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176. 177. 183. 184. 190. 191. 200. 213. 224.

243. 247. 248. 269. 270. 271. 272. 276. 279.

284. 293. 296. 300. 307. 309. 318. 320. 336.

375. 379. 384. 387. 393. 397*. 400. 407.

MÖUÄfitticg 409. 413*.

Mübepen, fapan. 2. 24. 25. 40. 72. 101. 138.

147. 158. 159. 100. 165. 174. 188. 193. 199.

216. 231. 259. 264. 265. 275. 288. 290. 303.

312. 320. 328. 392. 400.

Möueu 79. 126. 294. 306. 309.

Mohittentatabu 149.

Mouticola erythrogastra 56. 80. 102.

Motacilla persouata 182.

Moäaiubilaeifig 14. 120. 128. 23i. 236. 244.

252. 258. 260.

Munia fenuginea 69.

Muscicapa grisola 41.

Mu«tatfiu{ 268. 328. 381*.

9Jad)tiga( 10. 23. 39. 47. 49. 08. 68. 70. 72. 79.

80. 87. 88. 96. 113. 121. 129. 184. 152.
159. 161. 179. 180. 183. 186. 190. 191. 194.
198. 200. 202. 207. 208. 211. 213. 216. 220.
249. 257. 204. 271. 278. 284. 295. 298. 306.
813. 315. 317. 328. 336. 339. 349. 857. 363.
375. 384. 387. 393. 406.

9iad)tfcpiua[be 104.

'Jtacttaugeufafabu 149.

'Jiapoleouäiueber 258. 2«5. 272. 288. 312.

Dtasfborubogel 267.
Siebelftäge 111. 252. 270. 294. 334.
Neopliron percnopterus 163.

SReftor 149.

Diitobartaiibeu 250.

3ii[tobaf[iegenfd)uäpper i5o. 152. 349*.
Niltava sundara 150.
9ionue 69.

„ breifatbigc 66. 83.

3it)uipf)eufitticb 72. 120. 134. 136. I66. 173*
250. 264.

Ocyphaps lophotes 28.

Orangebädcgeu 82. I3i. 138. 244. 259. 275.

„
'

pfäffd)eu 115.

„ fped)t 141*. 160.

„ Weber 188. 258. 288. 360.

Organift, Biolettblauer 178. 180. 205*.

Drpgeuägraämücte 111. 144. 232. 243. 280. 315.

Ornjtuebet 258. 360.

Oryzoborus torridus 59.

tpogobenftar 29.

Palaeornis oyanocephalus l6ü.

„ peristerodes 43.

„ rosa 160.

„ torquatus 199.

'fJapagei 03. 70. 120. 135. 192. 199. 215. 23i.
232. 261. 264. 306. 342. 379. 409.

[f5apageiamaubine 16. 36. 296. 304. 310.

„ breifarbige 341*

„ iaueggtüne 138. 233. 265. 339*.

352.

„ rottöpfige 72. 264. 265. 317*.

'fSapftfint 64. 96. 120. 128. 159. 200. 245. 258.
ijäarabiestDibafiu! 138.

Poroaria capitatus 102.

Passer cinnamomeus 54.

,, ditfusus 54.

,, Simplex 38.

)ßennant)'ittid) 70.

Perdicula argoondah 325.

„ asiatica 325.

,, cambayensis 325.

iPföff^eu 114. 231.

„ blaugraueä 115.

„ fegwarstöpfigeä 115.

idfau 188.

tjjfefferfreffer 104.

iCftaumentopffitticb I60. 264. 297. 299*. 320. 410.

Pheucticus aureiventris 92.

Philetairus socius 6.

ißgoebe 203.

ijSieper 58. 285. 348.

ißituitäubdfen I9l. 255*. 322. 331.

Pinioola eiiucleator 227.

ifjirol 01. 191. 193. 201. 213. 220. 251. 279.

284. 287. 293. 309.

„ ©pteä 191. 251.

ifSifangläufet 173.

Pisorhiiia soops 236.

Pitta sinensis 306.

tpiattfcgweiffitti^e 56. 400.

Pomatorhinus sohisticeps 80. 102.

Porpbyrio alleni 21.

,, martinicus 21.

Spracptfiiiteu 1. 4. lo. 32. 72. 96. 112. 131. 152.

200. 232. 236. 264. 296. 300. 316. 354. 383.

400. 408.

Pterocyclus lineatus 56. 80.

„ glossus aracari 162. 164.

tlSünlt^eiiaftrüb 133*. 136.

tßurpurgugu, tleine? 288.

„ teiger 253* 262. 309.

„ taugare 259.

Pyeuonotidae 10.

Pyrrhooorax graoulus 23«.

Pyrrhula pyrrhula 209.

Ouelea sanguinirostris 199.

„ „ aethiopiea 199.

„ ,, lathami 199.

„ „ var. russi 199.

Slabenfatabu 149.

„ träge 54. 294. 338.

'JfaUe 309.

iKaubbogel 309.

„ Würger 54. 68. 111. 182. 243. 309.

„ „ , uorbainerüanifcget 263.

3?aucgfd)Wa[be 159. 175. 213. 243. 287. 294. 311.

328. 351. 367. 386. 415.

iRebgugn 68. 279. 294.

„ aftrilb 251*.



X

fWeflHipfeifer ifl. »Oli. 812.

luaditrl 18«.

WoHlfiiarffr, frfimnräfbpfiftet Mi*, «u.

„ BOflCi 14. 72. K3. 12U. 1»2. 21«. 25K.

„ „ lueißfc 14. 2«. 72. 210. 288. 204. 28(1.

9(ill()btof(cI ll>2. H84. 372.

flitiiftclaftrilb 25. .80»*. an. 3io.

„ taube 206. 270. 27«. 80«. 30». 415.

JRicfenciftercI)eii 14. 72. 37»*.

'Jlöteinmmer 21*. 30.

„ falf 880. 404.

metic 60. »»*. 102.

lHi)l)rammer 48. 05. 213. 2»l. .')00. 348.

„ bommel so».

„ I)lll)U 27».

„ föiiper 204.

„ lociiie 2»4.

i)io(afnfabu 1». 2oo. 231.

iHo(ellofttticl) 170.

lUofeiibruftfctiibeißec »8. 128. 19». 232. 272.

„ tubffittid) 60. ICO. 204. 320.

„ meife 3oo. 352*.

„ popaBci 204. .304.

„ ftar 242.

Dfoftammer 37*. 38.

9iotbauct)broffeI 268.

„ „ meife 22. 283.

„ biirscl 82.

„ buflomoäone 00. 74. 200.

„ broffel 84. 119. 143. 176. 284. 300. 372.

„ flii0elfittic^ 208.

„ ftar 263.

„ fef|lc[)en 17. 24. 42. 48. 61. 62. 50. 68. 72.

70. 7». 87. 96. 111. 119. 127. 128. 135.

136. 140. 144. 169. ICO. 101. 167. 175.

183. 190. 190. 200. 201. 204. 206. 232.

243. 247. 262. 264. 20». 270. 271. 273.

270. 284. 300. 308. 309. 311. 812. 315.

320. 328. 341. 344. 359. 306. 368. 375.

376. 378. 383. 387. 391. 392. 407. 415.

„ „ Werlillfl 29. 86. 219*. 221. 2.30. 237.

„ fopfamaitbine 308. 4o8.

„ „ ammer 108.

„ „ I)ef)etlin0 222. 23». 238.

„ „ ftar 22.

„ „ meber 258.

„ „ tBÜr0er 183. 279. 284. 359. 360.

„ fcbuIterftärliiiB 21.

„ fd)luanä 41. 111. 305.

., „ ameriIoiüfct)et 303.

9iubiu0olb()äl;ncben 203.

SHuStoeber 188. 199. 303.

Saatfrabe 95. iio. iii. 176. 252.

Safrailftnf 120. 128. 245. 258. 336.

©ammelfpe^t 172.

©ammettöpfeben 4i.

„ meber 258.

©dbamobroffel lo. 25. 80. 88. »6. 112. 128. i3o.

179. 184. 192. 199. 200. 208. 268. 272. 295.

303. 304. 312. 344. 368. 384. 392.

©cbilffint 316. 357*.

„ „ 0elber 51*. 62.

„ „ mei6briifti0er 26. 112. 232. 316.

„ robrfäti0er 294.

S(i)Ieiereuie 104.

©cbmetterliii0^fint 24. 26. 104. 138. 188. 232.

255. 259. 276. 310.

©dbmudpfäffeben 26.

„ taii0are 203*.

Scbneeainmer 87. 112. 281. 300. 308.

„ amfei 235*.

fint 31. 111.

©epnepfe 309.

Scbünbüräclcben 2«. 82. 83*. 138. 147. 174. 259.

275.

„ fittid) 50. 320.

©(popftaube 28. 120. 250. 250. 331. 375.

„ mad)tel 120. 191. 200. 232. 280. 300. 307

324. 326*. 300.

„ „ taube 22. 28. 367.

©cbreiabler 271.

©cbmalben 135. 164. 175. 183. 204. 272. 287.

309. 328. 343. 347. 361. 356. 360. 367.

375. 397.

©cbman 195.

©ibmansmeife 252. 3oo. 352*. 383.

©cbroaräoimpelfinl 61*.

„ toppentimalie 10. ll*. lll.

„ teblaraffori 162. 163*. 164.

„ „ broffel 171*. 181. 285.

„ „ nonne 09.

„ topfnonne 69. 189. 258. 272.

„ fpedjt 68. 172. 175. 240. 252. 329. 337.

345. 353. 361.

©eefd)malbe 30».

©eibenlubftar 2».

©eibenfdimaiii) 84. io3. iii. 130. 172. 231.235.
280. 319. 35». 373. 415.

Serinus liortulaiiii» 204

Bialia HialiH 178. 320.

Siebeuftreifciiammer 43*. 4«.

©iebelfperliu0 «. 12. 13*.

„ meber f. ©iebelfperliitp.

Sitberfafämben f. ©ilberfd)iiäbeld)eii.

„ obrfomteHOO0el 150.

„ reiber 309.

„ fd)uäbe!d)en i. 6*. ». 72. i»9. 233. 276.

296. 308.

©iii0ammerfperlin0 248.

„ broffel 10. 84. 88. 95. 111. 113. 11». 129.

134. 142. 176. 193. 200. 200. 212. 224.

232. 242. 247. 262. 20». 270. 276. 284.

300 308. 309. 372. 375. 392. 411.

„ fittid) 32. 70. 104. 112. 12». 104. 319. 320.
328.

©ittid) 297. 306. 308. 316. 328. 341. 379. 409.

©ittid), söromno ii7*.

©mara0bfitticb 852.

Solbatenftar 29. 221.

©omieuaftrilb 25». 316.

„ OO0el 8. 16. 16. 21. 24. 26. 29. 38. 39.

70. 88. 120. 156. 188. 200. 248. 250.

258. 287. 303. 307.

©peebt 08. 193. 272. 294. 309.

©perber 08. 193. 272. 294. 309. 408.

„ 0raOmü(fe 53. 123. loo. 213. 243. 271.

315. 360. 387. 408.

„ tällbcbeu 29. 104. 188. 331.

©perlill0 8. 31. 54. 68. 79. 96. 100. 245. 308.

335. 365.

„ inbifeber 45*. 54.

„ §papa0ei, blauburjeltBcr 28. 48. 232.

258. 204. 290.

„ täubebeu 331*.

Spermophila 114.

©pibfdimanäomaubine 72. 9o. 259. 333*. 384.

©porentiebiB 188.

Sporophila 114.

©pottbroffel 258. 384.

©proffer 32. 49. 56. 04. 70. 72. 79. 80. 87. 88. 96.

112. 113. 121. 135. 143. 162. 177. 192. 207.

211. 242. 249. 257. 264. 268. 285. 296. 298.

305. 309. 313. 317. 328. 336- 339. 344. 349.

357. 303. 375. 376. 378. 387. 392. 393. 404.

407. 408.

©tar 16. 23. 56. 58. 80. 95. 101. 103. 110. 127.

128. 135. 142. 154. 182. 193. 198. 215. 232.

239. 242. 270. 278. 287. 290. 295. 290. 298.

333. 340. 353. 364. 373. 379. 415.

©teinbauä 32. 47. 68. 163.

„ rbtel 113. 129. 137. 145. 147*. 210. 258.

394. 401.

„ febmäger 134. 175. 190. 239. 271.

„ inbifeber, brauner 391.

„ fperliu0 139*.

©teibfug 309.

©tie0tig 17. 24. 31. 30. 44. 48. 00. 68. 70. 75.

128. 133. 139. 154. 161. 170. 180. 197. 200.

204. 208. 236. 242. 245. 248. 269. 294. 300.

307. 320. 328. 340. 348. 352. 364. 371. 370.

380. 399. 406. 415.

Stodente 68. 270. 279. 294.

©toreb 38. 95. 175. 195. 198. 252. 294. 303.

„ f^maräer 271.

©tranbpieper 387*.

©traub 196.

Streifentaube 250. 295.

©triebelbeber I9i. 267. 392.

Strix flammea 164.

©turmbO0eI 190.

Sturnus vulgaris 103. 290.

©ultanbubn 21. 152.

„ amerilonifcbeä 21.

©umpfmeife 68. 75. 111. 243. 209. 27o. 294.

„ obreule 57.

„ robrfän0er 136. 213. 239. 309.

„ febnepfe 309.

„ „ Heine 57. 200.

©urinomamaäone 60. 07*. 74.

©moinfonfperliuB 64.

Sylvia nielanocephala 41.

Tachypliouus pileatus 76.

Ian0are, 0olb0elbe 259.

„ rote 263.

Hannenmeife 111. 279. 28». 334.

Saubenfitticb 43.

Souper 31. 79.

leicbbubn 279.

„ robrfön0er 213. 216. 239. 294.

Ii0erfint 24. 26. 32. 82. 127. 138. 147. 174.

184. 188. 199. 221*. 232. 244. 269. 271.

300. 320. 392.

Idpfcrbo0el 18O.

Xrouerflic0enfd)nopper 27».

„ fecfd)malbe 2»4.

„ jeifi0 f. Wotbftie0lig.

Trochaloptenira canoruin 214.

„ erythroceplialurn 222. 22».

238.

, rutigulare 222. 22». 237.

Irupiol 128. 232.

itufan 164.

Turdus atrigularis 18I.

Xurmfall 122. 135*. i»i. 380.

lurteltaube 187. 231. 276. so».

Xprann, fd)mefel0elber 251.

Hferfebmalbe 2»4. 407.

Ubu 163.

Unsertrenntid)er 288.

„ 0rauföpfi0er f. (ürauföpfdjen.

„ mit oran0erotem ®cfi(bt 168.

„ rofenfBpfiqe f. fRofenpapaqei.

Vidua hypoe.herina 391.

Ülielfarbeufittid) 288.

aSSadiboIberbroffel 3i. 47. 84. 87. 111. 129.

143. 175. 190. 193. 242. 284. 354. 372.

SSacbtel 58. 190. 191. 194. 298. 300. 308. 309.

36».

„ töniq 213. 279.

äöalbloubboqel 2. 3*. 243. 271. 27».

„ obreule 2». 57. 252. 270.

„ fegnepfe 87. 111.

SäSanberbroffel 154. 155*. 263.

folt 252. 271.

Söafferpieper 111.

„ febmöger 79. 111. 180.

SBebetboqcI 24. 36. 120. 272. 300.

„ botterqelber 258.

S35ebroo0el 195.

SBeibenlaubboqel 2. 3*. 111. 143. i»o. 243. 252.

359.

SSäeinbroffel f. IKotbroffel.

SBeibbaubcnbeberlinq 258.

„ feblbroffel 245.

„ „ beberlinq isi. 250.

„ „ pfäfftben 36. 115.

„ lopfnonne 09.

„ obrbülbiil 259.

„ „ bebfrlinfl 214. 258.

„ „ mauiboqel 7*.

„ mau0ens©pigf(bmanä=9Imanbine 333*.

SBellcnfitticb 24. 28. 32. 66. 62. 68. 70. 72. 80.

96. 104. 112. 119. 120. 128. 131.

134. 108. 176. 188. 216. 232. 234.

240. 256. 258. 264. 288. 289. 300.

304. 306. 308. 319. 320. 328. 330.

372. 376. 410.

„ qelber 28. 138. 105. 184.

SBenbebalö 175. 18O. 203. 284. 380.

SBibafinten 24. 328.

SBiebebopf 40. 103. 187. 239. 279. 284.

Säiefenpieper 111. 134. 243. 309.

„ fegmäger, braunlebliqer 143. 175. 243.

294. 315.

„ „ fdimoräfebliqer 180. 206. 23».

315. 318.

SBilbenten 175.

SBittmen f. SBibafinten.

SBürqer 50. 88. 30».

„ rotrüdiqer 10. 55. 72. 96. 113. 12».

191. 213. 220. 231. 239. 247. 279. 28t.

331. 354.

SBüftenqimpel 77. 85*.

„ fperiinq 35*. 38.

Yuhina nigrimentum 118.

3aunammer 248. 300.

„ qragmüde 7. 41. 123. 200. 243. 276. 284.

294. 379. 397*.

„ föniq 7. 47. 57. 68. 79. 111. 161. 187. 203.

243. 271. 276. 289. 295. 315. 328.

383. 398. 399.

ifebrafinl 14. 25. 32. 39. 40. 48. 72. 104. 136.

138. 144. 147. 158. 188. 216. 231. 250.

259. 288. 296. 320. 328.

äeifiqe 36. I3l.

3icrammer 27*. 30.

Sippammer 48.

Smerqabler 156.

„ aro 80.

„ elftercgen 14. 72. 112. 138. 148. 174. 3«7*.

„ obreule 236.

„ papaqei f. Unäertrenulicbe.

„ timalic 80. 102. lOo*. 110. 118.

„ mad)tcl 267*
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5Die WnfleiDÖfjiuiiig frifd) gefangeuev !Hotfe(;I(^eii (m
(£. MO.

©djiieibev, Wav.
* J^ogelleben in meiner isoliere. ©. 130. 138. M7.

157. 165. 173.

©d;oIä, 91.

@iue 9i'l}cinveife (uoin Oiefang v()eiuifd;ec Ji'nd^tigalen, uom
®nd}finfcnfd}(ng). ©. 386.

©djornftein, Dr. W.
Weine ^iebljarevei.

I. ®ie Slnfönge unb erften 3?erfndje. ©, 51.

II. kleine Siolieve, i()re Oinri^tnng unb 53e=

oölfernng. ©. 218. 228.

©d;nfler, SiHIljelm.

enropiiifd;c SDorabo bei 33Iutfinfenjnd)t : 21ngeräbac|

in ^Jefjen. ©. 171.

©d^iualben in 91ot. — 3lbl;ilfe! ©. 356.

©imouä, 21 ug.

©in 2Sorfd)Iag. @. 363.

* 3"”’ ©ebnifitniö 23evnavb 2(ltnmä. ©. 403.

©offel, ilaii.

©ingeiuö^nung beä 3““'ifönig§. ©. 57.

* ©inigcS übet meinen '^3nrpnrrei^er. @. 254. 262.

©uljev, g'i’ait 9'1-

3nd;tnng uon ©rauaftrilben. ©. 275.

'iljienen, fp.

S9etid)tignng jn „©ine 91bc>i'i^eife (oom ©cfang rijeinifd;er

91a^tigalen, nom 23nd;fintenfd)(ag)". ©. 404.

iPetterlein, ©.

Serroeigenmg ber g'dteranfnal^me feitenä einer 9fac|tigal.

©. 134.

5ßogellieb{)abev, non einem langjä£)tigen.
* 25om SBogelbnufe.

2UIgemeine§. ©. 3. 14. 21. 28.

@efd;ecfter 2lmaäonenpapagei. @. 36.

Snnbenfiüid} — Palaeornis peristerocles. ©. 43.

* ©djmarjtöpfiger 91ei§fnacfcr — Oryzoborus
torridus. ©. 59.

* ©c^marjfeljlnonne — Munia ferruginosa. ©. 69.

* Äronfm! uon ©übamevita — Tacliyphouus pile-

atus. ©. 76.

* 2öüfiengimpet — Eucanetes gitbagineus.

©. 77. 85.

* @elbbänd;iger Äernbei^er — Pbeucticus aurei-

ventris. ©. 93. 98.

Diufaammerfperling — Fringilla diuca. ©. 109.

3üd)tnng be§ roten Äarbinal§. ©. 125. 132.
* ©dpuarjfe^lataffari — Pteroglossus aracari.

©. 162.

23laner ^üttenfänger — Sialia sialis. ©. 178.

23ioIettbIaner Organifi — Bupbonia violacea.

©. 178. 186.
* 2lngenbrnnenl^el^evbroffeI — Trocbalopterum

canorum. ©. 214. 221.
* tWotfel^lbeberling — Trocbalopterum rubgulare.

©. 222. 229.

2(fflimatifation oerfd)iebener 23rnd;tfinfen. ©. 316.
* .ilalifornifd^e ©cbopftuad)teI. ©. 324.

grantoliniuadjtel — Perdicula asiatica. ©. 325.

2Benbt, Dr. uon.
2?on meinen 2?ögeln. ©. 188.

2B nrfl, ©.

2ßic mod;e id) ein^eiinifd;e Äörnetfteffet ftnger^alpn?

©. 139.

2)uernb ergl), Sori§.
2aien=®iagnofe nnb .gieilnngSuerfnd; be§ SeibenS eine§

|)an§fperling§. ©. 34.

©ine erfolgreid;e J?ur. 108.

Älfiiic Wittcilimgcu.

Serunglüctte 21ögel. ©. 6.

gefifleilung be§ Äövperjuftanbeä ber SSögel. ©. 7.

3m ©ejember fingenbe ©d}iunrjbroffeIn. ©. 7.

©rauammer fingenb bei nebligem 2Better. ©. 7.

©täte unb ©i§tnnd;er. ©. 15.

©täte, 2lmfeln unb 23nd;finfen im Söinter. ©. 15.

2lbnormer ©efang einer iPad^tigal. ©. 23.

23on meinem anfgepäppelten ©artenfönger. ©. 23.

j

Übenuintenibe ©täte. ©. 23.

23irfeiijeifig uerbirgt fid) im ©dpiee, ©pevling, 23Innmeife mit

nur einem f^-nff, Ornit(;ologifd;e i^eobad^tnngen uon >fpolj=

i

minben. ©. 31.

iüebecfen beä 23olierenboben§ mit ©trotp ©. 31.

2öinterbcobnd)tnngen im ©ngabin. ©. 31.

I ©(bnabelucrfnrbnng bei ©onncnuögeln. ©. 38.

! 2®intergäfte bei Ifötticn. ©. 38.

'Certilgung beg 9tanbäengä in ben Cnrfnulagen Creslanä.
©. 38.

©tord; im bei ©rnnberg in ©d^Iefien beobad^tet.

©. 38.

'ßernngliirfte Cogel. ©. 38.

* 2l!üftenfpevling — Passer simplex (Lcht.) ©. 38.
* Cefämpfnng ber Cogelniilbe. @. 47.

Wi5nd;gra§nuicfe ernät)rt fi^ uon 'Üpfeln. ©. 47.

fflinterbeobnd;tnngen bei Contrefinn, ‘M.

Wübenplage in ben We^Iiuurmbrnten. ©. 47.

Slanbiontger. ©. 54.

Com 3'clbfperling. ©. 55.

'PJittel jur Certilgnng ber Cogelmilben. ©. 62.

* Ciftfaften für 2ÖelIenfittid)e. ©. 62.

©rauebelfänger. ©. 70.

Cnpageienuoliere. ©. 70.

Uebenuinterung im gTcico- 70.

®er trnnfe lipniisfperling. ©. 78.

fflinterbeobad^tnngen in 3'd«iiQfcn, 5)ndp), ©tptlon. ©. 79.

9i'otfebId)en mit meinem 79.

Unjeitige Wniifer einer 9tad)tigal. ©. 79.

®er gemalte 2lftrilb - Bmblema picta,’ Gould. ©. 79.

Ceobad;tnngen um ipo4minben, freiiuitlige Cücftel;r eineS
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Jlalivoitn0 XXXIY.

l.

I>tc 3u(6t mit ^tfßcrfafätttöctt (Aidemosyno

cautans [Gm.]) tm

iPon 5pfarver 58 1 u m e.

(9?a(^brud öetbotcit.)

d) lefe mandjem ber lieben iD^itlefer bte[e§ 23Iatte§

bie S’^age non ben Rippen: biefe 0ilbev=

fafänd^enjudjt im ^Idfig cigentUd^ i^ie Ddet^e? 9Jun,

idj gebe ju, ginei Um)tänbe finb e§, raelc^e einer be=

jn^enbcn 3lntiuort hierauf jnraiber ju fein fdieinen.

th'ftenS nämlid}, mir treffen uerl)ältni§nmf3ig feiten

ein i^aar biefer mobefarbenen ü^ögeldfien iin (Sebaner

bei irgenb einem Siebt)aber an. (linjelne (äTemplare

^in nnb mieber, ja, bie fie^t man. üWit einem 33Iäit-

(ing ober 33rännling, mit einem ©etigerten ober ©e-

bänberten in fogenonnter „bunter .^ed'e" gegolten.

Ober einfam al§ ©nnger in einer nnfprnc^glofen

fyamilie. Ober oerioitioet, übrig geblieben uon jtoeien,

ein llieft einft gel^egter ipiäne, l^arrenb im ©enf^en

nac^ bem ©efäl)rten, jnft loeil e§ bem 5Renfd}en

nimmer gefällt, fic^ auf einen neuen „©terbefall"

einjnrid^ten ober einen flüchtigen ©ntfcl)lnjj na^ erftem

iUiiyerfolg jalje bnrdjjnführen. ©in rid)tige§ 3'"^^'

paar meniger. ©ie finb nndj fo fchioer jn haben.

Oa§ ift ber eine Umftanb. Oer anbere aber reil;t

fi^ eigentlid; noch wichtiger nnb fdjeinbnr überzeugen;

ber baneben. 3tämlidj, baff intenfioere Siebhaber im

ißoriuärtäfchreiten ba§ ©ilberfafändjen nimmer beher-

bergen. 3Kan luenbet fidh

Sehrfat^, baff über bem ©elteneren nnb

prädjtigeren baä ©eraöhnli(here nnb ©d;lid)tere ge^

meinhin nergeffen wirb, ©ä märe mohl etma§ 3”=
treffenbee. H?ein, man fommt feltfamermeife jn ber

golgernng: Oaugt ben oerftänbigeren 33ogelfrennben

greunb „3lfritann§" nidht für ihre ißogelftnbe, mie

foUte e§ un§ reizen, ihm 31ufmerffamfeit zu fchenfen

für bie 3ü<^lung im ^äfig?

3nbe^, mer Sntein fann, überfeine fid;ä. ©ä
gilt ja hoch: abusus non tollit usuni. Oa§ ift bie

SBiberlegung ber erften ^uftanz. Oer zuzeiten 3u'

ftanz äSiberlegung aber mollte idh perfönli^ fein,

fofern id; bartnn fann, mie ich, obwohl mam^em
„Saroengeficht" ber ©poten holb, bod; immer mieber

auf biefen nnmaSfierten f^^rembling zurüdgefommen
bin, weil mich fo mandheä an ihm reizte, f^urüdv

gefommen au^ für bie .^äfigzud)t.

30fan^e§! On§ ift nid;t ber Vorteil. Oenn
e§ laffen fich gerabe bie mertoollften Jiere oon ben

3nfeln nnb 3ufeld;en beg SSeltmeerg, ang bem .^inter;

lanb nnb .^ochlanb brüben befteng zum Ißorteil züchten,

wem baran nnb nidht an mehr liegt, .^orrefponbieren

nidjt ferner andj fonft ©infa^ nnb Stuben mit ein=

anbei- ? 5lann h^i^ ’uo ©infat^ im ©rnnbe
gering ift, ber Vorteil alfo wohl beträd;tlich fein?

ißor allem, ift nidjt ber begriff ißorteil überaug relatio

ZU nehmen, fo behnbar nlg niele ©tufen finb zmifdjen

ber 23efdheibenheit nnb bem ©eize? lUfnmheg; bag

ift nicht bie ©angegfunft. Oa fönnte man wohl zu

mag anberem greifen. 3Benn audh inmitten ad beg

übelftimmigen ober fdhmodj mit ©timmen befetjiten

ßonzertg unferer 18ogelftuben beg ^ammerfängerg
©antang üßeife flüffig nnb munter, flongootl nnb
lieblidj perlt nnb mi(^ fpezieH im ©eift an ben murmeln^

ben 2?adh oerfet^ ober in Oräume tnudjt, bie plätf(hernbe

SBaffer burchmeben. ?[lJondheg; bng ift, ich

uor allem, bafj wenige fidh mit bir, bn fleine, huvtige,

fdjlnnfe 31manbine beg tropifdjen Slfrifag befaffen.

Oafj wenige bir einige 3fi^fu mibmeten, bn nnzer;

trennlidjfteg IjJärchen aug ber fyamilie ber Ploceiden.

Oafj bn ohne fyroge reizenb bift in beinern ©emanb
nnb ©ebnhren, fo reizenb, bafj alle, bie beine 3udjt

fennen lernten, bidj liebgeminnen mufften nnb bir im

©rnnb beg .©erzeug ein frennblidjeg ©©benfen be-

wahrten.

Olt bift ber fyvauen ©ünftling nnb ber 3D?änner

lieber ©efell im engen ?iaum beg 33ernfgzimmerg.

Jünglinge, gebannt nng 3ünmer, führft bn zu reichen

3beengängen mit einem einzigen 3lnblicf beiner in bie

Sfatnr nnb Ifnaben fjiuein in bie ©eljeimniffe ber

33nnmwipfel uon Säubern, bie fie nie betreten werben,

uon 3diefen, bie fie nie erfteigen würben, ©ine einzige

5?:äfigzudht mit bir lä^t nng im ©eift ©omalilanb

nnb ©enegambien ohnen, nnb n^, auch uiele laffen

nng ftehen uor Utätfeln unb Dfätfeln. Ong, ift ber Dfeiz,

um begwillen man bieg unb bag 3lnge auf beine wohl=

gebilbeten, zuvten g^ormen unb eure ^unigfeit lenfen

mödhte, bn liebeg, frembeg 33otf.

©danbe nidjt, mit biefen 3c'lcu fei ber 3uuber=

fchlüffel zum unfehlbaren ©elingen gegeben, wenn bn

nur ziuet ©ilberfafäudheu befiljeft. 9iein, uor oUcin

ber erfte ©rfolg ift ein ifJroblem nnb big zu thiu finb

nodh 3Sege genug, wo bie dRenfdhenfunft erftnberifdh
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iim-feu mujj, um alles, adcä )e(())l, ja i^crabe im engen

.f>eim eine^ Oefdjränflcit .^'»ecffnfigs fo red)t natürlid)

nnb angcnel;m fi'iv ^loei iljogelljerjen jn gejtalten.

^ebeä ^4>aar |inb jiuei fiiv t’idj, benen bu gleid;=

inm itad; i()rein erftcn (<inpfinben n(ä ^finb gegen^

iiberftelji't. ^n gilt eS, angeborene edjenl^eit jn bved;en.

Da gilt eä, entgegen,^nfommen. Pn gilt es, mit

''JlKenfdjenliebe ^-Ilogelliebc ,:^n luecfcn. ('be mm nidjt

ba§ fleine '].'nitl)en an bid;, an end) gciuöljnt iji, jo

rec^t sn^m nnb jntvnnlid; geiiuuljt i|t, loirbä idjiuevlid)

gelingen. Denn gut nnb geeignet 7vnttev an jidj

Ijntd nodj nie gejiunngen.

@e!^ Ijinan§ in ©arten nnb ißnlb. 'Xßas mndjt

bem gefieberten ©nft berfelben iuoI;l bie meijte Sorge?
Sein 9ieft jn n)äl;len. Diefe Sorge rnt)t bieämal

auf bir, alfo baf? bu beiuen ^reunben eine Stätte

bereiten l^ilfft, loo jie bie Sßiege fiel) ioünfd)en unb

benten tonnen. ?0?an niu[3 nidjt beuten, bafj unfer

Sängerprndjtfint e§ mad^e raie geiuiffe Dauben im

Si^lag, bie ouf beu nadten ißoben ein biirftigeS IReft

f)inlegen. Ober bap er gern möge fold) itiopflein

non 5?orbge[led)t, luie e§ 5lannrien unb audj ino^l

dJiöoctien genügt. 9?ein, ein 5läftd)en, norn oben ^alb

offen, bafj er non oben gut einfdjlüpfen fann unb

innen ba§ 9teft fo anlegen fann, bafj es gänjlidj

norm Jperausfall gefdjiUd ift, bal inill er 511111

minbeften. Doc^ leljrt uu§ feine Dßal^l im ®ogel-

5immer für ^reiflug, bafj ber fleine „.^odjfiinauä''

gerne fein ®omi5il nimmt innerhalb ber fJiuten eiuc§

©eftrüppS. iUfan inirb alfo fperrigeä ©eöft fo 511^

fammenbinben, bafj c§ in ber 9}?itte einen §ot|lraum

gibt unb e§ in einer ©rfe beä am liebften möglic^ft

einfa^en 5?äfig§ mit engem ©itter lel^nenb befeftigen.

Sei eä mm eine ininterlidie 33irfe ober eine unau§=

gefc^lagene iffieibe, bie mir plünberten, man fod nur

felgen, loie ba§ unfern ©efaugenen befiagt, roenn foldje

Dluten mit beu ^-ügen in ein loeitljalfigeä 5^öf^cf)en

ober ein Dnlpen= ober .§pn5int^eugla§ mit 511 er=

gän5enbem üßaffer geftedt, anfangen 51t grünen, .^ei

ba, iüirb§ rege broben unb loobl am fidjerfteu unb

ebeften rege 5ur 35rut, roenn bie Silberfafandjen alteiue

(jaufen. Denn obroobl biefe letzteren, roie ade ^radjt=

finfen, im adgemeinen mit metireren berfelben inner-

balb eineä Änfig§ rootjl nerträglicb finb, ancb rootil

ein Mfig fo grop gebad)t roerben fönne, bo§ etUdje

3udjtpör^en barin fic^ gegenfeitig auSroeicben, fo raten

roir boeb 5ur ^folierung unb ab non ben 51t nnbanb-

lidben ©ebauern.

©§ mog fein, Dage 5ogeu in§ Sanb, roo unä

bie Stubengenoffen faft unerträglidj ronrben im ^imtner

5ufolge ihrer erböbteu ßebbaftigfeit unb ihrer eroigen

J^^ludbi im ^äfig non Stab 511 Stab. 2I(^, ba§ funbet

ja eben ben Sen5 an, bafj fie rafen ohne raften. Den
ßen

5 !

Xöie er bebeutet Siebe
' Selbft für foldb tieineg |)erj;

Ob ihrer fel’gen Sriebe

Stßeicbt mancher anbrer ©d^'nerä-

f^ür un§ jebenfadS fommt mit bem ©tn5ug ber

Siebe in ba§ iBogelber5 eine ent5Üdenber iöeob=

aebtung, jener nngenebme iBioment, um beSiniden roir

gerabe un§ biefe nietfacb neradjteten f^remblinge 511=

eigneten. Denn fo fagen un§ bie Diogelbönbler, „bie

Silberfebnäbet brüten leiebt!" Unb ein gefnnbeg ifjnnr

unb ridjtig ‘'Btnnudjeu unb ‘ißeibebeu norausgejel^t

es ift nidjt immer leiebt, folcbe febnedüenä 511 be-

fommen fo trifft e§ tatfädjlicb unb nerbältnigmöfng

halb ein. Denn inobl trotzt einmal ein i^^ärdjen, bodj

ba fjnben roir etlidje ilnnftfniffe, ihnen Suft 51t machen.

Unb finb bie 'Dögel nun genügeub alt, ich

fo nm ein 3nb>^ bann fommt einmal eine iJBodje,

bie uerftreidjt uidjt, fo ift uon 23nftfäben, Äofosfafern,

(üjm’pifc Sdjenergraä, üleifjlein, fBJooä nnb äßnr5eU

roert ein Bteft 5nfammenge5anbert. Unb ronä für/inä!

^renub (Santanä ift feiner roie bie 3tDci^9cl)’terdjen oon

fBtabagasfar, ber eä nidjt beu geringfteii Kummer
madjt, audj eiumal ein gaii5 lieberlicbeä 511 bauen, ba

bie ©ier auf bem blofjeu .^ol5 beä Ääftcben§ 511 liegen

fommen. Der baut fidj nnb feiner 33rnt e§ überaus

bebagliclj. (®d£)(up folgt.)

o^aitbnögcf unb ^artenfänger.

ffton @uftao fÜtiitler.

(9lacf)bni(f »erboten.;

er ©arteufänger ift ein oon aden Siebhabern be=

gefjrteS Bögelchen, ©r barf bei einem ifjfleger

5arter ^nfeftenfreffer, ber baS ißögelcben fennt, geroif?

ni(ht in ber Bleitje feiner Sieblinge fehlen. — Bticht

adeiu biefeS ißcgelcben, fonbern andj bie ndebfte

iöerroonbtfchaft, bie Sanbuögel finb äu^erft nett unb

au5iebeub für ben Siebbaber. 2ßie iieblidj ift ein

Sßeibenlanbnögelcben (nicht oiet gröfjer nlS ein ©olb-

bäbndjen), roenn gut eingeroöbnt im 5l'äfig, roie rei5enb

ber ^^alblanbooget unb ber f^’^ii^^^uboogel ! ©in

roahrer .^oebgennfj für ben Siebbaber foldjer fleinen

©efcböpfdjen, unb roeldje Suft ift eS, 5U feben, roenn

im Sommer bie f^liegenplage mal überhaub nimmt

nnb man gönnt abroecbfelnb einem oon ben Iet^tge=

nannten breien einen Ausflug im

ftaunt, mit roelcber ©efdjidlichfeit nnb ©ro5ie unb

roie febned baS gereinigt roirb.

Der ©efang biefer brei kleinen ift aderbingS nicht

bebenteub, er roirb aber bafür nmfo fleifjiger oorge=

tragen unb roenn man beobadjtet, roie bie fleinen

Verleben bie Sache ernft nehmen, roie fie bie fleine

5leble aufblafen unb bie .^aube fteden, fo mu§ man

fidj rounbern, roo fie bie Äraft bo5U h«rnehmen.

Sßnuberbar ift ferner, bafj bie fleinen Sänger febon

fo früh lieber bei un§ eintreffen, faum fBtitte fBtär5

bei rauher S5.Utterung, oft bei Sdjneegeftöber, hört man

ben nderfleiuften oergnügt fein „Dilm, beim, beim,

bilm" Dortragen, etroaS fpäter fommt ber „^ütiS";

nudj biefer ftimmt halb in baS 5?on5ert ein mit feinem

„Dje, bje, bje, baie, baie, baie, bjabababa" ufro. Der

©efang beS gitiS ift nidjt nur nm bie 3‘’^ühling§5eit

rounberbar anheimelnb, nein, man laufebt ihm audj

im Sommer biS 511111 ^erbft immer gern. Ungefähr

ÜlBitte 3lpril fommt ber britte im 23unbe, ber SÄjolb--

lauboogel. DiefeS 33ögel^en ift feiten fidjtbar, febr

fibroer 5U beobadjten, ein edjter QBalboogel, ber fidj

ben 23liden ber iBfenf^en gefebidt 511 ent5ieben loei^.

©r oerrät feine Slnfimft jebodb febr halb mit feinem

„3ipp, 5ipp, 5ipp, 5ipp, 5ipp, firrrrrrr" nnb leifeiii

„bjü, bü, bü“. Siebbaber biefer Sippe müffen tradbten,

biefe 5jögeldjen fo früh roie möglich 33 efifj

511 befommen, fie Inffen fidj halb nach ber 3lnfunft

bebeiitenb leidjter nnb fidjever eingeroöhnen als fpäter.
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lieber etwa einen iWfonat fpntev fonunt bev fef)nfüd;tiß

eiwnvtete ®nvlenlanbDO(\el, unfev ©elbfpöttevdjen, biefev

Heine ©efangötiinftlei- bvinc^t Vebcn in [eine llnigebniuv

$vo(jbem ev bev gröfde feiner ©ippe ift, fd)cint ev

and) bev einpfinblid)fte ju fein, beim man I)at fel)v

feilen beobadjlet, baff ev nov ben bvei fleflvengen ^'ievrn

im iDJai nniuefenb war, luenigfleng nidjt in bev 9J?nrf

33vnnbenbnvg
;
ein 3eid)en, bafi er gegen Äiilte empfinb'

lid) ift. 5liid) bicfeS ®ögcld)en§ miifi fid) bev fiieb=

l)aber gleid) nad) feiner 9lnl'itnft nerfidjern, wenn ev

(Erfolg mit iläfigiing nnb ©efnng ^ben will.

'ü)^nn füllte nad) bev 5fjaavimg feinen ©elbfpöttev

mel)v eingeiüöljiten, ev grämt fid) in ben meiften f^-ällen

ju 2obe, lä^t feiten feinen b*»tefang I)öven, nnb menn

ev eä bennod) tut, fo erflingl ev niemalg fväftig nnb

feurig. ®ev 35ogeI bleibt vegelmaf)ig, weil ev uid)t

abgefuugeu, iu bev

iDfaufer fted'eu uub

gef)t ved)t balb ju

©vunbe. ^db I)nbe mid)

mit fold)eu ißögelu

mieberI)olt jmei bi§

bvei veblicö ab-

gemülit, id) wollte mit

bev beften pflege uub

gröf)teu ©orgfalt, bie

ben iöoben belegt man mit bidem l’öfcbpapier, nid)t

mit ©anb. fommt maud)mal nov, baf? bev 3]ogel

bie cvfteu Xnge ^iemlid) iinvul)ig ift, habet iu beu

'iBaffertvog fpviugt, fid) bie f^-üf)e beuet)!, bonu in

ben ©nnb fpvingt unb fid) nun auf beu ©proffeii be§

.fläfigä buvd) bnS.'piu: uub .^•^evfpviugcu mit bem fd)nrfeu

©nub nii ben f\'iif)cn, Ieid)t bie f^-ufjfol)len wunb reibt.

6’in l)ellev, vul)igev ©tanbovt für ben il^ogel, welcher

nud) uoii her ©onne befi^ieuen wirb, o!^ue baf) jebod)

bev ü'ogel non bev ©onne beläftigt wirb, ift ebenfalls

fe!^v uovteill)nft für bcS 53ogel§ äBol)lbefiubeu. ift

©runbbebiugitug bei uuferm @elbfpötterd)eu, vid)tigc

3'rtugjeit, vid)tige .^läfiguiig uub 'Verpflegung, 3luge

unb VevftänbniS bafüv, um beurteilen ju föiiueu, ob

fic^ bev Vogel iu feiner neuen Umgebung auc^ wol)l

fiifilt, um im gegebenen fffalle nu^ '’Jlb^ilfe fdiaffeu

jufönnenuub

etwaige

flJfäugel ;^u

befeitigen.

®ie id)

meine @elb=

metwa Vt ©töße.

tOeibenloubdo^tl

^u fpät, alfo lind) her

ijßaavung, eiiigefange;

nen Vögel mit bev 3cd
in bie fllei'^e bringen.

Vergebens war alle

ÜJHibe unb bie Vögel

gingen, olme jemals

vii^tig in ben ©efaiig

ju fommen, vegelmäfdg

gii ©runbe. äöer alfo um bie vicbtige

©elbfpöttev ui^t erlangen fanu, her laffe ii)it braunen

in her freien fJfatur unb erfreue fid) an feinen wiinbev;

baren ©efang unb feinem munteren SBefen unb warte

für nöcbfteS richtigen iOfoment ab. ©S ift

ju fd)abe, bie 9iatur biefer lieblid)en 2®efen jii be=

rauben, jumal wenn mau oou uorii^erein bie traurige

©ewifefieit !^at, einen ^obeSfniibibateu jii fnfigen.

©in 3ur richtigen 3^^* gefäfigtev ©elbfpötter

mad)t feinem ij3fleger uiel f^reube, bei guten, ganj

frif^en 5tmeifenpuppeu fingt ber Heine .^ferl fd)on

meiftenS in .3—4 Jagen unb wirb in jirfa 8 Jagen

fo laut uub feurig, wie iu ber f^rei^eit. @r fingt

bann meiftenS febr fleipig biS ©nbe ßebe

i^m jum ©ingewö^neu feinen ju großen 5?äfig, ber

Heine 3*®^ifpvungfäfig non dJi. fRnufcl) eignet fid)

üorj^üglid^ bajii. Jen Ääfig nerpngt man am beften

mit aiiSgewafcbenem ©^irting, uic|t mit if^apier, unb

tOnlManbiogrl.

fpötterd)en

mit beftem

©rfolg uev:

pflege, werbe

ic^ fpäter be=

ricbteu.

^Togefßaufc.

SP 0 n einem langjährigen iß o g e 1 =

I i e I) 1) n b e r.

(91ocbbni(t üei'botcit.)

?el)r wie ein ift oergangen,

feitbem id) meinen letzten Verid)t

über bie gefieberten Vewol)uer meiueS

Vogelt)aufeS fd)rieb. fTiatürlid) ift wä^reiib biefer

3eit eine IReitie neuer Vogelarteii l)iu^ugefommen,

uub neue Veobacl)tuiigeu über bie f^on befd^riebeueu

'llrteii fiiib gemnd)t worben. 3^ Polier

nicht für überflüffig, beu liefern wieberiim baS

l'ebeit in meinem Vogelhaufe ju fchilberit. Jer
leid)tereii Überfidhtlid)feit wegen werbe ii^ baS IDtnterial

bernrt treniieii, baf) ii^ allgemeine IWitteilungeu ober

foId)e, bie fid) auf früher gefügtes beziehen, juerft oei-

öffentlidhe unb bie Vefpved)iing aller neu hin^ugefom=

meiteii iHrteii folgen laffe.

Stltflcmeincß.

JaS Vogelhaus mit Voliere ift, wie früher

(oergleiihe ©runbplan uebft Vefd)reibiing „®ef. SBelt"

1902, ©eite 19—27) befdhrieben, mit ber g-ront

bireft nad) ©üben belegen, weShalb bie gange Slnlage

fef)r uiel ©onne h^t- ^lu^er bem '^^or-
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i-num mib beiii Oberlicht, (;atte baö '-üoflelljauö fein

flegeii ©iibeii gevidjteteä ^fufter. man in foldf)en

Einlagen überl;anpt nid;t i'idjt nnb (£onne genug

^nben fann, befonbevä im äüinter!^a(bjni;r
,

ent=

fd)(o {3
id) mid), nod; ein Jyenfter in ber nod) ©üben

gerid;teten ^^ovbevmauer beä iüogelf)anjeä l^erfteUen ju

laffen. (5ä mav ^ier bei bev (^rbnming fd}on eine

5enfternifd)e norgefel^en morben, in meic^ev bie ^ögel

fid; jn fonnen pflegten. 3''* Oftobev 1903 (iefj idj

biefe i?lrbeit an§fül)ven, mobnrdj bnä i^ogeliianä eine

ert)eblid)e 33evbeffernng erfatjren i)at. ?iidjt nur ift

eg im inneren g-lugranm beg ^ogelt;anfeg nod) fielter

gercorben, fonbern eg ift nud) ber ©onne reid^li^erer

(Eintritt geftnttet, mag befonberg ben anf bem @rb=

hoben (ebenben i^ogetarten, mie 2Ba^te(n, ©nltan=

t;n^nern nfm. jn ftatten fommt. Bngleic^ entftanb

burd; biefeg jmeite f^enfter eine fe^r ^etle (fefe im

innern g'tngtonin, bie mm oon jmei ©eiten £id)t nnb

©onne erljält. Um nun ben fielten fHanm genügenb

angjunnt^en, lief] id) f)ier ein f)legal mit jmei Sßrettern

anffteUen. "Jlnf bem oberften il^rett ftef)t ein grofjer

,ylngfafig, auf bem nnterften ^i3rett ebenfaUg ein gvoper

.ttäfig mit flad;em ®ndje. l'et^teren i?äfig f)at

©d)inbler, 3.krlin, nad^ benfbav f^önl’ter

ißeife angefertigt. ®er Äofig ift jertegbar nnb fann

burdj ßiinfdjieben oon beliebig ab=

geteilt merben, nnb jmar in jmei gleid; große, brei

glei(^ gro^e nnb in eine größere (breioiertel) nnb eine

Heinere (einoiertel) 5lbteilung. 3dj biefem

.tläfige fol(^e 33öge( norlänfig unterbringen, bie neu

nngefommen finb, ober folc^e, bie fpäter nerfenbet

merben foUen, foraie nnd^ junge, überfällige nnb

franfe ©ögel ober ©tövenfriebe. ®ann fann id) fjier

an^ Heinere äsögel, mie l]ßrad)tfinfen nfm., Ijalten,

moDon id^ abfel;en mußte, menn id^ fie nid^t in meiner

'iöo^nitng galten mollte. ®a eg in ben ^öfigen oiel

Sid^t nnb ©onne gibt, fo bürften bie 3Ser!^ältniffe für

Heine ^rad^tfinfen fel^r günftige fein, jnmot im innern

g-lugranm ftetg, and^ nadl)tg, eine glei(|mäfeige SBörme

fjerrfd^t. 3^^ Seoölferung befagter Käfige !^abe id§

bann and; eine 3lnjaf)l mertoolfer ^leinoögel angefd^afft,

bereu naivere ©efpredjung fpäter folgt.

2Ifg abfonberlid^eg ©reignig im ©pätl^erbft 1903

mu^ id; eine malere .^nnofion oon 9)tänfen ermäf)nen.

9tlg bie @rnte oom ^elbe ing .^ang gebraut mar,

fogen biefe Heinen läftigen iJtager fd^arenmeife in

(^^ärten unb 3Bo^n!^äufer. Seute, bie in ber iRäl^e

beg fyetbeg ober beg äöalbeg mol^nen, mürben be=

fonberg arg l^eimgefud^t, unb ba id^ aud^ fu biefen

gepre, luurbe aueb icb liiert oerf(bont nnb tonnte

meine Klagen benen Dieter anberer onreif)en. ®ie

(f'inbringlinge maren Heine f^elbmänfe unb t)in unb

mieber and; einige ber oiel gröjferen .^afetmäufe.

Oft tonnte idb morgeng unb abenbg im ©arten

beobadbten, mie bie f^^elbmäufe fidb burdl) bag 3^olieren=

gitter brängten, halb aug, halb ein, bodf) am bä«fig=

ften bag leidere, meil fidb in ber Poliere reidl)lidb

©amenfutter befanb. 3?nlb maren bie iKänfe überall,

fogar in ben DHftfäften. ©in .^arferbauerd)en, bag

einft oon ©ürtelgragfinfen benu^t mar, enthielt halb

ftatt junger QSögel junge üttäufe. 2tudb gruben bie

üttäufe fid) an ben ^änben entlang in ben ©rbboben

ein. .^ier mu^te ganf energifcb eingegriffen merben;

bie fD^ebtfabl ber t^ögel in ber Sßoliere mürben cineg

^ageg f)ii'üuggetrieben, alle ytiftfaften mürben ab-

genommen nnb geleert unb ber ©rbboben mürbe bureb^

gegraben
;

nebenbei mar mein .f>nnb, ein fd;arfer

ITiattenpinfdjer, an ber 2lrbeit, er biß fofort alte fum
^^orfdjein fommenben -Utäiife tot; eg maren bereu

red)t üiele. Unter biefen mar and; eine grofje fct)öne

rotgetbe .f^afelmaug, bie fid) in einem f)ot)len 33aum=

ftamm Ijänglii^ eingerichtet haH«; fie hoHe fid; ein

iRel't gebaut unb einen fleineu Ißorrat oon -Fiaig unb
©amenförnern gefammelt. Oiefe iJJiang beobachtete

idj an ftillen ©ommerabenben häi'fig/ ojie fie fich

3ntter Ijotte ober gnm Printen lief, ober auf ben

.^interfüjjen nnb ©^manj ftehenb, mit ben 33orber^

füßen puhte. ©ie mar bei ihrer ©rö^e nicht

burch bag ®rahtgitter hineingefommen
,

fonbern

burch bie 2;ür ber i^orftnbe, mährenb biefe on ftillen

Ijeijjen ©ommertagen offen ftanb. Oo biefe 9Jiaug

eingeln loar, fid; alfo nicht oermehren tonnte nnb bn

fie teinegmegg Unfug ma^te, fo h^tte ich eigentlich

nur 3reube an biefem Oier, mit feinem frönen,

oben rotgelben, unten reinmeifjen 3^^- tat mir

baher redjt leib, baß mein .»^unb nn^ fie totbiß.

— 3et3 oerljef eine gei* in Dtuhe unb ich meinte

bie j0?äufe anggerottet gn haben, aber ich §atte mich

arg oerredhnet. 9tun mürben eine 5lngahl SOtäufe^

fallen in ©ebranch genommen, mag halb gute f^olge

hatte, fo ba^ iih jeoenfatlg bie ÜJiäufeplage auf ein

tJUniinnm befdhränten tonnte. ®ie meiften fing id;

nadjtg über oben im g-lugfäfig, befonberg aber in

ber 33orftnbe, obf^on ber fg-lngraum an fich alleg

y^utter in fvülle barbot, mährenb fidh in ber 33orftube

nur ber Äöber ber ftatten befanb. 3m Sangen mürben

oon tRooember 1903 big ©nbe Slpril 1904 64 iDtäufe,

teilg lebenb, teilg tot in ben Jatt^n gefangen, ©g
maren nlteg fyetbmänfe. (gortfe^nng folgt.)

Klauberei ii^er ^ogeffthuh unb ^ogeffieljhflöerei.

ißon 9Jlav Iftenble.

(Slo^bnict tjerboteu.}

(Sinev ad)t’s,

®cr anbere belacht’S,

®er brüte betradjt’S!

2Baä macht’ä? —

B efanntlidh ift bie ^ontrooerfe „.^ie IBogelfdjU^" —
,,^ie fBogeltieberei" gu einer brennenben f^^^age

unter ben 53ogelfreunben gemorben.

y^reilidh mürbe hiergu fdhoa fo oiel gerebet unb

gefdhrieben, baff eg faft ein fühneg Unterfangen fein

bürfte, biefeg anfdheinenb gur ©rf(höpfung behnnbette

Ohema nodj meiterhin gum ©egenftanbe einer befonberen

fJlbhanblnng gu ma^en. Oagfelbe ift aber auch fo

mistig, ba^ eg immer unb immer mieber aufg neue

„angefdhnitten" gu merben oerbient — gu S'tuh unb

frommen eineg oernünftigen fßogelfdhul^eg unb einer

oerftänbigen 31ogelliebhaberei. —
9tllgemein ift ber 3ammer unb bag ßamento über

bie fortmährenbe 5tbnahme ber meiften unferer heimifdjen

fßogelarten. ittninentlidj läfjt fid) für gemiffe ©pegieg

ein gerabegn erfd)redfenber Otüd'gang im Seftanbe feft-

ftellen. iÖer mit offenen Gingen nnb nngreidjenber

ßenntnig um fich 't'licft, mirb biefe Klagen nidjt fo

turgmeg alg „^togelpeffimigmng" abtnn, fonbern bereu

Ißerechtignng oollanf nnertennen.
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Um biefer fi'iv bcii !J^tttuvfl•elI^b fo betvfibenbcii

(^•rfcbeimtn(\ uieni^ftcnä in etiuaä 51 t ftenern, mncble

)id) im i'nnfe ber lel^Uen überall, fomeit

bie bcutfd;e vcid)t, eine n'iijvige 3lgitation jum

©d)uije ber '.l'ögcl, biefer nnmutigften (^efdjöpfe ber

9{ttlitr, bemertbar.

iliidjt alle biefe ®eftrebungen jnm 0 ii^itl3 e imferer

gefieberten ßieblinge erfüllen inbeffen il)ren ä'*'

mal bann nid)t, luenn bie ganje 33etätignng bed iBogeU

fd;nt3eS lebiglid} auf bie il^ejalilnng non „ißrnmien"

für crfolgreidje ©trafanjeigen gegen etinnige 3 ^*"

iniberl)anblnngen gegen bie Seftimmnngen

nnfereä i^ogelfdjiit^gefeljeg fid; befdjränft.

älMr treffen biefe 5]3ra]ci§ nid)t feiten in

üerfd)n^nereinen, luelclje tientjntage nebenbei

gerne in „25ogelfd)nty' jn mad)en pflegen, nnb

barnm bei jeber ©elegenljeit alä 5(nn)älte

nnferer ©ingnögel fi(^ gerieren. Sbenfo ge=

fallen fid) manebe @artenbangefeüfd;aften, ja

fogar Siogelfdjnt^nereine, initnnter in biefer

IHrt non ^iogelfdnit^.

®nrd) bie ?lngficbt anf eine entfpred)enbe

'J3eIof)nnng follen bie öffentlidjen 5lnffid)tä=

Organe (©enbarmen, ©djiitpinänner ufro.) mög=

lid;ft fd)arf gemad)t inerben, nnb jroar jnnäcbft

gegen jene, ineld;e fidj etina beigeren taffen

follten, entineber für fidj ober für anbere

nnbefngterineife gefet^idj gefd)üt^te ißögel 311m
3inede ber Äcifigiing für bie „Siebbaberei" ein=

Snfnngen.

3luf foldje Sßeife inirb jebodj bem „5^oget=

fd^itl^' inenig geholfen. S)nrd) bie ©enbarmen nnb bnrdj

bie i'rämien luerben nnfere 33öget feine§ineg§ gerettet,

äöer nnfere iöögel „fdjüt^en" initt, ber muß nor allem für-

ergiebige ©d)nt^= nnb IRiftgelegenljeit forgen. 5)ie

.^anptfadje in ber i^ogelfd)nl^frage ift unb bleibt immer

bie ©djnffnng geeigneter l^ebenäbebingungen.

3vgenb ineldjen praftifeben 3Sogelfd)nl^ jn üben

bnrdj 5lnfbiingen non DUftlaften, bnrdb Einlage non

lebenben ©artennmfriebungen, bureb ©ifern gegen ba^

3lu§roben ber befteljenben f^elbbeifen nfro., inie e§

ber nerftänbige 33erfedjter be§ ißogelfdjut^es in feinem

2Birfnng§freife fidj eifrigft angelegen fein tä^t, baran

beuten bie löbtidjen 'iKitglieber ber betreffenben 33er:

eine nnb ©efettfdjaften — inobl julet^. 3Jtnn leiftet

attjäbrlicb pünftli(b feinen Beitrag jnm „herein", ineift

mit einem geiniffen ©tolje nnb mit einer geiniffen

©elbftgefälligfeit auf bie refpeftablen ©nmmen b^>^/

ineldje im Saufe beä iniebernm al§ „i|3rämien"

für erfolgte 3lnjeigen gegen 33ogelfänger nfin. neran§=

gabt innrben unb fonnt ficb habet in bem erbebenben

Seinnfetfein, — ÜSogelfdjitl^ ju üben. STne fidj bodb

ber SRenfd) in feiner i^bantafie alle§ jnredjt 31t

legen ineife!

®iefe ij,'rämien finb aber ineiter noch au§ einem

anbern ©runbe nicht ganj eininanbfrei, ben Dr. Ä'arl

9{n^ gegen biefelben inä f^etb füljrt, menn er in feiner

©djrift „3i”>i 33ogelf(bu|" (©. 52) biegbe^ügtidj be=

mertt: „3ll§ eine übte ©eite ber ißogelfcbntjbeftrebnngen

innerhalb be§ 33erein§tnefen§ febe Wj eä an, inenn

ifJrämien anSgefet^t inerben für baä Slnjeigen non

i'ogelfdngern, ^efterjerftörern ufin.; beim minbefteng

für bie 1^9^ immerhin etinag ®emo:
ratifierenbeg, mag leidjt auf böf3 li<^e 3lbmege füljren

nnb bie (iljnmfterbilbnng fdjäbigen fann. tUndj meiner

3lnffaffnng follte man 3lngeberei, gleidjniel inenit fie

andj in befter 3lbfid)t nnb für einen guten 3 'w^^^ 9 ^=

übt merbe, bodj nimmermeljr beloljnen." 3” biefem

ÄilbftfilMtnbflitieii,

roenig unter natürli^er ©rßße.

©inne t'ann eg fotglid) auch nidjt gaii 3 gebilligt inerben,

menn amtlidje ©rlaffe über ben 35 ogelf^nl3 immer

nnb immer mieber in bem ©at^e gipfeln: ,,©g mirb

nodj befonberg barnnf anfmerffam gemacht, baf? fomobl

ber 5treig:3:ierfcbn^nerein mie auch bie nieiften Sofal=

jtierfdint^nereine benjenigen eine ißelobnnng jnfidjern,

ineldje Übertretungen gegen bie 33eftimmnngen beg 33ogel=

fdjui^gefet^eg erfolgreidj jur ©trafanjeige bringen", —
anftatt biei’üU ben ©djinerpnnft auf bie Selebrung

ju legen.

3nbeg märe nielleicbt bem iBogelfcbut^e niel beffer

gebient, menn biefe ©elber, bie bigber alljährlich für

3lngebereien non ^Vogelfängern nfm. nnfgeinenbet morben

finb, fünftigljin alg ^fVrämien für Unidjäblidjmndjnng

non ftro lebenben 5ln^en angemiefen mürben, meil

roeit nietjr 3Sögel non folcben ilat^en alg non ben 33ogel:

ftellern gefangen merben. „T)en gefäbrlidften ©ebaben",

febreibt 3>^eiberr non 33erlepfcb („“©er gefamte 33ogel=

fdjnb»" <S. 73) „in nuferen guten Seftrebungen fügen

ung bie ^nt^en 31t, inbem fie baiipifä<^licb bie 2Vögel

nnb bereu IBrnten in nuferer Umgebung nernidjten.

Unb bieg bebnrf gar niibt nieler ^lat^en. ©in iiieblicbeg

fleineg ität^djen genügt febon btnlänglidj, um mebrere
Onnbratfilometer non jeglitbem 35ogel 311 fänberit,

inegbalb energifdje tlRittel gegen bie itaßenplage mit

alg ein .^anptfaftor in ber 33ogelfdjUt^frage 311 be=

tradjten finb." S)iefe „milbernben" Äat^en, non benen

bie meiften febon in ber 33anern

anggefet^t merben, finb monebenortg ungemein bänfig.

©0 foUen natb einer iDtitteilnng im „®entftben 3°9f>^"

(1904, ©. 354) in ßiü füier relntin fteinen

^^otbtjagb innerbalb eineg über b»nbert staben

abgefdboffen morben fein.
—
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nun aber ben iüa()ven ®oße(frennb
uernnlnfjt, flehen biefe ^|>vnmienfd)U)änner

©tcdnnfl ne [j men, bn§ finb nidjt jo fnft bie

„’j.U'ämien", n(ä uie(mel;t ber blinbe Übereifer,

mit meld;em Vente non biefem ©d^lage iljre oer

feierten nnb oerriidten ‘i^oc^elfdjut^ibeen bnrdj =

.^iifefjen fudjen.

.S^>icr luim(id) in jenen ^liereinen nnb Streifen, lueldje

bie Ciiciün()rnng non ,,'üi'ömicn" für ba§ ^Inqeben non

ii^oc^elftellern nfm. nid bnd luirffainfte üjiittel ;^nr

/VÖrbernni] bed lilo(^elfdjnl3ed prcifen nnb bnrnm nlled

S)eil für nufere i'öc^el oon ben ©enbnrmen ermnrten,

bn finben mir ben edjten nnb redeten 3:ppnd bed liSogeU

fdpiljfnnntiferd. ®n finb fie bnlieim bie „ilSogeU

fd)ül3er" jmifd)en ©änfefüf^djen, morunter man be=

fnnntlid} foldje „il^ogctfrennbe“ oerftefit, roeldje mit

nlleu Wittein nnftreben, nnfer bidl^eriged ®efel3 jnm
3d)iil^e ber il?ögel oom 22. Wärj 1888 bnl)in jii

ermeitern, bnfj nidjt nur aller nnb jeber f^nng ber

inlünbtfdjen Singoögel, fonbern nndj bnd .finiten

nnb Dor allem jeber .f^nnbel mit foldjen IBögeln nnb

bereu y\-angmitteln unter 5lnbrol)iing fjoljer ©elb= ober

Jreiljeitdftrnfen reidjdgefel^lic^ uerboten merbe. Unb
marum biefe rabifnleu

(Jortiepung folgt.)

pet ^tcbcffpcrfing.

5Son ipfnrrer Wöller.
(Slo^bturf oertoten.)

S engenbe ®lnt liegt auf ber meiten fübmeftafrifa=

nifdjen ©teppe. Obmoljl bed ©onnengotted

ftrn’^tenber SBagen nod) nidjt ben ©djeitelpunft feiner

25aljii erveidjt Ijat, ift bie .^il^e bodj fnnm nodj jn er=

tragen. ®nbei eine blenbenbe Sidjtfülle. ^.U.'of)in bad

3lngefdjnnt, nirgenbd einStnl^epnntt, überall flimmernbe

fonnenburdjglüljte Snft über ber ganzen meiten §lndje.

g-aljlgelb beljnt fie fidj nndj allen ©eiten, nur am
.^orijont min ft in blauer fyerne ein niebriger .rtöfjen:

jng in ber für ©übnfrifn fo djarafteriftifdjen 2iafel:

berg = f^ormation. 5lrnge unb langfam fdjleidjt ber

Odjfenmagen mit maljlenben IKäbern burdj ben tiefen

gelben ©nnb. ®ie 18 Odjfen, bie il^n Idben

ebenfo unter ber .£')il^e mie bie Wenf^en. ©ie fd^einen

im @el)en gn fdjlnfen. Wedjanifdj felgen fie einen

f^nfj uor ben anbern nnb mandjinal fie^t’d and, ald

moUten fie gar ftefjen bleiben. i?lnf ben

Sireibers, ber nebenher in bem fdjinalen ©djatten bed

Sengend burdj ben ©nnb trottet, adjten fie nidjt meljr

nnb felbft bnd moljlbefannte nnb gefürdjtete ipfeifen

ber langen f^eitldje uermag fie nur auf einige ?lugen=

blide nuf^urütteln.

®d ift fjödjfte 5ludfpannen. ®rft je=

bodj mufe ein fülät^djen gefnnben fein, bnd ein ganj

flein menig ©d^ntten bietet, beim ber ©djatten bed

Cdjfenmngend ift bodj gar ju fdjinal. 5tber mo gibt’d

Ijier ©djatten? ©omeit man fefjen fann, nidjtd ald

fniefjoljed, büfc^elmeid ftetjenbed bürred, gelbed ®rad.

®n mödjte moljl eine .fieufdjred'e ©djatten finben, bodj

fein Wenfc^. 3lb unb ju ü'cilid) jeigt fidj ein niebriger

äSufc^ mit fdjarfen ®ornen bemefjrt, aber ofjne lillätter

unb bcdbalb gleidjfnlld fdjnttenlod. 3'^ i^m pngen
noc^ Don ber letzten ©rntjeit l^er ein paar and @rad=
l^almen üerlic^^ geflochtene, fugelrunbe iRefter. ®ie
'i'ögeldjen felbft, bie fiipv gemobnt, finb jet^t nirgenbd

ju fehen, boct) geigen bie jnrurfgelaffenen ©puren,

bnfj kirnten in ben 9teftern flügge gemorben finb.

,3 e(3 t mirb in nidjt allgu meiter f^-erne ein bunfled

lünnb fidjtbar. ®ottlob, ed finb lünume, bie einen

„Jlnfj" einfäumen, b. Ij. ein trod'ened ©anbbett, bod

nur ijin uub mieber einmal äBaffet füfjrt unb 511m
ridjtigen tvirb. ®a gibt’d bann ben fo er^

feljiiten ©djatten unb ein IfSlät^djen jum 3tudfpannen.

®d ift aber auct) fjödjfte beim unter ber äßagen=

plane ift’d nidjt meljr jum 5ludfjalten, etma mie unter

ben löleibädjern Ullenebigd. f^aft fdjeint ed, ald merften

auch bie Odjfen bad nahenbe ®nbe ihrer Oual, fie

jiehen fdjärfer an, fo bajj bad 33anb merflich näher

fommt. 3 '* hß^öen ©tunbe ift ber

reidjt. 5Rodh einmal müffen bie “Öf Ä'räfte

onfpannen unb ben fdjmeren iJteifemagen erft unter

uiel .^alloh nnb ißeitfchenfnallen burch bad tiefe ©anb=
bett Ijinöuidjjiehen, bann mirb am jenfeitigen Ufer

unter einem uralten, breitäftigen Äamelbornbanm
.^alt gemadjt. Wit fliegenben f^-laufen ftehen bie Spiere

unb laffen fidj gern bie fdjmeren oom iRacfen

nehmen, um bann jum SfiSaffer getrieben ju merben,

bad in einem tiefen, ben ©onnenftrahlen nidjt jugäng;

lidjen Sodje ald fdjmu^ige, lehmfarbige 33rühe uou

ber letzten Diegenjeit Ijer flehen geblieben ift unb oon

9tü(fenfdjmimmern unb allerlei anbern ßebemefen

mimmelt. 3lber mad fchabet bad? Wenfehen unb

39ielj finb banf'bar, bafj ed überhaupt SBaffer hifv

gibt. ®rft merben bie SBafferfäffer für ben menfch=

lidjen 33ebarf gefüllt unb bann burfen bie brauen

.^ornträger iljren Ourft ftillen.

SÜoäljrenb bnd alled gefdjieht, audj unter bem33aum
neben bem ÜBagen f^euer angejünbet unb ber breibeinige,

eiferne ütopf, in bem bie Wittagdfoft hevgeri^tet merben

foU, aufgeftellt mirb, fehen mir und in ber SRähe

unfered ?agerplal^ed um. .^ier ift’d überall hübfeh grün.

Oidjte IBüfdje, grünenbe 33äume, bie jiim 3:eil blühen,

lüuged, grüned ©tedjgrad, an anberer ©teile 33infen

unb überall ein nberaud reidjed 33ogelleben, bad fich

felbft in ber Wittagdglnt bemerflidj mm^t. Ooch mad
und uor allem intereffiert, finb geroaltige SRefter hi»

unb l)tx auf ben Ä'amelbornbäumen. Ißon meitem

gleidjen fie ©torchneftern, möhrenb man bei näherem

3njehen on ben .fjut eined riefigen fRöhrenpiljed er=

innert mirb, jeigt bad iReft boch unten ein ßodj neben

bem anbern. „.^anageti’' fagen bie ®ingeborenen —
®efellfdjafiduögel. 2Bir aber miffen ed beffer. ®d
finb bie IRefter bed ©iebelfperlingd (Pliiletairus socius

[LatJi.]), bie mir uor und Ijobeii. (©djluh folgt.)

SJcruitgliitffe 35ögcl. 9ln ben ©djdben oon iöernnben

uub gläferneu ©djupionnben tu ©arten nnb nn SalfonS
geljen inandjerlet Ißögel 311 ©runbe, Ijauptfadjlidj int SSHnter,

loenn fie fiel) mehr in ber 99ätje ber ©ebaube anfljalten.

Ijnt ben 9lnfdjein, baft Sögel fSeuftevfdjeiben nidjt maljvneljmeu,

fobnlb hinter biejen Säume, ©ejmeig ober ber .^immel fichtbnr

ift. fanb nu ©laSoernnben unb glnfenien ©cljnpioänben

oerunglücft: 1 g-elbfperling, 2 .giausfperlinge, 2 .itohlmeifen,

3 Sud)finten, 3 ©riinlinge unb 1 fämtlidj in ben SBintern

1902—1903 uub 1903 -1904. Iffinhienb beä ©ommer§ 1903

oerunglüefte in bevfelben 2öeife eine flohlmeife unb 1 ©arten=

langer. Sei allen biefen mar ber Oberfdjnabel an ber äßiirjel

gebrodjeu nnb am ©ehnabel lji'’9 grojjer Sropfen ge=

ronneueu be^ip. gefrorenen SluteS. 3’” ©ommer 1903 umrbc

auf ber t^rbe bidjt nu einem Sretterjnuue meiueO ©arten?
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eine jungi’ eben fliigcjc ,^aiiugraämiicfc geiiiiibcii, iiocl; kbeiib Infelii luib 47 'levtabbilbimgeii. !*. uctiiic(;rtc iinb ucrbejfcrtc

aber fef)v cniiattct iiiib uöllig uoii ndueii braunen Ülmcifen i?(nf(age. .fiatlc (0nalc) SÜerIng uon .fienminn @efcniu§.

bebccft, lueldje linnptfäd;Iid; bte ^tngen beä Sögeldjenä jnnt (^in 53ud), bnS fo allgemein befannt, beffen IRkrt jo aU=

'.'Ingtiiiäpunft eriunt;It Ijattcn. (^tiua eine ()albe ©tnnbe, gemein gemiirbigt luirb, luie baS oortiegenbe, bebarf feinet be=

nnd;bem bie idmeifen entfernt luaren, nnb ba§ ®ögcld)en mit frifdjen

'.Mmeijen^mvpen gefto^ift mar, ging eä ein. (*'in cingegnngcneä ©olb^

bn^mben umrbe im .'berbft lOüH jmifdjeu .hnnämanb nnb SJegengoffe

eingeflemmt nufgefnnben. iiermntlid; bat alljneifrig bet 3agb
nari) ©pinnen obgelegen nnb fid) äiuijcben f''lof[e nnb .'banSiunnb

jo feftgeflcmmt, bafj ed fid) an§ eigener Äraft nid)t mel)r befreien

tonnte nnb babei uerbnngerte. Sieunjig.

.S'uecfd ScftitcUuiifl Öcö ÄöviH’V^iiltiutitrö bCiS tBogclö öffne

id) bie Ääfigtiir unb treibe ben 3 >'iofl’c» öod) jiiuor b^iöe

id) jorgfiiltig bie bnrd))'id)tigen ©nrbinen ber g'cnlki uorgejogen, um
jn oerbnten, bn^ fid) ber 5;ogeI irgenbiuie am genfter befd)öbigt. 3liif

biefe SEBeife b^t nodb nie ein ©änger bei mir am ©efieber irgenb

ioeId)en ©d)aben gelitten. SBenii man bagegen ba§ 5tierd)en im

Äiifig felbft fangen luill, roiib eä feiten mit einem luoblgeäielten

@riff enoifd)t, benn bieraii I)ii>bern in erflet Sinie bie ©prnngböljer

unb jroeitenä fann man bie .ö'anb im Ääfig nid)t fo bebienen, luie

man loobl möd)te. 5Dnrd) bnä nnan§bleiblid)e öftere .^in= nnb |)er:

fliegen beä Sogelä, ba§ ©pringen gegen bie jfäpgbräbte mirb bad

@efieber (namentlid) bie ©teneifebern) ftet§ leiben.

2fng. ©imonä.
31m 7. ®ej. o. 3- öei milber 2b'itternng I)örte id) am SSabnbof

®ubbacb im ©eftränd) ber 31nlagen eine ©djlUtir^DvoffcI leife fingen,

i^nerft glaubte id) eine v^anbenlerdbe jn oernebmen, bi§ id) bie

©dbmaribroffel beim 5'Utterjnd)en bemerfte, bie fid) bi^iöei b^n nnb

loieber unterbiad) nnb Icife fang. fdbien mir ein jnnge§ 9Jiännd)en

jn fein, benn ber ©cbnabel roar noeb nid)t gan3 gelb. — ®ie örttitnmmcvit

fdbeinen jnr |)erbft= nnb 2ßinter§3 eit nebeligeä 3Better am geeignetften 311 finben

jiim 3?ortrag it)re§ fd)inudlofen £ieb^en§, benn icb börte am 14. unb 15. ^ooember

bei (5 d)3eü nnb am 6 . ®e3
ember bei ©oblgönS ©rannmmern ved)t fteipig fingen.

3ln beiben lagen toar unfrennblid)e§
,

nebeligeä 2Setter. 33ei ttarem .^immel

bnbe fie nt^t oernommen. Sluber ©nniammer, ©tav unb ru'eunb Unoer=

5“9 i (Siimifönig) ift ber ©efang ber Sjögel jefd oerftiimmt.

9Ji. ©., fvtiebberg (.pefjen).

J51U6 bcm ^oofogift^cn Ratten.

Sie 33efpred)ung „97eue 6in =

fübi'iin gen nnb ©eltenbeiten im
aBogelbanfebeSSSerliner^ooIo:

gifeben @nr =

tenä" luerben mir

aud)inbiefem3nb’^=

gang fortfeben.

Äur3e Dlotijen über

Sßögel ber 3oolo=

gijd)en ©arten
luerben mir an biejer ©teile oer=

öffentlid)en.

®ie Söcifeobvntau^ÖööCl im
„Dienen Sogelbaufe" be§ Serliner

3ooIogifcben ©artenS ronrben im
3abre 1895 alö bejonbere ©elten=

beiten eingefnbrt. ©ie befinben

fidb bemnacb jebt im 10 . öort. 3d ein Ääfigalter oon
10 3 Qb''^>^ “n ^in bob^§/ fo "'ufi bem Ifßfleger biefer

3Sögel, .gierrn DJlenfel, befonbere Sluerfennung ge
3
olIt roerben

für bie lange ©rbaltnng ber DJinnSoögel, über bereu ©rnübning
man 3ur 3 fit ibici (äinfübmng red)t roenig raubte nnb beren

33ebürjniffe 3
U erfennen bem guten SSIitf nnb ber jorgfamen

Seobadbtnng 331eufel§ oorbebalten blieb. (Sine eingebenbe 33e-

jd)reibung ber 2Beibobrmau§oögel nnb ibreS feben§ in ber ©e=
fnngenfebaft finben

1895 ©. 352 ff.

bie üefer in ber ,,©ef. 2öelt" 3 i'b’^9ong

2'cr (jcfnmtc SSogclfdjiits, feine ®e=
nvünöniiö niiD fünöffiijvnug non .g>an§

‘jreiberrn oon 33erlepfd) 301it 9 6 bromo=

fonbeten {Smpfcblnng.

2Ber in rairfjamer 3Beije

prnftifd)en S8ogeljd)ul5

treiben railt, mnft e§

eben bnöen- 'Dlini=

fterinm für f?anbrairt=

fd)aft, Somänen nnb

gorften t)ot e§ in einet

grober 31n3al)l feinen

33camten, betten bie 3Inä=

Übung ptaf'tifd)en SSogek

fd)tibess möglieb, üöer=

raeifen Inffen. Dien unb

febr inftruftio finb in

bet 9, 3lttf(age bie 31b=

bilbttttgen in beitt 31b=

fd)ititt „lßogelfd)uf5
=

gei)öl3e". ©dtijlid) ttm=

geftaltet ift ber 3tbfd)nitt

„'Ißinterfütteritng". 311§

„bie nad) jebet 'ilid)tnng

l)in befte 5uttereinrid)=

tttttg" rairb ootn 3?ct=

faffer ba-3 „beffi[d)e

3-ntterbanS" empfoblctt.

®ttrcb brei Slbbilbttngett

rairb e§ Deranfd)nitlid)t.

2Bir bebalten ttn§ oor,

biefeä

?efern in 23ilb ttnb 3Bort

oor3ttfübren. £attebett

rairb ein fleitter gtttter=

faj'ten bargej'teUt, raeld)er

nad) bem H3 rin3ip bes

genannten 3-ittterbanfeä
bergeftellt ift. 33efonber§

inftrttttio ift and) ber

31bfd)niit über bie Un=

fcl)äbltd)ntad)nng l)ernttt=

ftrold)enber it'a^en, ol)tte

beren 33efeitigitng ein

roirffatner Sogelfcbttb faj’t ttntnöglit^ ift. 3Settn bet 3Ser=

faffer alä ©eifpicl für eine uernünftige ißefätnpfuttg ber

ffabenplage nnfül)rt, baf; ber beutfdbe 2:ierfd)u|5uerein in

HOei^ottrmausuiigcl.
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S3erlin mit t)unbfrten uon .fta^cnfadeu bicjer jii ffcuern

fud)t, |o bcfinbct er fiel) im Irrtum. ®ic (^iniii^runfl einer

floiij fleriiißcn ,>^q 1)1 |old)er j^alleii, e§ ()aiibelt fic^ l;öd;fteuS

um f) ober 0, ()nt bie 0enlimentn(ität ber XieridjüLder aiifä

t)öd;fle errec^l. üdemi ber '.Jferfnffer neben ber „T)entfd)en Crnittjo:

Ioflijd;en (MejcUid;n(t" nnb bem „®eiit(d;en hierein jiim ©d)ii(je

ber '^(ofleliuelt" jnr Überiuadjnng be§ Sogelfangeä, fo loeit er

bnrd) ein neneö iJiogelfd)n(jgefel^ erlaubt loerben fotl, nnd) ben

„?terbanb ber Üierid^uboereine bc§ benifd;en ilieidjä" empfiefjlt,

„bnmit bieje iuid;tige ©nc^c ber ftenntnisnn^me uon ©ad;uer=

ftiinbigen jngnnglid; fei", fo überjd;n!5 t er bie ©nd;fnnbe ber

iierfd)iH,mereinc gnv fefjr.

llnfere $?e|er aber mögen uon ben ih'ntfdjlngen beö U3ud}c§

ben auägiebigften (Mcbrniid; mad)en nnb für feine Ißerbreitnng

nbernll luirfen, fie luerben ber itogelroelt me^r nü^en, afe e§

bie ©entimentnlitnt nnb ©nd;fnnbe ber ‘üetfdjnboereine jemals

uennng.

$prc(^fo(if.

(©tebt ben Slbomieiiten tofteiiloä äur SBetfügung.)

3 n r gefälligen e a d; t n n g. Süon ben Ülnfgaben,

iueld)e ber Seitnng einer 5ncl)3eitfd)rift obliegen, ift feine fo

mnl}fam nnb id}iuierig, luic bie Ißeantroortnng ber an§ bem

Jefe freiS geftelltcn fyragen. 2lnd; bie @efaljr ber (Sinfeitigfeit,

bnrd) bie fBenntiuortnng ber fragen uon einer ©teile, iit nid)t

jn nnterfd)ä(5en. Um biefem abjnl)elfen, inenben mir un§ an

ben («emeinfinn ber Sefer nnb bitten bie ©adperftnnbigen

bcS gerabe uorliegenben i\alle§, il>re ^vfa^rnng nnb if)r ÜBiffen

bcnrg-rngcftellcr, luie ber 2lllgemeinf)eit jn gute tommen jn

laffen. ®ic an bie ©djviftleitnng ber „(gefieberten Sfßelt" 311

vid;tenben 3ln§fünfte luetben, wie bie Silagen aügemeiner 93 e=

bentnng, oeröffentlid)t werben, tßienn wir auf biefem 22ege

bie gro^e DJienge prntlifd;er (Srfaljrnng nnb nieljeitigen 2ßiffen§,

weld)e im Äreife nuferer Sefer uort)nnben, für biefe felbft

mUsbar mnd)en, glauben wir and; bem iRatfnd)enben bie

benfbnr befte SlnStnnft jngnnglic^ jn mad;en.

f^-rage 1: SBie mn^ ber Ißoben einer (Sartenuoliere be=

fd)uffen fein, wenn fRegenpfeifer in if)r nntergebrad)t werben

tollen? 21. 8. IR-, Seipjtg.

grage 2: SBie werben ©onnenuögel fa^gemü^ ernährt?

ÜJfar Ä., «erlin.

gJom ^ogefmarßt.
S8on (eltener auf bett SSogelmorlt lommenben iBögetn werben angeboten

:

(55 . «rüt)l, Äöt3f(i)enbrobn; IRorwidifanarien.

®olb, (Ettlingen: fpennantfittid;e, @ebirg§lori, fleine

Änbaftnfen.

,'peibel, 6(;arlottenburg, f)3 eftalo tjittra^e 87 : ®i§=

uogcl, Orp^enSgraSmüde, «artmeijen, (Solb^äl;n^en,

«anmlänfer, ©teinfd;mä^er, Jranerfliegenfänger, «lan-

febld;en, ®roffelrol)r:, ©nmpfro^rfänger, ,^eujd)re(fen=

fänger, ipirol, 3{anbwürger.

20 . SB eher, (55 od; n. iRt;.
:
3itronenjeifige, (Snrtenammern.

ttJüitftfie ntifvitijtigcit ®niif uiiD ^evslidit eriuiDeniiig.

Äiivl fRcuu^^tfl.
.gterrn 2R. ©., f^-riebberg (.Reffen); «. SB., S?eile; @. S£R.,

SSerlin; g-/ «erlin; k. (?., Sommagfd); 21. ©., «fünfter. «ei=

trüge bantmb erl)alten.

.^errn 9R. ©c^., 5löln. «eften ®ant für bie Überfenbnng

ber (5-ier nnb be§ SSriefe-s. werbe ben «amen ber „SBaffer=

flöl)e" jn ermitteln fnd)en.

.^errn ftgl. gorftaffeffor g^ren SBnnfc^ gern ent=

fpredienb werben im lanfenben 3nl)r bie @rö6enuerl)ültni|fe

bei ben «ilbnntertd;riften angegeben werben. ®ie «faße ber

neneingefüörten «ögel finb und) im norigen galjrgang in ben

«efd;reibnngen ^n finben nnb jwar bie ganje Sange beS «ogelS,

bie Sänge ber glügel, beS ©d;wanje§, beS ©d;nabelS nnb ber

güfjc. 'fBünfd;e in «ejng nnf bie «ogelbarftellnngen werben

oerfc^iebentlicl; geändert, bie einen wünfd;en mel)r einf)eimifc^e,

bie anbern mel)t fiemblänbifd;e «ögel bargeflellt jn fe^en.

«fein «eftreben ge^t ba^in
,

anSlänbifd;e wie einl)eimifd;e

«ögel in gleid;er SBeife 311 berüdfidgigen, immer lüfd fic| baS

ntlerbingS nid;t bnrc^jül;reit. «ei ben 2lbbilbnngen überwiegen

aber bie 2lnolünber ganj bebentenb. SBieberl;olnngen laffen

fid; nid;t immer uermeiben.

.gterrn 20. ©d;., .S)eil)fen:«nl)r. «fit ber leid;ten 3"t^i=

barfeit ber ©onnenuögel ift e§ nid;t weit fjer. (Sä tommt
wol)l ab nnb jn uor, bag ein «nur 3110 S5rnt fd^reitet, be-

fonbetS bann, wenn bie «ögel in einer «oliere im greien ge^

l)nlten werben, im allgemeinen aber gelingt bie 3üd;tnng felteit.

«eben bem 20eid;fntter wirb Äörnerfntter (©ilberl;irfe nnb

©pitsfamen) gereicht. ®ie (intleernngen finb natnrgemnf! fefter

als bei fold;en, weld;e fic^ anSfdjlieglid; uon 2i(eid)fnttergemifd;

etnäf;ren. 2Jfit ber .fpeynng l)at eS unter angegebenen Umftänben

©d)wierigfeiten. 2lUe Cfen, gau3 gleid; weld;er 2lrt, müffen mit bem
©djornftein in «erbinbnng gebrad;t werben. J)aS grelle £ic^t

ber «etrolenmöfen lü^t fi(| bümpfen. «ielleid^t fe^en ©ie fid)

mit ber gtrma SBille n. (So. in «erlin SW, .R'od)ftra^e, barüber

in «erbinbnng, ©ie werben uon bort bie befte SluSfnnft er=

fiallen. ®ie füböftlid;e Sage ber «ogelftnbe i|'t bie benfbar

günftigfte. 2Bül)renb beS gvül;jal)rS, ©ommerS nnb and^

wnf)renb beS ,g)erbfteS, fo lange nid;t ftrenge jlülte cintritt,

faiin baS genfter 2ag nnb «ad;t geöffnet bleiben. ©onnen=
uögel fönnen, wenn fie früftig nnb gefnnb finb, and; in nn=

gel)ei3ten «änmen ober im greien überwintert werben, 3umal
in gö>^er ,£)eimat baS Älima ein 3iemlid; milbeS ift. 3^
weiteren SlnSfnnft finb wir ftetS gern bereit.

.Sterrn f]3 . «., jDrcSben=2l. ®er eingefnnbte gid;tenfren5 =

fd;nabel (c5) war uöllig abgemagert, er litt an ®arment=
3Ünbnng nnb war fd;on lange tränt, als ©ie i^n erwarben.

5^er .£)änblcr ift 311111 (5rfn^ uerpflid;tet.

.f)errn 2liig. ©., «fünfter. ®ic «ilbermappen waren
gleid)3eitig mit ber lj3oftfarte 3ur if3 oft gegeben. 3 >'iol9£

ftarten «ertel)rS wät;renb ber gefttage ift bie ©enbung wo^l

311 fpüt eingetroffen. Ser gütigft überfanbte

2lrbeit, welcher im .fieft 52 ueröffentlid^t ift, tonnte nict)t met;r

eingefdl;altet werben, ba bnS .^eft f4on im Srnd uorlag.

Sie «eröffentlid;nng erfolgt unter „Äleine «fitteilungen"

.gierrn ip @., «reSlau. Ser |>ntengimpel litt an

Sarment3Üntmng nnb ift infolgebeffen 31t (Sriinbe gegangen.

6S ift wollt möglidfi, baf? ber «ogel fd^on beim «ertüufer er=

franft war nnb an Snr^fall litt. Sie reid;lid;e «eigabe uon

«fofin fpridfit bafür, ba^ le^terer als ©topfmittet gegeben

würbe. Ser «ogel ^ütte alS (Setrünf |)aferfi^leim erfialten

müffen. SBenn ein .^ünbter für „lebenbe Slnfunft" (55arantie

teiltet, fo ^at baS felbitoeri'tünblid; 3u bebeuten, baß er für bie

(55 efnnbßeit beS «ogelS garantiert, eine (Garantie für

lebenbe 2tnfnnft ift uöllig wertlos, benn man fann einen

totfranlen «ogel and; unter ber „(Garantie lebenber
2lnfuiift" uerfenben. SBenn nid;tS befonbereS uereinbart ift,

trügt bei ©enbnngen lebenber Hiere ber ©mpfünget bie (55efaßr

beS SranSporteS. SBenn ein |)änbler bie «ogelfenbung nid;t

als „bnngenb" ober „burdl) ©ilboten 311 beftellen" anfgegeben

l)at, fo tönnen ©ie ißm baranS feinen «orwurf madien.

«lele Äüiifer wünfd)en eine fold;e foftfpieligere ©enbnng nießt.

(5in bal)ingel)enber SBnnfdß muß anSbrüdlid; auSgefprod^en

werben. SÜtenn in einer 3ln3eige .£)afengimpel oßne weiteren

3nfaß angeboten weröen, fo ift man berechtigt an3nnehmen,

baß eS «ögel im roten (Sefiebet finb, benn baS feßöne (55 e=

fieber ift ja baS, waS biefem «ogel ben «ei3 uerleißt. Sie

Ofettamation beSwegen ßütte fofort erfolgen müffen.

.^lerrn «. @. in ©. SBenn feine gütlicße (Jinignng 311 er=

3ielen ift, fo ift bie geriihtli^e (5ntfd;eibnng ber SBeg, ber am
eßeften 311111 3ifl füßrt. «eröffentlicl)iingen in biefer 3c'tfd;rift

rufen (Srwiberuiigen l;eruor, benen «eridjtignngen folgen nnb

ein großer Seit beS «nnmeS ginge für bie (shlebignng fold;er

©treitfüUe nerloren.

|ierrn «egierungSrat ©t., «reSlnn. (Sennnnte girma
befteßt noch >'>iter ber alten 2lbreffe.

|)crrn 31 . SreSben. «Ingen nnb Sann beS ©per =

lingS waren mit bünnßüffigem, fchwar3branneni, übelriedhenbem

Äot gefüllt. Slnbere 5frnn(t)eitSfenn3eid)eii waren nid;t 311 er=

fennen. (SS l;Qi 2liifd;ein, bnß ber «ogel irgenb etiunS

il;m fchüblid;eS gefreffen h«t, infolgebeffen ber Sob bnrd; 2ler’

giftnng eingetreten ift.

Cerantrootttiep für bie ©cpriftleitung ffarl Steunjig, SBeibmann«Iuft b. S3erlin; für ben Slnjeigenteil : EreuB’fcpe SBerlagäbudiponbliing
in aKagbebutg. — öttlog bet (IreuB’fcpen Settag« bucppanblung in 'Ulagbebutj. — Btiid öon St. ^opfet in Sutg b. fPl.
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l|cfl 2.

Cdocbenfcbrift für VogelUebbabcr.

pic mit ^tfßcrfafattfpett (Aidemosyne

cautaus /(rm./) tut itüfig.

5?on 5}3farver 53Iiimc. (@d;Iu5.)

(9?acfibru(I »erboten.)

itd) ein 9iei'tbau i[t nod; fein noUet ©rfolg Im

5tuge be§

mieber ei'fenuen. S)eim ob bnd 9^e[t nud) fertig, ©ler

fie^t er nid;t. IBad oollenbet i[t, i[t nur ein foge=

nannteS ©pielneft. 9fnn, jnnadjft freuen mir nn§

nnd) bariiber nnb raenn nns bie „fWiinif" jn lange

mnf)rt, fo bannen mir mol^t and) eine SBeile bie Jiere

an§ bem bemo^nten in ein inenfd^enleered Ääminerc^en.

Ober mir trennen einmal auf 8 bid 14 S'age beibe

@efd;lec^ter, jn oerfuc^en, ob e§ I)ier nidjt gel^e mie

bei jenen jmei Äönigdfinbern, oon melden ba§ fiieb

nn§ melbet, ba^ fie jnfammen nid^t fommen tonnten.

®a§ ^eijjt, ob nidjt bad .!pinberni§ bie Siebe mad)tiger

merben laffe, fteigere big ginn (Sinigunggoerfmle.

©djUefjlidb mir gerftören moljl möglid; eineg Jageg

bag fUeft nnb lauern, ob ni^t Sogeltrot^ bie fyrudjt

beg Segenefteg nnb @ieg erbringe.

,3tem, je rafd^er ber ißogel fein fReft baut,

befto mei^r barfft bn l^offen, ba^ eg ilmt ernft nm
bag ©ef^äft ber f^ortpflangung gn tun fei. ®enn
alte ißögel förbern fdfion in einem Jag ein gnteg

©tiicf baoon. llnb menn bn nnn ben £äfig, nndj=

bem er erft gnr 5lngemötjnung ber 33ögel an ber

üRenfdjen IRä^e nnb Ißemegnngen eine iffieile tiefer

!§ing, möglidjft |odj anbringft nnb obenbrein fo, ba^

audj ein milber 3lbenb= ober ÜRorgenfonnenftraljl iljii

burc^lendjtet , menn bn bem Jier fortan mögtict)ft

fRul)e lä^t nnb nii^t git febr, befonberg im Einfang,

ben IRengierigen fpielft, bann mnfjte idj nic^t, marnm
nicl)t bie f^ortpflangnng im 5?äfig nor fid^ gelten follte.

2lndj 50 cm lange, 40 cm !^olje, 35 cm tiefe Ääfige

erlebten fie.

®n mä^lteft ein Ädftc^en — ac^ bag ift oft andj

fo ein ttidjt me'^rere

©elegen^eiten für ben fReftbau im ^öfig begibt —
mie pngft bn eg? ©o meine idj, mie eg bie ÜRe'^r=

gat)l bet i^ogel fic^ münfe^t, ba§ bie Öffnung bem

Sii^te gngefel)rt fei. Unb nnn ift alleg gegeben oom
©anb gn ben fyn^en big gum @rün gmifdl)en @itter=

fpalten. JRub eg nnn gleidj Idente unb morgen etma

(jrfolg fetten? IRein. Jirfreilidj tlopft bag .^erg, menn
Ipang bag IReft prüft, ob eg gn fc^anfelig befeftigt

fei ober einen fynben gmifd^en bie ©c^näbel flemmt.

©emadj erft, menn, oft unter gleidjgeitigem ©ingen
ber .^elm beim Siebegtnng gefüljrt mirb, ift .^loffming

anf ^oderfolg berechtigt. @g uerrüt ber Siebegtang

bag ÜRnnndhen, bag an fidj, felb)'t im 9(lter, re^t

fdjmer oom äSeibdjen gn unterfdjeiben ift. J)ie iIRanfer=

geit fehlt er. IRach berfelben tritt er ein unb bag ift

bie befte iörnten. Obmoljl fie fognfagen mit

?lugnnhme ber üRaufer fortmäljrenb erfolgen.

J)u millft miffen, mie 9Ränncl)en unb äSeibchen

gefärbt feien? 9Rnn, man fönnte fagen, faft über=

ein. J)odj trägt, natürli(^ mir etma oom 3. ißiertel:

jaljr ab, bag SRänndjen alg ©onbermerfmal eine ge-

mellte 3^id}iiniig oorn an ber 23rnft hii’fiü mib an
ben ©eiten iinterljalb ber gefdhloffen getragenen S-lügel.

DJUt bem gunehmenben Sllter bilbet biefe fich immer
beutlidjer aug. J)ie .^änbler haben fetten ältere Jiere.

Oie mnfjt bn bir fetber hernngieljen, menn bn fie nicht

oon Siebhaberfeite her befommen fannft.

äSie nett ift eg, menn brinnen im Sieft fo ein

9ltteg auf feinen etma oler big fünf ©lern brütet,

menn bie 3lltcn bie 3‘»’Sea üh,en unb mir hören

bereu ©timmchen, menn bie furggebanten mit

bem auffällig bief erfdjelnenben ©chnabel, biefe jungen,

bie fo faiiber anmuten, alg entftiegen fie bem 23ab

moljl im fiirgtägigen trüben beutfdjen 3Beiljnadjtg=

monb bem IReft enthufdhen. ©g ift ber gange 2?otl=

gng fotcher IBrut fi^on beghalb für ben iRaturfrennb

fo erquirfenb, loeil er nndj in bie 3eü falten fnnn,

ja natürlidjermeife fallen mnjj, mo eg braunen ftürnit

unb fihneit.

2So bag ©ilberbäcf^en, mie eg andj Ijeifd, frei=

fliegt in ber 33ogelftnbe, ba entgieljt eg fidj nuferer

Kontrolle etmag, mit meldjem ber mancherlei gebotenen

fyutterftoffe bn Ijanptfächtich eg feine 3'imge auffüttert.

Slllerbingg teljrt iiiig forgfame 33cobadjtung, bah mir mit

ihm ben oon ben ^.f^rachtfinfen oor nng haben, ber nodj

burdjfdhnittlidj am menigften animatifdje ^oft ('Rmeifen=

puppen, geljndteg 5?odjei oom .^nhn) gn fiih nimmt.

3dj gmeifle bnritni nidjt, bafj unfer ©enegntier nudh

mohl mit ^örnerfutter (ÜSeijjhirfe, 5bofbenhirfe, @lang=

faat) allein feine 3'*i'9ea fm .^?äfig grofjbringen

mürbe, ^abeg mirb eg bodj gut fein, iljiii nndj

animalifche fyntterftoffe nebft täglidj etmng nidjt burdh=

nähter Öogelmiere gu geben, oietleicht auch über

iRadjt eingequellte SSeiffhirfe, bie oom unoerbrauchten
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'Wnffer liefrcit ift. .Diefes ift jebeiifnllä nur bann luec^'

^ulnficn, u'cim cö, luaö (jicr jn fliit ,;;n inerten ift,

banevnb nerfctjinät)! luirb. ‘Denn mit berlei

flebeiljen ot)ne isvac^e bie .Uteinen beffev.

Um ben ?lbfnb ber ^^niiflen eines 'Itärd^enS

Silbevfnfnndjen brandjt man fid) nidjt fovgen.

Denn mer nnfeve .i^ndjtnngen imb 3tnd)jud)t fieljt, rairb

nielmntS über t)hid}t Viebl)nber unb nimmt fie im§

nb. Damit aber taffen fid) nidjt nur alle Unt'often

(^ut beeten, fonbern eS flibt and} einen llberfdjnfj, mit

beffen Ditfe man fpnter fid) einer mertoolleren Sorte

(^roten ,yimenben tonnte.

Unb min fdjan bir einmnt nnfere äföcjtein an.

.flann beim fein if.'nnr bei bir äiBotjnnnfl nnb .toft

fiiiben? (5'in '^inar! 9Ud)t ein einjetner. .fiebern

einjetnen ln§ eS ein fnnbiger iUogetfrennb nod; non

ber Stirne ab :

J)tc enge Älaiije ift (o t)art,

©ie lüirb evträglid), lociin gepaart!

|>ic :pdin)ar,ilittppcttti«uifie — Malacias capistrata,

Vffi-s.

2?on (S. 3?aumanii, ißafel.

(Sltac^briift öerboten.;

n ai^bem id) über 50 SdjamnS nnb tefjteS ^atjr

and) 9 Dapatbroffeln grofjgejogen refp. gejüdjtet,

fo mnf)te id) and) für 3lbfat^ forgen. Da id) ja mir

ßicbtiaber bin, fo tanfdjte id) fo oiet roie inögtid); eine

bentfdje folibe .^nnbtnng fam mir tjierbet ebenfalls

entgegen unb überfanbte mir in Daufd) gegen jroei

Dnnaliimnnc^en eine Äeitfdimanjbroffel, bie fid) aber

fpüter als bie Sdjroarjfnppentimalie*) anS bem .^^inia^

iapagebiete entpuppte. barüber fet)r erfreut,.

l)ntte id) bod) erft fürjlid), aber ol)iie CSrfoIg, 3:inia(ien,

'l'arabieSnögel nnb @olbot)rbüfd)ler gefndjt.

Der i'ogel getjövt jnr jvamitie ber !23ülbülS —
Pyeuonotidae — nnb entfpridjt in feinem 23enet)men

nietme^r bemjenigen ber 2?ülbül§ ntS bem ber .!pe^er=

broffeln, 31t benen er and) gejntjtt mürbe. Die fynrbnng

beS ©efieberS ift fd)ön jart röttidjbrann, Cberfopf,

fUtnngeu nnb Otirbeden fdjmnrj, ebenfo ber staden (nid)t

bta^rötlid) mie Dr. 9dnf) fdjreibt).**) Die Hintere

fylügetpnrtie nnb bie groften Sdjmungfebern fdimar^,

oberfeitige Sd)mnnjbeden fdjmdrjlii^, nnterfeitS nfd)-^

grau, id^orber^alS, förnft nnb 23and) röttidjbrnnn,

Sdjiiabel unb 5(uge fdjmarj, fvüfse brännlid).

bem Sdjioarj, ben äi>angen nnb bem brnnntid)en .riatS

jiet)t fid) eine fanni fidjtbare, fd)mefelge(be Sinie ba=

!^in, and) auf bem g-Iügelbng finb meljrere gelbtid):

meipe g^ebern. DnS ©cfieber ift loder nnb bei guter

Sanne ridjtet ber flöget bie jlopffebern jn einer .ipanbe

auf, roobei er ein fdjarfeS „Sri, Sri" l)oren tüpt. Die

©efamtgröfte ift bie einer ftarfen Sd)ama, Sänge 20 cm,

fytüget 11 cm, Sdjroanj 13 cm.***) ©inen eigen©

Iid)en ©efang f)at biefe ?.inialie nid)t, moI)l läf)t fie

*) SBitb outp ffarpenfcinrt)lBaiiä genannt. Dt.

*) Dlactcn nnb ^lalsfeiten bieji-r limnlic finb niept immer mie bet

fKiitlen gefärbt. Jie Slngabe SH116’, baß biefe SEeilc „bloßrötlid)" feien,

ift pänfig sutreffenb S?on biet ©tiitlen, roelcpe i(^ fafi, mar bei bteien ber

Staden ber bon Stuß gegebenen SSefebreibung entfbredienb, nur bei einem
mar ba§ nitpt bet galt. Ob 9Utcr§= ober ©efcßleclitännterldiiebe bie ber-

feßiebene gärbung bebingen, tonnte nid)t ermittelt merben St.

*•*) älie bie gärbung Unterfdiiebe anfmeift, fo and) bie SJtaße. lEoä

oben geic^ilberte ift ein tieincä (Sfemplat mit feßt langem Sdiroanä. ffum
Setgleid) taffe iep bie SKaße, meldie Saumann (i), bann bie, melcpc Stnß (2)

angibt unb bie breiet bon mir gemeffener Cjemptore i,3) folgen.

fFiorgenS im (ft)or mit ben anbern Sängern einen

fd)mad)en Sd)lng t)ören, ber einige ij(^ntid)feit mit bem
Sd)lag eines jüngeren i9id)finfen t)nt nnb mie „2Bitt,

mitt, mitt" mit (fmblnnt „ooita" tuntet. i3ei ©rregnitg

ueriummt man ein ftappernbeS tKätfd)en. Sonft ift

fie ein rnljiger ^oget, ber uiet barnnf t)ält, fein ©e=

fieber fd)ön fdjimtd nnb fanber jn tjniten.

SiJeine fämtlidjen ?Uöget, eS finb bereu nid^t

meiiige, erf)ntten tagtägtid) frifd)eS, aber temperiertes

jlrinfmaffer; meine jetzige nnb bie früher getiattene

©Jotbangentimalie ^ogen jebod) ben frifdjen Saft' einer

Orange ober yjjetone, bie ic^ ifnieii anS ©itter ftedte,

bem iSaffer oor.

Steilheiten l)aben für nnS immer einen befonberen

9dei
3 ,

jnmnl ja fient^ntage, mo nnfere gefieberten

fyrennbe atterortS, in ben SnIonS ber Sleidjen mie in

ber Stube beS fteinen .^lanbmerferS getjnlten merben.

SiidjtS ift bngegen 31 t fagen, menn bie 93öget in bie

.^änbe non mirflidjen Sderfrennben geraten, mät)renb

bie mnl)rf)aftig 31 t bebanern finb, bie non nerftänbniS=

lofen Dilettanten gebatten merben; meift ift bei biefen

bie Siebbaberei eine fdjiiell norübergebenbe Sanne,

©erne möi^te man Söget t)“ttc«, menn fie nid)tS

fofteten nnb nichts fräfjen, gefebmeige beim, bafj man
ein f\nd)blatt gnr Selebmng hielte. Die UnterbaltnngS=

foften gefangener Söget finb gar nid)t fo gering.

Droffetarten merben pro 3“t)^^ i't' Untert)att mobl fo

auf 20 bis 25 Stfarf fommen, bie ©•rbattnng einer

9iad)tigal, eines SprofferS, bie bod) beffereS nertangen,

mirb iiid)t 31t t)od) angefdjtagen fein mit 15 bis

20 Sinrf einfd)tief)tid) ber ©ptrabeigaben unb ber SJJebt-

mürmer. ©•int)eimifd)e Droffetarten finb oietleidbt etmaS

bittiger 31t erhallen, für teure ^rembtänber mirb man
aber fanm unter genannter Summe megfommen.

Dod) lind) biefer Sbfdjmeifung 3
itrüd 31t nuferer

Diiimlie. Dr. .^art Stuf) nennt fie in feinem SBerf

„Die fremblänbifcben Stubennögel" Sb. II S. 235

fcbmar3 lappige Simatie; neben biefer ermähnt er nod)

bie gotbängige nnb bie meifjobrige; letztere befa^ id)

uor ,3^ibren nnb id) fann fie atS Sänger mcit mehr

empfet)ten atS bie Sfd)mar 3fappentiiiiatie. Snfjeren

nach finb beibeS red)t fd)öne Söget. S. ©. Srebm
„©efnngene Söget" 1876 S. 250 füt)rt 25 Srten an.

Seim ©intreffen meines SogelS mar ict) gerabe

niif einer gröfjeren Seife unb atte nnS befnnnten

Ornitbotogen tonnten benfelben nid)t genau beftimmen;

erft bnvd) öjerrn Änrt Senn
3
ig mnrbe ber Söget ridjtig

beftimmt. Sd)on früher fütterte id) Söget 3 . J. mit

SnciiltnS üon fyrieS; nndb biefer erbätt mit Angaben
baSfelbe f^ntter nnb befinbet fid) gaii 3 oor3Üglid) ba=

bei. Setbftoerftänbticb biete id) meinen ©iefnngenen

auch 'dicafdjine fein 3erftüdelteS rot)eS f^-teifeb,

fyrüdjte, Seeren jeber Srt nnb alte erbenftidjen Srten

^erfe nnb SebenoeS, maS id) anftreiben fann nnb

maS id) felbft 3Üd)te, bamit meine Söget and) in ber

2BinterS
3
eit 5lbmed)Slnng in ber jvütternng bttl’f»;

mobtgemerft net)ine id) nur fotd)e Äerfe, bie id) ntS

nbfotnt nnfdjäbtid) fenne, nnb bieS gilt mir für meine

©roten, mät)renb id) für nnfere t)errtid)ften Sänger
mie Sproffer, Sadjtigat, Singbroffet nfm. niemals

etmnS anbereS reid)e, alS bnS befannte non 9JI. Saufet)

1 . Cnnoe 20 cm, glügcl 11 cm, ©cploanä I3cm.
2. „ 22,5 cm— 25 cm, „ 10 cm, „ 12,5 cm.
3 . „ 22 cm— 2.3 cm, „ 0,5 cm — 10,5 cm, „ 11 cm—l2cm,

2ouf 2,8 cm— 3 cm, ©d)nntict 2 cm—2,2 cm. 11 .
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einpfof)lcue 'ü)'Jet)liui"mncv mir luäf^vcnb

ber ©efaiif^S^cit.

‘Jiinalien nehmen lieber Ä'äfer mib ^•riidjte nlä

^liMlrmer, erftere iie(;meii fie unter einen ^njj nnb
jerren 0tü(fe bnium nb.

iilicr uttb ^Toiid'fidjßalieret.

5ßon W nr 9teiib le. (i^-orifelning.)

('Jlad)brucf öerSoten.)

'^'I'^eitanä bie mei)ten anä ber »^ogel=

)cl;nljer" finb cii^ig nnb allein nnä bein @rnnbe er-

flnrte ©egner beS ©infangenä nnb Jpnltcn? non 0tnben=

nögeln, iveil fie ben il>ogelfang nnb bie 5]ogel=

l)altnng alä bie .^nnptnrfadje be§ beftnnbigen

9nebergnngeä nnferer iBogelmelt betradjten.

'Darin alfo liegt nad) il}rer nainen 3lnfid)t bie

0d)iilb, bajj bie bentfd)en Kälber nnb g-lnren innner

ärmer an ©ingnögeln merben, lueg^alb fie biefem ge=

ineinfd)äblidjen Unfnge um jeben l]3rei§ ben ®nran§
inadjen jn nu'iffen fii^ nerpflic^tet glauben.

0old)e 2Jienfd)en meinen ed gut; e§ ift ifjiien

imrflidj ernftlid; nm ben ©d)ul^ nnferer l)eimifd)en

iüogelmelt jn tun nnb mir bürfen feinen 3lngenblid

baran jmeifeln, baff i^rem Stollen bie befte nnb reb=

lidjfte Slbfii^t jn grnnbe liegt, ©ie bringen ber i8oget=

fd;nl3 fadje grojfe Segeifternng entgegen —
• allein

letber ni^t immer baä gleidje ilRaff non 33er?

ftänbniä. fUfan mnff fonad) iljven nerfel)rten, nn?

angebrad)ten ®ifer, ber oft fo fonberbare ißlnten treibt,

i^rer groffen ornitljologifdjen Unfenntniä jn gute

l;alten.

3nnörberft follten fie miffen, baff für bie 23ogel?

ftnbe in ber IRegel mir ^Jfnnni^en gefangen merben;

baff bei ben ein^cimifdjen Äleinnögeln faft überall mcl^r

fU?änncf)en ald 3l^eibd)en novfjanben finb, meäljalb, menn
man non einem i)3aare ba§ ÜJfnnndjen megfängt, binnen

fürjefter f^rift iniebernm ein mibereg fid) einftellt; bafj

na(^ 9lltnm („Der 35ogel nnb fein lieben", 6. 3liif?

Inge, ©. 135) nmnentlidj bei ben infeftenfreffenben

Sögeln bie 3ni^l ber

3dfännd)en jene ber

Sßeibc^en befonberg

raeit überragt, in?

bem e§ bei ben

^nfeftenfreffern

etina breimal mefir

2Ränndjen gibt alg

bei ben 5?örnerfreffern; bafj ber

Überfd^n^ ber flJfännd^en in be?

ftänbiger begriffen ift.

nad)bem bie Sinnbnögel, benen bie fUiänndjen bnrd; if)re

lebhaftere fs'ürbnng foinie bnidj il;ren ®efnng meljr ang=

gefetzt finb nid bie S3eibd)cn, in ben meiften ©egenben

auf ben 3tngfterbeetat gefelgt innrben
;

bnf^; bie überjäl;?

ligen, nid)t jnr 'f3nnrnng fommenben ^Jinnn^en ba§

rnl)ige Srntgefdjäft ber gleidjnrtigen, gepaarten ©enoffen

bnvd) beftnnbigeg Vlbranfen nnb bergleidhen ganj erljeblidj

jn ftören pflegen, meghalb ein 3i'egfangcn feinen ©djnben

bringt, fonbern et)er bn§ ©egenteil ber -^nd iff- — Diefe

längft miffenfd)nftlich nadjgemiefenen Datfad)en finb

jebenfallg bem ©roä nnferer „Sogelfdjüt^er" gänzlich

unbefnnnt.

©benfo menig bürften fold;e unflare ©djmärmer

jemnlg etmag gehört ober gefefen haben, bo^ bie ftetige

Slbnahme ber hdinifdjen Sögel nicht im fynnge ber?

felben ihren ©rnnb hat, fonbern oielmehr in erfter

Sinie eine 3^olge ber immer mehr fortfdjreitenben

ibnltur ift.

©eit ^a^r^f^nfen ift man beftrebt, ben Soben

anf bag hödjffe flJiaff ber ©rtraggfnhigfeit nngjnnühen.

Jeidhe nnb Dümpel, ©nmpfftrcd'en nnb bergleid;en

merben bnreh bie mobernen ©ntmäffernngen nnb g'd©''

forreftionen fort nnb fort geminbert. Sfälber merben

allenthalben rürffichtglog abgehol^t; bie nodj beftehenben

alten Seftnnbe bnreh jn intenfiueg „Dnrdjforften" (3lng?

fd)inben!) nlljn fehr gelid)tet nnb baher oon gemiffen

Sogelartcn oollftänbig gemieben; in jüngeren ©djlägen

mirb faft überall alleg Ünterhol5 gänjlici) befeitigt, oon

3eit jn ^iae „Seinignng", mie ber forfttedhnifche

Sngbrnef hierfür heifft, oorgenommen, mag meift gleid;?

bebentenb ift mit einer grünölidjen Oieinignng nnb

©änbernng beg betreffenden Sfnlborteg — non allen

bigherigen Srntoögeln. Überhaupt merben, feitbem an

©teile beg 5)3lnnterbetriebeg mit feinem Söedjfel oon

höheren nnb nieberen Saumgrnppen, Diefungen nnb

Süden, bie moberne „©dhnblonenmirtfdjaft" getreten,

nnfere Sögel fpftemntifch ang bem S>albe hüinngge?

efett. Obenbvein roben nnfere Sanern in ihrem be=

fannten Sobenneibe nnb in ihrer angeborenen rohen

3erftörnnggfud)t ,
mo eg nnr angeht, nnf Sainen,

2Biefen nnb freien ^latjien .'peden, ©trändjer nnb

Sanmgrnppen ang, nm möglidjft oiel Snnb unter

ben ^üdtg ja befommen. 3lnf ben Snnbftra^en

merben ©berefdjenbnnme, meldhe man früher allgemein

fanb nnb bie ben Sögeln im

SJinter fo reichliche D'fahrnng

boten, überall umgehanenunb

bnrd) fpärlidje, tnmmerliche Obftbänme erfet^t,

bie ben ’älienfdjen gemöhnlich nid)t oiel nnb

ben Sögeln gar nichtg nützen. SJegen biefer

oötlig oeränberten Änltnroerhältniffe finben

bie bigl)er heimifd) gemefenen Sögel ihre Da?
feingbebingnngen ni^t mehr nor nnb finb

fo gejmnngen, fidj^anbermeitig, in meniger
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fiilliüievleii (Me(^cuben, lüo^iii „bev 2JJeufd) mit feiner

C^nal" nod) iiidjl l)inflcfommeii
,

ein llnlevfoinmen

jn fndjen.

^vol^bem biefe einfdjiieibenben f^-olflernncjen an§

bev }^nnnl)ine ber ii^obenfultnr für baä f^ortfonunen

nnferer '.i'öflel fid) einem mie non felbft nnfbrangen,

fo fd)eint bod) ber ßröf^eve Jeit nnferer „iI^ogelfd)n(^er"

l)ieruon nidjtd jn luiffen, ja nid}t einmnt eine ^Itjimn^

bnuon ,^i l)aben. Unb fold)e fln(]lid)e .Ignoranten

tjalten fid) für bernfen, in ^iogelfdjnt^fadjen ein äBort

mit^nrebcn nnb möd)ten am tiebften ben gnnjen 5i)ogel=

fd)nl5 in O'rbpndjt netjinen. —
iiBieber nnbere biefer ,/ltogelfc^üt3er", me(d)e a(§

C^iefüt)tömenfd)en metjr ben tierfd)üt^erifdjen ©tanb=

pnnft l)eran§fel)ren, poltern gegen ba§ (5-infnngen nnb

„(Sinfperren" einl)eimifd;er 2>öge( nnb mollen beibe§

gefetUid) oerboten loiffen, nidjt gernbe begmegen, meil

fie bnrin eine ©efalji- für ben ikftanb unierer 51ögel

erblicfen, fonbcrn meil, roie fie fagen, ba§ ©nnje
nid)t§ meiter nl§ 3iierqnnlerei fei.

„Uldj, bie armen, gequälten i'ögel im Änfig; mie

fann man bod) fo granfam fein nnb ein lööglein ein-

fangen nnb einferfcrn; biefer ärgerlidjen 33nrbnrei mn^
im .^iitereffe ber 1ü(enfc^li(^feit ein C5'nbe gemad)t merben

." So nnb nljnlid) lanlen bie mitleibigen Stof3
=

feuf^er foldjer empfinbfamen, überjnrtli(^en Staturen.

©inb bann ober fo geartete fiente nod) ba^u

etmn§ mel)r ober meniger bid)terifd) nernnlagt, fo

mirb in gar rüi^rfetigen löerfen in bie il^elt !^innng=

gefiingen uon bem „^lagelieb" be§ armen Ißogelg im

Werfer. fei mir oerftattet, nad)fte|enb ben Jept

eine§ ©ebidjteä in oberbaperifdjer ^Ohinbart anjnfüljren,

bn§, einem ©ierfd)nl3 fnlenber entnommen, alä i]3robe

ber gonjen @attnng bienen fann.

21 33ogerl tm .^äuferl

J)öä mag i iiel (cl)n!

3 fan mir giiat bcnfa

'2Sia fiart eat)m mua^ gid)ebi'-

i§ ja fei’ Siab nur

2t 93itt nltejeit;

„O lafUä mi in ÜBalb nau§,

O mai^tä mir bie grenb!

3 fnadjat mei’ 2BeiberI;

3 bauet mei 9hft!

.g)at Äoanä a Sabarma?
2Baun roer’ i balöft?

3 »ajidjt auf bö§ g'mttau

2t par iSiirm’ brauet) i nur!

3 g’flör net in b’ 0tubn rei,

3 g’t)ör in b’ fttatnr!

O tabt’ä mi bo’ nu§!

SBann i b’ greitjeit nur t)ött’!

S’ 2eut glaub’n §’ 8iab roär lufti,

aöeil’g äteanmub naftebt!"
ceitenberger.)

®a§ flingt alleg rec^t poetifd), ift aber in ber

!]3rofa nidftg anbereg alg ein gelinber llnfinn, meil

eg üollfommen nnmnbr ift, bnfe ber ilogel jemalg in

feelifdjer 3)erftimiming, im „SBeltfc^merj'' nnb ang

.•peimmeb nad) ber uerlorenen fyreibeit fingt, ©ernbe

ber ©efang ber 5]ögel im Ääfig ift ja bag nntrüg=

li(^fte f^reg 2öof)lbefinbeng nnb Sl'olilbe:

l^ageng.

Übrigeng entlfält biefer iüormnrf ber „$;ier=

qiiälerei" feiteng bet „3]ogelfd)üt^er" , leiber einen

Äern oon iffiafirfieit, meil beim Vogelfänge mie bei

ber ffiogelbaltnng gar arge Tierquälereien mit nnter=

laufen, nnb icb ftelje nidjt an, ja id) l^alte eg fogar

für meine anftatt in engfierjiger IBefnngen:

Ijeit jebe ber ©tnbenoogellieb^aberei nngünftige ober

nngünftig fdjeinenbe Tntfadbe jn befdjönigen ober jn

oertufd)en nnb ab^nlengnen, bie befte^enben ©c^äben

nnb flaffenben TBnnben offen anf^ubecfen, nur um
bie yjföglidjfeit unb fJiotmenbigfeit ber .^')eilnng flar

jn madjen.

.lieber ©ingemeiljte meif) unb mirb eg befunben, bafj

fc^on beim j^ange ber Ißöget allerlei Tierquälereien oor=

fommen. ©g foll l)eute nidjtg baoon gefügt merben,

mie oiele fi'ögel beim f^nngen mitteig bet i'eimruten,

©djlingen nnb ©prenfeln elenb unb jämmerlid) jn

grnnbe gefien, nadjbem biefe fdjänblidjen -(^ang=

metlioben erft im uovigen .^d^rgcmge ber „©efieberten

ilBelt" (©. 76 ff.) etmag einge^enbet gemertet unb

gemürbigt morben finb. beute fiente nur auf bie

grofje ^al)! jener Opfer f)in, meldje fd)on in ben erften

Tagen ber ©jefangenfdiaft erbärmlid) unb qualoolf

oerenben, meil ber betreffenbe Tiogelliebfiaber feinen

©d)einf)at, feine TlHlbfängefadjgemä^ „ein jnfüttern".

iJiidjt ber mandjer Ttögel ift eg, ber oft fo

grojje ©djmierigfeiten bereitet, fonbern bereu ©in=

fütternng nnb ©ingemö^nnng, mobei nur ju oft bag

©pridjmort: „^oget frijj ober ftirb!" feine 3lnmen=

bung finbet. TBein fiierin feine grünblit^en ©rfa^rungen

jur füerfügung ftefien, ber foll lieber feine .^änbe oon

allen f^anggerätf(^nften laffen. ©in foldjer mad)t fi(^

bann menigfteng feiner ©ranfamfeit fdjiilbig babnr(^,

bnf) er bie frifd) gefangenen Ticrd^en einem lau gf amen
,'pnngertobe oerfallen läfjt, meil er in feinet Unfeunf^

nig eg nidjt oerftefit, biefelben an ein unffenbeg „©r=

fatüutter" jn bringen. Sl^eitereg ift nod) auf biefem

5fonto ju budjen, mie granfam unb Ijer^log niele

„gemerbgmäfjige" Tlogelfteller mit ben unbefugter=

loeife eingefnngenen Vögeln nmjnge^en pflegen, bie

eben in i^ren Singen nidjtg anbeteg finb alg eine

®nre ^um T'crfdjadjern
;

mie folc^ rolje unb fitt=

lidj meift minbermertige fjiatrone bie armen ©efdjöpfe,

ju Ont^enben in enge 5läfige jnfammengepferd)t, im

fdjledjteften nnb abgelegenften SBinfet i^rer ärmlid^en

q'^tütte, j. 23. in einer bnnflen Kammer unter ber

Vettlabe nnb bergleidien, ju tiefft nerborgen l^alten,

um biefelben bei einer etmaigen nnoermuteten ^aug=

fInnung burdj bie fßoli^ei gegen eine Äonfigfation

möglidift fi^er gu ftellen; mie fie bie erbeuteten 23ögel,

fallg gerabe fein günftiger Slbfa^ bafür ju finben ift,

lieber elenb oerfommen laffen, alg baoon aud) mir

einen freijugeben. (jortfe^uug folgt.)

per ^icbcffperltng.

33on ipfatrer ÜJtöIter. (©d)Iu6.)

(9ta(t)i)tucf »erboten.)

jTürma^r, ein intereffanteg ©efdiöpf, biefer fübafrifa-

3 intereffnnt burdj bag gefetlige SBo^uen

unter einem gemeinfamen T)nd)e. 23icle Vefter, breifjig,

oierjig ober nodj mel^r, liegen neben einanber mit

unterfeitigem ©infdjlnpflodj unb bnrüber mölbt fid^

ein fanft nadj ber SOfitte ju anfteigenbeg, bid^t ge^

fdjidjteteg Oadj. ®ag gou 3 e Ijängt an einem ftarfen

Slft, ber mit eingebaut ift. Vlan fieljt flfefter oon

2 big .3 m Ourdjineffer nnb 1 big 1 m Tiefe, ge*

rnbejn impofante 23outen, oon benen man nidjt glaubt,

bafj fie oon fo fleinen Vögeln ^ergeftellt finb. Unb
mie bauerfiaft arbeiten bie Tierdjen! 311g fD3aterial

benutzen fie jälje ©ragfialme, bie biebt oerflodjten unb

oerfiljt merben. ©o ftnrf ift ber San, bafi eg j. 23.

nidjt möglid) ift, iljin mit ber blofjen .Spanb nenneng*
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SBä^renb rair bte§ alle§ eriuägen,

regt ber 2Bunfd), nun aud) bie

deinen 33eroo^ner beä ^a(a[te§ felbft

fennen ju lernen, benn bi§t)er i^aben

mir fie nod^ nic^t ju ©efid^t befoinmen.

®a§ 5Re[t, an bem mir unfre ©tubien

mad^ten, ift offenbar oerlaffen, benn nidf)t§ regt

fi(^ in i^tn. (®ocb ba§ fd^abet ni(^t§, benn

etroa 50 ©d^ritt meiter fte'^t ein anberer ?teft=

bannt. 25orfidt)tig ft^Ieid^en mir nn§ l^eran unb fe^en

jn unferer greube an ben jotl^oc^ ben 33oben ht-

bedenben (STfrementen, bie nebenbei bemerft non ben

Eingeborenen (iRainan) ju ^>^anberinittetn benutzt

toerben unb beäl^alb in tjo'^em ?(nfe'^en fielen, bnf? er

beiüo'^nt ift. Ein ©teimourf auf ba§ S^eftbad^ unb
— IRrrrü — etma 50 bi§ 60 SSöget oon ©perting§=

grö^e ftürjen fi^ au§ ben ?öd)ern unb eiten in

elegantem, bogenförmigem g-tuge bid^t über bem Ißoben

ba^^in, um fid) in einiger Entfernung auf einem ab?

geftorbenen Saume nieberjulaffen. iffiir roerfen nod)

einmal, mit bem Erfolg, baß nodt) einige IJJac^jügter

ben Sau oerlaffen. ®er Sorfton, ben fie im

l^ören taffen, l)at ganj unb gar nicl)t§ fpertingSartiged

an fid^, el)er erinnert er an bie 2:öne, bie man oon

Hänfling unb ©rünling im fliegen unb bi§roeilen

au^ im ©i^en oernimmt.

oon einer

SBafferftelle

jur anbern

— fie buvdj=

queren in fau=

fenbem fähige bie ?uft, trinl'en

unb finb iool}t fd^on roieber

bei iljren D^eftern, e^e nodj

bn§ Toeipiinl'enbe ®agen=
bacb au§ bem Eefidjt§frei§

entfcbrcunben ift.

3ll§ Utiftbäume toerben

oom ©iebelfperting au§=

fdjließlidj ber Äameelbornbanm (Eiraffenafajie), ber,

breitöftig unb fnorrig, on unfere Eidje erinnert unb in

Ermangelung beffen eine l)0(bftämmige 5lloeart, bort

^oferbaum genannt, benutzt. 9^iemald finben fid) ©iebel=

fperlingSnefter auf anberen Säumen. ®a§Serbreitung§=

gebiet be§ Soget§ befd)ränft ficb anfd)einenb auf ben

©üben bes ©ro^namnlnnbed. 5J?örbtid) oon ^eeimanä=

l^oop finben fid) feine Ülefter, loä^renb man fie eltoo gtoei

bi§ brei 2:ngereifen füblid) oon genanntem Ort an jeber

paffenben Örtlidjfeit fieljt. Oaä hält an bi§ in bie 5Räi^e

be§ OrnngeftnffeS, loo fie nm^ loieber ju fehlen fd)einen.

Ood) mir müffen unfere Setradjtungen einftetlen

unb jum Stagen jurüdfe^ren. ^ängft fd)on toinft

unb ruft unfer brauner ^lodjfünftter, ber iiti^toifd^en

am f^euer l^antiert ^t; ft^ier toirb er nnioillig über

unfer langet ©änmen, benn nufer ^ntereffe für bie

Sogelroett ift i^m oöllig unoerftänblidb. 3^n intereffiert

fie nur fo roeit, al§ man fie effen fann. Einer

loilben Ente ober ®an§ mürbe er feine Senclitung

nid^t oerfagen — aber „@efellfd^aft§oögeln"?!

merten ©djaben ju^:(nfügen. ®a§ eigcntlid)e Dleftd)en

befiel)t miä einer Einflugärölire mit ber Öffnung und)

unten, an bie fid) bie l)auplfnd)lid) mit meid)en ®rnd=

ridpen nndgefüllerte Uteftmnlbe nnfd)lief)t. ®en Sau
ooll,yel)en bie J.ierd)en fo, baß i^nnäd)ft nur menige

9ieftd)en nebeneinanbevgebant unb mit einem gemein^

fnmcn Oad) oerfel)en toerben. 9llliitäl)lid) fotttitten ttiel)r

bnjtt titib beittentfpred)enb toirb ber Satt unb bn§ ®nd)

iittttter uiitfangveid)er. 3"' näd)fteti ^nl)r toerben ntin

nid)t eltua bie alten ?iefter toieber benutzt, fonbern

neue tinten bnrnn gel)ängt, fo baß bad .^attd and)

eitlen immer größeren Sängdburd)meffer erl)ält. ©o
baut man fröl)lid) loeiter, unbeforgt um bie

bid eined fd)önen Stnged ber 3tft brid)t unb bie gati^e

.Iperrlid^fcit l)ernbfnllt, '^offenttid) grab bann, menn
feine Srut im@ange
ift. Öfterd finbet

man fold)e l)ernb=

gefallen en Dfeftcr,

in betten nod) bad

abgebrod)cne3lftftüd

ftcdt.

Oad 3ludfel)eti ber Sögel läßt freilid) über bie

Serioanbtfd)aft nid)t im ^>de 5fopf mit

bem fräftigen, fegelförinigen ©d)nnbel, bie furjen,

berben Seine, bie fd)lid)te fperlingdnrtige f^ärbnng

(oben braun, nuten brännlid)grau, fd)marje il'el)le) er=

innern an ben ©pat^. 3liid) mit bem ©efang mirb’d

iüol)l toinbig genug audfcl)en. 3lld 9ial)rung bed

©iebelfperlingd bürften l)auptfäd)lid) Eradfätiiereien in

Setrnd)t fominen. DJcerfmürbig ift, baß fid) oft ?iefter

ba finben, too iUieilen meit in ber dJitnbe fein äl^affer

oorßanben ift, bie Söget alfo oiele Kilometer meit gur

Oränfe fliegen müffen. 3lber lood fragen bie Slet)errfcber

ber liüfte nad) bem, toad mir Entfernung nennen? 9Jcag

ber „.^err ber ©d)öpfntig" iiiü^fam über bie ©teppe

fdjleidjen im Od)fenmagen nnb Öngcreifen nötig l)aben
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^om ^Ojierßaufe.

SPoii einem Innfljntjrigen SSogelliebfjnber. (J^-ortfebnng.)

(3loct)bnitt Becboteii.)

11 iiiciucii jriU;ereii 5ikvic^teii (jabe idj ftetg eine

Überfidjt ber ilU’ttevüer()nltuifie im SlMiiler^al()=

jafjr uevöneutlidjt. ÜTiefe ü)jef)migeu (jnbe idj and)

im (e^jten il^nter 19():i/4 nnfernommen, ba fie megen

bev ^ilfflimntiiationäüevfiidje mit meinen ii^ögeln üon

befonbevem äl^ert l'inb. Ilm jebodj nndj nic^t gaii 3

oljiie iitjnlidjeä Dinteriat fi'iv bnä Sommerljalbjaljv ju

fein, nnbrn idj ben letzten ©ommev ebenfalls läglidj

(‘5'vnbmelfnngen Dor. ©ommev 19U2 nnb 1903 mnven

vedjt fn(t nnb vegnevifdj, bnljev ftelten bic ®nrdj=

fdjiiittgtempevntnven pro ^JJtonat fi(^ etmn§ niebriger

nid novmnl. ^dj Inffe Ijiev nlfo eine .Xemperntnr^

tabede*) fi’iv ein gnnjed ^^nljv folgen, nnb jmar oon

3lpri( 1903 big ^nbe ^^Ipril 1904.

11)03.

Stonat
®utd)=

fd)iiiltüch

.sböcbftc

SBärme
'Jliebrigfte

SBärnie

5lpvil + 4V. + 12 + 2

Stai + 9% + 18 + 6 V.,

Saui + 12 4- 18 + 9'/,

.^uli + 3'/. + 21 + 19

2lugnft + IIV4 + 15 + 94

©eptember .... + 10 V, + 19 + 4

1903-1904.

Slonat
‘Durd)=

id;uiitlich

|)öd)fte

ffiärme

’ltiebiigfte

iöärme

Oftober + -f-
14 + V2

Sooember .... + 972 + 9 -1- 7

Oe 3ember .... H~ 1 V2 + 4 -i- 7

3nnunr H“ 1 V2 + 5 -
7“ 0

fsebritnr + 1 V2 + 4 ^ 5

Stär3 + 27, 4- 10 -r- 9

®ie'Durd)fd^nittdtemperatnvbed©ommerbalbjaIjre§

1903 mnv fomit etmn -j- 10 R., mä^renb bie be§

Sßintevljnlbja^red 1903/4 -|- 3 ® R. imir; im gnnjen

nlfo mir nm -|- 7® niebriger nid im ©ommerf)nlb=

jn^r, lon^renb bie bnrdifdjnittlic^e 3iemperntnr für

nlle jmölf ÜUonnte nm etrcn -f- OVo ° betrug.
,3 n*

gnnjen ift ju fngen, bn^ nnfer SÜUnter ^ier ftetd

milber luirb, mn^renb nnfere ©ommer entfpredjenb

fcilter loerben nnb fic^ fomit bie ‘H'ärmeoerljnltniffe

ber ^nfiredjeiten ftnrf nn^ern. ^nv meine dlnbürge^

rnngdoerfndje ift bied fnnm oon 91nd)teil, teilioeife

fognr oon Ißorteil, jebodj ronre ed ioof)l beffer, raenn

ed im ÜBinter fnlt nnb im ©ommer marin ranre nnb

nidjt, mnn mödjte fnft fngen, nmgefef)rt. 3lm 13. ÜJini

1903 mnrbe bie (^rmörmnng bed il>ogelljaufed eilige-

ftellt bid snni 8 . Oftober, rao fie roieber begann,

bodj mnrbe in ber

megen milben $Betterd nidjt gefieijt. ÜJieine Ißögel

finb audj in biefem iüßinter faft täglid^ bei jebem äBelter

brnnfjen gemefen, menn Ijieroon oereinjelt 9ludnn^men

geniadjt miirben, mar ed nidjt megen bed äBetterd,

fonbern nnd anbern ©riinben. ^m "fdirieb

idj, bafj idj and} mal mit fleineren iBögeln oer=

fndjen mürbe, ob biefe ben gelegentlidjen ?liifenthalt

braufjen in ber ißoliere bei oUem Setter oertragen

mürben. IBormald oerfndjte id) ed mit ©c^metterlingd=

finfen, ©ranebelfangern, iUio^nmbifjeifigen,

finfen, (ilfterc^en, ^^^rgelfteri^en nnb IRiefenelfterdien.

Oie erften andgenommen oertrngen ed alle, nnb einige

baoon (ßlfterdjen nnb lüfteten fogar

nnb bnbeten im eidfnlten Saffer. Oie ©djmetter=

lingdfinfen Ijätten ed mo^l and) mit burdjgemai^t,

menn biefelben nii^t frifi^ importiert nnb ed jur

3eit bed (Sinmerfend nicht rnnhed Setter gemefen

märe, mnd jnr ^olge hatte/ bafj bie ®ögeld)en febr

halb eingingen, ©eitbem ha^>e ich ed mit grauen nnb

meifjen Keidoögetn, ©ürtelgradfinfen, Äubafinfen nnb

5lronfinfen oerfneht.

5llle genannten iSögel hielten fidj im Sinter oiel

in ber Poliere auf, ber ©ürtelfinf fogar mit 33or=

liebe, gleichoiel, mie bad Setter mar. ©in meifjed

9feidoogelmeibchen ging ein, ob ed fich erfältet hatte

ober fonl't mie erfranfte, oerniag i^ nicht SO fagen.

3m ganjen gehen meine ©rfnhrnngen bahin, baff eine

grofje Slnjaljl fremblänbifi^er Sögel, grope mie fleine

Wirten, fi^ nnfdjmer an niebrigeve Särmegrabe ge=

möhnen laffen, menn babei fijftematifch nnb mit Sor=

fii^t üorgegangen mirb.

Slndj bejüglidj bed Serblaffend ber roten ®e=

fieberförbnng machte ich einige Seobadjtnngen, für

mellte mein Sogelhaud befonberd geeignet, b.r nämlich

gute frifdöe Snft, ©onne nnb 5lnregnng ju reidhlicher

Semegnng ber Sögel oorhanben ift. ©d heipt ja

immer, bap bie Urfache bed Serblaffend ber f^arben

bei ben ©tnbenoögeln in mangelnber Semegiing,

fdjlechter ßuft, bnnflem ©tanbort bed 5läfigd, fo-

mie unrichtiger Fütterung 311 fuchen ift. 3<^ l)telt

nun ©impel unb Äreu 3fdjuäbel, fpäter au^ ©tieglit^e

unb Sluthänfliuge. ©iinpel unb ©tieglil^e behielten

auch t'ad) überftanbener Staufer ihre roten färben, bie

Äreu
3fdjnäbel bagegen mürben gelb unb bad S^iot bed

.fiänflingd ging in bie Sinterfärbung über unb fam

im näd)ften g-rühjahr nicht mieber. ©in Sliänndjen

roter ibarbinal, meldjed idh ffit 1900 befit^e, ift eben=

fo feurig rot mie ein frifch iniportierted. ©ine enb=

gültige Sehre läfft fid) nud biefen oereiii
3elten fffällen

natürlidj nidjt entnehmen, bodj fdjeint ed, old ob

genügenb Sidjt unb ©onne allein nidjt audreidjen, um
bad Serblaffen einiger garben bei ben gefangenen

Sögeln 31 t oerhinbern. Steine perfönlidje 3lnfdjaunng

ift bie, bnfi bie t^iauptnrfadje in 311 einfadjer f^ütteriing

liegt, ba mir ja nicht imftnnbe finb, unferen ©tnben=

oögeln bad 31 t bieten, mad fie in ber f^^reiljeit finben.

llngünftige gnftoren, mie ungenügenb Sidjt, oor allem I

©onne, mie andj Stängel an frifdjev Snft unb Stängel
!j 'lUIe lempcratuvangabeii in 'Jleanimirgrnben.
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au Ijiureicljcubcv ikiucgiiuci tragen bauu and; ba^u

bei, bad llbcl iiod; gröi^cr 311 mad^eii. .Cbätte bic

(Viittcniugäiueife nid)t beii .'paupteinfluii, iiiüidcii bie

gcuniiutcu ^-ilogcl jebeiifaUS bei mir iljve ^'arbeii be=

i;alteu l)abeu. ^dl 'i^fi'be mein ?lugeumevf aiidj füuftig

nod) auf biefe f^'vage ridjteu uub etiunige 53eob=

adjtuugeu l)iev ucroffeutlidjeu^^). (5-iu illudjfiuf ()at

ebeufnllä etueu ÄMuter bet mir luitgemadjt. ^111

jeitigeu lief? id) ilju aber fltegeu, lueil er

nubere Fleiuere i'ögel fortiuntjreub t}eiiulürfif^ uerfte.

^JJefirere Jage l)ielt ber i'ogel fid) im (harten auf,

(ocfte fidj mit beu Vögeln in ber isoliere uub iier;

fudjte Dou nufteu iu biefe eiujubriugeu. SSJaljrlidj

eilt fcl)led)te§ iililb eiueS „armen ber ^reitjeit beraubten"

33 ogelä, ber fid) jel^t luieber iu ber golbeueu g-rei^eit

befiubet, bie er ein l;albeä entbel;reu muffen,

luie bie feutimeutnleu ii^ogelfdjüt^er e§ bar^uftellen

lieben, ©oldjc 3’äUe finb ja allen, bie fid) mit ber praf=

tifd)eu Slogelbaltuug befaffeu, geuügeub betanut. ?tbu=

lidjeg l;abe idj mit ©ouueuoögelu uub 3iuergelfterd)eu

erlebt, mooou idj feiuerjeit beridjtete.

(3-ort(epiing folgt.)

j^fetttc ^Slittcifungctt.

— ?liiä beni fcbi’ii ber üfabenficibe (Oorvus corone, L.)\ 0011

J)r. 3üctor j>or innig aiiö Utielefcib. — CSiiiigc Süeobacb'-

tiingcii nii tDtöoeii uub aiibereii 3<ijge(ii auf ®ee; oou I)r.

.ff) er 111 au 11 'jjolaii iu .'bclgolaiib. -
• Jtteiiiere SPtitteiluiigeii.— 'Jfefrolog. — fiiteraliir. — (äiiigcgaugeiie SL'eüröge. —

33iid)er uub ^eilfdjtifteii.

^oiu ^Togcfiuarfit.

33oii fetteiier auf beu Sjogeliuarft foiiimeubeii Sögeln luerbeii

angeboteii

;

2f;. Sriifd)roeUer, 9toiiiau§boi", Sobeiifee; Sinfeu=

nftrilb, fpipfdjiö. (Müvtelgraäfiiifeii.

|). Scvliii S. 0. 1(5, Ol)iiiftraf;e 5: @oIbt}ä[;ii=

djeinSniibfniiger, ft'euerfroiifnuger, (^olbt)äI)iid;eu, j^ioevg=

fliegeiifnnger, ©djiuaiijiueifeu, Stlpeubrnuiietle, 3 't’P=/

@rnii=, ©d)iiee-, 9to[}r;, Serdjen:, 3Beibeiinuiuiern,

SBiiftein, 9(otfopf= uub ©teiufperliiigc.

ginbeiö, 2ßieu I., üBoUjeile 25: Sarliueifeii, SInu=

broffel.

.f). ft' i n f e 11 ft e b t , S c t; r t c : ©olbfnfnu, fOi nnbavinenteii iu ißiadji,

falifotu. ©djopfioadjtetii.

3 . .^ebbeiibaiifeii, .'^'laiubiirg, fl. ©d;äferfaiup 31: @o!b=

ftivublnttuogel, 5®eiubroffeI.

9?. Jpubricb, Xrieft: ©olbftiiiiblatiuögel, @elbbaucf)= (Cordi-

lang) SüIbiilS, ©d)iuar3fappeuteiIfd)u.)aujbroffeIu.

Otto 9teupert, Srcölau, Stoltfeftr. 9: ©cbiuau3iueifen,

?:urnifnlf.

SJ. SBeber, @od; a. 9tf;.: 2lieinbroffcIn, 3®ncf|f)oIberbroffcIn.

$tnre fiub iu nuferer ©egeiib überhaupt uid)t fortgejogeii,

man fiel;t ©d>areu oou 40—50 ©tiiet auf ben S'ippdbäuuieii

fid) tiimiuelu. 3m oorigen ffijinter fiub t}ier ^•istnurijcr,

loofil auf bem 3»9e imdj Siuiienieeii, DOÜ|tänbig ermattet

mit beu .glauben ergriffen morben.

Saul 9fnuiüoIf, ßbnat (Sdirttemberg).

glüge oon ©tnreil fat) id) am 31. Oejember bei ftarfer

Äölte auf ben Reibern bei 'ißeibmannötiift. — 9(n beu Seereu
ber @berefd)enbäume au ber Oorfftrafje tun fid;, unbefiimmert
um Soriiberget;enbe, bie §lmfctu gütli^. ©ie fipeii iu

groffer Stn^at)! in ben 3'reigeu uub loerfen beim Sogreiffeu

ber roten Seereu oiele baoon auf bie befd;iieite ®orfftrn|e, 100

aiibeve Stmfelu gIeid;faU§ in gröpeier Sln^al;! bie l;crnbgefntleueu

l;urtig auflefen. einige üöuriffiufciimäuurifcit macf)en i^nen

juioeilen bie auf bem Soben liegeiiben Seereu, iinb jroar mit

erfolg, ftreitig. Oie große 9lmfel räumt bem fleineii g-inten,

ber nlierbingg tapfer barauf loägeßt, oI;ne lueitereä ba§ ft^tb.

Dteuiijig, !ffieibmoun§luft, 2
. 3fmiiar.

(®tebt ben SIbonnenten foftenloä jur Serfügima.)

grage 3: 2Bie iinterfd;eibet man bei japnu. 2Jtöod;en mit

©id;ert;eit bie @efcßled)ter? ©d;., ei;arlotteuburg.

ft'rage 4: SBie loirb ba§ SogelßauS im Serliner 300 I0 :

gifd;en earten erf;eijt? 3 d; geße mit bem ©ebonfeu um, in

meinem ©arten ein iteineS Sogelßaiiä ju bauen. Seld;e

g)ei
3 iing ift bie empfet;len§ioertefte. 2. f?., Subapeft.

Son ber 3cdWrift „0er 3ooIoflifdje

©arten", Serlag oon ültafilau & 2ßnlb=

fd;mibt in ^mnffurt a. 55Jt., erfd)ieii foeben 9lr. 12 be§ XLV.
3af|rgaug§ für 1904 mit fotgeiibem S^ßalt:

Oie 9lrt ber 5ortpf(au 3ung be§ 3llpen= unb be§ 3«'er=

fainmaiiberg unb ba§ ^npaffunggoermögen ber beiben ©nla=

manberarten an äußere 2eben§bebingiingen; oon Dr. med.
Sluguft Än oblau d; in ffimnffurt a. 9Ji. (©d;tuß). — 2lb=

unb 3unaßme ber Sögel für oerfdßiebcne Oeilc Oeiitfdßlanbg

feftgcftetlt; oou SBilfielm ©d;ufter in griebberg (Sßetteraii).

*) gür biefen Sloed tjabe ieb einige $oIengimpeI, Sarmingitnper,

Srcnjtcbnöbet nnb bergt. lommen lafien.

Oie ©enbiing al§ „9J?ufter oßne Stert" ift bie biüigfte.

©ie ift aud; 3uuerläffig unb befouberS ben 2 efern im 3(u§Innb

311 empfeßleii, bn Sntfifsutmiigeu nu§ bem 21uglnnb, infolge

ber 3o[IamtIid;en Unterfud;uug minbefteng einen Sag fpäter

ßier eiiitrcffen al§ „SJufter oßne 2öert"=©enbungen.

Oen ©enbungen aB „Slufter of;ne iJBert" bürfeii feiuerlei

fd)riftlid;e 9)iitteitungeu beitiegen. fiegeit fold;e Siitteiluiigen

bei, fo gel;t bie ©enbiiug an ben 9(bfeuber 3 iirücf, ba bie

©d;riftleitung uid;t geioillt ift, bafür ba§ feftgefeßte ©trafporto

31t 5
af)Ien.

Sei Stttetfenbungen ßat ber 9(bfenber mit bem tarifmäßigen

Sorto gleid;fa(l§ bie Seftellgebüßr oon 5 Sfg-/ b
3
>b. 10 SfS-

311 3
nf)len. Unterbleibt biefe ^olll'ing, fo geßt ba§ Steffi

beu Sbfeuber 3urüd.

3eber ©eiibiing oon Sogeltabaoerii, and; beu Anfragen

be3Üglidß ber Seßanbliing erfranfter Sögel, muß beiliegen ober

folgen ein möglid;ft eingeßeuber j?raiifl;eit§berid;t, au§füßrlid;e

9J!itteiIungen über 9lrt, ©efd;led;t, ©rnäßrung unb .galtuiig

be§ SogeB, außerbem bie 9(boun einen tSquittuiig für baS

laufenbe Sierteljaßr.

gierru Dr. ©., ©riangen. Seiträge banfenb erßalten.

gierrn fiubiuig 9Jl., Oüffelborf. 1. 2. Oie Serlepfd^fd;eit

gutterfteine ober ftudctli'dieu finb im ©eioid;t oon '/t Äilo

bei g). ©d;eib iu Süren (JÖeftfaleu) erßältlid;. Oiefe §iitter:>

fteine enthalten niid) getrodnete gioluuberbeeren. Seßtere roerbeit

nii^t aufgequeUt bargeboteii, fie roürben foiift gefiiereii. 3. Oie

Siftfäften finb gIeid;fnlB bei .gi. ©d;eib in Süren erßältllid;.

3d; empfeßle 3Infd;affung be§ Sud;e§ „Oer ge =

famte Sogelfd;iiß" oou giniB ffr^r. o. Sertepfd;, f.
bie

Süd;erbefpred;ung auf ©. 7 (gieft 1).

3ur gcfnlltnru 'Srnd)=

Illlig. 3 "’^ geftftetliing ber

Sobegurfud;eüberfaiibteSogeI=

fabaoer müffen iu feften SflPPtd;ad;teIii ober tcid;ten .g)ol 3 =

fäftd;en oerpadt fein. Oie ©enbung muß rid;tig frantiert

roerben.
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'i^vaii 'Voflvat •t'., ©rtälaii. T)er .£^afeM(^impe^ ift unter

benldbcii (^rfd;einimgcn jiignmbc (jcgnngen, luie ber beS .f)crrn

W., 'i'reälaii.

.'nevru 'it). .k., '^ifiilUngen. (fine neue ülntlage uon bein

grojien Scrf „Tiie frcinblänbi(d;en ©tnbenuögel" uon J)r. .ttarl

;K'n{) ift üorcrft nid)t benbfidjügt, iuot)I aber luirb uornnäiid;t=

lic^) ein (^rgänjnngsbnnb evfdjeinen. ®er I. tüanb „.Rörner-

freffer" ift iin 187!» erjd;ienen, fobann etfd;ien ber

Ü. U»nnb ,,'V'apngcien" ini 1881, Ujin folgte 1888 ber

1 . ülanb „ffebrbnd) ber Stnbenuogelpflege, -abrid)tnng nnb

;jnd)t" nnb 18!)!» ber 2. !ynnb „'lväeid;fntterfrcffcr mit 3tnl)ang

innbcns nnb .f}n()nevuögel". .'pnnbbnci) I, „ 5^renibläiibifd;e

0tnbenoögel" liegt in 1 . 31nflnge uor. ®ie (5r|d)einnngöjnl)re

ber I Slnflagcn finb 1870, 1878, 1887, 1901.

.^errn i»r. 35t
,
©lolp, ift brieflid; 31nsfnnft erteilt.

.f>errn 1*. (?. .p. 0. S. H., 9tnbcdjä. Dein Äarmingimpet
ift Jfpanf uorerft jn entjieljen, aiä (Rctrnnf ift §aferfd;Ieiin in

befannter 29cife jn reidjen.

.fierrn 31. ü. !R., üeipjig. 1. Die if3räparation genannten

fs-ntterä gefd^iel)t mit gett. Statnvgemäfj ift bie (Srna^rnng

mit einem fold^en fintier nid;t. Drobbem fdfieint ba§

für ftnrfere nid;t fel)r empfinblid)e SSögel nid}t fd)äblid) 311

fein. Unferc S?erfnd;e mit biefem ^nUcr mürben bie 3öinter=

monnte t)inbnr^ mit ©onnenuögeln nnb Perc^en üorge=

nommen. Der (Srfolg mnr ein bnrd;an§ guter, ^m 21»eflen

nuferes 3[laterlanbeä roerben fel)r oiele 3nfettenfreffer mit fold;em

ffutter, baä bcn 3Sor3ug f)at, bnfj e§ nid)t in 33erberbni§ nber=

gel)t, ernährt. 3^1 glaube moljl, bafi eine ©ingbroffel ba=

mit ernäljrt roerben fnnn, befonberS roenn ob nnb 311 mit bem
f^ntter geroedjfeli roirb nnb befonbere 33eigabcn gcreidjt roerben.

Die ?'erfnd)e ergaben aber and;, ba^ 3Dtöl)renfntter oon beii3['ögetn

oorge
3
ogen roirb. 2 . 9f egenpfeif er fönnen in ber @nrten=

uoiiere oon angegebener @röjfe gehalten roerben. Der .pialä=

banbregenpfeifer ift ber geeignetfte. ©ic fönnen mit einl)eimi=

fd;en ©inguögeln 3nfammen gehalten roerben, ba fic fet;r

fricblicl;er nnb Dertrnglid;er fjfatnr finb. ©in gntc§ 3Beid;fntter

mit uon rol;em magerem, fleingef)acftem

reidbenb. ©ebr 311 empfeblen ift 5afanenanf3ucbtfntter, roie

eg bie .^nnbefnd;enfabrtfen ©rnäbrnng ber

fleincn fliegenpfeifer. 3Benn bie 3?oliere mit einem großen

fladben 3?abegefä6 uerfeben ift, finb befonbere ©invi^tnngen

nidbt 311 treffen
;

eine befonbere |)erridbtung beg 33obeng ift

unnötig.

.gierrn ©. P., Berlin, ©ine Defpredbnng ber 33iid;er, roeicbe

aber andb gar niebtg neneg bringen, nur bag alte ©efannte

red)t mangelbaft nnb in fd;ledbter 5orm, roirb nidbt erfolgen.

3Benn ©ie bie Peiben mandber 33ögcl beftimmt I;aben, bie

33iid;er 311 oerfaffen, fo batten ©ie biefen Deil bod; febr ang=

fübrlid; bebanbeln müffen. Dag ift aber nid;t gefebeben. Doch
genug baoon, mit obigen 6 fiabe i(^ fd;on 31t oiel

fRaum für 3b»^c Peiftnng Derfd;roenbet. — ©ine itanarien =

beefe fnnn andb i^bt febon 3ntammengeftellt roerben; roenn bie

Diere roarm gebalten, bie Jjiöbne fangeglnftig finb, fo roirb

nad; bem 3ufammenroerfen and; bie |laarnngglnft halb er-

roacben. ©ie fd;reiben roobl febt gerabe ein Dudb über Äanarien=

Dogel3Üdbtnng?

,p)errn gr. ^., grcnbenftnbt. 3» 3b>^^^ 31nfrage fehlen

3tngaben über ben gütterungg3iiftanb beg 3?ogelg. 33ei febr

fetten 3üögeln 3eigen ficb t)änfig bie gefd;ilberten ©rfibeinnngen.

— 3 d; nehme an, ba^ bie fJfacbtigal in normalem ©rnäl;=

Tungg3iiftanb ift. ©ie leibet an einem Äatarrb ber Pnftroege.

Der SSogel muh an einem ruhigen iffiab untergebraebt roerben,

roo er uöUig imgeftört ift, er muff in einer gleid;mä^igen

Temperatur oon 16—18® -j~ gehalten roerben. ©aberoaffer

roirb nid;t gereicht. 3Ilg @etrönf roirb täglich 4—5 SlRal er=

roärmteg 3Paffer gereift, bem etroag .gionig ober 3>a'ffrfant,

Äornblnmenfaft nnb robeg ©igelb beigemifd;t ift. 3ßenn ber

Qftogel getrnnfen I;at, jebenfatlg oor bem ©rfalten, roirb bag
©etrnnf fortgenommen. Dag ©inatmen oon 3ßnrmroaffer=

bämpfen tut gute Dienfte bei ber .pjeilnng.

.^errn ifjfarrer @., Äennelbad;, ift brieflid; 31ngfnnft er=

teilt roorben.

^»errn 2B. ©. ©., ©rüffel. .g)er3licben Danf für roieber=

holte 3»fEnbnng non „Chasse et Peehe“.

>^errn ©anl IR., ©bnat. 31nf!er allerlei 3nfeften ner
3ebrt

ber rotriidige 3B ärger andb fhine Rriedbtiere, fleine ©ier=

fü|ler, junge nnb alte matte Sögel, ©pie^t alleg auf Dornen
ober biirre 31fte nnb frißt größeren Tieren geroöbnlid; 3neift

bag ©ebirn ong. Doch nidbt in allen ©egenben fd;einen biefe

3öürger 3iogelränber 311 fein, „eg febeint, baß ber Trieb,

frembe 'Refter 311 plünbern ober gar erroad;fene Sögel an3it:

fallen, nur ein 3elnen 3',',^'üt^i'f" biefer 31rt inneroobnt nnb
baß eg barum geioiffe Örtlid;feiten geben mag, in roeld;en

faft jnmtliclie rotrüefigen üBürger infolge oon Sererbnng biefer

fcblimmen ©igenfd;nft alg IReftränber auftreten" (SRenble, ,,©ef.

3ß." 1902, ®. 281;. — SEßenn 3fü^^ greunbe in 2ße)lafrifa

nnb Srofilien 3b>’ta Sögel fd;icfen rootlen, fo müßten biefe

^errett oor allem über bie richtige Sflege ber ein 3elnen 31rten

gilt nntcrrid;tet fein, fie müßten gute Serfanbfäflen haben,

sißenn bann auf einem ©d;iff, bag nad; ©uropa fährt, irgenb

jemanb ift, ber bie roäbrenb ber ©erfahrt überneb"»'»

roill nnb auch geroiffenboft babei oerfäbrt nnb bte ©enbung
am geeigneten Ort ber ©oft übergibt, fo fönnen ©ie in ben

Sefiß id;öner Sögel gelangen. 31nf anbere 3Beife läßt ficb bie

©infübrnng nid;t beforgen. SBenn bie Serießte über

il;re Scobad;tnngen ber Sogelroelt ber „@ef. SSelt" einfenben

rooUten, fo roürben roir biefelben felbftoerftänölicb gern oer^

öffentlidben. Dag Smb fenbe ich bemnädbft mit beftem Danf

3 tirücf.

|>errn @. 393., 903eran. ©ine 31nfrage im 31n3eigenteil

ber ,,©ef. Sß." roirb 3b"^t’ geroünfehte 31ngfnnft oerfd;affen.

.f)errn S. 3B., Seite. Der Äarmingimpet J fam, ba

er nur in einem Sriefnmfdblag oerpaeft roar, oötlig
3erquetfcbt

hier an. Die geftftetlung ber Tobegurfaebe roar baber ni^t
möglii^.

.fierrn gr. Sünbe i. 3®. 3^1 roerbe 3fnregung

gern gotge geben nnb in einem ber näd;ften tiefte eine bieg=

be3Üglid;e 31ufforbernng befannt mad;en.

,^errn ©. Ä. ©g läßt ficb feftftellen, roo nnb roann

bie ©end;e auggebrod;en ift. gür ©roten ift eine Temperatur
oon 16- 18® + ^^ am 3titrägiid;ften. Die Temperatur follte

nid;t niebriger, aber and; nießt höbet fein-

,g)errn Sq. @., Rarlgrube, ift brieflid; 31ugfunft erteilt.

.^errn 9f. |)., SerlinNO. ,P>abe bie ©enbung erhalten,

©ine Sefpredbung roirb bemnäd;ft erfolgen.

Jperrn I)r. D., ©oUn b. URündben. Dag fl. 3fmarantb =

39fänndben ift einer Darment3nnbung erlegen. Der Äeim 3110

©rfranfnng roirb bei ben in Stengen eingefübrten fl. Stad;t =

finfen fd;on beim 3a>port gelegt. Die ©ingeroöbnung iß

eine mangelhafte, ebenfo ber Trangport. 3Bürben roeniger

biefer Tiere eingefüt;rt nnb forgfältiger bebanbelt roerben, fo

rourbe bie 3abl am Peben bleibenben eine größere fein,

alg jeßt beim 392affenimport. Die Äranfbeit breitet fidb febr

atlmäl;li^ aug, big ber Sogei, ber träge im Ääßg bäußg mit
nntergeftetftem Äopfe taggüber bttnmbocft, enbli^ burdb ben

Tob oon feinem ©ied;tum befreit roirb.

.fjerrn Dr. ©. o. ©., Subapeft. 3»»t oorliegenben gall

empfehle idß folgenbe ©rnäbmng ber 31ma3onen. ©ämereien:
.panf, ©onnenblnmenferne, ^afer, ©pißfamen, $irfe, IReig in

.^iilfen, 99faig, roeld;er nachtgüber im falten Sßaffer erroeidbt

ronrbe, Sßalnüffe. Sfanbeln finb nicht 31t reid;en. 3 fptf 9 t

mit iRinbe nnb Slnttfnogpen finb 3U geben, ebenfo Obft ('Üpfel,

3ßeintranben;, roeld;eg er and; freffen roirb, roenn er täglidh

nur einmal ©ietränfe erhält. 3llg fold;eg foCl er gute abge=

foeßte Änbmild; mit Pabmann’fd;em fRäbrfa^ertraft erhalten.

Der Übergang oon Sßaffer 311 Siild; ift allmählich üor3nnet;men.

Storgeng foll ber Sogei im ©etränf erroeid;te ©emmel er=

halten, mittagg reid;tid; Obft nnb abenbg Stildh mit 93äbrfal3
.

Damit ift bem Tiinfbebürfnig ©enüge gef^e|en. — Säber,
bie ben Sogei anfregen, fallen norerft fort. Siel Seroegung,

auch außerhalb beg ÄäßgS, ift ihm bienlid;. 3lnßerbem

ift bafür 311 forgen, baß er in roarmfemhter Pnft gehalten

roirb. Diefe roirb er3engt, inbem man ben Ääpg, ber im
gehei 3

ten 3i'>^'»icr ßehff SIaitpflan 3en nmftellt nnb biefe

täglidh mehreremal oermittelft eineg 3erftäuberg mit lanroarmem
Jßaffer beneßt.

.gierrn g. 333., Sßiegbaben. Sei ber S a p a g e i a m a n b i n e

roar bie Peber nnb Sauchroänbe gallig gefärbt. 3>»fo^9C

Darmfatarrhg roar bie Öffnung ber ©allenblafe oerftopft nnb
ber 3nhalt ber ©alle roar ing Slut überführt (@elbfnd;t).

Der Tob ift bnrdh Cg)er
5fd;lag erfolgt. — Dag ©i beg japan.

39föodhen enthielt einen f^on 3iemlich entroidfelten ©mbri;o.

|)errn Th. 31. 99f., ,g)amm. Der ©rlen 3 eifig roar außer:
orbentlid; mager, ©r litt an Pnngenent3Ünbnng nnb ©nt=

3Ünbnng ber Därme.

®erontmortIt(b für bie Scüriftleitung ftart Steunjig, 3Beibmonn«Iuft b. aetlin; für ben Slnjeigenteil : ffiteug’fcße S8erlag86u(bbanblung
in SKagbebutg. — ®etIog bet ttteug’fcben ®eclag«bu4l|anblung m 'JBlrgbebucg. — Druef bon ®. ®opfet in ®utg b. St,
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uf meinen nßiäl^rlid^en ffianbernngen jur ®ominer3=

jeit l^alie ic^ mnncijerlet 93eobn(^tuni]en anftellen

fönnen über bie 'i'erpflegung gefangener i^ögel. SBie

j
oft ift mir, namentUct) in ©ebirgggegenben, nnfgefallen,

' bafj man ba g-infen, .!pänflinge, Stieglitze, „>^eifige,

^
Ärenjfcljiuibel in min^igen 3>ufilPi^i>iigfäfigen I)ält, bie

I

ben ‘Dfamen Ädfige eigentlich) nicl)t oerbienen. 3jer=

* fanbtfäfige finb gröfjer. 3^) foIcf)e 25ogellieb=

j
l^aber gefragt, ob it)nen bei beä 3>ogeI§ ftetem: —

j

jurücf, ijopp— jnriicf! nicljt einmal ber ©ebanfe ge=

; fommen fei, ba^ ber 35ogel in ber fyreifieit nndj auf=
' märtd, abiocirtä l)npft. DJfandjerlei ift ba noi^ ge=

fprodjen loorben, unb bie SIntioort loar ftet§ biefelbe;

©rfteng feien oon ißaterd gvöffere Käfige

benutzt loorben, unb jioeitenä ^nbe man genau beob^

ad)tet, bafj fici^ bie 33öge( im fleinen Itöfig am
looblften füt)len, benn ba fangen fie am fleigigften.

SBeiteren 2luseinanberfelzungen loirb begegnet mit bem

,!pinioeife auf bie in: langjäl)rigen Umgänge mit 33ögeln

gefammelten ©rfal)rungen, unb bann fann man ben

Süanberftab loeiterfetzen. bleibt beim 511ten: 2.I5o

' ber ilioget am fleiffigfteu fingt, ba fi"il)(t er fid) am
ioot)lften, unb bad ift im fleinen Ääfig. ©afj ber

3)ogel in einem fotzen fleißiger fingt, ald im groffen,

lüirb oon fo oielen Seiten beljauptet, bafe man e§

' ald für eriüiefen nnfef)en möct)te. Unb boc^ trifft e§

,
burcf)au§ nicf)t für alle fs'äli« jn- 3^)

' biefem ^afl^c (1904) jiuei felbft erlebte SBeifpiele an=

fiil)ren, bie baä ©egenteil (ebren. fpäten fz^rüt;'

]al)r ert)ielt id) einige [Reit^ugfinfen. ©iner oon iljueu

,
öffnete ben Sdjnabel nidjt. ber SReinung, baff

bad Jier ben Sd}lag eingeftellt bobe, entnabm id) e§

nad) etioa 8 bi§ 14 Jagen bem öreifprungfäfig unb

brad)te eä unter eine ganje ©efetlfdjaft Äornerfreffer.

(jd) loar nidjt loenig erftaunt, ald id) nach l)öd)ften§

einer ^Riertelftunbe ^'infenfdilag aud ber Joliere uer=

I

naljin. ®a§ Jierdben b>U bann fo fleifjig unb nn=

Ijaltenb gefct)lngei:, loie feiner meiner übrigen fünf
^infen. —

Seit bem letzten 3perbft bei'itze icb ein IRotfefildjen,

- ba§ id) lüodjenlang im 3>veifprungfäfig l)olten muRte,

ba meine grögeren ß'äfige befetzt toaren. '^^fig

Ijabe id) ba§ Jiercben überljanpt nicht fingen Ijören.

?iefj id) ed in ber Stube fliegen, ion§ faft täglid) ge=

fcljal), fo begann e§ jebegmal oon ber ©iarbinenftange,

oom 331nmentifd)e an§ feine reijenben Sl^eifen jn

flüftern.

3d) loill jngcben, baf) biefe fynlle nidjt bie IRegel

finb, bafe bie in fleinen 5tnfigen gehaltenen ®ögel im
allgemeinen fleiffiger fingen al§ anbere.

51ber oom gefteigerten g'Uif) auf gefteigerteS 2®ohl-

befinbeii ,51t fdjliefjen, ift meiner Überjengung nach

grunbfalfd). grofjen 5?öfig hat ber ilsogel mehr
21u§arbcitung in ©emeinfdjaft mit anderen Jögeln,

anfjerbem ^^^'^'^ttung, alfo loirb er im allgemeinen

roeniger fleipig fingen, ald im fleinen, 100 ihm, loie

fdjon nngebeutet, biefe ?ludarbeitung unb 3^^=

ftrennng fehlen.

3n toelchem 5?(ifig fich ber 33ogel 100 hier fühlt,

barüber laffe man ihn felbft entfd)eiben. ^an ftelle

an ben fleinen einen groffen Seifig, fo baf) ba§

Jierchen and bem einen in ben nnbern h>'pfsn fmtn.

®er, in bem eä banernb bleibt, loirb ihm 100hl and)

am meiften jnfagen. ®ort loirb eä fich tooljlften

füljlen. Unb ich tanfenb gegen ein§, baf) ber

33ogel oon beiben 5l'tifigen ben loüljlen loirb, ben id)

felbft and) loaljlen loürbe, loenn id) an feiner Stelle

loftre. Unb roenn ein i3ogeI geraume 3^^ oerftreidjen

lägt, elje er 5tbfd)ieb nimmt oon feinem bisljci’igen

91nfentl)alt§ort, fo führe man ba§ ja nidjt, loie e§ fo

oft gefdjieljt, auf Vlnljänglichfeit an ben lieb geioorbcnen

5täfig jnrücf. ©d gibt nidjt oiele Jtogelarten, bie

etioa fo loie bie Dtotfehldjen and) nod) nad) jahre=

langer ©efangenfdjaft ber geöffneten Ääfigtür fofort

33eachtnng fchenfen. ®ie meiften Jögel fdjeinen bann

nichtd mehr baoon jn loiffen, baj) ed and) noch meljr

9fanm in ©otted loeiter SBelt gibt. Unb loenn mon
oon ihnen im größeren Mfig jimüdjft einige nnge=

fdjicfte Sprünge fehen foUte, fo führe man bad ja

nidjt ald '.Ueioeid bafür an, bafj bie 3>ögel in foldjem

iRaiime fidj nicht jn benehmen oeifteljen. ©in IRogel,

ber Stuiibe für Stnnbe nnb Jag für Jag nnb 3nhi^

für 3ahi^ fein Ijopp—junief, hopp -snrücf Ijat hnpfen

müffen, ift natürlidj an biefen Sprung fo „geioöhnt",

bafj er für jebe nnbere Sprungart bad SRe^ept oer=

loren h®!- 5lber fo oiel ift fidjer: SBenn er ben

gröfjeren i?öfig einmal betreten hat — gnrücf in ben

fleinen geht er oljiie 3Rot nicht loieber. ©etoifj loirb
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iiiniicljer '.iloi^elp fieser c\cru nuf etira^ (Mefnnq Der

^icl)tcu uiib bcii U>öfleln bafi'iv iiieljr 5^-rei(;eit (]etün()ren.

'iiMlbfäiifle bringe iiinu in fleine Äiäfifle. .3*^ foldjen

DOll^iet)t fiel) bie (L^iugeiDölimtitg am befteii. iMetet

mau bell 'i>öfle(n aber fpäter größere Äafige, fo

empfiiibeit )ic baä alä Ul^obltat. .^eber Sl^ogeipfleger

mit einem nur einigermaßen geid}ärften iJMicf muß
bnö bodj ben jlieren nn)et)en.

ili'O )id) ber Ü5oge( am luo^lßen, im J\-reien

ober im .Ucifig? bin nberjengt baoon, baß fid; ein

3[>ogel, ber fadigemäß oerpflegt loirb, im .Räßg iDO^i,

l'ogar ie(;r luol^i i?lber ^-reüjeit bleibt 5^-rei^eit!

iDn i)’t er in feinem Elemente. 5Ule§ bi§ in§ einzelne

nnfjnfiißren, loaä fie i^m bietet, biirfte nid)t leidjt

fein. Unb bodj fingt er, loie ailgemein befannt ift,

in ber ©tnbe bebentenb fleißiger, nlä im freien- ©ein

iträfteDerbraud) ift bort ein geringerer alä f)ier. Der

i?(n§gleidj luirb gefdjaffen bnrdj üermeljrten @efang.

^n ber Slnnnljine, baß e§ mandjem nid)t nn-

intereffant fein rairb, auc^ eineä anberen ©timme in

biefer ©adje Ijören, geftatte id) mir eine ©teile an§

3ln,^ingerä 23üd)lein über ben Äreujfdjnabel luörtlid)

anjnfül)ren: 9hir eine i?lnfid;t muß id) mit ben 5lren3=

fdjnabelliebbnbern teilen, nämlid) bie, baß ber 5trnmm=

fd)uabel im ileinen (5‘injeltäßg fleißiger unb anf)aitenber

fingt, al^ im großen (^jefellfd^aftäbnuer n. f. f.
3Bie

fiel) biefe ©adje erflnren läßt, roo bie iBemeggrünbe

fjierfnr ju fudjen finb, f)ierüber oermag ic^ feine ?lu§'

tnnft JU geben. Daß e§ nidjt baä @efül)l ber

23e^aglid;feit fein fann, muß jebermann jugeben.

,3cß oermute oielmefir, baß ber im engen 5läfig ge=

l)altene ®ogel einen nußerorbentlidjen Drang nad;

fyreißeit in fid; oerfpürt unb benfelben bnre^ einen

befonberä eifrigen ©efnng äußert. .3*^) ei^blicfe bem=

nac^ aueß in febem fleiuen ^täfig ein @eiualt =

mittel ber ©tubenüogelliebl)aberei unb möct)te

e§ am liebften befeitigt loiffen.

ij-rüßer manbte man nod) ein anbereS ^Utittel an,

um fleißige ©änger ju befommen. Die Sefer ber

„©eßeberten Sßelt" raiffen, baß man bie armen Diere

mit einem glü^enben Dral}t bienbete, .^eute noeß

follen italienifdje ^Vogelfänger biefel ^Jtittel aniuenben,

um befonber€ fleißige ©änger ju erhalten, ©ie

Dermenben foldje al§ Üocfoögel. Da fitzen bie be=

neibenäiuerten ©efdjöpfe unb fingen unb fingen nub

lüenben ba§ erbliubete ^öpfd)en dou einer ©eite jnr

anbern. 3lber tdoI^I müffen fie fid) fül)len, il;rem

fVleiße nad) bodj ganj gemiß!

^n einigen Orten im fraujöfifdjeu fylanbern

fpielen, fo lefe ic^ in einer ÜBetttämpfe

geblenbeter ginfen eine 3ftolIe im 'Dolfäleben. Dort

fotl e§ jvmfen geben, bie bi§ 800mal unb nodj öfter

in ber ©tunbe fdjlagen. muffen

fic^ biefe Oiere geiabeju fürdjterlii^ lüo^l fül)len. ©§
ift ja möglidj, baß ba^ 33lenbeu ben Diereu gar nidjt

fo große ©djinerjen bereitet, loie man junädjft benft.

SBenn nämlidj ba§ mit ber Hufen .^anb feftgefinltene

Diereßeu bie votglüljenbe ©tridnabel fief)t, fdjließt e§

bie 2lagen. Die 5^abel foll bnl)er nur bie SBimpern

(offenbar bie ßiber!) oerfeugen, bie bann beim .Steilen

jufammeuiDa^fen. Der ißogel ift geblenbet, oljue baß

ba§ Slugenlii^t eigentlich oerlelit ift. ©r lebt, obroohl

blinb, jiDanjig ,3al)re unb barüber.

Droßbem mürbe man einem 2Jfenfchen, ber nucl)

hier nodj oom gefteigerten f^leiß auf gefteigerteS äBohH

befinben fdjließen mollte, einen fallen Umfd)lag um§
Oberftübcljen empfeljlen bürfen. Daß geblenbete Ißögel

fleißiger fingen, ald feljenbe, erfdjeint mir glaubhaft,

iilußere ©iubvücfe merbeu dou ben 9lugen nicht mehr

aufgenommen unb fo bleibt bie 5lufmerffamfeit beä

DierdjenS ouf ben ©efang eine mehr ungeteilte. Um
ähnlidjeä ju erreidjen, umhüllen mir ja bie Käfige

nuferer äBilbfänge.

^d) bilbe mir nidjt ein, mit meinen 9lu§führüngen

Diel neueä geboten ju haöen. 2lJidj oeraulaßte baju

ein ©af5 , ber bei ©elegenheit ber 5tuäfprndje über

ba§ iBafferbebürfniä ber SiHirniDÖgel ber f^eber lltanfch§

entfloffen ift. ©§ hf*td ba: „3ft alfo ber ©efang
be§ ^ogelä mirflidj ber 5lu§brud feinet 2Bohlbehagen§,

mie bo(^ Dielfadj behauptet mirb, fo fühlt fich ber

eble ©änger bei frifchen 3lmeifenpuppen ohne
jebeä Straffer entfcljieben am mohlften, ba er

babei erfahrungsgemäß am beften unb ausbanernften

fingt."

j^ugegeben, baß ber ißogel bei ber empfohlenen

ijVflege erfahnmgSgemäß am beften unb ausbanernften

finge — anbere erfahrene Ijifleger miberfprecheu biefem

©al^e — erfdjeint eS mir hoch als äußerft geroagt,

DOU biefem gefteigerten fj-leiß auf gefteigerteS 2Bohl=

befinben ju fcßließen. 2luf meine idrbeit angemenbet

mürbe ber ©al^ fo lauten: „3ft alfo ber ©efang ....

fo füljlt fidj ber iBogel im fleinften 5l'äfig, bej. ber

geblenbete iBogel entfdjieben am mohlften, ba

er u.
f. f."

^Hürbe ber ®emeiS bafür geliefert merbeu, baß

fi(h ein iVogel, bem Dorßer bie ganje Statur jur äler=

fügung ftanb, im fleinften 5?äßg, ober baß er fidj erft

bann am mohlften füßle, roenn man ißn auf barbarifche

ißVeife feines '.IlugeulidjteS beraubt h^it ober ihm bie

©elegeuheit jur Dteiniguug unb ©rqnicfung feineS

Körpers nerfagt — mürbe alfo biefe ^ifKmeiSfüljrung

gelingen, bonn mürbe fich bie 53er=

Pflegling unferer ©tubeuDÖgel ergeben: ißerroenbung

möglichft Heiner Käßge! iölenben! S3abemafferent=

jiehung — menigftcus mäßrenb fyütlerung mit frifeßen

'.fVuppen! 2Benn in biefeu fällen ein gefteigerter g-leiß

beobaditet mirb, fo muß biefer naeß meinem Dafür=

ßalten auf irgenb etmac’ anbereS jurücfgefüßrt merbeu,

als auf gefteigerteS SBoßlbefinben. —
3J?öge meine Arbeit aufgeuommen merbeu, alS

baS, mnS fie fein foU: 6'in ilerfucß, an bem ©aße

JU rütteln, baß gefteigerter fyleiß ber 9luSfluß ge=

fteigerten ilBoßlbefiubenS fei.

Sßon 7Jiav Dtenble. GJorifepung.)

(Sßacftlirmf »erboten.)

dj fann mir nidjt nerfagen, ßier nnjufüßren, maS
Dr. (5. ifVieper in feinen „Erinnerungen unb

Erfahrungen eines i^ogelfunbigen" (©. 21) über biefe

Ouälereien beim i'ogelfange, fomie über bie 'iDfnßs

naßmen jur möglicßiteu .ßiiutaußaltung berfelben

in feßr beadjtenSmerter Steife äußert, „iöefanntlidj

haben mir," fo fdjreibt er o. a. O., „ein 33ogelfdjuß=

gefeß, meldjeS baS fvongen unferer lebenbigen f\-reunbe
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II „CHu =

e t in t f ct) e ©tu=

bennögel“
,

4.

Huftage 1904,

^oubtimmmcr, lUeld^eS iu bCt

nat. qsvöbc. ftleubearbeituiig

burct) .^evru

.^arl flieunjtg

iuot)t jit bem

tßeften unb ©ebiegeuften ge=

t)ört
, raa§ auf btefem ©ebiete

überl^aupt epiftiert, ein tpvad)t=

inert nad;

ftattiing, au bem feber 33oge(-

freiiiib feine tjelte greube t)abeu

unb beffen

getroft übertaffeii faun.

SS^er fidj ein ißögletii im Mfig tiält, bem erfiel^t

non bem Hugenblide au, ino er fid) ba§ 9tccbt an=

maf3te, ein befd)iningte§ SBefeii, ba§ eigentlid) boi^

geboren ift, im ineiten Otaume ber freien Statur fii^

jn regen unb gu iiimmetn, „eingiiferfern", gugleidj

eine $flid;t: biefe ndmtii^, bem gefangenen ^4^ogel

bitrd^ fadigeniaße 33ef)anb(nng unb ©artniig bie 33e=

raubiing feiner «itf jebinebe HBeife erträglid)

gii niad)en. ®ie fadjgemäfee unb geiniffentiafte ©r=

füllung biefer „if3ftid)t" bem ii^ogelrairte ju evniögtii^en

unb gu er(eid;tern, begei^net ,^err iJieungig taut

feinet 3Sorrebe at§ bie norne'^mfte Hufgabe feineä

33ud)e§.

Hber, bu mein ©ott, tna§ nü^en alle Hn=

tneifungen gii einer rationellen tßet)anblnng ber <£tnben=

nöget, ina§ tietfen bie tüd)tigften SBerfe über SSogel:

pflege, fo lange e§ felbft in „beffereu" unb gebilbeteren

@d}i(4teu no(^ immer eine Unmenge non Htogelrnirten

gibt, tneld)e entineber git gleidjgiiltig finb, über bie

iSc^u^leute gegen ben geheimen, räuberifd^en t8ogel=

fang fein. ®eil bie ißögel uubefd}öbigt gefangen

inerben tönuten, inürben niet ineiiiger ber f^^^eibeit

beraubt unb befd)äbigt inerben. 'Dem uralten ^aifer=

fport be§ ®ogelfauged föniiten fie :^iebl)abern beigii=

inobnen geftatten, um fo gefet^licb ein i^ergnngen gu

ermöglicben, ina§ b®i>'ilid; au^geübt foniel Uubeil
nnricbtet." —

2Bie ber f^ang ber iBögel, fo b«i miuber

bereu ^dfigiing gar niancbe 34erqiidlerei im ©efolge.

3ft oncb bad .'palten non ©tiibennögeln an unb

für fi(^ feine .Ipdrte iiiiö ©ranfamfeit, fo muff bocb

gugegeben inerben, bafe e§ ja ininierbin nerbdltni§=

indßig nur inenige 5fögel finb, benen in ber ©efangen=

fcbaft inirflidb eine nerftdnbige unb gutrdglid;e ®artung
guteil roirb. .!pier rcirb aufjerorbentlicb niel gefünbigt.

g-ür niele 3fögel beginnt, nad)beni fie noni ißogelfteller

in bie ^dnbe bed „iöogelliebljaberS" getommen finb,

tnegen ber gang ungeeigneten pflege ni^t feiten erft

red)t eine niebr ober niinber b“He Seibenägeit. ©§
tomnit eben nur gu bänftg nor, baff Seiite, benen

jebe§ ©efcbid unb jebe§ ©efül)l für bie Sßebürfniffe

eiiteä 33ogel§ notlftdnbig feljlt, ben iinglüdlic^en 6in=

fall liaben, einen ober mehrere ©tubennögel fi(^ „bei;

gnlegen".

bnrdjaiid ncrbietet. ii'eil aber beä fDtenfdjen .f^erg

nnb ©emüt an ben lebenben titögeln l)dngt, beftel)t

9tnd)frage iiacl) bcnfelben, ba§ ©efefi inirb umgangen

unb bie 35ogelfdnger finten gu i3nnbiten bernb.

Um beim '4^ogelfnnge iiid)t ertappt gu lucrben, üben fie

if)ii möglid)ft im ©ebeimen mit l'eimrnten and nnb

Herbergen bie gefangenen t>tögel in illeiiteln ober iljren

Jafdien. Dabnrd; luirb biefer g-nng gn einer ©raii=

fnmteit unb 'ilierqudlerei unb oiele non ben in biefer

®eife bebanbelteu 'Ifögeln geben bnlb gu grnnbe.

Dies lüürbc nid)t gefdjeljeii, luenn eingelne ^ogeU

fdnger, oielleid^t 1 ober 2 in jcbem Greife, amtlidjen

ATonfend ginn 5)ogelfange betdmen — etiua

fd)ein auf beftiminte tBegablung — nnb

gmar oogeltunbige Öcnte, bie mit allen ülfitteln

ber 5ed)nit ben Süebarf an ©ingoögeln fcbonenb

einfangen, fadjgemdp eiugeioöbneu unb nertaufen

bürften. ©^ongeiten giir 33riitgeit müfften natürlid)

lüie in Öfterreid; iifm. innegebnlten luevbeii. Diefe

tongeffionierien ^il'ogelfdnger loürbeii and) bie befteii

Oft finb fd)on bie 51'dfige „'15ogel:3i'd)tbdnfer"

in bed ^llforted oerioegenfter lüebeutnng, lunbre „9Jtarter=

tdften" bnrd) itjee gang nnb gar iinprattifcbe ^ovni

unb ©iuridjtimg.

©tiibeiiüögcl aber bdüe«/ ohne eine blaffe 3b^f

baoon gu bflben, luie fie bebanbelt loerben fotlen,

ift nieined ©radjtend nidjtS anbered ald eine redjte

©eiuiffenlofigfeit, bie um fo unuerantiuortlidjer ift,

nad}bem beutgiitage bie ilelebrnngdqnellen, and loelcben

für fold)e 3>Med‘e gefdjöpft loerben tann, in ftaiinend=

inerter üftannigfaltigfeit icbermniiu gn ©ebote fteben.

3ebe SBiicbbanbUnig legt anfd bereitinilligfte eine reiche

Hndinnbl non entfpredjenben Südjern bem ©udjenben

nor. 3^) niödjte ed nicht nerfdiimen, bei biefer ©e-

legenbeit rübmlicbft betannte

§nnbbucb für Üiogelliebbaber non Dr. Alarl IRnfj,
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facl)(^eiiiäf^e 'l'flefle U^vec mi? l'oldjen '£d)rifteii

)id) ,^11 iinlenid)tcii, ober ju fuauferig, um bernrtiqe

(Bd)rifteii fid) anjufd)nffeu, uiib infolflebcfleit i()rcii l'ieb-

liu(icu(!) eine 'ii'avtiiu(^ auflebeUjeii Inffen, bereu 'ii.Mbeiv

fiuuiflfeit iu bem erfnl)reueu '-I^oflelpflec^er bnä tieffte

'iDiitlcib mit bem trniiric^eu Vofe ber nrmeu '-liö^ei uub

i()rem eleubeu Tnfein uumillfürlidj mnd)riift. Soidien

iioflelliebljnberu möd)te id) bci'le bie erufle 2Bnbr()eit

cutc^eflciibnlteu, )ie folUen ii)re foc^euamite „'’i'OfleUieb^

t)nberei" nuf^cbeu uub |id) auf irgenbmeldje mibere

''K'eifc '^'erfluiic^eu uub ^ffffveuiiufl jiidjen. ?hir ber=

jeuif^c bntte eine il^eved)ti(]ung bn^u, eineu t£tuben=

uof^el fid) nujufdjnffeu uub ju galten, ber bie ner-

I)nltuidmnfufl fleriuoe yjfüt)e uid)t fd)eut, über bie ä^e^

bürfuiffc feiner c\efiebcvteu Snuc^er fid) jii untere

rid)teu, uub beffeu l'iebe feiner gefieberten ilBelt

fo grof) ift, bn^ ü)'n mid) bie .Soften ^ur '^(nfd)nffiing

irgenb eine§ erprobten .Sj)anbbud)eä ober cine§ tüd)tigen

'ivad)blntte§ nid)t j^uuiet finb, um barnuä meuigftenä

bie elemeutnrften fJiegetn einer ^merfmäfeigen ,^'^nltung

iinb fsiitternng feiner äföget ju erlernen. —
il' e n n n u d) ( e i b e r bem f o i ft ,

b n
f) b e r ^ o g e l =

fang unb bie '’if ogeIl)nItung mand)erlei .^"^arte

unb (iiraufnm feit mit fic^ bringt, fo mnfj bod)

bie ©tubeiu)ogellieb()aberei, trot^ a(le§ if5ro =

teftgefd)reieä feiten§ ber „iI?ogelfd)üt3 er", nufs
recf)t erf)nlten bleiben unb jiunr — im ,3ntev =

effe ber il'Ogelfunbe unb beg ii^ogelfcbufug.

}^ur näl)eren 33egrünbung biefer Slk^nuptung fei

uor allem erinnert an bng befnnnte äöort: „Sernet erft

bie iUigel genau fennen, inenn if)r fie mit (^-rfolg

fd)üt3en roollt". fll^it biefem, ben ornit^ologifdien

©d)riften beg i]3rof. Dr. ^iebe oorgebrurftem DJlotto,

ift in Äür^e ber ißeg norge^eicbnet, auf roeld)em ein

rationeller iiogelfd)ubi fid) entroideln fann. ©o oiel

ftel)t feft: ^^e beffer einer bie '.8ögel unb bereu ßebeng =

geiüot)nt)eiten fennt, befto loirffamere unb jmecf=

entfpred)enbere fD?a9nnl)men loirb er gum ©c^ut^e unb

,:^ur .^ebung berfelben treffen. iTiur ber grünblid)e

3)ogelfennev fann regten 5>ogelfc^nl^ treiben.

®iefe für einen erfolgreid)en ©d)it| nuferer U^Sögel

fo notioenbige ibenntnig luivb nun gerabe burd) bie

„l8ogetliebf)abevei" gau 5 mefentlid) geförbert. ®ie

lei(^t ju bemerfftellenbe 33eobnd)tung ber gefangenen

i^ögel reijt unb leitet jur 33eobnd)tung ber milblebenben

unb ermedt bamit bng ^ntereffe unb bie Jrennbfdmft

für bie tl^ögel im f^^reien.

®emöl)ntid) ^at ber, loelc^er niemalg gefangene

ii^ögel in ber .!päuglid)feit gepflegt, nie einen gefieberten

iVreunb alg trauten 3i'3mf>^9fiioffen gefeiten, and) fein

.^erj unb fein 33erftanbnig für bie i^ögel branpen

in i'iib 33ufc^. ®iefe 33eobad)tung fönnen mit

immer unb immer oon neuem mad)en. ®leid)gültig

ge^en fold)e fJJJenfd)en nu ber fie umgebenben ißogel=

luelt norüber. ®ei aller fonftigen, oft l^o^en iüiffen=

fd)aftlid)en 33tlbung ftel)t i^t ornitl^ologifd)eg äBiffen

unb Tonnen auf eiuem fJlioeau, baf? fie nic^t einmal,

um ein befaunteg 2ßort ju gebrnud)en, gu „ben ©pagier=

gängern am äiißerften fRanbe ber ornitbologifc^en

iffiiffenfdiaft" gegä^lt loerben fönnen. ©ie miffen

faum bie gemö^nlid)ften illögel non einanber gu unter;

fc^eiben. eg gmeierlei ©perlinge (®orf= unb

^elbfperlinge) gibt, ober ba^ gmet oerfd)iebene 2lrten

non @d)iunlben (fRnud)= unb flRel)lfd)iüalbe) nn unfern

.f^nufern brüten, ^aben fie nod) nie bemerft, obmofil

gerabe biefe 3'ögel tagtüglid) oor ihren 5lugeu fi^

beruintreiben. ®g gebt ihnen gerabe fo mie ben 'Jiid)t=

blnmenliebhabern. IDiefelbeu loerbeu nie eine fd)öne

IfMume im ^t'olbe, auf bem 3elbe ober im Warten

entbecfen ober fehen unb mnrum? Einfach, meil fie fein

^ntereffe bafür haben; fie gehen ad)tlog an ben fdiönften

unb feltenfren SfMumen oorüber. ('-g fehlt ihnen eben

jebeg i^erftehen h'^i'ff'’^-

IJagegen ift eg li(itfad)e, bnf) Siebhaber ber ge=

fangenen if^ögel nicht blof? bie beften .Kenner berfelben

finb, fonbern and) am meiften für bereit ©d)ut)t in

ber 3'feiheit tun. „Win fUfeufd), ber mit Siebe unb

iüerftänbnig U'ögel in ber ®ef angenfdtaft pflegt, loirb

in gleid)er ilSeife and) für bie 5sögel im 3‘teien forgen",

fd)reibt J^-veiherr non 23erlepfd) („2ler gefamte illogeU

)d)ut5 ", 5. 5lnfl. ©. 20). Wemif), ein nerftänbiger

^ogelfreunb toirb in einem eingigen 2Sinter mel)r il^ögel i

am Seben erhalten unb bnrd)füttern, alg er oielleichf

iu feinem gangen Seben gefäfigt unb fo ber fRatiir

entgogeu hat. fIRit 9fed)t fragt barum i'ater Siebe

bie „iBogelfd)ühier" feiner „iffou lueiit ging beim'

bie ''Jlnregung nug, luclche bie gröfgeren nnb fleineren

Übereilte für ii)ogelfd)ul3 , loelche bie oielen populären

ornitl)ologifd)en '^Irtifel unb ?lbbanblungen gum 33eften

nuferer beutfd)en Ä'leinoögel neranlafgt hat? ®g raaven

eben fRatnrfreunbe, iueld)e ihren fleiuen ©änger im

Käfige mit gärtlich^**'^ ^lufmerffamfeit pflegten uub

fo mohlinolleube f^reuube ber gangen ißogelineft ge^

toorben touren." (Wefammelte ©d)riften ©. 572.)

Obgleich fein Unparteiifcher unb Unbefangener,

ber fid) einen freien unb offenen Ölicf beioahrt, ben

®ert ber ''llögel in ber .^äuglid)feit für bie Äenntnig
unb ben ©chut^ berfelben irgenbioie unterfd)ät3en toirb,

fo ift eg hoch iool)l toeit über bag rechte 3>el

gefd)offen, loenn ©d)iffer („@ef. äö." 1898 ©. 253)

allen ©rnfteg meint: „3Bt"trbe bie Üiogelliebhaberei

einmal gänglich oerfd)ioinben, bann epiftierten bie il?ögel

nur no(^ in ber Stift unb halb mirb man fie nicht

mehr fennen. Äommenbe ©encrationen lernen bie 3?ögel

nicht mehr fennen. fUtan hört etioag fingen in ber Suft, i

aber man hot bng Oing nie gefehen, man hat feinen

fRamen für bag ^-fi>efen, oiel loeniger noch ein ®r=

gölten gn ben eingelnen Sötten beg ©efangeg." ®er=

artige Übertreibungen unb ©ntgleifungen loirfen jebeii:

fnllg mehr erheiternb alg übergeitgenb auf ben Wegner

ber ©tubenoogelliebhaberei. —
©oll jeboiih ber Siebhaberei für ©tuben =

oögel eine geioiffe 33erechtigung gugefprochen I

loerben, fo barf biefelbe bag red)te 3J?nf) unb
3iel nid)t überfi^reiten.

Sag anbere ©ptrein näinlii^ oon jenen ^nnntifern,
'

bie jebe 5läfigung unferer ©ingoögel grunbfät^lid)

oerpönen unb oerfemen bilben l)intoieber fold)e ißogeU

roirte, ioeld)e iinfere hri'iitfcl)en ©nnger gleich but^enb^

loeife, ja fognr nach bigioeilen

manche „oogeltolle" Originale gu tun pflegen, in großen

®efellfd)aftgfäfigen ober in befonberen IBogelftuben ge- ,

fangen halten.

Über berartige „'äRaffenfäfigtingen" fann man
oerfd)iebenev ÜReiniing fein. 3*^ fRatnr; unb

3logelfreunbe, bie nid)tg loeniger alg „oogelfchüt^erifd)"

gefilmt finb, aber bennod) eine fold)e ®epflogenl)eit

alg „2lug)oiid)g" ber 33ogelliebhaberei aiifg fcl)nrffte
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Denivteüeii. ^ouicl ift fict)er, bn|>, lueiui bicfc Wnffeiu laul;iit)ner (Porpliyrio alloni) ebenfnflä imcf;

fnfiiimicicii unter Viebtjnbcvii nllc^eiiieiu üOlid} luareii, ber ^Diniifec im 'SpnUjerbft ü)r
'

4^rnd)tfleib ab, iiibeiu

biejelbcii eiiicii jcbabit^eubcu (^'üußriff in bnd 9intnr= fie inntijctjiunr^liclj luerben, ftalt blnn. ®er (Ecljimbel

leben bebenten mürben, (^ecten ben man iin ^"llntereffe mirb ffnlt rot andj

bed iyoflel)d}nl3ed {^nn^ cntjdjiebeu A-ront innd)en iniifde. fd)mär,did) ,
bie J^nf^e

ülfan brnndit jn nidjt alle nufere Sünc^cr auf (]rnnrötlid)fd)mniv®ie

einmal jn batten, ^d) imbe uuibrenb meiner jabr- jdjöne bellblnne '£tirn:

jebntelauc^cn 0tnbennoi]eUiebbaberei mol)! einen guten platte mirb nn)djeiu=

Jeil nnjerer beimifdjeu ©tnbcimogel gefäfigt, ^n

gleid)er „>^eit jebod) bereu feiten mel)r old ein bnlbed

Tn^^enb beberbergt, bngegen mit ben uerfdjiebenen

'Wirten Ijänfig gemed)felt. 9hir mandje, an benen idj

gerabe ein befonbered -^]nter=

effe batte, mürben imn mir

jabrelang bebnlten.

^m einjelnen fvalle mirb

mau mobl jU ermägen haben,

ob ein biologifd)ed ^ntereffe

hierbei im 0 piele ftebt ober

nid)t. fyeblt bie belebrenbe
Unterbaltnng

,
meldje bie

Jpanptfad)e fein fotl; ift bad

(llan^e nidjtd nnbered old eine

niu^lofe Spielerei ober mir

ein „Sport", bann b<^^

offenbar eine foldje ^teifigung

nnd) ©ntyenben im oorand

feinen oernünftigen Sinn nnb «isitiommcr,

3»jed. (©cbliip folgt.)

^om ^ogefßdttfc.

SSon einem tangjäbrigen tßogelüebbobfr. (Jortfepung.)

(9tod)btud Oetboteu.)

ei ben f^arbenabönberungen möd)te ich beiläufig

noch einige 33eobad)tnngen ermäbnen, über bie

id) in ornitbologifcben feine Sfngaben

gefnnben habe.

®er Üfotfcbnlter-Stärling*) (Agelaius bume-
ralis, Vig.) ift im Sommerfleib matt tieffd)marj mit

breitem, rot nnb gelbem Sdbnlterbonb **). 3'n

Sßinterfleib haben alle fiebern breite, grangelbe 9fänber,

moburd) ber 33ogel ein ganj graued 9lndfeben be=

fommt. ®iefe 5lrt mirb mehrfach ald biffig ge=

fchilbert, rcad aber bei ben meinigen nicht ber f^mll

ift. 9fie fah ich biefen ißogel, fleinere befehben. Sein

©efang ift hart nnb rauh, niit oerein^elten ^löten-

rufen nnb mirb fehr laut oorgetragen.

33ei Sonnenoögeln beobadftete idh, baü biefe

im Sommer ftetd einen ganj roten Schnabel haben,

mährenb biefer fid) gegen iföinter febmärdid) oerfärbt,

nur bie Spitze bleibt rötlich.***) ^Ilieine fleine Sul =

*) ftür biei'en ffiogel ift ber beffere SJlame Suboftärling. 9{ot =

fcl)utterftörfing mirb ein SBermoiibter beäfelben Agelaius phoenioeus,
Vieiil. (bei 9tu6 „rotfcf)uItriger ^)orbenftärliiig") genonnt. öeibe gepren
jur ©attimg „^orbenftärling" — Agelaius. SJl.

**) SRiefttiger möre glügelbonb, nict)t bie (Sc^ulterfebern pbeu bie

rotgelbe gforbiing, fonbern bie tieinereu 2)cttfebern be§ glügeiä. 91.

***) 9iuf bie Serfärbung beä ©ctjiiabelä bei Somieuobgeln möcfite

p bie 9Iufmerffamfeit ber fPfleger biefer ißögel feilten utib um 911it=

teilungen bieäbe}iiglicf)er iöcobacf)tungen bitten, tfti) barübet foIgen=
be« beobacfjtet. ®iu fPaar SoniieimiSgel, melcbeä 5 Sabre in meiner
SBogelftube flog, bann in ben SSefig meinet Söruberä überging unb bort
jebt 5 Sabre im Söfig lebt, bebielt jobraii§ jabrein — alfo fegt lO Supe
bin ur^ - ganj rote Scbitübel. Gin onbere^ fßaar, »eicbeä icb jegt int

i. S<tb>^6 befige unb boä ftetä Sommer nnb SBinter ouf einer ißeranbo
untergebroebt nmr, tritt regelmäßig 9Jlitte 9liiguft in bie fDloufet 9Jlit

ber fortjebreitenben ffHoiifer, Gnbe Slngiift, beginnen bie Sebnäbet, bon ber
SBuräel au§ onfongenb unb iiacb ber Spige ju gonj ollniäbficb ficb auS=
breitenb, eine fcgniar^e g-arbung onäiinebmen, fo baß non Gnbe Cftober
ab nur noef) bie Spige rot erfebeint itnie es nebenftebenbe gigur jeigt).

har bnnf'elgränlich. hefil^e oon biefer

lidfeu 5lrt ein rid)tiged l)3aar fetd im brüten ^ahi^c-

febem fyi^ühfahr jeigen fie fiel) mieber im fd)önften

.5>od)teitdfleibe nnb man erfennt bann fofort bad

Söeihdben an ber menig geringeren ©röfee, bad Ultra;

marinhlan bed Äörperd ift meniger lebhaft, bie grüne

f\-arbe bed iJtücfend unb ber fyiügel fpielt mehr ind

olioenbrännlidie, oor allem aber ift bie Stirnplatte

nicht hellblau, fonbern ftarf blnftgelb, mit einem Stid)

ind ©rünlif^e. ®ad iUal.^eu biefer 5lrt, mie ed ein

.^derr in biefer nach 23eobad)tnngen im

joologifchen ©arten in fyranffnrt n. fd)ilberte,

habe ich bei meinen ißögeln noch nidft mahrgenommen,
obroohl fie .^teitmeife niel mit einanber 31t tun haben

unb babei ftarf gaefernbe Saute hären laffen. 33ei

ber früheren 23efpred)nng biefer 5lrt teilte id) mit, baff

id) eine gan^ ähnliche 9lrt, nur mit gelben f^-üfien,

andgeftopft befnft, mefd)er ü5ogel aber oon f^loriba

bezogen mar. Später hatte ein Siebhaber, ber biefe

2lrt lebenb oor fid) hatte, bie ©üte, einiged barüber

nütjnteilen (,,©ef. 3i'elt" 1903, Seite 383) nnb .Sierr

Dieniifig gab an berfelben Stelle ald 9iamen 3lmeri=

fanifd)ed Snltanhnhn (Porpliyrio martinicus, />.).

®adfelbe ift in ben Sübftaaten Siorbamerifad, ülJUttel:

mnerifa nnb im nörblid)en Sübamerifn h^i"iifch.

3iUrb aber recht fetten bei und eingeführt.

•dtt«!) in .gonb mit bem ®unfellnetben be? Si^nabefg geßt

1^. ein CEuntelmerben ber güße CDiefelben erbatten eine bunlel

graubraune gärbnng mit tötlicfiem Sefiein. 3'"n grübjafir färben fid)

Signabel unb güße mieber eben fo alfinägliiß rot. 3)iefeä 2)untelroerben

beä Sdmabetßorng unb ber Jpornteile ber güße feßeint ein noturgemäßer
SBorgang ju fein, ben gefongeiie Sonnenobgel

,
meidie in freier 2nft ge=

gölten, autß äfiSfo, mährenb hei im giinmer gehaltenen bie Scßnähel fid)

nid)t äu nerfärhen ftßeinen. Sebodj hebarf e§ nod) roeiterer 33eohad)tnnn,

um äu einem fießeren Grgehiii? ju fomnien. 91.
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Seit bcm tel.Ucii '^^erictjt finb mir aitrf; uerfctjics

bene '-i^öcicl cinfleflnitc^en ,
barimter bie nn(^enel)men

jnpnnifcljen '^^iintmei)en, beibe nn ftoefenber

'’.Utaujer. Sie mnven iibernnS jabm flemnrben imb

famen bei meinem (Eintritt in€ ii5oc|el(;nn^ jofort Ijer^

beicicfloflen, um fiel) auf ,r>anb ober Sdjiilter niebev-

,:;nlnf|en unb einen Verferbiffen
,

mie ein ©tncfd)en

lltiiHfern ober einen 'itfeljlmurm, mminebmen. i^uletd

mürben fie feljr elcnb unb bie armen jutraulidjen

üiöfleldjen taten mir red)t leib, ba id) )ie nid)t retten

tonnte. (?inen uod) bebeutenberen 5>erlu[t erlitt idj

beim plötdidien (i'inc^eben be§ 'If{ännd)en§ Sd)opf =

mnd)t et taube unb jmar ejerabe ju einer itt

meldjer id) auf eine tJ3rut t)offen bnrfte, ba baS

ül'eibd)en fid) ein fleine^ loje^ 9ieft auf bem (^Tb=

hoben in einer 0;rfe l)er()erid)tet unb bariu (^'ier c)e=

k()t batte, ^liifleblid) ift bas 9Jfännd)en bei plöl^=

lidiem Cirfd)red'en aufcieflogen unb t)at fid) an einem

5tft ober bem Qnerbnlfen ben SRiiefen oerlel^t, beim

ed lag lange regimgelod ba unb ftarb im l'nufe

einiger Stnnben. 5rot^ uieler i}lnfrngen meinerfeitd

mar ed nnmög(id), ein neued DRännd)en ju ermerben.

Weined ilUffend befil^t nur uod) .fjierr 53aumann in

ikfel unb ,f>err ytagel in ^|k‘it^uualf biefe 5trt, meld)e

.Cierreu aber bie i>öge( natürlid) nid)t abgeben mollen.*)

b5d f)eif)t alfo (Mebulb bid auf meitered, uietteidjt fo

lange, bid injmiid)en und) bad Ülkibd)en eingegnngen

ift. So get)t ed ja leiber immer mit ben Selten^

tieiten.

drillen Ütotfopfftärling — Amblyrliainphus

holosericeus, Scop. — ^abe icb uerfaufen müffen,

er ging in ben ißefit^ bed lilkrliner joologifd)en

©artend über. 5lnfangd benahm er fid) red^t rut)ig,

eine $ogelf)aufed. 2tld aber me()rere

fleinere ii^ögel uertel^t unb totgebiffen murben, fo ein

meiner SReidfinf, ein junger, gelber Jlkllenfittid) unb

jmei üöüftengimpel, f)atte id) gletd) 3?erbad)t auf ben

SJotfopfftärling. äikiin jemnnb anmefenb mar, gefdjat)

nid)td, ganj mie feinerjeit mit bem DRaufbolb, bem

dbopiftar, bitrd) ben oiele nnb mertoolle r^öget i^r

ßeben laffen mufften. iSa tarn mir aber eined 'J:aged

ber (tüie beim (£l)opi|tnr), inbem

id) biird^ bad Sd)reien eined iBogeld t)erbeiget)olt

mürbe unb nod) früt) genug tarn, um ju fe^en, mie

ber iHotfopfftärling auf einem ©iirtelgradfinf fa^ unb

it)ii mit feinem langen fpit^en Sd)nabel am 5?opfe

bearbeitete, bid ber fleine f^inf tot ba tag. ®ennod)

lief) id) eine >>11 i8ogen)anfe freifliegen

unb ed ift and) fpäter nid)td oorgetommen, ba alle

tleineren 33ögel bem Star and bem älkge gingen,

inbeffen bnrfte ic^ ibm auf bie ©auer niefit trauen;

er mürbe in einen 5?üfig gefetzt, bid fid) ein ^lönfer

melbete. (gortfepung folgt.)

^Teudttfüßruttgen unb ^eftcnßciten tm ^ogef-
ßttttfe beü Boologifdfen ^artenö jtt |3ctrfitt.

Sou Äarl ÜReuiijig. (gortfetmng.)

(9lad)btuä tjerDoteii.)

ie Stmmern erfreuen fi^ bei ben SRogeUiebbabern

feiner grof^en Seliebtt)eit, mof)l meift aud bem

©rnnbe, meil fie ju menig befannt finb unb nielfacß

nertannt merben. 9}Ran meif), bafe fie nic^t befon=

) Sw Sogetljaufe be§ ®rrliiifr Soologifcljcit ßlnrteii? Bcfinbrt fir^

gleicfifad« ein $nar. 91.

berd gut fingen, obgleid) man ben 3Ruf bed ©otb^

ammerd gern t)ört, man meif), baf) fie anfängtid) im

^täfig jiemlicß mitb unb unbänbig, baf) fie im fleinen

.käfig ungefd)icft erfd)einen, baf) fie gur f^ettfud)t neigen

nnb üieled aubere. Unb beniiod) möd)te id) bie 2tufj

merffamteit ber iliebfiaber auf biefe ©nippe non S3ögetn

lenfen. 2Ule bie oben angefüßrlen Sd)mierigfeiten laffen

fid) mit gutem älUlten unb einigem U^erftänbnid unj

fd)mer itberminben, nur eind ift nötig, bad ift bie

Unterbringung ber wimmern in geräumigen ^läfigen

ober in 'i'ogelftnben. 2Der 3Raum genug ßat, uni eine

gröpere
,3 ftl)t oerfd)iebenartiger ?lmmern ju beherbergen,

ber mirb an bem Aormeiif unb Aarbenreid)tum biefer

fd)öncn ilJögel, an bem ruhigen äBefen ber einen, an

bem lebhafteren 3)emperament ber anberen, on bem

einförmig leiernben ©efong bed ©rauammerd, on

ben lieblidien 3)önen ber ftimmbegabteren feine

f^-reube höben, fo feine Siebhaberei eine nid)t gar 311

einfeitige ift.

Sd)on bie zahlreichen 3trten in ‘Deutf^lanb unb

iDRitlelenropa l)<^taiifd)er Slmmern bieten in ihrem

l)nbfd)en, fo anf)erorbentlid) mannigfaltigen geberfleib

fo i)iel ^Injiehenbed für ben ll'ogelfrennb, baß fie ißn

anregen follten, eine Sd)ar biefer im ©efellfd)aftdfäfig

311 halten, ©d finb faft alle 5lrten im ^anbel er=

hnltlid). 9ieuerbingd finb aber auch feltfn?!'« 5lrten

ber ?lmmerufippe in ben .^anbel getommen and

bem „fernen Often", bem ?tinmerborabo
,

bie an

f^öner f^'ävbung unb 3iertid)er ©ieftalt bie hniaifdien

3lrten übertreffen. SReiien ißogelhnufe bed 3aolo=

gifd)en ©iartend 311 23erlin haben mir ©elegenl)eit, eine

fd)öne Sammlung biefer 3
. 5t. bad erfte iDRal ge3eigten

33ögel 311 fehen, rceld)e mir in SBort unb löilb ben

Sefern üorführen moUen. @d fommen fechd Slrten in

S3etrad)t.

®ie anffoUenbfte ©rfcheinnng unter ihnen ift ber

auf S. 19 abgebitbete

fmiibeiiammcr — Melophus melanicterus, Omel.

9luf ben erften Stid mirb man ben 3Sogel taum

für einen 2lmmer halten. $ie fchmalen, 3U einer 3ier=

lid)en Spit^haabe oerlängerten f\‘eberchen nnb bad

jeber Schaftitrid) 3
eid)nung, alfo jeber Streifung bed

©efieberd, fcheinen und für einen Zimmer befrembenb.

2?ei längerer ^Beobachtung erfd)eint bad ©ebahren bed

iBogeld unb feine .*paltnng recl)t menig uerfd)ieben oon

nuferen Slmmern unb bie Schnabelform ift ber ber

letztem ähnlid), bie SRäuber bed Oberfchtiabeld merben

oon benen bed Unterfd)iiabeld umfchloffen. ®ad ©e^

fieber hat folgeube gärbung:

Cber= unb Unterjeite tief fd^toarj, an Äopf unb .^atä

metaltiidh glnn)enb, niie bie unteren @d)man3bed= unb bie

0d)entelfebevn finb fd)iuarj mit braun gemücht. 33i§ auf bie

graubraunen Spieren ber ©ebroingen nnb ©diroanzfebern unb '

bie lepten 2trmjd)iüingen, iDeId)e matt braunfchioarj finb nnb
faftanienbraune dtänber haben, finb fämtliche gtügel nnb

©chiDan3
febern fchön faftanienbrann; ber ©chnabel rötli^braun;

Singe bunfelbraun; gäbe bräunlichrot; Sänge 15 cm— 15,5 cm,

glügel 8,8 cm, ©^nian 3 8 cm, ©dhnabel 1,3 cm, gäbe 2,2 cm.

®ie im ®ogelhaiid befinblid)en beiben IBögel, oiu

fd)einenb beibed 5)Rännchen, haben noch fi^öne

flare g’ärbniig. SSahrfcheinlid) finb ed junge IBögel

im Übergangsfleib. 33ei biefen ift bad fd)mar3e ©e=

fieber überall mit broun gemifd)t, nnb bie braune

fyärbnng ber fyliigel nnb bed Sd)mnii3ed ift meniger
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flar unb rein. ^l^eiOdjen bcfd)reibt dfitf? in

„‘^•vemblnnbi|d;e Stiibenuöflet" !üb. 1, 0. 597:

„T'aö 2l'eibd;cii ift bmifelbrnim, jebc
5
^ebcv t;el(er c\e-

|numt; (^-liicjel unb ©d)iunii
3 fal)Iev braun, uutcrfcitä volbraun,

jebc g-cber mit fd)iunrdict;cm ©rl;aftftveif. ®er ©d;opf ift fütjcr

unb fleiiier."

Über baä ^rctlcben ift luenig befannt. ®ie
.'peimnt bed 5i>ogdd ift ba^ ^inmlajagebiet nnb (^f)inn.

(5t füll fidf gern nn mit ©ebiifd) beiundjfcuen

laufen nnflfalten, fofern biefelben offeneä ©elcinbe

bnvd;flief?en, aber nndj bie mit ©trnndjmerf bebeeften

g-eldnbljänge bemolfnen. 3ind) ^e^'^onS Eingaben ift

ber (Jiefnng ein nngenel)ine§ (^iejmitfdfev, nnb Otnmfnt),

ber ben Üfogel in iMrma beobnd)tete, fagt: „©ein
(Siefnng, meld;en er im fdjmettert, ift ein

melobifdfeS g'loten, gnnj unä()nlid; bem eine§ anbern

5lmmer§." 3'" 5)ogelI)anfe ift e§ leiber bei bem ®t-

freifdj ber 5lnt'abn§ nnb bem Mrmen ber anbern ^e=

moljner nidft möglit^, non bem (53efnng irgenb etinaä

jit nernelfinen. 3lndj .r->errn 9)c'enfel mar e§ nidft

möglid), ben ©efang beutlid) jn Ijörcn. erfte na^
i^entfdüanb gebradfte (5-remplav erl)ieU Stufe non bem
.v^änbler 3llpi in irieft im 1876. 'Diefer 53ogel

ging in ben Sßefii^ beä 23aron§ non ©d)led)tenbal)l über,

meld)er beridftet, bafe ber Apanbenammer t)anptfäd)lidj

non 3i(eid)fntter nnb .^'tirfe lebte, and) SJcclflmürmer

begierig nerjelfrte. „®cr etmaä fvcintlidie 3togel er=

l)olte fidj jiendid) fdjnell nnb and) bie 'üJtanfer ging

rafd) nnb pnnftlid) nonftatten, fo bnfe er halb in

feiner ganzen ^ödjft eigentiimlidjen ©d)önt)eit prangte.

®er jierlic^e g-eberfd)opf mar angelegt, menn ber

33ogel rnl)t ober frifet, anfgerid)tet, fobalb er in

inegnng fommt SJfit feinen 5?äfiggenoffen

lebte er im tiefften g-rieben." iöeiter berid)tet ©cbled)ten=

bat)l, bafe fid) ber Jpanbenammer gemöbnlid) auf einem

^ineige ^od) oben im ^äfig anfbielt nnb leid)t nnb

gemanbt fliege. 3lnf bem 'i5oben beinege er fiel) mit ouf=

gerid)teter .^anbe red)t anmntig. Slnfeer bem leifen, aber

f^arf flingenben i'odrnf tiefe er feinen 3fon l)ören.

($ortfel3 ung folgt.)

^fottte ^aitteifttugen.

SlDuortncr (ßcfnitg rlncr 3}nd)tignl. 3m Jrübiabr
1904 erjud)te midb mein 5>^euub 3iid)arb löttlrid), Opetnpla{%

b«r, tf)iu, rote id) fd)ou fo l)äiifig getan, eine gutfd)lageiibe

9tad)tigal abjuböreii unb nad) bereu ^tngeioöfmung i^m abju=

laffen. 3 d) faub benn aud; halb, etioa um tdb./91. Ütpril eine

foId)e ©dblägeriii, tnfigte fie ein, befielt ben 2iogeI etiua jef)n

Jage unb nad)bem fie gut tm ^-utter unb ©efang luar, befam

fie oben genannter gr^imb. ®te 3tnd)tigal loar nnermiib(id)

unb habet bemorragenb an Strophen unb 2(biued)feluug, unb
fang ben näd)ften Sag in ihrer neuen 23ehauiung ruhig loeiter.

So fingt nun biejeg Sierchen bi§ auf ben hantigen Sag, loo

id) bie§ fdhreibe (5. 3amiar 1005). Selbft bie oorjätirige

abnorme .fiihe, ebenforaenig ba§ Übergeroöhnen nn 9ro'S|d)e§

Unioerfalfiitter oermochten nid)t ben 2Sogel abjuhalten, uon früh

biä abenbS im felben feurigen Sd)tag biä h^nte ju fingen

roie im ÜJiai. ©emaufert h“t 3tnd)iigal fetbftrebenb nidjt

unb mir muffen nun bet S)inge loarten, bie ba fommen,
10 ie lange biefer ißogel, ber bi§ jept beinahe 8 V2 OJtonntc

fd)lägt, feinen ©efang erhält unb ob er bann bireft in bie

3J?aufer geht unb luann er loieber feinen Sd)tag anfnimmt
ufto. 3 ^3*^nf“H3 fteht man hi^r oor einer mel)r nlä merf=

roürbigen @rid)einung unb in ben langen, langen 3ohr>m, 100

i^ 23ögel pflege, i)'t mir fo etionS nid)t oorgefomnun unb id) hätte

bie§, loenn id) eä nicht mit eigenen 3lngen unb Oht^^"
unb hören mürbe, faum geglaubt, ©emiff mitb bieä jeben

93ogelpfleger intereffieren, unb ich roerbe fpäter roeiter über

biefen bantbaten ^ogel gern hier Süeröffentlid)ungen mnd)en.

©elnngen ift, menn id) einfad) ben Sflogel mit STOutferr unb
bem Schnurren nulode, er fofort nnimoüet unb ben Sd)(ng
anfnimmt. 3 >' bemfelben Zimmer hängen aufjer anberen
2*ögcln nocl) eine 3tad)iignl unb ein Sproffer, meld)e biefe

jebod) gar nid)t ftören tonnen. Ob jemanb uon ben itbon-
nenten ber „©ifieberten SÜelt" )d)on 2t!)nlid)eä erfahren hatV
S)ieö märe intereffant, ju miffen.

Itnrl Jtnllmnnn, Jra'tffmt a. 33t.

2!on meinen auffli'pilppeltni (^artiTifiingmi hat ber
eine im 3lnfnng biefeS 3Jionatä mit bem ©efang begonnen.

6 . ©äfelet, .^amburg.

®er „Oberfd)lefifd)e SÖanberex" berid)tet: tlipbnif,

0. 3an. ©in Jlug uon mol)! über tanfenb Stavi’ll 30 g geftern

in füböftlid)cr diichtung über Smotlna. ©ä ift ld)iuer 311 er=

ftären, rooher bie SSögel bejouberä nad) ben ooraitsgegangenen
Sagen mit ftarfem ,yroft unb ftürmiid)em Sd)ueetreiben famen.
©eftern l)eirfd)te ftarfer Sübioinb. Ob biefer bie Stare fo

meit nad) 3iorben uerfchlagen hat?

|»l)red)|'aaf.

(Stellt ben Stbomienten toftenloä äiic SBerfügung.)

grage 5. 3d) halte längere 3eit in einer groffen 3immer=
uoliere je einen 1,0 Änuarienxßeifig, Ji'reu 3 fch nabel,
.^änfling, 3uöigofint, ifanarienxJpänfling, Stieg-
li(3 , ifenpufinf unb Sd)neenteife (leptere fd)on ba§ 3.

3«hr). Äür3 lid) unterfud)ie id) ben jförper^uftanb meiner
2)ögel unb fnnb, bafe fie fämtlid) äufeerft fett finb. Oer Unter:
leib hat gelbe jlarbe unb tritt fid)tlid) heruor, baä 23rufifleifch

ift normal buufelrot Offenbar ift bns f^utter 311 nahrhaft.
3d) gebe in 4 ©efäfeen : 1. Senegnll)irte, toeifee .iptrfe,

Äanarienfamen, 2. .gmnf, 3. ©rlen= unb Oiftelfamen, 4. ein

©emifcli uon ©lan
3
forn, Ootter, 3Jübfen, Deinfamen, DJiohn,

SBegebreit, biu. tßaumfämereien, .^afer, einige Slmeifenpuppen
baruuter.

2ion 3?r. 4 gebe id) feit 1 iOionnt fnnpp. J^nnf ift für
ben Ä'reu

3fchnnbel uneutbehrli^, bei fvid.)teniamen mürbe er

lieber uerhungern, ma§ id) bei fd)on lange gefangenen ©reut:
plaren öfters mnhrnahm.

2ßie foll id) eS nun mad)en, bnmit bie SSögel il)ren

normalen Äötper
3 uftanb befommen? grtb 31., 23reSlau.

?liitioortcii,

2luf §rage 1 : 3 a riner ©'artenooliere finb befonbere

iPorrict)tungen 3ur 9lufnahme uon Siegenpfeitern nicht 311 treffen.

3medmäfeig märe eS, ben 23oben au einer Stelle, melche nid)t

uon ben ©ntlcerungen ber in ben 3a'dgen lebenöen 2iögel

oerunreinigt roirb, feuchten glufefanb in 3iemlich bider V'age

311 bringen. ä'., äöIu a. 3il).

|ltt5 bctt ^ereilten.

3n ber am 5. 3anunr 1905 nbgel)alteneu ©enernloer»

fammlung ber '-Bfvciuigiiiig Der yteDliiiDev riiil). Slügcl in

iöevllil mürbe ber alte Siorftanb einftimmig miebergemählt

unb 3iuar: bie .»perren ©t. UiüUer I I. S3orf., fy. Sd)inel
3
:

Pfennig Stello., 'Uöhme 1. Schrifti., 9Jt. Äraft Stetlu.,

2Ö. ©cbaiier .Raffierer, 3f. Sd)el3ig 1 'i3ibliotl)efar, ©. 3JtüUer 11,

Sd)el3ig II ißergnügungSleiter, 2ß. Stein, ©. Sd)ol
3 ifaffen:

reuiforen.

3n ber Scfetning berJßorftnnbSämter ift eine 'jinbetung

eingetreten, infofetn bie Simter beS 2. Sd)tittiül)rerS unb
beS ®ibliotl)efarS im netten ißereinsjnhre goonbert oermaltet

merben follen, mithin bie 3ah^ öer ißarftaubSmitgliebcr um
eins oermehrt merben mufete. 3luS bem 3al)'rbberid)t beS

Sd)riftführerS ift 311 entnehmen, bnfe niid) im uergaugenen

3al)re eine rege Shreinstätigfeit entfaltet mürbe. Oie 3aht
bet 3Jlitglieber ift eine gröfeere gemorben, bie 3faiienuerl)ällniffe

finb als fet)t günftig 311 betrnd)ten. 'Itergnügniigeu, meld)e im
üaufe beS 3al)rrö ftatifnnben, luaten fefer gut l)efud)t unb
fatiben bie ootlfte Sluertennuug.

3lnS bet reid)en 3al)l ber in ben Sit3 ungeii gehaltenen

23orträge mögen einige ©rmägiing finbeit: „SaS Steuirötel",

.^ert 3)Jüller 1,
,

„Oer 3annfönig", Jperr Stei 3
emsfi, Oie

'Husftellung ber ,,'Ügintha", .&err Sd)mel 3pfennig, „Ornithologifd)e

iöeobachtungen in 23öt)men", eperv Sdie^ig 1 ufm. Oie 23e:

3iihungen 31 t ben bret 23ruberuereinen „ißereinigiing für Sßogel:

fchup unb ®ogelliebl)aberei" f^rantfiirt a. 3Ji., „2?erein für

tÜogelfunbe, =fchith unb :liebhaberei" Seip3 iij, „ißerein 23ogel=



24 'ihtä bcn ^Icreinen. ?<oni 'Öoflelmarft. — !T?cbaftioii§brieff«ften. 'jra. a.

frcimbe (^blfr ©niic^er" fiub bic aücrbeften. — (fine DOin

„7krliiiir 4 icrjd)iiyuerciii" ins Sebeii j^cnifnie flecken

bell 'JJhiijeiiuorteljaiifl uiib ^inorb in Jtnlieii iil üoii ben

DiMifllubeni bcr „7ieteiiiupinn" iiiiicricicl;iiet au bnd '^Uferbaii:

miiiiilcriiim in ;)iom nbneiaiibt loorbeii. 'JJiöac biejer Schrill

iiii ^iiterefje iiiilerev l'iebliiige feine ilUvfniig iiid)t öerftl)len.

73öi)ine, ©d;riftf.

^Tom |l4oflcrmarfit.

J?on feltener auf ben 7<ogelmarft foninienben 3iöge(n luerben

nngebolen

;

(M. 7kiiI)I, .(löbfdienbrobn; Tolane 73ifd)öie, ©d^iuefelgelbe

7l*eUenfittid)e, @riiiie .Unrbinäle, .Rtonfinfen

üingnit el mann, .f>ninbnrg = .'‘'>obelnft: ©eibenftore,

7'vanin'lävlinge, 7^rnnnfopf|inrlinge, (^riine Jtnibiiiäle,

;)foftinnbd)en, '}.''f"''‘'''bd)en, i'iebeätänbdjen, (Ü)inefifd)c

,Su>crgiund)Mn, Mnlif. ©d)opfiuad)teln, 'f.knnnnifiitid;e,

4'ariier Trompeter, binne 7'i|d)öie,

|d)iuefetgelbe Intannen, 2[ngenbranen= niib lueifjofitige

.Oeljerbroffeln, :’)fotfcipf|taie-

^ebenfalls leiben biejelben an ©Qrineiitjiinbnng. 2llle§ nnbere

^nlter alö .fiirje nnb ©piufnnien ift il)iien jn ent3iebeii. 7)ie

©ämereicn fiigt man nod;t5iiber in TBaffcr, bem einige Iropfen
geieinigter ©aljiänre (auf 1 ®nffer a -4 Jropfen ©äiiie)

beigifügt finb, quellen. T^or bem 7ierabreid)en inerben bic

.ifötner jiuiidjen £iid;ern Iroden gerieben. ’<lll§ ©etrniif ift cr=

lunrinter .pnierfdtletm jn reidjen. 2'ßnrm 'galten. ®ic Siere

fommen fd)on ftanf ooin .giänblev, finb am erften nnb jiueiten

iag fc^einbar ganj mniiier, am biilten fangen fie an ja

träufeln nnb finb tanm ja retten. 7ßenn man neben foId;e

fd^einbar munteren ein luirflid) gefnnbeä Jier legt, fo fiebt

man an ben üiel frnfiuolleren 73eiuegniigen fofort. bnä bie

Ttögel fräntlid) fiub. — ffienn bas gefitnbe 7*anr niftlnftig ift,

fo fann fegt ioot)l ein ^üd)tnngsDerfuc^ angeftellt luerben

(Xemperntnr ^n einem Ännnrienljedfäfig finb bie

Ttögel gilt nnteigebrad)t. 2tls 2iiftgelegeiit)cit i|t ein >^arjer:

baiierd)eii, aii5 bem bie fvnuecfrippen nnb 2 ober 3 @itterftäbe

ber i^orberfeiie entfernt finb, 311 oenoenben. @ut ift e§, bie

5fi|igelcgettl)eit aiiffer an ber ißorbericite mit toeifjer ßeineionnb

jn umfleiOeit nnb 'Jiiftftoffc fd)on f)inein3iilegen. 3ll§ 3tiflftoff

beuor3iigen i)Jlöod)eii Jtofostiniifnfern in reidtlid)er DJi'enge,

nehmen aber and) mit lue d)em .ipeii uorlieb, 311m 21ii§poIftern

bes Dfefieg föiuien fnr5e 'ißnnbfäben, fyeberd^en, Äälbert)aare,

©d)ioein5boriten oerii enbet loerben. 3ln ©teile non ossa sepia

toerbeit beffer retd}lid} ©anb nnb 3crftof3ene (fierlcftnlen geretd;t.

.^erni j?. 23. t;'’’., 'JJtnntil)eim. 1. (ä'in Ääfig non ben

iÜtn^en bOxSa cm J_45cm ift mit 4 2.'oar fleinen 5ttifen=

oögeln t)inreid;enb beoölfert. ’^’o^e eä, bem
©cbmetterlingefinfcn nod; einen 2lrtgenoffen 3it3iigeftUen

nnb neben biefen, ben ®anb: iinb Sigerfiiifenpärdjen niet=

Ieid;t nod) ein 'f3ttrd)en 2lftrilbe ober jnpaitifd)e 9[}töud)en

311 galten. (Jin[)cimifd)e 2'bget loie ©tieglig, (Sir =

lig follten mit bieien )\rctnblniibern in tieinen jläfigen nid)t

giifatnnten gel)alten inerben. (Girant öpfd)eii finb nieift fet)r

fd)eii nnb tunibcn unter angege! enen 73ert)ältniffen feine Jrenbe

tnad)en, iuol)l aber fet)r ftören. 2ßellenfittid)e, Änrbi =

nnle, SSitinen finb 311 groff, iöebernögel flirten in fleinen

iPet)äiiern, in bcnen ibtteti nnbere tieine iPögel nid)t an§ bem
2ßege ge()en fönnen, Ieid)t Unfug, bnsjelbe gilt non 7t>eUen=

fiitid)en. ©0 litten nögel finb 311 unrnl)ig, tim fie mit

fleinen Tfögeln in fleinen 2'et)ältern 3niammen 311 galten.

2. 2,'er3innte .Räfige roi'ten nidjt, inctin fie gut oer3innt finb.

3nin befprengen loerben bie ’'ögel beffer nn§ bem groffen

Ääfig geranS genommen, ©eiinnnte ©i;;)‘langen finb praf=

tifd) nnb laffeit fid) leid)t befeiiigen

.^lerrn 4. 23., ^tpambiirg. !jd) negme nn
,

baß ©ie mit

„3inergpapngeien" „gr a it f öpf
i
ge U ti3ert r e n n lid;c" (@iait-

föpftgen) be3eid)nen. Jliefe finb mit .^irfe nnb ©pigfamen
gilt 311 erbolten; .On'er nnb galbreife iämereien fönnen nod)

gereid)! inerben. Die (yeicg'.ed)ier finb Ieid)t 311 uniericgeiben.

Die 2'ögel l'itib grün, beim ‘'JJfännd)en ir't Äopf nnb .^nlä

gran. ©prnd)bcgabnttg f)at bos (^rantöpfd)en, tuenigflens fo=

loeit oerbürgte iüfitieiinngen oorliegen, nur in einem f^alle

ge^eigt. 'JÜfoit fann fd)on 3iiirieben fein, loettn man biefe

nnfänglid) fel)r fd)enen Tlögel red)t halb 3ägmt, fo bap fie

itidit loilb im iläfig nmgertoben, loeitit fid) jeinanb biefein

nägert

jperrn
'f3. ft., Tftnrienbiirg ift brieflieg 23efd)eib 3tige=

gangen. Die 2ierlng5bnd)gaiiblnttg. aber and) jebe anbere

2Uicgganblnng fann bie geiuüiifd)te 2(n5fnnft erteilen. ,

.r'ierni P. (f. .ip., Ö. S. H
,

2lnöcd)S. .fperelid)en Danf
für bie Überfenbitttg ber „Orn itl)ologifcgen 23eobad)tnngen
31t 2lnbed)5" (1902,04).

.Cterin ,ft ft., ,^-rnnffnrt a. 2Jf.
;

.fperrn .^ntteningenienr

O. ?)(., O'liitoig; ,fperrn (’<. 23., .giambiirg. 2ftiträge banfenb

ergalten.

jperrn 3<>f ©d)tot)3. 3" nteii'len 5«Uett, in betten

nur ein ©tiief bes ©d)iiabeigoriteS abgebrod)en i)'t, ogne ba^

ber ©d)itnbelfn,'d)en oerkgt toiiroe, iuäd)ft bns fegienbe ©tiid

©d)nabcigoni in fnr3er 3^0 >’ncb. (Hn ber'timmter 3fit4Q»in

Infft fid) nid)t angeben. Da 3bre 3lnfrnge einlief, als bie ^e\t-

fd)’ift jd)on 111t Drnd toar, fonnte bie 2lii3eige nid)t megr
jiirücfgetogen luerbeii.

fftiib. 4?-/ ©lött. Das iftottebld)en litt an einer ö't: •

frnnfniig ber Seber Diefelbe luar l'tnrf oergrÖBert nnb oon

miirber 23cid)nffengeit. 3Jfngen iinb Darme loaren leer. 'Jfagrnng

i|’t in legter 3^0 fanni anfgenommen roorben.

.föerrn 2ß. 3f., äftagbeburg. Cb ber Dob ber roten
ftarbinäle eine f^olge ber fs-ntternng toar, lägt fid) mit 23e=

fttinmigeit niegt fngett, ift aber möglii^. 2öenn man einen

gefttnben 2<ogel biefer 2lrt ergält nnb ign fat^gemäg füttert,

fo t|'t er lange 311 ergalten. 3Jlit Dfecgt roerben rote ftarbinäle

als aitsbanernbe ©tnbenoögel gefd)ilbert. Die in bem 23it^

angegebene ^ittteriingsitieife i|'t ober bnrd)nitS nid)t riegtig.

23ögel, tneld)e l)nitptfäd)lid) fettgaltenbe ©ämereien (.^lanf,

©onnenblnmenferne) üer3el)ren, inngten reid)lid) Cbi't, in biefein

gall 'iipfeP, 23irnenid)nitte, 23eeren nnb frifegeS (^rün (23ogel=

miere, ©alat, Jpirtentäfd)el, f:ifd)e '•••i fcgioelletiben

2Uattfnofpen), erl)alten, um fcgäblicgen 2ßitfitngen ber Jpanf=

ftitteriing cntgegen3iiiutrfen. Daneben mng bem ftnrbinal

aber and) nniiralifd)e 3fagrung, befonberS loägrenb ber roärmeren

3ngres3eit, gereid)t loerben nnb 3roar in möglidjfter 2lbroecgfe:

lang. ©0 gibt man an einem iag 2— i> fUfegirofirmer, am
anbern friid)e ober gequellte 2lmeifenptippen, bann iigeiib ein

Unioerfalfntter, (Si, iaiögrenfntter, allerlei lebenbe 3nfeften.

fRecgt nnSbaneinb in ber ©efangenfegaft ift itnfere gelblercge,
ancg ein gnu3 angenegmer ©ättger nnb leid)t 31t ergalten.

^fberrn 37. 2S., (fgemnig. 3lnS ber Datfad)e, bag fii)

baS Sfotfegicgen bei ber gereid)ten Jütteriing roogl befinbet,

ift niegt ogne loeitereS 311 fcgiiegen, bag fid) eine 3Jfönd)S:

graSin liefe bet gleieger ^üiternng aneg rool)l fiigien miiffe.

Die 23ebürfniffe ber 2Sögel finb bod) oerfegiebene, felbft bei

3nbioibnen berfelben 31rt. DaS ift aber für ben oorl egenben

gall belanglos. Der 23ogel toar mager, ber 23aneg ftart anf=

getrieben unb bnntel gefärbt 23ei ber Öffnung 3eigte fi^,

bag bie 3Jfil3 enorm oergrögert toar. ©ie toar amqloib ent=

artet, gatte eine roa^enförnti.ie @eftalt angenommen oon

3,5 ern Sänge nnb 0,8 cm Dnregnteffer. Dlainrgeinäff übte

fie einen Dritcf auf bie Därme anS nnb tnad)te eine 2luf=

nal)ine oon Dlabning faft ntimöglicg. Der 2iogel toar btirdl)

mangelnbe ’JfagrnngSanfnngme gefd)iuä^t nnb fonnte fid)

niegt megr oibentlid) auf ben 23einen galten, 3iiinal baS @e=
ioid)t beS ftörperS bitr^ bie (4ntartnng ber 9Jfil3 erl)ögt

loar. 2ßal)rid)einlid) l)ut bie ftranigeit fd)Oti beftanben, ioenig=

ftens in il)ren 21nfängen, als ber 23ogel erioorben lonrbe,

fie fonnte aber 00m 23erfäiifer nid)t erfannt nierben.

ffränlein W. 21., DlotSbam. Die 9Jföoigen leiben loagr^

fd)eitilid) an einem ftatarrl) ber Snfitoege unb an Darm;
fatarrl). Die 23ögel finb ied)t tonrin 311 galten, getrennt oon

ben gefniiben. 2US (Jetränf loirb täglid) 4— 5mal erioärmter

ipafericgieim gereiegt. ©el)r 311 empfegien ift 2liifentgalt in

iunrnifiud)ter Snft, biefe loirb gergefiellt, inbeni man nni ben

ft'äfig ber 23ögel, ioeld)er in ber 'Jläge beS CfenS nntergebrad)t

ift, 23latipflaii3en nnfitellt nnb bieie mel)rere füial am Dngc
oerniittelft eines 3crflünberS mit lanionrntem Töaffer befprengt.

©eranttDortlld) für bie Scöriltleitung ftnrl Uteuniia, SBeibmannSluft b. 'Setlin
; für ben ainjeiaenteil : EceuBMcbe SBerlagäbuditjonblunfl

in 'Kaobebura. — iSeclna bet Sreug'fcben SerIaa<Sbud)l)anbtuna in Ulaaoebuta. — Scud oon 21. hopfet in S3ura b. 2Ä.



^rfajjnutöcn lict 6cv 3«(f)tttni| uon

^'rfldjjtfuillcn.

5Pon S(;. 93rüfd)rociler=;)fomaii§(;orn.

(9{ad)bruct toetboten.)

einatje 20 ^aljre kfdjäftige id; mtd) mit ber i).'flege

unb flciner au§Itinbifd)er ginfemiögd,

f)auptfäd)(idj mit ber bev i).'radjtfint'en ,
aber and;

Heinere eigentlidje 3'infen ^abe id) getjalten. ^Iniäng-

(id; Ijielt id) ftet§ 3—4 '|>anr. ilReine erften i]jfleglinge

maren ein i]inr(^en ©c^mnrfpfäffdjen, meldje icp feit=

bem nic^t mel)r erlangen f'onnte, itjiten folgten einige

if3aare 5tflrUbe, mit benen id) aber feine 3nd)terfoIge

erreichen fonnte, meil id) non ber ©ad)e nocl) ju inenig

uerftanb. ©pater aber luagte id) mef)v nnb — fommt

3eit, fommt 9tat — bie ©ad)e ging immer beffer.

(S'inige meiner (^'rfaf)ntngen mill id) min f)ier gn ifJnl^

unb f^rommen aller Liebhaber unb 3*^*^'^ mitteilen.

3ch t^rfofg non 3iid)tung§ner=

fnd)en für an^erorbentlidb tnid)tig, baff man ben

ßfHirflfter ber eingetnen 3iiere inie ber 3lrt überhaupt

genau [tubiert. ^nn inirb banad) ermeffen fönnen,

ob man bn§ ipürcfien mit nnberen gnfammenf)nUen

fann ober fie aUein im ©ingelfäfig nnterbringen nutfj.

©in eingiger DRnufboIb fann im @efellfd)aft§fäfig jeben

©rfofg in f^rnge fteden, ebenfo biejenigen, ineld)e gern

in frembe 9fefter fd)lüpfen. 9Ule fold)e finb im ©ingei=

fäfig gn beherbergen, fo g. 93. @i>i'tel=

grnSfinfen, aUe ©Ifterchen, ineld)e befonberg raufluftig

finb. 2lu^ bie fo frieb(id)en '>Ffönd)en niften, inenn

mehrere i]3aare bei einanber finb, fo gern gemeinfmn

in einem 9teft, inoburd) eine erfolgreid)e 93rut un=

möglii^ inirb. ©d)on oft l)«k id) gelefen, baß man
10 biä 12 if>aar "|'rad)tfinfen in einem 5bäfig gu=

fammenhaften fönne; und) meinen ©rfahrungen ift

bie§ unmöglid), inenn man güd)ten loill, ber Ä'äfig

müßte bann fd)on bie halbe ©iröffe einer 93ogelftube

haben. ilReine 93oliere ift 180 cm X 35 cm J_ 90 cm
unb fteht fo I)od), baß id) non einer Sireppenleiter an§

füttern mufj. S)ie 93ögel finb alfo nid)t ben neit=

gierigen 93tiden grember nnägefeht- ®iefe ißoliere ift

benölfert non fech§ i|3nnren fteiner 93ögel, je einem

'^'aar ©onlbamanbinen, 'üJ?önd)en, roter 9lmaranthen,

diingelaftrilbe, fleiner ^tubafinfen unb ©rnuebelfänger.

9Jfit biefen fed)ä i]3aaren ift e§ nöClig genug, ©elbft

bie erinnd)fenen >uc>^ben befonberS ge=

fäfigt. ©ingeUnfigen hafte id) bann nod) eine

©d)nmabroffet, eine non .^errn ©. 93nnmann = 53afe(

gegüd)tete ®ai)albro[fel unb einen ©onnennogel. ®iefe

brei halte ich @efange§ inegen unb gar oft gloubt

man fid) in ben grünen 2Balb nerfel^t, inenn biefe

herrlichen ©änger ihre inedifelreid)en Jone l)ören laffen.

25>er güd)ten mill unb nid)t genügenb 3^11 hat?

feine SSögel ftetä git übermachen, tut entfd)ieben beffer,

febeä i]3nar eingeln gn fäfigen. 3- 33. meine @oulb=

amanbinen blieben nie länger nl§ gmei bi§ brei 3::age

auf beii ©iern fit^eu. 9lnf einmal nerliefjen fie ba§

9^eft. .^ätte id) ba§ jemeilä nii^t gleid) gefel)en, fo

märe ein llnterfchieben ber ©ier unter brütenbe

2ltönd)en unnül) gemefen, bie ©ier mären bann ner=

borben. ©o aber haben fie mir bo^ in brei 93ruten

neun aufgebracht, ©rft beim fünften ©ielege

— bag iFcäniu^en hatte id) ingmifchen nuggemechfelt

— hakn fie felbft fehr gut gebrütet, aber al§ e§

an§ 9lu§fd)lüpfeu tarn, grabe am 9teujahr§morgen,

fanb id) bie tot auf bem 5bäfigboben. 9tad)

fanm ad)t Jagen giiigä fd)on mieber lo§ mit bem
©ierlegen, ba§ fed)fte ©ielege, eine refpeftabfe Seiffnug

für ein ©5oulbamanbiuenmeibd)eu. ®iefeä ©ielege gebe

id) mieber ben '’D'töüi^en unb bie ©ier ber le^teren er=

halten bie ©jonlbamanbinen.

®ie 9tiftgelegenheit gebe man ben i)3rad)tfinfen

rcct)t mannigfaltig; id) finbe, bie ooalen bebedten

Äörbd)en finb bie gmecfmäfjigi'teii. 9llle bie nieblid)eit,

mit 9Jtäfchd)en unb fonftigem gü'^^^fang garnierten

9tefter finb unbrauchbar; je eiitfad)er, befto beffer.

g'ürä 9litge finb bie garnierten mol)l fd)ön, aber ni^t

für bie ^4>rapi§. ©ehr gern benuhen 9lftrilbe unb

ijlmanbinen and) .^argerbnuerd)en, bei benen gum ipin=

einfehlüpfen ein big gmei ©täbi^en nnggebrod)en merben.

®ie eigentlid)en fyinfen, ©iraugirlit^, fleiner ^ubafinf,

ipartlanbgeifig ufm. bauen meift in einer 9lftgabel ober

in ein offeneg i:lörbd)en. 9lUe 9tiftgelegenheiten

hänge mau hai^ unb in gemiffen ©ntfernungen non

einanber auf. 3ln 9tiftftoff gebe man aUeg il)'töglid)e

in eine Jrahtraiife, am liebften merben 3lgaoe= unb

^Jofogfafern benutzt, fg-ebern, 5?uh= nnb '.fiferbehaare,

©chroeingborften nnb ©f)arpie merben mit 93orliebe

gum Slugpolfterii eingetragen, naiiieiitlid) non ben

3lftrilbeu. 3lufnug lege ich immer etmag

9fiftftoff in bie 9tefter, fie merben fo eher begogen,

nlg menn fie leer finb.
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Vllö flute .Hudjtüogd fiiib jii luntileii: ^npnuifd^c

yjiöud)cn, i^ebrafinfeu, (itürtcfgvaäfinfeu, iüeiflbrü)tigc

®d;ilifint'en, ©raitebelfdiigev, .f^nvtlnub,^cifige, ^(ma-

vantfjen, ^)fiitgelttftrilbe, C^^oiilbaiiiaiibiucu. ©eljr gern

niftcii unb brüten nnd) (2d)önbür^etd)en (®rtäbicnj,

6d)inetterling6finten ((Sorbonb(en), ®rann|'trilb, !iigev:

finf, ,v»elennfnfnnd;en, |ie bringen jebod) nur feilen

,‘'\unge bnoon, nnb jinav mir iin Sommer, menn’ä

fri)d)e ^dmeiienpnppen gibt, finb f^nlle befannt gc=

luorben, mo bie ^'i'ungen jnm ^liigfliegen fnmen.

^sin f^nltern lunl^renb ber ,>^ud)tperiobe fei man
jn uorfid)tig; fd}on uor bem ^Insfdjlüpfcn reid;e man
jfartgcfotteneä ®i mit fogenanntem 4!öffelbi§quit gut

untereinanber uermengt. ferner nnfflcbrüt)te 9lmeifen'

puppen, bie nadjljer mieber abgetroefnet loerben; im

Sommer genügen frifdje 9(meifenpnppen nollftonbig,

unb bann ift jebe anbere }^utat überflüfiig.

ii>aä bie Sepia anbetrifft, fo rate

id) entfd)icbcn an€ eigener ®rfai)rung baoon ab, folc^e

ioäI;renb ber 5hmtjeit ju reidjen, beim feit id) biefe

fortgelaffen, fommen fctjalenlofe ®ier nidjt meljr nor,

ma§ bei ©arreidjung berfelben häufig ber gnll mar.

®afür aber biete man oiel Sanb mit fleinen iDhifc^eln

nnb gefto^ener ®ifd)ale. ,^\d) l)abe noc^ nic^t bemerft,

baf? beim Darbieten ber letzteren bie ®ögel i^re ®ier

gerne auffreffen.

Statt ber Siljftangen bringe idj nur “t’-

5)iefe finb für ben itogcl oiel natürlidjer nnb fd)öner

fürä 'Jlnge beä Siebl)aberä al^ bie runben Sit^ftangen.

kn ben letzteren fönnen bie 3Sögel bie tiid)t

abnul^en; ein ,'pängenbleiben burdj ba§ SKadjfen ber

leideren fommt nie nor, menn man bid'e unb bünne

3meige nnbringt. ®iefe bringe man nid;t

unter, fonbern nebeneinanber an, fo bafj ber 5lot

auf ben 33oben füllt unb fie auf biefe 2Beife nid;t be=

fd)mul3 meiben.

finb bie§ einige ber ©rfalirungen, bie id;

roül)renb meiner Siebljaberjeit gemadjt !^abe nnb follte

ber eine ober anbere ®ogelpfleger nod) meljr rciffen

mollen, fo bin id) gern bereit, meitere ?tu§fimft jn geben.

^'faitbcm ttßer^l^ogcfft^ttljttnb ^ogefficßßabcrci.

Son War IRenble. (©cbhib.)

(JJa^bruä Betboteu.)

^obann mirb ein llnterfi^ieb ju machen fein

—
^ jmifdjen Stabt nnb Sanb. SJiandjen enragierten

ißogelfreunb
,

ber in einer grö feeren Stabt ju

leben gejroungen ift, beffen £eben§beruf il)n an

ba§ .^'mu^ bannt, bem ein ©arten fel)lt ober bem
feine llto^nung jur 2?erfügung ftel;t, mit Loggien

nnb 33alfonen, auf meldjen er bie köget ber llm=

gebung an fi(^ gemöl)nen nnb oertraut madjen

fönnte, fo ba^ er nur bonn unb mann unfere

33ögel in ber fe^en unb l^ören fann, ben

treibt e§ unmiberfte^licb, eine bebentenbere 5lnja^l non

35ögeln 3U fialten. Skeinerfeitä foU i^m baä and;

nidjt nermel^rt merben, mobei ic^ jebod) feinen .^eljl

barau§ mac^e, bafj ic^ biefe „iDMffenfäfigungen" and;

in ber Stabt auf ein möglii^ft fporabifd)e§ ii'orfommen

befdjrünft miffen möd)tc, meil fie nur ju gerne baju

bienen, SBaffer auf bie ?!)füble nuferer ,,33ogelfc^ü^er''

jn liefern.

älkr aber ©elegen^eit Ijat, jumal mer

auf bem l'anbe mitten in einer reid)en ißogelr

melt moljiit -- ber foll, anftatt nl§ „iljogelonfel" in

ber engen .fbüuslidjleit an reid) befe(3 ten Polieren fid)

311 meiben, fleigig l)innulftreifen nnb Ijinangmanbern

in ©otteg meiten ©arten unb bort an bem intereffanten

Sun unb Treiben ber fftögel fein ©rgöt^en fnd)en;

ber foU an bem ^errlidjen ©efange nuferer einf)eimi=

fdjen Sänger lieber brnugen in ber Umgebung be§

ilogeld fic^ erfreuen unb erljeitern, mo biefe füfjen

fytelobien gnu
3

anber§
3
ur ©eltung fommen,' nl§

hinter ben ©itterftüben. ®ie Stroplje im jfüfig ift

nidjt ber ©efang, ber ba braufjen im ©rünen unfer

.*pev
3 erfiebt. 3 *^) fiit i^fdjt

marfanteä llkifpiel fjerau§3ugreifen, auf unfere .^leibes

lerdje (Lullula arborea, L.) l)in. Si^elc^ ein Unter=

fdjieb, biefelbe im ober auf if)rem

Stanborte, befonberS um 9Jfitternadjt, iljr feltfam an=

mutenbeS l'ieb 31 t r)crnet)men. Unoerge^lidj ift mir

ber beftridenbe 3“iiber jener Stunben, in benen idj

alljüljrlidj in lauen ÜRoiibnüdjten (befonberS im

bem lullenben l'iebe ber l)ier 3iemlidj 3 at)lrei^ niften^

ben .fjieibelerdjen (unter benen eä befanntlid) and) fold)e

gibt, meld)e fjanptfüdjlidj be§ IRadjtä (oon 11— 1 Ul)r)

fidj Ijören laffen) 311 laufdjen pflege, menn fie lange

unb laut 311 meinen ftillen ©ebanfen fingen. „Un=

oergleid)lidj", meint nudj iltnumann „ift ber ©inbriid,

ben ber fanfte, lieblid) flingenbe ©efang ber .^eibe*

lerdje auf ba§ ©emüt madjt, menn bie fdjauerlidje

ilJfitternadjt i§re feierlidje Stille, bie faum nodj non

bem erfterbenben einiger .^eimdjen unterbrod)en

mirb, über bie fc^meigenbe ©egenb fid) au§gegoffen

bat. SBeit ertönt biefer anmutige ©efang in bie

iJiai^t fjinein, al§ menn er au§ ben SLtolfen füme,

meil er mirflicb aiiä ber ^ö^e, non ber Spitze eine§

alten 23anmeä b^rabfommt.“ (üfaumann, ilfeue 2lu§g.

33b. III. Seite 35.)

,3e mehr ber 33ogelfreunb feinen 9fei3 im füllen

33elanf(^en nnb im Stubium beä i^ogcllebenö in

Sßalb unb f^clb fudjt unb finbet; je eifriger er unfere

„gefieberten iDhififanten" braunen im freien 31t be^

ijoreben ficb angelegen fein läfjt, befto mehr mirb ber

keftanb feinet Orebefterä in ber 33ogelftube fi^ ner==

ringern unb nerminbern. ©r mirb 3mar bie Stuben?

nogelliebbaberei nidjt gau 3 aufgeben — ba 3U ift er

nun einmal nifbt 31 t boßc» —

1

noch ben einen ober anberen 33ogel, unb 3
roar ber

„33eobacbtung" megen, in ber .Ipün^licbfeit buUen
;

bie

gefangenen 33ögel merben ibm nur mehr ba3U bienen,

feine ffiabrnebmungen im f^freien erfolgreidb 311 er?

gün 3
en. —
3Ber etma folcbergeftalt ber 33ogelliebljaberei ljulbigt,

ber oerfd)afft fidj bamit nicht blojj einen Körper unb

©eift erquidenben 3füoertreib, fonbern fönnte naöb

Umftnnben überbieä ber Söiffenfcbaft erfpriefjli^e

®ienfte leiften; icb benfe Ijicvbei an bie „Orni?
tljologifdjen 33eobacbtnng§ftationen", nnb 3 mar
3nnäcbf^ 0 » batjerifdjen Stationen, anf

meldje idj an biefer Stelle bereite mieberbolt

anfmerffam gemadjt Ijube. (Siebe ,,©ef. 3Belt" 1903

S. 121 nnb 1904 S. 68 .)

äliobl mit 3ie^t fiebt man non berufener Seite

im ornitljologifdjen 34Iiffenfdjaft bie

nüt^lidjfte unb frudjtbarftc 33etütigung ber 33ogel?
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liebf)abevei baviii, lueim '(^vemibe imb Kenner iiiifevcr

f)cinii|'cl)eii iUirteliuelt in 0tabt mib i*nub i{;re jeioeilifleii

'iBnt)vucf;muit(\cu iibev „^urtjciten, 'ßerbvcilmtc^, ^'ovt^

pflmv^iuug, (Jnuibvuiig, imb '^lbnaf;mc iifiu. be-

bei- in bei- Umgebung itjveä äl'oljuorteö im
^•reien noifommenben i'ögel bem gemeinniil^igen

ilMvien bei- „Oi-nitf)otogifcben 33eobnd}tungä=
ftntionen" jnv Ü>ei-Tngung ftcllen luoUten, — fei ed in

einem fnviei-en ober liingei-en fci)viftlicljen 33evid)te

i;ievübei-, beffen (J'infenbimg alljcitji-lid) nm ©d)liifle be§

.itnlenberialji-ed ju gefdjeben fjntte.

.,'se 3 a()U-eidjer nnb reger bie--l^eteiligung nn bem Unter'

neljinen ber „ Ornitljologifd}en ^eobadjtung§ =

ftntionen" lodre, befto eljer mürbe bn§ oielfndj nod)

fet;r meitmnfdjige 23eobnd)tnng§nel^ jit einem engeren

fid) geftolten nnb bnburd; manche midjtige

jnglidj ber l;eimifd)en Crniä ber Söfung nät)er ge-

brad;t merben. Slrofibem nnf biefem ©ebietc febon

oiet gefdjeben ift, gibt e§ bod) nod) oerfdjiebened fidjer

jn ftellen, ju ergnnjen nnb nndjjitprüfen, befonberS

ift in ber ?InfUärung über ben i'ogeljng nod) fet)r

oiel jn leiften. '®'?nn fotite ntlerbingg meinen, bnff

eine fo befnnnte nnb oiel beobnd)tete ©rfebeinung, raie

ber iBogeljng, bem 9)?enfd)engeifte menig Dftätfel mebr
nnfgübe. ®em ift jebod) nid)t fo. @inb nnd) uiele

©in^elbciten erforfd)t morben, fo bleiben nod) oielerlei

9tüffe jn fnnd'en übrig. —
^d) glaube mid) nun ni^t jit tdufeben, menn icb

nnnebme, baff unter ben oielen Sefern ber ,,©e=

fieberten ®ett" ein rei(iber ©eba^ oon ornitbolo-

gifd)em ®eobadbtnng§material begraben liegt, ber mir
gel)oben 31 t merben brandit, um für bie @efamtl)eit

in tlingenbe fDU'inje oermonbelt 31 t merben. ®enfe
feiner in ntl 3u großer 53efd)eibenbeit

; „Sieb ma§ fann

id) ba nützen!" ©elbft ber fleinfte Beitrag ift miH=
fommen nnb bie anfd)einenb geringfügigfte 33eobad)tung

fann oon 2Bert fein, ülföge barnm jeber, ber irgenb=

mic ba§ nötige 3 e»9 ba3u bat/ mit feinen einfd)ldgigen

33eobad)tnngen nicht 3urücfbalten itnb bie fleine fDfül)e

ber 33erid)terftnttung freubig auf fi^ nebmen in

bem 33emnfftfein, baff e§ ebreuooll ift, an fold)en

ibealen bienenben Slrbeiten teil 3unebmen nnb
fo ein ©^erflein 3ur ornitbologifcben @rforfd)ung
feiner .^eimat bei

3nftenern.*)

*iHbgefet)eu oon ben ^efern ber „©eficberten äi^elt"

fönnten uameutlicb bie fogennnnteu „©tubierteu" auf

bem Sanbe bie ©ad)e ber Ornitl)ologifd)en Söeob-

ad)tnngäftationen förbern bflfi’»- ©erabe 3ur Äennt=

niä nnb Ällnrung beä !i)ogel 3uge§, biefeä munberbaren

^f
3l)«aomend

,
mnren fie imftanbe, ein iüefentlid)eä

bei3Utrngcn.

3n erfter Üfeibe fdmen l)ie»-' nufere g^orftbenmten

in 33 etrnd)t. 'ilnf il)ren IJfeoicrbegängen l)dtten fie bie

günftigfte ©elegenl)eit, gleid)fnm im 3^orübergel)en,

iikobad)tuugen über bie im ©ebiete oorfommenben

i'ogelarten an 3uftelleu. 3(llerbing§ feben gor oiele

berfelben bc>tt 3utage infolge ber überall üblid)en ^iel-

fd)reiberei oft mod)eulang il)re 3fteoiere uid)t, fo baf)

mandfer fid) nid)t fo nütjlid) 311 ermeifeu oermag, ald

er eä uielleid)t ioünfd)t. ^ielfacb finb bie el)emaligen

Uteoierföi'fter nun l].'apieiföi'fter. fsrüber bem äiMlbe

uub bem SBalbe angebörig, fit^t beute ber „mobevne"

f^orftmaun im ©ureau bt»ter Elften uub ©nbellen,

nnb ftatt luftig iuä .^oru 311 blafen: ,, 3u äl'alb

uub auf ber .f')eibe, ba bab’ id) meine f^reube" —
fprid)t er mit aBebmut:

„tUiii't lief mii im grünen Jann
?lin ^agbfpieb inancljer @ber an; —
.'pent fip idt) [tilt am ißnlte ()ter

Unb fang — bie ®au im gtieppapier“.
(Ornitt), W. 1894 S. 218.)

9kd) ben f^^orftbeamteu mären e€ oielleicbt bie

ijtr 3 te, oon meld)en man eine ^utereffennabme an

ben 53eftrebnngen ber Ornitbologifcben a3eobad)tnng§=

ftationen am el)eften ermarten l'önnte. 3^ee uatur=

ioiffenfd)aftli(be 33orbilbung lägt fie ex professo al§

befonberS geeignet bier3u erfd)einen. fffujjevbem fehlt

e§ bem „.^berrn Ooftor'' auf bem Sanbe bei feinen

bienftlid)en ©äugen ober gnbrten oon einer Ortfd)aft

3ur anbern geroiff nid)t an ©elegenbeit, mand)e inter=

effante ornitbologifcbe afotierungen 31 t mad)en, ol)ue

baf) feine är
3
tli^e if,tra)L'ig babiird) irgenb eine ©inbuge

erleiben mürbe.

©benfo bürften bie atolfSfdbuUebrer ber ©in=

riebtung ber ornitbologif^en a3eobad)tung§ftntionen

unb bereu 5lnfgoben ein regeä ^utereffe entgegen;

bringen unb 3mnr fd)on im i2)inbli(f auf beu befanuten

3luvfpru(b Oieftermegg; „,3£ber ©d)nllebrer ein

aiaturfenuer, jeber l'anbfd)utlebrer ein 9faturforfd)er",

100311 noch lommt, baff uacb einem ©rlaffe be§ ifgl.

Älultnämini;

fteriumä 00m
23 . 5lprill 9 U 2

(Ä'ult. aJtin.s

iöl. f. b. .Völlig;

reid) 33ai)ern

©. 199
)

„bie

©d)uliugenb
bei jeber ©e=

legeut)eit über bie grofie

mirtfd)nftlid)e 53ebeu=

tung ber itogelmelt

fomie über bie 9 iot;

menbigfeit il)re§

©d)ul3e§ uub über bie

D^afjuabmeu bu^ftir

belel)rt merben folt."

9iid)t 3ulet^t follte

füglicbaud) beril'lerug

auf bem platten Sanbe

ein entfprecbenbe§ 5?on;
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liiifleiit bell „ükoOadjteru" bejiu. beii i^eridjt

eijtallei'u für bie oviut()o(oflifd)eii Statioueii fteKeii.

'iUioiid)ev I'ürfpfnncr föiuite fidj beit SJet^ feiner 8pnjier^

fliiiiflc betvndjtlid) er[)ö(jeii, lueim er botiiU bie ViitSiibiniij

einer nnlnriuiffenfdjafllid^en l'ieb()nOerei uerbinben

lüüUte. er j. foniet ornit()o(o(^ild)e Äennt;

nifl'e, ald notiuenbig fiitb, nin fid} einen bi(ettnnten=

{;aften Überblirf über bie ii^ofle(luelt ber 33anninei(e

feinet '-].^invr)pren(^e(ö jn üer)d)affen, fo füflt er beiii

('^k’iinffe, ben ber (‘53einniteinbriirf ber ijerrlidjen ^^otteS-

natnr üerniiltelt, nod) bie fieinen i'kb Über=

rnfdjnni^en beä beobnd)lenben i'ogelfrennbeä. ?(itf5cr=

bein lunre ber Ijftnfige llntgnng mit ber Sintnr, mie

iijit bie ü^cobndjtnng be§ ^-Itogel^nges nnb be§ ^4ioget=

lebend mit fid) bringt, ein ganj pcr,^üglid)e§ 23iitte(,

benfelben in feiner ikrcinfnmnng uor beiii förper=

lidjen nnb geiftigen il^erroften jn bemnijren.

Siefe porljin gennnnten Stäube bet fyorftbeamten,

'ilr^te, ikijrer nnb ©eiftlidjen reprnfentieven jene ge=

bilbeten iöcüölfernng§eleinente, meidje jiemlic^ g(eidj =

mnfug über ba§ ganje ?nnb uerteitt finb, lueäijnlb

iljre S^eteilignng nnb ‘OJiit^ilfe bei ber (fvforfc^nng

ber Ijcimifd^en tltogelmeit nid)t (eid)t entbehrt merben

fnnn. 23ebanerlid)erraeife ift e§ aber eine mir jit

häufige ©rfd^einnng, baf^ man in biefen Streifen, mie

and) fonft unter ben ,,(
3iebilbeten", nidjt menige trifft,

mellte nidjt bloff ber 51>ogeImeIt, fonbern überl)nnpt

ber fic umgebenben f^tatur nnb i^rer i^ebemcfen faft

uoUftänbig fremb gegenüberfte^en nnb gerabe be§megen

eine gan^ nnglaubiidje ^nbo(en3 gegen irgenb meldje

natnrmiffenfdjaft(id)en iöeftrebungen nnb ?tnregnngen

jiir Sc^nn tragen. ®a§ moberne £eben bietet eben

^ent^ntage eine ?!JJenge non Sinnengenüffen nnb (fr=

^Ölungen nnb foniel anberen 3f'io^>^treib, baf) feine

3eit mefjr übrig bleibt, etma§ anbereS nod) 311

[tnbieren nnb 31t treiben, als ma§ man gerabe „fürä
,s)an§ brnndjt". 9tnr 31t mafir ift, roa§ ber S)ic^ter

flagt nnb mir mit i^m:

@otte§ S3uct) ift bie 'Jiatur,

3ft’ä uon Sillfang nn gemefen,

Stber fct)ab’ ift’§, bn^ nur
&'enige eä Detfieb’n iinb lefen. (fieller.)

(ä-§ gäbe 3iir Sadje be§ fl^ogelfdjnt^eä nnb ber

33 ogelliebl^aberei nod) mandfieä 31t fagen. 9Ulein ic^

mill fjier abbred)en, meil eine Sad^e, bie 31t erfd)öpfenb

belfanbelt mirb, in ber 9tegel nnc^ erfd)öpfenb auf ben

Sefer mirft, ober mie ber fsrnii3ofe 311 fagen pflegt:

,,Le secret d’etre eumiyeux est de tont dire“.

3in übrigen märe ber ,3'üecf biefer

reidjt, menn fie menigftenS ba nnb bort in bem meiten

Seferfreife ber „©efieberten ät>elt" ein (Edjo finben

mürben — 31t Üfnly nnb frommen eine§ oernünf^
tigen if3ogclfc^nt3e§ nnb einer oerftänbigen 'd'Oge(=

lieb^aberei.

gtom ^ogcl'^attfe.

33on einem langjährigen ißogelliebhaber. (iyorifefsnng.)

(9iacbbrud berfioten.)

eine früher ermähnten anftralifdjen Sd)opf=
tauben — Ocypliaps lophotes, Tem. ^ madjten

brei ^Britten mit je 3tuei .fjm'Sf”- “i'ön ben

fielen aber 3ipei an§ bem flieft nnb ftnrben. @ait3

eigenartig fcljen biefe ffungen mit iljren fieinen

Sd)öpfd)en an§, bie fie fdjon nl§ flfeftiiinge Imben.

®aö alte 'iIJ?ännd)en biefer tauben änberte mich mit

ber ^eit fein 33 enel)iiien. früher mitgeteilt, mie

meine Sd)opfmad)teltaiiben biefen itiren bebentenb

größeren iltcrmanbten tüdjtig neeften. Sie müffen

aber molfl il)r Spiel 31t arg getrieben haben, benn

eineä fdjönen 5:ngeg mar eä ba§ SJ'tänn^en Sd^opf^

taube, ba§ bie Sdjopfmadjteltanben fd)arf nerfolgte

nnb id) mödjte niincf)men, baf) bal 9Jtännd)en letzterer

3lrt fid) bei fold)er Gelegenheit fo befd)äbigt hat, bap

eä einging. ,3*^ gab besbalb bie Sd)opftanben Jort.

ilber baä mnnberlid)e 3^tiften meinet blanbür3eligen

SperlingSpapageien in einem in beiiGrbbobenbeSfßogeU

häufet unter einer eifernen ifilatte hineingegrabenen i'oeh,

habe i^ im ^ berid)tet. ®ie jungen famen

mol)l auf, nnb ein§ bnimn, ein 'düeibd)cn, lebt nod) mit

ben Gltern hier, ^d) hatte ermattet, bap bie fieinen i|3apa=

geien nod) eine 3meite ober nod) mehrere Ißrnten machen

mürben, fchon nm 311 fehen, ob fie fortrcährenb ihren

abfonberli(^en 9 iiftplaty beibehalten mürben. Siemad)ten

aber bamalS feine meiteren 33rutuerfnd)e. ‘^d) mnfj

alfo märten nnb merbe nähere ^Jcitteilnngen über biefe

f^apageien fpäter mad)en.*)

9Jteine brei tf^aare gelber 2fBellenfittid)e haben im

,^al)re 1903 red)t ergiebig gelüftet, befonberä ba§ eine

'l'aar. Über biefe 3Sögel habe idh mii^ in meiner Ütrbeit

„®er gelbe ilBellenfittid), feine Gefchichte nnb feine

Züchtung" („Gef. SSelt" 1904 S. 210 ff.) eingehenb

geänfjert.

Sn§ früher befprod)ene i^ärd)en 5l'atharinas

fittid)e habe i^ in biefem äöinter an einen Siebhaber,

ber fold)e ®ögel fmhte, abgegeben. ®ie ißögel, bie

id) uolle brei .3al)re befap, ohne bap fie tltiftperfud)e

mad)ten, mnrben auf bie ®aiier red)t langmeilig. Sie

Derbargen fid) immer in einer bnnflen Gcfe be§ inneren

^O-lngranmeS nnb fd)liefen gemö_hnlid) ho<h oben auf

einem flfiftfaften; fie famen faft nur hevab um 311

trinfen nnb 311 freffen, befonberä bann, menn f^-rüihte

geboten mnrben, benn folche liebten fie fehr. 5lnd)

lebten fie bie letzte ^eü üt Streit mit ben gelben

2öellenfittid)en, benen fie in bie f\-üpe biffen, allerbingg

mnrben fie 3umeilen oon ben SCdeÜenfittiihen arg ge=

neeft. ®ie 3i'<f)tang be§ 5tatl)arinafittid)§ ift recht

fchmierig, bennoch ift fie in ber lebten 3eü in einigen

3'ällen gelungen, morüber in biefer ßeitfdh^Üt oon

feiten ber 3i>'^ter berid)tet morben ift. G§ ift auch

bie Qjermntiing**) anfgeftellt morben, baf) biefe 5lrt

erft in höherem 5llter niftreif fei. 3)a§ ift iinmahr=

fcheinliih- ^ein 'd>ärd)en mar oolle fünf ^ah^e h>er,

mahrlid) bod) 3eit Qeaagi ain niftreif 31t merben.

5Rad) meiner 5lnficht liegt bie Urfache in ber grofjen

Schüchternheit biefer 35ogel, nid)t 2)fenfd)en, fonbern

anbern 3Sögeln gegenüber. Sie fanben bei mir nid)t

geuügenb Sfnhe 311111 stiften. 3” meinen früheren

33 evicl)ten hatte id) mitgeteilt, bap e§ bie 3l'atharina=

fittid)e maren, meld)e fiel) bie Stelle im Grbboben unter

ber eifernen ^datte nuggefnd)t hatten, nnb 3meifelloä

mar e§ ihre 5lbfid)t, bort 31t niften, mären fie nid)t

Don ben Sperlingspapageien oeijagt morben. GS
fd)eint, baff fid) bie ^atl)arinafittid)e bort fid)er fühlten,

nnb bennod) liepen fie fid) uon ben uiel fleiiiereii

SperlingSpapngeien uertreiben. ‘»Die 3oboleii3 nnb

3;rägheit biefer tflapageien hat natürlid) and) Ginflnp

*) @tel)c 'Jlad)fct)tift. X. S>.

*' Xieff 'i'erimitmid lu’viilit auf ciiifin '.UliijUi’rflaiitiii?. 91.
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aitf‘:S iliifteit, ba alle träten 'i''oiielavteu fdiiuieviß jum
Milfleii 51t bviiu]eii fiiib (5)iaiiiaiitj'iiif, Ji'oniieit, mel;vei-e

Mlvteii (''•beliittidjc).

(5'ä fiiib in bei- „(ikf. iinlt“ uerfdjiebeiitlidj ',välle

aiujcfiil)vt luorbeii, in beiieii uevfdjiebeiiavtige 'ifögel

fid) etmiubei- aii|d)lic)^en; id) fniui uom
l^ietigeii ä)ügeU;au)e aud) Joldje (VÖHc

initteüeii. 'DevabfonberUdjfte büi-fle luoljl

feilt, baf^ ba§ äi'eibdjcii edjopfiuadjtel-

taube iiiib ein

‘iDiäuudieu

lueifKv 9{eid=

üogel fid) 51t eiu=

anbei- gefeilten,

nad)bein fie beibe

ba§ 5)iannd)en

bejiü. baö 'i\>eib=

d)en uerloven

()atten. ilUin-

berlid) fiel)t e§

aiiä, tuenii ber

Diel fleineve

Ih'eigüogel bev

äl^nd)teltänbin

im ©efiebec traut, maä letzterer fidftlid) fel^r be-

fjagt. Leiter t)ut fic^ ein it>eibd)en 'Seibenfn^ftar

einem @perbertaubd)en angefd)loffen
,

obfd)on beibe

Wirten in ridjtigen if]aaren Dorbanben finb. ©aff ein

^45ngobenftar nnb ein ©olbatenftar, beibe ?Kännd)en,

einanber auf ©djritt nnb stritt folgen nnb einanber

gegenfeitig ba§ ©efieber trauen, ift roenigev abfonberlid),

bagegen ift eine innige f5a-ennbfd)nft jiuifd)en einem

^}}cännd)en ©elbbaudjfernfnad'er nnb einem äBeibd)en

©iirtelgraäfinf eriDä[)nen§mert. ®ie genannten 3i^ögel

finb beibe ohne 5lnget)örigen. ®er große Äernbeißer

(fd)iuei-er all ein roter Jtarbinal) ift gerabeju ein

^iefe bem ©nrtelfinf gegenüber. f^Uegt erfterer in

bie 'isoliere büiaul, tut ber ©ürtelfinf balfelbe. ®er
Kernbeißer liebt, fid) bort anfjubalten, ohne lKü(ffid)t

auf bal SiKtter. ®emjitfolge lonr ber ©ürtelfinf im

letzten SKinter febr üiet branßen unb jmar oft bei fo

fd)led)tem äBetter, baß e§ il)in faum jnträglid) fein

tonnte; bennod) ging alles gut. ®ie giuei genannten

ib'ögel freffen unb trinfen gemeinfi^afttid), haben and)

gleichzeitig nnb fcl)lafen bidft an einanber gefd)miegt.

iÖJittagl pflegen fie ebenfalll ber fRnhe mit einanber.

•Der ©iirtelfint liebt e§ fe^r, feinem großen fVrennb

bal ©efieber ju trauen unb ber Kernbeißer läßt e§

fid) ruhig gefallen, ©lürflicheriueife ift biefer .Kern=

beißer ein feßr fanftmütiger 33oget, beim ein ,^ieb mit

bem großen, fel)r ftarfen Kernbeißerfd)nabel genügte,

um ben ©ürtelgrasfinten jn töten. @in jiteiter

©olbatenftar folgt ben 9Bad)teln, fif3t ftetl

ihnen unb traut il)r ©efieber, mal offenbar nid)t

immer gauj jart aulgefül)i-t mirb, beim bie 2Bad)teln

entziehen fid) häufig biefer 3üi'ttid)feit. 23rnun=

ftärtinge mad)ten balfelbe, amh biefen mollteu immer

ben 9ilad)teln bal ©efieber trauen. ©d)ließli(^

Zmei männliche .fieherbroffelu, ein 5lngenbrauenl)el)erling

unb ein 9tottehll)el)ei:liiig enge f5^rennbfd)aft gefd)loffen;

fie fi^en, menn fie ruhen, bid)t an einanber, fnft in

einanber, befonberl mit bem ipintertörper, baß fie faß

einem großen f^eberbnll ähneln, ©ie nefteln fid) and)

gegenfeitig im C^iefieber. fönnte nod) mehrere fold)er

STotij i«m ^cfangcttleßctt öer ^Safbolitcule

(Asio otus l-LJ).

5ßon Dr. 3- ©eiigler.

(9iact)bru(t Uerboteii.)

ufang ber 1890er mürbe mir eine höi^ßenl

Zel)n 3;age alte, ßaumige tiBalbohreule gebracht,

bie eher allem anberen ähnlich fal), all einem 3ßogel.

3dh ermarb bal fleine ^ier, um el groß 51t

unb fpäter für meine ©ammlung zu töten.

^n ber erften fZ^'t fütterte i(^ bie ©ule mit

zartem fyleifd) jeber ?irt, bal fie and) ohne 5tnftanb

Derfchlang unb mobei fie ganz Dorzüglid) gebiel). ?Ul

bie fVebern meßr nnb mehr fproßten, oerfi^mähte ber

i>ogel einel 3:agel bal reine f^le'fch unb fpie bal

eingeftopfte hurtnärfig mieber aul. 9lu(h .flmnger

half nidhtl gegen biefen plößlid) ermad)ten ©igenfinn.

©0 befam fie beim ^-leifdi, bal zuerft in fein ^ev=

fdmittenen ,^ühner= ober Xaubenfebern gemälzt mar.

llnterbeffen mar fie flügge gemorben unb faß ben

Jag über auf einer tu ein ©nnbfiftcheu gefteetten

©it^ßnnge in einem ßtaume bei ©onterrainl. ©ie

mar äußerft zutraulid) unb zuh'u gemorben unb lief

ben ihr befannten '-^Zerfonen pfeifenb nad). ®ie fZ^öer:

fleifd)foft behagte ihr nun aber nicht mehr fo ganz

unb ich mußte mieberum auf anbere ßtahrung bebad)t

fein. :fvd) Derfdmffte mir nun bie mit feinem i^elz

überzogenen fvleifd)partien uon ben Tlltäulern ber

ßtinber unb Kälber, bie bie @ule mit großem 58e=

hagen terfpeifte. J)n fie gänzliih frei im .*pmife um=

herlief unb il)re fZ-lügel in beftem ^ußaube maren,

fo begann fie üon ßJfitte Einguß au uäd)tlid)e 5lnl=

[lüge zu mad)en, uon benen fie gegen ^Itorgen fteti

auf ihren ©d)lnfplnß zuvüctfehrte. 33iel ißente mußte

fie nllerbingl auf biefen ©treifzügen nid)t erhnfd)en,

beim ihre ©ßluft mar nad) mie oor eine Dortrefflid)e.

?ln ein Jöten bei zuhiuen Jierel für meine ©amm=
liing bnd)te id) natürlich fd)on längß nid)t mehr.

üßeiii bnmaliger 9tacl)bar richtete fid) Slnfnng

©eptember einen ©pringbnmnen in feinem ©arten

her nnb befe^te bal zieutlich ßache ißecfen mit einem
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{;a(beii ^ujjenb ©ü(bfifd)en. Ginige ^age baimc^ er--

j(il)lte ev iiiiv, bafj bie ^tnljeii it)iii einen 3:eU feiner

Ci)ü(bfifd)e nnd)tä nnä bein iönffin ge()olt batten,

lüoriiber er fel;r ergiirnt lunr. Vtm näd)ften SJforgen

aber fnin ber .fSerr iJiadjbar feijr erregt an baä nufere

(‘»'arten trennenbe ©itter nnb fngte mir; i)abe

id) ben f\ifd)ränber, nidjt bie Äat3en finb eö, fonbern

3bre (5nte Ijnt mir feilte 3iad)t ben 3*teft meiner

(S'olbfifdje geholt“. ®ie 'iBabrljeit biefer 33ebanptnng

jeigten mir bentlid) bie nnterfndjten @emöUc beä i^ogelg,

bie fd)öne rotgolbene ©d)nppen in ÜTienge enthielten.

®a id; bem '’f.'erfonal be§ .^»errn 9ia(bbar§ bie

?tn§nbnng ber 33 lntrad)e jntrnnte nnb and) ffird)tete,

Don nnberen Seiten nielleidjt nl;nlid;e Älagen 311 l;ören,

fo entfdjloB ich mief), ber (Snle bie §reif)eit jn fd)enfen.

'Diefen (5-ntfd;lnf5
erleidjtevte mir and; nod; ber Um=

ftanb, baf; ber i'ogel nad;t§ nid;t feiten groften

0d;recfen erregte, beim er fetzte fich mit IBorliebe anf

bn§ (5'elänber ber fteinernen f^reitreppen, bie non ben

(5'nrten in bie .fiänfer führen. ®ort faf; er ho(^

anfgerid;tet mit fnapp anliegenbem (S'efieber ganj ftarr

nnb lieB feine Gingen fnnfeln; nnr roenn man ganj

nahe heranfam, flog er erft bauon.

Um, mie gefagt, allen Söeiternngen fnnftig 51t

entgehen, mnrbe ber ißogel bnrd; ba§ .^lanSmäbdhen

nach ©intritt ber ©unfelheit an ben 9Ranb be§ nicht

fernen ®nlbe§ getragen nnb bort feinem ©chicffal

nberlnffen. 2tm nnberen iKorgen fa^ nnfere (f'iile

ju aller ©rftnnnen freujfibel auf ihrem ©chlafpla^

im ©onterrain. lief; fie be§l;alb mieber ba. 2ll§

fie aber fchon nach raenigen ©agen mieber am ©pring=

brnnnen beä 2^achbnrgarten§ beobad)tet mnrbe, mu^te

id; bod; ernftlich Wran benfen, ben 2>ogel nb^nfehaffen.

Diesmal mnrbe bie (Sitle in einen ©ecfelforb gefteeft

nnb fo abenbä meit in ben äi'alb hinein getragen.

2^on ba an blieb fie oerfchmnnben. ^ch aber erinnere

mid) noch gern an ben jntranUchen nnb raunberlichen

®oget.

^ctteittftthntngen mtb ^ettettheifett im l^ogct-

haufe bes ^oofogifdfen Wartens jtt Berlin.

Sßon £arl Jleunjtg. (goitfelrnng.)

(SUoc^brud uerSoteu.)

2»cr IRÖtcInmmcr — Emlberiza rutila, PaU.

^•^tefer fchöne 2tmmer mnrbe im ^ahre 1873 ba§

erfte 2Rnl lebenb nach ©nropa nnb jmar in ben

3 i3otogifd;en (5iarten non (^onbon gebrad;t. ©eitbem

fcl;eint er nid;t mieber auf bem 23ogelmarft erfd;ienen

51t fein, bi§ am (änbe be§ norigen ^ahreä ein (äremplar

in§ il'ogelhanä be§ 23erliner ^‘^ologifchen (Sartenä

gelangte.

iBährenb i|?alln§ ihn al§ einen in Sibirien

feltenen Sögel bejeid;net, berid;tet 3^pboro§fi, baf; er

il;n im öftlid;en ©ibirien jiemlid; l;nnfig and; niftenb

angetroffen habe, ©eine Serbreitnng erftreeft fich über

©ibirien
(
2lmnrlänber) nnb ^npnn.

®er Sötelnmmer ift ein l;nbfcher, fd;lanl'er Sogei,

ber fomol;l bnrd; bie fd;öne 3'nrbung mie bnrd; bie

fchlanfe gierlid;e (fieftalt — er ift etma fo grof; mie

nnfer fffelbfperling — anffdllt. ®nä im Sogelhnu§

befinblid;e (5remplar ift ein munterer nnb mie e§

fcheint 5ntrnnlid;er Sogei, ber nid;t§ non nngeftümem

ober fd;eiiem 28efen jeigt. ‘Die Sögel ber 3oologifd;en

©järten finb meift menig fd;en, ma§ roohl borin ht-

grünbet ift, baf; fie ftetä ü)'lenfd;en um fich feh^« "“b

fid; fo an bereu Snblicf gemöhnen, felbft folche, meld;e

fonft non unbönbiger S(ilbl;eit finb nnb bem i'ieb--

l;aber beshalb mancherlei ©orge machen. Über bad

©jefnngenleben bed Sötelammer§ liegen Serid;te fonft

nid;t nor, auch nicht über feinen ©lefang, ben man im

Sogelhaud megen ber fchon frül;er gefchilberten Um-
ftänbe nid;t richtig mürbigen fann.

5Dle Cberfeite be§ Sogels ift fhöa rötlid; jimmdfarben,
ber ftopf hat biefetbc gärbimg, ift aber wenig f)tütx, jlinn,

jtehic, .^aläfeiien haben bie f^ärbung ber Cberfeite, welche fid)

fd)itbfönnig anf ben jlropf hinsieh*; bie übrige Unterfeite ift

fchwefelgelb, anf ben Srnftfeiten nnb SJÖeid;en mit oerwafd;enen,

grünlidigrauen £d)aftfleden; bie fteineren nnb bie grofjen

®edfebern be§ glügeis wie bie Cberfeite; an ben lepten '
2lrnt=

fd)wingen finb bie ^nnenfahne nnb ein egtreif ber üliifjenfahne

längs be§ Schaftes bnnfet graubraun, ber übrige Jeil ber

Stnfeenfahne ift wie bie Cberfeite gefärbt, weld;e f^-nrbe aber

bei ber jweit= nnb brittlehten nad) bem iffiurjelenbe hin non
ber grangelben f^-ärbnng überhandjt ift, weld;e bie Säume ber

übrigen brännlidigranen Sdjwingen jeigen; Slfteiflügel nnb
.gianböeden wie bie Sdpuingen, aber wenig heiter; Sd;wan;=
febern wie Schwingen; bie änfferfte Sd}wan;feber jeigt eine weifj=-

lid)e gärbnng am ätnhenranb; ber cgdjnabel, faft gerabe, ift

heübrann, an ber SafiS unb ber Spipe gelblid;; 9tuge braun;

gühe gelblichbrann. Sie iPinpe eines non mir gemeffenen

©remplareS finb: Pänge 14,3 cm, f^Iügel 7,5 cm, S^wan;
6 cm, guh 1,8 cm, Schnabel 1 cm.

Die Sefchreibung be§ S2ännd;end ftimmt nicht

in allen l]3unften mit ber non Su^ in „f^remblänbifche

©tubennögel" gegebenen fehr furjen Scfd;reibung

überein.

Ser 3lerommer — Emberiza elegans, Tem.

3m 3ooiogifchen ©arten führt biefer Slmmer ben

9lamen ©chopfammer. Sufe nennt ihn ben „jier^

liehen 2lmmer" nnb Srehm hat bie oben angeführte

Sejeichnung „^iernmmer" gemäl;lt, bie id) beibe=

halte. 2®ir haben fchon einen .fpauben^ unb einen

il'appenammer, baju mürbe nun noch ein ©d;opf=

ammer fommen, mobnrd; bie Unterfd;eibung ber brei

bem Saien, für ben ja bod; bie Snlgärnamen be=

rechnet finb, fehr erfclimert mirb. Der Same ©chopf=

ammer l;at aber feine Sereditigung, beim bie mö^ig

oerlängerten ©d;eitelfebern bilben einen flehten, aber

beutlich audgefprochenen fv^berfchopf, ber fichtbar mirb,

menn bie ^opffebern aufgerichtet merben, in ber Snhe
aber bem .fpinterfopf aufliegt. Sicht roeniger Se=

re^tigung aber hat ber Same
2lmmer oon aufjerorbentlich ©eftalt ift, bereu

SBirfung nod) bnrd) bie hübfd;e ©efieberförbnng er=

l;öht mirb. Seiber ift e§ nid;t möglich, alle bie neiu

eingefnhrten Sögel in farbigen Slbbilbnngen barjit:

fteUen, mie e§ münfd;en§mert märe, ed mu^ bedl;alb

bie Slbbilbuug auf ©.27 genügen, ©ie mirb in

Serbinbnng mit ber nachfolgenben ©efieberbefd;reibnng

eine beutliche Sorftellnng bed Sogeid ermöglichen.

Oberfopf biS jnm .^interfopf unb bie oerlängerten ScheiteU

febern fdjwar;, ebenfo 3Ü9el- ein oon biefem anSgehenbeS fdpnnleS

Ißanb über bie Singen, SEßangen- nnb Chesesenb; ein heller

Slngenbrnuenftreif, h'i'ler ber Sdhuobelwiirjel beginnenb, an=

fangS weif? nnb 00m Singe an fd)ön gelblid;, fiel; bis 311 bem
gelblid;en ^intertopf hinä'ehenb, bie fd)war;e .(topfplatte ring=

förmig umfd;Itehenb; Staden fchwär3lid;, nad; bem SHiden

311 afd;grau mit fd;wad;en, bnnflen Sd;aflfleden, weld;e gorlie

allmählid; heller wirb nnb fid; mit ben weiten .»palSfeilcn uer=

binbet; bie febern beS ClerrüdenS finb roftfarben mit breiten,

fd;wnr3en Sd;aftfleden nnb breiten, heüen, brännlid;gelben

Säumen; Scl;nl!erfebern oon berfelben ftärbiing, bis auf bie
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uiiäcl)ft bcm J^liigel, luctcl^c breite, r;ella|d)graitc itiänber l;abeii;

übrige Cberfcite fa^lbrnuiilidjgraii; .(fiiin fd;iuärjlid;; Jtef)le

fc^iuefelgelb; jiut|d)en biefer unb bem breieefigen fd)iuar3
en topf-

fd;ilb ein lueigeä 'i^anb; übrige Uiuerfeite rein lueij^ mit fd)mnlcn,

röilidjbraitnen ©djnftflccfen an ®rnüfeiten nnb 2L>eid;en; fleine

J'ecfieDern beä J^-iügelö afd;gran luie bie ©iinine ber
3
unäd;ft

liegenben ©d)ultcrfebern; mittlere fd;mnr3 mit breiten, lueijjen

©nnmen, lueldje eine i;elle Onerbinbe bilben; grojje i^Iügelbccf;

febern nnb le^Ue SJtmfc^imngen uon ber gnrbe bes Dincfenä

aber bnnfler nnb mit roeniger SRoftfarbe, bie (gelten ©pijsen

ber erften bilben miebernm eine belle Cnerbinbe; übrige ©d;mingen
grnubrann mit bellen ©nmnen, bie Ülngenfnbne ber .^anb=

jdbiuinge mehr roftfarben; Jlfterflügel, ^anbbeefen matt gran=
braun mit menig anägefpiod^en bdien, roftfarbenen ©äiimen;
ber ©dbmnn3 , mtnig niisgefd;nitten nnb feitlid) abgernnbet, bol

folgenbe gärbnng: bie beiben mittleren gebern fnblgraubräun=
lieb roie bie Oberfd;man 3becfen, bie beiben folgenben jeber(eit§

fd)roar3brann, bie nüd;fte ebenfo aber mit fd;malen, roeiblid;en

©änmen an ber 9lnfeenfabne nnb raeijjen feilföi irrigen Säng§:
flecf auf ber SDJitte ber 3 ">'cnfnbne, bie änberfte mcib mit

bnn!lem ©ebaft, bnnflem ©anm an ber ©pitrenbölfte ber

3nnenfabne nnb bnnfler 3«'c|“uitg längä beg ©djafteS ber

Hn^enfabne, meld)e an ber ©pibenbälfie bie gaii
3
e 2lnbenfa()ne

einnimmt,- ©djnnbel tief bnnfelbrann, Unterfcbnabel bcllfr;

ülnge braun; güfcc b^H brännlid;gelb. fange 13,5 cm,
7,5 cm, ©djroan

3 7,5 cm, gmÖe 2 cm, ©djiurbel 1 cm.

®te 33ögel im ^ootogifii^en ©arten finb männs
lidfjen @efd;led;t§. Siseibc^en befd;reibt 3iui3

mie folgt:

iH'brdi’ii bcö Slolirrniüobriid mit ©trol). aOenn man
fleine ©ninpf; nnb ©d)iuimmuögel in einer (^nrtenuolierc

übcriuintern mill, fo ift cö nötig', einen Jeil be§ SPolicren=

bobenä mit einer fiage ©trob ober troefenem, bürreni fanb 311

belegen 3 itr ©d;onnng ber empfinblid;en f^üfte biefer Sögel.
Um 31 t nerbinbern, bnfi ©trol) nnb aUättcr in ber atoliere

3erftrcnt luerben, ftceft man in ben Soben ringänm bie ©trob=
läge bürre 3 'i>eige, i^nibefrnntbüfd)el, ,ftiefern 3

iueige nnb bcr=

gleid)en,
f. nntenftebenbe 9lbbilbnng.

©rf)tlCi'fiufril in SrnppS uon 6 -10 ©tücf finben fid) bi«
überall anf ber fanbftrafie oor. (©amaben, 10. 3tm )

— ®ic
eiii3igen Sögel, iocld)e man jebt l}i« fiebt, finb tfi>nd)0lbcv=

öroffi'lit, ©dmci’finfcit, 2iimtiigc nnb (Füller, (©t. Storifj,

12. 3«» )
— tSrlÜf(l)iinütigc Vllpcitbülilett nmfreifen ben

Äird;titrm. 9lnd) bi«' miebernm md;tä als aüad^olberbroffeln

nnb Sperlinge maffenbaft in ben ©tragen, (©iloaplana,
12. (f. a^nnmnnn:Safel.

(©tebt ben 9I6onnenten foftenloS jur SBetfligung.)

g rage 6 : 3" meinem Sefi^e befinbet ficb ein ©tein^

fait 3,
ben idb oor etma brei i'fodjen einem 5öalbbanern, ber

ibm ba§ eine 3lnge anägefd)ofien, nod) red)t
3eitig abnabm.

®iefe§ aiitge ift nad; etroa 14 jagen oollftänbig nnegelanfen.

3iir 9lnnabme oon gntter b^be icb tbn nad) einiger Siübe
glüdlidb gebrad)t. Seftel)t nnn bie 3ötöglid)feit, bag ber Äait

3

fid) in bet fvi6 tb«i f^ibft ernährt? (Senügt ein Sperling 311m
5ntter für ben gaii3en Sag? 2ß. 9t., .Pio^minben.

„9lm Oberfopf roflrötlid)=

braun, bnnfel fd)aftftreifig;

Ülngenbranenftreif rötlid)=

gelb, Äopfjeiten brännlid)=

fd)ioar3 ;
bie gelbe Äeble nnb

id)ioar3e 3fi<$nnng an ber

©berbruft fehlen.

"

(flfortfebung folgt.)

,Äfcitte ^ülmeuuttgen.

@tne merfmürbige Seob-

ad)tnng über ben öi’iitgci|ig

(Acanthis linaria [Z.])

möchte ich bi«c mitteilen, bie

bie oon aöagner (f. Srebmä
„^ünftrierteä Sterleben II",

©. 77) geinad)te beftätigt. f. „SBebeden bei SSotierenbobenS mit ©trob".

34 b“ii^ 'I”'-' *in b^ibeä

®itbenb feinjeifige fomnten

laffen, nnter benen ficb befanb, ber roegen eine§ oer=

legten ®aumengelenteä nicht feine gaii3e gi'>9fütli9foii befaf).

®rogbem entiDtfd)te er mir eine§ ®age§ bei bobs»t Schnee

burebs offene gtiifter nnb flog im fd)rägen ^litge abroärtS

auf bas ®acb eines fJtebengebäubeS. 2ßie tib mit einer

feiter b«bciEiUC/ mo ib” micber 311 fangen, mar er oer=

idbmunben. 2tlS iib aber genauer 3iifab, bemerfte id) ein foeb

in ber ©ebneebeefe, baS ben 9tnfang eines 3itfa 30 cm langen

ÄanalS bilbete, an beffen (Snbe ficb Sogei eingegraben

batte, nm bort, ba eS fcl)on bämmerig mar, 31t übernad)ten.

®et Äanal ging 3irfa 3 cm unter ber Oberfläche beS ©d)tieeS l)et.

(Sben im 2lngenblicf fdbob id) einen floudfpalseu, ber ein

normales Sein bot, oon bem anbern jeboeb nur ben Stumpf
befigt. @r ift anSge3eicbnet genährt. ®aS ©nbeben oon bem
guge lege idg ein, ben iHeft befommt ber ^au3,

ber megen
beS 5'OfttageS, ben er geftern hotte, ungebolten genug ift.

®iefer Sorfatl erinnert micl) an eine ®laumcifc, bie oorigen

SBinter an meinen gntterplägen erfebien mit bemfelben ®efefte.

®tefen Sommer über niftete ein Softb^o biejet ®iere in un =

ferem |>auSgarten in einem Otiftfaften, boeb maren fie babei

fo b«mlicb, ba^ id) nicht feftpellen tonnte, ob eS baSfelbe

mie im 2ßinter mar, bodb glaube ich, baS annebmen 311 bürfen.

®i|telfiutcn nnb 3ctfi(|e finb oon hier gau
3
fortgeftrid)en,

man hört unb fiebt and) feinen eiiqigen mehr, roäbrenD auf unlerem

?eid)e, obroobl mir mitten in ber Stabt mobnen, loilöc (£'UtCH,

bie oon ber SBefer tommen, in groffen ©d)arcn eintallen, bis 311

40 ©tüd. flleine XatldfCV unb @ioUögcl finb and) in mehreren

©remplaren oertreten. SB. 9f., .^o^minben.

f^rage 7; 3^ bemerfe, ba^ ber ©dbnabel eineS Sfeib

d)enS ©oulbamanbine, ber früger mie ber oeS 9JJännd)enS an

ber SBur
3
el meifflid), nad) ber ©pige 311 rot mar, fegt an ber

SBnr
3el blänlid) gefärbt ift. 3ft baS ein 9llterS:, ÄrnntbeitS:

ober ein Äenn3eicben für boS fRegemerben beS SoornngS=
triebeS? Ober maS bot eS fonft 311 bebenten.

3ngenieur |)., (Smmenbingen.

grage 8 : ffiann mirb ber 3 nbigofint mieber gau 3 ftaf)I=

blau? ®er meinige ift ftarf braunmeliert nnb ber Schnabel

ift gelblidb geroorben. SBann fingen 3obigofinfen?
grage 9: SHe unterfd)eiben fidg bie 'Sad)fommen eineS

1,0 .f)änflingxO,l ÄanarienoogelS uon benen eineS 1,0 fla=

narienoogelxO,! |)änflingS ? (Ober ftatt §iänfling ^eifig nfro.)

grig 91., SieSlan.

^errn £. O., Srambnrg
Sögel, meld)e allein in einem

Ääfig gehalten roerben, fingen

ftetS fleißiger als fold)e, meld)e

in größerer 9ln 3al)l einen (55efellfd)aftsfäfig bcoölfern. ®ab bie

Sögel fegt nid)t fingen, ift nid)t fo oermnnberlid) 3"
fffreibeit fingen fie ja jegt and) nidbt. Salb aber roerben fie

mieber mit bem (Sefong beginnen. ®ie (5rnäbrnng ifi nach
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3'^ren 91ii(jabeii eine fliile. hö i)t abei' boraiif ju nd)tcn, baf)

bie babei nidjt Jii fett luerbcn, beim ein fetter tl^ogel

fiiiflt iüd;t uiel. ®er hninljrungejiiftanb ift jii miterfiid;cii

imb eu. yibl)ilfc ;^ii fdjaffen. — ihtiv finb flnmbfnljlid) Wefliier

beß tf^oflelfaiicjeß mit i'eimniten imb flebeu barüber feine l'inß^

fiinit. — 9Jfo()n (}nt einen ftarten f^cttcje[)nlt, in ßroyeret

9Jfenp,e niß Ivntter pereid;t, wirft er nnj bie i^citbiinp beß ©e=

ficberß nnpiinftip ein nnb ber Opinmpcf^nlt beß 9Jfof)nfainenß

i)nt eine flopfenbc itUrfnncs. ®nß finb bie (Mriinbc, lueßljalb

mnn i()ii nur in ficinen 9Jhnc\cn (^efniigenen 9>öpeln bnrbictet.

9ki ben meinen tf'ögeln mit bnnfcigefärbtcn f^iifien neljmen

biefelben nad) längerer (^efnngenfjaliniig eine (jcUere (fleifd;=

farbencl f^-nrbnng nn. ®er (9rnnb f)ieriür liegt jebenfnllß in

ben uernnberten (hiui()rnngßuer[)nltniffen, (hnmirfnng ber

©tiibenluft nfm. - 'hkiin ein Uiogel im ©efeUfdjnftsfäfig bie

9JHtbeiuol)ner beßfelbcn anbnuernb beliiftigt nnb bennru()igt,

nlfo ein luirflidjer ©törenfrieb ift, fo miif! er ouß bem jteifig

entfernt werben, ('klegentlidjc Ijnrmlofe 9fectereien finb jn bnlben.

’3lUe 9(mmern finb in ved;t grofjen itäfigen jn fjnlten, befonberß

nber ber Gartenammer (Ortolan), weil er non allen am
meiften jnm jedanfafr neigt. ®ie |muptaidgabe beß 'fLlflegerß

ift eß, bafiir jn forgen, bafj ber Gartenammer nid)t 511 fett

wirb. Gß miiffen fjaiiptfäc^lid; wenig nal}r^nfte gntterftoffe

gereidjt werben. ®er Gartenammer wirb feljr sa^m nnb läftt

bei rid;tiger Grnät)rnng feinen woljllantenben Gefang fleifjig,

and; nad;iß, l;ören. 2llß ftfutter ift jn empfef)len wäl)renb ber

wärmeren ^abreßjeit ein Gemifd; non geriebener 9J?öt)ie nnb
troefenen Slmeifenpuppen, bem ab nnb jn etwaß fleingewiegteß

rot;eß ober gefocl)teö magereß f^leifd; nnb reid)lid; Griinfrant

f;injngejet5 t wirb 3lnd; frifd;e '.Hmeifenpnppen fönnen gereid;t

werben. ®aneben erl)ält ber Slmnter mel)ll)altige ©nmereien
(.f)irfe, l'nfer, ihidjweijen, ©pi^iamen). •fperbft nnb hinter

bilben biefe ©ämereien baß .^anptfntter. Griinfrant barf nie

fel;len, ebenfo wenig frifd;eß 5rinf= nnb 93abewaffer. 5rifd;e

Gartenerbe nnb nic^t jn feinfbrniaen ©anb nel;men 21mmern
gern an.

.herrn *p. 53., 5krlin; .^errn 92., ©reßlan;

ingenienr O. 92., Gleiwib; .^errn 9J2. ©., fsriebberg i. .g).;

ijerrn 53., 92omanßl;orn. 53eiträge banfenb erl;alten.

.perrn ^rifi 92., 53reßlan. ®anjd;angebote fönnen im
©pret^faal feine Slnfna^nie finben. 53itte ben Slnjeigenteil jn

benniöen. 4 mn^ie beßljalb fortbleiben.

perrn %. 9J2., pofgeißmar. Gin roter Äarbinal mnp
in einem größeren Ääfig bef)erbergt werben. ®erfelbe fei

minbeftenß öü cmxbO cm X 4ü cm. Sille Äernbeißer neigen

jiir fveitfndjt nnb miiffen, nm biefer uorjnbengen, in Ääfigen

gehalten werben, in benen fie fic^ reid}licl) bewegen fönnen.

®ie fal;Ie ©teile am Äopf wirb fiel) ooranßficfjtlid^ wieber be=

fiebern. ®aju ift eß nötig, bem Ä. täglicf) 53abewaffer 311

geben, i^n nid)t in 3U warmer, trodtener ©tnbenlnft 31t galten

nnb bie fatile ©teile jeben 3weiten Sag bünn mit Äarboh
fänreöl (1%) 311 beftreic^en. ®er 53erfänfer fann fanm ge=

3
wnngen werben, ben 53ogel

3 nriicf3nneömen, ba ber Äänfer

ben SSoget oorm Äanf faf) nnb bie 9J2ögli^feit ber 53epeberung

ber fal;len ©teile nid;t anßgefdjloffen ift. 53ei längere

gefäpgten 53ögeln läßt fid; baß Sllter naef) ben giißen fdjwer

beftimmen, ba bie paltnng im Ääpg auf bie ©d;nppenbilbnng

nid;t ohne Giiißiiß ift. Gin älterer 53oget fd;etnt eß 31 t fein.

®iefe fingen aber ßänpg Peißiger nnb beffer alß junge. ®ie

pierßerjenbnng beß 5kgelß wäre nid;t
3
wecfniäßig. ®er 3wei=

malige weite Sranßport wäre bem Siere nid)t 3
uträglid) nnb

i)oranßfid;tlid^ fönnte id; feine anbere Slnßfnnft geben, wie

gefcßeljen.

perrn G. G., 92nrnberg. ®er 5öellcnfittid; war mager.

Gr fonnte waßrfd;einlicß fd;on feit längerer ^^tt bie anfge=

nommene 92af;rnng nid;t oerbanen, weil ber 9J2nßfelntagen

DoUftänbig angefüllt war mit einem feft 3nfanintengepreßten

53alien bunfler tsafern, anfeßeinenb non irgenb einem wollenen

Gewebe ßerrnprenb. — ®er 5Ö. mit weißlid; blauer 92afen=

ßaut ift jebenfallß ein SSeibeßen. — ®er Äafabn ift Goffinß
i?afabu. Um bie peiferfeit 3U befeitigen, wirb eß fieß

empfeßlen, etwaß ponig im Getränf nnb biefeß erwärmt bar=

3
ubieten. palten in warmpeueßter Snft tut gleicßfallß gute

®ien)ie. 92icßt 311 oiel fpred;en laffen. Gan
3

flar fpred;en

ÄafaDiiß feiten.

perrn G. 53., S3afel. per3Ücßen ®anf für bie 3}2it:

teilungen nnb Grüße oom 9J2otteratfd;=Gletf(ßer ,
©t. 9J2oriß,

©iloaplana.

.fäerrn ©cb. G., (hpebitor Si., 9J2ünd;en. ®anf für frennb-

lid;e Grüße.

.fterrn fsngenienr 3- C''/ Gmmenbingen. ®er Siger- .

finf ift an 5krftopfnng eingegangen. 3n ßnrf anfge=

triebenen Slfter ßatten fid; nerßälinißmäßig große Äotmaffen ]

angefammclt nnb nllmäßlid; oerßärtet, fo baß ber Slfter Der=

fd;ioffen war. ®ärme waren mit troefenen, ßarten itot nn=

gefüllt. - teilte 9J2 ifd;lingß3itd;t 9J2 0 3
ambif

5 eijigxGran =

girliß ift jeßon ßänfiger geglüdt, eß liegt fein Grnnb nor,

weßßnlb bnß ßier nid;t ber pnll fein fönnte. — Sßegen ber

5kränbernng ber ©cßnabelfärbnng ber weiblicßen Gonlb =

nm nnb ine werbe id; eine Slnfrnge im ©precßfanl oeröffent=

lid;en. Ginrid;tnng beß .käfigß nnb f^ütterung erfd;eint' 3wect=

entfpred;enb. 91lß 92iftftoffe finb .ftofoßfafern 311 empfeßlen,

nlß 92iftgelegenßeit fleine, biß auf ein nid;t 311 engeß ©cßlnpf=

lod; gefcßloffene Äiitd;en uon ber Größe ber .par3er 53atier.

.pieroon finb meßrere anf3 iißängen, einer and; fo, bnß baß

©d;lnpflocß bem l'id;t nbgewenbet ift.

perrn 5ö. 92., .pol
3
ininben. ®anf für bie Ginfenbung.

®ie 9frage be3Üglid; beß ©teinfau 3 eß wirb im ©pred;faal

oeiöffentlicßt werben. ®er leßtc Seil ber J-rnge be3Üglid) beß

gangeß mit bem Ääii3d;en mußte fortbleiben; bei biefen 5<Jng

werben l'eimrnten uerwenbet; wir finb griinbfätilid;e Gegner >

jebeß gangeß mit 5kgellemi, ber ein 9J2nffeiifang fein muß,
befonberß bann, wenn mit bem Ään3d;en gefangen wirb nnb
miß ben feßon öfter befprod;enen Grünben, bie gegen eine 2In= .

I

wenbnng oon 53oget.eini mit 92ecßt nngefüßrt werben. ®er in

5lnßfid)t geftellten Slrbeit über bie ^titßtnngßerfolge mit ein-

ßeintifd;en 5*ögeln jeße id; mit größtem 3ntereffe entgegen.

|

perrn .paiiptmann 5^., Sücßoe. ®ie 9J2aße ber 53oliere
j

finb rid;tig gewäßlt, and; bie Ginrid;tnng (2 ©^nblaben) er=

id;eint praftifd;, fallß ber 53alfen groß genug ift, nm biefe

©d;nblaben 3 iir 92einignng t;ernuß3ießen 31 t fönnen. Gaii
3

beaeßtenswert für ben 53ati einer trnnßportablen außeinanber:

neßmbaren 5ioliere i|'t nneß bie Slrbeit „9J2eine ^ntßi^Sfoliere"

im 3 al;rgang 1902, ©. b9
f.

!

perrn Sß. 53., 92omanßßorn. Gefd;led;tlicß laffen i'id;
j

junge (^oulbamanbinen ßauptfäd;lid; bnrd; ben Gelang
j

beß 9}2ännd;enß feßon oor ber Umfärbung nnterfd;eiben. 1

®ie Umfärbung geßt nid;t gleid;niäßig oor fid;. Sei ben

meiften jungen 9J2ännd;en, bie id; faß, war 3uerft baß intenfiu
j

gelbe Gefieber beß 53ancßeß uorßanben
,

bei anberen bie
j

fißöne blatte gärbnng beß 53 ür3 el6 ,
wiebernm bei anberen ber !

bie Äopf3eid;nnttg nmfcßlitßenbe präeßtige ßellblaue ©treif, bei

maneßen
3
eigten fieß 3wei ber angegebenen Äenn

3
eid;en beß

j

9J2ännd;enß gleicß3eitig, bei anberen aiicß alle brei, bie intenfioe

gärbnng beß nioletten 53rn|tgepeberß feßeint fpäter ßeroor3n=
I

foninten.

perrn Dr. p., 5ßalbfircß i. 53. 1. Gefangene ©proffer
fangen meift Gnbe 3(innar ober im gebriiar mit bem Ge=

fang an, meßrere 3oßte gefäpgte beginnen bamit ßänfig früßer.

®ie 53erpflegnng ift int gan 3en eine rießtige, nur barf bei 53ei=

gäbe oon Gi nnb 392eßlwürmern ftarf re^enbeß Butter (gleifd;, I

JiJeißwurm) nid;t in ber 9J2enge im f^nttergemijd; Dorßanben
j

fein, wie fonft. Gß gefeßießt bann beß Guten 311 oiel. ®er Ääßg
j

beß 53ogelß fteßt boeß jebenfnllß mit ber 92üd'jeite an ber !

3immerwnnb? Gß geßt baß nidßt miß ben 9J2ilteilnngen

bentlicß ßeruor. 2. Gebirgßloriß finb 3iiweilen ßarntloß, 311 =

weilen bößartig. Gß fommt auf ben SSerjnd; an. 53on norn=

ßereiti läßt fieß nießt fagen, biefe ober jene piapageienart wirb

fid; mit ben anberen oertragen. ©0 gelten 3 . 53. ©ingfittid;e
nnb 5Bellenfittid;e für 53ögel, welcße man nid;t 3nfaninten

ßalten fmtn, wäßrenb fieß biefelben in ißrer 53oIiere gut oertragen.

— ©ie follten nnß einmal bnrd; einen 53eridßt über bie i)3npa=

geienooliere erfreuen.

perrn Ä. ®., Grünberg, ©dßl. 1. 3^ bem Ääfig angegebener 1

Größe fönnen 31 t 3ü<ßtiingß 3wecfen, 4—5 5iärd;en plracßt:
|

finfen nntergebrndßt werben. 3^be Überoölfernng eineß Ääpgß
ftellt bie 3i'^lU>ngsi£fuft<tk in 2. Gine 3übßtung

©tieglißx,Ranarienüogel in bemfelben .k'äfig uor3n;

neßmen, ift nießt 311 empfeßlen. 9lm beften wirb biefeß ipaar I

allein in einem Ääpg nntergebraeßt. 3. 3«brafinfen
fd;reiten meift 311 jeber 3aßreß3eit 3 iir 53rnt. Sigerfinfen laffen

fieß nur feiten ba3U bringen. 1

perrn G. ©d;., 53ergeborf. ®e3
ngßqncllen fönnen nn

biefer ©teile nid;t angegeben werben. ®oppclfnrte einfenben.

©eranttoortlicb für bie Stütiftleitung ftarl Ißeunjig, SBeibmonnäluft b. SSetlin; für ben Slnjeigenteil : Ereug’ftÜe SBerlagSbudibatiblittifl

ln SBlagbeburg. — SBertog ber ttteuS’ftüen Betlos^budjtjartDluna in IJlaaoebuta. — jOeui oon 21. ^opfer in SButfl b. ÜJl.
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®on 5’^U' ^^xnini'Äonftantinopel.

(ÜJat^bi'uct btrtoten.)

er Dorige §erb[t war für ben ^onftantinopder

Ornitl^ologen eine gefegncte (S-rntejeit. goft

täglid^ bradjte itn§ imfer grtec^ifdjev 3>ogelfänger neue

iknte. Unter itjv raaren erfreulidjentieife and^ jotd;e

dvten, bie nodj nic^t tm Äafige nerpflegte.

@ine§ $age§ ’^olte man midj bet ftvömenbem Dfiegen

nud ber gc^uk. Dranjien l;ielt ber biebere (Jofti, bein

nnfer S;ür|üter be'^arrltc^ ben ©intritt nermeigerte.

Sangfam micfelte er and feinem blaubunten ©c^nnpf=

tnd^ einen rain3igen £dftg. ^mi Sartmeifen famen

in biefem jum 3>orfdjein. ®ie fc^önen Jiere litten

angenf^einlict) an bem ©armfatarr^ ber f^rifd^fänge.

Sangfam nnb matt '^iipften fie mit ge)'tränbten fyebern

f)in nnb l^er.

^df) fämpfte mit mir einen fdfimeren ^lampf. @r=

ft[;ien bod) ber 2:ob ber Siere fo gut rcie fieser. Stroit

aller iUJiil;e nnb ©orgfalt mürben fie ben 3Beg rcanbern,

ben frifd)gefangene 33ögel nur nlljuleidk geben, fobalb

il)re SSerbnnnngdorgane einmal ernftlid; in Unorbnnng

gerieten.

3lnf ber nnbern ©eite Ijielt id) mir raieber nor,

ba^ id) nod) nie lebenbe 33artmeifen fab, gefdjmeige

beim längere 3eit nerpflegen fonnte. 3lllmäblicb Kbien

ed mir fo, ald ob ber eine 33ogel ein gut 2:eil mnntever

märe. 35iellei(^t blieb menigftend ber am Seben. ©)iefe

©ebanfen fiegten. ©ofti erhielt feinen 9Jtebfd)ibie

nnb teb fonnte mit meinen ißartmeifen abjieben. 3tnf=

merffam befebnnte icb meinen ©rmerb, jmei junge

3Kännd)en ber öftlicben Ißavtmeifenform. ©)ev Stücfen

ift ganj 3’” ©onnenfdbein fiebt er fnft

ftrobgelb oud. ®er 5fopf ift b^U fdjiefergran, babei

tragen bie 3;ierd)en prächtige, fdjmar^e Äegelbärte.

3lncb bie fjfebern ber 3lftergegenb lem^ten in tiefem

©^mar^.

®ie fdjönen stiere mnren in trübfeliger ®erfaffung,

ber eine 3ilogel fdjon fo fraftlod, bafj er faum einen

'üJlebtmurm binwntermnrgen fonnte nnb ihn fo lange

bur^ ben ©cbnabel biu nnb gleiten lief), bid il)n

fein fräftiger ©enofj geraubt batte, ©enfjenb madjte

i(b mich and Sffierf, bie neuen ©äfte mit f^ntter nnb

Gaffer 31t oerforgen. fIRir mar ed flar, ba§ nur

ein braftifd)ed fOfittel l)kr nod) bdfen fonnte. 3lnd

3erfd)nittenen 303eblmnrmeru ftellte ich einen 33rei l)ei',

bem id) einen tropfen Opiumtinftnr bnuufngte.

9fncb 3lrt oieler fränfelnber ^rifdbfänge maren

bie ‘ffl'Jeifen nom erften 3tugenblid' an 3abm. ©0
mad)ten fie ficb benn nndb fogleicb trot^ ber mibrigen

Beigabe über ihre ^ieblingdfpeife her-

3lld id) nad) 3mei ©tnnben 00m Unterricht 311 =

rüdfebrte, bcitte ficb 3lllgemeinbefinben 311 meiner

grenbe febon bebentenb gehoben. Sie mäfferigen @nt-

leernngen b^tken onfgel)ört. Sie fcbmäcbere 3J?eife

barg allevbingd ihren Iffopf nod) bed öfteren unter

ben gebern; immerhin mnren ihre 'Bemegungen febon

fräftiger nnb ficberer gemorben.

©0 bereitete id) il)nen benn eine 3meite 3luflnge

bed ermähnten 33reied nnb lief? andb in ihr Srink

maffer einen Svopfen Opinmtinftur bineinfallen. .^ier^

auf galt ed, ihnen il)r .fjmnptfnttev 3uredbt 31t machen,

©in ©fjlöffel blauer Wol)ii nnb gleid)e fKengen ge=

fniefter .^nnf nnb 2öeid)fntter mürben etmad ange^

feuchtet, tücbtig bnrd) einanber gefnetet nnb bann ben

3dieifen oernbreii^t. meiner fyrenbe machten fie

fidh fogleicb über bad gntter hc>-’; bad ihnen äugen-

fcheinlid) 3ufngte nnb and) bid heute red)t gut munbet.

iBon nun an ging ed mit ben Sierd)en rafd) bergauf,

bie eine fonnte ich ‘kd üöUig gefnnb betradjten.

Sie eigentümlid)en ©efdböpfe machen mir niel

33ergnügen. Srot^bem fie gleichen ©efchledbted finb,

benehmen fie fid) fehr 3ärtlid). IRaften fie, fo fitzen

fie bicht aneinanber gefd)iniegt nnb bilben einen

eiu
3
igen, rnl)ig atmenben f^^eberballen. 9hir ein fetter

fUiehlmnrm madht ihrer ©intraiht ein ©nbe. ©ofort

beginnt mit ihm ein emfiged Sau3iehen, bid ber 9©nrm
bem ftärferen oerbleibt, ber ihn, non bem ©enoffen

ärgerlid) nmmidpert, gar nid)t rafd) genug oerfd)lingen

fann. Sie 33emegnngen ber Sartmeifen finb eigent-^

lid) menig meifenartig. Sad rafenbe kopfüber, ^opf=

unter, bie emigen 33aud)mellen nnb 3tnffchmünge, bie

und fonft bei frifd)gefnngenen illfeifen auffalten, fönnen

fie mohl gar nidht 311 3Bege bringen. 33eifpieldmeife

fal) tdh biefe ®ögel nod) niemald an ber ^äfigbeefe

entlang hangeln.

Sie IBartmeifen finb eben feine Jpämmerer nnb

iOfeif?eler mel)r, fonbern gemöhnten fi^ baran, ihre

^fahrungdbeftanbteile einfach ab 3ulefen nnb auf3
uflanben.

Sedhalb uermögen fie and) ©chnabel nnb güf?e lange

nid)t mel)r in bem ÜRa^e 31t oermenben, mie nnbere
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^ieijcu. ikiuec^imflen luiirbeu üie( fnufter uiib

nad)fliebi(iev alä bie anberev ^niitilienglieber unb
al)uelii eljei- ben Süeiuegimc^eii maiid;er ‘'/(ftrübe, mit

beiicu )ie ja ©djiunu^fonn imb ,vavbton beä (Ä'cfieberä

teilen. (H i)t bnä mol}( nidjt non lliiflefnljr ber J^nll;

nud) bie meiffen ?(ftrilbe l^niijcn ja im @rasbidid;t

bev ©auauiieu, ba? uon bem Dio^rmalbe nidjt alljn

uevjdjieben ijt. mirb ein fnnbiger iIkob=

adjtev, bev 511m erjten 'Diale (ebcnbe öartmeifen fieljt,

biefclben nidjt nnbebincjt non nornl^evein nlä eine

Weijenart nnjpredjen.

Übevanä jeltjnm inivft bei i^ven ®einegnnflcn bie

•ft'opfjeici^nnng bev 5Itögel. empfängt man
beinnlje ben t^inbvnrf, n(§ ob bie Ü3avtmeifen fort=

luötjvcnb auf bem .i^opfe [tauben. 5i.Hr [inb bnvan

geinöljnt, 5iögel 51 t beobadjten, beten „^eidjnnng mit
bev Snngäadjfe be§ ÄövperS etina pa vale II läuft.

Desljalb inivft bev fenfvedjte, auffällige 9(ngen= nnb

33artftreif bev 53artmeifen anfangs gerabejn finnner=

inivvenb. (^S inäf)vt gevanme ^eit, biS iniv bie 53e;

inegnngen bev 'Jierdien rnljig nevfolgen fönnen.

(0 djlufi folcit.)

-i*aicn-|>iagttofc unb <Äcifttng$»crfu(^ beo

^'eibcns ciucö ^i^auörpctliugs.

iPon ®oriä ?)oenibergf).

(SKacbbciid Berboteii.)

9J? D 1 1 0

:

llu i8’t en lütten SBogel moii
®at Stiarlinfl^lintn’

SRenter: „^anne Slütc".

Spähen mag jcfjelten iner l»Ul! 9Wir finb c§ gar lieblicfie .fiertcpen,

Seit id) an einäcincn, bie anfgcpäppett id) pab’,

drollig öiebaljren bemerfte nnb fd)ähbatc Seiten erfannte,

SSie nod) fein nnbev’ ©etier jemals fie mit T)ot gejeigt,

vei äBodjen ift er nun fdjon fvanf, bev Heine

graue .Slerl, beu id^ fuvj not 5i.Hi^nadjten, non

ben Äinbern eines in bev iRadjbavfdjaft roo^nenben

itollegeu meines iDfanneS, er'^ielt. jvubel unb .^ev:^

Pevt Ijatten itjii auf bev (Straffe liegenb gefuuben unb

nnfgenommen, um i^n bev innte 5). 311 ben nielen

anbern 5fögeln, bie fie fdjon Ijut, ju geben.

3)em fleinen ii?erl(^en mufjtc inoljl eleub ju

9.)hite fein, ba eS mit feft an ben Seib gezogenen

33 eindjen, meift regungslos, gutneileu jitternb in bev

Ijol^len ,^anb liegen blieb. 5lufjere ißerlefjungen inaren

on ifnn nii^t inafirjuneljmen. ÜRein ÜDJann glaubte,

bev eine ©tänbev fei nieüeidjt nerrenft, ba bev 5fogel

fidj nic^t auf ben ^üjfen Italien fonnte, fonbern auf

bie 93einc^en geftellt, jufammenfnirfte nnb umfiel.

®er Sperling inav gut befiebevt, fal^ aber jiemlidj ruffig

aus unb färbte ab, inaS midj auf bie iüermutuug

bradjte, er fönnte in irgenb einem Sdjornftein ooer

einer anberen geuerftätte fidj bie nevbrnunt Ijaben.

®iefe 5lnfidjt aber muffte alSbalb andj als irrig ner=

inorfen luerben. Sdjincrjeu Ijatte bcr 5)ogel beim

33erntjren ober fonftigen 3tnfaffen ber f^iipe iuol)l fnnm,

ba er babei nit^t 5ufammen3 nrfte.

flöfjte iljin etinaS laue fDHld^ ein nnb legte iljii

in mollene Jiidjer gefp'illt, fo baff nur baS 5?öpfdjen

etmaS nuS benfelbeu l^erauSlugte, auf ein Sopljn-

fiffen, auf meldjen er längere 3^*^ regungSloS liegen

blieb. 5llS mein flKann jebodj nad^ i^m fel)en mollte,

fnnb er iljii l^ilfloS an ber ©rbe mit auSgebreiteten

g-liigeln auf bem 3kudje liegenb.

criiDergt), Voiciulliagiioje iiiib .ödlimgeDerjud; njiu. 'Jtr. r>,

ÜDeSljalb imtrbe er nun in ein ljöl3erneS, uoru

mit auffdjiebbnrer ©ittevtnr oerfe^eneS 3:rnnSport=

banerdjen gebrndjt, baS mit mollenen S^fidjern anS=

gelegt mar. 5<on fl'®® binnen einer

Ijnlben biS gan
3
en Stunbe erljielt et laumarme ülHldj

mit etmaS in berfelben eingemeidjter, altbad'ener Sem=
mel, bie er fidj, menn man iljin ben 3lrei mittelft

beS 3e'9?fiii9Ei^ö uor ben Sdjimbel Ijielt, bnrdj frei=

milligeS Öffnen beSfelben, nlfo oljite 5lnmenbnng uon
ffiemalt, einflöfjen liefj.

Ih- mncl)te in ber Ijolilen .Ipanb liegenb, feine

5lerfudje 31 t entfommen nnb liefj fidj einmicfeln mie

ein Säugling; iiberlianpt lief? er alleS teilnnlfimSloS

mit fidj gefdjeljen unb oerfjarrte offenen SlngeS mit

ange 3ogenen löeiud^en in berjenigen Soge, in bie man
iljii bradjte, ob eS 53audf)^, 9fliicfen= ober Seitentage

mar. (^t mürbe übrigens meift auf ben löaudj ge=

legt, ba mir bieS immer no(^ baS Udatiirlidjfte fc^ien.

dtnx beim ^tuSftofjen beS ^loteS fdjnellte er auf,

nm fofort mieber frafttoS 3
urncf3nfatten unb mit auSt

gebreiteten f^liigetn, baS Äörperi^en im Ärampf üev3ogen,

baS 5?öpfcf)en niebergebueft, liegen 311 bleiben. 5lud^

fdjien er non Sdjiittetfroft ljeimgefudt)t 311 fein.

®iefeS ißerl^atten beS 5fogelS beutele auf eine

©nrmfraufljeit, UnterleibSent
3Ünbung ober bergleidfien.

(?r mürbe nun in ber f^olge jebeSiiml, menn er auf=

gefdjiieltt mar, in bie 23auc^lnge 3urüdgebrad^t, maS
er fid^ oljite meitereS gefallen lieff, fonft märe er, ba

er feljt fi^ma^ mar, in ungtiicfliclieren ?agen liegen

geblieben.

älHnn idj laS, nalim idj itju mir öfters in bie

^o^te .ftanb unb Ijielt i^m — ^albe bis gan 3 e

Slunben lang — fein Äörperdjen mann.
Slttabenblidj mürbe er in einen angemärmteu

tönernen 2:opf geparft, ber unten mit SBatte, unb

einer mit IjeiBem SBaffer gefüllten, improDifierten

„Söäriiiflafdfie anS 5J?etall„ oerfe^en, oben mit mannen
älHfd^tü^ern nuSgelegt mar. 5lnf biefe fam er, lofe

eingeljüUt, 31t liegen. 2)amit er beim Sluffc^nellen,

baS beim (Siitleeren jebeSmol erfolgte, ni^t ^eranS=

flattere, mnrbe ber Sopf mit einer geftrid'ten ®ecfe

3ugebunben.

®ie erften 3:age iiac^ feiner ©intiefernng mar
eine 33efferung in feinem 5?efinben fanm 311 bemerfen.

®odj @ebulb

!

2lm 27. ®e3
einber lag er fc^on nidl)t niel^r fo

teilnalniiSloS 3mifdjen feinen 5Binbetn, fonbern brel^te

fdjon fein 5töpfdjen, menn mon mit bem f^uttertrog

fam unb fdjiiappte Ijaftiger atS biSlier nni^ i)orge=

fältelten 23iffen, bie nuS altbarfenem, in Inner HJiildj

eingemeid^tem 5lHifjbrot (Semmel) beftanben.

3 umeilen fetbft bif; er midj, menn idj ifjii in

ber i^'ianb Ijielt, in ben fyinger unb einmal flog bev

fo fraftloS erfdjeinenbe mit 3 iemlidjer straft auS ber

jpanb in ber fliidjtniig fdjväg nadj ber 311111 5-^alfon

fülirenben ©InStür, bie er nodj erreidjte. ®ann aber

fdjienen itjii feine ilräfte 31t uerlaffen nnb er flatterte

nn ber unteren Jürfüllnng Ijcrab unb blieb auf einer

f^-rieSbedc liegen, bie ben nnteren 2:eil bcr ©InStür

311111 Sdjut^ gegen baS ©inbringen fnlter ?nft iier=

Ijülltc nnb einen Jcil beS ^nfjbobenS nod) bebedte.

5tadj anberev f'onfiftenterer Äoft als UHldj'

femmel, nämlid) iiadj roljem ober gefodjtem .riüljiierei,

getauter .^•mfelnnfj ober .Unarfnianbel, gefällten Sonnen^
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liliimeiiffnieii, imd) luelcljcit ®to[fcit er iibru^enä aud)

nid)t fo leldjoft fd)uapptc, fd;ieu er iiief^r '-!Vfd)iücvbeu

ju f)akn itiib Jviufiunffev (|eU)|'t in ab^efod^tem

ftmibe) fd)icii iljm and) iiidjt ju bctoiiuiicii, beim bie

^frantpfniifälle lunveu t)cftic)ev, bnä ©ippeit mit bem

.'niiitevlcib, felbft meim man il^n in bev .fianb t)idt,

beim ©ntleeren anbanernbev.

‘Da er )id) ben .^lintevleib befdjmnl3 te, nntvben

bie uerHebten ^ebevn nbenb§ mit lauem ^-il^affer ge-

mafd)en.

Vlm 28. ©ejember fonnte er )idj fd)on in auf

vcdjtev ?nge (iBandjInge) Ijnlten, ol)iie geftiU^t merben

31 t im'iffen. (S'r nal)m and)

fdjon in UDtild; eingemeidjte nnb

idjiund) niiggcbrnrfte SemmeU
friinidjcn bnrdjS ©itter feineä

'Jvnnöportbnnerdjenö an.

®ie ©enefnng be§ lleincn

IRefoimnleSjenten Ijatte fd)on

fomeit gemndjt, baf?

er beim rafd;en .^lernntreten an

fein ?lfi)l in ben .fiintevgnmb

frod) nnb bort i'ogelftvanjf;

politif trieb, ©lanbte er fid;

nnbendjtet, frodj er luieber nnd)

üorn. ,*pnpfen fonnte er nid)t,

feine ®emegnngen loaren niel=

mefir ein nrmfeligeS f^ort=

fiafpeln.

5ll§ i(^ fpät abenb§ am
28. ®ejember nnd) ü^m fa'^, nm i§n in ben 5lop| ju

bringen, l)otte er ba§ erfte 'äJfal luieber ba§ ^öpfd^en

jnrnrf in bie glngel gefterft nnb fd)ien jn fd)lafen,

fo bnj) idb§ nid)t über mid) geioinnen fonnte, i^n

l^eranäjnnebmen.

®ie IRad^t moi^te er fid) aber bod) niof)f luieber

erfältet f)nben
;

e§ trat ein IRndfall ein. 3SieUeid)t

mnr an^ bie oeränberte g-ntternng fd)iilb, raeil id)

glaubte, baff 5kild)femmel il^n nid)t jn ^?röften bringen

fönne. 2lm ?fen|at)r§tttge gegen ?lbenb lonr er fel^r

matt, raa§ aber oielfeid^t am^ bnrnnf jnrüd'^nfü'^ren

mar, baff td) i^n, befürd)tenb, ba§ er fii^ erfältet

l^abe, tagsüber ftänbig auf einer 2Bärmflaf(|e nnter=

gebrad)t batte. Um il)it nid)t Derfcbmnd)ten gn laffen,

erhielt er etmaS Inne f!kild) (ot)iie Semmel), bie er

gierig tropfenmeife oom g^inger nal)in, am^ etioaä

laneä abgefod^teg SBaffer.

5lm anbern fUforgen bßUe c'-’ f'<if mieber etioaä

ert)olt, menn er and) anfongä oft baö ©d)näbelcben

anffperrte nnb jebeSmal noch ber gntternng ben

©d)lnrfen befam.

2lndh ba§ l)at fid) gebeffert. ©ein ©efieber

trot^ aller SBäljerei mir roenig gelitten, nur nm ,^inter=

leib hat er einige ^ebern laffen müffen.

©egeniüärtig erhält er feine lanmarme fUfild)=

femmel meiter (ba er ^aferfchleim nicht annehmen mollte)

nnb bnjn ben
,Inhalt non ffffehlmürmern, bereit ^öpfe

nnb fällte meine nnberen 3>ögel oerjehren, beim

für ben if.latienten finb biefe jn fihioer oerbanlid).

23et biefer Äoft fiheint e§ ihm leiblii^ gut jn

gehen, bie ^Irampfanfälle finb uerfchrounben nnb ba§
Sfippen mit bem .^interleib beim ©ntleeren andh nähern.

3)er ^ot h«t ein normales loei^lidheS 5lnSfehen nn=

genommen, troftbem fann ber 35ogel, ben mein flJfaim

äfögel“ in fffr. 1 biefeS Jahrganges übergibt ^er^

fnfferin biefeS bie oorftehenbenfllfitteilnngen ber ÖffenU
lid)f'eit, gnmal ihfe§ ®iffenS fiih noi^ niemonb bie

fllfühe genommen h<if/ ^vonfheiten biefeS oon fo

93ielen geäd)teten S5ogelS ju berichten, gefihweige benn

eine .*peilnng eines erfranften ©yemplarS 311 oerfudhen

nnb bereu ilerlauf 311 befihreiben.

fKog oud) mond)’ Sefer nnb Seferin benfen: Tant

de bruit pour uue Omelette! 3.5iellei(ht i[t unter ihnen

bod) jemanb, ber biefen Jeilen einiges Jntereffe entgegen

bringt, '©nrnm: Audiatur et altera pars! Jn33rehmS
Sderleben III. 9lnfl. IV. 33b., foioie in fJfup’ .'^anbbnch,

II. 3lufl. II. 33b. finbe id) nnter bem 3lrtifel „©perling"

nichts über 5?rnnfheiten fpe 3iell biefeS 3>ogelS angegeben,

obioohl über fein ©efnngenleben mehrfmh berichtet mürbe.

Jh fonnte über Jngenben nnb Untngenben

meiner grauen Sieblinge manherlei ergöhlihe§ fd)ilbern

;

bie 3lUeberher[telfnng meines ^fJatienten liegt mir jebod)

3imähft am .!per3 en, menn ih and) glaube, eS an

i'flege il)m gegenüber niht fehlen gelaffen 31t haben:

®vct 2Bod;en ift ber fhon tränt!

25?er hdÜ ih" h^den, mir 311m 2)ant?

@ern [teilte ich ih“ lieber i)tx,

®och roer tarnt ratenb helfen? 2Ber??

Beiträge jur grörtentttg bet ^tagc
:

3>tt melhctt

^täfl'en ifl eine Itünlifliho |äeleuhtttttg bet ifitfenf-

haffstftttme geliäfigtet ^ögef jut ^eit bet Irtitfleu

l^itttetttähte etfotbetfth nnb matnm !

Soll tpiitten=3ingenieur Dtabifd;.

(91o(^bruct uerboteii.)

Cld)on 3lltmcifter IHuf) empfahl in feinem tlaffifhen

—
^ „^anbbnd) für 35ogelliebl)aber, Jühter nnb ^länb-

ler" bie 3lnfenthaltSränme oon ferfefreffenben ©ing=

ein „'T^nnäerr©efd)enf" gettnimt hat, nod) immer nid)t

auf ben 33eitien „ftehen".

Cb mol)l .fioffitimg oorhaitbcn ift, il)n nod) fo=

mcit 311 bringen'? 3(ii-

geregt bnrd) .S)errn

3lenn 3igS fJJtitteilimgen

über „3.5erntiglücfte

Cälrüße.



;){abt|d;, Vciltäfle jiir (^rörtenmn ber ',\rnge: 3ii iücld)cii ',\nllcii iijiu. — 3<om ^iogdfjaiife. 5.;5(i

uörtdii iiiib f'öriievfreffeuben ,H'fruöge(ii, inäbefoubere

DOii ''|Uncl)tfinfeii, ftcinen ©ittid)eii iifiu. ju ber

seil, lüü bic Jage fürs luerben, in beu Vlbenb= uiib

9fnd)tfhiuben bernrl su beleud)(eu, baf^ bie Straffen einer

Vid^tqiielle (j. 33. einer mit iJlefleftor uerfe’^enen 33e^

troienniinnipe) bie J^ntler^ iinb 3;rinfgefd)irre noU treffen

nnb babei 31 t beriicffid)tigen, bafs bie barnn fii^enben

33ögel bie 'iRaf^rnng ni(|t bnrc^ bie ©d;ntten il;re§

eigenen .Hörperä oerberfen.

'Diejenigen ©tiibennögel, bereit 31rten in fntteren

Honen ©tanb- ober ©trid;uögel finb, fc^einen ein

anbnnernbe§ f^-aften lunbrenb nuferer langen S53inter=

ii(id)te nod) nm el)eften 31t nertragen; menigftenä be=

inerfte 3'erfnffer biefeä bei norbifd)en nnb einl^eimifd^en

Wimpeln, bei fylodjäfinfen, ©tieglit5en,

.s>änflingen, wimmern, baf? fie im älMnter toeber fpät

31benb§, nod) fel)r friil) am ÜJiorgen 33ebnrfniä nac^

9tal)rnng änf5erten, irotsbem ü^r Ü'äfig bermapen ers

bellt mar, baf) fie bequem iljv fyntter finben fonnten.

3Ulerbingä maren fie im mannen „Himmer nnter;

gebrad)t.

Die Wigenfd)nft, früh fdjlafen 31t geben nnb and)

l'ongfd)(äfer 31 t fein, seigten im üöinter — ohne

angcnfdjeinlidjen ©djaben an ihrer ©efnnbbeit 311

nebmen -- bemerfen§mertermeife and) einige 33ögel

nn§ ©egenben männeren nnb fetbft bcillen 5dima§,

inSbefonbere ^arbinäle, nid)t blof? ber rote, ber ja

and) im ilforben nbermintert, fonbern ber betollte

grane nnb ber grüne, ber bnnfelblnne ^ernfnarfer,

deine Äevnbeifjerfinfen, mie S53eif)feblpföffcben, Wvan-

pfäffcben, ja felbft ein Sffieberoogel nnb eine i)Sapngei=

nmanbine.

3ln Drtlicbfeiten, mel^e nncb nid)t einmal für

fnrse ^eit bie fcbräg fallenben ©trablen ber i3J?orgen=

nnb 3(benbfonne erbalten, bürfte e§ immerbin empfeblen§=

mert fein, je nad) 33ebürfni§ and) 33ögeln im ®iii 3el=

baner Sidbt in an§rei(^enbcm 3J?a§e
3
U gemäb«n, ba=

mit fie ihre Ufabrnng^bebürfniffe noll befriebigen

fbnnen.

Dringe nb geboten aber erfd)eint eine fünftlicbe

33elencbtnng, menn e§ gilt, eine gan 3 e 2ln 5 abl 33 ögel

im gemeinfamen Ääfig (@efellf^aft§bnner,
i'oliere, .^tedbaner) 311 boHe», in§befonbere menn
„Hngnögel bnrnnter finb, bie, mie beifpielSmeife ber

^nbigofinf, nad)t§ snmeilen unrnbig merben, nml)er=

fpringen nnb im g-inftern bnrd) ihre Unrnbe anbere

33ögel leid)t erfd)reden, fo baf) burdb .^öngenbleiben

mit ben Ä'rallen am Witter, bnrd) ,'perabfallen nnb

gegenfeitigeä ©tofjeii 33erränfungen ber ©tänber, 33rü(^e

ber H^^cn, 33efd)äbignngen beö ©efieberg, inäbefonbere

ber ^lügel nnb 33erle^nngen beä 5?opfe§, ihrer felbft

fomie ber anbern, bie nnan§bleiblid)e f^olge finb.

3nmeilen flattern nnb fd)reien auch Sögel non

fonft teinegmegä näcbtlidber CebenSmeife plötzlich ein-

mal na^tä an§ ihrem ©d)lnmmer anf, nielleidbt,

ba^ fie Unangenebmel getränmt hoben; anbernfallä

fangen fie mnndbmal in mitternädbtiger ©tnnbe an

plöt^lid) 311 fingen! Winem in meinem Sefi^ befinb=

lidben fel)r lebhaften ültänndben Slanfernfnnder paffierte

bergleid)en nb nnb 311 ,
bod) bernbigt fii^ ber Sogei

halb, ba er im Wrmnd)en fid) bei ber — menn and)

fd)mad)en — 9ind)tbelencbtnng feines SanmeS non ber

Wrnnblofigfeit feiner gnvd)t übersengt.

3Ber bie Diotmenbigfeit ber 33elencbtnng ber 3lnf=

entbaltSvnnme feiner gefieberten Sieblinge anerfennt,

für ben frogt eS ficb, mie ift biefelbe anSsufübren.

Sid)t jebermann ift in ber angenehmen i!age, eleftrifd)eS

i'id)t ansnmenben, nm in fpöler 3lbenb=, tiefer Sa^t=

nnb frübfter SJiorgenftnnbe ben Sebürfniffen ber leichte

befd)mingten ©tnbengenoffen Sed)nnng 311 tragen.

3lMnfe nnb IRatfcbläge sn bringen füll

fpäteren 3lrtifeln norbebalten bleiben.

^ogef^ttufc.

S5on einem langjährigen iBogeUiebhabei. (^ortfepiing.)

(9iad)bruct Betboteii.)

ÜJfitteilnngen über nett btnsngefommenen
3lrten.

Wcfd)C(ftcr Vtmnsoncnpnpngci.

D erfaffer biefer machte anfangs Desember

1903 eine Seife nach Serlin, unter anberem,

nm bie 31t biefer ftaltfinbenbe 3lgintbn-

SogelanSftellnng 31 t befud)en. Der ©diriftleiter biefer

^eitfcbrift, .^err Äarl Sennsig, bodf bie Wüte, mid)

Snr 3luSftellnng nnb snm bortigen fcbönen soologifd)en

Warten 311 begleiten. WS fei mir geftattet, ihm audb

an biefer ©teile für fein frennblidbeS Wntgegenfommen

nnb feine l'iebenSmürbigfeit beftenS 3U banfen. Sor

fahren höbe ich ebenfalls mieberbolt bie OrniS=2luS=

ftellungen in Serlin befncbt. 3luf ber Südreife nahm
i(^ in Hamburg 3lnfentt)alt, nm ebenfalls bem bortigen

30ologif(^en Warten, fomie einigen Sogelgro^bo*^b=

Inngen einen Sefncb ab3iiftatten.

Sei .^errn 3lng. iH^odelmonn, Jpambnrg=.^obeluft,

fanb ich eine febr gro^e Ülnsabt i^apageien in allen

3lrten oor, non benen eine Seihe, fomeit ich mi^
entfinne, etma 10—12 ©tüd gefi^edter Stmasonen^

papageien mir befonberS in bie 3lngen fielen. WS
bürfte feiten oorfommen, fo oiele abmeicbenb gefärbte

Sopageien 311 gleid)er ^or fid) 311 feben; ber

3lnblid mar für midb jebenfallS abfonberlicb, fomeit

ich eS feftftellen fonnte, maren alleS Sotbugamasonen.

Diatürlicb maren fie nicht alle gleid) ftarf gefcbedt,

einige hotten nur gelbe, anbere nur rote frieden,

mehrere baoon maren 3ugleid) gelb- nnb rotgefd)edt.

Diefe maren befonberS fd)ön. Sei einem mar etma

breioiertel beS ^lörperS faft reingelb, mir ber ©chroan 3

nnb ber Unterförper grün. 3ln fidh mar biefer Sogei

mohl ber fdhönfte, bennodh fanb id) folchen mit fomohl

gelben mie roten Rieden merfmürbiger nnb ben
j

fchönften oon benen, ber biefe 3'orben in größter

3tnSbehnung hotte, ermarb i(^. Slngenfi^einlich maren

alles febr junge Sögel; man fieht bieS am ©dhnabel, ;

an ben güjjen nnb ben Singen, ©ie hotten ein fel)r -

fpielerifcheS SBefen nnb baS f^eberfleib mar nodh nii^t

DÖllig entmidelt.

WS hf'&l' ba^ bie ^obianer bie 5lnnft oerftehen,

foldhe gef^edte i|3apageien Innftlid) h^i^worsnbringen,

maS jeboch fanm glanbmürbig nnb jebenfallS bis

jel^t nid)t nachgemiefen ift. bitte, hierüber meine

SlnSführnngen in berSlrbeit; „Der gelbe SBelleiu

fittidh, feine Wefd)id)te nnb feine 3üd)tnng"
nnd) 3itlefen. Dort ift über ben f^lnoiSmnS bei '4>opa=

geien eingehenb gefprod)en. 3l>enn nun bie 5nrben=

nbänbernngen fünftlid) hfri'orgebrnd)t mären, fämen
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biefelüeii iiaclj übcrftaubeiier U)t'ttufev faum lutebcr

juviicf, folcljcä )'id;t mau iiutev aiibcrem bei bcii mit

1
Atnuemiepfeffcr (|cffi(tevten rotc^elben 5?aiuuicin)ögelii.

'ilJeiii '^.'npngei Ijat bei mir bereite gemausert imb eä

fcljciiit, bn [5

biegelbeiuiiib

(Vfecf:

djenanC^n-öpe

unb ?lu§breitung jugeuommen l^abeu, mie bie ^^arben
an fid^ aiic^ reiner gemorben finb. 35ögel, bie bem
g-Iauidmud unterroorfen finb, roerben nac^ jeber 9)?aufer
fc^öner, ba bie gelbe f^^arbe fid^ mel^r unb mel^r au§=
be§nt. Södren bie abmeicfienben f^arben burc^ irgenb
ein fnnftlid^eS 9)7ittel ^eroorgebrad^t, fo mdre ba§ um=
gefe^rte ber fyall, fobnlb ber 3Sogel ber fünftlid^en

33e§anblung nidjt me^r unterliegt. ^d§ merbe l^ier

eine SBefdfireibung meinet gefi^edtten ^^apageiS geben.

©tim blau, Obei-fopf blabftrobgelb; .^interfopf unb
.^al§ grün, yeic^lid; gelbgefcbedt; iRücfeu faft uöttig vetnbuutel=
gelb, üou einigen grünen nnb einigen roten liebem uuter=
brod^eu; mebvere ber großen gelben gebern nn Oberbecfen unb
©cbnitern b^iben rote ©äuiue; einige ber fleinen g-liigelbedten

finb rot roie ber ^lügelbug; bie mittleren großen jlügelbeifen
finb gelb, einen großen ^lügellPtegel bilbenb; bie fcbroarj:

blauen ©dbroungfebern unb bie grünen mit bem roten ©pieget
finb normal gefärbt, nur am redeten glüsd üi eine ber
Heineren ©dbroungfeberu gauj reingelb ftatt grün

;
bie ©dbroanj:

feberu fpielen alte fe^r ftarf in§ @elbe; bie roten ^Ibjeidjen

finb nur gau3 blaurot; 53ür3el gelb; bie gan3e Unterfeite ifi

gelb, rot unb grün gemifdjt, bod) finben fid^ §ier feine gau3
roten fiebern, inbem biefelben alle gelbe ©pi^en ^aben; Äe^le
unb 33orberbal§ reiner blajfgelb; bie färben ber Unterfeite

finb alle uiel blaffer, al§ bie ber Oberfeite, auc^ ba§
@rün; 33aui^ unb Unterfdf)roan5beden finb gelblic^. ©d^nabel,
5üge unb 9lugen finb normal gefärbt, roie bei ben ®lauftiru=
ama3onen.

®er ff^apagei mürbe halb felir ^aljiu unb lte6en§=

raürbig. 6r fpielt uiel, fd^reit roenig unb bei§t nie;

nuc^ l)at er fid^ al§ ein fel^r gele!^rtger ißogel ermiefen,

benu bereitä eine SBodlie feit feiner Stufunft l;ier

fonnte er ba§ erfte SBort in nuferer @prad;e fprei^en

nnb feitbem l)at er nod^ üieleä nad^gelernt, unb lernt

immer neneg. ^dj l^abe fomit ben fJlnfauf nnb meine
SGBal^l eben biefeS f)3apageid nic^t jn bereuen, jnmal
ber 5}3reiä für benfelben, in 3lnbetradjt feiner abfon=

berlidfen ©d^ön^eit, ein nidl)t 511 ^o^er mar, ndmlid^

etma 40 fUiarf. (f^ortfepuug folgt.)

^citcinfü^ntugcu uub ^cftcnlfeiteii im ^ogcf-
bc5 ,3oofO};if(f;cn ^>artcuö ju ^krl'tn.

5iou Äarl 'Jteun3ig. .(g-ortfetmng.)

(9lact)brii(f uctboteii.)

^'i'iirnammrr — Kinbcriza fiicutu, Vall.

id)t minber intereffant ald ber 3 ieP(iiinnev ift ber

^•elfenammer. lir 5 eid;net fid) nor ben nnbern

befprodjcnen flimmern bnrd; bie ('äuge ber ?lrm=

fdjmingen nn§, meldje faft bie Jlügclfpifje er=

reidfen. fJlber nidjt nur in biefer SÜfilbnng ber

©djmingen näljert er fidj ben ©teilen (Verdien,

©teilen, ffoiepern), 31 t bereu gnmilicnfeiu^eidjen

bie i^nnge ber letzten 3lrmfdjmingen geljört, mo-
bnrdj ber nnSgebreitete Sliigel 3mei faft gleidj=

lange ©pit^en erbdlt, fonbern audj in ber Silbnng

ber 3 s‘^ciii'dgcl. SDiefe finb bei Vögeln, meldje

Ijanptfncblid) auf bem 33oben leben, nntnrgemdfj

meniger gefrnmmt, nlfo flad^er nnb ber Hinget

ber ipinter3 elje ift länger atd bei foldien, melc^e

fiel) fiauptfädjtici) im @edft non 33nnm nnb
©trandj anfljalten. Dlndj bei bem f^etfennmmer

ift biefe 53itbung ber 3^^^"=

ndgel nor^anben. Ob fic^ biefer

Htmmer meljr auf bem 33oben

nuftiätt alä anbere Hlmmern,

ift ni^t feftgeftellt, er mirb jeben=

falls ebenfo mie bie Hiermanbten

in f^elbtiecfen unb bergleit^en

nngetroffen. (Sr lebt audj nic^t

nur ober andl) nur Dor3iigSmeife

in felfigem Oerrain, ma§ man
ans bem Hinmen entnel^men fönnte, fonbern mirb

ebenfo in ber @bene angetroffen. 3” -^^“Ije

5?alfnttoS ift er ein tinnfiger @aft. ©eine fßerbreitung

erftredft fid^ über (Sljina, H3engaten, in beffen

Hiiebernngen er gumeileu übermintert. 3“ f«iimv

SebenSmeife, Hieftban nnb Hkut gleid^t er ben fibivi=

fdjen 3Sermanbten. Oie ©efieberfdrbnng beS mdnn=
ti^en IßogetS ift folgenbe.

Oberfopf bi§ 311111 Hiacfeii uiib bie .*pal§feiteu graubraun,

jebe geber mit fd;roar3ein ©dl)aftftridj, looburd^ ber ttopf fein

geftreift erfd;eint; na^ bem fRüden 311 gebt ba§ ©raitbrniin

in Htoftfarbe über, ioeld;e bie gau3e übrige Obevfeite eiiiuimmt,

bie ©dbaftfleden finb l)ier fpärlidjer aber febr breit, auf beu

©dbultern roieber fdbmaler uub 3aljlreicber, auf bem 33ür3el fehlen

fie; bie oberen ©dbroan3beden roie ber IRüdeii; 3 '*9d uub Um=
gebung be§ 2luge§ roei^lid;graubraun

;
SSangen uub Obrgegeub

febön bräunlid)roftfavben
,

unten uon einem uon ber 2ßur3el

be§ Unterfdbnobelä audgebenben breiten roei|en ©treif, roeldber

allmäblidb in bie graubraune gnrbe ber |)al§feiten übergebt,

begreu3t; SßorberbalS big 3itr Oberbruft roeip; ein au§ ipfeil=

fledeii gebilbeter fdbroar3er 23 artflreif 3iel;t fid; bi§ auf bie

.^alSfeiten unb bie Äropfmitte b^rab, auf lepterer ftebeii bie

ipfeilflecte bei mandbeu ^nbioibueu fo bidpt, bap fie faft ein

fd;roar3e§ ©dpilb bilben; über bie Cberbriift 3iebt fid; ein

roftfarbene§ Querbanb; 23 ruftfeiteii unb 2Seid;en 3eigen roenig

fdbroädbere Htopfarbe unb b^^^n f^ine buntle ©cbaflftri^e;

übrige Unterfeite roeiplid; mit Jtoftfarbe leid;t überl;aud)t;

g-lügelfebern 3eigen bie garbe be§ 3iüden§ nnb l;abeu beöf

©änme, bie ©pifeen ber mittleren unb gropen

®edfebern bilben je eine ©uerbinbe; bie ©d;roingen finb

anper ben lepteii 2lrmfdbroingen graubraun uub

©äume, befonberä am 2Bur3eleube; ©dbroau3feberii roftfarben

mit fcbroar3en ©^aftfledeii uub b^ü^n ©äumeii, nur bie

äiiperfte ©d;roau3feber b“i eine roeipe Slupenfabue uub einen

roeipeu dteiiped läng§ be§ ©cpafleä auf ber ©pipenbälfte

ber Hnnenfabne; ©cpnabel rötlid;brauu mit fdbroar3brauner

g-irPe; 2luge braun; g-üpe gelblid;braun. Sänge etroa

15 cm, 5lügel 7,5 cm, ©d;ronu3 7 cm, ©d;nabel 1,2 cm,

f3 np 1,8 cm.
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^lloitamilirr — KmlMTiza niasia, <rrizHihin.,

ift bell l'iebljaberii ein bet'aimterer ^i>oge(, ber, obflleid;

cv and; iin jiiböftlid;en d'iiropa l;eimi|d), bod; nid;t

minbev [diiucr ju ertniiflen ift alä feine nfiatifd;en ^5er=

luanbtcn. 3n ^tfinafif» ift biefer '^(niniev flleidjfnKd

ilkutüOflet, in 9iovboftnfvifn nnb .^^(einafien trifft man
if;n auf bein ®ried;enlnnb foU et 511 ben

9eiü 5 (;nlld;ften (5;vfd;einnn9en fletjöven.

®er Jttoftammev fte(;t bem (^'artenammer (Crtolan)

nnf;e nnb mirb, bn er bnvd; bie graue f^ärbung an

.Uopf nnb A>nlö non jenem nbiueidjt, it;m fonft aber äfinlid;

ift, „grauer Ortolan" genannt. (Sr fommt in mand;en

©egenben neben bem (^Gartenammer nor, liebt aber

nid;t luie biefer frnd;tbare§, fonbern fa{)te§, fteinigeä

©clänbe ober nber(;anpt nnfrnd;tbare ©egenben. ,,©r

bcinofint mit ®teinfd;mä^ern, ölanbroffeln nnb

d;en bie nmuirtUdjen felfigen .(^ngel", bericf)tet n. b.

‘'Jl)ii'd;le, ber biefen 3lmmer in ©riedjenlanb beobadjtete.

©r foU fid; feiten in ben ©nfdjroerf

ober anf 25änmen nnf^alten. 2Bie ber ©artenammer

ben befferen ©ängern bet f^nmilie ge^^ört, fo and;

ber Sioftammer. ®er ©efang fei uiel javter nnb

ineniget flötenb nl§ ber be§ iyerinnnbten. ®a§ Sieb

inirb non einem ©tein l;erab norgetragen. ©egen ©nbe
'.UJär^ erfd^eint ber 3(mmer an feinen ?liftplät3en. ®a§
"tfeft inirb auf bem SBoben Ijinter einem ©tein erriibtet

ober and; im ©i^nt^e niebriger borniger i^flnnjen. ©§
entl;ält 4 — 5 ©ier, bie benen be§ ©iartenammerg

cil;nlid^. ®aä ©efieber l^at folgenbe

Äopf, Ober£)al§, .gialSfeiten
, Äropf blaiigrau; l)(Jajeu=

bedfebetn, 3Ü9et/ Äian, Äe^Ie unb ein fd^maler ^artftreif lofts

braun; bie g-cberu be§ SRüdfenS finb fahlbraun, roentg in§

:Koitfarbene gefienb mit fd^roarjen @d;aitftrid^en, an ben ©d;ulter-

febeni flärfcv roftfarbeii; ebenjo bie Oberjd^roanjbecfen
,

aber

fahler; übrige Unterjeite roftbraun; glügelbedfebern fd;n)arj=

braun mit breiten, roftfarbenen ©änmen; biefelbe Färbung
haben bie lepten Slrmfdjmingen, bie übrigen ©dhmingen grau=

braun mit roeifelidjen 9tn6entanten; bie ©dhman3febern fd}t»ar3
=

braun mit roftfarbeneu ©änmen, bie beiben äuherften jeber=

feit§ mit breitem, roeijjem Äeitfled Iäng§ be§ ©chafteä an ber

©pipenbälfte ber änherfte and} in ber dJlitte

ber 9lnjienfat)ne meih; 3tnge braun; ©dhnabel fleifchfarben mit

bnntler Süfje f(eifd;farben. Sänge 15 bi§ 16,5 cm,

(Vlüget 7,5 bi§ 8,5 cm, ©^'oaoä 6,5 bi§ 7,5 cm, ©d)nabet
1,1cm, gnjj 1,8 cm. (Jorlfepung folgt.)

^feilte

©djiinbclDcrfärtiunfl bet ©oiincntiögdn. Se^ngnehmenb
auf bie 9lnregung in .^eft 3, ©eite 21, Ülnmerlung ju meiner

3trbeit, teile raeiter nod) mit, ba^ ich i'" ®e 3
ember 1904 oon

3tugnft gocdclmann, i^ambnvg, brei dRännd;en ©onnenoögel
erhielt, foeben frifd) eingeführt. ‘J'iefelben hoben alte fchioar3en

©d)nabel an ber 30ur3elhälfte, foroic bnnfle bürfte

foniit ein natürlid;eä 33orfommni§ bei ben roilblebenben ©onnen=
üögeln fein. S^h fiobe biefen 9?organg burd) oiele ^oh’-'^ “'t)

an nieten Slögeln biefer 3lrt beobadhtet.

®er langjährige 93ogeniebhaber.
31on uorDlfd)fU SBiittcrgäftcu ift in ber „@ef. Sffielt"

nod; nidht niet gemelbet? .^ier fah ich ftleujahr einmal ißerg=

finten, and; 33irfeii3eifige mürben gefehen.

333. Ä., eöthen (9tnhalt).

3Bie jehr bie htrf'Qr ftäbtifdhe @arten=®irettion auf S3cr=

tilgiiug 6rd fKaubjriigd in ben gärtnerifd;en 3lnlagen ber

©tabt nnb ihren Gpnrt§ bebacht ift, geht an§ folgenber 9toti3

in ber „©chlefifdhen ßritung" nom 10. nnb 14. ^oaitar 1905
hernor. 3tnf ber inneren tpromenabe unb ben ©d;mudpläpen
mürben im oergangenen ^ohre 56 Äapen gefangen.

3n ben ©d;eitniger '43art=31ntagen finb in berfelben 3rd
311111 ©(hupe ber ©inguögel nertilgt morben: 13 Ärähen,
7 Dohlen, 19 iöürger, 2 3BiefeI, 3 .ttapen, 2 (^id;hörnd;en.

ilreslaii, 2(). ^omiar 1905. Sinbner.

.fieute 33ormittag firid; über nufere ©tabt ein einfamer

lüfifjcr ©torrf) h'O'i’rg, bas 'Jhrrmometer 3eigt
10" C. 3US

31crliner — id; bin erft fnr3e 3rd IGtrünberg -- mar mir

bie tfrfd;einnng eines fliegenbeu ©torcheS an fi(h f(hon anf=

fntleub, bie (^rjd;einung eineS foId;en mitten im Sßinter bürfte

mot;! and) eifahrenere Sente intereffiereu.

20. 3an. .Hurt Dittmann, tyrünberg i. ©cht.

„SJmiltnlflcftr SJöflft." Der ©d;riftteitung mürben um
20. b. iUitS. oon .^ertn StmtSrat u. 3- ^rei tote Äohlmeifen

mit folgenben üliitteitnngen überfanbt: „33eigehenb überfenbe

id; brei tote jtohlmeifen, bie innerhalb fnr3er 3rd ®''f einem

SöaUou gefnnben mürben. Da bie eine ©eite beS Söalfons

mit f(-enfterfcheiben oerjd;Ioffen, bie anberen 2 ©eiten aber

offen finb, ift es möglich, baf; bie Weifen gegen bie ©cheiben

geflogen nnb babnrd; getötet finb. 3UeUeid;t 5 m oon bem
illalton hcd>r ich uor einem l^-enfter ein J^ntterbrett unb biefeS

mirb oon oerfd;iebenen Weifenarien befudht. Ober fotlte etma baS

gutter, meId;cS in ©onnenblumenfamen
, ©pedfehmarte nnb

©peifereften befteht, ©(hnlb an bem Dobe ber 93ögel fein ? Die

Weifen oer3et;ren oor altem ©onnenblumcnferne!" — Die

Unterfud;nng ergab, bafi bie Weifen infolge SlnfliegenS ein=

gegangen maren, bei allen breien mar bie gau 3e ©^äbelbede

blutunterlaufen, bei einer ber Dberfchnabfl gebrochen (f. ©. 6

„ilternnglüdte 93ögel";. Die Siögel maren gut genährt,

fonftige ÄrnnfheitSfenn3eid;en maren nid;t feft3uftellen. 9t.

ilPÜftcitjpCVliltn, Passer simplex (Leid.) ff. Slbbilb. ©. 35)

mürbe in .fteft 1 biefeS^cdjrgoi'ßS oonfeiten eineSbefannten3iogeP

Pflegers 311111 Hanf nnSgeboten. OS bürfte fid; hierbei um ein

fel;rfelteneS 3lngebot, uielleid;t 11111 eine erfte Oinführnng hanbeln.

3m Slßcfen nnb in feinen flimmlid;en 3i;ihernngen foll ber

SBüftenfperling unfetnt 5 ed>fperling ät;neln. ©eine gä'öuoS
ift eine gute ©chiipfärbung, fie ift, mie bei fo oielen bie

nfrifanifd)e 3Büfte bemohnenben 'lieien, in ber .5aiiptfad;e ein

fal;leS Stötliihgraubraiin. ©eine .gieiniat ift baS norböftliche

Slfrifa. „Or lebt als ©tanbuogel in tleinen Jlügen unb
paarmeife, mie iiiifer gelbfperling, nährt fidh oor3Üglidh oon

©raSfäntereien, befiid;t gern bie Sagerftätten ber Äaramanen,
bäumt, fliegt, 3irpt unb lodt gaii 3 ähnlid; bem gelbfperling"

(i^englin, „Criiithologie 9torboft=3lfritaS") — Die @efieber=

färbung befchreibt 9tei(henom („Die 9?ögel SlfritaS, ®anb III,

©. 232) mie folgt; „OberfeitS fahlgrau, Oberfchmaii 3
beden

heller, bräiinlichmeih bis ral;mfarben; 3Ü9 r(» llmfäniniing

beS 3litgeS nnb Äehle bis auf bie Äropfmitte fd;mar3 ;
übrige

llnierfeite, SBangen, llnterflügeP unb Unterfd;man 3
beden meih

ober bläh rahmfarben; fleine glügelbeden mie ber 9tüden,

bie mittleren meip ober rahmfarben, bie grofjen 3lrmbeden

mattfchmar3 mit roeiher ober rahmfarbener ©pipe, .giaubbeden

matt fchmar3 ;
©dimingen oon iinbeftimmt blaffer garbe, auf

ber 3luhcnfahne unb am önbe fihroär3lid;, am 3luhen= unb

3nnettfaume rahmfarben; ©d;mati3febern fd;mar3
braiin, am

3Bur3elteil blaffer, anhen unb innen rahmfarben gefäumt;

©chnabel blafjbraiin; §ühe gelblich. Sänge etma 130— 140,

glügel 73—80, ©chman 3 58-63, ©(hnabel 10—11, Sauf
18—19 mni.

^pret^faaf.
(Stebt ben Stbonnenten toftentoS jur IBetfüflung.)

3tiitiDortcn.

3liif §rage 4: 93ea(hten ©ie gefälligft bie 9Jtitteilungen

über mein i'ogelhaiiS in biefer 3 rtlfchrift, ueröffentiid;t im

Jahrgang 1902, oon ©eite 19 an unb meiter. ©obnnn auch

im Jahrgang 1903 unb im jept lanfenben Jahrgang. ©S
mirb für 3hr 2?orhaben fid;erlid; oon 9tnpen fein. 3>'r

meiteren 3liiSfunft bin i^ ftetS gern bereit. 3" ciftci fiinie

fommen bei foldhen 3lnlagen jeboch bie örtlichen Sßerhältniffe

kl 93etrad;t. Sangjähriger SJogelliebhaber.

3n „Stbuovmev ©cfttiig cliu’v Dlnrfitionl" (© 23,

.^eft 3). ©ine gemih jebem 93ogelliebhaber höihft intereffnnte

9Jtitteiliing mad;t ber rühnilid;ft befannte 33ogeIfenner unb
=pfteger, .^err Äarl Äiillniann, in .^eft 3 ber „©efieberten"

über iinfere „©angeSfönigin" 9tnchtigal. DaS gefchilberte

31orfommniS ift, id; iiiödhe fngen, luot;! eiii 3ig baftehenb, beim

nirgenbmo in ben befaniiten ornithologifchen ©Triften ift meines

933iffenS fo etmaS 3lbnornieS niitgeteilt morben. Daher ift eS

jebem 3"tereffenten fid;er fehr miilfoninien, nod; etmaS näheres

über jiäfigung nnb genaue 9?erpflegnng beS 93ogelS, foioie

bnrüber, ob man nnnehmen bnrf, baf; eS ein älterer ober nod;

jüngerer eliiui 2jäl;riger, alfo im 3. 3ah'c ftchenber, 'Ißilbfang
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ift. (Mciiaii lüfU fiel) biefcö ja leibev iiicl;l fcftftcllcn. l}iebcii

falls aber bat ficlj biefev 0äncjer in bet
5
^-reit)ett aiic^ um

bie lliiltagSjeit fleifiifl bören laffen, folcbc 'üöcjel fiiib ja

evfabniuciSrtemaji bie banfbavfteii .Uäfigoögel. ?lucb ift baS

iiercbeii 4'äter auS feiner 2öintert;erberge an feinen fBrutplng

jiirnifgefebrt
;

id; fcbliefje biefeS bnranS, baff eS am 21 . 3Ipril

gefiifigt mnrbe, t)ier innten bie erften fRacbtigalen am 13. Slpril

eingetroffen, .fferr Jfnllmann mirb böflidjft erfnd^t, bie 2^ennt=

luortnng folgenber ‘Jrngen in biefer 3 citfd}iift gntigft nieber=

jnfd)reiben, niimlid) 1 . ;fsft bie 9?nd;tigal fofort na^ Ifinmurf

in ben nmbiitlten ififtenfiifig anS fl-utter (frifd;e 9(meifenpnppen

nnb fWieblmiirmer mit 2>ernbfoIgnng uon Stinfionffer) gegangen,

ober muffte fie geftopft loerben? 2 . 28ie oiel 3lmeifenpnppen

(Teelöffel) nnb fl)tel)Iuuirmer erbielt fie? Ober mürbe bie

'l.'Ortion nid;t gemeffen? 3. föefinbet fid; ber ©tanbort im

rnbigen ober Iebl;nften (an ber uerfe()rreid;en Strafe) 3i»>>ner,

red)t bell, bireft am g-enfter? 9lad; Offen? 4. ißfnrbe, als

bie 3 c'l natnrgenuiffen 5e^erroed;fel§ eingetreten refp.

längft Dorüber mar nnb biefer 2logel nicht in bie fUtanjer

geben moKle nnb ber ©cblag nid}t oerftnmmte, bie .^iille be§

.itiifigS befeitigt? 5. 2öie mar baS ffierbalten beS fßogelS nacl)

Offenbeefung beS ÄöfigS?
91 ug. ©imonS, fSliinfter i. 2Ö.

3n 9ir. 1 ©eite 7 fd;reibt c£)err 91. ©imonS. „SlUCdi»

;>;c|tjtclliiHfl ör^ itövfirrjiiftniiöcci i)cö fBogclö öffne id;

bie Äafigtiir nnb treibe ben ^nfaffen bii>n>i§ nfm." 9llfo lä^t

Jpetr 91. ©imonS feine fßögel jebeSmal erft im ßinimer bernm=

fliegen, um biefelben leidster fangen g» lönnen? 9llS lang=

jnbriger 93ogelIiebbaber fann i^ midb feineSroegS für biefe

Wletbobe erfläten. |)inbert eine ©ibflange beim c^eranSgreifen

fo entferne id) biefelbe eben, ift biefeS ju umftnnblicb, bann
taugt bet Äcifig nid;t für ffieidbfreffer. ^öb öin ber 9tnfidbt,

bab man leidster 3 itögel auS brei (Sinjelfäfigen berauSfangen

fann, mie einen SSogel im freien ^i'nnier. fDinndbet Sogei,

melier fd)on lange im Ääfig fi^t, läfft fid) nur fd;mer au§

bemfelben bernnStreiben, nnb bann fi(}t er, falls nod; flugfähig,

fofort auf ©nrbinenftangen, ©ebtänfen ober ©ilbetrabmen,

anberenfadS fliegt er fo lange im nmber öiS er er=

mattet jnr (Srbe fällt. Oiefer 9luftegung mag id) feinen

meiner Sieblinge anSfegen. kann ber Sögel fd)led)t fliegen

fo fifd er fofort unter ©ofa, Äommoben, ©^ränfen ob. bergl.,

nnb bann gebt bie .fiebjagb auch b^^’-'
^oS, bie meiften ©änger

finb bod) mobl etroaS flinfer auf ben Seinen alS mir.

Seim |)eranSgreifen eineS SogelS ftellt man ben Jtäfig

fo, bab baS Siebt oon einer ©dbmnlfeite bincinfällt unb ber

Sogei mirb leid;t in biefer @cfe jii faffen fein. 9!Ber ben

?intter3nftanb feiner 2lögel ade 8—14 Sage nnterfndbt, mirb

audb halb bie nötige @efcbidlid)feit erlangen, g-ür 9lnfänger

möchte id) ben 3Jat geben, ben Ääfig mit einem Ondb ju uetbeden

nnb mit geöffneter Jüre anS genfter äufledcn, jirta |)anb breit

bauon entfernt. Oer Sogei mirb fofort gegen baS genfter fliegen,

fann fiöb roegen ber geringen Entfernung ober nid)t befd)äbigen

nnb ift leid)t jn fangen.

Ein langjähriger Siebbaber.

|iu$ ben l^erctnen.

£)vnitl)olüglf(l)cv Scvciii 31t OvcöDcit. 3" ber |>anpt=

uetfammmlnng am 10 3e>m'“r, abenbS 8 Ul)’^ (kneift), gab

ber Sotfibenbe, |)ert Dr. Sräfi, junäd)ft einen 3abreSberid)t,

nnS bem bie ftänbige SBeiterentmicflnng beS SereinS 311 er=

(eben mar, fobann ber Äaffierer .§(tr Dr. Sranne, einen

Änffenberid)t über baS oerfloffene SereinSjal)r. Oie beiben

9ted)nnngSprüfer, bie .^errn ©efretär @erftärfer unb Sri=

oatnS @olbner, btitten feinerlei 9luSftedung 311 madben, meS=

halb bem Itaffierer Entlaftung erteilt mürbe. Oie unn=
mebrige SotftanbSmnl)l ergab, meil fomol)l bet bisherige 1 .

als and) ber 2. Sotfibenbe eine 9!Biebermabl ablebnten fol=

genbeS 9Jefultat: bie .^errn 9lmtSrid)ter Dr. jur. ShiSbade
(1. Sorf.), ©pmnafialoberlebrer Dr. phil. Äoepert (2. Sorf.),

Sel)rer §nnbfd) (1. ©d)tiftfübrer), SriuatnS ©olbner (2. ©d)Tift=

führet), prnft. 9lr3 t Dr. med. Sranne (Äaff.), SerlagSbnd)=

bänbler ©d)ulbe (Sibl.). Oie ©enannteu nahmen bie 2ßal)l

an. .^err Dr. Sranne fprnd) bem bisherigen 1. Sorfibenben,

.^errn ©enünarobetlebrer Dr. Srä^, ben aufrid)tigen Oanf
beS SereinS für feine 3!J?übemaltnng in ben uerfloffenen Sflhi^en

ans. — 9llS ©ibnngSabenb mirb ftott beS OienStagS bet

©onnabenb beftimmt; bie SlonatSuerfnmmlung fod in

3nfnnft am lebten, baS smnnglofe Seifommenfein am 2. ©onn=

abenb jebeS StonatS ftottfinben. — 9tad) uerfd)iebenen Se^

fprecbnngen über Seueinrid)tnng bet SereinSbibliotbef, bie

Eetr SerlagSbud)l)äublet ©djnibe (9l[tmarft 3) frennblicbft 311

fid) nehmen milt, nnb beS Vefe3 irfelS, referiert c£>err Dr. Sräfi

nod) über Ifnrt ©raeferS: „Oer 3>ig ber Sögel. 'Serlin 1904".

Eine längere Oebatte hierüber fd)lofj fid) an.

Oer Sci'ciu für Sügr(=.SluuDr, =©ri)ul3 u. =Sifül)nDrvri

311 yfip3ig feiert am ©onnabenb, ben 11. f^ebrnnt 1905,

abenbS 8 Uhr, im flcinen ©aale beS (eentraltt)enterS bnS

fiebente ©tiftungSfeft. ©äfte midfommen!

^om ^ogefittfltrfU.

Son feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln merben

angeboten

:

©. 21rül)l, j?öbfd)enbrobn: .gintengimpel, 9llpenflüeuogel,

©eibenfd)mäit 3 e.

Oolb, Ettlingen: ©ebirgSlotiS, Sifd)of, Sinfenaftrilb,

9JfaSfengraSpnfen, Sye. pelzelni, jap. Suntmeifen.

©udteu, 3eua: ? SlaSfengtaSfinfen
,

rotfd)uäblige ©pib=
fd)man 3

amanbine.

Dr. grauten, Saben = Snben: Sinfenaftrilbe.

E. 3e”^ban, ®d)roeibnib, am ©raben 12: 1,1 Äatba

rinafittid), 1,1 blanbür3 . ©perlingSpapageien.

3 . O. SRobleber, Seip3ig = ©obli§: ©pibfd)man 3
amanbinen,

SOtaSfengraSfinfen, ©^ilffinfen, reinroeipe 9!}iöud)en, Sen=

nantfitticbe, glcbermauSpapageien.

gamilie Spofman, 9lgram. Oanf unb Erroiberung für

freunblid)e Eirüfje. ©ie rebujieren midb menigftenS nid)t.,

.gierrn 11)- 33., SonmnSborn. Oanf für freunblid)e Über=

fenbnng ber Harte.

.gierrn O. E., Siagbebnrg. Oie 9lrbeit in biefem |>eft

„Einige Erfabrnngen bei ber 3üd)tung uon Sr<id)tpnfen", mirb

3bnen einigen 9lnffcbtnp geben. ES gebt mit 3ebrafinfen
häufig fo mie eS borr uon ber ©oulbamnnbine gefd)ilbert

mirb. SJJeift aber bequemen fic^ biefe bei fpätcrem Stuten
ba3u, bie jungen gut auf3nfüttern. OaS in ber 9lrbeit an=

gegebene 2luf3ud)tfutter ift aii^ baS für 3ebraf in te n geeignete.

Oie Süd)er uon Dr. H. fRnp, „bie geemblänbifd)en ©tuben=
uögel" (.^anbbm^ I), „bie Srad)tpnfen" unb „baS Sogel3udbt=

bnd)" ade in ber Sreu(3 fdben SerlngSbud)baublung erfebienen

teilen nät)ereS mit. — Oie Eingemöbnnng eineS i>auS =

fp erlin gS madbt feine ©cbmierigfeiten. Er ift 9ldeSfreffer.

Wnn reicht ihm aderlei öl= unb meblbaltenbe ©ämereien,

befonberS .^anf unb .^afer, and) etmaS gleifd)futter: Webl=
mürmer, 9lmeifenpuppen ober irgenb ein 2ßeid)futtergemifcb,

aud) allerlei Äerbtiere unb Obfl. ©rünfraut mirb gern ge=

nommen.
|)errn 9Bongromib. „90'länfefped)t" ift eine hier ge=

bräud)lidbe Se3eidbunng für ben Saumlänfer (Oerthia

familiaris).

grl. 9Df. 91., Sotäbam. 3''^frbirfe bleibt beffer anS bem
©amenfutter fort.

.fyerrn 9ß. H., Eötl)en i. 91. ©onnenuögel finb fet)r

bemeglid)e Oiere nnb müffen infolgebeffen grope Ääfige ()«ben.

9luf jeben gad mup ber ©. ben größeren Häfig befommen.

Oer ©efang ber ©. ift fel)r laut unb übertönt bnS 9fot=

febld)enlieb.

|)errn E. g., Söbau. Oie 9lngaben in ber „göuftrierten

Oeutfd)en grauen3eituug" über bie .fialtnng beS ©onuen =

uogelS finb 311111 gtofien Seil nnrid)tig. ES fel)lt bie 9In=

gäbe, bafi ©. mich uiel ©ämereien (.Siirfe, ©pitefamen) uer=

3ebren, bie gemip für bie .paltuiig mistig, fobann ift eS nn=

richtig, bafi ©. im grofjen gliigfäpg 311 jeber 3«breö 3 eit, iiieift

3iuei bis breimal jät)rlid), niften. ©. fchreiten 3ienilid) feiten

in ber ©efangenfehaft 3 iir,gortpflan3nng. Ebenfo falfd) ift bie

9lngabe, bap ber ©. bie Überminterung in gebei3ten 3i>umern

nid)t uertrage. Er nerträgt biefe 9lrt ber Überminterung ebenfo

gilt, mie bie Überminterung im iingebeüten 9fnnm ober im
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ivrtieii. Tic i2..'5J}äniic()en fingfii nni fleiftigitcii, rocnn fic

allein gel)alteii luerbcn. ®ic '^'cigabe eineS iileib^ciiä beeiii;

triid;ligl beii We|ang. ?l*eäl)alb bie 'J.U ö n d) g v a ämü c( e iiid)t

fingt, lüfit fid) |d)iucr jagen, Dic((eid;t ijl jie jn fett? Die 'JJi.

iniifite norinalenoeije jclU leijc fingen. Der laute (^iejnng

beginnt geiuÖltnlid) erft im f^ebniav.

•Oerrn 31*. ©d)., .ffieifteiuShiftv. ©o Icid;t iinb ergiebig

lüie ed in bem 3*nd; ge|d)ilbert mirb, niften (Mranebelfnnger
bod) nid)t, luenn and) bernriige ,vätle uorfoinnien. Die laljlen

©teilen am .Ointcrfopf fominen bei biejen 2*ögeln Ijniifig uor.

Das ‘,\e()ien ber ‘,'^-cbern l)nt nid;tö fd)liinmetes jn bebeuten.

Oö ift jn empfeljlen, biefe ©teilen jcben jiueiten ing bünn
mit .Uarboljnnreöl (1 : lüO) jn beftrcid;en. 3lei nidjt ju ftarter

3*euölferung ber 2*ogelftnbe toerben ©ic and; meitcrljin gute

.Hiid;tnngSerfolge erzielen. 3<*P- 'J-'löud^en niften beffer im
ttnfig, als in ber 3*ogelftnbe.

.'pcrtn W. ty., tÜrnffel. Der eingefanbte 3*ogel luar fein

Slmnrantf), fonbern ein iüBeibdjen Ügcifinf. 3lmarnntf)en=

iueibd;eu f)aben feine meiften f^lecfe auf bem Sliigel. Der
3'ogcl ift, luie ©ie rid;tig uermnten, einem Wagenbnrmfatarr^
erlegen, ber fel>r iuol}l auf gefnnbe 3*ögel übertragbar fein

fann. 'Jfeu ftin^ngefnufte 3*ögel barf man niemals fofort jn

ben jd;on uorl)anbenen gefunben 2*ögeln fe(3en. U - 4 2öod;en

nuifj man fie allein Ijalten itnb beobad;ten. 3llä f^ntter ift

nod; ©enegall}irfe, Äolbenl;irfe nnb ©pififamen ju bieten, be=

fonberä ben neu angefd^afften. 3^*9^“ t’f* fold;en bie ge=

jd;ilberten Ärnnfl)eitäertd;einmigen, fo ij't ju empfehlen, bie

©ämereien nad;täiiber im falten 2l*nffer, bem etmad gereinigte

©al5fnnre (auf '/s 1 etiua 4—

5

Jropfen) fiinjugefept ift, quellen

311 laffen nnb uor bem 3>erabreid)en jiuifd;en Diid;ern luieber

trocfen 311 reiben. (fSetrünt ift taglid^ 4—

5

IDJal erioärmt 311

reid;en nnb 3iunr uerbiinnter .^afcrfd;leim. Die 25 ögel finb in

l)ol}er 3l*iirme (
18—20 "

-f ^-) ä" l)nlten.

eä, bie SBotiere mit allem ^nbepr grnnblid^ 311 reinigen unb

511 beäinfi3ieren, um einer 3(u§breitung ber .jfranf^eit uor=

3ubengen.

.fierrn 3!Ji., iOferan. Sei einer .^anblnng, mit bereit

üieternngen man niemals gaii3 3iifrieben fein fann, beftellt

man nid}tS met)r. Se3Üglid; beä nod; 31t licfernben SogelS

mürbe bie f^-eftfebnng eineS beftimmten lerminS 3iir Lieferung

ober 3iir iHüdfenbnng beS ge3al;lten @elbeS 311 empfeljlen fein.

S*irb ber Termin nic^t innege^alten, ift ber Älageroeg 311 be=

fd^reiten.

.^terrn 1?. .fi., Dorpat. Sei bem ©ranpapagei ift ber

SctarnngStrieb rege. Stittel bagegen finb (Snt3iebnng ober

Serringernng erregenben gntterS (.C****'!) »
reid)lid;ere Dar=

bietung uon Dbi't nnb frifci^en ^roeigen nnb Sefd;äftignng mit

bem Sogei, oljne i^n etmn 3U liebfofen, 3lnregnng 311111

©pred;en. 3lHmäf)lid;er Übergang 3iir einer niebrigeren Iempe=

ratur unb |ialtiing in berfelben roirb gleid}fallS empfol^len.

DiefeS Stittel, roie reid^lid^ere Dbftgabe, nmf? im uorliegenbcn

gall unterbleiben, ba ber Sogei and) anfd)einenb an Diird)=

fall leibet. Durd;fall roirb bei leid;ter (Srfranfnng, bie l)ier

uor3uliegen fd)eint, am el;eften burd) Serabreid;nng non ^afer=

fd^leim nnb gutem fRotroein gel)eilt. Diefer ift täglid; breimal

bar3ubieten unb 3iuar erroärmt. ©obalb ber Sogei getrunfen,

jebenfaHS oor bem (Srfalten, ift ba§ @etränf roieber 311 entfernen.

— Die beabfid;tigte f^ütterung ift im gaii3en rid;lig. Son
©ämereien fönnte an^ nod; .giafer unb SeiS in .'pülfen ge=

geben roerben. 3Rai§ fotlte nid;t gcfoc^t, fonbern nur nad;t§=

über in faltem SBaffer erroeic^t gereid^t roerben. — Dr. 2af)mannfd}e§

5ial;rfal3ertraft für Sögel ift baSjelbe roie ba§ für D[Renfd;en.

f*für Sögel roirb e§ nur in tleineren Cuantitäten in ben .^anbel

gebrad)t.

Jperrn O. Ubine. 3ln§ ber Datfad^e, ba| ber @rau =

papagei, roeld;er ungefäl;r ein ^albeS Sefit;

ift, bisl)er nod; fein 2Bort fprid;t, barf nid;t gefdt)loffen roerben,

baff er übert)anpt nichts lernt. @S finb befannt, in

benen mel;rere alte S**pa9f*f**> bie arge ©freier roaren,

plöplidf) ©prad;begabung seigten nnb uor3Ügli^e ©pred;er

ronrben; in einem gall roar eS ein 20 Sa^re alter Sogei.

Siandte Sögel lernen leichter 9Selobien nad;pfeifen. Sielleid;t

f;at ein bnl;inget;enber Serfiid) fd;neHeren (frfolg.

.perrn II). S., ©armifdt). Die geänderten SlBünfd;e roerbe

id; balbmöglid)ft erfüllen.

.fperrn Ä. S., @era. Da§ S3 eibd;en ^fegenroad;tel ift

an £egenot 5ngrnnbe gegangen. (S§ tonnte ein roeid;jd;nligeS

®erantrt)ortIic^ für bie ©cfttiftleihina ftotl Stcunjig, SBeibmonnäluft t

in 3)!a|)bebuta. — Cerlag bet ttreu6’f4en t8ettaa«bu(öbanb

(^i nid;t legen. Wöglic^ft fd;nell ffrfa^ 31t fd>affen, ift 311

empfehlen.

•Oerrn .'tmtSrat 0. 3. ©. „kleine Stittei hingen"
unter „Scrnnglücfte Sögel".

.fjerrn S. £., Sr“9- 1-®« Äöfig für ben 2Üiubel;opf

mnf; möglid;ft grofj fein, nid^t unter einem Steter. Seffer ift

eS einen 2 in langen .Uäfig 311 inät)Ien mit sroei ©prnng=

böl3crn, iueld;e über einen Steter uoneiiianber entfernt finb.

Der .ttäfigboben ij't reii^lid) mit trocfenem ©anb, bem etroa

ein Drittel Dorfinntl 3ugefebt roirb, 31t oerjeben, ba ber Sffi.

gern im ©anbe pabbelt. 3luf grödte Seinlid;teit nnb Se=

tämpfnng beS Unge3ieferS ift 311 a^ten. Der 2ß. f'cf)

uiel auf bem Soben auf, befd;inuljt fid; infolgebeffen ,leid;t

güfte nnb Wefieber. 6in in ben Ääfig gelegtes fltafenftücf ift

bem 29 . fel;r roillfommen. Die ©idftangen, uon benen l;öd;ftenS

3iuei nötig finb, feien oerfd;ieben bicf. grifcbe betinbete 3 rof*90

uon benen ber eine etroa 2 cm, ber anbere 4 5 cm im

Durd)meffer l;at, finb bie geeignetfteii. (fin auf ben itäfig:

hoben gelegter bicfer Stftfnorren roirb alS ©idplad gern bennbt.

3n ben Ääfig gibt man ein ©d;laffäft^en mit runbem @in:

gangSlod;. Son einer Sabegelegenl;eit mad;t ber 2ß. mir

feiten O'ebraud^, 3roedfinädig roirb il;m eine fold;e trodbem

gereicht. 31*. trinfen SSlaffer nad; 3lrt ber Dauben. DaS
Drinfgefäd fei beS^alb 5—

7

cm i)od), 3iir ©d;onung beS

enipfinblid;en ©djnabelS iuäl)le man baS guttergefäd oon ber=

felben .£)öt;e. Sei ber (Srnädrnng ift befonberS auf grode

Stannigfaltigfeit 311 achten unb im 3i*inter barauf, bod ber

3B. genügenbe guttermengen anfnedmen fann (euentl. Se=

lcud;tiing beS ÄäfigS). @rnäf;riing: erroeidf)teS Söeidbrot unb

9lmeijenpuppeii mit einigen Siel;lroürmern unb in ronrm=

äl)nlicde ©tücfe 3erfd^nitteneS robeS ober gefodbteS .^er3, bocb

baneben reid;licb allerlei jlerbtiere, befonberS (Engerlinge unb

anbere Saroen unb Staben, Segenroürmer. Sind; folgenbeS

gutter roirb empfof)Ien: gut anSgepredter Duarffäfe, gel;acfteS

(Ei, ©af)ne non abgefod;ter Stildi), ro^eS, in roiirmäl;nlid)e

©tüife gef^nitteueS gleifd;, gut burd;gemifd;t mit Steblroiirmern,

gliegen, allerleUTfanpen nnb Staben, gerner: (Memijcb uon gleiten

Deilen geriebener ©einniel unb geriebener Stöl;re, ba3u ffäfe=

qnnrt unb in jeben gntternapf nodb einen Dbeelöffel trocfene

Slmeifenpiippen, ba3ii inedbfelnb gefo^teS, ge^adteS Obft. 3 '*=

gaben 3iir (Seioöllbilbung bürfen nic^t fel;len. Sefonbere 3lnf=

incrffamfeit ift ber Sfl^G^ ©d^nabelS ber 3Ö. 311 roibmen.

Um bemfelben bie 311 feiner (Erfialtung nötige geucbtigfeit 3U=

3itfül)ren, gibt man in ein tiefeS etroa 5—

7

cm ^0 *«^^**’*=

gefäd angefeud^teteS S*alb- ober beffer ©umpfmooS, in loelcdeS

man reid;lid; frif^e ober trocfene 3(meifenpuppen, nacfte©d^necfen,

Segenroüriner geftecft l;at; mau legt anfangs au(| einige oben

barauf, um bie Slufmerffamfeit ber 3®. ouf biefcS @efäd 311

lenfen. Die fo gereichte Dtadning roirb gern mit bem langen

@d;nabel anS bem feilsten StooS dctDorgel;olt. gerner ift 311

bem^ten, bad ber ©d;nabel längere 3 c*i gefäpgter 3ß. IfÄufig

31t iinnatürli^er Serlängerung beS Unter;, meift beS Cber=

fd;nabelS neigt. Um bem uor3ubengen, legt man einen rauben

©teil! ober ein grodeS ©tiief alten SJtauerfalfeS in ben Ääfig,

an iueldt)en ber 3B. gern ben ©d;nabel roedt. ©cdnabeluer;

frümmungen uernrfQd;en meift baS (Eingehen beS SogelS; fie

treten ein, roenii ber 3ß. in l;of|er SBärme gehalten roirb.

Diefe, ebenfo ftarfe Äälte nerträgt er nid;t, ift in mädig er=

roännten Dtänmen 311 buvd;rointern. 2. Die „roeide 2 acl)taube"

ift aus ber bomefti3ierten Turtur risorius er3Üd;tet. b. Den
roiffenfd;aftlid;en Samen für bnS „(SUan3flecfentäubd^en"

311 fagen ift faum möglid;, ba auS bem beutfcl)en Dtameii bie

3lrt nid^t 311 erfe^en ij’t. (Eine genauere (5iefieberbefd;reibung

ber Daube luäre 3iir Seftiminung notroenbig. 3(tn ef)cflen

roüvbe ber Same 3utreffeub fein für Peristera cinerea Bp.,

ein blaugrnueS Däubdden, auf beffen glügelbedfebern unb

ledten 3lrmfd;roingen bnnfel inetallifcl) gläii3enbe gleden finb.

.^errn 31 . 2 ., SreSlau; $etrn 31 . ©., Stünfter; j£>errn

.tp. U., 3Bittgenborf
;

|)evrn 3 - 3S., SSünfter; S. S*., Seile;

Apeirn O. g., Sienbiirg (©aale;; .fierni .Hütteningenieur

g. O. S., OUeiiuid; .'Perm D., (Mriinbcrg. Seiträge banfenb

erdalteii.

.Herrn 31 . 2 ., Sreslnn. Den in 3liiSfid;t geftellten Serid^t

eriuarte id; mit grodeni 3"lerefje.

Herrn ©. ÜJt., 39 ien. Der 3 ebrafinf ift einer Darin;

ent3Ünbung erlegen, anderbem roar er ftarf anämifd;. 35*enn

bie anberen biefelben Ärnnfl)citSfenn3eid;en 3eigen, ift luciiig

.Eioffniing auf i^re @rf)altuiig.

. Söerlin; für ben tUnjeigcnteil : Ereil d’fcbe SertagSDuctjüanbliinfl
tung in ^Hagbeburg. — üruct bon ?i. Jp Opfer in ®urg b. aJi.



ber ^Scidifrcffer.

SSon 5ri^ 53raiin!ÄoiiftantiiiopeI. (@d)Iu|.)

(3iac[)bruct »erboten. )

inanbever.undjtiger 91euent)erb irar Sylvia melano-

eephala, ba§ fdjimirfe ©nmtlöpfdjen ber 'iUlitteI=

meerregion. ®er ÜSogel ging fogleid) an Ot)[t nnb

ÜDlel^Iinnrmer unb ift im allgemeinen norauSfidjilidj

eben fo leidjt ein^ugeraö^nen mie anbere 0 tjlüien, benen

man Ob[t in einiger 5lbmec|ielung nnb gnile ju bieten

nermag. ?:rot3bem Ijabe idj eigentlid; gar feine

mtng, ba§ 3:ierd)en am Seben ju er’^alten, roeil i^^m

beim ^ange ber ©c^rcanj unb ba§ ganje ©efieber be§

.f-iintevteibeS anägeriffen unb ein gu^ Berietet mürbe.

liegt un'^e
,

ba§ ©amtföpfc^en mit bem

©d)marjplättdjen gu uergleidjen. Slutoren

l^aben biefer Ißerfuc^ung nidjt miberfte|eu föuuen. 3lrot^=

bem fif^rt |ie irre. ®a§ ©d;marjplöttdjen ift uiel

gröffer unb ftdrfer al§ biefe fübli^e f^orm. 3llle

feine 33emegungeu merben üiel energifdier unb praller

au§gefif^rt. ®a§ ©amtföpf^en erinnert in biefer

.^infid^t Diel e|er an ba§ fieine iKülIerd)en, mit bem

bie an unb für fidj uod) befonber§ fieine f^^orm

5lleiuafien§ and) in ber ©röfje übereinftimmt.

2fn meinen übrigen @ra§müden (@djmarjplätt=

djen, ©artengragmüden) erlebte ic| bi§=

!^er nur fyreube. allgemeinen mag e§ ratfamer

fein, alle fyrifdjfänge gnerft in ben ©injelfüfig jn

fteden. 2lnd^ bei ben ©plnten mürbe ic^ biefe§ SSer^

fa'^ren befolgen, menn bie 5>ögel mir ju einer 3 ^it

jngingen, mo id; ben 3Sögeln nid^t Obft uerabfolgen

fönnte. in genügenber iUfenge Dor=

^anben, fo fann man bie ©plüien getroft in ben

glugfä^g merfen, üor allem im .^erbfte, mo man
nidjt jn befürchten fini/ ber 23rnnfttrieb bie

iJJlänndjen jnm beftänbigen .^abern treibt. iXRan ner^

mag bann biefe 5lrten and; ohne illlehlmürmcr an§

gutter jn bringen. ®a biefe§ in genügenber iölenge

Dorhanben ift, nermog andh ber Jutterneib ber

ftdrferen ©efdhrten bie fdjmdcheren ©enoffen nii^t

atljnfehr jn ft^dbigen.

©anj anberS nerhalten fidj biefe ®inge bei bem
gtonen f^^liegenfdhndpper (Muscicapa grisola). Diefer

3)ogeI ift im f^reilebeu gemohnt, einen beftimmten

Snftranm al§ fein 3nsi>gebiet jn befjerrft^en. ®iefe§

teilt er mit feinem 'älHtbemohner anberer 9lrten.

©tedt man ben Slogel nun ju anberen Slrten in

ben 3‘ingfdfig, fo erfdjeint er mie nbgeblenbet. Ob=
gleidj bie ©djndpper jnmeift bnrdjanä nidjt milb finb

nnb man ben ©inbrud hat/ als müjften bie Slier^en

nnbebenflidh anS fyntter gehen, fitzen fie bodj mie

Ölgöf^en auf einem unb bemfelben 5|3lat^ nnb menn
fie jemals nach iUlehlmürmern fdhnnen, gefdjieljt

eS erft fidjer bann, menn gerabe ber letzte in bem
DfJat^en eineS hakigeren 9J?itbemoljnerS oerfdjminbet.

33eobadjtet man bie gefieberten ©tanbbilber bnvch ein

gutes ©InS genauer, fo fieht man jn 3^^ten, baff

fie bnrehanS nicht ganj teilnafjmloS finb, fonbern be=

ftdnbig ben g'tag nnb bie Semegnngen iljrer 5fdfig=

genoffen nerfofgen. ®ie grojje 3aht anb baS rege©

lofe ©urcheinanber berfelbcn finb für fie angenfchein=

lid) etmaS ganj unnatürli^eS, baS fie an jeber jmed=

mdfeigen 23etdtignng ihrer ©inne htabert. ®abei'

mirb natürlidj ihre 33ruft fpitjer nnb fpiljer nnb menn
man fie nicht f^lennigft aitS bem ?!)?affengefdngniS

erlöft, finb fie gar balb eine Seiche.

©in 33eifpiet: College Dr. ©eibenftüder hatte einen

fyliegenfchndpper in ben gtagfdfig gemiefen, ber non

©dhmarjpldttdjen, S)orn= nnb 3anngraSmüden, Saub=

fdngern, 91otfchmdnj^en nnb dhnlidjen 3lrten bemoljnt

mirb. ®er ©i^ndpper fpielte ©tnnbbilb. Sßegen fpit^er

merbenber Sruft mürbe er Ijf’-'aaSgefnngen nnb im

©injelfdfig mieber orbentlich eingefüttert. 3 >aeiter lßer=

fudh, ihn im g-lngfdfig nnter^nOringen. ©erfelbe ©r=

folg, ©emjnfolge mieber .jpaft im ©injelfdfig, bis

ber ^rdftejuftanb beffer gemovben. 5)nnn mieber IRüdv

fehr in ben fytagfdfig. 2öieberholnng beS früheren

©dhanfpielS. ©rft beim oierten 2)lale, nlS .!perr nnb

fyron Dr. ©eibenftüder nnb ihr fnrbifdjer ® teuer einen

freien Jag bogn üermanbten, bem fyliegenfchndpper bei

feiner Orientierung behülfUdlj 51 t fein, gelang eS enb=

lidh, bem grauen ©efellen bie ©rfenntniS beijiibringen,

bnjj er am^ im Jlugfdfig freffen nnb faufen fönnte.

Oaher ift aufS ernftlidhfte banon abjnraten,

fyliegenfdjndpper im ^dfig unter anberen ©enoffen

nnterjubringen. fyait immer gefjen bie Oierdjen ba=

bei rettungslos gn ©rnnbe.

Oer 3>a«<^ t>er ©ingemöljnnng befteljt ja barin,

bie SSögel möglii^ft rafdj anS f^atter 31t bringen nnb

iljnen in ben erften Oagen ber ©efangenf^aft eine

möglidjft gleidjind^ig oerteilte f^^nttermenge jn^nführen.

Sei ben meiften Sögeln ift baS im jylugfdfig nidjt

redjt möglidh, meil immer ftdrfere ©tüde Dorljanben
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fiitb, bic fid) mit affenartiger ©efdjiuiiibigteit besi

gröfdcn ^eilcä bcr Vicblingänat)rimg bemäd;tigt traben,

el)c bic übrigen (^n ber (irfenntniä fninen, bafj 0 d;ncllig=

feit 3füt tut. ^ine frifd) gefangene iiadjftelje, bie fi^

ben iviif} Dcrtefjt ^atte, ftarb bei mir, mie eä mir

l)interl)cr ffnr imirbe, fidjer nidjt an biefer gering^

fngigen i)crlet.utng, fonbern an C'ntfrnftnng. 5Jfnf)m

baö Jierd)en einen Wetjlrnnrin nnf, fo mnrbe ifjin ber

fclbe fogleicfj entriffen. äBegen beä frnnfen ^nf^eä

tonnte fie fiefj nidjt gegen ben Stäuber bnrdj Stemmen
nnb }^crren jnr Si'efjr fe(jen nnb mnfjte immer mieber

bie !^!^entc fnfjten laffen. 33ei ber nngenngenben (Vr=

nntjrnng nnljin fie and; bie geringfügige äiUtnbe oiet

mefjr mit, nid ed fonft ber JaU geroefen märe nnb

eined ^{orgend mnr ber fdjimtefe, fdjön befieberte 2>ogel

eine Veidje.

5lndj meine ,f')edenbrnnnetlen, bie mit Sdjmarj^

plättdjen, einem 23anmpieper ein

geränmiged gtngbaner teilen, fommen faft niemnld ba=

Sn, einen 3)teljlmnrm 31 t er^nfdien, meil fie immer bie

letzten nn ber 5afel finb.

iBir fe^en alfo, bafj man anc§ in biefer i*pinfict)t

bad 9tatnreU ber i^ögel möglidjft berüdfi(^tigen nuifj.

?lndj im llmfreife berfelben 2lrt madjen fidj mancherlei

5>erfdjiebenheiten geltenb, bie nidjt ald folgen ner=

fdjiebenartiger menfdjlicher 33el)anblnng aufgefa^t merben

tonnen. Unter frif(^ gefangenen fRotfehlctien gibt ed

beifpieldmeife ganj oerfch'^^^n geartete ^-pemplare.

'üttandje fehen bem fHtenfdjen nom erften Slugenblid'e

ihrer ©efangenfdjaft an fed nnb munter ind 2lnge,

befrennben fidj mit jeber 3lrt ber fttahrnng nnb jeigen

nndj in ihrer i^erbannng nidjt bie gertngfle UnregeU

mäfjigfeit. 3lnbere bagegen friechen ganj nach ber

3lrt ber fvclbfperlinge in alle Ji'ödher, bohren fich fopf=

über in fdjinale ^ßSaffergeföffe hinein, jmängen fich i^'

fdjinale -gntterfdjiiblaben nnb nehmen nm feinen i}.^reid

3jerftanb an, bid fie tot baliegen, ©oldjen fftottehldjen

gegenüber bemährt fidj nnr eine 3lrt ber 33ehanblnng.

fDtan öffne bie Znx nnb taffe bie Sierdjen möglidjft

halb ind '(\reie. Sie finb für bie ©efangenfehaft hoch

nicht tauglich.

^infiangfithlieit mtb ^tinbigßeit eines

(ftrenjI'rhnaDel's.

Sou Otto 5rei)e = 9tienbiirg a. b. ©aale.

(Stac^liruct »erboten.)

^ m üorigen ^ahr bejog ich “uf ®T»nb eined 3ln=

geboted in biefer 3 eüf<^J^ifi mehrere 3Balbt)ögel

nnb jroar einen ©olbammer, einen ©rünling nnb

einen Ärenjfchnabel. ^ie beiben erfteren brndjte idh

in einen ©efeltf^aftdfäfig, in roelchem fii^ ft^on je

ein ©impel, ipnnfling nnb Äanariennoget befanb. ®er

^renjfdjnabel erljielt einen befonberen 5läfig. 33ei

fdjönem äßetter ftanben roährenb bed ©ommerd bie

Ääfige tagdüber an einem günftigen ipla^ auf bem

.^ofe, na^td nnb bei fchlechtem fetter im 3i>”m^^^^

ber Mfig mit bem ^renjfchnabel bii^t am
©obalb i^ bie iläfigtür öffnete, flog ber Äreu 5fdhnabel

luftig im umher nnb fndjte nach 23Uie&cn

feinen ^?öfig mieber auf. ®er Mfig mar fo ein=

geridjtet, baf? ich feiner ffteinigung ben untern Jeit

non bem ©ittermerf lodhafen nutzte. Sei ber 3“^*'”=

heit bed Sogeid trug ich nun fein Sebenfen, bie

Steinigung norjnnehmen, auch menn ber Ääfig im

freien ftnnb. ®er Sogei blieb ruhig auf ben ©prung^

höljern, menn iclj ihn auf bie fteinerne kreppe ftetlte.

Stie benutze er bie ©elegenheit ju entmifdjen.

(fined fUtorgend aber, ed loar am 14. ©eptember

oorigen ^nil^ed früh ^ Uhr, ber ^immel hing noll

fdjmerer Stegenmolfen, f^lüpfte ber Sogei gelegentlidj

ber Steinigung and bem Mfig, flog aufd !Dach bed

Stndjbarljaufed, falj fich nodj einigemal nm nnb fort

mar er.

SJtir tat bcr unermartete Serluft bed jaljinen,

Sntraulidjen Siered, bem ich ioni^l genußreiche ©fnnben

uerbanfe, aufrichtig leib. 3^ ^i®f nnb locfte ihn nnb

f lichte ihn überall, fonnte ihn aber nirgenbd entbeefen.

®er .^immel hnü£ fi<h ingmifdjen aufgeflärt unb idj

gab meinen Äreu3fdjnabel entgültig nerloren. 21m
anbern Sag regnete ed mieber. 3d> S^öaehte mit

äöehmnt meined »ertorenen ßiebtingd. ©egen fStittag

ging ich nnf ben .^of, um nach ^^»i Stßetter 311 fehen

unb Umfdjan nadj meinem 3laubenf(hmarm 311 hctüen,

ba hö >^2 i<h nom S)adj h^mnter bad mohlbefannte

,,©ib, gib" — „ 3od, 30cf". SJtein Äreu3f^nabel hatte

fi(h mieber eingeftellt unb lodte in ber befannten Sßeife.

grenbig lief i^ ind 3innner, holte troß bed Stegend

ben ©efettfehaftdfafig mit feinen ^nfaffen heraud unb

ftetlte ihn fomohl mie ben leeren ^reu3f^nabetfäfig

an ben gemohnten i^tatj, bie Sür bed leßteren hatte

idj geöffnet. ^Darauf fchien mein .^reu3fdjiiabel aber

nur gemartet 3U Ijaben. Oh^e langed Sefinnen flog

er Dom Sache herunter auf feinen Ääfig. .^ier ftetterte

er nach geöffneten Sur unb hufchte fröhlich unb

offenbar mit nielein Sergnügen in feine alte Sehaufung.

©eit Oftober blieben bie Siere im 3mimer. — Ser
Ä'reu3fchnobel hatte unterbeffen einen größeren ft'äßg

befommen mit 3mffchublabe, für 3utter= unb Srint=

gefäß maren Öffnungen im ©itter norhanben. Sei

fchönem SBetter brachte ich nun ben £reu3fchnabet auch

im SBinter ind greie. ©r fann Äälte gut nertragen

unb in feinem neuen großen Ääfig hatte er ©elegen=

heit, fich reidjlidj 311 bemegen. Sa paffiert mir am
14. Januar biefed 3oh^^§ badfetbe SJtißgefchicf, mie

üorbem. Seim ©rneuern bed SBafferd entmifdhte er.

Ser Sogei flog auf mein .^audbach, bann aufd Stachbar^

badh, bann mar er nerfdhrounben. Sind einem angren=

3enben Stachbargarten hörte ich noch locfen. 3^
feßte nun ben iläfig mit offener Sür oufd ipappbach

meines Saubenfchlaged, in ber Einnahme, er fänie

nietleidjt hoch mieber. Soch bid 4 Uhr fah unb hörte

ich nicljtd non ihm. Seim Schließen bed Sauben=

feßtaged bemerfte idj ihn auf feinem Sauer herum=

ftetternb. Soch hinein ging er nicht unb halb ßog

er mieber non bannen. Ser ^äßg blieb jeboch auf

bem Sach ftetjeu nnb am Sonntag ben 15. Januar

ö. 3- 9 ^9rn 10 Uhr früh ftellte fich mein Soge! bei

bemfelben Sßetter mie am Sage oorher mieber ein, ßog

aufd Sauer nnb bann feßte er fich in bie geöffnete

Ääfigtür mit bem ©efießt nach außen unb befah fidj

fo bie Sßelt. Stadj einer Siertetftunbe fpo3
ierte er

enblich gaii3 hinein, fprang aufd ©prungftäbdjen nnb

ich fonnte aufd Sach flettern unb bie Sür f^ließen.

Sinn habe ich meinen Siebling, melcher mich 3mei=

mal nerließ unb mi^ jebedmal mieber fuchte unb fnnb,

mieber bei mir nnb fann mich feined Sefißed freuen

in bem Semnßtfein, baß er fidj moljl unb beljaglidj

bei mir fühlt, iljm hat ed bei mir beffer gefallen nid
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in bei- jiueimnl lüicbcvt^eiüonneneu ^veiljeit. ©eine

i*icbe imb liefjen nidjt allein lutebev

^:;uvücffeljreii, fonbcni fie bcfäl^tflteii iljii and), mein

.s^and, trotjbem ev feit einem ^^iertelja|r feinen ipla^

anf bem ,pof mit bem wertaufdjen mn^te,

mieberjnfinben nnb feine ?lniuefenl)eit bnvd) Ieb!^nftc

l'odtöne fnnb 3ntnn. .fpiernnd evfielit man, baff äi'nlb=

Dögel einen äl^nlidjen Orientievnngdfinn mie S8rief=

tnnben f)nben, fiii^ nndi in ber ©efangenfe^aft motjl

fiif)len nnb in fyreiljeit gefegt in biefe ^nvnrffeliren.

günftige ©elegenl^eit, ein ntted ifjanr ^n ermerben,

nidjt matjvgenommen bntte. ®er alte Janbenfittidj

ift fdjlidjt, aber bennodj angenehm gefärbt.

Oberfopf, 3kiift ajctjgrau
;

©ttrnranb, ^tugeiigcgcub mit

gnintid)em 'itnfliig; Oberniefeu javt grünlidjgraii
;

Uiiterförpcv

gelblid)gritii
;

glügel graSgrüu; ®d)mingen btäiilid)(d;iuarä;

©d;iuanjfebeTii oben blau, unten gelb, alte finb gelb ge(pibt;

breiter löartftreii, nebft .^aläbnnb (d;roar3 ,
bnrnnter mteber ein

noch breiteres fpangriineS Diadcnbnnb; Oberidjunbel rot, Unter;

[d)nabel (djiunrä; g-nije grau; Singen (Slbbilbnng

f. uorigen ;'snl)rgang 35.)

®er Ä'örperbnn ift fdjlanf nnb ber ©djmanj
jiemlidj lang. 5ln ©rö^e übertrifft er faft bie rofen=

brüftigen Wirten ber megen feined langen

S^mnnjed erfd^eint er jeboc^ geftrerfter. Über bie

©efdjledjtdnnterfd^iebe finb bie SReimingen geteilt,

©inige bel)anpten, bie ©ef(^led)ter feien nbereinftimmenb,

mäl^renb anbere behaupten, baff bas SBeibdjen am
ganj fc^raarjen ©dpiabel jn feinten fei. Sei gleichem

diebenflceiftnauimtt.

Slot, ©rüfie.

.^imalapafittid) genannt, lebt befonberd an ber
‘

3)?atabar=

füfte. ©r geprt ju ben feltener eingefiü^rten ©belfittic^en.

©nbe 1903 unb anfangd 1904 fdieint eine 3lnjaljl

Jaubenfitti^e eingefü'^rt roorben 31t fein, beim mel^rere

.^dnbler boten 31t biefer 3 eit biefe Söget and; ed maren
febod) alled funge, nod) unandgefärbte Stiere, mand)e non
il^nen maren auc^ arg an ben ^tügetn befi^nitten, fo

bafj fie gar nid)t fliegen fonnten. 5lnf ber „Seginf^a";

Dtudftetlung in Serlin (SDe3ember 1903
)

l^atte febod)

f^räutein .^agenbed ein fe^r fdjön nndgefärbted ifoaar

audgeftellt, olfo ein ättered i)3aar, bad ma^rfc^einlid^

and) mit ben anberen importiert morben ift. ®ad
Sudftellungdpaar ftanb in red^t Ijo^em ifireife, med^tb
id) mid^ baronf beft^rnnfen nutzte, ein fnngered, aber

flugfä'^iged if^aar 31t fanfen. ®a aber alle @ittidt)e

fic^ red)t langfam nerfärben, indbefonbere bie ©bei;

fittidje, fo mnpte idj fpäter bereuen, bafj id) bie

3llter Ijat bad S>eib=

c^en angeblicf) and) ben

roten Oberfdfnabel

unb foti^e mit gon3

fd)raar3em ©djnabel

bürften baljer nnr

jüngere ®eibd^en fein,

ba bie jungen jnn=

benfittidf)e ftetd gtön;

3enb fd^mnr3en©djna=

bei !^aben. ®ie ©efieberfarben ber 3ungen finb matter.

®ad ©ran ift unrein, bad ©rün unreiner unb btaffer.

Sartftreif unb Sadfenbanb ift mattfdjmar3
;
bad grüne

.©aldbanb ift gaii3 fd^nml, nur angebeutet.

Sange befa^ id^ meine Jnubenfittii^e nidjt 3111'

Seobadjtung, beim fie gingen beibe frülj3eitig ein.

©oroeit i(^ aber feftftelleii fonnte (i^abe biefe 2lrt

frül^er nid^t befeffen), äl^neln fie in itjrem äöefen unb

Sene'^meu gait3 ben rotbrüftigen Wirten, finb alfo etmnd

fdjmerfnllig unb ftumpffinnig, untuftig 31t Semegung

nnb biffig gegen Söget, bie i^nen 31t ua§e fommeu,

ohne bod^ jeinald biefe meiter 31t oerfolgen
;

fie beiden

nnr fomeit um fidj '^erum, mie fie uon i^rem Su!§e=

platte reifen fönnen. SDie meifte 3)aged

fa^en fie regungdtod l^odj oben auf ben Ouerbalfen

bed 3‘fugraumed unb famen nur tjernb, um 31t freffeit

ober 311 trinfen. SDied gefdjalj nidjt burdj fliegen,

3?on einem langjährigen ißogelliebhaber. CJortjepung.)

(91ocI)bru(f »erboten.)

Xaiibeufittid). — Palaeomis peristerödes, Finsch.

SDiefer ©ittidh gehört ber ©attnng „©belfittid^"

an unb ift mie faft alte übrigen ©belfittidje in 3'nf>ien

Ijeimifdh. ®erSau=
benfittidt), audhgrau;

brüftiger ©belfittidl),

Sc'alabarfittid^ ober



5<oin ®ogeI[)au|c. — -C^ügd, Uiifer i'icbltng. 9Jr. 6.

lonbeni bind; imil)ittnieä .Hlcttern burc^ bie .H'üetc^e.

!X)ic 'iittidjc lameu mir bnijer rcd;t (ancjmeüig uor,

uiclleid)! luavcii |ie fdjou feit djrcr ?lnfiinft nid)t qanj

(iefmib, maö iialiiulidj iiidjt bajii beiträgt, bie iiiögel

Ijeiterer jii ftiiiimeu. Diad) ijkobadjtimg mir eine§

'f.'ärdtend einer 3?oge(nrt faim man natiirlid; eine

cnbgiltigc (5 t)nrafteriftif nidjt geben, fonbern mir

einen Süeitrag bnjn liefern, eingel;enbeu !l3enr:

tcilnng beä äBerteä bed Jnnbenfittidjö nl§ U3 o(ieren=

üogel feljtt mir an genügenbem Si3eobadjtungö=

mnterinl. Älnfiguogel biirfte er aber jebenfaüä

entfd;ieben (nngmeilig fein, mag ein l)iefiger befreunbeter

ii)ogellicbl)nbcr, ber jmei junge '.^^nnbenfittid;e im Ääfig
l;ält, beftätigt; er mnnfdjt fie nur mieber log gu

merben. (^ortie^ung folgt.)

93on |)ügel.
Oiac^brua Betbotcn.)

ängc^en" fjaben mir bag arme fleine 3)röpfd^en oon
jimgem Stieglitz fletcinft, bag id) im oerfloffenen

'8ommer, ooii feinen Eltern oerlaffen, I^alb tot auf

einem fy^l^iucg f«nb. ©g piepte jämmerlich nnb bot

oöllig bag traurige 23 i(b eineg oerlaffenen, bem 3;obe

nerfallenen ©efdjöpfeg, beffen Erhaltung unmöglich

fdfien. Xrotjbem nahm ich Siercheu mit

nadh .^aufe, um menigfteng feine fftettung ju nerfuchen,

eg fd)ieit jebod) uon biefer fdjnöben äBelt menig f^reube

mehr ju ermarteu uub befchlof) nugenfeheinlid), eineg

felbft gemählten ,fj)Uugertobeg fterben 51t mollen. 5Ute

'.b'erfuclje, ihm Stahrung beijubringen, fihlugen fehl

uub bie @emohnheit anberer junger ißögelchen, bag

Schnäbeldjen ju fperren, fihien eg nicht ju fenuen.

9^ndjbem mir fetjon bie .^'loffnung aufgegeben halten^

unfern ipflegting am geben ju erhalten, ber traurig

piepfenb in einer @de feineg ißauercheng hodte, be=

gann er bei ber ülnuäherung plötjilid) 511 fperren unb

bie gereidjte 9tahruug aufjunehmen, unb mit melcher

®ier begannn er ba ju fchUufen, mieber ju fperren

unb mieber 311 fdjUtden, fo baf) mir bntb '^f^aufe madien

mufften, um unferm f^on Jotgegtaubten 3dt unb

fltuhe 3ur i^erbauung ju gönnen. 9hin hatten mir

gemonneneg Spiel, unfer „^^änfle" entmidelte jeht

einen fold) gefunben 5tppetit, baff er jebe 5lnnäherung

an fein .g^äugdheu fofort baju benutzte, um mit lauter,

mandjinal gerobejit gebieterifdjer Stimme gmder ju

erbetteln, llnfere oiele )Kühe belohnte er aber aitdh

balb bnburch, baff er größer unb ftärfer, aber auch

jutraulidjer mürbe, fyür bie

fitzen, lieg fid) ohne Sträuben anfaffeu unb füttern,

eg mochte ibm mohl ber @ebanfe gefommen fein, bnft

eg fleinen £inbern mohl anftehe, artig 311 fein, be=

fonberg menu man burd) biefe (Gepflogenheit alteg

haben fnnn, mag man uon feinen if.'fl«gern oerlangt

uub feine 5lnfprüche maren mahrhoftig nidjt flein.

33alb mürbe „g^nng" ganj oerftänbig, fing an, fein

f^utter felbft 31t fudjen unb nach 5lblauf non etroa

brei SBochen hatten mir bie f^reube, bafj er fetbftänbig

gemorben mar, er fuchte fein j\-ntter: unb 2gaffer=

näpfdjen regelmäßig auf, bag fvüttern, bag itng fo

niete 9J?ühe unb 3^* gefoftet Ijidte, mar überflüffig

gemorben. Unfere SInfopfernng für bie iKettnng feineg

fleinen Sebeng beloljute „Jj^onfel" jeßt aber and; mit

großer VInhängtidjfeit nnb giebe, fo oft meine f^rau

ober idj an fein .giängdjen Ijcvaidam, näherte er fidj

bem (Flitter unb betrachtete nng mit uunerfennbarer

3ärtlidjfeit unb f^reube, pidte nadj ben f^ingern unb

fchien über unfern iöefudj große Sefriebigung 3U

empfinben. 2[3efonberg gern fpielte er mit ben Stirn=

loden meiner 3‘i‘au ober mit meinem Schnurbart, ben

idj ihm fcher3iueife überließ, ba padte er bann mit

bem Sdjuabel gaii3 uorfidjtig bie ein3etnen .^aare unb

30g barnn, aber fo uorfidjtig, baß eg niemalg Schmer3en

uerurfodjte, nudj bie Slugenbrauen erregten fein ^utereffe

unb er übte bort häufig fein Spiel. 23 ig jeßt mar
„.^ängchen" ftetg in feinem 33auer eingefchloffen ge=

mefen, einecj Ingeg jebodj öffneten mir fein ©efängnig,

um 31t iehen, mie er mohl f^die f^reiheit 3U benuhen

uerftänbe, aber fiehe ba, auch biefer i^ergünftigung

blieb er banfbar unb artig, ftatt fich etraa am genfter

einen Stugmeg 311 fudjen, fe^te er fich, einigen

Übnnggflügen burch bag 3>>umer, 31t unferm großen

(Grftaunen unb nicht geringer -g-reube bireft auf bie

S^ulter meiner f^rau unb begann, fieß feine neue

Umgebung genau 31t betrachten, bag (Grgebnig muß
für ihn ein fehr befriebigenbeg geroefen fein, benn

uon nun an mar „.^ang" ber un3ertrennliche ißegteiter

meiner f^rau. „Les deux inseparables“ nenne idj

fie oft, menn idj, uon meiner (Siefchäftgtätigfeit 3urüd=

fommenb, an ber 2:ür uon meiner fyrau empfangen

merbc, ouf bereit Schulter felbftnerftänblich gnu3 breit

nnb im (Gefühl feineg Dledjteg unb feiner .^ierher^

gehörigfeit unfer „Spaty', mie mir ihn auch fchcr3:

meife neunen, fißt. ®roljt mau ibm bann mit bem

fiyinger, fo fe^t er fich fofort 3ur ÜBehr, fträubt fein

Öiefieber, fchlägt mit ben f^lügeln, fperrt feinen Schnabel

big an bie (Gren3e ber flJtöglidjfeit auf, ftößt 3ifchenbe

gaute aug unb geht fampfegmutig 311111 3lngriff uor.

(Gg ift unenblidj brollig unb Ijei^Sdguidenb, mit an-

3ufehen, mie biefeg niebliche Tierchen fein ermorbeneg

IHecht, fich überall breit 31t machen (er roirb atterbingg

in feinem ®ergnügen nidjt geftört), fo einbringlidj 311

mähren uerfteljt. fUtittlermeile hot „,'pang" fein 3»gfttb=

fleib uerloren unb prangt nunmehr in bem farben-

reichen ,
prädjtigen ©efieber eineg auggemachfenen

Stieglih, aber auch feine „3idraulid)feit hol 'nit bem

3llter 3Ugenommen.

^eben IRittag um bie 3:ifch3eit befommt er bnrdj

Sffnen feiner IBauertür bie (Grlaubnig, einen 3lugflug

31t madjen unb ung bei Siifch (G'efellfdjaft 31t leiften,

uon meldjem (Gntgegenfommeu er benn auch prompteft

(Gebraud) madjt, benn faum ift bag Siürdjen geöffnet,

fo fommt „.r^ängchen" meifteng oljue 3lufforberiing

bireft auf bie Sdjulter meiner fvrau geflogen, faum

fieht er aber, baß bie Äanmerf3eiige in 33emegung

finb, manchmnl nur 311111 Schein, um ißn 311 foppen,

fo fommt er fofort auf bie Sriift herabgeflettert unb

fdjaiit mit laiiggeredtem ,^nlg unb f^-üßdjen (ein iir=

fomifdjeg 23ilb, bag fchon 31t uielen gadjfaluen ißeraii^

laffitng gegeben Ijid) »odj bem fIRunb meiner f^rau

unb pidt auf bie gippen, alg molle er fagen: ®ii,

haft bii nidjtg für mich, Sd* »dr aiidj etmag? Sietjt

er aber bann, baß irgeiib eine Speife feiner märtet,

fo nimmt er uugeuiert, ober feßr uorfichtig bag iljui

Snrgcbotene uon ben gippen; fo nimmt er 33rnten

jeber 3lrt, marine SBiirft, Kartoffeln, 3[Rehlfpeifen jeber

3lrt, fiir3, fo 3iemlidj alleg, mag mir felbft egenießen.
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3 urfer Hebt ev nid)t, bagei^eii beuov^itgt er Ä'onfeft

allen aiibereit Secfeveteii, bniiiit faim man nlleä non

ibm l)dben; fifit er nnf ber ©djulter itnb legt man
ein 0tiicfcljcn .H’onfcft nnf ben IJifdj, fo fliegt er fofort

berab, nm fid) jn beleftieren. ©eine 3”*i'dididjfcit

gel)t fo lueit, baft er nnf ber ©d;ulter meiner fyrnn

ftnnbenlnng fifjen bleibt, gnit5 einerlei, ob fie mit

irgenb einer fflrbeit befd)äftigt ift ober nidjt, ob fie

mit ibm bnrd) alle .^änäcben bleibt

rnbig fi^en. (S'in befonberg beliebteg ©pieljeng für

ibn finb and) nnfere fommt bag 5lerld)en

ganj fad)te nnb leife berangefdjlidjen nnb picft 311=

erft gan3 leife, bann immer träftiger mit feinem nabel=

fpi^en nnb mefferft^arfen ©dbnabel an ben Obren,

big er plöl^idj fo feft 3npnrft, baff ber 33 iff

©d)iner3en nernrfadjt; oor einigen 2:agen b^t er mtdj

bei 3:ifd) andb fo überfallen nnb fo heftig gesmirft/

bn^ SBlnt banad) flofj. Orobt man ibm bann mit

bem Ringer, fo fet^ er fii^b fofort 3iir SBebr, gifcb^ «nb

beiftt nod) bem nprgebaltenen Ringer, er loill fi(^ eben

nm feinen i).'reig oon

einer feiner Siebbabe=

reien abbalten laffen.

,^at .^längcben ein=

mal 23abebebürfnig

nnb bringe tdj ibm

fein i^nbemnnin^en

mit SBaffer, fo fliegt

er fofort baranf 31t,

fet3 ficb in bag

SBaffer nnb fängt fo

energifdj an 31t plät=

fcbern ,
bnft idj oft

fnnmf^eit habe,

bag ai^ännd)en

irgenb auf

einen Oifd) 3U

fetten, ^at

bann „.^"^äng:

eben" ben

gan3en fffadb^

mittag bci^tnn^

getollt nnb feiti iMöotria getrieben, fo fet^ er fid)

gegen ?lbenb auf bem ^opf meiner f^^ran nnb rers

gräbt fi(^ in bereu fyrifnr, er bleibt bann unberaeglit^

fitzen, big fie tbn beraf>nimmt nnb für bte 9fad)t in

feinen Ääfig fe^t. ®er Sfnbtid beg bunten, rei3enben

Jierebeng in ber f^rifur mafbt bann ben ©inbrud, alg

ob bie f^^rifur mit einer 23lnme geftibniürft märe.

®odj b^'df grillig öon nnferem Siebling, ein

anbermal mebr. 3*^tereffieren mirb eg midj übrigeng

febr, 31t erfahren, ob ancb nnberroärtg febon folcbe

©rfolge mit 3abmen ©tiegli^en er3ielt loorben finb.

e$ aurb |(bwct•börigc 06er faußc IJögcf?

S3on Dr. % ©engler.

(9tad)bru(f setboteu.)

nfang ber 1880 er brütete in bem .^ol3=

f^nppen eineg ©efannten ein 3tmfelpaar [Tur-

dus merula L.\ ®ng ifieft ftanb auf einem an ber

Sffianb angebrad)ten 33 rett in 3lngenböbe eineg mittefs

großen ÜJianneg. ®ag brütenbe SBeibeben mar an|er=

orbentlid) 3ntraulid) nnb lieft fidj luäbrenb beg 33rnt=

gefdjäfteg mit 3Bürmern ang ber .^"^anb füttern. iKir

fiel bamalg auf, bafj biefer 3ilogel niemalg erfebraf

nnb ben .ft'opf nad) ber betreffenben ©eite richtete,

menn man an bag IBrett flopfte. 3llg bie

anggefommen maren, bnlbete bag Söeibcben ruhig,

bab bie iüienf^en fidb an ber 3tuf3ud)t ber ^ni^gf»

beteiligten.

®or bem f^lüggemerben ber 33rnt entnahm idj

ben gröfften nnb fräftigften ber 3Sögel in ber fixeren

SL^ornngfet^ung, ba^ biefer ein DJiänneben fein mürbe.

Oiefer ü^ogel mar aufterorbentlicb 3abm nnb 3utrau-

lid), aber feljr menig regfam; fa^ oft febr lange auf

einem ^lat^e nnb gab niemalg einen Sant oon fid).

2Benn er abenbg fd)lief, fo meefte ihn fofort ein in

bag 3inimer gebra^teg Sitbt, mäl)renb @eränfcbe nnb

3mar fel)r laute

unb in näd)=

fter 9iäbe beg

23 ogelg ent=

ftebenbe im

©(^lafen mie

im SBadben

gnii3 unbeachtet

blieben.

2llgbie 303au=

fer fam, ent=

puppte fidb

meine 3lmfel alg ein 2Beib=

dben. ?iur begl)alb, meil

bag Sier fo 3Utranlicb mar,

behielt idb eg. ©g änberte

mäbrenb beg gau3en folgen^

ben feinem

eigentümlidben 5J^enebmen unb mir

hielten ben iiogel nie anberg alg

„biefpinnenbe 3lmfel".

ben .'perbft mnrbe mir eine febr

gro^e Überrafdbnng. ®ag 3lmfel=

meibeben manferte fid) 31t einem

tabellofen iUiänni^en ang.

fd)ob biefen um ein »erfpäteten SBorgang

ber ©efangenfebaft 311, obmobl ich bei Dielen anberen

nufge3ogenen 3lmfeln nie iSl)nlicbeg beobad)tet boH«-

begierig mar id) nun auf ben ©efang. ®ag 5rüb=

fahr fam — aber meine Slmfet blieb ftnmm mie

3UDor, ni^t einmal luenn id) fie abficbtlidl) fd)recfte,

brachte fie einen anberen ®on beroor alg ein beifereg

3td)3en; ebenfo blieb fie and) gegen bie befligf^«»

©eräufdbe Dollfommen unempfinbli^.

3llg ficb 3uflanb auch im folgenben ^ab^^e

nicht änberte, trug id) ben 35ogel 6nbe 3ani in ben

botanifdben ©arten unb lie§ ihn bort frei. ®en

gau3en ©ommer fonnte ich ihn bafelbft beobadbten.

©r bemobnte bag mit 3llpenpflan3en bema(^fene

^[JUniaturgebirge unb faft täglidi) fab ich ib« bort

hüpfen unb berumbaden. 2lu^ hier in ber f^reibeit

hörte ich feinen ®on oon ihm. ülffit beginn beg

SBinterg fam er mir aug ben 3lugen.

35iel habe ich über bag eigentümliche 2Befen

biefeg SSogelg na^gebadbt unb immer mieber bin id)

31t bem IRefultat gefommen, bie 3lmfel fei taub unb

babureb ftnmm, alfo taubfiumm gemefen. 3ludb
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auf bic l)iu, auäflelad)t luerbeu, miifj id)

I)eute nod; bei biejcr bleiben. ®enn eine

normale iJlnild rentiert nnf jcbcd nnflciool^nle ©eväuf^
nnb in Sdjveden ocvfel^U, Infd fie i^v gellenbe§ i?(ng[t:

gefdjvei lange (jören. ^Jicin 5?ogel blieb allen @e=

rnnjd)on gegenüber uollfoininen npatljifd); l'd;lief er, fo

bnrfte inan in feiner näd)ften :1iäl)e feft in bie ^önbe
flat)cl)en ober nnf einen f)ol)lcn (^iegenftnnb troinineln,

er criundjte nid)t. 3lndj er fnt), loie idj fd)on bei feiner

!dhitter beobad;tet Tratte, nieinatg nadj ber ©eite,

auf nield^er ©eränfdj entftanb, l)in ober entfernte

fid) üngftlidj non biefer ©eite. 5lud} trug er ftetä

ein gelnngiueilteö, träged SBefen - bei einer Slinfel

bod) etionä fetjr nbnorined — gnr ©i^au. 5)ie @e=

fangenfdjaft fann nidjt bnran ©d;nlb getragen ^aben,

luie i)ieUeid;t einer ber oielen Jeinbe nnferer fd)önen

Viebtjnberei fngen mödjte, beim ber ^sogel änberte

and) in ber ^'reitjeit fein ftilleä äi^efen nid^t. äl^ar

ber ili'ogel loirfli^ inäiinlidjeu @efd)led}teä ober nur

feinem ©efieber nad;? glaube immer uo^, er

mar mie feine HWiitter taub unb infolge beffen am^
ftnmm.

©)er ©rnnb aber, biefe fleine Ißeobai^tung 31t

ueröffentlidjen, ift ber, anbere Siebl)aber, bie uiedei^t

)itl)niid)ed beobncl)tet aber al§ ju roenig intereffant bei

fiel) beljalten ^nbeit, anjuregen, foldje 23eobn^tnngen

ju oeröffentlidjeu unb jiir ©igfnffion 31t ftellen.

^cueittfö^ntttgctt unb ^eftenßcitett im ^ogef-
bcö ^oofogtfdfen ^arten$ ju ISetfin.

®on Äarl Dteunjig. (gortfepung.)

(IRat^bnicf nerboteu.)

Slcbcnitrcifrnnmmer — Fringillaria septemstriata,
(liüpi).)

er ©iebenftreifenammer uerbient bie befonbere 5luf=

merffamfeit ber 23ogelliebl)aber. (Sr mirb nb

unb 311 eingefülirt, gehört aber 31 t ben ©eltenl)eiteu

bed ülogelmarfteS. ©eine befonbere 33ebeutung für

bie 2>ogelliebI)aberei ift auf ben llmftaub 3urüd3u=

fül^ren, baf; e§ gelungen ift, t'^n in ber (S’efangenf^aft

31t 3Üd)teu. .rierr Oberleutnant .^aut!^, au§ fritieren

3n^reu befaunt al§ erfal)reuer unb glüdlid)er 3dd)ter

uerfdjiebeuer feltener 9lrteu unb eifriger SKitarbeiter

ber „(Sef. SBelt", fnl^ 3roeimal 23ruten biefe§ 25ogel§,

bie eine im Mfig, bie anbere in ber 25ogelftube

flügge roerben.

Oer ©iebenftreifenammer geprt 3 iir
(Stattung

23inbeuammer — Eriugillaria —
,
melc^e fic^ uou ber

(imttung 3lmmer — Emberiza — baburi^ untere

fdjeibet, baff i^r jegliche meiffe an ben

ftugerften ©d^man 3febern fel^lt. ($§ gibt eine gan3 e

tReilie non 3lmmern biefer (Siattung, roelc^e einanber

ä^nlidj unb nur burd) geringe Silterfmale unterfdjiebeu

merbeii. .^nufig finb fie 3ufammeugeraorfeii unb ner-

med)felt morbeu. .*rmutl) mm^t fd^on barauf aufmerf'

fam, ba^ bie 33efdjreibnng beä ©iebenftreifennmmerS

iit „Oie fremblnnbifdjen ©tubenuogel" uic^t mit bem
'iluRern feiner i^ögel übereinftimme unb biefelbeu manche

TKerfmale beä ©treifenammerä, bei 9tnf) Emberiza
striolata genannt,

3 eigten. Ilm eine ricl)tige 33e:

ftimmung ber uermanbten 3lrten 31t ermöglidjeu, rcerbe

idj im 3lufdjlufi an bie (Sefieberbefdlireibnng be§ ©ieben=

ftreifenammerä bie Unterfcl)eibnug§merfmale ber öl)n'

lid)eu 3lrteu mitteilen, mie fie Uteidjenom in feinem äBerf

„Oie 3lögel 3lfrifas" gibt.

Oie Uferbreitung beä ©iebenftreifenammer^ erftredt

ft(^ über Utorboft= unb Utorbmeftafrifa. ,,©ie lebt in

fleiuen ober paatroeife biä 2000 m l)od)=

gel^eub meiftenä unfern ber UBilbbödje, auf S'idjtungeu

unb Reifen, boc^ fommt fie audj in bie 9*täl)e menfdl)i

lidjer Uifoljuungen, auf 3öune, in ©arten unb auf

UBeibeplöbe. i'oetton unb ©efang finb gan3 ammerj
artig. Oa§ fleine Uteft beftelit au§ ©ra§l)almen nnb

ift l)inter ©teinen unb (Sfebüfd^ unmittelbar auf ber

(irbe angelegt. 3^) foub barin 2—3 meifjlid)e, etmag

leljinfarb angeftogene ©ier mit bimfel erbbrauneu

Rieden, bie meiften^ om ftumpfen (Snbe frau 3artig

3ufammengebrängt ftel)en. ©röfje beträgt 18x
13,.5 big 14 mm." (.^euglin, „Ornithologie 9*torb=

oftafrifa§".) 3m 3®tiwar mürbe fie oon ^lepanber

in ^iomieri unb ©ambage (3*torbmeftafrifa) brütenb,

im 3ft»i maufernb angetroffen.

Über bal l'eben be§ ©tebenftreifenammerg in ber

©efangenfdl)aft unb feine ^ü^lung beridjtet ^outl)

feljr eingehenb in ben 3ah^9Öngeu 1893 nnb 94 ber

„(Sefieb. Sffielt". ©inige fur3 e Eingaben auf ©runb
biefer 33erid)te mögen in großen

©efangenlebeu§ biefe§ 3lmmer§ geben.

Ufor ben eigentlidjen Slmmeru 3eidhne fiel) biefer

burdl) feine rul)ige§,

menig fcl)eue§ löenehmen. ©anft in feinem iffiefen

uertrage er fi^ gut mit onbern Ufögeln, mit 3lu§=

nähme ber 3 iift3 eit, in rcelcher ba§ erregte SUtänndhen

grau gefieberte Ufögel gern uerfolge, ohne ihnen aber

irgeub melden ©chaben 3U3ufügen. 2lUe feine S5e^

meguugen feien anmutig unb gemanbt, fomohl menn
er fidh auf bem 23oben, ben er nur be§ ^utterg roegeu

auffuche, aufhält, inbem er fi(^ h^PÜnb, 3umeilen audj

fchrittmeife fortbemegt, al§ audh menn er in hai'm^

lofer UBeife bas Uöeibdjen gefchidtt bur^g ©e3meig

fi^lüpfenb jage. Oer 3l»g fei leicht anmutig, lerd)en=

artig fdjmebeub aber audj rei^enb fdhuell, bag &e-

fieber ftetg fdjinud unb glatt anliegenb. Oer ©e-

faug fei ammerartig, aber ftetg rcohllautenb.

U3efonberg mirb oon §auth bie grofee 3r»djtbar=

feit beg ©iebenftreifenammerg heroorgehoben. Oag in

^auth^ U3efi^ befinbliche i)3ötchen brachte in faum

2 3ohi^en 16 ©elege, jebeg 3U brei ©iern, 3utage, ba=

uou 13 tm Ääfig, bie übrigen in ber 2Sogelftube. ©os

lange fie im 5fäfig gehalten mürben, mar bag 9Ueft in

einem offenen 9*tiftforbdhen erbaut. 3>' ^er 25ogelftube

mahlten fie ein ^ar 3erbnuerdjen ohne -Itiftforb alg

9liftgetegljeit. Oag 9teft mürbe tom 25^eibchen erbaut,

3umeilen half audh mnnnlidhe 23ogel. Oie 23rutbauer

betrug 10 big 12 Jage. Oie Sruteu mürben 3
. J. nidht

forgfnltig bebrütet, 3 . J. 31t früh oerlaffeu, 3umeilen

gingen bie 3*’i’9^» Jagen iljreg Oafeing

ein. Oie jungen 3lmmern uerliefjen uaclj 15 Jagen

uöüig flügge bag 9c'eft unb bemegten fidj am 3. unb

4. Jage nadj bem 3lugfliegen fdhon fo gemanbt mie bie

9llten, mürben ober nodj brei 2öod)eu nach bem 3lug=

fliegen uou ben Sllteu forgfnltig gefüttert. 3llg 2luf

3udjtfutter mürbe bag bei ben '^radjtfiufen üblidje ge=

reii^t. .*pirfe, ©pit^ameu, .^üljuerei mit gebrüljteu

3lmeifcupuppen, aufnuglidj nudj 9J{eljlmürmer unb menn

31t erlangen frifdje 3lmeifeupuppeu. Um bng 9Ä>eibdjeu
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nirf)t biivrij füvtiucUivenbcä Vcc^eii iiiib 4h-ütcit ju er-

fdjopfcu, umrben 3iuei @degc {npniiifdjeit 3}Jöudjeu

untevgetegt uiib gut erbrütet, baä eine mtd) gut nuf-

gejogen, luäl^reub bie jungen beä auberu nad; einigen

Jungen eingingen, ^l^rnten fanben ba§ gnnje ^a!^r

f)inbnrd; [tatt anfier in ben2)?onaten Oftober, Dfooeinber,

Oejeinber. Oie 9}Janfer i)t eine
5iüeiinalige nnb fanb

im erften ©efangenfdjnft im ^ebruar big

2)dtte ''Kfnrj, fobann im ©eptember big 3Äitte Oftober

l'tntt, im juieiten ,^nfjr “iffai big (5nbe

16 äl'od^en I^atten bie 9Utergf(eib.

(gortfetmng fotgt.)

^feilte ^Sitteifungen.

3iir ®cfnmpfuii 0 Der 95ooclmilbc. 3cb b“üe ben

unten nbgebilbeten fleinen Stpparat für an|erorbentlid; ge=

eignet jur Sefäinpfung ber SSogelmÜbe. ®er 9tpparat ift

nn§ ffilecb gefertigt, mit einem banerfiaften, non ben Sögeln
nid)t nbjiifnabbernben l'acfanftrid) uerfeben nnb labt fidj feljr

leidet anbringen. ®ie @inrid)tnng ift folgenbe: @ine ©ifjftangee

roirb roie iiblid^ angebrad;t. 9tnf i^r mirb ber Stpparat in einiger

(Sntfernnng uom Witter nermittelft be§ uon ©tablbrabt ge=

fertigten, ben fleinen Sebcilter b bur(^Iaufenben ©tabeä an=

gebrad)t, nad;bem in bie ©ibftange e ein feineg Sod} geboljrt

ift. 3" einiger ©ntfernnng uom oberen 9tanb beg Sef)ältcrg

befinbet fid) eine aug Sied; gefertigte @d)eibe a, bag barüber

binaugragenbe ©tücf beg ©rabtftabeg c bient 3ur 2lnf=

nabme ber eigentlid;en ©i^ftange d, roeld;e bag Ääfiggitter

nicht berühren barf. ®er ©ehälter b roirb mit beliebigem

S)l (nidht mit Setrolenm) gefüllt. 3 ^^ jeöer ©ihftange gehören

naturgemäß jroei Sehnlter. 3m Ääfig uorhnnbene 9JUlben

tönnen nid;t äum Sogei gelangen, oßne ben Äeffel 511 paffieren,

im Öl aber fommen fie nm. ®ie auf bem Sogei befinblid;en

9JUlben, roeld;e morgeng ben Sogei neriaffen, geraten beim

2luffndhen ber ©dhlupfroinfel gleid;faUg in ben ölgefüliten Se=

hälter. ®er Slpparat hat fieß alg burdhaug pratttfd; beroährt.

®er Srdg begfelben ift ein niebriger. Sei freier ^afenbung

ift ber 16 ©tücf, alfo für 5 ©ibftangen, 1.00 9Jit.

3i. .gl., Sertin.

9Jiein 91fönd|, ber faft nur uon tleingefd;nittenen Gipfeln

lebt roie meine ©ttrtcnörttgmiirfc fd;lägt notlfommen laut,

ohne je leife geübt ju haben, feit bem 12 . 3annar. 9Jiehl=

roürmer betommt er nidht. S5. 9i., gioljminben.

(Sontrefina, 13. 3am) ift h^^^ f^hi oiel ©eßnee,

aber nidht falt. S^a^tuolleg flareg SBetter. Son Sögeln fal;

id; hici ©paßen, ©umpf=, Slau- nnb ©piegelmeifen, 2Badholber=

broffeln nnb 3auiifönige in näd)fter 9iähe beg giotelg. —
(3crneä, ben 14. 3an.) Stele 9UpenDohtclt finb l;h>: 6 ei ber

Ähch^ imb auf ber Äird;hofmauer 311 feßen, 9lllfel)cf)Cr

tommen big unter bie g)angbädher.

e. S a u m a n n : Safel.

3n ber leßten 3eü ifi >^ifi über bie fUMlPcitplngc tlt Dnt

9)lchlU)urtn6vutCU gefd;rieben roorben. 3n nad;folgenbem

teile idh ben inerten Sefern mit, mag idh in (f'rfahrung barüber

gebradht habe. @in langjähriger 3üd)h'^ oon 9Jiehlroürmern,

ber biefe 3“^i ä" feinem Sergnügen betreibt, teilt mir mit.

baß er not einigen 3ahren, eben biefer 9Jtilbennot luegen, ent=

fd;loffcn lunr, bie gau 3 e 3'id;l anf3ugeben. 3» Sailen lagen

bie Scilben in ben Srnten, fo baß er 9Jtilben glcid; üöffeh

lueife hetnngnehmen tonnte. 'JJtißmntig nimmt er einen Söffel

uoll beg Unge3icferg nnb fd;üttet fie anfg genfterbrett. 9Jtit

einemmnl regt fid; bie 9Jtaffe nid;t meßr. Ih rül;rt bie uon
ber ©onne befd;ienenen 9[JMlbenbälld;en nngeinanber nnb in

©efnnben ift bie ga:i
3
e Staffe leblog. 9tnn fd;üttet er bie

9Jtet;lronrmbrnt in ein breiteg ®efäß, ftellt fie in bie ©onne,

rührt in fnr3en 3c'tabftänben nm nnb in inenigen 9Jtinnten

inaren alle Stilben ertötet. 2lm ratfamften ift biefe

in ber 9Jtittaggfonne uor3nnel;men, lueil 311 biefer 3^d
©onnenftral;len am roirtfamften finb. ®ie Stilben tönnen ja

ben 9tingpan3er ber Sürmer nießt bnrd;bringen, aber fie feßen

fidß nm bie Singen nnb madhen bie Slürmer tränt. Slucß ift

ber häßliche @ernd; ber 9Jitlben nnangeneßm.

3g. U. i. 2B.

^pxe^faat.
(Stellt ben Slbonnenten foftenlo? jiir SBerfügung.)

grage 10; „Slo betommt man bie geroellten .go^teßh

leiftd;en, roeld;e alg 3terbegefimg (golbbron3 ierl) an ben Sieucr

9iad;tigalenbanern oben angebrad;t finb." jvrageftetler bittet

bie oereßrten Sefer nnferer 3eitf(hrifi um Slbreffenangabe non

fold; einer gabrit ober ©efcßäft ober nm ÜTcuftereinfenbung.

3ofepß Sößm, ©ifenaeß.

Sliitworteu.

91 nf grage 4: Sag Sogelßang im 3oologifcßen (5'arten

31t Serlin roirb bureß S8armroafferl;ei3nng erroärmt. (Sine

feßr eingeßenbe Sefpred;ung aller in Setraißt fommenben
Jgei3unggeinrid;tungen ßat Jgerr 3n 8CHienr Jgngo ®icfer in

ben .geften 6—27 einfd;l. beg 3aßrgangg 1902 ber „@ef. 9S."

neröffentlid;t, bie Slrbeit fei befonberen Sead;tung

empfohlen. 9t.

2luf 5 rage 6 : ®er ©teinfaii 3 roirb, obgleid; er ein=

äugig ift, fidß ernäßren tönnen. (Sin ©perling täglicß fd;eint

mir etroag inenig gutter für ben Sogei 311 fein. (Sin ©t.,

ben id; befaß, uer3eßrte, bei einem Safttag in ber 'Zöoeße, täg=

fidß eine Sanbe ober 3inei ©perlinge, ober 2—3 99tänfe ober eine

bementfpredßenb große 9Jlenge Sotgbam.

®ie intereffante 9Jtitteilung unfereg gefd;äßten gierrn

Ä. fiuKmann in 9tr. 3 ber „@ef. SBelt", betr. ben ilültovmcu

(äefnng etuev 9iad)tiflnt, neranlaßt mieß, infolge ber liebeng=

inürbigen Slnfforberung im ©dßlußfaß 311 folgenber 9Jtitteilnng.

3ni 3aßre 1893 befaß id; eine 9iadßtigal, bie naeß tabel=

log bnrdßgefüßrter 9Jtnnfer im 9touember mit bem (Sefnng be=

gann, benfelben aber bereitg nad; ca. nenninöd;entlid;er ®aner
bei nid;t ßeruorragenber Seiftnng plößlid; nnb oollftänbig inieber

einftellle. 3 d) bemerfe l;ier3u, baß ineber 'iinberungen in

gntter ober ©tanbort norgetommen, bag Serftummen mir folg=

ließ gau3 nnerflärlid; loar. 3 d) feßte biefelbe (Snbe Slpril in

Sreißeit nnb erroarb ein neneg präd;tigeg 9)tännd;en, bag

mid; bereitg am 3iueiten ®age mit leifem (Siefang erfreute nnb

fid; in fnr3 er 3^4 311m l;errlid;ften ©änger entinidelte. ülteine

Srenbe nnb mein (Srftaunen nergrößerte fid; immer meßr, alg

bie 9i'adßtigal ben gan 3en ©ommer in ungefd;ioäd;ter ©d;önßeit

nnb Äraft ißren (Sefang fortfeßte. 3'» ©eptember nnb big

gegen IPtitte 9tonember ronrbe berjelbe elinag fd;inäd;er, ßielt

aber unnnterbrod;en an. Sergebeng loar all mein feßnlid;fteg

gioffen auf eine glüdlicße Staufer geinefen. (Snbe 9tonember

inar bag prädßtige Jierdßen inieber im uollen ©d;lage nnb enU

3Üdte mid; mand;e fülle ©tnnbe mit feinen ßerrlid;en ®onren,

bie jo f^ön nnb fo nollenbet id; nie inieber 311 ßören betam.

©iefer @efang ßielt big gegen ben 10 . 99tär3 an, roo bag

3;ietd;en unter allen ©rfdßeinungen einer ernftßajten (Srfrantnng

in eine plößlid;e aber ungemein jd;nelle 9Jtaufer ging. 3cß

bente nodß ßent ber bangen ©tnnben, Sage nnb S'odßen, bie

id) mit meinem Siebling bainalg nerbrnd;te, bie aber bod; 3 iir

glüctlid;en (Srßaltnng begfelben füßrten. 3>" 9tonember begann

fie and; inieber mit ißrem (Siefange, 511 meinem Seibinefen aber

hatte fie niel uon ißren früßeren ßerrlid;en J.onren eingebüßt.

@g feßlte jene fo tief empfnnbene ©eele in ißrem Sortrag, bie

mir immer einen fo nnoergeßlid;en ©inbrud ßinterlaffen ßat.

@nbe 3<innar ereilte fie ein fd;neller Sob infolge (55eßirnfd;lagg.
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'JtocI) beute bejdjäftige icb mid; finiienb über jiöei jo jdjrofje

«''egenji'ibe bei ein unb berjelbeii C^altuiig, bo^ bürfte eine

bejtimintc '.'(ujriäniiig luobl iiieinalä ju erfangeii fein.

(Sb ID in 'jiaugrib,

^oßcrmarllt.
'2(on jelleiier auf beu ÜÜogelinarft loniineubeu iPögelu luerben

angeboteu

:

'iUiibl, ,({ ö bf d)e n b r 0 b n : '|Jennnnt:, gelbe iEBelleufiüicbe,

grüne .üarbinäle, .Hronfinfen.

VI n g u ft fS 0 cf e l in nun, .fp a m b u r g =
.fp o b e l n f t : (Slelbe Sfltelleiu,

Dfofenfopffitticbe ,
blaue V3ifd;öfe, l'icbes=, J)ioft=, '4(ifui=

tnubd;en, d)inefifd;e p^iuerg;, falif. ®d)opfiDad;teIn.

VI. .fpngens, IKü blader, Vöüvtteinberg: Surmfalf, 20affer=

bubu.

.fpeibel, ((btU'loUeubnrg, Ifieftaloyiflrafje 87: (^olb=

babndjeu, 33aumlaufer, iöartmeifen, 0d)iDnvjfped)te, i)iobr=

broffelfünger, ©iiinpfrobrfänger, gelbe, roei^e ®ad)fteljen,

©teinfcbniüber, .fpaubenlevdben.

2?. .fpiltniaun, iPevlin S. 14, Dreäbencrftra^e 24:

.pafengiinpel, 9fobr=, ©dpneeainmern, iöavtmeifen, ©dproanj-

meifen, 2lraunellen.

0. ;Wtfiuä, ^örcmerbaDcn: 0d)iuarjgefl. 'I)idfd;nabelfittidb,

0cbopftauben , Vlugenbrauenbebcrbroffel ,
fdjiDefclgelber

‘iijraun, ;}f ingfittid;, ®lutbaud}fittid}, ipennauttittidbe,3>Derg=

arnra, ®iüUerä (Sbelpapagei, febv Diel jpredbenb, fSlöten=

üogel.

VO. 2l*eber, (5,'od; a. iTil). : 23raun eilen.

bctt ^cicinett.

„^Icgiutlia", SScicin Der SJogclfmiiiDc ju Berlin.

2ierein§lofal „VBilbelin^balleu", Unter ben l'inben 21. Dlädbfte

0ibung: ®onner§tag, ben 16. gebruar.

.ßerrn ©., .^agen. ®ie 3(n=

bringung ber 0priugftangeu

ift ganj
3tDedmä^ig, bie gütte=

Hing ift richtig. tSmpfeblenä:
iDert roöre noch ®arbietung Don frif^en «”1
Ißlattfnofpen. ®er ©tiegtib ift jebenfnttä ein Jobegfanbibat
unb lüirb beffev au§ bem Äöfig entfernt. SBahrfdbeinlich h“i
er im Dorigen gemaufert. ®a§ 3(u§bleibeu ber

ÜJlaufer b“i höiiPs ben Job ber ®ögel gur ?folge. ®a§ plöf}=

lid;e Vluftreten fahler ©teilen, befonberS am £opf ber 33ögel,

fann mand^evlei llrfache h“ben, bie in Dielen füllen gar nidbt

ju ergrünben finb. ®er Ääfig muh fo geftetlt fein, ba| Sicht

unb Suft 3ittritt haben. IBaberoaffer muh ben VKögeln gereid;t

roerben. ^ebenfallg ift e§ ju empfehlen, bie fahlen ©teilen

an jebem äroeiten ®ag bünn mitÄarboIfnureöl ju beftreidben. VSeim

männlichen 33 1 u t h ä n f 1 i n g Derfd;iDinbet bei ber iUfaufer im .Sierbft

bie rote järbung auf ber Äropfgegenb unb ®ruft unb macht einer

bväunlid)en l]31ah, an ber ffiur
3
el ber g-cbern ftellt fidb bie

rote garbe allmählich roieber ein unb ift nur roahrnehm=
bar, roenn man bie g-ebern hoälh^bt; fie breitet fich bann
immer mehr au§, big fie 3um grühfahr loieber in Dotier

'4^rad;t Dorljanben ift, b. h- bei ben freilebenben Süögeln, bei

gefangenen fchrt fie nidbt roieber. Vlnfdbeinenb ift ber Ssogel

aber ein SJfänn^en unb roirb ebenfo roie ber 33ndbfinf im
grühfahr feine ©timme hären laffen. @g ift roohl möglid},

bah fich tln Äanarienroeibdben mit bem
,
Hänfling ober bem

3eifig — nicht aber mit bem VSudbfint — paaren roirb.

3!Bcnn bann alle 33ögel beifammen bleiben, roirb eg faum 311

einem 3ä^lUm9§erfolg fommen. 3lm eheften ift auf ©rfolg

311 red)nen, roenn bag ijlaar in einem befonberen Ääfig unter=

gebracht roirb. ®in fol^er roücbe bnrdb bag ®eilen beg

groben Ääfigg bnrdb eine fefte ©cheiberoanb gefchaffen fein.

3n roeiterer Vlugfunft finb roir ftetg gern bereit.

.^errn SB. Ä., (Seile. 23ei längere 3eit gefäfigten 33ögeln

ftellen fich häufiger Slbroeichungen Don ber normalen (Sepebers

färbung ein. Sludb roeifje gebern fommen öfter 311111 2!)orjd;ein.

®ah leptereg beim fWot fei; Icheii bejonberg häufig Dorfäme, ift

iiid;t an3unebmen. — ®er 3 ippammer ift aber feinegroegg

bem Dt obramm er ähnlid; unb faiiii mit biejem nid;t Der=

luechfelt roerben. Sffläre eg nid;t möglid;, einen berartigen 33ogel

3u befchaffenV

•fperrti ll. ®., (SSrünberg i. ©chl. ®ag 'JBeibdben 3fl*ra:

finf litt an einer Siingenent 3Ünbung in Ißerbinbung mit Vlb=

3ebrnng. ®ag .^erumbehen bnrd; SUtÖDchen l;at ben ®ob jeben=

fallg befd;leunigt. 3fä’^afinfen finb jonft burd;aug feine

fd;üd;ternen S^ögel.

gfierrn d. .ft., Itöln. ©epia ift an fich äen 33ögeln nicht

fd;äblich unb roirb gern genommen. ®er ftarfe (SSebalt ber-

felben an ((blornatrium fcheint aber auf bie 3engunggorgane
ber SSeibchen einen fd;äblid;en (Sinfluh aug3uüben. Vliig'biefen

(Mrünben roirb ©epiafchale niftenben VBeibchen beffer nicht ge=

geben. SOtan bat befonberg bei ber 3üchtiing Don 2Sellen=

fittichen bie (Erfahrung gemacht, bah äie SBeibchen, folange fie

©epia erhielten, an Segenot litten, jobalb ftatt ber ,©epia=

(fifd;ale ober alter DJtauerfalf gereicht ronrbe, roar bem Übel ge^

fteuert. gür bie Überfenbung ber (Sier l;,er
3lid;en ®anf.

.^errn 3. ®. Df., Seip3ig:@ohliä. Über gh^e DJfitteilnng

habe id; mid; febr gefreut unb bin 3h"^a banfbar für bag

ge3eigte ßntgegenfommen.

|>errn fQ., Dfierftein a. Dth- ;
§errn (5. 1)3., 3(Han;

Xperrn ('. 33., .^amburg; fperrn Dr. ©d;., Seitmetip; |)errn

iffi. jt., 3^H^i &errn DJtaler Ä'. ©., 3 . 31 - ©tuttgart; .^ertn

©tabgar3 t L)r. 3- Erlangen. Sieiträge banfenb erhalten.

gränlein 3W. 31., .^amburg. ®ag (giolbhähndhen hat

bag gutter nicht gefnnben. ©0 fleinc 33ögel, bie lange 3eit

im Ääfig gehalten finb, barf man nicht fofort in eine 33ogel=

ftiibe jefeen. 3h ölUr 9rfl- öag 311 beadhten, roag auf ©. 1.5

biefeg 3ahrgangg über 33oftfenbnngen gejagt ift.

.f'cerrn 3v ®armftabt. ®anf für bie DJtitteilung, Don
roeld;er id; gegebenenfallg (gebraud; machen roerbe.

.^errn (Sbroin iß., 3lUau. SBeitere SOfitteiluiigen finb fehr

eriDÜnfd)t.

.^errn (S. 33., .^amburg. ®ie 33erpflegung ber ©per =

linggpapageien ift biefelbe roie bie ber ©rauföpfchen.

3üchtunggerfolge finb mit ihnen Diel leid;ter 3U er
3
ielen, alg

mit ben Un 3 ertrennlidhen. 33ei bem männlichen ©perlingg;

papagei ift .^interrüden unb 33ür3el gläu3enb blau, beim roeib:

liehen SSogel grün. — ®ie Strbeit über bie (Selbfpötter roirb

in einem ber nädhPen Riefte Deröffentlidht roerben.

.§errn @. 33., Äolberg. ®oppelfarte ift mit Slbreffe Der=

fehen roeiter beförbert roorben. — ®ah ©iinpel jeht nifien

iDollen, ift nicht normal. ®ie 33rut3eit ber ©iinpel ift Wai
big 3 *ili. ®ie DUftluft beg (SHmpelpärdheng, bag fd;on feit

bem 20 . 3anuar mit bem Dteftbau befd;äftigt ift, ift

3nrüd3uführen auf .^altung in bauernb erroärmten Dfäumen unb
iDohl auch auf bie gütterung. Saffen ©ie bie 33ögel bod;

ruhig geiuähren. Dielleicht bringen fie eg 3U einer erfolgreichen

33rut. (Sin SSericht über ben roeiteren Sierlauf roöre erroünfdht.

.gcerrn Dr. ©dh., Seitmerib. 1- (Sin DOfittel gegen bie

Äropjbilbung (.^ängefropf) bei 33ögeln gibt eg nid;t. ®er
.^längefropf bilbet fich baburdh, bah 33ogel mit ftarf gefülltem

.ftropf gegen einen harten (SJegenftanb Piegt ober biirdh ähnlid;e

3SorfäHe. ®g entpeht ein Dfih ber inneren Dfebhant beg .ftropfeg

unb Seile ber im Äropf bepnblichen gntterftoffe treten sroifchen

biefe unb bie Sluhenhaut. @ine cgieilung roöre nur burd; eine

Operation 311 er
3
ielen, bie aber bei fo fleinen 33ögeln, roie ber

DfeigDoge(, faum mit (Srfolg ang
3uführen ip. ®ie 33er=

bauunggtätigfeit ift bei fold;en S3ögeln beeintrödhtigt. 3i>'^

3üchtung follten fie nicht Derroenbet roerben. 2. 2öenn bie

3ungen einer Äreusung ©ilberfchnäbeldhen x japa-
nifcheg DOfÖDchen oöllig bag Slugfehen eineg fpibfchroän3igen

33ron3cmänncheng haben, fo ift bei ber £reu3nng bag ®ron
3
e=

männd;enblut beg aiiÖDcheng 3um ®nrchbruh gefommen.

C^errn Ä. 3B., Äanbr3 in. @g ift fdhroierig, 3UDerlöffige

Dtatfdhläge 3ur |ieilung ertranfter ißapageien 311 geben,

roenn man ben 33ogel nidht gefehen. ®ie brieflid; mitgeteilte

iPehanblung roirb Erfolg l;aben, roenn eg fich “oi ®arment=

3Ünbnng hanbelt unb ber 3?ogel nodh nidht nll
3
U fdhroer tx-

franft ift. — ©oUte ber 'ßapagei Don ©eppg befallen fein,

roag bei frifch eingeführten ©raupapageien im erften 3 al;i

ihrer (Sinführung hänpg ber gatl ift, fo bürfte feber $eilungg=

Derfndh uergeblih fein.

BerantiDortlicft für bie Scbriftleitung ftarl Vteunjig, SBeibmonngluft b. iBetlin; für ben Slnjeigenteil ; CJreup’fcbe ®erIog«bucbbonbIung
in Vtogbeburg. — iBertag ber Sreug’fcben Serlaglbucbbanbl u n g in SOtagbeburg. — Sruef Don VI. ^oofer in IBurg b. VR.



Hlocbcnfcbrift für VogclUcbbabcr.

Ättf9Cj)ä;)|)efte |5ei(^frcffcv.

35on 3- SJfe^ev.

, (9Ind)bruc{ tctboten.)

m aUgenteinen idj eiitfdjieben bauori abraten,

Sßeidjfrefiev aufpäppeln ju inollen, befonberä foU

man be^roegen feine 33rnt jerftören. ®ie Slrbeit

miegt ben ©rfolg in ben meiften ^-ätlen lange nidjt

auf. 3'” ®iird))d)nitt fann man fagen, „ein aufge=

fütterter iBogel ift im ©efang minbermertig", einjelne

33öget nnb eiu3elne 2trten ausgenommen. Sl'aS

l)eit nnb 3Kli'ttntid)feit anbelangt, fo loerben bie 2öilb;

fange meiftenS bei geringer iUiül)e nnb in ni(^t 311

langer 3^*^ anfgefntterten

©änger. ®er ßiebbaber fommt aber l;änfig boc^ in

bie Sage, einen fleinen ©änger mit nad^ .^anfe nehmen

31t müffen, nm fein Seben 31t erhalten, fei e§, ba^

baS fJieft 3er[tört mürbe burd; ©tnrm, fHnnb3eng ober

auc^ oielfad^ burd) bie liebe 3uge»b.

fyaft alle ißögel laffen fid) ja leicht auffnttern,

menn man frifd;e 3lmeifenpuppen 3ur ^anb l)at.

3ebodj foEte niemanb oerfud)en, einen Sffiei^freffer

auf3it3ie^en, ber nii^t über bie nötige 3^il

minbeftenS jebe ©tnnbe füttern 311 fönnen; bei mir

beforgt biefeS roä^renb meiner 3lbroefenl)eit meine

beffere .5*ölftC/ raeld)e fic^ mit Vorliebe ber fleinen

3arten @efd)öpfe nnnimmt. ®ie jungen ©änger fel^ü

man in ein Äiftc^en, morin man ein faubereS, raeid)e§

fjfeft fertig gemacht l^at, bebedt bie 3)ögel mit einem

motlenen Sappen nnb legt ben ®edel lofe auf baS

Äiftdjen. ©inb bie Sierdjen no^ flein, fo foU ber

Sappen bie märmenbe iUhttter erfet^en, finb fie fc^on

fräftiger, fo loffen fie fid) olpie 3ubeden fd)lec^t an

baS fJieft feffeln. “iDer ®edel fott ein 35e>^ttn§fpringen

oer^inbern, nnb baS ißerbnnfeln bemirft, ba^ fi^ bie

3Sögel(^en rui^iger oerlialten unb beim Slufbeden

leichter fperren. ©obalb man ®edel unb Sappen I§odj=

l;ebt, fperren bie kleinen, unb man fann i^nen mit

einem 3itgefpil^ten ©tödd;en einige i|]uppen roeit in

ben IRai^en l)ineinfü^ren, man füttert jebeSmal fo

lange, biS fie nidjt me^r fperren. SSill jebod^ ein

3Sogel in uier bis fünf ©tunben nod) nid^t fperren,

fo mn^ man i^n ftopfen, nad^ 3mei= biS breimaligem

©topfen mirb er aber meiftenS ben ©dl)nabet felbft

öffnen. 3*^ erften brei 3;agen ^abe id^ fämtlidl)e

2Seid)freffer nur mit gau3 frifdjen Slmeifenpuppen ge=

füttert, oom oierten 3lage an jebod^ fdjon trocfene in

föiildj anfgequellte ober föfifdifutter 3ugefet^t; ob bie

3Sögeldjen eS oertragen fönnen, fie^t man gleidj nm
£ot; beplt berfelbe bie normale 33efd)affen^eit, fo

fann man mit ber fortfaliren, mirb er

jebo(^ breiig, fo finb mieber auSfdjliefjlidj frifc^e 3lmeifen=

puppen 31t reidjen, biS ber 35ogel gefunb ift. ©inb bie

i'ögel fo meit gebiefien, baß fie beim 3lufbecfen ans

bem Äiftd^en :^erauSfliegen, fo fann man fie in einen

Mfig fperren, bodl) ift eS ratfam, fie nocl) einige

IKale abenbS in i^r ^iftd^en 311 bringen. ®aS 311

rei(^enbe fo gemffdjt, ba^ bie 35ögel

bis 3itm ©elbftänbigmerben an baS i^nen 3ufommenbe

EJfif(^fntter gemöl^nt moren. 23eim ©ntmö^nen ift no(^

gro^e 33 orfid^t erforberlid^ unb man füttert in ben erften

ac^t Singen nod^ 3meu bis breimal täglidj mit bem

©töcf(^en. 2Im beften gibt man morgens fo frü!^ mie

mögli^ Sioor in l^albftünblidjen ijßonfen

oier= bis fünfmal, bann reidljt man je nadj 3llter ber

kleinen ein= bis eineinifialbftünblid), abenbS jeboc^ mieber

ein^albftünblid^. 3^^ Elatur madlien bie 3llten am
Singe audj längere ijßünfen alS morgenS unb abenbS.

©el)r mid)tig ift baS pünftlidfje ©in^alten ber fyiüter-

3eiten, um bem fleinen fJJfagen bie nötige 3^*^

Skrbanung 3U laffen. ©in Jpanptaugenmerf ift auf

bie fReinlid^feit im Siefte 31t ridjten. ©obalb ein

kleiner fatt gefüttert, mirb er fein .S'itderteil mög=

li^ft meit auS bem Sfefte l)eranSljeben, um ^fot 311

laffen, mel(^en mau beim gefunben 3Sogcl lei(^t mit

einem ©tödfdjen entfernen fann, ba er uon einem

bünnen §äiitdjen 3ufammengef)alten mirb. ©rnufeen

fann man genau beobadjten, mie bie 3llten nad^ bem

f^üttern fo lange märten, bis ein ©pröjjling feine

Sfotbnrft uerricl)tet, nnb bann tragen fie ben 5lot

im ©djtiabel fort.

3©äf)renb meines mef)rjäi^rigen 3lufenti^alteS in

Ungarn oor nunmeljr 15 3®^ren Ijabe idj oerfc^iebent=

lidj ©proffer aufge3ogen mit frifcf)en 3lmeifenpnppen

nnb iUjifdjfutter oermengt. ©proffer fomol^l mie Siadj=

tigalen fperren leii^t. Unter aufgefütterten ©proffern

finbet man mo§l fc^merlii^ einen i^rimafänger, beim

biefelben alimen 31t leidet Uiad^tigal unb audf) anbere

23ögel nacf). ®ei Sfadf)tigalen ^abe id^ biefeS meniger

bemerft, eS bauert aber in ber Siegel 3mei ooEe

bis bie Efai^tigal ooEftänbig auSgebilbet; im erften

3al^re ift fie ja meiftenS ben gan3en SBinter fleißig

am ©tubieren, bod^ f)ört fii^ ber ©efang fe^r ftümper=



Weyer, 'Jliifflepnppelte Jüeic^freffer. (Mrofje, .HaiiatienDogel^yiuöi'leKitnfleii. 'J?r, 7.r)(»

Ijufl au. 5>3lcuitel)ldjcu iiiib J}totfcl;ld;eu evl;alten bas-

felbe ^itUcr, bie ('5jejnugärefu(tate bleiben ober mir

jel)r iiiäfdg- ®eii uei|d;iebeneu ©raäniücfeu t'nnn mau
allmäl)lid) etiunä fiifje t^-rud;t jum g-uüer geben.

Sdjiuar^fopf uub J^orugrnämücfe eutmicfeln fidj in

(iJeiellldjnft guter iüögel 311 gaitj nuueljuibaren Spöttern.

®od) lä|U erfterer feiten ben fdjönen Überfdjlag l;ören,

lüobnrd) ber ÜJogel bann minbermertig ift.

'Tic tleinen ©elbfpötterdjen gebeiljen bei ent=

fpredjenber 'l'flcge audj ganj gut, menn fie jebod;

etmaö gro|? in bie .^anb beä '|>flegers foinmen, mollen

fie fd;ledjt fperren unb muffen erft geftopft merben.

®en Vanbuögeln fann man allmaljlid) frifd) gel;äntete

9JJel)lmürmer, Heine if3nppen unb nnbeljuarte y{nnpd;en

uernbreidjen. ,3dj gab itjiien audj niete Stubenfliegen.

ilHelfndj jiuitfdjern bie ©elbfpötter im Sommer fdjon

ben ganjen 2:ng, müffen aber gute i’eljrmeifter l)aben,

luenn fie gefanglidj etinaä leiften füllen. Sobalb fie

flngfäljig finb, leiften fie im freifliegenb lln=

glanblid)e§ im i^ertilgen ber -f^liegen unb Spinnen,

^eim Dlnffüttern ber rotrüefigen ÜBurger fann man
nom erften 5tage an gefdiabte^ magereS 9^inbfleifc^

nerabreidjen
,

f^-lcifd) füll nie ganj fehlen. ®ie

fungen iltenntöter barf man auf feinen f^-all im

'.Einfang alf^u^nljin mnd}en, fonft beläftigen fie jeben

gn (itefidjt fommenben 9Jcenfd;en burdj i^r unangene|meä

©efdjrei, nnb mollen oft nod; noc^ girfa 2 iUfonaten

gepäppelt merben. 3)fan forgt, bop fie fo halb mie

möglid) an guteä 2Jfifd)futter gemö^nt, fetbftänbig

merben, unb barf fid) im erften 9}tonat möglidjft

menig mit ifinen befi^äftigen. äBenn bie Steinen

allein freffen, nehmen fie gerne ^äfer, 9Jfel)lmurmfäfer

audj Barnen, fie erfaffen biefelben nadj i|^apageien=

art mit einem (\u^e nnb fül^ren fie gum Si^nobel.

©a idö bnrdjfd^nittlic^ 12 nerfdjtebene Slrten 3]ögel

fäfige, mürben bie äBnvger fel^r gute Spötter. ®er

rotrndige !fi>nrger mirb al§ iläfignogel eigentlii^ niel

gu menig gemürbigt. So mei^lidj, mie gemölinlic^ an=

genommen mirb, ift er meiner 2lnfid)t nad) nic^t.

.jpabe bereu mel)rere 4— 5 Ääfig gel^abt.

äBilbfänge meld)e 15 IBögel imitieren, gehören grabe

nid)t gu ben Seltenljeiten. ®a§ fc|limmfte ift ja

mof)l bie erfte DJfaufer.

33ei ben meiften 2Beid;freffern fann man bie @e=

fd^ledjter im ilieft nidjt unterfc^eiben, nur Sd;marg=

plätt^en unb äBürger finb fenntlid;, erftereä an ber

imn Heren ll'opfplatte, nnb festerer an ben bunflen

Streifen am Singe, unb an ben roten fiebern be§

Diücfenä nnb ber f^lügelbeden. 23ei ben anbern ift

ba§ eingige Äenngeidjen ber halb beginnenbe ©efang;

l)äufig täufdjt biefeg infofern, al§ oerfdjiebene junge

SOfännd^en nor Dfooember ober ®egember mit bemfelben

nid^t beginnen.

.^at mon bie fleinen SSögel an felbftänbigeg

greffen gemö^nt, fo merben fie, in gi^eii^eit gefetzt,

meifteng entgegen, menn fie nid^t norl^er fd^on etmag an

natürlidjeg Sud)en ber Sial^rung gemöl^nt unb gut fing=

fällig finb. bem 3^^^^ iiie biefelben in einen

gröfjeren j^lugfäfig, ober laffe fie tägtidj menigfteng

einige Stnnbeu im fliegen unb merfe g-ntter,

SBürmer, UJiaben, .täfer, lÄaupen unb fvlkgen auf

ben fyufjboben unb in bie @den, fo ba^ fie fidb bag-

felbe gufammen fucfien muffen, and) gemöfine ic^ bie=

felben nng fyliegenfnngen. .^abe bie ing fy^eie ent-

laffenen illeinen pufig nodj modjenlang beobad)ten

fönnen, unb eg gemäljrt eine befonbere -j^-reube, menn
fie redjt golim finb unb fidj in ber j^reipit audj

nodj füttern laffen, mae bei Btndjtignl nnb Utotfeljldjen

grabe feine Settenpit. SUHr pt ein berartiger

Si'ogel mep -J-rcube gemäpt, mie ein minbermertiger

Sänger im Ääfig.

/tanariennogef-Httöftcffungen.

Soll llt. @rofie.

(SKocybrmf »erboten.)

m Banfe ber

pngergaljl ber il'anariengnd)t nnb ber 3<id)D£t=

eine, enblidj and; feitbem bag Saienpnblifnm bem @e=

fange beg (5belrollerg ungleid^ mep guneigt, alg

bem burc^aug unergöpidben Biebe beg gemöpitid)en

Sdjapperg, finb bie ifanarienoogelaugftetlungen fo gu

fagen Siebürfnig gemorben. herein, ber eg mit

feinen 33eftrebungen ernft nimmt, flrebt bnnadj, auf

einer Stngftellung, unb fei eg audj nur auf einer foteben

unter SJiitgliebern (Bofalaugftellnng), feine jortfe^ritte

alljäplidj im IBergleicb gu bem ®orjape feftguftellen.

®iefe S3eftrel)ungen finb gered)tfertigt unb merben oon

(Erfolg gefrönt fein, fo lange ber ben bie 2lug=

ftellungen pben füllen, big in feine Heinften Jieile

im Sluge beplten mirb. lliur unter bem Urteile un=

parteiifdjer Flenner, bag felbftrebenb allgemein ner-

ftänbli^ fein mup laffen fidb bie erreichten (Erfolge

ber ^anariengüdbteroereine unb jebeg eingelnen TliU

gliebeg berfelben feftftellen unb nur fo bilben bie Slug--

ftellungen für jeben 3’^^'^^^^’ ^tnb Biebbuber ben richtigen

unb empfeblengmerten äBeg, auf bem beibe bie 6r=

füUung iper SBünfdbe, olg ba finb: SSoUfommenheit

in ber 3^^^/ »ormiegenb in ber ©efanggaugbilbnng

ber iliochgudjt unb bie ©emifjbeit, in ben S3efit^ rnirH

li(h anmutiger unb tabellofer Sänger gu gelangen,

halb oermirflicht fehen merben. ®ie Stngftellnngen

füllen ein ^ampfplah ehrlichen SBettbemerbeg fein, auf

bem bie 3üdbter in erfter Sinie einen ©brenftreit aug=

festen, diejenigen 3ndjter, meldje aug biefem C^'hren'-

fampf alg Sieger beroorgeben, merben nidjt allein ben

3iubm für fidj höben, bureb ernfte Slrbeit unb müb=
fameg Staffen bemerfbare fVortfeftritte gemadjt gu

pben; eg merben auch bie (Irfolge preg Strebeng

nipt augbleiben, audj materielle H'orteile merben pnen

gufaHen, bie ihnen gu ungleidj gröprer (Spre gereipen,

alg menn fie auf einer SlugfleUung, bie lebiglip gu

einem Slerfaufgmarft für Äanarien berabgemürbigt ift,

pre bigmeilen gmeifelpfte Sßare, fei eg aup gu oer=

hältnigmäpg hopni ij3reife, au ben SOfann gebrapt

pben. Slugftellungen, bie für lederen 31®^^ einge^

riptet merben, Ijöben fip fidjer nipt beg SL^ertraueng

nnb Seifallg ber pUiblifumg gu er=

freuen, f^ür ben oormärtg ftrebenben nnb lernenben

3üpter füllen bie Slugftetlungen ein offeneg Seljrbndj

fein, auf bem er für feine fernere Slrbeit mertoollen

SBiffengftoff fammeln fann. dag ift ber fyall, menn

bie Semertung ber Slugftellunggoögel forgfältig nadj

einem allgemein oerftänblidjen S3emertunggoerfaljven

erfolgt, in bem jebe eingelne fieiftung ber i'ögel be-

gntaptet, bgm. bemertet mirb, nnb bag aup einen aU=

gemein fapipen SBahrfprup über pre ©efamtleiftungen
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j^ibt. lu'mu’vfcu finb alle SBciDertungäiueifcn, uitö

beneu biefe .ü'cuutniffe nid)t gefdjöpft luevben föimen,

and bcuen alfo ber .‘^üebtev nid)t erfabveu faiui, auf

lucldje betretenen 33al)nen er lueiter fortjnfdjreiten,

lueldje er jn uerlaffen nnb lueldje neuen äl'ege er eins

jnfd)Iageii l^abe, um snin ,j^iele ju foininen. ®a§ jet^t

faft allgemein geübte 'i:onrenbeiiiertnngdiierfnt)ren ent=

l)ält alle biefe ‘'•I'Orteile nnb ift bal)er für bie ?lud=

ttellnngen feljv geeignet. ii5 ornel)inlid) bejiueden and)

bie Äanarienuogelnndftellnngen, ben ©belroller in ben

lueitefteu .^reifen bed ''^^nblifnmd befnnnt ju machen

nnb auf biefe 5Beife ben unter ben ^üdjfern nnb am^

fd)on jnm grofjen Jeil im ifjnblifnm werfiafden ©djnppev

gan^lic^ 311 nerbrnngen. ®er l'aie Ijat im Saufe ber

^aljre biird) 9lndftcllnngdbefnc^e nnb bim^ ben ®er=

fel)r mit ^anarieu3Üd)tern, fid} mit bem Siebe bed

feinen ©nngerd 3iemlidj nertrant gemad)t nnb er fann

iet3t einen guten llnterfdjieb mnd)en 3tnifd)en einem

foldjen nnb einem geinöfinlidien iüogel. ©rfterem neigt

er ol)iie fyrage nngleid) mel)r 31t nid bem letzteren nnb

er ift anclj nid)t ab=

geneigt, gegen C?r=

legnng !^öl)erer ipreife

fid) in ben 33 efii^

befferer ©ünger 31t

fetten, oljne baranf

befonberen SBert 31t

legen, bafe bie ilögel

uollftünbig feljlerfrei

finb.Ulfinbeftendüber-

fielit er gern bie

5el)ler, mel(^e 3roar

ben ©efang nid^t

merflid^ iiernn3iercn,

beffen nngead^tet aber

non bem

älögeln, bie ber fycrt=

3itdjt bienen follen,

gern nermieben iner=

ben. 31t empfcl)len

ift ba^er, baranf 31t

galten, eine 2ln3o^l entfpredienb guter ©cinger 3ur

2ludinaf)l für bnd Saienpublifum 311 mäfdgeren ißreifen

bereit 311 linlten, beim 3ü(^)tfi‘prcifc roerben non bem
Saien nic^t ge3al^lt. ©leid^falld empfiehlt ed fid}, and}

bie i^reife für biejenigen 23 ögel, lueli^e 3U 3>i<i}t3rceden

abgegeben inerben follen, nid^t all3U l^ocf) 311 [teilen

nnb 31t bebenfen, ba§ nortniegenb in bem .t^anbnierler^

nnb Seamtenftanbe bie ^anarien3ud}t mit ißorliebe

nnb anc^ mit großem ißerftänbnid betrieben inirb, bafi

aber biefe 5?laffen in ber 9tegel ni(^t übermäßig mit

©lüddgütern gefegnet finb. 23 id iet3 finb gute ®ögel

auf ben 21udftellnngen meiftend fo teuer, ba^ fie nnr
non gut bemittelten 3iid}tern erftanben inerben tönnen,

bnbnrd} aber mirb ber beabfid^tigte 3’^’^'^/ möglidjft

ineite Verbreitung bed (SbelroIIerd, nur teiluieife er=

reiidjt nnb ber geforberte SBetrng ift oft aud} redlit f(^iner

mit bem inirflicf)eu äSert bed 2Sogeld in (Sinflang 31t

bringen. ®er nndftellenbe hierein iniif} ineitcr and)

immer berüdfidjtigen
, bofj „2lnd[tettnngen ©d^au=

ftellungen finb". 5öenn bad Verlangen an bad i[3ubli;

fnm geftellt mirb, bie 21ndftellungen 311 befnd^en, fo

mnf! and} etinad geboten inerben. (®dilu§ folgt.)

^iTeinc ^iicB^alicrci.

(Hne 3trtifelfcric uon I)r. W. ©d)ornftciu.

('Jiodjbtucf uerOotni.)

I. Die Vtiiffingc iinb erften iicrfmtic.

3d} bin mit ber Siebe für bie gefieberte 2Selt

fo3nfngen erblid) belnftet. 'dJtein iiater mar ein

mariner gefieberten ©nngernolfd nnb

non 3artefter Äinblieit mar id} in ben trauten

fJiüumen bed ib'aterfinnfed non 2)ögeln aller 2lrt

— nortniegenb ber einbeimifc^en 2lrten — umgeben

nnb bie Siebe für fie reid}t bid in meine nllererften

©rinnernngen 3iirüd. ®a^ biefe Siebe ober menigftend

bie ®idpofition bafür nidl)t bnrd} bie Umgebung nnb

©emöbnnng aner3ogen, fonbern mirflid} angeboren

mar, mirb bentlid} bnrd) ben Umftanb illuftriert, bnfi

mein unter gaii3 gleid}en 2Serl}nltniffen anfgemnebfener,

nm 1 */., älterer 23rnber nie bad geringfte

3ntereffe für bie töogelmelt befnnbete. l)ingegen

mürbe fd}on in ben erften ,3'ab'‘^>i meined ®afeind

non*jebem 2'ogel nnb jeber iUogelftiinme gefeffelt,

tonnte ftnnbenlang im

3inuner ober ©orten

il}reni ©efnnge lan=

f(^en , ibr Treiben

beoWd}ten, tonnte

lange ©treden man;

bern nnb nngemobnte

©trnpa3en ertragen,

nm bem ib'ogelfang

bei3nmobnen.

iUon mie oiel lofen

©treidben mag biefe

anregenbe Siebbaberei

mid} bamald mobl

abgebalten l}^^^''?

(©t liebe 1}«^^

trotjbem auf bem

il'erbbot3, beim idb

mar tein ftillfit^enber

iÜfnl'terfnabe !)
2Sie

oiel gefnnbe 3ln=

regung, mie oiel natürlidbe 23eobad}tnngdgabe 1}«^^

i^ ibr 3U Derbanfen ! SBeld}’ i)ortrefflid}ed ©r=

3iebnngdmittel gab fie ab ! 9ti^t blof) bnreb Übung

in ©ebnlb nnb 2Secfnng ber

Siebe nnb bed ÜJtitgefüblS für olled, mnd ba

frendbt unb fleudbt, fonbern nndb ald

er3ieblid}ed Mittel, nm bie f)3flid}terfüllung 311 lobnen,

iJtndbläffigfeit 311 [trafen, 311 gröfferem ©ifer 31t fpornen!

®ie 3tndfid}t, 31t einem anberen 25 ogelliebbnber mit=

genommen 311 merben, ober gar einen neuen gefieberten

3rennb ermerben 31t bürfen, medtte nnb fpornte meinen

©ifer unb mein Vflicbtgefübl mehr nnb in ftärferem

ÜUtaffe, old bei nermöbnten nnb blafierten Knaben bie

grofjte ©rpl^itng bed iJafd^engelbed ober ber 23 efnd}

Don nimerftanbenen J^eaterftüdten i)erniöd}te! 2lld

id^ mit 3e^n Saterbnud nerlnffen muffte,

nm in einer benad}bnrten ©tabt bad ©pnmafium 31t

befud}en, miirbe mir ber fd}mere 2lbf^ieb nodt) er=

fd)mert bnri^ bie ijrennnng non meinen gefieberten

Sieblingen. 23efonberd fd}iner3te midi) ber 2Serlnft einer

überand 3abmen tiToble; biefe mar non böfen ©e^

fd}miftern and bem Veft geftoften nnb ftart blntenb

oon einem nuferer 2lrbeiter gefnnben nnb mir über

®tlbtt.3il)ilffinli,

not. ©tilfie.
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tiradjl lüovbeu
;

beinahe ^ätte idj i^vetiücgen bie (£d)ule

uer)ämnt — ed luar fuvj uor 8 lU)r imb ic^ imijjle

ibr bod; lueiügfteiiö eia lueicbeä Säger bereiten nab
il}re Waabea mit il^atter bcftreidjen ! — aab mäb'^ei'b

bed Uaterrid;tes meiltea meine ©ebanfen aanbläffig

bei il;r. ®naf meiner ©orgfnlt mnr fie gebeilt aab
eatmicfelte ficb pradjtig. Hab mie banfbnr )ie mar!
(I5'ä gibt aod) 'baafbarfeit bei illögeln

!) 91af Sd;vitt

aab ‘tritt folgte fie mir, oom bö^flc» fttm fie

auf meiaea iKaf b^^bci; jn, a(§ mir (man merfe:

mir, aid)t id) allein) einmal ooa einem alljiieifrigea

Vebver meit aber bie äblid;e UaterridbtSjeit bi«flu§ in

ber ©djale jariid'bebaltea marbea, ba fam mein lieber

‘®iat3 bireft ia§ (£djalgebiiabe geflogen, am aadb feinem

fSTcaab aab ü» f^bf» fiö) ^£>rt ;^am

©aabiam ber betreffeabea Älaffe fübn aufä offene

iyeafter, freilidj aidjt gerabe auf ba§, bniifi^ melcbem

icb fafi. llab aacb ooa biefem ©etreuea muf?te i(^

fdjeibea
;
mel^e ^?oftfrau hätte Sinn aab iBerftänbaiS

für meiaea fcbmargea ^reitab gehabt aab ihm ein

geaägeab grofieä ipiat^djea eiageräamt!? Wat^ fam
in frembe .^öabe, aber jmei Jage fpäter eatflob er

feinem neuen i^evra aab fam 311 mir gurüd. (©g
gibt aod) Jreae unter — ißögela!) Wit fd;merem

A>er^ea folgte idj ihn bem neuen Sefit^er mieber nag
— eiaem ÜTfeaagerieiababer — aab bot>c if)» feitber

aidbt mieber gefetjea.

ili'nbvenb ber ©pmaafialjcit tonnte id) mit meaigea

3lagnabmea nur in bea Serien — 5a 3^aafe — bea

l^erfebr mit ber gefieberten 2Selt aafvecbterbaltea. Ja
galt beaa aber aia^ mein erftcv 2Beg bea 5?dfigea,

mein
3meitcr bem ©arten, mein britter bea oerfi^iebeaea

ißogelliebbabern beg fleinen ©täbtiibeag. 2Snr bie

^nbregjcit günftig, fo mürbe aod) am Jage ber 9ln=

fanft ber Sod^eifig in bea ©arten gehängt aab bag

)>iet3 gefteüt. ?lm ©oaatag giagg bona mit eiaem

(aid)t profeffioaellea) J'ogelfteller btaaug in bea 5Balb

!

©preafel, iJtet^, 2Bicbtel traten bann in 51ftion.

©egen erftere fyangart mar i(^ ooa oornberein ooa

größtem ^Ufißtraaea erfüllt aab habe biefe Jierqaälerei

überall ja befämpfea oerfad)t; bii'QeSfn intereffierte

mi(^ ber na ber böbmifdb=bai)erifdbea ©ireaje oielfncb

nagemenbete 2Bid)telfang aaßerorbentlicb- ®iae mo-

möglidb in ber ilJfitte einer fleiaea Sicbtaag ftebenbe

Jaaae ober ^id)te mirb ihrer ‘/tfte (big auf eine fleine

£roae) eatfleibet, jebocb fo, baf) ooa eiajelaen Elften

lange ©tümpfe übrig bleiben, meld)e eia bequemeg

©mporflettera geftattea aab auf melöbea bie Seimruten

fd)ief nafgeftedt merbea. 31m ^aff beg 33aumeg mirb

nag 9ffeifig bie .^ütte gebaut, in melcber bie Jeil-

aebmer in fißeaber ©tellang '-f-Mat^ finbea. ©g ift

ein fd)öaer, aber fübler .'nerbftmorgen; „Steipaam"

(bnam = baam) aab .S)ütte fiab fertig aab mir haben

eg nag baria fo bequem gemad)t, mie überhaupt mög=

lid); min holt aafer Rührer bie SSptelpfeife b^roor

— 2 flad)e, glatte Apljftüde mit einem büan gefi^abtea

Äirfd)baambaft ba^mifcben aab ber 9taf beg Äüuj:

(^eag erfd)nllt in rnfd)er fyolge, faaftgereibt aad)geabmt.

Saafd)enb, mit angebalteaeat 3ltem hörigen mir

biaaag in bea ftillea Worgea; aafer ganjeg ©iaaea=

leben foajeatriert ficb im Obi^i felbft gegen

bie fd)mer3baften ©tid)e ber 'äTfüden, bie ficb

.'Tinabe aab ©eficbt fepa, lauge unempfinblicb-

3llleg bleibt ftill! — 3lber fepi — ©ine ßap btfi‘

mitten im ilSalbV Jag 2Jtiaaen mieberbolt ficb; ber

Ä'ontraft jmifcbea bea ermnrtetea Söogelftimmea aab
bem mirtlicb gehörten Wiaa reigt aamiberfteblicb uafere

Sad)magfeln! 3lber ber 'üJfnaa mit ber äSicbtel meift

aag eaergifcb jur lliabe
;

ärgerlich aab bod) faam oer=

aebmbar flüftert er: „31 ?hifferer!" llab mabrbaftig,

ba fliegt bie uermeiatlicbe Äap, aag bem Wolltoa
beg 30?iaa in bag freifd)enbe dlärärä übergebenb, auf

bea aäd)ftea ®aam; mit jornig gefträabter f:)olle

äagt ber S'hißbeber and) ber oerbäcbtigea .^ütte; jetjt

eatlodt ber 2Sid)telmnan feinem leife,

mebmütig flingeabe Jöae — bag reijt bea

beg lliapeberg auf bng böcbfte — bliabmüteab fliegt

er auf anferea il^aum, am im aäcbftea 3lugeablid mit

ber fleiaea Seimrate unter bem Jlügel 3a aag berab-

3uflattern. ©ein 3orniger ©i^rei lodt jep bie ©je-

aoffea b^i'bei aab all bie fleiaea ©äager, mepe bie

©nie bflfffit aab bea Jfapeber nicht lieben: ©olb=

bäbncbea aab Weifen, 3ffotfel)Pen anb ©cbmar 3
plätt=

^en, 3lmfeln aab Jroffela — fie alle umfdbmirrea

bea 33aam in fleinerea ober gröfjeren 3lbftäabea, mit

lauten Dfufea — rärä, taf, taf, piag = pang afm. —
ihrem „^ora aab ihrem ttumat flaren 3lugbrud gebeab.

S^iod) mand)er fet^t fi(| auf aaferen 33aam; ein nea^

gieriger anb offenbar befoaberg dbolerifcber llfupeber

fommt bireft auf bie .^üttte herab anb lugt
3a aag

herein; faft fd)eiat eg, alg hätte er bie Jäapang er=

faant; bena er fliegt aaf aab gleich barnaf oerliert

fich ber gan
3
e ©^loarm ! — Jie naßerorbeatliche ^lag=

heit ber IRaßheher bemeift a. a. au^ folgeabe ©pifobe.

Jiefe 33ögel fammela mährenb ber ^Kartoffelernte oaf

bea f^elbern Kartoffeln ia gropr Wenge anb legen

äSiateroorräte baoon an; baraaf baueab hatten mir

ia ber iliähe ber ^ütte anb ooa biefer nag fidhtbnr

eia ©rbael3 mit einer rol)ea ^Kartoffel geföbert. 2Birf=

lidh fam einer ber prächtigen 2?ögel oon bem Äöber

gelodt 3ar ©rbe h^rab anb amfreifte lüftera bag mit

Saab forgfältig bebedte iTfeh; mir maren beg f^aageg

ficher; mit qper
3flopfen ermarteten mir bea entfdieibenben

Woment; aber mit ärgerlid)er ißemanberang maßten

mir fehen, mie ber finge 33ogel oon rüdmärtg nach

üorn mit bem ©d)nabel unbegreiflich oorfichtig fchiebeab

bie Kartoffel ooa ber „^aage" beg llfepg
3
ur ©rbe

brachte, bann nni^ oora fommeab (ohne über bng

iJfel) 3a f^reitea!) fie aafhob anb entfloh! — ©0
ging eg mährenb ber ©pmnafiaU anb na^ mährenb

ber llnioerfitätg 3 eit. ^tur feiten fonnte idh in ber

grembe amh felbft einen 3?ogel pflegen, .^aam aber

geftatteten 3lmt aab JBürbe eine eigene ^unggefellea=

mohaang eia 3urid)ten, alg ich aud) uaoer3üglid) ge-

fieberte ©efellfchaft engagierte, ^d) aateraahm bag

iSagaig, mit ber 3u'^t non ,'par3era 31 t begiaaea.

©an
3
aaoorbereitet mnr id) allerbiagg nicht; beim nb=

gefehea baoon, baf; ich S» t'aufe bie ^tpt ber fogen.

Saabfaaariea mit aagefel)en anb mitgemad)t hatte, be-

fanb fid) bag aod) immer iatereffante aab lefeagmerte

3ioeibänbige 23ad) beg 3lltmeifterg 33rehm „©efangeae

^ögel" ia meinem 33efih; fd)oa alg ©pmnafinft hatte

id) eg ermorbea aab fleißig gelefea. Überbieg fnafte

idh fofort 'Jliif;’ „Jet Äamirieanogel“. Jiefe 33üd)er,

meine früh 3eitig gemedte 33eobachtaagggabe aab —
last not least — ber glüdliche Befall im ©infnaf

ließ mich Don 3lafaag an ia biefer gemiß aid)t leid)tea

3ud)t, an ber fo mancher Siebhaber fdheitert, gan
3
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befvtebtgcnbe SJlefuItate erjiden. 1,0 unb 0,3

brad^te ic^ ed in ben erften ^al^ren fnft regelmning

auf jirfa 20 unb me^v ^unge, non beneu faft regele

mä^ig bie .'T'iälfte ^fännd^eu innven. id) an ber

3ud)t (Siefallen gefunben l;ntte, luoUte id)

and) im ,^evb)'t nnb 'Binter jnd)len nnb

mn))te bnl)er jnm evftemnnl (5^^)foten ner^

mevten. begann mit 1,1 3ebva=

finfen. ^d) beftellte ein jnd)tfät)igeä ^^'aav

biefer 31ögel nnb befam natiirlid) eind,

n)eld)ed nac^ meiner l)entigen Über=

. t

1

j^eugung gemife fanm brei 9)conate alt mar. ©o
gab e§ mo^l 33rut auf 33rnt, aber niemals ^unge;

monatelang; meine ©ebntb mar erfcftöpft; eben moUte

id^ bie teilten ©ier entfernen — ba tönt mir ein

leifeS 3irpen au§ bem iJleft entgegen, meine f^reube

mar gerabejn finbifd)! 14 ^unge erhielte id) in

raf^er ?lufeinanberfo(ge oon öiefem einen ^f.'ärc^en.

9iun mürbe ber i)lppetit nad) met)r mäd)tig rege. 21I§

id^ eine größere Bol)nung gefnnben ^atte, mad)te i^

ba§ gröpte 3immer jn meinem ©tubierjimmer, gitterte

eine gerdnmige 6'de baoon ab nnb nun ^abe id) oor

meinem ©d)reibtifd^ emigen f^rn^Ung: etmn 60 iBögei

aller 2lrt, iRefter of)ne 3af)(, (äier, ^nnge s« jeber

^a^reäjeit. ißieUeidi)t erjäf)le id) oon biefen näd)ftenä

mel^r. —

|5ic jtt weinen ^efßfpöttern liew.

Soll (?. Säbler.
(9!ad)btu(I »erbotfu.)

3
n ben 53 efit^ biefer ©artenfänger gelangte i(^

bnrd) einen gaip^ befonberen 3afaU- @ine fleine

9Sorgef(^i^te, meli^e hiermit im engen 3nfammen^ang
fte^t, mu^ i(^ Dorl^er nod) ermäf)nen.

3m iS^ärj ü. 3'. erfiielt id) oon einem ®ogel=

l)änbler eine ©perbergraämüde, Beibd)en, ba§ 2:ier=

d^en mar total oon ben e§ mar nid^t
^
fä^ig,

fid) ju erfieben nnb lag mit bem Unterleib oottftänbig

auf bem Ißoben be§ ,l?äfig§. 3» angelnngt,

fe^te idf) ben 33ogeI in eine ©df)adl)tel, ben ll^oben

l)atte id^ oorl)er mit 3®^g anb gab ifnn reid)lid)

TOe|lmürmer unb Beidf)fntter, rieb bie f^üf?e bi§ unter

ben fieib tüglid) einigemal tnd)tig mit (Jainpf)orfpiritnö

ein nnb fd)on nad) ca. 8 llagen tonnte id) eine ileffe-

rnng feftflellen. (Sntbe Juni u. 3- ^atte id) ben 31ogel

mieber fomeit, bn^ er fd)on etma§ im 3immer t)er=

umfliegen tonnte unb be=

fd)lofe nun, i^n in ^rei^eit jn

felgen.

IDfit einem 2;ran§portfafig,

in meld)en id) meinen '4>f*fg^“’g

gefeilt l)atte, trat ic^ am 5. 3»li

0 . 3- oergnügt meinen Beg
nad) Sarmbedt, einem Vororte

.jpamburgS ,
mofelbft meine

(Eltern ein tteineS .§äu§d)en

mit bal)inter liegenben ©arten

bemolinen, an, nnb gab f)ier

bem ^ogel feine golbene f^rei=

fieit mieber. ©r flog fofort

auf einen na'^eftel)enben ilanm

nnb unterhielt fiel) mit bem 51bjnpfen oon

SBldttern. ©dhliefflich mürbe mir bie 3eit be§

3ufehen§ ju lange nnb im 3nrücfgel)en be'

merfte id) einen fleinen nnfd)einbaren 33ogel,

meldber fortmdlirenb in einem banebenftef)enben

33irnbanm liaftig unb nnSflog. ®en 23aum

nach einem etmnigen Diefte jn nnterfndhen, mar

fofort befd)loffene ©ad)e bei mir nnb entbed'te

id) beim and) ba§felbe ganj oben in ber ©pi^e

be§ 33aume§.

3Jieine IRengierbe, mn§ ba§ llieft mohl ent=

holten möd)te, mar nun natiirlid) fo grof) ge^^

morben, baj) idh fofort eine Seitcr herbeil)olte,

um ben 33anm jn befteigen, hoch fauin bi§ jnr

.iQdlfte nngelangt, fing e§ oon allen ©eiten gn

fd)mirren an. ©§ mären ©elbfpötter, e§ mod)ten

mohl il)«v fünf ©tücf fein, bie_3ungen_ maren

fchon fomeit l)coangemnd)fen, baf) fie jebenfaüS in

ben ndd)ften Jagen bn§ Dieft oerlaffen hätten. 33ei

jmei oon ihnen hatte ich l>eobad)tet, mol)in fie ge=

flogen maren, ndmlid) in ben ©arten be§ iJiad)=

bar§; mit beffen ©rlnubniä betrat id) benfelben, um

bie 5Sögel einjufangen, bod) mar biefe§ nidht fo leid)t,

ber eine flog juvüd, über ben ©arten meined 18ater§

nnb bei bem anbern 9iad)bar in ba§ offenftel)enbe

©tnbenfenfter, mo er bann oon bem betreffenben 23e=

mohner ergriffen nnb mir übergeben mnrbe. Uhin

ging idh ^aran, ondh ben anberen einjnfangen. Jer=

felbe faf) no(^ im lliebengnrten auf einem anberen

33aum, ein furjeS ©dhütteln genügte nidit, um ihn

anfjufchend)en, id) faf)te ben öanrn etmaä energifd)er

an unb nun fiel baä Jierd)en bireft jn meinen

f^ü§en nieber, id) faffte bonnch, fn§te etma§ ju haftig

jn nnb brüd'te e§ ein menig, ba§ 33ögeld)en lag in

meiner ,!panb, ohne fid) jn riihren, bod) erholte e<o

fidh ju meiner größten f^^renbe halb, moranf id) eö

ju bem jnerft gefangenen fel^e.

IRun tarn bie .^nuptfache, baö Dlnfpdppeln; frtld)e

^Imetfeneier maren ju haben, iüichlmürmer hatte id)

nodh, bod) ,^n meinem größten ©ebanern mollte feiner

non beiben ben ©i^nabel fperren, e§ half nid)td, id)

mupte ftopfen, nbmed)felnb Ulmeifeneier nnb bann mieber

einen halben Wel)lmnrm, aber fd)on am smeiten Jage

ging eä bebeutenb beffer, ber eine fperrte ben ©d)nnbel

nnb ber anbere nad) furjer 3«! an^. IRnn mar bereits
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baä ed)(immfte überftanben, eä machte mir orbeitllic^

topaf?, ,^u l'ebeii, luic )ie |irf) je(3 t förmlich um bie

Waben, bie U)ueu cjercirf)! miirbeu, riffeii. — (3o ging

cd mm gute ncljt ?;nge lang, biä id) eineä Worgenä
bcobad)tcn tonnte, mie )'ie fid) iUini;e gaben, allein

ju fveffen, nnb fdjon in jmei Singen ging and) biefes.

"\it ber evften „>^eit gab id; natiirlid; meitev nid;tä

nlä IMineiieneiev nnb jerfdjiüttene 9Jie^lmnvmer, bi§

id; fie ganj allmäl;lid; an '3Jiild;fnttev gemö^nte, nnb

je(5 t befommen fie bnsfelbe Wemifd; mie mein fJlot=

fe|ld;en nnb mein ©onnenoogel.

ilMe fd;on mitgeteilt, beobad;tete ict) ben einen

eines SonntagS morgenS, mie er fid) im Wefnng übte,

nnb fd;on nm bnranffolgenben (Eonntng tonnte id;

ben nnberen bei feinen WefangSnbnngen betraditen.

WS finb alfo beibeS i)Jiännd;en.

Wein einjigfter ilUtnfd) ift nun nur nod; ber, bof;

meine beiben l'ieblinge bie Waufer, mel^e ja halb

eintreten mnfj, glnrflid; nberftc^en mögen, .^'»offen

mir bnS löefte.

Hencittftt^ntngcn unb ^eftenßciten im ^^ogcl-

^aufc bcö ^öofogift^cn Wartens ju Berlin.

®oii Äarl S^eunjig. (Jortfeguiig.)

(9Joc^btud »erboten.)

ic ©efieberfärbung bc§ 0iebengreifeuammer§ —• Fringillaria

septemstriata (Riipp.) — ift folgenbe: .ftopf )d)iüavj, über

bie Wiite be§ Jtopfeä ein meiger Streif, Sliigenbranenftreif, ein

©treif über bie Sl^nnge unb ein fd)innter SSartftreif lueifj; übrige

Öberfeitc faf)I rötlii^brann mit fdjionrjen Sdjaftftridjen,

iueld;e auf ben oberen ©djioanjbeden nnb ben Sd)ulterfebern

breiter finb; Äet;Ie fd^mar,;gran, und) ber aKanfer t)aben bie

f\-ebern roei^Hdte Stäuber, bie jt'et)Ie erfd)fint bann lociftlid) ge=

ftridjelt; übrige Unterfeite brennenb rotbraun, nad) tjinten ju

matter; gtüs^^tbeden roie ©d)ulterfebern, ©dtioingen brennenb

rotbraun, nur am (Snbe bnnfelbtaun ober fdtiuarjbrann, bie

äußeren .f^anbidiioingen and) auf ber Jtn^enfafine fdjioarjbrann,

bie innerften 3lrmfd;n)ingen rotbraun nmfänmt; Sdtioanjfebern

jc^ioar^braun mit jimmelfarbenen Säumen; 9(uge braun;

Sdjnabel ^otnbrnnn mit ^ellgelblid)en Sdpieibenränbern, Unter=

fdfinnbel gelblid^; güpe bräunlich fteifd^farben. Sänge 14 biä

15 cm, 5'Iügel 7,5 bi§ 8 cm, Sd)toanJ 6 bi§ 7 cm, Sdjnabel

1 bi§ 1,1 cm, 5ü^e 1,6 bi§ 1,7 cm.

SSeibi^en oberfeitS matter gefärbt; Oberfopf toie ber

Siüden, Äopffeiten braun mit je brei gelblic^ioeijfen Sinben,

j?eE)Ic graubraun, fonft bem StUännd^en äf)nli4.

iä^nli^e oerroanbte fyormen, bie and; ab nnb ju

lebenb eingefül^vt roerben, finb

Fringillaria capensis, L. — ^apammer auS

©übafrifa
;
er ift oberfeitS graubraun, am Ä'opf grauer,

mit 5lnSnnf)me beS Ißür^elS nnb ber Oberfd;man3
becfen,

fd;mnrj geftrii^elt; ?lngenbrauenftreif, ein ©treif über

bie 3Bange, Ä'e^le meip, übrige Sfeile ber ^bopffeite

fi^mar^; Unterfeite fa^lgran, Unterfd^maiijbeden meiff;

©c^roingen blaffbrännlid; nnb lueifflid; gefäumt.

Fringillaria tabapisi (A. Sm.) anS ©übmeft=

afrifn, Oftafritn nom Äaplnnb biS ©c^oa. Wr ift bem

©iebenftreifenammer fefir ä^nlic^, etmaS matter ge=

färbt, bie ©i^mingen finb fd;mar5brnun mit fal|l3
immet:

farbenen ober blaftbrnnnlic^en‘'}luf?enfänmen, rotbraunen

^nnenfäumen.

Fringillaria striolata (Lcht.) — geftreifter 9lmmer

ffjforboftafrifa, 9lrabien, Äleinnfien). Oberfopf biS

jnm fllacfen, Äef)le, .ifopfgegenb meif;lid)grau, fd;marj

ober fdjmaräbraun geffrid)elt; ein fleiner 23nrtftreif

neben ber Ä'e^le, ein ©trid; burc^ Singe,

ein breites ®anb über bie untere Ä'opffeite fdimarj.

übrige S,eile ber Äopffeite meif;; übrige Oberfeite fanb-

farben, fd;mnr 3brann geftrid;elt; Unterfeite blaf; ifabelU

färben; ©djmingen fdtiuar^braun mit rotbraunen

IRnnbern; ©d;ioan 3 fdjmar^braun mit rotbraunen

Vlupenfänmen.

23on ©perlingen finb nod; jn ermäl^nen ein

'|'ärd;en afrifanifd;e ©perlinge, meld;e bem befannten

©mainfonSfperling älinlic^ nnb Passer diffusus ht-

nonnt finb, ferner ber

3uDlfd)c Sperling — Passer ciiiiuunomeHS, (Jould,

ein mie alle ©perlinge fel^r f^ön gefärbter unb ge-

jeid;neter H'ogel auS bem ,'pimalapagebiet, ber in feinem

äilefen fel;r an unfern ^'lanSfperling erinnert.

®er ganje Cbeitörper (d)ön faftanienbraun, auf bem Äopj
buntter, auf Stücten unb Schulter einige ju Sängiftteifen an=
georbnete fdjroarje Sdjaftfleden; Oberfdjioanjbeden graubraun
mit trüb brännli^en Säumen nadj [jinten roftbraun überf|aud)t;

fiebern bidjt an ber iffiurjel bes Cberfdjnabelä, oberer

jeil ber Ctjrgegenb (nad) |inlen bräunlid) toerbenb), unter bem
2tuge fdjioarj; Äopf, Äinn, .g)al§feiten junädjft bem fcbioarjen

Ke^lfled trübgelblidjioei^, roeldje “'d ber |>al6feite in

ftareä .^eügelb übergel)t; ba§ Sdjtoarj ber llefjle gef)t bi§ auf

ben .ftropf tjcrab; Ünterfeite trüb graugelb, an SSetdjen unb
33ruftfeiten in iöraungrau übergetjenb; ficine gtügelbeden
faftanienbraun, mittlere fc^ioarjbraun mit großen trübroeifjen

Spipen, loeldje eine Cuerbinbe bilben; große ©edfebern, lepte

'Krmfdimingen braun mit breiten granioeißen roftfarben über^

ßaud)ten Säumen; übrige Strmfdjroingen ebenfo, bie Säume
fdjmater unb nad; bem SfDurjelenbe buntter; |)anbfcpit)ingen

grnubroun mit fdjinalen, trübmeißen Sänmen, loeldje nadß ber

iffiurjel äu breiter loerben unb ßier einen peilen Spiegel bilben;

®anbbecfen, 'Jlfterflügel graubraun; Unterßügel graugelblid;;

Sdjiuanjfebern graubraun, am Staube peller, unterfeitä afd;=

grau; 2luge braun; Sdjnabel fcpioar^; güße buntelpornfarben;

Sänge 13,2 cm, biä 7,2 cm, Sdjioan3 5,3 cm, Sdjnabel
1 biä 1,2 cm, Jüfec 1,8 cm.

^feilte ^Jlitfeifttugcn.

9lm erften 'Zßeipnadjtätage 1903 tarn icp in ben iiefiß eineä

fRoubtoiirgcvs. ®a id; mit ber |>altnng oon alten Staub=

DÖgeln nie redjteS (fdüd gepabt patte, fo glaubte icp, baß e§

mir mit bem Staubioürger, ber äpnlitpe gad^rbebürfniffe pat

roie jene, niept beffer gepen roürbe. 91ber id; baepte „Sjerfud;

maept fing". 3^ ffpt« ip" i“ größeren Äiftenfäpg

unb gab ipm in ©rmnngelnng eines befferen .^afenfleifdj,

roeldpeS fdpon äiemlidp troden roar. (ä§ bauerte audp niept

lange unb ber ÜBürger müpte fid; reblid; ab, baS ^t^ifep ju

jerfieinern unb ju nerfdjlingen, aber mit roenig örfolg. 3cp

napm eS ipm julept roieber fort. 9tm anberen SJtorgen, als

meine SOtutter ipm frifdpeS SJinbfleifdp braepte, roar er, ba feine

Sdjublabe im töauer roar, aiiS bem IBaiier entßopen unb ßog

in ber Äammer umper. ®a meine fDlntter ben iPogel nidjt

ergreifen modjte, loeil fie fiep oor feinen 9?iffen roopl mit Stcdjt

füvdjtete, legte fie baS ffeleiidp inS Satter nnb ließ ben Sogei

geroäpren. 3dj fam jur Wittag§;eit nadj ipaufe unb rooÖte

ben SBürger roieber in feinen Ääßg feßen; aber er roar aitf

bemfelben Stege roieber pineingegangen, aitf bem er peraitä--

gefommen roar nnb patte fdpoit eine tüdjtige Sortion

gefreffen. Stadp einigen Sagen feßte id; ipn in eine fleine

Ä'nmmer. .^ier erpielt er päitßger dJtänfe nnb Sögel, ©r ping

biefelben am Äinn an einem abgebrodjenen 3tfle auf, itnb jroar

ftetä an benfelben, unb fing bann non itnlen an 31t freffen.

3Iudp Stüde ropeö fpießte er auf. ©r tranf nnr roenig,

haben fap idp ipn nie. @nb man ipm eilte SJlattS, bie nod;

in ber roar, fo 30g er bie fjoUe i» ber Äammer nmper

unb bemüpte fid; oergeblidp, bie StaitS perauä3U3erren. ©r

blieb reept fcpeit unb id; gab ipn beöpalb frei. S>. Ä., ©ette.

®ie g-elDfOcrlUtgc finbe id; roenig fdjen. Sergaugenen

.rierbft ift eö mir öftere oorgefominen, baß fie fo lange fißen

blieben, bis id; fie faß mit ben tpänben greifen fonnte. Sei

Sffenpeim ßng id; einen ^elbfperling im ©'raben ber Sanb=

ftraße, opne baß er ben Serfndj mnepte, fort5nfliegen. ©r

rooUte fidj mtr nnter @ras itnb Slätter oerfteden. 3*^ glaubte

erft, er pabe irgenb eine Scfdjäbignng an feilten Jlägtl'i,
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lomitc aber am iiaii^cu Jiörvcr iiicl^ld bcvflU'icbcii iua()riiel)iiicu.

‘iTavaiii luarf ich il)ii in bic i^Öbc, uioraiij er c(itt flicgenb im
iinljeii 'JlUilb uerfd^maiib.

(i'iiiiiie ^UMmiteii uor(;er bemerfte id; einen J^-illfcil —
nngefiibr 500 m uon ber ©teile entfernt, an ber id; ben ©per=

liiifl fiiu] — nad} bem eine dtnbenfrdlje ftiejf, luobei er fcl)r

i^efd)irft fnft red;tu>inflid;e irlenbimgen beim Jlnöiueict;en auS

fübrte. (|fr mnr gröfjer luie ein ©perber nnb Heiner loie ein

'iütnnfebnffarb nnb ()atte einen langen, nngegnbelten ©d)H)an 3 .

'-iVi fiirjerem ©d)inan
3

id; if;n fi'ir ein Wnnfebnffarb-
miinnd^en getjniten, (3!iellcidjt umr eä ein Jpnbid)t ober

2ilanberfalfe, 21 . Üfouember.) oermnte nun, ba^ biefer

di'aiibuogel in ber 9iät)e beö ©pcrlingä uorbeiftrid}, uieUeidjt

lind) iljm ftie| ober gnr einen feiner Änmernben fing nnb it)in

bnbnrct) einen foId)en ©djrecfen einjagie, bnfj er nid)t oor mir
fliet)en tonnte, and) biirfte er in mir ben loeniger gefiitjrlii^en

füeinb erfannt l)aben. 9Jf. ©nbe, fsriebberg i.

^ödjer unb

SPon ber ..^cv 3öülogifd)e

©iirtfli", 9?erlng non 2)ia^Iau & 3BaIb=

fd;mibt in f^rnnffurt a. 9}?., erfd)ien foeben 9ir. I be§ XL VI.

3al;rgnngg für 1905 mit folgenbem

5'ie (ä’rljaltung ber ütrt; oon ^^rof. l)r. ip. 9l(tmann in

SlU'iejen bei 93erlin. — ®a§ neue 3nfeftf*'bau§ im ^oologifdjen

©arten 311 fvrantfurt a. 9)f.; oon Sirettor J)r. 91 b. ©eib in

ffl-rnnffurt a. 3)i. — 21}eipfd.)iDan 3gnuä; oon %. ©. 93laauio
in ©ooiluft bei §’@raoeIanb (DMeberlanb). — (Sin (Slefant al§

9iorbpolfai)rer
3
uon ©i^iött, ®ireftor be§

gifdjen ©arten? in Äopenbagen. (9Jiit einer 9lbbilbung). —
9ieiie§ nn? bem Seben ber ,'paiiätnbe; uon Dr. Ipaul Äam =

merer in ÜBien. — Siage über bie 91bnat)me ber ©djioatben;

non Sirettor Dr. 9tb. ©eib in g'rantfnrt a. 9X. — Über

ben SOtaffenfra^ ber Äiefernblattioeäpe (Lophyrus pini) im
@onfent)eimer 29alb; non Siibioig (Schuft er in ©onfenbeim
bei 9Rain 3

. — 93erid;t über ben 3ootoSÜc^fn ©arten in ©tocf=

bolm für 1902; oon 9l(arif 93ef)m. — Äleinere iDlitteUungen.

— 9iefroIog. — Literatur. — ©ingegangene 95eitrnge. —
SBü^er nnb 3cttfd;riften.

Ilttö ben ^eteinett.

S5erein Dev Sogclfrcimbc 51t 33cilin.

3n ber 9?erein?fibnng am 19. Januar i905 f)ielt ^err SI)ieneu
einen ißortrag über .Sloufcrbimtltg fvifd)Cr Slmcifcupuppcn.

3perr fd;idte ooranS, baff fd^on feit mehreren 3af)r=

Sebnten oon oerfd)iebenen ©eiten 9Serfud)e angeftetit luorben finb,

frifd)e 9tmeifenpuppeii bis in ben 3anuar=gebruar f)inein frifd)

311 ert)alten, aber bi§ l;eute luüre e§ noc^ niemanb geglüdt,

biefeS luidjtige 9ia^rnng§mitiel für unfere 2Beid)freffer in frifd;em

3nftanb 31t erbalten.

®urd) einen 3i0'ad fanb 93ortragenber 9lnfnng notigen

3a()re? eine ®Ied;büd)fe, iueld;e er im ©ommer oort)er mit

frifd)en 9(meifenpnppen gefüllt Ijatte, loieber, nnb bei ©röffnung

berfelben 3eigte e§ fid}, bay bie 9lmeifenpuppen in (^eftnlt nnb

garbe uoüfommen frifd) loaren, aud^ ber mild^ige ©aft roar

nod£) oor^anben unb feine 9(ögcl liefen nid;t§ banon übrig,

ipierbnrd) neranlafet, machte er nun 93erfudje nad; allen mög=
lid^en 9iid)tungen f)in, fiolte 91iüll au§ 2tmeifenl)nnfen, fiebte

felben forgfältig burd^, fügte feine mehlartige ijolsfiigefpäne

nnb luei^en trodenen ©anb bin 3
u unb legte ba3:Difd)en ner=

fd;iebene lOlengen frifd;et 91. ber ©röfee ber 93led;= nnb ipapp=

fd;nd;teln, inelcbe er basu oerioanbt hatte, entfpred;enb. 9lber

nad; ©röffnung ber 99ehcitter am 9lnfang 3annar 3eigte eS fidh,

bah alle 9JHihe uergeben? loar, teils loaren bie ipuppen oer=

fchinunben unb mobriger ©erudh ober feud;te fiebrige Siaffe

loar uorhauben, teils aber loaren fie gaii
3 unb gar 3ufammen=

getrodfnet. ©in SSerfnch aber ift roirflid; gelungen. .f)err Jh-

hatte oollfommen rein auSgeioafchenen, trodenen ©nnb in eine

glafche, ba3u etroa ungefähr ftifdhe 9lmeifenpuppen ge=

füllt; bie glafdhe lourbe forgfältig luftbicht oerfdhloffen unb am
buntlen Ort aufbetoahrl. 9tad; Öffnung berfelben, ebenfalls

am 9lnfang Januar, seigten fid; bie 9lmeifenpuppen nod; ooH-

flänbig frifd;, foiool;! loaS ©'e)tall unb garbe anbelangt, als

and), nnb bieS bürfte luohl bie ^auptfad;e fein, ber ©erud;

lonr ber frifd;er 'puppen. Oie glafd;e lonrbe in (i'egenioarl

ber 93ereinSmilglieber geöffnet unb jeber fonnte fid; oon ber

inlfnd;e über3eugen. 'Jiun ift eS jn nod; eine grage, ob biefe

9lmeifenpnppen ben 9'ögeln nicht fd;äblid; finb; follte bieS nicht

ber gnll fein, fo luill .ffierr ®(;if"en bem 9?erein 9tegintha ge=

nnu angeben, luie er bie 'puppen tonferuiert hat.

Oarnnf 3eigte nufer 'JJiitglieb .fierr 'Jiablermeifter 'P. ©chinbler

ebenfalls auf uerfd;iebene 9(rt fonfernierte 9lmeifenpuppen, melche

fid; tabelloS gehalten hatten. ©oUteii fid; bie Perfudhe als

luirflid; unfd;äblid) für nufere ©änger enoeifen, fo loäre eine

für jeben 2!ogelfreunb, bem feine Sieblinge anS Jyer3 geioachfen

finb, luichtige 9lnfgnbe gelöft. 9l'ie fel;r bie UJiitglieber oon
ber 'Äiihtigfeit ber Söfiing biefer 9lufgabe über3engt loaren,

3eigte ber reid;e 93eifall unb bie fiel; biS in bie erfte ©tunbe

hin3iel;enbe OiSfuffion, bie nur mit 9Jiühe burd; bie Söefpredhuug

notiuenbiger gefchäftlid;er 9SereinSangelegeuheiten abgefür
3
t rourbe.

lKid;arb ©dhol 3 ,
II. ©d;riftführer.

^om ^ogefinarßt.
9Sou feltener auf ben Pogelmartt tommenben 93ögeln luerben

angeboten

;

©ifenmenger, 91Uen VIII, ©dh löffelgaffe 18: Partmeifen.

©hriftiane .fiagenbed, ^amburglV: ©pihfchioan3aman=
binen, gemalter 'llftrilb (Emblema picta).

ÄU 3 el, §ol 3 fird;en, Oberbapern : 9JiaSfengraSfinfen, loeiff^

fel;Iige Pfäffi^en.

©eorg Pialofer, Pieran, Pirol; ©teinbroffel, ih'ohrbroffel.

3of. 'Porselt, 9Jiünd;en, Orffftr. 10; 3athi’^^ti’tl;en ©ings

fittid;.

91. ©d;itl 3 e, 9lltenburg, ©.;9l.: ®old;ftid;täubin, aurtral.

©d;opftauben, ©lan3fäfertäubd;en, ®iamanttäubd;en, ©ing-

fittid;toeibd;en, gelbe 3Bellenfittid;e, 1 Oompfaff mit rein-

lueiger Äopfplatte unb loeihen glügelfihilbern.

©. ©elde, |)amburg, 9llter ©teiniueg 54: 1 2ßüften=

gimpel (Piänm^en.;

grau 9.R. £., ^itngferteinih.

®ie vgmuptmaufer beS rot =

rüdigen 2BürgerS finbet in

ben Pionaten 3anuar:gebrnar
ftatt. ®ie SJlanfer roirb gut oonftatten gehen, loenii ber 3B.

fi^ in normalem guttersuftanb befinbet, b. h- er muh gut unb
fräftig ernährt, barf aber nid;t 311 fett fein. 2®ährenb ber

Plnuferseit ift ber 2ß. fel;r empfinblid; unb bebarf befonberer

©orgfalt. PefonberS fcl;äblich finb ihm niebrige iltärme unb
Pemperaturfd;ioanfungen. ©S fommt barauf an, ben Pogel

in einer ftetS gleid;mäf3 igen SBärme oon 18 ®E. 311 halten.

®er Ääfig ftehe an einer hellen ©teile beS 3i'>’'"erS unb

fei aud; ben iointerlid;en ©onnenftral;len sngänglid;. 3ar

Jberbeiführung unb Peförberung ber DJianfer gibt man bem
Sffi. oiei rol;eS gleifd; im gntter unb oerabreid;t ihm täglid;

PormittagS eine 9lbfprihuug mit lauem SBaffer, 311111 fd;nellen

Prodenioerben bringt man ben Pogel bann in bie 9lähe beS

Ofens. 9JMt ©rfolg loirb aud; eine Peigabe oon Änodhen=

mehl, bas auf folgenbe JBeife hergeftellt ift, oerabreidht. ®ie

©elenfenben oon frijd;en Peintiiodhen beS PinbeS loerben im

Ofen biird;glüht unb bann 311 feinem piiloer serftopen. Pon
biefem 'piiloer loirb tägli^ eine Pieiferfpitje ooll unter baS

giitter gemijdht. ©otlte bis 9lnfang gebrunr bie SWaufer nod;

nid)t eiiigetreten fein, fo ift eine Peigabe oon Dr. 2ahmann=
fd;em oegetabilifd;em 9iährfnl3 (oon .^>rael unb Peithen in

SBien) 311 empfehlen. 9J?an gibt baooii inS Priiifioaffer eine

PJenge etroa fo groh loie eine Heine ©rbfe unb follte ber

Plürger loenig trinfen, fo roirb eS fich cmptehlen, Pährfals

im giittergemifd; aufsulöfen. 3" biefem gälte nur bie §älfte

ber oben angegebenen Pienge 9iäl;rfal3eS.

,^errn Ct. ©^., Perliii C. 2; .^errn P. 35?., Peile; |>errn

stud. rer. nat. ,g). ©., Serotoro; §errn 3- ®9., ®orcmnnb;
|)erru Pi., Pubin; .fierrn Pi., ®reSben = '91.

;
.^>rrrn |)ütten=

ingenieiic O. 9i., ©leiioih- Peiträge baiifenb erhalten.
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.pemi Sel}rer 'IHtbiii. ‘JJÜtiubeit i)'t mir fel;r

luiUfommen. Tie SJIrbeii über bic i?erc^e mirb (?nbe bicjeß

lUoiiutö ücri)ifenllid;l luctbeii, bie lebte ('injeiibuiig in einem

ber nnd;ücn .'nette unter „Sil. iUiittciInngcn".

.t>errn (M., Jncrne. tfs gibt fein anbetes als bas

jd;on angeiuanbte 'JOiiitel, nm ber i^lmajone bas 0d;reien

abäiigemübnen'. ‘'>e äoi)'"cr ber Sliogel roirb nnb je me^r er

Iprcd^en lernt, befto mebr ucrid;roinbet and; bie 'Jieignng jnin

'£.d)reicn. Wan mnp |id; möglid;ft oiel mit il;m bcjd;äjtigen

nnb bnrd; Tnrbietnng friid;er ä“'" 'iienagen, Slnbringen

einer fleinen .tleltc an ber Mnfigbecfe, an toelc^er er gern l;er=

nmlnrnen toirb, für feine llnterl;nltnng forgen.

iicrrn 'i'. (.5'., yjingbcbnrg, 1. gibt fein nnbcreS Wittel,

nm bie 29cllenjittid;e jiiv ^lnnnf)me bciS .^•>aferS ju jmingen,

als ben .'pnnger. Ta aber bie 4tninal;me uon J^afer nid;t

bnrd;ano noiiuenbig ift, nnterläijt man beifer biefen Jierfnd;.

Wenn bie jerltojicne (^ijd;ale nnf ben .itafigjanb geftrent mirb,

merbcn bie W. fic frcijet'- Wönd;grn Sin liefen nel;men

ja and; mit geringem fürlieb, beffer ift natürlid; ein

gutes baS nntnrgemäft teurer ift. 3. 2ßic lange 3^11

bei Wellenfittid;en bie (Sntmidliing beS ffieS non ber ®efrud;=

Hing bis ^nr Segereife bauert, fann id; nid;t jagen. 33ei

.pnl)nern ronf)rt biefer ‘i'Organg minbeftenS 2.3 ©tnnben.

.'nerrn il?., DJfilncf)cn. 31m geeignetften für ben frag:

lidien 3 ™*^'-'^ ä- 3 *- Gn enanbel befinblid;en „tHojeii;

topfjitticlie", bie jeßt in anSgefärbten 'Gaaren im .'Ttanbel

finb. Tie ticinen T 1 « i i f flj 'o ^ U f i 1 1 i cij c n»b ® d; ö n f
i 1

1

i d; e

mären gleidjfnllS geeignet, jd;einen aber j. 3^- i"* 'ponbel

511 fel)len.

.^errn St. 1. CHne 2)fel)lronrmt)ecfe fann 311 jeber 3^ii

angelegt merbcn. Wenn gut entmicfelte Würmer eingeje^U

merben, finb bie DJionatc 9Jiai, flii'M’tigften, merbcn

Jtiifer eingefeljt, bie Wonate Stngiift, ©eptember. 2. ißegetabile

C^rnäljrnng ber Wtürmer ift ber animalijdien Dor3ii 3
ief)en, fd;on

meil fie ber natürlid)en Grnäl)rnngSmeite ber Würmer ent=

jprid;t. 3tnimali)d;e Äoft ift teurer, alS uegetabile, menn
man nid;t nerborbene 5 leijd;refte, tote üere nnb bergleid;en

füttern mill. 3lnimalijd;e g'ütcrmittel finb leichter bem
3!erberben nnSgefebt, bebüifen häufiger ber ©rnenerung, in

ber männeren l},nl)reS3 cit niügte festere täglii^ ftattfinben, j'ie

uerbreiten einen nnangenc^men ®erud) ufro. 3. Wit bem
„Tränfen" ber 3Jlet;lmürmer ift eS eine eigene ©ad;e. 3™^iH=
loS lieben bie Wtiirmer 5eud;tigteit, ob fie bur^nitS nötig ift,

bnlte ic^ nid;t für ermiefen. 2Iitf Äornböben, auf benen fie fid;

^auptfäd)lid; auffjnlten, b<trrfä)t gemö^nlid; eine gerabesn un=

angenelime Jrorfen^eit. TaS bort aufgefpeid;erte @etreibe f)at

ober einen gemifjen 3ßaffergel)alt, jebenfailS einen l;öberen, alS

bie im ©rnttaften befinblid;e Äleie, eS ift alfo möglid), ba^

biefer W*affergel)nlt bem gend;tigfeitSbebürfniS ber Würmer
genügt. 3Jian gibt , um biefeS TebürfniS 311 befriebigen,

Wöl}renfd)ciben, bbftfd;nitten, gau3 frtfd;eS 33rot ober anc^

altes in Wafjer ermeic^t nnb auSgebrüdt in ben 3üti^tungSbe=

bälter, bie W'ürmer fallen gierig barüber fm'- Sappen

ober gar flache Wafferbel)älter in bie ftellen, ift

gnn
3

unnötig. 4. @. unter „ftleine Witteilungen" ©. 54, 55.

.'>errn .'p. T., Tüffelborf. Ter ©pro ff er ift einer

Sungenent
5
Ünbung erlegen. (Sine .^eilung mar auSgefd;loffen.

.^errn T- S'-; Srieft. Ter eine 3?ogel ift Pterocyclus

lineatus, Vig. — 33orftenbel)erling, bie Tlaubroffel ift

Monticola erythrogastra, Vig. — 9i öt elmerle.

.^errn Tiernr
3 t .(t., Äremmen, ift brieflid) 23efd;eib 31t:

gegangen.

.fierrn ©eb. @., Wünd)en. Seiber mar mir 3^^e Slbreffe

nbl;anben gefommen. ®em. Sögel finb 3ur 3^'* überbaupt

nid;t in bem 3oologifdbeu ® arten norbanben.

|)errn stud. O. @., Sladben. Tirefte ©onnenbeftrablung

ift für Wellenfittid;e nid;t burd)auS notmenbig, aber

müiifd;enSmcrt. (Segen bie .^uftenanfälle mirb Tarbietung

ermannten ©etränfeS mit .Sionig: ober 3»cferfnnt3ufab an=

gemenbet unb SluSpinfelu beS fRadjenS bis tief in ben ©d;lunb

nnb ber 3iafenlöd;er mit ©alicplfänremaffer (1 : 500) oermittelft

einer geberfabne, ferner .palten beS SogelS in marmfeudbter

Snft (f. ©. K) unter „pierrn Dr. CS. o. S-» Subapeft).

.perrn .pauptmann fv-, Sbebo'- gemünfd;te Slbreffe

fann icb leiber ni^t mebr angeben. 3“ SluSfunft bin

i(b gern bereit.

.sperrn 31. S-/ ^''inb (©d;mebcn). Tie breifarbige
fRonne litt an einer Entartung ber Seber. Se^tere mar non

mürber jtonfiftcn3,
gelber Jarbe nnb etma um baS Sierfadbe

oergröpert, fo bafe baburd; bie ftarfe Sluftreibung beS ©auebeS

uerurfad;t mürbe.

•perrn 3- t
Tortmunb. (SS gibt Siebbaber, meld;e ihre

(trfabrungen ober ©e3ugsquellen für gute “wb
bergleid;en mie ein foftbares @ut geheim balten, bamit fie nur

ja nid;t bem ©ogel eines anbern SiebbaberS 311 gute toinmen.

Tab ein folcbes (^ebabren nid;t ber Tenfmcije eineS TierfreunbeS

entfpriebt, ift jelbftDerftänblid;.

pierrn p). T., (firünberg. CSin Stäfig 3ur 3ücbiu>*9

(i'impeln fei minbeftenS 70x35icni. ®impel febreiten im
3Jiai 3ur 3'rnt. Tie Tede ber Ääfige für bie meiften 3ßeid;=

futterfreffer mnji meid; fein, meil bieje ©ögel befonberS in ber

erften 3'i( jtäfiglebenS bei ber geringften ©eranlafjung

nach oben fliegen unb and; jonft 311 gemifjen 3citcn im iläfig

heftig umbertoben. Wäre bie Tede bann nicht meid; unb

elaftijd;, fo mürben fie fid; ben ©d;äbel oerlepen. (Sine gau3e

itteibe uon injettenfreffenben ©ögeln läpt fid; nach guter CSin=

gemöbnung unb naebbem fie einigermaßen 3abm gemorben finb,

in großen §luggebouern halten, biefe braunen bann feine roeicbe

Tede; 311 biefen ©ögeln gehören au4 IRotteblcben unb ©tare.
Ter SRanm reießt nid;t auS, um bie 5>^age, mie man ©inipeln

unb ©taren baS IRacbpfeifen- uon 'Welobien be3iu. baS 5Racb=

fpreeßett uon Worten lel;rt, auch nur einigermaßen eingebenb

311 beantraorten. ©cl;r gute Unterroeifiing bi^^' geben bie

©üd;er „SUlerlei fpreebenbeS gefiebertes ©olf" uon Dr. St. 9iuß

unb „Ter Tompfaff" uon griebrid; ©cßlag, beibe ©ueßer finb

im 3(erlng ber „@ef. W." erjebienen.

.perrn SRed;nungSrat ©., Wagbeburg. Wir ift bie ©er=

pflid;tung auferlegt, C^ebid;te in ber „@ef. W." nießt 3U ner=

öffentlid;en. Tie Sefer ber 3citfd;rift nnb ber .perr ©erleger

merben aber ni^ts bagegen ein3uroenben ßaben, menn idß bie

beiben netten ©ebidßtcben an biefer ©teile ueröffentlicße.

©tiUc Siebe.

(©on W. ©b., Wgb.)

Wir ift auf ber Welt nießtS lieber,

3llS mein ©tüb^en, roo ieß bin,

Tenn eS fißt mir gegenüber —
(Sine feßöne ©ängerin —

!

Wenn ieß ßöre ißre Weifen,

3l(ß, bann bin iiß ftetS uergnügt;

3ßre Töne, aueß bie leifen,

piaben längft mein |>er
3 befiegt.

3iad; bem SRamen mirft Tu fragen —
Sieber greunb, id; feß ben gall —
Sinn, id; mill eS gerne jagen,

(SS ift meine Simßtigal!

grau ©. p)., Slgram. (SS fann moßl uortommen, baß

fid; ein ©ogel bei einem ÄrampfanfaH mit bem ©d;nabel uer=

leßt. Taß eine 31 m fei fid; bei einem foldßen 3lnfall ben

©cßnabel biS an bie Wur3
el tief in bie ©ruft boßrt, fo baß

er unter 3lnmenbung uon ©eroalt auS ber Wunbe ßerauS:

ge3
ogen merben muß, unb burdß lUÜtenbeS pterumboßren im

©rufttorb eine Wunbe ßeroorbringt, fo groß, baß bie liebeuoUe

©flegerin bequem ben Taumen in bie Wunbe legen fann,

geßört felbft bei ©orauSfeßung außerorbentlicßer 3iei'Ii(ßfeit beS

Täumd;enS, 311 benjenigen gällen, auf melcße baS betannte

Wort ©en 3ltibaS nießt 3utrifft. Ta in bem ©rief aueß ni^t

uon einer ©lutung ber Wunbe gefprodßen roirb unb ba fid;

ber ©ogel and; roieber gau3 moßl bepnbet, roirb eS fieß moßl

nur um eine oberfläcßlid)e ©erleßung ber piaut ßanbeln, bie

fdßnetl heilen mirb bei ©auberßaltung ber Wunbe unb 3luS=

roafeßen berfelben mit (l»,o) Sßfolroaffer oermittelft eineS Watte=

paufeßeS, burd; fiüßlen mit ©leimaffer unb ©eftreid;en ber

3ßunbe mit milbem gett (l®/oigem Äarbolöl). Slucß bei fdßlimmer

©erleßung genügt biefe ©eßanblung. Tie 31. onSf^ließlidß

mit ©teßlmürmern 311 ernäßren, ift uießt ratfam. Wenn bic

'Weßliuürmer 3erfcßnitten unb in baS Wifdßfutter gebraeßt

merben, roirb fie leßtercS aud; freffen.

.perrn 6 . ©., pmmbitrg 21. Wenn Eucalyptus globulus

in piamburg nid;t erßältlid;, fo roenben ©ie fieß gefl. an eine

ber befannten (Srfurter (Gärtnereien, melcße ©ufalpptnSbäumcßcn

ftetS uorrätig ßaben. Ter ©rciS beträgt 0,75—1,00 Wt.

CerantlDortlid) für bie Sibriftleitung ßort «Rcunjig, SS5eibmann«Iuft 6. Serlin; für ben ülnseigenteil : (Jteu6’fd)e SBertogSbudibonblung
in ütaubebura- — SBetlag ber dreug’fcben Serlaa»6u(l)t)anblung in OTagbebura. — Jlrud bon iU. ^opfer in SBurg b. iUl.
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^ingewoßnung bc$ ^flunfiöntgö.

$on Äarl ©offel.

(9iad)btud »etboten.)

d) ^abe btefeS veijeiibe 35öge(djen oft gefäfigt unb

feiten nur fe!^lt e§ in meinem iBogelbeftanb. —
?Iun ift allerbingg rid)tig, baff unfer tieiner Ä^önig

fel)v järtlid^ ift unb einen UebeooIIen i|3 fleger bean=

fprud)t. 00 f(^Iimm aber, roie id) e§ immer gelefen,

ift unfer 3annfönig ntd)t, obmofit id) and) jebem ni^t

atljn grojfen 3:ierliebbaber non bev 5l'äfigung be§

fönigä abraten möd)te. 3^m unb bem ®ogeI ju^

liebe! SBenn ber '^^fleger nid)t alle 0ad)fenntni§ unb

Siebe mitbringt, l)nt er balb nur eine Seidje.

l^abe jet^t im ganzen fdjon 12 ^ßunfönige

nad) einanber (jroeimal and) i).'är(^en) gehalten unb

baoon nenn ©tücf felbft eingemöl^nt. ®a grö^ten=

teils auf bem Sanbe roolme, unb überall, rao id) ^in=

foinme, bie ^ugeub balb merft, ba§ i(^ auS 3'^tereffe

unb 33eruf immer 5£iere braud^e unb pflege, fo raerbe

id) geroö^nli(^ mit allem fried)enben unb fliegenben

2:ier3eug überfd^rcemmt. Ißefam ict) bod) im letzten

©ornmer unb .^erbft alS freiroilligeS @efdl)enf ber ®orf=

jugenb fünf ($ulen (oier SSalbolir:, eine ©nmpfolireule),

eine iDo'^le, einen @ic^ell)e!^er (ganj jungeS jier), eine

entjüdfenbe (flügellal^me) f leine ©umpffd^nepfe, oier

ganj junge ^ol)ltauben, ein 5lieft mit brei ^auSrot=

f(^rcän5en unb ein pradl)tigeS 2Siefenfumpfl)u|n.

®a ic^ natürlid^ nid^t aUe Spiere bellten fann

unb anberfeitS mir bie @unft ber oerfd)erjen

mürbe burd^ S'lii^tanna'^me, fo af^eptiere ic^ immer

mit ®anf unb eoent. 93eIol)nung unb bringe bie 3;iere

in aller ©tille mieber in f^rei^eit. IBergangenen ©ommer
l^atte i(^S aber fdlpoer. ®a id) f^on beibe genannten

(Sulen befaff unb bie mir gebrad^ten ganj jung unb

flugunfä^ig raaren, fo mufete idf) mir bie ?^ül)e be§

idufpäppelnS machen. ®afür aber ^atte ic^ bie f^-reube,

fpater fünf prdd^tige Jiere ber f^rei^eit raieberjngeben.

©enait fo mar e§ mit ben .^ol)ltauben, bie i(^ gu

glei(^er 3^^ ol^ne ©dl)mierigf'eit aufjog. illadt)bem icl)

fie im glugbauer (im ©arten) lange beobad^tet, lief)

idf) audl) fie iu ben SBalb, ber bid)t I^inter meinem

^auS beginnt, fliegen, ©ie machten fi(^ balb baoon

unb idl) fa^ fie nie mieber. 3lnber§ bie ©itleu, bie

fid^ lange nodf) in ber ?iä^e beS .!paufeS unb im ©arten
^erumtrieben. 3^®^’"®^ oergönnt, als id)

fpät nad^tS im ?lrbeitSjimmer oben bie Sampe löfd)te

unb bann nodf) einen ißlid bnrd)S fyenfter auf beu

oernebelteu 3Balb, beu monbüberflnteten ©arten marf,
meine frül)eren ^Pfleglinge bei ber

,3ngb 51t belnnfd)en.

®oS @efül)l, melcl)eS ic^ babei empfanb, ift uidl)t 31t

fd)ilbern.

D^i^tS me!^r 00m Sonn beS 2:ageS — nur im
ungemiffen 9JJonblid^t bie ©pufgeftalten mit unpr=
barem fylügelfd)log unb groteSfen ®eroegungen! ©in=

mal trieben fie fid) über eine ©tnnbe in meinem ooll^

ftönbig oermilberten ©arten innrer nnb nid)t o§ne

auf i^re Dfled^nung 31t fommen. ülJein ©orten mimmelt
— id) laffe allen Vieren obfolute ©dl)onung ange=

beiden, bo id) feinerlei illül^id^eS, oufjer einigen Obft=
bäumen anbane (bagegen gibt’S oermilberte, alle mög=
lid^en 33eeren, bie id) meinen Vieren gerne überlaffe)— oon oerfc^iebenen fleinen Hlogern unb id) l^abe

l)auptfäd^lid) bie ÜBalbmouS in grojfer 3ln3al^l fon=

ftatiert. ®arauf mad)ten bie ©ulen erfoIgreid)fte 3“gb-

©elbft im gau3 oerf^lungenen ®idi^t ber Srombeer^
ftraud)er fud)ten fie ben Hiagern bei3ufommen. 9^ad)

erft oiellei(^t brei 2Bod)en fal) ic^ fie nid^t me^r in

ber S^iäl^e beS .!poufeS. ißon ben übrigen stieren be=

^ielt icb ®o^le, .^el)er, ©umpfl)nl)n unb ©d)nepfe,

bie fid^ alle l^errlid^ft eingeroöl)nten unb mir oiel ©toff
3um ©tubiifm boten.

®ie 9flotfc^män3e gab ic^ in befte .^änbe, bie fie

mit glüdfli^em ©rfolg auf3ogen. 3^^^ finb 3ioei ber

lieben ißögel in 3'^ei^eit unb ein 2)?ännd^en erfreut

feinen ipfleger alS ©tubengenof? nnb oergilt i^m feine

©emiffenl)oftigfeit unb ©orgfalt. 3(^ felbft fam mieber

in ben 33 efit^ eineS 3flttnfönigS, ber mir in baS ©f)=
3immer im ©rbgef(^o^ flog unb fo gefangen mürbe.

3d^ bodl)te il)n 31t bemalten, ba mein 3fli*ttfönigmeibdf)en

feit einem 3af)t oermitmet mar unb id) bem an^äng=
Ii(^en 2:ierct)en gern ben ^Partner gegönnt I)obe. 3*^)

:^obe bie ©ingeioöl^nnng, roie id^ eS immer getan,

ooll3ogen unb mit obfolutem ©rfolg. ©tmaS leidster,

glaube id), mar eS baburd), bo^ fi^ou eiu „3utter=

fefter" oor^ouben mar. ©S mirb gemöl^nli(^ alS allere

befteS für gan3 3orte 35 ögel empfohlen, beu SBilbling'

in ein gan3 fleineS ßiftd^en 3U fteefen, meldl)eS nur
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oben mit etmaä (Maje befpannt ift. .Hein ©tängeldjen

unb ^^oben. Gä i|'t bieä gen)if3 ein

ein(end)tenb nerm’inftigeä 55orge{)en. Xvo^bem mödjte

i^ bie ©djattenfeiten enuäl^uen. ^ft nämlic^ ber

t'leinc ©efangene fo ineit, bajj er 2Jfe(;lmüriner unb

l'ogar 9)iifc^fultev ufm. nimmt, fo fommt er in ba§

gro^e 35aner nnb ber faum übermunbene ©d)recf mad)t

einem neuen ^tntj. tcinjigen Ä'iftc^en fa£)

nufer 3b'ogel nidjtä — jel^t ftnrmt er gegen bie ©itters

ftäbe ober turnt, einen ^uäioeg fuc^enb, baran l)erum.

®n§ ift natnrli(^ nidjt gut unb bie Stngft, ob er fi(^

nud) tm gvof^en Ääfig lebenbig unb frifd; t)ä(t, ift

mir itu beredjtigt. 30^eine (^rfat)rnngen finb folgenbe:

(5'rfter ©a^ — loie unfer Äöniglein fid) auf^

pluftert ober bie 9türfenfebern ftreift — umge^enb in

ben SBolb taffen (id) t)iett e§ für oerfetirt, ein fold)

franfeä 33ögel^en in ben bürftigen ©arten einer groffen

©tabt auSjulaffen).

'&Mr nehmen ben Ääfig, in bem er gleid) gang
bleiben fann unb rcofilen if)n mögtid)ft groff. ^d)

^abe für ^aunfönige immer gern einen Äiftenfüfig non

möglic^ft fubifd)er f^orm gehabt. 60x60 cm unb 30 cm
3:iefe tjabe i^ (innen eben mögtic^ft freunblid) au§=

geftattet) ol§ vei^t anfpredjenb ernpfunben. ©rft roenn

ber iBogel fo IKautn ^at, fann er fi^ nn§ in feiner

gongen Vieben^mürbigfeit geigen, nn§ alte feine fünfte

offenbaren. Unb gar ber nimmer mübe ^^aunfönig

roeif? unä ben groffen IRaum gu banfen. 2ln ber

33orberfeite ein enge§ ©itter, feitlid) ein 5:ürd)en unb

unten eine ©d)ieblabe. -Utit ben angegebenen 3}taf3en

unb altem 3ubel)ör bürfte ber ^läfig rcenig mel)r ol§

5 2Jtnrf foften. ®amit unfer SBilbfong nic^t ftürmt,

ftoofen mir burd) bie feitlic^e 3;ür be§ ^läfigS fo uiel

fleine oeröftelte ^^t^eige ufro., baf3 ber tRaum oom
®oben biä gur ®ecfe (fie fann rul^ig feft fein) ange-

füllt ift. Siro^bem ift für unfern i?önig tRoum ge=

nug üorl^anben — im ©egenteil, er finbet im fperrigen

©eäft 23erftecfe unb ^^lat^ gum jtummeln me!^r at§

genug. Unb fo mod)t er fid^ and) glei^ baran, auf

allen ©tengeld)en liernmgufpvingen, gu

unterfud^en. 9iur ein§ ift i^m oerfagt — bo§ fliegen.

2Benn er buri^ ba§ ©eftrüud) auc^ nidl)t leifeft im

.^lüpfen unb ©i^lüpfen bet)inbert ift; i)]lal^ gum f^-lügel-

breiten gibt§ trot^ be§ groffen Ääfigg ni(^t. Slber er

oerfud^t e§ — ba er ba§ Ferroin oon braunen fennt

— überl^aupt nid)t, unb ba§ ift gut. ©r bleibt rul)ig,

mattet fic^ nid)t ab unb erfreut un§ halb burc^ 2tn-

nntime oon fJRe^lroürmern unb halb aud^ oon totem

f^^utter. ®iefe§ — einige mittelgroße flRelitiüürmer,

gerfd;nittene ^Refiliüürmer mit eingequellten fjSuppen

oermengt — ftreuten mir einfad; auf ben jläfigboben.

f^aft famtlicße 3®i'nfbnige I^atten fo in brei biä oier

Jagen tote§ f^^utter freffen gelernt, feiner ging mir

ein. fWein letzter, ben idj unter ben oben angegebenen

Umftönben gu meinem alten Söeibdßen ftecfte, fraß om
onbern Jag fd)on bie gequellten f]3uppen mit. ©r
mar feine flRinute traurig ober franf. ,3'^ übrigen

möi^te id^ bie 33orfidjt empfefilen, raenn möglidl) oon

©tunbe gu ©tunbe nod^gufefieu, ob ber fleine ©e=

fangene nidl)t „trauert" — ift bie§ ber f^^all, bann

gleid) in bie greißeit mit ißm. .!paben mir ißn bann

einige SBoc^en unb ift er „futterfeft" unb ein biSd^en

go'^m, bann neßmen loir ba§ ©eftrüud^ ßerau§ unb

fc^affen mit großen unb fleinen iäftdjen, Sorfe, ©anb

unb ©teinen unb einem ©ra§büfcf)el ein fleineä in=

time§ Utaturbilb (ober nid;t in ber 2lrt ber ©arten'

ßönfcr im ©djtoeigerftil) unb oergeffen au^ ein fleineä

luftige^ ©d)lupff)äu§l nid)t. ©o oerforgt merben mir

nid^t lange auf ben ©efang roorten, halb mirb er

unfer erfüllen unb alle unfere Slngft, alle

ilRülje ift überreicß beloßnt.

33or einem mö^te i^ nodj roornen: 5lucß roenn

unfer 33ögeld)en nod) fo gaßm ift, foll man e§ nic^t

in ber ©tube fliegen laffen, benn e§ ift gu leicht

möglid^, boß bem roingigen Äörperdßen ein 2eib gu=

ftößt unb bann ift baä gangen bem garten Jierd^en

nicßt gut, gubem ift e§ mübeooll genug. 3lber felbft

roenn e§ freiroillig in ben £äfig gurüdf geßt, foll mau
nicßt gu feßr auf ba§ ©lücf fünbigen. ©§ finb taufenb

ÜRöglicßfeiten, bie einem ba§ Jierd;en rauben fönnen.

J)a§ 33efte ift ein großer Ääfig unb befte§ gutter unb

3lbroed)fetung barin. ÜRel^lroürmer foUte man nic^t

gu oiel geben unb nie gong große — Dietleicl)t 8

mittelgroße unb uerteilt auf iÖforgen, iUHttag unb

iRadjinittag. Slber eine§ anberen, leicht gu befcßoffenbeu

guttermittelS, roeld)e§ äußerft gern genommen rcirb

unb aUerbefte 2Birfung tut bei ber ©ingercößnung,

mö^te i^ nodl) erroöl)nen. gcß meine bie geroöl)nlic^e

groue Äetleraffel roetdt)e rool)t überall (auf bem Sanb

fid)er) maffenßaft gu l^aben ift. JBenn id) mi^ in ben

Äeller begebe unb unten ein Sid)t angünbe, fo ßnbe

id^ bie SBünbe tüglid) mit .^unberten, oielleicßt Jau=

fenben oon riffeln bebecft. ©ie fitzen ßier fämtlid^

mit bem Äopf nodl) oben in ©ruppen bei einanber

— nur feiten fanb idt) eine Slffel trüg uml^erfriec^en.

J)er gang bietet feine ©c^roierigfeit. 3^
oiererfigeä ®led)fcbä^tetcßen, baö ßalte icß unter bie

Jiere an bie 2Banb unb ftreicße, fo oiel id) bebarf,

l)inein. 3<^ oerfüttere bie 2lffeln lebenb unb ßabe bie

beften ©rfolge gu oergeii^nen. Slußer ^^unfönigen

l)obe i(^ fie aud) an Saubfanger, ißieper, ©olbf)ül)nd)en,

^Ofeifen oerfüttert. 33efonber§ ober lRot= unb S3lau=

feßlc^cßen finb roie toll ouf biefeä gutter. 3<^

mußte micf) im übrigen feinet ä^ogelä gu erinnern,

ber ni^t mit oon ber ij^artie geroefen roare. 2llle

J)roffeln, ©tnre, ©olbammern, Sü.^od)teln, fömtlii^e

Sercßen ufro. 3^ ®orfic^t, bei bem ©in=

fammeln ber Dlffeln nur bie mittelgroßen Jiere gu

neßmen — fo bleiben bie SBeibdjen unb alten Jiere

oerfc^ont unb um 5Racßgud)t braud^e icß feine ©orge

gu ßaben. ©o roar e§ mir feit oergangenem grüßling

möglid) — oßue mit ©ucßen ufro. lönger al§ eine

3Siertelftunbe aUerljöd^ft gu oertun — jeben Jag
girfa 30 bi§ 50 Slffeln gu fangen, oßne eine feßr

merflicße Slbnafime gu fpüren. 3*''^^”'

erroac^feneu Jiere fdjone, ftellt mein nieder ein

gefäß allergrößten 9J?aßftabe§ bar, bem id) — roenn

icß nid)t Sftaubbau treibe — immergu entnehmen fanu,

ol^ne aud) nur einen ginger bafür gu rüf)ren. ©elbft

im SBinter laffen fi^ genug riffeln auftreiben. 3^
möd)te allen grennben unferer fiieblinge bringenb

roten, fiel) biefe§ billige unb gute guttermittel nid^t

entgelten gu laffen unb fo il)ren 23ögeln ein roenig

3lbroecß§lung gu fd)affen im täglicl)en 9Jfemi. ©§ roirb

niemanb reuen!
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yi(ittancm)Oflfr-(Attö^lcirttnflCtt.

5^011 3i. (Mrofje- (®d;Iii9.)

Oiadjbruff »erboten.)

ä genügt nidjt, bem btc

©efang^fiiftcii mit ij^rämienüögetn,

bie iiid)t i'ic^tbav fiiib, uovjiiflclleit. “Der

5liiöftelliiug^befud)ev legt Diel 'ii'ert

barauf, fein eilige befriebigen jii tömien.

(Viir biefen erfd)eint e§ uorteil-

l^ttft, auHer beu i)5rämiientng§DÖgeln

eine größere 9lnjal)l 93erfaiif§üögel

offen, beffere ©änger uielleid^t nin^

in (^lefangSfäften, bie nid)t gefd^loffen

inerben, jnr ©d)on gn bringen,

f^erner follen veic^lid; ^''ilf^'i'ittel

für bieÄnnarienjncl)t, ^erffüfige,

©efangäbauer nnb fonftige Uten=

filien, angerbem bie in 23etrad)t

fominenben gnittermittel nnb
(^•ac^literatnr oor^anben fein.

©rfa^rnngägemä^ luerben bie

9ln§fteünngen bcibnrt^ für ba§

i)]ublifnm begetirenämert gemacht, bap jur (j^-rfiöljung

ber ^IJannigfaltigfeit ©ammlungen Don au§länbifd)en

ißögeln ((SToten felbftuerftänblic^ in befonberenSiünmen)

©d^metterlingsfammlungen, ©ierfammlungen, 5läfer=

fammlungen, and) anSgeftopfte ißögel ber nerfd^iebenften

9lrt ufiD. ^injugejogen raerben.*) ©nblicb ift auc^ eine

red)t fi^öne Sluäfd^müdung fämtlic^er 2tu§ftellnngS=

räumlid)feiten, and) berjenigen, in benen fi(^ bie i'er=

fanfSDÖgel nnb ©yoten befinben, ju raten, benn je

mefir bem 9luge neben ben @efang§genü[fen geboten

lüirb, nm fo me^r roirb fic^ bie 9tu§fteHnng eine§

regen Sefu^eä 51t erfreuen !^aben. iJ)ie ißerbinbung

einer il^erlofung mit ber 2ln§ftellnng ift ebenfalls ein

fel^r gutes ™enn fold)e erreid^t raerben f'ann.

f^ür bie ^ebung ber ^anarienjud)t nnb ber Siebtiaberei

überhaupt ift eS erforberlid), baff bie jur SluSftellung

gebrachten 3Sögel anhaltenb nnb jufammenhängenb

fingen. @ie müffen geraiffermoffen in ber

2Beife Dorgefcl)ult raerben, ba§ fie 4 9Boct)en lang oor

ber 9luSftelIung täglich raieberholt in oerfdjiebene Stänme

gebracht unb hie>^ jum Gingen neranla^t raerben. 5Die

©efangStäften müffen öfter raährenb beS $:ageS fo=

raohl, als auch 6 ei Si(^t geöffnet raerben, bamit fidj

bie IBögel baran geraöhnen, ju jeber JageSjeit ihr

Sieb ertönen ju laffen. 2lu^ in ©egenraart oon ben

©öngern fremben i|3erfonen nimmt man bie Käfige

aus ben ©efangSfäften h^rouS/ fteüt fie auf ben

3iif^ ober hängt fie frei an bie SBanb unb regt fie

5um ©ingen an. 3tuf biefe SBeife raerben fi(^ bie

9luSftelIungSDÖgel halb baran geraöhnen, ju allen 3eiten

nnb an aÖen Orten ihr Ä'önnen jum beften ju geben.

OaS raerben fie bann audh auf ber 9luSftellung tun.

Oie ißereine mögen, beoor fie ben ©ntfdhluf^ faffen,

eine öffentliche allgemeine StuSftellung ju neranftalten,

fämtlidhe ©innahmen unb 5luSgaben, raelche fie ju er;

raarten hal>en, forgfältig errangen unb nur bann eine

berartige 2luSftellung befdhlie^en, raenn fie DorauSfidht;

lieh baranf regnen fönnen, ba^ fie ohne Oefijit raeg=

fommen raerben. OaS rairb ber fein, raenn ber

*) SSäoruin leine einfteimif^en Sögel V — $ie gtogen Sanattenä
jüt^tetBereinc in Serlin, G^arlottenfiurg, granIfurt/9Kain unb in anberen
ftrogen Stöbten »eronftolten mit Seteinen bet Siiebftaber einfieimiftfier

Sögel gemeiniamc SuöfteHnngen ni# gu intern 9lad)tei(. S.

Ort unb bie Umgegenb, rao bie 9luSftellung ftattfinben

fotl, ber Äanarienjin^t befonberS pneigt unb baher

eine rege 3^eilnahme foraohl non ben

auch t’oin iffublitum ju erraarten ift. Oie 2luSgaben,

raeldje eine 9luSftellung nerurfacht, finb ^raar fehr um=

fangreiih, aber eine rege 3;eilnahme beeft bie Unfoften

in ber fiteget nnb ermöglidjt audh raohl no^ einen

fleinen Überfchuß ju ©nnften ber SereinSfoffe. ©teht

gu erraarten, baff bie Unfoften norauSfithttich nid)t ge;

berft raerben, fo ift einer SofalanSftellung ber iBorgug

gu geben. 9llleS in aüem: bie SluSfteltung ift für

bie f^ortfihritte eineS ftrebfamen9fereinS fehr empfehlenS;

raert unb rairb, raenn fie unter ©eobathtung oder ein;

fchtägigen ©efichtSpnnfte eingerichtet unb abgehalten

rairb, am^ mit bem geraünfdjten ©rfolge gefrönt fein,

fie fann aber amh, raenn fie planloS inS SKerf gefegt

unb ohne fitüdfi^t ouf baS gro§e ifßnbtifum einge--

richtet rairb, empfinblidhe ütadhteile bringen.

gJom ^ogeChattfe.

SSon einem longjähtigen SBogelliebhaber. (gortie^ung.)

(Soebbtud Betboten.)

$cf)n)aräfdpfifler9lclSfno(fcr.— Oryzoborustorridus, om.

eit meinem lebten Bericht finb eine Dteihe ^'i^fen;

tögel für baS 3fogelhauS getauft raorben unb graar

ade 9lrten, bie fettener auf bem 9Sogelmarft gu hcidcn

finb. 3^ beginne bie dleihe mit bem f(hraarg =

föpfigen 3t eiSfn ad er. Oie DfteiSfnader finb ißögel

etraa non ber ©röffe beS ©ürtelfinfen, aber gebrungener

nnb mit biderem Äopf, ber einen oerhältniSmä^ig

übergroffen ©chnabel trägt, raaS bem fleinen 93ogel

ein abfonberli^eS SluSfehen gibt. 9ln ber Gurgel ift

ber ©(hnabel ebenfo hoth raie lang unb erfdheint baher

faft breiedig. OaS ©efieber ift giemlich raeich unb

loder, bie giemli(h furg, ber ©dhraang mittel;

lang, bie §üffe finb mittelhodh- Oie dteiStnader ge=

hören gu ben Äernbeißerfinfen unb ftehen befonberS

ben ben Siebhabern befannteren 93ifdhöfen nahe. DOtan

fennt nur raenige 9lrten unb fie gelangen nur

feiten auf ben ißogelmarft. 2ferfaffer biefeS Ijdi frü



HO iUom '^(09el()aiiie. — (feister, Criüt^ologijc^es au6 bet '^rooiiij '].'Ojen. 'J^r, 8.

uieleu „'^af)reu bie .^äiiblevoffevteii aufmevffam Der;

folgt uiib eriiuiert fid) nidjt, in langer j^eit ^^ln=

geböte biefer trüget gelefen jn tjaben, btä fie im oorigen

'ii>inter, etiua im f\-ebrnnr, oon 'iingnft Jyodeimann,

.'pambnrg, nnb ©nftao ^i>of}, Ä'öln, offeriert ronrben.

,3 d) benn^te bie ©elegenbeit, ein
^

4>aar biefer abfonber=

lid)en tI5öge( für mein iltogeKjnnä jn eriucrben. :l'eiber

lonren eö fnmtlid; jüngere, unuerfärbte ^i^öget. ®ie

5i>erfnvbiing 311m 9((tersfleib gel)t bei ben i}tei§fnadern

fel;r langfnm oor fid), eä geijören bajn ooUe brei

3ai)re, nnb ic^ f)abc fomit innge gebnlbig

nb^ynonrten, menn eä überljanpt gelingen mirb, bie

i>ögel fo lange am i'eben jn erljalten, beim rcie

faft alle fternbeifjer nnb Äernbeif^erfinfen bürften fie

,^nm ^-ettiuerben befonbere 9ieignng Ijaben. ®ie.ipeimat

ber Dteiöfnader ift bie nörblic^e .'pälfte ißrafilienä.

S>nä alte 'dJJänncben ift vötlidjbrann mit fdjioargem

Äopf nnb fc^toarjen (^-lügeln, letztere mit fleinen,

mcifjen Jyleden. ®er ©djnabel ift bunfell)ornfarben,

Sdjneiöeränber loenig Ijeller, Unterfc|nnbel an ber

ilUirjel gelblid;. ®ie Gingen finb bnnfelbraun, bie ^üf^e

brännlid;. 'Da§ 2öeibd)en foll bem 'äJJänn^en älnieln,

Dielleid)t meniger lebliaft gefärbt nnb ofnie ben meinen

f^lügelfled fein. ®ie jungen il^ögel bürften oerfcl^ieben

gefärbt fein, je nac^ ben oerfc^iebenen ?llter§ftnfen,

maä man an ben meinigen jmei jungen 93ögeln er=

fieljt. ®er eine ift bunfelolioengranbrann, oberfeitg

mel;r bräunlidj, unterfeitä menig Ijeller, f^lügel nnb

0d^n)anj fd^ioarjbraun. ^d) biefen für ben

jüngften, nnb bn er fingt, ift er ein 9Jtännd)en; ift

mir aber al§ SBeibdjen geliefert loorben. ©er anbere

ift am ganzen Körper rötlid)braun, befonberä an ber

Unterfeite. ®iefer ®ogel bürfte jebenfallS ein .3al)r

älter fein, roeil bereite [tärfer oerfärbt. (5r ift mir

alä ^ÜMnndien geliefert; ba id) iljn big jet^t nie fingen

geprt l^obe, läfjt fic^ annel^men, ba§ eg ein SBeib^en

ift, nnb id) l^ätte in biefem f^alle ein rii^tigeg

'

4^ärc^en, mag mir rec^t angenehm raäre. kleiner oon

beiben geigt ben loeipen f^lügelfled. 'iKeine IReigfnader

finb ruljige, l^armlofe SBögel, bie oon i^rem IRiefen-

fc^nabel anberen 33ogeln gegenüber feinen @ebrauc^

mailen, oielmel)r fügen fie fic^ biefen, großen loie

fleineren ii^ögeln, benn, loenn fold^e fid) näf)ern,

fperren fie ben «Si^nabel auf nnb fd)reien. ®ie

Dfeigfnader freffen ^ier allerlei Sämereien, befonberg

SBeiß^irfe nnb Spi^famen, and) Jpanf, gefdjälte

Sßeigmförner nnb ungel^ülften flteig. Senegal^irfe

in ^^ren freffen fie auch gern, ebenfallg @rün^

fntter nnb ^rui^t. @ang fo ftill loie bie Stonnen

finb fie nic^t, obioof)l fie au^ bie 9tuf)e lieben. 2ln=

fangg ^ielt ic^ meine IReigfnacfer eine I^ng im

^fäfig mit glei^ grogen Vögeln gnfammen. ißei l^eran=

naf)enbem Sommer liefj id; fie aber ing 3]ogel^ng

fliegen. 23eibe flogen fogleid) in bie Poliere l)inaug,

100 fie feitbem 2:ag nnb 9fad)t lebten, o^^ne jemalg

in ben innern f^-lugraum !^inein jn fommen, toag mir

rec^t abfonberlid; erfd)ien, ba bie beiben g-lügeltüren,

bie bie 3Soliere mit bem inneren beg 25ogel=

l^anfeg oerbinben, bamalg ftetg nieit offen ftanben.

®g fd)ien mir um fo abfonberlic^er, ba bag SBetter

bamalg meifteng rec^t nnfrennbli^ mar, mit oiel

3Binb nnb Stegen bei niebriger Jemperatnr. Oft

loaren im SOtai nnb 3n>ii nnd^tg nur 2—3 @rab

'ffiärme (Steaumnr), taggüber nur 7—8 @rab. Seit

Einfang 2ftai 1904 l)aben bie Steigfnaefer täglid)

brnnfjen im fyreien il;ren Stac^tfd;taf gel)atten, fid)tlid)

ol)ne Stnd;teil. äBarum gef)en aber biefe iöögel nie

in ben männeren inneren f^lngranm l;inein
;

id) oermag

eg nid)t gn ergrünben.*;

Öer ®efang biefer Steigfnader ift ein giemlid)

leifeg i'»b Jnllern, anfprnd;glog, aber

bnrd)an'g nid)t nnangenebm. Sie fingen nur in ber
*

3tn^e, Ijänfig nur auf einem töeine ru^enb, mit l)erab' 1

l)ängenbem Sd)mang nnb bag ©efieber

menig anfgebläljt; überhaupt mirb bag f^^berfleib

giemlid) lofe getragen. 3”^ ^us^i'bfleib biefen bie

fJleigfnacfer allerbingg nur eine befd)eibene (ärfc^einnng

für bag Singe l)infid)tlid) ber Jarben, anggefärbt

müffen fie aber alg fdjöne 2>ögel gelten, nur fd)abe,

baf; bie Slerfärbnng gum SUtergfleibe fo lange

beanfprnebt. Oem ÜJtenfd;en gegenüber finb fie faft

aufbringlid). (goitfepung folgt.)

^rnitl^ologifdjcg aus ber l^rooinj ’^^ofen.

SSon @eisler, stud. rer. nat.

(SRac^btud »erboten.)

H ooember oorigen 3a§reg mar eg, alg icf) Sd)lefieng

iUtetropole oerlief;, um bie frifd), frei, fröf)li(^e,

aber and) arbeitgreid)e Stnbentengeit um ein 30^^ 8^

nnterbrec|en nnb eine Stelle alg Jpaugle^rer auf einem

Stittergnte ber rnffifd)en Orenge angutreten. Unter

ben ©rünben, bie mid; |iergu bemogen, ftanb mit

obenan ber SBunfe^, mal bie ornitl)ologif^en 3ßer=

pltniffe einer anbern ©egenb ftnbieren gu fönnen,

nnb — i(^ f^eine @lüd gel)abt gn l^aben. Stad)

meinen bigl)erigen S3eobad;tnngen ift ia§> |iefige SSogeU

leben anfjerorbentlid) reid)|altig.

Slm fpäten Slbenb langte id) an meinem 2öirfungg=

orte an. Stai^ ber üblit^en SSorftellung, S3efpred)nng

ufm. begab i(^ mief) halb auf mein

nad) fnrger 3eü f<^on in SOtorp^eug Sinnen, oon ben

Slnftrengungen ber Steife augru^^enb. Somie eg je-'

bo(^ am näd)ften SOtorgen l)ell mürbe, erl^ob id) mid^

nnb eilte ang menigfteng einiger=

ma^en gu orientieren. SBer befd)reibt meine f^renbe,

alg id) bie ©ntbeefung maci^te, ba§ mein

Süben gn gelegen ift nnb baff fi(^ gleid) oor bem=

felben ein munberfd)öner großer i]3arf mit alten, l)o^en

SSäumen nnb ^errlic^em Unterl^olg erftreeft. S3alb nodf)

meinen erften Stunben mad)te id) benn fd^leunigft

einen Stunbgang bnrd) benfelben, um gn fe!§en, mie eg

mit meinen gefieberten Lieblingen fte^e. ^anm mar
1

ic^ in ben ^arf eingetreten, fo mürbe id; bnre^ ein

lauteg, ant)altenbeg Sd)adera!af einer ©Ifter, bie mid)

natürli^ fofort oon einer bol)en f^ic^te l)erab eräugt
|

^atte, begrübt nnb ben übrigen Siegeln annongiert.

©in ©ic^el^el)er na^m mit erregtem Stätfd^, rätfd) bie

SJtelbung anf nnb oerfünbete bie Steuigfeit im übrigen

Oeile beg i|3arfeg. Oiefer felbft ift nngefä'^r 40 SOtorgen

gro§ nnb enthält bie oerfdjiebenartigften Säume, Sonb=

nnb 3tabelt)olg. Oag Unterl)olg bilbet an einigen

Stellen fo bid)teg ©eftrüpp, ba^ man fogar jei^t im

Sßinter faum einen Slid ing gefd)meige

benn ^ineinbringen fann, bilbet alfo ibeale SogeU

fc^u^ge^ölge. Oie Sfltitte beg Slrealg nimmt in feiner

*) ®))öter Ijat fid) bieä etroa^ geäubevt.
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ganzen ^Breite ein ntd)t alliu tiefer 2:eid) ein, ht bein

fid; eine ebenfnllä bid;t beinadjfene^nfel befinbet. 3ln^er=

bein finb nntürlid) nod} bie üblid)en 9iafenptnl3e nor:

banben, fo bnjf bad Wan^e gernbejn ein ©Ibornbo für

'i'oget ift, jnmal bie ^^»nnptbebingnng, 9iul)e, uor=

banben ift. iJlnfjer mir fommt faft mir ba§ ©arteiis

perfonnl binein- t^tefter, unter anberin uon

'1,'irot, ©vnbiniicfen, bie id; nocb uorfanb, jeigten

mir beim ancb/ ^-reiftätte non ben 33ögetn

in iljrem ilBerte erfannt luorben ift.

•Die Umgebung beä (^ieböfteg ift ebenfalls gan,^

intereffant. ©in ni'djt nnbeträdjtlidjer 2;eil beS ©nteS

ift mit 3̂alb beftnnben. fÖteiftenS beftebt er nnS

Kiefern, aber and; fet;r niel 33 irfcn, fRnftern,

©icben n. n. finb norl;anben. .'podb nnb

niebrig, bid nnb bnnn inecbfelt lieblii^ mit

einanber ab. ©leid; in näd;fter 9täbe beS

®d;loffeS befinbet fid; ein fleineS Kiefern^

inälbdben. !Der

graninei^ ge=

fledte iJ3oben

beSfelben nev=

riet mir fofort

feine 33eftim=

mnng. ®ie

5-leden3ei(^=

nnng riibrte

non einer

großen fDienge non ©ntleerungen ber, baS 2Bälb(ben bient

einer Unjabl Gräben, Doblen nnb ©Iftern alS ©cblofplat^.

®e§ öfteren habe icb biefe 3]ögel abenbS beobachtet, ^n
©ebrnormen non inenigen ©tüd bis ju bunbert nnb mehr

tommen fie an. ®ie meiften falten mit pfeifenbem f^IügeU

fi^tage fofort in ben SBatb ein, niete aber benu^en erft in

ber ^abe ftebenbe bobe Rappeln nnb @id;en, um Um=
fdban jn batten nnb erft ^iemtid; fpät nadb bem Söatbe

abjuftreidben. ®ort felbft bört man feinen Saut. Saut=

toS fommen bie febraarjen ©iefellen an nnb fueben fidb

ein paffenbeS i]3la|cben febon non oben anS, fo ba§

fie fofort bort bineinfatten unb nur raenig berum=

pattem. iJinr inenn jtnei fidb jufädtg benfelben ^njeig

jur fftaebtrube auSerfeben bat>en, bört man ein unter;

brüdteS jornigeS „Korf" unb f^tngelfcblagen, aber gleiib

ift altes rcieber rubig, als ob nicf)tS in bem SBalbe

märe, unb boeb trägt feber ber nicht allju bobeu IBäume

mehrere biefer 93ögel. ®ie ©itnation änbert fidb 3^öer=

bingS mit einem ©d;lage, inenn man mal unter bie

@efetlf(baft fdbiept. ®ann erbebt fidb ber ganje ©dbinarm

unter obrenbetäubenbem Särm, flattert einige

ber Snft bernm unb fällt bann, norauSgefe^t, bap eS

fdbon bunfel genug ift, fo bap man nicht gefeben roirb,

an berfelben ©teile inieber ein. ?ta, ein jineiteS fUtal

madbe idb eS nii^t mehr; mein Überjieber fab f(bön anS.

?lm Jage treibt fid) bie 33anbe maffenbaft im

SBirtfdbaftSbofe unb auf ben f^^elbern umber. 2lm
9 . Jejember fonnte idb intereffante Ißeob;

aebtung macben. .^ierjulanbe erfreuen fidb bie ©dimeine

teilineife einer groffen f^reibeit. ©ineS biefer Jiere

batte bie ©elegenbeit benutzt nnb linterfudbte auf einem

f^elbe in ber Mbe beS ©eböfteS ben bort angefabrenen

Jünger, Krähen taten baSfelbe. ©ine

berfelben, eine fJtebelfräbe, felgte ficb nun gemütUeb auf

ben diüden beS ©dbmeineS nnb fuhr mit bem ©dbnabel

öfter heftig auf biefen 311. Jem Ißenebmen beS JiereS

— bebaglid; gruii3enb rcüblte eS meiter — nad) 311

urteilen, übte ber J'ogel fein Wittental auf bie ©ped=

fd;id;t beS ©d;meineS oiiS, maS ja an nnb für fid; bei

ber Jredbbeit ber Krähen nnb einer etma oorbanbenen

ÜSnnbe nidit

nnmögtid;ge;

mefen märe,

fonbern

mnpte in ben

Sorften beS

©d;meineS

baftenbeS Unge3iefer ablefen. ©in berartigeS 3?e;

nehmen ift mir nun 3mav 00m ©tar befannt unb in

ber fonftigen OrniS ift ja ein befonberS tppifdbeS

Seifpiel hierfür ber 'ältabenbader in Oftafrifa, bei

ber ^ebelfräbe b^öe idb eS jeboeb nod; nie beobai^tet,

habe andb nod; nie barüber etroaS in ber Siteratur

gefnnben. Ober fommt eS öfter oor?

3n ben Kiefernbeftänben b^öe idb reid;lid; @e=

legenbeit, ^laubenmeifen in ©efellfdbaft non @olb=

bäbndben nnb Saumläufern 3U beobai^ten. ©S ift

eine allerliebfte 3ierlidbe ©efellfdbaft, bie ben fonft fo

füllen fTfobelmalb in rei3enbfter äSeife belebt. 25>ie

berrli^ papt baS leife fortraäbvenbe Soden unb

3roitf(^ern ber Söget 311 bem gebämpften febroermütigen

Staunen nnb fytüpern ber Säume, fftnr feiten rairb

eS bureb einen fröblidben JriHer einer ber .Ipanbeii;

meifen unterbroeben, menn biefe einen befonberS fetten

Siffen gefunben ober etmaS SlnffäUigeS bemerft bßöen.

Son ollen bei unS beimifdben Steifen fibeint fi(b bie

.*paubenmeife mit am öfteften am ©rbboben nnf3u=

halten, um bort bie 2ßnr3eln ber Säume, alte Saum;
ftiibben unb ben Soben felbft nad; ^nfeften 3U bnrdb=

fu(ben. (®d}lu§ folgt.)

flcttcinfü^rungen unb ^eWettbeiten iw |iiogef-

^aufe bes ^oofogtfeben Wartens ju ^erlitt.

3?ou £arl Seunstg. (goitfebung.)

(91ac^btucf »erboten.)

Don feltenen ijßradbtpnfen finb in ber lebten ^^it

nur roenige 3U unS gefommen. ÜieuerbingS mürbe

üon ©briftiane .^agenbed ber „©emalte Sftrilb" —
Emblema picta, Gould — ein prad;ti)oller Sogei

ouS Sluftralien, mieber einmal eingefübrt, im norigen

f^nbr importierte ©dbiffer u. ©0., Köln, 311111 erften

Stol ben fdbönen „©ettenen 2lftrilb" — Logouosticta



*>- 'Jitueinfü^ruiiseii unb Selieii^eiteii

rani, Aut. — fveitic^ mir in einem i^aar unb in
biefein ,3n()r enbüd; ift luiebernm ein fd;öner ,/il^ebe=

finf“, ber

CiJelbr — Donacula ilaviprymna, tlouio,

neu eiuflefrd;vt uub in einem i]3nar im iBogel^nufe beä
Hoologijdjen ©arteuä nuägefteUt. !7{uh ermäi^nt i^n
in feinem grof^n ÜBerf „®ie fremblnnbifd)en etiiben^
uögel" iünnb 1. nur beiläufig, er t;egt luoljl nid)t bie
(h-martung, baf^ er jemalä ^^u unä gelange,
C^nglnnb fd)eint er jur .geit jaljlreidjer gebrad)t ^u
fein, luäljrenb in ®eutfd)lnub u)ot)l nur bie im lllogeU
Ijniife bcfinblid;en angeboien mürben. ,311 feiner ganjen
(definit gleidjt ber ^ogel ben 'dionnen, nur trägt er
fidj fdjlanfer unb ift üiel lebl^after. Uber fein ^reb
leben ift luenig mitgeteilt. @onlb fennt ben iBogel
nid;t in ber ^-reiljeit, er erhielt ein an ben Ufern
beä iüittoriaflnffeä gefangene^ (^Templar, nennt i^n
bem gemeinen ^djilffinf na^eftefienb, aber bodj non
biefem mie non bem lueiffbrüftigen 33ermanbten mefent;
lid; uerfdjieben. Söefonberg fdjön unb eigentiimlicl) finb
bie ©egeufäl^e in ber g-ärbung beä ißogelä, am auf=
fallenbften bieg-ärbung ber©d)rcan5partie, bie fd)ujargen
^rdjiüanjfebern finb non oben foum fi^tbor, bo bie
langen,

_
f_djömnad)ggelben Cberfd^inan^bedfebern ben--

felben faft gau3 bebecfen unb nur bie Spieen ber
än&erften Sdiiuan^feber freilaffen. ^m fd^roffften @egen=
fnl^ 31t ben inad)ggelben Oberfd;innn3becfen fte^t bie

tieffd^inar3e g-ärbung ber unteren.

Äopr, Äinn, Äc^Ie roeiblictigelbgrau; Ttücten bi§ 511m
-öiitiel, ©clptltei Iid)tgraubraun mit einem ©tid) in§ Äaftanien=
braune, bei bem einen 23ogeI roor bie[e gärbung bnnfter unb
jatfer; t)tnterev 2eil be§ 33iirjel§, Oberfd;roanjbe(fen fd)önroadb§:
gelb; Unterförper ifabeafarben, nncb hinten beiter, non ber 3tfter=
gegenb an unb Unterfdnoanäbeden tietfcbroarj; fleine gliigeU
beeren loie Stiiefen; gro|e glügelbetfen, ©^roingen bunfler mit
amaä helleren Diänbern; ©ebroana fdbmara. Unterfeile grau;
©dmabel blnulidbbornfarben

, ©pipe beßer, gelblid); 2tuge
gelbbraun; giige fdbroäralidb blaugran; Sänge if6 min, gliigel
o9 mm, ©ebroanj 46 mm, ©dbnabet 13 mm, gu| 20 mm.

j!cr d)liicfifi^c ©rnnling — Chlorospiza sinica, Cass.,

gel;ört 31t benjenigen iBögeln, meiere ab itnb 31t ner=
eiu3elt, aber bod) rec^t feiten auf bem ißogelmarft err

fdjeinen. .3n feiner ©eftalt erinnert er an unfern
©rünling, ift aber fd)lanfer, ber Schnabel ift bem
beä ©rünlingg äbnlid), bie 3eid)nnng be§ glügelä
ber nnfereä ©tiegli^. ®a§ erfte mtal fam biefer
3iogel gegen ©nbe ber fieb3iger ^a^re bes oori=
gen ^ß^'^^iuibertl nad) ©nropa, 3ioei non ifinen
gelangten in bie föogelftiibe beä bamaligen 5f7riu3en

fVerbiimnb non tobnrg, jet^gen g-ürften oon 33nlgarien.
®ie ®ögel erbauten fe^r halb ein Tieft, legten 6ier
unb brüteten fleißig, jeboc| ot;ne ©rfolg, ba mat)r=
fd)einlicfi_ beibeä JIBeibcfien maren. ©§ ift an3une^men,
ba^ biefer oftafiatifd)e TSogel in ber @efangenfd)aft
ebenfo leicht 3ur 3ortpfIan3ung fc^reitet mie fein
enropäifdjer ißetter. Beiber aber mirb er feiten ein=

geführt unb bann meift nur männliche Sßögel. ^n
feinem Benehmen unb feiner Ernährung ift er bem
©rünling ähnlich, ©eine (Erhaltung bietet feinerlei

©dfioierigfeiten. ©a§ ^Kännchen ift ein fehr fchöner
®ogel, beffen ©efieber folgenbe fyärbung anfmeift.

Stirn buntcIoliDfarben
; Oberfopf, Oberbalä biä 511111 Staden

afdbgrau, auf lepterem roic auf ber afebgrauen .gialäfeite haben ein=
jelne gebern oliofarbene ©pipen; ißorberrüden graubraun, nadi
ben ©dbultern oliofarben; ©dbiilier olinfarben; .^interrüden bräun=
lid;=, 43iirae( mehr gelbolinfarben; Cberfcbmnnjbeden nfcbgrnii.

ufiu. .Itleine SJlitteiluiigen. — ©preebfaal.

cinjelne ber Dorberen Dedfebern mit oliDgrünen ©pipenfäumeii •

i3ügel fcbioara; Obr^ 2ßaiigeugegenb, Itinn, .Stehle big auf ben
Itropf fcboii oliDgriin, auf ber «ruft biircb Stfcbgraii in ein bcUeg
Graubraun libergebeiib, Unterfcbmaiijbedeu fdjöngelb; übrige
Unlei fette oliubraiin; fleine glügelbeden braun licbolitigrüii,
bie groben luerben mehr gelblitbgrün, bie leptern nur an ber
^^*73*1 9''ü*’l*d)/ ^nnenfabne fdpuarj mit iüeiftlid)braiingraiier
©ptpe, inelcbe gnrbe bie gan^e Sliibenfabne einnimmt; bie
3(rmid;imngen an ber «iiiraelbälfte gelb, ©pipenbälfte fÄroarj
mit breiten loeifjgrauen ©äumen an ber 'itubenfubne unb
ebenfo gefärbter ©pipe; bie ^miibfcbtoingen jeigen biefelbe
garbiing, haben aber nur loeiblicbgraiie ©pipenfäume, .S^anb=
beden febroarj; Slfteiflügel am (fSriinbe gelb loie ber ®aumen=
raub, JMufienfabne graubraun, ^nnenfabne fdnonra; IViterfliiqel
beUgetb, bte bnnflern ieile ber ©dnoingeii iiirerfcitä grau;
©rbioaiiafebern aiifjer ben oier mittleren, ' ioeld;e fd;ir)arj finb
iiiib nur an ber SSurael etroaä oliogrün jeigen, gelb mit
febtoarjen ©pipen; alle ©dbiüanjfebern haben grauioeipe ©äume'
«uge braun; ©cbnabel rötli^ bornfnrben mit fdiioärrlidier
©ptpe, Unlerfdbnabel heller; güpe biinfelhornfarben; Säuge 130
btg 140, glügel82, ©chroanj 66, ©cpnabel 14, giiplö-lSrnm.

lDo§ 2Bei6chen ift menig fleinev, aUe f^arben
matter unb trüber, im gati

3en mehr bräunlich, alle

hellen Zeichnungen oon geringer Tlnäbehnung.
(^ortfepung folgt.)

,^fetne ^Jlittcifungen.

^ahreg bat id) bie oerehrten Sefer ber
,,@efiebemn Seit“ um freunbliche »titteilung ihnen etioa be.
fannter ffllittfl jur ftdfcrcn «crtilnillin Öcr fo überaug
l^fttgen «Oficlmitben, ba bie oon mir roieberholt bei meinen
«ogeln angeroanbten abfolut nicht helfen looUten. 21Ueg
«aben ber Stere in loarmem ©eifenroaffer, Snfoformtuaffer
tortioahrenbeg griinbliches Steinigen ber .St'äfige unb ©ipftangen
loar erfolglog. 3mmer toieber fanb i^ morgciig beim 2tbnehmen
Der loa^renb ber über bie ^-l^auer gelegten roeiften Jiieber
eine grofee 21naahl biefer «liitfauger barin. 3luf meine 3ln=
trage finb mir nun in ber „©efieberten ffielt“ in banfegioerter
iffieife eine ganje Slnjahl oerf^iebener Statfd^läge erteilt, bie
tch faft ohne Slugnahme augprobierte. ^ept fann'ich ju meiner
grenbe mitteilen, bap meine armen «ögel enblitb oon ben
^ualgeiftern befreit ju fein fd;einen, ba idh feit ca. 4 SBodhen
^me ÜJhlben mehr bei ihnen entbeden fann. (Jin |ierr aiig
©tettin riet mir bie Slnroenbiing oon „.giobiirefg £ogmetin"
(eineg ficher roirfenben Snfettcnpiiloerg), boep fonnte ich bag=
fetbe in feiner Srogenhanblung ober Slpothete hier auftreiben.

mir, nehmen ©ie ruhig bag gemöhnli^e
perfifcpe gnfeftenputoer, bag tut biefelben Sienfte. habe
gerabe frifepeg, bag am roirtfamften ift. Stachbem iep bagfelbe
aUen meinen «ögeln fpät abenbg, alg biefelben fdpon rubten
unter bag ©efieber geblafen unb in bie Ääfigf^ublaben rein=
loetpeg spapier gelegt patte, traute iep meinen Singen taum
alg icp am näepfteu SSforgen nur oereinjelte SJtilbeii in ben
loeifien Sücpern, aber in jebem «auer roeit iiiepr alg 100
^efer lieben Sierdpen, jum gröpten Seile tot auf bem loeipen
«apier liegen fap. ^cp loieberpolte biefe Sflrojebur nun noep
atoeimal, gleitpjeitig jebesmol bie Ääfige gruiiDlicp reinigenb
unb mit spuloer be)treiienb. Shinmepr finb meine «ögel ipre
Spiagegeifter log unb idp freue mid), oon biefem (5-rfotg berichten
3U fönnen. cr. jg. {j, gcpioerin, SJfedl.

3i'ClIcn)lttid)e finb mit jebem Sfiftfaften jiifrieben, ber
folgenben Slnforberiingen entfpriept. Sie innere liöpe fei 20
big 25 cm, bie SÜBeite 12 big 15 cm, bag ©d;htpfloch 3 big
4 cm. Ser «oben beg j?afteng fei iniilbenformig, bie inneren
aöänbe rau ober mit porijontal laiifenben SiiUen oerfepen,
f. D. in obiger Stbbilbiiug. Sie äiipere gönn fann oerfepieben
fein, f. A. ß. C. Zioedmäpig ifi eg, loenn ber Äaften eine gut
ju oerfdpltepenbe Dffming (Sür A. aiifäiiflappenbe, oben feit=
loartg anfäufepiebenbeg Sadp ß. C.) pat. (Slbbilb.

f. umfeitig.)

^ptet^faaL
(©tebt ben Stbonnenten loftenlo« jur SSerfügung.)

Sliititjortcn.

Stuf grage 10: Slllerlei Slrteii roper ungebeijter .'>ol5=

leiften in bio. Sängen bejiepe id; 311 meinen .ftäfigbaiiten)" b'ie

id) gern felbft uornehme, niig bem .Sfiidienbajar «ertipnrb



'Jfr. H »iprcd^faal. ?(iiö hcn 5^c^eillCll. ^Poni ^ogclmarft. — ilitbaftionSbdeffnftfii. (i3

Sauge, T'rc§ben--9t., 9Imalienftra|e. ®ie Seiften fönneii nad)

belieben geftridE)en iinb gebeijt roerben unb taffen fic^ gut

nerarbeiten. Kataloge barüber erl)alten ®ie bort gratis.

338. 33 aunacfe, stud. med., Seipjig.

i S« „Sltmovincr ©cfnitg einer fKiufitiflnl". l. ®ie

j Stadt^Ugal 'ft nad)bem fie fid) tü^tig abgebabet

‘ ^atte, an fDiebliüürmer unb fvifd;e Stmeifenpuppen gegangen

unb erhielt felbftuerftnnblid; täglid) it)r Srinf'roaffer. (5ä roar

I fein gau3 junger Siogel; fie bürfte ben g-ü^en nad) 311 urteilen

i^ein 3Bilbfang im britten 3af)re gemefen fein. 0ie ftnmmte

"'non einer .^nnblnng in ißrag, roober icb fed)§ i]3anr be3og,

ioeld}e icb einfütterte für ben tötagiitrat bev ©tabt r'üffelborf,

100 bieielben bebufS 9lnfiebelung freigelaffen mürben; ba 3mei

9}?änncben über3Üblig mnren, fud;te icb mir nadb meinem

i 9luge 3roei ©lücf auS, baS eine (Sremplar mar ber ermäbnte

i 93ogel. 93ou berjelbcn |>anblung be3og icb ä» 9leid)em Bmecfe

Dor uier fü' ©tabt Offenbacb fünf ijßaar 9ta(^ti:

galen, oon roelcbem 2ran§port id) für mid; ein 'firadjtftüd

1-5 auSiBÜblte, baS b^n*' 'ft'" ""ft unermüblicb, babei

ab Slpril oor bem genfter bie gan3e flfacbt 311111 (Snt3Üden

ber Sfadbbarfdiaft unb ijßaffanlen f^lägt.

2 . 33ei feinem 93ogel meffe id; bie guttermenge, fonbern

Ij richte mtd; nad) ber gre|luft be§ ©eföfigten; biefe ift boeb

[I bei jebem 93ogel and; oerfdjieben. 2lm britten, oterten Sag

I

mei^ id) bann genau, mie oiel icb gutter 31t reidjen i)abe,

bamit bis abenbS ber iltapf aitSgefreffen ift; 9Jteblmürmer reidbe

I idb ft'i frifeben 2lmeifeneiern immer noch 6 bi§ 10 ©lüd, mein

I
greunb 9?itteridb, ber e§ aber nod; beffer maebt, ftetS 20 bi§

30 ©tüd, obgleidb '<^1 ">'"'9" ä" 9'ft'"i " ft'"

@rfol9 für fi^ unb tut e§ bennoeb.

3. ®er ©tanbort bi§ SSogelS ift in einem 3'""""
I fRorboften, ba§ nadb einem Cgjof bi"""§9'bt/ "ij" "ft"=

möbig b'ft 'ft- 9'ft' '" ft'"' 3"""'" lebhaft 511,

I

ba es Don URenfcben unb Sieren tdgli^ ftarf frequentiert roirb.

I

4. ©tma um bie ÜRitte beS SOtonatS 3lugiift mürbe bie

|)ütle beS KiftenfäfigS langfam befeitigt, eS mar bamalS eine

tropifdbe ft" ®ogel fi^niieg einige Sage, unb alS bie

I

Seinmanb ootlftänbig abgenommeu mar, f^lug bie iRacbtigal

i
an bemfelben Sag im geuer meiter.

. 5. ®aS Sierd)en mar feineSmegS fdb'" ""ft ft"9ft^'^/ d'0 b=

bem eS nii^t übermäßig bod) b""9l ("ft" geroöbnlicben

I
ßaffenf^rauf) ;

märe eS ein ©lürmer gemefen, fo b"tte bie

9f. felbftrebenb unb am aHermenigften bei fremben Seiden rubig

: meitergefd)lagen.

f @S fd)eint biefe abnorme (i^efangSbauer, menn au^ feiten,

1 fo bodb ab unb 3U oor3ufommen; ein .^err 338. 31Uffel in

! 33raunfcbmeig, mie noch ein 93ogelfreunb in 3'dau, beffen Sfame

mir entfallen ift, fd)reiben oon siemlicb äbnlicben gäUen.

Äarl Äullmann.

Jltt$ ben fJereinen.

Sie Seretnigmtfl für ^ogclfdiu^ iinD fBogcIlicbünbevci

f ill g-rttuffurt n. 9Jl. b''It am 13. if^anuar 1905 in ibrem

, 33ereinSlofal, ,,©d)aufpielbauSreftaurant 311m gauft", ihre bieS=

;
jnbrige (Seneratoerfammlug ab. 3 "' Sab" 1^04: finb 12 9Ser=

fammlungen abgebalten unb 3 ornitbologifcbe 3lusflüge unter=

;

nommen morben. 93ctebrungen über bie 33ogelmelt, 33ogel=

I
pflege unb =fd)ub bilbeteu bie Sbemata ber 93erfammlungen.

©0 bi'It -gierr £. ÄuHmann SBorträge über; „Sie .^eibeleribe

unb ihre tJJftege in ber ©efangenf^aft", „Ser ©umpfrobr;

fänger", „©ingeroöbnung unb |>altung ber grifibfünge", „ÜReine

j

ornitbologifdben SSeobaibtungen im ©ngabin". .P)err9R.33artbelmeS

brad)le „SSogelftimmen nad) ber fRntur

unb 95ogelleben im füblid)en Obenmalb"

311m 93ortrng. >fberr i|8 .
giebler fprad)

über „Sie ©artengvnSmüde unb il)rc

tpflege". .fierr cand. theol. ©ebnfter

a. 0'. über „Unfere 6ulen". 9ln ben

SiSfujfionSabenben mürbe über Sßogel:

fd)ubfragen, Sol)iienftieg unb £rammetS=

oogelfang oerbanbelt. 2lnfd)lief;enb an

bie 93erfammlungen mürben 12 @ratiS=

oerlofungen mit 84 ©eminnen abget)alten.

gür 93ogelfd)uf3 mürbe nad) Äräften gear=

beitet. ’Jiift= unb gutterfäftd)en finb buriib

bie 93ereinigung unter bem ©rmerbspreife

anS tpnblifum abgclaffen morben. 33ei

33eginn ber räuberen 3abr'ä3eit gelangten

bie gutterbäuSd)en, barunter 12 neue mit bei 3 barer ©auf =

oorrid)tung 3ur Sluffteßung (i|3atcnt Ä'uUmann). SaS
3Sermögen ber 93ereinigung beträgt am 3ab"^'"ft'

41 i)8 f. Sie 2Ritglieber3abl 152. S)ie guten 93 e3iebungen

311 unfern 93ruberoereinen finb eifrig meitergepflegt morben, bie

9?ereinigung ftebt mit benfelben in beftem einoernebmen; fo

mit Seip
3
ig, 33crlin, 3SUen ufm. SaS 3al)r fd)lo^ mit einem

glän
5
enben SabreSfeft. iRad) bem ©e|d)äftSbericbte unb bem

öeriebte ber fReoiforen mürbe bem 33orftanbe @ntla|tung er=

teilt. Sei ber bi'tauf folgenben ’Reuroal)t rouroen bie .gierten

Äarl Äitllmann alS 1. Sorfibenber, SR. SartbelmeS als 2.

Sorfibenber, 33Sieber alS 1. ©ebriftfübrer, Sb- Kaufmann
als Änffierer unb g. 'JJtünben als fReoifor roieoergemäblt. 'Jteu

famen bi" 3
u

:
gierr 21. Sur als 2. ©(^riftfübrer, gierr tRaufeber

als fReoifor unb giert 3''9'" alS Sibliotbefar. gtir bie 2Binter=

fütterung mürbe eine Kommijfion gemäblt, bie bie richtige 2luS=

fübtung übermad)en unb, menn erforberlicb, b'tt'"ft eingreifen

foU. Sie Äommiffion beftel)t auS ben gierren 3''g("/ @^"'itt,

SartbelmeS, ÄnUmaun, 2Rünbeii unb IRad.

gl. 238 i eher, ©d)tiftfübrer.

Cvilül)Olo(jif(Ijcv Scrciu 511 Svcööcit. aRonatSoerfamm^

lung ©onnabenb, ben 25. gebruar, abenbS 8 Uhr (@neift).

SageSorbnung: Dr. aRiiSbade, „©inigeS über bie Sogelmelt

Sornl)olmS". 2. .^anbfdbj 3i'f"at über giaitertS „Saläarftijcbe

Sögel." ®. S.

„Slfglntlfrt", Seiciu ber Sogelfvcunbc 51t iBcrliii.

SereinSlofal „33BilbelmSballen", Unter ben Sinben 21. fRäcbfte

©ibung, SonuerStag, ben 2. 2[Rär3 . Sortrag über „S 0 g e l f d) u b"/

gierr ®d)ol3 ;
„gntereffante ornitbol. aRitteilungen",

gierr Sbienen. @äfte roillfommen!

^oin ^ogcfwttrßt.

Sou feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln merben

angeboten

:

2luguft godelmann, giamburg=giobeluft: Sarnarb=,

aRömb=, gelbe ffiellenfittid)e, 3ungfernfranid)e, Kaqenne=

fiebibe, amerifanifebe afadbtreil)et, @lan3 =, Sabq 2lmberlt=,

Serfifolor:, ©ilberfafanen, Sragopane, .giodoS, giamingoS,

Scaut', a3fanbarin=, (5afarca=, Saum=, S'Pofafaenten,

atilgänfe, meibe, fcbmar3e ©cbmäne.

.gicff e, Serlin, ©itfcb in erftr. 4; Äleine Suntfped)te, Sart^,

©^mansmeifen, 3auntönige, Äarmingimpel.

3of. Äur 3 , ©aftmirt, aRündben, ®ntenbad)ftra^e 50/0,

aRitlb. r.; 1 Saar ©pibfd)mnn 3
amanbineu, 1,0 £uba=

fmf, 1,0 grüner Änrbinal, 1 Saar Sfäffeben, g-euetflügeU.

fittii^e.

„OrniS" S'ag: fRobrbroffel, 3au"fönig.

fortgefebt mie unten ougegeben ernährt unb bel)anbclt mürben,

©ie erhalten an Äörnerfutter abmed)felnb: gequollenen ober

trodnen aRaiS, SReiS in giülfen, ©pibfamen, ^^irfe, giafer,

ginnf, ©onnenbluiuenförner; an grüebten redlich 3BaÖnüffe

unb frifebeS Obft (2lpfel, Siruen, 333eintrauben, Äirfd)en, 2lpfel=

finen), au^erbem grüne 3"’''9' '"'1 SlattfnoSpen (Obftbaum=,



64 STJebaftton<Sbricfffificn. ?fr. ft.

l?inbeii
,
Weibeii:, J^fiebcr

,
.f)oIunber=, 33irfen-, '^Jappeljrotigej

iiiib ©alal, 5PogeImierc, Xtot}I, l}nlbrcife (Sämereien. üUä (Mc:

trnnf mirb gute nbgefod^te juil;mild; mit l)r. üa^mannä
i>egetnbilifd;em 9in(;rfnl3ertraft movgenä imb abenbä gereid)t,

bis ber i^npagei beii ®nvft geftilü ^at, fonft fein (^etränf.

Obft bnrf nici;t unmittelbar nor ober nad; bem Sl!crabreid;en

beS Wctrnnfes gegeben roerben. iöäber erhält ber i|$apagei

iuöd;enilid; y nnb jiuar ‘2 5)ampfbäber iinb eine SJbfpri^ung

mit Innern 2i!affer; biefe roerben je|jt im gut erroärmten 3i>»>"er

uernbreid;t. 'Jiotroenbig ift möglid;ft langer 2Iufent^alt anfjer;

I)alb bes JlnfigS, oiel iüeroegnng, 9InSfd)lagen ber (fluf

ber .fmnb beS iPflegerS), Ülufent^alt in guter SJuft, in ber

ronrmeren i'” rei^Iid) fri(d^er Sanb
auf bem .itäfigbobeu.

.fierrn S. 3 » 3» „ßinl^eimifd^e Stubenoögel" (|)anb:

bud; ll) 4. 9lufl. ift baä 'Jiotroeubigfte über ben ü^au unb bie

t^inridjtnng non Polieren mitgeleilt. 3» einem f)0^en ifiaum

fann mau mit 3Iusna^me ber Sinuboogel unb einiger 3Irten,

roeld;e faft immer aubevn gcjäf)rlid; roerben, faft alles galten. ®er
Wefnug roirb non 3iögeln, roeld)e in Polieren mit anbern ju=

fnmmengeljalten roerben, roeniger fleißig oorgetragen alS non

fold^en, roeld;e ciuäetn in Ädfigen untergebrac^t finb. ®ie

günftigfte i’age für eine SBoIiere ift bie öftlidje ober fuböftlid^e.

Ultenn nur eine S?olierc o()ne maffin gebauten ÜberrointerungS:

raum erbnut roerben foH, fo roirb biefe jroedmä^ig an eine

DJinuer ober an ein fi^on norf)anbene§ ©ebäube angelernt.

.^ervn 3 - 33., .^erne i. 2B. So roeit aiiS i^ittei;

lungen erfid;tlid;, leibet ber Sproffer an einem Sd^nupfen,

beffeu Uiefämpfung nidjt frülj^eitig genug norgenommen rourbe.

®a fid) aus einem foldjen leitet bie bipl)tl)erifd):froupöfe Sc|leim=

l)nutentjüubuug entroicfeln fann, ift enevgift|eS (Eingreifen not=

roenbig. .^at fid; lefdere Äranf^eit fd;on entroicfelt, fo ift eine

Di'ettnng taum möglid). ®ie UOi önd;graSmücfe ift jebenfallS

nn il)r eiugegangen. ®er 9SogeI mu| abgefonbert non ben

anbern in einem gut unb gleichmäßig erroärmten 3laum ge=

halten roerben. ?iafenlöd;er unb SRndfien roerben oernüttelft

einer roeießen gebcrfal)ne mit einer 3luflöfung uon chlorfaurem

Äali (3 Seile) in iZBnffer (100 Seile) tägli^ 5—

6

mal auS=

gepinfelt. ®ie 'J?a(eulöd;er roerben barauf mit erroävmtem

Olioenöl beftrießen. 3llS (Setränf erhält ber S3ogeI täglich

5

—

6mal erroärmteS Srinfroaffer, bem oon einer Sanninauf=

löfung (1 g Sannin auf 300 g iüBaffer) 3 Stopfen jugefeßt

finb. (Sobann muß ber Sogei täglid) mehrere SJfal Sannin^

bämpfe einatmen. 3J?an läßt ju biefem Sannin=

auflöjung oerbampfen unb leitet bie ®ämpfe in ben Ä'äßg.

Sannin unb Äali finb in jeber Slpothefe erhältlich-

gräulein %. -g)., 3'fciürücfen
;
stud. med. Sß*. ?eipjig;

-f)errn Ä. Ä., granf|urt a. 3W.; .^errn iR. 2Ö., (gchroerin;

-'perrn Saleutin 2lugSburg. Setträge banfenb erhalten.

.fierrn stud. med. SB. S., Seipjig. .^offchilb, Serlin Ü,

iReue Jfönigftraße 60.

|)evtn 2Ö. S. ®er tft ®nrment=

3Ünbung in Serbinbung mit Slbjehrung eingegangen. (ES ift

nicht auSgefthloffen , baß biefe ®armentäünDiing auf anbere

Sögel übertragbar ift. Sorgfältige Steinigung unb ®eS=

inßjierung beS ÄäfigS unb ber 'ft jebenfadS ju

empfehlen. ®urch Slbfdhneiben ber S^roan 3febern fann man
baS aSad;Stum berfelben nicht anregen. ®er fehlenbe Seil

einer g^ber roächft nicht nach- 2öill man bafüt forgen,

baß ber Sd;roan3 eines SogelS unoerfehrt oothanben ift, fo

muß man bie 5«öetftiimpfe ober bie 3etfchliffenen gebern oor:

fießtig auS3iehen, aber nidht ade gleich3eitig.

-Öetrn Oberlehrer S., (Sotha. ®er Sd;äbel bcS (Simpels

3eigte auf beiben Seiten je eine ctroa 5 mm langen, 3 mm
breiten ßinbtucf. Umfangreither Sluterguß h“t beiben

Stellen ftattgefunben. Sffienn nicht ein anberer Sogei bem
(Simpel biefe Serleßungeu beigebracht hot/ fo fönnten fie burd;

^inflemmen beS SogelS beim Schließen ber Ääßgtür ober

bergleicßen heroorgerufen fein. 2lnbere (ErfranfungSfenn 3
eid;en

roaren nicht feft3ufteüen.

.^errn (S. (Sdh-, @autfdh b. !?., ift brieflich SluSfunft erteilt.

.^errn 31. 2B., ®oetind;ent (.^odanb). GS ift nicht richtig,

baß junge (Sraupapageieu nur SluSnahmSroeife am Seben

bleiben. 9tid;tig ift, baß oiele oon biefen infolge falfcßer ober

fdhiechter Sehanbluug roährenb bcS SranSporteS eingehen.

Äommen bie frifeß eingefühvten in fachgemäße Sehanblung, fo

roirb ber größte Seil oon ißnen am Seben 3u erhalten fein.

Cerantmortlicb für bie Schriftleitung ftotl 3leunjig, SBeibmannJluft b

in Viajbeburg. — tBerlag ber (ireuh’fchen tBertagibuchhunt

(Eine 3lnleitung, roie Sapageien, auch t)ie jungen (Svaupapageien,

311 behaubeln finb, fiuben Sie im SebaftionSbrieffaften biefeS

.^efteS unter ,,.f)crrn dW., .Kopenhagen". ,f^u bemerfen ift

noch, t)aß ber Übergang oon ber früheren 311 ber oben an=

gegebenen Serpflegung fein plöhlid;er, fonbern ein gaii3 odinäh^

lieber fein muß. ®ie Ginfuhroerhältniffe haben fich roohl

etroaS gebeffert. (ES ift immer empfehlenSioert, oon ben frifdh

eingeführten jungen (Sraiipapageien, bie 311 fel;r niebrigem SreiS

erhältlid; finb, mehrere (3—4) 31t erroerben unb biefe roie au’

gegeben 311 behonbeln. 3i*enn nur 3ioei oon biefen ein(d;Iagen,

fo finb bie .Koften ber 3lnfchaffung unb Serpflegung faum
höher, als ber Grroerb nur eines längere ^^'t gehaltenen

SogelS. — Ser „@roße (Selbfopf" ift normal gefärbt. ®aS
gelbe @eßeber behüt fid; mit

3unehmenbem 3llter imn;er mehr
aus, ba fommt eS häuft9rr uor, baß 3roifchen ben gelben

^ebern am Oberhals fid; auch einige grüne fiebern beßnben.

®ie gärbung bcS SlugeS ift normal. Die (Sröße biefer 2lma=

3onen ift nidht immer biefelbe, bie angegebene Größe ift bie

häußgfte. ®ie fiebern beS SRücfenS haben and; beim ®oppel=

gelbfopf mehr ober roeniger auSgefprod;ene bunfle Sänber, bie

aber auch 3
uroeilen mit 3unehmeubem 2tlter oerfd;roinben. SluS

bem Umftanb, baß fid; bei bem S- ber SaarungStrieb äußert, läßt

fich <Sd;luß auf baS @efd;lecht beS SogelS 3iehen. @elegent=

lieh roirb auch 3lrbeit über bie ®oppeIgelbföpfe erfcheinen.

-gcerr 5r. S., Safel ift brieflid; Sefcheib 311 gegangen.

.^err ^r. 33B., SBieSbaben. GS ift baS gute Sed;t unferer

8 efer, 3luSfunft über ade fragen ber Sogelhaltung unb =pflege

bei uns ein3uho(en. 3« >"fhi aon biefem dfecht Gebrauch ge=

madht roirb, befto angenehmer für unS. (Ein Sogei, ber einmal

an Segenot litt, roirb in ben meiften gälten baran 31t Grunbe

gehen, roenu bie Urfache ber ßegenot eine Grfranfitng beS Gi-

leiterS ift. ®er Gileiter beS 2B eilen fittid;roeibchenS roar

hochgrabig eut
5
Ünbet. GS befanben fid; in ihm ein fchalen=

lofeS Gi unb einige ®otter. 2Beld;c falfhaltigen Stoffe roaren

bem Sogei 3ugänglich? ®ie Grfahrung hat ge3eigt, baß 3luf=

nahmen oon ossa sepia bei 2Bedenfittichen, auch äei anberen

Sögeln, ßegenot oerurfacht. Sie ift alfo beffer roährenb ber

Srut3 eit fort3uIaffen. ®ampfbäber müffen ber Größe beS

SogelS entfpred;enb ßergeri^tet roerben. 3Ran barf nid;t, um
einem tieineu Sogei ein ®ampfbab 3U nerabreichen, ein feßr

großes Gefäß mit außerorbentlid; ftarfer ®ampf= unb 3Bärme=

entroicflung oerroenben. ®ie SobeSurfache roar ein £ungen=

fdhtag. Ceife fchmaßenbe Söne, bie man meift nur in ber Stide

beS SlbenbS oernimmt, finb ein SorhanbenfeinS

oon Suberfulofe, nicht bie lauten Söne, roelche SBedenfittiche

tagsüber hören taffen.

.^errn S- U., 8eip3ig= 5Reuftabt. dRehlroürmer foden nicht

als ein eigentliches Futtermittel bei eblen Singoögeln ange=

fehen roerben, fonbern nur als GefangSrei3mittel. Sie foden

bahernur oerabreicht roerben, roenu ber Sogei fingt Sie haben

bie dl ach ti gal burch häußgeS Serabreichen oon ffiürmern

burch§ Ääßggitter 3U fehr oerioöhnt, fo baß fie jeßt nur biefe

nehmen roid. GS ift nun nötig, bie dt. an genanntes dJlifch=

futter, baS mit geriebener dRöhre 3ubereitet roerben muß, 311

geroöhnen. ®aS Fntter ift anfangs in geringer dRengc mit

einigen 3—4 3erfchnittenen dRehlroürmern 311 reichen. ®er
Sogei roirb loieberum 3uerft bie Söurmftücfe hrrauSfud;en,

roenn er aber nidhtS anbereS befommt, auch öaS dRifchfutter

freffen. Gr barf aber nidhtS anbereS befommen. ®ie dRenge

ber dRehlroürmer roirb täglich oerringert, bis er fdhließlich

feine mehr befommt, fadS er nicht fingt. Singt er aber, fo

fönnen läglidh bis 12 Stücf SBürmer gereidht roerben, aber

nicht auf einmal, fonbern in 3 Gaben (morgens, mittags,

abenbS). Gegen baS Soben beS SogelS 3ur dtaht3eit gibt eS

fein dRittel. 2lm eheften hißt noh, roenn ber Ääpg abenbS

bcleuhtet roirb, fo baß er noh «itiroal orbentlih frißt. Ob
bie df. aber balb in Gefang fommt, fann id; niht fagen.

2Benn fie erft regelmäßig baS gebotene dRifhfutter frißt, ift

eher Gefang 31 t erroarten, jebenfadS aber bann, roenn fie im

Frühjahr mit frifhen 2lmeifenpuppen ernährt roirb.

^errn Dr. IR., Sraitnfhroeig. 1. ®ie dRafd;eniocite beS

®rahtgeßehteS muß 10—12 mm fein. 2. ®aS in einem

Stücf oer3
innte Gefleht birgt feine Gefahren für bie Sögel,

roenn eS oon guter Qualität iß, b. h- eS muß oon niht 311

bünnem Oraßt h^rgeftedt unb gut oer
3innt fein. Sei bem

anbern fann eS oorfommen, baß Sögel bie i^eßen einflemmen.

SBenn eS feßr ftraff gefpannt ift, ift biefe Gefaßr auSgefd;Ioffen.

SBerlin; für ben tUnjeigenteil : C£reu8’fü;e tSerlag«buct)banbluno
[ung in Wagbeburg. — Sruit bem 91. ^onfer in iBurg b.
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Jüßft ßdj bcr ffcifufllli’ ^ogef cutf(ßicbeu

am moßlflcttJ

ißon .p. Ä'albe.
(SJatbbruct oerbotcu.)

nter obigem ^itel ßat .^err @üntßer in iRr. 3

biefeä .^aßrgangeä ber „@ef. 3Belt" 2lnfi(^ten

bargetan, benen id) längft fcbon im ©titlen ßulbigte.

mill fitrj meine 33eobad;lungen, fo roeit fie mir

augenblicflid^ erinnerlich |inb, ebenfalls jum beften geben;

mir roollen bann oerfnd)en, anS bem ©egebenen unfere

^cßluftfolgerungen gu jielien.

3unädh[t ©efang be§ 25ogel§

leine anbere Sebentung alS bie beS 3ln§brndeS ge-

fd)led)tlid)er ©rregung. ®er baljenbe 2lnerl)al)n, ber

gurrenbe Jauber, ber Irähenbe ^auShah^i 0» romanifchen

©pradjen fingt auch bemonftrieren ad oculos bem

Beobachter bie 2öahrheit biefer Behauptung, .^err

Braun hat in einem ber letzten ^n^^^Sänge ber „®ef.

®elt" biefen ifSunlt eingehenb behanbelt, foba^ idh

hierüber nichts roeiter ju fagen bram^e, rceife jebod)

nodh auf bie analogen ©rfcheinungen in ber übrigen

Jiermelt hin. ®en ©enu^ eineS Äat^enfonjerteS hn^en

mir nur rcährenb ber ißaoruugSjeit unferer ®a(ih-

hafeu; ber ^irfcß lä§t feinen eigentümlidhen Brunft?

ruf nur unter ©influff beS i]}aarungStriebeS hören

ufra. ^n ber Freiheit fingt ber Bogel raahrenb ber

3eit Dom ©rroachen beS ifjnarungStriebeS bis jur Be?

enbigung beS Brutgefd)äfteS, bann befchranfen fich

feine Sautäu^erungen auf BerflänbiguugSrufe mit

feineSgleichen, biS neues Seben in ber IRatur neuen

ifßaarungStrieb ermedt. 3>n ^^üfig, befonberS im

©injelfäfig, feljlt ihm bie ©elegenheit jur Befriebigung

feiner gefchledjtlichen Bebürfniffe, ber i|3aarungStrieb

bleibt länger rege, roeil unbefriebigt, unb ber 9luSbrud

ber ißaarungSluft, ber ©efang, hält länger an bejm.

beginnt früher alS in ber fyreiheit. ®urdjfdhnittlich

oerftummt ber ©efang unferer 3r’>n'icr9moffen mit

ber eintretenben iöiaufer, roährenb er in ber Statur

nach 33eenbigung beS Brutgef(häfteS nachlä^t. ©päter

nodh fingenbe Bögel finb oermauferte 3unge ber erften

Bruten, bie fid; mannbar fühlen. 3Iuch beginnen biefe

im grühjahr guerft gu fingen, raie idh gang auffällig

bei ®ompfaffeu beobachtete. SBirb ber Bogel im

©ingelfäfig gum ©ölibat oerurteilt, fo fommt mit ber

3eit fein gefd;lechttidher Organismus auper lHanb

unb Baub; ber Bogel fingt, fingt ohne 3lufhören, biS

bie ©trapagen beS Js'eberroechfelS bie gefdjlechtlid;e ©r?

regung auffaugeu. tiefer orbnungSmäfeig oerlaufen,

fo geht bie ©efdjidjte oon neuem loS uub mir haben

unfere ^reube an bem fleißigen ©änger. Befanntlich

üben 3^>-'ft>^faungen unb auSgiebige Beroegung eine

beruhigenbe SBirlung au" bie ©epualorgone auS. Oa
aber ber ©efang mit ber ©rregiing berfelben gufammen-

hängt, fo mirb ber Bogel im fleinen ©ingelfäfig

fleißiger fingen alS im großen, auch ber geblenbete

fleißiger alS ber feheube. 3» öem ©efellfchaftStäfig,

mo’S neben ber Bemegung auch allerhanb 3e4^i^caangen

gibt, mirb fich öer ©efangSfleiff noch mehr oerringern

unb bem normalen 3uf^anbe nähern.

Unb nun praftifd;e Belege für biefe Behauptungen.

3d; befit^e einen älteren Oompfaffen, berfelbe beginnt

in fehr mäjjig geheigtem ®«be Januar
gu fingen. 3”* ©pätfommer oorigeu 3ahi’6s befam

ich fi» Härchen noch nicht auSgefärbter öiefer

3lrt. ®aS ^JJännchen hatte fein 3u9^>^öF(eib nodh

nidjt DÖllig abgelegt, als eS gu fingen begann. ©S
ftarb nadj einiger 3^^t. 33alb barauf begann baS

BBeibchen gu fingen. Beibe Bögel befauben fich in

meinem lleinften ßäfig (40x 23x 30 cm). ®aS
SBeibchen befinbet fich barin. ©inige 3^it nad)

bem 3:obe beS ÜJfänndtenS gönnte i^ ihm freien 31^9
im 3i»imer, ba eS felbft in ben Ääfig gurüdlehrte.

3lber fiehe ba, ber ©efang oerftummte, trohbem fidj

ber Bogel recht mohl gu fühlen fehlen, .^äufige 9lb?

roefenheit oom .^aufe gmang midh bann, bie 3«th^it

beS BdeibchenS mieber gu befdjränlen uub fielje, nad;

einigen Oagen fang ber Bogel mieber unb fingt heute

nod) fehr fleißig. Oer oben ermähnte ältere Oom?
pfoff bemohnte biS gum ©iutreffeu beS jungen ^aareS

jenen 5läfig unb fang barin biS gur iKaufer fleijjig.

©obann begog er einen großen 60x28x40 cm gang

allein, Bemegung maffenhaft, aber er fingt aud; ht^i^

fleijjig, jeboch mit etmaS mehr Unterbred;ung mährenb

eines OageS.

2llfo : Oie ©ingelhaft hält bie gefdhlechtliche ©rregung

lauge 3^^t mach, am meiften im fleiuen Ääfig, unb

ber Bogel gibt bieS bureß onhaltenben ©efang lunb.

3n einem ©efeClfdhaftSläfig oon girfa 60 cm
Sänge, 1 m .Ipöhe unb 35 cm Oiefe mohnt ein 3^0 >9=

meibdhen f^on feit ^erbft 1901. 1903 befam eS

einen ©atten, hatte auch mehrmals ©der, bie aber

immer fpurloS oerfchmanben. roohuen bafelbft



()() Afalbe, fiel) ber fleifnflfle Soflel iil'iu,

ein €liecj(i(^ feit liM)} im ^•rüljjnljv iinb ein Äaiiarieii

iucil)d)eii unbeffimmbareii VKtevö, meldjeä and; finifle-

mal ('''iev i;atle, bie cbeitfaKö uerfd;manben. ©tiefllil^

nnb .ft'nuavieiuiocjcl fnnc^en in Id^ter ,>^eit befonbevs

inorc^enö ved;t fleifnfl, iun[;rcnb bie ,Hei)ifle, obiuotjl

immer mnntev nnb fibei, ben ©d;nnbel nid;t öffnen

molüen. Siiov etiun uier il^ocben befmnen fie eine

i{Manmeife ^nr (4jefeUfd;nft. 3l((e§ luar fel;r erfiannt

über ben mobilen ®aft nnb ber (Mefang uerftnmmte

für einige 3ind; etma ad;t Jagen fing einer

nm ben nnbern an ;;n fingen nnb and; ber ,Heifif!

lief; fid; i)ernel;men. 9{nd; 3lblnnf einer meiteren ^^od;e

bezogen nod; jmei iölanmeifen ba§ Quartier. 01;ne

baf; bie übrigen ilnfiginfaffen and; mir bie geringfte

9lnfregnng geigten, üerftnmmte ber C^iefang abermalä

nnb neugierig beobad;teten bie nier anbern ^^ögel ba§
Jreiben ber brei Steifen. 3ind^ ge^n bi§ graölf Jagen
l;atten jebod^ and; biefe ben Dieig ber ?tenl^eit einge=

büf?t nnb 0tieglil^, „>5eifig nnb ^ianarienoogel laffen

nnfä ?fene il)re 3Beifen erfdjaUen. ^mmerliin ftel)t

il;r C^5efang§flei^ in feinem 33erl;ältni§ gu bem im
fleinen (Süngelfäfig mofmenben ©impelmeibdjen, ba§

non frü^ bi§ abenbg fingt. ©d)lnfefolgernng; ®ie

2fteifen brad)ten bnrd) il;r lebl^afteg SKefen oiel ^en
ftreuung. Qiefe nnb bie ausgiebige Ißemegnng bampften
bie gefd;led)tlid)e ©rregnng unb ber ©efang t)er=

ftnmmte. J)ie @en)of)nl^eit beS töglid;en

feinS oerringerte bie 3^rftreunng unb ber ©efang
kgnnn anfS Sfieue.

3d) meifj nid;t, ob ber ober jener Sefer ?lc^t

barauf gegeben l^ot, bof; niele 3Sögel and; im Ääfig

früfimorgenö am fleijjigften fingen, i^on ben meinen

mar bieS befonberS bei bem ©tieglil^, bei

bie id; frül;er einmal befa§, unb bei einem" fleinen

*iHlepanberfittic^meibd^en auffallenb. Set^tereS roedt mic^

jeben DJlorgen mit feinem ofirengerreißenben, fonberbar

artifnlierten „@efong". 3ln^ biefe ©rfc^einung lä^t

fidb rein p!^t;fiologifd) erflären. äi>ä^renb be§ ©d)lafe§

füllen fid; bie ©pftetionSorgane mit nnoerbanten f^ntter=

reften nnb üben infolgebeffen einen ®rnd nnb fomit

einen IKeig auf bie bnr^ ben nnbefriebigten i]3aarnng§-

trieb oft befonberS empfinblidien ©enitolien anS. ®er
erroad;enbe ^ogel empfinbet biefen IReig nnb fingt. J)er

.panSbal^n ift mieber ein ®eroei§ fjierfür. gpieranf lof;t

fi^ anc^ baS ©ingen mondier Ißögel im ©(^laf gurüd--

fif^ren. — @S finb bieS febr nüd^terne, poefielofe @r=

flävungen beS ^jogelgefangeS, boc^ mir brandneu bie

©a(^e nur fpmbolifd) angufi^auen nnb ber 3?ogel=

gefang roirb mieber gur IDielobie ber groffen SBelt-

fmnpfionie. Iperr ®üntf;er l;at bes^alb oollftänbig

red)t, menn er fagt, baf; eS falfd^ fei, nom gefteigerten

©efang auf gefteigerteS SBo^lbefinben gu fd)lief;en.

(?-^er ift mo^l etmaS mie baS ©egenteil ber fyall,

beim eine unnatürli(^ uerlängerte unb mof)l and) ge=

fteigerte fepuelle ©rregung ift bem 2öol)lbefinben beS

tierifc^en ßörperS bod) mo^l nid^t gang guträglicf). ®er
muntere, aber meniger fleißig fingenbe 3iogel beS ©e=

fellfct)aft§fäfigS ober ber Poliere befinbet fid; entfd;ieben

monier alS ber fleiffige ©änger im ©ingelfofig. ®er
oernünftige 3Sogelliebl)aber aber foll ni(^t gum ©port=

fep betr. beS 3gogeigefange§ merben, fonbern ben

Jieri^en möglid^ft normale 3>erl^ältniffe gu eri^alten

fnd^en unb fic^ mit bem ©efang begnügen, ben er

unter folcfien Ißerl^ältniffen gu f;ören befommt. • ®aS

— .fiocfe, tUliä beni Pcbeii jiueiet 'Papageien. Tlr. 0,

.galten fold;er bie, menn fie fingen, gut,

nuSgegeid;net fingen, meine id; nid;t, fonbern baS nn-^ i

mäßige ©teigem ber ©efangSleiftungen bnrd; i)Jtarter=
|

faften, Ißlenben, ilBafferentgiel^nng nfm.
i

QaS finb meine 3lnfid;ten. 3'^re id;, fo bitte
|

id;, mid; cineS 33efferen belel;ren gu mollen. Siiellei^t >

merben nod; anbere ©timmen laut.

i

ilUm bem (Jcbctt jmcier ^'apageten,
||

Sßon
.f).

.^•)Ocfe.
^

^

(9iatl)bru(f '»erboten.)

mei If^apageien unb gmar eine ©urinaiiu unb i

eine Slauftirnamagone finb feit breifng refp.
'

fünfnnbgmangig ununterbrochen im löefit^e i

meiner Jamilie. Qie ©urinnmamagone mar oorbem i

einige 33efil^e eines l;iefigen f^^abrifanten,

bie 331auftirnamagone faufte i($
f. 3^-

3tgintl;anuSftellung. 33eibe Sßögel finb meiblidfien ©e=

fd;ledl)tS. ©ie finb bei guter ©efunbheit unb in

tabellofem ©efieber. Qie h‘iuplfäd;lidhfte ^o^^be beS :

©efieberS, baS .^ochgrün, ift intenfio unb beutlid)

mit fi^margen 33änbchen eingefafgt, ber gelbe ©dheitel

bei ber erfteren 2lrt, ber l)ochgelbe .^alS unb beffen

©eiten bei ber gmeiten 3trt, fomie baS brennenbe IJfot

beS ®ngeS unb ber ©piegelfebern bei beiben 3lrten

in all feiner .^errlit^feit bisher nerblieben, mäfirenb

baS JürfiSblau ber ©tirn bei ber gmeiten 3lrt faft

gang uerfchmunben ift. S3ei beiben 33ögeln fcf)eint fid)

bie Saft ber ^icht bemerfbar gu machen.

®eibe Simagonen mürben, außer bem tägli^en

.^anf, mit allen erbenflichen ©ämereien unb -J-rüchten

ernährt, bie unfere Slßälber unb f^^elber boten; h’^
unb mieber, je maS bie brachte, merben

fie mit ©übfrüchten, einfdhließlidh ber Qatteln, feigen,

33ananen unb Slpfelfinen bebat^t, non meldh leideren fie

lieber bie ^erne ftatt ber yyriu^t a§en. 3lpfel= unb

33irnenfcheiben merben gern non ihnen genoffen; feinere

Slrten uimergüglid; beoorgugt, menn gröbere Slrten,

g. 33. 2)3u§äpfel unb ^ochbirnen gugleid; gereicht

mürben, ©egen begrannte Äoft (2Beigen=, ©erften-,

Uloggenähren), behaarte unb ftadhlid;e f^rüdlite (Äletten,

Qifteln; hatten beibe 33ögel oorerft Siebenten, fpäter

nicht mel;r; niemals nahmen fie aber bie prächtig

roten Seeren beS milben ©chneeballS an. J)aS h^it

mi(h nicht oermuubert, beim auch anbereu 33ögel,

bie ich gefangen hielt, uerfd;mähten biefe IBeereii. SllS

SieblingSfoft beiber Slögel feien no^ 9Sofen= unb

3.Mumenfol;i, als beren SluSnahmefoft Sdtehlmürmer,

glatte IRaupen (niemals behaarte !), ©eraürm, SDSüden,

fomie bie (bereits fel;r abgenagten) Äarbonabenfnod;en*)

unb JeilihenbeS — faiiren .^eringS genannt.*) §ierauS

ift leid;t gu erfel;en, ba^ bie ©peifefarte ber beiben

Simagonen nlS eine ebenfo med;felreiche alS giiträglid;e

gu begeid;nen ift. ©runbfah, eine

medhfelreiche 33al;rung gu geben, and; meinen nielen

anbern gefangenen SSögeln gegenüber fonfequent burdh=

geführt, maS fie mir inSgefamt bnrd; guten ©efnng,

faubereS ©efieber, freunblid;eS Cfntgegenfommen unb

langes Seben banfenb bemiefen haben. iJteineS, frifcheS

Söaffer, ber Seitung entnommen, ob im ©ommer ober

SSinter, erhielten beibe Slmagoneu unnermittclt red;t

*j Söleibeii befier furtl 'Ji.
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oft; ttlö bcfoubcron für eine flcine

5nffc mit cinflebvocftcm 'üDtildjbvob am fviiljcn '2Jh'>r('\cii

unb nm 9incljmittn(;e.

'ii'nljvenb ber langen ^'^eit bev C55efnngenfd)aft

finb beibe ib'ögel mir fe einmal franf geiuorben; ber

eine infolge einer (Srfältnng, ber anbere, lueil er ein=

mal einen roten, großen f^-arbeftift nerjeljrt lintte; id)

l)alf bem einen ‘^^ntienten bnrdj manne Umfdjläge,

ilermeilen nm mannen Ofen, f
pater bnrd) 5Bärme=

flafdjen im ißnner, bem anbern bnrd; ein ^)xed)'

mitteld;en. 23eibe '4-'ntienten lief;en mnl;renb ber Äranb
l;eit bentlid; nnb jmar bnrd; befonbere 3idranlid;feit

nnb millenlofe Eingebung il;rer ^erfon erfennen,

baff fie mit meinen ^Ulapregeln jnr .^lerftellnng il;rer

(iiefnnbl;eit fel;r jnfrieben feien.

ift felbftoerftnnblid;, bnf; bad

Veben ber beiben 33ögel, bie id; feit

langen !;'\a!^ren beobnd;ten fann, fo

manche? bot, baf; e§ felbft ben

llnbefangenften intereffieren mnpte.

5){ir iftS bnbei, nl§ bdd;te jeber

Unbefangene mir an bie l?eiben

ber ©efangen-

fd^aft ber 2>ögel,

bod; niemals nn

bie Veiben
,

bie

bie pfi;d)tfd)e

Qnalen il;nen

oernrfndien

müßten. Äam
biefe ^ernn

— fie mai^t fii^

im Sanfe ber

3a^re me^r unb

mel^r bringenber

bemerfbnr — ift

eS bei beiben

3)ögeln mit ber

IRnl^e,

benlieit nnb @r=

gebung in baS

einmal beftimmte

6d;irffal norbei,

Unrnlie, Unjn=

frieben'^eit nnb

©rollen miber

baS ©(^idfal l^at

bie 9Dtad)t über

fie geroonnen. Oann münfc^te id; ftetS, ein Unbe-

fangener ^ätte bie Oualen ber unerroiberten 8iebeS=

fe^nfnd^t biefer beiben 23ögel beobacJ^ten tonnen, nm
fid; ein anbereS Urteil über bereu Oafein jn bilben.

28ä^renb ber SiebeSjeit lief; bie grüne 5lmajone

mit fi(i^ fpielen, mü^renb bie anbere oor nnS flol).

©rftere bot fid; nnS an jnm 8iebeSfpiel, bann in

]^erau§forbernber 2Beife, mar man nid)t gleid; jnm
Oienfte bereit, ©ie gab ficb bem „.krabbeln" bis

aur ©rf(^öpfnng ^in, biS f^Uefflii^ bie blanftirnige

Slmajone auS ©iferfnd;t fie auf Seben nnb 2ob be=

tiimpfte. Seibe ©treiterinnen mnf;ten bann gemalt=

fam getrennt unb in ©injet^aft ge!§alten merben.

Sffiä'^renb ber SiebeSjeit bnrften nii(| beibe ®ögel

niemals jufammen gebabet merben, ein Äampf auf

8eben nnb 3fob §ätte [tattgefnnben ! SBar jebod; bie

'^eit ber nnermieberten l'iebe norbei, lebten beibe

^Imnjonen mieber in allerbefter .'Harmonie.

(©d;hifi folgt.)

i^rnitl)ologif(i)ci> nits ber ^'rouin;; ^'ofen.

3'on .gl- (fletäler, st,ud. rer. uat. (©ct)liib.)

(!)lacl)t>riicf uerbotni.)

in iUitffarb uerriet mir feinen ©d;tafbnnm, eine

l;oi^e ^tiefer, bnrc^ bie ja'^lreid;en ©emölle, bie

nllent!;alben nn=

ter bem 23anme

l^ernmliegen nnb

meiftnnSÜJtnnfe:

!^aaren beftel;en.

f)J?it ber gröfften

f]3ünftlid)feit

trifft er halb

nad; ©onnen-

nntergang ba=

felbft ein. J:rä=

gen ftenert er bireft

auf fein 3^^^ ^oS, o^ne

erft bnri^ nieleS Greifen

fid^ üon ber ©icberfieit ber

©teile gn überzeugen. ©S
ift eben für gemöl^nlid^

fo rul^ig im 2Balbe, baf;

er baS gar nid;t nötig

l)at. Seiber ^abe id) bis

je^t nod; nie baS 5luS=

fpeien beS ©emöUeS beob=

ad;ten tonnen, ba eS ftetS

ZU ft^nell bnnfel mürbe.

3tuf ben fyelbern finb

bei ben ©trol;biemen ftetS

Zal;lreid;e@olb=nnb@rnn=

ammern
,

.S>anbenlerd;en

unb natürlid) and; ©patten

ZU finben. i'On leideren tommen beibe

Wirten oor, febod; ber fyelbfperling in fo

übermdltigenber i)Jfe!§rzabl , baf; mon ben

.^auSfperling beinahe feiten nennen tann.

''IRitte entbedte id) einen 3^lb=

fperling, ber auf bem 5?opfe ftatt ber

geroö^nlid;en rotbraunen g-ebern einen

großen mei^lid)en ^?eil ^atte, ber, non ber

gefamten ©d;nabelmnrzel anSgel;enb, fd^rdg

nac^ lintS leinten oerlief. 3*^ tonnte

bis jetjt noc^ nid;t nal)e genug ^erantommen, nm
feftznftellen ,

ob bie mirtlid; mei§ finb,

alfo partieller 3llbiniSmnS oorliegt, ober ob eS baS

©c^ieferblan beS .gmnSfperlingS ift nnb nur im ©^egen=

fa| zii’^ rotbraunen übrigen 5lopfeS

fo l;ell abftit^t. 3’^ biefem 3^^lle rodre eS ja bei

bem gleid;zeitigen fßorfommen beiber 3lrten nid)t anS=

gefd;loffen, baf; eS fid; um ein Ä'renzungSprobnft

Zmifc^en beiben l)anbelt. Ooc^, mie gefagt, l;abe id;

baS nod; nit^t genau feftftellen tonnen. 3>or 20—30

3a^ren mar übrigens, mie id) oon glnnbmürbiger

©eite erfal;ren ^abe, baS 3o^lenoerl)dltniS ber beiben

©perlingSarten gerabe umgefel;rt, fo baf; olfo in

biefer oerf)dltniSmd^ig furzen 3^'^ fyelbfperling

ben .^auSfperling fnft imllftdnbig oerbrdngt ptte.

33on feltener__beobad)teten 'i^ögeln möd;tc id; nod;
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cnunl)iien: ©djiuavjfped;!
, flvofjeii äl^iirc^er, ©impel

iiiib Si3 nd)ftc(je. ®cn ©c^iwar^fped^t id) öfter in

einem (^:)ieinp(nve in einem mit .Uiefern uermifd)ten

iJMrfenbefInnbe. ®erfe(be niftet l)ier nadj ?lnsfage

beä Aörfterä. ®en gvof^en StBürgev (Lanius excubitor)

beobadjletc id; ebenfntiä in einem (^r«iiip(nre (tinbe

ytonember auf einem (i^anffeebanm. ©impet I;abe

id) ein |'ärd)en gefnnben. ,3dt jiueifte jebod; nid)t,

bnn er Ijäyfiger uort'ommt nnb and) t)ier niftet, ba

alte Söebingnngen t^ierjn torfianben finb. ©ine Söndj-

ftelje (Motacilla alba), bie fi^ bem irgenb

einem ©irnnbe nid)t angefd)(offen ^atte, trippelte am
Kl. ?{oüember eifrig auf einem ®nngerl^anfen im

‘iiMrtfd)aft§t)ofe nmtier nnb fnd)te bort na^ Statirung.

3fd) ^abe fie bann nidjt mel^r gefefien, and) feine

©pur non .ftranftjeit an ifir bemerft; fie mag alfo

bod) nod) ben SBeg nadj bem ©üben gefnnben ^aben.

.^^offentlidj ift fie bort bem traurigen ©c^ieffafe fo

nieler nuferer gefieberten ^rfititbe entgangen.

®n§ regfte i^ogeUeben !^errf(^t in bem eingangs

ermäfjuten ^arfe. SefonberS gn^lreic^ finb bie fljteifen

uertreten. .ftof)K nnb ©umpfmeifen finb maffenf)aft

ba, 23 (anmeifen etmaS meniger, aber burdjauS ni^t

feiten. Um bie Sßöget me^r 311 fonjentrieren nnb fo

beffer beoba(i^ten 31t fönnen, raar ^ halb auf Einlage

eines bebadjt. 3(uf bie benfbar primitinfte

3f>eife ^abe id) i^n i)ergeftellt. ®er ©telimac^er ber

'ilUrtfdjaft brachte nor meinem fitt 33rett an

nnb baranf ftreue id^ baS gutter. SIber mie roirb

er, banf ber günftigen l'age, befne^t. 3Benn ic^ an

meinem ©c^reibtifdj fitjie, fiabe id) faum einen 303eter

nor mir bie gau3e ©d^ar nnb fann fo in aller fße=

quemiicf)feit nnb flJtu^e 3itf(^anen, roie eS ben fieinen

,^'erlen fdjmerft. 3Sov allen Singen ftreue id^ -^anf,

ba idj benfelben umfonft ^abe, aber au^ f^leifcEiabfalle

nfin. .^f'o^l:, ©nmpf= nnb ißlaumeifen, Kleiber, ©rnn^

finfen, ©patten nnb ab nnb 3a auef) ein ©pedjt,

alles fi^inirrt burd^einanber. Sa laffen fidf) benn

l^errlicb bie 3Serfc^iebenljeiten biefer 3Sögel beoWc^ten.

3uerft fommen bie ^o^lmeifen. 23e^enbe finb

fie fdf)on einige benad^barten Säumen
l^ernmgeturnt, jet^t fetuneben fie in einem eleganten

Sogen tiernn, ergreifen mit i^rem ©c^nabel ein .^anf=

forn nnb lueg finb fie raieber. 3luf einem Stfte in

ber beS f^enfterS ^rfen fie eS auf unb ner-

3e^ren ben fü^en ^aum finb fie bamit fertig,

finb fie f(^on raieber ba, unb fo gel^t eS f)in nnb

ber. 2ltjnlidb mailen eS bie Slaumeifen, nur fliegen

biefe erft bäuftg nidjt erft raieber raeg, fonbern, raenn

SIa (3 Dorbanben ift, bätnmern fie gleidb auf ber fRanb-

leifte beS SretteS baranf loS. SKäbrenb fi^ jeboeb

^ob© unb Slaumeifen immer nur ein .^anfforn |oIen,

finb bie ©umpfmeifen niel nngenügfamer. ©0 oiel

iljr Heiner ©djnnbel in aller ©ile faffen fann, ge=

raöljulidj oier bis fünf ^lörner, ergreifen fie unb fliegen

Damit einem fieberen ^Uät^dben 31t, um bort ben IRaub

in fRube 311 ner3ebren. ®ar nidbtS raill baS aller:

bingS befagen gegen bie Kleiber, bie in mebreren

©reiuplaren baS Srett befudben. 3*^ ben langen

©cbnabel biefer Sögel geben anbere fj3ortionen binfin-

5ünf3ebn, ja 3raau3ig Körner nebmen fie auf, oft

fönnen fie baS letzte nur 3ur .^dlfte ergreifen, unb

fort gebtS, tief in ben ^'arf bi»fin- ^t^re finb

in fo überrnfdjenb fuv3er raieber ba, bafj fie baS

f^iitter nnbebingt in ein Serfteef febaffen müffen, oer=

3ebrt fönnen fie eS nodb gar nicht b^^fn- Viufjerft

plump nebmen ficb nun gegen bie fcbnellen geraanbten

Seraegungen biefer Sögel bie ©perlinge auS. lRegungS=

loS boefen fie auf ben näcbften nnb raenn

ihnen bie ©a^e fidber erf^eint, fallen fie auf baS
Srett ein. Sun geljt baS ©epirfe unb ©jefnaefe loS,

bis nichts mehr ba ift. ©inmal 3äblte idj über fünf3ig

biefer Siefföpfe 311 gleicher 3 eit- Sa3raif(ben fuhren
raie ber Slit^, rao nur irgenbrao noch ein freies

Släbcben raar, bie Steifen, um audb ihr Seil 31t er=

bafeben. ©cbliefjlicb raurbe aber bie gaii3e ©jefeüfcbaft

buv(^ einen Stittelfpecbt nerjagt, ber ficb eifrig über

einen ^nodjen feitbem mein ftänbiger

©aft ift.

Son ©pedbten finben fidj im if^arfe nodb bie

anbern beiben Suntfpeebte unb ber ©rünfpedbt. l'et^terer

hämmert befonberS gern an ben Sienenftöcfen beiium-

fRo(b etraaS 3iir ber Söget, bie

ben 5'utterplat^ befudjen. Ser Äoblmeife, bie i^

überall als äufjerft 3änfifdb, befonberS in ber©efangen=

febaft, beurteilt gefnnben habe, mu§ ich boS „^eugniS

auSftellen, ba§ fie ficb anftänbigften benimmt.

Sie höbe ich beobadjtet, baf? fie einen anbern Sögel

Derbrängt hätte. Son ben Steifen fdbeineu mir am
unoerträgtidbften bie fieinen ©umpfmeifen 311 fein,

aber au^ bie 3arten Slaumeifen bringen eS fertig,

gegen ibreSglei^en unb gegen größere Sögel mit

geöffnetem ©dbnabel unb lautem ©e3eter loS3ufabren.

3tm unüerfdbämteften benehmen ficb pracbtoolle

©rünfinfenmänn^en
, bie faft jeben Sag erfebeinen

unb bann nor lauter g-utterneib felbft faum 3um

g^reffen fommen. Sogei, ber ficb i'^nen nabt,

rairb raeggebiffen, aber fie fönnen bo(b nicht üerbinbern,

baß bie flinfen Steifen trot^bem auf ihre fRedbnung

fommen. ^lleiber nnb ©pechte fümmern fi^ um bie

anbern Sögel nidbt, raerben aber andb nidjt behelligt,

ba ihr [tarfer ©dbnabel ihnen genug fRefpeft ter:

fchafft.

©in föftlicber 3tnblicf bot fich mir eines ©onntagS

SormittagS, atS ich im i|3arf fpa3ieren ging. Surdb

laute Sogelftimmen aufmerffam gemadjt, fab ich

Unmenge Steifen, ©patten, ©rünfinfen unb ©olb=

ammern einen Saum umf^rairren.

arten fdbimpfte bie ©efellfdbaft. 3llS Urfadbe ber

©rregung entbedte idb halb auf einem ftnrfen Saum=
afte einen ©teinfau3 (Athene noctua). Ser arme

Äerl raubte gar nicht, raie ihm gefdjab unb machte

immer einen Südfling über ben anbern. ©dblie^lidj

hielt er eS aber bo^ für beffer, ab3uftreichen unb

bureb eine offene ßuefe in einer ©cbeune 3U ner=

fdjrainben.

2Benn idb ^un 3UIU ©chlufj nodj .^Dänfling,

©tieglih, fRfpljW^Jh Safß»/ Sirfbubn, Ärirf:

ente, ©todente, ©perber, 3ounfönig, Stiftetbroffel unb

©(hleiereule ermähne, fo ift bie ßifte ber non mir

bis feljt hier beobochteten Sögel Dotl3äblig. Sie Stifte©

broffel beobachtete idj Stitte ii' S^^ei 3iemlidb

ftarfen fylügen.

Ser äiUnter bnt alfo bie .^Öffnungen, mit benen

idj bierb^^ b^’^wntergebrüdt, fonbern mir

eine f^ülle beS ^ntereffanten geliefert, f^rübling nnb

©ommer raerben bodj, raie idj entarte, ihre ©adje

nodb beffer modjen nnb mir reidjeS SeobadjtnugS:
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iimtcvial auä bciii 0 iibeii mttbvingen. ‘'H't'amlje nn

gcndjine ©tiiiibe gebeufc id; l)ier ju nevleben, iiub id)

uievbc iud)l ucvfcl)lcii, beit geeierten ikfent ber „®ef.

'il'elt" ju gceignetev }^eit über meine bieöbe^:;üglidjeii

'i^eobndjtimgeit ‘iUJitteiluitg ju madjen.

|3^om ^ogefßattfc.

!Poii einem Inngiäbrigen SSogelliebljaber. (g-ortfebung.)

(91ad)brii(f »erboten.)

2diUinrjffl)lUüUiIC — Muuia femiginosa, llchh.

eit langem mar oben genannte 3lrt nidjt im 5'OgeU

fjanbel, biä )ie im ^rüi^jaljr 1903 mieber an=

geboten mnrbe. iliele [djeinen bauon jebod^ nid^t ein*

gefütjrt morben git fein, beim ber '.).sreiä ftanb l^odj,

anfangs auf etron 30 ilJJnrf ba§ if.^aar. Später, im

©ommer, mürben bie letzten bod^ etmaS billiger an=

geboten, nämlid) für 20 iHforf, fa fogar für 12 Warf.*)

^'mmer^in ift fie bei nnS ein redjt feltener i'ogel nnb'

unter ben 9fonnen geljört fie jn ben am feltenften

eingefiU;rten Slrten nnb and) jn ben fdjönften. Cber=

pdjlidt) betrad^tet l^at fie mit ber befannten SBeifjfopf^

nonne dlinlidjf'eit nnb bod^ ift fie oon biefer rec^t

oerfdf)ieben. ßet^tere l^at meinen ^opf nnb Äe^le —
mä’^renb bie braune fyarbe beS Körpers rnffbrann ift

mit fdtimar^branner 33and^mitte. ®ie ©i^marjfe^t:

nonne bagegen ift lebhaft rotbraun, mie bie allbe-

fannte ©djmar,j!opfnonne, bie fyarbe faft nod^ leb=

l^after; Oberf^manjbecfen reii^en bi§ jnr ©d;mans=

fpit^e, mie bie§ am^ bei ber ©c^marjfopfnonne ber

f^all ift, bagegen nid^t bei ber SBeipopfnonne. S)er

Äopf ber ©(^mar5fe!^lnonne ift mei^
,

bla^gelblidl)

fd;immernb mie (Elfenbein, .^e^le nnb SSorberfialS

tieffc^marj, einen fyled bilbenb, nngefäi^r mie ber

flecf beS gemöl^nlid^en ©ürtelgraSfinf. 3Son ber iRitte

abmärtS jie^t fid) über ®rnft nnb 23anc^ ein breiteS,

fct)marje§ 23anb, baS feitmärtS aHmä^lid^ in S3rann

übergel)t. ©eiten nnb Unterfdjmanjbeden finb lebl^aft

rotbraun, Flügel nnb ©i^manj ebenfalls rotbraun.

®aS ?lnge ift bnnf'elbrann mit bnnflen 5lngenränbern.

©df)nabel nnb f^ü^e finb bleigran. ®ie @efcl)le(^ter

finb, mie bei ben übrigen 5Ronnen, nid)t nerfd^ieben;

bie ©röffe ift bie ber ©d^ronrjfopfnonne gleii^. ®ie

.'Tieimat ber ©i^marjfeljlnonne ift .^aoa nnb f^-loreS.

®ie alle iJJonnen ift anc^ bie fd)marjfel^lige 2lrt ein

l)armtofer, rnliiger ®ogel, ber menig ?teignng jnm
.^ernmfliegen jeigt, aber nm fo lieber ftnnbenlang anf

ben 3iüeigen rn^t. ©e^

tanntlid^ ^aben bie

•Honneimögel nnr menig

fyrennbe, abgefeben oon

?lnfängern in ber ©ogel=

liebbaberei, bie fid; oon

ber (barafteriftifdtjen 5är=

bnng nnb 3^ii^nnng

biefer ©ögel angejogen

füblen. allgemeinen

finb fie ja alle redtit lang=

roeilige ©efellen, befon=

berS im .^äfig, mie ja

*) ®ie Sdjtoavjteljluomie loat in äiemtid) flcofter Stnsafit mit Wei6=
töpfigen Dtonnen eingetüfjrt unb anfänglich mürbe fie and) mit biefen i(u bem
üblichen 3 bi? t TOart für ba? ißaar, üfrlauft. $er ißtei? flieg

bann hlötilid), fanf aber Oatb mieber auf i: 'Btarf für ba? ipaar. 31.

and) genügenb befannt ift, baff fie alle nnr jn halb eiir

geben, plöfjlid) ol)ne fid)tbare oorbnnbene 5trnnfbeitS=

erfd)einnng, mie and), baff fie feinen nennenSmerten ©e^

fang haben nnb niibt jnm erfolgreichen Uiiften 31 t bringen

finb. ^JJfeineS ©.MffenS l)9t ein Slonnenpaar bis jet^t nod)

nie erfolgreidl) geniflet*), bngegen mobl mit onbern oer^

manbten ©ögeln, mie ©ilber= nnb 91talabarfafändben,

iBhiSfat= nnb ©ron^efinf, auch mit iD?öod)en, mie

ii^ eS einft oor 15 3^b^f» erlebte, ©on bem

@efid)tSpnnft nnS, baff bie ?ionnen an fid) menige

©or^üge befi^en, höbe id) baoon abgefebfn, ein ifßärcben

ber feltenen ©dbmarjfeblnonnen 31t erhalten nnb h“^e

mi(^ begnügt, nnr einen eiit 3elnen ©ogel biefer ^llrt

31t ermerben. Ob eS ein 21lännd)en ober SBeibchen

ift, mei§ idh nicht, ober fann on nnb für fich and)

gleidhgültig fein. Oer ©ogel mnrbe hier anfangs mit

bem oorermähnten UteiSfnader im 5täfig gehalten nnb

fpäter mit biefem im ©ogelhanfe freigelaffen. 2Bie

jener lebt fie ftetS branffen in ber ©oliere bei allem

©fetter nnb fommt nie in ben inneren glngranm.

iJfadhtS fdhläft fie mit ben OteiSfnorfern gemeinfdhaftlidh,

aber tagSüber madht ihr ein ein 3elner ©ürtelgraSfinf

ben .*pof nnb oon biefem lä§t bie ?fonne fidh baS ®c-

fieber fronen; höwfiQ mhten fie eine fnr3 e 2öeile neben

einanber. (5S ift berfelbe ©ürtelgraSfinf, über ben

ich ™ ©orhergehenben berid)tet habe, ba§ er fich

grojfen gelbbänchigen ^ernbei^er
3ngefellt hat, biefe

f^rennbfdhaft befteht noch immer; er fliegt 00m Äern=

beider 3n ber ilfonne ober nmgefehrt nnb oerteilt feine

Siebe anf beibe genannten fo fehr oerfihiebenen ©ogel.

.^iermit alfo ein neneS ©eifpiel über fyrennbfihaft

unter ©ögel nidht oermanbter 3lrten. 3^ fehe je^t

andh, mie ber ©ürtelfinf fidh mit iTleftbanen fleiffig

befchäftigt, oielleicht fommt
3mifdhen biefem nnb ber

©(^mar
3fehlnonne noch ^£ren

3nng 3nftanbe, maS
niiht ohne ^atereffe fein mürbe, (fln befonberer Sieb=

haber für foli^e Ären
3nngS 3

Üd)tnngen mürbe roohl fo=

fort bie beiben ©ögel in einen Ääfig 3nfammenbringen,

nm leichter eine ©fifchlingSbrnt 3n er3ielen. ^d)

bodh 3iel)e oor, bie ©ögel freifliegenb 31t halten nnb

laffe fomit ben ©ögeln gan 3 ben ©Eitlen, ilfodh möd)te

idh fd)lief)lid) baranf anfmerffam madhen, boff mir bei

ber f^roar3fehligen ilfonne bie 3lbfonberlidhfeit oor=

finben, boff bie gott3 e Unterfeite beS ©ogelS bnnfler
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n(ö bie C'bcrfeitc ift, luaä bei lueiiigen U^ögetn

bev i|t, luiiljreiib cä uiitev beii Säugetieren einen

ät^nlictjen JnK gibt, näintid) ben befnnnten ®ad;ä.
(i^ortjetjung folgt.)

ü^oii i’iui’m jaljmcu ;^tii’grU}.

9*011 9* nr Oll in OTnriniui.

('Jiact)bnicf Dcrliotni.)

ngevegt bnvd) bie 5(rbeit „Unfer Liebling" in .^eft 6

uoin y. J^-ebvnav inilt id) ebenfatlä non einem

,^nl)inen Stieglitz bevidjten. 3'" Sommer be§ oer=

gnngencn «**[ bem ä^ege

fünf fteinc 'i)ogeld)en. ®rei bnoon mnren tot, jioei

nod) fd)uiad) ntmenb; an ben ^-(iigeln ert'annte ii^

fie nl§ Stieglitze, im übrigen mnren )ie fanm befiebert

nnb jeigten nod) gnnj fal)le Stetten am ^l'örperc^en.

^d) oermnte, baft ein Sturm in ber 9^iad)t ba§ ?iefl

,:;er|'törtc, benn bie ii5Ögetd)en mnren nod) ;^ii ftein,

nm t'id) oor einer 5iat3e ober fonft einem ^-einb fürchten

mn)fen. (S'infngen möd)te id^ gteid) t)ier, ba[? ic|

Somntofe für frnnfe, f(i^mnd)e ober junge 33ögel atä

oor^ügtid)eö ‘tDc'ittet erprobte. ®te jioei fteinen Stiegtilze

ert)ietten ntfo ein bi§ gmei tropfen in 2Ba)fer auf=

getöfte Somntofe (fog. föffenj), bann mnrbe ein @i

tjnrt gefod)t nnb fein jertfadt nnb nud) mit etmn§

Somatofe befendjtet. ®ie erfte jvütterung mu^te mit

©ematt beigebrnd)t mevben, aber fc^on bei ber nädften

Fütterung öffneten fie bie Sc^näbet^en mit ganj

fc^mad^em @ejmitfd)er. @teid)jeitig t)atte ii^ mir an^

frifd)e )?lmetfenpnpoen beftetlt, met^e id^ bann am
näd)ften 2;ag ertiiett, nnb min mar e§ ganj teidtit,

bie i'ögel anfjnfüttern. Später gab ii^ il^nen bann

ein ©emifd), mie eä in bem SBerfe be§ Dr. £art fRnf)

,,Vet)rbud) ber Stnbenoogetpftege, 'abrid)tnng nnb -jnc^t"

angegeben ift. Obmol^I Stiegtitze oon ^ntnv fd^en

jinb, mnren biefe natürtid) ganj ja'^m. !Der eine ging

nod^ ot§ ganj Heiner 33ogel ein. !5)er am Seben ge=

btiebene mürbe oon mir, at§ er in ber Stnbe fdt)on

gnt ftiegen fonnte, inä fyreie getragen, nntürtic^ mailte

er oon feiner fvreit)eit fd^on am jmeitcn lag nn§=

giebigen ©ebrand) nnb ftog meit in ben ©arten t)in=

ein. 9htn meif) id) eä fd^on nn§ ©rfat)rung, baf) eg

ein teid)teg ift, fotd)en jungen 2^oget an bag ©in=

nnb 2tugftiegen jn gemöl^nen. ?0^an muff fo tauge

in feiner ?Jä^e bteiben nnb ben jungen iöogel bei

feinem erften 3lngftug beobadt)ten, i^m nadtigel^en, ifm

auffnd^en, mag oft red^t mütifetig ift, nnb ii^n

tocfen, big er burc^ .'pnnger getrieben mieber t)erunter=

fommt, auf bie .^nnb ober ben ^lopf feiner ijofteger.

9Hin fommt ber ^'oget immer ganj fdt)ön ben gangen

"lag gn jeber Fütterung nai^ für bie

-tfadit. 5ttg er fd^on größer mar, fid^ fd)on attein

tängere ernähren fonnte, ba btieb er am^ bie

iJfädjte aug, aber tägli^ fam er gmei^, breimat, um
fid) fatt gu effen. ©g mar ein gu netter 5tnbtidf,

ben t)übfd^en bunten ißoget auf bie ißeranba fommeu
gu fe^eu, fetbft roenn ^rembe bort maren. 3^^ biefen

ging er aber uii^t, id^ fonnte if)n aber immer not^

auf bie .fpanb nel^meu. 3»^ Spättjerbft btieb er bann

gang aug, aber im ©arten ja!^ id) je^t oft Heine

Sd)märme oon Stiegti^en.

.yifciuc !25liffcifungcn.

(^iii 'ßärd)eii lucifibiir^elifle WraucDctfällfler ging bei

mir jiir 9iriit, baute ein derlicbeö 9teft in ein 9tjQleenitäinmcben

nnb fd)iniicfte basfetbe mit 4 meinen (Hern. Die (Her loaren

lueifj o^ne jebioebe ?färbnng im ((Jegenfape jn ben 9tngaben

oon J)r. .Hart Ütnfj, 4. 9(uflagc 1901, ©eite 100. tteiber ging

in meiner 91biuefent;eit baä ilJtäiiiicben jn griinbe nnb ba^

91*eibd)eii loarf, loie e§ fct;ien, bie (^ier auä bem 'Jtefte, benn

id) fanb biejetben auf bem Jläfigbobeii. ©ie loaren atte be=

frndttet. Dem tranernben 9ileibd;en gab i^ nnn einen SOtogambif:

jeifig, biefe finb nnn feit jirfa 4 9i!od)en oereinigt, fcpnäbeln

nnb futtern fid). Daä SJtänm^en oerbringt abioec^fetnb mit

bem 9ßeibcben ©tniibeii in bem iJteftd'en. Die .^Öffnung, bafj

id) jii einem pofitioen iltejnitatc fommen fönnte, pätt inicp

ab, bem 9i*cibd;eii luieber ein (Mranebeljängermäiinc^en jn

geben. Ingenieur (^mmenbiiigen.

3n meinem 9*ogeIjimmer pabe ii^ eine 93otiere oon .Sm

.f)öf)e, 2 m 93reite, 1,10 m Diefe mit folgenben ^npngcicil be=

DÖlfert: 3^ 1 ^(****^ ißennantfittidpe, ©ingfittid;e, 93artfittid;e,

(‘^ranföpfdjcn, 2 ißaar 9ile(lenfittid)e. Die 93ögel leben etroa

feit einem *” tiefftem ^rieben bei einanber.

I)r. 3., 9öalbtirdi.

ÜbcriiJiutming int freien- 3** einer uotlftänbig frei=

ftepenben, etroa 1 .Hnbifmeter großen 91oliere, bie päufig red)t

niinngene()iiien 9t*inben anSgefept, aber auf ber Jßetterfeite

roäpreiib ber Jöinternionnte mit einet ©tropmatte nerbängt ift,

ronrben nnpev eint)eimifd)en 93ögeln (ein ©tieglip, .Hrenjfdjiiabet,

(Srlen^eifig, (^olbammer, (flriiniing) and) ein Äanarienroeibd)en

gepalten nnb alle paben ben Sinter gnt fiberftanben, obgleid)

fie jiiroeilen eine Äälte oon — 20« li. aiiäjnpalten patten.

3m ©ommet roirb beabfid)tigt, bie Silboöget petan§änncpmen

nnb eine Heine ftaiiarienjiicpt fl SOiännd)en, 2 Seibd)enj in

bev 9toliere, roelcpe einer Äompagnie be§ 150. 3nfnnterie=

iltegimentS gepört nnb im Hompagniegarten ftept, ju betreiben.

0. SP., SlUenftein.

^prcc^fttcf.

(®teftt ben 9tbonnenten foftenloä jut SSetfügnng.)

Slutitjorteii.

91 n f 3 *^ (* Ö ^ 2 @rnäpvung ber ©onnenoögel beitept

nad) meiner Srfnprung pauptfdi^lidp in ber Darbietung cine§

guten Seiepfnttevg nnb oon Obft. ©ämereien nepmen meine

©oiinenoögel roäprenb be§ ©ommer§ nnb fyrüpjaprä gar nidpt,

obgleicp idi e§ ftet§ barbiete, im .^erbft nnb 9ßinter nur in

geringer fD9enge. 3d) meip aber, bap anbere Sögel biefer

krt fepr reidplidp .^irfe nnb anep ©pipfamen, lepteven roeniger

gern, oerjepren, biefe ©ämereien gepören fomit and) ju einem

gnttermittei
,

ba§ bei fad)gemäper .^altnng gereid)t roerben

iiuip. Da§ Seiepfntter fepe id) oerfd)ieben jufammen iinb

luccpfele pänfig bamit. ^'U'^^den beftept e§ an§ einem ©emifd)

oon kmeifenpuppen, gemaplenem .gianf, Sei|rourm, gemaplenem

(Sierbrot ju gleidpen Deilen, mit geriebener SUtöbre angefendptet.

3uroeilen fommt bagu etroa§ gebrüpte 3edc. Dann gebe idp

3nroeilen 9)Utd)femmel, 3afanenanf3ud)tfutter mit gepacEtem,

gefod)tem Siinbfleifdp oermengt, Äruelfdpe§ Unioerfatfutter,

Sncullnö nnb anbere, im ©ommer frifd)e 9lmeifenpuppen,

allerlei lebenbe 3*'fetten, auep ab nnb ju einige Sfeplroüriner.

©tete 9lbrocd)felung fd)eint ben Sögeln gnt jn betömmen, bie

meinigen leben babei Ib'/^ 3af)ie in ber Soliere. genier

paben ©onnenoögel ein an§gefprodpenei Sebütfniä nadp Obfi,

oon bem fie grope ÜOlengen oerjepren fönnen. Die meinigen

erpalten tägli^ einen palben, etroa mittelgroßen 9(pfel, nad)

ber 3*ipie§3eit Sirnen, ipflanmen, Ä'irfdpen, 9lpfelfinen, 9ßein=

trauben, (Srbbeeren, roeldpe fie fepr gerne oerjepren, 3opanni§=

beeren nnb Slaubeeren. Ä. ®., Sremen.

9ll)uormcr tSefaug unfevev ©tuPcnOögd. Der lang=

anbauernbe (^efang ber 99aiptigal, oon ioeld)em .^err Äarl

Äntlmann auf ©eite 23 l. 3- biefer ^dtidprift berid)tet, gepört

jioar JU ben oereinjelten gätlen, ift febodp feiiie§ioeg§ fo feiten,

loie mandie Sefer oielleicpt anjunepmen pflegen. Ser nüjäpr=

lid) oerfdpiebene Sögel in größerer pdäpgt palt, fönnte

öfters über berlci gälle beridpten, mir gelangen biefelben nidpt

in bie öffentlidpfeit. ©o befipe andp idp berjeit mieber einen

©proffer ooin lepten griipjnpr, e§ ift ein norbifd)er Daoib-

loeibenfproffer, ber feit bem 13. iUiai bis pente (19. gebruar)

nnunterbroepen laut nnb fleißig fd)lngt. ©elbftoerßönblid)

feberte nnep biefer Sogei feitbem nid)t. Die llrfadpe beS nnßer=

orbentlidp lang nnpaltenben (^efnngeS liegt bei biefen nnb ollen
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bcrici 0tiibciiuögelii in bcr ülnl)nnfimg eineö ungemein l}eftigen,

I)Ocl;gvnbigen (i'efnngöhiebcö
,

ben ber 5''ogel nur nUiniU;lid)

nbforbiert nnb barnm mit feinem Wefniigönennögen iDfonntc

hing anöreid)t. ®ie|er (jeftige U'efangötrieb ()cmmt nnturge-

miift ben (.Eintritt ber ‘iüi'anfer nnb ert}nft bnbnrd) bie fonftnnte

fVnnftiomJfntjigfeit feiner ©ingmerfjenge, mnä eben ben fortge-.

festen @efnng beö 'itogelS iceit über bie normale 3^it Ijinnnö

erfliirt. ®erlei nbfonberlidfje (^rfci)einnngcn l)nbe icb iuicber(}oIt

nid)t blofi bei 9fnd;tignlcn nnb ©proffern, fonbern and; bei

©d)u>arjfüpfen nnb ('belfinfen nnb einmal fogar bei einem

t^elbfpötter erlebt.

Olli febem biefer fsnlle fommt aber ber lang nnbanernbe

@efnng bed 3'ogeld mir uorübergetjenb, b. l;. einmal in feinem

Veben uor, er ift alfo feine bem 3!ogeI nn^aftenbe inneiuoljnenbe

(Jigenfcbnft, fonbern blof; ein ntlerbingd infolge

feiner befonberen 3iernnlagnng nnb CSmpfnngIid)teit, aber bod;

mir biird) oerfdjiebene ändere t^infliiffe jiifäfligerroeife ent^

ftanben ift. ®nrnm mnd;t fid) and; in foId;en güKci'

3*ogeI lind; ®eenbignng feineä @efange§ eine ftarte Jfncfiuirfnng

geltenb. 9)fanfert er fpnter loirffid; nod^ griinblii^, fo fd)meigt

er bann monatelang ebenfo bc^nrrlid;, roie er früher fteifiig

fang, bn er feine Äräfte imrd; ben fo lange ßfü nn^altenben

(''efang 511111 größten ®eile oerbrandjt t;at nnb min raften nnb

fid) erholen nin^ — ©teilt fiel) aber mieberr;olt ein ocl;ementer

Ö'efnngdtrieb ein, fo tann i^n ber SSogel 511m 5roeiten iDfale nic^t

beioaltigcn nnb ein ©d;laganfall mirb ba^er geruöfinlid) fein

(S-nbe fein. Sebteres fnnn jebod; bnrd; red;t forgfältige ^Pflege

5 iiioeilen oermieben luerben; loie hierbei 511 oerfaf)ren ift, finben

bie geef)rten Pefer in meinen ^Erörterungen etned befonberen

3lnffnbe§, ber näd;ften§ t)ier 511m 2Ibbrud gelangen bürfte.

9Jfat^ia§ tPaiifd).

ISfu^cr unb

®a§ bei ber beutfd^en S3erlag§=3lnftalt

in ©tnttgart erfd;einenbe uolf§tnmlicbei|3rad)t:

roerf „®ic Sievc Öcr ^•pöe" uon iprofeffor

3B. SJfarföall ift mit ber foeben erfolgten 2In§gabe ber

fiiefernng 45 bi§ 50 foinplett geioorben unb roirb mit ben brei

flattlicben Söänben, in bie e§ 5 erfällt, jeber bentfd;en |>an§-'

bibliotfjef 511 t gereid;en. ®er Serfaffer, einer ber

evften fyad^männer auf bem (gebiete ber 3ooIogie, f)at in feiner

Slrbeit mit jeltenem geingefii^l bie Jorbernngen ber 2Biffen;

fd;aft nnb be§ belefirungdbebiirftigen Säten sngleid^ 511 be=

friebigen oerftanben; bie ®arfteHung ift lebenbig unb anregenb,

fo baö man bie „Jiere ber (grbe" ald ein Dor
3
Üglic^es

inobern popnlärioiffenfc^aftlidjed 3Berf be
5
eid^nen barf.

2Sa§ biefer Xiertnnbe einen befonberen SlBert oerlei^t, ift ba§
reidie über 1200 2lbbilbnngen unb 25 farbige Jafeln nm=
faffenbe 3Uufii“tjon§inaterial, ba§ anSfd^ließlid; auf
9iaturanf na firnen bernlit nnb bie gati

5
e ganna ber (Jrbe

anfdjanlid) unb lebendioaljr oorfü^rt. ®ie fept erfd;ienenen

©c^lnplieferungen, in benen f^ifebe, 2RanteI= unb 31'eicfitiere,

(glieberfü^er, SBürmer, ©tacbelbänter, ©ad= ober .fDobftieve

unb Urtiere bebanbelt loerben, enthalten aiiffer 5at)Ireicben

Sertabbilbungen brei farbige ®afe(n, auf benen Ääfer,

©dimetterlinge, ÄoraHen nfio. naturgetreu bargefteßt finb. —
3nt 3fnfd)lub an bie oorliegenbe aügemeine ®ierfunbe mirb

bemnächft bei bem oben genannten ®erlag in berfelben 2(n§=

ftattnng ein ©pe
5
ialroerf über „Unfere ^landtiere" er=

febeinen, ba§ unter iDiitmirfnng beroorragenber gnebmänner nnb
Jierfreunbe oon ißrofeffor Dr. 3£id;arb ßlett in ©tnttgart

audgegeben roirb. ®ie ^landtiere roerben in biefein 2Bert in ihrem
inneren unb änderen 33an, in ihren aßgemeinen ßigenfebaften nnb
einseinen 93efonberheiten (JInfsndht, ^Pflege, ®reffur, 3üd;tnng), in

ihrem iPerhältnid 511111 fOtenf^cn ufro. nndführlidh gefd)ilbert unb
in über 650 Doßftänbig neuen 3Quftrationen, bie fämtlicb auf

^Photographien nad; bem Beben beruhen, bem ®ierfrennb

üor Singen geführt. ®iefe fRatnrgefcbicbte nuferer ^landtiere, bie

nad; 3nf;a(t nnb Slnlage ald ein .^andbnd; befter SIrt gebaebt

ift, roirb in 20 Siefernngen ä 60 ^f. erfdheinen.

Jlttö ben Vereinen.

gobvcöbcvidjt Deö fPcrcind für fBogclfuitDc, =fd)ul5

unb =ltebl)nI)CVCi JU Seipjig. ®er 23erein befteht 3111' ßeit

and 2 (Shtemnitgliebern, 2 torrefponbierenben 5ßiitgliebern, 4

nndronrtigen Slereinen nnb 51 aftioen fOiitgliebern. ®ie 14

ornithologifdicn Slndflüge, nnler benen fid; und; ein 9iad;t^

midflng nnb mehrere ®nntennndftüge befanben, erfreuten fid;

einer groficn 'Pcleilignng, befonberd and; uon feiten ber (Mnfte.

®nd ©tiftnngdfeft luiirbe in ber befnnnten hnnioruollen SBeife

gefeiert. ®er Slerein befnehte in corpore bie intereffante Sind:

fteßnng uon niidgefteßten S'ögeln ber ©übfeeinfeln bed 'prapo:

rntord Söeidfe.

SSor trage ronrben gehalten uon .f)erniann:.fbnße,

flJeifeerlebniffe in Äopenhagen, 3 oologifd;er (garten unb 3 oolo--

gifdhed SJfnfenm bnfelbft; g-rib lli'euter unb bie SSogeliuelt. —
!)£afd;e, Ornithologifd;e S3eobad;tungen im grantfnner

3oologifd;en (garten. — SGeidfe, SJieine uielfahrigen ßietfen

auf ben (©übfeeinfeln. — iPonv, ®er 'Priunt:3oologifd;e (garten

in 3^00; Slndftcllnng „Slgintha" in Iperlin; S3efnd; 3ofe|

SBagnerd nnb I)r. ©pafiierd Sogelftnbe; ber Söerliner 300 I 0 :

gifche (garten
;
£id;tbilberuorlrag in ber Urania in SSerlin über

nad; ber SSatnr geniad;te Slnfnahmen uon Slögeln beim SSefte.

— g-ran 3 non, 9)£ein 23efnd; ald ®elcgierte beim g'^onf:

fnrter 23rnberoerein nnb Itnllmannd 23ogelftnbe.

SSon Heineren Slorträgen feien folgenbe genannt:

SJiarfert, ®ie 'Pflege ber Crphendgradmüde. — 5'tid, (ge=

fang einer audge3eid;neten .^leibelerdhe
;

SJiein ©teinröteliuilb:

fang. — ©enf, ^ufoinmenfteßnng uon Siiolierenoögeln, fpesiell

Sßeichfreffern. Ä n 0

1

h , 5^iegenfnngapparat 3111' (Singeroöhnnng

Snrter 2Beid;frcffer. — 3 ^'-’on, Jufefranfheiten ber '®ögel; (gr:

folgreid;e ©eifenabiuafchnngen bei mit SJtilben befepten

nnb |)eibelerchen. — iperinann nnb SBeffeld, SInfsneht

junger Siirmfchroalbcn. — Ütaf^e, gnPrantheiten, 3ntternng
nnb ipflege ber ©proffer. — Dlour, SOSelanidmnd bnreh

i^nnffütterung; (fingeroohnung sarter 2Seid;freffer, befonberd

ber (golbhähn^en nnb Sanbfänger.

Über bie eingegangenen ovnithoIogifd)en 3«itfd)iiftci> luiirbe

referiert, rooran fi^ mand;e intereffante ®ebatte fd;lo 6 . ®e=

fonberd behanbelt luurbe bie Sogelpflege, ber fid; ber Slerein

ja uon jel;er in erhöhtem SJiape geiuibmet t;ot. SJtit g-renbe

begrübt luurben bie Slndführungen ber ^lerreii 'Pfarrer 9fenble

unb cand. theol. SJtarf in ber „(gefieberten SBelt", luelche ber

23eredhtignng einer uerniin fügen Pogelhaltnng im
3iinmer bnd Söort reben. Unge

3
äl;lte 'üOSitteilnngen über

ornithologifdhe ®cobad;tungen roürsten bie Pereindnbenbe.

®em 2?ogelfd;uh ronrbe auch uergangenen 3 o1)k^

SSechming getragen unb sroar bnrd; Slbgabc mehrerer .(bnnberte

u. Perlepfch'fcher Stiftföften nnb Pogelfd;nhibrofd;üren an 3>Uci=

effenten 311m (ginfaufdpreid. ®ie SBinterfütternng ber Pögel

im freien ronrbe prompt beforgt.

3ahlfeid;e (grü^e nnb ornithologifd)e ©riefe uon ben

©ruberoereinen, foioie uon grennben nnb (gönnern bed Süereind

gingen ein unb sengten non bem lebhaften 3 i'tcreffe, iueld;ed

bem ©erein and; uon nudroärd entgegengebrad;t ronrbe. ®ie

©ibiiothef ronrbe roie in anberen goh^fu bnrd; ©chenfnngen

unb S£enanfd;affnngen bereid;ert.

SDSöge ber ftrebfamc Perein im 3ntereffe nnferer heinüfd;en

Pogelroelt ondh ferner blühen nnb gebeihen!

®ie Pereindabenbe finben an jebem 1. nnb 3. ÜPontag

im SPonat im „(golbenen (ginhorn" ((grimmaifcher ©teiniueg 15)

ftatt, tuobei (gafte ftetd roißfommen finb.

^ottt ^ogcrmarfit.
Pon feltener auf ben Pogelmarft fommenben Pögeln roerben

angeboten

:

g. DSejfef, Spambnrg, peterftr. 28: Änbaamasonen, junge

(granpnpageien, ®oppelgelbföpfe, junge (gelbnaden, ©nri=

namamasonen.
Sl. ©epfert, 'IJtagbebnrg, 8 öbifd;ehofftr. 25/27; 3amaifa:

trupial, amerif. ©pottbroffel.

|)errn Plongroroih; .Sierrn

Jq. St; Pubolftabt
;
.gierrn Schier

P?., Püben
;
>^errn SB., graut:

fnrt a. PS.
;

.fjerrn 'p. Bi.,

Seipsig; |>errn P£. P., grantfurt a. PS.
;

grau Parouin

3 . 9P.
;

.Sierrn ®berlel;rer g. P., Äonflantinopel; .S'errn (g.



72 .'K«baftioit«6ti(ffaften. 9^1. 9.

'ii., etcttiii; .penn ('. .pelgolanb; perrn J)r. (£cb., l'eit

ineril^; 'JJi. i)f., Siiien. Beiträge banfenb erhalten.
•Oerra ül;. ü(, iUi., pninin. Süenn bic Operation gut

anögefnt^rt i|t, nnd) fein 0d;innt} in bie iflinnbe gelangt i)t,

|o ()at bie (»ntäiinbnng luenig jn bebentcn. (»s luir'b fidl

finpfc[)Icn, bic entjiinbelc (Stelle jii füllen. 'Jian nniioicfelt
bicje bid mit ifönnbfäben nnb ^öll biefe uerinittclft ®leiiua(ierä,
batS man tnglid) mehrere DJial baran[ giefjt, fendjt. Über biefeä
2ünnbfnbenpol|ter jieljt man einen .^anbid;nl)finger, ben man
am J^n(i gut befeftigt. ('»'enannteä ,pitler ift je^r gut, ^m
ooiliegcnben ^nll ift roegen bcs fiarfen 2öei)m)nrm

3 iijnt}eö beö
Unioerialfutterö jii empiel;len, bem @emi(^ eine gleid^e SUienge
trocfener 9lmeijcnpnppen binjiiaiifepen nnb eö banii, mit ®iöt;re

3 iircc^tgemad)l, jii uerfnttern. ©obalb bie Crntjünbiing ge=
|d)mnnben, fid;erlid; aber 511111 ,l'rii[;jal)r roirb bie Ufaditignl
luieber fingen.

iVaii Oberin .H., ©örberäborf. (fin .^iinbler, bcr im
,^ebrnar einen rotriidigen Sßi'irger oerfenbet, l)anbelt ge=
lüiffenloä. Ooppelt oerioerilid; ift aber feine panbliingsiueije,
luenn fid; ber 21!. in ber 9Jianfer befinbet. Oie 23e^anblnng
beö 2!ogelä, loie fie im Siebaftionsbrieffaften S. r>5 unter
„ff-raii 9Ji'. .({'.» gefd;ilbert ift, ift andj im uorliegenbeii f^nll

Sntrcffenb.

-Perm %. Ä., 9Jinnd)eii. 3n ber 23aud;^öl;le befanb fid;
eine 9ienbilbnng 0011 erftaiinlidjcr @röpe. Siefelbe mar roaljen=
förmig (63 mm lang, 17 mm im Siird;mefjer, baä (fieroicbt

mar 9 g; nnb lag V förmig in ber Sniid^^ö^lc.
•perrii iS. 23., 23afel. Sauf für freiinblic^e ©rii^e nnb

l;er5 lid;e (frmibcning berfelben.

Perm TI -p., ©c^öneberg. ift für niid; nii^t niög=
lid;, 511 beurteilen, melc^e Uniftünbe bie 'JUdjtigal jefit in bie
'JJinnfer brachten nnb mesfialb ber ©proffer nod; nid;t fingt.
Sie 'Jiad;tigal mirb uoraiigfid^tlii^ halb nac^ erlebignng bcr
'Käufer mit bem ©efaiig beginnen. Ser ©proffer mirb nid;t
niel;r lange auf ben (Sefang märten laffen.

.perrn f^rit! 23urg^a§Iac^. Ser Ännarient;af)n ift

infolge beä Semperatiirme^felä in bie Käufer gefommeii. (5r

i|t allein jii I;alten, big biefe beenbet ift. ©g ift bann immer
nod; reid;lid^ ^eit äiir pecfe. gür ben '

2(nfänger in ber 3üd;=
tiing 0011 '^3rad^tfinfen finb am meiften japaiiifd;e
'Köod)en jii empfehlen, bemnäc|ft 3 ebrafinfeii nnb meifte
fJieigoögel.

perrn 9i., Äöniggberg i. ißr. 1 . 9ii;nip^eiifittid;e,
'

2ßellenfittid;e, meifee fh'eigoögel fd;reiten in ber @e=
fangenfi^aft jur ^ortpflanäiing

;
oon biefen finb 3üc|tuiigg=

erfolge 311 ermarten. @raue flieigfinfen fd;reitcn in bcr
(«efangeiif^aft feiten jur 23rut. 2. 9'ii;mpf)enfittid;e finb
jiemtid; ängitlic^e 2!ögel, 2öeIIenfittid;e bagegen sicmlid;
brei)t aiibern 23ögeln gegenüber

3 fie mürben and; in ben 92ift=
falten ber 9ii)nip^enfittic^e frieij^eii iitib biefe, fallg fie niften,
Hören. Sa bie 2Ö. anc| in bem Äüfige, ben fie je^t bemof)nen,
nilten, bleiben fie am beften barin. 3. 23eibe tßaare 3fieig =

uögel fönnten 311 ben ’Jfpnipbenfitticl^en gebrad^t roerben.

4. _Sa| bag 2Beibc^en 9ii;mp^enfittid^ bag 6 i nid;t in ben
'Jiiftfaften legte, fonbern oon ber ©tauge aiig

3 iir ©rbe fallen
lieg, f)ängt mat;rfc^einlid^ mit ber 'Jingftlidifeit biefer Sögel
3iifammen, oielleii^t ift aiic^ ber 92iftfaften nii^t geräumig
genug. Sie Ka^e finb pö^e 35, Iid;te 2Beite 25, gliiglod)
7,5 cm.

,

perrn 3 . 3.,_ 2eip3ig. Sie S 0 r 11 g rag müde mar ein
2ßeib(^en. ©ie ift an (Sntträftung 311 (firunbe gegangen, 2lb=
magemng mar gleic^

3citig eingetreten. — Über bie 3uDcrlaffig=
feit genannter panbliiug ö<rbe id^ meine eigene Keiniing. —
Sie S. i)t meiiiger ^mc^tfreffer, alg bie anbern ©ragmüden.
3 l;r (Viitter niu§ reid^li^ animalifc^e Seftaiibteile enthalten.
!)iei(^lic^er ©imei|gefialt eineg gutterg tann beg^alb bei il)ni

liiert fdiäblid^ fein. oorliegenbcn galt fam örnji'/

ber Sogei nii^t in bie 2ßiutermaufer gefommen ift, bie im
gebruar eintritt. 3>» übrigen

3cigte bie oor3ÜgIid;e ©rtialiung
beg ©efieberg iinb bcr güge beg Sogelg, mit meld;er ©orgfalt
er gepflegt mürbe.

perrn 21. 3-/ pobofen. Son beutf(j^en Sögeln finb am
e^ejten im Äöfig 3U 3 ÜcI)ten ©rünling, @rleii 3 eifig,© i m p e I , oon 3nfeftenfreffern p e d e 11 b r a 11 n e II e , K ö 11 d; =

graginüde, ilfotfe^Id^en, befonberg legte beibe oerlangen
grogen Ädfig. Son Srac^tfinfen fd)reiten am gäiifigftcn 3111-

Srnt japaii. Köo(i)en, ^rörafiiiten, meige 9ieig =

oögel, ©ilberfcgnäbelcgen, tleine3iocrg = ,S)iiefen =

®eranttoortli(b für bie Scbriftleitung ftarl iReunjig, ffieibmannSIuft b.

fn SRagbeburg. — ®tclag bet Sceul’f^en Seclagibuibbanb

e 1 ft e r cg e n
, © p i g f

cg 10 a 11 3 a 111 a 11 b i 11 e 11 ,
eigentl. S <r P a =

geiamanbinen, ©0 ii Iba 111 a n bin e 11 , fallg man fie in
riegtigen, gefunben lebengfräftigcn Sporen ergält, mag bei Iegt=

genannter 2lrt fcgiocr I;ält.

grnnlein g. .p., .gmeibriideii. 1
. 3 ft brieflid; beantmortet.

2 . Sie nnfgepnppelten yiotfd;mäii3(geu fönnen ©nbe Kai
frcigelaffen merben. 3 . Sie Sucgfinfeii gleid;fallg. Sie
3ü^tung biefer in ber ©efangenfegaft gelingt feiten. 2llg 2liif=

3iid;tfutter mürben frifd;e 2Inieifenpnppeu, Kegiioürnier, ©ped=
tnferlaroen, 6i, 'Jiacgtigalenfutter genügen, alg SJiiftftoffe Koog,
Saunifled;ten, geberd;en

, Sfrrbeiiaare. Ser „Kanngeimer''
ginf I;at bag 2i^t ber 2t!elt fid;erlid; nid;t im jtäfig erblidt.

4. Saf) bie 2lnifel beim giitter= nnb 2yafjergebcn bieSflrgerin
beigt nnb fiagt, ift ein ^ei^cn, bag fie noeg gaiia 3agm

|

mirb. Sie Seleucgtiing ber Ääfige gilft 3uioeiIen gegeg näcgt=
|

Iid;eg Soben (f. „©ingeinüfege ©tiibenoögel" ©. 430. 431;.
©ine Kitteilung über 3nbetriebfegung iinb Serlauf ber

©pedfäfer3ud;t märe fel;r milltommen. '

.perrn Dr. gr. ©d;., Sregben=2l. Serniutlicg finb bie

ltanarienmeibd;en, mcicge bie 3ioeite iinb britte Srnt ocriiacg=

läffigen, folcge ebleren ©tammeg, biefe finb gäiifig fcgieegte

Kütter. 3nr Kifcgiingg3ucgt finb reegt fräftige 2ßeibcgen iiid;t

cbler aenffe am beften, fog. „i'anbraffe“. Siefe füttern meift '

gut. ©egr fd;öne Saftarbe er3iclt man aiicg mit englifegen

aeaffefanarien. Sie Urfaigc beg Jtagimerbeng am pinterfopf
ift fegmer 311 ergrünben. Sag Sorganbenfeiii non Unge3iefer
ift auggefcgioffen. Sielleid;t merben bie Sögel in fegr trodener
Suft gegolten? Siefeni Übelftanb mügte eoentuell abgegolfen
merben. Sie fagien ©teUen finb jcbeii 3meiten Sag bünn mit
Äarbolfäiireöl (l®/o) 3u beftreid;en, bie gebern mad;fen bann
meift fegr halb mieber naig.

perrn p. S., Süffelborf. Ser ©proffer ift in gleicg=

mägiger 2öärnie 30 galten. Säglid) oiernial ergält er er=

märmteg Srinfmaffer mit ©ibifigfaft. ^meimal täglicg merben
oermittelg einer geberfagne 92afenlöcger iinb aiacgengögie big
tief in ben ©cgiiinb ginab mit einer 2luflöfiing non cgtor=

faiirem Äali in 2Saffet ( 1 : 100) gereinigt, bie aiafenlöcger
merben bann biiiiii mit ermärmtem öl beftrid;en.

perrn Sf«Krer ©., Sagnig (2Beftpr.;. 1 . Sie Sarbictiing
non ©cgroar3brot an „fre^rante“ Äanarienoögel ift ein be=

tannteg Kittel, roeligeg aber meift ogne ©rfolg angemenbet
mirb. Sie Sefänipfung biefer Äranigeit ift fiägmiertg. geg
empfegie folgenbeg 3U nerfuegen. Ser Sogei ergält alg gutter
nur atübfamen, melcger bie aiad;t ginbureg in 2Baffer mit
einem ^lO'ag oon gereinigter ©al3fäure gequotten ift (1: 100).
3ng Srinfmaffer roirb ein roenig Äocgfal 3 gefegüttet. 2 . Kan
gibt ben jungen Äanarienoögeln neben bem gequollenen iRübfen
ftetg aueg trodenen iinb oerminbert bie ajienge beg erfteren

allmägiicg. 3u fegr erroeiigt foll ber gequollene ©amen niegt

fein. Kan oerfägrt babei in folgcnber 2ßeife. Ser ©amen
roirb ing guttergefäg gefegüttet, leicgt mit 2ßaffer überbraufi
iinb bann biircgeinanber gerügrt. ©in beftimmter ^eitpiinft,

oon bem an man nur trodeneg gutter gibt, lägt fieg niegt

gut beftimmen. 3. 2lnfänglid; bringt man bie felbftänbigen

3nnggägne in grofee gliigbauer in einen aiaum, loo fie nur
ben ober bie Sorfd;iäger gören tonnen. 3^ narg örr 2liig^

bilbiing igreg ©efangeg ftellt man bie in ©impelbauer unter=
gebraegten ff. in ©efanggfäften ober aiegale, in benen bie

Ääfige biircg ^roifegenroänbe mieber getrennt finb, fo baß bie Sögel
fid; ni^t fegen fönnen. Sie meiften ^üegter beiaffen bie pägne
bann in bem ©efanggfaften, roeil fie eg bann in ber ©emalt
gaben, burig Serbunfelii ben ©efang beffer 311 geftalten. I

.perrn Ä. S., pamburg. Ser ertranfte gii^ roirb längere '

3eit in lauem ©eifenmaffer gebabet, menn bann bag ©efegroür
j

ermeiegt ift, roirb eg mit fdgarfem Keffer geöffnet, ber 3ngalt
bureg 2liigbrüden entfernt, bie 2ßiinbe roirb mit fdgroadgem

j

2i;foIroaffer auggeroafd;en unb bann mit pöllenftein toiid;iert. '

2llg Sobenbelag roirb meigeg glieppapier oermenbet, bie ©ig=
ftangen merben mit ioeid;em glanell iimmidelt.

perrn ©rn)t ^s., Semberg. Sie ©efangg3eit gefangener
aiacgtigalen loägrt geroögnlid; non ©nbe 3anuar ober
gebruar an big in ben 3 i*rii. längere 3eit gefäfigte beginnen
früger mit bem ©efong. 9JJit ben genannten giitterftoffen

mürbe bag gutter in folgeiiber 2ßeife beffer 3ufamniengefegt
fein: 2 Seile 2lmeifenpiippen, je 1 Seil geriebeneg .per3 unb
fein geniagiener panf roerben mit ber nötigen 'aJienge 9Jlögre
gut oermengt, gür bie 2fugaben in ben 2lii3eigen fann bie

©cgriftleitiiiig feinerlei ©eroägr leiften.

Berlin; für ben ütnjeigenteil : (Jreul’fdje «erlag« buebbon bl unfl
lung in atlagbeburg. — Jlrud Bon «t. .©Opfer in Burg b. »i.
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Rl'ft 10.

pic emvfcßfenbcn ^igcnfc^aftcu ttufcm-

^cCMcrcöe.

®on Seljrer 3(Jfarobi).

(SJoc^bnict Uei'boten.)

in 33(icf auf bie i]]rei§n[te einer beliebigen 3]ogel=

tjnnblnng belel^vt nn^ über bie bebentenben Unter=

fdjiebe in ben betragen, für luelcfie nnfere gefieberten

Lieblinge erftnnben luerben fönnen. älMr fcljlie^en

natnrgeinnf^ noin 'greife nnf ben SBert ber SBare, nnb

ba baä anggebotene ©efieber im .fbanbel nicljtä anbereg ift,

al§ 2öare, fo bleibt and; bei biefen bie gleidie f\-olgerung

aufrecht. ®ie ©efic^täpnnfte, nad) benen fi4 im nll=

gemeinen ber Kaufpreis eineä 3)ogelä richtet, finb

1. feine il;n empfet)lenben @igenf(^aften — biefe be=

hingen roieber bie lauere ober regere D^ac^frage —
2. fein l^äufigereä ober feltenereä illorfommen nnb 3.

feine (Srl^altnngäfoften.

ift nun nac^ bem 33orau§gefanbten bie 33e=

Ijauptung unantaftbar, baff ein Q5ogeI, abgefelien oon

feinem l)äufigeren ober felteneren ißorfommen, um fo

billiger fein muf?, je raeniger er bie für ben Sieb^aber

angenelunen ©eiten ^at. Unb bie f^elbleri^e fauft man
auf bem 33ogelmarfte um ben geringen 33etrog oon

1 2Rf. 50 ififg. bi§ 2 iötf.

ift nur natürlidj, bap ba oermunbert bie

f^rage aufgemorfen mirb, mnrum benu biefeg oon

®id)tern aller uub ilölfer gepriefene unb be-

fungene SSöglein, baä, el)e nod) ber Jag erroadit, feine

fc^ier enblofen ^pmnen l)odj in be§ 3lt^er§ Ulaitm

fraftooll nnb feurig jum ©d;öpfer emporfenbet ober

auf be§ 3lcfer§ ißoben Jriller an Jriller reifit unb

erft fpät mit bem 5loe=Säuten fein S^lnc^tgebet lullt,

fo gering taxiert merbe, müljrenb iljiu offeufunbige

©tümper gleii^geftellt ober fogar teurer be^nljlt roerbeu.

j)er f^rage fann iljre Seredjtigung nid^t abge=

fprodjen roerbeu. Uub nun bie 2lntroort. — ^m
f^reien fann bie Ser^e in i^rer 3lrt ol;ne 53ebenfen

neben bie beften ber fnmilienreidjen Orbnung ber

©änger geftellt roerben. 5ll§ ©tubenoogel ift fie

roeniger gefd)ät^t unb ein eiujiger, bo^ genugfam ge^

roic^tiger Umftanb nur oerurfad^t bie§. J)ie roilb ge=

fangene f^elblerd^e roirb ju unferm aufridjtigen Se^

bauern in ben feltenften f^^ällen fo halb unb fo sal;m,

roie e§ ber 33efil3er roünfdjt, roäl^renb anbere 33ögel

ni(^t fo ftarrföpfig finb. .^at fie fi(^, nodjbem fie

im ^üfig jur @infid;t gelangt ift, ba^ i^r Joben nut^=

lo§, ein (Sntfommen unmöglid^ ift, in i£)r ©efdjirf

ergeben, roirb fie nad; einigen 9)fonaten, oft f^on
und; etli(^en ÜBoc^en, iliren @efang juerft fd^üd^tern,

bann immer lauter ertönen laffen, jebodf) nur Wnn,
roenn fie fi(^ uubeobad;tet roei^; im entgegengefe^teii

galle oerftummt il^r Sieb fofort. 9fä^ert fid^ il^r eine

menfd;lid;e @eftalt, in il;ren Slugen roa^rf(^einlidö ein

f^redflid; Ungetüm, fd^nellt fie in bie .^öl)e, überftürjt

fi(^ einigemnle unb f^iefft üngftlidl) freifd;enb im Äüfig
l^iu uub l;er. Uuroillig, ja oft im l;ellen roeidl)t

ber ^.pfleger, roenn bieä angelt, bann jurüdf. Über
furj ober lang entfd;liefd er fidf), bem ungebürbigen

@efellen bie g^reil^eit ju geben ober fi(^ feiner auf

onbere SBeife ju entlebigeu uub bie§ mir barnm, roeil

ber ißogel nad^ fo langer 3^11 nii^t firre geroorben,

roeil er ein roal^rer „SSilbfang" geblieben ift. ®er
i^fleger, ber feinen ©d^ütüingen fo oiel Siebe unb

©orgfalt entgegenbringt unb oft mit berounberung§=

roürbiger ©ebulb fioffenb l^arrt, bofj fid) ba§ erfe^ute

Zutrauen bodl) einftellen roerbe, fielet fid; getüufdt)t unb

er roill fid; nid^t blo^ beä @efange§, er roill fid^ aud;

beä iHogelä freuen. SBer aber be§ erfteren nii^t ent=

raten roill, ber gibt bem Jiere einen an ben ©eiten

unb ber Dftüdroanb gebecften, oorne mit einer fiol^en

Seifte oerfe^enen ^äfig, ber alfo gegen beobni^tenbe

ißlicfe genügenb ©id^erung bietet unb liängt i^n bort=

l)in, roo ber ißogel am roenigften Selüftigungen auä=

gefegt ift. — ©uc^t man nadi) ©rfläruugen für biefe

leibige ©igenfi^aft, fo roirb man fid^ fagen müffen,

baß feine berfelben ftid^^nltig ift, fie liegt im 2Sefen

faft aller biefer 33ögel, bie nac^ bem ^lüggeroerben

längere fyreien gelebt ^aben.

@anj anberS oerl^ält e§ fidf) mit bem aufge^

päppelten ober ganj jung gefangenen iilogel. J)iefer

roirb bei rid;tiger 33ef)anblung fo sal;m, fo lieben§=

roürbig, jutraulid; unb anl^änglid;, ba§ man ifm immer

mel^r liebgeroinnen mu§ unb ba er, roie bereite in einem

frül;eren Sluffat^e bargetan, feinem ipfleger beutlid;e 23e=

roeife feiner t)orjüglid)en intelleftuellen ©egabung bietet,

f^ät3 er i^n um fo ^öf)er unb er roirb halb ber

Siebling aller i^erfonen im Jjaufe. Unb roie fönnte

e§ and; anberä fein? 3Bir ftellen un§ fo bicbt uor

ben Ifäfig, baff roir mit bem ^opfe bie ®räf)te be=

rüliren. ®a§ irritiert unfer ißögelein nidf)t im ge=

ringften; eä ift gerabe mit ber 3f’^ii^ü"'»'frung eineg

.^nnfforneä befd;äftigt, es ju jerbeifjen, boju ift fein
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;-^ic(e (gelangt, i)ci)pcift cs ,^iierft beii ji'ifKn .Ucvii,

bmui bie 0djn(c; cä t^nttc eben teilte (i‘i(e, fouft ijättc

eö beii (Samen im flanjen uerfd;lndt. 5Biv rufen eä

mit feinem yfamen, ben t'ennt eä gut unb benfl

uielleidjt, je(jt föuurä mas Wute§ geben; eä fommt

bernu, vidjtet halb bnä eine, bafb ba§ nnbeve Vtuge

fing auf uns, n(ä ob ed all bn§ ©ct)öne uerftiinbe,

bnS mir Ujin fügen, jupft unS nu ®nrt unb .Ciaar

unb nimmt, menu it)in ein Cederbiffen gereietjt mirb,

benfelben jmifdjen ben f^iugeru ^erauä.

'ilMe feljr geföKt eö und, menn fid; baä 3;iercbf»

oor un§ fo gnr uidjt geniert, feine begonnene Joitette

nicht einmal uuterbridjt, im Sanbe pabbelt, bie Bäufe

augejogeu, auf bem 33 aucf)e bahiurutfd)enb, mit ben

,.>^eheu, ben A'lügeln unb bem ©aub
berummirbetub unb ba§ 5löpfd;en am ^i^obeu reibeub.

il(un fträubt e§ fein ©efieber, J^-eberfuppe

hod) empor unb fcf)ütfelt fid> ®ann glättet e§ fein

itteib, menbet nnbeforgt um fein '^erföndjen feinen

.^lopf nad) hinten, nm auch Dfücfenfebern burdj ben

©djimbel 31t jiehen.

3ft e§ mübe gemorben, bann briieft fich unfer

'l'ögletn in eine .Mfigecfe, fchlief3t bie klugen 311m

©chlnfdjen nnb h^t es genng geruht, erhebt e§ fich,

fd)ütte(t fein fseberfleib, reeft unb [treeft erft l'auf unb

fS'lügel ber einen, bann ber anberu ©eite unb ba§ alle§,

trolcbem e§ uu§ fuapp nor fid; fieht. eg guter

Banne ober nndj einem Berferbiffen tüftern unb fieht

nng in ber 9tähe feiner ®röhte hfl^iteren, läuft e§

läugg berfelben hin unb her, ung glei(hfam 3ur Untere

haltung mit ihm aufforbernb unb äuf^ert burd) h^^e

©prünge unb burd; Süften ber feine fyreube,

menu mir ihm feinen ÜBunfd; erfüllen. (Abenfo be-

nimmt eg fid;, menn eg ung in feiner 9lähe etmag

effen fieht, ja eg bettelt förmlich um ein @tüd(hen.

Hub nun ertönt fein Bieb, bag ber 33ogel mit

einem 3mei- big breimnligen tiefen „@irr“ eingeleitet

l;nt. äBir laufchen überrafcht unb bei ein menig

iBhnninfie hören mir eine ÜOlelobie bie anbere oblöfen

ober aber, menn ber ißogel gefchult ift, oollfommen

tabellog, oft ol;ne jeglid;e Unterbrechung eine 3lrie

nad; ber anbern mit bem feiner ©timme eigenartigen

tieblid;en ©d;mel3. äBir miffeu ni^ht, mag mir eher

bemunbern foKen, feine angenel;me, feiten 31t laut

merbenbe, äuf3erft mobulationgfähige ©timme ober feine

munberbare @elel;rigfeit unb ©ebodhtnigtreiie. Unb

fo fingt er oor ung ftunbenlang, 31t jeber 2:ageg3eit,

gnu3 ohne ©cheu, baff mir aug unmittelbarer iTiähe

bie bnrdh bag ©ingen heroorgerufenen 3^emegungen

ber Sruft unb beg ©dhuäbeldheng beobaihten fönnen.

©r meifj fehr mohl, baf; er oon ung, bie er gau3

gut fennt, nichtg 31t fürdhten l;oöe. ®ag ?lnfaffen

aber fdient er unb fobalb fich öie .^anb bem Ääfig=

türihen näl;ert, 3eigt fein gau3eg ÜBefen f^uriht unb

er fucht ihr ang3umeichen ober ber nad; ihm greifenben

.^anb 3U entmifd;en, aber ohne g-lnttern unb ängftlicheg

(^mporfdhnellen. äBirb er fchtie|5(i^ bo^ erfaßt, fühlt

man, mie er nm galten Beibe 3ittert unb l;ält man
il;n nud; längere ^fit fffl, unterfucht ihn ober reinigt

feinen Bauf, fobalb er in feinen ^täfig 3urüdgegeben

mirb, ift nad; lur3er (Srholunggfrift alleg oergeben

unb oergeffen. 'Der ll'ogel ift überhaupt fanfter @e=

mütgnrt, fnft immer froh gelaunt, oft übermütig, mirb

feiten bög, mag an bem Vlusbrud feiner Vlugeu beut=

lid; nb3nlefeu ift, uod; feltener gerät er in .^orii unb

erft im höd;fteii ^.Jlffelt fpriugt er auf beu ijjfleger log,

il;u mit feinem ©chnobel nad; .Uraft 3ufehenb.

tSdhlub folgt.;

iUiö bem jmeiec ^'apageien.

y*oii .(potfe. (®chiufi.j

(yiarf)btutf üerboten.,

US bem Beben beiber ff.Hrpngeien fei mitgeteilt, baf;

beibe il;re fIBohltäter, alg auch

Duälgeifter mol;l unterfcheibeu unb auf ^ßh’^f h^mug
mieber erfennen tonnen. ©0 erfannte meine ©uriunm=
ama3one ein tleineg 9Jtäbd;en, ebeufo meinen Bel;rling,

bie fid; Diedereien gegen fie erlaubt hatten, bei jebem

fpätereu 33 efuche mieber. ©omohl ber nunmehrige ©es

hilfe, alg nud; bag f^räulein mußten fid; in ad;t nehmen,

um nicht uom erregten f|]apagei gebiffen 31t merben.

©g ift befannt, baf; f|japageien ihre 5lufmerfs

famfeit auf nlleg neue anhaltenb lenfen, bo(h, menu
mit bem ©egenftanb befannt, benfelben feiner 3lufs

merffnmfeit mehr mürbigen. ©0 gef^ah eg gelegent=

lid) bei beiben f^npageien mit irgenb einer fl^eränberung

meiner ftleibung, mit ber Utorführung meineg .tpunbeg

ober meiner lebenben ober anggeftopften Ullögel. 3llg

ber .^uub nod; flein mar, big ihn bie ©urinamama3one
in ben ©chman3 ober in bie lliafe, um fich bann felbft

unter meinen ©d;ul3 31t ftetleu, miffenb, fie ift beffen

ficher ! Späterhin beachtete fie ben .^unb nid;t mehr,

©rhielt id; einen neuen fßogel, 3. 23 . eine ©iroffet,

einen Dompfaff ober Äanarieimogel, fo erregte bereu

©efang 3uerft ihre 2lufmerffamfeit, halb barauf ad;tete

fie biefer IBögel niiht mehr. ®odh mud;g bie 3lnfs

merffamfeit beiber 3lma3onen 3ur hoh^a ©rregung

nnb lautem ©efchrei, menn fie 3um erftenmale größere

fBögel lebenb ober auggeftopft oor fich fah^a. Sei

bem 3lnblid eineg lebenben 2Banberfalfen fiel bie

grüne 3lma3one oor ©chred oom ©i^, oor einer Sinus

rade fchrie fie mit, mie jene fihrie unb — am felts

famften oon allen berartigen Serfmhen — beim nal;eu

3lnblid einer männlichen fRingeltaube rudfte fie ebenfo

laut unb mieberholt, mie biefe, fie, bie feit fahren
feinen Sogellaut mehr imitiert hatte! Sßurben nug=

geftopfte Sögel ben beiben 3lma3onen oorgeftellt, fo

erregten 3lrtgenoffen ihre ©iferfucht unb^'^afj; mnren

eg aber, mie in einem f»fntte, ein 3pül;nerhabi(ht, ein

anbermal 3ioei grof;e fliohrbommeln, ein IReiher unb

ein fchmar3er Storch, fo ronr ftatt ©iferfneht unb

.^a^ eine feltfame, bnbei höchft auffällige Seräuberung

ihrer ©eberben nm ipiat^e. 3lu ben 3lnblid ber ge=

fangenen Söget gemöhnten fid; bie beiben fj3npageien

fel;r leid;t, ja noch f’^afjen, alg fie einmal

unbeauffichtigt maren, bie langen ©d;näbel ber fRohr=

bommeln auf, mag mit bereu Sernid;tung enbete.

9fur einmal erhielten beibe f]3apageien 3ur ©efells

fchaft einen nahen Sermanbten, einen fliofnfafnbu.

9io(h h^ide gebenfe id) biefer Sat unb merbe fie uid;t

nur nie mieber tun, fonbern jeben rul;eliebenben

3)ienfd;en oon fotd;er llntat abraten. 3lllftünblid; ent=

ftanben diaufereien, bie burd; mid; beenbet merben

mußten. S3 eil aber bag ©efchrei ber fo übernug

mnderen ^lämpfer felbft burih bie «Käufer braug, 2Birt

unb üDlieter beg .f^nufeg mir brohten, mid; 31t oers
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fingen, imifile id) auf '^(bl)ilfc |inucn iiiib bie .«''änipfev

UH’it rnmnlidj tvcnncn. 9fodj null idj beiiicvfeii, bnj^?

bcr .^fnfabn, bev in iebeiii Streite ber ^£tnvfeve iimv,

bnlb bnvnnf cinging. '£ein Innged, fdnuereä l'eibcn

iintvbc non bciben 'i^npogeien mit inivflidjcr 5£ei(nnlpnc

bcä ii^cbnnernö betvndjtet; in feinen "itobeSftnnbe nnljten

iie fid) il)in. i?n§ id) ben toten Ätnfnbn ftill uom
l^n^e nnf;in, fnm bie grüne ?linnjone in bnä leere

i^niter, bann fletterte |ie unter bn§ i)Jtobilinr, nin

lind) bein Uterblidienen Innge 3^^ JO fndjen. 3^)''

'l'erl)nlten nod) nndj meljreren ^:ngen beinieg mir, bnf?

in iljrem Ätopfe feltfnme ©ebnnfen fidj bemegen mnpten.

(i'ine geiniffe it^eforgniä Ijegte befonberä bie grüne

i?lmn^^one gclegentlidj ber ^rnnfljeit eineä f^amilien'

mitgliebeä, ebenfo bann, inenn ein 9)iittag§fd)läfd)en

abgel)nlten innrbe. ®nnn fd^Iic§ fie leife nn§ bem
33nner, um in aller ©tille itjren Dftnl;efil^ auf baö

Kliffen in ber tllnl^e be§ ^Üopfe§ be§ jlranfen ober

be§ ©c^lciferä jn uerlegen.

33eibe i]3npngeien uerfteljen e§, bie Jür i^reä

SBnnevä gn öffnen, aber and; fc^nellfteng bie Jür
Ijinter fic^ gu fcfilieffen, fobalb id^ i^nen ben 51nfent=

l)alt nufgerljalb be§ ®aner§ nidjt geftntten inoUte.

©efteben mnf) id), baf) micb biefe 2.^eobad)tnng. ftet§

eigenartig beluftigt.

33eibe ißapageien finb, fobalb mir unfere ni[al)l=

geit ober unferen Kaffee einnel)men, febr gern nufere

2ifd)genoffen, bie fid) felber einlaben, fofern fie nicht

in aller f^^orm bagn balbigft eingelaben merben; ge=

möl)nlid) nimmt ber eine auf einer ©d)ulter, ber

anbere auf einer ©tnfillehne feinen ihm gebührenben

ifilatj ein. feltfamer 21'eife nimmt bann bie

©nrinamamagone, bie fonft alä fd)mä(here i^artei ber

ftürferen fid) unterorbnen mu§, alle 3Red)te ber ftürferen

in 51nfprnd), eoentl. biefe Dfiedbte miergifdb oerteibigenb,

follten feitenä ber nnberen ifSartei etronige Übergriffe

ftattfinben. dagegen gibt bie ©nrinamamagone all

il)re 9feihte nmgel)enb auf, fobalb fie fid) nid)t mef)r

unter bem ©djiit^e be§ 2Jfenfd)en meiff. ®a§ iöe=

ftreben, in ber üM^e be§ 9Jfenfchen nnb in feiner

I ©efellfd)aft gn fein, ift beiben ifapageien gu eigen;

fie beftehen baranf, bnrin gn nerbleiben. 3^r ?lllein=

1 fein mad)t fie oerftimmt, ein trennen mürbe fie nn=

rnl)ig nnb franf madjen. 5)e§halb nehmen fie am
Jage gern ihren i« einem 23auer ein. 3^t bie

9Jad)t Dorüber, hoöen fie bie ©rlanbniä erhalten, an§
1 bem 23nner gn gehen, bann befnd)en fie fidh gegenfeitig.

' 3*^ ”'wf) geftehen, bap anläßlich beä fortmühren=
f ben il^eifammenfeinS beibe if3ßpfl9eien baä ©pred)en

oerlernten, bod) bereue id) e§ burchanS nidht, h^^e

i(h bo(^ baburd), bafj id) ihnen nnanSgefet^t @elegen=

I heit gnr Unterhaltung nnb Semegnng bot, ftetS für

1 eine möglid)fte natürlid)e meihfelooCte iRahrnng forgte,

: ihre ©efunbheit nnb langeg Seben erhalten.

?lnch anbere intereffnnte 33eobad)tnngen ang bem
Seelenleben ber beiben 3lmagonen fönnte id) hieo mit=

. teilen, hoch, fo möchte id) h£*ffen, bafe bie hiee ge=

t gebenen ®eifpiele genügen, um erfennen gu laffen,

1 baf) i^npageien fehr finge ®ögel finb. 23rehm ftellte

fie baher an bie Spitze aller ißogelarten; heute finb

( eg bie ©ingoögel, allen ooran bie ®voffeIn, bie megen
f ber ©efamtentmicflnng ihrer fyormen, bie nlg bie

l uollfommen auggebilbetfte gehalten mirb, an ber ©pitce

aller ®ogelformen ftelien.

iCujloitiftlift /lei)trmausiin|) 09 fi,

’/a nat. @r.

^tnitliofogtfthcd au$ ^ftl'aub.

Süon Jrl)™- oon |)0 c)ningen = .^:iene.

(9?ac|bruc[ Bcröotcii.)

“^er 17./30. ©egember 1904 mar ein flarer,

f'alter 3.9intertng. ®ag 3:hermometer geigte 17

©rab Änlte und) 9f{eanmnr. ®ag ©rbreid) mar mit

einer einen ho^öen f^ufj ftarfen ©d)neefchid)t bebecft.

®er fteife 91orb=Oft traf bag ©eficht mie Ülabelftid)e.

33eim Schein ber blaffen Sonnenfd)eibe, bie fiel) über

bem .^origont erl)ob, brängt fi^, oon allen Seiten

herbeifliegenb, bie gefieberte 5l^elt auf ben fy»*ierplah

im ©arten.

.^ier bemerfen mir in buntem ®urcheinanber

uor allem ben nie fehlenben .t^angfperling, leiber in

größerer 5lngal)I, nlgbann ben gelbfperling in beben=

tenber iDlinoritüt, ©olbammern, 33nd)= nnb 33ergfinfen,

©rünlinge, ‘.Dompfaffen, mie auch ^ohl-, Snmpf= nnb

.‘Blaumeifen, melche lehteren, obgteid) fie il)re befonbere

gntterftelle am Ärengholg beg f^enfterg hß^en, bod)

auch ^ier fel)en,
_

irgenb etmng 2?rand)bareg gu er=

haften. Überflug mifd)en fid) nod) in bag

©emirr bie immer hongi^iflen iörieftanben, bie uor

furgem ihr Worgenfutter erhielten, unb lugen nng ben

IBänmen in gemeffener ©ntfernnng, bie lüfternen krähen

nnb Dohlen, ©ine fleine ©efelifd)aft oon Stieglihen

hat fid) etmag feitmürtg an bie für fie befonberg in

ben Schnee anfgeftellten Diftel= unb ^lettenftauben

gemacht nnb bearbeitet mit ©ifer bie gefrorenen Samen=

föpfe, mährenb unter ihnen eine ?lngal)l ©rünlinge

ben anggefnllenen Somen auflieft.*) 5ßir ftehen auf

etma 10 Schritt ©ntfernung oon bem ©betriebe. 5Iug

einer nol)en Dannenhede l)»fehl ein fleineg, grnneg

ißögel^en auf ben f^^ntterplat)**) unb oerliert fich in

ber 5Renge. 2öir oerfuchen eg, mit ben Gingen gu

*) ®iftel= imb ÄCetteiiftoiibeu lucrbon im gpfanuiifit inib für

ben SBinter nufgeOoben. Cünm. b. ®.
**) CStiuo 1 » m be^ COnrtenroege^ nm .fmiife lucvben fiicvju uom ©rf)ttee

ftet« freigcbalten. 5lmn, b. iv
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ücvfolgeii, luaes im Cyebrauge fe^r fdf;roev a(ä

p(öl,\ltd; bie Iniibeii aufgefdjrecft, buvd; i[;r ?\liige(=

flatfdjeii olleä mit )idj fortreifjeii. Momentane ©tilic

ift eiiigdreteu, bod) inii- für einen ^ilngenblirf. 3(nsS

ber Xnnnen()ecfe fommt miebev bnäfeibe Keine nnfd)ein=

bare i^>ögeldjen l)erange^nfd)t nnb bemegt fic^ min
allein niif bem '^Kati, ber mir mit ©nmereien ber

nerfd^iebenften ‘'JIrt beftrent ift. ©er fteine ilerl teibet

offenbar bnrdj .vnmger nnb ilnlte, mit geftränbtem

Wefieber tjaftet er im ^ilnflefen oon ©nmereien f)in

nnb Ijer. ^d) ©c^ritt nüt^er, lun beffer

fef)en jn fönnen, beim ber fd;arfe 9torb^Cft trübt bie

'Gingen. (5nblid), ber iiJoget mnd)t eine ^enbnng nnb

fommt nnf midj jn, loobei id) ein rote§ ©rüftd)en

erfennen fonnte. ÜBn^rfiaftig
,

ein Dftottetjld^en, baä

id) nm biefe 3id'^«äjeit frül^er t)ier nie beobadjtet. ^m
Oftober, fettener fc^on jn Slnfnng be§ 5Jfooember, ift

baä 3{otfel)ld)en f)ier nnf bem ,>^nge eine regelmäßige

(S'rfdjeinnng, bod) im ©e^ember faß i(^ fie nie. ^iBn§ nnn
beginnen? ^m fyreien betaffen, ßieße e§ bem ©obe
preiägeben nnb luoUte id) ißni am^ ?IJJeß(ir»ürmer nnb
'Jtmeifeneier bieten

, fo mürben biefe nnfeßtbar non

bem .^eer ber 3)?eifen im .^anbnmbreßen uertilgt

merben nnb baö Dfotfeßtd)en in jebem glatte bem
fid)ern ©obe oerfntten. 3t(fo einfangen, ben fteinen

Alert retten, an bem man and) feine §renbe ßaben

mirb. Dffafd) entfd)toffen, ßatte id) ein paffenbe§ ©^tng=
gärnd)en jnr ©tette gebracht nnb nnn ging e§ an§

5)tid)ten beäfetben. ©ie§ mar aber ber oom f^roft er=

ftarrten ^-inger megen nießt fo teid)t, ebenfo ba§ 33e=

feftigen beä DießtmnrmeS am iBinbfaben, e§ ift nnmögtieß

einen Änoten jn befommen. ©a mußte enbtid) eine

©tednabet ßerßatten nnb ber SBnrm angefpießt merben.

.^anm mar ba§ @arn geftettt nnb icß jnrüdgetreten,

at§ ba§ eintrat, mag idß gteii^ befür^tet, nämlidß

©^tag auf ©d)tag fieten bie ?tJfeifen ein nnb mußten

befreit merben. ©ieg ©piet banerte gu meinem großen

3^erbruß geranme ^eit, bod) burfte i(^ bie @ebulb

nid)t oertieren nnb mußte abmorten, big bag 9}feifeu'

üotf gemarnt fein mürbe.

(imbtilß trat bie erfeßnte ^aufe ein. ©ie

‘iOteifen, bie man rnnbßeriim in ben Sßäumen marnen
ßörte, fiißienen jet^t genug 31t ßaben nnb ju begreifen,

baß ber oietumftrittene 3Jteßtmurm nid)t für fie be=

ftimmt mar. ©ag 9fotfeßtcßen aber ßatte rießtig

fatfntiert. if^erftanb eg nii^t bie 9Jfeifenfprai^e ober

tieß eg fid) beg nagenben .^nngerg megen uidßt

marnen, jebenfattg fonnte eg ber i'ertodnng nid)t

miberfteßen nnb mar — ein 3tnfbtitjen beg ©eßtag;

bügetg — gefangen. 3 *^ einem ungeßeijten ttfanm,*)

in einem 9fadßligatenfäßg untergebraeßt, ging ber SSoget

gteidß ang 3'WKer unb fonnte im Saufe einer ®odße
in bie 3^ogetftube übergefüßrt merben.

23ei bem ganzen il^orgauge ift jmeiertei beaeßteng;

mert unb mir neu. (Srfteng bag (A-rfd)einen eineg

9fiotfeßtd)eng im ©e^ember eineg fatten ifi^interg, unb

jmeiteng bie 3lnfnaßme oon ©ämereien in (ä-rmange=

hing ber ^ufeftennaßriing, mie eg bie .^edenbrannette

tut, bie hier regetmäßig feßou im ÜKärj bei ©(ßnee

erfdßeint nnb uon mir mieberßott auf bem fyitherptal)

ber ©amenfreffer beobaißtet unb and) gefangen morben

ift. Seiber läßt fieß nießt feftftetten, meteßen ©ämereien

*) Sm SK'iiitet cingefniiflem'ii SintMiiigcii ift plöglicftc Stiiticiiluäiiiu'

fdjäMid), nur allmnljlid) fonen fie au bicfelbc gemöljut luerben.

bag iJlotfeßtcßen nad)gegangen, ba ber ^ihterptaß 311

i)erfd)iebenerlei enißiett, mie eg bie Unfräuter ang

bem (betreibe einer @ntgmirtfd)aft liefern, ßanptfäd)--

tid) aber aus 3lderfenf befleßenb.

3utereffnnt märe eg, ang bem Seferfreife 311 er-

iaßren, ob fotd)e nnb äßnlicße iüeobacßtnngen and)

nnberiueitig gemaeßt morben finb. bie iJJieifen

ßnbe id) ber befferen Überfießt nnb eigenen lüeqneme

lid)feit ßalber eine befonbere 3 >hterftelte. (Sg ift ein

nm .ilreii
3
ßot3 beg ^eufterg uon meinem ©d)reib 3immer

an ber (^artenfeite beg .Ifinufeg nngebraeßter .ß;iol3 faften,

in biefeni .^nfnngetfifte, bie mit .einem

ßnlbfeiligen ©edel nnf .Siängen uerfeßen, oorn offen,

ßinten 311111 ©tnbenfenfter 31 t mit einer @togfd)eibe

nnb einer ©rnßtöfe uerfeßen, an einem Singet ßängt.

©ie uorbere offene ©eite geroäßrt ben SJieifeu nnge^

ßinberten f^ngang, ber ©edel fißüßt bag

il'iffe uor ©cßnee nnb Siegen unb bie ©lagfeßeibe ber

Siüdmanb geftattet bag ißeobacßten uom aug.

©nr^ bag nebenbei befinbtieße Suftfenfter ftreue id)

uom iBebarf ©onnenblnmenferne

nnb .^onffamen in ben Äaften, gemößnlitß früß nnb

niittagg je einen ßnlben Siter. ©tßon auf bag bloße

©eränfdß beg fitß öffnenben fommen bie

SJieifen mie auf Äommanbo uon alten ©eiten ßerbei,

eine jebe erßafdßt ein Alorn, um eg auf ben benadß=

barten Obftbäiimen auf3upiden. ©ag ©ebränge nnb

llmßerf^mirren uor bem Afaften fonnte man mit bem

fvtnge ber 23ienen uor bem gtugtod) uergteidßen. ©iefe

Fütterung mirb etma 6 Stionate bnrtßgefüßrt, fo lange

ber ©d)nee liegt unb ber Serbrand) an ©amen beträgt

etma 1.50 Afgr. in biefer 3fh. 3tn ©agen, an benen

bie SSänme bereift ober befeßneit finb, ift ber ^utter^^

nnfmanb größer, mie er amß bei ©aumetter mieber

geringer ift. mötßte biefe fyötternng jeber anbern

uor
3
ießen, nid)t nur baß bie Übermafßung uom 3 i»t>»fr

aug ein regelmäßigeg g'iittern nad) ©ebarf ermögtitßt,

eg taffen fid) nuiß neue ©rfd)einungen fonftatieren

unb man braud)t uor altem uid)t bei tiefem ©^nee
nnb jebem SSetter an eine entlegene ©tette beg ©arteng

ßinaug3umnten. ©benfo beßnbet fieß ber nttgemeine

^nttevplaß für bie ©amenfreffer unter bemfelben

j^eufter unb uom 3™mer aug taffen fid) muß ßier

intereffante 3.Aeobad)tnngen anftelten.

(©^hib folgt.)

ffom IJogcfßflufe.

®on einem Inngjäßrigen 58ogeIIiebf)aber. (Sortfe^ung.)

(9iocf|brutl ueeboten.)

Srüiifiiif uon Siibamcrtfn — Taehyplioiius pilentiis,

Hartl.

ine fd)öne ©nippe unter ben ^ithenuögeln bitben

bie ^ronfinfen. ©g gibt meßrere 3trten, bie

alte in ©übamerifa leben, ©iefelben finb meifteng

feßr fd)on gefärbt, uorßerrfdjenb in Siot nnb ©d)iuar3 ,

einige bauon finb einfad) grau. Stile ßaben fie aber

einen feßönen tenißtenb roten ©d)opf, ber ben SJfänndßen

ein befonberg fd)öneg Slngfeßen uerleißt. 2Sie bei

ben Alarbinälen mirb ber ©d)opf bntb an ben Afopf bidßt

angelegt, halb emporgeßoben unb feitmärtg fäd)er--

förmig gefprei 3
t, metiß leßtcveg man bei ben Alnrbi=

nälen nießt fießt. 3n biefer ©teltnng bilbet ber ©cßopf

ber Alronfinfen ein ©reied, beffen eine ©pil.« abmärlg
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gevidjtet ift. Söet mcfjveven .H'ronfinfeiinvtcii ift ber

rote ©d)opf fdputtij eiiirtefafU/ lunö bie vote 5)Jitte

um fo fd)öitcr (;evüortveteu lä[it. .^u ber 9iid;e luirb ber

0d;opf niifldcflt iinb fdjciiit bei fdjiuurjer C^infoffiiuj^

bnim uöllig jdjiuar^, l;ödjftend ift ein fdjiunler roter

Streif über ber 0d;eitetmitte fid;tbar. ,^\ii (äTreguiici

mib beim ©ingeii luirb ber ©d;opf gefpreijt.

‘T’ie .Sfroufinfeu fiiib tebl;nfte i>ögel, bie uiel uiii'

berfliegeu unb in bem i^nubiuerf fteifüg uml^erfdjlüpfeu.

©ie ^auptnnt;rung bitbeu allerlei ©ämereieii, neben=

bei uer^etjreii fie bodj nudj allerlei ißeereii unb fs'i^üd)te,

uor allem aber fleiue .^yufeften, mit beueii fie üor=

miegeub and; bie 3u>i9«>i füttern. SBegen il)re§

fdjönen ^(npern unb anmutigen SBefenS finb fie

beliebte ©tnbeuüögel
,

aber nur leiblidje ©änger.

(Jl ift ju bebanern, ba§ biefe 93ögel fo feiten ein=

gefülirt roerben nnb baff fie im 33ogell|anbel halber

faft nie jn ^nben finb, febenfallä gilt bie§ oon ben

fdjönften 'Jlrten. IRnr einigermaßen regelmüffig, aber

ftet§ nur in loenigen Ä'öpfen eingefülirt ift ber Äron=

finf oon ©üb^
amerifa erl)ält=

li^, meifteng

jebod; mir

il^ünndjen.

.^d) umr im

letzten f^rü^-

jaljr fo glürf=

lid;, ein rid)ti=

gedi)3anrÄron=

finfen oon

©übamerifn jn

ertoerben.

grül^er befaft

id; löieber^olt

biefe 3lrt, ftet§

aber nur

ülJänndjen.

iDlit ben üor=

genannten Hei=

neu 33ögeln

l^ieltid) anfangs

anc^ meine Äronfinfen im Ääfig jnfammen nnb mit

biefen lunrben fie fpüter im f^lngbauer freigelaffen.

'©iefelben treiben in ber Poliere emfig ^nfefteiis

jagb, inbem fie gefdjidt friei^enbe roie fliegenbe

feiten gn Ijafdjen oerfteljen. ®er @efang be§ 3Jiänn=

(^en§ ift ganj nngenel^m, aber mit einigen fdjarfen,

fd)rillen Jonen bnri^fet^t. J)ie ®efdjled)ter malten

fid; jnr iüd)t oiel anä einanber, bod^ finb fie faft

immer beifammen, aber fHiftoerfnc^e ’^aben fie nodj

nic^t gemailt, ©ennod} bin icb mit biefen günfen

red)t jnfrieben, benn loenn im ©onnenfd^ein ba§ 9iot

Dom Äopfe be§ 9)?ännd)en§ breit lieroorlendjtet, ift

eä ein mal)re§ 33ergnügen, e§ jit betrad)ten.

Obmo^l biefer 93ogel oielen ßiebljabern befannt

fein mag, Inffe id} no(^ l)ier eine garbenbefd^reibung

folgen.

®er ganje Äörpet ift bläulidfafd^giau, oberfeitä biintler,

imterfeitä lyeller; Äe^le, SßorberbaB unb Sruji iiebft Söangeu

faft iDci^gran; 5lügel unb ®d)iDanj finb bunfelf^roarygrau,

bie Keinen ©^imingfebevu mit breiten brönnlid^en ©äumen;
Jebern ber 9(ngenliber finb meifilid), bnS 9tnge bnntelbrann;

©dyeitelmitte blenbenb f^arladyrot, feitroärtä fcbmarj, bie uer=

Inngerten Jebern einen ©dyopf bilbenb; ber Oberf(^nabel ift

lyornfavbcn, ber Untcrfdynnbel beÜer, Jiifjc bunfcigrnnbrnnn.
®aä Sbcibdyen ift älynlid) gefärbt, bie Jnrben fnnm bemcrfbnr
niireiner, ilyin fclylt aber ber fdyöne ©dyopf; bie ©dyeilel=

febern finb nndy ein lucnig uerläiigert nnb oon fdyiöärjlidyer

Jnrbe, bie bei (frregnng ebenfnllä einen fleincn ©dyopf bilben.

J)ie .'T'ieimnt biefeö .Uronfinfen ift bnä füblidfe

33rnfilien. 3Barnm gernbe biefe 2lrt „oon ©üb=
amerifa" l^eißt, lueiff id; nid;t, ba bie übrigen oer=

loanbten Äronfinfen ebenfalls in ©übamerifa ^eimifd;

finb, iueld;e aber nad; ibrer engeren .^einmt benannt

merben, loie beifpieläiueife ber £ronfinf oon ©quabor,
ber Äronfint non IBolioien nfiu. ®l)er fönnte man
bie hier befprod;ene 3lrt analog ber anbern ben „5Dron= .

finf oon ©übbrnfilien" nennen.

Söiifteitflimpel — Bucanetes githagiuens, Cah.

Sange SSüftengimpel im 23ogel=

l;anbel nidtit gn er enblid; im ©pütlyerbft

19(».3 mteber oon oerf^iebenen .^änblern anögeboten

tonrbe. ®er '^rei§ be§ ff.'aare§ ftanb auf etioa 12

bi§ 14 fötarf, alfo nidl)t befonberd f)od;, me§l;alb id;

biegünftige@e=

legenlieit be=

nutzte, ein ff3är=

d;en äSüften^

gimpel fenben

jnlaffen. ^d;

batte biefe

J'ögelfeitüielen

fahren nidbt befeffen. ©ie

famen gefnnb an nnb

mürben halb im 33ogelf;anfe

freigelaffen; hier l;iellen fie

fidb entmeber auf ben bod;-'

büngenben ff?apageiennift=

füften, auf bereu flachen

J)ecfel fie gern rübten, ober

auf bem ®rbboben anf, rao fie emfig, mie .ßertben,

nmberliefen. J)ie im innern ^lugranm an oerfd;iebenen

Stellen angebradyten ©efteine beoorjugten fie nngetu

fdbeinlidb» in bie Poliere famen fie nur feiten l;eran§,

man fanb fie bann meiftenS auf bem erböl;ten

9tanb be§ 3?olie^‘enfodfelö in ber ©onne rnl;er.b, meld;e

fie febr liebten
;

fie fndbten ftet§ bie fonnigften 5^]lät^e

auf. Seiber jeigten meine SBüftengimpel fid; recl)t

jänfifd) felbft oiel größeren ®ögeln, mie ,S‘-^eberbroffeln

nnb ©Innjftaren, gegenüber. 33or allem mar bieä

ber fVoK, rcenn fene auf bem (Srbboben nnb beim

fVntter meilten. ^Jcl; mar baber febr beforgt, ba§ bie

fteinen fred;en JJüftengimpel oon ben gröf;ern 3^ögeln

^erbiffen merben mürben, ba letztere fi(^ nid;t ol;ne

©egenmebr nerfen laffen. ©o ging e§ benn and;,

mie ermartet. @ine§ Jage§ lag ba§ äöeibcben mit 3er=

brodyenem ©dbäbel, al§ Opfer feiner Äecfbeit, am

93oben; e§ mar leidyt jn feben, ba^ ein fpit^er ©taren=

fdynabel ibm ben Job gebrad;t lyatte, e§ foU ber 9tot=

fopfftärling gemefen fein, ber fd;on früher einen @ürtel=

graSfinf nnb einen roeiffen 9tei§oogel nmgebvnd;t batte.

(Jortje^ung folgt.;

^Toitt ^5irßcitjd(ig.

Son Äalbe.
(9tact)bnict »erboten.)

m Sffiinter 1903 auf 1904 mnren biefe fRotföpfe

bei nn§ in Jbüringen mnffenl;aft anjntreffen nnb
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Miifle,füllte bev avmeii J^-rembliiicje luaubevteii in bie

ij^vatpfnnnc, befonberö auf bev .fiölje beö ^(liiringer

''ii'albeä. 9iid)t bap ju biefein ;-^iuccfe .'pnnbel bamit

(ictvicbcii luiii-be, bie A'öi'fler uet^eijvten fic felbfi iiiii

il)vei- fs'OiiiiUe. ‘’.J(iid) eiujelnc ‘’.i'OCieifteller unfern-

(^'e(|cnb l)nben biefe uortrefflid^e (iiepflogenbeit, niid)

bev, beffen 'i<ogelt)erb id; öftevä befndje. Wliv inten

bie 'iierdien leib, bod) gab eö fein nnbereö 'iJJittet

iKettimg, al(S fie nnf.^nfnnfen. Um fie luieber frei

jn (affen, mnfpe id) fie 311 teuer be^al^len, nnfterbem

luiiren fie bodj fdjlieftlid) non neuem in§ @nrn ge-

gangen. >£o imirbe id) nn§ OJiitleib gelegentlid; il^ogel:

Ijftnbler nnb bie ^nm 2:obe '.Ikruvteilten fnmen mit

lebenälänglidier (^'efangenfdjaft bauon. ®a idj aber

in foldjen ,vallen and) gern für bie Si.Mffenfd}aft etiuag

überfeite bringe, fo l)ie(t id) fo(d)e @efellfd)aften erft

eine ,>^eit lang im .Unfig für mid), ef)e id) fie lueiter

gab. '.Jlnf biefe äBeife fonnte non einem ©eininn

bei biefem ©ef(^öft nur im ibeellen ©inne bie fliehe

fein, beim alle fövnerfreffenben 'ÜMlbfange finb im

allgemeinen fel)v gefrüpig, löirfen^eifige aber fommen
überhaupt mir uom 'Anttergefd)irr ineg, um 311 trinfen

ober 311 fd)lnfen. ®en erften fi3 irfen 3 eifig, ben ii^

meiner i^ogelgefellfdiaft einnerleibte
,

evliielt id) im

'De 3embet 1903. ®iefer nnb alle übrigen, bie mir

im nämlid)en ÜMiiter burd^ bie .^icinbe gingen, imirben

gemogen. Dag ©emidjt fd)inanfte 3 inifd)en 12, 13,

13,5 nnb 14 g. ®ev oben evmäl)nte, im gliigbauer

beherbergte 5l3 irfeii 3eifig mog am 24. 9)inr3 1904 —
man (efe nnb ftauiie — 28 g, l)atte alfo in brei

91ioiiaten fein ©emid)t mel)r alg oerboppelt. 3lm

4. '3lpril begfeiben ,3al)te§ roog er 1 g meniger. 5liii

22. 'DDiär
3 1904 erl^ielt id) non einem fßogelfteller

17 ©tüd biefer fb'ögel. 'J)er iDiann brm^te fie abenbS,

inät)renb id) im (Begriff mar, ang 3 itge'^en. .fid) [teilte

beö^alb ben 5läfig mit ben ©efnngenen in einer ©de
meineg v^immerg auf ben 23oben nnb bedte ein Jiid)

bariiber. (Bei meiner 9tüdfel)r füllte id) fnirfd)enben

©anb nnb ineic^e ©egenftniibe unter ben

icl) bag 3 '""i'er betrat.
.3 d) 'nocflle — bii

lieber ©ott, inav bag eine (Befd)eriing ! Dag (Bauer

lag uingeftür3 t mitten im ^i'iimer, nnb fein fnuberlic^

auf einem ,'panfen bie blutigen Veid)name non 12

^Birfen3eifigen, inä^renb mein .r-miib fid) unter bie

(.Wobei nerfrod). (Bei meinem eiligen (IBcggange l)atte

id) nid)t an bag Jier gebad)t; eg mar im

geblieben, in meli^em eg öfterg auf (DJäufe gefelgt

morben mar. ©g l)atte mol)rfd)einlic^ bie rafc^elnben,

piepenben (Bögel für (Wänfe genommen unb alle, bereu

eg l)abl)aft merben tonnte, umgebrad)t.*) (Bon beu

fünfen, bie bem ©emel^el entronnen maren, ftarb einer

nod) am anbern ‘iag, mül^renb 3meien bie ©d)man
3
e

auggeriffen maren. 3*^1 biefe beiben llnglüdg=

mürmer 31 t bem erften (Birfeii 3eifig in ben fyluglöfig-

©ie maren bort fofort l)eimifd). ©g mar ein (]]ärd)en

unb halb nalmi id) mal)r, baf) bag (ÖBinnd^en bag

dBeibc^en aug bem tropfe fütterte. 3d) f<i)fof? baraug,

baf) i(| eg mit (Bevlobten 31 t tun l)atte, 31 t meinem

©rftnuneii bemerfte id^ aber halb, baff and) bag im

®e 3eniber eingefel^te (Wännd)en, ein mafirer Oiiefe gegen-

iiber ben neuen 5tnfömmlingen, ebenfallg bag dBeibdlien

unb bann and) bag (Wännd)en beg fd)man 3 lofen (f?aareg

fütterte. ®iefeg mog am 24. (0Mr3 13,5 be3io. 14 g.

*) S3i8f)er Imtif ber .euiiib nie einem Siegel ein Seib getan.

(Jim 4. (Jlpril aber fd)on 15 be 3m. 16,5 g unb am
24. (Jlpril je 20 g. ©ie l)alten alfo genau in einem

(IBonat nm 6,5 be 3m. 6 g 3iigenommen unb maren

mieber im (Befil,( i^rer ©c^mäii 3 e.

3d) l)abe biefe liebengmürbigen (Bögeld)en fel)r

gern, 3uma( fie im ©efellfc^aftgtäfig meniger ^errfd)=

füd)tig finb, nlg i^re (Bettern, bie ©rlen
3eifige. 3n*

IBai nnb 3 '»'' fangen fie fel)r fleifüg, fielen aber,

beoor id) noc^malg eine (IBägung t)ornel)inen fonnte,

mül)renb meiner (Jlbmefenlieit einer 5lat^e 311m Opfer.

3d) gebad)te biefen äiUnter meine (Beobad)tungen fort=

3iifet^en, ober leiber finb biegmal biefe (Bfintergafte

auggeblieben. (Be3Üglid) bev Färbung trifft man oiele

(Jlbftufnngen, mal)rfd)eiiilicl) je nad) bem (Jlltcrguiiter^

fd)iebe. Oie (lBeibd)en beg uon mir beobai^teten Oppug

3
eigen feine ©pur uon 9lot an ber (Brnft.

(Dfännd)en nur menig, ältere me^r. (Bei bem erft*

ermä()iiten (Bogel l^atte fid) mäl^renb ber halbjährigen

^äfigung bag Wofa ber (Bruft pra^tooll auggefärbt.

©r hatte fidi anfangg einmal am Äopfe Derlei^, bie

bort neu undjgemachfcnen g-ebern mürben nicht mehr

fd)ön rot, fonbern hUUtraun. (Wich

iiiauferung befoiiberg intereffiert, leiber famen fie 311

früh >60^ Cebeu. (Bielleidht gel)tg ein anbereg (Wal

b effer.

kleine ^«ittcifttttgctt.

jer franfe .tmiiöfpcrliiifl. 3» 5, ©eite 34—35
berichtet eine X)ame über einen niif ber ©trape gefunbenen

tränten ©perling nnb ben ißerfnd), it)n burd) tiebenotte 'ßftege

luieber f)erjn|’teUen. 3tm ©djluiie be§ 33ericbte§ riditel bie

Serfafi'erin nn ben 8ejerfrei§ bie 33itte, loer Reifen fönne, ben

©pap am Üeben 511 erhalten. Tabnrd; angeregt, erlaube id^

mir, anf ben SJorfatt nd()er einjngefien. 3d»e Ärnuft)eitä=

er(d)einnng bat für ben ?togeIpf(eger ^ntereiie, anf biefem @ebiet

ift jebe Zßiffensberei^erung non 2öert. Cb e§ fidb „mir um
einen ©pap" ober nm einen „feineren", ba§ roertoolleren

SSogel bmibelt, ift an fid; ganj gleid;, e§ b^nbelt ficb eben nm
ein tßogelleben. Sann ift ancb bn§ ©tnbinm ber Äranfbeit,

i()r ißerlauf, foiuie bie f^rage be§ (?ntftebcn§ ber Äranfbeit nnb

ihre ißefeitignng uon großem SBert.

33cuor eine Idrantbeit fidb mit (ärfolg bel;anbeln lägt, mnfi

bie 3trt ber Ärantbeit feftgeftetlt luerben, bann and; möglid;ft

ihre Urfacbe. Sie Jrage ift alfo, iua§ fehlt bem ©perling,

luie ift er in biefe üble Sage geraten? G§ finb uerbältnii-

nm|ig feiten ®ögel in ber Oiatnr front anjntreffen. 3eben«

falls mnp etiuaS mit bem ißogel gefdbebeu fein. 3” biefem

galt finb mir nur auf S?ermntnngen angemiefen. Sie S3er=

mntnng, bafi ber ©pap fid; in einem ©dbornftein ober fonftigeii

generftelle uerbrnnnt bat - roobl meil ber 'Söget etmaS ab-

fnrbt — oermirft bie Serfafferin fd;on felbft, nnb bieran tut

fie red;t. Gin Sogei, ber nn fold;e ©teilen gerät, ber fonimt

feiten lebenb bauon. GS mnre ja jebenfnllS and; leid;t feft^

jnftellen, bn bann ©tauber nnb 'Sand;febern uerbrnnnt lunren.

SaS Slbfärben erflärt fid; babnrd;, baf; uiele ©papen fid; nn

©d;ornfteinen anfbalten nnb and; Äobicnrand; nid;t )d;enen.

3Jieine 3lnfid;t ift folgenbe, uielleid;t bemirtt bie SJlitteilnng,

ba| and; anbere Sefer fid; über beit Sorfall äitpern. 3d) ftelle

jiuei .'pnpotbefen auf. Ser Sogei foitnte bnrd; Slnfliegen

gegen Selepl;on= ober 5elegrapbeitbrat;t fid; ben 'Jtücten be=

fd;äbigt baben. Gine fold;e ittnerlicbe Serlepitng, bie fd;tuierig

äuperlid; jit erfennen ift, bemirtt bäufig Säbmitng ber güpe.

'SllerbiitgS finb bie ©perlinge mit ben genannten Srät;tett

uertrnnt, aber bitrd; Serfd;tngen bei beftigent ©tnrmminb ober

bei nnfid)tigem ISetter fönnte eS bennod; gefd;el;en. Sei

bartem Slnüiegen ift ein fold;er Sogei allerbingS gleid; tot

ober lebt boebftenS nod; einige ©tnitben, bei leid;tem '.'Infliegeti

fann ber Sogei, meint er fonft gepflegt mirb, nod; 'Wonate

leben, eS ift bnbei gaiij äl)nlid; mie bei ber Srebtrnntbeit.

Offenbar leibet nun and; ber Sogei nn SerbnmingSftörnng,

nnmlid; ftarter Serftopfnng. SieS fann mm aber bnrd;

Olfnngel an Scmegnng nnb mnngelbnftem ©toffmccbfel beruor-
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jciii, lua« eine i^aii; ueväubertc Vebeiiäiuei|e bann aiict)

nicl)l bciicv nuul)t. I'ev jioeilcn .^>ijpoU;eie Icfle ici) jebocl;

i^vöjjcre il5 n()vfcl)cinlicf;fcit bei alb ber erflen, namlicl), baff

hiev eine 'ücirtiftnna norlieijt, bev ein 0juU' »i» fü Icicl;tcr

nntcrlicflt, nlö biefe i<öc\cl nlleä fvtffoi, überall on allem

najdjen. Gr fann non uergiftetem ^ntter, ba§ für Dfatten

nnb ‘'i'iiinfe nnögelcgt mar, gefreffen l)nben. 'JJatürlid) ^nnbelt

eb fid) bann l)ier um eine leidste 3'ergiftnng, ba ber SRogel

fonft binnen fnvjcr ,^eit geftorOen luäre.' ®erartige 5icrgiftnngen

iinficrn fid) l;nnfig bnrd) ifnltiuerben nnb uöllige Säl;innng ber

g-üge, bng ber i^ogel l)ilflob anf bem lyaud) liegt, jebe iJin^rnng

nenueigert, jomie ^leriobijd} ®cl;ültelivoft nnb .ifvanibfe l)nt.

r'aiin ift nucl) bie Ü'erbnnnng geftört, entiucber tritt 5'nrcl)fall

ober SPerftopfnng ein.

3d) gefje mol)l fanm fefil, luenn icl; annel)ine, ba^ l)ier

eine i^ergiftnng uorliegt. “©a^ ber ?!ogel je^U nod; unter

joldjein Seiben uolle brei JBod^en lebt, Infjt eine fd;iond;e

.Goffming offen, baff ber ®ogel nod) am l'eben bleibt, fallb

bie SSergiftnng fid) auf bie 3?erbannng§organe befd)vänft. ©ie

f(il)mnng mürbe bann allmäl)Iid) abneljinen nnb bie lßcr=

bnnnng fidi beffern. ©Intjerfetuing eingetreten,

fo ift jebe .»pilfe f)offnnng6loä. ©er 58ogel mürbe bann §öd;ftenä

etma 10 Sage jn leben l)nben. ®ie ißerforgnng mit lauer

Wild) mürbe für bie Wagenuergiftnng gün|tig fein, barin

bürfte e§ begrünbet fein, bafj ber Slogel nod^ nad) 3 2Bod)en

bei geringer gutternnnal)me bemiod) am feben ift. G§ mnre

ratfani, abmed)felnb mit ber Wild) aiid^ nod) Innen .'|>afer=

fd)leim, DieHeic^t einige tropfen ilticinnäöl beigefügt, 511 bieten

jur ©tnrfnng bet ffierbnnnngäorgnne nnb jnr 3lbfül)tnng,

fobalb ber 3'ogel e§ nnne^men mirb. ©ot allem mürbe id)

bann and) fel)t empfef)len, bap bet Ü'ogel ©tüdd£)en guter
il'eintrnuben ert)ält nnb menn er e§ nid)t gutmillig nimmt,

mü^te bem ©ogel bet Jranbenfaft gemaltfam beigebrad)t mevben

nnb jmnr mieberl)olt, etma oiermnl täglid), jebod) fo, baff

jebc§ anbere ©etränf nid)t nnmittelbnr uor nnb nad^ ber

©raubengnbe geboten mirb. G§ mürbe mid) intereffieren, 311

miffen, ma§ barniiS mirb.

©er langjät)rige 9Sogelliebl)nber.

9ln ber ?lnre seigen fic^ 3ßnfferfd)mnt5cv unb flcitU'

XiUldlct, tu ben ©trnffen fie^t man Diaben, 9lmmern, ©nd^=

finten unb ©perliuge. (^nterlafeu, 11. g-ebr.)

2lnf bem ©enfer ©ee beobad)tete id) 18—20 ©d)mäne,

fel)r öiele Wöoen, einige ©eefd^malben. ©ie angefommenen

©tarenpflüge leiben fet)r (©ncÜ9/ 20. geb.). ^oimföntge, Slmfeln,

einjelne mo^t 3nrüdgebliebene 9^otfel)ld)en, Weifen, in l)of)en

^Regionen Wnnerläufer, auf ben ©eeen Wöoen in Wenge.

Gin tfSaar Wnucvlnufcv tlettert an ben Wanern ber

rnine nm^er. ©arten fingen 9lmfeln. (Gfiillon am
Genfer ©ee, ben 24 . gebt.) G, 53 au mann.

3 d^ befi^e feit brei 3“firen ein fHPtfet)ld)Cll. ©iefe§ er=

l)ielt bei ber erften Wanfer auf ben loei^e ©piegel,

meld)e mit jeber Wanfer größer merben. 5ß. Ä., Gelle.

Weine fUatl)tignl tarn im Wai oorigen 3n^rc§ in eine

Dor3eitige Wanfer. 3 »t ©eptember fing fie an 311 fd)lagen.

3- fR., |)nnnouer.

©er gcmrtltc Slftvilö — Emblema picta, Gouid. —
gef)ört 311 ben anfferorbentlid^ feiten und) Gnropa gelangenbeu

nuftralifdljen iprad)tfinten. Gr mürbe in jüngfter oon

Gl)riftiane .Gagenbed angeboten. ©ie ©berfeite be§ 93ogel§ ift

bräunlid), ebenfo bie bereu ©d)mingen bnnller braun

finb. ©iefelbe gärbnng l)aben bie ©d)man3febern; bie übrigen

©eile beä Äopfeg, ©ür3el, 9Sotberl)al§, 53 aucl)mitte tief fc^arlnd^=

rot; bie übrige Unterfeite ift tief fd)mat3, an ben ©eiten mit

3a^lrei(^en reinmei^en ©ropfenflecTen. ©berfd)nobel fd)mar3,

Untevfd)nabel rot, am ©tnnbe fd^mür3lid); güffe fleifd)rot.

(Steht ben 9tbonnenten toftenloä jnr SBerfügnng.)

Slntmorteii.

9lnf 5rage 10: ©ie gemellten .§ol3fel)lleif}en, meld)e an
nuferen Sogeltnfigen alä 3i«rbegefim§ erfd^einen, nerfertigt ^ier

in 3Bien ein ein3iger ©emerbeinl)aber ber |)ol3brand)e. —
©iefelben merben au§ I)nrtem .^013 er3eugt unb in rol)em 3'i-

ftanb, etma 2‘/2 Weter lang, geliefert, ©er 5?rei§ ift ein

mci6iger. ©ie merben erft nad^ ©efeftigung auf bem Ääfig
oergolbet ober mit 5'roncelnd überftrid)en. ©ie genaue

9lbreffe be§ betreffenben Gr3enger§ l)ier mit3nteilen, ift nidl)t

5ln^ ben 53ereinen. 5tom 5logelmorfl. 7'.l

red)t angängig, 3nmal id) biefelbc felbit uid)t genau leime,

jonbern nur mcifi mo ber UJi'ann nngefdl)r mol)nt. 5l!enn ©ie

fid) aber bireft an mid) menben, fo bin id) gern bereit,

hierüber nähere 'iRitteilnngen 311 gehen 311 Inffen.

Watl)inö atnnfd).

Jlttö bcu Vereinen.

©ic ©ifvclnifliiiig für '.Bofldfd)nl3 iiiiD ©lügcllicb=

^nbrrci tu J^ranffurt n. W. f|ielt am 8. b§. W. in ifirem

Sereinälofnl „©c^anfpielt)auä = ;Reftnnrant 311m J-nnft" bie

Wonatäoerfammlnng ob. IRad) erfolgter 5lnfnabme 4 neuer

Utitglieber ergriff 3jerr Ä. Änllmann ba§ 5öovt 311 feinem

SSortrag über ben ©proffer. IRebner, ber lange

©proffer an§ oerfd)iebenen G'egenben in oielen Gremplaren ge=

pflegt nnb bei 3'teunben, ©efannten nnb auf 9ln5ftellnngen

beobad)tet ^at, f^ilberte 3iierft bie ©d)mierigfeiten be§ ©proffer;

be3iigeä für bie Ijiefigen 8iebl)aber in frül)eren 3<tl)ren, in

meld)er .'pänbler an§ 2Bien mit il)ten ©proffern l)iert)er

famen, um biefe an 8iebl)aber ab3iife^en. ©agegen fei eä

l)ente leid)t, bnrd) reelle (pänbler fold)e 311 be3icl)en. 9fad)

einer einget)enben Grörternng über ba§ 5ierbreitnng§gebiet beä

©profferS, gab .Getr Änllmann eine genaue 9lnleitnng über

bie Gingemö^nnng ber SSilbfnnge nnb betonte nnmentlid), baf;

bem ©proffer immer 5Saffer 311 reid)en fei. ©erabe ber

©proffer fei ein eifriger ©aber nnb bie Jßafferent3ie^nng and)

bei fvütterung frifd)er Slmeifenpuppen eine Cnal für ben ©ogel.

©er ©proffer fei alä Sßilbfang gefangämilligev, alä mand)
anberer ©ogel, feine Gin= nnb Übergeroö^iuing feien mit

©d)mierigfeiten nid)t uerbnnben. ©et ©proffer mirb fel)r halb

3al)m nnb 5utranlic^ 311 feinem 'fifleger. 9lu einem

leibe ber ©proffer, er neige 31t g'ufjttanfl)eiten. ©ie .ilranf;

l)eit bernl)e auf einer fet)lerl)nften ©lntmifd)nng, fei aber butd;

geeignetes g'iüter leid)t 311 oermeiben be3m. 311 bejeitigen. 9iad)

einer genauen ©etailiernng beS ©ptoffergefangeS unb 5öieber;

gäbe uon oevfd)iebenen G'()avnftertonren mel)rerer oon .fperrn

k. Äntlmann früher gehaltener hochfeiner ©proffer, oerbreitete

fid) |)err Ä. noch über bie 9ta^tfd)lnger. IRad) feiner Gr=

fal)rnng ift ein Sogei, ber tagsüber fnapp im ©ntter gehalten

nnb 9lbenbS mit beftem gntter uerfel)en mirb, in oielen fällen

leidht 311111 95ad)tfchlagen 311 bemegeii. SRebnet fd)ilberte noch

bie ©d)mierigteiten beS ©profferbe3iigeS anS 9t uh Ion b nnb

fd)loh feinen feffelnben Sortrag mit ber 9lnfforberiing an alle

Siebhaber, ben ©proffer mit ber gröhten ©orgfalt unb Siebe

311 pflegen, mie eS einem jeben gefangenen Sogcl, befonberS

fold) eblen ©änger 3ntommt, um il)m hietbnrd) bie genommene

f^reiheit oergeffen 31t machen. 3 '" meiteren mürbe feitenS beS

SorftanbeS über baS 3 ahf^^ff|'t 1904 nnb bie SogelaiiSftellnng

ber oereiniglen ßanarien3Üc^teroereine berichtet. 9ln lehterer

hatte fidh andh in biefem 1*'^ Sereinigung für Sogel;

fd)uh nnb Sogelliebhaberei beteiligt. 3''' gn>i3en mürben oon

10 9lnSftelIern 3irta 50 Sögel 3ur ©dhan gebrad)t, bie alle in

befter Setfaffung maren unb ben |>nnptan3iehnngSpunft beS

bie SlnSftellung 3ahlreid) befiid)enben SublifnmS bilbeten. 5^e;

fonbevS erregte eine 311 jeber ©ageS3cit hoiblant fdhlagenbe

9tad)tigal beS SliiSftellerS ©ohenrob 5^emiinbernng. iRadh einer

lebhaften ©iSfnffion fd)lof3 bie gut befnd)te Serfaminlung mit

ber üblichen ©ratiSuerlofung. 5ßieber, ©d)viftführer.

„5tfflliitl)n", Sfvciu öfv Sogdfri'intbe 311 ®cvliii.

53ereinSlofaI „SJilhelmShallen", Unter ben Sinben 21 . 95äd)fte

©ifuing, ©onnerStag, ben 16 . Wät3: Sortrag beS .Gerrn 35>.

Slpelt über „Gingemöhnnng oon ©tubenoögeln unb
bereu gütteriing".

S8on lettener auf ben SBogelmarlt lommenben ®ögeln luerbeii angeboten :

Srührä SogelevporthauS Äöhfdhenbroba: ©olbftirn;

Slattoögel, itronfinten, grüne Äar=

binäle, reingelbe Jßellenfittidhe, 9liiroraaftrilbe, oliuengrüne

Slftrilbe, .^afengimpel.

3G. glnfc"fld)t, Sehrte: ©pihf($man3amabinen.

Slnguft 5 0 ' 1 n /
.^ambnrg = .^ohelnft: 5lngen=

brattenf)eherbroffeln, Wohrenlerd)en, d)inefifd)e

talifornifche ©cI)opfmad)teln, ©tal)Iflecf=, SiebeS=,

tänbd)en, g'Iecfentauben.

2Ö. c^iltmann, Serlin S 14
,
©reSbenerftr. 24 : ©d)nee=

ammern, Sartmeifen, SanmIänfer, @olbhähnd)en, 3a>i»=

fönige.

5. 9tejfef,.5>t''"l>“'-’ 3 /^^*l^’^ftr' 28 : 3enbajafittich, Wännd)en.
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O. ,'l(ol)Ifbcr, üeipjtfl : Wo()liS; 'Jlonoic^-, ilijarb-,

(5njemic=, .'i>oUöiiber-
, 'ilriiffelfr = .Uanaricii , biinfdge

flreijic
,

ijabclljavbeiie 'Ji'oriuid^s, ,>^iid;lpaar O^ebicgbloti,

.'^ndjlpaur fteiiie .Uuba|iiifeii, 0pUMd)iunujomanbiiieii,

iücipnil'lige 0d;ili|iiifeit, lueifse 3Jlöud)eii, 0d)ilfiinfeii,

riamanttöubd)cii, gelbe ililelleufitlid^e, 0 iiigüttid;e, c^iiie=

fijdje Sd)U'arjbni|'t=, faIifoniijd;e 0dpptiuad)te(ii,

'Alloluffeiilarabiis, blaue gelbbiüftige SMraiaö, japaiiildje

'JJIeijeii, Orunueber, Sycalis ])elzcliii.

0. il)iefi, l’fi Seipjig: Vaud^gvüne 'llapagei^

','liuaubinen, lueific 'JJlöud;en.

Jipenu 0p.,

b. ift luo^i inög=

lid), ba
|3

bie 91ad)tigal jd;oii

iiid^t re^t gefimb rcar, aI9

bicjelbe enoorbeii roiirbe. 0ie litt au I>armertueitenmg iu

SÜerbiubung mit Slbjeljruug. ?9aä bie Ävaiit^eit uerurfad)t

bat, touute id; uid)t ieftftelleu. Der 3?oge( mar mäunlidbeu

0'eid}(ed)t9.

,'perru 91. 211., iUaueu i. 93. 93ei beui ?futterbe9 0prof(er9
i|t 2Jiild)brot fort^ulaifeu, ftatt beffen roirb beffer feiugcmablener

.Oiauf iiiib geriebener Süeipfäie gegeben, ^u ben „0änger =

füriteii" iu ein gutcä 0proiierfutter angegeben. 2)febtmürnier

jollte ber 0proiier erft befommen, menn er fingt. Die banernbe

2,)fc(;lmnrmgabc fann baä f^-nüleibcn uernr[nd;t haben. (?§ ift

inuncr fduuer, ju fagen, me§f)tilb ein 93ogel nidjt fingt. 93iel =

leidet mirb er halb und) bein fs-ntlermed;fel mit bem ©efaiig

beginnen, febenfalls aber bann, juenn er anefdtliefflidj mit

frifd)en 91meifenpnppcn ernährt merben fann.

.perrn :h'., tfirag. Die (Srnährnng bc9 C^impelg ift

rid;tig. 3 “'-' 9tbmagerung tonnte nur führen, menn er bie

0 nmeveien in nod; geringerer 2)ienge, @rüne§ nnb Obft teid}-

Iid;cr erhält nnb (Gelegenheit htti- f'^h anSgiebig jn bemegen.

Iperrn 91. 0t., 0olingen. 1. (i'ingemöhnnng uon

'iiUIbfängen infeftenfreffenber 93ögel mirb am beften, fa(I§ frifche

9lmeifenpnppen nicht regelmäßig 51t erlangen finb, ein guteS

Unioerialfntter ober ein felbft jubereitete§ f^-uttergemifd;, beibe

mit geriebener 211 öhre jnred^tgemadjt, oerabreid)t. Den 93ogel

gleid) an troctene 9lmeifenpnppen ju gemöhnen, ift nid)t ju

empfehlen. 9Jlit biefer g'ütterung fönnte man einen 2ierfnd;

mad;en, menn im 0pätfommer nad) ber 2llanfer bie Umhnllnng

bes (Gingemöhnnngsfäfigä entfernt ift. 2
. 3" 8 ®eite 62

finben 0ie eine dllitteilnng über 93ertilgnng ber ®ogclmilbe.

(i'in anbereä 9JMttel ift bnä Deifenmafferbab, ba§ mir bet ge=

fnnben, nidjt in ber 2}lanfer befinblid;en 95ögeln angemenbet

merben barf. (59 mirb in ber ’Jlähe be§ Cfen§ oorgenommen,

bie minbeftenä 25 “-j- C. 3>t

0 duiffel mad}t man ein gut lanmarmeg, mäßig ftarfeS ©eifen=

mafferbab jnred)t, in einer jmeiten ©Rüffel hält man etmaS

mäimere§ reineä 2llaffer bereit. 2Han ergreift ben 93ogel, hält

ihn über bie erfte ©chüffel nnb übergießt ißn grünblid; mit

bem ©eifenmaffer, ben Äopf be§ 93ogel§ h^lt "’“>i

in 9lngen, 2!aten= nnb Ulachenhöhle barf fein ©eifenmaffer ge=

langen. Darauf fpült man mit bem Saffer ber jmeiten ©chüffel

ben 2''ogel grünblid) ab. 21{an troetnet nun mit meidjen er=

märmten Düd;ern, inbem mon mit biefen in ber 31id;tnng ber

f^-ebern ftreid)t, bn§ (Gefieber gut ab, hüllt ben 9Sogel in foldje

iücher nnb legt ißn in einen fleinen Ääfig, meld;en man in

bie 21 ähe beä Dfen§ ftellt. (Stma nach V2 ©tnnbe ift ber

93ogel troden. C^'r njirb bann bnrd) einige Sederbiffen erquidt.

93 or Snglnft ift er forgfältig mäßrenb nnb nach ä“

bemahren.

grau Cbertn A., (Görberäborf. 1. ©ine neue Deaibeitnng

Don „gremblänbifche ©tnbennögel" (.panbbndh I) mirb ooran§=

fid;tlich erft am (Snbe be9 lanfenben erfch'einai.

2. Die 93ehanblnng ber oerfommenen ©d^amabvoffel ift eine

ganj rid;tige. Cts mirb fich empiehlen, ben 93ogel in gleid;=

mäßiger jltärme, nid)t ju trodener Snft jii h<}ltf” 'Oib ihm

an lebeiiben gnfeften, ansfchließlich ber 211ehlmürmer, fo oiel

jn reichen, mie jn erlangen finb.

,pervn I)r. 9®., pintermeibental ('Dfalj), .perrn 2f., .^annouer

ift brief.id) 9lnsfnnft erteilt.

.perrn (*. ©d;., iKeichenbad). 1. Ctine 'Jlad^tigal ift (oon

ber ©chnabelfpihe bis jum ©dhoanienbe gemeffen) 17 cm lang.

2. 11. Unter ben 9'iebhabern gelten als Unterfdieibnngsfennjeichen

ber (Gefchleduer folgenbe: Dbertörper beS 21fännchenS fd)ön

feibenartig roftbrann, ber bes SüeibdjenS maller, fahler; iülangen

beS 'JJlännchenS brännlid), beS iüeibdjenS mattbrännlich, mit

bentlid;em afd^granen ©dummer; Aeßle nnb Unterleib beim

2Jlännchen rein'meiß, beim 9Beib(hen hellafd}gran ober meißlich=

grnn; ©duoingen beim 2Jiännd;en an gnnenfahne fduuärjltdj;

grau, beim 2üeibd;en mnttbnnfelgran; ©lenerfebern beim 2Jlänn=

hen brännlid)roftrot, beim 9Ueibd)en entfdjieben h'Ufr

Unterfduoanjbedfebern beim Jüeibd;cn rievmnfd)en gelblihmeiß,

beim 2Kännd)en fräftiger mit lid}tem rötlidjen 9lnf(ng; ähnlid}

bie unteren glügelbedfebern; jiopf bes 2Jlännd}enS breiter als

beim 2lleibd;en; 9lnge feuriger nnb bie fleinen jtörnchen beS

9lngenringeS gröber; ©chnnbel beim 'JJiänndjen uon oben ge=

fehen etmas länger, am (Grnnbe breiter als beim 9Beib=

djen, ebenfo fallen bie 93arthaare bcS erfteren naef; ©tärte nnb

lebhafter garbe meßr inS 9lnge; palS nnb 93rnft beim 211ännchen

fräftiger entmidelt, ebenfo Deine nnb ©dhmanj länger; paltnng

ftoljer, gleichfam meßr felbftbemnßt. Der (Gefang beS 2Jlänn:

d;enS ift ein nid}t jnuerläffigeS .Üeniiieichen, ba 211ännchen

häufig ben (Gefang nid;t hören laffen. 3m grühfahr ift ber

ftarf heruortretenbe Rapfen baS untrügliche Äennjeießen für baS

211ännchen. 4. (Sin mit ber DfleS^ öer 21a(hiigalen nicht be=

manberter giebhaber hält am beften eine fd)on ein 3“ßh It»'9

im jtäfig gehaltene 21. nnb unterrichtet fid) beim ftanf, mie

bie 21. bisher gepflegt nnb gefüttert mürbe. 5. @ut einge=

möhntc 21. finb nid;t fhen ober milbftürmifd;. 6. Die Deinperatur

uon 16'’ -|- R. ift am
3
nträglid)ften. 6. Der .ftäfig fei 58x

2.3
j.
32 cm. 6. 9ln ben genannten .perrn eine grnge jn richten,

fleht felbfluetflänblich jebermann frei. 7. DejngSqnellen fönnen

an biefer ©teile nicht angegeben merben. Doppelfarle einfenben.

— 3 “ empfehlen ift ein gehrbncl;, nm bie 21 ad;tigal rid;tig

pflegen 311 fönnen; eS fommen bei ber 21ad;tigalenpflege fouiel

Dinge in Detracht, baß h'er feine erfchöpfenbe (Srörternng ftatt=

finben fann. „(Sinheimifd)e ©tnbeimögel" oon 12 r. Ä. 21uß ober

„Die gefieberten ©ängerfürften beS europäifchen geftlanbeS" oon

221othiaS 31anfd; mären geeignet. Daß in ben jlörpern

uon 3 nfeften Darafiten leben, ift befannt, ebenfo, baß fie bnrd;

baS Derjehren |old;cr 3nfeften in ben Dogelförper gelcingen.

Die 3iifenbnng oon peufchreden, in melchen biefe gabenmürmer

hänfen, ift mir ermünfeht.

.perrn (G. ©d;., Dapreutl;. DaS 95SeIlenfittihioeibd;en

ift einer Darmentjünbung erlegen. 3®obnrch biefe oerurfad;t

mürbe nnb marnm bie @ier nicht in bie 21iftfäften gelegt merben,

fann id; nid;t feftftellen.

.perrn Hütteningenieur O. 21 ., ©leimiß; .perrn 211 . 21 .,

2l.tien; @nftao (5., 21abebenl; Herrn greißerr u.

(SdhiiteS; .p«rn 9®. g., Äaffel; H”rn 99. 21., Ho4»Oh^^»i
.perrn .p., 9Bongromih; grau Daronin o. ©t., Cftorf bei

©d;merin; .perrn (E. 28. g. 21., (Groningen; Heim ® -
Dödingen

bei .peilbronn; Heu*! / Dafel; .perrn IS. ©., Srieft. 2^ei=

träge banfenb erhalten.

Herrn 2)1. ©d;., 3ägernborf. Der Äanarienoogel mar

oöllig abgemagert, ber .pinterleib ftarf aufgetrieben. (Sr litt

an einer UnterleibSentjünbnng in Derbinbnng mit 9lb3ehrnng.

Der Dogel märe auf jeben gnll eingegangen. Db bnS 9lb=

fnabbern oon Änrbolinenm ben Dob befhlennigt ßoHe, fonnte

id; nid;t feftftellen
;
jebcnfnllS ift bie 9lnmenbnng oon Äarbolineum

beim 21einigen ber Ääfige nnb baS Deftreihen ber ©ißUangen

mit biefer glüffigfeit für bie Dögel fd;äblich. 3^«i ferneren

2Hitnrbeit feße id; mit 3>dmifi entgegen.

Herrn (S. D., Dnfel. Die im Dogelhaufe beS Derliner

^oologifcßen (GartenS befinblichen .pimalaoaoögel finb: 21ötel=

merle — Monticola erythrogastra, Vi(/-, Dorftenheherling

— Rteroeyclns lineatus, Viff., .piinalni;nfäbler — Roma-
toi'hinus schistieeps. Jfodgs., (Gclbnadenlimnlie — Ixulus

flavioollis, Hodgs., Ixulus spec. (V) — anßer=

bem eine Dad;ftel 3
e, melcße nod; nießt beftimmt ift. eingefül;rt

finb bie Dögel oon H>i6iieß=2rieft. 9lbbilbnng nnb ©dhilbernng

folgt bemnäcßft.

grau Daronin Ä., 2(iigSbnrg. Der 3mergnrarn erfreut

fid; großer Deliebtßeit. ©eßon Dnffon lobt ißn megen feineS

janften, einfißmeichelnben 20efenS, feiner gäßigfeit, menfcßliche

28orte nnb bie ©timmen nnberer Dögel nad;inn(;men. (Sr

lernt leid;ter nnb bentlicßer fpreößen, als bie großen 9lrten.

iuevantloortlid) für bie Scbriftleituug ftort 91euuä(9, StBoibnionnShift b. fflerlin; für bcii Ülujcigeineil:

in gjMgbcburg. — 'Verlag ber (i'reuö'fifn ®crlag§burf}l)nnblung in 9J?agbct>iirg. — Xruef boii 91. .^opter m 4iurg p. Ji.



Jlafivganö XXXIV.

I^cft 11.

Soebenfcbrift für VogclUebbaber.

pie empfeßfenben gigenfj^aften unfcrfir

3^efbfct^c.

SPon fie^rer 3[J?arobii. (0d)(u|.)

(9(od)bruct »erboten.)

ie jung aufgejogeue Serdje liebt il;ren ^?äfig, [ie

fic^ in bemjelben am ficöerften nnb n)of)l[ten.

©ie fennt nid^t be§ .fbimmeig meite ^atte, fie fü^it

in il)ren ungeübten ©djiuingen feine Alraft, brum regt

jicl) in nuferem i^ögelein and) nid)t ber 2Bnnfd^, fie

jn erproben nnb man fann gelroft bie Jnr feine§

oermeintlidjen @efnngniffe§ öffnen, e§ fe^nt fid^ nicfit

IfiinauS.

.^d^ befafj eine Sert^e, bie an§ i^rem Ääfig ge=

nommen nnb auf ben Stifi^ gefeilt, fofort „^lel^rt euc^l"

mad^te nnb in ben ^?äfig jurndfprang. @inft befud^te

mi(^ ein ^reunb an§ einem entfernten ©täbtd^en.

Saufe be§ 2:ageä fiatte er einigemale meinen ^äfig
nid)t gerabe mit ben frennbUdfiften 33lidfen angefel^en.

'üJfit Seilten, bie ber ißogelliebfiaberei ferne fielen,

rebe ic^ nid^t gerne über biefe, fie l^aben einfad^ fein

33erftänbni§ für fie, l^alten fid^ fd^tie^tic^ bod^ nur

für bie ©el^enben nnb nn§ für bie 33Iinben. ^cf)

fd^roieg atfo and^ meinem fonft guten g^rennb gegen=

; über. — Sifadö paffenber ©inleitung begann er mir

[

eines fdt)önen SlugenblideS in l^nmoriftifd^ getitenen

SBorten, benen man ben (Srnft aber bod^ bentlid^

:

genug an^örte, bie Sepiten gn lefen ob ber ©ranfamfeit
L meiner Siebl^aberei. Überrafdtit fiörte icE) gu nnb olS

I

er mir oorfiielt, ob id^ beim nid^t Jperg genug f)ätte,

I gn empfinben, raie fid^ baS in ben engen Dfinnm ge=

,
fperrte, für bie ^rei^eit gefd^affene 2:ier nad^ biefer

. fel^ne, ba nnterbrad^ i(^ ifpi, auf ben angef^Iagenen
Jon einge^enb, mit ben 3Borten: „5ffid^t länger loiber^

fte!^’ i(^ beiner 9febe 2)fad^t! ©o möge biefeS 33ögelein

bir fetbft bie SBal^r^eit beiner äßorte fnnbtun nnb
I geigen, roie ftarf fein ©rang nad^ Jrei^eit fei!" ^d^
öffnete ba§ Jürd^en — ein iHfoment ber ©pannnng!
Unb als baS fidler ©rniartete nid^t erfolgte, nol^m id^

ben fid^ ftronbenben ißoget anS bem ^äfig nnb fteCte

ifm auf ben Jifd). ©ofort fefirte fid) ber 3Sogel bem
gmii offengelaffenen Jürd^en beS=

jijfelben, nodt) ein ©prung, nnb er mar mieber in feiner

;
®el^anfnng. ®aS Slnbitoriiim brad; nnroillfürlid) in

ein fd^atlenbeS ©eläd^ter anS. iUfein .College mad^te
aber gur ©emonftration beS SSögeleinS eine fo ner=

' bupte ^iene, ba^ ob berfelben eine gmeite oerftärfte

Sad^faloe bie Snft erfd^ütterte. ©r mar befiegt, be=

le^rt nnb befe^rt. — ©o gel^tS mandjem, ber

fic^ Urteile über ©inge nnma^t, in bereit inneres

SSefen er ni^t eingebrungen ift. Unfere f^rennbfdjaft

mar aber eine fo fefte, baff i^r biefe ©pifobe feinen

©c^aben tat.

©S lie^e fid; noc^ mand^eS fd)öne über bie 3a'^m-

:^eit, 5lnl^änglidjfeit nnb SiebenSmürbig=

feit nnferer fleinen ©ängerin ergä^len, eS fei jebod)

beffen genug unb mir mollen nnS einer meiteren f(|öiien

©eite berfelben gumenben.

©ie f^ütternng mandtier SSögel bereitet bem 33e=

filier oft bebentenbe SJfül^e nnb mainfie ißerlegeni^eit.

.^;)at er eS oerfäumt, für f^ntteroorrat gn forgen unb
mol^nt er in einem Orte, mo er i^n nid)t fofort be=

fd^offen fonn, fo bebentet baS gar oft SebenSgefa^r

für bie QSögei. — Sei ber Serdl)e, ob nun äSilbfang

ober in ber ©tnbe aufgegogen, fnnn eine fold^e @e=

fapr nid;t eintreten, benn nur menige ber fleinen

©öliger nel^men ein fo mannigfaltiges f^ntter an mie

fie; bie f^^ütternng ift babei müljeloS nnb billig, ©e-
fdt)dlter .!pafer, .^»anffamen, 4iirfe, ©lang, Sllolm, IJfübfen

nnb anbere non ben Körnern, frifdie unb trodene

3lmeifeneier, letztere braudlien nid^t aufgeqnelltgnmerben,

fliegen anS ber ©tnbe, ©pinnen, SJfe^lmürmer, ©alaU,
.^ol^U nnb J?rautblotter, fein gefd^nittene Obftftürfdjen,

gemeidjteS nnb trodeneS SBeifibrot, trodeneS ©d;marg=
brot nnb anbereS ©ebäd, ^arottenmeid^fntter nnb
anbereS bilben in ber ©tnbe feine reid^^altige ©peife=

farte, nnS ber er mieber ©erid^te pnt, bie er oft gn

feinem 5lfad^teil befonberS liebt, ©in oerftänbiger

Sogelmirt übergengt fid^ oft uon bem p^pfifd^en ^n-
ftanbe feiner Sögel nnb rietet und; biefem bie gütte=

rnng ein.

5ln§er ben bereits angefül^rten ©igenfdjaften

empfe!§len bie Ser^e nod^ i^re frnftige Ä'onftitution

nnb bie biirdl) biefe gefd;affene ^ol^e 2BiberftanbSfäl^ig=

feit, ©in fo fleineS Jierdöen, beffen ^[fingen ^brnft

unb ©oft befit^t, ^arte Körner, mie .!panffameii, .^"»irfe,

gef^älter .^afer n. bgl., bie eS im gangen nerfdjlndt,

gn gerreiben nnb gn oerbanen, bem menig

an^ot nnb baS eine giemlid^ niebrige jemperatnr ner=

trögt, fo bo^ eS im ungel^eigten IKoiime übermintert

merben fann, mobei nur für flüffigen

JrinfmafferS bel^ufS ©tillnng feineS ©urfteS geforgt

merben muff, Ijot and) bie 3lnmartfd)aft, fidj eine
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()iibfclje 5)fetf)e ucm ^‘^(jvcfjeii feinet Tnfeiii^ yt ev;

freuen übvigcuä aucl; ein erfreulid)ec llmftanb für

bcii '^cfit^cr — iiiib man fjut and; iüeifpiele, bafj eä

in ber ®tnbe feine .‘50 bnn'iber anäqe;

l)nlten I;at.

‘ii.'eitev fei nod; feines feineSiuegS ftiüofen, menn
nndj nnfd)einbnven ©efieberS gebndjt, fomie feineS

rei^^enben (elfteres einem f)err=

lieijen
, foftbnven ©pü^eniiberimirfe gieidjt. WeineS

iüiffenS ^at fein nnberer nuferer '^5ögel einen fo(d)

ent^üefenben ^8piljenfd;mucf, ben man immer anfe^nnen

mödjte nnb mit '-i^ebanern fiefjt man ber

erflen entgegen.

'SdjlieHlid; nef;men nnS nod; feine anfpredjenbe

©eftnlt, fein uerljnltniSmnf^ig grof^eS, ftngeS 3(nge

nnb feine lebfjafte Vlrt für if;n ein.

iöebenft man nad) bem ©efagten, luie üiet beS

lieben, 5(ngenef)inen nnb (£d;önen bie

fonberS bie jung aufgezogene ifirem '|.'f(eger

bietet, mirb man gerne jngeben, bag fid) biefeS oon

ber ^fatnr fo anSgezeic|nete 33ögelein jnm ©tuben-

genoffen oorznglid; eignet nnb luer e§ einge^enb fennt,

ber fnnn fi^S fnum erflären, marnm eS bei unS a(S

foldjer fo feiten nngetroffen mirb. llnb mer ben ©in=

manb erijebt, bafj eine jung nufgejogene Verd)e in

il)rem natüvlidjen ©efange gegen ben ®i(bfang ein

©tninper iff, bem fann mol;l fdjmer loiberfprodjen

merben. — Ü>er ober natürlid; ben ©efaug bem

fiinftlid)en, fogenannten „angelernten“ oorzief)t ober

ans irgenb einem ©rnnbe ben letzteren ni(^t pflegen

fnnn, ber erzielt anS bem zafjuie» ^ögelein nnf foU

genbe ili'eife ben beften f^reifänger. 3}fan fanft nm
ben geringen 2}fnrftpreiS einen 2Bilbfang, ^cingt i^n

in einen rilligen 3ianm, bamit et mit feinem Siebe

bnlb beginne. ®ann bringt man ben gezähmten ißogel

in bie .Ipöriueite beS ©nngerS nnb in einigen Etagen

fd§on, oft mie mit einem ©^lage fiat ber Se^rling

feine in i^m fc^lnmmernben natnrlid)en SBeifen uoU=

fommen inne nnb ber Sieb^aber ift ^od) erfreut. @r

befit^ einen reizenb zatjinen äfogel mit bem oollftcinbigen

Siebe beS faft immer fd)en bleibenben SBilbfnngS.

(^in ntebfi(l)c$ „Perpetuum mobile“ aus

^eflafrilia tm ^efcflfr^aftsßatter.

'iUnuDerci über IRotfdjmnnzttftrUDrficu.

58on .§ütten=3ngenieur g- Dtabifd).

(9?ad)brud DerSoten.)

einat)e oier ,3'a^re Ijinburd) (nämlid; feit üOfärz

1901) beherbergte mein ©efellfdiaftSbauer mit

anberen '4>radjtfinfen ein feiner 3eit oon ©eorg sßrüljl,

Äöt^ihfnbroba, bezogenes ^ärd)en fenev ntlerfiebften

Importen, bereu ?lrt bie .^änbler gemöhnlidj mit bem

franzüfifdjen 3tbieftiüum gris-bleu (= grnublnn) be=

Zei^nen. ®i^fer 5Rame (eigentlii^ Bengueli gris-bleu)

mirb einesteils mofil ber Äürze megen, anbernteilS

üielleid;t beShalb oon unS !Dentfchen beibehalten, meil

man gemöhnt ift, unter bem bentfdjen üfamen „9iot=

f^mänzdjen“, ber ja namentlid; in ißerbinbung mit

bem ©igenfehaftSmort „graublaues“ ben ilogel red)t

gilt djarafterifiert, fid; eine ganz «»bere ®ogeIgattuug*)

Dorznftellen, als jene minzige '^'radjtfinfenart, bie, be=

fonberS in Senegainbicn unb franzöfifd) ^ongolanb

heimifdj, in ben letten ©uropa

cingeführt mnrbe.

®er Ornithologe Sßieillot gab ber 5lrt baS

illttribiit „caerulesceiis“, jebenfaüS, um mit bem

ijL^artizipinm beS abfonberlidje Über= •

gangSfarbe beS ©efieberS auch im miffenfchafttid;en

yfamen beS fleinen ©roten zum UluSbrud z» bringen,

ber im Oentfdjen nid;t mit Unred;t and; bie 33ezeidj=
|

Illing „©djönbiirzeld;en“ trägt nnb ber im „9iot=

biirzelchen f Kstrilda jjerreini / Vielll.]) einen meft=

afrifanifd;en“ unb im 9fatalaftrilbd;en (Kstrilda dneana
Sund.) nod; einen fnbo[tafrifnnifd;eu iüetter befit^.

9fad;bem mir im Dezember 1904 baS Söeibchen

beS i|inrd;enS geftorben, lag an einem ,3'inunrmorgen

and; baS ilJfnnnchen tot im ©anbe beS ÄöfigS, trot^s

bem eS tagSzuoor bem 5fnf^ein nach obUig ge=

funb umherflog, meun eS auch beS SffieibchenS

Dobe hüufiger als fonft feine flangoollen, bem menfeh'

lid;en Ol;re „ffagenb" erfd;einenbeii Sodrufe t;b«n

lief;, bereu ftdangbilb bnreh bie ©üben; bi^üht — bie

leidere langgezogen — 9'^^ üeranfd;aulicht mirb.

©ollte Draner um ben ilerluft ber fleinen SebenS=

gefährtin ben Dob beS iDfännd;enS ueranlagt haben,

baS bis Z"lfl3 'iinnter umherflog unb allezeit gut be=

fiebert mar? Daun biirfte man mohl mit f^ug unb

9fed;t biefe blaugrnnen ©enegnmbier z» ben foge=

nannten „©pmpathieoögelchen“ zäh^f>, oon benen man
behauptet, bap oon einem if^ärchen beibe ©atten binnen

furzem fterben, raenn man beim Dobe beS einen

nicht fd;lennig ©rfa^ z^t fd;affen imftanbe ift.

Unter ber gefaulten gefieberten ißemohnerfd;aft

beS 51ogelhäuSd;enS, bnS zeitmeife bie bei einem fHaiini'

inhalte oon 0,4 cbm ftattliche Sluznhl oon 25 biS

30 ^afaffeu (oon ©olbbriifteU bis ©rofjgimpelgrö^e)

nufgenommen, maren bie ©chönbürzefd;en bie miinterften;

befonberS baS ilJiänmhen überbot an Semeglichfeit

.^ielenaaftrilbd;en unb Orangebädchen, bie bo^ geioifj

feine trägen ©tillfiber finb. DaS i^ärchen erhielt

infolge feiner fRegfamfeit fehr halb bie ißezeii^nnng:

„Perpetuum mobile“ unb biS an fein ©nbe nia^te eS

biefem fd;erzhaften 5lttribut alle ©h'^^-

iBUt anberen iBögeln, felbft oerroanbten fleinf(hnäb=

ligen if?rnd;tfinfen, mar baS l]}är(hen burd;auS oerträglich;

^Imanbaoen (Digerfinfen) unb ©rauaftrilbdhen burften

ben ©(hönbürzeln mit ben ©d;näbel(heu im ©efieber

frauen unb fie felbft pflegten mit berartigen 3atimi=

täten and; ni^t zu geizen, am aEermenigften unter=

einanber, mobei, mie ich glaubte, baS ilRännchen lUtS

Unath^faiatfd baS ©piel niand;mnl fo arg trieb, bafj

baS fonft fef;r bulbfame äSeibchen fich genötigt fah,

auSzuriiden ,
moUte eS nid;t ©efahr laufen, feine

gebern fich auSrupfen zu laffen. Dro^bem bfipte eS

nod; genug hiervon ein.

Sßorigen SSiiiter mar eS, zum grofjeu Deil mohl

infolge BinpfenS biird; baS 9Rännchen, am .Ipinterfopf,

Bladen uub Oberri'iden, zum Deil auch au ben hinteren

Unterleibsfeiten entfebert morben. ®urd; zeitmeife 9lb=

fonberiiug unb IBefprengen mit laumarmem iSaffer

mittels eines 3ei'ftauberS unb bnrauffolgenbem ©oniieii:

bab ber BRni= unb ^uniniittngSfonne glaubte meine

f^rnu il;m unb einem fd;led;t befieberten Btmanbaod;en

mieber zu einem oollftäiibigen fy^berfleib oerhclfen zu

fönnen. Unb in ber Dat mnd;fen gegen BRitte ^uui
*) Ruticilla sive Eritliacu.s.
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bciii e>djöiibi"n\:;cld)cu luiebcr ,<lielc, fo ba[i eö fid;

bimion fiir^om bcfiebertc, lunljrciib bciiii lucifipitiif'liertcn

‘viiber bic i^kficbcvimc^ nm .l^inU'vfopf, .fbafä imb

Obernufeii hiniiei' nod) tiinnc;e((;nft cjcblicben ift, ein

lliiiftaub, bei' Ujiii Doit ©eiten feiner '|.'f(eflevin bie

nllevbiiu\<3 iin geiuiffen ©inne vedjt enpljeiniftifdj ge=

lunbltc ^k^^eidjiiniug „Heiner ilonbor" eingetragen Ijnt,

bie er feitbein bet;ält ^:;nin Hnterfdjiebe non feinem

luoljlbefieberten 'i''etterdjen ber „tjod;roten" ?lrt, bie

ebenfalls mit bem ©djönbnr^eldjen im 5'i'ennbfd;nft§=

nerbältnig ftanb.

“Die tnrnerifdjen 'Jeiftnngen ber (enteren, nm jn

biefen jnrmfjnfebren, nntjern fid; benen ber Weifen,

obgleid) fie nid;t fo

bnftignnSgefntjrt iner=

ben. Ungemein nn=

mntig finb alte iöe^

luegnngen ber ©djön=

biirjeldjen. ©ief)äng=

teil fi^ an bie ©in=

ftnngen, bie 5?öpfdjen

nach unten gefebrt,

inenn e§ galt, an§

einem im@lafe5ßaffer

ftebenben ©tranffe

@ra§rifpen anöjn=

jnpfen ober ,^olben=

lirfeäfjren nom ^äfig=

hoben nufjnflanben.

^^n ber 8nft rüttelnb

ftibit^ten fie ineit größeren ^
ipioceiben Weblinürmer ineg, bie

biefe mit ben

ftange brnifenb geparft Ijielten.

©ie febrten fidb nicht an bie babei

nom IReiäfinfen bernorgeftoffenen

fnarrenben Unmnt§(aute unb

mußten gefdbieft ben Rieben feine§

rofa angebandjten ®icff(^nabel§

jn entgeljen. Unbebümmert um
bie faudjenben Saute eiue§ im

©cbmaitfeu begriffenen futterueibi=

feben @impelmänu(^eu§
,

bn§ fie

aublieä luie eiu erbofter ©nnferid;,

uabmeu fie biefem nor feinem

©(^nabel gequetfi^te ^aufförner ober £'rümd)en nom
.^nbalt ber non jenem anfgebiffenen ©onnenblnmen=
terne ineg.

Ci-in erregtet ,,^ft! pft!" ansftofjenb fetzte bnS

ilbotfcbmauii^benmänndjen am fogenannten „lRep=:(>-ntter'

fädeben" ®ofSfd;en ©pftemg, fobalb berfelbe mit etroaS

^ngafamen ober blauem Woljn (ol§ ®elifateffe) be=

fdjicft mar, bem bfi'nif'b^'i ©rlenjeifig energifeben

iSiberftanb entgegen unb liep ficb non biefem bnrtigen,

mit ©djuetlbammergef^minbigfeit auf ben jnrten

O'roten loäpicfenben Wobnliebbnber unb ,3ngafnmenner=

ebrer ancb an§ bem 23abebän§d)en nidjt nertreiben, inenn

es bureb ein 33ab bie ©änbernng feinet ©efieberä bemirfte,

alä ©inleitnng jnr (S'rlebignng raeiterer umftänblidjer

^ioilettenngelegenbeiten. iDHt ©irnpel, IdeiSfinf, Wiig=
fatfinf unb and) ben meerfebmeindjenartig ge.^eiebneten

®reifarbennönnd)en planfcbte e§ gleidjjeitig im SBaffer

nmb'er nnb ben ^fäff^en inicb bafetbft erft

bann, inenn itjin biefe intenfin in§ Ob^‘ geplärrt

batten. 3" tat ibm ja bod) iiiemnnb inn§. (5'ine

3eit lang mar eS ganj bnnfelfarbig gemorben, mobl

infolge be€ llmftnnbeä, baf) eä fo febr, feljr gern

.^•mnfförndjen iinfcbte, bie ibm meine f^ran im frifd)

geqnetfcl)ten einzeln bnrd)§ @itter gereicht,

ober bie e§ and ben .t'iänben berfelben am offenen

2:ürd)en in C'^inpfang genommen b‘Hle- 5lnfbeif)en

fonnte e§ mit feinem ©djiiäbeldjen bie bflvten ©cbalen

biefeä ©anienä nid)t.

T^aö gute (Sinnernebmen mit feinem SBeibiben

mar ab nnb jn mal, menn and) nid)t auf nll^n longe

®nner, geftört; ein§ jagte ba§ anbere, meift mar aller;

bing§ ba§ f^emininnm ber gejagte Jeil. 3®/ einmal

batte fiel) baä l|3ärcben fo febr er;

giirnt, baf) ba§ „fcl)molIenbe"

Wännd)en ba§ liebenbe SSeibdben

abenbS nid)t neben fi^ auf ber ge;

meinfamen Dtnbeftätte bnlbete, ma§
bod) fonft ftet§ ber

3all mar. mn|te

alfo ein febr ernft;

lieber ebelid)er 3’^'f^

norgegangen fein, über

beffen Wotin ber

33eobacbter allerbing§

nidbtä erfuhr.

©onft fd)liefen bie ©atten

allabenblid) bii^t an ein;

anber gefebmiegt nnmittelbar

unterm fd)rägen ©itterbad)

auf einem ©tängeli^en ganj

im IBorbergrnnbe be§ ^täfigä

nnb jmar merfmnrbiger

Sßeife berart, bnf) fid) bie

Köpfchen in einer .^ori=

jontnlebene mit ber ©it^;

ftange, bie©d)roän 3d)en raeit

oberhalb berfelben befanben,

bn§ alfo bie 9tid)tnng ber

5l5ogelförpercben — oon ber

©d)ttabelfpi^e nad) bem
©d)man3enbe — mit ber

.^pori^ontalebene einen ?lei:

gnngSminfel non etma 30 ©raben — entfpredbenb

ber Steigung be§ 5?äfigbad)e§ — bilbete.

®er Wittag^riibe pflegten fie mit gnriidgeftedten

.töpfd)en, nidbt jeboeb auf bem Dlnbeplnfje, ben fie

fid) für bie fdadbt nn§gefnd)t, fonbern in ber nödb)t

tieferen ©it^ftangenetnge in irgenb einer ber — burd)

eingefdjobene nnb nm Dnd) befeftigte breiedige i|}app;

ftüd'e gebilbeten — 3«^^^»/ ebenfo gut

©(^ni) gegen etmaige ©törnng burd) gröfjere fßögel

boten, ba nur fJianm für jroei bi§ brei Heine ober

einen gröfteren 23ogel in folcber 3^^^ oorbanben ift.

.fj)ö(ibft nnjiebenb nnb fomifcb maren bie Siebet;

fpiele be§ ©cbönbürgelpanreS. kleben ejnanber fit^enb,

bie 5i'öpfdben einanber jngefebrt, fo baf) bie ©^nnbel;-

fpit^en einanber faft berührten, beraegten beibe ©atten

bie Oberförper in fnirenben 33eroegnngen gnnj unb

gar taHiiinfeig auf nnb ab nnb liefen möbrenb biefer

lieblichen 5l'nirerei mifpernbe Saute — ein öfter mieber;

botte§ „fpft, pft" — hären, an ba§ fii^ meii^ unb melobifdb

Hingenb ein jmeifilbiger Sant mit langgejogener ©nb;

filbe fcblofj, bem früher ermahnten Sodtone nt)ntid).
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y{un fiiib il;re (ieblidjeii l'aute Derftummt! !Jas

ükuer Ift äniier (^eiuorbeii tiu jiueien jeiner jarteften,

nmmitiflfleu, beii)e(]lid;fteii uiib uoit beu übrigen 5i3e=

lüot^iiern bcft ßetitteufteii (ii-fdjeiitungeii: jenen «Sonnen:

jd;ein liebenben nnb (^nt^ncfen uevbreitenben U.'Ö3elc^en,

bereit eic^ennvtige js'drbenprndjt ba§ ?(nfle beä 33e:

jdjmierö fefjelte, bereu »^ntrnnlid^feit Pfleger nnb

'j.niegertn entjücfte nnb bereu innntere JJiegjanifeit un:

gemein ,^nr Q3elebnng bes 35ogelbeimä beitrug.

Ül^enn genmfi bem Spridjraort: De mortuis nil

nisi bene (jier nur ©nteS uon iljnen berichtet mürbe,

jo lonr’d in biejem j^mlle iua()r(id; nidjt jdjiuer, eä 31t

tun, beim gn 'Ürgerniffcn ^nben bieje aderliebjten

Sd)iuirr iii:bie:ii>e(t nie ^Ittlnji gegeben.

SdjinergUd) beriifirt botier i^r 33erlnjt.

0rnit^ofogtf(^c$ aus ^-fllanb.

liion ^-rt^rii. uoii .^0 ^iitiigeii-lpiieiie. (0d;liip.)

( 'Jlod)bruct »erboten.)

ine intcrefjanle nnb and) bei un§ jeltene ©rfc^einnng

lunr im Spättjerbft uorigen S^^jireS an ben

i^ogelbeeren jn bemerfen. S'kdj me^r beim lOjäl^riger

'’.JIbtüejenIjeit geigte jii^ im ?tooember mit (Eintritt non

g-rojt nnb ©rl^nee auf bem !^0(^norbijd)er

Ciiajt, ber ooin Sieb^aber jo jet)r gejdjät^te .^"tafen:

gimpel ®aä leljite 9JkI, gu Ülnfang ber 90ev

be§ uorigen ntä i(^ il^n l^ier ja!^, luar

ber 3"S Sögel, nlä and; ber ^reugj^näbel,

leidere l)ier Staub: nnb Strid^uogel, ein jo [tarier,

baj; bie Sogelbeerbäume mit i^nen btd;t bejet^t tuaren

nnb id^ in ber j^rü^e giueier ^age 48 Stüd .^nfen=

gimpel nnb 13 ^rengjd^näbel einjangen foimte.

.'peiter bagegen mar ber .S^'iafengimpel mir in lleinen

@ejelljd;ajten uertreten, bie jii^ jtet§ abmec^jelten, jo=

halb jid) eine jold;e an ben Sogeibeeren jott gejrejjen

nnb ben 3itS »»ö S.='’XÖ. jortjtl^c, jo banerte

eä meijtenä nid;t lange, al§ and; jd;on eine @ejell=

jd)njt uon nnb C. fommenb, eintraj, nm bem
Seijpiel erjterer gn jolgen.

®er 8iebl;aber, ber bie jeltene (Selegenl;eit gnm
A-angen benutzen mill, mnj; nnn rajd; bei ber ^anb
jein, jonjt l;at er bn§ Slacbje^^en. mn^ gnm
jvangen nlleä (5'rjorberlic^e in Sereitjd^ajt jtel^en.

(itma 15—20 9Jfinnten l;ät man fd idnge nn=

gejä^r mäl)rt eä, btä jie jid; an ben Seeren gejättigt

l;aben, jic^ in ben Sejit^ einiger ©pemplare nn§ einer

jold;en lleinen @ejellj(|ajt gn jel^en, jallö jie nit^t

jrnlier, bnrd; ben Sd^rei eine§ gejangenen Äatneraben

anjgejd;redft, abjtreid;en. 3^ biejem 3dl}te Wj

mid; in ben Sejit^ nur meniger .r;)nlengimpel gejet5t,

nm entjtanbene Süden ber Xlogeljtnbe nnggnjnllen.

©inen gemi^ jeltenen Sorgang, ber jidl) im

Dlouember uorigen S^r 3nggeit ber ®rojjeln

gntrng, mödlite id; nod; eriuäl;nen. “Der Sogelgng ijt

|ier ein jel)r guter nnb gel;t bnrd; meinen ipnrl, ber

jid; an ben Xßnlb nnjdbliejit. ©ä pajjieren liier enb=

loje 3i">gf XSdd;olber:, iDlijlcD, DioD nnb Singbrojjeln,

lueldie bie Sogelbeeren in einigen Jungen uertilgen.

Ilm ben gn Seginn be§ 5ßinter§ eintrejjenben .^aleii:

gitnpeln nnb Seibenjd;mängen anj iliretn 3dge einen

.^laltepimlt gn geben, miijjen eingelne X'ogelbeerbänme

mit i^rer uollen Seerenlajt jnr bieje oiifge^oben rejp.

gejd)nl3 merben, gn meldiem 3mede id; mir bie näd)jten

uom «tidiije nnäjnd^e. Xlnj einem jolgen Saume bv
inerlte id; unter einigen Xünd;olberbrojjel:i)'lad;güglern,

and; ein uereingelteS Smjelmdtmd;en, ba§ bei meiner

Xlnnciliernng jogleidl) ®ednng in einer nalien bannen:

l)ede jm^te, uon mir and meiter nid^t belöjtigt. XOenige

Stnnben baranj liejj ber ©ntginjpeftor melben, er

liabe einen jeltenen, einen i^m nnbelannten Sogei ge:

jd;ojjen, ben idb mir bod) anje^en möd^te. 3Xed;t

ärgerlid über bie uormit^ige Sd;ie§erei liej; id; mir

ben Sogei bringen. Unb mas je^e id^? ütleinC' Xlmjel,

mol)l nidt tot, aber mit .^ajenjdrot uermunbet, am
Sd;nltergelenl jtarl blntenb. ^3}af; e§ uor allem Sd^lte

je^te, mar jelbjtuerjtänblid, bod dn ber Sade nid;t§

mel)r gn ünbern. Sor ollem mn§te id mid nber:

gengen, ob ber Sogei nod gu retten ober gn töten

jei. 3um @lüd mar leine Sdnabelblutung mit

jd;merer Xltmnng gn betnerlen, jo baj; innere X^eile

nidt uerlet^t jein fonnten. Xin^erlid; erjdien ber Sogei

uoUjtünbig lebenäjöbig, ja mod;te jogar Serjnde, an§

ber .fianb gn entroijden. !Die naivere Unterjndnng
ergob jdeinbnr feine Serlel^nng beä Äörperg, mol)l

nber eine Sermnnbnng be§ Sdultergelenfä, ba§ non

einem Sdwtforn gejireijt mar. Xladbem bie XBnnbe mit

SBatte gereinigt nnb nu§gemajd;en, jel^e id Sogei

in einen leid;t uerl;üngten !Drojjelfdfig, bejjen Sdub:
jad mit jrijdem Tloo^ anggelegt i|m ein eloftijdeä

Säger bieten jollte. .^ier blieb er rni^ig liegen. ÜOXit

Xltneijeneiern, Seeren nnb XKei^lmürtnern reidlid

jorgt überliej? id i^n bi§ gnm nddjten XJlorgen nii:

gejtört jid jelbjt. u)or je^r gejpannt, ob ber

Sogei bie Siadt überleben mürbe, gejda§ bie§, jo

lonnte eine X^ermunbnng innerer Seile, bie id; mög:

lidermeije überje^en ^aben fonnte, nidt jtattgejnnben

baben. Xlm nddjten i^)^orgen janb id ben Sogei im

XJfooje anjredt jil^enb nnb olle ÜOXeblmürmer uerge^rt,

mdbrenb alleä anbere nnberübrt [taub. Son ben

Sprnngbölgern mnrbe nod ©kbrand gemadt, ob:

gleid ein§ nnr menig über bem Ä'djigboben ongebrnd;t

mar. Dem Ironien 3ujtonbe mar eä and gngnjdveiben,

bajj ber Sogei leine ^urdt Setgte, nid;t einmal bei

©rnenernng uon j^-ntter nnb äSajjer nnb rnliig in

jeiner SteUnng uerblieb. Singer ^feblmürmern, 50

Stücf be§ Sageä, nnbm ber Sogei nidt^, aber jpdter,

im meiteren X^erlonj, nalim er and Sogelbeeren, bie

mit Xlmeijeneiern nnb iDfölirenjntter gemijd;t mären.

Se^v halb mnrbe uon ber unteren Sibjtange ©ebrand;

gemadt nnb nidt lange baranj and bie bödftf Spvojje

ertlommen, bamit jing ber Sogei aber |el3 an milb

gn merben. Si§ anj einige abjtel^enbe nm
Sd;nltergelenf mar ber Xlmjel nidt§ mel;r angnjel;en,

mie and; bie Sage be§ ?^lügel§ nollfommen normal

mnrbe. Stad beenbetem ^^eilnngSprogejj mnrben bie

abjtelienben jvebern nn einem trorfenen jd;orjigen .^ant:

jtüd jejtjit^enb gnjnmmen nbgejtoj;en, jo boj; jet^ bem

^lügel gnr nid;t§ nngnmerfen nnb ber Sogei mieber

uolllommen flngjdl^ig gemorben.

Der gute Snggang liatte mid halb mit bem Xtor:

gang nn§gejö^nt nnb id; mnjj gejtel^en, jel3 jogar red;t

bejriebigt gn jein, mit uerlidltnigmdjjig geringer 2JJi"de

gn einem jungen Xöilbjnng gelangt gn jein, bein bod;

mol)t ber Sorgng uor einem nnjgepdppelten Sl'ejtling

gn geben ijt.



O.'r. 11. uoit .)^onuiii 3 eii:,j>ueiie, Ornit^otogifdicss aiiä (^ftlanb. — 'iloni Süogel^Qu|e. 85

i'

14. biä 27. ^niutnv biefeä .^al^veä fouftatievte

icf) eine ©efellfd^aft itii-frf)t‘enil)et|>r, nii beii ^nulbeer-

böumen 9hidjlefe l;nltenb. %\\x unfeni ftveiigen iBiutev

lutb liiev 3»fl^’ögel, eine feltene ®rfd;einnng. 3(n

ben ^•nttevplnl.^ lungen |ie fid) nidjt l;evnn.

^Tom ^ogefi^attfc.

einem Inuginbtigen Sßogelliebbaber. (gortfebnng.)

(Dloc^brud Decboten.)

TNn§ übcrlebenbe ^Jännd)en SBnftengimpel iimr ved;t

unfrennblid) gegen alle ä>ögel, große loie fleine,

bie in feine 9ial;e fainen. 5lndj bn§ ipSri^en bade

fi(b nidit immer gut mit einanber uertragen. ®a§
SdJänndben äBnftengimpel uerenbete nach einiger

mie bo§ 3®eibcben, eä mürbe uon ben ©taren totge=

biffen. 6in injmifcben oon einem fnbbeutfdjen .^änbler

bejogeneä SBeibcben fnm Iranf an unb ftarb na^
menigen fingen.

2tuf ber tflgtntba^^ogelanSftellung in ^Berlin im

ÜDejember 1903, bie ii^ befugte, I;atte .^err f^elb ang

ißerlin eine gro^e ÄoHeftion feltener 33ögel auggefteüt,

unter benen fi(^ aucb ein 5pärdjen SBüftengimpel be=

fnnb, bie iincb Eingabe fdbon längere oon beni

3lu§fteller gepflegt maren. .^d) entfd;loß midb, roteber

einen 33erfud; mit Sßüftengimpelu jn ma^en unb faufte

bag '.)3ärd^en, fomie oon bemfelben 2lugfteller eine

feltene .^eberbroffel, ben 9totfef)lf)eberIing. ^?urj nocb

9feujabr Ite^ id^ bie 23ögel fommen. ©ofort nach ber

^Intunft falj icb aber, baff bie 3Büftengimpet unrichtig

ernährt maren (ber Serfanbtfaften enthielt faft ni^tg

alg .^auffamen! .^anf in fo reicher 2Renge unb eben

für foldie ^ögel möibte i(^ gerabeju alg @ift anfeben).

©te maren überfett mit bicfem gelbem ©aud> ©ag
©efteber mar ftruppig unb fie litten erficbtlicb an

ftodenber iöiaufer. äi'afirfdjeinlii^ batten bie 2Büften=

gimpel beim oorigen Sefit^er in fleinem 5Üäfig gefeffen,

in fold;em maren fie febenfallg in '.Berlin nnggeftellt.

^et^t änberte icb bng ^utter, ließ .^anf gaii 3 meg,

gab reicblii^ Ännarienfamen, menig äBeif?birfe unb

reidblid; ©rünfntter nnb IBnbemnffer, bod; bie 3f5gel

oerblieben träge. Um nun bie löögel jn reidjtid;er

IBemegung nnb jnm f^-liegen jn gmingen nnb regen

©toffmed;fel bei'oorjurnfen, lieff id) fie im f^taQ^aum

frei, ^ier ging jebod; ber am ärgften mitgenommene,

bag ^ieibdben halb ein, mogegen bag überlebenbe

ÜKänndjen noch eine dbte, ohne bo^ in eine

regelredjte ÜJionfer fommen 511 fönnen, nnb fdbliefflidb

ging ancb biefer 2fogel ein. ©omit maren mir fünf

SGBüftengimpel in etma einem IBierteljabr eiugegangen,

nnb idj barf mobl fagen, baff id; mit biefer 33ogelart

nur menig ©lürf batte, ©ingebenbe Seobadbtnngen

habe i^ an biefen baber nicht mad)en fönnen, ba^u

maren fie hier gn furje maren ni^t

gefunb. ©ollten SBüftengimpel fpäter mal mieber auf

ben IBogelmarft gelangen, merbe idb eg inbeffen nidbt

oerfäumen, nodb einen neuen IBerfudb gn madben.*)

§ier fei oon meinen SSögeln nur ermäbnt, ba^ id;

bag fogenannte „©rüllen" beg Sliänndbeng arg über=

trieben finbe. 3ludb bie „Jrompetentöne" finbe icb

befonberg anffallenb, idb niödbte biefe mit benen beg

gemeinen ^e^rafinf oergleicben. .3» fielen 93ogelbü^ern

mirb unter 33efdbreibnng beg SBüftengimpelg oon feiner

©timme unb ©efong mie „roClenber ®onner"gefprodjen,

biergu gehört bodb eine übergroffe gfb^iidafie bei einem

fo fleinen 33ogel. ®a^ biefe fiih in ber .^eimat beg

aBüftengimpelg, ben 3ßüften unb Oben Hlorbafrifog,

in befagter Söeife bemerfbar madben foUte, fann id;

faum glauben, febenfallg mn^ idb feftbalten, baff bie

jtöne ber SBüftengimpel im biefigca 33ogelbanfe bnr(h=

ang nidbt befonberg auffällig maren, eg tönte hier nur

fdbmadb im 35ergleidb gu ben übrigen 33ogelftimmen.

Oer ©efang fomie bie Öodfftimme ift eine IHeibe ranber,

beiferer Jöne nebft mehr ober meniger auggebebnten

Orompetentönen, unter meldbeu ber ißogel ben Äopf

rüdfmärtg legt mit bem ©cbnabel nad) oben gerichtet.

33ei mir ließen bie Söüftengimpel übrigeng nur fpärlidb

ihre ©timme hören.*)

Oer SBüftengimpel ift oon

gebrungener ©cftalt mit oerhält^

nigmäfeig bicfem ^lopf, giemlidb

fnrgem ©dbmang, aber red;t

langen ^lügeln. Oer ©^nabeU
ift fnrg unb bidf, eben fo bodb

mie lang; bie mittelboben Jüf^e

finb giemlidb bünn.
Tit .^auplforbe bcä Sßogdg iit

ein jarte§ @rau iiiil fatminrotem

Jtnflug; ©tivn, 'Jtadeii,

Oberriidten unb Sriift

ftärfer fatminröüid);

;g-lügel: unb ©d}iuanj=

febern finb graubraun

mit blahrötUcbcn igeber=

fäuincn; ber ©httabel

ift fd;ön forallenrot, bie

5ü|e finb fIei|d)rot, bie

3tugen bunfelbraun;

ba§ Jöeibdjen ift gleid)

gefärbt; ber rote 9ln=

fing ift aber matter

nnb roeniger au§ge=

be^nt, ber ©hnabet
mitunter mehr gelbtid):

rot, bod) finb biefe

*) ©iflje SlnchiiUrift.
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v'Oiii 'l'Oj^rlhaiiic. Vimbetfler, Umf)ei fliegen ber .Uiifiguögel iifiu. .Uleiiie 'JJhttcÜiingen.

.Ueiiiijeidjeii iiid;t in allen f^ällen flid)t)oItig, inbem ein alles
.!l!eibd)en id^öner uerfnrbt fein fann nls ein jüngeres 5J?nnn-
djen. .S'HDfilcii ünb bie ^üeibdjen fanm bemerfbor fleiner nnb
Idjlnnfer nlS bie 'J.)innnd;cn,

aiMe bereite enuä^nt, (eben biefc '-i>öge( in ben
'ii.^nften nnb Cbcn ?iorbafrifaä, befonbevä ini Offen;
l)in nnb luieber follen fie and) in ben fnbenvopäifrfjen

Vänbeni foiuie nnf ben ,infe(n be§ ^JJiittelineereä iior=

foimnen. iTie 5>ial;vnng fnd;en fie nnf bem (?rbboben,
100 fie nndj in nllertei (ffeftn'ipp if)r ?feft nnlegen, loie

fie übcvljnnpt oorioiegenb (^Tboögel finb. i}(l§ ©tnben-
oögei oevlieren fie bnlb i|^v nngenel;ineä ,;;nrtrotgvnueg

(Veberfleib, bnä fie mit einem nnfdjeinbnven fd^mnfjigr

grnnen oertnnfdjen. ,3^re (^iröfie ift nngefnfir 'bie

nnfeveö .s>nnöfperUngä. o^rtfepung folgt.;

tJlmljerfliegen 6ev <>*tä|igyögd‘ im ücmolintcn
3immcr.

3lon 2ö. Stmbergcr:,ftnffel.

(Siacftbrmf oerboten.)

nfigoögel fotl man im nilgemeinen fooiel nl§ mög=
lid) nnbe_^elligt in Ujren Käfigen (nffen, nur bei ber

nUmonntlid; ftnttfinbenben grofjen Käfigreinignng ift

eä erforberlidj, biefelben nu§ bem Käfig fjernuSjufnngen
nnb luäfjrenb ber iHeinigung in einem deinen Snnerd;en
unterjubringen. 23ei biefer ©elegenljeit fnnn man fic^

and) oon ber jerceiligen Körperbefd;nffen^eit feineg

i].'flegUng§ nberjeugen nnb nnt^ biefem Sefunbe bn§
SU oernbreidjeube f^utter sufammenfteUeu. ä^ä^reub
ber nWnufer febod) bnrf mnu ben 3?ogef nic^t be=

rüfiren, in biefer 3eit fnnn man ba^er bie monatli^e
grünblic^e fKeinigung beg Käfigg aiigfaden laffen.

‘Ourdjaug nidjt su bidigen ift aber bie Siebfjaberei

mami^er ißogelfreunbe, i^re gefieberten ©tubengenoffen
tnggüber im 3immer um^erfliegen sh laffeu. ®enu
ein ang 5lng= nnb (Sinftiegen geroö^nter ißogel be=

trad;tet feinen Käfig meljr ober loeniger a(g Kerfer,

meldjen er bei jeber fi^ bietenben ©elegen^eit su ent-

rinnen oerfndit, um fid) im ^immer augfliegen s«
fönnen. ?tuu foUte eg sinnr eigentlich nii^t oor-
fommen, ba§ man beim g-iittern unb tränten eineg

i^ogelg ober beim dieinigen beg Käfigg bag Junten
begfelben offen (äfft ober burcf) 5ltichtbefeftigen breh-

barer g'Htter- unb 5lrinfglagbehälter bem ’^nfaffen
@elegenl;eit sum (S'utmifdjen gibt, allein, roie fo mancbeg
anbere, mag eigentlid; nid;t oorfommeu foUte, ereignet

fich auch häufig genug, fo bof? fchon mancher
Liebhaber ben auf biefe iffieife erlittenen ißerluft feineg

ijBfleglingg su beflagen hut. ferner ift man gesmungeu,
roähreub beg freien 3lufeuthalteg beg 3?ogelg im ^immer
bie Jüreu unb fyenfter begfelben gefi^loffen s»" halten,

eine a^taffregel, luelche unter Umftänbeu fehr läftig

follen fann. 5)asu fommt bie Unmöglidjfeit, einem
ißogel ©tubenreinheit beisubvingen, megljaib man auf
bem 3'UBboben unb ben ilTtöbeln bie il^emeife feineg

?lufenthalteg im ^t’Hmer in oft gans unermünfdjter

^Insabl luahmehmen fnnn. f^-iittert mau einen folgen
aug- unb eiufliegenbeu iöogel uofh gar im 3tHimer,

fo benft berfelbe gercöhnlich gor nicht baran, in feinen

Käfig surücfsufehren, fonbern fucht fidj bei eintretenber

Dämmerung auf ber ©nrbinenftange, bem Ofenrohr,
bem 3Bonbfpiegel ober auf einem breiten Silberrahmen
einen ihm alg näd)tli^eg flfuheplähchen geeignet er-

fd;eiuenben Ort aus. iiull mau nun ben '3ogel in

ben .Käfig mieber surücf haben, fo beginnt geioöhulich

eine luilbe 3agf>/ bei lueldjer ber biird) ben öfteren

iJlnfenlhalt im geränmigen ^immer bes Jliegeug ge-

loohute .Käfigbeiuoljner ben ilju nmherjagenben TOenfdjen
eine nid)t geringe ^JJtiihe oernrfadjt, big er ermattet

nnb erfdjöpft in eine (£'d'e bes ^tHHiierg nieberflattert

unb fiel; mit ber .'i^sonb ergreifen läf?t.

5lud; fommt eg gar nid)t feiten oor, baf; ein

fold)erÜlogel,nnmentli^ bei bereitg eingetretener 3)unfeU

heit, mit bem Kopfe gegen eine f^enfter- ober ©piegel-

fcheibe rennt unb fich bnreh biefen Vluprnll ben Job
auf ber ©teile SHStcht- ©euügt jemnnbem ein ein-

facher Käfig nidjt, fo ftelle er feinem ißogel eine iöoliere

Sur SBerfügnng ober ri^te fidj eine i8ogelftnbe ein,

mit bem 5lug= unb (5'infliegen ber ©tnbenoög^l in

einem oon 9Jtenfchen beioohuten dlanm habe ich j^l>och

fchon fo üiele unangenehme ^-rfahrungen teilg felbft

gemadjt, teilg folche oon iöefannten gemadjte ersählen

gehört, bafj idj ein gans eutfehiebener @egner hteroon

gemorben bin.

©benfomenig fann ich niir aug ben fogen. abge-

ridjteten ober breffierten 'ßögeln mndjen, bie otlerhanb

Kunftftücfdjen augführen, mie
s- © ihi^ ^-utter- ober

3;rinfnäpf(hen an einem fleinen .Kettdjen su fich h^^^au-

sieben unb ähnliche berartige ©achen probusieren. ©in
gut eingemöhnter, saljmer, feinem ij^fleger SHgetaner

^3ogel in einem feiner Statur entfpredjenben Käfig ift

mir jebenfnllg raeit lieber alg fo ein 3:aufenbfünftler,

beffen ®reffnr meift auf tierquälerifdje ®eife bemerf-

ftelligt ift unb meldjer bur^ biefelbe geroöhulidj einen

groffen ieil ber ©igennrt feineg älKfeng eingebüfjt hat.

2(m 18. b. 30?. ficibe id; in unfercin Snifeifel jtnfeilS ber SBefer
(epon mehrere glüge oon 5'ClÖtcrcf)Clt beobnd)tet. ®ort finb 2Beiben=
unb9hiBtapd)en fd;on längft anfgebrod;cn, luäljrenb aut ben flöhen
nod; bidjler 0chnee Hegt. 3luf bem Kirchturme eineS bortigen

Dorfes fd;roapten btei Stnrc, bie roahrfd;einHd; überhaupt
nicht fortgejogen finb. 3« nnferen ifjarfanlagen fingen bie

Schionrsbroffdn fd;on einige Sage. ®aS fchöne SBetter oer-

anlajjte einen meiner BciflflC, einen fleinen 2tu§flug am ©onn-
tag borgen in bie Umgegenb 511 machen, 311m 9J?ittag§mahIe
aber mar er pünftlidl mieber auf ber Sßoliere nnb nahm bann
in aller SJfnhe fein 9J?ahl ein. 9Jiein ginf fchlcigt fchon im
freien. Söilhelm Dtolte, fiol3ininben.

®er fSrühling ftetit oor ben Soren! ©eit 10 Sagen blühen
©chneeglöcf^en unbCSrocnS in ben C^cirten, bie ©träud;er treiben

ju_nge§ @rün unb oor 3 Sagen (25. fyebriiar) hörte id; 311m
elften 9Jinle mieber in biejem 3“hrr bie SMlrf)ftufcit ihren
fdjmetternben ,9{iif ber ©onne entgegenjubeln. Sa behnt fiel;

bie 23ruft nnb ba§ fier3 jubelt niit biefen grühlingSboten!
iiom .fioffen nnb (Srmarlen friftet ja ber Stfenfeh fein Ifeben.

3lnd; in meinem ißogelheim im engen .fanfe 5anberte mir
ber Jöinter l'en3esfrenbe oor bie ©eele. 3?äd;ft 30iöod;en nnb
3ebrnfinfen mnrben junge Slmarnntljflt groft unb faft un^
bemerft ein jnngeS Swcvnclftcrdlfll.

2lm 3. jSebrnnr, morgens, beobad;tele id; im hKf'Öf'c

©chlohgorten, mo ftetS ein reid;eS 2togelIeben l;rrrfd;l, einen
©4marm oon sirta 65—70 .KcritÖclBmi (id; tonnte bie

S?ögel bei ihrer Unruhe nid;t gnu 3 genau über3ählen). 3d;
ftanb an einen ®anm gelehnt nnb oor meinen Jüpen tummelte
fich bie muntere ©chnr lebl;aft in 3JiooS unb @raS unter
lautem i]3iepen, unter gefd;nftigem .Oins unb fierrenneu, auf
23ufd; unb ©trand; fliegenb, unb immer mieber auf ben Urb--

boben eiufallenb. 2ion jebem 2torübergehenben liefen fie fid;

auffiheudhen unb flogen 3mifd;en ben .Kronen ber 'Bäume booou,
um im näd;ften Wugenblicfe gleid; mieber auf ben alten ©tnnbort
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juimfjufeljreu. Dreinieitel 0liinben |taub ict) fo ba unb ec;

Ivente mid) nn ben 'Jlnblid biefet pradjtuollen, lebt;aften Sögel,

biö in einec tJnljevnnng uon fanin 15 0d)citt ein 0d)iifi fiel

(ber (.^'ärtnec bcnd;te ein (^id;t)örnd)cn 311c 01recfe — mitten

im (d;önften (.Motteöl’cieben treibt ber Wenfd) (ein mörberifc^eö

.rjanbiuerr') nnb ber 9nii3c 0d;marm erjd;recft uon bannen ftieb

nnf Dhmmerioieberfeljen. Shu' 0d;neiber, .«'arlörulje.

i}(m 28. Jlnnuar finb bie erften 3‘'9UÖ9fl

yrnfim eingetrofjen. Som 28. 3annar biä 311111 7. ,veOtnar

bauerte ber ^ng. ^«9 9’^®Ü^ 0d;nren Serenen

iiorbiuiirtä 3iet^enb. 9lm 4. \\-ebniar lunr ber ^ng fetjr ftorf.

(.S'ro^e 0d;aren |af) id) befonberS beä SforgenS uon 4—7 lUjr

im 0d;ein beä Sendjtjenerö. ®ö ift fe()r intere)fniit, beä 9Jad)tä

bie Sögel 311 beobndjten, lueiiii biejelben und) bem Sidjt beg

feiid^ttiirmä fliegen. Sliii 4. gebrnnr befanb fid) fognr eine

29nlbfd;nepfe mit in bem 3“9- «>'”9^ ®nd;[joIberbroffeIn

fa^ man Riegen. (.?§ loareii 4 (i'rnb S>cirme nnb ber S.Uiib

luar uom 2S!

ben 12. f^-ebriiar, ift t)ier etiunä 0d)iiee gefallen; 2 @rab

Jtälte. 3d; fal; l;ente nur eiii3eliie Verdien, bagegen 3irta 10

big 12 ütmfeln, einige 0d;neenmniern, tanneiifinfen nnb Serg=

l)nnfUnge. @g ift ilcorbtuinb. Tie Sögel luerbeii loo^l niig

bem lp'l)en 'Jlovbeii fomnien, lueil 0d}iiee gefallen ift.

t'. Ip., Jpelgotnnb.

Tag 3
uuerlnffigfte UutcvfdH’iöliUflönUTfmttl Siotft^cil

01)VüffiT miö fJIntffHfliU ift bie Siiiige ber erften 0d;ioiiige.

Tiefe (1) ift beim

0proffer tiir3er, alg bie

.gmnbbecfen (H^ bei ber

9iad;tigal langer.

(sScfnuöcurö 3f>iiö=

mtiimrfictt iiuD 'J{ot=

fe()Id)cii jiclu'ii

fvciuDc Siiugc nuf.

3m oergangenen

loitrben einem tjiefigen

Sogelfreunbe 3 fniige

0tiegli^e nnb 3 junge

@irli^e nebft bereu

Siüttern gebrad;t. Se=

fagter Sogelfrennb tot

fänitlid;e 8 Sögel in

einen großen Ääfig, iuo=

rin bereitg ein Ciotfel)l=

^eu nnb ein^eifig oor=

Sänge ber erften Scbiuingc bet Rauben; lefiterer leiftete

Sproffer. Ittncbtigat. fofort ben beiben 2Beib=

d;en in ber 3hif3iid;t

il)rer Äinber tüd^tigen Seiftanb.

3n3iuifd}en naf)in ber Sefi^er biefer Sögel 4 nod; fe^r

junge .^änflitige mit bein üiefte aiig feinem ©arten, um fie

uor einer in ber iJtad)barfd)aft '^eriimftreid^enben Äa^e 311 be=

loa^ren; ba aber biefe Tierdjen ol)ne Siutter gefangen, fo

mii^te fid) if)r iiiiiimetjriger Sfte9fotiisr be=

qiiemen. iliad) bem Serlaffen beg 5Jie)teg famen fie ebeiifnllg

in ben großen Äöfig, luo ber 3^'f'9 fofort and} biefe Un=

miinbigeii niina^m.

2llg nun cineg Tageg ber glüdlidje Sefi^er biefer Sogel=

fd;ar non einem 0pa3iergange frifd)e Stmeifeneier mitbrad}te

nnb bem 9iotfef)I(^en l)inftreiite, fättigte 3iierft fid} biefeg, bann

aber liep eg jebem fid} öffnenbeii 0d}iiabel ber 3>'»9f"

ber fo lang entbel}rten Äoft 3iitommeii.

©g luar nütf)in für jeben ?iatiirfreiinb ein ^errlid^er

@enii§, bag Treiben in bem fleinen Sogelreic^e 311 beoba^ten.

|)ol^tt}iem, Iffiongroioift.

^prei^faaf.
(Stept ben 2Ibonnenten toftenloä äur Sßecfügnng.)

Sliitwortcit.

31 uf grage 8: Ta biefe grage big je^t im 0pred)faal

1101^ feine Seantiuortiing gefnnben l}nt, erlaube id} mir, 311

bemerten, ba^ ber 3nbigofinf unter normalen Ser^nltniffen

@nbe Sfär3 ober 31 n fang 3lpril fein „inbigoblaiieg" @e=

fieber inieber erl}cilt; Sebingiing ift jebod^ Angabe aiiimnlifd}er

9fa'^rnng 311 ben uerabreid}ten 0ämereien. ^nd} ber föfaiijer

bürfte er and} luieber anfangen, 511 „fd}lageu". 9fa^ meinem

Tafür(}nlten fann man bei biefem Sogei uon einem eigentlid}en

©efaiig nid}t reben. @in 2ieb(}nber ber 3iibigofiiifen.

Otto 9fabifd}, Jpntten=3nge»ieuv.

ben ^ereilten. — ÄusflelVunflen.

Süflclniiöftdlung Tüffelborf. — (SifiiiDiiiig clueö Si’v=

liaiiDrS liriltfrfici' Sügcllirblfilbcr. Ter Se rein für SogeU
fnnbe mit bem 0i^ 311 Tüffelborf uernnftaltet am 25., 20.

1111b 27. St(ir3 biefeg 3®f)'-’f^ in ben STiännien beg fTieftaiirantg

0toniniel, f^riebrid}ftr. 74 bnfelbfi, eine gro^e, allgemeine Sogel=

angftellnng, bereu Sefd}ufiing jeberniann freifte^t. Singer Sögeln

aller 3lrt finb Sebarfggegenftanbe, öel^rmittel iifiu. 311t 3lns:

ftellnng 3iigelaffen. (Sg finbet and^ eine S’^n»''ic^nn9 "nb
alg Srnn'ien golbene unb filberne Sfebaillen nnb loertoolle

(Jfirenpreife, alg Sreigric^tec finb lüd}tige Sogelfenner in Sing;

fid}t genommen. Ter Serein febt alle .ijebel in Seroegnng,

bie 3lngftellnng redfjt intereffaiit 311 geftallen; reger Sefnd} nnb

3al)lreid}e 'Sefd}idiing ift 311 erroarten.

3ii gleid}er unb 3ioar am 0oiiiitag ben 26. Sfär3

er., finbet im oberen 0aale beg oorerioäl}nteii Sofaleg bie fon=

ftitnierenbeSerfammliing beg Serba n beg beiitfd^er Sogel =

l iebl)aber |tatt, 311 iueld}er alle 3uterefjeiilen ^er3lid}ft eingelaben

tuerben. Ter 3u>eöf beg Serbanbeg foll fein: iSa^ruug unb

f^örbernng gemeinfanier3ntereffen; Serbreitnng ber Sogeltnnbe;

5örberiing ber Sogellieb^aberei; praftifd}er Sogelfdjii^; Se=

fnmpfniig beg unlauteren Sogell}anbeIg. 'Ilfitglieb beg Serbanbeg

faiiii jeber llnbefd}oltene luerben; begglei^en fönnen gaii3e

Sereine alg folc^e bem Serbnnb beitreten. 3llg 3u^i£^b^ürag

finb 2 Sff. für aftioe unb 5 SD7f. für iiiaftioe SJitglieber (alg fold^e

gelten gabvifanten, Sieferaiiteii nfiu.) feftgefe^t. Tie 9iotioenbig=

feit einer Orgaiiifation ber beiitfd^eu Sogelliebfiaber ift nid}t

311 uerfennen unb ein 3uifanbefommen beg in Siebe ftef)enbe Ser=

banbeg ift nur eriuünfd}t. — 3lUeg nähere über Sliigftellung

unb Serfmnb burd^ bie @efd}(iftgfielle beg eingangg eriunl}iiten

3!ereing: 61ifabetf)fir. 65. 3"' übrigen fie^e 3>'ferat.

OvilitllüloölfdU'V Sercilt SU TvcSDcit. 0onnabenb, ben

25. Siär3, abeiibg 8 U^r: ajionatgoerfammlnng bei Äneift.

Tagegorbniing: 3utereffnntc SJiitteiliingen ang ber Sogelftnbe

unb Sogeliueliuelt.

31on ber Soölugifdjc

©lU'tcn", Serlag non Sia^lau & 2BaIb =

fd^mibt in g-rantfnrt a. SOi., erfd^ien foeben iJir. 2 beg XLVI.

3a^rgaiigg für 1905 mit folgeiibem 3uf)alt:

Seiieg uom 3oologifd^en ©arten 3U Serlin; uoii T^eobor
Änottnerii§=3[)ieper aug .^aniiouer. (SSJiit Tafel 1— 3.)

— ÜJieine ©ulen; uon 6 r 10 in Tetmerg in Singen an ber

©mg. — ©inige Seobad}tungeii an 0tid}lingen im 0eeiuaffer=

nqiiarinni; uon Dr. er mann Solan in .^elgolanb. —
Äleinere Siitteilniigeu. — Siteratiir. — Siefrolog. — ©inge=

gangene Seitrüge. — Süc^er unb 3dtfd}riften.

^om läJogcfmatftt.

Son feltener nnf ben Sogelmartt tommenben Sögeln luerben

angeboteii :

3liigiift g-odelmanu, Jpambiirg=gjiol)eluft: 0perlingg;

Papageien, ©olb= ober Tertoriueber, bottergelbe Jßeber,

©abanigiueber, Siofttäiibdjen, 0perlinggtäiibd}en..

.Siertn Si. j-.,'
' 9.1iilbertg:

l)ofen bei Siüiid}cu. 1. ©g
ift nid}t möglich, aiigid}liefilic|

nad} Siitteiliingcii 311 be=

ftimmen, nng ioeId}eni ©riinbe ein Sögel cingegangen ift. ©g i)t

iiniun^rfdfieinlid}, bn^ ein fnr3er Traiigport unb ber babiird} bebingte

Temperatiiriuei^fet 0cE)ulb nii ber ©rtraiifung beg Sogelg ift.

Tag uon 3^nen gereid}te Satter ift für bie ©rnät}riiiig ber

Slaiimeife luo^l geeignet. 3ßenn ber Serfaiifer feinen

SOieifen tnglid} 15 Sietjliuürmer reid}t, jo fann er fie iiid}t für

1
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bell übltdjfii 'l*ieifl uerfaiifeii, jebeiifaU6 ()ätie er beii Käufer

über feine Ülrt ber Jütterimg iinterric^teii niiiffeii, loie eb jebei;

(ieiDiffeiif)nfte 31ojieIf)änbIer tun foU. 'Und; bafe bie Weife neben

bein finiter tnglid; nur ü -3 il)iei;liuiiriner erhielt, ift nic^t

0cbnib an bein (fingeren beS iRogelb. Wan fann roo^I an=

nehmen, bafi ber SHogel beim Äanf fd;on franf tuar, oielleic^t

of)ne bafi bie Ärnnfi;eit erfennbar roar. 2. 9?ad; ben Wit=
teiinngen fc^einl ber .ifarbinal an einem 33rnd; beb ©d)nabel=

borneb gelitten jn f)nben, ber if)n an geniigenber üiabrnngi:

nnfnnf)me gel)inbett nnb bab (5ingel;en beb üüogelb oeranlnfjt

bat. ^inecfmäbig ift eb, bie .Uabooer ein
3ufenben, nni bie Iobeb=

nrfacbe feftftellen jn fönnen.

.'öerrii (^. fl., ^refebnrg (.£>arä). Ter Itäfig in ange=

gebener (tröffe (80 x 15 J_ 65 cm) genügt jn 3iitbii>»9§otv=

fnd)en mit einem @ i mp e 1 pörcben. ffb fommt bei biefer

3üd)tnng uor allem baranf an, baff bie ‘Högel red)t jaf)m finb.

(Mciuöl;niid) fd^reiten bie (f'. imÄöfig im Wai jnr ®rnt, bib babin

lüirb non Wärj ab neben bem üblichen f^ntter rei^lid; .^anf

gefüttert, ©obalb bie ??ögel brüten, befonberb luenn 3nnge
Dorbanben finb, inirb bie ,f>anfgabe oerringert, fo ba^ bei ber

?lnf3ncbt ber roenig .^nnf im gidtergemifcb ift,

bab bann bouptfä^licb anb fWnbfen, fieinfnmen, 'Uiobn, gidbten;

fnmen, Webliuürmern nnb einem ©emifdb non bartgefoi^tem, jers

fleinertem .fiübnerei nnb frifdben, eo gebrübten trocfenen 'l(meifen=

puppen befte(;t. daneben loerben alb (Srünfrant befonberb 3>oeige

mit jungen 3?lattfnofpen uon allerlei Obftbänmen, i8eeren=

fträmhern, frifcbe Jriebe oon iJlabelboljbänmen gereid;t, aber

ancb iPogelmiere, ©alat nfio. ®er Mfigboben loirb mit ©anb
nnb frifd;er sllnlberbe beftreut, bajn etioab feingeftofjene

(^ifcbnle. X'ompfnffeii bauen bab 9ieft am liebften im fRabel=

boljgebüfd). 9lm beften loirb gegen (5nbe Ülpril ein jnngeb,

bicbleb 5icbtenbänmd)en (im ü3lnmeniopf; in ben Ääfig geftellt,

of;ne lueitere 'JiiftDorrid)tnngen, bie bocb nur ungern ange=

nommen luerben. ®ab 'ilnd) „®er ®ompfnff" oon 5- <£d;lag

(5. 2lnfl. ,
'^treib 1 Wf., C^reub’fdbe Serlag§bHd;banblnng,

'.Wagbebnrg) gibt gute Slubfunft über alleb Dtotioenbige.

|)errn .^offdbaufpieler W. ©., Äarlbrnbe; .^errn .^»ermann

Jq., 3iltau i. ©.
;

|)errn 2B. |>., granffnrt a. W.; .^errn

Oberlehrer 23., Äonftantinopel; Jperrn |)ütteningenieur O. SÄ.,

©leiiüib; .^errn cant. em. ©c|lag; .^errn (?. SÄ., spirna.

23eiträge banfenb erbalten.

.^•>errn SÄ. ®., SPreblau. Oie geioünfcbteu Sodpfeifen er»

halten ©ie in jeber größeren 2SogeIbanblnng 23reblaub.

.gierrn ®., ©onnborn (2!Bupper). Oaß bie |)änflinge
feinen SÄübfeii fraßen, lag baran, baß fie nicht fachgemäß ein=

geioöbnt loaren nnb fo oiel anbereb 5'Oter erhielten, baß fie

ben ihnen juträglichen SÄübfen nicht anrübrten. glachbfinf
loirb ber Ölnthänfling am 9?hrf» fnß überall genannt.

Ob nun mit „grauer gto<h^Pnf" 23lutbänfling, bei ioeld;em

bab SÄot beb (Siepeberb noch gemeint ift, ober ber alb

2Bintergnft ju nnb fommenbe 23ergbänfling, müßten ©ie eigent=

lieh Mfer loiffen, alb ich- 2Bahrfcheinli(h roerben beibe ?trten

barnnter oerftnnben. Um 23ögel ju jähmen, roirb in ge=

nanntem 23ii(h ber SÄat erteilt, bie Ääpge unter 2lngenhöbe

anfjuhängen. 6in loirflich jahmer 2Sogel roirb auch fmgen,

roenn ber Ääfig in biefer |iöbe anfgeftellt ift. c^at man aber

3iir (Sefangb
3
eit SPögel, roeld;e fd;roer 3ahm roerben, roie 3 . ©.

,}rifd)fänge ber 5elblerd;en, nnb roill man oon einem folehen

möglidbft bolb (Sefang hören, fo roirb man ben Ääpg höher

anfbängen, alb bab 3luge beb 23efchauerb ift, ber 2Soget roirb

bann eher feinen @efang hören laffen. @in ©onnenoogel fingt,

100 anh immer ber Ääpg fteht. ©ingbroffel nnb SÄaehtigal

müffen an ihren spiäßen beiaffen roerben. 23ei ridhtiger SfSßege

nnb fallb bab ßimmer erroärmt roirb, roerben beibe halb in

lauten @efang fominen. Oa fie jeßt leife fingen, ift bab

mit ©idberheit an3unehmen. — Wan nimmt an, baß man bei

fachgemäßer 23ebanblung ber WehlrourmbecJen etroa bab 3eb”=
fache ber eingefeßten Wenge sücßtet. Wan gibt in eine Äifte,

bereu (SrunbPäche etroa 25x25 cm iß, etioa 1000 Söürmer,

nicht mehr.

.^errn ^anbrat Dr. ©. DSÄeblroürmer finb bei ber .^altnng

ber „i©änger" nidht alb ein eigentlid;eb flfuttermittel, fonbern alb

ein (iSefangbrei3 inittel 3U betrachten. 2öo biefeb SÄei3mittel ent=

bebrlich ift, roirb eb beffer nicht nerabreicht. Oab ift bei ber

Wönchgrabmücfe ber gall. Oiefer 23ogel bebarf ber Wehl=
ronrmgabe nicht, er ift audh bei fonp guter spßege ein fleißiger

©änger. (Jb gibt Wönchgrabmücfen, roeldbe Wehlroürmer über-

haupt nicht annehmen.

tieirn J. J., Oberftreit. Oie Sölanmeife lili an

'Oanmelfnd)t. Oer Oob ift bnrd; ('tebirnfchlag eingetreten,

ilöabrfcheinlid; lombe bie W. in
3
ienilid; bobrr '-Ktärme nnb

in 311 trodener Suft gehalten. Oie J^ütternng lonr roal;rfd;ein=

lid; and; eine ftnvl anregenbe (.f?anf, Wohn;.
.^errn W. ©ch-, i'udan. Oab ©chamaroeibd;en ift

im I^rübjabr (3imi; 3ud;tfäbig. 23effere SÄefnltate roerben mit

23ögeln er3ielt, roel^e über ein 3“br alt finb.

,,'iigintba"=Söerlin. Oanf für frennblid;e (^rüße anb
'Uiefentnl.

grau SIÄ. be ©., '13o3en. On id; ben .Uabnoev ber

Wönchgrabm üde nid;t erhalten b^öe, fann id; auf bie

flragen i 4, (>, 8, 11 nicht antioorteii. 5. Wöncl;grabmüden
lebten in einigen 5 ÖII01 8 3<if)rr im Ääfig. 7., i). Wönd;;
grabmüden, Slfa^tigalen, SÄotfebld;en finb unter geroöl;nli^en

Umftänben bei einer Oemperatnr oon 16 J» »brr=

lointern. 10. 23ei niebriger ißärine roirb 23abeionffer beffer

nicht gereid;t; roenn eb troßbem gefd;ieht, fchabet eb gefnnben
SPögeln aued; nicht, fallb bie Oemperatnr beb 2Sßafferb gleich

ber beb 3immerb ift. 1

2

. 23egetabilin roirb oielfad; mit gutem
(frfolg oerfüttert. 13. Oab übermäßige Sffiachbtum beb ©chnabel=
l;ornb böngt nicht mit bem 'Älter beb 23ogelb

3ufammen. (Sä

lüirfen ba nnbefannte Urfachen. 2Benn bab überftehenbe ©chnabel=
enbe ben SPogel am Sreffm binbeit, muß eb oorfichtig mit

feßarfer ©cheere abgefchnitten roerben, ber ©chnitt roirb in ber

SÄichtnng beb 2fßnchbtnmb beb ©chnnbelbornb anbgeführt.

t^inige tage oor ber Operation roirb ber ©d;nnbel mehrere

Onge hintereinanber mit erroärmtem Ol bünn beftrichen.

-ijerrn .stud. rer. nat. |). (^., ßeiofoio. Oer rote
Äarbinal neigt, roie alle Äernbeißer,

3ur gettfneht. (äb

fommt bei feiner 'Pflege baranf an, Oilbnng ftarfen f^eltanfaßeb

311 oerbüten. 00311 ift eb nötig, bem Pogel einen möglichfl

großen Ääfig 311 geben, in roeld;em er fid; onbgiebig beioegen

fann. Oer Ääpg fei minbeftenb 70 ein laitg, entfprechenb tief

nnb bod;. ©obann ift eb nötig, bie Oarbietiing beb gutterb

fo ein
3
iirid;ten, baß ftarf fettbilbenbe gnttermittel in geringerer

Wenge gereid;t roerben nnb baß bereu fhäblicher Jßirfung

bnrh Oarbietiing geeigneter guttermittel (Obft, (^riinfraut;

oorgebengt roirb. Oer Äarbinal lebt aber nid)t nur non
©ämereien, 23lattfnofpen nnb grüd;ten, fonbern auch oon
gnfeften. Ourch eine möglid;ft oielfeitige nnb ftetb loechfelnbe

(Srnährnng roirb man bab gutterbebürfnib biefeb Pogelb am
beften befriebigen nnb für feine ©efnnberhaltung nnb ©angeb-
frenbigteit forgen fönnen. 3llb guttermittel fommeit in 23e=

trad;t: .^anf, ©pißfamen, ©onnenblunienferne, J^ofer, SÄeib in

.^ülfen, SÄübfen
, 3arteb frifd;eb (?rün (©alat, Pogelmiere,

S^efeba, .^irtentäfchel), frifche mit fchioellenben 23latt=

fnofpen non allerlei 2aiib= nnb SÄabelhol3bänmen, füßeb reifeb

Obft ('iipfel, 23irnen), allerlei lebenbe gnfrtten ('Wehlroürmer),

frifche 3lmetfenpnppen nnb, roenn beibeb ni^t 31 t erlangen, ein

3iiieftenfrefferfnttergenüfch(nninerfalfntter f. b. 2ln 3eigenteil). Oab
.pauptfiilter bilben genannte ©ämereien. grifcheb Orinf= nnb
Oabeioaffer roirb täglid; gereid;t. Oer rote Äarbinal oerträgt

Äälte beffer, alb b^h^ 2Bärme. Oie (Sefangb3eit roährt oon
Wäi'3 bib

3
iir Wanfer im .^erbft. Wanche Äarbinäle beginnen

auch fö^o“ früher mit bem (Sefong. Oer Preib für ein

Wännd;en iß 9 10 Wf.
grau Oberin Ä., ©örberbborf. Söürger roerben in Ääpgen

gehalten, roie fie 3 iir 23eberbergnng ber Oroffeln übli^ finb.

Oie Winbeftmaße finb 64 cm x 30 cm j. 40 cm. (Größere

Ääpge in bcnfelben Perbältniffen finb Dor3U 3ieben.

|ierrn |). Ä., 2!ßien. Oer bentfehe Paine ift „pe^elnb
ginf", ber Pogel fteht bem ©afranpnf nahe, ift aber etroab

fletner. cj ©tirn orangegelb, ©chnnbel gelblich, öem
Paden 311 inb (^rünlid;e gehenb, mit feinen, biinflen cgchaft=

ßeden, übrige Oberfeite gelblithgrnn mit brännlid;fthroar3en

©chaftßeden; Äopffeite gelblich, fchioad; grünlid; nberbauht;
gaii3e llnterfeite gelb, ©eiten mit olioenbraunen Sängbfleden

;

glügelfebern, ©chroaii
3

bnnfel olioetibrann mit bfflrtt gelb=

grünen ©äumen; ©d;nabel, güße bleigran; 2lnge braun.

? oberfeitb gelblid;grau mit fchioar3braunen ©d;nflßeden,

unterfeitb roeißlid;, Prnß unb 2ßeidben braun läiigbgeßedt;

glügel, ©chroan3 roie beim SPännchen, bie hrllen geberränber

roeniger beiitlich unb trüber.

.gierrn 23B., Prag. 3<h bnnfe för gl;'^ gnl^i^fff”

Oer Perfaffer ift ein alter .^err nnb oielleid;t liegt auch nur
eine (Srinnernng, ein 2lnflang nnb früherer 3eit uor, ohne bnß
eb fich um ein plngiat h<mbelt.

SSerontroortlict) für bie Scbriftleitung ftorl Uteunjig, SBaibmonn^Iiift b. IBerlin; für ben Dlnseigenteit : Grcuö’fcbc lßetlag§bud)tianblnng
in OTogbeburg. — SBerlog ber Grenp’fcben S8erIagäbnd)t)onbIung in TOagbeburg. — $rucf »on 91. Opfer in iBnrg b. 9.0.
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pie ^arßcttfttttentng.

33on C». 2 . 2B. 9loorb itijn.

(9{atf)bvuct verboten.)

bveij^ig imb mel^r ^a^ren ift e§ befaimt, ba^^ Seu)i||e Seftanbtcile be§ 3>ogeIfiitter§ bie färben

bev Sßöget beeinfluffen. ^eber bem

uon if;m erfitnbenen garbenfutter nur einige ©rfolge

evjieite, liebte e§, feine 3it1ßii»nenfel^nng be§ f^arben=

fntter§ nnb feine gntternngäineife gcl^eim jn Italien,

nnb fo fam eä, ba^ bie

löie and; bie ße^re ber f^arbenfnttevnng für niele

3nc^ter ein ®ef)eimni§ blieb, inobnrd) ber fyarbenjud)t

in S)entfd)lanb nid^t bie 3lnfinerffainfeit gefd)enft

imtrbe, bie fie in Ijo^em iKa^e nerbient. ®oc^ auc^

l^ier imtrbe ßid;t. ®infid^t§t)olle

Dielen 93erfud;en nidjt ^ben [eitlen laffen, !^aben fd^liefe=

lidj ein finiter auSfinbig geinadjt, loelc^eS o§ne jeg=

li(^en 9iad)teil für bie Sßögel nerfüttert inerben fann.

3ßa§ frül^er üngftlid) geheim gel^alten nntrbe, ift Idente

Dielen ^üc^tern, befonber§in®nglanb, allgemein befannt

nnb l)at baju gefüljrt, Idente bie l^errlid^ften

lanarien jn liaben. ®ie größte ©^loierigfeit lag ba=

rin, ein iDirfung§Dolle§, ben 5?anarieitDogel nidjt fd^ö=

bigenbeä f^^arbenfntter jn er!^alten nnb mie bie f^ütterung

mit bemfelben Dorjunelmien ift. ®o finben mir benn

Ijeute eine gro^e Slnja'^l f^arbenfntter=^]iräparate anf

bem 30darfte, Don benen febe§ fid^ rül^mt, ba§ befte

jn fein, nnb bodj finben mir einen fel^r groffen Unter=

fdjieb in ber SBirfnng biefer 'l?väparate. 91un gibt

e§ immer nod^ Diele ©egner be§ ©ebraudjg oon

fs-arbenfntter. JeiB liaben biefe jn iljren 3]erfnd^en

fdjle^te§ ober gar fdjäblidjeä ^arbenfiitter Dermanbt

nnb natürlidjerroeife nngünftige Ddefultate erhielt: teil§

fennen bie ©egner bie f^arbenfütternng Dom .^ören=

fagen nnb planbern mir na^, roa§ bie erfteren fogen;

bafj biefe il^re nngünftigen ©rfolge eigenem 23erfd^ulben

jitjnfdbreiben Ijaben, mirb natürlid^ nerfd^miegen nnb

fo eine Sai^e oerfdjrieen, bie bei rid^tiger Se^anblung
gro^artigeg IjerDorjnbringen Dermag. äßieber anbere

3ü(|ter, bie einer anberen 3ii<^lTtdjtung jugetan finb,

eifern aiB ^onlnrrenjintereffen gegen bie ©infü^rnng
ber f^orbenjudlit. ©o raor fd^liepdj ba§ .^änflein

bentfdfier itield^e ber f^arbenjndjt ungetan finb,

Dor einigen nod^ Hein, ©eitbem aber ber ©tein

iiB dtollen geraten ift, meieren fid^ anc| in ®entfd^lanb

bie Siebi^aber biefer 3i^’f'f^t^öi^ne rnerben in

raeiteren bie ©egner Derftnmmen unb man loirb

allgemein jn ber ©infid^t gelangen, ba^ gnte§

futter ben Siögeln nid^t fd^abet, ja felbft 31t

empfel^len ift.

grül^er benn^te man 3ur ^oi^^ieiifütternng Der^

fd^iebene Ärünter, 3^üd^te, 33lumen, ja felbft 2Bein=

forten nnb nod^ bi§ 3ur i^entigen ©tnnbe fann man lefen,

loie ein3elne fi^arfen, bei^enben 6apenne=

Pfeffer Derfüttern. 33on all biefen SJfitteln ift man
immer me|r abgefommen nnb gebrnin^t gegenioärtig

l^anptfäd^lidj eine ©attnng Don Pfeffer (tasteless

pepper), ber o’^ne ©efd^mad ift unb and^ ben
3arteften

8]ögel(^en nic^t fd^abet. tiefer Pfeffer loirb au§

ben ©dealen oerfd^iebener Slrten fpanifi^en i]3feffer§

geroonnen, bie berfelben ipflansenfamilie onge|ören loie

bie Tomate (capsicum). ®iefe ^ljflan3e luirb in aßen

Söeltteilen angebant, am meiften in 2öeft=3nbien nnb

©üb=3lmerifa. ®ie anberen Slrten fpanif(|en ‘l>feffer§

bringen meiften§ fy^üdjte oon ft^arfem, beiffenbem

©efdjinadf nnb loirfen unangenel^m brennenb nnb

rei 3enb auf bie .^el^le unb ben @aumen ber 33ögel

ein nnb finb be§!^alb für nnferen 3ii^cd Denoerflidj.

©etrodnet unb gemal^len liefern letztere 'l>f efferarten

unö ben 6apenne=if3feffer. ®ie Slrten, bereu 3>^üd^te

nur in geringem ßJia^e Don fdjarfem, brennenbem

©efd^maef finb, roerben ^anptfndjlidj in Ungarn,

©panien, 3lfrifn unb and; lool^l in ßanabo ge3ogen.

S)ie im ©üben oon ©uropa angebauten ißfefferarten

finb für 35ogelfutter bie beften. 31B aUerbefte Don

ben legieren eignen fi^ ba§ Capsicum annum grossum

nnb einige Varietäten beSfelben. ®ie ^^flau5e lonc^ft

üppig, in jpöi^e oon —

2

gnfe unb bringt g'füd^te

Don präi^tig roter oline ©efdjinnd, mit einem

2lroma äl^nlii^ einer Vomate. ©ä gibt aud^

biefer '|'flau3e, bie gelb finb.

®er gefc^madlofe ober fü^e Pfeffer loirb

au§ ben roten -grüdliten Ijergefteßt unb e§ ift nid^t

leidlit biefen ^Pfeffer in fd^öner, reiner roter 3«rbe 311

er^^alten. Um biefe 3
U geminnen müffen bie ©dealen

ber fffrüdjte be§ ipfefferS forgfältig an§gelefen nnb bie

©amenförner loie au^ ©tiele ber g-rüdjte entfernt

roerben. ®ie beiben letzteren finb Diel lid^ter oon

3arbe aB bie ©dfialen, roürben fomit ben

beä ^.pfefferä Derminbern unb für bie Vögel ondj

nidjt fo leid)t oerbaulid^ fein. 2Beil ba§ 3liBlefen

ber ©dlialen Diele 3lrbeit ^oerurfadjl nnb bie ,f;ier=
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itcKiiug bc* ^45fcffers fel)r üerteuert, ift cs luoljt mmötig,

bnrniif l^iiv^uiueifeii, bnfi beS(;alb l^ierin aud; Mief ge-

Mfiifdjt (gefdjiuiubelt) iMirb, um bem (cid;teren (•9el;a(t

nn (^-arbenftoff biird; füu)l(id;e, lucrtlofe oft fogar

fd;äblid)c ^JJiittet bie geroünfdfte jarbe ju geben, äüeit

biefe ^älfd)iiugeu beu Ü^ogeln oft uon tfödjftem 9tad)=

teile fein fönnen, foU ber barauf bebadft fein,

baS B'iJrbeufutter nur uon folc^en .fpänblern jn be^

^ieljen, uon benen er bie @eiDifif)eit ^at, reine, nnüer=

fnlfdjte nnb gntjnbereitete 2Bare jn erl^alten. ^d)

t'ann ITtomSbenS ififeffer rnf)ig als fe^r gut nnb

frei uon nadjteiligen iöeftanbteilen empfehlen.

!T'er ^l'feffer mn^ ein geruiffeS Quantnm Öl
entl^alten. ÖiefeS Quantum ift fel)r uerfd^ieben nnb

obl)ängig uon bem 3tlter nnb ber Jrocfenl^eit ber

®djalen nnb bergleid;en Urfai^en me^r. i'aut 9lna-

Ipfe beS gefdjinadlofen ipfefferS entliält berfelbe 4 bis

17% Öl. i'feffer, lueldier nngefälir 12' bis 15%
Öl enthält, ift ber befte, lueil Öl getuiffermafjen einen

fd;önen ©lanj beS ©efieberS erjeugt. iöefinbet ficb

jn luenig Öl im ^feffer, bann füge man Sebertran

llin^n; ift ber f^fü^ trodeu, bann fann 100
bis 125 ©ramm Sebertran auf ein .ftilo Pfeffer ge^

geben werben.

Um ben ijjfeffer in gutem 5« erhalten,

mufi berfelbe nn einem trodenen Orte aufbeiuafirt

luerben. ©S ift beSl^alb ju empfeljlen, foldjen ipfeffer

^n taufen, lueld^er in blechernen 93n^fen nnb nicljt

in '|.'apier ober ©öden importiert lunrbe. Oie letjit=

genannte iöerpadnng ift jiuar etiuaS billiger, aber

wenn bie ©nde n\ feinet werben, ballt fidh ber i]3feffer

51t Älnmpen, uerliert feine f^arbe nnb wirb nacf)

ungefähr einem 'dJlonat uerborben fein, bagegen in

23ledhbüdhfen uerpadt nnb troden gehalten, jahrelang

gut bleiben.

2öaS bie 9]erfütternng beS f^ar benfutterS

nnbelangt, fo wirb biefelbe in folgenber Sßeife uor=

genommen. QaS .^auptfntter beS Vogels bleibt na^
wie uor guter 3flüb^ nnb etwaS ©pil^famen. 9llS

3ugabe erholt ber 95ogel ©ifutter mit Pfeffer uer=

mifcht. 3lnf ein bnnneS Söeijjbrotfdhnitt^en ,
brei

3wiebäde, ein havtgefodhteS ©i nnb einen Steelöffel

uoll braunen fo'innt ein uollgehönfter

löffel gefchmadlofer ipfeffer; bieS olleS wirb in einer

3wiebadmnhle fein gemahlen nnb buriheinanber ge=

inifdjt. ißon biefer 9D^if(hnng befommt jeber iBogel

pro J:ag einen Teelöffel uoll. QiefeS Quantum ift

hinreidhenb. Qie meiften 3^^^^^ gebrauten uiel gn

uiel 'Pfeffer nnb geben fidh ju wenig Üieihenfchaft uon

ber g^orbenfraft beS gef(hmadlofen '^'fefferS. ©ine

geringe ÜJ?enge pro Jag ift uoUfommen genügenb,

bem hci'onwachfenben ©efieber beS ißogelS bie ge=

wnnfd)te S» geben.

Qie ?ieftjnngen erhalten ebenfalls bie uorhin

genannte ÜD^ifchung; bie 2öeibd;en füttern ihre jungen
gerne auf. ©egen ©nbe ber iUJaufer empfiehlt eS

fidh, ben iüögeln ein wenig ©ifen-' nnb ©tahltropfen

jn geben; 30 SJUUigramm pro Jag nnb iöogel ift

genügenb. ^Jian fann auch etwaS ©ifenuitriol ober

3itronenfänreeifen inS Jrinfwaffer tun, 3 . 53. 1 ©ramm
auf 1 Siter JBnffer. Qie ©ifen= ober ©tahltropfen

finb uon allen i^räpnraten am beften. f^üge nodj

hinjn, ba§ ©ier mit bnnfelforbigem Qotter benen

mit blaffem uorjnjiehen finb.

Bum ©dhlnffe fei nodj einiges über bie iüiaufer

nnb 53ehanblnng ber f^^arbenuögel gejagt. Qie erfte

IWnnfer fängt gewöhidid; an, wenn ber 5'ogel jwei

iUionate alt ift. 53ei erwachfenen 53ögeln beginnt bie

ÜJlanfer ungefähr gegen ©nbe
,3 nli ober anfangs

9lnguft. 5Beil bie fÖfnnferjeit für bie 53ögel eine

fritifche ijßeriobe ift, follen letztere währenb ber Mo-
nate 3n^ö 5(ngnft nnb September mit Sorgfalt bt-

hanbelt werben nnb befonberS bie 5tuSftetfnngSuögel.

Öbwohl ber f^eberwedhfel eine notürli(he Suche ift,

fdjeint berfelbe für gefangene nnb fnltiuierte 53ögel

eine 3 ^i^ Ä'ranfheiten nnb Schwäche ju fein.

Qarnm h^ifd in biefer 3 «ii hoppelt aufgepofd:

Ääfige rein haiteiO DJUlben uernidhten, welche gerobe

währenb ber ÜJfanfer am meiften auftreten, uoUfommen

jugfreieS 53ogeljimmer nnb bann mit ber ^axbtn-

fütternng anfangen. 5>ögel uon frieblicher fUatur

fann man wohl 3U brei ober uier in einem Ääfig

halten. 3n einer großen 53oliere laffen fich audj

wohl bis gwanjig 53ögel nnterbringen, man achte

aber barauf, baff fein ^ei’eifupfer unter benfelben

ift, benn bie 53ögel mochen eS gerabe wie bie Sdjafe,

ift eines über ben Qomm, fo folgen aUe anberen nadj.

So geht eS auch mit bem S’^effen beS g^arbenfntterS,

wenn ein 5foget uon bemfelben frifjt, bann folgen

halb alle anberen.

©S ift fehr 311 empfehlen, jeben Ääfig währenb

ber fJJfaufer ben größten Jeil beS JageS 311 bebeden.

ÜberbieS ift eS gut, baS l'icht im 53ogel3immer 3U

bämpfen, inbem man ein Judh gegen baS f^enfter

hängt ober, woS noch beffer ift, rote jy^oftergorbinen

uorhängt. Qie 5Bärme ber Stube foU auf ungefähr

70“ F. == 3irfa 21 “ C. = 17“ E. gehalten werben;

babei ift eS uon grofjem 5ßert, baf? eine feuchte

SBärme in ber Stube heirfcht-

pttifctt wir öei «nfcrcn ^tußenuögeln wirßftch

uott einem ^ohl'gefühfe fprethen nnb wie

erRennen wir bcsfelRe?

Son 2Jlathia§ Sliaufch.

(SJo^btud »erboten.)

S würbe jüngft hier in ber ,,©ef. 953elt" in einem

5lnffal^e bie ^rcige aufgeworfen, ob fich ber eifrigft

fingenbe Stubenuogel entfchieben „am wohlften" fühle,

bei bereit 93eantwortung ber 53erfaffer nach einigen

5lrgumentotionen 311 bem Schluffe fam, baf; bie fertige

3U uerneiuen fei, weil feiner Stnficht noch ber ge=

fteigerte ©efangSfleiR auf etwaS onbereS 3urüd3nführen

fei als auf ein erhöhtes SBohlbefinben.

Qiefer f^rage etwaS näher 31t treten, wolle mir

hiermit geftattet fein. 5'eranla^t h^er 3u würbe ich

einerfeitS baburdj, bo^ bie 3^age in ihrer 53eont=

wortnng welcher 9lrt immer eine ©efnhr für bie 5>oge©

pflege ber 9Infänger nnb minber ©rfahrenen in fich

birgt, ba fie unbebingt 31t ^rrtümern führt nnb beS=

halb ben 93eftanb ber 53ogeltiebhaberei fchäbigt, anber=

feitS aber babnrch, bafj ber 53erfnffer einen uon mir

gefchriebenen Sah sitiert, in weldjem er mir bie 53e=

jahnng biefer J-rnge imputiert, ohne baff eS mir je^

malS in ben Sinn fnm, eine fold;e 53ehnnptung auf=

3uftellen.

Unfere Stubenuogel, mögen fie uon weldjer 9lrt

immer fein, finb uernnnftSlofe 5l'efen ohne Sprndje
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iinb of)ue fonftifle g-äl^iflfciteit, bic )ie in beit 0taub Sogelltebljabcr uoii beit feiittgeii. äßaö ic^ aber be-

febeti tüürbett, bem DJeitfdjcit ititb litäbefoitbeve t^rcnt |tiiiimt lueif^, bnd ift bie ^at[ad)e, baf? bie ©änger bet

'^.^fieger gegem'ibev )idj mi^itteileti ober jii ecfeititeit luirflid; frtfdjeit 5tiiieifenetern of^ite Xriitfiuaffer non

lueldjer i^erattlaffiiitg immer faitn halber niema(§ graediofe 23erbvaitd^ bcr jlrnfte be§ ®ogelä üermteben
' ©egenftanb ber ^-rörteruitg fein

,
ba mir coit mirb, ein ©eroaUmütel ber ©tnbenDogelUebl^aberei liege,

einem folcben ©efü^Ie ni(^t§ rciffen unb anc| nidjt§ mirb mo^l bei norurteiläfreier (Srroägnng niemonb be-

erfahren fönnen. 2ßaä biegbegüglidj !^ie unb ba linnpten fönnen, e§ märe benn, mir bejeidjiten gleich

gefprod^ett nnb gefd^rieben mirb, [inb nit^tä alä bie ganje Sogelliebi^aberei al§ ©emaltaft, ba bod^ be=

'^ermntnngen, bie nuä ber Slnfid^t be§ (Sinjelnen fonntermafeen fein 33ogeI au§ ber freien 9fatur felbft

!^erDorge_^en, fidj aber niemals ermeifen laffen. ®er in ben Ä'äfig l^ineinfliegt, mir benfelben uiefmefir erft

erfa^renfte 33ogeIpf(eger, mag er eine nod; fo grofee fangen nnb i^n ganj netten, ungemo'^nten Ser^ält'

nnb lange iprnpiä hinter fidf) ^aben, fnnn bn^er nie= niffen nntermerfen mnffen, rcenn mir einen branc^-

tttalS fagen, mann fid^ feine 33ögel am „mo^lften baren ©tiibeuDogel an§ i!§m machen moUen.

fiiflten". Sßir fönnen nur an§ ma!^rgenommenen Seibe§= ®on „jn ffeinen" Ääfigen bin anc^ tt^ ent=

,

gebredjen nnb ^ranf^eiten ber Sßögel auf bereu nor= fd;ieben eben fo ein ©egner, raie non ben „ju groffen",

^anbene p^pfifd^e ßeiben nnb ©d^merjen fc^lieften, nic^t ba fie beibe, menn andl) in oerf^iebener 33ejie^nng,

aber nmgefe^rt auf ben @rab f^reg „SBo^lgefü^feS", für ben Slufent^alt be§ iBogelä fdi)Iec|t taugen. "SBann

I ba e§ unä ^ier^n an ben erforberli^en ^a^rneljinnngen aber ein 5läfig „jn gro^" ober „jn flein" ift, ift nur

nnb 3ln!^a(t§punften fe^lt, ja, meil fidj ber Ißogel eine§ nad^ langer nnb genauer Seobadjtung ber $Bögel mit

. folgen 2ßo^lgefif^te§, menn eg jnmeilen am^ oor= geübtem ®tid non ©eite mirflidt) praftifd^ erfafirener

;

i)anben ift, alg oernnnftglofeg äßefen felbft niemnlg ®ogelpfleger 31t ermeffen unb fann niemalg anfg @e=
! bemujjt mirb. ratemol^l o'^ne jebe beftimmte ©rnnblage feftgeftetlt

Ijabe begfialb gelegentlid) ber ?(itgfpracf)e über merben. 3Bie eben bem ÜKenf^en eine ©tube, bie

. bag 2Bafferbebürfnig ber ^nrmnögef aitdf) nid^t be= 10= big 20mal über bie normale ©rö^e ^inaugreid^t,

fiauptet, baff fid) ber ebfe ©änger bei mirflit^ frif^en miberlid^ unb läftig mirb, fo ift eg ond) mit bem 3>oget

3lmeifetteiern ofine jebeg Sßaffer entfd^ieben am mofilften in einer oeroielfad^ten Ääfiggrö^e. iDa^ ein Ss'oget

;

füfile, fonbern oielmebr biefen Slngfprudj non ber nug einem grö§eren li^'äfig nid;t leidet mieber in ben

- Sebingnng; „SBenn ber ©efang beg 23ogelg rairf= fleineren jnrüdfe^rt, gebe id; ofpie meitereg ju, je=

lid) (?) ber 3lngbrncf feineg ffiofjlbe^ageng fei, bod) gefd^iefit bng nidjt aiig bem ©rnnbe, meil ber

• roie bod^ oielfat^ behauptet mirb" — abhängig größere Ää^g bem 33ogel beffer gefalle, fonbern ein=

|

gemad)t, mag id) l)ier angbrüdlidj rid)tigftelle. ilRir fa^ begl^alb, meil er aug bemfelben überlianpt fd)mer

felbft fiel aber nii^t ein, meber ben ©efang beg Sogelg l^eraugfinbet.

alg ben Slngbrnd feineg Sßol^lbefiageng ^injufteUen, Ob ein iHogel in einem 3iü®ifpi^uo9fÄfig fort=

nodj bie f^ütterung begfelben mit frifd^en 3lmeifeneiern iüäl)renb „!^opp=3urüd" l^üpft ober in einem größeren

o'^ne Sßoffer für benfelben alg entft^ieben am mo!§lften „!^opp=ljopp=l^opp" oormärtg ober aber anfmärtg unb

311 be3ei(^nen, ba id^ aufricl)tig genug bin, eiu3nge= mieber abmärtg, bleibt fi^ für bie ®emegtid^feit beg

fielen, baff id} non bem „2ßol^lgefüI)le" meiner Ißögel ^ogelg gleid^, ja, er mirb im größeren Ääfig el^er

I
ebenforcenig meijj ober miffen famt, mie jeber anbcre meniger ©prüitge alg im flehten mnd)en, ba bie ©prünge
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iiac^ oben mib unten jn fel;r ermnben, feine Äräfte
nie^r nnfreiben nnb beingemäfi ancl^ feine (^5efnnbf)eit

in (;ö[)erein Wrabe beeintväd)tiflen.

ijlKe biefe f^cille Inffen bei anfmerffainet unb

ridfftiger liknrteünnfl ber ii^ögel einen Sd^ln^ auf i§r

lii^of^levtjallen unb it)ve ©efnnbtieit 51t, nid;t aber auf

bereu „ii9o^lgefül)l", bn fic^ nn§ ein folc^eä ©efü^l
beö S^ogelä niemals offenbart. (©cbtub folgt.;

<^itt maßrcü |)ompfaflf-;2lniltum.

2ton 5^. ©d^lag.
(9io(^bnt(f »erboten.)

ö ift ben frennblidjen 'äJMtfefern ber „©efieberten

Hßelt" geiuifi noc^ au§ meiner (eilten 2lbf)anb;

lung erinnerlid;, bnfi id; im oorigen •'^3 (£tncf

junge Tiompfnffen mnbifam anfpäppelte; barunter 19

''Dc'nnnd;en, non benen id^ 6 für mid) jum ©elbfts

anlernen beljielt, nnb 13 ©tücf oeräufierte. üDiefe

.f)eibcnarbeit aber mad)e id) mir benn bod) nidjt

mieber, unb loenn id; ant^ not^ mel^r unb Suft

fjätte! ®enn bn§ 3tlter mac^t fid^ and) bei mir mit

aller ©ernalt brncfenb gcltenb! 2— 3 S^iefter ooll

junger l^ompfnffen mögen fein; alleS üUiel^r ift

uon Übel!

51tun jitrüd ju meinen 6 lDompfnfffd)oloren,

nnmentlidj gn meinem Unifum. 4 Stüd berfelben

finb ft^on ('*nbe Januar er. alä infurabel in .^änbler=

pflege gemnnbert, 2 ©tnd no^ Idente in meinem 23efi^

unb frenbiger unb freunblid^er i)3flege
;
roenn aud^ ba§

Ihibrefultnt ermünfcl)ter l)ätte fein unb werben fönnen!

2Jteine 2 ßernnögel [tammen an§ bem gmeiten ilteft

iTompfnff, meldf)e§ ic^ fcl)on am 30. 9J?ai 1904 be-

gog. S^er eine baoon mar fc^on im ©egember 1904
an feinen 3 ßiebc^en, fd^ritt aber etma§ langfam, bot^

fit^er fort, nnb ift jel^t faft gang fii^m. ©er gmeite

ift unb bleibt mir ba§ gu befc^reibenbe Unifum. ©iefer

i'ogel lie§ ft^on im grauen .^ugenbfleibe Siebertöne

Ijören, trat aber nic^t, wie fein löruber, im ©eptember

in bie 3D?anfer, fonbern mar unb blieb grau bi§

O'nbe Dtooember, infolge ftoefenber üftanfer. ©er SSogel

mar babei moppSfibel, fraß unb tranf, al§ ob nict)t§

Dor märe, aber einen Sieberton ober auc^ nur einen

Slnfang oon fog. SBalbgefang, prte it^ non 3lnfang

fltooember bi§ gum 11. f^ebruar (3 SRonate 10 ©age)

ni^t me§r. (i’v mor unb blieb ftumm mie baä

@rnb! —
.3c^ nafnn ifm, um bie ÜD^aufer gu neranlaffen,

auä bem Ääfig unb rupfte ilmt an ber reiften unb

linfen 23rnft fleine, fd)male fv^berftreifen au§, um
iljin gur ültaufer gn oer!^elfen, aber tropem bie neuen

gerupften ©teilen langfam fief) röteten, blieb ba§

iißunbertier fonft grau, ©ie alten, grauen gebern

ftanben and) fo feft, baß id; förmlid;e Oemalt beim

2lu§gie!^en anmenben mußte. 2lnd^ im 5ftacfen unb

auf ber Äopfplatte gabä !al;le ©teilen, aber feine

ernftlit^e iDtanfer. 9tatlo§ ftanb ic^ aud^ bieämal,

mie fd^on mefirere ÜlJtale, ba! ^n meiner 23erlegenf)eit

fing idf) an nnb reid;te me^r Ä'raftfntter, u. a. ilJteßU

mürmer, 2lmeifeneier, .^anf nfm., melt^e langfam, aber

nicf)t allfeitig genug mirften. (Srft gerabe gu 2ßei^nacf)ten

mürbe ber Suaden blau unb ber ilopf üoll unb fdfimarg

beßebert, bi§ mo!^in am^ bie übrigen .^nbitnäfeberu

langfam gemec^felt l;atten. 2lber, - - aber — ! Sioc^

nid;t ein eingiger ©on fam bei biefem Unifum gum
18orfd)ein, maä mit^ faft cf)ronifd;e ©tummfieit oer^

muten ließ. ,3e(5t uerfnd;te id^ noc^ ein let^teö ÜJtitteU

^en; id) reidfite f)artgefottene§, getrodneteä, fein ge=

mal;lene§, nngefeuc^teteä .^üf)nerei, nnb gioar anfangs

^ebruar. Unb nac^ fnum 8 ©ngen fiatte id; bie

©enngtnung, baß ber 3logel mieber leifen 2ßalbgefang

l)ören ließ, ©iefe ^i^enbe, nacl) fo langem, bel^arrlic^em

©d)meigen, ift unbefd)reiblidf) nnb muß felbft er=

lebt merben ! (Einige ©age fpäter fnmen aud) mieber

alte befannte Siebertöne, menn aud; nur leife, gum
löorfd^ein unb ber Üßogel gab nnb gibt fid; innerhalb

3 Simc^en foldfie 21tüt)e nnb fo riefen^often

baß er mit 6nbe illtärg er., menn er mir nidf)t ein-

ge^t, nerfanbt merben fann. ©ann gelten l^offentlid;

alle beibe gleii^geitig ob, unb gmar ber eine nach

©olot^urn, ber anbere nac^ '©erlin. Unb i(^ felbft

l^offe nad; glücElid^er Slnfunft beiber, mol 2'j^ ÜtTtonote

IRufie gn ^aben nnb oielleid)t nur einem guten iltoO

fef)ld;en=5rifd)fang in meinen oier ©Bänben laufd)en

gn fönnen.

©0 bin i(^ benn bod) nod; gufrieben, baß id; bei

meiner fanren 2Jtü^e menig)'ten§ gmei ©tüd mit bem

'4>räbifat „gut" ergielt f)obe, eoent. ergielen merbe!

§atte ben ©ierd)en überbaupt gu oiel gugemutet, mas
i^ im Seben no^ nid)t tat, ibnen 3, ftatt böd;ften§

2 ©tüddben Dorgupfeifen. ©in jet^t aber fo grünb=

lief) fnriert, baß ict), fo @ott mill, bie§

ba§ eine ©olf§lieb^en; ,,.^eil bir im ©iegerfrang"

üorgupfeifen gebenfe unb für mid) ftatt 6—8, bloß

3—4 ©tüd ongulernen f)oflf- and)

ein, morum icb in meinem bof)c« ©der mid) noef) fo

energifi^ abquälen fotl. ©in bod; gu alt gum SJtillio-

när! 2lber troßbem muß ieß felbft mid) fubjeftio aueb

nocl) ol§ Unifum begei(bnen. ^'^atte nur nod; einen

eingigen, äußerft madeligen i>n ÜRunbe, ben icb

mir üor einigen ©agen gieben ließ. 3ta(^ biefer

gebur nerfuebte i(^ fofort, ob ba§ ©orpfeifen noch

ginge, unb fiebe ba, e§ ging beffer, alä erft, menn

au(| nicht mehr fo febön mie oor 10, 20, 30 unb

mebt ©a§ mar meine gmeite fubjeftioe ©om=
pfofßf^reube. — IDfagä aueb im neuen gel;en,

mie ber .'perr mill. —

^ogefßattfc.

23on einem langjährigen SSogelliebbober. (gortfepnng.)

(9iad)btu(f »erboten.)

@etbbnu(f)iöcr .Slcrnbeißcr — Pheucticus aureiveutris,
Cab.

er gelbbäudbige Kernbeißer gelangte im .^erbft 1903

gum erftenmal auf ben europäifeben ©ogelmarft,

unb gmar bureb IH. (5. ©Treiber, Seipgig. ©ie ©ebrifo

leitung biefer ^cdfcbi-'iÜ bereite eine ©efdfreibung

(1903, ©eite 393 — 394) genannten ©ogelä unb

ein febr gelungene^ ©ilb beäfelben (©eite 39.5, 1903)

gegeben, auf meld;e§ idb bi^i^»dt bie Sefer uermeife.

3ur noUftänbigeren (Jbarafteriftif be§ ©ogelä begm.

ferläuternng be§ fd;on ©efagten merbe id; and; meine

©eobndbtungen über biefen bi§ 1;^»^ fo feltenen Kern=

beißer mitteilen. 3*^ erhielt im .S)erbft 1903, fnrg

nad; feiner @infül;rung einen fold;en '©ogel. ©omit

habe id; ein ©eobad;tnng beä gelbbänd;igen
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.R'cviibcifn’i'ä geljabt, luäfjrnib lueldjev bei- 'i^'oc^cl

im ()ie|iflen U'ogeI{)aiifc frei iniiljcrflog, imb jiimv biircf)

alle uicf .S)evv 9c'cmijig feine uov=

läufigen 'Dt'itteilnngen uei'öffentlid;te, Ijnttc ev feinen

'-i''ogel nni’ eine jieinlidj t'nvje befeffen, luie ev

iljii and) nnv alS Änfiguogel nov fiel) l)ntte. ‘Dennodj

lann id) auf (SHninb ineinev eigenen (Svfaljvnngen im

gvof^en nnb ganzen feinev 3^enrteilnng beiftimmen.

5^euov id) aber nnf ilvefen nnb ©genfd)nften be§

@elbbnnd)=ilevnbeif)evä näl^er eingel)e, fei e§ mir ev^

lanbt, feine fnv^e ®efd)id)te an biefer ©teile nod)inal§

in ben .Spanptjngen nnf^ujeidinen, ob jmar id) mid)

babei l)in nnb luiebev ber 2i'iebert)olnngen be§ bereit?

non Ajierrn S^enn^ig („@ef. 'ii>elt“ 1903) ©efngten

fd)itlbig mad)en mnff.

‘Die ,'neimat be? gelbbänd)igcn tl?ernbeif)er§ ift

nad) ben Eingaben einiger 33oliiiien nnb ba? nörblid)e

'Argentinien,

nad) anbern

Angaben fott

er and) in

©qnabor,

'^eru nnb 6^ile oorfommen.

^n feiner .^etmat fott er

roegeu feine? fletfjigen @e=

fange? ein beliebter Ä'äfig^^

«ogel fein nnb be?rcegen

febon bort in gutem ißrei?

fteben. Die erfte @infüt)=

rnng im ^at)re 1903 ge=

fd)ab burd) einen §evrn

0?matb ©tra^berger
,

in

33neno?=Aire? mobnbaft. ißon ber .'rtanptftabt Argen=

tinien? an? gef(bab bie (äinfübrnng in einer An=

jat|t Don etma sronnjig ©tücf, bie alle bie raeite

©eereife nac^ @nropa gut oertrngen, ein

ba^ e? rei^t iüiberftanb?fäf)ige ißöget finb. @e=

nannter .§err bereit? früher feltene 33ögel

bentf(ben joologifeben ©arten nnb ©ro^bonblern über=

fanbt. Den 3Serfauf biefer ^lernbeiper batte ©d)reiber?

5ßogelbanblnng in ßeipjig übernommen. Anfang? gn

einem ifJreife non 60 iKf. für ba? ©tücf. 33efonbere

©eltenbeiten nnb oor atlem üteueinfübrnngen finb

natürlicb immer teuer, bennod) b^tt^ ben angegebenen

‘^'rei? in biefem fffall für giemlicb boi^ icb glaube,

baff nur roenige oon ben ^ernbeiffern gu folcbem

ißrei? Abnehmer gefnnben haben, jebenfall? finb bie

übrig gebliebenen bebentenb biCliger angeboten raorben,

nämlich S“ ^5 illtf. bn? ©tücf, ja in biefer

(Auguft 1904) fogar für nur 20 ilJif., alfo für ben

brüten ?eil beffen, raa? fie Anfang? fofteten nnb tro^ ber

Angabe, baf) biefe 23ögel bereit? in Argentinien mit 25

ba? ©tüd begablt merben. 3*^1 giü^ifle an ber 9iid)tig5

feit biefer Angabe. Veiber mürben nur 9Jiännd)en

eingefübrt, ma? fet)r gn bebnnern ift, ba ber äüert

biefer ifögel für bie ßiebl)aber bebentenb bäbci’ »ab
ein bäb'-’i’f'^ '|üei? mel)r bered)tigt gemefen märe,

menn fie in richtigen 'l^anren erbältiid) mnren. äßenn
ber ©elbbnncb^ft'ernbetffer miebev in ben .<panbel fommt,
follten and) 'ili>eibd)en mit eingefübrt merben.

^ych habe oon biefer Art im gangen fünf ©tücf

lebenb gefeben, nämlicf) auffer bem meinigen gmei

©tücf im berliner goologifd)en ©arten nnb gmei auf
ber Ägintl)a:An?ftellnng in löerlin, Degember 1903,
meld)e ©chveiber=ßeipgig an?geüellt hatte, ^m allge=

meinen mnren biefe oier 3i5ögel mefenttich überein=

ftimmenb gefärbt. Die .^nnptfarbe ber Oberfeite, fomie

bn? ©elb ber llnterfeite mar ba?felbe. Dagegen
nariierten bie bnnflen i^artien etma? an ber ^^rnft

nnb ben ©eiten, ©inige batten faft febmorge Äeble,

mäbrenb fie bei anbern reingelb

mar. ©-inige batten faft gang

febmargen Äopf ,
mäbrenb bei

anbern gelbe jy-ebern gnm !i^or=

fchein famen, befonber? über ben

Augen, faft einen Augenbrauen^

ftreif bilbenb
,

nnb an ben

aßangen. ^'bb ^arf nnnebmen,

bafy bie Abbilbiing biefer Sögel,

„©efieberte 2ßelt" 1903, ©eite

395, oon .^errn Senngig

nach bem in feinem Sefih be=

finblicben lebenben ©elbbaud)=

Ä'ernbeifger gegeichnet ift, e? ift

biefer bann ein Sogei mie ber

meinige, mit oiel ©elb an itopf

unb Äeble. ertaube mir nach
-

ftebenb bie fvarbenbefebreibung

meine? Sogei? folgen gu laffen :

Jtopf, .g)al§, Oberfetten mattfehroarj
;

Unterrüefen ebenfo -

aber mit gelbbräunlic[)en fgeberfäumen
;
3ügel, ©treif über bie

'Mugen gelblidEi, ebenfo SBangen, Äopffeiten, iJlaiJen, faft roie

gelb gef^nppt erfd^einenb, inbem bie gelbe garbe bureb ba?

bcroorlencbtet ober ganj rein fieioc^rtritt
;

fgebern ber

Stugenliber, Äeble, SSorberbal? bet meinem ißogel reingelb*),

33ruft fchmarj, gelbgefcbuppt; übrige Unterfeite fcfiön bcDgOb

mit bnntlen Säng§ftreifen an ben (Seiten; Unterfd)ioan;;becfen

blaffer gelb, faft roetblicb unb ungeflecft; Sdjulter nnb Unter-

flügelbecfett gelb; fg-lügel fd)toarj mit bellen 2lttbenfabnen tenb

grünltd)en 3>'»enfabnen ;
.^anbfdnoingen bilben eine metfte

ißinbe; fg-lügelbecfen haben breite loeibe Sptpen, ein jiueiteä

fglügelbanb bilbenb; Stbronngfebern erfter Orbnting an ber

äöttrjel toeib, einen Spiegel bilbenb, SdjiDungfebern smeiter

Orbnung roeibgefpipt; Sdymang einfarbig mattfehmary, bie

Unterfeite beSfelben loeib
;
ber grobe, febr bide Sdynabel bnntel

bornfarben; Oberfcbnabel bnnfler, Unterfchnabel nttr an ber

SSttrjel btinfel, fonft beder, fafi roeiblicb bornfarben; Angen

btcnfelbratin; fg'üfee bleigrau mit bnntlen Ärallen. Aad) bem

lebenben SSogel fjabe ii^ mir folgenbe DOtabe notiert; Sänge

18 cm, längfte Sdb'Dttngfeber 9 cm, Sebmanj 8 cm, Scbnabel=

länge 2 cm, .geope 1,5 cm, guß 2,5 cm, SDUtteljebe 1,5 cm,

Aubenjebe 1 cm. (fgortfepung folgt.)

*) 3toc[) überftanbener 9Jtau(er im Serbft 1904 iinberte fid) iciii ütiis

jet)cn. Sopf, .JioIS, Stelle unb Oberbruft mürbe tieffeftmarj, obiie jebe«

gelbe Abäeid)eii. Stücten ebenfalls tieffdemarä.

Obdbbauiliturnbtiber

(tiocß bet §erbft=i

maufer),

etma */s nat. Qix.
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^Tntctnfüliruui^nt uub ^cftcnOeitcu im UToflef-

Ijrtufi* bi’o 3oolofltfri)cn (f>artc«ö ju ^icrfin.

21on .ttarl DJeniijii].

('Jiadibtiitf oerboteii.)

r. einem bev in ber ^JÜ^itte bev breiten (klänge bes

iiogeft)nniesi anfgeftellten 0Haäfäfige finb 2 Wirten

bev Öinttnng js'lfbermnnöpnpngei — (Joryllis —
nnlergcbrndjt, ba§ Sölnnfröndjen nnb bev

ilMnnienpnpagrt — (loryllis imlicHs, e.'ni.,

non C'etjlon. 9iad; feiner .^leimnt inivb er and;

„Ciei)Ionifd;er fs'Jeberinnngpnpngei" genannt. 2ßä^renb

bnä iManfröndjen in ben letUen Satiren l;nn[iger nnb

in groper i?(njnf)l jn nn§ gelangte, ift bet ©luinen-

papngei eine feltene Ciridjeinnng in ben .ftöfigen ber

Vieb(;abev geblieben. Die f\-leberman§papageien jä^tt

:){eid;enüin ben ßort^, bereit fleinften fyovinen, bie

Ükeitfdjumn^loriö ber ©übfeeinfeln, fie na^e [teilen,

non benen fie fid; aber bod; tuefentlid; bnre^ ben

'4.)tangel ber i].Mnfe( 5nnge unterfd;eiben. ß-ine befonbere

(^igentnmtidjfeit ber ©attnng ift bie 9lrt, inie fie ber

Dhi^e pflegen: Die Tjängen fic^ mit ben fünften, ben

.ßopf nad) unten, an ben an- Die (Jnglänber

nennen fie be§iuegen „liaugings“, iRnf; gab il^nen ben

Flamen „fs-leberman§pnpageien". Die gel;ören ju ben

fleinften fvavinen ber ifiapageien nnb ^ngleid; ju ben

fetönften nnb farbenpräc^tigften.

®a§ ©epeber bc§ ShimeiinapageiS ift an ©tirn iiiib

©djeitel rot; -fMiiterfopf, Dtacfen, Oberrüefen golbgclblidt; lliiter=

riicfeit grün; lönrjel, obere ©d;ii)anjbecten rot; Sßlnngen nnb
.«etle tellblnii; übrige Unterfeite grün; bie flflügelbecteii finb

grün, nn ber ßnnenfatne fctroärjlid;, biefelbe §arbe jeigen bie

©dpoingen, bei benen aber bie ganje geberfpipe grün ift;

©dpuanjfebern bunfelgrün mit tetlgrünem (Snbperf; ©ctnabel
rot; 2ßad;S()ant gclbgran; 2hige braun, fd;ioefeIgeIb, bei alten

Vögeln loeiplictgelb
;
g-üpe branngrnn.

93eim Höeibdjcn ift nur bie ©dieitelmitte rot; 2Sangeti

nnb ^teljle finb grün, fonft ftimmt eä mit bem DDfämuten
überein.

ßeiber fommen uon ben nic^t feiten red;t groffen

^rangporten infolge falfc^er (5rnät)rnng bie meiften

fd)on fo Ijiafällig in nnfere .^'länbe, ba^ eg nur in

feltenen f^nllen gelingt, fie am fieben jn erhalten,

('^felingt bieg aber, fo finb biefe flehten buntfarbigen

Ifoapageien bei i^rer 2l?unterfeit, 23eiuegli(j^feit nnb

,i^atml;eit rei3enbe ©efdiöpfe.

Dr. D. .^einrotl; beridjtet im „^onvnal für

Ornittjologie" (Oftoberl;eft 1902, 3annarl;eft 1903)

über „Drnitl)ologifd;e ©rgebniffe ber 1. bentfii^en Düb=
fee=@rpebition". biefem 33eric^t teilt er über gdeber=

maugpapageien, bie er in (Solombo (®luinenpapngei),

Dingnpore (lBlaufrönd;en) nnb SWafaffar erioarb nnb

nad) ber .^eimfebr 5
. D. bem ^Berliner ^aologifcpen

©arten überlief; — auc^ bie l;ier befprod;enen finb

üon Dr. .^einrotl^ mitgebrac^te ©remplare —
,

baf; er

biefe 2fögel mit gefoditem Dteig, gemeiditetn Dt^iffg=

jiüiebad, Dprnttg^'f.'atent, ©ibotter nnb 33ananen er=

näljrte. Die gro^e Dterblid)feit ber f^leberinaugpnpa=

geien tnd^renb beg Drangporteg nad; ©nropa bernlie

in erfter Sinie anf ber angft^liefjlicben ©rnülirnttg mit

dteig nnb in ber llnfitte, gu niete 2*ögel in einem

Ääfig nntergnbringen. S3laufrönd;en fämen gu Dnt^enben

auf ben Sltnrft, entineber eingeln in fleinen fugeligen

Ääfigen ober gn Dnt^enben in großen ©ebauern aug

IRotang, bereu 33oben ang Dtnben beftel;t, nlg fünfter

biene gefotzter Dteig. Dd;on nad^ inenigen Dogen ner=

enbe ein Deil, ein anberer l;abe bog „SBanberbünbel

anfgel;nrft" nnb fit^e nad; iJtrt franfer SBöget, on=

banernb freffenb ,
am f^'titternapf. ©inige raenige

blieben längere ,>^eit gefnnb, namentlid; bie eingeln

gefäfigten. llbev bie f^olgen ber Fütterung ougfd^lief;=

lid; mit gefod;tem IJteig, bie ollen Dieren, iueld)e aug

,f;nbien, ('l;ina nnb non ben malapifd)en ,3afeln gu ung .

fommen, gu Deil tnirb, fd;reibt Dr. .fyeinrotl) a. a. O.:

„ Die Diere finb nid)t int ftanbe, aug bem
proteinnrmen dteig il)ren ©itneif;beborf gn beden,

nomentlicb nic^t, inenit jener nid)t in beliebiger 2ltenge

gnr ^ferfügnng ftet;t. ©inige tnenige ,^)nbinibuen mit

tunl;rfd;einlid) befonberg tniberftanbgfä^igem 5ferban=

nnggtraftng fönnen banernb fo niel Dieig anfnelnnen,

baf; fie im Dtoffined;felgleid)getnid)t bleiben, bie meiften

nermögen eg nid;t." lltnr mit 3teig gefütterte ,^}üf)ner

fetzten infolge beg .fto^le^i;bratüberfd;uffeg fyett an,

bie ‘fUhigfiilatnr ober fcbininbe nnb bie Diere gingen

an allgemeiner Dd;inäd;e nnb Slntarmut gn ©rnnbe.

„Die forttnä^renb freffenben nnb tuegen i^reg nid)t

gn ftillenben .'pnngergefilpleg alle Dd)en nergeffenben

frifd; gefangenen S3laufrönd;en ber ©t)inefen gtoube

id; alg beften Seineig biefer meiner 3lnfdianung an=

führen gu fönnen. ©in B^^fatö »on Dprattg= latent

ober and; nur geftojjenem Dd^iffggroiebad in größerer

'SKenge unter bem gefod)ten IReig gibt fd^on ein ret^t

guteg g-utter ab, bog gnr Dednng beg ©irceipe^

bnrfg genügt."

„Da bie g-lebermangpapageien alg f^ruc^tfreffer

oiel üerbrand;en, fo bef^mut^en fie i^ren Ääfig ftarf,

fc^on begbalb barf man nid;t niele gnfanttnenpferd^en

nnb mnf; bie Dit^ftangen neben;, nic^t nntereinanber

anbringen, ©inige bünne IJteifer, tnenige ÜJtillimeter

unter ber Ääfigbede befeftigt, ermöglid;en i^nen eine

bequeme 2tuf^ängnng gnr fltnd)trnl)e."

,3m 3oologifd;en ©arten inerben bie DJebermang;

papageien mit bem bort üblid;en 2öeid;futtergemifd;

nnb reid;lid;en frif^en Cbfteg ernäl;rt, ba=

neben erlialten fie and; Dämereien (geqnetfditen ^anf,

Dpilfamen). Die 3Sögel !§alten fid^ bei biefer ©r=

näörnng fel^r gut nnb bei ber ßeidl)tigfeit, ftetg guteg,

frifd;eg Obft gn befc^affen, liegt gar fein ©runb nor,

biefeg nur aiigna'^ntgtneife gn reichen. Obft geliört

tnie bag äßeidjfntter gnr naturgemäfjen ©rnä|rnng

ber nöllig einge;

inöpnt gn betrad^ten, inenn i^re ©ieraölinnng an Äörner=

fntter alg ,s^anptnal;rung gelungen ift, ift eine 2lit;

nannte, inel^e bnrd^ bie lange Sebengbaner ber 3‘leber=

maugpapageien im 3oologifd;en ©iarten feine 33e=

ftätignng finbet.
||

3n ber ^Dogelftnbe beg .^errn Oberleutnant
;j

.^'lantl) ^ben 33lnmenpapageien gineimol geniftet, beibe

‘lltnl fd;lüpften ineldl)e beibe, in einem
j

fyall fd;on 8 Doge alt, non bem 3Beibd;en ang uid;t '

geflärten llrfacf)en tot gebiffen tnnrben. .^antl; ftellte

feft, baf; biefer 3'lebermangpapageiennrt — nermutlidf)

inerben bie anberen 'Wirten ebenfo nerfolirett — ger;

fdpliffene Dtinbenftüde, Dd)ilfl;alnie n. bgl. nt. gioifd;en

bie Utiideng nnb ©ürgelg geftedt in bie

^tiftp^le eintrngen, genau fo, tnie eg uon ben lln=

gertrennlii^en gefi^ie!^t.

Über bag 33lanfrönd;en — Coryllis galgulus,

L. — tnirb ein gefd;ät^ter TOtitarbeiter ber ,,©ef. 2ß."

in einer befonberen Dlrbeit berid^ten.

(A'ortjepiiiig l'olgt.)
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c>‘ifcinc 5iliHcifttUrtt’u.

JVn'illUlinögcfnun. '.’lm 25. (gaben uu)ere ge

fieberten fsrcnnbc i;iev bei bebeLftein .^Mininel, mit Sdjncege

ftöber nnb 0nbofl, il)t ciftcö '('^•reifonjevt. 9118 ©oliflen traten

auf, 0d)Wmv,>ttmfcl, 4Mui)fiuf nnb A'ül)lllli'ifi'. ®n8 'ihgleit=

ord;efter imirbe non ben ©pci'liligi'lt geftefit. 9(n ben uor;

bergebenbcn Jagen l)orte man iuof}l t)ier nnb bn eine 9[mfel

leife üben, 93nd}finfen innren aber iiid^t git Igoren, mir oereinjelt

fonnte man ben 'ilMnter übet ülfiinndjen lonfjtneljmen. J)ie

übriijen 9Jfnimd)cn luaren aber fefst non i()rer t'^aftrcife an§
bem ©üben jnnufgefei^rt nnb madjteii non if;ren ©timmen
red;t anägiebigen ©ebrand;. Cä mar ein t)errlid)er @emtjj,

nad) langer ^eit mieber ben fröl)lid;en ©d)Ing berer non f^inf

jn nerne(;men. ÜJiit „Snbiiaib, babiiaib" übertöntc bie 9tm|el

mit bem „©pib bie ©d;ar" ber iDfcife nnb bem ©d;Iag be§

ivinten ba8 etmnö jn frnftige ©pabenord^efter. ®ie '|5roben

beä Ord)cfterS fanben bei einigermajfen günftigem iffietter ben

gangen 3i>inter über fintt. ift aber and) feine Äleinigfeit,

baä ©d^Iip, ©d)lip nnb Jerr, Jert mit guter 93etonnng nnb
priijifem @infa{r fjeruorgubringen. ®e8fialb bie nieten an=

bnnernben iproben. 9fun flappte aber amJ^ atle§.

©ifU nid;t ju ftreng mit bem armen ©pa(3 gu @erid)t.

(.h nöbrt fid; [d;Ied;t nnb reii^t. iDfir ift er immer ein lieber

grennb nnb iner fd;on einen ©perling grojfgegogen nnb längere

^eit gefäfigt f)nt, mujf ben teden 9Bid;t in fein .fierg fd;tiepen.

3d) möd;te fein ©d)lip im grofjen 9)Ogelord;efter nid)t miffen.

(^8 fann nid)t fcber erfttlaffigev Äünftler fein, e§ muff and)

Jiirdpneiljimtfifanten geben.

Wfartiu ©ube, ^riebberg i. .'b.

9lm 2(5. /2. biefe§ ,3af)re5 beobad)tete id) ^icr bie erften

©tarc, bie auf Jelegrapl)enpfoften nnb ®ädjern fafien; am
3./3. bie erften ^•dölcvdfcit, bie fd;on anfingen gn fteigen nnb
l)alblant fangen; nm 6./3. bie erften Älcbitje.

©igfrieb, (^raf 93ern§torff, Di'oftod.

S'VÜllUngSbütCll. 9tm 18. fyebr. ftolgierten am 9Jfain=

nfet bei ©d;roant)eim 3 ©törii^e, eifrig nai| 9fal;rnng fnd^enb,

Ijernm. 9lm ©d)ilf fd^anfelten fid^ einige IRo^rammern
(9Jfännd)en) nnb gaben il)re einfai^en ©tropfen gnm beften.

Seziere famen in anberen anfangs 2lprit f)ier

bnrd;. 3(ud) eine 2lngaf)l ©ingbroffeln gogen ^ier am
2ßaffer entlang. 3“ ^cn eingelnen grauen 53ad)ftelg en

,
bie

I)ier überrointerten, l;aben fidt) je^t eine größere 2lngal)t f)ingu=

gefeilt nnb roaten auf ben leidet beroäfferten üBiefen am iRieb=

|of, nac§ Sffiafferinfeften fnd;enb. Seiber merben nnfere fdt)on

red)t belebten glat'en burd; grope ©d;roärme ©aatfrnfien —
id^ fd^äbe fie auf einige taufenb — red^t nnfid}er gemacht, ©ie
flreifen bie ©antfelber ab nnb fi^einen alleS, ma§ iljnen in

ben 2Beg tommt, anS .gjunger gn überfallen. @o fa^ idl) in

ber glängenb fefpuargen SJfaffe einige roobl um einen guten

33rod'en fämpfen. ®nrcb einen non mir abgegebenen lauten

ipfiff fliegt bie fd^marge ®anbe erfdfirectt bauen. 93ei ilefidjtignng

beS Äampfplabeä finbe id) eine geriiffene .^anbenlercbe, bie fie

100^1 ungern gnrüctlieben. ®a§ Äornfaatfelb mar ebenfalls

fteClemoeife uon ben nm^ Ungegiefet fnd)cnben ©d)iunrgröden

red)t übel gngerid)tet. @-in 3ctcl)en, roie gefäljrlidf) biefeS 5)taben=

uolt, menn eS in foldtjen iWaffen anftritt, ben fleinen 25ögeln

nnb ber ßanbmirtfi^aft merben fann.

9Jf. 93artl)elme§, g-rantfnrt a. 9Jf.

2lm 27. gebrnar, abenbS, prte id; bie erfte Ülmfd
fd)lagen. ©ie fa^ auf bem f)öd)ften 9lft einer ipintane. ©eit=

bem börte id) feben 2lbenb ben @efang ber Slmfel, am geftrigen

Slbenb uon brei Sögeln, and^ frül) am 9Jfotgen (7 U^r) fonnte

id^ mid) am fräftigen 2lmfelfd^lag erfreuen.

9Jtar ©d)neiber, ItarlSrnfie (6. iDfärg).

Jlttö ben Vereinen.
®ie SSerciniguitg Der idicblfaber du()cimifrf)er UJögd

gn Serlin fiatte gemeinfnm mit bem „Serliner Jierfd£)u^=

uetein" an baS 3lalienifd)e 2liferbauminifterinm eine S^lilton

geridtjtet, in meldfjer ber (Srla^ eineS Sogelfd^n^gefe^eS für

Italien angeregt mürbe. 3lm 1. gebrnar erhielt ber Sorfifgenbe

ber Sereinigung uon bem italienifi^en 2Jfinifter für 2lcferban,

3nbuftrie nnb |>anbel nad)ftel)enben Sefd)eib: „®aS SJfinifterinm

banft Serein für bie Mitteilung 3t)reS 2Bnnfd)eS, baff

in bem neuen ^agbgefe^e bnrd) befonbete ©eftimmungen bem
©d^nbe ber Sögel me^r 9ie(^nung getragen merben möd)te.

©obalb baS @efe^ im Sadament gur ©prad^e fommen mirb,

roirb nic£)t oerfe^lt merben, auf bie 2Bünfd)e ber uerfdf)iebenen

nationalen tSefellfd)nften Sücffid)t gn nel)men, im befonberen

auf biejenigen, mcld)c 3l)re Jieteinignng gnm 3lnSbtmf ge=

brnd)t l)nt."

£rnitl)ologifd)cr Scrctii 511 ®veöOrii. 3n ber Monats^
uerfnmmlnng am 25. gebrnat mürbe gn:üid)ft bet uon .^errn

9lmtSrid)ter Dr. 'JJhiS^ade angemelbete .fierr jfecl)tSanmalt i>r.

'Jtnefer einftimnüg in ben Seretn anfgenommen, — Ufniu

mef)r fprad) .^err Dr. MnSl)acfe über bie Sogelmelt uon
Sornl)olm. IFt id)ilberte biefe bänifd)e 3nfd gnnnd)ft nad)

allgemeinen (fiefid)tSpnnften an ber ffinnb einet groffen ^af)l

Sl)Otograp^ien, fobnnn bie uon if)m mnl)tenb eineS mef)rmöd)igen

3lnfentl)alteS im ©pätfommer 1904 bafelbft beobad)teten Sogeh
arten. 3ion ben meiften berfelben gab et intereffante bio=

logifd)e SJiitteilnngen, legte am!) uon uielen ©älge uor. — ®a;
ranfl)in referierte .^err .!öanfifd) über bnS 1. nnb 2. |>eft uon
O'rnft .pariert: ®ie Sögel ber palnnrftifd)en gauna. ®ie an=
fd)lie^enbe ®ebatte fnüpfte fiel) befonberS an bie uom Serfaffer

gemäl)lte 'Ji'omenflatnr.

tttib

^ Md)cvä ®vofgcö .Sioitücrfntionö-ydifoit.

iHn 9fad)fd)lagemerf beS allgemeinen ®iffenS.

©ed)fte, gänglid) nenbenrbeitete nnb uerme^rte

3tnftage. Mcl)r als 148,000 3lrtifct nnb Sermeifungen auf
über 18,240 ©eiten Jert mit mel)r als 11,000 2lbbilbnngen,

ltnrten nnb planen im Jert nnb auf über 1400 3üiiftration§=

tafeln (barnnter etma 190 garbenbrmftafeln nnb 300 felbft=

ftnnbige Äartenbeilagen) fomie 130 Jeptbeilngen. 20 Sänbe in

.fjalbleber gebnnben gn je 10 Marf. (Serlag beS ©ibliogra=

pl)ifd)en ^nftitutS in Seipgig nnb ÜBien.

3m nennten Sanbe beS Meperfefjen (''roften Äonuer=

fationS=Serifon ift ber ®ed)nit mieber, mie in ben uoranS=

gef)enben Sänben, große 2lnfmerffamfeit gefeßenft luorben. (SS

fei auf eine 9feil)e uon 3lrtifeln bingemiefen, bie ein größeres

(SSebiet abgefd)loffen beßanbeln nnb benen feßr gut gelungene

nnb bie neneften (Srßnbungen miebergebenbe Jafeln, begm.

illuftrierte Seilagen beigegeben finb. 9lnS bem Sereid) ber

Mafd)inentunbe finb gu nennen bie 2lrtifel ,,.5eißluttmafd)inen",

„fpeuerntemafd)inen", „^jobelmafcßinen", ,,^i)branlifd)e ©reffe“,

„3njeftor“, gur meitern Jed)nologie gehören „.^olguerarbeitnng",

„Öobel“, „.fputfabrifation"; bie Srtifel „Jpefe", „3nbigo",

„|)opfen", „Jpolg", merben ben praftifchen 6l)emiter intereffieren,

„|)oigoerbanb“, „.^oßc .S?änfer", „.^eigung" unb ,,.§eignngS=

anlagen" ben 9lrd)iteften. ®ie Slnlage nnb Jätigfeit beS

I)i)brologifd)cn 3»ßttutS mirb in SBort nnb ©ilb flargelegt.

®ie uolfSmirtfd)aftlid)en 2lrtifel „gnualibitätSuerficbernng“,

„3nnnngen", ,,.g)ilfsfaffen“, bie ht)gienifd)en : „gmpfung“,
„3nfeftionSfranfheiten“ n. a., feien befonberS l)ier ßeruorge:

hoben. 3" technifcher nnb fünftlicher .^»infi^t finb bie Jafeln

„.gninbe" nnb „.fiühnerraffen" unb bie Jafel ,,.P)i)bromebnfen"

heruorguheben.

„®fv taiiavifiiöpgd, feine ©elinntilnug, ©flcge, 3»dJt
unll Mvnuffjeit". ©earbeitet für ben Saien uon ©röder,

.^ambutg. 2. Slnflage; .fmmbnrg 1904. Serlag uon (Sienit),

SaeiSg & (5o. ©reis 50 ©fennig. (Sin für ben Saien be=

ftinunteS ©üd)lein, boS geeignet ift, ben 3lnfünger in ber

lfanariengüd)tnng auf ben ri(d)tigen 29eg gu bringen.

Son feltener auf ben Sogelmnrtt tommenben Sögeln merben

angeboten

;

©rüht, Äößfd)enhroba: (Solbftirnblattuögel, 9fofeÜafiitid)e.

Äronßnten, grüne Äntbinäle, reingelbe 2Bellenfittid)e,

oliuengtüne 9lftrilbe, .g)atengimpel, fpißfd)iuängige @ürtel^

graSpnfen.

2lnguft godelmann, .g*ambnrg=.^ohelnft: Snfntmeifen,

3Jfohrenlerdhen.

u. gobröcgp, (Srag (©teiermarf), Äöröfiftraße 1,

2. ©tod, red)tS; ©d)margfäppiger 2ori.

21. ©epfert, 'Magbeburg, Söbifcheßofftr. 25: 2lmerifan.

©pottbroffel, 3amaifntrnpial.

grang 2Sollmeber, 2SfieSbaben, ©ärenftr. 8: ©flanmen=

topffittich, ©pißfehmongamanbinen, gelbe 3©ellenfittidhe.



06 Stebaflionsbrieffaften. «ßt. 12.

^-1

.fierni .!p., jtobIenj=l'übeI.

J)ie ^eflftcKimg ber Sobeeur-
|ad;e uoii Slögcln erfolgt biitd;

btc 0diriflteitung bei: „Wef.
iliell" für bie ^(bomiciiten imentgeltlidb- ütufpluffevn bc§

(%fiebctss imb boö llnterftecfcn bcs JlopfeES ift eine (frfd)eiming,

bie fnfl bei jebcr (^rlrnnlung onftritt. (fä imifj beebalb bie

Mrnnfl)eit erfamit imb befeitigt luerben. (fin 'JJiittel gegen
bnä ?lnfplnltern nfiu. gibt eö nid;t.

(^ron (Üörbevsborf. ®cr 53rief ift, mit Stbreffc oer;

jel)en, meitcrbeförbevt morben.

.f>enn 3- '2d;., l'nbecf; .pevrn 3-, ®nrmftabt, ift brieftid)

'.’lnöfnnft erteilt.

3ran ®. (fSIeiiuib; .gierrn .fl. .^elgolanb; .^errn

Dl'. J{. ©d;., ©dtma^ (iirol); .f'ierrn 'äD'J. ®., f^rantfnrt a. SO?. ;

.'penn '?!. iö., 'i^eilin; .'pcrrn 1’. (S. Sp. <). S. B., 3(nbed^§;

.tpervn SOf. ©., f^-riebberg i. .'p. Beiträge bantenb erfialten.

.'perrn '|t. IJf., ©Irnfjbitrg i. (S. (^in 3ürf)Orn3§fäfig für

4 Ifinnre ÜÜell enfittid;e fei ininbeften§ 1,20m xO,70 m
J. 0,90 m. 'JJiftfciften für feellenfittid^e finb bei ben in ber 3rit=

jd)rift inferierenben .ttäfigfnbrifanten nnb iliogelijünblern erl)älttid^.

Jperrn 31. SOi., fl.Uanen i. 2*. 2tor nllem innfi für 3tb=

mngening bcö ©profferS geforgt roerben. ®aä t)ätte fd^on

frü()er gcfd}eben inüffen, im .^lerbft. 3ri>r»f<rU§ ift ber ©p.
ein ftarfer (Vreffer. ®ie ^nttermenge ift 31 t oerringevn, bie

'JJfcnge ber trocfenen 3lmei)enpnppen nnb ber OOföbre 311 oer=

mel)ren. 'JJinn bnrj niemals gaii
3 plö^lid^ einen Jnttenoei^fel

uornebmcn. Cb ber 33ogel nur bei trocfenen 3lmeifenpnppen

befteljen fnnn, mnfj bie 33eobad)tung seigen. SffiandEie oertragen

eä fetjr gut. (Sä fann unter erraäfjnten Umftänben nod^ ein

A'nttergemifd) gereid)t roerben. (Si fräftigt ben 2?ogeI.

•Perm (5. i'., .perne. 3'^ mittleren ®eutfc£)Innb finb über=

rointernbe i)i'otfel)ld;en feine ©eltenf)eit. ®er ißerfaffer

fprid^t uon (^ftlanb. 3rbenfaU§ ®anf für bo§ 3ntereffe.

f^ran Cberin Ä., Wörberöborf. ®ie 2Bnd;t be§ 9ieidf)§:

poftftempelä l;atte bie 'ßappfd^ad^tel 3erfd;mettert unb ben Äabaoer
ber ©d;nmabroffeI oöUig

3erqnetfcf)t, fo ba| eine Unter;

fud;nng bcgfelben unmöglich roar. 6§ ift nid^t an 3iinef)men,

bap eine nnftecfenbe Äranff)eit oorlag; jebenfallä ift eine ®e§=
infi3iernng mit Spfoformroaffer ratfam. ®ie 9?ad^tigal fann
in bem größeren iföfig beherbergt roerben.

.perrn 3- 2Ö-. 3>ti»'rnftabt (3lllgän). 3Ufe btejenigen,

roeld)e uon einem p’ünbler gute 23ögel erhielten, finb geneigt,

ihn für reell 311 halten, roenn bie SBögel in fdhledjtem

ftanbe, neigt man 311 ungünftiger 23envteihing. ©0 finb bie

Urteile über benfelben piänbler gan3 entgegengefefste. — ©pth =

f(hroan 3 amanbinen finb gute 3ii^)tnng§uögel. 3 ni*i 9 ° =

unb '^^apftfint fönnen mit ißrad^tf inten 3ufammengehalten
roerben, bagegen uertragen fid; biefe beiben ^infen hü^^Pö
fd;led3 mit einnnber. pteroorragenbe ©änger finb fie nicht.

®er 3>'i>i3on»f fi» 3 t uon 3lpril—3'””
»

höttp3 (änger, ber

t|tapftftnt beginnt geroöhnliih im 9Jiär3 nnb fingt bi§ in ben

©pntfommer. 3 ”' ©eptember befommen beibe ba§ nnfdhein=

bare cperbftfleib, im grühfah'^ I gebrnav—3(pril) ba§ prächti36

.pod)3eitgfleib.

pierrn J)r. @. Ä., ©dhönan. 3lnjfer ben genannten

©ämereien ift nod; p)irfe (fog. ©ilberhirfe) nnb ©pihfamen
311 (geben, fobann fönnen noch 93eigaben Seinfamen, 23alb--

baiimfämereien (liefern--, (Srlenfamen), ®iftel=, ÄIetten=, ©a(at=

unb allerlei Untranlfämereien, bie in ben 23rei§liften ber

Süogelfntterhanblungen aufgeführt finb, gereicht roerben. 3(nd;

biefe roerben alle in befonberen 9fäpfen gereicht. @§ roerben

nun täglich nid}t olle ©ämereien geboten, fonbern jeben ®ag
roirb baä gutter anberä 3nfammengefeht. ,3 ’'* giühfahr nnb
©ommer erhalten bie gintenuögel au^ animalifdhe Äoft (frifche

3lmeifenpnppen, ein guteS Uniuerfalfutter, lebenbe 3npften).

@rüne§, befonberö 3"tctge mit Änofpen, foHten möglichft oft

geboten roerben.

.perrn gr. 9i., 23re§lan. ®er Är e

U

3 f dhn ab el ift an

®arment
3
Ünbnng in 2ierbinbung mit 3lb3ehrnng eingegangen.

grau 33aronin u. ©t. ®ie hnbfihe ©r3ählnng uon bem @ürtel=

gragfinfeniueibdjen roirb ueröffentlidht roerben. ®er @ranpapa -

gei ift eingeberfreffergeroorben. ®ie gebern finbabgebiffen. @egen

biefeö Übel hilft bie uon Dr. C ito angegebene 'Behanblnng ^.„(^ef.
|

2ßelt" 1900 ©. 177 ff.) in ben meiflen gälten; biefe 23ehanblung
|

muft nach meinen (Erfahrungen aber banernb fortgefebt roerben.

2iielfad) roirb ber gehler gemalt, ben d^apagei, fobalb er baö
|

geberrupfen einftellt, luieber roie norher 3U behanbeln. (.fr be=

ginnt bann aber luiebernm fe()r halb mit bem dhipfen. ©iehe
ond) bie 3(nSfnnft unter „.perrn SOI., Itopenhagen" im diebaftiong; ^

brieffaften auf ©. Oil biefeg 3('hr30ii3§. ®te 3lbreffe beg

.perrn ift and) mir jeßt nnbefannt. 3lnch nad) (Empfang 3^eee

.karte uom 17. b. 9Jf. fann id) eine anbere 3lngfunftni^t erteilen.

.perrn C. (E., SÖiagbeburg. 3lmfeln fingen jeßt allent;

halben laut, roie eg ang ben uerfd)iebenen dUitteilungen 311

entnehmen ift.

iperrn 33. ©d)., .peilen (.'Jiuhr). (Sä ift häufig ber galt,

bafj fid) 3iuei 9Jiännd)en ober and) 3iuei 3üeibchen ber fleinen i

erotifchen ginfen fo benehmen, alg ob fie ein rid)tigeg Ißaar

luären, natürlid) nur, roenn bag anbere (%fd)led)t fehlt. ®ag
;

ift and) bei ben (ffranebelfängern ber gall. ®ie 33ögel i

finb brütlnftig. (Eg ift nicht 311 empfehlen, 3roei ipärchen biefer '

3(rt, gerabe roenn bie 2iögel brntlnftig finb, in ber 33ogelftnbe ;

311 beherbergen. (Eg müffen 3iuei 33eibd)en angefd)afft roerben,

bag eine if>aar mühte im Ääfig nntergebrad)t roerben.

.perrn Cr. ©;, '©itrlad) i. S8 . gä) btn bereit bag ©d)iebg=

richteramt 311 übernehmen. ®amit ber 3iogel nicht unter gntter; i

roedhfel leibet, ift uon bem bigher gereid)ten gnttergemifd) eine I

für 4 Jage reid)enbe guttermenge mit3nfenben unb gleidh3eitig
'

ber 33etrag für bie diüdfenbnng. fifiorto 0,7.5 iUi., IBetrag
|

für „Jringenbe ©enbung" 1 Sdi., (filbotenbeftellung 0,40 9Ji.),
,

.penn Ifß. J., Äöniggberg. Cb id) einen ®erid)t über bie •

beoorftehenbe 3lugftellung ueröffentlid)e, hängt bauon ab, ob 1

mir ein folcher gefanbt roirb. 3ä) felbft befud)e bie 3(ugftellnng.

(Einen 35evid)t barüber aber fann id) nur fd)reiben, roenn ber
j

augfiellenbe 3lerein eg ber SOlühe für luert hält, bie ©chrift; '

leitung 3 itm 33efndh ber 3lugftellung red)t
3
eitig ein 3

itlaben. iüieift

halten bog merfiuürbigerroeife bie angftellenben S3ereine nicht

für nötig, roährenb eg eigentlich luohl felbftuerftänblich ift, bap

bie gad)3eitfdhriften eingelaben roerben.
|

.perrn C. 9?., (^leiiuiß. ®ie (5infd)altung roirb, roie ge=
;

roünfcf)t, nuggeführt.
i

.perrti 3- 9i., .pannouer. Sie ©^luierigfeit bei ber ®er=

pflegung eineg gut eingefütterten rotriidigen SBurgerg be=

fteht barin, ihn fo 311 pflegen, bah ct' bie SOiaufer (gannar, ,

gebrnar) gut überfteht. Ser 2B. ift in ber S0'inufer3eit fehr 1

empfinblid) gegen Sßärmef^roanfnngen, er roirb am beften in i

einer ftetigen Jemperatur non 18" -)- K. gehalten. 3ut 'pCE^

beiführung ber dliaufer nerabreicht man uormittagg Sampf;
bäber ober 3lbfprißungen uermittelg eineg 3crftäuberg mit lan=

luarmem 2ßaffer. Sie ptauptfadhe ift aber, bap ber Süürger .

3ur S0'iaufer3
eit in normalem gutter

3uftanb ift. (Eg hätte fd)jon 1

uon pjerbft ab bafür geforgt roerben müffen, bap ber 3Ö. nid)t 1

fett ift. Sag ift leiber nerabfäumt roorben. 90?ehlroürmer

bleiben im uorliegenben gall feßt beffer fort, bagegen roirb '

reid)lid) frifcheg gleifdh gefüttert. 23enn innerhalb 14 Sagen >

bei 33efolgung ber gegebenen 9iatfd)läge bie Sltlaufer nicht tu

glnh fommt, empfehle i^ 3ufaß uon uegetabilifdhem 9?ährfal3

311m gutter ober 311m (Setränf. Ser junge 3öürger befommt

jeßt bei ber erften SO?aufer bag 3lltergfleib, bag mit jebem gaßr

fd)öner unb reiner in ber garbe roirb.

perrn p). .ft., 3lurfa(len. Sag dfotfehldhen ift an ben

golgen einer 3Jfagenerroeiterung eingegangen. SUlngfeU unb

Vormagen hotten 3ufommen bie (Ptröpe unb gönn einer großen

pmfelnuh angenommen (bie Sänge betrug 2,3 cm, ber Surd);
I

meffer an ber bidften ©teile 1,0 cm). Ser prall angefüllte '

SDJagen enthielt fleine ©teindhen, größere ©tücfe ber huvten Seile

non Ossa sepia ober ©tüddhen 9)?ufd)elfd)alen, unnerbaute OJJehU

roiirmhäute unb piänte uon 3lmcifenpuppen. Sie 23erbauungg=

tätigfeit roar eine ungeniigenbe.

pierrn 3ohl'ucifterafpirnnt !)(., ©traßburg. Sie 9?ad) =

tignl roar feßr mager, bag 3lftergefieber roar burdh Äct be=

fdhmußt. Sie Sänne 3eigten auggebreitetc ent
3
Ünbete ©teilen

unb roaren mit braunroter fchleimiger jl'otmaffe gefüllt. Ser

9?ogel litt an Sarment3Ünbung in Serbinbnng mit 3lb3ehrung;

bie ifranfheit beftanb fcßon mehrere Sage.

.perrn u. 23., 3l(lenftein. Sie fogenannten (Wimpelfäpge

finb höl3
erne Ääfige, äl)nlid) roie bie geiuöhnlidhen pmr3erbauer;

d)en, aber etiuag größer, ©ie bienen nur 3Ur seitiueifen 23e=

herbergung ber (Simpel bei ben .pänblern. gür ben bnuernben

Aufenthalt eineg (JUmpelg finb fie 311 flein.

aievoiUlBortlict) für bie Scßriftleitung Sl a r I Dieunä 1

9

,
SBaibmannSluft b. SBetlin; für ben ütnacigenteil : C£reuß’f(f)e 'i'c r I agäbiut) 1) n n bin n g

in TOagbeburg. — «erlog ber ISreitß’fcßen «erloggbncbbonblung in TOogbcbiirg. — Srurf Bon 3t. 4iopfer m 2(nrg b. 3.'!.
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^cff 13.

Cdocbenfcbrift für VogelUebbabcr.

(Sine jcit((ctn(i(ic (^rtttneeuttö.

Jhifgeirifd;! oon P. (Smmeram .f^eiubl 0. S. E.

('JJadjbnut oerboteu.)

ev bevüf)inte Oi'nit|o(oge P. 33taiiul aitä

bem ®euebiftinerftifte 0t. ^ambrecf)t in 0teter=

marf (y 2. ^nminr 1892), ber fidj felbft ©tubeuüögel

^ielt unb fogar Cinnipeb unb Äreitj]cf)nnbe( in ber @e=

fnngeni'djnft jnin erfolgreidjen 33viiten bradjte, ändert

tid) über ba§ .fb alten non ©tnbennögeln folgenber^

mafjen:

„00 fe’^r id) bie 33öget in ber freien 9{atur

Hebe nnb mit allen meinen Kräften fc^üt^e, nnb fo

1'el)r id) jebe freuell;afte ißel^anblnng nnb ^erjlofe @e=

fangen^altiing berfelben oerabfd)ene, )o mn^ ic^ bod)

offen gefielen, baff id) and) ein f^rennb ber 0tnben=

DÖgel bin nnb ba^er für bie gefet^lid)e ©eftattung einer

oernünftigen nnb liebeooUen .^altnng berfelben ein

ll'ort einlegen möd)te. SBenn man ben ÜRenfe^en al§

ben .'perrn ber ©rbe anerfennt nnb al§ folb^ern einen

oernünftigen ©ebrand) ber i)3robnfte berfelben einränmt,

fo mut) i^m and) baä 9led)t jnftel^en, bie Jiere nid)t

nur für feine notioenbigen SebenSbebürfniffe, fonbern

aiK^ jn eblen Sebenggenüffen ju gebrain^en. ®er
ebelfte ©ebrand) ber J.iere ift geioif? ber, bajf ber

ölenfd) fid) biefelben bnr^ 3ä§i»Png bienftbar mad)t.

®ienen nun bie Jiere bem iIUenfcl)en al§ ©el^ilfen

bei feiner 5lrbeit ober jnm notruenbigen Veben§nnter=

lialte, ober ju oernünftigen fyreuben — immer ift

biefer ®tenft ein ®eioeig beg f^ortfd)ritteg in ber menfd)=

lid)en 33ilbnng. ©otoie ber treue §nnb, bag eble

if^ferb, bag nüt^li^e .g)augl)n!§n, fo iit and) ber liebe

jntrauli^e ©tnbenoogel eine fd)öne ©rrungenfd)aft im

®ienfte beg iDlenfi^en. ©cf)on bie Senennnng ,,©ing=

oogel" fagt nng, ba^ ber ©efang eine .Ipauptbeftimmnng

getoiffer 3fogelarten ift. Sßenn nun ber gefüliloolie

ÜRenfd) nid)t jnfrieben ift, ben ©efang ber ifjögel nur
burc^ einige iKonate im f^^rü^jo^r nnb im ©ommer
in ber freien iHatnr ju pren, fonbern fid) biefe fd)öne

@igenf(^aft beg ißogelg aud^ im iffiinter bienftbar mad)t,

ift bieg nid)t ein fd)öner ©ieg beg menfc^lpen ©eifteg?

Unb loenn eg eine erlaubte nnb eble ^renbe ift, loenn

ber ®lnmenfrennb bnrd) Ännft nnb fylei^ fid) in feiner

21'olmung eine fd)öne Slumenflnr fdiafft, fo follte eg

eine nid)t minber eble nnb erlonbte g-renbe fein, loenn

ber ®ogelfrennb ein 23ergnügen, loepeg er in ber

freien 5Hatur nur einige fUtonate ober gor nid)t ge=

niepn fann, fid^ baburd) oerfd^afft, ba^ er ben ang

bem 9tefte genommenen ^ogel bnrdt) forgfältige ^'flege

unb frennblid^e 33epnblnng fi^ jum trnnlid)en ©tuben=

genoffen ma^t.

^a, ber ,^ntrauli(^e ©tnbenoogel ift eg, loelc^er

bnrd) feinen lieblpen ©efang nnb fein jntraulid)eg

^Betragen bie unfrennblid)en Jage beg SBinterg bem

einfamen ©tubenbeiool)ner in pitere fVrül)linggtage

oerroanbelt. 3“^ftn oerebelt bag oernünftige .galten

oon ©tnbenoögeln an^ bag .J^'ierj beg 3Jtenfcl)en gegen

anbere ©efdl)öpfe. Sollte man unter ben ÜJtitgliebern

ber Jierf(^nt^oereine in biefer Sejieptng eine Untere

fud)ung anftetlen, man mürbe getoiff oiele greunbe

ber ©tnbenoogel unter ipen antreffen. ®er Wenfet),

meld)er ben 33ogel in ber ©tnbe liebeooll pflegt, mirb

ip and^ in ber freien Statur lieben unb fptpn. ®ie

eble 33enuping unb liebeoolle 23epnblung ber Jiere

ift ber fid)erfte iUtoffftab für bie ißitbung beg menfd^=

Ipen ©efüpeg. J)er SßJilbe pt nur raenig Jiere im

eblen ©ienfte. fverner ift eg allbefannt, ba^ bie

meiften ©ingoögel 3itgDÖgel finb, für roeld)e bag groffe

Öfterrep ein no^ meit jn fleineg 3Saterlanb ift, nnb

bn§ fie im SBinter ein beffereg Sanb fud)en

3ct) erlaubte mir, biefe meine 'Jlnfd^annng über bie

.^nltnng oon ©tnbenoögeln per augjufpred^en, ba icl)

meif), ba^ bie roapen g-rennbe oon ©tnbenoögeln

ebenfo benfen merben. ?llg il^elag bafür füpe id)

eine ber neueften ij'luprungen 33rel)mg an: mag
nidl)t unter bie ©d)riftfteller .gered)uet merben, meld)e

eg bem mapen IHebpber jn oermep-en fnpen, fid)

33ögel fiir ben 33aner jn fangen nnb biefen bag „prte

©pidfol ber ©efangenfd)aft“ jn bereiten; p bin im

©egenteil ein gnu5 entfd^iebener 3lnmolt berer, mepe
glep mir ol)ue einen ©ingoogel im .^immer npt
leben fönnen ober bop nid)t leben moÜen. 9Mrrifp

erpeinen fie mir, jene fog. „^erteibiger ber ©ing=

üögel", meil fie — fo überfing fie fip and) gebürben

— faft angnapnglog llnoerftanb ober bod) llnfenntnig

mit feid^ter ©efüpgbnfelei oerbinben nnb bnrd) ip
fabeg Sßortgeflingel ppfteng nrteilglofe 9tptfenner

für fic^ einjnnepien oermögen, nidl)t aber funbige

Siebpber, mepe — tropem fie einen unb ben onbern

©ingoogel feiner f^-reipit berauben — meit mirffnmer

alg jene ben ,,©^nt^ ber 33ögel" prebigen." (,,©nrten=

lanbe" 1870, 9tr. 14.)



1*8 fifinbl, tfiwe ieitflcniäfet (frtniitninj. — Tüifen reit ufro. — ®om 'i*ogeI^au|e. l«r. 13.

IHiigebeiü bcv UC'üvte beS .Jperrn l^farcerä IKeiiblc

{„(i^icfieb. UBelt" 1903, ©. 218): „3JJan braud)t gar

uicl)t immer ctiuad ?h’ueä ,yi fagen, bagegen foU man
mir bnä Hi^nlire red)t oft jagen", braiid)e id) faum
bei.oifügen, ba)i id) bieje goibenen Studfii^rungen beä

jo uerbienjtüoUen nnb j. in gelel)rten Jyadjtreijen jo

l)od)gcji^äl3ten li5eobad)terd, meines jeligen OrbenSge-

nojjen P. ®!njiitS, ooll nnb gnnj ben meinigen

mad)e.

Pürfcit wir ßet uufcrctt ^tußcnnögefn wirlilic^

pon einem ^oßfgefü^Ic fiJredien unb wie
erlicnneu wir basfefbe}

?3on DJlatbiaä ;Kaufd|. (©d^Iuß.)

(9lacI)btu<I »erboten.)

nd) Über bie j^rnge, ob jid) ber Ißogel im j^^reien

ober im .llnfig „am mo^ljten jüf)Ie", läj)! jic^

nidjt ftveiten, bn wir hierüber niemolS elwaS IjiojitiüeS

erjat)ren fönnen. Jlorerft fommt eS in beiben fällen

aiij bie näheren Umjtänbe an, unter iueld)en ber ?logel

jeitioeilig lebt unb weld)e je und) ihrer Ißejchajjenheit

jeine @ejunbheit begünjtigen ober j^äbigen. ^ch bin

jebod) überjengt, baj) and) h'f^^ 33ogel niemals

511m Sewujnjein jeineS „äBohlgejühleS" gelangt, ba

ihm hiei'ju «1^ oernunjtlojeS äßejen baS .^ntelleft jehlt.

3'm uorigen ©pätjommer, eS war ber 6. ©eptember

1904, erhielt id) aitS bem ©üben eine größere

©dhwarjföpje, unter weldhen jich audh ein SBeibthen

bejanb. ,3d) jet^« bie SSögel in eine geräumige Ißoliere,

jütterte unb tränfte jie, unb nachbem jie jii^ währenb
beS 33ormittngS gejättigt unb teilraeije au(^ gebabet

hatten, fing ich baS 51^eibchen wieber heraus unb liefe

eS fliegen. ®ieS gejd)ah furj na^ ^Utittag. ®aS
il'eib^eu erhob jid) im 31i'9e h^^l «ber ben ®adh=

firjt (bie Ißogeljtube befonb jich nämli^ in ber britten

(5tnge) unb tonnte auf bieje 2lrt ben SBiener äBalb

übevjd)auen unb 5lujenthalt bort juchen. 5lm britten

Jage morgeuS, td) jafe gerabe beim grühftüif, jehe

ich plö^lid) auj bem glugbaiier ber ©d)tt)arjföpfe einen

i'ogel herumtrippeln unb (Singang in ben ^äjig jmhen.

3« bem @laubeu, eS hätte jidh ein Ißogel oon innen

hevauSge^roängt unb jiube nicht mehr wieber hinein,

bemühte id) mich, üorjithtig bie genjter ju jchliefeen

unb ben i^ogel ju fangen. 2öie wunberte ich mi(h

aber, als ich bei näherer lßetrad)tung baS oor jwei

Jagen freigelajjene äi'eibchen erfannte. Obj^on ber

ißogel ein jrijehgejaugener war unb erjt fur^ norher

eine lauge lÄeije im engen JrauSportfäfig überftanben

hatte, würbe er jich ber Dermeintlid)en „Söohltat" ber

wieber erlangten j^reiheit hoch nicht bewufet unb fehrte

freiwillig in bie ©efangenfehaft jurüd. Hub wie oiele

'liHlbfänge non g-infen unb fRotfehlihen i^ oft

währenb beS jihönfteu grühliugSwetterS in ber 23ogeH

jtube bei Jag unb flia^t offen geholtenen ^^nfirrn

frei umherfliegen, ol)ne bafe fie fid), wie iih eS eigent=

lid) wünjd)te, auS berjelbeu entfernten. mufete

jie jd)liefelich gewaltjam hinmtStreiben, um jie loS ju

werben, aber jelbft in biejem galle fam mancher,

nachbem er bei einem (yaifirr enblidh einmal hino«ä=

geflogen, bei bem anbern wieber herein. 2öer joUte

unb fönnte bo entjd)eiben, wo jich bieje SSögel „am
wohljten fühlten"? @ewife niemanb, benn bie

Jtögel wufeten bnS offenbar jelbft niiht!

Um bejonbers flei feige ©änger gu erholten,

würben hoch niemals Ißögel geblenbet. ®aS Ißlenben

hatte in früheren feiten lebiglid) ben 3>ned, bem Ißogel

baS jd)eue äüejen gu nehmen unb fam auSjchliefeliih

bei unbänbigen (^belfinfen oor. (?S taten bieS auch

nur Vogelfänger, bie anbere ilRittel ber Vogelgähmung

nicht fannten unb jolglidh auch «i^ht anwenben tonnten.

Jie Vlenbung ober (^-rblinbung beS Vogels. jteht mit

feinem ©ejange in gar feinem urjochlichen 3njammen=

hang. 3|t ber Vogel babei gejunb, jo jclilägt er nach

bem ©rabe jeineS erwadjten ©ejongStriebeS wie jeber

anbere gahme Vogel, ni^t ober mehr ober weniger.

Jafe ber geblenbete Vogel gejünber fei ober jich

„wohler fühle" alS ein anberer ©änger, wirb gu be*

houpten niemonbem einfallen.

3^ jelbft bejit^e eine infolge ^ornhautentgünbung

erblinbete ©dhwnrgbrojjel, bie meine grau auS 9Jtit=

leib nun jthou über brei ^o^ire pflegt. Jer Vogel

jit^t in einem 9?a^tigalenfäfig, ba er in einem JrofjeU

bauer weber baS gutter, nod) boS Jrinfwafjer finben

fanu. ©r ijt jehr gut erhalten, tabelloS im ©efieber

unb audh unfeerorbentlich rein, obj(hon er jeitbern nicht

ein eingigeS ?Utol bobete, nochbem er 00m Vorhanben-

jein beS VobewafferS nichts merft. Jer Vogel ift

aber, obwohl im greien ein gewohnl)eitSmäfeiger Sföafjer;

pritjchler, trot^bem ferngejunb uno fingt fleifeig, nur

wählt er hici^ju nid)t regelmäfeig ben Jag, jonbern

fingt oft auch in ber Stacht, ©elbjtoerftänblich oer=

urjacht bieje erhöhte ©ejangStäligfeit nicht ber 9Jtongel

jeineS ©ehoermögenS, jonbern oielmehr ber Dluhe, in

welcher berjelbe regelmäfeig lebt unb welche oudh ben=

jelben ftetS gejunb erhält.

Jie Dtuhe ijt inSbejonbere audh «njeren neuen

VBilbjängen unbebingt nötig unb um ihnen bieje gu

oerjdhaffen, oerhüllen wir eben ihre Mfige. ©ie

würben jidh jonjt bei ihrem j(heuen Vßejen gwedloS

an ben Ääftgwänben gu Jobe flattern unb eingehen.

ilteue äßilbfänge in unoerhütlten Käfigen gu holten unb

jie baburch fortwährenb ber 5lngjt unb gurcht oor ber

iliähe beS 9}tenj(hen unb ihreS ipflegerS auSguje^en,

wäre arge Jierquälerei, bie auf alle gäHe untere

bleiben joll.

5?önnen wir aljo jehon auf baS „VBohlgejühl"

bei unjeren ©tubenoögeln niiht jdhliefeen unb befjen

Vorhanbenjein nicht fejtftellen, jo jolleu wir wenigftenS

fein Unbehagen erfennen unb uuS ftetS barüber flar

fein, wie baSjelbe gu bejeitigeu ift.

gJow gJogefhattfe.

33on einem langjährigen SDogelliebhaber. (gortjepnng.)

(SJiacbbrud »erboten.)

ie ©röfee beS ©elbbamhfernbeifeerS ift etwa bie

beS roten ÄarbinalS, bie ©eftalt ift weniger

j^lanf
;
ber Körper erjeheint gebrungen, ber Kopf gröfeer

unb bider, ber ©dhnabel bebeutenb jtärfer, ber ©^wang
etwas fürger, bie gonge ©rjeheinung plumper. Jie

fräftigen güfee jeheinen im Vergleich mit bem biden

Körper etwaS niebrig. 3« feinem gongen 3leufeeren,

jowie im ©dhnabelbou ift er ben Kernbeifeern, bejon=

berS bem rojenbrüjtigen Kernbeifeer, ähnlid), währenb

er im Venehmen unb SDejen enljdjieben an ben roten

Karbinal erinnert. VBie biejer läfet er gern bie glügel
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f;änflen, l^ebt ev ben öd^iuanj auf uiib ab, l^ebt uiib

fträiibt bie .«''opffebern ^:;u einer fleinen .^*^oUe. ’’2Utd)

ift er bebeuteub beiuecjlicl^er, alä bie eiflentlid;en 5?ern=

beif^er, bie ba§ 0tillfi|en lieben
; flanj fo lebliaft inie

ber rote ifarbinal, ift biefer Äernbeifjer bod) nid)t.

®er gelbbändjige Äernbeiffer getjört 311 ben fdjönften

unter feinen ^yennanbten.

ülMe fdjon gefagt, luirb ber ©elbbandjfernbeiffer

in feiner .^eimat alä ©änger gerül)int nnb unter

gleidjen 5lngaben imtrbe ber i^ogel 00m .»pänbler oer=

fnuft. .^err Hieunjig fd)eint in feiner 33cfpred}nng

biefed iBogel^ berfelben 9J?einung 31t fein.*) 5)a

id) nur ben 'i^ogel, ben i^ befi^e, l^abe fingen l^ören,

barf id; natnrlid; nid;t§ entfd)eibenbe§ über feinen

C^iefangäiuert anSfpred;en, inbein foldjer ja inbinibneK

fe'^r uerfdjieben fein fann, innf; aber baran feftfialten,

baff mein 3Soge( nur ein leiblid^er ©änger ift, nnb

er l^nt mid; in biefer 33e3iel;ung iebenfnlll in meinen

©rmartungen getäufc^t. mö(|te feinen

(ilefang mit bem beä rofenbrüftigen ^ern-

bei^erä oergleid;en, aber er ift geringroertiger.

©änger fte!^t mein ^J?ogel 3um 23 ei=

fpiel anc^ bem ©d)roar3fopffernbeif3er nnlie.

®er ©efang beftef)t auä fleinen, fnr3en

g-löten unb trillern, bunt burc^einanber,

in 5lnbetrnd)t beg red)t großen ißogelä nur

leife Dorgetragen, oor allem fe^lt e§ bem

©efang an Jiefe unb 2Bol)llaut. 9ll§ ©änger

möd^te ic^ i^n ba'^er in eine 9fei^e mit bem
grauen unb bem ©ominifanerfarbinal ftellen.

2Benn ein ©reäbener .^änbler halber im

i?luguft 1904 in fd^ronngnoUer Sßeife @elb=

baudt)fernbei^er alä „fiernorragenbe“ ©änger

anbietet, fo ift bieg jebenfallg eine arge

Übertreibung. ®er @efang roirb ftetg im

©i^en Dorgetragen, mit ange
3
ogenen f^^n^en

unb ^ängenben f^lügeln, auf liol^em @e3roeig

fi^enb. S)er SSogel fingt bei mir roeber fleißig nocl)

anl^altenb. ^m raul^en SBinter ftubierte er nur
gau3 leife

;
erft im 3Jfär3 fing er an, ein roenig lauter

3U fingen, bt§ ber ©efang im ^uli nor ber SRaufer
abgebrod^en rourbe.

®er ©elbbau^fernbeif^er fri§t bei mir allerlei

©ämereien, bie im USogel^aufe geboten rcerben, nor

allem .!panffamen, aitd^ bag für bie infeftenfreffenben

i^ogelarten beftimmte 5ffieicl)futter nimmt er ebenfaög,

^Jtel^lroürmer unb mit IBorliebe allerlei f^^ru^t, 33eeren

unb ©rünfutter. |)err 9^euu3ig beoba^tete, baf;

biefer ^ernbei^er felir gern fleine

.ilnofpen fra§. l^abe audt) meinem 33ogel fol(^e

geboten. Slnfangg bead;tete er biefelben nid^t, fpäter

fa!^ ic^, ba§ er bie Änofpen fra§, bie ^i^eige felbft

aber liegen lie^.

SCBo fo Diele Derfcl)iebenartige 3Sögel, roie liier im
^ogell^anfe, beifammen fliegen, müffen natürlid^ aud^ alle

gutterforten, ©ämereien roie SBei^futter, in genügenber
ÜJtenge Dor^nben fein unb eg lä§t fi(^ unter fold^en

Serljältniffen nidjt Dermeiben, baf; l^ier unb ba ein

35ogel 3U Diel dou einer fyiitterforte fri§t, bie ifim

*) Scft ^o6c ebenfotnentg ein entjc^eibenbeä Urteil gefällt. Wie ber
iBerfaffer biefer Slrbeit. Sln^brüdlicfi f|abe ii^ betont, baS meine 0eob=
ocbtungen nur an einem SBogel gemocht feien unb fic^ aud^ nur auf eine
turje ^eit erftreden. $ie .goffnung, bafe ber ©efang biefe? ffiernbeigerä
an Straft in münft^enSttierter Sffieife june^men merbe, bat fitb bei bem
meinigen nicht erfüllt. Sonft bolte ich ba8 auf @. S9S über ben ©efong
meine« ißogel«, ber allein im Röfig gehalten ttmrbe, ©efagte aufre^t. 91.

befonberg 3ufagt, i^m aber roenigcr befbmmlid) ift.

®a alle .»ilernbeiffer roegen ungenügenber 3^eroegnng

unb .^nng 311111 f^^reffen uon ftarf fettbilbenben f^-utter-

ftoffen fel)r 311111 f^nellen

f^ettroerben neigen, roobnrd;

nur 31t frül; ein plöl^idjer

?:ob lierbeigefüfirt roirb, fo

fürdjtete id; anfangg, ba§

mein ©elb^

bnud|fern=

beiger fiel)

fi^nell 311 fett

Sötelmerle.

treffen roerbe unb baburi^ eingel^en tonnte. ,^n

folcfien jyällen fterben berartige ißögel gern im ßanfe

Don 3—6 iUtonaten, roä^renb ic| meinen ^?ern=

beider ein DoUeg .^a^^ befi^e unb roo^l baroiig

fd^lieften barf, baf; er bie fe^ige i'ebengroeife aud; gut

Derträgt, benn er ift baiiernb bei beftem 2öol;lfein.

'lllfo auc^ in biefer 33e3iebnng roeii^t ber @elbWuc^=

fernbei^er DOit ben eigentli^en Kernbeißern ab unb

ftimmt nie^r mit bem roten Karbinnl überein. Seßterer

ift ja aud^ ein augbauernber ©tuben= be3ro. ä^olieren«

Dogel, ber 311111 f^ettroerben ufiu. teilte befonbere 9tei=

gung l^nt. ®ie größere öebßaftigfeit beförbert ben

©toffroed^fel, roorin bie größere l'ebengfäßigteit ge=

nannter 3roei ®ogelarten begrünbet ift.

S)er ©elbbauc^ternbeißer ift in feinen Seroegungen

bei roeitem nießt fo f^nell unb beßenb, roie ber rote

Karbinal. ©r fliegt etroag fd^roerfällig, aber fi^ncE

unb mit ftarfen f^lügelfdjlägen; im ©e3roeig beroegt

er fiel) aiidf) nid)t fo anmutig, roie ber Karbinal, auf

bem ©rbboben beroegt er fiel) l^üpfenb, roobei bie f^üße

nic^t fo ßoeß geftellt finb, roie bei bem roten Karbinal.

iWein ©elbbanc^fernbeißer liebt feßr ben 5liifentl)att

braußen in ber dotiere unb fiid^t fidb bort gern ©teilen

auf, roo bie ©onne feßeint, Dann fträubt er bag ©e*

ßeber über bem gau3en Körper, um fid^ redßt burdß=

roärmen 3U laffen. ©eßr gern feßläft er braußen,

immer mögli^ft ßoeß; er ßat Diele 5!Binternä(^te in
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bcv ^MiiReauoliere flefd^lafeii, ueilrufl überhaupt jebeä

Ulkttcr. (^v foiimit nur lueiiig niil’ beii (STbboben

Ijcvab, eic^cutlid) nur um ,^u ireffeu imb ju babeu
;

bnö (elftere tut er uidjt ,^u ^nufifl, id) barf fnejeu,

er bubet meuic^.'*’) befoiiberd nuffnltt, ift bie

i^rope ^\'riebUd)feit meiued Äerubeiperd. ®ie meifteu

biefer Vtrt uub .H’nibhmle fiub lue^r ober loeuic^er

biffifl, lueuu frembe i^ögel Ujiieu ju un^e fommeu.

0oldjed bemerfte id; über nie bei lueiuem ®elbbaud;=

ferubeiper
;

nie )u^ id; il;u und; einem aubern 3i^ofle(,

i;roH ober fieiu, Sdiuabelbiebe oerfe|5eu ober ben

c;rof;eu ®d;tinbel fperreu, fie mod;teii i§m nod; fo

unl;e fommeu. 9fid;t eiumnl am ^-utter ift er biffig,

er frifd mit beu fleiufteii i^ögeln uub (äf?t fi^ fogar

uou fold)eu Derfd;eudbeu. 3^) bereite berichtet,

mie ein fieiuer ©ürtelgradfiuf fi(^ bem gro[;eu ileru=

beifjer augefd;loffeu ^nt uub i^m auf Si^ritt uub Jritt

folgt. äBnre biefer Ä'erubeif;er biffig, mie feine i8er=

maubteu, föuute er mit feinem geronttigen Sdinabet

leid;t gefäl;rlid; merbeu.

(5'd ift alted in adern ein fd^öuer uub aiige^

uef;mer ©tubeuoogel, ber jebod) feinedmegd bie ba-

maligeu l^o^en 'l'reifc rechtfertigt. 'üJiöchte er ba^er

mit ber f^eit gemeiner uub billiger merbeu, bann
möd;te er auch ötele Siebhaber fiubeu

;
oorlöufig ift

er ben meifteu baoou noch ju teuer.

(Jortjepung folgt.)

itranlie ^ögef in bev*

2?on f\-aiuu; |inrtene(f.

(Stac^brutf »erboten.)

er töerid;t oon bem franfen ©patschen ber Jrau
^oernbergh (f. ©. 34) hat manne ©pmpnthie

erregt unb ich uiöthte folgenbed oon Seibendgefährten

bedfeiben mitteilen.

9luf einem meiner f^utterplät^e ha6e i<^ reichliche

©elegenheit, ben Horpggeift ber fo gehndten unb ge=

ächteten ©perlinge gu bemunbern, menn ed barauf an=

fommt, einem ©d;mäd;ling ober i]]atienten fi^üt^enb

beiguftehen. ©o bemerfte idh auf meinem nath Offen

gelegenen fyutterbrett in ber erften (Stage ben gangen

©ommer hinburch ein ängftlich umherflatternbed (Sltern=

paar, bereit ©pröfiling mit aufgetriebenem Unterleib

unb einem iöucfelchen fo täppifch feine Äörner piefte,

baß ich entftlich befürchtete, er fei blinb, benn gang

miberfinnig fprang er ben anbern gerabe oor ben

©chnabel, ol;ne amh uur einmal einen ftrafenben .^ieb

gn erhalten. :^(h nannte bied ©paschen „meinen

^bioten", bid id; eined Jiaged bemerfte, ba^ biefer

iCogel nur ein 5luge befa^; er fnm unb ging, ftetd

oon ben (S'ltern begleitet, dtührenb geigte fich biefe

Elternliebe, ald ber Einäugige nicht mehr aufgufliegen

oermochte, il^eibe Eltern bemai^ten auf ©dhritt unb

5:ritt bad franfe ©päheheu; melched fich in bem nach

SSeften gelegenen .S^audgarten aufhielt. Eiued SJJorgend

fanben mir ed tot iu ber .Jpolgremife. 3lldbalb beob=

adhtete id; burch ben Opernguefer ein ©pahenpnar auf

einem Oathoorfprung bed gegenüberliegenben .^aufed.

Oad iISeibd;en l;orfte beftänbig auf einem g-lecf, uur

gumeilen eine fleine ©tred'e an ber ®ad;traufe meiter^

friechenb. Oad 9)fännd;en oerlief; ed nur auf ?lugen=

*) Set mcinige iiiiiitieftens eiiimol täglict). 'Ji.

bliefe, um ihm oom )^-utterpla (5 iJtahrung gugutrngen.

Vlm folgenben ÜJtorgen mar i^ fel;r überrafd;t, bad

fläglid; bafitienbe ©pahenmeibd;en im ('^iarten gu fiubeu,

beffen (ijefieber fd;on mehr einem 39^t

nahmen beibe bad l;ingeftreute ^utter an, benn gu beul

-^utterhäudehen fid; nufgufchmingen märe bem mit ent=

fetjlidhei' i?ltemnot ringeuben äSeibd;en unmöglid; ge=

mefen. Oarum nahm ich Siegen mit

herauf, mährenb ber alte ©pat^ allem Soden miber?

ftanb. ®ad SJlerfmürbigfte mar, baf; biefer ©paf;

oon ba ab täglich oben auf ‘bem f\'Utlerbrett erfd;ien

unb fud;enb ind fchaute, mo bad "franfe

ilSeibchen fortmährenb mie ein .^iinbehen mir nach=

trippelte, bid ein neuer idnfaU oon Sltemnot ed baran

oerhinberte. illu^er laumnrmer SJlild; mit geriebener

©emmef unb etmad gequetfehtem .Ipanf nahm ed feine

Slahrung ouf, obgleid; .i(h auch ein Släpfchen mit ge=

riebenem •St'

Flanell unb ilSatte oudgelegted Körbchen motlte ed

nid;t hitt^üt/ «o<h loeniger litt ed ein (SingehüUtmerben

mit einem molfenen Juch. 3ltemnot täglich fich

fteigerte, mu^te ich f^eberfiel if)m Slahrung

reidhen, gang ermattet hnde fid; ein aparted Sleftchen

im molligmarmen Ohr eined Jigerfelied gefucht. illud

Sflitleib lief; id; ed bort ruhen. 2lld id; am oierten

Jag beu »ifhi »'^ht^ anfehen fonnte, griff ich

gu einem ,|)ilfdmittet für entfräftete Sögel, melihed

Dr. Siebe öfterd angercanbt hat/ einen Jropfen Slot-

mein im Jrinfmaffer ihm eingufföffen, mad beibe Sflal

ihm Erleichterung brachte, fo ba^ ed bann ein 2Beild;en

f^lief, bid bie Sunge mieber gu arbeiten begann. Ob
bied ©pät^dhen an Juberfulofe litt? Ein plöt^i^er

©^leimaudflu^ and bem ©chnabel führte augenblid=

(ich feinen Job herbei. — Oer 3. gall mar ein an

ber fogenannten Orehfranfheit, leibenbed gang junged

©pät^ihen, bad über Sladht auf bem feuchten Soben

gelegen hnde. 9lld ich biefem gunädhft au^ laumarme

SJlildh mit geriebener ©emmel eingeflöf;t, bie be=

fchmut^en fyeberchen mit etmad Slofenöl gereinigt t;ntte,

fa§ ed oergnügt ben gangen Jag in meiner .»i^aub.

Ourih geriebened Eigelb unb abmechfelnb blauen iDlohn

in feinem SJlilihbrei hatte ed fich halb erholt, lief über=

ad mir nad;, flog bei Jif(^ auf meinen Jeder, oon

adern mitpidenb unb put^e fein ©efieber, baf; ed gang

feibenmeid; audfah. Ed tat mir abenbd gu leib, ed

oon ber ©ihulter gu nehmen, um ed iu fein Sleftd;en

in einem Mfig gn betten, benn junge Sögel oer=

friedhen fi^ nicht ohne ©efahr adguleid;t unter ©dhränfe

ober f(hmer gu rüdeube SJlöbel. Ob ed bied @e-

fäfigtfein mar ober ein Südffad feiner Krämpfe? Eined

dllorgend fanb ich ed gu meinem grof;en Selb bireft

auf bem Köpfchen liegenb am Ääfigboben tot. — 3"

biefe ©pal^engefchidhte gehört infofern ein Sud;finfd;en

hinein, old badfelbe ade ber Erfranfung bed

auf ©• 43ff. gefchilberten ©patten teilte. Sind bem

Sleft gefadeu, mürbe ed mir gebraut, ©ein (•^iefieber

mar tabellod feibig uub rein, ein Semeis, mie forg-

fam nufere Sud;finfen ihre aufgieheu. J)ad

arme Jierchen fonnte nid;t auf ben Seind;en ftel;n.

ot;ue nad; irgenb meld;er ©eite hi" 5itfaden, moraus

ich ffhtaflr baf; mohl eine Seiiel3ung bed Slücfgrated

oorlmnben fein müfite, benn ot;ne 3udten burfte id;

fein ganged .tlörpercl;en berühren. ®a mir 20 Elrnb

Slenumur hatten, fe^te id; ed auf eine Unterlage oon
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islnucll imb ik’iueii in ein ili'e(td;cn, nniflnb bnä möfleU nnf ben er (iei'e(3 t imtrbc, ncrlie|i er crft nin nndjften

d;en iin tliiid'en nnb anf beiben ©eiten mit ,;;arten ^aqe. ®ie jnnflen ©tnre lunrcn mit bem ©djvecfen

Veinenbmifdjdjen, bnmit e§ iltutjc nnb ,'pnlt im ^li'iicfen bnoongefommen nnb gebieten nad) mie uov.

nnb im ©enicf bet'nm, mnfde id) bodj bei jeber Aiittevnni^ ,^\dj evfltive mir ben llm)'tnnb fo, baf? ber yjtaner^

bnS Slöpfd'fii ftii^^en. ©ä mar fold) tlitcjeS älMdjtdjcn, fehler, nlä rntffid;t§lofer ^Ineftierer non ':)('iftp(ät^cn,

bnä in änfjerfter Vebtjaftigfeit beftnnbig anffliegen molUe, nnf ber ©ndje nad; einer ÜMftgelegenljcit in ben .U'aften

me§f;nlb id; fein iUcftförbd;en in eine mit 3:nd;ern nn§= gefd;liipft, nid;t mieber t;ernn§ tonnte, t)ierbei ermattet

gelegte bol;e .i)ntfd^ad;tel fteltte. @ine ßnt;mnng ber nnb und; feiner @emol;nt;eit, fid; an alteä feftjnfralten,

ishigtraft trat ni(^t ein, im (^tegenteil mar mein 5fjn= feine fyange bem alten ©tar, ber bereite feine 9'tad;t-

tient nnbemerft mir an§ biefer ©d;nd;te( entmifdjt nnb ru^e angetveten nnb auf ben ^nngen faf;, einfd;Uig.

müt)te fid; uergebenä ab, auf bem glatten ®oben 311 ift nid;t au§gefd;loffen, baf; e§ and; einen stampf

l;npfen; “Die löeind;en fnicften ein. 9htn nalpn id; gegeben linben tann, ba ber Wanerfegler ein gemalt=

ein .^^arjer 23nnerd;en, bebedte bie ©c^ublnbe bid;t tätiger 33nrfc^e ift.

mit meiffem liöfd;papier nnb uerfnd;te bort, meinen ®iefer löorfall bered;tigt jn ber 'ilnnalnne, baf;

'^'flegling meiter anf^npnppeln, nur auf bie niebrigfte üJJanerfegler in ©tarenfoften niften mürben, fofern

©tauge fonnte eä allein fid; auffd;mingen. f^ieberfieip

mar ftet§ fein ©d;näbeld;en nnb ber .^erjfd;lag fo

rnfd^ — na^ 8 ^:agen ging e§ ju meinem grofjen

.i^eib ein. ®en ovginellften
‘40 b fanb jebenfnllg ein

alter ftattlic^er©pal5 , biefer

,'i^elb fiel auf bem ©d;lad;t=

felb, mitten im .'oanf =

famen, 3 Jlörndien nod;

alä ©iege§'

tropbäe im

©d)nabel.

(Sjtmttö tJom 6tar.

23on (Vrt)rn. uon .^ 09 ningeu = .f)iiene = @d)me§.
(9iact)bnicf »erboten.)

0tnr mib 'Jllniicrfcgtcr.

m 31. iB^ai 1904 gegen 11 U^r abenb§ nerna^m

beim 9iad;l)nufegel)en mein Sßirtf^aft^infpeftor

ein fonberbare§, nnunterbrod;eneS @efd;rei, ba§ er

fid; nid;t jn erflären mitfde. ißeim 53 etreten be§

(iintä^ofeä fonnte er bentlid; unterfc^eiben, bnf; baä

©efi^rei au§ einem ©tarenfoften, ber an einer @rfe

f)ing, f)eruorging. ^n ber 5lnnnl)me, baf; ficb ein

Dlaubtier an bie ©tarenfamilie :^erangemad;t, erfletterte

er rafd; entfc^toffen mit .^ilfe einer Seiter ben Saum,

bo(b ermieä e§ fid;, baf; er mit ber .fpanb nid;t in

ben haften gelangen fonnte, bn bie Öffnung für biefe

ju eng mar. (Jä mnfete bnl;er ber haften imn oben

geöffnet merben. ^n bemfelben fanb fid) eitt bem

Dlulgange juftrebenber alter ©tar, ber rncfmeife, un-

unterbrod;en beftrebt mar, ben lKn§gang ju geiuinnen
;

fein ängftlid)eä flattern füf)rte ju niditä, ba er nur

barm^erjig uon einem alten DUfauerfegler in ber Jiefe

be§ Äaften§ an ben ©tänbern feftgel;alten, immer

mieber jurüdgefjalten mürbe. iUnr mit iKü^e mar

ber on ben ©tänbern blntenbe ©tar an§ ben 5frnllen

be€ iUlauerfeglerg 511 befreien. SBäfirenb ber ©tar

abflog, befanb fid; ber Üüiauerfegler im

uöHiger 3lpatf)ie nnb blieb erfd)öpft, mit gef^loffenen

Hingen auf ber flad;en §anb liegen, mobei er fid; jebod^ fo

einfmdte, bo.f; biefe ju bluten anfing. 5Den Sanmaft,

biefe in für fie ,^medentfpred;enben

@röf;enuerf)ältniffen nngefertigt, an

pnffenben ©teilen nngebroc^t merben.

2)er Stnr ntä .?)ctrer in ber Hfot.

@in meiterer Seitrng über bie

'Jiüljlidjfeit be^ ©tnre§ bürfte uon

3'ntereffe fein nnb bie größte Sead;tnng uer=

bienen. — 31uf einer ©‘emüfelanbparjelle uon etmn

150 qm maren uorigeS f^rü^jnfir oo' gemöbnlii^en

3 eit 3wrf^rerbfen gelegt morben, bie jiemlid; tief ge=

ftedt mnrben. 9fi(|t§beftomeniger mad)te ic^ an ben

folgenben Jagen bie nnliebfnme (?ntbednng, baf; an uielen

©teden bie in dfel^en gelegten (5'rbfen an ber Oberfläd;e

lagen, mobei id; aiii^ ein auffälliges gefc^äftigeS Jreiben

einiger alter ©tare ma'^rnnbm, bie fid; nur nnf biefer

(Srbfenpnrjede jn fcbaffen mad)ten. Semül)t, biefe an

ber Oberfläd;e liegenben (Srbfen mieber in ben Soben

ju fteden, bemerfte id), bnf; ber Soben gerabejn fieb

artig uon dfegetnuürtnern burd;löd;ert nnb bei jebeu)

Sod; ni^t nur eine @rbfe, fonbern and) ein branneS,

nnbelartigeS .^'tänfc^^en diüd'ftanb ben Jäter uerriet.

9iad)be)n fämtlid)e obenanfliegenbe C^'tbfen uom ©ärtner

mieber in bie rid)tige ßage gebrad;t morben )imren,

fanben fidi in ber f^-olge feine n)el;r an ber (Srbober-

fläd;e, ba bie ©tare ntittlenueile uo)tt frül;en 9)(orge)i

bis fpäten 31benb nnabläffig i^rett jungen lüegen^

mürtner jntrugen. J)af; dfegemui’mner ndeS ntöglicbe

in ben Soben ^ineinjie'^en, befonberS Baub tntb .;>al))te

nnb fo jur .f'ntnutSbilbnng beitragen, ift befannt, nett

^^ingegen mar eS mir, ba^ fie anc^ baS (^tegetttcil bc-

forgen nnb groffe ©rbfen ^erauSrollen. Uie Hltornl,

bie id^ nitS bem Vorgänge gejogen, lautet: „J)ie
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H'cvbreiluufl be§ ©tareä burd) ^liiftFäften nod) niel^t

yi förbcrn", obflleid) fc^on 100 SfUftfäften im @e=

brnud; fteljeu.

iücucinfii^ntnflcn unb ^eftcn^citcn im ^ogcf-

ßaufc bfö 3oofoflif^(ßcn ^>artcttö ju

Slou Äarl üleunjig. (gortfetuing.)

(9?od)btucf »erboten.)

D or etma jiuei geküßten in§ 33ogel^auä

lüicberum einige ^arbinäle, ineldje [id; oom roten

.H'nrbinat bnrt^ ba§ iBovl^anbenfein fal)tgelber

nnngen iin Oiefieber, nainent(id) an bem be§ Äopfe§

nnb ber S13rnft nnterft^ieben. ©cbon im

imirbe eine gröfiere ^Injnl)! foldjer SLkgel eingefn^rt.

'.lUnn fud)te bninatS oergebtic^ ju ergrnnben, ma§ eä

mit biefer ©elbfärbnng auf fid) I;ätte, ob biefe buri^

nuf?ere O-inflnffe entftanben märe, ob e§ eine f^^olge

ber 05efnngenfd)aft fei ober enblic^ ob mon e§ mit

einer neuen 5trt
3U tun t)abe. fie^terer 2Infi(^t ft^ien

Dr. 9tn^ ju fein, benn er gab biefen Sögeln einen

befonberen S'kmen: „Cardinalis flavinotatus, Rss .

—

getbgeflerfter 5larbinal". Sind) bei ben 3ule|t ein=

gcfül)rten tonnte man bie O'ntfte^unggurfadje be§ gelben

Oiefieberä nid)t feftftellen. ©oroeit 3Jtittei(ungen oor=

liegen, oerioanbelten fi^ bie „gelbgeflecften Ä'arbinöle"

fel^r halb in geroölinlit^e rote Äarbindle, oon benen

fie fid) oud; ni^t in einem i|3unft unterfd)ieben, fo

ba^ für bie ^luffteüung einer befonberen 3lrt lool^l eine

genngenbe Unterloge fel)lt.

Son felteneren 5larbinalen, ber ©attirng Paroaria

ange^örig, ift ber

SllatttfIfnrbinat — Paroaria capitatus, d’ Orb,

auä ©übbrafilien oorl^anben. @r !^at eine geraiffe

21l)nlic^feit mit bem befannten ®ominifonerforbinal,

ift ober mefentlit^ tleiner ak biefer unb jeit^net fic^

bnrc^ eine fc^önere f^'ät^’ung au§. ®er ungel)äubte

Äopf ift fd)ön fc^arkd^rot, ein fduoar^brauner Äe^t=

flecf 5 iel)t fi(^ fpi^ jukufenb auf bie Äropfgegenb

!^erab, bie Oberfeite ift bunfelgran. Unterfeite rein=

roei^ unb ber ©c^nabel ift rötlic^gelb.

3n füngfter (f^ebruar b. 30 gelangte in

ba§ Sogel^anä be§ 3^®logif(^en eine ^Injalil oon

„^imalajaDögeln", eingefül)rt oon 9R..^nbrid) iuSlrieft,

melt^er in neuerer 3 eit ben Sogellicb'^obern mand)e

loertooUe Wirten jngänglit^ mad)te
,

bie bi§l)er in

ben Käfigen ber Siebl)aber unb ber 3oologifd^en ©arten

nnbefannte ©äfte tooren.

3n ber ©enbung befanben fid; 7 Söget in 4

?lrten, toeld^e, foioeit befannt, ba§ erfte 3Jtat gu un§

gelangten, nümlic^ .^imakjafäbter (
1 ), fRötelmerte (

1 ),

3ioerg= (3) unb .^»etkbanbtimolie (2), fobann ein

Sorftenlie^erling, ein fe^r feiten eingefülirter Söget,

eine Sacbftelge, bereu 2trt nod) nid^t gu beftimmen ift,

ba fie fi(^ in ber Umfärbung befinbet, unb ein fRot:

fel)ll^el^erting, ber roo^t feltener eingefü^rt roirb, aber

fdbon in ber reic^l^attigen .!pe!§erfammlung be§ @arten§

Dorl)anben loar unb in meinen Sefi^ überging. Oie

neu eingefülirten 3lrten follen guerft befprod^en raerben.

IRötcImcrle — Monticola erythrogaster, Vig.

Oie IRötelmerle ftelit unferem ©teinrötel nal^e,

ber längeje ©d^roang gibt itir aber ein mefir amfeU

artige? iäu^ere. 2ln §arbenprad^t übertrifft fie ba?

©teinrötel. Sefonber? fc^ön erf^eint bei beftimmtem

Cidjteinfalt bo? blaue ©efieber ber Cberfeite. Um
biefe fd)öne Färbung gur ©eltung gu bringen, ift fie

im Sogetl^aufe nidt)t in einen für broffekrtige Söget

beftimmten Ääfig, in ber oberen IRei^e untergebrod^t,

fonbern fie loirb in einem ber geräumigen für iänbe^en

unb bgl. eingerid^teten Ääfige, raenn id) nic^t irre mit

2:äubd)en gufammen, gehalten. 6? fommt fo. bo?

fd;öne Stau be? ©efieber? gur ©ettung.

etroaebiene HJlänncbcn im .f)odbjeit§fletb ift

oberfettä fdbön tobaltblau, ber oerbeefte Jett ber gebern ift

bunf'’:braun; 3ügU, Ofirgegenb, .^algfeiten finb febroarj, ebenfo

Äinn unb Äcble, leptere beiben mit 33Iau überbaudbt; übriije

Unterfeite tief faftanienbraun; fglügelbecffebern unb ©dbroingen

finb bunfelbraun; ber [Ranb ber 2tubenfabne i)‘t blau, an ben

fleinen T^erffebern beder blau; Unterflügelbecfen unb 2tdbfel=

febern faftanienbraun; ©dbroanj braun, mit ©lau überbauebt,

je nad; bem fiicbteinfaH buntel= ober beUt*kn erfebeinenb;

3luge bunfelbraun; ©d)nabel febroarj; gii^e buntelbraun. Sänge

237 mm, gl. 125 mm, äuraeileu türjer, ©(broan3 123 mm bi§

85 mm, ©cbnabel 25 mm bi§ 15 mm, gub 27 mm bi§ 25 mm.
®a§ 2Beibd)cn im liocbjeitsf leib ift oberfeit§ bunfeU

oliobraun; Dbertörper febroarj quergebänbert; Äinn unb eine

finie über bie ©litte ber Ä'eble gelblidb; übrige Unterfeite

bunfelbraun, jebe geber mit einem breiten, gelblicbroeiben Quer=

banb; glügel unb ©ebroanj bunfel olinbraun; Slebfelfebern,

Unterflügelbecfen fabl oeferfarben, bunfelbraun quergeroeilt.

®ie großen glügelbecfen b<i6cn jungen 3Kän neben
im erften 3abr fa|l ocfergelbe ©pipen. ©ei jungen SSeibeben

finb bie bunflen Duerbänber auf SRüefen, ©cbulterfebern unb
glügelbecfen breiter, aber unbeftimmter aB bei oBHig au§ge=

färbten ©ögeln.

3m 3ugenbfleib älmeln bie ©lännd^en ben jungen

SBeibeben.

Ob bei ber .^erbftmoufer eine Seränberung be?

©efieber? eintritt, toie bei bem ©teinrötel, ift no(b

nidbt feftgeftellt, ift ober loenig ioa!^rfd^eintid^.

Oie Serbreitung ber fRötelmerte erftredt fid^ über

ba? .Ipimakiagebiet oon fRepat bi? 2lffam unb öftlid^

bi? in ba? eßinefifd^e fReidt) (bi? ©etc^uen). fRad^

3erbon? Seri^t (The birds of India) ge^t fie bi?

gu einer beftimmten .Ipöl^e in? ©ebirge l^inauf. Um
Oarjeeling ift fie ein (läufiger Sogei. ©ie lebt im

^odliroatb, ernährt fid^ oon roeld^e fie

oom Soben aufnimmt, aufgefd^redt gefit fie l)od^ in?

©egtoeig i^inauf.

Son ben ©nglänbern roirb bie fRötelmerle Chest-

nut-bellied Rock-Trush (faftanienbrounbäud^ige ©tein=

broffel) genannt, oon ben ©ingeborenen Ningori-pho.

Über bie ©timme ber fRötelmerle knn i(^ oor=

erft feine TRitteilungen mod^en. ©rnä^rt roirb fie mit

einem guten Oroffelfutter.

Cdmokjofäbler — Pomatorhinus schisticeps, Hodgs.

Oie ©äbler ftel)en ben .^el^erlingen nal^e. ©ie

gepren toie jene gu ber gro&en ©ruppe ber „%\-

malien", bie fi^ burd^ befouber? lebßaftige? unb

fmrtige? tfBefen au?geid)nen.

Sefonber? fenngei^nenb für bie „©äbler" ift bie

gorm be? in feiner gangen Sänge ftarf no(^ unten

gebogenen fpit^en, feitlid) gufammengebrüdten©d^nabel?.

Oie länglichen iRofenlöcher finb unbebedt. Oie ^üfge

unb finb lang unb träftig, befonber? lang ift

bie .»pinterge^e; bie fräftigen, mäfeig gefrümmten Äraüen

finb abgeftumpft. Oie ^lög^l .*pel^er=

lingen furg unb breit, bie 5. unb 6 . ©dpoingen finb

bie längften, bergiemlid; lange ober mittelknge ©dfjioong

ift abgerunbet.
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'Die ''.iievbvettung ber ©äbtev erftrecft fiel) über

;\ubien, baS öftlid^e (J^tna, bie maln^ifdjen l^önber

imb 2luftralien. ©ie leben nieift paarrceife ober in

fleinen 5:rnppä, feltener in größeren ©d;aren. .3^re

9Jal;rnng befteljt loa^rfdjeinlid; mir in ^nfeften, loeld^e

fie üom 33oben unter bem bnrren I3aub nfiu. auf-'

fndjen, loobei i^nen bie ^-orm t^red ©d;nnbel§ be;

fonberä gute Dienfte leiftet. Dnä 2lnfnel^inen ber

^nfetten füllen fie in ül^nlidjer ÜBeife oornelimen loie

bie äBiebeliopfe. bid;ten ©eioirr be§ llnter!^olje§,

ber fyarnen unb abgebrod)enen fdilüpfen unb

flattern fie gemanbt unb ftetä beobadfitenb uml^er. ©ie

beiüo|nen gro^e SBalbgebiete. Die 9^efter bauen fie auf

bem ©rbboben, bie gier finb roei^. (govtfepung folgt.)

greine

^Ritteifungen.

®on einem jabmen
^ürtelgrnöfint. ®r=

jäfjlung be§ .g)errn S^. |)ügel

l)at nücb febr interejfiert

unb erinnerte mich an ein

fleineS ©ürtelgraäfinfroeib:

d)en, roeIcbeS i^ einft befa^-

ißor uteleit erfiielt

icb Don .g)errn Seutuant .g<nntb

ein ipaar genannter Sögel,

non benen ba§ SBeib^en

3
al)ni loar unb auch fofort

eine gro|e Siebe ju meinem
iüianne fabte. Söenn tdb

ba§ Sauer öffnete, föblüpfte

e§ fogletdb f)erau§ unb flog,

o^ne fi(b 3U befinnen, burd;

4 3immer ju tbm b'"
—

entroeber auf feinen bamal§

fdbon recht fablen Äopf, roo

e§ fiunbenlang fipen fonnte,

roenn er fdbrieb, ober e§

flog auf feine .gianb, raenn

er bie 3eüimg Ia§ unb lieb

fidb ba§ Äöpf^en trauen,

breitete bie Flügel au§ unb
jroitfdberte leife. ®a§ arme

SOtänneben lodte oergebenS

nach feiner @bcbülÜ^/ °bne
je erbört ju toerben, er eri=

ftierte einfach nicht für fie.

— 3n >nir tarn ba§ nieb=

lidhe Sögelcben nie, lieb Üd*

auch nicht oon mir anfaffen,

obgleich ich e§ immer fütterte.

©dhlieblid; aber burfte eä

nicht mehr oft au§ bem
Sauer gelaffen roerben, ba

eä JU oft fichtbare

feiner Ülnroefenheit auf bem
Äopfe meines SianneS hinter=

lieb unb ihn bei feiner 2lrbeit [törte. Stenn bann fpäter mein
2Jlann nnS Sauer fam, hüpfte e§ erregt im Sauer umher unb
piepte ganj traurig, — fo bab er fidh juroeileu erroeichen lieb

unb e§ h^'^^uuS nahm. Sei ber nieblidhen Sefd)reibung be§

fleinen reijenben ©tieglip trat mir biefe fleine ©pifobe roieber

lebhaft nor bie ©eele unb erinnerte mich “u fchöne, längft oer=

gangene ßeiten. 3^ möchte .^errn |)ügel roünfchen, bab feinem

fleinen Siebling fein Unglüd juftöbt, roaS leiber fo oft gefchieht

bei jahmen Sögeln. 2ll§ mir fpäter bann eine größere fReife

antraten, mnbteu mir leiber bie Sögel fortgeben.

@ine alte So gelliebhaberin.

3n meinen jungen uiir einen SBlcDe=

hopf aufgepöppelt, ben idh, roenn e§ meine ßeit erlaubte, au§

feinem Ääfig unb in bie ©artenlaube mitnahm. (SineS SageS

fiel e§ ihm aber roährenb biefer g^eiheit ein, feine ©d^roingen

JU rühren, unb fort roar er. SDodh föhon am nädhfien Sor=

mittag gelangte ih fh°n roieber in ben Sefip be§ glühtlingS

;

er roar oon einem 2lrbeiter gegriffen roorben unb hatte roährenb

feiner bortigen, jum @lüd furjen, ©efangenfehnft in — einer
Jifchfd;ublabe bei ben oerfdiiebcnften ©egenftänben über

feine glud;t nad)beufen müffen.

.^olpthiem, Stougroroip, 15./3. 05.

gndjllftc gcfd)üi\tcr ©rfinönngni. Siitgeteilt oom
Ipatentbureau 0. Ä'rueger & (So., ®ieSben, ©d)lobftr, 2.

(Sebrauchömufter: Kl. 45h. 244,418. ^ufammenlegbareS
Ääfiggeftell für SluSftellungSjroecfe, befteheiib auS jroei mit
diiegeln für bie einjelnen ©tagen oerfehenen ©ifenböcfen, roeld)e

burd; SerftrebungSfehienen in ihrer Sage feftgehalten roerben.

griebrid; ©ngelmann, 3ena. 2lng. 24./1. 05. — Kl. 45 h.

243,935. Zerlegbarer Sogelfäfig mit Serfapftüden jur ^tX'-

ftellung non ©injelheden=, glugl)eden= unb glugfäfigen. ^tx-
mann jfrahl, ®re§ben=Söbtau, Sünauftr. 35. 2tng. 13./12. 04.

— Kl. 45 k. 243,712. SUlbenfänger auS burd)lod;ten .^olunber=

bufd;ftäben in ©proffenform. grau Siaria Sfeifer, Sremen,

gehrfelb 19. 2Ing. 19. /8. 04. — Kl. 45 h. 243,204. Dteife=

fäfig mit ®rahtftäbeu, beffen

(Seftell au§ getränftem Sup=
pelholj befteht. g. Siüller,

©trahburg im ©Ifah. 2lng.

7./12. 04.

Sor einiger Zeit roar id;

Zeuge eineS plöplid^en XoÖes
eiuev Jfohltnclfe in @otte§

freier Ufatur. SiefeS Xier=

chen befuhte feit längerer

Zeit meinen guttertifd) unb
roar jiemlich breiü. ©ine§

XageS, nadhbem fie roohl

bereits jroei ©tunben fich

gefättigt hatte, hüpfte fie nad)

furjem SluSruhen, bei roeld)em

ihr munterer 3?uf erfhallte,

roieber auf ben guttertifch,

bort nimmt fie oor meinen

2tugen ein .^anfforn unb ift

in bemfelben 2lugenblicf eine

Seidje, ohne jebe Zudung
roar fie auf ber ©teile tot.

®ie Uuterfuihung ergab jroei

blutrote gleden im (Sehirn.

©broin Suugril,
Zittau.

2lm 12. SJärj beobachtete

ich über ber SreSbener

.^eibe in einer .^öhe oon
60—80 m einen ©hroarm
f>0t5tttUPen (Columba pa-

lumbus), ber roahrf(hein=

lid} auS bem ©üben jurüd:

fehrte. ©benbort roaren 2

bis 3 ipaare Slivf(f)feni=

Pelfjev (Coccothraustes

vulgaris) oor ganj furjer

Zeit angetommen. 2lm 13.

2Jlärj trafen jroifchen 3 unb
5 Uhr, 'JiahmittagS, in ber

Umgebung ®reSbenS bie

erften ©tOVC (Sturnus vul-

garis) ein. ©S roar fehr

hübfh anjufehen, roie bie

einjelnen iffaare fich utü ben ©papen herumftritten, bie im 2Binter

ihre Uiiftfäften beroohnt hatten unb nun baSgelb räumen mußten.

®en 14. 5D2ärj jroifchen 4 unb '/‘iü Uhtt/ ilinchmittagS, be=

merfte ich lu ber SreSbener .^eibe auf einer einjeln ftehenben

hohen Suche einen ©chroarm ©eit>enfd)tt)(fltäe (Ampelis

garrulus) oon jirfa 8— 15 ©tüd, bie fich u“f bem Zuge nach

Uiorben befanben. ©ie oerrieten fid) burh ilu' eigentümlidjeS

jifd)enbeS unb fnarrenbeS (Sefchrei. 2lud) tonnte man fie fchon

oon roeitem burch baS .gteben unb ©enfen ber .^oHe erfennen.

©S roäre mir intereffant, ju erfahren, ob Ampelis garrulus

auch noch irgenbroo anberS beobad;tet ift.

fkubolf ©hihu’tbt, ®reSben=Slaferoih.

Jltts bett Vereinen.
„Slegintfin", Seieitt bev Sßogclfmmbe ju 93crliit,

®onnerStag, b. 6. 2lpril, 2lbenbS 8 V2 Uhr : ©eneraloerfammlung.

„SöilhelmShallen", Unt. b. Sinben 21 . ©iäfte haben feinen Zutritt.

SSogelfiauS be§ „Iangiöt)ttgen SBogelliebfiaberä".
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53 |)rc(f;faaf.

(Sli't)l bfii ^Iboinifiiteii fofttiilo« jiir iöetfüoiuifl.)

Vliitiuortcii.

'.'liif (vrage 10; Die getoelüen .^oljlcl)lleifltii Det|ettigt

l)icr in 'Wien: '.'Ibrcife: .petr 'ö lauen fte in ee, Wieiu
'.Ui'eibling, ('nnalettognffe IBr. 8. 5^. 'W. Jt., Wien.

^?om ^oflcfmarfit.

Bon ieliener nnj ben Bogelmnrft fonimenben Bögcln luerben

angeboten

:

^)iid;nvb Cfngel(}arbt, .f^annooer, Heine 'llegibiens

ilrnge 1 i: .'liotfliigelfitlid), Weibd^en.

'.Hngnit ,vorfelmann, .fia in bürg = .t>o^elnf t: 'llngen-

branenl)el)erbTofieln, gelbe Wellenfiltid^e, d;in. ^^loergiondBeln,

0tnblfIecftnnben, yiebeätnnbd;en, 'Bicnitänbd}en.

!^g. (Mnbeineiee, .fierne i. W.: 'Jfingeltnuben, Jpo^ltauben.

^ r i i'l i n n e a g e n b e cf
,

.<;) n m b n r g : 0piUfc§ioanjamanbinen.

Jtlenf, .flau an a. 'Ul.: Xlianianttnnb^en, ,>^iuergiuad}leln,

.'Kingelaftrüb, 'Binjenaftrilbe, '13flnninenfopfiittid;e.

V. ? i n g in a n n
,
o o r m. .& e r in n n n B r e in e r , 511 ii n ft e v i. 'W.

;

'Wiiitciigimpel, 0pi(3fd)iuaii5giirtelamanbinen.

-'.'i'. 0cl)iieiber, .Hnr(Srn()e i. 'B.: itörnerftraije 8:

1,0 Ba’ergelfterdjen.

B.!. 'Bocbee, Bogelerportbaii'», l^'odE) a. 'Brannelleii,

dfoliraiiiineni.

.^errn .^i., Wongroiui^; .'c'errn

(«., S:'ominnbfcf); Jjerrn 31 . ($.,

5^re§ben= 93 IafeiDib; |)ertn Dr.

ü. 'W., .^eIfingfor§
;

.(^errn

.'lieiuner i?t. 1'., 'Breälau; .{lerrn Sebrer ft'., .^otdbialfoioib; §errn

ft. t?:. iv-, .pobofen; ,'nerrn W. ft'., Wien; t^errn 6. B-/
•i^ielgolnnb; .penn ft. B., Wien. Beiträge bantenb erbalten.

.'peirii ;)i'. (5 ., ®re5ben=BIafeiüib. @oIbbrüft(^en nnb

0d;inettevlinggfinfen fd)reiten nid)t attjii bönfig jii er=

folgreid;er 'Bnit. i^-nr ben Slnfänger finb ^iidftnngsDerfnd^e

mit iapnnijd;en 'JJtöod^en nnb fen meJir ju

eiiipfeblen.

Öerrn ;)f
,
Wien, ülnper bem gereid)ten Jntter imij;

bie 'ftinajone no^ 3Jiaiä, troefen ober in Waffer eiiueid)t,

evtjalten. Jie Bi'e()lipeilen bleiben beffer fort, ebenfo Obft folange

ber J'nrd^fnll anbauert. loirb fict) bann ancb itinfbebnrfniä

ciiiftellen. 'ftid C'fttrnnf loirb bann jioeiinal tnglid} (inorgenä

iinb abeiibö) eriuärinter 'paferfd;Ieiin gereid)t. ®er ®nrd;faU

luirb bann anff)üren. — ®ie (ärbiinfj (Arachis) ift eine f!egn=

ininoje. Jiie (Vriiebte finb länglid; rnnb. 5)ie 0d)ale ift hart,

neuartig nnb enthält 2— 3 nngleic£)förinige 0ainen, bie oon

üielen Bögeln gern gefreffen luerben. 5)en 'BogeIf)änbIern ift

biefc '(Vrnd)t befaniit.

.penn ft. 'Ift., ©liicfftabt. ®ie ?trbeit „garbenfntternng"

in .tpeft 12 loirb gemiinfebte
'

3ln§funft geben. @in=

gebenbeS fiiibcn 0ie in einem beinnävbll i"’ Prenb’fd^en Berlage,

'iftagbebiirg, erfdbeinenben Bndb über @eftalt§= nnb 5arben=
faiiarien, lueldjeä (J. 2 . W. fftoorbnijn jnm Berfaffcr bat, bein

mir andj bie oben erroäbnte 'ftrbcit nerbnnten.

perrn ft. 'B., @era. ift fd;roer ju ermitteln, anä

meicbein C^'mnbe bie fangen in bein Wellenfittidbbeim flarben.

Bielleid)t finb bie niftenben Bögel nod) 311 jung, um 311 et=

foIgreid)er Brnt 311 toniinen, ober e§ finb bnrd) langjährige

'\i13ncbt gejd)ioäcbte Jiere.

.perrn 2el)rer ft., pojdftaltoroib. üftitarbeit ift nnä

millfomiiien, 'Brobenuminern roerben 3b'*^" Berlag§>

bndjbanbliing jiigeben.

.perrn ;ft. (5 . 0 d;., 2eip3ig. ®ie beiben 0 ingfittidb =

in ä 1111 die 11 roaren beibe febr mager, ba§ 2lftergefieber mar
bejd^iiinbt. 0ie litten an 'Iftagenbarmtatarrb. ®er ®arm=
inbalt mar bünnflüffig, galliggriin gefärbt nnb fdbleimig. Wo =

bureb nnb mann bie .tcranfbeit entftanben ift, lie^ ficb nidbt

feftfteüen.

Perm ft., .panan. ®aä 'Jiötige ift ocranlabt morben.

perrn 'ft. 'Bf-, perd;en. ®ie BIntjd;nabelmebcr mnren
beibe an ®arment3iinbnng eingegangen. ®er ®arminbalt
mar blutig gefärbt.

perrn W. .p., Belbriicf t'Weftfalen). ®er Wellenfittid;
leibet roabrfd;einlidb an einer cbronifd;en (.frfranfung ber Ber=
bannnggorganc. (Sä ift fanm 311 erroarten, bn^ eine ©ejnnbung
eintritt. — 3a>Porli«rlc 'Wellenfittidbe haben blaue Süfee, bei ben

in thiropa bag ganse 3abr büi^'n^cb 5«ien gehaltenen

nnb ge3ndfteten finb bie Jüfte gleicbfallg blau, aber bod) etroag

heller, bei ben im 3i'»'i>ci' ge3Ü4teten finb bie ,^üfje mcifjlidb.

Bei bem guten fftnf Sb'ff^ Lieferanten ift nnsunebmen, bah
ein Berfeben oorliegt.

.perrn 'ft. i., ftntmerpcn. 1. ®ie hefte Berabreid;nng

beg ©ameng ift bie jeber 'ftrt in befonberein (fiefäfi. ®ie

@efäpe merben mir 3110 .pälfte gefüllt. ®ie ffteinbaltnng bes

©ameng ift leidjter, bie gütternng fparfanier; man fann beffer

fontroUieren, melcber ©amen am meiften gefreffen roirb, man
fann bie flfütterung abroed;glunggreicber geftalten, meniger 311=

träglid;eg in geringerer fiftenge geben ober fortlaffen, 3iiträg=

lid;eo reidblid;er geben. 2ftan fann bie Bögel 3roingen, be=

ftimmte ©ämereien 311 freffeii. Wirb aller ©amen nntereiii;

anber gemengt uernbreiebt, fo fliehen bie Böget bie ©amen,
roeld)e fie gern freffen, berang nnb uerfcblenbern babei bie

nnbern; ungern ©efreffeneg rühren fie im ('ftmijeh nid)t an.

2 . ®ie 'W e 11 eil
f

i 1 1 i d; e finb oermutlidi einer Bergiftnng er;

legen. 'Bielleidft befanben fid) in ben f^ntterfämereien giftige

ftöriier. 3
. 3 ” öer grofien 'Boliere fönnen iiod; 4 'fiaar

3 e b r a f i n f e n mtlfliegen. ©ie ftöreii bie anbern nid)t, mehren

fid; aber il;rer paiit. ftlg 'Jfiftftoff finb 'ftgaoefafern unter

angegebenen llmftänbeii nicht 311 reid;en. (Jiii3elne 'ftgaoefafern,

roeicbe auf ben Boben fallen, mirfelii fid; leid)t um bie f^üfie

ber fid; auf ben 'Boben anfbaltenben jnfeftenfreffer.

pierni 'ft. (^•. 'Ift., 'Warfchan. ©perbertäubdben finb

mieberbolt ge3Üdjtet morben. ®ie ©efchlechter finb fchraierig

311 nnterfd)eiben, bag 'Weibd;cii ift menig fleiner, auch etmag

matter. @ie uertragen fid) mit anbern 'Bögeln, finb febr, faft

31t ruhig, ftommen meift nur 311111 fffreffen iinb ©anfen oon
ben ©ihftangen f)crab. ©ie f^eiiien märmebebürftig 3U fein,

menn fie and) in ein3elnen fällen ftälte gut ertragen.

©ommer fönnen fie im freien gehalten merben. Sine geroiffc

’ftngftlid)feit ift ihnen eigen. Sg fommt 3nroeilen oor, ba§

Brütenbe, bnreh irgenb etroag erfchreeft, ooin 'lieft ftürmen nnb
babei Sier ober 'Brnt hinangroerfen. 3» einem ftarf beoölferten

®efetlfd)aftsfäfig mürbe eg fanm 311 einer erfprie^lidhen Brut
fommen. ©ie bebürfen, roenn 3üd)tiinggrefiiltate er3ielt roerben

fotlen, eineg ftäfigg oon minbefteng 1,5 ftnbifmeter 3"h“Iü
®ie ©ibftangen oon oerfd)iebeiier ®ide roerben magerest an=

gebrad)t, l)ie 'iiib ba and) oeräftelte 3'oeige. ®er fftanm bnrf

nid)t all3u febr beengt roerben. ftlg 'JUftgetegenheit gibt man
fla^e ftorbneftchen, bie an oerfchiebenen ©teilen beg ftäfigg

and) in oerfchiebener ,pöhe nngebrnd)t roerben, audh 3nm Beil

mit Blog gefüllte par3crbancrd)en
,

in bag Iftog roirb eine

niebrige Iftntbe gebrüeft, fleine ftiftd)en, loelche an ber oorberen

©eite offen finb; unten ift an ber offenen ©eite eine niebrige

Seifte ansnbringen, loelche bag pinangfallen oon fftiftmaterial

nfio. ocihinbert. ftlg fftiftmaterinl gibt man feine Birfenreifer

oon etioa 12—15 cm Sänge, peuhalme, ftofogfafern. ®ag
lieft bauen bie ©p. felbft. 'ftnf ben Boben beg ftäfigg roirb

grobförniger ©anb geftrent, and; etroag Sehm, 3erftopener ftalf

non alten Wiänbeit nnb ab nnb 31t menig ftochfal3. 'ftlg

gutter erhalten fie loeijje pirfe, ©pitjfaineii, etroag Iftohn nnb
fftübfen, foroie ©rünfrant, loelcheg tleingef)adt oerabreid)t roirb.

ftlg täglid) 31: ioed)feliibe 'Beigabe gebrühte troefene ober frifche

ftmeifeiipiippen, fleingefd)nittene DJlehlioürmer, in 'Waffer er=

rocid)teg nnb roieber gut aiiggebrücfteg Sierbrot, ©prnttg

'Batent. 3"'^ ftnf3ucht ber merben alle biefe ©toffe

tägli^ gegeben. ®ie Brnt3eit mirb nicht regelmäfjig inne =

gehalten, meift fällt fie in nnfere 5-rühiahvg= nnb ©ommer=
monate. ®ag ©elege befteht nng 3ioei roeißen (''iern, meld)c

oon beiben 14— 15 Jagen lang bebrütet merben.

perrn 91 ., .pannooer. gallg bie ©d)roan3febern nid)t nng:

fallen, finb fie oorfichtig aug3n3iehen.

perrn p-. Wft, Wiesbaben. ®cr 3förafinf ift infolge

oon Blntarmnt eingegnngen.

'fteraiitmortlid) für bie Sdjriftleitung gart 'Jteunäig, SBoibmonnäluft b. SBerlin; für ben ftuäeigeiUcit ; Sreitg’fche SJe tl ag^O uch fl <ni b 1 u 11 g

in fttagbeburg. — SBerlag ber ereup’fctien S8erlog§bud)l)anbIuiig in fttagbeburg. — Xriicf bon 9t. .'b Opfer in Söiirg b. 9.'t.
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l^cfl 14.

5Jlocbeiifcbrift für VogclUebbaber.

P(l$ ^f(Ulßcßf(^en.

33on SflipltuS.
(9?ad)brud «ertöten.)

e nad) ber 3Bitteritng, @nbe ober Anfang
3lprit, Ijält neben anberen ^rii^lingdboten ba§

liebenSiuürbtge, fc^öngeförbte Stantel^ldjen feinen (S'in=

jng in bie .^eirnat. ®a eä infolge feiner Seben§roeife

an loafferreii^e Örtlidifeiten gebunben ift, niftet e§

niii^t allentljalben, fonbern loirb an oielen Orten nur

Toäljrenb ber angetroffen. 3 '” ©e^raeig ber

©träud^er fielet man e§ feiten; mit befto gröj3erer ©e=

fdjidlic^feit bemegt e§ fid^ am 33oben, ganj gleid), ob

fein 3Beg über freie ^(äd^en ober ba§ oermorrenfte

©nf(^=, @ra§= itnb ©d)ilfbi(fi(^t füljrt. Oie 3lrt biefe§

33ogeB, fid; jn oerbergen, mad).t e§ erfldrlic§, baff er

ba, mo er nur raal^renb ber oorfommt, felbft

Dom ißogelfenner oft überfefien mitb. ©egen anbere

3Söget oerfiält fic^ baä Ißlaufe^ldjen gleid^gultig, geraten

aber jraei ITtebenbutiler aneinanber, fo mirb mitün^erfter

©rbitterung gefämpft. ©cf)on im 93erlaufe be§

jal^r§juge§ fann man nii^t feiten beobad^ten, baff, menn
mel^rere tßlaufel^lc^en in einem auSgebe^nten ©ebüfd)

9taft galten, fid^ jebe§ einzelne 'Sdtännctien oom anbern

abfonbert unb ni(^t leicht bie ©renje be§ einmal er=

mahlten ©ebieteS überfcl)reitet. Oaä 33laufe§ld;en Ijat

fid^ unter ben ißogellieb^abern oiele f^reiinbe errcorben.

©eine anmutige ©eftalt, oerbunben mit ber frönen
©efieberförbung unb fein eigenartiger ©efang, melt^er

mit f^-leiff nnb 2lu§bauer oorgetragen mirb, taffen

biefe Ißetiebtl^eit erflärlii^ erfi^einen. @§ ift ba^er er=

freulid^, baff fidb biefer fd^öne 93oget nerpltniSmüffig

leidet an bie ©efangenfd;aft geroölmt nnb halb ja^m
unb jutraulid^ mirb. 3^“' Slufentlialt für ba§ 33tau=

fe^ldjen eignet fiel) am beften ein Dtad^tigalfofig. Sei

©ingemo^nung eineS frifd^gefangenen Sogelä bebarf

berfetbe feiner llml)üllung, nur ift eä ratfam, bafür

einen i]3lat^ 31 t malten, an roetd^em ber Sogei red)t nn=

geftört ift, menn möglid^ an ber IRüdmanb be§

gegenüber bem f^enfter. Oie ©infütterung eine§

5Bitbfange§ oerurfadlit immer einige fWülje unb er^

forbert au^erbem eine grünblit^e 5?enntni§ in ber ^Pflege

Don 3Beid^freffern. Oa e§ 3lnfang 3tprit, 31t meldjer

3eit bie oon ber Steife 3urüdfgefe^rten Sögel gefangen

merben, nod) an frifd^en 3lmeifenpuppen mangelt

(meld^e, btanf gefüttert, bem Slaufelili^en aiu^ nicl)t 3u=

trüglicl finb), mu^ bie ©infütterung eirteä SBilofange§

mit einem geeigneten Stifd;futter erfolgen, ©in foldjeS

fUtifi^futter bereitet man am beften an§ etma§ geriet

bener Stö^re (Karotte), geriebenem Ounrf, getrodfneten

3lmeifenpuppen unb etma§ 2öeif3rourm, nebft einem

3ufat^ üon geriebenem, altbarfenem 3®eißbrot ober eineä

beliebigen 2Bei3engebücfg.
' Oer lelitere Seftanbteil

bemirft, baf; ba§ ©jemenge fdt)ön lorfer mirb. Oiefem
f^utter fann nod^ etma§ StuSfn gemal^lener

|)anf unb ^artgefod^teS, feingeliacfted .^ü^nerei
3uge^

fel^t merben. Sffiem bie Sereitung biefeS Stifdjfutterg

3U umftänbtid^ ift, fann aud^ ein giiteä Unioerfatfutter

mit einem 3^tfa^ non geriebenem Ouarf unb getrodf=

neteii 3lmeifenpuppen oermenben. Oie troefenen 3lmeifen=

puppen, ber 3Beiffmurm unb bie 3^fc merben oon
allen 3Beidl)freffern, fonad) and) oom Staufelilc^en,

orn liebften in aufgequelltem 3uftanb genommen; man
fdliüttet ba^er für einen Sogei ungefähr 2 Oeetöffet

oott 3lme{fenpuppen unb einen Oeelöffet ootl Söeiffraiirm

ober !^atb SBei^murm unb l^atb 3 ^^^ i*' fleined

©ieb nnb übergiefft biefe g-utterftoffe am 3lbenb oor

bem Serfüttern mit l)ei^em S.^affer nnb pre^t biefed

mieber rein an§. 3-rif(^gefangene Staufe^tc^en finb

burd) bie 3lnftrenguugen ber meiten Seife unb bem
in ber oft eintretenben f^^uttermanget fel)r

gefdjmdc|t unb abgemagert, menn fie in ben Sefil^ be§

Siebl)ober§ gelangen, ©ä ift ba^er notmenbig, bem
Sjilbfang al§ erfte§ f^ntter eine gröf;ere 3lii 3al)l Ieben=

ber 3Sel)tmürmer in einem offenen ©efd| auf ben

5?dftgboben 311 ftetlen. ©inb biefe oer3 e:^rt, fonn aü-

md§lid^ mit bem Serfüttern be§ 3Sif(^futter§ begonnen

merben. Oamit ber Sögel aber meiff, mo er baäfelbe

3U fudjen l)at, mifdjt man i^m im 3lnfange eine 3ln--

3al)l 3erfc^nittener Steljlmürmer unter ba§ ©emenge
unb legt no(^ einige gaii 3 e Stelitmürmer obenauf.

3uerft frifjt er felbftoerftdnblid; bie gau 3en Sfürmer,

unb bann fommen bie 3erfdjnittenen Seite berfetben

an bte Seitje, nad; benen er eifrig fnd^t nnb babei

bie übrigen ©toffe ber 30tif(^ung, meli^e an bem
3Dte!^tmurmftüd(^en ^aften, mitfri§t. ©el^r ^dufig, ja

faft regetmdffig, merben im 3lnfange nur bie 3Sel^l=

murmftüdfdjen au§ bem f^utter l^erauägefud^t
, bie

übrigen Seftanbteile beSfelben aber oerfclimd^t. ©ä ift

bal;er notmenbig, baäfetbe oon 3^^ 8« 3«^^ «itf 3U=

locfern unb immer mieber ouf§ neue mit S?e^lmurm=

ftüddien 31t befpiefen. Oamit mu^ man fotange fort=

faljren, bi§ man fid; über
3eugt |at, baff ber Söget



IOC) Wijitiisi, 't)n6 '^MaufeF)ld)eu. —

i)ou bcm (Meinende ju fveffeit beginnt. ber 3^oge(

erft fntlerfeft, n)n<J fel)v oft fetjon in G—H Jagen bev

(Vatt fein luirb, nevringert inan ben H**ff*(J “on ’'Jt)tet;l=

lonrinern biä nnf 8— 10 ©tnef tiiglid). J)a§ SiMnio

fel)ld)en luirb nun mit feinem (^lefange beginnen, im

9(nfange jmnv noctj (eife nnb abgebroct)en, bodj in

bem ^tafje, olö fid) ber 3>ogeI in feinem .fttifig immer

l)eimifd)er fn()(t nnb an feine Umgebung gemöt)nt ^nt,

mirb and) fein ©efang bnlb lauter nnb ,:^nfammen=

l)(ingenber merben, fobaf) fein '’l'fleger bnlb inne mirb,

ob er einen guten ober minbermertigen ©nnger befi^t.

?llIeiIManfel)ld;en finb®Ufd;fnnger, if)r iiieb ift jnfammeni

gefetzt nnä i8c(jreien, fiodrnfen nnb (itefangömeifen ber

nerfi^iebenartigften i>ögel, bie bnrd) eigenartige Jöne,

meldje bem ©d)nnrren eineg SpinnrabeS gleichen,

miteinanber uerbnnben merben. 9l(g ©tnbennöget

l;nben fie bnlier einen fel)r nnbeftimmten äi^ert, meld)er

fid; nad; il)ren gefnnglid)en Üeiftungen ridjtet. ^n
biefer ti^ejie[;nng f)errfdjt aber unter ben 23lanfel;ldjen

ein fel;r groffer Unterfd)ieb. (S;§ gibt löögel, metct)e

nnenbli^ reid; an 9tadjnl^mnngen beg ©efangeg oer^

fi^iebener i>ögel finb, bie minntenlang halb biefen, balb

jenen guten 0änger irgenb einer 21rt getreu nadjafmten

nnb mieber anbere, bie fanm einige i'odrnfe nnb

(^'efangsftrontien anberer 33ögel in i^rem l'iebe bringen

nnb gröfdenteilg nur fdjnnrren nnb jirpen. ®ags
jenige sölanfel)lc^en mirb bal)er ben größten @efangg=

mert fiaben, meldjeg mit noller träftiger 0ttmme rei^t

Diele eble ©ingüögel in längeren ©efanggabfät^en

getreu nad)a^mt nnb babei menig f^nurrt nnb jirpt,

nod; l^öljer fteigt beffen JBert, menn eg nid)t nur

am Jage, fonbern and; beg 5lbenbg beim ßampenli^t

laut nnb fleifiig fingt, ©elbftnerftänblicl^ finb berartig

begabte 2>ögel ungemein feiten, ä'om beften big gnm
minberroertigften ©änger ^erab ift eine nnenblid; meite

Äluft, innerljalb melc^er bie gefanglid;en :?eiftungen

ber einzelnen 53ögel nod; üiele 5lb[tufnngen bilben.

J)a fi(^ bie JManfe^ld;en gröptenteilg in ber 9M^e
beg 'ii.^afferg anfl)nlten unb aud; an rcnfferreii^en

Örtlic^feiten niften, finb felbftnerftänbli^ bie Soute,

©d)reie nnb ©efänge ber ©umpf=, ©tranb' nnb

äi^afferüögel am^ fremblänbifdjer, meldje fie lüä^renb

il)reg ?lnfent(;alteg in ben füblic^en Sänbern Dernommen

Ijuben, in il)rem ©efange norfierrfi^enb. g^erner !^ört

man oon i^nen bag ©rille unb ^enfd)rede,

ben iHuf beg IRepbn^ng, ben Soefruf nnb ©efang ber

^0^1= unb Jannenmeife, ferner einzelne SBeifen ang

bem ©efange ber ©ragmüefen, ber ©ingbroffel unb

?lmfel, feltener fd)on ben ©efang beg ©artenrot-

fc^roängi^eng, ber i^^-elb^ nnb .Ipeibelerdje, aber nod;

feltener einjelne ©tropfen aug bem ©proffer= unb

9iad)tigalfd)lage. 9ted;t ^erjerfrifc^enb flingt eg, menn

ber Heine ©änger ben 2Bod)telfdjlag nad)a^mt. ©d)abe,

ba^ biefer ®ogel in ber ©efangenfe^aft bei ber erften

ilRanfer ben fd)önen ©lanj feiner fiebern oerliert,

befonberg bag 231an an 33rnft nnb Äel)le mirb Diel

matter, mel;r blnugrau. 3lber nii^t nur bei ben

©tubeiumgeln, fonbern anc^ bei ben freilebenben, f^eint

bie üDiaufer in ber gleidjen 9{id;tnng jn oerlanfen.

^abe öfter 33lanfel;ld;en gefäfigt, meldje mäfirenb

if)reg gortjngeg, olfo nadj Dollenbeter iUfaufer, ge=

fangen morben maren. ®ag ©efieber berfelben mar

an 5j3ruft nnb Äef)le Diel nnfdjeinbarer unb jeigte nid)t

ben fd^önen, reinen garbenton, meldjer ben im 5rnlj=

Iiinif, SÜjeniafltnä ein ^nnge§ 'Jlt 14.

jaljr i^nrürffeljrenben männlidjen Sögeln fo fef)r jur

„^ierbe gereidjt. 3^inge Sögel glidjen mef)r älteren

^eibdjen, bag Slan an Srnft unb il'el^le f^ien burd)

grane ^^eberränber nerbedt, mir bag gelbrote SrufH

imnb trat etmag beutlidjer Ijernor. J)a biefelben aber

balb nadj iljrer 5täfignng feljr fleifjig fangen, fonnte

idj in Sejng auf il)r ©efdjledjt nict)t lange im

fein, eg mären junge ÜJiänndjen. äüenn biefe meine

Seobadjtungen, loeldje fidj ja nur auf einjelne giu

fällig iu meinem Sefitj gelangte Sögel erftrerften, fic^

burdj grünblidje ^orfdjungen beftätigen follten, mürbe

bie Sermntnng naf)e liegen, bafj bei bem Slanfe^U

cl)en bie Serfärbnng beg ©efieberg jn feiner Dollen

©djönljeit erft in ber SMnter^erberge biefer Sögel

ftnttfinbet.*)

^enigflcttö ein junges!
Sßon ^Pfarrer 33 tu me.

(Slac^brutf »erboten.)

3nfl)tun(iobcriif)t über Eiiethia canora (Umei.).

enigflenä ein ®om fleinen 5?nbafinf l^abe

idj Reiter erjücl)tet. JBenn man feine 2luf=

jeidtputngen anffc^lägt unb finbet, bafj man bag

paar biefer Semol)ner beg i?anbeg, bag 1508 Ccampo
alg .^nfel erfannte nnb dou 1511 big Dor Inrjem

ben ©paniern eignete, bereitg am 9. Oftober 1903,

alfo gernbe Dor ^]oljregfrift Don gräulein ^agenbed

ermarb, bann mödjte man fc^mollenb eg angrufen;

ein erbittert,

bafj eg mir ein ^ungeg nnb nidt)t ein IRitbel berfelben

ift, mag ^n unfern .fiäupten fic^ tummelt, ^nbeg im

Jone beg Serbruffeg fommt bie Überfc^rift mir matir«

lidj nidjt über bie Rippen unb aug bem .^ergen. ©g

ift ja fo Diel f^reube babei, menn mon irgenb ein

i]3är(^eu ©roten jüd)tet. Serftärfte grenbe, menn bie

2lrt, meldje ung befi^enfte, in nnfern perfönlid^en

2lnnalen nodj nic^t Derjeidjnet ift alg bei ung flügge

gemorben. Jßenng ein meitereg Slättlein ift, bog an

bem Don ung gehegten unb gepflegten Säumdl)en ber

©rotenjüdjtung erfprofj, neben fo mancl)em anbern

aug jüngeren unb älteren Seujüctitung

einer nng lieben 2lrt bringt, bag fte!^t in

freifen feft, nng etmag mie Saterfreuben in .^aug

unb ©emüt. ©ine ©rftjüdjtnng einer ©orte DoUenbS

Dermag ung ein ©tünb^en ang bem .^äugd^en ju

bringen. Unb mein märe ber Heine ^?ubafinf nid^t

mitlfommen alg ein Oeutfctier Don JBeftinbiern ge=

fallen? 2Bo bie 2llten bod) fo feiten nur jn ung

fommen. 2Bo mir Don folc^er ©orte ung bo(^ fo

gern ein ©rfat^', b. l). Dteferoepaar Italien. ai'O ber

3ü(^ter mit felbftgejüdjteten Sögeln immer bie beften

.^loffnungen in bie .^nnb befommt ju ferneren ©rfolgen.

31^ ja, andf) ic| münfcl)e mir, ba^ biefer ©rftting

canora ber ?Jadjjndjt jnm Urheber einer ftol^en IReilie

Don SBeiterjüdjtungen merbe.

f^antaftifd) genug ftel^tg um biefeg Knaben im

f^-eberfleib Sebenggefd)idjte. 2,lMe eine ©nge ift fie

Dor ung. 9Hdjt 5mar fo buftig, mie bie g'^orng,

melc^e in Slume fein lä^t, bie abfällt,

menn nur jemanb baran riedjt. 3lber feltfam, meil

fie bie Söeftinbieng jnfommenbringt mit ber

Oftafrifag. Oer Jatbeftanb ift folgenber merfmürbiger.

*) 33urc^ 9l6rei»en ber grauen geberrnnber. 9t.
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t!*’3 floi^cit in metner '^'Oßelftnöe imter nitbeni ^luei

}^niev(^cl[tevcl)en, lücldjc nlä ein

nl|o ^Diänndu'n nnb iiücibd;en, niuie{el;en lunrben.

3lllein fie enniefen fidj je Idiiflcv je inel;v nl§ jiuei

Slkibdjcn. 33cifpidöiuei[e fünften fie mit 17. 51ngnft

3 (5'icr in einem i)iiftfaften, nm 20. beSfelben 9J('onnt§

jebodj bereits 8 ©liief. 2:vo(3bem fnf?en bie jiuei

ii>eibd)en vegelved)t mir eben, lunS eine llnterfnd^nng

nm 28. ^(ngnft ermieS, nnf unbefrnd)teten @iern. ®enn
biefe 0‘ier, meldje luie eine nieblicl^e Sliofette jn fdjnnen

lunren, jeigten fid; nlS lidjt nnb eingetroefneter, nlS

man e§ Ijätte nornnSfei3en bnrfen. ©o nnljin id^

beim nn befngtem letzterem 3:nge 5 ©ti'icf bnnon raeg

nnb legte 3 ^liibnfinfeneier nn§ irgenb einer Sfiotlage

(fiel)e nuten) bnfiir ein. ®iefe @ier mären beftimmt

jmif^en bem 22.— 24. ?hignft gelegt nnb uiellei^t

fd)on befeffen morben. ®ie

©tiefeitern ermiefen fid) nidjt

nlS fpröbe nnb fnffen fo gut,

bnf^ am 7. ©eptember, friit),

3 junge 5lnbafinfen nnSgefoiiu

men maren. Obmo'^l mm non nielen ©eiten be=

l^anptet mirb, baff junge Sögel am erften Seben§=

tag nic^t gefüttert mürben, bejüglidj nidjt gefüttert

jn merben brauchten, fo fi^mante mir bodi bei

einer meiteren ©infidjtnaljine inS

om ©egenabenb beS 7. ©eptember infofern nid)t§

@nteS, als bie jungen offenbar leere kröpfe

Ijotten nnb fdjeinbar imr .junger ^albmatt

maren
,

mtdj mie

fne^enb nnb bettelnb

bie ©d^näbeld^eit"

fperrten. 2Ba§ mar
ju tun?

etmaS mie einen 3lft

berSorfe^nngbarin,

bafj juft an biefem 7. ©eptember bie alten 5lnbafinfen

mieber ein ©elege non 3 ©ierit fertig ^tten nnb fidj

jum ©it^en ju bequemen fdjienen. ©o legte idj beim

bie 3 ^migeii mtS bem ^loersdfternneft in iljr Seft nnb

nn'^m il^nen il^re 3 ©ier. je länger befto me^r

itnmaljrfc^einlic]^ marb, baff über^npt
mürben Ä'nbafinfen aiifjiel^en lönnen, ba ja bie j\-ütte=

rimgSmeife unb 3lrt ber Entgegennahme non f^ntter

bei g^infen nnb iprai^tfinfen eine mefentlid) anbere ift.

Unb nun eine iffieile fpannenber Seobad)tung meiner^

feitS. ®och fiehe, halb ift baS ^nbafinfroeibdjen im

Hieft bei feinen ^^tt'tgen nnb mich ber iDiann flammerte

fich oon mt^en baron unb nimmt bie SBanblnng in

5lngenfchein. Ob meine Sitten an .^eperei geglaubt,

baff fo fdhnell Eier gu jungen merben? Ob fie mit

Sogetinftinft ben ÄaufalnepnS über all ben Sor=

gangen errieten? Ob ber leife Oon au§ bem llieft=

innern als ber ihrer Strt eigene fie beftach unb bie

Siebe raedte? 2ßer millS lagen? @enug, fie fütterten

nnb mm mar oiel fchöne .^offmmg. 0)a^ fie

fidj minberte, bafür forgten ein 'finnr fpifjfchmänjige

EürtelgrnSfinten. ®enn am ^:^meiten fUiorgen banadj

hatten biefe Untjolbe ^mei ber .jungen nn§ bem Dieft

geftürjt. fJiiin ftanb alfo bnS Oodjt meiner .^'loffnnng

nidjt Ijüljfr als bis jnm ©tridje beS EiebanfenS

„menigftenS nodj ein .f'fnngeS". StlS baS ‘^nnge 14

Onge alt mar, hübe idj bie Sitten, bie nm etmaS

ilrenjtrnut ftetS gut in ein f\-nngbauer gingen, ein=

tretenber 5?ätte hul^>ci-‘ eiiigefangen unb mit ihrem

llieft nnb bem .3uugen in einen iläfig getan, .^ier

ift am 27. ©eptember baS jmergenhafte .^^tnge auS=

geflogen, iliadj bem oft beim f5üttet'U gehört morben

(Sclbuaditutimolie.

nnb mit ©ehnfucht ermartet

morben,- mit f^reuben erblicft.

Sli$, mie miefelljaft fünf marS

bodj. ®enn ©chlüffe auS Südjern

jn machen fiub, bann iftS ein

SOSänndjen.

fltun märe ja eigentlidj bis auf

einige Slngaben über bieS .^^tttge alS

etma feine ©emohnljeiten unb ^ax-

bung nufer Slrtifet beenbet. Slber

idj benfe, eine Slbfinbung auch beu

Eltern unfereS fihulbig ju

fein, ^ebe ^ü^Utug hui fu mehr ober meniger

Sorgefchichte-

3uuädjft, rcarum fihähe ich pev’fönlich eS fo

menigftenS ein ^t’ttgeS uon ihnen ju Ijufceu? 9hm,

meit eS fchon bemerft morben ift, ba^ tieberliihe Eltern,

menn fie erft einmol eine S3rut gemadht hüben, fdjtieff=

lidj foliber brüten. h^ff^ teicht=

finniges i)3aar lerne fich gum S3effern befinnen. Slufjer;

bem fchät^e idj, bn^ bie Sitten baS .3^mge im Ääfig

gejeitigt hüben, oor allem ho<h- ®eun im allgemeinen

galten mir nnb nmfjten gelten 5lubafinlen alS recht

fchene Sögel. Über biefer Stnf^ucht inbeS fcheint bodj

etmaS mie SluSföljnnng, jmifcheu ihnen unb mir milt

idj nidht fagen, aber Slnnähernng oon ihnen an mich,

faim idh mohl fagen, erfolgt jn fein. SBie föftlid),

menn bie Sitten tum fortan nmh ein engeS §eim nlS

©tätte iljrer Sruten fotlten mitlfommen hhffen. ES

märe für meine Serhättniffe, bie eS an bie i^anb

geben, minterSüber bie freifliegenben Sögel in J^äfige

herüberjnnehmen, ein angeneljineS ^üt^nfent. Sllfo über
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bie ibeate Vtuffaffmifl t^inniiä ^at bie ©ad)e and; eine

vciii prnftifc^e ii^ebciitimci.

O, lüie flibt fid; beim ^•veiiiib canora bem ^lidjterV

3ft er luirtlid) ber leidjt ^üdjtbnve i5ocje(, n(ä bec er

bisljer immer c^egolteuV ^d; mad)e baf)iiiter ein ^\'rnge=

^^eidjen. .<)inter bie äl^orle, bie irgenbino nuf i^n ge=

müii^^t ju lefen )inb nnb Innteii „fielet unter ben an=

mntigften nnb fdjönften Sikiuol^nern ber ^Ji^ogelftnbe

obenan", febe idj nnbebingt feine§. Sie gelten mir

ber rndl)nlt(ofen llnterfdjreibnng für loert. ,3d)

nie bereut, bie immerl;in inä föeiuidjt fnllenbe Auf«

loenbnng für fo ein '-fiaar gemnd)t 51t fiaben. (5-g ift

mir and) eine liebe (^^-rinnernng geblieben nnb oft ge=

loefen, bnfi ein Inngfnljriger

fnrte fdjlog: „‘Dem fleinen Ä'nbnfinfen tonnte id;

nntürlidj ebenfoiuenig luie Sie loiberfteljen". l?lber

Snm minbeflen ift bei nnferm ißogel bi§ ba^in meineg

(5rnd;tenä überfe^en, bafi er eigcntlid; iool)l redjt übel=

nel)inifd} ift. Soldje Snl3d;en, luie ber bei Uiiifi („Die

förnerfreffenben fremblänbifdjcn Stnbenoögel" 79 S.

414), loerben mir jn gern überfeinen. Dag man
lieft flüdjtig über bie 23emerfnng „fonberbnrerioeife

oerlaffen fie, beoor bag erfte (Si gelegt loorben, ben

23an bei feber Störung leidjt nnb beginnen an einer

anbern Stelle ober midj für längere nid)t

jn niften" lueg, oljiie fidj oiel babei 51t benfen nnb

Veljre barang gn neljiiien. Dodj ftedt eine Sll^eiglieit

bnljinter, bie fidjer ang menr alg blo^ einem Ääfig

nnb einer einjigen ll^ogelftnbe jnfnmmengelefen ift.

(5'ine Ä'eigneit, bie fic^ am^ ein erfanrener Siebnober

luoljl follte jn nnlje nindjen. @ine 2Beigneit, bie ein

51nfänger nidjt nm bag andj allerbingg einmal ge=

brncfle nnb beftedjenbe Urteil „mandje erfanrenen iöogeU

loirte ftellen ben fleinen ^Inbafinf alg guten .^edoogel

nodj über bag japanifine 9}töocf)en" follte in ben 2ßinb

fdjlagen. iiiJie mandje, nm mir ein @egenftücf 51t

bieten, nerljei^nnggoolle 3£brafinfenbrnt ift einem mir

begl^alb jnf^anben geioorben, loeil er fidj nic^t 5U

jäljinen imifjte nnb ben Störenfrieb fpielte, loo bie

i^ogel größte Sdjonnng nnb 9tücffidjtna§me bean=

fprnc^ten. äßie oft, nm allgemeinen (5Tfaljinngggrnnb=

fafi an cauora Ijeranjnbringen, oerfiel^t mang mit einem

(Geringen non uorn|erein nnb fdjäbigt fic^ auf bie

Dauer im großen. 51U^t tarnt meineg ©rai^teng ge=

leugnet inerben, baff Euetbia canora einer ber iniCligften

.^'lecfnögel ift nnb nng erftaiinlic^ reicblic^ mit 6iern

nnb obenein gmneift gut befrudjteten begabt. Slber

ebenfo nnnerljo^lcn inu^ eingeftanben inerben, ba^ er

nur ein banfbareg i'erfnc^gobieft ift für ben, ber fidj

einen 3mcuig anferlegen fann nnb müßigt feine 9ten=

gier, ©in 23eljerbergung feiner ift bem Sd^reiber

biefeg l^ievfür lel)rreidj genug geinorben. Denn mag
inav ber gute 2Bille beg fleinen 51merifanevg? 3Ba§r=

lidj fein geringer in biefer 3«it- pb am 29. 4.

04 4 ©ier. SiUebernin 3 am 13. 5. 91m 15. 16.

inieber 2 ©ier. 91in 9. 7. gleidjfallg eing, am 10. 8. ein

gnteg nnb ein S'lie^ei, am 25. 8. (nac^ breitägiger

Drennnngj 3 ©ier, am 7. 9. fdjliefflidj nodj einmal

3 Stüd. Dag finb in einem 7 9lnfä^e jur

23rnt, bie eg bezeugen, inie ernftlid) unfer 9Sogel auf

^•ortpflanjnng bebadjt mar. SBal^rlidj nie!^r Ufeigung

bietet andj bag ‘üJföodjen nnb ber 3f'&rafinf nidjt.

(Scblujj folgt.)

yioernberg^, lUiie crfolgrctdje Aur. tJtr. 14.

i^tne erfofgrcitftc .Äitir.

Son ®ori§ 9)oern bergt).

(Siartibturt Becboten.)

Wotto: ?fiinf !ß}orf)en luat bec Slictling traut.

emiffermnfjen alg flfndjtrag jn meinem 93eric^t

betreffenb bie „l'aien = Diagnofe nnb ben

.^eilnngguerfnc^ beg l'eibeng eineg .fjiaugfper^

lingg" in Ufr. 5, S. 34 ber „@ef. 28elt" 1905, fei

mir geftattet, nodj folgenbeg ;^u bemerfen;

Die ©jenefnng meineg ipatienten niadjte bei ber

angegebenen 93el)aiiblnng red)t gute ^ortfdjritte. 91m

19. tonnte ber 93ogel bereitg auf feine Sänfe

fid) ftül^en nnb felbftänbig auf bem mit Hüd)ern be=

legten ®oben feineg Ääfigg ftelien, oline miijufallen.

91m 26. Januar gelang eg i^m, fii^ auf einer Sil^=

ftange 51t behaupten. Seine Semnielbroden nnb -üdle^U

mürmer Ijolte er fidj fortan felbft; ab nnb ju frafj

er andj fc^on etroag ©jlanjforn. ?hin mnrbe er in

einen £äfig ^'leimningfdjen Spftemg geftedt, in meieren

ic§ ein mit Seinen überjogeneg Draf)tneft befeftigt

§atte, bag er meift alg IRulieplal^ benul^e. Daggüber

mar ber 5?äfig an bem fttaljinen eineg gcufterg ber^

artig anfgeljängt, bafj ber 93ogel feinen 3i>9 befam

biirdj bie Spalten, meldje g^nfterflügel nnb 3enfter=

rafnnen mit einnnber bilben. 3^ biefem 3iw£rff

eine fc^male i'i horizontaler ^Richtung über

bie genfterfdieibe reidienb, inittelg Öfen an ben köpfen

Zmeier Schrauben anfgehängt, bie in bag ,^olz beg

^enfterflügelg eingefdjraubt mnren. 3^öhe ftanb

ein großer ©Rfellfchaftgfäfig mit einer bunt zufammen'

gefet^en fRogelfippfdjaft, bereu Dreiben bem 3tecon=

oalegcenten z^t Änrzmeil bienen mochte, ©g ging

mit ihm nun rnfdh ber oölligen ©ienefnng entgegen,

obgleidj aiifangg feine 93emegnngen noch unfii^er

maren nnb ber fpftegling gar fonberbare ©apriolen

nnb Dänze auf ben Sil^ftangen beg 5ifäfigg angführte.

Übrigeng muffte er bag unten ftehenbe ^idter (Semmel

nnb Stfehlmürmer) z» ftnben nnb lieff ab unb

fchon, fobalb er feineggleidjen bnvdjg genfter bemerfte,

feine merte Stimme erfi^allen.

Sein Mfig marb aber bringenb anbermeitig ge^

braiidht, benn fein bigheriger mnfjte fo lange

freifliegenb in ber Stube hänfen unb h«de biefe @e=

legenheit in „auggiebiger" SBeiie bazu benu^t, ineineg

'äRanneg 93ü(^erregal mit einem bemfelben nicht fonber=

lieh zui' gereidjenben „5?alfanftrich" Z^ nerfehen.

Die „rara avis“ im norgefdjrittenen Stabium ber ©ie^

nefung muffte nun nlfo mohl ober übel mieber ang=

quartiert merben unb bezog am 2. Februar bag ©5e=

fellfchaftgbaner, mo fie ein ebenfolcheg IReft, mie im

bigfier bemohnten 5?äfig, ljm$ o^ai in ber IRähe beg

Dadjeg, oorfanb nnb, im 93eftreben, fich möglidjft z»
Derbergen, fofort anneftierte, oljue fich oiel um bie

^äfiggenoffen z» befümmern. Diefelben betiadhtet ber

Spal^ oielmehr fehr „non oben h^i^ab", benn er oer=

bringt an ber hödjften für ihn erreidjbaren Stelle (auf

bem fRefte) bie gröfjte 3eit beg Jageg nnb bie ganze

9fncht. 3'* nähren fdjien er fich anfangg im groffen

^äfig nur üon trodener bnrchg ©fitter gezmängter

Semmel, trotjbem am 93oben ftetg ein f)3orzeflangefäjf

mit folcher, bie in fIRildj eingemeidjt mar, für ihn

bereit ftanb unb Sämereien aller 91rt in ben fv>dter=

fäftchen an ben Sdjiiialfeiten beg .f?'äfigg oorhanben

maren. 9ciin, mollte er gern, fo tonnte er meine©
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luec^eii ttitd; fiel) mit fd)maler iloft begnügen, ^ntle

ev l'ictj boci; mnfjvenb meiner Süel^anbhtng ein ^iemlid;

vnnblid)eä ^-etlbanrfjlein nngemüftet. S)a ben anbent

'i'ögeln and; nor it}vem ©pnjjenbefnd) 3}Mld)femmet

uernbreidjt imtrbe, fo fnnb biefe and; oI;ne ^ufpntd; feitend

beä ©perlingä meitere ^löiivbignng. ?lber eined fd;önen

Saged bemerfte id;, baf; and; er bie im '^^orjedange-

föji befinblidje ’i)tild;[emmel bem Irod'enen bnrdjS ©itter

gefteeften 'il>eipbrot norjog. ?lnd; na^m er anf bem

H^nndje rntfdjenb nnb mit ben fd;lngenb „©anb=

biiber nnd; @pa(jenmanier". Hm 7. ^-ebrnar fnl; id;

il^n nnä ber niitomatifd; mirfenben äBa[ferf(afd;e(^nmp=

gtad: 0i;ftem 5)ojj) trinfen nnb nm 9.g^ebrnnr empfnnb

er bnS i^ebnrfniä einer nmfängtid;en äBafc^nng nnb

begnb fid; bc^nfä ^Borna^me feiner ©eneratreinigung

ind grofie 23abel;an§. ©rünblid; bnrdinäfjt rnmorte

er fobnnn, nm fid; abjntrocfnen, in fürd;terli(^er SBeife

im ©ebniier nnd;er, f;eimlid; ißeifnll bei mir, nid;t

jebod; bei feinen itöfiggenoffen

erntenb, bie mit ©efdjrei biird;

einanber ftoben. Seiber tritt ab

nnb ju fd;on feine fred;e ©pnf3ens

natnr jn

Jage,

beim id;

fa^ if;n

nentid;

nad; einem

nieblid;en

bunten

©ittid;=

finfen

^liefen,

beffen in

nac^fter

9tä§e ner-

nel^,mlid;eä ©ejirpe offenbar fein

2Ri^faIIen erregt I^atte. ®a er

im allgemeinen jebod^ noc^

ein „füll befd^aulic^ed'' ®afein

broben anf feinem Utefte fü^rt,

barf er oorlünfig nod) im ©efell=

fd^aftdbaner bleiben.

®od) luenii auf alten ©affen
®ev grn^ling Sanb,

DDlag er ba§ |>au§ ncrlaffen,

3n bem er .^»eilnng fanb.

^ogef^attfe.

SSon einem langfätirigen SSogelliebbaber. (gortfepnng.)

(SRoebbnict »erboten.)

frinfanminerfpcrllnfl — Frin^illa diuka, iirmst.

nter ber artenreid;en ©ippe ber Hmmerfperlinge ift

ber ®iufaammerfperling einer ber fd;önften. J^'er

33ogel ift nm gongen Körper fd;ön l;eUgran bid blnu=

grau, ©ro^er 5?el^lflecf nebft 93anc^ bi§ ißanc^mitte

fd^neemei^ fpit^ julnnfenb anfmärtd. ©c^enfelfebern

bla^rotbrftnnlid;. 3)ad Hnge ift biinfel, ber ©c^nnbel

l^ornfarben, bie fyi'ifee bleigran. J)er Sogei ift etraad

größer ald ber Snd;finf, bie ©eftalt ift fräftiger. ®ie

.^eimat ift (Jl)ite nnb bie Saplataftaaten, mo er ganj

gemein fein foö nnb ^änfig megen feined ^nbfd;en Hubern

gefäfigt mirb. ®ir felgen il;n mir feiten oon ben

^änblern angebolen. 3'" J)e^ember 1903 innrbe biefe

3lrt oon einigen bentfd;en .^änblern ^n recht billigen

^l^reifen angeboten; id; lief; mir jmei ©tiief biefer Sögel,

fenben. ®iefelben loaren fel;r befeft befiebert, erl;olten

fid; aber halb nnb manferten fid; aldbalb f^ön and;

ed mären jmei Stännd;en, nnb, ba fie fiel) |e(;t fi^led;t

oertrngen, meil fie fe^r brütlnftig maren, gab id; ben

einen Sogei mieber fort. J)ie ©efd;lecl)ter bnvften

ganj gleid; fein, menn and; bie 2Seibd;en matter ge=

färbt, bie graue f^'arbe unreiner nnb meniger lebhaft

fein foll. Snd; früher gemadhten ©rfnhrungen finb

fold;e Söget nur jüngere 3^'^iüibuen, ba ber ®infar

finf erft im hohem Htter oötlig oerfärbt ift. ®ad
SBinterfleib ber alten Söget ift bebeutenb buntler grau

ald bad ©ommerfteib. ©in fid;ered 5lennseidhen ber

©efd;lechter bitbet ber ©efang, ben nur bad S?ännd;en

hören tä§t. J)er ©efang bed ©iufafinfd ift jrcar taut,

audfnrjen

©trophen

beftehenb,

aber ohne

jebe 3tb=

roed;fe=

j

Inng nnb

im ganjen

oon ge=

ringem

äßert.

^Dennoch

halte ich

ihn für einen nnge=

nehmen Soliei'en:

uoget ,
ber alted

S.^etter oerträgt nnb

ftetd munter ift. ©r

fliegt nnb l;üpft uiet

im ©ejroeig umher,

fchroanjroippenb
3»K9tunaiie. flügelfcl;tagenb

mit gefträubten

^opffebern. 3lnf

bem ©rbboben beroegt er fid; l;ochtän^g fehr gefchidt.

.^in nnb mieber liebt er irgenb einen Söget 511 neefen,

hoch er ift nidht bodhaft. ®er Sogei ift fehr brüt=

luftig
;

teiber fonnte i(h ihm fein Sßeib^en oerfd;affen,

mad jnr f^^olge h«tte, baf; ber ®iufafinf fid; einem

if}ärd;en roter Äarbinäte jngefeClte nnb befonberd bem

Äarbinalmeibdien ben .!pof madhte. 3lm 2tnfange

meiner 2tudführnngen h^^^ mitgeteitt, baf; eine

Seihe oerfdhiebenartiger Sögel h'f'^ Sogeihanfe

f^rennbfd;aft gefd;loffen h^^m. 2ßir

miebernm einen fotchen f^atl oor und, bie Siebe bed

©iufafinfen gnm roten 5farbinalmeibd;en, mar nid;t

nur platonifch, er fmhte hä»P8 teht«e 31t be=

gatten, mürbe aber oom ^arbinatmännchen ftetd oer=

trieben. 3tld bie roten ^arbinate fpäter iht Seft im

©ebüfd; bauten, ©ier legten nnb mit bem Sebrüten

f^äftigt maren, mar ber ©infafinf bnbei ftetd beteiligt,

©päter half er ebenfalld eifrig bie .^nngen mitfüttern.

,§in nnb mieber gelangte er hierbei in ©treit mit bem

ebenfalld fütternben ^arbinalmänn^en, nie mit bem

3Beibd;en. Htd bie .jungen fpäter bad Seit oerliefjen,

half er biefelben gegen Eingriffe frember Söget 311 fchühen.
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©ennimter bürfte vecJ^t nbfonberlici^ fein,

'i^ebcnlt iiinn aber, bnfi ber ü)iiifafinf, wie ber rote

.Unvbiiinl, ben flvöfieren ber f^infenoöflel fletjören,

fo Infjt bie 'i'erbinbmict jwifdjen genannten ^wei ^.Itogel-

nrten fiel) luot)! erflnren. Vtm meiften lunnberte e§

inid}, bnfi bnä rote 5tnrbina(innnnd)en ben Stieben;

bnljler bnlbete, ba eä gegen nnbere f^infenuögel luä^renb

biefer ,>^eit redjt nnfrennblidj war.

(gortjctjimg folöt.)

Heuctttfü^rungcit unb ^cftcn^citett im ^ogef-

^aiifc be$ ^ool'ogtfdfctt (Wartens ju

31ou Äarl ^tcunjig. (5ort(e(}ung.)

(Slac^bnitf betboten.)

er .^iinnlni)afnbler ben)ot;nt ben öfttid)en Jeit be§

.f^iinalaitn oon 9tepat bi§ 'Jlffam nnb bi§ nad^

ii^nrinnt). ^erbon teilt mit, bnfi er bei ®arjeeling

nid)t feiten fei, er ginge big ,;^n einer .^'lö^e oon etwa

5000 f^nfi inö ©ebirge tjinanf; gemötjnlid) treffe man
itin pnarmcife, inbein ber männliche iiJogel bnä älVib=

djen mit (nuten fdjreienben 3iönen lode, worauf lel3 tere§

in uerfd)iebennrtigen ^önen antworte. ®aä S^ieft werbe

nuä 3}Jooä nnb einigen f^afern fiergeftellt unb mit 4

reinweifeen (Siern belegt. Sie 33rut^eit fällt in unfere

f5^rn’^ja^r§monate.

Sn§ 33enel)men be§ im 5läfig gel^nltenen A)imalapn=

fnblerS erinnert in feinen i^eioegungen nöUig an bie

.S‘'>eljerlinge, in ber O'rnäiirung ift er wie jene an-

fprudjSlog, oerlangt allerbingS al§ ein ®ogel, ber fic^

woljl auäfi^liefdid; oon ^nfeften ernäf)rt, ein l)aupt=

fä^lic^ animalifi^eä j^utter, wenn aud) ber im ißogel:

t;au§ befinblidie Obft oerjei;rt. &§ ift anjiineljinen,

Wfj er ein ebenfo au§banernber Ääfigoogel ift, wie

bie .^etjerlinge e§ bur^gel)enb§ finb.

®eim SOtänneben ift Ofiertopf uitb ©eiiict biinfel fd)iefer=

grau; übrige Obeifeite biinfel oliobraun, am .g'interbalä ift

biefe garbe roenig t)eller; ein breiter roei|er Stugenbrniienftreif

gebt non ber ©cbnabelimirjcl au§; 3ägeb ^ebern unter bem
Singe, Ob’^S^SO'b tief febtnarj; Söange, Äinn, Äel)le, SSrnft ineib;

.t^aläfeiten biintel voftfarben ober faftanieubraun, ebenfo bie

®riiftfeiten, roelcbe roeifjgeftreift erfebeinen, ba ficb im roftbraunen

©efieber einige roei|e, roftfarben geranbete ober gefpipte gebern

bepnben; bie SBeicben finb oliobraun, nadb ber Sßruftfeite bin

roftfarben überbauebt; Unterfcbioanjbecfen oliobraun; <Sd;entel=

febern oliograu; glügelbecffebern unb Slfterflügel biinfel olio=

braun; .gianbbecfen graubraun; ©dbioingen bunfelbrnun, an
ber Slubenfabne oliofarben nberbaud)t, ebenfo bie ©d)ionnä=

febern, bi§ auf bie beibeu mittleren, loelcbe oliobraun oer=

loafdben finb; bei geioiffem Sicbteinfall erfebeinen bie ©dbroanj;

febern bunfler gnergeioellt; Unterfliigelbeden liebt roftfarben,

nad) ber ©pipe ju grauer; ©epnabel borngelb big ornugegelb,

am (Srunbe beg Unterfebnabelg bunfler; gübe bleigrau, Äralien

bunfler bonifarben; Singe fabl rötlidbgelb. fange 250 mm,
g-lflgel 100 mm, ©dbionn3

100— 125 mm, ©ebnabel 28 mm,
güfie 31 mm.

5)ag SBeibdjen ift bem 3Äännd)en öbnlieb. ift loenig

fleiner, matter unb büfterer gefärbt unb bag ©dbiefergrau beg

Oberfopfeg i]! oliofarben überbauebt.

3m 3 ngenbfleib gleieben biefe ©übler bem SBeib^en;

bie ©^loingeu finb auben mebr mit roftfarben überbauebt,

SBruftfeiten unb 2ßeid)en finb bdici roftfarben unb bag loeibe

S?ruftgefieber ift mit dfoftfarbe überbauebt.

Sie iu lebeubeu ©uglnuber ueuneu beu

IBoget „Slaty-headed Scimitar-Babbler“ — jc^tefer=

grauföpfiger©äbeljd^wät^er(scimitar= fuvjer, frummer

©äbel) ober Grey-beaded Pouiatorbinus — grau^

töpfiger f^omatorl^inus, bet beu Giugeboruen 33eugalen§

^etjd er Pabdoa ober Piibdoa. — 3'^ bemerfeii ift

iiodj, bafi liebelt bem ^imalapafablet itod) 3 Uiiter=

arten beöfelben Dorfommeii, bie beffimmte f3erbreitungä=

gebiete bewot)ueu itiib fid; biird) geringere ©röfje nnb

fkbweidfungen in ber ©efieberfävbung oon ber Ippifdjen

?lrt nnterfd)eiben.

Sie bdiififleie (Sinfü^rung ber llimalien, wie wir

fie in ber ('^5elbiiacfen= unb ber ^wergtimalie oor uii§

baben, lunrbe für bie i3ogel(iebbaberei oon groffem

äöert fein. ÜBir t)dben iu if)neu 2fögel oor un§, be=

fotiberä iu ber gröfieren 51rt, bie bitrdj il>r auffaltenbeä,

fd)öne§ (iiefieber, bitrdf il;re, wie e§ ben ?tnfd)ein bab
nicht alljn fdjwierige .^altung unb befonberS bureb

ibr ungemein lebbafteä UBefen bei ihrer fleiiien @e=

ftalt ebenfo gern gefelfene unb begehrte ©äfte in ben

jinfigen ber f^ogelliebbabet werben würben, wie ber

©oitneiiDogel, auch wenn ihre ©timme an ^oblflang

unb f^-ülle ni(bt entfernt an beu uolltönenben @e=

fang be§ ©onnenuogelä bf>^d>d-«icbt.

ileibe ^ilrten gehören wie ber ©onitenoogel gii

ber fyd'dibe: .ff)ügelmeifen — Liothriches. Sie 3(n=

gehörigen biefer g-amilie haben in ihrem 2Befen man^eri

lei übereinftimmenbeä mit beu ?!Jteifen, ben eigentlidjen

Simalien, beu ^diwfönigen unb in geringem @rnbe

and) mit ben gliegenf^näppern.

(Scibnndcntiiitalic — Ixulus flavicollis, Hodys.

Sie ?lngehörigeu ber ©attiiug Ixulus haben einen

mä^ig taugen, ziemlich träftigen, an ber ©pit^e leicht

gebogenen ©djtiabel, beffeii ©rittib mit wenigen, fleinen

©chnabelborften befet^t ift. Sie f^-lügel finb mäffig

lang, ebenfo ber gerabe ab= ober feicht au§gef(^iiittene

©(^wanj, ber ftet§ bie f^lügelfpit^en überragt. Ser

Sauf ift mit ©d;uppeu bebeeft, mäfdg lang unb fräftig,

bie finb fräftig ttiib bie 5Üralteu mäfjig ge=

frümmt; bie .^interjehe ift am längften. Sdn be=

fonbereS ^lennjeidhen ber ©attiing ift bie au5 ftarf

uerläugerten fiebern be§ Sberfopfeä gebilbete .^aiibe,

bie bei jeber ©elegenheit aufgerichtet unb gufntnmen=

geflappt wirb. S3eim lebenbeu Ißoget ift fie, auch in

ber dinhe, faft ganj angelegt, fid)tbar, währenb fie

beim gebalgten ülogel faitm 51t erteuneu ift. ©ine

wirflidhe Dduhepaufe in ber Ißewegung ber .fyaube fcheint

mir einjutreten, wenn ber Ißogel fchläft. Sie .^aube

ift breit unb ftumpf. Sie 2lrt beä 2Iufridjtenä ber=

felben ift redjt eigentümliih, e§ gefdjieljt fächerartig

üon oben naih unten; e§ entftehen babei feine Sücfeti

jwifchen ben einzelnen g^ebern, foitbevn bie .^nube ift

ftet§ gefchloffen, fie wirb fo weit aufgerichtet, baf; bie

Dorbeve Sinie berfelbeii mit bem ©(bnnbef faft einen

reiften SBinfet bilbet. Sie ©ewanbtheit unb ©chnettig=

feit ber Bewegungen, welche allen Simnlien eigen, ift

bei ben Ixulus = 5lrten jnr höchften Bollfommenheit

auSgebilbet. (Jortfepung folgt.)

liTittcifungctt.

'öom itogctjlig (.'pelgolaub, beu 5. 9Dtär3 ). 3ii beu

Jagen beg gebruar finb hifi nur nieiüg ^ngoögel eingetioffen.

3d) fal) jeben Jag nur einige üjcrdjcit unb eine tieiiie ©epar

Oäilftlligc, loeiter nichtg. @g ift birr ober ein großer SlDlcV

beobad)tet loorben, loag eg aber für ein Slbler ift, t;abe id)

nid)t erfahren fönnen; looht jebenfnHg ein iyifd)abter, loeil bie

hier ab nnb 311 mal oorfoninien. ©efterii, beu 4./3., sogen

loieber grobe ©dhareu fVflbtCfrf)fIl unb and) ÄrfiljCIl (©aat=

trnheii), ebenfatlg .SlicbitJC, norbioärlg. ®ie ganse Stacht

hörte man ÄicDilje, 9fcgciipfrlfer unb (flolbirnntpfclfrv

fdhreien. .^ente, ben 5./B.
, finb hu>^ öie elften ©chnten
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«tnrr einc^etroffcu iiub iiorf; immer grofie ©cl^aren 8 ercl;eu.

915n(;rciib icl) bieö |d)rcibc, cö t|t 10 lUjr, l)öre id; fd)on micbcv

Äiebibe unb ©olbregenpfcifer jd;reien, bic auf bem f'‘>b-

2)er 21'iiib ift 0 iibu)e|'l unb bie ?uft ifl gniij uerfiuftert, guteä

aiieüev, ober nur 2 O'rab 'Wärme. '9lm 7.9)fnr( trnfeu 'Jc'ndjtä l;ier

grofie ®d;areu yridjCll, MlrbU^i', «tilVf unb einige Vhllfi’lll ein.

t'er Winb lunr, luie er fein mnfi, ©nb=0 üb='Wefl; gnteö

'Wetter. J'en 8 . Wnrj mürben Ijier 10 Wn(Dfd)llCpfi'U erlegt.

C5‘3 mnr nur ein fleiuer^ng; und) ronren uerfdjiebene 9(uifflu,

einige töililflingf unb einige !i.hift)fiitri'il ()ier. .freute fa^ id;

einige ^illillfiitttgi’ unb WU’fi'iU)ii’l)i’r. ®ie ^nguögel treffen

^ier nur bann ein, menn mir fiiblid)e 'Winbe l;aben.

^»erbft ift 'Ifovb-Oft ber befte 'Winb.

<S. '.|3ai;enä, .|pelgoIanb.

®rei ,3äge Mvnuid)C am 1(5. 3J?ärj am Winterftein bei

5riebberg-91ant)eim ('Wetteran) uorbeiftreidjenb; ber le^te beftaiib

an§ 135 0tiid. 4 km Snftliuie merben in 3 big 4

Winnten äiiriicfgelegt. ®er erfte ^raiinilimer fingt bei

Oefftabt am gleid^en Sag. 31m folgenben, 17. 3Jlnrj, ^örte id)

ein f)iotfd)luälb;d)Clt (alteg in fvriebberg. ©lldfftllffU nnb
(ffoltinmilimi fingen feit jirfa 14 Jagen, ßcvd)cn nnb 0iiig=

bvoffeln feit jirfa 8 Jagen. ®ie WttlDfd)ncl)fcit finb ba,

WciiiCllliUlbÜögd fangen am 18. im gr^f^b^rger 0d^lo^=

garten. Wilhelm ©d)ufter.

0niltl)ülüfllfd)CÖ nuö JiVül. Wir l^atteu tiener in ben

Jiroler 33ergen einen fd)meren Winter unb ©djneemengen, mie

feit ^('^rje^nten nid)t mef)r; bal)er mag mol^I and; ber 3iogeI=

311 g fid) 5eitlid) nerfd;oben l^aben. (Heftern fonnte ic^ evft bie

erfte lBad)ftel3e nnb ben erften 0tnrenfd)ronrm (bei lüO ©tüd)
beobad£)ten, aifo minbefleng 3 'Wod>en fpäter, nig in nnbern

3af)ren. ®ie 33ergfinfen, bie mäfjrenb beg gan3en 3llinterg in

9J(:enge ^ier mnren, finb and) ^ente nod) an ben gnlhrpläf^en

ftänbige @äfte; 311 ben regelmäßigen 33efnd;ern berfelben tonnen

mir Ißier im Unterinntnl red)nen; Jpaugfperling, 53ncl)fint, ©erg=

fint, ©riinfinf, Äot)Imeife, ©nmpfmeife, Slmfet, mitunter

fönig, 9iotfeI)Id)en, Jannen= unb 53Ianmeife, and) |)anben=

lerdße nnb @olbammer, f)öd)ft feiten Kernbeißer unb ©impel.

3m übrigen fommen im Winter (ßier ftänbig jeben Winter)

in ber fRäße ber ©täbte 3 ur (Beoba^tnng unb 3mar an g-lüffen:

bie Waffernmfel, 'Wafferpieper auf ben ©igfdßollen, bie Wad)=
ßolberbroffel auf ben SBogelbeerbäumen, moßl aud^ bie Wein=

broffel. 'Jhir im Winter tommen meiter 3U ung ber große

'Würger, bie 3iebel= unb ©aatträße, ber Seinßnt nnb in mand)em
Winter (mie im uorigen Saßre) ber ©eibenfd)man

3 , in ßößern

Sagen moßl aneß ber ©dßneeruit. ißermißt ßabe id) ftetg bie

|)nubenlerd£)en nnb bie Slmmernrten mit Stngnaßme beg ßän =

pgen ©olbammerg.
9Reiu 33erict)t mad)t teinen 3tnfprudß nnf SSollftänbigteit

unb märe idß banfbar, menn anbere Beobachtungen aiig Jirol

3ur 33eröffcntlid)ung gelangen mürben. 33efte @rüße aiig ben

Jiroler iüergen! Dr. (5arl ©chumadfier, ©d)ma3 .

©rf)mnrjfnpl)cutlmalii’ — Malacias capistrata. 3'>

ber Strbeit über biefen 93ogeI (©. 10) mürbe oon |)errn 33nu=

mann = 93afet baranf t)(ngemiefen, baß bag ©efieber beg in

feinem Sefiß beßnbtid)en 93ogelg nießt mit ber 'öefchreibung

begfelben, melcße Dr. K. 9tuß in feinem großen Wert gibt, über=

einftiinmt. @g mnrbe in einer 91nmertung ber ©cßriftleitung

mitgeteilt, baß S3ögel in beiben Färbungen oortommen. (5g

ßanbelt fieß hierbei nid)t um 31Iterg= ober (Sefcf)lechtgunterfd)iebe,

fonbern um örtlid)e 33erfcßiebenl)eiten. uorbmeftlicßen Jeil

beg SSerbreitungggebieteg (Kafd)inir) finb biefe ißögel matter

gefärbt alg bie im Often beg Serbreitungggebieteg (331)utan,

'Jtepal). 93efonberg bemertbar maeßt fieß biefe mattere gätbnng
am ^interßalg, au^ bag ©cßroar3 ber Oßrbecfen ift matter

alg bag beg Obertopfeg unb ßat einen ©tieß ing 33räunlid)e. 3t.

3ur äJcruidituug Dev Änljcu. -IRitteilnng beg |)effif(ßen

Jierftßußoereing
,

'Abteilung Bogetfd)uß. @eftern erßielt

§reißerr oon ©erlepf^ folgenbeg minifterielle ©cßreiben:

(ötiniftetium SBerlinW. 9, 1 . OTärj 1905.

für
Sanbtoittiebaft, $omäneii unb gorften.

S(!)ub ber beimiftben SBogelluelt.

euer .ftotbtoobigeboren löge icb im Stnfdblub on 3bre äufterung
äu bem 3e>Utng^“rtiteI „Stoben unb Sogelmett" bie beiliegenbe 2tuf=

jeitbnung über bo§ 'Jieebt, Stuben ju tören, mit bem ergebenen Er=

futben jugeben, bureb beren (Beröffentlitbung in geeigneten ^eitiebriften

äur Sterniebtuug ber ouf ben aSogelroub ouSgebenben
Stoben onju regen. gej.: b. (ßobbielSti.

31ug biefer längeren, für ben gaii3en ©taat beftimmten

9tnf3eicßnung ift für unfere @egenb nacßiteßenbeg miffengmert:

„Gg finb 311 unterfeßeiben 3
raei Slrten oon Kaßen:

I. Oie 'Wilbfaße (felis catiis); fie geßört nad) bem 'Wilb-

feßongefeß uom 14. 3nli 1001 311 ben jngbbarcn Jieren (If la),

ift alfo bem nngfeßließließen Oftnpotiongred)t bes 3agbbered)tigten

oorbeßnlten. ©ie ift 311 erfennen an ben ©oßlenflcctcn, 'Bau

beg ©d)äbelg, f^ärbnng unb Jon« ber 3i'ntc (fnr3, bufeßig mit

fd)mnr3er ©piße).

II. Oie .ftnngtaße (felis domesfic.a).

1. Oie ueriuilberte .ftnugfnße, b. ß. eine .fmngfnße, bie

bie (^emoßnßeit nblegt, an ben ißr beftimmten Ort
3
urüd3U =

teßren ('45. (55. = '45. § 9(50 3lbfaß 3); fie ift ßerrenlog unb bnrf

oon iebermnnn getötet luerben.

2. Oie reoierenbe |)nugfnße, b. ß. bie .ftaugfaße, bie

fid) auf frembeu 3ngbreuiereu aufßält, loo ein anberer alg ißr

Gigentümer jngbbered)tigt ift.

3iacß tf 228 33. (^.= 33. ßaubelt nid)t miberreeßtlid), mer

eine frembe ©ad)e befd)äbigt ober 3 erftört, um eiue burd) fie

broßenbe @efnßr uou fieß ober einem anberen ab3umenben, menn
bie '43efd)äbigung ober ^erftörnng 3ur Slbmenbnng ber (Sefaßr

erforberlid) ift unb ber ©d)aben nießt außer SSerßältnig 3U ber

@efaßr fteßt. .ftiernaeß barf ber 3 (t9^1> 2red)tigte reoierenbe

Kaßen töten, luenn bureß fie ber (Sefaßr broßt unb bie

Jötung
3
ur 'llbmenbuug ber @efaßr erforberlid) ift.

9lnbere ')ßerfonen alg 3“9^b^t«ßlt9h (3- 33. 33efißer oon
Giärten) ßaben bag 3(ed)t 311m Jöten ber Kaßen moßl nur

nug biejcin § 228 3k G5.=33. 3ln fid) fteßt ber ©d)uß ber SBögel

bem (Sartenbefißer nneß § 228 ©. (^.= 33. 311 ,
jebod) barf nießt

febe Kaße, bie fieß in fremben (Särten
3
eigt, oßne meitereg

oernießiet merben, fonbern eg muß nad)gemiefen merben, baß

bie 3!ernidßtung geboten mar mit 3iüdficßt auf eine oorliegenbe

broßenbe @efnßr für einen 35ogeI ober ein 3ieß unb baß ber

©d)aben nid)t außer 93erßältnig 311 ber (Sefaßr fteßt."

Oiefer 'J(ad)meig ift aber ftetg ba 311 füßven, mo über=

ßaupt '4iögel oorfommeii, alfo ßier 311 Sanbe überall, unb
fomit lautet oovfteßenber iffaragrapß für bie if^rnriä überfeßt:

3ebc in frembem G'elänbe ßerumfd)roeifenbe Äaße
barf fnr 3 meg getötet merben.

Staffel, 11 . 9i3 är3 1906. 903ajor 3 . O. (^enrici,

33orfißenber.

^ogefmatßf.
33on jeltener auf ben 33ogeImartt fommenben 33ögcln merben

angeboten

:

3J4ar 3lbam, 33nrg b 33?.; Gßin. ©pottbroffel.

Sluguft 5-odeImann, .^amburg = .^oßeluft: 9lngen=

brauenßeßerbroffeln, gelbe Wellenfittid)e, Slurovaaftrilbe,

3)?ngfenmeber, große 33eo, d)in. ©taßG
ßecf:, Oiamaut=, Siebeg;, ipicuitäubd)cn, 33?oßrenIerd)en,

Krid=, 33rant:, '33ianbarin=, 33epofafa=, Änäd=, jaoon.

33amn:, meiße _3'oer9fntc>'/ Gapennelibiße, blaue ©nltan=

ßüßner.

Gßriftiane (gtagenbed, .gtamburglV: ©d)ioar3(opffittid)e,

(Platycercus browni), 3J?ealp 3?ofellag, 33arnnibfitticße,

Sntafafabug, meißbrüft. ©d)ilfßnfen, 33infenaftrilbe,

3J?agfengragfinten, ©pißfd)man 3
gragßnfen

Guftao Süberg, 3lfd)ergleben: Karmingimpel.

3

.

O. 3toßleber, Seip 3 ig = Goßlig; ©pißfd)man 3aman=
bitten, 33infenaftrilbe, 3?ingelaitrilbe, meißbrüftige ©cßilf;

pnfen, 3Jtagfengragßnfen, Gonlöamnubinen, '49ad)leltnnben,

@d)mar3 fopffittid)e, SRofellag, ©ingfittieße,

gelbe Wellenfittid)e, 93?ännd). Iaud)grüne Slmanbtne.

33ogeIßattg ®d)mei 3 : gaßnenbrottgog.

33?. 3ctf^/ @pißfd)mnn3
amanbinett, blatte .^üttenfänger.

|)errn (S. 3?., Submiggßafen
Oag oon eingefd)la^

gene SSerfaßren 3
itr .^erbei;

füßrnng ber 33?attfer ber Or =

pßeuggragmüde ift rid)tig. Seitßteg Überbrnufen beg 3>ogelg

oermittelft eineg ^«ftäuberg mit lanroarmem Waffev beförbert

ben Gintritt beg gebermed)felg. Oie Oarreicßnng oon „93ege=

tabilin" foli gleid)fallg oon gntem Ginflnß auf Gintritt unb

33erlauf ber 33?anfer fein, gebermecßfelg läßt ber

Glefang bei biefetn SSogel nad), bag ift gati 3 naturgemäß.
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'll!eöl;alb bno ®d)iüarjpliiüd)en je(jt Id(er fingt als früher
raun id) nid;t fagcn.

.'>enn ,U, .fi. nnb ®ol)n, üetpjig. ®ie franjofifd^en,

cngliidjcn nnb bet ben ineiften, and) bie italienifc^en 'Jiamen
finben Sie in l)r. .Harl tKnfj „T>ic i^rcinblänbifd;en ©tuben=
uögel", foiüeit eS fid; nin anSlnnbifd)e illögel ()anbelt. ®ie
cnglijd;cn nnb frnnjöfiid^eu Slainen bec bentjd^en Sögel finb

in „(?inl)eiini|d)c ©tnfaenoögel" (.finnbbnd) II) 4 . idnflage

angegeben. ;,sm „'.'('aninann" finben 6ie bie Ütainen ber initteU

cnropäifd)en Sögel faft in ollen ©pradjen.

.'>evrn Ä., ,g)ol^fird;en ift baS (Meiunnfd;te gefanbt.

.'>errn 91 . ©., 9Jinnfter
;
.gierrn 3 - W., ®orlinnnb

;
.fjevrn (S.

.fterne; .f)errn .ft'. S-» •f'clgolanb; ®etrn Dr. ft. ft'., ©t. SeterS=
bnrg; .'^errn S. 3 - '-l''/ '^dfingforS; Obcvlel)rer Sr., ft'on=

ftnntinopel; .V>etrn 9ß. 91 ., Serlin; $errn ©d)., Serlin.

Seilrögc banfenb erl;alten.

.f'ievrn S- ®'/ Serlin. ®aS @olbf)äl)nd)cn ift einem
®armratarrl) in Serbinbnng mit 9lbäel)rnng erlegen.

.fjcrin 91 . 2 . i)i., 2eipjig. ®er ©d;neeammer jeigte

biejelben .U'ranf|eitSerfd;einnngen roie baS @olbl)ä^nd^en in

üorftebenber 9liisfnnft. Ob eine Übertragung ber .Slranf^eit

möglich, fonnte id) nid;t feftftetlen. ift eS ju em=
pfel)len, ben ftnfig mit allem 3»t>d;ör jn reinigen unb 511

beSinfijieren nnb inS Srinfmaffer einige ®ropfen gereinigte

©aljfnnre jn geben (3 Sropfen auf ^'4 2 iter ffiaffer.) ft'ranf^

l)eiten luevben möglidfft oermieben, roenn bie Sögel fadigemä^
nerpflegt merben. 9luSfunft ban'iber finbet man in ,,©in=

beimifd)e ©tnbenuögel" (.öanbbndi II) oon Dr. ft. Sliub,

IV. 91 ufl.

|)errn 9ied}tSaniüaIt ft. 2B., JBeimar. ®er Srlenjeifig
ift einem Slntergn^ inä @et;irn ((fteftirnfdjlag) erlegen. (5r
^atte jiemlid) ftarfen gettan|a|3.

.fterrn ©. 3., (5 t)emni^. ®ie ®roffel ifi, roie ©ie
rid;tig annebmen, einer 2nngenent3iinbnng erlegen. Slan
mnb, um Sögel, bie biSljct im erionrmtcn gebalten

mürben, an ben 9lufentl}alt in einer Soliere im freien ju

geroöbnen, ganj allmöblidb corgeben. ®er Sögel hätte oorerft

iin ungebeijten gebalten merben muffen, fobann
batten bie Jenfter bei ®age, und) einiger 3dl uin^ bei Diacbt

offen gebalten merben müffen ufro.

.^erru 5. 9®., 2SieSbaben ift brieflich 9lusfunft erteilt.

|>errn Dr. 3i., Srannfcbroeig.

.fterrn |). ©., Dipgge (Dlormegen). ®ie @rünbe, roeSbalb

mancbe Si'tn^iflnDnp aore bie 3'iugen nuS bem 9ieft
merfen, finb oerfcbiebener 9lrt. Sögel no^
gu jung, jumeilen 311 fdbeu nnb ängftlidb; bie Sangen
rubig auffüttern 3U fönnen, sumeilen ift bie Srüteluft eine

fo grobe, bab fie, beoor bie fdbon erbrüteten Sungen felbftdnbig

finb, eine neue Srut beginnen unb iufolgebeffen bie jungen
ber früheren oernacbläfftgt ober auS bem 9ieft geroorfen merben,
3umeilen fühlen fidb bie Sögel nit^t fiiber genug, in anberen

Italien fehlt e§ uielleidbt an irgeub einem Uiäbrftoff, enblidb

fpret^en babei nud; unbefannte Urfad)en mit. ©S gibt fein

anbereS SJittel, um baS .^inauSmerfen ber jungen 3U oer:

binbern, nlS bie 9lbftellunq ber oben angegebenen Urfacben,

fomeit baS möglich.

.^errn 2B. in Seile, ft. in ©t. ^Petersburg ift ein Setrüger
ber geföbrlicbfteu 9lrt.

|)errn |). ft., 9lmberg. ®ie tleinften 311 unS gelangenben

Srachtfinfen finb baS ©olbbrüftcben unb baS 3™^’^9 =

elfterd;en.

.^errn 3 - ft'empten. ®er blaue Sifdbof ifi einer

febr auSgebreiteteu 2ungenent3Ünbnng erlegen.

|)errn @. Sr., Safel. Sermutlicb b“>il>dt eS fich bei

bem ®rongo mit bdten 3^iäbnungen um einen Sogei im

3ugenbfleib. Ufadb ber fur3en Sefcbreibung labt fich bie 9lrt

nicht beftimmen. Siitteilungeu über ben f^abnenbrongo
unb ben jaoan. gl^äermauSpapagei mären febr miH=
fommen.

.perrn 3 - ®ortmunb. (genauere 399itteilungen über

ben eigentümlidhen hinten mären ermünfdht. 3ff cS nicht mög=
lidh, biefen Sogei 3ur 9lnficht 311 erhalten.

|)errn ft. ©ch., ©premberg. 1 . 9(uftralifche Stellen =

fitti^e halten im erften 3abre gemöbnlich an ber Srut3eit

ber |>eimnt (Oftober=3anuar) feft, fpäter niften fie mie bie in

©uropa ge3Üd;teten 311 jeber 3ahic§3dt. Sögel, melche nicht

minbeftenS ein 3 abi^ alt finb, follte man nicht niften laffen.

2, 3 ur 9luf3ud)t genügt baS ben Stellenfittichen auch auber=

halb ber Srut3eit gereid;te g'dter. iftäberes ift 311 finben in

ber bemnächft erjd;einenben neuen 9lnflage beS SncheS „®er
tfüellenfittich" oon Dr. .ft. Dtufj.

.perrn stud. rer. nat. 'Jt., .pol3nünben. ®nh 3h^' ai'"i=

thologifcher (fifer bie Seranlafinng 311 einem nnfreimilligen

Sab in ben fühlen feinten ber iföejer mürbe, bebanre id) bes

fonberS beSbalfa, meil bie Semübnng feinen (frfolg hatte. ©S
banbeite fich jebenfallS um einen oerunglüdten Sogei, beffen

9lrt aber nad) ben fur3en 9lngaben nid;t 311 beftimmen ift.

|)ertn 3ugenienr ft., SariS. ®ie Sögel finb „meifj =

brüftige ©d)ilf finfen". ®er StdS berfelben ift bei ben

bentfchen pänblern etma 14—20 DJlarf.

perrn ©dh-, 2'eip3ig. ®aS Steibcben ©ingfittich ift on
berfelben ftranfheit 3ngrunbe gegangen mie baS Stännchen.

.perrn St. 'Jt., |)of i. S. Sinfenaftrilbe finb 3ur

9Hft3eit geroöhnlid) unoerträglid). ®aS madht fid) nm fo mehr
geltenb, je fleiner ber ftäfig ift. Ob 3mei tpaar 9luiora5
aftrilbe frieblich neben cinanber niften, lä^t fich

jo ohne meitereS fagen, jebenfallS mürbe ber ftäfig 31t flein

fein, um barin 3uähterfolge mit je 2 Saaren Sinfen= unb
9luroraaftrilbe3uer3ielen, ni^t meil biefe Sögel, mie bie 3)?öod;en,

in einem Sleft hed^n, fonbern megen ber Unoerträglichfeit 3ur

9Iift3eit. — ©in 3üd)tungSfäfig für ©ingfittid}e mü^te minbeftenS

^/4 SRaummeter grob fein. 1 m x 0,75 m J_ 1 m.
.perrn S. 3 - |)elfingforS. ®er ©proffer müpte je^t

mit bem leifen (gefang beginnen. — ftarmingimpel im
roten ©efieber finb recht fd;öne Sögel, meift finb fie recht fchen.

®ah eS möglich biefelben 3mei ober brei 3 abi^ i'u Si'acht=

gefieber 3U erhalten, mie ein 9D9itarbeiter ber „(gef. St." Dor

einigen Sahnen angab, fcheint nad; ben oorliegenben ©rfahrungen

3Uoerläffiger ipfleger menig glaubroürbig. — Unter ben Slut =

bänflingen gibt eS febr gute ©änger, bie aber recht feiten

finb. ®ah rujfijd;e Slntbänfliuge beffer fingen, als folche anS
anbern ©egenben, ift nid;t richtig. — ©S ift leid;ter unb mehr
511 empfehlen, einen jungen ©ichelheher ein3ugemöhnen. ©in

ftäfig für einen ©id;elbeher fei 1,75 m x 0,75 m J_ 1 m. SIS

.pauptfntter fommen atterlei Überrefte meufchlid;er Siahlseiten

in Setracht, fofern biefelben nid;t jtarf gemür3ig, fauer, übeU

riehenb unb oeiborbeu finb, g'l^Üd), Srot, ftartoffeln, ©emüfe,
.pülfenfrüd)te, ttfiehljpeifen ufm. ®ie befte gütterung fott in

einem ©emifch oon gelochten ftartoffeln, allerlei ©emüfen,

|)ülfenfrüd)ten, Srot, gehaeften gleifchabfätten beffeben, baneben

mirb etroaS ©rünfraut, grüebte, ©idietn, Seeren, ©etreibetörner

(Stegen), allerlei lebenbe 3nfefteu gereid;t, ab unb 3u eine tote

ttliauS, ein frifch gefchoffener ©perling. IRobeS gleifch reichlich

gegeben, fott niht 3uträglid} fein, mohl aber muh eS einige

Stodjen oor ber Staufer baS .pnuptfutter bilben, ba eS ben

gebermechfel erleichtert unb befdjleunigt, auberbem ift eS not=

menbig, roenn Släuje, ©perlinge ni^t 3U erlangen, robeS ^leifch

mit roeichen gebern oermifht 3U reichen, bamit ber .peber ©e=

legeubeit 3ur ©eroöllbilbung bat. ©S ift 3U empfehlen, bem
gntter ab unb 311 einen 3ofah ^on ftnochenfd;rot ober phoSpbor=

faurem ftalf bei3ugeben. ©nt 311 oermenben finb aud) bie

Srobufte ber .punbefuchenfabrifen „(punbefuchen, ©eflügelfutter,

g-Ieifchfriffel). Seften ®ant für bie Überfenbung ber ipbotograpbie.

.pernrn Oberfi o. Sv Stien. ®ie 9lngelegenbeit mirb fich

oorauSfichtlich orbnen laffen

l^errn 3 - ^v 3atnran. 3^^^§ beiben genannten Uni=

oerfalfutter mirb für bie gütterung ber ©dfamabroffel
no^ mit troefenen Smeifenpuppen oermengt, fo bafe 1 ®eil

ber lebteren auf 2 Oeile beS UnioerfalfutterS fommt. ®ie 3u=

bereitung gefchiebt mit fein geriebener Stöbre fo, ba| baS (ge=

mifch eine leihte, flodige, nicht 3U feuchte Stoffe bilbet. 3“’^

Sbmechfelnng finb folgenbe 3afäbf 3« empfehlen
:

Jeiu ge=

mablener .panf, fein gebacJteS, bartgefochteS ©i, feingemiegteS,

mageres gleifch, eingeguettte, 3erfchnittene |)olnnberbeeren, ge^*

riebener, fü^er ftäfeqnarf, im ©ommer reichlich frifche 9lmeifen=

puppen. SBäbrenb ber Staufer merben bis 15
, fonft 8— 10

Stehlroürmer täglich in breimaliger ©abe gereidft. SUtt man
allerlei lebenbe 3nfefteu oerfüttern, fo gibt man biefe an ©teile

ber Stehlroürmer. ©enannte ©pinnen fönnen ohne meitereS

gereicht merben. ©S läbt fid; ba feine beftimmte Stenge feft=

feben. 3 '‘ fdt merben oon biefer 3»9obe bie Sögel nidft

leicht, ©erabe bie ©dfomabroffel ift für bie ®arbietung

lebenber 3 ofeften febr banfbar. ®ie ©efangS3eit ber ©ch.

mährt faft baS gan3e 3abt felbft roäbrenb ber Staufer

febt fie nicht gati3 auS. ©ut ift eS, roenn bie ©ch. anbere

gute ©änger hören fann. ©ie nimmt bereu ©troph«n gern auf.

Berontniottlict) für bie Scbtiftleitung Sott Scunjig, SlBaibmannäluft 6. ffleclin; für ben Slnjeigenteit: Ereup’fcbe Serlooäbud)t)nnbtuit9
in Sftaflbebutg. — Sßetlag ber Ereup’fcben S8erIog§6u(bi|<inbtung in fOtagbeburg. — 5Drud Bon St. 4» Opfer in Burg 6. 3)!.
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^ögef tut 3>tt^re 1904 ttttl) attbews.

2?on 2)iei)ev.

(9?ad)bvutf »erboten.)

eit fäfige id; au§f^lte§lt^ Sßeid^freffer;

üon 5lörnerfreffern l^abe tdj je^t miv einen fünf

3at)re alten felüft gejndjteten ©iftelfinfen
,

luelc^ev

reinen Sfiatiirgefang bringt nnb finger^ol^in ift; er frifd

,^nnf, ?lmeifenpuppen
,

iöiel^hunriner nnb fonftigeg

au§ ber ^anb. ilJJit febein .^^^r ronrbe er fdjöner,

and) jet^t nad^ ber nierten i3}?anfer ift er ft^öner iin

©efieber alä inand;er Söitbfang, babei ift er fo gro|

n)ie ber gröffte 9tuffe.

©rnnbfät^Iid) „treibe" id^ meine ißöget nid;t. ®nrd;

SSerabreidjen fit^igen gntterS befommt man niete ÜSögel

jn etinaä früher in @efang, aber bei fnd^genmffer ififlege

|at man and), inenn nerfc^iebene 3(rten gefäfigt raerben,

faft ba§ ganje ^a^r ^inburdf) 3Sogetgefang. ®er ©efang

be§ einen iöogetg nerantafjt meift and) anbere, i^re

©timme pren 31 t taffen, i^il^igeä f^ntter fiingegen

t)at meifteng Ä'ranf^eiten
, befonberg

im ©efotge. ^d§ bin gnfrieben, inenn bie 35öget etinng

ineniger fingen, fidf) babei aber rool^ter fü|ten nnb

tanger teben. fangen bei mir, inie faft

jebeg ©ingbroffetn, ©teinrötet, ©d^inavjptättdtien,

©artengraSmüdfen
,

Dftotfe!^tdt)en
,

33tanfe^ldf)en, jmei

9tadt)tigaten nnb ein ©proffer; gegen ©nbe begfetben

ÜJionntg begannen nod^ ein ©etbfpötter nnb ein rot=

rndiger SBürger, non ©nbe fiyebrnar big 2t?ärj tiatte

id^ fämtlid)e ißöget me^r ober ineniger tont im ©efong.

^m fetben 9Jionat prte id^ im ®atbe 9totfel^td)en

nnb ©ingbroffetn; non erfteren t)abe id) 6 ©tüdf ge=

fangen, jebod) nnr ^roeie begatten, ba eg bei ben

anberen 311 tange bauerte, big fie tant fangen, ^d^

tie^ fie inieber in gi^eil^eit. SBeim fyange l^öre id^ bie

i^öget ab nnb ftette mein 9tel^df)en an geeigneter ©teCie

auf, treibe ben 31t fangenben SSoget norfii^tig 311111

9te^, nnb fetten bauert eg V2 ©t»nbe, big er, bnrdt)

ben tebenben 9Jte^trnurm getodt, gefangen ift. ®nnn
gef)t eg fofort nadt) 9totfef|tdf)en gelten meift

leidt)t an bie norgefet^te Sodfpeife, befonberg inenn einige

9Jie:§tinürmer ba3tnifd^en gegeben inerben.
.3^ f<inn

nid^t rec^t begreifen, rcie pufig ißogeltiebpber 311111

f^^angen ein ptbeg ®upnb 9tep in atteii möglii^en

©dfen anffteCten nnb bann atte paar ©tnnben na^=

fepn, mag fi^ gefangen pt. .tiüufig fommt eg nor,

ba^ attertei tRaub 3eiig epr 31« ©tette getnefen nnb

bie etinaigen ©efangenen nerfd^innnben finb, and^ ner=

tepn fid) bie 93öget tei^t, inenn fie erft einige ©tnnben
im tRetj, 3ttppetn nnb .tanger teiben inüffen. 33 ei

biefem ^erfapen ift non Siebpberei feine tttebe, mop
aber non j£ierqnäterei. ©d^tieplid^ ineiji man bei ber*

artigem 33orgepn and) gar nid^t, mag man fängt!

©ine ©ingbroffet im f^riipap 31t fangen, ift

fd^on fd^mierig. prte in pefiger ©egenb nnr

3mei gute ©änger unter ben ©ingbroffetn. ©g bauerte

jebo^ nngefäp 14 2:age, big ic^ ben .!panptfutter=

ptnt^ ber einen gefunben nnb meine l'orbereitiingen

3uni f^ang treffen fonnte. rid)tete
3rcei g^utter*

ftetten pr, bie eine in ber 9iäp eineg ©rabeng, mo
ber 93oget tägtic^ tranf, nnb ftreute 3meimat tag*

lid) fe 30 attet)tmnrmer mit eingebrüdtem 51'opf an
biefetben ©telten im ©ebüfc^. 9tin 3meiten $:age

abenbg bemerfte i(^ meinen ©änger, mie er ben ©e=

fang nnterbrad^ nnb 3ur erften g^utterftette flog. 9lm

anberen ÜJforgen ptte id) früpeitig 3mei ©d)taggnrne

non etma 50 cm ®urc^meffer an berfetben ©teile auf*

geftettt; auf jeber maren brei fette tebenbe

3Snrmer befeftigt, nnb ringgpriim maren nod^ etma

10 aOßnrmer nerftrent. ^11 einer ©ntfernnng non
200 ©d^ritt martete id^ mit fieberpfter ©pannung
ber ®inge, bie ba fonimen fottten. ©egen 7 Up
prte id^ bag prrtpe ©ingbroffettieb non ber ©pip
einer 2:anne erfc^atten, nnb

3
inar opie Uiiterbred)iing

big ^4 8 Up, ba flog ber 33oget plötpid) iiig Didipt;

gleid)3eitig fa^ id), mie ein anberer fid^ in einem 9tet^

gefangen ptte; biefer mar ein 2Beibd)en. ^d) napn
eg mit nadf) ^anfe, mn eg fo tauge

3U bepiten, big

idf) ben ^errn ©emap in meiner ©emalt pben mürbe,

^erfelbe ptte mapfd)einlid) bag 9tet^ 3iifd^tagen ge*

prt, ben 5torgang fetbft fonnte er nid)t gefepn pben.

3d) fütterte mieber einen ^ag, nnb ba abenbg bie

SBürmer aufgefreffen maren nnb id) an berfetben ©tette

and) frifdben ilot fonb, ftettte p am anberen 9Jforgen

mieber beibe ttiep auf. 3tucf) jetp ptte bie ®roffet

ipen Siebtinggplat^ nufgefnd)t, Pe ©pip ber IJanne.

®er ©efang fi^attte an bem ftareii, minbftitlen 3ltJorgen

rounberWr, meiner 9Infidt)t nad) nod^ feuriger atg an

ben üorprgepnben Klagen, Dietleid)t meil fie mieber

ein anbereg 3Beibd)en toden mottte. ©rft nad) 9 Up
fd)ien bie SDroffet Jpnger 31t oerfpüren nnb flog ing

®idict)t 3mifd^en ben beiben fyiitterftetten. 9JJein ©taub

mar fo gemäpt, bap id^ ben 93oget oon ber einen



114 DJifyer, 'J)(eine im 1!)0I imb aiibtreö. — illabtfrf), lUeiiie I^iiifeii mit (Sitlic{;gefid;ld[;fii. 'JJt. 15.

(ViittcvfIfUe (cid)t ,^ii bcii ^i'el^eu f)iulrci6eu foiuile, uiib

eä bauerte and; nid;t (aiifle, ba evreqteu bie teOeiibeii

ä^rmnev bie '.Jlufmevffaiiifeit bed '-I^ogeiä; in bev undjften

6efuube lunv er gefangen. 3^) tonnte nic^t fdjnelt

genug und; .f^nnfe foininen. imu'be bie ®vo[fet

mit Wetjlmürmern geftopft, iun§ id; i^ioei Xage lang

fortfefjen innfite, meit fie nidjt frefjen rooltte, am
britten Jage enbtid; fing bev itoget an jn trinfcn;

lüie id; ftetd bei ber Singbroffeleingemötjnnng uer=

fal^re, l)atte id; fein $:rinfiüaffer in ben Ääfig ge^

ftellt, fonbern einen naffen f^^ntterbrei, fo baf? ber

ib'ogel nn§ ein nnb bemfelben ©efa^ trinfen nnb

freffen mnfde. 9(nd; im ©ommer t;nt biefe ®roffel

beim Umfäfigen einmal »ier 2:age bie 9(nnat)me be§

Jvntterä nermeigert. ®a biefer i^ogel fc^on im g'efevuar

ein aöeibdjen f;atte, moUte er felbft bei befter iBer^

pflegnng, er erhielt fpater nur frifdje Slmeifenpnppen,

nid;t fingen, nur non Ä'fi’ti ftot

teife gefnngen. ?fad) ber ®ianfer im Oftober fing

er aber gteid) an jn ftnbieren nnb mürbe fd)on ©nbe

Dfooember taut.

?(m 10. iUcnr^ fanb id; ba§ erfte ©d;marjbroffeI=

lieft mit brei @iern im if?nrf an einem 33anmftumpf,

meldier bid;t mit (5’p^eu beroad;fen mar. ©egen ©nbe

be§ ^Jioiintä fanb i^ bie 3tmeifen in il^rem Saue

fd;on jiemlid) lebenbig, unb am 9 . 5lpril l;otte ic^ bie

erften Smeifenpuppen, alterbingS nur ein ©treid^^olg=

bögcl^en Doll; mit ber ipiii3ette inn^te id^ fie einzeln

anä bem .Raufen t)erau§f)ofen. %nx ben Übergang

Dom SBeid^futter ^iir f^ütterung mit fiifi^en ifSnppen

genügte biefe geringe 3Jteiige ja für mehrere jlage,

ba jeber Söget in ben erften Sagen nur jmei bi§

brei frifd)e tjiiippen erf)ielt. Si§ 511111 6. 9JJai ^atte

ic^ fämtlid^e fleinen SBeidifreffer mit frifi^en ?lmeifen=

puppen eingefüttevt unb otte in nottem ©efang. g-rifd^e

3tmeifenpuppen ^olte id^ anfangs mö^enttic^ 5roeimat,

fpäter einmat nnb non ©nbe mir ode 14

Sage, non ba an tiabe id^ fie an ber ©oime getrodnet.

©e^U man bie frifdjen puppen bünn auSgebreitet einen,

fjöd^ftenS 5mei Sage ben §ei^en ©onnenftra'^ten auS,

fo finb fie fo roeit trodfen, fie fid;, an luftigem

Ort aiifbemal^rt, 4 Stödten unb lönger l^atten; ber=

artig getrocfnete ijlnppen l^abe id^ ben gaii5en ©ommer
in SReferue, fo bafj, menn bei Dtegenmetter bie frifdjen

Suppen nidjt 51t erlangen finb, id^ nid^t ge5raungen

bin, 5um ‘DJiifdjfutter 51t greifen. 3d^ bema^re midfi

babur^ üor Sertuften. Oerartig getrodnete Suppen
gebe ic^ nodt) biS nadj ber 'üD'iaufer 5ur .^älfte mit

3Jtifdt)futter oermengt. 3'^^ uorjätirigen redjt trodenen

©ommer maren bie Hmeifenpuppen fo leidjt 51t hoben,

ba| id^ t)äufig oon morgenS 9 biS nad^mittogS 4 ll^r

8 bis 10 Siter gefnmmett ^atte. Sion frifc^en Suppen
reidje idj jebem Söget oon Siod^tigalengröjje tägtidt)

2^2 Seetöffet oolt, baiteben Sßaffer, Heinere Söget

erl^otten 2 Seetöffet. Oiefe ülienge genügt für bie

Söget, bie Suppen merben rein aufgefreffen, nur
f5^rifd^=

fange ^aben etmaS me'^r g^utter nötig, bodf) genügen

3 Seetöffet.

Still 12 . 3tprit teilten mir metjrere g^reunbe mit,

ba^ bie erften Siad^tigaten ba feien. Oarauftiin tjolte

i(^ mir etma V2 l^der 3lmeifenpuppen 5ufammeii, um
fyutter 511111 ©ingeroö^nen 5U ^aben; felbft l^örte idj

bie erfte Sad()tignt am 14. 3lprit abenbS. 3tm 19 .

fing idj bie erfte, bann eine am 22. 5ioei ©tüdf am

2R. unb bie letzte am 4 . Stai; biefe fünf maren fnmt-

lidj gute ©öliger. Sinn fiubet im ©egenfotj 511111

©proffer bei ben Sndjtigateu fo menig ©tümper, mie

man bei ©proffern feiten mirflid) gute Sögel fiubet.

Oie ©tümper bei ben geföfigten So(^tigaten finb mofil

meift .^evbftmitbfönge. Son ben fünfen tjobe ic^ 5mei

betinlten, bie no(^ jetS in meinem Sefilj finb. Siad^-

tigaten taffen fidj tciber nodj oiet leichter fangen alS

anbere SBeidjfreffer; man fann fie ö^ntidt) mie ©impet

leidjt bis 511111 aufgeftettten Set^djen tocfen. Oie erften

SBeibc^eu bemerfte id) am 5 . Siai; oon ba an mar
imtürlidj ©d^oii5eit. SBötjrenb id) bie überjä^rigen

Söget gerne in ben grünen ©djinbterfdjen Orat)tfäfigen

l^abe, finb mir 5U111 ©iiigemö^nen ber Sföilbfönge bie

iliftenfäfige bie tiebften, nudj fonft möi^te \6
)

bie

^iftenföfige auf feinen 3'uH entbehren.

Staufetjtd^en t)abe id) oerf^iebene abget)ört, bei

feinem gefiel mir ber ©efang jeboc^ fo, ba§ id) eS

t)ätte befit^en mögen. Oie erften auSgeflogenen ©c^mar5=

broffetn fai^ ic^ am 14 . Stprit, 5mei Sefter ©ing=

broffetn am 20 . unb 22 . 3tprit. (gortjepung folgt.)

44fcinc ^inftcn mit

tPon |)ütten:3tigenieucr g. C. 9iabtfc|.

(.^ieraii eine fai6ige Tafel.)

(fHat^bturf verboten.)

9Jl 0 1 1 0

:

3n meinet ©änget Inft’gem ©ermann,
T)a fct)äb’ id) fet|t ein ^föffcben,

$a§ — fongesftob nnb fonbet .&atm —
Ttägt SRing unb meiSeä SSäffdjen.

infen mit §uHufdf)nabel" nennt 3tlfr. ©b. Sre'^m

bie Äernfnacfer (Coccoborinae), 511 benen oon

ben Sogetfunbigen am| bie oormiegenb im tropifc^en

2lmerifa t)eimifd^e ©attung ber „Sföffd^en" (Sporo-

phila *) [Cab.]) gered^net mirb, beren SerbreituiigS=

gebiet fi^ oon Srafilien über bie fianbenge oon

Sanama bis nac^ Sfepifo unb in bie ©übftaaten ber

iiorbamerifanifi^en Union erftredt.

Oie biefer Sogetgattung aiigel^örenben Strten finb

l^armtofe, tiebtid^e ©efi^öpfdjen, metdje ungefähr bie

©röfje fleinerer bidf^nöbeliger Si'u<^tfinfen befit^en

unb 5eitmeife in geringer Stii5atjt unb 2lrtaii5al^t im

.Ipanbet ouftaudf)en, i^rer fd^tic^ten, menig teb|aften

garben ^Iber aber meniger rafdj Siebl^aber finben,

5umat i^r Si^«i§ oft mefenttic^ ^öf)er ift, atS berjenige

ber pufiger eingefü^rten Si^u^jtfinfenarten.

SBer aber jemals SfüfKll^u befeffen tjat, ber

mirb geftet)en fönnen, baff biefe fleinen Ä'ernbeifjerfinfen

atterliebfte ©rfdjeinungen finb, fdjtnnf unb nnmutig,

5ierlidt)er atS bie eigenttii^en Äernbeijjer unb gröfjeren

.^ernfnader unb im ©egenfat^ 51t jenen oietfadj un=

oertröglidjen Sögeln burdjauS ^nrmtoS unb frieblid) mit

2lftrilben, 3lmnnbinen, fteiiieren Sibuen unb SBebers

üögetn. Son größeren ein^eimifdjen unb ejcotifdjen

3eifigen, ©tiegtil^en, ©p^inen unb .^önftingen merben

fie nic^t befet)bet.

3tuf ben Sogetmarft fommen iindt) Siifj 5eitmeife

baS fdf)iiiiide, boS blnugraue, bnS blcigraue, baS rot;

fd)nnbtidje, baS mei^fetjlige, baS meifjftirnige, baS

fd^mar5föppige (Uöpfige) ,
bnS er5fd^itternbe

,
baS

') gtcfilam („0ef. SBctt" 189», ©eite 394) gitt „Spermophila“
(= bie ©Qmenlieb^abetin) alä joologifdie '.Dcjeidimiiig ber „fpfdffd)i’n" im
Wufeum bon (Hiiotcmata an.
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i,

poninieraiiicitcielbe, joiuie baä i)iie)cn
, baä iliebd^ iiitb

baä iirnfleiipfiiffd)eii (Sporopliilti oniata, intoniiodia,
pliiinboa, liypoleuca, albogiilaris, linoola, giittii-

ralis, collaria, auraiitia, ouleri, flanibellifer iiiib

loucopsis).

©0 iDiifbeii bei-

fpieläiueifc im
üorifleu ,3af;i'e

baS fd;iuavj =

fiipfige uiib bn§

pommeranjeng dbe, forote befonbevg ba§ luetjj--

fertige uon beii v^änbler« 21ug. g^otfelmann, ©eorg
53rii^l, O. DfJoIjleber unb ©uftao 55op mel^rfnd^

auggeboten, raä^veub bie b laug raue 5lrt ber Ornit^o=
log 2;:^. Srüfdjrceüer, IRomangfjorn, bitvd^ ^nfevate
in ber „©ef. Söelt" ben ^efern biefeä ®latte§ sum
Äaufe anbot. ®ie blaitgraue unb and) bie roeifjftirnige

5lrt ^atte erft im uorigeu aiJouot (2lMr^), ©t^reiber
in eeipjig uorratig. Orange^ipfäffcben ^atte grl.

.^^ageubed auf ber %ntlja^5(u§fteauug im ©eiember
1903 *) jur ©c^au geftellt.

5lbbilbuugen uerfd^iebener 2lrteu brad^ten biefe

®Jätter (in^befonbere im Saufe uorigeu ^a^re§)mel)rfad),
nämlic^ uom fdjtuarjföpfigen -), uom grauen^),
uom Orange=^.)3fäffd)en®), ©rj = i)]faffc§en d unb
33ri(len = ^fäffc^eu ^).

®ie jtueite Äuuftbeiloge biefe§ ^a^rgauge§ ,,©ef.
®elt" bringt nun aud^ folcbe in farbiger ®ar--

fiedung.

einen anft^aulic^en Seriell über ba§ f^reileben

ber ipfäffd^en in 3eidrdl=?lnierifa ^at feiuer^eit fyeberico

‘) „@ef. SßJelt" 1004, Seite 13.
) „@cf. SBelt" 1002

, Seite 7.

’) „®ef. ÜSelt" 1904, Seite ns,
*) ®afeI6ft, Seite 133.
'*) ®nfelbft, Seite 343.

©id^lam in biefem ilMattc^) ben Sefern geboten
unter befonberer 53evücffid;tigung be§ dJ?o teilet-'

'fjfi’iffdjenä (Sj). inorelleti, Up.), baä, luie jener

ilkridjterftntter augab, in jeber .»pinfidit alä dJhifter

be^üglidj ber ©igenfd;afteu ber übri=

gen 9lrten gelten föunc. —
3ll§ ©djreiber biefeg bie uieb=

lid^en ißögeld^en ba§ erfte ^t'al in

natura fa^, l^egte er fofort ben

lebljaften ®nnfd), audj ©pemplnre
biefer 51>ogelgnttung einmal felbft ju befit^en, nm i^r

äSefen aii§ eigener ©rfa^rung fennen ju lernen, ftanben
ja bod) bie ilernfnaefer uon jei^et in feiner befonberen
©nnft au§ bereits früher ‘) angegebenen ©rünben. 9hm,
ber äSunfdj, ipfaffc^en gu befit^en, foltte rafc§ genug in

©rfnllung gelten; beim ein „i)3cird^en" jener ITeinen

Äernbeifjerfinfen erhielt er halb baranf al§ ©ebnrtS=
tagggefd^enf non liebenber ©attin, lueld^e ben lleinen

„^Papageigefic^tern" auc^ fofort regeä ^hitereffe
entgegenbradjte, tropem fie für dteueriuerbungen

fonft meift fein alljugrojjeg äSolilroollen bereit jn
l^nlten pflegt.

®te .^anblung, bie ilir al§ Söejugggnelle biente,

l^atte inel^rere ©remplare einer rueif^feljligen (gelb=

fd^näbeligen) 9lrt unb fold^e einer branngrouen
fdjtuarjf(|näbligen 2lrt, bie luenig größer mar, uorrütig,

unb e§ mürbe ber 5läuferiu angebeutet, bafj bie grauen
©remplare bie äSeibeben ber mei^fe^ligen feien. ®a
mm in ber 2^nt bie 2Beib(^en ber meifjfe^^ligen 2lrt

grau finb, fo glaubte ber IBeft^enfte längere 3cit Ijinburd^

felbft ein ipärc^en ®ei§fe^lpfäffcfien (Sp. albo-
gularis) jn befil^en.

Seibe 9Sögeld;en maren nid}t§ meniger al§ fd^eu;

uielmel^r fomo^l im fleinen ©injelbauer, mie fpäter
im geräumigen ©efedfe^aftgfäfig jiemlic^ ftid; fie

blidften mit i^ren ©efid^td^en, bie etmaS .^nmoriftifd^eS

an fidj fiaben unb ben ©inbrudf beS „©rftanntfeinS“
beim 93ef^auer_ Ijinterlieften, noll ^ntereffe auf baS
bunte ^treiben in i^rer Umgebung, fo ba^ 93erfaffer

einft feberjmeife bemerfte, bie neu ermorbeuen ipfäffc^eu

fd^eiueu einem „fontemplatiuen Orben" anjugeliören.

Um eiuanber fümmerteu fie fic^ faft gar nic^t, l|bd)fteng

infofern, al§ baS graue ©remplar baS metf^fel^lige mit
fd)uurrig flingenbeu, guäfeuben Sauten, bie ba§ anbere
jebod^ and) — ä^nlii^ benen einer ©d^reipuppe —
^eruor^nbringen uermag, meniger Ijöflid) als bringenb
erfudjte, i^m am f^utterfäfti^en’ unb am öabe^änSdjen
i|3lal^ gu mad^en, fobalb beibe gleidjgeitig bort gu=

fammentrafen. 2lu(^ bie 9tadl)trut)e liielten fie nid^t

auf gemeinfamer ©i^ftange, felbft nid^t gu einer 3eh,
in melt^e in i^rer .^eimat 23rafilieu mal)rfc^einli(^ bie

9liftgeit fällt. Unter 93erüdffid)tignng ber Seobad^tungen
@id)lam§ ift ba§ aClerbingS andl) feineSmegg uermunber'
lidj, beim berfelbe bnt bei einer uermanbten 3lrt (ben

bereits ermäl^nten 21?ore[letpfäffc|en) beobachtet, ba^
„baS dWänndien felbft gur 9Uftgeit biefelbe gelaffene

iHnhe bemahrt, mie fonft" unb baff an ihm „eine er-

regte ißeränberung abfolut nid;t rcahrgenommen merben
fonnte". J)ennod; maren bem ©(^reibet biefeS

barüber aufgetancht, ob bie beiben in feinen ißefil.3

übergegnngenen illögeldjen mirflich ein richtiges Ijgärdhen

ein unb berfelben 2lrt (SSeifffehlpfäffdjen) feien, gumnl

” **
®) „@ef. SBelt" 1899, Seite'393.
’) SBfIt" 1903. Seite 5o.
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bie 'ii'eibc^eu ueijc^iebenei- VIrteii iiad) Urteil ber 33eob=

ad)ter einaiiber fc^r äi^iieln.

i?luf (iirimb lueiterer 3>Uoriiialioti bin id; geneigt,

nimme()inen, bng ber grane '-I^ogei e^er baä ii^eibd^en bet

blnngmuen Vtrt (Sj). iiitormodiaj ober irgenb einer

anbcren ift, alä ba^ ber iueijjfe(;ligen. iüielleid;t ift ber ge=

fdjn^ten iSdjriftleitnng eine 93 e|’tiininnng inöglid^, loenn

id; im folgenben eine inögiidjft genaue ^^efc^reibung beä

l'ögeld^enä gebe, beffen Jvärbnng gro^e 'i(^nlid;feit mit bet

(iSiefieberfnrbe eined bei .^ngnbe anima(ifd;er 9in^rnng

gilt uermnnferten ^n^igofinün im SKinterf leibe befit^t:

©tirn, ©djeitel, Oberfopf, Sooden, §alä, Otjr=

gegenb, ©d;nltern, Sfhirfen, Ü^nr^el, ^-Ingelberfen: brann=

grnn. ©tirnrnnb nnb ^iigftfebern bi^t am ©i^nabet

(etiun 1 mm breite Um)äumnng beä ©d^nabelä): roft>-

rötlic^gelbbraun. ©d^ioingen; tief bunfelgrau, faft

fdnuär^lii^, i?luf5enfal)ne tieilgranbrann geranbet, @lanj

feibenartig. J^-lngelbecffebern an ber

fd)iDnrjlid), 3htgenrnnb t;e(Igrnnbraun.

äßeibdien: fjeUgranbraun mit einzelnen toenigen

tjdler gelblid;braun erfdjeinenben y^ebern. ßinn: roei^=

lidjgrnn bi§ fd^miit^igmeifi. ßetile nnb Äropf: gelb=

lidjgrau oenoafd^en. iöruft: reiner gran, nai^ bem

23an^ ju in ©rnniueig nbergel^enb, bn§ fi^ioac^^blait'

ti^en ©d^ein befi^t. 3lfterfebern; reinmeif?, ebenfo

©trid) jiuifdjen ben ©djenfeln nnb Unterf^iuonjberfen.

©c^ioanjfebern; (oberhalb) fdjmärjiid^grnu mit ljell=

granbronner Dianbnng ber 5lnjienfnf)ne; non unten

gefe^en l^etler; bod) ift ber Unterfdiieb ber ^drbnng

ber 3tnfeen= nnb .3nnf»f4»^ ebenfalls matirjnne^men.

Sänfe nnb ^el^en bnnfel Ifiorngran, ©djiräbet^en;

fdimär^Ud) bleigrnn mit fc^raac^ gelbli^branner ©pit^e.

3riS: fel;r bnnfel, oielleidit gan^ fd^marj, loegen beS

lebhaften ®lan3eS fd;irer jn erfennen. ®a bie ^e^le

nic^t loeifi, ÄeljU be^m. 33rnftbanb and; nic^t an=

bentnngSioeife uorl^anben ift, ber 23and^ el^er blänlid^=

gran atS gelbtic^gran, ba ferner ber ©d;nabet nic^t

fdiioarj ift, bie ^iige nid)t brann finb nnb ein ©träuben

ber ©tirnfebern 311 einer fleinen jode loie beim 2üänm
c^en 2Bei^fe!^lpfäffcben biS jet^t nii^t matirgenommen

loerben tonnte, fo fd;eint e§ nnägefi^loffen, ba^ ber

grane ii^ogel ein aBeifffe^tpfäffd^en (9) ift. ^mmer=

^in mag für ben ißeobac^ter eine 2:änfdf)nng nidt)t

gan3lid; anfier^tb beS Serei^S ber aJtögtidl)feit liegen.

®ie a^öget^en maren nad; loenigen 5t:agen im

@efeIIfdf)aftSbnner t;eimifdi) nnb ibr ftitleS aBefen änberte

fid; (eS mar ainfang ©eptember), beim fie flogen

mnnter nml;er. ©obalb ein 'älte'^Iiinirm bitrd;§ ^äfig=

gitter gehalten mnrbe, tarnen beibe atennntöminlinge

blit^fdjiiell l;erbei nnb riffen i^n an fiel), et)e no(^ ein

anberer a^ogel 3itf(^nappen tonnte. (5ine japanifd^e

Urne, in ber bie aJtetilmürmer fid; befaiiben, ternten

fie halb tennen nnb ^äugten fid; fct)on nnS ©itter,

nod; el^e ein aj?et;lmnrm fietßu^genommen mar. 33 e=

gegneten fie fid; im gleid;en Verlangen am ^läfiggitter,

fo „qnätten" fie fid; in nifiger aBeife gegenfeitig an.

gIeifd)toft modf)ten fie motit lange entbetirt ^aben, beim

allmät)lid; nat;m il;r ,^eif;!^nnger nad; aJiet)ltäferIarDen

mieber ab, nnb gegenmärtig, ajtitte ^ebrnar, ne'^men

fie nur gelegentlich eine an, nicht jebodh mie früher

ans meiner .^anb ober ber meiner Jran. ailS ^mtter

mahlen fie non ben gebotenen ©äniereien am liebften

aBei^hii'fd i?olbenhirfe, ©enegalhirfe nnb fehr gern

aiidh .^ngnfnmen, ferner fRothirfe, ©olbhirfe, .fannrien«

graSfanien, felbft ®otter, ferner fehr gern gelochte

Ä'ortoffel nnb in 'dRild; eingemeichteS nnb fd;mad; nnS=

gebrüefteS aBeif;brot. „©oniiner nnb .^erbft be=

leftierten fie fidh an ben älh’^f'i aBegerid;S nnb

beS atapgrafeS, an ÜRaiSrifpen nnb ben J^rüchten beS

aBiefenrifpengrafeS (Poa pratensis), fäintlid;en ©amen
in faftigen, hnlbreifen, nod; meichem 3»ftfl»be.

aiin mannen iUtittage eines fchönen ©eptember=

tageS, als ber ©efellfd;aftStäfig mieber einmal, mie

fo oft im ©ommer, auf ben lönlfon gebradht morben

mar, nm bie ^nfoffen ber lauen Buft nnb beS hcUe«

©onnenfd;einS teill;oftig merben 311 laffen, oeriial;m i^ 311111

erften 3Jiale ben ©efang beS aBeifjtehlpfäffchenS, ber —
I3n|ct) au§ ber 3ref)le, gefchn)äptg=fd;ne[I,

SÖrach riefelnb penior al§ lebenbiger Quell

— 31t einer Bieber meiner h«i>nifchen

©änger längft oertlnngen maren. aiber auch baS ©es

piepfe, ©e3irp, ©efi^narr nnb ©elifpel ber fangeS=

unfnnbigen ©poten oerftnminte plötzlich; benn; „^ebev

neiget, inbem er fi^meiget, foid;en Jonen gern fein

Ohr!" .gürten fie fii^ bo(h an mie baS liebliche ©e=

3mitfcher ber ©chmälbchen, fo ba^ ich anfangs glaubte,

mirtlich bie ©timme eineS atadh3üglerS jener beliebten

atfritareifenben 31t hören, oon benen bamalS nodh uns

längft ein ©chmarm — tur3 oor feiner aibreife ober

auf ber Onr^reife — oon ben BeitnngSbrähten ber

eleitrifchen ainlagen hetgö fciti aibfdhiebSlieb 3U111 3Sors

trage gebracht athndche fchleifenbe Baute meifen

bie ©trophen beS tleinen „aBeifjfehlchenS" auf nnb

ebenfo munter ift feine aBeife, häufig oermirtt mit bem

breifd;altigen dinfe; „Oiij — biij — buj", tunftloS

3mar, ober an^erorbentlid; anheimelnb, in flottem

Jempo nnb fleifjig oorgetragen. ©perlingSartigeS

©chilpen Dernel;me i^^) oon ihm nodh nicht.

©egenmärtig oerf^minbet baS ©timmchen foft

im oieltönigen .^ou3ert meiner gefieberten ©änger anS

f^elb, aBalb nnb JBiefe; bod; in !f}oufen erf^oKt bent=

liih oernehmlich ber „©olocantnS" beS Srnftbanb

tragenben fchlanten ©efellen.

citt junges!

®on Ißfarrer IBIume. (®(hlub-)

(9lo^btu(f Derbolcn.)

3iid)tim05bcrid)t über Euethia canora (Gmel.).

ber mie ftanb eS nun nmS ©it^en nnb ben ©rfolg?

O, red;t mangelhaft, atämlidh nur bie ÜRaibrut 3eigte

fie auSbauernber im ©i^eit nnb ergab 3

oon eins nohe3U flügge marb, bod; bann ebenfalls

ftarb. ©onft tarn eS nur 311 einigen Jagen ©it^enS

ober gar nid;t ba3it. Unb marnm? mei^ eS nid;t.

3d; oermnte, baf; fie fid; geftört fühlten burd; irgenb

melche anberen a^ogelpnnre, nor allem oielleicht gar bes

nnrnl;igt burd; mich, fofern id; anfänglid; und; inicl;

menig fd;ente, bie .<i)anb taftenb inS IReft 311 fül;ren

nnb 311 fel;en, ob benn mieber etmaS loS märe. !©ie

bem niK^ fei, im groffen nnb gnii3en maren bie a^ögel

red;t empfinblid; nnb fobalb als nur bie Jür 311m

a3ogel3immer geöffnet marb, fobalb ftrich and; baS

aBeibd;en hurtig oom IReft nnb ging fobalb nid;t mieber

barein. OnS ift ärgerlid;; ohne grage. aiber maS

fagft bn oollenbS, menn id; 311 meinem a)Uf;gefd;id

reihe einige a3elege, and; ben tleinen .^t'nbafint be=

’) ©iitgeflen bec Angabe in 9ln6’ Jpanbbud).
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li-effeub, nuö meiner jloiTe|ponben^? (S'intgeä, umä
nod) lueiter ücrftimmen fömite? älMe e§ bn nuf einer

Seite l;ei|'d: ®nä Keine .^nbnfinfenpärdjen erl;ielt id)

and) nur, meil fie beim friif;cren ii^efi^jer bnrd; 4 ,3nl;re

reine ?lnftalten ,yir 3)rnt mndjten? ®n meifjt nidjtä

jn ermibern. 5lber mid; tröftete bie nmgeljenb bnran
gefniipfte 'IRitteiInng „nnb bei mir fingen fie nndj

8 ^ngen nn". ®enn foldje fngt mir, mie fd^Iiefdid;

eine uerftänbige ijSflege nnä and; im uer^meifeltften

5'nlle etmn§ erreidjen (äfft. SUfein, ferner miiffen mir

in ifanf nehmen eine ^ioti^, lantenb; „5i5on ben Keinen

Änbnfinl'en mciren brei nuägefc^lnpft, jmei mnrfen fie

nm erften Jnge I^ernnS, ein6 füttern fie nodj, mnfj
halb anSfliegen. dagegen meiff nnn idj feinen 9fat.

äl'ei^t bn meldjen? ©ä mnj^ bod; eine ungel^enre 3Ingft

im Keinen ^ßogel^erjen fterfen, bo^ (^dtern fo nnbarm=
l;erjig jn 2Berfe gefjen. 3ld; ja, bc§ gan^e Seibige

foldjer Seite läfft fidj jnfammenfnffen in ben Sal^,

ben eine ®ame fdjrieb: „2Ind^ bie ilnbnfinfen ^aben

iljre Kapricen". ?fnr biirfen mir felbft in 31nbetrac^t

beffen nid)t bn§ Ä'inb mit bem Sab au§fd;ntten nnb
nuferer 3üd)tnng entfagen. tröteft eben bod) mieber,

bn^ and; bejnglic^ einer Srnt gefd^rieben marb: ,,®ie

3Kten legten fünf @ier, nnb biefe mnrben alle au§=

gebrütet. Sie maren mie bie Wönc^en abfolnt nid;t

beifei in Se^ng auf Störungen (man fonnte .^nnge

mib mieber bineinlegen)." 3’c^ mitl nicht

mehr anfübren, mir snfammenfaffenb bemerfen, ba^

mobl bie Keinen Änbafinfen mie möglii^ft menig Se=
einträdbtignng Don nnferer Seite, fo oor allem ainh

j

feine bnri^ Diel Sogelumgebnng haben mögen, ^'^in

nnb mieber unter banfbar günftigen Serhältniffen finb

ein
5
elne 5?ubafinfen flügge gemorben

1
iinb mir haben in Slnbetracht ber fo feltenen @in=

führnngen biefer Sorte barnm alle§ getan, um un§
bie ^^llten nid)t nur ju erhalten, nein Dor allem fie

ju oeranlaffen, bap fie nn§ an§ jeber Srut menigften§

ein 3^119^^ grofebringen.

I

^dj habe e§ allerbingS gelefen, baf? öfter oer=

I

fudbt morben ift, bie ^Jföodhen gnr Ulnfjncht junger

!

Äubafinfen gn oermenben. ,^nbe§, menn bn beine

„(gefieberte SGßelt" mollteft auffdjlagen, bie eigentlidh

;
in irgenb einer SBeife für jebe gi^age ber Sogeljüd)tung

j

irgenb einen Ulnffdjlu^ gibt nnb barnm ber 3lnfbe=

i mahrnng mert erfd)eint nnb mollteft fie ju D^late jiehen,

;
bann fönnteft bn, lieber ^nbnfinfenjüdjter, erfefien,

f
mie olle fpielerifdhen ©ingriffe in ba§ Srntgefchüft ber

j

Sögel an fich non Übel jinb. ®e§fall§ aber braudhteft

[
bu nur .Jahrgang 1901 herjnnehmen, mo auf Seite

1 25 in einem fehr lehrreidhen 2lnffohe ein mirflich er=

I' fahrener

;
teilte, mie ba§ 202öd-'

:: d)en bie eigentlichen

!
f^'infen mie bie Älnba=

‘ fiufen megen ber nn=

; ruhig jiK£>^iibenifopf=

r bemegnugen beim

' Sperren ber

i( üuagen fel=

I'

lener anf=

f
bringt nnb in

mnnd)em '|.^anre überhaupt nicht, l'ehrt nn§ bas nid;t,

ber 9tatnr im meitefien Sinne IRnnm jn laffen nnb

aller Slünftelei ohne ben gröfKen Stot^mnng nbholb

jn fein? 3 ^) ^^afe bod>

®odj merfen mir nod) einige Sliefe auf mein

3nngeS. Siel;, mie l;at es fid; gemadjt. ©S ift faft

fo grof; mie bie 2llten nnb bod; füttern biefe eS nod;.

©in Sefud;er Dorhin tarierte eS alS ein Sierteljahr

alt. 3” 3iKrflid;feit ift eS nod; feinen 2)^onat. lEdaS

fo eine 2Bod;e im Sogeileben nid;t olleS tut. ÜDenn

nnanfehnlich flein nnb mangelhaft im (gefieber mnrS,

ba eS Dor jirfa 8 Jagen anSflog. ®a ähnelte eS

bem alten SBeibdhen nm meiften in ber gärbung.

.^eute bereits nähert eS fid; ber beS .!perrn ifßapa.

®er gelblid;e fragen ift breiter nnb intenfioer gemorben.

®nS Orangegelblidhe ift befonberS um bie SBnngen

hemm jum hellem ©elb gemorben. ®aS @elb be=

ginnt fid; unten ju fdhlie^en. ®ie Dom (gelb einge=

fd;loffene Caroe bnnfelt. Sie mar erft berbeS SßeibdbenS

ähnlidher gefärbt nnb nun ift fie auS bem Srännlii^en

ins Sd;mär5lidbe hinüber geraten. S®ie lange mirbS

bauern, fo trägt .^anS ein i|3rnd;tgemanb unb ber

ipfleger muff auf bie Srantfdhan für ihn gehen. O ja,

andh im Sogelieben gilt ber Sat^, nnS ^inbern merben

grofje ßeute. ©rft lag ber 2lnfömmling naeft, felbft

ohne 3'laum in ber ©ocoSmatte. 9?nn trägt er fo eine

2lrt
,3ägerfarbe nnb brüftet fidb. ©rft mar er ftnpib

nnb eS foftete 20Kihe, einmal ©inblidt jn nehmen in

feine 3fiad;enhöhle, bamit man fidb überjengte, er hat

feine 9fad;enjeid)nung mie etma Jigerfinf ober fpifj=

fd;mäu 3iger ©ürtelgrnSfinf. Slfun fperrt er fein

Schnäbeld;en auf nnb nimmt gemanbt bie bargebotenen

Körner Don Sater nnb 9Jfntter, baS mit nnnbläffigem

(gefd;rei. ©rft maren bie meifelichen S9adbShäntd;en

in ben Sdbnabelminfeln fo flein. 9htn finb fie fo

auffällig, mie ein martialifiher Sdbnurrbart. 3®/ fi«

ftehen ihm mirflich gut. 2ld;, mie lange mirb er fie

tragen? benfe, bie 9latur nimmt fie ihm halb ab

nnb bonn, menn nicht eher, mirb er entmöhnt. 3a/ ein

überrnf^enber, ein munberbarer SBerbegang ber eines

folcb Keinen ^nbafinfen Don biefem 3‘'[ianb ber

auffälligen unb hafjlidhen Jiefbändhigfeit biS 511 feiner

gegenmärtigen

Sd;lonfheit unb.!pur'

tigfeit. Sage mir, eS

ift nidht etmaS anger

nehmeS, baff man

flroiDiis iiUlid).
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()iev eine (•^inttung 5l)öflel l)al, bei n)eld;er mau an=

fct)einenb nom Riefte mefl mit!ikttimmtl)eit fogen fanu, maä
'Dinnndjeu, mad ^ll'eibdjen jeiV Übrigens bnS luill id)

bod; nidjt nbergeljen, luaS mir immcrljin fnrioS er)d;icn,

ba|i nnmlidi bieS .s^anfel nur mit .^)irie (^nrt, mie and;

eingeqitel(t) groftge^ogen luorben i)'t nifo, nici^t mit iku

nnb i?(meifenintter, mie eS boc^ ftetS uorbnnben mar.

?(IIerbingS mag er )idj and; mit non ft'reujfrantblüten

I;aben unteren muffen, meldjcbie?nten feljr gierig freffen.

IHbcr gibtS eigentlidj eine nnfprnd;lofere ?(uf^nd)t atS

biefe? 9iein, nein! llnb nun ^arre id; beS ?ütgen=

bliefS, mie bie erften ©efangSftnbien nor fid) gef)eu

nnb bie Eliten miebernm jnv Sl^rnt fict) fd;irfen um
l;offentlid; nod; -- ein jmeiteS >ii

ju fepen. ‘Dann fönnte man inel(eid;t fd;reiben ober

bod; menigftenS fagen: .fburraf; ein ^.j^aar .^unge!

iüiS bat;in bleibtS bei ber Überfctjrift; äl^enigftenS

ein .3’n>i9f^-

^Tettcittfü^tttttgctt Mub ^cftettl^ettctt im ^ogef-

^ttufc bc$ ^oofogifäfctt ^mrtens ju ^Jerfin.

tßoii Äarl 9teungig. (gortfetning.)

(SJocbbruct aerboteit.)

aö ©efieber ber ©elbnadentimatien ift mei(^ nnb

noll. 0ie finb ec^te 33anmoögeI, bie fid; ge=

luanbt an bnnne anpngen unb am fd^manf'en=

ben 331ntenftengel, aber fic^ ebenfo gefc^idt auf ftärferen

'ilften bemegen nnb uml^ertletteru. .j^re 'Jia^ruug

befte’^t in pflanüid;er unb tievifd;cr ^oft. (i-vnd;te,

Siattfnofpen unb .^nfeften bienen teilen jur ?Jaf)rung.

@ie bmd;fud;en aitd; Slüten nnc^ fleinen Werfen unb

@emiirm.

3erbon berid;tet, ba§ bie ©eibnaefentimalie um
Darjeeling ju ben gemeinen unb pufig üorfommen=

ben 23ögeln gepre. 'üO'ian finbe fie ftetS in gröpren

fylügen. 53ei ipem lebpfteu ^Temperament feien fie

immer in 33emcgung. llnermüblid; burd^fm^ten fie

23ambuS= unb aubereS ©ebüfd) nad; Heinen ^terfen

unb ©emürm, mobei fie uuauSgefetp il;r einförmiges

©ejmitfd;er preu liefjeu. .3erbou erpelt Derf^iebent=

lid; 9iefter biefer 9lrt, uou beuen er fagt, baf; fie

jiemlid; umfangreidi uon alten 0türfeu ber ^ambuS-
pftanjen unorbentlid; unb lieberlid;, gemöpilic^ in

einer ©ruppe non SnmbuSftauben, erbaut feien. Die
3— 5©ier, meld;ebiefeil?efter bergen, feien uon mei|3lid)=

fleifdtroter f\-arbe, mit menigen roftfarbenen

Das !®o^ngebiet ber ©elbnad'entimalie erftreeft

fid; über bie .^imalapaberge oon 0imla biS Söutan

unb über bie Epfiapigel in einer .*pöp uon .5000

bis 9000 guf;. 3'" SBiuter fommen fie tiefer

pruuter. Die in bem lepgenannten ©ebiet lebenben

jeigen ein uon ber tppifd^en 3lrt abmeic^enbeS ©e=

fieber, morauf icb meiter unten äurürffommen merbe.

‘Das ®euel^men ber im 2?ogelpufe befinblid;en

beiben 3?ögel biefer 5lrt entfprid;t uöttig bem oben

©efagten. ©ie lebten per puptfäd;lid^ oon grüd;ten.

O'efieberbefc^retbun g: 5?etm friDad;fenen tBogel ift

ber Obertopf imb bie .^''aube gläiijenb braun; jiöifdjen beiu

@rau be§ .^interfopfes unb bcin gläuäcnben 33raun be§ PtiiefenS

bepnbet fi(b ein faf)l oraugegelbeS .f^alßbaub, lueld^eg biß auf

bie .^alßfeiten berabge^t unb mit beffen 5®rbe ber 23orber=

rücfeu leicbt übetbaud;t ift; Oberfdjroaujbecfeu büfter braun,

olinenfarbeu geranbet; O^rgegenb brännlid}, luetdbe

J-arbe nadb bem unteren Teil ber Ct;rgegenb in ©itbergran

überget;t; bie 9(ugeu uon einem Dtiug meipr fvebern eingefaßt

;

nmgebung beß 'ttugeß, lüaugc, töartftreif fdpuar;; ftinn, Äe^Ie

meiji; übriger Unterförper iDeifjlidjgelbbraun
,

nuten auf ber

.ftebie uubeutlid;e bunlle Üäugßfiecfen
;

töruftfeiten unb iffieii^en

glänjenbbraun mit lueiffen Slängsflecfen
;

Stftergegenb unb
Uuteifd)iuanjbecfen ocferfnrben

;
i^liigelbecfeu mie 3Hicfen

;

©cbmingen febmar^brann
;
.fiaubfcbroingeu mit meinem ©trieb

an ber ©pibeubälfle ber Sliänber ber 3tnf?enfabue; lepte 9trm:

fd)mingen mit meifiem ©cbaftflecf; ©d;roanjfebern biifterbraun,

otiuenfarben geranbet; Unterflügelbecfen roei|; ©d^nabel bräun=

lid;; pifi gelblid; f(eifd)farbeu
;

itluge braun; l'änge

gdnget öHmin, ©d;mauj51mm, ©d)uabel 8 rnni, gufj 13inm.
Sei ben Sögeln non ben ,übafiab''Slün ift baß Orangegclb beß

.gialßbaubeß tiefer unb fatter in ber f^arbe, baß ©rann an

ben flörperfeiten ift gteiebfaltß ftärfer, bie roeiöen ©triebe be=

ftimmter, bie buntten ©cbaftftrid;e auf bem reinen 2Seib bet

Äeble beullicber.

tlki ben ©ingeborenen pif;t bie ©Jelbnadfentimalie

Siripcliong-pho, bei ben ©nglänbern in ^nbien Yellow

napod Flower-pecker (©Jelbnadiger iölütenpiefer) ober

Yellow nec-ked Yuhin (©jelbbalfige ^npna).

Die nabe iilermanbtfdbaft mit ber ©elbnarfen:

timalie uidbt oerleugnenb, aber boeb mefentlicb uon

biefer audb im ganzen ©jebabren abmeid;enb, jeigt fid;

uns bie

Swcrgtimalie — Yuhina nigrimentum, llodys,,

me(d;e in brei ©remplaren mit ber uorigen 5(rt einen

beijbaren ©laSfüfig bemobnt. 0b eS nötig ift, biefe

^ögel in gebeuten Jläfigen ju

im TlogelbauS prrfd;eube Söürme auSreicbenb ift, muf;

bie ©rfabrung lehren, ©emöbnlicb ertragen iöögel

ber Tropen, melcbe im ©ebirge leben, unfer Älima

ohne naebteilige folgen.

Die Ißeroegungen ber 3iuergtimalie finb tueuiger

fraftooll, als bie ber gelbnadigen Slerroanbten, and)

bie ßebbaitigfeit ift eine geringere. TBnbrenb bie oorige

5lrt nur feiten unb bann nur ganj fur^e in

uölliger 9dnbe gu fel;en mar, fann man bie 3^nerg=

timalien längere nibig neben einanber [ipn feben.

Die plaftifd)eu Unterfebiebe ber beiben ©attungen

Ixulus unb Yuhiua finb febr beullidbe. 23or allem

fällt ber giemlidb lange ©cbnabel ber lepen ©attung

auf, ber bünner unb fcblanfer ift, alS ber 3rnluS=

fd;nabel unb an ber ©pip, mie mitteilt, mit

brei feid;ten 3epnnn§f<bniiifn oerfeben ift, bie nid;t in

jebem f^-alt gu erfennen finb, fobann bie etraaS feineren

nnb böpren fräftige 3^^^n mit längeren,

gut getrümmten Slägeln beroebrt finb; befonberS ftarf

ift bie .fpintergebe unb bereit 9lägel.

Die 3nn9^ ^i^f^i^ ©attung ift tief gefpalten,

pinfelartig gerfafert unb mit fleineren Sorften befetp,

, äbnlid; mie bie 3nuge ber .^onigfreffer. 2Bal;rfdbein=

lieb bient fie ber fleinen Timalie gn bemfelben 3’i^^cf/

mie ben .^lonigtreffern, uor allem gum ©rPuten Heiner

in ben TMütenfelcben lebenber 5lerfe.

Die .Spube ift eine gut entmirfelte ©pip;aube,

bie 1;9,uH9 aufgerid;tet unb niebergelegt mirb.

Über bie ^dlerbauungSorgane berid;tet .*pobgfon;

„3b^c Därme finb ungefähr gleid; ber Sänge beS

i'ogelS (oon ber ©cbnabel-- biS gur ©dbmangfpip).

©ie finb an ihrem unteren ©nbe bebeeft mit förnigen

©ebilben unb ber Dnrd;meffer ber Därme ift überall

ungefähr ber gleid;e. Die 25>änbe beS 'ilRuSfelmagenS

finb uon geringer, gleicbmäpger Dicfe. Die innere

ÜJfagenbaut ift menig gefurdbt. Die 3.^efd;affenl;eit

ber IßerbnnungSorgaue geigt, bafj bie

fid; imu leid;toerbanlid;en ©toffen näf;rt nnb .^lobgfon
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teilt mit, ba)t baö ^imeve uoii 'ikevcii, mib
fleiiieve ^fnliniiuj bilbcii, meldje fiel) iii beii

itelcfjeii bei (tvo)teu imb ttefen '^Müten aiifljaltcii,

lüie bie beä 9U;obobeiibvoii§, an meldjeii biefe 2>ögel

fid; üfimittclft iljvcr fiäftigeu feftfjatteii

föimeti. ,fvii beiii '’DJngeii eined (^‘xemplnvä, lueld^eS

3’eiboit unteifiu-f)te, fnub cv einige flcine ©nmeii uub
fleine .3'nfc^tcii- ®ic ©tim bei 3>uergttmalie fanb

ei jitiueilen mit !öliiten)taitb bepubeit, ein Umftnnb,
bei bie 3JMtteiUmg ,'i‘')obgfon§ übei ba§ fangen fleinei

in ben i8lntenfetd;en lebenbei beftätigt.

®ie im i^ogel^an^ beftnblidjen

einäl;ien fid) t;aitptfäd)lid; non gind^ten; bajj )ie

©ämeieien nitfnei^men, bie itjnen ju @ebote [teilen,

i|'t biäl^ei nid;t beobad^tet moiben.

®ei ©efang nnfeieä ^^ogeB luiib con .^lobgfon

nB ,Jd;mad;, monoton, einföimig“ bejeid;net. ®ei=

felbe -^oifdjei teilt mit, baft bei äJogel an§i'd;lie&l>'^

bie lüilben ^od;länbei feineä 3.'eibieitnng§gebieted

(.i)imalapa oftmäiB bB ju ben 9cagrtl;ügeln nnb bie

angtenjenben Seile 6^ina§ biä ©jetdjuen, mo ei nad;

3lbbe ®aoib§ Eingaben 33iutoogel fei unb non mo
ei im SBintei nad^ ©üben manbeie) bemol^ne. (St

3 iet;e bie niebiigen fd^attigen Säume ben §oljen f^mädjei

belaubten uoi. 2J?nn finbe i^n in fleinen fylngen.

©efieberfärbung: ®ie J^ebern ber .^aube jdjiuarj mit
giauiueijien Stäubern; Jjtinterfopt, 3tacfen afebgrau, 3ügel
(cbmarj; ObiSesenb afd;grau; aSangen, Äe^Ie roeib; Äinn,
fleinet gled an bev 53afi§ be§ Unterfd;nabelä fd)iuarj; Ober:
feite bunfel olinbrann, nm Oberriiden in§ Stfdigrane ge^enb;
übrige Unterfeite t;ellgelblid;brann, an ber ©ruftfeite mit 3ljd;=

grau t)erroafd;en; fleine glügelbeden roie Oberfeite, größere,

|)anbbecfen, «Sebmingen büfterbrnun mit ber gaibe ber Ober=
feite geranbet, roeldbe gmibe >'“di ber @pi^e ber |)anbbede bin
betler mirb; ©dbmanj büfterbrnun, olinfarben geranbet; Unter:

flügelbecfen bräunlid); ©d;nabel oben bnntelbornfarben, unten
rot; gü^e rötlidbgelb; 2tuge braun. Sänge 102mm, f^lügel

53 mm, ©dbraanj 38 mm, ©dfinabel 9 mm, 12 mm.
3unge Sögel finb im ganzen bräunlidjer unb trüber gefärbt

Oberfd;roanäbeden mefir gelbbraun; bie gebern ber glügel
nnb beä ©ebroanäeS finb gelbbraun geranbet; ba§ Slfcbgrau am
Äopf mebr bräunlid;; |>anbenfeber braunfd;iuarj mit trüb=

grauen fRänbern; bie Unterfeite roeipli(b mit Gelbbraun oer=

roafd^en; Äel^te loie beim alten Sogei.

®ie in lebenben ©nglänbei nennen ben

Söget „Black-chinned Flower-pecker“ (©d^raarj:

finnbifltenpidfei). ©ortfetmng folgt.)

,^Ceine ^JUtteifttugett.

3n Sr. 7 ber „©efieberteu SBelt" gibt ein Sefer bie 9lb=

fid)t funb, feine SSetlcnflttitÜc äUl 9(ufltrtl)mc Uüit .t»nfei

JU SWingcit, unb biefer fönnte bod; eben nur ber .^Junger

fein. 3d; meinerfeitg möchte aber ganj entfd}ieben oon foldiem

Seginnen abraten, benn unbeabfid)tigt I)abe i^ hierbei trübe

6rfaf)rungen gemacht. @§ roar nämlid; ber beftellte @Innj
burd) irgenb ein Serfetien nid)t redjt^eitig in meinen Sefi^ ge=

langt, uub i^ fütterte ba^er in meiner Satlofigfeit jioei Jage
linburd} ^afer. 2lm erften Jage ging and} adeS gut, id)

glaubte f^on ein bitligereä gutter für biefe Sögel ent=

bedt JU l^aben, aber am jioeiten Jage lagen oon meinen
jirfa 130 aSellenfitticben bereu 6 oerfd)iebenen ÜtIterg tot

am ©oben, abgefefjen oon ben etioa in ben Siftfäften um:
getommenen, e§ Ijatte folange loo^l nod) ber oor^er oer:

je^rte @lanj uorgefialten. ©ei biefer ©elegen'^cit mö^te
id) eineg Grroäfinung tun, roeld^er barlegt, in roeld^er

Unfenntnig ber ©efi^led^ter fid) jmoeilen Sertäufer oon Sögeln
bepnben. @g roar int 3nnuar 1884, id; ^ielt mid^ einer Ser:
abrebnng gemäg in einem §oteI @nefeng auf; an einem ber

Sebentifc^e belehrte ein jüngerer vPjerr einen älteren, unb id;

oerftanb oorläufig nur bie SBorte: „Oie ÜBeibc^en finb fieller ge=

färbt". ®a eg fic^ anfi^einenb nm Sögel ^anbelte, näl)erte

id^ midi) ber @rnppe, glaubte, eg fei bie Sebe oon ftannrien,

crful;r aber, baf; ai!cllenfittid;e in ©ctrad;t fameii, bie ber ältere

.pierr nug einem bortigen (f)alnnterieronrcngefd;äft erroorben.
aOeilere Unterhaltung, in roeld;er id; mid; mifd;tc, förberte bag
ili'efnttat ju Jage, bnf; ber jüngere ^>eir, .ftommig in beni

bcjcichncten ®efd;äfte, gar feine 2tf)nnng oon bet ©ebeutung
ber 2Snd;g(;nnt l;ntte. §ol(;thiem.

Oie erften fingenben fllotfd)lrf)Cll höhe td; am 12. dSärj
im ©d;Iofjgartcn jn SSünfter i. 2B., am felben Jage fanb ich

ein $d)loni5Dlüffclii beim Dieftban, and; l;örte id; ben,

meland)Olifd;en («efang ber (SolÖOlltmci. ^>eute, am 10.,

bemerfte id; im Oortmnnber ©tabtroalb jirfa 30 ©ingöroffcltl,
biefelben loaren nod; auf bem Sage. Som 28. gebt, big 4. Siärj
l;örte id; fd;on oerfd;iebentIicl) 2lbenbg (9— 11 Uhr) bag „Sid,
Sid" bet ©ingbroffeln nnb bag „Sid;" ber tföduDloffdu, roel^e

fd;on auf ber fßlanberung in if)re norbifdhe |)eimnt begriffen

loaren. Sd; l)ödc heute im Umtceig oon einigen hanbert
SSetern 4 — 5 Oroffeln fingen, barunter eine fehr fd;öne;

biefelbe brad;te in etioa 10 DSinuten 26 oerfd;iebene Sufe, ba:
runter rounberfd;ön 2Bad;teIruf, Sied anb Äohlmeifc.

3 . 2Jteper, Oortmnnb.
Oer (SdPfpüttci ift ein beiounberunggroürbiget Saiitator

ber oerfd;iebenften Sogelftimmen, ber Snnte oieler Sierfüfjlet,

ja felbfi oerfd;iebener (f5eränfd;e, bie er öfter jn hören befommt;
biirch feinen Sortiag ruft er bag ©taunen jebeg Satnr:
freunbeg heroor. „Oag ift ja nid;tg neneg!" l;öre id; bie ge:

ehrten Sefer nnb Seferinnen rufen. Oie Seiftung aber, bie ief)

im haarigen ©ommer (1904) mit meinen eigenen Ohren oon
biefem Jaitfenbfnfa, bet oon ber böhmifd;en Sanbbeoölferung

fo jutreffenb „©iebenftimmen=SogeI" genannt loirb, oernommen
habe, hätte id; fonft loohl fd;roerlidh geglaubt. — 2lm 10. Sali

fuhr iä) mit einigen 2Jtäbd;en, bie in bem fdhönen bentfehen

Seitmerih, befanntlid; im ©arabiefe ©öhmeitg gelegen, eine

©rüfiing ablegen follten. 2luf ber Südfat;rt h'^d fid; eineg

ber 2Säbd;en bei Serionubten in ber geftung Jl;erefienftabt

auf, in ioeId;er 2)fannfdhaften ber oevfd;iebenften 2Saffengattnngen
ftationiert finb. Sdf oerliefj ebenfnllg ben Stagen. Oie ©onne
fd;ien red;t loarm unb bet nahegelegene ©arf lub ju einem
Snnbgange ein. Sogelftimmen aller 2lrt ertönten. Se^t flog

—
i^ fah iha ganj iseutlid; — ein ©elbfpötter auf einen

jiemli^ h^h^a, aber fd;mädhtigen ©aum unb lief fofort feine

©timme erfd;allen. laufdhte. On idh aber bie Ä'unftfertig:

feit biefeg Sogelg fenne, überrafd;len mid; feine allerbingg

präd;tigen ©tropl;en gnnj unb gut nid;t, roieioohl id; geftehen

inn^, bajj id; mit angchnitenem 2ltem juhörte. Oie Über:

rafd;ung follte aber bod; nid;t augbleiben, benn plötjlidh etfehoH

aug ber Äef;Ie biefeg gefieberten Äüuftlerg, allerbingg roie auf
einer 3Siniaturtrommel gefd;Iagen, ber Safnnteriemarfd; in aller

Jrene non 2lnfnng big jn (Snbe unb mit einer Äunftfertigfeit,

bie einem ©ataillongtambour alle @1;« gemad;t hätte. 3ai

©egriffe, eine neue ©trophe hären ju laffen, flog er, bnrdh

einen mir unbefannteu Ümftanb uerfd;cnd;t, ju meinem ©e:
bauern baoon. 2Ber roei^, roag für Überrafd;nngen mir fonft

nod; befd;ieben geioefen loären.

2Bie berounberunggiDÜrbig unb grofj ift bie Satur, bie

einem fo fleinen Jierchen foldhe gäh'ftfriten uerleil;t. Unb
baf; biefelben in i(;ter ©ntioidlnng unb ©etätigung bnrdh bie

Umgebung beeinfln^t loerben, jeigt fid; in biefem f^alle be:

fonbevg beutlid;. Unfet Jherefienftäbter ©elbfpötter ift in feinet

Äunftfertigfeit nig Jambonr nidhtg nnbereg nig ein ©robuft

feineg 2Silieug, bag in feiner 2lrt freilid; einjig baftehen mag.
Sehrer 9Jiarobp, ©nbin a. b. @ger.

f^reiherr o. .£)opningtn:|)uene crfnd;t bie Sefer in feinem

2lrtifel „Ornithologifdheg aug @ftlanb" im Sahrgaag
XXXIV, .gieft 10 Shrrr gefchä^ten Sdtfd;rift, ju berid;ten,

ob and; anbere bag fllotfdfldjm im OejfluPei beobnd;tet

haben. Sie id; aug meinen Sotijen erfehe, beobachtete id;

längere Sdt am 13. /25. Oejember 1881 im tiefoerfd;neiten

©arfe meiner Silla, gegen 12 jbilometer loeftlicl; oon ©t.

©etergburg, in bet Säl;e ber .giäufet ein Sotfehld;en. Oer
Sogei roar munter, anfcl;einenb in guter Äonbition, bag @e:

fieber ootjügli^ im ©taube, nid;t oerfd;liffen, roie bei Sögeln,

bie in ber ©efangenfdhaft gehalten loaren.

Dr. (5arl Äodh-

(Sfe^t ben Stbonnenten toftenlo? jur IBctfüaung.)

grage 11: S'araaal f;abe ich aug Sien Sotfel;fdhen,

grühjahrgioilbfänge, bejogen, bie im erften ffahre ihren lauten

@efnng redht lange I;ören licfjen, im .^erbfte mit bem ©efnnge
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loiebec b<flauiieii, aber nldjt (o (aut i»ic im Sßotja^re imirbeit.

^^ct) fütterte abiued^felnb baä giitöf^e gidter unb Iti ÜJmeifeneier,

in Wöf)re aiifgequeUt, imb täglid) 4—8 iüieliliDÜtmer. Sieb

lunre c8 mir, nun ble (Jvfatjrungen nnberer S?ogelfreunbe ^ören

3U fönnen.
‘

®-, ^>nnnoDer.

^om gJoflefmatfit.

?3on jeltener auf ben ®ogeImarft foinmenben SSiSgeln roerben

angeboten

:

Q^rü^I, J{i5bfd)enbrobn: Diaiunntfinfcu, grüne Äarbiunle,

Qlolbftirnblattüöget.

f^elbt, Berlin S. 0. 16, O^inftrafee 5; @olb()ä^n=

d;en, 3«>”d'önig, ©ninpfro^rjänger, üUpenflüeoogel, Bauns

amiuern, iWotfopffperlinge, Äappeubülbül (P. molanoce-

phalus), jap. 53ritlenöögel.

ginbeiS, 'löicn I., aBoIljeile 25 : 33 lnubroffeIn, ilalanber--

lerd^c.

'!( u g u ft f? 0 d e lm a n n
,

a m b u r g : § 0

1

)
e l u f t : 2iebe§täub(i^en,

'

®ta^Iflecftaubd;en, glecteutauben, ^inef. 3roerginad)teln.

(Sbuarb fiobeef jv., |)erne i. 2Ö.: ©teinrötel, ^aunnmmer,

Süpfelfuinpf(}ul)n (Ortygometra porzana).

3[ß. |)iltmanu, 33erlin S 14, ®re§benerflr. 24; ©d^nees

ammern, tBartmeifen, 301'nfönige.

Ifrug, 6affel i. |>auptpoft lagernb: ®iamauts

pnf, Inuc^grüne '.papageiamanbine, ©pij^fd^iuanjanianbinc.

.tfiijel, |)oljtird)en, Obexbapern: Sartmeifen, ®ia§fen=

graSfinfen.

,,Orui§'' 'Prag: Orpt;eu§gra§mücfe, mit fd)marjer Äopfplatte

unb gelben Slugenringen.

5riebr. Seltin, Safel, unt. SRfieinroeg 132: ?(merifan.

©pottbroffel.

Jlu5 bctt Vereinen.

„ 91 cölittl)iV', Scicin bev «ofldfremibe ju Serllit.

Donnerstag, ben 20. ülpril, abenbS 8V2 U^r: ©ipung.

PereinSlofal „®il^elmS^atIen", Unter ben Sinben 21.

.^errn gr. 91 ., 33re§Iau. Die

mitgeteilte Uuterfd)eibuug öl=

unb met)Ifia(tiger ©ümereien

ift im gaiijen richtig, nur

gel^ört iRübjameu, auS meinem ba§ befannte iRüböl geroonnen

lüirb, natürlich 311 beu ölfialtigen ©ümereien. Srrtümlid) ift

bie 3tnnat)me, bap nur bic ölfialtigen ©ümereien ben gett=

anfap bei Pögeln oerurfad^en. Um für Slbmagerung ber Sögel

311 forgen, ift e§ nötig, ba§ f^utter in geringerer iWengc 3U

geben, für möglid^ft auSgiebige Seroegung berfelben .311 forgen,

ifinen Obft unb not altem frifcfieS ©rünfraut 311 geben. DiefeS

lügt fid^ 311 jeber Seit befd}affen. 3efU betömmt man 3. S.

überall frifd^e Slattlnofpen, aufeevbem fann man

bie gutterfümereien in flache .^ol3fiftdf)en ober in Blumentöpfe

füen unb bie jungen Sflansen ben Sögeln geben, roenn man

etioa ein Dupenb foldfier Äiftd^en im Betrieb l)at, lanu man

tüglidl) einen bauon in ben Äüpg itellen. SSenn ber Äreu3 =

fcfinabel burd;au§ ,g»anf erhalten mufe, jo bringen ©ie ben=

felben in einen bejonberen Äüfig unb laffen .f'ianf im ©efell=

fd;aftSfüfig fort. ©§ ift bur^aus nid}t nötig, afte ©ümereien

jeben Dag 311 reid^en. DaS gutter fann gut tüglic^ eine

©tunbe entfernt roerben, bie Sögel roerben burd^ baS geilen

be§ gutterS unrul)ig unb beroegen fi^ mel)r. Segetabilif^eS

3ftü^rjal3 im Drinfroaffcr gereidfit, trügt glei(^fall§ 3um 2Jlager=

roerben bei. — 3Ba§ Sfinen ber Sogel^ünbler gejagt, ift burdl)=

au§ unrichtig, ©eringer gettanfap ift nid;t fd^üblid), aber

übermütige gettbilbung ift fd^üblidl), fie befiinbert bie Blaufer,

füfirt SerbauungSftörungen ufro. fierbei. öin fonft gefunber,

aber fel)r magerer Sogei ift gar feiner fcblimmen ©oentualitüt

auSgefept, auterbem l)ült e§ nid)t fd§roer, il;n halb in beffern

gutter3uftanb 311 bringen.

.f)errn S!. l'., .ftaffel; .fperrn ©üblofin; .^errn ?el)rer^

W., Bubin; .gjervn P. ©. f). O. S. 13 ., 3lnbed;§; .£)errn

Sittau i. ©.; ^>errn W. ©^., ^tarlSrufie; Cant. om.

gr. ©c^lag. Beitrüge banfeub erlialten.

$errn .j?. D., (Slberfelb. Son Sögeln, roeld)e ’^odl) im

greife fielen,' nidp aU3ufcl)roer 3ur erfotgrei^en Brut fd)reiten

uiib roeld)e aud) Äüufer finben, fümen in elfter Seifie in Be=

trad)t: ©d;amabroffelu, ©onlb: unb rounberfetöne Slmanbine,

rotföpfige 'Papageiamanbine, SoriS oou ben blauen Bergen.

|>errn ^). Ä., .Ouuau. Slit ©ebirgSloriS l)at man bie

oerfd^iebenften (5rfa|rungcn gemad)t. 'Uiand^e pürcficn finb

burd^auS frieblict, anbere finb arge SKaufbolbe unb ©tören=

friebe. SebenfallS ift beim Sufnmmenfialten non ©ebirgSloriS

mit anberen gröjjte Sorfid^t geboten. Sroedmüftig roirb nor

ben Uaftftütten ber pradfitfinfen, in einiger ©ntferuung non

biefen, ein Drat)tgitter nngebradp, beffen ©proffen forocit finb,

bat ipradpfiufen, aber nidp bie SoriS burc^fd)lüpfen fönnen.

Die 9fteftcr finb bann gefidjert, unb ben hurtigen Srad^tfinfen

rönnen bie jdjroerfüUigeven ?ori§ bann nic^t fo leicfit etroaS

anfiaben. Slls 2luf3ud)tfutter gibt man ben ©ebirgSloriS auter

ben ©ümereien ein Stmeifenpuppengemifd^, mit Slfötre 3uredtt

gemacht, ba3U fleingeroiegteS, fiartgefoctteS (fi, trodeneS ober

ln Blaffer erroeietteS unb gut auSgebrüdteS ©ierbrob ober

SöffelbiSfuit, füteS, reifeS Dbft (Bpfel, Birne, Äirfd^e, Böeins

traube), ©rünfraut, reife Beeren, S™e‘9 e «°n ®trfen, fiinben,

Obftbüumcn, Bleiben, frifd^e Bmeifenpuppen, halbreife ©ra§=

fümercien. ©ingfittid;e evfialten baSfelbe 3luf3udpfutter.

S^txxn Setrer S?., Bubin. Die in BuSfidtt geftellte Brbeit

ift mir fefir roiUfommen. Die Berichtigung roirb erfolgen.

.fierrn Dr. B. B., Curemburg. Sch bitte, fid; an Blums

berger & Äo., l'eip 3ig=©ohli§ 3“ menben.

grau Baronin uon ©t. Da§ Beftreidjen ber gebern

eines geberrupferS mit bitteren ober übelfcfimedenben glüffig=

feiten fann mand;mal für einige S^t ben Sogei uom 9lu§=

rupfen ber gebern abhalten. Da§ SJiupfen ift feine üble ©e=

roohnheit ber Papageien, fonbern ein S^d^en einer ©rfranfung.

Die ©rfranfung nnit burd; bic in früherer Busfunft gegebenen

Patfdhlüge befeitigt roerben. Dg§ Bcftreidhen ber gebern mit

Bloetinftur ufro. roürbe nur bie Buterung, bie ©pmptome ber

Äranfheit befeitigen, nidht aber bie Äranfheit felbft.

,^errn B. 9ft., glenSburg. Der ©ingfittidh litt an

einer heftigen Darment3Ünbung.

|>errn iR. Sv Blanfenburg bei Berlin. Die DleiSoögel

roerben beffer bei ben prachtfinfen, bie Ppmphenfittid^e

bei ben Blellenfittidhen untergebracht roerben. Die brehenben

Beroegungen be§ BlellenfittichmeibchenS fönnen auf

t^ledhter ©eroohnheit beruhen, aber au^ franfhaft fein. Blahr=

jdheinlich rourbe ber Sogcl bisher in einen engen Äüfig unb

in roarmer ©tubenluft gehalten. groten Äüfig unb bei

|)altung in fühleren ftfüumen roerben bie brel;enben Beroegungen

uorauSfidjtlid; oerfd;roinbeu.

.gjerrn 2Ründ)eu. B. 9i., „ftPeloille", 16 . Seronifa

Dioab, Upper Dooting, Sonbon S.W.

|)errn Bl. ©dh., Darmftabt. 1
. Sroedmütig merben in

ber einen Soliere bie ©dhopfrondhteln unb üadhtauben,

in ber anbern bie ©chopftauben untergebradht, in beiben

fönnen aud; noef) Bleberoögel untergebradht roerben. 2 . Bei

bem Sufammenhalten nerfd;iebener Brten non Äatbinülen

hat man bie nerfchiebenften ©rfahrungen gemacht.

lebten bie Sögel frieblid; neben einanber, in anbern gäH^"

brndh bei paarroeifer ^>altuug 3ur Pift3eit h^flp^ gehbe 3roijdhen

beu oerfdhiebenen Blüun^en auS. ©S fpredhen auch bie in=

binibuellen ©igenfdhaften beS ein3elnen SogelS babei mit. Bin

eheften roerben fid; bie oerfdhiebenen Ä. neriragen, roenn nur

ü«ünnd;en gehalten roerben. SebeufaUS foHte ein pürdhen einer

Brt nicht mit ein3elnen Wünndhen ber anbern Brten sufammens

gehalten roerben. 3 . ©rgibt fidh auS norftehenbem, mit Dauben

unb Blachtelu fönnen aüe Ä. gehalten roerben. 4 . Son anbern

förnerfreffenben BuSlünbern, ich uehme an, bah bnmit nur

ginfennögel gemeint finb, fönnten Papftfiuf, Si'bigofint,

aRo3ambit3eifig, ©raucbeljünger, ©afranfinf,

blauer Bif^of, Itronfint, Diufafinf noch gehalten

roerben. ©ehr 311 empfehlen roüren nodh ©onnenuögcl,
bie aUerbingS aud; B!eid;futter braunen. — Die Demperatur

in bem inneren SRaum follte im Blinter nid;t 311 ho^l

mit ber Unterj^ieb mit ber Demperatur ber Biipenluft fein 311

hoher ift.

tBcraiitiBortlict) für bie ©cbriftleitung Sari 91 e u it 5 i 9 ,
SSaibmannäluft

in 9Jta9be6urg.
— »erlag bet (SreupMÜien ®etlag§bucf)l)a

b »etlin; für ben »ngeigenteil : Gteup’fcpe ®erlag§bucf)ban bliing

nblung in tOtagbeburg. - $rntt bon B. Opfer in fflitrg b. Bi.
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^liTcine ttn 3>a^re 1904 unb anbere$.

5Bon 3i>f- 2Jfei)er. (gortfe^nmg.)

(9?otI)titud oetBoten.)

ufaug§ 'D'Jai l^örte i(^ unter mel^reven bet etneiii

^iefigeu )®09elt)äiibler ein üor^üglit^eä ©c^roarg^

plattd^en unb evftaub e§. ®a§felbe ift augenbiicfUd;

mein beftcr unb fleif^igfter ©äuger; e§ fing im Oftober

f^on an gu ftubiereu. (Sin gmeiteä ©c^morgpfättt^en

ift ni^t fo gut eiugefd)tageu, unb id) gab e§ undj

einigen äi'oc^en luieber ab.

Ilm ©proffer gu erl^alten, fcf)rieb ic^ an .Iperrn

3Jf. .'p. in O., „^fitglieb beä 33erbanbe§ beutfdjer

2>ogel^äiib(er". @nbe SSlai eri^ielt ic^ iJia^ridjt, baff

©proffer gum ^rei§ oon 8 SRarf gu f)aben feien.

2luf meine ißefteüuug uon brei ©proffern erfiielt id;

4 iage fpäter bie 9Jac^rid^t, baff ici^ roegen günftigen

©iufaufä ©proffer gum ijSreig uou 3,50 Warf er=

fialteu föunte unb am anbern Jage famen tatfä(^Ud)

3 ®öget, lüie i(^ a’^nte — 9facbtigafen —
. f^ür

3,50 Warf fann niemanb ©proffer liefern. 6:in 2Ser=

baub§mitglieb barfoudj uidjt unter '^-'reiäuerfaufeu. 2liif

meine 23efc^roerbe erhielt id) ben 23cfd)eib, eä märe eine

ißerrcedjfelung oorgefommen , id; möd)te bie S^adjtU

galen gmed^ Umtaufd) poftfrei gurüdfenbeu. ®a ber

$rei§ jebod^ bem 2ßert ber Sögel angemeffeu mar,

bel^ielt id) fie unb fcbrieb uielmetir, man mö(^te mir

umgefienb bie ©proffer unter ITfa^na^me fenben. ®a=
rauf erf)ielt id) bie ^ac^ric^t, baff bie letzten ©proffer

fd)on oerfauft feien unb fönne fo f^nell feine

neuen ©proffer befdjaffen! 3roei ber iUadjtigalen über^

lie^ id) gum (5'infaufäpreig einem l^iefigen .Ipäubler

unb faufte bagegen grcei ©proffer gum ^rei§ oon

12 Warf. i5^ür bie brüte ?lad)tigal taufd)te id^ einen

©proffer ein. Oiefer ©proffer ^atte bei .!perrn W. IR.

in 2B. (1903) 40 Warf gefoftet, fang aber nur

meuig unb ftümperliaft, follte aber ein gang befouberg

guter ©änger fein. Sei mir !^at er am 19.

biefeä ^al)re§ angefangeu gu fingen unb id^ bin ueu=

gierig, mn§ er fet^t im brüten feiner @efaugen=

f^aft bringen rcirb. ^m übrigen ift er ein fdjöner

groffer Sogei. ©inen ber l)ier gefauften ©proffer gab

ic^ einem bem ber Sogei fo gefiel, ba^ er

mir beu hoppelten i]3rei§ bafür bot. Wit biefem Sieb=

l^aber gufammen befteüte id) bann bei 21. ©d^. in 21.

graei ©proffer gum ^|.üeife oon je 12 Warf. 3*^) er=

(lielt biefe beiben Sögel, oon benen ber eine ftfion am

gmeiten Jage fang, fid) uad) etma 8 Jagen nl§ ein

rairflid^ guter ©äuger geigte. Seim 2lu§lofen eil^ielt

icl) jebod^ ben anberen, mol)t einen älteren Sogei, roeld^er

im Dorigeu nicl)t mel)r uiel gefuugen l)at; bod)

bradl)te er gute Jouren. i;'eiber erbliubete ber Sogei
im ©eptember mälireub ber Waufer, roeld)e fd)le'd)t

uerlief, unb id) fiabe i^u im 5Rooember uon feinem

Seiben erlöft. Oer Sogei l)at bei mir nur befte frifclie

2lmeifeupuppen erholten, bie güderuug fann au bem
©rblinben alfo mol)l faum fd)ulb fein.

Weinen erften ©proffer !^abe id) am 7. Wai
1889 felbft gefangen mälireub eineä 2lufent^alte§ in

iRaab. ^d) erl)ielt am 5. Wai uon einem fyreunbe

bie Witteiluug, „bie ©proffer feien ba". 2lm 6. fu^r

ic^ mit ber Sa^u nacf) SBiefelburg, uon bort per S>agen
über llngarifd) = 2lltenburg unb ^ala§gt) nad^ i)3üäfp.

2lbenb§ ful^ren mir gu breien uod) etma 8 kra meiter uad)

2fagp ©giget. J)iefe§ liegt auf ber fleinen ©d)ütt,

geljört jeboc^ gur (Semeinbe Sajfa, meld)e auf bem
anberen Ufer ber Oouau liegt. 2ßir lagerten uu§
au einer ©teile, mo ein toter 2lrm auf bie fogeuauute

Wi§ buua ftö^t; biefeg ©emäffer liat gang flare§,

laugfnm f(ief)eube§ SBaffer unb einen üngefieuren ?5ifd)=

rei(^tum. ©ä giefit fi(^ in grojfcn äBiubuugen burd)

©erfenfo, ©ifola = ©giget unb ©5alamba§=©giget gur

eigentlichen Oonau l)in; an beiben Ufern ift e§ uon
SBeiben, ©rlen unb ©Überpappelgebüf^, 2Öiefen unb
ftellenmeife uon .!podhmnlb begrengt.

^n ber 5Rad)t — mir fampierten in Oedeu eiu=

gehüllt bei „Wutter ©5rün", meil fein öpau§ in ber

IRähe mar — uerfd)iebentli(^ ©proffer

fd)lagen. ©3ang in unferer IRähe fo^ mohl einer ber

fleiffigfteu. Witten in ber 5Racht reagierte er, fobalb

mir nur gmei= bi§ breimal gelodt, bann autmorteten

in einem Umfreiä uon 3 biä 4 Kilometern mol)l an

bie 50 ©proffer unb biefeä Kongert bauerte |ebe§mal

etma % ©tunbe, bann beruhigten fich bie Sögel.

SRad) 2tblauf einer meiteren ©tunbe uerfudhen mir ba§=

felbe ©piel. Oreimal ift e§ un§ in ber 2ladht ge=

lungen, bie Söget gum ©chtagen gu bemegen. J)a

lagerten mir nun in biefer munberbaren märd)enf(^öuen

Waienuacht, noch brüdeube ©c|müle be§

hereinbred)enben ©ommerg über un§, bie gange iRatur

atmete ben fungfräutichen IReig beg f^rühtiugg. Oie

©riuneruug an biefe iRai^t gehört gu beu angenehmften

©rinuerungeu meineg Sebeng; reinere, ungetrübtere
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'(Vvcubeu t)obe id) feitbeiii iuoI)l uidjt luieber flenoffen.

Hiit £el)ii|ud)t enuavteteteii luir beu 'JJiorflen, um

eiuifler biefcr 'iänflerfürfteu Ijabt^aft ju luevbeu. mar

bort in bcv Ciiiifamfeit ctti ilogcllebeu, luie id) eä nie

lüiebcv gefunbcn l)abc. iJlm nuberen iUiorgeu luiitbeu

H ©pvoffer gefangen, non benen aber feiner l)od)ge=

IteUten iJlnforbernngen entfprnd). ®nö mag iuof)t ba=

ran liegen, baf) fic^ l)ier in ber ?fäl)e fd)on niele iJiad)=

tignlen'anfljielten. iüiöl)er Ijatle id) mir ©proffer im

Äöfig get)ört nnb fannte nur nufere gute rl>einifd)e

^i{act)tign(, non anälnnbifd)en ©profferl)änblern niel=

fad) and) gemeine 9hid)tigal genannt. äiUe erftannt

mar id), al§ id) bie ©proffer in ber (^•reil)eit l)örte.

3n ber erften i)iad)t mad)te ber ©profferfd)lag fomol)l

mie bie ganje Üiatur einen nbermdltigenben ISinbrncf

auf mid)‘, bod) ber ©efang beä ejnjelnen ©profferä

red)tfertigte bie bnranf gefetzte .^offnnng menig. 3*^.)

t)orte fpäter^in and) an ber Jt)eif), in ©iebenbnrgen

nnb an ber rnffifd)en (^irenje niete, aber nid)t niel

belfere ©önger. yjieiner Vtnfid)t nad) ift ba§ nberindfjige

i'ob()nbetn 'bed ©profferfd)lageö menig gereci)tfertigt.

^d) fd)dl^e im allgemeinen bie 9fad)tigal ^o^er nl§ ben

©proffer, möd)te aber ebenfomenig ben ©proffer mie

bie 5)tad)tigat unter meinen i'ögeln miffen nnb ^alte

meiften§ and) brei bi§ nier gute ©proffer; bie ii^ert=

fd)dt)mng bed i^ogetgefangeä bernl)t ja anc^ nietfad)

auf bem (^efc^mad beg einzelnen. 9hin jurüd jn nnferen

55^rifd^fdngen.

liBir ftopften unfere a^t ©efangenen, meli^e mir

in mit Sinnen überfpannte ^iftd)en gefelgt l)atten, mit

frifd)en 3lmeifenpnppen unb einiget^ 2Jfet)tmurmern.

@emöt)ntid) merben tliacbtigal unb i^proffer bort, in

Ungarn, mit stopfen unb trodenen Slmeifenpnppen ge=

füttert, fo lange feine frifd)en

3lm f)etlen 2:age faf)en mir un§ bie ©egenb an, ließen

nnä au(^ ju ben grojfen ®oiiou, melcl)e

bort an§ fed)ä bid fieben etma 150 bi§ 250 m breiten

Sinnen beftef)t, überfeinen. Stuf biefen.3nfetn jerftört ba§

meibenbe ®ie^ niete 9fiftpldtne unb eä maren bort auc^

nid)t niete ©proffer norf)anben. (Schlup folgt.)

"gJoOT ^tttrmfalliett.

Son Subroig .giavtroeg.

(9la(^btutf »erboten.)

3
m leinten ^la^rgange nuferer lieben „(gefieberten

2ßelt" finben fic^ jmei Slnffdtne über ben 2:urm=

falfen. ©ie f)aben mein größte^ ^ntereffe erregt,

meit ber Jurmfalfe mir ber liebfte non allen ißögeln

mar, bie id) je gepflegt ^abe.

®a§ fleine ©eminarftdbti^en an ber yJfot)ne,

am ifforbranbe bed ©auerlanbeä gelegen, bel)erbergte

mic^ fecb§ lange 3at)re in feinen flauem, .^n ber

Jiefe baä fd)öne iBiöt)ntat mit ben fruchtbaren Sldern

nnb grünenben Söiefen, auf ben nmtiegenben .^öl)en

bie (5i(^en=, 23u(^en= nnb

mar bie Umgegenb non ber Slufenthaltäort nieter

fJiauboögel. Stm fRanbe einer gichtenbicfnng, in einer

i'-)öhe non 3—4 m ftanb ber 2:nrmfaltenf)orft. ©in

aUe§ Äddl)enneft Unterlage gebient beim

Slan ber S3et)aufung. Sttä an§ bem meißen ®nnen=

fleibe bie braunen ©pit^en ber

mürben bem dporfte non ben fünf .gongen jmei ent=

nommen. ,R;nrjerl)nnb mürben fie tro^ allen äSel)ren§

in bie 5,nfd)e gefteeft nnb bann ging eä „irnpp!“

nad) .^anä. '(i'in .ftlaffenbrnber befam ben einen

3-nlfen, mdt)renb ber nnbere auf bem S3oben ber ^rnn

hospita in einer .(lijte ein marmeä .»penneft fanb.

3iol)eä 3leifd), in lange ©treifen gefd)uitten, nal)m

.9panä, biefen „feltenen" tRamen erl)ielt ber ^alff/

fofort 511 fid). .S)ielt man ihm bas ^teifd) über, fo

fperrte er meit feinen ©dmabet auf, hi^ll "lan eä

ihm nor, fo griff er e§ nom erften Itage an felbft

nnb oerfd)lang eä. iUidufe nnb ©perlinge mürben

evft in 3—4 Xeile jertegt nnb oerfd)manben bann.

SSaffer befam mein ,\alfe nid)t, nerfd)mdhte e§ auch

fpdter ftetd. ®ie iIRdufe nnb ©perlinge führten il)m

fd)einbar genug flüffige ©toffe jn. ©0 gebieh .t>an§

beim prdd)tig nnb fteUte fich halb in feiner ganzen

@röf)e nnb ©^önheit oor. 2)a ber ^alfe fel)r jahm

mar, gern auf meiner ©chnlter unb Apanb faf), fich

ftreicheln lief) unb nur frembe ffierfonen mit ©tihnabeb

hieben traftierte, fo mürbe er feiner 5l'ifte entnommen

nnb in ben ©arten gebrad)t. Sin einem gang erhielt

er ein bünneä, langes Äettchen, nnb fo mufite er

feinen ©it^ auf einem Slfte eines SlpfetbaumeS auf=

fd)lagen. .Spier im grünen S3ldtterroerf gefiel eS ihm

fet)r gut nnb er betrad)tete bie umgebenbe Sßelt mit

neugierigem SUief. StlS IRahrung erhielt er jet^t hanpU

fdchlid) iIRdnfe, ©perlinge nnb Apeufchreefen. ^n

©treifen gefchnitteneS DUnbfleifd) mußte man ihm nor--

hatten. (4r frafe eS bann. üRn^te er eS oom 33oben

anfnehmen, bann marf er eS ftetS mieber meg.

allen befannten ipdufern maren g-atlen anfgeftellt unb

mit ber 3lobertbüd)fe mürbe ©perlinge

gemailt. SBenn er ein Jier fröpfen moUte, roenbete

er bem ^nfehaner ben fRüden 51t unb breitete ©chmanj

nnb g-lügel anS. S3ei febem S3iffen fah er fid) erft

um. Jrat. man ndher hmj^n, fo fdhne er ftdglich auf.

aSenn eine Ä'a^e in feine 5Rdl)e tarn, richtete er fid)

hoch auf unb feine Singen funfeiten. 3^^

als DRaubgier an nnb nahm eine holl* eipad)fene

Ä'at^e, um fie neben ihn 511 fetten. 3’” höchfl«« ^'“1=

fe^en lief er fomeit eS bie Äette ertaubte. SllS ich

bie Itat^e ndher brachte, fd)rie er oor SlngfHaut fein:

„5?eh, feh, feh-" mol)ttönenbeS „Äli, fli, fli"

ertönte ftetS, menn er junger hod^- lRa^=

mittags fam ich ben ©arten. Sßer befchreibt meinen

©chredV ^->anS mar fort, ©ofort begann bie ©uche

nad) bem SluSreifier. Sie ganje ©tabt mnrbe bnrch_=

qnert. .*panS mar nid)t ju finben. SllS id) abenbS

um 8 Ul)r abgehetzt nach .^anfe fam, faß mein lieber

.Spans mit ber nnfchnlbigften 2)Uene auf feinem ge-

roohnten iptat^e nnb oerlangte ftürmifch fein Slbenb=

brot. 3ch entfehloß mich, i^it ftetS frei jn la)fen.

SOfein IBertrauen h«l>e ’dd)t bereuen brand)en.

IRachbem er beS ÜRorgenS etmnS 3'difd) ober eine

ÜRaiiS erhalten hatte, gldn,;te er bei Jage gemöt)nlid)

bnrd) Slbmefenl)eit. Slm Slbenb fteUte er fid) pünftlid)

ein. ©inS fonnte id) am Jnrmfatfen nicht oerftel)en.,

SBenn er beS SlbenbS nach .^mnfe fam, mar er gerabesn

ausgehungert unb oerjehrte feine 2—4 SRdnfe mit

großer ©ier. ®a er fel)r gefchidt flog unb mnnber

fd)ön rüttelte, fo hatte er bod) gefdttigt nad) .^-innfe

fommen müffen. 3d) gemöhnte meinen galten feht

an ein genfter. ©chon nach 3—4 Jagen hatte er

feinen ©it^ auf einem Sfilat^ neben bem p'enfler nnf=j



9?r. 1« .'>artu'ei^, 5^oni limnfaifcii. — Vriiuii, T'ie j^aiiiif^raSiniicfe alä ©tubeiiuoc^el. 123

(\cfd)lni^eii.
,3 >iiuie Äüfcti, bie iintcv feinen ‘^Inc^en

lieniinliefen, bcad)tete er nid)t. l^e^te id) il^in einen

'lioflel nnb eine lliand uor, fo flviff er fletd

jnerft und) bei 'i)fnn§
;

nnd) bann, menn ber i'Ogcl

mir i()m Iniv 5lld ber .iTierbft fnni, fiirdjtete id),

,*nand un'irbe feinem il'nnbertriebe folgen nnb bein

fernen öiiben jnfliec^en. ©r imtrbe nlfo je()t luieber

„nn bie .<tette gelegt". 9ind) jiuei Gingen umr mein

.'ijiand lüieber fort nnb t'nm — nie uüeber. !Die Äelte

batte fid) am (J-nbe gelöft nnb ber fvnlt'e fi^

5?ein bebnlten. il\.^al)ifd)einlid) l)at er fid) mit ber

5tette oermirfett; er faf; feft nnb mnfde etenb uers

l)itngern. ^cf) l)nbe bnmalä gcfnd)t nnb gefnd)t, ad)t

"Jage lang
;

id) fitt’&e meinen lieben .Cinnä nidit mieber

gefnnben. 5('nr gan^ fd)iund) lebt in mir bie .^^offnnng,

baff er ficb non ber Klette befreit nnb ohne 3lbfd)ieb

bem Silben jugeflogen ifl. @r entfom mir (f:'nbe

September.

.i^sebenfnll^ offenbart ba? fd)(id)te 5.1öge(d)en mir

bem alle feine ‘'.llorjiige, ber il)in in einem geräumigen

fylngl'äfige ('5ielegenl)eit bietet, bie i?(nmnt feiner rafd)en,

l)iirtigen iöemegnngen jn jeigen. 'IBiirben mehr l'iebs

l)aber bnä 9Jh"iüerd)en in biefer SSfeife oerpflegen, fo

möd)te eö in ber allgemeinen 91d)tnng fid)erlid) rafd)

fteigen. ®a aber ber fs'Ingfäfig no^ immer faft an§=

fd)lief)lid) n(§ ©el)dlter für Ä'örnerfreffer (f^infen,

wimmern nfiu.) bennl^t mirb, finbet man ba§ iUiülIer:

d)en mir feiten in ber @efniigenfd)aft. Unb bod^

eignen fid) faft olle @ra§mnd'ennrten fel)r gut für

bell ©efellfd)aftäfäfig, loo man fie mit ben oerfc^iebenen

Uiotfd)iunn 3
c^enarten, Saiiboögeln nnb äiraiinellen red)t

100^1 uereinigen fanti.

illon allen ©rnSmücfenarten ift bie

müde bei roeitem am beroeglid^ften. SBnl)renb Sd)roarj 5

plätteten nnb @artengra§müden in ber @efangenfd)aft

jiimeift nad) einiger 3^*1 ®eiDeg--

Pic 3rtttttgraömüdic afs l^fttücnuogef.

Spoii Jrip 3?raiin:Äon|lantiiiopel='l!era.

('Jladjbtittf Bcrbotni.)

n ben meiften f^a-

milien ber Sper=

ling§üÖ9el Siel>=

baberni’tel6e9f^rtel^5fleg:

iiiige ftellen, fiiiben mir

bci6 eine ober anbere

31fd)enp«ttel ,
non bem

niemanb niel miffeii mill,

bn§

an§

biefem

ober

jenem

@rim=

be l^im

ter fei=

neu iBerraanbten arg jurüdgefel^t mirb.

(5'in fold)e§ 31fc^enpnttel ift and) bie

lieblid)e ^anngraSmüde. 2Bir moQen and)

gar iiid)t in 31brebe i'tellen, ba^ fie bejüg^

lid) i^re§ ©efangeä l)inter ben Safen,

ber @arten= nnb SperbergrnSinüde ober

gar bem Sdimarjplättc^en, merflid) jiirüd=

ftelit. ®a e§ min mir menigen Sterblidieit oergönnt

ift, alle iiiüglid)eu @ra§müdenarten gleid)jeitig im ©injeU

fdfige ju oerpflegen, liegt e§ nalie, baff immer mieber

ben ftimmgemaltigereii ißermanbten oor bem minjigen

iDtüllerd)«! ber iiorjitg gegeben mirb.

3nimerl)in jdl)le ic^ ba§ 'üJ?ütlerd)ett jit ben gnten

Sängern. Sein med)felrei(^er @efang ift jmar nii^t

alljiilaiit, bod) genügt bie 2:onftdrle feineä ^ieb^enä

für ein mittelgrof^eä 3 nn'iier Dollfommen. 3*^ niöd)te

faft bel^oiipten, ba^ bie Säieife megen ber geringeren

S:onfülle nni fo gemütlii^er onfprid)t. 3» ^i^fer ^infid)t

fönnte bie 3anngra§niüde etma mit bem fRotfel)lc^en uer=

glid)en merben. (5ä freut mid), ba^ id) mid) bei biefem Ur=

teil onf nuferen ?lltmeifter Üianmann berufen tann, ber

über ben ©efang ber 3nnngra§müde folgenbermaffen

urteilt: „®a§ 3Jtdnnd)en ift ein fleißiger Sänger nnb
lägt feinen an§gejeid)neten @efang uom frühen 9J?orgen

biä gegen 5lbenb ^ören, befonberS md^renb ber erften

'®od)en feinet .*pierfein§ im ^i^ü^linge“.

lid)feit

eiii=

bügelt

nnb

fid)

einem

bepbi=

gcien Veben§=

mnnbel ergeben,

ift bie 3^*”'=

graSmüde nad)

3n’^r nnb Jag
iiod)ebenfoleben=

big nnb qued=

filberig mie in

ben erften 2Bod)en ilirer ©e-

fangenfcl^aft. J)abei fingt fie

and) im fs’lngfäfig red)t fleifjig

(milnnter fleiffiger al§ im

minjigenS'in3 elfäfig; ba§

ift ein arger ber

Sangeäliift) nnb fann faft

al§ be
3
eid)iiet

merben. Sdjft fie Jage nnb

2ßod)en lang, sunial bei foniii^

gern Jßetter, i^r fprubelnbeg

Siebc^en ni(|t l)ören, fo tann

man mit 3 ieinlid)er Sid^er^eit annel^inen, ba^ ber luftige

3inerg nidjt ganj gefnnb ift.

älMe e§ bei bemeglid^en nnb etnfig tätigen ißögeln

faft immer ber f^^all ju fein pflegt, ge'^ört bie 3 ßi'tt=

graSmüde 31 t ben intelligenteren 31rten i^rer ©ottiing.

?ieulid^ fel3 te id) ein Sd^mar
3
pldttd)en, ba§ längere

3eit 3iir ®in 3el^aft oeriirteilt mar, in ben glngfäfig

3
iirüd, in bem eä meinem 9JtüHerdt)en neben anberen

3iögeln ©efellfi^aft leiftete. SBä^renb frül)er bie

3anngra§müde neu ermorbene 35ögel, bie idl) in il)ren

33e^dlter marf, feineä 23lide§ mürbigte, mad)te fie fic^

ftunbenlong mit bem Sd^mar3pldtti^en 31t fd)affen

unb mar beftdnbig l)inter i^m fier, jebe feiner löe=

roegnngen mit anfmerffomen 331iden oerfolgenb. ÜlRir

mar biefe§ ©ebaliren fe^r merfmürbig, ba id^ alä

fidt)er annet)ine, baff e§ fid^ beä Sd)mar
3
plättd)en§,

Don bem e§ monatelang getrennt mar, nod) genau

erinnerte.

3ii QoUniii) nffnn^mtr
6ergftnltx6nitiftttk.

f.
.«ileitieOTittcilungen.
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Diefe 'Iotfnd)e evj’djieii mir um fo ermn^ueng

lucvter, nlö bie Süeifpielc für baä c^iite ®ebädjtni§ ber

Stubcuüöcjd yimeift feine nU.ytfdjnrfe ftritif nu§f)a(teu.

Üikuu und immer luieber niifieflebeu mirb, baf^ Droffefu,

'Sproffer unb ;)i'otfet)lc^eu il)rc .S^'^errit und) langer ?lb=

mefeul)eit mit freubigen <Stropl)eu begrüfdeu, bnrf mau
babei nid)t uergeffeu, baf) bie meifteu Singoogel in

ber @efnugeufd)nft jn fd) 0u burd) uugemo^ule @eräufd)e

jum ©iugeu ueraulafd merbeu. .Hmneift ift e^ faft

uumoglid) ju eutfdjeibeu, ob in einem fo(d)eu f^alle

uod) anbere iUfotioe mitfpielen.

33e,i;üglid) ber ^Tauer^nftigfeil fauu mau bie

grnSmürfe, meuu fie in einem grofjeu ^(ugfäfige uuter=

gebrndjt mirb, trol3 9lnumnnu§ eutgegenftef)enbem

Urteil, red)t mol)l mit i^reu iBermaubteu oergleid^en.

.könnte mau biefe iUfeiuuug oielleid)t tljeoretifd) be=

auftnubeu, fo mu^ man fie bo(^ für bie '|'rapi§ gelten

Inffeu, mo bejüglid) ber Sebeu§ermartuug eiue§ frifc^

gefangenen iöogelä neben feinem ?lrtd)arafter noi^ fo

öiel unmagbnre ©inge mitfprodjen, bie nur ba§

biüibnum nnge^en, baf) man fi(^ nor üorfc^nellen

0d)lüffen Ijüten follte.

iUejüglid) ber fyütternng ber 3^aungro€mü(fe rate

id) vec^t einbringli^ jnr nnSgiebigften 33erroenbung

oon f^rüdjten. 'tOenn mnd)t bamit oiel beffere ($r=

fal)rnngen al§ bei bem ©ebranc^e oon 2Betd^futterge=

mifdjen, meld)e bie ©ra^müden bei mir ftet§ fo gut

mie nnberütirt tieften, fo lange fie reid)lid) mit f^^üditen

uerforgt mürben. 3lm^ in T)eutfd)lanb fann man ja gu

allen getrodnete f^^eigen unb ^Datteln leid)t

nnb billig ermerben, um feine ©raSmüefen mit biefer

ßiebling§fo[t jn oerforgen. ^6) meinte anfangs, ber

grofje ißrogentfatj an .ipolgfafer, ben beifpieBmeife bie

'Datteln entljalten, mürbe ben ii]erbaunng€gang ber

©raämürfen nnnüt^ befdimeren nnb i§nen ißerftimmnngen

oernrfad)en, bod) liat mid) bie ijJrapB eine§ befferen

beleljrt; ber ßot jener ©tüde, bie ic^ normiegenb, faft

an§f(^lie^lid) mit f^rüc^ten fütterte, geigte ein meit beffere§

5ln§fe'^en alä ber i^rer Dlrtgenoffen, bie mit 3Beic^j

futter, .§anfmel)l unb ö^nlic^en Surrogaten ernäfirt

mürben.

.31^ ftede meinen ©raSmüden bie f^eigen nnb

Datteln einfa^ an ba§ Dra^tgefled^t il;re§ 3?eplter§.

9Btürlid) mnf) man bie alten ©tüde red^tgeitig ent=

fernen unb bie betreffenben ©itterfteUen be§ öfteren

einer ^Reinigung nntergiel^en. 3lud) bie ©itjftangen

müffen bei biefer 3trt ber fyiitternng fe^r oft gefanbert

merben nnb gmar au§ folgenbem ©rnnbe:

SHeifjen bie ©raämüden oon ben Datteln unb

feigen fleine 33iffen ab, fo bleiben nur aßgn leidet

©tüdd)en ber fiebrigen Jrndjtmaffe an i^rem ©dlinabel

pngen. ©ie entlebigen fi(^ biefer ©toffe, inbem fie

ben ©dlinabel an ben ©proffen melden. Dabei bleiben

bie ©tüdd^en an ben ©proffen Heben unb geraten ben

Dierd^en, menn fie bie i]3rogebnr mieberfiolen, in bie

3lugen. ©old)e ©ragmüden mad^en bann leidlit ben

©inbrnd, al§ litten fie an ©c^nnpfen, ba fie beftanbig

ben j?opf fdtilenfern, um bie fiebrigen g-rembftoffe gn

entfernen, nnb i^r allgemeineg Unbehagen burd^ forU

mäl)renbe§ ber glügel gu erfennen geben,

©elbftuerftanblid^ ift biefe ©efalir um fo größer, je

Heiner ber 33el)älter be§ ißogeB ift unb je meniger

er ©elegen^eit fiat, bnrcli auggiebigeg 33aben fein &(-

fieber gn reinigen. Sind) auä biefem ©rnnbe beoor=

gnge id) für ©ragmüden ben großen ©efellfcbaftgfäfig.

.^infid)tlid) ber üffefilmürmer l|dlt eg bie 3 ^''*''

gragmüde nfinlid) mie ilire ißermanbten. 33alb ift fie

auf bie ^lerfe mafirfiaft erpid)t, bann mürbigt fie bie=

felben mieber mod)enlang feineg ®lideg. ^ebenfallg

glaube id) ni^t, baf) iUfel)lmürmer gn ifirem Untcrl)alt

nnbebingt nötig finb.

3ilon meinen ©ragmüden unb allen übrigen

33ögeln inggefamt ift gnr meine ^nutigraginüde,

bereu gierlid)e, gragiöfe ©emegungen an ein liebeg,

mnntereg ÜJfäbdien erinnern, mein Ciebling. 3llg fie

neulich bem 5i'äfig entmifd)te, mar id^ in fieller 3lngft,

fie mö(^te gegen bie oermünfd)ten ©d^eiben, bie fo

Diel Opfer forbern, toben unb fo i^r fiarmlofeg Seben

fcliliefgen. ©lüd gelangte fie mieber lieil in

meine .^anb nnb iliren f^-lugfafig, roo fie mit Jungfer
©rannelle, ernften ©dfimargplättcfien unb girpenben

3ippaintnern ilire Dfefibeng anfgef^lagen ^at.

.fgebenfallg ift aber biefe ©efa^r oor^anben unb

fie befte^t felbft für meit größere g’^ifd^fdnge. Dag
erfnlir nenlii^ and^ ber College Dr. ©eibenftüder, ber

gmei frifc^ gefangene SBeinbroffeln, bie liier alg 3«g=

tögel redfit |dnfig finb, in feine ©ogelftnbe marf unb

fie nadli ndc^tlidiem Doben am ndefiften üfforgen mit

gerf(^ettten köpfen am ©oben fanb.

Demgnfolge ift biefe ©ragmüde ein fe^^r empfe^leng=

merter ©ogel für alle bie, mel(^e einen gerdumigen

f^lngfdfig mit ilörnerfreffern i^r eigen nennen nnb

gern einmal einen 2ßeidl|freffer in biefe ©efellfc^aft

bringen möd^ten. Dag fleine ÜRüllerdien gmingt fie

gn ben geringften 3lnftalten, genügt eg bod|, ein paar

fjfeigen unb Datteln an bie ©proffen gn fteden nnb

ein ©(^dld)en mit .^anfmelil neben bag f^uttergefdf)

gn ftellen. ^d^ mei§ mo^l, baf) mand^er ßieb^aber

ob biefer 3lnfprnd^glofigfeit ben ^opf f^ütteln mirb,

bod^ l^alte idb grabe bei ben ©ragmüden leid)t Der=

baulidlie, menig g'ett bilbenbe, oegetabilifd^e ?falirnngg=

mittel (mogn ja aüerbingg bag fparfam gn nerab=

reid^enbe .^anfme^l nidlit gehört) in ber ©efangen^
fd^aft für raiditiger alg alle animalifc^e Äoft.

©ine eigentlid^e ©ingemölinnng ift bei ber

gragmüde gumeift gar ni(^t Donnöten, namentlidli menn

fie im g-lugfdfig fogleii^ reidlilicfift mit frifd^em unb

getrodnetem Obft nnb ©eeren nerforgt mirb. Die

fdtilanfen Dier^en benehmen fid| fel^r oerftdnbig, fliegen,

anftatt nnbdnbig gn toben, ruliig oon ©proffe gn

©proffe unb fdlianen fid^ mit anfmerffamen Gingen ilire

neue Umgebung an. ?fur bnrd^ nd^tlid^eg Doben

i§rer Ädfiggenoffen fönnen i^nen ernfte ©efa^^ren er^

mad^fen, menn fie plö^lid^ aug bem ©dl|lafe aufge=

fd^redt merben nnb an bem .ipepenfabbat fo lange teil=

ne^^men, big fie mit gerfdlilagenem klopfe am ©oben

liegen, ©te^t ber ^dfig in einem SBo^ngimmer, fo

bap nddlitlic^er Sdrm oon bem ©efit^er ber ©ögel oer=

nommen mirb, Idjjt fid^ ein foldli übler 3lnggang in

ben meiften f^dllen oerl^inbern.

^itt feltetter iSang.

ißon e. ® aumann = ^J3afel.

(diadjbnuf uetboten.)

er Dreige^enfped)t — Picoides tridactylus alpinus

— mit feiner gitrongelben Äopfplatte nnb ben
|

filberroei^en Gingen, ber big jefjt roolil einer ber be= :
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(^cf)reii3iuertcftcii ^npculiciwofincr mai (idfj fal) if)ii f)iä=

l;ev nie c^etäfic^t), ift mir mit 27. in bie Js'nlle

(^ci^niiflen, nKcvbiitciö unter befonberä fdtinieriiicn Üin=

j'tnneen. ;'\n ij^ct^leitnnc^ eincä tüd)liflcn nntev-

nni)in id) obcidjnlb beö befnnnten ©tnnbadjeö iin 8anter=

brnnnental in bev 9tid)tnng nndj beni ‘iüiniTenftorf

ben ?lnf flieg, ein il'eg, ben id; in ber jeljigen ^eit

bei benfbnv nngnnftigfter ^llMttevnng nindjen muffte,

feinen ?lngenblicf fidjer, ob fid) nic^t etiua eine üanene

(Sniuine) nf;n(id; ber nni 'l'rifen in ber ©teinnlp

nblöfe (biefe, bie id; nm 4. biefeä au Ort nnb ©teile

befid;tigte nnb ben iiernnglncften ©bnarb SBnrri oon
^njern beim ©fplanfen begrub, mar jirfa (500 flfftr.

lang, 150 'üjftr. breit nnb 25 bi§ 30 2JJtr. tief); fo=

mit tuar unfere l^age feine beneibengmerte. 9'{ad;bem

mir beim .f^otel 3l(penrn^e ein menig geraftet f;atten,

fletterten mir über einen fio’^en langen fyelfenfamm,

üon melcbem ber Uftig (ber f^ö^n) ben tiefliegenben

©dbnee ftellenmeife fd;on 3
ur ©c^mel^e gebracht, ©anj

oben auf einer ©i^ramme fte^en oereinjelt einige alte

Söettertannen nnb nm f^nfje ber einen liegt giemlid;

oerl^öd)t ein großer 3(meifenf|anfen, ber frifd; nnfge-'

brod;en nnb jebenfallä nod) nid;t oor langer üom
©ped;t oerlaffen mar. 3 *^) fl«/ mit Un=
red;t, bnft ber fd)ene ©efell, beoor er fein :1'fad;tqnartier

anffnd)e, nof^ einmal !^ierf)er fommen merbe, ftellte

be§f)alb mein ©c^laggarn gut oerberft nnb l^anrfd)arf

fdngifi^ über baä bereits 35 cm tiefe ßod;. ©tnnbe
auf ©tnnbe martete id; oergebenS, am .^ori^ont jeigten

fid^ bie bnnflen ©il^onetten beS

feinet falter 5ßinb mit ©d;neegeftöber ma^^nte mid;,

ben IRücf^ng fd;lennigft anjutreten. ®od) ^alt, plö^^

Drei)et)ni-,

JUittel-,

8l(lecfpeil)t.

lid; fommt in mellenförmigem, ftofpoeifem J^-lng mein

iiogel, ^nft fid; unten am ©tamme ber iBettertanne

an, aber mir für einen 3lngenblicf; jefjt lnf;t er feinen

fd;rillen ©cl;rei l;ören nnb fd;on fit^t er oben auf bem

3lmeifenl;nnfen. ilanm, bafj id; meinen Ärimfted;er

anS 3lnge gebrad;t, flattert mein Üiogel im Uief;, anS

meldjem id; il;n mit fid;erer .^anb l;ernnSnal)m nnb

in baS mitgebrnd;te leberne mit l'nftlöd;ern uerfebene

35afd)^en nnterbrad;te. Dfad; fofortigem telegrapl;ifd;em

.r')eimberid;t mnrbe il)m und; Slngabe beS 23nd;eS „Dr.

ä. Dinff, (5iiibeimifd;e ©tnbenoögel" (bearbeitet oon

llfennjig) .^'äfig nnb f^'iüter bereitet (möl;renb ber

Iffeife ftopfte id; ilin), nnb jet^t ift er fref^luftig nnb

munter in feiner neuen 33ebanfnng. üDurd; ben DfobeU

nnb ©d;neefd)ubfport mirb jet3 t baS .lpod;gebirge mel;r

beim je erfd)loffen; fo mirb man benn aucl) bie alpine

33ogelmelt beffer fennen lernen, nnb id; jmeifle nid;t,

baff bei meiner 33efanntfd;aft mit ben (SiebirgSbemobnern

eS mir über tnrj ober lang boeb nodb gelingen mirb,

ancb iReftjunge biefer geroif; fibönen nnb feltenen 3lrt

©peebte nnferer .^eimat ju erbalten.

^otn ^ogef^dttfe.

ißon einem tangjabrigen SSogelliebb^ber. (gortjepimg.)

(Slac^bruct tierboteit.)

Südjtnng beO roten .darDinnlö.

j^rüber, alS icb meine ÜSögel in iiogelftnben hielt,

^ befaff icb Seitroeife mebrere ijßaare roter ^arbinöle,

bie faft anSnabmSloS jiir gortpflon^nng febritten,

ohne jeboeb jn glüdlii^er 33rnt jn gelangen, meil

bie llfefter mit (j^bttlt oon nnbern 33ögeln bemuSgeriffen

ober bie (Sier nngepieft mnrben. 3ltlerbingS oermögen

bie Äarbinäle febr mobl bie 3S5gel in ber Ufübe ib^ei^

Hiefter 31t uertreiben nnb biefelben gegen jeben Eingriff

31t fi^übcen, beflagen bod; oiele Siebbaber, baff bie

roten ^arbinüle raäbrenb beS 33rntgefd)äft§ fel;r er=

regt nnb biffig finb nnb alle fleineren 33ögel mörberifd;

überfallen nnb 3 erbeif;en. ©0 fd;limm bnben e§ bie

meinigen nie gemailt, felbft bei 3 eitrccifer red;t ftarfer

(Erregung nicht. SBenn il;re ilfefter bennoi^ immer

3erftört mürben, lag biefeS baran, ba§ baS Äarbinal=

meibi^en mäbrenb beS 33rütenS, baS e§ allein anS=

führt, öfters baS Üfeft oerlaffen mnf;, nm ficb 31t

lüften, nm 31t freffen nfm-, meil es mäbrenb biefer

3eit nngenügenb 00m Wännchen gefüttert mirb. ©0 =

balb baS 2ßeib(^en oom 3ieft fliegt, ift eS 00m
Wännd;en begleitet, bnS eS mit fächerartig gefpreit^teni

©dbman3 e, bängenben f^lügeln nnb unter lautem @e=

fang nml;üpft. ®aS offene ?feft mit ben nngefcbül^ten

@iern ift folange ohne 33emad;ung nnb ber Dtengierbe

ber 3]ögel anSgefet^t. ®ie Sriiten fold;er iDogelarten,

bie offene 91efter bauen, finb oiel fd;mieriger aitf3 it:

bringen, nlS biejenigen ber .üiöblenbrüter. (Sine 3toeite

Urfnebe beS häufigen Wi^lingenS ber i5rnten in offenen

lUeftern ift bie, ba^ bie fleinen
,3nngen 31t früb 3eitig

bie iltefter oerlaffen ober l;ei^anSfallen, mobei fie an

Verlegungen eingeben ober auf bem ©rbboben erftnrren.

3lnf biefe SBeife mürben meine früheren Äarbinal=

brüten ftetS 3erftört. ®ie ^arbinäle bauten ftetS ihr

Veft frei inS @ebüfcb, balb im (Sabel3meig einer

2:anne, bid;t am ©tamm, balb in biebteS Richten*

ge3roeig mit anbängenben Utabeln, ober tm bob*^'t



126 51om SRogcl^aitle. — Aletne WitteUiiiigen. 'Jlr. 16.

('H’biiic^ von 3o{)6nniäbeevcn, iuelri)e§ in einer (^cfe

bei- iIio(iel)tnbe fianb. ®nö yiiftmntevial beftanb fnft

immer anö (groben (5jrn5l)a(men unb fleinen biegfamen

i^meigen nie Unterlage, bann folgten ©raäi)alme nnb

ü'iaft|treifen unter einanber nnb l)ier nnb ba mit luenig

yjioos bnrd)flod)ten. S'ne an^gernnbete SfUilbe mar

Don (i^.oco^ ,
iJlgaoefafern nnb ,S^ärd)en gebilbet. iöeibe

(Mefd)led)ter beteiligten fidj am ^'leftban unb beibe

trugen bad yfiftmaterial f>erbei.

i}luHer ben Dcr|d)iebcnen 'l^är^en roter Ä'orbinale,

bie friil)er in meinen iBogelftuben yiiftoerfndje nmdjten,

bcfaf? id) im '.Bogelbanfe im f^af)re 1900 ein i|3ärc^en,

bnd im ütorfommer mit bem ^feftbau begann. (S'ined

'IJiorgend fanb i^ bad tli'eibi^en an einem Olarnfaben

Ijängenb. eine (Snibe mar an einem klaget an

ber iU>anb befeftigt; mal)rfd)einlidj l)at nun ber il^ogel

in ben frühen H)iovgenftnnben oerfucbt, ben

lod^n^erren, um il)n fiird 9ie)t ju oermenben, mobei

fid) ber ','^aben mie eine 6d)lingc um ben ^opf legte.

Aaft vier .^nljre lebte bad einjelne 5tavbinalmännd)en

im tItogeU)nufe, oljiie boß ed gelang, ein nened älkibc^en

^n befd)affen; erft im Arnt)ini)v erl)ielt id) ein

fotd)ed, bad fid) bem fd)on jiemlid) alten 5l'arbinnt=

männd)en — ed lebt l)ier im ißogell)anfe feit 1899

nnb i)t gegenmnrtig ber am langfteu gehaltene 23ogel

— jugefeUte. (Sofort fd)inetterte bad 9Jfännd)en fein

Sieb and voller Äel)le bem äöeib^en entgegen, fo

fd)ön unb anljaltenb, mie ed in vielen

gefnngen batte, ^n foldjem 51ugenblicfe fennt man

erft bie ®d)önl)eit bed roten 5larbinnld, menn er

flngelfdjlagenb unb fd)manjfpreijenb untej feurigem

©efang bad 35>eib^en umtanjt. ®ad ÜHämuben b“l

jet^t 6 Sommer nnb 6 ®inter bei mir burcbgemad)t,

ift aber fo feurig rot, mie ein frifcb importierter ®ogel

unb befinbet fi'dj noi^ in vollfter Sebendfraft, mad

lainn ber fvnll mnre, menn ber ißogel fein geben im

5täfig verlebt l)ätte.

3'n ber folgenben 3^^*^ fonnte id) megen vieler

?lrbeit bad i>ogelljaud ni(^t fo genau beobachten unb

fo mar ed möglich, baß bie ^larbinäle ein ilieft bauten,

(5'ier legten unb brüteten, ohne ba§ i(^ ed bemerlt

hatte. @roß mar bal)er meine Überrafchung, ald i^

eined ?aged — ed mar am 9. 3«iii v. 3-

merfte, mie bie ^arbinäle emfig ^ntter ind ^-ichten=

gejmeig trugen. 33eim 91a^lehen [teilte ed fi(h

baß bie i'ö'gel ein 91cft, freiftel)enb im g-ichtengejmeig,

gebaut unb bie (^der erbrütet

im 9iefte brei fd)on einige 2iage alte üor.

UiUe viel (Sier gelegt marcn, vermag ich

ed maren jebenfalld feine mehr vorhanben. 21ud biefer

33rut mürbe jebod) nid)td, beim bereits am 12. ^uni

mar nur ein i'*' übrig unb am 14. 3'titi

mar badfelbe ganj leer. ®ie mögen an

ungenügenber [yütternng eingegangen fein, ba mährenb

biefer ',3eit meber frifdje 91meifenpuppen noch_jer=

fdjiüttene iKehlmürmer geboten mürben. 2i^ei^futter

mar aber genügenb vorhanben, unb id) fah aud),^ baf)

beibe (Sltern braußen in ber Isoliere allerlei

fingen, bie [ie gu ben 3n»geii trugen. ®ie 3u»Scn

ber' ^arbinale finb aber ol)ue frifd)en

9lmeifeneiern, befonberd von fleinen, meichen iDlehl-

mürmern, ober großen, jerfchnittenen, fdhmierig burdhju=

bringen. S)ie 93efd)affnng bed [yiitterd, ba folche

jungen red)t ftnrfe [vreffer finb, ift mühevoll nnb

red)t foftfpielig. iiTad .tarbinalpard)en begann aber

fofort mieber ein nened 9ieft ?n bauen, unmeit bed ,

erften, gleid)falld freiftehenb im untevften ©ejmeig

eined aieifigVnieiiS, ben einl't ein hier lebenber SÖüffeU

meber bemohnte. ®ad 91iftmnterial mar bad bereitd

ermüh'Ue; in etma 2— ß Jagen mar bad 9feft fertig

unb fdmn am 20. ^iini enthielt ed ^luei, am 22. ^uni

brei (fier, bie von bem ilBeibchen allein bebrütet

mürben, mährenb ed vom 9)lännd)en hi» mieber 1

gefüttert mnrbe, ,^üufig verlief? bad ügeib^en für

htrje Beit bie (iier, um felbft ju freffen unb ju

trinfen’, befonberd auch, um ein 93ab ju nehmen.

2Bieberf) 0 lt fah ich, ^ie 2geibd)en fid) mit ftarf

burchnäßtem (^efieber auf bie (Sder legte. 91m 2. ^nli

fam bad erfte ^unge jum 93orfd)ein, am 3. 3uli

maren alle brei 3»»9e» audgefchlüpft ;
bie ®rutbaner

mar fomit 12 Jage. 3d) hatte nun biedmal für bie

33efchaffung frifd)er 9lmeifenpuppen Sorge getragen,

mie ich aud ber eigenen, recht großen 9Jtehlmurmjud)t

täglich jerfd)uittene unb tleine 9Jfehlmürmer verfütterte.

Hki biefer g-ütternng mud)fen bie 3»» 3en fd)uell

heran unb bereitd am 12. ^uli verliefen aüe brei

3unge bad 9teft, alfo im 511ter von 10 Jagen. J)er

9teftflaum mar mänfegrau, ber Sd)iiabel horngrau

ober mattfchmarj, bie fyfgde fleifchfarben. 9iad) bem

9lndfliegen maren bie gelblichgran mit meif?=

lichem jkuch- J)iefelben fonnten föhon etmad fliegen,

bie Sd)manjfebern maren aber nod) nicht andgemad)fen,

im übrigen maren fie bei ihrer ,fdod)beinigfeit menig

fchön an^ufehen. 3m Saufe von einer Söoche muchfen

bie brei jungen ^arbinäle ganj bebentenb, bie ganje

(ämtmidlung ging fehr raf^ vor fi(h. ©ä mirb aber

and) eine nicht bebeutenbe ^uttermenge verjehrt, ba=

runter überaud viele 9Jtehlmürmer ,
bie fie jebem

anbern fifutter, bie frif^en 9lmeifenpnppen ni^t and-'

genommen, vor^iehen. jpartgefod)ted, gehacfted .^ühnerei

fraffen fie mohl, aber nicht befonberd eifrig. (Sspäter

mürbe Obft, befonberd Äirf^en, .gMinbeeren unb @rb=

beeren, gern angenommen, auch etmad ©rünfutter

('ifogelmiere). (gortfepung folgt.)

^feinc i^Slittcifungcn.

gilt .'&ü()ncrl)nbi(ht IcbeiiD gefangen. 9?on einem

5-reunbe nmrbe b'er im ittöberioalbe ein .£)ü[)nerhabid)t lebenb

gefangen. ®et ))tänbev imivbe nberrafdt)t, alä er im Segiiffe

roar, eine ©aatfröhe ju öer^ehten. ®uxc[) ba§ plö^Iicf)e .g)injn=

fommen be§ ©pajiergängerS looDte ber .^abic^t mit feiner

33entc entfliefien, blieb feboch beim 2lnffliegen in einem 39rom=

becrftrand)e hängen nnb fonnte fo bctoältigt unb gefeffelt raerben.

©d)iuierig mar eä, ihm bie fträhe, in bie er fid; mit bem linfen

gange ooUftänbig eingefleifcht 1)^», J“ entfernen. Sa§ ftoläe

unb prachtuoüe geemplar mirb gefangen gehalten nnb nimmt

bie uerfd)iebenfte Utahning gern an.

3nbmc lülöucn. ®in hübfd)e§ ©d)aufpiel bieten bie hi«

jebeä 3ahr mährenb be§ 2Sinter§ fich anfammelnben iVtöuen,

bie oon ben oerfchiebenen 3JJainbinden uon 'ßnffanten mit

2)rot unb 23rötd)en gefüttert merben. ©ie fangen bie ihnen

jngemorfenen 23roden mit befonberer (S)efd)idttd)feit aiiä ber

Snft auf, unb ade oerfehlten in§ SDaffer gefallenen ©tndd;en

nehmen fie mit lautem ®efdhrei, bnreh ba§ fie bie übrige @e=

fcUtd)att oon ben gecterbiffen nbjnhalten fndhen, auf. (Sinjelne

nehmen fogar bem ©penber bie 93iffen bireft auä ber .dinnb,

unb man glaubt, jahme lauben uor fid; 511 hnäen. Die

fluggemanbten 2BaffcroögeI, unter benen fid) fd)ön au§gefnrbte

(Sremplare befinben, bieten täglid) bnrd) it)re glugfpiele bem

Jierfrennb eine h«6 fd)e Unterhaltung.
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•V'icr bnbeii fiel) and) bereite uerjd)icbeiic, tciliueife luoljl

311 jiiif) eingctrojfcnc '(S-vii()liug‘Sboteii ciiigcfimben
;

in ber '.Ifalur

ilt fd)oii regeö l'cbcii imb liberaU l)ört ninii kifcii (Mcfaiig. —
00 finb eine gvöficre Dliijal)! u)ä()rcnb beS ge:

linbeu SiÜnterö bei nnö ucrblicbcn nnb Inffen bei jebem luarnieii

iagc ü)v feierlid)eä Viebd)en jnr f^-renbe bee Ufatiivfrennbe er

tönen, '.’lnd) nnjeve l)ier fel)r 3nl)Ireid) oertcetene Vliitfi'l, bie

bie ineifle ^“^eit beim .U'ampfe nni baS Syeibd)en nnb nm ben

'Jüflplnp uerbringt, flötet fd)on feit Slnfang f^ebrnar Innt.

i'^nillUMlliTdint, non benen id) in biefent SBinter mir loenige

'l'nrd)cn beobnd)tete, finb jefit jal)lreid) luieber in il)ren 0tanb--

qnnrtieren eingetroffen nnb mad)en fid) bnrd) il)re lebl)nften

di'nfe nnb il)re bciinlid) gebrnd)ten ©pölterineifen nerbient nnb
angenclfin.

'.!lm 7. gebrnnr Iraf id) luie febeS am ;)iiebl)ofe auf
bem ÜBiefeii: nnb iflcfergeliinbe 20 biä 30 g-flöU’Vri)i'll, um
bie id) bei bem nod) l)errfd)enben f5 roftinetter red)t beforgt innr.

J^ente, nm 16. Jebrnar, l)öre id) überall im gelbe bie ,fiimmel§:

lerd)e nm 33oben nnb in ber 8 nft trillern.

3lm 13. gebrnnr bei einer fd)önen über 9Jad)t ent:

ftnnbencn 3Binterlanbfd)aft finb l)iinberte non ®ud)ftufcu nnb
WolDniiinu'ril auf bem 0ad)fenl)nujerbcrge in bie Obft= nnb
(.^lemüfegärteu eingefallen nnb ftubieren im (?^or aud^ an il)rem

gtül)lingälieb. 33ei meinem 'Jtal)en ertönt ein lanteä ioarnenbe§

„gint! finf!" nnb bie nod) fdieuen Sögel fliegen bauon.

0eit 3lufnng gebrnar finb l)ier groffe 0d)roärme «tiive

eingetroffen, roät)renb biefelben roälfrenb be§ SSinterä nur in

fleiuen Srnppä oertreten loaren. knd) bie graue ®ad)fteläC,
bie id) eine DJeilie non galfren nur in einjelnen Särd)en am
3}tain antraf, ift in biefem äßinter and) an ben u)affetreid)en

3üiefen an ber Sonifa anjntreffen nnb fnd)t gragiö^ nad) 3 «=

feiten, .^offentlid) tritt ber Sßinter nic^t mel)r jn fe^r in feine

3ted)tc ein, fonft fönnten nnfere angenehmen grülflingöboten

bitter enttänfd)t loerben.

granlfnrt a. 3Jt., ben 17. gebr. 3W. SarthelmeS.
opente fah id) bei einem Selannten einen ÜBilbfnng

Slld)tillfx!!8crgftuf, nnb äroar ein 2Jlännd)en. ®iefer Sogei
ift öor 8 Jagen in |)ollanb auf einem ginfenherbc gefangen.

®ort finb in biefem 3al)re fo Diele ginlen, irie feit 10 gatjren

nid)t gefel)en. j>er Saftarb l)ai S^nj bie gignr be§ Snd):

finfen, ancfi locft et roie biefer; id) bin neugierig auf ben

@efang be§ Sogelä. J>et ©d)roanä ift leiber abgefto^en, ba
bet Sogei 8 Jage in einem tleinen ßoeftäfige gefeffen h“*-
®ie glngelbeden finb bnntler, al§ beim Sud)finf; er l)at

breite gelbe nnb roeige Sinben auf ben gliigeln, Serg:

fint, hnlb Snd)finf; bie beim Snehfinf fd)nmr3e ©tirn ift bet

bem SJifdfling brnnngelb; Stuft braun mit rötlid)em ©d)immer;
Sauch loie Sudhf>«f/ '«it gelbem 3lnflng, nid)t roei^, roie beim
Sergfint; am £opf jroei fd)roarjgrane ©treifen, roelche nadh

beiben ©eiten be§ ,^alfe§ hin blangrau oerlanfen, roie beim

Snd)finfen. Son oorne gefehen mad)t bet Sogei auf ben

erften Slid ben (Sinbrnef eincä Sn^fint. J)ie gätbung bet

©berfeite jeigt jeboch bentlid) bie ^^tdfnnngen nnb gatben be§

männlid)en Sergfinfen. Sot nunmehr 8 ^nhi^^n befap id)

3 iDei genau fo ge3eid)nete männlid)c Sögel, rooDon einer ein:

ging. J)er anbere brachte einen unbentlichen Snd)finfenfd)lag

jßie bie hoüänbifdhen gänger mir fchon mehrmals mitteilten,

fommen jebeä 3^1)^ 6—

6

berartige Sögel in il)re .^ünbe,

ebenfo feheefige ©chroarjbtoffeln. 3lngenblicflid) hnlkn gc nnci)

ein äiemlid) roeipeä, alte§ JRdnnd)en gefangen.

3ul. SDteper, ©ortmnnb, 28./3. 04.

Sügclfdjlllj in g-innlnuD. Um ba§ 3>Ucreffe ber 3ng^nb
für ben Sogelfd)uh jn förbern, l)ni Jierfcl)uhDerein be§

Splanbbejirfeg an ben ©d)ulrat ba§ @rfnd)en gerid)tet, ju

üeranlaffen, bah bie ©d)üler ber Soltsfd)ulen in ben .gionb:

fertigleitännterrid)t§ftunben (Jifd)lerei, .gioljfdfnihetei) neben
ben anbern 3lrbeiten and) Dliftföften nnb g'dterföften für

Sögel herftetlen bürfen. J)et ©chnlrat i)at, ben guten
bet 3lnregung feitenä be§ Jierfd)uhDereinä bead)tenb, ben ©chnl--

uorfiänben entfpred)enbe 3lnroeifnngen gegeben.

Sranbner, .fielfingfotä.

^pred^faaf.
(Steht ben Stbomienten lofteiiloä jut iBetfügung.)

grage 12 ; SBie fommt es, bah man bei meinen evotifd)en

Sögeln, roenn biefelben Sahrung ju fid) nel)men, bei genauer
Seobachtnng, ein leifeg eigentümlidheg Ärnd)3en l)örftt fnnn?

Siffa i. ip.

^üd)cr unb
^citfd)riftcn.

3ton ber 3fitfd)rift „j!fv

gJnvtrn", Serlaguonaiinhlnn&SSlnlb--
fd)mibt in grnntfnrt a. 9Jt., erfd)ien foebtn Sr. 3 beg XL VI.

3al)rgnngg für 1905 mit folgenbem 3»h“*i-
Snffen, .Jierben nnb 3i'd)tereicn uon l)ollänbifd)en, franjö:

fifd)en nnb bentfd)en ©d)nfen; uon 3Bi[belm ©d)iifter, 3. 3*-

in griebberg (.fieffen). — Seneg uom 3oologifd)en (SSarten 311

Serlin; uon Jl)eobor Änottnerng = Steper ang .^annouer.

(Slit Jnfel 1 3.) (gortfehnng.) — .^afelmänfe; uon (flfa

©offel in ©d)leihl)cim bei Stüncl)en. — Ephijjjiigera vitinni

Fieb.-y uon finbtuig ©d)ufter in ©onfenheim bei 9Jinin3.

— @ernd) nnb @efid)t; 1. Jiere, bie gut ried)en unb 3ugleid)

fdhatf fel)en; 2. J)er 'Slenfd) alg @efid)tgtier; uon SB il heim
©chnfter, 3. 3*- in griebberg (.Pieffen.) — kleinere 2Sit:

teilungen. — Siteratnr. — Sefrolog. — f^ingegangene Seiträge.

— Südher nnb 3eitfd)riften.

^om
Son feltcner auf ben Sogelmarlt tommenben Sögeln luerben

angeboten :

Sid)arb ©ngelharbt, |>annouer, Heine 3legibieu:

ftrahe 11
: 3 'nergarnra, Ps, severus.

Slngnft godelmann, .giambnrg
: |)ohelnft: @elbe

3BeHenfittid)e, rofenbrüft. Pbelfittid)e, SRohrenlerchen, gelfen=

fittiche, Äanarienflügelfittiche, (dapennerallen, blaue ©nltan:

hühner.

C^eibel,(Jl)ttfloHenbnrg, iße ft alo33i ftrahe 87: ©d)roar
3
=

fpec^te.

.S'onrab 3oiöan, ©d)iueibnih; 1,1 fd)iuar3gefledter J)id:

fd)nabeirutid).

(5. Änffel, Äöln. 3lllee 119 II: 1,1 (55olbli3arb=

fanarien.

3- ©• Sohleber in Seip3ig : (55ohli§: Sotflügelfittid),

©chopfroad)teltanben, ©d)iuar3fopffittid)e , Stasfengrag:

finfen, Jinmanttnnbehen, Äaftngfittiche, Äronfinfen, gelbe

3Bellenfittid)e, ©oulbgamanbinen, ronnberfd)öne 3lmanbinen,

Sinfennftrilbe, Jiamantfinfen, fpihfd)roän 3 . Slmnnbinen,

lueihbrüft. ©^ilffinfen.

@. ©ten
3
el, (55örlih, Sonnenftrahe 8 : Stinia ©tein =

rötel, 3lugenbranenheherbroffel, 1 ißaar grüne Äarbinäle,

2 ©olbatenftare.

.gierrn Stül)lader (SBürt:

temberg). gür DJütnrbeit finb

luirftetgbantbnr. SSitteilnngen

ang bem reid)en ©d)n |3 St^er
@tfat)rungen finb nng ftetg luilltommen.

4perrn Ä. 9S., 3lfd)ersleben. ($g ift für bie Sefer ber „@ef.
SBelt" taum uon 3ntereffe, 311 erfahren, bnft ein Jpeir 3 (ueg

Sereing einen „nid)t nnintereffanten" Jlortrag über bie Siönd):
gtagmüde gehalten. J)er Sortrag mag feht fd)ön geiuefen

fein, aber luir tonnen ber Jntfnd)e, bnfi er gehalten lunrbe,

nicht bie SBichtigfeit beimeffen, bah ansbtüdlid) in ber

3eiifchrift betannt machen.

|)ertn 3 ''9enienr g., J)nv. ®et Sogei luat ein 3
Jigerfint, bag fich in bet Umfärbung befanb. J)er Sögel
luar flarf anümifd). 6r luar uielleicht fd)on feit feiner (fin;

führnng enifrüftet, ba3 u tarn ber immertuährenb notiuenbige

Grinb ber nnggernpften gebern, iueld)er Umftanb ben Sogei fo

tel)r fd)iDÖd)te, bah er einging. 9Sit 3ntereffe fehe ich i>et 3u=
fenbung ber in 3lngfid)t geftellten Slrbeit entgegen.

.^errn S. SB ,
Seile. 3eh tlf'öe 3hiem ffinnfd) gemäh an

.5 . geichrieben.

|)errn 31. 3Di., .^•mmm; .'petrn 31. ©d)., Serlin C.; .^errn

gr. ©d)., J)armftabt; .^errn gr. J., Sefigheim a. S.; Jpertn
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;tf. W., rrcöbeii; J^rüiilein >^roeibriiifeii; .^^errn (f. 'i’i.,

,i>errii .f)., IJ^üfjIacrer; .^>errn ilüoiiaroiüiij; .^evrii

3. Wöttinacn. 'Beiträge bnnfenb erf^olleii.

.'>frrii W., .^nmm. «efteii Daiif jüt 3 ^re 'Heiiuitjiingeii.

'iDie 'DJüiid;graamiicfe luar mager. ®ie (^iiigeiueibe ber
i8 aiicl)l;öblc luaren |d;on |taif in ?fenue|iiiig iibergegaiigeii uiib
glid)cii einem jd)iunrjlidjeii '8 rci. ®a ber j^aidniaproje'fj inner:
(;nlb jo fiujer ,>^eil jo lucit uorgejd;tiilen mar, ijt mit ®ic^er=
beit nniiinebmen, bnjj ber 'liogel an einer (Srfranfnng ber 'Her:

bannngaorgnne (l)cirmej gelitten [)at, and; ber magere
jtanb beä 'Hogela jprid;t jiir biejc Vlnnaf)me. HIntergnfj 'ina
Wel;irn l;at nid;t ftaitgejnnben. ®na Hcrjebren ber 'Dtel;imnrmer
l;at mit ber (?rrrnnfnng fanm etmaä jn tun.

.jl^errn Leutnant u. i)i., 'JJh'incben. Hei bem SBellen jittid; =

mönnd;en mnren Vnngen, .£)erj nnb 'liieren mit 'HInt iiber=

jiUIl, bie r-nrme mnren entjiinbet nnb mie ber Hiagen mit
trod'enen, jejt jnjnmmengeballten gajern prall gejiillt. @onft
mnr ber Hogel mager, im Jtropj bejanben fid; menige Itörnec
uon .'>irje ^ebcnjnlla (;nt bie im 'Hingen nnb ben Sännen
nngejtante 'IJienge nnuerbanlid;er ©tojje bie Sarmentjiinbnng,
bie Hlntnberjiillnng oben genannter Organe nnb enblid; ben
lob unter .Htnmpjen t;eruorgeriijen.

•perrn 3 ot;. (^., Irieft. Heim 3ii 1

1

noaf 1 iegeti jd; n npper
mnr bie Veber etmn nm bn§ ®reijad;e oergrö^ert, ber Srnef,
meld;cn jie anj bie 'Htmnngaorgnne aiiaüble, §at bie 'Htem=
not ucranlafit. — ^lojjentlid; miro balbige ©enejnng eg ermög:
lid;cn, bie üejer ber ,^eitjd;rift roieber einmal bnrd; 3^re SUiit-

nrbeit jn erjrenen.

Jperrn 'jj., Herlin O. 3 >'i Hormagen, 'Hingen, Sännen
ber Slmjel bejanben fid; feinerlei gntterftojfe. Ser Hogel ift

finrf nbgemagert, mal;rjd;einlic^ oerbnngert.

|)errn (S. Sd;liifjelbnrg. Über ba§ ©ejangenleben bet
® d; nm abro

j
je l i|t jel;r angjü£)rlid; beiid;tet in bem großen

illierf oon Jlr. Äarl 'Jiu^ »Sie fremblänbijd;en ©tubenoögel"
'Hanb II. 3ln^ bie Heiid;te über bie erften ^üeijtungen biejer

Högel finb bort 311 finben. Sie neiieften (Srfnt;rnngen über
erfolgreid;cr ©d;amnüid;tnng finb in ben ^alirgängen 1901 big
1905 ber „(gefieberten iffleli" an oerjd;iebenen ©teilen mitgeteilt.

Sninlbrojjel nnb (Solbj'tirnblatto ögel finb gleic^fatlg in
oben genanntem 3l*etf angfül)rlid; gejd)ilbert. Über bie ^üc^tnng
bet Snjalbtofjcl ij't barin ni^tg enthalten, ba bie ^üc^tnng
biejer Srofjel evft nad; bem (5rjd)einen beg Hnd)eg gelang.
^üd;tnngaberid;te finb in ben oben angefül)rten Hänben ber
„(Gefieberten JHelt“ ju finben. Set (Golbftirnblattoogel ift big^er
noc§ nid;t gejüd;tet. ©d;amabrofjel nnb Hlattoogel finb im
obigen Hanb oon „Sie jremblänbijc^en ©tnbenoögel" farbig
bargefteia, bie Sajalbroffel im Jahrgang 1901 ber „(Gefieberten
Hielt". 2. Sie in ornitliologijd^en nnb Hogellieb^aberoereinen
gel)altenen Horträge finb 3. S. l)ier nnb ba jerftrent in ben gad):
äeitjd)rijlen jii finben. 3 . iffieifemnrm (ipafte) loerben im Slngnft
an ben Ufern ber glüfje, l)auptjäcbrid; ber (llbe bei Hobenbad),
gefangen. 'Hm U(er roerben mitÄieltnjpänen fleine geuerfteUen er;

richtet; ringg nm bieje roerben ©äde anggebreitet. Höenn bie

.pafte nm Hbenb fliegen, roerben bie Äie^njpäne entjünbet, bie
fid; bem geriet nät)ernbe jferje oerbrennen bie glügel nnb fallen
auf bie auggebreitete Seineroanb, roerben bann gejnmmelt unb ge=
troefnet, glügel nnb gü§e bred;en bann leid;t ab nnb roerben
bnrd^ 3(uablajen entfernt. Ser 2öeiferonrmjang gejd)iel;t and;
non einem im gln| befeftigten Äaljne aug. (Gg roirb an einer
©lange ein ang Srafft gefertigter Äorb, ber mit Hrennmaterial
gefüllt ijt, befeftigt nnb roagerec^t barnnter ein alteg ©egel
gejpannt. 4 . ©etroefnete Hmeijen roerben in üinjilanb oiel=
fad) äiii' gütternng injeflenjreffenber Högel oerroenbet nnb
finb, roenn bie Högel baran geroö^nt finb, ein guteg gutter.

3n Sentjc|lanb fennt man biejeg guttennittel roeniger. 5. Sie
unter I (roei^, fajerig) gejanbte H^obe eignet fid) jef)r gut alg
Dliftmaterial für Högel, befonberg für Äanarien. Sie beiben
anbern Hroben O'taubartig) finb nidfjt geeignet. 6. Hejiigg:
quellen für Hogel anjngeben, bin id^ nid;t in ber Sage. Ser
eine j?änfer ijt mit ber Siefernng eineg pänblerg au^erorbent=
lid) jnfrieben, ber anbere jdjilt il)n alg unreell. 3(^1
ben 'Hiijeigenteil oerroeifen.

|)errn Ingenieur Ä., Harig. Ser Äernbei^er ift ber
jRojenbru Itfernbei^er aug Horbamerita, ein fd;öner Hogel
unb ganj guter ©äuget. Hßeld;er 2lrt ber ©tnr 3l)rer Hlit =

teilung angel)ört, faun it^ nnd^ ber fur3en Hejd;reibung nid;t
beitimmen.

•perrn Hü. g., (U;emnitj. „Sucnllug" (jtuUmannmijd;ung)
roirb mit geriebener 'Htöl)re 3iired;t gemnd;t. ©a roirb jouiel

fein geriebene 'Hlöbre barnnter gemifd;t, bafj bng ©aii3e nac^
gel;öriger Surd;arbeitung ein teid;leg, mäjjig feud;teg, flaumigeg
(Genü|d; barflellt uon gleid;mäjjigem Hug|el)en. Hon biejem
(Gemijd; erl;ält bet Hogel morgeng jouiel, roie er big 311111 'Htittag

uet3el;rt unb miltaga eine 'Hlenge, roeld;e big 311m 'Hbenb auf:
ge5el;rt ii't. ( 5-in guteg gutter jüt !)f otfel)ld;en ift and; bag uon
Ifaujd; empjol)lene, roeld;eg roie folgt 3ujnmmengeje^t roirb:

3e 1 Seil trodene Hmeijenpnppen, geriebener jüjfei: jtäjequarf,
geriebeneg (Sierbrot, fein gemal)lener .panf, 3etriebene ober
aufgequellte ober im grnl)jal)r jrijd;e, rote .pollunberbeeren.
Sa3ii geriebene 'Hiöl)re, entiueber roie oben ober 2 Seile non
biejer, iueld;e bnrd; Hlngbrüden uom ©oft befreit ift. Hlb unb
311 erlfält bag H. einen Htel)lrourm nnb in ber roätmeren
3al;reg3eit ftijd;e Hlmeifenpuppen, roeld;e augjd;liej;lid; 311 füttern
nid^t notiuenbig ift.

O. S., HÜien XV. Hüenn ber ©tiegli^ alg ftifc^=

gefangener Hogel nm Oberfopf gelbe ftatt rote gebern l)atte,

fo l)anbclt eg fid; um eine abnorme ©efieberfärbung. Sängerc

13 eit im jtäfig bepnblid;e ©tieglige befommen l)änfiger eine
matt rötlid;gelbe gätbung amCberfopf, bie golge bet gütterung,
loelc^e uielleid;t nid;t nbroed;felunggreid; ober unrid;tig roar ober
and; roenn bet ©tanbort beg Ääfigg 311 bnnfel roar.

perrn (S. ft., @cnf. Srupiale erholten ein guteg StoffeS
futter. ©old;e finb im .panbel erf)ältlid; (f. ben 'lln3eigenteil;.

HüiU man eg felbj’t 3ujammenfe^en, jo gibt man je 1 Seil
trodener 'itmeijenpuppen, Hleifnuurm, fein gemal)lenen ,panf,
irgenb ein guteg ©ebäd ('Iüei3enbrot, ©ierbrot, paferbigfuit,

fein gerieben ober in HÜaffer erroeicf)l unb roieber gut augge=
brüeft) mit fo oiel fein geriebener Htöl;re _3ufammen, ba^ bag
gaii3e, gut bnrd; einauber gearbeitet, ein mägig feud;teg, leid)teg,

flaumigeg ©emijd) roirb. Säglid; abroed;felnb fet;t man fein=
geroiegiea, magtreg, rol)eg gleifd;, geriebeneg, 't)aVgeto(f)teg

püt)nerei, fleingejc^nittene trodene grüc|te (ftorintl)en, ©ulta=
ninen, Satteln, geigen; ober frijc|eg Cbj't (Hpfel, Hirne, HBein:
traiibe, ftirfc^e), allerlei Heeren l;in3u. 'Hn^erbem reid)t man ob
unb 311 Hle^lmürmer unb allerlei anbere lebenbe fterfe. Sie
eiu3elnen Srupialnrten leben gefelligj eg ifl begl;alb roo^l mög=
lid;, aud) mtl)rere 'Urten beijammen 311 l)alten, bod; i|‘t Hor=
fii^t geboten. (Sg laffen fid; ba feine in jebem gall 3iitreffenbe

füegeln aufl'tellen, eg fommt aber auf ben Herflug an. @e=
roöqnlic^ roerben Srupiale ein3eln gel)alten.

Perm gr. ©d;., Sarmj'tabt. gragen über bie Herlräglid^:
feit ber eiii3elnen Hirten unter einauber finb immer fc^roietig

311 beantioorten, 3111110! aufeer bem ber Hirt eigenen Hüefen
unb Semperanient aiidf) bie ®genl)eiten beg eiii3elnen Hogelg
babei in Hetrac^t 311 3ief)en finb. ©0 fommt eg benn, ba|
ber eine Sieb^abet mit bem 3«fanimenf)nlten einer uer|d;ieben=

artigen @efell|d;aft bie bej'ten, ber anbere bie fd;led;teften (ix--

jal)rungen mo^t. Unter Herüdllüftigung beg Horj'lelfenbeu

balte i^ eg für möglid;, genannte Hirten in einem größeren

Ä'äfig 3ufammen 3U galten, otine baß arge Hanferei’en uor:
fommen. 3« größer ber ftäpg, je mcf;r fid; bie Högel aug
bem Hßege geßen fönnen, je me^r gut uerteilte gutterftelleii

uorßanben, bej'to beffer. 3(1) niöcf)te einen ftäfig uon 1 ;ltaum=

meter 3»f)oIü ber aber länger alg l;od; unb ßö^er alg tief ift,

empjeßlen. 9ti|'t3eit fann ber rote ftarbinal onberen
gefäßrlid; roerben. 'Hlud; ber ©afranfinf ift 311 biefer ^eit
ßäiißg ein arger 3änfer, ber Hto30inbif3eifig ij't bann
nießt minber ftreitbnr. Hapft= unb 3nbigofinf uertragen

fieß ßäußg fcßled;t. päiifig genug geßt eg aber unter biejen

Högcln aiici; gnn3 frieblicß ßer, unb ber Herfiid;, genannte
Högel 3ufaniiiifn 311 beßerbergen, ij't troß bet gegebenen 6ßa:
rafterifierung, luelcße bag ^ufninmenleben ber gennnnten im
niigüni'tigften galle im Hinge ßat, 311 mnd;en. — Sie über=

fanbte Hiitteiliing loerbe icß gern neröffentlid;eii.

gtl. (ä. ©., 'Hlifi'oiu. Sie gungen einer ft'reu3iing uon
grünem unb gelbem Hßellenfittid; finb normaler &ei|e gut

befiebert; roenn bie jungen Högel mir mit ©d;ronii3=, glügeU
unb ©tirnfebern, foiijl aber uöllig nadt bag 'liej't uerlaffen

unb fid; and; nie befiebern, fo ift bng (i?lternpaar 3111- ^üdßtung
iintauglid;, ober roenigfteng ein Hogel biefeg 'fianreä. Sem
Htänndfen ift ein anbereg HBeibd;eii, bem HSeibd;en ein anbereg

2Hännd;en 311 geben. Hielleid;t finb bei nnberer Herpaariing

bie 3uugen normal entroidelt. 3r^rufallg roirb fidß bann cr=

geben, roeld)er Hogel 3ur 3udH nid;t lueiter 311 oerroeriben ift.

Herfrüppelte guuge müffen getötet roerben.

SBerantluortli^ für bie Stbriftleilung ftati Slteunäig, SBoibmonniluft 6. ©erlin; für ben Htnjeigenteil : Ereuö’fc()e Ser I ogäb utl)f)n n bin n g
tn SiogbeDurg. — Scriag ber Sreug’fcfien SerlagSbucbbonblung in HKagbeburg. — $riicl bon Ü. Opfer in Snrg b. St.
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17.

lilcine Ilögcf ttn 3>tt0rc 1904 unb anbcrcs.

5pon SWeijer. (©d^Iii^.)

(^J^acf)brucI Berboten.)

nfang§ 3'u>” ein I)ie)'iger .^änblei- 3reet @db=
jpötter, ioeld)e ic!^ beibe erftanb; einen baoon nber=

liefj id) einem ®efannten. ®icfe ißögel inaren aber

luoljl 311 ipüt gefangen unb l^nben nid)t gefungen, finb

aber bi§ bente gefunb geblieben, .^offentlid; fommen

fie gut biivd; bie 'iDhiufer. ©eit einigen SBodjen gebe

id) 3iemlid) niel ä>egetnbi(in non f^rieä in§ f^-utter.

53 ei einem ©teinrötel fdjeint -e§ gut gemirft 31t haben.

bagfelbe je^t flott maufert, an ber 23 ruft fdjon

fdjön rot geioorben, feinen ©efang aber feine§u)eg§

unterbrodjen tjat. §offen mir, ba^ fidb 2>egetabilin

audb bei (fklbfpötter unb 25>nrger beroätirt. ®ie erften

jungen flüggen 3^ncl)tigalen bemerfte icf) am 11. .^uni;

am 18 . mürben mir brei junge SBürger nnb 3mei

©elbfpötter gebracht, non evfteren habe ich ölfith

getötet, e§ maren äßeibchen. ®ie anberen gebiehen

bei frifdjen 5lmeifenpnppen nortrefflich. Gin @elb=

fpöttev fing fchon, nai^ 14 Stagen felbftänbig gemorben,

an 311 ftnbieren. Gin gau3 aUerliebfteä Äanbermelfdj

fam ba 311m SBorfdjein. ®en anberen habe ich

»freie entlaffen, er liefj fidh noch 3 SBodjen lang non

feinem SBniber bi§ an ben in§ »f^reie gehängten Mfig
loden. Gnbe ^uni fanb ii^ ein 3erftörteä 5Rachtigolen=

neft mit Seimrnten bebedt, 3mei 3iemlid; ermodjfene

gütige riefen im Giebiifch fortgefet^t nach f^utter. ®a
bie ^Iten mohrfd;einlich loeggefangen, nahm idj beibe

^unge mit nad) .^aufe, muffte fie aber 3mei Stage

ftopfen; erft mie id) fie 31t bem fleinen G5artenlaub=

togel felgte, liejfen fie fiih burd) biefen nerleiten, 31t

fperren; bie nier nngleid;en Giefellen pertrugen fid) feljr

.

gut. 2lm fechften ^age fah i(ih fdjon, baft eine flind);

• tigal bie ^ehle aufblähte unb aUmähliiSh Saute oon

fid; gab, fo bafj ich füe ein ?Wcnnd)en halten burfte.

' 3'a 3*'li SKaufer Ue^ id; bie anbern fliegen.

Sliachtigal unb Gielbfpötter bemohnten jet^t einen 3irfo

1 m langen Mfig, nnb id; felgte no^ ben rotrüdigen

^Bürger, meinen alten SDiftelfinfen unb eine junge

SDorngradmüde hü^S”- Seziere mar ein ff^rifchfang,

mürbe jeboch halb 3al;m nnb ift ein fleiffiger, gau3

annehmbarer ©änger gemorben. ©0 lange biefe

fünf 3ufnmmen maren, bi§ Gnbe ©eptember, haben

fie fid; gut oertragen. SDer Sßürger blieb jebodh ängft=

lieh, ber Heine ©pötter 3upfte ihn befonberä gerne an

ben ©chman3febern. Grfterer blieb babei ruhig fihen,

befal; ben in ber Suft banmelnbeu unb fing an 311

fchreieit; ba§ fah gau3 poffierlii^ an§. Ser GGlb=

fpötter fing in ben 5läfig gemorfene D^ehlmürmer ge=

fchidt in ber Suft auf. Ser Siftelfinf fraff menig

©amen, befto mehr 5lmeifenpnppen unb fehr geni

SlJJehlmürmer; ben Sffiürmern bijf er ben Äopf ab, hielt

ben 2Burm mit ben 5üf;en auf ber ©ifeftange feft

unb fd;lürfte ben Inhalt au§, fo baf; nur bie .^aut

übrig blieb.

3]on Gnbe 3>Jli bi§ 20 . Slnguft habe ich Siemlid;

oiele 2lmeifenpnppen gefammelt, um biefe bi§ nad; ber

91?aufer reid;en 31t fönnen, gob jeboch atlmäl;lid) fchon

SKifchfutter mit biefen oermengt. Sie SIKonate 5tuguft,

©eptember finb für ben Siebhaber eine ^eit, in melcher

er feine gaii3e SHnfmerffamfeit barauf oermenben muff,

feine Sieblinge gut burch bie 91?aufer 31t befommen,

beim baoon l;ängt oielfad; ba§ fernere 3®ohlerget;en

ber Sßögel ab nnb bamit and; ber Giefonggfleiff. f\-ntter-

oeränberungen, Umfäfigen unb bergleid;en müffen big

nach ooHenbeter 9JJaufer unterbleiben; nufg ©org=
fältigfte finb bie Söögel ,oor ^aslaft unb groffen

Semperaturfchtoanfungen in biefer 3 eit 31t bemnhren.

3 in Oftober unb 5Rooember habe ich oerfd;iebene

Sroffelherbe aufgcfucht. G§ finb im 9JHinfterlanbe

im oergongenen ^al^« menig ©ingbroffeln auf ben

.gerben gefangen, auf 14 oon mir regelmäffig be=.

fugten .gerben 18 ©tüd, hauptfäd;lid; mohl be§halb,

meil bie .^erbe erft am 8. big 10. Oftober in 23 e=

trieb genommen mürben. Ser .^'mupt3ug ber ©ing-

broffeln fällt aber in bie oon Gnbe ©eptember

big 4 . nnb 5 . Oftober, fpäter fommen nur noch cin3elne

91nd;3ügler, meifteng Sirtännd;en. ©ingbroffeln gab eg

in biefem ^ah^e fehr menig, auch oiele S5fad;holber-

broffelu. Unter ben fogenannten ©tricfoögeln bei ben

SlBilbhänblern fonnte man jebod; im Einfang nod;

oiele ©ingbroffeln finben. Sem fönute leicht abge=

hoffen merben, menn oor bem 8. Oftober Söhnen
nicht geftellt merben bürfen. Gg mü^te aud; jeber be=

ftraft merben, ber feinen Sohneuftieg am ©chluff ber

g^ang3eit nid;t anffer gunftion fe^t nnb bie ©d;lingen

auglöft, beim eg fangen fich im »Frühjahr nod; häufig

SRotfehlöhen, SJJeifen, felbft Siachtigalen in ben Sehnen.

3d; habe fchon 3mei tote 9'?ad;tigalen im Sohneuftieg

gefunben.
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'iloii Seibcnfcfiiuai^eu bemerfte id) nur einen

Keinen 0d)iunvin non H (Stiicf nm 28. OKobcr, fonnle

jcbod; feinen fangen.
.3 ’'’ 1-^03 imirben fie

C?'ube OKobcr biä Witte iVouembev jn Onljenben ge=

fangen.

'iHnfongä Oftober erffnnb id; ein jungeä Oteiiu

rötel. Öagfelbe fing fdjon nndj 14 Jagen an ju

ftnbieven nnb entiuicfelte fid; ju einem oor^nglid;en

Spötter, äi^ill man fid; einen guten Spötter ^ernn=

jietjen, fo barf er ju gleidjev }^eit nid;t 511 niete Se^r=

meifter t)nben; gibt man it)in alle 6 biä 8 ät.iod)en

jinei gut bnrdjfingenbe a^orfdjlöger, fo genügt ba§;

eS luirb bie t^anptfäd}Iid)ften Jonren im ©ebäd)tni§

t;aben. 3^ fjabe ein Sd)inar5plätt(^en, iuetd)e§ im

nergangenen Sommer unter nnberen and; bei einem

f^lngenben Sproffer t;ing. .3'” 3'^ooember f)örte id^

jnm'erften Wale, baf; e§ eine Sproffertonr bradjte.

Oer '.Böget ift brei i'* meinem töefil; nnb t)atte

bie Jour bi§ bat;in nie gebrnd;t.

3'in älMntcr miij; ber Siebt)aber fein ,^anptaugen=

merf auf bie Dfegetung beä ^lörper^nftanbeS feiner

ilöget ridjten. tBiele ^öget inerben in btefe? 3 ^’^

l^u fett, nnbere fiingegen magern plöl^id; ab nnb finb

in jinei bi§ brei 2Boc^en tot. ®n ift bann baä

einzige ä)orbeiigung§mittet, bie iBögel minbeftenä alle

8 bi§ 14 Jage auf bie Äörperbefd;affent;eit ju unter=

fnd;en nnb bnnad; bie Fütterung ju regeln. iJietfad;

f)ilft e§ fd^on, inenn man attju fetten SBögetn abenb§

frü^jeitig ba§ gutter entjiel;t nnb fie bunfel [teilt,

magere müffen inieber morgenS nnb abenbä Sic^t f)aben,

nm [reffen ju fönnen. ©in Uninerfalfutter, ineld;e§

für magere nnb fette 21ögel brauchbar märe, ineld^eS

Wägers unb ^ettmerben nerl^inbert, gibt e§ nid^t,

beim bei allen iöogelarten gibt e§ einzelne iBögel,

ineld^e bei bem gutter, ineldt)e§ ben einen fett mai^t,

mager bleiben unb umgefe^rt. ©§ ift be§l;alb 21 iif=

gäbe be§ ldeb'^aber§, feftjuftetlen, ineli^es ^utter für

ben einjelnen IBogel geeignet ift. ©§ gibt befonber§ bei

9iad;tigalen, Sproffern nnb @ro§mürfen 35ögel, ineldlje

bei trodfenen 3lmeifeneiern fleißig fingen nnb fogar

fett inerben, anbere l^ingege.n l^aben baä befte gntter

nötig, nm norinol 51t bleiben. @ibt man ein gnteä

Wifdjfiitter mit geriebener Wol^rrübe nngefeud)tet, fo

fann man einem fetten Söget nom Wifd)fntter ab=

jiel^en unb bafür trodtene 2tmeifeneier nerabreid;en,

einem mageren Sogei fann man etina§ ©ifonferne,

rofieä ober S'i'u fvntter geben, ©in

fteiner 3Beid;fre[fer foinint bnrdf)fd;nittlid^ mit 2 big

3 Jeelöffeln Wifc^fntter anS. 3'^) Wifd;=

futter je nad^ Äörperbefdl)offenl)eit mel;r ober ineniger

befte 3lmeifenpuppen, etraag trodene ©ifonferne nnb

einige Wet;lraürmer, letztere fianptfäc^lidl) jur ©ie^

fanggjeit nnb an anggefprod^ene Söurmnögel. 3*^

l;abe eine ganj ^^ernorragenb fdt)lagenbe illaditigal
;
biefe

erl^nlt jinei Jl^eelöffel trodener Smeifenpnppen nnb

einen nm ben anbern Jag abroedbfelnb eine Weffer=

fpit^e DOÜ ©ifonferne ober nier Wel^lmürmer. Oer

Sogei ift fünf meinem Sefii^, fingt jebeg

3al^r non Oejember big Witte 3*”^B

3n^ren, nuffer inäfirenb beg Sommerg, ino er frifcfie

Dlmeifenpnppen erfiält, fein anbereg

angegeben, erfialten.

Segetabilin foll bie Söget bei normaler Äörper=

befdt)affenf)eit erhalten; id§ nerfm^e biefe gütteriing

angenbtidlid; bei fedf)g Sögeln. Oem aufgepöppelten

©ielbfpötter, iueld;er jiemlid; fett mar, l)obe idi ain^

Segetabilin jinifd;en bem Wifdjfutler nerabreidjt. Sad^

nd;t Jagen mar berfetbe jebod; fo mager, baf; id;

il)n mit bem beften fidler nid;t me^r retten fonnte.

3ür biefen garten Sogei l;atte id; mnl;rfd;einlid; gleid)

eimag jn niel beg ©inten getan, ©in anberer ©ielbs

fpötter t;at fid; jefU gut an bag ^idter gemölmt. Über

bie IJiefnltate mit ber Segetabitinfülternng merbe ic^

nielleid;t fpäter berichten, für l)ente fei eg geling.

^ogclfelicn in meinet ^ofiete.

5ßlauberei Don SWax ©(^neibev.

(Sllacbbrutf »erboten.)

er affinnfef; ber St^riftleitung biefer 3eitf^rift,

nä^ereg über meine aimarantengnd)t gn neröffents

lid;en, brüdt mir bie f^^Ber in bie .^anb — unb fo

inill id; beim gleid^ etmag meiter augl^olen.

3m 3uli uorigen du Seben meiner

Sögel, bie big bal)in in fleineren 51äfigen uiitergebradl)t

moreii, eine grof;e Serdnberung. 3^ baute mir eine

Soliere non 3,70 Weter Hnge, 1,20 Weter Sreite

nnb 3,20 Weter .^öl;e, inbem id; für je eine ßängg=

nnb Sreitfeite eine auf fel;r [finale .^olgrnlimen ge=

fpannte ©iittermnnb oon entfprec^enber ©3röf;e

[teilte, bie nom Soben big gnr Jede ineineg äßo^iis

gimmerg reid;t, unb and; bag fy^nfter, meldieg mit

bem eg einfd;lie0 enben Wauerpfeiler bie gmeite Sc^mal=

feite bilbet, nergitterte. Soben, Jede nnb Südmniib

bilben bie betreffenben Jede beg

Soben mnrbe mit einem ftarfen, alten Sinoleniiiteppic^

belegt nnb auf biefen eine Bonbl)of)e Sc^id)t Jorfmnll

gegeben, ben i^ jebem Sogelliebl;aber alg Sobenbelag

aufg befte empfehlen fann; er fangt jebe geuc^tigfeit

auf nnb feine beginfigierenben ©igenfi^nften finb ja

gnr ©ienüge befannt, fo bafe fi^ im 3immer nicf)t ber

geringfte läftige ©ieru^ bemerfbar iim^te. 3 >'

©den beg glugranmeg befinben fidt) fleine ipanfen ton

SBalbmoog, bie geitmeife frifd^ ergängt merben. Oie

äBanb ift gum großen Jeil burc^ Sorte, .^eibefrant,

Ä'ieferns unb Sirfengmeige u. a. bebedt. ßeiber ift

bag 3immer nidljt fo gelegen, ba^ i(^ meinen Sögeln

Worgenfonne nerfd^affen fann, bie genfter geigen nad^

Sßeftfübmeft unb fo ift ber ^Ingrnum non mittagg

2 lll)r big gnm letzten 5lbenbfc|ein non ben belcbenbeii

Stral)len ber Sonne burdljflntet, bod^ finben bie Sögel

im bid;ten Snfd^merf (Jannen, Sirfen, l)d^eg Sdf)ilf)

nnb ben reit^lid; aiigebradl)ten Siftftdtten (bie norf)cr

alle gnm S^nt^ gegen Wtlbenplage mit Spfol nnb

3nfeftenpnlner Scfanntfd)aft gemnd;t) fd;attige Ser=

ftede genug, nm fid^ im Sommer nor ber brennenben

Wittaggfonne gn fd)üt^en. Sne^ forgt für ^il)tnng

nnb mo^ltuenbe Sefend;tnng ber ßnft ein Spring;

brnnnen, beffen Saffin auf einem ^übfd;en ©irotteii;

anfbau rul)t unb ber ton morgeng big abenbg tätig

ift; er mirb im Sommer^albja'^r birett bnrd; bie

Sinfferleitung (non ber nebenanliegenben Äüd^e f)eO/

im SMnter aug einem auf bem 5Ki^enfd;rnnf ftepenben

fRefernoire gefpeift, bag tdglic^ nur einmal gefüllt gu

inerben braud;t; bag 5lbinaffer [liefet bnrd; ein Sied;»

ro^r nndt) ber Äi’4 e in ben allgemeinen aBafferabUmf.
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(iliatfirlid; miijjte id) ffiv 3 >i-' mib l’lbfluf? ein Sodj

in bie ällmtb Ijmien, baS fid; beim etmaigen

niid ber il'Oljmmg leidjt luieber uerfaU'en Ifijjt.) t^.'iu

pväd}tigev uermittertev nltei- älkibenbniim, äüur^elflüde,

bie id) miv felbft nn§ bem äünibe gel;oIt iinb quö=

geböljlt, Alovfrollen, 3Jatnrniftfäfteii iinb (jiutev ^H’eigen

unb ©djilf uerfteefte Heine ^ignvvenliftdjen bieten 9fiii=

ge(egenl;eit in .'piille nnb ^ülle.
( >^igarvenfi|'tdjen luevben

Don ben ‘^H-adjtfinfen gerne nlä ÜfifH nnb ©d)(nfftätlen

bezogen, and; S^ellenfittic^e l^nben bnrin fd;on mieber=

f;olt mit üollem (Srfoige gebrütet; l^r ©ernd;, menn
baä i|>apier entfernt lutb baä .^liftd;en 1 biä 2 3:age

nn bie Snft geftellt, fd;nbet ben 33ögeln bitrd^nitö nidjt,

»erl;inbert aber ©ntftel^nng uon Hülben in ben Sfleftern.)

©rbe nnb ©anb, gefto^ene ©icrfdjalen, alten ÜlKutevi

fall finben bie 53öge( in jmei auf bem Soben ftelienben

jtift^en. 3luf einem fyutterbrett in ber 9^äl)e beä

genfterS, meid; erftereä id; nad;ften§ bitrd; einen auto=

matifd;en ©parfntterfaften mit ©laäfc^eiben nnb Jpülfen=

fang erfet^en merbe, finben bie 3>ögel reid; gebedten

5ifd;; in einzelnen 9'Mpfen ftel;en folgenbe g^ntterforten,

jebe für fid;: 2Beif;e, gelbe, rote unb
TOol;airl;irfe, 5lanarienfaat, etma§ 9tüb=

famen (att§ lRflrffid)t für ©oiilbä),

.i^afer, IReiä in .^ülfen, ißegetabilin,

fomie ein D^opfc^en mit geftopenen

©ierfd;alen unb ein @löä=.

d)en Xriufmaffer mit 2af)=

manu§ ipflnnjennö^rfalj=

ertratt uerfet^t, ferner baä

für brütenbe

ipaare be*

ftimmte 5luf=

jud^tfutter;

alä letzteres

biete id; ^ort-

gefoii;te§l^ü^nerei, fein verrieben mit leid)t aitfgequelltem

^ucitlluä (^ullmnniu?D^ifd;ung) unb geriebenem alt*

barfeuem Üikijjbrot gu einem Irümeligen ©emenge ge=

mifd;t nnb mit Hein gefdinittenen (uorl^er getöteten)

9Jfel)tmürmern gefpirft; im ©ommer loerben attd; reid;=

lid; frifd;e 5lmeifenpnppen ba^ngegeben. ®ie§ 3lnf=

jnc^tfntter mirb oon meinen i)3rad;tfinfen fe^^r gerne

genommen, nnb baff eä ben .jungen bienlid) ift, be=

rceift ber ©rfolg. @ingeraeid;te ©ämereien gebe ic^

nid;t, ba id; mid) überzeugt l)abe, baf; fie nid;t not-

roenbig finb, and; fe^r leicht fnnern. ißom 5lufänd)t;

futter lüirb frülimorgenä fo niel gereicht, baf; e§ in

,

ber Siegel bi§ mittags 3 U^r anfgeje^^rt ift. 2lnc^

fel^lt e§ nic^t an einer täglichen ©abe oon ©rünfutter,
' abu)e(^felnb ißogelmiere, 3^rnbeSfantia, jungen ©proffen
' felbft angefäter A'iirfe ufiu., fiömenjal^n, Äreu;frant,

je nad) ^n^veSjeit, nnb befonberS and; frifd^en ©räfer=

rifpen, bereu ©amen mit Segierbe oerje^rt unb oiel=

fadl) an bie jungen in ben Sleftern oerfüttert loirb.

Imben bei miv oor etlicben ^nliren jroei

' 3.knten mit nid;tS aitberem als lialbreifen ©räferfmnen
grof; gezogen. ®ie auSgefreffenen j^al^nen raerben

!'i| bann oon ben ißögeln nod; jnm Sleftban oerroanbt,

I
roojn i^nen nnd^ fonft alle üblid^en Sliftftoffe jnr

;

ißerfügnng fte^en mit SluSnalime oon Slgnoefafern,

meld^e bei mir fel^r nerpönt finb, ba fie gar 31t

: leicl)t Unglüdsfälle ^erbeifüliren
;

obrao^l ic^ fie oor
’ bem ©ebrand; ftetS in ©Ip^erin nnb Söaffer 8 3:age

lang einmeid;te, blieben fie bod; fd;nrf genug, baf;

Slftrilbe, Slmanbinen nnb äyellenfittid;e fic^ baran er*

l;angten nnb auf biefe äöeife, menn id; nid;t recf)t=

zeitig bnjn fnm, fläglid; nmfamen; atid; mideln fid; bie

fd;nrfen j^nfern leid;t ttm bie töeinc^en ber jungen

Uiögel im Sleft nnb rtifen auf biefem 2Bege eiterige

©nt^ünbnngen l;eruor, bie bem baoon befallenen !£ierdt)en

offenbar oiel ©^merj bereiten nnb baSfelbe für ben

3üd;fer ein= für nllemnl mertloS machen.

^dl) l)ntte meine ii^öget im SBoi^n^immer, ba mir

fie ftetS imr Singen liaben mollen, um fie jeber^eit in

all il;rem 2;nn unb 3::reiben beobacl)ten 31 t fönnen;

auf biefe äl^eife gemöbrt i^re .^'^altnng offenbar ben

Dollften ©enufj, onc^ ^aben fie fo immer genügenb

Sid;t nnb 25;ärme, o^ne baff für biefe beiben f^^aftoren

befonbere

SluSgaben

entfte!^en. —
S)em glug=

fäfig gegen=

über fte§t ein

©ofa ,
oor

biefem Jifd)

unb ©tü^le,

nnbberSlaum

ift fo f^mal,

bnj; eines

meiner ^inber beim

©ffen mit Slüden nnb

©tnlille'^ne bireft am
3)ra^tgitter lelint, nnb

trot^ nnferer unmitteH

baren S^äl^e nnb all

ber Unrul^e in bem

ftetS berao^nten 3^'”=

mer, mo alle SD'la§l
3
eiten genommen

merben, bie ^'inber lärmen, 33efnd;e

fommen nnb gel;en, laffen fii^ bod)

bie S5ögeld)en in i^rem bel^aglic^en

Treiben, felbft im SSrüten nid;t ftören,

fie fommen 3ittronli^ anS ©itter,

.^elennfofänc^en nnb Orangebädfd;en l^ofen fid; 3
. 53.

einen SD5el§lmnrm onS ber .^"^anb, ber re^enbe Slmarant

nimmt oon meiner f^ran ein ©tücfdf)en 53anb ober

j\-aben, baS fie i'^m oon ifirer Sln^arbeit reid^t, mit

fi(^tlid[)er eS inS iWeft 31 t tragen,

(g-ortiepung folgt.)

|)ic Seifige.

tßon 2tmberger=Äaffel.

(9?ad)btuil berfioten.)

ie fleinften, aber bie anmntigften

nnferer einl^eimifd;en ginfen, notier Sebeu nnb

in ftänbiger 53emegnng. ?äfjt fi(^ fo ein ©efpnarm

auf einer ©rle ober 23irfe nieber, fo beginnt fofort

ein munteres f^lottern nnb .klettern uon 3’®^'8 3“

3iueig. ®en SCReifen gleid;, f)ängen fid) biefe munteren

©efelien mit bem Slücfen nad; unten nn bie fd;lanfften,

biegfnmften ©pit^en ber 33änme nnb IE)olen mit i^ren

feinen ©djnäbeln ben ©amen anS feinen 53ef)ättern

l^erauS. Grifft man einmal auf einem ©pn3iergang

eine ©nippe ©rlen ober Ißirfen an, erblicft man ein
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reifes 'i)Jio()ufelb ober einen mit !Difie(n nnb ftletten

lbeiüncl)fenen tHnin, fo t;at man Ijänfifl (\emifl ©elegcu^

I)eit, bnS ülreiben biefer fleinen SBnrfdjen jn beob=

nct)ten. tHnen bervlidjen iJInblirf (^emnbvt eS, menn

ein 6d)mnvm ^ifte^eififte ober ®ifielfinfen oon Giftet

jn !Tiiftel fliegt nnb mit t)nlb anSgebreiteten f^lügeln

nn ben fid) unter ber l'aft ber bunten iBogelleiber

biegenben ^fliflnn.^en l)ängenb, ben niel begehrten ®iftet=

famen nnSflanbt.

iöei ber ^^-nmilie ber nnterfdjeibet man

brei 'Wirten: ®en ©rten^eifig, Clirysomitris spimis,

ben Si^ivt'cnjeifig ober ![*cinfinf, Acanthis linaria,

nnb ben ©iftetjeifig ober ®i[telfinf, Carduelis

elogans. 511S ©tnbenuögel finb bie ^eifige nuf?erft

angenehm, fie laffen fidj leid)t eingemöhnen, merben

fel)r halb jahm nnb finb ungeheuer aufprudjSloS, amih

befi^t tein ©lieb biefer ©attuug irgenbmeldje unau»

genehme ©igeufchnft, bie einem 2infänger in ber 3^ogel=

liebhaberei bie Sufi jur meitereu 33efdhäftiguug mit

ben gefieberten ©ängern oerleiben fönnte.

®ie ©rnnbfarbe beS grünen ober ©rlenjeifigS

ift grüngelb, ^topfplatte nnb tehle finb fcbioar^,

ebenfo befinben fid) auf ben glügetn nnb ©^100113 =

febern fchioorje ©treifen nnb ©änber. ®er 33irfen=

seifig ober Seinfinf ift graubraun, bie £opfplatte ift

farmoifinrot, 33rnft nnb Sürjet finb rofa angehan^t,

ber ©^nabel ift gelbli^. ®aS gan^e ®ögeli^en madht

einen ungemein zierlichen nnb anfprechenben ©inbruef.

33 eibe finb allerliebfte ßimmeruögel. ^ft ihr ©efang

andj Ziemlid) nnbebentenb, fo bereitet bod) bie Slnmnt

ihrer ißemegnngen, il)r mnntereS, z»tranli(heS SBefen,

foiüie ihre grof)e Lahmheit nnb 5lnfprnch§lofigfeit bein

lf3 fleger manche angenehme ©tunbe. ®a bie

bie ©efellfchaft fehr lieben, hält man fie am beften

paarioeife im ^üfig. tiefer muh natürlich ein f^infen=

bnuer fein, nnb zroai^ mäht« »lo« aufferorbent*

lid)en 23etnegli^feit biefer SSögel megen einen ziemlich

geräumigen, offenen 5)rahtfäfig, oerforge fie reichlich

mit llkberoaffer, ba fie gern nnb fleijfig haben, nnb

gebe ihnen etma fleinfingerbide ©prnnghölzer. 5llS

^'lanptfntter oerabreidje man blauen DJiohnfamen,

beffen bnnfel anSfehenbe leere ©chalen man morgenS

abbläft, bis ber oolle blaue ©amen mieber znm 3Sor=

fchein fommt. ©S ift nicht nötig, baS ^ntternäpfchen

jeben iBlorgen frifch z«

märten, biS ber Slogel fo zie>»lii^ auSgefreffen hat,

nur muff man bafür ©orge tragen, baf er bequem

bis z'tnt ©oben beS ^läpfchenS gelangen fann. ?IIS

iJie ben TU tt er gebe man eine ?lJlifchnng oon ^anarien=,

Sein=,©raSfnmen,foioieetioaS^irfe, @rlen= nnb 33 irfen=

famen. 5US 3 ntaten reidje man zur entfpre^enben

Jahreszeit etmaS ©rüneS, loie ©alat, ä^ogelmiere,

frifche, zarte tnöfpdjen nnb ©d)öf3linge. ®iefe Jufoft

lege man einfaih oben auf ben 5?äfig, bie fleinen

5lfrobaten merben fie oon bort ffhon herabzuholen

miffen. iJlnd) oon füffem Obft, mie
z-

uan

Gipfeln nnb Simen, finb bie Jeifige feine ^oftoeräd)ter.

©ainit mm ber ©djuabel ni^t z« taug nnb fpit^

mirb, nnb um zugleid) bem Organismus etmaS ^nlf

zur Änochenbilbnng zuzuführen, flemmt man ziuecf=

möBig ein ©tücfd)en Ossa sepia Z'uifd)en bie Äöfig=

ftäbe ein, auch fann ein auf biefelbe SBeife befeftigteS

©tücfchen ©teinfalz aber in ©rmnngelung beffen etmaS

auf ben 5?nfigboben geftrenteS Äodhfalz zur Slnt=

bilbnng nur oon Sorteil fein, .^anffamen, nnb zmar

gebrüd'ten, rate id) mir bei anffallenber Stagerfeit

ber Söget ober zur Jeit ber SJtanfer, mo alle Sögel

einer etmaS fräftigeren 9fahrnng bebürfen, zu oerab'

reichen. 5lnf)er biefer Jeit ift berfelbe jebod) eher

fchäblid), als nüt^ich, lueil er bei ber immerhin ht-

fd)ränften Semegnng eineS ÄäfigoogelS bie Jettbilbnng

ZU fel)r begünftigt, bagegen fann ein eingeflemmteS

©tücfchen ©peef ober Sinbertnlg, fomie etmaS jmiebaef

ni^tS fchaben.

Oer Oiftelzeifig, ©tieglil^ ober Oiftelfinf ift mohl

ber bnntefte nnferer Äörnerfreffer, menn nid)t über^

hanpt unfer buntefter Sogei. ©eine ©runbfarbe ift

ein fchöneS Srnnn. Sruft nnb Sand) finb meif)lich,

bie j-lügel fchmarz, in ber IDlitte gelb — man nennt

biefen Seit beS jlügelS ben ©piegel — alfo mit

gelben ©piegetn oerfehen. 2luf ben ©nben ber Jlügel

befinben fich, ebenfo mie auf benjenigen ber fchmarzen

©chmnnzfebern beS SogelS, meiffe Snpfen. Oer Äopf

ift mit unfern IReichSfarben gefd)inücft, fd)marz=meif3 =

rot, 00m 5liaden na^ bem ©d)uabet zu gerechnet,

meld)er beim anSgemachfenen ?Kännchen, abgefehen

oon einem auf ber ©pit^e befinblichen bnnfeln ©trich,

mei^ mie ©Ifenbein ift.

5llS .^anptfutter erhält ber Oiftelfinf, ebenfo

mie bie beiben jeifigarten, blauen ?U?ohnfamen, and)

befommt er bas]elbe ?lebenfntter mie biefe, nur gibt

man ihm an ©teile beS ©rlen= nnb SirfenfamenS

Oiftel= nnb 5llettenfamen. Oa ber Oiftelfinf gröffer,

als bie anbern Jeifigarten, auch tüchtiger ©änger

ift nnb bie ©efellfchnft nicht fo, mie bie beiben anbern

Jmnilienarten, liebt, empfiehlt eS fid), benfelben allein

im Ääfig zu halten; er fingt bann fleif3 iger, als in

©efellfchnft. Jm übrigen mirb er ebenfo behanbelt,

mie ber ©rlen= nnb Sirfenzeifig.

Oie SJfaufer ber Jeifige finbet, mie bei aüen

unfern Äörnerfreffern, nach beenbigter Srutzeit, alfo

geroöhnlid) in ben Sionaten 3lnguft nnb ©eptember,

ftatt, mo ber ©efang entmeber ganz nnterbrod)en ober

roeniger laut nnb fleißig oorgetragen mirb.

Oie Srutzeit beS ©rlenzeifigS fällt in bie ülfonate

9lpril bis Juli, bie beS ©iftelfinfS in bie SJfonate

3fffai bis Juli. Son ber Srutzeit beS SirfenzeifigS,

raetcher nur im SBinter bei unS als ©aft erfcheint

nnb ben ©ommer in feiner norbifchen .Ipeimat oer=

bringt, mei^ ich uid)tS näheres anzugeben, roahrfchein-

lich mirb auch er in ben ÜJfonaten ÜUfai bis Juli

feine Jungen erbrüten nnb anfziehen.

^ogefhflufc.

«Bon einem langjährigen SSogelliebhaber. (gortjepung.)

(Sßocbbrutf »erboten.)

(Ceiber hatte ich ^päter S^ifegeffhief mit meinen jungen

^ Äarbinälen, inbem ziuei zerbiffen mürben, mie ich

annehme oon einer Slugenbranenheherbroffel, melcher

Sögel l)iei^ lange burd)onS friebli^ lebte, fid) in ber

letten Jeit aber zumeilen etmnS bösartig zeigte. Oie

beiben Jungen, am Äopf nnb Jlügel oermnnbet, gingen

ein. Um nid)t au^ baS brüte Junge zu oerlieren,

fing i^ baSfelbe fomie bie beiben ©Itern. ein nnb fe^le

bie J-amilie in einen großen g-lngfäfig, mo bie 3llten

nngeftört ihr JungeS meiler füttern fonnten. Jm
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^Utcr Doii brei SBocfjeii umrbe bnä .^nnfle aiidj mit

0ämercieit niiö bem .H'ropf gefüttert, imb etma uiev

‘ilioc(;eii alt fraf; eS fclbft fomol^l äBeid)fiitter lute

©iimcreieu mib J^-vudjt, luiivbe aber nebenbei nod; lange

„^eit von ben (5 ltern, befonberä uom ?JMnn-

djen, gefüttert, bnd non bem

eifrig flngelrnttelnb nm Üta^rnng nngebettelt

imtrbe. 3*^ brüten biä eierten äBodje

feineä Bebenä iüiid)ä erft ber ©djurnnj fieranä

nnb ebenfalls ber ©d)opf. 9 iad; einem

Dtonat begannen bie äBangenfebern
,

bie

fylngel nnb ber ©d)maii5 einen ftavf vöt=

lidjen anjnne^men, bie Untere

flngelbecfen mnren tjellrot nnb ber ©^nabel,

befonbevä ber Unterfdjnnbel, begann rötlid^

jn merben. 3^t^t mar ber junge ^arbinal

fdjon bebentenb gröfier nnb fraftiger ge=

morben, me§t}alb id; anfangs ?lnguft miebet

bie ganje im ü>ogel^aufe frei fliegen

laffen fonnte. ®aS Wännchen l^atte in ben

fünf ^“’fiven, bie e§ im S^ogel^aufe lebte,

nod) nie einen 3:ag im ^dfig jngebvadjt, meSl^alb eS

üc^ anfangs and) redjt fd^eit nnb nnbänbig benal^m,

befonberS menn man fid) bem Ääfig näherte.

biefer reid)li(^ fünf 2Bod)en alt,,

feine ©rö^e etma breinievtel bev ber ©Itern. ®ie coUe

©röfje erhielt eS erft SRonate banad) nnb bie l>er=

färbnng ging nod) langfamer uov fi^.*) 5lHmät)lid)

merben bie jnngen roten ilarbincile bem SOßeibdjen

äl)nlid); bie meitere ®erfarbnng ber TOänndien banert

3 cil)re, man redmet erft im brüten SebenSjal^re mit

bem Dollen roten fveberfleib. nel^me an, baf)

mein jnnger Äarbinal ein DJiänndien ift.

2öie fd)on ermnl)iü, l^alf ein ein3elneS 2JJännd)en

jDiufafinf bie jnngen Äarbinäle anffüttern, raaS ganj

gut ging nnb nur feiten ju norübergel)enben ©treitig=

feiten mit bem Äarbinalmann^en führte, nie aber mit

bem 2Beibd)en; bei foldjem ©treit mar ber 2lmmer=

finf tro^ feiner geringeren ©röfee faft immer fiegreid).

3lnd) nad) bem 3luSfliegen fütterte ber ©infafinf bie^

felben fleifjig meiter, bie oov biefem ebenfo i^re ©d)nabel

fperrten, mie oor ifiven ©Itern; erft fpäter, alS baS

überlebenbe freffen fonnte, prte ber

®iufafinf auf ju füttern, mälirenb bie ©Itern nod;

bamit fortfu'^ren. ©anj unglücflic^ aber mav ber

©iufafinf, alS bie Äavbinale in ben Ääfig famen,

nnb fid^tli(^ frol) mar er, alS biefelben fpäter miebev

frei gelaffen mürben.

2Bäl)renb beS ganjen 23rntgefd)äfteS benal^men

bie alten Äarbinäle fid) rul^ig, ohne ©rregnng 31t

3eigen, nur alS bie ^wngen baS 9ieft oerlieffen, mürben

bie ©Itern fel)r biffig nnb oerjagten alle 23 ögel, grojj

mie flein, bie in bie iJlä^e ber jungen famen. 23 ereitS

am erften Sag legte fid) biefe ©rregung rcieber nnb

fie i^atte fomit feine ernften fyolgen.

IRod^ möd)te i^ ^ier ermäl^nen, mie id) eS mit

ber Darreichung uon ilRehlmürmern 3ur 3luf3ud)t ber

Äarbinaljungen mad)te. SBo etma h»«bert meift gröfjere

Sllögel, barunter mehrere ©taroögel, bunt burd) ein=

anber leben unb fliegen, ba mirb man 3ugeben, ba§

eS ni(^t leidh^ 'ft uiftenben i|.^ärchen bie nötige

ÜJtenge 2luf3u^tfutter, mie frif^e 2lmeifenpuppen nnb

*) $cr Schnabel lourbe erft iinrf) einem fjatbeu 3af|C 90115 rot.

lDfel)lmürmer, 3ufommen 31t laffen, f^ntterforten, bie

faft uon allen 23 ögeln in nnbefd)ränfter iUtenge uer=

3cl)rt merben. 5)tan mug in fold)en f^-ällen alfo be-

fonbere iiorfel)rungen treffen, follen bie

üerhnngern, beim alle 2lögel längere 3^'*

mit 3erf(^nittenen 'IRehlmürmern 311 füttern, fo bafj fie

nie fehlten, märe unmöglii^, gau3 abgefel)en bnoon,

bn^ eS überaus foftfpielig märe nnb für oiele 23ögel

nat^teilig merben fonnte. 3ch h“tf 'i'ii' biefem

fValle fo, bafj id) ein an ber Sßanb nnmeü beS

^arbinnlnefteS l)ängenbeS nnbemohnteS ,^ar3erbanerchen

benn^te, inbem id) ein gemöhnlicheS fyntterglaS mit

bem 2lnf3uchtfutter in baS >'par3erbauerd)en, baS oben

offen mor, hinfiiü'ftitf- ^ar3erbnuerchen l)i'ig

recht oerftedt, mürbe aber non ben Äarbinälen öfters

befucht, meShalb id) annahm, baf) biefelben halb baS

barin befinblidhe f^ntter finben mürben, maS, mie bei

bem mitfütternben Dinfafinf, auch ber f^all mar.

©onft maren eS nur menig ißögel, bie hici’ ih'^

lüigSfntter anffanben, bie aber faft immer oon bem

Äarbinal megen ber ITlähe beS 9fefteS oertrieben mürben,

auf meldhen Umftanb idh auch gered)uet hatte. ©0=

halb baS ©laS teer mar, mürbe eS mieber gefüllt.

23 eibe ©Itern fütterten bie 5llS letztere baS

Dteft uerlie^en, fnd)ten bie ©Itern fortmäl)renb baS

3fnf3ni^tfntter im .^ar3erbanerchen. ©S mürben mäl)renb

einer 3^it oon etma brei 2Bod)en täglid) fehr oiele

illiehlmürmer oerfüttert, eine nid)t 31t nnterfdiät3enbe

9luSgabe für biejenigen Siebhaber, bie ihre IKehlmürmer

31t guten i)3reifen taufen müffen, unb fo oiel barf id)

fügen, bof? bie 3üd)tung beS roten ^arbinalS jeben=

falls nidht 31t ben ertragreid)en gered)net merben barf.

kbfonberlid) mar eS, bafj immer nur brei ©ier ge-'

legt mürben. Die gemöl)nliöhe 3“hl ®ier beträgt

bei bem roten ^larbinat fonft etma fünf. Die ©ier

finb oon gemöhnlid)er ©iform, einige bod) etmaS läng=

lid), an einem ©nbe 3ugefpit^t. 3^^ '»a^ 29 mm X
19 mm. 3nrbe auf glatter ©dhale bla^ bläiilichgrün

mit 3ufammenlanfenben rotbräunlichen am
ftnmpfen ©nbe.

Die 3äthtung beS roten ÄarbinatS ift nichts

an^erorbentlicheS, mo biefe ilögel, mie hier, in grögeren

9tänmlid)feiten freifliegenb gehalten merben; biefelbe ift

fd)on oor nieten ^ah^^a feitbem öfters er3ielt

morben. Dennoch bürfte biefer Bericht h'^i^ i^ab ba

einiges non ^atereffe für bie Sefer bieten.

(govtfepung folgt.)
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j^^i-nuelflcnutji ber >uttcraunal)mc fcitciii»

einer ^ariitiflaf.

5?on tf. 'Itettevlein.
('Jtad)bnicf »etbotcii.)

m itte !T>ejeiiibcr uovicjeii un^iii td; eine

^Jindjti((al, bie mein '4>ntei bereits H flf'

pfleflt l(atte, mit jn mir. nerfprad) meiner ^Jltatter,

bnS !Jierd)en ^n pflegen nnb jn Ijegen, mar eS bod)

flleidd'nm ein (^rb|liid nnb ein 5tnbenfen au meinen

'-i'ater. 'l''OÜ>ninfl iliib bnf( jie (id;

halb an ben neuen ?infentt)alt gemöijnen mürbe, auS=

((el)enb non bem (Mebanfeu, bafj fie fid) im (iji-ünen,

ber ft'nfici ^änc(t in bem @e}d;ciftSlofal eines ©ärtnerS,

mie in i^rer alten .^'leimat ffd;(en nuifite. (|5nnftlid;

nad) alter ©itte nnb (%mol)nljeit um beS ^iJtorgenS

nnb um 3 U()r 9indjmittngS erhielt fie ^utter, 2(meifen=

eicr mit gefdjabter 9Jtöljre nnb f)jte{)lmürmern, je 3

bis 4 0türf. 'Jlber nid)tS rnlirte bnS Jiet an. (SS

nergel)en brei Tage, and; am nierten mirb nid;tS nn-

geriil)rt. S^a am fünften 3:nge freute id; mid;, nlS

ber i^ogel mein Üorfen ermieberte nnb niermul pfiff.

3etU l;abe id; gemonnen, bad)te id; mir, bod; id; tänfd;te

mid;. 9(nd) am fünfteti 5tage na^m fie feine IRa^ritng

jn fid;. ^Vl; brad;te bie ^tef)lmürmer in einen äl;n=

Iid;en 2:opf unter, mie il)n mein IBater benutzt ^atte,

beim id; muffte, fobalb ber 2:opf auf ben iifd; ge-

ftellt mürbe, mürbe ber (ßogel erregt nnb fd;nal 5 te.

5lber and; biefer (Berfncl; motite nid;t Reifen, ^d; ner;

lor ben 'äJtnt, bebanerte baS arme 'iierd;en nnb be=

reute, eS mitgenommen jn l;aben. 33eftnnbig flog bie

9fnd;tigal oon einer Seite jur anberen, l)örte nid)t

auf feinen frül;eren «inf» -Hänfling,

ben id; unter bem 9{ad;tigalenfäfig aufge^ängt l^atte.

@S fam ber fiebente, ber ac^te iag, and; ba noct)

nid;t. fonnte beS fltad^tS nii^t mebr fc^lafen,

fo fel;r bauerte mid) bnS Jier. Sobalb id; baS @e=

fd;äft betrat, mar mein erfter (^iebnnfe, mirb ber 33ogel

am ßeben fein? er ^üpfte nod) munter um^er,

aber gefreffen l;atte er nod; nid;tS. ffi>ol^er no^m baS

‘Jier bie Ärnft, nenn Jage o!§ne fRal;rung jn leben?

,^sd; mollte eS erjmingen. ^d; griff bie 9fad;iigal, nm fie

mit (5(emalt jn füttern, fterfte il)r einen 'ü)(el;lmnrm in

ben 0d;nabel, ftrid; an ber ^lef;te f;erunter, bod; als id;

ben ©d;nabel loSliejf, fpie fie ben ififurm mieber nnS.

liefen (üerfnd; mad;te id; breimal. ®od; eS l^alf

alles nid;tS. IßiS gnm Sfelett mar baS arme Jier

abgemagert : id; gab bie .^*)offnung auf. 9fod; einen

Jag mollte id; marten. 3lm
3el;nten f^afltng mar bie

f)fad;tigal merfmürbig rn^ig. bad;te, bie Prüfte

mürben bod; einmal oerfagen. ^n meiner 2lbmefen;^eit

!^atte meine f^rau bem armen Jierc^en jugerebet, eS

t)atte eS bod; eben fo gut mie bei ben (Sltern nfm.,

als ob baS Jier eS uerftünbe; eS fd;ante mit ben

großen fingen Gingen meine grau fo treul;er^ig an.

(S'S l;alf nid;tS. 2Bir maren baranf gefnfft, ben Jfogel

nm anbern J:nge tot jn finben. fUfit einer Unge=

mifi^eit betrat id; am nnc^ften 9Jforgen baS @efd;äft.

‘Die 3lad)tigal lebte nod;, nnb id) traute meinen 3lugen

fanm, als id) nad; bem fifntternapf fa!^, bie f)Jtel)l=

mürmer maren oerfd^munben, nnb and) 3(meifenpuppen

maren oerjel;rt. gemonnen, nnb mein ßieb=

ling mar gerettet. 2lm elften Jag l^atte bie 9fad;tigal

enblid; f^^ntter angenommen. J'om 13. Jage an l;at

fie bann regelmnfdg bie gereid;te wer=

tilgt. ©d;on nad; nd;t Jagen naf)m fie fJJie^lmürmer

nnS ber .^anb, nnb l)eute fd;impft fie mie ein ‘Jtol;r=

fperling, menn fie nid;t pünftlid; baS f^^ntter erhält.

Deute id; bnrd; (heften nn ober frage id; fie, ob fie

f^ntter ober einen .i'ederbiffen l;nben mill, antmortet

fie bnrd; i^r JBnttfarr, Sd;narren nnb f^löten. Unb
nun feit etmaS über j^mei fiJfonaten erfreut fie mic^

nnb meine f^ran fomie bie ®efud;er beS @efd;äftS,

uor benen fie feine Sd;en jeigt, bnrd; il;ren (^jefong.

Seit 22 ^lal)rcn beobad)te id) gefangene ?lad)tigalen.

(5S ift bie britte 9{ad;tigal, bie mein 2>ater mci^renb

biefer IjicK/ nod) feine ift fo jntraulic^ ge=

mefen mie biefe. Unterl;alb beS .ftäfigS fann ic^

arbeiten, fie mirb i^r Ideb, i^re (;errlic^en Jöne er^

fd;nllen laffen; bnrd; nid)tS löfjt fie fid; ftören.

^feilte 5^itteifttngcn.

Übcriuiutcrung im j^-rcien. 3n einet frei)'tebenbeii@arten=

notiere, bie ini SfiUiiter nur bitrcf) eine 2ud)Dttfleibung gegen

bie 2Better(eite gcfd^üljt wirb, tiielt id) auber einem roten J{ar=

binal nod^ ein 'flärcben grüne Slnrbinntc jwei i'trenge Sffiinter

(— 14® li.) biubiiK^; beibe ®ögel waren fiel« munter unb ge=

(unb unb (udjten uad)t« nid)t bie bargeboteucn ge(c|ül5ten 0teUeu

auf, fonbern (djiiefen au( freier ©tauge l'ipenb- 6iu na((e§,

raube« (5'^i>bi('f)r toftete ibnen bann leiber ba« £eben. 9luber

3ßc(lcu(itti(l)cn id) auef) ein tpaar 2{i)mpt)CUfltti(f)C in

biefer Soliere überwintert. dJJeiii roter .Slnrbiunt war ftet«

gegen tleinere ißögel oerträglid), and) gegen bie grünen Harbinäte.

9U« id) ibm aber im oergangenen ©ommer eine Seben«gefät)rtin

gab, wenbete er (einen (Sborafter unb brai^te brei 2öeUeufittid)e

um, mit benen er bi«f)et im bei'teu griebeu gelebt baüe.

31?. ©d)udbarbt, ®armftabt.

31om (Bogr(5ug auf fietgoinnb. ®er Slogctjug ging

bie(e 2Bod)e uom 12.,3.— 19./3. wieber fet)r flott. (S« trafen hier

ein (icrd)fn, ©tarc, ^iidifinfcti, Stmfetn, (brinftiuge. 93on ben

©ingbroffetn, Sotflmcifcn, -ticrfrnbrniiucdru au«nabm«wei(e
uiele unb ganj einzelne ficibclcrrijftl. 3^) f^o’’ fiel gelefen,

baf) bie 9?raunetle fein ^ugoogel fei, f)ier fiebt man ganj ba« @egeii=

teil.*) ®ie ,^eibeterd)e ift l)ier nur immer (el)r fpärlidb uertreteii, ob

ber Sogei nidbt (o weit nach 3?orben gebt, ober ob berfelbe nid)t

gern übet« SBaffer fliegt, habe ii^ nod) nid)t feftftellen tonnen.

3db glaube, berfelbe jiebt wobl mebr über« Sanb. SBenn man
ben Sogeljug bwtt beobachtet, bann fauu man fidb ungefäbr
einen Segtiff machen, loie jablreid) bie Sögel im 3?oiben oer=

treten fiub. .peute (19. 3.) ift hier (ehr ftarfer 3?ebel. ®a berfelbe

ben Sögeln auf ihrem 3»9 gefährlich ift, weil bie Jiere bann
ben S*eg uerliereu, fo tommt e§ hier (ehr oft oor, bah bie=

jelben fid) auf bie ©d)iffe fepen, um au«äurul)cn. ©in §ifd)er

berid)tete mir heute, 4 ©tare wären mit ihm nadb ber Jt'fel

gefahren ;
bie jiere fotlen gan; ermattet gewefen fein.

3iu fftebruar teilte id) mit, baff hier ein 2lbler ein=

getroffen war unb ich benfelbeu nadb 9tu«fagen einiger Seob=

adbter für einen g'ft^^ö^'er hielt. S>eute erzählte mir ber

3'ifdber (©arl Slocf), wel^ier auf ber Düne im gebruar gearbeitet

bat, baf) ber 9tbler fid) ba eine Siertelflunbe au«geruht h“*
unb er benfelbeu gan; genau beobad)tet hot; bauad) ift e«

nlfo fein gifdbabler, fonbern ein gauj au«gewachfener ©tein=

abler, e« foll ein Srnd)teremplar gewefen fein, ©ingoögel

waren biefe 29od)e hier unb jwar .s?ffnfliitgf, 2cvd)Cit, ©tnvc,

'Snrflfiltfcn unb au«nabm«weife oiele .flfrfcnPrniindlcn,

9lmfdu unb ©ingtuüffdn, auperbem srnhen unb Älcbltsr.

.^eute, ben 26./3., fal) idb ben elften ©teinf(l)mtU^fV. ®er
^iiib i)"t ©iiboft unb bie fuft ift l)irr nod) immer falt.

3m 9lpril fiub hier nur wenig Sögel eingetroffen. ®a«
Süetter war ju fd)led)t unb ber 3®inb fel)r ungünl'tig. 2Bir

ba'ten birr ©d)iiee unb 3'ro|l, ritie ©eltenl)eit auf ber 3nffl

im 3)?onat 9tpril. 91m 1. unb 2. 9lpril waren l)irr .pilllfllligt',

9lmfdit, ©tdufd)mn(,^ev, SMcfriipirpcv unb Sndn'td.icii. 9lm

2. 9lpril höbe id) 2 (Svoiinnuucvu gefangen. ®iefe Sögel fiub

hier fel)r feiten. ©.. Sopeu«.

*) Jie .'öccfeiitiraiinelle ift 6ei mir „Oebiiifltor J)al)tcäbo(jcl". 91.
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Cfinnitiinilldu’v 'Jhidiiüuriid brö nbfli’Dvüd)fitni ®d)iia=

lirld tiili’d limilfnKi'll. 13. Jlpril bemcytte icl) am
©d^iiabcl eineö meiner Sminfnlfen eine fd;avfe, biinne ©pi(je,

bie über beu Untevfc^iiabcl lueit I;crüberra(]te. 'ilci naiverer

Unterfiid)uiui faiib id), bajj bie ©pi^e aiiä bem ObetfcI)iiabcl

(jerauägemocl^jen mar uiib in ber 2l'ci(e bie nbflcbrod;ene

©pipe beä C'ber^

|d)nabelä erfe^te.

Der i^alfe mar
mo()l uor einiger

3eit im Drabtge =

fledjt be§ Ääfigö
i)ängen geblieben

unb l;ntte fo bie

abgebrod;en.

'»nt leiber ab=

mefenb unb b«be

fogar bemerten

fönnen, ba^ ber

Jyalfe mit bem finmpfen ©d;nabel bie 97al^rung ungenngenb

fröpfte. 9lber bie 9lbmagerung mar mir ja ber befte 'Deroeiä uon
bem Unmo^Ifein meinet i)3flegling§ unb erft nenlid) fonnte id) bie

Urfad^e jeft)teUen. deiner Übersengung nac^ miijile ber i^alfe

bem erlegen fein, roenn i^m nid;t jur redjten

bie ©pi^e nad)gemad))en märe. @§ ift ja befannt, bojj gerabe

bei Dnrmfalfen jlnod)enbriic|e unb Sßunben fe^r fdjnell feilen,

unb uorliegenbe Datfad;e ift mieber ein 93emei§ bafür.

SHubolf Dieubaur, Ärofigf ©aalfreiS—3 Ifelb a./i^iarj.

Wein ©pVüjfcr, meld;er tro(3 Stnmenbung aller nur er=

benflid^en Wittel im norigen 3n^re nid^t in bie Waufer fam,

Ijat im gebrnar mit bem ©dlilag begonnen unb ift feit ben

lebten Dagen be§ gt^rnar in ooUem ©d;lag. befifse ben

9'ogel feit 2 ^n^ten. 9lnbere meiner SSögel finb feit tUonember

in Dollem @efang. @uftau 6m er, Dte§ben='Jt.

S'i.’löltTd)C unb ©tave finb in ber 5iä^e non §elfingfor§

fd^on jebt, für unfer Saub fe^r frül;, beobndjtet morben. 2Bir

f)aben b'tr fd;öne§ 2öetter, bie Demperatur bnlt fiel) in ber

9iäbe beä 9futlpuntte§. Da ber Jrübling frülijeilig anfängt,

ermarten mir f^on Witte 3lpril offene^ SBaffer.

19. III. 93ranbner, §elfingfor§.

Vllmüniu' ©cficiicffonncu bei einer Sül)(nieife iiuö

einem ftünfling. 2llä 13jäl)riger Suns^ (id) mar bamalä
ipräparanb) fing id) im SBinter im Weifenfaften eine Äol;l=

meife mit einer präd)tigen |)aube, bejm. Ärone. fJtadjbem ic^

fie jirfa einen Wonat lang in ©efeCtfcbaft je einer Ißlau- unb
©umpfmeife im jl'üdE)en:Doppclfenftev oerpflegt l;atte, gab id^

allen brei 9?ögeln mieber bie gteilfeit, ba id^ ba§ emige @e=

fct)impfe meiner ißenfionämutter megen ber „93ied)er" nid)t mebr
länger anljören fonnte. 3" ^tn 12 Sollten, bie feit jener 3 «'!

«ergangen finb, l)abe id) bereite unjäl)lige Äol)tineifen in ben

.^änben gehabt (au§ bem ad)tteiligen ©d)laggebauer mit 3 e'f'3=

lode bobe id^ ju meinem Serbrufj unb jirger maud)mal and)

bi§ ju 8 ©tüd täglich „l)erau§gemorfen"). Dod) befanb fid)

feine eiri 3 ige mit einer Ärone barunter. 3d) bemerfe auSbrüd-

lidh, baö bie oortiin ermähnte Weife feine .^anbenmeife (mit

fpi^er .^nube), fonbern nach ©efieberfärbung, ©röfje unb @eftalt

eine Äohlmeife (Parus major) mar. Die Ärone holte biefelbe

gönn, roie bie .^nnbe unferer Ännarienoögel, uon garbe

fd)marjblou. 3 "' 3»"' 1904 entnahm id) einem fRott)äni=

lingnefte 3 holbnadte S'^se nnb lieft fie oon Äanarien anf=

fiiltern. 6ine§ bauon entpuppte fid) alä Wännd)en. Diefeä

fiel mir einige 3 e't "od) bem glüggemerben burch feinen

charafterifUfd) geformten ©d)manä auf Süöährenb bie beiben

üBeibdhen einen normalen, geraben ©d)roanj befi(jen, teilte fid)

ber ©d)manj beä Wännd)en§ in ber Witte unb bie gebern

beiber |)älflen fehlten fich holbfreigförmig in entgegengefehter,

horizontaler dU^tung nach ouhen, fo ba^ ber ©d)manj bie

gönn einer Spra l)ot, bem ©piel cine§ 9luerhahne§ nid)t un=

ähnlid). — ißielleidht geben meine 3tiltn Sßeranlaffung jiir

Sßeröffentlidhung ähnlid)er aufjergemöhnlicher gönnen beä SBogel--

fleibeä. 91. jirettef.

Slufuuft bev ©djmnlOflt. 3 " h'«i'Stt @egenb finb

bereits bie ©dhmalben (,g)anS= unb SHaudhl^malben) äurüdfge=

fehrt. 9Son lehteren beobachtete id) fdhon am 31. Wärj ein

einzelnes Sremplar, ba§ norbmärtS Z09 - StbenfallS finb bie

9Sögel and) für hitf'flt 9?erhältniffe bieSmal früher ba unb
müffen nun fehen, raiefie burd)bie täglichen ©d)neeftürme fommen.

Sefigheim a. dfedar, b. 7. 2lpril. gtanz Dippmann.

^prc(f;faaf.

beii 9lbuimfiitpn foftenlo« jtiv ®prfiiflim 0 .)

Vlntioortrii.

91 uf grage 11: 9il)"l'tll '»'t -f^errn 6i., .fpnnnouer, ift

es and) mir mit meinem nuS 9fttien bezogenen ;i(otfel)lchen er=

gangen. Dnsfelbe fang fehr fd)ön unb laut bis zut Waufer
unb banad) mieber leife. 6S mürbe aber nid)t lauter, bis eS

uor zii'fo -1 2l'od)en ganz oufl)örte. jt'örperbefd)nffenl)eit bie

benfbnr befte. 3ih füttere jtnierfd)eS rheinif(i)eS UniuerfaP
Wifd)futter unb baneben biete id) alle müglid)en 9lbmect)Slungen,

mie 6 i, .^erz, in Wildh gequellte 9(meifenpuppen unb feit 9teu=

jnl)r 5—8 Wehlmürmer. 9BnS fann bie fleinen Didföpfe be=

mögen hoben, zu fd)meigen? Dh. 91. Weerbotl).

^om ^ogcfmarfit.
93on feltener auf ben tßogelmarft fommenben ißögeln merben

angeboten

:

Äarl 9lumeper, Sinz a. Donau, üanbftra^e 42: ©tein=

rötcl.

S8 riit)l, l?öhtd)enbroba: Dottergelbe 9Seber, WaSfenmeber,

Sinfenaftrilbe, ©onnenaftrilbe, mei^brüftige ©d)ilffinfen,

Diamantfinfen.

@. ginbeiS, Wien I, 9Bollzei le25: ©teinrötel, 931aubroffel.

,f). zjanfen, @r. glottbed b. .giamburg: 93nhiaamazone.
.^eibel, 6 l) 0 i'lotte"burg, ißeftalozziftiofte 87: Wiefen=

pieper, Cfohrammern.

Äihinf, ©dhneiberm. DreSben, W nlbfdhlöhch euftr.:

,§afengimpel.

9f. Somnidp, lf}rag VII, 6 ed)gaffe 122: *pnlmentäubd)en,

3eunibntäubd)cn, Walafatäubd)en, Dfofttäubcheu.

g. dfejfef, jpnmburg, ifieterür. 28: ©iirinnmamazone.
@0 tt lieb W an ef,Dier hau bl uug,iprag 411/1: ©teinrötel.

Wolter, 23 erlin, di at h e nom er ftr. 49: Orongepfäffchen,

6iranpfäffd)en, brauner 23ifd)of.

Jltt5 bctt ^^eretnen.

„9(cfliutlirt", Scvciit Öcv ‘tBoflclfvcimöc jii ®cvliii.

Donnerstag, ben 4. Wai, nbenbS 8'/2 Ul)r: ©ihung. ißortrag

beS .g)errn Dhienen über „gebermilben". 2?ereinSlofnl: 32eftan=

rant 9llbert 23ier, ©tralauerftrn^e 3.

grau Ä., (^örberSborf. Die
gemünfd)te 9lbreffe fenne idh

leiber nid)t. Der D*ogel mürbe
für 8 Wf. uerfauft.

.gierrn 6 . 3 .» ©d)meibnih. Da^ ber Ißapagei tagsüber

auf bem Ääfigboben liegt, mährenb er uad)tS auf ber ©tauge

fifzt, fann mand)erlei Uvfad)e hoben, bie aber nur ber ermitteln

fann, meld)er ben 2>ogel ftetS um fid) l)ot. Der 23ogel fann

rhcumatifd)e @d)inerzen hoben. 3 t> biefem gnüe mufj er mann
gehalten merben; bie güpe merben mehreremale am Dage mit

ÄampferfpirituS eingerieben unb mit ©treifen mannen WoUftoffS

ummidelt. Ernährung roie fonft, menig .^anf. ©obann fann

bie Zähmung burd) 2ierlei3 itng beS ©d)äbelS ober beS dtüd=

grateS (9lnfliegen) hsruorgerufen fein. 3» biefem gnlle ift

gröfjte dfiihe, Aufenthalt in nid)t z» mariner unb z» trodener

2 uft notroenbig. (Irregeiibe diährftoffe bleiben fort, ber D'ogel

erhält uiel Dbft, ©rünfrnut unb im Drinfmaffer einige Dropfen

gereinigte ©alzfäitre (zroei Dropfen auf ‘/s Siter Waffer). gür
regelmäßige ©ntleerungen ift Z“ forgen. 3 n beiben gälten

fann z"» Kräftigung beS 93ogelS .fiaferbiSfuit gereicht merben.

6S fönnen and) fcl)roere innere 6rfranfungen bie llrfad)e ber

£äl)mung fein. Diefe finb am beften burch beS

93ogelS zu ermitteln, gerner fann and) eine 23ergifiung uor=

liegen (giftige ©amen im gutter ober bergl.). dfiiß l)ölt bei

größeren ißapageien audh bie ©imiilierung uon Kranfheiten

für möglid) nnb führt ein 23eifpiel an, baS auf ben uorliegen=

ben gatl uietleid)t anzumenben märe, menn ber 93ogel näm:
lid) nur bann auf bem Käfigboben liegt, menn ber 'Pfleger

ober bem 'Popagei befannte Wenfd)en anmefenb finb, fobalb er
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aUeiii ifl, ober luicber oiif ber ©tnngc fi^t. ^fiejiitjlid) be§

(Mffdjiuiirss i|l ein tiernrjt jii :)inte jii 3tt()en, ber feftflelien imifj,

ob baö C''ejcl}ii>iir 511 eniierncu ift ober nt(^f, unb bie 5lk(eilt=

(\11119 fle^ebeiien ooniimmt.

.'perrii .H. Ui, (’^era. UUeibdjeii iXegeniuac^tel ift

infolcje oon Veßcnot eingecjaiifleii. U^ei legefraiifen Ufögeln ift

ber Unterleib anfgelricben, bie Uiögel f)Oifen traurig, ineift auf

bem .ttöfigboben, uinf)er, baä Uünien ift crfdjioert. .^nr U3 e=

jcitigimg ber l'egcnot gibt eö uerjdjiebene Uüege. 50tan ftetlt

bcn in einen fleinen Jtöfig nntcrgebrnd)ten Soge! auf eine

nid;t 311 Ijcifte ©teile best A>erbes, gibt enoärinten ©nnb; man
l(i|it einen biinncn ©trnl;i falten SSlafferä inef)rere DJMnnten

f;intercinnnber onj ben Unterleib bcä legefranfen SBogelS

rinnen. r a n f ö g f
d; e n fönnen 3 bis 4 Uiruten f)inter=

einanber inad)cn, oljne all3n feljr matt 311 locrben. ®ie (Sier

ber (^'tanfopKlien fönnen e 1 1 e n f i 1 1 i d) e n nntergelcgt roerben.

©ie nuifjen mit ben (iiern ber leideren nngefäljr gleid^alt fein.

— ®ic branbig geioovbene ^tl)t loirb am bcften mit fd)arfer

©d;ecre cnljernt. ®ie Uünnbc luirb mit einer Ufnflöfnng oon
iibermanganiaurem Jtali gereinigt, mit (fifend;loribflnffigfeit be-

tupft imo mit Jtollobinm oerfd^lofjen. UiiS bie iönnbe getjeilt

ift, luirb ber Jtnfigboben mit bicfem, grauem gliefipapier, nidjt

mit ©anb, belegt.

grau 3Jf. Ui, @arbelegen. ift möglid^, bafe baS

Diol fel)ld)en infolge plöllidjen Jemperatnriued;fels in ben

geberioed)fel fommt. 3 ft baS ber galt, fo fingt eS naturgcmäff

ni^t. iDie U'cbanbinng beS U'ogelS ift 90113 rid;tig. ®a fi4
and) Cfrfnltnngserfd)einnngen ge3eigt ^aben, ift Sabeioaffer

ie(3t nid;t 311 reidjen. ®oS ©etrönf luirb töglid; oiermal er=

loärmt gegeben, unb 3ioar fo lange fiel) UierbaunngSftörnngen

3eigen uerbiinnter .Viaferfd;leim, bem luegen beS Äntarrf)S ber

Vufiiucge etioaS (Jibifd;fafl l;in3ngefiigt luirb. Uüenn ber U^ogel

getrnnfen, jebenfnUs oor bem (^rfnlten loirb baS t^etrönf loieber

entfernt. Ser Utogel ift früftig 31t ernähren unb in gleid)=

maffiger, mariner Semperalnr 311 t)alten. 3't empfef)len ift,

ben Uiogel lanninbämpfe einatmen 311 laffen. Sanninbämpfe
roerben in einem unter bem Äöfig befinblid;en ©efäff ent=

roicfelt unb in ben ftöfig geleitet.

.fierni ©d;., 'Sagiiip. SaS ÄonarienoogeIroeibd;eii
litt an Uegenot (roeid^fdjaligeS (^i). Ufiif ber linfen U3 ruftfeite

f;atte, rooljl infolge eineS gnlleS, eine 3iemlid; ftarfe ©tiitung

unter ber >f)ant ftattgefunben, roobnrd; ber (egefranfe 3?ogel,

trofj ber rid;tigeii U?e^anblung, fo fef;r gefd;roäd;t ronr, ba^ er

baS roeid}fd)alige (H iiid^t aiiSftopen fonnte iiiib einging. Ser
U'öert junger Äaunrient)af}iid;en tanii nur oon einem fanarien-

gefangsfnnbigen 3 'td;ter biird; 2tb()ören beS ein3elnen UiogelS

beftimmt roerben. Ser Uiogel roar in normalem gntter3iiftanb.

^erni (S. ©., Srieft; |)errn Sfiig. ©., SDfünfter; .^errii

f){. ?{., -fterrn 2)f. U3 ., granffurt a. iUfain; (5 .

ifi, ^lelgolanb. ©eiträge baiifenb erfjalten.

.üierrn ©tabtfefretärtlf., JtöiiigSberg i.ifir. SaS DUpmpfien:
fittid)roeibd;eii litt an (fileilerent3iinbung. ©iii fd;alenlofeS

(Si fonnte infolgebeffen iiid;t 3ulnge geförbert roerben. 'i(u^er=

lid; 3eigte ber ipinterrücfen blutunterlaufene ©teilen tinb and;

UBttnben
, roeld;e oermutlic^ bitrd) bie fdjarfen ÄraUen bcS

DJfänudjenS bei ber ©egattung oeriirfac^t finb.

g. Ä'., (U;arlottenbnrg. Ser ©itdjfinf litt an einer @nt=
artung ber Beber unb Sarntcnt3Üiibnng. @r roar an ber ©ruft

mager, bie Sonne roaren in gettpolfter eingel)iillt. UBenn bie

(ä'rnaljrung, loie im ©rief angegebeit, baS gaii3e 3 ttf)r Ijinbitrdj

biefelbe ronr, fo fonnte baS Beiben bitrd; bie anbauernb ge=

reid;ten atl3u nal)rf)nften guttermittel uerurfad;t fein.

.fierrn O. Bf., ©tocfljolm. (Sinfammeln frifcfier Utmeifen=

puppen: 'BJfan breitet on einer fonnigeit ©teile ein roeifeS

Binnen über ben flad;en ©oben, legt alle oier (Inben beSfelbeit

nnd^ oben 31t etiun 10 - 15 cm breit ein unb legt fleine

barunter, fo baft bitrd} ben Umfcl)Iag ber Siitnenenben eine Ulrt

>B)ö^lutigen entftel^en. -Biiernnf nimmt man mittelft einer ©d)aiifel

ben Ulmeifcnljaufen faint ber ©preit unb fc^üttet itjn in mög:
lid;ft breiter ©d;id)t mitten auf baS fiinneit. Bfiiii roerben bie

Ulmeifen if)re ©rut 31t retten fitdjen, inbem fie bie @ier rafd}

aiiS ber ©onne in bie biird} Umfdjlagen ber Biiinenenben ent=

ftanbenen epö^litngett bergen, roo fid} nad) etroa einer f)nlbeii

©tunbe fämtlid}e (iier rein aufgel)ättft oorfiitben. Siefe Ulmeifeit:

pnppeii=t^rnte barf man nur bei roarntem, troefeuem UBetter

uorneljinen, biird; bnS 3 iiiüdf^ütten ber ©preu unb ber Ulmeifeit

follte man für bie IBrljaltiing beS efinufenS ©orge tragen. UBenn

iiton biefe ©orficf)t beadjtet, fo fann man oon einem fold;en

rool)I bis breimal in einem ©ommer bie ©tippen geroinnen.

(^S ift felbftuerftänblic^, baf) man bei biefer Ulrbeit bie ^änbe
nnb and} anberc Körperteile gegen baS Ulnbringen ber geregten

Kerbtiere jc^üben miifj.

.ficrrn 0'. ©., .viantbnrg. Sie geftellte grage fann i^
nid;t beantroorten. Bfnten möd;te id}, ben ©ogel, fobalb frifd;e

Ulmeifenpuppen 31t erlangen finb, mit biejen auSfd}liefjlid}

311 ernähren. ©orl;er einen gntterroed}fel eintreten 31t loffen,

falls bas biSl}er gereichte gutter, beffen 3ufo>"nif>tgb>in 9 idl

liiert fenne, ein gnteS ift, roäre 3roecfloS. — Sag bi^ aufge=

päppelten ©arten fänger gut oermanfert l;nben, ift eiif 3c‘d;en

imfür, baö bie ©el}anblung ber ©ögel eine facbgemäfjc ift.

.fierrn ©., ©unbljaufer.. (SS ift fdjtoer, t;ier einen Bfat

31t geben, beffen Sefolgiing (Srfolg uerfpriebt. Sie Sampf=
bäber finb fort3iifeben, ber ©ogel ift in g(eid;inäbiger UBärme
31t galten, Blafenlöc^er unb Biacl)en bis tief in ben ©d^lnnb

finb Dermittelft einer geberfaljne mit einer Uluflöfung oon
cl)lorfaurem Kali in UBaffer (2 : 100 ) täglich mehrere SJtgle

aiiS3upinfeln, fobanii finb bie Blafenlöi^er mit erroärmtem Svl

311 bejlreicl)eti. UBenn ber Ulppetit unb bie (Sntleerungen gut

finb, ber ©ogel iiid)t abgemagert ift, fann fannt eine fd)iuere

(Srfranfnng ber UltiniiiigSorgane oorliegen. Srinfioaffer ift

erroärmt, mit 3»dciftmt ober |)onig oerniijc^t, 31t oerabreid)en.

— Ultif roeld)e UBeife fic^ ber ©ogel bie Kraiifbeit 3iige3ogen,

fann id) nid;t entfd)eiben. - ©umpfrof)rfänger, roel^e im
UBinter nid)t maufern, finb in ber Siegel als SobeSfanbiboten

3u betrad)ten. UBenn fie aber tro^ ntongcliiber BJiaiifer i^ren

©efang fleifjig l)ören laffen, fo ift bennod) auf längere (Sr=

l)nltiing biefer ©ögel 311 rechnen.

^errtt ©. in S. Sie ©d)amabroffel ift ein junges

B}iännd)en. ©eitn UBeibd)en ift bie bttnflere gärbitng oiel nief)r

ins ©raue gel)eub unb matter. Sie Bätige bcS ©d)roaii3eS

ift fein lliiterjd)eibungsmerfmal ber (^efc^led)ter biefeS ©ogelS.

©ei oöllig eutioidelien ©d)nmaS fdjroanft biefe Bätige 3roifc^en

12 unb 17 cm. SaS ©c^roau3gefieber beS gefanbten ©ogelS

ift auperbem fo bef^äbigt, bap man bie Sänge garnid)t feftftellen

fönnte. 2BeSf)alb fie uid)t fingt, ift fd)ioer 311 fagen. ©S
fommen hierfür fo oiele Urfac^en in ©etrad^t, bap id)

biefelbeii ^ier nicl)t erörtern fann. Unter ben ©ogelpflegern

ift eS aber eine befannie Satfa^e, bap ©ogelmännd)en Ijäufig

genug ftnmm bleiben, ©t^omabroffeln laffen fid) biird) anbere

©änger 311111 ©ingen aiiregeit. Uliid) geroiffe ©eräiifc^e be=

roegen fie ba5U, 3. ©. anf)alteiibeS |iernmbürften mit 'einer

Kleiberbürfte auf ©apier.

.tjierrn ©. ©., ^lelgolaiib. gür 3^1«« ©erid^t über ben

©ogel3ng auf .^elgolanb fiei^lidien Sanf. Sem gütigft 3itge=

fagten ©eric^t über 3^©'^ ©ogelftnbe fe(ie id^ mit großem

3ntereffe entgegen.

.©errn iffi. ©i^., |ieipen (Bfufir). ©Mt ben 3Ebrafinten
oerl)äIt eS fic| fo, roie Dr. K. SRu^ angibt. Sie ©ögel finb

für einige 2Bod)en in einem fleinen Käfig o^ne BMftgelegen^eit

unter3ubringen, bann roerben fie etroa in ber ©litte beS ©ifonatS

SJlai roieber 111 ben gröperen Käfig 311111 ©iften gebrad)t. SaS

3üdf)tungSrefultat roirb bann ein beffereS fein.

gräulein |)., Seip3ig. Sie ©artengroSmüefe iff

an Sarnierroeiterung in ©erbinbiing mit Ulb3e^rnng ein=

gegangen. Sie ©lanfer roar aiid^ nid^t in redfiter UBeife in

glu| gefommen.
|)erni ©. ©., ©reSlaii. Ser @olbIi3arb (f. Ulbbilb.

©. 131
) fiat eine eigelbe Kopfplatte. Ser übrige Körper ift

bräuiilid)gelb, ber BMicfen, bie glügelbetfen, ©ruft unb UBeid)en

finb biinfel fd)uppennrlig ge3eid)iiet. ©äl)ere ©efd)reibiing unb
Ulnleitiing jur 3'>^ü'og ift 311 finben in bem in fur3em

im ©erläge ber (?reiip'fd)eu ©erlagSbud)f)niibliing, ©Jagbeburg

erfdlieinenben UBerf: „Sie garben= unb ©eftaltSfnnarien" oon

©. 2B. 8. ©oorbiiijn.

i^errn K. 9BM, ©erlin. Ser ©ünftd)eiiaftrilb — La-
gonosticta rufopicta (Fräs.) —• iff am beften oon ben oer=

roonbten Uliten babitrc| 311 unterfd)eiben, bap auf ber ©riifi

nid)t ruitblid^e roeipe ©üti fielen roie bei ben aiibern finb, fonbern

fiir3e feine roeipe C.uerbinben (f. Ulbbilb. @. 133).

33 i'rirf)tigimg.

Ulnf ©. 116
, 3 f’If 20 0. 0. iiiiip eS peipen „UBeid)en"

ftatt „UBeibd)en".

Ulnf ©. 114 in ber Überfdprift „3119« ni ein" ftoU»3 'i'

ge nie 11 er".

SGerontloortlid) für bie ©(^riftleituiig S'arl Steunjig, SBaibmaiinäluft b. SBetltn; für ben Slnjeigenteil : Ereup'fitie SPe 1 1 a g äb iiditi a 11 blun

g

in Siagbebiirg. — SPerlag ber Ereup’fäien S8crlaglbnd)f)anblung in SUagbeburg. — $ruct Bon Ul. 4» Opfer in Slnrg b. SUt.
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^tcinbroj^fcfn.

93on (äugen ©aiijin.

(9iad)bruct Becboten.)

I'aö Stfinrötcl.

ie ©ebirge ©übeitropaä iiub Dovne{;mlic^ ben 5larft

beiüol^nen jiDet 3.sogelarten, bte mit il^rem ©e-

fange biefe fo oben unb immirtlidjen ©egenbeii be-

leben, ba§ ©teinvötel unb bie 33taubvoffel

®a§ ©teinrötel erfreut fi^ bet ben 2>ogd(ieb-

l^abern großer 33eliebtl^ett unb ift in Siebl^aberf'reifen

befaunt genug, fo bnfj W; e§ für überflüffig ^alte,

eine ©efieberbefct)reibung ju geben. Seiuerfeii roill

id^, ba^ feine ©röfee non ber eiue§ ©impelä bi§ ju

ber einer ©ingbroffel fdjronuft.

^tu Often (Ä'arpat^eu) fiubet mau uormiegenb

größere 3Sögel, rod^reub bie beä ©übeu§ Heiner fiub,

5luf ben ©efang liat bie ©röffe feinen ©inflnff ;
man

rcill aßerbingd unter öftli^en 33ögeln beffere ©dnger

gefnnben fiaben, bod) bürfte bieg tebigti^ f*’”'/

es fommen im Often unb ©üben in gleid^er äi^eife

©tümper unb 2Jfei[terfdnger nor.

5lnf bie ©efd)le(^t§nnterfc^iebe miß ic§ fnr^ f)in=

roeifen.

3tn f^rn^fal^rdfleibe fiub bie ©efcbledjter leid;t

ju nnterf(j^eiben; ba§ Üßfönnd^en ift an .^al§ unb

.Hopf fc^öu blangran, ba§ 2öeibd)en graubraun; ber

Oberrüden be§ ÜOtännd;en§ ift brönnlid;gran, blau

überlaufen, be§ 2®eibd)end graubraun bnnfel geftrid)elt,

bie Unterfeite beim iUtönndjen ift roftrot, beim Höeib=

djen gelblid^braun bnnfel ‘gefctinppt.

^m ^erbftfleibe oerfcfiminbet ba§ ®lnu an ,f>ald

unb Hopf, unb tBruft unb 23aud^ merben nfdjgran.

®a§ 9Jfdnnd)en ift bann on bem blauen 3lnflng an

Hopf unb Oberfeite, foioie an bem lueißen 33ürjel jn

erfennen.
,3i*nge anfgepdppelte iDfdnnd;en ober foeben

bem Utefte entflogene finb ebenfalls an einjelnen blatten

fiebern am Hopfe uon ben fungen äi>eibdjen jn nnter=

fd^eiben
;
im ^roeiten iUtonnt erl)alten bie jungen baS

3öeift am SÖürjel unb finb bann nodj beftimmter 51 t

nnterf^eiben.

OeS ©teinrötelS IBerbreitungSgebiet erftredt fid)

über bie ©ebirge ©üb= unb iUiittelenropnS, lU^efH ttnb

iKittelafienS. .^ier bemol^nt er ^dbl)äitge, ^^^^wÄnbe,

©eröße. ©r fomntt um 'JOtitte 3lpril an ttnb jief»t

um ©nbe 5lngnft und) Dforbafrifa. .^n einjelneit

roärmeren ©trid^en ift er ©tnnboogel, ber ßocfton

lautet loie „tad, taf"* OftS 5fteft tuirb fel^r oerftedt,

biSroeilen auf beit fteilfteu gelSffüdeu in gelS^ uitb

iUfauerriffen angelegt, feltener ift eS in Ißaummitrjelu

unb bergleii^en ju fiuben
;

e§ roirb au§ 3>üfigf»r

S3lätteru, Dtifpen, .^almen, ilJfoS lofe jnfautmenge=

flod;teit nnb innen mit feinen 2Bnrjeln anSgepolftcrt,

anfangs iUfai entljält eS 4—6 blnugrüne ©ier, bie

15 Oage oon beiben ©efcf)lec^tern bebrütet merben.

Oer ©efang beS ©teiurötelS beftef)t auS fanften

flötenben Oouren, bie in nerfdjiebeuen itonnbftufungen

unb ißfobulationen uorgetragen merben. ©r oeriitag

an dfeid)ljattigfeit nnb i)Jcaunigfaltigfeit neben ben

unferer beften ©dnger gefteßt jn merben. ©S bredjen

aßerbingS biSmeilen bei einigen ©dugerit nitc^ rnn^e,

frädj,;citbe Jöne t)iuburct), bie ben SBert beS ©efangeS
iierminbern. OieS ift jebodj nit^t bei aßen ©tein=

röteln ber f^aß, foitbern nur als eine 2luSnal)me ju

betrachten; bei gnten ©dngern ift ber ©efang rein

unb melobifcl).

3lu§erbem ift baS ©teiurötel mit eiueiit hert)or=

ragenben ?tact)nhmitngStalente begabt
;

in ber fyveiheit

jeigt fidj biefe 23egnbuug nur in feltenen gnßen, ba

in ben eiufameu, abgefdjiebenen ©egenben feiten ein

anberer ä^ogel lebt. ®S fommt aber uor, baf^ fidh

in ber 9tnlje beS ©teinrötelS anbere 25ogelnrten an=

liebeln unb untgefelirt; bnS ©teiurötel nermebt bann
in feinen ©efang and) bereit ©timmen nnb ©efnnge;

infolge beffeu fein ©efang bnitit au ßfeidj^altigfeit itiib

2lbmecl)felung gemiiint. HeineSmegS aber ift in bem

©lefange eineS ©teinrötelmilbfangeS ber 9Jtnngel an

9incl)al)mnngeu anberer ©nnger ein fyfl)tei’, ber ©tein-

rötelgefnng ift bei feiner ßteidj^nltigfeit fdjön unb

üoßfommen genug, um berlei 23ereid)eritugeu entbehren

ju föuueii. äiVnu biefe and) bett (^efang fd)öner ge=

ftalten, fo fiub fie bod) nlS 2(ebeitfad)e 511 betrad)teu.

OaS ©jefagte gilt oom 2ilitbfauge, ber, im fvrül)=

jnl)r gefangen, feinen gefd)iilten ©©fang mit attS ber

9tatiir in ben Hdfig bringt.

2lnberS uerhnlt eS fid) mit jungen 2'ögeln, ii)etd)e

bem 9tefte entnommen ober foeben aitSgeflogen finb.

Oiefe hoben nur fiirje 3^** 9tntiirgefang gehört

ititb ber 2)ogel ift nur auf fiel) felbft nnb auf bie

il)u umgebeitben ©tubenoögel niigeiuiefeit iiitb ge=

jmuitgeit, feine 9{ad)ahmtingSgabe jit uermerten. 3^
ttacl) feiner gröfieren ober geringeren 9tad)ahmungSgabe

entmidelt er fiel) 31t einem mel)r ober meniger guten
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©pottev. (<iu fliitcr ©teiiiiötel^Crigiiiniflefaiig ift uon

ihm nicht ,yi eriuarteii, jelhl’l lucim bcr jiiiige ^iogel

C^lelcgcnheit hütle, einen ältiibfangl'teinrötel 511 hören.

T>er i){ntnvgefmig l'nnn fich bei nlten U'ögeln, mit

luenigen Vlnönnhmcn, nur im ,sreien ^n feiner nolt

ftnnbigen .fböhe entiuicfeln. (^'in jnngeä ©teinrötei

fann alfo luohi ein guter ©änger nnb ©pötter, aber

fein guter 'Jiatnrfnnger luerben. ©ein ('Biefang mirb

fnnm nnf feine ?(rt fchlienen (affen; er mirb je nadj

ber „'^ahl nnb (^iiite ber ihn nmgebenben itögel mehr

ober minber luechfetreid; nnb luirb mir luenige jlöne

beö Sfntnrgefangeg enthalten
;

einjelne ^ögel uermögen

eine erftnnn(id;e Vln^nhl non 4)oge(gefnngen mit imm=

berbarer Ürene nad; 5itahmen; bie fs’löten ber 3^fa(^tiga(,

bie Ohife beä ©profferä nnb ber ®roffe(, bie jnbeln=

ben ©trophenber l^erctje, tnr^nm ade erbenflid)en 2:onren

beiuältigt ein guter ©pötter mit Seidjtigfeit. 5Tie 9fai^=

ahmnngen loerben aber (ebiglid) aneinanbergereiht nnb

nidjt, luie bieä bei nnbern ©pöttern ber -^all ift,

fnnftooU uermebt.

3fidjt alle jüngeren ©teinrötei finb gleii^ gnt

begabt, uiele bringen e§ nur jnm [tiimperhnften 2^or=

trage einiger ©trophen. äl'er ?nft baran finbet, ber

fann ba ?3 ©teinrötei and) jnm Sieberpfeifen abrichten

nnb mirb in ihm einen banfbaren ©d)üler finben.

(;^ort|et^iing foIi3t.)

gJogcüVßen in meittcr foltere.

^Plttuberet oon Star ©dhneibev. (gortfepung.)

('Jfaebbrurf Betboteii.)

m 2:age ihres gemeinfamen (iin^ngeS in ben fs'lng=

ranm, im ^nli, jählten biefer gefd^loffenen

©efellfchnft in je einem i^aare; Sand) grüne '4-^apa =

geiamnnbinen, ^ebrnfinfen, ilRÖDchen (felbftge=

jüchtete),33 0 m b n i) i i g e r f
i n f e n

,
4 e p 1 0 n t i g e r f i n f e n

,

.^belenafafändjen, ©ranaftrilbe, £)rangebäcf=

d)en, ©olbbrüftdjen, (itriSblenS, ©chmetter=

lingSfinfen, granföpfige

ner 3,2 fd)n)arjföpfige ©onlbamnnbinen nnb

1 iDi(innd)en 'S^arabieSioibafinf. 51m 1. ©eptember

famen ba:;n: ©in jiueiteS _^^ebrafinfen,

ein ‘.fiaar 51maranten nnb ein -jiaar Ift^^^^h^'^

(loeldje 3 ifianre mir 51t bem ©pottpreiS oon jnfammen

5 50iarf angeboten lunrben) nnb nm äSeihnachten ein

'|nrar gelbe ® ellenfittidje nnb ein einjelneS

d)en 5)tirabiliS, jn bem id) geftern oon 53. in 9f. ein

junges äBeibdjen fdjio. ©onlb erhielt, oon bem id) aber

leiber foeben bemerfen mnfj, baff eS ein 9}cünnd)en ift.
—

5>onben lanchgrünen ‘papageiamanbinen gingbaS

9Seibchen fpüter an 51bjehrnng ein. ®ie ©ionlbS, bie

mir ein .^biinbler alS Jonfdjgefchnft gegen einen feiner=

jeit oon ihm bezogenen jungen „lonnberbar jahmen

nnb gnt fpredjenben" bot (ber aber in äßirf'

lidjfeit ein alter DJtethnfalem loar, ftörrifd), biffig

nnb ungelehrig), follten nad) feiner 9(ngabe gnt ein=

geioöljnte 5'ögel fein anS Siebljaberhanb, feine frifd)

importierten; trot^bem gingen oier bnoQii gleid) nad)

ihrer 51nfnnft — eine nndt ber anberen — ben 5i>eg

alles g'Iciföhc^/ bie fünfte lonrbe fpaterhin oon ben

^loergpapageien tot gebiffen. ®ie Crnngebacfchen

erioiefen fid) alS jioei iSeibdjen, bie .^^elennfafnnchen

als jioei 9Jtünnd)en, bod) lonfiten biefe oier 5>ögeld)en

fid) fo ,^n helfm, baf; fid) je ein y^-afänd)en mit einem

Crongebäcfd)en paarte; baS eine biefer beiben i|iard)en

hat bann and) mehrmals 9iefter gebaut nnb ©ier ge-

legt, legtere aber nicht bebrütet. ®ie ©^metterlingS =

f in feil hatten im 9iooember oier ©ier in einem ge=

fchloffenen 3iflarrenfiftd)en mit rnnbem ©d)lnpflo^ nnb

brüteten fteifjig, bod) raaren bie ©ier ni^t befrn^tet.

®ann bauten fie ein jioeiteS 9ieft in 53irfenjtoeige

bireft oor baS 9ieft ber 51maranten nnb legten oier

©ier; loollte id) aber bie jungen 51marantchen nid)t

oerhnngern fel)en, fo mnfite id) — loohl ober übel —
baS 9ieft ber ©chmetterlingSfinfen entfernen, ba biefe

bie alten 51marantchen einfad) ni^t mehr inS 9feft

liepen. üJfitte f^ebrnar fingen fie an, ihr britteS 9ieft

511 bauen - ba lag eineS ÜRorgenS baS SSeibdhen

tot auf ber ©rbe. ifinn ift ber blaue 5tftrilb f^on

jnm fedhSten ÜJiale ilSitioer — ber jToeite 9titter 231an=

hart; i^ befit^.e ihn im oierten h^ahre; bie erften brei

SBeibchen, bie er nad) einanber befaf), brachte er ftetS

geioaltfam nmS Seben, inbem er fie förmli^ ju S-obe

jagte, babei loie toll mit bem ©d)nabel anf fie loS=

hanenb; ebenfo erging eS bem iföeibd)en ber @rau=

aftritbe. 5tber er tprannifierte and) alle übrigen

faffen beS ©pcelfiorfäfigS, in bem fich meine ißöget

früher befanben, fo baf) er bei nnS nicht anberS alS

„ber blaue Jenfel" hfifd- 3''^ iöh

ihn mit einem neu angefanften SBeibchen feiner ^rt

frei im 3i”imer fliegen, baS ftetS geöffnete ^'enfter

loarb mit ®rahtgitter oerfehen nnb über bemfelben

hinter ben ©arbinen einige 53irfenreifer angebrad)t,

jroifd)en raelche bie beiben ißögelchen binnen roenigen

®agen ein beinahe fugelrnnbeS 9leftchen mit roinsigem

©infchlnpflod) bauten. ©ieSmal lebte ber fleine ®eSpot

mit feinem Üßeibe in oölligem grieben, halb gab eS

©ier nnb jnr rechten i^eit rcaren brei 3i”ig^ öa, bie

aber leiber nur 5— 6 ®age alt mürben, ba bie 2llten

trot^ frifcher 5tmeifenpnppen nid)t länger fütterten.

®enfelben 5ier(auf nahm eine jrceite 53rnt, roährenb

meldier baS SÖeibi^en in ein mit Xannenjioeigen be=

fteefteS 5Öafferbeden fiel nnb ertranf. ®er ©^inerj

mar grofj, benn mir hatten bie beiben blauen 51ftrilbe

fehr lieb gemonnen, ba fie bei bem freien 5^‘tg über=

anS jahm mürben, ruhig auf ©tnhllehnen nnb ®if^

flogen nnb bort feef 00m 53rot nnb ber 53ntter nafchten

ober bie jerftrenten 53rofamen anfpieften. — 9hin

erhielt ber ©d)metterlingSfinf ein oermittmeteS @riS=

b(enmeibd)en jnr ©efellfchaft, mit bem er ein inniges

f^rennbfd)aftSbünbniS fchloff, beffen f^olge 4 befrnd)tete

©ier maren. 511S aber baS evfte glücflid) anS=

gefd)lüpft, mürben bie iöögelchen bitrd) 51rbeiter, bie

am .Sianfe 51t fchaffen hatten, geftört nnb oertrieben,

nnb id) gab baS .(snnge einem 'iTtöod)eiipaar jnr 5lnf=

jnd)t, bie eben ©ier nnb gan^ fleine .(junge hatten,

baS frembe SBaifenfinb aber nid)t annahm. ®aS

9Jtif)lingen biefer 53rnt mar mir befonberS ärgerlid).

9)tit meinen 9Jiöo^en habe id) in biefem ifjiinfte

überhaupt nod) fein @lücf gehabt, frembe ©ier haben

fie mieberholt erbrütet, aber bie (\nngen; ©iriSblenS,

©chmetterlingSfinfen, ^fbrafinfen jebeSmal oerhrnigern

Inffen; ein einziges 9Jfal fütterten fie einen jnngeit

^ebrafinf bis jnm 5liiSfliegen, bann aber nur nod)

nnf fein anholtenbeS, nnnbläffigeS ©d)reien nnb 5^etteln

hin nnb mieber, bod) fo flücl)tig, bnf; er nncl) etlichen

'Jagen einging. ‘®od), nm il)nen nicl)t nnrecht jn tun.
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jiiv Tjabcii )ic lutcber ein ^^ebvafinfenei, luiifjvenb

i()re eigenen uiev (t?icv bicömal iinOefrncI^tct lunvcn^

evtm’itet nnb baä ^niu^e (u<S Ijciite gliicflidj biml;iie

füttert; lucun fie mir nod) 2- :5 Xnc;e nn^Ijnlten, ift

le(,dereä feltiftüubiiv ©nd (‘^h'iöbleinueibdjeu

^:;irfn ndjt ‘Ja^e, und) oben ernuiljiiter '^törniifl, nn

i^ei^enot ^n ©riinbe. 'JUä fpüterljin bie 'isoliere I;erfle)'lel(t

nnb von all meinen ''^.H'odjtfinfen be--

jogen ivnrb, erl^ielt ber ^idjinetter^

ling^finf nberinnB eine neue (^'e-

fnljrtin. Der alte 0peflat'el ging

lo§, ber fleine Dnronn verfolgte

nidit nur fein 'il^eib mit grimmiger

C^U'bnrbe, fonbern übte eine nml^re

©djrecteiUo(jerrfd)nft über bie gnn;c

(ilefellfdjnft nn§. Da
fing id) iljii fcbliefjlid)

(;ernn§ nnb befdjiiitt it)in

einen Deil ber ©djivnng^

febern, fo bnf; er nicl)t

iiiebr imftnnbe ivar, feine

3)erfotgnngen in gleidiem

HJaffe anfjuneljinen. 3m
fleinen iläfig ^atte bieä f)JJittel ja feinen (S'rfolg, aber

bie^mal im vollen Umfang, beim er fd}lo[^ fid) halb

liebevoll nn feine @attin an nnb läfd feitbem bie

gnn^e ©ippe fo siemlidj in grieben, mir feiten ein=

mal fäfirt er fandjenb unter bie nnberen; bodj ivenn

id) bie 3)0liere betrete, erljebt er ein ivnljreS

gefdjrei gegen mid), er fnnn mir offenbar meine

iDtiffetat nidjt vergeben nnb td) freite mid^, jn fetjen,

bafe ba§ fleine 'Dögelc^en fo fing ift, bies no(^ jn

iviffen. 'iffiaä min Ijier nn§ feiner netten ®^e mürbe,

ift iveiter oben fd)on erörtert — er tvirb nlfo nad;ftenä

bie fiebente erl^alten; vielleidjt bleibt il)m bie „23öfe

©ieben" bann. (j-ortjetnmg folgt.)

|3ic tnadfc trf; einßcnnifrftc ^öruerfreffer

fingcrjttßm.

SSoit (5. Söiirft.

(9tad)btuct Derboteii.)

itrdj bie mannigfaltigen nnb meiftenS nberaitä

prndjtoollen 33ogelarten, iveldje .3n^ten, tJlfrifa

nnb namenttid) 3lnftratien auf mifern inlönbif^en
' IRarft liefern, ift vielfadj bei ben ißogellieb^abern

ba§ ^ntereffe an nnferen ein^eimifc^en ©titbenvögeln

gefd^ivunben. Dennod) bietet ba§ ©efangenleben gerabe

’ biefer ^ögel fef)r viel be§ iveiter

’ finb mit iljrer .^altnng, namentlid) tvn§ bie 5?örner=

• freffer anbelnngt, gatij geringe ©^ivierigfeiten ver=

btinben, baff fie ben 33ogetfreitnben nic^t genug ent-

pfolilen iverben fönnen. ,3ubetn ftef)en, iva§ bie ge=

fanglidje iteiftnng anbelangl, nufere 3'nfcii ^ucit über
' i^ren an§lnnbifd)en iUettern. .3^^)

an 33nc^= nnb Diftelfinf, .rtnnfling, 3^'I'S @impel.

2ßer jebod) einen foldjen 5>ogel jaljrand jahrein nnr

im ^äfig |at, ber am l)öd)ften ^|^nnft be^ „^üviverä

tiängt, bem fatin fein ifofl^g^iitg faitm mefjr bieten nl§

'I
feinen ©efang. ®er jebod) ftntt be§ fdjeiten nnb

ängftlidjen iUögeleiti§ einen intranlid)en nnb lieben

3üi>'iiergenoffen mödjte, ber mtifj itjn finger^n^m
I inad^en. 2ßie man l)ierbei vorjngel^en l)at nnb iveldje

fHtittel man babei atiivenben mnft, möd)te id) nnn
1 nnf (fh-itnb meiner langjäl)rigen ©rfn^rnng mitteilen.

Der erfte ©rnnbfalji Ijierbei ift, „'il^eg mit bem
.stiifig", ivenigftend für bie ''•?lbrid)tnng. .3d)

felje fdjon bie geftrenge ,s>andfran l)iergegen 'l'i'Oteft

erljeben, eä tverbe auf biefe ii^eife bie fTieinlid)feit

i^rer ili>ol)nmtg gefal)rbet, aber bie prnftifdje Dnrd)-

fütjrnng biefed (‘^IrnnbfnljieS tvirb
,

geigen, baf) in biefer

§infid)t abfolnt feine @efal)r vorljanben ift. Der im

3iviiver frei fliegenbe t^ogel benutzt nnr bie für i^n

beftim inten ©it^plül^e nnb nnter biefen müffen nnn
natürlicb ^H-etti^en angebrnd)t iverben, iveldje ein 33e=

fdjinnt^en beg 33oben§ ver!§inbern. ti)orangfet^nng ift

^ierbei nntürlid), baff bie betreffenben ©it^ftangen rid)tig,

b. f). 10—20 cm nnter ber Dede angebrad)t finb.

2Ba§ ein (^ntivifd)en beg 'Dogelg bnre^

Düre anbelangt, fo ift mir bieg nod) nie vorgefommen,

ba ein fd)on länger gefäfigter iöogel, ber „3iimner=

freifieit" :^at, vollftänbig bnmit befriebigt ift nnb nie

ju entrceid^en verfingt, vollenbg ivenit jiigleid) eine

^erfon an bem geöffneten ^evftev ober an ber Düre ftel^t.

3nr Süftnnggjivecfe fnnn ja ein fve»fte>^flügel von aiiffen

vergittert iverben. '3llfo bie beiben ®efat)ren, „bag

Ißefd^mul^en" nnb „bag @nttvifd)en" finb na^e^it ang=

gefd)loffen unb eg fielet bem abfolnt nid)tg im 3Bege,

feinen 33ogel frei in ber ©tiibe jn ^Iten. @rft ^ier

fönnen fid) feine inbioibitelfen Gigenfdjaften gan^ ent=

falten unb fein 2Bo^lbefitiben tvirb fic^ gan^ entfd)ieben

fteigern. .^tat fidj nnn ber Sögel fo einige Ä'odjen

gang nn bag 3''viver iiiio feine fonftigen Seivol^ner

geroöljiit, fo fnnn mit ber eigentlidjen 3öf)>"it»g öe=

gönnen iverben. i)Jfeitte iDfetbobe mar bnbei immer

biefelbe, l)at fid) and) vorgüglid) bemäl)rt nnb fül)rte,

mit menigen Sngnaf)inen, faft jebegmnl gnnt 3^cl-

®g ift nämlid) biefelbe, bie ber üei 3ät)iini«g

ber ®lefnnten aiiivenbet. Der .Ipnnger ift and) beim

Sögel bng einzige Sfittel, in biefer .^infidöt feinen

3ivecf gn erreid)en. ®g mag bieg gnnäd)ft rol) unb

tierqitälerifd) flingen, aber mie bie ?lngfül)rnng geigt,

ift bieg nid)t im geringften ber 3'oH-

Der Sögel ift fd)on einige Dnge gttvor bnran

gemöl)nt morbeit, fein gntter nid)t atig bem fyiitter;

glägd)en, ionbeni mtg einem flad)en .if'iftd)en git freffen.
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'.1(1111 ciitfcnic iiinii eiiieä Vlbciibö basi .Sii|ld;eii iiiib fleüe

ttiii iicid)|lcii ''JJfovflen iiiiv ^viiifiuaner auf, fo luivb

jid) iiad) etiim einer ^itiiiibe bev erfle l!iei jiidj iiuidjen

lajfeii. ''JJfaii Ijnlle bnS ^•iitterfifldjeii beiii in bec

i)iiil)e ji^HMiben U'OCiel fo l)in, bafi er )einen (eideren

„sidmlt, (iernbe etiun fein Viebliiirt^fntter, fe^en 11111(5.

ii'endjtel 11111(5 Ijievbei luerbcn, bn(5 bev 9(viii niöfllid)(t

(^e(tved't (ei nnb ninii (id) nl)(oInt (ii(( nnb rn()ig nerljält,

lüic eine '.iMlb(än(e. nnfjevt (id) bev Ijitiigvige

iihir)d)e, (eljit (id) mit äng(l(id)ein ('5)e(latter nn( ben

(än(5ev)ten ^Uniib beä Äi(td)enö, fnneft (id) in grö(5ter

,<;'^n(t einige ,'i>nn(fövner, nin (id) (o(ort inieber ^nriic!'

,Vi,5iel)en. Tiieä geniigt (iiv§ eifteiiini uo(t(tnnbig.

t^tum lind) einer ()QUien Stiinbe n)ieberi)o(e man ben

'i'ev(nd) nnb bann (teile mnn U)in uollenbö für ben

ganzen 'ing (ein (\nttev nm gemöt)iilid)en '|Unl3e ^nv

i'ev(iignng. £0 gel)e man einige Jage nad)einanber

nov, bis bev 'i^ogel vn()ig nnb of)iie 'Sd)eii an§ bem

non lind gel)altenen 5li(t(i)en (ri(5t. 5)ann ge^e mnn
einen <5d)vitt lueitev nnb mnd)e ben(elben Ujer(nd) mit

einem tleinen

il^ogel snev(t 3ag|n(t aber bann immer meniger nng(tlid)

auf bem f)fnnb bed @lädd)en§ (it^enb (ein (\ntter jn

(id) nebmen. fUad) nnb und) nerringere man ainj^

ben 2Ib(tanb jn)i(d)en JiitterglaS nnb 5?örper, biird)

(5 inbiegen be§ 51 rmed.

barnm, bn (3 ber ^i>ogeI nnd and ber ,*nanb (rijjt.

''Kinn bebede bedbalb bie ganje .^lanb mit (yntter, ba
(5

non ber(elben fanm inebr etmnd ju (eben i(t nnb

l)nlte (ie bem 'i'ogel bireft unter ben ©d)nnbel, ober

mnn tand)e bie nnge(end)tete ©pit^e eined iiHei(ti(td

ind (yiitter nnb reitjbe ibm bie bnrnn flebenben Äörner,

nm bann allinät)lid) nom 331ei(ti(t jnm

überjiigeben. (!'d i(t bierfifi jebod) immer ju beachten,

ba (5
bie(e Übungen nur ein= ober jraeimal lüormittagd

Dorgenommen luerben mn((en nnb ba
(5

bann für ben

3i'ad)inittag bem ®ogel bnd (\-utter (rei jitr fBerfügnng

(teben mn((.

f^lUmäblicb aber loirb ber fßogel (o jabm, ba (5

er uiel lieber niid ber .S^anb bed fßflegerd (ri(ft atd

and bem 5ntternap(e. SKäb^'^n^ (ebreibe, (il^t

ein (d)inncfer '©omp(a(( oor mir, aber ed füllt ibm

nicht ein, and bem neben ihm (tebenben

jn (re((en, er roartet ruhig, bid i(^ and bemfelben

@lüd(^en ihm non Hörnlein in ben

©cbnabel (teefe. .ipült man bie übrigen ©tnbenbemobner

an, in ber 9ia()c 33ogeId alle raffen nnb bfl(li9 ^'i

Semegnngen 511 oermeiben nnb ihm auch ab nnb jn

(^•ntter 511 reid)en, (o loirb (ich berf'elbe halb (o luobl

in ihrem greife (üblen ald loenn er barin geboren märe.

2Bad nun bie einzelnen i'ogelarten anbelangt,

(0 berifcbcii bi^i^ grofie iierf'cbiebenbeiten. '3tm leid)te=

(ten nnb ra(d)e(ten ging nach meinen (eitl)erigen

(5'r(abrnngen immer bie ^übuiiins ©impeld ober

©ompfaf'fen. Überhaupt faim id) bie(ed (cbmnefe nnb

rnl)ige, an(prnd)dlo(e 'ilögelein mit (einem behäbigen

^tefen nid)t genug emp(eblen. 6ben(o leiiibt gebt ed

auch beim (hlenjeifuf. 5ln( ent(d)ieben mehr ©d)mierig=

feiten (töjft man bei ber „>^abmung bed 53nd)- nnb

©i(tel(infen nnb bei 2 .(bänflingen i(t mir ab(otnt

nod) ni(^td gelungen, ©od) fann mit ber nötigen

9hil)e nnb 3lndbaner alled nod) erreid)t mevben. ©od)

and) inbioibiielle ii?er(d)iebenbeiten treten bentlid)
,
51t

Sage, (0 5
. 33., ba

(5
ein S^ogel gern and ber bol)Ie»

.^•miib (ri(5 t, ein anberer lieber oon ben (^inger(pit^en-

(ein J^iitter megnimmt. ®ei bem einen (fpemplar i(t

eine uoll(tnnbige 3äb'>'i'>'g üielleicl)l in einei^ einigen

3t'od)e )fn erreid)en, bei nnbern 3lögeln ber(elben Vlrt

brnnd)t es ilftonate. Dioeb iiiöd)te id) bemerfen, ba (5

id) nie junge iBögel jäl)mte, (onbern nur andgercad)(ene,

mie (ie jebe lifogelbanblnng lie(ert. 3Uel ra(cber gebt

eine )^äl)mnng bei SBeicb(ntter(ve((ern oor (id), aber

bie(e eignen (id) ab(olnt nid)t ald frei (liegenbe ©tnben=

geno((en nnb id) möchte allen 3fogelfrennben 51t äbn=

iid)en 3ger(nd)en mir mit 5l'örnerfre((ern raten, ©er

33ogel nnb (ein S'fli^gi’i’ fommen (id)er babei aii( ihre

i){ei3)niing.

©ic ^iugcivöffnuttg frifd) gefangcitcr "^ot-

Ctcbldfen im

Son Schlag.
(iWarfjbi'iKl »erboten. j

m it (Silbe iB3är^ (eben ii^iü in meiner © 0111 =

p(a((abricbtnng ein Interim bid nngejäbr 3ln=

(aiigd bid ?Ufitte ^nni ein. — ©ie angelernten (innen

©omp(af(en (inb an lüriüatbevr(cbaften oeränjjert. ©ie

gef'angli^ jiirüif gebliebenen, bnii> ober ganj iinDoU=

fommenen 33 ögel, roanbern an Ißogelbanblungen ober

merben ald (arben(d)öne, ^abme Sierd)en an £inber(tnben=

befit^er billig abgela((en. iKnncbe merben andb im 3lpril

ober ilffai bem 2i.ialbveoier jnrücfgegeben, nm horten

ipaarung nnb 23rntge(cbäften objnliegen. — üfun tritt

(ür mich eine jmei= bid breimcnatlid)e Uinbejeit ein,

bie ich aber mm einninl boeb nid)t ganj mü(5ig in

träger lÄnbe oerleben fann nnb mill! — iDfeine

ornitt)ologi(d)e Hfubejeit (üüe i(f) bie(ert)atb in gebaebter

^eit mit (J'ingemöt)nmig eined, ober jmeier (ri(d)

ge(angener Dfiotfebld)en and, meld)e ich möglid)(t im

letzten ©rittel bed ÜJiär^ fänjlicb ermerbe. IRotfebtcben,

im er(ten ©rittel 3lpril gefangen, mag i^ nid)t mehr,

meil ba bie Sßeibeben (d)on angelangt (inb nnb (id)

teild (d)on oerpaart ba^ifn. ^ ©a^ ©ingemöbnen

(ri(cbgefangener 9fiotfebld)en fo(tet oerbältnidmä^ig

mehr ‘äTcübe ald ©ompfa((= 21 iif3 iicbt; boifb banert

erf’tered mir böd)(tend 3— 4 Sage, bid mobin bie

Sierd)en and llnioerjalfiitter geben, mäbrenb letztere

5—

6

SBoeben in 3ln(prncb nimmt. 3Birb let^tered

er(t angenommen, bann b^t man gemoimen! ©ie

.^anpt(ad)e beim (Singeroöbnen ber 9totfebld)en=

Sri(cb(änge i(t, ba(j man, mie ich, B^ü
©tnnbe

,
51t ©tiinbe jn beobad)ten; auch bar( oorerf't

an totgebrüeften iKeblmürmern fein üffanget (ein.

©iefe nnb fleinere ©tücfcben mi((i)t man unter bad

äßeii^jntter, be((en anl)ängenbe ü}?a((e (ie mit üer=

(d)lncfen. —
©päter merben in jmeiter Vinie getroefnete

3lmei(eneier an(d (yntter ge(trent, ober mit biejem

nermi((ibü äßenn im (intter er(t üffeblmürmer an=

genommen merben, bann i(t ((jbon l)iif^ gemonnened

©piel. iSianebe Utotfebldjen (inb aber (0 trotzig nnb

eigeni'innig, baf) (ie 1—2 Sage lang nid)td non

ihrem il)nen norgef'ebten (yntter annebmen, obmobl

(ie feine Sobedfanbibaten (inb. (^-lattern aber (old)e

(d)ene Sierd)cn, trol^ nerbängtem nnb nerbeeftem ©itter

mie toll bfriim, bann i(t feine SRinnte mehr B^if

nevlieren, (ie mieber ind ^i^eie jn beförbevn, baniit

bief'e einem nicht an (Sntfräf'tnng ^^nngerd (terben. —
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,'^abe aiifleiiblicflidj 2 ;){otfdjld)ni iit iiiciiteii

2 (jermtmirtcii ©iücrn mit jo(^. ‘iDrcl)fd)cibcii unter

(^cbvüd;t, meldie fid) fn|t (^nv iiid)t niif bie '^pruiu^-

ftäbc luafieii^ foiibevii in ti-cfen nnb itiifdjcn bcö

.(tnfigä t'id) neiborgen ()nltcn. eine umflt )id;

^nmeiten nn ‘il.Mil'fer nnb ^ntter ber ©reljfdjcibe, baö

nnbeve aber i)cvad;tet biefe (Vinjtid;, jn foc^nr bie toten

Wetjliunrmer nnf bem (\ntter im (Vvei,'iuipfdjen; i'icljt

trot^bem rnl^ici nnb mnn
ter anä. 'ii'O'ä ift bn

jn macl)en? (idj mei|'i

nidit, moooii e‘3 eii^ent

lid) lebt!). 3d) bnl"-'

)d;on frnljer mal ba5

(Vttternäpfdjen, ftatt in

bie ®veb)djeibe, auf bcn

il'äfii^boben cieftellt, nnb

fietje bn, nm ?lbenb mnren

luenigfteng bie Hiebl^

inürmev uev^elivt. ©o
mie fidjä „bicf" mndjt,

b. 1^. bie g-ebevn [tvänbt,

mirbä in§ beför=

bert. — 9ioc^ ein 'Drittel

in einem ilammergitter

(fiftenförmigeg) gefjt

l'c^on an§ llnioerfalfiittcv

nnb i)'t nunmehr geinten!

9lnd) nnb nnd; geiuö^nen

fid) bie jioei elften fd)on

an bie ©prnngftnbe iljvev

53el)aulnng. ^Ocnndjer

gee'^rteßefer mivb benfen:

„Tl'a§ tut beim ber nr=

alte 2J?nnn mit 3 9tot=

fetjldjen? ®er fönnte

bod) an einem genug

liaben?! ©nnj red)t gebadjt! 9(ber,

mer bürgt mir bnfiir, bafi bnd eine

ein l'ic|ered iDiünndjen ift, nnb meine

ÜJtii'^e mit pr(id)tigem, melancf)oUld)em

2ßalbfd)Ing lol^nt?! .riabe id) bereu

3 mnfifam jnm f^reffen gebradjt, fo

mu^ id^ bamit redjnen, bn^ jmei Diel=

leicht alte 'Jrolptopfe finb, iüeld)e

ganjlid^ fd^meigen
,

ober moljl gar

SBeibdlien! —
SBenn idj ein eingemö^nt frifc^ ge=

fangenel D^otfeljlc^en 14 Jage, läng^ i
ften§ brei JBodjen in Sßart nnb

^l'flege l^abe, unb e§ fingt nidjt, bann

lieifit’ä:

„9sm 2BaIb uub auf bcv .^"^eibe,

®a fud}’ id) meine ivreube!" - -

©in frifdj gefangene^ einjnliriged, nic^t 311 fd^ened

9totfe^ldjen, Icifjt innerljalb 8 Jagen fi^on fein be^

janbernbel StBalblieb leife l)ören. .3'" §erbfte grau

gefangene Diotfeljlcljen merben moljl ja^mer, aber man
muff biefe faft 6 9)?onate lang füttern, roed^alb idj

mid), bn jur .^erbft= nnb Stöinterjcit meine 'Dompfaffen

meiner gar fefir bebürfen, an jV^'d^füigdfängern, roenn

e§ glüdt, erfreuen mnfj. 3f^ epjellented

©pemplar in meinem Sefit^, bann lunnbert ed mit

feinen 9lrtgenoffen im September nadj ©üben, ber

'tlUnterljeimnt 511. — Die IHotfeljldjen, lueldje fidj

fo in (iiitternifdjcn anfangä Ijernm brücten, finb mir

bie liebftcn, oiel lieber, alä bie fdjenen

91lsi llnioerfalfntter bennlje idj fog. 'l'ogelfleie, mit

getrorfnetem t^iergried'*') uermifdjt nnb mit 91lnffer

angerüljit; Inffe aber 9Jteljln)ürmer nnb 9lmeifeneier

nidjt gnnj feljlcn. 9Ji'öge idj biefen Jirüljling nidjt

3 Dtieten gezogen Ijnben! —

?u’Mciiitü(jnntgcu imb .Seflcii^fiten im
^logdljanfc bcö ^ooCogifdjen ^avtens

jtt l^erfin.

5i'OM Äarl 9?cunjig. (goTt)eiuing.)

(9iarf)briict tierbotni.)

(^ütji'iitirft — Halcjon sanctus, ViiJ- iiorsj,

9lbb. ®. 115.

icr ©ötjenlieft gel^ört

311 ben (Sidoögeln

nnb jmar jnr ©attniig

93aumlieft — Halcyou.

3ni allgemeinen ftimmen

bieSieffein ber ©eftnlt mit

nuferem (^idnogel über=

ein, lueldjer ber ©attiing

ßidüogel— Alcedo ange=

bört. ©in 4innptnnter=

fdjieb biefer beiben @nt=

tnngen befteljt in ber

©djiiabelform. Seibein

eigentlii^en ©idoogel ift

ber ©djiiabel feitlidj jn-

fammengebrüdft nnb bad

Ütafenlodj liegt in einer

©cbnnbelfnrdje, loobnrdj

bcntlidj inaljrnebmbare

Äiele enifteljen
;

bei

ben Sanmlieften bagegen

ift ber ©cbnnbel fladj

gnfammengebrüd't, an

ber gernnbet, eine

©djiiabelfnrdje unb biefer

entfpredlienbe ^iele finb

nicf)t üortianben. Der
längere ©cbraan^, bie

beffer entmirfelten fvli'Öf^

feigen, bafj bie Snnm=
liefte beffere 1'»^

ald bie ©idoögel. Dem
©iefieber ber Siefte, bad

meift nncb redjt farbenprädjtig ift, fet)lt ber fettige

©Manj bed ©idoogelgefieberd. Sie näliren fidj

banptfndjlidj uon l'anbtieren, nnb biejenigen Wirten,

meldje aitdj nerje^ren, erjagen biefe nicfit

ftofjtandlienb, mie unfer ©idoogel, fonbern über ber

ÜBnfferflädje rüttelnb, ober uon einem überpiigenben

9lfte and.

Die ©öljentiefte im mogelljaiid bed ^oologifdjen

©artend !^at Dr. .fieinrotlj uon feiner iKeife („erfte

beutfdje ©übfee ©7‘pebition") mitgebrndlit. ©r beridjtet

*) ®ie S'imftfuttermifc^unflen finb für mid) 51t teuer. —
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Über bas Vcbeii biefer in bcr (^iefniiflenfd^nft

(/souninl füv OviiiU^ologie, Oflobeil;eft 1902,

©. 499) folfleiibcö: „ . 'i(iiflfne()itie .Hnfiflüöflei

finb fie uid)t, nbev eioeiitrmdidjc. Dev l)iiu(]vic
5
e, ober

beffev flefaflt, ber nidjt uollfommeii ßeinüiote ^idoogel

. . . . ^at nur ©inn für (Erlangung uon iilente, ond)

ber frlid)gefangene, [lnge((al)in ge)d)offene, (n)')! )ic^

bann bnrd; bie (^egeniuart beä illeobnd;(erö fnnin

ffören." — 3^) inc>d)te l;ier einfngen, bafj ba§

'.llorl)ergefngte auf nn)eren (Hduogel nid)t jutrifft; ed

ift iel)r l'djiuer, biefen
;5
nr ^?lnnn()ine oon 9{(il)rnng ,;;u

beiuegen. — ,,(h' ergreift bie bnrgebotene .^eufdjrecfe,

fd)lcigt fie (läufig nub frnftig mit feitlidjer ,ftopf=

bemegnng gegen bie ©il^ftnnge, tötet fie auf biefe

äi'eife, entfernt fo menigftenä jnm 3:eil il^eine nnb

)vlnge(, nnb bringt fie oor nUen Dingen mnnbgered)t

in ben ©d)tiabe(, beim ber Jlalcyon ()nt fo gut mie

feine ^Mffeu in bie ridjtige

l'nge bringen fönnte. (fnblid), oft nnd) langem f^'eft'

()ttlten im ©d)iiabe(, mirb bie 23eute uerfdjlndt. 3f(

ber 5)oge( fntt, fo ftürmt er luie unfinnig gegen ba§

DroI^tgef(ed)t feined itäfigd unb geberbet fid) nngefid)t§

eines 'Il'fenfdjeu gauj finuIoS." - - DnS ^at fid) im

ßaufe ber uöllig geäubert, bie beibeu @ötyeu=

tiefte nehmen uon ben fie beobndjtenben “iOJenfdten jetyt

faum 9fotij — „Der (i-iSnogel fit3 t im 3‘veieu entmeber

rnf)ig, ober er fliegt, unb bieS loid für ben Änfig

natürlid) nid)t paffen, ^^(nd) nadj ÜUertets ober

^lalbjntjrSfvift önbert fid) fein ißenet)men nii^t: folange

er fri^t, ift er oerniinftig, fonft aber ein unfinniger

©türmer. ©ine gute (Sigenfd^aft tjaben biefe illöget:

fie gelten nid)t nur ol^ue meitereS nuS fyidter, fonberu

nefnuen aud) fd)Ou in ben erften IJagen rotjeS, in

fteine ©tüde gefd)nittene§ (oi^ bem stapfe an,

roeldjeS id), um ©emöUbilbuug 51 t ermöglid)eu, in

getrod'nete ?lmeifenpuppen gemäl 3 t l^atte. Die Jpaupt:

fad)e bei biefer ift, bnfi bie einjelnen

fyleifdtftiicfe fid) nidjt 511 fetjr jufammenbaUen, beim

ber ii)ogeI greift in baS g-uttergefc^irr unb fafjt einen

fylcifdjflumpen, fdjlägt it)u bann gegen bie ©it^ftange

unb befiält im günftigfteu «»^ edt ©tüddjen im

©d^nnbet, mnfirenb bie angeflebten gegen bie ^äfig=

nidnbe fliegen unb oertroduen, ber ^'Wdeniapf ift auf

biefe SBeife nlfo gleid) leer, o^ne baff ber gemünfd)te

3nied, bie i'ögel ju fättigen, erreidit ift." — Dem
gefd^ilberten Übelftnnb ^ilft mau ab, inbem man bie

gdeifdjftüde in .Ipnnfmeljl, fein gemnfjtenem ,,©prattS=

patent" ober .r^aferbisfnit, auf ber .^aufmütjle

jerriebenen ii^eiffim’irmern unb f?lmeifenpnppen rcnl^t;

ftarf auffaugenbe ©toffe, mie fUfotjume^l ober

ißegetabilin eignen fid) l^ierfür meniger, meil fie megen

i^rer ftarfeu 3(uffnugefä^igfeit baS fs'lfifä) ntljutroden

modien, fo baff eS oon ben ilögeln nidjt gern ge-

nommeu mirb. — „f)J?eine ©öt^enliefte bnbeten fidj

nie .... ©timmeu (iefjen fie oft nudj in tjellen

fllädjten, am meiften aber morgenS unb abenbS '^ören,

maS redjt tinbfdj fliugt."

©oitlb (Handbook of the birds of Australia)

gibt ben f)htf mit ben ©ilben pii pii mieber. Der 9iuf

fei au^erorbentlidj laut unb burdjbringenb unb Der=

rate ftetS bie ?lnmefentjeit beS otjuetjin burdj bie lendj=

tenben fyarben beS ©efieberS leidjt 31t entbed'euben

ü^ogelS. 3^1 ^liftfeit mürben bie 9hife ^afjlreidjer

unb uodj lauter auSgeftoften; menn fidj jeiiumb bem

©lanbort beS fltefteä näljerle, mürben fie feljv in bie

i'änge gezogen unb erljielten baburdj etmaS tfagenbeS.

Der ^.ilogel fil,d in ber für ben rutienben (f-iSoogel

dinrafteriftifdjen anfredjten .^altnng. ©einen anSer?

forenen ©il^platy, einen fa()leu 3't)cig» cmf bem er

ftunbenlang ruljig fifjenb oerbnrre, uerlaffe er nur,

nm eine Qlente 31t erjagen unb um bann, meuigftenS

in ben meiften fällen, mieber auf iljit jurüd^ufe^ren.

Die ytn()rung ber ©öljenliefte fdjilbert @onlb nlS eine

fetjr inannigfnltige, fie oernnbere fi(^ mit ber fliatuv

ber Örtlidjfeit, in meldjer fidj ber 'itogel gernbe auf;

^nlt. t'^draSfjüpfer, Sfiaupen, (^ibtdifen,

unb fleine ©djlnngen bilbeten feine fJtntirung, bie er,

fo beridjtet Cffoulb, fef)r gierig unb gaii3 oerfdjlinge,

nur bie ©djlougen töte er in berfelben ®eife mie

nufer Cf iSuogel 3‘ifd^e tötet, inbem er fie mit bem ^opf
gegen einen ?(ft, einen ©tein ober irgenb einen anbern

Ijnrten ©egenftanb f^lage. Daf) er in berfelben SiBeife

an^ .^eufdjreden töte mie überfjnnpt jebe (ebeube

fJta^ruug, (joben mir oben nuS Dr. .'peinrotfiS iterii^t

erfatjren. (fx bel^aubelt in berfelben 29eife jeben mit

bem ©djnabel ergriffenen 33 iffen, oielleidjt mit iJluSua^me

fleinerer Ä'erfe. Den DJtageu oou Öjöt^euliefteu, meld)e

fidj in ber 9tä(je oon ©aljmafferlagunen nuffiielten, fanb

(ifoulb üoKgepfropft mit fleinen itrebfen unb onberen

iiruftern. @oulb l^at beobndjtet, mie fie biefe 3:iere erbeuten

auib'ögelu, melc^e fidj in fD^angrooemälbern, bie nnoieleu

©teilen beS anftralifdjen fypftlanbeS fic^ biS an bie Ufer beS

fUteereö Ijiujie^en, nuffiielten. Um bie Ätebfe 311 fangen,

fifjen bie (^iöl^enliefte ruljig auf einem niebrigen 5lft

einer fDlaugrooe, bii^t bei einer Sßafferla^e unb

märten bie (fbbe ab, um baS, maS auf bem j£rodeueu

3urüdbleibt, 31t oer3eliren ober fie fifdieu bie Krebstiere

bann uou ber Oberflni^e beS feierten fßtafferS, in

meld^em Krebfe aufferorbentlidj 3afilreidj 3U finben finb.

?(u ben Ufern beS .Runter fnl^ @oulb bie @öt^en=

liefte fjnuptfädjlic^ bie Voroen einer 3(meife oer3e^ren.

Der ißogel gelangt 31t biefen ßaroen, inbem er in

bie Ulefter ber 3lmeifen, meldje ä^nlic^ franf^aften

33aumauSmüd)feu an CSufnlijptuSftämmen 3n^(reidi 311

finben, Södjer fdjlägt. (jortfepung folgt.)

^feine ^ü^itteifungen.

3lnbedj§, 31. ÜJtärj. Soeben lefe in ber „@efieb.

29elt" (S. 101); „"Diefer ^lorfall beteiligt 3U ber 2tnnaE)ine,

Dni) 'Jllnucrfegler ln Stnrenfäitcii nifteu mürben, fofem

biefe, in für fie jioecfentfprecfienben ®röpenoert)ältniffen nnge=

fertigt, nn paffenben ©teilen nngebrad)t loerben". .^ierortS

finbet bieä tatfndjlidj ftatl. ©eit ontjren niftet bn§ eine ober

anbeve 'l^anr in ben für bie ©tnre (aifo otjiie befonbere

„jioedentfpredjenbe" älbünbernng) nufjen nn ben Sltanern beä

Älofterä befeftigten „Aobeln". geioöf)nIidjen 9tifipläpe

finb iibrigenä in ben 9JtnnerIöd;ern be§ AirdjtnnnS nnb unter

bein .ü'auebndj. Der Wanetfegler ift näinlidb tjier fefjr häufig.

P. ®nunernni .fteinbl O. S. M.

Cruitt)ülogtid)C'Dcüün(t)tunncn. 3nbn§ „Ornit^ologifdje

Ißnbeinefnin" uon Ur. jr. t'inbiier notierte idj bi§ tjeute folgenbe

®nten: 9t in 18. g-ebriiar N.O. flnr, foniüg, gelblerdje —
Alaiicla arvensis — fleitiö fingenb. 3" ben Dtieberiuigen

Ing ber ©d)iiee. 2toii glaubiuürbiger ©eite erfuhr id), bnft bie

3’elblerd^e fidj bereits nni 8. 5'ebrnnr l)nt tjören Inffen. ®ben*

falls 3 iir felben ^övte nnb fol^ idj 'Pndjftel3en
— Motaeilla

alba. ©tnr — Sturmis vulgaris — tonnte iiinii fd^on nn=

fniigS 3(>'umr beobndjten. - 10. 9Jtär3 S. 2^ei Ijcrrlidjein

lunrinein 9l!etter lie^ eine ©ingbroffel — Turdus nuisicus —
uon bem f)ödjften ipnnfte einer fsidÜ^ djre lueitbin Ijörbnren

ilfnfe erfdjnllen. 1.‘). W iir 3
O. flnr, luinbig, bie .i^eibelercbe

liullulu arborea — lüfit fidj Ijören movgenS friilj in einer
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ied(;i fnid^tbarcii (Wccinib. '.•(iijiiucl;liicu t|'t aber, bufj bie .^['cibc^

Iculje bereit‘3 am 5. Dfär^ I)icr luar. 18. Wiirj, 'llUiibfülIc ititb

uiariiifr ;Kei]fii. '.'ln bicleni 5nae uernaf)m icl; bet einer

fnrfion mit einem ornit(;oIoc^i|cI;en (^rennbe ben 'lüeibcnlnnb;

uogel — Phyllosco|)us rurus. ®cr Süogel mnfjte luoljl gernbe

non (einer 'Hünterl;erberge angefommen (ein, beim er trug (einen

ftammelnben l.^e(ang mir recl;t (djuurcl) nnb in (el)r großen ','lb=

(tiinben uor, luie id) il;n in (rii()eren "odl “'dlt geljört

i;ntte. (('egen Slbenb jog ein @d;marm, etiun 20 0 tiicf, iKot=

bro((eIn - 'l'nrdus iliacns — nßrblid;, fid; bnrd) bie (djiid'ernbcn

Stimmen red^t bemerfbnr mnd;enb. 5lm 'lr(albeö(nnme uer

itnfjm man ein (et)r gebel}nteä l;ol}eä

2l(ad;I)olberbro((eI — Tnrdus pilaris —
,

bie (ireid;enb nad;

'.K'afjrnng (nd^enb (ic^ an(t)ielt. — 91m 20. 211 är^ tra( id;

beim N. 0. nnb flarem, (onnigen iUetter ben
'

9LUe(en(djmn(3 cr— Pratineola rubicola — an nnb jmnr I 5 imb 1
,
1 - ®ie(cä

(e^r uorfid^tige ®ögeld;en breitete ö(terä (äd;erartig ben Sdpnnnj
anä, luad einen red;t (d)önen 91nblicf gemnf)rte.

glaubte id;, al§ ed med;(elte nnb id} im Singe be((en an(ic^tig

mürbe, ba§ er(ef)nte 93Iantel)Id;en uor mir 51 t l)aben. 'Jiad;

Sriberid; er(d;eint ber (d^marätel)lige 2Bie(en(d)mäber er)’t 9(n(nng

9lpril, i(t aI(o bieSmal jeitiger eingetro((en. 93et ber Sn^=
manbernng, in (pater 9fad;mittag§(lnnbe ein fleineS iDorf

pa((ierenb, prte man oom naljen S'ad; herunter ben .'panä=

rot(dponnj — Eritliacus tytis — (ein (onberbareä ßiebd)en

begrii(jenb nnftimmen. — 91m 21. 911 ärj, al(o am ^entigen iage,

(teilte id) (eft, ba^ in meineä 93rnber§ ©arten, inmitten ber

Stabt, ba§ ©elege im 9kfte ber 9lm(cl — Turdus merula --

bereits an( brei ©ier nngeroad;(en i('t, Sdergeblid) bemüljte id) mid),

in ben leisten 8 Sagen bie 91nfnnft beS 93lanfel)ld)en§ - -- Eri-

thacus cyaneculus — feüänftellen. möd)te molil glauben,

ba^ e§ ^ier (ein mu^. ®a§(elbe niftet überall in ber näd)|'ten

Umgebung 91?ün(terS an geeigneten (umpfigen Stellen ial)rauS

jahrein. 3" einer ber nndjften 9hunmevp bie(er 3eU(d)ri(t

merbe id; mir erlauben, barttber meiter 511 berid;ten.

9.1h'in(ter i. 2Ö., 21. ÜUärj 1905. 9lng. SimonS.

uttb

3eitrd)riften.

Oitttuiflcfdiiditc Dev Dciitiri)cit Slügel,

ein(d;lie(;lid; ber (ämtlid;en 93ogelarten (änro=

paS uon ('. @. Seiberid;. 5., uer=

me!^rte nnb uerbe((erte 9ln(lage. 'Bearbeitet uon kleranber
Bau. Stuttgart, Berlag (iir 91aturfnnbe (Sprö((er nnb
9?ägele).

Sd)on im ^nliegang 190-1 S. 87 mürbe gebiil;renb auf

baS (5r(d;cinen ber 5. 91n(lage ber „9?atnrge(d^id;te ber bent(d;en

Bögel" ^ingemie(en. @S ronrbe Ijeroorge^oben, baß bie neue

(5.) 91nflage eine anßerorbentUd;e Bereid;ernng im Berglcid;

mit ben (rnßeren 9ln(lagen erfahren ßabe babnrd;, baß alle

ber enropäi(d;en Bogelmelt üiigcßörenben 9lrten, (omie uiele

ber in 9l(ieu unb bem nörblid;en 9l(rifa uortommenben, ben

enropäi(d;en 9lrten uermanbte Smemen be(prod;en (eien, ferner,

baß ber Bearbeiter unter Bennßung ber neueren Grgebni((e

ber ornitl;ologi(d;en gor(cßnng bnfür ge(orgt ßnbe, baß ba§

Bad) uöHig auf ber ^öße un(erer natnrmi((en(d)aftlid;en (Sr=

fenntniS flel;e. 2öa§ a. a. O. über bie bamalS er(d;ienenen

^e(te beS Sriberid;(d;en SBerteS ge(agt mürbe, tri((t and) jeßt,

nad;bem baS 9Berf ooll)‘tnnbig uorliegt, 311 .

Be(onber§ (i;mpatbi(d; berührt nn§ and; ber 91b(d;nitt

„9iußen nnb Sd;aben bnrd; bie Bögel; Bogel(d;nß". Ban ift

nid;t nur ein guter llenner ber Bogelmelt, (onbern and; ein

nn§gejeid;neter Entomologe unb bnl;er rool;l bern(en, über

Bußen unb Sd;aben ber Bögel 311 urteilen. Er fommt in

bie(em 9lb(d;nitt 31 t bem Sd;lnß, baß mir Bogel(d;uß um
ber Bögel (elbft millen treiben (ollen, ol;ne (Rüctfidht an( Bußen
nnb Sd;nben, ben fie nnrid;tcn, ein Stanbpnnft, ben bie ber=

3eitige Sd;ri(tleitnng ber „@ef. 35öelt" ftetS uertreten l;nt. Ban
(prid;t bie .fiofinnng anS, baß e§ ißm gelungen (ei, gc3eigt 311

haben, baß ber 9hißen, meld;en in(eften(re((enbe Bögel fti(ten,

ein fraglid;cr (ei, baß un(ere Bogel(chnßbe)'trebnngeu nod; red;t

uerbe((ernng§(äl;ig nnb üerbe((ernngSbebürftig (eien — nnb baß
bie Bogel(^ußbe|'trebungen, ol;ne an il;rem Sffiert nnb Er(olg

ctmaS ein3nbüßen, ber Sot(d;nng unb ber Bogelliebßaberei einen

genügenben Spielrnnm gemnl;ren fönnen, ja bnrd; leßtere ge=

(örbert mürben.

Uber BiUu'ii uiiD SrtinDi'ii Dr’r Bönrl nnb üDrv Bogrl^
fdllllV Objcfliue llnter(nd;nngen nnb Beiträge uon 9llevanber
Ban (Sonberabbrnef nnS ber 5. 'lln|lage ber 9lntnrge(chid;te
ber bent(d;en Bögel uon E. ('5. Sriberid;). Stuttgart,

'Berlag (ür 'Jiatnrlnnbc (Sprö((er nnb 9ingele) 1905.

Siel;e obige Be(pred;nng.

Bon (eltener nu( ben Bogelmarft fommenben Bögeln merben

nngeboten

;

9lpeltS Bogelßanblnng, Berlin N. 37, lfaftanien =

nllee 52, am Sß'einbergSmeg: lBittel(pedht, Äappen=
ammern.

@. ginbeiS, ’Blien T., 2iloll 3
eile 25: (liohr(pötter, Stein=

rötel, Blanbro((el.

illngiift gocfelmann, .^ambnrg:|iol;elu(t: ®iamant==
finfen, Bin(enaftrilbe, ©elbe 91'eUenfitticl)e, E5rünflügel=

tauben, 8iebe§=, Stat;lßecf=, .Bofttäubi^en.

Iperm. gorfter, 9Bain 3 , mittl. Bleid;e 12: ®orngra§=
müde.

2ß. (yiltmann, Berlin S. 14, BreSbenerftraße 24:
Sdhneeammern, Baumläufer, gitiS= nnb aileibenlaub=

(änger, 9fol)rammern, 9öiefen= nnb Steinfeßmäßer.

'AMU;. 2Beber, Elod) a. ili'l;.: Brannellen, Boßrammeru,
Bad;l'tel3en.

Jlu$ ben ^^ereinen.

9lad;bem bereits feit einer Beiße non Die unter
fii^ befannten Bogelliebßaber ÄölnS an einem beftimmten
9lbenb in ber 9i;od;e

3u(ammenfamen, maren biefelben baßin
übereingefommen, einen Berein 311 grünben, melier ben ^roed
uerfolgen (ollte, bnrd; beleßrenbe Borträge, 9luSflüge iifm.

meitere 3ntfre(fenten ßeran 3n3ießen. 9lnf eine in einem
8ofalblatt erfolgte Einlobnng erfd;ienen 25 .^>erren. ES mürbe
be(dßlof(en, ben Berein „ÜJIfi’imidicv Bcvrin Der BügclfmiiiDc"
3U nennen. ®ie Statuten mürben teilmeife naeß ben oor=
liegenben Statuten ber 9legintßa, 2'erlin, beS 9fereinS für
Bogelfnnbe, Sd;nß nnb giebßaberei, 8eip3ig, unb ber Ber=
einignng für Bogelfd;nß nnb fiiebßaberei, grantfnrt a. 911.,

feßgefeßt. ,®er Borftanb fprid;t ben uorfteßenben brei Bereinen
(ür bie Überlaffiing ber Statuten an biefer Stelle (einen

ßer3lid;)ten ®nnt auS. gaft bie meiften 9lnmefenben erflärten

ißren Beitritt. ES mürben gemäßlt nlS Borfißenber: .^err

griß Begener, Half, als Sd;riftfiißrer: .(berr griebr. (ßeiger,

ftöln. St. 9lpern|'lr. 37—39, unb alS H'affierer .'perr 2Billi

@üu3 er, Höln, SupnSftr. 23. ®ie Berfammlnngen finben (latt

am erften unb britten ®onnerStng eines jeben BionatS. 9llS

BereinSlofnl mnrbe |)6 tel 9Beßer .'pof, Höln, SalomonSgaffe,
beftimmt.

gür bie um fommenben SonnerStag (4. 9Bai) ftatt=

finbenbe Sißnng ßat .'perr griß Begener einen Bortrag übet
baS Sßema: ,,95öie finb grifd;fänge 311 beßanbeln nnb meld;eS
finb bie ©rünbe, meSßalb grifeßfänge uielfacß nid;t in ben
©efang fommen",

3ugefagt. (Oäfte finb feßt mitlfommen.

4ierru ©. 9B., 91feran.

.gierrn 2G. 91., Berlin. ®ie
9lrbeit ift mir 3ugegangen nnb
mirb im Saufe biefeS 2iiertel=

jaßreS ueröffentlid;t merben.

Einen unbefanuten Bogel nnd;

einer fnt3en Befd;reibitng 311 beftimmen, ift (dßmierig. ES
fd;eint fidß um ein 21 lanfeßld;en 311 ßanbeln, nnb 3iuar um
einen uorjäßrigen 21ogel ober um ein älteres 2Seibcßen. gallS

bet Bogel eingeßt, maS id; natürlid; nid;t mün(d;e, bitte id;

um Übetfenbnng beS ^abauerS.

.fperrn 3 - <S-, ®d;mi;3 . 1 . ift brieflid; beanhuortet. 2 . ®er

Sproffer i|'t in eine früß3
eitige ’lBnufer gefommen. ®ieS

iß ber ©rnnb feineS Sd;meigenS. ES fommt nun baranf

an, für ben glatten unb fd;nellen Berlnnf beS geberroed;felS

311 (orgen. 3” biefem 3'"^^ müßte er reid;lid; frifd;e 9lmei(en=

puppen erßalten. Bei fold;er giitternng mirb ber Sproffer in

einigen Alod;en nad; ber 91inufer mit bem (f'efang uornuS
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|icl)llid) luitber begiinicii.
'

il. ®le (^rfaljnnifl, )ueld;e ©ie an
iljrcM ;)( otffl)ld)cn macl)eii, inadjeii flur uide 'Jlflegec bieleö

'Hofldci. (^8 läi'it fid; baflcflen iiid;ts tun. 4. ift bticflid) be=

nntiuortel. 5. (^tiun H 'jjintf.

'iVnii Oberin WürberSbovj; .!l>crvn ,U. M., ^tanffntt;

.i)crrn l)r. ü., .^lanibnvfl
;

.'penn 'JJi, ©., ^riebberfl i. .'p.

ilkilväfle Danfenb erijalten.

.pennest!, ©d)., p>ei{3 en i)iut)r. Tas ,>^ebrafinfeniueib =

d;en ift nn (^ntfrättnncj einc^ecjaiiflen. (^8 luar mager nnb
blutarm. 53iel(eid;t t)nt ba8 l'egen ben noc^ jungen ®ogel
nll,

5
njef)r ge(d;iuäd)t.

.perrn (M., Ü^öf)m. i'ei}.Hi. i?tniragenunb3tngebote, melc^e

ben ytnjeigentcil bev „Wef. 28elt" angefjen, finb an bie (?ren^’fd;e

i8erlag8bud)f)anblnng in Wagbeburg ju fenben
;

bieje, nid)t

bie ©d^riftleitiing, ift für ben iftnjeigenteil üerantioorttic^.

3l)r ©d)reiben ift fdbftuerftänblid) uon ber (ppebition an bie

rid)tige 9tbrcffe loeiter befövbert morben. iüenn ©ie uon bem
pinferenten feine 'Kntiuort er[;ielten, fo finb bie S^ögel lualjr-

fdjeinlid) fd^on uerfanft. fonn bie (^rpebition bod;

nid)t8 bajn tun, ba^ ber ^nferent antiuortet.

p)errn iJI. jtonfiantinopel; grau Oberin .ft., @övber8=

borf; -perrn '13., tHrieg. ®anf für frennblid^e t^rüße.

.perrn .ft. W., ®re§lan. ®er .ftatabii ift ein „Jeber:

rupfer". ®a§ f^eberrnpfen ift feine üble @eiuo^nt)eit, fonbern

'iiu^erung eine§ l'eibenä, baö bie fvolge falf^er (^rnä^rung ift.

33ei nad;folgenb befdjriebener baiiernb fortjufei5enber ®e^anb=

lung luirb in ber füfefjrjal;! ber 'peilung erreid)t.

(Srn ät; ntng; .panf, ©onnenblumenterne, .pivfe, ©pib^jamen,

.pafev, 3fei§ in .püljen, ®fni§, trocfen ober in faitem iü>nffer

enueid;t. Jerner Si^alnüffe, Obft, ('Itpfel, 25irne, ffleiniraube,

Äirfd^e, 9lpfelfine, .pimbeere, ©tad}d=, Grbbeere)

luie e8 bie 3“^re§Acit bietet; fobann frifd£)e "i'i ®l(iit-

fnofpen (Obftbaum=, Sinben=, 93irfen=, ifiappeU, SEBeiben=,

poliinber:, glieberjioeige) unb fri(d)e§ @rün (©alat, 93ogel=

miete), ©etrönf: fönte abgefo^te ftu^mild} mit

l)r. Caijmanns uegetabilifdjem Sftüt)r(a4ertraft (j. 2fnjeigenteif).

S8om lebteren fommt in bie morgens unb abenbä bem SSogel

uorjnfjnitenbe iHiild) eine einem .panfforu gleich Sro^e fUfenge.

Obft lüirb lueber nnmittetbar uor ober nac^ bem Xrinfen ner-:

abreic^t. Siüöd^entlidf) er(;ä(t ber ißogel jiuei ®amp{bäber unb
eine grnnbtid^e 'Hbfpribung mit lauem ißaffer. üfotiuenbig ift

uiet 'ikioegiing, and; au|erf)alb bes ftäfigS, gtügelauSfc^lagen

auf ber ®anb beä iftftegerS, 9fufentf)alt in guter l'uft, loenn

möglid) im J^reien, reid;lic^ frifc^er ©anb auf bem Ääfigbobeii.

— föegen baS ©d)reien f)Ufi am beften beS ft'äfigS

mit einem biefen grünblid) uerbuufeluben iud^, fobalb ber

93ogeI mit bem ©d;reien beginnt; babei fd;ilt man i^n. 3ft

ber .ftafabu luiebet rillig, fo luitb bie ®ecfe abgenommen, ber

ißogel loirb belobt unb erhält Sederbiffen. 3” oiden f^äUen

roirb nad) mef)rmaligem 93ebecfen ber 93ogeI baS ©df)reien ein=

fteden, fobalb il)m bie ®ede gejeigt luirb.

.perrn 98 . ©p ,
2Betl. ®er .ftanariennogel cJ ift in^

folge föenuffes uerbotbener Sia^rung ober eine§ giftigen ©amen=
forneS eingegangen. 'Ün^ere ißerlegungen, roeld^e Sögel ^er=

beigefül)rt ^aben fönnten, finb nidl)t uor^anben.

.perrn 91 . @., Somma^fd;. ©obalb bie 9lrbeit gefegt ift,

gel)t 3baen ei" Slbbtud gu.

.perrn fötaler IP- Söt.=ft\, p>amburg. ®ie Orp^euSgraS?
müde litt an ®armerroeiterung. ©ie loar mager, bie ®ärme
loaren ftnrf aiifgetrieben unb mit trodenem ftot gefüllt. ®aSSe=
nehmen be§ SogelS, baS fortroäl)tenbe perumfuc^en im f^ntter;

napf o^ne ötalirung aufjunefimen ift tppifd^ für biefe ft'ranf^eit.

perrn gr. Öf., ftalf; .perrn S. 2Ö., Seile ift brieflid§ Se=
fdjeib jugegangen.

.perrn ?ö. in fö. (äinen gintenfdf)lag ju beftimmen ober

511 benennen ift nicf)t möglich, ol)ne ben ginfen gel)ört 311 §aben.

3m panbbu^ fte^t, bag 3ur föingeroö^ming ber 9lmmern
föraSfämereien ueriuenbet roerben follen. ©pi^famen ift eine

föraSfämerei (ft'atjariengraSfamen), ift alfo 3ur föingeroö^nung

unb förnöfirung eingeioöl)nter 9lmmern neben anberem gutter

gut ueriuenbbar.

(Brünbung einer
3 ,Pereinigung ber PogelIieb^>aber J)eutfc^)Ianb5 ^^I

föelegentlid) einer uom „iOcteill für föoöclfutlbc 5U ^Üffctborf" neranftalteten SogelauSftellung mürben

uon obengenanntem Sßerein bie Sogelliebfiaber ©eutfc^lanbS 311 einer ^ulammenfiinft eingelaben, beven öie

(Brünbung eines Derbanbes beut[d)er DogeIliebi|aber

mar. ®iefe Serfnmmlung tagte am ©onntag, ben 20 . fötär3, in ®üffelborf. (5§ nahmen ungefähr 40 Sogelliebl^aber auS

Dl^einlanb, SBeftfalen, granffurt a. föt. unb Serlin baran ®eil. ®ie Jütigfeit ber Serfammlung mußte fic| barauf befd^räufen,

bie ©rüntmug rtnre ©rrrimgung örr ©ogrlliebliatirr 3&Bulfdilanbe oor3ubereiten.

®§ mürbe befd^loffen

a) bie iUufsaben ber föereinieintö follten folgenbe fein:

1. Berlreiung ber jrnleren'en ber l^ogelltebliaber bei ben pefeligebenben Körperrrfiaffen unb
bei Befjörben.

2. ©erbretlxtufl ber Senninte ber ©opeüueli.
3. Eintreten für bie Bogelfdiufiibee unb IHusübuun prakiifdien Bogelfrfiu^ee.
4. iTörberuna ber ©ugelliebkaberei (Husliellungeu ulfu.).

5. ©ebämpfunfi bes unlauteren ©upelfiaubels.

föUt ben norbereitenben 9lrbeiten mürben betraut:

Oer „rerein für ropeltuiibe“ in Oüffelborf (föefd^öftsftelle : Oiiffdborf, fölifabet^ftra^e 05).

perv Uifolaus Cennerb, fft^epbt a. 9t§., SBidrnt^erftraffe 45 .

„ 4tarl Heunjiö, 951 nibmann§luft b. Serlin.

b) 5medä enbgültiger förünbung ber Sereinignng, bie ein3elnen Pieb^aber unb bie Sogelliebf^aberoereine im

bentfe^en öfeicl) 311 einer am

in gnflTdixtrf nidtfinben^en |^nf*itmmlnn0
ein3ulaben.

98 ir ricl)ten an bie Sogelliebl}aber unb Sogelliebl^aberuereine ®entfd)lanb§ bie Sitte,

in i»ef um 13. ^tinl ?« ^nffclborf fldttftntmttien yfffummlnnji
teil 3

nnel}inen, bamit bort etroaS für bie 3"tereffen ber S oge l lie b l; a be r e i erfprieff lid^eS ge

f cf) affen merbe.
fö § i ft e r m ü n f d; t

,
bie e t m a i g e S e i l n a ^ m e an ber S e r

f
n m m l n n g f d; o n

j
e Ij t einem ber Unter

3eid)neten mit3U teilen.

gür geeignete Untertunft in potelS mirb ©orge getragen.

„Brretu für Bu0eUutn&c“, Dü ffclborf, ©cfdinftsjlclle (EtifnbctliflniSc 6.5.

Hiltalaua aEruurrfj, Uljepbt n. Ul)., Uiidirntberflnific 45.

HavI Beuujiß, U'nii) mann sind b. ßtrliii.

SBerotUltHittlid) für bie ScfiTiftteitimg Sforl 9(eunäi9, SSoibmamiätiift b. Söerliii
; für ben 9tn5eigenteif : Erenß’fttje 4J e r lagäbud)!) a n b I n n g

in 'tJtagbebiirg. — sBerlag bet Btenß'fil)‘‘" 'iS er 1 og ä b u d)l| a n b I n n g in 'Wagbebnrg. — Drutf bun 'Jl. .popfec in 'iSnrg b. 'M.



Cdocbenfcbrift für VogelUebbaber.

^tcittbroffcl'n.

Sou @11 gen ©an 5 in. ('^ortfe^iing.)

(9iad)brucl »erboten.)

er ©efnng üon äi.Ulbfängen unb aufgezogenen

gingen ift bemnad^ Sönsliii) oerfc^ieben.

@0 fel)v und; ber fimge 3>ogel burd) bie 9}Jannig=

faltigt'eit unb Xrene feiner 9'iadjnljinnngen erfreuen

mag, fo ift fein ©efang bod; nidjt al§ fnnftooll jn

bejeidjiien. 2ßenn and) bie ©tiinmen ntefjrerer 33ogei=

fet)len in einer oereinigt 311 l;ören finb, fo fe^lt bod;

biefem @emifd^ ba§, raa§ ben 9Zatnrgefang be§ alten

®ilbfang§ fo angenehm mai^t. fRnr biefer ift e§,

ber ben onfpriid)§DolIeren iBogetliebtiaber jn begeiftern

oermag. ©etbft ber niinbere ©änger unter @tein=

röteliuilbfängen übertrifft mit feinem nn§ ber fTtatnr

gebradjten @efange ben anfgefütterten fpottenben fJteft-

ling. ®er äBUbfang ^anbert förmlid; mit feinem

(i)efnnge ein ©ti'id feiner ^eimat fieroor, eine milbe

jerflnftete .l'anbfdjnft be§ fnblic^en ©ebirgeS. .Jlein

Sl^nnber atfo, toenu bn§ ©teinrötet bei ben ^ogeI=

Ueb^bern beliebt ift. 3ltte 2S>iIbfnnge finb fe^r be-

getirt unb nur ber ©d^mierigfeit, mit ber bie 3Uten

311 fangen nnb einzugemötmen nnb bie

ben auf ben gefäl^rlid)ften nnb nnznganglidjften Orten

angebrad^ten fJteftern 311 ^oten finb, ift e§ 311 oer-

banfen, baff e§ nid;t in allzu grojfer gefangen

roirb. .3äl)rlid; fommen ^''»»berte ans 5irol, ^ftrien,

Oalmatien, Ungarn auf ben bentfdjen äfogelmnrft.

Oie 3((ten loerbcn im f^rntijatjr mit Jeimrnten nnb

9tet^en „auf ber Ornnf'e" gefangen, bie

ben ftteftern ge'^olt ober eben abgeflogene mit benfetben

g-angmitteln gefangen mie bie eilten.

Oer SBilbfang mirb in einen mit meiffem

oer'^ütlten, an einen rutjigen i^^lnt^ gepngten Ätifig

gefegt nnb mit frifd)en 3lmeifenpnppen nnb fDtetjl=

rciirmern eingemö^nt, frifft er biefe nid)t felbft, ma§
bei älteren ilfögeln faft regelmäßig ber g^all ift, fo

muß er geftopft merben; eä bauert bann biämeilen

14 Oage, beoor er fidt) bazn beqnemt, felbft 311 freffen.

Sffiirb ba§ ©topfen oon gefi^irfter .^anb oorfidjtig

norgenommen, fo bleibt er, oornn§gefel^t, baß er recßt^

zeitig oor ber ipaarnng gefangen, regelmäßig am
Seben. g-rißt er einmal felbft, fo mirb er bi§ zur

SSollenbnng ber fUtanfer mit frifd)en 2lmeifenpnppen

gefüttert, ©rft bann mirb ber Ääfig attmälilicl) ent=

^üllt nnb ben 3lmeifenpnppen ftnfenmeife me^r 'ältifdj^

fntter zngefeßt, big biefeS bie an§fdjließlid;e 9lal)rnng

bilbet. Slug bem fltefte gehobene .^unge merben mit

frifdjen Slmeifenpnppen ober einem ©emifd; oon f9caig=

meßl nnb geßacftem anfgepäppelt.

Oer 5läfig fei 60— 70 cm lang, 30 cm breit

nnb 40 cm ßodj. On bag ©teinrötel empfinblicße

f^üße ßat, fo muß ißm eine feinem ^reileben ange=

poßte ©it^gelegenßeit gefdßaffen merben. biefem

^medfe merben ©ißftnngen ang Oon oerfertigt ober

bie ßölzernen nmgppft. ©efüttert mirb bag ©tein^

vötel mit frifdjen Stmeifenpnppen, fo lange foldje er=

ßältlidj finb, im .^erbft nnb SiUnter mit einem SJtifdj-

fntter; in ©übenropa gebraudjt man alg folcßeg ein

@emif(^ ang geßacftem f^leifcß, ©pinat nnb ÜJtaigmeljl.

•^ür fiteftlinge mag biefeg (S'ntter gut fein, bie empfinb=

lidjeren SBilbfänge füttere man mit einem ©emifdj

ang geriebener fUtößre, Slmeifenpnppen nnb ill'eiß=

mnrm ober mit einem guten Unioerfnlfntter. .^lier nnb

bn fann man bag g^ntter mit ^on geßacftem

^•leifdj ober Dtinbßerz abmedjglnnggreidjer geftalten.

3ngabe oon Obft ift nnerläßlidj, nin ber (^ettbilbung

Dorznbengen. ©ingzeit reidjt man 10—15 'DJteßU

mürmer täglidj. Oie itäfigfdjiiblabe mirb mit ©anb
nnb O'rbe befirent nnb ein barnnf gelegt,

um bem 3?ogel eine ueränberte ©ißgelegenßeit 311 üer=

fdjnffen. ©in ^füßjnßrgmilbfang läßt im erften -^rüß^

jaßr feinen ©efang gor nidjt ober nur menig nnb leife

ßören. ©g ift bieg nndj bie Urfadje, meldße bag Slng=

fndjen eineg guten ©ängerg erfdjmert, beim ein „Stb=

ßören", mie man bieg bei ©proffern nfm. oorneßmen

fann, ift ßier nidjt möglidj, eg empfießlt fii^ begßalb,

ältere Oögel angznfndßen, ba biefe gemößnlidj beffere

©änger finb. Oieg ift nidßt fdßmer, beim bie alten

.^"läßiie nnterfdjeiben ficß oon ben jüngeren bitrcß inten=

fioereg nnb bnnflereg SMan an 5lopf nnb .üinlg.

©in fÜiilbfang fängt erft um fffieißnadßten an 31t

fingen unb bann fann er erft nai^ feinem gefang=

lidßen 5lönnen beurteilt merben. S3ögel fangen

fdjon im ©eptember an 311 bidjten nnb fingen fdjon

um Sßeißnncßten ganz laut nnb anneßmbar. Sille

©teinrötel fingen andj bei Cnmpenlidjt. fingen

fleißiger nnb anßaltenber alg SBilbfänge; im zmeiten

3aßre fingen fie bag ganze ,3aß>^ ßinbnrdj, mit Slng=

nnßme ber “iOSanferzeit. Slber andj SBilbfänge merben

im zmeiten nnb britten 3“ßre fleißige ©änger; fie

fingen nllerbingg nidjt meßr afg 6— 7 SDSonate im
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3nl)vc, fie evfe(jen aber beu reic^ürfj burdj bie

^Scljönl^eit imb Oiiflinalitnt iljrer Utelobien.

T)aä ©teinrötcl Ijält fiel) fdjöii uiib fllatt im

C^iefieber; jiiuc^e luerbcii Iciblicl) jnfjiii, ÜÜilbfäiinc be^

Italien eine c\ciui|)e (8d)cu, bie fie Ijäiififl erft im

brittcii .^aljve iljrer Wefaitc^enfdjaft abiegeii.

T>aS Steimötel mnufert jmeiiiml im ,!,\a(jve. .^^m

rvrüt)jal;v luedjfelt e§ nur baä Äieiuc^efieber uub uer=

färbt e§ ,^iim .f^odj^eität'leib. !l^er tliocjei ift bann

mit boppelter i)lufmerffamfeit beobadjteu, bei ftorfen-

ber Wnufer mirb i()iii burdj ^lernbreidjuufl uou iJiät)r=

fnl^ iu ''Diildj qeljü(feu. (,^ortfepmifl folgt.)

3ü(i)tunfl Ikffcr ^'tauarieu-3>af1arbc.

'Iton Ü. S. '.'loorbiiijn.

('J!ari)brii(f ucrboteii.)

§ ift nllgemeiu befnuut, bnfj ber .^tauarieuuogel

fic^ feljr eignet, um mit uerfdjiebeneu fiufeiu

artigen iHögelu aB: (Btieglitje, .^bäufliuge,

(Sjrimliuge u. n. gepaart, oft fdjöu ge^eidjuete 2[kftarbe

ju jüdjteu. Söeuiger befauut finb aber bie iliegelu,

lueldje ber >^üdjter bei biefer 5"

obadjteu f)at. 3“ "'ftfteu f^älleu l^at bie 3^adj=

rommeufdjaft foldjer Ülögei äu^erlidj faft gau^ bie

Äeuujeidjeu uub älUlbliuge; fetteuer liub

bie .jungen bunt uub Ijabeu bie mei^gelbe fyarbe be§

£auarieuuogel§, uub uodj felteuer ift ba§

berfetbeu ganj Ijell, fobafj man bie 33aftarbe iu buufele,

bunte uub Ijelle einteileu fauu. ®em Dfic^tfeuuer

erfdjeiut e§ eigeutümlid), bafj bie gelbe garbe ber

bunten ober 'gellen 5?auarieubaftarbe immer [tro^- ober

lueifigelb ift, gleici^iiiel ob mau für bie 33aftnrbjudjt

5?aunrieumeibc^eu nou ^oi^= ober loeiffgelber f^arbe

geuommeu :^nt. ©reifen loir auf bie g-arbeu ber

©Iteru, @ro|elteru ufiu. be§ jurücf, bann

finbeu mir, baff jebe ü'arietät iu latentem (ruljeubem)

ifuftaube bie Üteiguug ju Dtücffdjlägeu jur urfpriiug=

lidjeu ?lrt b^t, nu§ ber fie eutftaubeu ift. So eut=

ftelieu uad) uub und) Dtiufftbläge, meldje uu§ unerflärlicb

erfdjeiueu. Sefouberg febeu mir foldje 9ftücffd)läge bei

Äreujuugeu uerfdjiebener i'arietäten nuftreteu. ,3d)

innere biev an bie Äreu^uugeu uou braunen mit gelben

5lauarieu, fomie oou ifabellfarbeueu mit 511biuo=Stareu,

meldje bei jeber 23rut Dtücffdjläge ju ber urfprüuglicbeu

31rt jeigeu. .^ierfür ba^e idj bereitg früher eine @r=

fläruug iu biefem 331atte gegeben. 5lber nitbt nur

bei Äreujung mit oerfdbiebeueu iöarietäteu oou ber=

felbeu IRaffe feben luir 31taoigmu§ auftreteu, fouberu

auch raeuu eine 2farietät mit einer auberen 31rt ge=

freuet mirb.

®ie Urfadje, marum bie Saftarbe mit eiujelueu

^lugualjmeu buufel finb, ift ntdbt roeit p fudjeu.

©rfteuS finb bie fvarbeu ber Äanarieu-iöarietäteu alg

braun, gotbgelb, meifjgelb ufm. im jabmeu

eutftaubeu, barum neu uub bei roeitem nicht fo f'räftig

iu ihren erblii^eu ©igeuftbnfteu, nlg bie ber urfpüug=

lieben 31rt. ©egljalü utt'fl urfprüuglidje g-arbe

bei ber It'reujuug iu iljrer ©igeufdiaft bomiuiereu.

3meiteug muff bie fJ^eiguug jum Sffücffdjlage, meldje,

mie üorbiu gefugt, fidb bei ber .^Ireujuug mit einer

auberen 2lrt jeigt, ba§ ihrige bn^u beitragen, baff bie

Slauarieubaftarbe buufel loerbeu. ®eun bieg jeboeb

rcabr ift, mie ift eg bann möglii^, bafj bigmeileu

bunte, ja felbft gnu^ lj«t^« ^^aftnrbe euifteljen, mirb

mau uumillfürlidj fragen! ®nfür ^)aht idj folgeube

iKutiüOrt.

Über bie ,3üdjtuug oou iÖaftorbeu ift iu

beu lebten ^aljreii iu (^uglaub oiel gefebriebeu morbeu.

2ferfcbiebene ÜJteiuuugeu mürben bnrüber geäufjert,

gegrüubet auf gälte, bie fidj bei ber iöaftarbjudjt ge=

i^eigt batten. ®er eine meifj ju erzählen, bafj mau

bie meifte Vlufmerffamfeit auf abmeicbeube garbeu beg

mitbeu iflogelg ju ridjteu Ijat; ein auberer, bafj mau

blofj auf bag ilBeibcbeu uub feine .^erfuuft achten foll.

©iu britter fagt, bafj ein ftanarieumeibdjeu, 'meldjeg

bei feiner 5lreujuug mit einem milbeii il^ogel bette

löaftarbe brndjte, and) gunge mit Ijetler garbe bringen

mirb. (fUtau mirb feben, bafj bieg uadj meiner

''JJteiuuug audj teilmeife ber galt ift.) ©iu oierter

glaubt, bafj bie gelegonie, nämlich bie löeeiufluffuug

aller oou anbereu ißäteru fpäter gejeugteu

fommen ber gleicl)eu fUcutter bureb beu erfteu Klater

oiel ju ber ©utftebung heller 33aftarbe beitragen fauu.

©iu fünfter nimmt fdjliefjlidj au, bafj bie betten

iflaftarbe blofj aiig gelben .^'auarieuroeibcljeu eutftebeu,

bie oou meit fortgefet^ter .gujuebt eutftaubeu finb.

geber ifferallgemeiueruug biefer Slufidjteu mürbe miber-

fprocbeu uub aubere erretten ihnen gegeuübergeftellt

foldje IKefultate, baff mau fageu fauu: ißerfuche finb

eg big heute geblieben uub merbeu eg bleiben, big

mir bag 9taturgefet^ augfiubig gemacht ha^en, uadj

roelchen bie bigmeilige ©utftehung Ijetler iöaftarbe

her^uleiteu ift.

®ie iu englifchen gadbblätteru geführte iffolemif

uub fouftige ^Kitteituugeu gemachter ©rfahrungen oer=

fdjiebeuer 9'laturforfdjer hat>en mir ÜÜeranlaffung ge=

geben, hierüber uadfsubenfen, uub midb angefeuert,

neue üferfudje jfu maiheu. biefem meinem

Sorhabeu meube idj mich an bie Siebhaber uub ^ü^hter

oou IBaftarbeu uub bitte biefe um gütige ülfitrairfung,

iubem fie mir ihre ©rfahrungen uub Dfefultate mit:

teilen roolleu. S^urch 3ufaiumeu: uub ©egeuüber=

ftelluug oieler Dfefultate laffen fi^ fichere Schlüffe

fdjueüer geben, alg loeuu eine ifferfou allein operiert,

gübreu nufere gemeiufameu Slrbeiten ^u einem

beftimmten Diefultate, bann mirb beffeu 33e =

fauutmerbeu allen oou gröfjtem

fJiul^eu fein, benn Ijrttr tBaftarbe finb ©olbeg

mert. ©chriftliibe iOiitteilungeu über er--

halteue fRefuItate finb mir feljv roillfommeu

SBeoor ich uuu mitteile, meldbe 33erfudje man

mneheu folf, um hrtlr ißaftarbe ju jü^teu, mill ich

angebeu, marum ber ua^ meiner 5lufidjt bie

ipnarung fo uub nicht auberg ooruehmeu foll. gn

meinen früheren 51uffäl^eu über bie ,,©rbli(hf£it oou

garbeu" mirb mau gelefen hu^fu, meldje Siefultate

bei ber ißanrnug meiffer (3Ilbiuog) ülläufe mit gemöljU:

lidj gefärbten, nämlich milbeu, ju ermarteu finb.

®ieg mill idj fjrute oorab furj loieberholeu.

®ie üiadjfommeufdbaft oou einer 3llbiuo:iU(nug

(meiff mit roten klugen), gepaart mit einer v^angmaug,

mirb bie garbeu ber .©nugmaug (milbeu) fjul’^u.

9indj ihrem äuffereu Slufeljeu finb bie alle

grau mie bie .^augmäufe. Iffaart mau biefe jebodih

unter fidj, bann erhalten mir uadj „ÜJteubelg ©efebel

ber ©rblichfeit" im !l^urdjfdjuitt auf jebe oier guugeu f

brei graugefärbte uub eine 911biuo:9Jhiug. 91itgeu:i!i
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fd)ciulid) folltc iiinii tiiciiicit, bafj )ie blofi (ivaui^e=

färbte ';l(acl)tünimeiifd;aft briiii^cii miifdeii
,

lueit bie

(''Iteva bic fleiuöl)iilid)c (\miie Aovbe Ijabeii. 'i^ir fet)cii,

bafi bied jebodj uidjt ber (VaK ift, uiib baf^ ed fyällc

lybt, in beiieii bie Atraft ber Jliridfdjläfle ftärter

ift, ald bie .Straft ber th'btidjfeit, itub biefe fidj

I)ier luie ciuä brei uertjalten. sitoii biefcn brei

rtraiigcfärbteit UlJäufen ber jiueiten ©ciieratiou luerben

bei lueiterer S|.5aaritiu3 luieber yuei bie llteiivtitfi, SJUbinod

y'iditeii, in latentem ^oftanbe befi(3en. ,tinben mir

bierin feinen fs'inger^eig, luie man Ijelle '.i^aftarbe^üdjten

fnnn? (5'd ift meine bcftimmte Uber^engnng, bafi man
bnd bidmeilige

t'-nttfteben beller

ilnnarienbaftnrbe

allein ben Dliicf--

fdjlägen 3iifd)rei=

benfann. .^^djbabe

gnnj bnnfele 11^=

ftarbe gefeben,

luelcbe üon rein=

gejücbteten gelben

5tannrienn)eibdjen

abftammen
;

be§=

gleidben fab id)

Ijödjft feiten i)or=

fommenbe 3fi|’3=

fanarien and

^'aarnngen non

Seifigen mit grüngeftberften ober febr

bunten ^anarienioeibcben
, obiuobl

man and folcber ^'anrnng bod;

jmeifeldobne blofi bnnfele 33aftarbe

erioarten mnfite. !l)iefed feljr bunte

.Stanarienioeibdjen Ijotte aber einen rein ge^üdfteten

gelben Silater. b'^ionit nid)t and; bie fsrage bc'

miefen, luie ed möglid; ift, bnf; in berfelben 23rnt

oft ein itnnnricnbaftarb fid; jiuifcben ganj

bunten ©efdjioiftern oorfinbet, loie mir bei ber ni?änfe=

panrung gefeben haben?
®er Sefer loirb jet^t fcbon merfen, loie id; bede

53aftarbe gücbten roill, nnmlidb mit Äanarienraeibd;en,

bie fo bunt rote möglti^ finb, ober oon reinge3nd;teten

gelben @ltern, ©ro^eltern nfro. abftammen. ®iefe

bunten ^anarienroeibcben fann man and Paarung oon

bocbSfi^fo ^ loit grünen g unb ancb oon l)oä)-

gelben d mit jimmetfnrbenen 9 erhalten. .3^ bunter,

befto beffer ift bnd 2ßeibd;en, roeld;ed jnr 3“d)t oer=

roanbt roerben foll, beim um fo gröf;er roirb bie

üleigung jum SHücffi^lage fein. !Died ift meine

Dlnfi^t,

3m oergangenen 3al;^e paarte id; golbgelb mit

braun nnb braun mit golbgelb. ®ie ganje ?tacb-

fommenfcbnft roar grüngefcbecft. 3*' biefem 3a^r«
paore id; oon biefen 3'’'*Sfo 2)Mnnd;en oon
braunen x golbgelben ©Itern mit einem 2ßeibd;cn

oon golbgelben x braunen, bnmit id; feben fann,

jn roeld;em 9lücffd;fage bie ^4'^aarnng führen roirb.

©obann paare ich im illfonat iUiai grüngefd;ecfte

SBeibcben and golbgeiber x brauner 3lb[lammnng mit

einem 3^ifi9 anb auch mit einem ©tieglib- Über bie

IRefnltate roerbe id; fpäter berid;ten.

^l^ortcflVOi’u in meiner UTofiere.

'fälaiiberei uoii iÜfar 0cbiiciber. (?jort|epimg.)

('tinrfjbnict uerOoti’ii.)

olbbrüftd;en halten 3ai>ge in einem auf

l;öd;fter ©pil3e ber SfMrfe bid;t nntev ber ®ecfe

erbauten dteft, trugen aber bie 3n"gen im ©d;nabel

fort bid jnr entgegengefet3en Pde ber SPoliere, roo fie

fie im Sorfmüll uergrnben. 3^1 fab bem 9Jtännd;en

jn, ald ed bad 3
. 3naS^ eingrnb nnb fanb babei

and; bie beiben nnberen; im 9 ieft lagen nod; jroei

(S'ier. 3a cinec roeiteren 23rnt beqnemten fie fid;

nid;t mehr.

©ridblend nnb 2;igerfinfen benfen nidbt

and dritten. ®ie erften fe(^d 2i?ocben befämpften

bie beiben mönnlid;en Jigerfinfen gemeinfam nnb

bartnädig bie SBeibi^en, erft nUmäblicb geroöbnten

fie fid; an einanber unb fitzen nun ftetd alle oier

einträi^tig beifammen oftmald, unterm ©d;itfgrad im

Üorfmüll, roie fleine Dfebbnbnnitrilbe — ein ent=

jüdenber 3lnblid!

®ie inpanifd;en ilJföocben, ein oon mir

felbft gejüi^teted, blntdfrembed S|laar, fingen - - freilii^

gegen meinen älinnfd; — fcl;on im ^Ülter oon 5

Sllionnten 31t brüten an unb ^ogen in ber erften ®rnt

oier, in ber jroeiten fünf fräftige 3aage groft, in

einem oorjngdroeife and Saft nnb etlid;en ('ocodfafern

hinter l;erabbängenben S|]almenjroeigen auf einer 5lorf=

rolle erbauten 9 ieft. 3»fl haben fie roieber ein ideft

frei in bie 2;annentroeige erbaut nnb beginnen bie

brüte Srnt.

5llljnfrud;tbar erroiefen fid; bie 3ebrafinfen.

®ad eine ber beiben ifiaare legte in einem 3abi^e

(^uerft im fleinen If^äfig, bann im 3’dtgfanm) 105

Ü'ier, and roeld;en nur 22 3ange erbrütet ronrben.

©ie oertief;en bei jebev Srnt (ä'ier ober 3ange,

einmal betteten fie bie leideren, fed;d an ber 3a^)4
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forflfnltic^ in eine ^^iiüevidjale jiüi)d)eu bie .^'^itfeförner,

n(d luollteii )ic fncjcii: 'iünm i^v ^ebei^en lüollt,

frcfd felbft! ©d)(ic)lüd; jogen fie bod; iiod)

,^'suuge glücflid) grofi in einer ganj Keinen Äofossnn|>

fdjnle, in meldjer bie fedjd iilögeldjen nid;t üianni

genug l^ntten nnb fid; fdjon nni 13. nnb 14. Ütage

gegenl'eitig and bem iUefte brängten. ilUe mm bie

|ed}ä nnbel)olfenen Keinen 'Dinger nnf bein il5oben

bernniflntlerten, fo baf? bie 'lilten lueiblidj ülh'i^e

(jaden, |ie immer mieber anf^^nfinben, bi§ ed ifjnen

nad) uieier ‘'Knfregnng unter beftnnbigem l'ocfen nnb

Irompcten gelang, bie Keine mänfegrnne ©ippe

,^niammen,^nfiUjren, nnb luenn fir^ biefe bann unter

lautem Cdcfdjrei i(jr ,'\ntter erbettelt (jatten, bann ^ogen

|ie |idj in ein fidjercd ilerfted Ijinter ©tein nnb

©djilf ^iriicf, bi§ fie nndj etlidjen Dagen 51raK

genug fnljlten, fidj immer me(jr in bie Dö^e jn

magen. ©ie färbten fid) fpäter ju je 3 ?l)Mnndjen

nnb 'll'eibdjen and, non lue(d)’ letzteren mir (eiber

eineg an ber DretjfranKjeit einging. Dag jtneite

3ndjtpaar .^ebrafinfen legte oom i 1. ©eptember 1904

big 21
.

fiebennnbjmanjig (5;-ter, inouon

fie einmal 1, einmal null, jineimal 3 nnb in ber

5. tl^rnt 5 erbrüteten, ©ie luarfen biefelben

jebegmnl nng bem 9feft, big andj fie enblidj bie

jungen ber letzten iörnt gropjogen, loeldje in ber

;4eit uom 1.— 5. (yebrnar ang ben (Slern fdjlnpften

nnb am 19. nnb 20 . bag Dleft nerliefjen. Die iBer=

färbnng fetzte halb ein, fo bag f(^on am 8 . ‘üJJärj

alle .^nogen biefer ®rnt alg 'äRänm^en jn erfennen

inaren. bin idj in ber angeneljinen Sage,

mir jiuei gefunbe, blntgfrembe 3 odjtpaare jnfammen=

ftellen jn fönnen.

3 inergel[tercben nnb Slmarantliaftrilbe be=

fdjäftigten fid) gleidj, nadjbem fie am erften ©eptember

t^ren föiirotg gehalten, mit bem Dleftbau; bie erfteren

na()men bng 9teft ber ©olbbrüftc^en in ©efil^ nnb

nergröfferten bagfelbe bitrdi einen 5(nban ang Äofog-

fafern, bodj blieb i^re 33rnt erfolglog, nnb alg idj

eineg Dageg, beg langen SBarteng mübe, nad^fa^,

mar non einer fol(^en feine ©pnr mel^r jn entberfen.

3m Dlooember bauten fie ein jroeiteg, fleinereg 91eft

an bag erftere an, o^ne bafe i^ im bienten ©ejroeig

i^r Dnn beobachten fonnte. iJlnfangg Dezember böi^tfn

mir üon ber ©pit^e ber IBirfe — namentlid)

abenbg, monotoneg ©efcfirei, bag nng mohl für ein

3ungeg jn laut norfam; alg mir aber felbft bei bem

Dorfidjtigften .\>eranfd)leicljen ben ©peftnfelma(her nid)t

entbeefen fonnten nnb bag ©djreien täglich jiinahm

— eg ift nodj lauter, alg bng ber jungen

finfen nnb nor allem niel bnrihbringenber, mie bag

?lrbeiten mit einer fdjarfen ÜJietallfeile flingenb —
mngten mir bodj mohl glauben, baff ba oben ein

jnngeg 3 '0 fi'9fÜ'^^^^üjen fteefe, nnb fo fletterte idj benn

am 14. Dezember auf eine Seiter nnb fanb ein

graneg ^i^ögelchen mit fdjmarjem ©dinabel, bng oer=

gnüglidj fein Köpfchen breljte nnb mii^ feef nnb jn-

traulidj angnefte. Den '3ltem nnhnltenb 50g idj midh

fchleunigft 5
iirücf, um ja bie 5llten nicht nom 91eft

abjufdjrecfen; brei Dage fpäter nerlief) bng

feine äSiege. @g erfchien nodj fleiner nnb jnnml

fdjlanfer mie bie jungen 3lmnranthchen, bag ©efieber

fdjien bem ber eilten fdjon etmng äljnlidj, bodj oiel

matter, meljr oermafdjen grau in grau; ber fdjmar^e

ftehlflecf, ber — fooiel mir befannt — nach

obndjtnngen anberer 3"djter erft fpäter erfdjeinen foll,

mar fchon oorljanben, aber noch ^üin, fanm

Ijnlb fo grofj n(g bei ben eilten nnb nach

©djuabel '

j^u fi^ uerlierenb; hellgrau,

Unterfchnabel mattfdjmnr^, nicht fo glän^enb mie ber

Oberfdjuabel, bie ©chnabeimarjen gelblit^mei^. ©dhon

nm erften Dnge beg ?lngfliegeng nahm bag fede junge

'Dögeldjen ein fleineg lliab im ©pringbrnnnenbnffin

nnb ftodjerte, mie ganj felbftänbig, in ben f^ntters

fämereien Ij-'^»'"/ mürbe aber in ben erften paar

Dngen uon feinen (fitem fofort ängftlidh ing Sieft

jnrücfgetrieben, menn mir nng näher ang Drahtgitter

brängten, um eg beffer in 9lngenfchein nehmen 51t

fönnen. 5lm 31. lieg eg jnm erften ilJiale unter

leidjtem .fpüpfen nnb Xän 3eln feinen Keinen, lieblichen

©ang ertönen, ber gleich SarKn ©nnge beg alten

ÜJiänncheng, hoch oiel leifer oorgetragen mürbe, (i'g hatte

fidj injmifdjen jmei jungen iniöüihen angefchloffen nnb

fdjlief andj nachtg jmifdjen ben beiben fit^enb. 5111=

mählidj nergrögerte fidj ber fchmar^e ßeljlfled berart,

bag er fidj mie beim Saroenaftrilb über Sßangen,

©djuabel nnb 5lugen hüisog, eine förmliche f^marje

Same bilbenb; bodj fing biefe, alg bag Dögelchen

nun 15 ät>od)en jählte, langfam abjnblaffen an, amh
bag übrige (fiefieber begann hfüer unb reiner in ber

,yarbe ju merben, nnb heute, im 5llter uon 4 -Ulonaten,

ift bag junge 3mergelfterchen oom alten nicht mehr

311 nnterfdjeiben. (Jortjetning folgt.;

,Äaltabnö.

®on 2B. ^OQobjiiiSfi.
(9!ac^bntcf »erboten.)

er 5(nb(icf eineg ^afabiig ruft in mir ftetg ge=

mifdjte (fmpfinbungen heimor. (S'rfteng höbe ich

midj baran geraöhnt, beim 5lnblid eineg ü^ogelg mir

einen 53egriff über fein mntmag(id)eg erbgef(hid)tli(hes

5Ilter
3
U machen, in ber Steife, ba^ idj feinen iBrach=

üogel, Driel ober .gteherling in ©cfellfchaft jüngerer

fBogelformen betrachten fann, ohne 31 t bemunbern

bie groge Orbnnng, nadj melcher in ber @efchid)te

ber Organigmen einanber ablöfen: 33auftil, 3cichoung

unb Döne. SBenn ich mir bann oergegenmärtige, bag

mir in 5luftralien öie älteften unter ber jet^t lebenben

Dierformen 3U fuchen hohen nnb an bie grofje

telligen3 ber 5lafabug benfe, bann mng i^ mich

jebegmnl fragen, loie reimen fidj biefe beiben Dinge

3ufammen?
Unb einen nicht minber grogen jlHei3 ,

nlg bie

@efdji(hte ber gan 3en (Gruppe, bietet bie Sebenggefchichte

ber ein 3elnen ^obioibnen, fomeit fie ber 3 ofoll mit

bem ©efchid eineg iOienfi^en uerfnüpft Ijot. 2Bo fie

in öffentlithen (gärten auf Sügeln anggeftellt finb,

fann man beobachten, mie gerabe bag rermöljntere

fflnblifum bei biefen Slögeln fich mit iitorliebe auf=

hält, alg ob eg ahnte, mieoiel aSnnberbnreg jene

SSefen iljin fagen fönnten. ©ie rerljalten fidj aber

bem f^remben gegenüber meift refigniert unb laffen bag

ihnen etma bargereichte ©tücfdjen 3 "ü^i^ ofi 5or (f:rbe

fallen, bnfj ber Drembe fich feine 5lufbringlidjfeit 311111

’i'ormnrf mndjen fönnte. Dafür empfangen fie ihren

mirflidjen 3'vennb oft mit fo nnffnllenber 5lufmerffnm=

feit nnb fo affeftierter (fiemütgerregung, ba )3
er nicht
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of;ne 3^cbciit>u if)iicit C'!cfcll|djaft leiftct imb mit einer

iiemiffen non irjiien fdjeibet. 5toinincn |ie mit

'ilJenfdjen friU^jeitic^er iit entere ikn"it)rnnr(, bann

Infl'en iie fid; |'d)on jiemlid} bevbe !Jln(3 riffc rn()i(i (.ge-

fallen, laffen fidj nm A'Iiiciel ^:\erven, nnf ben fTincfen

U’i^en, im Ül^nijeldjen nmljerfal)ven nfin. Um fid) Qleidjs

fam für bie ilmen mieberfn()renen ‘r^emiitißnncien

fd)nblo‘3 ^:;n Ijnlten, ffellen fie, luenn fie fid) frei be.'

megen biirfen, bann luieber fo niel Unfug nn, bnff

il)re iikfifjcr, nm fie lod jn inerben, 5
mueilen no.lj

©elb brnnflcgen miiffen.

Leiber ift nur ein AÜnftd non ben 32 befannten

fafabnn()nlid)en 'i'ögeln nnf bem !i!ogelmnrtte ftnnbig

nertreten, nnb biefer ikmdjteil enlf)nit entfdjieben bie

minberinertigen ''dvten. (£o beri'djrt ber 9(nblid ber

meiften in !f.'ttnren billig nndgebotenen diofenfnfnbnd

unter Umffnnben nnfi)inpatl)ifdj. T'er ^nfnfafnbn

gehört ^yunr mit j^n ben fdjönften Wirten, aber ber 53ert

feiner inneren ('»•igenfdjnftcn Jteljt ineit Ijinter feinem

befted)enben 'ilnfieren jiirfn#. Über bie ^Jniftnngenfafn^

bn§ fann idj jnr 3^*1 i'Wjt§ ??ndjtcilige§, aber nndj

nid)td i'orteill)af=

teä beridjten. Ser
groffennbbertleine

©elbljanbenfafnbn

finben fid) im ''^'ri-

nntbefit^ red)t

l)änfig nnb jöhten

liier, folange fie

nid)trnl)eliebenben

!)fad)bttr§lenten

9lnlaf) 51t !l^e=

fchiuerben bieten,

jn ben beliebteften

.f^auStieren. Ser
im .Ipanbel eben=

fnllä jiemlid) t)cin=

fige D^afenfafabn

fie^t bem grogen 5Rafen= ober ^iihlerfafnbn jnm
i'erined)feln äl)nlid), aber er behölt fel)r inenig

non bem, inn§ man ihm uorfpriiiht, inäl)renb fein

leiber feltenerer alö groffeS ©prad)talent geltenber

Soppelgonger tatfäd)lii^ ba§ hält, tnn§ er ner=

fprid)t. 9U(^t minber nngern nermiffen mir unter

ben übliiihen 91ngeboten ben 35^eifeh‘iu'^ftt- nnb ben

Wolnffenfabu. ©in ©remplar ber erfteren 51rt ift

mir megen feineä 51d)tnng einflöpenben ©efi^reiä nnb
megen feiner aparten Vannen nnb i]}offen nod) nom
33erliner ©arten 1)^*^ i'i lebhafter ©rinnernng. ©inen

l^olnffenfafabn höbe id) jnfällig einige 3 eit im i]3dDnt'

befit^ gehabt, ©r l)«tte fel)r bentlid) gefproiihen, mar,

al§ er mitfamt einer mit Sßeinbeeren behängten ?ocf=

ftange jn feiner offen ftehenben, niel jn fleinen i?äfig=

tnr 311 i3oben gerntfd)t mar, fofort auf mid), mährenb
id) au§ einiger ©ntfernnng fit^enb, bem 5]orgnng 31 t-

fchante, 3 iigefd)ritten nnb fnnb ein befonbere§ !Ber=

gniigen barin, mit bem ©d)nabe(rnd'en gegen bie 9tocfj

fnöpfe, bie 5tnöd)el ber .^anb ober gegen bie

nägei 311 fd)lagen. Ser mertoolle, äuperft abgehärtete

33ogel follte einem mibrigen 3'ÜaIl 3nm Opfer fallen,

©r mar früher an§fd)tiefdid) mit Körnern gefüttert

morben nnb neigte ftarf 3 itr .^tnl)lfeberigfeit. !)ll§ id)

nun Dorfid)tig bn
3
it übergegangen mar, feine 5?oft

allinäl)lid) 311 änbern bnr(i) gleid)
3
eitige§ Sarreid)en

non Obft, 5 rauben nnb frifd)en 3iueigen non Ü^eeren

(Obft: Ibänmen, h^iUen il)n eines !Jngeä mäl)renb

meiner 91bmefenl)eit bie Ä'inber meiner iiMrtölente mit

minbermertigen Ül5eintranben — menn nid)t gar mit

bireft fd)äblid)en 5Jiitteln fo überfüttert, baff ber

'l'Ogel einer fid) nnmittelbnr baranf einftellenben

fd)meren Sarment 3Ünbnng erlag. Ser fatale !I>erlnft

berührte mid) nm fo fd)iner3 lid)er, nl§ id) gernbe ba=

ma(§ eine längere ©rabrebe auf bie ©ntmi(delnng§lehre

niebergefd)rieben l)>Ute. äl'enn id) inbeffen noil) uor^

an^fd)irfe, baf) obiger 5?nfnbn fd)on früher nbfichtlid)

getötet morben märe, menn id) eben nid)t eingegriffen

hätte, menn id) mir meiterhin in§ ©iebäd)tni§
3
nrürf=

rufe alle bie merfmüvbigen j^mde, in benen nnä in

f^allen gegangene iDiänfe miber ©rmarten entfd)lnpft

maren, bann mnf) id) benfen an bie tieffinnigen äl^orte

,'pamlet§: „Vtnd) über bem f^-nll eine§ ©perlingg maltet

bie i'orfel)nng".

3n ben eigentlid)en Seltenheiten
3ählen fd)on

bie 9labenlafabn§, bie iUeftoriben nnb ber ^drafatnbu.

il'on ben elfteren ift mir eine !?lrt, ber ,'pelmfafabit

ober ©iangn

(Calyptorbyn-

clius galeatus) in

größerer 5lii3ahl

eingefüt)rt nnb in

biefer 3 ^iü<^rift

bereits befd)rieben morben.

i^om f^ranffnrter ©arten

finb feiner3eit ©Templnre an

ben 33erliner, ^Petersburger

nnb Kölner ©arten uer=

fanbtmorben. Sie©angaS
merben 3mar red)t 3nhm,
mad)en fi^ febod) bnrd)

ihren ftarfen ^ang 311111

iliagen, bem man mit 3fiücf=

ficht auf bie banernb gute

©rhaltnng bei ihrer iBerpflegung ja IRet^nnng tragen

mup, nod) mehr aber bnreh anbauern=

beS fnarrenbeS ©efreifd) menig angenehm, ©ine oiel

feltenere 9lrt, ber 33artfafabn (C. Bauksi) ift nener=

bingS in brei jungen ©jtemplaren ('l^reiS 3irfa 400

iJJiarf per Stürf) tyn eingeführt morben. ©S finb

prad)tDoUe, änfferft fing breinfehauenbe ißögel. 2Benn

fie in ihrem Unmillen laut nach f^ntter ft^reien, machen

fie fi(^ freilii^ gerabe3 ii abfi^enlich. Sie mnrben im

mefentlid)en mit eingemeichter ^lafergrüt^e aufgefüttert.

SaS frühere ermachfene ©pemplar beS hiefigen ©artenS

hatte bie ©emohnheit, mit ®teind)en 31 t fpielen nnb

nm fich 311 merfen.

Heucittftthntttgctt unb ^eften^eiten im
häufe be$ ^ool'ogifchcn Wartens 51t ^Serfiu.

9?on Äarl üleunjtg. (Jortfepung.)

(Jtocpbtud Herboten.

1

Dr. .iyeinrotl) fnnb im iölagen erlegter ©öpenr

liefte 3iimeift 3penfcl)rerfen, bann narfte lliaupen, gro^e

©pinnen, Ohrmürmer nnb gvope .^ipnienopteren.

Ser ©ötcenlieft ht'l gvo^eS !8erbreitnngS=

gebiet, ©r bemohnt baS fs'eftlanb 5lnftralien, bie

©nlomoninfeln nnb bie 9ienl)ebriben. llber bie

papnanifd)en uerbreitet er fid) biS 31t ben
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'Dloluffeii mtb ift aitf (^elebcä, l'oiiibof, >otb

S-iiiiiotva uadjj^t’iüieieti. 3'* li'iblirljeii 'teilen bes

niiftrnli)d)eii ift ev '.IH’iiluortel. 9ind) ber

ilnit^eit, iueld;e itad) Woiilbä 33eridjt in bie ^eit

Cftober biei 'Dezember fällt, jiet)t er novbiuävtä in

bie inel)r neqttolovinle beä anflvnlifdjen ,veft

lanbeö iinb iuol)l nnd) lueiter lunbiunrts. ^\ii Vlnftralien

ift bie IHiditnnq bed '.l'oqel^^nqeä iin .S^'^erbft eine növb=

lid;e, iin ,s-n"tl)jnhr eine fiiblid)e, nlfo etiun niiiqefehrt

lüie bei nn§. "Der ,'>^ng nnd) beut lunrineren Ütovben

beginne im !?'e,^einber nnb im ^snnnnr fei bnä ®vo§
ber ®öt3enliefte öerfdjimtnben, e§ miirbcn mir einzelne

im 3hmtgebiet nberminlernbe nod) nngetroffen. ®ie

diiidteljv inä 33rntgebiet erfolge jn Einfang beä yjionnlä

9lnguft — bem nnftralifd)en — »»b im

September finbe man biefen iMeft überall auf bem

(Veftlnnb. .'riier bemofinen fie ebenfo bie bidjten ii^nfd):

luälber, ^JJtongrouemälber, lueldje fid) an einjelnen

©teilen biä an bie yjfcereseinfdjnitte aiisbeljiten, loie

bie mit menigen ilänmen beftanbenen ©rnefteppen im

;^nnern beä i*anbe§. ©ie mürben häufig in ben

trorfenften nnb bürrften l?agen nngetroffen, fern uom

il'nffer, beffen 'i>orl)nnbenfein feine t'Tiften.^bebingnng

für fie jn fein fc^cine. 5Jfan fiabe uon

lebenbe i^ögel in ®egenben brütenb getroffen, in benen

fie notmenbigermeife lange önf äi>affer oerji^ten

mnfden.

„Der f^-lng beä Viefte ift non bem ber 9llcebo=

arten red)t uerfd)ieben, nie! meidier nnb nid)t fo

fdjnnrrenb mie bei ben ä^drtlid) elegant,

uüe eö bie itjiien in ber Sebenämeife ä^nelnben f^-liegen=

fdjnäpper tun, fliegen fie nidjt, fie bemalten immer

etmnä ^loljiigeg nnb '|.Unmpeg, mo^n ber grof)e Äopf
nnb ©d)nabet mefentlid) beitragen". (Dr. ,'öeinrotl)

a. a. O.).

Da§ ®elege mirb in ben völjienartigen .'nöfjlen

ber ®nmmibänme nnb in .r-^öl)lnngen ber 9lpfelbnnme

untergebrndjt. Die ®ier, 4 ober 6 in jebem Oielege,

befd)reibt @onlb nlä non blng rötlidjineiper fyco'bf/

nnb ihre ^Dfape gibt er mit 26 imu x 16 mm an.

9iad) Jiehrforn (5?ataIog) finb fie meift, mie alle ®i§=

nogeleier nnb meffen 25xtil,5mm.
Die ülfanfer erfolgt in ber ÜUnterljerberge. Den

erften ©öt^enlieft erlnelt Dr. .^einroth am 31. Januar,
er mar „im erften ©tabinm be§ gebermed)fel§", im

gefammelte „batten im mefentlidjen nette g-ebern".

@eiieberbefd;reibitng: Scheitel griiiilichblaii, hinter ben

3tugen nnb am (^enict leiichtenber blnn; 3'‘S^D 3tngenlib=

ranb, Seiten be§ @efid)te§, Oht^beefen fd)iuav3 , lehtere mit

blauem Sd)ein, ba§ Scfiraavj läuft baiibförmig um§ @enicf

uub jieljt fid} alä bünner Strid; unterhalb ber Sd}nabelfpalte

bi§ jiim Sd}uabethoru
;

oberhalb be§ S'iödä ein bräunlid}-

roeiber gded; ein fehv fd}maler 2tugenbrauenftreif toeib; unterer

Üeil ber 2öange, jliuu, Äel}Ie, .'öalsjeiteu nnb ein breiter,

banbartiger Streif um ben .^interhalb loeib, leicht bräunlid;

überhaud}t; 3?orberriicfen, Sd}ulterfeberu grün, bid}t an bem
roeiben .foalbbanb f^roärjtid}; .'piuterrüdeu

,
23iirjel, Cber=

fdhroaujbecfen blau, auf bem ©ürjel am heltfteu uub Ieud}tenbfien;

Unterfeite roeiblid} Oderfarben Derioafd}eu, SSeidhen oeferfarbeu;

fleiue glöSfli'fden grün
;

bie lebten 9lrmfd}iuiugen, mittlere,

grobe glügelbedeu uub bie Stubenfahnen ber übrigen Schioingeu

grün mit 33lau oerioafcheu, ^nuenfahne ber Sdjioiugen nnb

Spipe fd}roär3 lid} ;
Sd}iDaujfebern grün mit 3?lnn oenoafd}en,

Snnenfahne, Schaft fd}ioärälid}
;
Unterflügetbeden, 9td}felfebern

büftcr Oderfarben; Sdjiinbel fchroarj, Unteifclmabel an ber

©runbhälfte fleifd)rot; Singe bunfetbraun
; ff-übe bräunlid} fleifd}=

rot; ifänge 183 mm, fvlügel 87 mm, Sduonn; 56 mm, Schnabel

34 mm, gübc 7 mm.

3ugenbfteib bem ber Stilen ähulid}, alle J^arben trüber;

Stirnfebern, f^Iügelbedcn, tepte Slrmfd}ioingen mit fanbfarbeiien

ilfänbern; bie liebem bes .fpinterhalfes, beS .bmlSbanbeS unb
ber Unterfeite büfterbraun geranbet, erfd}einen bunfelgrnn

geiueltt.

iJind) ber elften fUfanfev haben bie jungen ißögel

ein ebenfo glnnjenbes (^iefieber mie bie alten, nur

bas Oiefieber Der Oberfeite ift mehr oliufnrben, nnb

bie bnntlen 31änber auf .fiinterhalä unb Unterfeile

finb nod) üorl)anben, uerfd)minben aber allmählich

bnrd) Vlbveibnng. (Ttortfepnng folgt.)

.Äfeinc ^^Titteifungen.

21om inbifd}en 9itlt(lünflir{irilf(f)lltipprr — Niltava

siiiulara, IlodijH., berichtet .(Sobgfon, bafj er ^nfeften niemals

im ,'^tuge jage (f. „@ef. SPelt" 1901, S. 68). .^err3-®Iaä

in irieft, iueld}er biefen ,11iegenfd}iiäppet mehrere 3nhre hi''^"

bnrd} in freier üloliere hi06 c"'ch J'ueimni ben SBinter hin-

bnrd}, berid}tet ,,3d} tonnte gnnj gennu feftftelten, baß biefer

f^Iiegenfchnäpper iterbliere and} im fliegen loegfchuappt".

iöeim teinfammeln frlfdier Slmcifenpuppni h<d>« ich

mit einem jd}mar 3 en fieinentuch loirflid} gute iltefultate er;

jielt. — 3ch arbeitete gleid} 3eitig mit einem roeißen unb einem

jehiuarjen üfeineutuch unb bemerfte, baß ber .f>aufen auf bem
id}ioarjen 2ud} bereits fertig fordert mar, bagegen auf bem
loeißen bie ipuppen gar nid}t ober nur in geringer Slnjahl

unter bie übergejd}lagenen Stäuber beS Juches getragen mürben,

(ärft nnd} Stuftegen oon l'anb auf bie Stänber (aifo SDerbunteln)

ging auch ba bie Sache befjer uon ftatten.

- @. 9!)t., iUtünfter.’

Slllfllllft Des fülniicrfrölcrs. ®ie erften 9Jlanerfegler

jat} id} am 26. Stpril. (S. Cobed, .perne i. SBeftf.

Soeben, abenbS 6 Uhr, faß id} ') SJlnilcrfeglcr, nad}

meiner Stnnahme im Slugenblid ihreS t^intreffenS. Sie tarnen,

feßr hoch fdegenb, altmählid} fteifenb, ßerab in ißr alteS S3rut=

gebiet, l^tmns fpäter, gegen 7 Ußr, fueßten fie bie uorjährigen

Skutftclien mieber auf. 33ie Slnfunft ift nunäßernb biejelbe,

luie im uorigen 3ahre. JCerlin, 28. Stpril. '4,1. S'ößme.

ÜDi’riüiittcrnöc.siiit)ftfl 5rn OrUf’ürröiunlDc! 9litfiiitfts=

Daten. Ter Schriftleitung ber „(*ef. Sitelt" ging am 18. Stpril

foIgenbe'lJtitteilnngju; „SCejugneßmenb auf ben'Strtitel beS.^errn

u. .cboi}uingen--.'2niene in ber „(flef. SPelt" erlaube ieß mir ergebend

mitjuteilen, baß id} mäßrenb beS uergangenen SBinterS feit

'Slnfnng Stouember bis jept in meinem unb ben 91ad}bargärten

ein Stotteßtd}en atS [tänbigen J-uttergaft bemerft ßabe. 2)a

id}, mie id} nuS meinen 'Jtotijen entnehme, im lepten Sffiinter

am 23. Stooember, 7. Jejember, 11. 3anuar, 9. gcf>mcir unb

2. S)tär3 )luhftet3en (Budytes Üavus [L.]) ßier beobachtet ßabe

unb 3
mar an uerjeßiebenen Stetten, fo neßme ieß an, baß biefe

s8ögel ßier übeirointert ßaben. DlirgenbS in bieSbe3Ügli^en

23üd}ern maren 94oti3£u hierüber uorhanben
;
atS fpätefter Stb3ugs=

termin mar SOtitte Ottober, als SlntunftStermin Stnfang Stpril

— (als früßefter SlntunftStermin ift ber 6. 9Rär3 notiert. 91.) —
angegeben. SSiellei^t teilt einer ber Sefer ber „(Sefieberten

'SBelt" feine (Erfahrungen hierüber mit. — Söie an ben

meiften Stetten, bte etmaS gefeßüpt liegen, fo ßaben aueß

hier eiu3elne Stare übermintert. — Slm 9. S01ät3 ßörie ieß

ben erften fd}lagenben 33ud}finten unb einen Jag früßer

bic evfte fingenbe fEelblercße. 3>" übrigen [teilte ieß folgenbe

StufunftSbaten feft: 9totjd}roau3 (titys) 23. 9.Här3; |>nuSjchmalbe

14. 'Slpril; gitiSlnubfänger 12. Stpril
;
ÖSnrtengraSmüde 15. Stpril;

meiße 23ad}ftel3e 12. Stpril; Stord} 11. 'Stpril. J)ie Stntunft

ber Jliebipe ent5og fid} meiner 'Beobad}lnug, fie folten ober unge=

fäßr anfang Stpril eingetroffen fein. 9Jteiner 9)teiuung naeß

red}t fpät. Slmfeln, Jlerubeißer, S,6id}finten unb (Srünßnfen

bauen fd}on ober brüten bereits."

„9t. gromßol 3 ,
(EberSmalbe, 17. 'Stpril."

2)n eS unmnßrfd}einlich fd}ien, baß bie Ji'nhftel3 e, ein auS=

gefprod}cner Sommeruogel, bei unS übermintere and} in ber mir

befnnuten or:;ithologifd}en ojterntur uon einer Überminterung

biefer Stegen in nuferen Streiten nirgenbS bie Stebe i|l, — in

ber Scßroei3 bei 3ofingen überminterte biefe Strt — fonbern

überall betont mirb, baß fie ein auSgefprod)ener ^'ifloogel fei,

teilte ieß .f)errn 3 romt}ol3
meine SCebenfeu mit uub 3ugleicß, baß

'Stltum bei (EberSmalbe ßänfig überminternbe (^ebirgSftel3en
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(Motac'illu boiirulii [/>.], fictje „5orft.^ociIoc5ic" 'Bttiib II) niiflc

trofffii fpracl) bic 'b'cnmilmii) aitö, baff eine 'l!er»

iiied)fcliiiifl mit letdflciiamiter ')lvt uorliei^e.

Jj>evr (Vvomlfolj enuibert

:

„'vii 'in-aiiuuntuiig ),M)vi’ä 0d)vcibcnä teile id; mit, baff

idj meine Sl’e^aiiptung, bie Jful)|tel.fc im Diouember, 'iDc^cmber

iiub ben iibricjeii 29iutennoiiaten bcobadjtet jit l)oben, aiifredjt

erl)alteii muff. ;'sd; l^abe bcfoiibevä nn bic im 'Jiouember

bcobndjteteii Sögel jiemlid; un()e bfvanfommeu föinien,

fobn^, bn id) gute 21ugeu l)abc uub bie lluterfd)cibuugömerf=

mnle beiber 2lrteu feuue, eine 2'emied)feluitg nuögejd)loffeu ift.

muffte fid) beuu um gauf alte, abuonn gefärbte 2lteibd)eu

ber ©ebirgSjlelje tfaubelu, bie bnuu uod) aiifferbeut beu

d^nrnfteviftifd)cu .tpiuterjcfjeujporu ber .«'uffftetje augeuommeu
l)abeu mü^teu. . .

'Seid^reibuug ber uoii mir gcjüd)teteu 5ülif(l)Iiiigf Üült

Foepliilii aciitifaudu (5 X Foephila personata ?. ^^ie

2?ögel (3 nu ber 3af)l «hS 2 'Sruteu) fiiib jetU jirfa 1 .‘Jnlfr

nit uub iuoI)I uöllig üuSgefnrbt. ©ie mad)eu uöllig beu (J-iubruef

einer beftimmteu 3trt, beuu alle brei fiub gauj gleid) gefärbt.

®a 9tüdeu, 21aud) uub (^'lügel bei beit ©tnmmnrteu gleid)

gefärbt fiub, fo jeigeii fie and) bei ben ?Jiifd)liugen bie gleid)e

Järbuug. ®ic fc|n)ar3e ^>^eid)uuug um )fopf äl)uelt ber

pei-sonata-3eid)uuug, ein und) ben 21ugeu ju fpi^e§ Jireied

uub au bet Äct)Ie ein nllerbiugg bebeuteub größerer, mcf)r

uierediger glei, baf)inter bi§ 311 beu ©d)ulteru seigt ba§ brnuue

©efieber einen Ieid)ten ©ilberlfaiid). ®et ©cl)unbel ftet)t in

ber goi'u 3iuifd)eu bem beiber 2lrteu, bie garbe ift oraugerot.

®ie ©eine fiub buufelrot. Der ©d)iunu3 l)at 5iuei fpilte

TOittelfeberu, 3iemlid) laug au§ge3ogeu, bod) uidjt fo fpift mie

bei acuticauda. @iue ©ti33e ber Äopf3eid)Uiiug lege id) bei.

92ad) meiueu ©eobad^tungeu fiub e§ 3 inei 9JJäuud)eu uub

ein 2Beibd)en, ber @efang ift red)t meiiig aufpire^eub.

§abe ein Saar 3iifammeugefäfigt uub t)alte bic 5ortpftnu 3ung
uic^t für au§gefd)loffeu, ba bie ©tammelteru unt)c ueriüniibt

fiub. ®a§ übersä^Iige 9Jiänud)en ()abe id) mit einem 29eibd)eu

P. acuticauda
3ufammengetau.

ffiopf

bet ©piblcbtoanäamanbine, ber 5Ua§teuamanbine, be§ TOiltblingä.

®a§ alte 2ßeibd)en ging leiber ein. ®a§ alte 9)iäund)eu

fefete id^ bann in einen Ääfig, in bem fid^ uerfc^iebene über=

3ä^lige befaubeu. 3m Saufe be§ 2öiuter§ be*

freunbete e§ fid) mit einem ge3
Üd)teteu uub uon 9Jiöod)eu auf=

gefütterten ©anbfinfeuiueibd)eu uub itmrbe gegen bie niiberu

3ufaffen be§ ÄäfigS fo böfe, bng id) biefelbeu entfernen mupte.

3 d^ beobad^tete bann mehrere 902nle ©egattuugeu uub je^t

tfoben bie Sögel ein 92eft gebaut uub feit gefteru @ier. Die

9rcifd)linge loerben too^l rcdl)t fouberbnr gefärbt fein. Da§
il)2ännd)en, ba§ jebenfatll fel)r merttoürbige 9ieigungen 3eigt,

ift ein ooit einem aubern ge3
ogene§ Dier, bn§ i^ im

iaufdl) crlfielt. 13r. Sero et, |mmburg.

^pret^faaf.
{©tebt ben 9lbonncnten toftenloä jur SSetfügung.)

grage: 13: @ibt e§ fein Spittel, bie lebeubeu Slmeifen

beim (Sinfammeln frifd)er 2lmeifenpuppen 31t entfernen?

@. S?., dJJüufter.

|ltt5 ben ^ercinett.

„?lcflintl)n", Scvdit öcr Sogclrmmbc su ©fvlin.

3n ber nm 2. 9iiär3 1905 abgelfaltenen Sereiugfiffung l)ielt

|ierr ©d)ol3 einen Sortrag über Sogelfd)u^. (Siuleiteub

ertlärte er, baß Sogelfd)u^ uid)t nur eine Sieb^aberei roäre,

foubern eine Dolt§roirtfd)aftlid)e Sia^na^me. Durd) bie Sögel

entftel)c ein großer 9iußen, bnrum foUe man beba(|t fein, bic

ber Satur uub bnrum uu§ jo uüßlid)eu, ja notioeubigen

Sögel 311 erl)olteu uub 311 fd)üßeu. Seiber fei eä in 2)erliu

nur in geringem Siaße möglid), 21 ogelfd)ut,i auä3
uübeu, mau

föiiue nur biird) fad)gemäffe S'iuterfütteruug uub baburd), baß
mau jebem, ber eö iuüufd)t, über baä Sebeu uub Jreiben ber

2'ögel ^(uöfuuft gäbe, bnä feiuige tun. Denn nur biird) eine

genaue .üeuutuiä ber 2'ogeltuelt föiiuc mau ioirflid)eu 2iogel«

jd)uß üben.

2'ortrageuber legte feinem 'Sortrag 3 Snnfte 311 @runbe
uub 3ioar: 2ßarum ift überßnupt Sogelfd)u(} uotioenbigV

2l'a() ift bereits bnfür getan? 2Bie fauu man felbeu förbern?

'.Uotiueubig geuiorbcu fei ber Sogelfcßuß in erfter

Siuic butd) bie fortfd)reiteube Xl'ultur; überall feien (^ßauffeeu,

©traßeu uub bergleicßeu angelegt loorbeu, baburd) feien gau3e

©tredeu 2ßalbeS, ©träud)er, (Seftrüpp auSgerottet loorben,

alte Säume feien gefällt loorbeu, bie bod) faß gar feinen

ßtupeu abiuerfeu, jeßr oiel luerbc and) gefünbigt bei ber 2lnlage

ober Umioaublung oon
,3 '^'^= Dbftgärten, überall

feien nur Släße für baS 9tiige geid)affen. gür bie Sögel fei

uid)t§ übrig geblieben, ißueii luerbe baburd) bie 'Saßritug uub
oor allem bie 9iift= uub Srutgelcgenßeit ent3ogcn. 2üarum
lücrbe in lebtet 3 ^il fouiel übet ßfaupeuplagen ufiu. geflagt?

Den obigen 3>iftöubeu fei eS 311 baufeu. 2liid) mit ber ÜSobe

l)abe ber Sogelfd)ub 511 tun. Siillioueu 2lögel mürben all=

jäßrlid) 311 S>‘l33 mecteu ßiugemorbet. @S gäbe fooiel anbereS,

ma§ geberu uub Sälge erfeßen fönue, aber bic 9Jiobe regiere

bie 2ßelt! (^beufo mürben alljäßrlid) itnenblid) oiel Sögel ber

0''euußfud)t ber Sedermäuler 311111 Opfer gebracht, l)auptfäd)lid)

Ärammeläüögel; meiiii es fid) nur um biefe ßanbelte, mürbe
mau gar uid)t fouiel ßlufßebeiiS mad)eu, aber man feße in

großen Delifnte|fenl)aubliingeu alle möglichen aubern Sögel.

75 ®/o ©iiigbroffelii feien bnruiiter, ot)iic bie aiibcreii SogeP
arten; and) l)ier fei ein ®d)iiß uotmenbig.

2önS fei bereits bafür getan? (5S fei mit greuben

311 begrüßen, baß am 9. gebtuar 1902 bie Saiif^r Sogeljdßuß:

foiiueiition in Äraft getreten fei. Seiber l)abc fid)

mo ßniiptfäd)lid) ber Sogclmorb geübt merbe, iii^t barau be=

teiligt, aber cS fei 311 ßoffeii, mie auS leßten iJiadßridßten 311

erfeßen, baß and) bort bem Sogelfdßuß ber 2Seg geebnet fei;

audß |)otIanb foUte fi^ ber Semegung aufdßließen, beuu gerabe

an ber Äüfte ftrei^eu ein großer Deil Sögel bem ©üben 311 ,

and) ßier märe ein ©dßuß augcbradßt. 3« Deutfdßlanb ßabe

ber iHeid)Stag am 7. 3u"' bem Sefd)luß ber

Äouuentiou 3?enntniS genommen uub foH bauaeß fpäteftenS

bis 7. 3imi 1905 ein bieSbt3Üglid)eS @efeß ßerauSgegeben

loerben, eS feien bereits oon uielen ©eiten bieSbe3Üglii|e 9ln=

regungeu bem 92eidßSaint beS eiiigereid)t morben. Sou
fetten nuferer Dfegieruug fei ben gotfluermnltungeu uub
aiibereu Seßörben aiibcfoßleu, beu 2iogelfcßuß fooiel alS

möglid) 311 förbern. 2öaS bie Siobeirrung aubelaiigt, fei

id)oii etmaS getan
;

eS fei ein 2ierein iuS Sebeu gerufen morben,

meldjer biefer Siobetorßeit eutgegentrete. 2BaS ben gang 311

©peife3mecfcu nnlaiige, fo föiiiie nur ein Wefeß 2lbßilfe fd)affcn.

9hiu 31111 t lebten tittb .^niiptpiiuft: 2Gie fönnte man
felbeu förbern? DieS erreid)e mau oor allem babttrdß, bie

ben Sögeln genotttmcitett fSiftgelegeußeiteu miebet 31t uerjd)affen,

bttrd) ßluSßättgeti oon untiirgemäßen Siftfäßett, bttrdß 2lttlage

oon Sogelfd)tißgeßöl3ett. 2Beiter mirb erörtert, mie bie 92ift=

fäßeit befd)nffen fein ittüffen uub mie fie auf3
ußängett feien.

Das 9lttSßäugeit erfolge aut beßett im ©pätßerbß ober bis

9Sär
3 . Die 2litlage oon 2*ogelfd)Ußgeßöl3eit fei fompli3ierter ttnb

3eitrattbeuber, eS oergiitgeu mirtlidß ein

©d)ttßgeßöl
3 ßtiöf/ '“ic toüufd)euSioert fei. Die 9Süße, bie

biefetit ober ienetit babttrdß eutftanbeu fei, merbe reidßlidß

beloßut.

(Sin feßr mid)tiger gaftor fei bie 2luSrotlting ber geiube

ber Sögel aitS beut Dierreid) ttnb oor allem bie ber umßcr=

fd)roeifettbett Äaßett. 2.^eßörben, ©rioatförßer, ober

tßarteitbcfißer follten biefeitt ßiaub3 ettg fooiel alS möglid)

ßetieru, benn bttrd) bieS SRatibgefinbel mürben eine Unmenge
nüßlidßer Sögel, 'Sefter, gier itttb junge Sögel oernidßtet.

@itte fa^gemäße 2ßiuterfütterting trage ebenfalls 3
ttr

t^rßalluug beS SogelbeßattbeS loefentlid) bei. 3» unferer

@egenb fei tttatt Dattf ber flimatijd)en Serßältniffe nid)t fo

oft in ber Sage, felbe attSfüßren 31t titüffeu, benn nur bei

auSgefprod)eitem groß uub Diaitßreif fei eine gütterung nötig.

(SS gäbe uiele red)t brntid)bare gutterapparnte. DaS 2lttf=

ßäitgen uon gtttterfitd)cn an gefd)üßten ©teilen fei empfeßlenS=

mert uub mie ttiait fottß auf einfad)e 2lrt eine gütterung aitS=

üben föitne, 3eige eine ßSitteilung oon .Sierrn Dßiettcmann in

9?r. 1 ber orttitßologifd)en 992onntSfd)rift, meld)er Serfttdße bttrd)
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i)lufl)äii 9eii uoii obfle|cl)offciieii SHö^elii (©pcrliiicicn iiiib

.Uräljeii) unb aiibereii iicreii flcniad)l [)nbe uub jiuai' mit
bcilfiii ('Erfolg; bic Jtabaucr feien faft bis auf bie j{nod)eii oon
iUieifen abgenngt luorben. (^afl iiocl) mefeiitlidjer ols bie

'Wiiiterfülterimg fei bie '.Herforgimg mit ^Itajfer bei eiiitrelenbem

i\roft, beim Waffer ifl für imfcre 'itogcliuelt uiibebiiigt not:

lucnbig, es ieien für biefen ,Hmerf frf;on bet.ibare ytppnrnte gebaut

luorben, ob felbe aber fiel) im freien (fiielänbe bemni)ren, miiffe

bie ,<^cit ie()ven, I)offentIicl) gelinge es and) f)iet in .(tiir^e bie

'.'(nfgobe tu löfen.

;)tid)arb (Sdjolj, II. ©d)tiftfii()rer.

^ogcfmarfit.

?ton fcllener auf ben iPogelmarft fommenben Sögeln merben

nngeboten

;

Sriil)l, Jtö^efd;enbroba: Jlronfinfen, grüne Äarbinäle,

.fmfengimpel, ©onnennftrilbe, ®inmanttänbd;en, auftrnl.

©d)opftQuben.

td it g u ft 5 0 cf e l m a n n
,

a m b ii r g : .!p o I) e 1 ii f t : ©apatbroffeln,

grope SeoS, bottergelbe unb ('abaniSroeber, flUefentnfane,

T)ottertnfane, meerblane iongnren,

tangaren, StraffariS.

J'feller Söpinibre 19, @enf: Sinfenaftrilb, 5)taSfcii:

giirtclfinf.

„OrniS" ©nmpfrofirfänger, 9ioi)rbroffel, ©teinrötel.

iW. CJ?. ©d;reiber, üleipäig, königSpIag 7: ©treifen:

tauben, Stcaäurotanben, ci)inefifd)e ‘lurteltanben, anftra:

Iifcf)e ©c^opftauben, ®iamanttaiibd;en, S(''"P<'äl)u()n

(‘iinamong), mei^ftirn. Sfüifd)en, ©iamantfinfen, Sinfen:

aftrilbe, ''lacftaugenfatabn, ©d;roarttopffitta§, Jtronenbeo,

langfd;opfige ©lanjfüfertauben, lueipbriiftige ©d}ilffinfen.

ip. ©d;ulje, Ottenburg, ©.:i?t.: 29ad;teln.

.f^errn 91., Sorgl)oIj[)aiifen.

®er Äanarienoogel leibet

an jlrämpfen. T'a^ beim
Sefd)neiben ber ,'^el)enuägel

Slut flof), ift nidjt ©d)ulb an bem 91uftreten ber Ärampf:
anfäile, mol^l aber fann bod; ber (f'efd;Ied)t§trieb beS Sogels
rege geioorben fein, unb ba er biefen, nad)bem er nad) \t&ß-

ioöd)entlid;em 3i>ftt"'»>fi>f”u mit bem 2Beibd)en anS ber .P'ede

entfernt loar, nid^t befriebigen fonnte, traten infolge ber gropen

Erregungen Ärämpfe auf. >^ur Jpede ift ber Sogei jebenfaltS

uid)t me^r jii oerroeuben. Er ift in frifd;er f'uft 311 finiten,

nid)t ben ©onnenftraf)Ieu auSgefept, Snbemaffer ift 31: reid)en

unb falls er oon biefem feinen ©ebraud) mcid)t, ift er oer=

mittelft eines tnglid; griinblid^ 31: burd)nnffen.

91IS fiutter erhält er üNibfen, amerifanifd;e .pafergrüpe unb
©rüntraut. 9ltle erregenbeu gutterftoffe, .r''anf, Ei, nud)

99io£)n bleiben im Jutter fort.

J)r. med.fH.,Srnunfd)iueig. 1. T^aS Jüeibdjen ©olbammer
mar an^erorbentlid^ mager. ES ronr nn einer ©armentgünbung
ertrnnft. Sermutlid) litt eS fdjon an ber Äranf^eit, beoor

ber Sogei in gelangte. iDie g-iitterung beS ©olb:

ammer i)l rid)tig. ©obalb bie Sögel alS gefiinb erfnnnt

finb, fann auc| 3nrteS ©rünfraut (Sogeimiere, junge ©d;öjj:

linge oon gutterfämereien) gereidjt merben. — Eine .f;ieilung

ranr bei ber roeit fortgefd;rittenen 9lbmagerung beS Sogels

taum 311 ei'sielen. 2. ES fommt ^niifig oor, bafj 9fotfef)Id)en:

meibd)en leife fingen.

|)errn IJr. E., Sod)l^olt. ®ie Dt'in gbroffel litt au

5 ungenent 3Ünbung uub einer Enttünbung ber Spänne, ©ie

mnr, mie meift Sögel, meld)e nn biefen Äranffjeiten leiben,

ftarf abgemagert.

.^lerrn 9i. .E., Jrieft. 5)aS 2Beibd;en beS 91iltnua =

fliegenfcf)napperS l;nt folgenbe ©efieberfärbung. OberfeitS

l)ell oliobrnuu; ©d)mingen bunfler mit roftfarbenen Di'änbern;

©d;mnu
3 bunfel roftfarben

; auf jeber .^alSfeite ein blnulidjer

glecfj Unterfeite fal;l graubraun.

.Eerrn Ä. 251., 2. 92., ©rouingen; .^errn 29. 2.. Äaffel;

.P'errn Slfirrer 902., .vjerreiibreiluiigen; .^errn 2lug. ©., 9Jiiinfter;

fterru S- 'S., 2icrlin; .fierrn (?. E., .&erne; .gierrn E. E., ©ro3 ;

l)r. ©., Erlangen. 2ieiträge banfenb erl)alten.

.^terrn 311., .fterrenbreitnngen. ®er Sogei ift

jebenfalls ein nod) nid)t ausgefärbter „fleiner 2l(eranberfittic^".

.fierrn 21., 9lnSbad;. f^iir beutfd;e 29afferoögeI

empfehle id) bie 29erfe oon glöricfe „91aturgefc!^ic^te ber

beutfe^en ©umpf- unb ©tranboögel" unb „?laturgefd)id)te ber

beutfd)en ©dimimm: unb 2l!afieroögel". 2)ie 9lbbilbnngen

finb in ©d)mnr3brud miebergegeben. Seibe finb im Serlag

ber Ereub’fd)en 21m^l)anblung, 9Jlagbeburg, erfd^ienen. gür
Enten, befonberS auSläubifd)e, i)'t nm meiften „'Dnrigen,

©efliigel3
ud)t" bei Sf*rei), Serliu, 3U empfel)Ien. T>aS

29erf erfd;eiut foeben in 3
meiter 2luflage, l)at farbige 9lb=

bilbungen, aber gernbe oon ben genannten Sögeln nur jd»oar
3 e.

Über ©ultanf)üt)uer bradl)te bie ,,©ef. 29elt", 1909,

einen eingel)enben Serid;t.

.fperru 3- S., .fierne, 29eftfalen. ©proffer, loeli^e man
in X>eutfcl)Ianb fauft, finb eingemö^nte Sögel. iUlan füttert

biefe am bei'teu mit frlfd)eu 9lmeifenpuppen, ober, raenn fie an
9Jlifc|futter geroöl;nl mären, behält mau biefeS, menn eS

fein unbraud)bares mar, bei. 2lnbernfallS uerfä^rt man, roie

für bie 91ad;tigaf angegeben, menn man biefe mit 901ifd)futter

eingemöl)nen mnfj. Unter bag mit 9Jlöl>re 3ured;t gemad^te

guttergemifd; merben 20 — .90 3erfd^nittene 9J2el)Imürmer gemengt,

oben auf legt man nod; etma 10 ©tücf lebenbe Türmer,
©obalb bie 91. baS guttergemifd) fript, oerringert man all:

mä^Iid) bie ber
3
erfd;nittenen 9JleI)Im firmer, bis biefe gan3

fortbleiben föunen, unb gibt morgenS, mittags unb abenbS

je 3— 4 2Tle^lmürmer mit eingebrüeften Üöpfen. Cb babei

bie 91. im ©efang bleibt ober fommt, niup abgemartet merben.

©idjerer ift ber Erfolg bei Carbietung frtfd;er 91meifenpuppen.

^errn ©. 9J1., 9J2ünfter. Cie Jrage mirb im ©pred^faal

oeröffentlic^t merben. Cer gef)Ier liegt meiner 91nfic|t nac^

barin, bap bie S'ippc» eiuem tiefen Einmad;eglaS tranS:

portiert mürben, meld;eS bie miteingejd^ütteten 9lmeifen nid^t

leid)t uerlaffen fonnten. 2®erben flache Jpol
3 fiften ober S<iPP=

fd)ad)leln oermenbet, fo laufen bie 2lmeiten eper fort. SBill

mau bie aimeijen buri^ ©cpmefeln oertreiben ober töten, fo

müpte man babei aui^ bie 91meifenpuppen ben ©d^mefeU

bümpfen auSfepen, moburdp biefe feineSfatlS geeigneter mürben

für bie Fütterung ber 21ögel, im E^egenteil, baS Ser3epren

berfelben mürbe beu Sögeln fd;äblid; fein.

.fierrn E. ©p., 3 '^9 f'*^“'>i=3cun. ES fommt auf beu

Serfiid; an, bie 21ögel oerbalten fid; oerfdpieben. ES ift mol)I

inöglid;, bap eine frifd^gefangene 91 adtjti gal, meldpe im oer:

füllten Käfig untergebrai^t ift, fingt, menn guep ber 5inf

feinen 91uf unb bie 901önd)grnSmücfe ipren llberfd;Iag laut

ertönen lafjen, ebenfogut aber ift eS möglid;, bap fie unter ben

gefd)ilberten Serpältntffen fd)meigt.

|ierrn 3- 3i>”ttfi'ftabt. 2i*enn bie beibeii Sögel

eines i>on benen ber eine niftluftig, ber anbere einer

Saarung abgeneigt ii’t, einige 3«it getrennt gepalten unb bann
mieber oereinigt merben, fo fommt eS in oielen gälten 311

einer erfolgreid;en S“<^’^''''9« f>6 er nid;t iu jebem galt. CaS
OJlittel ift 311 oerfud)en. 22fun aber auep bann fein Erfolg

er3 ielt mirb, i)'t niept opne meitereS an3unepmen, bap baS
2Beibd)en 3ur 3*'iiltung untauglid). ES i)‘t eben jept nod)

nid)t panrungSluftig. 3» uidfu gällen füprt and; anbermeitige

2lerpaaTung 311111 3« jebem galt niiip man mit E'ebiilb

abmarten, er3mingen läpt fid) bei ber Sogel3Üd)tiing nid)tS.

2ieffere Cienfte als 2'ogelmiere tun bei ber 9tiif3ucpt oon

Srad)tfinfeii allerlei ©räier mit palbreifeni ©amen.

.Eerrii S. ©p-, ©otpa. Cie ©artengraSmüefe ifl

infolge oon Carmermeiterung in Serbinbiing mit 9lb3epriing

eingegangen. CaS 2UäScpen auf bem Sür3el ift feine Eiter:

blafe, fonbern bie gettbrüfe, meld)e jeber 2'ogel pat. CaS
9liifgueilen ber troefenen .fjoUiiiiberbeeren ift nötig unb iiid)t

fd)äblid), menn biefelben, beoor fie unter baS giitter gemifd)t

merben, mit einem iiid) abgetroefnet merben. ©efdpiept bieS

nid)t, fo mad)eii fie baS gntter iinp unb fliimpig. 91affeS

giitter ift aber gerabe für E'rnSmücfen oerberblid), unb ber

©ciiup beSfelbcii fann bie Kranfpeit, an ber bie E'artengraS:

niücfe eingegangen ift, uerurfaepen. — 21 ei 9lufgabe ber

9lii3eige an bie SerIagSbud)panblung ift 311 bemerfen, bap mir
bie 2lboiinenientSquittung bereits eingefaiibt fei. — Cer Ein:

feiibiing ber in 9tiiSfid)t gefteUien 9lrbeit jel)e iep mit 3t>tereffe

entgegen.

iPerontiBnrtlicf) für bie Sibtiftleitung ® a r I 91 eunäifl ,
SBaitimamiltiift b. Wcrliii

; für ben tflnjeigenteil : Greutj’fttje 'Ber I a g4b n (t)t) 0 n b tu n g

in 9)lagbcburg. — iperiag ber Greup’fibe" SSer I ü g « b n tf) 1)ü n b I u n g in 9Jiagbebncg. — ®rii(f »on 91. vupfer in iönrg b. 9)1.



pic ^cjicjJttnjjen iroif(l)cu bem ^oßlliefinben

ttnb bcm öcfttttcj bc5 — Pie ISlrfadlen

bei» ^^otjeniebeö.

JJoii Se^rer ÜKarobi;.

(!)iaci)btuct Berbotfu.)

ie 5lrbeit beä .'g^erru ©üut^er im 3. be§

(aufenben ^a^rgaiigeö ber „@ef. ®elt" ^atte

jitr Jeiibetv^, bar^itUni, bajj mau oom gefteigerteii

^•leifje im ©efaitge eiue§ 3Soge(^, iueld;er im engen

Ääfig ge()a(ten mirb, nid)t auf fein gefteigerleä SBoi)!-

befinben fd}lie^en fann unb barf. 3l(g langjähriger

Siebhaber nnb 23eobachter ber im freien unb im

„>^immer lebenben 3}öget, ai^ ßehrmeifter unb
al3 jpe^ieller Siebhaber beä ^ogelgefangä gejtatte idj

mir, an biefem Orte 511 ben 2lu§jnhrnngen be^ nor=

genannten .!perrn 3lutorä, jomie jn benen be§ ,'nerrn

^albe im 9. ,*pefte I. 3- Otelinng ju nehmen.

3tnd) meine 3d?einnng geht bahin, bafj fid) ein=

geraöhnte 3Silbfänge in größeren 5?äjigen ober in

Jßogelftuben luohler fühlen als im engen ibäfig, luenii-

gleich fie in letzterem fleißiger fingen. 3lnch anf=

gepäppelten itögeln, bie bie fs'reiheit nie gefannt nnb
baritm bie ©efangenfdjnft al§ folche nicht empfinben,

fich, lüie id; überzeugt bin, im itäfig am fidjerften

fnhten, fieht man bie Jreube an, soenn fie anä ihrem

engen 5?äfig in einen größeren nerfehit luerben, man
braud;t fid; mir einigermajien auf bie im allgemeinen

oiel gu luenig beadjteten, erfannten unb gemnrbigten

feelifd;en ^nfjernngen ber Ißögel gu üerftel;en
;

freilid;

erforbert let^tere^ eine fi^arfe 23eobachtiing nnb ein

eingehenbeä ©tubinm.

Oafür aber, baf; andh an^nahmäroeife 3?ögel in

größeren Käfigen ober iRänmen beffer fingen, genge

nachfolgenbeö : einem giemlid; geräumigen Ääfig
hielt ich prädjtigen, großen ©tiegIit^='3Silbfang.

3ä; hörte fein Siebchen toohl häufig genug. (5ine§

iageä trieb id; ihn au§ feiner ißehanfnng, ba biefe

einet grünblid)en Dieinignng nntergogen merben follte,

in§ 35ogelgimmer, in n)etd;em ein Ißonm fteht. ^reunb
Oiftel flog bireft auf ben l;öchften 3>r>eig, begann

feine ©dnoenfnngen nnb 2Senbungen, baä 3^'öhen

feiner freubigen (S'rregnug nnb lief; fein Siebchen fo

fraftuoH, feurig unb lange ertönen, mie id; eä nie

Dorher oon il;ni gehört. 33ei biefem ®ogel fommt
aber ber Umftanb in 33etrad;t, bag er fanm 6 Wonate
gefäfigt mar nnb mahrfd;einlid; feiner flfrenbe barüber.

bem engen ^läfig entronnen gn fein, 3lit§brncf gab.

Oer ©tieglil^ h^tte bie 3‘re»ben ber f5^reil;eit nod; nicht

gang oergeijen ober mit nnbern ^Sorten, er mor nodh

nid;t oöllig eingeroöhnt nnb bnrnm biefeg fein I8er=

halten. 3So unb mann immer bie ßrfcheinnng anf=

tritt, baff ein 3^ogel in einem gröjgeren 9ianme fleißiger

fingt, mag fie ähnliche Urfnchen haben.

©eit bem Oftober 0. 3. befil^e id; bagegen ein

@artenrotfd;mängd;en, ba§ id; in einen fehr engen

5?äfig fperren muffte. (E‘ö ift ein gang junger ^togel

unb ba er fehr halb gahm mürbe, lie^ id; ihn auä-

nnb einfliegen. oerging ber gange .^erbft nnb
ber üBinter bi§ (^mbe ^^brnar, ol;ne baff ber 5fogel

auffer feinem Socfrnfe einen Oon hören lief;. @nbe
fvebrnar begann er fein Sieb im Ääfig unb nun fingt

er äu^erft fleipig in bemfelben, aber and; fleijfig genug

anperhalb bedfelben — er ift ooUfommen eingemöhnt,

ja, er fliegt in ben l^äfig nnb fingt in bemfelben bei

offenem Oiird;en lange 3eit. Oaf; er aufferhalb feiner

33el;anfnng nid;t fo fleijfig fingt, h«t feine gang natür=

lid;en Urfad;en, oon benen fpäter gefprod;en merben

foll. ©0 hat eben faft jeber 'Bogel — ein fDiifro^

ro§mo§ — feine (Eigenheiten, feine inbioibnellen Ongen=

ben ober llnlugenben, ift bnbei oft nnbered;enbar mie

ba§ 3Better nnb bnrnm l;alte ict; eä and; mit .Iperrn

(Snntl;er, ber bem 33ogelpfleger gn inbioibualifieren

empfiehlt. @r foll bie befonberen 2Bnnfd;e feiner

Sieblinge, aber and; ihre (Eigenheiten unb (Eigenfd;aften

ftnbieren nnb berücffid;tigen, um hierbitrcl; ihr 3.Sol;l=

befinben anguftreben nnb ihre ©pifteng gn ermöglid;en

unb gn oerlängern.

Oaf; ber @efang ber alleinige 3ln§brncf be€

iSohlbefinbenä nuferer gefieberten Sieblinge ift, ftelle

id; überhaupt iit 3lbrebe; bnj; aber ein 'Oogel aud;

nur bann fingt, menn er fid; mohl fül;lt*) fteht

ebenfo feft. Oer geringfte phi;fifd;e ©d;merg ober

irgenbmeld;e feetifd;e 'Oerftimmung bemirfen baä @in-

ftellen feinet (Sefnngeä unb crft bann, menn boä Oier

mieber gefnnb ift, fein feelifd;eä @leichgemi^t mieber

hergeftellt ift, mirb er fein Sieb beginnen. Oa§ müffen

mohl alle i|.tf(eger erfannt haben.

Oer geblenbete ®ogel mnf; fii^ alfo an^
mol;l fühlen, fonft mürbe er nid;t fingen. 3*^1 ^labe

bisher einen fold;en 3?ogel nod; nid;t gefe(;en unb

) liietbei ift eä goifä gfeicftgiiUig, ob ber 3SogcI äum SBetoufitfein

feines SBoIjIbefinbenS lommt, ober iiid)t.
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lüfirbe iiiicl) icl)eueii, ba^S biivd) meiifcl)(id)e ober eiiieut=

liilj umiiciiidjlidje Wraiifaiiiteit , i)iaifiiiiert[)eit inib

uicbri(^eii G.floiöiimä uer)iriiiiiiiclte 'iierdieii jii ev-

lücrbeii imb follte eä iiodj fo jdjöii uiib fleinici liiicicii.

Wie evflärt )id) ober baö 'Wo[)lbcfiiibeii beö bliiibeii

'Säiilierö? T)n «5 'Xierd)cii leibet feinen pl)ij|ifd;en

<cdjiner,^ nte()r, nad)bein bie uerfenciten '.?lii(ienliber ^n-

jaimneniieiundjl'en )inb nnb nn bie eiuifie 'Jfndjt bnt

eo i'id) nad) einer fleiuiffen ^>^eit qeiuöt^nt, e^ einpfinbet

lein Uiuilncf nid)t inebr. '^Indj Upn luirb bie (^le=

luolinbeit j^nr .^loeiten 'Jfntnr. 'ilUr Ijnben eö jn bodj

nur mit einem Xiere ^n tun. Dfeine Meinung non

ben flci)'tii]en AÖiliflfeiten oicler unjerer Sänger ift

eine botje, bn|'i )ie aber ber feineren nnb feinften

pf)i)lifd)en tTiegnngen fäljig finb, ober gar, bafi fie fidj

berfelben beiuiifu luerben, ift beim bod) nid)t an,^n-

nef)inen. 'Dnfi ber geblenbete fs-inf über fein Ungliirf

imdigrübeln follte ober bafi ibn gar luebmntige tTieminiä-

,^cn^en bciuegen follten, ift bod) and) ()öd)ft iiniual)r:^

fd)einlid). j)er geblenbete 'Bogel fingt fleifiiger, lueil

er bnrd) bie 'i^orgnnge ber tlliiHenmelt nid)t abgelenft

lüirb unb il)in niele feelifd)e 'Jlffefte erfpart bleiben,

luie bnrd) einige '.ikifpiele gezeigt luerben foll.

Dimi) 'iferänberung beö Stanborteä luirb ein

'•i'ogel jnmeift längeie >^eit ober überf)aiipt gnn^

fd)iueigen. (^'r befiet)t fid) ,^unäd)ft bie Umgebung unb

mufi fid) nn fie geiuöl)nen, beoor er fein Sieb er=

fd)allen läpt. (>^nbt eö aber irgenbiuelctie ®inge in ber

3 iäl)e, bie it)m g-urd)t einjagen ober it)n fonft benn-

rul)igen, angenet)in finb unb

äf)ulid)eä, fo ift^, luie gejagt, mit bem (Biefang über=

l)anpt üorbei. iSir luiffen ja, iueld)e Vauneu oft

'-Bögel in biefer ,S)infid)t t)nbeu. Der eine luill einen

biinfleren Stnnbort, ber anbere fingt loieber nur am
gefid)t§ beä .Siimmetä. Mieten frembe 'S^rfonen in

baä Damen mit farbigen .'i^'inten nfio., er=

fdji'icft ber 'ifogel
;

fur^, frembe (5;-rfd)einnngen ftoren

fein feetifd)eä (|)leicf)geiuid)t unb mir miiffen eine seit=

lang auf ben @efang ner^id)ten.

©0 f)ntte id) eine uollfommen 3at)ine is'elblcrd)e,

bie in bie beftigfte geviet, menn fie eine Dame
mit einem farbigen .S'ide, einer f)eüen Sd)leife erblid'te,

rote, blaue ober fonft fdjreienbe fyarben fal). (5'ine

anbere fonft 3al)me ßerd)e änfierte bie größte 9lngft,

menn fid) if)r t)ot)e (^eftalten nät)erten; jel^t befit^e id)

eine, bie bie Sl)amlä ber Damen fnrd)tet. ©in 9JoU

fel)ld)en l)ört fofort auf 311 fingen, menn es mid) mit

ber fd)mar3en Sd)ut^brille ober einem fd)mar3en Jpute

erblidt nnb beobad)tet fo lange fein bel)arrlid)eä

S^meigen, fo lange beibe nid)t entfernt finb unb fo

fönnte id) nod) niele 33 eifpiele, bie mir befannt finb,

anfnl)ren.

'ilnd) triibeä, regnerifd)eö ^Setter mirfen uer^

ftimmenb auf bie i>öget, meämegen fie nn fo(d)en

Dngen nur menig ober gar nid)t fingen, i^^eim

geblenbeten 'Dogel mirfen alle bie angefnl)rten llm-

ftänbe nid)t ftörcnb, meil eben ber i^ogel berfelben

nid)t inne mirb nnb barnm fingt er am anöbanernbften

nnb beften. 5lm beften eben, meil er noUfommen nnbc'

fangen ift nnb nid)t unter ben il)ii im (^iefange meift

nngnnftig beeinflnffenben (iiefid)tämnl)rnel)innngen ftel)t.

Ob aber bod) nid)t and) nod) anbere Umftänbe biefen

fleißigen nnb feurigen ©efang l)eroorrnfen, ma§ id)

aber fel)r be3meifle, liefie fid) nod) am el)eften beant-

morten, menn man ben IBogel beobad)ten fönnte, um
nnä feinen feelifd)en iiliiHernngen einen Sd)lnfi 31t 3iel)en.

Das (fmt3iel)en beS IJkbemafferS l)at and) feinen

(f'inflnfi auf ben fleifngen Wefdng beS 'DogelS. DaS
^kben benn)prnd)t eine gemiffe „^eit, bie bnrd) baS

.Uämmen nnb Drodnen beS (SefieberS nod) oerlängert

mirb nnb bie fo bem Wefange 311111 Seibmefen beS

Siebl)nberS, ber ben 'Dogel am liebften fortmäl)renb

fingen l)örte, 311111 mögtid)en Sd)aben für baS Dier

oerloren gel)t. (^^ortiepimg folgt.)

^'inDürgmutg beutfd)cr iw

Sßon 'ä. (f. 3a"ffem
(3iacf)bni(f berboten.)

m it iiiet)r ober meniger (Srfolg finb uon oer=

fd)iebenen 'Si’iPndfiden in ?forbnmerifa lBerfnd)e

gemad)t morben, eiiropäifd)e tjlögel bnfelbft an3nfiebeln.

Der 'Derfnc^ beS Demi (i;ngene Sd)ieffelin, eines in

9fem- 3jorf anfäffigen Deiitfd)en
,

fann alS ber be-

bentenbfte angefel)en merben.

.3111 1890 importierte Derr ©. etma 800
'

4>anr Stare anS Dentfd)lnnb; anfierbem mnrben uon

einem ilnrgerfomitee in Dobofen, im Staat 9iem=

3er)ep, im 3 nl)r£ 1^79 eine gröfiere 3lii3al)l Stieglitze

eingefiil)rt.

D'on biefen beiben itogelarten fc^cinen fid) bie

Stare am ftärfften oerme^rt 3U l)aben. Urfprünglic^

im 3^>draiparf in Diem^^orf freigelaffen, finbet man
biefelben jetit im gan3en D^t^io'dal biS nad) ber

Stabt '^Jltbaiu) ^inanf, etma 25 SReilen uon 3fem--

^^orf. id) biefe lieben Diere nnmittel=

bar an meiner iSo^iuing beobad)ten. 3^^ moline in ber

Stobt Doi’ofen, SanbiingSpIatz ber bentfd)en Steamer.

3eber fJfenanfömmling uon (Europa brand)t mir 4 bis

5 ‘DJfinntcn norbmärtS uom ßaiibiingSplatz 3U gellen,

um biefe Dfi»'fiiduögel auf ben Dad)firften beobad)ten

311 fönnen.

Seiber fiat baS amerifanifc^e i^olf nid)t ben Sinn
nnb bie Siebe 31t ben ii^ögeln, luie fie bem bentfd)en

i^olfe eigen ift. 3‘'folgfbeffen merben i^nen fiier anc^

feine Diiftfäften geboten.

Dart am Ufer beS meldier nufer

Stäbtd)en (Dobofen) uon fJfem^^orf fd)eibet, ift ein

grofjer Sanbfomple):, '.]3arfanlage, (Slgentiim beS 3JUllio=

närS SteuenS, bort finben bie Stare itire 9ii|D

gelegenbeiten.

2lnf ber fRem^^orfer Seite liegen bie i^erl)älU

niffe anberS. 3 '>i 3^'dralparf berrfd)t ftrenger il^ogeU

fd)iit3 nnb bie ftäbtifdif 'Dermaltnng cirid)tete an

23äuinen 3alilreid)e flfiftgelegcnfieiten, fo baff eS bort

tatfäd)lid) uon Staren mimmelt. 3 't

fielit man bort bie Stare, in @efellfd)aft nnfereS

nmerifanifdien „Robin“ (iSanberbroffel — Turdus

migratorinsj, bie grogen 9fafenfläd)en und) iSiirmern

nbfud)enb.

)iid)t gnii3 fo günftig maren bie di'efiiltate mit

ben Stieglitzen, febod) 3iifriebenftetlenb. Der Umftnnb,

bafj bie Stare fidi mel)r fid)tbar bei menfd)lid)en

2Sot)iuingen anfbalten, mag ba3ii beigetragen l)nben,

baf) man fie für 3at)lreid)er liält, alS bie Stieglitze.

Zpänfig mnd)e idi f leine Jonren nad) bem 23 roiitparf,

bem ängerfteii Oiorbenbe ber Stabt 2feiU' 2)orf, mit

feinem l)errlid)en 3oologifd)en (ifarten. Dort famen
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miv fa)'t jcbc<jmal ©clm'ärme uoii 15— ;}() >£tiei^li(5 eit oor

'.Hilden, iebüd) faü iniiiiev in i,-^iefellld)nft liniert aiiterifaiu)d)eu

'Di)tdiiiifcii (Ciirdiiolis tristis, Up.). Tb biefe beibcii Eliten )idj

fn’ii^oii, UHirc imcrcliaiit loifini? 'ido jel.d (jubc id) biejed

iiod) nid)t beobad)ten tömicn.

T^ic 0ticiiIi|,^e bnbeii fid) fn)t in ßcimii bcrjclbcii :h'idjiiiiii]

ber öi'tlidjcii 'diiobeljiuitu] ;]d)nltcii

iiMebio0lare, bno .'piibfoiitnl l)uinuf.

i)ic Dielen Vnnb|il.u’ vddjev iliciu

j’)orfev iiiit il)ieu (ivof,’eii Onulen-

nnlaflen finb tuo^l bie 'dnydiniujo-

finft.

?hidj)'ien^ Didleidjt etiund über

imfeie

nineii-

faiii|d)en

per ^Tojicf in 5^inr(ficn nnb JUicriifaußcn.

®on Dr. (Mengler.

(\)nirt)bni(f uceboten.)

Itnb )‘oU gebieten bem, ber ju reinigen ift, baf?

er siueen lebenbige ißögd nebine, bie bn rein

finb, nnb (5ebernI)ol^^, nnb rofinfarbene Sfolle, nnb
llnb foll gebieten, ben einen 31ogd ^n fdjladjten

in einem irbenen (?iefnH, am flief^enben SBnffer. llnb

foü ben Icbenbigen i^ogel nehmen mit bem C^ebernl)o4,

rofinfnrbener Ül^otle, nnb 5)|op, nnb in be€ gefd)lnd)teten

i^ogelä 33(nt tnnfen am fliepenben irrnffer. llnb be=

fprengen ben, ber nom ?ln§fal^ gn reinigen ift, fieben^

mal; nnb reinige i^n nlfo, nnb Inffe ben lebenbigen

3fogd in^ freie f^-elb fliegen."

3t(fo ftel)t jn lefen im 3. 23iidj Wofi^,
5tapite( 14, 4. bi§ 7.

00 lüie bamal§ bnrd) alle feiten binbiird], bi€

t)ente, nmrbe ben Sögeln bei ~allen Sölfern ein

Ijeruorragenber ^lat^ eingeränmt, nid}t mir in 0agcn
imb f)J(ärcf)cn, fonbern and) in ernfteren 0nd)en —
g. S. bei ber Sel^anblnng con J?ranff)eiten —

, nnb
befonber^ bie (?’rforfd)ung beä Sogelflngeg fpidte

eine bebentenbe Solle im Sberglanben ber 9Ilten.

Ol)iie nnf ba§ let^terronfinte, ba§ ja jebem befannt ift,

näber eingngeben, möd)te id) in ben folgenben feilen
bn§, mn§ an§ Literatur nnb ooin .'nörenfagen über
bie gefieberte Sfelt in 0ngen nnb fDiärdjen im Pmife
ber ^eit gn meiner 5lenntni§ gelangt ift, luiebergeben.

®ie Quellen, an§ benen id) hierbei fdjöpfte, finb fel)r

Derfd)iebener ?lrt, teil§ uii|fenfd)nftlid)e O'TÖrternngen,
teil^ ©rgäblnngen non Sogelftellern, teilö alte

(fl)vonifen, teil§ fSärd)enbiicber.

3d) tüill meine SuSfübningen beginnen mit bem
31bler, and) ©tein= ober ©olbnbler genannt (Aqnila
clirysaetos fL.]). ‘Qiefen geranltigen Sel)errfd)er ber

l'üfte feb^t bie Qid)tnng al^ ß'önig über alle Sögel,
nnb fd)on bie 5llten miefen ihm feinen am Sb^'on

31llbcberrfd)er§ ^enä an nnb liefen ilpi in feinen

(Vangen bie Slit).e halten, mefd)e ber (^uitterfönig bei

Sebarf anf bie armen (Jrbenbemohner herabfdtlenberfe.

0päter bemäd)tigten fid) feiner bie Qiiarffalber, nnb

oerorbneten Ulblerfett

gegen Äiirgfid)tigfeit

nnb nnbere Sngenübel

nnb rieten ben mit

^l'opffchmergen behaftet

ten einen in ,'öirfd)leber eingenähten Sblerfd)äbel auf

ben franfen .^lopf gn legen. Superbem galt nnb

gilt ber Sbler alä ba§ ©innbilb ber fSneht nnb

©tarfe, nnb Diele heroorragenbe @efd)led)ter haben ihn

fid) al§ 2.1'nppentier erforen. 3" Sfrifn lebt ein

Sbler, ber feine ©eltenheit in nuferen goologifd)en

Warten ift, nnb Wanfier (Helotarsus ecaudatns

[Daud.]) genannt. 3” feiner .^eimat loirb er ©nfhr
el .^afihm, b. h- Srgtabler genannt, nnb folgenbeä

fn?ärd)en Don ihm ergählt. „Qe§ Sllbnrmherdgen

Wnabenfüllhorn hat feinen ©egen über alle Wefd)öpfe

ber Wrbe an§gefd)üttet nnb allen gieren befonbere

Waben gnerteilt, inelche fie fo lange behalten inerben,

alä fie fid) ber Sarmhergigfeit Sllnl)ä lüürbig geigen

nnb feiner Wnnbe fid) erfreuen. 3” meiten ©teppe

gemahrft bn einen Ralfen, ben ©nfhr el .Ipafihm, ben

ber Wrhabene nnb Sllrceife mit l)oi)er 21'ei^hfif an§=

gerüftet hat- Wr ift ein Srgt unter ben Sögeln beä

.^immel6, fnnbig ber .^Iranfheiten, luelche bie Wefd)öpfe

be§ .f^errn heimfnd)en, aber and) fnnbig ber ilräuter

nnb Sdirgcln, fie gn heilen. Sn§ ineit entlegenen

Vänbern fiehft bn ihn biefe mit feinen .^'»änben herbei^

tragen; oergeblid) loirft bn gu ergrünben fiidjen,

iDoher er fommt nnb loohin er gerufen loorben, Äranf=

heiten gn heilen. ®ie S.Urfnng feiner fSittel ift

unfehlbar; ihr Wennp gibt Veben, ihr Serad)tcn Sob;

fie gleidien bem Smnlet, iDeld)e§ be^ Wotigefanbten

.fbanb gefd)rieben — ber ^aiWe be§ ^rtebenfpenbenben

fei über ihm! — einem Webete fUlohammebö, ber nn^

be‘o WlanbenS lüd)t entgünbete. Qem Srmen Don ber

Wnnbe beä .r'ierrn, bem Sbamsfohne ift eg nidit

Derbofen, fid) ihrer gn bebienen. ©ei nd)tfam, luo

ber Srgtabler fein öbang grünbet; h'dc bid), feine

Wier gn Derlepen; harre gebnlbig, big bie fiebern feiner

Ä'inber fein Slnt mel)r fliepen laffen; bann gehe ein

r
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(Menglev, I'ev ?!ogeI in Sage, Wateten ufiu. —

bet 'il'oljmiufl beö illocjelö unb jdjäbige eiiieä ber

.Uiiibcr nn jeiueiii i'eibe. ')llöbalb luirft bii fleiual)vcii,

bafi ber 'iUiter fleii Worten fließt, iüot)iii bii bicl)

lucnbei'l im (hiebet; lunrte )till, biö er ^^iiriirffommt,

laf} eö bicl) nidjt ucibrieHeii, jsii I)nvven. mirb

crfdieiiieii mit einer ältur^^el in jeinen .jSänben;

cijd)recfe ibn, menn er nabt, bann mirb er bir bieje

illtiivjel liberlajjen. (Mrflreife jie nngejd)ent; beim jie

fommt Dom ,'ij^evrn, in befjen Veben rnbt,

nnb ilt frei non >^anberei; bann gelje b’" »nb bc'lc

beiiie .ftranfen: jie mevben alle genejen, jo ihnen

eüld)eä uom '^lllbarmber,^igen bejiimmt ijt!" (iürebm).

(<in nnberer Dtaubuogel, ber in ®iibenropn bebeimatete

fleine ,^>^mergabler (Hieniaetns pminatns f(jin.l) mirb

in 'Spanien ji’ir einen (^iliicfsbunger gebalten. iDeä-

balb mirb er gefangen nnb oon finbigen Stopfen aljo

auägennl^t. ®er Spanier jtellt jid) mit einem bnrd)

^lianbuögel anffallenb gemadjten «nften an einem

belebten' 'IMajje auf nnb labet bie iltornbevgebenben

ein, jid) oon'ben itögeln (MlndiJnnmmern ,^nm Votto^

jpiel, bem jo bort jeber ergeben ijt, offenbaren jn

Infjen. 5)ie »^mergabler jinb abgerid)tet, ong einem

.f->anfen 9fnmmern, melcbe ber betreffenöe (iilnd^ritter

ibnen jelbft Dorbnltm mnjf, einzelne mit bem Scbnabel

beraiiäjnjieben nnb bieje jomit alä nnfeblbar geminnenbe

jtt be^eiebnen. ilRan jd)eint ber ?lnjid)t jn jein, bap

bnrd) jold)eö iterfabren ba§ ©liicf im eigentlicben

Sinne beä iß.^orte§ oom .ftimmel berniebergebradjt

merbe. (üiad) ®rebm.) ®ie ^nbianer in ij^nTagnat)

unb and) bie bort eingeborenen Spanier glauben,

baf) ein fteiner Sinnbnogel, ber ßnd)babid)t (Herpeto-

therescachinnans [L.]) mit einer gemifjen Sehergabe

anirgeftattet jei. Seine nid)t unangenehme, einem (jie=

löd)ter gleidienbe Stimme oerfnnbet nämlid) ftetd bie

balbige 'ilnfnitft eineä grojfen Sd)iffe§. i'on bem (nfri=

fanijd)en)Cämmer- ober33avtgeier(Gypaetusossifragus)

iSadgn.J) erjöbleit fid) bie 23ebttineu an§ bem ^^abi

fseirabn, bie ihn iM"ib) neunen, folgenbeä. „Sein ,S>anä

grnnbet biejer 3Ränber nnb Sot)it be^. Dfiänberä —
_

oerbamme 311Iab ihn nnb jeine Ü{ad)fommen! — nnf

bem ,)>anpte be§ ©ebirges im 'i3.md)e einer .)>öl)le.

Selten ift ber ?lbamäjobn im [taube, jeine 33itrg jit

erfteigen, beim gemeiniglid) führt fein Üi^eg ,^n il)r;

fann ba^ aber gefd)eben, bann erblicft man ein jebr

grojfe^ ®ett, meli^e§ fid) biefer i3öfemid)t anä beit

.'paaren ber oon ihm ermürgten fleineit erbaut

bat, unb barin ein ©i ober jmei ©ier: benn ber

li^nbj ift jo bnngrig unb jo gierig, baj) er blof) ein

©i ober smei ©ier ansbriitet. 'i^tabrjcbeinlid) lueip er

and), baf) tmjere 5lnaben bie ^-lerbeit ber jel)r

jd)üi^en nnb e§ ihm jebmer merben bi'irfte, genug

A-rnü für jeine 5linber ,?in erbeuten. Sie gier jinb

meiplid), aber mit bem iMiite ber Siere, meld)e er

frifd, bejd)inuid." (23rebm.) Sie ';äenianer l)nlten

uerjd)iebene .Körperteile be§ Konbor^ (Sarcorbainplms

ovvplius IL.J) alä ^Irjneimittel jel)r bod). So jel)nt

jie in jeinem .^erjen, melcbeä fie jomobl rot) nl^ and)

getroefnet nnb git tpnlocr jerftopeit eingeben, ein ftet^

belfenbed IDcittel gegen ©pilepjie. Sie Sd)lcimbant

feineg iUingeng mirb ünperlid) gegen 33rnfttrcbg an=

gemenbet nnb oon Sjdbnbi uerfidjert, bap er mcbr=

iiialg einen jebr günftigen ©rfolg oon biefer 'Se=

banblnnggmeife beobad)tet l)nbe. (gtortjepmio folgt-)

.^lelurolb, (Hioaä oom ®iIberol)t=@onneiiooöel.

»om 5ifücrolir-$onncm»ogcf. — (Mesia

argentauris, Ho(1<jh.)

3ioii I)r. O. .fgeiiirotl), 'itjfiflent am 'iletl. »^oolog. (Marten.

(9iad)btu(f betboten.)

^ I lg nor etmn 2 fahren bie j^-irma .'pnbrid)=Srieft,

bie mand)em l'ejer niijerer „©efieberlen äBelt"

bereitg bnrd) bie häufigen Importe feltener 'Böget atig

oem .spiiitalapa befannt fein bnrfte, einige Silberobr^

fonneimögel einfnbrte, nnb ber Berliner ^oologijcbe

(ilnrten 'iimget)enb ein Stiid bejtellte, ba mar bie

Spanimng gvop, alg ber jeltene f^-rembling erjd)ien.

l'eiber bauerte bie Arenbe nidjt lange, benn und) menigen

Sagen ging ber Boget ein, olpie bnf) man ficb bis

baljitt ^t 'red)teg Bilb oon jeinem ©ebabren batte

madien fönnen. Bor fnr^em batte .perr .^;)nbrid)

mieber ©elegenbeit, einige Silberobr=Srofjelmeijen ju

erhalten, nnb ber Beriiner ©arten bejit^t gnr „^eit

brei Stürf baoon.

3d) jelbft b“^’f itlg 3iii'9^ if.injfion

ben gemöbntid)en Soimenoogel gepflegt nnb fannte

jebe Bemegnng, jeben Son meiner Lieblinge, bie jid)

jnm Seil in einem gropen fslnggebaner unter nllert)anb

nnberen Bögetn, jnm Seil frei im ^immer in it)rer

oollen S?emeglid)feit jeigen fonnten. 'iUfit gropem

3ntereffe balie W) Ipäter bie 2lugjel^tmggDerjud)e

beg greiberrn oon S^erlepjd) oerfolgt, tmb bag i^aar,

melcbeg jid) bifi^ i'” Berliner i^oologijd)en ©arten

in ber reid) bepflanzten ^ajanerie fajt ganz mie im

[freien Sommer nnb Si'inter bemegt, läpt mich oft

meinen fRnnbgang nnterbred)en, um ihm einige IDiintiten

ZU mibmen. Sen meiften nuferer l'ejer bnrfte ja ber

gemeine Soimenoogel jo befannt jein, bap ein näl)ereg

©ingeben auf biejen iiberflnjjig erjdjeint.

lim beit Silberohrjonnenoogel abjeitg oon bem

©elärm beg Bogell)anjeg tmb in IDinpe fenneit z“

lernen, entjd)loj) id) mich ein Stiid mit nach ipanje

ZU nehmen.

Ser Silberohrjonnenoogel, oon ben St)fte=

matifern nameiitlid) megen jeineg längeren Sebmanzeg,

ber meniger oerlängerten Obevjd)rcanzbcden oon bem

eigentlid)en Sonnenoogel (Leiotlirix luteus) abgc=

trennt nnb zum Bertreter einer bejonberen ©nttnng

Mesia erhoben, rei^tfertigt bieje Sonberiing, mag

Stiiimte nnb Bemegttnggmeije nnbetrifft, in feiner

.l>infid)t. Sd)on beim 'Ilugpaden ang bem Srangport=

fäfig ertönt bei jcbein Sprung beg unruhigen ©e=

jellen bag befannie Knurren beg Sonnenoogelg. DJfit

gefd)äftiger .'paft jpringt er oon Silzftange z'i

ftnnge nnb läpt beim ©rlöfdjen beg lid)ts, menn er

fid) auf feinem BlfdJ ^luiii Sd)lafen zufed)tfel^t, bag

nämliche ©emifper böie» - ’uie fein Berioanbter.

Bereitg mit näd)ften DJforgen nnterbridjt ein ed)ter

Soimenoogelgefang bie melobijd)en Strophen meiner

Sd)nmabrofjel, ber fid) immer tmb immer mieber in

eintöniger Sleife uieberbolt. ^d) möd)le l)iei^

fügen, bap bie Bezeid)imng „©ejang" für ben Sonnen=

oogel eigentlid) faljd) ift, bag mag mir fälfd)li_d) alg

jold)en bezeid)iien, ijt meiter nid)tg alg jein 9inf, nnb

Zmar ang folgenbent ©rnnbe: tmjere jonfligen Sing=

oögel haben befmintlid) lodtöne, bie beiben ©ejd)led)tern

gleicbmäpig zidommeu u»b anfjerbem l)uf D)?äim=

eben, nmnentlid) z'^

jonberen ©ejang, ben eg übrigeng in ben meiften

f5-ällen z» unterbredfen pflegt, menn bag Sleibd)en
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ben i'ocl'nif niiöftöfit. mibcr*^ bie toomienuöi^cl.

Söei il)iicii iiutcrfcl)cibct iiuiu ja bic (‘^'cfdjledjter ciiii

eiiifad)|'teii imd) bciii Vorfnif, ben |ie )ofort erlöncii

laffcii, foiuic man bie Jicre fo l)diißt, baj^ i'ie )id)

uidjt fel)en (önuen. iDnd 'Wäund)cii viift bann mit

einer ©troplje, bie bem Übevid)Uut beö ‘'JJJondjeä je[)v

(ibnelt, nnb ba^ ‘ii.'eiOdjen nntn ortet mit einer (tleid}=

inälncien iilMeberbolniui ein nnb bes)elben'].'fiffö. ^3 ei bem

männlidjen ©ilberol)rfonnenooi^el nun fliiißt ber tRnf

jiunv nod) Innter nlö bei Leiollirix, aber cieKenber nnb

bnrter. Alöten ber 'JJJöitdjä:

i^rnsjiniirfe üenued)jeln. ?Oceift befte()t bie ©tropbe

nn§ 5—

7

‘Ionen, bie unter )id) luenig oerfdjicben finb,

anfterbem bringt ber ‘i>ogel mandimnl einen nod) ein=

fadjeren 9tnf, ber etiua ben 9lt}i)t^mnä nnb bie

itlnngfnrbe oon ©d)e(lengelnnt bot nnb im gon3en

nnä 3x 2 5iönen befteljl. ilMib bic Vlnfmerfininfeit

be^ ©onnenoogelä bnrd) irgenb ettuaö befonbereö er=

regt, )o lä^t er fnft bag|clbe

©d)iiarren böven luie Leiotlirix,

bn§ and) jnnäd))! mit abge=

brod)enen l?anten beginnt nnb

bann in bag enb=

lofe „ferrerer" nn§;

gel)t. 5lnd) fein

©d)narren ift bövter

nnb lauter al§ ba§

bed ^Inoenoanbten.

3n Mesia ftecft bie=

felbe qnedfilberne Unrnbejuie

Leiotlirix. ®ie energifi^en nnb

rudmeifen I3en)egnngen, bie ja uiele

Jimalicn, im befonberen and) bie

bpeberlinge nng^eidtnen, finb bem

©überobrfonnenoogel eigen, ©elbft

beim ©aben gleid)en )icb bie beiben

©erioaiibten ooUfommen. ©ie

fqringcn nicht tn ben ©abenapf,

um fid) bnrcb mebrmaligeg ©cbntteln

orbentiicb nap jumacben, fonbern

erreichen ba§ le^tere, inbem fie blil^^

jcbnell ing Söaffer fpringen, ficb

tfubtig abfibiitteln unb bann ebenfo

fdbnell luieber an) ihre ©it^ftange

jnrncffebren. ‘Dieg 'älianÖDer roirb folange loieberbolt,

big ber ©ogel feinen i^ioecf erreicht 31t hoben glaubt.

ÜJiehlninrmer unb anbere f ecfereien luerben im ©prunge

erhafd)t unb Mesia Uieig fid) und) im befcbränften

IRnnm cinfferft geioanbt unb ohne an^nfto^en 311

beioegen.

©cath einigen Hagen brad)te id) ein gemöhnlid)eg

©onnenoogelmeibchen mit nach ’t^onfe, nnb faunt

batte eg ben erften Hon oernebinen laffen, fo erfd)olt

ber fRuf beg ©ermanbtcn, ber bann oon Leiotlirix

au(h oft in ber üblichen ©^eife beantroortet untrbe.

,^d) höbe bann bie beiben jnfammengeftedt, nnb ge=

trenlid) fcblafcn fie eng an einanber gefd)miegt auf

einer ©ihftange. .3c^ glaube eg tocire nid)t fd)ioer,

oon ben beiben 9lrten ©iifd)Unge 311 3iel)en. ,3’ebt,

alg bie Hiere in einem 5?äfig oereinigt loaren, fiel

bie @leid)heit ihreg ©etrageiig nod) mehr auf. ©Ran

mnf) meffenber ©pftemntifer oon fyoch fein, um bag

©nar in 3U)ei oerfd)iebene (Glättungen 31t trennen.

©ienerbingg fünbigte .f:>err .ijuibrid) eine lueib^

lid)c Mesia an, bie foglcid) für ben ©erliner (Ginrten

beftellt luiirbe nnb iii3iuifd)en eingetroffen ifl. ©eim
(i'iiuritt guter ©Mtteriing lieg id) bann bag ©nur and)

in einer '’Rbleilnng ber f^mfunerie fliegen um il)r ©lefen

iiub I reiben im fsreien beobachten 31t fönnen.

(GieuüH ift für mand)en ©ogelfrennb ber ©ilber=

ohrfonneimogel ein fiiller ©tnnfd) nnb id) mnf) fagen,

ber ©ogel l)ot and) etioag nngeinein ©efted)enbeg.

©ln (Ghöpe nnb Vcbl)nfiigfeit ber fs'orbe übertrifft er

Leiotlirix, oor allen H)ingen füllt er fofort bnrd) ben

filbcnüeif,’en Obi'ftfrf*^»/ ben fd)n)ar3en Äopf mit bem

gelben ©d)iiabel nnb ber gelben ©tirn anf, nlleg fo

abgegren^te warben, loicfie gerabe ber ©onnenoogel nicht

bat. ©onft bem lel3teren ähnlich gefärbt, nnterfd)eiben

il)n bie fnrminroten Ober= nnb Unterfd)ioan3becfen,

bie bei jeber ©eioegnng hfroortreten, bei (G-rregnng

bnrcb (äinporl)eben ber ftlügelfpi^en nod) befonberg

gezeigt loerben. ®ag ift aber and) alleg. 3” ih>^^o

©lefen gleid)en ficb

Mesia nnb Leio-

thrix gaii3, nnb mag
bie ©timme anbe=

trifft, möchte ich Öen

letMeren oor3iehen.

^ogcffeöcn in

meiner poliere.

iptauberei oon TOar
© d) n e t b e V.

(gortfepung.)

(\)(ait)6nitf Berboten.)

meiftenfirciibe

follte id) mit

ben 5lmaranth =

eben erleben. Htefe

bauten3unäd)ftrafch

naiheinanber nier

©iefter, 3iierft 3toei

in bol)le ©aum=
lunrjeln, bann frei

auf bie unterften

^roeige begHannen=

baumeg , fanm einen fyofe ober bem (Srbboben

nnb 3nleht nocbinaig btnter bem Hannenbnnm, 1 m
30 cm über bem ©oben, gau3 in bie bioterfte,

bunfelfte (5’cfe auf ein ©igarrenfificben bid)t an bie

©Ganb fo, baf) bie ©iicfioanb beg ©efteg bie blaute

©Ranereefe bilbete nnb bag (5’infd)lnpflod) noch bem

‘Hnnfeln gerid)tet mor. 3” biefem ©ieft lag am
30 . ©eptember bag erfte (Si, bem big 3um 5 . Oftober

brei meitere folgten, .ffanm magte ich, auf glücflid)en

(frfolg 311 hoffen, nnb bod) — troh oller (5nttänfd)nngen

nnb Unbill, bie bie ©ogel3ud)t mit fid) bringt: loenn

man bn einen ©ogel nadb mipglücfter ©rnt nur mieber

ein .foälmd)en im ©d)nnbel fcl)toingen ober eine raeipe

fveber ober grüneg ©Roog 3itin_ ©lefte tragen fiebt,

roie fchnelt ift bn mieber aller iilrger oergeffen, neue

(G-rmartiingen bnrdb3iftern bie ©ruft unb buri^ all bie

nüd)ternen ©orgen, bie nufer ©lütaggieben erfüllen,

brängt fid) beim ©d)lafengeben noch olg lel©er @e=

banfe, mie ein oerftohlcner ©onnenblirf, bie neu er-

meefte frenbige ^ooffnnng. ©ber „@ebiilb ift auch oon
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yiöfeu", iiia()iite uns jrmt^ft .f'ierr 'Blume in

einem feiner ornitljoloflifcljen Bnf)nt\e. (8ebnlb, eine

)im()ve Vnmmäai’biilb ! mii|Ue eö mieber erfn()ren.

3 nii(^e Bmnvantl)d)en c^nb es moljl halb nnb bie IMÜen

fcl;ienen fleijnfl jn fiittern - aber eines ^ingeS l}nUen

biefe il)r 'Jie|t nerlnffen nnb uon ben

feine 0pnr ^n entbecfen -
. BMeber uier,^e^n Xnge

oergingen nnb non neuem begann bnS alte Spiel.

C5-S mar anfangs yfooember; bn bauten bie 'Jianfenb-

fd)önrf)en (mie fie nncf) l>eif?en nnb nid)t mit Unredjt)

in ein i^ignrrenfiftd)en, bnS non einigen Birfenreifern

nerbecft nn ber B'aiib l)ängt, in gleid)er .t>öl)e, mie

bnS uorige 9ieft, nnf eine Unterlage non fUfooS nnb

biirren Blättern anS .^lenl^nlmen nnb Bnft ein fngeU

rnnbeS t)feft, bnS jnerft mit 'Jorfmiill nnb bann bidjt

mit meieren fs-lnnmfeberdjen anSgepolftert mnrbe,

mieber mit bem mol)lDerbedften, forgfältig gernnbeten

®d)tnpflod) nad) ber bnnfeln Seite; gleic^fnm ,;^nm

Sd)inncf moben fie in bie inneren Seitenmänbe bunt-

farbige 5^-eberd)cn nnb fleine Stnd'djen non Birfen^^

rinbe ein. '?lm 5. 'Jioücmber mar ber flfeftbaii

imllenbet, nnb am G. lag baS erfte (5i barin, am
9. baS »ierte. ?lm 18. fanb id) ein

9feft - eS blieb jnnädjft baS einjige, mürbe aber

jn meiner nid}t geringen Jrenbe glficflid) groff;

gezogen nnb flog am 6 . S>ejember anS, jnm Sd)rerfen

ber 5llten, bie fid) nidjt bernljigen fonnten nnb in

ficljtlic^er (Erregung abqnälten, baS entlaufene ^inb

mieber inS fReft jnrndjufn^ren; jmeimal erreid)ten

fie il)r ßifl/ immer nitr nnf loenig 31ngenblicfe,

gleid) fam baS qnerffilberne (fiefdjöpf mieber l)erüorge=

fd)offen nnb nbernnd)teteand) angerlialb beS ÜfefteS, tren=

lic^ beln'itet non ben ängftlidjen Blten. '2tm 12 . ®e^ember

fd)on fal) id; es ;;nm erften flRale f^ntter anfneljinen

nnb gleid) nad)l)cr noc^ red)t nnbet)olfen im 21'nffer

platfd)ern. ?lm erften

einem ?llter non fed)S B>od)en — maren bie erften

?lnjeid)en ber beginnenben Berfärbnng jn bemerfen,

oerfprengte fd)macl)rote f^eberd)en nn ben Brnftfeiten,

Stirne nnb fylägelbeden, baS fdjmar^e Sd)näbeld)en

fing an nb^nblaffen nnb rötlid) ^n merben, bie gelben

31ngenringe famen nllmä^lic^ ;^nm Borfdjein. 'DnS

.3 ngenbfleib ber 31marnntl)imgcl ift ja gnr ©ennge
befannt, fobaf; eine Befct)reibnng nn biefer Stelle

mol)I nberflüffig fein biirfte. l)atten bie eilten

i^r oorfierigeS (4.) fReft mieber bezogen nnb bort eine

neue Brut begonnen, bereu fRefnltnt oier ©ier (oom
9. bis 11. ®ejcmber gelegt) nnb nnS biefem ,^mei

^itnge maren, meld)e leiber gleich nm erften Jage
im Stid)e gelaffen mürben. — Sollte eS min fd)on

mieber ju ©nbe fein mit bem ©Incf nnb mnr bieS

ber gnii
3 e grof)c ©rfolg? Jod) fiel)e, nm fffenja^rS'

tage fnd)ten bie munteren Jeneroögelc^en mieber baS

iReft auf, in bem bnS eine fl>'99^ gemorben, am
5. fnnb ic^ fünf ©ier barin nnb 1.3 Joge
fpäter jmei .3niigc- 3^l^t erft, nlS mieber neit^

geborene maren, fiellten bie Blten baS

fyüttern il)reS biSl)erigen „(finjigen" ein nnb mnrben
gegen baSfelbe gernbe^n nnerträglid), alS nm 5. f^ebrnar

brei allerliebfte flfeftlinge .^ngleid) ansflogen. Jiefe

gingen nid)t mel)r inS 9ceft jnrnrf, fo fel^r ficli

and) bie eilten anftrengen mochten, bnrd) anbanernbeS

.fiiiu nnb .Verfliegen, l'oden nnb fRnfen nnb fogar

bnrd) jeitmeiligeS Sd)ieben nnb Ueinen

?lnSreif)er biefe in il)r fid)ereS Bfi)t jnrnd^ubringen.

Sie mid)en nun il)ren ,,^nngen fnnm met)r oon ber

Seile nnb nal)men biefe beim fJtnlien ftetS in bie

'IRitle, felbft bie beiben j^-lngellente bilbenb, mobd
mir bnS ^Vmge nnS ber erften Brnt orbentlid) leib

tat, ba eS nn 5
äl)lige Berfnd)e mad)te, fid) feinen neuen

©efd)miftern an3 iifd)lief)en, aber oom alten '

4*äid)en

nnerbittlicf) oertrieben mnrbe. Bin 11. fingen bie

jungen an, felbftänbig 31 t freffen, liefjen aber bod)

nid)t nad), il)re ©Itern, bie nid)t me^r red)t füttern

mollten, ben lieben langen Jag 311 oeifolgen nnb anjn^^

fed)ten, biS biefe fid) gerne ba^n beqnemten, nltr nm
lüieber ?Rnl)e 311 befommen. TieS ging ac^t Jage fo

fort, bis bnS alte 9Rännd)en rid)tig in 2Bnt geriet

nnb bie ungeratene Bettelfd)nr, nai^bem feine l'ift,

bereu Sd)näbel flüd)tig 311 berühren nnb roeiter 311

fliegen, alS menn er gefüttert fintte, nid)lS l)alf, meib=

lid) oerprügelte ober einfacl) über bie Stange fiinnnter-

marf. fRun burfte fid) and) ber frül)ere „©in 3
ige",

beffen ©efieber in 3mifd)en reid)lid) mit roten f^eberd)en

bnrd)fetjt mar, fo baff er red)t mie ein .^arlefin nuS^

fa^, ben übrigen nnfd)liefien nnb ent
3
Üd'enb

ift eS, bie oier übermütigen Ueinen Bögeld)en in all

il)rem munteren Jnn nnb Jreiben 31t beobachten. Sie

halten ftetS 3nfammen, maS einer tut, tun alle — haben,

freffen, fliegen, imSonbe pabbeln, bie fRiftfäft^en neu=

gierig burd)ftöbern — alleS mirb gemeinfch^ttlid) anS=

geführt, immer oier nnb oier. (©benfo treiben eS

and) bie jungen ^f^rnfinfen nnb fUföod)en; bie .^*'” 9^0

jeglid)er Brt fühlen, baf) fie eine
3ufammengehörige

Ueine Sippe bilben, nnb laffen fid) nicht anSeinnnber

fprengen.) Balb merben fid) mohl ihrer neun fo

3ufammen hfrnmfd)lagen im fröhlid)en .^09 ^'^

am 18. be
3

- 19. 'dRär3 flogen mieber fünf präd)tige

junge Bmarantl)d)en anS, nnb bie erften oier geben

fich alle flRühe, mit ihnen fs'rennbfd)nft 311 fd)lieffen.

®aS fReft mnr bieSmal in einigen Birfenreifern,

bie, oom Si^ilfgraS oerbedt, an ber Söanb entlang

laufen, fnnm 50 cm überm fynfjboben ol)ue Unterlage

ans ÄofoSfafern erbaut nnb ber ©ingang anSnahmS'

meife bem oollen ?id)te
3
ugemenbet, bod) forgfältig

mit Jebern oerbedt. Jer fReftban marb 3mei Jage

nach Bnsfl legen ber oorigen Brut begonnen unb

baS erfte ©i am 13. Jebrnnr auf eine meiche Untere

läge uon Jebern gelegt. Jie Berfärbnng beS .Jungen

auS ber er)'ten Brnt ift jelj — bei einem Blter oon

4 ilRonaten — gau 3
oollenbet, nur bürfte ber ©ilan 3

beS ©iefieberS beim ulten 'IRnnnchen noch let>=

hafter fein, maS namentlich bann 311111 BnSbnid fommt,

menn beibe nebeneinanber in ber Sonne fitzen, luaS

3
mar nid)t häufig oorfommt, beim bie jungen B?ännd)en

merben uon ihrem Bater ftetS in refpeUooller ©nt=

fernnng gehalten, ©in JnngeS ber 3meiten geglüdten

Brnt 3
eigte nm 8 . iIRär3 , nlfo im Blter non fieben

3Bod)en bie erl'ten roten Jeberd)en, feine beiben fReft=

gefd)mifter finb iBeibd)en, baS ©rnnbrnnn ihreS ©R=

fieberS gel)t feit berfelben Jeit langfam in ©'elblid)=

braun über. JebenfntlS mirb bie Berfärbnng im

Sommer nnb bei Jütternng mit frifd)en Bmeifen-

puppen etmaS früher eintrelen nnb rnfd)er oonftatten

gehen. Jie Jungen ber letjen Brnt fangen feit oor=

geftern (27. B'fär
3 ) felbft 311 freffen nn nnb plnftern

eifrig im Springbrnnncnbnffin l)ei‘i"ii.

Oortfelrnng folgt.)
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/ifcinc

.feilte niorc^cn faiiii tu bem i^vobeii (Sjarteii uot meiner

2l!ol)mmc( bie erfte ('Jc'ncljlii^nlen finb [;ier in ber

Unu^eflcnb oiel uevtieten), eine l)iilbc ©tnnbe j^uiter iimr

bab (ci)ön)'te ©ci;neetreiben, icl) bin neniyeric], ob fid) bab Sier«

dben Ijenle .llbenb ober mori^cn jn'if) loieber bören Hiftt

.V'anini, (!. 24'ril l!H)ö. 21. Di e erbot b-

21 nf meinem 'Ä'cge uon T^rebben nad; bem 2'orovt 'IMniien

fnl) id) in ber 'Jinbe ber jo;v 'Äinlbmitble nni 4. 2lpril einiije

9iiUl(l)frtllüilllU‘ll. ^n biejer (%genb bnt’c id} id}“*' ffü uiclen

,;'\abren bie eri'ten 2l*anbcrcr biefer 9^oc\eInrt bfobad;tet.

Di t) Hub.

aiütrr ÄnvDiiittl U» .C^alirc in (sk-fiutnciiiriiaft. Dieinen

Siögeln gebe id; l'o uiel (\reU)eit luie nur irgenb möglicb, fie

finb mebr in ber ©tube freifliegenb nlb in ben Ä'nfigen, nnb

int ©ommer fliegen fie mib ber ©tube in eine geräumige

©nrtenooliere, iueld;e anb ‘SDrabtgefledbt oerfertigt, nnb

innen mit 5 lieberbnumd;en bepflanzt ift. ®er prad}tooll be=

fieberte rote Jfnrbinal, ben id; bereitb 16 befifte, ift

trob feiner ftiirmifd;en Datur feljr äabm geioorben, fo bn^ idb

benjelben gnnj frei in ben (^'arteii laffen fnnn; er fommt immer
lüieber bnrd; bab ©tnbenfenfier 1;^*'*^*" ""i* i" feinen

Ääfig, um fyiitter 311 nel;men imb bann toieber in ben ©arten 311

fliegen. (5r freut fid; fo, uon einem Daum auf ben anbern 311 =

fliegenb nnb auf bie ©rbe l)üpfenb unb fingenb, feiner alten ®age

;

icb möd)te aber auch bemerfen, baff id; feine Äabe in meiner

2kl;aufung — ?"* oorigen ©ommer finb mir ein

©rauebeljänger unb ein *'i ben ©arten entflogen,

fnmen ober, alb id) ben Äöfig an ber Dotiere anfl;angte, in

benfelbett l;inein. — ®er tpapftfinf ift beb Dad;tb ein großer

fUnbeftörer, er poltert 31t mnnd)en feiten gau
3 e

9fäd)te l;inbnrd;

ttnanfl;örlicf), am Sage aber ift er fel;r ruf)ig nnb fingt fein

leifeb ßieblein red;t fleißig, ©pinnen nimmt er gern an.

3. Untratt, 3“'"*^“"-

^prccfifaaf.
(Stebt ben Jlbonnenten toftenloä sur Sßetfügung.)

2liitn)ürtru.

2(nf 6 fapanifdjen Dtöud;en erfennt ntan

bab Dtännc|en faft immer mit ©id;ert)eit an feinem eigentnm=

lid^en 3*“itfd}ern, loobei ber Äörper auf ber ©igftange aufliegt,

unb ber ©d;iontt 3 in bie .pöl)e geiid;tet ift. 21. 3 1^0-

3lnf grage 11: 3d} fd}“*' 3toeintnl 9tottel;ld;en,

loelt^e im erften 3“^}*'“ Dor3tigIid; unb fet;r laut fangen, im

näd;ften 3a^re aber nic^t toieber; einb fäfigte id; brei ©ommer,
eb loar aber nur im eri'ten laut, tfbier tann ntan jefU gaiije

®u|enbe td;önnnb laut fingenbe .9iotHl)ld;en beobad;ten, and; als

©tanboögel gibt eb im bkfigen SBalbe gait3 oor3Üglid; laute

©änger, alfo fomtnen fold;e nid;t nur im ©ebirge oor, loie

bel)auptet loirb. (5. D laufen bürg, Äolberg.

|5ü(fter unb

6^. (§. ©diilliiigs, DUt Dlilslidft iiiiD

'öfifffic. Dene Deobnd;tnngen itnb ©rlebniffe

in ber SlBilbnib, inntitten ber Sierioelt oon
Stquatorialoftafrifa. DJit ettoa 300 nrfunbtien in 2ltitott;pie

raiebeigegcbenen p^otograp^ifdien ©riginaI;Sag= nnb =Dn4t=
aufnn^men beb Serfafferb. ?eip 3ig, S)i. Doigtlönberb Derlag 1905.

®ie t^erfiellnitg p^otograpl)ifd)er 2lnfnaf)tnen luilblebeitber

Siere in if)rer natürlid^en Umgebung lonr ein ©ebiet, in

loeldiem fid; bibt;er ©portbmen nnb gorfd;er (Snglanbb nnb
2lmerifab in fo ^eroorragenber 2Beife betätigten, baft bab
loenige, loab barin iit anberen Bänbeni geleiftet lonrbe, fannt

erioäbnenbtoert mar. Dlit bent @rfd;einen beb ©d^iOingbfd;en

Dntfieb ift bab anberb geioorben. ©b gibt fein 2Berf, bab in

fold;er 2lnfd)aulid;feit bie Siermelt eineb 2anbeb im Dilbe 3 eigt,

rcie bie in biefem Dnd;e roiebergegebenen pl;otograpl;ifd^en

2lnfnal;men ber Siere beb äquatorialen Oftafrifab. 2Die oiel

oon ben falfd;en Sorftellungen, meld;e bab Sefen früberer tffierte

über bie Siere 2lfrifab in nnb bilöete, roerben bnrdb biefe

Dilber
3erflört. 25Ue fdinell fdbtoinben biefe DorfteHnngen oor

biefen „Datnrnrfnnben", bereu über3eugenbe Äraft nid;t nur

in ber llnbefled;lid;feit ber p(;btogvapt;ifd;en Jtamera bernl;t,

fonbern and; in bem guten Dlitf ©d;tllingb bei ber 2lnbtunl)l

feiner Objefte. ©b fant il)nt nid;t baranf an, nur bab Sier

toicber3ngeben; er loollte met;r. ©r mollte eb 3eigen, mie eb in

bem bei' 2(rt eigentnnilid;em 2lnfeittt;nltbort erld;eint, er looUte

nnb einen ©inblicf gemäl;ien in bab Beben beb Siereb, er

mollte eb nnb
3
eigen int 3>if“"*ii'cnt)ang mit ber Umgebung,

bie fein ®nfein bebingt. 3 n 3nl;em
'('

5'e)'tl;nlten an bem einmal
gefteeften 3^ 1

,
in ftetem .(tampf mit ber fieberfd;mnngeven Bnft

afrifanifd;er ©iimpfe nnö SBälber, in i'tcter Bebenbgefnbr, all

ben nnfäglid;en Dtnl;en nnb ©ntbet;rnngen aiibgefeftt, benen

fd)on fo ntand;er 2ltvifatorfd;er erlag, l;at ©d;illingb feine

2lnfgabe bnrd;gefiif;rt. 2lnf;eiotbentlid; fd)arfe 2Ulber beb

afrifanifd;eu ©rofjmilbeb, 311111 Seil Dad;tanfnal;nien mit

2Uiblid)t l;ergeftellt, 311111 Seil Sngnnfnal;nien, mie bte beiben

prad;tuoUen '|fiatten mit babenben Dabt;örnern, fobann 2lnf=

nnl;men oon Sieren in ben mciten ©teppen, bem Dnfdimalb,
bem Ufergeäft beb Urmalbftronieb, ben ©ümpfen nfm., ferner

lonbfd;aftlid;e 2lnfnat;men, iUlber btr ®d;itlingbfd;en Äaramnne
auf bent Dfarfd) nnb int Bager, Dilber oon ©ingeborenen,

eine 2litbmabl uon etma 300 anb ber groffen 3“t)I ~ 2000 -

©cbiUingbfd;er 2litfnal)niett finb bem Dnd; beigegeben, beffen

Sert, fo anfd;aulid) nnb fd;mnngooll gefd;rieben, nid;t nur

bem 5oi'fd;er eine Quelle neuer Datnrerfenntnib ift, fonbern

and; febeni, ber eb lieft, eine genitgreid;e Beftnre, 311 ber er

immer loieber gern
3
itrücffebrt. Sab Dncf) fei ttiifeien Beferii

angelegentlid;ft empfol)len. D.

Blufnif nii nllc cmopnifdicu }ömtfö= miD Bliuntciir=

iJDotüflViiplKii

!

Srofs beb grofteii 2lnffd)mungeb ber pt)otograp^ifd;en

Sed;nif nnb ber Dfiotograp^ieftini't fjaben fid; bie 'bboto^

grapben, itibbtfonbere bie 2lnintenre, bibl;er nod) fanm an
eine für bie Daturroiffenfd;aft l;od;mid;tigtige 21nfgabe gemngt:

an bie liebeoolle Deobad;lnng ber Siermelt bnrd; bie ifnmera,

an bie ©d;affung p^otograp^ifd;er Datnrnrfunben ber

in greil;eit lebenben Siere. ©0 fehlen benn faft alle bilblid;en

evaften Delege für bie 2Bal)vnel)mnngen, bie l)infid;tlic^ beb

Bebenb nnb Sreibenb ber freilebenben Siere alb 2Bn^rl)eit gelten.

Dl)Otograpl)ierenbe Datnrfrennbe, befoiiberb Säger nnb Banb=
mirte, fönnten ber 2Biffenfd;aft bie mid)tigften S teufte

Iciften, fid; felbft aber ben banibarften Bicbl)aberfport fd)affen,

menn fie plantiiäüig bdfen mollten, mit Änmera nnb Binfe

bab oielgeftaltige, l)oi^''ttereffLinte, nod; lange ni^t bnrc^forfd)te

Beben ber l;eimifcf)en Siermelt für miffenfd;aftlid;e 3*““de

bilblid; fe|'t 3
itl;alten. DL Doigtlänberb Serlag in Beip 3 ig

ftellt fid; in ben Sienft biefer 2liifgnbe nnb ueranftaltet einen

'IBettbemerb, beffen 3 *“ 2d eb ift, oon ben in ©iiropn in

5'reil;eit lebenben Sieren Hite größere 3“f)I pl;otograpl)ifd)er

Dilber 31 t erl;alten, bie 3 iir miffenfi^afilid;en ©rforfdiung beb

Sierlebenb geeignet nnb oon nrfnnblid)em 2Berte fein follen

2llb ©f)renpreife für bie beften Beiftnngen finb ^ol;e ©elobetrdge

aiibgefeBt. iprofpette mit ben näheren Debingnngen
beb SBettbemerbeb oerfenbet Dl. Doigtlänberb Der =

lag in Beip 3 ig

^om ^ogefmarßt.
Don feltener auf ben Dogelmarft fontmenben Dögeln merben

nngeboten

:

Sl;. Drüfdimetler, Dlonianb^orn, Dobenfee: 0,1 Heiner

Äubafinf.

Dlid). ©ngell;arbt, .Biannooer, .ßSeine 2legibienftr. II:

^elfenfittid;, 3sn^“b“fdtid;.

2} er l in SO. 16, Qbmftra^e 5 pari.: 2llpen=

flüeoogel, Dtotfopfiperlinge (P. italicus), 3“iii'ti*nmer.

^leibelb Sierl;anblnng, ©^arlotten bürg, =

ftraffe 87: ©'artenrotfd)män 3
e, ©d;ilfrol;rfänger, 2Biefen=

fd;mäf5 er.

3 al)tinr 5 t .^oltei;:D3eber, 'IBefel: 2littornaftrilb, ©pift=

fd;mnti3
amnnbine, DJlnbrnbmac^tel.

45. iferbfen, Sortmnnb ('löeftf.), Äaiferftra|e 10 :

©perbergrabmiide, ©teinrötel.

B. Bingmnnn, DJfnnfter i. iffi.: @artenrotfd;män 3d^en, DiingeH

tnnbeii.

3 . Q. Dlo^leber in Beip 3 ig
-- ©ol)lib: Äronfinfen, meiße

DJlöod;en, Dinfenaftrilbe, ©d)ilffinten, Dlnbfengrabpnfen,

meiffbrüfligc ©d)ilffinfen, Siamantfinfen, ©erebaftrilbe,

Düngelaftrilbe.
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.fierni Dr. '.JÜ., C^Kefelb tu

ift brieflid) 'i^eid;nb 311 =

flcflniiacii.

.f>crni 'J.V S)f., ViibiuiflSborf. äüeibd;eii iiiib jmige 'JJ(äniid)en

ber ©pei’be ri^raömücfe fiiib faft flieidjflcfärbt. T'ie Cber=

feite ift eiiunrüfl afdti^raii, ©perber3eid)mmfl ift nur nit bcu

'ikiiflfeiten iiiib 'il!eid)eii uort)anben. '.iki beii '.ti.tcibcl)en ift bie

lliitcrfeile niet)i' flclblid), bei ben jungen i)Jinnnd)en ift fie rein

lueifi, ineljr ins iJMnn[id;e gel)enb.

.f>evtn ©panban. ®nS gröfue (f5elege eines ©tnrcn=

iueibd)ens befte[;t in 7 (iriern.

.fberrn ©. l’., .fpalte. 9Us i'oftbeaintev follte 3^"^"
bie Sl!nd;t beS 'fi^oflfteinpelS befannt fein. T)er nur in einem

iikiefnnifd)Iag uerpncfte .(tnbauer beS „Cliuengvünen StftrübS"

fmn uöilig jerqnetfct)t ^iet an. tfine f^eftftetlnng ber JobeS=

nrfndje lunr nntiirlid) nnniöglid;.

.fjerrn ÜO. Bietrid^Sborf. 1. ©tinbt)eit beS .ftanarie ns

uogelS ift uennntlid} eine fvolge innerer Slngenentiiinbnng, bie

bnnfiger bei 3?ögeln, loeld^e bnrd) entartet finb, anfs

tritt. t^S löfjt fid) bagegen fanin etiuaS machen. 3"'
fangSftabinin beS t?rblinbenS follen Ginpinfeinngen beS 3tngs

apfelS mit fd)mefelfanrem Sttropin jitmeilen f)e(fen. (f!tuf=

löfnng in SLtafjer 1 : 800.) 2. GS ift bnfiir jn forgen, bay ber

Äarbinnl im 2nufe beS ©ommerS griinblicb mnnfert. BaS
mirb gefd)et)en, menn er reid)tid) mit frifd)en Jtmeifenpnppen

neben bem jonftigen 3 ntter ernährt roirb. Oieben bem ©amen=
fntter nnb Obft muff ber Ä. and; ein 3 nfettenfnttergemifd)

nnb allerlei lebenbe 3"feften erhalten. ÜBenn baS gefd)ie^t,

mirb fid^ nad; überftanbener IDtanfer baS Gefieber in normaler

JBeife entroicfeln.

ijerrn 2B. Di., ^oljnünben; |>errn Dr. G. 2R., SEBien;

.f^errn 3lng. ©., SWiinfter; .^errn G. 53., Äolberg; grau
53aronin u. ©t., ©d^merin; Jperrn 3- ®erl; Jj)errn Dr.

0. ,gi., 53erlin. Beiträge banfenb ert;atten.

Jperrn 2Ö. 9i., .|)oloninben. 53eften Bant. BaS @e=

roiinfdjte mirb 3£)>'ea f-

51. 3 100. 3ebenfallS ift baS Äorbneft 311 flein 3 iir

5tnfna^me beS OJi öo d)e n nefteS. 3™ecfmä6ig mirb baS Xlorbs

lieft in ein ,önr;erbanerd;en, an roeld)em bie Gitterftäbe einer

©(^malfeite entfernt finb, geftellt. Bie fUiöod^eii nehmen eine

fol^e oiiftgelegenljeit fel)r gern an unb baS IReft mirb barin

gilt gebaut.

.'berrn (M. !)t., 2l!ien. 3^^ te*»» nnmöglid) miffen, roeSs

halb jemanb, ber in ber „Gef. 58." Bögel anbietet, auf 3t)ee

Slnfrage liiert antmortet. 3ebenfallS entjprid)t eS nid)t ber

guten ©itte, 5tngebote nnbeantmortet 311 laffen. Gin SJiittel,

jemanb 3ur 5lntmort 31 t 3mingen, befite meber id) nod; bie

5?eTlag6bnd;^anblnng, meld;e für ben 5tn3eigenteil oerantroorts

lid^ ift.

.tnerrn Gb. B., Bf)un (Ät. 53ern). 3 n>' 9 e Gonlbamaiis
binen finb bnrd)fd)nittlid; im 6 JebenSmonat auSgefärbt.

3ebodä fonimt eS oor, ba^ fie fd;on im brüten, anbere aber

erft im 3mölften febenSmonat baS 5llterSfleib anlegen, unb

3mar fdjroantt ber 3eitpnnft ber Umfärbung bei ben 3>ii'gei<

beSfelben GelegeS. fUiit bem 5lnlegen beS SllterStleibeS finb bie

jungen Bögel 3ud)tfäf)ig, jebod; follte man 53ögel, roeld;e nod)

nidjt ein 3öf)e “It f'nb, 311 3ü'^)üingSrierjnc^en nid^t Der=

menben.

,f)errn ‘iOh'ind)en. ©ie muffen fic^ an ben Ißerein

fjalten, meld)er bie SlnSftellnng oerani'taltet fiat nnb 3mar
merben ©ie, menn ber 5?erein fein eingetragener Berein ift, bie

Älage gegen bie ei:i 3elnen 5?or|'tanbSmitglieber richten müffen,

roelc^e für bie Bermec^felnng nerantroortlid; finb. 0l;ne .töilfe

eines fRed^tSnnmalteS mirb ber Grfolg fraglid^ fein. — Ben
53etrag oon 2,80 fOif für baS 5üid^ „Bie gaeben= nnb Ge=

ftaltfanarien" non G. 8. 58. Ofoorbnijn ^abe id; ber S3erlagS=

bnd;^anblnng gefanbt.

3rau 58. 53., 53erlin. Slm rechten guff beS Dtotfe^ld^enS

f)nt fid) bie biefen nmfaffenbe J^ornfe^iene gelöft, barnnter bat

fid; eine neue .'pornfdiiene gebilbet. Bie alte röl;renförmig

anffibenbe uernrfad)t bem 53ogel beim Gebrancb beS 3'>'8eS

Unbef;agen, beS^alb fd;ont er ben 3nfi- ^ie alte ©dfiiene mnf?

uorfid;tig entfernt merben. Ba3 ii ift es nötig, etma ac^tBage

l)intereinanber ben red;ten 3>*fi täglid; 3meimal etma 5 10

Biinnten lang in ermänntem ©eifenmaffer 311 haben. Utacb

bem 53ab mirb ber ^-nfj bnrd; 53etnpfen mit einem Seinentud;
,

getroefnet nnb mit ©tärtemel;l bepnbert. 5lm ad;ten Bage
mirb bas 5^ab in fnr3er 3 e't breimal b'''tereinanber öor=

^

genommen. Bie .)pornfd;iene ift bann in ben meiften fällen

berartig ermeid;t, baf; man fie oermittelft eineS fd;räg ges

fd;nittenen ftnmpfen .fiö4cbenS abl;eben fann. 3 *i biefer 3 e'f

follte ber 53ogel allein in einem mit meid;em ^liefjpapier, nicb^

mit ©anb, belegten .ftäfig gel;alten merben. Go. ift bie gan3e |

Bro 3ebnr 311 mieberl;olen. i

|)errn .^anptmann .fp. ©., 58ien. Bftan'i'en fopffittic^
j

(l’alacornis cyaiioceplialus, L.) unb Dfofenfopffiftic^ (P. t

r')sa, JSodd.), finb nal;e 53ermanbte, aber boc^ oerfc^iebene
)

5iögel. Bie .Geimat beS elfteren ift Borberinbien bis Dtepal,
;

53engnlen, 3^9^a‘U tJfofenfopffittic^ bemot)nt §interinbien,
j

53nrmaf) unb baS füblid;e (f^ina; fie finb nid;t nur bnrd) bie
j

f^ärbnng beS ÄoptgefieberS oerfi^ieben. Ber fltofenfopf ift im I

gnn 3
en gelblid)grün, mäl;renb ber Bflmtmenfopf auf ber Ober= 1

fiite olioengrün ift, im iJiacfen beS festeren befinbet fidf) ein
|

anSgefprod;cn blangrüneS 53anb, m;ld;eS bem SJiofentopffittid;
j

fe^lt, bie Färbung bet ©d;man
3
febern ift eine oerfc^iebene. I

.Gerrn 51. ö. 8 ., 53erlin S.W. 5tnS bem 53eric^t 3U fd;lie|en,
j

fd;eint baS 9totfel;ld;en an einer Qnetfc^nng beS f^ugeS 311 1

leiben. 5öenn bem fo ift, märe t)änfigeS Äüblen beS SufeeS I

mit 53leimaffer 3U empfehlen. 3>^i übrigen roirb halb |)eilung
]

eintreten.

4perrn ©., 9Jtünftcr. 5Iuf meine 53orftellungcn f)in
j

ei^ielt id) ein ©^reiben, baS 3^nen
3
iige^t. Bon einer Bers

\

öffentlic^nng bet 5lnfrage fe^en mir banad; mo^l ab?
|

.Gettn G. 53., 53rüffel. garbige 5lbbilbnngen non fprad^t= .

finten finb in grofier 5tii3abl in bem 5Berf Dr. Ä. 35u|: „Bie

fremblänbifd;en ©tnbenoögel" (53anb 1 beS großen 5BerfeS)

erfi^ienen. 3a einer neuen Stuflage beS .fmnbbnd;eS 1 roirb

gleidfifallS bie gröffere 9ln3
af)l bet eingefü^rten Brad^tfinfen

farbig bargeftellt merben. Gonlb= unb „5Bnnberfc^öne

Slmanbine" finb auf 3
roei gavbentafeln bargeftellt, roeldl)e bem

3nf)rgang 1901 ber „Gef. 5Belt" beilagen. — Bie SBeibctien

ber „5Bnnberfd;önen 5lmanbine" gleid)en in ber g-arbens

oerteilung uöllig bem Biännd^en, nur finb alle g’Qiben matter,

fie l)aben aljo and) baS IKot am Äopf. Slber unter ben Bögeln,

roeld;e als 58eibd;en biefer 5lrt in ben .^anbel tommen, befinben

fid; fel)r uiele, roeld;e am Äopf übetmiegenb fc^roar3 finb, meldie

garbe l)ier unb ba mit 5fot gemifd^t ii't. GS ift nun mit

©id;erl)eit, bnrd; 3äel;tung in ber Gefangenfdiaft ift bieS fefts

geileUt, an 3
iinel)men, ba^ fold;e SBeibd;en 9Jiifct)linge ber rots

nnb id;mar3
töpfigeu 5lrt finb, aber ni^t etma im Ääpg ge=

3
Üc|tete, jonbern in ber 3-reii;eit geborene, gür bie 3üc^tung

im Ääfig i)’t bieS aber belanglos. Beim eS fallen uon fold;en

58eibd;en reintaffige 9J5ännd;en, unb nur unter ben jungen

58eibc^eii befinben fid; neben reinraffigen auc^ 9JUfd;linge.

Oind) 3^)eer 5Ingnbe ift ber Bogel ein &eibd)en. 5rifc| ein=

geführte G'. finb forgfältig 311 bet;anbeln, finb fie aber gefiinb

unb erft einmal gut cingemöfint, fo finb eS burd;auS miber=

ftanbSfäöige 5^ögel. Ben grijd;eingefül)rten gibt man als

5utter58eitü)irfe, .fiolbent)irfe, 5llgiers, ©enegal^irfe,'©pi^famen,

Ofübfen, BeiS nnb .^afer, beibeS mit nnb o^ne .giülfen, baneben

ab unb 311 frifd;e Slmeifenpnppen, troefene gequellt unb mit

l)artgefod^tcm Gi oermifd;!, frif^ge^äntete ober fleine fD5e^l=

mürnier unb menn il)re Berbaunng in Orbnnng, nnd^ 3arteS

Güüiifraut (Bogelmiere, Äreu
3
trant, ©alatblättd;eu). 5llle biefe

©toffe merben and;
3
iir 95 ii‘t 3

eit nnb 3 iir 9lnf3ud;t ber 3i*agen

gereicht. BaS Bei't mirb aiiS ÄotoSfafern in fleine Äift^en, I

an bereu uorberer ©dl)maljeite etma 'ja beS .^ol3eS fort: I

genommen, ober and; in 5Betlenfittid;ni)'tfäften erbaut, GraS; !

riSpen merben 3ur inneren SlnStnnbnng beS tiigelförmigen 9!efieS i

gern uei menbet. BaS Gelege beftel;t gemöt)nlic^ auS 6 Giern
j

unb mirb etma 17 Bage bebiiitet. Bie 3»ngen oetlaffen etma
|

0—4 5Bo^en alt baS 9ieft, unb fönnen fid; nac^ meiteien
'

2 -3 58od;en allein ernät;ren. 53eibe Sitten brüten nnb 3ief)en j

gemeinfd;aftlic^ bie 3i''i8en auf. Bie 9 iift
3
eit fällt in unfere

Jperbfts, 5Binter= unb g'äl)ja^rSmonate. 3"' Ääfig mng jebeS I

Baar allein gefallen merben, ba fie, fonjt roo^l uerträglid^,
'

3
iir 9hft 3eit fe^r nnuerträglid;, 3

iimeilen gar bösartig finb. 1

9iäl)ereS f. „Gef. 5l>eli" 1901, ©.321 ff g-ür bie Überfenbuiig
|

ber 3eilfd;rift „L’elevage“ [;er
3
lid;en Bant.

:
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I^cft 21.

Die ISejic^ttttgnt jn)if(8ctt bem ^5o6l’Dcfuiben

iinb beiu 6i’Cflttö be$ IPoßcfs. — |)ic ^rCttd)cn

i)cö ^^^oflcificbcö.

?5on ^e^rer ÜJJarobi;. (J^-ortfetjiina.)

(DJacl)brii(f »erboten.)

eiT (in'mtfjer (jat meinem ®nfiir^n(ten nad; vedjt,

bn{} gefteigerter ©nngegfleijj iiidjt ber ?litdf[u9

gefteigerten äi.^ofjlbeftnbenö ift, mobei tc^ nocl^

gefegt miffen mödjte: fiinftüc^ gefteigerter Jleif^; er

l'tellt aber fetnedmegS in Slbrebe, bafj fid; ber i>ogel

mol)lbe[inben müffe, menn er fingen fotl. (S'benfo

ridjtig erfdieint mir bie 33e!^anptnng beä .)>errn Änibe,

baff fid) ber gefnnbe, aber rceniger fiei§ig fingenbe

55ogel bes @efeUfd)aftäfäfigd ober be§ ^ogel3immev§

iDot)ler fn'^lt, a(§ ber fleißigere ©änger im (Sinjelfäfig.

91nn l^anbelt ed fid^ aber barum, 31t melt^em i^ef)ufe

ber Sieb^aber ben 'ifogel f)ätt. Jnt er e§ be§

©efangeä l^alber, fo ift eä if)in nid;t 31t oerbenfen,

menn er itm auc^ öfter 31t l;ören roünfd)t nnb ben

®ogel in einen 5bafig ftcd't, ber ben

iiiebljaberg begnnftigt, otine bem 2:iere eine iKnrter=

fammer 311 rcerben. (©obalb er eine fold)e ift, mirb

ber 5fogel aber and) nid^t fingen.) älMlI fic^ ber

Pfleger bagegen mefir an bem ÜBefen be§ Üogelä

ergö^en, bann gibt er i^n in einen gröjferen 5läfig,

bie isoliere ober bo§ 33ogel3immer, mo er fein SBefen

treibt nnb fid^ anStnmmelt, ma§ ilmt fonft nid)t

möglid; ift. ®od^ nod^ einmal, ber 3)ogel mnfe fid;

in einem gemiffen @robe raot;l füllen, falld er fingen

ober fic^ fonft betätigen foll. ®a§ bleibt bie J>anptr

fadt)e nnb ptiere @rabe biefe§ äöot)lgefn^l§ an3uftreben,

fann bem i|3fleger ni^t 3nr i]Sfli(i)t gemndjt rcerben,

nnb ba fie in gerciffen f^öden bem bed Sieb=

i^aberS entgegenrcirfen, rcäre bie§ fogar nnfliig.

.^err ^albe bringt im 9 . .^efte be§ laufenben

.(j'o^rgangeä bie ©rflärnng für ben fünftlidj gefteigerten

©angeäfleiff ber 35ögel. (St fiilirt an, baf? ber ©efang
be§ 3Sogel§ für i^n nid)tä anoereg fei, alä ber ?ln§-

brnef ber gefdl)led^tlidben (Srregung, nnb auf biefe

^^rämiffe banenb, ber gefteigerte ^leijf im ©efange
„eine f^olge ber unnatürlid) oerlängerten nnb rcol)l

aud^ gefteigerten fepuellen ©rregnng." — ®ie 33 itte

in feinem ©c^lujffaße, forcie bie 3lnregiing in bem=

felben ermutigen mid^, meine Slnfidjten gegen bie anf=

geftellte ©ei^auptung, baff ber @efang nidjtd anbereS

fei, ald ber ^lugflnfj ber gefd)led)tlicl)en (Srregung,

nn§3ufpred)en. ©elingt e§ mir, ben iöerceiä 31t fül^ren,

baff bie iffrämiffe falfc^ ift, bann finb e§ natürlidj

nndj alle an§ ifir ^eruorgegangenen Folgerungen.

®ie meiften ber geehrten Sefer nnb ßeferinnen

rcerben rcoljl fdjon einmal eine J?nnarienl)ede angelegt

nnb bie jungen 35ögel in il;rer ©ntrcidlung nnb i^ren

2;ätigteiten öeoöadjtet l^aöen. ®ie faum 3 SÖodjen

3äl)lenben fdii) au^geflogen nnb fnffen auf

ben ©it^ftangen ber .Siede. ®er erfreute ^ddjter

brennt uor Ü3 egierbe, 311 erfal^ren, raicoiel .^inljudjen

i^m bn§ ©elege gebradjt. (Sr beobndjtet bie IJierdjen.

®ort fil3t ein F'niged, in gefättigtereä @elb gefleibet,

rcie traumoerloren, ba§ j?öpfd;en ein rcenig gefenft,

bie Siber l^alb gefdjloffen. ^et^t bercegt fit^ feine

.delile nnb feiner jungen iSruft entquillt ein leife^

^rcitfdjern, ein unoollfommener IJriller, jet^it eine

gan3e, freilid; nod; unfertige ©troplje nnb ber 3‘">d)ter

erfennt ooll i'ergnügen ben 31t ben beften .s'ioffnungen

bereditigenben >^a§n. —
äBer junge 5lmfeln aufgepäppelt l^at, uerna^m

ben ©efnng bed faum 3—4 iffiodjen alten flJ?änndl)en§,

ebenfo bad 3iDitfdjern ber jungen ©ingbroffeln, bie

^ierbnrd) i^r (S5 efdjled)t oerraten, et)e fie noc^ felb=

ftänbig gercorben. ©benfo uerl)ält e§ fiel) mit ber

Felb= nnb ©i^opflerdje; ber junge ©irliß, ©tieglit^,

Dompfaff nnb anbere Finfen üben iljr Viebdjen

nnanft)örli(^; 00m ®i(^ten bed Hiadjtigalenmänndjenä

in feinem 9iefte loiffen mir ja alle, nnb fo fönnte

idj nod; eine ftnttlid^e 5lu3a!^l einbeimifdjer nnb and)

epotifdjer 3fögel nnf3äl)len, bie fd^on im 9iefte ober in

ber erften 9Bodje nad^ bem Flüggercerben iljren ©efang
e.rtönen laffen.

®ie Urfad)e, ba^ man bie faum felbftänbig

gercorbenen ÜJiänndjen im F^^^dn fo feiten fingen

l)ört, liegt barin, bafj i^re ©timme nod) fdl)rcai^ ift

nnb bal)er oon ben gernbe im Früljlinge fo 3ol)lreid;en

nnb oerfdjiebenartigen ©eräitfd)en in ber 9fatnr

übertönt rcirb. 9Md)täbeftorceniger oernimmt fie ber

anfmertfnme 9^eobod)ter häufig genug.

Unb nun froge id); (3 fl beut bar, baß fid;

in biefen 2—5 2Bod;en alten, nod; unooll;
fommen befieberten nnb nnentioidelten 93 ögel=

d;en ber ©efd;led;t§trieb regt, baff fold; ein

gelbfd;näbliger Jlnirpä, um mit ©filier 311 fpred;en,

rufen fann: „F'd) bin ein fUlnnn! iBer ift e§ mel;r?"
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Uiib fo i'iiiflt bajs juiiflc, im va)d;fu 'iBndistume

beflvifieiie ''i^ociefiiuiiuidjeii immer lauter unb aidjnüeiiber,

nad) UU'rtjältuid ber „>^uunljme feiner pljijfifdieii Ä'rnfte,

biö jiir yjinufer uiib nud) mnbreiib berfclbeu; bann

fommt je und; ber Vlrt beö ^-i^oflelö eine fürjcre ober

Inuflerc '|.'aufe, loornuf bie ffiefaugeölätiflfeit luieber

eiufe(;t unb fid; jur uoKcu (^utfnltuug fleigcrt. (5rft

gegen bnd 3rü(;jn(;r ftelleii fid; uu,yueifelt;nfte 3eid;en

bcö erioadjteu (•^kfdjledjt^triebeö ein. ^]|'t bie alte

‘!kl;nupluug rid;tig, baf; biefer erft bann mad; mirb,

lueuu baä ^^ubioibuum irgenbioeldjer ?lrt in feinen

Organen nudgebUbet ift — unb bie JJiidjtigfeit mirb

bod; jeber jngeben , bann tnnn ber (^kfung bc§

uuentmirfelten, luenige äi>od;en alten i^ögeleinä and;

nid;t ber \Mudfluf; ber gefd;led)tlid;en (h'regung fein,

ba biefe bod; erft oiel fpäter eintritt. .^^iermit fd;on

luäre bie oon .r^errn 5l'albe aufgeftellte ^4^rämiffe

loiberlegt. —
Oaf; bie Statur t;öd;ft loeife nnb .^loerfmäpig

eingerid;tet ift, mirb mot)l niemanb beftreiten mollen.

©ie forgt nuf§ befte für iEire C^kfd;öpfe unb leitet

bereu fsnnftionen. il^ierfüfiler, 'i^ögel nnb nnbere

Xiere täfd fie fid; ju einer 3^'^ begatten, baf; bie

erfd;einenbcn Unbilben be§

iBetterä 511 leiben I)nben nnb i^r f^-ntter erl;alten

fönnen. ©ie läf;t ben ©c?^metterling bie C5ier an jene

i'flanjen abfeljen, loo bie B{iiupd;en gleid; und; i^rem

?lu§fd;liipfen bie il;nen juträglic^e 9tat)rnng finben.

©ie Infjt ben @efd)lec^tätrieb bei nJtännd;en nnb

ii5eibd;en ju gleid;er eriund;en, um if;nen bie

Oual be§ unbefriebigten @efd;Ie^tstriebed ju erfparen. —
3ft ed nlä ber ermad;te @efd;Ied;tstrieb nn^ufel;en,

loenn ein im Oftober gefangeneg nlteg D{otfel;ld;en

ober ein nnberer alter älUlbfong gleid^ nad) 3—4
3:agen feinen ©efang im Ääfig (loenn and; nur leife;,

atfo ganj jiir Unjeit erfd;nllen Inpt?

märe eg, aut^entifd;e 9}fitteitungen ju erljalten, ob

bie im .'perbfte im ©üben meitenben ©anger if)re

‘iOeifen erfd;allen loffeu, ober mirflid; ganj fd;meigen,

meid; lel^tereg mir nid;t gtaublid; erfd;einl.

Oer .Ipedtrieb ermad^t bei ben 2ikibd;en bod;

erft im ®fännd;cn foUte fid; ber

33egattnnggtrieb fd)OU in ben erften i]ebengmod)en regen,

ober luie O^^r ilalbe meint, bei ben oermanferten

jungen ber erften iöruten im .Iperbft ficf) bnrd; ben

beginnenben (in Sl'irflid;feit aber nur fortgefel^cn)

(ikfang fnnbgeben, menn er fid; erft in 5— G, ober

gar erft nad; 10—11 SJfonnten betätigen fnnnV

Übrigeng bringt ber jperr ?tntor in feinem

)?lrtifel felbft 53 elege für bie 3Rid;tigfeit meiner Oar=

legnng. (Sr fd;reibt: „Oen ©pätfommer oorigen

3af;reg befam id^ ein ^ärcben noc^ nid;t auggefärbter

jungen biefer 5lrt (Oompfaffen). ®ag Wännd;en

l^atte fein völlig abgelegt, alg

eg ju fingen begann. (Sg ftarb nac^ einiger 3 «'^.

Salb baranf begann and; bng Skibd;en jn fingen."

— Oemjufolge muf?te ber nod^ im

fte^enbe ober gernbe manfernbe Oompfaff
bereitg mannbar gemorben fein. Oag ift bod;

nid)t benfbnr! llnb menn anc^ ber ©efaug beg

25}eibd;eng eine 'iiuGernng feiner fejfitellen (^^•rregung

fein foll, fo märe bieg gernbe^n abfnrb; ein einige

S'oc^en ober menige Stonate nlteg, uieneid;t nod;

ba;;u manfernbes Sogelmeibcf)en fann bod; unmöglid)

(;ecfluftig fein!

Oen geet;rlen i'efern bürfle eg befannt fein, baf;

ber 3‘i>'“fönig felbft im ftrengen äüinter fein ooU=

ftänbigeg Viebd;en erfd;olIen läf;t; fo läfd and) bie

.Uol;lmeife ,yir ili>interg,^eit i^re fnr.^en ©tropf)en, nid;t

allein il)re Üünrnungg: unb fonftigen ffinfe, f)ören.

\Hnd; biefe (frfd;einung ftef)t mit ber Of)efe oon ber

fe)i'uelleu (S-rregnng in birettem ilMberfpriid;.

Oer aufgepäppelte Sud;finf unb ber abgerid;tete

(iiimpel fingen auf .(lommanbo unb biefeg fann bo^
feinegioegg ben (ijefdl)(ed;tgtrieb crregenb beeinfluffen.

— 34’ fo'f l'erd;e, bie fid; regelmäßig 511111

©ingen nnfd;icfte, fobalb i(^ bie Sogelorgel brad;te.

©ie ließ il;re erlernten £iebd;en in gleid)em !Jnft mit

benen ber Orgel ertönen. Oer Sogei, ber mot;l be=

griffen f)atte, baß bie Weber ang ber Orgel erf^allten,

martete nur auf ben erften Jon berfelben, um fogleid^

mitjufingeu. JBie fid; biefe freilid; feltene (Srfcf)einung

mit ber (^-rregung beg (^efd;led;tgtriebeg in (Hnflang

bringen taffen foll, oermag id; nidf)t l^erangjufinben.

?ln biefer ©teile mill i(^ and; meine |ier ein=

fd;lägigen (Srfal;rungen, gefommelt bei ber 3lbrid;tung

ber Sögel, bie bie nid;t genug 51t bemunbernben

©aben ber 5lnffaffung, beg Sel;alteng nnb ber S^ieber^

gäbe ber erlernten ilJfetobien befit^en, einfcf)alten.

S3 irb bem gut befäliigten, lerneifrigen Sogei oorge=

pfiffen ober oorgeorgelt, fo rid;tet er feine gnnje 2luf=

merffamfeit auf bag Sieb. Unb menn er eg ju üben

beginnt, ift fein ganjeg ©treben barauf gerict)tet, bie

gel;örte ^Dielobie 51t memorieren unb mieberjugeben

unb mer beobnd;tet b^t, meid; große 2JiüI;e ibm bieg

oft üernrfad;t, mie ber Sogei mieber unb mieber 00m
neuem übt, big er enblid; fein Sieb inne l;nt, ber

mirb fid; fagen müffen, baß ber Sogei in feinem

©tubium oon feinem anbern (iiefül;l ober Dieij be-

einflußt mirb, alg 00m ©treben, bag Siebd;en gn

merfen nnb nad^gufingen. —
Stad; ber Oarreid;ung oon Secferbiffen ober nad;

einem guten Sfable erl;ebt ber Sogei oft unoergüglid;

feinen (^efang. ©0 lag id; nenlidl) in ber „@ef.

äSelt", baf; 9iacf)tigalen- Jagfd;läger bnrd; reid;lid|eg

nnb beffereg 5lbenbfntter gn Sad)tfd;lägern nmgemö^nt

loerben fönnen. Oiefe (E'rfc|einnng ift el^er auf bag

ilSol;lbel;agen beg Sogelg alg auf bie plö(dicf)e Seein=

flnffung feineg (Sefd;led;tgtriebeg bnrc^ bie ledere

9Jfal;lgeit gnrüdgnfül;ren. (0d)tub folg*-)

^om ^ogdT;aufc.

ißon einem langjährigen ißogeltiebhaber. (jgortjepnng.)

(31acbbru(f uerboten.)

Sdpourgfetll-Ütraffari — Pteroglossus aracari, L.

ie Hraffarig bilben eine Untergattung ber Jufane

ober Oiefelben finb bebentenb

Heiner alg bie eigeutlid;en Jnfane, fie befit^en and;

ein bnntfarbigereg g-eberfleib alg jene, megf;nlb fie

für ben

'

priunten Sogelliebt;aber oon l;öl;erem äSert

finb, alg bie großen Jnfane, bie man faft nur in

goologifd;en (iiärten nnb bernrtigen gröf;eren 9lnftnlten

oorfinbet. 'HUerliebft ift ber fleine ©d;riftornffari,

ber aber leiber nur feiten eingefül;rt mirb. .S^iänfiger

gefd;iel;t bieg mit ber oben genannten ?lrt, menn fie
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nuci) immer noclj jiemlid; |ellcit 31t und fommt. ,^^m

als biefcr uoii einem .'ruiiibler

nngebüteii luitrbe, OefteUte idj beiiielbeii. ®er" '^^oc^el

fnm nitd) an, leiber aber in febr fdjledjtem ,>^n|'tnn'be.

,3d) batte bie ®enbniU3 bedielben nur fleiunnfdjt, menn
ber '^'oiiel bnrd;an§ tabellod märe; anftatt eineg foldjen

erhielt idj einen uöllii] befeften 'i>o(;el, ber c;erabe3n

fdjcnljlidj angfalj, beim bng (30113 3'erlnnipte (^iefieber

mar förmlidj mit cdjinnlj imb .stot nber^ogen; babei

mar er mager nnb eri'idjtlidj franf. ;\d) teilte bem
'.iierfäiifer, einem '.iHigelljänbler in (£adjfen, mit, baf;

idj bie)cn '.i^ogel nadj ber nötigen D'hilje 3urt’id'geljen

taffen merbe, nnb fo gefdialj eg. 5^er il^ogel fam,
elenb, mie er mar, imtnrlidj tot an, nnb ber\r->änbler

meinte feine ,3ntereffen am beften in ber ili.U’ife umlnen
311 iniiffen, bap er bie 5lnnaljine uermeigerte nnb mir
ben 5i3etrag

non ()2

in 9i'edjnnng

ftellte. 5lng

bem 5lnge=

führten läfjt

fidj bie i?ef)ve

entnehmen,

baff eg einem

^'ogellieb=

haber nidjt

immer ange=

nehmift, feine

i^ögel üon

augmärtg be=

.3'dj lafje Ijif^ 'lodj eine (Mefiebcrbefdjreibnng

folgen. Äopf nnb .f^alg ift fdjmnv3, bie 'iyangen

braniuiioleit fdjimmernb. ‘Der f){ncfen nnb bie f\lngel

finb metallglän3enb bnnfelgn'in, ber Unterriiefen ba=

gegen fdjön fdjarlndjrot. ©er '2djman3 ift fdjmor3;

grün, an ber llnterfcite Ij^üfv. ©djenfel otiugrün,

'^^nndj fdjmefelgelb mit breitem rotem Onerbanb. ©er
©berfdinabel ift elfenbeinmeifj , mit bnnflem 5^-irft,

fomie Don ben iltafenlödjern big 311 ben (Bdjneiberäubern.

©er Unterfdjiiabel ift fdjmar3, mit meifjem JJtanb an
ber ii'iir3el. ©ag '^Inge ift braun, bie ^'ü^e grünlich^

grau
;
nadle f?lngengegenb fdjieferfdjmar3. ©ie ^l'5rper=

lange beträgt

etma 44 cm, ber

S(^man
3

16 big 17 cm.

©er ©djmar3=

fehlaraffari lebt

im nörblii^en

®rafilicn nnb

©niiana; ermirb

in feiner .^'iet=

mat oielfadj ge=

halten, mivb fehr

3ahm unb erfreut ben (?‘in=

geborenen bnrdj fein brolltgeg

iUefen.

(A'ortje^iing folgt.)

Sd|n)ar)ktl)lorn|Tati,

etwa V-, not. Olt.

3iehen 311 müffen. .^d) habet fchon fchlimme

6'rfabrnngen gemacht.

9'^ennengmerte 33eobndjtnngen hübe idj an biefem

Sogei ang norgennnnten ©rünben nidht mndjen fönnen,

nnffer biefer, baf? er offenbar redjt gefräfng ift nnb

fehr tiiel fchmnljt. Öfterg fal) idj, bafj er ben eigenen

^ot, ber niel mir holb uerbanteg fyntter enthielt, fraff.

©agfelbe hüben andh anbere Sefiher beobadjtet nnb
man finbet biefe häfjliche (Hgenfdmft ainh in ber f^ad)=

literatnr ermähnt. SBie bie ©nfane, nehmen bie

3lraffarig ihr fintier in ber Steife, baf? fie eg erft

mit ber ©dhitabelfpi^e faffen, eg menig anfmärtg

merfen, nm eg bann mieber mit bem ©öhnabel 311

ergreifen nnb 311 nerfdjlingen. .^d) fütterte ben Sogei
mit gefodjten Kartoffeln, gefoebten ‘Ilföhren, gelochtem

Seig, nltbadenem ermeidjtem Srot nebft fV^^ndjt nnb
Seeren, alleg bnrdjeinanber gemengt unb mit

beftrent. Kartoffel, üliDhre nnb fvvncht mürbe in

länglidje ©tüde gefdjuitten, bamit ber Sogei fie beffer

ergreifen unb nerfdjlingen fonnte.

in ^{lorchen mtb Jlßcrglttußcn.

33on I)r. 3- @engler. (^-ortiepimg.)

(!)iaci)bnicl »erboten. )

on beijt in ©übeuropn nnb 9iorbafrifa lebenben

©djinnbgeier (Neopbron perenopterus [L.])

er3öhlt @e§ner: „©iefer Sogei 5lbra(|me mirt 3U

mancherlei gebrandjet. ©ein @all rairt gebiftilliert nnb

mit niol öl für ben ©djinert3en ber gebraucht.

fDfan ma^t andj baranp ein .^anptreinignng für bie

Kinber, ober man genft jnen ein 5lrt3uep bernon in

bie flfafen, bie Släft barinn anf3nlöfen. fDian madjt

baranfj andj ein Alkohol 31t ben meiffen fyleden im

Sng. ©tlidje fjrtben biefe erfahren gut fepn für ©ifft

ber ©corpion nnb ©(^langen. Ob feinem 9Jlift ge-

rodjen, treibt bie ©ebnrt nnfj, alg Sneenna fi^reibet."

IHlg König ber 9iadjt roirb bie gröfjte bentfdfe

©nie, ber llljii ober 3lnf (Bubo bubo fL.J) angefprodjen.

©ie ift mit bem milben ,(<äger nn3ertrennlidj nnb

umfliegt fdjreienb feinen nnheimlidjen 5^gb3ng. Such

311111 ©iefjen ber fs-reifngeln maren llljuangen um-

bebingt nötig. 5lnfjerbem fanb bag Uhnblnt am
©oilettentifdj Sermenbnng, beim eg follte fchöne franfe

.'paare er3engen. ©ag ©innbilb beg ernften 9ladj=

benfeng nnb ber Liebling ber roeifen ©öttin fOfinerna,

ber ©teinfan3 (Athene uoctiia [Hetz.]), fteljt bei

unferen ©ebirggbemoljnern nicht in gutem 5lnfefjen.



(Meiiglcv, I'fv 'ifoflel iii ©Oße, ‘JJJdtc^en imb ülbtrgtaubeii. iHr. 21.1(54

T'eiiu l'ic fllttubeii, bni’i ü;v J)hi|eu uov beiii ^^eiiftev

einer .Urnnfeuflnbe nufeljlbav bem bnrin (iefleuben

.Umnfen ben bnlbicjeu Job nnjeifle. ber 8djleier;

eitle (Strix llaminea j unb ü)rem nn^eimlidjen

iuid)tlidjen ®d;unrd;en erjn^lt 3ädel. „?tn ber

Stiftäfird)e yi .S^erviebeu fnnimelte fidj 1841 eine

(\rofie 'JlJenqe 'iJJenfdjcn, iueld)e, nad; ber Urfadje bed

3n)annnenlnniä erflörten, ber furj jnnor

fleftorbene ©tiftsbedjant gel)e in ber ilirdjc nin; man
l)öre fein (£dinnrd)en fd}nard)le mirt(id), mie

luenn ein ‘'JJieni'dj in tiefem Scf)(nfe Inge; eä mnven

ober bie in jenem im C^^ebnlfe ber l'aterne beä

(''[jortiinndjens nett nngefiebelten ©djleierenlen. 3”
Dtegensbnrg Ijörte man uor nicl)t langer 3^it i”

y{nl)e ber ADreifaltigfeit^firdje bicfelben fd)anerlid)en

löne. ‘'Dian Ijntte luieberljolt nergeblid) nnd; bem

('^nnbe be§ megen (^•inneiftnnbniffeä mit 21'nllenffein

nnb .s>od)ucrratä am .<ilaifer fnlfd)lid) uerflagten unb

,^n IKegensbnrg Külö entl)nnpteten Oberften .^tanä

lllrid; '^djaffgolfd) gefndjt nnb bie iltnlje ber Joten

geftört, nnb glaubten bie einen @eiftertöne nn§ ber

(i'rbe, bie anberen and ^öl)eren illegionen jn ner-

neljinen. '/lljiilidje^ mnrbe 1867 nnä 'i'affnu beridjtet,

mo man non nerfd)iebenen .s^nnfern beä 3Jad)tg ein

^itöljnen nnb v£d;nnnfen, gleidi bem eineö nerfdjeibenben

'll('eiifd)en nernal)in, nnb 1876 nn§ mo
baä in ber 3cfl>nig anägeftopft erhaltene '’^'ferb, ber

©d)iuebenfd)immel, jii fdjitnnben nngefangen l^nben

füll, inaä nad) einer alten £age Ärieg bebentet."

Dcrl)armlofe, gröptenteilä nonSJndjtfdjiiietterlingen

lebenbe l')fad)tfd}atten, and) 9fnd)tfd)malbe nnb

melier (Ca[)riiiinlgns enropaeiis, inirb non

ben ,*r»irten befdjiilbigt, bie O'nter ber 3i^9^" ii* fciimn

lueiten ;)hid)en jn nel)inen nnb fie fo nnsjnmelfen.

illei allen 'i'ölfern, mit 31nöna^me ber ©iibromanen,

gilt bie ©djinnlbe (Hinmdo rustica, L.) für einen

nnnerlet3 lid)en il^ogel. 3^^f’^’'mn freut fid), inenn ein

'^3aar biefer i'ögel im ,f>au§ fein Üi'eft baut, beim

bieg bringt @lnrf nnb fd)ütpt bag .^ang nor 3'fimr.

Die an bie 3imtfn ber Äirgljifen gebauten 3defter

tuerben inoljl oft jerftört, inenn biefe Üfomaben anf=

pnden nnb lueiter^elien, niemnlg aber mit ülbfidjt;

and) ber Oftjafe fd)üt^t ben ißogel in feiner ,^intte

nnb nagelt ein ißrettd)en unter fein fReft. Die

(inied^en hielten bie Sd)tnalben für fromme Diere unb

berichten non il)nen, baf) fie bie ©tabt ü-^ijpnn in

Dljrafien megen ber ißerbred)eii beg “Jereiig gemieben

l)ütten. ?lnd) allerlei Jlrjneien inurben, mie ©d)enf^

ling^'l'i’mmt berichtet, ang ben ©djmalben bereitet.

„Die mürben jer^arft, unb bag aiig biefer

ilRaffe bergeftellte „©d)inalbenmaffer" biente gegen bie

fallenbe ©nd)t, nertrieb and) bie „.^^irnmüt^igfeit"

nnb mnd)te ein „gut natürlid) ®el^irn". Ober

man serftie^ ifjrer jmölf mit fnmt ben fiebern jur

.^icrftellnng einer ©albe gegen i'n^mnng, ©el)neiioer=

Ijärtnng nnb bergleidjen". 'd'Oin atlbefannten Äudnd
(Cucnliis cauorüs //>./) m'fffn bie i'ogelfteller, baf)

er fid) im .f^erbfte in einen ©perber nermnnbelt nnb alg

foId)er ben ÜlMiiter über|'tel)t. ifiler im 3'i‘üf)jnt)r beim

.Ündndgrnf feinen ö’elbbentel fd)üttelt, bat bag ganje

3al)r ©elb barin nnb mie oft ber .shtdnd und) eitu

nnber ruft, foniel ^fbt ber, ber bie fRnfe ^üblt,

nod). ili'enn einer im ^opf nid)t gnn^ rid)ti-g ift
—

fpiniit, mie bag ißolf fagt — , fo mnf,’ er jlndndg=

tot fd)iinpfen nnb fofort mirb er mieber b«U »nb
normal, ©in in einen .^nfenbalg eingenüblff gebörrter

.ftndncf unter bag ftopffiffen gelegt, mad)t einen

rnbigen nnb guten ©d)lnf. Der tropifd) gefärbte

©igoogel (Alcedo ispida, Jj.) bat bnrdb feine ab=

fonberlicbe ©leflalt, i'ebengmeife nnb ja^benpruebt bie
'

41 bantnfie beg 39olfeg jn allen 3*tten mäd)tig an^

geregt, ©o mnrbe nnb mirb beute nod) uielfacb ge=

glaubt, baf) fein .Uörper non bem ©jeböfte, in bem
er liege, ben lülit3ftrobl abl)nlte nnb fein ©alg bie

flRotten uon Dndb nnb ißeljmerf nertreibe. fffier

biefen iüoget bei fid) tragt, bem nerleibt er iJlnnitit nnb

©d)önbeit nnb jeigt ibm uerborgene ©d)äbe an. 3^^

bag .^ang bringt er 3'r'e^en nnb auf bem fIReere

äilinbftille. ältenn man ibn jnm ©elb legt, fo

oermebrt fid) bieg bebentenb, fo baff non ibm jebe

iJlrmnt uerf^end)t mirb. Dag 3^eifcb eineg toten

CHguogelg uerfanlt gar niemalg, anf3erbem nerbreitet

ber ilfogel um fid) einen lieblid)en ©eriidb- ?lncb bie

Dataren nnb Oftjafen fd)reiben ben biefeg

Sl'ogelg einen Üiebeg^anber jn unb feinem ©dbnabel

beilfame .fträfte. 5llg fReft fotl er fid) ein ©cbifflein

bauen nnb barin feine 33rnt gropjieben. ©efjiier

er 5äl)lt unter riielem anberen and) folgenbeg: „Diefer

nogel gebieret fein lebenlnng, tmb fäbt an fo er uier

’dRonat alt morben ift. Dag 21'eiblin liebet feinen

flRann alfo, baf) eg jm nit nur eine 3fit im 3a*‘>

alg anbere ^ögel, nnbangt, fonbern ficb blog ;;n it)in

nnb jn fonft feinem nnbevn gefettet, nng f5'reunbfd)aft,

e[)elid)er lf>ilid)t nnb l'iebe. ©o ber IRann geftorben,

fo effen nnb trinfen bie Ül^eiblin gar nid)tg mebr,

fonbern fie tragen Veib eine lange 3f>t/ bnrnad) nerv

berben fie fid) felbft, boeb fingen fie nor jbrem Dobt,

fo fie jet3 t nnffbören möllen jn fingen, ein ftäglicb^u

©efang, (^'ei)p ©epr"- erjäblt ©efjner nom
Sienenfreffer (Merops apiaster, A) eine gan^ rübr^

felige ©Jefd)id)te. ,,'äRan fagt, baff biefer nogel, alg

ber ©toreb feinen ©Itern bebülfflid) fei, nicht allein

im 3llter, fonbern inenn fie ihrer i^ülff bebörffen

nnb nottürfftig fepen, taffen berbalben jbre ©Itern

nid)t an^ bem 9ieft fliehen, fonbern tragen jenen

iJtabrung b^^'SU/ tragen fie and) auff bem IRüden

bin unb her". Drägt man mir ben £opf ober nur

ben ©cbnabel eineg fold)en IBienenfrefferg bei ficb,

fo ift man gefeit gegen ben ©tidb ber Sßienen.

Die mit ungebenren ©(bnäbeln anggeftatteten

Dnfane ober ipfefferfreffer (Ebainphastus, L.) machen

beim Drinfen eigentümlid)e S3emegnngeii mit bem

ßopfe. Die Wönche in ©übamerifa behaupten begbalb,

bie Dtögel mnd)ten, ehe fie trinfen, bag beg

^Iren^eg über bag äßaffer. Diefe Stnficht ift mit ber

3eit snm 'Eolfgglanben geroorben nnb bie 5treolen

haben begt)alb ben Dnfanen ben fonberbaren Sdnmen

„Dios te de“ (©ott oergelte eg bir) gegeben, ©ine

anbere 9lrt biefer ^aiiiilie (Pteroglossus aracari L.j)

fteht bei ben 3"bianern non ©luapana in Slnfeben,

beim fie glauben, baf) eine ^Irjenei, bfi'geftdlt ang

bem gefd)abten ©d)nnbel unb ber langen, gefranften

3iinge beg Dogelg, ein nie nerfagenbeg 9RitteI gegen

^erjbrüden nnb Ärämpfe fei. 51nf ben ©nnbainfefn

lebt ber 3ubiuogel (Rhytidoceros plicatus, Forst.]),

ber mäbreiib ber 33rntperiobe fein 2Beibd)en in eine

33anmbö[)le einmnnert nnb nur ein fleineg ßod),

biird) bag er 3»tter btneinbringen fnitn, offen Infjt.
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'!l>üu biefem i'Oiicl eVjjaI;lcu bic (iingcborciicii, bafi ei

aiifierovbentlid) ciferlftcljttg fei; [;nt)e er bemerft, bafi

in feiner ^^(biuefenljeit ein anbereö ^JDfiinndien feiner

'.)lrt nn bein Riefte bei bein ili'cibd;en geiuefen fei, fo

innnere er fofort ba3 Heine i^od) jn nnb Uef;e fein

fo eingefd)loffeneä 'iBeibd;en nnbnrinfier^ig oerlinngern.

(^^otileljnng folgt.)

unter luilbein 0iefd)vei loieber (jinniisgeiuorfen nnb nor

bein fJiiftfnften nod) grimmig oerfolgt nnb jer.^anft.

®nä tjinberte aber bie Heine ,vnrie nidjt, fidj ein

pnnr )?lngenblicfe fpäter uon bem 3nn'icfgefe()rten nnb

^^ogclTcOctt in meiner ^Toliere.

'.yianberei oon iUhu' 0d;neibev. (Jortfepnng.)

('Jtart)tinicf öerboteii.)

IpSie gelben )lBellenfittidje innffte idj nnä bem^ (Vlnge entfernen, jn meinem großen SBebanern, beim

bie iiberanä fdjönen nnb Icbljnften fßögel tiuigen gnr

uiel jnr iüerfdfönernng beä @efamtbilbe§ bei; aber

fie ftifteten 31t oiel Unheil, loeniger anä ii3o§l)eit, nl^

oielmeljr infolge iljreä 'DJtntioillenö
; fo 3erriffen fie

bie Üiefter, 3upften bereu l)eran§, beläftigten

alle ii)re ^läftggenoffen nnb loarfen

fdiliefjlid) 3ioei junge 'DJtöodjen, bie fie

nnä iSpielerei nn ben dn§ bem

^Refte 3errten, in§ fIBaffer 100 bie 3arten

jungen 3Sogeld)en nntiirlid) 11111 fnnien.

Sag lonrbe mir beim bod) 31t bunt,

nnb nnn finb bie golbgelben )]}Hffe=

toter in meinem ölten, mit ?Hftfaften

oerfel^enen (STcelfiorföfig imtergebrac^t nnb ii^ Ijarre

ber Singe, bie ba fommen merben ober nid)t fommen
loerben.

Ilm no(^ über meine gronföpfigen 3*werg =

pnoageien 311 beridjten, fo bnrf ii^ looljl fogen,

bnji fie midj 31t ben fdjönften .'poffnnngen bered)tigten

— leiber nur ,!poffnnngen. feg mar ein gefnnbeg

'l'Oar, bnrdjong nid)t fo fdjeii, mie bieg bei ben

J^mergpapageien fonft ber Jnll, oielmeljr redjt An=

tranli^, 31111101 bag ÜRönndjen, bag immer ong Svo!^t;

gitter fom nnb nng unter eifrigem f].Hnnbern bie

broßigften 5lnire nnb ilierbeiignngen mad^te. Sie

3eigten fid) oon Einfang an felir brütluftig, nnter=

fudjten bie brei iJHftföften, bie 3110 3lngmal)l für fie

aufgeliängt maren, beoor3ugten aber fdjließlidj merf=

rcürbiger SBeife eine oon i^^alm3raeigen oerbedte,

magerest liöngenbe Äorfrolle, in meldje fie auf bag

ton „^ebrafinfen eingetragene illioog 2 (5-ier legten

nnb biefe am^ etlidie Sage bebrüteten; ein britteg

(^'i liep bag SBeibdjen auf ben 23oben rollen. ?ln=

fangg September fdjien enblic^ einer ber ilHftfäften

C^inabe oor i'^ren Gingen gefnnben 31t Ijoben. ^n
größter (5 ile fct)leppte bag äBeibc^en auf bie befannte

3lrt in ben fl'ür3elfebern bie iliiftftoffe l^inein, bie eg

bnrd) Slbbeifren ftetg gleidigroper Stüde oon bürren

iUlaigblättern geioonnen, immer 00m iDMnndjen eifrig

nnb unter oielem Bärmen begleitet.

i^ren eiligen iä.^nnbernngen 311111 9Jiftfaften oon iljrer

iBürbe oerlor, um fo rafttofer fc^ritt bie Slrbeit loeiter;

am 11 . September lag bag erfte im 5l'aften nnb

fdjlieplic^ am 24 . bag fiebente. Streit

3ioifdjen ben beiben ©Regatten mar nnn an ber Sageg=

orbnnng. rjlUe SSerfudje beg IDiänncbeng, in ben

fftiftfaften 311 gelangen, lonrben oon bem ÜBeibcl)en

Ijartnädig 3itrüdgefd)lagen, imb loenn iljin fein 3L'Or=

l^aben !^in nnb mieber bodj eiiimnl gelang, marb eg

3ärtlic^ loerbenben

©ntten unterm
;

*
^

Sdjliipflod) füttern

31t Inffen. BBelje i^m

aber, roeniier fie nnn*

befänftigt glaubte nnb uon feinem .Ciangredjt ©ebraiid)

mndjen loollte — gleidj ging ber Slnban mieber log,

nnb er 30g immer ben Äür3eren. — So mürben alfo

bie 6-ier 00111 2Beibdjen allein bebrütet, nnb am
13 . CHober fdjlüpfte bag erfte

anfei^einenb jeben 3iteiten Sag ein foldjeg big 311111

20., mo idj fünf 3»rr9£ 9^iftfaften oorfanb. ‘fDieine

3reube mar grop, moljl nodj größer mein SSerbriip,

alg id) nad^ menigen Sagen fdjon bie jungen nid^t meljr

febreien liörte nnb beim iRm^feben oerbnngert fanb.

Sagfelbe negatioe fRefiiltat 3eitigte bie nädbftfolgenbe

23 rut, bie am 6. 9looember begann nnb aiig 4 feiern

3 3i’” 9 ^ brachte. Sag ÜBeibi^en fütterte eben nicht

nnb bag Wänndlien, bog fo gerne gefüttert hätte,

biirfte einfad) ni^t in ben stuften. f)Jiit bem 3?eginn

ber brüten 3?rnt ging bag SLBeibdjen — am 3 . Se=

3ember — an Begenot 31t ©riinbe, nadt)bem meber

Sampfbäber, noch ÖlHiftier nnb leidjte Waffage ge=

iiüpt, nnb bn bag fMlänndjen alg SBitmer fo über=

mütig mnrbe, alle ^radjtfinfen 31t oerfolgen, an js'füücf

ober @enid 31t paden iinb in ber Buft 31t beuteln,

nnb fdjliefjlich bie eiii3ig überlebenbe uon meinen fünf

@onlb§ totbip, gab ich

einem hiePücn i'Ogelhäiibler. Sag mar bag nüihterne

O'nbe ber fo B0I3 begonnenen .^Öffnungen auf meine

©rnuföpfchen.

Diidjt uiiermäljnt barf ich inffeH/ bap mir 310 ei

ijinar BJlöochen, bie in Sonberfäfigen nntergebracht

finb, in ber j^^it »0111 23 . BJlni 1904 big 20
. ^ebrnnr

1905 fedjguiibbreifjig brachten, mooon 3iuei
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üoii bell ('Iteni felbft aiiä beiii 9ie)‘t qeiuorfcn, eiiiesi

im i)cv()ii neuerte, ein nicrleö fiel} nn einer V(gnue=

infev cv()iingte nnb ,yuei bnrd; bie '>ii'el(en)itlid)e ge=

lötet lunrben. U^on ölten jungen ‘iÜiöüdjen fiel ein

cin.^igeö (n-nnnbnnt, nier veimueij,’ nnb bie iibvigen

gelbbnnt niiö. Seit ,3o'"'‘^*^ Afbniov ^aben

nun bie ölten yjiöudjcn- nnb >^ebrnfintenpnnie 5)inl)e=

ponje. 'i'On let3tcrcn Ijobe idi ein 'l'oor ob gegeben.

'.?lnfter ben l)iev gefdjilberten gefieberten O^ioften

t)oben in meiner äi'Obnftnbe nod) eine S^oppelgelb-

fopf- VI 1110,^0 ne nnb ein Vipmpben) ittidj .fjieimot=

reci)t eriuorben. (h'ftere ift fel)r jnng, mit nodj luenig

®clb 0111 .<il'opfe, nbcronö lernbegierig nnb l)ot in ber

fni\^en bo fie mir (ober cigentlid) meiner f(ran)

gehört, b. i. feit Vi'eiljnoditen, erftonnlidje yvortfdjritte

geiiiodjt. Sie ift fel)r jobni nnb lieb geworben, Infd

fid] fronen, onf ben Vinefen legen, flieljlt nnä ruhig

ben 33iffen onö ber .^innb ober uom VJinnbe weg,

wenn mon ohnnngsloö in ber Sophoeefe fil^t, neben

ber ihr V^oner fteht, nnb jieljt fid), wenn fie cinmol

ob einer llnort getobelt wirb, fofort gefränft in ihren

.Slofig ^nriief, bie ^iire felbft fidj fdjlieftenb.

^l'on bem wo§ fie beim Vlnfonf oUeä fpreepen follte,

löpt fie mir bie äibrte „3lnhig" nnb „®n, bn, bn,

bn— n" in jörtlidjen Jone, fowie leifeä sBetlen eine§

jungen fleinen .f'ntnbeS nnb lonte§ Sochen hören;

bogegen h^^ l>e nmfomchr nen h>i'J»9elernt:

,,^opo fommher", „1, 2, 3", „hnrrnh", „herein", „gute

Jog" — (morgen^:) „guten Ufforgen" — (otenb§:)

„gute 9fod)t, fdjlofe wohl", letzteres fogt fie ond),

wenn om Joge wegen Schreieng ihr ftöfig rofdj uer;

hängt wirb, nnb bann fängt fie nnter bem Jnd}e nn

jn betteln: „Soro wieber brou fein — gute Soro

brau jo? — jnjo! S bn gute Sora — Cot)

meine @nte — !" äSenn id) ben Überroef onjiehe

ober ben 4*ntt in bie .^lanb nehme, fogt fie: „VIbien!"

Sehr brollig flingt ihr .*pnften, ben fie nng im äSinter

abgelernt hflt; in letzter 3rrt begann fie, ben Sofa=
ilberjng jn benagen, weif? jet3 ober fchon gaii3 gut,

baf? fie bag nid)t bnrf, nnb ict) brand)e fie bann mir an=

jnfehen, fo retiriert fie fch^^'i^ig öie über ihrem

33aner angebrad)te Sit^ftnnge ober in benfeiben, bie

Jure wieber jnjiehenb nnb nm gut Sßetter bettelnb:

„Sora brau — ja freilid)!" 3Benn fie V3rob ober

3wiebacf fiel)t, bittet fie: „33itte, Sora 33rob" nnb
wirb fie morgeng einmal nid)t gleid) beachtet, macht

fie fich fofort bemerfbar; „@nten iKorgen", „Soro

33vob— bitte iiirob—i^apa" nfw. bnreh ihr ganjeg

IRepertoir. Seit Uieneftem übt fie fleißig nn bem Sieb=

d)en: „Äommt ein V^ogel geflogen nfw.", bog ihr meine

3-ran täglid) norfingt. Offenbar ein fel)r gelehriger

$apagei, ber nng fel)r niel 3’rcnbe macht nnb über

ben i(h fpäter einmal mel)r 311 berichten hoff^-

(©chluh folgt.)

jSTettctttfühntngcn unb ^efteußeiten im ^^ogef-

ßaufe bcö 3oofogtfd)ett Wartens ju Berlin.

Soll Äarl fReunjig. (J-ortfetniiig.)

(31ac[)bnul toerbotfii.j

£vnugi’iped)t — Brachypteruus aiirantius, strickt.

vemblänbifd)e Sped)te finb feltene @äfte in unfern

30ologifd)en @ärtcn. Vlin hänfigften ift wol)l ber

„Alider", ber (Solbfped)t nng Storbnmerifo, 31t finben.

.^n ben gröftten Seltenheiten, bie in jüngfter

eingeführt würben, gel)övt ber Crnngefped)t, beffen

.fjieimnt bog nörblid)e nnb norbweftlid)e ifl-

(i'inige V<eobad)ter geben and) (Lepton alg .fpeimnt

an. .üiier liegt wal)rfd)einlid) eine Vlerwechfelnng mit

einer onberen, bem Orangefped)t fehr äl)nlid)en Vlrt,

bem 1). inincticollis, A., uor. 3'» übrigen mag,

wag Don bem fyreileben biefeg gefogt wirb, and) für

jenen gntreffenb fein, .fjmmilton fchilbert ben nm
^Inlfntta fel)r gemeinen Crangefpedjt alg einen anf?er=

orbentlid) gcränfd)üollen füogcl. Öng im mggelhnng

befinblid)e (inemplar beftätigt biefe Entfachen;" bnrd)g

gnii3e Jlogell)ang oernimmt man bag laute .^lämmern

biefeg Sped)teg, ber an ben diinbenwänben nnb ben

Stämmen feineg .«äfigg bentliche Spuren ber Jätigfeit

feineg Sd)nnbelg3nrücfläf?t. ®ergenannte 33erid)terftattev

erwähnt nod), baf? er in fßnumlöchern nifte, 3—

4

(5 ier lege,

bie in ben VJtoilaten ÜRai nnb .fsnni 31t finben feien, bem=

entfpred)enb gäbe eg im »i'b Ulögel.

(5'in anbefer V3eobnd)ter, 3. l^rippg (in „Stray

featbers“,) ift ber Vlnfid;t, baf? bie V3rnt 3eit berfßögel

in bie iUionate »nb öa non ihm 31t

anberer 3rd nnterfuchte Jsögel feine Spuren beg Virüteng

3eigten. Saparb berid)tet, bof? er ben Crangefped)t

im nörblid)en (Jeplon beobod)tet h^öe. Cer Vlogel

fei bovt befd)vänft auf bie Ciftrifte, in weld)en bie

g-ädherpalme (Borassus) gebeilie, oon (£htlaw an ^^hl

allmählich 3unehmenb, big fein Älopfen oom ©ipfel

jeber fjjnlme nnf ber .^lalbinfel ^afftia erfchalle. ^n
biefen fjoalmen nijte ber ilogel uor3nggweife, inbem er

weite .fyöl)lnngen in bie Stämme ber Sßänme mit männ=
liehen ölüten hämmere, bereu ,^013 im allgemeinen

weid)er fei, nlg bog ber 5yrüd)te tragenben J'almen.

(5'g fcheint aber, baf? Sojarb ben B. puucticollis

meint, wenigfteng nimmt Segge in „History of tlie

Birds of Ceylon“ ben füevid)t für letzteren fßogel in

Vlnfprnch, non bem er berichtet, baj? man feinen dtnf

f(hon höre, wenn eg fanm Jag geworben fei. Ct
fei ein an^erorbentlich unruhiger fßogel, ber oon 3'rjeig

311 BJ’^rig fliege, big er in ben föanmwipfeln eine

feinem Vlppetit entfpred)enbe VOienge Vlmeifen gefunben

habe; er fliege unruhig umher, big er fidh an einem

Stamm nieberlaffe, ben er mit mächtigen SchnabeC
hieben bearbeite, anfmerffam bie SSirfnng ber Schnabel=

hiebe auf bag Verhalten ber oerfchiebenen £erfe beob=

ad)tenb, welihe in ber 53numrinbe htruf^ir- Gr laffe

einen lanten, trillernben Jon hören, ber fylng fei

rnefweife, bag ^Benehmen fehr geränfd)DoU, er hoil^

fid) paarweife beifammen, nicht in größeren eng=

gefchloffenen @efellfd)nften. ©r laufe lebhaft nnb

fd)nell bie Stämme ber i)3atmen hiitfinf/ rierfd)winbe

oben im ©lottgewirv nnb nnterfnd)e bort bie 53 latt--

ftengel nnb bie abgeftorbenen ®lütenträger nad)

3nfeften.

Cer Ornngefpeiht ift ein pracl)töoll gefärbter,

fi^ön geformter ißogel. Cer Schnabel ift mäftig lang,

an ber fyirfte gebogen, bie Cillenfonte ift fm'3 nnb

gerabe, an ber 33 afig ift ber Schnabel breit, bie

Dfafenlöcher finb offen nnb nid)t non 53 orften ober

3'eberd)en bebeeft; ber feilförmige Sd)waii3, beffen beibe

mittlere Jebern wenig über bie näd)ften l)enwrragen,

ift 3iemlid) fnr3, wenig länger alg bie .Siälfte ber

Schwingen; ber .lyolg ift nicl)t merflid) 3nfammen=
gebrüeft ober nnffollenb bünn im 'i'erhältnig 311111
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jtopf; bic fiiib bie .*piiitev3d)c feljv fleiii

uiib bereu itrulle ift uerfriiiiiiiert.

('''cficherbe(cbrciliiiiin: 01 ini, ©cl;eücl fannoifiiirot,

bie fd^iuavje ber (Wninbl;iilftc bcv 0 tini; unb 0 d)citel

febcni ift fici)tbar, luobiird) bieje ?eilc imbeiitlid; buiifcl ge:

ftreift er(d;eiuen
;

bie etiuaä uerliiiigerteii fiebern beä jbinter=

fopfeö farmoifinrot mit lueifdidjcm 0 d)aftftvid;
;

obcree 3eil

ber ^üsidflcflciib utib Ülugciibraueuftreif fd^uaij, loeig gefireift ;

(Wefid;tö: unb .f'aldfeiteii gelblid)iuei(3 ;
bie @egeiib l)inter bem

9luge imb C'I)rgegeiib |d)mar
3 , lueifi gefireift; Ü3artgegeiib, Unter=

balä fd;iuar3 breit lueifi gefireift; Öber(}alä, ber obere ieil beä

llorberriideiiä, .pinterriiden, iüiirjel, Ober(d;man3bedeii brämi:

Iid;fd^ioar3 ,
unterer icil beö Sotberriicfeiiä, 0d}uIlerfeberu tief

golbgelb; fleiue, mittlere glügelbedeu fd^iunrj, bie lefden goIb=

gelb iibcr^nud;t, bie größeren golDolioeiiforbeu mit mei^lid}:

gelben Rieden, iueld;e ben uovbern grofjen üDedfebern fehlen;

0d;iuingen brannfdjiüarj, 2ln6cnfal)ue ber 3Irmfd^mingen golb:

olio, an^er bei ben lefden 3(rmfd)mingcn ift bie 3nnenfat;ne aller

0d)iuingen nnb bie 3(nj3enfnl)ne ber .r'anbfd}ioingen lucife ge:

fledt; 0d;mnn 3 fd^iuarj; bie übrige Unterfeite ift gelbliduoeifj,

alle g’cbern mit fd^marjen dtänbern, roeld^e bei alteren 9?ögeln

me^r nnb me^r fcl^iuinben, bie Ijinteren unteren ©c^roanjbeden

finb fd^mar3 nnregelmnBig lueifj gefledt. ®ie gebern be§

Unterflügelä nnb ber 3t^jel finb gelblid}iueif;, erftere fd)iuar3

geranbet, lefdere fc^mar3 qnergeioellt; 3lnge bunfelbrann bi§

rot; 0d)nabel fd}iuar3 ober bnntelbleiforben, 0d;neiberänbcr

be§ OberfdjnabelS geller; güf^e erbfengrnn biä faftgrnn, Ärnllen

id)n}är3lid; ;
Sange 275mm; 0d)ioingen 133mm; ©d)roan3

80 mm; ©d;nnbel 35 mm; §nfi 25 mm.
(i^ortfetjnng folgt.)

1 S" 9^r. 6 ber „(gefieberten Seit" lag id) oon ber 3ln =

t f)änglid)teit etneg Äreu3fd)nabel§, mornber §err O. greqe in

Sfienburg a. ©. berid)tet. (Sin gleid)e§ ober öf)nlid;e§ tann

id) Don meinem !önufliitg er3nl}len. ^m ©ommer oorigen

I 3“^re§ entioijd)te mir biefer bnrd; ba§ geöffnete Jenfter nnb

flog nad) bem ©arten einer na^e gelegenen ©örtnerei. '^rob=

bem id^ fofort 9tad)forfd;nngen nad; bem 1ierd;en anftellte,

blieb e§ bennod; oerfdpnnben. ®a ber 2?ogel fd)on 3 iemlid;

3af)m loar nnb gut fang, bebanerte i^ feinen iterlnft fe(;r.

SJtad) ungefähr 14 Sagen bemertte ic| il;n plöfdid; auf feinem

bisherigen Sauer, baS am offenen j^i'lter ftanb, fi^enb unb
baran h^rnmtletternb

,
anfdjeinenb um l;inein 3ngelnngen 311

feinem früheren Ääfiggenoffen, einem @rleu 3eifig. 3ll§ id; mid;

ihm aber etioaS näherte, flog er loieber fort. nal;m ben

3eifig au§ bem Sauer nnb ftellte biefeg mit geöffneter Sür
ang offene ffi-enfter. ©S nübte mir bieg aber nid;tg. Ser
Sogei fam nun faft jeben Sag, fe^te fid; halb

3ioifd;en bie

Sauer, halb oben baranf nnb fang nng and; 3utueilen fein

,

8 iebd;en uor, fangen lie§ er fid; nid;t. Sa ich '^1“

hoch gar 311 gern roieber haben luollte, banb id; an feber ber

und; anhen fd;lagenben J-enfterflügel einen Sinbfaben, bie big

3
nm Sifch im 3i'"iner reichten nnb bat meine 5ian, nuf3 n:

paffen (bn id; meift oom ^nufe nbmefenb bin) unb fobalb ber

^
Hänfling loieber erfd;eine, bie beiben ftfenfterflügel mitteig ber

Sinbfaben mit einem 9tnd 3 n 3n3 iel;en. Stadhbem il;r bieg

f(hon fünfmal mihglüdt roar, gelang eg il;r enblich beim fedjgten

Stal. Shie nnb meine greiibe loar nun grofe nnb ber Sogei

benahm fid; nad; breiioöchiger 3lbmefenheit in feinem Sauer
genau fo roie frül;er nnb fang nng roieber fleigig fein Siebd;en

j

oor. ©r oermihte alfo feine oon neuem uerlorene 5reil;eit in

I feiner SBeife. Sn^ aber ein erft 3
irfa 6 3ßod;en alter .S)änf=

ling, ben id; im oorigen ©ommer mit nod; brei ©'efdjroiftern

I

ang bem 9teft genommen unb nnfgepäppelt hatte, fd;on fo uiel

Crientiernnggfinn haben roürbe, hätte id; nid;t für möglid; ge=

t: hatten. 3llg bie uier jungen .pänflinge flügge geroorben, ftedte

id; je
3
ioei in ein Sauer, ©ing baoon, bag ich mir geliel;en,

roar fchon etroag fdhabl;aft, unb fo paffierte eg mir 311 meinem

I

Serbruh, baf; bie in bemfelben befinblid;en beiben .S)änflinge

,

an einem ©onnnbenbmorgen dteihanS nahmen. 3llg id; am
. baranffolgenbcn ©onntag mit meiner ^amilie beim Slittag:

effen fa^, bemerfte id; einen ber 9lugiei|er auf einem Sauer
am genfter fi^en. 3 cl; fchlid; mid; oorfid;tig heran unb jagte

I

ben Sogei ing 3t'a»'er h'^eia, fd;nell bag g'enfter fd;liehenb.

f ©r roar alfo nid;t fo fd;lan, roie ber
3 uerft genannte alte

I

.fbänfling, fonfl roäre er nad; braufien nnb nid;t und; innen

geflogen. 3“ uerronnbern ift cd aber trobbem bod;, baf) ein

erft luenige 3Öod;en alter 3iogel bereits fo uiel Orientiernngg:

finn l;al, bafc er nad; 3üftünbiger 3lbroefcnheit fein bisheriges

>'peim roiebergefnnben l;at. Ser 3 rocite 3togel fam nicl;t roieber.

Ob ber rool;i uerhnngert fein mag, bn er bod; bie 9tnl;rnngg:

nnfnnhme im freien nod; nid;t fannte';'

dt. 38. in ©d;roerin (Siedlb ).

3lm 2 (). fVebrnar hörte id; auf einem ©pn 3iergange oon

Srenfteinfnrt nad; 31id;eberg (38pftf.) bie erften Silirf)finfcu

nnb 3'ftDlcrrt)flt im uollen ©efnnge, nnb am 21 . 3Jtär3 beob:

ad;tete id; l;'er in .fierne bie erften .^(lltöVOtfd)ll)(inp.

©b. So bed.

ÜllUbcnpIngc iit Der DJteliliouvinliecfe. 3'» ©ommer
1903 blieb mein oon ber TOehlmilbe in nid;t 311 hohem (''rabe

befallener fUtehlronrintopf 3nfälliger 3öeife auf bem ^enfterbrette

ftel;en nnb id; mad;te bie 3yal;rnehmnng, bnf) bie Stilben bnrd;

bie ©onnenftral;len getötet ronrben. Sie DJtitteilung hierüber

ift and; im 13. Jbefte oorigen ^ahesangeS oeröffentlicht. 3»
biefer regte id; an, 311 erforfd;en, ob fid; bie Seftral;lnng nud;

bann beroäl;rt, luenn fi^ bie 9Jtilbe ftarf uermehrt l;at. —
Stun bringt i^err 38. in 3Ö. im H. .g>efte beg lonfenben 3a(;r=

gangeg eine ähnlid;e SJtittcilnng. ©g roäre nun oon Stnhen,

3terfnd;e in biefer .tpinfid;t an
3nftellen nnb

3
ioar, 1. ob bie 3'e=

ftrahlnng ber Jpede (3nhalt im Sehältnig) genügt; 2. ob ber

3 nhalt nnSgebreitet roerben mnf? (roäre nmftänblid)er nnb un=

angenehm) nnb 3. in iueld;er 3eit bie SJiilbe bnrd; bie Se=

ftrahlnng getötet loirb. Sag ©rgebniS biefer 3krfuche, bie

nud; id; uornehmen loill, roürbe euentnell bie entgiltige, ein:

fnd;fte unb uielleid;t eiu3ige Söfung ber alle 9Jtehlronrm3Üd;ter

intereffierenben Stilbenfrage ermögiid;en. Sehrer Starobi;.

^pxei^faaL
(Steftt ben Stbomienten fofteuloä jiir SSetfitgung.)

SliitliJürtcn.

3lnf 5'rage 11: 3”' oorigen 3ol;re, SJtitte 3'uii, hotte

id; ©elegenl;eit, ein gnn 3 Dor3Üglid; fingenbeS dtotfehlihco 311

hören, ©ofort regte fid; mir ber 38nnfd;, hätte id; bod; bag =

felbe; nnb, — bag (jllüd roar mir holb, ich brad;te es in

meinen Sefib. (Cbfd;on id; um biefe 3eit baS gangen eigent=

lid; hotte nnterlaffen foClen.) Soch am brüten Sag ber

Ääfignng, morgeng früh, fd;on fang bag diolfel;ld;en im uet =

hüllten Ääfig fo laut roie im greien, unb fo loeiter jeben Sag
mehr, big 3ur Staufer, roeld;e gut uerlief. 3'" dtooember fing

eS roieber an unb roar im 3onnar fd;on im uollen lauten

nnb babei fel;r fleißigen ©efang 3lnfang 3lpril bemerfte idh,

bafi eg fid; nicht gut fortbeioegen tonnte, fing eg l;erong, nnb
fanb, baf) bie güge mit hortem ©d;mn|} bebeett luaren, idh

half bem Übel ab nnb befd;nitt and; nod; bie 3^hfooögel,

ioeld;e fel;r lang luaren, nun roar eg aber nad; ein paar Sagen
mit bem lauten nnb and; leifen ©efang oorbei. Sag th'ot:

fel;lchen l;otte feine dtnl;e mel;r, jetjt ging eg ben gan3en Sag
im (Salopp „t)opp 3

urüd". Sa fam mir ber ©ebante, uer=

fnd;Sioeife noch etlid;e ©prunghö^er an 3ubringen, um baS

dtottehlöhcn geroiffermafjen 311111 langfamen ©d;lüpfen 311

3

iuingen,

nnb fiel;e bn, nad; ein paar Sagen roar mein dtottropf roieber

ber frühere laute nnb fleifjige ©änger. 3 d) n'öd;te bieg 3 iir

Srobennd;nt;mnng empfehlen.

|äüd)cir

Sev .Srnv^cv ©Dflrollev, fein ©efnng,
feine SeljnnDlnnfl nnD Sntht oon Soul
('onte ©capinelli, mit 8 Slbbilbungen,

3lmeiian, 31 ug. ©d;röterg Serlng. Sreig 1 9)t.

3Bicbernm ein Sud; über ben Äannrienoogcl, roeld;eg fid;

5
iir 3lufgabe mad;t, für bie 3lngbreitnng ber Äanarienuogel=

3Üd;tnng 311 loirfen nnb babnreh „ein roenig beantragen 3ur

-Siebung beg 3ßol;lftanbeg nuferer Sleoölferung"! Sßünfd;en

guten ©rfolg! 9t.

„Unfeve .Sinnstiere" ift ein oon Ißrofeffor Dr. dtichorb

.flett nnb Ur. Subioig .fiolthof t;efonggegebeneS illnftrier:

teS 38ert betitelt, bnS foeben bei ber bentfd;en Serlnggnnftnlt

!
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in 0 lnttflnrt jn erfd;cinpn begonnen ^nt. ®ie anj 20 £tcfe=

rangen jnin '|<reife uon je OO 'jUfennig berecl^netc neue ijLlnbli-

Intion joll ein ©eilenftncf nnb eine (frgänjnng jn bem be-

rannlen Weif „Die liereber Orb c" uon 'l^rofejjor Wnii^nll

(ein nnb ift nact; benfelbcn ^|lrin^ipien nnögearbeitet luie biejeä.

Der Seit ift in gemeinuerfiiinblicljeni Son get)nlten nnb fd;ilbert

in (nrjiueiliger Aonn mit liebeuollein (finge()en bie .(j^erfiinft,

bie uer(d)iebenen iKaijen, bie l'ebeuöiueife nnb Oigenart bet

einjelnen .Oniistiere, itjre i'lnf^m^t, 'tlflege, Drefinr nnb ,^iid)tnng.

Daö ^lli'ftrotiünemnterinl ninfnjjt 13 favbige Dnfeln nnb

050 ütbbilbnngen, bie jäintlid) nad) iJiatnrnnfn a^men
bergefteUt finb ' nnb bie uielgeftallige 'lüelt nnjerer .(panstiere

mit böcllflft Srene nnb ;'lnfdjanlid}feit uor ütngen fiibren.

Dnb 2Herf bnrf nnf baä Iebt)n{tefte .'Anterefie ber lueiteften

•Ureije red}uen. Die erfle i'iefernng ift uon jeber 'Hnd;(}nnb=

lang jnr '.Hnfid^t jn er()nlten.

®on (eltener nnj ben ^logelmartt fommenben 3!ögetn luerben

angeboten

:

,(p. silnrgbnrb, Sorga n: Orpbei'öSi'nSmüde mit

üingen.

Slngnft (\-octeImann, .(pambnrg = .(pot)elnf t: Dai)al=
'

broffeln, ’ltngenbrnnenbebeibroiieln, große ®eo, gelbe

illeltenfittidje, f^elieniittid;e, jlanarienflügetfittidje.

.ipiltmann, »erlin S. 14, Dreebenerftraße 24:

Dorn= nnb DJlüUergrnSmüde, ©perbergragpiirfe, 5tti§=,

Jßeibeu« nnb iffialbinnbfänger, 2Biejen= nnb ®tein(cbmäßer,

gelbe »ad)fteljen, »nnmpteper nnb (Sd)ilfrobr(nnger,

0nmpf= nnb Droffelrobrfängev, .(panä: nnb ®artenrot=

(d)iuänjcben, SranerfUegenfdjnäpper.

$. ,')i'i(in§, »remerbaoen; ?lngenbranenbebetbvo(ieI,

^ennantfittidje, »Intbancbfittid;, Ofncftnngenfafabn, 3rof>^9;

arnrn, fd)arladjftinüge Stmajone, ilJinüerä Obelpapagei,

fd)iuarägef(ecfter Dicfid)nafaelfittid), nnftral. ©cbopftnnben.

9f. 0-. Sdjreiber, ßeipjig, jl'önigäpiaß 7; ('eregaftritbe,

Itiingelaftrilbe, »infenaftrilbe.

.^errn 9)1. Jß., Stauen i. 23.

Der »Intf) änf ling luar

anßerorbentUd) fett. (Jr ift

einem Sungenf^Ing erlegen.

.(pänflinge neigen äum gettroerben, fie bürfen .g)anf nur in

ganj geringer 9)fenge unb nidjt regelmäßig erbalten, am beften

gar nicht.

u. ©. JRotföpfige Unjertrennlid^e finb unmittelbar

nad) ber 3Infnnft etiuaS empfinblid), nach guter CfingeiDobming

aber gut ansbanernbe »ögel. ©ie b“^>fn netten plan=

bernben @efang luie bie anbern Unsertrennlidben. Ornäbrnng

luie 2Bellenfittid)e , ancb 9UfigeIegenbeit , bauen aber in bie

9i'il‘tböb^^ 9'^‘ ^””9 ^ trocfene 9iobr=

balme, ©d)ilfftengel, ißalmblätter in ben Ääfig, uon benen

fie Keine länglicbe ©tiide loSbeißen, iueld)e fie jiuifcben bie

gebern be§ UnietriidenS nnb »iirjelä ßecfen nnb fo in bie 91i|t=

böble tragen. @ine 3iid)tnng i(‘t bi§ber nicb) gelungen, »eim

2'ßeibd)en ift bie orangegelbe garbe am Äopf b^Ker nnb

lueniger anSgebebnt al§ beim 2Rännd)en; ber beim 3Jiönnd)en

blaue glügelranb ift beim 2?eibd)en gelb. iffiaS ber »ogeI=

bänbler über ben Sinfauf fagte, ift jntreffenb. Der iß

10— 15 9)1. für ba§ »ietletd)t führt eine Slnfrage im

^Injeigenteil äum
.g'errn g-r. Jß., Sieäbnben. .Karte ift mit 3tbreffe uer=

fehen beförben luorben.

Jperrn 23., {Srfnrt ift (dh’^ifllid) 23ef^eib jngegangen.

^'errn 23. 2®., 23eile. int mir red)t leib, baß ber

bübfd/e 23ogeI uernnglücfte. 9)lan barf aber and) einen neu

erroorbenen 23ogel nicht gleid) in bie 23oIiere luerfen.

|)errn 6 ., .fmgen. ©ine .(nanptbebingnng bei ber 9)li(d)=

ling§jn^t mit 2Bilbuögeln nnb .Kanarien ift bie, baß

.Kanarienineibchen uerroanbt luerben, welche fd)on einmal eine

2irnt, and) ber eigenen 2frt, anfgejogeii h^ßc» >
ßcnn in ben

meiften ober bod; in uielen j^ällen muß baä 2®eibd)en bie

9Jlijd)IingSbrnt allein anfjiehen, bn bie ,\infenuögel, befonberg

bet 3cif'9) bie 91eignng h“ßcn, 91efter nnb (Her ju jerftören

nnb entfernt luerben müffen. Die 23tu4eii freilebenber 3fiß9*

beginnt (tnbe 21pril. 23ei gefangenen 23ögeln ftellt fi4 ber

flortpflanjnngstrieb häufig erft fpnter ein, all bei freilebenben.

(fä ift beehaib immer nod) jn eriuarten, baß eg jn einer et=

folgteid)en Iflaarung fommen wirb. 9Jlan fann biefe bur^
jeitiueife Stennnng ber COatten eineg Ifßaateg er

3ielen. Dag

3eifigmännd)en müßte heraaS 9C»on*>nen unb fo nntergebrad)t

werben, baß eg bag Hßeibdjen weber fieht nod) bie Üocfrufe

besfelben hören fann. 91ach 5— Otägiger Srennung unb gütte;

rnng erregenber f^nlterftoffe (gebrücftem .^anf, @igelb) fuitb eg

wieber jnm 233eibchen gefeßt.

.^errn .£)• 9J1., ©iegen. Dag 25ßcltenfittichweibchen

ift infolge ein^r i'eberfd)rnmpfnng eingegangen.

•Öerrn 23- K- '^elgolanb; ^lerrn 9)1. »., f^rantfnrt a. 9)1.,

§errn 3- 2. Äaid)en; .^errn P. (f. 0. S. B., 91nbechg.

23eiträge banfenb erhalten.

.ßierrn »., »rüffel. Der 23ogeI war ein 9)lännd)en

.fielenafafänchen (Estrilda astrild). (Sr muß mit bem
ifopf gegen eine fcßarfe Äante im Ääfig ober gegen irgenb

einen harten (^egenftanb geflogen fein. 21 nf ber regten

©d)äbelhälfte befanb (ich eine (Sinbeulnng nnb ein ftarfer

23Inteignß ing (ßehirn. 1S§ iß auch möglich, ö“ß größerer

2Sogel ihm biefe »erleßnng beigebrad)t h<rt. Der übrige Seil

ber 2lnfrage ift f^on im Dlebaftiongbrieffaften beg nötigen

.^•'efteg beantwortet.

.^errn 23- ©•/ .fpambnrg. Der .ftanariennogel litt an

einer heftigen Darment^ünbnng. Die llrfache ber (ärfrantung

fonnte nid)t feftgeftellt werben.

c^errn 3- ©igmaringen. Der Dlotfopfammer ho*

einen ammerartigen (Sefang, ber fleißig uorgetragen wirb, ©ein

ßocfruf foU an ben 2®achtelfchlag erinnern. @in heruorragenber

©nnger ift er nid)t. Die meiften 3o9“ögel toben jur ^acht=

jeit in ben Ääßgen in ben erften 3af)ren ißrer (Sefangenfchaft

Diefer 2lmmer ift ein 3u9009rl-

fpcrrn 23- 25ßeghalb bie (äier unbefrndhtet finb, läßt

fich fcßwer fagen, wenn bie näheren Umftänbe ber .gialtung ber

23ögel nicht mitgeteilt finb. »ei ber itanarienjüöhtung ner=

wenbet man .g)ähne, weld)e über 4 3“ßre alt finb, nicht mel)r

jnr 3i'ß)b roeil bie @elege bei alten »ögeln höofig unbefruchtet

finb. »ei 21BitbDÖgcln, welche lange 3“ßre in ber (Sefangen=

fd)aft leben, fann alg eine fjolge biefer gleichfaßg bie 3ru9ungg;

fähigfeit uerminbert fein, »ei ftanariennögeln ift bag @elege

and) häufig, woßl in ben meiften gäßen, wenn bie 23ögel

eineg 23acireg ben .^erbft unb 2ßinter h'obur^ im felben

Olaume gehalten würben, unfruchtbar, »ei bem 23äthen ©tiegliß=

männchenxÄanarienoogelweibhen l)Ot uielleiiht überhaupt noch

feine 23f>arnng ftatlgefnnben (f. bie 2lntwort unter .^errn

C., )pagen).

.^errn 3>igenieur 3 - »ubapeß. 1 . @g läßt ficß bodh

leid)t feftftellen, ob bie (Sier beg erften (§elegeg befrndhtet finb.

3 ft bieg ber galt, fo läßt man fie rußig liegen unb nimmt
bie (Sier beg 311 frül) begonnenen

3
weiten @elegeg fort, anbern=

falfg müffen erftere entfernt werben nnb bie (äier beg 3weiten

d'^elegeg bleiben liegen. 2 . 2Bellenfittiihe würben fich burd)

bag .g)in 3nfeßen eineg 23ärd)eng „(5ir an föp fehen" nid)t ab=

halten taffen, 3ur gortpflan 3
ung 31: feßreiten, wenn fie fid) mit

ben Un3ertrennlidhen fonft uertragen. 3. Der fleine

9lleranberfittid), welcher eg ftetg nerfteht, feinem Ääßg 311

entfomnien, würbe burdh bie »eigabe eineg 2®eibd)eng feiner

2lrt and) nicht an ben Ääßg gefeffelt werben. 2Bahrfcheinlih

würben bann beibe 311 entfehlüpfen fnd)en. ©ießerer wäre fhon
bag llnterbringen beg »ogelg in einem Ääßg, ber bag (5nt=

fließen nerßinbert. 4. (Sin 23ärchen biefer 25ögel fönnte jeßt

in einer 23oliere im freien gehalten unb eu. aueß ge3
Ücßtet

werben. Der Ääßg, beffen 9)laße angegeben, wäre 3U Kein.

Die boppelie (5)röße_ besfelben würbe genügen. 5. Dag 2Beibd)en

beg 9)1 abagagfarweberg würbe meßr 3ntereffe am ßleftban

haben, wenn eg brütluftig wäre, wie bag 9)lännchen. Die

»rut3eit ift bei berfelben 2lrt eine uerfhiebene unb rießtet fid)

nach ber .fierfnnft beg »ogelg. Dag 2Beibd)en fann nng einem

anbern Seil beg »erbreitnngggebietg biefer ißeber flammen wie

baS 9)lännd)en unb infolgebeffen crwad)t bei ißm ber 5ort=

pßan 5unggtrieb 311 einer anberen 3 c>t ruie bei bem männlicßen

»ogel, im uorliegenben f^aH alfo fpäter.
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I)ic bcm
ttub bcm oVfanrt bcs ^ojjcl'ö. — pic ^rfaj^cn

bc5 ^^oflcniebcö.

®oii Se[;rer SWarobi). (®cl;tu|.)

('Jiat^brutf Bertoteii.)

m einen in feiner .'pinfidjl keinfinfjten 33eobnd^=

tnngen nnb ben an§ biefen Ijeruorgegangenen reif=

lief) bnrdjbndjten ^^olgernngen nad; i|t baä Sieb ni(^t§

anbereS, al§ ber ?ln§pni3 be§ allen Sebeinefen inne=

inotjiienben 2:ätigfeU§lriebe§, ber fic^ bei ben ii^ögeln

nl§ @e[angätrieb ändert; e§ ift ber i^nen non 9iatur

an§ jngemiefene „an^erorbentlidje" 33evuf, inie ja

niele Sebeinefen mit einem fotdjen bebadjt mürben,

©idjerlid; nerfolgt bie 9iatnr mit bem ©efange be§

ißogeld i^re befonberen Ijierbei ba§

äft^etifi^e 2J?oment nidjt bie fleinfte 3ffoÖe fpielt, beä

bin idj fidjer; er ift für ba§ O^r ba§, maä bie

fd)önen fyormen nnb ©lumen für bie

kngen finb. ber .^"^eef^eit mag andj ber ©efang

be§ 55ogelä ba§ 2Sof)lgefalIen be§ 2Beib(^en§ nnb

bamit bie gemünfdjte @rf)örnng bemirfen.

9ll§ 93eleg für meine 93e^auptnng Ijinfidittid;

be§ ©efang§triebe§ fü^re id; an, baff gerabe nnr

ben ©ängern unter ben Sögeln, bie ja eine eigene groffe

Orbnung hüben, non ber Satnr ein befonberg
eingeridjteter, re(^t fomplijierter ©ingapparat
nerliefjen mürbe, ber jmecfg ©arlegung beg ermadjten

nnb beftel;enben @efdiled)tgtriebeg bnrdjang nidjt not=

roenbig ift, mie eg ja bie Sögel biefer Orbnnng nnb

befonberg bie ber anbern Orbmingen jur ©enüge

bartnn. — ®ie Soeftöne nerraten bie Snmefen^eit

beg Sogelg bentlic^ Senng nnb and) ber Segattung

gel^t ber ©efang beg Sogelg nnr in feltenen fyällen

nnmittelbnr norang. ®ie Snfforbernng jur Segattung

gel^t nom S3eibd)en aug, jumeift ganj unnermittelt

nnb biefer mirb and) fofort o^ne einen norljerge^enben

Saut ^olge geleiftet.

Stie Sebemefen üben infolge beg il)nen inne=

roofjnenben Sätigfeitgtriebeg gleid) non i^rer frübeften

3ngenb an bie if>nen non Sotur aug nerliebenen

Ärüfte, alfo and) bie Sögel. Um nnr einige mnrfante

Seifpiele anjufül)ren, fei beg 5lä^d)eng gebad)t, bag,

fanm einige SBoi^en alt, jn fpielen beginnt, nnmöglid)

non bem Segattnnggtrieb l)ierjn angeregt. *®er junge

töppifd)e .'g^nnb jeigt ein gleid)eg Serbalten, jerjanft

in feinem tollen ©piel ben i|]antoffel fomie ben

©amenbnt, ober mag er fonft 3cr«iParcg in feine

©emnlt befommt. ©d)lie^lid) ermäbne id) no^ beg

bödbftorgnnifierten Seberoefeng, beg S?enf(^en in feiner

3ugenb, beg £inbeg alfo, mit feiner einigen f^rage:

„Siama, mag foll idb jel^t tnn?" — Unb gerabe ber

Sütigfeitg= ober Srbeitgtrieb erflärt nng bie ©r=
f^einnngen beg fleifjigeren ©efangeg in bem SogeU
jimmer, beg gefteigerten f^-leiffeg im fleineren Ääfig,

nnb im Serein mit ben bereitg angeführten ©rünben
ben nbernng großen beg geblenbeten Sogelg.

3m 3t'niiier fingt ber Sogei bnrum fleifjiger alg

im freien, meil ibm bie jn feiten febr befd)merlicbe

Srbeit beg Snffnd)eng feineg ^ntterg, ber Siftftoffe

nnb ber Sljiing für bie Seftlinge erfpart bleibt, fo

baff in il)in ein Überfd)nf) an ^raft entfteht, ben er

in ©efang nmfet^t. 3'” ^»9«» ^öfig leiftet ber Sögel

überhaupt nicht niel non ber Srbeit beg Sogelg in

ber Freiheit. SBenig Semegnng unb babei fräfligenbe

Sahning bemirfen, baf) ber Sätigfeitgtrieb fehr rege

mirb nnb er fann fidh faft nur im ©efange äußern.

®arnm fingt ber gut eingeinöhnte gefunbe Sogei,

nnr menige ifSanfen anggenommen, nom frühen

Siorgen big jnm fpäten Sben^, ja felbft in ber Sad)t

nod) bei Selendhtnng. ©a^ jur .^'lecf^eit ber ©efang
buri^ ben ermatten ©ef(^led)tgtrieb beeinflußt mirb

unb bieg oft rec^t nnliebfam, erflärt fidh bnrd) bie

gefteigerte ©nergie, bie fich bnreh ©charfmerben beg

©eiangeg nnb bnrd) ©d)reien fnnbgibt. Setrai^tet

einmal ben fingenben Sogei, ben ©elbrod, bie Serdhe,

bie Smfel, ben ©tieglit^ n. a. m. jur .^erbfü ober

SBinterjeit! Snhig unb gleidhmäfjig fließt ber ©efang
bal)in, fein nerrät ben @efd)ledhtgtrieb, fann

ihn nicht nerraten; fie fingen, alg freuten fie fid)

felber ihrer .^unft unb ich «vinnere mid) nnmillfürlid)

beg ©oethefchen „©ängerg'', ber ba erflärt:

„3d) finge, rote ber ißogel fingt,

®er in ben ^niügen roofinet;

5Do§ Sieb, ba§ an§ ber Äehte bringt,

3ft 2of|n, ber reid;Iid) lol^net."

Unb mer mei^, ob bie Sermntnng nid)t am
ff^lat^e ift, baf) ber Sogei fyrenbe an feiner 5bunft

nnb Sätigfeit l)at. ®afür fpricht ber Umftanb, bafi

ein Sögel ben anbern aneifert, oft aber and) bemirft,

baf) ber Sogei ang Siangel an ©elbftbemnfitfein ober

im ©efül)le feiner @(^mäd)e folange nidjt fingt, big

er fid) allein l)b«n laffen fann.
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'X'cfniuit ift e<3 niicl;, bn|j bie mei|tcii 'X^ögcl

biivdj uerfdjiebemmige (Sjeriiu|dje, bie beifpielöiueife

buvd; A^bobclii, ^-eileii, 'Jieiben, |bäimiu“vii, 'Xi^afdjeii,

.Sl'a[feemal)(eii uiib todjeiierii ciil|leljen, lueiter burdj

©aufcn, ;)Jaitfri)eii it. bg(. ^um (ikjange oiigevegt

merbeii. iüe(d)cr jolltc in bie)eni ,vnlle ber

('^iefdjled^tötvicb beeiiifir.fd lüerbenV .^ier fniui es iniv

ber Jätigfeitstrieb fein. ‘'21'eiui eS nKübernll fnu)e(t

unb rnufdjt, loifpelt iinb luijpert, ba iiiuH nud) ber

'l'ogel iiiittun. ®anim luerben nud; wieie fouft

eigeii|iiuiige 'X'ögel in ben Inrmenben äi>ertjtntten ber

ybanbiuerfer nm el;ef(en jnin ©ingen gcbradjt.

®ag uiele il^ögel im Tst^inx mit ber 3Jianfer

it;rcn C^teinng einftcUen nnb and) nnd) berfelben

idjineigen, Ijat mit bem eingefd)(nmmerten ('^el’djte^tS:

trieb nidjtS ju tun, jomie ber ©efang ber gefäfigten

iyögel im .'perbft nnb 'ii.'inter nidjt mit bem ermadjenben

ober gar oerlängerten jufammenljängt. {'^m .'perbft

unb im ;^ii.Mnter j'inb bie ^'ebenSuer{;ältni[fe ber il>ögel

im ji-reien nngiinftig nercinbert. ®ie unb

ilH-nte5eit nnb bie i^r folgenbe ‘'D'ianfer l^aben alte

überfc^nflige ^raft oerbranc^t. ®et Siioget nimmt
aud; anbere 9iat;rnng 511 )ic|, bie immer fd)iuerer unb

oft genug nidjt au§reid;enb ju finben ift; bie Mite
mad)t jic^ unangenei)m füfjlbar, ber iiogel fit^t mit

gcftränbtem ©efieber auf ber (Srbe ober bem

ä^oijer fotl er ba iUift unb Äraft jum ©ingeu
neijinenV Unb mie mir loiffen, mnfj fidj ein iBogel

lüoljlbefiubeu, loenu er fingen foll.
—

®er gefäfigte Üogel bagegeu er!§oit fid) bei bem

na^r§aften f^utter fdjuell oou ber erfdjöpfenbeu 3}Jaufer,

e§ entfielt balb ein Äraftüberf^np, ber, geförbert oon
ber jum Jl^oijlbe^^agen beitragenben

in Slrbeit, tjier @efnng, umgefel^t loirb: eine einfache,

uatnrgemnffe nnb einleud)tenbe ©rflörung.

Vlnf ebenfoidje Söeife erflört fid) ba§ fleißigere

nnb feurigere ©ingeu ber äiögel om DJforgen. iJiaci^

bem ©d)lafe ift baS 5ier ebeufo roie ber Sfienfd;

ueubelebt unb nengeftärft nnb barnm getjt unu bie

iJtrbeit riiftig nnb flott oou ftatten; ber ©efaug beS

i^ogelS eriiingt fd)öuer unb fräftiger aiS gegen 3ibenb,

luieraoi)! er auc^ jn biefer ^txt nac^ einer Diu^epaufe,

gei)oben burd) bie in ber Jiatur jnm 2:eil eingetretene

Üiu^e, laut genug gehört loirb. ®iefe ©rfläruug

erfdjeint mir oiel uatürlidjer alS bie Sifieorie oou ber

Dielung ber ©efdjled^tSteile, bie burd) beu ®rud ber

luäbrenb ber ?ladjt fid) mit unuerbauteu g^utterreften

fiUIenben ©pfretionSorgane beiuirft luerben foU. j)er

als 53eleg angefüijrte, beS iDiorgeuS fräi)enbe ^auS=
i)of)n, ben rair alte aber fdjon beS 5lbenb§, um
‘>D^itternad)t im fiul'tern ©talle, übrigens aber gu jeber

^eit ebenfo fleißig fräl^en i)örten, biinft mir alS

fot^er uid^l geeignet, ©ein Äräi)en toill mir and)

nic^t als SlnSfluß ber fernelieu Oieijung erfdjeinen.

®afür fprid^t fd)on nndjfolgenbe 53eobac^tnng allein,

bie nligemein befannt fein bürfte; §äi)ne finb

im mütenbften Mmpfe begriffen. ®ie g^ebern fliegen

nur fo Ijerum uub ißlnt fließt bereits. ®er Mmpf
mill fein (Snbe nehmen unb boc^ fielet man beiben.

Änmpen bie (Srmattnng beutlid) nu. (imblicß gelingt

eS bem einen, feinem (Regner einen fo empfinblidjen

©pornljieb jit oerfe^en, baß biefer fii^ gur fc^lenuigften

f^-lud)t entfdjließt. Unb ber ©ieger ftred't fofort ben

.f^-^alS, fdjließt bie 5lugen unb läßt feinen ©iegeSruf,

Ujll),

ein „Miferili", mie eS iljin feine nod) übrige Äraft
geftnttet, erfdjnllen. ^ft es möglid), baß bas' Mäljen
beS .^sal)iieS numittelbar imd) fold) einem aufregenben
nnb erfd)öpfenben .Kampfe ber 3luSfluß ber fepnellen

(Erregung fein fnnnV

©)ie If^eifpiele nuS ber übrigen Xiermelt, bie alS

analoge (frfdjeinnngeu gn bem ©efange ber Ißögel

nngefül)rt loerben, befagen menig. ®er ©efang ift

mit nur einigen ^ilnSna^men ber gangen Orbnung ber

©önger gemein uub ertönt, mie bereits bemiefen, nidjt

nur oor ber Söegnttung, fonbern and) mäl)renb ber

gangen .^ecfgeit, ebenfo im .iperbfte unb fogar im
äBinter (and) im ^nkxx), raenngleid) bie ©inggeit

uid)t für alle Jau^ilien »on glei^er ®auer ift.
—

3lnberS oerl)ätt eS fid) mit ben alS 33ei)piele an^

gefül)rten 3'ieren. 'iDa ift eS nid)t einmal eine eingige
gange Gattung, fonbern nur ein gang beftimmteS
2:ier in i^r, baS fid) gur ijßnnrungSgeit unb mieber

nur gu biefer 3eit bui(^ feine IfiaarungSmeife auS'
geid)uet. ©0 miffen mir nur oon bem iöalgen beS

')lueri^a§neS nnb nid)tS oon einem fold)en ober

ä^nlic^em beS ©d)ilbl)af)neS unb ber übrigen 5£iere

biefer .^ül)nerfomilie. — ©0 l^ören rair rao^l ben

33runftruf beS .^irfc^eS, aber nid)t ben beS i^m nal)e

oerraanbten IRe^eS unb faum ben fonft einer 2lrt ber

ifSaarl)ufer. 3Bof)l fennen rair baS Mßenfongert,
l)örten aber nie etraaS oon einem Söioen--, Siiger; ober

.^aguarfongert, ebenfoioenig oon einem fold)en auS
ber übrigen Uinubtierioelt.

®ie 33e^anptnng, baß ^eUtreunng ben @ef(^led)tS:

trieb bämpft, l)at loo^l feine lRid)tigfeit. ®ie 6'r=

flärung aber, baß bitrd) baS (Sinfeßen neuer, ungefannter

ä^ögel (in bem non .§)errn Mibe angefüfirten g-alle

guer)t 1 nnb fpdter ineiterer 2 53laumeifen) ber

2:;ätigfeitStrieb ber alten (j^tfofffit abgelenft lourbe

nnb fid^ auf bie 33eobad)tung beS, begießungSioeife

ber neueu ©enoffen fongentrierte, baß gugleid) bie

©eelenßarmonie ber oorbem fingenben Sögel geftört

lourbe, ba fie oou oerfcßiebeneu ©eelenaffeften, etraa

plößlid)em ©cßreden, anßaltenber SRißtrauen

unb S^eugierbe ergriffen rourben, bie erft nad) unb
nad) fcßraanben, raorauf bie Sögel loieber fangen, ift

guminbeft ebenfo ftid)ßaltig. — Unb raäre eS nur
3erftreuung allein, bur(ß bie neu ßingugefommenen
pfeifen beioirft, fo mürbe bieS fcßou gur ©inftelluug

ber ©efangeStötigfeit ber älteren ^^faffen genügen,

ba bem gortfcßreiten ber wirbelt befonntli(ß nid^tS fo

feßr fcßabet, raie 3fi^fU'fiitwiig feitenS beS Arbeiters,

unb ber ©efang ift ja nichts onbereS alS eine 2lrbeitS=

leiftung beS SogelS. ®aS ßiinftellen beS ©ingenS,
baS bnrd) neue, unbefonnte (5rfcßeinungen berairft

loirb, muß alfo nicßt bie Unterbrürfung beS @efd)led)tS=

triebeS gnr Urfad)e ßaben, fonbern fann gang gut bie

fyolge ber Sblenfnng beS SätigfeitStriebeS nnb ber

Störungen beS feelifd)en @leid)geioicßteS fein.

iHicßtS anbereS alS feelifd)e

Slffefte finb bie Urfad)en, baß bie Sögel im großen

Mßg, in ber Soliere unb in ber Sogelftube lueniger

fingen. ®n gibt eS immer etiooS, raaS bie 3luf=

merffamfeit beS SogelS in ^Mfprucß nimmt; ba ift

©elegenlieit genug, fid) ßerumgutummeln, ßerumgubalgeu
unb t)erumgugnnfen, lauter ®iuge, bie ben ©efangS-
trieb ablenfen nnb ißn nid)t fo oft gur (Gleitung

fommen Inffen, raie im ©iugelfäfig. 5)aS erioäßute
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!Kotfd)iüäit,^d)cii liugt baviim nui'jedmlb beä .Heifirtö,

luo cd (\cmi(^ ,>^cvt'ti-einiiu^ fiiibet, nid)t )o fleifdß imb
anlinltciib, luie in fciiiei- ciii^eit Ükljaufimc}.

liomit f^abc id; iiiciiie 5(ii)idjtcii iiiib {jTiuäc^uiu'ieii

iibcv bie '^^e,^ic(}uiu^eii be‘3 'iindjlbcfiiibcitä jinii Welniic^c

bfd ‘‘i'Oi^elö iiub iUu’v bie Uvfadjcii beö ^ii'oflelliebeä

timbi^ecjcbeii. ^Sollten meine ueveljrten i?efev nnb
Vefevinnen ivennblid))'! bie nnc\efiU;vten i^elege für

meine ',l^el;anptnngen, bie ('i'rmngnngen nnb benion=

jlvicrenben i^eifpiele iibevpn'ifen moUen, fo bin id;

beffen [idjer, bafj fie |id), luenn )ie nidjt noveingenommen

)inb, meinen ißet;anpfnngen nnfä oolifte nnfdjUefjen

merben.

Pao CMropftifdjc porabo ber ^Uutftnlicu^udit

:

pttgcvöörtdj in >Iu’ffcu.

?<oi! 2öilf)elni 0d)iifter, 'l'tan'., ;)f.

(3iad)bnicf werboten.)

„2)ie meifteii 5)om))faifm tucrbcii auä bem
Aif jfijcl)fii

,
bem iHügcI^berg uiib Umgegcnb,

bf.iogeti."

'pvof. üv. .fmralb Ctf)inav iieiij, JStio.

„(S^ firf) bii luafjren ©innc bc§
'Kortcä Stablifiemeiitä äur iöetrcibung bei lölut-

fiiitent)aiibell in großoetigem 9Jio6ftabe gebilbet."

Jefan Si'art SJfüUev, l8«y.

ie SiMntfinfenjudjt in 5lnger§bad; i)‘t lueit über

100 3«bve n(t. 3^be äi>nvener3engung brain^t

Oioljftoffe. 'biefe — ba§ 33ogeImnterinl — finb feit ber

0'f)QttenJogeöor^nnben. „i*ogeIäberg" — mein,^eimat=

Innb ift ber i^ogeläbevg Kat’ e^oxriv im meiten

benlfd)en fKeidje — bebentet: Serg ber ®ögel. 2:opo=

grnpl)en mollen frei(id) ben fTtamen nn§ ber ©eftaltnng

beg ®afaltb(ocfe§ erHären, meldjer bnre^ bie jentripetal

uerinnfenben 2:n(einri[fe ^iUjiilidjfeit Ijaben foll mit

ber ^'ogelfralte; aber fo meit oerfteigt fid) bie ißfiantafie

bed i?oIfe§ — be§ namengebenben — nidjt, abgefe^en

baoon, bafj biefe (Srfenntnig mir uon ber ?>oge(=

perfpeftiue nn§ ju geminnen ift. Nomen — omen:

T)er fltame, roeil eben fo uiele iI5ögel ba loaren nnb

ba finb — — audj ©iet'er, @oUe ober @impe(.

Die Ä^nfjt arbeitet am bentüdjften : .^m Siüinter

1872 lunrben fnr minbefiend 24,000 fUtf. abgeridjtete

Dompfaffen im 'ifogeldberg ^nfammengebradjt nnb and

gefntjrt, meift imdj (Smglanb unb 5lmerifn.

180() uermenbete ber .^anptljnnbler in ^ilngerd-

badj — nnb feitbem alljnl^rlidj — einen (i'ifenbaljn=

lunggon mit 5000 bid (JOOO jlafigen, in meieren,

gering genommen, 8000 23ögel jnm ^erfanbt tarnen

nnb nodj fommen. Die Vlbgabe ber übrigen .^önbler

^nfammen ift reid)lidj nodj einmal fo grojj, betrögt

alfo 16— 18,000 i^ögel. Der gröfde Deil biefer

verfc^irften ll^ögel befielt natnrlidj in Ä'annrienoögein,

boci) merben alljöl^rlidj uon dngerdbadj and andj

menigftend 600—1000 Dompfaffen exportiert.

?lngerdbac^ bei Vauterbadj ift bnd !^effifdje5lnbread'

berg: fftidit, mnd bie 5lnnarienjud)t angefjt, beim bie

Ijeffifd^en 33ögel fommen an @nte ben ,'parjern nodj

immer nidjt gleidj, obmoljt fidj andj ber i^ogeldberger

etjrlic^e grofje fUNilje in ber Userebelnng ber „H>'d)t nnb

bed (ilefanged gibt*); mo’^l aber betreffd ber

ober beffer gefagt Ulbridjtung ber Dompfaffenmönndien.

Set^tere mirb im ganjen @ebiet bed 33ogeldberged,

fomeit ber ©feldfopf ber f^-rei^errn fRiebefel mit ben

brei fHietgröfern im fütanle, ber ^effifc^e l'öme mit

ben jiuei ©djiuönjen nnb bie alte Silie ber g-ulbaer

23enebiftinerabtei ald Ifianier aufgepflanjt mar nnb nodj

ift, fdjionnguotl betrieben. Utngerdbadj — bort ber

g-leden, luo fi(^ am .^aiige bed 33afalttegeld ber fJiafen

ald aitdgefprod)ener „2lnger" am 33ad)e ausbreitet —
ift geraiffermafjen ber .^auptplal^, ber fKittelpunft bed

ganzen ©efdjöftd. Damit ift nid)t gefagt, baff nid)t

au(^ an anberen Orten bebeutenbe ll'ogelgefd)äfte be=

ftünben. ^n .^erbftein 113. ift ein jpönbler, ber

alljat)rlid^ mit feinen felbftgejüdjteten Dompfaffen nad)

:?onbon reift nnb fie bort abfe^t. Slngerdbadj

lüofinen bie gröfferen .Sjiönbler, bie ben einjelnen fleinen

_>^n^tern nnb 3lbri(i^tern, bie auf ben uniUegenben

brtfdjafteu ber Greife Santerbai^ unb 2lldfelb, bed

©djlit^er; unb gnlberlnnbed jerftreut mofinen, i^re

gefieberte SBare abfaufeu unb meiter uerfenben. ©ie

Ijaben auf ber einen ©eite roiebev il)re Äommiffionöre

an ber .^anb, bie l^neu bie Dögcl in beu einjelneu

Orten einfammeln nnb jubringen, anbererfeitd fte:^en

fie mit groffen .fjaufern in I13erbinbnng, melt^e i^neu

andj bie jnin IBerfanbt erforberlic^en tleinen etma

20 cm breiten, 30 cm langen nnb 25 cm Ijo^eii, je

mir für 1— 2 33öget beftiminten

.^olgföfige liefern.

Habent sua fata libelli ! Die

33üdjlein unb bie ©prüd)lein !§abeu

i^r ©d)idfal.

Unb fo

mandjed uit^

ferer guten

alten 313olfd=

lieber— feied

„23ertraind

^bf^ieb",

„(Ä'd fteljt im 2i'nlb ein fDlnnnlein flein" ober ,,3ld), luie

ift’d möglidj bann" — ift burdj bie Ißlutfinfeu in @ng=

Innb befannt gemorben
;

bie bortigen Raufer ge-

lüinnen eine befonbere Vorliebe für bad eine ober

anbere berfelben nnb befteClen pdj oft für bad

‘) ©Ute 5effi|d)e SJiißel aul ber ©egeub um ©iegen (@ro6eH=fiinbcu)

toften 10 3Jlt.
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barauf folrtciibe ^'snfiv iüeld;c nac^ U)vem imifi=

falildjcii (Mejdjiiinrf initcrridjlel luevbcii folleu. Unb
jo im'iffeii beim tjeiite bic|e 'i'ociefc^cltalteu in bcm feit

beiii 'dltittelnltei' uevpönten roten 5Rocf eineä J'oin-

rteiftlid^en i()re bentjd^en l'ieber prebiften — — einem

'i'Olfe, iueld;eö einft in c^nn^ bcn gieidjen Ünnten ge-

fprodjen nnb gefnngen, nun fie aber oergeffen t;nt.

'Cer Compfnff fpielt f)ier bie JHoUe jeneä rebenben,

uon VI. i). .'TMiinbolbt nnfgefnnbenen Vljnrenpnpngeiä,

loeldter ben nnögerotteten i>o(fä[tamm ber Vljnren nin

Ijimbert überlebte nnb baä einzige lebenbe

Vb'efen nm Orinoto lonr, iueld;eä oon jener <£prnd;e

^engen tonnte.

I>cr "STogcf in ^age, ^JTärdfcn unb llbcrgfauücn.

5ÜOII l)r. 3- <'5nigler. (it:ortfepimg.)

(31o(t)bnict ücrbotcn.)

'^er Sdjiuarjfpecf)t (l)ryocopus martius j ber

gröfite bentfdje ©ped)t, fann nn§ allein in ben

Vk|it\ ber ©pringiomy, bei bereu ißerü^rnng fidj !Xnr

nnb Cor öffnet, fel5en. Cie @efd)ic|te I^nt einige

Vlf)nlid)feit mit ber beim @anfler er^ä^lten unb Inntet:

,,'üJierfe im f^-rül)ling, mo er in einem tiotilen öanme
niftet; luenn mm bie ^rut^eit oorbei ift nnb er au§=

flengt, 9{abnmg i^n fud)en, fo treibe einen tinrten

Cnnft in bie Öffnung be§ ß-influgeS. ©teile bid)

I)inler ben Ißnnm auf bie 3nner, bi§ ber V^ogel jn=

riicf fommt jnr fyntterjeit. ©o er ma'^rnimmt, baff

ba§ 3ieft looljl oerfpünbet fei, mirb er mit ängftlic^em

0kfci^rei nm ben 33nnm fd^tuirren nnb feinen ^-Ing

plöl^lic^ gegen ©onnennntergang nehmen. S3enn baä

gefdjie^t, fo fei bebad^t, einen fd;arIad^roten iDVantel

nnfjntreibcn, ober in beffen (Jrmangeinng gelje jum
Ärnmer nnb taufe oon i^m oier @(Ien rote§ Cnc^,

oerbirg^ unter bein Äleiö nnb §arre beim Saume
einen, and; lool^I jmeten Cage lang, big ber ©ped;t

lüieber 311 Viefte flengt mit ber ©pringmurjel im
©d;nabel. ©obalb er bamit ben ifßfropf berührt, mirb

biefer ang bem Vlftloi^ mit grofjer ©emnit, loie ein

Äorf nng einer gnl;renben f^-lafd^e fal;ren. Cann fei

bel^enb nnb breite ben roten iUiantel ober bog Citd;

unter ben Saum, fo meint ber ©pec^t, eg fei fveuer,

erfi^ridt bnoor unb Iä§t bie SBnrjet fallen!" VJc'and^e

erjü^len biefeg VJiärd^en and; 00m @rnnfpe^t (Picus

viridis L.). @inen in Ifalifornien unb DJieyifo be=

fieimnteten ©ped;t, ben ©nmmelfped;t (Melanerpes
formicivorus [Sw.] I;alten bie Eingeborenen für

einen äBetterpropfieten. Söenn ber Sogei nnmlid;

mit bem Ein|eimfen uon Eiclieln befd;äftigt ift, fo

lüirb bieg alg ein nntrüglid;eg uon bnlbigem

©d^neefoll angefefien.

Cie ^rdl^e (Corvus coroiie Z.) gilt im nllges

meinen alg ein llnglürfguogel, nur in mond^en Ceilen

Söl;meng uertritt fie ben ©tord; nnb bringt bie

fleinen .finblein. 2lMe man leidet beobadbten fann,

ift bie Ärä’^e febr iuad;fam, beglialb banben fid^

nufere Uralinen, menn fie fid; bem ©d^Iof ang irgenb=

einem Enambe fernl;alten loollten, ein in einem f^ntteral

anfbeiual;rteg Ei biefeg Sogelg nm ben .^nlg. Ein
fel;r probnteg Siittel, graue .Eanre luieber fd^tuarj jn

mnd;en, beftanb in einer Einreibung beg .^aanreg mit

bem Eibotter, fyett nnb Slnt ber £rnl;e ober mit

nng iltabenfleifd^ gefod;ter Srnl;e; and; luar ber

.ftrnl;enfot ein nnfel;lbnreg Vdiittel gegen bie i)tnl;r.

Cie Iangfd;iüäu3ige E'lfter (Pica pica /Z.7) E'ägt

nm Vienjal;rgtage bag erfte ilieig 311 il;rem Vtefte;

and; ift bie (<-ffter ein gnteg VJiittel gegen bie Epi*

lepfie, befonberg aber bie ang il;r gebrannte Vlfd;e.

Vlnbere bel;aupten luieber, ber Sogcl fei nur bann

luirffam, luenn er in ben „,'>^iuölfnäd;ten" ober uor

©onnenanfgnng am Ififingftfonntog gefd)offen fei.

ä3enn bie auf ben .Uirditürmen unb anberen l)of)en

Elebnnben lebenben Col;len (Colaons monedula /Z./)

il;re äöo^nplät^e uerlnffen, fo erregt bieg Serfd;iuinben

Seforgnig bei ben Sürgern, beim bieg foll ben Vlng=

brnd; einer Epibemie in ber ©tnbt an^eigen. ©0
folleu im .;,'faf)re 1854 nnb 1873 iuüi)renb ber

El;olera=Epibemien in Nürnberg nnb in VJiünc^en bie

Col;len beibe ©tabte uerlnffen l;aben unb nad; i^rer

Sifuffeltr foll fein neuer CobegfoU mel)t oorgefommen

fein. Cagfelbe berichtet VJiü Ilern über bie Ebolern=

Epibemie 31t
^

43r 3eiin;gl in Ejali 3ien im .^)a^re 1872.

Cie auf Seu=®uinea unb ben nmliegenben 3'M'eln

lebenben ^^isnrnbieguögel— luegen ber gropnrtigen ^

4irnd;t

beg EJefieberg ber 3Jiännd;en fo benannt — l;aben

311 uielen Vlnlafi gegeben. Ca bie Einge=

borenen ben Salgen ber erlegten Sögel bie f^üpe

abfd;nitten nnb nur fo uerftümmelte Sälge und;

Europa gelangten — 1522 nmrbe Europa bie erfte

Äunbe burd; ijiigafettn iu ©euilln —
, fo glaubte man,

bie Sögel i^ätten tatfdd^lidf) feine f^üfje; man meinte,

fie feien luftige ©ilfen, bie mir in bem i'uftmeere

lebten, alle i^re @efd;äfte fliegenb uerriditeten, niemalg

bie Erbe berül^rten, uon VJiorgentan unb anberen

ätfierifd^en ©toffen fidl) nährten. Viur tuenn fie ein=

mal felir mübe geiuorben, follten fie fid; mit i^ren

langen fabenförmigen ©d;iuan 3febern auf fur
3
e Vlugen=

blidfe an ^o^e Saniimfte niif^angen. Sinne l^at bie 3 iierft

befannte Vlrt biefer Sögel Paradisea apoda genannt.

Cer ©eibenfdf)tuan 3
(ßombycilla garrula /Z.y),

ber ang feiner l^od^norbifdlien .^aeimat uon 3 ^'^

3eit luäl^renb beg SBinterg in ungeheuren ©dharen

nadh ülHtteP, feltener nach ©üb-Europa fommt, luirb

üom Solfe befchulbigt, Unglücf, 3fot unb Elenb mit

fid; 311 bringen. Er foll nur alle fieben

fiheinen unb bann jebegmal ein fd^iimmeg Ereignis

anbeuten. Sad; Öberforftrat lunren biefe

fdliönen Sögel erfd;iencn uor bem Äou3 il uon Äoftnit^,

uor bem Vlugbrudh ber frau 3 Öfif(^en Dieuolution, uor

ben ©dhtadf)ten bei Vlnfterlit^ nnb Sf’PJ’S

Waterloo unb uor bem Eintritt ber Äälte an ber

Sere3una. VJierfiuürbigeriueife ift ber ©eibenf^n)au 3

uor Vlngbrud; beg ruffifd;yapanifd)en Äriegeg tatfäd;-

lidh erfchienen. ^'’^üher foll ber Sogei ben Vlugbrndl)

ber 'l'eft unfehlbar üorl;ergefngt hoben. Cie Coftoren

unferer Urunter uerorbneten ben an @elbfnd;t leiben=

ben ben Vlnblid einer Äohlmeife (Parus raaior Z.)

alg ftetg helfenbeg Sc'ittel. Cie VJiongolen legen ben

Vieftern ber Sentelmeife (Remiza peiidiilina /Z.7)

gau 3 befonbere .Syeilfräfte bei. Cer mit VSed;felfieber

Sel;nftete iimf; ben 9faud; eineg folchen uerfol;lenbcn

Vieftdieng einntmen, luührenb ber mit 9il;eiimatigmng

©eplagte ein in hei^cg VSaffer cingeiueid;teg -lieft auf

bie fd;mer3enben ^örperftellen legt. Vlnperbem glauben

bie Siongolen nod;, bap, luenn ein foId;eg Vfeft 3iuei

Öffnungen l;of( bie barin iuol;uenben Sentelmeifen in

el;elid;em llnfrieben leben, bagegen, lueim, luie ge-
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^i^ortcfiVüctt itt meiner ^i^oltere.

'|5Iaiibevei oon 5JJnx' ©djneibev. (0d;lnp.)

(!)(act)bciitf toerboten.)

ei‘ 9hjmpl;enfttticfj — ein ©efc^euf,

bn§ nietne 5?inbev non miferem

avjt erl^ielten, al§ ber 35ogel jroet ?iJionate

alt mar — geniest iTJarrenfrei^eit imb inac^t

auc^ auggtebigen @ebraub^ banon. Um feinen

fleinen ©tänber fümmert er fid; nid)t, treibt

fid) üielme!^r im ganjen 3immer innrer, anf

nnb unter allen 2J?öbeln, nnternimmt au(^

jnmeilen einen fleinen 3lbfted)er nac^ ben

9febenjimmern, ber ^üc^e ober bem Salfon

|inang, non roeli^’ letzterem er aber regeU

mäpig au§ ©d)red nor einem bort (in

großem 5fäfig, hinter allerlei ©chlingpflanjen

Ijanfenben) pngerja^men ©ichhörnb^en in

3:obegang[t au§rei|t, nm fchleimigft in fein

alteg buen retiro jurüdjueilen. f^riü^er flog

er oft ang fyenfter, mo einige Blumentöpfe nnb
ein mit f^arren ,

Isolepis nnb Tradescantia be=

pflanjteg 9diiniatnr=5:errarinm für groei Saubfröfche

3lnfftellnng fanben, ober auf bag banebenftehenbe

5lquarium. ®a er bort aber alg ©d^abenftifter

regelmäfdg fortgefagt mürbe, fo fdieint er bieg

nun bo^ enbgültig aufgegeben jn ^ben; bafür ner=

fdjafft er fid) fet^t bamit oiel ^cüöertreib, am ©itter

beg großen glugranmeg Ijinaufjuflettern nnb bort

lange bem Treiben ber fleinen ©d^ar jujufel^en; plöt^=

lieh Pifgl furjem ©djrei ab, bann geht eg

über 2;ifd) nnb ©tühle, nnb raenn ßora ihren ^nfig

uerlaffen h«l/ bort hinein, mo er fich bann ein be=

fonbereg Vergnügen baraug ma^t, non ber Sftilcb 51t

nafd)en ober bie .Ipanfförner ang bem f^utternapf jn

freffen, mahrenb er biefe, fomie IReig nnb >r-)afer bod)

in feinem eigenen f^ntter ftetg liegen läfjt nnb nur

.f)irfe nnb ^anarienfaat ang bemfelben h^i^dngfncht.

Slnch er lä^t fich ftveicheln, Köpfchen franen, nimmt
Sederbiffen ang .g'dnf’ nnb SJfunb, aber nur einigen

Beuorjngten, gegen alte anberen ift er meift unnahbar,
©ein Siebling ift mein breijehnfdhrigeg 5:ö(hterdhen,

bie ihn fetbfl ju ©pajiergängen nnb ©infönfen mit=

nimmt, ohne ba§ er an f^lndjt benft; er lo^t fidh

alleg üon ihr gefallen nnb ift orbentlid) eiferfüdhtig

auf fie, hndt fdheltenb nnb mit geftrnubten Jpnuben'

ttqmpljtnüttiiti.

fleinen niit meinen

ornithologifdhen llfoti^en unter

ben f^ingern meg^ujerren nnb

31 t jernagen. 5lm michtigften

hat eg ber fteine ©dhelm,

raenn bie Käfige gereinigt

roerben nnb bie ©tnbe gefegt

roirb; ba ftöbert er in allem

©dhmu^ h^rnm nnb ^errt

mahrenb beg SBifdheng nnab=

töffig am iflu^tnmpen, lebig=

lidh ang ©pielerei. Born Baben
ift er fein g^rennb, bodh lä§t

er fich Ö^^ne leicht mit Gaffer

befprengen, nnb eg macht einen ©in=

brndf, raenn er mit hocherhobenen Singeln nnb ge=

ftränbtem ©efieber bie nieberfadenben Sßnffertropfen

auffängt.

©0 ift benn meine SBohnftnbe förmlid) in ein

fleineg ©ben oerraanbelt, nnb raenn branden falter

Begen an bie Senfter peitfdht ober ein empfijtblicher

©chneefturm über bie®ädher pfeift, fpinne id) mich nrallig

graifdhen meinen oier ipfählen ein nnb begreife nid)t,

baf) eg fo Diele Bfenfchen geben fnnn, bie an ber eblen

Bflege ber Botur im .^anfe feine Srenbe finben nnb

fidh lieber im 3Birtghaug in Sltfoho© nnb 3:abafg'

möhnlicl), nur eine Öffnung oorhnnben ift, baf) bag

'.Vt'änncl)en in biefer raäl)renb ber Brutzeit rand)t (nad)

Pi'abbe.). Bei ben Beraohnern ber ©nnba^^itfeln

fleljen bie Btfduglänfer (Arachiiothora Temm.) in

einem gemiffen Bnfet)en. ®a bie Bögel

einen pfeilfcl)nellen, rnrfmeifen nnb etrang

ranfci)enben S‘l'tg hoben, fo achten bie ©in:

geborenen iuol)t baranf, nnb fo fpielen fie bei

iiiehvercii Bolfgftämmen bie Bolle, meldje

bie Böget überhaupt für bie Bngnren in

Diom gefpielt hoben. Bnd) jene madjeu iljre

,'püffnnugen nlihängig non ihrem S^og nnb

nnterlaffen oft einen beabfidjticgten Bnnb^ng,

menn bie diicljtnng biefeg S'^ogeg ihnen nidjt

günftig erfcljeint (nad) Brehm).
(?i-ort|etumg folgt.)

febern nad) jebem, ber bag Bfäbd)en berührt ober an
.•itleib ober .paaren jinpft, menn er auf il)rer ©d)nlter

fi()t. Bnihrenb id) biefe feilen nieberfd)reibe, ift er

eben mieber auf bem Bifd)e bamit befd)äftigt, mir bie
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bmijl iH’vcii'aüeii ober iu .Utatfdj imb ^pie( üevüeren.

2i'clclj flvoi'u’ii, ä|t[)etifdjcu VcbeiiSfleiuiH eiiipfinbct nid)t

meine (inn,^c ^nmilie iiiib luie Oilbeub iiub nuveejeub

iiir bnes evbliiljeiibe WefiU)l jnrter itiiiberjeeleii mirft

bie liebeuoKc ‘’^.^flege iiiib '^koOndjtuug uu)erev Üie6=

liiige, feien e§ '^Minnen ober ii'ögel, nnb fo oft man
and) letzteren fein Vlngenmevf fd)enfen mag, immer

,^eigt fid) ein neneä nn,^ie()enbeö '-JMib. ()nfd)en

gefdjiiftig bie fleinen iJlftrilbdjen bnrd) bie .Hiueige,

^djönbiir^eidjcn flettern gefdjineibig nnb grn.^iöä an

ber Jlfinbe, loie fleine Weifen, ober fc^aiifeln fid) an

l)erabt)ängenben ,>^meigen — bn brid)t bie Sonne bnre^ä

Jenfter mit U)rem (^Uanj nnb nlteä brängt fic^ i()ren

mobltnenben Stral)len entgegen, nm auf Steinen nnb

oorfpringenben erbenf(id)enSte((nngen

mit anägebreiteten (5•Iiigc^lt fid) bie fieinen Ä'örperd)en

ausgiebig bnrd)U)nrmen jn (affen ;
bie Sonne uer=

fd)iuinbe't l)inter einer äüolfe nnb bie gnnje ('^iefeU=

fd)aft ftiirjt fid) auf ben Anttertifd) ober nnd) bem

Springbrunnen, mo fie mand)mat im .Greife nm§

'I^affin filjien, mir bie Mirabilis in ber Witte auf

nnffleigenbem 'Jnffftein, a(ä fii()rte fie ()ier ben i>orfil5

in einer iuid)tigen ‘'llerfammtnng. ®ann gel^t e§ —
einzeln fopfnber - ing !Ü3 affer an§ 33 aben nnb

'|.Uätfd)ern, bie Mirabilis aber bteibt oben auf i^rem

Stein nnb fud)t bie f)ernbfal(enben SSafferftrn^ten mit

ii)rem ©efieber anfjnfangen, bi^ p(öl^lid) ber „blaue

‘Teufel" ba()er gefd)offen fommt unb mit laut marnen=

bem fd)äf— täf— tftf—tof bie ganje ()arm(ofe @efell=

fdfaft in Sd)recfen nerfet^t, baf) aUe§ oon bannen

ftiebt, beim er beanfprudit fet^t ba§ ganje äßafferbeden

für fid) allein, bläf)t fi^ im Sl^affer auf, (äfft noc^

eiumnl feinen ißarnruf erfd)aUen, baf) ja feiner ben

dJiut, il)u jii ftören, fiube, unb menn er fic^ grünb=

(id) burd)nä^t §nt, ^ie^t er oon bannen, loo^I bebac^t,

fid) jet^t ben beften '|Unt^ in ber roiebergefe^rten Sonne
ju erobern, mo aU’ bie fleinen ©efeden emfig be=

fd)äftigt finb, forgfnltig i§r ©efieber jn putzen nnb

jn glätten. ^nbe§ f)aben mnnd)e if)re j^oilette beenbet

nnb baö ©olbbrnftd)en ^at fd)on mieber i|]ofto gefaxt

nor feinem 9fefl, in bem ba§ 2ßeibd)en brntenb auf

minjigen ©ierc^en fi^t nnb (äfft anbäc^tig in [teigen=

ber nnb fallenbev Jonart fein fd)ien—f^iep— fi^iep

erfd)aUen, jeitmeife nnterbrod)en non ber melobif^en

Stropf)e ber Jigerfinfen, nom rätfd)enben ßiebesfang

ber japanifc^en Wönd)en ober ben trotzigen 2:rompeten=
tönen be§ gleic^=

artigen ©egner ffnr^t nnb mit biefem in f)it^iger fvel^be

bnrd) bie ßnft mirbelt, of)ne baff einer ben anbern

ernftlid) gefä^vbet. ©inen rei^enben 3(nblicf gemäf)rt

ed, menn eine ganje 9fei§e biefer ^!ropennöge(d)en, eng

nneinanber gefc^miegt, auf einem Jfmeige fil^t, eine

buntfarbige ^ette bnrftelfenb, mäfjrenb f)ier ein jnngeg

?lmarantl|d)en fic^, mie ein Scf)metterling ganfelnb,

über bem Straf)(e beg Springbrnnneng

nnffteigenben Sßnfferperlen 31t erf)afd)en ober bort bie

jungen öiefe ©affenbuben meiner ge=

deberten Sippe, fi(^ nm eine f^eber balgen ober an

einem .'penfinlm f)in- nnb berjerren; beim faiiin jeigen

fid) bei biefen bie erften faftanienbrannen fveberd)en

an Ißrnftfeite nnb älWngen, ba fd)leppeii fie fd)on

ganje 33 üfd)el non Dfiftftoffen gemeinfam in eine ber

üiiftftätlen mit fomifd)er Sidürbe nnb groffer Hßid)tig=

feit, alg hätten fie ben ?lnftrng, eine ganje 5l'olonie

jn bauen. Ijilöl^lid) eiitbed'en fie if)ren Uiater nnb

mie bie ''JÜfaurev, meiiiig ,3'uölfnl)r fd)lägt, merfen fie

bie Dlrbeit meg nnb unter lautem ©jefd)rei ftürmen

fie bettelnb auf if)ii log, uerbref)en bie Äöpfd)en nnb

fperren bie Sd)iiäbel, ober er l)ält eg nid)t me()r für

nötig, bie lünrfd)en jn füttern nnb mit einem. nid)t

mif)jnüerftel)enben Sd)iiobelf)ieb nad) bem ',3»^f>''g=

lid)fteii, fd)lägt er fid) feitmärtg in bie 5i3 üfd)e, nnter<

megg nod) ein fleineg graneg iöögeldien mit fdimnrjer

Äel)le anfand)enb; eg ift bag 3mergelfterd)en, bag

ein .^älmd)en im Sd)nabet fein ilßeibdien

tän^elnb nmf)öpft nnb bnbei immer lieblidben Sang
hören läf)t, ber überang ^art oorgetragen mirb. ©in

.^elenafafäncheii fliegt bnrd) ben dlaiiin, feiner ^J(ng=

ermählten, einem 3®eibchen Orangebäcf-''ülftrilb, eifrig

©räfer nnb '^afern ^ntragenb, mellte bieg 511111 fünfte

lid)en 33nne orbnet nnb im Sd)i(fe fteden normi^ig

gaii5 junge ?lmnran)höögeld)en 511111 erften Wfnle bie

Äöpfchen nng bem fReft, nm bie freinbe ilßelt 511 be=

trachten, bie fid) nor ihren neugierigen lölicfen anftnt;

eiligft fommt bng alte Wänmhen herbeigeflogen nnb

uerfiel)t bie fünf (ärmenben S^näbelchen mit -Siitter,

fürforglii^ bebacht, baf) feineg feiner ilinber 511 fnr5

fomme, fo fehr fich bie älteren barnnter and) nor5ii=

brängen fiidjen. 51 ber and) bie forgenbe Wntter be-

teiligt fiöh an ber ©rnährnng ber kleinen unb menn

biefe lum flügge gemorbeii nnb fid) 5U nerfärben be=

ginnen, menn ein bnnteg f^eberdhen niiig anbere er=

fd)eint, menn allmählich bie ©efchlechter 5U erfennen

finb unb bie jungen Wännchen f^on oerfinhen, ben

nieblichen Sang unb 2:an5 beg alten na(^5uahmen,

menn bag befcheibene „generDögelcfien", bag fonft bod)

jebein 5?ogel aiig bem Sßege geht, jet^t biefe tobeg=

mntig ang ber fRähe feiner jungen oertreibt — meid)

unenblidien lRei5 gemährt bie Ißeobachtnng all biefer

Spiele! SBie fehr oerfihönern nng nnfere gefieberten

©äfte bag ßeben, aber nur, menn mir fie lieben nnb 1

oerftehen lernen nnb bemüht finb, auch ihnen bag i

ßeben 51t nerfchönern, beim f^reunbe nnb ©enoffen

fotlen fie nng fein, liebe ^ameraben, nid)t gefangene

$:iere! dhir fo mirb nng ihr ®afein mit reinfter, :

ebler f^^renbe bag .!per5 erfüllen, nng befreien ooii •

iiiand)em 51(p nnb nng hinmeghelfen über Saft nnb ^

ßärm nnb ®unft beg Ullltaglebeng. .gälten mir nng 1

nid)t bng bifjeheu d^oefie bemahrt nom £eben nnb :

bie geeube an ber Statur, mag eigentli^ märe bag

Seben ?

„©äug’ nidjt ba§ SBöglein mit munterem ©d)al(,

Ißlütjten nid)t Slumen überall,

CSIünjte uid)t minber ber ©omie ©d)ein,

9Jtö(bt’ idi auf (Srbeii fein SBanberer feiul"

^feinc ^KlUfcilungcii.

I»!!’ SIRnilfcr ber 2?Inufct)lt()ett. ?(m ©d)luffe feiner

9trbeit über ba§ 23laufef|Id^en (©. lOß biefer ,>5eitfd)rift) fugt

.^err 9t. 91)ti)liu§; „SESenu biefe meine 23eobnd)tnngen, me[d;c

fid} jn nur auf einjelne äufnllig in meinen 23efip gelangte

Sögel erfireeften, fid) bnrö^ grünblidje gorfd)nngen beftntigen

foUten, mürbe bie Sermntnng nat)e liegen, bnf) bei ben Slnn=

fe[}ld)en bie Serfärbnng be§ @efiebcr§ 311 feiner uollen ©d}ön--

f)eit erft in ber SBinterberberge biefer Sögel ftnttfinbet."

IDiefe Sermntnng ift in ber Jnt fd)on bnrd) 2^eobnd^tnngen

nn gefangenen nnb an freilebenben 2tögeln beftötigt. ITie jungen

SIanfct)I^en beginnen bnlb und) bem 2ln§fliegen 311 mnnfern.

®iejer 5ebermed)fel nerbreitet fid) ntlmnf)Iid) auf alle fleinen
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l\ebevn be>S ilniijelei. 'Jiiie bie mib eiteiieifebevn nnb

uiele Derffebern ber erfieren bleiben ftetjen; biesS fieljt inan beut-

lid) an ben bellen ©pibenvänbevn berjelben. TinsS fo entflel)enbe

eri'te ,fierb|lfleib nntevfcr;eibet fiel; uon bein bet alten .ijievbftoögel

nicl;l nnv bnrcl) bie eben flennnnten l)ellen 0pilienvnnber an

ben 0c()iuan,^ nnb (irofien 'C'berflnflelbeiffcbcrn, fonbern (\aiij

bejonberä am 'itor-

bevl;alfe. ®ieier ift

nid;t mit bem
fd;öncn '-iMau luie

bei ben Ullten be-

bed't, tonbern an

bein Äinn unb an

ber ganjen Äel}le

roftgelb, r;eller ober

bnnfler mit blän=

Hd;en ©treifen

neben bem Äinn,

mit (d^ioiitjlidien neben ber Äel)Ie nnb mit einem bnrd;

uiei^lid;e ©pi{ienfnnten gro^enteilg oerbeeften blauen ©iirtel

über bem roftroten Qnerbnnbe on ber Oberbrnft. 3" biejem

Äleibe ucrlaffen bie tölanfe()ldjen i^re nörblid;en 2Bol)norte

nnb sieljen bem ©üben jn. ''hier, namentlid; in Uiorboft=

ofrifa, uermanfern fie fid; im ^vebruar nnb iUtnrj nnb be;

fommen il)r nuägefiirbteä Äleib bnrd; gebermed)(et, feineSioegä

aber bnrd; IPerfnrbung. ®iefe grii^ling§man[er erftreeft fid;

aber faft lebiglid; anf ben ®orber^aIä; an it;m fallen bie

J-ebern be§ erften .perbftfleibeä an§ nnb loerben burd; nnbere

evfe(3t, ioeId;e bem 'l^rac^ttleibe angeboren. (6l;r. 2. 5^lref;m,

^onrn. f. Ornitt;. 1884 ©. 85.)

6'onrci; teilt in Ofen§ 1848 ©. 502 U^eobnd;lnngen

mit, bie er an einem jungen I13tnnfel;ld;en (einem .^erbftiöilb:

fang) gcmad;t l;at. ,,©d;on im j^ebnmr fing eine teilioeife

Wanfer an ber Äel;le an, nnb je^U betam ber üogel ba§ (;err=

lid;e ®lan unb ben glänjenbroei^en ©tern; beim bie roftroten

f^-eberd;en fielen ab nnb mad;ten ben fd;öner gefärbten ipiaf^.

öä mad;te mit uiele g'venbe, biefe langfame TOaufer red)t genau

beobad;ten jn fönnen 5)ie g'Tn^lingämanfer gel)t bei

ben einjäl;rigen Sögeln — bie alten jeigen nur 3iuueilen eine

©pur bauon - in ber 5rcit;eit luie bei ben eingefperrten uor

fi4; benn man finbet im 2lnfange be§ Stpril Slaufef)ld;cn,

beten Äe(;le ganj frifd; uermanfert ift, ja juiueilen fogar nod;

Äiele jeigt."

l^rof. Äoenig (3ournal f. Ornitl;. 1897 ©. 500) fanb, bafe

bei einer 'lineal;! uon rotfternigen Slaufet;ld;en (Erithacus

snecicus [L.]), bie im grüt)jnt;r (bie ^eit ift nid;t genau an=

gegeben) am Ulil erlegt inaren, bie blauen j?e[;lfebern in uoller

'JJtanfer ftanben,

97ad; biefen ülngaben fte(;t e§ alfo feft, baf bie jungen

33laufel;l(^en, loeldie fd;on einmal im 3uli ober 2lnguft bie

fleinen fl-ebern geiued;felt l;abcn, in it;ren fnblidien 2Binter=

quartieren im ilHärj burd; eine jiueite, teiliueife iUtnnfer .bie

blauen .S?el;Ifleden ert;alten.

®ie alten 33laufel;li^en manfern bagegen nur einmal nnb
jioar im mäl;renb im "oo eine ©teigening

ber f^oiben burd; 3lbreiben ber luentger lebhaft gefärbten gebet;

tänbet ftattfinbet. ((5^r. 2. Srel;m, „Sögel ®eutfd;lanb§" 1831

©.531 nnb „fR^ea". Sb. 11 1849 ©.4.) 3. ©^ürer.
CvnitlfOlügifdfC IBcobttcfttllligeit. ©ei nn§ l;errfd^te feit

©litte gebrnav nnb ben ganjen ©lär^ l;inbnrd; an^altenb

fd;öne§ SSSetter. Sa^er fel;rten nufere ©efieberten in bie l;eimat=

ltd)en glnren e^er äiiriid al§ uorige§ ®d;on am
10. gebrnar fa^ unb l;örte id; eine ganje 3lii3at;l gelblerc^en

unb um 23. gebruar bie erften ©tare unter einer @efellfd)aft

uon ©aatträt;en. 3lm 3. ©lärj beobad;tete id; in ben frnl;en

DJtorgenftnnben einen glug ^eibelerc^en unb am felben Sage
am ©ninbiuaffer bie erften jiuei gelben unb eine graue ©ac|=

ftelje unb einen Srnpp ©ud;finten unb fRott;änflinge. 3lm
11. DJlärj l;örte id; oom genfter on§ in ber fc^rägnber ge=

legenen ©ärtnerei 31t meinet gceube bn§ erftemnl bie ©ing=

broffel. Unb 3iuei Sage fpäter beobad;tete id; auf einer uon
ber ©tittaggfonne befd;ienenen SBalbiuiefe ungefäl;t 20 ©ing=,

22ein: unb 3Bad;l;olberbroffeln. 3lm 19. ©Iät3 famen mir in

bem im ©d;iilertal gelegenen ©teinbrn^e bie erften .^anSrot;

fd;ioäii3e uor @efic|t, ebenfo l;örte id; bn§ erfte fRotfel;ld;en

pfeifen nnb fa^ an einem ißaffergraben nod; 3iuei ber frönen
©ögel. 3luf bem ©ad^^aufeiuege beobad;tete ic^ auf einem in

ber ©äl;e be§ 3Batbe§ gelegenen 3lc(er 4"'U''berte uon ©etg=

finfen unb uernnl^m 311111 erflenmal ben ©iif be§ 3Benbel;alfeö.

3lm 27. ©Iär3 beobad;tete id; am ©ei^cufer bie erften iuei^=

llcrnigen 3Manrel)ld;cn
,

im uorigcii 3ol;re luutben bicfelben

erft am 10. 3(pril an bemfelbcn ©rte nngetroffen. ©lit biefem

nllbeliebten ©tiibenuogcl luill id; nbbred;en nnb • luerbe meine

lueiteren ‘©eobnd;tungen tlnbe ©ini ben geet;rten 2efcrn bet

„Gefieberten 3l!elt" nütteilen.

f> c r 111 n n 11 .fb 0 r 11 i g ,
.8iüon i. ©.

©om $d)U)nväffu’i1)t. ©vnftifdu’v ©oni'lfd)iil3 Der

©toDlbmunltmifl XnvmftnDtö. 3lm ©onnabenb, ben 2. 3lptil,

'©nd;niittngg gegen 4 Ul;r, fnl; id; auf einem ©pn3iergang nad;

©efjborf in ber ©äl;e be§ 2ubiuig§teinpelä einen ©d)lünV5fl)i'd)t.

Serfelbe l;ielt fid; in einem gemifd;ten ©eftnnb auf nnb l;ämmerte

an einem 2cvd;enftnmni fibenb luftig und; 3i'fsttcn. 3d; fann

mid; nid;t erinnern, biefen ©ogel je in unferen 3öälbern ge=

fe^en 311 t;nben, luenigfteng ift er mir bi§ jefit nod; nid;t 311

Gefid;t gefommen. llnfere ©tobtoerioaltung l;nt fid; ber ©ogel=

luelt fel^r angenommen, inbem fie für 300 DJtarf ©erlepfd;e

©iftl;öl;len in ben l)iefigen 3Bnlbiingen aufl;ängen lieg. Geiuif;

ein fel;r nad;a^mnnggiuerteg ©eifpiel.

g. ©d;ömer, ©armftabt.

©otn ©Ofli'läUg bei grnutflU’t n. ©l. llnfere 3©ain;

Ufer finb in biefem grül)jo^r, luo bag .g)od)toaffer befonberg

lange an^ielt, fortroäl)renb uon neuen burcl;3iel)enben Gäften

belebt. ©0 3iel;en fd;on feit bem 17. ©Jät3 bie IbcifjftcniigcH

©ItUlfflfldfCll (Erithacus cyaneculus) burd; unb beute, am
10. 3lpril, finb nod; einige ©ärd;en b'er, bie jebenfallg, luie

and; anbere 3“iue, bieo ©ommerqunrtier nebmen nnb niften.

ÜiMcft'lt; nnb ©tciltfd)mnt5fr, lebtere in größerer 3ln3nbl, be=

leben feit 2. 3lpvil bie nng SBaffer nngreii3enben 3©iefen. ®ie

gelDi' ©nrf))tcl5C (Budytes flavus) ift feit 2. 3lpril in etiua

20 (Sremplnren l;iei nnb biefe fd;muden Sögel geben mit

einigen uorbeibiifcbenben (fi^Högcllt ben Ufern l;eirlid;e gnrben.

©efonberg 3a(;lreicb fnmen bie l;ier fel;r feiten geiuorbenen

.Slicbitjc bnrd; nnb einige ©äreben l;oben fiel; and; luieber in

ben fnmpfigen 3Biefen am ©öberiualb 311111 ©iften niebergelaffen.

(Sin größerer Sriipp SßilDeutClt hielt fid; längere 3eit b'er

auf. Sie 9{(Ulrflfd)lU(llflC (Hirundo rustica) traf am 29. ©Iär3

am 3©nffer ein. Sag jebeg 3ob’^ f'elj bei Grieg(;eim eiiifinbenbe

(SnbcllDcil)Cltpärd;en — bag SBeibd;en fam 4 Sage fpäter,

am 10. 3lpril an — fdbiuebt luiebcr ftol3 über bem 39affer

unb mad;te befonberg 309b auf Ännind;en unb größere gifd;e,

luobei ihnen bie ©aben uiel ©dbiuierigteiten mad;en.

©i. ©artbelmeg, granffnrt a. ©l.

Cvitit^ologifdic ©cobadltmtgcn. 3lm 23. ©Iär3 trafen

hier bie erften ©d)imilbElt ein; ich beobnd;tete 3 ©tiid, bie

jeben Sag ber 3nfefteiijagb obliegen ©onntag, ben 2. 3lpril,

oernabm i(^ über unjerem .^niife, iueld;eg am ©ergabbange

ftebt, ben erften ©dlUJlU^fültf, iueld;et und; brei Sagen fo

feurig fang roie im 2)lai. fRotfclfldfCll fingen hiet ben gait3en

Slßinter unb l;aben fich in ben lebten brei 3ob'^fi> i“ großer

3abl angefiebelt. 2eiber ift ber ©tüvrf) and; luieber 3urüdge=

lehrt, ein non nng ungern gejebeiier (Sinft, iueld;er eine iual;re

©tage für iinfere (Srbfänget ift. Sie ©d;äblid;feit beg ©tord;eg

fann bet beurteilen, iueld;er in bie ©ähe eiiieg ©tord;nefteg

iool;nt. ©lageng, ©fühlader, SBürtteinberg.

(©teilt ben 3tbonnenten toftenlo? jiir Sßerfügnna.)

Slntiuortc».

3(uf grage 13: Sie 31tneifenpuppenfamm(er entfernen bie

lebenben 3lnteifen aiig ber ©fenge ber gcfammclten ©tippen,

inbem fie let;tere auf ein Sud;, luelcheg an einer reingefel;rten

©teile beg i^obeng aiiggebreitet ift, bünn t;infd;ütten nnb bann

ein faferigeg Such (griejj) leid;t übet bie auggebreiteten ©uppen

l;iniueg3ieheit. Sie 3lnteifen bleiben an bem Sud; huflEti nub

luerben bann burd; ©d;ütteln entfernt, ©inb uiele 3lmeifett

unter ben ©uppen, fo tntt| biefe ©ro3ebitr mehreremnt, jebeg=

mal an anberer ©teile, uorgenommen luerben, bainit bie t;er=

aiiggefchleuberten 3ltneifeu nid;t luieber 311 ben ©uppen ge-

langen fönnen. Sag gnii3e mn^ mögtichft fd;netl aiiggefül;rt

luerben. ®d;., ©erlin.

ben l^etcittcn.

Sie ©cveiuiöiinfl füv ©ogclfdjuls imD ©ügcUicDltnDcr

in g-VttllffUVt a. 9Jf. l;ö^t mit 7. 3m>>- abenbg 87.3 Uhr,

in ihrem Sereinglofate ©d;aufpielhaug=©eftnurant it;re näd;fte

©fonatguertammlnng mit folgenber Sagegorbttung ab:
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1. 91iifiia^me iieufr yjiilglicber; 2. Die Orpljciiägrnäiiiiicft, if;r

',\ieilcbeii iiiib '|!flege in bev (%faiiflfii(d)ojt unter ytorjeigmig

eineä ',\rü()ja^rö iiiib eines .f-Hrbfluogels; .V^evr ,U. .Unllnuinn;
ii. (Mcjdjafllicljes iinb {^ragefnflen; i. (MmtiSoerloinng.

t'^öfte finb luillfommen. Der 'itorftanb.

„Vlffliiitljn", 'i^cvdii Dfv 5Boflflfn’mtDe ^ii 'Dfvlin.
9lni tl. Stpril 1905 fanb ini 'l^creinolofal: 9liill)e(m6^nllen,

Unter ben X'inben 21, bie bieSjäl;rige (Meneraluerjanunlnng ftntt.

Voiit Veridjt luiirben ini uerfIof(enen ^a^r IH Sijjnngen ab-

geljnltcn. (iS lonrben uerjd)iebeue 9(orträge über bie Sfogelinelt

niib über 9>ogeljd^ng ge^nlteii, bnrd) ^(orlefiingen imb oriii =

tt)o[ogi(d)e Uiitteilimgen lunrbe bns J»ntereffe ber 9Jiitglieber

rege crljalten. ^-ür yinSflnge luar iin uerflofienen reid^lid;

gejorgt; bieje erfreuen fid) einer ftetS iuad)|enben SPeliebt^eit,

joiuo^I bei ben iUtitgliebern luie and; bei ben @äften. 9(u|

biefeii ytnSfliigen, iueld)e faft bnrc^ineg non jd;öneni Sffietter

begünftigt lunren, b. I). audj uor tlfegen fiird)ten fid; bie

9tegintI}Qner nid;t, finb bie uerfd;iebenften ornil^ologifdjen

99al)rne()innngen, jiiin Jeil nud; neue, geiuad;t inorben, jinei

yfad^tnuSfliige Ratten ein fel)r güuftiges iHefuItat. 9Iuf beni

(Gebiete ber Ulünterfütterung mar ber 9terein iui leiden äöinter

rege tätig, im nädjften f)offen mit biefelbe uod) roeiter

ausjube^uen uub finb bereits ju biefeiu ifroed mit ben bieS

bejüglidien 'De^örben in Sßerbinbuug getreten.

9lud) was bie Sßogelpflege aubelangt, ift burd) fDiitteilung

ber (irfa^rungeu unb perfönlid;e (irlebniffe ber einzelnen 3!)Hi»

glieber baS benfbar befte erreicht worben. Die 9HbIiott)ef t)at

burd) einige ^uwenbungen eine 'Dereid)erung erfal)ren. 9(n

neuen 9JtitgIiebern würben 0 aufgenommen. Der 95erein fanii

wieber auf ein jufriebenftetlenbeS, auf ein guteS

blirfeu. Dei ber yteuwat)! würbe ber gefamtc früfiere iBorftanb

einftimmig wiebergewat)lt, nur ber I. (©d)riftfüf)rcr, .f'err

üe^manu, imi^te leiber auS (5iefunbl)eitSrü(fiid)ten eine 2Bieber=

wal)l ablef)uen, an feiner 0tatt lourbe ber biStjerige 11. 0d)rift=

fübter, wä[;renb an beffen ©teile .g)err .^offmauu gewählt
würbe. Die iHeoiforen uub bie 31HtgIieber ber Äomnüjfionen
würben iuiebergewäl)It.

Der Slorftanb bcftef)t für baS neue (^efdjdftSfaljr aiiS ben

.^erren: (Üottf^Iag, 1. ißorfitenber, 'Derlin W., *potS=

bamerftr. 86; @. |)n()n, II. 91orfi^enber; 'il)ienen,

111. Slorfi^enber; SK. ©d)oIj, I. ©d)riftfübrer, ©erlin C. 2, .^o^er

©teinweg 2; SK. ijoffmann, II. ©^riftfüt)rer; 91. TOauede,
Äaffierer, ©erlin, üinbenftr. 66; SK. ©rauer, ©ibliot^efar.

SKeotforen bie .perren: Ärüger, ©. ©c^inbler; ©teUoer=
treter ©d) warmer. ©efiebIungS= unb 2BinterfütterungS=

Äommiffion bie .Herren; ©rauer, (Sottfd)lag, ^trüget,
©d^inbler unb ©d)olj.

^om l^ogeCinatßt.

©on feltener auf ben ©ogelmarfl lommenben ©ögeln werben
angeboten

;

.Iieibel, (ll^arlotten bürg, ©eftalo jjiftrale 87: ©aum=
pieper, ©umpfrol^rfänger, Detd^ro^rfänger, ©d)ilfrot)rfänger,

SKofirammer.

2Ö. .fjiltmann, ©erlin S. 14, DreSbenerftrnpe 24:

©aumpieper, ©d)Ufrof)rfänger, ©umpf- unb DrofleIrobt=

länger, Drauerfliegenfd^näpper, ©d)nee- unb (äartenammern.

3 . O. SKol)Ieber in Seipjig = @oE)liS: Diamantfinfen,

©infenaftrilbe, Äronpufen, weipbr. ©d^ilffinfen,

trupiale, blaue Dangaren, ©c^arlad)tangaren, afrifanifd)e

(Slanjftare, fleine rote SoriS, SIKohiffenfafabuS, blaue

gelbbrüft. 9lrara, rofenf. 3>ücrgpap<igcicn, wei^e SIKood^en.

©d)ulje, 9lltenburg, ©.=91.: Durteltauben.

.C'>errn (Ü. ©., j. 3 t. 2iuber=^ wiefe. .Kann leiber auf 3()ve

i^rage nid)t 9(n5funft geben,

©eften Dnnf für bie yKitteilung

unb ftennblidjeu (%üfie, bie id) gern erwibere. 99ünfd)e guten

(Erfolg 3^rer Itur.

.iperru iS. ?f., Cberftreit. Die ©c^wnnjmeife ift oöllig

abgemagert, blutarm unb litt an ©erbnuuugSftöruiigeiv ©cr=

giftung liegt faum oor. Diefe jarten SUieifen werben beffer in

•Käfigen gelinlten alS in ber ©ogclftube.

3u)euber ber „f^reiburger 3fit>m9" beften Danf.

•C'errn .P>. ©., SKeppen. Der graue Äarbinal ift teiu

guter ©änger. ©eine 3ä^mitng wirb aud^ nid)t leid)t gelingen.

Der ©tieglib ge£)ört ju ben beften ©ängern unter unfeten

f^infenoögeln unb ift febenfallS leichter jä^mbar. ©or turjem

bradliten wir eine 9lrbeit über bie 3ä^mung oon ^infenoögeln

(f. S." ©. 139, laufenber 3“bi^9<(ng). (^in Sieber pfei=

feuber Dompfaff ift ein prad)tooller ©ogel unb wirb felir

leid)t jai^m; meift ift er eS fd;on, wenn er oom 9lbrid)ter

fommt. 'iiltere 9BeIlenfittid)e finb fd^wcr ju jä^men.

^errn (S. 9B. ©., 3n)icfau=©ötli^. ©fauen brüten 28 bis

32 Jage; bie „©c^wanjfebern", eigeutlid) ©d)wanjbccffebern,

fallen oon felbft auS. — 3^^ Äaufbebingungen nic^t,

aber wenn nidfitS befonbexS oereinbart unb nidt)t na^jiiweifen ift,

ba^ bie ©ögel oon ber Äranlfieit, an ber fie eiugegangen,

fc^on beim ©ertäitfer befallen waren, wirb nad; einer 3eü con

brei Jßod^en faum (Jrfab geleiftet werben müffen. — ©eim
SfBeibd^en beS SKofellafittic^S ift ber gelbe Stacfenfled fleiner alS

beim SlKänne^en unb matter, bie ©aucbmitte, 9lftergegenb unb
unteren ©d)wanjbedfebern finb beim SBeibc^en gelbgrün, nic^t

blaugrün wie beim 2Kännd;en, bie (fSefd^le^ier finb aber im
ganjen fd^wer jii unterfc^eiben; nod^ fcl)wieriger finb bie @e=

fcliled^ter beim C^raSfittid; ju ertennen. DaS SBleib^en foU

matter grün fein unb weniger ©lau au ben ^lügeln ^aben

als baS StKännd^en. DaS trifft aber nur auf oöllig auSge=

färbte ©ögel jit. ©ei S^ngfn ift bie Unterfc^eibiing unmöglid^.

Die geftftellung beS @ef(^led^tS fann nur burc| längere ©eob=

ad^tung beS ©ene^menS ber ©ögel gefc^eben.

•S>errn 0., ©ramburg. ©ermutlidb l)aben @impel unb

©tieglib im oorigen ”(*^1 gemnufert unb fommen jebt

in eine oorjeitige 2Kaufer. (Sine oorjeitige SDtaufer fann aber

aui^burdb allerlei anberellmftänbeoerurfadbt fein, bie icfi aber nur
angeben fann, wenn mir (SJenauereS über .Käfig, ©tanbort beS=

felben, Fütterung ufw. mitgeteilt wirb. Die farminrote gärbung
beim .^änfling oerfd^winbet in ber (5(efangenfd)aft unb fommt
audb nidbt wieber. Die ©riir.be bifiifür finb nid)t mit ©idfierbeit

feftgeftellt. 9it>t f^in ©littd, bie garbe ju erfiatten.

.^errn 3B. @., SReutlingen. Der ©ergfinf war fe^r fett,

litt an ©erfettung unb ©ergröberung ber Seber. @r ift burcb

,^erjfdE)lag eingegaugen. — Die .fjedenbrauuelle leibet an
„Kaltbeinen". Unter ber hornigen ©efleibung ber 5ü|e fiben

fleine SlKilben, weldbe eine f^lüffigfeit abfonbern, bie fidb uer=

härtet unb ben faltarligen Überjug bilbet. Die güf;e finb

mit milbem gett ju beftreid)en, nad) etwa 24 ©tuuben werben

fie in lauem ©cifenwaffer erweid)t, mit mähig h“'-'*^'^

©ürfte gebürftet unb fo ber Kalfbelag entfernt, ol)ne ba^ eine

©lutung entftehen barf. Darauf werben bie g-üge mit ©eru=

balfam beftrichen unb in ben folgenben Dagen mit milbem gett.

Käpg ift 311 beSinpjieren, ba bie SlKilben aud) auf anbere

©ögel übergehen. Der (Srfrantte ift abjufonberu.

fßir ridhten an bie ©ogelliebhober unb ©ogelliebhaberoereine Deutfd)lanbS bie ©Ute,

fin bev um 12. 11 |U|f im
fmtl“, 29, y^vfummhutüi

teiljune()men, bamit bort etwas für bie 3 »Uoiof|tit ©ogelliebhaberei erfpriefflidheä ge =

fd)affeu werbe.
(SS ift erwünfdht, bie etwaige Deilnahtne an ber ©erfammlung fd)on jeht einem ber Unter =

jeid)neteu mitju teilen.

„BBrslu für ©ogeUuinöc'S flüffeliiorf, (5cfä)nft9)lcllc (Eiirnbell)flrnfic (»5.

Ütltolau» uiicniif n. Uh., ttliilirntlicrfirflhe 45.

Sari IDnihmnunsliift h. ßcrliii.

(Berontioortlid) für bie Schriftleitung ffiarl 3t e 110519, SBaibmaiinSluft b. SSerliii
; für ben 3tii5ei9enteit: (5 reu 3 ’| 4)e S8etIaflSbiicl)l)nn b(uii9

in SJiagbeburg. — Sietlag bet (^teup'ftben S5 erlagä 6 ud)hanblung in SJlagbebutg. — $tud »on St. ^opfet in Sintg b. SJi.
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l^cff 28.
1

^•inc |?0(jcfau$flcirun9 in |5ien.

S3on (ämil ©uttmau.
(3iai)bntc( Detboten.)

nlä^Ud; einer ©efdjäftSreife und; 253ten f;atte

id) ©elegenijeit
,

bte am 7. 3JJai nom 5]ereine

,„'-i)ügel|reimbe ebtev ©änger“ uerauftaltete ?J(u§ftelIung

“jii beiidjtigeu. mar mit grojjeu ©d^mierigfeiten

uerbunben, nadj bem 5(n§)'teUung§lofal ju fommen,

ba gerabe an biefem Jage in 2ßien bie ©d)iller[eier

ftnttfanb nnb an berfelben iingefnt}r 60000 ©dbnl=

tinber teilnai^men. ®ie[e enblofe ©d;ar non 5?inbern

jog, nad; ©djiden georbnet, an bem ©djiUerbenfmnt

üoriiber nnb roä^renb btejer mar ber ganje

ai^agennerfe^r gesperrt. 5Rac^bem eg mir nun nadj

Dieter ÜJJii^e geglüdt lüar, biefe (ebenbige, jngenbltdje

'DJaner gn biird^bred^en, gelangte i(^ in ben 5tn§*

[telinnggrnum nnb fanb bort ba§ mir befannte 53ilb,

eine grojje Slnjntjl im Dolten ©efang befinbli(^er

33ögel @g raaren ?^anpt)äcb(ic^ ©dimarjptatten nnb

©elbfpötter, fomie einige ©proffer. ga[t ein jeber

i'oget, befonberg bie ©d^marjplatten, teiftete fein 33efteg.

J)ie ©pötter roaren biegmal nid)t ganj fo fdjarf im

©efang mie in früljeren ^fl^ven. J)ie ißögel maren in

ben tiefen 3€nfternifd)en bidjt über einanber nnb einanber

gegenüber anfgeliängt, fo bofj fie bnrdj bag gegen=

feitige ©el^en nod) meljr jnm @efang angerei^t mnrben.

®er gnnje 3ianm, in bem fic^ 5al)lreicbE„Sif^f)“^^'^

rcegten, erfdjnllte non ben lauten llberrnfen ber

©d)marjplatten nnb ba bort nur nadj @efang prämiiert

mirb, mar eg für bie '^h-eigrid)ter feine leidjte 5lnf^

gäbe, bie ifjreife ridjtig jn nerteilen. ©iefe beftanben

banptfäd^lidj in ©elbprämien, ©iplomen nfm. 9lnf

nng Jjentfdje mad^t bie ©dt)ar ungeniert fingenber

33ögel immer einen befonberg ftarfen (Sinbrncf, bn

mir anf nuferen 3lngftetlnngen nidjtg berartigeg ge=

roölint finb nnb eg bo^ jn ben ©ettenljeiten geljört,

menn ein 93ogel bort feinen ©efang bören läfft. ®abei

ift bieg i)^efnttat aitdl) bei nng jn errei(^en. 3d^ felbft

fjobe bnrd) Ijänfigeg iBeränbern beg ißlat^eg eg babin

gebradjt, bafj ©djmarjplatten, ©pötter, Orpbeng
überall fingen, mo icb fie Ijinf^ffff- 9'fatürlidb eignet

fi^ nii^t ein jeber iBogel bnju, ober menn er ifiaffion

jnm ©ingen bat nnb befonberg mäljrenb ber ^4^nnrnngg=

3 eit ift biefeg ©ppeviment gar nidjt fo fdjmer bitrdj=

jnfüljren. 33ei nng Ijci^rfdjt im allgemeinen eine üicl

jn grofte ?lngft, ben 'j.Hal3 eineg im C^'efnng befinbtidjen

2)ogelg ju üeränbern, man glaubt gemöbnli(^, bann
ift eg mit bem @efang oorbei. SBien fann man
fidj aber bei ben bortigen Siebbnbern nom gernben

©egenteil überzeugen nnb eg madjt bodj mirflidj

Diel meljr iitergnügen, menn ber ißogel mittig überatt

fingt nnb er fidj befonberg bann nidjt angfdjmeigt,

menn man ibn mal einem anbern Siebbnber Dorfübren

milt. ©erabe in biefem fvalt ift eg befonberg ärger=

lidj, baff ber tSefin^ ficb meifteng mit bem abfinben

mnfj, mag man ibm Don bem können feiner Söget

erzählt, moDon ber Setreffenbe aber fetten etmag z»
bören befommt.

3*^ mobnte bann nodb einer Sereingfil^nng in

einem ©nrtenlofal bei. Stin^ b'^>^ ’^ar eg bagfelbe

Silb mie in ber 5lngftellnng, nur in meit befdjränf=

terem Stafjftabe. Siete Sereinginitglieber batten

©(^marzplatten nnb ©pötter mitgebradjt, bie bann
in ben Säumen angeljängt mnrben nnb fofort ibr

Sieb ertönen liefjen. jrot^bem bie bortigen Siebbaber

febr über ben ©efang ber ©cbmarzptatten flagen, finb

eg noch immer gute Sögel, bie man bort zu bören

betommt. 2llg i^ bag erfte iB'iat Dor etma 13 ^aljren

in 2Sien mar, gab eg allerbingg meit beffere Sögel

nnb in oiet größerer ilSenge. Sögel, bie man bnmalg

für 5 ©ulben taufen tonnte, foften beute minbefteng

20 nnb bnbei finb fie nodb fcbmer zu tjaben. J)ie

^aibioDÖgel fteben Dotlfommen auf bem Sngfterbeetat.

.^'ente gilt ber ^audbouoget, genannt nadj feinen llber=

fcblägen, fdbon für erftftnffig, mäbrenb er frütjer nie

einen erften ipreig erzielt Ijätte. ®iefer Südtgang im ©e=

fang ift andj leiber bei nng zu oerzeidbnen nnb jeber

Siebbaber bei ung meifj ja nudj, mie fdjmer eg ift,

einen guten ©cbmnrzfopf zu befommen.

®ie ©it^ung im ©arten nerlief redjt angeregt.

O'g maren n. a. nnmefenb ber mehr afg SOjätjrige,

aber nodj immer redjt jngenblidbe ©tj'’f'^P^'äfibent Sänger,

ber ben Sefern biefer i^otjl nodj befannte

©djiunann, ber jefjt ©efdjäftgfübrer bei fyinbeig,

iöollzeile, ift nnb .^"^err Dr. g-löride.

©päter befucbte idb no(^ mehrere Sogeltjanblungen.

5ludj hier Ijat fidj mit ben oieleg geänbert.

äSä|renb man in früheren fahren eine grof^e Sng-

mabt Don nuferen beften ©ängern fanb nnb biefe

gleidb bort abtjören tonnte, ift ber .^anbet mit ein=

beimifdjen Sögeln bnrdj bie bortigen Jierfdjittj^Se*

ftrebnngen fo gut mie iinmöglid) gemadjt. 3u ben
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ofieiieii (‘iiefd^äften ift ielteii ein beravtiflev an=

jutreffen, meifteufS tuerbeii bicfelbeit in ben

iuol)iuincien ber .^^iinblet gel|ttUen unb nur fliitcn

.Hiinbcn nbgccjeben. '’2(uä ben|clbcn (^Jrnnben ift für

bie .f>nnb(er ber ilk.yicj biefer ilföflel fel)r erfd)iüert,

ba bieikftanftaüen biefe ©enbnngen meiftenä refnfieren.

3inmerf)in ift ein iöefnc^ in bem lebenöfjol;en

'Bien'jebem itocjetliebljaber anjurnten, er luirb bort

immer eine fviitle non '’ilnreflungen finben. (h' uer^

fnnmc bann and; nidjt, obigem 'ikrein einen ilkfndj

ab^nftotten, er luirb bei ben lieben§mnrbigen 'OJtitgliebern

fidjer gut nnfgenommen loerben.

33on einem langjährigen 53ogelliebt)aber. (^-ortiehung.)

(OJadjbnicf öertioteii.)

'iMiincr .^tittenfniiger — Siiilin wilsoni, swns.

on biefer ntlbefannten ilfogelart mnrbc im oortet^ten

aiUnter mal luieber ein 'l'oar getauft, nndjbem

id; fie in ben leiden ad)t fahren nidjt befeffen. äi>ie

immer, geigten bie i'ögel fid) nnfprnd}?lo§ unb oer=

trugen fel)i’ gut ba§ rantje ^Bintermetter branden in

ber' iktiere, ' loo fie fidj befonberä gern bem Dtegen

anSfet^ten, fo baff fie patfdjuafi maren nnb faft nid)t

fliegen tonnten, toie lieben baä 23nben auHerorbenUid)

nnb babeten mehrmals tiiglid). nngenel)ine§ Puffere

ausgenommen, befit^en bie .pi’dtenfnnger jneiner ?ln=

fid)t und) teilte befonberen ü^orjnge. ©tnnbentang

fitzen fie regungSloS auf einem nnb bemfelben iuage=

redeten 5lft,' eti'oa jmei füJfeter über bem ©rbboben.

®ie großen, fingen Gingen fpühen herab, um Icbenbe

^nfetteu nnb (^kiDÜrm auf bem ©rbboben jn erbliden,

uiie eS in ber fv»^e'he'f ©emohnheit ift. finben

fie etioaS entbedt, fo fommen fie eiligft herbei
;

über=

hnnpt fommen fie mir h^rab, um ju freffen, nnb

fie freffen uiel, tneil fie fi^nell oerbanen nnb baher

auch üiel fchmniien. Set^tereS ift ihre übelfte ©igen^

f^aft, loeShalb ich '-ifogelS natf) einiger 3eit ftetS

überbrüffig merbe. ®er J^ot fammelt fid) binnen

fnrier 3eit förmlid; in fleinen .Raufen unter ihren

l'ieblingiplnt^en an, loaS midj immer unangenehm

berührt, ba id) auf 9feinlid)feit im ißogelhanfe befon=

bereS @eiüid)t lege, ©o ging e§ ainh bieSmal. ©egen

Frühjahr gab idj baS '.fjiarchen ,S)üttenfänger rcieber

fort, gerabe al§ fie mit ber Hkfii^tigung ber 9fift=

fäften begonnen halt«”- ^lüttenfänger finb nnf(hroer

jnm 9iiften jn bringen, ii'eiber ha^>^n fie bie üble

©emohnheit, bie fleinen ^mige« norjeitig auS bem

fliiftfnften 9JJehlraürmer finb

fie fehr erpid)t unb mit fold)en Inffen fie fidj bnher

leii^t fo jäljmen, ba^ fie biefelben anS ber .f'ionb

nehmen. ®en ©efang bes A^üttenfüngerS fdjätie idj

nidjt hotf;; er h«f «^>er einen angenehmen, fanft

flötenben Soefrnf.

fWeiner 9lnfidht nach fann man biefen i'ogel

beffer im ^äfig haflen, nlS freifliegenb, ba im ^föfig

bie fKeinfjaltung eine leidjtere ift, als in einem gröfieren

g-lugraum, luo bie .^üttenfftnger halb fjier, halb ba

ihren Äot anhänfen, ©(habe, bafj biefer fdjöne Üfogel

bafjer nur bebingnngSioeife ju empfehlen ift.

SJiolrttblnticr £rflnnlft — Kuphouia violacea, itcich. .

ÜBiebernm ein ilfogel, ber unter ben lßogellieb=

Ijubern nur bebingnngSioeife beliebt ift, obfehon audj

er in fdjönen f^arben prangt unb jnmnl er ein ganj

netter ©änger ift, ber in biefer ®ejiehnng ben blauen

.^lüttenfnnger loeit übertrifft, äöie jener ift er aber

andj luegen feiner ©efräfjigfeit unb feineS argen

©chmnhenS in fdjledjten IKnf gefommen.

T;ie Organiften, bie ben ijangaren angereiht

luerben, finb fleine itögel oon gebrnngener ©eftalt,

fnrjhntfig/ ndt j^iemlidj biefem 5lopf. ®er ©(ijnabel

ift fnrj nnb breit, unS fofort an bie 'Jrudjtfreffer er=

innernb, bie f\-üfje niebrig, ber ©djioana furj, bie

fylügel mittellang. ©S gibt mehrere Wirten, bie alle

feljr fdjöne 3'ärbnng aufioeifen. SBährenb bieOrganiften

in ihrer .^eimnt, bem tropifihen ©üb= nnb ilUiitte©

nmerifa, als hemorragenbe ©änger gerühmt roerben,

toirb ihr ©iefang oon ben 3>ogelliebhabern bei unS

fehr oerfchieben beurteilt, likn uerfchiebener IMnffaffnng

beS ©efangSioerteS eineS ißogelS gibt eS oiele 33ei=

fpiele; fie bürfte barin begrünbet fein, bafj mir burdh

ben guten ©efang nuferer einheimifdjeu ii?ögel mehr

oenoöhnt finb, loie bie 'iiogelfrennbe ber Jropen,

bereu ^.ifogelioelt an loirflidj guten ©ängern ärmer ift.

Dann mufj man aber andj in ©etracht giehen, bafj

i^ogelgefang branfjen in ber iUatnr in feiner redjten

Umgebung uiel beffer jnr ©eltnng fommt nnb baS

©ig'enartige beS ©efangeS hiev mehr heroorgehoben loirb,

als bei einem einjelnen ©änger im 5?äfig, ber in ber

©tnbe fein Sieb höven läfjt. Unb bann, toaS ber

eine fdjön nennt, hält ein anberer für minberToertig.

3llfo über ben Sßert beS ©efangeS ber Organiften ift

üiel gef(hrieben unb geftritten raorben, bie iReinungen

gehen eben fehr anSeinanber. DaS Siechte liegt loohl

in ber iUiitte. Die ©efangSbegabnng ift ja inbioibuell

oerfdjieben. äßenn begeifterte 3?ogelfreunbe nnb Sieifenbe

inbeffen oon auSgebehnten, reinen, oollen 3-löten= unb

©löcfentönen fabeln, h'vvauf mürbe ber ©attungSname

biefer i^ögel begrünbet, fo ift boS entfdjieben eine

Übertreibung, ^dj h^t^« nur eine 3lrt, ben

oiolettblauen Organiften, mieberholt befeffen. ©ie

maren fehr fleißige ©änger, baS Sieb mirb fehr raf(h

uorgetragen, eS ift etmaS.fröhliiheS/ jnbilierenbeS barin;

idj menigftenS inödjte eS mit bem Siebe ber 9iaudj=

fdjioalbe oergleidjen, nur ba|j eS länger unb mechfeU

DOÜer, nnb im ganjen recht angenehm ju hören ift.

3(h möchte bie itögel alS ©änger gu ben iU?ittel=

oögeln redjuen. Die Organiften follen ainh ©pötter=

begabnng befit^en, folche ©igenfehaften hatt^

meinen 33ögeln jebo(h ni(ht ©elegenheit feftjuftellen.

©ie merben recht feiten eingeführt unb nur eine 2lrt,

ber üiolettblone Organift, an^ gemeiner Organift nnb

©attnrama genannt, gelangt gelegentlidj in menigen

köpfen auf ben ißogelmarft, 'bann faft immer nur

iUeänndjen; 2,ßeibdjen finb fehr feiten bnrunter. ^m
Sßinter 1903—1904 mürbe biefe «rt oon mehreren

.ipänblern nuSgeboten
;
oon einem, .tperrn 3 . ©öt^ in

StenUllm, iöaijern, auch 2ßeib(hen. ^(h Uefj ein

gjiänndjen fommen, baS in fdjönftem ©efieber mar,

überhaupt Ijcilten biefe 2?ögel fich faft immer fdjön

nnb glatt. (Aortfepnng folgt.)
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^^011 mfiiu’u ^tuüciipöj^i’fu unb Büdituiii^d-

frrtcüuifftfti. *)

'^<011 1 ’. miiicra 111 .fieiiibl (). S. H. (^ortfcluiiifj.)

(9(art)brit(f »«tbotni.)

S. Wciiir Inilnavifilu’ T'ouiuiiuirtitifliil.

DJ! 0 1 1

0

:

Xif fif luar entfernt;
®er ;\'tiil)Iinfl loift fie iniebec,

SJaä 'Ji'eneS fint fie nid)t flelevnt —
©inflt alte, liebe üicber.

1. (vinleituiuv ®a man in iienercv j^eit [o

nid äBefeii an§ bcm ©efange bev i£djam abroffel
gcmndjt uiib ben)dben fognr lueit iibev bcn i2d)lag

un)em- non ijllterä Ijev nl§ ©ängerfönigin gcfeiciten

9t'nd)tigal geftellt I)at, fo fdjaffte id; mir ini 'tooiinncr

1900 )o eine n)iati|d)e J^roffd nn, nm an it}r meine
5^eobad)tnngen nnb inäbefonbere @efang§=
ftnbien ju madjen; id) gebenfe in meinem
luid^ftfotgenben ikvid;t ÜJä’^ereä über bie-

)clbe gu bringen. Da id;

inbeffen^ergleid^eanftelten

moUte, nm nadj eigener

ü^eoba^tung ein Urteit

abgeben ju fönnen, naljin

id) mitg-renbenbag frennb=

lidje 3lnerbieten beg .rterrn

9{an)d) in ilMen an, mir

eine i){ ad) tigal non jener

ßofalrafje jn liefern, in

Don 12x9 cm (^fvöge l)crangge|temmt, meldje mit

grüner (v9n,5c uernngell nnb uerfiegclt mnr, mie and)

an einigen anberen ©teilen ©iegel angebradjt maren.

Der Dedel mar aiifgenagelt, mag mir bei biefer 'Ji>er=-

tenbiing eigentlid) alg ber einzige Übelflanb erfdjeint.

Die auf ber nnfgeflebten 31breffe beigebrnrften SBe^

merfnngen nnb ilMnfe: ,,^.Ilorfid)t! ^dd)t ftiir^en!

Vebenbe angltinbifdje ilögel! ©el)r bringenb! (^g

mirb gebeten, bie ©enbnng uor ?{ä[fe jn fd)üt^en

nnb möglidjft ang i'id)t jn [teilen! äBenn i?lnnat)me

uermcigert, [ofort jnriid!" maren leiber jnm 3!eil mit

ben 'i^aljiiftationen nberflebt. Dem iI>ogel

maren bie [^liigcl mit einem roten 23änbd)en gnfammen=

gebnnben, bas id) — in ber iUfeinnng, eg fiabe nur

ber [id) nad) [einem tre[[lid^en 33itd)e:

„Die ge[ieberten ©änger[ür[ten" (©. 72

nnb 74) bie be[ten ©i^läger [inben [ollen,

nämlid^ oom Donanu[er in 23nlgarien.

^n fnlnnte[ter 2Bei[e erfüllte .^err ^au[d)

tnnlid)[t bolb [ein 33er[pre^en, nnb —
mie bereits in ber „@e[. ÜBelt" 1902,
©. 71 [. furg berid^tet — traf ber ®ogel am 30. iUtat

1901 mo^lbe^alten nnb im beften (Srnäl^runggjuftanbe

(„nuberlfett", mie man bei nng gu [agen pflegt) ein.

6r mar oor etma einem ültonate gefangen morben nnb
balier in ber .^anptfai^e bereits eingeroölint. ,*nerr

IRaufd) l)atte übrigens and) in jeber .^’mfid)) nnb in

[ad)gemü^e[ter 2Bet[e für eine glürflid)e Steife beS

ÜSogelg geforgt. Der ißerfanbfäfig roar ein .'po4fi[td)en

ang etmag über V2 cm biden Srettc^en, 22 cm lang,

16 cm breit nnb 15 cm I^oö^. 6tma in ber iDdtte

roar in geringer .^söl^e über bem iöoben ein ©prnng=
liolj angebra(|t; [eitmärtS am 33oben mar bnrd) ein

niebrigeS Querbrettdien ein fleiner IRanm für baS

fintier, meld^eS anS [ri[d)en 21mei[eneiern (auf 4 Jage
reid^enb) beftanb, abgetrennt; ÜBaffer mar feineg bei=

gegeben. Die nnbere gröf^ere ülbteilnng mar mit

©rbe beftrent, auf ber ebenfalls ?lmei[eneier lagen.

?ln einer ber ißreitfeiten mar eine oierecfige Öffnung
*) ®gl. „@ef. SBett" 1904 9tr. 51—52.

für bie Steife ge=

gölten — alS=

halb entfernte.

?llle 33efnd)er,

bie ITtaditigalen

tonnten ober

fi^on gefäfigt

l)ntten, öuf^erten fid) bol)in,

bnf) bieg ein anSne^menb

grof)er unb fd)öner iBogel fei.

poftierte bie in einen fog.

älUenerföfig nntergebrai^te

3lnd)tigal nad) bem IKate beg

.^errn Dftonfd) („@ef. ©onger=

fürften" ©. 62) in bie Jenfternifdbe, mo fie uon ba an

— in bcn erften SBoi^en Dorfd)riftSmäf)ig oerliüllt —
©ommer nnb Jßinter pngen blieb. ®S fd)ien ifir

bafelbft auSne^menb gut jn gefallen, nnb fie nnl)m

felbft mn^renb ber ranl)eren ^al)reggeit, mo bei ber

biefigen liot)en nnb minbigen l?age baS Jl)crmometer

^ad)tg nid)t feiten big anf -|- 11 ** K. nnb barnnter

fnnf, feinerlei ©d)oben.

2. 35erpf legnng. 91nfangg reid)te ii^ laut

Slorfclirift nur frifcbe ülmeifeneier, non benen mir

.rierr Stnnfd) gleid) felbft eine i)3ortion ber allerbeften

in gnn^ jmecfmnjjiger Öerparfnng mitfd)idte, nämlid)

in einem flnöben, mit ©o^e nbernogelten Äiftd)en non

26 cm Sänge, 17 cm 33reite nnb 6 cm .fSöbe, baS

bnrd) jmei Qnerleiften in 3 51bteilnngen geteilt mar.

©igentlid) „frifd)e" 51mei)eneier (im ©inne beg .Sierrn

Otanfd)) l)atte icb übrigeng nid)t regelmäfng snr ®er=

fügnng, meSlinlb id) eS mit „gemifd)ten“ probierte, bie

inbeffen bem i'ogel teineSmegS fo gut munbeten;
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bn^u flnb id) uodj 1 2 Wel^liuürmer töfllid) uiib

niid) 'iviufiunfl'er. uor^ii(^lid)e iik^iif^äqiielle für

bic letdqeiiaimtc ©orte t?(meileiieier innd}te idj fpätev

in ber 'i^oqeUjanbiuiiq a- 9Jonct, ®ev(in W., 'l'Otsbanier-

ftrnfie 112, nusfinbiq, bereu ii'nre foiool)! in ^^e;^nq

auf Dnnlitnt, '-ilerpnd'nnq unb l|.U-eis unuerqleid)lid)

qnt lunr; bie non biejer Ain»« bc/^oqenen „qefd;ioelqten"

'^Inieijcneier l)ielten )id) - nn fitblem, luftiqein Crte

nnfbciunl)rt — jnr }^eit ber Ciröfden .^^il5 e (im

nnb Vlnqul'l) über einen lWonnt lang im beften „>^u-

ftanbe. .^d) lueilü jebod) nid)t, ob qeiumnte ^^irmn

nodj bcltet)t nnb iold)e äi^nre liefert, erlerne oerje^rte

meine 3fndjtiqal ^ie nnb ba fleine, javte ,f;)enfd)recfen

n. bql.; 5\'riid)te ober iikeren irgenbn3e(d}er ?lvt vfdjrte

fie jebod) nid)t nn. li^om 19. mngnft an begann id)

ben ''i'ogel an baä 'DJifdjfntter ,^1 gen)öl)nen, ba§ er

— obiüol)! in ber erften ^eit bie l)ier^n oerraenbeten

trod'encn \Hmeifeneier nid)t gerabe uon ber beften 33e^

fd)affent)eit loaren — bnlb mit grof^em 3(ppetit oer=

jel)rte nnb bterin nid)t folnnge ioäl)lerifd) mar roie

©djama nnb lUönd). 9J('ein gj^ifd)fntter bereite id)

im mefentlid)en nad) bem oon .^errn 9lnnfd) ange=

gebenen Sie^epte felbft; nur oermenbe id) [tatt .ftöfe=

qnarfg etmaä .^')ngerfd)eä ©ifntter (ogl. „@cf.

1902, ©. 60) mit bnbenfiertem (5-igelb oermifd)t

nnb ftntt ber 5larotte feit einiger mit gutem

(Erfolge befteä 5tnrottenfd)rot (feinere Ä'örnung!) oon

(.'•. ,'nante. nämlid) bnrd)an§ fein g-reunb

ber bereits fertig im .r'tanbel befinblid)en g-utterge=

mifd)e, fonbern I)ulbige l)ierin ber 5lnfid)t; ®ie beften

(nnb jebeS miU fn baS „befte" fein!) taugen nid)t

Diel*); beS^alb fnitfe id) mir bie einzelnen 33eftanb=

teile, roo id) bann meif), maS id) t)abe unb oon melcl)er

@iite eS ift — nnb mifd)e fie mir felbft. äl^egen beS

(5-introdnenS bemat)re id) bie 4*)älfte biefeS in ber

A-rüf)e frifd) angemad)ten A'UtterS jiir 9iad)fntterung

für aitittag nn einem füblen Orte auf. 5Ro* gieriger

frag bie t)tad)tigal biefeS gmtter, feitbem id) oon

.fierrn 9lnufd) bejogene l)od)prima fteirifd)e 2Biefen=

ametfeneier bajn nermenbete.

ben uerfd)iebenften ginnen getroefnete 5lmeifeneier be=

jogen, bie mand)mal mit ber f)ocbtönenbften SUfarft'

fd)reierei anSgeboten mürben, fo j. 23. non einem @e=

febüfte in 1'.; „geinfte fteirifd)e 2lmcifeneier, baS befte

mnS eS gibt", non mo id) and) „ffirima eibmeißmnrm"

mir fommen lief); aber bie 2lmeifeneier beftanben jnm

nid)t geringeren 'l'ro^entfat^ anS mit ^!f]ed) ,mfammen=

geflehten (für bie i'ögel olfo ungenießbaren) tillumpen,

nnb ber äßeißmnrm ftrot^te nom ©taub, ©teind)en,

5?ol)lenftüdct)en ,
Ö3raSl)almen nnb ©(^mnl^ nerf(^ie=

bener 2lrt. Oie 2l'nre beS «perrn Dfaufd) mar (bei

nal)ejn gleid)em ^'reife) noll unb gan^ baS, alS maS

fie annonjiert morben mar. — flcadb^em id) bem

i^ogel mdl)renb bes iBinterS täglicb 6 2Jfel)lmürmer,

2 morgens, je einS nor=- unb nnd)inittngS, unb 2

abenbS) gereid)t, gab idb feit 23eginn_beS ©efangeS

täglid) einen meiteren unb bnlb barauf einen jmeiten

flinju. 2US bann fein ©d)Iag nöllig entmicfelt mar,

erl)ielt er täglid) 10 SBürmer fmorgenS, normittngS,

mittags, nad)mittagS nnb abenbS je 2 ©türf), bie

jet^t — ba er nom 5Rifd)fntter mir menig mel)r ner=

je^rte — feine .^>anptnal)rnng nuSmad)ten. Übrigens

tat er nid)t einmar fo arg und) 3Jfef)lmürmern, mie

*) (Sg gibt (ef)r gute unb retfjt brauchbare Uniberialfutter. 9t.

man l)ätte meinen follen, non einem „gierig bnranf’

loSftür^en" mar fd)on gor feine dtebe.

(J^ovtjfpung folgt.)

X>cr "^ogef in $agc, ^ülardfcn unb .Äbcrgloulien.

atton I)r. 3 . (Mengler. (ffiortfetjung.)

(Siacfjbtucf »erboten.)

n ben 2lngen ber lörnfilianer gilt ein fleiner Oöpfer-

nogel (b’iiniarius rufus [(rm.J), ber fein S^eft

in (ijeftalt eineS 23acfofenS ans l!el)m formt, alS ein

d)riftlid)er nnb l)eiliger Sogei. (5S mirb nämlid) non

i!^m bel)anptet, baß er nur am äi^erftage an feinem

großen 5Refte arbeite, ©onntngS ober bie 2lrbeit ritl)en

inffe, nnb baß er baS glngloi^ beS fTtefteS ftetS nacl)

Offen anlege. . OaS gett ber (Sommer mie S3inter an

flnren 23äd)en lebenben äöaffermnfel (Cinclus merula

jj. (L SchäJf.J) ift ein ganj norjügli(f)eS ÜJiittel gegen

groftbeulen, ancl) l)eilt i^re 2(fd)e bie 2i,^afferfud)t. ,gn

ber ©eßmeij glaubt baS Solf, baß auf berjenigen

2llm, auf meld)er ein fd)mai3feßliger älMefenf^mät^er

(Pratincola rubicola getötet mnrbe, bie 5bül)e

non ©tnnb an blutrote iÜfil^ geben, nnb in ganj

2lltbapern tötet fein (^iebirgSbemo^ner einen .'i3anSrot=

fcf)manj (Eritliacus titys [1^-]), bort „Sranberl"

genannt, meil fonft baS §auS ober bie ^ütte, auf

bereu Ond) er fein befd)cibeneS l'iebcßen gefnngen,

halb nieberbrennen mirb. OaS gett beS mnnteren

9lotfd)mänjii)enS aber gilt für fd)merjftillenb. ©egen

©d)läfrigfeit ßalf ein einer lebenben 2t'ad)tigal (Eritbaciis

lusciuia [L.]) anSgeriffeneS 3lnge, in ber 2;afd)e

getragen, ganj nortrefflii^. SBarnm bie 21mfel (Turdus

merula L.) nid)t ancl) mie bie anbern Oroffeln ein

buntes 5fleib trägt, barüber erjäßlt man fid) in ©rau=

bünben folgenbe ©efcßid)te
:
„Oie 3lmfel ßertte norgeiten

ein fd)öneS, bnnteS geberfleib. ©in)t freute fie fid)

am letzten gannar, baß ber fd)limm)'te 5 eil beS SlinterS

nun überftanben fei unb bie lieberreieße grüßlingSjeit

anbreeße. Oer

früß; id) ßabe einen Oeil meiner ftrengen .!^errf(ßaft

meinem iTfad)folger, bem .^ornnng, übertragen". Unb

mirflid) maren beim bie erften Jage beS ^ornung fo

falt, baß bie 2lmfel in einen ©d)ornftein flüeßten

mnßtef um fid) 511 märmen. ©eitßer ift fie foßl=

fcßmnrj geblieben" (nneß oon Jfißubi).

2^ei ber gorte^jo fnot, oberßalb Vaoin in ber

©(^mei^, ift ein bemalbeter .S^ügel, bei bem, luie baS

Solf fagt, nie eine Sereße (Alauda arvensis J.)

fingt, meil bnS Solf bei einem 2lnfftanbe bort an

bem Snrgßerrn einen Jrenbrnd) oerübt ßnt. Perißen--

ßerjen maren früßer in Oentfd)lnnb feßr gefnd)t; man

faßte fie in golbene 2lrmbänber nnb trug fie ftetS

bei fid), bn bieS gegen .flolif f^üßte, mäßrenb bnS

231nt ber l'erfßen alle 91ierenfranfßeiten ßeilte. Oer

^lauSfperling (Passer domesticus [J..]) foll and)

oon ben bie iUJenfeßen ßeimfnd)enben ©pibemien er--

griffen merben nnb bann tot anS ber 2uft ßerabfallen.

Som bunten ©tiegliß ober Oißelfinf ((Jarduelis

carduelis [1^.] er^äßlt nnS baS iUfäreßen: „211S ber

©d)öpfer bie Jiere fd)itf nnb ißre 2lnßenfeite mit

garbe bemalt ßntte, mar jnleßt mir noeß ber fleine

©tiegliß übrig. Oa faß ber liebe ©ott 511 feinem

©eßreden, baß er oon einer garbe nießt meßr fo oiel
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Ijttite, itm bcu flau^:;oii !i'ogcl baiiüt 311 benmlen. C^'v

nnl)iii beöf;nlb bic Jli'efte aii^ fciueiii ^DJalfnftcii 311=

fmmiien uiib bemallc beit illogel mit roter, brauner,

gelber, fd)mnr3er mib mcifjor (\nrbe. biefe ^2lrt

fallt ber ©tieglit^ 311 jeineiii f;iibjrf;eit, biiiiten .tfleib."

!l^ie .‘ytalieiier beljaiipteu, ber ©tieglil^ fei ber Sieb=

liiigöoogel be?j A>errn gnuefeii, meäffalb nitcf;

auf älteren ^Rabonnenbilbern gern biefer iBoget ati=

gebradjt ift, 3. mif „''Dcabonnn

bei (äarbellino" uon 9iaffael (.^'ymig^

l^nn§). ^Mnafotf)ef

311 ^h'indjen befinbet fid) ein 9jJn=

bonnenbilb anä bein erften '-b'iertel

beö 14 . nnbefannter

.rierfnnft: ^nf ben ©eitenleljiien

beS ©effelä, auf lueldjein 50Jnrin

fifjt, fteljt feberfeitä ein ©tieglit^

(Ceoerfntfit). ®a§ 9 {eft be§ ©rlen^

3eifig? (Chrysomitris spinus [L.j)
ift aufeerorbentlid} fcfiioer 311 finben.

®er@runb bafiir ift folgenber: ®eä
3eifig§ i>^eft entf)ä(t einen ©teilt,

ber e§ aden Gingen tinfid)tbar tnadjt,

ttitb tueli^er 2)^ettfd) fii^ biefen ©teilt

iierfc^affen fattit, fattn fic^ felbft, fo lange er if)tt bei

fid) trägt, allen nnfidjtbar tnadjen.

J'er 5?reit3fdjnnbel (Loxia curvirosta L.) trug

früher ein graneä ©efieber nnb l)utte einen gerabett

©d^ttabel. ?IB nun Ärett3e Ijittg, famett

bie ^reit3fc^ttäbel ^ernitgeflogen
,

gingen fid; an ba§

iTreti3 tinb ftid;ten mit il)rett ©dptäbeln bie dMgel,

mit betten bie .f^änbe an ba§ .^013 genagelt marett,

f)erau§3tt3ieljeit. 'Dabei nerbogen fie fid) bie ©d)ttäbel

nnb 3toar fo, bafj bie, loeldje oon ber redjten ©eite

3ogen, nodj red^tä gefreu3te tiitb bie oon linfö ttad)

littf'g gefreit3te ©djttäbel befamen; nttfjerbem ttntrbe

i^r ©efieber bnrd; (f^rifti ©lut benetzt ttnb rot ge=

färbt. ?lttbenfen an il^re fromtne 2at belfielt

bie 3trt ba§ rote ©efieber tittb bie 5?reii3fc^näbel. Sei

ben fyid;telgebirg€beiuoljttern ift ber 5?reit3fd)nabet ein

gern gefel^eiter Sogei. „Die rec^tSbefdjlagenen nnb
unter biefen mieber jette, meld)e mit ifL^eterä^ ober

Johannistage eingefangen toorben fittb, luerben als

©dh"^^"üttel gegen ^rnnfheiten Ijoch gefdjätjt nnb beS;

halb höiifig gefangen gehalten. (5'S rcirb ihnen bie

(^'igenfdhaft 3ngefdjriebeti bnS „.^anSfreit3" ntit3iitragen,

bie ^ranfheiten ber i'ente, namentlid; bie @icht nnb
baS Unfraut, 5?iitberfraifen, an fidj 31t 3iehett“ (Järfel).

6'in ähnlicher ©lanbe befteht im Dhnringer Sßalb.

„Die SKalblente fittb ber feften Hber3enguiig, eS gäbe

fein beffereS iWittel gegen ©icljt, ShenmatiSmnS nnb
bie Dielen ^ranfheiten, bie matt fdjledjthin als „fyliiffe"

nnb „Serfdhläge" 31t be3cichnen pflegt; and; follen

bie SinfSfchnäbler bienlidjer fein alS bie Sechtäfi^näbler"

(©djenfling=if]reD6t). Jn Dirol, in ber llmgegenb

Don JnnSbrncf, gilt eine ähnlid^e 3tnfid)t. „Der hie^-'

als ,^anSar3t gehaltene Äreti3fchitabel iitnf^ ein Sinfer

nnb bei luachfenbem iKonbe gefangen fein, ©in foldjer

Sögel heilt ©i^t nnb Sheuma, erleichtert ben Äinberit

baS Jahnen, fdhüt^t fie uor Sinfern, ©dfarlnch nnb
.^nlSbränne, 3ieht htlJtgf .*»iranfheiten ber ©riDnchfenen

an fid; ’C. 3llS befonbereS ,tenit3eidjeii, baf^ ber

Sogei bie 3?ranfheiten ootit Sc'enfd;en ab nnb nnf

fid; ge3ogen t;ot, mirb ber Dob beSfelbeii mtgefehen;

„ftirbt ber Sogei, fo luirb ber .ft'ranfe gefiinb".

(3ltt3inger.) Sei ©iihtleibenbeii fpielt and; uielfad;

ber (Mimpel ober Dompfaff ( l’yrrliula pyrrliula

otiropaca, 1 leill.) ben .Steifer, ©oll aber biefer Sogei

bie Trautheit an fich 3iehen, fo barf mir ber Äranfe

ihn pflegen nnb fiittern; olS ©etränf barf ber arme

Sogei aber nidhtS attbereS befommen alS baS SBaffer,

mit iDeld;etn fid; ber ©idjtfranfe morgenS ben SO^itnb

anSgefpült hat. (gortfe^ung folgt.)

Hcttetttfühntngen unb ^eftcn^eiten itn ^S^ogcf-

httttfc be5 <3Öol‘ogifrhcn Wartens ju |Serfin.

2tou £arl Seuitäig. (gortfepung.)

(tRac^bnid oerboten.i

3 d)tt)nr3 fel)lbroffel
— Turdus atrigularis, Tevim.

ine gait3e Seihe feltener Droffeln finb an biefer

©teile 31t befprecl;en. llnfer befonbereS Jntereffe

erregt bie ©chtDar3fehlbroffel, lueldje auch tn Deutfdjs

lanb, raie in faft allen nttberen europäifchett Säubern

ab nnb 31t alS feltener Jrrgaft Dorfommt. Jn jnngfter

Jeit, im Sooember oorigen JahreS, lüitrbe eine ©chiDar3s

fehlbroffel in einem Dohnenftieg bei Soffitten erbeutet

nnb ber ©ntnmlnitg ber „Sogelitnrte Soffitten“ ein=

oerleibt. 3llS gelegentlidh erbeuteter „ÄraimnetSDogel“

ift fie fdjon l;ä>tftget in Dentfchlanb Dorgefoinitten.

Sebenb gefangen bürfte fie anfeerorbentlid; feiten

fein. Jm Sanmann luirb ton einer im j?äfig ge^

haltenen Droffel biefer 3lrt berichtet, ©oioeit befmint,

biirfte ber im SogelhauS befittbliche Sogei feit langer

Jeit lüohl ber eiti3ige fein, tteldjer bei nnS lebenb

ge3eigt iturbe. Jn ihrem 2Sefen tteid>t fie fautn Don

bellt anberer Droffeln ab. Der ©efmtg foll beitt ber

3lmfel gleid;ett, aber auch an bie ©timme ber Sot=

broffel erinnern, ©ie locft luie bie ilBachholberbroffel,

aber baS „fdhäcf, fchäd“ loirb in höh^’^^’^ Sonlage

anSgeftofjen, alS bei jener. DaS Srntgebiet erftrecft

fich n^^’^ ©ibirien, bie llrn© nnb .^imalapagegenb,

and; in Cfttnrfeftan lüurbe fie brntenb getroffen. Jtti

äSinter 3ieht fie und; Jnbieti unb gelangt auf ihren

äSanbermtgen and; naci; ©nropa.

(S'efiebcrf ärbung; Oberfeitä fat)l olioenbräitnlichgrau,

Stugenbrauenflveif petter; ein fhtnaler ©treif über bem

2tuge, Süßaiige, oorbere Jpälfte ber Oprgegenb, Äinn, Äef)Ie, Äropf:
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flcnctib jd)u>arj, bnä |d)iüarjt (Mefiebcr beä Unler[)Qljeä mit

i)cilcteii gvaiicii ',Vbcrn'iiibeni; iiitiifl mib '2^aiid}mitte lueif),

'i^ruflieüeii iinb 'Weidjcii mnü roflc^elü iiber()aiid;t mit uetein

,

gellen breiediflcii J^lcdeii uoit blaifcjraitbrauncr ,^arbe; Uiiter=

|d)iuanjbc(feii roficjelblid; mil lueijKii ©pibcn; i^liigelbedfebern,

lebte '.>Irm(d)U>ingeii luie Cberjeite, aber bunfler, mit Ijellcii triib=

roeifien .ttniitcii; übrige 0d)iuiiigen biiiifter braungrau, an ben

\'luf?enfnbnen faijl grnnbrnitn, am Wrnnbc ber ^'inncnia^ne

roftgelb gefäiimt
;
nnterjeitigc (Vliigelbecfiebern, üld)felfebern 0(fer=

gelb; 0d)iuanj bmifler graubraun, bic iiufjcreii mit feinen bräun=

iid)!ueifien 0numen; Ütugc braun, mit gelbem f^eberraub;

0d;nnbel on ber Wiirjel gciblid), (onft bunfel()ornfavbeu; ^üge

brnuufd^iunrj. l'öugc 235 min, f^Ingel 138 mm, 0d;iuanj

93 mm, 0d^nabel 18 mm, f^-iifi 30 mm.

3n einem Dornnfflel;enben 9l6fc^iittt biefeä ik-

rid)teö (S. 1<»2) nnirbe eine non .^n6rid;=3;rieft ein=

(^cfitljrte ikdjftelje ermähnt, bereu il^eftinunnng baina(§

fnnm niöglid) mav, meil bn§ ffiefieber nncoUftnnbig

unb ber iBogei |idi in ber llnifärbnng befanb.

nndjbein baä ©ommerfleib angefegt i)'t, mnrbe bie

©le4e nl§

ilMillrnbnrfiitcUc (tnrleftnnifrfic iöndiitcl^r) — 3Iotacillu

persoiialii (iiouUh

beftimint. 3» '-ii^efen äfjnelt fie gnnj nuferer

meifien iBndjftelje, ebenfo in ifjrer (f:rnäljrnng. 5öefent:=

lid) abmeidjenb non nnferer i!^ad)ftelje ift bie ^-ärbnng

bed .^lopfed. 'ii.'eifi ift bie ©tirn,

ringförmige Umgebnng bed ‘Slnged (tßviflenbad)fte(ie)

nnb ein fd;mnler ©treif über ber Ofirgegenb (f. 9lbb.

©. 175), 3”' übrigen ift ber Äopf tieffdjmarj ge=

färbt, roefdfe fvarbe fid) bid jnm 9iaden ^in.yefjt unb

and; bie .^baldfeiten nnb ben gnnjen llnterl;ald ein=

nimmt; mefentlidj nbmeidjenb non ber nnferigen ift

nm^ bie g'öv'bung ber ^•lügelfebern. 9(nfier ben an-

gegebenen Ä'ennjcid;en ift fie ber meinen ®nd;ftel3e

nljiilid).

3f)r 93rutgebiet erftrerft fid) ,,won bem Ä'afpi-

gebiet bid nach im äBeften, 3^urfeftnn,

9lfg^aniftan, ^lafdjinir" (ülaninnnn). .^sin

älUnter ift fie in ^önfig. !Dad im joologifc^en

©arten befinblidje ©tüd ift inbifdjcr .fberfnnft.

©d)on feit längerer fefjlen Jlnrtüögel auf

bem ifogelmarft. Gine jeitlnng mnrbe ber „blan=

mangige iBartnogel“, einer ber fleineren ifertreter ber

Ginttnng, fjänfiger eingefüfirt nnb and) uon ben Vieb=

ffabern gern gehalten. Gd finb redjt eigentümlidje

®ögel, bie neben ber ©djönfieit i^red Glefieberd ben

'^Pfleger befonberd bnrd; i^re ^afjin^eit erfreuen. 9lnf=

falfenb an if)nen ift ber große ©d;nabel nnb bie me^r

ober meniger ftarf entmid'elten 93artborften am ©rimbe

bedfefben. „“Sie ißartüögel bemofjnen 5i>nlbränber,

Sid)tnngen im Urioalbe nnb fleine ©efjölje im freieren

Gielänbe. 3)ie. größeren 9lrten finb fef^r träge iilögef,

Hielte tränmerifd; oft fange auf berfelben ©teile filmen,

loenn fie fid; fntt gefreffen Ijaben, nnb babei iljren

lauten, fdjrillen 3Rnf beftänbig mieberl^olen. ®ie fleineren

9lrten finb lebhafter nnb flettern gefdjid't im ©eyoeig

ber Sßäume umher. ®ie Dinhrung befiehl in lüeeren

nnb i» 93nnmlö^ern, meld)e

einige 9lrten nadj 2t>eife ber ©pechte felbft nndmei^eln,

nnb legen meiße Gier" (iReichenora, „i^ögel 9lfrifad",

23nnb II ©. 116). Giner ber fleineren iPertreter ber

Glattling ift ber im Üiogelhanfe in jioei Gremplnren

befinbli^e

tSülbftirubnrtPügel — Cjaiiops flavifrons, Vuv.

Gr ift neben bem „^eplonbartuogel" einer ber

Ghnrnfteruögel 9lefonberd djurafteriftifd;

nnb jebem .Heßlon 23efnd)enben anffallenb ift bie

©timme biefer iflögel, bie überall jn f)ören nnb für

bie Giröße bed illogeld ungemein fräftig ift. üDie

englifd;en 9lnfiebler auf nennen ihn bedioegen

„shouter" (©djreier). l'egge er,^ählt in „History

of tlie llirds of Ceylon“, baß bet 99ogel fcho^^

am iUIorgen feine 3infe anhaltenb audftoße unb

ftnnbenlang bnmit fortfahre. Gd haö« ben 9lnfch*i>6

ald ob er bie andgeftoßenen i'ante miteinanber ners

gleid}e, atlmählid) fcßeine er h«ifer ju merbeii nnb

bann trete eine ifiaufe ein, meniger jur Grholung

bed iBogeld ald jn ber bed 91nfieblerd, in beffen 9iähe

ber 99ogel feine anhaltenben IJInfe ertönen ließ,

äßährenb ber fRift^eit uerhalte fid; ber 99ogel ruhiger,

aber in ber i'iebedmerbnng fei er nod) ge=

ränfchooller ald fonft. 93efonberd gern fit^e biefer

Ißartüogel auf ben fon ©äumen, raelche am
fRanbe einer fdjroffen Jeldroanb ftehenb, ben jähen

9lbgrnnb meit überragen, llton h*fi' ertöne fein

fräftiger IRnf meithin über bie Ä'affeepflanjnngen unten

im lale. ilRerfmürbig fei, mie bad eintönige „Qniof,

Qniof" bed lllogefd erfdjolle, inbem ed oom IRanbe

bed f^^elfend, auf meldiem ber 99ogel fidj anfhalte, er=

töne nnb anfdjmelle, fo baß ed unten bei ben

^länfern ber '4-^flanjer fo h«rt ^h>^ nid ob

ed uon einem ber nächften 23änme andgehe.

(Jorlfetjung folgt.)

c<Ucittc 5!>^ittcifuttgcn.

Dteiue jungaufgepappclte Slmfcl hat fidh jum 0pöttcr
eutiuicfeü. 0te beginnt früh niorgenS jioifdhen 5 nnb 6 Uhr
mit ,,‘ßicfeliüicfeia", 3mal hintereinanbev, ruft bann ein paar=

mal ähulid) mie „Dauib" fliugenb unb geht in ben ridhtigen

ätmfelgefang über. Dann panfiert fie, planbert toic uor fich hin-

„2ÖÜ1DÜ10ÜI0Ü" (uad) ber .^aangraSmüefe) unb fängt plöpli^

an „rärärärä" ju fd)reien mie bie beiben fich oft ftreitenben
j

0tiegIipe bnsroif^en „eje, eje, gutigni!" nnb bann fchließt fie

mit bem järtlichften „^ictelroicteia", ba§ „(Sija!" befonberä be=

touenb. 3®enn bei roärmeter Demperntur ba§ genfter mehr
offen fteht unb tagsüber bie 0tnrc aufS genfterbrett tommen,
fcljnurreu biefe ober pfeifen, mit ben ^-lügeln fchtagenb, roährenb

bie Slmfel fie nadhnhmt ober ihren Slmfelgefang langgejogen

unb bann luieber fd)metternb beginnt. ®a§ 2ier iß ju amü =

fallt, genau raie ein junger 0 tar, fie ruft aud) meinen ®or=

nnmen, inbem fie bie Derj oom tiefem ion nach oben ruft,

fo übt fie hödlft mufifalifd) auS fidh tiie reinfte Tonleiter, halb

als Dreiflang, halb in Sariion übergehenb, ohne inS 5alfd)e

nuSjuarten. 5- Imrtenet, ärocibtüden.

3m 3lnfdhluß an bie DJMtleilnng be§ hodiroürb. .gierrn

P. (Emmeram .peinbl in .f''eft 18 biefer 3eitfd)rift teile id) mit,

baß ber tBJailcrfffllcr — Apus apus — feit fahren an meinem
.^aufe in einem ber 0 tartdften niftet. 3”' oergangenen 3 ah’^'

jn meinem Üterbruß, beim biefer 0 egler nahm reeßt breift 23efip

Don ermähnter 9liftftätte, alS bereits ein 01arenpaar 11 Sage

ihr @elege oon 5 (Jiern bebrütete unb biefe jept nolens volens

oerlaffeu mußte. - - 3 n biefem 3 ®^’^^ faß td> ÜJlaiierfegler

jum erften Wale am 30 9(pril.

fPlünfter i. 95?. 5. Wai 05. 91 ug. 0imonS.
9lni 15. ’Jiooeniber 1904 begab id) mid) mit einem f^reiinb

nad) ben (SroßhennerSborfer 93ergen unb bem umfangreichen

ibpUifd) gelegenen ÄönigSholj, um bort, mie in jebem 3ahr, nach

ben biirchßehenben Dompfaffen llmfdhnu 511 halten. 9ta($ mehr:

maligem Hinherftreifen trafen mir einen ging 0011 13 köpfen,

barunter 6 Wännd)en, beifammen. Die (Miinpel benahmen fieß

auffallenb milb unb unruhig Diirdh bnS eigentümlid)e 3)e:

nehmen ber 3?ögel aufmertfam gemorben, bemevften mir auf

bem 9Bipfel einer l)ohc" 6 'd)e einen lllnillmu'irnci'. Diefer

9i.lürger muß in nuferer (f'egenb als feltener 'Dogel bejeidhnet
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luerbeii, bcmi er t|'t bici jett nur feilen beobachtet luorben.

yr benahm fiel) nnb i^erteniibcr aiiffallenb uertrant nnb hnnnloö,

unter ben Jfleinoöflein ober fcl)cint er alö arger iKöuber ge=

fürchtet ä'i merben. 9UÖ ein füteifcnfchmarin an nnä oornber

jog, ertönte plüfjltch ber langgejogene iriller ber 'Iflannietie

nnb pfeilfchnell oerjehonb bie gan^e @efellfchaft im SDtcficI)t.

äitahrfcheinlich h‘'>'bclt ed fich bei bem Sffnrger nm ein burd)

jiehenbed fungeö tfremplar, bnd, uom 2l.*ege abgefommen, nufere

(Megenb burd;ltreijte. finb 311 berjelben ^eit nnb and) fchon

im einige (Siemplnre in anbern fHeuieren beobnd)tet

luorben. .»per mann Jpornig, ^ittnn i. ©.

VirrriU’ iint> 'i'iiumfalfr. ®ei einer gahh auf ber

9(cbenbal)nftrecte 9iibbn*^riebberg uormittagä 3
un|d)en ti nnb 7

Uhr fnf) id; einen '.Ihrninfnlfen mel)reremnl nad) einer (Velblerd)e

ftopen, ohne fein J“ erreid)en. SDie 2erd)e flog jebesinal,

luenn ber gälte nadh i()r ftieb’/ »ider ihm loeg nnb jiuar fo,

baj) fie bei febem ©tojjen bem gnlfeu entgecjenflog. 9lld

leiderer, nad)bem er fiel) breimnl uergeblid) bemüht l)“fffr

ab3 iel)en luollte, fnd)te fid) bie Serd;e in ©id)erl)eit 311 bringen

nnb flog in fd)räger fWichtung nad; unten, gm 9hi loar

aber ber gälte hinter il)r l)ei’. ?iefed intereffante ©^anfpiel

tonnte id; teiber nid)t länger uerfolgen, loeil bie (Jifenbahu

eine Ärümmnng machte, luobnrd; beibe Sögel meinen Süden
ent

3
ogen lunrben. ®er 2 erd)e, bie fidh fo tapfer gehalten l)nüe,

iuünfd)te ich glüdlid)e§ ©ntfummen. 9Jt. ©nbe.
Cniitljülügifdfc Si’ülmdftungcn um g-vanffuvt «. 9Jl-

9lm 7. Slpril finb bie iftotfopfioürger (Lanius Senator) bei

und eingetroffen
;

ein 'f.hnehifin^ mürbe gefangen, ein gaii 3

alter Snrfd;e, unb ift im Sefib eined unferer Siitglieber.

Slantehld)en3ug, ber am 31. 9Jiät3 begann, mar 3temlid) ftart,

am 6 . ülpril roaren and) fd;on bie ffleibd;en ba; einige gaii 3

blaue, ohne jebmeben ©d)immer uon rneij) mürben gefangen.

21'olf’fdhe tarnen mir gar nid)t 311 (Wefid)t. 9(uf bad fd;öne

Sogel3ugmetter ift mieber Äälte gefolgt, fo baff h^^ie, am
20. 9lpril, nod) feine 9lnd)tigal ba ift. ©d)mar3föpfe nnb

.^)androtfchmän 3e pfeifen laut feit 14 lagen. Den Ändnd
hörte id) im lannud bei (h'onberg am 13. Spril anhaltenb

rufen, ©chmalben finb am 9Jtnin, aber nur uereiii3 elt, feit

14. 9lpril 311 fehen. 3lmfeln hoben bereitd tleine gnnge, mie

id) mid) on brei Seflern über3engen tonnte.

4f. Änilmann, grantfnrt a. 9Jf.

(Sin h^Efigo^ Sogelliebf)aber hielt oor gahren ein 'Jiot=

tcl)ltf)Clt mit einer 3tn3ahl Äörnerfreffer 3nfnmmen. tSined

laged mad)te er biefelbe Seobad)tung, mie greihert uon

§oi)ningen=4'"iene, bad 9totfehld)en frag Ä'örner. gener Sogel=

liebhaber er3ähÜe mir biefe latfadhe fd)on bamald, nnb id)

ertlärte fie mir fo, bafi bem lierd)en mahrfd)einlid) oft nnb

indbefonbere früh i^od sfeeichfntter gefehlt hoben miib. 3Seld)e

3lrt Äörner bad 9?ottehld)en 31 t fich uohm, fann and) h'er

nicht beftimmt gefagt merben. Der 9J?ann uermutet: befonberd

9Jfohn. Serein 3elte 9totfehld)en mitten im 3Binter beobachtet

man t)ier nnb an anberen Orten bed fnd)fifd)en ftheberlanbed

alljährlich. 3lb 0 1 f »®n n t h er
,
gommahfd).

3nm Slrtifel; „Ornithologifd)ed and (S'ftlanb" betreffenb

3tnfenthalt uon SHotfctjldini tm SßilltCV erlaube id) mir mit=

3nteilen: gm SBinter 1903/4 hoben fid) hiev 2 9tottet)ld)en

aiifgeholten, bie ich 3“ uerfd)iebenen feiten beobad)tet höbe;

einmal @nbe ganiiar, an einem ©onntagmorgen, gegen 8'/2

Uhr, bei fd)arfem Oftminb, fafj bad eine 9fotte()ld)en roenige

©chritte uon mir im (äebüjd) nnb fang munberbar fchön. gm
SBinter 1904/5 foQ fid) hier ebenfatl§ ein 9totfel)ld)en anfge=

halten hoben, bod) höbe ich "i^i gefehen.

Seter (5. Äöhn, .'pelgolanb.

Jltts bctt Vereinen.

„Slcflinthd"/ 'Srvfiit Der 'sBogclfveunDc ju fbcrliii.

Sereindfigung am 15. guni, Seftanrant 3llbert Sier, ©tralaner=

ftrahe 3. Sortrag bed .'perrn ©chmel3pfennig: „grühlingd'

meben." — 3tm ©onnabenb, 17. guni: 9t a d) taudflng nad)
bem ©ta^linfee. 3lbfahrt abenbd 8,20 Ut)r uom ©tettiner

.^anptbahnhof (nad) Dnfterförbe). (Säfte millfommen!

^om ^ogefmarRt.
Son feltener auf ben Sogelmartt tommenben Sögeln merben

angeboten

:

Slume, P., Äorbnffen b. 9ionneburg: Sartmeifen.

Srühl, Äöhfcheiibroba: (Srüne Ibarbinäle, olioengrüne

3lftrilbe, Diamnntfinfen, fpibfd)män 3 . (Sürtelamnnbinen,

meifibr. ©d)ilffinfen, Sinfenaftrilbe.

(S. ginbeid, 'Sfien 1., 38oll3eile 25: Orphendgrasmüefe,

Sivol, 3llpenbrnnnelle, Jtronfinfen, ,>^merglappentaud)er.

3lngnft goifelmann, .(pnmbnrg = .poheinft: .(palbgelbe

3l!ellenfittid)e, gelfen|ittid)e, 9Jtol)renlcrchen, Srauntopfftare,

.fpirtenflnre, Dtofenftare, Sinfenaftrilbe, Diamantfinfen

,

;Kofttänbd)en, Solmtänbd)en, ©teiip ober iltothühner, jau.

Sanmenten, Dayalbroffeln, 9tngenbranenhel)erbrof)eln, grope

3ko.

3B. Jpiltmann, Serlin S. 14, Dredbenerftrahe 24:

Slfalblanbfänger, 3lUcfen nnb ©teinfd)inäher, gelbe Sad)=

fielen, Snnmpieper, ©d)ilfrohvfänger, ©nmpf- unb Droffeü

rohrjänger, £ranerfliegenfd)näpper.

9.I1
. ^eife, (Sera: 1,1 ©pihfd)man3

amanbinen.

Sräparator 3ollifofer, ©t. (Sailen (©d)ioei
3): gelfen-

fd)iualben, ©perlingdenle, ©teinfperlinge, 3llpenfräl)en (5-

|Sttd)er

Son ber 3eitfd)rift „Dcv 30ülüglf(t)r

(Snvtrn", 3(erlag uon 99t ah lau & '®nlb=
fd)mibt in grantfnrt n. 9Jt., erfd)ien foeben

9('r. 4 bed XL VI. gahrgangd für 1905 mit folgenbem gntfalt:

3lb= nnb „gimohme, periobifd) t'tärtered nnb jd)mäd)ered

3lnftreten unferer Sögel, für uer[d)iebene 2nnbedteile Dentfd)=

lanbd nnb ber ©dhmeif ftatiflifcl) feftgeftellt; uon 3’b'ilhelm

@d)ufter in griebberg (SUetterau). (Unter 9JHtmirfnng uon
Serge, |)o cf e, Seege, gnn gt) and

,
Otto, le Ro

i

, 3önrm,
Steinl nnb, Dant nnb gatio). — 9i'ened uom 3oologifd)en

(Sorten 311 Serlin; uon Ih^obor Änottnernd = 9Jtei)er and
.g)annouer. (Stit lafel 1 3.) (©d)lnp.) — Dnd ©torchneft

auf bem ((horbad)e in ^ofingen (Äanton 3largnu) im nennten

gat)re (1903); uon I)r. .tp. gifd)er = ©igmart in 3ofi"SV"-
— Kleinere 9Jtitteilnngen. — Literatur. — ©ingegangene
Seiträge. — Südher nnb 3vüfihvifiv'>.

Die SnrDen= linD ((k’ftilltöfiiunvieil nebft Sefchreibung
aller uerfd)iebenen Ännarien = 9ta jfen, bereu @nt =

ft ehnn g, g orm = nnb ga rb euer änbernng, Saft a rb 3 u d) t

nnb garbenfütterung uon (1 2. 3B. 9toorbuiin =

©roningen. 9Rit 21 ftid)t)altigen Saffenabbilbungen, 99tagbe=

bürg, ©renh’fd)e Serlagdbnchhonblnng, 1905.

Die 3'i<hiong nnb .(poltnng uon gnrben: unb (Sefialt=

tanarien erfreut fid) befonberd in ©übbentfchlanb, öfterreid)

nnb ber ©chmei3 einer immer gröper merbenben Serbreitung.

3 - 3:. ift bie 2iebhoberei befonberd für beftimmte ©eftaltdraffen

bed Äanarienuogeld fomeit gebiehen nnb fo 3ielberonpt betrieben

morben, bap man and ber einen Dfaffe ber |)oUänber miebernm
lofnle fitaffen hevaudge3Üd)tet l)ot mit gnu 3 beftimmter (Seftalt

unb geberbilbung. 3tll, biefe Dinge t)ot 9toorbnijn grünblid)

ftubiert nnb in feinem Snd)e behonbelt. 9tid)t minber ein=

gehenb finb bie englifchen K'nnarienoögel unb auch beutfd)en

bearbeitet. 3Iud) bem milben Kannrienuogel nid bem ©tamm=
unter aller, ift ein längerer 3lbfd)nitt gemibmet. 9toorbuiin,

ein grünblid)er Kenner aller bieier 3(ögel, gibt auper ihrer

genauen, ftanbarbgemnpen Sefd)reibnng 3(nleitung für .^al=

tung nnb 3 'i'llüing unb fletlt biejenigen Sontte feft, nach

meld)en all biefe Sögel 31 t beurteilen finb. ©ehr mertuoU

finb bie 3tbhanblungen über bad .^ernud
3
Üd)ten beftimmter

garben nnb bie 9Jtifd)lingd 3 iicht, ferner über garbenfütterung.

Die ein
3
elnen Staffen finb auf 22 bem ©tnnbarb entfpred)enben

3(bbilbnngen ueranfd)nulid)t. ©d gibt fein anbered Such in

beutf^er ©prad)e, bad fo eingef)enb unb fachfunbig biefe inter=

effanteften gönnen bed Kanarienuogeld behonbelt. ©d bürfte

ben 2 iebhabern nnb 3üd)tern uon ©ieftalt= unb garbentanarien

eine ermünfd)te, man fann roohl fngen notmenbige Selehrungd=

quelle, ben Preisrichtern eine millfommene .g)ilfe fein.

Sögel miD Sogelftimnieit, 3lnleitung 3 iir Seftimmung

unterer gefieberten greunbe und) 3ludfehen unb ©5efang. 3ton

fJtubolf ermann. 39tit 32 farbigen 3Ibbilbungen auf

10 Dafein. 2 eip3ig, 3(mthorfd)e Serlagdbnd)l)nnblnng.

Dad fleine 2Berf hot ben 3'“vrf, ben 2efer uor allem

mit benjenigen Sögeln befannt 311 mad)en, melche er überall

antrifft unb gntereffe nnb 2iebe 3ur Sogelmelt bei gnng unb

3llt 311 meefen. Der Serfaffer ift ben 2efern ber „(Sef. 3Belt"
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olS flf(d}nl,Uet Witarbeiler bet ,>^cil(d)tifl (^iit bcfamit. ©eine

.Uennliilfi befl 'Bocjellebenä iiiib jciiie jdtjiüunguolle 3Irt ees jii

jd)ilbern, mnd)len i()ii befonbetö cjecifliiet, ein 'Bnd) jn fd;reiben,

beffen Vlnfflabe eä ift, bet '4 ?0 (]eliuelt neue ;\teimbe jn luerben.

T>ie 'Bbbilbnncien, iueld)e bein 'Bnd} bcigecjeben finb, jolUen

bein l)iibfd)en 4eit gleid;iuertig (ein. ')f.

;^ran.f>. .^.(^iii'äbtiid. ®er

ÄQbauev beä (Mranpapagei
ift nin (). non bort nbgefenbet,

nbererftam 1 l.f)iereingetro(fen.

®ie ‘f^-nnlniä bet inneren Ctgane luar foioeit fortgefd;vitlen,

bnfj eine erfoIgteid;e Unterfndjnng nmnöglid) innr.

.f^ertn 'B. (,•?., iÜiagbebnrg. Siineifenpnppen miiffen

gelbli^iuei^, tvocfen, frei non (d;roarjen ober faulen fein nnb

einen nngeneljinen (fiernd; btiben, 3JJnn beico^rt biefelben an

fnl;lein Inftigem Ort anf, in flad)en „•t'oljj ober

in biinncr i'age gut anägebreitet. Über ba§ Benehmen bet

'JJii)nd)grnömncfe Faun id; feine Ülngfnnft geben. i3ellen =

jittid;e tjabc' f'^ fc^on Ijnufiger alä „©pötter" etroiefen.

Sigerfinfen luedjfeln bie f^ävbnng be§ Wefieberä. 3 *'’^ Brnt=

jeit roirb fid; ba§ tote ®efiebet loieber einfteUen. i'eibet fallen

oiele (Härten nnb Borfä ber ©rnnbftiicfbfpefnlation jnm

Opfer. Dagegen läfet fid^ nid;t§ mad)en.

.^ertn u. Ä., .ftöln. Den Binfenaftrilb ^alte id) für

einen Dobeäfanbibaten. Bielleid)t Reifen Dainpffaäber, iTöärme,

eriüärmteä Drinfionffer mit einigen Dtopfen ©aljfänte ('/s 1

Bfnffer, 3 Dtopfen ©änre'. — (fin guter f^-anglafig für Bogel=

ftnben ift ber im notigen ^o^rgang abgebilbete ©d)inbtcrfdje

^angfäfig. ffüt bie SJUtteilnngen beften Danf.

.'perrn 3)J. ©t., Äaffel. .Der mir am lü. Slpril 511 =

gefanbte „gelbe" BJellenfittid; ? ,
mar ein ganj begenerierteS

Dier. Der Bogel mar Flein, (d)led;t befiebert unb ift an (?nt=

fräftung (Blntarmnt) eingegangen. Der Berlünfer ift ner=

pflid)tet, ben Betrag für ben Bogel änrücf jn erftatten, befonberS

and) beg^alb, meil ber 23. Fein „reingelber", mie angeboten,

mar, fonbetn ein grüngelber Bogel, beffen 2Bert fein l)ül)ever

ift, aB ber eine§ grünen Söellenfittic^ä.

grau (£. ($., Berlin C. Der gelbe SüSellenfittid) (5)
ift einet üungenentjünbung erlegen. Slnftecfungägefaljr beftel)t

nid;t. Bei Bf^fftÜiibung bitte id) ba§ BefteUgelb gefdlligft

mitjufenben.

grau aji. b. ©., Bojen. 1. Bögel, bie an Darmermeiternng

leiben, merben, trobbem fie niel 9?abrung aufnel)men, fef)t

fd^neH mager, b. f)- ba§ Bruftbein tritt immer fd)ärfer b^toor,

ber Baucb roirb bicF unb aiifgeblafen. (?ntleerungen finb bicf

unb Doll unnerbanlidjen gutterä. 2. Die llrfad^e ift ber @enuB
oerborbenen ober untanglii^en gutterä. 3. Der .i?rantl)eit Dor=

jnbeugen ift leid)ter aB fie 311 £)cüfn. Sßirb bie jtranfl)eit

frü^jeitig erfannt, fo Fann jnroeilen .gieilnug eintreten, menn
gutes, leidjt nerbaulid)e§, bei gnfeFten freffenben Bügeln l)aupt=

fädjlid^ tierifdjeS gntter gereift; 3—4 Bteblmürmer in 0Fot=

mein getankt, täglich gereicht, foUen gute Dienfte tun; e§

roirb empfohlen, roenig Äo(^falj im DtinFiuaffer 511 geben.

4. Die IRad^tigal nimmt and^ Douren nerroanbter 9lrten, 3
. B.

be§ ©profferS, in iljren @efang auf. @ine gutfingenbe ffFadl)tigat

roirb burd) einen ©tümper ber eigenen 3lrt faum oerborben.

5. ß'in ©ptoffer, ber 9fad)tigaltouren aufnimmt, roirb nad) bet

ÜJFeinung ber ©efangSfenner eutroertet, roä^renb eine 9Fad}tigal,

roeld)e ©proffertonren bringt, nad; benfelben CS^runbfnf^en be=

urteilt, geroinnt. gm übrigen ift e§ am beften, roenn jeber-

Bogel feinen Originalgefnng bringt, ^roecftnä^ig ^öngt man
©proffer unb Bad;tigäl fo auf, baf) fie einanber uic^t l;ören

fönnen. (i. liine anfgefütterte Bad^tignl Faun an geeigneter

Örtlid;feit (»nbe gnni freigelaffen roerben. 7. (5in roirflic^

laut fingenbeS i)totfe^ld;en ift imftanbe, anbere ©ünger ju

übertöneii. ©0 laut fingenbe Botfet;ld;en finb aber feiten in

Wefangeiifd;aft 311 finben. 8 , 23esl;alb bie fliac^tigal nid;t

fingt, fann id; iiic^t fugen. Bielleid;t laffen fid; bie @rünb.

beö ©d^roeigenS oon ber crfennen nnb befeitigen.

gft bas nic^t möglid;, fo roirb bie 9Fad;tigal and; ni^t in ben

(4efang fommen. ©ie mürbe fid; im greien ernäl)ren fönnen.

.f^ertn (tr. ®,, Berlin, gröulein g. 3'üeibrücFen, .f)errn

23. (M., 2latmen. Beiträge bantenb erhalten.

.f^errn g. 3 ., gifd;ern. gür ben yinjeigenteil ift Sie Ber^

lngäbnd;l;anblnng oernntroortlid;.

.t^errn B-, .Uremmen. ©d)am abroffeln nel^men jnr

2lnf3 iid;t ber gnngen 3
uroeilen frifd)e 2lmeifenpnppen nid)t an.

gn mand;en gälten genügten 9Jiel;lroürmer 3ur Biifjuc^t, uon

ioeld;eu bie roeicl)en, frifd;gel)äuteten natnrgemä| beoov3ngt

roerben. DnS 2tnf3nd;tfntter ift in einer flad;en mit frifc^er,

fend;ter (fSartenerbe gefüllten ©d;ale gu reid;en. .^auptfädilid;

Fommen Bteblrofirmer mit eingebrücFten Ä'öpfeu in Betratet,

auc^ frifd;e 9lmeifenpnppen, fobann allerlei .ftäfer unb iffiürmer

(DFegenroürmer, ©d^mettertinge, .Banpen, fletleraffeln). (Sä

roirb fid; and; irgenb jemanb finben, ber für @elb nnb gute

23orte berartigeS fammelt. ffine gliegengnc^t ift für ben be=

abftd;tigten 3roecF gn roenig ergiebig, gliegenmaben finb in

©^ladjt^äufern bod; leicht gu befd)affen, miiffen aber gut ge=

reinigt, forgfältig geroafc^en nnb ui^t in gn großer 'JJtenge

gereid;t roerben, .ft'üd;enf^aben finb aud; unfd^roer [(bei

Bädern) gu befi^affen. Die 2llten präparieren bie für bie

gnngen beftimmten Biffen, inbem fie bas gnfeft erft mit bem

©dinabel gerbriiden, fobann in (frbe roälgen. 9Feben oben ge=

nanntem ift auc^ baS üblid)e guttergemifd^, Fleingefd)nitteneS

gleifd), Fleinge^adteS ^artgefo^teS .t>ü^nerei, 2Bei^täfe, gu

reid)en. Biit genannten gutternüttelu unb auf gefd^ilberte

23eife oerabveic^t, roerben bie gungen gut aufgegogen roerben.

,Helene B., 3eifig ift au ben golgen einer

£ungeu= nnb Darmentgünbung eingegangen. Die @rFranFung

beS BogeB l)ängt aber nid;t etroa bamit gufammen, baff ber

Bogel auf ber Beranba gehalten roitrbe, fonbern fie l)at anbere

llrfad^en.

§errn 23. 21., Barmen. Beibe fianarienoögel finb

betfelbeu Ü'ranF^eit erlegen, einer heftigen Darmentgünbung,

bie uorauSfid;tlid; übertragbar ift. Bföglid^erroeife banbeit eS

fid; um Dppboib, roofür baS plöblid;e (Singel)en ber Bögel

fprid)t. Bei bem roeit Dorg»fd;rittenen gänlniSguftanb ber (lin=

geroeibe lie^ ficb nid;tS genaueres feftfteUen.

.fierrn gngenieur g., Dur. DaS SBeibcben Diger =

finF litt an @elbfud;t. Der gange CrganiSmnS roar gefd>roädbt;

oielleicbt l)at and; bie ©^nabetrond)erung bie 2lufnal)me ge=

nügenber 9cat)rung erfd;roert unb baburd) gur gntFräftung beS

BogeB beigetragen. ©d;mergäu^erungen finb bie Sodtöne,

roeld;e bie Bögel oor il)rem @ingel;eu |ören liefen, faum ge=

roefen. — Beften DauF für baS gntereffe. 2ln angegebene

2lbreffe ift eine B'^obennmmer gefanbt.

.^errn B- S3-» ä- Beften Danf für frennbli(^e

@rüjfe,

.g)errn g., ©rünberg. Der Bogel i)t fein (SbelfinF,

fonbern ein Blutl)änfliug. 4t litt an Darmentgünbung nnb

2lbget;rung. DaS Seiben beftanb fd;on längere 3^4-

,^errn 3-» Denglingen. Der Äanarienuogel litt

an Sniigen= unb Darmentgünbung. 2ttS ©topfmittel roeubet

mau beffer .^»aferfd^leim, erroärmt gu reichen, au.

2ßir ricfiten an bie Bogellieb^aber unb Bogellieb^nberoereine Deutfd;lanbS bie Bitte,

(tu bet* (im 12 . 3utti (^ftu0|tmutttu0) ju ^ttfTdJrorf, yormittuo« 11 tut

ritrtl“, ^urern^uflvu^f 29, flutlftuttcuiiat l^ctfummlttuo

teitjunel;men, bamit bort etroaS für bie gntereffe u ber Bogelliebbaberei erfprießlid^eS ge =

fd)affeu roerbe.
, ^ ,

(5S ift erroünfc^t, bie etroaige Deiln alpine an ber Berfammlnug fd;ou jef^t et ne in bei Unter.

geid;neten mitguteilen.
, ,.r

„©Ereln für ©oßrllumire“, flüffelöcirf, Ocftbuftsflellc €lifiilictl)(lrnfic (>.5.

Bikolaus trnnrrfj, lll)ci)H n. «!)., Uiittirntlicr|lraf!c 4.5.

Earl Brunjig, Ciniitmnunslnll b. ßcrlin.

«eraiUluortli* fürTie^^sS^eltiuig ftarl Dteunji«, SBaibmamigluft l). Söertiii; fiir ben 'dnjpifleiUcil: eveu!)’jcl)f «e cl agäb ucl)l) a n b I u n

g

in tUtagbeburg. — Verlag bet öteu^’fdien «

e

1 1 a g « b u ri)i)a n bl u n g in tUiagbebnrg. — ®rncf bon 'd. .pupfet in Unig b. Ui.
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l^cft 24.

$;)iefjcu(j «iib |Sabe()att5i für

®on j^-rau Oberin Äanjler.

(9iacl)bni(f »erboten.)

Hm meinem 4^eter eine gefunbe nnb üjit nmnfierenbe

23efd)äftignng jn nevjdjnffen, nevfn^te ic^ ed n. a.

niid; mit ^on= nnb @Ia§fngeln, mit betten bte Äinbev

ait^ anf ber ©traj^e fpielett. ®ie 5bnge(n bnrfen

nidjt gn Hein fein, bnfg er fie nidjt nerfdjUtrfen fann

nnb nic^t gn grofe, bn^ er fie tnit bent ©dinabet

faffen nnb l^alten fann. roarf fie il^m in ben

©anb feines .^äftgS, attS bem tc^ ben fRoft l^erotiS'

genommen Ijabe; er fpiett erft int ©anb bantit, bann

mirft er fie burd)S ©itter anf bie @rbe, ftettert fetten

nadj ttnb bann rollt nnb mirft er fie bitrd)S gange

3iinmer. ®a§ .^tatipioergnügen ift ifnit, raenn id^

mic^ gn i^m an bie @rbe fet^e nnb i^m bie 5tugetn

gnfotlere, mit f^ü§en nnb ©d^tmbel ft^iebt er fie mieber

guriid nnb tangt orbenttid) nor SBergnügen babei.

2)inn fann i^n ntif biefe ?(J?anier eine gange 3Beile

in Scmegnng erhalten nnb nerbinbet fo baS 2fnge=

nel^tne tnit bem S'lü^Uc^en.

©ine anbere ©efnnbi^eitSmafmegef, baS ©prit^en,

l^abe td^ mir burd^ ein fombinierteS 33abefjanS er=

leii^tert. l^abe ein non Ä'apff begogeneS Sabe=

^anS non 3ütf tnit brei ©(aSmönben, !Dacb non

25 cm lang, breit nnb l)odj. ®or bie Öffnung ^be
id) einen leichten .^olgra^nten tnit raeitmafd)igem ®raf)t=

gitter fo befeftigen laffett, ba^ man i^n nadj oben

floppen fann. ©tedft ber ißogel im v^öuSd^en, floppt

man bie ®ra^ttür l^erunter, fd)roubt fie mit einem

ÜJieffingfnopf unten feft nnb fel^t e§ auf einen Jifdj.

3'etjt fattn tnnn ben fleinen ©iefongetten imgeftört

mit ber tölumenfpritje benetzen, inbetn man bie iKiiti:

bnng ber ©prit^e bnrd^ baS ©itter auf i^n gti !^ält
;
auf

biefe SBeife fommt fein 51'ropfen inS
' man ^ot nid)t erft eine umftänblidbe ©efd)id)te non

3»ber, g^u^banf, fleinetn ißauer nnb ©iott roei^ tonS

»I

allem nötig. ®urdb einen ©c^erg ober Siederei mirb

aud^ feber, ber feinen SSogel fennt, i^ti leidjt gtiitt

®re^en nnb SBenben bringen, fo baff man i|n non
allen ©eiten befprit^en fann. ®ann roanbert er auf

I
fein großes 53aner gtirüd, baS eine geitlang neben

ben Ofen geftellt mirb, biS er troden ift.

] 3^ mö^te an biefer ©tede gleicf) nodj ermähnen,

I

ba^ mein im norigen befdjriebener ©tauber
mit ©itter feit einigen Dionaten fdjon -- gmit alten

©ifen geiunnbert ift. 3*^^ ©djottbe,

Ottntm^eiten git madjett, befonberS mettn fie in guter

Slbfidjt gentadjt mürben, finbe eS aber nertuerflidj,

an einer nberftil^rten nnb erfannten Onmm^eit feft=

guljolten tittb pe nidjt gugeben gu mollen. 3uv ©in=

fidjt ber begangenen i&'erfeljrtl^eit oer^alf ntir tneiti

^-f]eter fe^r halb, inbem er ntir eitteS SiageS meine

fämtlid^en ifiippeS bemolierte, ein anbermnl meine

mü^fant gefnljrten, auf bem ©d^reibtifdj tiegenben

Siften in lauter 1 cm grofje ©djuitgel gerfel^te, ber

ißlot^ fal^ anS, als l^otte eS gefdjneit, nnb baS britte

iit'al — Itorribile dictu — auf ber ©djreibtifdjede

ein paar faftige Sirtten nerpnljte — aber mie! Oie

.©taare [tränben fidj ntir ^eute nodj, mettn idj ait ben

Slnblid benfe, ber fic^ ntir bot, n(S idj ittS 3”>'"'^^’

trot. 3(uf einen Sjfeter int llmfreiS mar aßeS, aber

andj alles mit ben ©pnrett feiner SUfiffetat bebedt.

©djmeigen mir barüber — eS mar gu fcl)auberi^aft !

Oaranfljin mar fein Urteil gefprodf)en — „baS inaner

^er!" mar baS ^ofnngSmort, baS gunödjft ertönte

nnb f^reunb i|5eter manberte gnr ©träfe auf einige

Oage in bie ner^a^te ©efangenfdjoft feines ^äfigS.

3d) Ijobe i^ni nnn eine praftifdje ©it^ftange baranf

nnkingen laffett, auf ber er fidj ben gangen Oag
onf^alt, menn er ni^t oßein ift. ®ertaffe idj buS

3immer ouf längere 3«it, fo befördert i^n baS ^Üont-

mnnbo: „@e!^ inS i^atierdjen !" mie einen geölten

IBlitg l^inein. ©r ift übrigens, nadtjbem i(^ i^n ttne^

ben '4?i'ingipiPii unb Olieorien beS .^'terrn Dr. Otto

beraubte, oiel gefünber nnb intelligenter geroorbett.

©r fdjmatgt nnb pfeift bett gattgen Oag nnb gibt oft

gnr .^'leiterfeit meranlaffnng. SBettn id; tnein gal^meS,

traumhaft lieblit^ fingenbeS dfotfeljldjen, IRubi genannt,

boS i(^ ber ©iite beS ,^errn Seljrer ©iünt^er in

^ommatjfd) nerbanfe, SlbenbS iit fein 33anercl)en lode,

nnterftiitgt mi(^ ifSeter gleidj, pfeift nnb ruft: ,,©el)

ins ilauerdiett, gel^ inS 33anerc^en! 5lomttt, fontiit,

fomm mal l)er!" ©itttnal ^atte fidj diitbi ißeter

gegenüber auf einem ®i(berraljtttett niebergelnffen; ba

f)ob ber groffe l]]eter fidj auf ben ^üffen, madjte fiel)

gang lang nnb rief bent 5lleinen fo görtlid^, mie er

nur fonnte: ,,©ib mir ntal ein ^üffdjen !" nnb al^mte

baS ©eräufd^ beS ÄüffenS nadj — IRubi liefg fi(^

aber nicl)t betören, fonbern ließ i|n fcl)macl)ten. il3a^r=

fdjeinlid^ attS iärger barüber antmortete er mir, alS

icli i^nt ergäljlte: „Oenf tital, '^eterle, iJinbi ^ört fdjon
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ttiif feinen Sflninen nnb foimnt, luenn id; U)n rufe",

tm blafierteften luegiuerfenbften „(ifnrbefenlnnntäton" :

„’d ift folloffnt!" (^:inen föeiueiä feiner ^nteKigenj

nnb feinet guten (i)efd;inacfä lieferte er, nl§ er fid)

gegen eine für il)n beforgte 5logelorgel meierte. 3^;
lüoUte mir ben Unterricht im '^fifeifen erleid;tern, nnfKr-

bem gilt ed jn nndj für nnfdjirflid;, menn ®nmen
pfeifen, nnb fo ftellte id; mein Wcl)t unter ben ©djeffel

nnb beftellte eine 5logelorgel für — gan^e 18

,‘,ydj mnr entfefjt über ben pfflidjen qnäfenben ^on
non bem ®ing; mag fein, bafj id; mit bem Uler=

fertiger reingefallen mnr, nnb e§ nud; beffere gibt,

fonft mürbe .^lerr ^elfrer Wnrobi) jn nid;t fo mnrm
für bie iilogelorgel eintreten, jebenfnllg flnng meine

fd)enfdid) nnb ici) fonnte eä ^l^eter gar nid;t nerbenfen,

bnf3 er laut an ! nnb nur
!

fd;rie, biö id) nuf^örte ju

orgeln. iDonn forberte er gnnj energifcl)
: „''|>feif mal,

Jrrran Oberrrin!" nnb gef^meii^elt, mie fie fid) fülilte,

pfiff i^m bie f^ran Oberin mieber ben Ueineu '^^oftillon

unb äl)nlicl)e fdjöne Sad)en oor.

2Benn er and) nod) nid)t gnn;; bem berüljinten

.itönigäjafo beä .^"»errn Dr. Otto gleidjt, fo benfe id)

bod) : maö nid)t ift, fann ja nod) merben. (Sin

Äönigäjafo ift er übrigen^ and)
;
unterhalb be§ 9tarfen§

l)at er ein paar fd)öne rote linfen

f^-lügel eine mit einem roten '|>unft; nnperbem l>at

er eine meijje 5bralle neben fieben fd)mar5en. Sateinifd)

fprid)t er and) fd)on; eben ruft er: ,,'iiUe tjeifd bnV
„Psittacus eritliacua!" ?llfo!?

^ogcl'^attfc.

Sßon einem langiät;rigen tßogelUebbaber. (f^ortjetjiing.)

('Jiac^btuct tjcrboteu.)

egen feineä grofjen ^ntterbebürfniffeS mnrbe ber

Organift im (Singel füfig gelialten, ba er bei freiem

f^-lng im 2)ogell)aufe faitm genügenb fyutter erl^alten

l)ätte, meil bie bort befinblid)en ©taroögel e§ ilpn

megfreffen mürben. Um fo beffer l)atte ic^ beim

nun auc^ ©elegen^eit, feine (Slefrä^igfeit feftjnftellen.

fütterte altbacfeneg, ermeid^teä SBei^brot, ger^

fc^nittene llpfel, gefoc^ten 3iei§, menig Unioerfalmif^:

fntter unb jerqnetfd)ten .fianffameu, alle§ burc^einanber

gemengt, eine locfere iüi'affe bilbenb unb fein mit

_>^ucfer beftreut. .^"^in unb mieber mürben and) ge=

fod)te ßartoffelu beigetan. Oie 2lpfelftüdcl)en mürben

beoorjugl unb juerft auggefm^t. Unioerfalmifd)futter

unb §anf mürben am meuigften bead)tet. Oer Organift

ift ein fel^r ftarfer j^reffer, ber taglid^ bebeutenbe

gnttermengen uerfd^lingt, megl^alb fein 5läfig fd)mierig

reinjul^alten ift. Oie (Sutleernngen finb mäfferig nnb

fi^mierig unb merben, menn fie einen $ag über liegen,

gleid) übelriei^enb. fyutter barf nie fel)len, nnb ba

eg bei marinem SBetter leid)t fäuert, innfj eg mä^renb

biefer 3cit täglid) me^rmalg frifi^ jubereitet unb bar=

geregt merben. Oieg alleg mad)t eg, bafj bie Organiften

menig beliebt finb, megl)alb fie üerl)ältnigmäpig niebrig

im ipreife ftelieu. @in 'dJtännd)en foftet nur etma

5 ÜJtarf, bag if3aar 10 ilRarf. Oie felteiiereu 3lrten

ftelieu uatürlid) fiöl^er im i]3reife. 2lbfonberlid) für

bie Organiften ift eg, bafj fie feinen eigentlid^en

Wagen fiaben, inbem bie fd)nelle iöerbauung beg

Jutterg in einer magcnnrtigen (Srmeiterung beg ©peife=

rol)reg ftattfinbet. Oie ^re^lnft ber Organiften bürffe

aug folgenbem genügenb f)eroorge^en. Oer lebenbe

IBogel mog 12 g. Oie tnglicl) gereicl)te 3'idtermeuge

mog 3.')—40 g. Oa bie Organiften inbeffen fef)r mit

bem 3»tter uml)erfd)leubern, fo barf man red)iien, baf)

etma ein Orittel bauon oerfd)lenbert mirb. Übrig

ift bann aber nocl) bnrd)fd)nittlid) etma 26 g ^utter,

bag üom iliogel mirfli^ gefreffen mirb, alfo eine

^•uttermenge an (i5emicf)t mel)r alg bag Ooppelte fo=

Diel nlg ber 2iogel fd)mer ift.

laffe nod) l)ier eine fnr^e 5«vbenbefc!^reibung

beg üiolettblauen Organiften folgen. Oag Wönn^en
ift an ber ganzen Oberfeite, nebft f^lügel unb ©^manj
fd)ön glnn^enb bnnfel uiolettblau, grofjer ©tirnfledf

nnb ganje Unterfeite inteufio tiefgelb. Oag 2luge

ift braun, bie fs'iifie graubraun, ber ©d)uabel fd)marj.

Oag 'ii>eibcl)eu ift oberfeitg bnnfel olioengrün,

unb ©d)maii 3
mel)r brännlid^; bie gan^e Unterfeite

getblid). (Erinnere id) mid) recf)t, mürbe biefe 3lrt im

3nl)re 186.6 jum erftenmal nach (Suropa eingefül)rt.

©eitbem ift ber oiolettblaue Organift anc^ l)in unb

mieber ge^üc^tet morben. (fg ift ein fleiner, lebfiafter,

munterer i'ogel, ber bei guter f'wä'

baiternber ^läfigoogel ift. (Sr mirb leid)t jalim unb

lernt halb feinen '^[^^9^^ fennen, menn biefer ifim

Itecferbiffen anbietet; fofort erfd)nllt bann fein frö^-

ticf)eg fiieb bem ßiebl^aber entgegen. Wit anbern Ääfig-

genoffen lebt ber Organift in gerieben, nie läf)! er

fidt) mit i^nen in ©treitigfeiten ein. SBegen feiner

red)t umftänblii^en fjjütternng l)alte i(^ eg für beffer,

Organiften im ©in^elfäfig unter^ubriiigen. 3^ad)bem

id) meinen Organift eine ^ß^g genügenb beob=

nd)tet I)atte, gab id^ ben ^ogel mieber ab, meil %
mie fd^on früher gefagt, auf bie Oauer nii^t gern

2Sögel in Mfigeu l)olte. Qortfe^ung folgt.)

meinett ^fuücnuögeftt unb ^ut^tungs-

crgebniffcn.

SSon F. ©mmeram .^einbl 0. S. B. (gortfe^ung.)

(Ulai^brutl Betboten.)

8. SRctnc bnlgarifdic :Sonnunn(t)tigal.

3. 23 e tragen, ©ebabet h^l ber 2Sogel aufjer^

orbentlid) feiten; meuii eg fam, monatlid) ein

paarmal, fo gut eg eben in bem etmag fd)inalen

3infgefäfje ging. Wanclfmat uergingen 2 Woiiate,

ol)iie bafj er fidj) biefeg 25ergnügen gemährte. 92ur

mährenb ber Waufer, bie er im erften ©ommer gegen

Witte 3'iti begann nnb anfangg ©eptember beenbet

hatte, babete er beinahe täglich nnb fet^e fich mährenb

biefer ff.5eriobe mit 23orliebe nnb fid)tlidhem 23ehagen

in bie märmenben ©onnenftrahlen. ©inmal merfte

idh ju meiner unangenehmen Überrafd)ung, ba^ ber

©chnabel meiner 92ad)tigal an ber ©pilje überg Älren^

ju machfen begann. (5"inige 2ßod)en fpäter fiel bie

uerlängerte ©pitje beg Unterfdhnabelg oon felbft ab,

fo baf) jel)it ber Oberfdhnabel — etmag nad) abmärtg

gebogen — meit über ben unteren norragte. 23nlb

aber löfte fid) auch letztere, fomeit er uuiiatürlidf)

überragte, ab, fo baf) auf fold)e 2Beife ber ©d)iiabel

gauj 1)011 felbft mieber normal mürbe, ©iii ähnlid)ev

gall mirb in ber ,,©ef. 2öelt" 1882 (©. 1G5) ert

mäl)nt. 2llg mit bem Wonat ilionember bie raul)ere
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^a^reöjeit fiel) flcltenb 511 iiiacljen beciami, mnd)te ber

^'O^cl fiel) üftcrä bief unb riilitc luic crfd()üpft, mit

bem 5^aiicl)e auf bem 0pniugl)ol5 aufUegeiib, nu3
,

ol)iie baf? ev eigcutlidj fraitf gemefett märe.

id) je^it beä Wovgeuä bnä frifdje anmndjte,

merl'te er bieä gleid) imb |d)rie fo lange „mieljb", bi§

id) il)m fein gefiillteä ‘Jrögleiii Ijineinftefite
;

er begann

mir mm and) bie 9Jcel)lmnrmer nn^ ber ,^ianb ^n

nebmen. ‘Die einjige üble @emo[)nl)eit, bie ber 3)ogel

an fid) l)atte nnb bie ifin mir fdjliejjlid; ancb tro^

feiner fonftigen uortrefflidjen (äigenfd)aften uerleibete,

mar feine nädjtlicbe Unrnlje nnb ©rregnng, bie fid)

in monbfjellen Üiäd'ten ober meint id) ßid)t mad)te,

eigentlid) ba§ ganje (^od) meift erft

nad) iDtitternnd)t) änf^erte nnb 6t§ in ben

Jag bineiit fid) fortfel^te. ^m übrigen gemöbnte fid)

bie 3'tad)tignl im fo oi' fünftlid)e

3?elend)tnng, baf) fie — fobalb id) frül)inorgen§ 8id)t

mad)te — ol)tie oiele llmftänbe anä f^ntter

ging. 5lm l)eftigften nnb nnl)altenbften (gleid)

mehrere flUonate l)inburd)) trat biefe „Dob=

fndbt" mäbrenb beä f^rübiabrSjngeg anf, im

.^terbfte mar fie mebr Ieid)ter unb norüber;

gef)enber flintnr. 0ie begann bereits gegen

(5mbe g-ebrnnr, fo bag fid) mein Sänger in=

folgebeffen bis gegen (Snbe ilJiär^ ben ©d)manj

'Wäl)renb bie iJtad)tigal fo im Ätäfig il)rer näd)t(id)en

2i.^nnber(nft fröl)nte, lief) fie fnft beftönbig ein „taftaf"

nnb bo,^mifd)en!^inein ein „mie()b" ober „miet)bfarr“,

ober ein frofd)nrtigeS „farr" allein uernef)men. Sonft
tonnte id) nod) folgenbe Voefftimmen non ibr l)ören

:

„2Biel)frr, miel), loieb, miel), miebfnrr"; „fibfibfibfrr,

fiebbtat" nnb bergleid)en. ißerlangen und) frifd)em

f^ntter gab fie nid)t feiten bnrd) ein an baS ,^auS=

rotfd)U)änjd)en erinnernbeS „fief)btaftnf" ober „b>iibi

taftaf" (mitunter me()rmalS mieberbolt) fnnb. llnb

baS mag nnS nun jnr .ftanptfadbe in biefer 2tbf)anb=:

hing
,

nämlid) 311111 ©efang meiner

„IBnlgarin". (jortfepung folgt.)

firontnottl,

not. @r.

faft ganj abgeftoffen unb um bie

iUtitte i0tai and) bie oorberen, längeren

Sdb'oingen elenb oerfto^en f)atte. ©Irnppig

unb trübfelig fa§ ba mein SSöglein beS

2tad)inittagS nid)t feiten in feinem

Söaner
;

maS märe auS ibm unter

fold)en Umftänben o^ne einen 5£äfig ä la

fRauffb mobl gemorben? Sßäbrenb biefer

iperiobe fonnte meine 2tad)tigat innerf)alb

meniger ©tnnben aiidb fonft mand)=

mal merfmürbige ©egenfä^e bieten : 9tad)tS nnb

iWorgenS mar fie bnmmfd)eu nnb fnl)r milb gegen

bie Decfe
;

bei Dag mar fie mie nmgemanbelt : rnbig,

3at)m nnb 3utraulid) ! ÜKan t)at fd)on bie 2lnfic^t

anSgefprod)en, ba^ in ben langen 2Md)ten aut^ ber

junger mit eine fRoUe bei biefem ifSoltern mand)er

23 ögel fpiele. 23 ei meiner 2iad)tigal traf baS feben=

falls nid)t 31t; fie 3eigte fid), menn fie einmal in it)r

„ 2öanberfieber" l)ineingeraten mar, am 23torgen feineS=

megS i^nngrig unb lieff felbft bie oorgemorfenen 9Jtel)l=

mürmer ftetS eine gute 2Beile liegen, llnb bann be=

na^m fie fid) |a gerabe im eigentlid)en älhnter, mo
bod) bie 9täd)te am längften finb unb fie alfo am
el^eften l)ätte |)unger befommen müffen, am rnl)igften.

iÖlir fam mand)mal ber ©ebanfe, ob biefeS 23 e=

megnngSbebürfniS für ben ißogel nid)t and) ein 3lb=

leitungSmittel gegen baS „31t fett raerben" fein follte.

per IlTogcf itt ^agc,
^üinrificn

ttttb püergfauOen.

SBon I)r. % (Mengler,

(fsortfepimg.) (91acf)bnttf ucrbotni.)

er mit einem fd)önen Dia=

bem gefd)inücfte Sßiebe’^opf

(üpupa epops L.) mar ein

g-rennb beS meifen Salomo, ©r
galt and) als SiebeSbote; fein

.^ter3 mirb in oielen ©iegenben

Deiitfd)lanbS nod) l)ente als ein uor3Üglid)eS

ihebeSer3engiingSmittel angefel)en. 3lm^ ift eS

für einen f^reier, ber feineS ©rfolgeS nid)t

gau3 fici)er ift, fe^r empfel)lenSmert, einen in ber

5Jlad)t üor bem Sonntag erlegten DLhebel)opf ober

bod) beffen 5lopf, Veber ober i)er3 bei fid^ 31t

tragen. „H“'” Di'eifngelgieffen mar man ber Gingen

biefeS 2logelS benötigt, ©egen Äopffd)iner3en Ralfen bie

in ein Däfd)d)en eingenä^ten .^ollenfebern beS 2logelS,

am .Körper getragen, unb bie 3lfd)e feines Körpers

mar ein oor3Üglid)eS 'ällittel gegen fatlenbe Snd)t nnb

^främpfe. 3lud) ber fleine ^annfönig (Troglodytes

troglodytes jL.]) möge l)ier einen ^lal) finben.

Sd)entling=if]rei)6t er3äl)lt, „^annfönige rupfte man,

l^arfte fie fein unb feruierte fie alS dlo^ge’^adteS mit

üielem Sal3 ben Steinfranfen".

23on ber fleinen l)übfd^en Dnrteltniibe (Turtur

turtur [L.]) glauben bie Ber ©atte eines

ifSaareS anS .flnmmer 311 ©rnnbe gel)e, menn il^m fein

©l)egenoffe bnrd) ben Dob geraubt merbe. ©in mnib=

gered)ter .f^äger nnterläfjt eS beSl)alb, auf Dnrteltanben



IHH (^entjlct, ®er ®ofld in ©nge, yjiärd^en imb 'i(berg(aii6cii. — Jöenbt, S3on meinen Sögeln. Sr. 24.

fd^ief^n, ®ie beim ii^olfe aUflemein unter bem

'Jiameii iurteltnube befnnnte Üad^taube (Turtur

risorius /A/) luirb, befouberä in ©übbeutfc^lanb,

n(ä eine Srt yJc'nguet, ber nl(e ^Iranf^eiten an fid)

,;^ieljt, anc5e[e()en. ®eötjnlb luirb bie Xnnbe nietfac^ in

.si'inber^imiiiern c^el)nlten. ®er rneffenbe Zauber fod

uiel luirfiamcv fein a{§ bie ftnmme Janbe. @anj
nnbeved)ti(]t foll nbviflenä biefev ‘’i.'oltägtanbe nic^t fein,

beim Äönifl = äBarttjanfen fac^t: „äüie fe^r bie i,'ad)=

tnnbeu für bie Äranf^eiten i^rev (yenoffen empfinb'

(idj finb, fanb id) au ben ineinigen befteitigt; beim

als id; einft l^eftigen Ä'atarrij fintte, finfteten unb

nieften fie fortinatjrenb. (5in anbermal, a(§ id; non

ber 5{effelfnd)t befallen nmrbe, befainen fie andj

.^•^nntnnöfdjlag“. ®a§ fleine, reijenbe ©perbertünbdjen

(Geopelia striata //>./) fd)ät^en bie

galten e§ gern im Ääfig, bn fie ber 5Infid)t finb,

bafi feine fnnfte, angenetjine 0timme ba§ .5|gn§ nnb

feine tikiuo^ner «or ißejanbernng fdjül^e. Über baä

fleine ,vanftl)iit)n (Turuix sylvatica fDesf.l) iriffen

bie .feiger in 5lnbalnfien, bnf^ e§ bie äBnd)feln auf

ifjren nnfnbrt nnb bafj e§ benfelben nnmöglid)

fei, of)ue bereu y\-iU)rnng il)re itöinterfierberge ?lfrifn

511 erreid)en, ebenfo im ^rüljling mieber nadj ©panien

jnrücfjnfebren. ®enn foiuie bas fnlirenbe ^auft-

Ijiil^ndjen gelötet merbe, imigten bie äBac^teln nid)t

mel)r ans nod) ein nnb jerftrenten fid;; beSt)nlb finbe

man innfirenb beS älMntcrS einzelne 2i'ad)teln in

0pniueii (nad) lltrebm).

3n ben ötebirgSgegenben 0übbentfd}lanbS trägt,

luer immer fann, ©tof^e beS 33irf'

ljal)itS (Tetrao totrix />.), bovt ©piel^a^n genannt,

auf bem .fMite. 3in(^ ber 9Jfeiimng ber ©ebirgler,

fomoljl ®nper luie Jproler, trägt ber Teufel, luenn

er, lunS er mit ii]orliebe tut, nlS flotter .^'^äger auf?

tritt, einen fiatben ©piellja^nftofj auf feinem grünen

.sollte, nid)t aber auf ber linfen ©eite, luie eS bie

d)riftlidjen .^ägf^ tun, fonbern ftetS auf ber red}ten.

?ühm fann alfo fofort erfennen, loenn man mit einem

fremben Sägfi^ jnfammentrifft, ob man eS mit einem

brauen ‘tüfenfi^en ober mit bem 2:enfel ju tim i^at.

®on bem 'üf“» (Pavo cristatus L.) er^äljlt ber

alte ©efjner in feiner fdjon im 16. ^a^rfinnbert er?

fd^ienenen t)iatnrgefdjid)te folgenbeS: „Sßnber bem

groffen geoögel fiat ber pcd^/ «n feinet^

geftalt, am uerftanb mib feiner .^errlid}feit. @r oer?

ronnbert fid^ ob feiner fdjönen unb luenn jlpt

jemanb lobt unb fd)ön nennt, fo ftreeft er fdjnell feine

geblümbten nnb golbfarbeneit fiebern anS, unb erzeigt

biefelbigen nlS einen fdjönen Ißlumengavten: fdjiltet

man aber j^n, fo uerbirgt er feinen ®äbet unb be?

jenget bamit, bap er feinen fdjinefjer fiaffe. ©0 er

gelobt, ftredft er feinen ©c^iuanly an§: fo halb er

aber feine ungeftaltete 0ein nnfiefiet, luirb er trarurig,

unb läft jl^n luiebernmb niber. ©0 er jn tTfad^t er=

luadtiet, unb fid^ felbft in ber ginfterniS ni^t be=

listigen mag, fd^repet er ganty ford^tfnm, unb uer?

meint er f)abe fein fdjöim uerlol^ren". 3'^ fyvanfeu

gilt ber ifjfan alS ein Üdetterpropfjet
;

fdfireit er oft?

matS hinter einnnber, fo gibt eS Ufegen. tIPit feinem

gavftigen ©efdjrei uertreibt er nnd^ bie böfen nnb

giftigen 3:iere nnS •t'^f- 3n ber 3frjnet?

fnnbe fonben befonberS bie fdjönen jyeberii beS

il'eriuenbnng. ?0fan fodjte bie ^

nnb gab biefe f^düffigfeit ben grauen bei fermerem’

äüodjenbett ;^u trinfen, ober man uerbrannte fie nnb

inifcf)le brei 'ajfefferfpityen ifjrer 5ffd)e in ein roeic^?

gefodjleS (^i. ®iefe ^lÜifdjimg fialf bei ©dfiroinbfm^t.

tpfanenfot, innerlich genommen, fialf gegen ©c^minbel

(iiadj ©djenfting=^ü’^<^öüt).

ll) 0m ©porenfibity (Hoplopterus spinosus I

ber als ältaffe einen ©porn ober ©tadjel am glügel

trägt, erjäfilen bie Slraber in üiorbafrifa folgenbeS

iDiördjen :
„2öie unter ben ÜJdenfc^enfinbern alle jur

.^sölle fafiren, lueldje ?llla^ feinten unb nidjt in ®emut
if)n uerefiren, fo ftraft er and) bie Siere, ben SlbamS?

föfinen jum tuornenben ®eifpiel, nnterlaffen fie eS,

jn itim gn beten, il^n jn preifen. (Sin Ißogel lebte

unter anberm (Seflügel beS .(^immelS, bem ber ©ebenbe

bie Ufer ber glüffe nnb blüfienben gelber jur SBo^nnng

gegeben. (SineS 3:ageS uerfammelten fii^ alle Sögel

in einem lueiten ©elänbe, um ben ©r^abenen tuürbig

jn erlieben. 9llle, alle erfd^ienen, mir jener Sogei

erfdiien nidjt. ©rft nad) brei IJagen fam er an unb

entfd^nlbigte fidj roegen feines SlnSbleibenS, rceil er

gefdjlafen l)abe. 5lber fein 2öort mar bie i'üge, unb

iJlefifir, ber prüfenbe ©ngel am Sage beS ©eridjteS,

flagte am Slirone beS |)ödt)ften über ben ©ünber.

Sa felgte i§m ber IJiidjtenbe jiuei ©tadjeln in bie

glügel unbfprad^; „©ie^e, meil bn fdjliefeft, als alle

Sögel ju meiner ©^re fic§ uerfammelten, follft bn

fortan nimmermehr fdhlafen!'' ©länbiger, ge^e hinaus

in bie gelber, bort fieljft bn ben Seftrnften, immer

nmfonft bie 9lnhe fm^enb, beflogenb feine ©ünbe!

Sann preife ben .^errn inSemut!" (IRadj Srehmj.
(®dpup folgt-)

mcinctt ^ögefn.

9ton L)r. @. ü. SBenbt, ft-innlanb.

(9tad)btucf Betboten.)

S finb eine ganje Slnjahl, bie iih beherberge.

3mei S9ellenfittidhe, einen Sominifaner?

farbinal, ©onnenuögel, Slutfdhnabel? ,
9in^= unb

Ornngeiueber
,

5ltlaSfinfen
,

Sigerfinfen, gelbgrüne

3lftrilben, ©dimettevlingSfinfen, flllöodhen

nnb fdjtuarüöpfige Dlonnen.

^m SBinter finb fie auf brei Solieren uerteilt

im ©ommer treiben fie fich in einer grofjen ©arten?

uoliere umher. Sie Soliere fteht mit einem fleinen

©dhuhhünSchen in Serbinbung. Obgleich ber uorige

©ommer fehr vegnerifch mar, befonberS hisi^ im füö?

liehen ginnlanb, gebiehen nufere Sieblinge bennodj

fehr gut. Sie SBellenfittidje fafjen ftiinbenlang im

IRegen, fröljlii^ jroitfdjernb, unb luollten gar nidjt

ins .^änSdhen hinein; bann nnb mann [türmten fie

jnr Saberoanne, um fich andj uon unten gn benetzen.

Sdieine ®etlenfittidhe haben überhaupt nidjt, menn fie

nidjt erft ein Sßeilihen im Siegen fityen bürfen, fomit

niemals mährenb beS SöinlerS. ©inb bie aüeüen?

fittiche, mie mir fagen mirflidje „©(hmntyhänSchen",

fo haben bie anbern Sögel ftetS regelmäfjig. Se?

fonberS bie ©onnenuögel finb lualjre ,,2Bafferuögel",

fie haben 2—3 Sdial täglich nnb Ijüpfi^n fin

mal 10— 15 mal inS S)affer.

Sie SJianfer ber Sögel ift immer fdjiiell nnb gut

uon ftatten gegangen. Sou ber Snljriiiig ber Sögel

mill idj nodj einige 9öorte reben, beuor idl) bie

3üdjtnngSergebniffe befpredje. 3llleS gntter fteljt ben
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'ilogeln in ©pnvfutteveim-icl)tnngcn ^:;n C^lebotc. ©ie
befoinmen lueijie, brnune mib Vote Ä?annvien=
unb .r-Hinffninen, ein @einifdj uon :i 3;ci(cn geftojjcnein

(5’ievbrot, 1 'Jeii gcti'ocfndcv 5lineifeneiev nnb '/^ 5;eil

'ilegetnbilin, nllcä mit marinem i\5n[fer nngeviU;vt;

nul^erbem trorfcne 2lmeifeneier, 2)?er}tmnrmev, ©rnn-
fntter, ^»^roeige nnb Ossa sepia. ®n§ @emi[d^ mivb
nnd; nlä ^(nf^ndjtfntter uermenbet, id) ucränbere in

feiner ,^>in)id;t bie ^•iilternng, menn ^nnge bn [inb.

,3d; f;abe niemnB ßegenot bei bcn i^ögdn gefetjen.

ißenn bie Ossa sepia faltig fd;medt, fo mirb
fie in ^ei[;em äßnffer anägelaiigt nnb bann bei ge-

linber iJBnrme getrorfnet.

@in ALrinmnirat. @ine innige ^rennbfd;aft
beftef;t gmifdten einem ^^^ärdjen reinmei^er DKönc^en
nnb einer [dpuar^fopfigen Spönne, ©ie bauten alle

brei snfammen ein iTieft nnb lebten barin in @in^
trad;t. .3^1 ber 9infje bauten ein ^4^aar ^f&i^flfinfen

ein ?feltci^en nnb beägleidjen ein '^paar brannbnnte
iUiöodjen. SBenn ein jebeä uon ben 9iadjbarpärd)en
4 gier fjatte, bn gingen nnfere brei greunbe lo§.

9Jad; einem furgen ©efed^le eroberten bie brei bie

beiben 9Jefter nnb fingen git breien baS Srüten an.
mar gn fomifd;, gngufel^en — einmal brütete ein

fdpuargföpfigeg nnb ein mei^e§ ©ingdjen, ein anbereä
üWal roaren gmei metf^e ba — nnb fo med^felten fid)

bie brei f^reunbe ab. ßeiber maren bie 3f^rafinfeneier
nidjt befrndjtet, aber uon ben 4 flJföud^eneiern gog
ba§ Jriumuirat 4 allerliebfte brannbnnte fKöudjen auf,
nnb nod) Idente fnnn man bann unb mann felgen, mie
bie fd)margföpfige 9fonne bie jet^t ermadjfenen 3»n9fu
(utä bem 5?ropfe füttert. 33alb mirb mo^l uon neuem ber

©treit loggel^en, bie ßebrafinfen !^aben f^on 2 gier.

Jigerfinfeugüc^tuug. ^n ber fJiäfie uom
2öellenfittic^niftfä)tdjen mar ein )®eberneft erbaut,

biefeä mürbe uon ben Jigerfinfen begogen. ®a§
©d^lupflod^ mürbe ein menig uerengt unb ba§ gange
mit ©raSrifpen au§gepol|tert. 23alb maren im flieft

4 (Sier nnb 11—12 jage fpüter 4 allerliebfte groff;

f^leifd)llümpd)en. '©ie pfiffen erft gang fein,

aber na^ einigen ^agen mürbe i^r ©efd^rei lauter.

®iefe§ ärgerte bie brüteubeu SBelleufittid^e, unb eineä

flRorgenä mnd^te ba§ 3®elleufitti(^männd}en furge Slrbeit

— bie 4 ^lei:

nen mürben

uom flJeft^en

gemorfen. ©ie

mürben aber

gleid^ mieber

aufgeljoben unb inä flfeft gelegt. ©0 lebten bie ft'leiueu
nod; eine geit, bn mar moljl bie ©ebulb ber 2Bellen=
fittidje nuä, unb biefeä Wnl mnd;ten fie bie©nd;egrünb:
lid; - eines fd)önen JageS Ingen alle bie jtleinen mit
gerbiffenem 5fopfe anf bem ©rbboben. ©ine geraume
,8eit uergiiig. ®or aBeil;und;teu bauten bie 3iiger=
ftnfen mieber ein 9feftd;en, legten 3 ©ier unb brüteten
3 fgiinge nuS. ©ie gebieten uorgüglid) 10 Jage
lang, ba fam baS Orangemebermännd;en unb tötete

gmei. ®ie äßeber mürben fortgenommen, unb nad^
nod; einmal 10 Jagen fd^lüpfte ein graueS, fd^roarg^

fd;näbeligeS, fleineS ©cfd;öpf an§ bem fliefte. ®alb
mar eS mit ber 35oliere oertraut unb flog munter
untrer. f?lber je gefd^icfter unb gemanbter boS fleine

Jier mürbe, umfome^r mürbe e§ uon ber fUJntter

ge^a^t, unb fo eines JageS — eS mar mo^l eine

SBod^e brauffen gemefeu — lag eS tot mit ger^adtem
Äöpfdl)en ba. J)aS Jierc^en mürbe, mä^renb eS branden
mar, auSfc^liejglidb uom fllfännd^en gefüttert. ®ie
Jigerfinfen fi^ritteu ober mieber gur 33rut. ^et^t

fliegt fd)on feit einem fWonat ein fleineS Jigerftnfd;en
um|er, eS fanu fic^ gut gegen anbere uerteibigen

unb frifft mit ben übrigen ißögeln gufammen.
23on ber 2öellenfittid;gücl)tung — mir ^aben 30

flügge gemorbene ^tnge —
, uon ber f)Jlöod;engüd;tnng

ufm. ift mo^l niclitS uon .fgntereffe gu fagen.

3m uorigen .gierbft befom id) für 2 m. ein

3ltlaSfinfenmännc^en uon g-rönlein .t^agenbetf. 3«
Dr. fHup £e^rbu(| fte^t, bap biefer ißogel nur einen
fc^rillen fJiuf §at, aber feinen ©efang. 3eboc^ fing er

nadl) einiger ^eit an, an febem 2lbenb einen munberlidien,
uon langgegogenen, flötenben, filberflaren Jonen gn=
fommengefe^ten ©ang ^ören gn laffen, ber bann unb
lunun uon bem „d)arafteriftifct)en" ,,©dt)of'' uuter=

brocken mar. 91a(§ ber f)Jinufer — fdnfang Jegember— l^örte ber ©efang auf.

Qa|d)U 09 eif

nat/@r.

^cttcittfüßrungcn unb ^cftcn^eiten im ^ogcf-
^attfc bc5 ^oofogtft^en ^attens ju ^crftn.

®ou Äarl 9Jeun3ig. (g-ortfepung.)

(üioi^bnicl berboteii.)

^aS Verbreitungsgebiet biefeS VartoogelS erftredt^ fid^ über gang 2lm ^äufigfteu ift er

in ber Äanbpanregion, in melclier er foraol^l bie be=

malbete .^ügellonbfc^aft bemotint, in befouberS grofger

Slngal^l aber bie Jiftrifte beoorgugt, in benen fid;

5laffeeplantagen befinben. 3^ niand;en ©egenben ift er

noct) in einer .^öfie uon 6400 g-uf; gu fiuben, in anbern

@ebirgS=

gegenben lebt

er in fold^er

^ö^e nid)t

mel^r, mo
onberS ift er

mieber go^l=

reid;er in ben

SBälbern, alS

in angebau-

ten @egen=

ben. diejenigen, meld^e bie Vieberungen

bemo^neu, gie'^eu fid; in ber trodeuen

3nl;reSgeit in bie SBälber gurüd. die

Verbreitung beS Vogels ift eine gong
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cic^ciiavtirtc unb fcljcint nidjt in jcbem fllcidje

fein, nur iin öfUidjcu .Heylon foU ec unc^ l'eflfle

(a. n. O.) iieinlid; (^leidunnfdfl uerbreitet fein.

®ev Wülbftirnbavtuoßel ift luie bie (^'nltungs^

nenunnbten fet^r gefväHig. ‘’.’lbcr uod) niel;r alä er

Don 'i^nnnifrndjien uerjel^rt, uernid)tet er bei ber

9fnl)rungäaufnn()ine. ('^'c flettert bnbei in bein ©e=

.yueigc ber frud)ttrngenbcn ®nuine geiunnbt aufiunrlg,

babei alle erreidjbaren ^-riid^te ober 3^eeven mit bem

Sdjnabel pflücfenb. er bauou nid;t uerje^reu

fttuu, Icifd er t;eruuterfallen. Segge fanb i^n gierig

bieikcren uon Dangtree (Syzygium caryophylloeum)

iveffeub. ?iad) ber ©ättigung fd}meigt er bi§ jur

'I^nmmevung unb bann tjört man mieber feine lauten

9tufe. ^JJferfmnrbig ift e§, auf mie meite (Entfernungen

bin biefe S^ögel ben fkuf eineä ihrer :?(rt beantmorten.

©übalb einer mit bem ©d)reien beginnt, nntmortet

ein nnberer, ber nidjt meit uon ihm fitU, ber ©d)rei

mirb uon einem brüten aufgenommen unb fo fort, bis

ber ganje äSnlb uon ben uumelobifd)eu, lueitbinfdjnlleiu

ben Ühifen luiberljnllt, bie ben 5lnfieb!ern befonberS

läftig luerben unb auf franfe Ukenfdjen gerabep un^

giinftig luirfen. ©ein 9luf uerrät ihn ober and),

lueun er auf ben iföipfeln ber Säume in unburcb=

briuglidjem Dfdjungel für baS menfdilicbe 9(uge un=

fidjtbar fidj oufbntt.

®ie Srut^eit biefeg SogelS luäljrt uon fvebruar

bis ©eptember. llindj Segge mndjt ber Sogei iualjr=

fdjeinlidj nlliäljrlidj s>uei Sruten, lunS Segge anS ber

'Xntfadje folgert, bafj uom g-ebruar biS ©eptember

brütenbe Sögel augetroffen mürben. ®ie Ikiftböljte

meifjelt er in Säume mit meidjem .fSol^, S. in

Bombyx lualabaricum (Snummollbaum). 6'iMneifjett

jumeift ein runbeS Soeb in einen Sft ober in ben ©tamm,

um babinter nadj unten bie .t>öljlung jur ^Infnaljine

beS ©elegeS ju fertigen. ®ie @ier, 2—
3,

juerben

oljne befonbere Unterlage aufS .^'»olj gelegt. &ie finb

lueifj, uon runbUdjer gönn, ©ie beginnen, mie bie

©pe(bte mebrmalS ben Sau ber fkiftljöble, bis fie eine

©teile im .(^olj gefunben Ij^'ö^b öie meicb genug jur

Searbeitung ift.

©eiieberbefebreibung: @tirn febön bern|jeingelb, ebeiijo

ber 0d)ettel, roo beltere, lüentg auSgefprocIjeiie ®(baftftrid[)e

bemetfbar finb; uon ber 3k Ute beä ©dbeitelS an get;l bie gelbe

gcirbimg in ein fatteS iBrannoIio über biä sinn ©cnict, bie

©ctiaftftricbe luerben t)ier bdler nnb bentlid;er; Oberf)alä big

nnf ben Obeirücfcn fdpn grün, loenig mit Olio üeriuafdjen,

mit grnnlid)iüeiben ©diaftftrid;en ;
bie .^algfeiten geigen bie=

felbe g-ärbung, nur [inb bie grünlicbmeiben ©djaftftri^e t)ier

breiter; übrige Oberfeite jd)ön graSgrün, nad; binU«

fämttidje gebern ber ©berfeite geigen b^ü'i grüne ©piben=

ränber, loel^e an ben Oberfdjionnjbecfen am beutli^|ten, biefe

©pipenrünber fd)einen allmäblicb burdj 2tbreiben gn uer^

fcbioinben, fo bap ber küden nnb bie Oberfdiroangbedfebern

einfarbig grün erfd)einen; gügel, 9tngenbranen|treif, Sönngen,

©brt)ed'en, Äebte febön blangrün, an ber Äeble om b^üften;

ein glcd unter bem ©cbnabelioinfcl gelb mie bie ©tirn; bie

gebern ber Unterfeite finb bdtgrün, am ©rnnbe ineibli<b unb

bie gebern ber örnft am 3tanbe bnnfel oliogrün gefänmt,

lüobnrd; eine bü&f^k 3^’d>uung entftebt; SSeicben einfarbig

bellgrün mit beden ©d)äften nnb roenig anSgefproebenen bcöen

©djaftflecten; bie ©cbenfel geigen biefelbc gärbnng; bie an

ber Unterfeite fd)ön grünli^blanen ©^luangfebern finb oben

fattgrün mit buntlem ©(^aft, ebenfo bie glügelbcdfebern
;

bie

3nnenfabne ber ©dpoingen ift, auber bei ben lepten 9trm=

fdjiuingen, fd)iüargbrnun
;

anpet ber erfien ©^loinge, tucld)e

einfarbig fd)iuargbrann, geigen bie übrigen an ber ©rnnbbnlfte

ber Slubenfabnen bie grüne geirbnng; bie ©pipenbälfte ift

bellgrünlidjiueib geranbet; bie 3"u™fubu^ ©cbiuingen ift

gelblid) geranbet; Unterfeite ber glügel fablgrün; ©dbnabel

grünlicb botufarben, bnnfler am ©runbe beö Oberfebnabetb

itnb ber girfte; Unterfdjuabel bdter; bie »orften am ©d;nabet=

luinfel nnb .(tinn fd;iuärglid), loeniger flarf cntinidelt; 2(nge

beltrot ober mnttbräiinlicbrot, gmoeüen mit b^dem king;

gübe mattgrün, Üauf blänlidj überband)t, ©oble gelb; „^eben

bnnfel bor'nfarben; bie ©röfte ber Sögel uariert bei beiben

©efd)lecbtern. Die 33tabe giucier uon mir gemeffener ©tücfe

finb folgenbe: Sänge 170— IBÜimn; glügel 84—93 mm;
©d)tuang5(j—58mm; ©d)nabel 21- -24 mm

;
Sauf24—27mm.

äöeibdben finb nadb Seggeg Angaben im Durdjfcbnitt fleiner,

al§ SOtnnneben.

Sou beu (Siugeboreneu roirb biefer Sogei „Koto-

ruwa“ genannt, bie englifdjen fttnfiebler nennen ihn

„sliouteV“, fonft ift bie englifebe Seseiebnung „tbe

jellow-fronted (lieadet) barbet“. Sie franaöfifebe

Sejeiebdung ift „le barbut ä front d’or“.

iglflitteifttttgcn.

ßmitbolüfllfdic Scobntbtuitflcii um SöUiuftcr. 9tm

26. 3Jinrg bei .S.-W. uernabm i^ ben ©riginatgefang uom

lueifffternigeu Slaufebl^be« an§ ber gerne unb fnrg baranf

batte idb ben Sogei uor Singen. Seiber tuar idj beg regnerifeben

ungünftigen »ietterg loegen an bem Dage oorber nicht binaug=

geiuanbert; es ift aifo mögli^ baff bng SIaufebld)eu etioag

früher hier eingetroffen ift. 3" ben Sföeiben traf ich iciebernm

fdiareniueife StiftcU unb Slachholberbroffetn, auf bem

Dur^gnge 3tnhrung fuchenb, an. 9lm 7. 2lpril, beg 3Jtorgeng in

ber grübe gegen 5 Uhr, fteUte fich ein gang ungeiuöhntidber

mädjtiger ©djneefad ein, auch beg kadjmittagg fchneite eg

unnnterbrodjen. Bur leptgenannten Beit burdbftreifte idj bag

Slaufehldjcnreuier? Sou biefeni Sogei roar nichtg gu bemerfen,

nur uereingelt falj idj 3t o 1 1 e 1) I ch e n. 9tuf bem naben koggenfelb

falj idj gelblerd)en, 3 ©tüd, bie, onfdjeinenb febr ermattet unb

hungrig, bie aug bem ©(^nee Ijeruorlugenben ©pi^en ber

3tog'genfant abpidten. gn ber folgenben kadjt fiel bag 3:ber>uo=

meter fogar auf 6 ©rab, traurig für bie arme Sogelioelt.

Bum ©lüd Ijotteu bie ©ouuenftrablen beg tommenben iageg

Äraft genug, um bie ©djueemaffeu bebeutenb gu uerringern,

fo bafi bie liebe Sogelioelt auS bem ©chlimmften beraug loar,

bie Üemperatnr befferte fid) fortiuäljrenb. .^öffentlich finb bie

big jept eingetvoffenen garteften 3nfeftenfreffer bem .^ungertobe

uodb entgangen. Dag ©egenteil bade idj nidjt tonftatieren

tonnen; g. S.: ©in SBeibenlauboogel, ber in nächfter dtälje

meiner Jöohnung feinen ©tanbopt bat, lieh i'd) iusar troh beg

argen Unioetterg, luenii auch hüehft feiten, bodj hören, 9lm

10. aipril, S.-ü, uernabm ich gum erftenmale ben Uberfdblag

ber 3JtöndjgrnSmüde in einer mit oielen ©träud;ern nnb

Sänmen angelegten ©artenanlage. 3u einer .^eibegegenb hörte

ich beute ben Sanmpieper, foioie in einem tleinen Dannen--

beftanb ben gitig lanbfänger. Diefeg Sanbuögelchen fab ich

nach einer ©rlenljede loedjfeln, bie uom fdbmalen SBiefenbach

burebguert luurbe. .fieute fam ich ’u ben Sefip ber erften

biegjäbrigeu frifchen 9lmeifenpuppen, ein mir gerabe jeht fehr

luilltommeneg gntternüttel, ba meine Orpheuggragmüde unb

mein rotrüdiger SSürger mit ber oerfpäteteu grühjcibr^uiaufer

noch längft nicht fertig luaren. —
- 2lm 11. 9lpril bei unge=

luöbnliih luarmer SUtterung erblidte ich in einem großen Äom =

felbe eine ©^ar uon girta 14 ©tüd ©teinfehmätsern, auf bem

Buge augrnljenb unb kabrung fndjenb. — 2lm 12. 'llpril bei

SMnbftille nnb bei uormittagg fonnigem Sletter fonnte man

hier ben qneUtlaren Siebern unferer gepriefenen 3tadhtigal

laufihen, fürioabr ein .^odjgennh ! — 3lm 14. 2lpril bei N.-C).

hörte ich den giüblinggruf beg SSenbehalfeg uon einer mit

©rlen beflanbenen SBallbede, bie fich ringgum eine gro|e

SBeibe gog.

kug. ©im 011 g, 3}iünfter i. S.'., 15. Spril 190a.

SogcläUfl bet grouffiirt o. 3)1. ÄMcbcrcrfdicinm ber

SBodltCl. Unfere gefieberten grennbe finb nun alle luieber

galjlreich bei unS eingetroffen. Sei mandjen 2lrten gefialtete

fi^ ber Bug etioag ungleichinäffig unb lang. 9lm 8. Stni

loareii andj bie empfinblidjften ©nnger bereits ba. ©ie gogen

bei ber falten Sffiitternng meiftenS ohne ©ang unb .Illang ein.

Der 3köndj fniii am 1. 9lpril uereingelt an, bann fpnter, am

20. 9lpril, gogen luertuolle ©nnger mit intereffnuten ©potter=

touren unb feiten gehörten Doppelüberfdhlägen burdj. 9lm
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16. 3lprit üenial;ni ic!) jum evfteiimale beö ÄiufucTö JKiif.

Unfcre 'JiaciEitigalen, luelcl^c leibcr mii' uereiiijelt Ujve Iaiig=

iä()rigen Ouavttere be.^icbfii, luareii am 17. '.Jlpril überall,

(ogav bei ben fallen 9iäd)ten, mit etiua'j gebriicftem ©efaiig

bort ju Ijören. ®uvd;3 iel)enbc (;eu)Octageiibe illögel fonnte man
am 28. VHptil in unfern ab'albiingen ('i^ndjiualb nnb grfO'f-

fiirterwalb) bet l)errlic^ftem C'^efnnge uernel^men. SWol^rbroffel,

Acf. anindinacous, traf am 20. 3lpril Ijier ein. ^ereinjelte

votriicfige 211 arger, Lanius collurio, roaren am 28. 2(pril

|d;on ba nnb I)ente, am 12. ®iai, fehlen biefelbeu nod; an

allen if.däVien. ^er ©artenfnnger. Hipp, hippolais, fon=

vertiert bereits feit 30. 2tpril in unfern *|lronienaben. ®ie
©nrtengraSmiicfe, Sylvia simplex, traf am l. ®tai l}ier ein.

T'er jatjlrei^ eingetroffene ipirol ruft feit 2 aitni red)t fleifjig.

iHn^elne (•Slelbfpöttcv laffen fid; feit 7. 2Jtai in einigen

'flarfS f)ören. 2US 92euf)eit finb uerfcl^iebene 2yad)telpnrd)en
im Dtorbenb am 1. 31tai eingetroffen, biefelbeu uerlei^en ben

glnren burd) it)ren nnermüblid;en 0d)log einen ganj befon=

bereu 9teij. 5Jiit biefen gefieberten greunben finb and) nnf=

fallenb oiel J-einbe bcrfelben eingetroffen. (Sine 3lnjnt)I 2;nrm =

fallen nnb@perber treiben fid) überall l)ernm nnb räubern

ieiber ganj auffällig.

J-rnnffurt a. 9Jt., ben 12. fOiai. Dl. 23artl)elme§.

3Ü(fltUlt(J tJOlt iMnuDvüffcln. (S§ fiel am 28. 39fai bei

mir bie erfie iMnitbroffel anS. 2lnd^ flog baS erfte ge
3
Üd)tete

'f3
icni:'£äubd)en oomfUefte ab. ® a jalbroffeln bürftenebeiu

falls ’^oben nnb üülnSfntfinten brüten. 23ron3eflngel =

tauben legten ebenfalls fd;on einige (Sier, bod) immer auf bie (Srbe.

Äalifornifd)e 0 d)opfroad)=

teln l^nben ebenfalls (5ier,

bod) brüten fie nid^t. ^lier:

bei luill idf) als jlnriofnm

ern)äl)nen, bag eine

®d)opfn)ad)tel @ier in

ein jnr .!pälfte ge =

fd)loffeneS jirfa. Im
70cm über ber (Srbe

l)ängenbeS 9liftFäft =

d>en legt, ©onnabenb
fnnb td) 5 @ier barinnen,

loeld^e id) bort beließ. 3 <i)

bin neugierig, ob bie

2l!ad)tel and) barinnen

brüten roirb. ®er 23oben

beS 92iftfaftenS ift mit

einigen ^eu^almen bebedt,

fann jebod^ nid)t fagen,

ob üon ben 2Badf)teln

eingetragen ober oon einem

anberen SSogel. §abe je^t

jiemli^ otele 2lögel jur

23eoba(|tung. 2llS tleiner

23eitrag über bie grage

ber 9Serträglid^feit ber
93ögel möd^te bie 3 ufai'i=

menftellung in meiner neu=

gebauten groften 33oliere

|ier folgen. 6S finb ba=

rinnen : 23laufd)U)äii3ige

f. ©. 192 unter ^etrn St., St. (Sailen. ©trid)el§e:^er
, 2Seif3fel|U

l)el)crbroffeln
, .g)t)malaia=

fäblcr, 0t)teS i|3irol, Sperling, Dfad^tigalen nnb 2ßeber iifm.

(Seroi| eine nid^t geroö^nli^e ßufnmmenfteHnng. Obrool)l

nun bie ©lrid^ell)el|er jeben toten 93ogel fofort cerje^ren, tun

fie bo(i^ ben lebenbeu fleinen 93ögeln abfolut nidfitS ju leibe,

ja, roeid^en felbfl beim greffen anS, loenn ibnen ber @pa^
etioaS liart auf ben 2eib rüdft, ber ©pafj biente mir als

23erfudl)Sobjeft. 3- @lct§, trieft.

|ltt$ bctt Vereinen.

Crnitlfologifdjcr fßcrciu 511 J)icöDcu. 3« 902onats=

oerfammlung am 27. 9Jiai (Äneifl) fprad^ .g)err ©olbner
über bie SSogel^erbe El)üringenS. (Sr bel)anbelte beren

gefd)idf)tlid^e (Sntroiiflung nnb iliren fRüdfgang in ber fUeujeit.

(Srlaubterroeife fdf)eint, jufolge genauer Umfragen an Ort unb
©teile, ^entjutage fein ®ogell)erb me'^r in £^üringen oorl^anben

ju fein. Unter Vorlegung oerfd^iebener 2lb=

bilbungen, ertlärte ber .gierr Ißortragenbe bie (Sinric^tung ber

^erbe, brad)te and^ mel^rere unfern ©egenftanb be^anbelnbe
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2lrtifel jnr 2ierlefnng. — 2üie alljäl)rlid) foKcn bie offijiellen

©ijuiugen beS 93ereinS in ben iUtonaten giini bis 2(nguft anS=

fallen, an beren ©teile aber (Sifurfionen treten, toie fold)e be--

reitS um 12. 2(piil und) bem '^orSberge nnb am 21. iWtni

nad) bem ©anbnd)tale unternommen mnrben. ©äfte finb l)ier=

JU jeberjeit luillfommen.

„2(cflintl)n", ilcvclii brr älügclfmmbc sii 2lcvllii.

©onnabenb, ben 17. guni 1005, 9iad)tpartie nad) bem
©tad)l infee. 2lbfnl)rt 10.20 uom ©tettiner .fmuptbal)n()of

(nad) Oüfterförbe). (S'äfte luillfommen!

^üi^er «ttb

£)ntitl)ülogifd)c 2icübnrf)tiiiigfii su
2lnöcri)ä tu bi'ii Sttlimt 1002 mtb 1003

oon P. (Smmeram Jpeinbl O. S. B. (©onberabbruif anS

„9?atur unb Offenbarung. 50. 23anb.) SJiünfter 1904.

Oer feines 9lmteS geiuiffenl)aft maltenbe 93ogeIiuart non

9lnbed)S §nt feine 93eobad)tungeniüieberum oeröffentliii)t. Oieniit=

geteilten 23eobad)tungen bejubeln 1. Oie 3»9= unb ©trid) =

periobe ber 1902 nnb 1903, 2. 2eben unb 0 reiben
auf ben gntterpläl5 en. Oie gutterplä^e luerben baS ganje

3al)r l)inbiird) nnterl)alten unb and) befud)t. 2kfonberS
3
al)l=

reic| ftellten fid) in ben ©ommermonaten ©perlinge ein, 100 =

burd) anbere uerbrängt ronrben. gm 9Jtai fommen 3al)lreid)

©tare, roetd)e bie gebotene 9Jtild)femmel bis anfS lefUe Ä'rümd)en

nalnuen, um bie in ber fRiftl)ö^le befinblid)en gütigen bamit

3u füttern, gm guni fommen Ä'ol)lmeife nnb Äleiber mit

i()ren gütigen. Sin SH'aufpedE)t, Ool)Iett unb Ärä^en gel)ören

31 t ben regelmäßigen ©äften. Oer 3. 2lbfdl)nitt umfaßt bie

23riitp eri obe. Äräßen ertoeifen fid£) an ben 92ift^öl)len ber

©tare als gefäßrlid)e 9lefträuber, ein ©tarenpaar ßatte um
ÜJiitte 9Jtai 1902 in einem 2)'tnuerlod)e tu einer |)öf)e oon
5—6 m über ber SingaiigStür 311 einem befud^ten SerfaufS=

laben gütige erbrütet. 4. 2Serfd)i ebene S3eobad)tungen:
2lerfaffer beobad)tet ©umpfmeifen, u)eld)e

3ufammengefd)rumpfte
Spolunberbeeren fraßen, ein ©tar floßt auf ein @id)'|örnd)en,

um ilini einen 23iffen 23rot ab3uiagen. Sin loeißflügeligeS

©perlingStoeibd^en roirb roie in früheren gaßren roieberiim be=

obad)tet. Sin toter, einem ©perber abgejagter S'olbatiimec

3eigt feinerlei Serrounbiing ufro. Srfranfte unb oerrounbete

93ögel ronrben in forfältigfter unb fai^fnnbiger 2l'eife gepflegt

unb iiatß ißrer ©enefiiiig roieber in greißeit gefeßt. 9i.

^ottt ^ogefmarßt.
Son feltener ouf ben SDogelmarft lommenben ißügeln tnetben angeboten

:

23lanfenbiirg, ©iinbßaiifen bei 2 angenfal 3 a: 23infen=

aftrilb.

ülugiift godEelmann, |>amburg = Jpoßeluf t: 6ßinefifd)e

Oroffeln, Oapalbroffeln.

g. @öß, 9t eil: Ulm a. O., 23apern: Sltotföppge gnfeparableS,

SSiiifenaftrilbe, Äaptäubdßen, ipirol, gamaifatrupiale, d)in.

blaue Slfterii, ©trid)elßeßer.

2Ö. ^iltmaun, 23erlin S. 14, OreSbenerftraße 24:
OorngraSmüden, 9)iüllergraSmüden, 93raunellen.

„OrniS", if3rag: ©olbamfel, SSUebeßöpfe.

gof. ©ließ, ©(^rop 3 ,
(©d)roei 3): 'Ulpenflüßeoögel.

2öeber, @ 0 (ß a. Oiß. : @o(bßäßnd)eu, ©^niäßer, aiiftral.

©dßopftaiiben.

.fterrti iß. 25., fRiißla. Oer

©proffer iß nod) roeiter 311

ßalten
,

Derniutlidß roirb er

Silbe beS gaßreS mit bem
©dßlage beginnen. 902öglidß ift aber aud), baß ißii ber ©efang
ber ©proffer im 9ieben3imttier ftört unb er beSßalb fd)ioeigt. —
2luS gßrem ißrief geßt nidßt ßeroor, ob bie beiben ginfen

im felbeti fHanm ßängen. ©ollte bieS ber galt fein, müßte
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ber fiiie in einen anbetn nfnnin ober oorä I^enflcr gebracht

luerben. Der (Mdbfpötter follte anc^ im 5\reien nntergebracbt

luerben, jebod) Infit fid) fdjioer jagen, iueä()alb er liiert fingt,

falld er in normntem Jlörpcrjnftnnb nnb gefiinb ift. Unfere

'iltnd)tel beginnt im .itäfig geiuöf)nlid) (5nbe iJtpril mit bem
0cf)log. ©ie mnfi aber neben jtörnern aiic^ l,'i!nfeftenfreffer=

jiitter, üiel lebenbe fleingejd;nitteneä (Mrünfranl

erliniten.

.fberrn (<. ?(., iöerlin. ®ie ©d)nmabroffel leibet an

.Urnmpfanfiinen. .>^iiiueilen Ijören biefe auf, loenn ber 'iiogel

mageres, luenig reijbarcS 5>dter eri)ä(t. Üion bem bi§t;er ge=

reici)ten Uniuerjalfntter ein Seil, ein Seil troefene Slmeifeii;

puppen nnb ein Seil geriebene 'IJiöl)re. S^rifc^e 'Jlmeifenpnppen

fönnen gIeid)fallS gereicht luevben, Weblioiirmer bleiben ganj

fort. Ser ©tanbort beä ÄnfigS fei fiibl nnb nid)t ben

intenfioen ©onnenftral)Ien anSgefetd. Um ben Ääfig finb

Slnmen in Söpfen anfjuftellen, ioeId;c tnglid) mehrere iUtal oer=

mittelft eines Saffer beließt lucrben. Sem
'(\ntter ober bem (Mctränf ift etiuaS oegetabiüfd)eS 9iät)rfa4

(bei ©d;inbler erljältlid}) jujnfe(ren. ©teilt fic^ ein Ärampfanfall

ein, fo nimmt man ben Stogel ^eraiiS, l;ält i()n in ber .^nnb,

bamit er fid) nic^t befd^öbigt nnb befprengt il)ii mit Sltaffer.

f^ervn Ingenieur 3- (^mmenbingen. 1. Sie ©d)iiabel=

üerjärbnng bei ber 21manbine tritt oietleid)t immer in ber

S'aarnngSjeit ein. Sie 3tngelegenf)eit bebarf nod) ber 3Uif=

tlarnng. 2. SaS f^eberupfen ober geberabbeipen ift eine franfpafte

(.^rfd)einung, l)änfig piljt bie Sebanblung nnb (frnäl)rnng ber

'ISopageien, luie fie im iliebaftionSbrieffaften, ©. 63, unter

„.f^errn 3JJ., Äopenl)ogen", angegeben ift. 3. Ser Äanarien=

üogel loar ein uöUig entfräfteteS, blutarmes Sier. Sie oer=

fpätete 3Jianfer patte feine ©efnnbpeit nod) gefd)tDäd)t. SaS
Sorpanbenfein japlreicper Sliilben fann ben Sob eines fepr

fcpiuadpen 3!^ogelS befd)lennigen. 3luf 33ögeln, bie nidpt imftanbe

finb, fiep ber DJiilben einigermapen felbft jn erroepren, palten

fid) biefe pänfig in groper Slienge auf.

.^errn Üeprer dJlarobp, S3nbin. öS finb uerfdpiebene

ftimmnngSfd)reiben jn 3lvbeit bei mir eingelanfen, loooon

icp ©ie pierbnrdp in ÄenntniS fepe.

.Ferrit Dr. ®., Äöln. SaS 3lufpängen non 3Sellenfittidp=

nifttäften, ift ja nad) 9hip jiir ^üdptnng non IReiSfinfen baS

diidptige. 3iadp meinen örfaptnngen nepmen ineipe dieiSpnfen

niel lieber Äift^en ober mit 33rettern umfleibete .giarjerbauer:

dpen jnm IRiften an, an benen bie obere |)nlfte ber oorberen ©dpinaU

feite entfernt ift. Sie @infdplnpflöd)er finb ben SSögeln inapr=

fd)einlid) jn eng. foldpe Äiftd)en aufjupängen,

opne bamit fagen ju inollen, bap bie IW. nun fofort jut 33rut

fepreiten. ^Ebenfalls inerben fie aber jum iWeftban angeregt,

grau Oberin Ä., ©örberSboif ift briefl. IBefdpeib jugegangen.

§errn St., ©t. öiallen. 33effer ift eS, bie 3innnetoolieren=

bedfe fladp, nidpt badpförmig per3
UpeHen. Sie 33oliere nimmt

babnrep nid)t mepr IWnum fort, bie .^elligtcit loirb ni(^t be=

einträi^tigt, bie 33ögel paben mepr IWanm. Oben auf bem
fladpen Sad) Pönnen iMninen, .^ängepflanjen nfin. aufgeftellt

luerben, roaS für bie («efunberpaltung ber SSögel ni^t un=

luefentlidp ift. — Sie Suren muffen fo grop nnb fo angebrad)t

inerben, bap man bnrd) fie an alle ©teilen ber SSolieren mit

ber ^anb gelangen fann. — Ser ©d)upborb follte nidpt anS

einem ©tüd pergefteUt inerben, fonbern nor jebem 3inffdpnb=

faften mnp fid) eine befonbere Älappe bepnben. — SaS (5in=

fepieben einer jo gropen ©d)eibeioanb mürbe bie 33ögel fepr beun=

rnpigen nnb and) ©dpinierigfeiten nerurfaepen. öS ift beSpalb

mepr ju empfeplen, bie ©d)eibeinanb alS feftftepenbeS @itter

nnb barin eine grope galltür anjubringen ober überpanpt

feine ©cpeibeinanb nnb bie 33ögel bei ber gropen IWeinignng,

bie 2—3 mal fäprlid) uorjnnepmen ift, perauSfangen. (Sine

anbere SWöglidpfeit ift nod), ben oberen Seil ber ©dpeiberoanb

(etina Vs ber Ääpgpöpe) feft anjnbringen nnb nur baS liniere

Srittel burdp eine 2üde in ber 33otberinanb einjnjd)ieben.

SiefeS untere Srittel müpte bann unten unb oben güprungSs

leipen befommen, bie unten auf einem Sraptftab laufen nnb

oben bnrd) ben feftftepenben Seil ber ©^eibeiuanb gefüprt

inerben (f. bie ©tijje auf ©. 191).

.^errn stud. £. ©t., Sübingen. 1. 3Benn bie J^anblnng

fid) nerpfli^tet pat, „für tot angefommene 3Sögel inirb örfap

geleiftet", fo iiiup fie biefen Grfap leiften, opne bap 3 P>'cnba =

bnrd) irgenb ineldpe .ft'often entftepen. 3!Senben ©ie fidp

nodp einmal an ben i*erfüufer unter |)inineiS auf biefe 3luSfunft,

unb benad)ridptigen ©ie mid) non bem örfolg. 2
. grifd)ge=

fangene fW. toben jur ^t«fig nnb Popen fid) babei

bie ©d)man3febern ab. Sie ©angeSlnft roirb bnrd) biefeS 3lbftopen

beS ©efieberS niept beeinträd)tigt. 3J5opl aber mürbe baS ber

galt fein, menn bie ©cpmanjfebern gemaltfani auSgeriffen finb.

.^crrii 31. 3W., .ffiamin; .^errn Dr. 3W., SreSben; .pierrn

3- Srieft. tßeiträge banfenb erpalteii.

Sen Samen nnb.^erren in .itinjelS ©aftpauS ju

©cpönau per3lid)en Sauf für freunblicpe (^rüpe.

.^errn 3- '&erne. SaS 3l!eibcpen Sominif aner =

mit me litt an Sarmentiünbnng. (fin Öingenfcplag pat ben

Sob perbeigefüprt.

.^errn 31!., DJtüplpaufen. Sie öinfnprnerpältniffe

paben fid) gebeffert. ÄafabuS inerben auperorbentlid) japm,

jutranlid) unb fanftmütig, fnft in pöperem (•^rabe alS' @ran=
Papageien nnb 3lnia3onen. 3<i) IWofafafabiiS, 3nfa= nnb
SKolnffeiifafabuS, bie an ßntranlicpfeit nnb ©nnftmut fanm
übertroffeii inerben fönnen, aber eS gibt unter ipnen anep

fnrd)tbare ©epreier nnb iWager. ©d;reier gibt eS aber audp

unter ©ranpapageien unb 3tmajonen. 3(ii 3 i>telligen3 ftepen

jtafabuS ben anberen gröperen Ijßapageien nidpt na^, fie lernen

audp 3Borte jprecp'en, aber feineSmegS fo beiitlid) unb in foldper

3lWenge mie bie ©raupapageien nnb bie fpradpbegabten 3(majonen.
— Dr. Ottos 33orfd)riften über bie örnäprung unb .gialtung

ber ipapogeien fann man fanm mit menig SBorten roiebft:

geben. Dr. Otto inill, bap ifßapageien, mie überpanpt allen

Vögeln, baS bargeboten mirb, moniit fie fid) in ber greipeit er=

nöpren. Sa eS aber ni^t möglicp ift, ben i'ögeln baS ju

bieten, fo foU baS bargereid)te gutler menigftenS in ber

3nfammenfepuiig unb ber SWenge ber einjelnen ijfäprftoffe bem
in ber greipeit genoffenen annüpernb gleicpen. (SS fei für bie

(Srnciprung ber ipapageien, für bie 33ilbnng gefunben 33lnteS

befonberS mieptig, bap bie iWäprfalje, ineldpe in ben palbreifen

.^almfrüdpten, SSaumfrüdpten, SlattfnoSpen, non benen fidp bie

ipapageien näpren, entpalten fei, audp bem gefangenen i)Sapagei

jugänglicp gemaept merben SaS gefd)epe am beften imrd)

Sarbietung „®egetabilifdpen IWäprfaljertrafteS", aber audp bur^
gütterung non ilnofpeii, grüdpten, ©rünfraut

ufm. neben troefenen ©ämereien. gerner müffe man als

(Srfap ber Suftfcud)tigfeit beS tropif^en UrmalbeS nnb ber

Snrepnäffung beS ©epeberS bnrip ben reicplitpen nödptlidpen

Sanfall, ben SÜögeln pänpg Sampfbäber nnb 3lbfpripungen

JU teil merben laffen. 3luSgiebigere ©emegung, auep auperpalb

beS ÄäpgS, glügelauSfdplagen, Älettern fei iiotmenbig. 3lm

beften jagt bieS alles Dr. Otto felbft. 3" Sapisüngen
1899, 1900, 1901 finb bie 3lrbeiten Dr. OttoS über if3apageien

neröffentlidpt.

.gierru ©., ©ab Oepnpanfen; .^errn 3 - 28 -»

ift briefl. ©eiepeib jugegangen.

^errn 3 - Serartige ©eobadptungen fönnen nur ner^

öffentlicpt merben, menn berjenige, ber fie gemad)t pat, aud)

mit feinem uoUen iWamen bafür eiiiftept. 3'” übrigen ift baS
©orfommniS mit ben ©lanrarfen ebenfomenig abfonberlidp,

mie bie Satfa^e, bap ©ie nor brei 3<i^i'cn Jinei ©eibenfdpmänje

am 38albranb gefepeii paben.

.^errn Äaplan ©., öfufooa (Ungarn). @S gibt mandper=

lei Urfadpen für baS Unbefrudptetfein ber Äanariennogeleier.

3ebenfaHS paben biejenigen, meldpe non ber gütterung beS

(SifutterS abrieten, infofern red)t, nlS man biefeS giitter erfl

gibt, unb jmar nur in Heineren ©ortionen, menn baS 38eibdpen

brütet, nnb erft, menn 3un9C f>»l>» ln gröperer SWenge.

Surep rei^lidpen ©eniip non (Sifutter merben bie ©ögel fett nnb
jur 3üdptnng untaugliip. SaSfelbe gilt aber non regelmöpiger

gütterung mit ©iSfuit. 3lm epeften mürbe nielleid)t bet

Umtaufd) beS SBeibdpenS ober bie ©efdpaffung eineS anberen

35?eibdpenS jum 3'^! füpren. ©S ift aber niept auSgefdploffen,

bap audp biefeS ©aar nodp 3nnge erbrütet.

.^errii 2W., ©lauen. Ser ©erfäufer beS ©profferS

mürbe erft fürjlid) non einem ©profferpfleger megen ber (S'üte

ber gelieferten ©proffer gerüpmt. 3^1 f^nn opne alle näperen

Umftänbe ju fennen, niipt fagen, ineSpalb ber ©proffer nidpt

fingt. ©S gibt bn nielerlei Urfadpen. ©profjermeibd)en laffen

inopl audp ab unb 311 eine ©troppe pören. 3liiS biefem Um=
ftanb fann aber nid)t gefdploffen merben, bap ber ©ogel ein

3Beibd)en ip. SaS fönnte jept nur bnrd) bie ©eftion feft=

geftellt merben. 3Benn feftgeftellt mürbe, bap ber ©ogel meib=

liipen ©efcpled)tS ift, mürbe nielleid)t ber ©erfäufer geneigt

fein, ©rfap 311 liefern. 3lnf gerid)tlidpeni 38ege ift nadp fo

langer 3clt fanm etmaS 31 t erreid)en.

SBerontloortlitb für bie Scpriftleitung Sott 9teunjig, SBaibmannäliift b. SBetlin; für ben iUnjeigenteil : Gteiip’fdie SJcrlogäbiubtionbliing
in TOagbeburg. — 'ilertag bet Gteub’fiften IBerlag^budibanblung in Wagbebiirg. — Sinirf bon 91. Opfer in löiitg b. 'Ut.
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ba$ ^er^aften einiflcr Jlrtcu in bet:

^ogcfflttbe.

S3on 5rt^ Staun, JlonftautiuopeU^pera.

(SWiK^btiuI Bcrfioten.)

n einer 35ogelftube mit etma 220 Semo'^ueru au§

ben Familien ber iDteifen, @tave, ©rofl’ein, ©rb^

fänger, öraunellen, 53a4fteljeu, ^ieper, Serenen,

2(mmern, ^infen, ^^irole, iHegem

Pfeiferarligen, mie fie mein früherer ^otlege Dr. ©eiben-

ftnefer jnrjeit fein eigen nennt, lä^t fid) bejiiglicf) be§

friebli(^en nnb feinblic^en 3ttfönt>nmen(eben§ ber ®ögel

fd^on mandjertei lernen.

3ll§ nentid; ein ^iebit^ in ba§ gemeinfnme @e=

Ia§ beförbert rcerben foCte, fam mir bie ©ad)e eigent=

lid) rec^t bebenflid^ nor, bod) ift ber J^erfnd; anf§

befte gelungen. ®er ®ogel, beffen fröl;li(^ev 3tnf bie

Sieber feiner ©efälirten l^eH überlönt, Ifält fid^ faft

immer in einer 6 de be§ näljrt fi(^

friebli(^ Don nnb 2Beidt)fntter nnb Ijat

nod; feinem feiner ©enoffen etroad 31t Seibe getan.

2lu^ bie broffelartigen (3Jtiftel= nnb ©ingbroffeln)

jeigten fid) in bem großen 9taum bnrd)au§ frieblid)

nnb merben ba§ molil immer tun, roenn il)nen ein

grö^ereg iBerfiigung fte^t. 3'” fleineven

Käfige oerljalt e§ fid^ mit mannen Wirten, roie nament=

lid) ber 2Sa(^bolberbroffel, bnrd^aug anberg.

®iefe geinbfdtiaft gleid^artiger ä^ögel in gefangen

nein ift feltfam nnb mnj) benjenigen

ju benfen geben, bie alle ißerl^ältniffe in ber 3;iern)elt

oermenfd^lii^en möd^ten. .Jpält man eine äßadi)l^olbers

broffel unb 2;ag in einfamer .^aft nnb bringt bann

ein artgleidtieg 3J?cinn^en 31t i^r, nad) bem fie gemä^

menfd^lii^er 3lnalogie bie größte ©e^nfndt)t ^aben füllte,

fo roirb nur fetten me^r alg eine Siertelftnnbe ner=

gelten, big fidö bie beiben bnd^ftäbtidl) am fragen

loben nnb oug Seibegfräften auf einanber log^adfen.

®ag enge lliebeneinonber ift für bie 3;iere unnatnrlid^,

obgteid^ fie auf bem 3i*S®

fammen'^atten. begegnen fid) 3mei üJtanm^en auf

fo engem 3Raume, fo müffeu fie bei einanber feinblid^e

3lbfi^teu Doraugfe^en unb oerl)alten fid) bement=

fpredtjenb. ©obalb fie über me^r ^tat^ oerfügen, oer=

minbert fid^ aud^ i^re ^ampfluft. SßMe fe^r bie j£iere

in biefer ^infii^t unter ber ©iurairfung beg Slriebeg

fteben, roie roenig fie 31 t irgenb einer gebanfenmöfeigen

©dfiüt^ung i^rer Sage gelangen, fann man leid)t burd)

einen 3Serfudf) feftftellen.

5liel)me id) in jebe .£')anb eine 2ßod^:^olberbroffel,

um fie mit beu köpfen einanber big ouf ©pannen=
roeite 31t ual)ern, fo benfen fie gar nid)t me^r baran,

ber läftigeu ©efangenfdl)aft 31t entgelten, fonbern fal^ren

mit ben ©d)nabeln auf einanber log, um fid) feft 31t

nerbei^en. Saffe id^ fie bann 3U ißoben fallen, fo

roirb ber ^ampf mitunter noef) fortgefei^t. iUiit un=

bebingt frieblid)en Slrten, roie ÜUöodl)en unb manclien

Slftrilben, roirb man ü’^nlid^e 3Setfu^e nur feiten in

gleid^er SBeife oertaufen fe^eu. ®ie gefelligen Jieri^en,

bie einanber aud) alg Sßärmeqiielle 31t fc^ät^en

roiffen, roerben fid^ in ben meiften

feine feinblid^en 3tbfid)ten 3utrauen unb bemgemdf!

»erfahren.*

2ßeil bie 3;iere in ber ©efangenfd^aft il)re ge=

roo^n^eitgmü^igen 23eroegungen 3umeift einfad) fort=

fetten unb nicl)t im minbefteu auf ben neuen 3lufent;

italtgort 3nftut^en, gelongen roir all3ulei^t auf 3^^=

roege, roenu roir non biefem ißer^alten ©d)lüffe auf

il)re 33 erftanbegfrüfte 3ie!^en rooöen. ®er 3^tfig be=

nimmt fidf) im Äöfig nid)t begl^atb fouiel 3roedfmä^iger

alg ein gliegenfd^näpper ober eine ^dblerd^e, roeit er

oiel flüger ift olg biefe Wirten, fonbern roeil feine im

greileben üblid)en ©eroegungen oiel beffer 311 ber

neuen Umgebung paffen alg bie tßeuteflüge beg

gliegenfd^nöpperg, bag Suftleben ber Serd^e. SCßeil

bie 2:iere fi(| in i^rem neuen SBo^nl^aufe einfad^ fo

benehmen, roie fie eg oon felier geroo|nt finb, benfen

fie aud^ norldufig gor nid^t baran, ©eroegungen nb-

3ulegen, bie bort fel)r 3roedmdj3ig rooren, aber in ber

oerdnberten Sage oon feinerlei ?fut^en fein fönnen.

®eg^alb pmmern bort ÜJfeifen unb ©pedlite un=

oerbroffeu roeiter, o^ue fi(^ baburi^ entmutigen 311

loffen, ba§ fie in ©tufitbeinen unb Jifi^platten feine

iTfalirung finben, barum 3irfelt ber ©tar ernftfiaft in

ben guttergefdl)irren nnb 3roifd^en ben ©tubenbielen

umfier, ol)ne jemolg bur(| eine faftige Snroe für

feinen gleif) belohnt 3U roerben. ®egholb roirfen

mandhe ©tubenuögel auf ben ©eobad^ter gerabe3U

fomifdh- ®ag 9Jfi§Derhdltnig 3roifcf)en il)rer .^onblungg=

roeife nnb bem erreid^bareu 3>®®^ ^^ft in ung biefe

©orftellung roadl).

SDie ©tare meineg Slmtggenoffen toten 3roor ben

ölten ©ögeln nid)tg 31t Seibe, erroiefen fid) aber alg
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9iefträiiber. luirb imiiiev fd;iüierifl fein, ifinen

biefe 'Jieiflung nbjngeiuöliueu unb bod; mag mau bie

uiiDeibi-offeuen 8ängev unb ©pötter, bie nnuermuft-

lidjea Äomifer in bem iJereiu nic^t miffen, jumal bie

5luäfid)t red)t grof? ift, bajj fie aud) felber jur ®rut

fd;reiten.

äliä ju einem geiuiffen ®rabe mirb man ifiren

'Jieftvaubereien nielleic^t babnec^ entgegenarbeiten

fönnen, bnfj man fie lange beobad;tet nnb 9Jift^

gelegenl;eiten für fleine IBögel nur an ben ©teilen

ber IBogelftnbe nnbringt, bie fie gemotinljeitämäfug

meiben. ' .3” ^-^ogelftube mie im Ääfige bewegen

fid) bie ll>ögel nadj einiger gewiffen

©efetjmaffigfeit nnb l)nlten bei i^rem (^iel)en unb

Ä'ommen ganj beftimmte 2ßege ein, fobafi ber ®e=

fifjer ber IHogelftnbe jnmeift ganj genau weifj, wo

er biefen Gartenammer, jenen l|3irol ju fud;en l^at.

iÜendjtet man biefe Gemol)nl)eiten and) bei ber §er*

ftellnng non 9iiftgelegenl;eiten, fo wirb man fid) oor

mandjer (5nttaiif(^nng bemal)ren.

Unter ben ii^ac|teln ^errfdjt 33urgfriebe, feitbem

nur mel)r ein einjiger .f^al^n über bie fünf .'pennen

regiert, f^rü^er war allerbingl ^ampf unb ©treit

genug, and; jur ?iad;tjeit, woburc^ nur alljuleidjt

ba§ oerberblic^e 2;oben bet Ißögel bewirft wirb,

(©eblub folgt.)

weinett ^iuBenwögefn unb ^üt^htngs-

ergeßniffctt.

3Son P. @ mm eram .g» ein bl 0. S. B. (gortfebung.)

(SJ?ac{)brudt oertofen.)

8. alleine butgnrifdje 2)oununn(l)ti0nl.

4 . ©efang. @rft wenige Stage befafj id^ meinen

lieben ©äuger, al§ er 9'fad)tä eine furje ©tropfie

„büüfi, büü^, büü^, büü^, büü^— jworliabiug" gum

beften gab, wa§ ic| al§ ein gute§ Omen betrad;tete.

3lud) bie nä^ftfolgenben 3:age liefj er fi(^ bei Stag

unb SRac^t etwas pren, bo^ halb fteüte er feinen

©c^lng ein, weS^alb id^ am 13. onfing, ben

Ääfig Dorf^riftSmä^ig atlmä^lic^ gu entf)üllen. ^m
folgenben SBinter begann er am 6

. gu fdl)lagen

;

non ba an lief) er fid^ regelmäfjtg bereits nom frübeften

SDlotgen an, fobalb Si^t gemadjt würbe, nernefimen

— anfangs me^r morgenS unb normittagS, fpäter

audl) beS nai^mittagS. IßereitS gu @nbe

fd^lug er mit einem f^euer, ba§ einem bei mam^en

ijßartien bie Olsten gellten, unb im folgenben SlJionat

entfaltete er einen fold^en ©efangSeifer, baff er mnnd^^

mal felbft mitten unter bem f^reffen „ben ©djimbel

nid^t i^alten fonnte" unb fid^ fogufagen foum gum

^•reffen 3 ^'^ na^m. ®od> war er nod; immer nid^t

fo gang gni^m, baff er nid^t manchmal „enprieiöS"

geworben wäre; ba lief; er fid^ bann burd) momentane

©törungen ober irgenb etwoS Ungewö^nli^eS fo „auS

bem ^duSd^en" bringen, baff er für ftunbenlang feinen

©efong einfteüte. 9lad)bem er oon Gnbe ^ebrunr

an — l^anptfäc^lid^ infolge beS leibigen, jet^ in i^n

gefal^renen „SBanberteufelS" — biS gegen ©nbe SUldrg

in feinem Gifer bebeutenb nnt^gelaffen, fam er —
tro^ fortbauernber ndd^tlidlier Ünrui^e oon 2:ag gn

^ag wieber munterer unb eifriger werbenb — enb=

tid) anfangs SUJai ouf bie nolle ,^öt)e feineS ©d^lageS.

©r fang jet^t mit unermüblidjem ©i’fer, wnnberooller

ftlnngfülle nnb unerfd)öpf lidjer 3lbwed)Slung, wie

nod) nie biSl;er. ©S war in ber Stat ftaunenSwert,

wie bie aiad)tigat biefe gange 3eit l)inburd) faft ol;ne

jeglid)en ©d;lnf fo 5tufjerorbentlidjeS im ©efange gn

leiften imftanbe wor. ©cf)on feit ©nbe SJfdrg l)atte

fie fid) öfters and) nnd)tS etwas ^ören laffen (fog.

„Diepetieren"), jet^t aber ertönte (meift erft nac^ S0litter=

nad)t) i^r ©dl)lag beS 51lnd)tS ungewöl)nlid) l)äufig.

St:od) waren bie furgen ©tropfen, bie fie bei ?iad)t

gum beften gab, teilweife red)t oerfd)ieben oon i^rem,

XageSgefang
;

and) ertönte i^r nnd)tlid)er ©^lag ftetS

nur iu abgebrochenen SJinfen unb ©tropl)en unb fanm
jemals fo laut, wie am 2;ag. Oagwifchenhinein fonnte

man bann gewiffe, gang frembartig flingenbe, nur
bei S^fad)! auSgeftogene Saute unb ^iufe, bie el)er in

ben ©d)nabel einer iJfad)teule alS einer 9lacf)tigal gu

paffeit fcfiienen, Dernehmen. ^^Sbefonbere lief) ber

Sßogel gur 3fadhtgeit ein in oerfd^iebenen ilJlobnlationen

manchmal leifer, monchmal frdftiger ertönenbeS, halb

fanft hingegogeneS, halb in mehrmaligen 9lbfähen

üorgetrageneS, flötenartigeS ipfeifen l)ören, nicht feiten

tdufihenb ähnlich jenem, baS mancherorts bie .ilnaben

auf ihren felbftgefertigten Sffieibenflöten h^iüorbringen.

©0 um iJJlitte SDlai begann er bereits morgenS nm
Va5 Uhr feinen nä(htlichen ©efong in ben S^ageSfchlag

überguführen. ?iun aber muffte idh mit Slüehmut ge=

wahren, ba| — obwohl er um biefe 3 f>l giemlid)

Diel frifdhe Slmeifeneier befom — fein herrlicher ©d)lag

abgunehmen begann, biS er bereits gu ©nbe beS

SUfonotS faft nerftummt war. ©chulb barau war,

wie idh ^^‘^er gu fpät erfannte, eine infolge ber

f^ütterung mit frifdhen Slmeifeneieru (wobei i^ an=

fdheinenb trot^ oder 2tdhtfamieit hoch nicht oorfidhtig

genug oerfohren war) eingetretene ^rühmaufer (oergl.

IKaufd): „Oie gefieb. ©ängerfürften", ©. 65). SDeS=

halb glaube idh, eS — gnmal frifd)e 9lmeifeneier

mand)erortS fd)wer erhältlidh finb — unter Umftänben

beffer fei, ben Stint in ber „@ef. Sßtelt 1902 (©. 218)

gu befolgen, nämlid) audh ben ©ommer hinbnrdh bei

bem gewöhnlichen SJiifdhfutter gu bleiben, waS ja

felbft SRaufd) (a. a. O., ©. 38 uub 60) nicht fo

unbebingt oerwirft. Übrigens hat fi^ meine dladhtigal

auch außer ber ©efangSgeit einigemale (fo om 18. 3uli/

20 . Oltober unb 31. Oegember) etwas hören laffen.

3m folgenben 3ahre begann fie am 10
. Januar

wieber in regelmäßigen ©efang gu fommen unb war

bereits gu Sid)tme§ wieber beinohe im Dotlen ©d)lag.

3ur ©harafteriftif beSfelben fei nod) beigefügt, baff

er nicht fo tiele langgegogene ©trophen enthielt,

wie icl) bieS bei anbern ©ängern biefer 9lrt fchon

beobadhten fonnte. diad) SRaufch ift erftereS ohnehin

baS SDierfmal eines guten ©d)lägerS, letzteres aber

eines minberwertigen. 3^ ihrem ©d)lage brad)te fie

feltfamer SJBeife and) baS „3crr, gerr, gerr" beS .^'lanS-

fperlingS unb eine in rafchem S^empo Dorgetrngene,

etwa wie „gilgilgilgil . . . ." flingenbe S|3artie auS

bem ©ang ber 5fohlmeife; hoch üerloreit biefe fremb=

artigen SJiufe burdh bie ber 9fachtigal eigentümli^e

Klangfarbe ihre .'pärte nnb fchienen mir bal)er ben

©d)lag nid)t gu Derunftalten. (g-ovtfc(3ung folgt.)
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per in ^iTiirdien niib pücrfllanöi’u.

4!on I)r. (Mengler. (0d;lu(j.)

(!)(acl)bni(f ui’vDotni.)

er ©tord; (Ciconia cicoiiia //>./) iff, foiucit bie

bciilfdjc ,3un(^e veidjt, mit meiiic^eii ^^(iignar^meii,

eilt Js-veubeubviiigev. @r uerfüiibicgt biivd; feine 3ln=

fimff beii nal^cnbeti ^vüliliiig; er bringt aber nndj

bie Keinen DKibeliJ nnb 33nben ben fefjnfiidjtig l^arreit-

beii O'ltern, nnb jmar tjolt er bie ^Keinen meift niiä

ben nndjften f^'lüffen ober ©een, in ber Umgebung
non 9{nrnberg aber birett anä bem nm 'üJJnrft ftel^en=

ben jogennnnten ,,©d;önen Üknnnen". 9U;d)t feiten

bei^t er bnbei bie '^ÜUitter in bn§ SBein, fo bnfj biefe

fieben Jage im ®ette liegen mnfi. ©ein gett l^atf,

nnf bie fdjmerjenben ©teilen gerieben, gegen 9i^eur

mntiämn§, nnb bie ©eignen feiner SBeine" Ijeilten bn§
^ipperlein nnb bie

i)an§, auf bem ber ©tord) fein

9{eft baut, ift gefeit gegen 33lil3-

fdjlag; be§l)nlb fie^t jeber gern

baff fid) ein
'

©tord^enpnar

auf feinem

©adje nu=

fiebelt , nnb

niemanb tnt

ben ?ang=

beinea etinng

ju Seibe.

^adel er^öljlt

nod^ folgenbe @efd)idjte: „5ll§ ber alte proteftnntifd;e

®raf ^ubinig oon Öttingen nnb fein ältefter ©ol^n ßubinig

im f^mnlfalbifc^en jlriege, i^rer 9teligion megen mit

ber ^d)t belegt, i^r Saab neriaffen nnb im @pil ^erum=

jieljen mufften, bie ©raffd^aft aber ben beiben faf^o=

lifdjen ©ö’^nen SubtnigS, SBolfgang nnb f^riebrid),

l^ulbigen mufjte, flogen bie ©törd^e im ^rü^ling 1547
um ba§ ©d)lofe b^i'inn, fetzten fidj auf bie Äirclie unb

oerlieffen bie ©tabt, o^ne inieberjufeliren. ^m f5rül^=

ling 1548, in tueld)em ba§ eingefii^rt mürbe,

lamen bie ©tördje mieber unb flogen abermals fort.

6rft am 15. 5lpril 1552 ftanben fie mieber auf t^ren

alten ?ieftern, blieben pm ^ubel ber Semo^ner ba

unb fdfiauten am 4. ÜJini auf ben ©injug beS alten

©rafen l^erab. ©laS ®egjiel^en ber ©törc^e galt ben

proteftantifd^en Untertanen als ein bentlidjeS

eines auf bem ©i^loffe ruljenben 3Bieber=

erfd^einen als i^ropl^ejeiung ber balbigen 2lnfunft

beS oertriebenen alten .^errn." ©ein großen lßrad;=

nogel (Numonius arquatus j L.j) vertreten bie

in 3lltbapern feine ©ier, meil fie glauben, ber lUogel

jeige ben jagbbaren liieren bie 5lnfunft beS 3^gerS
an. ®aS f^ett beS (Ardea cinerea />.)

l)eilt ©id;t unb ^^obngra. ®er ^bi^ aetliio-

pica ! Lath.]) mar ben alten ©gi^ptern ein ^eiliger

3.^ogel, beim fein ©rfd^einen im Vanbe
3
eigte an, ba§

ber itUlftrom halb fein 33ett oerlaffen unb baS Sanb
befrud;ten merbe. ®er ®ogel foll ein auf?erorbentlict)

floljeS 2lltcr erreichen; bie l^riefter oon .^ermopoliS

tiätten bem 3tpion einen 3^*^ fo alt

gemefen märe, bn§ er gar nid}t mel^r l)ätte fterben

tonnen. 3lnfjerbem follte er oon jungfrönlid^er lRein=

^eit fein; ifßlininS l^ätt il)U für ben ©rfinber beS

Huftieres, nnb ^|.Uutard^ gibt an, ba§ er baju faljigeS

SBaffer gebrauche, ©r foll ber gröffte f^einb unb

Vertilger ber

©df)langen,

befonberS ber

giftigen, fein,

unb als

SJJofeS gegen

bie 3letl)iopier

ju f^elbe gog,

na!^m er

3biffe in

^appruSfofi=

gen mit fid^,

um fie gegen

bie bort

I^aufenben

©djlangen 31t

gebraudfjen.

ipieräuS meif?

Dom
ba^ miS einem feiner ©iet'ein 53afiliSf l^eroortäme,

ber oon aH bem ©ift, boS fid; bur^ bie ©d^langen=

oertilgung im anfammle, entftanben fei. ^uS
ber getrodfneten ©ade beS grauen ^ranid^S (Grus

grus [L.]) bereiteten bie alten 2lr3 te 3ufammen
mit .^otunberblüten ein ©d^nupfmittet

,
unb ber

©Otter feines ©ieS auf bie ertranften ©teilen ge^

rieben, oertrieb baS dtotlauf. ©ie 3lniuma, ein in

33rafilien, ©uapana nnb Kolumbien mo^n^fter SBel^rs

uogel (Palamedea cornuta L.) trägt am Äopfe ein

langes, bünneS, ^IbfreiSförmig gebogenes ^orn. ©iefeS

letztere, eine 9tad^t über in SBein gelegt, erzeugte ein

©etränf, baS ben Sßöd^nerinuen uor3üglid;e ©ienfte

leiftete.

©er ©d^mon (Cygnus cygnus [L.]) galt bei

ben alten ©ermanen unb gilt lieute nod^ bei ben 33e=

mo^nern oon IRügen als ber Sßriuger ber tleinen

^inblein. betörte in ber ©eftalt beS ©d^manS
bie Seba. ©er ©o'^n if>ar3malS, eines ber 33ema§rer
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beä l)eiliflen Övalä, Vo^engtin, luurbe in einem <£^if>

(ein non einem ®d;man gezogen. ®ie ()albgöttli(^en

,3 nngfraiien «nsi bem fernen, fonnigen ©üben famen

in ©djiuanengeftalt gen 9iorben jum ^eiligen ©ee

gezogen, nm fid; butd) ein öab in feinen fluten

iüiebev .^ngenb nnb ©d)ön()eit jn nerlei^en. ®ie

53emo(;nev non 3^tanb ()alten bie ©timme beä ©d)roan§

ben 55
-lötentönen nnb ©eigentönen üergleid)bar. ®er

©d)iunn foU mii^renb feineä ßebcnä ftumm fein, in

feiner Jobeäftnnbe aber (affe et f)errlid)e Sieber auä

feiner Öriift ertönen, ben „©(^manengefnng". ®en

©eetentcn ift ber ©tnrinnogel (Hydrobatea pelagicua

[L.D ein l^eitiger ä^oget, beim bie über bie äSeUen

g(eid;fam ()intanjenben Jiiere merben für bie ©eifter

ber im üJJeere (Begrabenen gehalten; au^ (peteränögel

merben fie genannt, meil ber fieilige ()3etrn§ rcie fie

über bie (SBellen beg '3Jieere§ f)infd^ritt. (Bon manci^en

merben fie aber and) Jeufelgoögel genannt, ba fie

al§ 3lbgefanbte ber .§öl(e über ben oom ?Keere

nmfiergemorfenen Seii^en ber ertrunfenen ©c^iffer

fd^meben follen.

J)n§ ^ett be§ auf (Seram (ebenben ilafnarg

(Casuarius erneu iMh.) foU bem, ber e§ geniest,

au^erorbentlid)e straft nnb ©tärfe oerteitjen. Über

bie f'^Utgnnfä()igfeit be§ ©trauffeg (Struthio camelus

7>.) erjä()(en fidj bie 5(raber nnb (Bebuinen folgen-

beg 2)^ard)en; ,,^n ben alten tn benen noc^

bie ©nabe unb (Barml)erjigfeit ©otteg beg 3Ulgnübigen

unb ^Itlbarm'^er^igen grofj mar über bem oom Mx-

anfang an fünbigen inienfd^engef^ted^te ,
lebte bet

©traufe nillig i>t> ®efi| biefer ©nabe unb frieblid)

mit anberen 5;ieren ber (föüfte, feinen ©enoffen. @r

befa^ nod^ mädjtige ©d^mingen unb flog beffer alg

jebeg anbere 2;ier, beffer nu(^ alg ber trappe, fein

liebfter greunb. ©ineg (tageg fagte biefer gu i^m:

„Sieber (Bruber, menn eg ®ir genel^m ift, moöen

mir morgen — fo ©ott mill ! — an ben

bort trinfen, ung haben unb bann gu unferen Äinberu

jurüdfel^ren". ®er ©trauff fagte: ,,©ut, mir moUen

fliegen!“ fetzte aber uid)t liinju: ,,©o ©ott miU!"

beim er mar tjodbmütig unb beugte fi(^ nic^t unter

bie 2Jtad)t beg 2lUmäd)tigen, beffen (preig bie ©ngel

im .(pimmel ung fünben, beffen 9ftu|m ber ®onner

in ben dSolfen feiert, meil er big^er nur bie unerfd^öpf=

li^e ©nabe fennen gelernt fiatte, foubern er trotzte

anf feine ,^raft unb feine gemaltigen ©d^mingen.

5lm nnbern ÜERorgen rüfteten fid^ beibe jur (Reife,

erljoben fi(^, unb ber jrapp fagte fromm: „.fjin

IRamen ©otteg", uocl) e^e er feine ©cliroingen breitete;

ber ©trau^ aber fagte nid^tg unb lai^te in feinem

§erjen über ben ©efä^rten. 9Rit mächtigen 5-lügel=

f^lügen erl)ob er fic^, ftieg auf im (St^ermeere unb

eilte „bem 3luge ©otteg", ber ©onne, ju. ©ein .^erj

mar ooll .^oi^muteg; er oerga^ bie Sßo^ltaten beg

bie Sßo^ltaten ©penbenben. Ülber bag dRa§ ber Sang^

mut beg Sangmütigen mar überooK unb fein

ergrimmte über ben greoler. ^ö^er unb p^er l^inauf

ftieg ber, alg moHe er einbringen in bie SBol^nung

ber (Begnabigten : ba na^te fi^ i^m ber ftrafenbe

©ngel beg ^errn. 2luf (Befehl beg ^öc^ften 30g er

ben ©dt)leier l)inmeg, meli^er i^n oon ber f^^o'^men;

ftral)lenben trennte, unb biefe fanbte ilpn i^re ©luten

ju. 3m (Rn oerbrannten feine ©c^mingen; elenbig=

lic^ ftürjte er jur ©rbe ^erab. IRoc^ feilte fann er

nic^t fliegen
;
nod^ lieiite fie^ft bu beg ©turjeg

auf feiner SBruft, noc^ lieute feine Derbrannten©d)roingen

nnb oerfengten -J^bern; no^ ()ente fucl)t er bem 3oni

beg ©rgürnten mit riefigen ©djritten ju entgelten".

((Rad) SBrel)m.)

.^iermit mödt)te idl) biefe Keine (Blütenlefe ber

©agen unb iIRörd;en über unfere gefieberte 2öelt

fdjUefjen. ©inen 2(nfprud) auf (Bollftäubigfeit madl)t

biefe 2tuf^eidl)mmg natürlidl) uid^t, beim, mie oben

gefagt, finb eg nur bie ju meiner ^enntnig gelangten

©Jefd^ii^ten, unb oon biefen mn^te id^ nod^ ,bie für

bie 3lugen unb Ol)ren ber „Unmünbigen" nic|t paffen-

ben in 2lbjug bringen.

^öget ttnb

im 1904.

Sßon 2B. Sftolte.

(Diadjbtud Betboten.)

g mor am 20. gebruar 1904, alg mir unfere

(Bogelftube jiir einrii^teten. 3™ßr mar

eg nod^ red)t frül^, boc^ mir motlteu mieberum, mie

im (Borja^re, lebenbe ©emöd^fe l)ineinbringen, e^e fie

nod) augfi^lugen. ®er (Raum oon 16 cbm

:^at jmei ^itig nodj Cften, bag aiibere nadf)

©üben. (Bor bem genfter nacl) ©onnenaufgang liefen

mir einen (Borbnu oon einem SReter Jiefe anbringen,

ber bag ganje ^enfter umfaffte unb mit (Drn^tgefled^t,

dRafd^enmeite 1 cm, überzogen mar, um ben (Bögeln

fo oiel mie mögli^ ©oimenf^ein unb (Regen ju=

fommen ju laffeu. (Denn bag 3tnimer ift nid^t alljn

l)eU, ein Übelftanb, ber fid^ bei ber gärbung befonberg

beg 6 ©impelg nad^ ber dRaufer bemerfbar ma^te.

9ln lebenben ©emä^fen bradt)ten mir brei gro^e

3lieberbüf(^e l)iuein, bie gar halb augfd)lugen unb

(Blatter trieben, aüein biefe mürben na^ nnb nac^

befonberg oon ben ©impeln oerjefirt. ©0311 fam nod;

eine lebenbe ca. 1 m .^ölie unb oiele

(Buc()en=, ©id^eu= unb 3ic^teu 3meige, bie i^r Saub

unb i^re (Rabeln no^ Ratten; biefe mürben mit

trodfenen Obftbaum= unb ©c^ioar3born3
meigen ringg

an ben (Ißanben angebrad^t. 3'' eine ©de neben

einen trodenen (ffiei|nad^tgbaum marfen mir ©eftrüpp

31t einem (Berfted für bie freuen (Rotfelitd^en. ^n
(Riftgelegenlieiten befeftigten mir an ben SBönben unb

ben ©edbalfen .*öac
3
er (Bauer, (Riftförbd()en unb oert

fd^iebene (Rift^ölilen, mie man fie fiir (Rotfd;iodu 3(l)en

unb Heinere dReifen benutzt. 2ln einer 2Banb über

bem ©eftrüpp marb ein groffmafd^igeg (Dra’^tgefled^t

— IV2
m lang unb m ^ 0^ — angebra^t, l)inter

bag mir ©trot) unb ^eu etma 20 cm tief ftopften.

©rmd'^nen raollen mir nur noc|, ba| oor bag

nad) ©üben, bag gefd^loffen blieb, ein (Draftgitter

gefteüt mürbe, um (Berluften burdj (Rnfliegen gegen

bie ©d^eiben oor3ubeugen.

©in großer (Rac^teil ber (Bogelftnbe ift, ba§ man

um oom 2lrbeitg 3immer 3U il)r 3U gelangen, mehrere

3immer buri^fdireiten mufi, ein Umftanb, ber im

(Berein mit oerfd^iebenen (Reifen leiber manche Süde

in unferen (Beobai^tungen lieroorrufen mnjfte.

(IBir befetyten am 25. dRdr3
bie (Bogelftnbe mit

einl)eimifcl)en ibörnerfreffern in (ßdrdjen nnb ein3eln;
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für bie lefjteveii luurbeii .U'auartenn)eibd)cn mit cin=

flefefjt. Später fnm iiod) ein '|'ärd;eii 9totfel)ld)eii tjin.^u.

ilMr l)ntten jur iNcrfüc\ung d g Gimpel

(Pyrrlmla, pyrrhuhi //^./)> gffdnge» im Spät()erbft

1903, üoii bciieii ba§ äBeibd)eu nod; jiemlid) fdjeit

lunr. f^cruer d g Stieglitze (Carduelis carduelis

/y>.y), bie fdjon im i'orja^re mit (Erfolg gebrütet.

9J?ännd)eii mar bereits über fünf 3at)re nit.

d 0 4'iänfling (Acantbis cauuabiua /7..y) unb

d g @irli^ (Serimis hortulanus Koch), fnmeit

l(inju, bie mir jufammen mit einem d ©rünling

nnS i^ölpnen Ijatten fommen laffep, mit 5luSnat)me

beS d i^ÄnflingS, ber fc^on jmei im 33nuer

gel)alten mnr. ®iefe ißögel litten beim ©mpfang an

3lnSjel)rnng. ®ie ©irlitze l^atten fid} DoUfommen er=

l)olt, baS ,S)nnflingSraeibd;en blieb lange frant unb

erft fel^r fpät gelang eS unS, feinen @efunb!^eitS 3uftanb

auf bie jtormalljö^e 31 t bringen. ®er ©rünling gar

mar mit einem Spleen — ic^ fann e§ nid)t anberS

be3eid^neu
— bel^aftet, mie er fo auSgemai^fen imS

nod; bei feinem ißogel uorgefommen. ®iefer @rün=
ling foHte fpäter noc^ grofeeS Unheil anriditen. ferner

fetzten mit ein einen d (Srlengetfig (Chrysomitris

spiiuis [L.j) unb einen d* 23irfen3eifig (Acantbis

linaria [L.]), benen fidj ein 3meiter d ©rünliug

3ugefellte.

®iefe

il'ögel

maren feit

.f^erbft

1903 ge=

fäfigt.

®eu 33e=

fd)lu&

maditen

fünf 9
Äanarieu, bie fi(^ mit ben eiu3elneu SOfännc^eu ber

ST'ilblinge paaren follten, fo hofften mir. 3’'^ folgen^

ben mögen bie eiii 3elnen 3trten
3nfammenl^ängenb be=

l^anbelt merben unb 3mar nad^ ben ülefultaten ber

3üd^tungSoerfnd;e.

1. an f ling (Acantbis cannabina [L.]).

23ei ber ©infe^nng mar e§ gefd^el^en, ba& baS

3}?ännd}en bei ber |)eran§na!^me beS 3Beibd)en§ an§

bem 33auer in bie 35ogelftnbe entmifd^te. l;atte

fi^ ben Sd^man3 fe|r 3erftoben, fo ba^ eS nur gerabe=

aus fliegen fonnte, roeS^alb mir beabfid^tigt liatten,

i^m bie ^eberrefte anS3U3ie{)en. ®iefeS unterblieb fetzt

leiber. ®aS Sffieibdjen mar, mie id^ oben ermähnte,

nod^ ni(^t mieber gefnnb. ®iefe beiben Umftänbe

mögen mo^l bie Urfadf)e gemefen fein, baff biefe 3?ögel

überl^aupt feine 3lnftalten 311111 ®rüten gemad^t l^aben.

(Chrysomitris spinus [L.] unb

Acantbis linaria [L.]).

iUfit bem (S-rten= unb bem 33irfen3eifige gefd;a'^

etmaS, roo3 it mir nergeblid^ nad^ einer (Srflärung

fiidf)en. 3tm 29. 3lpril morgenS lagen bie beiben

3;ierd^en mit aiiSgeriffenem redeten Stänber tot im

33orbait. 9faub3eiig fonnte bei ber .^öfie beS 3immerS
— eS liegt ca. 15 m über bem drbboben — ni(^t

(iin 3ugelangen unb bie 2:ür mar in unferer 2lbmefen=

l^eit immer oerf^loffen. 5)ie 23äiime beS ^arfS ftefien

minbeftenS 20 m 00m §anfe entfernt ^un fönnten

bie Jiere fid) bod^ nidjt gegenfeitig ben red;fen Stänber

anSgeriffen l;nben! (5'S ift mir oollfommen unoer=

ftänblid}, mie fo etmaS gefd^eljeii fonnte. Unb bie

beiben Stänber maren uerfdpunnben unb bie iBiinbe

mnr nid)t biird) 23ip i)erurfnd;t. (5ine einigermafjen

mal;rfd)einlidje ^'rflärung fällt mir eben beim Sd;reiben

ein. 31ielleid)t bnben bie öid)t

nm ©itter gefd;lafen unb ein nädjtlidjer Utauboogel

Ijat fie nm Stänber erfaßt unb biefe finb ilpien auS=

geriffelt, mä^renb bie iflögel nidjt burcliS ©itter 31 t

3erren maren.

3. 23aftarb3udjt!

Sdbon nm 2 . 3lpril liatten bie 5lannrienmeibc^en

il)re 9lefter fertig geftellt uub halb lagen in bem einen

fedl)S, im anbern brei unb im britten fünf ©ier. 9iun

l^atte fid; ber eine normale ©rünling gar eifrig um
bie ©Hilft beS einen Äanarienmeibd^euS bemül;t unb

mir Dermuteten, ba^ er nitdl) ©rfolg gehabt iKit ben

anberen SBeibd^en maren mir nod; im Unflareii, bod;

glaubten mir anneljinen 311 bürfen, ba^ bie 3fM'9 ^

fidf) um il^re ©unft beroorben. ®eun mie fid^ fpäter

3eigte, maren bie ©ier befetzt 2lm 15. 3lpril lagen

in bem ©rüulingSXÄanariennefte 3mei ^f'tcn

nm folgenben 3;age nodö ein britteS folgte. ®iefe

nun fal;en nnS merfmiirbig fonarienmä^ig auS, fo

ba^ fid;

nnfrer

f(f)mar3er

23erbad^t

bemäd):

tigte. 9tad^

meuigeu

3:agen

brad^en

bie geberu

aus unb

alle maren gelb ! ®a Ratten mir bie 33efd^eerung ; ®aS
eine non ben oermeintlid^en 2Beibd;en, baS nod; fein

9feft gebaut, mar ein 2JMnnd;en ! 2Bel(^ iped; ! 3ln

^anarien mar unS gar nid;tS gelegen. 91un mußten

mir bem ©efcf)ide meid^en, beim aud;- in ben anberen

9feftern lag alleS gelb oon fyebern. Sie l^aben bann

gemaltig oiel 3wnge er3eugt, oon benen bie 9iltännd;en

alle ein i|3otpourri oon allen ©efangSarten oortrugen,

bie in ber 33ogelftube oorfamen.

(goitfefeiing folgt.)

pie ^änffittge.

Sßon 2B. 8imberger = Äaffel.

(tRocbbrmt Berboten.)

T)\Jpänflinge älineln l^infid;tlid^ beS ©fefieberS ben

33 irfeii 3eifigen. SJfan benfe fid) einen foldf)en

etmaS größer, etma oon ber ©rö^e eines ©iftelfiiifen,

ftatt ber graubraunen rotbraune,

glügel uno Sd^man3 bunfelbrann, mit meif;en

Räubern au ben eiu 3
elnen oerfeben, einen

grauen anftatt eineS gelben Schnabels, Stirn unb

SBruft etmaS intenfioer rot, fo fann man fid) baS

3tu§ere eines 23lutbänflingS oorftellen. 3*^ ^örbung

ftimmen beibe 33ögel fo 3iemli^ überein, be3Üglid;

ihrer ©igenfdhaften fönnte man fie aber als @egen=

fätze hinftellen. ®enn roährenb baS Sieb beS 23irfen=

3eifigS anS einem unbebeutenben Soden unb 3>üitfd)ern

Sopf beä

®Iutf^nabeIiBeber§, aet^iopifdben Sßeberä, Sat^otnä StöeberS.
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bei'icl;!, gilt ber 'JMiit()äiif(iiig aUgeiiiein ffiv bcii befteu

©ötigcv imlcrcv l)eiuiifdjeii lueiiig

fid) bcv 53ivfcn 3 eiiig niiä bev (^5efangenfd;nft mad)t

uub fo (eidjt esi ift, iljii in fnr^cr ^eit jal^in iinb

^itrnnlidj bcfoimneu, fo jd)iuev l;ält eä, einen

.'rnuifUng ein.yigeiuöijnen. 0jef)t ev and; an baä

'iS'iiUer, jo bleibt er bod; lange j^eit fii^en nnb flattert

bei jcber C*^elegenl;eit cingftlid) im .Uäfig nmliev. (^rft

mit bcn 3at;ren nnb bei jadjgemnftev 33ef)anblnng

legt er biefeä fd;ene äl'efen allmciljlid; ab; fo 3al;m

mie ein ilMrfen ober ein (Sitenjeifig luirb er jebocfi

niemals, eä fei beim, baf; man il;n alä nod) nidjt

flüggen l^ogel an§ bem ITieft nimmt nnb felbft

mifjieljt.

\M13 ©titbenuogel loeift man il)m natürlid; ein

fsinfenbaner an, bod; brandet bnSfelbe fein offener

'?rnl)tfäfig mie bei ben jn fein, fonbern

befteljt, ba ber .^änfling fold)e 5l'letterfnnfte nid)t

nnSiibt, beffer anä einem ^tiftenfäfig. 3ll§ ©prnng=

Ijöljer gebe man iljin etma fingerbicfe (2 it^ftangen an§

meid;em i?inben= ober .'pollnnberfiolj mit ber Schale,

^llä .f^miptfiitter erljftlt ber .f'iänfling Dfnbfamen, nl§

tti'ebcnfntter eine Wifd;nng oon Äanarien=, Sein= nnb

(^iraöfamen. ®ie biefelben mie bie bei

bev pflege bev genannten, nlfo ©epia, ©teiiu

falj, etmaS ©pecf, DUnbevtalg nnb

allerlei @rnne§ nnb ab nnb jn etma§ Obft. ®er

,s>änfling fingt faft bn§ ganje Ijinbnrd;, fiö^ften§

fdpoeigt er mn^renb ber lUinnfer ober fingt jn biefer

3eit meniger fteifjig alä fonft. Sffier einen gnt nnb

fleifng fingenben einfjeimifi^en Jlörnerfreffer 51t befit^en

münfdjt, bem fei ber Slntljänfling al§ ber befte ber^

felben l;iernüt empfoljlen!

Veiber oermanbelt er fid; bnrd; bie evfte im

5?iifig nberftanbene Käufer in einen ©raupnfling,

b. I;. er oevliert feine fd)öne rote f^^orbnng an Äopf

nnb ®rnft. ®er miffenfd;aftlid;e SRame be§ 93lnts

l;änfling§ lautet Acanthis camiabiua.

®ie beiben anberen 3feprnfentanten bev ,^änfting§=

familie, ber ©tein- ober 33ergl)änfting, Acanthis

flavirostris. nnb ber @rnnl)änfting ober ©rnnfinf,

Clilovis chloris, l;aben für bie 2?ogellieb^aberei

menig 33ebentnng, ba fie meber al§

©ingoögel gelten fönnen. ©rfterer ift ein norbifd;er

Ih^ogel; grau mit gelblid;em ©d)nabel gleißt er fefir

bem Ißirfenjeifig, nur ift ev etma§ größer alä biefer

nnb befit^ nid;t bie rote .i?opf= nnb rofa Ißvuftfävbnng.

3n ffl;t falten IflMntern fommt er mam^mal gu nn§,

b. f;. und; 9forbbentfd;lanb, mirb bann eingefangen

nnb auf ben 'DJfavft gebracht. ©ingeloogel

eignet ev fii^ nid;t, bod; müvbe er einen gar nic^t jn

uerad;tenben 9}?itbemo'^ner einer 5iogelftube ober

Poliere abgeben.

®er (f|rünl;änfling, ©rünling ober ©rünfinf,

bilbet ben Übergong oon ben ,\>änflingen gu ben

eigentlid;en Ainfen (Fringillinae). @r ift größer

nnb maffioev nl§ bie .^nnflinge, nnb erinnert burc^

feinen birfen, mit fräftigem ©djnabel oerfel^cnen ^opf

an bie 5?:ernbeijier. ©ein ©efiebev ift oliogrün,

fg-lügel nnb ©d;mnngfebern finb grnnfd;marg, mit

grauen nnb gelblid;en Iftänbern ocvfel;en, ber gange

'Üogel ähnelt in feiner gnrbung bem ©rlengeifig mie

ber 33lnt- nnb ©teinl;änfling bem iMrfengeifig.

Söill man il;n Ratten, fo gebe man i^m ein

.ffiftenbaner alä Sitol;ming, ITlübfamen alg .^anpts

fntter, .f^anf^, Äannvien= nnb Veinfnmen al§ 9ieben=

fntter nnb rcid;e il;m bie bereite mef)vfa(^ ermäl;nten

j^ntnten, meld;e feiner nuferer einf)eimifd;en 5tövners

freffer oerfd;mnl;t.

/ifeinc ^iTitteifungcn.

A-ln giltrnuti(l)CÖ AlnfcntocibrfKii. 3(ni ^genftergefimfe

ber 3üot)miug meiner ©d;roiegere[terii t)ängt ein jg-ulterfäftcben.

igu biefem fommt |eit furjer fin ®nd;finfcnroeibcben,

ioeId;e§ auf einem Jtaflanienbaum über ber ©tra^e |eiir 'Jteft

t}at, lim oon friit; bie jpät fein Äröpicben 311 füllen. 3Kag
am genfler fein wer immer, ober ficb bnriiber binauölebuen,
ba§ ftört bn§ 5!öglein nic^t. ©elbft mein 2 jöbr. ^'6i)nd)tt\,

ioeId)e§ eiiiigemale mit einem fgreiibenriif bie .fianb nad; bem
iBogel aiiöftrecfte, erfdfiredte baä liebe ginfcnmüttercben nid)t im
minbeften. 3 ft tei» fntter mefir ba, fo fliegt e§ in§ 3immer
auf jtifd; ober Kräften nnb ruft mit beiter ©timme fein

„fgint, fiiit!". (?§ ift ein b^vjigeä Jierdien, ba§ alle lieben,

bie es fefien. (Srnft öiäner, ©raj.

„(Sin tirblidirs 3bl)Il fonnte man — loie iinä ein ?efer

nuferes ißlalleS niitteilt — f^reitag abenb gegen ©onnen=
Untergang oorii im ©ddoßgarten lintS ooin (Eingänge jnm
botnnifd)en ©arten beobad;len. (Sin 9fatnr= nnb iierfrennb,

ber )ebenfn(ts bei bem rauben Stprilioetter iOUtleib mit unfern

fanm bedngcfeb^tcii ©angeSföniginnen, ben ?fad;tigalen,

fiiblte, fütterte eineS ber lieblid}eii Jierdben, inbeni er ibm
TOeblioürnier bhimarf. ®cr äntranlid;e Sßogel entbedte mit

feinen jebenfnltS bnrd; argen .gmnger gefd;ärften tiinglein febr

bnlb bie ledern 33iffen nnb tarn bis auf ©d;rittroeite jn feinem

JGobltöter gan
3
o^ne ©d;eii. iffiir beobad;tcten, bafe ber ißogel

nad; ber fRcibe fünf3ebn JGürmer iuegfdb*i“PPl^- ®an( beS

lieblid;en liereS iie| nid;t lange auf ficb loaiten; nnb fo fainen

ond; mir, bie mir nad; ber erfteii jfoti3 uom (Srfd;eincn ber

SJtad;tigalen bei Sütfenbed tagtäglidb uergebenS l;inanSgeraanbert

finb, lim ben langentbebvten bcv3erqnidenben ©ennff beS

5tad;tigalenfcblageS 31 t bören, enblid; 3 iir 33efriebignng nnferer

©ebnfncbt. Äanin batte bie iltadbt'gal ib«» jebenfallS bittern

.Pmiiger geftillt, ba ertönten in näd;fter Stäbe bie ®eifen,

roeldbe fd)on feit Sabetanfenben bie .g>er
3en ber SDtenfdben böbev

fd;lagen ließen, .^offentlicb nimmt ber böfe Storbroinb halb

2lbfd;ieb, bamit 2Galb nnb g-lur 00m 9tadbtigalenfd;Iag roiber=

ballen." ®er Jierfrennb mar nnfer gefd;äpter SJiitarbeiter

Sing. ©imonS, fünfter. 9t.

innerhalb einer SBocbe mürben mir 3 SKonerfcgtcv
gebradbt, meld;e bie nieiften Stidbtfenner für jnnge 9lmfeln

l;nlten. 3 d; jeigte ben Überbringern, mie man biefe fur3 =

beinigen 3,'ögel in bie üiift mirft, mornnf biefe fofort micber

Äerr ber ©itiintion maren. SlUein beide früh l;atte idb gro^e

SJlübe, einen SOiaiierfegler non einem mütenben ©tOV 311 be=

freien, ber arme Äerl batte gang blntriinftige Söeine nnb mar

fel;r föb'uad;, ein offenbarer ftampf oben im Dtiftfaften miifjte

mobl uoranSgegangen fein. ©0 oft id; ben nnbebilflicben

SiJtanerfegler empormarf, fo oft fdbofi mie ein Dtanboogel ber

©tar berab, id; mar aber flinfer, baS ®ier 311 retten, nnb

brnd;te eS f^liefelid; auf eine nabe tßiefe, mo bev SDlnnerfegler,

mit größerem 2Bnrf eiiiporgefd;nellt, enblidb glüdlidb in ber

Snft fein ©lement mieber fnnb. (Sin fünfter biefer ©eglev, ber

unterm ®adb auf einem SDtaneruorfprnng jäbrlidb fein 9teft

baut, mar mir inS ßi'i'ii'^v geflogen nnb batte fi^ bort in

ben g-enfteroorbängen feftgefrallt, ba^ mir 9Jiül;e batten, ben=

felben mieber 311 befreien. %. .garten ef, 3'iieibrüden.

(Sin (äcvidit Örr ©tövdfc! 9llS ein College uon mir

nod; bie 9?olfSfd;ule in Sabifdbin bcfnd;te, befnnb fid; nnmeit

eine alte Ginbe mit einem ©tord;neft auf berfelben. @ine§

SageS rief bev in ber Stäbe mobnenbe @eiftlid;e bie Äinber uor

bie Sür nnb mailte fie auf eine Unmenge frember ©törd;e aiifj

merffam, bie, non (Srmadbfenen auf 600 ©tüd gefebäßt, bie

Ginbe uinftanben refp. umflogen, ipiöplicb fließen mebrere ber

Gnngbeine auf bie im Stefte fißenbe ©törd;in, nnb tot fiel fie

gnr (Srbe nieber. (Srft iia^ einiger 3cit fam Gid;t in bie Sillen

iiiiDerftänblid;e 23egebenbeit: (SS batte fid; näinlid; ber Ovganift

ben nnnötigen ©d;erg geniacbt nnb bie (Sier im Stefte gegen

©änfeeier uertanfd;t; nad; bem SliiSbviiten mar bem Sater ©tordb

jebenfallS bie ©ad;e bebentlid; erfd;ienen, nnb er l;atte feinen 9lrt=

genoffen biefen Jatt unterbreitet. 3 'i ‘^at l;at man einige
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‘Jai]e uor her (frcfulion bic Stönbin nur allein (iejcbcn;
bicfe 'i^cdcbcnbcit fiel in bic .^eit, alö bie nntcrqefcbobencn
b^'rin(ccier crbriitcl fein ninfften. .Ool(ubtein.

iDfl- 'IWlpilild im ^iiluu-vitnil. 9lnf inci'fuinvbigc aUcifc
bin id; in ben '.Jkfii) cincö ijünpngeicn gcFommen. '.'(nfang
'»Ipril er

3 nf)Itc mir ein 'i^nnersSninnn nnä meiner t^emcinbe,
fein ©djiunger (;abe uor einigen lagen in feinem .^iibnerftall
einen 'l^apagci gefangen. 3 d; glaubte

3 nniid;|t, ber (ir^nbler
lüoUe fid; einen l?4irilfcber3 'mit mir erlauben,

3nmal er in bem
;)i'nf ftanb, gern einmal jemanben r;interä 14d;t 311 führen nnb
metne l>iebt;aberei für alle befdjiuingten Jl'efcn fannte. 3)em=
gemäfi antmortete id; il;m nnb fd;enfte feiner er3äblung feine
'i^cad;tnng. 'Ji'ad; 3?erlanf einiger Tage mnrbe mir febod) bie
2l>al;rbeit feiner Eingaben non anberer, bnrd;nn§ einiuanbfreier
©eite beftatigt. ^id) erfnbr foIgenbeS;

t^ineä SlbenbS mollten bie .tpnl)ner beä Snnbmirt§ ©d).
nid;t in ben ©tall gef;en, fonbern blieben uor ber Öffnung
ftef)en nnb fpnbten immer nngfitid; in ba§ ®nnfel il;rer ®e=
banfnng. 3llä ber ('igentiimer fd^Iiefflid; nad)faf), entbedfte er
31t feinem mn^Io^en 6rftannen einen etioa taubengro^en grünen
'ijogel auf ber ©tauge beg ^ür)nerf;anfeg, einen Papagei. 33tit

einiger ÜJiüt^e lunrbe er eingefangen nnb in einen fleinen Ä'iifig

gefept, luie er gerabe 3111' |)nnb mar. ?llg gutter gab man
il;m fh'eig, ber and; angenommen mürbe, iliatürlid; moHte id^

ben SÜogcI nun gern fe^en. i^ jebod) nod; f)atte t}in=

fd)icfen fönnen, flopfte an meine iür, nnb herein trat ein
•

14 jät)riger ^iinge nnb bradjte ang feinem itittet ben glüdjtling
311m ißorfd;ein. @g mar and) ^ö^fie ba^ er in fad;=
geniale ißflege fam. T)ie jlinber jencg iönnern Ratten it)n

mit 3fnten mif^^anbelt nnb if}n and; anbeimeitig gequält. ®cr
öberfopf mar gaii3 aufgefto^en unb ber gebern beraubt,
fepte if)n in einen geräumigen Ääfig nnb oerforgte i^n mit
allem nötigen, 2)Jit .^ci^tjiinger fiel er über ben gereidjten
^onf nnb Ännarienfamen ^er nnb feiste fic^ nad^ erfolgter
©ättignng 3110 fRii^e. Seiber ift er fe^r fd)üd^tern, mof)I eine
golge ber erlittenen SJfi^^anblnngen. Öen ®ogel 311 beftimmen
bin id) nid)t imftnnbe. @g ift ein ©ittid), einfarbig grün,
llnterfeite gelblid^grün, ©d^ruingen bnnfel. öer Oberfd;nabel
ift rot, ber Unterfc^nabel fi^mar3, bng 3luge gleid^fallg bnnfel,
@rö^e bie einer fleinen Taube. ©oUte eg ein junger, nod^
nid;t auggefärbter 3llepanberpapagei (Palaeornis torquatus)
fein? Ißon einem ^algbanb, fomie fd;mar3em ^ügdflrdf nnb
33artfted i|t allerbingg nid)tg 311 bemerfen. 3ln einem gu^
bepnbet fid^ ein 3fing, offenbar mnrbe er alfo frül)er auf
einem ©tänber gel;alten. 3Üof;er ber 3?ogel gefommen fein
mag, ift nötlig bnnfel, jebenfallg mu§ er einen meiten ging
getan liaben, e^e er in unferem öorf lanbete, benn ang ber
näheren Umgebung ftammt er nid;t, 33auergleute Italien fid^

feine ifSapageien. 9D3erfmürbig ift, baff feine 3feife in einem
^ü^nerftall enbete. Sßorläufig roill id) ben 33ogel bemalten,
©ollte ber Eigentümer fid) nidfit melben, fo lol)iit er mir
l^offentlid) fpäter bieipflege bur(^ 3utranlidf)feit nnb ©elel^rigfeit.

öer 2Jfaun, ber i^n gefangen, mill if)n nid)t mieber ^aben,
er mn^te nid^tg mit i^m an3iifangen nnb ift frol^, ba^ er ifm
Io§ ift. SOfölter, ipfarrer.

Sloitl ©niucbclffiugcr. 3fm 13. Oftober 1904 bc30g
ic| ein ißärd)en (ävniiCöclfäUflEV. öie 33ögel fütterten fi^

f4on ein paar Tage nadf) il)rer 3lnfunft gegenfeitig aug bem
Äropf. fld^ f)ielt fie in einen fdjönen geräumigen Ääpg,
ö-txl'd J. 48 cm. Ein bi&d)en Dfiftmaterial gab id) il)nen in

ben Ääfig, aber fonft feine Tfiftgelegen^eit. 3lnfangg ®e3ember
ftimmte bag 3)fännd)en feinen ©efang an nnb fang big bato

nnnntcrbrod)en. Täglich trug eg oerfd)iebene 35?al 'Jtiftnmterial

untrer, öag 30fännd)en ift ni(^t fo fd)ön im Eefieber mie
bag 3[ßeibd)cn, and) ift eg etmag fleiner. ^d) batte mir eine

gro^e 3?ogelftnbe eingeriebtet. TRein ©^laf3immer ba^ie id)

nertanfd)t mit ber öogelftube, bie id) mir fd)on bereitg fertig-

geftellt batte. 3Reine jepige SSogelftnbe ift 5 in im Q, 3,40 m
bodb nnb bat einen güllofen alg ^eyung. 3tm ©onnabenb
fepte idb nun meine ®ögel in bie S3ßgelftnbe. 3lm ©onntag
maren febon alle eifrig am niften; 3 . 33. 3J!öI)cIh’U, ©Uücr=
f(f)il(it)cl unb Erauebelfängcr, nur Xiflfvfinfi’il nid)t. ©d)on
am öonnergtag batten bie Ebelfänger ibr 9feft fertiggeftellt, in

einer Tanne, meit uom ©tamm auf bem nnterften 3lft. öag
SReft beftel)t ang

3arten grndbtbalmen unb Ebarpie. Eg ift

eine fleine,
3
ierlii^e 3Rnlbe. 3llg idb nun am öonnergtag nnb

greitag meine 33ögel beobadbtete, bemerfte i(^ 31 t meinem gröfsten

Erftaunen, baß beibe SSögel Ebelfängcrmänndben finb. 33etbe

fdbmetterten ihre fdbönen lüteifen luftig babia!

35}. ©d)., Reißen (iRubr).

„3l'ie beimifd) fid) bie gefieberten ©änger nnfereg f)crrlid)en

©tabtpnrfeg nnb ©d)loßbergcg fül)len, mögen nnd)ftcl)cnbc

,Scilen bemeifen. öaß ©d)mnlben fid) in nninittelbarfter 9 täl)e
üon menfd)lid)en 'ISobnnngcn nieberlnffen, ift allbefnnnt, baß
aber ein 3linfclpi1v(f)m nilf i'luciu gcilftcrOvcttc ilifti't, bürftc
mol)l 311 ben feltenften 3lngnnl)men gel)ören. .Spat fid) bn im
VHinje Snimbnrggaffe 14 ein fold)eg 'flanr, uertranenb auf bie
Elite ber in 3lnfprnd) genommenen 35!ol)nnngginbaberin,
gemütlid) auf einem genfterbrette 3iuifd)en 3 iuci SSlnmenftöden
niebergelnffen nnb in fnnfluoller 3Seife ein 'Reft gebaut, bag
bereitg,

3 iuci Eier beherbergt. 3lllerliebft ift cg, bag Elebaren
ber beiben 3lmfeln 31 t beobad)len. 35}ät)renb bng 3ßeibd)en
nbenbg im Si'efte fißt, iuad)t bag 2Rännd)en getrenlid) über
bem 3S}ol)l feiner befferen .fiälfte. 3?ntürlid) l)at bic 3nt)aberin
ber Jltol)nnng, eine allcinftebenbe ®ame, ob biefeg baran große
grenbe nnb läßt eg fid) befonberg angelegen fein, bnß bie

Slftcrmieter in il)rer Stube nnb 33eqnemlid)feit nid)t geftört

merben.“ „@ra3 er Tagegpoft", 21. 3lpril.

öie frfiwnv^c .Siüf)f,3cid)mmo ber äMiitfdntnticliuebcr

(f. 3lbb. auf ©. 197) ift nidbt bei allen Sögeln, ioeld)e alg

„Slntfdbnabeliueber" in ben ^nnbel fommen, biefelbe. 3lm
bäußgften fommt bie ti)pifd)e 3lrt: 331ntfd)nabelioeber —
(^uelea sanguinirostris (L.) in ben >g?anbel, nid)t feilen and)

eine Snrietät begfelben, ber fRnßioeber — Qn. sanguiniros-
tris, Var. russi, Finsch, bei lueldbem jebe fd)inar5e 3eid)nnng
am j?opf fehlt, öie |)eimat beg erfteren ift bag norbiueftlid)e

3lfrifa. Eine Stebenart beg erfteren ifl ber aetbiopifd)e 3Unt=
fdbnabelineber — Qu. sanguinirostris aethiopica (Su 7id.),

bem bag fd):oar3e Ecfieber an ber ©tirn fehlt (Storboft: unb
Oftafrifn). Satbamg Slntfi^nabelnieber — Qu. sanguiniros-
tris lathami (,4. Sm.) fommt in ©übafrifa uor. ©ei biefem

bebnt fid) bag fd)niar3e Eeßeber am ©berfopf big auf ben
©d)eitel oberhalb ber 3lugenmilte ang.

^oin ^oQcfmarßt.
Sou feltcner auf ben Sogelmarft tommenben Sögeln luerben

angeboten:

3Rap Saum, Safen 0. I. ©t. SRartinftr. 54: ©üb=
anurifanifdbe ©pottbroffeln , 3lngenbraiienbeberbroffel,

norbamerifanifdbe ©pottbroffel, SRobrenlerdie, gebäubter

brauner SRainaftar.

3- ^enniger, Ingenieur, Emmenbingen: @onlbamnn=
binen.

•&'!*'/ 3nngbrnd, 3lnbreagf)ofcrftr.: kleine Änba=
finfen, iuunberfd)öne 3lmanbinen.

Äarl 39t aag, Elüdftabt a. b. Elbe: Selbe 35}ellenfittid)e,

junge 3fabellen, jgfabetlenfreiming, ©tieglißbaftarb.

@. E. 3Beber, ©gnabrüdf, Sffieißenburgerftraße 19:

Äragentanbcn uon ben

Stei3 uerurfnd)t luirb. Srünbli^eg 3lbbaben ber güße
in lauem ©eifeniuaffer unb nad) bem 3lbtrodnen bünneg

Seftreid)en berfelben mit milbem gett (Olioenöl) fnnn biefen

Stei
3

befeitigen. 3ft bie Erfd)einung eine galge innerer

llrfadjen, fo müßten biefe befeitigt loerben. Eg ift uor allem

311 empfehlen, bem genannten gntler reid)lid) trodenc 3lmeifen =

puppen bin 3 U 3ufe(3en, unb eg mit einer gehörigen SRenge gut

auggebrüefter E'elbrübe an
3
umad)en. T)ie 3'>Sabe 311 bem

guttergemifd) ift noch 311 lucnig erprobt, um fngen 31 t fönnen,

baß biefe ©d)ulb an bem Übel fei. Son mir nngeftellte

gütterungguerfuebe bamit haben nid)tg Sta^teiligeg ge3cigt.

33ielleid)t Inffen @ie bie Angabe uorlänfig fort. ®ie©d)ama =

broffel ift nii^t befonberg empfinblid) an ben güßeu. öic

©prnngßangcn bebürfen feine befonberen ©cbubuorrid)tnngen.

öngegen ift 311 empfehlen, ftatt ber |)ollnnber3
ioeige, bic febr

hart merben, fobalb fie troden finb, 35}eiben
3
iueige, bie red)t

oft erneuert merben, 311 benußen. — ©d)ön gefieberte große

ginfenuögel, melcbe and) gut fingen nnb mibcrftanbgfäbig

finb, finb ber rofenbrüftige Kernbeißer (3lmerifn),



200
9iJebaftion§btleffQflen.

25.

bcv ,s>afeiiflimpel, roeld)er leiber bk fd}i)nc rote We=

fieberfärbung im etlkii bet Wefangenjd^att Derliert,

bet grüne jtntbiiinl, befjen Wejang aber nid)t jo gut

ift iDte'bet bed roten .UnvbinnlS; ber erftere nnb ber ^nleOt

gennnnlc finb am meiflen jn empfehlen. — Xk gjatteilnngen

über ben roten jtnrbinal (jnben mic^ (e^r interej|iert.

(«ine i'^arbentnfel, iueld)e .Unbafinfen barftellt, luirb q1§ '-I'etlage

für bnd britte fPiertcIjntjr biejeä 3at)rgangeä erlc^einen. ®er

©inmnntfinf ift jd;on nnf einer f^-arbentnfel im 3af;rgnng I.)02

nbgcbilbct. Sind; in „3-remblünbifd;e ©tubenoogel" (;5anb=

bu'd; I) uon Dr. Ä. 9in^ finbet fid; eine farbige Stbbilbnng

beö lefjtercn. • ®er 'iinpftfinf ift ein Bugoogel, b. \ tx

manbert uon nörblid;en nad; ben mef)r aeqnatorialen ©trid;en

''Hiucritdä.

,r-icrrn (&. •?«., .ftoni^. ®aä Sinfjn^tfntter ber S^anbfinten

beftet;t in ben ©nmereien, ineld;e bieje biäi)er befommen, einem

C^Semifd; uon trodcnen Stmeifenpuppen, fleingeiuiegtem,

fod)tem .nübnerei nnb («ierbrot. S3on biefem (Semif^ loerben,

ba e§ leid;t uerbirbt, mei)rcre Wal am Sage tleinere Mengen

aegeben, ba;u fleine SJkt;Iiuürmer mit jerbrüdten fiopfen ober

grone SBürmet in fleine ©niete gefd;nitten. Simeifen-

pnppen finb ein gnteS Slnüud;tfutter für ^rad;tfiuten nnb

fönnen an ©teile beä f^'dtergemifc^eS gereid^t luerben.

.•pertn 3ol;. Srieft. ^Beiträge banfenb erhalten.

.(fSerrn 2Ö. Xp., Sedbrüd i. 3®. ®er ©Hegli^ erf)nlt

nid Sinter : Ännnricnfnmen, «Rübfamen, lupiig SJfo^n, ald

Sederei nb nnb jn etiuad gequetfd;ten .^anf, Siftel; unb Äletten=

fnmen, im ©ommer frifd;e Slmeifenpuppen ober ein ^nfeften’

fnttergcmifd;, allerlei tleine lebenbe ilerfe, ©rüntrant (©alat

nnb 'iiogelnüere, »^luiige uon allerlei SBüiunen mit 53lattino|pen,

©tüde fiifjen Obftes. Jn berfelben Seife fann auc| bet @impcl

gefüttert luerben.
^ t ^

.fjerrn 9f., .^olätninben. Ser 5äiilni§ju)tanb bei ben

fleinen 3?ögeln ift fo lueit fortgefd;ritten, ba^ eine Unterfud;nng

ber Äabaoer nmnöglid; ift.
, = o- f

Sränleiii ^lueibrüden. 1. @enannte§ «"‘i”

bem DJ ottel;ld;en gereift luerben, bi§ frifd;e Slmeifenpuppen

in erlangen finb, niit benen e§ bann ben ©ommer l;mbnrd;

ernnl;rt luirb. Sa§ ganje 3al;r l;iiibiird^ gereidjt, tann_ bie

gefd)ilberte SütterungSiueife fd;äblid; luerben. 2. 3^ em^eqle

Sbnen bie 9lnfd;affimg be§ erften SSanbeS be§ „DJeiien

mann" in luelc^eni bie Slnatomie ber SSögel eingeqenb be-

banbelt nnb bnrd; Slbbilbnngen erläutert ift. 5^"« 'H S«

empfeblen „«^ürn, Sie Äranfl;eiten beä .gianSgeflügeld", Seimar

1882 3 Sie @rünbe, lues^alb ba§ Äanarieniueibd;en bie

Sebeni ber Unterfeite uerliert, tonnen fel;r uerfd^iebene fein.

Slbfprißnngen mit lanem Saffer, Fütterung mit

bistnit, bünneä SSeftreidljen bet fal)len ©teilen mit «arboU

fänreöl (1%) fönnen ben geberiuudl)§ anregen.

ßerrn O. 2., ©tiittgart. Sie @efd;iuüre an ber Bunge

luie bad Salggefc^iuür an ber Äe^le finb oeriirfadl)t bnrd; eine

franfbafte Bi'f“"«"'^'Oc^ung bed 93lute§, bie roieberum bc=

griinbet ift in ber falfd;en Se^anblnng iinb (Srnatining bed

9?ogel§, andb fd;on beuor et in 3^1^«« ^Oife gelangte. @d muß

bedl;alb nid)t nur bie örtliche Sel)anbliuig ber (Sefd;ruure an=

geftrebt luerben, fonbern eine |>eiliing uon innen l;eraud. Xa%

53algQefdin)üv an ber Äe^le ift burd^ ^tbbtnben ober %oxi'

fd;neiben, luobei ein Sierarjt jn Dtnte jii jicl;en ift, 311 ent=

fernen. Ob eine örtlid;e Setianblung ber (Sefd;iunre an ber

>lnnge uor3iinef)men ift, niii^ buri^ Unterfudt)ung feftgelteUt

luerben. ©obann ifi ber i^apagei 311 bet;anbeln, luie im JCe=

battiondbrieftaften ©. 63 unter ,,.§errn 2)J., jtopen^agen" an=

gegebettrl^t.
«öJünd;en. 3«^

niöglid;, alle i)irad;tfinten bei einer Scniperntnr über 0“ 311

balten, roenn ed luirflii^ gefunbe nnb träftige 9?oget f'<’^

fie allninblicb an niebere Sempcratnreii geiuöl;nt luetben. JJac^

meinen 33eobn(^tungen erfranfen ,,falt" überiointerte 5Bogel bei

lueitem nid;t fo leid;t, ald bie in eriuärniten Dtaumen —
S'Obnränmen — übenuinterten. Sie natürlid;en Semperatiir=

fd)mantungen ertragen bie 2[?ögel o^ne 0c^aben, nid}t aber

bie Snrm'ef^iuanfnngen in gef;ei3ten So^nräumen. 5»’^

Caiälerei tann id; bie „falte" Uberiuinterung nidl)t tialten, lueil

idb in febeni 3a^r babei einen befferen (Sefunbl;eitd3uftanb bet

ben ißögeln ersiele, ald bei ben im eriuärniten Dlaiini ge=

baltenen. (Sine Überiuinterung in ge^ei3ten Dtänmen luurbc

icb nur bann uor3ie^en, luenii mit DJäunie mit ber beftni 4''ei5=

norrid;tung nnb 93entitationdeinrid;tungen (gleidl)niaBige Sanne,

flete Bufü^rnng frifd;er 2nft of)ne Semperatiirft^iuantung) 3ur

Sßetfngnnq ftünben, inie fie einige iBogeUiebl;nber befi^en.

^xan Oberin k., ©örbevdborf. Sie ©ingbtoffel tuirb

uon uielen Sßogelliebl;abern ald ©ängerin übet iJJad;tigal unb

©proffer geftellt. ©ie ift ein f)arter «ogel, bet @efang ift tm

Bintmev etiuad laut. ©el;r angenef;me ©änger unb nid;t

iueid;lic^ finb bie ©d;iunr3plättd;en. .^arte nnb

fd;iuierig 311 oerpftegenbe 9<ögel, babei gute ©änger, finb

bie Slngenbranen: unb bie d;inefifc^e ^e^etbroff et.

© 0 n n e n 0 ö g e t finb ptad;toolIe Slögel. (Sin ein3eln ge^altened

iIJJännd;en läfU feinen flanguoüen DJuf unandgefetU ertönen.

(5d finb ^arte *ögel. ©teinrötel unb Slaubroffel finö

fcbiuer in gut fingenben (Sremplaren 311 erl)alten. 3^re «Pflege

ift fcbiuieriget. 2ion törnerfreffenben Sögeln ruäre ber rote

ftarbinal nnb befonberd unfer Slut^änfling 311 empfehlen.

Sad 21eb eined guten ©ängerd ber lefstgennnnten Ülrt gel)ött

311 ben guten Sogelgefängen.
,

Sertn DJ. S., Sloenienbaal. gut bie angebotenen «p?oto=

grnpbten l)aben mir feine Seriuenbung. Ser SrOd ift and^

für St)otograp^ien, luel^e in uerfd;iebenen Beitfd^riften fd^on

erfc^ienen finb, ein 311 l)of)er.

Jgierrn 3. U., 3amrau. grif^ eingefn^rte ©^ama =

broffeln 3eigen in ben meiften gälten nid;t gleid), tuad fie

tönnen. Sad 9lbf)ören luirb bedl)alb meift 3iuedlod fein.

Öerrn DJ., 2eip3ig. Ser DJofatnfabu ift an einer

Sergiftiinq 311 (Sfrunbe gegangen. DJJngen= unb Sarmiuanb

tuaren griiii gefärbt, ebenfo ber 3"^(«0 bed DJJagend unb ber

Sänne Bugleid; l;ntte eine ftarte Slut3ufut)r 311111 DJuden^

matt unb (Sel)irn, in lefetered aitd^ Slutergüffe ftattgefunben.

Sa mebrere Sögel biefer 3lrt gleic^jeiiig biefelben Ärantl)eitd=

erld;einungen aiifiueifen, fönnten giftige Seftaubteile im gutter,

uielleicbt i‘in (Slrüntraut entl)alten geiuefen fein.

.Öerrti Dr. (S., Sod;olt. (Sd luäre möglicl), ba^ bod^ eine

©eiiAe uorliegt. 2ln bem eingegangenen gtüd tuar nii^td

bnuon 311 erfennen. ©eud;en tönnen burd^ ©perlinge, lueldqe

in Solieren einbtingen, übertragen roerben, luenn fie uort)er

oielleiAt auf einem |)of geiuefen finb, luo eine @eflügelfeud;e

berrfd^te. Sei ber 3iueiten ©d^opf iuact)t_el£)enne 3cigt f4 bie=

felbeSlutleere luie bei bet erften, bagegen ift ber Ätopf leer, Stfter

aufgetrieben, Slftergefieber befc^mubt. Ser Saimin^alt ift

bünnflüffig, uon grünet gärbiing, bie 2unge ift cnt3Ünbet, bie

jeber oerarÖjiert unb mürbe, '3)armfartarr^ ift nor^anben, Li=

botter in ber Sau^l)öl)le. 2et3tered finb ©qniptome ber (gr=

frantung an (SeftügeItupl)oib. Sen Uberlebenben ift eifenoitriol

im Srintiuaffer 311 reid;en, fonft nur jlörnerfutter. Slbfonberung

ber ertranften, Sedinfisiernng ber Soliere.

Serrn ©np. 2., 2iffa#ofen. Sei einer neuen Sluflagc

bed Sud;ed luirb bie DJJa|angabe beridl)tigt roerben. ©emeint

ift V>8 Qm- 53eften Sanf für bie DJid^tigfleßiing.

ßerrn O. 2., ,&alle a. ©. Ser oliuengrüue Slftritb

litt an einet Serbaiiungdftörung. Sie Särme roaren mit

iinuerbauteni gutter gefüllt, ^eftig aiifgetrieben unb l)aben iuof)l

burÄ ben ftarten Srud, melden fie auf bic eblen inneren

Organe audübten, Sltembefd^roerben uerurfad^t.

Serrn (S. S., .^amburg. Sie Slmputation eined Sogelbeined

innetbnlfa ber »Judtulatur fann ein 2aie nid^t uornetjinen. (5d

läfet fidb and) ferner ein DJat erteilen, roenn man ben Sogei

nidit gefet)en l;at. Senn ein Sogelfu| nur burd^ gleifdqfafetn

ober Saiitfe^en mit bem Äörper uerbunben ifi, fann man i^n ge=

trofi nbfÄneiben. Sad f^eint aber f)kr nid)t ber gatt 311 fein.

Sie Sötung bed Sogeid ift nid;t nötig. SieHei^t ift ed am

beften, alled ber ©elbfttjeilung 511 überlaffen.

ßerrn (S. S., Äonfiantinopel. Sie Dlotbiigamasone

litt an Subertulofe ber 2eber unb ber Sänne. Sie ^bet luar

uergröüert, non mürber Sefd;affenl;eit, unb an ber .^berflad;e

befanben fid; 3a^lreid)e Suberfelfnötd)en, ebenfold;e an ben

Sarminänben. Sei tnbertnlöfen Sögeln tritt ftarte Stbinage;

rnng ein, unb bie (Sntleerungen roerben bünnflüffig. Sie Slin

luenbung uon ,£)eilniitteln ift aroedlod.

XSerrn (S. DU., ^berdbad^. Sie DJ adl)tigal litt an Sariin

ent3Ünbiing unb 2lb3e§rung. Senn ber Sogei Slbenbd in

3bren Sefib gelangte unb am anbern DJJorgen tot luar, fo

roar er fdljon bei bem Sorbefi^er erfrantt, unb biefer ifi 511111

(Srfafi nerpflid;tet.

fBcrirfftigunfl.

2luf ©. 177, Beile 19 uon unten, red;te ©palte, iiinf; ed

l;eiBen „S au ^ouogel" ftatt „gaiid^ouogel".
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2G.

lüüi’r 6aö ^Tfrßflffcn cinit^cr Jlrtctt in bcr

'gJogefHitOc.

5?on 5'vil5 53 raun, ÄonftaiitiuopeU'Pera. (Sdt;Iuj3 .)

(9!oc^brii(I Bcrbotcii.)

eim Dr. 5llj. i» feinem pväcijtigen, gebanfen=

veidjen 53ndje (3ft bnd Jtev niuiernünftig?

mo§, ©efellfdjnft ber isogelfreitube) bie 5:ieve in 5Iugen=

uub 3Jafentieve eiuteilt, fomiiit bnbei bas @e!^ör bod^

uiot)l etmad ju fiirj. yjaiiientlid) bie 33öget finb in

tjot;ein ^Jfaffe Ofjvtiere nnb mnffen ba§ nielfad) fein,

obgleid; fie vedjt gute 5tngen befil3en, ba innndje non

ifjuen an Orten leben, ino fie ringsum gegen Oid^t

gefc^nfjt finb nnb fid; nur bnrd; l'ante nerftänbigen

fönnen. Oie ©efänge ber Utotirfdnger beinegen fic^

inoljl ans biefem @rnnbe in Oonlagen, bie fie ineit=

l^in nerftänblic^ madjen; Ißartmeifen lodfen beftänbig.

^d; bin überjengt, ba^ niele 2lrten, inie lRotfel§ld;en,

Oroffeln u. a. m., bei ber ©nd;e ber S^afiritng non

bem @el)ör inefentUdl) nnterftül^t roerben, baff fie

mnndjen ®urm nid}t feigen, fonbern '^ören. ^Äie id;

mir biefe ©ac^e beule nnb inie id) mir babei bie

’Dlitinirfnng anberer Organe norftelte, Ijabe idj nor

einigen ^a^ren in ben Ornitl^ologifclen ÜJtonatSbe=

ridjten (lieber bie fpejififd;en ©djtnan^beinegungen ber

ipafferinen) anSfn^rIid;er bargeftelll.

©cE)on eine rein laienljofte 23etrad;tung biefer

9(nge(egenljeit ffd^rt ju ber Über.jengnng, baff 3;öne

im ßeben ber 53ögel eine fel^r gro^e ^olle fpielen

müffen. ^öne fpielen in bem ßeben ber ©efdjledjter,

im ber 3)3aare, bei bem ?lnSfe^ten

minniglid;er Mmpfe nielfadj gerabe^u bie Apauptrolle.

^mmer inieber felgen mir, bafj 3löne nerfd)iebenfter

?lrt gefangene 33ögel jnm ©efange neranlaffen, bafi

fie alfo als etinaS erfrenlid^eS aufgefafjt roerben müffen,

roeld^e ©eite iljreS ©emntSlebenS fie and) beeinflnffen

mögen. DOlan^e Ißöget leben alltäglid) in einer g'lid

non Jonen. Ilm baS begreifen, brandjt man fid^

l^ier in Ifonftanttnopel jnr 3eil »»t unter eine ^ppreffe

31 t ftellen, in ber fedjjig, fiebenjig @irli(3nmnnd)en

il)ren flirrenben, fdjinirrenben ©ingfang üben.

^Reiner 2lnfid)t nadj fommt baS nnd)tlid)e Dlafen

ber ©tubennögel jnmeift bitrd) @eräiifd)e jnftanbe.

6'ine nüd^tlidjerineile lürmenbe Söac^tel fann bie

ganje 5^ogelflube jur Jobfudjt neranlaffen. Oa^ ein

3ufammen§ang 3inifd)en ©erünfd) nnb Dlaferei and)

non anberen gefül)lt roorben ift, beineift bie Jatfac^e,

baff non mand)en (3 . 53. ^^ilipp Seopolb Diarlin)

3iir 53ern^ignng ber Jiere empfol)len innrbe, in be=

ftimmten, lleinen 3"^if'^)*“'^ünmen rn^ig nnb nid)t

nll3nlant an bie 5Banb beS .lläfigS 31 t flopfen.

5Jland)e 5trten nnb (5iibinibuen fd)lnfen allerbingS

in ber @efnngenfd)aft fel^r inenig nnb bel)alten and)

3itr 9Rad)t3 eit bie .^lerrfc^aft über ihre ©inne. Über

bie eigentümlid)e, näd)tli^e Jrommelmnfif ber Öein=

finfen l)abe ic^ fd^on berid)tet. ^\iv ^fit befitjie id)

einen 5lernbeifjer, ber fid) näd)tlid)erineife 311 meinem

groffen llnbel^agen mitunter ftnnbenlang bamit ner=

gnügt, mit feinem biefen ©d)nabet am Oral)tgitter

beS Ä'öfigS :^erum3nraffeln, roaS für ben ©d^laf feineS

©ebieterS fel)r förberlid) nnb nüfjlid^ ift.

Oer 3>nedi biefer Oütigfeit ift mir imbefannt.

©eimit fo rätfel^aft inar mir bie Oatfad)e, baf) nor

einiger 3^^ nnf bem .3lüfig eines frifd) gefangenen,

beftänbig lorfenben f^^elbfperlingS, ber an einer offenen

53eranbn l)ing, plöt^id^ ein artgleid)er 53ogel (fein

2ßeibd)en V) einfiel, non bem id) nidl)t inü^te, ronS er

mitten in 5lonftnntinopet 31t fud)en ^tte.

353ie bei ben Oroffeln, nimmt anc§ bei bem
nnl)e nerinanbten 9iotfe!^ld)en bie ©treitfm^t im 53er^

l)ältniS 3itr ©röße feines 53e^lterS ob.

biefeS „l)er
3
ige" 53ögeld)en im mand)en

iBRitberoo^ner getötet [baS 5Bort „morben" möd)te id)

inegen ber na'^eliegenben ant^ropomorpl)en Oentnng
nid)t nnroenben], fo l^abe id) nod) nic^t geprt, ba|

eS fid) in ber 53ogelftnbe ä^nlid)er Jäten oerinnff.

5lnberS ftö^t eS bagegen mit ben ^lol)lmeifen, bie in

ber größten 53ogelftnbe inie in bem fleinften 53e!^älter

gleid) blntbürftig erfc^einen. 3*3 meiner £nnbeii
3
eit

liabe id) mit ben ßol^lmeifen niel ©lüd gehabt nnb

blieb baher lange nnf bem ©tanbpnnfte [tehen, bafj

eS unter ihnen redht niel frieblid)e @efd()öpfe gäbe.

.Salier in 5tonftnntinopel bin i(^ banon grünblid) ab==

gefommen. Oie 53lanmeifen bagegen begnügten fid)

bnmit, tote ©efährten — mich ber eigenen 5lrt —
nn 3nfreffen. Über ihr 53erhalten nad) biefer Dlidhtnng

herrfdht in ber ßitteratnr überhaupt nod) feine 5?larheit,

fo baf) alle näheren 5lngnben über ben ©egenftnnb

gerabe bei ber 53lanmeife banfbnr begrüfjt roerben

müßten.

5lnd) 00m 'ipirol, ben mandfe alS argen ^änfer

oerfchreien, roeif) mein 5lmtSgenoffe nichts böfeS 31t be=

ridhten, roährenb bie iinabläffigen 5lngriffe mancher
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Vliiiiiu’vii mif Sih'mi[tftcfii()(c ,^im"icf^ufrü;ven fiub, bie

luiv in ciiiciii (inbeveii 3't|f''>''iicn(;ange Oetjnubdn

iiiüdjteu.

(<•()€ iri) bieje ''JJiittcilimgeii fc()(ie[K/ inöcfjte id)

nod) cnuiiljiu’ii, bafj bie noi'bifdjeii 'i^ögel, luie

'i^evgfiufeit imb Vciiifinfeii, bei meinem 5lmlögenoffen

(rolj ber l;ot;en ©ommevtempevatnv beä Orient! nnf!

befte ttiiöbancrn. ^dUevbing! luirb bie Ü^ogelflnbe non

mcljreren ©eilen |'e(jt ftnrf geiiiftet. Oie _>^ng(nft ^nt

in i()v nod; feinem ^-iiogel gefdjabet. Onljev mirb bie

gvofte ©terl'Udjfeit biefer i^vögel im ©ommer (Ävnmpfe)

moljl lueniger nnf bie SBnrme ber ßnft, a(! nnf ben

^Jnnget nn 5^-endjtigfeit!ge^a(t jiiriicf^nfü^ven fein, ber

in gvoften, fdjled^l gelüfteten Zimmern jn biefer ^eit

jn Ijerrfdjcn pflegt.

^Ton meinen ^fnöenwögefn nnb ^nc^tnngö-

ergeünil^fen.

tßon r. (?mmernin .^cinbl 0 . S. M.
(5ovt(ebung.)

('Jtocfjbnict betboten.)

m folgcnben luiU id; nnn eine grnpf)ifd;e Oar=

ftellnng ber @efang!ftropl)en meine! 33 ogel! jn

geben nerfndjen, mobei idj bemerfen mnff, bnü f)iermit

bereu mnnnigfaltige! Diepertoir nodj nidjt völlig er=

fdjöpft ift, bn idj ben ®ogel vor bem völligen 5lb-

fdjlnft meiner bie!be3Üglidjen 5kobad}tnngen fortgnb.

®enu(ii (3tov(d)Iag für innndje ©iropfien, ober ben ©i^lag

iiberbanpt einleitenb).

1 . >lbä:3bä=äbä-äbn5bn3bn3bä3bnäbn (3irfa 15 aital).

2 . (Silniglniglniglnigluiglnibnrnra (förinlicb glocfenartig

nnb nietalliid; rein tliiigenb).

3 . 2ßi§3el)tttiI)oiüi§3et)Uli (NB. Stuf ben gefperrt ge=

brndten Silben liegt ber Stccent!).

4
. 3<l'‘oob, 3qnoo(), bibulip, bolibl, libllibllibl.

5
.

(ptti 12 3Jlal) =bobIboblboblbobIbobl3i.

0. Sibibibtbo i 3 i 3io (an ben ginfenfddag erinnernb —
mand)mal, mit lueuigen nnbern ©inftedttungen, me()r:

mal§ bintereinanber).

7. 3’^ibid()3rif)fibfibfibfibfibfi()boiboiboi3i I i t.

8. T''Obt3leboblbobIbob( (3irfn 12— 15 SOtal) =3it (febr rafd)

beroorfprnbelnb).

It. .fbuibiibübübü (etroo 10 3DSnI rnfcb bintcreinanber)

=3ma3ioa3roa.

10. Jpübübnbnbiib'dn'i3oIib3ibiff (lange nnb flagenb bin=

ge3ogen — ber ®d)lnbafforb biefer böiif'9 üorfommen=
ben Strophe iued)felt ungemein).

11. (•innglüglüglüglüglügliigliiglügtnglübobobo (metallifcb

glodenbelt ertönenb).

12. ificb3teb 3iebäieb3iebäieb3ieb9a 9« 9a3 il3il3 '4d Uni'g bb>=
9e3ogen).

13 . .f-^üb, büt). bi'b (Snf“ 10 3Jfal, Iangge3ogen| =ba3i=

ba3 ibl 3ieb-

14
. 3quo—3qno—3qno— 3quo, 3ifliff3liff3tiff.

15. 3quo3li3arrarr3leff3(eff3leff3leff.

16 . ®obIoibIoibIoibloi3liffbIibe(tel.

[SBibi, bababababa.]

17 . Quoqnoqnoqnoqnoquofinffinffint3e3igeraba (foblmeifen=

artig).

[®ibibi 3 iü 0 3 i3io (finfenartig).]

18
. 3roi3'oi}Broief>i—bibibibibi -3ioa3iDa3i.

19 . Caiorrbibli3bir3bir3bir3bir3bir3bir.

20. Cuarr3ibl3roi3iuor3iuor3töor3iuor.

21. 3®öiüöioöroöiüöiüön)öiuöioÖ3i.

[®obobobo3il3il3il.]

22 . SübiibiibiiboiboiIoi3i.

23 . ©0310030)031003100 b if 3in.

[©03100310031003100.]

I
©iborr303beffbeffbeffbeff.]

24 . .£)üb— b'*l) — f)üb l)üb— biib~llüb—qiiobIoblobtob=
lo3it (flogenb bingejoge»).

25 . ©i3itb0liblibliblibliblibliblibliblibliblit (in rofeber Jolge

3irfo 15 'JOSoI nnb borüber)

26 . dtlririririririribobiobiobiabiobiobio („i o" eiiifitbig, fet)r

Tojd) nnb öufjerft frnftig — loie td)ineüernb oor=

getrogen).

27 . .fiiib— biil) b'd)— b'd)—b"^
—

b''f)~lvi^— — f)ül)

— (flogenb ge3ogen) — boblobloblobtobtobloblob(oblo=

boboIboiboi3i (fe()r rofd) beroorgefprnbelt).

|3bir3bir3bir3^r^irjbir3bi^J ^ ^
28 . ©nibnibuibnibnibnibuibuibnibnibiiibuibuqi (ui ein

eiii3iger, febr fröftiger i'out).

fltorrr, forrr, fiebbfarrr3gortfd)rritfd)rritffcbrritfd)rrit=

jd)iri (leptereä rofd) aiieiiionbergebängt — bo§
(%ii3e mitunter Cdnleitniigäftropbe 311111 eigent=

lieben ('tefong.l

29 . .Oiil)— biib— b>'f)“"^'‘b “büb (flngenb binge3ogen) —
borrborrborrbibio.

30 . ©übiibiibiibiibiibii (3ienilicb rof^) — 3obeff, ober:

biibnbn (3irfo 12 SJloI, 3iemlidb longfam iinb etiooä

gebebnt) - 3otibbi3ili3if.

31 . ©irlirtirUrlir (3irfo 15 Sdtol, rofdb).

32 . .fiitb— biib ~bnl) 1 ^ 9^309^") — boUrl=

birlbirlbirl3i.

3 .3 . .^ül) —bül)—biib" b'‘b 19^309611) — boblobIobIoblo=

bliobl (fel)r rofd)).

34 . .riiil)— biil)—b'd)~l)nb—bnb~l)üb— büf) “ l>üb
— t)üb

(ge3ogen) — bo3ib(3ibiioif.

35
. 3riäri3ri3ri3ri3ri — 3a3ia3ia3ia3ia3ia3io (ber lepte Seil

önperft fröftig, bo§ „io" eine ein3ige, redbt fur3e
Silbe).

36 . ©iibiibnbübübübiibii3ioa3iDa3ioa.

|©iebl—biebl— biebl—biebl biebl
]

37 . ©ibo3tDoi3iDoi3tooi3iooi3iooi3iDoi (lounberfcbön).

[Sqnobfquobfqnob3quiliff3quiIiff3qiiiliff.]

38 . ©a3iliffboiboiboiboi fi („boi" sirfo 15 Wal
uiib borüber; recht rofeb, fd)ön nnb fröftig).

[3Bir3 i3 i3ibtrTOrrrrrr.]

39 . ©obi3beffbeffbeffbeffquoiquoiqnoiquoi (ooU nnb fröftig).

I©ibi3ioor3ioar3ioar3ioi.]

40 . ©übiibiil) (gebebnt) — bo3if3ioif3errer.

41. 3qnob~39nob—3quol) (flagenb, gebebnt) — bibili3
=

bolibl—libl-libl-libl.

3Jland)e biefer 2:onren nnb ©tropl)en läf)t ber

SSogel Ijänfig Ijören, nnbere (nnb gerabe bie fdjönften)

bringt er feltener. foll and) nid)t gefugt fein,

bnft bie vorlboi anfgefnbrten Sonren Innter ,r^aiipt=

ftropfjen finb; mclirere berfelben — in!befonbere bie

i?i
| ]

“ füib blofje äsevbinbung!= ober

Übergnng!glieber.

5 . 23 eivertnng be! 9iad)tignlenfd)lage!.

ißenn id) nun vollenb! ben (S'inbrucf fdjilbern foll,

mellten ber ©efnng biefe! vor3nglicben ©d)läger! auf

mid) gemad)t, fo tveifj id) faft feine äßorte b'fi^für

311 finben. ?dlit ftet! neuem (5nt3nrf'eu laufeibte id)

biefeu l)errlid)eu Touren uub ^elobien, bie in ftaunen!=

loerter ÜJeiubeit nnb fffülle halb in rafiiben, b«ö=

jiibeluben i>i fongöf^ogenen, ivel)miitig

binfd)mad)tenben nnb fnuft erfterbenben Älngen, halb

in feierlidien nnb getragenen 3lrien nnb 9lfforben ber

lieberreid)en fleinen äßnnberfeble entftrömten. )Jliemal!

habe i(^ midb fattgebört an biefer .ßiimmeümnfif, nie-

mal! bot fie mid) ermübet, iveil eben bereu verfd)iebene

3]öne nnb ©tropl)en, ivenn ancb allerbing! in

geiviffen ,3'ntervallen ivieberfel)renb, bod) feine!iveg!

— etivn nad) 5lrt be! .^ai^er^ilnnftgefange! — mit

brel)orgelnrtiger ©d)ablonenmafngfeit fid) ivieberbolten,

inbem ber fleine ft'nnftler e! meifterl)aft verftanb,

benfelben bnrd) bie feinften 9hmn3iernngen, foivie

bnrd) nberrnfd)enbe äßenbnngen nnb ilerbinbnngen

ber mannigfad)ften 3lrt ftet! neuen f)iei3 nnb Vlb=

ived)!lnng 31t verleiben; ja and) bie fd)einbar gleid)en

©tropben muffte er in immer neuen i'ariationen nnb
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il'üiii|.)ofitioucu ju bviiiflcii (ufll. 'y im obigen

,^eicb»i3 bic 0trop^cn lo, 13, 24, 27, 29, 32—34).
'ii.Miljrliclj, bnä 9i'ttcljtigntciilicb ift mel;i- al3 mniid)

nnbevev i^ogelge^nng alle b(\ä luimlicljc, niib

bod) in gciüiffein ©innc luiebev nen — e§ gefällt

iminev lüiebcv: „'ii.Miä 9ieneä Ijnt fie nidjt gelernt

— fingt ntte, liebe Vieber!" älMc fdfrieb bod;

fdjon Vlitmeifter {.^5ött;e im .^sdfjvc 1780: „flfatnr! fie

fd;nfft eiuig neue Öicftalten; mnö bn ift, mar nod; nie;

nm<5 lonr, fommt nid;t micber: 5llle3 ift nen nnb

bod; immer bnö ?llte." ^dj and; friil;er

fd;on iierfd;iebene 9iad;tigalen, felbft in ber freien

?iatnr, gel;ört nnb gefnfigt; bod; fnnm oermod;te

mid; eine berfelben fo jn begeiftern mie biefe. 9lnd;

nnbere, bie an meiner äöol;nnng uornbergingen —
felbft menn fie gevnbe feine ®ogelliebf;nber nnb

Ciiefanggfen=

ner maren,

blieben t;or-

d;enb ftel;en

nnb fragten

lind; bem i'ogel;

beim bie menig=

ften berfelben

l;atten fd;on eine

9iad;tignlgefel;en

oberberen©d;lag

gel^ört. 2f>ef;

fO?enfd;en .tTier;,

ba§ nod; nid;t

oöUigoerfnöd;ert

ober oerfnmpft

ift, mürbe and;

nid;t nnmillfnr=

lid; l;ingeriffen

ifii ©efü^Ien el^r=

fnrd;t§üoUer, anbetenber 93emnnbernng gegen ben er=

l;abenen äi'eltenfd;öpfer, menn er finnig betrnd;tenb uor

fo einem nnnbertrefflid;en fUteiftermerfe feiner äBei§l;eit,

@nte nnb 5lllmad;t fte^t, bereu ba§ llnioerfnm eine fo

nnerme^lid;e nnb mannigfaltige Wenge in fiel) fnf;t;

id; menigftenä — nnb i(^ brnnd;e mid; beffen mol;l

fnnm jn fd;ämcn — mnrbe ni^t feiten bi§ jn

Atränen förmlid;er 5lnbad;t gern’^rt, menn mein 0|r
an ben bejanbernben, nni)ergleid;lid;en nnb l;immlifd;=

fnffen Sl^eifen biefeg 5önnberoogeI§ fi(^ ergötzen fonnte.

(©cbinfi folgt-)

^^Tcrlunürbigeö ^Tificn einiger #ögef.

Sßoit P'. t|]angrip:3lttau.

(STiadjbruct berbutcu.)

nf nnferem l^iefigen graitenfrieb^ofe fanb id; ein

3lmfelneft, ba§ eifrig bebrütet mnrbe, an ba§:

felbe birett angebant, mit feinem fUeftrnnbe mir etmn§

tiefer, ein foId;eä oon ©rünfinfen. fßeibe ©elege finb,

bie iHmfeln 4—5 Jage frül;er, glfoflid; erbrütet nnb

and; bie ,3'nngen ad;t jage gefüttert luorben. füei bem

befnnnten dinnbgelüfte ber ?lmfel ift eä gemif; jn uer-

mnnbern, bnfi biefelben bie 3'nngen beä ©rünfinfen

nnberül;rt liefien, nnb and; mül;renb beä flh-ütenä nid;t

geftört l;aben. Veiber finb beibe 3iefter oon ben l;ier

jal;lreid;en großen UlMefeln jerftört morben. ällag

fönnte man mol;l ,;nr Jternid;tnng biefer gefäf;rlid)en

Diünber tun? ©iefelben l;aben im J!orjal;re l;ier oon

64 mir befannten jogelneftern 42 jerftört. ,3ft bag

nid;t ein nngel;enerer jterlnft im .'pangl;nlt ber fjiatnr?

3yii einer ©d;enne bemerfte icf) ein 3ttonfönig=

nüinnd;en mit Diiftbanftoffen. 9iad; längerem ©nd;en

entbeefte id; bag f)feft beg fleinen 6d;lüpferg. 3ln

einem 33alfen befanb fid; ein nlteg ©d;malbenneft,

bagfelbe mar oon bem ^aioifönig big nnf ein minjigeg

©d;lupflod) jngebant. ®ag fli.teibd;en faf; brütenb

anf bem ©elege, bng id; jmnr nid;t fef)en, mir oor=

fid;tig berül;ren fonnte. 9hin gefd;iel;t eg aber, bafi

bag Jor tagelang gefd;loffen bleibt, bann l)errfd;t in

bem fRamne eine fold;e ®nnfell;eit, bnfi ©(f;rift nid;t

mel;r jn lefen

ift. Jrot^bem

tommt ber fleine

©efellebnrd;eine

©palte nuten am
Jore nnb fliegt

mit ©id;erl;eit

ang fUeft, fein

ncit. ®t.

3l'eibd;en jn äfien. ©inen äl;nlid;en erlebte id;

and) im fßorjal;re mit ber 5lmfet. J)iefe l;ntte il;r

fReft in einer in bie ©rbe gebauten ©irnft nnf einem

eifernen Jräger nnb benutzte ein fd;maleg Snftlod;

jnm ©inf<^lüpfen. 3lnd; in biefem 9fanme f;errfd;te

jiemlidfe J)imfell;eit, trot^bem finb alle ,3nngen glüefA

li^ bnrd; bag Suftloc^ nlg flügge gegangen, .©ierbei

bleibt mir rätfef^aft, mie bie ?llten ben eigenartigen

fRiftpla^ entbeeften.

©benfallg im fßorjn^re fannte id; ein ©lrün=

finfenneft, bem 5 .3'otge entfd)lüpften, moranf in

menigen Jagen bie eilten bag Dfeft mieber notbürftig

nngbefferten nnb bnrin eine gmeite iHmt grof;^-;ogen.

.^m SKinter entfernte id; bng ^eft nnb jet^t befinbet

fid; auf berfelben ©teile ein neneg mit mieber fünf

©iern. Ob eg mobl bagfelbe ‘’f.iärd;en fein mag.

^ebenfallg roerbe id; beobachten, ob eg mieber ang=

gebeffert mirb.

©in 5ßenbe'halgpärd;en baute ober grnb fid; ein

9ieft unter einem liegenben fieid;enftein in l;nrte lel;mige

©rbe. Seiber mnrben bie 3i»i9^" ^'o-d; maffenl;nfte

Dlmeifen oernid;tet.
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3Hdjt cinlu’iinifriii’r ll^öflcf iiub pi’r(ud)tc

l^>afiarb)ud)t Im 3al)rc l‘.)Ok

'•Jion W. Ji'olte. (,\ortic(,<im(j imb 0d;luf).)

('Jiad)briicf Bctboltii.)

4. (Miliipel (Pynhula pyrrluila /-/>•/)•

''Xiii H). ^?(pril f;atteii bie ;T)ompfnifeit übet bet

'^Jüv Ijiiitev einciii ,^;^ttinbud;enjiueicje aiiflcfangcn, i(;r

yiei't jii bauen. Sie ueriunnbten ba^u 9iei[er, bie )ie

fclbft non ben iiMicljeiis unb Obfibniim^iueigen viffen,

'iUfooä, ^^-ebctdjeii, Aluljljnnre unb J){ifpen be§ äl^efer=

fdjilfeS. ®n§ 'Jfeft mnt fo unj^lüd'lid) nn bie äBanb

flcbrndt, bnfi eä eine eiipfenförinic^e (‘^ieftnll l;Qtte unb

baä ÜBeibdjen beim SIkütcn ^nr nidjt quer filmen founte.

C'd lunr und; jiuei 'inqen fertiq. ?lin 24. lag ein

(5:i bavin. mar ftuinpf oualförinig unb auf meet=

grünem ©runbe braun getüpfelt. ‘Da bie i^ögel burdj

bie i^efid)tigung feljr bennruljigt mnrben, magten mir

eä nid)t mel;r, fie jn ftören, nnb fo tonnten mir nur

feftftellen, bag baö ilBeibdjen noin 27. an feft brütete.

^Ji'ndjbem fie biefeä (‘•tefd^äft brei 5age fortgefeljt, oer=

liefen fie bad Üteft, and meictjem ©rnube mar nid^t

erfidjtlidj. ^2(m nüdjften 3^age lagen bie brei C*ier

nuten. 'iiUelteidjt ()at l)ier fdjon bie uerberblidjc Dätig=

feit bcä fpleenigen C^irünlingS eingefet^t. ?'iadj ad)t

Jagen fingen fie non neuem nn, berfelbeu unglüd=

lidjen DtcUe itjre ^Jlufmerffnmfeit jujnmenben. 33alb

mar baS 9Jeft mieber fertig unb bie Segerei ging to§.

dtefultnt: nad; 10 Jagen nerliefjeu fie mieber ba§

3teft unb Ijnbeu feitbem nid;t met;r gebrütet.

5.

'Jtotfeljldjen (Eritbacus rubeculus

?lm 4. ^ebrunr I;ntten mir ein 9Jtnnnd)en 3i{ot=

fel;ldjen gefangen, ba§ juerft gnr nidjt freffen mollte

unb fd)liefflidj nnr mit gröffter 9Jh"dje eingemötjnt

marb. DiefeS fetzten mir mit einem SÖeibdjeu, ba§

mir am 4. ?lprit gefangen unb bi§ jum 8. im ^auer
bel;n(teu I;atten, an biefem Jage in bie J^ogelftnbe

ein. Ciä mareii beibe nodj jtendid) fdjen. „j^uerft

gab eä nun gemaltige 33algereien jmifctien ben ©rb;

fängern, nnb brei SÖodjen bnnerte e§, bi§ fie fidj an

einanber gemöl^nt. Um bie ^-infen fümmerteu fie

fidj gnr nidjt. Da§ ^D^nnndjen fang halb im i>or-

bnu Ijerrlidj unb lod'te bnrdj feinen @efnng bie freien

3Jotfetjldjen, bie im i)]nrf brüteten, auf ben ißorbnn.

Daä äi.'eibdjen l^ielt fidj meift im ©eftrüpp «erborgen

unb tarn nnr tjeroor, menn e§ 91?ef)Imürmer gab, bie

fie aber beibe halb au§ ber ,r->anb naljinen. 1’^

mürben fdjlie^lid) fo jubringtic^, baff fie auf unfere

Ddjultern flogen unb um bie ^erfe bettelten. äBir

tonnten fie oft beobadjten, mie fie auf ^ufeften fo=

motjl im 5ibrbau mie aitdj im 3i'i'"ier .^dQ^ madjten.

fyinfenftebt’fdjeg fnUfdjfutter mnrb fanm ein l^alber

Jeelöffel täglid^ oerge'^rt. 5ttlerbing§ mögen fie oon

bem ©ifntter (ju gleid)en Jeden feingeljadteä ©i unb

jerftofjener 3>»icf>arf), ba§ jnr 3(uf5udjt ber .^dugen

oermnnbt mürbe, gennfd^t ^nben, bodj mürbe baä nur

fetir feiten beobadjtet.

JBie oben bargetnn, l^atten mir an ber ber Jür
gegenüberliegenben äi>anb ein Drnl^tgefledjt mit ©trol^

ansgeftopft. Da'^inein 'Ratten bie diotfeljldjen ein ßodj

oon 10 cm Jiefe gearbeitet, ba^ in eine .^^ö^lnng oon

12 cm Durc^meffer einmünbete. 3lm 28. .^uni lag

faft ol^ne jebe Unterlage ein ©i barin, bem im 3i?er=

lauf oon brei Jagen jmei meitere folgten. Die ©ier

mären für ben illogel ;^iemlidj grofj, ungleidj ftnmpf

ooalförmig, auf gan,^ blafjrotem ©irunbe mit rofa=

fnrbenen nnb ganj fdjmndj purpurnen Jüpfeln ge-

fprentelt. 3lni 13. ^Udi lag ein .^migeä barin, bad

bn§ if'nrdjen gemeinfnm erbrütet. 3lm folgeuben Jage
baäfelbe *'odj ein ©i, baä am brüten

Jage onätnm. Da na^te baä Unglürf; am nber=

uäd)ften Jage lagen beibe .^unge auf ber ©rbe, leiber

fdjon tot. Jriumpl)ierenb fafj ber fpleenige ©rünling

auf bem Stefte uub griufte (sit venia verbo) nn§

Dotier •i'^oljn an. ü^aä ben yjtörber ju feiner Jat

bemogen, miffen bie ©ötter. äüalirfdjeiulidj tonnte

er baä J^amilieuglücf ber ©Itern nic^t mit anfe^en,

unb biebifdj mar feine f^reube, mie bie tlagenben

3llten itjii umflatterten, ©o mar andj biefe ißrut

üernict)tet. Ütadj menigen Jagen tarnen bie dtotfeljidjen

in bie dJtaufer, unb bmnit mar eä für fie mit ber

lUrnt Dorbei.

Diun nodj jmei oolle ©rfolge.

6.

©tieglil^ (Carduelis carduelis //>./).

3lm 20. 30Jai Ijatten bie bunten ©efelten in einem

.fynrjerbnner an bem Decfbalten iljr 9>teft erbaut auä

ilJtoog, g-eberdjen nnb paaren, ©ie gc*

ftatteten bie 33efidjtignng unter grofjem ©efdjrei, unb

fo tonnten mir ba§ erfte ©i am 27. 'OO'tai bemerten.

©eine fyarbe mar liellblnugrün, erbfarben unb fdjmar^

geftridjelt nnb geflecft. 91Ut bem fünften ©i mar am
2. ^uni ba§ ©elege Dollftönbig. Dag äBeibdjen

brütete allein, mobei e§ bag fyiänndjen fütterte, ©g

fnfj fe'^r feft, unb nur bie .^^erabuatjine beg S3aiierg

tonnte eg für furje 3^*1 S^dn i'erlaffen beg fltefteg

bemegen. Die 33rnt bauerte 14 Jage, unb am
17. mären fämtlidje auggefallen. ©ie

mürben mit ©ifutter unb ^''f^tlfdflfndfdj aiifgegogen,

uerliefjen nad) je^n Jagen bag ^eft nnb erfüllten

bag 3diinier mit iljrem ©lefdjvei. ©ie tarnen audj

glüctlidj bnrdj bie fUtanfer nnb alle mären fUiünndjen.

3lm 8. .3idi madjten bie 3llten Slnftalten jiir

jmeiten Srut. Dag Di'eft mürbe ebenfo funftootl er^

baut, nnb am 14. ^uli lagen jmei ©ier bnrin.

ben nddjften jmei Jagen mürben mieber jmei ©ier

gelegt, unb bamit glaubten fie genug getan ju Ijuben.

Die 33rut nerlief genau mie bie erfte. 3llle «ier

mnrben gro^, brei oon iljuen mären münnlid^en

©efd^ledjtg nnb nur eing ein JBeibdjen. 3llg mir bie

ißögel im Ijerangnel^men mollten, lag leiber

bag alte jßeibdjen an bemfelben Jage tot beim

Sabenapfe.

5. ©irlil^ (Serinus bortulauus [Kochj).

Die ©irlil^e fc^ritteu am 7. .fsitni .^um 9leftbau

in einem 4'>urserbauer l^inter ber Jür. ©ie benuljten

biefelben DUftftoffe mie bie ©tieglif«. Die Uteftmulbe

mar fel^r flein, aber jierlid^ gernnbet. 3lm 10. 3n»i

lag bag erfte ©i barin, bag bem ber ©impel feljr

ülinlid^ mar, nur Heiner, meergrün mit jerftrentcn

fdjma(| hellbraunen Jüpfeln über bag gnnje ©i nnb

am ftnmpfen ©nbe mit unregelmafjigen fepinbrnnnen

fS'ledfen. ©emaltig mar bag ©ef^rei ber tleinen

SlUdjte, menn man bag Uleft befi(htigte. Vlm 13. 3»id

Ijntte bag fJBeibdjen bag nierte ©i gelegt nnb fafj

nnnmeljr fo feft, bafj eg nnr nbflog, menn man bag

'Jteft Ijerabnaljin. Dag JTJänndjen fütterte fleifdg nnb

lief! unabläffig fein flirrenbeg ©e^mitfdjer Ijören.
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9lm IH. lacieii ,^iuci .^^uuc\e im llJefte, benen am folgeiu

ben Üttc^e iioclj ein lucüeveö folc^ie. ®aä uicrte (Si

luav uul)efvucl)tct mib luarb nad; ciiiifleii Jartcii and

bcm 9('cfic (^eiuorfen. '.ifnn fnltcvlc bcv glürflicljc ^Jatev

nodj eifriger, Ijanplfädjlidj bad 0':ifutter, nnb jnm

05cfani]e blieb mir mcnit] ,,>^eit über. Vlm 3. ^^nli fiiu-jen

fie fdjon luicbev ein ^)ie|'i in einem .^^arjerbaiier an

einem Onerbalfen an, nnb ald am 13. bie brei

^niirtcn andflogen, fiatten fie fdjon mieber bad evfte

(S'i ber jiueiten ^rnt. 3lm 15. galten fie brei @ier

uub am 20. brüteten fie

auf ÜUeven.

®ad
Überand fdjeucn 3;iere mar

auf ber Cberfeite grün:

lidjgelb mit bnnfelbraunen

l'ängdfled'en, auf ber Uu=

terfcite matt grüugelblidj

;

mit grauen fyledeu. ®er

@d)man^ uub bie ^lügel

jeigteu brauufdjiuarjc gnr=
' imug, bie groften fiebern

barin maren mei^lid; ge=

,
fäumt. Tiie 3'iugen maren

uier 2age nad) bem 3lus:

;

fliegen felbftnnbig. 3(m

: 28. bemerfteu mir uier

^unge, bie nad; brei^el^n

i 2:agen ber f^-ütterung nidjt

i

mef)r beburften. Sämt=
'

lic^e ©irlifje famcu gut

burd; bie ÜJiaufcr, unter

!

i^nen maren nur jtuei

' Seibdjen.

3ltd ©onberbarfeit

mödjte id; nod; nnfiifiren,

bafi am 5. ©cptember bie

Ä'nnarien nod) ein .3nuged

erbrütet Ijatten.

' 3um ©djlnffe möge

man mir nod; jn bemer=

fen geftattcn , bafj bei

einem l;iefigen Siebljaber

j

in einem ©efellfdjaftdfäfige,

in bem eine ganje

3Jc'enge cinljeimifdjer Äör=

nerfreffer gel;alten mnrbe,

f
ein ©tieglit^männdjen mit

I einem i^")änflingdmeibd;en

" jur 33rnt fdjritt. ©ieljaben

in einem Sionnefte 6 St^offgejogen, bie aber

leiber fd)on abgegeben maren, ald id; ed erfufir. ?iur

ein 2Beibd)en mar nod; ba, bad neben bem .'pönf:

i liugdgefieber mit ben gelben ©piegeln bed ©tieglit^ed

1 gejei(|net mar.
' biefem ^ö^t'e mollen mir r;auptfac§lid; 33aftarb=

= jud;t uerfnd)en nnb ^ben in bie 3^ogelftnbe brei

©tieglil^mnnin^en, ein 5Jiännd;en 33lntl;nnfling, jmei

2)'iännd;en 3^'I’S® (Chrysomitris spinus), ein 2Ränn=

^eu ©rünling, ein 3Kännd;en ©irlit; mit ad;t gelben

t
Ä'anarienmeibd;en eingefet^t. ®aju nod; bad alte (Simpel:

paar nnb ein 9iotfel)ld)enpaar, uon benen bad 9Beibd;en,

bad erft fürjlid; gefangen mar, leiber fd;on mieber

;

uerfc^munbeu ift. 3lnf;erbcm !^aben mir eine dotiere

uon 550 1 3innminl;nlt, bie im Vlrbeitdjimmer ftel;t,

mit einem \Vinnnd;en ©tiegli (3 nnb einem 3dinnnd;en

(i'rlen^eifig nebft jmei .Uannrienmeibd;en befel^- li'ine

j^meite etmad fleinere mit jmei ebenfold;en 'f.'ärd;en

nnb eine brüte gleid; grofte mit einem (Simpe(pard;en,

gefangen im .S^erbft 1904, ftel;en in bemfelben 3immer,

nnb lüir l;arren ber ®inge, bie ba fommen follen.

3n einer jmeiten 3?ogelftnbe ift bie ilnnarien^nd;t in

uollem betriebe.

(^rnit^ologifdic

ndftungctt um prcdben
nud 6cm 1^05.

Ü!on JJi'. 9)tu§f)acfe.

(9iad)bru({ öevbotcii.)

27. 3‘^»ttar : Chloi is

cbloris((55rünling) fingt

laut im ©arten, l"Äälte,

tlnred fonniged Ü^etter.

©benfo am 5. Februar,

13. gebvnar, 23. fsebrnar.

23. ^ebrnar : Eringilla

cocleijs: fdilögt faft

uoll aud, l** 31^ärme,

©onne. ©benfo am
25, g-ebrnar, 20. Jye:

brnar uon 3lnfang Slfnrg

an überall eifrig fd;la:

genb.

1 . tOiiir^ : ßinberiza citri-

uella (©olbammer), 3

©tüct fingen an ber

Silber .^'>ül;e.

14.3[)iär5 : ©perlinge tra-

gen nllentl;nlben jn

iliefte.

19. SOiarj: Columba pa-

lumbus (9tingeltanbe)

im ©Inrten mieber ein:

getroffen (alter ©tanb-

pla(3 )
— an bemfelben

Jage 4 ©tücf am Äird;:

l;ofe beobad;tet. 2lm

3. Diai 9ieft im ülnilb:

d;en mit 1 ^nugen.

26. gebrnar: Alauda

arveusis (f^elblerd;e)

jal^lreid; in ben ©Ib:

miefen, 3 ©tücf fteigen

fingenb in bie ,^’>öl;e. 5" S5.'nrme in ber ©onne,

jiemlid; ftarfer älMnb (am folgenben Jag feine

me'^r uorgefnnben).

10. Sdlärj: Galerita cristata (,^anbenlerd;e) fingt

laut auf ber ©trape.

12. gjt'arj: Liillula arborea (.<r)eibelerd;e) fingt

abenbd gegen 6 Uf;r nad; ©inbrud; ber J)ciun

merung ant;altenb in ber c^eibe (fd;öner ©änger).

©tarf bemölft.

5. fyebrnnr: Turdus merula (3lmfel) fingt leifc im
"
©arten, 5- -6" SBarme, leid;ter 3degen. —
6. gebrnar nmmöltt, fingt frül; nnb abenbd. —
13. f^ebruar abenbd ll^r 1" 5fälte, ©c^nee,

fingt l;alblaut auf 5fiefer im ©arten. — 1. SOiärj
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tunl. iiior. fiiicjt ooii mit uoKer itvnft

übcv bnä ^nl.

20. i^cbvitnv: X'tiif (^•.-0traf?e eine Vlnifel <5 Oe

üt)acl;tet. Obcrfopf lueip, 5)iücteii jcbmav/^-iueifj

flcfpvcnfclt, miubeflenö ein Vnuf t;eU f(ei)d;fnvbig.

Ü7, 'lUiävj: iik’r)d;iebeue ^.?(mfe(uc)'ter gcfimbcn, einö

mit 4 Client, leidjt nngebrütet.

1. 'D^ni
: ,

Rillige niiögeftogcne ?tmfel nnf bev i.-^tvnfje

beobnd^lct.

12. '’DJnrj: 'J'urdus imisicus (©ingbroffel) niige-

fommcn
;

fingt nnf nttem ©tnnbplntj nnf ^tiefer

bei (S-.

27. ‘^iaxy. Turd. mus. bnnt in @nrten an

Äicfer mit (^-pljeit (bnnt t;iev mit llJovliebe in

(ilnrten(nnbcn).

2d. ?(pvil: Turd. mus. brütet in ®. nnf 3 (5ievn,

fd;nvfer fnttev äBinb, fil^t feft jnm (^ireifen. iJJeft

nnf fleinev f^idjte, ctmn einen Tlcetcv Ijodj.

1. TKni;^: Motacilla alba (meipe i^ndjfte(je), ein

(57'emplnv nn ber (flbe beobndjtet, nm fotgenben

inge metirere, bnnn jnljlreid).

2. 5(pvil : Mot. ali»a '^^nird^en trügt jn 3tefte.

19. TItnrj: Budytes Havus (©djnfftelje), 1 O'remptnr

nn ber (ilbe bei beobnd;tet.

19. TIMrj: Eritliacus rubeculus OJolfetjIdjen) fingt

Innt nnb nnbnilernb nnf einem ^iottnnberbnfd)

in id. %K

17. yjcnr^: (äin '^'ürdjen Par. caeruleus (iölnumeife)

trügt in siHninnen ju iliefte (füttern fici^

gegenfeitig bcffünbig mie ebenfo bie

©nmpfmeifen).

22 illJür^ : Par. pulustris (©nmpfmeife trügt im

9Ji'.er öirnnbe jn 9iefte.

27. Tliürj: Eritli. titys 1,1 (.^•)nnärotfdjmnn3) nn=

gefommen, treiben fid; fdjnrf in @nrten
;
an

ben fotgenben Tagen übernll nn alten oorjütjrigen

©tnnbplüljien beobndjtet, nm 23. TE'ni fliegen bie

fünf meinem IBnlfon nu§.

1. ‘Jlpril: i)erfdjiebene IRotfetjldjen nnf bem Tnrdjjng

in ben ©ürten, laut fingenb.

Erithacus suecicus (Slnufet;(djen).

2. ?(prit: Söinbig, regnerifd^, 8—10*’ TL^ürme, jmei

t.Wünnd)en in äBeiben nn ber 6(be beobndjtet

(einä bnuon fidjer lueipfternig).

4. 5(pril: 5lbenb§ 2 ©tücf beobndjtet (1 9 ?).

5. 5(pril: 1 iDMnndjen, toeiffer ©tern nidjt fidjtbnr,

fübntb man bie f^eber nnfblüft, grofjer meiper

feibiger Ä'etjlftecf.

7. 5tpril ; 1 iDiünndjen, meifjer ßel^tftecf mit rötlidjen

fyebern im loeipen ©tern.

9. 5(prü; 2,1 1 2Jiünnd;en munberfdjön tnfurbtnn

mit fdjnrf nbgegrenjtem meinen f\ded; bnä nnbere

TtJünndjen geringen meinen fyted, 9 otjne jebe§

23(nn nnb IBnnb.

17. ?(prit: 1 21'eibdjen otjne jebe§ 23(nu nnb tönnb.

2. ?(pril : Pratincola rubicola (fdjiunrjfefjliger 3ä,4efen=

fdjinülyer) 1,1 nbenbä 6 Ht)r in ben ilteiben nur

ben ^.er ilUefen, minbig, regnerifdj, ö fingt

fortmütjrenb, treibt ftnrf, 9 lüpt fidj biirdj=

regnen.

4. 5(pril: Pbylloscopus trocliilus (f^-itislnnbfünger)

nngefommen nnf Sürdje im ©arten, feinem alten

©tnnbplnty, fortioüljrcnb fingenb.

.5. Vlpril: ©ine Sylvia curruca (üJHUlerdjen) in

iäleiben an ©Ibc beobndjtet.

7. IMpril: 1 ©djmnlbe auf (<lbe gefetjen. ('i(rt. ?)

13. 'itpril 2 .^nnöfdjmnlben, oon bn an Ijüufig,

leiben nm 19. '.Moril ftnrf unter fnltem, regnes

rifdjem iBetter, fliegen Inngfnm nnb niebrig, fityen

nnf ©rbe nnb ^.li^eibenjmeigen nmljer.

8. 2lpril: Eritli. phoenicurus (©nrtenrotfdjronn^)

1,1 in äBeiben an ©Ibe.

29. Utpril: ©Jrunbe ein oolleg ©elege, fünf

©der, oon üarrulus glaudarius fbnä ,crfte ©i

Ing nm 25. Vlprit im Uiefte).

^ileinc ^ietbcl'crt^c.

93on tpnffig.

(4lart)briicf »erboten.)

rmnrteft bn, oerefjrter Sefer, nndj biefer Überfd^rift

eine Vlbl^nnbliing über .^nltnng nnb

,S9eibelerd)e im fo m'i'ft enttünfi^t

fein. .3d) "^dj feinen lilogel fol^er

3lrt gefüfigt. 5tndj biefe „meine .ipeibeleri^e" lonr

nidjt in meinem IBefilj
;

tjnbe ii^ fie bodj überhaupt

nidjt gefe^en! 9dnr in oerfdjiebenen ?iüdjten am
©nbe be§ fyrül)ling€ Ijnbe idj ifiren Tönen Innfdjen

bürfen, biä ein unnnfgeflürter ^mifdjenfnll mir biefen

©ienufj fülj geraubt ^nt.

Tlfeine ®ol^nnng liegt nm ©nbe ber ©tnbt, in

fdjiondj bebautem ©elünbe. l^mifdjen brndjliegenben

Jelbftüden, ©ürten nnb Äornfelbern l)inbnr^ füljrt

ein f^-nfjpfab nndj einem löeftnnbe früppeliger ©nmen=
fiefern. .^ier fn"^ id) fdjon Ijünfig Ißnumpieper, bodj

bie .^eibelerdje lonr meined UBiffenä in biefem Uieoier

©eltenljeit. letzten fvrüljfntjr erft oernnljin id^

nachts 31t oorgerüdter ©tnnbe, mü^renb idj bei offenem

Jenfter grübelnb nnb forgenuoll im liktte Ing nnb

feine Ddiilje finben fonnte, bn§ f)errtidje Sieb meiner

Serdje, loelc^eä midj mit febem '^tbenb meid^er nnb

uerfö^^ulidjer ftimmte nnb midi) für fnr3e

.fynber mit ber 3Telt oergeffen liefj, meine feelifdje

T^erftimmnng nerminberte nnb förperlidje ©4mev3en
ertrüglidjer mnct)te. T)er Serdjengefnng loüfirenb ber

Dtndjtftnnben mnv mir bereite 311111 33ebürfni§ gemorben,

fo bnfj idj nber’^nnpt feine :^erii'^ignng fniib, luenn

ber lllogel feinen l'ortrng einfteltte, elje idj bie Hingen

f(^lofj.

©•§ lonr ein fdjioüler Hlbeiib im .(stittiflttfdttg-

©in eigentüinlidjer Tmiftfdj leier liefi fniim bie ©ferne

erbeniüürtg bliden. Hlm .^)ori3ont lagerte eine biinfle

äi'olfenbnnf. Ddodj Ijerrfdjte äBiiibftille nnb fnnm

lunr eine ©emegiing ber Slütter einer nnl)en 3*©^^=

pnppel 31t bemerfen. Hlogelftimmen l)örte man nidjt,

beim e§ lonr fcf)on 11 lltjr. ©elbft oom f^-riebljofe

Ijer oernnfmi mnn feine 9dadt)tigal, bie fonft nllnbenb^

lidj fpüt bort mnfi3ierte. 9dnr meine J^eibelerdje lieft

es fidj nidjt nehmen, mir iljren Ddnd^tgrnft oon jener

©eite ber 3tfn3iennllee, loo bie g-öliren fteljen, Ijerübers

3nfenben.

®n, plötylidj leiidjtete eä nnf am loeftlic^eii

.dior^ont. Snngfam erljob fidj bie iSotfenbnnf nnb

ein ferneä bitmpfeö Diollen lief] fidj uerneljmen. ©in

äi'inbftof] lunrf bie iiicljt oerriegclten {senfterflügel

meiner ©djtnfftiibe flirreiib 31t. 33eim ©df)lief]en ber

fyenfter bemerfte idj oom ©türme nnfgeioirbelte ©tnnbs
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fällleit nitf bei’ iiiuicpflnftertcii Striif^c. 9hicfj eiiiiiinl

Ijöi’te id; titeiitc .Cbeibelevclje liilleit, baiiit lunv fic füll,

als ein flvcllei’ niiö biiiiflei’ 'il>oUciiiiiaffe jiiv

(ih’be niebeifitfji-, niigeiiblitfliclj (u’i^Ieitct uoiii pvaffelit:

beit ‘5boiiiievfcl)lai]e. itltttfcljciiber di'c(^ctt, jel)ii ‘ülfiiuiten

lang aiibniieviibeä (Stimiigeljcitl iiiib ftnvfe ^>omtev=

fcljläge lürii’bea jcfit beii l?evcfjcitgcfaitg libertoneu, lucim

mein Idebliiig iiicljt Iniigft Derftumiiit mnve.

9laclj jiunn^ig ^Jhmtteii mnr bte 3intuv iineber

nollftniibig frieblidj. 'Die fdjuicrcii il^ettenuolfen fjntlen

fid; uev^ogeii itiib veiiiev .S^’^imiitel lunvb fidjtbnr. ^dj

öffnete bas fyenftev itnb Innfdjte: Die 9iadjtignl auf

beiii f^riebl;üfe fdjlägt, fingt nid;t nnd) bie .rbeibelevdje?

9tbev nein, fie umr ftniiiin. ^dj Ijntte fie nberlinnpt

nid)t ine§i’ geljovt. !ii>enn idj in fi’it'^er ^corgenftunbe

nod) madjte, bann Ijörte idj mofil ben 23nd;finfenfd;lag

itnb ba§ ©eflingel ber ^aiiSrotfdjiuän^c^en, aber oer=

geblid) l^offte id) nnf 3.t>iebevfebc meiner .^"^eibelerdje.

aHo nmv fie geblieben nnb lueldjeg ©d)irffat Ijntte fie

in jener 9^ndjt ereilt?

2Bin idj jet^t bem ©efnnge ber .r^eibelerdjen

laufdjen, bann mnfj idj midj in bie lueitere llmgegenb

begeben, finbe jebodj feinen (Srfat^ für bn§ IMeb

meines IdebtingS, lueldjeS fo rein, gemütsbefänftigenb

nnb rü^renb in ftiller 9Zadjt erflnng.

<^feinc ^ülitfeifmigcn.

3iid)tnng Poit (®proffcr uub 'Jlmbtignt ift mir in

biejem tu befter SBeife gelungen.

@. 93numann = ®n(el.

3n meiner ©nrtenuoliere fid) ein (^olDnmmer=
innnmf)cn mit einem Änppcitammcrinctbcf)cit miebertjolt ge=

paart. ®aä ffieibdjen trägt 9hft|toffe äufammen.

S. iftitter, (Safdjiüip.

3Hd(tulig bcö Äiebitj. SBäbrenb im 93orjat)re bie

ißvütung meines ÄiebibiDei6d;en§ refuItatloS neilief, roeit bie

@ier nnbefrud)tet maren, fann id) bieSmal £)od;erfrent

melben, bn^ am ippngftmontag, nadjbem bie (äier über brei

ffioeben bebrütet morben, 2 3m'3^ auSgefdjlüpft finb nnb fidj bis

jebt gaii 3 roobl bepnben. Söteine (Srfabrungen raerbe id) mit=

teiten; nur mödjte id; bie rocitere (Sntroicfinng ber Sierdjen

nod; einige 3ht »erfolgen. Ä., ©tenbni.

Slcrtmmbungcn bei Söoclit. 3 d; batte mir im ©ejember
1904 ein ipärcben Äernbeifjer fominen nnb biefeS in bie SBogeh

finbe fliegen taffen. J)aS tOcänncben (icb b“be barüber im

„3oologifd)en ©arten" D'tr. 1 ^ab^^Saitg 1905 berid;tet) mar
ein löütenbeS Sier nnb flog mir, roenn idb eS füttern luoftte,

mit ©cbnabelfnaden entgegen, um micb ju beijjen. (Sr fdjmang

fidb balb äum .^errn ber 5fogeIftube auf. (SineS SageS börte

id) lautes ©efdbrei — idb tGogetjimmer unb fat; baS

Äernbei^erpärdben fidb ftreitenb unb balgenb am 93oben berum=
jerren. Seibe ißögel ftogen ciligft ab unb bargen fidb

®ididjt einer bot;^^ l?iefer. 33alb aber erfdjien baS 9Jiännd;en

roieber, um midj 31 t »ectreiben. 3dj locbrte mit ber .gianb ben

immerju nnftiegenben ®oget ab unb mürbe bei biefer @elegen=

beit empfinblitb gebiffen. 9fncbbem idb uerlnffen,

fdbimpfte mein llernbeiper nodj lange. 9?adb meljveren Sagen

fab idj ju meinem ©djrecf unb großem ©rftaunen, bap baS

3®eibdben — eS mar inätoifeben immer munter gemefen —
einen latjinen gu| b“d^/ 'Däpfeu ufm. leiS nadb=

fdbteppte. 3dj fing baS Sier mit bem Ääfdber unb unterfudbte

trog Seitens ben gufj. ©S faub fidj, ba§ ber linfe 5'»(i total

biirdbgebiffen unb bie Sunbe bereits mit einer uollftänbigen,

guten 9tarbe »erfdjloffen mar. ®er abgebiffene bio3
leidbt nodj an einer ©edjebuppe, unb idj tonnte itjn, ohne
baS Sier ju quälen, »otlftäubig abfdbneiben. 9ltS idj eS

roieber fliegen lie^, mar feine erfie SSefdjäftigung, fofort fidj

munter an bie guttergefdbirre ju begeben unb bort einen Streit

mit einem Äreu3fdjuabel 311 infjenieren. 3ot>enfallS mar baS

Sier fo gefunb mie »orber. ©ie SEBunbe mar in etma einer

®odbe »oüftänbig »erbeitt, unb mäbrenb biefer 3 ^it bot mein
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'ftogel feine 'JJhnute getrauert. 3u einer 'Weife nur nnterfdjeibet
er fid) oom 9Jhinndjen — ba er mit einem 'Kein naturgemäf)
fdjnelter ermübet, fo fetje idj i()ii oft, mit bem «äudjtein auf
einem magercdjten 'llft geftüpt, Siefta tjatten. 3 udjterfotge, bie
idj »on biefem 'pärdjen ertjoffte, merben motjl uidjt möglidj fein,

ba baS Wcibdjcn bei '.Jlnnäberung bcS ©atten fofort fftebt. 3dj
gebenfe im fommenben ä-rütjjatjr beiben-bie 'ä’reiljeit 31 t fdjenfen.

'.Uiater Itarl Soffel, l'nfttjeim b. aihindjen.

^öd)ct ttttb

fülcijcrd (SvüfH'^ Stonlicvfntioiid=yciifüii.

©in 9tadbfdjlagemerf beS attgemeinen WiffenS.

Sedjfte, gänjlidj neubearbeitete unb »ermeljrte

9(nflage. DJtebr nIS 148Ö00 'Krtitel unb 95ermeifungen auf

über 18240 Seiten Sert mit mehr alS 11000 Stbbilbungen,

Äarten unb ipiänen im Sert unb auf über 1400 3ltnftrotionS=

tafeln (bnrunter etma 190 ^arbenbriicttafeln unb 300 felb=

ftänbige Äartenbeilagenj fomic 130 Sevtbeitagen. 20 53änbe

in .ipnlbleber gebunben 31t je 10 HJtarf. (ÜÜertag beS 33ib(io=

grnpbifdjen 3 ‘iftitntS in 2eip 3ig unb Wien.j

®er X. 33anb »on iPteijerS ©ropem Äon»erfationS=Seriton

enthält eine grofje IReitje ber intereff.auteften 9(rtifel, Silber

unb Ifnrtenbeilngen, unter meldjem metjrere neue tjer»or3utjeben

finb, bie biefen Sanb bereidjert tjaben. So mirb ber 9Xafdjineu=

bauer nuS ben 3trtifeln „Ibalanbet", „Äälteer3eugung§=

mafdjineu", „l?arloffe(pftan 3
^ unb ©rntemafdjinen", „.fefjeO

flein", „Äette", mandjeS WiffenSmerte fd^öpfen, für bie 3«=

buftrie finb bie atrtifel „3«te", „ilalifalae", „Äalt", Dampfer",

„Änrtonnagen", Äautfdjuf", „Ä'er3en" »on Widjtigfeit, ber Sau=

tedjiütcr m'irb fidj gern in bie äufeerft inftruftiu itluftrierten

Strtifel „Jtauft)nuS", „Ännalifntion", „Suugfrauba^n", fomic

in bie harten beS Äaifer SßUItjetm=ÄanalS, beS Bieter .gmfcnä

nnb beS 'flländjenS »on Sjiugtnu bei ber ,(barte »on Äiautfdjou

»ertiefen; bem Sergmann bieten bie Strittet „Äalifatjbergbau"

(mit Safelu) unb bie »on einer Sertbeitage begleitete Harte ber

nupbaren SPtineralien SübafritaS Stnregung. Sei ber SBidjttgfeit

beS tctegraptjifdjen WeltoerfetjrS bürfte ber Slrtifet „Habel" unb

bie Safe! „Habettegung uicl ^ntereffe ebenfo mie eS

nndj midjtig ift, fidj über bie unfer tägtidjeS Ceben berüt)renben

mntcrielten Singe, mie ben Haffee, ben Hafao u. a., 511 orien=

Heren. 21 trefftidje Harten begleiten ben Snnb. So ermatten

mir in Wort unb Silb nic|t nur über unfre Holonien HiauH

fdjou, Hamerun, Harotiueu Stuffdjtup, fonbern tjaben nuc^

©elegen^eit, iinS einge^enb über baS jept fo in ben Sorber=

grnnb getretene 3apan 311 orientieren. Studj ^rlanb, Hanaba

unb Haplanb ift eingetjenb bctjanbelt, »or altem aber »erbient

ber Strtifet „gtalien" Seac^tung, eine DJtonograptjie, bie mufter=

gültig genannt merben tnun. Unter ben Stabtptänen finb

bie »on Hairo unb Hajfet ntS neu 311 ermätjuen. Scdjiiifdj gaii3

»ortrefflic^ ^ergeftellte Safetn finb bie ©tjromotafetn ber

„3apanifdjcn Hunft", ber „Heramif" unb ber „.Häfer".

^om ^Togerinarfit.

Sßon fcltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln merben

angeboten:

Stuguft ^ocfelmann, .^nmburg=.ü)o^etuf t: ©tjinefifdje

Stoffeln (Turdus chinensisj, Saijatbroffeln, Sdjiiee=

nmfeln (Turdus albocinctus), ©rauflügelnmfet (T.

bulbul), grauföpfige Sroffet (T. castaneus), Happen=

ammern, Sraunfopfammern, Sötetammern, .ü)imataija:

ftieglilje, IRofenftare, ©tfterftare
,

Stotjrenterdjen, 5elfen=

fittidje, Suroraaftritbe, Siefenetfterdjen, Saijameber, Hn=

baniSmeber, bloue Sfeifbroffetn, Happcnfcilfdjmau3broffetn.

©rnft giriebel, Oberftreit bei Striegau; Sartmeifen.

.g)eibei; ©^arlottenburg, ^7; Sumpf=,

Sinfen=, Sdjitfrotjrfänger, 3mergotjrbommetpärdjen.

g. Seifet, .i;^amburg, 28: ^enbajafittidje,

.^ntmaljeraebctpapngei.

Cx Sdjul 3 e, 3oologifdje .ü) nnb tun g, 9(ltenburg, S.=9t.:

ipirote.

Off. sub. 0. S. 12: giaggenbrongo.
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, linfe

©palte, „Heile ll uon iiiiteii [)eif;t eö; „für beii c^au^eii ©taat",
T'er i;

‘2ÜH beö 'll.W.'ll, ift uatiirlidj and; im ilieciieniugSbe-

jirf .«ölii gütig.

.fierni !i'ei)vet ,H., ©tenbal. fUMt grofjem 3>üeveffe fetje

id; bem 'lkrid;t über bie ^üd;timg uoii lliebiben entgegen. UMä:
l;er ift über eine ^üd)tnng Heiner ©teljnögel nidjtö ueröfjent=
lid;i. '.lind) Utilteilnng über bie ^üd)tnng uon f)JepI)ü^nern

l)at „'sntereffc.

Jrnii fiijern. Tier ^iamnntlinf litt an t;ef=

tiger ‘Carmentjünbnng in Ißerbinbnng mit 31bjel)rnng. ®er
'Itogel lunr |d)on längere „Htü fianf.

-'perrn 3. 211., 3"'i»enftabt. 2ki bem eingefanbten ©ilber=
jc^nnbeld;en tonnte id) ,(trnn([)eit§fennjeid)en nid;t feftfiellen.

•f'ierrn Wntäbefi|)er 21., ©nnb()anfen. ®a§ Jltotflügel-
fit tidnueibd)en lunr ftarf nbgemagert, f|od;grnbig nnämifd;, in

ber Seber imb ber i'nnge fanben )id; einige 'Jnberfelfnötdjen.

Den Job l)at eine Ünngenent,5Ünbnng l)erbeigeiüt)rt. (5§ ift

iun()rjd)einlid), bafj bie ,HrnnH)eit fd)on bei bem 23 orbe=

Über beftnnb. Die Di'ücffenbung Ijötte fofort erfolgen müffen,
nlö uerbnd)tige Itiijeidjen bemerft lunrben, alfo am Dage beä
i'lnipfangeä, beim ber 21ogel ift uorau§fid;tIid} unter WeiDäl)r
gefnnber 2Inrnnft uerfanft luovben. ><ad) etiua 2'/2

'.Di'onaten luirb fid) auf gerid)tlid)em 2ilege fd)iuer etiuaä er=

reid^en taffen, e§ müülc beim bnr^ glanbiuürbige „Hengen nad);
geiuiefen luerben fönnen, bnfj ber 2logel fd)on bei ber 'ltnfnnft

franf lunr (fin toiüanter .^niibler mürbe jebenfnllä (fiitgegcn=

fonimen jeigen.

.ffierrii 3Jf. Jp., @onfeiif)eini. Die 2JJeifen tjnbeii fid;,

mie ba§ iiieift gefd;iel)t, und; örtlid;feiten jnrüdge^ogeii, bie

it)iien jnm Düften iiiebr jnfagen al§ ber ©arten, in meld;em
fie beii 2l*inter über gefüttert lunrben. Die Slnmefen^eit ber

21 111 fein in biefem ©arten roirb Steifen fanni ftören, roät;renb

Dt ad) tigni eil, uon jnuerläffigen 23eobac|tern ift bie§ fefts

geftellt, fid; iiid;t bn nieberlaffeii, luo Dlmfelii r;niifen Der
übrige Seil ber Anfrage ift brieflid; beantiuortet.

•Öerrn ©. Dt., Cnbiuig§I;afen. Die Uiiterfd^eibnng ber

©efd;led;ter ber Dta c^tigal ifi fd;ioierig. Der Socfrnf ift

beiben ©efd;Ied;tern eigen. Die f^ütternng ift eine fad;geniäfie.
Die ,Hnl;l bfr Ste^Iioürnier ift auf bie '.^älfte jn rebi^ieren.
'^iir red;tjeitigen ©intritt nnb giileii Dlerlaiif ber DJtaiifer ift

©orge jn trogen. 2üeäl;nlb ber Diogel nid;t fingt, ift fc^iuer

^n fagen, luenii man bie näl;eren Umftänbe ber .finitnng nid;t

fennt.

.tierrn Dr. ined. ©., löielefelb, ift brieflid; Dlnsfnnft erteilt,

.fjierrn X Dlgraii. Unter 'flipö ueifte^t man niand;er=
lei ,UraiiH;eiteii. DJteift nennt man ba§ (^introefnen ber

„Himgenfpitje bei ©rfrnnfnngen ber Snftiuege S'P^- ©ä foiiimt

bnrnnf on, bie ©rfrnnfnng (meift Jtatarrl; ber D?ad;en^öf)Ie,

ber «nftrö^re, Snngeiientjünbnng; jii erfeniieii nnb jii l;eilen,

©eliiigt bieä, fo luirb and^ ber fog. ipipä oerfc^iuinben.

©enanere 'Ifnsfimft fann nur erteilt luerben, loenn einge^enbere
Dlngaben über bie .ftraiiH;eit, ipflege nnb 2lrt beö 2!oget§
genind^t loerben.

5ran .ri. ^nnäbrnef. Die in 2lnSfid;t

gefteüten 2kiträge ermarte id; mit ^ntereffe. — 2M§ 311111 |ierbft

luerben geiuünfd;te Sögel luieber auf bem Sogelmarft erfd;eineii.

•fierrii ©. 'S., Safel. Seiträge banfenb empfangen.
3. -f?-, ©tanneii. f^ür bnä plötüic^e ©inftetleii be§

©efangs ber Sögel gibt e§ fo uiele Urfad|en, baf; id; fie ^iet

niimöglid; erörtern fann. - i'ebenbe Sögel luerben 3oltfrei

eiiigefül)rt.

.©eirn Sani Dabri^ b. Dreäben. ^eifig nnb
©tieglig luerben beffer in einem anberii Dtanm unterg'ebradl)t,

luie Dtottel;ld;en, Dtad;tigal nnb DJtönd;gro§mü(fe.

.f)crrn Ä. ©., Siebenfopf. ^d; empfet;Ie 3 l;nen für bie

nötigen llnterioeifnngen 311111 Setrieb ber Ännnrien3Üd;tnng bn§
Sud; „Der Äanarienuogel" uon J)r. jiarl Dfnü (©rei©’fd;e
Serlag5bnd;t;anblnng, Stagbebnrg) 311 fnnfen nnb fid^ iiad^

prnftifd;er ©rteinimg bc§ Setricbeä einer .^ede mit ben
;{nnnrien3Ü(^tern 3t)reä Stol;norte§, uernmtlid^ befielt bort ober
in einem benad;barleii Ort ein .ftanarien3Üd;teruerein, in Ser=
binbnng 311 feben. pr biefeä ^nt;r ift e§ faimt nod^ 311

empfehlen, mit ber „Hnd;tnng 311 beginnen.

$errn Sfavrer ©d;. ift brieflid; Dlnöfniift erteilt.

^errn 21 ., Diolt; b. Diürnberg. Der ©efaiig ber Dai;aD
breiffel befte^t ans flötenben ©tropfen, bie in uerfdl)iebener

2Beife aiieiiinnbergereil;t nnb oerfc^ieben mobiitiert oorgetragen
luerben. ©ie get;ört 311 ben befferen ©ängern. Der ©raii =

ebelfänger ift ein rei3enber Sogei, beffeii fe^r fleißig nnb im
Serl)ältniS 3iir ©iröfie beS 21ogelS rec^t laut uorgetrageneS Sieb
an bas beS ÄanarienuogelS nnb ber Serene erinnert. Der
©efang beS .^imalapaftieglifj erinnert an ben nnfereS
©tieglib. 2Genn eine ©d;aniabroffeI eine gute ©öngerin
luerben folt, fo niiiü fie nnbere gut fingenbe 21ögel §ören.

„Bereinigung ber Bogelliebfiaber Deutfcblanbs".
Der ©ebnnfe, eine Sereiiiigiing ber Sogelliebfiaber Deiitf^laiibS 311 fd^nffen, luiirbe uon iefier in ben Ärcifen ber Soge©

Iieb^aber ge(;egt.
“

Sfaii hoffte, bap eine fold^e Sereinigung geeignet fei, bie Sntereffen bet 2logeIIiebt;aber ba, luo fie gefäbrbet finb rairf=
famer 311 uertreteii, alS ber ©injelne eS tun foimte.

' a 1 ^ 1

Die überall in imferm Saterlanb 3erftrent roor;nenben 2 iebl;aber iuünfd;ten, ba^ bnrdb eine foMe Dlcteinigimg eine
Serbinbnng gefd;affen mürbe mit ben Siebl;abern bennd;barter Slo^nfibe. ©S mar baS SebürfniS uorbanben, nid;t nur ©r=
fnl;rimgen in ber Sflege gefangener 21ögel anS3iitanid;en nnb uon eiiianber 511 lernen, fonbern and; gemeinfnm in beraten mie
man fid; in iiad;l;altiger 2Beife im praftifd;eii SogeIfd;nb betätigen föiinte.

'

Sogel^anbcu"^'^'^^
Sercinigniig ein mirtfameS DJHttel 3ur Sefämpfung unlaiiterer 2«ad;enfd;aften im

3u einer snljlvcirf) liefiirf)teit Sevfnminlimn, am Sfinöftmüntnfl p Düffelöürf tngte, ift Die

„l^etcinigung öer PogcUiebl^aber Deutfcblanbs^^
üegviinDet louröeit.

Über ben Scrinnf ber Serfammliing nnb bie bort gefaßten Sefd;lüffe roirb im näd;fteii .©eft ber ,,©ef 2ßelt"
berid;tet merben.

/ a- . „1
Der Sorftnnb befteßt aiiS 9 DDütgliebern. Die beamteten .^erren beS SorftanbeS finb bie ^lerren:

:f{atl IftiUmann, fniiilifiirt n. ül., ©tanfenftraße 6 (Sorfißenber), ^rit? Kegener, fialk b. fiölti (©teUuertreter beS Sor;
ft^enoenj, -tmons, ^liin)lcr i. Ül., am -J^emnarft (Sd^a^^meifter), ?{arl neunzig, lüciJiiuniiiisliill li. ßfrliii (©Arift^

fiterer;, 2Ufrc^ i;aafe, tjernc (©telloertreter beS ©d;riftfübrerS).
Der jäl;rlicße SütgliebSbeitrag luiirbe auf 2 DJfarf feßgefeßt.

» »tf
SogellieDlinber ift e§, bnvd) Seitritt ju öer „Slcrcinignng" itie Sölöglirfjfeit jur ©rreirf)itii(i be5

uorflciterfteu giflcö ju )d)nffen!
« - « > »

Seitrittäerftfiriiitncn finD nu .?>errn VI 11 gu ft ©imoifJ, ffltünfter i. SB., nm ©enmnrft ju rirfiten.

... -

Cerantroortlid) für Me Scfiriftteituna Sfarl Uteunaifl, SBoibmannäluft 6. Serlin; für ben filiueiaenteil • Sreub'iae' SBetraaäbiiffilion blnnf
in TOaflbeburg. - aSetlafl ber Sreug’fcben SertafläbucbUnblunfl In^"^11^^-S bo”C4,^pfer m sSr? b. W
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Die „Dcrcinigung ber Dogdlicbt^abcr Dcutfd^Ianbs".

CIIjd)oii feit langer lunv in ben ^?veifen bev ^Sogeltiebl^nber ber SBiinfcl) nad; einem engeren 3nföi»'nen=

fdjlnfj ber SSogeUiebljaber rege. ®ie f^-olge biefeä SBiinfd^eä innr bie ©rnnbnng non SogeUiebljabet-

nereinen in einzelnen ©täbten. ^n biefen ÜJereinen ^errfdjt ein regeS ?eben. luerben in ben ©il^nngen

bele^renbe iBovtrdge gegolten, man befprid;t fragen, ineld^e ben 33ogelfreunb intereffieren. 5(u§flnge jnm

^inecf ber 33eobadjtnng be§ freilebend inerben nnternoininen. ®ie Sjeranftnltnng non 2>ogelnudftellnngen,

bie !^ier nnb ba ftattfinben, neljinen einen grofjen Jeil ber ?lrbeitdfrnft ber ißereindinitglieber in Slnfprnc^.

®ie 33ogelliebl;nber in größeren ©täbten fanben in biefen 33ereinen bad, inad i^nen ein iSebürfnid mar, eine

©efellfc^aft, mit bereit ÜJiitgliebern fie fid) eind mußten in ifjren SBiinfdjen nnb fielen, fomeit fie fid; auf bie

33ogelliebl)aberei erftreeften. 5Rid^t fo biefenigen 3]ogelliebl;aber, meld;e überall jerftreut im ©entfe^en 9ieid;

mo^nten. ^^nen feljlte bie ÜKöglidjfeit, mit anberen 33ogeltieb^abern jufammenjnfommen nnb fic^ mit ilinen

über aüed bad, mad i^re Sieblinge betraf, gn unterhalten, ihnen fehlte bie 5lnregnng, bie jenen reichlich

geboten ift.

®iefem lebhaft empfimbenen ÜJiangel mill bie „Bereinigung ber Bogelliebljaber im ©eutfeheu IHeid)"

abhelfen, ©ie mill aber audh bafür mirfen, baff bie beftehenbeu Bogelliebhabernereine fiih einanber nähern

jn gemeinfamer 5lrbeit. ©erabe auf bie beftehenbeu Bogelliebhaberoereine, bie „organifierten Bogelliebhnber“,

fej}t fie ihre .^offnung, mit ihnen münflhi fie ih^e Bieie biirch^ufühven.

SBeldhed finb beim nun biefe Biele?

35>ir roiffen ed alle, ba^ bie Bogelliebhaberei, bad .Ipalteu oon BBilbuögeln im Ääfig, übereifrigen S:ier=

frennben, uon benen man gemeinhin fagt, fie liejjen bei ihrem Borgehen mir bod .^er^, nicht ben Äopf

mitfprechen — meift fit^t bei ihnen meber bad .^er^ nodj ber 5£opf am richtigen fled — ein ®orn im 2luge

ift. ©ie uergeffen gan^, bafj nicht uon ihrer ©eite bie Bogetfehutjibee unb bie 3lnregung jur 5ludübung

praftifchen Bogelfchu^ed nudgegaugeu ift, fonbern ba| ed bie Siebhaber uon ©tubeuuögeln roaren, oon

melchen bie ©d;ut^ibee audging unb geförbert mnrbe, oon Bogelliebhabern, benen ber Bogel im £äfig ein

freunb unb ©enoffe, ein lieber ^amerab, nidht ein armer ©efangener ift.

$ßir miffen, ba^ fidj ben oben gefennjeichneten 3;ierfrennben eine gro§e iJlnjahl uon BogeljüdjterDereinen

in felbftfüchtiger 2lbfidjt ongefchloffen hi^l/ Berbot ber .Ipaltnng oon Böilboögeln hf’^^^^ufühveii.

®iefer 3:ätigfeit unferer ©egner entgegenjuarbeiten foll bie oornehmfie iJlufgnbe ber „Bereinigung ber

Bogelliebhaber im ®eutfd)en iReid;" fein.

®ie ®nrd)führung biefet 5lufgabe ift nur möglich, menn bie neu gegrüubete „Bereinigung" mirffame

Unterüüt^ung finbet. Böir richten bedhalb an ade Bogelliebhaber im ®entfd;en dleidh bie Bitte, burch Beitritt

ju biefer Bereinigung und in bie Sage ju fe^en, bem junieift auf übergrofjer ©entimentalität unb Berlennen

bed Berhältniffed, melched jmifchen bem Siebljaber nnb feinen Bögeln befiehl, beruhenbem Borgehen nuferer

©egner mirffam entgegenjuarbeiten unb baju beijntragen, ba^ ein tief im ^erjen bed beutfdhen Bolfed

rourjelnbed unb and) burdh bie ©efe^igebung anerfannted ©emohnheitdredjt nidht uerlümmert merbe.

(@in jroeiteT Strtitel folgt.)

Beitrittderllärungen finb ju ridften an Jperrn 5lug. ©imoild, 'äRünfter i. BB., am
^eumarft. SDer jährlidhe dRitgliebdbeitrag ift auf 2 feftgefel^t.
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a eä mir and) l^eiicv fllürfte, eine älogelart juv

ju bringen, lueld^e mol^l nod) feiten in

ber ®efnngenfd;nft gejnd^tet morben fein bnrfte, luill

id; meine bieäbejiiglidjen (sirfalirnngen ben Vefern

ber „@efieb. äBetl" nid)t norenllialten, nmfomeI;v,

als eä fid) nm eine einl)eimifdje ?(rt ^nnbelt, bie iuoI)I

luert ift, non ben l!iebl;abern beamtet jn merben nnb

non ber ja aud; fo fdjon ba§ ^Jiänndjen al§ ©nnger

bei fold;eu üon äi>eid;freffern einen rcd)t I)erüorragenben

einnimmt.

ift bie 53(nubroffel ((ä'infamer ©pat^, 23Ian=

merle), bie mir I)encr meine iBenui^nngen bnrdj einen

üollen (Erfolg lohnte. ®. Ij. ein »oller Erfolg ift eä

nod) nid;t, aber fie ^aben i»enigften§

allem, loaä id) fe^e, ift anjnne^men, bafj fie biefelbeu

and; aufjie^en.

3[Jtnnnd;en erl^ielt id; im 5-rül)jat;r 1903.

©ä ift ein äöilbfang. 3lnfang§ l)ielt id; ba§felbe im

C>'injettäfig beä (^efangeg luegen, ber mid; aber nic^t

befonberg befriebigte, ba e§ benfelben mir roenig nnb

leife in ben früfieften 21torgen= nnb fpäteften 3lbenb=

ftnnben f)ören lief;. 3llä id; bann im f^^rü^jn^r 1904

am ^lat^e ein aiifge^ogeneä Sfileib^en fal;, ermarb id;

bieä mit bem ülorfa^^e, bie 8^^ »erfnd;en

nnb lief; mi^ bauon felbft ni(^t burd; bie ironifeben

33emerfnngen einiger meiner tßefannten abfi^recfen,

meldbe e§ läd)erli(b fanben, S3lanbroffeln in ber @e-

fangenfd;aft jnr bringen ju loollen. Um ben

^i^ögeln einen möglidbft naturgemäßen ?lufentbalt ju

bieten, ließ id^ in ber 3l)oliere (9lußenronm) auä

Ä'ovftgrottenfteinen eine ©rotte mit »ielen Södiern

nnb ©dblnpfroinfeln auffübren nnb jinar fo, baß

einige ber Södier and; gang geeignet toaren, eoentnell

ein 9teft anfgunebmen. biefe letzteren gob i(^

and; etiua§ ^oo§ nnb Jpeu bi»««. 2llä alle§ foroeit

fertig raar, loarf i(b ba§ -Dtänncben ein. ®a§ SBeibeben

nmr glei^ nach bem ©rioerb eingefet^t loorben. SDaß

ficb ba§ 2Jiännd;en in biefem großen IRaum gleich

»iel roobler fühlte, al§ im ^äfig, loar beutlicb gu er=

fennen. 9'?ad;bem e§ ben Utaum orbentlidb befiebtigt

batte, roar and; gleich fein erfter ©ang refp. ging

in bie ©rotte, bie e§ »on nun an am^ nur feiten

mehr »erließ. ®a§ Sffieib(^en ging meniger in bie

©rotte, hielt fidb »ielmebr faft ftänbig ouf einem

Srette im 3»’if'^)e»em»n her Slußen- nnb 3»»e»=

notiere auf, t»o e§ ebenfalls ein reeßt gurüdgegogeneS

Seben führte. Set^ereS roar anfangs redbt gabm, fo

baß eS SReblroürmer ohne incitereS auS ber .Jponb

nahm. Später mürbe eS etmaS febener. ®ie beiben

nahmen »on einanber gar feine JJotig unb lebten jebeS

für fi(h in feinem iilerftecfe. ©S finb mirflicb nidbt

im minbeften gefetlige Slögel nnb ber ?tame „@in=

famer ©pa^" ift mobl nid;t mit Unredbt gemäblt.

5DaS SBeibeben fing halb an, gu 9tefte gii tragen unb

mäblte bieegu nidbt bie für biefen 3>uecf fo fd;ön »or=

geridbteten i'ödber im ©irottenaufban, fonbern fie baute

auf bem IBrette, baS ißr auch fonft immer alS 9lnf=

entbaltSort biente. ®aS Dteft roar halb fertig nnb bem=

gemäß audb recht lieberlicb gebaut. IBalb barauf tag ein

©i barin, am nädbften ®ag ein groeiteS unb fo fort biS 5

©tücf. SBom 4. ©i an blieb baS SBeibdben brütenb fi^en.

®a ich aber, roie oben gefügt, nie bemerfte, baß fidb bie

®ögel gegenfeitigeS ^utereffe entgegengebrad;t hätten,

hatte i(^ auch «O'» ^ilnfange an gar feine .f^offnnng

auf ©rfolg. Unb fo roar eS and;. 5tlS id; naci;

etroa 14 jagen bie ©ier nnterfud;te, fanb id;, baß fie

nnbefrnd;tet roaren. ®aS äBeibd;en mad;te nod; brei

roeitere ©lelege mit je 5 bis 0 ©iern, bie aber alle,

roie bie erften, nicht befruchtet roaren.

®nrch biefen SJUßerfolg im erften

id; mid; aber nid;t »erleiten, bie 3‘Iiute mntloS inS

koxn gu roerfen, fonbern fagte mir, roaS l;«ier fehl=

fchlug, fann im näd;ften getingen. Unb bie

3eit gab mir red;t.

3m IBorfrühliug fdhien eS atterbingS nicht, atS

ob eS h«if^ nnberS roerben follte; bie ®ögel lebten

jeber für fidh roeiter. 3tuS lofnlen ©jrünben ließ id;

bann (©nbe 3Jtärg) ben ©Irottenanfbau in ber 3lnßen=

»otiere auSeinanbernehmen unb in ben 3uuenraum
»erfe^en. ®aS ÜJtäund;en folgte fofort nach «nb
roar auch brinuen halb roieber hüuSlid; eingerichtet.

Söalb barauf f(^ien auch bem 3l^eibd)eu bie ©rotte

beffer gu gefallen, benn auch biefeS hifH ßch fufl

nur brinuen auf. ©S führten nun beibe ein recht

»erborgeneS Seben unb famen nur gum ^'^effen h«ouS.

3^ befam bie 53öget oft 2 bis 3 ®age nicht gu

©efid;te; gong befonberS baS ?Beibd;en roar eine geitlang

überhaupt nicht fießthar, fobaß id; fdion glaubte, eS

roäre eiugegangeu ober hätte ein ^Jfeft in ber ©rotte.

®od; beibe ^Vermutungen erroiefeit fich uid;t alS gu=

treffenb, bie eine ,,©ott fei ®nnf", bie anbere „Seiber".

5lnfaugS 9}fai fom nämlich baS SBeibdhen roieber

gum 33orfd;ein, fing au, .^euhalme gufammengufudhen

unb ein ?ieft gu bauen unb groar an berfelben ©teile,

roie im ^Vorjahre. ©S roar mir bieS re^t angenehm,

benn bort roaren bie 9Vögel hoch leid;ter gu beobachten,

als in ber ©rotte. ®aS ?teft rourbe »om 2öeibd;en

allein in 5 bis 6 2:agen, unb »iel beffer als im

^Vorjahre, fertiggeftellt. ©S beftanb gumeift auS ,^eu=

halmen mit nur roenig 2lga»efafern unb huHe «lue

fd;öne 9teftmulbe.

2tm 9. Wai, alS ich fP»l abenbS uod;mal bie

Poliere befud;te, fnm ich g«abe reeßt, um einen furgeu

Ißalgtang beS üliänndhenS beobaißten gu fönnen. ©S
flog ober fofort ob, um, roie idß »ermute, boS SBeib-

eßeu gu begatten. ®eu ^ft felbft fouute i^ uidht feßen.

®odß roie bieS nun fd;on ift, ber furge ©algtaiig

ließ mir baS .^^erg »or g^eube ßößer fdßlageu, be=

reeßtigte er nü^ bod; gu ben fd;önften .^Öffnungen.

2lm 10. Slfai, mittags, fanb ieß baS erfte, am 11. 21tai

baS groeite, am 12. 3iltai baS brüte, unb am 13. Tlai

boS »ierte ©i, mit roeld;em baS ©elege »oHgäßlig roar.

®ie ©ier finb einfarbig unb fd;ön lid;tgrün.

2lm 14. 21?ai fing baS SBeibißen gu brüten ou,

faß jebodß anfangs feßr lodfer unb flog leid;t ob. 9iacß

groei ®ageu faß eS feßou beffer unb ließ fid; nießt

meßr leicßt ftören.

®aS iDtänndheu läßt jeßt öfter feinen ©efang
etroaS anßaltenber ßöreu, jebod; immer nur frül;

morgens unb fpät abenbS, bei jage nur roenig unb

obgebrod;eu. 3lud; baS äöeibd;en läßt öfter einen

leifen melobiöfen 3iuf ßöreu, rooburd; baS 2Jtäund;en

feßr erregt roirb. ®nS 25Veibd;en brütet allein. 3*”"

^reffen fommt eS regelmäßig ßerauS. ®nS 'D)?ännd;en

ift jeßt nid;t foniel in ber ©rotte, fonbern fißt foft
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immev auf ciuev (Sif,^ftnm3c, uoii bcr auä eö ba§

9 Jeft fcl)cu fnnit.

5l'äl)rcub bcr 301130? 'f^ nieiiie 9lufiiierf-

fttinfeit mir auf biefe eine SBrut fou3entriert, fo bafi

eä uiiv uoUfläiibifl entgcljt, baf? aiirfj meine übnijal--

broffeln niften, uon bcneii bie ,31111301, luie e§ fdjciiit,

3{eid)3eiti3 mit bciien ber SBlniibvoffeln aitäfielot.

biefoi 2:0301 luor ici) in ftonbi3er 9lnfre3nii3, fvol;e

.fioffnuii3en iüed)feUen i.iiit 0011301

om 26 . ÜJioi meine ?kii3ierbe nidjt mel)r 30^11101

fonnte nnb nnd^bon bod Ül^eibdjen 311111 ^reffen ob=

3ef[03oi mov, bie ©iev iinterfndjte. 3JJit rofdjem @viff,

bod; 3itteniben .riönben, naljiii id) ein @i fievonS,

{)ielt eä 36301 bo§ ^id;t nnb „O mel^", e§ mor
biird)fd)einenb! 6in ©oif3cr „ 9tdj luicber nid^t§".

2)od; id) k3te e§ 3uviicf nnb 110:^111 ein oubeveä l)er=

oiiä. 2)o§felbe IÜ03 etmoä fd)merer nnb mor and;

noHfitinbis nnbnvd)fid)ti3. Dieä §ob beim bod) nun
miebev in etmoä meine .^'loffnnns, melc^e bnrd) bo§

erft nnterfnd)te @i onf ein ^idjtä 3efnnfen mor.

9tm 28
. fiel boä elfte ,3uit3e ou§. ^^ber

3iid)ter nnb 30113 fpe3iell jeber foldjer 2)Ö3eI,

meld)e nid)t l)öufi3 3e3iid)tet finb, roirb Ieid)t meine

grenbe nodfempfinben fönnen, bie id) :^otte, ol§ id),

miebei einen iDcoment ber ^(bmefenl^eit be§ SBeib^enä

bennt^enb, biefe 2:otfa(^e fonftotieren fonnte. .3'^)

über3lncflid). obmorten, ob

bie 2'Ö3eI and) bie 3roj)brin3en merben.

2)o(S^ bie§ foinint mir erft in 3roeiter :i'inie. (5'§

mürbe iiiid) freiten, fel)r freiten fo3or; boc^ bie 3roffe

g-reube, Ißiaubroffeln nberl^anpt 31t 3wö)t 3ebrod)t 31t

l^oben, fonnte mir burd) einen eoentneden foldjen

^i§erfol3 bod) mir rcenis 3efc^mölert merben.

^Tott meinen ^tnBentJögefn nnb ^nrf^fnnflö-

ergeßnij^fen.

9Son P. @mmeram .^einbl O.S. B. (©cbliib.)

(9lad)brucf Berbotcii.)

I^enn id) fd)lie^lid) ond) bie trol^ oder 3e3enteili3en

23ef)anptnn3en feitteSioegg enb3Ülti3 entfd^iebene

3ro3e berühren foU, ob ber

5R 0 d) t i 3 0 1 ober b e m
©proffer be3n3lid) be§

^lefon3cä berSBorrons 3e =

bül)re, fo fotin id) für meine

Sperfon l^ierin fdjon bcöl)olb

61flnbrofTrl,

nat. @r

fein mof)3ebenbeä 2i-'Ort in bie 2Bo3fd)nle merfen,

loeil id) ben ©profferfd)(o3 31t menis fenne.

beffen luill ed mid) bod) bebünfen, old ob in

2)eiitfd)lanb bie 3röf)ere ber Wefan3dfentter bie

9iod)ti3ol beoor3U3en mürbe unb bie Vorliebe für ben

©proffer mel^r eine ©pe3inlitcit ber Öfterreidier ober

ein üorübersel^etiber ©port fei. ^fbenfodd bürfte ed

meit über bod 3’^^ l)inand3efd)o[fen fein, 3emiffer=

inofien mit ber ^fiene bcr Unfef)lborfeit ben ©d)lo3

bcr ?iad)ti3al 3e3oiüber bem bed ©profferd fo

I^ernnter3ufefien, mie bied in ber „@efieb.

2ßelt", 1902 (©. 25 )
— oiifd^einenb im 9ionieu

SBieler — seton |ot. üDofj ber @efd)inacf unb bie

ilJJobe in biefer 3’^03e 3meifeIIod eine 3ro^e IRolIe

fpielen, 3ef)t fc^on boroitd i^eroor, baff nic^t roeni3e

— nnb unter biefen ond) onerfonnte Bieb^ober unb

@efon3dfeuner — uielme^r bie if?a(]^ti3al old bie

,,©än3erföni3in" preifen, fo 3. 33 . ©d^los, ißöcfer,

f'onlftid) — unb in einem be3eifterten Sobed^pmnud
indbefonbere iprofeffor ©d)tnibt („©efieb. ®elt",

1686
,
©. 191

,
274

,
431 u. 386); jo and) neueftoid

mieber 2Bei)er („©efieb. 2Belt", 1906
,

©. 122).

©e^r fd^orf onffert fic^ ber nd3emein old fompetente

3lutoritat onerfonnte^nndbriicfer Ornil^olo3e9fn 3i n 3 er

(„@efieb. 2öelt", 1899
,
9fr. 21 u. 23 ), rao er u. o.

fo3t: „Urft 1795 mürbe ber ©proffer oom Sßoter

23ec^ftein oon ber ?facf)ti3ol ortlid^ 3ctrennt unb mit

bem loteinifdieu 3lrtnomen philomela 3etouft. ©eine

33ebeutun3 old fieroorrosenber ©äii3er unb feine

mefentlid)e 33 erfd)iebenl)eit old folc^er uon ber

iBad)ti3ot f^eint erft in ben fec^3i3er biefed

3ol)r^unbertd befonberd semürbi3t morben 311 fein,

unb oon bo an erfol3te fein ,©ie3edlouf' bur^ ben

3rö^tcn 2:eil ©eutfd^lanbd unb Öfterreid)d. @e3cn=

märti3 fd)eint fein ©ön3erru^m bereitd benjeni3en ber

?fad)ti3nl 31t

überftroliten,

unb eiii3etne

©proffer-

,2lubeter'

3el)cn in i|rer

über3ro^en

35 erf)erri

lid)uii3 biefed 35o3eld fo=

meit, bof) fie ben @efaii3

ber 5Boc^ti3nl bem ©efaii3

bed erfteren 3e30iüber old

eine ormfelise ©tümperei

be3eid)nen unb benfenisen

belüdieln, melier fid) mit

einer 'Jiod^tisol be3nÜ3t,

meit er eben — fein @efoii3d=

fenner ift. ©old)en 3lnfi^ten

3e3oiüber enthalte id) mid) feber

3fen^erun3, erraöl^ne ober bofür,

bo^ ic^ mid^ old 3lnl^dnger

jener ölten (Silbe befenne, meld^e

bie ?lad)ti3nt l)Oite nod^ pfier

fd)ö(3 old ben ©proffer." Unb

nad)bem er 3U3eftonben, bo§ ed

unter ben letzteren ein3elne aitd=

3e3eidt)nete ©d^läger gebe, fo’^rt

er fort: „SBieoiel fold^er guten

©proffer gibt ed ober? Unb mie=
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uiell'iebl^aber fomnien in ben fold;er ®öge(, njeldje

lid; glcid) und; bem (inipfnng ober bod; loenigflciig nnc^

einigen
,3nbven nlä oielfeitige ©d)läger, al§ fogenannte

'ionbidjter, l;eroortnnV ^fnn bnvf nnne(;inen, bnfj mir ein

;^nnftel oder ©proffer nl§ l^eroorrngenbe ©önger
gellen bnrf, jiuei ^'rinftel ®ur^fd;nittäüöge( bleiben

nnb gioei J^-iinftel bie J)nrd)fdjnittdgfite nidjt erreidjen.

,3 ft |d;on ein ®urd)fd;nitl§iproffer nii^t inef)r im
©tnnb, nn iöielfeitigfeit ber Jonren eine iRndjUgnl jn

nberbicten, fo finft ber ©efnngäioerl bet oielen iöögeln

ber 5(rt fo tief l;ernb, bofj er für bie l'ieblinberet

nid)t inel;r in S3etrnd)t fomint." Vi^nli^ fprid;t fic^

''il^agner, ber übrigen^ mel)r eine uerinittelnbe

©lelinng einninmit, nn§ („@efieb. äi?elt", 1898,

299): „Cb 3iad)tignl ober ©proffer bie i)3alme

jnerfnnnt luerben foll, ift @efd)mnd§fad)e. bleibt

nnbeftritlen, bnfj biefe beiben iilogelarten unbebingt

bie beften ©nnger nn§ ber gmijen 21ogelfdjor bilben . .

,

©§ ift jebod^ f)ernor^nl;eben, baf^ e§ immer leidjter ift,

eine gute 9iacl)tigal alä iprimnfänger ju befommen,
nl§ einen guten ©proffer." i8 ielleid)t l^nt er — nad)
bem nlten ©prudje: „In medio virtus“ — nodb am
efieften 3ftec^t.

Cnft enblid; bie ©profferliebljoberei me^r „neits

mobifd)“ fei, Ijat fcfion 5ln
3
inger im ißoreriüä^nten

nngebentet. 5(ndj mir ift ed feinen ?lngenblid

jmeifeb^nft, bnfj bie Cid)ter nnb ?Intnrforfdjer im
alten .^tellaä nnb .Italien — biefen Scinbern ber

üllnfif nnb ipoefie — bei ifiren überrcallenbeu

.^er^engergnffen über ba§ Sieb nnfereä 55ogel§ bie

geroöl^nlidie ober gemeine iJInc^tigat im 2lnge gelinbt

^aben (einige 93elege ^ierjn fiel^e in ber „(Sefieb.

2l'elt", 1885, ©. 412), — nnb fann ic!^ fiierin feineä-

megä bie non IRanfd; („©efieb. 29elt", 1887, ©. 195)
oertretene gegenteilige 2lnfic^t teilen. ®afür mürbe
fd^on ber llmftnnb fpredien, baf? ber ©proffer nidjt fo

nerbreitet nnb allgemein befannt ift, mie bie

9Iad^tigal, nnb lel^tereä in älteren anfd^einenb
nod; üiel roeniger mar. ^a, loer mödjte bel^anpten,

ba§ felb)t nnfer gefeierter ©filier mit feinen be=

fannten fdiönen Serfen:

bii iiad; ben SJtad^tigalen fragen,

S'ie mit feelenuotler SJtelobie

®id) ent3Üdten in be§ BenjeS Jagen —
9lur fo lang fie liebten, roaren fie",

bell ©proffer ^abe nerl^errlidjen loollen? ®er alte

2^ed;ftein änftert fid; 1794 in feiner „Ciergefc^id^te

be§ i’Bb 2ln§lanbe§" (Öeipjig, ©. fi. 6rnfiii§,

1. ii^b., 1. 3lbt., ©. 534), über ben ©;)_roffer: „ißiele

mnd^en biefen iliogel, ber fo groffe 2i^nlidjfeit mit

ber 9'Iad^tigal ^at, 31 t einer 2lbart berfelben. 2lllein

er fd^eint nadj genanereii 23eobndf)tnngen loirflid) eine

eigene 2lrt 31 t fein. ®enn er i^at einen gau3

oerfdjiebenen ©efang; ber 3iunr fd^metternber al§ ber

gemeinen il^rer ift, aber bafür and; abgebrochener nnb
bei meitem nidjt fo angenehm"; nnb 1795 lautet

fein Urteil in feiner „ildntnrgefchidjte ber ©tnbenoögel"

(©otha, © ©ttinger; ©. 395): „^n bem ©efange
geichnet fidb ber ©proffer fehr merflich oon jener

an? ©r innf; in 31nfehnng ber f^einheit nnb
2lbme(h?lnng jener ben 2.*or3iig laffen, fingt aber

bafür meit lauter nnb mehr be? Stacht?." Slltmeifter

fieu 3 fagt 1835 in feiner „©femeinnühigen Statnr=

gefchidhte" (©otha, 23eder; 2 . 23b.) non ber Stad^tigal

(©. 80); „Cdefer gau 3 nnonfehnliche Ülogel ift ber

berühmte ©änger be? j^-rühling?, ber l'iebling aller

2Wenfd^en, bie ©inn für bie ©djönheit ber Statur

haben", nnb nom ©proffer (©. 85): „©r Ij^l

loeitem nidl)t bie Ulevbreitnng ber Stachtigal, fommt

jueftlich nom Slljein gar nid^t nor, inohnt mir eiu3eln

an ber ©Ibe nnb Ober, lebt aber nor3 Üglich an ben

Ufern ber Oonau bi? über äöien hin nnb an ber

Sfßeichfel. Oie nngarifd^en ©proffer (meUt non bet

Oonan) ,finb bie beften ©änger, nnb rcenn fie red;t

aii?ge
3eichnet fdjlagen, mehr al? irgenb ein fingenber

2fogel gefdjä^t; bie polnifihen (oon ber SBeid^fel)

ftehen ihnen nach; fehr niele an ben

Ufern be? lehtgennnnten ©trome?, nermifdjt mit

Stnchtigalen, fchlagen höi^fn, jebodh immer ben Stadhti-

galen ben 23or3ug eingeränmt."

^ch fann non meinen geehrten Sefern, bie mir

bisher mit fo nieler ©ebnlb gefolgt, nicht Slbfdhieb

nehmen, oljne nod; mal fnr3 anf meinen 23ogel an?

23nlgarien giivücfgufommen. ^dh gab ihn troh feiner

herrlidhen ©efang?gabe am 2. f^-ebrnar 1903 teil?

inegen ber nmftänblidhen, foftfpieligen 23erpflegnng,

hauptfädhlidh aber — tnie fdhon frül;er ermähnt —
megen feine? mafjlofen nädjtlidhen ipoltern? mährenb

eine? grofjen Ceile? be? .^ahre? h'nbnrd; (mobnreh

mir nielfmh ber ©chlaf geraubt mürbe) mit fdhmerem
.^er

3 en fort, 31111101 er bereit? recht jahm gemorben,

fdjon gmeimal übermintert nnb in jeber -Ipinfidht nöllig

eingemöhnt mar. S)er na^motige 23efiher, ein §err

in SJtündhen, erhielt bnlb barauf non einem Siebhaber,

ber ben 23ogel fchlagen benfelben fmnt

Stnnfdhfäfig 30 SJtarf angeboten, h^t ihn aber nidht

hergegeben, .^dh liefe mir an^ fagen, bafe bie

Stndhtigal nngemöhnlidh 3ahm gemorben fei nnb ihre

nächtli^e Unruhe mährenb ber „Sng3eit gröfetenteil?

abgelegt habe. Stodh immer betife ich niit mehmütiger

©ehnfndht an biefen lieben ©änger 3urürf, ber mir

— namentlidj in büfterer 2ßinter? 3
eit — fo niele

©tnnben nerfüfete nnb erheiterte. ©in anberer

©ebanfe ober befdhäftigt mi^ jet^t hic>^ nnb ba: ob

e? nämlidj nicht ange3eigt fei, mid; einmal mit einen

©proffer erfter ©Hite nm3itfehen, um audh biefen

©dhlag beffer fennen 31 t lernen nnb nom eigenen

Slnhören nn? ber Stähe mürbigen 311 fönnen.

^rnithofogifefm |äcoßnd)tungett im 3>a6re 1904.

SUtitgeteUt im Sierein für SSogeUimbc imb ©'eflügcljiidjl ju

93re§lau am 13. ^Jlärj 1905. Sßon 9lboIf Sinbner.

(lUadjbnict Betbotcii.)

m 29. Januar fangen 3iemlid; laut im ©'orten

be? .^errn non 2ßalleiiberg=i)3adjali am .llränter=

meg 43cifigmänndhen
;
2 5Beibd;en maren in ihrer Stähe.

Anfang f^ebrnor hörte iih in t^nrtlieb itiib and;

auf meinem fyntterplah Slmfeln halblaut flöten.

2tm 16. SStär 3 |örte id; bie erfte ©ingbroffel

in jlleinbnrg im ©iarten non ^ran i)3hilippi, am
19. SStär

3 im ©übparf eine gröfeere 9tii3ahl ©ing-

broffeln nnb notierte ben ©efmig non fünf biefer

23öget. ©ine in ber Stähe be? ilirdhhof? nbgehörte

mar nnftreitig bie befte. ©ie bradjte Jonren (in

SBorten miebergegeben):

Jarae=taroe=taroe=taroe=taroe,

Sffiehc bir, roet)e btr, rocl)e bir, mche bir,
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3ubitf)=iiibit^=iubi(r)=jubitt;,

5eref tercf-tercf=tercf tcref,

3io=3to^jio=3io 5io--3io=jio,

(•'iiutti'':ciiuitc=ctn)itö=cin)ite:cinnti'.

Ja3icttuilö=l03tciu)ite=tn3iciii)ile:ta3icnüitö,

JtH)ite:iiiüite:iiu)iic=tiiuile--tiiuitö,

J^ebiot--t)cbiot-[;ebtot4)fbiot=I;ebiot,

2lMpcvef=iui})eref=iui 3)eief-iuiperer,

libitü--ttbitü=tibitü=tibitü,

Sio^tio tio=tto:tio:tio:tto,

3tiüit=3iroit=3iunt=3irait=5iiüil,

T'uit=biiit=buit=biiit=biiit,

3irquit, 3
iri)iiit, 3 trqiitt, 3iniuit,

3i3iqua=3t3iqiia-3i3iqun=3i3uiiui,

3i3it=3t3it=3i3it=3i3tt=3t3ü,

iibitara:tibitara=libitara=tibitara,

lUu=niu=utii=uui=iiiii=uui (ba§
3mei(e u ift im Jon ftart foUenb!)

Jtuil=tiuit=tiuit=ltiiit--tiiiU,

'iiiDitü=tiu)tlö=tiiuU6=tin)il6,

lU=iu, ui:iii, iii=iu,

3iiöitii=3iiuitü;3imiiii=3iiuüii,

Uii:uü=iui=uii=iiü=uü (fdt)neU),

3uit=iiiU=iuit=iutt=jiiU.

|inb 26 2:oitren.

0ett 2 .^a^veu ^aben bie ^iefigeit ©iiigbroffeln

eine neue 2:our in i^ren ©efang anfgenomnien unb
jinnv ba§

foge--

nannte

Wut'ifer-

fignal:

niif n unb

ein l^ö^er

liegenbe^ n,

„ü ü ü ü

®iefe Jour l^örte id; oor

5 erfte 'üJiat oon

Singbroffeln in ©ab
brunn. ©or 3 .^a'^ren l^örte

man fie oerein^elt bei ben

©ingbroffeln ©regtauS unb

Idente prt man fie giemlidj

allgemein. J)ie[e Jour bnrfte

roo^l bnrd) eingeioanberte ©öget bei nn§ eingefiUjrt

unb oererbt roorben fein.

®ie befte ©ingbroffel t)örte id^ onfnng§ ?(prit

im f^'^iebeberggarten. ©ad; einem ©eraitter ging i(^

gegen 5lbenb ju ben 3lgat!^fc^eu ©arten nnb bem
angrenjenben f^^riebeberggarten. .^ier feffeite midj ber

©efang einer ©ingbroffel; id) ^örte non i^r ent=

jndenbe Jouren, bnrunter:

®ubdbui, bubelbut, bubelbiii,

Äafabu, fafobii, fafabii.

j)ie erften ©aud)= unb ©tel^lfd^malben fal^

id^ am 19. 2tpril in .^artlieb.

J)ie erften ©adjtignien l^örte id^ im ©übparf
laut fingen am 23. ?lprit, bnä erfte ©c^rcnr^ptättdjen
am 25. 2lpril im bie erfte ®orn =

graSmüde am 28. 2lprit im ©übparf. .3"^

flörte icf) roiebert)olt forco^t in ©i^eitnig mie im

©übparf ©d^roarjplättd^en mit J)oppetüberfd^tag.

Jen erften ^ncfud I^örte idt) am 6. Wai im

©übparf, am 13. ©?ai bie erften ©elbfpötter
unb ©perbergra§mücfen im ©übparf,

garten unb in ben 3lgatf)fct)en ©arten.

2lm 18. iötni l^abe id^ einen jiemlii^ guten

©u^finl in ©d;eitnig abgefiört — fdf)(agenb

:

3ijijitrrrrrrrrrlititün)ür3gebn^r.

2lm 8. 3nni mad;(e ein ©efnnnter unb id;

einen ornittjologifdjeu 2(uäflng und; ©irfdjnm. ©ei
i;errlid;em ©fetter manberteu mir nm ©?nppenbof
red;tä oorbei, ben Jamm entinng ber Otjte über

3eblil3 . Jiefer 2üeg follle reid; belohnt merben, beim
mir fnt;en gleid; Ijinter ©lorgennu ©rnuammern, milbe

©Uten, auf ben ©Mefen 10—12 ©tücf gelbe

©ndjftel^en, rotrücfige ©ärger unb l;örten einen

©adjtelfönig; um lfiirfd;nm l^ernm lüele ®roffe(rof)r=

fänger, Jeidjrol;rfänger, ©artenrotfdjmnnje, IfJirole,

©oibnmmern, ©adl)teln, ©rünlinge, ©perber= niib

©nrtengraSmüdfen, ©elbfpötter, ilncfnrf nnb 5libil3e;

an ber Ober ©Jöoen, ©tördje, Jeii^rofirfänger nnb

l^örten unb fatien 4 ©lürf ©umpfrot;rfcinger,
bnrunter mar ber an ber 3 «blil3er 3'ö^t:e, ein gnn^

Dorjüglic^er ©äuger. ©r lief; unä bi§ auf

etma 5 ©?eter l^eranfommen unb fang ru^ig mit

grof?er 3lnäbauer meiter. Oiefeä ©ögelc^en feffelte

un§ längere 3^11 i>itb eg fiel fd;mer fid) oon il;m gu

trennen,

beim eg

mar ein

aug=

nnl)mg=

meife l;er-

üorragen=

ber ©än=
ger. ®ie ©nc^nlimung beg ©elb=

fpötterg gelang i^m. fo oorgng=

lid^, baf; mir längere 3eit glaubten

ben ©elbfpötter gu pren , big

mir ben Zünftler erblichen nnb

alg ©nmpfropfänger feftftetlen

fonnten. ©g mar ber befte, ben

id^ big bal;in geprt Ijobe; bie

©tnnnigfnltigfeit in ben Jouren,

feine 2tugbauer unb feine fd^öne,

flnre, l'räftige ©timme mar er=

ftaunlid^. 3^^"’ ®cl)titf3 nuferer

©lanberung fnpn mir nod; nn ber Ober fd;mnrg=

föpfige ©oljrnmmern in mel;reren ©remplareu.

©on ©eftern fanben mir bei unferer in if.'irfd^amg

©eftnurant gepltenen ©aft einige beg grauen

fifliegenfängerg, ber bort alljäljrlidj in ber 5lolo=

nabe niftet nnb ope ©c^eu, trot; beg bort

fipnben ipublifumg feine 3‘9i9en gro§ giel^t, 3lm

OPebamm, furg oor ipirfd^am, eutbecfte id^ ein ©eft

beg r 0 tr lief
i
gen äBürgerg. .^^err Seift mollte eg

gmar nid^t gugeben, baf? bag gefepne ein ©eft fein.

Um mm meine ©epuptung gn beftätigen, fprang id^

in ben ©raben unb burc^ bag ©eräufd; aufgefep-eeft,

entflog ber ©ogel bem ©efte, ben id; alg ©M'irger=

meibdjen erfaimte. 3^ mollte nun gur ©efic^tigung

beg ©efteg fdjreiten, erreichte eg aber mit ben .^äiiben

nict)t unb traf bapr 2lnftalten mief) nn einem 21fte

beraufgugiepn unb Ijängte meinen ©djirm nn ben

21ft, mo bag ©liirgerneft gmifdjen 2lft unb ©lamm
eingebaut mar. Ooef) faiiiii t;ing ber ©d^irm au bem

©eftafte, ba erfdjien bag JBeibdjen plölpid^ ang feinem

©erfteef, flog an ben ©d)irm pran, pd'te unb bif;

auf ben ©riff ein unb fiidjte ipt nom 2lfte prnnter=

gumerfen. Ja eg ein ^rüefftodf mar, gelang bem

©ogel bieg nid;t. 2©id^ nmiifierte ber f^all nngemein,

mad;te aber bo(^ ©liene, meinen uorgefapen ©ntfd^lu§
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niiöiuiiil)rei(. Dod) ba l)atte ic^ inid) fleivrt, ber

'’i'Ortel fafjte iiiid) id)atf iiiä Vluflc, luaiibte feinen iMicf

üon mir nnb [teilte fid; bei ber gerinqften 23emeflnnci

meincrieitd jofort in ftninpfeäpo|itnr. 5Jhm nnf)m id;

meinen (id)ivm nom ‘^Ift nnö ber UJoflel mar berufiigt.

;^\n,^mi[djen fam mein ^kgleiter f;ernnter nnb mir

berieten, bnf? er ntä ber gröpere baä 9feft erreid)en

nnb ed an[ [einen ^nf)n(t prü[en tonnte; er [treefte

bie .[Sanb nnd; bem 9fe[te and nnb ba -- gnn^:; nndj

ytiinboogelnrt [tiirjt [idi ber ^Bürger nii[ ben .^wrn,

nnd) be[[en Äl'op[, be[onberö nad) ben ^^(ngen [to[3enb,

[o ba[i er [id) mit [einem ©toct uor ben 5tngri[[en

beä if'ogelä [djnt^n nnb [tnd;ten mn[,’te.

il^of)cr I)at bie[er fteine ^oget bie[en äi^agemnt?

(ir [clb[t rnnbt junge itögcl anä bem 9fc[te, [aü€ e§

ibm nn [slei[d)nat)rnng [efjlt nnb [d;nt^t [eine eigene 33rnt

mit Jobedoeradjtnng. — 3d; f;abe [d}on [o man^eg

ii'iirgerne[t entberft, einen [o tnp[eren ^terteibiger

begjeiben aber nod) nie! folgt.)

^om ^ogef^aitfc.

iPoii einem Iangjäl)rigen S5ogeIIiebl)nber. (fli'ortjepiing.)

('Jtodjbrud berboteu.)

Stelterbroffel mit iürii5rm \’luflcnürnuenftrcif. (Troclia-
lopterum cniioriim /7>-7)

“^ie artenreidje @nttnng ber .^ef)erbro[[e(n, and)

4">efjerlinge genannt, [lel)t ben ®ro[[ehi naf)e,

mä^renb [ie in ©djimbel^ nnb [^^n[3 bnn, mie im

@e[ieber, mie and; im 2öe[en an bie .fieljer erinnert.

®er ©djiinbel i[t [tavf, bie [^n[3 e frä[tig mit gro[)en

[d^ar[en ^Irallen. ®a§ @e[ieber i[t loder nnb meic^

mie bei ben .r^eljern, ber ©(^man^ jiemlid) lang, bie

[\-liiget bagegen fnr^ nnb gernnbet mie bei ben

iimnlien. ©ie !^iip[en ge[d)icft in ben 3 >öeigeit, §alb

[pringenb, l^nlb [liegenb; an[ bem ©rbboben bemegen

[ie [id) in langen ©prüngen. ?^a[t alle 5lrten [inb

„©änger", einige [ognr red)t Ijeroorragenbe; jn bie[en

geljört bie .'T'>et)erbvo[[el ober ber .^"^el^erling mit meijjem

3lngenbranen[trei[. t?r liei^t and^ nod^ löriHen'^efierting,

megen [einer meijjen 33ritlenjeicljnnng nm bie Gingen;

ber ^ffame „djine[i[d)e ©pottbro[[el" [ii§rt jn 35er=

medjfelnngen. ©djlimmer mar e§ nodj, nlg ein

.f^änbler im ,^erb[t 1903 bie[e ,^')el)erlinge alg „grojje

djine[i[d)e ©onnenoögel" aii[ [einer l]3reisli[te ^atte,

meldje Söejeidjnnng man bamalg nnc^ in [einen

0[ferten in ben [ytidfjeitnngen nor[anb. ©old^e

js-anta[ienamen [inb [fir bie Siebljaber redjt nnangenelim,

ba man bei [oldjcn sbenenmtngen nie mei[j, mit

meldfer i'ogelnrt man eg ju tnn l;at. ^d) mar nen=

gierig ,311 [eljen, nm meld^en lüogel eg [id) ^anbelte,

megt)alb ic^ ein 2)tännd)en fanfte; eg mar eben ein Gingen-

brnncnljeljerling. bie[em [^all naljm id) boc^ gern

ben i^oget an, ben id) [eit oielen 3al)ren nid^t be[e[[en.

®ie 4''el)erbro[[eln leben olle in 2l[ien, ber

3lngenbranenl)et)erling in ©übcl)ina. @r fommt
j(il)rlid) an[ ben ^ilogelmnrft, mo er gern Käufer

[inbet, ba er 51t ben be[ten ©ängern unter ben .!pe^er=

lingen gel)ört nnb nm^ red)t an[prnd)glog in [einer

pflege i[t. ^n ber [\reil)eit leben bie ,r')e^erbro[[eln

oornel)mlicl) non größeren ^n[eften, aßerlei jlnfern

nnb bereu 9nroen; [ie [re[[en gelegentlich and)

©nmereien, bagegen nid)t [Früchte nnb Leeren (? 3).

in meld)er .[>in[id)l [ie [id) nl[o oon ben 3)ro[[eln

nnter[d)eiben. ®ie .r-^cherlinge [oUen aber and) alg

9te[trnnber anftreten, (^ier nnb 3nnge anberer !8ögel

uerjel)ren, inbem [ie geje^irft bie 9te[ter anberer 935gel

an[in[ndhen oer[tel)en, al[o ganj mie bie .fpeher, eine

nble (9emol)nl)eit, meld)e man and) bei .'pelierlingen,

meld)e in größeren ü3olieren gehalten mnrben, be[tätigt

[nnb; oornehmlid) gilt bag oon ben grö[)eren ?lrten

oon etma ®ol)lengrö[3 e.

Sie 23ogelliebhaber [iittern bie .[jeherbro[[eln mit

gemöhnlid)em 3)ro[[el[ntter, nl[o ein äBeich[nttergemi[ch

[nr herbere ’3)ro[[eln nnb ©tar=

oögel. 9tebenbei merben ßJtehlmiirmer, etmng mel)U

haltige ©ämereien geboten, oor allem tut man aber

gilt bnran, il)r möglid)[t oiele grö[)ere
,3n[etten, mie

£'ä[er nnb .'pen[chrecfen gn bieten, über bie [ie mit

®egierbe hcriaUf»- Sieber Ää[er betommt ein paar

©chnabelhiebe, mirb bann mit bem ©chnabel jmi[dhen

ißorber= nnb .[pinterförper gepneft, ein paarmal im

©dhnabel hevnmgebreht nnb mit einem ilBnr[ an[märtg

heritnterge[d)lmft. 9J?itunter merben gro[)e

nachbem [ie mit bem ©d)iiabel bearbeitet morben, ein

paarmal bnreh bie ©chmungfebern gezogen. Ißeeren

nnb [^^ruchte rührten bie ^eherlinge bei mir nie an,

bagegen [ra^ ber Slngenbranenheherling gern .!pir[e

nnb 5lanarien[amen, bie nnent[d)ält oer;;ehrt mnrben.

®er 'Jlngenbranenheherling i[t ein [d)licl)t gejärbter

Ißogel; ber ganje 5lörper neb[t [S'lügel nnb ©chmang
i[t einfarbig gelblit^braun, 2ln ber ©d)nabelmnrjel

ein mei[)er ©trei[ nm bie Gingen nnb menig na(^

hinten oerlüngert, eine 23rillen^ei(hnnng bilbenb, mag
bem 93ogel ein eigenartigeg Slnfehen gibt. ®ag 5lnge

i[t hebt perlgrau, ber ©d)iiabel gelblidh, Oberfchnabel

mit bunfler 5ir[t, bie f^-üjje ebenfaüg gelblid). Ißeibe

@e[d)lechter [inb überein[timmenb, bag 2Jtännd)en

baher nur am ©efang ju erfennen.

Unter ben .*peherlingen merben ber 2öei^ol)rheher=

ling nnb bie hiev be[prochene 2lrt [ür bie be[ten ©änger
gehalten, mag jebenfaUg audh gutri[[t. ®ennoch gibt

eg nntürlid) unter bie[en, mie bei allen ©ängern,

[omohl mirflidh gute, mie minbermertige ©änger.

3Jfeinen ißogel rechne ich S't bien •guten ©ängern; rein

nnb mech[elrei^ flingen bie ©trophen, mirflid) [d)ön

melobi[dh ju[ammenge[eht. ©^on oon meitem lä^t

[idh bie[er @e[ang mahrnehmeu nnb in ber 9tähe

übertönt er aß bag übrige ißogelgejmit[dher nnb ben

Särm beg ißogethnn[eg. ^-ür ein [en[ibleg ©h^' bür[te

biefer .r')eherlingge[nng mol)l nicht immer angenehm

[ein, beim er mirb mit beronnberngmerter ^on[üße

üorgetragen nnb i[t [ür bag äöohn^immer oiel 31t

[tarf; angenehmer erflingt er in einer 5ln[jenooliere

nnb in einer [old)en [inb bie[e ä^ögel meiner Slnlfidht

lind) and) er[t auf ihren red)ten !^ßat^. 3^ie .!peher=

linge bepl^eii ein [e|r grofjeg 33emegitnggbebürfnig,

nnb bean[prndhen bnt)er jebenfaßg einen großen

OÜ^äpg; alg [tarfe [\-re[[er [dhmnt^en [ie oiel nnb forbern

baher grope 9teinlid)feit. 3”' aßgemeinen [inb bie

.^eherlinge recht nnfrieblidhe nnb bi[[ige 93ögel, bie

mand)iiiat fleinere nnb oor aßem jnnge ober [dhmndhe

3Sögel mörberi[d) über[nßen, abge[el)en baoon, bap

[ie and) @ier nnb fleine öom ßte[te rauben.

®ie fleineii .fieherlinge rechnet man aber bodh 31t ben

hariiilo[en, bie in einer @e[eß[(ha[t mitfliegen bürfen;

ba[) [ie eg aber bodh nid)t immer [inb, merbe ich

biird) einige 23ei[piele 00m l)ie[igeii ll'Ogell)an[e bnrlegen.

(f^ortfetumg folgt.)
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^*tfctnc 5^Tütetfttitflctt.

Si'it meinen ©orngrnSmiiefen fjabe id^ immer uiel 9j(iil)e

)U(it)renb ber WiUlffr; feitbem icl; jcbocl) im (\rn()jn^v oiele

frifc^e 9(meifeneicr uerjüttere nnb 21'nffer mit (2>cl)ifferö 9in()r=

ialjertrnt gebe, get;t ber ^•eberiuecbjel bebentenb befjer uonftatten.

J>iinflinge, i^eifig nnb t'iftelfinf tjnite id) f;aiipl[ndjlicl;, nm
bad gnnje ,'9ial;r binbnrd^ (,i)e(nng jn t)nben. 3 "' ®ommer
fommen fie geiuör;nlid; nnf bie Sernnbn. Sei eben gnnftiger

Sßitternng I;iinge i^ bie Ülßnrmuögel (©profjer, 9tnd)lignl,

'Diönd}, ®orngraömncfe, 2erd;e) luäi^renb ber ÜJfnufer 2ng iiiib

9('nd;t and} auf bie Seranba, ba id) erfn()ren nnb beobad;tet

Ijnbe, bajj ber näd^tlid;e Jan fe^r gut für ben Serlanf bet

Sfanfer ift. 2B. Cn., Sannen.

©eit 2!Bod;cn befnd;te ein ©tttv mit ciiifin itürmnlcu
nnb einem tjnlb Uevteoefneteu, loie anägeriffen fd)lotternben

Sein mein ^nüf’^i’rett in ber I. (Jtage. 3llä oerftünbe eä

fid) uon felbft, marfd;iert biefer finge ©tar, oon einem treuen

Äamernben ftetS begleitet, jum offenen j'^nfter, felbft bnrd;

einen tieinen ©djalter, regelmnffig auf ba§ innere gniteebretl

herein — ge|lern baumelte ba§ Sein ganj entfefdid) hin nnb

her, jh^nle erfdheint beftänbig ber feine gute ßanne nicht oer=

Herenbe luftige ©tar auf einem Sein. 3dh entbedte feinerlei

SIntfpnren. ©ollte biefer ©tar fid; loohl felbft amputiert

haben?! 3 "> St'h’^Sm'g 1^04 berid;tet Dr. ©engler uon

©elbftompntationen ber Sögel, bieä mn^ bei meinem
©tammgaft nnb einbeinigen gceunb fid;erlich bergaHgeioefen fein.

5‘. ^artenet, 3'Dciörücten.

(5iu ©citenftücf jum „.«Ingen Cmnö". ®er «Papagei
al§ Äiebth- ®er „9tenen |>amb.

mit; SBir fpielen öfters ©tat, nnb mein grauer 'Popagei figt

babei in feinem Sauer, baff et meinen Partnern ftetS in bie

, «'arten fehen tann. @t ift immer ein eifriger Bnfd;aner, ber

.Papagei. 3^) mache Änti nnb jiehe eben ba§ ^jerjenaS, nm
eä anSjnfpielen, ba fagt mein Papagei ganj laut nnb bentlid;:

„^einrid) (baS ift mein Sorname), fpiel’ .^erjenaS an§!"

@anj laut nnb bentlich fagte er e§, fo ba^ mir ganj ftnmm
uor ©rftannen lunren. ©oUte min ber Papagei luirflidh ba§

©piel oerftehen ? SJtan lueih roirtlid) nidht loaS man benten foll.

g-ntterfnften fnv ßerdjen. ®ie eigenart ber Setchen, baS

Jutter aus ben Sehältern heranS 3
nfd)Ieiibern nnb auf bem

^ntter herum3ntrampeln, inirb am beften oermieben, luenn man
biefe unangenehme ®igenfd;aft babiird; nnmögli(h macht, baff

man oor ben gnttertrögen ein ©itter anbringt, bnreh iueId;eS

hinburdh bie Serdjen mit bem ©d;nabel jum gutter gelangen

fönnen. ®a baS ülnlegen eines folchen ©itterS bei meinem

Serchenfcifige ©dhioierigteiten mad;te, h“öe id} mir nach 3(rt

ber ©chinblerfdhen gntterfäften nudh tn bet ©rögeberfelben 2erd;en=

fnttertöften herfteden taffen, bereu anderer «"aften, ©eftell, .g)inter=

roanb nnb ®adh auS lactiertem Bttifbled) befteht. ®ie beiben

©eitenioänbe finb anS @IaS hergefletit. ®aS ®rahtgitter an

ber Sorberroanb ift feflgelötet. p. Ä., Sichtenberg.

|iü(f;cr nnb

!Prv aßclli’iiflttid), feine f){ntnv=

gefrfiiriite, Pflege nnö
Äarl 9i'nfi. giinfte, gä 113 lieh » m =

gearbeitete nnb oermehrte 3lnflage oon «arl
9tenu

3 ig. 9Jtit l Safel im garbenbrnef nnb 31 3(bbilbnngen

im Üevt. Stagbebuvg, (Jrenh’fche SetlngSbnd}hanblnng 1905.

©in altes Sud) im neuen ©eionnbe, roie man fonft bei

Dlennnflngen 311 fngen pflegt, baS pafU in biefem galle nid)t.

(SS ift ein uollfommen neneS 2Bert, baS nnS hier oorliegt.

9iad) einem tnr3
en 9lbriff über greileben, gang, Ser=

fenbnng, ©inführnng nnb |>anbel nnb einer 2(rt hiftoriföhri'

UeberblicfeS über bie ©ntioicfelnng bet (Sinbnrgernng nnb

ber 3nd)tnng beS 2ßelIenfittid)S, beginnt ber Serfaffer in

fnr3en, flaren, fehr gut uerftänblid)en SBorten — fein Sfort

311 oiel, feinS 31 t loenig — in überfid)tlid) georbneten 3lb=

fd)nitten aüeS ab 3uhanbeln, loaS überhaupt nur irgenbeinen

3ifert für ben Sefiger ober 3i'<hter beS fleinen Papageis habe«

fann. ®er graffefte Slnfänger loirb in erfd)öpfenber ffleife über

bie @efdhlcd)tS= nnb 3lIterSnnterfdhiebe nnb über ben Umgang
mit ben Sögeln nnfgeflcirt nnb fann fid) genau über bie ihm

am meiflen 3ufagenbc «'äfigform loohl unterrichten, nad) bem

mit fehr gut gefatlenben ©rnnbfag „eine für ben Süd gefällige,

für ben Sogei iool)ltnenben Aufenthalt geioährenbe gönn".

9lad) ber Sefpvedhnng ber Ääfige, Sogelftnben nnb Solieren ift

ber ®rnäl)rnng ein anfferorbentlich forgfällig ansgearbeiteter

3lbfd)iiitt geioibmet. 3lUe neneften (Srfahrnngen finb berüd»

fid)tigt, befonberS hrroor3ul)eben ift bnS über bie ©ämereien

im gequellten Bnflanbe nnb bie Sernbreid)ung oon ©epia

©efngte. 9ücht einer gerabe giltigen ©•rnäl)rnngSmobe luirb

hier baS SSfort gerebet, eS loirb nur bnS in langjähriger ©r=

fahrnng als baS Sefte Sefnnbene angeraten. Sor3
Üglid) ift

auch baS Äapitel „©efnnbheitSpflege", befonberS bie «Katfdhläge

über Saben nnb ©efieberbenegnng finb nnSge
3
eid)net. Sei bet

«Regelung beS gntter3uftanbeS ift jeber ^mnbgriff flnr befd)rieben

nnb bei bet „Sefämpfnng beS Unge
3ieferS" fehlt niihtS. Sei

bem 3lbfd)nitt „Büd)tnng" ift alles bis inS flcinfte ®etail

behanbelt nnb befonberS lehrreid) baS über bie 3ufammen=

ftellnng ber paare nnb über bie grage „luie oiel Srnten hinter^

einanber?" 3lnSgefi*hrte. 3lnch bem loeiffen, blauen nnb gelben

3BeUenfittid) ift ber gebfihrenbe piag angetuiefen. 3lnSge3
etd)net

finb bie Ä'rantheiten behanbelt; hirr ift and) loiebevum nid)t

baS geringfügigfte, loie 3 . S. baS Berbrödeln nnb Berfplittern

ber 3rh^r"'Ö9rl/ oergeffen.

®ie bem Sudhe beigefügte garbentafel ift tabelloS; bie

Sögel finb in gigur nnb garbe lebenSioahr bargeftetlt.

Sergeffen möd)te idh andh nicht baS flare, überfichtlidhe

3nl)altSoer3eid)niS, baS mir uon gvohem 3Berte erfd)eint.

©0 möd)te id) biefeS Sud), beffen ©rnnb einft Dr. Äarl

«Ruh gelegt nnb baS jeht oon ßnrl «Renn 3ig fo fd)ön anSge=

baut oor unS fteht, nÖen greunben beS aBetlenfittid)§ anfS

angelegentli^fte empfehlen, benn eS ift nid)t nur für

beu 3lnfänger ein einfach nnentbehrlid)cS Sud), fonbern

es l)nt an^ für ben alten 3“d)tev in jebem feiner 3lb=

fd)nitte gute nnb beinährte «Ratfehläge 3 iir
.gianb.

©rlangen, 30. gnni 1905.

Dr. ©engler.

Son feltener auf ben SogelmarÜ lommenben Sögeln loerben

angeboten:

Sofef ebermann, Ptündhen, 9t u mborf ftra h e 12 ;

«JRittlere Suntfped)te.

©eb. (ängel, «5Ründ)en, Saaberftr. 51,©. r.; grantolin=

ioad)teln, fd)ioar3fel)lige 2anfhühnd)en, «ötaSfengraSfinf.

Pani «lode, ®etmoIb: ©ingfittiche.

.g)ütten=3ng. 9iabifd), ©leiraib; «IRännd)en blauer Äern=

fnader (Sifd)of).

«IRnr ©d)ueibcr, «arlSrnhe i. S., «örnerft. 18: ©elbe

Sßellenfittiche.
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•Öerni i'., Üiibbenaii;

.^>erni S. V., Staffel; .fperrii

©labäarjt Dr. G5., (Erlangen.

U^eiträfle banfeiib crbalteii.

•perrii ^amburfl. ük|tni J'aiif für bte .Hiijeubimg

bcr „üfcueii .'jiambiirgcr Xet ®erfaffet bco ^(rlttelS

i)'t |cl;r |d)lecl;t iiiilertid)let. Tie iJImfel l)at fi^ uielfad),

lueiiii niid; iiid;t in allen G'egenben, nlä 'Jfeftpliinberer ev>

luiejcn. 5^-ernev ift bnrd; jnuerlnjfige Si.3eobnd;ter nad; 9emiefen,

bafj bie Vlinjel, luenn fie jal)lreid} anftriü, nnbete Heinere

3^ogel uevbrünge, befonbcrö bie Dindjtignl. ift beäf)alb

jellift uon jo lonrml^erjicgen iiiogeljd^iibern, luie beni

uon 'Terlepjd;, empfohlen, bie 3linfel ba, loo fie fid) in Warten

nnb 'ftarfö nlliiijeljr uerineljre, in i^rer in geeigneter

'•Ji'eife ein^njdjtnnfen. Wine uöllige Slnsrottnng biejeä Jiogelä

luill n)ol;l nienianb,

,flenn iüi. GV, Berlin. Tie iiberfanbte Slrbeit fann

3lnfnnl)ine finben. Tie i)fol;rbroffel b'Ud roiffenjd)njtlid) A.

anindinacons. A. strepenis ift ber 'Teid)rol;rjänger. 5ä>eld;er

ift gemeint':'

.Gcrrn G'. i'., Sdjöneberg. 3(n§ beni j?ranfl}eit§berid^t ift

nid;t jn crfcljcn, luornn bcr 'iilcllcnfittid; leibet. Slicrnintlid)

mar ber 2 l>. früher jel)v fett nnb ift injolgebeffen an einem

l'cbcrleibcn evfrantt, bn§ geiuöljnlid) mit einer tßergröfjernng

ber Veber uerbnnben ift. 'Tei biefer .itranfl)eit jd;ioinbet bie

'JDJnsfnlatnr bejonberä an ber 33rnft, iuiil}renb ber 'Tand; uoli

bleibt nnb fseltpolfter jeigt. Um nun auf ber 0tange fif^en

jn fönnen, legt ber Togel bie Tnift auf nnb l;nlt ben febmeven

Unterförper nad; oben. Tie 5»fis f>>'^ "iebt mebr frnjtig

genug, ben .Hörper in jeber beliebigen Sage jn beiten. 93eim

©iben auf ber ©lange jnd)t bnljer ber Togel bn§ G3lcid;geiütd;t

beä jtörperS in gefd;ilbeiter aßeije ®nrd; .£)eil:

mittel läjjt fid; bi^i^ niebtä eneid;en, and; bie Teränbernng

be§ ff-ntterä mürbe tanm eine ©enefung berbeifül;ren. ©old;e

Tögel finb Tobesfanbibaten.

F. .B., .fiambnrg. Tie @e[d;Ied;ter be§ grauen SKeiä =

f inten finb jd;mierig jn eifennen. Tie ©timmc ift baä einjige

Grfennnng§jeid;cn. Ter Togel, mcld;er „anger ben gemöbn-

lid;en Tönen nod; eine i)ieil;e jufammenbüngenber Töne" böi^n

lägt nnb babei gröjjer ift nl§ ber anbere, ift jebenfallä ein

9Jiännd;en ©rnne tKeisfinfen nij'ten nid;t Ieid;t in ber @e=

tangenjd;nft. 9Jian fann, anger baj; man ibnen 9iiftgelegen=

beit nnb 'Jeiftbauftoffe gibt, nid;tä tun, nm fie jnm '3Hften ju

bemegen. 3ll§ Siiftgelegenbeit gibt man ibnen einen fJiifttaften,

roie er für Slljellenfittid;e iiblid;, ermeitert aber ba§ ©d;lnpflod;,

jo bajj c§ 4- 5 cm im Tnrd;mefjer bc*t. Sind; Heine Äi|’td;en,

an bereu ißorberjeite baä obere Trittei ber .^oljbretter fort=

genommen ij't, ioerben gern angenommen. 9Hftmnterinl finb

©trobbtil»'«/ möglid;l't mit ben Sil;ren, bejonberä gern mirb

^aferftrol; genommen, .Geubalme, überbanpt gröbere Tauftoffe,

and; gebern. SllS gntter reid;t man ©pigjamen, ttrei^c ^irje,

©enegall;irje, C'mjer, 3iei§ in |)üljen, roenig |>anf, baju G3rnn=

tränt nnb, menn 3nngc uorbanben, ein ©emijd; uon gebaettem

©i, gequellten, troefenen Stmcijenprippen, tleingejd;nittenen SJicbU

mürmern, gierbrot. gallä frijdbe Stmeijenpnppen erbältlid;,

tönnen bieje an ©teile be§ @emijd;eä ober and; mir an ©teile

ber gequellten, trodenen Slmeifenpuppen gegeben merben. Sllä

lcid;ter jiir Tritt jebreitenbe, fid; uon ©äniereien ernäbrenbe

Tögel finb SBellen jittid;e, jap an. SDiöudben, lueibe

3tei§finten, 3sf>rttfin teil jn empfet;len. „Teutjd;e 2BaIb=

uögel" tann man git jeberjeit taufen. @§ fomint baranf an,

um iueld;e Strt c§ jid; Jperuorragenbe ©änger tanjt

man am beften im grübjabr oor ber Tnarnng, ginfenuögel

glci(ibfcill§ Jii biejer 3^*1 im .t>erbft; im |ierbft erbält

man ineilt junge Tögel. Siele ginfenarten tauft man au^
im 'iöinter am beften. ©enannte girma ftel;t in gnleni 3iiij.

SSegen ber 33üd;er luenben ©ie fid; am beften an bie Grengjd;e

Serlag5bnd;banblnng in 'Dtagbeburg.

.Gerrn ©. 9JH, ©beräbad;. Tic 9i ad; ligal litt an giijj:

gejdbmüren nnb an irgenb einer ©rfrantnng ber Serbannngä^

Organe in Serbinbnng mit Slb^ebnuig. Tic Äranfbeit jelbft

tonnte bei beni fortgcjd;rittenen gänlni§3
ujtanb ber inneren

Crgane nid;t ertaiint luetben. gubgejd;iuüre bei Utacbtignlen

enlfteben geroöbnlicb bnreib reid;licbe grnäbning mit jebr bigig«!«

gntler. SBenn bcr Sogei bieje ©ejcbiuüre jd;on am äiueiten

Tog, nad;bem er in 3^)«'» ift. Jfigte, jo raaren

bie Urjnd;en für bie ©ntiuictlnng ber ©ejcbiuüre jd;on uor=

bnnben, als ©ie ben Sogei crl;ielten. Ter Sogei luar ein

9Jlänncl;en.

^terrn T., ©Iberjelb ift brieflid; Sejd;eib jugegangeii.

.Sperrn ’Q.-'iü. nnb ©cjclljd;aft, j. 3 *. iBimmetäberg bei

SBejel. Taut für jrennblid;e Ofirübe.

.jperrn ©. (G, ©d;möllcn. Tem S!Beibd;en beS Slnt =

bänjiingö fehlt bie rote G3efieberjärbniig beä Stännebenä,

altere SBeibd;en finb jonjt bem SJiänncben äbnlicb, 3u>i3f

haben eine heller braune ©runbjnrbc, erjd;eincn beäraegen ftärter

gefledt.

$errn TB. 92., .^oljniinben. .^erjlid;en Tont für bie ©rübe
uon ber TBartbnrg.

.^'lerrn 91. S., Sünbe. SBenn bie 9? ad; tigal gejunb nnb

flugfähig ift, fann j'ie jegt, am beften nor ©iiitritt ber 992aujer,

inä greie gelaffen ioerben, uoranägejegt, baff ein für ben

Slnjentbalt uon 92. geeignetes G3elänbe uort;anben ij't.

.^errn 91. 3 /
grantjurt a. 992. Tie ©cbiuingen b“t bet

Ä a t b arina jitt id; jelbft abgebifjen. ©inem anbern tuäte eS

iiid)t gelungen, bicjelben fletS biebt über ber SEBurjel mit bem
©d;nabel jn ergreifen. Ter Sogei loat ein 992änncben mit

gilt entiuidelten 3fugnng§organen, ein 3f'ctl*n, bajj bie Srnt=

jeit nal;e. Ter Tob ift bnrd; .^>«rjjd;lag eingetreten. Son
©rfranfungätennjeicben luar nur eine lcid;te Tarmentjünbnng

feftjiiftellen. Ob ber ©ig ber ©rfronfung Äeblfopf ober £njt=

röbve loaren, tonnte nicht fej'tgeftellt luerbeii, ba bieje, luie bcr

92acbeii, uon jungen gliegenmaben luinimelten.

.^errn Tb- @t-, Serlindfbarlottenbnrg. Tie 3>'i^tiing

uon ©pcd= nnb Sciäföffrlaroen luirb luobl nicht jo intenjiu

betrieben, bah biejelben alS jpanbelSob|eft in grage tonimen.

2Benn ber Tiird;jd;iiittäpreiS für baS Sfb. 9J2ebliuürnier 4 992.

beträgt, jo wäre ber ipreis non JO 992. für bas i)3jb. ©pect=

ober tpeljfäferlaruen nid;t jii l;ocb. Tiefe Snrueii finb jebr

Ieid;t nnb il;te 3i>cbtniig bod; nicht jo ergiebig, rnie bie ber

992ebliuürnier.

.^errn Oätar U., f}9obtlig. 3lm beften eignen fich jur

9J2ebliunrni3 ii(ht .^oljtiften, ioeld;e innen mit Sied; anSgejchlagen

finb. Tie ©rö^e ber Äij'te tann beliebig geiuäblt luerben; bie

J^iöbe fei nid;t mehr luie 30 cm. Töpfe 311 uenuenben ift roeniger

raljant, ba ber falte Ton leid;t bejd;lägt iiiib bann bie 9Ueie

im 3i'ncrn feucht luirb. Seriuenbet man bennod; Töpfe, jo

bebedt man fie mit ipapier, in iueld;c§ einige 2öd;er geftochen

finb. — Tie Äifte luirb etiua 15 cm hoch mit 2Bei3enflcie ge=

füllt. S’^S^nb luelche anbere ©tojje, luie Srot, Sappen ujio.,

fonimcn nid;t in bie Äiftc. Seuor bie Äleie cingejehüttet loitb,

fegt man fie ftarfer .giige an§, 11m etioa in ihr uotbanbene

992ilben 311 töten. 3^i9^n fiih fpäter bennod; 9J2ilben, jo cr=

lüärmt man bie Äifte 00m Toben auf (ftellt fie auf einen Ofen)

nnb bebedt fie nad; ©ntjernnng beä Tedelä mit loeijjein

Sinnen. Tie 992ilbcn fnd;cn fid; ber .^ige 311 ent3icben, flüthten

in baä Sinnen nnb fönnen bann leid;t befeitigt ioerben. Tiefe

Sro3cbnr nimmt man mehrere 92ächte hinbnrd; oor. Tagäüber
ftellt man bie offene Äifte in bie ©onne. Trodenbeit oer=

tragen bie 9)2ilben niiht. 3"’^ 9lujnabnie be§ gntterä für bie

992ebliuürmer loirb auf bie fileie ein 90113 flad;eS Ä'ij'tchen, anä
etiua 1 cm ftartem |)ol

3 gefertigt (ctiua 2 Qdm ©rnnbfläd;e),

geftellt. Tie Äifte barf 3111- 992ebliunrni3Üd;tuiig nidbt in bob^^’

SlBärnic flehen, aber nii^ nid;t fall. ©eioöbnlid;e 3i'itiner=

temperatnr ift für bie 992eblioiirm3Üd;tung bie gecignetfte. Tie
992engc ber eiii3njegenben TBürmer richtet fidb nach ©röjje

ber Sobenfläd;e ber 3n<hlfifF- 9liij Vio Qm Sobenfläd;e foninien

1000 SBürmer, nid;t mehr. Segiere be3iel;t man bei ben in

ber „G?ef. 2B." injerierenben Sertänfern. ©obalb 992el;ltäfer

in ber Ä'ijte norl;anbcn, lä|t man biejelben nnberül;rt iinb

öffnet fie nur 3111' giitteritng. Tie gütternng ber SBürnier nnb
auch Ääfer joll eine oegetabile fein, nnb 3ioar gibt man
frijiheä Srot ober alteä in TBafjer eriueidbteS nnb luieber gut

aiiägebrüdteä, 9J2obrrübenjd;eiben, ©alntftücfe. Ta§ gutter

niirb in ben flachen Äiftd;en oerabreid;t nnb alle 3ioei Tage
erneuert. ©ped=, 992otten nnb bergl. ioerben fid;

in einer loie angegeben bebanbelten Äij’te nicht 3 ei9en.

.^errn |)., SBotigroiuig. 9lii ben gebern befinben fidb

eines geberlingS. 2Babtjdbeiiilich uon Menopon parvipes, bcr

auf Scrd;cn b^'tPS gefnnben luirb.

IBetaiitwortlid) für bie Scbriftleitung Start Sfteunäifl, SBaibmannStuft b. SBerlin; für ben 9tnjeigenteil : ercug’fdje S8etlagäbud)f)anbliing
in SDtagbeburg. — SBerlag bet eteug’f^en SJetlagäbucbbanblung in ®Jagbeburg. — ®rucl bon 21. ^opfet in SBiirg b. 'Bi.
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Haliiuiaun XXXIV.

I^cft 28.

Hlocbenfcbrift für VogelUebbaber.

Die ,,Dereinigimg ber üogeIIiebl)aber Deutfd^Ianbs".

Ratten lüiv tu her 3Serö[[entlid)ung tu ,^eft 27 Betont, bafi e§ nufere Hauptaufgabe fei, bafiir 51t fovgen,

baff nnä ba§ 9ficc[)t, 33ögel al§ liebe ©enoffen in ber HäuSliöj’feit ju l^aiten, nidjt oerfnininert loerbe,

fo finb tüir nn§ looljl beionfft, baff biefem S^ei^t and) ipfli(^ten gegenüberftel;en, für bereu ©rfnUnng mir

ebenfo nadjbrüd'tic^ eintreten moüen, mie für bie @rbaltung unfere§ guten iTiec^te§. ®iefe ^ftid^ten beftefien

foioo^I gegenüber ben 83ögeln im ^äfig mie and; gegenüber ben i'ögeln in ber fyret^eit.

fyür erftere foU geforgt merben burc^ Sßelel^rung über fad^gemäffe Httitnng, bitrd) 53eMmpfung etmaiger

9)ii^bränd;e in ber 33ogeltiattiing unb bnre^ ©ntreten für eine nernunftgenm^e 33efd;ränfnng ber ber

oon bem einjetnen ßieb^aber gehaltenen 3]ögel.

fyür bie freilebenben 93ögel foll bitrdh 3ln§übung praftifchen 33ogelfd;nt^eä geforgt merben unb

jmar ohne 9türffid)t auf bie Stüt^tidjfeit ober ©chäblidjfeit ber einjetnen 3lrten. 2öir motten bie ißöget

um ihrer fetbft mitten fd;üt^en. ®a§ fott gefdhehen bnrd; QSerbreitung ber einf(ihtägigen Literatur, burd;

betehrenbe Sforträge innerhatb ber einjetnen Siebhabergrnppen, bnreh gemeinfame tBef^affnng oon ?tift=

höhten, g^ntterapparaten unb bergteichen. @obatb bie ’üJtittet ber ißereinigung e§ geftatten, fotlen auf bereu

Äoften SBinterfntterapparate bef(^afft unb an SSogettiebhaberuereine ober einjetne töogettiebhaber, metche bie

©ernähr für fadhgemajfe Senut^ung ber 3tpparate bieten, oertiehen ober 51t ermäffigtem 5l?rei§ abgegeben merben.

©erabe auf bem ©ebiet be§ 33ogetfchut^e§ mitt bie „Bereinigung ber Bogettiebhaber ®eutfchtnnb§" eine rege

Bätigteit entfatten unb nidjt nur Bogetfehut^ auf bem ^f^apier, fonbern au(^ in ber ^f.trapi§ treiben.

3öenn e§ in unferen ©a^ungen, metdh^ bemnäd;ft in biefer 3eitfi^rift ueröffentti(ht merben, heifet „fvörberung

ber Bogettiebhaberei bur(^ Betehmng", fo barf ba§ nii^ht bahin oerftanben merben, baf5 mir nun hinanSgehen

merben unb unä bemühen, immer neue Bogettiebhaber ju fd;affen. ®a§ fott nicht gefi^hehen. 3tber ba, mo
bie 5Reigung oorhanben ift. Böget in ber HäuStidhfeit 31t hatten, fott biefe iJteignng unb ba§ in jebem SJienfchen

fchtummernbe tebenbigen Statur in bie ridjtigen Bahnen geteuft merben.

Bßir gtauben, burd) Berbreitung ber Kenntnis oon ben Bögetn nicht nur ber Bogettiebhaberei, fonbern

audh ber ©adh® Bogetf(^ut^e§ gute ©ienfte jn teiften.

®ie Befämpfung mancher fttüffftänbe im Bogethanbet ift eine meitere 3lufgabe,^ metdhe fidh bie „Ber^

einigung ber Bogettiebhaber ®entfchtanb§" geftettt hat- 2öir oerfennen nidht, mit metdjen ©d;mierigfeiten

ber Bogethanbet 31t fämpfen hat. 2Bir münfehen, ba^ oon ben Berfäufern gefunbe, tebenSfräftige unb gut

oerpflegte Böget getiefert merben, unb treten bafür ein, ba^ auijh gute ipreife für unfern SBünfdhen ent=

fpredhenbe Böget gejahtt merben. liefen ©rnnbfät^en entfprechenb mirb nidht immer oon manchen Böget-

hänbtern oerfahren. fotchen fyätten mid bie „Bereinigung" suerft auf gütti^em Sßege einfd;reiten. BBir

jroeifetn nidht, baff mir mit biefer 3lufgabe and) ©rfotg haben merben!

3nr ©urdhführung unferer 2tufgaben bebürfen mir ber Unterftüt^ung atter Bogettiebhaber!

B-Mr richten be^hatb an bie Bogettiebhaber bie Bitte, ber „Bereinigung" beijutreten unb für fie 2Jtit=

gtieber 51t merben. Borflattö.

Beitrittäerftarungen finb ju richten an Herrn 5lug. ®imou§, SRünfter i. 2B., dtoggenmarft 6 .

®er jährtiche 'Beitrag ift auf 2 fötf. feftgefet^t.



21H (Miaö, 9}ac(;lrafl jiiv yHaiibroffel^ud^t iii'iu.

^Tadjtrart 5.>laitbroffi’f)ud)t unb bic IJ-lal’,

bcr ^Uaubroffi’fu.

2'oit 3- <‘'Haä.

('Jfortjbnuf »erbotni.)

cim id) iit meiner friUjeieii VliOeit bie A^^offiunicj

nußiprncl), bnfj bie ntten iJMnubrofieln bie

nuf^ieljen luevbeii, fo iinip ici) jel.U befeimen, bap meine

.S‘;>offnnn(\ Icibev eine Iriißeriidje mnr. Vlndj umreit

eß nidjt 3 n»fl^ fonbern nur 1 ^\ttnfleß. 3 (^ier

lunren nnbefrndjtet.
,3 '” fdjicn eß, nlß ob

bie ?nten (\ut fiilterten. ®nnu fnnb idj eineS iilageß

bnß
,3 i>" 9 ^ lebenb, mnljrenb bnß

äi.kibd;eu im Riefte nnf ben 3 tiiern nod) brütenb

fnfi. legte bnß ^nnge in baß 9ieft juriief, mobei

bnß ili'eibdjen fid) nur ein loenig Ijob, o(}ue oom

iUefte nbiufliegen. 3l(ß idj anbern Jngeß mieber

nndjfnlj, mnr bnß ^'^^gc nidjt meljr im ?iefte nnb

nndj jonft nidjt in ber 3Üoliere nnfi^nfinben. ®ie

übrigen 3 6 ier nntjin idj mm nndj meg nnb fnnb,

bnft fic nidjt befrudjtet mnren.

iHieinnng, menn idj bie 3 ©icr fdjon früher genauer

nnterfudjt nnb meggenommen, nlfo bem SBeibi^en ben

©rnnb jnm 23vüten entzogen ^ätte, bie 33ögel bnß

3'unge nnfgejogen ’^ätten. @ß mirb mir jebenfnüß

eine l'el^re für bie näd^fte 23rnt fein.

(5-ine foldje ift nämlid) fdjon mieber im ©nngc

nnb feit geftern, bem 7. ,3ui'V bnß erfte ©i in bem

nengebnnten 3tefte. ®nß neue iJieft mürbe bem

31Iten gegenüber ebenfnllß auf einem Srette gröfjten*

teilß unter 35ermenbung beß iUiateriaIß non biefem

erbaut.

©benfnllß geftern §ntte idj @elegenl)eit, bie 33nlj

ber ißlaubroffeht, in ber 2>oliere [tetjenb, genau auf

eine ©ntfernnng non 5 ©(^ritten ju beobad)ten. 9iodj

nie ^at eine Sebenßnugernng meiner gefieberten Sieb=

linge meine ©inne berart gefangen genommen mie

biefe. 6ß ift ein nnbefct)reibli(^ fdjöner 3(nbticf, ber

jeben entjüd'en muff, meldjer ©elegenljeit Ijat, ben

an unb für fidj fdjon fdjönen ä^ogel in foli^em

3lugenbli(fe jn fetien.

®en Saljtanj jn befdjreiben, fo bafi andj

anbere fidj eine SorfteUung baoon machen fönnten,

ift, menigftenß mir, mof)t uic^t gut möglidj. ®od)

mill id^ eß oerfnctien, jumal meine 33eobadjtung oon

ber furzen 33efd^reibung ber 33alj, meldje 21. n. .^ometjer

im 23re!^m gibt, etmaß abmeid)t.

®ie 23al5 mit bnranf folgenbev 23egattnng fdjeint

immer nur abenbß ftatt^ufinben. SBenigftenß fonnte

id^ tagßüber ober afti frühen 2JJorgen (idt) bin jeben

2:og morgenß jmift^en 4 nnb bei meinen 23ögeln)

nie bemerfen, bafj bie 2]ögel für einanber eine größere

3nneignng Ijätten. ©eftern, abenbß nlfo, eß mar

gegen ©nnfelmerben, ftanb ict) in ber Poliere im

änfelien ber 2)ögel oerfnnfen, alß auf einmal ein

leifeß „3'it, fit" an mein ©l)r fdjlng, meldjeß idj fofort

alß ben f'odruf beß 23lanbroffelmeibdjenß erfannte.

®a ic^ mm genau muffte, mo baß SBeibd^en feinen

©tanbplat^ Ijatte, ridjtete id^ fofort mein 2lngenmerf

auf biefe 2> 5gel. ®a läjft aud^ fd^on baß ÜRänndjen

feine ©timme l^ören, uic^t laut jmar unb and) nic^t

ben eigentlid^en ©efang, aber fe^^r fdjön unS) man
erfannte baran bie ©rregnng beß 2logetß.

!Dnß SBeibd^en faff auf einem 23rette, meldjeß

am fünfte ber einen ©eite ber ©rotte angebradl)t mar.

— 0 ruft ein, SDleine !iiiet)(;a6erei. iJtr. 28.

mnljrenb baß ilHänndjen auf einer ©it^ftange über

ber ©rotte an ber bem SBeibdjen gegenüberliegenben

©eite fafj. ilJiit bem i'nntmerben gleid) 3 eitig bndte

fidj baß iUlnnndjen nnf ber ©it^ftangc nieber, liefj bie

3lügel Ijängen unb breitete ben ©c^manj miß. 23iß=

Ijer märe nun an ber gnnjen 23alj nidjtß befonbereß,

aber bie 23emegnngen, bie nun folgten, maren eiii 3ig

nnb nnbefdjreiblidj fdjön. ilJlöge man midj immerljin

ber Übertreibung befi^ulbigen, aber idj mnfj eß auß=

fpredjen, idj Ijnbe nie etmaß gefe^en, maß mir fdjöner

ober mir fo fdjön gcfdjienen ^ätte. 3)en Ijödjften

©enufj gemäljrten mir bie menigen ©efnnben, meldje

ba^u geljörten, biß ber 2>ogel oon feinem ifilal^e miß

baß ilBeibdf)en erreidjte. meldjer SfBeife baß

gefdjal), idj fönnte eß nicf)t fagen, eß mar fein ©e^en,

fein ©clireiten, fein fianfen, fein -Ipüpfen, eß mar ein

©leiten, ein ©leiten mie bie ©erlange gleitet, nnb ba

ber 23erglei(^ fdjon geniadjt, ber gnnje 23ogel glidj in

biefem 2tngenblicfe einer ©erlange, ber .Iförper fcfjlanf

nnb ftarr jeigte nict)t bie geringfte 33emegiing, nur

baß lebljaft glän^enbe 2luge liefj erfennen, bafj fieben

in bem Körper fei. Unb fo glitt ber 2Sogel über bie

gmije ®reite ber ©tauge, glitt oon biefer mif ben

©rottenaufbau, glitt oon biefem mif baß 23rett, mo
er einen furzen 2lugenblicf, bie begelirlii^en 2lngen,

mie überhaupt in biefer ganzen 3 eit, auf baß

2Beibc§en gerichtet, oermeilte nnb .^opp, miß mar ber

3miber in bem ÜJfoment, mo er baß SBeibdjen bt-

ftügelte. ©rft jel^ fam mir midj mieber jnni

23emiif3tfein, bafj baß 2ltnien 311111 Seben unbebingt

uotmenbig fei, unb ein tiefer 2lteni 3ug löfte bie

©pannung mieber miß, in bie ic^ biir^ ben 2lnblid

ber 23ögel oerfetjt mürbe.

gebe gerne 311, bafj bie it'iö bie Um-
gebung midj in eine ©timmung oerfet^ten, meldje midj

fe^r empfänglidj machten für ben gaii3en Vorgang,

unb baff berfelbe 2lft am gellen lidjten 3;ag gefelien,

nid^t halb ben ©inbriicf auf mii^ geniadjt l)ätte.

ilReine oielleidf)t fd^on niel 311 lang geratenen

2liißfü^riingen über bie 23 al3 ber 33 laubroffeln

fi^liefjenb, münfdbte ic^ allen Siebbabern, eß fönnte

iljnen einmal cergönnt fein, eine foldje 311 beobadjten.

.^icß^ttßerct.

(Sine Strtifeljerie Don Ur. © d; onift ein -Seit merip.

(IJlac^bnict Uerboten.)

II. tOfeine Sloliere, ifire ©inridjtung unb
23 ecölferung.

nbli(^ alfo mar eß mir gelungen, baß meiner

Sffiünfdtie 51t erreidjen: ©ine 2Soliere, unb oben=

brein für ben 2lnfang menigftenß •— eine redjt ftntt-

li(^e! — 1,70 m breit, 2,35 m lang, 2,70 m Ifiocf).

Sie .jperftelliing mar
,

im gaii3en redjt einfadj.

©eiten merben burc^ bie 3i''””^^''cnnbe gebilbet,

bereu eine ein gcaflfi-' auf bie ©trafje Ijat; bie beiben

anberen finb leichte .^o^val^men, mit engem Sraljt=

gitter ftraff überfpannt. Saß Sai^ gleidjfallß ein

§ol3ra^nien, mit fefter ©egelleinmmib befpannt. Um
baß meldjeß nadf' mi^en geljt, öffnen 311

fönnen, liejj idj, nadj innen 311 öffnen, ein leidjteß

Soppelfenfter miß Sraljtgitter nnbringen, fo baff

möfirenb ber gau3en mannen
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l'iift iiiu^cl)iiibcvt ,>^iitvitt (jttt. >^iiu (inniblidjcii

Vüftuiij^ be|i(,U baS ©(iibicrjimiiicr nntiivlicf) tioclj ein

giueiU'ä freicd luenigev nid brei

.Jüveu. $cv (^ufjboben unirbc mit einem il^ietterboben be=

legt nnb nnf biefem liegt bie jnr bequemeren .C'tnnbljnbnng

i^meiteilige 0d)nb(nbe, melclje nncl; ber ©djinnlfeite ber

i'oliere nnd5 n^^iel^en ift, nnfgclegt; bie 5lnd^ngdöffnnng

nmrbe mit einer be)üeglid;cn .ft'Inppe gebedt. ‘JIn ber

©djinnlfeite befinbet fidj nndj bie ß-ingnngdtüre, 1,40 ni

Ijodj, 55 cm breit.

3'n ber Üliitte ber isoliere fteljt ein fleined

Jifdjdjen mit einem ?lqnnrinm, nnf biefem, non jirfn

5 cm Ijo^en f^üfjen getrngen
,

eine pnffenbe 33ledj'

fdjnle (60x35 cm), ineldje bnrdj einen ©pringbrnnnen

fortgefel3 t mit frifdjem äiniffer nerforgt inirb;

nnb 5lblnnf finb bireft nn bie äBnfferleitnngdroljre

nngefdjloffen.

5ll§ f^ntterbe'^ölter bienen jnnndjft 2 i]3ntent-

fntterfnften, ineldje nn bnd

jT'rnljtgitter ber Snngdinnnb

nngetjeingt finb. ©ie fyntter=

fnften finb fetjr nett nnb in

mnndjer ^infidjt nndj red)t

prnftifdj; ein gut Seil ber

Jpülfen luirb non ber ©djnb-
Inbe nnfgefnngen nnb
bie Dleinigung be^iu.

Dleinl^nltnngber'BoIiere

feljr gefürbert. 3lber

fie Ijnben nndj mandjen

ernften 91nc^teil, ber fidj

nielleic^t be-

feitigen liefje.

SUttii legt bei

ber fynbri=

fntion biefer

i^ntterfoften nllein ^Infdjein nndj jnnicl ©einidjt nnf

ttufjere ©efcilligfeit nnb inib Icifjt fidj nn§
IRndfic^t bnrnitf nerleiten, fie jn flein jn inndjen.

' 9Jidjt nur bie iDfenfi^en, fonbern nndj bie 3>ögel
. inndjen fidj’s nber gernbe beim (^ffen gern möglic^ft

bequem nnb inoUen nidjt beengt fein; feiten bulbet

-t ein SSogel beim f^reffen einen nnbern Ijnrt neben fidj;

bei biefen gntterfnften finb nber bie Sögel gejronngen,

beim f^reffen förmlii^ in dleib nnb ©lieb jn fielen,

Heiner Ijnrt neben bem nnbern, bie f^^olgen bnuon finb nn=
. nnf^örlidjeSeifjereien, bei benen nidjt mir bie ©djmndjen
bwi'Qcr» müffen, fonbern nndj bie ©tnrfen mir fdjioer

: jn einer ©nttignng gelangen, bn fie oon ber 5lbioeljr

j.
ber immer loieberfeljrenben ©enoffen jn fe^r in 2lnfprncb

genommen loerbcn; bei einem brntenben ^eibdjen fnnn
ein foldjed fv’^^ff^” >’0 t' .!pinberniffen für Srnt ober

;

Wntter ober für beibe oerlinngnidöoll loerben. 9lndj bie

I

©ntfernnng ber oor ben ^nd^i^lödjern nngebrndjten

©i(iftnngen oon ben 3>dterlödjcrn erfdjeint mir jn

fdjnbloneniiirtfjig geiunljlt nnb müfjte für S'rodjtfinfen

mefentlidj nnberd fein, nid S. für 2Bellenfittidje

ober felbft S>cber n. n. Sögel biefer ©röfje, oon

©roffeln n. n. gnr nidjt 51 t reben.

3dj Ijnbe nm erften Soge nndj Snbringnng ber

f^nttcrl'nften fofort erfannt, bnfj fie i^ren 3»^^^ i9ir

teilioeife erfüllen nnb einer nnberioeitig nndreidjen=

ben ©rgnnjnng bebürfen; idj ftelle feitber nnf bad

(Venfter nodj befonbere ©efebirre, Slnmcntopf, Unter*

tnffen, bie gefällig, billig nnb leidjt rein 31t

finb nnb jionr für febe ^ntterforte ein befonbered

©efdjirr; bie f^ntterfnften betrndjte idj geioiffermnfjen

nur nid Uleferoe; über bie 3'idterorten fpäter.

febre jnnndjft jnr Sefdjrei*

billig ber Soliereneinridjlnng

jnrücf. 3"' Sqnnrinm ju=

noebft fteljt ein bürrer, ftnrf

oerjioeigter Snnm, ber niifjer

ben, ber ^änge nnb Sreite

oerloufenben ©iljftnngen

reidjlicbe ©il^gelegenljeit

bietet. Sie fefte .Jninter*

lonnb tonrbe jnnödjft jnm

©cbnfj gegen Sefdjnbignng

nnb Seritnreinignng mit

feftem, grnnem ^'opier über*

jogen nnb bnnn möglidjft

bidjt nnb bnfebig mitSnnnen*

nnb g-idjtenreifig belleibet, nm nntürlidje SUftftellen

jn ermöglicben nnb fünftlicbe 3fiftgelegenbeiten ber

oerfdjiebenften 5lrt nnjnbringcn, folcbe lonrben

jnm Seil nn geeigneten ©teilen bed Srnbtgitterd

nnb ber ^enflerioonb befeftigt. ©ine ©d'e, bie mit

91eifig, 5lftioerf nnb fünftlicben 3^eftern befonberd

reidj nndgeftottet nntrbe, lonr bnrdj ein bnrüber gefponnted

loeitinnfcbiged Srnbtnel^ für bie fleinen ^'rndjtfinfen

befonberd gefcbüljt unb referoiert. ^Bellenfittidje

gnb ed Slntnrniftfnften nnb ^
reicher 9tbioeibfelnng. 3”v 9lnfnaljme ber 9Mftnten=

filien lunrbe eine Heine, nn ber offenen Sorberfeite

mit Srnbtnet^ überfpnnnte 5?ifte nnb ein alter ^äfig

mit Srnbtgittern beftimmt nnb mit 9lgaoe= nnb Äot'od*

fnfern, loeidjen i|3apierfdjnitjeln, ©troljbnlmen, feiner

.'rioljioolle, ©barpie, Sierbnnren, fvebern n. a. in ent=

fpredjenber Sleife gefüllt. Sen änfjeren 9lnfbnn ber

Soliere baUe ein Ijiefiger Sifdjler nncb meiner 9ln=



220 0d)oniflcin, 'JJiciite i.'icbf;aberci. — fiinbiier, rriüt^olofliid}e iijiö. — (Mengler, ffi^ad}itiö u(ib. 3fJr 28.

(jabe in burd}auö netter imb giifriebenfteltenber ÜBeife

|)ev(^efteUt; bie innere (?inri(l;tnnci lief} ic^ mir nic^t

nel)inen, Ijöctjft eicientjänbifl 311 beforflen nnb ic^ tat

eö mit einem 0‘ifer, non bem Unnerftänbige be^anpte=

teil, bnfi er einer befferen 8ad)e mi'trbig märe. „iBon

ber ©tivne l}eii*i, rinnen muH ber ®d)mei[3 , foU ba§

üi^erf ben yj^eifter loben." 3'd) i^iüi^te reblic^, aber

idj erfannte mir and) nad; ^ertigftetlnng ber C5 in=

ridjtnng getroft ba§ ipräbifat lobengmert jn.

(0d}lujj folgt.)

i^ruitljofogifdu’ ^ko^aditungen im 3ia^rc 11)04.

TOitgetcilt im ‘hierein für ®ogeltimbe unb (Slepiigeljiicbt jii

'iireölnu am 13. 5Jtärj 1005. ißon ?lbolf Sinbner.

(®d)lub.) (Sdoebbrue! Berboten.)

m 23. 3nni jafj id^ im 0iibparf. (5ine junge

ad) ti gal, nod) nid)t ganj auSgemai^fen, fam

au§ bem 23njd)merf ^eroor, [teilte fid^ nor inici) f)in unb

fal) mid) mit il)ren groffeu, fingen Dingen etroa 10

DJdinuten lang an: m'ie l)i)pnoli[iert [tanb jie cor mir,

regungslos unb ofine jebe [s'imdjt. .3*^

Veidjti'gfeit fangen fönnen. @S [d)ien baS erfte [elb=

ftänbige Dluftreten beS jungen SogelS geroefen jn [ein,

unb um [ein ®n[ein beforgt, [tiejjen bie Dtlten immer=

mäljrenb Ä'lagerufe nad) ifjrem etroaS oormit^igen

jungen auS, bie jebod) unberiuffidjtigt geblieben roaven,

ba ber junge ißogel j^einbe mo^l nod) nicf)t fannte.

?hm tarnen bie Dllten auS bem fßufdjroevf f)erauS=

geflogen, umfreiften ihren Spröpng nnb loiften i^n

immerroährenb mit^ufliegen, babei tarnen [ie mir biS

auf Vo Sldeter nat)e. ®od) ber ißoget mar nicht ju

beraege'n, ben eitern ju folgen. ®a bie an--

haltenben Klagerufe ber alten fJiadhtigalen mein

fDiitleib ermedten, [d)euchte idh ben D5ogel mit meinen

©d)irm, bann erft flog er inS 33ufdhmerf.

eine Dlmfel mit bem ©oppelüberfdhlag beS

©djroarjplättdjenS hörte idh ©eltenheit am 10. ^uli

auf ber D3reSlanev ffßromenabe am e):erjierpla§. Dlm

30. ^uli trof id) im ©übparf an einem ^^lat^ etma

20 ©tuet rotrüdfige S5t ärger, alte unb junge

D)ögel an, rceldhe bort fehr überhanb nehmen. 51m

felben Jage flötete bort noch 1 ^|.'irot. ®ie Jurm =

fdhmalben haben unS bereits am 25. nerloffen,

baS @roS ber DOdehlf^roalben am 8. ©eptember, alfo

biefeS ^ahr [ehr früh, bie letzten fah ich

28. ©eptember, am 29. fah idh

Dlm 3. ©eptember fah ich im ©übparf nodh 3

füachtigalen. eine Dlmfel flötete noch am 21. Oftober

ziemlich laut, eine Dlmfel mit roeif3 em ©chraanj

unb teilmeife roeifjen glügeln traf ich

1905 am eingang in ben ©übparf futterfndhenb an.

Dlbnorm gefärbte ©dhroalben. 21m 13. ©ep=

tember normittagS unternahm ich meiner §rau

einen DUiSflug nad; .fpartlieb. ^^linter bem ©übparf

auf ber ehauffee, etma an ber ©tabtgrenje in ber

3iähe beS ''DteilenfteinS famen plö^lid) uon red)tS
hf>^

gnnj niebrig geflogen 3 ültehlfdhnmlben, meli^e in

oier bis fünfmaligem Oiiierfliegen über bie ehauffee

uns bis auf etma 3 ffJieter entfernung uedhe fameu

unb hi^i-' entbeefte i(^, bap unter ben 3 tot^malben

eine prächtig gezeichnete fdhneemeifje mit fdhön

gtänjenbem ©efieber mar unb auf

machte; alSbann flogen alle brei ben ehauffeegraben

entlang inunermährenb h'» anb zurürf nnb folgten

uns etma 300 DUieter meit. erft bann flogen fie

Zurücf unb entfd)manbeu unferen ©liefen. Ob biefer

Dtlbino rote Dingen hatte, fonnte ich aid)t feftftellen.

Oaf) biefe 3 ©djmalben, jroei normalgefärbte unb bie

abnormgefärbte ©efchmifter mären, ift mohl mit

©eftimmtheit anzunehmen, ba il)r inniges i^ufammen=

fliegen baranf fchliefjen lä^t. ©röjje unb .^')nltung

unterfchieb fid) bie raei^e nicht non ben anberen

©djmalben. Oie älMege biefeS ©chrcalbentrioS muff

bemnadh Ärietern gemefen fein, biefeni ^^h^^

merbe i(^ nad; bem 9ieft biefer ©^malben forfdhen;

Diellei(^t gelingt eS mir, biefeS fchöne Jieri^en noch

rceiter za beoba(i)ten.

©ine merfmürbige unb auffaüenbe ©rfcheinung

mar oor einigen ^ah^^^a baS oielfa^e ©orfommen

teilmeife meifjen ©efieberS bei .IpauSfperlingen.

Dlnf meinem g-utterplat^ fah ich *a bemfelben 3ah>-‘^

©perlinge mit meifjem ©chmanz uub meifjen glügelu,

ober lueijjem 5topf unb fonft normaler f^arbe, ober

nur oereinzelteu meifjeu fiebern in ihrem ©efieber in

etma 6 bis 8 ©tücfen. DJian fönute ©ögel mit

folchem abnormen ©efieber in ©reSlau überall be=

obadhten. ^m baranf folgenben ^ah^^e aber mar oon

fold) abnorm gefärbten ©patten hi«>^ feiner mehr

ZU finben. ©ie oerfchmanbeu alfo fo plö^lidh, mie

fie gefommen. ilßoran liegt nun biefe Dlbnormität?

©oUte fie ni(l)t im fDiangel an paffenber Diahrung

zur (Srzengung beS f^arbftoffS liegen? 3aai ©ei=

fpiel: 2ßenn in ber DUiauferzeit ober furz aor ber=

felben modhenlang fHegenmetter eintritt uub ber ©tabt=

Dogel meber ©i^metterling, [Raupe, £äfer ober in ber

DIRilch ftehenbe ober halbreife ©amenförndhen, beren

er als oorübergehenbe [Rahrung bebnrf, nidjt er=

reifen fann? Ober ift bie Dlbnormität eine f^olge

ber .jsnzudht? ©erabe beim .^auSfperling finben mir

bie öftere ©törung in ber f^arbe, mährenb ich öiefe

Dlbnormität bei feinem ©ermanbten bem f^elbfperling

noch nidht beobachtet haüe, maS mi^ ga obiger

Dlnfidht beftimmt, benn ber fvekfperling hat jene

fyuttermittel^um [ich, er mohnt in ihrer nädhften fRähe,

mährenb ber .f-cauSfperling gemöhnlidh erft foldje

außerhalb feines DBohnfil^eS fuchen mup. ^errf^t

nun f^lechteS Spetter, [Regen ober DBinb tage^, ja

modhenlang, unb ift er in ber DlRaufer,
_
fo fann^ er

ber ihm augenblidlidj nötigen, aber für ihn jeht

nidjt erreidhbaren fRahrung nidht na^gehen, meil ihm

burch bie ilRaufer bie f^lugfraft benommen ift!?

ßei flttfgcpoppcftcn ^ögefn.

Sßon Dr. 3- (Sengler.

(Sllacftbtua Betbuten.)

eim Dlufziehen junger, auS bem fRefte genommener

©ögel macht man nicht feiten redht f^limme ©r=

fahrungen. ©inb bie jungen ©ögel fdjon faft flügge

unb freffen fie nadj menigen Jagen felbft, fo gebeihen

fie meift oortrepdh unb merben fünf auf ben ©einen

unb mit ben glügeln. DlnbcrS liegt bie ©ache ober,

menn bie Jiere noch fehr flein, narft ober mit erft)

fproffenben fielen bebeeft finb, alfo nodj miubeftfiiS

14 Jage begm. je nadj ber Dlrt 3—4 ©.kchen fünftn

lidh ernährt merben müffen. ,f;)ierbei nun ift eS mir

trol^ aller ©orgfalt relatiu häufig norgefommen, bafc
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bie nidjt fo lüitvben, lüie id) eä (jcrii c^eljobt

l;ättc. Obiüol)! idj ^Jcnd^tigalen, 5liiifeln, ©inc^broffelii

unb üüüvt3ev mir mit frifdjcii 3tmcifeupiippeit, 9hi)>

f^cljer uiib ^iTol^leii blaiif mit voljcm niiffiitterte,

bticbeii bereu 5>^eiue ununtiiilid; büuu, bie Ä'iiodjeii

an Söeineu unb Syliigrln lunreii meid) unb ^iemlid)

bie^fam, fo bnjj bie armen 3;iere meber i'iijen, nod;

l^npfen, nod) [liegen tonnten nnb belt;alb oon mir

getötet luerben mufften. ?lnbere 3JögeI, nnb babei

red;t empfinblidje ?lrten, bie id; in ©rmnngeinng uon

9lmeifenpnppen mit eingeiueid;tem 9Jtild;brot, gefdjabtem

f^leifd; nnb gefd;nittenen IJtegenuuirmern anfjog, ge=

biet;en trefflid; nnb jeigten feine 0pur biefer rt;a(^iti=

fd;en (S•r^d;einungen. ^olglid; Ing ber ©rnnb nur

nn fatfdjer 3Jiifct;nng ber ?tnt;rnng.

2U§ id; nun im 9Jtai biefeä ^al^reg mir eine

[nnge ^rät;e beforgte, nn^m id; mir oor, feinen ber

alten f^el^ler toieber jn mad)en nnb ben ä^ogel mit

gemifd)ter 5lo[t b. f;. mit 93 rot, äöürmern

onf3n3iel^en. ®er 93ogeI fnm in etma§ berangiertem

3uftanbe — ber .^nnge, ber il^n anä bem 9fefte ge=

^olt, t;ntte i[;n P/j 3;age lang mit ©c^iüar3brot ge-

füttert — in meine Jpänbe. ©r l^atte ftarfen ®nrm=
fatarrf

)

,

aber nod;

gute ©{fluft.

fütterte rot)e§gleifd),

Dtegemoürmer unb

'D}fild;brot nnb ber

ißogel mar babei

nic^t nur und) 3roet

S:agen mieber gati3

gef nnb, fonbern er

gebiet; anc^ oor=

trefflid^ nnb lonrbe

tatfä(^tic^ fett. 2Uä

aber nun bie

fam, 100 ber junge

Äracf taufen nnb

ftiegen fottte, 3eigte fid; trot^ ber gemifd^ten Äoft ber

atte Jammer. ®ie ^noc^en ber Seine roaren loeic^,

fo ba§ er nic^t einmat i^üpfen tonnte nnb bie 51üget=

fno(^en lonren fo bünn, baj; bie f^lüget ootlfommen
fraftloä erfd^ienen.

Um ba§ 3iier nid;t gteid; toieber töten 311 müffen,
oerfn^te id^ einmat ber Äranf^eit nad^ menfdtitic^er

9trt 31t ßeibe 311 ge^^en. ^d; tie§ mir 00m 9tpot^efer

fotgenbeä iRe3ept ^erftetten:

Ep.
Calc, phosphor. pur. 3,0
Gumm. arab. pulv. 2,0
Sir. simpl. 1,0

M. f. pilul. Nr. XXX.
S. Säglict) 1 iptlle ju geben.

3n f^-teifd^ ober Srot gut eingeroidett befam
mein gefieberter i)3 atient 3uerft tägtic^ eine, fpäter, ba
er bie ©nd)e fe^r gut oertrug, 3toei fold^er i]3 ilten

unb fd^on nad; fnr3er 3«^ Sagten fid; bie g-otgen

ber Se^anbtung.

3 et^t na(^ üierioöcf)enttid;er £ur tauft unb !^üpft

ber oottfommen erioad;fene nnb tabetloä befieberte

tRabe ftott im .jpofe ober in feinem großen 5?äfig

nmfier, §üpft auf bie ©it^ftange unb toieber ^ernb

nnb ift freii3fibe(. ithir bie f^lügetfnod^en t;aben fic^

nod^ ni^t genügenb gefräftigt; fie finb ioot;t birfer

nnb feft geioorben, aber fd;ioad; gebtieben, fo baf; fie

ben gut genährten, frnftigen ft'örper nid;t 311 tragen

oermögen. mUnen 9(ngen ift bied ja fein jyet)ier,

beim id; bin babnrd; ber ÜJh'it;e entt;oben, bem Jiere

bie Jiügetfebern 31t befd;neiben.

älter nlfo mit rt;ad;itifd;en Seinen bei Sögeln

311 tun f)at^ bem fann id; obigeä iJte3ept nur em=

pfet;ten.

^om ^ogcf^ttttfc.

Son einem tnngiäbrigen ißogeIliebt;aber. (^ortiepnng.)

(i)tad)bnict »erboten.)

ie meine ©otbatenftürtinge |ntte er bie Steigung

311111 ©ierfreffen. ®od; mnjj id) fagen, baff

ber .^el^erting nal^e3n ein ^ter tebte, o§ne baff

id; im geringften über Ü^n 31t fingen t;ntte. ©r
benal^m fid; bitrd^anS frieblid^, fogar beim fy^dter.

®ie .^eranbitbnng 311111 argen ©ierfreffer loar jeben=

fattä burd^ ba§ üble Sorbilb be§ ©olbatenftärlingä

^eroorgernfen; teiber muffte aber biefe Untngenb 3111-

©ntfernnng .ou§ bem Sogel^anfe füt)ren. 3d) ^J«de

biefen angene!^men ©önger unb im gau3en ältefen fo

eigenartigen Sogei gern betialten. ©ä mürben 3ur 3fd

ber 2tnraefen§eit bes

91ngenbranenl;el^er=

ting im Soget^nnfe

met)rere Srnten oer=

fd;iebetter 91rten

glücflid; groffge=

3ogen, ot;ne baff ber

.^e^erting jemals

biefelben betäftigte.

©r befielt ftet§ eine

groffe ©d;eu, nid;t

nur ben llRenfd^en

gegenüber, fonbern

anc^ gegen gröffere

Söget. freien

9tanm fil^tte er fid; offenbar nie red^t fid;er unb t;ielt fid;

bnt;er nur feiten an fotd;en ©teilen nnf, jebenfalt^ bann

immer nur für fur3e 3cit- ©>^ fam bat;er nur fet;r feiten

in bie 9luffcnootiere !^inan§, fuc^te fid^ oielmet;r bie

bnnften ©den nnb ba§ bid^tefte ©ebüfd; auf, non

100 nu§ er ab nnb 31t feine gtugübungen nnternatmi.

ÜRit bem ©efang begann ber §et)erling t)ier im

jatir unb bauerte bamit bi§ ©nbe be§ ©ommerS.
2Bät;renb beä äöinterS gab er feinen Sott oon fid).

©ine 3^1 lonrbe er mit bem nüi^ftfotgenben ,^tet)erling

in einem groffen ^fagfäfig 3ufammenge!§atten, fpäter

tonrben fie eine fnr3e 3fd du f^'fngraum freigelaffen.

Seibe toaren äRännd;en, nnb id^ tonr baranf gefpannt,

roie bie beiben fid; mit einanber oertragen mürben.

S)er ätotfe^tl^e^erling tonr fd;on im ßäfig, nl§ ber

9lngenbranen|e|erting i^m 3iigefetlt mnrbe. ©ofort

ftränbte erfterer ba§ ©efieber; mit emporgerid;teten

©i^opffebern, gtügetfd^lagen nnb fäd;erartig gefprei3tem

©d;maii3 begann er ben neuen ©eitoffen 311 oerfolgen,

inbem er ben 2tugenbranen§et)erting im ©iefieber 3upfte,

baff er flehte geberbüfd;el im ©d;nnbet befielt. ®er

9tngegriffene fetzte fic^ überf)anpt nidf)t 3111- äße^r,

trot^bem er ber gröffere mar. iRad^ einigen ©Ittnben

f)atte inbeffen bn§ ipernmjngen ein ©nbe genommen

nnb nnn fat) id^ beibe Sögel bic^t nneittaber gefd;miegt

auf einer ©it^ftange rnt;en. ®ie ö^interförper ber
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bcibclt 'i'öj^el luiivcu fo ineiiiaiibcr flcbväiicjt, bnfj eä

eiitciii c|VüHcii iscbevbnü mit j^iuci .Uöpfcii ä()ne(te.

IKnii )ic()t nljiiiicljfö bei ben (EoiineiiDÖfleiit imb ben
'iinidjtdii. 1^-ieifdn fvdiilni bie .^;^e;f)er(iiifle eiiinnbev

baä Ciicficbcr, mnven iibcvtjaiipt jetjit feijr einiß. 'iUg

iie fpäter im ^^-iuctrniim freigelnffeii imivbeit/ folgten

)ie cinniibev nnf (gdjritt nnb 'ivitt. 2knel;meu
ben übrigen Ü'Ogeln gegenüber mnr aber fefjr uer=

fdjieben, beim mntjrenb ber i^tiigenbronenfieljerling nie

nnberc ^iiöget bclnftigte, mnr ber iJtotfef)l^eI;erling

fefjr ftreitinftig. '^Ter (ifinrnftcr biefer i^ögel mar
moijl inbiüibnell nerfeijieben.

5)lütfel)ll)i‘l)rrliilg (Trochalopleniin niüj^'iilaro dionUl}),

!Dicfe ^Irt geprt jn ben fdjönften, (eiber

aber nndj 511 ben nm fettenften eingeffdjrten aller

.fbeljerlinge. .^n groftem äBert „®ie fremb=

länbiidjcn Slnbeimögel", tj^anb II, ift biefe ?Irt noc^

nid)t nnfgcfülirt. .^yii VI. I?-. V3refim: „©efnngene
iuigel", mo fonft feljr niele .r^e^erbroffelarten be=

fdjrieben finb, ift er andj nidjt genannt, .nnb baäfelbe

gilt non DJeidjenomä „Vlögel ber 3oologifdjen ©arten".
I^ngegcn finbet man in ben genannten Vlrbeiten eine

nermanbte Vlrt, ben Trochalopternm erythrocepha-
Inm (I ty.j. DiiiB nennt ifjn rotföpfige .'pe^er:^

broffcl nnb Dteidjenom Siotfopfbroftli ng.

V3eim 3 t'adjfnd)en in ber „©efieberten iüBelt" finbe

id} beibe Vlrten im Jahrgang 1902
,

Seite
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®er iüerfaffer bcfdireibt biefelben nac^ jmei im netten

i'Ogel^anfe beg V3erliner 3ooIogifd)en ©arteng be=

finblidjen Vlögeln, offenbar biefelben, bie ic^ mö^renb
meines VlnfentljaltS bort im ©ejember 1903 in V3 e=

gicitnng be§ .perrn Äarl V^fennjig faf); eS mar ein

etmaS gröfferer nnb ein menig fleinerer .pe^erling, bie

einen Änfig miteinnnber teilten. ®a biefe ißögel mir
feljr snfagten, megen i^reg fd)önen Vlnjjeren nnb ber

bunten 5nrben
5eid)nnngen, nnb ba eben bie eine Vlrt

bnnon anf ber möbrenb meineg Vlnfent^altg in V3 erlin

pattfinbenben Vigintl^a-'V,'Ogelangftellnng non perrn
‘p-elbt, V3 erlin, anggeftellt mnr, fo gelang eg* mir
fpäter bitrd) frennblidje VIermitteInng beg perrn ^arl
Vtennpg biefen ilogel, nebft bem non bemfelben
Vlngpeller angge)tellten '

3 ät'd;en VBüftengimpel jn er=

ftefjen. ®er .pe^erling mnr eben bie obengenannte
feltene Vlrt, ber Dlotfe^llje^erling. (iyort[e^ung folgt.)

finiten — rriiig’illiuae.

33on 2B. 2imberger = ÄaffeI.

(Dtad^bruct Berboten.)

on ber V3etracl^tnng ber pänflinge merben mir
bnre^ ben ©rünfinf ober ben ©rün^önfling jn

berjenigen ber fyinten im engeren Sinne, ber eigenP

lidjen ober edjten fyinfen geführt. ®iefe merben bnrd)

ben 33it(^: ober ©belfinf — Pringilla coelebs —
nnb ben 33ergfinfen — Pringilla moutifringilla —
reprafentiert.

®er 53nd^= ober ©belfinf befilyt etroa bie ©röfte
beg ©rünijänflingg, ift febod) fcfilanfer alg biefer nnb
bat einen fleineren Äopf. 33eim anggemanferten

^^tänmlben ift bie Stirn fdjraar^, Sdjnabel, iltnefen,

Sdjmnnj nnb f^lügel finb fd)ieferbtnit, leidere mit

gmei meinen raterbinben nerfeben, ber iltücfen, bie

keble nnb bie Vlrnfl finb rotbraun, erfterer ift am
Sdjmanganfab grünlid). ®ei oberflädjlidjer V3elrad)lnng

mad)t ber Sllndjfinf einen giemlid) nnfd)einbaren ©in-
brnef, feljen mir it)n jebodj etmag genauer nn, fo er^

bliefen mir in itjin einen nnferer fdjönften Vlögel.

Vl9ätjrenb man fjentgntage, menigfleng in

Dentfdjlnnb
, ben iünebfinfen alg SUibenoogel

feltener gn ©efidjt befommt, erfreute fidj berfelbe in

ben breifdger, niergiger nnb fünfgiger fahren einer

groben V3eliebttjeit. Vtamentlidj in 3:b'>ttii9«n/ bem
.parge nnb in Oberöfterreicb fonnte man gn' jener

3eit faft in jebem panfe einen Vlndjfinfen alg

3immergeno|fen antreffen. Unb mie bente bie eingelnen

©efanggtonren beg parger IRollerg, meldjer ben V3ndj=

finfen fo giemlidj oerbrängt bat/ oon ben ©efangg=
fennern mit befonberen Atomen belegt merben, mie

g. V3. pob©, ÄlingeP, ©tnd-, Sdjmirr- nnb Sdjocfe©
rolle, ferner Ä'norre, j^-löle, ®it:^ nnb Spit^pfeife

nfm., nnterfebieb ber Kenner beg fy-infenfdjlngg etma
20 nerfebiebene Sdjläge biefeg Sogelg, bereu einige

ber Änriofität ihrer Vtamen megen bt^t angeführt

fein mögen

!

J)a gab eg einen „febarfen äUeiiigefang", ein

„Ä'ienöl", ein „tolleg" nnb ein „.pnrger ©ntjabr",
einen „dteitgng", ein „Vföürggebübr", eine „Sperre",

ein „tlappfdjeib", nier „'^fjnbfdjeeren", einen „Sdjina©
falber S)oppelfdjlag" nnb ätjnlidje Ijödift fouberbar

flingenbe V3egeid)nnngen. 3®ie gerabegn oerfeffen

mancher Piebbaber anf einen gut fdjlagenben f^-infen

mar, fann man moljl am beften erfeben, menn man
bebenft, bafj eg Sente gab, melibe ein Schaf, eine

3iege ober gar ein ^alb für einen anerfannt guten

Schläger gern nnb millig Ijingnben. ^et^t ift biefe

Siebbaberei erlofcben nnb mo einft ber ®ncbfinf feine

mnnteren lieber fdjinetterte, ba oernebmen mir beute

bie fanften fylöten nnb tiefen dlollen beg 5fanarien=

Dogelg. VInr in V3elgien foll bie fyinfenliebbaberei

noi^ in giemlidjer V3lüte fteben.

Vllg 3uumeroogel erhält ber V3ndbfinf, gleidj

ben .pänflingen, ein fs'infenbaner, nnb gmar am gmeef-

mäfjigften einen ^fiftenfäfig alg VBobnnng, mit fingerr

biden Sprnngbölgern ang meicbem polg. Vllg panpt=
fntter gibt man ihm tRübfnmen, alg VIebenfntter eine

ailifdjnng non Äanarien-, Sein^ nnb VJIobnfamen

nebft etmag gefdjältem pafer nnb einigen il'örnern

panf. ®ie 3utaten finb bie bei ber ipflege nnb
äitartnng ber pänflinge bereits ermähnten, boeb mnp
man bem V3ncbfinfen, ebenfo mie jeinem Vletter, bem
V3ergfinfen, ba ja beibe ben Übergang non ben

^örner= gn ben Ä'örner= nnb ^ufeftenfreffern bilben,

täglich ^tma 4—6 Vflfeblmürmer, fomie etmag Väleicb^

fntter nerabreidjen, bei . bloßem ßönterfntter mürben
biefe Vlögel nicht febr lange im iläfig nngbauern.

3‘ür bag 3iuuner ift ber Schlag beg 33ncbfinfen,

meldjer übrigens, mie bie pänflinge, nur gang

allmäblifb unb in befebränftem ÜRape gabm mirb,

etmag gn fräftig, nomentlidj ift ber häufig ertönenbe

Sodrnf: „l]3inf, pinf", anf bie ®aner febr nngreifenb.

IDeSbalb empfiehlt eg ficb, ben nn fidj metterfeften,

bnrdj fein 5I'iftenbaner gefdjüt^en V^logel tnggüber inS

fyreie gn hängen nnb ihn nur bie Vtädjte im 3iunner

gnbringen gn Inffen. .pier im freien fommt bann
nndj ber frifebe fröljlidje g^infenfcljlng fo redjt gnr
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ö'eltiiii(^ iiiib nit'j DoUem .^ber^cii f'öiiueii luir bein it;u

lie|iiuifnbi’it ©idjtev jiiftimiiioit, lucnii ev fa^t:

fröt)licl)crcä nlö ',\inrcnfcl;Iag

3ut gviiiieii 'i^ud)cnii)alb,

'X'ev id}mcttcvub l;ell nm J^-viitdingätag

'i'on l)uiibert jd;alU."

Uiib Hier bic jc^öue Sßelt biivd)3iid;t

TOit ©orgcii nid;t bepneft,

®cm (d^Iägt ein flotteö '!^'iufenlieb

3111» Warfd) bei! rcdjten Jaft.

®er i^ev(3finf Ijat ebcitfoiDcnig luie ber

ober bev ©tciiitjänfüug ioiimlä eine 3foUe al6 ©(ubeu=

nogel gefpielt itnb luivb eä nudj mo^I nid)t jemals

bn 3 it bvingen. (,^;in ®eiuoljnev be^ nörblidjen O'iiropng,

non lUü an§ er iin iiUnter in gvoiien ©djinüvinen in

fnblidjcvc (Segenben ftreidjt, gibt er bein 33ndjfinfen

Ijint'idjtlic^ feineä ©efieberä inenig nad). @r befit^t

einen glanjenb blnnfdjinarjen .^opf nnb 3tücfen, mit

briinnlidjen gfberränbern, eine orangegelbe 33rn)t nnb

einen meinen 33and^.

©eine pflege nnb Söartnng i[t in jeber 33e=

5
ietjiing biefelbe mie bie be§ 53nd;= ober ©belfinfen.

^feilte

2)0*5 stmfclurjt im 3immrr. 3n ®re§bener 53tättern

finbeii luir folgenbe ^titteilimg: 3'” notigen 3abrc fnnben jroei

tierliebcnbe ®nmen in ®reSben in i^rein ©arten eine an§

bem Üteft gefaUene 2tinfel. ©ie füllten erbarmen mit bem

jarten 2:ierd;en, nahmen e§ mit in i^re Sffio^nnng, nnb äogen

e§ müblam nni, bi§ e§ fid; jn einem luftigen, banfbaren ®ogel

entioicfeltc, ber anf jeben 3tiif geflogen tarn. 9ll§ nun ber

5-riif)ling feinen einjng t;ielt, gnette bie Stmiel fetmfid)ft 311111

g-enfter l)inan§, ®ie ®nmen bef^Ioffen, U}r bie gKii)eit roieber=

Sugeben, nnb öffneten ba§ genfter. ®a§ öereben flog fröt)Iict;

I;inauö, nnb mar halb nid;t mef;t 311 fef)en. ®ie ®amen
glaubten, bajf fie fid) für immer oerabfd;iebet ober mie

erftannt roaren fie, nB fid) mittags bieSlmfel mit lautem glügel=

fd)Iag eiiiftedie, nm it)r 3Jtittagämat)I 311 oer3e^ren, rooraitf

fie fiel) entfernte nm abenbS miebermfommen, nnb auf bem ge=

mobnten ißläfidjeu 511 fcl)lafen. ®icfe JageSeinteilnng bidt fie

and) nun immer ein, bis tior iingefäl)r einem dJtonat, mo fie

meift in ber 3Bol)iiung blieb nnb fid) mit SBorliebe einem an

ber 355aub l)ängenben ftrnge giiroenbete, 11m boit ein 'Jteft 3U

bauen. 2)a bie ©amen il)re iUbfid)t mertten, unterftnpten fie

baS 2;ierd)en biird) 3nlaiigen oon ?3nft, ©trol) nnb bergleii^en.

®ie Ulmfel lie^ fid), als miiffte baS fo fein, gern l)elfen, l)olte

Sel)in nnb luiffe ©rbe auS bem ©arten, bis ein allerliebfteS

5ieft entftanb, in baS fie fünf ©ier legte. 2llS felbftoerftänblic^

fd)ien fie eS an3iifel)en, bnj) bie ©amen fie im dieft fntterten.

S8or einigen Sagen ift nun boS erfte S3ögeld)cn t)etanSgefrod)en,

nnb fd)aut fid) iieugierig in ber Äiid)e um, roä^renb bie ülmfel

nod^ emfig meiterbrütet.

81ic0cnftt)uäppcr tnüteu in einem nu ber .^nusmnnb

IjnngenDetl §*nrserbniierd)eil. 2(uS einem |>ar5erbniierd)cn,

baS 'brauffen nad) ber ©artenfeite am .^aiife feinen ©tanb=

ort l)atte, entflog mir im 2lpril b. 3. ein uortrefflid)er 23iid)finf,

Fringilla coelebs. ©aS ®aiierd)en, beffen Süre offen ftanb,

liej) id) einftroeilen bort l)nngen. 311 meiner grofien grenbe

nun nnb gemifferma^en ©d)abeneriaf3 — beim mir mar eS fdion

eine angcnelfine ©eniigtuiing — begog biefe 23e()aufung gleid)

nad) ©intreffen aiiS ber 2Binterl)erberge im dJtai ein §liegeii=

jd)napperpaar, Musoicapa grisola nnb baute für feine dtad)=

tommeufd)aft ein marnieS dteft 3mifd)en ben beibeu ©prnng=

böigem, diente, mo id) biejeS fdfreibe, brütet baS 3Beibd)en

auf 5 ©iern. ©elbftrebenb ift eS ipfli^t eineS 3eben, bie iltift:

ftättc eines fo überaus nüplidien 3nfeftenoogelS mit Siid)S=

äugen 511 bemad)en, bamit and) nur in etmaS feiner biefe

Sierd)en ftört.

imüufter i. 2Ö. 15. 3uni 1905. 21 ug. ©imonS.

„Stcrbrec^cn nn Xicren. ©in Jefer fd)reibt unS: 2lni

©onntag nnd)mittag mürbe baS ©piel meiner Äinbcr bnrd)

einen 2Sorfatl geftört, ber ade in 2lnfregiing oerfefste. dJlitten

in baS ©pielgetöfe fc^od plöplidb ber 3tnf: „©ine Äapc l)ut

im ©arten einen 2iogeI gefangen nnb fpielt mit it)m!" 2lSir

fnl)en auf nnb bcmerflen uom fV»f<cr in einem ber 'Jtnd)bnr=

garten mirflid) eine .Hnpe, bie auf einer 'JJuiner uor einem

fd)reienben nnb gnppclnben 2lmfcl()al)nd)cn fafi, niit it)m fpielte

nnb eS „nbbnfelte" (ot)rfeigle), mie fie eS mit gefangenen

dJianfen int. ,,©id)cr l)nt fie ben 2logel gebiffen. ©r lebt

nod), fnnn aber nid)t mcl)r fliegen!" l)ief! es. 2ldgemein mar
bnS SJiitleib mit bem fd)mar3en ©nnger, ber uiedeid)!, meit

feine Söne ber 'U(cnfd)enfprnd)c fo n()nlid) finb, nuferen .öergen

befonberS nal)e ftet)l. iüedeid)! ift er nod) 311 reiten, bnd)te

id), fprnng über 3önne nnb S'^onfen nnb gelangte 311 bem
Sierd)en. ©ie Jfape mar halb geflüd)tet. ©en 2<ogcl fanb

id), ben ftopf und) nuten, mit ben fg-üfien an ben bei ber

'IJi'aner ftcl)enben ©trnnd)crn l)nngenb. 2tls id) feine .drallen

löfen modte, bemerfte id), buff er an einem feinen gebtel)tcn

©d)nürd)en l)ing, baS nm ein 3'oeiglein gefd)lnngen nnb nn

beffen ©nbe etmnS ©d)mereS gebnnben mar, baS fid) fpiiter

nIS ein fd)mnf}ig=graneS ©iSftüct l)eranSftedte , baS offenbar

anS einem ^nrtgebre^ten ©c^neebad entftanben mar. 23ei bem
di'üdmcg über bie ©inftiebignngen entfd)lüpfte ber 23ogel, ben

id) für flügellnl)in gebnlten, meiner .panb nnb flog in einen

ber 9cad)bargnrten. ©ort fonf er halb gnr ©rbe nnb lag mit

anSgebreiteten fslügeln im ©d)iiee. 3iil manöuerierte mid)

l)inüber, ging leife 311 il)in l)in nnb — f)ufd)! mar er mieber

fort. 2lber auf ber näd)ften l'anbe mupte er fid) mieber nieber:

laffen. 3^1 fd)Iid) mid) aufS neue l^eran, faffte leife baS 3o’cig=

lein, mit bem er nod) uerbnnben mar —• ber SBgel modle
fließen, fiel aber fopfüber nnb flatternb in meine .^ünbe. 9iad)=

bem id) ibn in fid)eren 23efifi gebrad)t, nnterfndt)ten mir i^n

nnb fanben oon bem ©d)nürd)en febe feiner d'rnden eingeln

nmmicfelt nnb bann ben gangen gufi feft eingebnnben nnb 311=

fammengefnüpft. 23eim Söfen fanben mir bei ber llmmidlnng
und) mehrere lange braune dJtenfc^en^aare. ©ie 3'öben l)atten

fid) in bie 23ädd)en ber ^nÖninStuIatur eingefd)iiitten. 2l>al)r=

fd^einlid) mar er, nad)bem man il)in ben g-nf) gebnnben nnb
befd)mert l)atte, loSgelaffen morben; beim 2lnfliegen an bie

3meige l)atte fid) burd) bie ©d)roingfraft beS Badens ber

gaben um ben 3™^'9 gefd)lnngen nnb baS ©ier mar fd)mä^=
lid^ gefangen. — ©in oerbrecl^erifdjer 3eiloertreib entarteter @e=
müter!" (©äc!^fifd)e 2lrbeiter=3e'tong ooni 16. gebr.) — llnS

fd)eint bie 2lmfel ein Opfer ber leibigen Unfitte, aderlei ©tnben=
fel)rid)t, gäben, ,£>aare nnb bergleid)en ad)tloS fortgumerfen,

gemorben gu fein, ©ie gäben nnb Opaare l)atten fic^, alS bie

2lmfel am 23oben giitter fnd^te, nm bie gü^e berfelbcn gemidelt.

föittc!

©rmünfd)t gufdivifti’it, beg. igittltbffigjcu Don iHorf)Cit=

äcidjniiitgcii jiiiiflcr !iBüöcI an

tpaftor 23 ln me, Äorbnffen b. dfonnebnrg.

ttub

®on ber „©Cf 3dülügifd)f

(SnvtOll", 23erlag non 202 nl) Inn & 2linlb=

febmibt in granffurt a. 99t, erfd)ien foeben

dir. 5 beS XL VI. 3nt)rgo"g§ föi' 1905 mit folgenbem 3”f>olL

25!aS ift bie „'Biitton^Olionfe" (^nopfmnnS) ber OrfnbenV

1)011 ©. 3. gorfntb dHajor in Sonbon. -- 3nr grnge über

baS 23orfommen nnb bie Üierbreitung beS ©dgntalS (Lanis

aureus L.) in ©almatien; oon tprof. 21. i)3id)ler in OJioftnr

(.^ergegoroinn). — 3nr 23erid)tignng; oon ©beobor ftnott;

nernS^ÜReper aiiS .fmnnooer. — ©ie bieSjäf)rige ©tranfien;

3iid)t im ©ierpavf beS .Iserni griebr. gn lg ^gein 311 2lScnnia=

Oloma im Sanrifd)en ©onoernement, ©übrnfflnnb; oon ©ruft

23nffinS in Äöln n. fRl). — 23atrad)ier= nnb SReptilienleben

in 3npan; oon Dr. i]3nnl Ä refft in 23erlin.

— iSaS fri^t bie djianlmnrfSgride? oon .5'^r"'onn SönS
in )g)nnnooer. — Äleinere dRitteilnngen. — SobeSangeige, —
Idterntnr. — ©ingegangene Beiträge. — 23üd)er nnb

fdjriften.

^om gJogcfmaiifit.

S8on lettener auf ben SBogelmartt lommenben SBögeln werben angeboten:

Sl). 23rnfd)meiler, dtomnnSboru, ©obeufee; dteinmeijfe

2lnifel.
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.f). ^elbt, 'F^fvlin SO. I H, 0 t)inftrafje : J{eiIic(;iDniijbroffcI

.siiavi.s), iKötclmerIc, ©ilbcro{)rbro(iet
,
iFManflii 3c(bro(|eI=

incije, arnb. 'F^iilbiU (I*. nifjjricuns), ülafiirmeije, .^^nlsbanb-

füe3cn|cf)näppcr (M. collaris), (''rauipöltev (II. elaica;,

0rofjelrot)iinn 3er, Sli'olfopffpfrliiiflc i\\ italicii.s.)

(^'öb, .fl of liefern nt, 5fenOUiii, ijfni)crn: 3 '>fnf<'fttbii,

0 trid)el()et)er, .Wnptnubcl)eii, ©eibenc^Innjftnre, Sltotof;rfd)opf=

biilbtils, jnp. iltötelainmern, 'ptrole.

50. .f^iltinniiii, 5U‘iiiii S. M, 0rcSbenerftrnfje 24:
50icbel)opff, £d)ilfrol)tjnngcr, gelbe 5fadjfte[3cn, SOiefeiii

fd;nuiber, .Unmpllniifcr, iPrniineUcn.

.Hnfffn, .f>of i. 'F^npevii: 0,2 iliiejciigrniigirlibe niiä Slfrifn (?).

(^b. ,Uö[)Ier, 3itflt*'>'borf, üjiiiioritciiplab 14: Illeinet

Vnffnrb l'O, niittl. 5fnntfpei^t.

.U'iijel, .fioljfirdKn, 0 beibni;ern: 1,1 rocigt. 'lifäffci^en,

1,1 reiiitü. Wöüd;cn.

l'ing. C!arl Vnnbjil, f^rnj, ,ll (ofterroieggnffe 28:
^nnnföiiig, iKobrbrofjel, 2cid;rol)tfnnger, ©teljen, ijjieper,

53rnmielle, Sllpenflücuogel.

0 . ;)i'ifin§, 51rcntcrl;nucn: Dincftangen-,

fd)nv(nd)ft. 5(inn3onc, fpred;. 'JJh'illerg tföeipnpngei, roift.

^(ucrgnrn, nnftr. 0 d;opftnnben.

3 - 0 . ill ob lebet, in i'eipjig = @obIiä: Sinfennftrilbe,

•iltonfinfen, 55Intbnnd;fitti(ibe.

50. 20c bet, Cf'od; n. 311).: 6'olbninfeln, 23rannellen, @oIb=
bnbndjcn.

A. Z. nn bic (^vp. bet „ffief. 2CeIt": .il'tonfinfen, lueifjf.

'|.5faffd;en, 2Jfd;. bnnfelblnner 2Hfd)of nnb 2öiiftengiinpcl,

3nfarinifinf, 20 eibd;en gtoffer jtnbafinf.

.fjertn 23., 2foftO(f. Sie

meiften 23ögcl fiben erft feft

nnf ben öiern, luenn bnS @e=
lege ootlftänbig ift. ®n bic

Pier iin oorliegenben J-nll in grofien 2lbftänben gelegt finb,

lonre e§ tnöglidj, bng fie ocrberben, jebodb barf man bn§ (Belege niin

bod) nid)tgleid;fortnebmen, fonbetn In^tbie Stere nibig brüten nnb
loartet ben Prfolg mit @ebiilb ab, ohne bie Sßögel jn [törcn.

.f^errn ^x. 92., 23re§Ian. Sie geioiinfdjte 9lbreffc ift

Cant. ein. 0d;lng, 0teinbad;=.g)n(lenberg. 3^1 f“*"'

lefU feine 23e5ngsguel[e für junge Pimpel nngeben. 23ei ben

biefigcn .^^änblern, bereu 9lbreffe 0 ie aii§ bem 'linjeigenteil

erfeben luollen, finb häufig foId}c 311 b«ben, ronnn ba§ aber

gevabe ber gall ift, fann icb ni(l;t jagen. 25ieIIcid)t uerfd;afft

3b"£ii ein Snferat baä ©emünfdjte.

.perrn .£^., ^''ofebinlfomib. Sie .Slanarienoögel litten an
„Sppboib". Sie 23ögel fterben 311m Seil febr fd^nell, 3nioetIen

fofort, nai^bbem fie ba§ Pcfieber ftränbten (ficb „bid" maciblen).

2lUeä Jtenn
3cid)en für ba§ 2?orbanbenfein biefer an^erorbent=

lid} anftecfenben firanfbeit, rocli^e ben ganscn 23eftanb an
©tnbenoögeln oernidjten fann. .'peilmittel Inffen fiiib äei S'ögeln,

ioetd;e fd)on erfrnntt finb, nidjt anioenben. Sen nod) ober

bod) fd;einbar gefnnben gegenüber finb folgenbe 2!erbnltnngS:

majjregeln 311 beaiibten. fommt baranf an, biefe oor ber 2ln=

ftecfnng 311 beiuabren. P§ mnfi mit großer 23oificbt nnb @e=
roiffenbnftigfeit uorgegangen roerben. Prfranfte Sögel finb 311

töten. 2tlle finb in Pin3etfäfigen nnter3nbringen. Ärant=
beitöuerbädjlige finb non gefnnben anijb ränmiid) 31t trennen.

Sie biöber beiuobnten Ääfige finb anfä forgfäitigfte 311 reinigen

nnb 311 besinfi3ieren, ebenjo bie gnttergeföße. ©ibftangen,

Äot, gnttevrefte ertronfter, ebenfo toter Sögel, finb 311 oers

brennen. 3lUe biefe SJaßnabmen barf nid)t biefelbe

uornebmen, roeld)e gefunbe Sögel bebanbelt; ebenfo müffen bie

franfbeitsoerbüdjtigen uon einer Sevfon beforgt luevben, roeld;e

mit gefnnben Sögeln nicbt in Serübrnng fommt. 2llle in

Selrndbt fommenben erbalten alä Sübfamen, toeId)er

eine 9t'acbt bii'bnrd) in 20 affer, bem P/o gereinigte <0 nl3fänre

3ngefebt ift, gequollen ift. Sa3 ii fann etiuag troifene, ameri=

fanijd)e .^lafergrübe gegeben luerben. 2llö Petrönf loirb nb=

gelöstes, lanioarmeä Staffer mit einem ’ 2 *’/o

reinigter 0al
3fänre gereid)t. Sie Sögel finb in gleid)müßiger

2ßärme uon 18® 311 beiten.

•Öerrn P. S., Itönigäberg i. S- (Genannte ^in»“ fd)eint

nid)t mehr 311 eriftieren. 3<b f*'"" f^i"^ beftimmte Slntioort

erbalten. ^ür Slitteilnng beä 2!erlanfä ber anbercn 2ln=

gelegenbeit märe idb febr banfbar.

Perm iJfebaftenr 21. 3S., .fpamm; .[lerrn J)r. 3-

langen; .öcrrn 2lng. ©itnonä, 'JJiünfler; .(pcvrn <9., SerlinO;
.^crrn ^13-/ .ftorbnffen. Seiträge banfenb erbalten.

•fperrn .fi. S , Plberfelb. f^üße mit Sleimaffer fiiblen,

mehrere mal am Sag. Savanf roerben biejelben mit milbem
f^ett (l"/o .Harboljänreöl) beftricl)en. ©ißftangen mit ^limell

über3 iel)en. 2lnf ben ^npoben roirb ftatt beä ©anbeä bicfeä

grnneä Oöfdjpapier gelegt. Ji'abrbcifteä, aber nid;t rei 3enbeö 5utter.

•fierrn 20. ,ll., 'Sergeborf. Sie 3wngen eineö Äanarien=
roeibd)enS, roeld)eä fid; in einer Srutperiobe mit ©tiegliß nnb

3 eifig paarte, finb entrocber alle 3 eifi 9 >'iifibIo' 9f ober ©tieg=

lißmifd)linge ober 3 . S. ©tiegliß: 3 . S. 3 ®if' 9”ofä)Iinge. Sie
ySöglid)feit, baß bet ©tiegliß nnb ber 3®ifi9 ““t '-J3e--

frnd)tnng eine§ Pieö gleid)
3eitig Pinflnß aitSüben, ift nn§ge=

fd)loffen. ‘iibnitcbes fommt bänßger bei .^an§bübnern uor. Pine
Slinorfabennc roirb 3 . S. uon einem 3lolienerbabn nnb einem

2öuanbottebnbn getreten. Sen Piern entfcblüpfen bann 3»n9f/
iueld)e 3lolt®“fix511o'Oifa nnb 20panbottexSUnorfa, aber

nid)t 3'oige, iueld)e Saffefenn 3eid)en uon SOfinorfa', 3 tolici'Er=

uno 2Ö 9anbottebübner 3eigen. Sie 2lrfaeit ift mit febr roill:

fommen.

.fierrn Äamillo S., 2öicn. Sie 2lrbeit ift b'oi eingc=

troffen nnb roirb felbftoerftänblii^ and) ueröffentlid)t roerben.

Sic 2leröfjentlid)nngen ber 2lrbeiten müffen mit Südfiiibt auf

ben 3nboII ber ^citfcbrift in ber Seibenfolge gefd)eben, roie ich

fie erhalten l)nbe.

.^errn 21. P. Sieberbieber b. gnlba. Sie roeiterc

flfüttcrnng ber anjgepäppelten Öelbfpötter fann mit ge=

nanntem gnü®'^ uorlänfig erfolgen. Soranäficblü'^ roerben

bie ©pöllet bod) ein3eln gefäfigt roerben foUen. 3n bem
Pin

3 elfäfig beläßt man fie möglidjft beftänbig, befonberä aber

3 iir @efangä3 eit. Slan nimmt geiuöbnlicb an, baß ein Sffiecbfel

be§ Ä'äfigftanbortS bem Sogei ni(^t 3nträgli(^ fei, ihn beun=

ruhige nnb au§ bem Pefang bringe. Sn§ ift amib rid)tig,

luenn c§ fii^b nm Sögel bnnbelt, bercn Ääfigffanbort immer
bcrfelbe luar. Saß e§ aber aucß anberg gebt nnb bie Sögel

fo 311 geiuöbnen finb, baß fie überall fingen nnb nii^t mehr
bennrubigt roerben, roenn ber ©tanbort be§ Ääfig§ gerocd)felt

roirb, fonnlen ©ie aug ber 2lrbeit „Pine Sogelaitgftellnng in

20ien", ©. 177 entnehmen.

0 . 0 ., 2Bien. pg finb 3'älle befannt, baß ©ingbroffeln
in ber @ejangenfd)aft ein 2llter non 15 3abren erreidbten. 2Bie

alt Sögel in ber greibeit roerben, ift fcbroer feft 3 nftellen.

Secrn 3- S'ürtb- 1. P§ lol)nt jebenfallg ben Serfudb-

SieUeid)t roirb eine gut überftanbene Sfaufer, bie jeßt eintritt,

uon gutem Prfolg für bie ©angegluft ber 9Sönd)gragmücfe
fein. 2. Pegen bag Sobeit ber grifdlfänge 3iir Sacbt3eit gibt

eg fein Slittel. 9Sit ben 3oboon roerben bie Sögel aber

ruhiger. 3>oueilen hilft nod)inaIige Jnttergabe am 2lbenb nnb
Prlenijbten bcg 3itnmerg, in tneld)em bet Sogei untergcbraiibt ift.

.^crrn S., .^erne i. 20. 2ln ben S- b^äe iiib gefd)rieben.

— Sie 3roeite grage ift fdbroer 3U beantinorten, oI)ne bie

näheren Umftänbe 311 fennen. Ilm incld)e 2lrt bonbelt cg fid),

ift ber Sogei mager, ift er fett, ift ber Sanijb aufgetricben

nfro.? 3fbenfallg roirb ein gut näbrenbeg, 3iemlid) troiJen 3U

ucrabreid)enbeg 20eid)fnttergemifdb, roeld)eg frei iß non erregen^

ben Seftanbteilen (20eißronrm, ^leifiib, Pi), ctroag bolf^n,

Steblinürmer roerben nid)t uerabrei^t. Srinfiuaffer roirb täglich

4 9Snl erroärmt gereicht.

.Perm 3- 9^-/ Serlin. Sag geberrnpfen beg 9Söndbg 5

fittid)g roäbrcnb ber gortpflan3unggperiobe fann nnf unter«

brücften Pefcl)le(htgtrieb 3urürfgefübrt roerben. Sag Snpfen

31: jeber 3obreg 5cit b^t anbere Ürfaihen. Siefe finb bie Pr«

näbrnng bnrd) aÜ3u ftarfe 3>tfulA oon eiiueiß« nnb foblebpbrat«

haltiger Sal)rnng. pg entftebt baburd) eine Slntbilbnng, roeld)e

arm ifl nn roten Slntförperchen. .giierbnrch roirb ein 3“cfoei
3

in ber .^aut nernrfad)t, ben bet S^pogei bnrd) Snpfen ber

gebern 311 befeitigen jnd)t. Slangei an 9(Jlineralftoffen in ber

Sat)rnng, bauernbe Sarbietnng uon Petränfcn, Slangcl an

nnggiebiger Seiuegnng nnb 2lnfentbglt in trocfener, fnuerftoff«

armer ©tnbenlnft, uergrößern bag Übet. Sind) eine bauernbe

fachgemäße Sebanblnng, roie fie fihon 31t oerfd)iebenen Slnlen

an biefer ©teile gefchilbert ift, läßt fich biefeg Übel in ben

meiften gällen befeitigen.

SlerantlDortlid) für bic Stbriftleihing Sari Slcungtg
in aßagbcburg. — Sßettag ber (Sreuß’fcben

SS5aibmann§Iuft 6. SBertin; für ben Slnjeigenteil : ßreuß’fcße SBerlogäbucßtianblung
SerlogSbutßßanblung in ffllagbeburg. — ®rudl bon 21. Opfer in Söurg 6. 2)!.



Qlocbenfcbrift für VogelUcbbabcr.

JlitfiViTaUö XXXIV.

Icfi 20.

^om '^faufu’öiuöen. Coryllis galgulus, FinscL

ißon '^.^aftor ®tuine = ^orbu|jen.

(9iacf)bni(I »erboten.)

empfing in iRr. 12 biefer ^^itfdjrift 5(nregung,

midj über biefe ©orte g'U^^^»'f'n^pt^pagei
5
«

änjfern nnb fomnie gerne berfelben nndj. 9iid)t lueil

fjier von einem „©efröntcn" nnä ber iI)ogeImeU ju

fagen ift, fonbern lueil ic^ einige, nUerbingä nur

9)tännd}en, längere 3 «ii befeffen f;abe.

33efanntlidj unterfdjeibet man 2 @ruppen non

f^iebermauSpapageien, bie für nn§ gut augeinanber

ju galten fein foUten, fofern bie eine bie mit

fdjioarjem, bie anbere bie mit rotem ©d^nnbel bitben.

Unter bie erftere ©nippe jä^It nun nnfer biaufdjeiteligeg

ipnpageid^en oon ben ©nnbainfetn.

33et finbe idj bie gärbnng folgenbermaffcn

angegeben:

©^ön graggrün; groffer rnnber ©djeitelfted

ultramarinbtan; ^inbe über ben Oberrürfen orange?

färben; Ouerbanb über ben Unterrüden Ijodjgelb;

33ürjet unb obere ©d;roanjbeden fdjnrtad)rot;

©^loingen on ber 9tn{fenfal^ne bnnf'elgrün, ^^^nen?

fa'^ne nnb ©pitye rnijfdjioarj, nnterfeitg ritjffc^marj,

.fjiinenfal^ne blaugrün (meerblau); alle oberfeitigen

f^lügelbeden bnnfetgrün; grojfe unterfeitige

beden meerblan; ©c^roanjfebern oberfeitg bnnfetgrün,

nnterfeitg blaugrün; ganje Unterfeite fdjium^ t)etter

graggrün; fyled an ^lel^te nnb Oberbrnft fc^arlm^rot;

9 etmag fetter graggrün; ber btane ©djeitelfted

fei^lt; bie orangefarbene 33inbe am Oberrücfen nur

angebentet; 33ürjet nnb obere ©dimanjbeden bnnfeU

blutrot; ber rote 5lef)tfted fe^tt, jfjiigenbfleib: loie 9 ,

ober bag 9fot am ißürjel unb obere ©djioanjbeden

jorter nnb loeniger anggebe^nt; bag ©rün oberfeitg

büfterer nnb nnterfeitg faf)(er, gelbli^grün. —
©nt. 2lber beg lonnberfamen ©tan^eg, ben bng

©efieber eineg anggefnrbten ißogetg beg mäunlidjen

©efdjledjtg ^at, ift t)ier nid)t gebadet. SCBolten mir

ben nun mo'^t befdjreiben? 9fein, ber ift nnbefc^reiblidj.

fyinbe bid) fotdjem Siebling plöt^lid; gegenübergeftettt,

mie er im ©onnenfdjein -feinen mnnberbaren @(0113

unb jenen nnangfpredjlidjen ©djine (3 ber fyarben 3 eigt,

bie feine f^eber befdjreibt, nnb eg ftefjt bein .^er
3

unterm ©inbrud jeneg ©djöntjeit, ber

nad^ nnferm ©mpfinben on^aftet jenen

©übfee, roo galgulus tjeimifd^ ift. ,^ier ift ein

lebenbigeg f^dj perföntidj bin fetten an ben

Ä'nfig, mo biefe ®öget ifjr betjngtidjeg ®ofein füfirten,

getreten, ofine nadj 3uempfinben bag ©itüd jeneg ©tilt?

tebeng, bag nadj biefem nnb jenem Seridjt ber

Ükifenben bag l'eben fo mandjer ©übfeeinfntaner ang?

madjt, o^ne ben Jönnfd), eg mödjte eg feine ÜBoge

ber ©übfee oon ben tjcimifdj ift, meg?

ftuten madjen. — iUeibeg, i^re ©cbönljeit nnb i^r

ftittbefi^mntidjeg Seben, bag tjot itjiien i^re greunbe

gemacht nnb mirb fie ifpien and; ertjotten, troly mandjer

9lnfprüd^e, bie fie fonft ftetten. Itbrigeng menn bn

1902 in irgenb einer ^^ttfdjrift einer fctireibt: „l'eiber

finb bie älögetdjen fo teuer, baf; nod; feine

oerfndje ongeftetit morben finb", fo ftimmt bag fanm.

SBeber in .f')infid;t beg ipreifeg, eg finb fd;on junge

91fnnnd;en ä 5 Ülfnrf oom .^'länbter be3ogen morben,

nod) in tliüdfic^t auf bie (jbee ber ^üdjtung. (jd;

fetber ermarb meine nur 31« fo inerben

anbere gef;nnbett f;aben, nur bajj am ©nbe feiner

©rfotg fjatte. ^n bem ©ebanfen f^rer

Hegt fidjertid; nur ein meiterer 9fei 3 , fid; mit itjnen

311 befaffen.

2ßir fpradjen non ber f^arbnng. .ü^ntte id;

!^ier3U einigeg 3n3nfet^en? 9fnn fjödjfteng, bajj nad;

meinem anggemndjfenen ©remptar oon bem t;od;getben

©Uterbanb über ben untern fRüd'en nid;t uiet 31t

fagen mar.

ißon ber ißerfärbitng t;ebe id; fotgenbeg t;eraug,

baf; mein mutmafjfidjeg nnb and; afg äiieibd;en

gefnufteg Siier 9Jfitte 91fär3 1903 mot;t ben orange?

farbencn ©d;itb auf bem tRüden in büfteren jyarben

trug, inbeg fein 33tau auf bem £opfe nnb fein iRot

an ^ef;te nnb Oberbrnft. Oieg 33tan erfd;ien in

ein 3etnen fyeberc^en erft 9Ritte 9?onemüer begfetben

3a^reg. ®ag 9tot jebod^ ftettte fid;, oertreten bnrd;

oiete rote ^fle^tfebern nad; iRieberfcf;rift erft im tefden

Orittet beg .Januar 1904 ein. ©in .Iperr, ber im

33efit^ einer 9tu
3
n^t ÜRännd^en mar, oon benen and;

er eing atg SBeibd;en ermarb, unterftrid; mir ben

©alj eineg ©d;reibeng be3 . ber älerfnrbnng, bajj fie

mitunter fd^r tangfam oon ftatten get;t. ©r

führte atg 33eifpiet eben jeneg gebad;te fatfd;e äiieibd;en

an unb fd;rieb, bn^, obmot;t erg im ÜRai 1903

gefauft f;nbe, bod; erft im (Januar 1904 eine btane

©d;eitetmitte fid;tbar märe, bod; nod; feine eiu3ige

rote 5le'^tfeber. Oabei erfotgte bie ÜRanfer bei biefem



'22(i 'iMuiiif, 3!oiii UMauriöiid}cn. 95ia|rf;a, J)ie 3!ögcl iin ^oologifc^en ©arten ju 0d)iSnbnimi bei Sföieii. iJJr. 29.

^'O^el feit Oftotter 1903 uiib luar bnma(§ noci) nidjt

fcvti(], alö er mir im ^^'nmtar 1904 — bie

bviefiidje ''.lUitleiluiig fo fveimblid) mndjte. foll

baä (^tefdji'icbene meiner J\-eber? foU ein Üid;t

merfen nnf einen llbelftnnb biefer nnb fo nieler

'f.'apageien, biift mnn be.y’iglid) U;red (fiefdjiedjtä bod}

red)t lange gennäfnl^rt fein fnnn nnb man al§ 3jer;

fänfer uon 'lieren bod; redjt uorfidjtig fein mnfj.

®ie gemeinfamen iBeobadjtnngen iibrigen§, bie

mir jn ,Hiueit mndjten, laffen nnä and; fonft be=

benlenbfler .H'enner ber frnljerer

,>^eiten i?lnfid;ten bod; einigermafjen limitieren. äBenn

bereu einer fdjreibt: (?§ färbt fid; ftet§ jnerft ber

8 d;eitel, bann fommt ber 9{ncfen nnb jnlefjt ber

il^rnftflecf, fo bnrd;bridjt bn§ nnfere§ bod;.
.3^; fagte,

bnf? ein fnngeö 3Jfnnnd;en fd;on ganj nnb gar, menn
and; nod; nid;t in intenfiofter f^-ärbnng, ben Orange=

fd;ilb nnf feinem Sfincfen trug, el;e mir eine ©pitr

nom lUtramarinblan be§ Sd;eitel§ fid; offenbarte.

Unb bann fd;reibt mir .s^ierr S^. 33. in 9t. mörttid;;

„nnb t;nbe id; leiber mir 9t)?ännd;en befommen, roa§

fid; bei ber 3^erfnrbnng halb jeigte; biefelbe ging

aber red)t uerfd;ieben uor fid^: roä^renb mand;e fd)on

bie blauen ©d;eitelfebern erl;ielten, jeigt fid; nod; fein

rote^ 5?el;lfeberd)en; bei anberen mnr e§ mieber bnö

gerabe ©egenteil". 3)nmit fällt eine allgemeine Siegel

mol)l überl;anpt l;in, roie fie ber Slltmeifter Sin^

geben i)erfnd;te. f^-nr bie 3^iere in unfern 5l'äfigen

511111 minbeften. 3ßal;rfd;einlic^ aber and; at§

5mängenb alte freilebenben ©pemplare.

9llä blo^e 33ermntnng mage ic| bie Slnfjerung,

bnp bnvd; grof;e 3l.3ibermärtigfeiten (f^ang nnb

2;rnnäportc, nngünftige 33erpflegnng§= nnb 2luf=

bema^rung§uer!^ältniffe) eine nor fid; gegangene 9Ser=

färbnng and; t;ier retarbiert ober anf längere 3 ^it

überhaupt nntcrbrod;en mirb, baf; fie aber, menn
einmal gortgang nel^menb, ner^ättnigmä^ig rafc^ non

ftatten gel;t. (jortjepung folgt.)

pie im poofogiCdfcn ^^attcn j» ^d^ön=

ßrutttt ßci ^icn.
93oii Ur. 6 ruft 9Jtafd;a.

(3lad)bruct »erboten.)

n einem ber letzten fc^önen f^rnl^lingglage, unter=

nal;iii id; einen ®pn 5iergang in bag ^errlic^e

Snftfd;lof; 0 d;önbninn bei ^3ien, nnb alg begeifterter

3'ogelfvennb unterlief; id; eg nic^t, bem 3 oo*ogifd;en

©arten einen 93efnd; ab5iiftatten. S3ä|renb aber

branfien im f]3nrf fd;on Sliillionen grüner Änofpen ben

©in 5iig beg l'en 5eg nerfünbeten, faf) eg im 2:iergarten

felbft noc^ red;t rointerlic^ ang. Sfrol^ beg fc^önen

äBetterg maren bie meiften 5?iere nod; in i^ren 3i>inter=

l;äiifern, nnb bie großen 9lnf;enfäfige ftanben nod;

leer. 33tof; einige 33ären maren fd;on in ben ©ommer=
fäfigen 51 t fet;en nnb beluftigten bnrd; i^r reid^l;altigeg

3>ergnngnnggprogramm bereitg eine ftattlid;e 3n§l t)on

33efnd;ern. 9tnd; einige l'nmag I;atte man ing f^reie

gelaffen, ©onft aber mar, mie gefagt, ^ier nod;

red;t menig non ber männeren ^a!^reg 5 eit 511 beiiierfen,

bagegen mnrbe überall fleißig gearbeitet, neue 5läfige

errid;tet nnb nlleg für ben Um 5itg ber 3fiere in i^re

(E ommermol^nnngen norbereitet.

.311 ber fDiitte beg Sfiergarteng, in einem freig=

rnnben .^of, non bem ang 13 rabiat angelegte ^luinger

für bie 3,iere nnglnnfen, ftel;t auf einer fleinernen,

etma ÜJteter l;o^en f|ilattform ber ff^apageienpnoitlon.

®er begfelben ift freigrnnb nnb anf

niebrigen, fren 5förmig angeorbneten fjifc^en ffef)en

bie grof?en ülfeffingfäfige mit ben oerfd)iebenen 9lrten, bie

ein 5eln ober pnarmeife oorl;anben finb. ®ie grofjen

9lrarag nnb einige
5
al^me itafabng befinben fid; auf

©tänbern, auf benen fie fid; freier bemegen fönnen.

i'eiber ift bag 5]3apngeient;ang im 3i3inter nid;t 511 =

gänglid;, nnb eg ift mir bnl;er mir möglid;, baf; nn=

5itgeben, mag id) bei einem flüd;tigen 33lirf burd;g

3-enfler fefiftetten fonnte, baf; nämlid; oerfe^iebene

©belpapageien, 5al)lreid;e ©ittic^e nnb 9lrorag ba feien,

©obatb eg bie Üemperatnr geftattet, merben fämtlid;e

5l'äfigc auf bie üevaffe lierauggeftellt, bie nltfeitig in

einem llmfveig oon 3—4 fötetern ben ffiaoillon

umgibt.

9lm i)3apageienl^ang oorbei gelangt man bnrd;

ben breiteften ber 5mifc^en ben ermälinten

gelegenen äÖege in jene ffiartie beg iiergarteng, mo
bie übrige 3>ogelmelt untergebrad;t ift. 9tnf ber red;ten

©eite mirb ein rnnber Staniii, in beffen SJiitte mefirere

grofje 53olieren fte^en, oon gröf3eren nnb ftcineren

.^änfern mnfcä^loffen. ®iefe, ben inneren Slamn mn=
gebenben ©e^ege t)aben oergitterte 33orbauten nnb finb

511111 Jeit mit öerfd)iebenen Staffetauben nnb .^lü^ner:

orten, 5um 5:eil mit fyofßnc» beoölfert.

®ie gröf;te fßoliere in ber Sliitte beherbergt bie

oerfd;iebenften ©tel 5tiögel unb ©eeflieger. .^ier fehen

mir in mehreren ©pemplaren ben .^angftorch, ferner

einen iDkrnbu, oon Sieihern ben gifdhreiher, ©bel=

reil;er, i'öffelreiher (Platalea leucorodia), bann

mehrere 93ad;treiher, bie, hoch im ©eäft fit^enb, fd;tafenb

ihre 5tage 5ubringen. Sind; i?rani(^e fpa5ieren unter

alt ben hochbeinigen SSögeln herum. 9lu^erbem treffen

mir in biefer Poliere einige SJJöoenarten, bie ©über;,

fKantel- nnb Sachmöoe, forcie bie g-tnf;feefchraalbe.

©üblich hot hier ein fßertreter ber Siuberfüftler, ber

5torinoran, ber in 5mei Äöpfen uorhanben ift, 2luf=

nähme gefunben.

93on ber benachbarten, linfen fßoliere, tönt ber

häplii^e ©dhrei beg fpfaug herüber, meldher feinen

grofjen SBohnramn mit .^aughühner unb f|?utern teilt.

Siechtg ein grofjer freier i)3la^, oben offen unb nur

feitlich Dom ©itter umgeben, mit einem gröf;eren

©iebäube im .Ipintergrnnbe, ift ben gtomingog
5
uge'

miefen, uon benen roohl 20—30 ©tücf ba finb.

2lndh fie fcheinen ben neuen Frühling noch nid;t an=

5itertennen, beim trot^ beg mannen ©onnenfcheing

bleiben fie noch innerhalb beg raeitgeöffneten 3i:oreg

ihreg SBinterhnnfeg flehen nub laffeii fich uou

beu ©onuenftrahlen burchraärmen. ©iefein grofjen

.!pof gegenüber, jenfeitg beg 2Begeg, befinbet fid; eine

gaii
5

eigenartig fd;öne 9lnlage: ber iötitte ein

hübfdher Jeid), mit einer, mit Sl^eiben bemad;fenen

^nfel, beoölfert mit ©d;mänen, ©äiifen nnb oieleii

©•ntenarten. ©ine befonbere ßtcrbe bilben,hicr 5
ioei

fd;mar5 e ©d;mäne (Cyguus atratus). ©d;on 33rehm

fagt mit Sled;t, baf; ber fchmar5 e ©d;mnn in ber

©iefnngenfchaft oollanf bag ©nt5 Ü(fen ber Sieifenben

redhtfertigt, bie ihn in feiner .^leimot 9lnftralien 511

fehen ©elegenheit hotten. 9ln
5
mei ©eiten biefeg

Jeidheg befinben fid; i)3arfanlagen, bie reid; mit ©ie=

büfch beflnii 5
t, nnb uon oielen fleinen äBegeii biirdt)»
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fcl}uitteii fiiib. 3{ebcu bicfeii 'il'ei^eti |'tef)cii vecljtä uiib

iiiifö ^:^a{jlrcirfje übcv iiiaimät^Dlje unb je etiua 2 ni

bvcite 'iioi)cU)äitfcr, bie, iiad) 9lrt uon .Stijtenfäfigeii,

auf bvei ^Seiten au^ beffeljeu itiib nur auf bei-

i'orbevfeite uüt®ra()ti^eflecl)t

i)crfcf)eu fiub. fi*'^

alle Hcljt (^cftricljeu uub mit

uerfcljiebeiuu-tißeiu ©eiift

au^geftatlet. ^\iu ©ounuer
bebevberc^eu biefe .^iific^e

flciiie ^)iaubuöc\el, befouberä

galten uub (5'uleu. ii3ci

meiueiu iH’fudje umveu fie

jmar iiodj uubemoljut, abei

bod) fdjou uüllfoimueu jur

9lufual)iite iljvev 33eiuol)uev

bereit. Die uorbere 33e'

gveu^uiig bev ganzen 91u=

läge bilbet eine iBJaiiev, au

bie uadj iuueu, gegen beit

3;eid) ju, bie ^^nlboffcneu .^iiufer uub bie

ilafige für bie gro^’en 9Jauboögel augebaut

fiub. ‘Dicfe stufige eudjalteu, meift paarmeife,

galten (ÜDnuberfalfe, .'pabidjt, ißuffarb),

31bler (@olb=, ©teilt', ^öitigd=, ©eeabler)

uub (i'cier ('.i3art= ober Öäiitiitergeier, Äoit=

bor, geiiteiitev @eier uub meijfföfiger @eier).

®ie übrigen Stniiboogelarteu ber ©amiulitttg,

bie iut ©omiiter bie oben befdjriebeiteit £äfige

bed ifJartd beuölfertt, fiub im SBiuter in

einem groffeit D^eferoeraitm uutergebrac^t.

5ltt ber üierteu, einer SäugSfeite, be§3:eic^e§ ettblii^, ftet)t

ein jiemlid; langer einftörfiger 33att, bn§ ®ogeU)aii§ im

engeren ©ittne, luo alle ben eigentlidjen ^iebljaber inter-'

effierenben gönnen jtt fe^ett fiub. (ä§ fiub fidjer ] 5

feit jener oevgattgett, luo id; ba§ ^d3ogeU)att§ in

©c^öttbrtttttt jttm letzten ilKale gefe'^en §abe, bamnl§,

al§ meine Siebt;aberei uub ineiite, ittjioifc^en er=

raorbeiten ornit^ologifi^en Sbenntniffe noch auf ber

nllererften ©tnfe i^rer ©ntioicfluug ftanben. ^d)

fann mic^ halber ber bautaligen (S'ittbrüde faft gar

nidjt me^r erinnern, unb SSergleidje jtuifd)ett einft

unb |el3 t anjuftellen ift mir nid)t iiiöglidj. S^rol^betn

tann idj mit beiter ilberjettgttttg beljaupten, ba§ ein

berartiger ®ergleid; toot)l jtoeifelloä jtt ©unften ber

©egeuioart gefprodjen fiötte. itiidjig lag mir beitn

33etreten bed i^ogelbattfeS natürlid; ferner, al§ eine

berartige gütle foftbaren unb luuftergültig jufammenge-

ftellten 5Raterial§ jtt erioarten, luie e§ oiedeici^t einzig

ttnb allein im 53erliner ^oologifdjen ©arten bem i]3ttbli=

füllt geboten mirb. ©djon ber Umfiattb, bafj liier in Sßien

ber 23efttdj be§ ganzen 5;ierparfd jebem 23efttd|er

tinentgeltlid) frei[tef)t, tnogegen in ben meiften

giften ©arten be§ 3ltt§latibe§ ein beftimmte§ @itt=

trittigelb ergeljoben toirb, erflärt lool^l fc^on jnr

©enüge, toarttm ein übermäfdger Siipitg an !Dierma'

terial ^ier nid)t entfaltet loerben fann. Slber oiellei^t

gerabe beSljalb, meil i^ meine ©riuarttingen nidjt alljtt

l)odj gefpaunt l^atte, follte ic^ iitid) halb attfg ?lngene^m[te

überrafi^t feljtt. ©leid) beitn ©intritt fiel mir eine

©inridjtiing nttgene^m auf, bie mit bem ©ad)lidjen

allerbingg nidjtg jit tun !^at, mir aber für bie l^iefigen

'ßerfinltniffe fe^r paffenb erfdjeint: ißogel^auä ift

itämlid) täglid; nur uon 1— 5 U§r diad;mittag§ geöffnet.

Dtiin ift ber If^efitd) nur in ?lnu)efenl)cit eincS ‘it'cirterö

geftattet unb überbieä ift bie liierfügititg getroffen,

imfj ^tn gleidjer jgeit nie meljr nl§ f)ödjftend 12 'l^erfonen

©ittlafj fiitben bürfeii. ®iefe lüerfügung ermöglid;t ed

nun bem bienftl)abettben

'43erfonal, jeglidjen Unfug,

luie er jn bei ntieutgelt=

lidjem ©iiitritt fonft geiuifj

itnoermeiblidj loüre, jit oer=

Ijitibertt, unb fdjül^t fo bie

ü)ögel oor jeglid;er llielnfti=

giiitg feitenS irgenbiuelcljcr

23efiidjcr.

©orl--

jepmut

folßt-i

^itt rotgcficbcvtcö /^ttßcngtmpcl'iueißrfje«.

93on @11 ft au .Ranfte in.

(SRact)bruc[ BtrOoton.)

111 25, illtai erhielt idj ein i'aar .^infeitgimpel

(Pinicola emicleator ®er ülbfenber

bejeidjitete ba§ 'üJiänndjen al§ fdjön rot unb guten

©änger.

^dj gab ben i'ögeln einen ©pcelfiortäfig jttm

förutgefdjäft, 1 m Ifodj, 80 cm lang, 50 cm tief.

®er 5läfig fteljt 60 cm oom giifjbobeit, auf eiiteitt

feften ©tauber, fo baf, er luenig fdjioanft. 51itfjer

©ounenblumenlerneti, lotldje bie i'ögel gerne nefftnen,

reidfte id) iBogelmiere, bereu braunen ©amen fie jiu

erft oer^elfren, um bnntt 331nttc^en, inie ©tengel ebeti=

falls iit dHengen ju fid; jit uefimett.

®ie eben nic^t feltenen grünen 5liefer

laffen bie ®ögel nidjt el^er int Änfig liegen, bis fie

biefelbett Ijolb ober ganj abgefnnbbert finben. ©ie

fdjeitieii ben Ijnrjigctt ©oft 51 t fdjlürfcu, benn bie

l^arteu Jede laffen fie fallen. ben idj gefdjült

reidje, nehmen fie fogleid; an uub freffeit bnS IDleljl

baraitS, luie eS nitd; bie ginlenoögel mndjeti. Jpanf

gebe id; toeiiig. ©r toirb gerne nugettommen, bürfte
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bie 5?ü(^et aber and; gu fett madjen. Äanarienfaat

lüivb and; (^ciioniiiien, aber nebenfäd;lid; bead;tet,

ebenfü 5Hnbfainen
;

biefe Samen finb nnct) etmaä ftein

für biefe iliöflel.

X)ie iJ^abcmanne, nn^ löcni (ang,

12',_, cm breit, 5 cm (;od;, ift fciiresfaltS jn grofj

nnb mirb iuol;l tnglid; eimnat non jebein bcr iifögd,

mie id; oft fel;en fann, bennl3 t. 9tad;bem id; bie

'i'öget niet;rere Xage bcobad;tct, fanb id;, baf; ba§

angeblid;c ili'cibd;en gang ä[;nlid; fang, luie eine

initteliiinfiige .f'^eibe(erd;e, bnrd;an§ nid;t fd;tcd;t. ^d;

glaubte jel3 t, gmei ‘'l){annd;eii gn befit^en nnb fetzte

jeben bcr '.i^ögel in ein 23aner für fid;.

.^'licr fang baä angcb(id;e üi'eibd;en, befonberä

normittag^, mie biöl;er, bagn aber and; nod; laut,

faft mie eine Singbvoffel, bcfonber§ bann, menn ber

eine ber ii^ögcl ben anberen loden l;övte. S)n§ „rote",

angcblid;e yjtnnnd;cn lief; non @cfnng nid;t§ 5i3e=

fonbered l;ören, nal;m oom erften Stage an bagegeu

ben S)Jiel;lmnnn and bev ,^anb nnb loar gntranlii^

nnb mad;te ficb, menn gefättigt, anf ber Sit^ftange

nad; Vlrt ber ÜBlntfinfen bid. S)ie Sd;mnngfebern

ber fslngcl mnrbcn fo bnrd; bie 23and;febern uerbedt.

SJtm 9. bd. feilte id; bie S^ögel mieber gnfaminen.

Seren fs'renbe mnr grof;, mad bnrd; uiele fiol;e Sante,

Stellen bed ,*öänbd;end nnb Sd;näbeln belnnbet mnrbe.

S)lin 10. bd. nm 11 U^r lief; fid; bad „rote" „S].'fenbo=

innnnd;en" non bem mir anf bem 5bopf etmad röt=

lid;en Sogei treten. 5lm 14. gab ic^ ein ©rnn=

finfneft (beffen .3'^oige andgeflogen; nnb bagn ein

gmeited, gerganfted S'teft, nid 5lndfnllmaterial l;ingn.

Ser rote Sogei mnd;te fid; mit bem Seft nertrnut,

trug 2iftd;en im Sd;nabel nnb oernnlafde ffierbnrd;

bad ornngegelbe, etmad gierlid;ere nnb fe^r oiel be=

meglid;ere Sier gn ber genannten S)3aarnng. öieftern,

am 17. bd. bemerfte id; an bem roten Sogei eine

gemiffe Srügl;eit nnb ic^ fanb ben Sand; gelb nnb

ben Sogei anfd;einenb etmad fett. ®äfferige 5lbgänge

bei bemfelbcn lief;en mic^ il;n allein in einem anberen

.lldfig fct;,en, nm i^n beffer nbermad;en gn lönnen.

.r'iente friil; fperrte biefer ben Sd;nabel nnb

fnl) nid;t munter and. ©egen ^2 ^ fanb id; bad

erfte meergrüne, nm biden Gnbe branngefledte ©i.

iSnn oereinigte id; bie beiben Söget mieber nnb fie

l;aben jetd mieber i^r iUeft, Uliörtel, groben Sanb nnb

mad fie brand;en.

miefen, baf; ber l'räftige S©gel bad Sßeibc^en

ift, biefed ift trüb rot anf bem ^opf, nnb bem

Sürgel, ebenfo an ber Srnft bid gnm Sand^, genau
fo rot, mie ein milber .^Tänfting nad; ber

iOianfei im .f^erbft nnb äVinter. -Kein .ipnfen=

gimpelmannd;en entfprii^t in ber fg-ärbnng genan bem

|nngen 9Jiännd;en jliefernfrengfd;nabel in Dinf; „Söget

bcr 4‘^eimnt" anf Safet 40 bafelbft. Sad Sor=

fommen rötlicher Sleibd^en ift bnrd; meine S^eob=

ac^tnng feftgeftellt nnb mein ©pemplar ift and; im

übrigen ©efieber ebenfo gefärbt, mie bad Wniindjen.

Sie Sinben anf ben fg-lügetn l^nben beibe Sögel gteid;.

Sie Sand;fcbern finb gran, l;aben aber nad; ber SHnift

l;in fd;on ben roten ,'pand; bei bem S>eibd)en, orange-

gelb bei bem iDMnndien.
9i ad;fcl)vtf t: ®as Seibdjen in3

iui(d;cn 5 (?ier gelegt;

fie lagen jebeginal niif bem ftnfigboben nnb roaren jevtrnmmert.

Ser Sögel bol fie oermntlid; oon bcr ©lange au§ beennter=

falten laffen.

SJlciitc .SicÖl^aücrci.

Oine 9lrtifel(eric uon I)r. ©d;ornftein’£citinerip.

(3la(bbnnt »erboten.)

nb nnn tonnte enblid; ber Seftellbrief an bie Soget=

l;nnblnng nbget)en. Senn fd;on 2J?onnte uort;er .

l;ntte id; eifrig bie J^-rage ftnbiert, mie bie Soliere '

nm gmedmnf;igften gn bcDÖlfern mnre, ntn möglid)ft

günftige „>^üd;tnngdrefnltate — anf fold;e ^atte xd)

cd gnnäd;ft abgefel;en — gn ergielen. Sie 3lttmeifter

Sret;m nnb 3tnf; nnb uor allem ber allgeit rat- nnb

l;itfdbereite Srieffnften ber „©efieb. äBelt" mnrben gn

lliate gegogen; fie alte ftimmten fo giemlid; in bem

einen Ifinnfte überein, baf; in fold;en f^-äUen „i]3robieren '

über Stnbiercn" ge!^t nnb oiel oon bem Urteil nnb
i

ber Seobac^tnngdgnbe bed betreffenben Sieb^aberd nb=
j

^änge; fo lief; id; beim anc^ mein eigened Urteil bei

ber 3itft^’ionenftetlnng mitfprec^en nnb l^atte bereitd

ein Sergeid;nid ber für ben erften Serfm^ gn beftellen=

ben Sögel gnfammengeftellt: 3^ ein 3>id)tpaav japan.

Siöi)d;en, brnnnbnnt, bito gelbbnnt, meiffe Seidfinfen,

graue bito, importierte 2ßellenfittid;e,

Sigerfinfen, fteine (ilfterd;en, Utiefenelfterc^en, ÜUtad;

fenmeber, iJJtabagadfarmeber, Sitberfafänd)en, 91?ala=

barfafänd;en.

Unb ic^ beftettte! Unb mad;enb nnb fd;lafenb

tränmte id) uon alt ben gefieberten .^errlic^feiten, uon

all bem bunten £'eben nnb Sreiben, bad fid; nnn

halb uor meinen 5tngen entfalten foUte: Sie grünen

2ßetlenfittid;e neben ben rot nnb fd;mnrg glängenben

Sßebern, bagmifd;en bad blenbenbe Sßeif; ber Seid=

finfen nnb alt bad f^arbenfpiel nnb lebenbige ®e=

tümmel ber gierlid;en kleinen! 2,ßnnberfnme Sränme
nmganfelten mid; uon SogeUßiebedromanen, uon gärt=

tid)em ©efofe, uon lieblichen ßteftevn nnb mirtlid;en

Giern nnb uon ^wi'gen fonber=

barermeife! flUcl)td lief; id^ mir träninen uon bed

Sogelt)nnbterd Süd'e, bie all bie fd;önen Sränme nnb

.poffnnngen jäl; gerftören, all bie f^arbenpracl)t gn=

nid;te mad;en nnb bod emig bemegtid;e ßeben in

ftarren Sob uermanbeln fönnte ! Hßie hätte id; and;

bauon träumen follen

!

Äinb gehört, ba^ man beim Snfanf uon Sögeln be=

fonbere S'orficht anmenben müffe, menn man nii^t

mertlofe $ßeibcl;en für teuer begal;lte iDMnnd;en ein-

hanbeln ober Sobedfanbibnten in feinen Sefit^ bringen

molle
;
aber bamald mar bie 9iebe oon armen SogeI=

ftellern ober ftiegenben ^'^änbtern, meld;e, uon 9iot

getrieben, auf fotd;e SBeife il;r täglid;ed Srot fnditen

nnb fanben.

bebentenbften Gpportfirmen Sentfd;Ianbd gemenbet,

bie faft in jeber ilinmmer ber ornitl;ologifd;en 3^^*=

fd;riften Sanf= nnb 9lnerfennnngdfd;reiben pnbtigierte.

Unb id; hdde noch übriged getan: benüfjte

meine fyerienreife, nm bie betreffenbe f^irma gn be=

fnd;en, il;ren Sogeluorrat gn befi(i;tigen nnb mid; bem

Gt;ef perfönlid; uorgnftetlen
;

ihm fünbigte id; meine

bemnäd;ft erfolgenbe Seftellnng an nnb erl;ielt bie be=

ftimmte 3nfid;ernng ftreng reeller Sebiennng. Unb
el;e ich bann befteltte, mnrben bie Sebingnngen nod;

einmal brieflid; genau ftipniiert: f^ür gnd;tfäl;ige Sf'aare,

@efnnbl;eit nnb tabellofed ©efieber mnrbe jebe ©nrantie

angeboten. Sod; gntet^ t;otte bie 3'O‘inn gefcl;vieben

:

„. . . . bemerfe, baf; ich 3^jnen mir mirtlid; gefnnbe,

gilt eingemöt;nte, rid;tige 3nd;tpärd;cn promteft über-
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Uefcni luerbe" imb Ijatte bic im 5J.fevfjaUniä ju .^-ianu-

biirflcr '^•iniien (jöijcreii 5|.'rcife bamit beip-iiiibct, bn§ uoii

büvt Ulli' fi'ifdj importierte, ooii itjv (ber g-irma) Ijiii--

S^egen „uollftäiibig ciiigeiuörjntc, gut attiiiimtifierte unb
futterfefte 5i)5gel" geliefert loerben. Über-

bie3 betrug bie 23eftelluug jirfu 80 3}Jf.

f^-iir bn§ erftemal iiub bei grofjteiiteilS

billigen ©orten immerbin ein 5!3etrag, ber

eigeutlici) fefjon nu§ rein gefeljciftlicbeu

©riiuben eine folibe unb nufuterffame

(5'rlebiguug

eriunrteu lief;.

5il'nrum Ijutte

idj nlfo oou

(5'uttnufcbuug

unb 'ilerbruft

träumen

follen ? Hub
boclj, uub

bod), unb bodj! ?Jad; langem 5Barten fam bie beifi^

erfebnte ©enbitng. ^d; Ijabe oben aufge^äblt, ron§ i(^

beftellte, unb nun böre man, roa§ idj erhielt nnb roaä

idj ni^t erhielt! ilor allem fehlten bie 2 if^aare SBeber

inißradht, auf bereit f^arbenpradjt ich >«')ch ganj befonberä

gefreut hatte, gänjlich
;
an ihrer ©teile erhielt i^ je 1 i)3aar

meijjföpfige unb breifarbige dionnen ! 50^an nergleid;e

hierbei and) bie ifireife! SRabagaäfarmeber maren
mit 7,50 üOif., IDJaäfeniüeber mit 4,50 SRf. beredjnet!

'DJiöüchen nnb ßebrafinfen raaren blutjung, noch nicht

einmol auägefiebert, jnr auf Wonate hind»^
nod; unbrauchbar, ©chrcer erfranft famen an : 1 raei^-

föpfige lllonne, 1 SJföndjen, 0,1 Jigerfinf, 1,0 Heiner

6'lfterchen, 0,1 SBellenfittiih
;

ade biefe SSögel maren
innerhalb ber näi^ften 3 3Tage, einjelne fthon am
nädjften 2:ag Seichen; fie litten faft bnrehmegS an
Sungenentjünbiing nnb ©urchfall. @in blauer dieiäfinf

fränfelte glei(^fad§ nom erften jtnge an. ®iefer,

foroie bie nnbeftellten dionnen nnb bie am erften

3;ag gleii^ eiugegaugenen SSögel nntrben mit einer

eutfprechenben ®efchmerbe retourniert unb gebeten,

nunmehr beu ^!''i^tum bej. ber Sßeber — idj glaube

noch innihr an einen foldjen — richtig ^n fteUen unb
mir bie befteUten Söeber in i]3racht eheftenä ju fenben.

.^ch befallt überhaupt feine 5littn)ort! dlach

längerem nrgierte idj mit eiitgefi^riebeitem

®rief.
,3et^t fam enblich ©eiibttng unb jmar man

Ijöre unb ftnune! Vluftatt ber DJtabagaäfariueber

(7,50 dJtf.) 1 j^aar bottergelbe (4 dftf.), Ijolb in

5j.lradjt; anffatt ber dJlnäfeuioeber 1 i]3anr (mnljrfdjeiih

lidj) Orangetoeber im äSi ut erf leib

;

enbtidj ein

franfeä dteiäfinfemueibdjen,

meldjeS nadj jmei Jungen ein=

ging ! (5'itblidj l 5]J!nar nidht

beftellte ©lunifoufperliiige, be=

fnuntlidj übernitä biffige unb

unoerträgliche 5:iere, bie in einer

Ijnuptfädjlidj mit fleinen ifjradjt=

fiitfen befel^ten ißoliere ittige=

Ijetiren ©chaben auridjten fönnen. dtatürlicb

nntrbe bie ganje ©enbnitg jitr ®iäpofition

geftellt, aber mit einer mir h^ide iinbe=

greiflidj erfc^einenben ©ebiilb erflärte idj

mich bereit, 1 . bie ©ottergelben für ben

©ageöpreiS 311 behalten, 2 . ruhig roarten

31 t modelt, bi§ bie f^irma fidj bie beftedten

SBeber befdjaffen föitite; eueut. erbot ich

mich fogdi^/ für ben ^Betrag anbere ißogel

ober iffinren 31t nehmen; oderbiitgS uerbnt idj

mir entfdjieben, bafj immer roieber gaii 3 anbere

iöögel gefchieft merbeti, nlS bie, melche idj be=

ftelite. 5lnftatt einer ©ntfchulbigiing, befallt idj

folgenbe offene ^farte: .^errn Dr. ©djornftein!

(2Ran adjte auf bie ©robheit!) „ 2Bas

non ben let^tgefanbten iBögelti, alä mie bie ©maifott'

fperlinge, SKeberoögel nicht foiineniert, fenben ©ie

nnr, bitte, retour unb loerbe ben

^Betrag bafür einfeiiben, nl§ noi^ roeitere 3tt=

fenbung 31 t machen, beim id) iiiitfj 3 f)'ten ge=

flehen, ba^ nidjt jeber ©ogel mie aii§ beut

©i gefchnlt attgfehen fann; bafür ift man .ipäitbler

nnb fein Siebljaber" nfm. 3*^) enthalte midj jebe§

jlommentarS; mer mir bisher aitfmerffam gefolgt

ift, mirb fi(^ auch fo fein Urteil bilben. Unb ii^

frifi^e biefe hctlbuergeffenen— übrigen§ freilich biirdj bie

Jl'orrefponben
3
uub mein ©agebttdj 3Uoerläffig belegten

— ©inge nur be§hnlb auf, meil fie — nadj ben feither

Don mir unb anbern Siebljabern nnb fogar .^ättblern

geinadjten Erfahrungen — nicht nereitt
3
elt baftehen,

fonbern gerabe3u ttjpiffh finb. ^d) ^”t mir bnrüber

üodftänbig flar, bafj ii^ bamit ben jünger auf eine

ber f^tner 3
lidjen SBttnben itnferer fdjötten Siebhaberei

gelegt h«be. ©h'te, ineun andj fdjiiier3lidje, IBerüh-'

riittg biefer fffiititbe fdjeint mir aber ihre .^eilutig

nidjt inöglidh unb ich mid baljer in einem näd)ften

Slrtifel cerfu^en, biefe 5K>unbe in objeftioer Sßeife,

aber grünbli^ blo^ 3
iilegen, um 31 t fehen, ob e§ ni^t

bo(^ Wittel 311 iljrer oodftünbigen ober hoch teilmeifen

.^eilttng gibt. (gortfepung folgt.)

Son einem tangjährigen Sogelliebtjatier'. (gortjepimg.)

(ätac^brucl Berfioteii.)

n genannter 5lrbeit be§ .^errn 3ngob 3in§fi 3meifelt

ber SSerfaffer baran, bafe bie beiben .*peherlittge

im 3oo^ogtfth^u ©arten 31 t ^Berlin mirflich Tr. rufi-

gulare refp. Tr. erytbrocepbalum finb ,
ober ob

nicht eher nur ein ifSaar oon einer ber 2lrten, melche

Slnficht er baraiif ftüht, bafj bie fBogel fefjr 3ärtlich

gegen einanber maren. ©r führt fort, bap beibe
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inugcn „IcibUd; ]cl)OU nOev (cil'e", uiib bn[^ ber äl^ättec

yjk’ufcl bie für jiuei 'sJi'cibdjcn (jic(t. ®cr

'-lU’vfaffcr bcbauevt, baf? er iiidjt i){cidjcnoiuä ,,^5öge(

ber joologifdjeu (Märten" jiir .S^anb (jnt, um ber

0iul)e (Ulf beu (Mrnnb ju fominen. ^^Mid) lunre

if)m aber für biefeii fsnd won yt geringem 3^nl3en

gciuefen, beim Tronlmloiitcrum nil'ignliirc ift bort

gar nietjt eru)n()nt unb beim G. crytliroceplialns mirb

nid)t angegeben, mie bnö 'iikibdjen gefärbt ift. üi^nt)r=

fdieintid) bürften bie (Mefdjledjter biefer ,'iyetjerlinge

übereinftimmenb fein, bnd äl'eibdjen l)öd)ftcnd luenig

matter. Ob bie äBeibdien and) „leife fingen" meig

idj nidjt, aber ed ift mög(ict). 0omeit idj midj biefer

^i'ogel im ikrtiner (Marten erinnere, maren biefelben

einnnber fet)r ä()n!icf), nur baf? ber eine gröfjer nmr

mit ftarfgefteidter llnterfeite; and) gtanbe idj, bafj

beibe einen fdjiuar^en Oberfopf Ijutten; bennoef) trug

ein jeber feinen befonberen miffenfdjaftlidjen Diamcn.

3ft bieä aber alleä ridjtig, fönnte e§ fi(lj nidjt um
beibe genannte .fieljertingdarten bretjen, fonbern nur

um bie eine, nämlidj ben t)totfe(jUjetjerIing, u)of)l aber

and) nodj um eine britte 5lrt, bagegen nidjt um
ben Slotfopfttefierling fG. erytliroceplialus), ba biefer

einen lebhaft roten Obertopf f)nt, ioQf)renb ber Ober=

topf beä rufigularis — Siotfe^Uje^erling — fdjumr^

ift. ©rfterer tjnt nnc^ ftart rotbraune i?'opf= unb

.fyatdfeiten, luätjreub ber tKotfe^I^etjerling mir blnf3=

branngelbe äBangen t)at. @nblt(^ tjat erfterer fdjiuar je

jfleljle unb olioengrüne Unterfdjioanjbed'en, loätjrenb

(elfterer an betben Stetten rotgetb ift. ©ine tl>er=

loedjfetnng biefer jmei 5trten fdjeint batjer nidjt redjt

mögtief). 2l'enn .Mderr ^“Sobjindfi e§ für mögtii^

tjätt, bie .^etjertinge mären ein if.Mir(d)eu, fo ftüt^t er

biefe 2tnna^me auf it)r gegenfeitiged tBeuefimeu, mad
aber nndj meinen eigenen i^eobadjtungcn tjier im

i'Oget^aufe burc|au§ nidjt mapgebeub ift, bn jmei

ilttänndjen .^le^ertinge oerfdjiebener 5trteu ganj badfetbe

Senetjineu jeigten.

i^err ^agobjindfi nennt in feiner 3trbeit ben

G. erytliroceplialus diotmnngeu'.!pet)ertiug.

f)ergefngten bin i(f) baoon audgegangen, baf? er bamit

benfetben i'oget meint, ber fonft 9totfopf§e§erting

benannt mirb, unb ben roiffenfdjnfttidjen i>iamen

erythrocephalus trägt. 9cun mö^te id) in biefer

i'erbinbung aber barauf nufmerffnm madjeu, bafj

.Mierr .(?art 'Jieunjig in feiner tßefpredjung ber letzten

3tegint!^a=2tudftetlung, bei ©rmä^nung beä audgefteltten

31otfetjttjefierting (eben berfetbe flöget, ben iii^ erroarb

unb t)ier nä^er befdjreibeu merbe) biefen ald G. ery-

tlirocephalus ftatt rufigulare bejeidjuet. (Id

fdjeint mir, ald ob tjier eine ttlamendoermeidjfetuug

Dorliegt bejüglidj ber miffenfc^aftlii^en Dlamen. 9inn

mödjte idj ba^er gern miffen, rcel(ljem SBnnfdj

itiennjig fid)erlidj bereitmitlig nadjfommt,'-’) ob ^ier ein

^rrtnm üorliegt ober nidjt. Oadfelbe fte^t in ber ,,©ief.

äÜett“, .fjflfji'gttug 1904, .^left 8, auf Seite 60 ju tefen.

Ser erythrocepbalns ald 3totfopf= bejm. Dlotmaugetu

.S^ietjerting, ber eine fdjroarje Äetjte l^at, fnnn jebeiu

falld nii^t and) ald 3lotfetjt = .Getjerling paffieren.

ilJlein i'ogel tjat faftifdj eine blap=gelbrote Jbetjle,

medljotb feine tßenenming 31otfel^lf)etjerling — rufi-

gnlare — jebenfattd berechtigt ift.

*) @etc^iel)t im nadjften Cpcft.

"\n ,f\atjrgnng 1904, .^left 8, fdjreibt J^derv ^t'art

3iennjig auf Seite 60; „iJlotfetjlhetjertinge finb bie=

jenigen, mctdje fidj fomotjt megen ihrer iUeinheit,

iljrer .(t'nnftfertigfeit im Singen, it)red tiebendmürbigen

ili^efend nnb Ijübfdjen Vtnperen am meiften oon alten

.rdetjertiugen für bie
,

Gattung im ^immer eignen,

i'eiber getjören biefe nodj immer ju beu feltener

eingeführten tllögeln". Später bejeidjnet berfetbe nodj

biefen U'Oget ald „einen tjeroorrageuben unb auper=

orbentlidj flcifjigen Sangedfünftter". ,f\dj milt tjierju

nodj einige ergänjenbe itJütteilungen maetjen. '

3n (Mröpe ift ber iKotfehlhehevting unbebeutenb

tteiner ald iDer 'ilugenbranenljeherling, im äBefen

nodj lebhafter ald biefer. Sein (^efang ift medjfet=

reich unb inelobifdj, mirb aber bebentcub fanfter

üorgetragen unb entbehrt bie grope Sonfülle, bie mir

im (Mefnng bed 3tugenbrauenhehertingd oorfinben.

©d mag bnher jutreffenb fein, bafj ber Siotfetjl^

tjeherling fidj beffer ald jener jnm Ääfigooget in

unfern eignet. Sad „tiebendmürbige

Stltcfen" bed 3fotfehltjeherlingd ift nadj meinen

tlleobadjtnngen nur feinedglcidjen unb bem iölenfdjeti

gegenüber ju oerftehen, mätjrenb er alten anberu

i'ögetn gegenüber ntd roahrer IRnufbolb anf=

tritt. 3ltd mein Üloget mit ber 2tugenbrnucnheher=

broffet im f^lugraum freigelaffen mürbe, bauerte

ed nidjt Stunben, etje er ben erften lloget,

einen äBüftengimpet, totgebiffen Ijtittc nub biefem

folgten halb mehrere, bie ebenfaltd oom .V^chevling

aiugeigriffen, totgebiffen ober arg oertet^t mürben.

Ser i'organg Ijierbei mar immer berfetbe; ftetd auf

bem ©rbboben, nie oben im (Mejmeig mürben bie

iCöget angegriffen. Ser .rieherting fpringt entmeber

oon hinten auf ben Otücfen feined Opferd, ober er

greift badfetbe oon oorne an, inbem er fein Opfer
mit ben fyüpeu h^ntenüberjnbräugen oerfucht, bamit

ed auf ben ütürfeu ju liegen fommt. ^n beiben

vVätteu hält er fein Opfer mit ben f^üpen feft nnb

bearbeitet ed mit bem Sdjunbet, aifo gauj mie ein

iRanbüoget. töei biefen Dlaufereien jeigte ber .^eherting

fo grope 5lütjntjeit, bap er meine Stnmefenheit burdh*

and nidjt berücffidjtigte, fonbern 31ögel bireft oor

meinen fyüpen überfiel, bafj ich beibe mit ben .^dänben

greifen tonnte. 9inn mnpte ber an fiiih fo fdjöne

IBogel mieber in Ä'äfighaft manbern unb megen feiner

nimerträglidjfeit oerfauft merben. ©r ging in ben

23efily bed ^oo^ogifdjen ©Inrteud in .^amburg über,

rao idj ihn fpäfer nodj bei meinem 33efudje bort im

beften SBohlfein oorgefunben h^äe, ober ald ß'äfig=

oogel im (innjelfäfig, nidjt ald älolierenoogel.

ältenn alle .fieherlinge biefer 2lrt im ®efen mie

bie meinigen finb, bn ift ed maljrlich mit bem „liebend-

mürbigen" illtefen nnbern lllögeln gegenüber fdjledjt

beftellt unb mup ich bringenb baoon abrnten,

ben IKotfehlhehf^’Iäig mit anbern fleinern ißögeln ju=

fammen fliegen ju laffen. 3» ^>^1^^' tBejieljung über=

trifft er meit ben oormald befprodjenen U{otfopfftär=

ling, nnb fann bem ebenfalld in biefer 3*^'tfäji'ift

früher befcljriebenen ©Ijopiftar mürbig jur Seite ge^

ftellt merben. 3inr ald .©äfigoogel ober nid iItolieren=

oogel mit oiel gröfteren itögcln jnfammengehalten,

mödjte idj ben DtotfeljlhGjerling empfehlen. Sie 3lrt

lebt im raeftlidjen Dlepnl unb bem norbmeftlidjen

.^imnlaija. (Jortfepmuj folgt.)
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cfifi’inc

'2 ribrilfd)lUt’ill,^i’, imb juun- bvci £li"uT, beobmljlclc id; im
3al)ve 1000 jiicrft am 25. Oflobcv. '.Ii!ä(;Kiib beö '.JOhitevö

fomitc mnii bann biinricici’ {(vöiKrc jeljcn. iTie lebten

|al) id; am 17. eb in bciidbni (Mci^enb mav, luo

id) bic erften am 25. Cftobcv (nt), nnb ba eä and) mieber brei

©tiicT uiarcn, ()anbclt e§ fid) uicl(eid)t nm bicjelbcn. 5 ”itcr

batten fie bovt (tcmifl. 3Ind) — t)ier ^>^iTcnd)cn

genannt (mit 'IMrfenjeifig bejeiebnet man l)icr ben it-rlenjeifig)

— gab eS mäbvenb be§ SOinteiä lit00,()4 in grofien )^-iügen.

J^ie erften fal) id) nm 8 . Diouembcr, bic lebten nm 21
. ffebrnnr;

c§ mnvbcn nod) einige ©eibenfd)mnnje gefet)en. 2lUlbe @änfe
jogen am 4. i1Jäv3 über nufere ©tabt.

3lm 21 . aihri uorigen .3nb^'f‘3 beobad)tete ein 2iefannter

non mir ein .f^nnflingäpanr beim f^-iittern feiner jungen.
if^Iöblicb uernnbm et an§ bem naben ©ebiifd) ba§ nngfilid)e

(S'efd)rei einiger SPögel. ©d)nell eilte er b>'' 3 'i >'"b fat) nnf
bem unteren 3tfte einer göbre, einen vütvürftflcit 2öüvgcv mit
rilU'iii jiiiigrit SJogcl im ©rininlicl. 3llä er mm näber b'nju=

trat, fanb er bn§ 'Jieft eine§ ©d)tunr3plnttd)enä mit 3iuei 5
irfn

fünf Jage alten ü'" f'd) n»ti 311 über3engen, ob ber

2'Oürger bie nnberen
,

jungen and) noch I)oIen mürbe, ging er

lind) einer ©tnnbe mieber bm nnb fanb bn§ 92eft leer.

fö. Ä., (Jede.

Sd) lmff)t, riS lüttV’ ’il älngcl. ?n einem T'örfd)en bei

lli'ügcln (©ad)fen) mnr einem 23aner ein 'pnpngei
3 ngeflogen

nnb b<itte fid) nnf einem ©d)ennenbnd)e t)ün§Iid) niebetgelaffen.

S'O'j 23nnerlein mnd)te nntürlid) ‘mf prnd)tigen

^TOten, fletterte nnf einer Seiter ba§ T’arl) biimn nnb bnebte

ibn 311 faffen. ipnpd)en blieb in größter ®emüt§rn[)e fiben,

fnbt bann aber, nlä bet 23nnet 3 iigreifen moUte, biefen ent=

rüftet nn mit ben SfOorten
;

„fOiein >f"'err, mn§ münfd)en ©ie
i)on mirV" 2?einaf)e märe ber 33aner oor ©d)rerf bie Seiter

I)erabgeftür
3
t. @r trod) änfierft oeiblüfft 3

nrücf nnb meinte

unten, fid) hinter bem trabenb
: ,,3 d) bnd)t, e§ mär’ ’n

SSogel!"

3n meiner 23oIiere b«t fi<^ i’iitc lücif5 C Snd)tnuüc mit
clitcv luvtcltfiiilJln getmavt, obfdjou öcv SndftnuOc du
gleidinvtigcä 3öcitid)cu 511 V löcvfüguug „itdjt, mit bem fie

fd)on mebrete 3nnge grofige3ogeu b^t. Über ben euentnellen

©rfolg merbe i^ berid)ten.

Dr. (Sbelbrodf, 23od)oIt.

35or einiger 3^^ mürbe mir eine junge Stmfcl gebradbt,

bie, mit fiebern fd)on bübfd) oerfeben, mie ein Äüfen im Zimmer
bin nnb ijtx trippelte. 2t(§ id) bn§ 3(mfelcbcn 31 t meinem
einjährigen 3tmfelmännd)en in ben 3?äfig febte, nabm biefeS

mich mit tfngen 3tngen fdbarf auf§ Äorn, menn id) bem jungen
einen 3Jtebtmnrm gab ober bn§felbe mit einem Söffeld)en

fütterte, ©dpn am nädbften Sag Ü0mtnf)m Dns 3lmfcl=

mfinndjCIt öic g-üttmiüg
;

mit rübrenber ©orgfalt fütterte

e§ bie junge 3lmjel, bie fid) aber [eit geftern energifd) mebrt,

meiterbin fo mit 2JJeblmürmern, ©ebneden ober frifd)en

2[meifeneiern überfüttert 311 merben. 3unge 3lmjeln buOen

halb eine merfmürbige ©elbftänbigf'eit. Ser junge Slogel

mn^ attem 3lnjd)ein nad) eine fogen. 3(Rär3nmfeI fein
;
anber=

orbentlicb fing nnb gemanbt, uctfnd)t ba§ junge Sing fd)on

3 U bid)ten, febr melobifd). ©d)nbe, bajj bie alte 3tmfet ein

©tümper al§ aufgepäppelter Dteftling ift. Über „3(mfel,

3 anfel nnb ifßidelmideia, mümü" gel)t U)r Cfepertoire nid)t

binauS. 9inr eiii
3
elne befnnnte 3tmfellaiue läfjt fie bören, uon

Sonren ober red)tem ©ingen feine ©pur!

%. .^artenef, 3'ueibrüden.

23ei ©elegenbeit fann id) mitteilen, ba^ 3 iir 3^^ ^ junge

Mirabilis oon 11 Sagen in einem 9ieft boefen. 9Jian fielt

aifo, mie frnd)tbnr nnb banfbar biefe in 3üd)terfreifen oft

bennmfete Mirabilis günftigenfallä fein fann.

tpnftor 931 n me.

„. . . bann batte id)refp. meine 5ran einen

bOfld. ißor 2 3abren mnnberte id) midb, in einem 9feft, in

bem nod) fnr
3 uorber ein Äanarienoogel gefüttert batte, 3 ^6ra=

finfen bauen 311 [eben. 3 d) nabm e§ b^iunter unb mar red)t

erftannt, mie icb fel)e, baff biefe Ofader auf ein nod) lebenbeä,

uielleicbt 4 Sage alte§ 3uugc§ nngefangen batten, tüd)tig

97eftmaterial 311 bauen. Steine grau nabm fid) beS kleinen

nn, 30 g e§ grob, unb e§ Iot)nt il)r if)re 3Jfüben in bnnfbarfter

JOeife. 93ögel finb ibm ein ®renet, e§ fennt mir 3Jcenfd)en!

3 ft e§ nnfierbalb be§ Ä'äfigä, fo bleibt e§ immer in ber 9täbe

ber 9D7enfd)en, e§ fliegt nie bodb ä- auf ©nrbinenftnngen,

nie auf ben 23oben, ift immer nur auf bem Sifd), nnf ©tubl=

Icbuen ober nnf ber ©d)iiltcr meiner f^-raii. Saä Sierd)en

ucrliert nierfmürbigcrmcife l)änfigcr alle i^-Iugfebern beS einen

f^-lügelö, mäbrenb ber aiibere uollftänbig in Orbnnng bleibt,

nnb 3mar ift cä immer ber linfe. siUerben berartige 23e=

obod)lnngen öfter genind)t3 Jtnnn man mir bafür einen
C''rnnb angeben V —

©oiift ift in meiner 2<ogelftnbe menig Io§. .Hnbafinfcn

bnben 3nnge gehabt, fie aber nid)t grofj gc 3ogen, i^fäffd)en

mad)cn gnr feine 3lnftalten 311m Otiften, fd)einen überhaupt
[d)Ied)te 3ud)tuögel 311 fein, 3lurornaftriIbe and), ©omit gibt

eä nur junge 3Jföüd)eii, 3f0rafinfen nnb 9Jto3anibiqne3eifige.''

... 0 . ft., ftöln.

^utfjcr

5Bon ber 3'^>Üd)rift „Scv 3oolügifd)C

öavtCU", SSerIng oon üJtnblan & 2ßalb=

fi^mibt in g-rnnffurt n. 307., erfebien foeben

Dir. 6 be§ XL VI. 3abigang§ für 1905 mit folgenbeni Jubalt:

S^ntrad)ier= nnb Dfeptilienleben in ^apan; oon I)r. ifSant

ft'refft in 3fb^f "borf bei S'erlin. (©d)In 6 .) — Sa§ ©tord)=

lieft auf bem (äborbad)e in 3 af'ugen (ft'anton Dtargan) im

3ebnten 3ab'^^ (1904); oon Dr. 5Ud)er = ©igmart in

3 ofingen. — .finfe nnb ftnnind)cn in ihrem gegenfeitigen Sier--

halten; oon Snbmig ©d)iifter in ©onfenbeim bei 39?aiii 3 .
—

Saö SOorfommen bc§ ©iebeiifd)Iäfer 5 (Myoxiis glis) nnb 23eob=

ad)tuiigen über feine Sebenimeife im ft'önigreid) ©nd)fen; oon

9iub. 3 iuimermann in 9tod)Iib i- © (30Ht einem S*er=

breitnngäfärtd)cn.) — ftleinere DJiitteilnngcn. — Siterninr.

— ßingegaiigene 53citräge. — 23üd)er nnb 3^'i[d)tiften.

^om ^ogefittcrRt.

25on [eltcner auf ben ipogelmarft fonimenben SSögtln merben

angeboten:

ip. ©nertner, 93re§Ian II, 93obranerftr. Dir. 8 : 2ior=

jähriger ipirol, sabmer @id)elbeber.

ip. Diieoini, S^reölnn, DJioltfeftr. 9: 3'i’fi9’^u^’^^auiniel.

g. Dieffef, Jpanibnrg, ipeterfir. 28: ©nri)naniania3onen,

febr gilt fpred)enb,. ^cubajafittid), 3nbni.

Dl'. 6'. ©d) reib er, Seip 3 ig, ftönigSplop 7: ©treifentanben,

d)inefifd)e Snrteltanbeii, nnftrnl. ©cbopftanben, ipita
3iiro=

taube, 3Beibd)en, ootlftänbig 5abmc§, freilanfenbeS ipanipa§=

bnbn, reingelbe 2Betteii)'ittid)e, 2Üeibd)en ©ingfitttib, ftronen=

finfen, Diadtaugenfafabn.

31. ©ei)fert, DJiagbebnrg, Söbifebebofftr. 25: 9Ingen=

brnnenbebeibroffel, anierifan. ©pottbroffel.

.S'., §ofd)inIfomib", mitgeteilt ift. DDJit ben überlebenben SSögeln

ift unter finngemäper 2tiimenbiing be§ a. a. S. be3
üglid) ber

ftnnarieiiDÖgei ©efagten 311 oerfnbren. Sie giitterprobe ift

nid)t oon guter Siinliiät. Ser Diiibfninen lä^t 31 t münfd)en

übrig. 3lllem 21nfd)ein nad) ift eö eine 'pi'obe eines fertigen

©amenfuttergemifebeS. Siefe ®enii[d)e finb häufig biird; langes

Sägern minbermertig geioorben nnb bann ben ißögeln menig

3iiträglid). DJtan fanft beffer bie gntterfämereien alle eiii 3eln

in befter S.unlität unb gibt bnoon fo oiel mie nötig. Sie

ftranfbeit tritt im ©onimer häufiger bei jungen ftanarieiis

oögelii auf. Sie Urfad)e ber ©rfrnnfnng 311 ermitteln, mar
nid)t möglicf).

.^errn Sb. 21, ©arniifd); .Sierrn 23., .Sierne, ift brieflid)

23efd)eib 3ngegnngen.

iperrn S. S., DJtünfier. Ser ftabnoer beS Dtofafafabn
mnr fd)on jo ftnrf in 2Ieriuefung übergegnngen, bajj eine

Unterfnd)ung nid)t mehr möglid) mar. 2>ogeltnbnoer finb, mie



SJJcbaftlonäbtieffaften. — Siuä ben SBercinen. snr. ao.2:J2

jd)oii (jniifift tu bet Süö." niitgdeilt roiirbe, biteft au

lueiue yibrefje ju feiibcu, uid;t au bie (?teit^’|d;e Serlagäs

bud;f)aubluug.

•Vierru W, 'Jt., 3terliu N.W. Vlvbeit ifl |el)t ^iib(d;,

aber bod; ^u fcuilIetoui)ti|d;. 3^) ©ie, 3^)’^^"*

erbieten geiunfj, um Umarbeituug.

5^-. 'h. tit. jDie beä ftauavteuDogelfabauevä raar

|o meit fortgejd)rittcu, ba{j eine Uuterjiid;uug besfelbeu iiu;

luögltd;. (t'S liegt jebeufallä eine leid;t übertragbare ®arm5
eiitjiiubuug ober „lupl;iiä" oor. ©ie^e Üi'ebaftiouäbrieffnften

©. üiJ] unter „.tierru 'i(. Si., '|ti)ri(}".

.'pctni 31. tut., .pamm; ^erru tUialer Ä. ©., fiiftl)eiu;

.£)erru ,ltub. l*. t^r., (it)eiuuit; ,^erni 4"'- S., l'augful)r=

raiijig; .t>erru @. .(p ,
©iefseu. 3'eitrnge banfeub erhalten.

Aperru 3Jt. 'il, t}tofeu. ®ie Crp^euägraäuiücfc loat

ein tUtäuud;cu. ©ie luar an bet 3kuft aujjerorbeutlidp mager.

Ter ©and; luar aufgetriebeu. 3»folge beä fortge|d;vitteneii

^äuIuiSprojcffeä fonute eine genaue geftftellung ber (Srfranfuug

uid}t erfolgen.

4)ertu t.'aubeäfefictär tu ®. 3» 3^’^^’^ 9tugelegenf)eit

I;abeu loeitcrc (ä'rfuubiguugeu ergeben, baf) im „Tüffelborfer

@euernl=91iueiget" oom 10. 9lpril (3lbeubau§gabe) auf ben § 2

eines „nod; gütigen" Uieifriptes oom 24. Tejembet 1841,

betreffs gangenS unb .ftnltenS uon Utadjtigalen in ber Ctl^ein-

proüiiij, nnfmtrffam gemadpt loirb.

v^errn 2. ®., .^»anan. 6S ift immer fd^ioierig, gitfefranf;

l^eiten bei 53lanfel)ld)en jit l;eilen. Ter Sogei mitfj in

einen 9tnd;tigalentäfig nntergebrad;! loerben, beffen Sobenbelag

bicfeS, Ijiinfig jn reinigenbes itnb jn erneiternbeS, gratieS

J-Iieffpapiet hübet. Tie ©ifjftangen feien im Tnrd^fc^nitt 3
nnb mit f^lnnell überzogen. Sei ber Gtnä^rnng bleiben alle

ftarf reijenben g'iltenti'tid (iUteljliutirm, 61, g-Ieifd), 2öeif;n)nvm)

fort. TaS ^-ittter beftefit anS Slmeifenpnppen, geriebener tUtol)ve,

etiuaS geriebenem 6ierbrot unb Jßei^fäfe. tUtan habe bie

g-nfje iciglic^ meljvere tUtal in eriuärmtem jt'amülentee, trodne

baranf gut ab nnb bepnbcre mit Äartoffelme^I. 6itrige @c=

fd)iuüre miiffen geöffnet, gut gereinigt unb toie SBiinben be=

^nnbelt loerben.

.üierrn 9i., ÄönigSberg. Ter SBeHenfittid^ litt an einer 2eber=

fd)rnmpfnng. 6r ift einem 4>erjfd;lng erlegen. Terartigen 6r=

frantnngen fann inan nidjt oorbeugcn.

^lerrn fvrei^errn o. .ü*-/ tUtidjael. Tie oon

geftellte löfft fit^ nid}t mit roenigen Sorten beantroorten.

©ie lüirb in nöt^üer tn einem längeren 2lrtitel anSfii^r=

lic^ beljanbelt luerben. •

4)ervn Srobft S. Ter Uianm ift jnr Sefierbergung oon
etioa 12 fleinen Sögeln loo^l geeignet. 3"' Sinter

aber loirb er für ißr(tö[)tfi nfen jn falt fein. Senn man biefe

iüol}I in ungeteilten Sotnrnnmen gut überiointern fann, fo

ift bie Temperatur in SirtfdiaftSgebanben bod) meifi eine jn

niebrige. 6S loären 3110 Seuölternng beS UtaumeS beSt;aIb

Sögel, iueld}e Äälte gut ertragen, mef)r geeignet, aifo £arbi =

näle, Sellenfittidje, @rauföpf(^en, ©perIingSpapa =

geien nnb 3ttr Selebung beS SobenS © ^opf lo a dpt ein.

.fierrn 2. Uf., ©afdpioit. Seibe Sögel litten an Tarm=
ent3Ünbnng. ©ie teilen nidpt mit, roie bie Sögel gepflegt

nntrben. iUiöglidp ift, ba| beibe Seidifntter anfgenommen
f)aben, ioeId)eS bei ber terrfdpenben roarmen Temperntnr Ieid)t

oerbirbt nnb ben Sögeln bann fdpüblidp luirb. Seidpfntter mut
fefü melprere Sial am Tage ftetS frifdp gereictt loerben. 6S ift

möglid), baff bie Äranflpeit nnftedenb ift. ©obalb roeitere

TobeSfäHe unter benfelben 6rfdteinnngen auftreten, roirb eine

grünblidpe TeSinfettion ber Soliere unb forgfältige Seobadptnng

ber Sögel notinenbig. — 6ieioifp ift eS möglich, bnp ein

65ülbammermänndpen mit einem Äappenammer =

meibdten 3ur Srut fi^reitet.

4)errn S. Ui., 4*ol3'"inben. Tie jungen Sögel finb in

einem 3tiftanb f)ier angefommen, ber ein fidpereS 6rgebniS ber

Unterftidpung nnmöglidp madpt. 2)iit 3iemlicter Seftimmtteit

lüfft fidp annetpmen, baff bie in ber Äanarientede nidit feiten

anftretenbe epibemifdpe llntcrteibSent3Ünbnng bie 3imgen batin=

rafft, gür baS 3lnftreten ber jt'ranflpeit gibt eS oerfctiebene

llrfadpen; Übertragung oon aufpen, 6inbringen franter Sögel

in bie Tede, 31t ftarfe Sefefenng ber ^edränme, 311 niebrige

Temperatur ober flnrfe S'ärmefdpiuanfungen, 311 reidplidpe

Serabreictnng fendpten g'dterS. g-atlS roeitere Serlnfte ein=

treten, müffen bie Sögel ein3eln nntergebradpt ttnb bei einer

gleicfimäfpigen tofpen Temperatur (-f-
20® R) gelpalten roerben.

Seici^ftitter, Obft, ©rüntiaut, gequellte ©ömereien bleiben fori.

31 IS Wetrünf roirb 4 mal tögiidp erroärmteS Trintroaffer mit

einem Tropfen Utotroein ober mit gereinigter ©al3fätire (auf

'/b 1 2 Tropfen ©nnre) gereidpt. ©tatt beS SafferS fann andp

.giaferfdplcim gegeben roerben. TnS ^lanptfntter hübet UJtol)n

nnb amerifanifi^e 6rfranfte Sögel finb fnttm 311

retten. Tie Sogelftnben müffen atifS forgfältigfte besinfi3iert

roerben. Tie in SlnSfidpt geftellte Slrbeit ift roillfonunen.

4>errn U., ift fd^roierig 3U beftinunen,

roeldper oon ben oier Sögeln ber beffere ©änger ift. 6S fommt
ftetS auf bie Gualität beS cin3elnen an. |>afengimpet nnb
rofenbrüftige llernbeiper finb meift gnit3 gute ©änger.

6rfterer oerliert leiber bie fdpöne ©efieberfnrbung. Seibe finb

mit anberen uerträglidp. Ter Trnpial Ipat eine angenel^me

©timme, ift fdpön im ©cfieber, aber fanm mit 'fleineren

Sögeln 3nfammeii3nl)alten. Ter ©olbftirnblattoogel
ift ein mäfpiger ©änger, feiner fdproierigen Serpflegnng roegen

aber im 6iu3elfäfig 31t galten. 2lm meiften roiirbe ber rofen=

brüftige Äernbeiper rool)l Slbfidpten entfpred)en. Cb
Tigerfinf ober ©dpmetterlingSfinf fd^öner ift, bürftc

©ejdpmndSfadpe fein, beibe finb fdpön, ber ©^metterlingSfinf ift

roeidplic^er. Ter roeifpbrüftige ©d)ilffint ift oberfeitS

filbergran, nnterfeitS rötlidp roei^, an ben ©eiten mit roeißen,

fdproar3gefäumten, monbförmigen glecfen; @eficf|t, Äe^Ie fd^roar3;

Srnft roei^, bttrdp bie f^roar3e gärbnng ber ©runb^älfte bet

gebern oon fdproar3en Qnerlinien ab unb 311 unterbrodten. Ter
fleineÄubafinf ift beroeglic^er als ber roeiprüftige ©dpilffinf.

.fierrn U. S., Siebridp. Tie 65 ouIbamanbine litt an

einer lieftigen Tarment3Ünbnng, rooburdp biefe uerurfadpt ift,

tonnte idp nidpt feftftellen. Über bie 6tnäl)ntng frifdp ein=

gefül)rtcr ©oulbamanbinen ift ©. 160 b. 3- unter „.^errn

@. S., Srüffel" nadp3ulefen. 6S ift 31t empfel)len, bie grofpe

Stenge ber nenerroorbenen Sindptfinfen nidpt gleidp 3n|ammen
in einem großen Ääfig nnter3ubringen. ©ie follten pärdpen=

roeife in fleineren Se^ältern belperbergt roerben, bis feft=

geftellt ift, bafp fie roirflidp gefnnb finb, erft bann foUte man
fie 3nfammenbringen. 4'nufig erfdpeinen frifcf)6e3ogene S’^ndEjt:

finfen in ben erften Tagen an|erorbentIic^ munter, aber fel)r

halb fängt bann eine grope 9lii3a§l oon il)nen an 3U träufeln.

|)errn 6. S-/ Älnfrlb. nnb gelblerd^e fönnen

mit frifc|en Stmeifenpnppen ernährt roerben. ©ämereien unb

fein gefdpnitteneS ©rünfrant roerben nebenbei gereidpt. 6in nid)t

31t tieiner Sacl)tigalenfäfig ift für bie Sel)erbergnng ber

4»eibelerdpe geeignet.

4>errn S. in @. 6inen ginfenfcf)lag 31t beftimmen ober

311 benennen ift nidpt möglidp, olpne ben ginten gel)ört 31t Ipaben.

3m 4'nnbbucf) fte^t, baß 3ur 6ingeroößnnng ber 2lmmern
©raSfämereien oerroenbet roerben follen. ©pißfamen ift eine

©raSfämerei (ÄanariengraSfamen), ifi nlfo 3ur 6ingeroößnung

unb 6rnälirting eingeroöfinter 'Ummern neben anberem gutter

gitt oerroenbbar.

gr. Saronin o. S., 2ngano. 6S ift nid^t 31t empfehlen,

ben Snpnsstcnfäftg mit einem Slnftridp non burdpfii^tigem 2ad
311 oerfelpen.^^ Utadp einer grünblicßen Reinigung roirb ftdß ber

gefdpüberte Übelftanb nidpt meßr 3eigen. Tiefe Dfeinigttng ift

roie folgt, Dnr3uneßmen; Stau oermenge roarmeS Saffer mit

2 Teilen ©oba unb 1 Teil ©almiaf, fobann nelime man eine

fdparfe Sürfie, ©eife nnb ©nnb nnb fdpenre bamit ben Ääftg
tüdptig ab. Taranf roirb mit fdßroad^em ©obaroaffer gitt nadp=

gefpült, nnb bann roirb ber Ifäfig oermittelft ©ägemelplS troden

gerieben.

gri. g. 4>-; ^te Stitteilnng ßer3li^en

Tant; idp roerbe bicfelbe gern oeröffentlidpen. 6S ift roolil

möglidp, baß fidp ber©tar ben tränten 2anf felbft abgebiffen

f)at. Troff ein ßaben roieberfiolt bie Seignng ge3eigt, junge

Troffeln, and) anbere Strten anf3nfüttern. ©. 4'f>ttt>6ndp 11

unter „ 9lmfel" nnb „©ingbroffel". SottelpIdpen finb eigen;

finnige Sögel. Ta aber alle biefe Tinge, rooranf 3ßi 9tot=

feßlcßen eigenfinnig beließt, ilpm nidpt fdpaben, fo fann man
ilpm rußig ben Sillen tun.

|ltt5 ben ^emnen.
„Scvcininmig ber SogeUicßlinDcr TcutfdtlniibS".

Ter Sorfißenbe ift gern bereit, an ißn be3ÜgIidp ber Ser;

einignng geridptete SInfragen 311 beantroorten. 'llnfrngen finb

bis auf roeitereS 311 ridpten an: >^errn Äarl Äiill man n,
3. 3t- Sontrefina, .6otel 6nbulin.

iPerantwortlicf) für bie Sibriftteituitg Sorl Steuiiäifl, SBaibmanngluft b. Scrlin; für ben Sluäeigenteil : Ereiip’fct)e S8erIngät)ud)I)onbtun(]
in ajiagbeburg. — sßerlog ber Er eu p’ ftbe» SJerl ag äb ud) ßa n b tun g in ajiogbeburg. — $rud »011 2t. Jp Opfer in Söurg b. 22.
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Soeben fcbrift für VogelUebbaber.

I

'gJom |SfattRvön($cn. Coryllis galgulus, Finsch.

' 3?on '^'aftor 53tinne = (5orbiiifen. (gortfe^iing.)

(JJadjbnid üerboten.)

et aßen ßRait[eni biefer S:ieve finbet inan tni 5bä[ig

I;in nnb inteber gro^e g^ebern nng ben

, aber eigentlid; feine ober fo gnt tute feine ber ffeineren

: liebem, obntofjl man boefj benttid; I^ier itnb ba auf

i
ßopf, SBangen, 5tef;(e n. bergl. leerer gemorbene

;
©teUen loa^rnimmt. Um bie[e ^>^eit frauelt [ic^ ber

’ iUogel fel;r Ijänftg fein ©efieber, nnb man fann ba

nn^ fefjen, oben am klopfe oorne^mlii^, ffeine, roei^=

gldnjenbe (i^itinfd^eiben an§ bem ©ritn fjeroorlngen, bie

aber in ber SKegef fe!^r halb mieber oerfi^roinben. ©o
. anffäßig aßerbing§ raie bei Spermestes psittacea ift

e§ mir ni^t gemorben. ®ie 2JJaufer ift befonberg

im ^erbft anffäßig nnb bel^nt fi(^ jiemfid) fange aug.

©ie faßt mo’^f in nufere 9JJonate Oftober nnb

Sftooember. ^m Ääfig roenigfteng. Um biefe

entpnppt fid) bog '4^opageid;en alg ein ^anptfreffer

nnb fann ben fffapf nie ooß genug befommen.

©d^einen moßte eg, afg loenn ba auc^ bie fc^on

5förnerfntter nofe^enben Coryllis fid) beffen nidjt fo

erfreuten nnb lieber i^r Sßeid^futter raoßten.

©ebadjt fei eineg Umftonbeg. IRamlid^, bo^ ein

anggefärbteg iÖfännc^en oon fonft benfbar befter

3>erfnffnng nnb ©efunbfieit, afg mir eg befamen, nidjt

bag auf Safef XXX, fyig. 139 beg 3. ißanbeg oom
3öerfe beg fefigen Dr. 91u^ gezeichnete, tpptfehe

©djroänjdjen non etraa ßlechtedgform mit ben nßerbingg

abgernnbeten h^ttterften ©efen raieg, fonbern ein

mar, raie nufer 5 72 jähriger SBerner bamafg

eg augbrnrfte. ©in ^a, benn befahen roir

ben 31ogel oon obenher, fo zeigten fidj nur bie im

roten ^feil angfaufenben ©chraanzbedfebern nnb nom
©rün ber ©chraanzfebern feine ©pur. Oiefe roten

fiebern bogen nach ©djroeifraeife nadj unten etraag

um, nnb zmar nat^ ben f^ü^en z» etraag eingefrnmmt.

©ie bifbeten einen etraag fafernben 3Ranb. ®a hi^fi

eg benn z^erft, ber ©(hraanz ift oerfto^en ober aug=

gerupft. 5ffg eg mährte, ohne fidj zii änbern, 7s

ja bie fiebern eher nodh mehr z»iu Überhängen famen,

ba taudhte bie §rage auf: 3lrtet etraa ber ißogef mit

bem zunehntenben Elfter ang? Sßeil ja bag junge

ÜRänndhen bag fßilb nidjt raieg. 9lu(^ bie g^rage

rairb erraogen: ©ibt eg raofjf 2 f^ormen: ©pi^= nnb

93reitfdhmänze? ©ie blieben big
z«'-'

©tnnbe beg

fßerfaufeg. .*peute finb fie nidjt mehr brennenb. Oenn
ber ©rfteher fdjrieb ein reithfi^eg ißierteljahr fpäter:

3 hi^ bamafg f^raanzfofeg ßJiänndjen hat bie g^ebern

raieberbefommen.

Oag ift nun feine fonberfid) ernft z» nefjmenbe

^ranfheit geraefen. 3fber foßte nidht galgulus z»
gtraiffen Äranfheiten neigen, fie zeigen? ßtadj meiner

©rfahrung z^tg^a einzelne i'ogefgattungen nor anberen

häufig geiüiffe Äranffjeitgznftänbe. ^dj erinnere an
bie fßalggefihraülfte ber japanifchen 'Reifen, an bie

©djnäbefentartungen bei prasina, an bie ©ehirn=

ftörnngen bei ©ilberfafänchen. ©g ift bag neben

anberem oielfeidht hanptfächlidj onf bie f^ütternngg=

uerhäftniffe zu beziehen, füaeh biefer ©eite fjiu f>»b

mir 2 f^äße, bie unabhängig oon einonber beobachtet

ranrben, oerbädjtigenb. 91ach bem einen befmn ein

fßogef eine 2lrt ^obfndjt ober auch ’uohf ^^aßfneht.

®ieg 2:ier zeigte fich gegen feinen ^.fiffeger fehr zntrnnfidj,

hoch fobafb er eg in ben 5läfig (40x40x50 cm)
brad)te, bifj eg in bie Orafjtftäbe nnb fdjfug mit ben

f^lügeln bagegen. Oiefer Sßogel fam bann in bie

^ogelftnbe zum f^tug, aßein andj htfi^ S^igt^u fidj

biefe ©rfcheinungen, nnb eineg üftorgeng raar ifSapdjen

tot. bin bamafg über bie mir oorgefegte f^rage;

„.^aben ©ie oiefleitht an (zh^^^u Sögeln fofehe ©r-

ftheinungen beobachtet?" zur Sagegorbnung überges

gangen. Sur ba idh gefefen hatte, bafj Dr. ©. Stiißer

bag Slanfröm^en bei ben Oajafg am Oufnn im

füblichen Sorneo öberaug häufig afg (jnfaffen fofeher

rnnber 5fäfige ang Sambugftäben, bie fich ^^tm

^'lernmffettem berfefben brehen, oorgefunben hatte, fo

fchrieb i(h bag bamafg mit auf £onto einer Sadjrairfung

oielfeidht oon fofdj unnatürlidhem Serfahren. 9fber

feftfom, mir fiel eineg Sageg fefber ein Sogef rncf=

lingg frampfoerzerrt oom ©tängefdhen nnb ranrbe,

raeif faft raerbenb, für fterbenb era^tet. Oag fam

fo. Um ben Sieren zur ©anberfeit zu oerfjelfen nnb

fie, bie nie babeten, ang Saben zu geraöhuen, ranrbe

an einem heifjen Sage ifjuen ziuanggraeife ein natürfidj

reidjfich faneg Sob oerabreidht. ©ei eg nun bag

©eioaltfame beg unraißfommenen ©ingriffg, fei eg,

ba^ bem Sogei ein raenig SBaffer in ben Stagen

gefommen, genug, eg ging mir hier genau fo, raie

mit einem fonft fo ftämmigen Coccoborus torridus-

Stännchen. Sur ba^ biefeg ftarb nnb jener fflapagei

in meiner .^zanb in ber Sähe beg raärmenben Ofeng
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lüicber (\eiiaä. mm flciungt erjdjeiiieii, uoii 2

.3ubii)ibucn ^11 fdjlicfieii, fo gebe id; ^.i5 or|teI;eiibeä

bodj nid einen äiMnf fiiv nlle ^|'f(egee jnv ^iiorfidjt

nnb nlä einen Si^eiteng jnv nllgeineinen ßrantfjeitä:

lel)ve ber ilögel.

OJenn (;nt geftritten nnb beroten iibei SBeid^:

(id;teit nnb .^3nrte uon galgulns. ^Tedbe^iiglidj fnnn

id; Ingen, baf?, inenn nnd biefein „,vrnd)tii-efl’ev" fid^

nndj nnb und;, iwie fie fngen, eine „E'övnerfreffer"

inndjen liifd/ eigentlid; für feine ©nner^nftigleit etinnd

luic ein 'l'fnnb gntev ikineidfrnft ^erbeigefdjnfft i)t.

Dod) t;nbe id; nnd; ben ikrfnd; geinndjt, luie fiel; bn§

lülnnfröndjen luoljl iin Js'ieien Ijnlten niödjte, nnb

gefnnben, bnfi ed nn fdjönen ©oininertngen jnm
ininbeften gnn^e ‘^nge nnb Inne DJcidjte im freien gut

uevtrngt. ^ov 9 (cif|e aber mnij ed nnbebingt ©djufj

l^nben. 'ii.^nd nnbetrifft, fo jeigt ed fidj bngegen

niel einpfinblid;ev nid etmn bie Si^ellenfittii^e. ®iefe

bnbe id) beifpieldmeife Ijenev nnnerljängt feit bem
7 . DJJnrj in meiner @nvtenuoliere geljnlten. il^ad

l;nben fie gut nberftnnben. DJ^it bem iMnnfvönd;en

mürbe id) bnd niemnnb rnten jn tun. Übrigend bnd

bnrf mo|l gefngt fein, bafi mir nnf nnferem .^od;=

pltttenn (non 300 ni ?l.) nn nnb für fid; immer

jiemlidj lebl;nften ii^inb geniefjen, nnb bnfi ein ©nnbns

infnlnner mie galgulns, ber iljin tnge= nnb modjen=

lang, ol;ne jn erfrnnfen, nndgefel^t merben fnnn, für

mtd; einfnd; nid nid)t nll^u meid;lidj gilt.

‘Dnfj meine 2:iere je foffen ober bnbeten, Ijnbe

id; nie bemerf't, nnb fie mnren mir eigentlid^ fojnfngen

ftetd unter ben 5lngen. 3lllerbingd mar nnd; il;r

g-ntter ftetd ein nnffed. finbe fortmnl;renb bnbei

bie 'ü}cöglid;feit bed ©nnfend nnb 23abend gemährt,

bie non nnbrer ©eite nbjnfd;neiben für gut befnnben

mnrb nn ben Gingen bej. 51t ben 3^rnd)t

(Ulpfel, 23 irne, 5lirfd;e, SBeintrnnbe) gereidjt mnrb,

menigftend. (S’in 33 eifpiel non einem galgulus, ber

bnbete, ift mir nllerbingd jugefommen.

®nd fatal ift, ift, bnfj mol;l nur fel;r feiten

2öeibd;en importiert merben. ©tirbt bnd eine

©efdjlec^t jnl)treid;er? ^^nlt mnn ed nid^t ber iWinfie

inert, ed jn fangen? .galten bie 2^ögel im 9intnr=

leben gefdjled^termeife jnfammen? befenne mid^

3ur mitlelften 5lnfid;t nid ber mn^rfdjeinlid^ften. 2Bad

bann nod^ fataler ift, bad Üt, baf; man nielleid^t, and;

roenn man 2}Jännd^en nnb Sßeibdjen erlangt, ja^re=

lang märten muff, el^e man eine erfolgreid;e ^ü^tiing

erlebt.

äßad .^loffnung gemäfirt, ift, baf; biefe -5arben=

prad^t nie unbeachtet bleiben fann für ade

nnb baff l;ier fich nod; ©poren ermerben Inffen, fofern

nodh fein forliegt. dJiid; foüte ed

gar nidf)t munbern, menn eined Staged f^^reunb

galgulus fii^ ald „©prechet" ermiefe.

älkd f^renbe fpenbet, bnd ift, i^n 311 befit^en.

®enn fei er bodf) nni^ einigen ©eiten l;in dbarafterifiert.

©innehmen muff fein fanfted ftilled Söefen. ©tid

trügt er feine 5lrone nnb füll 3iifrieben ift er, menn
er nie ben QSerbndht 31t hegen brnudht, man mode fie

ihm nehmen, ©tunbenlong fnnn er ftid uor fid;

hinbrüten, nid menn felige Jrünme feine ©inne nm=
ganfelten. ®ann fitjt er und gegenüber, ald menn
mir für il;n nicht eriftierten, ald ob er büd;te jener

trauten ©tätten, ba er feine erfte ßebend3eit 3nbringen

bnrfte. Ob fo ein IBogelfopf mohl nod; etmod mie

©rinnernng an .f>eimntboben nnb .^eimatlnft bemat;rt?

^ebenfndd, menn nid;t, fo meif; er ben ftillbefd;anlid;en

Öenfer gut 31t marfieren. biefem Sßefen ift er

fo gaii3 '4^npngei. ,^in nnb mieber, befonberd gegen

?lbenb, erflingt fein Oie3mitfcher. ©d flingt mie bad

©eplanber eined nnd fremben l'nnben, beffen

mir iiid;t oerftehen. düd;t gau3 unmelobifd;, nie

mibermnrtig; feinedmegd laut ertönt ed. 2tn fid;

feiten ringt fid;d and feiner männlichen 5fehle empor

mie melandholifd;e 2:ranertöne über ein oerlorened

©dücf. f^reubooder nur, menn Sid;t nnb Sßarme bem

31t enger §aft Verbannten fünben, bnf; ed oiu^ über

fold;em @efd;icf nod; frenbuode 3:oge im l'eben gibt. —
idd;, mie miberraürtige ©efeden gibt ed nicht unter

ben if?apngeien! ®ied ift einer für bie ?lrbeitdftnbe.

2Ber . nnf '^npngeien „ftnbiert" h“f/ Tüi’^b miffen, baf?

gerabe biefe fid; geben, mie man ihnen entgegenfommt.

?ld;, ba ift ein banfbarer Vogel uor mand;em. 3^
fnnn mir benfen, bnfj eine ^nndfrnn oor allen

übrigen '.fsiepmüt^^en el;er 3etert: ,,©d;nff mir bie

Übeln Vögel and bem .^nnd", beim angefi^td biefer

Vlnnfrönchen. On ift ein Jropenuogel mit and=

brncfdüodem, fpred;enbem 9lnge. Oiefed letztere, grofj

nnb rnnb, oerfolgt nded im ’*"b befonberd

jebe @efte ober Vemegnng in ber Vnhe bed Vogeld.

VBiebernm ein ‘Jurnfünftler coiume il fant. hierbei

fommen il;m feine ünfjerft ftarf ondgebilbeten ©d;enfel

nnb Veine trefflid; 3uftatteii. Von ad ben grn3iöfen

nnb eleganten Sinrnereien frappiert am meiften ber

Jrif, bn^ er, mie nnfere 5lteind;en fid; andbrüdten:

„f^-lebermand nia^t". 3)nd fann nicht mir tatfüihlid;

ald Vnrometer ber ©efnnbheit bed Vogeld gelten,

fonbern ift mirflid; ftannenerregenb. äBie lange fann

bod; fo ein Vogel nn 3
,

ja 2 Äraden bad gaii3e

@emid)t feined i^örperd häugenb tragen! 3^
gnii3e, liebe, fange 9ind;t fchmebt er nn einem Vein

fopfnnterft. llnb ed ift nid;td anbered, ald menn
nnfereiner ohne fonft einen 5liihnlt fid; modte mit

ben 3-uf33ehen an einer Dftecfftange in ber ©chmebe

halten. Ond ift ohne fyi^age überhaupt bnd 3‘der=

effontefte an bem Vogel, nnb man fann ihn monate:

lang ho^fro fo Joirb mnnd immer mieber mit Ver=

gnügen betradhten. (®chlub folgt.)

pie ^ögef iw poofogif^ett garten ju

0runn Bei ^icn.

SBon Di;, ßrnft tötafcha. (gortfe^ung.)

(SRoc^brud »erboten.)

ad ehemalige ©ebünbe mnrbe oor fed;d

grünblidh renooiert, mobei hauptfüchlich bad früher

fehlenbe Oberlid;t eingeführt nnb eine Umftednng nnb

©ortierung ber ^lüfige oorgenommen mürbe; bnd

bernrtig nmgebante Ipaud h“! d» fünf ge=

rnnmige, ebenerbig in einer fylwhf liegeiibe

uon benen oier gleid; groff, ba^ in ber 'dJMtte ge=

legene bagegen etmad größer ift. ®ad Sid;t be-

fomnien bie Vännie bnrd) je ein grofjed, uierediged

fyenfter an ber Oeefe nnb meiter bnrd; je 3mei ^enff^r

an ber uorberen, bem ^ieid; 3ngefehrten ©eite.

3lde fünf 3inimer finb mit ©teinboben uerfehen,

bie äi'änbe lid;t andgemalt.
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5iMv betreten bnä i^ogeUjnitä uon ber redjten

0cite f)er. T)nd erfte cnttjnlt brei ',v(iigrnume

iiub Hier .ttnfigc. 'Die gan^e SKücfiunub luivb non brei

gvofien 'i>oHcven eingenommen, bie, etiun einen 9JJeter

t'ommen nnä Drn^t befte^enbe 5^ancv. Die 5^nttev=

uorridjtnngen be)'tet;en biirdjiueg nnä ©c^itbföd;evn

uon 3 >dfbledj, bie, vedjtä itnb linfä gelegen, bie ganje

Diefe beä Ädfigä eiimet^men. Die gvoften ilnfige in

ber 3)title ber Stücfiunnb ^aben je eine ober

;^iuei Heinere 3(bteilnngen, nm eoentneUe Stören=

friebe ijolieven jn tonnen. (5^’inige 33ejonbertjeiten

in ber (5'inridjtiing joUen im lueiteren 33erlanfe

ber Ü^ejprcdjnng gegeben merben. äBir raenben

un§ jet^t, beim

Unten ©rfäimmer

nnfnngenb, jnv

33efic^ttgung ber

ii^ögel.

0d^on einein=

jtger 93Ud ge=

nügt
,
um un§

oon ber ge=

vabe^it

imiftergilli^

gen Orbnung
unb 0 aiiber=

teit ju nber=

jengen
,

bie

über bem gii^boben, biird) ein ©ijengerüft getragen

loerben unb beinal^e bi§ jur Decfe reit^eu. Die Dür,

bitr^ bie man eiutritt, befiubet fic^ an ber grontjeite

be§ ^aujel, bem Deidje ^ugefel^rt. 3 ^^ beiben ©eiten

biejev Dür [tel^t, in berjetben ©ntjeruung uom g^u^=

hoben niie bie isoliere, je ein t)ot)er, grüntactierter

6'ifeutnfig. 3 '^ft gleidje Käfige jiub au ber redjteu

unb Unten 2Bnnb be§ anfgeftellt. Die Unte

SBanb l^nt in ber ütUtte i^rer Diefe eine Diir, bnrd;

bie biejer 9taum mit bem ndc^ftfolgenben in 3Ser=

binbnng fielet. Da bie 35erbinbnng§tnren alter

in einer Sfiic^tnng liegen unb alte Dnrjtnget bei Dage

offen bleiben, fo !^at man oon l^ier an§ einen Durd)=

blief bnrd^ ba§ gan^^e 33oget^an§. ®anj ebenfo roie

biefe§ erfte ift, '^infidjtlic^ ber i?(nffteUnng ber 3>oUeren

nnb 5?nfige, ba§ auf ber entgegengefe^ten ©eite be=

finbUdje ©cf^immer eingerichtet, bagegen beftet}t in ben

brei mittleren 3iinmern eine anbere 3tnorbnnng. .^ier

ift nämtid) in jebem dtanm eine einjige, bie ganje

tiänge nnb beinahe bie halbe Sreite einnehmenbe 35otiere,

melche oon ber ^rontinanb bi§ jn ben bitrd; bie 30?itte

ber 3tmmer fnhrenben Düren reicht. 3Ut ber 9fiücf=

manb nnb ben rüdmeirtigen .^cUften ber ©eiteninänbe

finb Mfige in regetmüfjiger 3tnorbnnng befeftigt, nnb
gmar ift in ber iKitte ber Stüctroanb je ein gröfjerer

nnb rechts nnb UnfS non biefem, fomie an ben ©eiten=

roänben finb fleinere Ä'üfige, je naih ber @röfje, in

jiuei ober brei dteihen übereinanber oufgefteltt. 3Ute

biefe 3^ogelhänfer finb gleichartige 5tiftenfüfige, innen

mit meinem Saef geftrichen, bie fleinen mit ben ge=

möhnUdjen ©prnnghöljern, bie größeren bagegen andh

mit Elften nn§ ittatnrhot^ auSgeftattet. 9tnr biejenigen

3togelarten, bie gern an ber Dede nnb ben ©eiten=

münben flettern, mie
3 . 33. bie ittteifen, hd^en üolt=

tin gmijen 23ogelhanfe herrfdjt.

DaS gan^e macht ben t5in=

brnd, ntS märe bie 2tntage erft

üor menigen Dagen fertiggeftellt

morben. Die brei SSoUeren an ber Ütüdroanb biefeS

erften SRanmeS enthalten einheimifd;e 3iogelarten: Die
erfte uon redjtS brei ©idjelheher, bie mittlere in mehreren

(Sremptaren ©impet, ©eibenfdjrcän^e nnb ©pechtmeifen,

nnb bie (inte fünf, teiber fthon etmaS uerfärbte 331nii'

raten (Coracias garrulns). Die letzteren, im f^^reileben

fo hendidj gefärbten 35ögel gehören 31 t benjenigen 33ogel-

arten, bereit
3nrte f^arbentöne gemöhnlid; fdjon bei

ber erften 33ermaufernng im 5täfig uerblaffen. Die
©impetmännd^en bagegen

3eigen baS fdjöne leudjtenbe

SfJot an 33ruft unb 33and), bo(h meifj id; ni(ht, ob

bieS ber fnr3en ©efangenfdjnft ober einer befonberen

33erpflegung 3U3 iifchreiben ift. Der mittlere gdngtnfig

ift, raohl hanptfäihUdj ber Kleiber megen, gati 3 be=

fonberS reidjhnltig anSgeftattet. ©r trägt nämlid) an

ber 9tüdmanb ein bie gnii 3 e .^öhe einnehmenbeS

IßorfenhanS mit 3ahlreichen ©inflnglödjern; mie id;

uom DBärter erfuhr, ift bnS ^^nere beSfelben in 3 iuei

grofje, übereinanberliegenbe dtäume geteilt, bereit oberer

eine dleihe Heiner, uorne offener itäftd;en alS ©(hUtpf=

luinfel befi^t. 9iatürlidj foU bie gait 3 e
©inridjtnng

nidjt ben 3^^^^ hdöetU bie Kleiber 311111 stiften 011311 =

regen, luaS ja bei bem häufigen D^efnche beS D'0get=

hanfeS fanm 31t erreichen märe, fonbern fie bient

lebiglid) ba 3 it, ben Dieren einen möglid;ft natnrgemäfjen

3(nfenthalt 31t fdjaffen. Denn an ber rnnheii 3Uif5en=

feite beS SortenhanfeS tönnen bie iiögel, mie in ber

f^reitjeit, nnf= nnb abflettern nnb fie fchUipfen niu'h

häufig, fid;tlidj mit großem ®ehagen, bnrd) bie ©in=

flngtödher in beffen ^unereS. 3lnferbem finb in biefer



9Jiafd)a, Die 'i(ögel ujm. - iWod;niolä bic SJngelfgcn^ett: „^Jiojambtfjeifige"! 5«r, 30,23(i

'isoliere ^loei frifc^c ?^-irf)ten aufßeftellt, ludd^e luieber

bcu Wintpelu uiib 6eibctifd)iuän,5eii )e()v jii ftntten

fomiiieii, imb eö geiuaf^rt einen präd;tigen, nnturgetvenen

dnbluf, bie fd;önen i^ögel anf ben grünen öanmen
filmen jn feben. ©o(d;e frtfdje il^ännie entf;allen neben

nnbercin trocfenein ©eä|t nnd; bie J^-(ngfäfige ber (fielet?

lje()cr nnb UMnnrnfen. '-i>on ben nier (5;iiijelfäfigen

biefeä ,>^iininerä finb bevjeit mir brei beino^nt. ÜDer

nn ber redjten ©eiteniuanb bcfinblid;e enll^nU ein

'l^nrdjen ?üpenbü^len (Pyrrliocorax graculus), bie mit

ibren langen, gelben (Edjnäbeln nnb glnnjenb fdjnmrjem

'(Vebcrflcib beinnl)c luie grofje Vlmfeln nuäfeben. ®en
Vllpenboblen gegenüber, nn ber linfen äl^nnb, i)'t il;re

nnbe '-I>eriuanbte, bie l?llpenfräbe, 51t feljen, bie, in

Wröfie nnb fonftigem ^ln§fel;en jenen ungemein nbn=

lidj, fid) blog bnrdj lornllroten £d;nnbel nnb eben=

foldje ^iifie non il)nen nnterjdjeibet. J^-üv bie @e=

fnngenidjnft eignen jid; beibe ?lrten jet;r, inbem jie

anipnid)'3 loö nnb leidjt jn jäbmen jinb. ®odj bürfen

jie iljre'j böynrtigen äüejend megen mit Heineren ober

and; nur glcidjgrogen i^ögeln nidjt jnjnmmen gebalten

merbeii'-').

I'cr nn ber iiJoibermnnb, linfg non ber C';in=

gangolür, böi'gci'^f -'^'öfig enblid; beherbergt proui=

|ori|dj fünf rei^enbe Heine >^mergobrenlen (Hisorliina

ycops), ber reÄte ift gegenmärtig leer.

(Jorljepung folgt.)

bic Jlngcfcgcn^eit

:

93on Dr. G. ^ranfe.

(Sltadjbtuct öerfioten.)

nDhimmer 11 ber „@ef. SBelt", XXXIII,

frng ein ,r*^err ©tabtbanmeifler 0t. in ülf.
:
„©e=

treffg Ülto^ninbiH ober .^artlaubjeifige, bereit .^nltung

nnb 3"'^^ ^^fP- ©eeignetfein jnr 33aftorbjncbt

mit ilannrienoögeln" an.

.^lierburdb angeregt, jnmal ba iiib feit

biefe nnfprudb§lofen Slfrifaner nnb oor allen bereu

Saftarbe mit ^anarien erfolgreidb gezogen bot>C/ f^irfte

i(^ einige ein-

3ni 16. v^efte biefer SBodbenfebrift erfdbien ber

Heine 5lrtifel: „ilon meinen iJJiojambil'jeifigen", morin

id) biefe 5.^ögel im allgemeinen al§ andb im befonberen

jnr 2.kftnrbjudbt mit ^^anavien mnrm empfohlen hatte.

3ch hülle nun niiht gebadjt, bajj ith be§halb

fpnter einmal nnb jmnr siemlich heflt9 angegriffen

merben mürbe. @rften§ einmal finb feine 23lenblinge

erhielt morben, nnb jroeitenS rcirb mir ber ®orronrf

gemacht, baff fid) befagte Wojambifjeifige al§ arge

lööfemidjter entpuppt hätten. 6'ier nnb 33ruten anberer

3nfaffen ber 5Iogelftnbe feien oon ihnen jerftört, ba§

Heine ©efieber, mie l^rachtfinfen ufro., böfe behanbelt,

halb tot nnb gn ©djanben gebiffen nnb uerfdhiebentlidh

au^ nmgebraiiht morben.

DHin h«l>e id) aber auSbrüdlid; hemorgehoben,

ba§ Slfojambifjeifige fich il)eer .^ant mohl ju mel)ren

miffen. Hänflinge, felbft ©tieglit^e laffen ihn halb

jnfrieben. 3« ber Ißrntjeit mirb er biefen faft eher

*) 3n ber gvo6en SBoliere beä SBogel^aufeä im SBcrIincr 3ooIo9iftl)en

©arten jeigen fid) sapenträ^en burc^oiiä bertröglit^ mit tleineu Sumpf»
unb Stranbbögeln. 91.

**) Sollte f(^on Borigeä 3al|r 1904 beröffentlid)t merben.

läftig, nur ben Öfrünling refpeftiert er balbigft nnb

für immer.

älHrflid) nnbeqnem, ^nmeilen and) gefähtlid), jn=

mal in einer Heinen löogelftnbe ober gar engem @e=

fellfchaftäfäfige, mirb er nnferm 03irli^e nnb feinem

nfrifanifd)en Uietter, bem ©rangirlil^e ober (f'belfänger,

mahrfcheinlich g^^^abe ber naljen lBermanbtfd)aft megen.

(3Jiifd)linge oom iUfojambifjeifige d nnb Cibelfänger 9
nnb umgefehrt finb mehrfach befd)rieben morben. ^n'

freien 3 ''"'"f’^fli>9 ^ l<i) nllerbingä fold;e lölenb^

linge nod) nid)t erhalten, mill aber näd)fte§ i"'

.ftiftenfäfige bie nötigen löerfnd)e nnflellen nnb merbe

bann bnrüber berid)ten) nfm. ufm.

©in einjelner lebiger ober erft oor fnrjem ner=

mitmeter ÜJto^nmbif^eifig fann, mie id) gerne jngeben

mill, nnberen paarnngSlnftigen, jnr 33rnt fthreitenben

mehr ober meniger nahen ijjermanbten fid)erli(h red)t

nnbeqnem merben, ja ba§ ganje 33rntgef^öft biefer

ftören nnb oereiteln.

3lber nid)t 33o§h£il ober fonftige 3peimtücfe treiben

ben Ißerfannten l)ifi’S‘i» fonbern allein feine grofie

©iferfn^t unb eine gemiffe überfihüffige fiebensfraft.

®ie ^fiaarnngslnft nnfereä IBogelS ift beim in ber

jJat eine rei^t lange, anbanernbe, ober beffer gejagt,

regt fidh sn mieberholten Skalen im Ißerlanfe eines

3ahre§ nnb fd)eint mir menigftenS überhaupt nn feine

genau beftimmte 3^*1 gebnnben.

iDiefeä S- flo9CH

erften üffogambifjeifige anfangs ©eptembev au§. 5lm

21. Oftober oerlief^en jmei üllojambifjeifige nnb ein

Ißnftavb (Ißartgirlit^ ?
!)

bn§ Dfeft. Oann erfolgten

bi§ l)f'*lf/ 10 . Oejember, jmei meitere 9JJojambif-

jeifiggelege oon bemfelben Ij^ördhen (bie ©ier ber erfteren

maren oernnglndt).

5lm 11 . Oejember fütterte ein 5?anarienmeibdhen

3 hdlbflügge ‘äJfojambifjeifigfanarienbaftarbe, bereu

5ln§fchlüpfen id) gar ni^t bemerft hatte, bie minbeftenä

6—

8

2:age alt maren. 3ioci Xage baranf lagen

biefelben leiber tot im S^efie. ©§ maren fräftige,

oerl)ältniämäfjig fchon recht gut entmidelte Ißögel, nnb

idh fchreibe beren ©ingehen ber ganj plöt^idh ein=

fel^enben unb eingetretenen ÜRaufer ber Sllten ju,

meldhe infolgebeffen mahrfcheinlid) oon Jag jn Jag

fd)lechter fütterte. f^ebruar, )Kär^ nnb 5lpril

früherer 3«h^f ftelfen in meinen ^lufjeit^nungen mieber=

holt junge UJio^ambifjeifige alä eben bem iliefte entr

fliegenb ober entflogen notiert.

.^aben bie bnriih folche mie oben ermähnten

©pätbrnten jurücfgehaltenen ^annrien bann enblich

gemanfert nnb fii^ erholt (am beften mirft man einige

frifi^e Söeibdhen ein), fo finb bie IDlojambifjeifige

fofort mieber bereit, neue ©l)en mit biefen einjngehen.

1902 j. 33 . ift ber erfte )D3o5ambifjeifig-S?nnnrien=

baftarb am 19. 3lpril gebucht
;

ber letzte bann miebernm

am 25. ©eptember. Reiter brütete ein ^^onarieimogel

bereits ©nbe f^fl mnrbe bieSmal auch

non feinem nfrifanifd)en ©ktten fleiffig gefüttert,

^iefnltnt 2 3nH9f- ^Ule fvebrnnr fa^en 3mei meitere

Äanarienmeibdhen, leiber beibe, miebernm auf einem

9iefte ! Jod) fann ich hierüber nid)tS näheres angeben,

ba baS 9left fehr hod) fleht nnb fid) an^erbem non

bem ©ncffe.nfterchen anS nid)t überffhanen läfit. 3lnber;

ortS, ein einjigeS illfal nllerbingS, fonnte id) 33e=

gattnngSoerfn(|e menigftenS feftftellen. ©in ^iärd)en
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''A.K'o.^iainltif^ciiif^e ftöveu bodf; faimi in einer ^nin

ininbcl'ten nur ciniiicvinnf^en gernnmii^en '-l^oflelftiiOe,

tüic id; immer mieber betonen luilt. ©inb erft ^ni'Slc

erbrütet, fo nimmt bnd ^l^^ien berfclben bie beiben

(5;ltern l)inreicf)enb in %ifprnd). '-l>or bem (''•rfd^cinen

ber 5i1eincn loivb bie @attin i^etrenlid) nnb fteifng

(gefüttert. ?(nd; bie nUererften jnge und; bem i?(nä=

fdjlüpfen nimmt ber ^nter mir nnf biefem inbireften

üi'ege an ber ?lnfänd)t feiner 51’inber teil

©djon mel)rmntä Ijabe id; t;erüorget;oben, bnfi

id) meine erften 5t?03Qmbif5eifi9fannrienblenbUnge

gnnj nnab)idjtlid; ert;iell ®ic beiben mit ül'eibdjen

it;rer eigenen ?lrt gepaarten ^Jto^ambifjeifige begatteten

nebenbei, fo 31t fagen en passant, millfä^rige 5fa=

narienmeibdjen, nnb 3iuar mit bem fdjönften ©rfolge.

'DaS beftbeiuätjvte ‘ättittel, feft gepaarte anbere ner=

luanbte Jinfen oor alten nnliebfnmen ©ingriffen non

feiten ber 3J(03nmbif3eifige 311 fd)iU^en, ift nnb bleibt

ftetä bad mel^rerer SIMnnt^en biefer

i^ögel. ®ann l;glten fidj biefe gegenfeitig in ©djadj

nnb befnmmern fidj nidjt nm bie i^nen naljefteljenben

anberen 33 ögel. -Hht bem ^reilnffen einiger jnngen,

redjtpaar=

nngätnftU

gen 5ba=

nnrien=

lueibdjen

erreidjt

man ober

andj ge-'

inö^nlidj

ben ge=

lonnfc^ten

^>^ioecf.

9J?e!^rere

if?örd)en

in einem

rec^t

großen

^immer
getitene

2Jto3am=

bil3eifige oeriirfadjen ebenfattä foum ©törungen.

®a§ 3)erfolgen oon ÜJJänndjen nnb SBeib^en

be§ ober ber ein3etnen i]3aare finb im ©rnnbe ge=

nommen boc^ mir ^armlofe Siedereien mib ßiebeSs

fpielc. 9Hft3eit finb aiicl) anbere SSögel oft redjt

nnoerträgtid) gegen i^re ©tnbengenoffen. ©afran^

fiiifen, mii mir biefe 311 erroö^neii, teifteii l^ieriii

bo^ gerabe3U ©vfledtidieä.

ai^ie fi(^ S0io3ambif3eifige tteineren nnb fleinften

nnb bal)er atfo bei ineitem fd^inädjereii nnb ineniger

lüiberftanbäfäljigen 4>radjtfiiifen gegenüber oerl^atten,

beffen l)ntte i^ überljoiipt nidjt drraäljnmig getan.

Sticht als ob mir hierüber febe ©•rfn'^rmig feljlte,

fonbern meil mir iii^tS beS 23eri(^ten§ befonberä locrt

erfdjienen ift. ®eiin feit einer Siei^e ooii ^^Ijreii

'^alte id) eine ©efeüfd^nft ooii miiibeftenä 6—8 köpfen

fol^er fteinen Äerli^en mieber mit in ber gemein^

fdjoftlic^en SSogelftiibe imb 3roar beftanbig biä auf

ben lientigeii ®ag ebenfalls ber ©aftarb3iic|t megen.

33ringe ic^ benfetbeii and^ nidjt baS 3*itereffe mie ben

anberen eigenttidjen l^iefigen nnb fremben ^infen ent=

gegen, fo ift baS non meinem ©tanbpnnfte anS

menigftenS leidjt crflcirlidj. ®enn biefen fonn idj in

ben knnarieiiüögeln fnft immer nnb, mnS midjtiger

ift, fnft 311 jeber 3^^ bie entfpredjenben ^iBeibdjen 31t*

gefeiten. ®nä ift eS jn, mnä bie SJtifcl)tingS3nd)t fo

mefentlidj uereinfadjt nnb erfolgreidj madjl ilBer,

mie idj, immer nnb immer mieber iI5 erfnd)e migeftellt

]^at, nmgefel^rt nndj mit ben entfpredjenben

meibdjen nnb il'anarienmänndjen 311 3Üdjten, ber meifj,

mie fdjmierig baS ifl 5?ommt e§ mirfliclj biS 311111

©ierlegen, fo finb biefe bodj meiftenS fdjon töbiert,

mnn biefelben nnbererfeitS bei ^anarien unter:

bringen fönnte. Stber gemö^nlidj bequemen fic^ biefe

äBilblingSmeibdjen nberljniipt nic^t 311111 Siefterbaiien

nfm. nfm. 3^’H9>^^ibdjen fdjciiien ober follen fidj

nodj mit am leidjteflen 31t foldjen ^'erfiic^en eignen.

311 3iueiter Steife mnren nodj ©tieglifje nnb .^änf:

tinge ^ier=

brand)en.

®aftarbe

üon©tieg=

litten nnb

q^änf:

liiigen nnb nmgefe^^rt

l^abe idj menigftenS beS

öfteren gefeben; ben

letzteren 311111 23 eifpiel

auf einer ber @eflüget=

anäftellnngen 31t .f'ialle

a. ©. („5|3rin3en Äarl"

im ?). ®er erfte, beffen

ic^ anfiditig mnrbe, befanb fidj

im Sefil^e eines SlpotbeferS

refp. OtentierS ©tiepied, eben=

falls in ^alle a. ©. ®er alte

§err uerftanb eS mit großem

©efdjid nnb uon einem Dtiefem

glüde begnnftigt, bie präi^tig:

ften 33aftarbe 311 3Ü(^ten. Sei=

ber ift mir nidjt mehr erinner:

lidj, ob er ben ißogel fetber ge=

3ogen ober non anberer ©eite er=

morben Ijotte. ®ie ornitl)otogifcbe SJtonatSfd^rift brachte

nor
(
1897 ) bie IBefdbreibmig nnb Stbbilbung

eines ©tieglit^bompfaffenbaftarbS nfm. ufm. ®er alte

Siebe b«t, menn id^ nicht feljr irre, im Sliifd^lnffe ber

23efchreibnng ober ißefpredhitiig einer ©tieglit^:®rüii:

lingfreu3nng ©rünlingSmeibdhen überhaupt als gute

itiib fefte, in feber 2Seife 3unerläffige ißrnterinnen

empfohlen. (gortje^ung folgt.)

^cttctttfühtttttgctt ttttb ^eCtcttßciten iw l^ogeC-

ßattfe be$ ^oofogifrfjett ^(trtctt$ $tt ^erfin.

33oii Äarl 5)(leunätg. (goitfetning.)

(ülac^btud toerboten.)

iRotfchtf)et)CVlilig— Trochalopterum niflgiilare (Gould).

ie bie Sefer anS bem 33eridht beS „langfährigen

JlogelliebhaberS" (f.
©. 229

) erfahren haben,

befinbet fidj fchon feit einigen ^nljreii biefer fdhöiie

.üieherling im SSogelljanfe beS 3aologifdjen ©artenS

3U ^Berlin. Stach eingehenben ©djilberniig a. a. O.

tonnte idj mir eine 33efpredjnng biefeS feltenen Vogels

fparen, menn nidjt ber „langjährige SSogelliebhaber"
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in feincv ?lvbeit iiiirf) um VliifKänmgen erfud;t Ijätte

uiib id) iud;l bod} iiod) einige (h-gäiijuiifleii ju bem

iikridjt beäjelben für nötig t^ieltc. (yelfgent(id) bft

6d;i(berung bcr '^tegint^anuäfteltimg (©ef. Uü. I‘.i04,

0. 60) l}abe td) ben ^RotfeI}(^ef;ei-ling mit bem

iüincnjd;nftlid;en ^ffniiien (»arnilax orytliroceplialus

be^eic^iiet. 3-*^) biefeii iüJnmcn bem ?(iiä[tellimg§=

fntnlog entnommen. 5)er S'iame ift fnljdj nnb be=

jeidjiiet eine nnbere ?trt. ®er nnägefteKte ^4^ogel luar

Troclialoptonmi rutigulare (GonId), bev DJotfe^l^

t)el;ev(ing. tiki biefer (^elegenl^ett loitt id) nnd) gletd^

mitteüen, bn[{ bie beiben ^ögel, joelc^e ber 55erfn[fer

bei- nngejogenen (Ec^ilbernng in einem itäfig befi

,>^ootogifdjcn ©nrtcjiä fnt), beibe 3iotfel)(^eberlinge

lonvcn. Ci'ine ilienuedjfelung biefeä 53ogetä mit bem

iTiotfopftjcijevling Troclialopterum erythroccpbalnm

i)'t gnv nidjt möglid), beim beibe ?liten finb fidj in

feincv 3i^ei|e nbniid), iun§ nn§ bev fpätev foigeuben

Sikidjveibung nnb 3lbbilbnng beS 3{otfopf^el;ev(ing§

leic()t cvfidjtlidj ift. üDie biivften Ijicvinit

geflnrt fein.

älbig nnn bie „IMebenäiunvbigfcit" be§ i)Rotfetji=-

t)cf)evling§ betvifft, bie idj in bem ^^in§fteltnng§bevidjt

rnfjinte, fo l)ntte idj bnbei aUevbingS mir baä 5Itev-

f)nlten biefeg 5?ogcl§ bem i)3f(eger gegem'ibev im ?(nge.

‘T'er @ebnnfe, bnjf mnn biefcn i>ogel mit fieineren

i^ögeln jnfammen jn galten benbfid)tigen fönnte, nmr
miv nidjt gefommen. aSenn ber „langjährige ®ogeU
liebhnber" fid) babnrd), bnf) id) ben ißogel lieben§=

tm'irbig nannte, nerleiten Uejj, if)n in ben mit fleinen

3^ögeln beoölferten ^Ingranm jn fetjen, fo bebanre

ich 2Rif)oevftänbni§ fel)r, jnmal bev .^eherling

fd)limm unter bem fleinen ©efieber gehäuft hnl- 3'^)

hätte non einem fold)en aSerfnch entfd)ieben abgeraten,

ebenfo, luie ich baoon abraten luiivbe, ben aingen=

brauenl)eherling mit fleinen 33ögelu j^ufammen gu

halten, beim nid)t alle ^nbioibnen ber lefitgenannten

airt loerben fid) fo frieblidh geigen loie ber im ißogel=

häufe be§ „langjährigen ®ogelliebhaber§" befinbliche.

^ielleid)t luerben andh in biefem iiocf) iJtaubgelnfte

erioachen. 2lnch anbere .r')eherlingavten bringen fieinere

3>ögei, mit benen man fie gufainmenbrachte, ohne

lueitereg nm, mit gröfferen geigten fie fich verträglich,

ober fonnten ihilen, fnllä fie biefelben angriffen, nichts

nnhaben. ^di hfl‘1^ bie friebliche aingeiibranenheher=

broffel be§ „langjährigen Sogelliebhaberä" für einen

i^ogel, beffen ©igenart bn§ ÜBefen ber .^eherlinge

oerlengnet. ^ebenfall§ biivfen an§ bem Benehmen
biefeä ißogelä feine für ba§ SKefen ber 5lrt »er=

nHgemeinernbe @d)lüffe gegogen merben.

ÜRit bem @efong oerhält e§ fidh gang ähnlid),

mie mit bev f^^riebfevtigfeit. .^ehevlinge fleinen bnvd)=

gehenb Spötter gn fein. T^er „langjährige 5]ogel=

liebhaber" nennt ben (Biefang beä 3totfehll)chf^^o^S^

mechfelreid) nnb melobifd). ®arin ftimme ich

bei. 2ßenn er aber fagt, „er entbehrt bie grojfe 3;om

fülle, bie mir im @efang be§ 3lngenbranenhehevling§

üorfinben," fo fann id) ba§ nad) meinen a3cobad)tnngen

nicht gngeben. ®ie Sd)ilberung, melche Sd)led)tcnbat)l

Don bem ©efang beä 3lngenbranenheherling§ gibt, ift

auch na^ meinen a3eobad)tiingen für ben D(iotfehl=

heherlinggefnng völlig gntreffenb: „nid)t laut, aber

mit grofjev ainöbaner vovgetragen . . . bnrd) befon=

bern '3)'?elobienreicl)tnm aii§gegeid)net". (S'v vergleid)t

ben (Befang mit bem anmutigen mnrmelnben 5f.Uätfchern§

eineä fleinen (ijebirgsbacheä, „ber von meitem eintönig

erflingt, in ber ittnhe gehört aber ben angenehmften

aiBed)fet bietet", „^n gelten mirb er aber and) laut"

. . . „bringt mohlflingenbe, broffelartige Dfufe . .

.

."

®ie in meinem iüefity befinblid)e 3ftotfehtl)chf*^^>^offet

bringt einen ifinf ähnlid) bem be§ Sonnenvogelg, nnb

meift, bnrd) biefen angeregt, fo laut, bafj bem .^örer

bie Ohren gellen, nnb ber geivif) fd)on laute ©onnen=

vogelrnf im Siergleich gn jenem fchmnch erflingt.

^)evbon nennt in Ilistory of Bircls of India bie

©timme be§ 9{olfef)lhehcrIing§ „laut nnb fchrill".

ainä all bem fann mnn füglid) behaupten, baf) ber

©efang biefer 3trt ber 2:onfülle nicht entbehrt.

äBenn id) im vorigen ^'ahrgong fchrieb, bafj fid)

dtotfehlheherlinge and) ihver Kleinheit rvegen, al§

,>^immervögel befonberS eignen, fo mnf) id) ba§ aitf=

red)t erhalten. Oer Diotfehlhehcfling ift nicht fleiner

al§ ber aingenbvnnenf)el)erling, mie ©. 230 nnögeführt

mnvbe, fonbern gvöfjcr. 9ind) bem „Bvit. Catalogue“

ift er 2.5 mm länger al§ lehterer. Orohbem macht er

mohl megen feiner fd)lnnfen ©eftalt nnb beä mehr

anliegenb getragenen ©efieberä einen fieineren ©inbrncf.

3in übrigen mag bie ©vöjfe beiber Wirten mechfeln.

2luf ©. 214 mirb gefagt, bnp .^el)erlinge iöeeren

nnb f5^rüd)te nid)t vergehren. 2}?ein iftotfehlheherling

fvifjt Äirfchen, ©rbbeeren nnb g. 3i- ©tnchelbeeren.

.r-)eherlinge, meld)e ©chled)tenbahl nnb Binben hielten,

vergel)rten Seeren, and) SRuj) teilt in feinem großen

SBevf, Sanb II, ©.215 mit, baf) fie 23eeren nnb

f^rüdhte vergehren, baSfelbe berichtet ©rehm, „©efangene

23ögel", 23b. II, ©. 249.

Oaä ^Verbreitungsgebiet beS D'fotfehlheh^'^^ingS

erftredt fidh /,22ep«l «nb bem 2B.=

.^imnlapa" (f.©.230), fonbernüberba§gange^imntapa=

gebiet von 5?afd)mir bis 23ntnn, andh i’^

fommt er vor. fanb ihn in einer ,*pöhe von
5000—8000 f^nfj. Jpntton fanb bnS Dieft mit 3 ©iern,

ivel^e reinmei^ gefärbt nnb von gemöhnlid)er ©ifovm

finb, im 9)tai. OaS ilieft befanb fid) in einer .^-)öhe

von 6500 f^uji, in einem bemalbeteu einfnmen Onl. (5S

mar anS bünnen 3iueigen erbont, innen mit feinen

fd)iunrgen ^nfern von 23anmffed)ten gernnbet, nnb

ftanb auf magered)tem ©eäft ungefähr 7 f^iiff über

bem ©oben. 3nt ©tagen alter ©ögel fanb er ©amen,
llberrefte von iBefpen nnb ©anb. berichtet

er, bn| biefe 2lrt gemöhnlidh paarmeife lebe, gnmeilen

aber and) in gnmilien von 4—5 ©tücf.

2lbnmS berietet, baff er and) in ben ©iebernngen

beS norbmeftlid)en .^imalapagebieteS vorfäme nnb bort

in ben bidhten Ofd)nngeln lebe.

©efieberfärbiing: OOevfopf fd;mat3 ; 3*'3^0 raeld;er

fid; lind) oben etmng über bn§ Stiige ^injiebl, loei^; 2(iigen=

brnuenftreif fahlbrnunltd)ioei^
;

Unigebimg be§ 3tuge§ grau;

Ot)rgegenb grau, hettroflfarben überf)nud)t, alte g^bern mit

fd^irinrjen ©pipen
;
SBangen nfcpgrau, jebe )g-eber nn ber ©pipe

mit fdpioar3em ^led; Cberfeite oliuenbraun, 23iirjel iiiib obere

©dtioanjbeden mepr Oderfarben, bie leptereii mit roftfnrbenen

©pipen
;

bie g-cberii bcä :)füden§ iinb ber ©dpuller mit

fdironrjen pntbmoiibförmigen C.uerftreifen nn ber ©pipe;

Äinn pettroflfarben; fi'eple loeip; 23orberpa(§, Oberbruft ofcp=

grau mit breiedigeu, |d)u)arjeu ©pipenfledeu
;
Witte ber Uuter=

bruft unb 23nu^ meifi; 23rurifeiten, SBeidpeu fnpl oliobrnuu

mit loenigeu, mepr ruublidjen fdimarjeu gkdeu nu ber©pipe;
©d)enfel oliubrauu, roftfnrbeu gefledt; Uuterfdiioaujbeden petl=

roflfnrbeu; fgliigelbedeu loie 90'ideu; 2lfterflügel grau mit

fdjiunrjeu ©pipen; .'^nnbbeden fdpuarj; ?lrmfd;u)ingen uoit
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bcr iVivbc bc8 ;)i'ikfcnä mit fd;ma(fu iuei(fcn (SpHicnranb, uoii

luflcljcm eine breile (djiuar^e Oiicrbiiibe; A^nitbfrljiuingcii civmi

mit Ijollem 9Iii[fenvanb iiiib einem irtjiiuuieii C.iierbaiib über

bie Witte l)iii; lluterflünelbecfeu, 91cl)(elfebern faijl oliubraiiii

;

Uuterfeite ber 0cljmingen braitiinvaii, nm 9iaiib ber ^suneik

fabiie reeller aicljgraii; ©cljiuniijfcberii oliubrnim, roftfarbeii

iibcrl)aud)t imb mit breiter Ijeltroftfarbener ©pige, uor

loeldjer ei» breited fd)ionrjeä Querbnnb; ll»ter|eite ber ©d;ma»
5
ä

febet» mit t^eder triibroftfnrbencr ©pit^e; ©djiiabel t;or» =

gelb mit bnufler (Virfte; 9luge tief rotbrnn»; güjjc blnugra».

Viinge 235 mm, i^Iiigel 8ß mm, ©djmnn^ 100 mm, ©d^nnbel
17 mm, 3»[> 00 mm. 9lteibd)en nid)t uerfd;iebe» uom
Wn»nd;e».

®ei bem flro[feii ißevbveüungggebiet be§ 9iotfef;I=

I^er^evliugs ?ümmeii ^aibeumiterfd^iebe uor. 5im iiieiften

uuterfdjeibeii fidj bie iBögel uom äufferfleii Jfovbiuefteit

uon beneu be§ 0[ten§. 5luf letztere pafet bie oben

gegebene ©efieberbefdjveibitng. ®ie SJoife^dje^ernnge

beä diorbiueftenS finb fafjler gefärbt, bie Ol;rbeden

finb nid;t nfd;grait, voftfnrben über^nitdjt, fonbern ein=

farbig I;ell roftfarbeii, iindj tjiiiteii jit fdjiimrj gebäiibert.

roftfarbeiie

©efieber an ^inn,

llnterfd^iunns=

berfen nnb ben

0pit^en ber

©d;iuansfebern ift

I^etler at§ bei

2>ögeln au§ bein

Often. Oortf. folgt.)

e^feitte

SaittciCttugen.

Kernbeißer »»b

Kreuäftbuabel. Wit
3iitereffe tefe id) in

bet 4. 9luflnge ber

„@inbeimifd;en

©lubennögel" uon
Ur. Karl SRnb, auf

pag. 259, eine ait§

ber „@ef. 2B.", 1896,

entnommene 91ottä,

nac^ n)eld;et ein Kern;

beider, fobalb We^d
roürmer gereicht

rourben, biefe einem

erroad^fenen Kreuä=

fcbnabel in ben ©(|nabel ftopfte. tann oon einem ganj ona=

logen gatle beeideten. einem Kveiiäf^nabel, ben id) Witte

3uli 1902 als alten ißogel fanfte, gefeilte icb im Oftober 1904
einen jungen nod^ nid)t ganj oermanferten männlidl)en Kern=

beizet. Seibe 9?ögel oertragen fid), oon einjelnen fleinen

3äntereien abgefel^en, im allgemeinen gut, ja, ilir 93erl)ältni§

geftaltet fiel) fogar ju einem intimen, fobalb id^ Wefiltuürmer,

We^fäfer ober anbere Kerbtiere reidfie. ®ev Kreujfdlinabel

ignoriert biefelben, roäl)tenb ber Kernbeißer fie mir fofort oon
ber tpinjette abnimmt. 9iacbbem er ba§ Kerbtier auf bem
93oben fipenb geroiffermaßen fejiert nnb feinen ©dßnabel bamit

gefüllt Itat, füttert et regelmäßig ben Kreujfd^nabel bamit, ber

biefe Slßung mit fidl)tlidßem 2öoßlbef|agen ßinnimmt.

©aljmann, @otl)a.

Sott tier (jrofgcu ©dßfiblidjfelt beö 9lcimtötcrö. 3lm

20. 3uni b. 3- fanb id), bnrdf) ba§ ängftlid;e 2oden eine§ rot=

TÜdigen 3!ßütget§, Lanius collurio, baranf anfmerffam gemadßt,

ba§ 9ieft beäfelben mit 5 flüggen 3imgen. 6r faß in einem

fleinen, mit ©ießen burd^feßten Sannenbeftanb, l'/e Weter ßod)

in einer ianne. 3ittiäd)ft madßte id) mii^ baran, bie 9lltcn

ju erlegen, ba§ mir nun audß halb gelang; jebodß roar ba§

SBeibeßen oiel oorfidßtiger alä ba§ Wännd)en, inbem e§ mid)

nidßt fo naße an fid) ßeranfommen ließ. — 3u bem ’Jieoier,

100 ba§ 9?e)l ftanb, befanben fid) außerbem ein ©ingbroffel-

nnb ein ©d)iDarjbroffelnefi, ferner loat mir befannt ein

5Dompfaff= nnb ein .giänflingneft. Seiber muß mitteilen,

Papageien

baß and) leinö ber angegebenen Oiefter ßod^gefommen ift,

fnmtlid) lonrben fie nndgeraiibt. ®ie ©d)itlb trifft und) meiner
Hicobncl)tnng nur biefen 'lUütget. 29ie eä nun ben anberen
'drnten, bie and) mnßtfcßeinlid) in bet 9täl)e ftnnben, ergangen,

entdeßt fid) meinem 'lüiffen. 9iut fooiel fei gefngt, bie ©egenb
ift ein ©Iborabo nuferer lieben gefieberten ©nnger. Die ©tb=
janger foiuoßl loie bie Snnbfnnget finb in allen 2(rten bort

oertreten.*
)

9Jiöge baßer ein 3rber biefem 9ienntöter, beffen lli'nnbtuft

nod) nid)t genug befannt ift, nnnnd)ficßtig jn Seibe geßen nnb
ben argen 'Keftranber fd)onnng§loä oernid)ten, loo er and)

nngetroffen loirb."*'*)

@leid)
3
eitig loill id) e§ and) nid)t unterlaffen, ben rot^

rücfigen 2Bürgcr alä Knfigoogel ju empfeßlen, ißn einjnfnngeu

nnb einjngeioüßnen. Ülnßer, baß et ein fd)inncfer 93ogel ift,

an beffen propper geßaltenem ©eßeber man fid) erbauen fann,

ßat man öfters einen ftannenSioürbigen ©efnngSinütntor oot

fid). meinen gefieberten ©ängetn ift ein ©remplar
oertreten, baS nid)t loeniger nlS 22 ®ogeIgefänge naturgetreu

loiebcrgibt.

DKünfter i. 28., 12. 3uli 1905. 2lug. ©imonS.
93cobad|titnncu nii^ Dev Umgegeitb ?^roiifftirtiS a. 3JJ.

2ln beiben Waimifern jioifdßen Diotßen^.^amm unb ©d)roan=
ßeim ift gegenioärtig

reges unb glücflidßeS

gamilienlebeu ner =

jeßiebener 28afferbe=

looßner jubeobaeßten.

23on etioa 4—5 ^a-
milien ©iimpfvo()V=
fältgcrit (A. palus-

tris) tummeln fid)

Jioifdßen jungen 2Bei=

ben, ©d)ierling nnb
©dßilfgrnS bie

3ungen lebßaft

ßernm. Oie alten

Wänneßen fingen jeit=

loeife nod) anßaltenb.

©ine größere 3lnjaßl

junger Ieid)ro^r=

füligcv (A. stre-

perus) fd)anfelt *fidß

munter am ©d)ilfe.

Oie 3'U>9en uon 0

bis 4 ipnrd)en 23lau=

feßld)en ßufd)en oor=

fidßtig ans ben 2Bei=

ben gur angrenjen=

ben 28iefe, luo fie

fleißig nadß Kerfen

an De*.
Ö^oße

2lnjaßl O0VttgVtt5=

müden (Sylvia Syl-

via) benußte bie günftigen 92iftpläße unb Unterfdßlupfe ganj auf=

fällig unb mit ©rfolg. Oer fd)ioarjfeßlige Sfiicfeuftümftl5cr (P.

rubetra) (in einigen if3ärd)en oertreten) fammelt fortroäßrenb ängft^

lid) feine 3nngen. 2lud) einige ©teillfcljmttljerfamilien nifleten

am angrenjenben 2ldetlanb unb ßalten 28ad)t auf ben @renj=

fteinen. OaS önDelll)Cl()enpaar, lueli^eS im gegenüberliegenben

©dßanßeimenoalbe auf einer ßoßen Kiefer ißre beiben 3ungen
auSbrütete, mad)t mit leßteren jeßt gingübungen, jnm ©d)reden

ber oon ißnen gefürd)teten Seberaefen. ©roße ©dßioärme

©tnve, bie ßier allabenblid) im ßoßen ©d)ilfe 9fadßtquartier

neßmen, oertreiben bnrdß ißre lauten ßänfereien oiele fleinere

23ögel auS ißren IReoieren. 3'u Unterioalbe finb erfteulidßer^

loeife luieber einige SÖicDel)Opfpätcßcn ju feßen. ©ie füßren

feit ©nbe 3»ui ißre 3'tngen. Oiefe fd)önen 2Sögel loaren feit

einigen 3“ß’^^*' ß'f’^ ©eltenßeit getoorben. fUedßt jurüd=

*) Sie mag bcr SHciubet barunter noeß geßauft ßoben? ©imonä.
**) 3d) moeßte an biefer Stelle borauf aufmertfam maißen, bo6 4>err

Sßfarrer SaE SHenble in einer feßr eingeßenben 9trbeit (f. „d)ef. S." 1902

©. 281 ff.) nad)gelüic[en ßat, bap ber rotrüiJige Sürger nießt üßetaU

9lefträubereien begeßt, baß e§ fieß bielnießr um eine ben rotrüitigen

Sürgern mamßer Örtlicßteitcn eigene Slaubfucßt ßanbett. ift feIoft=

Berftänbliiß bureßauS faifcß, öeobaißtungen, tnie fie |)err 91. S. gemad)t

ßnt, }U Berallgemeinern unb nun bem rotrüctigen Sürger überall ben

Krieg 511 ertlören. dbenfo faifcß ift e§ aber, tua§ neuerbingä gefd)ießt,

auä ber Xatfaeße, baß mau ben rotrüdigen Sürger nod) nie ßat Sßdgel

rauben feßen, ju feßließen, baß er ein ganj .ßarmlofer Sßogel fei. ©§ Hegt

in leßterem eine bureß nid)t§ begrünbete Überfeßößung beä SerteS bcr

eigenen Seoboeßtung. Dteunjig.
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flciogcn unb faft imbeiuerfbat fiiib im fleuaiinten iöalbc bie

eiiiifle uer|c^iüunbenen $(l)luav^lpC(l)tc mit 'Jiad;=

fommeii aiijulieffen.

Jrnnffiirt n. ÜJf., beii 11. 'JJ!- Ülarl t;elme§.

^ü(f;et ttttb

Sflon bev ,>^eitid;rift 3büi<J(llfd)f

(iSnvtrn", Xlcriag uon iUiat;Iau & 2BaIb:

(d)mibt in ^ranfinvt n. 2JJ., erfd)ien foeben

i){r. 7 be§ XI>VI. 3«^r3t>i>9§ füi' 1905 mit folgcnbcm

ÜJieine 5;ierirennb(d;aftcn im ®ve§bncr 3ooIo9>[dien ©arten;

üon .(pilbeflnrb oon 33 ü Io in in g-reienronlbe (Ober). —
3n roeld;em nerroanbtfdtaftlidjen 53erl^ältni§ fielet nn|ere ^äufigfte

3ünbuiel;rnf(e, bie ©immentnier, gu ben beiben ^auSgegä^mtcn

Uvrinbern in SDentfd^Ianb, bcm Bos taurus primigenius unb

bem Bos taurus brachyceros? 23on SSil^elm ©d^ufter in

g-viebberg (.(3ef(en). — ®a§ 31erfd)roinben ber .^auSjd^inalbe

(Olieliclonaria urbica L.) an§ ben ©täbten; oon Dr. 3-

©engl er in ©rlnngen. — ®ie ältefte Ornithologie. Oie

Ornithologie beä orientalijchcn 3Utertnm§; oon SfOilhelm

©dhufter in ©onfenheim bei üJiaing. — Oie b)pifd;en ftehcnben

formen non Crioceris asparagi L. (©pargelhähnchen) im

iIJiainger Oeden; oon SBUhelm ©djnfter in ©onfenheim

bei ÜJining. — 33erid)t be§ ißenoattungäratg ber Dfeuen 3ooIo=

gifd;en ©efeOfd^nft gn gronffurt a. W. an bie ©eneralöer=

fammlung ber 9lflionnre am 11. 5Jlai 1905. — kleinere 21Ut;

teiinngen. — Siteratur. — ©ingcgangene Beiträge. — Oüdjet

unb 3c'ifchi'lf*f>'-

^om ^ogefmaiRt.

93on feltener auf ben Sßogelmarft fommenben SSögtlii roerben

angeboten:

©. ®rühl, Äöf3 fd)enbxoba, OveSben: ^enbapa^, SSIiib

bauchfittidje, ^ötelammern, ifßirole.

2B. ÜBebcr, ©och a. 9th-: Onrteltauben, ©chroang=, 3iofen=

meifen.

grau 903. 2b,

Oogelhänbter ift im ^i'i'tnm.

903an fann fehr loohl einen

30Bellenfittich jahrelang allein

halten, befonberS aber biefe abgeridhteten 93ögel. ©ä fteht ja aber

nichts im 2Bege, nodh ein groeiteS jungeS 2D3ännd)en gn be=

fd;affen; notiuenbig ift e§ nid;t.

iperrn 2lng. ©., DJtünfter; .^errn Oberlehrer ©.,

©otha; c^errn 23., fyranffurt a. 9Jt.
;

|>errn ^''•ibs'dngenienr

O. iR., ©leiiüih; .f)errn
.t''-

Ob, .^evm§borf/9[Rarf. 93eiträge

banfenb erhalten.

c^errn Jt. Ä., ißontrefina. Oant für frennblid;e ©riifce

an§ ipontrefina.

.j)errn 2S., SBieSbaben, ift brieflid) 23efcheib gngegangen.

cgjcrrn ip. Ä., ipulSnih, ©achfen. Sunge .^änflinge
päppelt man am beften mit einem bicfen 23rei oon .gjafermehl,

etioaS 2Baffer unb rohem ober hartgefodhtem tieingeriebeuem ©i=

gelb auf. Oaneben fann auch 903il^femmel 93ern)enbung finben.

2lHen biefen Futtermitteln fegt man allmählich aufgequedte

unb gerquetfd;te ©ämereien (D3übfen, loenig SlRohn) h'!!?“/

fpäter biefe ohne fie gu gerquetfdjen. 3D3it bem ©el6ftänbig=

loerben ber Sungen ftreut man bie ©ämereien auf ben Ääfig=

hoben, bamit bie allein frcffen lernen.

©. ©ch-, IBergeborf. 2Senn ber ©d;riftleitung bev ,,©ef.

29elt" feitenS eineS 9SogelIiebhaber:93erein§ mitgeteilt loirb, baff

ber 23erein eine 2lu§ftellnng oeranftaltet, fo roirb bag auch

unter ber SRubrit „2lug ben 23ereinen" befannt gemad^t. Oa
aber oiele berartige Vereine gn inbolent finb, um eine 9JHt;

tcilung an bie ^eitf^rifi ergehen gu laffen, fo erfahren mir

oon berartigen 2lngftellungeu nidhtg nnb fönnen barüber nid;tg

oeröffentlichen. — Oie Öierfammlung föniite burch 3»f“>'f

nergröftert luerben. Üaffen ©ie fich bie iflreiglifte für ©ier

oon 2gilhelm ©chlüter, .^alle a. ©., 21. 23öttcher, 23erlin C®,

23rüberftrafjc 15 unb 21. Ärid)eIborf, 23erlin SW. 68, Orauien=

flrafse 116, fommen. Oie 23rutbauer ift oerfd;ieben, bei

guter 23ebrütnng nnb höhfiti’ l'uftioärme ih fie naturgemäß

fürger, alS im entgegengefehten

.^errn 2ü. 23., ©dhmelm. ©in 23erid;t über bie gelungene

©impelgüd;tung ift fehr loillfommen. Oer dtame auf ber

ipoflfarte fonnte nid;t entgiffert roerben, baher mußte brieflidhe

23enad)rid;tigung unterbleiben.

.^errn |). ©ch-, SJiarienroerber. Oen 2Öunfd;, bie 2fnt=

roort in bem näd;ften $eft ber ,,©ef. 2öelt" gu finben, fann

ich erfüEen. Oag am Oonnerltag in bie .§;anb ber

Sefer gelangenbe .^eft roirb am 9Jfoutag gebrudt. 3h’^« 3ln=

frage erhielt id) am SJfontag unb ba ber Orudort 23urg bei

JJiagbeburg ift, ift eg unmöglich, bie 2lntroort nodh in bem

näd;ften |>eft gum 2lbbrud gu bringen. — Oie 2lmputation

an ber |)intergehe muß fo gefcheßen, baß biefe nicßt gang ent=

fernt roirb. ©S roirb bag äußerfte (f5lieb ber im ©elent

oermittelft einer fdßarfen reinen ©cßere abgetrennt. Oie 20Bunbe

roirb oermittelft 2BattebaufcheS mit einer ftarfen Söfnng non

übermanganfaurem Äali fihnell gereinigt, fobann gur ©tillung

ber 23lutung mit ©ifendjioribfliiffigfeit betupft, barauf gut ab=

getrodnet unb groei= big bveimal hintereinanber mit ÄoHobium
beftrid;en. 23eoor bie 2(mputatiou norgenommen roirb, roirb

alleg bafür nötige gured^tgeftellt, and; ber Ääfig für ben

^Patienten; ber .ft'ängboben roirb big gur oölligen .^eilnng

nidht mit ©anb, fonbern mit loeißem ober grauem Fließpapier

belegt. — Oer größte Feinb ber 903ilben in ber Wehlrouriui

hede ift Jrodenheit. OeShalb ift ein gutcg 30?ittel gur 93etämpfung

ber üRehlmilben bie ©onncnroärmc. ©djueller fommt man gu

einer grünblichen ©ntfernung ber 93filben, roeun man bie

fifte oon unter ßer erinärmt (auf ben |>erb ober einen Ofen

feßt) unb fie oben mit einem loeißen Oud; bebedt. Oie

90HIben fnd;en bann ber SSärme gu entgehen nnb flü^ten

fich Iri l>ag loeiße Oudh. |)ier fönnen fie leicht burch Über=

gießen mit fodjenbem ffiaffer getötet roerben. Oiefe iprogebur,

groei: bis breimal norgenommen, entfernt bie 903ilben anS

jeber SRehlrourmhede.

Oen .gjerren auS .gjerne h^rglidhen Oanf für freunb=

Iid;e ©rüße.

.gjerrn Fr- 9f-/ ©emünben (Unterfranfen). 23ei ben

Äanarienoögeln liegt biefelbe Ä'ranfheit nor, loeldhe unter

„.^errn .g)., .g)ofchialforoiß" in .g)eft 28, ©. 224, gefdhilbert iß.

|)errn 2. 2., 3D3ünfter. Oer junge ©raupapagei inar

an Jpphoib erfranft. 93ermutlich finb auch anbern größeren

^Papageien biefem 2eiben erlegen. OaS 2fftergeßeber roar mit

bünnßüffigem Jfot befdhmußt, auS ber Dfadhenhöhle unb ben

Dßafenlödhern roar übelriedhenber, grünlichgrauer ©d)Ieim in

reidhlidher fOfenge auSgeßoffen. Oie Dfachenfchleimhänte loaren

entgünbet, 2ungen, iRieren nnb ©eßim inaren mit 93lut über=

füllt. Oie 2eber roar oergrößert, Oarmroänbe ßarf entgünbet.

Oie Äranfheit iß feßr lei^t übertragbar, ©g ift forgfältigfte

Oeginfeftion ber Ääßge unb beg ©tanborteS berfelben gu

empfehlen; Fi'Brrreße, ©ißßangen nfro. finb gu nernidhten.
j

3eber franfheitSoerbädhtige QSogel iß gu ifolieren unb oon i

jemanb gu füttern ufio., ber mit ben gefunben 9?ögeln nicht I

in 23erührung fommt.
F. B., -Hamburg. Oer Äanarienoogel litt an einer

j

©ntgünbung ber 23erbauunggorgane, roelhe roahrfheinlih über=
j

tragbar ift. Oie ^folierung ber noh oorhanbenen erfranfteu
|

ift notroenbig. 2llg F"©rr erhalten alle noh oorhanbenen

beften ©ommerrübfen, roelher eine 93aht htnburh in 2Saffer,
|

bem l®/o gereinigte ©algfäure gugefeßt ift, gequellt iß. Oaneben i

roirb trodene amerifanifhe |>afergrüße gereiht. 2llS ©etränt I

roirb täglid; 4 mal abgefodßeg, noh njarmeg 2!Baffer mit einem I

3ufaß oon */2 ®/o ©algfäure gereiht, .^altung in haßfr,
j

gleihmäßiger iföärme (18®) ift notroenbig. I

.^»errn tpaul 0., 93erlin. Oer ßfanm, in loelhem bie
|

9BeIlenfittihe gehalten rourben, ift augreihenb unb geeignet I

gur 3ühtung. Oag eingefanbte 9Beibhen fhien ein importierter

93ogel gu fein, ©g litt an einen leihten Oarmfatarrh nnb I

2eberfhrumpfung, eine ©rfd^einung, roelhe in leßter 3^'i
|

hänßg bei anfheinenb importierten 93ögeln beobad;tet iß. ,^er= '

mutlih iß fie eine Falg^ 2fufenthaltg loährenb ber Über=

führung nach ©uropa.

Cerantroortlicb für bie (scbriftleitunfl Sorl Pteunjig, aBaibmannäluft 6. Serlin; für ben Slnjeigenteil : Ereuß’fcbe !8e tl ogäbucbl) an bl u ii

g

in iPtagbeburg. — SBerlag bet (Jreup’fcben SBetlagäbucbhanblung in fUtagbeburg. — $tnct »on 21. 4iopfet in Söutg b. 'W.
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lieft 31.

ItTom '^iU’nulivöncöeu. Corjilis galgulus, Finsch.

23on '|>aftor 33riime = (^orbii|fen. (0d;lu(;.)

(9!acl)briicl Uerboten.)

(Jy^iel)ltd)e 23ilber fiiibe id^ eä genannt, luenn fo einer

©ejellfdjnft non i^(nnfrön(|en frifdjeg gntter nnb

SBnffer geveidjt inirb, inte [ie fic^ gevieven. 5)n

ftÜTint alleä, Ijeigt ed, an bte iJiäpfe, üid einer ber

©tärferen (baki ift e§ ber Heinfte Ä'erl) ben ifUalj

nor bein 9fnpfe betjauptet, in inetc^ein ba§ ©ibiSfnit,

ineldjeS oft gar nidjt ober mir ganj inenig angefendjtet

inirb, nerabreidjt inivb. ®ie anbern 3^bgel fletterii

an ben ®ral)tftnben feitlid; unb barüber I;in nnb be=

mikn nnn jeben 5lngenblid unb ©elegeiüjeit, um fid)

ein '«Etüd biefed Seeferbiffeuä anjueigiteu unb bainit

dteiffnns jit ne!^ineu. (S'§ foinint bann mitunter nor,

baff fidj 2 ober 3 gauj frieblidj in biefen 9tanb teiien;

incUjrenb ber eine bad @tüdd;eii mit bem gü^djen

langen bie aiiberu beibeii non ber ©eite ober

aitc^ non einem bequemen ißiät^djen ober= ober untere

Ijalb mit ju; äf)nli(^ gef)t e§ mit ben5tirfdjen im©ommer,
mit ben Gipfeln im 2Binter.

2Ran fie^t, öefel^bung fe^tt trol3 be§ im allge=

meinen friebtidjeii SBeifammeuIebeii§ boc!^ nie ganj.

Unb für bie £nuueiiljaftigfeit ba§ f^otgenbe. inieä

eines SingeS meinem i]]aar ftott beS lidjteu f^-lecfeS im

breiten fyeufterbrett irgenb ein bnnftereS ineljr in=

mitten beS groffeii

f^olge? kleine angenehme. Ütämlid^ itnc^ fitrjer

fo^ e§ riiigS um fie unb unter i^nen „fürct)terlidj"

aus, foferu fie „aitS 2But" einfach non it;rem fifutter

baS meifte in bie ©tube geinorfen Ratten. ®iefe

Unart Ijörte übrigens fofort auf, als fie in ben alten

3»ftanb jiirüdfoerfet^ mürben. ©ie!^e ba baS i?inb,

ineldjeS eS ertrotzen inill. 9Jtuü man iiidjt lät^eln?

— glaube, biefe Jiere lieben, inie inenige, lidl)te,

freie nnb innrme ©tauborte, befinbeu fidj aber bei

aufmerffamer iiub guter pflege audj in einem fleiiieren

Mfig (meiner 60 cm l'änge, 30 cm ißreite, 40 cm
§öl^e) felir inoljl. 3*' SBetlenfittidjiüftflobeii

gingen meine 2 9Jtonnd^eu nie. ITJur ein eiujigeS

?kat unb nadj langem IBemo^ueu feiner ©infiebelei

falj ber ältere iDtanu eine Söeile anfmerffnnt unb

nadjbentlid) Ijinein.

Dtatfam ift, bie ißögel allmödjentlidj 1—2 mal

fanft ju überfpri(5 en. ®enn gemäfj i^reS gutterS ift

eine gemiffe Unfaiiberfeit nie ganj jit bannen. '©nS

ift ja ber Diladjteil i^rer Jütterung, baff baS 33e=

fdlimukn beS ©efieberS fidi nur ^u leidjt madjt. ®er
3udergel)alt, melc^eu mau bem Jutter beijumeugen

liebt, madjt baS ©efieber unfdjön, meil pidjenb.

.i^iier,^u fommt iljre ©emoljutjeit, ben ©djiiabel nadj

bem Jrafj an beii ©täben ab^yireiben, mobiirdj gar

nm ben ©djiiabel Ijerum uad'te ©teilen eutftd^en. ®aS
läftigfte mirb bei biefem Siogel fein bie 5lrt, mie er

fi(^ entleert. !©iefe föiitleerung erfolgt im ©traljl

unb burdjauS iii^t feiifrec^t oon oben iiad^ unten,

uielmeljr feitmärtS ober fdjräg auS allen erbenflidjeit

Sagen unb gmar obenbrein jiemlid) ernptio. ®arnm
Ijnt man redjte ®orfidjt in ber USaljl beS ©tanbortS
iljreS ©elaffeS ju ncljinen. Unb bodj, mo müfjte ber

iUtenfdj nidjt uerl^ütenb ein^utreten? 5So müf;te er cS

nii^t einem gegenüber, ber grofj roie ein Jinf unb
fein Jinf, bodj ein ©dljinul^inf ift unb bleibt? ^'hin

mau mag baS jugeben, biefe ©orte fleiiie ‘dJMbdjcit— ber 3^ame coryllis, roeldjen Jinfdj ben ifiapageidjen

beilegte, bebeutet nämlidj baS — gefiört nidjt in ben

©alou. glaube id), biefer ©al^ eiitfprang

me^r ber ©riunerung au eine burdt) längere Jrift uon

ifjnpageidjeu uerunftaltete 93ogelfinbe alS bem 33or=

Ijalt uernünftigen iJtadjbenfcnS, baS bodj allemal nnS

einfeljen lüfü, ba^ f)änfigeS nnb grünblidjeS „9feine=

madjen'' im menfdjlidjen Seben iinS eben .(lerr merbeit

läfit über allen ©djinuk

®iefe Unfaiiberfeit mag bie Urfadje gemefeu fein,

melc^e ben 9}?eufdjen bajn fü’^rte, biefe liebcnSmerlen

ipapageiefjen, bie nur jit leidjt fingerjaljin raerbeii, an

eine fogenaunte Srocfeufütlcrnug jii gemöljueii. ?Dtnu

fugt, fie fämeii oft, fc^on an i^artfiitter (©pit^nmen,

.^lirfe, .^anf iifro.) gemökü, Ijerüber.

für feine ©emäl^r. ©egenteilS alle, oon beneii ic^

als oon fürjlii^ importierten erful)r, mürben mit

gefodjtem fReiS iiebft ^iSfnit unb fomie guter

Jrudjt ernährt. 6S inodjteii Ä'örner jugemengt

morbeit fein. @in genaueres ißeoba^ten mieS

junäi^ft, bafj galgulus bem ©eiiiifj biefer Körner

biirc^auS nii^t f)olö mar. Uiib gegebenenfalls fanu

fidj jeber ^Pfleger bie 33emeife biefer 2lrt fioleit. @S
mag fein, ba^ 3^^* Übetbrufj — ben fanu mau
!^in unb roieber auf 23laufrönc^euS ©eite gegenüber

einem fortmäl^renb uerabreid^teu Jutter fonftatiereu —
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al(niä()(td) 'il^nitbcl fdjnffcn, uub bafi imb

•fMingcr U)u rafrl^cv bviiigeii. ^ilr gaiij natürliclj Ijalte

icl; bicfe Hbcrgeiuöljmmg .U'örueni (ebiglici) uirlil,

ja nlled forcicvte Si'orgetjeii fogar fiiv gefä^rlid;.

Weine '•ilögel (jabe id) n)ed}fe(iueije gefüttert, iiibeiii

id; halb ivrndjt, tuie jie i)ovl)nnbeii lonv, gab, balb

iiid;t. ineljr, balb lueuigev >^iirfer

bellt getod;teii J)teid, lueldjev ftetä (nlä ungel)iilftei)

geboten lunvb, jnfel3 te. anfgeqncllte

‘iHineijenpnppen nnb gefodjte§ .^-^adei gab, balb nidjt.

(^nbUd) balb einige .Slövnev, balb feine, ^d) nuifi

geftel^en, idj Ijabe and; nerjnd;t, ^n reidjlidjer f^nttening

bcr Jiere mit trodnev Seiidjivfe jn gelangen. ?lber

rein nnb allein letztere jn füttern, bajn f)Qbe id) e§

nid;t gebrndjt.

('^ierabe über biefen ^

4^nnft f;abe id; banmlä

reid;lid;e Äorrefponbenj gefül;rt. 5l(g eine fef)r nor--

fid;tig gel;nltene Ciingeiüö(;nnng ninf;te mir ba jeben=

falB bie folgenbe gelten, bie id; nnn jn 9cnt^ nnb

js-rommen geben loill. C?:-d bcftanb banad; ba§ ',vntter

in folgenbem, ber 9feil;e imd; überget;enb;

1 . Wefod;ter lHei§ mit dlS ^Beigaben 'Datteln,

2lpfel, 2lpfelfinen

;

2 . mie norftel;enb; fi-ierbrot beigemifd;t;

3. mie norftel;enb; 3lei€ mir gefotten nnb meniger;

bafür mef)r ©ierbrot;

4. mie tiorftel;enb
;

mit gefd)ältem .*pafer cermifd;!.

5. dJeid fortlaffen, fonft mie oorfier;

3. gefc^älter .^afer in befonberen Jlcipfen (trocfen);

(5'ierbrot, angefend;tet, and; befonberä gereid^t,

mit ©lanjfamen i)ermifd;t;

7. jebe§ ber letzteren f^-utter trorfen in befonberen

Stapfen, ba§ ©ierbrot me^r ober meniger mit

äl^affer angefend;tet, je nac^ ber 23efd;affenl;eit

ber (^Tfremente;

8 . mie 3 nlet3 t, ©ierbrot menig ober jeitmeife and;

gar nii^t angefeud;tet, Ül'affer im befonberen

Stapf; bie Ißeigaben abmec^felnb, ben .f'iafer

mand;mal mit guten Stmeifenpuppen nermifd;t.

N.B. 23iä ju 5 mnrbe faft nie Sßaffer gereid;t,

bann nnb mann ober uerbünnter Äaffee.

j^-rnd;t nebenbei je nad; ßdflf'

5rifd;e erneut eptra. ®iefe 2

letzteren ipunfte übrigens fel^e man alS fel^r mic^tig an.

(SS ift felbftoerftiinblid;, bajj, menn bieS and)

Slnl^ott bieten fann, ber 2Bed)fel mit bem fünfter fid;

bod) nicbt fc^ematifd; nnSfü^ren läpt. 23ielinet;r mitf;

beSbejüglid; man fid; nad; Äörperbef^nffenfieit uni)

.^nbiuibualität richten. ®ie ®nr(^gnngSpt;afen finb

gebadet alS total fid; erftredenb auf 2—3 SStonate.

.j^ebenfallS ift mir ftar, bafj, menn man anc^

bet;auptet: meine SJtänSi^en befinben fic^ bei ber letzten

3lrt ber gütternng fe^r mo(;l, man nid;t bagegen mirb

fönnen, bnfj biefelben bei me^r Darbietung üon ^od^=

reis K. fi(^ and; rec^t mol^t jn befinben im ftanbe

finb. '5reilid;, irgenbmetd;e l^'imeifjftoffe 511111 SteiS

51t bieten bürfte unerläfjlid^ fein.

(S'tmaS umftänblii^ ift nnn ja mo^l bie 3lb=

mnrtung oon Coryllis galgulus. Slber nidt)t fo utn=

ftänblidt), baf; nic^t ein mirtlid;er 5t5ogelliebt;aber fid;

ba
5
ii oerftel^en tonnte, fie 511 l^alten.

Die '2?ögcf im 3oofogifd)en (Wtcn ju $d)öit-

Orunn öci 25icn.

iHoii llr, (Srnft 9Jtafd)a.

(9la(^btii(t Detbolcn.)

aS 5meite meld;eS mir jet^U betreten,

enlt;nlt ebenfalls nur einl;eimifd;e Siögel. Der
grope j\'(ngfnfig, ber uorne bie gaii 5 e l'änge beS StaiimeS

einnimint, ift mit ftnrfäftigen, trodenen 23äntnen nnb

anfjerbem and) mit frifd;en, grünen 5id;ten anSgeftattet

nnb l;at am Ißoben 5mei ©priugbrnnnen mit je einem

oberen fleineren unb einem unteren größeren iBaffin,

bie mit ©teinen uer5iert finb unb in benen baS Sßaffer

etma 3 cm t)od) fte^t. Die ©pringbrunnen geben

nnn 5iuar ftetig frifc^eS äi>nffer, bod; ift ber ©trat;l

gaii 5
niebrig geftellt unb fallt auf bnS obere 23affin

5urüd. DiefeS gibt bann feinen ^n^o^t i» ^^orni

fleiner äüafferfölle in baS untere Steferuoir ab. Darin

t;aben aber nur bie fleineren 2lögel genug lf.Uat^ 511m
Saben, für bie gröfjereu ift ber Siaum 5mifd)en ben

©teiuen 51 t tlein. (S'S l)at inict) nun fel^r intereffiert,

511 fel;en, bafj fid; biefe gröfjeren, menn fie fid; haben

motten, bod; 51t |elfen miffen. ©ie ftellen fiel) — id;

l)abe bieS mieber^olt unb bei üerfd;iebenen SBögeln

beobnd;tet — einfad; in baS untere Saffin unter bie

Dom oberen l;erabfatleube Draufe unb laffen fid; mit

gefträubtem (^efieber baS Sßaffer non oben auf itopf

uub Slüdeu fließen. Diefe Doud;e fd;eint allen Slögeln

fel;v 5U 5ufagen, ba and^ bie fleineren, bie überall

Siaum uub SBaffer genug 511111 23aben (;aben, gerabe

jene ©teilen beDor 5itgen, roo fie and; oon oben biird^

baS l;erabfallenbe äl.(a[fer benetzt merben.

3n biefem großen ©efellfi^aftSfäfig finben mir

neben ben meiften europnifd;en 5?örnerfreffern, mie

©belfinf, 23ergfinf, 3^^nS/ ©tiegli^, .^änf=

ling, 23ergl;änfling, (Sirünling, ^ernbeif;er, jyelblerd^e,

(55otb=, ©arten-, @raii; nnb ©df)neeammer, and; einige

gröfjere einl;eimifd;e ferbtierfreffenbe Slögel, fo ©ing=,

ätiad;l;olber', SJiiftel^, ©d^mar5broffel nnb ©tar. Sinr

iineigentlid; nuferer ^eimifcf)en 23ogelroelt 5 ii 5U 5äl;len ift

ber l;ier ebenfalls in mel)reren ©pemplaren oorf)anbene

Siofenftar (Pastor roseus). Denn feine eigentlict)e.lpeimat

ift füböftlidl)e ©iiropa, oon mo er

aber öfter unregelmäßige 2Bnnber5Üge in baS mittlere

©nropa unternimmt. ©0 fanb eine förmlid;e ^noofio»

oon Siofenftaren im ^a^ve 1837 in Üngarn, befonberS

in ber llmgebnng oon Suibapeft ftati, unb Siiiß be=

vid;tet, bnfi im .3'nf)re 1830 eine anSnat)niSmeife große

3a^l in 23ulgaricii gefeiten mnrbe nnb niete 5110 23er=

teilnng an Siebf)aber unb 50 ologifd;e ©arten gefangen

morben fein. 2i'ol;t ber let^e gröf;ere Si^anber 5ug

mnrbe im 3al;re 1899 beobachtet nnb bei biefer ©e=

legenl;eit loiirben Siofenftare, atlerbingS oereiii 5
elt, im

Siheinlanb uub fogar iu ©d;leSmig'.^rol[teiu gefeheit.

3n biefer bunten ©efeltfcl;aft fiel mir eine mit einigen

meißen gc 5 ierte Slinfel auf, unb ber SBürter, ben

idf) bieSbe 5 Ügtid; fragte, oerfid;erte, baß ber IHogel nad;

jeber Sliaiifer nief)r meiße ^ebern befomine. Die neben-

ftel;enbe photograpl;ifd;e Slnfnahme gibt iiiiS ein leben=

bigeS S3ilb beS bunten PebenS, meld;eS tagSüber in

biefer Sloliere l;errfd;t. Sied;tS oon ber Dür, biird;

bie mir biefeS ^tin'iier betreten haben, l;ä"9c» brei

Sieihen übereinnnber neun Heinere ^?cifige. Unter ben

©emohnerii finben fid;, meift paarmeife, bie hci'üor*

ragenbften enropaifd;eu ©ingoögel, mie ©proffer.
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©pci'öevcjraSmfufc, (^iartciup-aöim'irte, ,>^amt(irnäim'icfe,

6äncicvgra^uu'icfe , 'i^oviiflraäiiiücfc, frfju)nvjföpfi(]e

(''vaöiniicfe, unb hie cielbe (iiraäniücfe ober bcv ©avteii=

Initbuogel. bicfe '-l'ögel fiiib tabclloä im (^ie=

fiebcv, bie eine non ben gelben ©ra^inncf'en gegen

iljren '^'flegev uollfüininen jnljin. ®ie[ei- (Shmppe

gegenüber entbalten ebenfnllä nenn in berfelben 5(11=

orbnnng nnfgeftellte .diifige ben großen äl'ürger,

il'enbeijnlö, eine :)fnnd)fcbiunlbe, .'pecfenbrniinelle,

?llpenbrnnncUe, ilMefenpieper, 'Droffdvofjvfnngev, bann

ben bvnnnfe^ligen äiMefen[djnüil3ev nnb ben gvanen

g'liegenfdinnpper. ?U(e bie)e 3(vten finb nid)t pnar=

lueife, lonbevn mir in einzelnen ©tnden nor^anben.

Unter d)nen eriueift )id; in§be)'onbeve bie 5((pen-

brannelle ntd Uebenäiuürbiged iöögeldjen, bad, fobnib

l'id) ein 53e)'nd;er feinem ifnfig näl)ert, jnm ©oben

Ijernnterfommt, unb feinen lerc^enn^ntidjen (^kfang

ertönen Kifft.

'Jtn ber Siiicfiunnb biefe§ s^immevd, in bem mitt'

leren gropen iTäfig, fefjen

mir ein ifjnrdicn meiffe

nnb ein^nar gelbe 33ndj=

fielen. 9ted)t§ nnb tinlä

baoon fielen micber je

neun Ädifige, cnttjnltenb,

vedftä, 3f^''dfönig, faf=

ranföpfige§ ®olbf)(i^n=

d)en, bann oon eigcnt=

lidjen ©rbfängern, 33lnn=

bebldjen, iJiotfetjld^en,

@arten= unb .^nndrot=

fdfroänjdieu, enbfid;

9Balb= unb 'föeibentanb:

üogel. SinfdooiiPUfittet:

fäfig bngegen feljen mir

einige iÖieifennrten, fo

33lnumeifen, ©nmpfmeU
fen, 4">nubenmeifen, unb

Don felteneren Wirten ein

ipärd)en 23entelmeifen

unb 4 prädjtige 3?art=

meifen. ißei einer ber

letzteren ift, nnffätliger

äßeife, bad ©efieber nad^

mel)rfadjer iÖfnnfer ftnrf auägeblnfjt unb beinaf)e rein=

roeiff gemorben. llberbnupt fd)eint ber Sllbinidimt?

eine im 33 oge(reid^ meiter oerbreitete (Srfdjeinung ju

fein, nlä man gemeinbin oielleii^t nnnimmt. Unb
tro(5bem mir in biefem i)3 nnft bn§ Urteil einiger ljer=

Dorragenber Ornitbologen gegennberftebt, bdUe idj e§

ni^t für ganj nuägefcbloffen, bafi ba§ SBeiffmerbeu

bei einigen Sögeln, bie mnbrenb längerer ©efangeti'-

fd)aft gar feine meiffen f^^ebern jeigten, nidjt an§=

f^lie^lid; auf ba§ @efangenfcbaftäleben, fonbern, jum
2:eit menigften?, audb auf bad filtern ber 3::iere jnrücf=

jufübren fei. 3 '” 24 . 5ßdt"
mirb oon einer ©dbmar3broffel beridjtet, bie im 5?äfig

ein 3llter oon 25 erreidjt, ober einige

, ^öb'^f oor ibreui Jobe am ©cbmanä nnb an ben

I S’^'isdn meifee f^^ebern befommeu b^tte, fo baf^ fie

i beinahe einer (Slfter glid). Unb im

I bdfd e§ oon einem ©tieglib, ber 15 3«b’^^ ^'äfig

I auSgebnlten butte, bap er bis auf bie ©djmanj^ nnb

©^mungfebern oollftänbig meiff gemorben fei. ©elbft=

uerflänblidj liegt eS mir oollfommeu fern, bei nuferer

beutigen .ileuntniS bcS DllterSpro^effeS ber Söget biefeii

für WS äßeifjmerben ihrer fiebern bireft oernntmort=

lid) 31t mnd)en. ®ieS mnre ebeufo ooreilig atS nnbe=

miefen. 3lltein mir fdjeint iii ben beiben, eben an^

geführten Seifpielen, ein ^-inger3eig bafür 31t liegen,

moranf mir nod) nufere Dlnfmerffnmfeit 31t ridjten buben.

3luf jeben f^ud mnre eS im ^nteteffe ber ©acbe febr

ermünfdjt, menn bei fünftigen Eingaben über befonberS

alt gemorbene Stögel, mie mir foldie in biefer 3citfd)rift

erfrenlidjermeife immer häufiger nntreffen, ftetS and) fnv3e

Sngnben über etmaige Seränbernngen beS ©efiebevS

gemndjt mürben. _ (gorijepung folgt.)

Per,Äattttricngcf(itt(| itatf; bem ncueflcn (^cfdfmadi.

Q^on 3?. ©roffe.
(SJtac^bnicI turboten.)

er bentfdfe Äanarien3Üdbter but feit bem Sbeginn

ber ©vünbung fetbftänbiger 5?annrien3Üd)teroereine,

alfo feitbem fidb baS

cigcntlidfe SerftänbniS

für bie Jonfärbnng beS

ßiebeS nnb für bie @e-

fangSreinbeit bemerfbar

madjle, bie @efangSuer=

ebclung beS allgemein be=

liebt gemorbenen©tuben=

fängerS fid) angelegen

fein taffen, ©er Sabn=
bredjer für biefe Se=

ftrebnngen mnr ber ein--

fadje Sergmann Jrute

in SnbrenSberg, ber bie

Snlageu beS bomefti=

3ievtcn SBilbtingS oon

ben Äunnrifdjen ^nf^di

halb erfannte nnb nut^=

bar 311 madjen muffte.

6r butte eS oerftnnben,

bnrd) oerftänbuiSuolIe,

teilmeife audb glüdlidje

3ud)tmnblen unb buvd)

moblüberlegtc 5lnSbil=

bungber'Snd)3nd)t, einen

©tamm berun3U3ieben, ber nidjt allein 31t ben ßeb=

3eiten feines ©djöpferS tonnngebenb ronrbe unb blieb,

fonbern ber and) ben fpäteren l^tefd)led)lcrn nlS 9Rid)tr

fcbnnr für ihre Siebljabevei biente. Siele @efangS=

ftämme finb nadf bem 3:rutefcben ©tamme auf ber

Silbflädfe erfd)ienen, aber alte grünben fie fid) auf

ben oon Sirute unfgeftellten Siegeln, fein Sorbitb ift

nod) beute maffgebenb für bie gefamte benifdje iüanarien-

3ud)t. ®er Stltmeifter cntmicfelte eine bemnnbernngS=

merte gäbigfeit fomobl in ber StuSbilbnng ber jungen

Söget, b. b- oerftanb eS oor3Üglid), bie eiii3elnen

©tropben bernu3ubilben nnb auSeinanber 311 bulten,

als auch muffte er ben ein3etnen ©tropben ben ridjtigcn

Siamen 31t geben. erinnere nur an bie oerfd)ie=

benen Siotlen, bie bem Srutefdjen ©änger eigen maren

nnb bie je nad) ihrer J?langmeife, be3io. ‘lonfärbnng

mit ben oerfdjiebenften Sinmen benannt mürben. t?S

gab; ßacbrollen, J^villcvroIIen, ^itbeeeollen, .^leulrollen,

Sogenrollen, ^lingelrollen, SßafferroUen, SSafferflöteii'

rollen, ©(^mirrroUen, .^•)oblrolIen, ©lucfroUen nfrc.
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yfcben bicfeu yfoKen luurbeii and; eiufnd;e

(Minden, ferner ftnovren, MoKern nnb f^-löten flebrnd)t.

'Der nr)prnnc^(id;e Drntefd;e ©nnfler innr ol;ne f^rnge

red)t innnnic^fnUifl in feinem iliortrnge, bein er nl(er=

binc(d and; etlid;e f\-el;(er, nlä übel flinc^enbe 23eiroörter,

luie „uiif;, luifi, luif?, luif;“ nnb „©pif5flöten" ober

fd;led)(e öorfrnfe, loie „bi, bi, bi" nfm. beigefellte.

,3n ber forlfdjreitenben (MefangSoerebelnng befd)ränften

fid; bie .(bnnnrien.y’idjter nun nid;t barnnf, bie mirfs

lidjen ^•el;(er nn§ beni Viebe be§ 3^ociel§ ang^nmerjen,

foubern eä inndjte fid; uer^öltni^nmfdc; red;t halb eine

©trömnng benierfbnr, bie e§ mir auf bie nm meiften

iuol;(flingenben (Mefnnggftrop^eu abfal; nnb aUe§ nnbere,

bnä nid;t in biefen ^intimen l;ineinpaf;te, anS^nmerjen

fnd;te. 8o oerfd;manben nUmäf;lid; bie mannigfaltigen

IRollen, teilmeife tonrben fie abfid;tlid; entfernt, gnm

Jeil gingen fie and; bei bem ißeftreben, bie oor=

(lanbenen f\el;ler ju befeitigen, mit oerloren. Änrj,

uon ben uielfeitigen Dtollen blieb fd;liefjlid; bie allere

bingä nm Iieblid;ften flingenbe ^'lO^^lroUe übrig. Diefe

©tropl;e imtrbe mm allgemein gepflegt nnb ba§ ©treben,

'Dögel nnfjn^iel;cn, bie in ber tiefen >r-)o^lrotIe glänzten,

mar bnlb allgemein. (S§ mnrbe ucrfud;t, mit biefer

(Mlanjtonr nod; eine oollenbete 5bnorre jn nerbinben

nnb baä ideb bnrd; fd;öne, tiefe f^döten jn oerooll^

ftänbigen. 2 iefe nnb lHeinl;eit be§ 5lanarienliebe§

mar halb bn§ gfffl"den bentfd;en ^nnarien=

jnd;t, bie iDJannigfaltigteit trat in ben .^intergrnnb.

Diefeä einfeitige ©treben, oerbnnben mit ber infofern

mangelf)aften törperlid;en i^eranlagnng be§ Drntefc^en

iiogelä, alg er nid)t uermod;te, mehrere gleid;mertige

eble (Mefang§ftropl;en neben einanber oollenbet 311

bringen, fül;rten fc^lief;lid; bn^n, bn^ onS bem früfieren

mannigfaltigen ©äiiger ein „cinfeitiger Dnbler" mnrbe,

ber im grofien i]3nblifnm nid;t mefir nlljnfel^r beliebt

nnb mir noc!^ für ben mertooll mar. 2Ba§

mar min jn machen? ^'n ber einfd^lägigen fYod;preffe

mnrben jmar bie yjc'ängel, bie nl§ f^^olgen gn meit=

gel;enben 3(n§merjcn§ be^eid;net mnrben, rüd^altlo§

mifgebedt, aber ein 3 i>'‘ürfgel;en gab e§ nid;t, minbeftenS

beanfprnc^te eine anbere 3ü(^tiing§meife mieber lange

,,^eit, beoor man an ba§ gemünfii^te gelangte.

'Da erfi^ien am (Snbe be§ 19. .^c'^’^^wobertg mie ein

,'oelfer in ber ‘dlot auf ber 5ln§ftellnng in Seipjig om
io. nnb 11. Dezember 1899 nnb auf ber 3lu§=

ftellung be§ 3Serein§ „(Sanaria I." in Dregben, nom
31. Dejember 1899 big 7. 1901, ein

mit ißögeln einer faft oollftiinbig neuen (Sefangg^

rid;tnng, bie offenbar geeignet erfd;ien, bem befte^en=

ben Übelftanbe abjn'^elfen nnb bie felbftrebenb ancü

fofort nnfgegriffen mnrbe. .^einric^ ©eifert, Dregben=

ßöbtan, liatte eg uerftanben, einen ©tamm t)eran=

jnjüd;ten, Oer nnfd;einenb an yjJannigfaltigfeit, Don=

fülle nnb Jiefe ber Doiiren ben meitgel;enbften 2ln=

forbernngen entfprad). 3 *^ erl;ielten 6 biefer

33ögel 6 jmeite l^reife mit 358 l|3nnften nnb bie

jmeite golbene yjJebnilie. ^n Dregben erfangen fii^

bie i^ögel biefeg ©tammeg fogar 6 erfte ifireife mit

448 '.fjunften nnb bie groffe golbene HUebnille. yiad^=

bem l;at mol;l ©eifert nid^t mieber nnggeftellt, roenigfteng

l;abe id; feinen yinmeii in ben 3tngftellnnggberid;ten

nid;t me'^r gelefen nnb er l;at bnlb nadi’^er aud^ mo|l

für Deiitfd;lanb nnfgel)ört jn beftelien. fVür bie

5?nnnrienjüi^termelt aber gab eg non biefer

mir nod; ein allgemeineg 33eftreben, bag bal)in jielte,

in ben 33efi(5 ©eifertfd;er IBögel jn gelangen nnb

biefen ©tnmm meiter jn jüc^ten. ©eifert !^nt für

feine 3iögel fetir l;ol;e ©ninmen befommen nnb jn

bebanern bleibt jebenfnllg, baf; er für nng fo fdl)nell

nerloren mar. 3(nf meld;e SBeife er in ben ®efi^

eineg fo nor^üglid^en ©tammeg gelangt ift, mie er

i^n in oerl)ältnigmäf;ig fiirjer fo oorteillinft oer=

nollfommnete, liaben mir felir menig ^
fnl;rnng gebrod;t, oollftänbig ift rao^l feiner in bie

©eifertfd;e ^iK^twel^obe eingeroei^t rcorben. SBnnber^

bar ! Droi^bem ©eifert mit bem 33erfauf ber Süeibclien

fid; fe^r jiirücffinttenb nerliielt nnb letztere mir in

geringer 3lnjal)l abgab unb obgleich er boi| nur üor=

überget)enb in ber Öffentlii^feit erfcl)ien, mürben fc^on

ang ber yiad;jud^t beg l^Ol niefirfad^ ect)t

©eifertfd;e 33ögel angeboten, im 1902 lieft

man gal)lreid;e 3lngebote non 23ögeln, garantiert

Originalftamm ©eifert unb 1903 unb 1904 gibt eg

nur uod; Originalftamm ©eifert. Der ©tamm Dvute

ift in biefen 3ol)i^c» f<ljon faft gänjtic^ non ber ®ilb=

fläd;e nerf^munben. (©d;tub folgt.)

^odfmafö bie Jlngelegen^eit

:

jetfige“

!

33on Dr. (J. granfe. (gortjepiiiig.)

(SHadjbrucI »erboten.)

0^ jurürf nad; biefer 3lbfd;meifung ju ben

ft'rnd;tfinfen, meld^e mit ben böfen SD7ojnmbif=

jeifigen bag 3i"'ii>ev teilen müffen. f|3racbtfinfeiibaftarbe

finb big jeljt jmar nod; nid;t grof; gemorben. Ob bie

(5'ier befriid;tct maren, nic^t einmal bieg fann id; fageii.

f|.Miarmigen unb ff3aarunggnerfiid;e jmifd;en Diger=

finfen d unb @olbbrüftd}en Q refp. Orangebädd;en 9
!^abe id; jebod^ mel;rmnlg beobad;tet. Dod; and; biefeg

nur nebenbei.

yiie ^abe ic^ aber bemerft, baf; bei ober non

biefen 3äftlid;feiten, ßiebegfpielen, 33egattiingen ober

bod) menigfteiig 33egattiinggnerfud;en bie yito^auibifr

jeifige irgenbmeld;e fJtotij genommen ptten.

3lm g-iitternapfe ^errfd;t notürlid^ bag fRed;t beg

©törferen. ©onft aber erregen biefe „entfernten"

33ermanbten nii^t bag geringfte ^Mtereffe unferer 33ögel.

miH alfo nodimalg mieberl^olen, ii^ l;abe nid;t

ein einjigeg 9Jkl gefel;en, baf; einer biefer f)3rad^t=

finfen, meber Männd;en noi| 3Beib^en, non ben

yitojambifjeifigen barbarifd; be^anbelt ober gar um=

gebrad;t roorben märe. Dog tabellofe (Mefieber biefer

fleineii f^infen, il)r ganjeg fonftigeg 33erlialten, fi,'aar*

ungen unb yjefterbauen taffen bereu 2Bol)lbefinben

unb 33el)agen jebermann beuttid; fic^tbar merben. Ob
nun beim gellten ber 3ll?ojambifjeifige irgenb mel^e

f)3rnd)tfinfenbaftarbe erbrütet morben mären, mill td;

ba^in geftellt fein taffen. 3lmnnbinen nfm. ^abe ii^

feit 3 nl;ren abgefd^afft, beim unter biefen befinben

fid; bie größten ©törenfriebe unb llnl;olbe. Über ein

muntereg, giiteg refp. fdf)led;teg 33er^alten ober 33er-

^ältnig smifd)en biefen unb unferen 4')artlaiibg 3eifigen

fann ic^ nid;tg nngeben.

Unb non ben übrigen ^nfoffeu, 3
. 33. ben beiitfd;en

ober eiiropäifd;en g-infen, bie geiuö(;nlid; bei ber33aftarb=

3
ndt)t ober in ben fogenannten „3SogeIftiiben" in grage
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foninicn, folt bciieit bcv UlJo^ambif^eiiiß gefcUjdid)

lüerbeii 1

V

®ic giitiiiiitigcit iiiib Ijnrnilofeu edciv^eifige (nffeii

fiel) iibcdiaiipt nidjt mit biefen .r-ievren Vlfvifniiev ein,

bnlteii liebcv cinaiibei nnb ineibcn bereu üJiif;e für
geiüüfjnlidj ober iimdjen djiien bod; balbigft

lüie fo mnndjem iljrer ©Inbengenoffen nitdj. ßiebe§=

tolle 6-rIenjei)ige iteljiiien niiigefeljrt niid) feine 3tiid=

fidjten. giifjren biefelben bnnn fpoter if;rerfeit§ if;re

fitttternben i^nl^ffiige nitä nnb jagen fidj babei pnnrnng§=
loiitig mit (nntem ©efdjrei nnb fjeftigem llngeftiim

balgenb Ijernm, fo fließen jetU bie ^Jc'osnmbifjeifige !

®ie alte (^rfdjeinnng, bie ^olbe ^JJfinne fdjafft

bie ,S)elben. Oft flieljt ber (^irofje nnb kräftigere,

meil feine ^eit ber Siebe oornber, oor einem 3ioerge

nnbknirpfe, ber l;nlb fo groft ift mie er felber.' Strifft

bie§ and) nid^t in jebem gnlle ju, 5ß. mie bei

nnferen beiben 3fi|'lien, beim fo er^eblic^ finb fiier

bie Unterfdjiebe an @rö^e nnb körperfrnft nidjt, fo

merben

mirbiefe

@rfdjei=

nung

bodj bie

meiften ®ogel=

mirte beftäti=

gen.

SÖirfenjeifige

füllen fic^fd)on

etiuaä mel^r.

@in einjelneä

befonberä fc^ö=

ne§ ‘'Hfnnm^en

füttert fidj mofjt

nndjeinmal mit

feinen grünen

Siettern, ben ©tieglil^en, nudj

einem kannrienroeibdjen, oer=

gnügt fidj fonft aber meiftenS

mit fic^ felbft unb beadjtet ba'^er

bie 5Rojambif^eifige fanm.

3'm großen nnb ganzen alfo baäfelbe ißerpltniä, mie

mit ben ertenjeifigen. Unb am gutternapfe plt
er tapfer ©tanb nnb läßt fidj nid^t fo leicht oon ben

2lio^ambifjeifigen oertreiben. ?[>terfroürbigermeife räumt
er bem Sartgirlit^e fofort ba§ f^elb.

Sßon bem 3Sert)alten ber ^tto^^ambifjeifige jn

©tieglit^ unb .^änfling mor fd^on bie ittebe. einen
baljenben, feinen Sod= nnb SiebeSrnf mie oerjüdt

nn§ftoftenben .^artlanb^eifig läjft man nngefd^oren nnb
getjt i^m fogar an§ bem äSege. 3lm gutternapfe,

unter gemö^nlidjen, normalen 33ertjältniffen, mirb er

meift oon ben ©tieglit^en nertrieben, oon bem SBnffers

napfe regelmäßig, am| in ber Salgjeit. ®er .^änfling

lä^t fidb motjl im ©efübte feiner ©tärfe nnb trol^

feiner fonftigen ©efelligfeit auf feine kat^bnlgereien

nnb bergleidjen ein, nnb meibet biefe 3ft)tge, um bie

©ac^e — fogufagen — jn oermenfd^lic|en, mit einer

geioiffen oornetjinen

3't oerfd^iebenen ?U?ulen ^abe icb aber gefe^en,

baff ein junger, um f^ntter bettelnber ÜJtojambifgeifig,

allerbing^ oon einem paarnng^lnftigen, pnfig mit

ben Idjlagenben 33lntt)änflinge gefüttert mnrbe.

Üöie fidj fpäter ergab, mar biefeä

beiben 3n”flf'0 ^iSeibdjen. ®arnnftjin mnrbe ber

betreffenbe .ff'^änfling Ijernnägefangen, mit einem brüt-

luftigen jungen knnarienmeibdjen gnfammengetnn
nfm. nfm. ®aä Diefnltat mar ein negatioe§, nidjt

ein (5'i mar befrndjtet.

CSrünlinge, mie ebenfalls fdjon oben bemerft,

mnrben, giiinal nadj oorljer empfangener berber

Seftion beftenä refpeftiert. 9inr einer biefer ‘iDidföpfe

mndjte eine lädjerlidje DlnSnnl^me nnb riß oor jebem

iUtognmbitgeifige nn§, felbft oor jungen, eben aii§=

geflogenen, freilidj tat er bieS oor (frlenjeifigen andj.

3lnbere ^iejige finfenartige 33ögel,

mie 33ndj= nnb ®ergftnfen, Dompfaffen, ©perlinge

nnb wimmern ^nlte idj fi^on feit ^nfjren nidjt metir

in ber ilogelftube, fonbern in grofjen 23auern für

fict) refp. mit ben entfpredjenben kanarienroeibdjen

jnfammen.

2]on 2fn§Iänbern famen in ben letzten

nur nodj ©ranebelfänger ober ©rongirlitje, 3irnner=

jeifige ober ©olbftieglil^e, ®elbband^=

girlit^e, S^ortgirlit^e, fHtagellnngeifige,

©afranfinfen nnb Unoergleidjlic^e

nebft 3nbigofinfen in ber ^ogelftnbe

in 33etrad)t.

©afranfinfen, ein lUärdjen, ^abe

idj aber andj nur einen ein.^igen

©Olltr

mer im

gemein^

famen

3im=
merflnge

bemal-

ten. ©ie

maren mir bei il^ren i|]aarnng§'

balgereien nnb Jagereien jn ftürmifd^

nnb ftörenb. '^'apft: nnb

finfen befämpften fic^ gegenfeitig

anf§ !^eftigfte, beacfjteten bie kn^

nnrienmeibdjen gar ni^t nnb

mnrben beSmegen fd^on nadj einigen

3öod^en mieber entfernt.

Da§ SSerfjalten be§ fIRogambifgeifigS gn feinen

grauen afrifanifdjen Spettern, ben ©belfängern ift bei

mir biefeg minbeften, nnb fomeit bei biefen

beiben isögeln "^ieroon bie IKebe fein fann, ein redjt

augfömmlidtjeg gemefen. .^"iinjufügen muff idt) alterbingg

fofort, baß gn ben beiberfeitig in mefireren köpfen

oertretenen ^Kännd^en meift am^ eine annä^ernb

entfpredjenbe 5tngatjt oon 3Beibd^en oor^anben maren.

33eibe ^Parteien befämpften fid^ alfo ber gu erringenben

©attinnen megen gnnädfjft unter fid^. Hußerbem fann

idj oerfidjern, bnfj aud^ in anberen

trot^ ber anf^einenb fo fjeftigen kämpfe eine 3fi* beg

^riebeng, gnm menigften ber kompromiffe eingntreten

pflegte.

3m grojgen nnb gangen läfjt fidj ber ©rangirlitji,

fo tapfer er andj mit feineggleid^en fämpft, mit

bem S)(Ogambifgeifige nidjt gern ein. ©in ©ran-

girlitj, andj menn er oon einem 9}fogambifgeifige

förmlid^ geftellt ift, mirb fidj beim .^'^eranna'^en ober

kuftauc^en eineg neuen tltioalen, über ben gelben

tjinmeg, fofort biefem entgegenmerfen.

©0 maren biefeg 3«^r unter fei^g ©belfängern,
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bie eifleiitlid) .‘i '^.'ärcfjeii fein foKten, do facto uiev

Dinnndien (cind flinc^ fpntev ein) nnb nlfo jiuei

*it>ei()djcn. 'r)iefei- „>^nfinnb befdjnfligle bie C^iranvöcfe

l)inlnn(^lid; nnb bnnernb mit einnnber.

Vllä fpäter bie nb^efonberfen 'l'civdjen brüteten,

bnlbeten fie feinen nnbercn '-i'Oflet in ber nndjften

yjnfje i()ver 3feftev, nnd) bie ^Jfo^ambifjeifige nidjt.

'SeinevfeitS nnf bie gelbgvnnen ifciiunnbten fpontan

511 V ‘'iltlnde jn fd)reiten, l)ierjn ermannte fid) uon

bcn nier vefp. nndjfjcr brei Cijrnnen j. regelmnfdg,

nndj in ctiunä meiterev ('ntferming uom S^ieftc,

nur einer biefer ''l^ögef, nUerbing-3 ein befonberä

gropeä nnb fdjöncä (5TempInr mit t;e((em, fdjinetteriu

bcm C^iefnnge.

'itnffnllenb lange iöeine liefen bicfc§ iDMnndjen

nod) gvöHer erfdjeinen, nl§ e§ in älMrflidjfeit lunr,

aber immerbin überragte eö feine ©enoffen nm
minbeften^ .tianpteslünge, nnb mar alfo eine 3lrt

©oUnttj unter ben ©rnnen. 3(m bentlidjften ficbtbar

mnrbe bicfe feine ©röffe beim Singen.

Um bie jablreidjen 51'anarienmeibdjcn fjaben, nm
and; biefed jn ermnljiicn, meber bie ©epnnrten, nod;

bie, ober nad;(;er mir nod; ber, nnfreimitlige ^nng=

gefeite fid; je gefümmert. (Joviiepung folgt.;

55itei«c ^.iaubfiuftctt.

iPon .0). u. 2 CU gelten.

(SJJac^bruct »erboten.)

“^ort auf ber Stange meine§ ©efenfd;aft§bancr§ filmen

jraei granbrnnne 3:ierd;en, meine 23anbfinfen,

nnb putzen nnb neftefn an it;rem ©cfieber.

mad;e mid; bemerfbar, fofort f>f 5löpfd;en

nnb fd;nnen, mid; mit il;ren febönen braunen Gingen

grof; an, inbem fie if;r: „Sebtilp— fd;tilp“ mir ent=

gegenfd;reien. ^d; nel;me etmnä ©rün in bie flnd)e

.s^tanb nnb reid;e eä bnreb bie 3^üröffnnng in ben

Ä'üfig l;inein; fd;nelt fommt bn§ Hiänncben

fetjit fid; anf meine .f'>nnb, fcfiant mid; an nnb f;olt

fi^ ben jeeferbiffen. Snrr, gef;t eä jiirücf nnf bie

Stange, nnf ber ba§ il^eibdben filjit, me(d;e§ fofort

berbeiftürjt, nm ba§ ©rün für fid; jn geminnen.

Sceiftcino gelingt cd nid;t, ben A^terrn ©emat;t jn be=

rauben, aber meint eS einmal uorfommt, fo ftrnft

ber 23eranbte bie feefe Dianberin nid;t, fonbern fie^t

rnl;ig 311, luie fie cd fid; fd;mecfen Icifft. i)3löl3lid; gel;t

er mit fd;mirrcnbem, jebod) leifem fällige baoon.

Sein f)öd;fte 5tft in ber ^i'oliere, non

bem l;erab er fein fleined Sieb ertönen lafjt. 3)er

Sanbfinf ift überbnnpt ein mnntercr, flitger Sögel;

nie fi(3t er nm Sage flill, immer gebt ed oon Sft 51t

9lft, oon Stange 31t Stange. ®iefe jl:atfad;e l;dbe

id; nid;t bei allen Sögeln biefer Srt beobad;ten

fönnen. Oft fal; id) liere, bie bad gcrabe ©egenteil

jn meinen Sieblingen bilbeten, beim ftnmm faf;en fie

biebt gebrängt nebeneinanber. Seinem
gegenüber ift ber Sanbfinf febr jntnnlicb, nnbern

Seilten gebt er bagegen fci;eu and bem S®ege. ©egen

fein 2Seibd;en ift ber Sanbfinf, mie mir febon ge=

feben bfibeii, änfterft jnrtlid;; er ganft ficb aber mit

anberen Sögeln immer, fobalb il;m einer 31t nabe

fommt. ©in 3ebi'<ifii'Umüeibd;en, bnd fiif) mit meinen

Snnbfinfen jnfammen in einem 5?äfig befinbet, oer^

folgt bnd Sanbfinfenmnnnd;en unter lautem ©efd;rei,

nnb jagt bnd uiel fleinere nnb fd;mäd;lid;ere 3:ier:

d;en bnrd; bad gnnje Sauer, f^-liegt bagegen fein

eigened S.'eibd;en einmal ein Stücfd)en uon il;m raeg

nnb ed mirb uon ibm nid;t fofort bemerft, mo fid;

letUered niebergelnffen b^ii/ fo brebt er und; allen

Seiten bad bicfe .Höpfcf;en, bann lägt er dngftlid;

feinen Sodnif ertönen, ber bem ber Sperlinge febr

gleicht. 'Onnn fteigert fid; bad eintönige: „Sdbtülp"

31t einem leifen, angenel;men ©efaiig. ©in grofjer

Sänger ift ed nid;t, nufer Sögeld;en, aber ed fingt

befto fleifnger, befonberd morgend. Sein ©e3mitfdber

tönt mie bnd Sanfdben bed innrmelnben Sä^leind,

halb fteigenb, bnlb fanft fntlenb, mie ber 2Setlentaii3.

2Jian fönnte faft gtanben, bad Singen bereite bem

Xierd;en gar feine ?lnftrengnng, beim bnd bicfe

Sd;näbel(^en ift fanm geöffnet, mir leife b«6l »nb

fenft ficb bie fleine siebte. Sd;lid;t, mie ber ©efang,

ift and; bad ©efieber bed 3lfrifanerd, bodb fönnte

manbadfelbe uornebm, einfacb nennen. Seim 2)iännd;en

bilbet ein lid;ted Srnnn bie ©irnnbfarbc; nnf bem

Siiefen ift ed etmad bnntler, bie Seiten nnb ber .Ipald

bngegen geben mebr ind mcifjlicbe; ber Snneb ift

faft meifj. Oie fiebern am .^linterl'opf nnb Sarfen

finb fd;mär3lid; gemellt; Sd)maii3 nnb bie Spit^e-n

ber 3'lügcl meifen ein fanfted Srannfd;mar3 nnf.

üliif jeber Sd;iuaii3feber l;cbt fid; bentlid; ein meif;=

gelber '(\decfen ab; biefe .^rcidform ber 3lb3eicbnimg,

mie bie falber, bobe i^ nie in Süi^ern

uermerft gefnnben. Ond 'illfännd;en ift lcbl;after ge=

färbt ald bnd 20eibd;en, imb ed nnterfdjeibet fid; uon

biefem jn befnimtlicl; biirdb ein farminroted Sniib

bnd fid; uon einer Äopffeite 3iir nnbern l;iii3iet;t. Oer
blnpgelbe bid rofn Sd;nnbel erfd;eint bief nnb cefig.

?ln ibm fötlt bie fel;r abgeplattete oiif. Oie

f^-üfie fd;einen im Sergleid; mit benen bed 3^brn=

finfen plniiip; biefer ©inbriid mirb nod; bnrd; bie

fnr3en nnb ftiimpfen 5?rallen nn ben erl;öbt.

Oie ©rnäl;rnng bed g-infen ift änfjerft einfn^.

311 feiner §eimat lebt er uon ©rndfrüd;ten mand;erlei

i.*lrt, in ber ©efnngenfd;nft bngegen bilbet fein ein3iged

3-ntteriiiittel bie meige .^irfe. ?lld Seeferbiffen gelten

ibm bie jungen Oriebe uon ilJlobn, .fpnnf, Sübfen

nfm. ©•igentüinlid; ift bei meinen ©efnngenen, bnf;

fie oft ftimbenlnng nnf einem nndgepolfterten Äorbneft

fitjien, beibe brüefen bann mit ber Srnft gegen bie

3lndpolfteriing, nid molltcn fie fid; biefelbe nod; be=

qiiemer inncben. Säl;ere id; mid;, fo fpringen beibe

fofort nnf ben Seftranb, ald mollten fie nnf einen

g-einb lodftür3en. Oiefed Oreiben bauert fdjon bei=

nal;e einen 3J?onat. Slnfangd glaubte id;, bie Söget

mürben 311111 Srüten fd;reiten, mad aber bid jel^ nid;t

eingetroffen ift. Snr am Jage mcilen fie nnf bem

Sefte, bed ?Jad;td bngegen fitzen fie bid;tgebrängt nnf

einer Stange. 3^1 glaube nidbt, bnf; bie Söget über-

bnnpt 31t einer gefnnben Srnt gelangen merben, bn

bod; meiftend uon biefen Oieren .^löblen ober menigftend

bebedte Sefter bennt;t merben. ?tld id; eiiminl in

bnd uon ibnen in ^^tnfprnd; genommene HJeft nened

Saiimnterinl legte, gingen fie nid)t mel;r

fonbern befnben ed ficb oon allen Seiten. So=
bann be3ogen fie ein nened .Siciiii, gingen aber, nnd;

©•ntfermmg bed Snnftoffcd, mieber in bnd alte Seft

3iirücf. 3 *^ mel;rcre alte Sefter llcinerer Sing=
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luii^el in U;ve .f'^cvberf^c, bic in lucnii^cn 5:nc^cn iiei\:^npft

nnb in nlle ilMnbe uerftvent lunvcn. ,'picnnit lunv

ben 3:ici'en o(fo nngenfcljcinlid; fein ©ienft c\cleiftct.

'ihel !i>eri]nnc]en beveiten mir bie kliere, luenn idj

frifd)eö ^-ntter in bie if'olieve fei^e. ®nnn bmiert eS

nidjt Innere, nnb meine gvennbe ftellen fidj ein. ^Tinnn

fd;lä(^t bn§ ü)fnnndjen mit bem birfen ©djimbel nn-

(^el'ti'tm in bie .^lirfe, bnf^ bie einjeinen ATörner meit

in bie iKnnbe fpri(jen
;

fript eg, fo bavf fid; fein

nnberer i'ogef if;m naljern. ®ng miffen biefe nnd)

feljv gilt, beim — (S'rfafjvnng mnd)t fing. 3inv fein

üi'cibdjen bnrf mitfreffen ! ^il^ngt eo bennod; ein feefer

C^iefeK, nn ben gnttertvog jn gelten, fo mirb er nngen-

blidlidj belefjvt, bnff bev Dfnpf fid) in iöanbfinfg

ipervfdjnft befinbet. @inb fie gefdttigt, fo fliegen

beibe nnf eine ©fange, einen 3ingenbUcf nefteln fie

im ©efieberdjen
,

bann läfft bn§ 9Jfännd)en feinen

(Siefang ertönen. äBaffer trinft ber 33ogeI loenig, nnb

id) fjabe noc^ nie beobadjtet, baff er fidj gebabet Ijätte,

troljbem fieijt fein glattanliegenbeg Oefieber immer

änfjerft fanber an§. ©onberbnv ift bie ©felinng beg

fdjiafenben -JJMnndjeng. ©)iefeg Ijält fid) namli^ fjodj

nadj oben, fenft ben 5?opf tief auf bie 93rnft nnb

^iefjf bie i^eindjen an. 53eim geringften Sant fdi^rt

eg empor, nm ben Dffn^eftörer jn finden. ®ng äl^eibdien

fifjt bagegen faft gerabe beim ©djlafe.

©0 madjen mir bie 2:ierö^en oiel grenbe bnrdj

il^r ganj ongenel^meg nnb mnntereg 5®efen. ^dj f'ann

febem empfei)(en, fie jn fjalten, benn bie ©efjanptnng,

bafj fie bnmm nnb longmeilig finb, glaube idj raiber=

legt 511 fjaben.

,^fetne igülittcifttttgeu.

3n meiner iBogeli'tiibe, roeld)e mit ca. 50 35ögel Be[etn ift,

mürben 3 ©tiief iöiidjfintxftnnorieu erbrütetet, biefelben

jeigen je^t fd;on bentlid^ ©puren non ber benorftefienben

SBefiebernng, b. t). bereu gfirbe. Wittmod; lagen jmei tot im
9tefte, eins lebte nod;, icf) naljin e§, ba e§ am ©onnerätag
nnnmel)r menig mnnter mar nnb roollie e§ anfpäppeln, bod)

leiber loar e§ (djon jn (el)r erfdjöpft, e§ ftarb nad; einigen

©tnnben. 3d) freute mid^ fel)r, al§ id) bie beften Erfolge ju

erioarten batte, loollte nid)t§ nütteilen, beoor id) meine Sögel

grob gebrad)t batte, bod) leiber loarS nidbtö. 3nni 3'id)en

ber Sffiabrbeit fenbe icb mit gleidber Safi ber ©cbriftleitnng ba§

lepte 3nnge, an biefem läfd ficb ba§ (Sbarafteriftifd)e be§ ginfen

genau erfennen. g-int nnb Äanariemoeibeben brüteten nbioedbfelnb,

and) fütterte ber giiif bie jungen. i'(?t er am teeren 9teft

nnb ruft fein ftäglidbe-o „fd)rit, fdbrit". War ©d)lnfdbe.

SUÜinigmug bet ©djionlbcn. ein felteneä ©d)ioalben=

paar mit 3'mgen im 9tefte, tonnte id) in bem ende be§

.^errn |). ipotfter in .^artmannSborf bei ebemnib beobnebten.

®a§ 2öeibd)en ift ganj fd)neeioeif3, loäbrenb ba§ 99tännd)en

nur einige ganj tleine fdbioarje gebevn bat-

6l)emuib=.S>dber§borf, 19. 3nli 1905. Obergärtner S'tii'ä.

©dbarlei), 18. 3uli. (fine 9fntnrfeltent)eit tnnn man
nm .^aufe be§ Sanmeii'terS Dipba beobacl)ten. ®ort bat ein

©d)roalbenpaar ein 3unge§ mit frf)nreineif,5em ©efieber au§=

gebrütet. „®er Oberfd)lefifd)e SSnnberer" oom 18. 3>ili.

matten tu einem ©tordtnefte. 3luf bem .*panfe be§

@emeinbeoorfteber§ .^. fRnnge in ©tapelfelb bei Äiel befanb

fid) ein ©tord)neft mit oiet 3ungen, bn§ jebod) oon ben Sillen

plöblidb ängftlicb gemieben mürbe. 91B man, um ber ©nd)e

nnf ben eirnnb ju fommen, ju bem 9fefie binanfftieg, mürben
20 matten gefnnben, bie fid) bortJ)än§lid) eingerichtet nnb bie

inngen ©törd)e bi§ auf menige Überrefte nnfgefreffen l)aihn.

menlidb beobadbtete id) um Wittag in ber bfip^a 3ad=
fonne, loie ein fieser einer ©ornbede, bie oon rotrüdifleit

SBftrgerit bemobnt mirb, einen Sefnd) nbftatten roollte, ber aber

jebr übel niifgenommen mürbe, fobafj ber Sefneber, oerfolgt

uon ben SKürgern, unter gemnlligem (9efd)rei bie gind)t ergriff.

©ic oerfolgten il)u nod) ctmn banbert ©d)riüe inö ',\elb.

.^otjiiiinben, 18. 3nli 1905. SlUlt). 9toltc.

^Tom ^^oflcfmarftt.

Sou feltcner nnf ben Sogelmartt fommenben Sögeln metben
nngeboten:

O'Seorg Srül)l, llöpfcbenbroba II: ©ingfittid)e, Iaiid)grüne

Sapngeinmnnbinen, Jnfan.

3 . h’öp, .tpofliefernnt, men = UIm, San ein: SInnflügeI=

fperlingäpapngeien, SInnfrönd)en, ©trid)ell)eber, Stilieii:

üögel, Orgnniften, fiebenfarbige 'Unngnraä, ©eibenglniij’

ftnre, meifbrüftige ©d)ilffinfen, mötclnininern.

2ß. .giiltmnnn, Scriin, ®re§benerftr. 24: Heiner Snnt;
fped)t, fd)mariftirntger Süürger, Äampflünfer, !llUebet)opf,

©artennmmer.
2. gingmnnn, 9Jti'infter i. 29.: dtncfnd, uon einem roten

Äarbinnl grofjgefüttert, Jnrmfalfen.
„Orniö", Srag: ißeifje ®obIen.

jV- mejfef, .riambnrg, 28: @nntemaIanmn
3one.

3 . O. mob leber, in 8eipgig = @obli§: ©iebenf. Snngaren,
Organiften, Crangefopftriipiale, land)grüne Sapngeh
nmaubinen, Äronfinten, Sinfenaftrilbe, meifdebl. Sfäffeben,

©ingfitticbe, Änpnjenlotiä, mofenpapageien, SIiitbancb=

fittid)e, Soniffitlicbe, Äanarienflügelfittid)e, Oi'otföpfige

3nfeparable§.

©nftaoSo)), .^of li eferant, £öln: Slnnfrön^en, ff-Ieber=

manSpapageien, Srillenuögcl, Sapameber, gelbbüncbige

Slmmern, fiebenf. Sangnren, gelbe nnb blaue Orgnniflen,

Sourffittid)e, Iand)grüne Sapageiamanbinen.
SBilbelm Söeber, O'od) n. m()ein: Jnrteltanben, ©teinfaii

3 ,

Sirol.

G. SHnter, S^ffau, Wübren: Änctnd.

|)errn meferenbar ©., Steufj.

HwH Sielen £>ant für bie 3In§:

fübrnngen über ba§ frnglid)e

meffripi. — 9Jht ©id)erbeit

lä^t fid) nid)t fagen, bn^ bie ©i n gbroff el im SSMnter laut mirb.

Gö ift aber mobl möglid), menn fie im ermannten
gebalten mirb. Jßenn ber Skrfäufer bie ®roffel nl§ guten

©änger bejeid)net bat, fo muff man annebmen, baff er fie l)at

laut fingen baren. Gö müßten bann befonbere llmftänbe

Dorliegen, roeld)e bie ®. ueranlnffen, mit bem ©efang jnrücf=

3u()alten. Sielleid)t ift ber Äafig fcl)iilb. .^änfig nnd) mollen

©ingbroffeln nid)t fingen, menn nnbere Sögel im 3'»"»rr
gehalten roerben. — ®a§ Ginftellen be§ Gefangeä ber anberen

Sögel nnb ber grtieranSfall bei ben giafenoögeln bängt mit

bem 5ebermed)fel äufammen, ber bei ben in Setrnd)t fommen=
ben 9lrten jept beginnt. — Slllein, in einem fad)gemäfj

eingerid)teten Ääfig gehalten, fingen nlle Sögel nm fleiffigften.

3m grofjen @efellfd)aftötäfig ift ber ©angeSfleif; ein geringerer.

3mei Wännd)en motfeblcben nnb Wönd)§grnSmüde
follte man nid)t in einem @efellfd)aft§täfig halten, menn
man ©efang uon il)uen ermarlet. mottebld)en halten fd)on,

menn fie allein gehalten merben, häufig genug mit bem
Gefang jnriief. Wan pat Gelbfpötter fd)on häufiger mit

gutem Grfolg in beuölferten Sogelftuben nnb GefeClfd)aft§fnfigcn

gehalten, menn ber @. ein gefnnber, red)t frnftiger Sogei ift,

fann bet Serfud) gemad)t metben. 3u bebenfen ift aber, bafi

er im SMnter (3annar, grärnarj in bie Staufer fommt, bap

er 31t biefet 3eit empfinblid) i)'t nnb befonbeter SPrflr bebatf.

Sad)|'tel
3en finb reijenbe Ääfiguögel, meine befonberen gieblinge.

.§errn Ä. Shind)en. 2tn§ 3 ^rer Shtteilnng fann id)

nicht erfeben, nm meld)e§ lingejiefer e§ fid) banbeit. ,vallö eä

Heine graue Wilben, Shl)lmilben finb, ift im 9hbaftion§=

brieffaften ©. 240 unter „Jperrn .$). ©d)., Warienmerber"

nnd) 3 nlefen. G§ ift nicht 3medmäfng, bie Weblmnrmfifte unter

bem .gierb nnter
3
ubringen. Gö ift bort 511 mann. Shblmimn=

bedfiften müffen in gemö()nlid)er ©tubenmürme gehalten merben.

®ie Äifte mirb etma 3ut ^''älfte mit jlleie gefüllt, meld)e uor

bem Ginfd)ütten ftarfer ,)pipe anägefept mar, nm etma uor=

banbene Wilben, bereu Gier nfm. nnfd)äblid) 31t mnd)en. ßappen.
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olleS U3tot tomint lüc^t tu bie ,8 iic()tfiile. 3(iif bie Xtleie

luirb ein flciiicö, etiua irixlOcm breileä, I cm bicfeä Ulretl

jiclegt, auf luelcbeiu bie J^utlermitlel uerobreid;! luerbeu.

.^evni .f)., (Micfteu. 'Cer Vlrtifel i|t iujiuifd)eu er

jdjieueu. '.8011 einer (?iufeubuiig beä SBogelö tonute nbgejei^eu

lucrbeu, ba bie lntjad;e geuiigeiib uerbürgt ift.

.V»erru (?. (^bnvlotteuburg. 'Cer Üierfaffer bev yirbeit

ift Vaubrid)ter iu 'l^cutbcu 0.=£-., '.J^nbu(;offlra^e b9. (f-iueu

ieil bcr tllvbeit fiiibeu 0-ie iui .fpaubbud; II. „(^iul;eiiui|dje

0tubeuuögel", illufl. 4, luiebeigegebcu.

.fterrn Cbcrpoflaffifteut Cerliu. Cer 3 f r

litt au einer Catmeuljiiubtiug iu 3'erbiubung mit 3lbjel)vuiig.

^tierju fallt ber (^ititriü ber 'JJi'aufer, tueld;e bie Äräfte beS

'ftogelä gIeid)faUö iu 9lufprttd) iiat)ut iiiib iueld;e ittS 0tocfeit

geraten mar. 0 ie erftiecfte fid)biäl)er itur auf bas jUeiitgefieber.

Was für .fiaiitausfd^Iag gebaltcit tuttrbe, marett bie „Jeber;

feinte" ber neu bcrüorjpriefifiibeit fiebern. 0 ie mareii iüd)t

mir au ber Cnift, foitberii and) am Uiiterflüget uorbatibeit.

Wie ber J{raiif[)eit t;citte uorgebeiigt luerbeit föititeii, lüfst fid;

fdjiuer fageii, ba über bie (.^lllä(;rullg beS ißogelS iiidjtS mit:

geteilt ift. Ciefelbe t;ätte jebt neben 0ämereieii iu einem

^Vifefteufutlergemifd;, unter Ceigabe frifd;er Slmeifetiptippeii

befielen müffeit. 2iorausfid)tlid) märe bann ber ÜLIogel nid}t

evfraiift tiitb bie tUtaiifer mnre gut uoit ftatteii gegangen.

'JJteift luirb bnbiird) gefünbigt, bafj lllmntern nur mit Äönierit

ernäl)ft merbeit, iuä()renb bod) iu ber mnTiiiereit 9,at>re§3eit im
greiicben 3 >'fcftf>' if)re .^nuptiinl)riing bilbeit.

tnerrn Berlin SO. Cnnf für freuitblid}e @rüf;e.

.fietrii (f5. Wien, ©potlbroffel.

.'perrn (f. 'W. 0d;., (SoanSoitle (3iibiaiiaj. 3^1 net)iue

an, baft 0ie in ber 2'olieve nur förnerfveffenbe Jlögel f)alten

rooUeii. 3 fi ”i4;t ber J-atl, fo mürbe id; bie .sfiedenbraitneüe

eutpfeblen, ein Ieid)t jii uerpfiegenber Weidjfiutertreffer, ber

nebenbei aber and; ©ämereien ('JJtot)») uer3 e[)vt, tinb ben

©oititeituogel (neben Weid)iiitter iiitb Obft and; i^irfe itiib

©pi^fniiten). 'CeibeS finb fräftige tiiib niiSbauernbe i'ögel.

3ebetifnllS föniien nod; 5 33ögel 311 ben übrigen f)in3utoutmeu.

Con beutfd;en ifögelit mürbe id; baiiit empfehlen ©tieglif?,

©avtenammer, ÄTeu3fd;unbeI, ®irli^ unb uielleid;t unfern

©iitipel, ber ja fein befonberer ©äitger, bie ©autmlung beutfd;er

3-iitfeu ueruoilftänbigeu mürbe. Cer ©iugamnterfperling

(Song sparrow) fönnte nudt) f)iit3
ufoutmeu. ©ef)r ermünfd;t

mären SJtitteiluugen über ben Sa3 itlifiuf, ber b^er itocb red;t

unbefamit unb fauiit im 33ogeU;aiibeI erbältlid; ift.

.sf''errit I)r. 3f., 33rnunfd;rocig. ©impel finb gut ein=

gemöfint bitrd;auS miberftanb§fäl;ige ®ögel, and; in ber 3?ogel=

ftube. 3Iber fie neigen 311111 getiroerben, unb finb bei if)reut

bebäbigen Wefeti iu ber Cogelftube nticb nidbt bemegitngS:

luftiger, ntS im Itäfig. Cen gutler3iiftaiib im Häftg gebaltener

(M. fann man beffer regulieren, alS beit ber meicbe in ber

'Ilogelftiibe, mo ibiteu alle uiöglid;en gutterftoffe 3itr 2!erfügttng

ftebeii, fliegen. ©0 foiiimt es beim, bafj ©. in ber 31ogelftiibe

in Dielen 'gälleii fd;led;t aiisbaiierit. ©ie merbeit Icid;t 31t fett,

unb eS 3eigen fiel) bann bnlb bie üblen golgeii bet gettfud;t,

befonberS (ftfrattfiiiigeit ber iteber. Stiid; im Dotliegeiiben galt

mar eine i'eberetfranfniig, nm^Ioibe (Sntartiiiig ber Seber, uor:

banbeit. Cie Heber mar flarf uergröfjert, bie golge mar bie

,Uur3amtigfeit; eine ^^etreifiung, iiifotge bcr meid;ett Iloit:

fifleii3 ber Heber, f)at ben Sob burd; innere SSerbriitung I;erbei:

geführt. — (IS foinuit bei Züchtungen uon SBögelit in ber

C''cfnugeufd;nft häufiger uor, bafj bie 3>i>'9cu uon beit 9(Iten

aus beut Oieft gcmorfeit merben. Caft bie 3 i>"SEn uon ben

ober bent einen ber 3tlten uermunbet ober getötet merbeit, ift

feltener beobnd;tet morbett. Cie (flrüitbe für biefeS lucrfmürbige

ifierhaltcn bet 'Cogeleltern finb iiid;t geflärt. ^^^fufoUs ift bnS
9Jiännd;ett ber 'JJiiffetäter. 'Cei einer neiieu iünit müjjte bnSfcIbe,

fobalb 3 "'>S0 uorhanben finb, nttS beut ZüdjttingSraum entferiit

merben, üorauSfidjtlich mirb bnS Weibdjen bie gtiiigen allein

gro^3iehen, enent. tititfj burd; ben 45 f(egcr nad;gel;oIfett merben.
.Hierrtt 4?. W., jtolntar t. (Slf. ;

.^errit ('. C., Cüffelborf,

ift brieflid; ®efd;eib 3ugegaitgeH.

.^errit (5 ., 3. Z(- 33 abeu=ißaben. Cnnf für frennblid;e

(Dtüfje. Cer iu 2luSfid;t geftellte ®erid;t, möglid;ft mit einet

^Photographie bet Sßogellänbe, ift fehr midfontmen.
.^errn .giütteniiigeneur O. Df., (Sleiiuip; .^ertn W. 'Jf.,

,g)ol 3tninbcn; |icrrn gr. Köln; .^errn 31. |iatntu;

.Hietrit Cbergärtncr ip., ('heiitnih; .H’errn Dt. Könnern;
t^errn Dt., Wien. Beiträge batifenb erhalten.

.fierrn W. Dt., §ol3ininben. Cie gemüufd;ten Riefte finb 3hutu
iu3mifcheu 3ugegaitgett. 93 itte Die Dierfpätung 311 entfchitlbigen.

tgierrn ('. t|-
, (Iffen. Cie DJtönd;graSmüde litt an

Cnrmeiit3Ünbung, tu Dierbinbitng mit 9lb 3ehrung. Wenn bei

ben nnberit bie Kranfheit in bcmfelben (Krabe entmidelt ift,

mie bei ber 3Dtönd;gra§müde, ift eine Jpcilititg niisgefd;loffen.

Dted;t
3
eitig bemerft, befonberS bie 3lbmngmtng, bitrch bie in

ber „(Sief. W." fo oft empfohlene geftftellung beS gutter3uftanbeS,

bie leibet fo feiten erfolgt, märe oorauSfichtlid; 31 t heilen gemefen.

ScbenfallS ift 31 t uerfii^eit, biir^ gutteroeränberung, mobei aitdh

hartgefod;teS, fteingemiegteS .giühnerei mit gefto^enem DItohn Der=

mengt, nid;t fehlen barf, Carbietnng erroärmten (SietränfeS

(büntter .g)aferfd;Icitu mit Dtotmein;, breintal täglid; unb nach

beut Crinfen 311 entfernen, fomie .g^oltung in hoher Wärme. —
Über bie 93efämpfung ber DJtehlmilben in ben DJtehltuurmheden

f. DtebnftionSbrieffnften ©. 240 unter ©d;., DJtarienmerber.

Sa^ungeu bev ^^Pereinigung bev Pogellieb^abev t)eutfc|)Iaub5'',

§ 1 . öcv ipcvciitifluutj.

1. 93ertretung ber 3"tereffen ber Dtogelliebhaber bei ben

gefepgebenben Körperfd;afteu uitb ben 93el;örben.

2 . Dierbreitiing ber Kenntnis uon ben Diögeln.

3. (lintreteu für bie 93ogelfd;ubibee unb 3(uSübuitg prnftifchen

3iogeIfd;ithcS.

4. görberting ber Diogelliebhaberei burd; 93elehrung

6 . 33efäutpfttitg unlauterer D)tad;eufchaften im Diogell;anbel.

§ 2. 9Jlit8licD|d)(ift.

1. DJtitglieb fömten 9Sogelliebhabet uitb 93ogeIIiebhaberDereine

merben. Über bie Stufnahmc entfd;eibct ber 93orftanb.

(SiemerbSmäfjige 9SogeIl;änbler fönnen tiid;tDJtitgIieb merben.

2. Cie DJtitgliebfd;aft berechtigt:

a) 3ttr Ceilnahnte an ben 9?erfamtitlungen bet Diereiniguitg,

an ben Slbftiutmungcn, 311 t ©telluiig uon Sliiträgeii,

b) 3itr Cenuhung aller DOit ber Sfeteiitigiing getroffenen

(liitrid;tungen,

c) 3 itr 3>'oufpruchuahme ber @efd;äftsftetle im Dtahmeii

ber 93ercinStätigfeit.

3. Cer jährlii^e DltitgliebSbeitrag ift 2)tf. 2. dr ift int

üoraiiS 311 entrithten. drfolgt bie dinfenbung an ben

©i^ahmeiiler nidhl 4n erften 93ierteljahr beS 93ereinSjal;rej,

fo gefd;iel;t bie ditt 3ichttng burd; Coftnad;ual;me.

3?ogeIliebt)nberuereine, meld;e bie 2)3itgliebfd;aft etmetbeii,

entrid;ten für je 10 DJtitglieber ben 3ahte§öobrag oon 9.ltf. 2 .

§ 3. DIorftnuD.

Cer 93orftanb leitet bie @efd;äfte ber 9Sereittigung
;

er

befiehl aitS 9 DJfitgliebern, betn Diorfibenben unb beffett ©teil:

uertretcr, bem S^riftfiihrer unb beffen ©telluertreter, bent

©d;nhuieifler unb 4 Ceifibern. dr mirb in ber 3o^reS=

Derfammlung auf ein geiuählt.

§ 4. Snhvrööcvfaiiimliiiig.

Cie 3oh'^ESDerfautnt(uug finbet am Cftermontag ftatt.

9luf ber 3ohro§uerfatntuluug merbeit

1 . 9?orträge über eiitfd;Iägige grageit gehalten,

2. bie gefd;äillid;cn Slngelegenheiten ((S5efdhäftSberid;t, Kaffeit=

berid;t, 33efpred;ung ber geftetlteu 3tiiträge, 93efd;Iuhfaffuttg

iifro.) erlebigt,

3. ber Sorftanb für bnS näd;fte (S5efd;äftSiahr gemählt,

4 . ber Ort für bie näd;fte 3oh>^c§uerfnmtnIung beffimmt.

9?ei ben 9lbftimmuugen hat jebeS DJHtglieb eine ©tiinine,

®creine merben bitrch eilten 3iir 3ahTf§uerfnuiuilung 311 eiit=

fenbenbeii Celegicrteii uertreten.

§ 5. © 1(3 bev iicrdntfliiitn

©ih ber 93ereiitignug ift ber Wohnort bcS für baS laiifcube

(S'efd;äftSjahr gemäl;lten SPorfibenbeit. Buvltantt.

CeitrittSetfläruugcn unb 3ol9^E§I>citrag finb 311 fcnbeti an

ben ©d;nhmciflet ber 3icreiniguiig, -perrii ©iinuilS,

DJtüufter i. W., Dtoggeiimarft.

Berantlnortlidi für bie ©cbriftleitang Kart Sleunsifl, ®5aibmaitnäluft 6. öertin; für ben ütiiäetflenteil : Ereug'fctie ® e r I ogäb nd)f)a 11 b In n

ü

in SKagbeburg. — SJerlag ber Ereub’fdien Berlags6ud)l)anblung in tDiogbeburg. — Sruef »011 9t. Opfer in Burg b. 9J!.



JaIii-öau0 XXXIV.

l^cft 32,

Slocbenfcbrift für VogelUebbaber.

^'»crporracjcnbc ^proffer mt6 ißre

f(öfc(6Icrutt9 btttrd) gemeine flar^tigafen tm ^eet-

ießen unb aB c^ü^gnögef.

3Son 3!)iat^ia§ iRanfdj.

(9?a(^btutl «erboten.)

§ i[t eine aüfeitig befannte Jntfac^e, baf? bie @er

famtfjeit ber ©tngDÖgel einer @egenb bnfelbft

ben @efang jeber einzelnen QSogelart inefentUdj beein-

flnj^t, fo bn§ bie ©injeluögel irgenb einer gefanglid;

i;erDorragenben 5lrt beffer ober fdjledjter fingen, je

nadjbem fie bnrdj bie nevfd)iebenen ©efänge ber 3Ul=

geineinijeit nn Sfieic^'^attigfeit ber Sante itnb Jone ge=

loinnen ober bie ©^ön^eit il^re§ eigenen djarafterifti:

fdjen @efange§ bnrdj bie 9(nnafjine freinbev ©efänge

beeinträdjtigen nnb (jerabfet^en. 3*' ©ingoögeln

erfterer 2Irt geljören bie ©pötter, 31t ben legieren aber

bie reinen Originalfänger.

Unter ben Originalfängern nelnnen aber befannU

lidj bie jiuei S'ladjtigalenarten, näntli^ bie gemeine

3iad^tigal nnb bie 3lnna^tigal, ber fogennnnte ©proffer,

bie aUererfte ©teile ein. 33 eibe 3]ogelarten, obmolil

in mant^er 23 e3ie^nng fdjeinbar mit einanber oerraanbt,

finb bod^ fc^on oon ?Jatnr ränmlidj getrennte 33 ögel,

ba bie eine 2lrt bie 3iä^e ber anberen nidjt gut »erträgt,

©ie leben beg'^alb beibe oon einanber abgefonbert örtlidj

oerfdjieben, fo ba^ fi^ ba§ 23erbreitnng§gebiet ber

gemeinen 9kctjtigal §auptfäd)lid) oom ©üboft 3itm ©itb=

meft nnb fene§ ber 2lnna^tigal ober be§ ©profferS

oom 3iorboft 311111 9iorbroeft erftreeft. —• Oiefe ränm=

lid^e 2:rennnng beiber 3Sogelorten oernrfadjt jeboi^

rceit toeniger bie 3Serfdjiebenl^eit ihrer SebenSbe-

bingnngen unb SebenSgemohnljeiten, al§ oielmehr i^v

oerfdjiebener ©efang. Oer ©efang ift e§, ber bie

eine 3Sogclart auä ber S^ä^e ber anberen natnrgemäB

oerbrängt. Oarnm finbet man an^ loährenb be§

^erbft3iige§, 100 bie 23ögel fdjioeigen, 3iimeilen ©proffer

unter ben ^achtigalen unb iimgefehrt, raährenb foldje

f^älle im g^rühfahr, rao bie 3Sögel fdilagen, 311 ben

größten ©eltenheiten gehören.

SOBer f^on ©elegenheit halle, bie ©proffer in

freier Diatur 31t beobachten, rcie fie {eben 3Sogel ihre§=

gleiten hnrtnädig oerfolgen, ber anclj nur eine 9^achti=

galentour in feinem ©chlage bringt, alfo ein

fdjatler ift, ber loirb leicht begreifen, mie ungemein

läftig fotdh ein oerborbener ©chlag bem ©proffer ift

unb ba^ er immer mieber oon neuem in hefUge ©r=

regiing gerät, fo oft er benfelben höel- 5» >^eldj

üiel höherem ©robe iiiiiff ba§ ober ber g-ntl fein,

loenn ber ©poffer fortgefeht ben ©djlag gemeiner

Uiodjtigalen Ijövt. Oaher fommt eg, baff nicht blofj

ein3elne oerirrte 9iadjtigalen, fonbern andj 3iüeifchatlige

©proffer oon ihreggleichen big an bie äujferfte ©reii3e

ber ©proffergebiete gejagt rcerben, loo fie fid) 31t ben

Scachtigalen gefeiten unb in bereu ©efetlfdjaft loeiter

leben, hieebiirdj aber oiel oon ihrem Origiimlfdjlag

uerlieren unb 311111 3kd)tigalenf(hlng immer mehr hin=

neigen. Oarnm trifft man andj unter ben fogenannten

®nrdj3uggfproffern oorherrfdhenb ^i^’fifUjaller. ©g
finb bag huuptfädhlidj ©in3eloöget, bie 3erftreiit nnb
oft nur 3ufällig mit ben 9tachtignlen loanbern, in bie

©proffergebiete ober nicht mieber 3uriirffehren, fobalb

fie ihren ©djlag mit ^tachtigatentonren oermifdjt haben,

ba bie ©proffer fo uerborbene ©djläger in iljrer

3Kitte nidjt bulben.

2Beit toleranter in biefer 33e3iehnng ift febodj

bie Utadjtigat fetbft. ©ie befehbet ben ©proffer alg

fremben ©inbringling in ihrem ©ebiete nidht, fanir

aber auch an ber ©eite beg ©profferg ihren ©djlag

meber oerbeffern noch oerberben, ba bie ©tefangg:

touren beg letzteren meift fchroierige unb beffen 25or-

traggmeife auih eine oiel langfamere ift, fo bafj im
fyreien meber bog ©ine nodj bag 3lnbere möglich Ifl-

©in gerabe3U mnnberbarer ©chläger oon einer

gemeinen ^achtigat läfjt fich ober inandjiiml hevan-

bilben, menn man ein gau3 jungeg aiMnndjen, bag

©eineggleichen im j^reien nodj nicht fdjlngen hörte,

oon einem mirftidj guten Originalfproffer alg ißor-

fdjläger lernen lä^t. Ong 2:enipo beg ©chlageg

mirb 3mar bei ber jungen 5ltadjttgal immerhin ein

etmog rafdjereg fein alg beim ©proffer, aber hoch be^

beutenb tangfamer alg bei einem alten ?ta^tigalen-

mitbfang unb biefer 3]or3ng mit bem fdjönen IKhhl^’uug

im 33ortrag unb ben beutlich auggeprägten Reifen,

bie ben Originalfproffer ftetg fo fetjr ang3eichnen,

mirb bie junge iltachtigal mit dtneffidjt auf itjre meichen

fchmel3enben 5löne jebem ©lefanggfenner nnenblich lieb

unb mert madjen.

Umgefehrt mürbe eg aber 31t ni^tg führen,

moCtte man einen jungen ©proffer oon einer ölten

S^adjtigat alg 3ilorfdjläger lernen laffen, beim ©proffer

mit S^achtigatenfehtag gibt eg im fjfreien genug,

namentlich in füblidjeren ©egenben, melche hu^'l an
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bie iVndjtiflnlfuc^cbiete flreiijcn imb luo fiel; nidjt feilen

beibe 5>oflelnvtcii nnd; freuten.

(^;d)le ©pvoffer mit reinem nnucrfnlfdjlem

Oric|innlfd;lac^ leben aber in freier 9ialnr non Diadj-

ticinien ftetä örtlidj (getrennt nnb be§l)n(b foll fie nnd)

ber illoc^elliebljnber in ber (Stube mit benfclben nidjt

jnfammen bringen, bn fie eben nidjt ^ufammen ge=

l)ören. iTnrd; ba§ .f'^injntnn einer OJadjtigal jnm

Sproffer (eibet bie titogelliebljnberei mefentlidj nnb

jmar gernbe im midjtigften Jeilc berfelben.

'ii.'er eine gute 9fadjligal bcfiljt nnb fid; für

bereu Sd;(ag ermnrmt nnb begeiftert, ber ftöre ben

'.Itogel nid)t nnb laffe e§ bei biefer einen i'ogelnrt

beroenben nnb neljine nidjt nndj einen Sproffer bajn,

ed lonrc benn, er nerfnge über fo niele IHänmlidjfeiten,

bafj beibe ii^ogelnrten menigftenS jnr ©efanggjeit fo

nntergebradjt luerben fönnen, bafj bie eine ^ogelnrt

bie nnbere nidjt loa'^rnimmt. 3Jing ber @efang ber

einzelnen biefer beiben i'ogelarten nodj fo fd)ön er*

tönen, fo geljl er bodj in einen oermorrenen Si^atl

öon i*miten über, fobalb beibe in ein§ oerfdjineljen

nnb bie oereinjelten äBeifen nn^ bem @efang jeber

il^ogelnrt nidjt meljt beutlidj genug lieroortreten. ijiflegt

aber ber 5togelliebl^aber einen Ijeroorragenben Sproffer,

fo ift ed erft re^t jmeidloö, fidj baju nodj eine

y^ndjtigat nnjnfdjaffen, ba (elftere in ben meiften f^-üUen

ben Sproffer gefangli(^ oerbirbt, nnb e§ bann im

nä(^ften 3^rf)re nm ben fd)önen Sprofferfdjlng gefdje^en

ift. ift bn§ eine Oiegel oon fe^r feltenen 3ln§*

na'^men, nnb bie baljer nid)t anffer 2ldjt gelaffen

merben barf, menn man Ijeroorragenbe Sproffer Ijält,

nnb auf guten, nnuerfälfcS^ten Sdjlag befonberen 2Bert

legt. Sßa§ nül^t 5 . 23. einem 93ogellieb^aber ber

benfbar befte Original SDaoib^ÜBeibenfproffer, menn

er babei gleii^jeitig auc^ eine ober Dielleidjt gar jioei

gemeine Otadjtigalen Ijält. ^m nä(^ften .^n^re ^t
ber Sproffer oon ber Originalität feine§ @efange§

fd)on uerloren, nnb ift mandjinal jnm minbeften im

Sdjlage fo ueränbert, bafj i^n felbft ber erfaljrenfte

@efang§fenner feinem frü^^eren Sdjlage nadj niidjt

leicht miebererlennt. —
3lu§ biefem @rnnbe plt l^ier jn Sanbe jeber

O^ogellieb:^aber bie Oiadjtigalen oon ben Sproffern

immer ferne, nnb andj ic^ road^e ftet§ ängftlidj barüber,

baff fein Sproffer jemals bei mir Oiadjtigalenfdjlag

|Ört. (©d;Iub iolgt.)

pie KJögef im poofogifrften garten ju |nßött-

ßrttJtn ßci fSicit.

®on Dr. grn|l ÜJJafdja. (5ort(epiing.)

(9?oif|btutf betboten.)

ir betreten nun ben brüten, gröfjten Oianm. .^ier

bominiert fti^on baS füblidje ^Temperament. Dtun

mä^renb eS in ben beiben erften ^^'"iinern nodj oer*

IjältniSmäfjig ritljig jngeljt, fo rn|ig alS eS eben in

2lnroefenljeit non etina 100
,

nid)t alljn lärmenben

23ögeln über^npt fein fann, Ijerrfdjt in biefem nnb

me^r nodl) im nädiftfolgenben ein gerabejn ol)renbe-'

tänbenber itärin. ^m mittleren

Ijonplfädjlidj einige ?{pmplienfitti(^e, bie ein beinal^e

nnunterbroij^eneS, bnrt^bringenbeS ©efreifdj beforgen.

Oie @inri(j^tung biefeS OlanmeS ift ber beS norljer*

geljenben gleiii). Oer, ber 23orberinanb jugefelirte

Oeil inirb andj l)ier non einer grofjen Poliere einge=

nommen, bie reidjlidj mit troefenen nnb frifdjen

Sitänmen anSgeftaltet ift. ^n ber Oiälje i()rer Oede
finb fünf lange Otiftfäften angebrndjt, bereu jeber nenn

2lbtei(nngen mit ebenfonielen
(5
‘^‘*9^öd)ern f)at. Oie

^orberinänbe biefer Otiftfäften fönnen |ernntergeflappt

luerben nnb eS ift auf biefe ilBeife jeberjeit eine Ä'on=

trolle barüber möglidj, ob fidj (iier,
.3^nnge ober andj

etroa gugrnnbe gegangene ätögel barin befinben.

Oie Slnorbnnng ber iläfige an ben Seitenmänbeii

nnb ber Olücfiuanb gleicht oollfommen berjenigen beS

jroeiten ^ünmerS. Oie löoliere biefeS SaaleS entl)ält

oerfc^iebene fremblänbifdje Oanbenarten, Sitti^e nnb

nnbere grof?e anSlänbiftlje 5!äfigDÖgel. 23on Oanben

finb in meljreren Stünden oorlianben, anftralifd^e Sd^opf*

tauben, bie jiemlidj feltenen Streifentauben (Columba
maculosa) anS Sübbrafilien, bann bie in ßnropa

f(^on beinalie eiuljeimifdjen Sadjtanben nnb enblic^

Olifobarentanben, bie mit iljrem inäd^tigen, pradjtooÜ

fd)illernben f^^eberfragen einen beinalie groteSfen 2lnblicf

bieten. Slnfjer biefen Oanbenarten fe^en mir liier,

loie erioälint, meljrere 9tpmp^enfittic^e nnb 23raunoljr=

fitti(^e (Psittacus frontalis), bann oier biS fünf roei^=

feljlige .^'te^erbroffeln (Garrulax albogularis) enblidj

non Staren granföpfige ÜJfainaftare nnb Seibenftare

(Sturnus malabaricus nnb bonariensis). Oie auf*

fnllenbften (ärfdjeinnngen in biefem glngfäfig finb

aber unftreitig ein i)3aar gro^e 33eo (Sturuus inter-

medius), liier unter ben 9lamen ÜJlalapena^el gefül^rt,

nnb ein ipärdien ©impelljelier. Oie 23eo§, bie fid|

i^rer großen Spradjbegabnng roegen immer melir bie

Spmpat^ien ber 23ogelfrennbe erroerben, erroeifen fi(^

im Schönbrunner 23ogeltjau§ als muntere ißögel, bereu

oerf(hiebentli(he, liier nnb ba abgelanfd|te Ulufe nnb ^0 (d*

töne ben ganjen Ong oerneljinbar finb. Oie @impel=

heljer mürben in ber „©efieberten ®elt", fdjon mieber*

holt als fehr angenehme 5läfigoögel gefchilbert. ©ine

eingehenbe Sdjilberung ihreS ©efangenlebenS anS ber

g-eber beS 2lltmeifterS 9Juf? finben unfere Sefer im

26. 3“lFgang. Oort ift namentlidj ber intereffante

Uleftbau beS ©impelheherS anSführlidh befdjrieben.

OaS ?teft mirb nämlidj nadj ben ©rfahrnngen älterer

gorfdjer, bie im Saufe ber lebten gahre in beutfdjen

3oologif^en ©iärten raieberljolt Ißeftätignng fanben,

jum größten Oeil auS Sehm hf^'g^flfüt, nnb ber be*

fannte OSärter im berliner 23ogelhanS, .^err 9Jteufel,

berichtet fehr anjiehenb, mie oom 'üOfänndjen Sehm nnb

.^alme jngetragen nnb biefe bann oom 2Beibdjen ge*

fnetet nnb ^nm fiinftoollen 3lnfban beS iRefteS oer*

menbet merben. ^ebenfalls bürfte bie .^altung oon

©impelhehern in großen glugränmen immer oiel 3ln=

regung bieten, nmfomeljr, alS fie in ber ©efangenfehaft

fehr auSbanernb finb nnb unter geeigneten 23erhältniffen

leicht jnr 23rnt fchreiten. 3"' 23erliner 23ogelljnnS

hielt ein 93ogel biefer 3lrt über 28 ^ah^^

hiefige i|3aar befinbet fidj feit 8 ^ SSMener

Sammlung nnb freut fi^ anbanernb beS beften

äSohlbefinbenS.

gn biefem ^tnimer gibt eS aber nodj anbere inter*

effante 23ogelarten. So enthält ber iDMttelfäfig ber

9tüdmanb ein mnnberfdjöneS l]3nnr oon IBronjeglanj*

ftaren (Sturmis aeueus), megen iljreS langen geftnften

SdjmanjeS Ijöufig ©lanjelftern genannt, ©in nodj

Dor menigen penibel feltener 2Sogel, ber
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nkr iu bcv lebten f^äufiflev eiiiflcfiit^rt luirb, ift

bcv @i;Fe§ 'l.'ivol (Oriolus kumloo), bev redjtö neben

ben 5l^i-on 3egInn 3ftnren feinen itnfig Ijat. 3)faii3opivot

luirb biefev iiFogel in feiner .f^eiinnt 3’n^i^” ben

bort lebenben (^nropnevn gennnnt nnb unter bicfein

Uiiiinen foinnit er and) bei nnS initnnter auf ben

'i'ogelinnrtt. .^n ®ffi«lt, fvnrbnng nnb luofjt nnd;

in alten übrigen Ongenfdjnften ift ber ©pfeä i]3irot

feinem enropnifdjen ^ermnnbten fetjr ätjnlid). ii>or

mentgen 33erliner 5i)oget^

nnäftellnng jn fetjen nnb über feinen 9tnf, ben er

bort t)cinfig tjoren liefj, fanb id; bie 3(ngabe, bafj er

fürder nlä ber ber tjeiinifdjen 5lrt fei nnb obmol^l

laut i)orgebrnd;t, bod; nid;t bie Stonfülte nnb 9tnnbnng

t^abe, luie ber 9finf nnfereS '.]3irotä. ©agegen bringe

er einen jieinlid^en ®orgefnng, ber redjt nngenetjin

flingen foU. .f^ier tonnte id; feinen ^tnf nidjt oer=

nebmen, bn ber Ü^ogel übertjaupt nod) jieiidtdj fdjen

lonr. f^ür bie iiiebtjaberet loirb biefe 3trt mobl immer
loenig 23ebentnng |oben nnb mef)r

nnf joologift^e ©arten befd^rdnft

bleiben, ba er befonbere empfetjten§=

inerte @igenfd)aften nidjt jn befii^en

f^eint nnb nuferem if.Mrot jn ätmlidj

ift. Unter biefem 5?üfig feljen mir

ben fdjmefelgelben ©prann (Tyrauuus

sulfureus), jmet meitere Käfige auf

berfelben ©eite

fte^en gegenmär=

tig teer. Sinfö

an bertHürfroanb

ift ein

trnpial, baneben

fetjen mir ben

i^eufc^reefenftnr

nnb meiter ben

grünfdbmänjigen

ober ©tatjtgtan^ftnr (Sturnus

ebalybaeus). ©nbtidj befinbet

fidj nnf biefer ©eite andj ber

fettenfte ißoget biefer gnnjen

©ammtnng, ber btanmnngige

©tanjftnr (Sturnus sycobins). ©eine .ipeimat ift

nadj 3tnfj ÜJto^ambi! nnb 9tngota. ©ingefütjrt

mirb er in ©uropa nur gan^ oereinjett. l'nnge

3eit mar btofj .^err SBiener in ßonbon im 33efit^e

eines fotdjen 93oget§. 3*' 33ertin mnr ein ©Tenu
ptar im fj^^^re 1896 nnf ber 9tegintl^a=9Iu§ftettnng

jn fe^en. 3"^ fetben betam ein Siebtjaber in

tUtaitanb, .^err 9t. imn ßambettini, ein i|]nar oon
.^agenbed in .jpambnrg. ©iefer beeidetet, bafj bie

tÖöget fc^on nadj fürjefter gereidjten

üJte^tmürmer anS ber .^anb nahmen nnb megen itjreS

frönen ©efangeS bie Siebtinge be§ ganjen .ipanfeS

rcnrben. 3^r ©iefang fei, mit 9tnSnn^me einiger

fräfienartiger 2:öne, mitietmäbig laut, fd^ön abmedj-

fetnb, tief pfeifenb nnb angenetjm ju tjören. ©eit

biefer 3«t fdjeint ber btanmangige ©tanjftar ni(^t

me^^r ober boc^ nur ganj fetten eingefütivt morben ju

fein nnb fo ift mir nic^t betannt, ob er gegenroärtig

in irgenb einer größeren 95ogetfammtnng uertreten ift.

^ebenfattS barf baS SBiener ißogettjanS nnf biefen fof©

baren ©rmerb fe^r ftot3 fein. (jortfe^mig folgt.)

(^rnitllofogt(d)c i«

^{erl’iit uitb

93oii 301 av ©arltiig.

(91ocf)briicf Uetboteii.)

nmitten nuferer 3iueimittionenftabt l^errf^t in ben

nieten fteineren nnb gröfjeren '^-'O^ffintagen nnb
©arten jn jeber 3«tj>^eSjeit ein redjt regeS iüogelleben.

©benfaltS beherbergt bie in tnnbfdjafttidjer 93 e
3 ietiung

3iemtidj nbmedhStnngSreidje Umgebnng 93ertinS eine

3ntjl: nnb nrtenreidhe 93ogetmett.

©djon fehr früh3eitig im beginnt ber

©angeStrieb nieter tHogelarten fidj 31t regen, ©ie

erften, bie nnS tjier bnrdj ihren ©efang erfreuen, finb

bie iDieifen; ben pfeifenben f)3aarnng§rnf nnferer

munteren 5lohtmeife (Parus nia.joi-) hört man fdhon

an fonnigen 3a‘^wartngen. 9tnch ber ©tar erfreut

nnS fchoit 8“ öiefer 3 ^*^ önrctj feine originetten

©efangSteiftnngen. ©iefe fdjmar3rödigen ©fefelten

nerbteiben andh ben SSinter bei nnS, bn itjnen bie

um 93ertin ge=

tegenen an§ge=

betjnten 3f{iefet=

fetber andj mäh=
renb ber fatten

3ahre§3eit ge-

nügenb fttahrnng

bieten, fi^ietenon

itjnen übernadj-

ten bann in ben

9tntagen ber

©tabt. 3 '*

berten fitzen fie

in ben h^h^”
93änmen, nnb

flelten itjrfpfeifen

nnb ©djmat^en

andj mnhrenb ber

ftcadjt nidjt gait 3

ein. ©ie

©djronr 3broffet

(Turdus me-

rula), biefen

©hnrnftenmget nnferer i)8artS nnb ©arten, tjörte idj

om 18. f^ebrnnr 311111 erften 9D9nte in biefem

3iemtidj tant fingen.

9tm 26. fvebrnar. ©in fdjon re^t angenehm

mariner 2:ag. 3"' 93ertiner 3’^iebridhShnin madjen

fidj bie erften 9tn3eich^’^ öer mieberermadhenben fttntnr

bemerfbar. ©ie 3dafenftächen h^iöen bereits eine

faftiggrüne gÖTbnng angenommen, nnb ber .!pafet=

ftrnudj fteht im ©djmncfe feiner gotbigen 23tüten-

tcUpdjen. 9tudj in bie gefieberte ©djnr ift neneS ßeben

gefommen. Sndjfinf, ©otbammer nnb ©jrünting

fchtagen, ©djmar3broffetn erfreuen bnrdj itjre ftötenben

Steifen, nnb bie iDceifen pfeifen tnfliger beim je. 3n
ben 93änmen beobachte ietj anffaltenb oiete ^ernbeifjer

(CoccotUraustes vulgaris); überatt hört man itjren

fdharfen .ßodton „ 3 idf§". ©ie beiben ©eiche merben

oon ipanS- nnb 9Bitbenten betebt, ferner motjnen

hier ©änfe nnb, bie Sieblinge ber ©pa3iergänger, ein

ftot3eS ©djmanenpaar. 9tnf ben nörbtidj ber ©tabt

gelegenen g^^öern fingen am fetben ©age fleifjig

^etbterdjen (Alauda arvensis) nnb ©franammern

(Emberiza calandra, J^.).
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'J?t 32.

('»benjo lüie ber eben eriocUjiite Ariebrtrf)ä()aiii in

'•i^erliu 0., bei;eibevflt bev 'Tiergarten iin SBeften

'-ücrlinä innnnigfadigeö Ttogelleben. .P>ier j^eigt beute,

nin 5. Wnr^, bie ^iatnr jo jieinlicb bnäjelbe ÜMlb,

luie uor nd)t Tagen. T)a§ ©djneeglöcfcben erfreut

bnrdj feilte lieb(id;e 0d;önbeit. T'ou einer hoben

iiMrfe bernb tönt uoll nnb rein ber flötenbe 'Tdrolrnf.

t'iin ii3lirt biuanf belehrt midj, baf? ein Star ber

Urheber beä Dinfeä luar. beobad)te hier niele

''.Uieifen, illeiber (Sitta europaea) nnb an einer alten

C^'idje einen il^nuinlänfer (Certliia fa miliaris). Tie

^ii.'afferlnnfe luerben and) Ipee oon nielen Stoefenten

belebt, uon betten aber jnr iiktit^eit eine grof3e

Vlit,^ahl tueiter^iehett. Ter norhanbette 23eftanb an

nlteit Ülätititeit bietet uielett .ftöhleitbriitern, j. 33. Tohleit

(Colactis moneditla) geeigttete 9liftpläl3e. Sogar
6'tileit finb hier heimifd;, ttttb hubeit fchon fo titancheg

Viebespaar, ba§ h'ei' bie 3lbenbftttnben int traulidjen

'Teifatttittenfein oerbraöhte, bttreh ihren ifiaarttttggrttf

in Vlngft ttttb Sdfreefen nerfetjt. 3lttt 3lbettb fjöre ich

int f^^orft jttttt erften TRale bie litllettbett Steifen

ber .^eibelerd;e (Lullula arborea).

3lttä ihrer ilBinterherberge jtt ntt§ jnrüdgefehrt finb

heitte (14. ilRar^) toeif^e 33achfteljen (Motacilla alba).

Ter 19. ‘'iliärj gilt bettt 33eftidj eitter alten

Aifchreiherfolonie in einem Siinlbe bei 23erlitt N. Tie

IKeiher hutfnt fid) jeboi^ loiber öirmarteti noch nid;t

eingefttttben. (äitt ttiir befannter 23eobadjter ber

T'ogeltoelt holte tttehr @lncf al§ id;; er fattb jtuei

‘'Dleilett toeftlich Don T3erlin eitie Dleihernnfieblting, bie

'3>öge( hollen bereits bie erftett @ier itn Steft. @beti=

falls bie erffett (^’ier hoben Saatfrähen (Corvns

fritgilcgiis). .^ettte la^t ber Wriinfpedjt (Ficus

vifiilis) fdjott redjt oft feinen lachenben IKitf hören,

.^ttt oollett ©efatig finb 3lttttttern:, g-infenuögel nnb

'DJieifen; aitcl; Singbroffeln (Turdus musicus) nnb

Dtotfehlcljen (Kritliacus rubeculus) merben fdjon

gehört, .^ttt bidjteti Stangenholz beobadjte id) @olb=

Ijcthttdjett (Regulus cristatus) nttb Sdjtonnjttteifen

(Acredttla caudata), meid; letztere attcl; hierin brüten,

ferner int felben ©eljölz ein Tritpp jiehettber Troffeln

(3lrt ?) beobadjtet. (5:'in f^öner Sd;toarjfped;t (Dryo-

copus martius) fliegt, bnreh tttein Ütahen anfgefchencht,

non einem alten 23anmftttmpf ab. Tiefer birgt gemiff

üiele ^ufeftenlaroen, ba er oon Spechten fd;on ganj

jerhaeft ift. 3ltif bettt See tnmtiteln fich uiele ©nten nnb

itahe am See znrnefgefehrte Ißlä^hü^uer (Fulica atra).

.t^tente, atit 26 . illtärz, finb ft^on oerfdjiebene

IBogelarten beim T3rntgefdhaft, fo bie beiben bei itiiS

Dorfottttttenben ^rähenarten, ?tebel= ttttb Saatfrähe,

fyifd;reiher (Ardea cinerea), TBalbohrenle (Asio otus)

nnb ber fdhöne SBanberfalfe (Falco peregrinus). TnS
33rutgefd;äft norftehenber 33‘ogelarten fdjeint menig oon

ber TBitternng beeinflnfft gn merben. TUag ber ÜOtärj

nnn ranh nnb falt, ober frnhlingSmilb fein, ftetS

merben biefe 33ögel jnr beftintmten 3^^ utit bettt

?Uften beginnen, ©in fchöneS, feffelnbeS 33 ilb bieten

hente bie ÜUätifebnffarbe (Buteo vulgaris) bnreh i^i^^

fylngfpiele. Tie Äleinoogelmelt erfrent bnreh fleifjigen

©efottg. .^eimgefehrte .^tohltanben (Columba oeuas)

eilen mit flatfdjenben f^'lüsrlf'^tögen bnrd; ben 35>nlb.

äl'ohlbefannte Töne oernehtne ich om 28 . iDMrz

Dom Tnd;e eineS .r'tanfeS h^^ob. Unfer liebeS .f'tattS'

rotfdhmänjchett (Erithacus titys) hol fidh eingeftellt.

ttttb benintntt fid; fo oertrant, alS märe eS nie uon

tittö fort gemefett. 3lttch bnS tttonotone, ben iltotur=

frettttb aber bod; fo anheitttelttbe „3ilp 3olp" ber

iU.ieibettlattbüögel (Fliylloscopus rufus) höre id) heute.

Tllie fchon oftmals, beobad;te id; attd; heute, baf;

.©attSfperlinge fid; bie Änofpeti oon ObfU ttttb i'anb=

bättttten gut fehttteefett laffett. ©inetn ©efpräd; ber

Torfbemohner entnehute it^, baf; bie Störche att=

gefomnten finb. 3u Berlin felbft gibt e§ feine

brntenben Störd;e mehr. TaS letzte Berliner Stord;=

neft befanb fit^ nach einer ÜUiitteilung uou .^orfe

(iltatnr unb .ipauS, ^ohi^goug 8, .^eft 17;, ittt ^a^i^e

1859 int grof3 en ©arten beS DdegierttngSrateS Samet^ft;

auf einer Schenne. Tiefer ©arten bebeefte bie ©egenb

beS heutigen ßanbSbergers nnb ^löttigStoreS. 3o ben

Törfern ber Ütttgegenb brüten jeboch itod; je(3 t Störd;e,

fofern e§ bort ftrohgebeefte Scheunen gibt.

3n ber flehten Slnlage am 3lleyanberplat^ fingt

am 31. ülfärg ttnbefümmert ttm baS fie ttntmogettbe

©roffftabttreiben eine Sd;marjbroffel.

(Joitfe^ung folgt.;

^lothmaB bic «^ngelVgcnhcit
:
„3Jlozaml)Ut-

jetfige“!

Sßon Fr. C. graute- (5'Ortje^ung.;

(Jtac^bruct »erboten.)

ie Tratter= nttb 'ältozatitbifjeifige fid; jn einanber

oerhalten, ober oerhalten hoben mürben, hierüber

fann iöh leiber ni^tS anführen.

Tie beiben ©olbftieglil^e, bie id; überhattpt je

befeffen höbe, toaren fii^erli^ bei il;rer lebestnnligen

Slnfttttft fd;on oon oornherein franf nnb gittgett trot^

ber beften Ififlege fi^nell ein. Bei bettt erften l;obe

i(^ bie ©ingemöhnttng ntütelft eineS grof;ett 5l'iften=

föfigS oerfnd;t nttb bettt etmaS 3lpathifd;en ein ganj

zahmes ©rlenjeifigmeibchen zugefellt. TBeil auf biefe

Si'eife bie ©5efd;i^te tnifjglücft mar, lief; id; bann

fpäter ben zmeiten, rcaS it^ fonft nie getan höbe,

fofort frei in ber Stube fliegen. Ter ©rfolg mar

berfelbe. Tie Bögel jogen fii^ fd;lennigft in eine

ruhige nttb fülle Stubenerfe refp. Äiftenminfel jitrüd,

plnfterten fid) auf, unb baS ©nbe, mie gefagt, mar

ein balbiger Tob. 2Bie alle franfen nttb fonft mie

oerunglüeften Bögel, liefen bie Tlfozatttbifzeifige auch

ben anfgeplnfterten ©olbftieglit^ in Dtnhe nnb g^eben,

maS hi^i^utit eytra heroorheben ntöd;te. Bielen

fonft hormlofen itnb friebfertigen Stnbengenoffen fehlt

biefe gute ©igenf^aft.

Sehr nette nnb tapfere Bögel finb bie beiben

©elbbau^girli^e. Sie follen ein 4^ärd;en fein, allein

id; h^flf hi^i^iu einigen 3>oeifel. So jierli^ ttttb

fdhlanf biefe Tierchen andh atiSfehen, fo ftellen fie hoch

ihren 51fann, nnb fomit andh ben Tfiozambifzeifigen

gegenüber. Ter Bartgirlil^ bagegen mirb, oon bettt

einen menigftenS, getnieben.

2liif3erli(^ gleichen biefe ©elbband;girli(je lang-

beinigen, fogenannten „golbgelben" ©rlenjeifigen, ttttr

fehlt ihnen bie fdhmarje ^opfplatte, nttb ber Sd;ttabel

ift türzer ttttb gebrnttgener alS bei jenen, ©itten

eigentlid;en ©efang höbe id; biS fet^t an il;nen nid;t

oernehittett föttnen.

©benfallS überaus anfpredjenbe Betüol;ner ber

Bogelftnbe finb meine 'OJtngellanzeifige. hi^fiS^u
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ÜJetteni iiOertveffcii fie an ©vöfje iinb 0tärfc nllev*

bint^ä um ein bcbciitenbeö ^:ci(. !?at)ei finb fie nbcv

bnrdjnuS DcvtrncjUdjc unb fvieblidjc ?lndj fie

gelten mit einer geiuiffen ii>ovner;mt;eit, um nod; eiiu

mal biefeä äV^ort unb 23itb jn gebvnnd)en, unb mie

beim .s^änflinge bie ©efdjidjte nnö miebec menfdjlid;

nät)er bringen, aber bod; in gnn^ anberer äi^eife

alö biefer, allen '^Inrempelnngen nnb iJlttacfen, mögen

fie Ijerfommen, moljer fie luollen, jiinädjft an§ bem

'ilVge. 5llä 9knlinge nnb fnnm brei ober »ier Jage

in bem (S'ingemöljnnngäMfige notbürftig mit ben 6:-in=

rid;tnngen ber ©tube unb ber nädjften Umgebung

orientiert, mnd^ten fie ben alteingemölmten lllögeln,

nlfo and) ben Ufojnmbifjeifigen, mie ben 33artguii^en

'4-'la(j. ©clbft bie grofjen «'reu^frnntfträufje, meldje

fie nnmiberfteljlid; anjogen, mürben beim ftnrmifdjen

.f^eranna'^en ber 5tfri!aner, menn auc^ jögernb unb

ungern, im ©tiö^e gelnffeu.

.tlaum mareu bann bie 3tmeri=

faner mirUid) eingemöfiut nnb

mit ben --i>ert)ältniffen oer=

trauter gemorben, fo manbte

fidj bn§ 93lättd)en, unb oor

allem ber 23artgirlil^ mürbe

gefjörig abgetrnmpft. ®irefter

3lngreifer mar ber 9d^agellan=

seifig nie.

iDiefe nlfo ftet§ ebeufo

energifdjen mie fiegrei(^en 3lb-

meifnngen Ijinterlieffen fdjlie^=

lid) einen fo uadjträglidjen

einbrucE auf bie, mie idj

gern einräumen mill, fonfl

in foldjen Gingen nidjt be=

fonbet§ befaiteten 5lfri=

faner, bajj fie nad)^er felbft

bie (Srlenscifige refpeftierten,

alfo uidjt nur nid}t beai^teteu,

fonberu forgfamft refpeftierten

unb S'üar modjeulaug. ©ie

fomiten biefe febeufallä uidit

üon iljren tapferen unb ftar=

feren Sermanbten, ben 211ageU

lauseifigen, unterf(^eiben.

©pater, alä bann ba§ 2feft

gebaut, bie jungen 2Hagellnnsei§tein erbrütet unb

fleißig gefüttert mürben
,

mieben Ißnrtgirlit^e mie

2Jlosambifseifig nidjt nur bie 2fäf)e, foubern am^ bie

etmaä meitere Umgebung beä 2liftfafteu§.

2lm ^eftigfteu befämpften fic^ naturgemäß 2Rosam=

bif'seifig unb Sartgirlit^.

ein 2Rännd)en al§ IRioalen unb fyeinbe gegenüber

ftel^en unb nur eine ©djöne s« erringen möglid) ift.

5lber l^ieran trägt lebiglid) mieber ber

Ißogelmirt bie ©djulb. ®rei biefer UJtäuni^eu uer=

tragen fi(^ beffer. ®0(^^ mosu ba§ f(^on beim

2Kosambifseifige ©efagte mieberfiolen. 2Ba§ für biefen

gilt, gilt am^ für jenen, unb ebenfo für beibe unter=

einanber.

3lud; biefe§ befonberg

fc^öne§ unb leben§fräftige§ S8artgirlißmännd)en mit

fliegen taffen. 3}a§ Wosambifseifigmännd)en mar

jebenfaltä ba§ bei roeitem mentger fräftigere. ?ln=

fangg bead)teten fic^ bie beiben 2lögel -gar ui(^t.

®anu fd;ien fognv eine Vlnnäfjerung ftattsufinben,

meldje ober halb in baä ('^legenteil umfd;lng.

3'dj fdji'ieb nlfo nndj gutem, altem 2tesepte fofort

und) einem siueiten iötosnmbifseifigmänndjen unb ließ

ben halb barnuf cingefd)irfteu 2'ogel ebenfattö nuä-

nnl^mämeife fofort und) feiner ?lnfunft in ber ^ogeU
ftube frei. 3el3t ging bie 23eißerei ber beiben filteren

aber erft recljt to§, beim ber alä 2Jtännd;eu eiliges

morfeiie IBogel mar in ber Jnt ein 2Beibdjeii. "Ser

23nrtgirliß triumpljierte halb über feinen ©egner, fo

baß fid; letzterer überljaupt faum nod; feßen taffen

burfte. ®er ©ieger mad;te ber fo t;eiß llmftrittenen

eifrigft ben .^of unb alleä fd;ieii in fcljönfter Orbnung

SU fein. ®a, auf einmot entfdjieb fid; ba§ SBeibdjen

bot^ für beu fdjmädjereu 2J?osnmbifseifig. ®a§ 2ieft

mürbe mit 2)?ü^e unb 2fot, trot^ ber nnfangä nodj

ftürmifdien 5lnfeinbiingen be§ Sartgirli^eä, ootlenbet

uub bie 23riit begann. 3^(3t

aber
f
ef iiiibierteu fii^ bie (Platten

bernrtig, bnß ber Sartgirliß

fid; bnlb ben rereiuten l’lu-'

griffen nidjt meljr gemadjfcu

füllte uub min feiuerfeiiS

ba§ .^afenpnnier ergreifen

mußte.

3tlä bann bie er=

brütet mareu, mnr e§ mirf=

lidj etma§ rü^renbeä, mit nu-'

Sufeßen, mie bie junge 2Jtutter

oljne 3^1'^^’^'' Steinen

oerließ, um bem bebräugten

(Satten im llnmpfe gegen ben

oerliaßten 9lebenbuljler bei=

Suftelieu. 5lber in furser

3eit, mie fdjou gefugt, marb

bieg nidjt einmal meßr nötig.

®er 23artgirtit^ mußte S"^^(3t

frolj fein, meim er in Dtutje

gelnffeu mürbe, unb mibmctc

fidj tont comine cliez uoiis

alg abgemiefener, aber halb

getröfteter f^einb einer gelben

©c^öneu unb bann — —
fogar einer smeiten.

ißon ben erbrüteten 23a=

ftarben fann i^ leiber ni^t angeben, meldje oom

Sßartgirli^e unb meldje oom 2Jtosnmbit'seifige ab=

ftnmmeu, beim aiic^ biefer ^ulbigte, trol^ f^rnu unb

^inberu, mie aud^ f^on frül^er ermähnt,

freien 2(ufic^ten.

Zufolge mibriger 33erl)ättniffe unb leiber nndj

burdj meine eigene ©c^ulb ging biefeg

größte 3:eit ber jungen oertoren. ®ie meiften ftarben

in nodj recßt jugenblidjem 2ltter.

IBergteic^ungen über eoentuetle Unterfc^iebe ber

g-ärbuug ber topfplatten, beg fonftigen (Sefieberg,

nor altem ber ©tärfe, beg 23artftridjeg ufm. ufm. maren

baßer nidjt möglid). Unb fo niel möcßte idj nodj fürs

nnfüßren, baß bie 2ltänu^en (früßere ^nßrgäuge in=

begriffen) im allgemeinen, mag (Seftatt unb (flröße

anbetrifft, iiießr ben .tanarienoögeln äßneln. ®er

flfärbnng unb 3eidjiumg nacß gleidjen fie faft ißreii

23ätern. ®ei ben 2Beibdjen fcßeint eg in ber @röße

menigfteng umgeleßrt s't einige maren faum

Pntpumil)«.
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ctiua^j cjröfKr «lö 'iUio^nmbif.^eiiicje. J)aun |iub bie

ikflarbe ineifteiiä (in (jvof^er Hberja()l i^nni niinbeflen)

mnnnlic{)eu (55e)d)lcd;leä, lunä bocl; and) für ben „Hndjtcr

ini nKgeineinen eriunnfd)! ift.

31^nl)vfd)einlid), luie fid; bieä ja bei 33nftarben

(läufiger finben foU, foinmen andj ®or!

.f'iiernber luerben bann fpüter einmal gelegentlidje

(ieftionen (^emifdieit ergeben.

3mei l^intereinnnber ift überhaupt fein

^4Beibd;en erbrütet morben. t?l(lein bie§ mag Unfall fein.

(0d)lub folgt.)

^tnigcö über meinen '^htrpnmil^er.

(Dt i t einer SD v i g i n a l a u f n a f) m e.)

SPon JTarl ©offel.
(9iact)bnitf »erboten.)

nrd) bie ^rennblid)feit eine§ mir befrennbetcn

3(r^teg begog id) uorigcS Ungarn ein

lunnbernoUeä 5ffönnd)cn nom fj]nrpnrreil)er (Ardea

purpurea). 2?on ben 3 ffki^erarten (J^ifc^veifier,

®eiben= nnb S].Utrpnrrei^er), bie id) fd)on gepflegt, ift

er mir bet liebfte gemorben bnrd) fein i)ernünftige§

©etragen nnb feine eigenartige ®d)ön()eit.

^ein 3^ier ift beiläufig einen SJteter lang nnb

befit),t nalje an glügelfpannmeite. ©ruft nnb

©an^ finb pnrpnrbrann, il'opf nnb .S^inläfeiten, bie

langen ©dinlterfebern Ijell rotbrann. Unter()al§ grnn.

Wnntel, Etüden grünlid;granbrann. ®er Oberfopf

nnb gmei an ben ©eiten be§ .SDalfeä laufenbe Streifen

famt ben ©d)opffebern fd)ii)arj. Äe()le roeifp ®n§
3lnge lendjtenb vötlidjgelb, ber ©d;nabel fcfnnnl^ig

ocferfarben. ®ie langen l'änfe (fpielen in allen

^Regenbogenfarben) finb bnnfel.

©orftel)enbe @efieberbefd)reibnng gibt mir in

ro()en Umriffen bie .^anptfarben an; in 2Birflid)feit

ift ber 5).'nrpnrreil)er ein oiel farbigereg ‘itier. ®er
‘'i.Uirpnrreiljer !^at ein giemlid) gro^eg ©erbreitnngg=

gebiet, ©r beraofmt Sfeile non (Jnropn, 3lfien nnb

3lfrifa. (Sr ift anf ber ©alfanljalbinfel, ben J)onan=

tieflänbern giemlid) I)änfig nnb ftreift oon bort ang

oft nad^ ©entfc^lanb, mo er oerljältnigmöjiig oft er=

legt imtrbe nnb immer luieber erlegt nnb beobadjtet

loirb. ^d) felbft l^abe einmal nörblid^ oon 9}(ünd^en

im „(Srbinger 9Roog“ ben fpnrpnrreiljer angetroffen

nnb gmar fanb id) bag Jier fo menig fd)en, bafj id^

na^e genug fommen fonnte, nm mit freiem 3lnge bie

d)arnfteriftif(^e (Siefieberfärbnng bentlid) fef)en gu fönnen.

fRnd^ „fiRanmann" ift ber fjinrpnrrei^er fd)on alg (fiaft

©rnnbenbnrgg, Olbenbnrgg, OftpreiiBeng, ffiommerng,

Oberl^effeng, ©>eftfaleng, f^ofeng, ©ad)feng, ©d^leg=

mig=.^olfteing, .*pelgolnnbg nnb Änrlanbg oorgefommen.

SlUerbingg mirb in nuferer poefielofen 3^^
nirgenbg an nnb ©nbenfd)üt^en gefehlt l)aben,

benen ber präd^tige ©ögel nic^tg meiter mar, alg

objeft. 2:rot^ aller Jierfd^nl^- nnb ©olfgbilbnngg=

beftrebnngen fie()t eg entfel^id) fd)limm ang unter

nnferm ©olf. ©or 2 Klagen (i]3fingftfonntag) ging

id) morgeng bnrd) ein fleineg ©örfc^en in näd)fter

?fäfie meineg .'panfeg. (Snn mir befannter Söirt be=

Inftigte fid) mit ©pal^enfd)ief3 en. fragte il^n im

Dialeft, ob er fd^on mag ermifd)t nnb mnrbe auf ein

.^änflein oon girfa 10 ©ögeln oerroiefen, bie neben

i^m lagen. ©d)led)t nnb gut getroffen, fanb id) unter

Sperlingen and) eine (^nrtengragmücfe, (^iartenlaub;

öogel, 3anngrngmüde nnb ©nc^finfmeibd)en. 9>fad)=

bem id) jebenfnllg nid)t befonberg liebengroürbig

— meinen ÜRann aufmerffam gemad()t ()atte auf fein

Jun, erflärte er mir oollftänbig ftumpf nnb beleibigt:

„T)ög fnn a Spalgen — nur a anbere Sorten !"

©.^ag foll man barauf fagenV -- ififingften, bag lieb=

lid)e ^eft, mar gefommen. —
2Rein ©ogel fam in einer giemlidl) fleinen Äifte,

in ber er nicf)t nnfrecf)t fte()en fonnte, ()ier am nnb

mnrbe fofort in bag für ifm lange ()ergerid)tete @ef)ege

im C^inrten gebradl)t. ®ie eine Seite mirb oon einer

iRJauer beg .^anfeg gebilbet, gmei Seiten ()aben ©retter=

oerfd)lag, bie oierte, uorbere ift mit (Sitter oerfel)en.

@runbfläd)e 2nix4m. .^öl)e 3720a. Sanb auf

bem ©oben, (iin runbeg ©afferbaffin oon 1 m
®nrc^meffer nnb 2 ftarfe, fnorrige i'inbendfte finb bie

gange 3lngftattung.

3n bem Dtaum freigelaffen, flieg (nid)t flog)

mein lReif)er, mit ben balangierenb, fofort an

einem Sinbenftamm in bie .^ö()e nnb rii^tete fii^ bort

(länglid) ein.

üfadibem er eine Stelle nngprobiert, bie il^m

gnm (Ritten geeignet erfd)ien, blieb er regungglog

mol)l eine l)albe Stnnbe filmen. Äonm bafg er bie

Spnpillen rül)rte. ®iefe (Selegen^eit lief) id) ni^t um
genül3 oorübergel)en. (S:g mar mir möglid), ein nbfolut

nnoermacfelteg, fd)arfeg ßamerabilb oon 10 Sef. ©e-

lii^tnngggeit oon i^m gn machen.

Später muffte idl) einfe()en, ba^ eg nid^t fo eilig

gemefen märe mit bem 3lugnü^en biefeg fteinernen

Stillfit^eng. .^ente noc^, nad) mef)rmonattid)em ©efit^,

nmd)t ber ©ogel bei 3lnnä^ernng oon fremben if]er=

fonen bie gleid)e (Sefdl)id)te. @r unterbricht feine harm=

lofefte ©efd)äftignng unb haftet gum nämlichen ijßläl^dhen

hinauf unb hält auch mohl eine Stnnbe unb länger

regungglog bort ang.

3lnberg, menn id) mit ihm allein bin. ®a fleht

er am ©itter, ben S^nabel meit heranggeftreeft nnb

bettelt, ©r ift fein £oftoeradhler, befommt roie meine

©nlen nnb meine ®ogge ijßferbefleifd), in Streifen

gefd)nitten. ®ngn nimmt er and) gerne red)t onf=

gequollene SRili^femmel. ilRandhmal gibtg g-ifdhihen,

menn bie ^^i^gen mir meli^e bringen : ©roppen,

©Urigen, 3Beif)fifd)chen nfm. Neulich bradhte id) eine

5?anne mit ^Kaulquappen mit nadh .^aufe unb entleerte

fie in bag IReiherbaffin. ©g mar ergöl^idh, gn fehen,

mie aufmerffam nnb fidhtlidh erregt mein ©ogel mir

gnfah. SDann mnrbe ing ©affin gefd)ritten, ing ©affer

geftiegen unb nun ging ein tolleg SRorben log. Selten,

baff einmal fel)tgeftof)en mnrbe, trot^ ber 5Kleinl)eit ber

Quappen. IDiehrere hnnbert Stücf mürben nad) einanber

oerfpeift. _ _ (@dhluh folgt.)

3iu: ^Jlifüenpfttge.

Son I)r. 3K.
(Siat^btud »ertöten.)

af) bie ©ögel auch ?\u-eiheit gnmeilen anffer;

orbentlid) unter ben ©Kilben leiben, betoeifen

folgenbe ©orgänge.

©or einigen brütete im ©arten meineg

©a^bnrg eine ©artengrngmüde. Qa eg eine anffer=

gemöhnlidh fpäte ©rnt mar, fd)enften loir if)r befonbereg
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‘’^iilcreffe. (5-iiicä ^.n^eä, nl3 bie ^^tiiic^cti bcreilS fo

lueit Ijcvniifleiuacljfeii luaveit, baf} baä ^luöflicj^en täfllidj

31 t eriuntlcit luar, teilte mir ber 3tnd;bar mit, feiner

5liifid;t naetj fütterten bie 5Uten nidjt mefjr. ^iBir

beobadjteten, fnl;en find) eine nlte ©raämficfe im C^iarten,

(gefüttert mnrbe aber nidjt metjr. älMr flint^en nnn=
meljr nn bn? 9}eft Ijernn, in bem S'feft Ingen jmei

.^iinge tot. il^ntjrenb mir nodj nllerljnnb ^Jntmnfjnngen

nnffteUten, mn§ bie ?I(ten uernnlnfjt tjnben tonnte,

bie fnft flüggen i’odj 31 t uerlaffen, nn^in idj

bn§ 9(ieft in bie .'rurnb. ^m nnctjften 91ugenblicf mnr
meine .'pnnb non SO^ilben oollftünbig bebedt. @ine

nätjere 5üefi(^tignng ergab, baff bn§ 9left uon taiifenben

non 5)^ilben gernbe 3n mimmelte. ©g unterlag feinem

}^meifel, baff biefe Unmenge oon 3Kilben ben 2;ob ber

jungen ^ögel oerurfadjt Ijat.

3n biefem ©ommer baute ein Slmfelpärc^en

auf unferem S^^nlfon nnb 3mar auf einem 331umentopf

bict)t an einer 2Banb non milbem ällein. ®ie 2,iere

mareu fo 3aljin, baff fie fidj bnrdj nnfere Ulnioefenljeit

nicf)t im geringften ftören lieffen. ®n§ Sl^eibdien

blieb rntiig auf bem ?ieft fitzen, meuu mau mit ber

©ieffr'anne tarn unb beu 23lumenftod gofj, auf bem
bag ?teft erbnut mnr, nndj tonnte mau mit bem ©e-

fi(^t big auf menige ©panuen an bng DIeft ^eraiu

fommen. 2Kan fintte fie mit Seic^tigfeit greifen fön neu.

®ag fIRäuudjeu „rnuute eiueu beinahe um", roenu eg ab=

uub 3uflog. ^ntereffnnt mnr audj feiu SSertjalteii,

meuu eg mit f^-utter tarn, ©g ^nfte ftetg auf einer

©idje auf, bie uor bem .^aitfe fielet, beu ©djunbel

»od 5‘^dter, fang bnuu t)alblnut einige ©tropfen,

bng ®eibdjen auf bem 9fefte autmortete leife, bann

erft flog bag ÜRänndjen aug dfeft. ®n mir uug

gegenfeitig fel^r gut fnunteu, mad^ten mir uug, alg bie

.jungen fjalb flügge mnreu, mand^mnl ben ©paff,

biefe 31 t ftreidjeln, ba fie bnuu gemöfjultd) bie ©djuäbet

mit iljreu riefigen dtndjeu meit nuffperrteu. Sei einer

bernrtigen ©etegenl^eit Ratten mir eine iUtenge SOfilben

auf ber ^nnb. Stuf ben .jungen uub im iReft mnr
eine 2ln 3

nl^t biefer ©t^mnrol^er, auf bem Slumentopf

fa^en fie in djfenge uub felbft eine in ber din^e

ftefienbe 3lraufarie mnr oon i^nen bebeeft. ^unädjft

mürbe alleg in ber meggeräumt, mag bie 2llte fi(|

audj rul)ig gefallen lie^, obmo^l fie nun mie auf

bem ifßräfeutierteller bafaff. ®anu mürbe bag dieft

uub jebeg 3^uge tüd^tig mit frifdjem ^ufefteupuloer

eiubalfnmiert. ®ie 2llte ftul^te 3mar etiuag, alg fie

i^re l^olbeu ©pröffliuge plöl^lid) fo gepubert falj, mag
fie fid) babei gebndjt ^nt, fouu idj nidjt oerrateu, fie

gndfte fit^ bie ©adje einmal mit bem liufeu, bann

mit bem redjten 9luge an uub fütterte rul)ig meiter.

fDieiner 3lnfidjt uadj l)aben mir nur bnrdj nufer ©in--

greifen erreidjt, bn§ bie Srut glüdlidj burdjfnm. ®ie

3 aljl ber dJiilben betrug audj ^ier ljunbert unb nber=

ljunbert.

^feilte ^ülitteifungctt.

9tb 3 Iin Der IDlaucrfcgter. 9tad; meiner 93eotmct)tnng

finb f)ente bie SRauerfegler roeg. 99titt)in müffen biefelben in

bet 9fad)t ooin 30. jiim 31. abgeceifi [ein. ift bod) fonber=

bar, bag bie 3tnfunft§= unb 9tb 3
ug§bnten (0 geringen

©d^roanfungen unterroorfen finb. 9lun ge^t e§ bem .gierbft

entgegen. ip. 93öf)me, SSerlin.

!Tic CtnugfdjttJnlbeii in fBaUjiiigcu. 3n I8 ait)ingen a. b.

(änj (ffiürttembergj, einem alten, |d)on im 14. 3abtl}unbert

beftcl)cnben i'anbfliibtdjen, fiube id; in ben ©tragen natje bet

P-iij, unter b.n nberragenben ©tocfiuerfen ber .fönnfer, jat)Ireid)e

©dpualbennefter, bie j. i . bemobnt finb. g-iir bie ben ©djiualben
geiüäbrle ©cl)onnng fvrid}t ber Umftanb, baff bie meifteu biefer

9('efter mit ffarbe angeftrid;en finb, alfo bei bet örnenernng
be§ fjanSnnftiid)§ nid;t entfernt metben. 9tm 99tarft nnmitte( =

bar über bem jiemlid) niebrigen (hngang jnm 'poftamt Hebt
ein bemotjnteä ©d;iualbenneft, baä Jtönigl. ifilürttembergifi^e

21'nppen über bem ßingang j. I. üerbeefenb! . ®ie ipoftbe^örbe

t;nt, nm bn§ ipnblifnm uor ben t^erabfallenben Entleerungen

311 fd;üpen, ein ©tüd Üßlcd; barnnler anbringen taffen.

Saitjingen a. b. E., ben. 24. ^'di 1905.

Oberleiber Ptubolf 9teun3ig.

©duurttcrlinggfinf 14 StilHf im Äftfifl. ätlä 93eioei§

bafür, meid) ^ol;e§ Pebengalter 'Pvad)lfinfen im Häfig erreid)en

föniien, teile id; mit, baff mir geftern ein ©d)inetterling§finf

einging, meld;er 14 30!^^ meinem 93efip mar. ?3enn bod)

olle folange anS^ielten.

Äaffel, 27. 907ai. 2t. ©toef.
9Jteine ^licultnut)d)CU tjatten mieber einmal Eier, meld;e

fie nun fd)on feit ca. 3 2öod)en (eigentlid^ nod^ barüber) be=

brüteten. 93or einigen Sagen unterfnd£)te i^ bie Eiet nnb fanb,

baff ein§ befrud)tet unb ein§ nn=
befrnd)tet mar. 3dj t;atle fdlion

bamalg feine .^offnnng met)r, ba^
au§ ben Eiern nod) ma§ merben

fönnte, moltte aber bod) nodf)

einige Sage märten, .^ente nun
net)me id^ ben 95ögeln bie Eier

meg. ®a§ eine ni^t angebrütete

mnrf id) o^ne meitereä fort, ba§

nnbere Ei öffnete id; uovfidlitig

nnb finbe barin ein siemlid) au§=
gcbilbeteö 3 'mge, ba§ noc^ lebte,

nnb ma§ bie ©ad^e redjt ärger=

lid) mnd)te, e§ mar ein 3mige§
mit 2 köpfen. (©. nebenfle^enbe

2lbbilbnng.j

E§ ift ja an 3unel)men, baff ba§

3unge, and) menn e§ regelred^t

anögefallen märe, nid^t am Seben

geblieben märe, aber bod)

na e§ ift ärgerlid), aber @efd)el)eneg läpt fid^ nid)t melir

nngefdf|el)en mad)en. @la§, Srieft.

SOfan fd)reibt in bet „grantf. ^t%." : ®a§ Vlugiielfmcit

Uoil Slogcliirffftu ift feine ©ünbe! ©0 lieft man in einet

Srieffnftenantmort bet 9ir. 26 be§ ®tatte§: „2öa§ fagt bie

©d)rift?". Ser .^eranSgeber, jfßafior dfnbanoroitfcf) in Jj)am=

bnrg, beruft fid) babei auf 5. 9Jfofe 22, 6—7
;
„2Benn bn auf

bem 2Cege finbefi ein 9Sogetncft auf einem 23anm ober auf ber

Erbe mit 3>mgen ober mit Eiern, unb bap bie 9J2ntter auf

ben 3>mgen ober auf ben Eiern fipeft, fo foH)! bu nid)t bie

99fntter mit ben 3imgen nelimen, fonbern foüft bie dlhitter

fliegen laffen nnb bie 3ungen nehmen, auf bafj bir§ roopt

gepe unb bu lange lebeft". |)ier3n bemerft bie ,,^reupifd)e

Seprer3eitung" : 2Sa§ pelfen ba alle 93clet)rungen ber 2el)rer

über Sierfd^up unb üBarnungen uor Sierquälerei? 20Sa§ pilft

ba ber § 368, 1 1 unfereS ©trafgefepbncpeä, meldper lautet

:

„9Jht ©elbftrafe bi§ 3U 60 9Jtarf ober mit |faft big 311 14

Sagen mirb befiraft, mer unbefugt Eiet ober 3>mge uon jagb=

barem gebermilb ober uon ©inguögelu angnimmt". Sffienn

ber in biefer 93 e3iepnng für nnfere ßdt gän 3lidp oeraltete @efep=

gebet DJfofeg eg nur fagt, bann trägt ein red)tgläubiger ipnftor

feine ®ebenfen, feinen frommen Sefern bag 2ln§nepmen ber

9?ogeInefter 311 geftatten nnb fie baburd) mit bem ©trafgefep=

bnd) für bag benifi^e Pfeid) in Äonflift 311 bringen, ällerben

feine bibelglänbigen greunbe begpalb beftraft, bann mögen pe

fid) getröften, bap fie um beg .getrn miHen leiben. 2Inf bem

Sitelblatt ber Dffeligiongfdprift uon 9fnbanoroitfd) ftept: „3op-

10, 35 Sie ©^rift fann ni(^t gebrodpen merben". 9Jföge ftd)

bet .g)err ißaftor merfen, bnp in ber ©dprift aber audp ftept:

„Ser 93ndpftabe tötet, ber @eip aber mad)t lebenbig".

^om ^ogefmatRt.
S8on (eltener auf ben SBogelmartt tommenben SBögeln merben angeboten :

iß.!. 93oecter, SBeplar: ißlitbe If'anarienoögel.

Epriftiane .^bagenbeef, .2'<!'"l>nrg lY; ©pipfdpman 3aman=

binen.
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'JJint()iaö Staiijcl}, '^ÜiciiVll 3; Sleiiivötel, '.JMoiibroffcI,

Orvt^eiiöi^raßimufeii.

5
^'. Sfejjcl, .^aiubiiifl, '|teterfir. 28: 9JJülIei:, (''uotcinata:

iiiib '/fubnmiiajoiicn.

Üioflclbauö .f^crfliäiuyl, ©djiueij: ©iebciifarb. nngareii,

Organiftni, .ftmfiuf, ?lHebe^opf, ©djnecfinfcn.

|^ü(f;cr

3citfd)riftcu.

?!on beni JPctfe „lliifcvc .Örtliöticvc",

^eraiißgegebcn uoii '4-*rofc|'fov J)r. SRtd^arb

ilMett )inb l)r. 2 ubu)ig (T!eii((d)c

3'erIngßanftQlt in ©tiittgavt), piib bie .f>cfte 2—5 erid)icneu.

(?rjd;etnen non 1 ()abcn mir bereitß auf baß fd;öne

2l*crf gcbü^renb l^ingeiuiefeu (f. (Mef. Jß." ©. 167). ®ie jeßt

üorlicgenben Jf^efle betjanbclii .fninb iinb Änßc a(§ .^anßtiere.

3lin ©d)Iug be§ 5. .fScfteß beginnt ber 3tbjd)nitt ,,'Pferbe".

2ßir bel;nlten nnß eine eingeljenbe 23ejprcd)nng uor, fobnlb bas

20 .f^efte umfaffenbe Jßert uoUfinnbig norliegt.

.^errn ». 23., JUlenftein. 23ei

bein geringen irinfbebiiefniß

ber 2ßcIIenfittid;e ^ält eß

nngentein fd)iuer, biefen 23ögeln

ÜJiebifamente beijnbringen. C^ß roivb infolgebeffen eine jn geringe

Wenge ber Opinintinftnr nnfgenommen, bie nnroirtfam bleibt.

(;fß ift beßtjulb beffer, erroärinten biinnen .^afer[d;Ieiin mit
Cipinintinftnr jn reidjen nnb jmar nur in ben fpäten 9iad):

niittagftnnben. 2Benn ber 2B. nid;t trintt, benor baß ©etränf
erfaltet ift, roirb eß fortgenonnnen nnb erft am näd;ften Sag
gereidjt; bie bann reid)lid)er anfgenomntene Wenge beß ©etrönfß
loirb Dornnßfid;tIid) eine beffere SBirfnng l^aben. nur
3!Beif5 t;irte. Jpaltcn in f)ot)er ÜSärme ijl jn empfehlen. ®ß
fommt uor, ba§ fid} bei $ bie S^afen^nnt bnnfelblan, aber

boci) meniger präd)tig alß beim Wänndjen, uerfärbt; eß finbet

bieß meift bei alten ober aud^ fränflid;en ÜSögeln ftatt. ilfad^

ber ©efnnbnng tritt eine .fbäntnng ber 2Bac|ß[jant ein nnb
bie normale gdrbnng ftetlt fid) toiebev ein.

.f'^errn 31. Jq., 2ßalbenbnrg i. ©d^l., ift brieflich 23efd}eib

jugegangen.

.P)errn fi., 2[ßnttenborf. ®er ©d;opftänber litt an
Snrmtntarr^. ^infolge 23erftopfung beß 31nßfüf)rungß9angeß
ber @aUe luar ©tannng beß ©atlenfafteß eingetreten. ßeid;t

nerbanlid)e iRafirung nnb 23erabreid;ung fdjieimigen ©etränfeß
Ratten oielleid^t baß Übel gel)oben.

.ff'evrn (5. ©i^., 2?ergeborf. ®fe geiuiinfd^ten 31breffen fann
id) in ber „@ef. 2BeIt" nid)t befannt mnd}en. ®ie meiften ber

genannten -Herren jnd)ten gar nid;t, ^aben aifo aiicl^ feine

©elegen'^eit, @ier nbjngeben. f’”‘3 23ogeIeier in

iRatnralien^anblnngen fo billig, bafi eß fannt lofint, fid^ ber

'ürad^tfinfen= ober Jßellenfütid^eier luegen an jemanb jn luenben.

.^errn W. ©t., Änffel; .tperrn iUf. 3t., 3tffaltern; eperrn

31. (J. .r-)., .^obofen; grau .^elene Ignnßbrncf; |terrn .tp. i)3.,

2ßittenberge; |>errn I)r. W., ®reßben; .^errn @. 23., 23erlin N.

;

.'perrn 31. 9R., |>amm; .gierrn iß. 18., 23erlin; .^errn 2., .^erne.

33eiträge banfenb erl)alten.

J)en .^erren in Wiindten l)erjlidf|en ®nnf für freunblid^e

(Slriiße.

.f'errn 31. (5. |)., .^»obofen. 1. ^eifig nnb ©onnenuogel
fönnen talt überiointert toerben, luenn fie in großen Jtüfigen,

in iueld}en fie (Gelegenheit jn reichlicher 23etuegung haben, gehalten
luetben. ^^^’t^nfinfen foHten in einer Semperatnr unter

+ 14® C. nicht gehalten luerben, obgleid; fie and; niebrigere

Semperatnren gut uertragen. ®ie beiben erften tonnen jeben=

fntlß, foinnge baß Srinfiuaffer nid;t gefriert, im greien bleiben.

2 . 6ine Äreu
3
nng beß ©onnenoogelß mit irgenb einem ginten=

üogel ift nicht möglih- 3- 3 n einem fehr gropen Ääfig mürben
ein lf?ärd;cn ©onnenuögel uielleid;t jur Örnt fd;reiien. 3(m

cheflen ift ein 3n<^)lnngßerfo(g mit biefen 33ögeln 311 er3ielen,

menn fie in einer fehr geräumigen 21!oIiere im greien mit bid;tem,

am beftem lebenben (Gebüfd; bemad;fen, nntergebraht merben.

4. 3iehaarte Staupen finb ben 3(ögeln nid;t fhäblih, meift

merben fie aber nid;t gefreffen. 23effer finb fleine glatte, grüne

Staupen alß 31ogelfntter 311 oermenben.

^>errn .fp. 23., Sloftocf. „(Gebnlb ift baß befte .^ilfßmitlel

bei ber 2iogel3Üd;tnng", pflegte I)r. .Pari Stnfj ftctß 3U fagen.

flanarienfnfjringe anß (^ellulofe. — ®afj fid; baß gelbe

(Mefieber bei alten ©olbbrüfthen fet;r meit über bie iPberfeite

nii5bel;nt, ift befannt, in ber gönn aber, mie bei bem

ift bie 31nßbreitnng ber gelben gätbnng nngemöhnlih. gür
bie Übcrfenbnng beß 23ogeIß, fnllß er eingeht, märe ih bantbar

münfd;e ihm aber nod; ein red;t langeß Seben. —• S)ie tleinen

(flfterheii mürbe id; ruhig gemähren laffen.

.^mrn SJt., ©iegen. ®er 2ß eilen fittid; litt an

®arment3Ünbnng in 23erbinbung mit 21 b3ehrnng.

.^errn (f. Sh-> ®üffelborf. „©eiernte", b. h- Sieber pfeifenbe

(Gimpel merben hauptfäd;lich mit Stübfanien ernährt, daneben
gibt man ab unb 311 , aber nid;t regelmäßig, menig ©pipfamen,
ein paar Äörnhen .S^anf, ein ©tücfd;en füßen 21pfelß, (Sierbrot,

Wehlroürmcr, 2lmeifenpuppen, CGrüntrant (23ogelmiere). — 23or

Überoorteilnng beim ©intanf fid;crt man fid; bnrh ®eponiernng

beß 23etragcß an einer 3nuerläjfigen mit bem Sertäufer oer=

einbarten ©teile. — Stnnbe, turmarlige itäßge finb niemalß

3iuectmäßig, am allermenigften aber für einen 23ogel uon ber

2ebl;aftigfeit unb 23eroegnngßlnft beß ©onnenoogelß. ®iefer

muß in einem Ääfig uon länglich uierectiger gönn untergebrad;t

merben, beffen SJtinbcftmaße finb 50x30 J. 40 cm, ®aß
fd;üd;terne, fd;ene 23enehmen beß 23ogeIß ßal feinen ©runb in

bem ©efül}! ber Unbehaglid;feit in bem runben unb 311 tleinen

jfanarienoogeltäßg. ©in geeigneteß gntter für ©onnenuögel

ftellt man fid; in folgenber 2ßeife 3nfammen: 'pe 1 Seil

troctene 31meifenpuppen, geftoßener ober gebrül;ter 2Beißmurm,

fein gemahlener .^nnf, geriebeneß ©ierbrot mirb mit fooiel fein

geriebener SJtöhre, ober maß bequemer ift, gequelltem Äarotten=

fhrot, gut bnrd;einanber gemengt, baß baß (Gan3 e ein leid;teß,

nid;t 311 feuhteß ©emifd; bilbet. ®a3 ii erhält ber 23ogel täglid;

Obft (’tlpfel, 18itne, jf irfhe, 2Beintranben, fpimnn, @rb:, ©tnd;el=,

3ohanniß=, 23lanbecren) nnb täglid; 1—2 Wehlmürmer. 3«
einem befonberen ©efäß mirb befte roeiße ffog. itnlienifhe)

Cg)irfe gereid;t. Srint= unb 23abemaffer barf nie fehlen.

.^errn St. 23., ©tettin=@rünhof. Statfd;läge für bie 25e=

hanblung uon @efd;mürcn finb ftetß fd;mer 311 erteilen, menn
man bie ©efhmüre niht gefehen hat- 3ß baß ©efhmür mit

©iter gefüllt, fo müßte eß, menn eß „reif" ift, geöffnet nnb
ber Inhalt burd; uorfid;tigen ®rnct entfernt merben. 3 ft

häutig ober fleifhig, fo roirb eß im oorlicgenben gall am
3iuectmäßigften bnrh oorfihtigcß 23etupfen mit bem .^ötlen=

fteinftift befeitigt merben.

.§errn Sehrer W., 23ubin. ,g(er3lihen ®ant für freunblid;e

©rüße anß Sin3
. 2Bnß mad;t bie 3trbeit, uon ber ©ie Wit=

teilnng mad;ten?

ItTcreinigttttg ber ^TogelTtcfifiaücr peutfeftfattbs.

®er 23ereinignng finb beigetreten bie
,

Herren:

3nliuß Srier, Cßtar 25olf, Äarl Äntlmann, ©rnft ©nprim,

Stihorb 23ittrih, fämtlid; in granffurt a. W.; 3oq«cß
Debentooen, 23nr in grantfurt a. SR. = ©ad;fenhanfen; lüßil'Pb

SStöHer, grantfnrt a. SJi .5 23octenf;eim; gabritant Siderotl;,

grnntental
('i5fal3); 31. ipanhorft, Äöln = Stiehl; Wüller,

$enl3 ;
3lug. Sohmnnn, ®ünbe i. 2®.; 3lng. ©imonß, Dr. med.

31. SeSefhoff, 3lpotheter ip. Stetteßheim, Steuifor ©. Uefßng,

fämtlid; in SRünfter i. 2B.; Ingenieur ©teffani, Stenß;

3 . Wei;er, ®ortmunb; itarl Stcnn
3
ig, 2®aibmannßlnft; Sennerß,

Stheubt; 23renbgenß, 23ielefelb; ©. ^orban, ©chmeibnip;
Wilitär;3ntfnbantnr=©etretär Ä. ©nmprih, ©logau; ©rnft

23lantenbnrg, ^tolberg; ©nftau Süberß, 3lfcherßleben
;

2e(;rer

2. .ß>artroeg, ©üblohn i, 2Ö.; ©ntßbefißer 23lnntenbnrg, ©nnb=
häufen; Sheobor 23rügel, 3lnßbnd;; ©roßher3

ogl. ,^offd;nnfpieler

War ©h»eiber, Äarlßrnhe; Ißfarrer SJtöller, .^errenbreitnngen

;

gorftaffeffor 31. .g>ilbebranb, gorfthanß 23öhringen; Oberlehrer

Stenn3ig, Berlin. — „2lerein ber 2 iebl;aber uon 31®^= i'tib ©ing-
oögeln", .^erne i. 2ß.; .(perr Ißnul .Stonv, 2eip 3ig; 23. 2lUlfe;

23erein für 2*ogeltnnbe, ©hnß= nnb --Siebhaberei Seip3
ig; iperr

.2)ütteningenieur Stabifd;, (Gleiroiß; Dr. ©belbroct, 23od;hoiti. 2®.

;

Otto 23öhme, 2eip
3
ig=(G.

;
SJt. ©nbe, griebberg i. |).

Berontmortlict) für bie Scbriftleitung ffiatl SReuiiäig, SStaibmonnäluft b. Secrin; für ben Slnjeigenteil : ßlreup'fcbe SBerlag^budjljanbluna
in ÜKogbeburg. — SBerlog bet Eteul’fcben SBetlagäbucbhanblung in iülagbebutg. — $tnd Bon 21. ^opfet in Slntg b. nji.



XXX IV.

CClocbcnfcbrift für VogelUebbaber.

Äcrwortaflcnbc mtb t^vc öcl’flttgsuei:*

' fdjfc(f;tcnuiö bur(^ (jcmcttte ^Tttd)ti(}al'cn im ^trci-

feßnt ttitb afs j^aftjjpögcf.

5>on 9Jfatl^ia§ iHaitfd;. (©d;Iu^.)

(SJai^bnicf öerboten.)

ie fdjueü ein guter Ortginnl=©proffer biird) ben

@d)lag einer S^iad^tignl uerborben tnerben

l<
fann, jeigt folgenber g^ad. ^or nic^t alijnlanger

j fnnble i^ einen ^^ernorragenben Original Oaüib=

©proifcr an einen Sogellieb^aber in einer 5)ßrooin5=

;

[tabt 3)?äljrenä.

Oer ©proffer fatn gut an nnb fd)lug gleid) am
;1 nä(i^[ten 3^age fd^arf unb eifrig jnr Pollen fyrfitbe

ji nnb be§ SeftellerS. ^m nädjften

||
fanbte berfelbe einen Sproffer mit ber

if
5fi>eifnng, ben QSogel na(^ dliöglid)f'eit jn permerten,

eoentnell aber fliegen jn laffen —• beftimmt jebod;

h rcieber einen guten neuen ©proffer ju fenben, menn
! er nm^ me^r foften foHte, al§ bcr frühere. — ^dj

! mar mir über biefen ^Inftrng nid)t red)t flar, fanb

!i aber halb be§ dlätfel§ Söfnng, al§ fid) ber angefommene
;i ©proffer Ijören liej^. Ocrfelbe brad^te nun me^r ald

I
jnr 4'idlfte D^adjtigalentonren, bie ber 35ogel über ben

'i Söinter, mie id^ i^interljer erfal^ren, fämtlidt) pon einer

! 5dad;tigal eine§ nnberen ®ogellieb^aber§ erlernt Ijotte.

i- Ungead)tet beffen fanb aber berfelbe bei einem l^iefigen

’l dlidjtfenner großen 33eifall, ber i^n nm 10 5?ronen

ä' erftanb. ^-^ierbnrdj mar e§ möglich, ben neuen

;
©proffer nm biefen ®etrag billiger ju_ laffen, nnb fo

'i. glcid}^eitig jraei ißogelfreunben auf einmal gefällig

1 jn fein.

9li($t immer gel^t e§ aber fo glatt ab, fobalb

^ fid) ein ©proffer nerborben jeigt. @ar mondjer

fl il^ogellieb^ober ift ber ^Jceinnng, ber 3Sogel fei fdjon

; nrfprünglid) fo fe§ler!^nft geroefen, o!^ne im @nt=
t- fernteften baran jn benfen, bajf gerabe er felbft e§

f, mar, ber an feiner @efang§nerfd)led)ternng ©cf)nlb

tragt. Sefonberd ift bie§ bann ber galt, menn ber

ilänfer ben 33ogel im erften ^al^re menig ober gar

nid)t l^örte, nnb fo^in Pon beffen l^eroorragenben

ii ©efangSleiftnngen au§ eigener SBal^rne^mnng nid)t§

inpiffen fonnte. — 3Bie id) mi^ erinnere, |nt erft

i Por titrier 3cü 3>d. fWeper liier in ber „@ef.

: äBelt" erjnl)lt, baf) er für eine dlad)tigal einen ©proffer

eingetanfc^t ptte, ber bei 9i. in 2ß. (1903)
40 dJlf. gefoftet nnb ein gan^ befonberer ©d)läger

fein fotlte, aber trot^bem angeblicl) nur menig nnb

ftümperl)aft gefangen liabe. — Oiefe idotij be^^og fid)

jraeifello? auf micl), unb ba id^ ben in Hiebe ftel)enben

©proffer mo§l re(|t gut jn leimen glaube, nnb mir

and^ befnnnt ift, ba& er beim Käufer über ben Sßinter

bei einigen Hia^tignlen gel)nlten mnrbe, fo fonnte er

im näctiften natürlidf) nic^t anber§, al§ nur

menig unb ftümper^^aft fdilagen. Oer gute Original-

gefang mürbe il^m burd) ba§ Übermo§ be§ ©(^lag§

ber 3iacl)tigalen mel^r ober roeniger entfrembet, nnb

nm bie ’^ierburc^ entftanbenen Südfen mieber an§=

^nfüllen, fing er eben an, bie dlac^tigalentonren cin=

jnüben nnb mit einjufled^ten, road felbftoerftänblic^

jn einem perborbenen, ftümper^aften ©profferfd)lag

flirren mnf)te. Oa aud^ .Iperr ÜJieper nac^ feinen

dJiitteilungen über beffen 3?ogelliebl^nberei iTfadftigalen

fäfigt, fo roirb bei i^m fc^merlic| and bem 33ogel

noc^ etmnd beffered merben. Oerfelbe müfjte nn=

bebingt ÜJionate l^inburd^ unter gute ©d)läger feiner

eigenen ©profferrnffe fommen, nnb bürfte fonnc^

meber gemeine dla^tigalen, nodi) ©proffer anberen

©d)laged ^ören, bann märe ed oielleid)t möglid), ba^

er allmä^li(^ alle falfd) eingeübten 9indl)tignlentonren

fallen lä^t nnb mieber ju feinem naturgemäßen reinen

Originnlfd)lag jurürffe^rt. Unter ben 33erpltniffen

aber, mie fie an betreffenber ©teile .^err SJieper

fd)ilbert, bürfte and einem bereitd perborbenen ©proffer

fanm mel^r etrood Hfied^ted merben. —
Oie gefanglid^e 35erfcbled)ternng ber ©proffer

roä^renb f^red 5iäfiglebend bnri^ gemeine dlad)tignlen

ift and^ bie Urfaeße, baß bei mand)en ^ogellieb^abern,

namentlidl) in Oentfd)lanb, ber ©proffer nid)t bie

perbiente nnb geredite Jöürbignng finbet, bie ißm an

erfter ©teile unter ben ©ängern gebülirt. HUd^t menig

trägt and) ber nnpnffenbe nnb nid^tdfagenbe Hlame

„©proffer'' ßierjn bei. Oie Sßenennnng ©proffer ift

ganj bebentnngdlod nnb ftelit mit bem roiffenfi^nftlidlien

Hinmen: Lusciniamajor, Erithacusphilome]abnrd)aud

nid)t im @inflange, unb fo fommt ed, bnß ber

gemeinen Hiad)tigal ald fold)er auf Soften bed

©profferd jnmeilen ein HSorjng jngebadlit mirb, ber

eigentlidt) nur bem ©proffer, richtig 31nnad)tigal, jus

fommt. — Oer leßtgenonnte H?ogel ift boc^ ebenfaUd

eine Hiad)tigal, nämlid) bie 3lnnad)tigal, nnb ald

fold)e fielet fie ald Originalfänger entf^ieben oiel

^ö^er, ald bie gemeine Hia^tigal.
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©rf;on ,f">err I)r. ^'a^nriiä joflt in feiner Svof^nre
über biefe i^öflei: Wnn pU bie 5Jind)ticjal iin ail-

c|eineinen für ben beften ©öngcr, ober ber roivKidje

.U'enner lueif?, baf? biefev '-l^ov^ng mir bem ©proffer,

ber Vtnnncljtignl, gebnljre. f^-reUid; fpielt t)ier mtd)

bie perfönlidjc Wefdbinnrfäridjtnng beä einzelnen ii^ogel=

(iebpberä eine geiüiffe 9iode, aber ©efdjinnrf unb

(^•rfenntnid finb fo luefent(id) nerfdjiebene SJIkgriffe,

bnfj ed nidjt angelt, erfteren für letztere gelten gu

(affen, ii^eifj id) ed bod) felbft and praftifdjer (5r=

fai}rnng, baf? ber ll^ogeUicbpber bei iJlndroa^l ber

'i'ögel nad; ©efc^inacf mir ju oft einen luirf(id) guten

3togel niidfd)lägt nnb fid) einen ininberen ©d)läger

iuäi)lt, iuä()renb ber geübte ©efangdfenner mit rnbiger

llberlegiing bie ?ludina!^t trifft nnb tatfnd;(id; bie 5lb=

ftnfnngen oom Söcfferen gmn ii3eften finbet. —
®d ift ja richtig, ba^ ed ©proffer gibt mit

fep' einfadjem unb and) fetilerpftem ©c^tag, ja ed

gibt gange ©ebiete, mo banptfädjlic^ nur i^ögel oor=

fommen, meld;e biefe fVef)Ier pbeu, aber foldie ©proffer

fommen bei Sßeurteilnng bed SBerted ber IBogelart

nid)t in 33etrad)t; fie finb burd; gemeine 9ftad)tigalen

gefanglici^ uerborbene ©djlöger, bie fid; mit i^ren

C5tefangdfel)Iern fortpflangen, unb ebenfoioenig oud-

fterbeu, mie bie ©tüinper unter ben lltad)tigalen felbft.

j£atfadje jebod; ift, baf) bie guten ©proffer bie guten

9>iodjtigaleu in freier Statur roeitaud überioiegen, nur

mufj man eben imiffen, mo fie gu ftnben finb.

SlUrflid; proorrag'enbe ©proffer gibt ed befannt=

lidj nur in ©ebieten, mo bie 33ögel feit jepr ferne

uon ben ißrntftätteu ber S^adjtigal niften nnb ipen

Originalf^lng nnoerfälfd;t on ipe 9^adjtommenfc^aft

meiter oererben, fo baff ip fdjöner ©cblng fomoP in ben

eingelnen ©efangdtonren, nid and) in ber 33ortragdroeife

non ^ap‘ gn ^ap unoeränbert erplten bleibt. Unb mer

in foldben ©ebieten bem ©djlage ber ©proffer in einer

monbpllen 3JJainad)t aufmerffam laufd)t, ber mirb

nnmillfürlid^ gnr Semnnbernng pnneigen, unb fit^

fagen müffen, bafj ed etmad Ißeffered, Jpöpred,

©eelenooUered unb iBolIfommenered im Siebe eined

?^ogeld npt mep gibt, ald eben biefen ©proffern

eigentümli^ ift. ®arnm mirb im allgemeinen and^

ber fogenannte ©proffer ober bie 3Innad;tigal, oielfad^

anc^ graue ober fd^marge 5Radl)tignI genannt, im ®er-

gleidb gnr gemeinen ober roten 'Jiadjtigal, mit ooUem
^te^t ald ber meitand beffere ©änger begeidt)net, unb

ald ber eigentli^e ©angedföiüg unter ber gepberten

©ongerfd^or gepriefen.

Bie ^ögef im ^oofogifdjen garten ju

ßrtttttt ßci |5ien.

S!on Dr. ®rnft 9Jtafd)a. (gortfetmiig.)

(Sla^btuS öetboten.)

ie redf)te Sßanb biefed ^in'nierd trögt oier Mfige
mit efcenfooielen SDroffelarten. ©d finb bad

bie aud^ im gangen füblid^en ©uropa lebenbe ©tein=

broffel, bie amerifanif^e ©pottbroffel, bie oon oielen

Siebpbern für ben beften aller ©ingoögel gepltene

©djamabroffel nnb bie, in ©rofilien lebenbe, im

.^anbel giemlidl) feltene, rotbnud^ige 'Droffel (Turdus

rufiventria). ®ie bei und eingefül)rten IRotbmidj:

broffeln merben in ip-er j^eimat meiftend gang jung

bem IReft entnommen unb fünftlid^ anfgefüttert.

5ln ber linfen Sßanb fiep ber ®efnd^er bie bei

lind no^ immer feltene meingepubte nnb bie meifmpige

.iT^eprbroffel (Garriilax loncoloplins nnb Garrulax

auritus). löeibc follen gnr .^altmig in ber ©5efangen=

fc^aft fep empfeblendmert fein, befonberd mirb erftere,

bie meipepnbte .^eprbroffel, oon mand)en lUoge(lieb=

pbern ald prrlper ©önger nnb groprtiger ©pötter

gepriefen. ©in gmeiter ^iiogel biefer 3(rt, meld)er

fic^ im lepen 2ßiener 33ogelpnfed be-

finbet, löp per pnfig einen fnrgeii, aber anpift

fdjrillen nnb lauten, oft biidereinanber andgeftopnen

finnt pren, boc^ glaube id; nid()t, baf) bied ein .9iatnr^

laut fei, fonbern meit epr, baf? bie .f^eprbroffel ipi

Don irgenbeinem anbern löogel abgelaufc|t pbe. Unter=

plb ber ®roffe(föfige befinben fiel) gmei IHogelbauer,

in beneu ein brauner HJiainaftar unb ber fc^öne

merifanifd^e 23lanppr (Garrulus luxuosus) nnterge=

brad)t finb. Seperer figuriert im SBiener ^ogelpnd
unter bem Diamen blanföpfiger ©irünppr. 3*^ goolo=

gifi^en ©arten nnb auf ^ndftellungeit ift er pnfig,

bagegen na^ lRu§ bei Siebpbern unb gmar mit

Unre^t, feiten gu fepn. Unftreitig geprt er gu ben

prrtid)ften fremblönbifd^en 55ögeln, bie überpnpt für

bie ©efnngenf^aft taugen nnb ba er überbied leidet

gn plten unb anfprm^dlod ift, fo fann man npt
redl)t begreifen, marnm er unter iprioaten nod^ immer

fo menig 3lnflang finbet.*)

®ie Poliere bed nierten ©aaled, bem mir und

jelp gumenben, in ip'er @inridt)tung ben beiben nor=

ongepnben gleid;, entplt gapreid^e fleine ©poten.

.l^ier ift natürli^ bad Sännen unb Ä'reif^en am
tollften. “Denn fo Hein bie meiften biefer gefieberten

2lndlönber finb, fo fetbfiffptig unb gönfifd) finb fie

gngleidl) unb opie fi^ gegenfeitig ernftlp gu geföpben,

befepen fie fi^ bod) beinap uniinterbrod^en. 53anb-

finfen, graue unb meip Dieidprfen, ©Ifterc^en, f(^marg=

iöpfige Dionnen, IDtudfat;, Sltladpifen, bann non

eigentlpen ginfen ©afranpif, ijßapftfinf, ÜJlogambiH

geifig, gelbftirniger ©irlip finb alle in meperen

©remplaren nertreten. SBeberoögel finb in gropr

3aP unb gropm 2lrtenreid()tum oorpnben. SBir

fepn Orange=, ©ammt=, lllapoleond', 3^ßinmen=,

Orpn, 'äJiabagodfarä, rotfdi)näblige=, rotföpfige=, botter=

gelbe=, faftanienbranne, (Ploceus castaneofuscus),

nnb Saroenmeber. Ißegrünbet mürbe biefe ©ammlung
bnrd^ ben nor etma 20 ^opf» erfolgten Slnfouf ber

reidt)pltigen Äolleftion uon iffieberuögeln, bie fidj longe

3eit im Sefip bed befannten pefigen .'ipfopernfängerd,

.^^errn ©(probier, befanb. ®efanntlid^ pt ,^err

©probier, ber gapreipe feltene ©pegied befap bie

3Keberoögel in feiner Ißogetftnbe pnfig gnm Slifien

gebrapt, manpe in ber ©iefangenfpaft überpnpt gnm

erften 2Jiale. 2lupr ipraptfinfen nnb Sßeberuögeln ent=

plt biefer 3‘lngraum nop mep-ere graue ^larbinöle,

©onnenoögel, bann uon Heilten Ipapageien äßellen=

fittipe unb grauföpfige ©perlingdpapageien. ®ie

2ßellenfittipe finb per gang gapn gemorben nnb

fommen ben 33efupern am 33oben ip'ed Äöfigd gang

nap gnm ©itter entgegen.

2)ie beiben ©eitenmönbe biefed uierten Diaumed

beprbergen in Heilten ßnfigen paarmeife ober in

$er filautbpfige (G. luxuosus) ift nuct) in ben joolog.

©arten feiten. Setfaffer bentt iuot)l an ben norbaineritanifdien iölau-

^ef)et (G. cristatus). Dt.
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me^vereu Äöpfen nllevlei Heine ^Iftrübe unb ^(manbinen,

r unb jiunr fteljcn an bev vedjten 'U'nnb in bvei JHei^en

übeveinanbev nenn itäfic^e, entf^nltcnb: T)iainnnt^,

j
„Hebvn^, ^JJiuötntfinfcn, i^elbbnnte 'üJfömi^en, @iivtelgvn§=

I

finfen, Heine (5'l)terd)en, ciiUev[iru^li(^e (Jlfterdjen (Sper-

;

mestes poensis) nnb ©piljfdpünn^ninnnbinen. i?ln bev

; il'anb gegennbev fel;en tuiv non i?l[trilben: @olbbrii|'t=

' d;en, Ovnngebdcfcben, gvnne ‘'.?l|tvilbe, .^-ietennfafändjen,

I

jiiger=, ©djmelterlingäfint'en, bann gelbgvnne, rot-

I fd)U)änsigc unb ilMnfenaftvübe. ^n bev' 9}fitte bev

' ^Hufiünnb, iin gvojjen iläfig, befinbet [id; nntev beni

I

'iifamen 3jfalnpenai5e( ein ii^eo non (Eulabes
1 javaueusis). ®ein gvofjen 33eo fnft uoltfommen gleid),

1 nbevtvifft i^n biefev ij^ogel blop etiuaS an ©vöfje unb
I bie d)avaHevi)tifd;en, gelben .r-^nntlappen finb bei i^m

i ftävfev auägebilbet al§ bei jenein. Ebenfalls an bev

Dhlcfiuanb, 51t beiben ©eiten be§ inittteven ^ogelbauevS,

finb in Hei:

!
neven Äö=

figen

einige

luevtDolIe

:
ißögel

untev=

,

gebvad)t,

; unb jiüav

. vedjtä ein

ji ©onnen=

;

aftvi(b,bev

inol^l niiv

ft
liegen

IRaitin^

!|
mangeB
non feinen

nädiften

Sev:

i rcanbten

! fo lüeit

i entfevnt

raevben

mu^te,

. non 2an=

[

gaven bie

;

nid)t i^äitfige ^vontangava, bie ifjuvpurtangava unb
bie golbgelbe 2:angava, enblid) uiev, evft nov inenigen

SBo^en angefaufte, blaue ^onigfangev (Coereba
‘ cyanea). ®vei non biefen pvat^toollen Heinen,

bvafilianifb^en 2:vopennögeln jeigen fid^ gegenindvtig

- tut glänjenb blauen ©efiebev, tnogegen bev nievle

noc^ ba§ jiemlid^ unfd)eiubave gviiue gebevfleib

* tvägt. ®ev SSevfävbuug beä JponigfnitgevS, bie 21
• Jage bauevt, gel^t fogav eine ,!päutung bev

novaitä, ein ^voje^, bev jnevft non ^evvn 2)?ettfel im
i Sevlinev iöogell^anä beobat^tet inuvbe. 2luf bev onbeven
" ©eite laben iniv nevfd|iebene ®nlbül§, bovuntev ben

: feljv feltenen gvanfd)inav^en 23ülbnl (Hypsipetes

psaroides, Vig.) bev bB|ev übev|nupt evft in fe|v

menigen ©pemplaven eingefii|vt roovben ift, ben vot=

fteiffigen obev £alabülbül, ben 2Bei§o|vbnlbül unb ben

,
ebenfallä |öc|ft feltenen, im .^onbel ft^on feit langer 3eit

fe|lenben, gelbbäticbigen iSiilbiil (Pyenonotus crocorv-
' höus) non ben©tmbainfeln, 3^00 unb ©umatva. SBeitev

befinbet fit| |iev nodj ein ©olbftivublnttnogel (Phyllornis

aurifrons), eine 3i«tbe allev 5lu§ftellungen unb 300^0=

25<i

gifdjen ©nvten. T)uvdt fein nngeneljined UBefen utib feinen

iuol)llnntenben ©efnng |nt fid) bev ©olbftivublnttnogel

beveitö bie ©t)inpat|ien uielev iüogelfveunbe evinovben.

©eine Süeiuegnngen follen niel ©vaämiicfenavtigeä |nben,

unb ev foll babei nad; '^Ivt bev3eifige gefd)icH an bev 3^ecfe

beä .ft'nfigä Hettevn fönnen. ©in im 25efi(3e beä ^evvn

'•|U-ofeffov 3iinba in ^vng befinblidjeS ©remplnv inuvbe

nad; fnv^ev 3cil an^evovbentlid; i^a|m. ©in ©angeä=
bvillennogel, bem leibev nov einigev 3eü fei» äBeibdjen

jugviinbe gegangen ift, nevnollftnnbigt Ijiev bie nuä^

evlcfene ©efellfdjaft. _ _ folgt.)

|)cr f^uumricttgcfang na(| bem ncttcflcn ($cftf)madl.

Von SK. ©roffe. (®d)hij3.)

('Jtad)bruct Verboten.)

ie SfL'veife fnv biefe fßögel finb non Ißegittn bev 3ddjt

nn feljv |o|e geiuefen, unb bn§ mag and) ino|l

bev©vitnb

fein, baft

niele

3.?ögel

nntev ben

9Jamen

„©eifevt"

in ben

.^tanbel

gefommen

finb ,
bie

uiellei(|t

no(| nidjt

einmal

neben

einem

edjten

©eifevt

gelangen

laben,

niel tneni=

gev non

i|m ab=

flammen.

©§ mu^
bod| roivf=

lid| and| tnunbevbav evfc|einen, baft innev|alb eineä

3eitvaume§ non no^ nid|t ganj bvei

biefev nette ©tnmm übev gang ®eutfd|lnnb nev=

bveitet ronv, unb nitv ißögel biefeä ©tnmmeä giiv

3ovtgiic|t nevmenbet fein follen. 2Bie bem abev ait^

fein mag, ba§ fte|t feft, bafg ©eifevt einen gefnnglic|

in fnft jebev lBegie|ung uollfommenen SiJogel |evan=

gebilbet |at unb e§ ift fd|on bev fKü|e luevt, baff

rniv uns ein tnenig mit ben ©efang^letftungen biefev

Äünftlev befd)äftigen. 2Ba§ bei bem 3::vute’fd)en

©tamnie non je|ev angeftvebt, jebod) bi§ je|t nid|t

evveid|t tnovben ift, bilbet bei bem guten ©ängev

©eifevt’fd)ev Slbftammung eine |evnovvagenbe Einlage.

©V entinicfett eine inunbevbave ©efang^nielfeitigfeit,

unb graav eine gvofge SUnnnigfaltigfeit gevabe in ben

inevtnoUften ©efang§ftvop|en. fUiit noUent Ovgan

fetgt ev in bie .!^o|lvotle ein, lö^t fic in bev benf=

bav tiefften S^onfävbung |öven, ev bvtngl fie Hav,

fteigenb, fallenb unb vunb, fo baff fie ba§ 0|v beä

3u|övevä auf ba§ .!pöd|fte entginft. ®iefev ©tvop|e

am nadfften [te|t bie .^o|lflingel, bie iinfer neuev
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.Hüiiftler flkid)fnl(ä in pncfenber äikife oorjutragen

lücif}. 'iMiici) in biefer ©tropl;e iueil;felt er anf= nnb

nbficigcnb Ijcinfig ab. .3^^) ©eifert’frf^en

ij'ögcln bie .f'>ol;(flingel in iminbevbar getragener

äBeife üortrngen l)ören, luie bei ben irute’|d;en

iiiögeln nie jnuor. ®aä eigentlid)e ibennjeid;en aber

für ben ©eifert’fdjen ^i'ogel bilbet bie fogennnnte

0d)ocfe(, eine treinnlierenbe .^oijltonr, bie mir and)

beim 'kirnte, jebod) mir in feltenen gälten feftftellen

tonnten. j)ie)e ®tropt)e, bie imtnberbare Sßirfnngen

erhielt, inirb mit bem .Uonfonnnten l) eingeleitet nnb

mit ben ii^ofalen ü nnb n oerbnnben, fie loirb in

furzen 5lbfät^en anfeinanberfolgenb nnb fd)mingenb

(uibrierenb) uorgetragen. ®ie ©d)odel gehört in buä

ilkreidj ber .^'lolilfUngeln. ,välfd;Ud) loirb [ie biSmeilen

unter bie .S‘;io^lroUen geredniet, fie ent'^ält jebod) nid)t§

DloUenbeS. Sie bitbet ba§ üknoonrftücf be§ Seifert’fd^en

Söngerg, nnb mirb non it)in lang, tief unb in ner=

fd)iebener Jonfavbnng gebrnd)t. 5lnc^ in ber tllafjtonr

ber Ä'norre ift nnfer ©eifert 5Reifter. 5:ief, rnnb

nnb noll bringt er biefe ©lanjftrop'^e ju ®el)ör, nnb

fein ©ingmngfetapparat, ber im 2lerl)altni§ gn feiner

fonftigen iTörperbefd)affenl)eit in jeber iBejirlinng

Dollfommen befd)nffen ift, geftattet il)m, bie 5lnorre

fraftig nnb lang j)ören ju laffen. ®nbli(^ oerfngt

ber genannte Älüuftler and) über eine recl)t fd)öne

tiefe (Vlöte, auf tü ober tu, mit ber er in ber

niegel fein effeftooUeg Sieb fditie^t. SBenn mir baä

uorftel)enb nufgefül^rte ©efanggoer^eii^nig nberblirfen,

fo fönnten mir ju bem ©inmnrf gelangen, bafj

ber 3^rnte’fd)e ©änger alle bie genannten @efang§=

ftvopl)en l)nbe ^ören laffen. @emi6, aber jtrnte oer=

mod)te mir jebegiiml eine ober im .^öd)ftfoUe ancl)

2 ber Sonreu oollenbet ju bringen. @in jtriite’fd)er

!i)ogel, ber 5)teifter in ber .^o^lroHe mar, brad)te

nicmalg eine noUenbete ,r-)o^ltlingel, ober i?norre, ober

©d)ocfel nnb mngefel)rt. ®nd l^at eben ber ©eifert’fd^e

©öliger für fid), baf) er bie bejeid)iieten Souren l)inter=

einanber oollenbet l)ören lafd, nnb ba§ mac^t il^n

mnnnigfüttig nnb begelirengmert. ,3”' übrigen ift ber

jel5 t moberne t^ogel offenbar nng bem alten tarnte

l)erauggejüc^tet morben. 9tad) ber oorftei^enb gegebenen

®efnnggerflärmig mag ber geehrte fiefer nicl)t jn ber

5lnfic^t fommen, bafj mir in bem ©eifert’fd)en Äünftler

ben fd)ou lange angeftrebten .^^‘^^*'^ogel erreid^t

l)aben. O nein! äBo Si^t ift, bn ift and) ©d)atten!

5lnd^ bie .r")öl)ne ©eifert’fi^er 9lbftammnng l)aben il^re

fvel)ler. ®ie alte 3i*'^lfrregel, bafj ißögel mit tiefen

©efanggftropl^en bemerfbar gu 5el)lerij neigen, bemal)r=

lieitet fid) in ber je^t moberneii @efnnggrid)tnng

nn^meifett)nft. infolge ber fröftigen ^örperbefd)affen=

l)eit, über bie ber ©eifert’fdje SSogel oerfügt, löfjt er

oielfad^ ben meieren ©d)melj oermiffen, ber bem guten

3!rnte’fd)eit ©öliger eigen mar. g^erner neigt ©eifert

bemerfbar jn fpil^en ©tropfen. 5)ie fpit^en, breiten

nnb jmn 3:eil fel)r l^arten Ätiiigeln, bie er bigmeilen

l)ören lö^t, grenzen nmnittelbar an ©d)netterflingeln,

unb menn bernrtige '-Böget jnr 3^’^* oermenbet

merben, fo bürfte bie 9{nd)5iid)t fid) beftimmt in

©d)nettern ergel)en. '?Iik^ breite ©dnoirren, lknfen=

touren, möffrige Ufollen, ©pitipfeifen, iJlnf^üge, treten

red)t l)önfig auf, bie bei meiterer 'l'ftege red)t nn-

tiebfnm fi(^ bemerfbar mad)en fömien. ®ie 33er-

nnlagung jn tiefen “ilonren oeranlajjt enbtid) me!^rfai^

.^leiferfeit in bem ©eifert’fd)en ©tamme. 3lnd) in

biefer ikjiel)nng mag ber ,Hüd)ter bei ber 3nd)tmal)t

red)t oorfid)tig oerfa^ren. 3lm ©d)lnffe nuferer

23etrad)tmigen fommen mir j^u bem ®rgebnig, bafj

bie neue @efang§rid)tnng, bie mir ©eifert oerbanfen,

für ung oline ^-rage fe^r mertootl ift, meil fie nng

mieber einen mannigfaltigen IBogel mit fd^önen

Einlagen gebrad^t l^at. 2öir finb aber tro^bem, mie

bei bem Jrute’fc^en 33ogel, oor bie Slnfgabe geftellt,

fel)lerf)afte, nnb für einen erfolgreicf)en betrieb ber

5lanariengi!dt)t oerl)öngnigootfe ©tropften unb Stöiie

anginerjen jit müffen. 33ei ber 33eroollfommnitng

beg Jrute’fdlten ©efangeg l^aben mir bie nnliebfame

©rfai^rnng madt)en müffen, baf) burc^ flbertriebeneg

3lngmer^en untiebfamer ©tropl^en oiele mirflid) fdl)öne

unb effeftooUe 2:ouren mit oerloren gegangen finb.

.Ipüten mir ung bal)er oor biefen Übertreibungen bei

ber '-üfkge beg jetzigen ^reigiöngerg, laffen mir ber

IBielfeitigfeit einen möglid)ft meiten ©pielranm unb

berürfficl)tigen mir, baf) „ben IBögeln mit mnd)tigen

unb tiefen 3:ouren andf) (irf)olnnggtonren geftattet

merben müffen!"

!pod)maf5 bic ,^ngcregcii^cit:

jeifige“!

®on I^r. 6. graofe- (®d)[i'b )

(9lac^litucf »cc6otcn.)

abe id) nun fo oieleg jugnnften nnfereg iBogelg ange=

fü^rt, fo finb mir feine nid)t angenel)men ®igen=

fdtnften redf)t mo^l befannt nnb uic^t entgangen ober

gar nbfid^tlid^ oerfd^miegen morben.

!Die 3lrt unb SBeife, in meli^er ^Ofojambifjeifige

angeflogen fommen, fidf) meinetmegen and) breit machen,

if)r etmag fpat)ien!^afteg 23ene^men, fei eg am gutter'

iiapfe, fei eg ben eigenen na'^en oermanbten ober gar

fremben Söeibdjen gegenüber, mag maiK^em aud) meit

ftörfereii ©tubengenoffeu nid)t fpmpat^ifd) fein nnb

aitc^ meinetmegen beg öfteren ftörenb mirfen. 33ei allen

feinen guten ©igenfe^aften unb 'Borjügen, bie ber IBogel

fidfterlid^ fd^on per se ipsum in fid) oereint, finb mir

biefe feine Untugenben unb fd^mad^en ©eiten ntfo

re^t mol)l befannt.

.^d) bitte aber ju berüdffid^tigen, ba^ fold)e, giu

mal foeben erft angefommene Ikeulinge, oft red)t fd)led)t

unb fümmerlidt) genährt finb. SDiefe 3luggel)ungerten

ftürsen fid^ bann, enblid^ in ber IBogelftnbe freigelaffen,

mit Ungeftüm unb jeber 9ftücffic|t bar, |eijjbnngrig

auf bag lange entbe'^rte fiieblinggfntter log. äBieoiel

anbere 33ögel überftel)en benn überl^anpt bei ber förg=

lic^ften unb flöglicliften ?laf)rung unb unter fonftigen

miferablen SSeri^öltniffen fo gut bie llieifeftrapajen,

.^il^e, Ä'ölte unb fonftigen 2Bibermörtigfeiten unb

©rnngfale, mie fie bag ©infangen unb 33erfd)idt=

merben mm einmal mit fid) bringen! ‘^d) l)abe ber

33lntaiiffrifd)ung megen mir bod) fdf)on mand)en ^Ro^ani:

bif^eifig fd)iden laffen, aber immer finb biefelben oer=

pltiiigmö^ig redl)t gut angefommen *). ®afi bann

prte 33ögel ipen nenen, oft meit fd)ioö(^eren ®enoffen

gegenüber nid)t befonberg jart aiiftreten, fnnn nid)t

munbernepnen. Unb nidf)t nur bei v^önblern, fonbern

and) bei (Uebpbern pben fie fid) oft red)t mül)fam

jeben 33iffen, jebeg ^?örnd)en ipen ftörfereii, nnb

*) ©ooiel mir iiodi crimicriid), ift bic Wcljrjatjl uon Sri. (If)r. .Jiagciibccf

in ^lamburg besogen.
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i^eiuifj iiiaiidjcSiiial rcc()( viirt')id)täIo[eii Afäfiiv ober

^iimiiert^cfdljvlcn QCflcm'ibev iinlljfam crfiiiiipfeii mib
luertl'tibi^cii mfiffcii. ÜiUc übel imiß Urnen bnbei

^:;uiüeilen mit|^efpiell fein? 'iT>viicf ev^eiicit (•^ki^ciibviid.

(i<;iue fleiuiffe ^iüdjidjb^lonflfeit imb liui)erfvoreii(;eit

loivb fomit beii nvmeii (^eplncjteii imb IhUerbrücfteu

förmlid; fpfteiiiatifdj nnei;^oiieii. SDnju foninit bann
bnS llngeiuoljnte nnb 5\vcinbavticje U;rer (^Tfd;einniu],

ioa§ anfangs am meiften imponiert nnb oerbliifft.

'il'eldj fleinerer ^inf aber nmgefeljrt gelangt bann,

nm eä nod)mnl§ l;eriior
3nt;eben, mit größeren nnb oft

fdjon red)t ftreitbaren, lebljaften nnb nnfrieblidjen @e=

no[fen, felbft in reidj nnb jogar nberreidj befe(3ten nnb
nberuölferten i'ogelffnben, fo fidjer nod) jnr ooU=

fommenen ^^'erfeftion? mögen genügen.

.^•>ier unter fleineren nnb mittleren ^l^apageien geljalten,

jerftörten biefe bie anfangd frei nnb offen fteljenben

9tefter unferer i»'» fo fo uielten 3)?ale.

llnb bennod)

bradjten fdjliey^

lidjbiefeinmitten

eines 9teifigbnn=

belS, nnb fomit

enblid; oor U3ei=

teren

lid)teiten nnb

^nfnlten ge--

fdjüljit, glncflid}

il)ve 3”>tgen auf.

3n ber nberreid)

befel^ten i>ogel-'

ftnbe eines mir

naljefte’^enben

,'nerrn in .^alle

a. 'S., in loeldjer

eS fojnfagen

mimmelte (aller;

bingS nur

fenoögel), jogen

jnlefjt nur nodj

bie ÜJiojambif;

jeifige i^re

53ruten regel=

mäfjig groff.

.!pier erbrütete 3'nnge roerben uon ben alteren

.(jufaffeu mit ganj anberen Gingen angefe^en nnb bem;

entfprec^enb be^anbelt. 5?anarienioeibd)en jnm i^eifpiel,

bie meI;rmalS il)re IBaftarbfungen oon biefen g^^emb;

lingen aufgebra^t ^ben, mailen bann menig ^eber;

lefen — mörtli^ genommen — anc^ fpnter mit

ben 33atern biefer ilirer ilinber. Sie loeiicu bann

5lnträge nnb ©eroerbnngen oft red^t energifd; jnrücf.

So tonnte i^ norigeS grüljia^^r ein fd^öneS nnb redf)t

frnftigeS üdtojambüjeifi'gmann^en oor ben Eingriffen

feines iljin jnr ©nttin beftimmten 5?anarienioeibd()enS,

allerbingS im Äiftenfäfige mit biefem jnfammenge;

fperrt, nur baburdj retten, baf5 i^ ben armen Sdjäd^er

fc^lennigft entfernte. SiiefeS Eßeibd^en ^tte freilid;

ben Sommer oor^er einen ©rünling jnm ©atten

geljobt.

.3*^ möd^te ben geneigten Sefer bnrdj loeitere

^Mitteilungen nidlit ermüben nnb mn§ eS bnber bem=

felben überlaffen, fidl) na(^ bem ©efagten ein eignes

Urteil jn bilben. Unb nod) jioei EBorte über bie

ittil

negatiuen SUaflarb,^nd)frefiiltate. Über bie giinfligen

nnb gelungenen En’rfndje, loorüber l)inreid)enb be=

ridjtet ift, fann id) mir auf baS im uorigen ^alß’c

©ebrad)te ueriueifen.

äßenn ein Ijiefiger .fSerr, nm und) biefeS gnnj
fnrj ^^n ftreifen, bie bemfelben uon mir bebijierten

ÜMo^ambif^eifige, EJtännd)en foiuoljl luie bie Eßeibd)en,

einfad) in feiner itanarien^ede frei fliegen InfU nnb
erllarlid)erioeife nid)t einen einjigen E3nffarb erhielt,

fo ift bieS lebiglid) fein eigenes 'i'erfd)ulben.

®ie 5l'annrieniueibd)en loollen nntürlid) nur uon
ben ÜMännd)en il)rer eigenen Elrt begattet fein. Unb
bie ilanarienmannd)en Inffen bie fd)iuüd)eren EÜtojam;

bifjeifige l)ier,^n ober jn einem fold)en E^ferfnd)e über=

Imiipt nid)t fommen. Unb bie EJto^nmbifjeifige fül^len

fid) 5 itnäd)[t and) mel^r an bie 5ßeibd)en il^reS Stammes
angejogen.

©S füinmt ja uor, baf) bei EDUtnmuefen^eit

eines 3^MiS§
ober gar Stieg=

litjeS in ber 5ltt=

narienl)ecfe and)

einige

ober Stieglif);

bnftarbe mit er--

brütet luerben.

So erhielt id)

uor einigen 3nl)^

ren, als ii^, nm
für einige neue

Stnfömmlinge

einen fehrgrofjen

5läfig frei gn

befommen, bie

bis bal)in be=

iuol)nten ©rlen=

seifige fnrser;

f)anb, nod) basn

gegen ©nbe ber

3ud)tfaifon, in

ber 5lanarien=

f)ede freiliefi,

nnerioartet nnb

alfo öl)ne jebe

Elbfid)t junge ©rlenjeifigfanarienbaftarbe. Elber bieS

finb immer EtuSnal)inen, blinbe 3«fälle- Umgefel)rt,

luieuiel bunte Äanarienoögel luerben bann beim

^reifliegen eineS StieglitseS ober fonftigen Sßitb=

lingmännchenS in ber |)ecfe non bem glüdlid)en

3ü^ter als E3aftarbe angefprod)en nnb nnSgegeben.

Elud) ich iniifite uor siuei ebenfalls einem

hiefigen .^errn feinen fchönen Sßahn serftören. ®aS
lunren braunbnnte, recht brannbunte Ä'anarien, bie

mir ba uoller Stotj gezeigt tuurben. ®er beiunfjte

Stieglitz aber, beffen paternite uom E3efit^er „biefer

E3aftarbe" fo gläubig anerfannt lunrbe, ift an beren

(Sntftehen ficherlid) nicht beteiligt geiuefen. E3eim

lueiteren 3Mad)forfd)en entpuppten fid) und) bie geehrten

©Itern fd)on als fogenannte „gefd)ecfte" Eü^ögel. Ellfo

etioaS mel)r ober lueniger EltnuiSmnS. E>ieUeid)t finb

bie ©rofjeltern andh gleichmütig braune „gimmet;

farbene" geiuefen, luie fie in meiner .^leimat loenigftenS

Sn ä-

unb hod)gefd)ät3 luaren.

Oiliiti uom Uogclimpoit.

Snfige mit Äalabiiä oitf bem Jped beä $am)jfer§.
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9iact) allem faim id^ nod^malä mieber^oleii:

1. äl^er nod; feine ^JJfoiambifieifige gezogen l^nt, foll

fiel; fold)e nufd^nffen! >^um minbeften bev Vlnfänger.

2. ®ie Silnftnrbe imjereä ilogelö finb veijenbe (^lefc^öpfe

unb une nod)mnlä ^ier l^eroorgelpben, luenn uom
Ijodjgelben Ä'Quavieinueibd)en abftammenb, and) ^ervlic^

gefärbte i|.^rnd)ttiere.

T'ic meinen jnm luenigften Ijaben bie J\-renbe

nnb baä (5-ntjiicfen nid;t mir ber ßieb^aber biefer

5)iid)tnng, fonbevn anc^ anberer, ernft jn ne|menbev

Ornithologen erregt nnb fid) gn bemahren gemufd

,3m Sinne ber flnfrage fann id) biefe 5lögel alfo

nur nbermnlg marin empfehlen!

Oiefeä '<^1 oerfud)en, mit ben

Ükftarben untereinanber meiter jn jüchten. (5t)en=

tnelle (^'rfolge merbe idh bann ^ier an berfelben

Stelle oeröffentlid)en.

Mittiges» über incitten

S?on jtart ©offel. (Schluh.)

(äiacljbnitf »ecboten.)

S onfI h«be idj nod; jeitroeife an ben 35ogel oerfnttert:

äBaffer= nnb @raäfrofd;e, 2:eidhmoldje, Sumpf=
fchneden (Lymuaea), andh eine fleine 3ttn>ifibed;fe

mnrbe fofort angenommen. äBeiter habe idj ihn ein=

mal oerroefenbe (Sremplare be§ ®afferhahnenfnf3

(Batracliimn aquatile) freffen fehen. ^d) marf eineä

iageä nad; einer 9Jc'oo§eyfurfion meinem 9teiher einen

.r-mnfen obiger ^f^flanjen, in benen fid) gn .S^innberten

fette (^-remplare oon 5H5afferfchneden (Lymnaea nnb

Planorbis) befanben, oor. @rft fudjte er forgfam bie

großen l'pmnäen anä bem i^flangenf^licf, bann mnrbe

ihm anfdheinenb biefe 3lrt be§ 91ahrnngäermerb§ gn

langmeilig nnb er oerfchlang be§halb einen grof^en Steil

ber i)3flangen mit ben anhaftenben SBeichticren. iUJehP

miirmer merben ain^ gerne genommen. 9{iemalä habe

ich mein Jier bösartig gefehen, mie fo Ijänfig meinen

Jifchfeihf*^ (Ardea cinerea). ®a ba§ iS^afchengitter

meit genug ift nnb fi(^ faft immer ^adevi-'effe ia feiner

33ehanfnng finben, fo ift 3'i^ennb Spat^ ein fteter

33efnd;er beg IReihertäfigg. Oft fi^en Spatzen anf bem

3lft, onf meldhem ber 31eiher ber 5inhe pflegt — nicht

feiten 50 cm nur non ihm entfernt — nnb nie habe

ich ihn je bösartig gegen fie gefehen. 33ei ftarfem

Siegen läfgt er fidh oft nnb gerne fo tüchtig einnäffen,

baf? fein ©efieber niel bunfler erfdheint nnb bie blojje

.s^oont ftellenmeife fidhtbar mirb. biefem Sßinter

anf mehrere ülionate nerreift, mujjte idh

meine fämtlidhen anberen Jiere in bie Obhut meineä

genau inftrnierten ®ienftmab(hen§ geben, mag idh

fdhmerem Jpergen tat, ba mir biirch biefen llmftanb

fdhon Diele teure unb liebe Stiere nm§ Seben getommen.

Oiegmal aber follte eg nicht fo fein. iOiein DfleUjer

tarn mir — nad; Diermonatlidher Strennung — ent=

gegen unb bemieg mir burdh feine 3ah>3^“t, ba§ er

mid; erfannte. @r mar auch in befter Seibegoerfaffung.

Oa — aug 3venbe über bag fdhöne Sfi^ieberfehen —
tat idh bag Unerhörte. Obmohl mein Sieiher abfolnt

flugfähig mar nnb feine g-lügelfpiljien nid;t teifeft ger=

fto^en, öffnete id) feinen ©ehegetnrm nnb h^^l

fdhön roteg ®or. ^irfa eine Sliinute befinnen,

bann flog mein Jier fofort ang bem Mfig unb anf

mich gn nnb nahm mir bog fyleifih aug ber .^anb.

SDann ftolgierte eg in bem (^iarten, ben idh 9®»^ »et*

milbern lieh, auf nnb ob nnb unterfndjte ben ©oben

eifrig (V). .^\d) fah bem prächtigen ©efdhöpfe lange

gn, bann muhte id) mich Slrbeit gnrücfgiehen. Oer
Sieiher blieb im J^teien. Siad) einer Stunbe mnrbe

mir gemelbet, er fei hoch über ben ^aun gegen SlBefteu

geflogen, Itanerte um bag fchöne Stier nnb glaubte

eg oerloren. 3^m äBeften liegt bag grofte SJloog —
biefeg SDorabo für äöoffergeflügel. Siachmittagg fagten

mir Ä'inber, ber Sieiher fei im ,,51'anaU'.

^mangig Sdjritt uon meinem .^aug entfernt,

flieht ein breiter, mit uralten Cinben umftanbener

Äanol, an ben linfg ^ö^tenmalb, redhtg Stannenmalb

big ong Ufer faft hevantreten. Oie Ufer finb etmog

fnmpfig nnb mit ©infen unb Seggen bidjt über*

muchert. Oort fanb fidh andh richtig mein Stier, bodh

mar ber ^angoerfud) oergeblidh. @g lieh mi^ auf

menige SJieter an fich h^tanfommen unb flog bann

ab. Oa fich »tele Oorfbemohner, Äinber unb

ÜJiägbe anfammelten, ftanb ich »»>t einer meiteren

©erfolgnng, bie bod; nuhlog gemefen märe, ob.

Um furg gu fein, ©ei Einbruch ber Ounfelheit,

alg idh meinen gemöhnlichen Siunbgong im ©arten

nfm. mndjte, um nod; oor Siodjt nod) olT meinen

üier* nnb gmeibeinigen spflegtingen gn fehen, fanb idh

meinen Sieiher — in feinem ©ehege, anf feinem

iünbenafte fit^enb. 3llg idj ang ©itter trat, nm bie

2;ür gn fdjliehen, flog er gn mir het, nm nach alt*

gemohnter älteife gn betteln.

3dj mar übergengt, bah, menn i^ meinen Sleiher

üollftänbig frei httWc> c» immer mieber getommen

märe. Ooch traute idj mir nidjt, ihm nnb mir biefen

©enuh gn oerfchnffen, ba i^ bie ©eoölfernng gu gut

fenne unb mit ^e^t annehmen burfte, bafj bem fyrei*

leben meineg SSiereg halb ein 3itl geftedt morben märe.

3n biefer ©egenb (Oberbaijern) — bie Sente finb

entfet^lich arm nnb finberreich — mirb ein Stier*, befonberg

©ogelmorb, im groben SJiahftnb getrieben.

merben ton 5linberu tj»nberte ton Sieftern mit nadten

jungen anggenommen.
,

Rimberte ton alten, teilg

brütenben ©ögeln, mit Steinen, S^leubern nfm. er*

fihlagen, erfdhoffen. ©g ift ein öer einen

oft fdhmermütig machen fann. ©>ie Diele junge Stiere

höbe idj biefer „^ngenb" fdhon abgefauft nnb auf*

gegogen. 2Bie Diele 3»»9£» fttl»» 9^h»»tg terbläut.

3lÖeg umfonft, ba bie ©rgiehung im .^anfe unb ber

Sdjule fehlt.

2llg ©eifpiel ber bumpfen Oenfmeife mödjte idh

ein ©efprädh mit einem »»» Ijt^» er*

mähnen. ^d): „.^oben Sie htf» Stein*

fänge?" ©r: „^a, nenlidj gang in ber g-rülj htt'E’’

idh ^tnen g’fehn aufm ©anm filmen nnb fchrein. 3’

hob’ ihn holt rnnterg’fdhoffen". ©ine onbere SDtög*

lidhfeit ift natürliih nidht torhonben.

3dj mollte, idj hotte SJtittel, biefer rohen Stier*

Dernidjtnng unb SSierbehanbtung gn fteuern.

^coliad)tttngctt in ^cnnfijfnanicn.

93on 9(. (5. Sanffen-
ll

(3lo(^6tuct betboffii.)

nbe 3'nid trat id) meine jährliche gmeimödjentlidhe

Serienreife an. iUiein 3*^1 t»ot eine S'O»»* tu

ben Blue mountains (©lauen ©ergen), ipife ©onntij.
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Don 91ctü-'J)ovf.

,^cl) möcfjtc beu Vefevii bei* „(^tcf. ein

fiiiyä 3Mlb bev bovtii^en 'l'Oc^eliuelt c^eben. ^er niii

^nljli-cidjttcn iievtveteue ift bort bie ^iBniibei-bvoffel— Morula migratoria (Kobin). T^ie bidjten 9{abel=

lunlbcv bieten benfelben bie fleiuiinfd^ten 9{ifiplti(5 e.

®ie luaren in ber leljiten

^nniiüod;e ftugfle.

iHlS nädjft jal)Ireid) nertreten ennnl^ne id} ben

.r^fittenfänger — Sialia sialis (Bluebird). ®ev U3eob=

ad)ter fnnn fid; feinen fd^öneven ?(nblicf benfen, at§

biefe ajnrblanen iüögel mit orangeroter ^Bruft. ^in

6onnenlid^t ift iljve f^arbenprndjt nnbefd^reibli^.

märe fnnm möglid;, in biefer ©egenb einen Obft=

garten ju finben (febe f^^arm befi(d einen fold^en),

o'^ne inef)rere S^efter biefer Sßögel beobad)ten 311 fönnen.

^aft ftetä finb eg 5fpfelbnnme, meldje at§ ?liftort

gemä^tt merben. nel^men biefelben and) gern

^tiftfdften, meldje etma 10 30H tief finb, an. 2nier=

bingg muffen biefelben am ®anm anfge^ängt fein,

nid^t nadt) ?trt ber ©tarenfäften am ^anfe. ?(jfitte

ober @nbe ifl bie jroeite 33rut faft flügge. ®iefe

blauen Sieblinge gel)5ren 31t ben erften 2lnfömmtingen

im f^^ril^jal^r , ©nbe g^ebrnar ober 5(nfang 'Jltär
3 ,

ba'^cv and) bie 3eitige 3 roeite 23rnt. §aarlofe Staupen

finb mol^l i^re Siebting§na!^rnng.

3n ben Sfirfd^bäumen nor bem §anfe fa'^ id)

311 jeber 3;age§3eit oiele (Sebernöget — Ampelis
cedrorum (Cedar Bird). 3*^ roünfd^te mir ein

(S'reinplar 311111 Slngftopfen unb bag fiel mir bei ber

f!ired)^eit nnb ©efrä^igfeit biefer ®ögel nid)t fd)mer.

®iefe ©efetlen fd)ienen planlog unb 3iellog ’^erum3u=

ftreifen (niften erft im .r'^erbft), alg ein3igeg 3iel roo^l

bie Äirf^bäume im Singe.
^

®er Serd^enftärling — Sturnella magna (Mea-

dow-lark) mar and) !^äufig oertreten (fingt aber nid)t

annä'^ernb fo gut mie fein europäifc^er 93 etter, oer--

ftelit aber bag Steft eben fo fnnftooll auf ©rngboben

31t oerftedfen).*)

Sange mor eg mein SBnnfc^, ein gnteg ©pem=

plar beg Äöniggfifd^erg— Ceryle alcyou (Kingfisher)

3um Slugftopfen 31t erlangen, fonnte jebod) mit meinem

f^-lobertgeroel)r feine erreid)en, nur eine ©d)rotflinte

macl)t einem bieg möglid^. Sin SSorficl)t übertrifft

biefe Slrt felbft nufere ^rä^en. Stuf einem trodenen

3meig eineg 3iemlid) ^oben 33anmeg biefelben

immer eine augge3eidt)nete f^ernfid)t nnb bemerften

ftetg mein .!^erannaben. ^ein .tpunb l)atte mebr

©lüdf, benn nach bem ®efräd)3e 31t urteilen, tötete

er ein faum pggeg 3^tngeg, mar aber nad)ber 311 faul,

mir bei meinem .^eranfommen ben Ort an3nbenten.

Stuf ben 2:etepbonbräl)ten, alg gnteg 3^1 mar
ber Äöniggtprann — Tyrannus tyrannus (Kingbird)

ftetg 3U finben nnb manebem biefer Stefträuber b“^«

idb bag Sebengtidbt auggeblafen.

©eltener mar ber norbamerifanifd)e Slanbmürger
— Lanius borealis (Shrike), andb ber irauer3eifig —
Spinus tristis (Goldfinch) mar ni(bt b^iifis- .3« ber

angren3enben ©raffdbaft fal) i(b letztere t)äiifig- Oifteln

finb bort 3ablreid)er. Oem 3^Ö'iS 5llima

*) äietfafier plt biefen ©tärlina wofil ireflcii be§ ameritanifcljeu

Ülamenä, Meadow-lark =: SBteJenlerdje, irttümlic^ für eine Serene unb
äie^t äum SBetgleic^ bie europäifei^e gelbletc^e ^eran. Ui.

auf biefem '.]3 tateaii 311 falt. Slm 22. abenbg
9 llbr, ftanb bag $bf>^'"Oineter auf 46 ©rab

5sal)i'enl)eit.

Stnbingolbl)äbnd)en — Kogulus calondula (King-
let) nnb 5?nt5enbroffetn — Galooscoptes carolinonsis

(Cat bird) mnren in jebem bid)ten Sorbeergebüfd) 3abt-

reid) 31t finben.

Uber bem Oeefbatfen ber SSernnba l)ntte Sayornis

plioebe (Phoebe) il)r Steft oerftedt. ®ag SOSänneben

fnfj auf bem näd)ften Slpfel3meig nnb tief) feinen

rei3enben leifen ©efang ertönen. Oie ©ier maren

SDSitte 3'6ii nod) nid)t erbrütet.

3nlet^t möd)tc icb noch Setopbaga ruticilla

(Redstart) erraäbnen. ©ebört b^^c icb dl’c ofC

nur 3meimal gefeben. Stur bie nllerbödbften älMpfel

Don iBnd)en finb fein Steidb, oon bort febmettert er

feinen ben äbnticben ©dbtag.

Trochilus colubris — .Kolibri, Agelairnus

phoeniceus — Stotftügetftar unb Piranga maren hier

nif^t oertreten, bag bol)£ i]3latean mar ibnen 311 falt.

3n unmittelbarer Stäbe oon Stem^^orf finb biefelben

bäitfig. Oer rote Piranga (Tanager) mit ben

fd)ioar3en f“d)t fid) ©idbbäume aug.

©in ©remplar biefer Slrt ftebt, teiber fd)ledbt anggeftopft,

auf meinem Oifib- @tatt beden Singen bcit ber

Oapibermift bnnfle Singen eingefe^t.

^feitte ^üUtfeirttttgen.

.^erv fpaul Watfcbalt, 3>il)aber einer ^ootogifdben .^anb=

hing in Äottbiiä, befiel einen biegjäbvigen ^mfudalbilio.
®er Sögel lourbe in einem Sadffteljenneft, roeld)eä ficb nuf

einem Äol)lenlagerbof bepnbet, unb in ioeld)em ialfrlid) ein

junger Äuefud gefunben roirb, erbrütet. ®d)nabel unb gäbe
be§ Sogelä finb gelb, ba§ 5luge aber nid^t, wie meift bei

9tlbinoä rot, jonbern grau.

3ü(bt»ä|J öüit ^rnunftrUben. gu Stuji’ SBerf ,,®ie

fremblönbifdjen ©tubenoögel" finbe icb bie ©emertung über

ben (Srauaftrilb: „^üebtung )d;u)ierig; freifliegenb in ber

Sogelftube gelangt ein ijßaar raobl einmal jur ergiebigen Srut,

im Ä'üfig, fei er aiub nod) fo oorteilbaft eingerid)tet, bängt
ber erfolg oon einem feltenen glüdlidben Unfall ab." —

9ll§ eifrige Sogelliebbaberin unb Seferin bev „@efieberten

2öelt" teile icb '•eit, ba^ id) bie greube bntte, in meiner

Soliere sroei junge ©rauaftrilbe auSfliegen ju feben. 5)a§ alte

Särd)en bnh« fd)on im 9Jtai ein 3ungeä erbrütet, ba§ fie aber

bann oerlieben. ®a§ Steft ftanb beibe Stale ganj am ®acb
oben in meiner Soliere in einem ^larjerbauer, in loelcbeS idb

nur eine ganj tleine 8ücfe gebrochen bntte. Stit 9J?oo§ unb
anbereiu 9tiftmaterial l)ntte icb '^ie ©efen unb ilöänbe be§

SauerS auSgeftopft unb nur eine genügenb grofje .^öblung für

ba§ 9teft freigelaffen, ©efüttert b«be icb >’cäft bem geioöbniid)en

Äörnerfutter eingeroei^te ülmeifeneier, @i unb jerfebnittene

Stebhoürmer. Steine Soliere ift nicht überoölfert unb faft

nur mit oerf^iebeneu 2lftrilbpärd)eu befept. 3 d) tradbte

bannd), mir mit 3^0 wat) ©elegeubeit eine ©ammlung auch

ber feltenen 2lftrilbe anjulegen.

SUntertbur. grau ©uljer.

Som fiEVliftSUfl. ®ie erften 3ugDÖgel finb am
unb hüben un§ bereits roieber oerlaffen. ©0 hörte id) in ber

Sad)t beS 25. 3uli einen ©d)ioarm ©olbregenpfeifer (Chara-

drius pluvialis), Srad)bubn, ©aatfdbnepfe, bhi b'ifei ber Sogei

im SolfSmunbe £ütte, oorüberjieben. ®er Wauerfegler (Apus
apus) oerlieb unS am 27. 3»Ii- Äidbi^e fiebt man feit gut

14 Sagen fd)nrenioeife ftreicben.

Stünftev i. SB., 31. ^uli 1905. Slug. ©imonS.
Son einem Änmpfe smtfrfjen ©dbionväbroffel unb

fRntte wirb bem Sirborfer Sageblatt beridbtet. ©ine gro^e

Satte näherte ficb bem Sefte eineä ©cbioarjbroffelpärd)en§, um
bie im Sefie befinblidben oier Sungen 311 rauben. Jlaum bühe

ba§ alte Sroffelpaar ben gefäbrlid)en Sauber entbedt, al§ beibe
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iliöi^cUljcn fiel) mit tol(fiil)iiem ÜJhite nuf i^n matfen imb frfjncKc

unb Itiifliflc ©d)iiabcl()icbc iiad) (einen Vliiflen fiif)rten. T)ie;)intle

iue()rte fid) ()eftig, ernrijt and) ein paar Wal cin§ ber®ö(ield)cn mit

bem (''ebip, luobei bie iVbern nad; allen ©eiten (toben, mnfite

abei ftetö feine ?^entc tuieber fa()rcn taffen, roeil bei .Itampf;

Oenoffe mit nmfo beftiflerer 2ßnt auf Um ein()ieb. '(.Uoplid) bele()Vte

ein Inntcv '.•Inffcbrei ber iHatte nnb il)r ttiefenbes 53lnt, baf)

il)v ein Dliiflc nnScjeftoöen loovben lunv. ©ie nbevfd)lng fd)rcienb

fid) fortiunl)rcnb, um ben nnanfl)örlid)en Eingriffen ber 1)rof(eln

jn cntgel)en, t)atte ober nn(d)cinenb and) baä äroeite Eilige ein=

gebiifit, beoor es il)i' gelang, fid) nnlet einer Vnnbe ju uer=

fried)cn. 'f.U'iifleiib nnb baS (^efieber fd)iitteliib poftierten fid)

nun bie fleincn tapferen T>roffeleltern oor ber Öffnung, in

iucld)er bie itiatte i)erfd)iüunbeii umr unb lonrteten iDot)l eine

halbe ©tunbe lang nuf bnä Ei'ieberer(d)einen beä f^-einbeS, bet

fid) jebod) iiid)t mel)r fel)en lief).

©(fimnlDcuiirft im SEßnrtrfnnl. 3lu§ Elpolbn loirb be=

rid)tct, bnb ein ©d)n)nlbenpanr fid) ben jlronleud)ter beä

bortigeu Eßartefaaleä alö ®rutftntte anfgefm^t hotte. Eßie

biefer bei (Siiifühning ber eleftrifd)en Efeleuchtnng entfernt

mürbe, überficbelteii fie in bie iliofette einer @liil)lampe, obetJ

halb beä E.'iiffet§, unb bauten fid) bort U)r ueueä .^eini, biiri^

bnä ber VeitUngäbral)t mitten l)i>'i»'ri^ fö^rt. ©o l)ot>fi' f'^

bie E^eleud)tiing gratis. 3m ®toi brütete baS 2ßeibd)en bereits

auf fünf ßfiern unb fd)ien burd) bie unruheooUe Umgebung
biird)auS iiid)t geftört. Ei'uu trat t^nbe Wai bie falte Eßitterung

ein unb bie ^enfter unb Türen beS EßntlefnaleS blieben

gefd)loffen. Elber bie fleinen ©d)lauberger hotten ben gohrpton

genau im Jlopfe unb uerfäiimten nie bie 3^>t, um rechtjeilig

auS: unb einjufliegen.

^om ^ogefmatfit.

®ou fettener nuf ben Sogelmartt fommenben ißögeln raerben

nngeboten:

Elffmaun, (SerichtSnolljieher/ Elrnfiabt in Th-- ©toß-

fittid)e.

3 . ©bß, .Hoflieferant, SReu = Ulm, S3ai)eru; ©iugfittid)e,

fJiofellnS, ©olbnlenftnre, grüne Äarbinäte, 3omaifntrupinle,

Tibialitupinle, laud)gvüne ißapageiamanbinen, T)inninnt=

fiufen, 33infenai1rilbe, WaSfennftrilb.

.Heibel’S Tierl)nnblung, (f horlottenburg, Ißeltalo^ji:

(trage 87; jlatmingimpel, Eßeigbinbentreujf^nnbel, .^mten:

giiiipel, ESaiimpieper, ©chUfrohrfänger, Wittelbimtfned)te,

3nunföiiige, Ä'mfiicf, 33lnurnrfen, Eßiebehopfe, Ellpenmeifen,

^irol.

g. .flellert, ßcobfd)üß C.=©., 3öß'r>i^orferftr.: @elbbriift=

l)äfchcr.

l)odh aufgehängt roerben, auf. ®eronhrt hot fid) niid) bie 9luf=

beiDa()rung in gröffeten gut uetfchliehbnren iyied)büd)fen, bereu

Tedel mit Trahtgaje oerfehen ift. 'i'nrnfiten ober bereu @ier

föiiuen fid) fd)on an ben Etmeifenpuppen befiiiiben hoben, als fie

gefaiift mürben.

Herrn 53., Tanjig. @S mirb hoch nicht fo ohne meitereS

gehen, in einer für 'f.trad)tfinfen beftimmte 53ogelflube ade bie

genannten if3npageiennrten unteräubringen. 3f^fofoU§ müffte

bie i*ogelftube biirdh ein Trnhtgitter getrennt roerben, beffen

Wafd)enmeite fo groß ift, bag bie fieineii iprad)lfinfen hiubiird):

fd)lüpfen fönnen, nidht aber bie 'Papageien, ©ejüdhtet fiiib alle

nufgefül)rte ipapageienarten fd)on, aber nid)t roenn alle bei=

famiiien gehalten mürben. ©ing=, (pflaitmenfopf--, SHofenfopf=,

5fi)iiiphen=, SBellenfittiche^ fönnten mit iftra^tfiiifen geholten

roerben, roenn oerhütet röirb, baß biefe ©ittid)e an bie 5fift=

ftätte ber 'ißradhtfinten gelangen fönnen; 2!ßelfeiifiltid)e frieihen

in alle 'Jeefter unb nertrngen fid) mei)‘t fd)led)t mit ©iiegfiüicheu;

©perlingSpapageien fönnten hinjufommen, tffofeiipnpngeien fiiib

bagegeii arge Ofaufbolbe, Änrolinafitti^e, roenn überhaupt 311

befchaffen, finb fchlimme iJfager unb ©d)reier, fleiiie 9l(eronbcr=

fittid)e f)öufig fH)r bösartig; ifiofellnS nnb 'flennnnt fönnten mit=

fliegen. 3e mel)r man bie 3ohl t>« '-üeroohner einer 53ogeH

ftiibe bcfd)ränft, bcflo el)er finb 3i'd)tungSerfolge ju erjielen.

Herrn 3ol)- ®l-» "Jitieft unb iJfeifegefäl)rteu l)«i’jliihfo ®onf
für ©rüßc aus Elngern.

•H- W., ©iegen. Ter Eßellenfittid) ('S) hot beim Einfliegen

gegen einen horten (flegenftanb ben Oberfchnnbel an ber Eßnrjel

gebrod)en, flnrfer E3lntergng inS C^ehirn l)Otte ftattgefnnben.

.^errn Sl. Cf)., in EöenSheim. Wöi)d)en unb roeihe

ifieiSoögel fönnen jeßt gejü^tet roerben. Tie 53riitjeit bet=

felben ift nid)t ("flftehenb unb begrenjt. EllS ‘Jiiftmaterial gibt

man ben EJlöod)en roeid)e .^eul)olme, Slofosfafern, gäben, Einft

nnb bergt. .’JieiSfinfen lieben gröbere E3auftoffe, roie (MraS=

ftengel, ©troh mit 'iil)ren, nehmen aber and) mit oben ge=

nanntem Efiftmaterial uorlieb.

grau iff. ©., Eßiiitertt)ur. Tie ^öcht'mg oon @rau =

nftrilben gelingt feßr (eiten, unb roaS 3f. bnrüber fd)reibt, ift

burchniiS richtig. Ter (frfotg, ben ©ie mit biefer feiten

geliugeuben 3iid)tung hotten, follte ©ie oeranlaffen, ber „@ef.

Eßelt" einen reht genauen 3üht>mgSberid)t jufoinmen 311 laffen,

mit Eingaben über 93rut 3
eit, 3oht Sänge ber 33e=

brütung, Efeftbau, Tefhreibiing beS 'JfefteS, ©tanbort beS=

felben iifro.

grau 9i. ©., Eßinterthur; .Herrn H- E5-, SBittenberge;

.ffierrn Sel)rer W., Elubin; H^i^n stud. (ä. W., Eölanfenburg

bei E3erlin. E3eiträge baiifenb erhalten.

Herrn gr. ©d)., Tarmftabt. „Waifinfen" roerben oor=

jährige ältere E3nhfinfen genannt, beren ©hnabel im Wai

—

giiiii, 5 ur E)rut3 eit, blaugrau ifi.

Herrn 8 . U., 9Jfiind)en. Ter Äanarienoogel roar roie

ber in oorhergehenber EluSfuiift behanbelte außerorbentlid)

fh'nählid), blutarm, abgemagert, unb bie Waufer hot ihm
ben dfeft gegeben. 3ohl>-’eihc Wilben,,, roelhe fid) and) nod)

auf bem Äabaoer befanben, taten ein Übriges, fie nährten fih

auh noh non bem ESlute beS EfogelS. ter ift oöllig entfräftet

einem H^rsfhtog erlegen.

grau SH. ©., E3 o3en. ÜBenn ber 53efißer beS ©profferS

glaubt, ber E^ogel roürbe bie roeite (Weife nid)t aiiSholten, fo

rate id) 3hnen auf ben Elogel 311 oer
3ihten unb baS C^elb

3iirücffenbeii 311 laffen. — EBenn bie Efad)tigal gefunb, fräftig

unb im nollen ©efiß ber glugfraft ift, müßte fie möglihft halb

in greiheit gefeßt roerben, bamit fie mit ben anberu 9Ead)tigalen

fort3iehen fann, bie E{nd)tigalen 3 iehen im Eluguft nnb ©eptember.

.Herrn Eß. g., (.?h'miiiß. TuS 3{otfehld)eu roar oer=

iiiiitlih infolge ber Cfrnä()riing mit troefenem gutter unb beS

EEihteintretenS ber EJlaiifer feßr gefd)roäht unb litt an E3lut=

armiit, infolgebeffeu ronren gunftionSftörnngeu beS SWüdenmarfS
eingetreten, roelche bie frnmpfarligen (Srfd)eimingen, unter benen

ber Eiogel nerenbete, h^roorriefen. Tie inneren Organe roaren

farblos, ber Wagen gaii 3 leer, Tärme mit roenig bünnem
©d)leim gefüllt.

grau .Helene .H., E3ranbenberg (Unterinntnl). Tein in

EliiSfid)t gel'tellten E3erid)t über bie 3öht»og ber rotföpfigeii

ifinpageiamanbine fel)e id) mit gutereffe entgegen. US ift roohl

möglid), bnfj im .^erb)'t bie breifarbige T'opageiamanbine ein=

geführt roitb Tie 3üd)tiing ber lauhgrüneii Elvt, roelhe jeßt

im Honbel ift, ift gleichfalls eine banfbnre Eliifgabe für eine ftreb-

fame 3ühterin, nid)t minber bie ber am hänfigfien eingeführten

ff)rnhtfinfenarten (Jtraunftrilb, .g'elenafnfänhen, Orangebndfd)en,

@olbbrii|'1d)en. Tiefe fleinen hurtigen Elftrilbe finb fd)roieriger

311

3

Üchten unb biSl)er feltener ge3Üd)tet, alS bie größeren Elrten.

Elnrora= unb ©onnenaftrilbe, befouberS bie leßtere prahlooH
gefärbte Elrt, finb gleihfnüS feiten ge3Üd)tet.

JHerrn 3of- ®-, ©d)roi)3 ,
©t. 8 ii 3ern. Ter ESogel ift bie

TorngraSm liefe — Sylvia sylvia [i.]. Tie (Singeroöhnuug

mäht feine ©hroierigfeiten. Ter üblihe 'üreiS ift 2—2,50 Wf.
©enben ©ie bie auf bie Eingelegenheit be3Üglihen ©hriftftücfe

unb E3etrag für nötige fflortoS an meine Elbreffe. Tie Eln=

gelegenheit roirb bann burd) bie „ESereiuigiing ber Elogelliebhaber

TeutfhlanbS" georbnet roerben.

gräiilein (S. El., Obertaiifungeii bei Slaffel. Ter E3liit =

häuf fing ('Wäniihen) roar ftarf abgemagert, .Hinterleib auf=

getrieben, Elftergefieber befd)inußt. ßr litt an Tnrmentgünbuiig,
(irroeiteruiig ber Tärme unb in E^crbinbiing bamit an Elb^

gehriiiig. Tie nrfad)eu ber (c-rfrnnfiing fönnen 311 fciihteS ober

nerborbeiicS (fniiergeroorbeneS) gutter fein. SeßtereS ift bnS

roahrfd)einlid)ere, ba (Jifutter fehr leid)t nerbirbt.

Beratitmortlicf) für bie Schriftleitunfl ffio-tl SJleunäig, SOäaibmannäluft b. SBerlin; für ben Etiijeigenteil ; Etenß’(cf)e EJertagäbiichfian bluiifl
in SDJagbeburg. — SSertog ber Sreuß’fchen SB er tag ä buchh an blung in üttagbeburg. — Slrud bon 21. $opfer in ®urg b. 2Jl.
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I^cff 34.

fJom /utüajiitft uub „luttttberfdr^öner i^maubine“
33on grau eie ne |)irn.

(!)ead)btmf üecboten.)

D or einigen ÜHonaten erfdjien in ber „©efieberten

5ßeU" ein 5lnffat^ non ^emi ipfnrrer ißhnne

mit bem 2itel: „©nblidj ein

^venbe fo ein 2ln§ntf in fid; birgt, mei^ nur ber jn

ermeffen, ber jatjrelang fleine ibnbafinfen befeffen,

felbe mit allen benfbaren Sebürfniffen nerforgte, trot^=

bem nie noUen Erfolg erjielte nnb enblidi menigftenS

mit einem ,3’ungen all’ bie ÜJiü^e belohnt fa§ ! 2Bie

Diele ber geeljrten Sefer ber „@ef. 2Belt" ^ben roo^l

bamal§ ben i*'^errn ^-^farrer um be§ einen 33ögelc^en§

rcegen beneibet! ^dj — jel^r!

Seit 2^2 ^ci^ren befit^e i(^ ein i^ärdjen fleiner

ibubaS, bie fid^ mit einer ^tnnnerDoliere, bie bie

Sänge eineS ®oppelfenfterä einnimmt, begnügen müffen.

®iefen 9baum teilen [ie mit je einem i]ßanr 9Jiöüd^en,

©olbbrnftd^en, Mirabilis, rotföpfigei]3apageiamnnbinen,

bito laud;grüne, 1 'JRännc^en 3ltla§finf, ?tapoleon§=

rceber nnb 2 jungen non Mirabilis. Steine Jbubaä

)inb Don ^räulein ^;^agenbed importierte, bie ii^ Don

einem IBefannten loegen 5lnfgabe feiner 21ogellieb=

^aberei übernommen Ijabe unb bie mic^ nun glüdlid^

mad)ten, einen lang erfe^nten Sißunfd; erfüllt ju felgen.

23eim früheren 33efit^er ftanb ihnen eine 33ogelftnbe

jur IBerfügung, in ber fie jebod; febe 33rutgelegent)eit

unbeachtet liefen. 31adj etraa a(ht 2:agen, mährenb

roelcher 3^'! fic f*4) in ih^^^^ neuen 33ehanfung ooll=

ftänbig hei'iiifch fühlten, fonnte i^ mit g-reuben roahr^

nehmen, ba^ beibe ©atten, eifrig iUiftftoffe fi^leppenb,

fich in einem oon mir gereinigten, oerlaffenen 3Jtöochen=

neft häuälidh einridjteten. ©ie bauten baä ilieft giemlid)

länglid), mit einer rücfroärtä etma§ tiefer gelegenen

iUiulbe, bie fie julet^t mit ben feinften iJliftftoffen, luie

^nhhcittren, 2ßatte, au^polfterten. Semerfen mödhte

ich, ^if 3'ieftet meiner 5lubafinfen einen ftarfen

3Kofdiu§geruch hn^^^n unb bie§ oielleicht ein ©runb
fein fönnte, me§halb anbere 23rutpärdhen nie ein fol(^eä

9teft benü^en looHen, mährenb bodh fonft meine ©poten

mit 9ieftern unb 51Mfiplät^en nicht mählerifch finb.

®urdh 2^2 hittburch meine

Äuba§ geniftet, ©ier gelegt (ftetä befruchtete), felbe

nicht bebrütet, bann roieber bebrütet, bie jungen aber in

allen iJllter^ftufen plöt^li(^ oerhungern laffen, lebenbe

3«nge hePowSgeroorfen unb fo mürbe eine fechä= big

fiebenmalige 33rut junidhte gemadjt. 3tudh mein

Slerfuch, bie @ier, audj 3"nge, ben ^ÜJlÖDchen unter=

julegen, mißlang, trot^bem fidj letztere bie gröffte ÜJtühe

gaben, etmaS in bie minjigen 5bubafinffdhnäbelchen

hinein^ubringen. ®ie ^röpfd;en blieben ftetg leer

nnb bie ißögeldjeu üerhungerten. 3Jtein SSerfnch, felbft

51 t füttern, fonnte ba§ jarte Seben audj nur etma

5 ioei jJage lang erljalteu
;

auf biefe äBeife gingen

etma jmei 'Dul^enb ber fo mertuollen iBögelcljen

Derloren.

3ur 33eridjt oou .^erru

i)3aftor 33lume erfchieu, faffen meine 5lubag auf brei

(jiern. ©in auggebrüteteg mürbe fofort aug

bem ilteft gemorfen, bie beiben anbern jebodj, eg mar
ber 1. iKai 1905, mürben 311 meiner grofjen fifreube

unb Überrafdhnng gro^ge 3ogen. ©nblich 3
ioei

aug benen fräftige, muntere 3Söglein mürben, bie

fofort oergriffen maren unb in liebeoolle ipflege famen.

9Jteiner Beurteilung na^ maren beibeg 9Jtännchen,

ba fie halb nadi ihrer ©elbftänbigfeit ben Socfruf

beg alten 2Jtänncheng nadjahmten, ber bem BBeibchen

fehlt. 3llg 2tuf3uchtfutter mürbe ihnen alleg möglidhe

gereidht. SSährenb bag SBeibchen bie letzten ©ier be=

brütete, fam idj 3ufällig auf bie 3^ee, ihnen, gleidj=

mie meinen BJeidjfutterDÖgeln, ber ?lbmechfelung Ijolber

„f^attingerg llniDerfalfutter" 311 uerabreichen, über

meltheg gutter befonberg bie Äubag gierig

unb eg bann alg 2luf3udhtfutter für bie

Borliebe nermenbeten. Cb biefem f^ntter 311111 @e=

lingen ber Brut ber .^ouptanteil
3U3ufi^reiben ift,

fann ich angeben, fidjer ift eg ihnen gut be=

fommen, nebft frifcheu 3lmeifenpuppeu, Bogelmiere,

©alat, ÜJfehlmürmeru unb ©amen, mie meiffe unb

©enegalhirfe unb ©pi^famen;

mürben nerfchmäht.

Bebrütet mürben bei meinen jbubag bie ©ier nur

Don bem iSeibchen, bag aber fehr häufig ooiit 5lfefte

abflog unb in 3iemlid) langen if^aufen erft mieber in

biefeg 3urüdfehrte.

^iai^bem biefe beiben gro§ge
3
ogenen ^uugen

flügge mürben, mürben fie uom 2J?änndjen allein

meitergefüttert, mährenb bag Böeibdjen fchoit mieber

auf 4 ©ieru in einem anberen, Dorljer
3uredhtgeri(^teten

5ltefte fa^. 2luch biefe 4 ©tüd mürben felbftänbig,

unb unoerfennbnr ift bie 3lufregung unb flfreiibe ber

3llten über ihre muntere, fecfe .^ugenb

!



ÖIU) ?<oni .ftiibafiiif unb „mimberld^öner

yjod) bettelten biefe 4 5tiiirpie um ^-utter, mä^reiib

obevmntö I (^’iet iu einem 'Jicfte ju finben luaren,

bie iclj iljnen jebocl) luegen nni'ever bei)ovftel)enben Vlb-

veije in bie ©ommerfvi^clje luefliiel^men mnfjtc- ©ämt=
lid)e (^Toten imivben ^nr ‘Diitmil^me in Jrnnspovtfafige

uevteilt unb jmnr in einem nbgeteilten .^tcific^
;

auf

bei- einen Seite eine Wöndjenfamilie mit (i
,

jungen,

(Ulf bei nnbein bie Ä'nbnfinfenfnmUie. VUte übrigen

in einem nnbeven ‘iranäportfäfig. 3 ”’ 'Sommei'

frifd)ovte miiffen fie mit einer mitgebradjten i>erl)ält=

niänüiHig fteinen '-itoliere uorlieb neljinen, maö aber

meine fo fe()r briitlnftigenÄiibnä nidjt im minbeffen [tört.

^küor fie ben Keinen ,vl»gvnnm bezogen, miirbe

nur bnä 9ieft ber inngen 'üJiöudjen nntergebradjt, bie

nebenbei bemerft, non ben eilten luntjrenb ber 'i^nf)n'

fnt)rt, foiuie lunljrenb bed jineiftnnbigen ‘iO'Jarfd^eä jur

Sommerfrifdje (in ber .^^anb getragen) non ben 0‘ltern

fleifng gefüttert mürben.

'Die jungen ‘'Diöndjen mürben in if)r 9{eft gebettet

unb alles fd)ien frieblid) unb mit ber neuen (^-in-

quartiernng jnfrieben. 'Jfiftgelegenljeit mnrbe, mie

gejagt, aufjer bem 'JJiönd^enneft feine nngebrad)t, meil

ihnen eine (S-rl)olnng uadj faft jährigem i^rüten

fehl ,^u ftatten fommt. ^^^od) bie jtnbaS, finbig

unb fed mie fie finb, höben fid) folgenbeS anSgebadjt:

nadj jmcitngigem .'i^erumfiid)en unb ^in- nnb .(lertragen

non am iüobcn liegenbem 5JiopS, famen fie auf ben

©ebnnfen, bie ‘OJiöndjen 511 belogieren unb biefe einzige

9iiftgelegenl)eit für fid) ju ergattern. Sie fd)lüpften

über bie 9)fönd)en hi^ineg inS ^nnerfte be§ ülfefteS,

brängten biefe h'^öiiS unb nerbefferten fid) baS

innere nad) eigenem @efchmncf mit ‘JJJooS. Die armen

‘'JJiöndjen mürben nur gnnj norne, am 9fnnb beS

9cefteS gebulbet, unb rnnfften fich gut feftl)alten, um
nidjt herabjnpurjeln. Äein anberer i'Ogel mürbe e§

magen, ben 5tnbafinfen entgegenjntreten, felbft bie

mährenb ber iöriitjeit erregten Minibilis nidjt. Die

fleinen 5f'nbaS finb für itjre illeiuheit ganj anj)er=

gemöhnlidj encrgifdje, po)fierli(^e nnb diiHerft muntere

i)ögeldjen unb jählen fichcr bei jebem 23efit^er 51 t ben

Sieblingen. ähnlidj im Jemperameut finb bie

rotfönfigen '|>apageiamanbinen.

33ei gutem SBetter [teile idj ben Ääfig inS f^-reie,

unb
'

2)Jenfdj unb 5tier atmet in nollen 3 '"'

9
<’ö bie

mür^ige ©ebirgSluft. 2ln frifchen 5lmeifeneiern fehlt

eS meinen Vögeln ebenfalls nie, ba id) fie Ijter felbft

fammle nnb fie ihnen nodj ganj frifch unb nadj .'parj

buftenb oerabreidje. Sie freffen biirdjf(hnittlidj täglich

einen hö^bc« Siter, unb baS befommt ihnen auS=

gegeidjuet. Sogar mein ^afo (©raupapagei) fam fdjon

auf biefen ©efehmaef unb fagt nach jebeSmaliger ?)erabs

reidjung „gut“! Ißiel Spaff mad)t unS ber 5lnblirf,

menn er im SBalb ©rbbeeren unb SdhiDavjbeeren

fieht, bann oon 23eere 311 SBeere trippelt unb fidh

biefe felbft oon ben Stielen heninterholt, nach i^ber

Söeere folgt ebenfalls baS „©ut“. Dtmeifenhügel gibt

eS hiei^ fo unglaublidj oiele (ba niemanb fammelt),

baff i^ mi^ and) reichlid) f^r ben 2S)inter bnmit

oerforgeu fann. iJllS ich eüunal ben einjigen 35ogel=

liebhaber, ben .^errn Ipfarrer hier, nach feiner

iüiethobe beS ©infammelnS befragte, befam id) 51t

meiner gröfjten 3,'ermunberung bie 3lntmort, baff er

feinen töebarf an Slmeifeneiern auS Dentfchlanb

beziehe, ('cch fammle fie nach ber befannten ÜJianier,

jjlmanbiiie". — 3Jlafdja, $)ie ®ögel ufiu. !Rr. .‘14.

inbem id) bie Uiänber eineS grofjen Dnd)eS einfd)lage,

fie mit Jannenreifig unterlege, bann bie in ber ÜDiitte

gefammelten lf)uppen oon ben ?lmeifen fauber nuSlefen

laffe, bie fie alle rein unter bnS Steifig tragen. 9inr

mnfj man mit fehr gut behanbfehuhten .Ipnnben

arbeiten, fonft mürbe man halb offene [Ringer

befommen.

yjidjt nnermnljnt möd)te idj nod) einiges oon

meinen Mirabilis laffen. iähntidj mie mit ben

5l'nbafinten, erging eS mir mit biefen. >^mei illUnter

Ijinbnrd) maren auch t'^ fleiflifl "dt ©i^rlegen,

hätten eS aber nie 31 t 3‘ingen gebradjt, menn ich

mid) nidjt hdr 3U ber DJiöochen bebient höK^-

Mirabilis bebrüteten regelmäfjig G ©ier, bie im erften

,3'aljre gleidj nach bem i'egen, b. h- ^as bebrütet

unb beS i)iad)tS oerlaffen mürben. 3 ioeiten iißinter

mar ein fyortfdjritt babnreh erfennbor, baff fie bie

©ier bebrüteten, nach 3lnSfdjlüpfen ber jungen

jeboch biefen bann bie fyliigelfpilien unb
,3fh^a ab-

fnapperten unb fie 311111 i)ieft hüinnSmarfen.

äüaS id) nod) oon ^aagen retten tonnte, mürbe

ben ÜJiöüdjen inS 9ieft gefcljmnggelt, bie fie ohne

DDiühe nuf30gen ;
nllerbingS mar bieS nur bann mög'

lidj, menn biefe felbft gleidjalterige ^onge hatten, maS

feiten 3utraf. ^alereffant ift bie jatfadje, bnfj bnS

Wännchen Mirabilis feine jungen im 9ieft ber Wöo^en
füttern half (niemals boS 9 ), nnb nur biefe beim

.^-^erannaljen beS lehteren bie Sdjuäbelcheu fperrten,

mährenb bie junge Wöodjenbrnt ängftlich oerftummte.

Sobalb bie jungen Mirabilis flügge luurben, mürben

fie allein oon ihrem Wännchen grofjgcfüttert unb

maren gar halb ihren i|.'flegeeltern entfrembet. DaS
Mirabilis - 9 befümmerte fid) um biefe ^ansen nidjt

im minbeften, folglich ift faft fidjer an 3unehmen, baff

nur biefeS bie ^aaflea oerftümmelte. Weine Mirabilis

niften mit ißorliebe in einem .IpäuSdjcn auS ^ol 3 ,

ähnlich ben StarenljäuSdjen, bie idj mit IBaumrinbe

oerfleibe unb an bereu oorberer 35)anb id) ein rnnbeS

fvlugloch anbringe. DoS Dach ift abnehmbor. Solche

.f'^änSd)en fteljen ihnen in ber 23oliere brei 3 ur Iler-

fügung, oon benen fie aber immer nur ein unb baS=

felbe be 3 iehen. 3llS Dtiftftoffe nehmen fie am liebften

kgaoefafern.

5)on ben beiben lebten ^aaQen märe nod) er^

roähnenSmert, bo^ bie ißerfieberung bei bem einen

jungen erft nad) einem halben 3’ah^ begonnen, loährenb

baS 3
ioeite, ein ö, nod) im Sefit^e ber Schnobel=

blässen, f^ou in boS Ifßrachtfleib tarn. 33in be=

gierig, ob in biefem ^nhr bie Mirabilis
3
ud)t oolK

fommen glücft.

Diefe 3luf3eichnungen mürben am 20. (^nli

oollenbet unb mer fich oon ben geehrten Sefern über

meine 3afaaft§crgebniffe intereffiert, bem mirb an

biefer Stelle bereitmilligft SlnSfunft erteilt.

pie ^ögef im poofogif^en Rotten ju ^»thön-

Brunn Bei ^5icn.

5Son Dr. (5 ruft ÜJtafha- (@hlaD-)

(9?act)bni(f Betboten.)

ie in ben i'Olieren untergebradjten ilögel haben

infofern eine grofje 'i'ergünftignng gegenüber ben

übrigen 23emohnern beS ilogelhanfeS, als fie im Sommer
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an bie freie i^uft i^elnffen luevben. ?(n ber '.i'Ovber=

feite beö .ipaiifeä nömlicl), eiitfpvecljenb beii brei flrofjen

(^•liigiäiimeu beä befinbeu fid) ebeiifouiele

i)albfrei(Sföniiige il^ovbauten niiä ®rn^tgefled)t mit

©teinfocfel, meldje burd) (J'iuporjiefien eincä ©djiib^

feuftevö mit beii iunercu isolieren in i'erbinbiuig ge^

brad)t mevbeu föiuien, moburd) e3 bcu il'ögelii er=

möglidjt mivb, fid) imd) iöelieben in- ober niiffeifjalb

beä 55ogeIf)aufe§ aiifgul^alten. 'iDabei mirb fogleidj im
©ommer eine nuägiebige, in ber imumeii ^al^reäjeit

briiigenb iiotmeubige i^üftuug ber ganzen Einlage erhielt.

erübrigt nod), einen 33lidt in bnä fünfte unb

jngteit^ letzte 3>»'>ner 511 merfen. ®ie ?lnorbnnng

ber j?äfige entfprid)t ^ier berjenigen beä erften

brei isolieren an ber 9tücfmanb nnb inägefamt nier

groge 6’in^elfäfige nn ber worberen nnb ben beiben

©eitenmänben. ©ie f^^tngfüfigc ber 9tücfmanb finb

bnrd;meg§ mit grogen 3>ogeIarten benölfert. .^n

erften red)t§ fe^en mir

einen 9lepräfentanten ber

?tagtjornnögel (Buceroti-

dae). ®er abfonbertidje

ii>oget mit bem eigentünu

lidben 3lnämnc^§ auf bem
©d)itabel ermedft ba§ leb-

Ijafte ^ntereffe ber 53e=

fndjer beä 2:iergnrteu§.
53ret)m foUen übri=

gen§ biefe ftngen nnb nor=

fidjtigen Spiere in ber @e-

fangenfe^nft fe^r balbjn^m

merben, fobafj man il^nen

geftatten fann, fid^ nad)

iöelieben frei jn bemegen,

o^ne fürdjten jn müffen,

baff fie bie it)nen ge=

mätjrte grei^eit miff=

brandjen.

minber intereffante 2fogel=

arten finben mir in ber

mittteren Poliere, e§ finb

bie§ ber ^ägerlieft (Hal-

cyon giganteus) nnb ein

i)3aar gdöteimögel (Stre-

pera organica). 5Der ^Ägerlieft, in ©djönbrnnn
in brei 5töpfen nor^anben, ift eine mol^lbefannte

©rfdjeinnng in gröf?eren i^ogelfammtnngen. th' ift

ein entfernter ißermanbter unfereg ^eimifi^en ©iä-

Dogelä. feiner .^eimat ?hiftralien mirb er ber

„tad)enbe .^an§" genannt, roeil feine eigentümliche

meithin l>örbare ©timme mie gnrgelnbe§ ©eläi^ter Hingt.

5lUen Uteifenben, bie 5lnftralien befndjt haben, ift ber

„ladjenbe cr^an§" befannt, beim im ©egenfat^ jum
enropdifchen ©iänogel ift er and) in ber fyreiheit ein

jutranlid)er, burd)an€ ni(f)t fd)ener ißoget, bem bie

iltdhe beä ilRenfchen fehr angenehm jn fein fcheint.

®er groge, an ber SBnr^et plattgebrüdte nnb breite

©chnabel nerleif)t bem ©eficht be§ ißogelä ein luftige^,

jugleid) überaus jnfriebeneä nnb gutmütiges SlnSfehen.

5ür bie Gattung in größeren Ä'dfigen eignet er fidh

fehr gut, roaS ft^on anS bem llmftanb erhcHt, baf)

man ihn in ber @efangenfd)nft fdhon öfters jnr f^ort-

pflanjnng gebrad)t hat.

®er ebenfalls in 3luftralien hcimifd)e ^löteimogel

<II|in(|ifit|c Bmergmaititel.

erfreut fid) nlS jtdfignogel gleid)er ober nod) gröfjerer

'Beliebtheit mie ber .^dgerlieft. .^näbefonbere ihreS

9tad)nl)innngStnlenteS megen haben fiel) biefe frdl)en=

artigen Bögel uiele ^rennbe ermorben. ©in 3lnftralien

bereifenber Ornithologe, .^"lerr 8’>^an,^ Dlnnd), hat oor

menigen .fahren felbft mieberl)olt ©ielegenheit gehabt,

fpred)enbe ^-löteimögel in ihrer .fyeimat 311 l)ör^a.

Onret) mgffenl)afte isertilgnng non fUfnitfen nnb 3n=

fetten foÜen fie fehr nüt/lid) fein, baher ift il)r f^mng

in 3lnftrnlien ftreng uerboten. Jrot^bem ift ber f^döteiu

uogel in ben letten .^fahren auf bem enropdifd)en Bogel=

marft eine
3 mar nid)t gemöhnliche, ober auch nid)t

gerabe feltene ©rfcheinnng. 5Unn fommen mir 311111

brüten fylngfdfig nnb l)ifi’ haben mir mieber 3 iuei

3fertreter einer ebenfo fd)önen olS feltenen äfogelnrt

üor nnS, beS ©trichelheherS (Garrulus lanceolatus).

©ine 3lbbilbnng biefeS intereffanten BogelS finbet fid)

im 24. Jahrgang ber „©efieberten 2Belt". 3'»

^ahi'flaag diigert fi^ .^lerr

'Bieter ©olengreen bei

einer 33efpred)nng ber

fremblnnbifchen rabenarti=

gen ®ögel über ben

©trid)etl)eher folgenber-

niaffen: „Oer ©trid)el=

heher ift oline 8^rnge bie

fihönfte aller ,)^ieherarten"

nnb üon feiner ©timme

fügt er: „Oie bem .^ol3
=

fd)reier eigenen freifd)en=

ben Oöne ha'^’e id) bei

biefer 3lrt nie üernommen,

bngegen niiifo häufiger

fehr rafd) nnfeinanber:

folgenbe l^odtöne, nl)nlid)

benjenigen, mie fie 311 =

meilen auch nufere ©palten

oernehmen laffen, menn

fie einen j?irfd)bnum ptün=

bern ober fid) bei ber grofjen

.^it^e um bie 3!KittagS 3 eit

eine längere Dftnhepnnfe

gönnen."

3m SlMener 35ogelhanS

halten fid) bie ©trid)elhcher fehr gut nnb niad)en

bitrchanS ben ©inbrud frieblicher nnb anfpriichSlofer

iläfigoögel.

3n ben ©•in 3elfäfigen biefeS ^immerS haben mir

an ber rechten 2Banb bie 3meite meif)gel)änbte .(‘leher^

broffel, ihr gegenüber ben 3ieinlid) feltenen, f(^mar3
=

fdppigen 3Hanraben, mich ^appenblmtrabe genannt

(Cyanocorax pileatus), ber im ©üben non 23rafilien,

Uriigual), i|.'avaguai) unb ben angren 3enben Oeiten non

IMrgentinien lebt, nnb für bie Siebhnberei fii^er non

gröfferer Bebentnng märe, menn er öfter 311 nnS

gelangte, ©nbli^ finbet ber 23efucher l)ür no^ paar=

meife 3iuei ber fihönften anSlänbifd)en 9^abennögel,

bie d)inefif^e Banmelfter ober blmigrüne Äittn

(Dendrocitta sinensis) nnb bie ihi: nahe nermanbte

rotböuehige Baumelfter (Dendrocitta rufa), beibe in

3nbien nnb ©hina 31 t Omife. Beibe 3lrten gleichen

in ihrer £'ebenSmeife nnb ihren ©emohnheiten nuferer

©Ifter nnb mnrben and) f^on mieberholt oon ßieb=

habern im Ädfig gehalten. Oiefe rühmen iiamentlid)
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bie Äiüa ü)vcö (-^iefangeä lucflen, beim )ie fiiiflt „jiuav

nidjt fo id)öii luic ein ©proffcr, ober bod} minbe)tensi

,^d)iuiial on(\cne(jiiier olö nufer fleiuöijnlidjer ©tor".

(©oieitflreen.)

'Jfnd) fod bie blniiflrnnc Äitto feiten (ont^e

nin l'cbcn bleiben nnb bcbentenb lueidjiidjer fein olä

üjre nbricjen ^'eviuanbtcn, bie rotböudjige (.dfter bo=

gegen ansibnnernb nnb trnflig.

Dninit l)obcn mir nuferen dtiinbgong bnrd)

bnd ^iogelljond beä ©djönbrnnncr „^oologifdjen

Wortenö beenbet nnb fönnen mit Sikfriebignng borouf

l)iniüeifen, bnft, mcnn nnd; bie f^-ülle be§ Gebotenen

nidjt an bnö Ijcrnnrcidjt, mn§ ber !^'ogeIfreunb j. 23.

im 23erliner 2>ogelljnn§ jn fel)en befommt, bennoc^

beinoljc olle midjtigften 'i^-omilien einfieimifdjer nnb

fremblnnbifdjer 5i'öfigüögel uertreten finb, nnb bofj

nlfo ber Vicbljober fomotjl mie ber Js'OX’fdjer borl

reidjlidj 2lnregnng empfangen nnb iljr ^^dereffe an

ber gefamtcn gefieberten 2l'elt nertiefen fönnen.

^Saffcröebürfniö frcUcücubcr ^ögcf.

3)on (5 a mit Io öraiiii.

(91acf)briicf öetbofeu.)

atfftdjlidj baben freilebenbe ^nf^denfreffer fein

'ivinfbebürfniä". 5)iefer ©a^v ben 9fi. Wijlinä

in feinem 2lnffal3 e über bie ©artengragmnde („(^ef.

2i'elt" 1902 ©. 270) fdjrieb, mar ber 2(nfto^ jn

einem lebfjnften fs'eberfrieg, ber ficb bnrdj ben

gong 1903 bdibiivdj btä in ben ^^afjrgang 1904

hinein fortfpann.

^nnöi^ft nmr e§ Dr. ,%urt )^löricfe, raeicber bie

^Hidjtigfeit obiger 2lnfi^t bejmeifelte nnb ben i'efer=

fretä ber „@ef. 2Belt" anfforberte, ficb über biefe

fyrage gu ünffern. ?)iefe 21nfforbernng fiel nnf frncbt=

baren 23oben; beim faft in jebem .^efte mürbe über

2Rptin§’ 2lnfid)t gefdjrieben. fyür 'üJfijlinä’ 2lnfcbammg

traten ein 2tiig. ©imonä, meldber oben gitierten ©at^

beftätigt nnb 'iDfatbiaä 9ffaufdj, meldjer fi^ al§ b^fdgex'

©egner ber 2Ba[feroerabrei(bnng bei 23Ianffütterung

oorfübrt. ©onft begegnet ÜlUpUnä’ 23ebauptnng Ieb=

baftem SBiberfprncb bei allen 23ogeUiebbabern, meldje

fidj über biefe aufgeroüte fyrage änderten.

©cbon mnrbe eä gegen @nbe be§ ^abrgange?

1903 in ben ©palten ber „@ef. 2ßelt" ruhiger, al§

iDcatbiaä diaiifd) burcb feine 2lrbeit „23on meinen

©anibfproffern", ben iUceinung^fampf onf§ neue ent=

fad)t. biefem 2trtifel fdjreibt er („@ef. 2B." 1904

©. 28), Dom 23aben ber Sögel alä non „bem gang gmecf=

lofen ©urdjnäffen be§ ©efieberg". ^^eftige @egner

ermadjfen ibm baburcb in Sßilbelm 50^üller, 9Jiogbe=

bnrg^©. nnb in 2lbolf ©üntber. ^n 9ir. 18, ©. 143

gibt 9faiifib bie Sotmenbigfeit „ber geitmeiligen Se^

reudjtung beä @efieber§ beim Sogei" gu nnb fcbreibt

bann meiter: „®er milblebenbe Sogei befembtet nur

immer fadite fein f^eberfleib, tut boä aber nur gu=

meilen an Ijeifiett ©ommertagen, unterlöfet ober DÖllige

©ur^näffnng be§ @efieber§ jebergeit gang."

9hm fdjiieibet bie ©ibviftleitung ben Äampf ab

nnb münfdjt 91citteilnngen über bie 23eobadjtnng be§

23oben§ jreilebenber Söget.

Serfotgen mir ben Äampf ber Sieinnngen in

ben cnifnierffom, fo merben

mir finben, bafj gnr .3ftärnng ber giierft aitfgemorfenen

f^-rage eigenttib nidjtä gefcbrieben mürbe. (:f€ finb eben

gröfjtenteilä nur „9Jfeinnngen" nnb „2lnfidjten", meldje

gnm Vlnsbrucfe gelangen, ©ie breben fi^ au^ Dieb

fab nidjt um bie urfprünglicb fragliche Sebaiiptung,

fonbern fndjen nielmebr gu bemeifen, bafj bie Serab-

reidjimg oon 3,rinf= nnb Sabemaffer bei ber Ser=

pflegnng gefangener ^dfefdnfreffer mit frifdjen

2lmeifenpnppen auf bie (•Befunbbeit nnb ben (Befang

ber Sögel fcböblidj ober nidjt fcböbtidj mirft. 3:at=

fadjen, meldje nl§ ^buftwtion gnr urfpri'mglicben

5^-rage bienen fönnten, finben mir nur menig ange=

führt, ©ie reichen, glaube ich nibt b^i, um über

bnä tatfäblib^ irinf- nnb SabemafferbebürfniS frei=

lebenber Sögel ftar gn merben.

ü)iefe 2tngelegenbeit intereffierte mib anfjerorbent=

lidj. 2Bie ihr aber beifommen? mnrbe mir

halb flor, bafj man nur bnrdj fortgefet^te, fpftematifbe,

biefen oerfolgenbe Seobobtungen allein ber

2Babrbeit nabe fommen fönne. SDiefe @rfenntni§ in

Serbinbimg mit ber 2lufforberung ber ©btiftleitung,

biegbegügtibe 2:atfaben gn fammeln, oeronlafden mib
berortige Seobabtnngen angnftetlen.

3n meinen Serböltniffen — alg Semobner ber

@rof?ftabt — erfdjien mir für biefe 2lrbeit am günftigften

ber uogetreidje ifßarf beg f. n. f. Biiftfbloffeg

„©bönbrnnn", nmfomebr alg idj bafelbft einen Sabe-

plalj fenne, an melbem idj fdjon mandje ©tiinbe

fafj, um bag ©tellbichein ber Söget gu beloufbcn.

®iefer Sabeptah ift bie fogenannte „römifbe Siiine",

eine fühftlidj bf^gefteltte 9fiiine im römifben ©til,

meldje ein offeneg Sierecf oon etma 30 ©britt ©eiten-

länge bitbet. biefeg Sierecfeg nimmt ein

feibteg Saffin faft ben gangen Saum ein nnb läfjt

nur an beiben ©eiten einen fbmalen @ang frei.

Südmädg befinben fib gmei gemauerte 2lbfä^e, melbe

feidjteg 2öaffer enthalten. Über bie ©teinmänbe ber

Sbfät^e fidert bag 2Baffer in ben Jeib-

Sfittellinie beg 2:eibeg, mehr gegen ben .^intergrunb

gerücft, türmt fib aug ©teinen ein .^ügel auf, auf

melbem Septnn famt ©emablin, aug trügen 2Boffer

über ben ©teinbaufen in bag Saffin fbütten. .^inter

ben trügen befinbet fib eine 9Jfulbe, gu melber bag

2Baffer mitteig Söhren geleitet mirb, um fidj bort an-

gufammeln. ®iefe 9Siilbe mar ber b<^dptfäblibfl^

Sabeplatj. !Ter ©teinbügel ift mit ©träubern be-

mabfen nnb bibt mit ©djitf umgeben. ®ie Sorber=

feite ber 2lnlage mirb Don einer breiten iparfaltee

begrengt, mäbrenb bie anbern brei ©eiten ber Suine

in ben f^ufj ber 2tnböbe gebaut finb, melbe ben

2Bilbpnrf bilbet nnb bibt uüt Söumen beftanben ift.

91ht 5f3apier unb Stift auggerüftet unb mit einem

guten @tog bemaffnet, begann ich meine 2^eobndjtiingen

am 7. ^nli 1904 nnb fbloß fiC/ »ni anb ^rofttage

ber Seobadjtiing mibmen gn fönnen, am 1. ^f^duar

1905. Stäljrenb biefeg ^^^t^diimeg beobabtete idj

an 34 Etagen mit 50 Seobndjtunggftiinben unb gmar

fo, baff alle ©tunben beg Jageg oon 6 Uljr früh

big 8 Uhr abenbg ber Seobabtung nntergogen mürben,

^m iSinimnm bauerte eine Seobadjtiing 1 ©tunbe,

im 9Sapimnm 3 ©tunben.

'iDag gefaulte Seobadjtnngginaterial Ijiev anfüljren,

mürbe, mie iclj glaube, ben Saum biefer j^eitfdjrift

allgufebv in 2lnfprnb nehmen. ^d3 tDill midj otfo
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fclofi ouf eiiiicic ^ikifpicle bc)rfjräufcii, um 311 geigen,

mie td) bie Ükolmcljtimgen burcljfiUjrte. '-I^ovl^ev fei

mir aber erlaubt, gur (STflärmig folgenbed nngu=

fnt;ren

:

(J'ä erfcl;ien mir uon 3l*ert, bie jebeämalige

SlMtteriing gu notieren, ©ie 2iemperntnr n(ö mic^tiger

SiVftnnbteU berfelben, mittelft 3;i;ermometer feftgn=

[teilen, lunr mir nnmöglid). @ie i)'t bnl;er blof? nlä

(i>-mpfinbnng§angnbe uergeidjiiet nnb [inbet il)ren 5(nä=

brncf in ben äl'orten : falt, ffd)l, nngenel)m, lunrm n[m.

Irol,^ aller 5ln[merf[amfeit, bie ja [djon bnrd;

.
mein 3 nieve[[e garantiert i[t, mar e§ unmöglii^, [eben

'

3'ogel [idjer gu erfeunen. Dfaudjiual fam einer [o

[djuell angel)u[djt ober [a[? in [o ungün[tiger iBe^

^lend^tnng, ba[j imn einer ab[olnt [idjeren ©rfennung

*nid)t bie 3fiebe [ein fonnte. ©old)e 3^'^'wibnen [inb

unten b(o
[5

nlö rZ-inigel" begeidjiiet ober eä [tel^t f)inter

bem ?(rtnnmen ein ^-ragegeidjen. llbrigenä [inb [oli^e

.
g-dlle üerl)ältnidmä[ng

' [eiten
;
beim [ie betragen

'1 nur 5 *

4% ^cob=

ndjteten @e[amtnngal)l.

j

5llle [rnglidjen ißögel [inb
I ent[djieben unter 5?ern=

1 - bei[[ergrö[je.

!i .[Jmnpt[äc^lid)[üt)rteid)

ä D^nbrifen; 1 . ^tnbrif;

I; „bnbenbe

I
®ogel",

I 2 . dtnbrif:

I „trinfenbe

II
5l^ögel".5n

einer 3 . Dftubrif: „?lnmerfung'' mürben
befonbere 3Sorfommni[[e, bie mir

mertuoCl er[(^ienen, oergeii^net. ®on
meiner nr[prünglidben 2lb[i(^t, in

, ben beiben er[ten Stnbrifen neben

! ber 2lrt and) bie .^nbioibnenanga^t

I gu notieren, mnfjte i(^ [d)on und)

einigen ®eoba(^tung§[tunben abfom=

men. famen nämlid^ innndjinnl

bie Xiere [o gafitreid) gur Jränfe,

baf[ e§ mir unmöglid^ mar, neben ber gemi[[en^aften

Jtotierung ber babenben ^nbioibiten, ami^ bie blog

trinfenben ebenfalls nach ber ?tnga!^l [e[tgn[tellen. ®amit
bie ©enauigfeit feine ©inbnfge erleibet, mnfde i(^ mid)

in ber 2 . 3tnbrif blop auf bie ®egei(^nnng ber 5lrt

be[f^ränten.

: Unb nnn mögen bie 33 ei[piele [olgen; id) gebe
' [ie nid)t in ber D^eitjenfolge ber 33eobni^tung§tage,

j

[onbern
[0 ,

ba& [ie gemi[[erma^en ben Überblid eine^

I

Jage§ oon 6 ll^r [rü^ bi€ 8 U^r abenb§ gemä^ren.

I

®ie fjinter bem 5lrtnnmen begeidjnet bie beob=
'

aditete ^ynbioibuenangafit.

12 . Seobad^tiingStag am 11 . 9lngn[t 1904 .

6 Hl^r biä 7 U^r [rül^. äBitternng ; leidjt um=
gogen, rntiig, [ri[d>

' A. ©ebabet^aben: @artenrot[c^roongl, 3;rauer=
[liegen[(^näpper 1

,
9totfe^Id^en 1 .

B. J^ur Jränfe famen: ,f'ian§[perling, .^ir[d)=

fernbeifeer, @bel[inf, §(m[el.

3 eit : 7 U^r bi§ 8 U^r [rülj.

'! A. ©ebabet fjaben: 23laumei[e 1
, ©bel[inf 1

,

grauer g-liegen[d)näpper 1
, 9iotfe[)ld^en 1 .

B. }^nr Traufe famen : ©elbe 'Bnd)[telge.

11. iBeobad)tung§tag am 31..3nli 1904. j^eit 8 ll^r

[riilj biä 9 Ul;r oormittagä. 2Bitternng: Reiter,

rnljig, manu.

A. ©ebabet Ijaben : ?lm[el 1
,

^Utöudjgra§=

müde 2, ifof)tmei[e 1.

B. >^ur Traufe fnmeu: 5fir[d)fernbei[ier, .^auä=

[perliug, ©nmp[mei[e.

C. '^lumerfung: ©in ©perling trinft 6 9Jial.

^eit: 9 lU^r bi^ 10 lU)r oormittagä.

A. ©jebabet fiaben : iötanmei[e 2, ©bet[inf 1

,

SBogel 1, ©ingbro[[el 1, £'o^lmei[e 1,

.[)an§[perling 1.

B. ^^ur irdnfe famen: §of)ltanbe, ©nmp[=
mei[e, 5lm[el, .l^au§[perling, .fiau§tanbe.

C. 3lnmerfnng: .!pang[perling habet [adjte.

©tieglit^ nagt ei[rig am üer[allenen iUtörtel.

9. 5^eobad)tnng§tag am 24. 3idi 1904. 10 Ubr

big 11 llljr uormittngS. ffiitternng: f)eiter, rni^ig,

[e^r mann.

A. ©ebabet f)aben: 3lm[el 1, 9}?önd;gra§mücfel,

©iartenrot=

[d)mang 1,

©umpfs
mei[e 1,

Apau§[per=

ling? 1.

B. >^ur

2:rdnfe

famen:

^an§[per=

ling, ^lei=

ber, Ä4r[d;=

fernbei[[er,

©bel[inf,

3lm[ef.

C. ?ln=

merfung: ®ie ?Utön(b§gra§müde

ge^t gmeimat in ba§ 33ab. ©ine

km[el trinft 13 5)tal.

^eit: 11 U^r oormittng§ bi§ 12 ll^r

mittag?.

A. ©ebabet ^aben : ©ingbro[[el 1 ,
.lpau?=

[perfing 1 ,
^önd^gra§mit(fe 3

,

mei[e 2, ©nmp[mei[e 2.

B. jtrdnfe famen: .^ol^ftaube, raei^e

®ad)[telge.

15. ©eobad}tnng?tag am 18. 2fugu[t 1904.

12 nt)r mittag? bi? 1 llfir nadmiittag?. S©itte=

rung: minbig, [e^r mann.

A. ©ebabet fjaben: 33faumei[e 1, Kleiber 1,

Äo^lmei[e 5.

B. 3ur 2:rdnfe famen: .^an?taube, Kleiber,

^an?[perfing, ©ingbro[[ef.

C. ^Inmerfung: 5?leiber gefit gmeimal in? Sßab.

3eit: 1 U^r bi? 2 U^r nai^mittag?. äßitterung:

mie oben; e? i[t ru!^ig gemorben.

A. ©ebabet ^abcn: Kleiber 1, ©ump[mei[e 1,

Äo^lmei[e 1, ißlaumei[e 1, ,'pan?[perling 3,

©bel[inf 1.

B. 'Jrdnfe famen: 5fir[(^fernbei[5er, 5lm[el.

C. ?lnmerfnng : 5lleiber gefit gmeimat in? 33ab.

3eit: 2 ll^r bi? 3 U^r nad^mittag?. SBitterung:

minbig, teitraeife bemöfft.

iutornoHtUi)
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A. (ikbnbet Ijaben: .^^nu^lpedinc^ 2, .ftoI^l=

nieife 3, iüoflel 1, '^Moimieiie 1.

B. 2ränfe fameii: -

C. dnnievfimg: Die Sperlinge baben ober=

fläc^lidj. Um 3 U^r uollftäubig beroölft,

rillig, ütempevnturnbuQl^me, nad)l;er

regen. (®^lub folgt.)

0rnit()orogifdie ^rül)ringdl)coüad)tuugen in

Bkrfin unb ^(mgcbung.
3!lon War (Marli iig. (f^ortfebiiiig.)

(9tacl)bnict »erOoteii.)

er dpril luar jnm grö[)ten Deil ein nnangenef)mer,

falter fUJonnt. Ställe, (5‘i§ nnb Sdjiiee maven an

ber 2:ngeäorbnnng, ba§ 2:l)erinometer fiel big auf
— e^C., nnb bie belebenbe Sonne felfite faft ganj. Der
flflorgen beg H. bot ung ^Berlinern bie fierrlidffte SBinter’

lanbfdfaft, bie mir jnin flBei^nadftgfeft nic^t beffer

mnnfdfen fonnten. Die f^-olge mar, baf) bie ißegetation

in ber (Sntmicflnng mir geringe 5vortfd)ritte mad)te. Die

Ä'nogpen uieler Obftbäume jeigten bnrd) ilfre fd)roärj=

lidfe f^-örbnng, baf) fie bnrd) bie anl^altenbe ^älte

gelitten l)aben. Dajf ain^ bie gefieberte 'ZBelt, jnmal

bie fd)on lieimgefel^tten ^Wflöögel burd^ biefe nn^eit=

gemnpe 2Bitlernng gelitten l)aben, ift mol)t jmeifelgol)ne.

3lm 9. Zlpril. @in falter, unangenehmer 2:ag.

duffer ben am 26. fUfärj genannten Z^ogelarten be=

ginnen 311 brüten : Storfenten (Anas boscas), ^iebtt^e

(Vanellus cristatus) unb .^ohltauben (Columba oenas).

2 .^lorfte ber SBalbohteule (Asio otus) merben untere

flicht, eilig berfelben enthält 4, bag anbere 2 ®ier.

,3111 91eft ber 9febelfrähe (Corvus cornix) liegen 3 frifche

(der. 5lu(^ bie fKingeltaube (Columba palumbus)

hat fidh eingeftellt unb beginnt ihr merbenbeg flincffen.

Die Stocfenten follen nach S^eobachtnngen inaßgeben^

ber fperfonen alg ißrutoögel in biefem

fo großer Zlnjahl auf ber Spree norhanben fein, alg

biefeg biglfer ber f^all mar. Die befte 5vJ^fube ge=

mährt mir gegen Zlbenb bie 33efaffine (Gallinago

caelestis) bnrd) ihren befannten Saljflng. Die

.^limmelgjiege
,

mie biefer Zlogel infolge beg eigen=

tümlid) mecfernben Sdfiturreng, ben er beim 33 al 3
=

fing hären lä§t, allgemein genannt mirb, fommt hier

in ben fumpfigen fÄeoieren ber Spreeau bei ®erliu 0.

alljährlich in einigen fpaareii oor. 3*ht mirb in ber

?lähe biefer DZiftreoiere ein fReftaurant größeren Stilg

erridhtet, unb hierburd) mohl bag Schicffal biefer

intereffanten 3Sogelart befiegelt fein.

2lm 13. 3lpril finbe ich im f^riebrich^hm» bag

erfte (Belege ber Schmar 3broffel. ©inige !Zage mar
bag DZeft leer unb bie (5ier nerfchmunben. 3)Zir

fallen bie oielen fRatten (ZBanberratten) auf, bie im

©eftränch biefeg !(3arfeg ihr fdfeueg SBefen treiben;

Don ben ©ärtnern mürben in ben SJlorgenftunben

eineg Dageg 64 Stürf getötet. Sollten biefe fliatten

uielleiiht ben Zlogelbruten fchaben? 3lu^ ftrol^enbe

Äa^en bemerfe ich äfter, bie beftimmt auch fo

maiuheg Zlogelleben auf bem ©emiffeu hnben.

©iu miubiger, falter Jag ift ber 16. 3lpril, ber

mich mit einem Jyreunbe aber hoch ing f^reie locft,

Umfdhau 3U hallm nach hfimgefehrten Singoögeln.

Sßir fönnen beim audh bie Zlnfunft ber folgeuben

Zlrten regiftrieren : Schmar3plättd)en (Sylvia atri-

capilla), fyitiglaubfänger (Phylloscopus trochilus) unb

23aumpieper (Antlms trivialis). .^änfling unb fllot-

felfldfen hoben ihre Ufiftreuiere ermählt. Die ÜUtänudjen

biefer beiben fingen troh ber für ung iUlenfchen nn=

angenehmen äBitternng felfr fleifjig unb fchön. Ulon

ber Singbroffel unb bem (Bolbammer finben mir eben

üollenbete Diefter, aber nod) ohne (S-ier. 5lm fllanbe

einer Sdfonnng fudfen an minbgefdfülyler Stelle oiele

9totfd)mäii 3d)en unb Baubfänger nad) ihrer mohl aber

nod) fpärlid) bemeffenen 9fahrung.

Die rei3enbe .fieibelerclfe fingt auch h‘fr bei

33erlin 0. auf äBalbblö^en unb im lichten Äiefernmolb

in bebeutenber Zlu3ahl. Da§ fid) bie tiefer

hübfchen Ülögel hi^r in unferer 31farf oerringert,

fonute i^ bigljer nicht beobachten, (f^ür ben Ääfig

beg Biebhaberg fanu ich äiefe Berchenart aug eigener

(dfahrung befteug empfehlen. Sie ift leicht 3U oer=

pflegen, mirb halb 3ahm unb 3utraulid), fingt mährenb
beg größten Jeilg beg .(cohreg in angenehmer Zöeife

nnb behält ben poetifchen lRei 3 , ber fie brauffen in

ber D^latnr umgibt, auch im ©ebauer.) 2luf ben

äBiefen haben Äiebilye grojje 91ot, eierlüfterne frühen

üon ihren 91eftern fern 311 halten. ÜlRntig merben

bie frechen ©rauröcfe ober oon jenen angegriffen unb

meifteng auch mancheg ©elege mirb ihnen

aber bo^ 311111 Opfer fallen.

^lente, am 19. 3lpril, fehe ich äie erften IHoud)'

fd)malben (Hirundo rustica).

3lm 21 . 5lpril. 91ad) falten, minterlid)en 2öod)en

ift enblich fonnigeg fyrühlinggmetter eingefehrt. ©in

frifdjgrüner Sd)immer hot fid) mie ein 3arter Schleier

über 23oum unb Strauch auggebreitet, in ben ©ärten

prangen bie erften ^rühlinggblumen, überall regt fid)

tierifcheg Beben; unb auch ung ÜJlenfchen bringt ber

fyrühling, biefe „f^^erle beg (johre^"/ ci« ©fefühl oon

neuer Bnft unb Ä'roft. iHfein Zlugflng führt mich

heute nach ben hinter 'Berlin N. gelegenen, präd)tigen

äBalbungen. Schon mährenb ber Bahnfahrt bietet

fich ©ielegenheit 311111 Beobachten ber Statur. Slug

bem frifchen IRafeu lugen bie gelben Blütenföpfchen

beg .^nflattid)g heioor. 3 *^ äer iJlähe ber Bahnhöfe

halten fich fldä Jpaubenlerchen (Galerita cristata)

unb, menn paffenbe Sliftgelegenheit oorhanben ift,

Stare auf. Sliif beu Jelegraphenbrähten längg ber

Bahn fil^t häufig ber plumpe ©rauammer, feine

fonberbare ©fefanggftrophe häd man fogar im rollen»

ben ©•ifenbahii3ug. Slndh im fonft fo melnncholif^

ftillen Ädefernmalb macht fich bag 3’^ühlinggmehen

bemerfbar. Biel heiterer erf^einen heute bie mäd)tigen

liefern im fonnigen Slpriltag. ^m Sonnenfehein

tummeln fid) 3idonenfalter in grof)er fUlenge, unb Suft

unb f^reube herrfcht bei ben gefieberten BBalbbemohnern.

Schier unermüblich im feurigen Schlagen ift ber Buch»

finf; nu^ recht eiferfü^tig ift biefer fchmurfe Bogel,

beim oftmalg bin ich fieute 3^uge oon erbitterten

Kämpfen, bie 3mei folche blaubehelmte Hiitter um bie

©unft eineg 2Beibd)eng augfed)ten. Biebhabern ber

3'infen fei eg gefagt, bag jel^t bie befte 3^11 Ifl/ fl(^

in ben Befity eineg ginfenmännd)eng 31t fehen, inbem

man, auf bie eben ermähnte ©iferfneht begfelben bauenb,

ein nnbereg f^'iufenmännchen mit gebimbenen f^-lügelii,

3mifchcn benen eine bünne fieimrnte befeftigt ift, unter

bem Baume beg gemünfchteii .^al)ueg uml)erfpa3
ieren

lä^t. Der ^inf auf bem Baum mirb fid) beim Sin»

blid beg oermeintlidhen SRebenbuhlerg 3ornerfüllt auf
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biefcn l'tfip^^cn iinb fid; an ber Seimnite fauchen.

„JviuTeii)ted)eii" nennt bic Idebljnbevfprndje bicfe g-nng^

inetfjobe, bnid) lucldje man nin leid;teften in bcn Ü3efi(j

eineä ini Äiifig fofovt fd)lagenben iltogelä gelangen

luivb. (ifbenfo fleigig luie ber i^nd)finf ift and; l;ente

bie nbvige .Udeinuogeliuelt iin öingen. (<inmat fmbe
id) (itelegenl;eit, bie Innftlofe @efang§ftropl;e bed @tein=

fd;inä^erä (Saxicola oenauthe) 511 fjören. liefen
geiuanDten ii)ogel trifft man Ijier bei Söerlin and; im
21'albe an größeren abget;oI^ten f^'lädjen, menn f)ier

baä gefd)lagene .'öol^ nod; einige ^>^eit liegen bleibt,

.infolge ber nngiinftigen äi.Mtternng''ber letzten äl^odjen

l;aben ©inguögel, bie fonft fd;on Wer im 9{efte Ijaben,

mit bem Dfiften nod) nidjt begonnen. (Srmn^nen mill

id) nod), baff biefe fd;önen, alten Ui>nlbreoieve l)ier

bei il'erlin N. nod) mand)e feltene i>ogelart bel)erbergen.

60 l)orftct l^ier ber fi^öne ®anberfalf (Falco pere-
grinus)

, ber ©djreinbler

(Aquila pomarina) nnb ber

fdjioarje ©tord) (Cieonia

nigra).
(0 d)liib folgt.)

,^tfeittc 5^Tittcifungen.

?tm 9. 3liiguft uormittagfi be=

mertte id) im ©arten ber 53er=

liner Unioerfität einen loeii) lUtD

fdimar,) (jcfttrbtcn ®ri)iünr5
=

nmfdtinflll. ®ie gärbimg ronr

nnregelmäjiig unb jioar nber=

miegenb loeif). 9)?crfioürbig ift

babei, baf) id) bei meinem l)änfi=

gen Slnfentbalt im Uniuerfitätä=

garten ben sRogel eri't l)tnte ge=

fe()en ^aht. 3tn§ feinem 33e=

nehmen ift aber anjimebmen, bab
er bort £)eimifd) ift. ®iefer 2tmfel=

f)af|n rodre alfo äiifammen mit

ben beiben ©d)iüalbenpaaren, oon
benen in 9tr. 31 uom 3. 9lngnft

ber „©efieberten 2ßelt" berietet

i)l, nnb bem Äuctndalbino ('Jtr. 33)
ber oierte im ©nnbe.

(5. iBtenbe, cand. iur.

.^ilcbenbad), 28. 3 iiti ©in
Äampf mit bem ®rad)en mar
früher geroib ein gefät)rlid)e§ 2Bag=
niä,

_

bod) fann in beutiger 3eit aniJ) ein Stampf mit einem
OnPid)t unter Umftdnbeu gefdbrlid) loerben, loie folgenbeä fteine

2lber.teuer beioeift. .^err 91. ÄI. oon hier fiib>-’ '"d
bem Stabe nad) iPormioalb, al§ er plöblid) einen .)g)abid)l anä
bem 9Balbe über bie tläpfcn fiet)t, fid)ere 93eute in feinen

Älauen mit fid) füt)renb. 3» ber 9lbfid)t, bem Stäuber bie ißeute

ju entreiben ober biefelbe loenii möglid) 110^ ju retten, fprang
|)err Äl. oom Stabe unb oerfolgte ben .^^abid)t, biä er i^n

fteCtte unb ibn jur Stiidgabe feiner iüeute (e§ loar ein bereits

gilt entioidelter .^afe) jioang; bod) loar bieS leid)ter gefagt

oIS getan, ber .g)abid)t, loütenb, nod) im leben Sliigenblid

feine fiebere 93eute 511 oerlieren, ftürjte fi^ auf ben Äopf beS .§errn

Äl. nnb nur bem Umi'tanbe, bab burd) beii 2lnprall ber .£)ut

JU 93oben flog unb ber |)abid)t baburd) feine ©tüfie oerlor,

bat .^err £ 1 . e§ ju oerbanten, bab °bnc gefdbrlicbe ^erlebnng
baoontam. ®er .g^abiebt flüchtete nnb Sperr SlI. nnbm ben

^)afen, ber jroar nodb lebte, aber bodb nidbt mehr jn retten

loar, bem ipddbter ber 3 agb, .^errn 9Beib, mit.

Iltts bctt Vereinen.
®er 'herein für üBogclfunbe 31t JuiffelDorf

,
ge=

grnnbet 1903, oeranfialtete in ben frühen Sitorgenftnnben
be§ oergangeiien ©onntagS einen 2ln§flug, ioeld)er jnm ^loedt

hatte, feftjufteKen , ioeld)e ©ingoogelarteii, unb in meiner

6ilbtt uom

!8 0 0 c It ä f i 9 e

9lnjahl biefe in ber llmgebnng anjutreffen finb. 9llS 9ltob=
achtungöfelb lonrbe baS ©eldnbe jioifd)en ©erreSheim, ©rfratl)

unb ©Iler geiodhlt, ioeld)eS bicfj'i, cm« feud)ten ‘inlgrünben
nnb beionlbeten Jpöl)cn beftebenb, gnnj befonberö geeignet er-

fcheinen niubte. ©S fonnte feftgeftellt loerben, bab bie 9iogel
loelt bort reid)lid)er oertreten ift, als man annehmen bnrfte;
beim trohbem ber ©efniig unferer ebelften ©nnger jebt fd)on
oerftummt ift unb ber herein fiel) bal)er hanptfnd)lid) auf baS
mitgeführte gute g-ernglaS oerlaffen mnbte, fonnte ber ©rfolg
beS 9luSflugeS nlS ein fehr befriebigenber bejeichnet loerben.

3n bem oon fliebenbem nnb ftehenbem 'Ißoffer burd)3ogenen, mit
©rlen=, 9Deiben= nnb ©dhilfgebüfd)en beftanbenen Salgrunb
jmifd)en ©erreSheim nnb ©rtrath jeigten fid) je ein ipdrchen ber

hier feiten oorfommeiiben 93ad)ftelje unb ber ©perbergraSmüde.
©ine mit ioeid)eni 2l!nlbmooS beftanbene abgeholjte 9lnhöt)e

biente einer überrafd)enb groffen 9lnjnhl ber als ©dnger fo

fel)r gefd)dhten 5elbterd)en alS Snmmelplab, lodhreub ©olb=
ammern oon il)rem SieblingSfib, ben ‘telegraphenbräl)ten, herab
ihre jioar fnrje, aber anmutige ©trophe erfd)atlen lieben nnb
loippenbe Stotfchiodnjdhen jioifd)eu bcn jnfammengeftellten ©e^
treibegarben umher hufchien. ©ine freiibige Überrafd)ung er=

loartete bie 'Teilnehmer fobnnn
auf ber .giöhe am Sfanbe beS anS
geniifd)tem l'anb; unb 5idhten=

loalb beftehenben gorfteS, ioo =

felbft eine ©d)ar ©d)roarj=
pläitd;en ihr munteres 9ßefen

trieb. ®ie 91JönchgraSmüde ift

nad) ber Stad)tigal unfere

heroorragenbfte ©dngerin, unb
loiirbe baher bie jal)lreid)e ©ippe,

ioeld)e im Umhertnmmeln ihre

fd)nal 3enben 8od^ unb 2ßarnnngS=

rufe ertönen lieb, mit ungeteilter

grenbe begrübt. ®id)t babei oer=

übte ein ganjeS Stubel SJteifen

aller 9lrten in bichteii 3'Dci9en

allen möglidhen Unfug unb lieb

ihr ,,'fSinf, 'flinf" erfihatlen, iüdl)=

renb ein unfid)tbarer 3cc>mfönig

3inifd)enher feinen lauten ©efnng
mit ©d)lnbtritler jnni beften gab.

9In bem am beioalbeten 99erg=

abhang oorbeiführenben g-ubioeg

lOiirbe bann noch hod) oben im
bichten ©ejioeig ein h»rtigeS laut

fingenbeSSögeld)en entbedt, beffen

9lrt fich leiber bei feinen fd)nellen

TCeioegnngen nid)t feftfteHen lieb,

allem 9lnfd)eine nad) loar eS ein

9liigehörigcr ber ßaubfdngerfippe,

ioal)rfcheinlich ein Sßalblaiibfdnger.

3m ©egenfah jn biefem flinfen

nnb freuen @cfchöpfd)en prdfen=

tierte fid) auf einem frifd) beaderten gelbe am JBeg nach

Unterbach eine ©d)ar loeiper 93achfteljen , Sltdnndjen nnb
2Beibdf)en uiibefümrncrt um bie 93eobn4ter. 2)er 2Beg bnrdh

ben gorft jioifd)en Unterbad) unb ©Her bilbete ben ©chlnb
ber baiifbaren 2luffldrungStour. .^ier fütterte ein 93udh=

finfenpaar im ©ebüfd) feine Idngft fd)on flüggen 3 >'» 9r>i.

unb ein Siottehld)en, ioeld)eS foeben bem 23abe entfliegen

loar, glättete unter behaglichem „©iffri" fein burd)tiäbteS

©epeber, auf einem oorfpringenbeii einjelnen 3™rig phenb

nnb fid) nicht burd) bie neugierig auf eS geri^teteu 93lide

ftören laffenb. |)ier hatten bie 9luSflügler bann aiidh baS

©lüd, im Unterholj fid) jagenbe Slad)tigalen 311 erfpähen,

anfdheinenb ©Iterii mit ihren Püggeii gnngen. ®er ©Herer

9$alb mit feinem bid)ten Unterhol3 unb reichlichen iüBaffertümpeln

bietet biefer ©äiigertönigin bie geeigneti'te .^eimftätte, nnb barf

100 hl angenommen loerben, bap iphdomele ihre 9(rt hier, loo

ihr alle ©riftenjbebingungen gegeben finb, erhalten toirb. 9lber

and) geinbe ber 9)ogelroelt fehlten hier nicht, unb 3ioar roareri

eS brei ©idhelpäher, nielche mit lautem @efd)rei burch bie 2Bipfe!

Pogeu nnb eine ganje 9ln3ahl ginfen in 9lufregnng fepten.

„SScvctHigimg ber ®oflcUict)l)nt)cr I)cittfd)loiibä".

®er Sorpanb bittet biejenigen '©amen unb .sperren, loelche ber

„93ereinigung" bei3iitreten ioünfd)en, gleichjeitig mit ber

93eitrittSerflärnng ben 3cihre«beitrag {J6 2) bem ©chahmeifter

ber Bereinigung, .^errn 21 ug. ©inionS, SJtünfter i. 2B.,

Sioggenniarft, einjufenben.

Oogdimiiort.

unter $ect.
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^ürf;fr unb
3eUfd)riften,

Sion bev „Xcv 3oülonlfrt)f

Wnvtcn", Sierlofl uon Wa[)lau & SÜaIb=

(ri)nübt in J^ranffuvt n. 'JJi., eridjien joeben

Sir. 8 beä XliVI. für 1905 mit folcienbem

Siicrjig 3ot)ve im Xienfte bet Ornithologie; oon 3- iUfid;eI

in Siobenbad) (Siö()men). - Crnitl)oIogiid)e Stotzen aiiä ®alj;

bnrg; oon Si. iTiitter ». I|d;nii jn ©d;mibthoffc n auf

SiiUa Jnnnenhof bei J^nllein. — (^in S3ejnd) bes

(^'nrtenö jn 'JJiühU)anfen i. (^.; oon |)einvid) Sauer in

J^reibnrg i. S^r. — Sieitröge jur J^annn ber SJiarjhal ^'>|eln VJl;

oon I)r. inod. 0d;nee in Wr.-Sichterfelbe in S3evlin. — Oie

l^rbfnnger in nnb nni ^^vnntt’urt n. TO.; oon 'Pfarrer SPilhelm
0d;nfter in @onfenl)eim bei TOainj. - .itleinere 'TOitteilnngen.

Viterntnr. — (Jingegangene 33eiträge. — S3iid;er unb 3eit=

jd}riften.

.^•)errn iJieoijor U., TOiinfter,

ift bvieflid; S'efdjeib jugegangen.

Herren Stiijinger, Änilmann,
3nn§bruder 4''frren. Oant für

frennblid;e ©rii^e au§ 3i'»§brucf.

.^errn Ä., 'pari§. ®nnf für

liebengioürbige Stnfmerffamfeit.

.gierrn S^. SP., 9Jfül}U)aufen (O.^C?.). Stm jntrüglidjften

für bie 'Stmajo neu ift ber ©ennff oon ungefod)tem TOai§. Stid}t

alle Slmajonen nehmen biefen an. 3" biefem f^all loirb ber

SJiaig nad)t§über in faltem Sffiaffer eingeqnellt nnb oor bem
Slerabreid;en mit einem Juch tiorfen gerieben, ©ehr juträglidh

ift frifd^er TOai§, ioeId;er in gan 5en Äolben gereicht loirb.

§errn 'p. S3., TOannheim. 1. 0önger, oon gleichet Strt,

loel^e man in bemfelben Staum htiH/ beffer fo, ba^

fie fich nicht fehen. SSenn mau geniigenb ipiah h“h
man bie anbern ebenfadi fo hangen. iDtanche Siögel laffen

fid; bnreh ben Slublid nnberer im @efang flöten. 2.

ift nötig, bie 0prnngftangen im Ääfig ber TOömhgraömücJe
näher jnfammenjurücfen. Oer Siogel fcheint franf jn fein.

Söaö ihm fehlt, fann idh aber ohne nähere Slngaben niöht

beftimmen.

.^errn @. -f)., (Ziehen. 3d) mache oon 3hi^c'n Slnerbieten

gern @ebrand). 'Slm beften finb al§ Sfiftbäume, loenn man
nid)t lebenbe ®äume äiir 3?erfngung hal- Äiefern, loeldje lange

frifch bleiben nnb and} troefen bie SSabeln nid;t oerlieten.

^ebenfalls h“^^” troefenen fpipen Jidhtennabeln, toelche in§

'Jfefi be§ brütenben .^atengimpelroeibd}en§ fielen, biefeö im
33rnten geftört.

Jperrn .^.=35., SSefel. 0)a§ Sferfäumte toirb bei näd}fter

@elegenheit nachgeholt.

Cgcerrn St. 18., @era. ©rillenoögelhni finb troh ihi'er

Zartheit recht träftige 53ögel. üceben allerlei gutem fü^en

Obft erhalten fie ein @emifd} oon Slmeifenpnppen mit geriebener

SJlöhre. Oiefeä (S'emifdh fann am SIbenb jnrechtgcmad}t loerben,

e§ loirb bann feft in ein fleineS @cfäh gepreßt, gut jngebeeft

nnb am fühlen Ort anfbeioahrt, am TOorgen roirb e§ anf=

gelocfert unb mit in Söafjer erioeichtcm nnb loieber gut auä=

gebrüeftem @ierbrot oermengt; ba§ ift eine Slrbeit oon brei

'TOinnten. ©ooiel loirb man eben früher anfftehen müffen,

menn man fid; fo hübfd}e Sögeld;en h<illfi' roiU- — Unjer=

trennlidje fönnen in ber Siogelgefellfchaft mitfliegen; mit ben

9iegenroad;teln höben 0ie rechtes Ungliid.

c^errn 2f., S3erlin W. Ser (Sol bftirnfittich litt an
Sarment

3Ünbnng unb Slbiehrung. S'h ^ötte fürjlich gelegentlich

ber SIMtteilnng über ben 'SSarnarbfittich empfohlen, bie 0ittidhe

aUe hernnSjufangen, einjeln ju feßen unb ju nnterfnd}en ufto.

>^erin Sfö''ici @chv 33agiiih- Äanarienoogel c5

loar ein fehr fchmäd^licheS Oier, hoch9^'öf>i9 blutarm; bie immer
mehr fortfehreitenbe ©ntfräftnng (auch äußerlich '“ör Slb=

magernng loahrnehmlich), h^t ben Job herbeigeführt.

.(perrn 'X U-, ^ö'i'töii. Ser 0chamabroffel muffen
jeßt unter ben frifd;en Slmeifenpnppen and; troefene 'puppen

gegeben loerben unb allmählich and) fleine TOengen beS

mit 'TOöl)te 3nred)tgemachten llnioerfalfntterS. 3'* empfehlen

ift, ber 0d)ama baS f^utter in fleinen TOengen täglich etioa

3—4 mal ju reid)en, nnb eä auch ftets anberS jnfaminenjn=

feßen, ba bie 0d). 'Slbioechfelnng im Jntter feßr liebt. Unter

0chienenbilbnng oerfteßt man baS übermäßige SPachstnm ber

ben i\nß nmfd)ließenben .f>ornfchiene. jlleinere SPeberoögel finb

häufig nnoeiträglich, bod) finb fie babei jiemlich höin'loS unb
für nnbere feiten gefäßrlid). Sie (Sefd;lechter ber SlapoleonS=
loeber im Sinterfleib finb fcßiner ju nnterfcheiben. (Sin

.(>änbler fann für baS richtige 'paar bei 'JlapoleonSioetern

im .^»erbftfleib feine (Garantie übernehmen. 3m>^eilen finben

fid) bei ben TOännd)en noch einige gelbe f^eberchen an ber

'Sknft. Sie f^ärbnng ber Cberfeite foll bei TOännd)en fräfliger,

bie 3eid)nnng fd)ärfer fein als bei Süeibd)en. SiefeS ilenn:

jeießen ift aber unjiioerläffig. Dlofenbrüftige Kernbeißer
fehlen angenblidlich auf bem SSogelmarft.

Jperrn 'p. 'P., Seipjig. TOan fann in einer großen

Sioliere alle möglid)en Pögel beifammen ßölten. S(u§ ben

0chilbetnngen beS „langjährigen PogelliebhaberS" fönnen 0ie

ba§ aufs Pefte erfeßen. Saß man bei berartigen Perfueßen

auch reeßt ßerbe Sierlufte ßat, fönnen 0ie aneß anS ber an=

geführten Strbeit erfeßen. 3h fönn 3ßöen boh mm unmöglih
angeben, loelhe S'ögel 0ie im gefhilberten 9taum unterbringen

fönnen, oßne baß c0ie angeben, loelhe Sögel 0ie ungefäßr jn

halten beabfid)tigen. (SS ift auh niht möglih, 190 frifh

getaufte Sögel mit einem TOal in ben glugranm ju laffen.

0ie müffen bie Oiere erft in fleinen Käfigen unterbringen, längere

3eit beobachten, unb roenn biefelben einigermaßen eingeroößnt

nnb als gefunb erfannt finb, fönnen fie in ben glngranm
tommen. Sorerft foUten 0ie aber bie 3ößf ffßi einfd)ränfen,

bamit 0ie niht non oornherein bie Überßht oerlieren. JUemalS
barf aber ein frifh getaufter Sogei fogleih ben glugranm
ju ben anbern. (Segen biefen ©runbfaß fünbigen leiber auh
noh immer red)t erfahrene Sogelpfleger, in ben meiften gällen

feßr jn ißrem unb ber Sögel 0hcrben.

grau TO. b. 0., Sojen. SluS bem Seft gefallene junge

©hmalben finb roieberßolt mit (Srfolg aufgeiüttert loorbeu.

Siefe Slufjuht ift feßr müheooll unb ßäußg roollen aufgefütterte

0d)toalben nah bem 0elbftänbigioerben niht allein freffen

unb man muß ißnen baS gutter ftetS mit ber |)aub reihen.

0old;e läßt man, roenn fie flngfäßig finb, am beften inS greie.

.g)ält man eine anfgepäppelte c0cßroalbe im Käßg, fo muß man
ißr täglih ©elegenßeit ju SluSflügen inS 3mtmer geben. Ob
anbere 0d)roalben, in bereu Sleft man bie junge 0d)ioalbe

legt, biefelbe äßen mürben, müßte oerfuht roerben. 0hroalben
päppelt man mit loeihßäutigen 3nfeften, frifhen Slmeifenpuppen,

TOilcßfemmel, SHeißtäfe, fleingefhnittenem, magerem, roßem

gteifh auf, unb oerabreiht baneben in allmäßlih fteigenber

TOenge bie Seftanbteile beS guttergemifd)eS, mit roelhem bie

0cßroalbe fpäter ernäßrt roerben folt. — SBenn ber 0perber
gefunb ift, unb fahgeinäß gefüttert roirb, roirb er aud) leben

bleiben. Ob er feine glugfraft loiebererlangt, fann ieß niht

jagen, ba id) niht roeiß, burd) roelhe Umftänbe er fie oerloren

ßat. gallS er roieber flugfäßig roirb, fo roirb er auh Oii

3immer umßerfliegen, roill man baS oerßinbern, fo muß er in

einen geräumigen Käfig untergebraht roerben.

gräulein 2. S., (Söttingen. Ser Sogei ift jebenfallS ein

jüngeres (Sremplar ber jd)roarjföpiigen Sfonne, roeld)e

leiber baS 0hiiffal ßat, auf gaßrinärften, 0hüßenfeften unb

bergleihen, infolge ißrer maffenioeifen (Sinfußr unb ißreS billigen

PreifeS, SerlofuugSobjeft jii fein, ein Unfug, ber aufS fhärffte

jn befämpfen ift. Sie (Ernährung ift fad)gemäß. Sille biefe

fleinen Prahtßnten finb gefellige Sögel unb roerben am beßen

JU mehreren beifammen gehalten, bie aber nid;l gerabe berfelben

Slrt ongeßören müffen. SluS bem TOaugel eineS ©efangeS

fann man bei ben Sonnen feinen 0hlnß anfS (SefhUhf sfeßen,

ba ißnen bie (Sabe beS ©efangS feßlt.

.eperrn X TO., Sortmunb. SSeben Sampfbäbern iß nlS

.fpeilmittel gegen ben 0hnupfen ber Sögel baS 'SluSpinfeln ber

ßiajenlöher unb beS SaheiiS bis tief in ben ©hlnnb ßinein,

mit einer Sluflöfung uon d)lorfnurent Kali (2‘7o) in Sßnffer,

oermittelß einer geberfaßne anjuroenben. Siefe SluSpinjelungen

roerben täglid) etioa 4— 5 mal uorgeuommen. 9lad) bem SluS=

pinfelu roerben bie 'Kafenlöher mit milbem gett beftrihen.

SJetantlDortlicb für bie ©cbriftleitunfl Jfo.rl tJteunjig, SBaibmoiinSIiift b. Berlin; für ben Slnjeigenteil : (Jreuß’fif)e SJertaBäbncblianblunfl
in afJagbeburfl. — Berlag ber Sreuß’fcben SBerlagäbucbbanblung in Stiagbeburg. — $rncf Bon 91. epopfet in Burg b. 9».
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Igcft ^5.

|)ic bcö llotlleßfr^ens — Erithacus

rubeculus (L.) als ^'icmtjctd^en ber ^cfdifcj^tct:.

Sßon ÜKav SWenble.

(iKoc^brui »erboten.)

ie jebev ©ingeiüei^te roeijj, gibt e§ nid^t toenige'

©tubeuDÖgel, bereit ©ef^ied^ter iin Stuj^ern nur

fd^roer non einnnber ju unterfd)eiben finb.

Unter biefen rangiert andij bas mit feinen groffen

fdfiroarjen Gingen fo trenl^erjig blidfenbe 9totf e'^td^en

ober 9^otfröpf(^en, me(d^e§ at§ angenel^mer, Iieben§=

mnrbiger 0tnbengeno[fe gerne gefäfigt roirb.

^lierbei gefdijie^t e§ aber gar ^änfig, ba§ ber

SSogcUieb^aber ftatt eine§ iWänndi)en§ ein 3Beibct)en

ermirbt, nnb jmar au§ feinem anberen ©runbe, at§

rceil nodi) immer Diele .^tinbier nnb SiogelfteHer bie

©efdi)Ied^ter ber Sfotfefjli^en nad^ bem fye^fen ober

Slior^anbenfein non fieinen gelben „©piegeldjen'^ auf

ben großen f^^lngelbedffebern ju tarieren pflegen,

©remplnre mit biefen ©piegeln gelten i^nen al§

fidlere 2}?ännd;en, mä^renb fold;e ol)ne ©piegeldjen

nad) i^rem ®nfnr^alten unfefitbar iffieibd^en fein füllen.

®a§ ift nun non biefen „©piegelt^en"
at§ Ä'ennjeid^en be§ ©efd;ledl)te§ berlHotfel^ldfien

jn Italien?

®ie 2lnfidl)t, ba^ biefe ,,©piegeldt)en" auf ben

großen f^-lngelbecffebern ber 9iotfel;td;en ©efd)led^t§ =

nnterf^iebe anjeigen, ift DÖllig nnl^altbar, burd^

i|r 3llter jeboc§ fo efirmürbig geroorben, baff man fie

oielfad^ ol^ne meitereä für äöa^rl^eit anfieljt nnb fid;

nii^t ber 'äJiü^e nnterjief)t, biefelbe auf i^re iJUd^tigfeit

etma§ nä^er jn prüfen, ©ie batiert, foroeit id^ bie

fiiteratnr jitriidjiiüerfolgen im ©taube bin, minbeftenä

fction an§ ben 3fden beä 3>nter ®edjftein nnb 3^au =

mann, mie ein flfn^tiger 23lid in bie äBerfe ber genannten

Slltmeifter un§ überzeugen fann. .^ören mir einmal,

ma§ bie beiben Slntoren biegbezüglid; fagen. 9Ji.

23edbftein fdjreibt in feiner „©emeinnül^igen ^atur-

gef^id^te" (23b. IV, ©. 587, Ceipzig 1795): „23eim

Wünndjen finb bie fünf big adl)t groffen ®edfebern

ber mittleren ©d^mnngfebern grau, mit orangegelben

breiedtigen fyledd^en an ber ©pit^e, meld^eg bie 2iogel=

fteller „©piegel" nennen; and^ l^aben bei fe'^r alten bie

fedjg letzten ©^mnngfebern fold^e, obgleicf) nidjt fel^r

merflid^e ©pil^en. ®ng 2B eibenen ift etmag fleiner,

an ber 33rnft blnffer; bie fteifd^farben nnb
melirenteilg

f
eitlen bie gelben fünfte an ben

©pit^en ber großen ©edffebern ber bod^ l^aben

bie fefir alten and; gelbe ©trid^eld^en bafelbft. ®ie
einjül^rigen 2Jiännd^en, meldfie man im g^rül^jal^re

fängt, feigen bem SBeibdjen am ä^nlid^ften, l^ab.en aber

nur fleine ober faft gar feine ©piegel, eine bottergelbe

23rnft, aber allzeit fd^toarzbraune f^ü^e". ©anz
ä^nlid;e 2lngaben finben fid; bei au mann, in feiner

„iJfatnrgefdf)idl)te ber 23ögel ®eutf^lanbg" (23anb II,

Leipzig 1822), menn eg bort (©. 399) Ijei^t: ,,^ag

SBeibt^en ift bem ÜJtdnnd^en fei^r ä^nlid; nnb fd;mer

Don if)in zu nnterfi^eiben; eg ift etmag fleiner; bie

Äel)le blaffer, me^^r gelb alg rot; bie nfcbblane @in=

faffnng berfelben matter; bie Dfüdfenfarbe bleid;er, nnb
bie gelben ©piegeldjen auf ben S^lügeln fleiner, ja fie

f eitlen ifim zumeilen ganz- Sie jungen ÜJiännd^en

feljen inbeffen bem alten Söeibd^en fo ä^nlid;, baff

man öfterg feinen äußeren Unterfdjieb anffinben fann".

Unter bem ©influffe biefer beiben, non fo l^od^

nngefel^enen f^nd;antoritäten l^errüljrenben 23efd^rei=

bnngen l;at fidf) roo^l infolge ber bequemen 2Jfet|obe

ber fritiflofen ^Ifac^treterei im Saufe ber 3cüen bng

lanblänfige 23ornrteil gebilbet, alg mürben biefe

©piegeld^en o:^ne meitereg „©efi^ledjtgnnterfi^iebe" be=

beuten — eine 2lnfid^t, bie, mie f^on oben ermähnt,

DÖUig unfialtbar nnb unbegrünbet ift.

SBenn id^ beliaupte, bie ilJfeinnng, nad^ meld;er

bie ©piegeld;en ber IRotfeljld^en alg folc^e einen

©5ef(^le(^tgnnterfdl)ieb onzeigen fotten, fei nnl^nltbar

unb irrig, fo gefdljiel^t bag znnädl)ft auf ©rnnb eigener

2Bal)rne|mung unb 23eobadl)tnng.

®a mir ©eljen unb ©elbftbeobadfiten in ber

92atnr Don jel^er mel)r gegolten alg blinbglänbigeg

9fac^beten, fo mar idl) jal^relang bemüht, einmal

baliinter z« fommen, in meldjem 23er^ältniffe benn

bie ©piegelflede unb bag ©efdjle^t ber 9fotfei^ld;en

ZU einanber ftünben. 3^ fing barnm me^r alg ein

©ezenninm l^inburd; auf bem f^rü^jal^rgznge immer

einige ®ul^enbe üon 9totfe^ld^en, lebiglidE) z» bem
3medfe, nm biefelben auf i^r ©efd^ledjt ^in naiver z»
unterfuc^en, rcofür eg befanntlii^ ^nx 3eü ber i]3aarung

ein ganz nntrüglid)eg £ennzeidl)en gibt — nämlid^

ben ©teiffznpfen (2lfter) beg 302dnncf)eng. Sei biefer

ijSrobe zciflie eg fid) nun, baff unter ben gefangenen

iiiotfröpfdjen atljd^^rlid) eine gröffere ober fleinere

2lnzoljl fold;er fid; befanb
,

benen bie ©piegeld^en

DoUftdnbig fel^lten ober bod^ nur ganz üerfd^mommen
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auflebcutct luarcn, trol^ beä anßefdjiuoUenen

)ueld)er jie bod; jiweifelioä alä 2)Jäiutd;eii bofuiiientierte,

iuäl;renb iiingefe^vt anbeve C^xeniplare iueiU;in fidjtbare

(Bpicgelfledfe aufjuiueifeii l^atten, obiuo^l feine ©pur
Don einem „}^apfen" entbecft mecben fonnte, mithin

mol)l fid;erlidj meiblidjen @efc^(ed;t§ gemefen finb.

^reilid) mirb einem and; l^ierbei mituntev ein ©d^nippd^en

gefd;lagen, beim bie ©teUnng be§ >^npfen§ ift nidjt

immer beiitlid), ma§ befonberd bei jungen ^nbinibnen

ber ,^nU jn fein fdjeint, jo bajj bie Unterfdjeibung

nnj bie ®efd)ledjler am jidierjten bnrd; bad anatomifd^e

Üfiejjer jid; andmeijen Hejje.

®np bei ber ‘öeftimnuing bed ©ejdjtei^ted ber 3fiot=

fefjid^en bie ©piegelflecfe möglidjft nujjer bleiben

miiffen, bnfnr jengen anper meinen eigenen bied^

bejilglidjen ©rfafjrnngen nnb 33eobad)tnngen and; eine

^In^nl^l tüdjtiger ©d^riftfteUer, non benen id; nur

einige ber befnnntejten nnfn^^ren milf. ©ie jc^meigen

jid) alle über bieje „©piegeld^en" ald ^bennjeid^en ber

@efdf)led)ter uollftänbig and unb tun berfelben mit

feinem ©terbendroörtc^en in biefem ©inne (5rroä§nung.

©0 jdjilbert beijpieldmeije 93rel^m (2;ier(eben,

33b. II, 1882, ©. 131), bie beiben @efd^ledf)ter ber

9iot!ef)id}en
:

„®ie Oberjeite ift bunfelolinengran, bie

Unterfeite gröulid^; ©tirn, unb obere 33rnft finb

gelbrot. ®ad äÖeibi^en ift etmad blaffer atd bod

’ältänndjen."

3ntnm (g^orftjoologie, 1880, 2. 3Iuft., ©. 245)

berid)tet t)ierüber: „Oberfeite ganj olioenbräunlic^;

bie längften oberen jvlügUbedfebern mit roftbräunUd)en

©pit^en; Unterfeite bei ben älteren oorn, foraie ©tirn=

nnb ^opffeiten jiegelrot, an ben ©eiten afd;grau

eingefajjt, nad; leinten loeifj."

Martin füt)rt in feiner „^lluftrierten 9^atur=

gefd;idjte ber $iere" (33b. I, 3lbt. 2, 1884, ©. 186)

an: „Oberfeite olioengrau mit 3Inpng in grau; ©tirn,

5?et)le unb Oberbrnft rot, auf beu SCBangen me^r

afcbgrau; Uuterfeite faft loeip, feitlid^ met)r grau; bad

3Seibdjen etroad blaffer gefärbt.

Seuj (©emeiunüt^ige 5Itaturgefd)ic^te, 33b. II,

2. 3(uflage, 1842, ©. 88) bemerft ganj furj: „Oad
Sß eibenen ift oon bem 9Jtänudl)eu faum 51t unter=

fd^eiben."

Oie ©ebrüber 5?arl unb 3IboIf Stiuller, (©e=

fangenleben ber beften ein^eimif^en ©ingoogel, 1871,

©. 73) äußern fii^ alfo: „Oad beiberfeitd ber rot=

gelben ^e^le l^injie^enbe 33laugrau ber jüngeren

3Iiännc|en ift bei ben älteren lebfiafter unb me'^r

ind Olioengrüne fpielenb, bereu Dlüden unb fUJantel

ebenfaltd mefir biefen garbenanflug trägt. Oad enU

fd;eibenbfte fKerfmal für bie fKänndjen finb aber bie

bunfleren f^ü^e."

®en rid)tigften 3lnffd)Iu§ in biefer ebenfo roicfitigen

ald tieiflen f^^rage t)infid}tlid) ber ©piegelfledfe ber

Ulotfe^l^en !^at mo^l o^ne ^Utat^iad Dlaufd^

in feiner oortrefflidtien ©(^rift: „Oie gefieberten

©ängerfürften bed enropäifdtien f^eftlnnbed" (1900)

gegeben, roie folgt: „Oie ©piegelflecfe auf beu ^lügel=

beeffebern fennjeid^nen burd^aud nicf)t bad ftltännc^en,

roie oft irriger 3ßeife angenommen mirb. ©ie fommen
ebenfo beim fJJtänn^eu roie beim Sßeibdlien uor, aber

bei beiben ©ef^tecl)tern andfctiliefflid^ nur an jüngeren

i'ögeln. ©ie finb blofj ein 3llterd=

unterfdf)iebed; ald ©efd^ledjtdunterfdjeibuugdjeidjen

fann nur il)re ober bunflere f^ärbung, foroie

bie ©röfje unb berfelben gelten, teinedroegd aber

bereu 33or^anbenfein überhaupt, ©d gibt lliotteljtdjeu,

bie ald ©tnbenuögel ungemein laut, fleif3ig nnb

aufjergeroö^nlid) fd^ön flöten unb trillern, unb gar

feine ©piegelflecfen f>aben, roätjrenb anbere mit ©piegeU

fledfen nur ganj leife jroitfd^ern ober gor ftumm
bleiben unb ©ier legen" (a. a. O. ©. 92). 3ßenn

Dianfdt) annimmt, bie fraglichen ©piegelflecfe feien nur

beu jüngeren 33ögeln eigentümlich, fo beftätigt mir

bie „>^noerläffigfeit biefer feiner 33ehanptnng gan^ nnb

uoll ber Umftanb, bnfj nach meinen eingehenben 33eob:

adjtungen ben erften 3lnfömmlingen ber Ulotfehldjen

im f^füljjahr, unb jroar ohne Unterfdjieb bed ©e=

fi^le^ted, oielfach bie ©piegelflede fehlen, roährenb

bagegen jene ^nbioibuen mit ©piegelchen oon Sßodje

ju Sßoi^e immer mehr oorroiegen. Ucun ift ed ober

hinlänglii^ befannt, bofj im grühjahre bie ölten 33ögel

in ber Ufegel ben J^ug beginnen, roeldhen nach unb

nadh bie jüngeren ju folgen pflegen.

Oamit ift jeboch ber ©egenftanb nodh nii^t ab;

gefdhloffen ;
ed finb oielmehr nodh manche Ijßunfte

burdh fortgefet^te 33eobodhtnngen tlar ju legen. ©0
roäre j. 33. feftjnftetlen, in roeldhen ^ßh^en bie ©piegel

bei ber SJiauferung oerfchroinben, ob fie atlmählidj

ober in einem ^ah’^« uerblaffen ufro., roorouf bereitd

3lbolf Sinbner im uorigen ^aljrgange ber „©efieb.

Sßelt" (©. 165) mit Dlei^t aufmerffam gemadht Ijat. —
3lud biefer furjen 3ufa>uroenfteltung ber ein=

fdjlägigen Siteratnr im ^wffi'i'H'cnhalte mit ben Uleful;

taten meiner eigenen 33eobadjtung geht roohl jur ©enüge

heroor, baff bie 3lnf(^aitung, biefe ©piegeli^en feien

an unb für fi^ ein fi^ered unb äuoerläffiged 9J?erfmal

gur ©rfennung ber ©efchledhter bed Dfotfehldhend, längft

ueraltet unb nad) bem ©taube nuferer jetzigen Äenntnid

bnrehnud hinfällig geroorben ift. Sßollte man nach

biefem Unterfchiebe auf bad ©efdjlcdht fi^lie^en, fo

fällte man nicht jum 3iele.

Oarum erfcheint ed aber auch geroifj ald roünfdhend;

roert, ba^ alle berortigen 33cfd)reibungen, bie ba unb

bort in 33üchern nodh immer fidj finben, roie g. 35. in

bem befannten Sßerfe oon 3lrnolb, 33ögel ©uropad,

(1897, ©. 104): „Oie Söeibchen finb matter old bie

2Rännd)en, h^ben feine ©piegel ouf ben f^^lügelbedfen

unb ßänfe", ober roie in ber „©pnopfid" uon

Seunid (35b. I, 3. 3luft., 1883, ©. 397): „ö trägt

auf ben f^lügelbedfen fleine, rotgelbe glecfen", bei

einer etroa notroenbig roerbenben Uienauflage eine ent=

fprei^enbe IReoifion erfahren mödjten, road begüglich

bed ^anbbudhed für 33ogelliebhaber uon Dr. 5bart

9fu§, roelched ähnlidje 31ngaben enthielt, bei beffen

SHeubearbeitnng in nierter 3luflage (1904) bnreh

.^errn 5barl ?fenngig bereitd in anerfennendiuerter

^eife betätigt rourbe. ©etabegit befrembeu iiiufj ed

jebo(^, roenn ber eingangd biefer 3lrbeit and ber

alten Sludgabe bed $liaumann angeführte ^affiid

über bad gänglidje ober teiliueife ber

©piegeldhen beim SRotfehldjenroeibchen im ©egenfat^e

gn ben 9Jfänncheit audh in ben „9Ieuen Siaumonn"

(uergl. 33b. I, 1905, ©. 23), roeldjer bodh ber f^ührer

bed ©rod ber Ornithologen roie ber ^ogelfrennbe

fein foU, 3ßort für Sßort

lüorben ift, unb giuar oljiie jebe fg'wfettote unb ohne

olle ©infdjaltung, ald roären biefe 3lngaben uöllig



'Jft. 35. iKeiible, f'te ©;)tc9eld)cn beö SJfotfet;(cI)cnci ufm. — ©iiljer, uoii ©laiiafttilben. 276

torvcft unb gaujltdf) iinnnfedjtbai'. ®ev betveffeiibe

^Mtavbciter nni „9Jciien" 9Jaiiiiianit, iuel(^er ben

urfpvrmc\lid)eii 2:e)i-t über baä 9lotfc!^td)eit einer fritifdjen

!?'iird;)id)t unterzog, fdjeint beniund) nll’ bie(Sv5vtentngen

in bei- Jsad;literatnr bejitglid) biefer „Spiegel" griinblid^

üevfdjlafen jn Ijnben. älMv lüoüen nnä aber bnriiber

nidjt lueitev nnfregen. 2){eint jn bod) Dr. ^nutin

(5^er i^ogel nnb fein ßeben, 6 . 9lnfl., ©. 193): „@§
gibt iüol)( fein gröffereS äßevf über baä 2:ierleben,
lueld^eä nid;t in einzelnen ©teilen ^rrtniner unb
inangelf;afteS älMffen be§ 93erfafferä nad^ineifen lief^e.

ißer l)at )uol;l me^r ba§ ßeben unferer befieberten

fyrennbe beobad^tet, al§ ber fo Ijod) nerbiente 9fait=

mann, nnb boc^ fannte er nid;t einmal bie @ier ber

gemeinen .^eibelerc^e. SBeber ß. (S^r., nod; 3llfreb,

nod; Dieinl^olb 33re^m finb in iljren SBerfen frei non
jumellen groben llnrid^tigfeiten. ©elbft in ben SBerfen

be§ im l^ödjften Orabe gitoerlaffigen 33(afin§ fommen
einzelne ©d^nifjer

Dor. Ulfan meif?

eben nid;t gerabe

alleä — —
jDamit mill id^

fc^lieffen, inbem id)

nod; ben 2ßnnfd^

an§fpred;e, eä

mödf)ten bie oorftel;enben 3lu3=

fnl;rungen einige 3lnregung
jn einer neuen Unterfud^ung

ber ©piegelflede be§ IKotfe^U

d^en§ geben, um babutc^ gur

Klärung unb enbgültigen ßöfung
biefer intcreffanten „©piegelfrage",

in ioeld;er nod; fo matu^eS bunfet

nnb ftrittig ift, in etioag beijn-

tragen.

^u(f)tttttg uon ^rttttaflrifbcn.

tßon grau IH. ©uljer.

(9Jotf)bnitI toerboteu.)

“^ie 33oliere, in ber meine fungen ©ranaftrilbe ba§

ßid^t berSBelt erblidften, ift 140 cm lang, 165 cm
!^od^ unb 70 cm tief, ©ie fte^t auf einem 65 cm bo^en

2;ifdb; mit ber einen ©dbmalfeite a» hinein

©übfenfter, meldbeS oben burdb einen giemlid; groffen

®adf)Dorfprung etroaS oerbunfelt luirb. Überbieg

fie nod; ßidbt oon oorn, bnrdb ein nabeg Oftfenfter,

bag bei günftiger äßitterung im ©ommer offen ftebt.

©irefte ©onnenftral;Ien fallen feboeb fanm
®ie IHndroanb unb bag fdbmale giebelförmige ®aib
finb aug .^olj, bie anbern S®anbe aug engem
®rabtgitter. 3)idbt unterm ®adb, bß^^’oerftedft im
©ejioeig unb b^der ben IBlüttern eineg ©pbeug,
ber fidb innerbalb beg .^cifigg bercntfjiebt, befinben fidb

9fiffförbdben, .^^ar^erbauer, 9flftföften. S'digfäfig

befinben fidb ^dtä frifd;e eingeftelltc ^die

Heine grüne jJanne. ßinfg unb red;tg an ben

©eitenraänben finb f^^utterföften jum ^eraugjieben

angebrodbt, unb ein groj;eg

®agfelbe loirb natürlid; nur fd;ma(b gefüllt. Überbieg

führt eine Heine ßeiter hinein, .^f^en 2:ag mirb bag

33abebaug förmlidb belagert. Oft finb 4, 5 35ögel

im 3isaffer, unb anf ber ßeiter filmen folcbe, bie

märten, big bie 9leibe an fie fommt.

©d;on im letzten
f5^rül;ling bnidn bie ©rau--

aftrilbe ein .^nngeg erbrütet, bagfelbe bann aber nach

nngefäl;r 1 3ßod;e oerlaffen. 3lm gleid;en Ort bauten

fie nun and; biefen ©ommer nnb jmar in einem

A^ar^erbauer nnterm ®ad; beg f^lngfäfigg an einem

uerftedten Ort. 3ln ber einen ßänggfeite beg .^arjer^

banerd;eng b«tte id; ein ©tabd;en betauggebroeben, bie

Sßeinbe unb ben ®oben mit 'älioog nnb anbern 9Hft=

ftoffen etmag anggepolftert, nur in ber UlHttc eine .^öblung

frei gelaffen. .^n fo jnbereitete ^larjerbauer fd;lüpfen

meine 93ögel am liebften, fdbon mebrmalg hatten

Orangebädfdben, and; ©dbmetterlinggfinfeu l;diein=

gebaut. ®ag 9ieft ber ©rauaftrilbe ift fugelrunb,

funftooll aug 3lgaoefafern gebaut, mit einem engen

©d;lupflodb. Oie 33rut begann smifeben bem 15. unb

20. .^uni, am 23. 3>di flogen jroel 3^ögel(ben aug.

Oie 3llten brüteten abmed;felnb unb löften fidb

jemeileu erft nad; ungefähr 3 ©tunben ab.

Oie Jierd;en jeigten fi^ gar nid;t befonberg

fdbeu. Sffienn ich bag f^utter er=

neuerte, ober ainb fonft ganj b«it

an ben ^äfig trat, nie oerlief; bag

eben brütenbe bag 9teft. glnnbe,

bag oerbanfe iib bo»ptfö>$dd; ber

,^öbe beg fd 9ibt

ben®ögeluein @e=

fühl ber©i(berbeit.

Oag 3dnmer, in

roeld;em ber ^äfig

ftebt, mirbmeifteng

nur oon mir be-

treten, f^rembe

fommen fetten bin.

Oie 33eoölfernng

beftebt aug 1 ^aar
©dbmetterllngg^

finfen ,
1 Ijßaar

Orangebödfd;en, 1

einjelnen Orange=

bädeben, 2 2Keib=

dben §etenafafän=

dben, 1 Oigerfinfen, einem 33infenaftrilbmeibd;en,

1 ^aar ©ilberfdbnäbel, 1 ^laar ©rigMeu, 1 ^aar

fapauifdbe 9Jtöod;en unb ben befagten ©rauaftrilben.

Oie S3eoötferung ift eine öuj;erft frieblitbe, mag
ja in bobettt 9Jtaf;e für allfällige 33ruten günftig ift.

Slug eigener ©rfabmng fann idb fagen, ba§ 5 . 23. ein

5]3aar ^e^fofinfen ungeheueren ©(haben ftiften fann. —
Oie jungen ©rauaftrilbe mad;ten gleidb beim

9leftoertaffen ben ©inbrmf, ft^on jiemlidb felbftänbig

ju fein, roenigfteng flogen fie red)t gefd;idt ben Sitten

nach, um mit feitraärtg gelegtem Köpfchen 9iabrung

ju erbetteln. Oa faf; man fein ptumpeg ^ernm=

flattern, mie j. 2̂ . bei jungen 9Jtöodben nnb

finfen. Oie .jungen beiten fidb nieifteng ju oberft

im ©ejioeig auf. 9tadbtg gingen fie nid;t mehr ing

elterlidbe 9ieft jnrüd, fonbern fa^en bidbt aneinanber

gefd)iniegt auf einem ^ft.

©traa nodb eine 2öod;e lang bo^c W; bie Sitten

fie füttern feben, mag ganj ohne ©eftbrei abtief.

Siebenbei fingen fie halb aug .^irfefolben 31t piden

an. Oie jmei 5Heinen finb febr järttid; miteinanber.
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roo eiliä folgt nud) baä nnbere.

Sdjiiäbeld^en lonr beim ^ieflocrtoffen gläiijenb fd;ioorj,

ebeiifalld ber ^ügel, ba§ (•^efieber oberhalb grau=

braun, uulertjnlb ifnbellfarbeu. Stieblid) ift baä

fd)iimrje ©d)iunn5c^en mit beii 2 joeifjen Staubfebevn.

(iteimu loie bie Stlteu ()ielteu fie e§ auäeinnnber imb

bemegeu eä lebi^aft t)in unb l)er unter lautem @e=

ju)itfd)er. ^e^t, am 17. Stiiguft fiub bie @d)uäbeld)eu

fd)on gelbrot am ©riinbe, unb bei bem einen fiel)t

man am Unterleib fd)on einen garten rofn Slnflug.

“iDie Sllteu beffnnmern fid) nun fd)on lange nid)t

met)r um fie, im ©egenteil, menn il)nen einä ju nnl)e

fommt, fo brol)en fie mit bem ©d)uabet. ®ie jungen

finb aber fonft gar nidjt fc^eu nnb mifd)en fi^ gau5

ferf unter bie anbern 35ögel, joenng an bie tBerteilung

ber Serferbiffeu ge§t.

^d) füttere : luei^e 4'^irf«, ftetä in S)^enge .^irfen-

folben, bie fie jebem anbern f^utter oorjie^en,

.^nnarienfamcn, ©enegaU nnb algerifd)e .^'iirfe, tpafer

nnb etionS gnnjen ber aber faum berül)rt mirb,

and) trocfene Slmeifenpuppen. ©eit bem f\riil)jal)v

gebe id) taglid) 2— 3 ÜJtal erneuertes, gefod)teS @i

unb eingemeidjte Slmeifenpuppen nebft töglid) jirfa

10 jerfd)uittenen S)tel)tim"irmern. 3tlS 5tnlf reid;e ic^

©epia, ein ©türf jerftof^ene ©ierf^alen unb gebrannte

Slufternfc^alen. 3^) bofüv, baff meiftenS ein

mit .^irfe befäter tiflumentopf ober eine 3;rabeScantia

in ber Poliere ffe§t, bamit fi(i bie 33ögel i§r @rün=

futter l)olen fönnen. ©ie befinben fid) bei biefev

3-ütterung fe!^r iool)l, finb prädjtig im ©efieber.

bin ganj überzeugt, baff man ben Slfirilbeu in ber

@efangeufd)aft and) tierifc^e Sta^rung bieten muff, loenn

bie ©rnn^rung berjenigen im 3'^eileben annä^evnb

gteici^ fommen foll.

^Saffcrßcbürfttts frctfcßcubcr ^ögef.

Son Gamillo Sraiiii. (0cblitb-)

(SJac^bruct aerbotfii.)

14. 33eobnd)tnngStag, am 16. Slugnft 1904. 3^^^*

3 Ut)r bis 4 Ul^r nachmittags. SiJittcvung: heiter,

roinbig, fel)r loarm.

A. ©ebabet Slinfel 1, Ißlaumeife 5,

5lohlmeife 1, ©belfinf 1.

13. 2:ränfe famen; Slmfel, .f-^anSfperling,

©belfinf, Kleiber, .^'^auStaube.

3eit: 4 Uhr biS 5 Uhr nachmittags.

A. ©ebabet ha’^ent ©belfinl 2, Slaumeife 4,

©nmpfmeife 2.

B. irönfe famen: ©rünfinf, ©irlit^,

Ä4rfd)fernbei^er, Stingeltanbe.

25. löeobnchtungStag, am 24. ©eptember 1904. 3^'^’

5 Uhr bis 6 Uhv abenbS. Sfitterung: ßei^t

beiüölft, roinbig, angenehm.

A. ©ebabet haben: ©ingbroffel 2, Slmfel 1,

9totfehl(^en 4.

B. 3av 3^vänfe famen: —
1. S3eoba(^tungStag, am 7. 3'idi 1904. 3^it: 6 Ul)r

bis 7,30 Uhr abenbS. Witterung: i^ahiS'

fel)r mann.

A. ©ebabethaben:Sfogel2,©nrtenrotfd)man3l,

Sfotfel)ld)en 1, ©ingbroffel 2, ^ohlnteife 1,

©laumeife 1.

B. 3»’^ Jränfe famen: ,^)auSfperling 12,

©rünfinf 3, .f^auStaube 2, 3tirfd)fern=

beifjer i, ©irlit^ 1
, ©ingbroffel 1

,
©beU

fiuf 1 .

C. inmerfung: 'DaS 3flotfel)l^en geht jroeu

mal inS tüab. ©perlinge trinfen jroeU

bis breimal, ein ©rünfinf fiebenmal.

©elbfloerflaublich ging eS nicht immer fo munter

her. ©S gab au^ ©tunben, in roelchen ber

föobepla^ nur fd)mach befucht ober gän^lid) gemieben

mürbe, ©old) „leere" IBeobachtungSftuuben finben fich

immer bei fehr fül)ler, feuchtfalter, falter SiMtterung

nnb felbftoerftänblid) au^ bei 3’^oftroetter. ©ie

nehmen baher an 3ah^ ’^it bem ^avtfdhtcde« ber

rauhen SSMtterung 311 . ®ei blofe fühler SiMtterung

f^ronnft baS ©eobnehtungSergebniS jeboch mefentlidh-

S3ei folcher SBitterung fonnte id) neben „leeren"

IßeobachtnngSftunben ouch fel)r guten 33efn^ beS

33abeplat^eS oer3eid)nen, roie folgenbeS 23eifpiel 00m
30. Oftober geigen mag. 2ln biefem 3:age ift

mährenb ber 93eobad)tungS 3eit non 10 Uhr biS 11 Uhr

DormittagS alS äBitterung oerjeichnet; ©rö^tenteilS

bemölft, ftellenmeife bridjt bie ©onne burch, fühl,

leid)ter Suftjug. ©S babeten: 2lmfel 7, 23laumeife 1,

Äohlmeife 1
, ©belfinf 1

, ©nmpfmeife 1 . 3»faian>en

alfo 11 Sfögel, melche 3ah^ berechneten ®urd)=

fchnitt raeit übertrifft.

SlergebenS harrte id) auf ben 33efud) ber 23abe=

gäfte nnb ^Dürftigen bei fonft angenehmer SCBitterung,

mährenb eineS SiegenS ober furj nai^ einem Siegen.

2Bahrfcheinlid) genügt Siegen, um baS 3::rinf= unb

SabebebürfniS ber ^ögel oollftänbig 311 befriebigen.

Slufferbem bieten naih einem Siegen bie überall oor*

hanbenen ^'fü^en bem 23ogel ©elegenheit, allerorten

31t trinfen unb 31t haben, ©r ift alfo bann nid)t fo

fehr an einen beftimmten l|3lat^ gebunben mie bei

trorfener ^Bitterling. —
3iehe i^ auS ben Beobachtungen bie Bilaii3 ,

fo ergibt fi(h folgenbeS: Unter ben 50 BeobaihtungS=

ftunben finben fich 38 Babeftiinben 12 „leere",

©ebabet haben mährenb biefer 38 ©tunben 14 Slrten

mit einer 3n^>iDt^Uf»an3ahl oon 219. Verteilen mir

bie 219 Bögel gleidhmä^ig auf bie 38 Babeftunben,

fo fommen auf eine Babeftunbe 6 (5,76) ^abioibuen,

ober: alle 10 SJiinuten erfcheint ein babenber Bogel.

Orbne id) bie Slrtcn nad) ber 2ln 3ohl ber ©•in 3eloögel,

fo ergibt fich folgenbe 3afaiainenftellung:

1 . ^lohlmeife 38 10 . ©lartenrotfdhman3
5

2 . Blaumeife 32 11 . Äleiber 4

3. ©ingbroffel 28 12 . ©rauer 3liegen=

4. 3lmfel 20 fdjnäpper 4

5. .•pouSfperling 20 13. 3:rnuerflicgen=

6 . iUföndhgraSmücfe 19 fd)uäpper 1

7. Siotfehichen 14 14. 3anngrnSmüde 1

8 . ©nmpfmeife 11 15. T)n3U „Bogel" 12

9. ©belfinf 10 ©ummn 219

3m 2lnfd)luffe baran feien nun jene Slrtcn auf-

gewählt, meld)e 3mar 3ur 2 väufe famen, aber niemals

als babenb beobad)tet merben fonnten. ©S finb bieS:

©rünfinf, 5?irfd)fernbeif3er, ©ürlili, .f')nuStaube, .^101)1-

taube, Slingeltnube, Turteltaube, meifje unb gelbe

Bad)ftel 3 e, 3aai>fönig.

Be3Ügli(h ber ©tel 3
en muff id) l)if^' bemerfen,
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bnf{ id) fie niemals fo trinfeii fnf;, luie luir bic§ üoii

einem ii^ogel jit feigen (^eiuol;ut finb. ®a aber biefe

Jieve uiel 9{a{;nm(] uoii ber äi.Hifjevobcvfläd;e nuflafeit,

alfo aud) non einer äi.'nfferonfnnl;inc geJprod)en

inerben fnnn, erfd;ien mir bie iJtnf^äljinng ber ©tetjen

unter ben trint'enbcn 5^ögeln nidjt nnridjtig. 5>Jod;

frnglii^er ift bnd Jrinfen ber ^ftinifönige. @efe{;en

l^nbe idj eä niemnlä. 9lber biefe Ijielten fidb

oft ftnnbenlang nm ^^abeplnt^e nnf, frodjen in allen

©djlnpfininfeln nnb nnf allen ©leinen im äBaffer

inniger, fo baff Slrinfiuafferanfnaljine pdjft inal;r=

fd;einlid; inirb. ^l;r trinfeii ift alfo l;ier bloffe ii)er=

mntnng.

llBenn e§ mir geftnttet ift, nn§ biefen inenigen

93eobad;tungen ©djliiffe 31 t 3iepn, fo fomme ic^ 31 t

nad)ftepnben f^olgernngen.

33eim 5i>afferbebnrfni€ freilebenber 93ögel fpielt

luie beim 90?enf(^en bie SBitternng, refpeftine bie

3:emperntur, eine prnorrngenbe 9?otle. 5)a§ äBaffer=

bebnrfnig ber 93ögel fc^eint mit bem beä ^Utenfdjen

parallel 31t laufen; nnr mflffen mir bie Ifjarnllele be§

gefieberten iIfolte§ nielleic^t ftärfer anftragen, in 93 e=

311g auf baä 23abebebiirfniä aber entfdjieben länger 3iepn.

®a^ ba§ 93abebeburf=

niä freilebenber i'ögel

langer anbauert al§ ba§

be§ 3Jtenfc^en, 3eigt un§

fdjon ba§ 93eifpiel nom
30, Oftober. Oie 93ögel

ftnr3en fi^ nod^ munter

in ba§ falte iJtaff bei

einer SGBitterung
,

bei

ineldjer mol)t fein 9Wenfdj

mep baä Sebürfniä nadj

einem IHollbabe füpt.

3n raePem 9Jtaf;e bie

beobachteten 9Sögel bem
Jrinfmaffer 3 iifpra(^en,

geht fchon teilmeife nnä

ben Stnmerfungen ber

oben angeführten 93ei=

fpiele heröor. Oroffeln

tranfen big 5mal, ©perlinge big 6mal, @rün=
finfen big 7mal. @inen Uteforb mit 13mal h^t

entfdhieben bie 2lmfel anfgeftellt. @g finb bieg natür-

lid) nur 3ufällige 93eobadjtuugeu; beim ich h®^*^
Dom 2lnfnng an bag ©chroergemidjt auf bag 93eob=

adjteu beg 93abeng gelegt. ®a mir eg hi^i^ n'd

freilebenben SSögeln 311 tun h^^^>en, biefe alfo nod)

nicht — um mit iftaufch 31t fpredjen — 3ur „Unart"

beg reidhlidh«n Orinfeng „er3ogen" morben fein fönnen,

fo Ijöl ih>^^ lebhafte Oriufmafferaufnnhme jebenfallg

in einem tatfächlidh norhanbenen 93ebürfnig ihre 93e=

grünbung.

6‘benfo ift fRaiifch — menigfteng in S3 e 3ug auf

bie Don mir beobad)teten 9lrten — im ^rrtum, menn
er behauptet: „Oer milblebeiibe 95ogel befeud)tet nur
immer fachte fein ufm.". „©adjie" ober

oberfläd)tidh „gebabet" ha'^fnnad) meinen 9luf3ei(hnungen

nur 5 ©perlinge. ©onft f>d) ißobenben

gau3 tüd;tig burchnnfft. ^a, manchen non ihnen hfd

bie einmalige Oiirchnäffung gar nidht genügt; fie

gingen, nadjbem fie fid) etmag abgefdhüttelt

noch einmal ing 93ab. Oieg hnde P beobadjtet bei

Dtotfehld^en 2
, Oiroffel, iUtönd) I, .ftleiber 3. 9liifier=

bem enthält mein Oagebud; nod) folgeiibe 9lemerfuiig,

melcljc in 9^le
3
iig auf einen babenbeii ©arteurotfd)mau 3

notiert mürbe
:
„5kbet ficlj fo, bnfi nadjher fniim bag

9lot beg ©d)maii
3eg 311 erfennen ift; früher fonnte

man bie f^arben gnii3 beutlid) unterfd;eiben". —
(STfdjeint nad; biefen 93eobad;tungen bie J-rnge

beg iföafferbebürfniffeg freilebenber IHögel min ooU'

ftänbig gelöft? 9{ein, gemiff nid;tl Oa3U finb meine

93eobadjtnngen nid;t nugreichenb. ©ie erftreefen fid)

nnf einen 31 t fleiiien ^eit^^oit”* iiwb finb innerhalb

begfelben uielleidjt and) 311 meiiig bid)t oorgenommen.

SBohl aber bnrf id) behaupten, ba^ fie einen guten

Oeil 3ur Söftiug ber g'J-’Qge beitragen. iUtögen mm
and) nnbere il)ren Oeil leiften. ißiele Oeile geben ja

fd)liefflid) ein @au 3eg. 9lnbere ißogelfreunbe, mepe
fid) biefer 9lrbeit unter3 iehen, müffen in einer nnberen

@egenb beobachten, fie fönnen einen aiibern ^ciUnum

3ur 93eobnd)tung mähleu.

95ielleid)t merben fie and)

einen anbern fUtobug 3ur

^Beobachtung anmenben.

Oie SRnnnigfaltigfeit

biefer Umftäiibe fann für

bag @au 3
e nur ooii

ißorteit fein. O'iele fold)e

Oeilbeoba^tnngen mer=

ben fd)lief)lid) ein @e=

famtbilb liefern , nug

bem leid)t ein nbfd)lief;en=

beg Urteil gefdhöpft n)cr=

ben fann. Oann mirb

eg fid) mit ©emipeit feftftetleu laffen,

mer recht h^^^- „troefeneu Sieb-

haber" ober bie „2ßnfferer".

.^ebeiii, ber fich bie 'üJtühe nimmt,

berartigen 93eobnd)tungen ob 3utiegeu,

fann id) im uoraiig gennffrepe

©tnnben oerfprechen. ©elbft bann,

menn eg infolge ungünftiger iliUtle:

rung meuig ober gar nid)tg 311

notieren gibt, finbet ber fltaturfrennb

— nnb bag ift gemiff jeber non ung — nod) immer

^ntereffnnteg 311 fehen uiib 31t l)ötcn. Sangemeile

mirb er ficher nid)t ha^en. Unb nun ©lücf auf!

|>et:
— ,Acautbis cannabiua (L.).

5tiou @ex)ger.

(91ocf)bruct Oftboteu.)

lg heruorragenbeg fOtitglieb nuferer einheimifd)en

famenfreffenben 9Sogelmelt ift 3meifeltog ber

Hänfling, f)ä»fi 9 Sluthänfling unb im Dth^iidanb

trrtümlid) melfad) f5'^fld)gfinf genannt, an 3iifpred)en.

^fm .^'inughatte ber Statur übermiegt feine ^üpidifeit

burd) 3ter 3ehren ber uerfdhiebenften ©ämereien unb

bitrd) ilertilgeu uon ^nfefteii unb fonftigeu ©chäblingen

mähreub ber 93rut 3
eit 3meifelgohne feinen ©d)aben,

ber nicht nennengmert ift, ba ber ^''äufting nie in beit

SJtaffen unb gropn ©chmärmen nuftritt, mie ber

IBui^finf, ©perliiig u. a. f^^ür bie Siebpherei unferer

einheimifd)en Oögel bebeiitet biefer 93oget Diel unb faft

bei jebem mähren 93ogelfreunb unb =pfleger finbet
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man U^n, neben ben „gefieberten 5\nvfteu" anä bein

i){eirl;e ber '-iiofleliuelt. älterer älMlbfanfl bietet

er bnrcl) bie befnnnte fdjöne, focinr prä(^tifle (ir^

fdjeinnng, bnrd} feinen mot)l(antenben ©efnng, bie

leidste C'ingeiuöljnnng nnb luenig foftfpielige (^rlf)altnng

groften i?lnrei^ jnr iläfignng.

.<^infid)tlid) beä ©efnng§merte§ uarüeren and;

bie .f^iinflinge anfierorbentlid;. „j^mifdjen bein 35oge(,

ber nat)e gröfieren Stabten lebt nnb fingt unb bem

^Ilogel, ber auf bem i'anbe nnb in bergiger ©egenb

angetioffen luirb, ift bei gleid;nltrigen be^ro. gleici)=

anögefärbten itögeln ein mertlid;er Unterfil;ieb. ,3«^

fii()re bie^, mie nnc^ bei anberen ©attnngen, barauf

i;nn"id, baf; bie ü^ögel nnb gerabe bie fdjeiien .^änf^

linge in länblidjer iTtnlje nnb ber ©infamfeit beä

©ebirgeä bie nngeftörle ^l^nfje finben, fi(f) intenfiner

^n nben nnb fd;liefdid^ babnrd) if)ren ©jefang an bie

©5ren^:;e ber natiirlidjen iifoUenbnng bringen, ^jei

meinen äljanbernngen bnrdj bie 33evge nnb SBcilber

be§ Jnnnng, be§ '^ogelbergä nnb be§ ©peffartl l^abe

id; mir biefe Überzeugung nerfdjoffen fönnen. ©anj
i)orznglid)e Sänger traf id; auf ben 23erge§f;öt;en im

5lreife 5tird;f)ain. .^"^ier, luo id) mid; in frnfjeren

Sommern bSufifl ^or 3lnfer legte, prte id; Sänger,

bie mi(^ ftnnbenlnng an meinen ^l'lnt; feffeften.

,^0 (f) auf Dfininen, auf ben ifijipfeln oon ^iuffbänmen

n. a. erbli(dte id;, bie rote iörnft loeitfiin lend;tenb,

fo mnnd;cn .Sänger, nnb mit Staunen oernntmi

mein Ot)r, lonä prima 3jöget biefer 3(rt ju leiften

uermögen. ®ie d;arafteriftifd)e ©inleitung, erft bie

langgezogenen, ioeid;en öodtöne zmifd;en bem ißärd;en,

bann baä Ärät;en, nm fd;Iief5li^ in ben jubelnben

©jefang mit tiefen unb l^ol^en Sagen unb roa§ bie v^aupt=

fad;e mar, mit einem beftimmten ?ii;t^mu§ nberzugefien.

©jerne l^ätte id; für einen fotd;en ißogel einen ent-

fpred;enben ^jrei§ bezat;lt, aber eg gelang mir nid;t,

einen gut anggefärbten älteren S5.Mlbfnng zu erlangen

nnb bie ert;altenen jüngeren grauen .^änflinge tiejjen

eben bng ooltenbete meifterl^afte if)reg iJlrtgefnngeg

oermiffen.

iöei ?tnfcl)affnng beg jl^ogelg ift barauf 511 felgen,

baf; eg fid; um ältere äSilbfäuge fianbelt. Solche fiub

fclbft im .'perbfte, mo bie meiften ouf ben ^arft

fommen, baran z» erfennen, ba§ bie ber

A?opfplatte unb ber Sberbruft braunrot (im f\-rül^ia^r

unb Sommer farminrot) unb bie Seine unb g'üfjc

bunfetrot gefärbt fiub. Unter biefen Sögeln finb

nnbebingt bie beften Sänger zu finben, obgleid; zuzu-

geben ift, boj; fid; bie jüngeren ©5rauf)änftinge leiii^ter

eingemöl;nen unb e^er fingen.

‘Die ©ingemö^nnug ift Ieid;t, fii^mierigeu bagegen

bie Setämpfung ber S(d)eu. gür letzteren „Hmed

empfehle id;, ben Sogei, unb raenn er nod; fo uubänbig

ift, gerabe an einem Ort, mo oiel l^äugtiö^er Serfet)r

]^errfd)t, zu bringen. Der i?äfig fott fo gelängt

ober geftellt merben, ba^ ber fi(^ ztuif^en bem

Sid)t unb bem Soge! befinbet, unb bie obere Sil^'

ftange ui(j^t über 5l'opfegl;öt;e ift. .S^ierburd^ mirb ber

Sogei gezmungen, fid; feinen ‘’^j^eger unb bie .^aug^

genoffen nnzufel;en, unb merft batb, bap i^m nii^tg

ZU Seibe gef(^iet;t.

3 ur Ääfigiing eignet fid; am beften ein oon

allen Seiten offener red;tedigev g-infenfäpg aug .^olz.

Den iläfigboben belegt man in ben erften 4— 6

2Bod;en zmeidmäfjig mit ifjupicr, ba bei bem befannten

.f;)erumflntteiu beg Sogelg ber Sanb nad; ben erften

fünf yjtinuten in ben ^täfigeden ober im ,j^immer

liegt. 91lg f^utter reid;e man in ber .*pauptfnd)e

tRübfen unb ©Inuzfamen, baneben zut 2lbmed)giung

in fleineren ifjortionen Sein unb itiegerfamen unb

etmag gefd)älten .^afer. .^anf am beften nic^t, ober

nur in meuigen Körnern, menn ber Sögel fe^r

fd;lanf ift. Slg ^uguben unb befonberg in ben

Sommermonaten zur ÜJiauferzeit — 2luguft big

Snfang Oftober — frifd)e Sogeimiere, Äreuzfraut,

in Sl;ren fte^euben .^nfer unb onbere ©etreibearten,

ferner frifd;e Sd;öfjlinge oon iJiabel^olzgemä^fen.

Durd; meine Seobad;tiingen im freien angeregt, gab

id; meinen .*päuflingen and) ben Samen ber Äorn=

btume unb Äornrabe. Seibenfct)aftti(^ mad;ten fie fic^

barüber l^er unb eg gemät)rte mir ein Sergnügen, bie

fd;lanfen Sögel zu beobad^ten, menn fie fid) unter

Sodtönen auf ben Stengeln ber ijßflanzen miegten

unb ben Samen aug ber .^"^ülle felbft l)eroorl)olten.

3lb uub zu luerfe id; it)nen ein Stüdd;en Sd;ale oon

roliem i^'jülinerei zu, bag gern befnobbert mirb.

Sei biefer Serpflegung plt ber Sogei lange

3 eit gut aug, ift banfbar im ©efong unb erfreut

faft bag ganze l;iubiird; burd; fleißigen Sortrag

begfelben.

^vnit^ofogifcfic ^rit^liugöücoßaf^titngctt in

^kri'in unb ^ingdinng.

33on 5Ptar ©arliiig. (<£c^Iii|.)

(SRoc^brucI »erboten.)

ag fd;öne SBetter, meldlieg nm oorgenannten 2:age

lierrfd^te, ift mieber rauher SBitterung gemieden,

fobafj bie Snct)tignl, bie l;eute (24. 5lpril) im f^rirbrietjg:

l^nin zuiu erften 'üRale oon mir geliört mürbe, bei

uug feinen allzureid; gebedten Jifc^ oorfinben mirb.

Seiber mirb biefe Sängevföiiigin in Serlin immer

feltener. ©ruub: Sinngel an auggebe^nterem Suf(^=

merf unb llnterl^olz in unferen i]]arfanlagen.

2lm 25, 3lpril finbe i(^ Sd;aleufragmente oon

Scfimarzbroffeleiern, bie erften ^uugen finb alfo uer=

mutlid; auggefommen.

Die oon mir in einem f^abrifgarten in Serlin 0.

nuggel)ängtenStnvenfäften unterziel;e id; f)eute(27.Spril)

einer lluterfud;ung. Son ben 8 Klüften finb 4 Sti’uf

non Staren bemo^nt, in 3 !^aben .^augfperlinge iliren

.^nugftanb gegrünbet uub 1 haften ift unbemolmt.

SBälirenb bie Stare il;re üollzäl;ligeu, aber nod; frifd;en

©jelege (5 unb 6 Stüd) liaben, finbe id; in ben

Sperlinggneftern fonberbareriueife erft 2 ober 3 eben

gezeitigte ©ier. Semerfen mill id; nod^, bafj meine

Starenpaare ftetg nur eine Srut im aufziel)en.

5lm Sbenb begfelben Jageg finbe id; unter einer

Jelepl;ouleitung an ber ©^auffee einen toten Star,

ber burd; Snfliegen an bie Seitunggbräl;te fein Seben

eiugebüfzt l)at.

Die Snfunft ber Sfauerfegler ift in Serlin nm
29. 5lpril bet zieuilid; gutem JBetter erfolgt.

Sin 30. 3lpril. Die 3uljl öer l^eimgetel;rten

3ugoögel ift zif'ulid; uoll gemorben. Die ©rng=

müdennrten fingen il;re mol;lflingenben Sieber in ben

Dorfgärten. Deg ^fududg melobifd;er Suf mirb zum
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erfleii 'äJJate t^eljört. ÜJebeii beii @tvopl;cu bev (^e=

u)öl;ulicf;cn ?(iiiiiicravtcii ucntefpiie icl; auf beti ^e(bem

ben etiuaä fd;tüenm’itujcii 9iuf bed ©avteuamnievä (E.

hortulana). @elbe 5^ttd)ftdjeii (Biidytes flaviis) trippeln

flvn^iöä über bie 5tcfer. @lücf, jiuei

'JJeftev beä iliebU,\eä ju eutberfeii. @iti3 fielet in einer

fendjten äöiefe nnlje bei einem 3i>affertninpel nnb

entljnlt 4 @ier, mtiljrenb bn§ anbere in einem tleincn

jpnferfelb fid) befinbet nnb nur 2 ©ier entfjält. äiom

.'nänfling (A. canuabiua) nnb ©riinltng (C. chloris)

ftnbe id) 9k[ter, bie alle nodj gnn^ frifdje, nodj nid;t

nolljä^lige @elege entl;alten. idnd) ber ©olbnmmer

ift beim 53rntgefdjäft. ®iefe brei löogelnrten liaben

bei normaler grüljling^mitternng nm biefe fiijon

^nnge im 9ie[t. 2lnf ben f5‘«lbern beobacl^te id§ ferner

fd;on jnrndgeteljrte rotrndige SBiirger (Lauius collurio).

5ln feinem alten ißrntplat^ t;at fidj ber äßiebeljopf

(Upupa epops) eingeftellt. ®em ©nngerdjor be§

äöalbeä I;at fi^ liente ber SBalblnnbfänger sugefellt

nnb belebt ba§ 9teoier bnrd) feine jarte, fdimirrenbe

©timme. (Sin 6idjell)el^erpaar, bnä oon mir oom
9ieft gefdjent^t loirb, fit^t aufgeregt in ben bennd)barten

liefern nnb ergeljt fid) in ben fonberli^ften 33ogel=

ftimmenimitationen. .3" fprnbeln bie Saute

oon Äräf)en, Reifen, '.fiirol nnb Sdeblnil^ii an§ ifirer

fnnftgeübten ^e’^le lieroor, load mid) fe^r belnftigte.

5lm äSaffer fingt idente bie DRoljrbroffel (Acrocephalus

aruudinaceus), bie l^ier um 53erlin recl)t ^änfig oor=

fommt. 5lnf ben Jeidjen nnb ©een l)aben fidj 9to’^r-

nnb jteidjijnimer eingefnnben.

^'teilte, 2. SRai, filiert auf bem 9tnmmel§bnrger

©ee (Berlin 0.) ein ©todentenpaar feine 10 eben

andgef^lnpften fpa^ieren.

(S'in 5(ogell)änbter jeigt mir am 4. Ültai einen

am üorigen j^age gefangenen diotfopfiufirger (Lanius

Senator). ®er betreffenbe ^-änger erbeutet nlljätirlid)

bei 23ertin einige biefer l)ier fcltenen ®ögel.

9lm 7. ‘DJtai. .^'^ente liabe id) ba§ ©liid, an

einem mir längft befnnnten 23rn(plal^ ber ßrirfente

(Anas crecca) ein 9ieft biefer lleinen (Sntenart gn

entberfen. fteljt einige ÜReilen öftlid; 33erlin§ auf

einer feuchten Söiefe gioifdjen äßalb nnb SSaffer nnb

entölt 8 ©tücf nieblidje (Sier non gelblidjer f^-arbe.

®er !^ier ino^nenbe ©aftmirt "^at oor brei .^aljren

ein ©elege biefer ^iibfdjeu ©ntdjen oon feinen .Ipnfinern

erbrüten laffen. ©)ie grenbe, n)eld)e bie 2:iere i^rem

33efi|ier bereiteten, roäljrte aber nidjt lange, ba fidj

biefelben halb rcieber oerliefen. 93on ben 3»gwogeln

finb l)ente and^ bie letzten l)eimgefef)rt. ®er ^irol

(Oriolus oriolus) flötet nnb (SartengrnSmnde (Sylvia

Simplex) nnb ©artenlanbfänger (Hippolais hippo-

lais) fingen il)re u)ol)ltlingenben Sieber. 9lnd) ber

immer erft fpdt lommenbe 2öa(^telfönig !^at fid) ein=

geftellt nnb belebt mit feiner Inarrenben ©timme bie

fend;ten äßiefen. ®iefer 93ogel bemolint Ijier bnäfelbe

©ebiet, mie bie .Ipimmeläjiege, letztere f^meigt aber

fd)on, menn ber ^ad^telfönig anfommt.

2ßir befinben nn§ in ber fdjönften be§

3al;ee§, im Hßonnemonat ÜRai. Um nnä ^er ertönen

nuä mannigfaltigen 33ogelfe^len jnbelnbe Söeifen.

33lütenbüfte erfüllen bie lane Snft. 3®i*

bed erften |^rül)ling§ and^ nod^ nidjt fo reidj an

f^^arben, luie ber ©ommer, fo ift bie iOtoienjeit nn§

allen bodj ber fdl)önfte ieit be§ 3a§re§, nnb luir

oerfteljen bie UBorte, bie Hiücfert jnm nnmntigen

Sleildjen fpridjt:

5k(d)eibeiieS ®eitd)cii

!

®u fagft; „ffieiin id} ge()c, fommt bie Dtole".

©djöii, bo{j fie fommt; bod} loeitc nocf) ein Sl9eitd)eii!

,^fdnc ^iTittcU'ungett.

iücrfpiitctc 33nit eiiieö ÜHiiucrii'flIcrsS. t^noa 3 m
non nnferen ©d}lafjimmerfenfteni eutfernt, fet}r gut überfet}bnr,

t}ängt ein ©taniiftfnfteu. 9iu biefem niftet mm ein 9Jtnuer=

fegler nnb fjat beute noch 3mige bnrin. 3d} t)“be ben ißogel

evft üorgeftern t}inan§füegen (ef)en. 3d} batte e§ in ben lepten

29od}en fd}on immer uermntet, mürbe aber irre baran, al§ idb

bnrd} bie 'Jtotij in ber „@ef. 2öelt" an ben Slbjitg ber Segler

erinnert mntbe. 9lun nabm icb mir, mie gejagt, einmal 3ett,

al§ ba§ lautere ©epiepe ber fangen bie 9tnmefenbeit be§ alten

iPogelä bemieä, abjumarten, big ber 9?ogel biaansgog. @in

Zweifel, bafi eä ein Segler mnr, fonnte minmebr nicht ftatt=

finben. 3*1) ()abe babei bie (Smppnbnng, (genauere 93eob;

ad}tnngen geftattete mir leiber mein Söeruf nid}t), ba^ nur

ein alter iliogel an§= nnb einfliegt.

Dr. 33ntfd}fiig, praft. 2lrji. ©arbelegeu, 20. Slngml

3n ber jept bejüglich ber Sßogelftimmen bod} ftißen ^eit,

börte icb ^^ate 9iad}mittag nadb 6 Ut}c ja meinem frenbigen

©rftaunen in ber gäbtifd}en Slnlage ein laut flllflCItDcd

Sdjmnrjplnttttjcii.

©rnft 6 n prim, gvanffnrt a. SJt., 16. 2tnguft.

(Sine friiber oon mir nod) nidjt beobadjtfte 3nfnmmru=
fctjnng Pon öröfecrcu Slogrlfdiinärmcn an§ mebreren in

ber SebenSmeife oer|d}iebenen 9lrten ift mir feit brei 3abren
im IJtonat 2(ugnft anfgefallen. Sefnnnt ift, ba^ bie 9Jteifen,

@olbl}äbnd}en, ©anmläufer nnb fleinen Spechte, nnmentlid}

jnr .gierbgjeit, gerne mit einanber bie Obftgärten, 97abel= nnb

gemifd}ten SBälber bnrchftreifen, nnb bäapg genug hatte id}

©elegenbeit, biefeS fogar in ber Stäbe ber Stabt jn feben.

@ine mefentlich anbere ^efellfd}aft batte fid} jebodb b'^'^ 'a ben

ftäbtifd}en ?lnlagen nnb bereu Umgebung äiifammengefunben,

befte(}enb an§ alten 'pärdben nnb fangen uon 33ucbfinfen,
.r;^an§rotfd}m änjchen, 931nnmeifen, Snnnenmeifen,
Äohlmeifen nnb grauen 5tiegenfd}nnppern. ®iefe

flogen alletbingg in äiemlid} locferem SSerbanbe, mäl}renb fie

bie gard}en ber Siinbe an 6id}en nnb liefern nad} 9tnl}rnng

abfmhten ober fliegenbe Iderbtiere jn erbafchen fnd}ten, fdbloffen

ficb aber mebr an einanber, fobnib fie meiter jogen. Seftg«'-

fteflt mürbe, bap biefe ißogelarten fämtlid} nnchbarlid} in ben

Anlagen nnb auf bem nal}eliegenben 5tiebl}of gebrütet haben.

Ob mobl b'fi'aaä ber fpätere 3afammenfd}lnp b^’^ialeiten ift?

|). ip affig, üSMttcnberge.

.ttat^cnftcucr. ®ie ©emeinbeoertretung be§ berliner

Sorortg (Sichmalb bat, mie bie Orte Sebnip nnb 2lnguftu§barg

in Sadbfen, bie ©infnbrnng ber Äupcnfiener befd}loffen. Wögen
biefem ®eifpiel halb anbere Orte folgen foroobl im ^atereffe

ber Singoögel mie ber Äahen.

^ogcfmatftt.
93on feltener auf ben SJogelmarft fommenben SSögeln merben

angeboten:

Hr. ißranne, ®re§ben 14: SRotföppge ipnpngeiamonbine,

fleine ftiibahnfen, Wagfengragpnten.

3of. 3’öllmer in S>fi‘ae, Äalfftrape 24; 53nnttnfan.

(Sbriftiane S>agenbecf, .fjnmbnrglV: ®iamnnttäubcben,

5-rieben§tänbd}en, 9tofitänbd)en.

Äonrab 3orbnn, Sd}raeibnih: ftatbnrinafittid}e.

3- O. SRobleber, in 2eipäig = <S5obtiä; (Seregaftrilbe, meip=

brnftige Sd}ilfpnten, land}grnne ^manbinen, ©olbfperlinge,

japanifd}e 23rittenDÖgel, fleine ©ebirgglorig, Äapnjenlori,

rofenföpfige 3iacTgpapageien, S3rnnnfopfftnre, Äaftnrabroffel,

Sibialtrnpiale, Ä'ronünfen, ©lanäftare, Orangetrnpiale,

3amaifatrnpiale, Solbnienhare, ®rachenftnre, ®prannen=

uögel, ©rünfihnabeltnfan, fübamerifanifd}e fRotbrnftbroffel,

braune Stare, 23apameber, Organiften, blaue, fiebenfarbige,

rote, blaugelbe, 2ßeipfappentangaren, grope fübamerifnnifc(}e

fd}mar3e ®rupiale, amerifanifd}f Spottbroffelu, iubifd}e

grüne ®anben, ©lanäfnfertanben, d}ilenifd}e jurteltnnben,

auftralifd}e Schopftanben, 3afafafabug, Utadtangenfnfabug,

ginfd)ama3onen.
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Vlil Die ÜJefer! 93 ei ber
(Stufen billig DO 11 So geh
(abauerii nU Softpafef
iD i r b f a ft r e g e I iii ö 6 i g

iiiitcriancii, bn§ Seftellgclb ()iiijiijiifügeii. iba roeber
bie Scrlngäbiicl)()aiibliiiig iiod) bie 0 d)riftIeitiiiig ber
„C''ef. ai>." geiuilll ift, ba§ Seftellgelb au§ eigener
'i

n

I d} e 3 11 bejahten, | o iihl ff e ii 0 e ii b n ii g e ii , lu e (

e

nid)t befteligelbfrei (;ier aiifoiiiiiieii, in ^nfniift 311 =

viidgeiuiefen luerben. - T>ie in Serlin iDof)nenben
l'ejer jenben Sriefe red)t [;änfig nur mit einer 5 iinf =

pfenniginnrfc frnnfiert. aBaibinnnnälnft gel)ört nid)t

311 ben aiororten, bie im Softuerfei;r lute Serlin 311

be^anbeln (inb. ®a§ Sorto für einen 'Srtef Don
'Serlin 11 ad; 'S! aibmaiinälnft beträgt 10 Sf-/ für eine
i^oftfarte 5 i]3 f.

.fierrn '11. Sreälan. ®ie 'Jfad^rid;t betreffenb bie

Jtnbenftcner gtl;t bnrd; alle 2:age§3eitnngen.

.^'errn t?. Sarrien=0 i;fe. ®anf für bie (fnipfe^lnng;

bie iflrobeniimmer ift an bie angegebene Slbreffe gefanbt.

9lnfnal)ine ift beioirft. .^atengimpel bietet 3. 'Reibet,

'Serlin=(?^arlottenbnrg, i)ßeftalo33iftra{;e 87
,

an.

.'‘lerrii g- 2 ., 'Serlin. 5üiel)liDnrm3Üd;terei rentiert fid^.

311111 atleinigen (friüerb ift fie nid;t 311 empie^len, idoI;1 aber

fann fie eine gute fjfebeneinnal;me fd)affen, 3iimal bie ein=

maligen Snägaben bei ben 2lnfd;affiingen nnb @inrid;tnngen

nid;t grofe unb bie banernben 9ln§gaben geringe finb. 2lbfa^

ber ge3Üd;teten aSiinner loirb nn|d;iDer 311 finben fein. 3 »

bem 'Sni^ ,,^inf)eimifc^e 0tiibenDÖget" Don Dr. Ä. 3in&,

4 . 9liiflage ((^ten^fc^e SerlagSbnd^^nnbhing, Stagbebnrg) ift

ber fac^geinäfje Setrieb einer 9J2ef)limirm3iid^t gefd;ilbert.

Jraii 2Ji. S., Serlin. ®er loei^e SReiSfint loar uor

einiget 3^^! jebenfallä fel;r fett, (^r litt an „gettleber" unb
einer ftarfen atergröpernng ber 9J1Ü3. ©0311 ^atte fid; eine

®atnient3üiibnng cingeftellt. Sitte bet ißoftpafetfenbung baä

'Seftellgelb gefl. init3u|enben.

.fierrn 2!., Snfel. S?enn genannte Sögel bi§ @nbe biefeä

9J?onal§ nid;t in bie Sianfer getommen finb, nnb nod; lueiter

fort fingen, ift e§ 31t empfef)lcn, bie SRanfer tünftlidb l;erbei=

3ufül;ten. 0 obalb bie iDiifd|futtetDerabreid;nng beginnt, ift

'Jiä§rfal3 mit 311 uerabreid^en. ®er ßintritt ber Staufer initb

bann nid;t lange auf fid^ loarten laffen. ®a§ 9luä3ie^en ber

5-ebern üermeibet man, folange anbere Stittel Dor^anben.

.'perrn (S. S§., 3>üenfan bei f!eip3ig, ift brieflid; Susfunft
erteilt.

t^errn Dr. Ä. S., ©rünberg. ®en Jufi "'ü aBimbfäben
nmiDidfeln, bnriim Seinroanb; bnä @an3e nie^rinal§ täglid; mit

'Sleiioaffer nnfenc|ten.

Jrau 9tbbnid mar mit meiner @rlaiibni§

gefd;eben. ®ie „@ef. S?." luirb in bet 3fitfdE>rift gelegeiitlid;

cmpfoblen.

.gierrn Dr. Sodjolt. ®er 0eibenfd^roan3 litt an

aSafferfiid^t. Gin Serid;t über ba§ Sogelieben in 3 l;rer Soliere

nnb eine Sefd;reibung ber leiteten, möglid;ft unter Ginfenbung

einer pl;otograpl;ifd)en Slnfnafjiiie ber Soliere, roare ben Sefern

ber 3ci 1 f^i'ift fid;etlid^ fef)r iDillfommcn.

.^errnSofiabiiintt jl., aimberg. Uberbenaßertber Orpt)eu§=
graämüde alä 0änger finb bie Steinnngen fet;r geteilt,

^ebenfalls gibt e§ unter ben Orp^eu§gra§niüden gute 0äiiger,

bie eben nid;t Ifäufig finb. ®et oo" *f* f)öl;er roie

ber anberen @ra§müden, loeil fie auä bem 0üben importiert

roerben müffen. 2 . ®er Grlen5eifig ift fiänfig in geräumigen

.Gedfäfigeii ge3Üd;tet loorben.

.Gertn 0tabtfefretär S., fiöniggberg i. 'Sr. Um eine

Staufer fianbelt eä fid; nid;t, loenn bie Sögel fd;on feit fünf

'Stoiiaten ftefleniDeife ta^l finb. ®iefe Ita^ll^eit fanit ifire Ur:

fadf)e t;aben im a!orl;anbenfein oon Unge3iefer (gebetlinge),

aiufentbalt in trodener Suft, Stängel an feberbilbenben 0 toffen

int gntter, uiibetannten Urfad;en; jebenfatlä iiutö je^t für ben

Gintrilt einer grüiiblid;en Staufer geforgt luerben. .giietfür ift

fötberlid) ba§ Sefemf)ten ber Sögel mit aßaffer, üermittelft

eiiieä 3frftänber§ nnb Darbietung frifd^er aitneifenpnppen.

luenn fold;e iiodf) 31t erlangen finb. ba§ nid;t ber gaö, fo

ift and; uegetabilifc^eö 'Jtäl;rfal3 in 'itinfroaffet 311 reid;eti,

iDobutd; gleid;fallö bet Gintrilt ber Staufer unb bie 'Jtenbei

fiebeniiig geförbert roirb. (’2lnf ‘/s l- aßaffet eine erbfengto^e

Stenge 'jtäl;rfal3.)

.fiettn 'S- St., 'Sulänib. Sadfi bet 'Sefebreibung fann id;

ben aiogel nid;t beftiinmen. befiben, bitte

benfelben ein3nfenben.

.^errn G. G., ^tfl'Ufnrt a./St.; |iertii Gbioiit S-, 3tUau;
^lertn Dr. 'S., ©arbelegen; Ciertn S-» aSüttenberge; .^errn

'S. 3 -/ aiugebiivg; grau fit. ©., aßintertfjur. Seiträge banfenb

erhalten.

.|)errn 8ef>rer Otto S., Sfaffcnroeilet. Sei ber Serfenbiing ge=

fünfter Siere trägt bie ©efa^r be§ Serfanbeä ber Ääufer, fobalb

biircb fdl)riftlict)e, gebnicfte ober inünblid^e aibtnadbungen nid;t§

nnbete§ uereinbart ift. 3"' oorliegenben galt liegen fol^eSerein=

barnngeii anfdbeinenb nicht oor. 3" 3tn3eigen ift Don einer

©arantie für lebenbe ainfnnft ni^tä gefügt.

.^ettn 3 - Serlin W. aSoburdh im oorliegenben gatl

bie ®arment3Ünbung entfianben, lä|t fid; fchioer fagen. Dem
anfeheinenb Grfranften finb nur ©ätnereien 31t reichen unb
3iuar follen biefelben nachtsüber in faltem aßaffer, bem ge=

reinigte ©al3fäure (2 ®/«) 3ugefebt ifi, eriDeid;t roerben. Sor bem
Serabreichen roerben bie ©amen ttoefen gerieben. 2U§ ©etränf

roirb 2 mal täglich erroärmter .^afcrfchleim oerabreicht. ©tatt

beS gefd;älten JpafetS roirb beffet folcher in .^ülfen gegeben,

ba3u auch 110^ flteiS in .^ülfen. Diel Obft unb Seeren,

3roeige, alS ©ebäd |mferbi§fuit. ©etränf nur morgens unb
abenbS 311 reid;en.

Jperrn Ä. S., ©t. ©allen. ®er Söget hat Dielleiiht eine

innere Serlehung baoongetragen. gallS er ©dhmer3en h“*/
fönnte man biefe nur linbern, roenn man ben ®ih berfelben

fennt. güt mid; ift eS felbfloerftänblidh nnmöglidh, ht^r cinf“

fJtat 311 erteilen.

cgiertn ©. S., Stieg. Die ©elbfpötter, roelche fit. an =

bietet, finb DoraiiSrid;tlid; grühlingSfänge nnb finb eingeroöhut.

Die .^altnng ber angebotenen Sögel roirb feine befonberen

©chiuierigfeiten madhen. Der Sogei fann in bem Ääfig britter

©röf;e nntergebrad;t roerben.

Iierrn Dr. G., Sod;olt. Sei bem aßeibd;en ©d;opfroadhtel
3eigten fidh feinerlei 2ln3eidhen bnfür, bag eine Sergiftung oor=

lag. aiHe inneren Organe roaren anherorbentlid; bleid;, ber

Sogei überhaupt ftarf anämifd;. Die Därme roaren mit halb=

uerbautem ©amen gefüUt. Der Äropf roar prall gefüllt mit

$iaibeforn unb ©tengein oon Sogelmiere, bie Slätter biefer

©teiigel roaren uerbnut, bie ©tengel lagen 3ufaminengeroUt

Dor bem ÄropfanSgnng, au^erbem roar im Äropf ein StehU
iDiirin, Gierfd;alenftüden unb einige ©anbförner. Sach meinet

Steiiiung lagen fd;on längere 3 ^tt biefe Sfta"3enftengel DOt

ber Äropföffuiing unb erfd;roetten bie Seförberung beS gntterS

in ben Stagen. Dnrdh roeitere aiufnnhme Don Sogelmiere
mit ben ©tengein roiirbe ber ÄropfanSgang allmählid; gan3

Detfd;loffen, fo ba§ ber burch bie fchon längere 3 cit iDäl;renbe

mangelhafte Gtnähriing gefchroäd;te, blutarme unb fd;led;t

uerbanenbe Sogei an Gntfräftiing einging. — Die aßachteln

foHten mehr aßeichfiitler nnb bie Sogelmiere fleiii gefd;nitten

erhalten. Äleinen Sögeln, roelche oiel ©rüneS freffen, fotlte

man G'elegenheit geben, baS ©rüne entroeber 311 pflüden, bann
roerben nur fleine ©tüde baoon aufgenommen, ober man
roirft eS ihnen flein gefchnilten oor. — ©ollten bie roeiter

Gingegangenen benfelben Sefiinb 3eigen nnb bie nod; Seben=

ben, aber fd;einbar Grfranften gleid;falls prall gefüllte Äröpfe

haben, fo fann man burch Äneteii beS ÄropfeS, täglid; etroa

uietmaligeS Ginfütlen dou S'ainirientee mit gereinigter ©nl3=

fällte (
8—10 Dropfen auf Vt 1 0«) Derfud;en, ben Äropf 311

entleeren, an^ eine einfache Operation, Äropffchiiitt, unb
Seinigen beS ÄropfeS, bnraiif Sernähen ber Äropfhant unb
ber |iaut beS -gialfeS. SiS 311t -g’^tlnng Grnährnng mit

©prattS S“tcnt, ongefend;tet, fein Drinfroaffer.

Jltt5 bctt ^ereilten.

„aicgintlin", Scrclti öer Soflclfmiubc ^ii SevUn.
SereinSfihung, am 7 . ©eptember, Seftanraiit 91 . aiier,

©tralaiierftrahe 3
;
„gerienberid;te".

S. ©chol3, ©dhriftführer.

Cerantmortlict) für bie Scftriftleitung Sari ttteunjig, aBaibniamiäliift b. SBcrliii; für ben ainseigeiiteit : greu^’fefte SBerlagäbuiblianblunfl
in ®fogbe6urg. — SBerlag ber Ereup’frfien Serlagäbu(t)b“nblung in füiagbebnrg. — $ruct »on 9t. 4» Opfer in Söurg b. 'Ul.
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36.

^ttr .Äflftttng ber ^^Teifenatteu.

®on Sr au n^Äonftantinopel.

(9Jod)brutf Derboten.)

D on jel^er erfreuten ftd^ bie SJietfen ber befonberen

©unft ber 3}ogelUeb^abev. 9^ainentlid) in älteren

SBerfen finben roir bie flinfen, anmutigen ©efc^öpfe

alä banfbare ©tubengenoffen gepriefen. Unb bod^

müffen mir i!^ren Sobrebnern ben fBorrourf mad^en,

ba§ fie Dorfcfinell urteilten, roenn fie, roie fonberlidb

3tlfreb 33rel^m, bie 3}ieifen aB foldlie SSogelarten ^in=

fteßten, bie fi(^ befouberä Iei(^t lialten laffen.

©in anbereä ift e§, eine 23ogelart einjugemöl^nen,

ein anbere§, fie mel^rere ^a^re ^inburdl; am Seben ju

erfialten. üJJan braucf)t babei nur on bie Loxiae ju

benfen, bereu ©pegieS fiel) fd^on in ber erften ©tunbe

ber ©efangenf^aft im Käfige oöllig fieimifd^ ;^u füllen

fdfieinen unb bo^ faft au§ndI^m§lo§ im erften ober

jraeiten einge^en.

^d^ gebe ^u, ba§ e§ bejüglid^ ber ©ingemö^^nung

mit manchen HJieifenarten ä^nli(^ ift. ®o^ möd^te

ic^ barauf l^inraeifen, bay 33rebm ftarf übertreibt,

roenn er über bie Äo^lmeife fdlireibt: „^m 3inimer

fiub fie augenbtidflid; eingercö^nt, tun roenigftenS fo,

aB mären fie l^ier oon Slnfang an gu .!paufe geraefen,

benutzen fofort febe§ paffenbe i)3lä§cl)en jum ©i^en,

burd^ftöbern unb burcEifriec^en aHe§, fangen 3‘^iegen

unb nel;meu ol^ne Umftänbe ba§ ifmen oorgefet^te

f^utter an." ®a§ i(^ mit meiner abmei(^enben ?(nfid)t

nidi)t allein baftei^e, beraeift bie ©dtiitberung be§ alten

Senj, nad^ ber er binnen 24 ©tunben fünf frifc^ ge-

fangene Äol^lmeifen oerlor. 2)?ir felber geriet mancl)er

ÜBilbling in bie .^änbe, ber fid) fofort in einem

SBinfel oerfrod^, oon bort aiB tagelang podjeuben

^erjenä unb ängftlidl) Ingenben 3luge§ feine Umgebung
beobadl)tete, bB er eineä DDJorgenS tot auf bem
lÄüdlen lag.

®ennod^ fönnen mir jugeben, ba§ fi^ bie HJieifetu

orten im allgemeinen nid;t fdl)rcer eingeroö^nen, roofern

man il^nen IJiafirungämittel fpenbet, bie fie f^on aiB

bem fennen unb fiel) ni(^t etroa nad) ber

2lrt l^iefiger ^^änger barauf befd^ränft, ben f^rif^fängen

eine ^anbooll Äonarienfaat oovjuroerfen.

t:ropem bie Reifen oerfiältnBmä^ig red^t leicht

an§ fifutter gelten, ift eg bo(| ve(^t fi^roer, fie auf

bie ®auer ju erhalten. IBei allen fO^eifen uerblaffen

in ber ©efattgenfd^aft bie fvifd^en f^'^^ben, bie bei

mandfien Slrten anfongg einen fo prädjtigen ©lang

aufraeifen. ®aü biefeg nid^t fd^on l^äufiger unb ftärfer

betont mürbe, liegt mol^l baron, baff bem f^eberlleibe

ber HJJeifen bie auffälligfte 'f^orbe, bag leud^tenbe

IRot, felilt. Slu^erbem ge^t ber SBanbel fo langfam
oor fid), ba§ ber ©eobod)ter il;n oon 3:ag ju Sage,

oon SBod^e ju Sßod^e nur menig bemerft. 2Ber febod)

biefe Ißeränberung im Stugfel^en gefangener IKeifen

einige ^‘^lire lang mit genügenber Slufmerfamfeit uer=

folgt, mtrb mir beipflic^ten. mödl)te biefe Ser=

färbung für faft ebeufo beträd^tlid^ erfläreu, aB bie

ber Seinfinfen, .Ipänflinge unb mani^er ®ompfaffeu.
Siefen äufferen ©pmptonen fd^lieffen fid) halb

^ranfl^eitgerf(^einungeu aller 5lrt an, oor allem

©d}nupfeu, 9}?ügen= unb Sarmfatarr^e. Slufferbem

jeigen bie Sierdben, ba^ fie matter unb matter merben.

Sie HüefenmeKe, bie fie anfangg an unb

©it^ftangeu fo geläufig augfübrten, miU iljuen nidl)t

me^r rec^t gelingen. 2lm klettern finben fie immer
meniger Vergnügen, büpfen fie nur noi^ nadb

g-inlenart non ©proffe ju ©proffe. i^neu

erft einmal fo meit gefommen, fo jä^lt i^r ßeben

fi^er nur npeb nadb lUionaten.

Siefe Übelftänbe finb oon onberen Siebbaberu

natürlidb auch febon bemerft unb oielfad; befprodben.

Um ihnen abjubelfen, mürben bie oerfdbiebenften 3fiat=

fdbläge erteilt. 3^^ belieben fidb biefe auf

bag f^^utter, bie 2lrt ber ©rnäbrung. 3*^ glaube

jebodb nidbt, ba^ ein reicher äßed)fel in ben gutter=

ftoffeu allein bie gefebilberten Ulfiffftänbe abftellen fann.

Ißei oielen norbif(^eu Sögeln ergebt eg uug

äbnli(b mie bei ben 3J?eifen. Sro^ ber erlefenften

lHabrung pflegen ilreu^fcbuäbel faft immer fdbon im

jmeiteu 3“b^^ ©iefangenfdbnft ju erliegen, geben

norbifebe Slmmern, Serdben unb ßeinfinfen nur allju^

leidbt an ifrämpfen ein.

lÜf einer 3lnfidbt nach bürfenmir nicht allein

in ber ©rnäbrnng, fonbern minbefteng eben

fo febr im ©ief^ledbtgleben ber Sierdben ben
©rnnb jn biefer auffallenben ©rfdbeinung
feben.

Sßabrfdjeinlicb merben bie ^frenjfcbnäbel, bie ju

jeber 3^tt brüten, ba ber 2Bolb ilinen in feinem

©amenfegen bie ©emäbr bietet, bie junge Srut aufs

jnjieben, bie Seinfinfen unb ©ebneeammern, bei benen

bie geringe SBärmemenge eineg lapplänbifd;en ober
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flrönläubijdjeii I^riil;lin(]d nuäreicl)t, beii (^Tvegimfl^jU'

ftniib ber Sih-miffpciiobe ()evbci,uifii()ren, in luäniicreu

iiH'citcu bei junger überveii^l. Irilt eine

.S>npertvopl}ie ein, iueld;e .Sirnnf()cilen ber 3icrüen nnb

iljreö „>^entrninö jnv Jsolqe l;nt. C'
5-rfnl}rnnflöfleinnp gelten

jene 8pe,yed nnd) jnin nüergrögten Jede an fträmpfen

ein. ‘Da,^it fnnn e§ nin jo el)er toininen, n(§ bie

.Uvcn,5)d)nnbel nnb (^'enoffen nod,' immer uielfad) mit

ber l)iiugen .'panfjnat nnb nidjt lieber mit meniger er-

regenben Aiittcrftofjen genäljrt merben.

'^Ind) bie Weifen finb '.Jlrten, in bereu i'eben bie

fS'Ortpflnn^^nng eine grofje Diolle jpielt. 5)06 bemeijen

fd)on bie jaljlreidjen '.lernten nnb bie grofte ,>^nl)( ber

babei gelegten ('ier. ^111 _,‘^immer merben bie !ilterd)en

jn nnfreimilligem nernrteilt. ift mir

natiirlid), baft biefer „^mang auf ben OrgnniämnS
ber Weifen einmirft. ®afiir fprid)t and; baä iller=

blaffen beä ®efieberä, ftel)t bod; bie fdjönfte

entmidlnng fomoljl im ganzen l'ebenslanfe, beö

biuibnumg mie and; in bem '.iverlanre bed einzelnen

3nl)red mit ben ,,^nftänben bed @efd;led)tdlebenö im

engften ift etmad anbered, ob

ein Weifenpärd;en in ber turnen ^rift eined bentfd;en

0ommerd 18— 20 id bie ilBelt fet^t nnb

anffiittert, ober ob bie ©ntten biefe 3«it in ('5iin5cl'

l^nft oerbringen, o^ne ben fyorbernngen bed @efd;led;td;

lebend genügen jn fönnen.

iüill man bie fd;ablit^en 2iMrfnngen biefed mif?=

lid)en ^nftnnbed möglid;ft uerringern, fo fnnn bied

nur bnrd; magere liloft nnb ben ^ronng jn med;ani:

fd;er iJlrbeit gefd;el;en. ®ie fd;üblid;en folgen, bie

fid; and bem Unterbleiben bed 3^ngungdgefd;äfted

ergeben mfiffen, bnrften bnrd; überreid;lid)e (5‘rnä^rnng

nnb Wangel an iUemegnng nod; gefteigert merben.

^e mel;r mec^anifd;e Slrbeit bie 2ierd)en leiften mnffen,

nm 51t il)rer ?tal;rung gn gelangen, beflo beffer für

fie. 5lnd biefem @runb fnnn ic^ mid; für eine (äT'

nnt;rung mit reinem Wifd;fntter nicht begeiftern, mag
biefed and; non nod; fo guter 33 efd;affenl;eit fein.

,^ier finb Shiffe nnb hdi'tfd;alige f^rüd;te berufen,

eine gro^e IRoUe fpielen. älMrb 2öeid;fntter oer=

abfolgt, fo mirb man ben 23 el;älter oftmald fo an^

bringen fönnen, baf; bie Weifen fd;on eine geroiffe

ißemegnngdmenge aufmenben müffen, nm jnr -Ifahrnng

ju gelangen, ö^ddngt man bie 2i>eid;fntterbet)ülter an

einen langen fcl;mingenben Jvnben, fo merben fich/

jnmal menn niele 9}Jeifen in bem 9fanm finb, ftetd

lange Äa^bnlgereien entfpinnen, efie fie ihren nagenben

.^Minger ftillen. 3” erblid'en mir eine 9lrt

i^emegnngdfpiel, bad für i^r ältohlbefinben oon großem

flinken fein fann. 3lußerbem mirb ed gnmeilen an=

gebracht ifi«/ gvoßen Sieil ber ©it^ftangen fo

ansitbringen, baf; ber 33ogel fid; feinen ©il;, auf ihnen

mit einer beftänbigen fDcudfelanftrengnng erfümpfen

muß. ®ie S:ritler uon bajnmal, in benen bie 3ßögel

31t beftanbiger 33emegnng ge3mnngen maren, finb niel

uerläftert unb l;eut3ntage bei isögeln mie @id;hörnchen

fo 3iemlid; befeitigt. Wag bad 35erbammnngdnrteil nun
and; im galten berechtigt fein, fo bürfte man bod;

beftimmte 3lndnahmen 3ulnffen, in benen fie mit

9lnt;ien oermanbt merben fönnten, um eine ©teigernng

bed 33emegungd3manged 311 ermögli(^en.

3lud; barnuf möchte id; himufifeiß baf; bei ber

.^^nltnng ber Weifen mitunter and; bnrd; red;t mohU

loollenbe unb im allgemeinen mohltätige Wafjregeln

gefünbigt mirb. 9llle Weifenarten haben in ihrem @e-

laffe fel;r gern geräumige Dliftfäften, bie fie ald ©d;laf:

ftätte beuor3ugen. i^äf3t man biefe flMftfäften aber

tagdüber in einem 5läfige ooller ^rifd;fänge, fo mirb

man faft immer beinerfen, baß fich biefe Jiere barin

uerfried;en nnb beftänbig in ber .f^öhlung oermeilen.

©tunbenlang, faft tagelang hoden fie in ben flMftfäfteu

nnb nur ber nagenbfte .'['junger fann fie bemegen,

il;re f^nflud;te>ftätte auf 3lugenblirfe 311 nerlaffen-

fäfigte iii biefem .ffjerbfie fünf Äohlmeifen, bie in-

3mifd;en in ben lUefil; ineined 3lmtdgenoffen ©eiben=

ftücfer übergingen. ^'\n ber erften 3^tt befam id; fie

fanm 311 fehen, lueil fie beftänbig in einem flliftfaften

faßen nnb in faft oölliger ®nnfell;eit il;re Jage oer=

brad;ten. (5 d ift natiirlid;, baß eine fold;e Sebend-

meife ben fd;nellen, regfamen i'ögeln ni^t bienlidh

fein fann. 'Jedhalb ift ed gut, menn man bie ?tifU

fäften fo einrichtet, baß man fie am Jage entfernen

fnnn. ^n biefem fyalle niften fid; bort and; bie

Wilben meit fd;iuerer ein.

(^d lag mir fern, in biefen eine irgenbmie

uollftänbige Einleitung 3111- Weifenhaltung 31t geben,

nud; finb fie mehr für ben erfahrenen ijifleger biefer

©pe3ied beftimmt nid für ben Einfänger in ber Sieb-

haberei. esg ift üielleid;t nicht unpraftifch, bie ©ad;e

einmal oon einem onberen ©efichtdpnnft 311 heirateten,

um fo mehr, nid anbere Etorft^läge bidher roenig

prnftifd;e (Erfolge 3eitigten. ®ill ber Siebhaber ouf

bie .fSattung ber fd;mnden Weifen, bie ihm fo oiele

fyrenben bereiten unb bod; fo fur3lebig finb, nitet

gän3lid; uer3id;ten, fo barf er fich ififlicht

nid;t entfchlagen, bnrd; beftänbiged ©tubium ihrer

Sebendführnng , bnrth bie E3 efd;äftigung mit ben

med;nnifd;en ''ftroblemen ihred J)afeind, feinen if.^fleg=

fingen möglid;ft gute Sebendbebingungen 31t fd;affen.

^on metJten (^istjogefn.

93on (45uftaö 5öuchh^in.
(3?ai51)tuc! »etboUn.;

m ehremal fd;on mar i(h in ben 33efih eined (fid=

Dogeld, aber ftetd eined alten üiuibfanged ge=

raten, unb menn ed mir au^ gelang, ben E3ogel

ein3ufüttern, fo hatten hoch bie 3äh'^otngd= mie übers

hanpt ©ingemöhnungdoerfudhe feinen red;ten ©rfolg.

Unb ed ift erflärlich, menn man an fo einem fd;euen

Eßogel, troh feined hevrlid;en Etudfehend, nur menig

fvreube hat unb ebenfo bie E3eobachtung menig

lohnenb ift.

©chon lange mar ed bnher mein SBunfd;,

jüngere ©idoögel, momöglich fUeftjnnge, 311 befitjen,

if;r ©roßmerben, ihr ilserhnlten unb bie fvärbung

ihred fd;öneu ©eßeberd 311 beobathten nnb fie mir

fdhließliih 31t angenehmen, 3ahmen ©tubengenoffen 311

mad;en.

^u biefem fyrühjahr nun hörte ich einem

befannten .^errn, ber ebenfalld großer ESogelfrennb

ift, baß in X, einem näheren IBororte oon E3erlin,

ein ©idoogelpanr häufe.

USer mar froher ald id;! ©leicß am folgenben

©onutag, ben 15 . Elpril, gingd hiitaud mit einem

fyrennbe. Unb tntfäd;lid; fanben mir nud; an einem
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luimbevfdjöueii bnä ein cbenfo fd)öite§ — in

oniitljoioflifdjem ©inne nati'ivlid) !
- ^3nid) biirdtflofi,

baä (S'iäüO((elpaar
;
uub iindjbcm luii- ineijrerc ©liiiibe

auf(^efmiben Ijalteii, eiitbccftcu luir and) fdjlicfdidj

baö 3ieft.

,3'd) iiiödjte Ijier beii ?hi§bnuf „©taub“, ber

iiielleid)t iiiaud) einem fremb fein mnfl, erflnren. ©er
(S-iänogel Ijat an bem ©eiuäffer — fylnf?, ©ee ober

f^-liiftdjen — mefirere — 3 biö 5 — ©teUen, au benen

fid) papredjte “'+0 cm über bem

il'afferfpiegel befiuben. Jaft ftetä fit^t ber '-i>ogel

nun auf biefem „©taub“, bi§ fein fd)nrfe§ 3lnge

einen unter iljin fpietenben ^ifdj gemaljrt, nnb er

bann mit elegantem ifopffdjiip non feinem ©il^el)innnter=

tandjt. .^"^at er ben fo ift t'»

‘ilc'omente loieber auf feinem 3].Mat^e, fd)lägt feine

i3eute fo lange an ben 3'ueig, bi^ fie tot ift nnb

nnirgt fie bann Ijinnnter. ©aran fdjliefjt fid) nun
loieber eine [tun^

benlnnge ©ieftn.

3Knfgefc^eud)t,

fliegt er fnft ftetd

üon einem

„©taub" gnm nn=

bern, Ijod) bnrd)

bie Söänme ober

über ben blil5en=

ben SBafferfpiegel,

fo ein l^errlid)eg

H3ilb bietenb.

©nrd) bie loeiffen, falfarti=

gen ©vfremente nnb bie gelb=

lid) loeiffen ©eioölle, bie nur

an§ 5ifd)grüten nnb ©d)uppen

beftel)en, ift fold) ein „©taub“

oerljältnigmäpig leid)t jn finben

nnb ber Jlogel bann and), bei

genügenber @ebnlb, auf beiiu

fclben ju beobnd)ten. ©ouiel

über ben ©tnnb nnb ba§

iBefen beä @iäuogel§.

Sßirfiatten nlfo, unioeit eine§

gropen „©tanbeg“ bn§ iJteft

entbedt. befanb fid) an ber fteilen Uferioanb,

girfn 30—40 cm über bem äBafferfpiegel. .^'lier

führte ein Sod) oon ^auftgröpe l^inein, auf bnä mir

eigentlicl) erft bnrd) bie flDtenge gelblid)en ©anbeg, ber

fic^ bireft unter bem Sod)c, auf bem fc^ronrjlicben

33oben be§ f^-lnffeä leid)t fid)tbar, befanb, nnfmerffam

mürben, ©djnell loaren ©tiefel nnb ©trümpfe ab=

geftreift unb ba§ Dieft unterfne^t. ©ie fltö^re mar
etroa 40—45 cm tief nnb fo breit, ba^ man jiemlid)

bequem f)ineinfal)ren tonnte, maä mid) mnnberte, ba

fie i))t allgemeinen bebeutenb enger ift. ©ie mar
jiemlid) feud)t nnb f(^lüpfrig. .feinten oergröiVtte fie

fid) jn einer lUtulbe, in ber fid) fd)on einige A'ifi^=

gräten alä flieftniaterial befanben, non üielleid)t j)ocier

.^änbe (Sröpe.

hocherfreut jogen mir un^ nun jnrücf; mir

bnrften hoffen/ in 3—4 ®od)en ©er ober .3>'nge

ju finben.

5lm 21. nitai fuhren mir mieber hnian§ nnb

unterfndjten baä fJteft. befanben fid) gemäp nuferer

SBermutung f^on ,3unge barin. .^e^od) roaren fie

nod) gar fie**', fan))i niit einigen ©toppein bebeeft

nnb nod) blinb.

t’lm 28. lUtni e:iblid) hoHe» 'oir fie. ©ie hotten

mittlenueile uielleid)t .^•)ait§nian§gröf)e erreid)t, maren

^iemlid) nnrft, nur auf beni IKüiten, ben fslügeln nnb

bem .Uopf niit einigen blnngranen nnb auf ber lürnft

unb be)ii '^3and) niit ganj fleinen brännlid)gelblid)en

©toppein bebedt. ©ie Gingen maren teilmeife — bie

f^nngen maren nid)t alle gleid) grof) — hu^'^offen.

©0 mnnberten beim alle fieben ©tüd — ba§ @elege

be§ föisDogelä befteht ang 6— 9 (^iern — in bie

23entel nnb mit nn§ und) S^au^.

.r^iier angelangt, mürben meine brei Äerld)en in

eine fd)on bereitftebenbe 3iflorrenfi)’te , auf fUtoo§=

unterläge gebettet, ßeiber hotte id) nun, bo e§ ©onntag

D{od)mittag mor, feine (Gelegenheit, f\-ifd)fleifdh ju er=

holten nnb oerfudjte baher mein "lit frifd)en

Dlmeifeneiern — ein .(pänbler hotte mir bied übrigeng

angeraten

!

©er gröpte oon ben breien — bie

übrigen oier hatte id) meinem gr^unbe,

ber baoon mieber jmei anbermeitig fort=

gab (biefe jiuei finb, mie id) lehthin er-

fuhr nnb hiev gleid)

benierfen möd)te,

mit fyifd)fleifd)

gro^gefüttert nnb

oollfomnien mnn=
ter), gegeben

;
nlfo

ber gröpte oon

biefen breien fdjien

mir .ßmnger ;;u

haben, benn er fperrte öfter

ben ©d)nabcl auf. ^d) ftopfte

il)m nun eine Iportion 9lmei-

feneier hiuein unb oerfud)te

eg and) bei ben übrigen; glüd=

lid)ermeife liep id) mid) jebod)

biirch il)v Steigern baoon abhalten; id)

fnh bag nid)t alg ©törrigfeit, fonbern alg

;]nftinft an nnb l)otte and) l)ted)t bamit.

iJtach SSerlnnf einer ©tunbe — id)

hotte fie jmei ©tnnben jet^t in meiner

33ehonfnng — bemerfte id) jn meinem gropen (i5;-r=

ftannen ,;me{ (Gemölle, ungefähr oon ber (Gröpe meineg

fleinen f\-ingernagelg, gan,; ong fleinen (Grätd)en nnb

©d)üppd)en beftehenb, ein nlfo, bap biefe

etion 3, höchfteng 4 2ßod)en alten 51(ögeld)en nur mit

f5^ifd)en gen^l moren. ©ie f^-ütternng mit ßibellen

unb nnberen ^ufvl’ten — mie fie ißrehm nngibt —
fann alfo nur in ber allererften 3^'t ftattfinben.*)

,3et3 t fperrten biefe beiben and) red)t gut, mir mar

eg mit ben Dlmeifeneiern eine höd)ft mül)felige 'Jlrbeit.

iKit bem brüten, fchon geftopften, hotte id) meine

H3eforgnig ,
min id) mnpte , baf; id) ihm auf fein

(ßemölle bie 3(meifeneier gepfropft hotte, ©od) and)

er fpie bog (Gemölle mitfamt ben ©ern bolb ong.

Ungefähr gmei ©tmiben nach fhver fs'ütternng be=

inerfte ici) mieber CGemölle; biefelben beftanben aug faft

nnoerbanten Slmeifeneiern. Sind) bei meiteren (StemöUen

moren bie frifd)en @ier fal't nnoerbant, ein geroif) feltfnmer

Uiiiftnnb, menn man bebenft, bnp bie iUiagen bod) fd)on

*) Sliiä biefem eiiueliien 5atl loffeu fid) beravtige »erallgemeiucnibe ®d)liiffe

nid)t äie^en. SEa^rfc^einlict) ift Jia^rung ber (SiSbögel örtlid) Berfd)ieben. 9i,
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anbere 9ial^ntng oerbaiit unb üerarbeitet l^otten

!

bfirfte i'id) beiimnc^ nic^t enipfel^Icii, uiel 3tmeifeneier

bei ber Viuf^ud^t üoii ©täDÖgeln ju uenuenben.

Vlm HTioiitng frfd) iwar e§ mm meine erfte Sorge,

J\-i)ci^f(eifd; j\u befdjaffen. ®icfe§, eä mar Sd^ellfifc^,

fd;öned, meic^eä J^deifc^, Uef^ fid) bequem fiittern unb

mürbe niid) oorjüglid) uerbaut. Spätert)in, nl§ bie

i>öge( grö|?er maren, brachte id) auc^ anbereä, ba

ic^ mäl^renb ber grojjen ,lpi^e baä 5^(eifd) nic^t länger

alä einen Jag aufbema^ren fonnte
;
namentlich maren

eä ‘'lUöljen, 5laraiijchen unb 3lal, bie fi^ ebenfo gut

fütterten, aber vmgleict) länger hielten.

lliad)ten bie IBögel mm am ^Jiontag ainh noch

einige ©djmierigfeiten beim ^^-üttern, )ie melbeten fid)

and) nod; nid^t, fo änberte [ich baä hoch fehr halb!

©d)on J)ienätag früh — id; h^ü* i>if ^ifi^

foftbnren .Inhalte in meiner Stube — mürbe ich

gegen 4 Uhr burch ein gau 5 feltfameS ©eräufch an§

bem Schlafe gemedt.

©in Schnarren, Äreifd;en unb ^Inarren, ähnlich

ben i?anten einer befannten „2ßeihnad)tä=Sedhferfnorre"

fnm auä ber ©de, in ber bie Äifte ftanb, nnb mie

id;, neugierig im hö<^|ien ©Irnbe, bie stifte öffne,

bo ftarren mir brei meitgeöffnete Schnäbel entgegen

unb nu§ brei fräftigen fehlen rnftä mir jn: ^'^unger,

'

.junger, .^"umger. golgenbe Silben geben ungefähr

bie Jöne mieber:

33rrrrra — brrrrra — brrra — brrrrrra . .

.

halb hcllev, halb bunfler in ber Jonlage, halb leifer,

halb lauter. —
Seiber liefen fid; bie brei Äerlchen nicht gau^

gleid;mäBig füttern unb fd;ou nach Stunbe

begann baä Äonjert non neuem, juerft einftimmig,

bod; halb, mie el fchien jur @efellfd;aft, alä ®nett

unb Jrio. ^ur ©efellfdmft fage ich, beim fnft nie

nohm mehr alä einer oftentatiu manbten bie

beiben anbern bie ^öpfe meg.

Um meine iTfachtrnhe mar e§ ja nun non früh

4 Uhr ab gefchehen; beim faft auf bie SJiinute ging

ber Speftafel loä unb erft abenbä gegen 8

mar 3fiuhe. — (©chlub folgt.)

pie maßrc ^rfache ber 'SJerminberung unferer

nühfithctt ^ögef.

®on 3- Sohlonb.
(SJotbOrud Bet6otcn.)

Xie mobetne ffiultur unb
Set mobetne CStmetb,

Sie CJtnd)tung bet gabtiten unb gcbotoftcine,

iBetnicbtet CSSatten, ffiaCb unb —
Set nü6lid)en SBögel Sojein.

iefen Sah alä 3JJotto auffteHen barf man mit

nollfter Seredhtigung. merbe folcheä mit

Jatfachen bemeifen. J)ie Jatfachen reben beutlicher

als alle ©efühlöbufelei unb Schmäherei. Sa man
in meiner i^eimat ffieftfalen unb lHh^i*^i®nb, na=

mentlich im fRegierungSbejirf Süffelborf bem Sieb=

haber baS ßieblinge erfchmert h^i unb

fogar nerbieten mollte, fo mähle ich jum Ißemeife bie

Umgebung meiner fßaterftabt 23od;olt in SBeftfalen,

fRegiernngSbe^irf 5Rünfter, ^reiS Ißorfen. SiefeS

©ocholt mar biS ju 3lnfang ber 1880er utit ben

herrlichften ©färten umgeben, bem fogenannten 3Ball.

Sie ©färteu mit bichten .!pagebuf^h®<^fu umjäunt unb

abgegrenjt, unb mit ben fd;önften öbftbäumen unb

fRuljgeraä^fen bicht beflanjt, ein mahreS Sorabo

für bie IBogelmelt. .^n jebem jmeiteu ©arten ein

ffßärchen )Rad;tigalen, auf ben Säumen orgelten hunberte

©artengraSmücfen, jubilierten Schmar^löpfchen, fangen

f^itiälaubfänger unb ©elbfpötter. ben .*pecden

mimmelte eä oon Sorn= unb ^uuuSi^n^Miüden,

Sraunellen, SRotfehlchen, .^änflingen ufm. ©anje

Scharen Suchfinfen unb ©rünlinge fchmärmten

herum, rotrüdige unb rotföpfige Sßürger maren ner^

treten. Sogar jmei ff>ärd;en ©ichelheher maren bort,

eins banon niftete jahraus jahrein in bem ©arten

meiner ©Itern auf einem hohen Sirnbaum, fogenannte

fjSumpbirne.

.^ier hniie tnnn im f^^rühling unb Sommer
bie hei’^ii'^fien Sogellieber, ein mahreS iporabieS

für jeben Sogelltebhaber. .fpier hn^*en mir unS

monche fRachtigal , manche ©raSmüde gefangen

,

manches fReft ausgenommen. 5luch .!pinj, beS 2RurroS

Schmieg eroater, ftrotchte hie^ umher unb holte fi^

feinen Zehnten. SBurbe er gefehen, fo mürbe ihm
eine fleine Schrotlabung nachgepulnert unb er in ben

Äahenhimmel beförbert. 5lber troh Äa^e, troh -^«her

unb ^Bürger, tro| Sogelliebhober unb -fänger, mar
non einer Serminbernng ber Sögel nichts ju merfen,

im ©egenteil, fie maren immer zahlreich norhanben.

3n einer meiteren Umgebung maren bie fchönften

nieder unb mogenbe ^ornfelber, hnnberte ^elblerchen

jubilierten in ber Suft, auf bem 35>ege liefen unS

.f'^anbenlerthen unb meifee Sachftel^en fo ju fagen

unter bie ^-üffe. 2luf jebem gmeiten, brüten Saum
am fföege fang ein ©artenammermännchen fein „@el,

gel, gel, gel, jöS". .^n einer halben Stunbe ©ntfernung

maren bie fdhönften .'polgbeftänbe, fRabeU unb Saub=

holg. ©fig, Jpambrof, Jünte, 2Robberborgbufch,

Singenbroffamp, alle nom .^oltmiderbach unb feinen

fRebengemäffern burdhfloffen , ber Sach felbft mit

©efträuch unb ©ebüfch an feinen Ufern bicht bemachfen.

.^ier mimmelte eS oon Sögeln jeber 2lrt. .3^^®

taufenb Sdiritt ein fjßärchen iRachtigalen, ©raSmüden,

fiaubüögel, fRotfehlchen, §eibelerche, fpieper, ©olbammer,

Sing’ unb Schmargbroffel, f]3irol, 2Reife, Äleiber,

f^liegenfd;näpper, Spechte, SBiebehopfe, SßenbehalS,

.fpeher unb krähen, .^ier h^üe man ben gangen

Sommer bie f^önften Sogelgefänge; h«n:liche JrioS,

bie fchönften Suette fonnte man hifi^ hören, .fpier

habe idh fchon in meiner früheften 3ngenb baS SogeU
leben beobachtet, bem Sogelgefang gelaufdht. .^ier

fomen Stunben meit her SogelUebhaber unb -fänger,

unb fingen fid; maS fie münfchten. Slber troh

.^eher unb krähen, troh SogelUebhaber unb =fänger

tonnte man non einer 9lbnahme ber Sögel nichts

merfen. Siefelben moren jahraus jahrein in |)ülle

unb fünfte norhanben.

Stunbe oon Socholt liegt bie Sauerfchaft

Sanfeen, bort maren mehrere Sogeifänger, Sade,

Sßiebenfanfdh, |)öt)elS genannt SteneuSmann. 3^öeS

3ahr im September hingen biefe Seute Sügelbohnen,

bort Stöde genannt. Sie erften Sögel, bie gefangen

mürben, Singbvoffeln, eingelne Schmargbroffeln, nor=

miegenb aber 9fotbroffeln, benn biefe maren auf bem

3uge fchon angetommeu, mürben in fleine hölgerne

käfige geftedt, auS ^nüer gebracht, gegähmt unb als

ßocdoögel für ben Sogelherb oermeubet. Siefer .Jperb’

ober ÄrammetSüogelfong nahm am 1. Oftober feinen
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9lnfanfl. .fMei- luiirbeu ©tnc^broffcln, einzelne ©d;iüarj=

broffeln, uoriuieflcub aber diotbvoffeln gefangen. 2(nci;

mand)c ©eltenl)eiten umrben auf bein ^erb erbeutet,

©d^tlbainfeln, 5>iiftc(broffeln, ©d^iuarjfetilbroffeln.

©olc^e ©elteid)eiten imirben nidjt getötet, fonbern für

lind ^iebl;aber anfbeiunf^rt, bid mir fie polten, ober

fie imirben und am ©onntag Jindniiittag gebrad)t, beim

j^ierfnr gab ed einige @rofd)en inef)r. 3’" 9ioöeinber

fainen bie äöncl^f)olberbroffeln, bort doppelte genannt,

tiefer .fierbfang bauerte bid in ben ©ejeinber, iinb

bie ilJögel loiirbcn fc^ocfiueife gefangen. ®iefed

Jperbfniigen gefdjal; bort fd;oii feit Urgrofjuaterd

feiten, beim ber .^lerbfong ^atte fidj immer uom
ütnter auf ben ©o^n uererbt; aber trot^ biefed 'UJaffen-

fanged iimr uoii einer i?erminbernng ber i^ögel iiid^td

ju inerten, biefelben loaren jebed 3“t)r, idj niödjte

fogen, mUIionenfad) norl^anben, gan^e ©i^areii

fdimärmten non einer i'oUijcrfe jnr anbern, non einer

älUefe auf bie anbere, bid fie im ^ejember oer=

fd^nnmben lunren, nm im näd)ften 3®^re cbenfo

3
al^lreid) loieber ju erfd)einen.

®a imirben 31t 3(nfang ber 1880er

bie@arten

nm
SBoc^olt in

ben 53e=

reid) ber

©tabt ge=

sogen, bie

.tperfen

audge=

robet,

©tragen

angelegt,

f^abrifen

gebaut.

®ie §ol 3
=

^änbler

üon

SRingen-

berg unb

Ober=

l^aufen tarnen mit 21pt, ^reidfdge nnb fofirbarer

ßotomobile gefahren. ®ie Söalbungen in ber Jnnte,

ÜRobberborgbnfd) nfin., imirben abgetianen, bie ©tämme
an Ort unb ©teöe auf eine beftimmte Sänge gefc^nitten

unb ald ©tnl^en ober ©^an^öl3ev na^ ben Äofilen^

3ed^en abgefül^rt. Um biefe 3^11 fllng oon 33od^ott

fort nad^ Äaffel, non bort na^ ©premberg. iJtad) 10

Satiren, alfo 31t 3lnfang ber 1890er to"'

toieber nad^ Sod^ott
3
urücf. SBeld^e 33eränberung!

®o frütier bie fd^önften ©arten, rcnren je^t ©tragen

angelegt nnb grofee f^abrifen geWut, ino bie fd)önften

Obftbäume nnb iltu^gernäd^fe geblüht unb ^'^n^te

getragen, qualmten jet^t bie fifabriffd)ornfteine, fprütiten

bie ©dl)mel
3Öfen ber ©ifengießereien f^enerfunfen, ino

bie 33ögel i^re fi^önften Sieber gefungen, flapperten

bie ®ebftül)le, sifebten bie ©pinnmafdbinen, flapperten

bie 2)^afdtiinen ber ©i^loffcrei, non ^ogetleben feine

©pur, non 33ogelgefang feinen Saut mehr. iJJfit ber

SSerni^tung ber ©arten mar and) bad 33oge(Ieben

oernid)tet. 3^ befm^te meine Sieblingdpläb^en in

ber ®ünte unb -ijfobberborgbufdb, fie maren nii^t

mehr roieber3ufinben. ®er Jpoltroiderbadj flo§ 3inifdben

feinen fableii Ufern träge babin. ©ine öbe fable

3‘lädje, non 311ogelleben feine ©pur, non ißogelgefnng

fein Saut mebv ^u bÖJ^ctO '»It ber SiJernid;tnng ber

äSälber mar auch bad i^ogelleben total nernidjtet.

©ine eiii3elne ©iolbnmmer nnb eine .S^eibelerdje fangen

nod) ihre Sieber non ber nerfdbmnnbenen .^lerrlidifeit. 3d)

befndjte bie iBogelfänger in ifSanfeen. „illMr ftellen

feinen ,^ierb mehr auf", fugten bie Sente, „feit bie

33änme abgebanen, bie ©ifenbabn gebaut, bie großen

®ampf 3iegeleien errid;tet nnb Sebm gegraben mirb,

fommen feine ißögel mebv." 2Sa§ alfo iffinrger nnb

^leber, Äal^e, Sfräbe nnb ©Ifter, IBogelliebbaber unb

^Vogelfänger in b>'»bert nnb ®on

nidjt Permodjt, bie moberne Äultnr nnb ber moberne

©rmerb ljot=

teil ed in 10

fahren 31 t

3ßege ge=

braebt, fie

/eUiltcd)e.

batten

©arten,

S^alb unb

bad

93ogel=

leben ooll=

ftänbig

oernidjtet.

3u39Mtte

ber

1890er 9^9
idj mieber non

Sodjolt fort nadj

üdfäfiren in Öfter=

reidb; in ber Um=
gegenb non 33riinn,

Slanil^, ©ibenfcbnli,

ÜJfäbr. Sfronau,

überall berrlicbe

SBälber nnb .^ol3
=

beftänbe, überall im

3elbe noch 33auni

nnb ©trondb, nnb

tro^ ber Dielen 33ogel^

liebbaber, bie ed bmr
gibt, nodb 335gel in

Unmaffe. 33on9Jfäb=

ren fam idb nadj

33öbmen in bie ®rautenauer ©egenb, Äöniginljof,

beit, 3o^onnedbab, überall bie fdbönften SBalbnngen

nnb .S)ol3beftänbe, überall im Säume unb ©le=

fträueb. ®robbem hier ber Sogelfnng nerboten, nnb,

mer fidj babei ertappen läfft, ftrenge beftraft mirb, lä§t

man bodb ben Siebbaber in flinbe nnb lä^t ibm feine

Sögel, ©d gibt niete Sogeifänger unb Sogel=

liebbaber, Siebbaber fomobt unter ben erften mie

unter ben niebrigften ©tänben, meti^e breigig bid

fünf3 ig ^nfeftennögel Ijulten, ald Sacbtigolen, ©proffer,

©iradmüden, Sot= unb Slaufebldben, Serdben, ifSieper

ufro. Slber troti biefer audgebreiteten Sogelliebbaberei

unb trol^ bed Sogelfanged finb bie Sögel in

Unmaffen norljanben unb and jebem Snfd) unb

©traudb tönt und Sogelgefang entgegen. ®a bie

Öfterreidbifdje ©efet^gebung jeben nerpflicbtet, meldjer

aSalb abljot3t, ibn in einer beftimmten 3^11 mieber

an
3npflaii3 en, fo bleiben ben Sögeln ifire natür-

tilgen Srut= nnb iJiiftplät^e erbnlten nnb bedbalb ift

auch fein XVangel an Sögeln. ÜJfögen )i(b bie

.^erren in meiner .^eimat SSeftfalen nnb Sfieinlanb

fagen laffen, baff nur bad plö^lidje unb unfinnige
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9Mebcvrei|>n ber ^^niimbcftäube unb baä Vluävoben

uon ilkiiiii uub ©trnudj im ^^'dbe, bas jii (augfnme

iBiebernnpflni^eii bie nllciiüße lU')ad)e ber iüet'

minbennifl nuferer iiü(3 lid)en i'ögel ift, unb nid)t

‘i^ogeKiebljnber uub =fäuger. 'Denn mären biefe ©d)utb

bnrnu, fo mären fcbou längfl feine ^5öget meljr Dor=

f)anben; beim iBogeUiebt)aberei unb '-iJogelfnng ift fnft

fo nlt mie bie 'üüfenfd^^eit.

|)ic dfincflft^c^rcl'bfcrdfe— Alauda gnlgula, Frankl.

33on Äarl 'Jfeitnäig.

(ülatbbtuä Oerboten.)

elegentUdj einer Sommerveife befuc^te id) .ipcrrn

ÄnrI 5lnUmann in f^^rantfurt a. iFf., unb genof}

für einige Jage beffen ©aflfrennbfd)aft. äßo^l mödjte

id; bem Sefer won 5f!nllinann§ ®ogeiliebf)aberei erjäbten,

bod) nt(^t Don bem 3[^oge(pfIeger 5l"ullmann mifl id;

berid)ten, fonbern uon einem, mof)t bem intereffanteiten

feiner ifßfleglinge, einer c^inefifd)en f^elblerdie.

liegen bi§f;er feine 9fad)ric^ten über bn§

©efangenleben biefer 8erd;e oor. @ie mürbe uon

einem ^ermanbten ^ullmann€ an§ .^•^ongfong mit=

gebrai^t nnb befinbet fid) je^t in einem Serdienfäfig

nad) ^ranffuvter 3lrt. transportiert mürbe fie auf

ber langen 9ieife im i^inefifdien Originalfäfig. (5'S

ift bieS ein ^o^er rnnber glocfenförmiger Ääfig anS

23nmbnSrof)r gefertigt; an beffen Seite finb c^inefifdje

if3orjelIangefä^e ;;nv 3lnfnaf)me beS f^-ntterS nnb

iBaffevS angebracht, nnb in ber 3Witte beS 33obenS

befinbet fi^ ein fleineS piljförmigeS Jifdjcfien mit

gerant)ter Oberfläche, meld)eS ber fingenben Serche als

Si^plah bient. (5'ine 3lbbilbnng beS OriginalfäfigS

mirb fpäter ueröffentlitht merben.

©inem 33rief beS Überbringers ber Serene, batiert

„.'r>ongfong, ben 21. 3lpril", entnehme ich fofgenbe

auf ben 3iogef be^üglidje ©teile;

„feilte iDi'ittag hß^>f tch unter 9Jiithilfe eineS

(:?htHefen ein guteS ©pemplar beS fdjönften djinefifcheu

©ängerS, San-ma öcho, eine £erd)enart, für Oid)

gefidjert. Jpoffentlidj fommt baS Jierd)en mohf=

behalten mit mir an. fsntf^i' bringe id) jn ©einer

.fjnfpeftion mit. (Sr frißt ainh getroefnete Sönrmer

nnb .Ipenfchreden, biefelben finb hier fchmer erhältlich,

nnb baS 3^ögeld)en muff fich nnterroegS mit finiter

aus geriebenem (Jigelb begnügen. ©aS Jier ift

jebenfallS eine ©eltenheit, beren eS in (Suropa nicht

uiele gibt. ©aS @efieber ift nid)t befonberS fdjön

unb ift bem ber enropäif^en gelblerche nid)t nnähnli^,

aber eS fingt in einer anberen Sprache, ©er d)inefifd)e

ßerdjengefang ift baS rührenbfte, roaS ich F
33ogetgefängen gehört habe. .3*^ einige (Spemplare,

als i^ in Schanghai mar, am ^^angtfefiang ihre

Sieber mit einer lieblichen iDielobie nnb einem ganj

neuen mufifalifchen DipthmnS fingen hören, ganj uer=

fihieben uon anberem Ißogelgefang. 3*^

bemüht, einen möglid)ft guten Sänger jn erhalten.

Seiber ift jet^t bie ber biefe Serchen nicht

fingen, erft in jmei ÜJionaten fommen fie mieber in

ben ©efang. 3^ fonnte baher nidjt prüfen, ob mir

ber ißogethänbler mirflidj ein gnteS ©remplar oerfanft

hat. @r uerficherte aber, baß bieS fo märe, unb ich

glaube nicht, ba^ er bie Unmahrheit gefagt hat-"

9llS id; bie Ser^e fah, mar eS mir nicht

mög(id), biefelbe .;;n beftimmen, ba mir Siteratnr unb

3l5ergleid)Smaterial fehlte. Sie bemegte fich

nuferer 3^lölercl)e im .(läfig. 3lnffallenb mar ihre

fieine j;ierlid;e ('^ieftalt, bie häufig geftellte .^anbe, bie

ans längeren nnb mehr jngefpil^en 3^öern befiehl,

als bei ber Jelblerdje, nnb oor allem bie .^odh'

beinigfeit beS 'JogelS, bie an nufere ©teljen erinnert.

3hre Stimme lief; fie nidht hören.

(SS fonnte fich i”* füblichen (Shina

üorfommenbe 3lrten ha»öeln, um Alauda gnlgula,

Frankl., ober lim Alauda coelivox, Swinh. ©a
fid) lehtere nur burd) eine bleichere ^örbung uon

erfterer nnterfiheibet, unb ber Ä'ullmannfche 51ogel

eine fehr fatte frif^e ^örbung anfmieS, mußte eS

A. gulgula fein, ©iefe Ißermntiing mürbe benn audh

bnreh iSergleichen ber SJiahe beS 21ogelS mit anberen

beftätigt.

3nm iilergleiih mill iih h^^t öie howpffächliih itt

3.-(etra^t ju ü^h^’töen iUiaße ber europäifchen unb

d)inefifchen ^«Iblerdje anführen:

@anje Sänge u. A. arvensis 165—177 mm, ,'^u^Iänge 1

„ „ D. A. jrulgula 142 mm, „ J

Sei gleicher .^löhe ber 3'öß« erfcheint bie um
etma 30—35 mm fürjere chinefifdje Serdje natur-

gemäß üiel hothöeiitiQrr alS bie enropäifihe. ^txntx

roeicht fie uon ber enropäifdjen babnreh ab, ba^ ihr

bie bunflen SängSftrid;e auf ben äöeichen fehlen, nnb

bie Unterflügelbecfen uiel fahler finb alS bei jener.

©ie ^Verbreitung biefer Serche erftredt fich f'öst

Sübdhina nnb beShalb mich inbifd;e

3'elblerche genannt, ebenfo mie bie bleichere

A. coelivox, bie 3erbon nicht artlidj, fonbern nur

als ©ebirgSform uon gulgula, meld;e in ber ©bene

lebt, nnterfdjeibet. Sie lebt auf graSbemad)fenen

.^ügeln, auf älUefen nnb ^ftbern; ihre SieblingSplät^e

nennt graSbemadjfenen IRänber ber

äSeiher; fie fommt and) in IReiSfelbern uor, in

melihen fie oft brütet; bie 23rnt^;eit fällt in bie

aiionate ÜJiärj bis 3»«^
®oben unter einem ©raSbüfchel, nnb ift auS ©raS

nnb .paaren erbaut, ©ie ©der, 3—4 an ber 3^1^/

finb grünli^gran mit jahlreichen braunen unb fchraarjen

3'lecfen nnb Streifen uariabel.

.^ellgrau biS fihmarjgrau, mit entmeber feljr feinen

fflecfen, bie bie ©ier faft einfarbig erfiheinen laffen,

ober fehr bief geflecft. ÜTianche ©der h^öen audh

fchmarje .<paarlinien , 20,5x16/5 mm" (Ddehrforn,

Katalog). 3n ber falten ^nhreSgeit lebt fie in mehr

ober meniger großen Sdjaren. 3^^^

betrieben, nicht um fie alS Ääfiguögel jn

fonbern mie meilmib bie „Seipüger Serben", um fie

m //freffen".

©er ©efang ähnelt, fo beridhtet 33Ii)th, bem ber

fbelblerchen, roelche er in ©nglanb hörte, nnb 3fföon

teilt mit, bn^ fie fich Singen mie bie europäifdhe

fvelblerche erhebe, menn muh nid;t ju fotdjer .^^öhe

mie biefe.

Ä'uUmann teilt mir über ben (•^tefang — id; bin

geneigt, ber (ViefangSfd)ilbernng5?nlImannSmehr ©emid;t

beijnlegen, alS ben Eingaben obengenannter fyorfihev

— folgenbeS mit: „Seit Sonntag ben 18. 3“tti

fingt bie Serche, nnb id; ©Gelegenheit — fomcit

bie's bis fehl möglidh mar — fcftjnftellcn, baff fic
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eine uorjüfllid;c ©aitneviii ift. ®ev ©efniifl beginnt

luie bei nnfercv ^-elblerd^e, jebodj foininen bei ber

d)inefifd;en iin @e|ang inelji- flötennvtige $öne nor;

beim Gingen liinft )'ie nmt^er nnb ftelU bie ,'pnnbc;

lunl^renb beS ^veffend, ein vcd)t foinifdjer 3lnblicf,

fingt fie, ben ifopf in ben ^ntternnpf l)nltenb, rid;ig

meiter. ®er j£on ift uoll nnb tief; id; bin gefpannt,

ob ber 5:on fiird ^dntnev nid)t git Innt mirb." verlier

berid)tet .H'nÜinnnn, bnfi ber 'i'ogcl ebenfo luie bie

,'peibelerd)c gut auf ber Stange fitzen fönne, bnf; fic

bei geringfter ‘iteranlnffiing bie ,^>anbe ftcUe, bie ber

einer .rianbcnlercbe äl^ididjer fei, ald ber ber ^leibelerdje.

@ef ieberbeicbreibuiifl: Cbetieite fd)n)av3brnun mit roft=

fntbenen isebeirnnbern, Obcridnuau^becfen ^luueilen roftfarbeii

iiberl;and^t; Ülugenbvnnenftreif fntjl roflgelb; Obvbedeii btinfel

flefledt ober geftreift; gnnje Unterfeite brännlidpueif;, nn ber

kropfgegenb bnnfler gefledt ober geflreift; fs-Iügelfeber luie

Oberfeite, Unterflngelbecfen fnbl lueifjlid^ roftgelb, Ijellgran ge=

ranbet; nnberfte 0cbtoanä^

feber jeberfeit§ meift gaitj

tueifi, bie uortepte feberfeitä

an ber Stu^enfafine loeife,

bei einigen and^ ein loeiper

5'Iecf anf ber 3»>ienfnbne;

3üige bnnfelbrann; Ober=

fd^nabel bnnfel bornfarben,

ilnterfcbnabel t)eller

;

brannlidi fleifd)farben ;
Sänge

1 42 ;
gliigel 82 ;

©dponnj 5 2

;

©dbnabel 12
;

gitb 25mm.

@ine gut fingenbe

Jerd^e biefer 3lrt foll

in ^'longtong mit 25

fWarf begal^lt nierben.

®ie ©rnaljrung in ber

©efangenfdjaft ift bie

nuferer Heineren ßerdjen.

^Äfcinc^iTitteifttngcn.

93ou ber ©^ftbliditcit

bcö flrofecu SBicfclö. Unfer

gro|c§ ffliefel nimmt mand)er

in ©d)np roegen ber ftei|i=

gen Sectilgung oon ÜRäufen.

S[öa§ e§ aber für ©d)aben

ba§ ganje 3“^! S^ögeln,

Ü^ogelneftern
, fnngen ffteb;

bübnern, gafanen nnb §afen

anricbtet, jiebt man jit loentg in Setradbt. ©d)reiber biefe§

bat in feiner 3ngenb3
eit b'^ »»b ba ein fitngeä .i^äälein

oerfpeifi, lueicbem ein 3BiefeI ba§ @enirf bitrd;gebiffen batte.

3d) habe ba§ liefet gefeben, luie e§ Serdben ft"g, fnt) e§ anf

®äumen bsrmntlettern, jebenfaCtä 9?ogeInefter fnd;enb. 33ei

ben ein3 eliten SSanerngeböften ift e§ eilt gut befannter ißertilger

oon .ginbnereiern. 3" ^&od)
3 o(I bei 3[ng§bitrg fing oor einigen

3abren ein 2Bed;felioärter ein 9®iefel in einem ©tarenfobel

mit 3nngen, roelcbe e§ ade totgebiffen bntte; e§ loar in ben

Äobet gelangt, obgleid) er nod; an einer Satte befeftigt, fo bab
man cä nid)t für möglid; balten follte, bab ba§ älUefel ba

binauf hätte flettern fönnen
;

oon 3*'t 3“ Bett fd)ante

c§ aitä bem ©tarenfobel nnb ergriff bie 3'tncbt nid)t, fo baft

e§ ber Sßedbfelroärter gnii 3 gut mit bem Äobel oom 33nnme
beritnter bolen fonnte — 3(m 26. 3 >ini börte jemanb, ber an
ber 3lnlage am 9tofenaitberge nnb an ben Richten an ber

©cbiebftätte oorbei ging, ein jämmerlid;e§ @efd)rei eines '|taareS

Slmfeln; als er näher fam, fal) er, luie ein JSiefel oon ben

^idbten herunter fprang. ®ei näherem 9fad;fnd)en fanb er,

bab baS Sffiiefel gerabe bie @ier beS 21mfelpaares im 'lieft ge=

freffen batte. ißnientin ßtegler, 2(itgSburg.

2tm 5. 9lngnft, morgenS, batten ficb hier mehrere ©djaren

9tc()lfd)iontücii eingefnnben. Oie ©(bmalben liepen fitb anf

SUbet Dom Sßogetimporf.

Oas Auslabcn.

ben ,'panSbäcbern nieber, 3 . 0. anf Oelepbonbräbten
;

ab nnb
311 flogen fie gefd;loffen mit ben b>er häufigen Sliaud^fdbmalben

3nfomnten über bie .^änfer btuiueg, nnt ficb ““cb fnr
3
er 3eit

luieber nieber3 tilaffen. 9lm Dfacbmittag lonren bie 9Jfeblfd)iüa?ben

uerfcbiunnben. — 'Ilm 7. 'Kngnft, nachmittags, hörte id) oon
einer babeu öirfe bid)t bei bem öalfon meinet ilSobnnng

3iemlicb fräftig nnb f^nrf anSgeftobene iHnfe, loie „giäf",

„giäf". 3llS id; mit einem @IaS ben 93anm betrad;tete,

fab id} 3 iemlicb in ben oberften 3u>etgen 4 '^Mrole im 3ugcilD=
flcili, iueld)e fd;einbar in grober (Srregttng abioecbfelnb oon
ber tüirfe nbflogen tinb nad) fitr3em fcbneliem 3'tug oberhalb

bet niebrigen ©trnbenbänme immer luieber 31 t ber 93irfe

3 nrüd'tebrten. ©päter oerfdiioanben fie in ben hinter bem .^lanS

gelegenen Obftgärten. Oa id; ben 'f3irolrnf luäbrenb beS

©ommerS regelmäbig ans einer nnioeit ber ©trage gelegenen

fleinen 2Halbpnr3eUe (liefern) Ijörte, ift an 3tinebmen, bab öle

jungen 93ögcl in biefem jfiefernbeftanb erbrütet luaren nnb
fid) 311111 '&!eg3 itg nnfd;icften. — 3 >' ben ti'ärten hinter meiner

2Bobnnng gibt eS einige ißrntpaare 3lmfeln, bie im ^-rübjabr

fleiftig fnngen, ^umeilm hörte id; einen iHuf, äl;nlidb bem
bes ©onnenuogelS; id; nahm an, baf; biefer Stuf oon ben

Slmfeln brrrübrte. '3llS ich

am ©onnabenb, ben 5. b. 9Jf.,

morgens 7 Uhr, ein ^immer
betrat, in nielcbem einige

©onnrnPögd nntergebracbt

nnb beffen fVenfter ftetS ge=

öffnet finb, fel;e ich einen

©onneiiDogel bnrcbS geöff=

nete genfter baoonfliegen.

3lnf einer Äaftanie, bid)t

oorm genfter, lieb rr ficb

nieber nnb fcbmetterte mir
feinen fWitf entgegen. (5S

mar ein anberorbentlid; fdbön

nnb fräftig gefärbter 9?ogel.

3n ber 3lnnabme, baft ber

©onnenoogel feinen Sefndb

loieberbolen mürbe, betrat

ich am nädbften SJforgen

loieber baS ^i'uuier, nnb
eS gelang mir baS genfter

51t fdbliebrn, ehe ber 93ogel

beranSfliegen fonnte. Oer
Sogei befanb fid; in ber

IJfanfer; baS Äleingefie=

ber mar fcbon erneuert,

©d;roingen iinb©teuerfebern

fehlten 3um groben Oeil;

baS DorbanbeneÄleingefteber

ift auffnllenb frifd; nnb
fräftig in ber garbe. 9fnr

bie Ä'opfplatte ift lebhaft

oliubrann
, roäbrenb ber

9iüden ein tiefeS, fatteS

Slangraii 3eigt; 3rrbon gibt

bie garbe beS SücfenS als

oliobrann an, fügt aber fpäter t;tn3n, bab bie oliobranne garbe

beS dfüdenS basn neige, grau 311 loerben; mabrf^einlid;er ift

iDobl, bab öer frifcb oernianferte Sogei auf bem SKüifen blau=

grau ift nnb baS ©efieber bnrd; 2lbreibnng, (finflnb ber ©onne
nfm. bie grünlid; graue gärbung erhält; bie gärbung ber

gäbe ift bnnfelbornbrann, etraa roie bei einem meiblidben 9fJot=

febld;en. Oer nnnmet;r in einem Ääfig gehaltene ©onnenoogel

ging fofort an baS oorgefepte iöfifchfntter; Obft ift feine Seib=

fpeife, .r-iirfe rül;rt er biS jept nicht an.

9t'enn 3 ig, 3BaibmannSlnft.

©rfinmlbcn nm ^ngöfdiloi; ®cbrnlinufcn. — Scv=

fd)cu(l)nt Der ©tnre niiö SBeinDrvgm in Söürttcmbfvg.

'Uieiiie oor fnr3ein überfanbte 'JJfitteilnng über ben ©dhup, loeldhen

bie ©d;iüalben in 2Sürttemberg bei ber Seoölfernng loie bei

ben Seljörben geniebeii, faiin id; bnreh eine loeitere 2Bahr=

nehmnng ergäii
3en. Sei einem Sefud; beS etioa eine ©tunbe

oon Jüliiiigen entfernten alten ßiftei^ienferflofterS Sebenhnnfen

fanb id) in ben offenen Ären 3
gängen beS ÄlofterhofeS 3ahlreid;e

©d;iualbennefter, ioeld;e in ben gothifdhen Zierraten, befonberS

in bem Slatlioerfe ber bie Äreu3bogen abfcl)liebenben fteinernen

Slmiien angelegt loaren, OaS Älofter ift erneuert nnb in

ein föniglicheS 3usöfdhlob nmgeioanbelt luorben nnb bilbet

ben 3idpunft oieler 3lnSflüge. Obgleid; bie 3lrd;iteftnr bnrd;
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btf 'JJefier ft()cblic^ oevimflaltet luirb, |o I)Ot man bod^ nid^t

bnvaii gebnd)t, bie(t 511 entfernen, jonbern mit bnrd) unterhalb

ber 'Jtefler angebrnd;te ti^Iec^e bie '-Wefnc^ev not nniDiÜfoinmenen

(Mnanoablageningen gejcbntU. ( 5-benjo führten im Innern ber

,Hird)e beei Jttofterö jat)lreid)e ©djinalben ein ungeflövteä

{Familienleben. — Sind) ben ©taten, bie im .&erbft in bie

ansgebcljnten Süeinberge einfallen, rücft man l}ierjnlnnbe ni^t

mit 'iltnluer nnb Ölei ober anberen 8ernid)tnng§mitteln jn

Üeibe, man begnügt fid) uielmetjr bamit, fie jn uerfd)end)en.

®ieö gefd)iel)t bnrc^ eigentnmlid;e tiie einen fel)r

bnrd;btingcnben, fd;nrfen itnall ^eroorbtingen. ©ie beftel)en

nnä einer Äette, bereu banbgrofee, nad) ber ©pibe ju fid) net;

fleinernbe (^lieber ans Slieibenrnten geflodl)ten finb. ®ie .itettc,

iueld)e 2 ~ 3 DJicter lang ift nnb ftatt bet „Jtnappe" eine lange

biinne SfBeibenrnle tragt, befinbet fic^ an einem etioa IV2

öletcr langen .f)oläftiel.' (?-S bebarf nid)t geringer Ubnng, nm
bicfeS SHertjeng jii l)anbl)aben

;
es foll inbeffen feinen

bie gefräfügen (Mftc ben Sßeinpflnnjnngen fernjul)alten, oor=

jiiglid) erfüllen. öail)ingen a. b. (.?., b. 12 . Slngnft 1905 .

fRnbolf 'Jieunjig, Oberlehrer.

(Silier meiner öefannten fd)reibt mit anS ©oeft: |)ente

morgen beobnd;tete eine {Fiou in ber ©tnbt einen intereffanten

.ttnmpf jioifdieii einer illntte iinD einem önljn, ber bamit

enbete, baff baS langgefchmäiiäte Diagetier tot auf ber 315al=

ftatt blieb. ®ic ©chnabell)iebe t)ntlcn ben ^topf ganj gethadt

nnb bie Singen anSgeriffen.

.f).
Sl. füieerbotf), .fiamm i. SB.

^ogermarfit.

Son feltener auf ben öogelmarft fommenben öögeln roerben

angeboten:

(^eorg ©riil)l, ß'ö hfd)enbroba: fliötelammern, öapaioeber,

iforiS Don ben blauen öergen, Sluroraaftvilbe, meerblane,

fiebenfarbige, rote Sangaten.

Offerten unter A. D. 35 an ben öcrlag ber „@efieb. SBelt":

3ioergrof)rbommel, SBaffcrralle, ©teintäuge, ©d)leiereulen.

.fpeibel, (f tjarlottenburg,
gimpelmännd)en, 3BeiBbinbenfreuäfd)näbel.

SB. ^iltmann, 33 erlin S. 14
,
OreSbenerftr. 24 : 3Biebe=

l)opfe, OrphenSgraSmiiefen, Heiner 33 untfped)t, 3ttunfönige.

grau 2., 2unb (©dhiue;

ben). Snnge Äanarien =

höhne oergeffen nadh bet

Waufer leid)t ii)t Sieb. @ie

miiffen 511 einem älteren ©dhlöger berfelben ©ange§rid)tung

gebrad)t roerben unb fangen bann aud) halb roieber an ju fingen

.

®a§ (Sinfiellen beS (SefangS nach ber DJJaufer fann bei jebem

jungen ffanarienoogel oorfommen, roenn et feinen anbern hört.

Hüt ber ^nnerlöffigfeit beS SSerföuferS hnt biefer Umftanb
nid)tS äu tun. ®ie jum greimadhen beS S3 riefeS gefanbten

öriefmarfen roaren nicht oerroenbbar.

•Öerrn Sl. öv Siinb. SOfit „kleinen Serto rroebern"

ifi roahrfd)einlich bev IRapoleonSroeber, mit „ItönigS:
roebev" oermutlid) ber O ran gern eher gemeint. (SS ift ein

Unfug, roenn berartige 'f.!hantafienamen gebraucht roerben. ©S
roirb baburh ber SInfhein erroeeft, als hnnbele eS fid) um
getnj befonberS feltene, roenig betannte Sitten, unb Unfunbige

fallen auf berartige 3roeifelloS unreelle Slnpreifungen hinein.

|)errn fi., Ofterhol3=©harmbecf. Äranihe, 3nngfern=

tranihe, Söffelreiher finb bei Sluguft godelmnnn, |iambutg=

.^ol)eluft, erhöltlid).

sjerrn @. .f)., (Ziehen; .^'^rrn Oberlehrer fR. Df., öerlin)

.^lertn g. O., öerlinSO.
;

.gierrn % Z., granffurt a. 31t.

Öeitröge banfenb erhalten.

.^errn O. ö., Öfaffenroeiler (öaben). Oer öluthönf:
ling roar ein SBeibhen; er ift an Oarmentjüubung in 33 er=

binbung mit Stbjehrung 3ugrnnbe gegangen.

v^errn @. ©., ©ra). OaS 2Röühen ift ein fhroöchlihcr

33 ogel; äl)nlihe göUe roerben gerabe bei biefem Sflogel höufiger

beobahtet. ^ebenfalls ift bie fhleht« SSefieberung eine golge

ber 3n3iid)t, möglih ift eS, bah bie SSefieberung mit ber 3eit

eine beffete roirb. ©S löht fid) aufjer burh fahgemöhe ipflege

beS SfiogelS roenig für eine beffere SSefieberung tun. J£»öufig

roirb ber geberrotths angeregt, roenn bie fahlen ©teilen, oieU

leiht roöhcntlih 3roeimai, mit jtarbolföureöl (l®/o) bünn be=

ftrihen roerben.

.^ertn l)r. ©., SSod)olt. Oer SSielfarbfittih jeigte baS

leiber fo höufige ÄranfheitSbilb: Oarment3Ünbung in 83et:

binbung mit Stb3ehrung.

|)errn ©. ©., Orieft. Oie Slrbeit ift mir roillfommen.

.^errn 3oh- ©tammern. OaS SSaben roöhrenb ber

'JJiaujer ift ben SSögeln nid)t fhöblid).

.^lerrn l)r. SB., iurbenthal. OaS f leine ipurpurhuhn
— I’orphyrio alleni, Tem. - hat folgenbe görbung: Äopf,

Oberfehle fh'nar3, .^alS ultramarinblau; fRüden olioengrün;

Öüt3el fd)roör3li(h ; S3 and)mitte, ©teih fhroör3lih; untere

©hroau5beden roeih, mittlere 3. 0 . fhmars; übrige Unterfeite

ultramarinblau; glügelbeden olioengrün; glügelranb, öug
blau; ©hroingen fhroar3braun, an ber Slufienfahne olioen=

grün; Unterflügelbeden blau, grofje grau; ©hroan3 olioens

grün; ©tirnplatte grünlih bis fhroat3grün; ©hnabel rot;

Sluge gelb bis rot; güfie rotbraun bis foraUrot. — ©r =

nöhrung: Oroffelfutter rcthlih mit feingefd)nittenem, rohem
gleifd) ober ftatt beS OroffelfutterS „©prattS Sßatent" mit

rohem gleifh- Oa3U frifhe ober gequellte, trodene Slmeifen=

puppen, allerlei lebenbe gnfeften, fleine gifhC/ auh ©ömereien
(iReiS, ©pihfamen, ©hilf=, fRqmphaeenfamen, gequellter 3Bei3en)

unb bie jungen Äeimblötter oon (Setreibe.

.^errn ©5 ., fReiuUlm, ift brieflid) SluSfunft erteilt.

.gierrn ©. S3 ., @era. 3 ^^ nehme alleS 3urüd; grau
üRutter roirb fhon reht haben ;

eS ift ja ein SluSroeg gefunben.

(Sar fo empfinblih gegen Jfölte finb jap. SSrUlenoögelhen
gar nid)t.

.fyerrn ipfarrer SSI., fforbuffen. |)er3lihen Oanf für freunb=

lid)e SluSfunft.

.gierrn I)r. 33 ., (Srünberg. Oer Äanarienhal)n litt

unter ber bei Äanarienoögeln leiber fo häufigen ©rfheinung
DÖUiger ©ntfräftung unb ölutleere. öeibeS ift eine gatg«

bauernben 3n3uht, 3'i^tung in fhlehtgelüfteten, überhhten
fRäumen, einfeitiger ©rnährung unb bergl. Oie guherfranfung

hat mit obigem Seiben nihtS 311 tun. ©inige 3'^^u roaren

üöllig abgeftorben unb troden, aud) unberoeglih- Oie Urfahe
biefeS SlbfterbenS ber 3h'u ift meift eine SSerle^ung ber ße^en,

häufig nnh baS ©infhnüren einer 3eh^ i>urd) eine feine gafer,

roeld)e nid)t gleid) bemerft roirb. ©S fann bergleid)en auh
bei forgfältigfter tj^flege unb befter Dleinhaltung oorfommen.
Oie Slmputation beS abgejforbenen ©liebeS ift baS ein3ige

URittel, einer SBeiterausbreitung biefeS SeibenS oor3ubeugen.

Oie 3eit ift jegt für bie Slnfhaffung eineS guten ©h^ägerS
niht geeignet. Oie SSögel fingen je^t faum noh, finb in ber

SRaufer ober fommen boh fehr halb in biefe, unb baS ift

immer ein fritifd)er 3^^tpunft im Seben eineS SSogelS. —
3nnghähne fönnten halb be3ogen roerben. S^boh folhe, roeld)e

oerfpred)en, gute ©äuger 3U roerben, roirb ber 3ü<|ter je^t

faum abgeben, ba er fie entroeber für fih behalten roirb ober

boh ^4t fpäter oeräupert, roenn fie höhere er3ielen.

.gierrn Jp. Sl., SSerlin. Oer SSarnarbfittih mar ein

3Rännd)en; er litt an einer heftigen Oarment3Ünbung. Oie

Oärme roaren ftarf entsünbet, mit blutigem Äot gefüllt; IRieren,

Seber, Sungen, roaren mit 33 lut überfüllt. 6S ift niht auSge=

thloffen, bap eS fid) um eine ©euhe hanbelt. ©rünblihe
OeSinfi3ierung ber ©ittihooliere ift beShalb 311 empfehlen.

3ur SSefhleunigung beS ©intrittS ber ÜRaufer empfiehlt eS

Üh, im ©etränf oegetabileS Siährfal3 311 geben unb 3ioar auf

Vs 8. SBaffer ober gute abgefod)te Äuhmilh etioa fooiel

3fährfal3 loie eine ©rbfe grop. SBarme, feuhte Suft befhieunigt

gleihfollS ben ©intritt ber URaufer.

.^errn 0. |)., 3abern. 3 fi”^afinfen gibt man alS iRift=

gelegenheit Jpar3erbnuerd)en, roelhe auper an ber SSorberfeite

mit roeiper Seinioanb umfpannt finb. ©ollen überbahte lReP=

förbhen oerioenbet roerben, fo ift barauf 311 ad)ten, bap biefe

genügenb grop finb. U 113er tr en n 1 ih e bennpen SBellenfittih=

niftfäften.

^errn SS., ©armifh- Oer SSorfipenbe beS SSereinS für

SSogelfnnbe, =fhup unb =liebhaberei 311 Seip3ig, ift .^err 33aiil

SRour, Seip3ig, Äronprin3enftrapc 63 .

SöeranttDortlid) für bie ®c()tiftleitunfl ffiarl SKeunjiB, SBaibmamiBIuft 6. SBetlin; für ben SlnjeigenteU : Ereufe'fcbe SferlonäbucpbanblunB
in (Dtagbeburg. — Serlog bet EreuS'fcften SBerlOBäbucbhanblung in SOtagbeburg. — StucI Bon Sl. hopfet in lönrg b. SJl.
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lieft 37.

Cdocbenfcbrift für VogelUebbaber.

pie ptti^tttng bes ^mttUöpfj^cns.

33on ebiDtn ^Pangrt^.

(9la(f)bruiJ betboten.)

ä)on in frül^er erfüHle inid) ein tief=

gel^enbeS .^ntereffe für unfere fieimatltd^e 3SogeI=

raelt; inäbefonbere aber inaren e§ bte .Ipöl^lenbrüter,

bte fid) meiner @nn[t erfreuten, imb non biefen

roieberum bie fleinen nnb fteinften.

gebenfe nod^ l^eute ber nieten frenbenoCten

©timben, bie mir meine fleinen ßieblinge bamal§

bereiteten; id^ bin il^nen aber aud^ allzeit ein guter

ipfleger geroefen, jeberjeit bereit, i^nen eine ®afein§=

freube jn fc^affen, feien bie iJJtüfien am^ nodf)

fo gro^e geroefen. fleinen,

immer munteren ülfeifen nnb ben quedffilberneu

3aunfönig im ^äfig getjalten, ein 23eroei§, ba^ meine

Sf'erpflegnng eine gute genannt roerben faun.

®er fct)önfte Sol^n für meine ÜJfül^en erblül^te

mir aber ba, at§ i(^ ein i]ßord^en ^‘^iii'fönige ju

erfolgreicher Ißrut nnb gtücflidher 5lufjud[;t non 6

jungen gebrad^t ein i]3ärdE)en 2:annenmeifen,

roeldtie 9 @ier bebrüteten, ftörte ich meine

unbejiningbare itieugierbe nnb beraubte midi) baburetj

felbft ber f^reube biefeS geini^ feltenen ©rfolgeg.

©eit einer Dteihe non

.Inaltung nnb pflege nuferer einheimifdjen Sögel anf^:

gegeben, nnb midh ber fremblänbifdher Söget,

befonberä roieber ber Züchtung berfetben gugeroanbt.

5tuch bei ben (Snoten roaren e§ roieberum bie Jpöhten=

brüter, bie mein ^ntereffe erregten, nnb fo begann

ict) benn mit ber SBeüenfittidhen. ®er
©rfolg blieb auä, fetirte fidh aber halb in§ ©egenteit,

als mir eifrigeä Seobadt)ten nnb tttadhbenfen bie

Stängel meiner befeitigen

Stit ©ebulb, ©tücf nnb Überlegung erreidfite i^

bie fdhönften, ja fogar annehmbare pefnniäre, ©rfolge,

ba ich ©ut^enbe Ijßaare biefer fchönen Sögel ab=

geben fonnte. 3*^folge SBohnung§roedhfel§ mu^te i^

meine ein bebeutenbeg ein=

fchränfen. Um biefe 3«'^/ oor ungefähr 7 ^o^een
gelangte id) andh in ben Sefit^ eined if5är(henä gran=

töpfiger Unzertrennlicher, bie zum Srüten zu neranlaffen

id) alle Stühe anroenbete nnb alle Staßregeln ergriff,

foroeit idh felbige anä ber einfehlägigen Literatur

erfahren fonnte. ihnen im Siftbauer aUe

mögtidhen zeefdhleifjbaren ©egenftänbe nnb roortete

gebulbtg nnb — nergeblidh auf einen ©rfolg.

Steinen SBetlenfittichen, bie fi^ in z>uei i)3ärchen

mit ben ©rauföpfchen zufammen in einem etroa 2 qm
großen Ä'äfig befonben, reichte ich täglidh frifche grüne

Sßeibenzroeige, non benen idh, ber Seinlidhfeit beg

Ääfigg roegen, alle Slätter abftridh. 3^Üolge 3“^=
mangetg ftedte ich ®ine§ 2;age§ bie uiit

ben Slättern in bie hierzu bienenben SBaffergefä^e.

©elbigen Jageg geroahrte ich eine anffaHenb rege

Jätigfeit, bie meine ©rauföpfdhen, ingbefonbere bag

SSeibdjen entroicfelten. ®ieg ueranla^te mich z^^

genauer Seobachtung. Steine f^reube oergrö^erte

fidh, alg ich bemerfte, roie bag SBeibdhen bie langen

SBeibenblätter je in ber Stitte zeef^üi^te nnb eifrig

nnb in Stengen unter bie f^lügelbecfen nnb Südens

febern ftedte, nnb bann fofort in einen Siftfaften, ben

früher SBettenfittiche innehatten, trug. J)urd) hbrbareg

fräftigeg ©dhütteln ronrben brinnen bie z«i^f<hfiff^uen

Slätter abgeroorfen, roorauf bie eigenartige intereffante

Slrbeit raftlog oon neuem begann. ®ag Stänndhen

beteiligte fich nie an biefer 3lrbeit, begleitete oielmehr

nur bie 2lrbeit mit feinem nnunterbro^enen zärtlid)en

©eplauber. Änrze 3^ii baranf fonnte id) auch

Segattnngen beobachten nnb bemerfte in einiger 3^i*

bag SBeib^en, eifrig oom Stänndhen gefüttert, beim

Srüten auf 5 ©iern. ßeiber roar ber ©rfolg ein

fehr minimaler, ba nur, trot^bem alle 5 ©ier befruchtet

roaren, ein einzigeg 3uugeg erbrütet nnb gro^gezogen

rourbe.

Jäglidh bot idh nun bie 3>ueige mit ben Slättern

nnb neranlojjte fomit mandhmal bag SBeibdhen zum

Serlaffen beg ©elegeg unb zu neuem ©intragen biefeg

fo roohlfeilen unb oorteilhaften Siftmaterialg. ©eitere

Sti^erfolge in ber Srut lehrten midh halb erfennen,

baf) bei Soüftänbigroerben beg ©elegeg nnb bem

Seginn ber Srut bie ®arbietung ber ©eibenblätter

am beften unterlaffen roirb. J)ag ©eibd)en häuft

fonft immer unb immer roieber ©toffe im Siftfaften

an unb unterbricht infolgebeffen oft ftunbenlang bag

Srutgefdhäft, an^erbem oerfchieben fidh ^“un beim

Slbfdhütteln bie ©ier nnb gehen roohl für bie Sebrütung

ganz uetloren. ©ährenb beg Srüteng fonnte idh

beobadhten, ba§ bag ©eibdhen unauggefet^t bemüht

roar, bie eingetragenen Slätter zu zerfleinern, rooburdh

fidh ^iue öorzüglidhe Unterlage für bie ©ier bilbete.
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©0 l)nttc mir beim ber luic fo oft in

nuferer fcl)önen l'iebljnberei, ben Si^cg j^nin (hfolg

bereitet. üBenn and) in pefnniärer .^infid;t non

einem (irfolge bei biefen t)nbfc^en iBögeln nii^t

gefproeben luerben fnnn, fo bereitet bie >^nd)tnng

berjelben bod) grofje Jreube.

®ie förfnbrnng lehrte mid;, biefe 93 öge( jur

i^ndjtnng ftetä paarmeife allein in einem geräumigen

,'ftnfig jn galten. '.?(uf^ud;t mürbe immer nur

.U'örnerfntter, unb jmar äBeifibirfe, ©lanjforn, .^lafer^

grnije unb etmnä lHei§ in ^üifen genommen.

befonberä gern genommener i*ecferbiffen mürbe bie

oon mir reid;licb unb täglich neu angefdhaffte lIlogel=

miere uer,^ehrt, bie aber nie, befonberg nid;t, menn
3'imge liegen, tan- ober regenfeudjt geboten merben barf.

®aä il^eibchen oerläfd roäl)renb be§ 33rnten§

unb in ben erften jtngen nad) bem 3ln§fd)lnpfen ben

9hftfaften nie, e§ mirb oielmebr oom ?UJännd)en eifrig

unb järtlid) gefüttert, in ber Siegel aber ge^t ba§

3)iänndjen felbft nie in ben haften, fonbern lodt ba§

iÜBeibi^en bi§ an§ @infcl)lnpfloch. 9}Jan tut barum

gut, bie ©it^ftange etma 1—1^2 .^nnere

be§ ÄaftenS reid^en ju laffen. %\iv bie beffere (Snt^

midlnng ber ilknt ift e§ oon 33 orteil, menn man
biefelbe fo menig mie moglii^ ftört, ba erftenämal

mandjeä i)3ärd)en bei ©törnng bie (iier oerlä^t,

mamheä Sßeib^en aber buri^ h^ftige§ glügelfchlagen

bie (Sier jerbrii^t.

f^ür ben (J{)m^(^^ter ber fnngen ©rauföpfi^en

ift e§ meiter oon Vorteil, menn man ba§ (5'infehen

in ben Äaften bann om meiften einfehränft, menn
bie jungen bereite befebert finb, bie 23ögel merben

ungemein fchen burch ba§ ofte 5lnfehen nnb gebärben

ficb bann oft nach 5tuäfchlnpfen mie nnfinnig,

mährenb bie unbeläftigten jungen fid; meift recht

ruhig benehmen.

iBa§ bie ©röfie be§ Sliftfaftenä anbelangt, fo

fonnte ich 26 bi§ jet^t jur 3ucht gebrachten

if^aaren bie Erfahrung machen, ba^ biefelben mit

iöorliebe bie @rö^e ber SBellenfittichniftfäften bezogen

unb nad) Beobachtung aller oorher angegebenen

Borteile ihre immer gro§ jogen.

3ni ©egenfo^e jum BBellenfittich ift ba§ ©ran=

föpfchen mährenb ber Brut niemals burch ©efihrei

läftig. ©ein unaufhörlidjeä ©eplauber fonn man
üielmehr ein melobifdh angenehmes nennen, baS feinen

Beij baburih geroinnt , ba^ bem ©ingfang beS

3)fännchen§ oom brütenben BBeibchen leife felunbiert

mirb, maS jnm hßomonifchen SBohlflingen oiet beiträgt.

®en ipfleger lernt biefer fleine Papagei mit ber

3eit gut fennen; einjelne ©oemplare legen ihre

^itbheit bann gänjlidh oS unb ermeifen fidh alS bie

jutranlidjften Bögel, bie ich fennen gelernt ho^c-

Unter ben oon mir gezogenen Bögeln befanb fich

and) einft ein Wännchen, bei melchem [ich baS jarte

©ran be§ ÄopfeS biS 311111 Bür3el nnb faft biS 3ur

Baudhmitte auSbehnte, maS bem Bogel burch bie

bunfelgrüne glügelfärbung auf bem grauen ©runbe

ein äufierft rei3öoHe§ 5luSfehen oerlieh.

®amalS taudhten in mir mich ©ebanfen auf

über bie eoentuelte Wöglidjfeit ber @r3Üchtnng einer

Slbart, ähnlich mie ber gelbe äßellenfittich. Seiber

ober entfehlüpfte mir biefer Bogel mit nodj 16 feiner

Slrtgenoffen einft burch einen unglüdlichen

Cbmohl id) 10 ber 9luSreifjer burd) Slufhängen ber

ihnen befannten Biftfäften mieber in meine ©emalt

brad)te, blieb biefer Bogel gerabe für mich »erloren.

©ine 2Sieberholung biefer befonberS eigenartigen

©efieberförbung ^abt ich

nicht mieber 3U oer3eichnen.

®a fid) bie äSeib^en oft f^on bei Beginn beS

BeftbaueS fehr h^füfl oerfolgen unb mitunter recht

übel 3urid)ten, ift ein 3ufflin»icnhalten mehrerer i^aare,

mie beim Süellenfittich auSgefd)loffen. Singer man
oerfügt über eine Bogelftube (mie oiel aber Jinb fo

glüdlid;?), mo fich 9e»»9 auSmeichen

fönnen.

3hi 2 Uimerträglichfeit ift auch bort immer 311

beachten, mo e§ fi^ um ein mit

anberen Bögeln hanbelt. ©003 unb gar abroten muf)

ich fleinen ifjrachtfinfen,

menn fie auch fchuellen Bögel^en nicht bireft

oerfolgen, fo tniden fie hoch oft unb äu^erft fchnell

jebem ihnen 31t nohe fommenben Bogel bie Beine.

2llS iliefterftörer ho^en fidh biefelben bei mir aber

nicht ermiefen.

Broh biefer ©chattenfeiten finb bie Stierchen hoch

mit ber 3«^ meine Sieblinge gemorben, bie ich

ungern oermiffen mürbe, unb obmohl alfo auf einen

lohnenben ©rfolg bei bem billigen ifSreiS biefer Bögel

nicht 3U red)nen ift, fo bin ich über3eugt, ba^ jebem

Siebhaber gerabe ihre 3^^* f^reube bereiten mirb.

©in gan3 fonberbareä Wi^gefd)id oerfolgt mich

bei bem Bemühen, einmal ein mirfli^ taugliches

3uchtpaar blaubür3elige 3mergpapageien 3U erlangen.

Bon ben oon mir bis je^t be3ogenen Bögeln biefer

3lrt mar regelmäßig eineS fo läbiert, baß an einen

3udhterfolg nicht 311 beulen ift.

auch aufgegeben, einmal

bo^ noch brauchbares fßärchen biefer Bögel 3U

erhalten.

Sturnus vulgaris />. üci 6er feiner

jungen.

(Sin Beitrag jur 91 aturgefchthte bc§ 0tai§.

• 93on Dr. 3- ©engicr.
(ÜJoc^btuiI »erboten.)

ätfelhaft erfchien mir immer ber Umftonb, baß

bie .!pöhlenbrüter gleichmäßig er=

nährt merben unb ni^t eines berfelben bei ber

3-ütterung oon ben 3llten oergeffen ober burdh bie

©efchroifter oerbrängt mirb.

SKenn auch bie neueren f^orfdhungen ge3eigt '^abtn,

baß manche ®on .Höhlenbrütern Seuchtorgane

on fich trugen, um fo oon ben 3llten bei ber f^ütterung

beffer gefunben 311 merben, fo fdhließt baS hoch immer

nod) nicht auS, baß eineS ber kleinen überfehen

mürbe. ©S müßte benn fein, baß biefe Seuchtorgane

nur bann leud)teten, menn ber Bogel leeren Äropf

unb Wagen, alfo Hanger hut. ®ieS hut aber biS

jeßt niemanb beobadhtet ober behauptet, obmohl ber

©ache nach3ugehen oon großem ^ntereffe märe.

Um mir nun Klarheit über baS füttern, menigftenS

einer 3lrt ber Höfitrnbrüter 3U oerfdjaffen, hul>f if^l

midh an unferen, überall 3al)lreidh oorljanbenen ge=

meinen ©tat gemadht unb biefen bei feinem gütterungS^

gefchäft im Innern feiner Behanfung, fo gut eS eben
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felenafaflindjen.

beobadjtet. .^ievjii fonftvuievtc icfj iniv einen

91tftfnfien anä nngeI;obelten, lueidjen ®retteni, beffen

fliiicfiunnb einen uieveefigen ©ladeinfnfj befnin, lueld)

le(,devei- luiebernm mit einem fdjmav^en 3:nd)e fo übevs

jogen mnrbe, bnjj biefeä ‘ind; leid)t nnb ol^ne ©evänfe^

uevj'dfoben merben fonnte, um ©inblirf in baä

bed Änftenä gn gemäl^ren. ©iefev i)ii[tfaften imirbe

bann in einer ©iebellnfe fo befeftigt, bnff nom ©peidjcr

nuä bie 23eobad)timgen, ol^ne bie flöget irgenbmie ju

ftören, begnem genmd)t merben tonnten. 2Uä 33e=

lend^tnngdapparat mnrbe eine Heine eteftrifdje 2:afc^en5

lampe, bie mtr anf ®rncf leudjtet unb im 2litgenblicf

jn uerlöfdjen ift, bennl^t.

©0 [tanb bereits alleä ©nbe gebrnar an Ort

unb ©teEe. Oie geheime ©orge, eS möii^te ber ^lobel

unbefeljt bleiben, mnr halb bet;oben, benn fdjon Stn«

fang ^Mrj nal^iu ein f|^aar bie 33e^aufung in ®e[it^.

®n^renbbeS@nbe
Slpril üor )i(^

ge^enben Eieft=

baneS unb raä^=

renb beS 93rut-

gefc^äfteS mürben

bie ißögel felb[t=

oerftänblic^ ooll=

fommen ungeftört

gelaffen, ©nblid^,

am OienStag, ben

16. ?Etai, na^bem
iä) fd)on faft bie

©ebulb oerloren

batte, börte idb

©timmen im^Refte,

bie bie 2lnmefen=

beit Don .jungen

anjeigten. 2lber

erft om 19. 2Rai

«erlief baS 2Beib=

(ben auf längere

3eit ben haften,

foba§ nun mit ber

eigentlicben ®eob=

a(btung begonnen

merben fonnte.

.^m iReft lagen,

mit ben köpfen na(b ber 'üRitte ju, oier nadte,

anfdbeinenb nodj blinbe, aber oerbältniSmäjfig gro^e

^unge; fpäter mürbe autb no(b ein unauSge=
brüteteS ©i ermittelt. 5Ra(b biefer erften, jiemlicb

mübfamen Orientierung mürbe ber f(bmarje iBor=

bang mieber i)orgef(boben unb nun ber Slugenblicf

ber 2lnfunft beS alten ©taren ermartet. Oiefer tarn

unb fprang fibeinbar ganj rfnffidjtSloS jmif^en bie

fleinen .jungen hinein, ihnen aber feinen ©djaben

pfügenb. ©ei biefem, mabrf(beinli(b gehörten ober

gefühlten ©rfebetnen beS 9llten ftre(ften alle oier

©tärtein bie .*pälfe in bie .^ölje unb riffen ihre

©(bnäbeltben meit auf; ber 9llte aber ftanb gang ruhig

unb mortete einen 2tugenbli(f, bann legten fidj bie

bin= unb berf(bmanfenben Köpfchen mieber bin, eineS

ber jungen aber tjoö fein ^interteit unb förberte

einen für feine SeibeSgrö^e febr erheblichen Sfotbalten

gutage, morauf eS fofort mieber ben ©^nabel in

bie |)öbe ftre(fte, unb nun oom 2tlten etmaS, maS

id) nid;t erfennen fonnte, in ben lRod;en gefte(dt befam

;

bann nahm ber 9llte ben .tfotballen nnb oerfdfmanb.

©0 fdjuell, mie ficb bieS lji«>^ üefi/ fonnte bie ©eobacbi“>'fl

natürlid; nidjt gemadjt merben, fonbern biefe feilen

geigen eben boS fRefultat ber täglidjen, jebeSmal

mehrere ©tunben in9lnfprud) nehmenben©eloufchungen.

^uerft muffte nur mit gang fd;mad;er ©eleuchtung

beobad;tet merben unb baS fiid;t burfte nie ben alten

©oget üoll treffen, fonft uerfdjmanb er unb fam lange

3eit ni(ht mieber. ÜRit einiger ©ebnlb unb nacb unb

nndh erlangter Übung fonnte aber bod; feftgefteltt

merben, baf? bie befi^riebene f^ütternngsmethobe bie

normale ift, benn eS mürbe niemals oon ihr abge^

mi^en mit 9tuSnahme ber letzten Oage, in benen

bie f“[i ermai^hfen, abmechfelnb bie Ä'öpfe gum

©influglo(ih hi«=

auSfteeften.

©S mürbe atfo

ftetS baS

baS oerbaut unb

leeren ilRagen

hatte, maS eS burch

2lbgeben feineS

^oteS unb §in=

halten beS geöff*

neten ©(hnobelS

beutlidh geigte, oon

bem herbeifommenben 2llten ge=

füttert. Oa aber bie 2tnfunft

eines ber ©Itern ftetS alle .^unge

in 9lufregiing oerfe^te, fo martete

ber 2llte ftetS ben ilugenblicf ber

©eruhigung ab, in bem guglei^

bie ©ntleerung beS hungrigen

jungen unb barauf feine ©itte

um iRahrung erfolgte. 9tuf biefe

SBeife h^i feiner ber alteu ©ögel meber

etmaS gu merfeu noch jn benfen, er h^i

eben nur beu ihm hingehulteueu ©(^hnabel

gu füEen. ERonöhmol fameu beibe 2llte

fehr rafch hinter einanber mit g-utter an;

in folchem f^alle martete bann ber eine

außerhalb beS ^laftenS einige 3eü/ öfters

aber au^ im ^nnern beS Ä'obelS, biS ein

junges fi(^ entleert unb neue iRahrung ge=

forbert hatte, ^ätfelhaft bleibt mir trot^bem noiih/ mie

ber alte ©tar fo raf(h ben ^otballen finben fonnte. ©S

müffen eben hoch öie 2lugen ber .Ipöhlenbrüter in ber

relatioen Ounfelheit ber SRifthöhle redjt gut fel;en

fönnen. 9llS bie .^nngen größer mürben, fprang ber

alte ©ogel meift nicht mehr gleich in ben .haften hinein,

fonbern fütterte oom ©^lupfloch auS unb begab fi(h

erft bann inS .fgmiere, menn er ben ßotballen oon

bort auS nicht erreichen fonnte. Oer ©allen mn^

eine giemlich berbe Umhüllung haben, benn troh beS

feften f^affenS mit bem ©chnabel gerplahte niemals

einer, ©enauere ©eobachtung über baS SCßegfdjaffen

beS 5loteS fonnte ich aber nicht mndjen, benn bieS

ging fehr rafch unb allgu fehr burfte id) bie ©ögel

hoch nicht ftören.

häufig habe ich junge ©tore auS bem 5Reft ge=

nommen unb mit ber ^anb aufgegogen. 9ln biefen

höbe ich nun gang anbereS beoba^tet. .^ier liefen

fich aEe ^unge gu glei^er fütteru unb gaben
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i^reu Äot ganj unregelnmfjicj öov ober nac^ ber

J^-üttenuifl, nicljt feiten fo^ar in ben j^iuifci^enpaujen

nb. 3^iejen Unterfd)ieb erflöre td; mir fo. Die auä

bem .(Inften flel)olten Ratten, biä fie in meine

Hl^o^nnnfl getroflen nnb bort untergebrad^t maren,

alle ^^ufommen oollfommen oevbnut nnb leere ÜJiagen

befommen, beä^alb fpevvten bann alle mit einanber

intenfin ju gleidier ,^^eit
;

ferner mar meine f^ntterimg

ol)ne i^meifel eine mel)r ober minber unregelmäjjige,

infolgebeffen and; bie Verbauung feine fo regelmöfjige

fein tonnte, mie bie ber non ben ©Itern felbft ge=

fütterten Ißögel. ging ja anc^ fo mancher junge

lüogel an 33erbaunng§ftörnngen 311 @runbe.

i'eiber ift ba§ 3Refnltat meiner oft red^t miil^i

feligen ©eobad^tnngen nodt) ein red^t fpärlic^eS ge-

blieben. ®enn gerabe rcäl)renb ber erften brei ober

nier 2 oge no(^ bem 5ln§fd;lnpfen ber .^nngen fonnte

an§ bem oben genannten ©rnnbe nidt)t§ gefeiten

merben, ebenfo mar e§ in ben letzten Etagen nor bem

'Jluäfliegen, in benen bie nollfommen befieberten

.^nngen mie ein grof;er ^eberball ba§ ganje Solnmen
beö ÄaftenS anSfnllten, nnmöglidf), etmaä @enanere§

feft^nftellen. Überl^anpt mar bei ber ganjen ©rfunbung

eine überaus gro^e ©ebnlb nötig. Sielleidl)t füllt eine

im nöd^ften 5’^ü|jal;re mieberl)olte 33eobadf)tnng bie

bislang nod; gebliebenen Sücfen anS.

^Tott meinen ^isnögefn.

33on @ufian S3u^f)ein. (Schlup.)

(9?o[^Dtu(t Derbofen.)

alten mir nnn f(^on auf ber ^^eimfal^rt eine iprobe

non ber nor^üglic^en Ü^erbaunng ber ©iSoögel

erf)alten, fo übertraf bie SBirflid^feit bod; alle ©r*

martnngen, nnb gar halb nal^men meine biSl^er fel^r

imaginären Ißorftellnngen non ilJfntterpflid^ten, als ba

finb äöinbelmaft^en, Jrodfenlegen pp. pp. fel^r greife

bare
|5'Ornten an!

®aS 5)fooS mar halb neibrand^t nnb befd^mu^t,

beSgleid^en bie ^lifte. näl)te mir beS^alb ein paar

pa^red^te Wappen alS Unterlagen nnb rid)tete eine

jmeite Äifte ein. ®odt) bie nielen, faft flüffigen,

falfartigen ©pfremente fpotteten andp biefer Einrichtung,

nnb um ni^t täglidf) eine neue ^'ifte nnb neue Sappen

311 nel^men, mu§te td^ mid^ 31t ftänbiger @eueral=

reinigung bequemen. Unb 9lbenb für 2lbenb 30g benn

^err 93ucf)l)ein, nad^bem er „bie lieben ^lleinen"

„nmgebettet unb troden gelegt" l^atte, bie Äifte mit

if)rem nollmid^tigen .^^^l^olt auf 9lrmeSlonge non fidf)

l^altenb, 3um 93rnnnen, „fpülte" unb mnfd^ bie

„SBinbeln" rein nnb faiiber auS, bann 30g er meiter

3um ©arten, „bie 2Bofd;e" 311111 3;rodfnen auf3u:^öngen

nnb bie Äifte ben milbtütigen ©tral^len ber ©onne
übetlaffenb!

j)ie Entmicflnng ber jungen ging nun gan3

aufjerorbentlid^ fdpnell oon ftatten; id^ l^atte mir bie=

felbe bebeutenb langfamer norgeftellt. -IMd^t 3um
niinbeften modt)te mol;l bie f^ütternng mit bem äu^erft

befömmlidpen nnb na^rl^aften ©dpellfifd^fleifdfi ba3 ii

beitragen, iliur ab nnb 311 — menn id^ gerabe fein

f^-ifdl)fleifcf) l^atte, fütterte id^ mal ein poar 9iegen=

mürnier, 9lmeifeneier nnb and; anbereS rol^eS f^^leifdl),

fapte boS inbeS immer nur als iliotbe|elf auf.

®ie Epfremente maren meif;lid;=gelblidt), falfartig

nnb gati3 bünn, unb mnrben gerabe3u mit elementarer

©emalt fortgegeben!

;^ier mögen nun einige 9tuS 3üge ouS ben über

i^r SKac^Stnm gefül)rten 9lnf 3ei^nungen angefüljrt

merben:

31. ÜWai. ©d)on am ülUttmo^ brocken bie

erften blauen ^^ebern auS ben iJiücfenftoppeln.

1. .3nni. 9lm ®onnerStag famen bei bem

gröfjten oud^ am tpinterfopf unb an ben f^lügeln bie

blauen, am untern Seil beS 9iücfenS fomie am 53ör3el

bie erften grünen fiebern l^ernor. j)ie 9lugen finb

bei allen breien geöffnet.

2. ^nni. 9lm fyreitag ift baS le^tere, Färbung
beS 93ür3 elS,. aucl) bei ben übrigen 3U fonftatieren;

fie liaben fdtion ein gan 3 reputierlidlieS 2luSfel^en nnb

bemegen fid^ gan3
gut auf ben fleinen blau=grauen

©eind^en.

4. ©onntag gob id^ nod^ einen non

ben breien fort. ©0 ^ab icf) benn bie beiben größten

Äerld^en l^ier nor mir auf bem ©c^reibtifcl) fielen.

Ein aüerliebfteS 9tnSfe^en fie!

®ie fiebern am SRücfgrat finb fdtion ca. 1 cm
aus i^ren .füllen unb befitsen fi^on eine fcliöne leb^

l^afte grüne nnb ftal^lblaiie f^^nrbe.

®ie f^lügel bebeden fiel) mit graii=btaii: grünen

f^^eberd^en. 9lm £opf fproffen bie fleinen fcl)mar3 unb

ultramarinblauen nnb an ber ©ruft=, ©aud^- nnb

Unterfeite ber 5^“gf^ braunen f^eberd^en.

6. 3uni* gebern beS ^interfopfeS finb

fd^on fo lang, ba^ fie ouf ben Etüden aufliegen, ben

jungen ©ögeln fo baS d^arafteriftifcfie 9luSfel§en ber

alten gebenb; iilfig fe^en bie, bie 9liigenlinie forE

fet^enben ©treifen auS, bie oon ca. 1 cm langen meifjen

g^ebern gebilbet, mie O^rläppd^en auf bie f^lügelbeden

|erab!^ängen.

©ie finb in ben paar Sagen au^erorbentlid;

gemai^fen, faft oollfommen befiebert, bie ©d;man
3
=

febern audt) fdfion l^erauS, nur baS fd^öne Diotbraun

ber ©ruft nod^ fe!§leiib, unb geben fo einen l^errlid^en

9liiblid.

9. ©c^narren unb flirren beim

güttern läfd ber größte; er ftö^t je^t, menn er

|)unger l^at, melir einen ©d^rei ober l^eÖen ©fiff auS.

12
. 3uni- fommen beibe auf bie ^anb,

nur machen fie, obmo^l fie faft auSgemad^fen finb

(tier
3e!^n Sage finb fie jet^t in meiner ©el^aufung)

nod; gar feine 9lnftalten 3um ©elbftfreffen unb noch

gar feine glugoerfui^e. —
®a inid^ bieS letztere beriil^igte, fo mollte id^ nodfi

an bemfelben Sage ein paar pl^otograpl^ifi^e 2luf-^

nahmen oon i^nen mad^en.

Sa eS etmaS trübeS Sßetter mar, fteüte id^ mid^

bid^t an baS geöffnete f^enfter, bie beiben Äerldlien

auf meiner tpanb unb unb fel^e oor meinen

9lugen ben einen fidt) bem 3iimenben unb

l^inauSfdfimirren!

Er flog ca. 10m meit, biS 3U bem gegenüber

befinblidfien ©efimS, fonnte bort aber nic^t faffen,

unb ftür3te nun l^altloS, fopfüber !pinunter auf ben

gepflafterten ^of.

Ein trauriges ©efülil mar eS, alS id^ ben lieben

fleinen i?erl bann 3mei iD^inuten fpäter leblos auf

meiner ^anb 3U liegen l^atte. —
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55cr iibriflbleibeube fam nun felbfiuerftänblid^

gleid) in baä fc^on jugerid^tete Sauer, in bem er

l'idj nud^ fel^r bnlb l^eimifdi} füblte. Jpier fonnte man
|o redt)t bie ‘'j.h-aci^t fcineä ©efieberä bemunberii, bie

bem ber 3Üten genau glid^. 5Rur mar baä Siotbraun

ber Sruft nod) etmad grünlid; fdbmn^ig übcrl^aucbt,

bie g-üf^e nod; grau=blan unb ber ©d^nabct nodb geller

getönt. ©eine Knitterung mar jeljt fd;mieriger

gemorben; nid^t ba[; er |ie oerioeigerte, im ©egeuteil,

er moUte „auf eigenen fte|en" nnb oerfud^te

mir bad S“ ne^^men. (gelang

i!^m baä nadb ungä^Ugen Serfudjen, bann fd^tug er

ben oermeintU^en unb red;tg an bie

©tange, roobei er i^n nod^ unterfi^iebUd^e ÜJJale fallen

lief;, unb roürgte il^u bann f)inunter.

©ein Senelunen mar fd)on rec^t poffierlic^,

menngleid; er bie

größte 3^'^

auf feinem Sln^e

fa§-
manben fo^ ober

l^örte. 5T>ann pfiff

er unb fd^lng mit

ben biä

er ben uu

fein Sauer gelocft

i^atte, trippelte il^m

bann auf feiner

©tauge entgegen

ober flog il^m, mir faft immer,

auf bie ,'panb unb oerlangte

feine ^ia'^rung. 2lbenb§ gegen

7 U§r mad^te er bann ©dt)lufj,

flog öon feiner ©lange in eine

beftimmte @cfe feinet Sauer§,

mülitte fic^ bort im DJJooä eine

Sertiefung unb l)iett hier feine

9iad^trul^e. —
3d^ oerfprad^ mir oiel oon i^m, unb ptte

id^ i^n nodli bel^alten fönnen, fo ^ätte id; ben

geehrten Sefern ber „@ef. SBelt'^ oielleidjt

nod^ mand^e intereffnnte ©d^ilberung geben

fönnen.

®urc^ eine ^ranf^eit mürbe idl) aber ge=

groungen, il^n am 25. ^uni für einen ©pott=

preiä, er fra^ faft allein, einem .Ipänbler gu überlaffen.

Unb nun bin ic^ mieber allein unb bie ^od^=

gefpannten ©rmartungen finb gn nickte gemorben: —
nun, l^offen mir auf ba§ nüd^fte

3ie^e idl) ba§ meiner Seobac^tungen, fo

fonn id; mof)l fagen: 5Rur mer ein gang paffionierter

fiieb^aber ift, befaffe fid^ mit ber 3lufgu^t oon jungen

ober bem ©ingemö^nen oon alten ©iSoögelu! ®ie
Diele ©dt)mu^erei unb ba§ f^mierige Sefd^affen be§

Kutterä (ber 5loftfpieligfeit gar nid^t gu gebenfen!)

fönnen einem meniger 2Iufopferung§fäl|igen unb
roeniger Übergeugten gar leidet bie 8uft unb bie Kreube

Derberben

!

^rnit^ofogifd^e ISeoBai^fungcit am ^fßbeit^e.

Son ip affig.
(üiodjbtud Berboteii.)^ m lepten drittel beä 2Bonnemonat§, menn ber

©ame be§ SötDengafined (Taraxacum officinale)

reift, bann fud;e id; mel;r beim fouft red;t oft

©elegenl;eit, mid^ doiu ?lftenftaub gn befreien, um in

Dolleii 3üf5fu bie Steige ber mieberermad;enben Statur

geniepen gu fönnen. 3’uar ift bie Söeftpriguip unb

befonberä bie ©tabt SBitteuberge mit uü^fter Um=
gebuiig red^t ftiefmütterlid; dou ber Statur bebad^t

morben, bod^ fommt bei einem 2lu§fluge ber Sotanifer

fomofit nlä aud^ ber Ornitbologe immerf)in auf feine

Ste^nung. ^auptfü^lidl) bietet ber ©Ibbeicf) mit

bem Sorlnnb 'bcä ©tromeS unb anbererfeitg ben

nalieliegenben ©arten, Söiefen, ©ümpfeu unb Slcfern

gu biefer ^a^veägeit Slbmec^älung genug.

Stad;bem man bie ©tabt oerlaffen l^at unb feine

©d^ritte burd; bie fogeuannten t^agengürten lenft,

füllt bie grofje Slngafil ber Sogelnrten auf, mel^e,

menn fie fidf) nuc^ bem Singe be§ Seobac^ter§ entgielien,

fid; bur^ i^ren ©efang bemerfbar mad^en. Überall,

mo ©ebüfd^e unb Säume Dorl^anben finb, unb ber

Soben nidfit bireft fumpfig ift, lüf;t ber Sudf)=

finf feinen ©c^lag erfd;atlen. letzterer

hier nicl)t eben funftDoll gu nennen, fo flingt

er boc^ nid^t fo fcbled^t, mie in mandfien

anberen ©egenben. Son einem mitter^o'^en

Saume l^erab erfreut mid^

bie .^edfenbraunelle mit

ifirer einfadfien Sßeife. ©iefeä

fo oft überfel^ene Sögelc^en

in feiner @infad;^eit möcl)te

id; im Staturfongert nidfit

gerne miffen. Sin einer Sir^

fengruppe Dorbeifommenb

^öre id; plö^lic^ be§

Dogelä Stuf „^err dou

Sibom", o§ue ba^ eä mir

gelingt, ben ^irol näher

betrachten gu fönnen. Sluf

ber ©udhe nai^

ihm gelange i<i)

au eine ©infriebi^

guug, meldhe au§

gefürgten ©iebe=

rohren Don au§=

gemufterteu ©ifen=

bahnlofomotioen

hergeftellt ift, aber

burdh Staturgemnlteu ober menfdhliihe» Unfug bereite

eine red;t fdhiefe ©tellung angenommen hat- Oben

auf einem Stohre fipt eine Äohlnteife, bod; nur

für einen Sltoment, benn fie Derfd;minbet Dor

meinen Slirfen. oeranlafft mich, näl;er gu

treten unb Umfdhan gn halten, ^piöplich erfcbeint ber

Sogei mieber oben auf bem Stohre unb fliegt ab, unb

idh fehe nun, ba^ baä Stoht nicht gebidhtet ift, unb

entbede in feinem Kauern ba§ Steft ber SJteife mit

halbflüggen fangen, ©in SBalnuffbaum läfgt Der=

muten, baj; er irgenb eine Sogelart, menn and; nur

ber Kafeften megen beherbergt, unb ol;ne SJtnhe fällt

ein Sogei auf, ber in ©dhlangenlinien ben Sanm=

ftamm Don unten nadh oben nmfreit't, um fid; ncu=

gierigen Süden be§ Korfdherg gu entgiehen: ©§ ift

unfer allbefannter Saumläufer, ©ine fd)marg<

föpfige ©ra§müde fenbet dou ben unteren 3meigen

beSfelben Sanme§ il;re medhfelDoUen ©trophen herab,

mälirenb ber ©artenlauboogel dou einem iünben=
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bftum gum anbevn un§ t)äufiger begegnet unb

fortiunl;renb feinen ninfnngreid^en üieberfdjafj auäfrnmt.

3n bem iJlftlod) einer alten Vlfa^ie ^at ein grauer
'(^•liegenfdjnäpper fein 9Jeft angelegt. äüeibd)en

fij^t brntenb anf ben (?’iern unb lugt babei uorfid^tig

and bein Vod) mit bem Ätöpfc^en Ijernnä. iJJiit

jittcrnbem ©d;u)anj fifjt ein ©artenrotfd)mängd)en
anf einer 33ot)nenftange im ©arten nnb vielter .^auä =

rotfdjmang treibt fic^ auf ber girft eineä ©arten=

^aitfeä Ijeriim.

SlBnljrenb biefer 23etrad;tungen bin ic^ bi§ an

ben !!i)eidj gefommen. ©f)e id; benfelben betrete,

menbe id) ben 23licf nod)mnlä linfä in ber 3ftid;tung

und) bem Surm ber ewangelifc^en 5lird)e nnb fetie,

luie etma fed;§ biä ad)t üturiiifdiro alben bie Vuft

bnr(^fd)neiben. 3tuf ber Sööfd^ung be§ ®eii^e§ ftet)t

bie lf?flnnjenmelt in noller 33lnte; niete 51'ränter unb

©reifer t)nben fidj bereite befamt. ®er mild;ige @ame
üieler ififlanjenarten lorft mand^en fövnerfreffenben

3[5ogel an unb beäl)atb befommt man üielfa^ @riin=

finfeu, Täuflinge unb ©tieglit^e ju ©efid)t.

Dtndjbem id) bie .^'^dufer ber Stabt f)inter mir ge=

Inffen t)abe, t)öre id; .^uefud Srufe au§ mehreren Äel^len.

'Der Äitrfud red^tä uom Deidt)e in ^o’^en '4>appeln ruft uub

fein ©euoffe au§ ber Slltmarf, nom linfen ©Ibufer, ant^

mortet i^m. 33rnunfe!^Iige 2Bi efenf c^mät^er in

ipaaren fliegen in ©teinrourf§meite oor bem ©panier-

ganger t)er, fidt) pufig uieberlaffeub, um bei feiner

i)lunäprung feboc^ fe^nett meiter ju flüd^ten. 3^^
redeten anf ben napn ißie^roeibeu, fipn auf

ben if>fä|len ber Dra^teinfriebigung ^in unb raieber

©d^affteljen; Sac^fteljen trippeln am SBaffer

auf bem roeifjen f^lu^fanbe umpr, pfd^enb uadE) ben

über bem SBafferfpiegel fpielenben

fommt bie erfte ber jatilreid; in ber ©Ibnieberung

angelegten pben fid^ niele

©tare augefiebelt. 9)tan(|e berfeiben bringen in

iljrem ©efange ben if>iroIruf; einer lägt ben £udud§=

ruf beutlic^ pren. äl>eibenföpfe be=

prbergen Hefter ber ©umpfmeife. ©anj üon ben

Slüten ber ©umpffeber (Hottouia palustris) unb

beä Sßnfferp!^nenfup§ (Batrachium aquatile) bebedt

liegt bie 2ßafferfiac§e eine! fumpfigen 3:ei(^e§ uor

unä unb erfdt)eint km 33efdünner au§ einiger ©nt=

fernung nlä eine mit gropn ©c^neefloden bidl)t be-

ftreute ©igfläd^e. ®a^ mir un§ aber nit^t mep in

ber ©i§neit befinben, barüber mirb man augeublidlp

belep't bnrd^ ba§ ©equaf ja^reid^er g^röfd^e unb bur^i

bie fd^einbar au§ ber Diefe prauffdöallenben, bumpfeu

©lodentönen äptli^en llnfenrufe. Der ®roffelrol)r =

fang er, ber ja^reid^ im 9top uub SBeibengebüfd^

am ©Ibnfer ju finben ift, pt feinen ©efang au§=

giebig mit biefen Dönen »eroollftänbigt. 3lupr bem

„DRopfpatj." prt man audl) anbere iRopfänger,

namentlicl) ben Deid^- unb ©cfiilfropfänger.
ßnnbeinroärtS pt ber 3iegeteibefipr begonnen, ©ümpfe
unb früpre Sei^mgrubeu burd^ ©d;utt auäfüUen ju

taffen, kn einer foldlien ©teile fud;en Utaben* uub

iRebelfräpn nad^ etma§ ©enie§barem unb raaten

babei mit plber 33einlänge in§ fd^mupge iffiaffer

pneiu. Steige ©torpe ftepn in ©ruppen oon

fedt)§ bis jept ©tüd in ben Sßiefengrünben teils in

IRup auf einem Seine, teils SliiSfd^au pltenb nap

3-röfd;en unb äpilid;em ©etier. ©Ifteru pbeu ip

Uieft auf einer ppn iflappet, nap bem 3ßopge=
bäube ber 3if9elurbeiter angelegt atS gefaplipe lRad;=

barfdjaft für baS gnpne, gefieberte ftleinoiep 9luS

bem iltoggenfelbe fteigt bie fvftbterpe in oielen

©xemptaren fingenb pmmelmärtS, ppr unb immer
ppr, bis bie nnermüblid)en ©änger enblid; bem
menfdl;lid;en Singe nur alS ganj unbebentenbe iflunfte fid;t=

bar fiub. Utad) einigen SBinbungen beS f^upfabeS auf

bemDeid;e fommen „äßinedeS©id;en" ju©efidi)t. Diefe

©id;engruppe ppt jetp nur nop einige Dupnbe oon
Säumen, aber oor ift per ein rei(^er Seftanb

üorpuben gemefen. Sieben ben ©id;en ftepn auf

niebrigerem ©runbe iffieiben unb trappeln unb alS

Unterplj finbet fic^ ein ©emifp uon Sßeifjborn,

i^uubSrofe unb ©dtiroargborn. ,^ier niften ©olb«
ammern, bie 3nungrnS müde unb atS ©eltenpit in

biefer ©egenb ber graue Sßürger. Der ©rünfpec^t
fliegt Don ©ipe

3
U©id^e unb eine IRoproeip pc^über

unS pt eS offenbar auf bie japreid^en IRopfänger
abgefepn. ©d^roerfällig flattert ber ©rauammer auf

einen frei im ^etk ftepnben ©traudfi. .^ätte ip

ip nid^t fpon im fähige erfannt, fo mirb mir ©e=

raifjpit über feine Slrt, fobalb er fipnb feinen ©efang
prunterleiert. SllS ip ipr nop betrapte, fliegt oor

mir ein IReb^up auf, läp fip in geringer ©nt;

fernung oor mir nieber, um bann int Äornfelb ju

oerfptüinben. ©in ©p erb er erfpeint unb ftreift burp
bie ©ipengrnppe, um fip eines Supfinfen ju be-

mäptigen, roirb jebop burp meine knraefenpit r)er=

fpeupt. IRap einer raeiteren furgen Slöanberung liegt

reptS Don mir ein mit ©pilf beftanbener, auSge;

beprter ©umpf oor mir.

Deutlip fep ip ben IRopammer umpr;
ftettern, unb auS bem ©pilfbidid;t oernepne ip baS

Sieb beS SlaufePpenS. 3'^ei ©todenten
fpioimmen auf bem feipten Sßaffer graifpen ben

©umpfpflangen umpr unb pfpen nap ben am
IRop pngenben oerfpiebenen Dierpen. Sinfer jpanb

brepeu bie 2Sellen beS ©tromeS fip murmelnb an

ben Supeuföpfen; ÜRöoen unb fprcarge ©ee;
fproalbeu fegetn über bem ©eraäffer auf unb ab,

mäpenb gierlip auf bem f^-tufjfaube umprtrippetnbe

glupifertäufer meine Slufmerffamfeit auf fip giepn.

©0 bin ip in meinen Setraptungen fpon roieber bei

einer 3'^9^^fi angelangt. 3'^ rceiben IRinber,

uub ^iebit^e foroie 3 ^^Bi^^ 9 ^*^Pfftfer begegnen

bem ©pagiergänger, teils eiugeln in ber 9täp beS

SiepS, teils in gröprer kngap anf fumpfigen

SBiefen. llnterbeffen ift aup ein größerer Saum=
beftanb fiptbar geioorben. ©pon in einiger ©n©
fernung erl'eune ip einen ©ipelppr in ben fronen

ber ©ipen unb liefern. IRäprfommenb pre ip

mepfap ben ©efang beS giti^^ttn^oogelS. Über

ben Sepngruben tummeln fip einige Uferfdjroalben,

Toäpenb in gapreiperer ©efellfpaft bie gierlipen

.'pauSfpraalben auf Däpern ber 3ie9clei f'pn unb

ip ©efieber pupn. Sluf einer Drapeinfriebigung

l;oden lRnupfd;m alben, unter beueu fip brei auf

bem IRüden mei| gegeidjuete befinben. ©egeuüber ber

letpen 3^f9^^^i ^i^9^ linfeu ©Ibufer baS Dorf
SBap'enberg. ©in fpmaler 2Beg füpt uom Deipe

bis uap ber gäpftelle burp ein Didipt auS nielerlei

©traud;n)erl: SBilbrofe, ©pleljborn, ©pinbelbnum,

SBeijfborn unb bergleid;en mep. 3lm Soben imipern
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bie manuigfa(tif([tcu lliit'väutei-, mib luo bie[e auflpveu,

bilbet 8d)ilf bie biä aitä Ufer, .f^^ier

mangelt ber Ü'ogeliuclt nidjlS l^infidjtlidj il^ver 5ße;

bürfniffe, imb fo l}övt man anjjcr ben angeführten

5lrten hier and) bie ?huhtignl. .^m ©eftrüpp

äiüifd;en uiilbem -f'^opfen nnb nnbern ©d;lingpflnnjen

hat ber nnb

fd;lie(jlidj uerfünbet eine Jpnnbenlerdje ein gan^eg

©emifdj non i^ogelgefängen, inbem fie nünntenlang

nid;t meidjt non ihrem Sit^^e, bem

5lnffdjrift „3nr ®ahfenberger f^ührftelle".

,'pier ift mein ©pajiergang 511 ©nbe. Seicht

ohne nod) eine Partie ^flanjenfamen non Söinenjahn,

Spurre, IKifpengrnS nfin. für meine gefieberten

Stnbengengenoffen eingeheimft 31t haben, fudhe ich «nf

fürjeftem iöege bie ©tabt inieber 31t erreichen.

,^fcittc 5'^itteifttttgen.

Slllcrlei ©eobttdjtmtgen. 3tm 6 . stuguft

l)ier einen ronnbetnollen ©oinmerabenb mit Harftein |)ovtäont

nnb inerfiöiiibig roeid^er ßufi. S5erfd;iebene SSogelfrennbe fahen,

inie id^, gefpannt bem g-Ingmanöuer unferer ©tnre ju, rote

biefe in ^iefenfd^roärmen, non linf§ nach recE)tä einanbet ftdE)

fteujenb, jebeSmal in fleinere JnippS fidt) teilten, non neuem
fid^ oerbanben unb roieber trennten, um fchlieblid) red^tä in

einem alten, bid^ten ^avf, Iinf§ im Äloftergarten 311 uer=

fchminben, mo feit unfeve htefigen ©tare it;re abenb=

liehen Äongreffe abjuhalten pflegen, ba^ S3orübergehenbe be=

troffen laufd^en, roo ba§ ©aufen unb ®raufeu naher ®ampf=
maf^inen roohl 311 finben fei? ®iefer (5'arten roeifi uralte

Säume auf, roeöhalb bie ©tare fid) 3
ur nädjtlichen SRuhe

bort meifienS nieberlaffen. ©eit 7. ^uguft fe§e ich nur oer;

eiu3elte ©tare unb ifSaare umherftiegen, 3 . S. blieben fämtlidhe

©tammgäfle meiner gutterbretter unb =|)äu§dhen mir treu, mit

2(u§nahnie eine§ einbeinigen ©tave§, oon bem ich früher be=

ridhtet hotte. — @in 3U)eite§ (SrlebniS betrifft bie Serlepfdh =

fdhen ?tiftfäfien. ©eit brei Rohren bvad;te id; 2 ©taren =

fäften an ber Clüdtfeite be§ .^aufeä an, 311111 ©arten aii§=

fchaitenb, roo fidh eine hohe ©tauge mit 4 unferer hier fehr

beliebten oiereefigen, mit ©prunghol 3 oerfehenen ©taren=

fübel befinbet. SRir tarnen gleid; anfangs bie Serlepf(h’fdhen

iRifihöhlen etroaS eng für eine ©tarenfamilie oor, ein Äaften

roiirbe fofort oon ©papen befdhlagnahuit, im 3roeiten fdhtiigen

©tare ihr ®omi3il auf unb brauten oorigeS 3ohr oiidh ridhtig

3 3rtnge auf, bie aber oor3
eitig hiounterfielen unb oon mir

aufgepäppelt rourben bis 311m üoHftänbigen 3luSfliegen. 3eh
lieh bamalS an beiben Ääften ©prungh 5 l3er anbringen, roeil

unfere ©tare überall foldhe oorftnben. ®ieS grühfohr ülieb

im beroiihten Serlepfdhfaften alles ftiü, erft @nbe 3 >i>rt fah ich

ben alten ©tar abenbS roie 3itr 2öad}e auf bem ©prunghol3

fipen. @ineS SRorgenS fanb fidh ein faft leblofeS ©tärdhen im
Spheu, idh nahm eS mit herauf unb brachte ihm nad) unb
naih einen serftüdtelten SRehlroiirm bei; baS 311 junge ©tärdhen
tonnte biefen offenbar nidht himmterfdhlucten, eS betam 2ttem=

not, fo bah t^h nad) oorfidhtiger Öffnung beS ©chnabelS im
©dhlunbe 5 roeihe SläSchen, ähnlid; ben ©iphtheritiSpünttdhen,

entbedte unb ben Sogei, um eine etroaige Serbreitung ber

Ärantheit 311 oerhinbern, tötete. 3<h lief ben haften, bem
ber getötete ©tar entflammte, abheben unb entbedte nod;

3
roei

halb oerroefte, fonft gut auSgebilbete junge ©tare barin, bie

oermutlidh an Diphtherie geftorben roaren. — ®ie ßefer haben
eS fidler längft erfahren, roeldieS Unroetter am 10. Sliigiift

unfere ipfal3 heimgefudht haben. 3” 9Reuftabt a. .g)aarbt fanb
man allein im ©arten beS bortigen ÄrantenhaiifeS 200 Sogei =

leidhen unb 3ioar unfere beliebtefien einheimifd;en ©änger.

3n (äbentoben bebedte eine ©tieglipmiitter ihre 3mrgen nodh

fdhüpenb mit ben glügeln, als fie längft ihre |)elbentat mit
bem 2ob burdh §agelfdhauer gebüht, aber bie 4 lebten

noch aüe. — ©obanii möchte idj einen rei3cnben 3ns meines
feit fjrühjahr aufgepäppelten Suchfint männdhenS nicht

Dorenthalten. Sor 8 Sagen rourbe mir ein aus bem DReft

gefallenes, ben redhten glügel fdhleifenbeS aßerliebfteS Sögetdhen

gebradht, beffen tleineS, feines, tur
3
e§ ©d)näbeldhen an einen

©irlip erinnert. ®aS ©öhndhen eincS SäderS hatte baS

Sögcldien mir gebrnd;t, baS ßteft befänbe fid; unterm ®nch
unb onS Sögelchen fei auf einen im .^ofe hüngenbeu .ft'äfig

gefallen. 9lnd;bem id; feine Stuiibe niiSgeroafd;en unb beS^

infi3 ierl l;atte, rourbe biefer „ßitipiit" äufjerft oergnügt, nahm
2 Sage nur ®iild;femmel 3 iigleid; mit einem gleichseitig anf=

gepäppelten ©pähd;en an, bann legte fid; aber obengenannter
Siid;finf inS SRittel unb 3eigte bem Sögelchen in rührenber

SBeife baS 3tuffpel3en feiner fiieblingSlörner, roie man ©alat
unb Obft nimmt iifro., rur

3,
als loäre eS fein 3migeS, fo ift

ber halbjährige Sudhfinf um baS Sögel^en beforgt.

g. .fiartened, 3'oeibrüden, 31. üliigiift.

9)Jittciluitflen aiiö ©cmovnitg (Sana). Sie ©chama^
broffel helfet h'^o „Tjog tjak rowo“, bie ©treifentaiibe

„berkutu“; baS Slaiifröndhen — Coryllis galgulus, L.,

„silinditau“, roirb auf 3aoa nicht in ber ©efangenfd;aft

gehalten, ba eS als UnglüdSuogel gilt; ber ^aßaftar „jalla

mas“ ift hier fehr häufig; er roirb fehr 3ahm unb lernt fpredhen;

eS ift ein fehr begabter Sogcl. 2lug. ©pennemann.

Bereinigung ber pentfi^fnnbs.

®er Sereinigung finb ferner beigetreten: Sheinifcher

Serein ber Sogelfreunbe 311 Äöln; Serein für Sogelfunbe,

©d;iih= unb =ßiebhaberei 3U Äaffel; grau Oberin Äan 3ler,

©örberSborf i. ©dhl.; bie .^^rren ©tabtrat g. 21. (5rur, Süffel=

borf; Sentner 21. ßütgenS, ©öttingeii; 2lbolf ©teffen, ©olingen

;

Johann Sohlanb, Sod;olt i. 2®.; Slar Äretfdtmiann, SerlagS=

bmhhänbler, SORagbebiirg; gr. 2®unberlich, Srofurift, @lmen=
©al3 e; Subolf IRüfdhfe, .giaße a. ©.; 3ahnar3 t .g)oltep= 2®eber,

2Befel a. Sh.; @rnft |>ante, Sarrien=©pfe, ©eb. ©ngel,

SRümhen; ©teuerrat |iaüe, 2Beimar; Dr. Steinte, 2lmtSrichter,

©tolp; 9Jtar Äofegarten, ©en.=®irettor, (Sharlottenburg;

©eorg Sebürftig, Srieg t. ©dhl.; .glaube, ßehrer SBalbenburg

i. ©dhl.; (äbroin Sangrip, Slaler, 3ittau i. ©.

,^ns ben

„Stcölutha", Serein öer Sogelfrennöe jn Serlin.
©ipung am ®onnerStag ben 21. ©eptember 1905, Seftauiant

21. Sier, ©tralauerftr. 3, 2lbenbS 8 Uhr. Sortrag beS

.^errn 2lpelt: „SaS greileben unferer Sögel im 2öinter".

S. ©d;ol 3 , ©dhriftführer.

^eitfrf^riften.

Unfere .fmnötiere, h«oauSgegeben oon

Srof. Dr. IRidharb ßlett oon ber tier=

är3tlidhen .giodhf^ule 5U ©tuttgart unb Dr.

Siibroig 2llthof. Seit 13 farbigen Safeln unb 650 2lb=

bilbiingen nach bem Seben. ©eutfehe SerlagSanftalt ©tutt=

gart unb Seip3ig.

Som obigen 2Bert finb gieft 6—10 erfdhienen. 3n biefen

roerben gefdhilbert Sferbe, ©fei, |>auSfdhnfe.

Bont Böfl^fwarRt.
Son feltener auf ben Sogelmartt tommenben Sögeln roerben

angeboten:

2®. ©rote, giannooer, Seildheuftrape 3BIII: 1,2 aiiftra=

lifd;e ©umpfroadhteln (Ooturnix australis).

S- Älode, ®etmolb: ©ingfitti^e.

g). Stölle, gabritbireftor, Saiib erbif^ofsheim; 1,1

Äatharinafittidhe.

9(n öie ßefer !
3nlepter

3 eit finb mir roieberholt
lebenbeSögel 3 U irgeiib-

roeld;en geftftellungen

ohne nortjerige ßlnfrnge überfanbt roorben. ®er 3'oed

berartiger 3nfenbiingen roirb feineSfaClS erreicht, ßängere
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'i'cobat^)tlUl(^ beö ift in jold^en J^qUcii evforberlic^ iinb

für bicje ff^Ü mir bic .>^eit. (^ö ift ein nnbillifles SJierlangen,

baö ici) micl) ber t)Jint)e be« üluö; nnb C^inpacfcnS, bcä ‘itnf:

riebenä oon Vtbrefjen, SöercitfleUen unb ,Sured)lmacl;en eines

ÄüfißS, ber güttcruiiß nnb enblic^ roieber ber Stbfenbnng beS
'iiogels nnteTjief)cn joU. ^d) bitte oon betartigen ©enbnngen
nbjnfe^en. jt. griennjig.

.''letrn „V, Dnrmftnbt. ®ie Jtranf^eitöforinen finb befoubetS
bei flcinen Süögcln |o jd)ioierig jn erfennen, bnfe man fid) bei

>f>eiInngSoerjnd)en niemals großen Hoffnungen blngcben barf.

Jiir nnbeftimmtc .(trnnft)eitSformen taffen fid) and^ feine

beftimmten angeben. 3'« allgemeinen roirb man
nad; ben oft angegebenen Äranff)eitSfennjeid^en ff.

erfennen, ob ein iRogel franf ober gefnnb ift, man roirb and^
in üielen erfennen, ob ber ©ifj ber .ftranffieit bie

WtmungS: ober bie SPerbannngSorgane finb. 5nr erftere ift

in ben meiften gnUcn erfd^ioerteS 3ttmen baS ^anptfäd^Iid)fte

Äennjeid)en, für lefdere nid^t normale Entleerungen. 3”
großen Sifolieren ober SSogelftuben ift baS Erfennen beS elften

©tabiumS ber .Hranftjeit erfdtiroert, beS£)aIb regetmä^ige Äontrotle

ber tßögel oermittelS eineS OpernglafeS nnb fofortigeS

fangen jebeS oerbäd)tigen SßogelS; oon großem Seit ift bie oft

empfohlene Unterfnd;nng beS gutterjnftanbeS. Söeobachtet man
bann ben ifolierten SBogel, nnb jieht babei bie im Hanbbudh
gegebenen Äennjeidhen ber einjetneu Äranftteiten ju 3iate, fo

roirb man eine annnfiernb rid)tige ®iagnofe ftetlen fönnen.

@efd)iebt baS redhtjeitig im 3tnfang ber Erfvnnfnng, fo roirb

man, roenn and; nid;t in allen JüUen, bei Slnroenbung ber

in bem Sud; angegebenen niilbeften Erfolg haben. —
3tnbere ErfranfungSfennjeid;en, roie bie in ben ©ü^ern an=
gegebenen finb nidht befannt. Häufig fommen beibe Er=
franfungen glei^jeitig oor. 3<^^ oermntc, bafe im ootUegenben
gad ber 23ogel an einer Seberfdhroellung, oielleicht amploibe
Entartung ber £eber erfranfl ift.

5ran 5Jf. be ©., töojen. ©eroijj roirb ber ©proffer fingen.

3m 9Jfai hängen Sie il;n oorS genfter. S)eninädhfi erf^eint

ein Strtifel, ber biefelbe ©ad;e behanbelt, aber bo^ in etioaS

nnberer Seife. £affen @ie fich nicht jn fehr beunruhigen, in

ber '}3rnriS ift oieleS anberS, als in ber Theorie.

Herrn @. £., 3l)d;erSleben. ®ie Seröffentlidhnng ber

3lrbeit roirb in Heft ober 40 beginnen.

Herrn 3nfpeftor O. ©t., S3ranbenbnrg. Ärenjfdhndbel
finb nnfd;einenb fehr leidht eingeroöhnt. 5iur loenige ertragen

lange ben 3(ufenthalt in 3i>nmerluft, unb gehen fehr halb nnter

Ärämpfen ein. diejenigen aber, roeldhc bie erfie 3eit beS

ÄöfiglebenS überbnnern, finb harte in ber @efangenfd;aft gut

auSbanernbe 33ögel. dem Hänbler geht eS ebenfo roie bem
Siebhaber, der oon 3^>aen erroorbene ißogel ift aber nid;t

etioa franf geioefen als er gefauft ronrbe.

Herrn 8. 3ansbrndf. derartige gälte fommen oft

oor. dffeift hanbclt e§ fid; babei um bie Erfranfung innerer

Organe, bie fid; aber am lebenben- SSogel nicht feftftellen lü|t.

3nfolgebeffen laffen fidh andh feine fffatfdhläge über bie 33e=

hanblung beS SPogelS geben.

Herrn E. g., Oberftreit. die ©dhäbelbede beS @rau =

afirilbroeibdhenS jeigte eine fcharfranbige Einbeulung. ES
hat ben 3lnfdhein, als ob bet Sogei gegen einen fdharffantigen

Eegenftanb geflogen ift nnb babei bie Serlefiung beS

©chäbels, bie ihm ben dob bradhte, erhalten hat. — 3« ber

einen Soliere roären Sapageinnianbinen, ^cbrafinfen, ©ilber=

fchnäbeld;en, ein Ißaar dJföodhen unterjubringen. die anberen

dradhtfinfen fommen in bie anbere Soliere. DJteifen mit ben

Sradhtfinfen jufammenjuhalten, roürbe id; nid;t empfehlen, fie

fdhlüpfen in bie Sefter, finb rauftuftig, häufig bösartig nnb

ftören bnrdh ihre Unruhe. 3cbenfaüS roürben fie ^uchtergebniffe

mit ben ifkad;tfinfen in grage ftetlen. da bie fleinen Slftrilbe

in Soliere II feltener jnr Srnt fchreiten, alS bie für Soliere I

beftimmten Sögel, roäre ber ©^aben, roeldhen bie föteifen

anrichten fönnten, am geringfien, roenn fie in Soliere II

gefegt roürben.

Herrn 3t. ©p., ©emarang (3aoa). gür bie Sfitteilungen

beften danf. Slbbilbnng unb Sefdhreibung jerlegbarer dranSporE

fäfige loerben in einem ber nädhften Hefte oeröffentlidht roerben.

Herrn S. o. S-r Seeuau (Suflanb). die fleinen 3lftrilbe

fommen häufig fdt;on ganj enifebert h'er an. daS liegt an

ben dranSportoei'hältniffen, hunberte biefer fleinen Sögel ge=

brängt in engen dranSportfäfigen, am Sedhfel ber Ernährung
nnb beS ÄlimaS. Sei guter Sftege bepebern fie fi(^ fdhneU

roieber; angeregt roirb ber geberrondhS burdh bünneS Seftreidhen

einiger fahler ©teilen nidht etioa beS ganjen faft nadten
Sogeis — mit itarbolfäureöl ÜVo)-

Heim S- S., 3Sannl;eint. Sei ben 9Jf önd;graSmüden
hanbelt eS fich jebenfallS um SähmnngSerfdheinungen, bie burdh

eine Serlehung beS tJtüdenmarfeS (oielleicht burdh Slnfliegen

an eine ©lange ober bergl.) oerurfacht finb. 30?ittel bagegen

laffen fidh faum amoenben, ba man ben ©ifj beS SeibenS

fanm erfennen fann. ^u'oeilen tritt oon felbft eine Seffe=

rung ein.

Herrn ®. 3-, Ulm a. d. 91t. ©chiffer u. Eo., Äöln a. tRh-,

Äomöbienftrape.

Herrn O. ©eh-, ffiauenftein. Sahrfd;einlidh ift ber ©tar
ein Seibd;en. diefe finb andh abridhtungSfähig, aber, in oiel

geringerem Erabe als Sfänndhen. Sorläupg müffen ©ie aber

noch Eebulb haben. Senn ber Sogei bis Seihnachten nichts

gelernt hat, fann ber Unterricht anfgegeben roerben. daS Ser-

hängen beS ÄäfigS ift jeht jioedloS.

Herrn d? S., Serlin. die 3WöndhgraSmüde ifi nicht

in bie 9)?anfer gefommen. ©it ift an ben golgen ftocfenber

Staufer eingegangen.

Herrn H- Sittenberge; grl. g. H-> 3™^iärüden;
Herrn Dr. @., j. 3 t. Sfmberg; Heim E5. SueberS, SlfdherSleben

.

Seiträge banfenb erhalten.

Herrn 5Dt. S., Stündhen. der Eraupapagei ifi ein

„geberruh,fer". daS geberrupfen ift feine üble Eeroohnheit,

fonbern Sinterung eines SeibenS, baS bie golge falfcher Er=
nährung ift. Sei nadhfolgenb befchriebener bauernb fort=

jiifetjenber Sehanblung roirb in ber Stehrjahl ber gälle eine

Heilung erreiiht. Ernährung: Häuf, ©onnenblumenferne,

Hirfe, ©pihfamen, Hafer, DteiS in Hülfen, SOtaiS, troden ober

in faltem Saffer erroeidht. gerner Salnfiffe, Obft (3Ipfel,

Sirne, Seintraube, Äirfdhe, ^pfelfine, Himbeere, ©tachel=,

3ohanniS=, Srbbeere), roie eS bie 3ahieSjeit bietet, fobann

frifd;e 3meige mit Slattfnofpen (Obftbaum=, £inben=, Sirfen=,

SoppeE, Seiben:, Hatunber=, glieberjroeige) unb frifdheS Erün
(©alat, Sogeimiere;. Eetränf; Eute abgefodhte iluhmildh

mit 3ufaf3 oon Dr. SahmannS oegetabilifd;em Stährfaljertrafl

(f. 3lnjeigenteil). Som le^teren fommt in bie morgens unb
abenbS bem Sogei oorjuhaltenbe Stildh eine einem Hanfforn
gleid; grope Stenge. Obft roirb roeber unmittelbar oor ober

nach drinfen oerabreidht. Södhentlidh erhält ber Sogei

jroei dampfbäber unb eine grünbliche 3lbfprihung mit lauem
Saffer. Stotioenbig ift oiel Seroegung, auch außerhalb beS

ÄäpgS, glügelauSfd;lagen auf ber Haub beS SfiegerS, 3tufent=

halt in guter Suft. roenn möglid; im greien, reidhli^ frifd;er

©anb auf bem ft'äpgboben. Senn ber Eraupapagei jeht fein

Obfi fript, fo roirb er eS bodh mit ber 3eit annehmen, befonberS

roenn er nur 2 mal täglich ju trinfen befommt. durch dar=
bieten oon Hühuerfebern, roeldhe er auch jerfnabbert, loirb bie

tranff;afte Steigung beS geberrupfenS geförbert. diefe dar=
bietung ift alfo beffer jn unterlaffen.

Herrn 9t. g., SDtilbertShofen. Seiber fam ber Äabaoer
beS ÄanarienoogelS hier oöQig jerquetfdht an. die Sapp=
fdhadhtel loar jertrümmert. 3^^ fann beShalb nur bie Ser=

mntung anSfpred;en, bap er roie ber oorhergegangene an

„dpphoib" eingegangen ift. ©. 9tebaftionSbrieffaften ©. 224

(Heft 28) unter „Herrn H- Haft^iaUoroih".

gräulein Eh. 9t
, j. 3t- Serfa in dh. daS Äanarien=

oogelioeibd;en ift an einer Entjünbung ber Segeröhre jugrnnbe

gegangen, ©ingenbe Äanarienroeibd;en fommen häupger oor.

der Srief ip Herrn gr. ©dhlag überfanbt.

Hern 3- ®., ©d;ropj. 3th habe bie Sriefe ufro. erhalten

unb roerben baS Stötige oeranlaffen.

gränlein g. H-/ 3u>eibrüden. ES liegen bodh audh gerabe

über baS Sejiehen ber Stiftfäften burdh ©tare fehr günpige

Stadhridhten oor. Sielleicht hängen ©ie auch einmal 9tiphöl;Ien

britter Eröpe auf, nnb beobachten, ob biefe gröperen Hähfen
lieber oon ben ©taren angenommen roerben. — die Seftimmnng
beS fleinen SögeldhenS ift nach ber Sefdhreibung nicht inöglidh.

ES mup abgeroartet roerben, als roeldhe 3trt fidh entroidelte

Sogei jeigt. gaßS er eingeht, bitte ich um 3ufenbnng beS

ÄabnoerS. 3lm ehepen fönnte man ihn für einen jungen

Eirlip halten. ES iP jebodh fein gall befannt, bnp Eirlipe

nnter däd;ern nipen. der Slnthänfling ift häupger unter

ben Eiebeln oon ©trol;bächern niftenb beobachtet. 3ebenfnHS

roäre eS erroünfdht, bie 9tiftftätte möglichft genau jn befdhreiben.

Cetontmottlid) für bie Schtiftleitung Sorl 9teunji0, SBoibmannäluft b. IBerlin; für beii Stiijeiacnteil : Greuö’fcbe IBctlofläbucbtianbluna
in ^DJagbcburg. — ffietlag ber Greup'fcben ® er tag äbu t)o » blung in iDfagbcburg. — $ru(f Bon 91. fiopfer in öurg b. 'Pi.
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6ic ^Ittgcnjößmtttg srntgct l^fTaumcnRopf-
ttub au6ci:e$.

Son gri^ Srauii = iKarienburg.

(3?acbbrud berSoten.)

a am erfteu ^ult üon bem ©eftabe be§ 33o§=

poru§ in bie .'peimat überfiebelte, galt eä, bn§

neue ^cim an bem Ufer ber fRogat burdf) ben ©r^

merb geeigneter 3 i»i'»ei’9 eitoffen beroofinbar 31t ma(^en.

äßeil ic^ u)a^rfc|einli(f) nur furje beutfd;en

Sanben bleibe, mill i^ in erfter Sinie foldje 5trten

nerpflegen, bie mir branden — fern non bem fUUtteU

punften be§ 3Sogel^anbel§ — fdjiner jngdnglid; finb.

3it biefen Slrten jäfilen aud^ bie @itticl)e. Unter

i^nen roar feit alterä ber ipflanmenfopffitti(^ mein

fiiebling, ber fid; in gemütlid^er ^inficfit non feinen

^Bermanbten, ben 2ttepanber= unb ®artfittid;en, fel^r

gn feinem Sßorteil unterfd^eibet. biinft midj, ba^

biefe in ber Siteratnr niel gn gut megfamen. 3^
rciil gern gugeben, bafg ein junger SUepanberfittid^,

non beffen geiftigem :iteben ber -Wenfi^ frn^geitig

genug 33efi^ ergreift, ein lieber ©efelle unb guter

©pred^er roerben lann. ®od^ ba§ ift burd;an§ ni^t

ber ®urd^fd}nitt. 2Beit e!^er :^at man ©elegen'^eit,

einen alten 3Sogel in feinen ißefi^ gn befommen, ber

unter Umftänben geitlebenä nie galjin rairb, fort-

mältrenb ängftlid) Stun unb Treiben feiner ^an§ge=

noffen im Singe bel^ält unb infolge biefer S3eforgni§

faum jemalä bagn fommt, fid^ frifd^ unb frol^ gu

bemegen unb feiner Slrt gemäfj fidf) feineg £eben§

gu freuen. ®afj ein foldjer S3ogel nidjt fpred^en

lernt, mad^e i!^m oon meinem ©tanbpunl'te au§
gar nicl)t gnm S^orrourfe. fUJir genügt e§ bei ben

©ittid;en, roenn fie in normaler werben

unb nidjt ben größten Seil beg Sageg oerfdt)lafen,

fonbern im Umgänge mit i§rem .^errn, im ©piel an
Slft unb 3*^^tg nnb S)ra^t jene Seb^aftigfeit unb
SlnfteHigfeit bewähren, bie mnndlie Slrten oon i^nen

in fo !§oI^em fDSa^e befit^en. Ob fic aufjerbem nod^

3afob, Saura ober 3 nrfei^ fßQE« lönnen ober nid^t,

ift mir ooUftänbig gleidligültig.

Sie Sugenben, bie id^ liier oon bem ©ittic^ oer-

langte, befil^t gerabe ber ipflanmenfopf me^r alg oiele

S^erioanbte. Slujjerbem empfiefilt er fidj bem ßieb=

baber andb baburdb, baff man ilin andb gleidjerioeife

im ©efellfdjaftgfäfige wie in ©ingelbaft balten fann.

ba er burdbaug frieblidb ift nnb feinem feiner ©enoffen
etwag gn Seibe tut.

Sei meinen ©infäufen batte icb wieber ©elegen=

beit, midb über mandbe fleine Unterlnffnnggfünben ber

Sogelbänbler weiblit^ gu ärgern. ©g loirb mm
allerbingg fdbon fo wie fo genug auf biefe .!perrn gefdjolten,

ohne bafj man eg ihnen banft, baf infolge ibreg

SBettbewerbg bie greife für auglänbifdbe Sögel ge=

waltig berwntergegangen finb. ^amierbt« würben fie

bem Liebhaber unb jenem, ber Sögel gu wiffenfdbaft=

lieben Seobacbtnngggwecfen fauft, bag Seben gewaltig

erlei(btern, wenn fie einmal in ihren Stngeigen bie

Sefdbaffenbeit ber angebotenen Söget etwag näher be=

geiihneten nnb anbererfeitg auf ber ißoftpafetabreffe
*

bem ©mpfänger mit einigen Sotigen über bie ©enbnng
an bie ,^'ianb gingen unb ihm mitteilten, in weldjem

Sßärmegrabe bie Sögel gehalten nnb mit wel(hen

fyutterftoffen fie oerpflegt würben. Siefe fleine SSühe
madjt fidj immer gut begafjlt nnb aufjerbem ift bie

fleine ©efälligfeit fo felbftoerftänblidj, ba^ ber .^änbler

fie andh bann leiften fottte, wenn er nidbt in aller

^orm barnm gebeten wirb.

2öag ben erften g-att anbetrifft, fo ift eg bei=

fpielgweife burdjaug nidjt gleichgültig, ob angebotene

^.jtflaumenfopffittidie junge Sögel finb, bie frifdj 00m
Srangport fommen, ob eg fi(h um ^mtsobgel hanbelt,

bie fdbon 2, 3 fUfonate im Sefit^e beg .!pänbterg waren

ober ob bie ongebotenen ©ittidbe alte, eingewöhnte,

fntterharte Siere finb. 3^'’’^ Slnfnnf ber erften il'ate-

gorie fann bem Siebhaber fmim geraten werben, ba

ber Käufer fidb trot^ aller ©orgfalt bei biefen Sögeln

auf ftarfe Sertnfte gefaxt madjen mnfj.

SWeiner Slnfidjt nadj würbe fidj ber .^änbler

biirdb fot(he näheren Stngaben faum f(häbigen, benn

einerfeitg wirb jeber Stevftänbige für Siere ber britten

ilategorie gern bag gahlen wie für frifdj an=^

gefomtnene ^aas^äget nnb anbererfeitg wirb eg ftetg

alte Sierpfleger geben, bie fich bnrdj ben billigen

ifjreig oerloden loffen, junge, eben eingeführte ©ittidbe

gn erwerben. Slu^erbem aber leudjtet aug foldben Se=

merfnngen, bie ber .^änbler „oon Sedjtg wegen" gar

nicht gu madjen braucht, jene reelle ©efinnung heroor,

bie aUe menfdhlidben Segiehuugen erfrenlidjer madjt.

©benfo widjtig finb aber jene Seinerfnngen auf

ber ^'oftpafetabreffe. ©g liegt burdbnng im 3»deveffe

beg ^änblerg, ba^ bie gelieferten Siere am Seben
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blcibcii, beim luiv in biefem ^-nlle fnnu er aiuie^ineit,

bafi bic SkflcKiiiifl beä .^^errii X ober l>) uicfjt ifoliert

bleibt, foubcni jiim terftlingöfnll in einer größeren

i)feil;e loirb. ®nü bein fo loerbe, ba,^u geniigt eä

aber nidjt, baj? ber Crinpfnnger bie beftellten Jiere

in tobellojein befonnnt, jie im'iffen jic^ nud)

barin ert;nUen iafjen. liegt jdjon in ber i?lrt beä

(Mefdjnfteä, bnp gegen ben iierljönbler oiele nnbe'

redjtigten H^orioiirfe erl^oben loerben. (5r i[t fein

i^U-opl;et nnb fnnn ben Äörperjuftanb eineä anfd)einenb

gefnnben 3dere§ nic^t mit Dföntgenblicf erforfc^en.

Äein 'Dfenfd; fnnn fngen, ob ein onfi^einenb gefnnber

ü)ogel nidjt nndj ?lblnnf einer ilüodje l'ungenentjün^

billig ober tpp’^öfen ®nr^^fall fjnt, naiiienttid^ toenu

ed fid; um Jv’^f'i'^ünge and fernen 3onen Ijanbett,

leibet bod) felbft ber 9Jfenfdj in jioilifierter Umgebung
bariinter, luenn er ptöl3id; 1 5, 20 33reitengrabe norb=

mnrtd ober fiibmärtd uerpflanjt mirb. Um fo melfir

fotlte ber .^änbler ober and) olled tun, mad iu feiner

^Dfad)t fteljt, bad i'eben ber gelieferten Siiere auef)

fiirbertjin 31t fidjern. ©0311 fönnen aber jene fnr
3en

9foti 3
en fef)r otel beitragen.

23eftellt fid) 3 . 33. ein Sieb^ober, ber ein nac^

?forben gelegened, fii^led befi^t, einen jungen

0 ittid), ber eben eingefüfirt ift nnb beim .finnbler

in einer 3i'nrme oou 18” li gel)alten mürbe, fo

muff il)in bie betreffenbe 93 oti 3 auf ber 3lbreffe jagen,

baf) er fic^ eined Jiermorbed fdjulbig mai^t, falld

er ben 3'ogel nic^t fdjleiinigft on jemanb raeiter gibt,

ber if)in annöfirenb gleidje Sebendbebingungen bieten fann.

3 n einem anberen Jy^Ct bietet ber £iebl)aber

' ben neu nngefommenen 3'ögeln, bie bei bem .^(inbler

nur ,f->irfe nnb ©pit^amen er’^ielten, andfd)lie^lid^

.S^onf nnb .^ofer, meil er in irgenb einem 33iid^lein

biefe ©ömereien old bie geeignete 93a'firnng be3 eii^net

fanb. 3lud) fo mirb Sffioblbefinben nnb Seben ber

5;iere geföf)rbet.

®ie mir fd)on oben bemerften, ift bie @inge=

mö^nnng junger ißflaiimenföpfe burc^aud nic^t leidet.

(5d finb poffierlidje ©efellen, an benen man ooin

erften 3lugenblicfe an feine l)elle fyreube l^at.

finb fie gor nid)t fd^en nnb blidfen ben neuen .^errn

ond bem engen 33erfanbtf(ifig, beffen ficfiered .^lalb--

bnnfel fie beileibe nid^t oerlaffen mollen, gaii 3 oer=

traut an. Oft ift ed gar nidt)t teilet, fie and bem

33erUefj 31t entfernen. gliidli^ branfjen,

fo benutzt er bie erfte ©elegenfieit, mit möglid^fter

3^efd)lennignng 31t ben @efö!^rten 3iirü(f3nfef)ren nnb

fid), bamit bad 33erfa^ren ja nidl)t mieberl^olt merbe,

in ben nn^erften SBinfel 3U oerfried^en. Oedfialb

tut man gut, fogleid^ bie iÄndmanb bed Äöfigd lod=

3ubred^en nnb bie Stiere alle auf einmal ^inand=

3nförbern.

3lm beften bringt man bie neuen 3lnfömmlinge

in einem IRanin mit 3iemlid^ l)o^er nnb gleid)inöf)iger

äßiirme (16— 17”R.) unter.

©elbft bann roerben bie ©ierc^en nid)t gleid^-

inapig gefunb bleiben. Ood) liat leii^ted Unmolilfein

bei iljnen nid)t immer tragifc|e

31'orme um ein geringed 3urüd, l^ot irgenb ein

gntterftoff nid)t bie oöUige 53illigung bed 3lerbauiingd=

ganged gefnnben, fo birgt ber 33ogel bei fd)nellerem

3ltem molit auf einige ben ^opf 3mifd)en ben

Jebern, um nad^ 3mei, brei ©tunben befto munterer

311 fein. 3lld id) gleid)3eitig oier ©tüd' oerpflegte,

mar eigentlid) immer einer in bem gef^ilberten

ftanbe nnb mar id) einmal mirflid) fro^, baf) alle

fletterten, fraf?en nnb fd^rien — ein mir fe^r er=

miinfd)ted 3öoblbefinbend — fo märe

bie jreube fid)er nid)t lange.

Oobei ift il)r förperlidjed 3ludfelien ungemein

uerönberlid^. 33alb madien fie fid) fo fd)lanf, baf)

man fie fanm miebererfennt nnb bie Jlügel roie große

Ol)ren oon bem fd)inalen Uiumpfe abftel^en, halb

plnftern fie ficb bid auf, bad fie großen -Jeberballen

gleii^en. ©elbft ber @lan 3 bed 3luged mirb oon

il)rem förperlic^en 33efinben beeinflußt nnb erplt 311 =

rceilen auf ülUnnten einen orbentlidl) ftumpfen Ston.

Jn ber erften 3«ü i^ölt man biefe 3 ^*^^*^ für

fel)r bebro^lid), lauft mit ben Ääfigen jebem ©onnen-

flede nad) nnb tut biefed nnb bad, um einen 3nßflttb

31 t lieben, ber nadl) menigen ©tnnben oon felbft enbet.

3lud^ ber 3 iififlnb i^red 5loted roedifelt berart.

33nlb ift er biinfelgrün, faft fd)mar3 ,
bann roieber

gelb, halb 3 äl) nnb fd)leimig, halb gelben Körnern

gleidl), bie in farblofer Jlüffigfeit fd^mimmen. 93atür=

li^ ift bad alled oon ber 3lrt ber ^a^rung abpngig,

boc^ 3eigt ed und 3111- ©enüge, baß biefe frifdf) ein=

gefnlirten Jungoögel fii^ törperlid) in einer 9lrt Über*

gangd 3
eit befinben nnb lieifle 3öare finb, oon ber ber

Siebl^aber am beften bie ^dnbe läßt, um fid^ für ben

3miefa^en ijireid — ed ift mitunter billiger — alte,

futter^arte ißögel 311 taufen.

3(| gebe meinen @ittid)en .^anf, .^irfe, @lan3

nnb .Ipafer 31t gleidfien Steilen, baneben 33idfnit nnb

reid^lid) 3öeiben3meige nnb 3Beibenblätter. ©üße Jrud^t

füttere id^ nid)t, ba ed mir bei fo 3orten ©efd^öpfen

bo(^ gefö^rlii^ fc^eint, Oarm nnb iUtagen in 3?er=

fud^nng 31t führen. 93amentlid^ bie Sffieiben 3raeige

fdfieinen i^nen fel^r gut 311 tun; fie merben in iD3enge

oertilgt. 3’*^ irinfmaffer erliatten fie beftonbig eine

burdf) ben @efdl)mad fanm ma(irne^mbore iDtenge ^od^=

fal3 . Sei allebem finb nnb bleiben ed meine ©d^mer
3
end=

finber, oon benen idf) oft fenf3enb nac| ben fo oiel

l^ärteren Sart- nnb Äaftudfitti(|en auffdtiaue, bie nid^t

fo Diele Jürforge er^eifd^en nnb babei and Seibed=

fräften nagen nnb 3immern, flettern nnb treifi^en.

.College Dr. ©eibenftüder=Äonftantinopel fd^reibt

mir foeben, baß in feiner Sogelftube ©rünßnfen,

Seinfinfen, ©irlil^e, Äappenammern, ein Sud)-

finfenmeibd^en ald Dtotliönflingdgattin
,

Slmfeln nnb

S5>ad^teln, 311111 3Seil mieberliolt, nifteten, baß aber

alled „.Jnngoiel)'', mit 3ludna'^me oon fünf 3ßad)teld)en,

ben böfen ©taren 311111 Opfer fielen.

giptoffer ttub ^atßtigof.

il!on Stepev.

(91otf)brud Berboten.)

iif ben 5lrtifel bed ^^errn 3??. Dtoiifc^ in 9tr. 32

iinb 33 biefed 3®^red erlaube id^ mir eine

fleine ©rmibernng. ,*perr 93anfd^ fc^eint ber ülteinnng

3U fein, baß ein ©proffer nnbebingt bnrd) SRadt)tigalen=

gefang, ben er in 93r. 20, 1904, ©eite 163 fogor

ald niinbermertig be3eid)iiet, oerborben mirb. 3 d)

tann ,^errn 3tanfd) jebod) mitteilen, baß i(^ aiigeiu

blidlid) iiod) 3mei ©proffer befiße, bie trolj meiner
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(i 9 JacI)tic\aleii feine einjige 9i'ncf)tign(entour bvingen,

biefe beiben ^b'ögel f;nbe id^ fcI)on niel^reve ,'snf;re.

i?UIevbtugä Ijat er i)iecbt, bnfj ber betveffenbe

40 ^J}J(.=0proffev einige ?ind)lignIentoureu bringt,

biefen ä^ogel Ijnbe id) nnfnngä 3 - «gegeben,

ber ifnnfer, 331. in dl, jd^reibt mir einige

2:nge nnd; ©mpfnng: „3 l}r ©proffer fd)(ng gleid;

bie erfte ©tunbe nnb Ijat bi§ Idente fleijjig forts

gefnl^ren. ©erfelbe ift nbge[ef)en non einigen 9fndj=

tigalentonren flott im ©d)lng, bringt ben ©nnibrnf nnb

madjt mir ^renbe." ®er 3>ogel gelangte f^nbe ^Jai

1904 in meinen 33efi^, mnr ^d’iiljjaljr 1903 non

.^errn 3iJf. Üiniifd; für 40 ?Off. bezogen, Ijntte tm erften

3cif)re gar nid;t gefnngen nnb im jroeiten nur

3lnfnng§ Slpril einige abge^arfte 2:ouren gebracht nnb

«erftnmmte und; bret Söodjen mieber ganj. 33ei mir

manferte er @nbe 19-
,3aiutdr

biefeä ^af;reS an 31t fingen nnb fd)lug am 30. fdjon

laut bnrdj. (St I;at mit meinen jmei alten ©proffern,

meldje feine S'fndjtigalentonr bringen, nebft einem

fleijfigem ©djmarjplättdjen
,

in jmei 3nfammen=
'^ängenben 3i'nmern geljangen. (Sine 9fndjtigal Ijat er

bei mir nidjt gef)ört, trol^bem im 3ßinter brei

©tnd im oollen (Sefang l^atte. ®er ©proffer brai^te,

fobalb er im oollen (Sefang mar, ab nnb ju eine

Ufadjtigalentonr, i^ l^nbe biefeS bei fleißigem ©ingen
aber !^ö(^ften§ ade ©tnnbe 1—2 mal gel)ört. Sie
dfad;tigalentonr mar e§ nid^t, melc|e ben ®ogel

minbermertig mad^te, fonbern bie Original ©proffer=

touren maren ni(^t ^eroorragenb nnb ber (Sefang ju

einfeitig. ^d^ ^abe ben 33ogel megen l]ilat^mangel§

für bie neuen f^rifc^fünge abgegeben. Sßenn ein

©proffer l^eroorragenbe Touren mit ooHem flaren

Orgon bringt nnb fleiffig ift, bann and; mal eine

dlad^tigalentour bringt, fo ift er bocl) nod^ beffer raie

ein ©tümper o!^ne din(^tigalentonr. (S§ fommt aber

mo^l nur eine geringe ^Injn'^l guter ©proffer oljne

feglidjen Ufa^tigalengefang in ben .^anbel. .^d) liabe

f^on üiele ©proffer, bie für 30— 70 dlif. an§

Öfterreic^ bezogen maren, geprt, bod) feiten, fel;r

feiten einen bem l]3reife entfprec^enben; unter ben

10—15 2Jff.=33ögeln Ijabe idt) ebenfo I^ünfig mirflid)

gute gefnnben. Ser .Ipänbler fann ja anc^ mol)l

fc^merlidj alle feine SSögel uor bem 33erfanb rid^tig

abpren, nnb feftfteUen, meldfie Sonren er bringt nnb

meld^en 3Bert er pt, meil bie meiften bocl) in ben

erften Sagen nacfi Slnfunft fc^on mieber oerfanbt

merben. 3lu^ fel^lt e§ bocl) an Ipla^v mn i»

IRanm nur 3—4 ©proffer ju pngen, bamit fie an^
Doll burd^fingen. 2Benn 3uoiele in einem dianm
pngen, ober menn fie pnfig oerpngt merben, fo

fommen bie 3Sögel nie jur oollen Entfaltung ip-er

©angeäfnnft. Sei oielen ^önblern pren bie ©proffer

auc^ mep dia(^tigalen fingen alä

Siebpber fann feine geringe ^Injap Sögel bod; mop
leidster auSeinanber plten, nnb bei einem jmei nnb
mep SapT im ^läfig befinblid^en Sogei bin icl) and;

nid^t mep fo angftlic^ bamit; am fdfilimmften ift

jebenfatlS in biefer Sejieptng ber erfte

©ommer nnb 2ßinter, befonberS menn e§

jüngere Söget finb. ^d^ fann in meiner

'-fJrioatmopung ganj gut neben 5 bi§ 6

Sac^tigaten 2—3 ©proffer planieren, ope
ba§ fie fid; im Elefang ftören, ber ©efang

meiner 20— 25 3Beid;freffer, barunter nod; einige ©ing=

broffetn, mnre in 2— 3 3i>in»cvii nid;t 311m Vlnpren,

früpr füfigte id; fognr oerfd;iebentlid; bid 10 laut

fingenbe ©ingbroffeln. Ein J^-rennb, meld;er mir

ben ©proffer überlief;, befilp etma 30 S3ei(^freffer,

nnb fann feine ©proffer and; moP uor 9iad;tignlen'

fcf)lag bemnpen. 3 '^ ^V^^eipit pi^l i>od; and;

manpr ©proffer befonberä beim 5rüpapg3iige

diad;tignlen fingen, biefe 3iel;en bocl) etma 14 Sage

epr ald ©proffer. Ein fonft guter Sogei mirb bie

geprte 'idad;tignlentonr unter ©eine§gleid;en halb mieber

uerlieren, mirb ber Sogei ober gleid; gefangen, fo

beplt er fie t;öd;ftmap’fd;einlid;.

Sa ,^err dianfd; ©proffer nnö 9cad;tigalenreoieren

für mertloä eradt)tet, uerftep i(^ nid;t, mie er in Dir. 36

ber „Eef. SB.", 1904, Sullner Sonnn=Snuib=3Beiben=

fproffer ä DJlf. 20 empfel;len fann. Snlln mar epmalä

bod; ein gnte§ Diac^tigalenreuier, er fd;reibt ja felbft in

feinem Sn^e „Di., ©nngerfürj^ten", Dinggabe 1900,

©eite 73 unten: „Dlm gleid;mäfjigften fct)lagen nod;

bie Sad;tigalen Diieberöfterreid;§ in ben gropn Sonaih

anen uon Ä'ornenbnrg an Pg Snlln. Siefeg finb

bie fogenannten SnUner Sögel, meld;e oon ben

Kennern beg guten 9iad;tigatengefangeg in früpren

3apen fep’ gefnd;t maren." SBie Sanfd;

meiter fct)reibt, gibt eg bort jetp feine Diad;tigalen

mep, meil bie Dlrt bag Sufd;merf oernid;tet pt. Eg
finb atfo mol;l v^erbftbnr(^3ugg:©proffer gemeint, nnb

bei biefen fann ,^')err Diaufd; bod; mop für nid;tg

garantieren, bie fann man fnum gefd;lec^tlid; unter;

fd)eiben nnb nodl) oiel roeniger abpren. 3 *' 'Pf*
1905, ©eite 2

,
fd;reibt .Iperr Saufet):

„Siefe Sögel finb aber feinegmegg

bort (SuUn) Srutoögel (mie?

früpr?), fonkrn immer Surdl) 3
ugg=

oögel, oon benen man nid;t meip
mopr fie fommen nnb loobin fie

gepn ufm." ipiernad; 311 urteilen,

pt ein .^erbftbnrd§ 3ngg= proffer

ang biefer

(Sfegenb feinen

gröpren SBert,

mie jeber an=

bere ^erbft;

milbfang, nnb

biefe pben bo(^ famtlp einen fep-

3toeifelprften SBert. 3*^ „S., ©änger;

fürften", ©eite 61, III. Dlbfnp fiep:

„f^einere feltenere Sofalraffen merben

für bie Siebpberei überpupt nur nlg

f^rüpapgmilbfünge ermorben, ba ,'perbftroilbfänge

bie ppn ©pefen, meld;e auf biefen Sögeln
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Ijaftfii, bet U;rer ,^n)eifell;af ten Dualität iinb

iiMlliflfeit nid)t becfcii."

lueifj ,S>err Staufd), baf^ bie[c fid^ bitvd;

beit Dauibruf audgeid;iten, eiitfpredjeuben äBert l^aben,

iinb feilte 9fiad;tignletttour bvingeti? Diefe Joitren

iollcit beit ©proffer ja gerabe cntiüerteii. ißom

Dauibvitf fd;reibt .^'terv Dtaufd; itt (Sängevfürften,

(£eite 52: „för ift faft aitäfc^liefdit^ in einigen je^r

fteinen (^iebietcn beit polnifdjen iinb nijjifd^cn Sprofjerit

eigen."

ßö fann ja nit^t beftritten luerben, bafj ein

©profjer bitrdj 3{ad)tigatengejang Dcrborben tuerben

fnnit; er ift eben ein Criginnlfänger, ineld^er feinen

niiberen ©efang bringen foll. ebenfoiuenig

eine 9fndjtignl mit Sproflertonren. 5Jfad; iJianftl

fitib biefe ifögel jebod; la. @r fndjt baburdj 51t

beiueijcn, bafj Sproffergefang einen pl^eren äikrt fiat,

mie ber ber ?fad^tiga(. Die 9Jad)tigaIentonr noin

©proffer gebrad;t, fiat einen fjnrten Ätang, ifim fef|U

ber ©djinelj ber 9>fnd|tigaletiftimnte, bn§ SBeidje,

(5'tegifdie, jnin ,'nerjen Dringenbe. fefbft fiabe

trot^ ineineä grof^en 33efanntenfreife§ nod^ feinen

Siebfjaber getroffen, meldfier Sprofferft^fag über

3fnd|tiga(engefnng geftefft ^ätte. Den ©efang beä

©profferg meifi idj fe!^r u)of|f 511 fc^ät^en, jiel^e aber

ben 9fadjtigalengefang nor, mefdjen .!^err iHaufdfi

fogar afg minbermertig bejeidjnet (fie'^e .^eft 20,

1904, ©eite 153).

•S^err Dtaufdfi fcfireibt über ^tac^tigalengefang in

„©ängerfürften", ©eite 172: „33orfierrfct|enb gute

©djläger finb bie 33ögel ang nörbtid^en ©ebieten unb

jette, mefd^e in ben llferpffnugungeu großer ©tröine

nnb §Iüffe niften." 33egngnel§menb |ieraitf inöd^te

id^ mofil be!^nupten, ba^ bie befte ?fad^tigal, mit ben

abmed;gtnnggreidt|ften, fdjönften, nug Dollem Organ
erfdjaUenben Douren, bie fogenannte r^einifdje fffad^tigaf

^örte big'^er bie befte Jfad^tigal im ^al^re

1902 bei ißingen a. auf bem ©t. fRoc^ugberge.

Durdifd^nittlic^ gut finb bie S^fad^tignleu in ber ©egenb

üon Düffelborf unb Duigbnrg. Sefonberg oiele unb

gute SSögel gibt eg im nörbfidjen SBeftfaten. Die

meiften l^abe ic^ in 9Rünfter unb Umgegenb bemerft,

unb graar mef;r, afg id) oor etioa 15 ^afren fefbft in

Öfterreic^ unb Ungarn an ber Donau oorgefunben

fjabe. ißieffeid^t mürbe .i^terr 9fanfcf| afg Sieb^aber

fein Urteif über 9tad)tigafengefaug etmag änbern,

menu er einmaf in einer fd;önen 3Raieunac^t bie

9tadjtigafen biefer ©egeuben pren fönnte. ©r mürbe

mafjrf^eintid^ biefe ißögef roenigfteng ebenfo f|od^

ftelfeu, mie ben ©proffer. ^'dj ftimme .^errn

P. ©mmeran dpeinbf 0. S. B. in „©efieberte SBeft",

©eite 211, ooltfommen bei, mo er fagt: „^nbeffeu

milf eg mid; bebenfen, afg • ob in Deutfdjfanb bie

größere ^aflf ber ©efanggfetiuer bie iRac^tigal beoor=

gugen, unb bie 23orfiebe für ben ©proffer me!^r eine

©peginlitüt ber Öfterreic^er ober ein oorübergel^enber

©port fei." ißielfad; liegt eg jebod; am perfönfidjen

©efd^mad beg eingefnen ?iebtjaberg, ebenfo loie ber

eine für ftaffifdje nnb ber nnbere für moberne iIRnfif

ft^ronrmt. Dag meifte “u .^ocfi^aftung beg

©porteg für ©proffer !^aben nnftreitig bie angmärtigen

."pänbfer, benn ©proffer müffen mir 00m 5lugfnnbe

begiefien, mäfjreitb mir bie beften Dfac^tigalen genügeitb

fefbft ^ben.

Vlnf ©profferfdjtag mag idf| auf feinen fVatt

oergidjten, ebenfomenig mie i^ in jebem .^afjre meine

gute ©ingbroffef l^abe; bo^ meine fpegielfen Siebfitige

finb bie ffeinen ©efbfpötter.

Pas ^ogef^auö bet ^tlTa ^tmtnenllatnp in

Sßon Club. £. Obergärtner.

(fltacbbriK! tjerboten.)

iner ber intereffanteften Sfngiefiunggpunfte beg

©arteng ber iBitfa ^mmenfamp in ©l^emnit^=

dpifbergborf bietet für jeben S'taturfreunb bag

ijjogef^aug. 2Bof|f ift bie 2fnfage reidj an fd^önen,

rooijfgepftegten Deppid^beeten, ftMumen unb ißfatP

pflangengruppen
,

©pringbrunnen, ^efggrnppen unb

Sfquarien, aber immer mieber giefit eg mid^ gu bem
meiner äBartung unb ijßffege unterfteffteu 33ogef^aufe.

.^ier ift l'eben, tuftigeg imputfioeg i'eben. Dag
graitfdjert, pfeift, jubifiert unb girpt aug affen ©dfen.

Dag ffettert, turnt, fpringt, fliegt unb fiüpft auf

allen Reifen unb fd^lanfen if3almen=

roebeln. SBie glängen bie Singen ber Äinber beim

Slnblid beg luftigen Dreibeng ber gefieberten ©änger,

bie i^re f^reifjeit l^ier fo gar ni^t oermiffen unb mit

ftilfer f^reube betrad^tet aud^ ber ©rmad^fene bag an=

giel^enbe 23ilb aug bem 23ogelleben.

SSor nunmefjr IV2 .S^firen fegte- fid; tperr .^mtnen^

famp junior eine fleine ©ammltmg epotifd^er ißögel

an, roeld^e in einem 1 m langen, 80 cm fiol^en unb
50 cm tiefen Ä'ofig im ©eraädjg!§aufe uutergebrad^t

iDurbe. Diefe ©ammlung beftanb aug einigen if?aaren

SBetlenfittidtien
,

Stßeberoögeln, Diger= unb anbereu

i^infeuarten, bie fid^ aber nidf|t befonberg gut fiielten.

Sefouberg bie Digerfinfen gingen fel^r fd^nelf ein, mag
idj ber feud^tmarmen Demperatur beg if^almenfiaufeg

gufdjreibe. 5Rur bie ©ittid^e, bie SGBeberoögel, ber

©onnenooget u. a. l^ielten fid^ l^ier auggegeid^net.

SSerfd^iebenemale mürben bie eingegaugenen 35ögel

loieber nad^gefd^afft, aber immer mieber mit bem gleid^

negatioen ©rfolg. 5Runmel^r oerfud^ten mir eg mit

unfern eiu^eimifd^en SBalboögeln, unb id^ mit^ gu

meiner großen f^reitbe fagen, ba§ mir l^ier mel^r ©lüdf

Ratten. S3alb maren bie unteren ©telfagen unb bie

SBänbe meineg Sßarmfjaufeg mit Käfigen angefütlt,

bereit 23emo!^ner fid^ ^ier gmifd^en meinen grünen

ijßalmen unb S3lumen fe^r mol^l befanben. ©d^marg=

broffel, 33ud^=, 33erg^, ©rüit: unb IRiebfinfen, Serdfien,

Sßa^teln, Dompfaffen, ©tiegli^e, ©irlit^e, ©rfengeifige,

rotföpfige „Seifige, S3luP unb S3ergfjänflinge, fRotfe^ld^en,

ißrauuellen, ©djmaug= unb IRofeitmeifen, ^reug=

fdjuabel, ©d^margplättdjen ufm. trieben l^ier

i^r muntereg Söefen unb l^ielten bei 12— 14-(- ® K.

fe!^r gut aug. ©eiten, baff ooit unfereu ßiebliugen

einmal einer einging, ^m Äaltl^aufe bagegeit mofiuten

bie Slmmerarten, ©djnee=, ©olb=, 5to^r=, ^aitn= unb

©Gartenammern in einer geräumigen ißoliere; ebenfo

bie munteren fßortmeifen in einem befonbereu itäfig.

©ine falifornifdje ©dfiopfrondjtel fdjlofj fidj nodj ben

S3emo^neru beg Äalf^aufeg an unb madfite uug mit

ifjrem ftofgen, gragiöfen Senefjinen oiele f^reube.

©djliejjlid^' mar jebeg if.däl^djen meineg großen

©etuädjgi^nufeg mit ®ogelfäfigett befeijt, fo baft meine

5?ogelliebfjaberei mit meinem 93eruf afg ©Gärtner in
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artjem .<?onfliH foiu, Inbcm iiietue ßict)liiic\c nuä bcv

'^.'flan^^eiuuelt 511 ©miftcii meiner Pieblint^e nuä ber

'9'OgeImelt mit fd;Iedjtereii ‘|'Id(3 eii uovlicb iiel;meii

mufften. ,3 u biefer 3 'i^«>' 9Slnge befdjloflen mir mm
ben iBnu eineä eigenen i5oge(t;an|e§ im ©arten, i^on

bem .f^ernnägeber biefer mnrben mir in

tiebenämnrbigfter äl'eife anf Dr. 9f{nfj „Ciinl^eimifdje

totnbeimögel" (4. 5lnfl.) l;ingemiefen nnb nnd) Rinnen,

bie in biefem lefenämerten SBerfe entf;nltcn finb, baS idj

jebem 5i5ogelIiebl;aber nnf ba§ SBärmfte empfer^ten

fnnn, mnrbe nnt'er 33oge((jnn§ gebaut. ©§ entl;cilt

4 5(bteilungen. 5Kanm jnm ^Infbcmal^ren

imn ^itWer, lUenfiticn snr iiogelpftege nnb ein Jifdj

jnm ^>tifd)en be§ 2,Beid)fntter§ (A). ®anor, bnrdj ein

®raljtgitter mit jtiir getrennt, ber eigenttidje

ranm (ß), ber )idj and; über ben erften 9tanm erftredt.

‘Dann fommt bie

eigentlidjeißolierc

im

nberbad;ter

9taiim (C), ber

nnfern £ieb=

tingen ©c^nl^

gegen bie glüt)en=

ben ©onnen=
[tral^ten gemät;rt.

3wtet^t ber nur

müDra^tgefted^t

überfpannte

^(ugrnum ganj

im g-reten (D).

Daä Draljtge^

f(ed;t!^nt bienor^

male

SBette öon

13 mm
nnb uer=

l^inbert

ba§ @nt=

meid^en

ber Hein=

[len g-in=

fenarten

nnb lä^t

aud^ leine

ÜJ{au§

l^ineiu=

fd^tüpfen.

Die 33oUere entl;nlt eine Keine ^ontäne (K), bereu

Sft'affer fid; in einem Keinen Jeid;e fammelt (F). 3Son

ba fällt ba§ 5ßa[fcr über eine groffe flache ?(Jluf(^el in

einen jmeiten Deic^ (F), melc^er nngefä’^r GO cm tiefer

liegt, fo einen Keinen SBnfferfall (G) bilbenb. Der
untere Deid^ läuft in einen 23ad; (H) an§, ber etma 5m
lang ift nnb enblid; in einer ©icferbol^lc uerfcl)minbet.

5ln ben ©eiten be§ 33ad;e§ finb Dropffteine nnb ner=

fteinerteg .§ol3 (I) malertfdl) gruppiert. Deicl)e, ^^ontäne,

?ßafferfatl, 23ad; nnb f^elgpnrtien l^abe i^ felbft ge=

baut, nnb mer einigermaffen ©efc^idl nnb ©efd^mnef

befit^t, fann fid; non Dropffteinen leicht nnb billig in

ben ®efil^ fo einer Einlage fetten.

Die ganje Sänge beä 5ßogel^anfe§ ift 10 m, bie

.^ölie 2,50 m, oon ber 40 cm auf ben ©ocfel fommen
nnb bie Diefe 2,20 m. Der 3^utter= nnb ^Ingranm,

fomie ber ©odfel finb nnä roten ^ilerblenbjiegeln ge=

baut. Die 5i>oliere im f^reien nn§ 5 cm=OJnötö!^ren

nnb (^ntter= nnb JK'grcmm
entgegengefe[d ift eine Doppeltür, jmifd;en ber ein

Wann bequem ftel^en fann, nngebrad;t, bamit bie

3?o(iere, jmeef^ leid;terer Uteinignng, and; oon anf;en

betreten merben fann. Der 3»fi^>ol>en ift an§ Seton

nnb mirb mit ©nnb, IRnfenftücfen, ©d;ilf nnb bergt,

belegt. 3llle§ ülfnnermerf be§ ü^ogel^anfeS ift mit

milbem äSein jierlid; nmfponnen, nnb fo ma(^t ba§=

felbe, oon allen ©eiten gefe'^en, einen fefir guten

©inbrnef. DieSBänbe finb mit Dannen, liefern, 3’üdt)er=

nnb nnberen ^almenjmeigen beforiert, meld;e natnr=

gemäf; fe^r oft erneuert merben müffen. Die ge-

famten 23nnfoften betragen gegen 500 Warf, fobaf;

mir nun für biefen relatio geringfügigen 33etrag einen

^Injie^nngä'

pnnft !^aben,

ben ^lotg nnb

5ltt immermieber

mit f^renbe nnb

^ntereffe auf?

fud;en, nnb baä

feinen

nnfern gefiebert

teil ©ängern ein

trautes .^eim 31t

bieten, noU nnb

gau3 erfüllt.

Oftern mar baS

SBerf nollenbet

nnb mir be=

gannenbennaud;

gleid^ mit

bem ©in=

fetten ber

i^ärteren

SSögel, bie

im Äalt=

l^aufe bei

einerDem=

peratnr

oon 6—

8

, .
,

+“R.
H. 33ad),

I. geljengrotten, nltf OeU
K. sontäne. Deiupera^

tnrmec^fet

14 Dage l;inbnrd; oorbereitet maren. 2Bir machten

ben Einfang mit ber 5tmmerfamilie. ©otb=, 9io|rs,

©d^nee=, ©arten- nnb ^footammer maren bie erften

lBerool;ner nnfereS ä5ogetf;anfe§.

Obfd;on mir um Oftern feineSmegS milbeS

Söetter Ratten, 'hielten fid; bie anSgefet^ten 33öget

fel§r gut, 3nmat id; bie ^fal^rnng etmaS reid;lid;er

nnb fräftiger gab; eine 3tn§na!^me mad;te bei

©d;neeammer, ber fd^on am 3meiten Dage anf=

gebtafen nnb franf anSfal;. Drot^bem id; ben=

felben fofort ^eranSnal;m nnb im ©in 3etfäfig unters

brnd^te, mar er am Worgen be§ britten DageS

tot. ©r mar oeri^nngert, mie id; fefteHte, nnb

3mar nu§ bem ©rnnbe, meil er in bem ungemol;nt

großen 3fanme ben f^ntterplat^ nid;t gefnnben

l;atte. Die§ l^obe id^ mir 3
ur Sel^re bienen laffen

nnb jebeSmal, menn id; nengefaufte D^ögel eins

>nfiit)t bes DogtlljRufes btr OiUa 3mmtnl!amp.

A. gutterraum,
B. innerer glugraum,
C. Uberbac^te SBoIiete,

D. 9Hc^t übetbac^te Sßoliere,

E. Sobbcltür,
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fe(;tc, baä flanS*'' 3[JogeU;auä iiml;er=

gcftreut. finb uiig bann, anggenoinmcn ein

'i^nrd^en i^artineifen, feine Ü[)ögel ine|v eingegangen,

(©c^lufj folgt.)

^^oit meinen X>aiiengtm|)ern.

Soll @uftao .fianftein.

(9)a(f)brucl tieibotin.)

"^pn 18. 3»ni Ifgte 6ei "lir ein roteS äBeibd;en

biefer ?ir( ein C^’i. bend^tete bieg am fefben

3;ag an bie „@ef. äBelt", i»o e§ im §eft 29 2lnf;

naf)ine fanb. ®aS 2üeibd^en ^at jnm erften ©elege

non 5 (i'iern brei SBodben gebranc^t. @g legte frü|s

morgeng am 18., 25., 27. ^uni nnb am 7. nnb

9. ,3nli. jDeggleidjen in nier Jagen 4 @ier am 26.,

27., 28. nnb 29. ,3nli- @ier l^atten

nur einen rotbraunen bieten (i’itbe,

an[ l^eltbtdnlict) grünem ©runbe. ®ie 6 fpäter ge=

legten l)atten and^ nod^ oiele lueitere glede nnb

'l'ünfld^en. 23ei bem erften ©i ^tte ber J^ogel nod^

fein 9kft, bieg fiel anf ben 23oben. ?tnn reict)te ic^

ein atteg ©rnnfinfneft, nm bem 2>ogel bag l'egegefdtjäft

jn erleid^tern. ^d) l^atte bie 2lb)id)t, .^afengimpel ju

Sndf)ten, loollte ben Jieren aber mm ain^ in ifirem

iltorl^aben nid^t entgegen fein. 'Die 5 folgenben @ier

fanb id^ alle anf bem Ääfigboben tiegenb. Die 3

letzten ©ier legte bag äi>eibdf)en in ein 9'deft, meldf)eg eg

felbft am 26. ^nti mit trodnen 3^«»^Si^äfcrn ,
.^eu,

feiner roei^er ,^')ol5n)olte, l^ellem fRoffl^aar nnb tietlen

Sorften anggebant fiatte. Die fJieftmnlbe mar ein

l^elter Damenftroti'^nttopf, IIV2 cm raeit, 4Y, cm tief,

mit 3‘id^tenjrceigen gejiert. Dag Sto^^aar nal^m bag

äi^eibd^en fogleid^ anf, jeigte eg bem ÜJtännt^en nnb

gitterte mit ben ^tügeln, mag eine ifSaarnng gnr f^otge

l^ntte. Dag ©rnnfinfneft mar am 22. bereitg oom
iöeibd^en aug ber ^O'tntbe gegogen morben, eg mar
rootil, roeil mit f^eberd^en anggefnUt, bem 2Beibdf)en

nidfit genel^m, and; fehlte i^m bag mnrgige f^id)tenge=

groeige. 23eim gmeiten ©elege lie^ id^ bag 2Beibct)en

Me @ierfdt)alen beg erften ©etegeg anfeffen. 21Jtörtel,

feinen £ieg, etrcag ©alg §atte eg aud^. ©inen 231nmen=

topf mit Sßogelmiere gab id^ in ben Mfig. Dag
SBeibd^en mad)te fi^ mit ber ©rbe gn fd^affen, fanb

®d;neden n. bgl. Die Droffelarten führen i^ren

3'nngen Grbe gn, inbem fie IHegeniüürmer füttern,

v^ätte id^ 9)?oog mit ber @rbe im Ääfig ge^bt, fo

mären bie ©ter erl^atten geblieben nnb bag 2öeib(^en

t)ätte mel^r ©runbftoffe für bie ©ilbnug ber ©ierfdjaten

getiabt. Die 3 ing ?teft gelegten @ier ranrben mit

©ifer bebrütet, oom SBeibd^en allein. 2tm 8., 9. nnb

10. Stngnft lagen fie anf bem 5?äfigboben. ©ineg

ber jungen 23ögeldl)en ift in ©piritng aufberoal^rt.

3d^ l^atte ben ^äfig auf bem 25orplal^ meiner SBofinung

fielen, ba oerfe^^rten .^anbroerfgleute mit ßeitern n. bgl.

Durd^ ein rafdt)eg 2lnfftet)en beg SSeibd^eng com
9tefte fann leidt)t ein ©i tierangfatlen, benn bie Jiere

l^aben getiörig fd^arfe drallen. Dag 2Beibc|en fa§

nodt) auf bem 5ttefte, alg biefeg leer mar. 2llg id^

bag ?teft entfernt l^atte, babete bag SBeibd^en fogleid^

grünblid^; eg !^at mä^^renb ber 23rnt (14 Jage) mir

einmal, nm 25. 3imi, menig gebabet, 5 Stnnben nad^

ber ©iablnge. 2?or ber 3lblnge ber erften ©ier mar bag

2Beibd)en ftetg matt, ©päterl^in mndl)te bag Segen bem

Jiere feine 2^efd)merben me^r. 2llg bie ?teftmulbe

mit umgeben morben mor, näd^tigte

bng 'l'aar nnf benfelben unb fpäterl)in bag 2Jtännd)en

allein. 3*^^*S* blieben rein. Seiber fielen bie

J-id)tennabeln halb in bag 5Jleft unb man tut beffet,

menn man lebenbe I8änmdt)en oermenbet ober bie

3meige oft erneuert. Dag iFtänndjen läfjt mö^renb

ber Srut bie 2Jtel^lmürmer bem 2Beibd)en gufommen,

bag äßeibdjen Idfd fid) mani^mnl biefe com 3Jtänndt)en

gerfant in ben ©dtfiiabel geben, mobei eg mie ein

3'ungeg mit ben Jlügeln gittert. Die ©efjtjled^ter

fd)einen in bem ©efieber menig abmeid^enb gu fein,*)

bie 2Seibc^en felgen etmag rnnber oug, finb menig be=

megli^ nnb redt)t gntranlic^. Die SJtdnnd^en finb

f(^lanf, bemeglidt)er unb merben, menn man fie er=

greift, leidf)t gnbeifjen. ©in .^dnbd^en ftelten fie beibe

gelegentlid). Dag Sßeibd^en mog cier Jage cor

3lnfang beg gmeiten ©elegeg 58, bag 9Jtdnn(|en 54
©ramm, bie Jiere maren mol^lbefiebert unb in gutem

3nftanb. Dag äSeibd^en rnft bntüebe^ibb, tieggie, tieggie;

biribb, brö^bröPübbüriibb, fomie bröbröbröl) unb

bimibb. Dag 2ttdnndt)en fingt lant nnb andf) leife,

2diitte etma: ®iil)le:§iit)t, biegu^, biegu^, biegut),

babbaba^=biijibb, ütib ül^b ü^b üf)b, bil)ibal), biljibal),

oäl), ottl), mie^nl^, uiie^ut), barrebarre=bii^ibb=bül^ibb,

boöi^ boö^, gijot) gijot) gijot) gijot) ufm. d^nltd) ber

^leibelerdje nnb ber ©ingbroffel. Dag 2Jtdnnd)en

fang fd^on am Jage feiner ^nfnnft, je|t fingt eg

leife unb nidjt ciel, eg ift aiK^ ber 23. ^nguft unb

2ttanfergeit. Dag SBeibd)en bla^t jel^t um ben Äopf
etmog in bie orangegelbe f^arbe gnrürf, bag ©efi^t

biefer ißögel ift ebenfaüg gart gerötet, überhaupt bag

gange Äleingefieber, fomeit eg ber ©onne gugemenbet

ift, alfo ^opf, müden, Sürgel, 23ruft.

Die ma^rung bilbet oormiegenb ©rünfrant, im

3nni bie algbann faftigen liefern unb

ffid^ten, im Sluguft bie bnnfelroten JBiefenfnöpfe,

fomie bie groffen SBegbreitfolben mit i^ren tjalbreifen

grünen unb lila ©amenfapfeln, beggl. ißogelmiere,

3'id^tengmeige, ang benen fie bie ^nofpen cergefiren,

Simen, ©teinobft unb Seeren. Obftmürmer oerge^ren

fie, f^tiegen nid)t. ©onnenblnmenferne, menig .^anf,

gefi^dlten §afer, trodene 2tmeifenpuppen gab id^ alg

.^anptfntter bagn. f^rifd^e mal^rnnggrnittel giet)en fie

ben getrodneten cor. Die Jiere finb nid^t l^infddig,

alg minterl^arte Sögel tjdlt man fie am beften fü^l

unb in frif(^er Snft; am mof)lften mürben fie fid^ in

einem freien grofjen manrn befinben, mit g^idjten be=

ftanben unb m?oog auf bem Soben. .^ier mürbe

feine Srnt cerberben.

cödfttttg eines (Äernlieißers (Coccotbraustes

coccothraustes) uott ^fepßantiafis.

Son .g). ^ßajftg.

(Sloc^brud »erboten.)

m 1904 geigte ein l^iefiger Sogelfrennb

mir einen ^ernbei^er, ber ftarf an ©lep^antiafig

litt. Die ©tdnber beg Sogelg tiatten faft ben Um=

*) SRaet) bein berjeitigen Stonb unfecer fienntniä ber ^lafeitflimbcl

haben bie 3Beibd)cn feinertei hiot im ®efieber. $er 'i'ogel beä Jperrn

Jpanftein loar tatföcfilici) loie ein TOänmbcn gefärbt. E8 mürbe alfo ein

„habnenfebrigeg Weibchen" fein. 'Jfaeb ber Wanfer jeigt eS jept bie

orangegelbe ffärbnng be§ früher roten ©efieberS. .perr Jp. hat mir
liebenäroürbigcr SBeife ben SSogel sur loeiteren ®eobaditung cbentnell jn

3üchtung§öerfn(hen überfanbt. St. SR.
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fang non .^fil^uevbeincii nugenommen. Ot;nc biefe

.U'vnnfl^eit fjotte mein iBefannter bcn 3?ogel nitv nngern

fovtgegeben, beim biefer mav fd^on längere

feinem iBefil^e, änfjerft gutmütig nnb moljl erft nngefnt;v

fedjä befnnb fiel) in einem mittelgrofjen

.H'äfig mit gmei Heineren 3>ögeln jnfnmmen. Um bie

IlHtinfaffen be§ ilnfigS nidjt nnc^ bnrd) bie ifranf^eit

jn gefnljrben, mnnfdjte ber ä^efit^^er fid; beS 5?ern*

bei^erä 51t entlebigen nnb bot ilm mir nl§ ©efdjenf

an, jngleid^ ber O^offnnng 2ln§brncf gebenb, baff eä

mir moljl gelingen mürbe, ben .^raufen oon feinen

Seiben 31t befreien. Obgleidb bie i?ln§fi(^t anf 2Bieber=

Ijerftellnng nadj meiner 9lnfidjt än^erft gering 311 be»

meffen mar, fo na§m id^ bodj ben armen 33ogel an§

^IMtleib mit mir nadj .^aufe, mie§ i^m einen befonberen

Heilten ^äfig 311111 2lnfentljalt an nnb unterfii^te i^n

auf feinen Singer ben 5lalfbeinen roaren

nnbere Äranffieit§erfc^einnngen nii^t fic^tbar; aber

fdjon bereute id^ faft, ben ifßatienten angenommen 311

laben, beim in fol(|em @rabe ^tte i^ bie 93 ernn=

ftaltung ber Seine bei !leineren Sögeln nocl) nidlit

gefeiten. 2ln bem einen f^u^e maren bie

nodb 311 erfennen nnb bie Sefi^affen^eit ber Seine

läßt fidf) firmer befdjreiben. ®od^ magte idl) einen

Serfne^ mit ber in biefer ^Htfc^rift, ^a'^vgang 1901
,

©eite 48 empfohlenen Sehanblung§meife nnb gemährte,

baff gleidj nach bem erften Sabe in ©eifenmaffer fidh

größere Seile be§ ©chorfS oon ben Seinen ablöften

nnb ba§ ber Sogei, nadhbem er mieber gaii3 troefen

gemorben mar, fii^ bitrihanS nicht nnbehaglidj 3U

fühlen fdhien. 9JHt .Ipilfe meiner graii mürben bann

bie SeinignngSoerfudhe täglich ifieberholt nnb nadh

längerer Sauer fdjienen bie §üpe ihre normale ®e=

ftoltnng mieber an3unehmen, obgleich ber Selag immer

nodh nicht gaii3 gemichen mar. Seim ©inpinfeln mit

ifferubalfam fdhien ber kraule ©dhmer3en 3U empfinben,

benn er Ijodte nach Seenbigung ber Sehanblung immer

längere [HQ in einer ^äfigeefe, mar fpäter jebodh

mieber gan3 munter. Saih mehrmöihentlii^em Ser=

fahren in biefer 3Beife maren enbtiih bie ©lieber gan3

frei, fahen aber immer noch nidht fchön an§. Sie

©djiippen maren teilmeife abgefallen nnb beim Se^

taften ber franfen ©teilen ftie^ ber arme Sulber oft

Hagenbe Söne au§. 2ll§ ich nber 3ur ©inreibnng

mit Safeline fchreiten lonnte unb ber Selag nicht

mieberfehrte, mar bie Teilung in menigen Sagen ge-

lungen. ^max blieben bie 3^^^n beä einen f^u^e§

etroa? oerlrüppelt
, fo ba^ ber ßernbei^er fich auf

bünnen ©täben nicht recht halten fonnte, aber fonft

mar bie^ur ooUenbet. 3'n Siär3 biefeg 3^eg (
1905)

mu^te ich niegen Um3uge§ unb Überfütlnng meiner

Säume ben ©eheilten leiber mieber abgeben, hoch

fam er in gute §änbe unb fi^t fe^t frieblich

mit einem ©tiegli^ 3nfammen in einem Ääfig, in

bem für ihn roegen feineg oerfrüppelten f^^uffeg eine

befonbere breite ©i^gelegenheit gefdhaffen ift. @r fieht

audh garnidht fo aug, alg ob er halb fterben lönnte,

obgleich idh bei feiner Übernahme an einen foldhen ©rfolg

ber Sehanblung burdhaug nidht gebadht hatte.

^feine ^aitteifungett.

SSütt einer Schamnbroffel. „®a Sie fid; für meine

Schamabroffel, „ÜJiohrle" genannt, intereffieren, t)<itie idj für

äroedmöbig, 3hne« 3unädhft einen S3erid)t über ben Sogei 3U geben.

:5o:i

(^r rontbe gleidjjeitig mit einer jroeiten Sdjama, bnreh

einen l)iefigen fiiebhnber, ber etmnS befonberä (ISnteö roün)d)te,

»on 5rnulein .fingenbecf, .(pnmburg, nm 45 2Jlf. bejogen, nnb
löirb in mittlerem Sllter fteljen. 3dj fanfte if)n uor etiun 1 3ohe

ebenfatlä nm 45 Wf., ba bem Sorbefiper 2 Sdjamaä neben

feinen uielen anberen Sögeln 311 uiet roaoen. ®ie 3b''cn

jebenfntlS befnnnte (^eroobnljeit biefer Sögel, in ber Srunftseit

auf einem di'iif „herum3
ureiten", ben fie bann mit befonberem

gener fortroübrenb raieberholen, l;ätte mir bie Siebbaberei halb

uerleibet; bod^ tdtj (Sebnlb unb mürbe bafür reid)lidb

belofint. 3m .^erbft nnb JBinter entpuppte fid; 3Jiohrle alä

ein auherft liebenSroürbiger @efeüfd;after mit großem Spötters

talent; er fang im Slinter ben gan
3
en 2ag f|<ilöl<uit, aber

and} abenbS bei 8 id}t biä gegen 10 Ul}r. ^iiä feinem Dies

pertoire, baä auä nieten, atterbing§ immer mir tur3en Strophen

ber nerfd}iebenflen .^erfunft befteht, nenne id;: .g»au§rotfdhroan3,

.Haubenlerche, Steifen, Stmfelroarnruf, Spap in nielen Saria=

tionen, @arkngra§mücfe, 'Jtad}tigal (Sodriif unb ein Stücfchen

Sdilag), 'Hdtm m bet ^erne, Hanbejammern, ba§ Quieffen

eines gebremften SaftraagenS (ich >oohne an einer [teilen

Strafe) unb noch mandieS anbere, mir Unbefannte, raaS er

roahrfcheinlid} non ber ®apal= unb Slaubroffel feines früheren

Herrn gelernt h“t- Sluperbem bie belannten oft gati 3 lünftlich

llingenben Schamarufe unb ein fomifd}eS ©urcheinanberpfeifen

roie non einem forglofen Säderbuben.

SUttlerroeite ift nun mieber ein gi^ühfahr noxbeigegangen,

unb Siohrle h<it feine Äehrfeite ge3
eigt, nicht fo fdhlimm mie

norigeS 3oh’^< l^h ihn mit Stehlmürmern fehr fnapp hielt-

®afür befam er aber Spinnen, gHeget*/ Slaifüfer, Heitjd}reden,

maS alles er fofort annimmt; er fript auch Sngerlinge nnb

fchmarje ©ritten

®er Söget, ben idh eben unterfud}te, um ihm Schnabel

nnb f3ü|e na^3ufehen (Sd}amaS neigen 3ur Sd}ienenbi[bung),

ift ferngefunb, tabelloS im ©efieber (ift in Schinbler’fdhem

Sdhamafüfig gehalten), am redjten gut fehlt bie Hälfte einer

3ehe fchon feit id; ihn befipe, nadj Slngabe beS SorbefiperS

non allem 2lnfang an 3th hal*e biefem SdjönheitSfehler,

mie ber ge
3ahlte Seei§ 3eigt, feine Sebeutung beigelegt, übrigens

auch i5on fdhon Sögel erhalten, bie in biefem ipunfte

nidht tabelloS maren.

3d) füttere „SucullnS", gemöhnliche Dualität, baS nodh

mit reidhlidh trodenen Slmeifenpuppen, 3
eitmeilig mit g“Hinger=

fdhem gutler gemifd;t mirb. geeilidp ift Slohrle fein giebhaber

non 3 >’5iebacf unb SiSfuit uub roirft nach ©roffelart ciel

umher, fobap id} baran mar, mieber 311111 Äruelfdieu gi'tter

3urüd3ufehren, baS meniger Sadfmerf enthält. Sehr gerne

fript er auch trodene 'ffuppen blanf." (2tuS einer brieflidpen

Sittteilung.)

SBic alt locrbcn fremblftiiDlfchc Sögel in Oer @e=
faugeitfdfttft ? ©in Sonneitliogelmänndhen im Sefip meines

SruberS lebt jept IOV4 3ahi^ i't^ Ä'äpg, mähvenb baS ba
3
uge=

hörenbe SJBeibdhen ein 2ltter oon 9'*/4 3uh’^en erreichte. @inSiifd}ling

©ÜrtclgragfinfxÜJlöOchcn, erreid)te ein 2llter oon 11 3ahJ^'”^

ein fRu^tnehev ein foldpeS oon 9 3oh’^ 10 Slonaten. Seibe

maren gleidpfattS im Sefip meines SruberS. ©in bemfelben

gehörenber ©olbftil’llfittidj lebt jept im 13. 3ah’^ ün Ääpg.
k. 9feuit3ig.

(Srieflid}e SHtteilung.) „2luf ber Hirihe ift ein Stordj=

lieft, baS
3
ioar entfernt merben foüte, baS id} aber hoch oben

[affen moUte, obmofil bie Stördje baS ganse ®adh befdhmupten.

3u Dftern gab eS einen hotten Äampf mit einem auf ber

SEBohnungSfudhe befinblidhen Sörchen, mobei ftarf bebrütete @ier

herunter fielen (2. Dftertag). 2luf bem Se
3
irfSfommanbo

halte man baS ®adh repariert unb babei baS Seft entfernt,

fobap baS
3
meite Stordhenpaar in Serlegenheit geraten mar

unb „unfer 9feft" in Sefip nehmen motlte; ba baS aber nid}t

gelang, mürbe auf ber alten Stelle, auf bem Se3irfSfommanbo

ein gaii3 neues Dleft mit oieler Stühe — ba feine Unterlage

oorhanben mar — httgefleüt. 3” meinem ©arten brüteten fehr

oiele Sögel, aber baS Äal3 eit3eug h«t erfdhredlidh gehäuft
"

Seder— Sdhrimm.

^om
Sou feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln merben

angeboten;

©eorg Srüpl, ^öpfd}enbroba: SoriS oon ben blauen

Sergen, ißopogtiotoanbinen, Sapameber, Sotifer ®rom=

peter, SormichsÄanarien, Singptfiche, auftralifd}e Sd}opf=

tauben, Dtingeltauben.
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Sliißiift J^ocfclmaiui, .fianibiirgs.f'ioljeliift: !Kolfopf=

Dlmonbiiitn, ©d)iippeiiIori, Jiroiifiiifcii, 3ficjeiidflerd)en,

(^ebirgöloriö, ©d;neeam|ehi, C’'raur. ?)roffelii.

(''' ö b , 0 f l i e j c r a 11 1
,

« ii = UI iii
,
® a p e ni : ('^cbirgeiloris,

0 iiigfittid;e, IKojenfopffittid^e, ®nretlfittid)e, grüne Jlarbi-

lüilc, Solbnteiiitare, Iaiid)grüiie ').'flP“90amaiibiiieii

,

0 d)tlffiiireii, roeifjbrüftig. Clevesoflrilb.

(«•biiarb l'obecf jr., .^eriie: l'ad;iiiöueii, (Lanis ridibundus).

Of ond, ö erliii W., I)Bot§bnniei|'tr. 112: J{arpat^eiiiif)ii.

Ts. Ili’ej(ef, .^iniiibiirg, Ipetevftr. 28: 3enbajafUtid;e.

unb

®OödÖnilbl)Ud): Omit^ologijd^eg
SEaj^eii; unb (Jrfnrfionäbii4
©tiibinin ber Sogeiarten, Sogeltleiber, SßogeO

eter, Sogelgejünge, ffiogelna^riing ufro., iifra. ©pfteniatifd;

fnrje, fel;r nnSgtebige unb inftruftioc Sßefdjreibung unferer
eiiit;eiinifd)en SogelarteiioouSfoircrffii I^eliu ©d;ufter,

Jperanägeber ber „Ornitl)ologifd^en iRiinbjdjau" bejro. „3 eitid}rift

für Oologie unb Ornitbologie". 3JMt 70 Jertabbilbungen.

Serliii, Jrib SMf""Oig[torff (1905). 100 ©., 8®. IfSreiä 1 Ji.

Sn^ bringt in fiirjer gafü”*g micbtigeii £atfad)en

über bie Sögel ®eutfd)lanb§. ®eiu Serfaffer finb babei inandje

3rrtünier nntergelanfen. ©o loerben mit Sec^t bei ber iüad;tigal

and) ©eeren al§ ?laf)rung angeführt, bagegen bei bein 9tot=

fel)ld;en, in oiel l^ö^erein @rabe Seercnfreffer al§ -Jiad;tigal,

loerben nur ^nfeften, SBürmer unb aiibere niebere Siere al§

91al)riing angegeben. $a§felbe ift beim ©tar ber galt, ber

in ben äileinbergen unb fiirf^pflanjnngen red)t I)äufig fd)äblid^

loirb. 3tl§ 9U|igeIegenf)eit für ben @artenrotfd;manj roerben

Saiim^öl)ten, ',vetfenri^en angegeben. |)ieräulanbe niftet biefer

iliotfd)iDan 3 red^t ^äupg an (Sebäuben in SOiauerlücfen u. bgl.

5Da| bie ©perbergraämüdte nidjt in äJUttelbeutfdjlanb oorfommt,

ift unrid;tig, ebenfo ba| bie Sfiac^tigal au§ Uiorbbeiitfd^Ianb

oerfdfiiDnnben fei. ®ag ba§ SÜBeibdien be§ gelbfperlingS „I)eHer

fei al§ ba§ be§ .g)au§fperling§", alfo boc^ fonft nad) ber

91(einung be§ Serfafferä bem be§ ,^au§fperting§ ä^nlid;, ift

ein faiiin oerftänbIid;er 3ntum be§ SerfafferS. ®a§ Sertreiben

Don ©ingoögeln burc§ ©perlinge fdfireibt ber Serfaffer nur

bem .^auSfperling jii, loä^renb boc^ ber ^elbfperling, ber alg

„laum fd;äblid;" bejeic^net ift, minbeftenä in bemfelben @rabe

anbere ©ingoögel oertreibt, roie ber .^auSfperling. Sin Sii^,

ba§ eine „auögiebige, fef)r inftruftbe Sefd^reibung ber ein»

l^eimifd^eu Sogelnrten" fein foH, barf Segler, roie bie oben an=

geführten, bie fid; bei einer flü^tigen ®urdl)fidf)t ergaben, nii^t

nufroeifen. ®ie beigegebenen (Äöpfe, ^lügel,

güge) foöen — e§ f(|eint ba§ roie jur Sntfd^ulbigung fjinju»

gefügt 311 fein — „nur im allgemeinen unb auf ben erften

Slitf orientieren". ®ie§ tun fie aber gar nid)t. ©ie finb

I)er3lid; fdf)Ied^t, bie im 2 ert riclitig angegebenen ©cfiroingen»

oergältniffe finb in ben fd)ematifd}en glügel3eidfinungen 311 =

roeilen falfdl) roiebergegeben; ber „Äopf be§ Sid^elbe^erg" ftellt

ben Xannenljeger bar.

grau SI. @., Serlin G.

„Dtofenföpfiger^ioergpapagei",

„9tofentöpfd;en", ift ber aud;

„IRofenpapagei" gen.uinte

„Un3crtrennlid^e". Son einem 3uoerIäffigen .giänbler be3ogene

iliofenpapageien roerben, foroeit fid^ bie§ überhaupt beurteilen

lügt, audg gefiinbe träftige Sögel fein. Gr roirb ernährt mit

Jpirfe (roeige), ©pigfamen, .giafer, 9tei§ in |)ülfen, G'rünfrant

(Sogeimiere), halbreife ©ämereien; 3iir 2Iuf3ud;t roerben neben

©bengenanutem nod^ IjartgefocgteS
,

flcingeroiegteä i'i. mit

gequellten troifenen ober frifef)en Smeifenpuppen oen. eiUj unb
mit Gierbrot überrieben gereicht; in SSaffer erroeiditeS unb
roieber gut auggebrücfteä Gierbrot roirb gleid;*'.llj genommen.

— Gs ift roogi möglid;, bafj Sopageiamanbinen bie

jungen aud; oljiie Darbietung oon jjtegiroürniern aufsielien.

Seffer ift iebenfnlls, il)nen aueg biefe 311 bieten.

ö^errn IJr. G. St., .&öd;ft a. 9Jt. Der Slellenfittidg (cJ)

roar früher jebenfallä fe|r fett. 3ln ben Saudgroänben roaren

nod; gettpolfter oorfianben. Die Seber beä SogelS roar

amploib entartet; fie roar roeid), mürbe unb eiroa um ba§

Sierfad;e oergrögert, fobag fie Stagen unb Därme nadg hinten

bräiigte unb foniit bie ftarfe 3luftreibnng be§ Snud)eä oer»

anlafUe.

.'Öerrn Dberleljrer S., Siarienbnrg; .^errn 3- Dort»

mnnb; .^ejtn 2ß. t^., Gniben; .^errn 3''9£>'fc»'^ ^11- •'t-/

Seiträge banfenb erhalten.

.^lerrn S. 355., 3 . 31- Trüffel, ijöariS. .^cr3lid}en Dant
für frennblid)e Gtrüfje.

Demi gr. 9t., Slug. ©., Stünfter, i)l brieflid;

Sefd;eib 3iigegangen.

Demi 3lß. 33., Dietriegsborf. Sei guter, b. g. rii^tiger

Sflege roirb fieg ber Ä. roieber beftebern. 3“ uerfiugen ift, ob

geberrond;ä angeregt roirb, bnrd) Seftrei^en einiger fagier

©teilen mit Äarbolfäureöl (1 ®/o). ©onft lägt fieg gegen bie

Äaljigeit nidgtg tun.

Denn 2B. 355., @odj. Die Sögel finb jebenfnllä Drauev»

fliegenfcgnäpper im 3»9eubfleib.

Devrn 3- Sodgolt. Die in 3lu§ficgt geftellte 3lrbeit

ift fegr roillfommen. — 3>i populären ornitgologifdgen 355erfen

finben ©ie roeber farbige 3lbbilbungen oon Stöoegen, fpig»

fd;roän3igen Sroii3emännd;en, grogeu Äiibafinfen, SelieluSpnl,

ben bargegellten Sfäffd;en, ©cl;roar3feginonne. 3^ee 355ünf^e

roaren alfo fd;on im laiifenben 3 al}e9‘in9 erfüllt.

Derrn 3- @t., ßögnig. Die in ben ©rasgiipfern oor»

gefunbenen ,S“rafiten gegören 311 b:n gabenroürmern, roagr»

fdgeinlicg gamilie Mcrmitidae, (Sattung ülcrmis albicans. Die

Saroen biefer Slßürmer bogren fidg in bie Seibesgögie ber

3nfeften (befonberS Deufi^recfen, ©dgmetterlingSraupen), unb

roanbern, roenn fie gefd;Ied;t§reif finb, roieber au§. Ob fie oon

ben Sögeln, roeld)c Deufegreefen freffen oerbaut roerben, fann

idg nidgt fagen. Gö ift aber faiim an 3unegmen, bag fie im
Sogelförper ©djaben ftiften.

Derrn D =®m I^r. D.; gr., 3 . 3t- Äagellaun. Danf für

freuublicge @rüge.

Derrn 31. @., Delgolanb. Der Sogei roar ein 355eibdgen

@artengra§mi':de. „Stuftet ogne 355ert" = ©enbungen bürfen

fd;riftlidge Stüteilungen ni^t beiltegen.

Demi 39. D-» Gmben. 9)titteilung über bie Sogellieb»

gaberei iu Ggiiia, befonberä über bie dginefifdge gelblerdge

finb fegr roiHfommen.

gräulein g. D-/ 3roeibrüden. Der junge @irlig befanb

fidg in bem für junge ginfenoögel (in ber (Sefangenfdgaft) ftet§

fritifd;en Stabium be§ ©elbftänbigroerbenS. Gr gal oer=

muilidg bodg
3
a roenig Sagning fcibftänbig aufgenommen unb

roar burdg bie Serroiinbung unb oermutli^ fd;ledgte Se=

ganblung ber Jtnaben, roelige ign au§ bem 9teft raubten,

ggon ntl3iifegr gefd;roädgt, al§ bag er gätte gebeigen fönnen.

,^errn Dr. jt\ g., GrIangeu. Die geroünf^ten Defte

roerben burdg bie SetlagSbiidgganblung überfanbt roerben.

Soigmalä ger3lidgen Danf für gütigeö 3”terefje.

Derrn gr. Ä-, Düffelborf. Die ©dgamabroffel ergält

aB guttev ein guteä mit Stögre 3ured)tgemadgte§ Unioerfalfutter

(9ta^tigalenfiitter), bem man no^ rei^Iiig trodene, im ©ommer
aueg frifdge Hmeifenpiippen 3 iifegt. 31B Seigaben roerben ab=

roed}felnb gereid;t allerlei lebenbe 3nfetten, gartgefodgteä fleinge»

fd;nittene§ Gi, tleingeroiegte§, magereS, gefod;te§ ober aud; 3
uroeilen

rogeä gleifdg, 3erfdgnittene Äorintgen unb täglidg 8— 12 Stet;!»

roürmer, bie aber audg burdg anbere lebenbe 3nfeften erfegt roerben

fönnen. 3nr3eit ber Staufer (©pätfommer) roerben etroa 4 Slegi»

roürmer megr gereidgt. — galB ber Sogel nidgt felbft habet, ig

igm ab unb 3U eine 3lbfprigiing mit lauem 355affer, befonberS

3 ur 9)taufer3
eit 311 oerabreid^en. 355agrfdgeinlidg befinbet fidg bie

©djama jegt in ber 9Jtaiifer unb bamit gängt il;r leifer

GJefang 3ufamnien. Stit ber 3rit roirb fie lauter roerben.

Däupg 5eigen ©dgamaS erft nadg langer 3rit, roa§ [ie im
f

©efang leiften. 9Jtan mug mit ignen Oebulb gaben. Die t

©dgamabroffel ift in „gremblänbifdge ©tiibenuögel" (Danbbiid; 1)
;

oon Dr. 31. 9tug unb fegr auSfügrlidg in „Die fremblänbifd;cn

©tnbenoögel"
,
Sanb II, beS grogen 355erfeS oon 9tiig be=

ganbelt.

BerontiDortlid) für bie ©cpriftleituna Äort Steuiiä ' , ilöoibmannäluft 6. Sertin; für ben Ülnjeigenteil : Ereup’fcpe S8etIofl?bu(bbon bluno
in aiiagbebutg. — SSertag bet ffteuft’ftb- -»eclagäbucbganbluna in SÄngbebutg. — ®cud Oon Sl. 4>opfer in Snrg 0. 9)1.



^docbcnfcbrift für VogclUcbbabcr.

Jalivöano XXXIV.

l^cff 39.

^ott ^pxoffcx ttttb

3Son ©uftao Süber§.

(SJacbbtud Bsrboten.)

n bein in 3^r. 32 unb 33 ber „®ef. 2Bett" non

1905 erfdf)ienenen 31rtifel ineift ^err 2R. Dfinufd)

in Söien onf bie gefanglidje ißerfd)led)ternng ber

©proffer biir^ bie S^ai^itgoten l^in, iinb luenn anc^

feine 3)ei)anptnng
, baji im freien einzelne nerirrte

9iad)tigalen nnb and) gmeifdjaUige ©pvoffer non ii)re§=

gleicijen biä an bie äii^erfte ^renje ber 0pro[fer=

gebiete gejagt merben, etma§ mdrdjeniiaft Hingt, fo

ftimme idj im allgemeinen mit ben 2ln§fül)riingen

Dfianfc^ä bo(^ überein.

3unäd)ft fte^t unnmftö^lid) feft, baff in ber @e=

fangenfd;aft fel^r l;ünfig bie ©proffer bnrij^ gleic^jeitig

gefäfigte ?fac^tigalen nerborben roerben; bieä

jnmeift bann in nad)brücflidjer Söeife, raenn bie @e=

fang§periobe ber 9^ad)tigal loeit früher at§ bie beä

©profferä beginnt unb bie§ ift l;äufig ber f^all.

SBürbe beifpieläraeife eine ^ladjtigal f(^on am 1. ?Jot)em=

ber in ben @efang f'ommen unb ein in bemfelben

3immer befinblic^er ©proffer feinen ©(^lag 6 äBot^en

fpdter ^ören laffen, babei au(^ faul fc^lagen, nnb bie

?iad)tigal fleißig, fo fönnte man fd^on im 2JJai be=

ftimmt bie 2Bal)rne^mung mad)en, ba§ ber ©proffer

einige 9^ad)tigaltouren in feinen @efang eingefloditen

lldtte unb loenn biefe ©tropfen ju ben beften be§

^od^tigalfd^lageg gel)ören, fo fann man immer nodj

oon @lü(f fagen.

©0 befam idj in biefem SBinter einen ©proffer=

frü^jal)r§fang oon 1904 an§ ©Ibing in SBeftprenpen,

ber mic^ in gefangli^er 33e^ie^ung oollfommen be=

friebigt l^aben mürbe, ptte er nic^t 2 51la^tigaU

ftroplien mit in fein @efang§repertoir aufgenommen. ®er
betreffenbe 93erfdufer teilte mir anf meine bie§bejüg=

licken Ißorl^altungen mit, bo^ er noc^ eine IRac^tigal

neben bem ©proffer ^ielt unb letzterer l§abe biefe @e=

fong§firop!^en oon ber erfteren erübrigt; oorl^er al§

f^rifd^fang ^abe er fie nid^t l^ören laffen. 3^ machte

nun an bem in fRebe ftefienben ©proffer ferner nodj

bie Ißeobac^tnng, ba^ er biefe fltadbtigalftropfien in

meiner ißefiaufung fe§r feiten brai^te, ba er bnrdj

groei meiner ©proffer, rcel(^e fleißig f^lugen, an

feinen Originalfd^lag fortrod^^renb erinnert mürbe.

®a ber (Sdbinger ©proffer, mie ic^ bereits ermdl^nte.

fonft in bie erfte ©efangSflaffe gu bringen ift, fo

merbe idj i^n nic^t oerduffern, fonbern nodj einige

^a§re l^inburdj fdfigen.

fliic^t fo nadjteilig bürfte ber ©influff einer im
3immer fc^lagenben Hiadlitigal für einen ©proffer

fein, menn bie Ädfige beiber Siegel nidjt bidjt neben=

einanber ober nntereinanber angebradl)t mdren unb
ber „^n^ifdfienraum burd) fleiffig fingenbe ^nfettenfreffer

anberer IMrt anSgefüUt mürbe unb beibe gefieberte

©dnger nidjt etma gn ben fRadjtoögeln geprten, ba

in biefem ^nlle bie SJtöglidjfeit nidjt auSgefdliloffen

mdre, baff ber ©proffer oom fRadjtigalfdi)lage etmaS

erlernte. !T'er ©profferfdjlag erinnert nun audj ol^neliin

in mannen 5]3affagen an baS Sieb ber -Jtaditigal, fo

g. S. bie 2:our „33oU, Soll, Soll" ober „®oll, @oll,

®oU"
,

unb gerabe biefe ©tropfen finb nid^t bie

f(^le4iteften, bie ein ijSrimaoogel in feinem ®efang§=
repertoire nnfgumeifen ^at. ®ie obeneemd^nte SJonr

l^örte i(^ ^di®g bei ben fogenannten SSeidjfelfproffern.

^dj fomme l)ierbei gleidjgeitig anf eine ©cl)atten=

feite beS ©profferfi^lageS — e§ gibt ja beren mehrere
— ndmlid) baS fogenannte IRatfd^en gu fpredjen.

®urc^ biefe (^arafteriftifdje Jour— beim ©proffer

ol^ne IRatfi^en gibt e§ nic^t — l^at fid^ ber ©proffer

bei üielen Sogelliebljoberu unmöglich gemadjt unb

gmar bei benjenigen, bie als 3fnfdnger unb Saien bei

i^rem erften Slnfauf in ben Sefi^ eines ©profferS

einer geringeren Sofalraffe gelangten.

©0 fi^rieb mir u. o. oor längeren ^o^^en ein

eifriger Sogelmirt auS fRatljenom: ^df) fann bem
©prof ferfi^lage feinen ©efdjtnad abgeminnen
unb ftelle bie 5ltadjtigal in gefanglii^er Se=
gie^ung meit über ben ©proffer.

Jiefer .^err fdjien alfo beim ©proffereinfauf

gehörig reingefaUen gu fein — mie boS ja oft ge=

fdt)ief)t — nnb befanb fii^ infomeit aClerbingS im

fltedjt, ba^ man eine Iprimanadjtigal mit tiefer ©timme
unb tonrenreic^em ©djlage meit über einen ©proffer

fteüt, ber faft auSfi^lie^lid^ fRatfdl)= nnb ^Irocftouren

bringt umfome^r, menn bie IRadjiigal ein flei^tger

Sogei ift unb man oon bem gefangSfaulen ©proffer

fogen mn^ — mie bieS leiber §dufig ber f^all ift
—

jebe Jour foftet 50 i)Sf.

f^erner fi^rieb mir oor nidlit gu langer «tn

Sogelmirt auS 9Jiünfter i. SB.: „®ibt eS benu
über^oupt no(^ fd^lagenbe ©proffer?" — 3ludj
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bicfcc '91^0flcliüirt imt[} red)t bittere Cfrfa^vimßen mit

ben Spvoffern gemndjt tjoben.

5i3eim ©djreiben biefer bejuc^t mid; ein

3J?aflbebnrcier ü^ocjeUiebijabev; mir fommen auf (Sproffer

gu fpredjen — einer meiner Sproffer fd;lägt je(jt, im

leisten Drittel beä iliiflnft, fd;on mieber — ber eifrige

'i'ogelmirt teilt mir mit, baf? gmei non feinen Sdjmnrg=

plnttd)en feit 14 Dagen and) fdjon mieber ben ^Dor?

gefang l^ören liepen
;

er fäfige je^t nnf?er biefer (ilraäs

mfutenart 9iad)tignlen, lliottel)ld}en, (^lartengmäin liefen,

(Sielbfpotter in mel^reren 5föpfen. ©eine teuer be^

galjllen ©proffer finbe er billig an einen iUlagbeb arger

.^•>änbler abgegeben, beim ber eine gefieberte l'iebling

f)abe fid) ein gange§ ^^'al^r f)inbnr(^ gar nid^t l^ören

taffen unb ber anbere menig gefd^lagen; bei foldjen

Cirgebniffen nuiffe man ja fdjtedjterbingd bie ©ebntb

nerlieren. @r molle nur vorläufig ©proffer nicl)t

mel)r fiatten nnb nur bann einen fold;en fanfen, menn

er il)n at§ einen fteifdgen unb mertoollen ©änger

probemeife minbeftenä 8 Dage l)inburd) beobadjten fönne.

3d) entgegnete il)m, ba
[3

er bod; mol)t bei ber

fo fd)nellen 9lbgnbe ber in Diebe ftet^enben beiben

©proffer etmad ooreilig gef)anbett l)abe, benn e§ fei

erfalirungSmäfjig nidjt au§gefd)loffen, bafj im

einer iü^eiterüeränf3ernng ber iöögel an einen Dritten,

biefer nun f^-renbe nnb @enuf3 ^aben fönne, ba mit

bem i]3lal^5 unb refp. f^uttermedjfet ein plöl^tid)er ©e^

fnng§eifer fe^r '^äufig ermadje.

©g ift ja ermiefenermaßen faft augfd)lief3tid) baS

inbioibnelte Diaturell be§ iliogelg für bie ©efangg=

bauer unb bag fleißige ©d)tagen maf3 geblidj, menn

atlerbingg and) gugegeben merben mu§, baf3 fnd;=

gemäf3 e äBartnng nnb iji^flege alg bebeutfame gaftoren

in ©rmogung gu gieren finb.

ißead^tunggmert unb auffallenb ift eg inbeg,

menn im 91prit ober DJiai bei oerfiöltnigmä^ig un:

gnnftiger füt)ter SBitternng, menn ben aug ber ®inter=

!l)erberge gurüdgefe^rten Diad)tigalen im ber

Difd^ nod) fpärlid^ gcbed't ift, bie Diac^toöget barnnter

näi^ttidjermeile fi^ fiören laffen nnb mit furgen Unter-

bre^ungen burd) einen ebenfaUg um bie @nnft eineg

äi'eibi^eng bul^lenben iflartner aug einem benadjbarten

Diiftgebiet gereigt, faft bie gange 9lad)t i^inburd) fi^lagen.

©g ift bieg umfomelir gu bemunbern, bafj bie Diai^tigal

fid) faum oou bem meiten §luge nug bem ©üben

!^er erf)olt l^at. DJiandje 3Sögel fd)tagen big gum

16. 2J9ai unb bie .Irmgeftolge barunter fogar oft big in

ben ^nni l^inein mit mal)rem f^euereifev.

(govtfe^ung folgt.)

^ogerticßßttßerci in

9?on 3ngcnieuv 9B. Äracbt.

(9tacftbtutl Berboteii.)

m Saufe ber anbert!^alb .^afire, bie ic^ nun fc^on

im fc^önen, freubenreic^en ©eine=33abet meite,

fiabe id^ gnr ©enüge ©etegen^eit gefunben, in allen

©ingelfieiten mit ber l^iefigen iBogelliebtiaberei oer=

traut gu merben unb miti im uadifte^enben einigeg

übet biefelbe beriditen. Slde .Ipoffnungen begüg=

lid) ©el)engmürbigfeit unb ©cbönt)eit ber ©tabt,

fomie begüglid^ angene’^men ßebeng mürben non ber

SiMrflidbfeit bei meitem übertroffen, nur bie eine, einen

großen goologifdjen ©arten unb einen großartigen

'Dogell)onbel gu finben, ift eine fol^e geblieben. 2öie

l)abe id) bei meinem erften SÖefncl) beg jardin d’ accli-

matation grof3 e ’2)ogell)än)er, älinlid) benen ber goolo=

gift^en ©järten ton .fpambnrg unb äkrlin, gefndjt!

©iefnnben l)abe id) mol)l ein f8ogell)aug, allein feine

©röf3 e ift fdjon red)t befdjeiben unb überbieg ift bet

gröfjte Deil ber .Ääfige unbefet^t. ©einen .^'lanpU

beftanbteil bitben ^l^apageien, ©ittidje, ilafabug nnb
Dlrrarag, i^re betragen;

mertoollere IBögel finb unter biefen aber l)öd)fteng

ein Dut^enb. Die übrige gefieberte äSelt biefeg

.Jpanfeg befte^t aug beu gemöl)utid)en if.'rad)tfinfen,

5 ©rgglangftaren (L. aeneus), 1 Pitta sinensis unb

1 ^ös^v'Ueft. ^m i]ßarf oerftrent treffen mir nod)

einige gröf3 ere 3läfige an, bie terfi^iebene ©Jattungen

bel)£rbergen, fo: 3lbler, 3llpenbo^len, iffiellenfittid)e,

Äarbinäle im ißerein mit einl)eimifd)en fyinfen, fomie

Donben unb ^ül)uertöget in großer 2lngal)l. ÜJfe^r

3ntereffe alg all biefen gefieberten ©äften bringt ber

'Inuifer ben ©ee^unben, ben 3Sagen gie^enben ©traufjen

unb ©lep^nnten unb Äameelen,

auf bereu IRücfen bie liebe Äinbermelt fpagieren ge=

fü'^rt mirb, entgegen. 3“ früheren .^al^ren l)at biefer

©arten offenbar in f)ö^erer 33lüte geftanben, benn

Dlnf3 ermäfmt feiner ja häufiger alg ©ammelftätte

feltener Diere. f^^*^ ftnunen barf man nic^t über

ben terl)ältnigmäf3 ig geringen föeftanb an Dieren, bennod)

mirb ber ©arten infolge feiner überaug günftigen

Sage gut ©enüge befudjt; überbieg befinbet er fid)

in.!pänben einer ^ßritatgefellfd^aft, bie natürlidf) möglid)ft

grofjen Diul^en aug bemfelben gu gielien beftrebt ift.

©in gmeiter goologifc^er ©arten ift ber jardin

des plantes, er ift in ftäbtifi^em 93efit^ nnb in iljin

befinben fid^ bie beiben foftbaren natur|iftorif(^en

üliufeen. Die Dierfammlungen biefeg ©arteng finb

nidjt übet, freilid^ bürfen mir nufere 3lnforberungen

ni^t allgu l)odt) ftellen. ©elten^^eiten fudl)en mir aud)

l^ier tergeblic^; bie 3lblerfoUeftion ift fcl)ön, ebenfo

bie ber ©ulen, Suffarbe unb DJJöten. ©rmäbneng:
mert in biefem ©arten finb bie frönen, alten ©ebern

beg Sibanon, in beten etagenförmigen, breiten fronen

Dut^enbe ber ^ier in alten ij^arfanlagen aufjerorbent^

lid) gal^treid^en Diingeltauben niften unb ein befd^au=

lid)eg Dafein führen. 9tuf3er ber fd^önen, großen

^Ringeltaube treffen mir am^ bie §ofiltaube fel)r

ga^lreid^ an. ^m beobai^tete id^ faft alle Dage

^Ringeltauben mit i^ren auf ben Däd)ern ber

benai^barten .^änfer.

©oüiel über bie goologifd^en ©arten. folgen^

bem mödjte id^ auf ben 3Sogell^anbel nnb bie Sieb=

l)aberei im allgemeinen etmag nälier eingel)en.

2ln 33ogell)anblungen fel^lt eg nidf)t; allein i)3rad)t=

finfen unb immer mieber Ißra^lfiufen. Der untere

meiblid^e ©onnentogel, Äarbinal nnb 3Bellenfittid) fe^lt

natürlid) am^ nidl)t. ©eltenere SSögel finb menig

nngntreffen
;

obrool^l id^ faft alle ©onntage bie gröjjeren

.Jpanblungen auffud^e, fanb idl) in ben anbertl^alb

3a^ren meineg .»pierfeing nur folgenbe 9lrten vor:

Dfofenftar, roto^rige Sülbülg, .gelier mit blauen

g-lügelbed'en, gemeiner .^elmoogel, ©porenfnrfnrf tont

©enegnl, gelbbürgeliger ©tirntogel, orangebrüftiger

Drupiat, brauner ^lufiftärling (in meinem 3^efi^),

blauer Organift unb Diabemtangare. ©obann in

leister 2Rantell'arbinäle, ißrillentögct (i^reig mir
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4,80 baä '^?nav) uitb nod; etnic^c fcücnevc

Jangaren. ®ie .f^ftiiblcr Ijnben nn bcr (5iiiful;v fclteuer

imb fomit luevtuollev 5i5ögel fein ^ntercffe, bn ber

SieM;nber für bernrtige Ünigel l^ier jii lueuige finb.

®ie i]Jflege ber ii>ögel luirb iiii nllgemeineu ben S)ienft=

boten anoertrmit; nin )idj oor 0d;nben gn feilten,

luirb beim i^erfnnf eineä bcfferen ^-^ogelS ein Jrinf=

gelb Hon 5 g-rnncä für bie 'l'flegerin non feiten beS

.'nänblerö oorgefeben. “Diefe ©nmme bebentet jroar

nicht fefjr uiel für i^^arifer ib'crljältniffe, allein fie

genügt, bem iöogel mnbrcnb ber erften ]4 J:age bie

nötige 5lnfmerffnmfeit in ber 93erpflegnng 31t fid;ern:

nmä nad)(jer gefdjieljt, bafür trifft ben ,'^nnbler feine

iüerantniürfnng, h'it ber ib'ogel bod) jmei oolle 2Bod)en

gelebt nnb mnffte er fomit am ^age be§ 35erfanfeo

DÖllig gefnnb fein.

3ln jebem ©onntag ift in ncid)fter

?fät)e ber 9'fotre-®nme=i?irdje großer

IBogelmarft nnb fein ®efuch bilbet

meine regelmäffigften ©pa^iergänge.

4'^ier treffe id) mit einer fe^r befdjeU

benen ^Injnhl ©amen nnb .Sperren 511 =

fammen, mirflid)en®ogelliebl)abern, nnb
baä ^Innberftünbdjen über bie liebe

iüogelmelt oergel)t immer
nnr gar gn fchnell.

©er iüogelmarft be-

fiehl an€ gmei §anpt=

teilen, einem folgen für

©eflügel nnb einem für

3Sögel; nebenbei raerben

Käfige nnb Futtermittel

in groffer Ulngnhl auä=

geboten, ©a, roie fd)on

oorftehenb gefagt, bie

an§gebotenen ißögel im=

merroieber biefelben finb,

fo finbe ich

für (Sepgel ben inter=

effanteren. iliicht ©ünfe,

(Snten, .^ühner nnb ©an=
ben finb e§, bie ihn

mir fo intereffant

ftalten, nein, ba§

Diele anbere &e-

tier, ba§ hi^’^ Si>=

fammengebracht

iDirb, ift e§, baä

mich intereffiert.

23alb finb eä loeiffe

JHattenunbSJfünfe,

ber roie ba§ @ro§ ber ©iere btlben gnroeilen bie 33e=

roohner ein nnb beSfelben ÄüftgS; ba tnmmeln fi(h

g. 33. frieblid) neben einanber: ^gel, junge Milchen,
S:auben nnb ©djilbfröten, nnb oberhalb beä ©raht=
net^eä ruft ber angebunbene .^ahn fein ^idericfi. Ob
e§ ein IRnf ber F«ube, ber Sangeroeile, beä ©djutergeä

ober gar ber Furd)t ift, ba§ mödjte ich bahingeftellt

fein laffen.

ber ^agb roerben ßer(hen nnb 3Bad)teln

in fehr grof?er 3lngahl gum i]3reife Don 80 i]3f. baä

©tüd' angeboten; fonberbarerroeife ©roffeln nnr in

Dereingelten ©remplaren. 3lngenblidlich ift bie

be§ ißerfanfg junger 33ögel nnb ba fehlt e§ an drohen,

ßolbllirnrutiili.

halb Kaninchen,

fKeerfdjroein=

djen, Fgel
Äat^en, ©^ilb=

fröten, krähen,

©Iftern,

.^abiöhte, ©ulen

nnb anbere mehr.

@in ebenfo bnn=

teä ©urdieinan

Cflffern nnb ^ehern nicht; uereingelt fommen andj

'l^role, 3Löürger, tfiilen nnb Dinnbüögel auf ben

fFtnrft.

^m übrigen ift bnä einheimifd)er iöögel

gn jeber ^nhreägeit nnterfngt. ©ie liebe ifioligei ift

jebodj nicht fo ftreng nnb bie '^lit roohl

uernehmbarer ©timme bnä „rossignols de bois

(fltachtigal), rouge-gorgos (fRotfeljlchen), cliardonneiets

(©tieglit^), pincous (®ndjfinf), linots (,*pönfling)" an§,

gtemlid) nnbcfümmert, ob ba§ 3luge be§ ©efet^eg in

ihrer 93dhe roeilt.

©dhlie^en roir ung

biefen 3liigrnfern

an, fo gelangen

roir in nachfter

ffiähe beg öffent'

lid)en 35ogels

marfteg auf einen

groeiten 33ogel=

marft, abgehalten

teilg in fleinen

fKeftaurantg, teilg

in i|3riDatroohnnn=

gen, unb hier fin=

ben roir an ein=

heimif^en 33ögeln

aCleg, roag unfer

.^erg begehrt.

3eit roirb hier gar mant^eg fReft junger

93ad;tigalen, fRotfehlchen nnb ©ragr

müden anfgepäppelt. Setzten ©onntag

fah ich einen jungen Äudnd, nnb-

groar haüe ber Fönger ben i^roeig beg

©tram^eg mit fand bem ©ragmüden-
neft, in bem ber fleine ©aft häufte, mitgebracht, ©in
entgüdenbeg 33ilbl (©chluf folgt.)

Puö ber ^immettllump in

Sßon SRub. 8. ^rinj, Cbergärtner. (©(^luf.)

('Jtatljbnuf »ertöten.)

"^fnfangg fUiai famen bann bie Fi^t'fenarten, bie

iDieifen, ©roffeln, ^ippen, Serthen, DRotfehldhen,

SBachteln nnb ©^roargpldttöhen hinuug unb bann einige

©age fpdter bei trüber, roarmer Söitternng bie ©poten,

fo bafi nun bag Seben nnb ©reiben im neuen fßogel*

häufe angehen fonnte. ^ntereffant rooren bie 33eob=

achtnngen, bie i^ beim .^erauglaffen folcher 33ögel

anftellte, bie oielleicht 3^ü i^reg ßebeng im engen

5?dfig gehalten rourben. Um gn nerhinbern, ba^ bie

Sögel fi(h an ber ©rahtgage nicht bie Äöpfdjen ein=

fchlngen, h^ü^ i^ ^i^ Soliere mit ©annen=

groeigen beforiert unb halb hatten fi^ meine fiieb^

linge an bie neue ©ituation geroöhnt. ©a§ ber ©e=

fang merflich nadhgelaffen hdtte, fann id) nicht fagen,

auggenommen beim ©chroargpldttdhen. ©3ei einigen

3lrten h“t er fogar gngenommen, unb .f^dnfling,

©tieglih, ©roffel, ©onnenüogel, bie Serchen

nnb Diele anbere machen je^t gufcimmen ein Bongert,

ba^ auch bag Derbittertfte ©emüt feine Freube

haben mu§. 2llg ©irigent fungiert bie falifornifd)e

©dhopfroachtel, roel^e ben gangen ©ag ihr melobifcheg
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„Cii ei a, ei, ci n" ertönen (äfjt, fo bnf? e§ im flanjen

(Mnvten nnb bnrnber l)innnä ^ören ift.

3n ben evften 'Jacken ftvente id^, bnrd) meine

('^rfnl)rnnfl mit bev Sd^neeammer gemitjigt, bnä

(^•ntter, .U'övnev fomol)( luie ÜBeid)fnttcr, im gangen

U<ogel()anfe, um^er. 5Tind; nnb nad; fing id; bann

an, meine i]ßf(cglinge an gmei beftimmte 'f^-ntterplät^e

gn gemö^ncn. T)ic Sadjteln nnb i'crc^en fpeifen

in einer non nerfteinertem .f^olg gebilbeten ©rotte,

incldje and) itjr i'ieblingöplät^djen ift, ineii fid^ bort

bie Jierdjen (eid)t nerftedfen fönnen, mci^renb bic ge*

meinfdjafttidje üafel ber gangen übrigen @efeU)d)aft

fidj unter bem nberbnd;ten 3:eile ber äiotiere gteidj

bei ben 3lnäf(ng(öd)ern befinbet. ®a§ ilüeid)fntter

reidjc idj in einem glafierten Siongefäf^, roeldjeä fi(^

leidjt reinigen läfd nnb andf) feine ©änre anfet^t.

f^iir bie Äörnerfreffer einen 80 cm langen

f\mttertrog mit j)nd) gebaut, ber 12 ?(bteilnngen ent*

f)ä(t. ,^c| habe l^ier bie 'Knorbnnng getroffen, jebe

©amenart feparat gn reid)en, nm fo eine Kontrolle

gn t)aben, lueldje ©amerei nm meiften nergel^rt inirb.

3d) f)abe e§ fo in ber .^anb, bie ®iät ber 33ögel

genau gn regeln, inbem id) nnn eine ober bie anbere

©orte ©amen nnf einen ober gtoei 2;age entgie^e.

5lndt) fann idf) fo einet Überfütternng nnb SSerfettnng

bequem oorbengen, iuo§ man beim gemif(^ten ®ogeI*

fntter nic^t fo gnt in ber ^anb fiat. ®ie ?0ce!^f*

lunrmer ftrene i^ im gangen .^anfe nmfier, fonft

mürben meine ffeineren Siebfinge gn ©nnften ber ©roffefn,

Sßadjteln, Rippen nnb anberer 3frten gn furg fommen.

®a |3 bei fo einer Waffenfütternng and; oerfcfiiebene

2)(ef)lmürmer in Unrechte SJfngen fommen, ift ein feiber

nidjt gn oermeibenber tffad)teif. ©o fiatte id) g. 93.

einen ©ompfaffen, ber bei jeber f^ütternng 5— 6 iKel^f*

mürmer ^^eiff^nngrig oerf^fang nnb fd)fief)fid) an

biefer ©onrmanbife gngrnnbe ging. Sirinfgefegenl^eit

befinbet fid^ im gongen 93ogetfinnfe übergenug, raie

fcf)on anä ber 53efc^reibnng fieroorging. ©efüttert

mirb bei mir breimaf tügfid). f^ür frifd^eS, garteg

©rag, ©afatbfätter, Seeren, Obft nfro. ift fefbftoer*

ftünbfid) immer geforgt. 3tii(^ gmei grojge ©tüde
Ossa sepia, fomie fdiarfer, reiner ©anb barf nie

fefilen. ,3'^ flad)en, 6 cm ^o^en .^lofgfiften fiabe ic^

anggeftodjenen 9tnfen für bie Serd)en bereit ftel^en nnb

eg ift fe§r intereffont angnfel^en, mie fid^ bie Jierd^en

flier Sertiefnngen graben, nm fi^ gong ftad) ba*

fiegenb oon ber ©onne befd)einen gn laffen.

anbern ©cfe beg 93ogef^anfeg I^abe id^ roieber einen

ffeinen ©nnbfiügef, in bem bie ®acf)tefn nergnügt

i^ernmpabbeln.

j)en meiften 95crbrn^ mnd)en mir bie ßreng*

fc^nübel. Jliefern* ober ißafmengraeig ift i^nen

ein fiodfiraiUfommeneg ^^t’^örnnggobfeft. ©d)on eine

fiafbe ©tnnbe, nocf)bem bie ^ieferngroeige in bie 93oliere

gebrad^t mnrben, ift ber ©oben bebed't mit Dtabefn

nnb garten ©pit^en. 3^ ifiret ^f^^örnnggmnt geben

fie ben ©ped^ten nid)tg nad^, nnb boc^ fann idi) ben

gutmütigen, poffierfid^en ©efeflen nidjt gram fein.

2Rodf)en fie mir bodf) burdfi i^r ^fettem nnb fomifdfieg

©ebneren oiele .Spanptfrafeeler fielen

bie ©ittic^e obenan, nie rnl^ig, einmaf f)ier, einmaf

bo, machen fie mandjinaf bag gonge ©ogef^ong rebeffif(^

©in SBeffenfittidjinnnnc^en a!^mt öfter gang getreu

bag ©djmargplnttdjen noi^, nm im näd^ften 3(ngenblid

ein müfteg ©Jefd^rei angftofjenb, bie gange ©oliere

bnrdjqnerenb, oom 2Öeibdf)en gefolgt an anberer ©teffe

fein fofeg ©pief fortgnfet^en. üDa offiftiert ifim ge*

trenlid) ein ©perfinggmeibd)en, bag i(^ einmaf ang

böfer ©nbenfianb befreite nnb in bie ©ofiere fefjte.

©g befinbet fi{^ f)ier gang mof)l. ©iel ©pof? ma^en
ancf) bie .fpeibe* nnb ^elbferdjen, bie fic^ immer fepariert

oon bem übrigen ©ogeloolf fiaften, rodfirenb bie

StBncfitefn in i^rer ©rotte, bie fie anfdfieinenb gepadjtet

fjoben, ein befcf)anticf)eg ®afein führen, nnb nnr gang

frü^ morgeng ifjren ©d^fag ertönen foffen. 3*'

flöfjeren ©egionen treiben f^infen nnb ffeinere ©poten

if)r fiarmtog l^eitereg ©pief nnb bort ift beg ©ingeng

nnb ©nbe.

3(n ben Steidjen l^oben bie 3(mmern f^r ®omigif

anfgefdjfagen nnb fangen bie perlenben 2ßafferftraf)fen

ber mit il^ren 3^ügefn anf. ®ie ©otfel^(cf)en,

©ranneffen, ©dtpoorgpfättc^en Rotten fid) oief im innern

^Ingranm onf ober fitzen anf ben l^öc^ften ©pif^en

ber ©anmftdmme, fo Umfdjan fiaftenb, ob fic^ nidjt

ein ?©etjfn)nrm ober fonft ein anpetitfii^eg

nerfanfen, nm bann pfeifgefdirainb barnnf foggnftürgen

nnb eg mit ©efiagen gn oerfpeifen. ©rien* nnb ©otfopf*

geifig, £of)tmeifen nnb anbere fliegen girpenb nnb

fingenb non ©iftfaften gn ©iftfaften, .^afcfien fpiefenb,

fid) nm einen Sedferbiffen ftreitenb, aber ficfi nie

ernftlidj roe^e tnenb.

^litrg bag Seben nnb ©reiben in meinem ©oget*

^anfe !^at mir fd^on manche fdimere ©tnnbe er*

feidjtert nnb mein .^erg mit ©)anf erfüllt gegen ben,

ber bie ©otnr fo fc^ön gemacht nnb nng armen

9©enfdf)enfinbern gnr f^renbe nnb reinem ©ennfg

gegeben I^at. ©idjt nnr befe^renb nnb anregenb,

nein, anc^ ergiefierifd^ nnb nerebefnb rairft ber Umgang
mit ben gefieberten ©dngern. 3fber foffen nnfere

Siebtinge geheimen, mn§ mon fid^ and^ bie ©Hii^e

madjen nnb mit fiebeooffem ©ebnfb afteg

bag beamten nnb gn ergrünben fnc^en, mag gnm
Sßol^fbefinben berfefben förberUcf) ift. ®ann rairb

andf) bie Sieb^oberei eine Qnetfe ber reinften

ang ber man ©nregnng nnb ©ennff fdjöpft nnb gn ber

man immer roieber gnrüdfef)rt. ©feine gange ©fnfgegeit,

jebeg freie ©iertelftünbdöen, bag mir mein ©ernf frei

fdfjt, roibme id meinem ©ogel^anfe nnb erfreue

mid an bem frö^liden ©reiben meiner Siebtinge.

3a, bie ©atnr ift ein ©nd, in bem man oieleg lefen

fann, roag bem ®nt^enbmenfd)en, ber fid nidt nm
fie befümmert, ein eroigeg ©lebeimnig bleibt. ©)ag

©pridroort: „2So man i'ingt, ba lag bid ndig nieber,

böfe ©fenfden f)oben feine Sieber", fonn man nidt

beffer nariieren ofg mit ben ÜBorten:

„Süßer an bev Sßogelroelt fid tut ergö^en,

3Wub man als guten SPüenfden fdä^en."

Per ISanbcrgug.

Sßon Of. 9Jüi)liu§,

(Stacbbrucf »erboten.

)

H odb (2fngnft) grünt ©Botb nnb gfnr, nodj bilden

bie ©Inmen nnb nnter ber SBirfnng ber ©ommer*

fonne reifen bie ^Elbfrüdjte, bie ©eeren, bag Obft

nnb ber ©ßein. Oie 5ferbtiere nnb 3ttffÜf» entfalten

gerabe fet^ i^re ooffe Sebengtdtigfeit. ©omit fdeint

ollen bei nng f)eimifden ©ögeln ber ©ifd nodj reidjlid
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gcbccft ju fein
;
aber fcf;on rüftet fid) bev iUcnuerfeglei'

jiiv 5lbvcife nndj bem fernen ©i'iben. tiefer niininer^

nnibe, flnggeiunnbte Ü?ogel, ineldjen man nod) (s^nbe

^nli in nindjtigen Süogen, halb Ijodj in bev .^-^i in meid::

bläue, halb jmifdjen ben ^'^nndgiebeln bnbinfdjief^en

fielet, nevlnfft nnd fdjon in ben evften jungen bed

5lnguft. 3'n 3)Jonn(d folgen 9iad)tigal

nnb ©pvoffev, ber @nmpfvol)vfänger, bev '|Mvol, bev

ilncfncf, bie lBnftnvbnad)tigal, bnd 23lniiWjldjen, ©ilber=

nnb '].U:rpnvveiljev, bie SBnd^tel, bie gro^e ©nmpf=
fc^nepfe nnb nnbere. ^n ber elften ^älfte bed ©ep=

tembev jieljen bie ÜlMlvger, mit 3lndnaijine bed lRnnb=

mürgerd, alle ©radmüefen, bie f^^liegenfängev, bev

@artenvotfd)man 3 ,
bie ßanbnögel, bie 3:nrteltanben,

bie ©eefdjiualben nnb üDJönen »on und meg. 5ltad)

il;nen madjen fid; in ber letzten .^'»älfte bed iBtonatd

ber i)3lattmönd;, nnfeve lieben ©climalben, bie ©d;af=

fteljen, bev Snitmpiepev, bie Utegenpfeifer, bie groffe

Sto^vbommel, bie fönten unb ©teifffnf3 e auf. ^m
Oftober uevfd)minben and Oentfc^lanb 33nffarb,

©perbev nnb anbere Sfanbnögel, bev älUefenpieyer,

©adjfteljen, 3fotfel)ld)en, bie .'pandvotfdjroänjc^en, [bie

Serdjen, ©ingbroffeln,

bie DffingeU nnb ^ol)l=

tanben, ^liebit^e,

©d;nepfen
,

Drallen,

2Baffevl;ü'^ner nnb

föidnfe. ^m ?looem=

ber nevlaffen und alle

übrigen 3 '>9*^ögel.

3lber fdjon rüden

üiele im 3forben l^ei=

mifdie IBögel bei und

ein, nm mä^renb bed

SBinterd teild ^ier, teild . in ben

füblid^en Sänbern föniropad
.
jn

oermeilen. Sögel, mel^e fic^

raä^renb ber Sift^eit oft heftig

befämpfen, laffen 5?ampf nnb
©treit rni^ett, fammeln fic^ nad;

5lrt unb Sermanbtfc^aft nnb
jiei^eu in ©djaren fort. Siele reifen and) einzeln, paar=

raeife ober im f^amilienoerbanb. Sa^ ben Seobacü=

tungen bed älteren Srel)m unb anberer raanbern faft ade

guten fslieger bei Jage. iD?it Seginn ber ÜJforgenbäm=

mernng brechen fie auf, madjen felbft im®eiterflnge iljre

Sente nnb fliegen ununterbrodjen bid jur 9tad;t
;

aber

ber rceitand gröfjere Jeil jie^t nur bed dfadjtd bid

jur dJforgenbäm mernng. oon .!pomeper finb bie

alten Sögel geroöljnlic^ bie erften, meldje ben f^ortjug

eröffnen, raäljrenb bie ,3ungen nod; jnrüdbleiben , ba

bei letzteren ber SBanbertrieb noi| fi^road; ift. fö-r

meint, bafj fie mit ben letzten dfad^jüglern folgen.

fUferfmürbigermeife rairb in biefer Sejie^ung

einem fo erfaljrenen Sogelfenner mie oon ,*pomeper

burc^ einen nidjt minber erfaljrenen Flenner, ^einri^

@ätfe, DÖlIig miberfproi^en. @ätfe, ber ein ganjed

fdfenfc^enleben fjinburd^ auf .^elgolanb beobadjtet §at,

behauptet ald nidjt roeiter ju bejroeifelnbe Jatfac^e

folgenbed: Unter normalen Serfjältniffen eröffnen oon

faft 400 bort oorfommenben Sogetarten, mit Sluds

na^me bed Äududd, ftetd bie jungen Sögel ben .!perbft=

jng. ,3^nen folgen erft fpäter bie fö'ltern unb oon

biefen alten Sögeln finb ed bie fdjönften alten fUfänni^en,

loeldje ben ,>^ng befdjliefjen. ^m Jvüljjal^r ift bie

Seiljenfolge, in ber bie Sögel loieber eintreffen, genau

bie nmgefeljrte; oon allen Slvten erfdjeinen jnerft bie

fdjönften alten f!J?ännd;en, iljnen finb halb alte

S3eibdjen beigefellt, nnb bereu ^In^aljl fteigert fid^,

mäljrenb bie ber fKänndjen abnimmt, bie jüngften

Sögel befdjlieffen ben 3*>9- ^'om ©proffer beridjtet

Dr. ,3ofcf Sajarnd in bem oon il;m oerfafjten Snd;e

„Oer ©proffer ober bie Stnnadjtigal, mit befonberer

Serüdfidjtignng feined föiefangenlebend" inbe^ug auf

bie fReiljenfolge, in loeldjer biefe Sögel im grül^|a!^r

jurüdfe^ren, bem oovfteljenben entgegengefel^t folgen*

bed: Oie befte cfnen ©proffer jn fangen, ift

fogleid) nadj feiner 3lnfunft, beoor er fid^ nodj ein

beftimmled DUftgebiet enoäl^lt ^at. fö-d ift aber eine fo

jiemlid) andgemadjte Jatfadje, bafj jnerft bie jüngeren
einjäljrigen männlidjen Söget anlangen, mäi^renb

bie S>eibd)en nnb älteren Sögel fpäter, oft erft nad)

8— 10 Jagen, erfdjeinen, unb bafe biefe leideren bafür

andj üiel fpäter raegjiejen. Seginnt man olfo mit

bem f5^ang gleii^, foioie ficj bie erften ©änger oer*

nejmen loffen, fo roirb man beftimmt blo| junge

einjährige Sögel erhalten, loeldje einen

no(h fehr nnooliftänbigen föiefang haben,

©oli^e Sögel finb fe^r fdjlanf gebaut,

haben fehr bünne, [leifdjfarbene, faft

bnrdhfiheinenbe Seine, einen lichteren

©cjnabel nnb eine lidjtafdjgran ge=

roölbte Sruft ufio.

Oa bie dtadjtignl fich

üom ©proffer nur

bnrih ben ©cjlag unb

eine etmad lidjtere

©efieberfärbnng un*

terfejeibet, aber in

adern anberen mit tehteren oodftänbig

übereinftimmt, fo f'ann bad, load hier

Dom ©proffer gefagt loirb, amh auf

bie diachtigat angeioenbet roerben. Ob
auch noch anbere Sogeiarten in ber oon

Dr. Sajarnd angeführten dfeihenfotge

ihren fö'injug bei und hß^lcn ,
loerben hoffciUlich

roeitere Seobadjtungen ergeben. Oie ,^öhen ,
in

benen ber äBanberflug ber Sögel ftattfinbet, finb

fehr nngteidj. Siete erheben fidj hoch in bie Suft,

einjetne Srten bid ju 3000 Ufetern unb höh^i^-

fö-ine ungleich größere Slnjajl siejt tiefer old

bie geioöhnlidjen Jßolfen; aber nur loenige flirten

ftreidjen nahe am Soben h'^- Sdein, ed ift nidjt

nur hödhft loahrfcheinlidj, fonbern teitioeife and) be*

raiefen, baff oiele Söget bebeutenbe ©treden ber fdeife

nach bem ©üben unb oon ba jnrüd fchioimmenb ober

taufenb jurüdlegen. beobachtet raorben, ba^

bie jeraeiligen Slitterungdoerhältniffe, roeldje roährenb

bed SBanberfluged oon Sebeutung finb.

Sögel, loeldhe bei ftarer Snft, nnfidhtbar bem menfd)*

lidjen 'Iluge, bahinjiehen, fe^en iljre Seife, roenn bie

fiuft mittlenoeile bid nnb trübe loirb, nahe am Soben

fort. 3Bad bie odgemeine Sichtung bed Sogelgnged

anbelongt, fo geht biefer in fö'uropa jur .^erbftjeit

oorraiegenb oon Sorboft nach ©übioeft oor fich, i'O

f^rühling ift bie Sichtung umgefehrt. .^n ber fSitte

bed oorigen ^ahrhunbertd mied Submig Srehm barauf

hin, bafj nach fö‘rfoho»n9 d^tuiffe Sogetarten
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bcftiminfe Orte alle ^aljrc auf i()rem Ui^anber^ug be^

viU^reii, na^etiegeiibe aubeve fünfte aber nid;t, luorauä

jii fc()lie)'KU fei, baf^ bie „>^iiguöge( .^^eerftraf^eu ein=

bielten. n. .f'^oiiieijer beftreitet, baf^ eä fo(d)e beftimmte

^iigitraiKii gebe, tikfinnbeii foldje (itvafjen, fo tüürben

bie '.i>ögel nid)t überall fic^tbar fein. Vllg .tpaupt^

uogelftrapeii faf) man bamalä ben JRl^etn, bie (5;(be,

bie Ober, bie äl^eidjfel unb Oouau an. Obgleid)

neuere 5lkobad)tnngen ergeben ^aben, bafj bie 3>>g«

ber 'ii.'anberuöget ganj allgemein finb, baf^ gen)iffer=

magen eine breite 'il'nnbermoge be)tel}t, ein ^-rü^jn^rä:

ftroni unb ein tKnefftrom im .^"^erbfle burdj gan 3

(5’uropa, l'o fdjeint eä boii^ feineämegä unmöglidj,

üielme^r Ijodjft mal)rfd)einlic^, ba[? non nielen 33ögelu

unb jmar au§ ue'r)djiebeuen (^Irünben, bei it)ren

äBauberungen bie ^lubtaler, and) ielbi't fleinerer g-lüffe

mit 2)orliebe alä benützt merbeu.

(©ibiub folgt.)

räclüfpötter.

tPon 2Ö. ei mann.
(?!atf)bruct Betboteii.)

u 9h-. 1, 1905 ber „©efieberteu SBelt" fprid)t

fid) A^err ©uftau 99hiüer über Vauboogel unb

©artenlnnger au§ unb Ijebt gan^ befouberä bie

93orjüge unfereä ©elbfpötterä alä ©tubeunogel i^eroor.

3 d) ^abe bamalä biefen 91rtifel mit grofjem .^nhreffe

gelefen, unb eä mar fdjon bamal§ mein 2Bunfc^,
mal einen red;t jutrauUdien unb fiei{3igen ©elbfpötter

51t befit^en.

2ttä td), al§ SlngefteUter eiue§ l)iefigen ©efei^äfteS,

am 2 . 21uguft morgen§ ba§ ©efc^äft betrat, trat mir

ein jüngerer 2lnge[tellter entgegen, unb Ijielt in jeber

,'pnnb einen jungen ©elbfpötter. ©r l^atte bie Jiere

in ber 9iä^e eine§ ©artenä, mie fie auf ber ©tra§e

uml)er^üpften unb be§ ^IhgenS unfäljig, non mehreren

Ißnben nerfolgt imtrben, eingejangen. Sßie e€ bei

©ielbjpöttern nieljat^ beobadjtet roirb, l^atten ancb biefe

ju früt) baä 9ieft nerlajfen. ®a er mid) al§ eifrigen

2iogelfrennb unb, ic^ barf mo^l jagen au(^ einiger-

mafsen al€ lüogelfenner fannte, fo übergab er. mir

bie beiben ©pötter mit bem ©emerfen, ba^ e§ i^m

bo(^ moljl ni(^t gelingen mürbe, bie Jiere am Seben

jn Italien, ^d) begann nun, foroeit e§ mir nl§ 2lngeftellter

möglich mar, fogleid) mit ber f)3flege. ^d) beforgte mir

ein jiemlii^ tiefeä A^ifld^en, baute, fo gut e§ ging, ein

9hft Ijinein, fetzte bann bie Aheinen hinein — fperren

mollten fie beibe noc^ ni^t — unb bedte bagfelbe

mit einem 2:ndje leitet jn. 3 '””

tag§ jnoor für meine übrigen ©änger eine ©enbung

frifi^er 2lmeifeneier erhalten, unb lie^ mir fogleid)

nnä meiner 2Bo^nung einige l)olen. Ungefdljr na^
einer l^nlben ©tnnbe bedte ic^ baä ^ud; ab, raa^renb

id^ an einem nngefend)teten .rAÖläd)en einige 2tmeifen=

eier bereit t)ielt. 2lllein e§ gelang mir, felbft nad)

mieber^^oltem itlopfen an ba§ Äiftd)en, nii^t, bie

Jiere jnm ©perren jn bercegen. 3 '^) Wefj roiebernm

einige 3^11 oerftreic^en, mad)te bann roiebernm einen

fßerfm^ unb ju meiner größten fperrte benn

aud^ ein ©pötter, roä^renb fid^ ber anbere immer

nodt) l^artnädig roeigerte. Oer erftere ronr nod^ nid^t

fo roeit entroidelt roie ber letztere, feine 2lugen rooren

Heiner unb roeniger lebfiaft, unb id; Dermntete halber

- .f)cimann, DJteln ®e(fa|pötter. 'Jtr. 30.

in bem legieren fogleidf) ein 9Jiännd)en, roälirenb id)

ben erfteren für ein äBeibc^en hielt. 9iad) einem

roieberl)olten IBerfnd) fperrte ber Heinere ©pötter

roieber gnnj begierig. Oie 2lmeifeneier fdhienen il)m

ein ronhrer Cederbiffen jn fein, benn er oerjelirte

ein anftünbigeä Onantnm mit einem riefigen 2lppetit.

2llä nun na^ etroa 2 ©tnnben ber groeite fi^ immer
nod) nid)t 311111 ©perren beroegen laffen roollte, blieb

mir alfo fein anberer 2lu§roeg al§ i^n 311 ftopfen.

Oieä gelang mir nun gau3 gut unb and) ihm
fd)ienen bie 2lmeifeneier red)t gut 311 fd)medeiu Oaß
er nad) 2lnfnahme ber 9ial)rnng roieber in fein 9ieft
3urüd mnjite, fdl)ien il)m nidit befonberg 3U gefallen,

beim er ftränbte fid) gaii3 energifch bagegen. 2llä

id) naef) einiger 3«il bann roieber benfelben fßerfud)

mad)te, fperrten meine *

45fleglinge beibe gan3 oor3üglid).

2lm 9Jhttag nal)m id) nun meine Äerldhen mit

in meine 9l^ol)nnng unb rool)l ober übel mn|te al§=

bann meine Iffiirtin, ber bie Heinen ^erle in ihrem

nieblid)en 9ieftdhen übrigens auch niel f^renbe madhten,

roährenb meiner 2lbroefeiiheit nach norheriger genauer

3nftruHion bie ißfiege übernehmen.

Oie Oiere gebiehen nnn gut unb atlmähli<h

ihnen benn and) bie Snft, ihr 9Jeftdhen 3u oerlaffen.

2lm liierten borgen lief) ich 1'^ in einen

gröfjeren Äiftenfäfig hüpf^i'/ roeldhem idh 3Uoor

etroaS grüneS ©e3roeig angebracht l)öHf- fühlten

fidh hi*J^ fcheinbar red)t roohl nnb hüpflc^^^

bingS noch red)t unbeholfen, bnrd) ben ^üfig. 2lm

2lbenb tat ich roieber in ihr 9ieft 3urüd.

2lm oierten 2lbenb lief) i^ fie nun im Alafig,

roo fie bann 3iir 9iadhtrnl)e bicht nebeneinaiiber auf

einem 3 i®^*9 nahmen. Oie 2tuf3ucht ging

gilt 0011 ftatten. 31'”' ^i^üppeln hflH« Iti ben 5

erften Jagen nur Slmeifeiieier nerroanbt; am fedhften

Jage fetzte idh cmSgeprejjte ©eminel mit 9)hlch 3U,

bann anftatt ©emmel etroaS 9iadhtigalenfiitter la.

Oie Jiere nahmen bieS Allmählich

fingen fie nun auch an, etroaS intereffanter 311 roerben.

3d) lief) fie ab nnb 3U anS bem Atäfig. ©ie fprangen

recht lebhoft auf bem Jifdh umher unb nahmen fchon

felbft anSgeftrente 2lmeifeiieier auf. 2lnd) rourben

fie mit jebem Jage 3iitranlid)er unb famen mir fd)on,

foroeit fie eS nermochten, onf bie .^anb gefprungen.

©S ronr ein roahrer ©eiiiif) für mich, bie Heinen Äerle

fo in ihrer fiebhaftigfeit unb

beobachten.

Oa, am nennten Jage, füllte meine f^i^enbe bnrd)

ben ißerluft eineS ©pötterS getrübt roerben.

hatte am Abeiib 3in)or meine i^fleglinge abgefüttert,

ohne jebodh meine UBirtin baoon in AdenntniS gefetzt

311 unb h^H^ uiidh baranf für fnr3e 3^^*

entfernt. 2llS ich bnraitf 3iirüdfomme, treffe ich meine

SGBirtin ebenfalls beim 2lbfüttern. Oie Jiere hu'&cu

nadh meiner Üllteinung an biefem 2lbenb, leiber bitrch

mein 25erfdhnlben, 311 niel fyiitter erhalten, nnb ba=

bnrd) ift roohl ber Job beS fd)rcädheren ©pötterS ein*

getreten. Oer 3roeite, alfo baS Dermeintlid)e 99iännd)en,

roar über biefen 2Sorfall nnn gaii3 ungehalten unb

fprang, fortroähreiib lodeiib, gau3 nnrnhig im Atäfig

umher. 3d) uun frei im 3ü”'uer nmher=

fliegen, brachte il)m allerlei Sederbiffen, roie Heine

Dtanpen, Jliegen nnb Heinere Alerbtiere. ©egen

9}Httng roar er benn and) roieber 3iemlid) beruhigt.
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Um U)iii jiir Waiifev, bie beim ©clbfpöttev im

^nmiav—g-ebviinv ftattfiiibct uub ein vcdjt irfjmia-ii^ei-

in bei- ,<Salluiu^ bedfelbcn i|t, recbt niel

sikmegimgdgelcgenljeit i)erfd;nffen, unb bn id; i|it

nnbem-feitä and} mef^v nlä @cfellfd)aftäüogel ht-

trndjteu mollte, ridjtete id; if;m jn feiner Untev-

fnnft einen ®vof)elfnfig ein. ^d^ fteUtc einen, bem

.R-üfig nngemeffenen Tjinein, uerfdjaffte mir eine

f)nbfd)e iKanfe, bie id; rtngä um ben 5lnfig ijer=

fülirte, nnb fo mndjte beim bie neue ii^o^nnng

meines ßieblingS einen redjt cinlnbenben ©inbrnrf.

^yd; [teilte iljin S:rinf: nnb i^abeiuaffer, foroie fein

^ntter nnf ben ibäfigboben nnb lieff iljn bann liinein

^iipfen. (5'S fdjien itjin in feinem neuen .^eim redjt

gilt 5U gefallen, beim nadjbem er fidj einige

ganj neugierig barin umgefeljen, l^npfte er (am elften

Stage) ganj lebljaft bnrdj Ws fleine ©ebiifc^. ©ein

Jntter naljin er nnnmelir allein jii fidj, obiuolil er

eS fidj andj nodj gern auf einem ©töd'djen Derab=

reidjen lie^. 3^ if)n bereits an ein gutes

ajiifdjfiitter gemötint, melc^em id^ jur .^dlfte frifdje

i?lmeifenpuppen sufet^te.

3llS id^ am 13. 3lngnft iiiorgenS beim Kaffee

fafj, üernalim ic^ plöt^lidj ein mir in meinem

»oUftänbig frembeS ©ejiuitfdjer. Uninillfürlidj inenbet

fidj mein 35lid‘ meinem ©pötter jn, nnb idj faf), luie

er mit gcfträiibten ©tirnfebern unb anfgeblafener

Äeljle mir leife fein Siebc^en norfang. 3'^

l^ieriiber nidjt ineiiig erftannt nnb {)örte atemlos

meinem Siebling 311 . ®iefer Vorgang fiatte midj

loirflid) überrafdjt, (latte idj bodj oor ©eptember auf

leinen 3^0 feinen @efang erioartet. 3lud^ fanb idj

nunmeljr meine SCermntnng beftötigt, raubte idj bodj

nun beftimmt, bafe i^ im ißefit^ eines iUdännc^enS

mar. — ®aS Stier mirb non 5:ag jn 2:ag nieb=

lidjer. (Sin biS jmeimal toglid^ gemäfjre icb freien

3luSfIug ins 2luf meinen SRiif fommt er

mir auf ben bargel^altenen 3^nger geflogen, nm fidj

einen :Ceiferbiffen ju ^olen. .^lodjintereffant ift eS

anjufeljcn, mit meldjem (Sifer er bie ©tiibenfliegen

erjagte, ©et^e ic^ mid) jum ©djreiben, fo geniert er

fidj iiion^inol nidjt, fi(| ganj fibel auf meinen 3eöer=

l^alter ju fetten unb red^t nufmerlfam jujiife^^en. Sßon

meinen SBefannten mirb mein ©elbfpötter megen feiner

großen feines teb^ften unb fecfen

SföefenS allgemein bemimbert.

SDa er fleifjig habet, ift er fe^r Ijübfdj nnb
reinli^ im (Sefieber.

3 el^t fifjt ber fleine Ä'erl jeben SÖlorgen, nadjbem

er feinen erften genommen, unb übt fein

Siebd^en, mit bem er mii^ im näd^ften grü^^jaljr

erfreuen mill.

^feilte ISitfcifttngcn.

Slbjug Der Ülniidjidiionlbclt. ®a§ @ro§ ber 3daud;-

icfinialben üerlieb unferen Ort am 8. ©eptember, morgenS gegen
8 Uf)r bei febönem, flarem SSetter in iiiböftlidjer Siidjtnng; e§

benjebte idjinndjer SW=2Binb. 9lm 11. 9tngnft, 7‘/-2 Ubr
morgens, jog bei ftrömenbem Stegen, W=9Binb, eine fleinere

©dbar gleijItatlS in fiiböftlid;er Stidjtung ab; einige ©^inalben
bepnben fidj nodj biei-

SBeibmannSIiift, b. 15. ©eptember. Stennjig.
erfnrt. ©ine .«röte mit einem fBogel im föloitle

imirbe im SBafferbaffin be§ ©arteiiS beS .^etrn ipfaner @ger tjiei

tot anfgefunben. ©ie boite ben 93ogeI foroeit biimntergeroürgt,

bab nur beffen büdere Ä'örperteite no(b fiebtbar loaren unb ift

offenbar an bem
5\-rnfie erftidt. Oaf) eine .Ströte lungt, einen

9'ogel jii oerfdjliiigeii, biirjte luotjl 511 ben ©eüenbeiten jnbleii.

„Äinbetbrüefer ^edniig".

©piegelfletfe Der 9lotfel)lri)en. Süeibdjen im
föerbft bm bentlidj anggefprodjene ©piegelflecfe; etiua

2— 3jäbrigeS djfnnndbcn im .perbft jeigt feine ©pur 0011

©piegelflecfen; jnngeS 'jjtnniidjen im griibjabr ©piegelfteden

uorbnnbcn, jiemlidj btafi, netjmen bie gaiije ©pipe ber Vtiipeiu

fatjiie ein; ein 9Jtäniidjen in ©efangenjdjnft ;;eigt im fiebenten

3'nbre feines ItäfiglebenS nodj ©piegelflecfe, fdjinalen ornnge=

färben ©tridj auf ber Slnfienfnbne läiigft ber ©pipe bcS ©djafteS;

ber Sogel ift fepr frnfiig in ber garbe. Steniiäig.

3üd)tniigoÜeridit. Sknlerfolge uom 2lprü bis 15. ©ep;
tember. SJteine fleineii Äiibafiiifen bradjten mir in 3 iBrnteii

3meimal 2 '»'b einmal 1 IjimigeS gliidlidj baoon nnb
jept fipen fie fdjon luieber auf 3 ®iern, mein alieS ^ndjtpnnr

fdjiuarjföpfige ©oiilbnmanbinen bat fdjon loieber 4 adjt iage
alte 3nnge, bie Slmarantben haben mir in 3 93rnteii nur je

1 3aageS aiifgejogen, bie (Ibelfänger beglüdten midj mit

6 fangen in 2 iBrnten. @iiie fatale ©efdjidjte habe iclj mit
meinen Dtingelaftrilbdjen, trop überall J^inf^reibenS niib 3afe=
rierenS finbe idj fein foldjeS Söeibcben. Slleine 2 SJlänndjen

Stingelaftrilbe lüften beftänbig nnb finb fo bruthiftig, baff fie

fidb fogar begatten, ©ebabe überbanpt, bap bie ©eltenbeiten

fo luenig eiiigefüljrt loerben.

StomanSborn, 15. 9lugnfl 1905. itj Sßrüfdjroeiler.

Slluftrirrtcr iU-riöfiirant Der iBogdbniicr= niiD

Jjrnlitmnrcnfnbrif üon 'llniil ©djitiDlcr, Stablermeifter,

Berlin N 24, (Slfaffcrflrape 78. ©djinblerS neuer jlatnlog bringt

Diele Stenljeiten, Äcifige mit allerlei neuen Ginridjtungen, einen

febr praftif^en gntterfaften mit gangoorriebtung für @efeUfdjnftS=

fäfig nnb Slogelftnbe, eine üBafferbülfe jur iHnfnaljme möglidjft

lange frifdj 311 erljaltenber 3'aüge für Sogelftiibe nnb Ääpg,
eine fetjr praftifdje große .piecfeinridjtnng für Äanarien, Äiften=

fäfige mit matten (SlaSfdjeiben an ber ©djinalfeite, einen Äüfig
für 3annfönige mit ©cljlnpffaften, unb oieleS anbere, baS Ijüe

31t eriDÜbnen, 311 loeit führen luiirbe. ©djinbler, felbft eifriger

Sogelliebljaber, ift ftetS bemüljt, bie Ääfige immer Dotlfommener

311 geftaltcn, fo bap fie ben 93eiuobnern berfelben einen geeigneten

Slufentbalt bieten.

Cftjriftinite Imgciibcct f.

3fm OonnerStag, ben 21. b. SJttS., nerfdjieb plöplicb unb
iinerroartet (Sbnftiane .gageiibecf im 2llter doii 60 3ab«n.
ißielen unferer Sefer loar bie ißerftorbene befannt. 3lnf ben

gropen SSogelanSfteünngen loar fie ein gern gefebeiier @aft,

bic ftattlidje, ernfte grau, bie bodj jebem fo freunblidj begegnete.

3br ®tol3 mar eS, Slögel Dor3ujübren, inie man fie in foldjer

©djönbeit nnb fo gut gehalten, feiten fiept. Oie ißogelliebljaber

Derbanfen iljr bie (Sinfüljrung 3aljlreidjer ©eltenbeiten; Diele

feltene Slrten pat fie 3uerft ge3Üdjtet. gür unfere Äreife ift

imS .^infdjeiben Cfpriftinne .^agenbed'S ein gvoper fßertnft, mir
merbeii ipr ein eprenbeS 3lnbenfen beroapren.

ttttb

33on ber 3eitfdjrift „Orr 3oologifd)E

(änrtrn", IBerlag Don fDinplau & 9Bnlb=
fdjinibt in granffurt a. SJi., erfdjien foeben

Sir. 9 beS XLVI. ^aptgangS für 1905 mit folgenbem ^npalt:

Sladjridjten anS bem 3aolo9Udlcn ©arten 311 .gmiinoner;

Don bem Oireftor l)r. (Srnft ©djäff. — 3llteS nnb 9ieneS

auS bem ©djönbrnnner 3aalagifdjen ©arten in 2!öien; Don

fPlariinilian ©iebler in 2Bien. — Jierleben doiu 3ambe3e;

Don 9B. OieSler in Oete (3ambe3in). — .fdleinere SJlitteilnngen.

— fiiteratnr. —
• ©ingegangene 93eitriige. — 93üdjer unb

3eitfcbriften.

3nl)rfSbcrld)t Der £riiit(io(ü(jifd)cit (Scfcllfdinft ®nfcl,

1904. SDlit Slnpang: Oer Lämmergeier in ber ©djraei3 ,

93ortrag doii fprofeffor Dr. g. 3fü)offe- Slafel 1905.

Oer 34. ^apreSberidjt ber Ornitpologifdjen ©efellfdjnft

33afel, 3engt mie bie früheren Don ber regen Jätigfeit biefer

©efeClfdjaft. Oie |>anptarbeit mürbe bem fßogelfdjiip gemibmet.

3lbfcbnpgelber für Siaubüögel mürben meniger als in früperen

3apren erpoben. Oec ©rnnb hierfür ift, mie ber IBereinS:

beriipt mit SSebauern feftftellt, nidjt in ber 3lbnabme ber



312 ®iid)et mib >^ett|c^rifteii. — !f!om SÜogclmartt. — SlebaftionSbricffaften.

I:

STfaiibuögel jii fiid)(n. ^iir bic ÄÜiilerfiiüeniiifl bcv SBöflel

luiirbeii flemeiiijani mit bem iönslcr l:ierid)ul,mci-eiii 251 ^r.

ucvniiöflobt. i)(iifjcrbcm luurbcn nii bcjoiibeva falten Sagen
bie 'Dföoen auf beni i)ff)ein mit 5^-ntter uerforgt. 'JfifKjö^Ien

naci) bem ®i)fteme Uterlepfcl) imitbcn jatjlreid; abgelebt.

5tnd) in bielem Uieridjt mirb roicbernm Illage geführt lifaer baS
^nneljmen nml)erftrold;enber .Haben, bie faft jebe auf bie

Utermet)rnng ber iflogeliuelt gerid;tete Jätigfeit ber @e(elljd;aft

uergeblid) erjd^einen liefjen- roirb bie (5infii^ning einet

.Habeni'lener, luie fie in einigen 0tnbten I'ent|d)lanbä beftebe,

angeregt. 'J)tcl)reve ornitbologifd;e Slnsfliige lunrben unter:

nommen. Ser ifieranflaltnng uon Ü'rieftaubenroettfliigen luitb

grojjcs! ^'!;nterefje entgegengebrad;t. — Ser 53ottrng „Set
Lämmergeier in ber 0d;roeiä" beridjtet über bie iflerbrcitiing

be§ Vammergeierä in ber ©djmei,;, über fein 2(nfentf)alt5gebiet,

feine l'ebenäiueife nnb fein ,^nrücfraeid)en uor ber .Hnltiir. 2ln

feiner oölligen Jlnsrottnng feien nid;t nur bie fonbern in

i)ot)em (^rabe bie Sammler Sd)iilb, uon benen (lier iinb

©eilge beö feiten geiuoibenen 3fogelä fiavt begehrt lonrben.

^om ^ogefmarßt.
3?on feltener auf ben 33ogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten:

@. S r ü t) 1 ,
il ö b f

d) e n b r 0 b n : dfingeltanben, 5!Jf antelfarbinäle,

^nmaifatrnpiale.

@uibo ginbeiä, iffiien I, ISolljeile 25: Crpbeu§gra§:
müde.

3lugnft gocfelmann, .f3ambnrg:.^ol)elnft: Sfotfopf--

amanbinen , Scbnppenlori, üronfinfen, DHefenelfterdjen,

(Stebirgölori, Sfofenftare, SoQobenftare, blaue Sifd^öfe,

@rünflügeltanben, 3't>ir9itilfit/ fauanifebf Sanmenten.

35f. ftfranfe, ©laneban i. S., Lid} teuft ei ncrftrnßc 29:

0,1 grünen Äarbinal.

Gbrifttcti'c .£)agenbed, .g)ambnrgIV: ©efebedte 9iotbng=

amajonen, Ä'ubaamajonen, Siinttufane, btannadige Srga:

niften, Sinmnnttäub(^en.

.f)ager. St. ©allen: 0,1 fleiner ftnbafint.

3- 0. fRobleber, in Leip3ig--©obliä: Sreifarbige, fiebeu:

farbige Sangaren, Slumenaufitticbe, Äafturabroffcl, Üongo:
papagei.

tember); in ber ©efangenfebaft maufern manebe äineimal. Slufjer

ber angegebenen 3cd aueb 3tt‘>tttii~iVfbrnar. 2. 3. Sie
beften Sprnngböljer finb frifebe (SJeiben), bie bönftg
erneuert roerben müffen, au§ Linbenbolj gefertigte, and} Sprung:
ftongeu au§ Äorf; für bie genannten Slrten müßten frifebe

3roeige uon nerfebiebener Side uerroenbet roerben, 1— 1,5 cm
im Sur(bmeffer; Linbenboljfißftangen roerben beffer in oualer

g-orm bergeftellt nnb äroar 1— 1,5 cm breit nnb 0,75 — 1 cm
bid; überjogene Sißftangen roerben bdufig uerroenbet, biefe

finb oual unb follen mit bem Überjug nicht bider fein al§

oben angegebene dJJage. ©nmmiüberjug ift nicht 311 empfehlen,

fonbern Übet3ug au§ glanellftoff. Leßtere 3lrt Sißfiangen

finb bei uielen erfahrenen Sogeipflegern in ©ebraneb- 3<b b“de

für bie beften Sibftangen berinbete 3'ö^'gc- Sfitarbeit ift ftet?

erroünfebt.

.^errn 3 - H
» 3ttmrau. Ser für genannte Sögel

ifl 311 hoch- ©efang ber roten Äarbinäle ift oerfdjieben;

e§ gibt bei biefer 3lrt roie bet allen Sögeln gute unb fd}ledbte

Sänger. Sie Sch am a roirb fic^ an baS ©emifcb, roeldbeS Sie

ihr 311 geben beabfiebtigen, geroöbnen. Sa3u muß fie bie

Seigaben, lueldbe im iHebattionSbrieffaften in unter

„|)errn fyr. Ä., Süffelborf" genannt finb, erhallen, auch

möglid)ft uiel lebenbe 3 nfEllf'i- — ®tie geringe Stenge 9täbr:

fal3 im Srinfiuaffet ift ben Sögeln 3uträglici}. — Sie Ser:

färbnng beö 9lapoleon§roeber§ tritt 311 gan3 uerfdbiebener 3cit

ein. Sie 3 t. haben ein großeä Serbreitung^gebiet. Sie Srut:

Sr. 39.

3eit ift bementfpred}enb eine uerfd}tebene. Som (Eintritt ber

Srntieit ift bnä 3lnlegen beä Srutfleibeä abhängig.
•Dcrrn St. S., 3tfialtern; (finfenber ber Äinbelbrüder

3eitnng; .^errn S., Soman§boin- Seiträge oanfenb erhalten.

.fperrn S- S., Leip3ig; .^errn S. S., Sreälau, ift brieflich

3lnäfnnft erteilt.

C)errn Let}rer 9S., 3. 3t. Stag; Dctren be§ Sereinä ber

Liebhaber einbeimifd}er Sögel 311 Serlin, 3. 3 i- SÖilbpart. f

Seften Sant für frennblid;e ©rüfje. I

.^terrn (S S-- .fjelgolanb. (?§ ift 311 uerfneben, burd}
Serabreidjnng uon uegetabilifclicm 'Jtäbrfal3 (f. 3nferot) ober

;i

3iegetnbilin im 3nOct bafür 311 forgen, baß ber 3eberrondh§ in
I

(fl uff t'ommt, bie Siere finb in geräumigen fläfigen mäbig
f

luarm 311 halten. Sa bei allen 3 uerfdjiebenortigefi Sögeln l

biefelbe (frfd}einnng anftritt, ift bie Urfacbe btitfür febr roabr: ;

fd}einlicb biefelbe. Sermntlicb ift bie (Srnäbrnng ber Sögel
\

Sebulb an ber mangelhaften Seubefiebernng. — Sie fleinen
j

Sege n.pfeifer roerben 3roedmäßig mit 5afanenanf3ucblfutter,
|

roie e§ bie .öunbefnebenfabriten b^tflellen, ernährt. SiefeS 1

(futter roirb mit fo uiel ht'feem Sßaffer übergoffen, roie e§
j

anfnimmt, ohne naß unb flumpig 311 roerben. ©ä muff gut
|

anfgeqnollen unb leid}t fein. Sarunter gemengt roerben trodene
j

3lmeifenpuppen, abroechfelnb roerben gereid}t gebrühter 3Beth:
j

rourm, mageres tleingeiuiegteS ffleijd;, roh ober getod;t, fein

gequetid^er .^anf. feingeiuiegteS hartgefo^teS ©i, ffieißtäfe, j

3Jtehliuünner, anbere 3afeften, Segenroürmer, fleine nadle f

Sd}neden, 'Slürmer. — 3th bitte bie 3lnfragen bireft an meine ii

Slbreffe 311 ridjten. i

i>errn :H. £., Seulitfi^ein. Ser Srief ift biirdh bie \

Serlag5bud}hanblnng bem Jperrn, roelcher ba§ 3afevat auf: t

gegeben hatte, überfanbt loovben. Stir felbft ift über ben 1

jpänbler nichts befannt. f

.iperru Änrt .!Ts., ,vranffurt a. O. ©§ finb häufig 93tönd)en
|

nur mit trodenen Sämereien non ben 3llten anfgefüiiert roorben.

3m uorliegenben ffall finb, roie in nndhüchenber llntroort,
\

erroeii^te Sämereien 31t nerabfolgen. Um bie 3tlteu an bie
f

Sinnahme beS ©ifnttergemilche§ 311 geroöhnen, empfiehlt e§ fidh, ;

bieS mit ben eriueichten Sämereien oermengt 3U reichen. Son
|

biefem ©emtfeh finb immer nur Heinere ©aben 3uved}t 311

machen nnb ben Sögeln häufig bar3ubieten.
;

|)errn .3. S-, 3 >t>menftabt. 3'oedmä 6 ig roäre e§ geroefen, i

bie fbabauer ber jungen 9Sönd>en ein3ufenben. Sie ©rnährung
|

ift nöllig richtig. Sennullid} finb bie jungen Sögel boch einer
j

SerbauungSftörung erlegen. Sicht auSgefdjloifen ift eine Ser: ,1

ftopfung beS Ä'ropfauSgangeS. Sa iufolgebeffen feine Sahrung
j

in ben Stagen gelangen tonnte, hatten bie jungen Sögel ftetS
|

.junger unb fpevrten, foba| bie Sllten immer mehr Sahrung
J

in ben aufgefperrten Sd}uafael ftopften. ©S ift 311 empfehlen,
(

baS (fiittergemifch auS hartgefochtem ©i unb gebrühten Slmeifen: s

puppen 31: gleidjen Jeden her3uftellen nnb bann mit ©ierbrot I

uon befter Qualität 311 überreiben. Siellei^t hdft bem Übel: i|

ftanb aud} baS ©rroeidjen ber Sämereien ab. Siefelben roerben
|

3tad}tS über in faltem Sßaffer erroeicht nnb uor bem Serfüttern i

3iuifchen Jüd}ern getrodnet. ©§ tann jebe garbe 3um Slnftrich
j,

ber Ääfige uerroenbet roerben. @§ ift nur nötig, fie mit einem I:

3Öhe trodnenben Lad 311 überftreid}en.
j

a^errn 3 - i« S. 1 . Schamabroffeln roerben ftetS
]!

eiii3eln in Ääfigen untergebracht, auch roährenb be§ 3't'PorteS.

Sie SranSportfäfige finb nicht gro| unb ber SP^g^o ber i

Sögel roährenb ber Seife tommt täglid} unmittelbar an bie
j

itäfige. Sa ift e§ roohl möglid;, bah ein frifch importierter I

Sogei biefer 3lrt, roenn er hier 31110 Sertauf gelangt, fo 3ahm
f

ift, bah er 3Bürmer anS ber |)anb nimmt. 3ebenfallS liegt
(

unter biefen Umftänben fein 3iningenber ©runb uor, an3unehmen,
j

bah ber Sogei fein frifch eingeführter SBilbfang ift. 2 . Si'e i

Sdhama hat jeßt bie Siaufer bnrihgemacht ober behnbet ftih nodh !

in il)r. Se§f}alb fingt fie leife. Stöglich ifi and}, bah f'e noch •'”
f

leifen ©efang bleibt. SöhamaS finb Sögel, lueldje erft allmählid}
(

3eigen, roaS fie fönnen. Sfan muh mil ihnen ©ebnlb haben, i

|)crrn S. SB., ©hemniß. SaS Sotfehld}en ifi an
1;

innerer Serblutiing eingegangen. Sie Saudflföhle roar infolge i

ifllaßenS eineS SlutgefäheS mit Slut angefüllt.

93 crid)ti(jititg. c

Ser Same be§ Serfafferg ber Slrbeit „Ser .rTänfling", !

S. 277 (.gieft 35 ), ifl nid}t „@. ©enger" fonbern „griebrich
©eiger". 3liif S. 278

,
red}te Spalte, 3<^ü^ 0. 0. muh

;

eg hfi^f» „SBegroarte" ftatt „Ibornrabe". i

Ißetantroortlid) für bie ®cf|tiftleinina So tl Steunji q , ätJaibmannäluft b. Sßetlin; für ben Slnjeiaentcil: Ereiiß’fihe SBetlagäbuthbonbluna
in ajiaflbeburg. — SBetlag bet Eteug’jcben Setlogäbucbbanbluna in iDtaabeburg. — 3)cuil bon 81. ^opfet in Söutg b. 9ji.
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Cdocbenfcbrift für VogelUcbbaber.

JlaIii‘öan0 XXXIV.

I^efl 40.

^;>roffcr nnb flad)ticjaf.

3Son ©uftau 8übcr§. (gortfe(3 ung.)

(9iad)btui B«tboten.)

enu man ermägt, bag e§ l^aiiftg norfommt, baj3

ein ©pvofl'ev ober eine 5Radjtignt bet fac^geinäf^er

4'fiege nnb petnltt^fier Slbmartnng in irgenb einem

^^al^re U;ve§ @efangenleben§ überl^anpl nidjt in

ben ©ejang fommt, fo fönnen bie norermät)nten

iänfiernngen ber uerfd}iebenen i^ogeUiebl^aber einen

Flenner ber inbioibneUen ©igenfdjaften ber beiben

5lrten, ber eine iangjätjrige ©rfal^rnng l^inter |'id^

l^at, nid;t fonberli^ UBiinber nehmen, ^ier bürfte

mit 5^g nnb S^iet^t ba§ g^anftjitnt 3lnmenbnng

[inben: „@ran, teurer ^reunb ift alle J^eorie!"

2J?an ftel^t in ber Jnt pnfig nor einem 9iötfel,

menn ein ©proffer — oon gri)djfängen abgefe^en

— ber fic^ anfcbeinenb be§ beften 3BoI;(ergef)cn§

erfreut, bei normaler ^?örperbefd)affen^eit ein ganjed

^a'^r ^inbiird) fc^roeigt nnb in ber jJtegel tun bieg

gerabe biejenigen 93öge(, für meld^e man beim

©rrcerb ald grifdjfang eilten tjotjen i]3reig jabien

muffte, möl)renb bie minbermertigen ©d)läger t)in=

gegen fid) halb 3Serbrtt{f beg

Siebbaberg ben ganjen Sag fcbreien. — ^at nun

ber .^ünbler fid; geirrt nnb ben 5länfer attgerbem

einen ©tümper gefdjidt, ber fid; alg grifdtfang im

f^riibfabv gar nicht bören liefj nnb erft int üttürj beg

barmif folgenben ^abreg titit feinent ©efange begann

nnb menig fdjlitg — eg barf felbftoerftänblicb nur

ein im f^rnbjabr gefangeneg ©pemplar in 23etrad)t

fommen, bann erreid;t bie iUti^ftimntnng beg ©rmerberg,

ber ficb einer langen ©ebulbgprobe nnterrcerfen iitnffte,

ben ©ipfelpttnft. — erhielt in biefem ^nb^'^

rnffifdje ©proffer, f^rnbjabrgfänge, am 19. Wai, oon

betten einer febr fleijfig nnb fogar abenbg bei Sampen=

li(bt fcblug. ®iefer ißogel bade aber neben benlid)en

IRitfen einige Jonren, bie ein Äennerobr meniger

angenehm berührten nnb id; gab ihn fort; bie beiben

anberen ©rentplare haben fid) in Serüdficbtigung

ber jn fpäten ißejnggjeit feljr menig hören laffen

nnb nur bann, menn id; nicht im ^''uiaer mar.

©iner ber brei grifchfünge, ber alg angeblith oorr

jüglii^er ©d^lnger, auf meinen SBunfd) nod; bitrd)

eine f^marje 5l'opfplatte fenntlid; gemad;t mar, jeid)uete

fidj befonberg bnrch ©djmeigfamfeit ang; id; hörte ihn

nur 2mal je 5 nnb 10 iUiinnten fdjlagen; inbeg be=

redjtigteit biefe fitrjen ©arbiettingen 51 t ben beften

.fftoffmtngen, benn bie eitt^eliten iJongebilbe nnb
^ünnjiernngen brachte ber fleine 2lnbantefnnger ntnfter=

gültig 31 t ©ehör. älsetin ntan beit ^tönblcrn Un^
reellitcit beiiit ©profferoerfaitf oormirft — oiele 3'ogel-

hänbler habeit ntlerbingg eilt meiteg ©emiffen nnb
allerlei auf bem ^erbljol^e nnb mieber nnbere finb

leine ©efnnggfentter — fo gefdjieljt bieg häufig

jn unrecht.

3 ft bag Frühjahr ttttgt'inflig; bie ©proffer lommen
fpät iti bie .Sjtünbe beg .*päitblerg; ber 33e!;ng ber

frifdjen 3lmeifencier madjt ©chmierigfeiten, fo trifft in

Dielen f^-nllen ben 2>erfntifer fein iiormtirf, menn
minbermertige QSögel für hahr ^-fireife gttm ^erfnnbt

gelangen. 3jiele 5länfer madjett nun nnfjerbein ihre

23eftellnng oon ber frühzeitigen Siefernng ber ©proffer

abhängig nnb jroar ang einlendjtenben ©rünben
nnb ziehen bie iBeffelInng bei nid)t pünftlidjer 3lttg=

führitng beg 3lnftrageg zurürf, benn fie mollen hoch

Znm minbeften ben fyrtfdjfang, menn ntid; nnr furze

3 eit hören nnb bieg ift unter ben gegebenen 2.^er=

hnltniffen oft nidjt mehr mögt ii^; ber .S^iänbler ift alfo

gezmnngen um ©efdjnfte z» ntndjen, fdjlettnigft bie

iföeiterfenbnng ber il'ögel unabgehört Dorzniteljmen.

®ie S^ierchen mndjen bann eine hoppelte Steife,

Dom 5'änger znm 4">änbler ttnb nadj fttrzer IRaft oon
biefem zuin Siebhaber; mo fann man ba nodj bei

alten, ftörrifdjen ©profferhähnen fdjon mit Dftücffidjt

auf ben ßäfigmedjfet noclj auf ©efang redjtten, ba

bann and; uielfadj bie ©ingemöhnnng nidjt ben ©r=

forbcrniffen entfpredh^'^ö erfolgt.

©elnngt nun ein Siogelmirt, meldjer noch

©proffer hielt, im f^^rütjiahr in ben 33efit^ eineg uiet;

leitet Z'ueijährigen Wänndjeng einer befferen SofaU

raffe, bag att|ferbcm Dielleidjt auf feiner .^eimfehr ang

bem ©üben z'uifehen ©proffer geriet, bie fidj eben=

fatlg bnrch gefchä^te feltene 3iouren nngzeidjiten, fo

mirb eg andj bereu ®ialeft erlernen nnb feinen

ißefi^ter bttrdj oielfeitigen ©djlng erfreuen, umfomehr,

menn ber ißogel Ijiui'it^diäj feineg ©efanggeiferg

nidjtg zit münf^en übrig tagt, infolge biefeg eben

ermähnten glücflidjen 3 ''fallg fann fi(^ ein foldjer

gefieberter ©ängerfönig, benn bieg ift ber ©proffer

nnftreitig, ba er mit ber blntgoermaubten fliadjtigal

Don altergljer nm bie 4^alme rang, bie ihnen fein

anberer 33oget auf bem ©rbenrnnb zu entreifzen uer=
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iiiodjte, für iiimier baä (^'fjvciibürflerred;! eviüevbeii.

'Der un|tttubiü3üoUc |'f(cflor, ber (^ifer mit CMebidb

iierbiiibcl iiiib einen gvoften iiiefanntenfreid (jnt, mirb

ber (Sprofferlieb()nbeiei immer neue ^^lnt;nntier jn-

ffil)ren nnb bnbnrdj nid)t nnr biefev, fonbern ber ge^

fnmten '-i>oc^elliebl;nbevei einen cjrofien ®ienft ermeifen,

ba bed 'i'profferö mnjeftäli)d;eö ?lnbnnte bei ben i()n

befnd)enben nnb fid) für ben 'i^ogeigefnng intereffieren-

ben '-i^efnnnten einen überiunltigenben nnnnätöfdjlidjen

tiinbrnd mndjen mnf^

®nft bie l'eiftnngen eineä 5^U-imafproffevä beim

gefnI;lüoUen .f^örcr, feibft menn er i!aie ift, ein fe^r

regeä ,^\ntereffe madjrnfen, gel;t nn§ folgenbem 5Bor=

fommniä l;eri)or.

(f4n in einem >^‘)interljnufe motjiienber iieip^iger

©djnf)inad;ev, ber fortmäfjrenb ©proffer tjielt, befafj

uor längeren ^^al^ren — bie DJeid^ämnljrnng iimr noc^

nidjt eingefüljrt — einen ©proffer, ber fid) fdjon im

^yoeilen feineö Ä'äfigleben§ alä feuriger 9ladjt=

fd;läger jeigte.

Der glüdlidje li3efit^er reid)te bein Jievdjen, beffen

Änfig nnf einem SIMnmenbrett uor bem g-enfter ftnnb,

fnr^ üor ‘I'nnfeliuerben nod) 12 9JJe()liuünner
;
jmifdjen

9'/^ nnb 9'/.. Ul)v begann bann ber i'ogel mit

feinem tonrenreidjcn ©d;(age, beffen gonnuollenbnng

beiminbevnämert mnr.

©0 fnm e§ min oft nor, bafi v^'^nuäbemoljner

befud;enbc ^nffanten fid) einfdjliepen liefien nnb bem

öffnenben '^^ortier ba§ nblid;e ‘Irinfgelb jn^^lten, bnmit

fie bem i'Oitrage biefe§ gefieberten 'OJJeiflerfängerä,

ber jmei nnb eine l}nlbe ©tnnbe lang mit gnnj fnrjen

Unterbredjungen fd)lug, lanfdjen fonnten. 6in benad}=

harter gabrifant bot bem ©c^uiymadjev, ber mit trbifdjen

@ütevn nidjt jnm Überflufj gefegnet mar, 20 2:aler

für ben 5jogel, ber bem glncfüdjen bieberen ^anb=

merfer aber nid^t feil mar; ac^t !Jage nadj 3lbgabe

biefeä ©eboteä lag ber il'ogel morgen^ tot auf bem

Äüfigboben. ®er gefieberte Siebling befanb |i^ fdjon

9 i»' 23auer nnb mav jebenfallä an ?lltev§:

fdjmädje uerenbet.

y^n biefem gefd;öl^ten 23latte ift oert-Jjiebentlidj,

fo beifpielgmeife im y^aljrgang 1898 in Sieb^aber=

freifen bie ftrittige fyrage angeregt morben, mer au

bie ©pil^e aller gefieberten ©änger jn ftellen fei, ber

©proffer ober bie Diadjtigal. £orpp^aen auf bem

©ebiete ber 3]ogelgefang§fenntni^, mit benen ic^ snm
2 eil in münblidjem nnb fd)riftlidjem iöerfeljr ftnnb,

l^aben iljre ÜReinnngen bev 5lllgemein^eit befannt ge=

geben nnb fo mill id) midj beim andj an biefer ©teile

bariiber änffern.

^jdj ftelle ben ©proffer über bie 9iadjtigal,

natnrlid^ mir einen ifJrimaoogel einer befferen i'ofaU

raffe. Obmo^l bie meiften Dladjtignlen tonrenreidjer

al§ bie ©proffer finb, nerfügen mancf)e ©proffer über

einen iDJelobienreidjtnni, ben fein onberer ©ingoogel

anc^ nnr annöl^ernb erreid^t; bie ©teirfe, 2Bnrbe,

“iiefe nnb fyeierlii^feit, mit meldjer ber ©proffer neben

ben ber 9facl)tigal and; eigenen SBnffer-, ©Incfs nnb

IBaferollen Ijerrli^e 9fnfe nnb ©lodenlöne oon gnm

2:eil nnbefdjreiblidjem S^o^llnnt jn @e^ör bringt, iiinff

nid)t allein ba§ O^r be§ bernfenen ©efangäfennerg,

fonbern aud^ ben faien in einem meit l^öljeren ©rabe

feffeln, alä ba^ oft ^ügellofe 2ieb ber iJfadjtignl. ©in

if^rimafproffer jer^adtt nii^t bie ©tropljen
;

fein ©d^lag

Jtraebt, ^logedieObnberei in 'flariS 3h -10.

bemegt fidj oielmcljr, ^nm größten Jeil nnr in ^In^:

banleö, mäljrenb bie Ofadjlignl als Vlllegrofängerin

mnndjen ©efnng^teil nur anbeutet iinb nidjt, mie ber

©proffer jiiin oollen 3lu5brucf bringt. „>^mar Ijot fie

bie flageiiben ifiaffagen iiiib im allgemeinen einen

gröfjeren ©djiiiel; ber ©limine uoranö; iljr ©djlag

erfdjallt aber namentlidj bei jungen IBögelii ftelg im

rafdjen, oft überljafteten iempo. Vtuficr einem gröfferen

©cfaiigöfleifj Ijat fie nod) einen anberen mefcutlidjen

'llor^ug üor bem ©proffer; fie fann gefanglidj nidjt

oerborben mevbeu, mäbrcnb bieä fomoljl bei bem in

ber fl|-reiljeit lebenben, alä niidj beim ge'löfigten

©proffer oorfommt. ^lat ein ©proffer ©elegeiitjeit,

geringere ©djläger, fogenannte iJfatfdjbriiber ju Ijörcii,

fo mirb er bereu leidjtere, fdjledjtere ©efanggpaffagen

fidj fe'^r halb jn eigen mndjen, allerbingS fann bieä

andj nmgefeljrt ber f^^all merbeii, menn er in bie

©efelifdjaft oorjüglidjer ©äüger gerät. ©§ fommt

bie§ eben nnf bie iiibioibnelle IBeranlagung an, ba

e§ ©proffer gibt, bie o^ne jebmeben ©iuflnfj im

Saufe ber .f\aljre, andj in ber ©efangeiifdjnft immer

neue Touren iinb fyormen jnfammenfel^en. ®nljin=

gegen bleibt bie 9(ndjtigal immer biefelbe, iljreii ©djlag

nie oeräiiberiibe ©nngerin, menn fie fidj nudj fpäter

al§ älterer il'ögel, Ijinfidjtlidj iljrer 5)0rtrag§meife, in

einem befferen Sidjte jeigt.

3dj ljube 9facl)tigaljungljät)ne, bie oielleidjt ein

3nljr alt mareii, meljrere 3”ljre Ijinburdj nndj neben

©proffer geljalteu, oljiie eine mefentlidje gcfanglidje

il)erDollfommungmal)rneljmen 51t föunen; nur paufierteii

fie jmifdjeu beii eiiijelueu 2oiireu, länger alä au=

fänglidj. — ©proffertouren einziger

biefer ®ögel erlernt. oerlange oon einem erfO

flaffigen ©proffer, bnp er bie ju funfioollen ©efangs=

abfäljen oerbuubenen ©tropften mit einem ©djiiapper

fcfiliefjt nnb biefen nidjt ju l^äufig mie ^errrrrrta^

flingenb bringt; fonbern bnf; biefer ©djlup gloden=

tönenb ober mafferfprubelnb, alfo für ba§ O^r nn-

geneljiii erfdtiallt. — Äoinint ba§

ba§ fogenannte felteuer oor nnb ber iüogcl

fdjuappt oerfdjiebenartig ein, fo iiebiue idj oben

ermäljute oerpönte ?our andj mit in ben Äauf, menn

ein foldje§ ©remplar ein fleifjiger ©djläger ift nnb

idj an beffen ©timme nnb 33ortragämeife nidjtS anö=

gnfetj.eu Ijabe, baoou auggeljenb, bafj, mo ein Sidjt

ift, andj ein ©djatteu fein fann! iSenit mir nun

nllerbiugS ^einaiib jmifclieu einer erftflaffigeu Diadjtigal

nnb einem ju Ijnftig fcljlagenben füblidjeit ©proffer

einer geringeren Sofalraffe, j. einen foldjen auä

ber ©egenb oon Älanfenbnrg — er mnfj nntürlidj bort

©tanbüogel nnb nidjt auf bem ©nrdjjnge gefangen

fein — bie SBaljl läfjt, fo mürbe idj bie Üiadjtigal

neljinen, feibft bann, menn ber ©djlag beä ©proffer^

tonrenreidj märe. (Aovtfetuiug folgt.)

^Togcffießßaßerci in ^'ariö.

S5on 3i'Sei>ieuv 2ß. Ärad)t. ($d)tnfj.)

(9iail)bnitf uerbotfii.)

dj batte geljofft, e§ mürbe biet^ ein leidjteS fein, andj

'ilögel an§ bem füblidjen Jeile f^'ranfrcidjS jn

erbalten — idj beule b'er an Crpljengj, ilnrt=,

fdjmnr3löpfige, prooin^ialifdje nnb fnbalpine ©ra^^

müden —
,

allein bag mar ein grofjcr Tteb
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I)at(e ba‘5 ^'crc^niisioit, einem ber gvöHteu (jiefujeii

il'Ot^elliebfjnber nov furjem einen ^Vfneb abftntten jn

fönnen; biefev >*oevv be|i(5 t eine ^vofie 9(n,^ab( äl'eid)=

fvefl'er nnb alle in tnbellofein 3’ifloi'b, unter anbercin

otbtnj^hri

eine

föpfiße nnb jiuet

OipljenSgrn^s

inücfen. ‘Il'icfe

33ögel ^atte ifjin

nor brei ,3nf)i'fu

ein ikvon in ber

9?älje ge^

fd)cnft. ^d)ljabe

niidj im ^rnfj=

jaljr nn cliun 25 .r'innbler

Don ''DinrfeiUe, :?ijon, Jonlon

imb 3?orbeanp be^iiglid; 23e=

jnge§ biefer i^ögel geiuanbt,

allein uergeblic^. biefeu

S'egenben befa jjt fic!^ niemanb

mit bem gmug uon äBeic^=

freffern
;

roenn eä mirflid)

iemnnb jn .'panbelg^mecfen

tut, fo iit e§ getoifj ein 3u=

fall, ev ,^ii erfahren, ba eine

3eitfd)rift iiber ’^ogellieb=

baberei, in ber 5lngebote uer=

öffentlidjt merben lemuten, hier

gönjlidj fehlt, ©ine meitcre felir groffe ©d;u)ierigfeit

liegt in bem iDkuget eine? einheitlidjen 3inmen§ für

jeben Sögel, li'ateinifdje Bezeichnungen finb faft gar

nid)t befannt, ba preigroeite ,f>anbbücher nidjt epiftieren

unb eä bod) nidjt einem jeben oergönnt ift, ficlj

Breljinä Jierleben anfdjaffen zu fönnen.

Schon menn man bie Sogelföfige beä Soge©
marfteä muftert, fann mau fiefj leicljt eine Sorftellung

madjen, mie menig fjutereffe ober oielmehr SerftänbniS

für bie Serpflegnng uon ®eicljfreffern oorhanben ift.

Äüfige mit Bnchbede fieljt man alle 4 BBodjen einmal

unb bann ift e§ immer nodj ein 5läfig mit ©itterbed'e,

unter meldje ein mit 5nd) befpannter 9tahmen ein=

gefdjoben mirb. 3luf >^iüecfmäfugfeit in ber 5tonftruftion

iftfelbftuerftftnblidj nichtim minbeffenSiücfficht genommen.

©in Unioerfalfutter für ÜSeichfreffer eriftiert eben=

falls
;

eS befteljt auS fein z^'^^udten 5?ohlblattern,

gemahlenem .^')anf unb üi^eigbrot. Lerchen unb

©(^marzplatten follen bei biefem f^utter gut ausbaneru;

ift möglidj — iclj füttere ilruclfdjeä fvultcr mit iD?öhren.

®ie guten ^iebljnber am -^-daji beziehen baS Uuinerfal-
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fntter non ©apelle unb finb feljr zufrieben mit bem-

felben.

?lnffallenb uiele iUtifdjlinge non iiannriennögeln

mit j^eifigen, ®iftelfiufen, Ipünflingen ufiu. befommt

man hdt zu ©ieficht. 3dj uermute, eS liegt baS an

ber eigenartigen .f^ühmungSmethobe, bie Ijici^ niit ben

Sögeln norgenommen mirb, nub bie barin befteht,

bafj man ben Seifig mit .^nfnffen an ben ©ingang

beS .^"iaiifeS ober ^nbenS auf bie Strafte fiellt. SZerbe

Zaljui ober —•; fidjerlidj ein rabifaleS 3*’>zhd>'*gS:

nerfahren. ^z'ühjaljr merben bie Sögel meiftenS

paarmeife in mittelgrofje 5büfige mit Äorbneft gefetzt.

Siele pflege unb Bufmerffnmfeit mirb ben S:ierchen

fidjerliclj nidjt zu Jeil.

©ine meitere ©igenart ift bie zugute 2:nnbe beS

SdjuhmacljerS. Seine Seljaufung befteht in einem

Dtnum non etma 1,3 m im S.unbrat mit ftfenfter uadj

ber Strafte; auf ber anbern Seite beS .IpauSflnreS

befinbet fidj ein SiföranSfdjanf nnb im ,f)intergrunb

ein .©olz' unb Kohlenlager. 3luf bem Sifdje beS

ScljuljinadjerS Ijcrfl mei^e Jniibe; ober=

halb nn ber ÜBaub Ijüugt gemöljnlidj ein Kcifig mit

einem fleiueren Sitticl) nub im .^nnSgaug oberhalb

ber 3dir fteljt ber Käfig mit Suchfinf, ©iftelfinf unb

Kannrieimogel. S)iefe§ Silb begegnet uuS in immer;

gleidjer f^^orm in allen älteren Straften irgenbmelden

SiertelS ber Stabt.

,3n meine Seljaufung bringen
z- 3^- 15 ge=

fieberte @äfte baS nötige ßeben — mie nndj ein hübfdjeS

Stüddjen Arbeit meiuerfeitS. 9teue Arbeit für meine

Sieblinge mirb mit f^renben getan, ©jeftatten Sie

freuublii^e Seferin nub Sefer mir meine fleinen

@äfte üorzuftelleu: J'rnu iltndjtigal — fuit, taf, taf.

Dtotfeljlcheu unb Schmarzplattl — bie Unzertrennlichen.

Sfeine S?auS, fonft nndj mohl 3^zuntönig genonnt.

®rei ©raSmüden: Sperber, bie behäbige, ©arteim,

bie orgelnbe, ®orn; bie emig fi^mat^enbe. ®rei

muntere ©efellen ©artenrotfdjmanz, fdjmarzföpfiger

3©iefenfdh'"ät^er, brnunfeljligev STdefenfchniät^er. ®ann
einige nnbefinierbare ©iröffen mie; ©rauer fliegen;

fchuäpper, gelbe Sadjftelze unb fstlblerdje. 3^»'*

Sdjluft: La cocotte — man, mau, man, pidper;

mid, pidpermid (ober mie man h'^’^Zulnnbe fagt:

„page tes clettes“), et Le Chinois, chinefiföhe ?lugen=

branenheherbroffel fingt allerbingS — djinefifdj!

Sezüglidj be§ letzteren SogelS muft idj bemerfen,

baft er entfdjieben einem g^zzgfäfig mit gröfferen

Sögeln zur 3icibe gereidjeu mürbe. Sein ©efnng —
0 mein ©hinefe ift fidjerlidj nou einer .'penne erbrütet

morben — er ahmt nlfo zumeilen baS ©egader feiner

zD^utter uadj, fobann fnnrrt er mnndjinal für fi(^

hin, flötet ein nnbermal fehr laut unb menn er

fein Sab nimmt, lägt er einen fchmirrenben immer

ftärfer nnmachfeuben 2ion h^veu, ber gar nidht

unangenehm ift, fo baft id) meinem ZpanS mandjinnl

noch größeren Sinn für bie fReinlidjfeit münfdje.

Kurz zufammengefafet: ®er „©efang" meiner .^eher;

broffel ift minbeftenS „ungenngenb", unb e§ märe

gereift f^h^ intereffant, ?iufterungen anberer Siebhaber

über ben ©efang biefeS SogelS z'z hören.

5Ufo faft auSfchlie^lidj Kinber be§ SZälfdjlanbcS,

’) 3näloi(ct)eii Ijabe id) eine 2. 9Ciigcnbrauen[)ef)erbtofieI etl)alteu.

bereit @e(ong fe^r bielfeitig imb angenehm flütenb ift. liefen 9*ogcI imig

id) entfe^ieben ju meinen beften Sängern rechnen.
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bie icl) bef;erbevcie, imb id) imtfj foflcit, ^ran^ofe iiiib

'|U-iif|ieii uevtvnc^eii fid) vcdjt cjiit hi ben eiiqcn oier

'iiniiibeii. ,^'^a cd l’iiib luivfiicf; liebe Äinbcr —
l'üib bod; nud) bie ^sedd^ofeu im ollflemeinen red)t

liebe l'eiit!

^Tom ^Toflcff^aufe.

SSon einem Inngjabrigen Ü3ogeIIieb(}at)er. (^orlje^nng.)

(9Jad)bru(f tterOoteii.)

Vlfflimiitliatiüit uetfi1)lebenrv 'i.^rnditfinfrii.

Hm meine '.Jlfflimntilalioudoerfudje im Ijiefiqeii iöo(}e,(=

f)aufc mit '|>vad)tfinfeii rceiter ju betreiben, ent=

fdjloft idj mid), biefelben im ©ommer (1904) fort=

,;^nfe(jcn. giir bicjen luareu eine 5lnjnt)l

'i.U-ndjtfinfeu im yjJonnt ^nuunr unb ^ebrnar 1904
anc^efniift, bnmit biefelben fid) in f^diigfäfigen norerft

cingeiüöijnen nnb frnftigen tonnten, inbem 315ögel, bie

nn iinfcr .Utimn gemöljiit luerben follen, natürlich nn

fid) ferngefnnb nnb bnvd)and lebendfäbig fein miiffen.

lunren folgcnbe '|Und)tfinfen für bie 51fflimntifa=

tiondnerfnd)e beftimmt nnb jmnr in je einem l]L'ärd)en:

Oliuengrüner 'Jlftrilb, ?lmarantl), ©dimetterlingdfinf,

©itterflngelnftrilb, Dtingelaftrilb, (?ere§nftrilb, 3.Mnfen=

nftvilb, ©onncnnftrilb, ©inmnntfinf, 2)c'n§fen=, C^iürteU

gradfinf, loeifjbrnftigcr ©djilffinf, geioöf)ntid)er ©d)ilffinf

nnb lnnd)grnne 'papageinmnnbine nebft ^dtarinifinf

nnb groffer Änbnfinf. (Cet^tere jiuei 3lrtcn, jinar

nid)t ^]irnd)tfinfen, ober bennod) Keine Ißögel nnb für

genannten >^iucd jebenfalld gleid)inertig). .3"^

ttlfo 30 itögel in 15 3lrten ber am meiften gefud)ten

Äleinuögel 33id (inbe 3dtti ranrben biefelben in jioei

großen fs'lugfäfigen ge[)a(ten, loäbrenb meiner 3eit bie

3tmarantf)en nnb llMnfenaftrilbe fleifjig ?ie[ter bauten

unb bie ©^ilffinfen and) ©ier legten. ©onnen= unb

Sßinfenaftrilbe tnaren inbeffen fo biffig, ba§ id) ge=

jimmgen mar, biefelben !^eraud,^une^men unb jebed

lt>aar für fic^ im C^'injeltäfig unterjubringen. 2lller=

bingd mar mir biefe (£igenfd)aft ber genannten beiben

5lrten mol)l befnnnt, bod) na!^m id) an, baff ed mit

5ßögeln mie ©iamantfinf, ©ürtelgradfint unb meifj=

brüftiger ©d)ilffinf im gvöfjten 5lnfig noc^ gelten

mürbe; bie fleinen 5lftrilbe, mie 5lmarant!^, blaner

Dünget-, gelbgrüner Dlftrilb nebft ^lubafinf nnb 3'otarini=

finf maren für fic^ untergebrad)!. ^d) t)ätte cd and)

nod) gern mit einem if3är(^en ?lnrora-'?lftrilbe oerfncbt,

biefelben maren jur^eit aber nidbt ju haben. 'Den feltenen

fd)mar,^bürjeligen ©itteraftrilb (Stictoptera annu-

losa, Cauh), habe idh früher nid)t befeffen. 9(uf)er bem

Unterfd)ieb ber g^arbe bed Unterrürfend h^it ber @itter=

flügelaftrilb niel breitere fdjmar^e 23ruftbänber, bie-

felbcn finb nahezu hoppelt fo breit mie beim DlingeK

aftrilb. ^ch finbe biefe DJierfmale ni(^t in ber mir

jur .^"ianb ftehenben ornithologifi^en Siteratur, bagegen

get)t ed and ben jmei fd)önen fyni'l^eiKafKn biefer Htögel

in bem ijßrad)tmerfe „The Birds of Australia“ oon

3 . @oulb bentlid) h^J^^or. ©etra^tet man ben @itter=

flügel genau, fo mirb man fehen, bafj fein @efid)t

reinmeif) ift, bie 23ruft etmad mie elfenbeinmeif), ber

53aud) ocfergelblid). 5lnd) bied erfieht man, gan^ mie

bie breiteren IBrnftbanber auf @oulbd Jafel uom
@itterflügel.

(^•rinnere id) mid) red)t, ho^>« id) ei»ft fietefen,

baf) ed Dlutoren gibt, bie bad Ttorhanbenfein oon
Diingelaftrilben mit gan;; fd)mar^em Unterrüdeu be^

fireiten mollen unb oiele reifenbe Ornithologen in

iJtuftrnlien mollen biefe 3lrt nicht beobad)tet h“^>t>'-

Dlud) ÖJoulb fprid)t oon feiner ©eltent)eit, hat ihn

aber bod) einige TJ^ale erlegt nnb nach biefen ^i’bi-

oibnen hat feine ^'i'aih bie il)n auf feiner grofjen

Dieife in Dluftrnlien begleitete, unb mit fcharfem ©lief

unb Äünftlerhanb bie überaud fdhönen, naturgetreuen

f^arbentnfeln barftellte, bie 5tbbilbung andgeführt. Der
©itterflügelaftrilb mag alfo jebenfalld feiten in feiner

.^eimat fein, medhalb man fid) nid)t barüber ju

mnnbern nötig t)ah baf) er am^ feiten eingeführt mirb.

Ö’d tonnte jmeifelt)aft fein, ob ber ©ogel ald

befonbere ©rt ober nur ald eine i'ofalform anjufehen

ift. Dad erftere ift moht bad ri^tige. ,3ch fclber

erhielt biefe 5lrt, mie fo oft früher feltenere ©ögel,

burd) H'Oalt, inbem fie mir oom .Ipänbler ganj ein=

fad) ald Dlingetaftribe offeriert mürben. Die ©ögel

maren bei ber ?lnfnnft fd)led)t befiebert, faft halb

naeft, fo fehlte unter anberem bie •©efiebernng bed

Unterrüefend; bie 5lrtmerfmale maren baher nid)t gu

ertennen. @rofj mar meine Überrafd)ung, ald id) bei

ber fpäteren ©eruollftänbignng bed ©efieberd fah, baf)

id) ein if.'är(^en biefer 2tftrilbe oor mir hatte. 3u
Tiefen unb l'ebendmeife, fomie fonftigen (Sigenfehaften,

finb fie oon bem gemeinen Dtingelaftrilb nidht

f(^ieben.

6nbe 3u»^i ^’^ft erhielten mir hier fo anhaltenb

marmed ©fetter, baff id) biefen 3eitpunft für geeignet

hielt, bie tleine ©ogelf(|ar im großen g-lugrainn bed

©ogelhaufed frei fliegen gu laffen. 5lUe ftrebten fie

fofort in bie ©oliere hinaud, mo fie feitbem faft alle

ben ©ommer über geblieben ünb, inbem fie im bortigen

©ebüfd) unb unter bem überbedten ©eit ihre Tlad)t=

ruhe hinten. ©Mehrere Dlrten moliten buröhaud nicht

in ben inneren glugraum, medhalb i(^ für nötiged

fyutter unb ©rinfmaffer (©abemaffer ift immer bort)

in ber ©oliere ©orge tragen mn§te. ©id bahin oer=

mieb i(^ jebe 3'dterung in ber 3ln^eimoliere, unb

gmar and prnftifd)en @rünben; bad fyutter mirb bei

feuchtem ©fetter leid)t feucht, mad nid)t gut ift, unb

id) fnnn gur TBintergeit bie ©ögel beim Dunfelmerben

leichter in ben innern g^lngranm treiben, meint bie-

felben baran gemöhnt finb, bort ihr patter gn fuchen.

(5-inige ber Keinen ©ögel fehe id) gmar auch iai ^lug-

raum freffen, anbere aber, mie beifpieldmeife bie meii)=

brüftigen ©chilffinten, Diamant= unb @ürtelgrad=

finfen fah id) ben ©ommer über nie bort. Die ©d)ar

hielt fid) gufammen, hatte fich eine @de ber ©oliere

ald ©tanbort erforen unb bort fchliefen alle. Der
3uli mar ihnen günftig, ed mar h'f>^ [^h^^ mann,
Diele Dtadhte aber red)t fall, nur -|- 5 “ R. ©agd^

über lüaren ed 25 R. im ©d)atten, alfo eine

Differeng oon 20 @rab
;
bennod) ging alled gut, ob'

mohl fd)roffere ©Bnrmefchmanfungen berartige ©ögel

am empfinbliihfteu berühren. Der 3luguft mnr fühlet',

mit meniger ©onnenmärme, bngegen umfomehr Dtegen

nnb ©3inb. ©ölten biefe Äleiiiüögel aber ben Töinter

mit bnrd)inachen müffen fie fid) bereitd ben .^"lerbfl

bnr^ aUmal)lid) nn niebrigere ©türme unb an nn=

freunblid)ed ©tetter gemöl)nen. ©3ie bnd @nnge im

meitereu nod) uerlünft, merbe id) bei fpüterer @elegen^
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l)cit ()iei- ticfnmit mnd;en* ), I)at ja bereite ein anbever

^iebljabci-, .^-»erv
,3 obnuii C^ilaä, in biefev 3 eitfd)vift,

.\>cft 32 1904 i)cvöffenflic()t^=*), luic er 'jo l^eifle

i'ötiel, lüie ©onlbninnnbinen, ^igerfinfen nnb bevnvt

im g-reien übenuintert bat, nntiivlid) nndj mir bnrd}

befonbere 5I>orfeIjrnngen, luie and) id) fie (reffe nnb

(reffen mnf). !5)nff bei foldjen ä5erfnd)en einige ©(erbe=

fälle nid)( 51 t uermeiben finb, if( iüo()l felbflrebenb

;

^>err @la§ ba( aueb foldje gel)ab(, luie and)

i^ auf foldje gefafd bin.

®ic jmei biffigen 2Ir(en, ber ®onnen= nnb ber

Sinfenafirilb, felgen and) freifliegenb i^re 53ei^ereien

nnb ^Verfolgungen anberer ?lögel fori, jebod) ba§

loegen ber größeren 9fiänmlid)fei(en jnm 5ln§nieid)en

feine ernfie f^olgen. 18efonber§ bie 3.Mnfenaf(rilbe

(rnien mi( grofier ^übnljeii auf, inbem fie felbff

groffe 3>ögel, loie bie roten ^larbinäle nnb ben gelb-

bändjigen ^lernbeiffer, befebbeten, ioa§ oor allem

ber fyall mar, a(§ bie 33infenaf(rilbe begannen, ficb

ein grofjeS llfeft freifieljenb im ©ebnfd) 511 bauen, in

meld)e§ fecb§ ©ier gelegt nnb bebrütet

ronrben; jebt bnrfte fein 33ogel, gvoff

ober flein, in bie 9täbe be§ ?fefte§ fonimen,

alles mnrbe bi^ig »erfolgt nnb oertrieben.

3cb nullte gerabe^n ben 21fitt eineS fo

Keinen 33ogelS be=

rcnnbern. ®aS @e^

lege mnrbe leiber

»ernid)tet. ©pater

bauten bie 33infen=

oftrilbe mebrnmlä

freiftebenbe Utefter,

batten @ier nnb

3unge, einft fogar

grope bennoi^ ftarben fie immer
oor bem SluSfliegen, meil bie Eltern

bann mit bem fynttern innebielten nnb

anberSmo ein neneS ?feft bauten.

(gortfepung folgt.)

Per #ö(jef ^attberjttjj.

33on 9t. 39ti)liu§. (®d)Iu^.)

{SJIac^brmf »erboten.)

lieber baS Seben ber 3w 9»bgel in ber f^renibe^ fdjreibt 31. 33rebm, meld)er mabrenb feines

3lufentbalteS in 3lfrifa bie ^ögel öfter in il)ren äßinter-

berbergen beobachtet btiK anberem folgenbeS:

„©orgloS, meil unbemnfft, gebt ber 3i>S»ogel ben ibm
ouf ber Steife beüorftel)enben ©efabren entgegen; leitbt

geroöbnt er fidb an baS oerfdiebene 5tlima, leii^t an bie

üerfd)iebene Stabrung; gefebieft finbet er bie ibm am
beften jnfagenben Süobnpldt^e im ©üben auf — fnrj,

er oerftebt eS, in ber f^i'cinbe ju leben. 3lber bennoeb

ift fein Seben bort baS red)te Seben nidjt. @r mei^,

baff er in ber f^^rembe lebt. ©0 lange feine 2Ban=
bernng bauert, fo lange fehlt ihm andb bie mabre

fyröblicbfeit. f^^röblicb ift er nur bann, menn er paar=

roeife lebt, menn er feine Siebe im bellen, fd)metternben

Siebe fnnbgeben — menn er in feiner A^eimat fein

*) 311 ben 2Bintcrmonaten 9io»cm6er»$eäember ging nod) allcä gut.
®ie gonje Säjar fliegt gern btaugen in bie Soliere nnb habet gern im
bortigen falten SDäafjer.

**) ^lietbei barf nii^t außer 9ld)t gelaffen metbeu, baß fierr QStof
in 2;rieft moßnt. 91.

fann. f^nft alle Slögel l)nlten fid; mäbrcnb ber ^eit

ihrer SSanbernng in CSefedfdjaftcn jnfammen
;

uiele

©attiingen manfern; alle finb füll, fein ©änger läfft

feine Sieber ertönen" nfm. ©o mnndjem S^ogelfenner

mögen barüber .H'np'fel anfgeftiegen fein, ob ber lefjte

©al^ biefer poetifd)en ©djilbernng („alle finb füll, fein

©nnger läfft feine Sieber ertönen") mörtlid) jn nehmen
fei nnb jmar anS folgenbem (^trnnbe: !Die oor ober

mäl)renb beS fyoft^ngeS gefangenen jungen Slögel,

befonberS Stndjtigalen nnb ©proffer, merben, bn fie

üorber feine ©elegenbeit ht^ben, oon bem ©efange
ber (Eltern ^n lernen (ba bereu Sieber oerftnmmen,

fobalb bie ©orge für bie Stadjfommenfcbaft beginnt),

menn fie in ber ©efangenfdjaft fidj felbft über-

laffen bleiben, baS b^ifü/ Kinen guten Sebrmeiffer

buben, in gefanglidjer 33 e
3iebnng regelmäßig ©tümper.

|)ingegen ermeifen fid) bie im f^rübjabr snrücf=

febrenben inngen 33ögel ber gleidjen 3lrt, menn and;

nod) nicht als SJteifter, fo bod) als ©änger,
meldbe baS djarafteriftifdje ber ©efangSmeifen ber alten

33ögel oollftänbig

innel)aben, maS
mol)l ni(^t möglid)

märe, menn fid) bie

jungen SVögel in ber

^•rembc nid)t an bem

©efange ber alten

i'ögel berangebilbet

hätten. ®aß biefe

^moifel bered)tigt

maren, Ijat Dr. Änrt

fS'löricfe in ber

3Bod)enfcbrift „@ef.

äSelt" 1902, 3abr=
gang 31, .^eft 29,

unter „Ornitbolo=

gifdjeS anS

SJtaroffo" bargetan.

®er 3Serfaffer be-

rietet unter anberem folgenbeS
:
„gaft alle bie gefieberten

SSintergäfte anS @nropa fteben mäbrenb ber 3eit ib»e§

biefigen 3lnfentbaltS (langer) im oollen ©efange. (^S

ift eine fiiböne, ed)t bentfd)fentimentale ©age, baß

nufere 3Vögel in ber SBinterberberge nid)t fingen foUen,

gemiffermaßen anS ©ebnfn^t nach ber fernen .^leimat;

aber eS ift eine bnreb nichts begrünbete ©age, bie ber

anfmerffam beobaibtenbe nnbebingt in baS

Sieidb ber 3'obel oermeifen muß. ®er jeber^eit im Überfluß

geberfte Jifd) regt ain^ bie ©angeSluft mäibtig an.

@S märe ja and) ganj miberfinnig, menn bie 33ögel

babei in freier Statur nicht fingen follten, ba fie eS

boeb befanutlicb im 5fäfig bei fad)gemäßer pflege mäl)renb

beS größten IJeilS nnfereS SSinterS tun."

3)ie ?:atfad)e ber SVogclmanbernng ift im allge=

meinen alt nnb jung befnnnt. SSir miffen, baß

3Vögel im .^erbfte fortjieben nnb im f^rübjabr gnrüd=

febren. 2Bir miffen auch, baß ber f^'Ortjug ber SVögel

ben Untergang jn

febüßen. ©ie mürben in ber 9̂eimat mäbrenb nnfereS

SöinterS, abgefel)en non ber 5?älte, einfad) auS SRangel

an Stabrnng ju ©runbe geben. Söir miffen aber

nid)t, mie eS fommt, baß Diele frül) manbernbe SVögel

nnS fd)on jn einer 3^'t oerlaffen, mo oon einem

StabrungSinangel noch nidbtS ju bemerfen ift. Ob=

IPopageiamaitiiinc.
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(^(cid) bei älleve '^ke()ni imb '].'äfder, fle[tü(3t auf uie(^

fadje iikobad)liiii(^eii, ,^ii bei ‘’iliifid)! (jclaiiflt fiiib, bafi

bell '^Hinein ein feinet '-i^oii^efiU;! fiii foniiiieiibe ^iatui-

cieic^iiiffc iiiiieiuotjiit, fo ift cä bod) iiimierfjin fe()i

fiafllid), ob biefeä ^^I^min(\dueiinöf;eii bei ^'öcjel mit

bem beifelbeii in '•i^eibinbiinc] ftebl. J)a gn

bei „>^eit, 100 bie freiiebenben 'i'öc^et .^ieljen, nndj bie

gefangenen 'i'ögcl, felbft folct)e, loeldje jung anfge.^ogen

loorben finb, obne beincrfbaie llifadje uon einei nn[ier=

geiuötjiilidjen Itninlje bem fog. "ib^anbeifiebei eigriffen

lueiben, geminnt eä bcn i?lnfdjcin, ald ob bei ben

»^ngoögcln bei Jrieb, ,^n einei bcflimmten S*'

mnnbern, auf ^-I^eierbnng beiidjle. SDng fonad; bie

einzelnen ^si'biuibnen, einem inneren VIntriebe folgenb,

nnbemnfit bem entfpredjenb ()nnbe(n. J)nrd;

gnoeiläffigc ii^eobadjlnngen, loeidje an ein,feinen iüögetn

gemndjt lOorbcn finb, ift feftgefteüt luorben, bafi bie=

felben metjreve ^a^re nadjeinnnber alte yv^ii^jatire, fo=

fern fie nidjt anf ber Steife nmgcfommen finb, itjre

alten ?iiftpläl;,e mieber anfgefnd)t [)nben. ill'enn man
eiioägt, baf; biefe ü'ögel im '-I)erlnnfc itjrer oft fe^r

lueiten i)feilc nntci einer geioig fefji grogen '^(n^nl^t

ätjiilidKi Örtlidjfcitcn ifjre alten Di'ifipläije mieber

anfgefnnben t)aben, fommt man jn ber Über,5eugung,

baf] ber Oil^= nnb 9 tid)tfinn ober ba§ ii'Cimögen, fic^

miltelö be§ C^iefidjtS leidjt orientieren, bei ben

i^ögeln nngcmein nnSgebilbet fein mnf]. j?anm be-

ginnen bie Ä?nofpen jn fdjioeUen, fanm fpiopt am
fonnigen 9tnin baö erfte @riin, Ijallen and) fd)on bie

elften yvr>''f)tnifl^boten ifiren ©injng in bie tjeimnt=

lid^en fytnren. (S'ä finb gröf]tentei(g fotdje il^öget,

meldje fid) mä^renb nnfereö älMnterä in bem fnblidjen

Chtropa nnfgetjatten fiaben. ®omie fid^ ober bie

i^egetation me!^r nnb met)i entfaltet nnb bie ^ofeften-'

melt an§ ifjiei iffdiiteieiftarrnng ermadjt ift, fommen
nad; nnb nad) alle biefenigen Sögel jnriicf, mel^e

if)ie Dteife bi^ in baä ^^on Slfrifa ober nad)

3nbien an^gcbei^nt Ijaben. S9 ol)ei fam ben in fo

meiter f^eine meilenben Sögeln bie .^nnbe, baf] in

ber .'peimnt ber fyrnfiling eingejogen ift. ^?am il]nen

bie Ännbe oon anpen? Cber ermadjte in iljncn ber

'f.'aarnngStrieb ? ®a§ Serlangen, mit ber ermnljlten

ober erfiimpften (ftenoffin in minniglidjer i'nft uereint

bn§ Seft jn bauen nnb bie Srt fort^npflanjen? (5t-

mad^te mit biefem Serlangen and] jngleidj bie .^leimat:

liebe? ©djeint e§ bodj, al§ menn mir in ber .f^eimat

ber jemeiligen Sögel bie Sebingnngen einer gebeilj=

lid^en ©ntmidflnng bei Sadjfommenfdjnft oorljonben

möien. allgemeinen nnb jmar auf (5nmnb ber

in allen ornit^ologifdjen äl^erfen gemnd)ten Angaben
ift bie Snfic^t oerbreitet, baf] bei ]\-ort]ng ber Sac^ti:

galen in ber ÜRitte be§ 9JJonat Sngnft beginnt. ,3^
Ijnbe aber loieberl^olt bie Seobadjtnng gemadjt nnb

gmar an Örtlidjfeiten, roo anffer ber

Dfadjtigalen oorfommen, baf] ba§ 2l^anbern berfelben

fd^on in ben erften lagen be§ Sngnft feinen Einfang

nimmt. Obfdjon brei ^a'^rjefjute feit biefer

oerfloffen finb, ift mir ein »od) gan^ genau im

(5iebäd^tni5 . (5‘ä mar in ben erften Sagen beä Sugnft,

alg id; im Serlanfe eine§ ©pa^ieigangeg, meldjen ii^

jnm ,,Hmecfe ber Sogelbeadjtnng unternommen Ijotte,

in bie Sö^e einer gröf]eren äl^eibenanpflanjung, eineä

fog. 4'^egeiä, fam, melc^er fid; am (51 bnfer entlang

baf)injog. S)n ber Sag fanm graute nnb nod^ nidjt

üiel ]ii feigen mni, lief] idj mid) einftmeilen auf einem

©anbljiigei, ben ©trom ooi Sngen, feitmartS bcS

©ebiifdjeä nieber. Slleö ftill, mir ba§ Sanfdjen be§

©tromeä nnb ber Snf eineä .ftön]d)en§, meld)e§ in

einer ber allen l)oljlen l'inben, meldje in ber Sölje

ftanben, feinen Unterfdjlnpf Ijaben modjte, mni oei=

neljinbnr. Urplöt^lid) felje idj einen Sogei, nii3 öft=

lidjer ober norböftlidjei Sidjtnng fommenb, gleidj

einem ©djotten an mir ooiiiberftreidjen, meldjer feinen

Sing nadj bem nafjen Üi^eibengebiifdj nafjin nnb in

baSfelbe einfiel, ©leidj^eitig teinaljin idj einigemale

^intereinanber ben befannten Sodjtigalrnf „mitt— an",

gleidjfam alä mollte ber Sogei über ben ©djiit^,

meldjen ba§ (^iebiifct) i^m gemäljrte, feine ‘^-venbe jn

erfennen geben.

6tu>a$ oon tutfcrett 2öicfenfdjmäl}cni.

Son 3>'0e>'ieiiv ?ß. jfradjt^'P^ariä.

(9ia!^l^rl;cf »ertöten. )

inen fe^r grofjcn Seil ber uerfdjiebenen Sögel

nnfereS .^leimatlanbeg Ijatte idj fdjon in meiner

i|3 flege, fonbeibareimeife aber brei ber farbenprüdjtigften

biä jn Seginn biefeg ”odj niemalg. ,^dj

fpredje oom ©artenrotfc^maii] nnb oom brann= nnb

fdjioarjfeljligen S.Uefenfdjmal^er. Son bem erfteien

erijielt idj im Spril ein altereg, fdjön anggefarbteg

(fpemplar, bog mic^ bnid) feinen lauten, medjfelreidjen

@efang big oor fnrjem, nämlic^ bem (5 intritt ber

9Sanfer, erfreute. Sie befferen ©ängei biefer ©pe^ieg

finb rar, gemö^nli^ ift iljt ©efang mit oielen ranfjen

Sönen nnteimifcfjt nnb Infft an ©tärfe oiel 311

mnnfi^en übrig. .S^j fann in Snbetradjt meineg

Sogelg rn§ig fagen, „©inmal @lücf geljabt".

Söiefenfdjinäl^et 31t ermerben, i^abe idj in früheren

^o^ren niemalg (5ielegenl)eit gefnnben. .Ipiev in ber

Umgegenb oon if?arig finb beibe Slrten febr 3afjlreicf)

nnb faf]t jeben ©onntag finbet man ein ober meljrere

(fpemplare bei ben Sogelfangern. ,3 ^^ 'fjreig ift ftetg

ein geringer, 1 ,G0 Ji. 3d) biefen Sögeln in

biefem befonbereg 3’dereffe 3iige=

manbt nnb mo'^l ein Snl^ienb oon jebei ©orte in

meinem Sefilje gehabt. Sie ÜlMlbfftnge gefien faft

otjiie Sngnafjme bireft an fiifdje Smeifenpnppen, ebenfo

loerben fleineie 9)?eljlmürmei gern genommen. Sie

Übergemöljiuing an ein ilRifdjfntter bietet feinerlei

©chmierigfeiten, miif] jebodj recht langfam oorgenommen

merben. Snpeiorbentlidj empfinblidj finb biefe Sögel

gegen .*pnnger. 3Ug ich eineg Sagg genötigt moi über

Dtadjt oon meiner Siöohnnng feni3nbleiben
,

fanb

ich ß'” Sfittag bei meiner Sücffelji ben einen ber

beiben SBiefenfdjinäl^ei tot oor nnb ben anberen ebeiu

fallg in hoffnnngglofem fdjmar3fefjlige

2lrt ift oiel empfinblicher alg bie brannfeljlige. Sie

©ingemöhnnng beiber Srten fjdbe ich forooljl im offenen

alg andh oerbedten Äöfig oerfndjt. 3 '“ offenen Sraljt=

föftg befchäbigen fie fidj ftetg bie o»f3«r=

orbentlidh fdjen finb. Sie 3mecfmnf]igfte Seherbergnng

finbet im Äiftenfäfig ftatt, beffen Sorberfeite mit

einem Sndj überfpannt ift, menn man halb ben ©ie=

fang 31t hören münfdjt, ober offen bleibt. 3"* ollge=

meinen banert eg 3iemlidje öig bie Sögel bog

ängftlidje llmherflattern beim Süttern ober fonftiger 'Jliu

nähernng an ben iläfig, oblegen. Sie alten älMlbs
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fällige, bie icf) bc)a[^, liabc id) i()vcä fd)cueii '.ll^efcnd

luilU’ii alle luicbev inö Jsveic ^clnffea uiib beljcvbeicje

feit ctiua 14 ^.a^e, jiuei iiiiu^cre bicojdljviflc iinigcl,

noii beiicii bei fdju)ai- 3 t'el)li(]e, itod) einen (^raniueificn

.U'opf l)at nnb bev brnnntcljliße nod; «»[tolt

bnnllci' ii'anrtcn, ebenfo ift beim Icljtercn bei- Streif

libenn "Jlnge nod) nidjt rein lucifj. ^.?liid; bie)’c jnn(^cn

(^ie)cllm l'etjcn mid) nin Uebften fern non iljrem .^täfig,

nur ein Weljlnnirm umnai-^ it;r ndjclofeä äi>e)en ctiuaö

5n bcjdnftifjen. ®er (Slefaiu] bed il3rnnutctjldjend ift

aar nid)t übel, ber bed Sdnuarjfcljidjend bnriegen red)t

be|d)Ciben. Siefc jarten '-Höiicldjen finb luol)! mebr

flc)djaffen bnrd) ihren gorbenreij bad ?ln(^c jn erfreuen

nid biirdj itjre Stimme bnd Ol}r. 3dj liebe bie

mnnteren ©efellen fel)r nnb bei nufmerffnmer 'l'flcße

nnb menn fid; ber \?iebbnber redjt Diel mit il)iten be-

fdjäftii]cn fnnn, lohnen fie bie nnfgemanbte DJJül)c luoljl.

‘OJtödjten büd) nudj nnbere Siebljaber einmal elmad

ob iljrer ©rfal)rnngen bejgl. biefer nidjt gar ju Ijäiifig

gehaltenen itäfiggüfte befannt geben.

,Afci«e ^^Tittcifungcii.

Iicr)(l)iiljcriid)e €riiitl)üloöic. ber ,Se'tid)rift für

iiertiinbe uitb Xierfchiip „5bi§", Organ be§ ®eutfdf)en

'Jier(chu(juevein§ 511 ®erlin, berauggegeben uom @efd)äftsleiter

be§ tbtreinS, g'^^djerrn non .^ünefelb, fiiiben intr nii§ ber

g-eber eineä J^errn ©iiftnu ©lolt, Jteftov a. S. in Sifennd),

eine i?(rbeit unter beni 3;itel „Oie Snnbuögel ober ßanb =

länger, eine über bietSrbe u er breitete ©nngerfainilie,
aber lueniger betnnnt nnb gefchnpt". Oer Jpevr fJteftor

benn(,ne bei ber 3lbfn|)iing ber Slrbeit baS .£)nnbbud) II uon

I)r. Itarl 9hiji, 3, 3lnflage, nnb hat nun ba§, iua§ iltnb

gejdjrieben, etiun§ au§einnnbergerifjen, an§ ber ©pradje beS

.b)anbbnd)ä in feine ©prad;e überjept unb nrit mehr ober

niinber gefdunndootlen 3a|ä(3 en uetiehen. ßinige tßioben.

9hiö jd;reibt: „5>ögel .... mit .... id;ioad;em, })friemen=

förmigem, am (Srnnbe etioaä breitem @d;nabel

gelblid;: ober bräunlid;grünem ©efieber . . .
." Oer |>err

Diettor madjt barauö: „Oer ©dhnobet ift fdjiond) unb

pfriemenförmig an ber iZBnrjel abgeplattet . . . ,
ba§ ©efieber

.... hat bnrd)fd)nittlid) gelblid)= ober brnnulid;grüne

garbe". 9tu6 h^'Öt „Stufenthalt bid;te SBipfel mittet

grofjer S3äume, loeniger niebrigeg ©ebüfd;, häpfen gemanbt

burd; bie fliegen h"dig; beioegen fid) and; auf bem
S3oben jiemUd; gc|d;ich". Oer .^err dteftor madjt bnrauä:

„Sliebrigeg (Sebüfd; lieben biefe Slögel nid;t, am au=

genehmften finb ihnen mitlelgTofie 93änme mit bid;ten Sßipfeln.

— (Sg ift intereffant 511 beobnd;ten, luie biefe lieblid;en ©änger

burd; bie ta i^h'' 9Emnnbter SBeife häpffi’, |d;nelt fliegen

nnb fid; in gefd;idtcr 'ffieife auf bem 93oben beioegen" nnb fo fort.

3 nioeilen aber |d;lägt bem .Pierrn bag fd;rififtelleri|che ©eiuiffen,

nämlid; ba, luo er loörtlid; nbfd;reibt. (Ir fef,it biefe ©leiten

bann in Slnfühningg^eidjen. ©oiueit aber, baff er and; bie Onette

angibt, bie er bennht, |d;eint bie 33erpftid;tnng nid;t 511 get;en.

Ober foUle elion ber eperr 3tefior, iueld;er bereinft im Äampf
gegen bie SSogelliebhabcrei bie gähne uornntragen lootlte, mit

gutem (i'rnnbe S3ebenfen getragen haben, alg bie Onette feiner

natnrgefd;id;tlid;en 2ßeig(;eit ein „.^anbbnd; für 3iogeIlieb =

t;aber" an
3
ngeben!

Slber ber .^etr Oieftor bereid;ert nod; nng eigenem SBiffen

nnfere ornithologi|d;en Äenntniffe. (Ir befd;reibt in ber Strbeit

ben ©nrleninnbfänger, ben Sltatbtanbuogel, ben gilig= nnb ben

SBeibenlanbüogel nnb alg fünften ben „fd;iuimmenben (foll heifien

fdhioirrenben) ßanbuogel". tlr hat offenbar irgenbioo ben iJinmen

„fd;iüirrenber ßanboogel" gelefcn nnb loeih nid;t, bap „SBaIb=

lanbüogel" nnb „|d)ioirrniber Üanbuogel" berfelbe ift. dr

f^reibt loörtlid;; „Oer SBalbtnnboogel (Sylvia sylvikoln)

ift bem ©artenlanboogel fet;r ät;nHd;, mir tleiner". Oann
beid)reibt erben SBeibenlanboogel, ben gitig= unb bann fährt er

fort „Oer fd;ioimmenbe Sanbuoget (Sylvia Sibil utria) (! Dt.)

ift ein fehr nieblid;eg ißögeld;en . . . ." (golgt eine ober=

fläd;lid;e 33efd;reibnng beg SOalblanboogelg.)

Oie Strbeit ift and; fonft re^t erbanlid;. ©0 loirb ber

:no

gitiglanbuogel an feiner ©teile rid;tig be
3
eid;net. (linmni

heifjl er „gitirlanbuogel", bann „ gil t ir vn n bu ogcl", ber

„fd;iuirrenbe Slnnbuogel" h^lfit „|d;iuimmenber i'nnboogel

(Sylvia Sibil utria)" flatt sibilaliix. genier heifü eä, bie

Slünlcrgnartiere beg gitig feien ,,'Jcorbafien" nnb „Diorbafrifn".

nlg Dieftbanftoff luirb ,,©on nemo olle" flatt ©ameiuuolk
angegeben.

(fgiftiuohl nn^nnehmen, bnff für bie Sierjerning ber Dtnmen
nfiu. bie Di'ebnftion beg „^big" oernntiuorllid; jn mad;en ift.

Slber mag foll man uon einer ,>^eit|d;rift für „Oierfnnbe
nnb 5ieifd;nh" halten, loenn fie |old;e Äoft it;ren Sefern

uorfept. DJtan follte bod; nnnchmen bürfen, bafj in ber 9te=

baftion einer |old;en ^eit|d;rift and; üertnnbige fihen. 21 nfjer=

bem ift bie ornithoIogi|d;e l'iteratnr and; ber Dtebnflion öeg

„gbig" jngänglid; nnb bernrtige gehler liegen fid; red;t Ieid;t

uermeiben nnb follten bei einer 3citfd;rift für iierfnnbe, bie

uon ungefähr 8000 Oierfd;nf5üercingmitgliebcrn in bie .£vänbe

gelangt nnb uielleid;t and; gelefen luirb, nid;t uorfommen.

Önfi ber .Pierr Dieftor aber einen Söget mc(;r fennt alg

anbere, bag er nid;t lueife, baff Silalblanboogel nnb |d;iuirrenber

Snnbuogel bagfelbe ift nnb fogar Sefd;reibnngen beiber gibt, jeigt,

iueld;er SSlert feinen DJtilteitnngen beijnmeffen ift, bie und; in

ernfthaften ornithoIogifd;en .;^eit|d;riflen, luie „DItitteiInngen über

bie Sogetiuelt" (SlUen, unter glörideg nnb Soperg Seitnng)

ueröffentlid;t luerben, befonberg luenn man fiet;t, ein toie

glücflid;er Seobad;ter ber .^err SJettor ift. @r fiet;t nn=

gefä(;r alleg; er fiel;t luie Äleiber fich paaren nnb fofort bag

(lingangstod; jnm Dtefte in einer hah^a Sndje mit lehmiger

drbe enger machen, er beobad;tet, ber (Slüd'lid;e, bie Stnfnnft

beg Oraner:, beg .^nlgbanb; nnb beg 3iuergfliegenfd;näpperg,

nalürlid; auch beg Qirnnen. ©päter h^ifil bann, beibe
gtiegenfänger hätten fid; fet;r uermet;rt. gn, in einer Slrbeit

„Über bie ^ai'ahme nnb Slbnahme ber Sögel in Ot;äiit'S^a"

loirb mit einer beneibengroerten ©id;erheit eine geringe Slbnahme

nnb 3 i'nah»>c einer 3(ri, eine nnioe|entlid;e Slbnahme ober bog

Slnftreten einer anberen Slrt in boppelter Stn^aht feftgefteUt. Oer
.^err Dtettor n. 0 . ift luirflid; beneibensiuert um bie gülle ber uon

ihm gemachten Seobad;inngen. 2Benn man fo uieleg beobad;ten

fann, fnnn eg nntürlid; and; uorfommen, bnf; man eine neue

:9anbüogeInrt entbedt. Ä. Dtenn^ig.

©i'iDi'Uf(f)lüniläÜCüÜnd)timn. Stm ©onntag (17. ©ept.)

fnh id; im (i'nrten ber „Silta Soefer" in |)itbergborf auf

einem Saume 2 ©eibenfd;ioän 3
e, anfd;einenb ein Särd;en.

fHubolf 2. Silnj, Obergärtner, dhea’'>lh=§dl)ergborf.

Stnfnng gebtnar b. g. fünfte id; uon einem befrennbeten

.^änbler 1 3nd;lpaar ©inflfittidic. Oie Sögel fnmen gut nn

nnb luaren and; gaiij jahm, aber nod; nid;t gepaart. 3 "

biefem 3'acct brachte id; beibe etiun 4 SllocI;en jnfammen in

einen itäfig, leiber ot;ne (Irfotg. gm DJfärj fnmen bie ©ing=

fittid;e mit nod; 4 Sanren Slettenfitiiihe in eine nngefä(;r

8 Um. groffe freie ©nrtenoolieie. Oie Söget uertrngen fid;

gilt jnfnmmen. Oag ©ingfittid;niännd;en lunrbe aber nun
gegen fein Sleifad;en fo böfe, baff eg nid;t in feine 9tä(;e fommen
bnrfte; eg lunrbe überntt fortgebiffeii, fo bag bng 3:ierd;en

fd;Iie 6 lid; gaiij cinge|d;üd;tert lunrbe. Oagegen luar bag ©ing=
fittid;männd;en gegen bie 3BetIenfittid;iueibd;en uon nnggcfnd}ter

.f>öflid;feit, luoltte fie bnrd;nng füttern, lief; fiel; uon ihnen Äöpfcl;en

ftnnen nnb fag fpäler, alg bie Syellenfitlid;e brüteten, ftetg uor

ben Jiiflfäftcn bcrfelben nnb fang hinein- ©0 ift eg ben ganjen

©ommer l)inbnrd; geblieben nnb id;t;abe bie.doffnnng anfgegeben,

biefeg gal;r nod; ©iiigfitticlie jn 3 Üd;ten. Oabei finb beibeg

fräftige Sögel, gebenfntlg hatten fie iuot)I bnrd; bie SÖellen =

fittid;e, ueld;e iiijiuifd;en auf 30 ölöpfe t;ernngeinnd;fen finb,

ju oiel 'Slblcnfnng. Sllg gntter erhalten fie: loeiße .'pirfe,

©pigfamen, gefd;älten .dofer, .tpanf nnb Sogeimiere, ©ie

nehmen and; gern bie gequettten ©ämereien nnb eriueid;teg

dierbrot, iueld;eg ben S}eileiifittict;en äiir 3luf3nd;t gereidjt luirb.

9S. Seper, 9iieberfd;önhanfen.

HttöftcD'ttnßen.

Oer Scveiit füv ßicOlinDcv boit 3icv= miD ©iitouüßdn
in .'öcnic (il'eftfalen), uernnftaltet in ber 3eit nom 25. big

27. Dlouember eine Sogelangftettnng. Oag Seeigrid;teramt

haben bie sperren Sl. Änltmann, granffnrt n. St., nnb Äarl

Dtennjig, Slaibmannglnft bei Serlin, übernommen; näl;ereg

luirb red;t5eitig befannt gemacht luerben.

Oer Serein „Cniiö" tu oeranftaltet in ber 3eit

uom 7.— 13. Oejember eine Sogelangftellnng. Dtähereg luirb

ved;t3eitig befannt gemacht luerben.
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|lu5 ben ^^crciiicn.

„Vlfnlnü)a", 'iU'rdii Der >3üfldfrfimDf jii Berlin,
'iferciiiöfibiing am 5. rftober er. lU)t abeiibs, 31. 3Her,
©troloiierllraiie 0. .f^ert Jljicimi: „!)ü;fiiirei(e", üetbuubeii

mit oriiill)oIogifd;cn ®emon|trationni.

aJiTcinigmin Der yirültatUT i’iiil)ciinif(l)cr SSügcl j»
'4'i‘Vliit. 3ierciii3ftluiiig am 5. Cftober im ißereinslofol

3iiömaicf [die, Diene Wninfltajie 28. »Dtbeiibä S'/a Ul;r 2ior=

trag: „Die 3!ogeliueIt ber Diiebctlaiifib", .^crt 'Dö^me. (^äfte

luillFommeit.

9Ü0U feltener au| ben ®ogelmnrft fommenben SJiögeln luctben

angeboten;

Uiilet A. Z. 0 . b. (Dp. b. „®ef. 2üelt" : 1 i}3. Ätonfinfen,

iDeifeF. '^ifätfcljcn, je 1 DJid;. bitnfelbl. 23ijd;of, 'Ätiifteiis

gimpel, 3f‘>ariiiifiiif.

I)r. türniine, DreSbeii 14: 1 ')ß. ©omienaftrilbe, 1 ijj.

3iiii(ennjtvilbe, 1. 'j-t. DJia§fengraäfinfen, 1 iß. fl. jliiba=

finfen.

'Driii)I, öldd)enbrobn: i?oriä uon ben blauen Ikrgen

'ßnrifer Drompeter, Dforiuid;§.

Dliiguft 5'Od'fImann, am bürg = .^ot)e Infi; 9}iantel=

farbinäle, grüne Änrbinäle, Änrjjd;nabelgirli^, ißnrpnr?,

©icbenfnrbentangaren.

3' ©öß, .^lojlieferant, 9ien = lUm, Dapern: ©ingfitlidje,

©ebirqsloriä, grüne Itarbinnle, ©olbatenftare, Diotfopf:

lueber, iöi'illenüögel, ©triri)et()et;er.

2Ö. .^iltmnnn, Serliii S. 14, Dreäbenerflr. 24: @nvten=

ammer, groper 5Bnntiped)t, 3’uergro^rbommel.

1^. Diejfef, .pambnrg, ißeterür. 28: Äönigäjafoä.

gerb, iliotl), 9Jfünd)en, 9iojent;eimerftr. 88: DJeingelbe

28ellenfiltid;e.

ffii!()elm 2öeber, ©od; a. DH^eiii: 2Silbtanben, ©teintanj.

mad)en fie 3—8 ißrnlen. 9tuf bem i^ogelmavft finb fie ftet§

begehrt. ®rntieit finb fie mit i^rcSgleidjen aber

meift nnuerträglid;, beg^alb mürbe baä 3»f<t”»'>f>i^alten

mehrerer 'ßnnre in einem DJanme fnnm jn empfet)len fein.

3lber bie ijioliere ift jirmlid; grop, e§ märe bal;er nielleid^t

boc^ möglid;, baf; fie fic^ uevlragen nnb frteblid; niften. @3
fomml in foId)en g-äüen auf ben 23erfnd; an. fommt jj. 33.

and) feiten uor, bap ©ingfittd;e, mie bie übrigen, fid) jnr

23rnt3eit mit 2Be(Ienfittid)en uertragen. 2. ©ingfittid)e finb

miebert)o[t in nngebeijten Dtäumen, ancb im g-reien übermintert

morben. 3. Die ©rnäljrnng ift richtig. 4. Sßon fleinen, leister

jn jüd)tenben ©ittic^en mnre nod; ber 33onrffittid) nnb ©d;ön=
fittid) jn nennen, aber beibe merben feilen eingefübrt; 9Jofen=

fopf= nnb ißflanmenfopffittidb mären jn empfel)len, memi fie

in anägefärbien öremplaren erbältlici^ finb; gute

üögel, bie andb, menn fie gefnnb nnb fräfiig finb, im greien

übermintern fönnen, finb bie @ebirg3lori§ (ßori§ uon ben
blauen ®crgen.

f.
Dtbbilb. ©. 315), bie aber gegen gleid)=

grope 'ßapageien meift bösartig finb.

.perrn Di. 2. iß
, (5I)emnif^=i)iIber5borf. Die in 3tu§fid)t

geftellte Strbeit merbe ic^ neröffentlidben.

|)errn Dr. 3- 2BaIbfirdb. 33ei ber Unterfnd)ung be§

2S el l en fit tid)meibd)e n§ fanb id) auf bem ©d)äbei brei

blntiinterlnnfene ©teilen, bie mof)I uon bem ©d^nabel eine§

gröperen ©ittid)3 t)errüt)ren fönnen. 6ä fprid;t bafür bie 2age
biejer ©teilen ; •

,
bie beibe nal)e bei einanber liegenben

mürben uon bem Unterfdjnabel, bie anbeie uom Cberfdjiiabel

r)errü^ren. 3tbenfnll3 ift e§ niefjt au3gefd)Ioffen, bap burd) bie

DIntergüffe in§ ©c^irn bie ßä^mnng f)erbeigefü^rt ronrbe.

3rgenb meld)e anbere Äranf[)eit§erfd)einnngen fonnte id) nid)t

feftfteUen. Dap gerabe bie niftenben ülögel eingegangen, fprid)t

and) bafür, bap anberen @ittid)e ben 23ögeln bie Sßerlepnng

beigebrad)t paben. DJup jpridpt uon ßäpmttngen oerfepiebener

Jcörperteile infolge 33erlepnngen be§ DJüdgratg in 33erbin=

billig mit jträmpfen bttrd) Dlnfliegen an .Stauten, 3'üdge

ober bergleicpen
;

bie .gialtnng nnb ©rnäprnng be3 2B. fepeint

bnrcpnns rid)tig jn fein. '

gran .^i. 2., 2nnb. (9emip fönnen anbere Sßögel, mie

.^änfling, ©tieglip, ©rünfinf, Dtotfeplcpen, burep ipr 2ieb ben

Itanarienoogcl, ber ba3 feinige und) ber DJJanfer uergeffen pat,

jnm ©ingen anregen. 3tber ber llnnarienoogel mirb bann

iöiie nnb ©troppen ber anberen aufnepnien, nnb ftatt beä

Itanarienoogelgefangeä allerlei anbereä aii§ bem 2ieb ber

Diögel, melcpe er pört, uortragen.

Jjierrii D- 51., iliel. Die 21n3müd)fe am Itopf be3 Diger=

finfen finb ilnod)engefd)mülfle (Osteome), ©ie bernpen auf

franfpafter 2ünd)crnng beö Änod)engemebe3. Dnrep ipten gropen

Umfang füprten fie ©törungen im ©efamtorganignin§ be3 1

2.*ogels perbei, an fid) finb fie gutartig. Über ben ©rntib i

iprer ©ntftepung ift fanni etma§ befannt. ©ie pätten opera= I

tiu (burep DJJeffer ober 'iipiiiittel) entfernt merben niüffen,

menn ba§ bei einem fleinen 93ogel überpanpt mögtid) geroefen '

märe. — 3<P ™ötc banfbat über DJJitteilnngen, befonberä über

ba§ Dllter 3P'^^’^ Sßögel.
;

.£)errti ©. 2-, 21fcpei§Ieben; grättlein SB. ©t., .^><J»'dirg;

gran Oberin St., ©örbersborf; |ierrn DJ. 2. iß., .^ilberSborf.

lüeiträge banfenb erpalten.
'

lierrii 39- ©•, •&etne. Die Äanarienuögel litten an
f

©elbfndpt; uermntlid) infolge eineä Darmfatarrps maren bie
;

SlnsfüprnngSgänge ber ©alle uerftopft nnb ber ©allenfaft
'

fonnte nid)t in ben Darm gelangen, fonbern mnrbe burd) bie
;

2i)mppgefäpe bem ißlnte jngefüprt; bie ©rnäprnng ber Sögel i

mar infolgebeffen eine mangelpafle, bn bie fettpaltigen 33eftanb=

teile be§ gntterä infolge be3 geplenä be§ ©aUenfafteg niept ucr=

baut mnrben. Sei allen brei Sögeln, bei einem, mopf bem
|

jnerft eingrgangenen, infolge fortgef^rittener gänlniä iiidpt mit i

©id)erpeit feftjiiftellen, maren bie ©iiigemeibe nnb bie DUnsfuIatnr

gallig gefärbt, ber gerbiffene DJübfnmen befanb fiep in DJJenge
,

iinoerbant in ben Därmen. „ :

.gierrn Dr. S., Äölii. .S)erglid)en Danf für bie Uberfenbnng i

ber 3fil»"9-

.fperrn Ä. ©d)., .5aibemüpl bei ©premberg. •

erpalten aI3 gntter meipe .&irfe (fog. ilalienifd)e), ©enegal^,
,

31llier=, j(olbenpitfe, ©pipfamen, bagn ©rünfrant. ab nnb jtt

einen DDJepImnrm, frif^e Slmeifenpiippen; gnr Sliifgiicpt gibt

man ipneii bie ©ämereien amp eingeqnellt, mag aber niept i

biiTCpQiig nötig ift, nnb menn frifd)e Slmeifeneier erpältlicp,

biefp, fonft ein ©emifd) uon gebrüpten trodenen Slmeifenpnppen, j

partgefodptem feingeriebenem 6i nnb Sigfnit; ba biefeg ©emifdp

unb aiKp gequollene ©ämereien Ieid)t uerberben, fo bereitet '

man bauoii immer nur fleine DUengeii ju nnb reiept fie mepr=
;

iiialg am Sage.
‘

.fierrn Sßrof. (5. St., .farlgrnpe. Die gortfepnng ber
j

Slrbeit ift mir bigper nodp niept jngegangeii. 3tp P“^>' fofort

an ben Serfaffer gefd)rieben.

O. iß- f’S, Ärefelb. Die japanifd)en DJJÖDd)en fleinen
|

boep erft eine Srnt burd)gemacpt jn paben. ©eben ©ie bem
|

Saar riipig mieber DJiftgclegenpeit nnb DUftbanftoffe, nnb laffen
|

©ie ben Sögeln ben SBilleii.

.^errii Sing. S., DJotp bei DJürnberg. 3^ bereit, bie !

gemünfepten geftftelinngcn uorjnnepmen. i

.^errn ©. ©. unb St. 3-, SJünipen. Dniif für frennblitpe

©cüpe nng Slnber.

|)errn 6. ©., Sergeborf. Die Slnfnnpme einer Slnjeige

in ber DJnbrif „Soin Sogelmnrft" ift niept angängig. Die

Dtnbrif pat lebiglid) ben 3'oeef, bie 2efer nod) einmal auf I

befonbere ©eltenpeiten anfmerffam gn iiiad)en. ©ie ift auf :

SBnnfd) bet 2efer eingerieptet. i

Demi 3op“nn DJ., Storrlop. SBenn ©proffer nnb
j

Stöndpgragiuüdfe bigper nur bag Äleingefiebet erneuert, bie [

©d)mingen nnb ©epmangfebern nid)t nbgemorfeii paben, fo

bleibt jept nid)tg meiter übrig, nig biefe gebern nnggngiepen.

Dag gefdpiept in folgenber SBeife: Sin jebeiii gmeiten Sag
mirb an jebem glügel eine ©cpminge bepntfani nuggegogen,

niept etma aiiggeiiffen, unb gmar gnerft bie gmeite, nnip gmei

Sagen bie uierle, bann roiebernm nadp gmei Sagen bie fed)fte.

Die ftepenbleibeiibcn©d)mingen fnlleii bann uon felbft nng. Stit

ben ©d)iunngfebern mirb bann in berfelben Sleife uerfnpren. Sin I

ber gütlernng ift nid)t3 gn änbern
;
fnllg gemeint ift, bap bie gropen ji

gebetii nid)t nad)iuad)fen, fo iiinp rnpig nbgemartet merben.

«lerontlDortlidi für bie Scfiriftteitutifl Sari Dteunaiq, SBaibmannäluft b. SBerlin; für ben atnaeigenteil : ßreu^’ftpe »ctlagäbuebbanbluno
in IDiagbcbutg. — SBerlag ber ereug’ftben Sie r I og Sb iiift J an bin n g in SStagbeburg. — $tucf bon 31. ^(opfet in Surg b. W.
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Ijcft 4L.

Uttb waö mein lernt unb
fpric^t.

S3on 5’^au Oberin Äanjler.
(9?o(^bruct Serboten.)

bfiefel^en bauoit, bafj e§ mir ein tägiid) beftnunteä

2üitnber bleibt, ma§ ber 4'flPögei mit feiner

biefen bringt, fo iniereffiert e§

mi^ anc^ unenblidj, ben „'il^erbegang" be§ meinigen

jn beobad;ten nnb meine (irfa^^rnngen an i^m 51t be=

reid;ern. ^ct; l)abe leiber feine ©elegen^eit, bie letzteren

mit anberen ^-fJnpageienbefit^ern anäjutnnfct)en
;

üiel=

leidjt mürbe eä fic^ bann l^eranäftetlen, bajj bodj

mand;e§ allgemein, ma§ für mid) inbinibnell ift, meil

i^ eben feine iüergleic^e gieren fann. f^rüfier meinte

id;, bn§ ©pred^en ber i]3 apageien fei ein gaii j mec^anifdjeg

?iad)plappern — bauon bin id) fd)on lange jiirüd=

gefommen: ein einigermaffen intelligenter 55 oget uer=

binbet mit ben Söorten ober ©ät=icn, bie er fpridjt,

and; ben Segriff beffen, ma§ er fagt. ^dj bin meit

entfernt baoon
,

meinen if?eter alä ein befonbereä

Sinnen an3itfel)en, fonbern glaube beftimmt, baff felir

nie! baranf anfommt, raer fid; nnb mie man fi^ mit

fo einem @efd)öpfd)en befcl)äftigt. ift beäl^alb mie

bei 5Dinbern, .^itnben nnb Äat^en: man merft i^nen

eben bie ©rjieljiing an, bie fie genoffen ober nid;t

genoffen ^dben.

Um mic^ nun an§ bem ^lllgemeinen in ba§

©in^elne ,^n uertiefen: ift ganj offenbar, ba^

mein ^afo fel^r gern lernt, er Ijört fo intenfio 31t,

baff er einem am liebften bie SBorte ouä bem fUhinbe

nä^me; er fommt mir fo nalje, mie er irgenb fann,

unb oft genug fdjon Ijat er mir nadj ben

gegriffen, menn id) ifim mein @efidit 31t nnuorfidjtig

nabe bradjte. Sefonbern ©paf^ mai^t e§ mir anberer=

feitä mieber, 311 beobad^ten, mie ber fleine £erl fid;

ba§ ©predjen nach feiner ÜRanier 311 erleicbtern oer^

fiidjt; einä ber erften SBorte, ba§ er lernen muffte,

mar „bitte" — er bradjte erft „batte", bann „bette"

unb fdjliefflidj „bitte" —
,

ber oolle 3>ofal a ift ibm
natnrlid) bequemer, mie ba§ fpit^e i. ®eim
ein§, 3mei brei ift iljin ba§ SKort 3mei mit bem
laut mieber bödjft unbequem, ba fi^lf W «lü

einem fur3en^fiff: ein§, ipfiff, brrrrrrei! ©ef)r be-

liebt bei iljin ift ba§ uerfür3te ißerfabren, er 3iebt

gern gau3e ©ät^e nnb ©ä^djen, bie er gau3 ootl=

ftnnbig fpreeben fann, in 2— 3 SBorte 3ufammen, fo

madjte er an§ „@uten DJforgen, fyrau ®oftor!" „@uten
fUtotor" — au§ „normale 3^emperatur" „0 Tempera" —
auä „comment vous portez-vous?“ „comme luortez-

vous?“ ©elbftoerftänblidj geljt itjiii eine berartige

©tnmperei nidjt bureb, fonbern idj fpredje c§ ibm
immer mieber ridjtig oor, biä er ba§ galfdje oergifft.

23 ei bem ©alj : comment vous portez-vous ift mir

feljr nuffallenb, baff er nicht betont portez-vous,

fonbern mie ber ©eutfdje pörtez-vous. ®nä ift

mir bi§ fet^t noch unerflärlidj. (Sr fann bodj nn=

möglidj fo oiel (Sefütjl für bie beutfebe ®etonnng
haben, baff er fie auclj auf baä f^rau3öfifdje über=

trägt. (St btit e§ nie anberä gehört non mir, al§

mit bem ®rucf auf ber 3meiten ©ilbe; ich b^^^^ »ie

gefagt; ®n mufft nicht pörtez-vous fngen, eä ift auch

niemnnb in meiner Umgebung, ber e§ iljin falfdj

hatte Dorfagen fönnen, er Ijat e^ alfo beftimmt nie

nnb erg als ridjtig geljört; eg ift mir rätfelljaft, mie

er 31t biefer Ißetonung fommt. Ob fie oinh leidjt er

für itju ilt?

33on ©nijen lernt er immer bng @nbe 311 er ft:

portez-vous — commeut, comment (fo nofal, mie

ber befte f5^ran3ofe eg fanm fertig bringt) commeut
vous — nnb bann fommt allmäblidj bag (S5ati3e.

(Stmng anbereg, mag midj intereffiert nnb be=

febäftigt, ift fein fleineg (Siebädjtnigrnb, bag mie beim

fDlenfcljen, nadj längerer 3^^ plöhlicb mieber etmag

gnii3 oergeffeueg niifg 3^npet bringt. ©0 bi^ft

alg idj iljit faufte, er fönne alg eiii3igeg bng SSort

„3afo" fagen; idj legte feinen SBert barniif, bnfj er

biefen ©attunggnamen migfpredjen fönne nnb Ijabe

ihm benfelben nie oorgefagt. ?iacbbem idj ihn fdjon

fWonnte lang Ijßllf/ ^‘14 Jageg befonberg

3ärtlidj unb fdjinel3eub
: „3“fo-' ^^^fo!" (S'in nnberer

f^all : (St follte auf bie f^^rnge; „2öie beiffi bii?"

mit ^'eter j?aii3ler aiitmorten
;

alle flJJübe mar aber

oergebeng, ber ITfame .(fai^ler überflieg fein Können
ober 3Boüeu, idj oerlor fcbliefjlidb bie ©ebiilb, nnb

er (ernte bann febr fcbnell „ 2öie bei&t bu?" ,,Psit-

tacus erithacus“. ilfenlidb fam auf einmal „Kniller"

gau3 beutlidj 311111 üforfdjein. Oabei mii^ idj ermähnen,

baff idb münblidj ftetg nur „f^^ran Oberin" angerebet

merbe, er nlfo nur bödbft feiten ©elegenljeit bßtr

meinen llfamen 311 böven. ®ag 3®ort bßf bemnacb

monatelang in feinem fleinen ©ebäcbtnig gefdjlummert,

big eg mit eiiiemmnl mieber ba mar. 33emunberngmert



Jtniijlfr, Wie iiiib lunü iiieiii ;^'^afo jptcd;cii rernl imb jprid;l. — @laä, diiiigeä über frembe tauben. iUr. 41.;122

ift mir nud; immer bic flrofie ^Üiobidnlioiiäfäijiflfeit

feiner Stimme, fo fnmi mnii Sil niiä ben tieinen

Sli'orteii „fomm, fomm mnl tjer" eine flanje @efd;idjte

Ijeran^ljören : ein älterer Si^egleiter c\el;t mit einem .Uinbe,

bnd fidj Dor etiunä fiird;tet. ®aä „fomm, fomm, no,

bn fomm bod)" flinc^t in ollen Sd^ottiernngen an
nnfer Ol)r, jnrtlidj, locfenb, fdjineid;elnb, jnrebenb,

iiberrebenb, begntigenb, nngebnlbiger luerbenb, ftrnfenb.

itein ^Jcnfdj l)ot eine längere Sfoln für foldjen j^nll,

mie er. (5 in nnbermnl fann er f)ödf|‘t energifd; uer=

langen; „(Melf’ mal inö Süanerdjen ! SDiarfd;! Sdjnell!

®n, bn, '

4>eter! SJlrtig fein!"

Drollig ift mir and; an il)in, bnfi er natiirlidje

menfdflidje unb tievifdfe Mailte in Slü orten miebergibt.

^d) Ijottc eine jcitlang ein SDiäbdjen, bn§ feffr leidjt

nnb oft niefte; fobalb fie baä tat, rief S]seter iifl Don=
fall ifjreä ‘'Jiiefeng; „^jlit bemSc^mnng!" Da§ bc=

grnfienbe (Mepianber ber SiMnnbroffel gibt er in i§iem

ionfall aber mit „Dnbnbnbubidff) !" mieber, einen be-

ftimmten S)inf bcr Sdjama mit „Ipnio, ljuio", loäljrenb

er fonft niidf uiele siiogelrnfe nndjaffint. Slßenn idj

mit einem ber fleinen SJjögel järtlidj rebe, „Ä'inbfdje",

mie ber ©djlefier fagt, mndjt er e§ mir in affeftierter

sll^eife nadj; „3iib, jid), jnfj, jnb, jnlf, jn^, jnl)!"

ober menn er nigerlid; ift, ftöfjt er einen fdjarfen

'l'fiff nnä, ber ing Dentfdfe nberfet^U, I^eifft: ®n!
llnterftet; bidj! .^d) bnlbe feine anberen @ötter neben

mir! .fiödjft bemnnberngmert ift mir and;, roenn er

bag fdfnelle 5lugfpülen ber ^alfnbnvfte im äBafferglag

nadjaljint. @nnj fdjminblig fanng einem bei bem

rafenben Dempo merben; mau follg nur felbft mal

oevfudjen, mit ber SDJanipulation nadf^ii:

alfinen, ba mevft man, mag für ein Ännftftücf eg ift.

3lndf Dialefte unterfclfeibet er; er fann 3. SJ3 . im

fdfönften bialeftfreien .^oc^bentfdj feiner .r-^errin fagen:

„ilöpfd)en frnnen"
,

unb bann mieber im breiten

Dialeft einer alten jatmlofen ©dflefierin, feiner 51'inberr

mnfime: „©äbbe^en granerrrrrn !".

Die Sperfonen feiner Umgebung fennt er an

Sdfritt nnb Stimme nnb ruft fie beim ilfamen, auc^

menn er fie nidft fie^t. SlJJidj fpe^iell begrüfd er mit

einem jandfjenbeu .fjul^u!

SBenn idj morgeng bie Sßogelbauev non iljren

Übevljängen befreie, ruft er jufelienb: „J^ndiid!"

nad)bem er midj norljer mit „Cfinten ülforgen, %xau
Oberin" gegrüfft Ijat. @in beliebter Sdjerj non iljin

ift, bafi er midj ruft, big ic^ iljin antmorte; menn
idj bann frage; „Sfi^ag millft bn beim?" fagt er ganj

leife; „SlMft bn mein Siebfter?" nnb bann mill er

fidj totlndjen. Ober menn er oben auf feinem S^aner

fit^t, fdjreit er meljrmnlg Ijintereinanber
;

menn idj

nidjt baranf reagiere, ruft er fiutj!" Dag
bebentet: 3df Sc^mulj auf bem Sifaner, befreie

midj, bitte non iljin; menn idj bann 31t biefem

nng Söaner trete, fommt er fdjlennigft herunter, um
fidj liebfofen 31t Inffen, ber Sdjlanberger !^ot midj

bann nur 31t fief) loden moUen.

bringt er bann bag gau3e ©efprädj ; Sdjreien — „na,

mag f)aft bn beim?" ^»Ij!"

Ijitlj? bn Ijaft ja gar feing!" Sflndj gaii3e longe Sät^e,

non benen man fein SBort flar nerftel^t, bie aber

bem Donfall nadj „richtig" flingeit, fefjmabroniert er

oft bafier. 5tägtidj gibt er SBeranlaffnng 3iir .r-ieiterfeit.

3dj möchte ben fleinen 5lerl jet^t nid)t mef)r miffen.

menn er öfter andj mal 311111 Stein beg SJlnftofjeg

mirb. wor, iljii mir jet^t 311 einem lebenbigen

5lngriifnngg3eidjen 311 ei'3ieljen; er foll lernen
:
„iUienfdj,

ärgere bidj nidjt!" nnb „Uhir immer rnljig Sölnt!"

.f^iuei äilarnnnggfignale, bie man fid) 2.‘K) iUtännevn

gegenüber, bie meine Station bilben, nidjt oft genug

novljalten fann. SlBer fnnrrt ba?!

Süielleidjt fjaben aiibere Spapageienbefit^er nodj

niel geleljrigere Siiögel, non .^errn Dr. Ottog Itönigg-

3 afo gaii3 311 fdjineigen. iJJtödjte nidjt einer nnb ber

anbere non iljuen feine Süeobadjtungen andj an^biefer

Stelle mitteilen? f^rennbe ber fingen Diere

mären fie bodj fidjerlidj intereffant.

^intgcö üüer frembe Sauben unb bereu 3ud)tuug •’

SKon 30 bann @la§-
(SJladjbnirt »erboten.)

D on ber 3lnnafjine anggeljenb, bafj unter ben i!efern

ber „©efieb. 2Belt" bodj and) niete fidj für

Sßolierentanben intereffieren nnb über foldje nodj feiten

gefdjrieben mnrbe, erlaube idj mir in iRadjftebenbem

meine ©rfaljrnngen nnb ©rfolge mit einigen Sorten in

fnr3en Umriffen ber Öffentlidjfeit 31t übergeben.

f^-ür Dauben, feien eg nun .^ang= ober fremb=

länbifdje Sötilbtauben, IjOtte idj nie befonbereg 3>ilfrfffe

nnb trot^bem fanben bodj nadj nnb nad) einige Spaare,

fomof)t ber erfteren alg andj ber lepteren ©ingang in

meinen Danbenfdjlag nnb in meine g-lngfäfige. SUfit

ben v'pangtanben l)atte i^ menig ©Uüd; nie fonnte

i^ er3ielen. ©ntmeber gingen fie ein, ober

flogen fort, ober mürben ooin 9fianb3eng ermürgt,

moran allerbingg andj mid) ein gut Deil ber Sd^nlb

trifft, ba idj iljnen moljl bodj nid)t jene 3lufmerffamfeit

fd)enfte, bie jebeg gefangene Dier non feinem spflcger

31t beanfpruc^en bered)tigt ift.

SIßag fjingegen bie Süotierentanben anbelangt, fo

mar mir bag @üd re^tfiolb; nid)t nur Ijatte idö bei biefen

faft feine Sßerlnfte, fonbetn idj fonnte fie oui^ 3iir

fyortpflan3ung bringen.

3llg erfte be3ogen meine S^oliere 2,2 SBroii3e=

flügeltnnbcn im g-rü^ja^r 1904 . Diefelben maren

aber fo fdjlec^t im ©iefieber nnb genährt, bafj id^

menig .f'^offnnng f)atte, fie fort3iibringen. 2 Stüd
gingen beim andj halb ein nnb bie überlebenben f)ielt

idj lange f'U' 2 2ffännc^en uerfd)iebener 3lrten.

Die gärbnng ift nämlidj bei ber einen fupferrot, bei

ber anbern meinrot. Der Äopf beg nndjträglidj nlg

91fännd)en beftimmten Sfjogelg ift mie folgt gefärbt:

SfSorberfopf nnb ein Stric^ über beibe Gingen meifj,

.^interfopf big 311111 Pfaden nfdjgran. Dem Sfiseibdjen

feljlt nur bag @ran nnb idj mar früfjer ber

iD3einung, bie SiBeibdjen f)ätten überfjanpt fein SIBeifj

auf bem Äopfe.

Sf3 alb nadj biefen Dauben erfjiett idj ein spaar

Spicnitänbdjen, fleine, einfadj, aber feljr l^übfdj ge=

3eidjnete Dauben, meldjcn idj anfangg fefjr menig ah-

geminnen fonnte, bie mir aber mit jeben Dag liebeng=

merter nnb intereffanter mnrben.

SBäljienb beg gan3en Sommerg 1904 fonnte

idj meber non ben Söron3eflügel--, nodj ben Spienitanben

and) nur bie geringften 9lii3eidjen bemerfen, lueldje

baranf fdjliefjen taffen fonnten, biefelben Ijätten bie
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ju tn-iiten. meine jc^Mfle Viet)t)ntierei ^mnv

l)aupt)iid)licf) bnrnnf l;iii3ieU, bn§ i^^rntgefdjäfl bev

inicjel jit beobadjten, tat mir bieö iuoI)l fet;v leib, bn

id) aber be)d)eiben itnb jiemlid) f(ebiilbtfl bin, frniifte

id) mid) bod) nidjt jii fcljr baviibev, ^umnl id) niiv

fd}ou flnv bnviiber iimr, bnff 3111- i!oget3Üdjtuit(^ uoe

allem C^^ebnlb, (Sebiilb iinb miebev ©ebitlb fleljört; ba

bie 3>ögel übevbieö täglidj fdjönev mürben, l;nt(e id;

and; fo ved;te ^-reiibe nn biefen.

Ünglnublid; fn|”t ift c§, mic lod'ev bie ^eberu

ber 33rou3eflügeltnubeu filmen ;
man fann fie nidjt nn^

greifen, ofjne bie 3)nnbe noll bnnon 31t fiaben. S'odj

finb gnt befieberte ii^ogel biefer ^Irt Ijerrlidje jJiere,

meld^e fidjer bie ^Infmerffnmfeit jeben 33 efdjanerä nnf

fidj 3ieljcn. 2,?on Saien merben fie fognr nielfndj al§

if.'apngeien nnges

felgen, .^ntercffant

ift ed, bie f5mrben=

nnbernng nn ben

g'lngeln je nndj

ber Selendjtnng 31t

beobachten. ®a
fiijt 3. 513 . eine

foldje 3innbe auf

einem ?lft nnb bie

f^liiget erglön3en

im lend)tenbften

nnb fnftigften

©nnfelgrnn
;

fie

fliegt ab, fe^t fich

gleich nebenan nnf

einen anberen 5lft

nnb je^t 3eigt bie

fVnrbe ein büftered

Sroii3egrnn, non

bem man gar nicht

glauben fonnte,

bnjj ed bemfelben

3;ier angehört.

.^ener im flfrnhjahr nnn merfte ich

bafj ein 5
j
3aar h«be, ba idj einen ber 23 öget,

nnb 3inar immer benfelben, bei gleidjgeitigem .^ören=

laffen feiner ©timme, gan3 fonberbare nnb fehr

3itm Sa^en rei3enbe Ißemegnngen mndjen falj, nnf
meldje ber anbere ißogel fofort reagierte. ®iefe

3.3emegnngen befteljen barin, baff bnd ?!}?änndjen

auf einem 3lfte fit^enb, bei nollftnnbig ruhigem
3lorbevIeib ben .^interleib feljr langfnm, aber 3iemlidj

l;odj hebt nnb roieber fenft. Söenn man bied bie (Jrften=

male fieht, macht ed mirflid) einen gaii3 nnmiberftehlidj

fömifihen ©inbrncf. 3<h h^^^t fll^nh anfangd ald bie

33al3 bed 3D^nnnchend nnb ald bann fpäterhin fnft immer
baranf bie löegattnng folgte, mar idj nntürlidh meiner

©adje ficher. 33alb fanb ich nnch ein @i, bod nnr oon
biefen 3:anben fein fonnte, leiber aber auf ber @rbe. ^ch
beeilte midj nnn, ihnen ald llfiftgelegenheit ein gröfiered,

and äöeiben geflochtened nnb fehr flached (33 rot=)

Körbchen an3nbringen, hoff^nb, bnfj fie ed beniihen

mürben. ®ad STfänndjen machte fidj andj anfangd
oiel barin 311 fchaffen, bodh ald Ufeft blieb ed leiber

nnbennht. ©dhabe bnrnm, meine f^^ran fnchte ed lange

3eit im gatt3en .^anfe uergebend

!

Ufadjbem bann nodj einige ®ier auf bie @rbe
abgelegt ronrben, machte enblidj ber Sünber ein llfeft

‘5 2:1

3nredjt nnf bem ‘Decfcl eined Diiftfaftend, meldjed nndj

halb mit ben nblidjcn 2 (3'iern belegt mar. ©ie

mnrben fleifjig bebrütet nnb famen nndj beibe and,

bodj fdjon nndj 2 2;ngen fnnb idj ein 3>ntged nnb

nndj () 2:agen andj bnd 3meite nnf bem ®oben. 3lld

idj bnd 3meite fanb, mnr ed nodj mann nnb Ij^^lif

einen gefüllten 5lropf. StUaljrfdjeinlidj mnrben bie

5l'ögel oon bem leiber all3nmenig ©idjerljeit bietenben

3 icfte oon ben 3llten beim 3lbfliegen mit Ijctin'lft-

geriffen.

Diadj einiger 3^11 fi^S öer Jnnber nenerlidj an

31t bauen, aber eben mieber auf ben ®edel eined

nnberen llfiftfaftend, mo noch lueniger ©idjerljeit oor=

hnnben mnr nnb mad gefdjchen mnfjte, gefdjah. (5ined

iaged lag bad gan3e llfeft mit fnmt ben ßiern auf

bem 33oben. 3 ^l3 t mieber ein llfeft anf

bem ©edel bed erft benühten 5läftchend nnb brüten

mieber. Sßirb biedmal ein ooller ©rfolg midj er=

freiten ? 3)nd D^feft, ein mirrer

.^•»anfen bünner ofjne

jebe 3lndfütternng, ift innerhalb

meniger ©tnnben fertig nnb

mivb Dom 3(J?nnnchen

ftcllt. ®ad 33rüten mirb eben-

falld fnft (indfdhliefjlidj oom
2:anber beforgt. ©it^t ja bie

Jänbin einmal anf ben (iiern,

oerlnfjt fie biefelben fofort,

mcnn man bie Poliere betritt

nnb ift bann

bnrctj feine

9}fif3hanb=

Inng oon

©eiten bed

SJfnnmhend

31t bemegen,

mieber anf

bad 9feft 311

gehen.

gegen fil^t bad

Sifänndjen

fo feft, bafj ed

fich oon nie=

manb nnb

biirdj nichtd

ftören läfjt. ©elbft meint man mit ber .Ipnnb ind Ufeft

langt, fo fliegt ed nidjt ab, fonbern oerfncht bnrdj 3lnd-

teilen gaii3 empfinblidjer ©chlnge mit ben 3‘lügeln, ben

©törenfrieb 31t oertreiben. (®djlu(i folgt.;

|5had)ptcpcv.

53on u. Scngerfen.
(Stac^brurf Bertoten.)

n ben heifieften ^nlttagen hören mir im SBalbe

oft, jo bid 311111 Überbrnfj, ben eintönigen 9fnf

bed IBradjpieperd. 23alb in ben 5lronen ber höchften

5Bänme, halb im ©ebüfcf) ober auf bem ©vbboben er-

fdhnllt fein monotoner llinf. ©eben mir jebod; bem

Sante nach nnb hoffen, benSlogel 3n@efidjt3ii befommen,

fo mirb biefer Sönnfd; meiftend oereitelt. S^oran

mag ed and; looljl liegen, baf? ber 33radjpiepev, troh=

bem er nidjt gerabe fetten ift, fo menig befannt ift.

©dhnlb Ijici^nn mag fomoljt fein flinfed SBefen, ald



i'eiigerfcn, 'iUad;piepei‘. — Sliom S8ogcl[;auje. 'Jlr 41.:i2i

nurf) Ijniiptfncljlidj fein nufcljeinbareä, groubraimeä

f^eberfieib tragen. 3vot\ feiner (?infacl)i;eil, faim ninn

biefeä jebod; nid;t Ijcifdid) nennen. (5l;er ift man ge=

^lunngen, eö merfim'irbig nnb eigenartig jn bejeidjiien.

')lnf ber Oberfeite näinlid; ift ber iüoget fiellgran mit

brännlidjen 0ct)aftfled'en oerfeben. Oie äi^angen finb

grangelbbrann. toonberbnr fief;! ber röt(id)e ^ilugen=

branenftreif nn§. Oie Oertfebcrn ber <£d}n)ingen finb

ebenfo luie ber t2d;tunn,^, brnnn eingefaßt. Ve(3terer

ift anfien nod) mit meinlid) gelben Ifbanten oerfeljen. Oer
i^and) ift bnnfelgelb gefärbt, nadj bem Sdjmanje 511

in<S lueifjlidje übergebenb. Oie (Seiten ber 53rnft fpielen

inä roftgelbe. Oer Sdjnnbel erfdjeint eintönig grau,

‘tHngen finb fdju)ar,^brann nnb fsiige gelb(icb^i^(’t”>flrflit.

Oaä ii'eibdjen Inftt fid) nom 2ffän neben bnrd; bie

ÜMnffe ber roftroten teile unterfebeiben. Oiefeg ift

allgemein bas 'Üngcre ber Stoppellerdje, mie ber

i'ogel and) genannt luivb. 3(nf fonnigen l'idjtnngen,

anf fanbigften nnb öbeften 53oben fdjlägt bag tiereb^n

feine äi'obnnng anf. 3^ft eg gelungen, bag fonberr

bar gefärbte tier ang fidjerem ^ikrfteef 311 beoba(bten,

fo ift man ge^iunngen, eg in feiner .^;>nrtigfeit 311 be=

lunnbern. Unter fertbanernbem Cftefang geljt eg Don

?lft 311 31ft. ?lb nnb 31 t finb feine 3 ierlicben 23e=

megnngen non Sd)man 3mippen begleitet. Überljaiipt

äbnelt ber ^Ueper in biefer 33 e 3iebnng ben 33 acbftel3en.

9iad) bem .Körperbau bngegen fönnte man ibn auf

ben erften iUief für eine Serebenart beiten, meicbe

tänfdjung nod) bitrd) bie langen Sporen erböljt toirb.

ilUe fd)on oorbergefngt, liebt ber 33rnd)pieper bie

fonnigften «lg 51ufentbalt nnb b>fi^ er

bann ancb fein 3ieft. .^dj fnnb bagfelbe unter einer

fleinen tanne an einem 33ergabbang, anf ben bie

Sonne ben gan
3
cn tag bernieberbrnnnte. 9Rnfi b^l

üollftänbig redjt, luenn er fagt, bie 9(Jefter ber ifßieper

feien fnnftlog.
.3e^O(b 'R ^'teft beg ®rad)pieperg

ängerft fanber gebaut nnb oor allen Oingen oor=

trefflid) ben 33erbältniffen beg li^obeng angepafjt. Oer
i^ogel botte bireft lebenbe nnb abgeflorbene ©ragbalme,

bie aber teilmeife nod) im (5'rbboben feftfafeen, 311111

Sane ueriuenbet. (5‘ine 3iemlid}e ?[ltenge oon meiffen

t'ferbebnaren maren mit eingepflocblen. Oag gaii 3 e

DJeft befanb fidj in einer ®ertiefnng nnb fein änfferfter

3ftanb lag oollftänbig in einer Sinie mit ber (5rbober=

flädje. Oag @aii3 e mar genau vunb, bdUe einen

Onrdjineffer non 10 cm nnb bie 33reite ber eigenllicben

üteftmnlbe betrug 7% cm. ?lm 13. ^nli befanben

ficb im ??e[te oier mittelmäfjig grof^e, raei^e @ier, bie

aber über nnb über mit groben, rotbraunen f^'^erfen

befät maren. 9iad) bem abgeftnmpften (5nbe bt«

brängen ficb ^ünfteben 31t einem bid;ten i?ran3 e

an. ^m t^erbältnig 31m ©röf^e beg 33ogelg erfdjeint

ber Umfang beg (Sieg gro^.

@lü(f, bie t'ögel oon bem 31ngenblicf an, mo (Sier

fi(b im iltefte befanben, 311 beobadbten. 10 tage fa&

bag äBeibdjen feft. S^äbrenb biefer 3 ^'^

tRänndjen meifteng anf ein nnb bemfelben 51fte eineg

naben iöanmeg nnb lief) fein ideb ertönen. iRäberle

id) midb etmag bem -Refte, fo mnrbe ber ©efang 3nm
erregtem @efd)rei; ber tlogel oerliefj feinen Stanbort,

fe()te ficb mieber, fdjoff bann fnft fenfred)t bernnter,

nm fofort nnt 3nbiegen nnb feinen Sibplat^ 31 t be=

feben. 'Ilm 11 . tage lagen oier

mannen iDUilbe, bie über nnb über mit blangrauem

f^lanm bebeett maren. 31on meinem 3Serfterf faf) id)

nun, mie bie Dllten abmed;felnb ihren illeinen ^nüer
bradjten. (^Ije fie aber mit bem ®iffen 311m ütefte

flogen, ging eg immer anf ben 21ft eineg 23anmeg.

Oer Sorfrnf mnrbe nnggeftofjen, bann erft begann bie

tütterting. .Ipierbei oerbielten fid; bie tfntigfit merf=

mürbig füll mir ein gnn 3 leifeg 3 ti^Pf>i lUQt 3« ter=

nebmen. Oag beftanb ang allen

möglid;en, oft nnbefinierbaren Stoffen. Oer ^anpt=

fadje naib aber ang <Sd)necfen, Sdjinetterlingen, 3'liegen,

21meifen, Ääfern (oon biefen maren bie barten 3-lügel=
beefen entfernt) nnb fleinen grünen naeften Utanpen.

Oie tiereben mar jebenfallg febr grof).

Unb jebegmal, menn bie 311ten erfebienen, reeften fie

alle
3itfammen, faft lantlog bie .tiälfe empor nnb

öffneten bie oon innen blutroten Sebnäbeteben. 211g

bie 3wttgen 5 tage alt maren, glonbte icb, bie 'Ulten

mären gerabe nidbt anmefenb nnb ging begbalb oor=

fidjtig anf bag 9Reft 311 . ungefähr no^
2 Schritte baoon entfernt, alg eg oor mir rafcbelte.

Oa erhob fid) plöt^id) unter grofjem 21ngftgefcbrei

bog Söeibiben beg 23racbpieperg; eg mar ungefähr

8 m oon ber Stelle, an ber fid) bag 9Reft befanb,

nnfgeflogen. iRnn hatte bag tiereben bo(b fid)er babei

bie 21 bfid)t gehabt, ben oermeintliiben geinb irre 311

leiten. Oiefe totfad)e 3
engt bod) oon nicht 311 nnter-

fd)äl3enbem ißerftanb.

Oiefe tiere gaben mir and) ein 23eifpiel ber

grofjen ©tlernliebe ber 23ögel. 3't 9iät)e beg

Stanborteg beg iRefteg befanb fid) ein 23anernbof,

oon bem ong eine betttmftrold)enbe 5?at^e in bie iRäbe

ber 1-^ab mm fab id), mie plöt^id) bie

beiben 211ten unter ol)renbeleibigenbem ©efebrei ben

iRänber nmfd)ioärmten. Sie liefen auf bem 23oben

oor ihm 1)^>-'/ flfUten fi^ flügellahm nnb magten,

fid) anf bie niebrigften ,^eibefrnntbüfcl)e 3U feben.

2111eg mar oon angftooüem 3ittern nnb tli'9clfd)lagen

begleitet, ©g mar gernbe 3 it bemnnbernnggioürbig, mie

bie tierd)en bid)t am Äopfe ber jlat^e oorbeiftogen.

Oiefe mm oerfnd)te bnrd) ftetg oergeblicbe Sprünge,

bie 25ögel 31 t fangen, mnrbe immer mütenber über

bag fortmäbrenbe ilRifjtingen ihrer 21nftrengnngen;

3iilebt eilte fie mie blinb ben baooneilenben 21ögeln

nad). Oie tapferen 23ogeleltern ober ftiefeen einen

fiegegfroben 9htf ang, alg mollten fie ihre .^')er3eng=

frenbe bem Sffialbe oerfünben. 21ncl) biefeg 23eifpiel

gibt ein oon bem überlegenben Serftanb

beg 23ogelg)

21m 29. maren bie 9®”5 ^nb gor

befiebert. Oie Oberfeite mar granbrann, bie Unter=

feite ähnlich bem ©efieber ber lRrd)e. 2lm 5. 2luguft

maren fie ni^t mel)r im iRefte. 3*^ b®'^^ ^tere

fpäter nie mieber gefeben.

^otn ^ogefbaufe.

Son einem langjährigen ißogelliebhaber. (gortjepung.)

(SJiac^brutt »erboten.)

.«ntifornif(t)e ©(bopfionditel. (Lophortyx califoruiciis,

[Shaw \odd.].

m it biefer befannten faIifornifd)en 2Bad)telart, ber

©attnng ö^tanbenbanmioadtel (Lophortyx) ans

gehörig, mad)te id) im tlUnter 1903/04 miebernm ben

23erfnöh, ein i^aar unter ben übrigen 25ögeln im 23ogell)aufe
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jii I)alleit, ba i^r niicjeiicljiiieä ‘'i’tiificre itiib IeM;nfteS

äl'efeii mir fcljv sufnc^t. 'Die ^i'edjiiltiiiifc ini imievii

5
^-lii(^vauni, füiine aitcl; bvaiificn ui bei- !i'ülievc fiiib

bernrt, bafi bie ©djop[iuad)te(ii ficlj bort iuo()l

ffil)leii föimteii, fo bnjj ficlj nudj auf 3'iiffcvfolge ved)ueii

licff. Den älMntev über ging bnä „>^ufaiinucn{;alteii

gauj gut, ob^iunr bie aubereu f[eiuereii äi'udjteU

nvteu, foiuie bie 0djopfiuadjteltaubeu nb iiub ju uüu
beit ©djopfiuadjtclu gejagt, be^iu. uoiii f^utler uer=

trieben luurbeu; «iele'^ögel luurbeu aUerbiiigä burct) ba§

pufige 5(ufbnuiueu ber 0 djopfu)adjtelii auf beit Duer=
klfeit be§ iitueren giugrauiiteg geäiigftigt. 23eiiit .^eraii=

naiven be§ Jri'djliitgä luitrbeii bie 'i'crfolguttgeit dou
©eiten ber ©djopfiuadjtelu jebod^ ju fdjliiiiiit, befon=

ber§ für bie fleineii 3Badjtelarteu, bie int 33ogel^aufe

iiiitlebten
;

beiii iiiiijjle i^ ein ^:itbe iitad;eu. Die
gro^e Erregung ber ©djopfiuadjteln luar offenbar ein

3eid;eii beginnenber 33rntluft. imirbe nun für fie

eine befonbere Poliere iin ©arten eingerichtet unb
jtoediitäfjig nu§geftattet. 31I§ ba§ ^'cirdjen für bie i'lbev=

fiebeluug eiugefnngen loerben fotite, beiuerfte idj, baji

ba§ Siseibchen hinter etnmä ©ebüfd) in einer ©de ber

Poliere bereits ein ?teft mit fed;S ©iern hntte.

Seim ©infangen s^isten fidh bie fonft recht

jahmen Sögel ('JJiannd)en importiert, S>eib=

chen hiev gejüdjtet) überaus ungeftüm. DaS
SBeibdjen flog mir babei gerabe inS ©efidjt,

fo ba§ ich '»id^ '»ii öer

^anb mehren mnfjte,

mobei it^ ihm einen

©djlag oerfet^te , bnfi

eS
3ur ©rbe fiel. Da-

nad; träufelte eS, legte

noch ein ©i, ftarb bann
aber nadh jroei Sagen,

hatte alfo leiber beim

©d)lage eine innere Ser=

letjnng erhalten, ^ubiefer

3eit, eS mar gegen ©nbe
3lpril, mar eS nntnög:

lieh, eilt neues 5ßeibd;en

©^opfmadjtel ju be=

fdhaffen, meShalb id;

bann baS überlebenbe

SBachtelinännchen einem joologifdhen ©arten

fchenfte.

Die falifornifthe ©djopfmadjtel loirb ja

überall gehalten unb alS unb Solieren=

Dogel oielfach gejüdhtet, bürfte baher allen befannt fein,

©ine f^'arbenbefdhreibung biefer Sögel hier ju geben,

bürfte baher ganj überflüffig fein. Über baS oorermähnte

©elege mödjte idj aber benterfen, bafj bie ©ier ret^t

oerfchieben moren. Die ©eftalt ber ©ier mar birnen=

förmig; oier baoou raaren mattfdjalig mit mehr ober

meniger rotbraunen g-leden unb ifSünftdhen auf meinem
©runbe. 3>®ei ©ier bagegen maren glattfchalig, menig

glänjenb, oon f^-arbe ftarf odergelb, mit Dielen ga:i
3

feinen bunfelrotbraunen i|3ünftchen; biefe jmei ©ier

fahen auS, mie frembe ©ier im Seft, obfehon ©röfte unb

©eftalt bei aden biefelbe mar; fo abfonberlidj maren

fie. Dennoch tonnten eS nur ©chopfmachteleier fein.

3rnnfoliniond)tcl. (Perdicula asiatica, Lath.).

Diefe fleine äßadjtelart geljört bei ben Soge©
liebhabern ju ben beliebteften aller SlBachteln, leiber

:v2ry

aber andj 31 t ben feltenften, bie nnr gelegentlidj nnb
mcift in luenigen 5töpfen auf beut Sogelmarft ge^

langen, maS feljr 31 t bebanern ift. ©tiuaS tjönfiger,

jeboclj aiiclj nicljt gemein, foinint bie nnljDermnnbte

SinbraSiuachtel (Perdicula ctunbayensis, Rchnw.)
bei ben .^anblern üor. Seibe 3lrten geljören 311 ber

©nttnng ©pornmadjtel.
,3 ljv ©djttabel ift ftärfer,

biefer nnb gefrümmt, ber 0djmnti
3 ift länger als ge=

möhulidj, baljer mehr benterfbar. Die Siänuchen
haben am Saufe einen ©porn, ber aber oft nur einen

fleinen ilitoten bitbet. Diefe äüadjteln finb etmnS

höher geftellt, mie S>achteln gemötjnlich, erfdjeinen

babnrdj hochbeiniger.

©ingeführt iDerben brei

2trten, bie aUe in ^nbien

leben; bie britte 3lrt ift

bie 3lrgoonbatjmadjtel

ober ©etjloniund)tel (P.

argoondali [Sykes]).

3ltle brei 3lrten haben fidj

als leidtt 3Üdjtbar er=

miefen unb bringen bei

geeigneter SP^ge iljve

.Büfett gilt auf. ©S
gibt fchon eine gnit3 e

3ln3nhl Ciebhaber in oer=

fdjiebenen Sänbern, bie

biefe SSndjteln ge
3 üchtel

haben.

^m ©ommer 1904,

baSc'abraS= nnb 3^raufo=

linmndjteln nnSgeboten

mnrben, ermarb i^ 3mei

^'aare für baS Soge©
hanS. ©ie maren aber

Don ber langen Seife uon

ihrer .fyeimat fidjtbnr

eiitfräftet, träufelten

lauge, biS enblich baS

eine 'üaar einging unb

fpäter nodj ein SBeibdjen.

Die üier Söget tjtrl©»

fidj immer eng aneinan=

ber, gefeilten fiih andj

gern ben fleinen chinefi=

fchen 3'oergma^teln 31t,

bagegen mnnberli(her=

meife nie ben Segen=

mathtetn, obgleich ©l^irre nie bie erfteren oerfolgten.

Der metobifche g-lötenrnf ber fyranfolinmndhteln fjört

fich fehr gut an; maren fie auSeinanber gefommen,

fo mar eS ein Sufen ohne ©nbe, bis fie fiih mieber

3itfammengefunben hatten, ©ie fchienen gegen rautjeS

SBetter fehr empfinblich 31 t fein unb finhten fiih um=
fomehr bie fonnigen «uf, ein Umftanb, ben

ich i^rer fdjmantenben ©efnnbheit gufdjrieb.

DaS alte Sfänndjen ift an ber gnit 3en Oberfeite

rötliih grau mit Dielen braunen, fdjmär3
ti^en unb

meifjen Süpfeln nnb Ouerftreifen ge3eidhnet.

Som ©^nabet ober nnb unter bem 3luge befinbet fidh

ein fnr
3
er, meiner ©treif;Sorbertopf, 5lehle nnb SSangeu

finb rotbraun; gau 3 e Unterfeite ift meifj, jebe g-fber breit

fchmar3 qnergeranbet, moburdj bie llnterfeite bunfel

quergemellt erfdh’eint; Saudj unb ©eiten finb rötlidj
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(^rniiflclb iibevflortcn; J^-Hic\e( uiib ©d^iuau^;^ finb rotcjrau,

mit 'lüpfclu uub Streifen, luie ber iThlcfeu.

<2d)iinbe( ift fdjiuarj, baä Vtiige rotbraun imb bie

orniu^ec^elb biö oraiigerot. ®n§ 3!Bcibd}eii ift

cinfnrbic^ fdjofotnbenfnrbifl, bie llnterfeite luenicj blnffer,

bic fscbern finb oljiie ?(b,^cidjen, ber ©d)nnbel ift grnu

ober Ijonifnrben. 5Die i?trt (ebt in ©übiubien.

(Jovtfelmng folgt.)

^cr >*Hittcnfänflcr (Sialia sialis,

tßoii 5 . Orfert.

(9)acf)bru(t sertioten.)

er .'piittenfäufler I)nt fid) inttcr nuferen i^ogeiioirten

faft ebenfo oiete tBereljrer crroorben loie bie ©pott=

broffel. yjtit ber letzteren teilt er bie SLiMnterquartiere

in )l)[ittelnmerifa nab 3Jtcrifo, brütet aber fianptfüdjtid)

in ben ©tonten ber Union, mel^e jioifdjen bem

f^elfenqebirge nnb bem nt(antifd)en Ocean liegen. 33 or

bem ‘i)('enfd)en jeigt er ebenfo menig ©djen, mie ber

©tnr nnb beSljolb finbet man fein 9^eft nidjt nur in

ben uerlnffenen ©ped)tt)öl)len, in äl^nlbiingen nnb

©arten nnb in ben .r^nljlräninen ber 23lodt)änfer,

fonbern and) in ben anf belebten .fjöfen nnb ©trnfjen

ber Ortfd)aften angebrad)ten ^tiftföften. 2Bie ber

©tnr folgt er bem ^^flnge beä ?lcfererä nnb erroirbt fid)

nm bie Ißertilgnng allerlei fc^äblid)er nnb lüftiger

5Terfe in ©arten nnb f^elb, beinn'^e ebenfol^e ä!er=

bienfte mie jener, jjin .^erbft bilben oerfd)iebene

33 eeren, f^rndjte nnb ©dmereien faft nnäfdjliefjltd)

feine Dklirnng.

®enn bie ©pottbroffel oorjnglic^ nm i^re ©e=

fang§tnlente gefd)ät^t roiib, ^at ber .^üttenfänger fid)

mel^r bnrd) fein fierrlid) gefärbte^ ©efieber nnb fein

lieben^ronrbigeä äBefen bie ?Dtenfd)en

erobert, .r^at nid)t jemnnb fd)on einmal ben ronnber=

üollen ajnrblanen, in^ grnnlidje fd)immernben ©iSoogel

bemnnbert nnb gemiinfd)t, biefen fcl^önen ikgel jn

befugen? fyaft ebenfo fdjön ift ba§ 5lleib be§ ^ntten=

fnngerg. ®ie gan3e Oberfeite ift ein l)errlid)e§ ?l.3nr=

ober Ultramnrinblan; 33rnft nnb Oberleib finb öl^nlidj

rote bie ganje Unterfeite nnfereS ©isnogel^, glanjenb,

bnnfel, jimmetroftrot, 23nnc^, Elfter nnb untere Oed-
febern be§ ©djmanjeg bngegen meiff. Jreilid) jeidjnet

fid) nur baä ermac^fene ÜJknnd)en bnrd) biefe f(^önen

f^^arben, meld^e and) in ber ©efangenfd)aft nid)t§ on

©lanj nnb ßebl)aftigfeit einbüfjen, nn§. Oa§ 2Beibd)en

ift auf bem dii'tden niel matter gefärbt nnb and) bie

f^arben ber Unterfeite treten bei il^m nnb nod) mel^r

bei ben .^nngen niel nerraafdjener nnf.

3Ber SBellenfittid^e, Unjertrennlici^e nnb nerfc^iebene

iprac^tfinfen blo§ be§l)alb güd^tet, meil er nn ber

3ärtlid)feit, meld)e fid) beibe ©atten gegenfeitig er=

roeifen feine grenbe l^nt, mirb in biefer Sejie^nng

Pollfommeneii ©rfat^ in ber 3^*^^ .^üttenfängerg

finben, o^ne ba§ nnnngenel)me ©eqnitfi^e nnb ©eleier

jener iöögel al§ eine nnnermeiblid)e

ben itanf nehmen 311 müffen. füü^renb ift e§ mit

anjnfe^en, mie ba§ ilRännc^en fein Sß.^eibd)en l^egt nnb

pflegt. 23 ei norgefet^em äliifc^fntter probiert e§ fofort

alle Ißeftanbteile nnb füttert bie mol^lfd)medenbften ©toffe

baoon bem Sßeibd^en, rü^rt überl^anpt nid)t el)er einen

üederbiffen an, all bil bnifelbe nottfommen gefättigt

ift. Oie 3 ärtlid)feit nnb f^ürforge bei ©atten erreid)t

ben l)öd)ften ©rab in ber bei ®rütenl.

Ool ißrntgefd)äft übernimmt bal üüeibc^en ganj

allein
;

in bie 9Jtü^en ber ^lufjnd)! ber

fid) beibe ©efd)lecl)ter; nid)t feiten tritt aber and) ber

f^all ein, baf) nnr bal ÜJiännc^en bie flügge geioorbenen

jungen no(^ fü^rt nnb pflegt, inbem bal äßeibi^en

fd)on mieber brütet.

©egen nnbere Ißögel jeigt ber .f^üttenfänger anl=

na^^mllol ein fel)r nerträglid)el nnb friebfertigel SBefen.

Oem ©törenfrieb, ain^ menn er biefem an Ärdft nnb

©röf?e überlegen fein follte, meid)t er lieber anl, el)e

er fid) mit il)m in .^"^aber nnb ©treit einläfjt. Obgleid)

er bie äl'ärme nnb befonberl ben ©onnenfd)ein an^er=

orbentlid) liebt, 3Ül)tt er bennod) jn ben anibanernbften

nnb rcieberftanblfö'^igften ©tnbennögeln. ©nbe iWai

entfam mir einmal ein altel ^ännc^en, bnfj id) im

.^erbft bei norigen bezogen l^alte, anl il'äfig

nnb ©tnbe in bie 3)titte ber ©tabt. iTiad)bem el fic^

einige ©tnnben in einem benad)barten ©arten aufge--

l)alten, mal i^ leiber erft nad)träglid) erfnl)r, blieb

el oerf(i^mnnben. ©tma nier^e^n Jage bnranf melbete

mir ein 23aner anl einem, etma eine ©tnnbe roeit

entferntem Oorfe, beffen ©el)öft, mit löanmgarten,

nn einen fleinen SBnlb angrenjte, baf) fid) feit einiger

3eit nnter ben ©patten nnb ©taren feinel Dkoierel

ein mnnberfd)öner, blauer Ißogel befinbet, ber feine

9kl)rnng gröfjtenleill nnter bem Sanbe ber ©orten^ede

nnb 33nnme anffnd)t, fid) jntranlid) gegen bie iUienfe^en

jeige nnb bei ?tnd)tl in einem ©anmlod)e fd)lnfe.

©I mar mein Oeferteur. Obgleid) el mal^rfd)einlid)

leid)t gelungen märe, benfelben mit .^ilfe einel üJiel)©

mnrmel 311 berüden ober in feinem ©(^laffabinett

ei:i3ufangen, befi^lof? id), ben Jogel, nm il)n in feinem

j^reileben beobachten 31t fonnen, feinem ©d)idfal 311

überloffen, ba i^ and) an^erbem bereiti einen

©rfat^ für il)n gefnnben l^atte. ©r l^ielt bil ©nbe

ütooember bie falten ^Regentage nnb ©d^neefd^aner

nnb berben 5)iacf)tfröfte bei .Iperbftel nnbefd)abet

anl. .t>änfig mif(bte er fic^ jel3 nnter bal ©eflügel

bei .^ofel nnb nal)m teil an ben üliab^eiten

belfelben, befonberl 3ogen il^n gefodl)te 5lartoffeln an.

©inel Jagel mar er plöl^Ud) nerfd^mnnben. Ob er

mit ben ©tnren nacl) füblicberen 33reiten ge3ogen, ob

er ben Unbilben bei eingetretenen fyroftmetterl ober

einem nad)ftellenben iRanbtiere erlegen, ^abe id) nie

erfal^ren fönnen. ©puren feinel jv^berfleibel finb in

ber Umgebung feinel ©ommeranfentl)altel nid)t ge=

fnnben morben. Oer fanften iJiatnr bei ißogell enU

fprid)t fein ©efang. Obmo^l berfelbe feinelmegl

nnangenel^m, ja fogar anfpred^enb genannt - merben

fann, fel)lt il)m boeb bie f^-ülle an Äraft bei Jonel

nnb iDiannigfaltigfeit ber ©tropfen, ©r ift fo leife,

ba^ er am^ in näd)fter iliäbe nidl)t mehr oernebrnbar

ift, menn einer ober 3mei nnferer fleinen ©änger,

mie 3. ®. eine ©ralmüde, ibr 5?on3ert beginnen,

erinnert an bie leifen JBeifen bei iRotfebld)enl nnb

ftebt mol)l am näcbften bem @e3mitfd)er ber Dfondl)=

fd)malbe. Jßal bem 23ogel an 23egabnng abgebt,

fnd)t er bnrdb ©ifer 31t erfeben; er mnfi3iert nns

nerbroffen nom aJiorgen bil 311111 3lbenb (einen

iRadbtfct)läger b^^^ niemall fennen gelernt), nnb

bierin liegt bie Sebentniig feinel ©efangel; er rci3t

nämlidb bie iKitgefangeneu 311111 ©ingen nnb fd)meigt.
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folmlb bicfelbcii il)ve ©timmca frljcben. ©cl^v c^e=

ni'u^fam mib lu‘fd;cibcu ift cv cbeafnllö in fetaeu ?(a=

ipn'id;ea na bic '^k'vpflcj^aug. 9(Ucrbiagd fiab it}ia

Wcbliufmaev, ©piaaea, ©djnbea u. bg'(. eine u)iU=

foiiinieae fvöl;lidjeä (iieiiuüfdjcr Dehmbet
jebeänuil feine f^veube, lueita iljin bevgleidjea £erfev^

biffeii ueenbreidjt luevbea, er begnügt fict; aber nnd;

3nl;v eia nab nuä mit einem ber trod'enen 9 indjtignt=

fntter nnb ncrlnngt nlä Süeignbe mir bann nnb umna
einige ©djeibdjen füfjer fyeigen, brnnne itorintljen unb
fitfie iBeeren. f^rifdfe nab getroefnete ^''oUanberbeerea,

befonberS bie roten merben non alten ^''^tuibnen,

bie idj befeffen, feljv gerne nngeaommea. 2Bie bnä

©teiavötel Ijült er reidjlidje SJcnbjljeiten unb inirb beä=

^nlb burd) feine llareinlidjfeit, befonber§ loenn man
i^n nn eia iü>eid;futter geinö^nt lint, etiua§ uaange=

nelnn. 33e(egt man aber ebenfalls biejenigea ©teilen

ber ©djitblabe be§ ^?üfig§, nn ineldjea er feine @nt=

leernngen regelnuiffig nbfeljt, mit einer biefen Sage

non Rapier, ftrent bariiber eine ©d;ict)t ©anb nnb

medjfelt bamit täglid;, fo luirb jener nngebentete

Übelftanb auf ein ÜJc'iaimnm befd)ränft merben. 31^11^

lid) bem ©teinrötel pabbelt er gern im ©nnb,
raeä^^alb man nid)t nerfnnmen barf, benfelben

in einem reinlid) geljaltenen SBinfel ber ©djiiblnbe

etmaä nuJint;änfen. Sind) bie ©elegen^eit jn einem

erfrifdjenben täglichen 33ab muff i^m geboten merben.

Obgleidj er ein mel^r rnt)ige§ alg lebl)afte§ Sintnrell

befil^t, empfief)It e§ fidj bennod), menn er fid; fort=

pflanjen foU, if)in einen geräumigen f^lngfäfig jn feinem

kufenttjaite anjnmeifea. 3Uä uerlangt

er einen i^m jnfagenben .^of)(ranm, jnr 3Infnn^me

feineä iJiefteä. S^iftfäftb^en, mie fie für ©nrtenrot:

fdjroän^e, befonber§ anä ©aumftämmen ^ergefteUt

merben, finb für i^n am paffenbften. ©iner meiner

iöefannten uerfertigte fid; foldje Siiflftätten an§

^igarrenfiftc^en (7iq ^iftd^en), inbem er ben inneren

3Ranm berfelben forgfältig fo mit ben trorfenen 33rocfen

faulen 2Beibenf)ol3e§ anälegte, bnfj nateriialb beä

runben, mit einem Jrittljöl^djcn nnc| nuf?en i)in oer=

fefienen f^Inglodjeä ein geräumiger .^otitranm in

Ängelgeftntt, beffen obere§ ©egment ba§ ©ingang§=

lodj bilbete, übrig blieb.

®a§ 3ieft mirb an§ feinen SBürjeldjen ©ra§=

ijalmen nnb paaren, benen einige gebern jnr 3ln§=

fleibnng beigefetit finb, füafttid) bereitet.

!Die üier bi§ fedj§ ©ier finb fet)r jartfd;alig,

nngefledt nnb oon einer matt blaf3blauen g^arbe.

Unter günftigen 2>eri)altniffen ift eä möglidj, jätirlic^

jmei bi§ brei 33rntea 311 erzielen. ®ie jungen

fallen nad; breijefm bi§ oierjei}!! 2:agen an§.

if>flege berfelben metteifern beibe ©efdjlet^ter mit ein=

anber. ÜJian bietet iljuen jnnädift frifc^e ober in

iDiild) anfgeqiietlte, trodene 3lmeifeneier (letztere müffen

tägli(| jmeimnl geroed)felt merben, bamit fie nidjt

fänera), fleine ober jerfdjnittene gro^e ÜJie^lroürmer,

glatte iRäupdjen, ©c|nben, ©pinnen nfm. an, fügt

bann fpäter füfien Qnarf unb nadj je'^n^ biä liier-

3et;ntägiger SebenSbaner ein trocfene§ iTtadjtigalfiitter

^injn. ©ie merben halb felbftänbig.

©in ipnr(^en .^üttenfäager mirb in ber Siegel

famn mefir ober meniger foften, nl§ ein SBeibd;en

ber ©pottbroffel. Unfere grofjcn Ißogel^anblnngen

führen fie namentlid) im f^rül;jaljr an§ 3lmerifa ein.

^'ifcittc ^$tittcU'un;3cu.

Srfiionr^r aHelitiüiirmrr. 3at)rc i«!«, 'Jtr. Hi bet

„@ef. bcQiitiuorlete .r^ctr J)r. eine atiijrnße eines
.fievrii aü. .i>. ©d)cnf, ictjiunr^e 9Jtet)Iu)iirmcr belreffcnb, batnn,
bnp es feine bejonbere ;)fa)fe, |qnbern bie ltnrbe infolfle beS g-iiücrS

eut|fanbeii innve. 3» 9tr. H‘2 beSfelben 3nt)rflmHFä nimmt ein .perr

aiop, l’ofomotiufiibrcr, bajn ©tellnnq, nnb fneft :
„(5 in aiefannter

üon mir jagt, bnp eS in atmerifn nur fdnunrje 'jjiebiim'irmer gibt".

®ie ©ad;e imirbe bamals uiel befprod;en. Dhc'manb
fiuinte einen Jlnfer, ber jd;iuarje üiuuen l)ntte. 3 d) fclbü nn>r

evftannt, bn id) (eit 3af)ren tiiglicl) SPieljlim'irmcr füttere, nod;
niemals einen joldjen gefel;en tjattc- 9inr ein alter .ficrr fagle

mir, baS fann mir baS grope 9JtnUerd)en fein, atnf igeine

grage, luie fiept ber Jläfer beim anS, luar bie atntmort, luie

ein 'JJtepIimirmfäfer. ®ie ©ad;e märe atfo uon mir mopt gaii
3

uergeffen morben, menn id) nid)t im ©ommer 1902 fdjmarje

2)JepImiirmer erpalten pätte. ®ie aBürnier patten eine fd)Ied;te

aUiSbünftnng, and) ftarben meprere a^öget, moran natürlid;

bie fdjmarjen aönrmer ©d;nlb fein nuifjten. 9Jtir fam bie

©aepe öon 1895 mieber in ©inn, unb id; glaubte ebenfalls,

fie mären mit 9laS gefüttert. (SS maren nid;t uiele, unb finb

nad; nnb und; in ber SOtepImurmtifte Deifd;mnnben.

aSeim ©ammein ber SJtepImnrmfafer im grüpjapr 1903,
um eine neue 3nd;ltifte an3 n|eben, fanb id; einige Ääfer, bie

id; nid;t fannte. 3d) übergab bie Ääfer 3ur aieftimmnng bem
9taturpiftorifd;en SJtnfenm; pier mürben biefelben nIS Tene-
brio obscurus, feiten, beftimmt. atnf meine 3-rage, ob biefelben

fd;mnr3
e Sarnen pätten, fonnte id; aber feine aintroort erpalten.

®er alte .^err, ber mir feiner3eit uom gropen ä)tüllerd;en

er3äl;Ite, mar tot. 3 ^^ mnpte nlfo uerfnd;en, ben Iläfer 311

3Üd;ten. ®ie Ääfcr mürben nun, fouiel id; nod; fanb, in eine

Äifie allein gefept nnb roie bie anbern .ftäfer bepanbelt. 3"i

©omnur famen mirflid; fd;mar3e OJfepImüvmer, uon fcpled;ter

atnSbünftnng feine ©pur; nur merben bie aiHirmer uiel gröper

als bie gelben, nnb bie .ipnnt ift pärter. ®a i<p mm bie

ültepimürmer für bie ©roten bod; flein fd;neibcn mup, ift erftereS

mir fepr nngenepm nnb leptereS fommt nid;t in a3etvad;t, beim
bie aiögel freffen bod; nur baS aßeid;e, ben 3>'palt. ®a ber

Ääfer fiep and; fepr ftarf uermeprt, fo 3 Üd;te id; feilbem 311

meinem ©ebraud; and; fd;mar3 e Ditepimürmer.

9fnn möd;te icp mir münfd;en, bap ber .fjerr a®.

©d;ent, biefeS lefen mürbe. aSenn anep naep uielen 3apren,

i)'t bod; bemiefen, bap eS fd;raar3e aiJceplmürmer gibt, nnb nid;t,

mie angeiiommcn morben, biefelben uom Süttern mit fd;led;len

©toffen entftanben finb. Ääfer nnb Saruen finb ber Seitnng

ber „@ef. aß." eingefnnbt. aß. ©teple, .^ambnrg.

a3 e
3
Üglid; ber einen 'iBoflcI Uevfrflüngcnönt .Slvötc erpalten

mir auf eine ainfrage folgenben aiefdpeib:

/»atnf 3pi£ Äarte uom 19 bS. ermibere id;, bap bie ll'röte

ben aiogel in meiner aibmefenpeit 311 uerfd;Iingen fnepte. 3»=

beffen ift bie intfad;e uon meinen aingepörigen, fomie uon bem
bennd;bnrten ©ärlner ipad feftgeftellt morben. ®er aSogel mar
Doll befiebert, aber jung, fd;mar3eS ©cfieber. @röpe gleid;

einem anSgemad;fenen ©perling. 93ieIIeid;t mar eS ein junger

©tar. Um baS aüafferbaffin ift bid;ter ©ppen, in bem fepr

uiel ©epneefen lebten. a?ielleid;t pat bie firöte ben a'ogeltopf

mit einer ©d;nede uermed;felt.

©rfnrt, ben 27. ©eptember 1905. ©gei, ißfarrer."

aioill a^ogcl^ng. ®ie a nS f cp m alben siepen in biefem

3apre pier fepr fpät fort, aim SJcontng, ben 25. ©eptember,

maren bie jetepponbräpte an meinem .fpanS bid;t uon ipnen

befept nnb grope 3i>9e fap iä; in ber Snft. aim 28. ©eptember,

am 1. nnb 2. ©ftober früp morgenS fap id) 9iad; 3Ügler. 3>'9=

rid)tnng uon N.O. naep S.W. aim 2. Oftober perrfd)te pier

S.W.-aßinb. ©artengr asm liefen fepe id; uerciii
3
elt biirdp=

3iepen. ai. 33 rauer, ©rimma i. ©.

^om ^ogefmarfit.

aSon feltener auf ben ajogelmarft tommenben aiögeln merben

angeboten:

aßilpelm aßeber, ©od; n. SJfpein: aiamnpieper, aBiefcn=

pieper, a3 ad;ftel 3
en, airaunellen.

Ottoaßolter, aierlin, ntpenomerftr. 49; aßeipmnngen=

filtid;, i)Sfäfjd;cn (oerfd;iebene airten), brnf.

©roffetn, jd;mar3 e
'langaren (3 $ ), binne a3ifd;öfe (d $ ),

brafil. Ißlanraben, Äronfinfen, aiiiimerfperlinge, ©abia=

broffeln, Oraiigetrupinle.
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,fy ;)McbeI, TucSbcii, ai!albjd;lö(jd)euftt. 22 :

(^impcl.

(f. £/clife, .^anibiivg, 'KItcr ©leiiiiucc; 54; ^lebevmaitS-

papac^eicn, i)fotbaud;bro(felii, luctfjföjjficie ®ro(ie(n nuä

'l'raiilicii, 'Ikyniucbcr.

,'i>cibel, (<[;avloltenburc\, 'l?eftaIo’,jiftvafiC ,Searmin=

(Vinpcl, Wci|!binbciifreiijfd}nabcl, ^^aiiinpiepcr, ®oIbbät)u=

d;en, 'iUroI

('. ©d)iicö, 'l^crflcborf: 'J(oriuid;ä, (Unnatiionä, pfejferj

farbfiic .Itniiarifii, ilTifö uoii iKoiibaiv.

,\t c II p r t
, l' e 0 b I d) ü b , n n e v n b o r f e r ft r.

:
^'laggeiibronflo.

(Mcorg Wnlojei-, 'jjtcraii: 'Jhiftljeljer.

.'>erni 0tabt(efrctär .ftöiügSberg. ®er IBogel roar ein

2i>cibd;en beS bvnunfcbligcii 2yiejcnid;niäl<erä — J’ratincola

nibetia (L.).

.s^emi .*p., bl'mben, ift briejiid; I8efd;eib jngegniigeii.

•'j'CTvn 3- ??Piirobe. 5)anf für bie 'l?enndjridjtigiiiig.

(Sä roirb fid) cnipfel)len, jiir Slnregung bc§ Slppetiteä 'f?epfin im

irinfiuaffer jit ucrabreidjen, eine iL'ienge mie eine erbfe grof;.

.r'ierrn iß. TL, .^annouer. gür bie Überfenbiing beä

(^ebid;te§ beften ®nnf. tSin 3(bbrnrf bcäfelben fnnn nid)t

erfolgen, il'cnn ©ittidje paanueife in einem grojfen Äiifig

geijniten loerben, ift e§ fanm möglid;, fie jnm 'Jtad)fpredjen

üon Sorten jn beroegen. £ie (Srbffe be§ .t?nfig§ mürbe jnr

3üdbtnng uon Scllenfittid^en in 2—3 ifinnren genügen

©ittid;e in ber (Sröjfe be§ tieinen 2IIeranberfittid;ä bebürfen,

roenn 3ii<^t»»9§cifoIge erhielt roerben follen, meiteren Dianmeä.

(^rnnföpfdjen müiben barin rool}l jiir i3rnt fdjreiten, aber in

ben meiften fvcillen bleiben fie lange 3f't fc^e» nnbänbig.

iöenn auf bie befonberer Sert 9elegt rotrb,

ohne ba^ ein folc^er gerabe an§gefd;loffen ift, roerben

Slnforberungen ©ingfittid;e nnb, roenn auf grofse

befonberer Sert gelegt rotrb, am meiften generflü gelfittid;e

entfpred;en.

.^errn S. (S., 23i§marl: ©d;adjt. ©enannte ein^eimifd;e

SSögel fönnen in iinge^eiäten IHäumen überrointert roerben, nur

inu^ bafür geforgt roerben, ba^ !*trinf= unb 3?aberoaffer nidit

gefriert. Sigerfinfen finb oielfad^ in ungct)ei3ten ;)läiimen

überrointert roovben, für bicfe Übeirointerung eignen fid; aber

nur oöllig gefunbe. trnftige ^nbioibnen. — ®a§ t;öd;fte 2IIter,

roeld;e§ gcnnnute itögel erreid^t I)aben, ift foroeit ber ©d;rift=

Icituug befanut, bei ©impeln 10 Ärenjfdjnäbeln 20 3al)rc,

ginten 15 Siotfeljld^en 10 B^irigen 10 3'^^re,

©tieglibten 10 i^ejüglic^ ber Weifen müffte angegeben

roerben, um roeld;e Sitten es fid; ^anbelt. SSejüglid; ber (Sirlitje

liegen feine genaneren Slngnben uor. 3*’ bem 23nd; „(Sin=

I;eimifd;e Stiibenoögel" oon Dr. Ä. f)in|, IV. Sluflnge, finben

©ie Slnleitung 3iir 3'"'d)tung (Sin^eimifd)er, in bem 23nd;

„5remblnnbifd;e ©tübenuögel" beSfelben iPerfafferä 3ur 3üd;tung

ber Slnslünber; bie 3bd;tung ber Sigerfinten ift nud^ in bem
„25ogel3ud;tbud;" unb in bem Serf „5)ie ifßrnd;tfinten„ be=

banbeit, beibe gleid;falts uon Dr. Ä. ilin^ uerfafft. 91nl;ereä

über biefe 2?ücber finben ©ie in ber 23evIngobrojd;üre ber

(Srenb’fd;en 23erlagäbnd;banblnng, roeld;e auf Sßunfd; gern

5ugefanbt roirb. @rnuföpfd;en finb fel;r fd;öne, flehte

'I^npageien, bereit |)altung fe(;r 311 entpfeblen ift; in .^eft 37

befinbet fidb eine längere Slrbtit, roeldl)e 3üd;tnng unb .^altiing

biefer iflapageien befianbelt.

.^errn Jiebafteur fffr. iß., .'>ainid;en. 3T’er (Siraitpapngei

ift infolge innerer Slerbliitnng eingegangen. ®ie Seber be§

SÜogelä roar ftnrf uergrößert unb itjre Ilonfifteng ueränbcrt

(nntploib); fie roar meid; unb mürbe; eine 3frreißnng ber

Seber b^t bie Süerbliitnng bfrbeigefül;rt.

|terrn Sllbert S3., ©rintma. 33eften ®anf für bie Wit=

teiinngen. 23erid;te über ben ©efang ber 5elblerd;e finb fel;r

roillfontmen.

.(terrn ©., ^elgolanb. .^er3lid;en ®attf für bie Über=

fenbnng unb 3^1« IBentübungen.

.fberrn 3- 'ö-/ all3iifetten 51 ad; tigal finb al§

f^ntter trodene SImeifenpnppen mit geriebener Wöl;fe uermcngt

31t rcid;en. ®ent 3 »tter ift eine geringe Wenge uegetabilifd;en

'Jläbtfnlgeä ober SBegetnbiliii bei3untengett, bie allmäblicb oer=

mel;rt roirb. ©obnitit ift baä früher in fleinen 'ßortionen 31t

geben nnb 3ioar in geringerer Wenge als fonft. täglid;

iitebreremal ift baä f^utter für eine I;nlbe ©initbe gati3 31t

ent3ieben unb ber f^utternnpf bann jebeämal an anberer ©teile

bin3nftellcn. ®er 2*ogeI roirb bnbnrcb bennrnbigt unb beroegt

fid; infolgebeffen. ®ie Unterbringung in größerem Ääfig ift

gleid)fall§ ein giiteä Wittel 3ur (?ntfettnng; bie ©prnngftangen

müffen in biefent roeit aiiäeinanber liegen unb andb d;ättfiger

an oerfd;iebenen ©teilen nngebrntbt roerben. — ®er ©proffer

bat roal;rfdbeittlid; infolge be§ ftarfen Jettnnfaßeä SItem=

befd;roerbett, bie uoranSfidbtlicb tiacb ber ©ntfettungsfnr oer=

fdbroinbeit. (Sr fattit aber auch b'^fi fein» t" biefent f^alle

müßte er in tDarmfeud;ter Stift geßalten, unb im erroärmteu

Srinftoaffer müßte roI;eä (Sigelb unb geftoßener 3 >‘derfant

uerabreid;t roerben.

.ßterrn (S. 3 v Wöodben, WuSfatfinf,
Sibafint roaren Wännd;en, Seibd;en. Sitte 4

S^ögel 3eigten biefelbe H'ranfl;eit§erfcbeinung, b^H'9 ^ ®arm=
ent3Ünbung. 3“^K*^ üemperaturroe^fel fann ©armentgünbung

uernrfad;en. ©ä roäre möglidb, baß bie Unterbtingnng ber

Siögel, iueld;e an ben Slufentbalt in frifcßer Snft geroöl;nt

roaren, fid; eine Ieid;te 2.1erbannng§ftörung 3U3ogeii, al§ fie im

ißflan3enbau§ iintergebrad;t lunrben, bie iiid;t gleicß bemerft,

fid; 311 einer fd;tueren ©arment3Üttbung entroicfelte. Sluffattenb

ift babei baä gleid;3eitige ©ingeben non 4 ißögeln. 23 efonberä

biefer llmftanb mad;t eä roabrf^eitilid;, baß e§ fi^ um ein

feud;enl;afte§ Stuftreten uon Cnrmentgünbiing bnnöelt. @§ ift

511 uetfabren, tuie auf ©. 232
, .ßteft 29

,
unter „t^errn S. SJf.,

|)ol3ntinbeti" angegeben.

.^errn 3 - Äempten. 23 etreff§ be§ 3?e3iige§ guter

trodener Stmeifenpuppeii muß id; auf ben 2tn3eigenteil ner=

loeifen. — 3f>»" Könige finb feßr luäblerifd; int ^ittter unb

fiicben fid; nn§ ©entifdben nur baä ibnett befonberS

gufagt. ©n§ g-ntter muß mögli^ft rocnig pflan3lid;e 23 eftanb=

teile babett, e§ roirb 3iuectmäßig in folgetiber Seife 3ufammen=

gcfeßt: 2 ©eile trodene Slmeifenpuppen unb 1 ©eil gebrüßter

Seißiuurm roerben nur mit fo uiel fein geriebener, uttaii§=

gebrüdter Wöt;re gut nermengt, tuie nötig ift, nm ein mäßig

feiidbteä leidbteä ©'entifd; berä'ifhtten. ©eßr groedntäßig ift e§,

biefeg ©'emif^ mit bem Siegemeffer 311 3erIIeinern. ©obnnn
fommt abrocdbfelnb bi" 3 '' 9«iebener Seißfäfe, feingeroiegteg

gefocßteg mngereg ffleifd;, tuenig ©ierbrot, fein gemablener

.ßmnf, bartgefod)teg gut 3ertleinerteg ©igelb; gertleinerteg 3nnereg

non fveigen, fleine jlerfe. ©er 3“i‘nfönig brütet in ben

SJIonaten Wni—3 uli, in biefer 3 fit fönnte en. bie 3'id;tiing

gelingen, ©er 3ii<^h«n>n müßte bann aber einem ißanr allein

überlaffen roerben. — ©ng Seib^en ber ©ominifaner =

roitiuen ßai toten ©dbnabel roie bag Wännd;en.

.gierrn Ä., SSeiirobe. @g fommt bei infeftenfreffenben

Slögeln 3iiiueilen uor, baß fie aug erfennbaren Urfacßen,

Sinbernng beg g-utterg, beg Ääfigßanborteg, ber Umgebung
begfelben, ober niig nicßt erfennbaren Urfacßen bie Slnnaßme
beg ff-utterg plößlid; uerroeigern. .^änfig tun bieg feßr fette

S^ögel, unb nnter3ief;en fid; fo einer freitnittigen ©nlfettunggfur.

©g fommt bnraiif an, foId;e Slögel uor al^ngroßer ©ntfräftnng

311 betuaßren. ©ie müffen geftopft roerben, nnb 3iunr täglii^

6—

8

mal. 3 » ^>tn meiften gättett geßen fie nadf) 3 - 4 ©Qgeu
bann loieber felbft ang g'üter. ©ie nuffattenbe 3oI)>»iltit

ift lueift fein guteg 3ti^en, im uorliegenben ff-att aber

roirb fie baraiif 3urüd3ufül;reti fein, baß ber 2?ogel fd;on redßt

matt ift.

.^errn iß. S3 ., SSerliti. ©cßro alben fpeien ©eioöUe aug,

roie anbere 3nfeften freffenbe ißögel. 3'’' „Sieuen Slaumanit"
ßeißt eä ©. 197

, SSanb IV, uon ber „ 9inncbfd;roalbe"

:

,,©ie ßarten ©dßalen, ©liebmaßen unb Jlügelbeden ber 3”=
fetten geben fie tuie anbere 3oftftenuögel unuerbniit in Iäng=

Iid;rnnben ÄIüntpd;en bnrd; ben ©d;nnbel uon fid;
"

ittib ©. 207 l;eißt eg uon ber ,,.S)augfd;roaIbe"
:

,,©ie iinoers

baulidßen ßarten ©eile ber 3>'fetten geben fie roie anbere

fvliegeituögel bnrd; ©rbred;en, alä fleine I;arte .©tigelit 0011

fid;.

ißerantloortlid) für bie Si^riftteitung Sari 9leunäia. 'IBaibmannäluft b. SSerlin; für ben ^Injeigenteil: Ereu^’ftfie SBerlafläbudjll an bl 11 ng
in ÜRagbeburg. — SBerlag ber ßreug’fcben 'Serlagäbucbbanblung in fDlagbeburg. — Sirud bon 91. ^opfer in Siirg b. fOt.
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l^cft 42.

Ilotijcn üßcir bett (Dryocopus
martius, [L.]) ßcjüflfic^ bctr^erlicffttttg feiner fliff-

$ößfe fotöie l^ittfi($tfic^ feines ^rntgeft^äftes.

Sßon 3Kar Stenble.

'(9Jod)tituS »erboten.)

u beii 35ögeln, lueld^e ben ftillen .!pO(^it)alb biird^

tl^r lebl^afteä 2ßefen unb il^re laute ©tiinme in

anjiel^enber 3Beife beleben, geprt luo^i nidt)t

juiet^t unfev ©djtüarjfpei^t. Seiber ift biefer [tatt=

lici^e 93ogei in nieien ©egenben unb Örtticfifeiten, roo

berfetbe frül^er feiueäiueg? fpdrlid; unb fporabifd;

nertreten luar, fjeutjutage eine „rara avis“ geiüorben.

®ie neuere 2öalbroirtf(^aft mit i^ren görtuerifdj ab=

geriefelten ©d^lägen, unb uoc| mel;r bie leibige „Sßalb=

fd;läd;terei" l^aben i^n oielfad^ Derbrängt unb oerbannt.

2lud^ bei unä ju Sanbe in ©d;roaben finb bie

©d^iDurrfped^te, abgefel^en Don ben ©ebirgSroalbuugen,

gegenroärtig im g-lat^lanbe oielerortS eine feltene ©r*

fd^einuug unb i^re 3Ibual^me mac^t |i(^ in rec^t

merflid^er SBeife gettenb. .3” meinem Seob-

ac^tungSgebiete iebo(|, in ben fogenannten ,,.^olr=

roinfetn", roie man bie roalbreidje „©iienbal^m

roüfte", melc^e etraa 5 ©tunben norbroeftUd; Don

5lug§burg gegen äBertingen [ic^ flinjie'^t, gemeinhin ju

nennen pflegt, fommen biefe präd^tigen 33ögel nod^

jiemlidl) pufig Dor. iJlamentlic^ bilbet biefe ©ped)tart

eine befonbere „©pejialität" ber ndd^ften Umgebung
be§|iefigen, meltabgeft^iebenen äöalbborfeg, roeldl)e§

fo jiemlid^ im üliittelpunfte ber genannten ,,^otä=

minfel" gelegen ift.
—

©ben barum mar mir aber auc^ in meiner

„roeltoergeffenen ©iebelei" genngfam ©elegen^eit ge=

geben, mandtien intereffanten 33lidf in bie feltfamen

©itten unb ©eiuol^n^eiten biefer „|)interiDälblcr" unferer

Orni§ ju tun, unb mic^ an i^rem eigenartigen SCBefen

ru erfreuen.

2Ba§ midi) inbe§ immer unb immer rcieber rum
f^orfd;en reirte unb rcorauf idl) allreit meine befonbere

3lufmerffamfeit rid^tete, baä mar baä tlfift= nnb
®rutgefc^dft ber ©d^tuarrfped^te, roorüber befanntlid^

mandje Unflarl^eiten !^errfd)en, roeä’^alb nod^ rei(^lic^

SHaum rum Seobad^ten geboten ift.
—

©0 fe!^r idl) aber feit **ub Sag barauf

augging, einmal augfinbig ru mad^en, mie lange benn

biefe merfroürbigen ©efeden rur Einlage i^rer 9iiftl)öfile

etroa brandeten, roeli^en 33erlauf bag 23rutgef(^dft

ndl^me ufm., fo loenig luollte mir bieg big je^t gelingen.

SReift entbecfte i(| bie 33rutfteClen erft, nadE)bem fie

entmeber Dottftdnbig ober bo(^ menigfteng teilmeife

fd;on Dollenbet roaren unb bie Slufru^t ber jungen
bereitg im letzten ©tabium fic§ befanb. 5dfe^r alg

einmal fam i^ tool^l red^treitig fiinru, nutzte aber auf

jebe biegberüglidje epafte Seobat^tung im ooraug ner=

ri(^ten, roeil in ber ?id§e beg iJHftbaumeg feine ent=

fpreclienbe ®ecfung fi^ Dorfanb. ®iefe einfamen

unb ungefeKigen SBalboogel r^tS^u fiel) ndmlid) alg

ungemein fd^eneunb oorfid^tige Siere, bie fofortbag^eite

fud)en, roenn fie fid; bei i^rer 5trbeit ober bei il^rem

33rutgefdl)dfte irgenbmie „beobachtet" glauben; hoi^flug

mie fie finb, bemerfen fie augenblidlich bie ihnen

rugemanbte Slufmerffamfeit, nnb eg helfet fich mit

©ebulb mappnen, raenn man fie in ben nddiften

©tunben mieber ru ©efidhte befommen rnill. Saru
'ommt nodh, bofe biefe ^ögel, menigfteng hier SU

?anbe, in ber Siegel nicht in ber Siefe ber 33eftdnbe,

fonbern mehr an ben Sianbbdumen berfelben unb

rmar in einer .^öhe Don 6— 10 m ihre 3fifthöhlen

einfdhlagen, non mo aug fie ben ganren Umfreig

leid;t überfeheu fönnen unb moburdh ein unbemerfteg

Slnfchleidhen um fo fernerer unb fdhmieriger fich

geftaltet.

©nblidh follte mein langgehegter SBunfdh in

©rfiiüung gehen, unb meine ÜBifebegierbe, bie nur

ber edhte ITlaturfreunb uachrufühlen im ©taube ift,

befriebigt merben.

^ Jfdmlidh auf einem meiner gemohnten 2ßalb=

fpariergdnge mürben oon mir am 13. ?lpril 1905

unter einer alten %öl)xt einige menige frifdh aug=

gemeifeelte ^olrfpdne aufgefpört, meldhe ihrer ©röfee

unb ©eftalt nach fofort ben ©dhmarrfpedht alg Urheber

oerrieten, ber mohl erft an biefem Sage mit ber

©rünbung feineg neuen .^eimg begonnen haben mochte.

Sa nun einerfeitg unmittelbar bem angefchlagenen

®aume gegenüber ein junger 3i<hteuhorft mit bid;teftem

Untermuchfe eine ganr günftige ©elegenheit rum
oerborgenen iSnftellen bot, unb anbererfeitg bie frag=

liehe ©teile oon meiner 2Bohnung aug in 25 iJ)linuten

bequem ru erreidhen mar, fo befchlofe idh, ben Sßogel,

fomeit eben bie beruflidhe Sretmühle eg geftatten mürbe,

beg meiteren bei ber Jperftellung feiner ilfifthöhle

fomie bei feinem ®rutgefchäfte etmag eingehenber

rn beobachten, unb bie etma gemadhten SBahrnehmungen



;^;}0 ;)f(iiblc, .'iotijfii über beii ©d^iunrjiped)! iijiu.

ber .s;:>aiiplin(I)e und; \i\v iiieiii „Oniil(;o(o9ifd;es

inflclnid;" fiu;^ jii vcf^iftviercii. Übevbieä [(üfterlc iiiiv,

iiii ii^ovgefü^lc, bop bcr £d;iünr^fped;t uieUcidjt in

lucnigen ^nfiven fd;ou niid; nu§ ber l;iefigeu föegenb

infolge ber fortfd;reitenben „ftdiUnr" üerfd;imtnben fein

fönnte, eine ©tinune in meiner ©ecle 311; „©iel;’ il;n

bir nod; einmal genau an — Oalb gibt e§ feinen

mel;r". llnb in ber Hai, menn mit bem rndfidjtäs

lofen „ 3lnäfd^inbcn" nnb 'Jlbfdjlagen ber allen, füllen

Sfkflnnbe, meldje bi§l;er ben Vieblingännfenlbalt nuferer

©d;u)nr3fped;le bilbclen, in fold; oanbalifdjer äileife

forlgefnt;ren luirb, mie ba§ leiber im let;.len Hejenninm

gefd;al;, fo merben mol;l nud; l;ier biefe ®ögel alä ei^le

kinber be§ möglidjft nnbernl;rlen .^^od;malbe§ jnr ?ln§»

manbernng fid; gejimingen fel;en, nnb in nid;t nlljnferner

.^eil nur mel)r ber frommen ©age angef)ören. —
^n ber 5lnnnf;me mm, ba[; biefe fliid;ligen 5lnf;

jeidjunngen an§ meinem „Ornitf;ologifd;en Hagebnd;e"

ber ©ad;e immerl)in eltoa§ bienen fönnten nnb nid;l

elmn, „loeil id; nad; ©rnrferfdjioör^e biirfle", mögen

biefelben in 9fad;flel^enbem ber iöeröffenllid^nng nber=

geben rcerben.

'}lm 13 . Slpril 19 u 5 .^j]

.^peilte finbe id) in ber $öalbableilnng: „©nblii^er

©löring" einige neu nn§gel;acfte .^oljfpliller nnb

©päne, bie offenbar 00m ©diroarjfpec^te f;erriil;rcn,

nnler bem ©djirme einer g'öl;ve (kiefer). Hiefelbe

ftel;t in einem fet;r auägebe'^nlen JReoiere an einer

„©ö^lagrannb", be^io. am ©aitme eine§ allen iffabel=

fjoljbeftanbeS, meld;er an eine lid;le glädje ftöfjl.

kn bem oöllig aftfreien ©tamme finb ca. 10 m
über bem 33oben jmei groffe ooale ßöd;er, bie

faft fenfred^t im 9lbftnnbe oon nngefäl^r einem ÜReter

übereinanberftel^en ,
meil^in fidjtbar. ©ie mürben

bereits im 5tpril oor 3m ei ^al;ren oom ©^mar3fped;te

gnti3 feidjt eingefdjlagen, nnb bereu Hiefe bnrfte faum

5 cm gemeffen !^aben. ®ie Einlage berfelben erfolgte

nid;t an einem 3lftloc^e ober an einem abgebrod;enen,

inraenbig morfd^en 3tfte, fonbern gefd^al;, mie bnS bei

allen mir befannten ©d^mar3fped;tl^ökcn ber f^-all i[t,

auf bem platten ©d;afte beS ißanmeS. Son biefen

beiben „(Sinfd^lägen", meld^e an ber Oftfeite gegen bie

Sid^tnng !^in fid^ befinben, ift jebod; nur ber obere

in ilienbearbeitung genommen morben, mäl^renb ber

untere oöllig unbernl^rt blieb. übrigen gel)ört bie

fraglid^e ^ö^re bnr^auS nid;t 31t ben fogennnnten

„Überftänbern" non fränfelnbem Slnfel^en, fonbern

fd^eint ein gan3 ferngefunber, lebenSfrüftiger 33anm
311 fein, ber au^er ben ®erlel^ungen burd; ben ©c^mar3=

fpedl)t feinerlei ©drüben nnb ^aulftellen erfennen

läfft. ^f)r Umfang beträgt mir 1,81 cm in 33ruft=

l)ö^e
,

e§ mären inbeS bem ©d;mar3fpedl)te meit größere

itnb ftärfere ÖTemplare, barunter mal)re @oliat!^e, 3iir

Verfügung geftanben. ®ie Jl^a^^l einer f^^öl^re 311111

ilUftbanme ift mabrfd^einlidl) bie f^olge einer gemiffen

SBol^nnngSnot. ißiSlnng brüteten nnfere ©i^mar3fped^te

faft auSfi^tiefdid^ in ein3eln im iliabelmatbe „ein=

gefprengten" IRotbudfen. Oa aber befanntlid^ bie

„moberne" f^orftmirftfd^aft für „reine" SBeftänbe

f^märmt, fo ift eine größere 2lii3a'^l berfelben in

jnngfter 3^11 5l)ft 311111 Opfer gefallen.

15 . IV. 4 ^*— 6”’" abenbS.

iBom ©pec|te felbft meber etmaS gefeiten nod;

gelfiört; bagegen bebedfen eine iWenge neuer ©päne

(M|a§, (*ii\tfle§ über freiiibe lauben ufiu. 9?r. 42.

ben 3bben 311111 3iemeife bafiir, baf; ber ißogel im

i'anfe ber üergnngenen 3mei Hage gaii3 nnfjerorbentlidf)

emfig an ber 3lrbeit gemefen fein mnfj.

16. IV. 10^^- ir’® MormittagS.

IO'*“ fliegt baS iB'iännd;en ^erbei, flammert fid^

auf feinen ©d;maii3 geftnt^ nor bem (Ungange feft

nnb fängt fogleid; mit allem (fifer 311 l;arfen an.

Oie knlnge ber 23rntl;öl;le ift bereits fomeit fort=

gefd;rilten, baf; ber l^ämmernbe ©ped^t faft mit bem

galten IBorberleibe in bem (flnfc^liipflodlje fledfl.

fJiegelmäfüg nad; je 12—15 in fel;r rafd;em Oeinpo

niifeinanberfolgenben ©d;nabell;ieben 3ie§t ber 93ogel

ben Äopf l;aftig aiiS bem (5infd;lage 3iirndf, l)ält

einige 3liigenbli(fe inne nnb fid;ert, unter bem iJlift=

lod;c init 3iirücfgebogenem ^alfe piigenb, ängftlic^

iiiib iinrnl^ig nadt) allen ©eiten l^in. Oie auS bem

93amne ge3immerten ©päne merben nid;t fofort, mie

fie gel;aiien, aiiSgemorfen, fonbern mir etroa alle

10 gjUnnten, erft nad;bem eine gröf;ere ober Heinere

3lii3al)l berfelben angefallen, inbem ber aii§en am
g-lnglodlie befinblid;e ©pei^t einen um ben anberen

rüdflingS auS ber .^öl)lung fd;lenbert iiiib 3mar fletS

nad; ber linfen ©eite l;in. ©0 in biefer S®eife

treibt ber gefi^äftige ©ped^t fein Hagemerf me^r als

% ©tmiben, o§ne 311 paiifieren, alS auf einmal baS

Skeibd^en am ^iflbamne erfd^eint. 23 eibe fpringen

min rndmeife in @dl)raubenlinien ben ©tamm l)inauf,

baS iUlännd;«! liinterbrein
,

mobei fie fortmä^renb

eigentiimlid;e, bem IRiife ber Ool;len äl)nlidl)e Saute

l)ören taffen. Oben im SBipfel angefommen, brüdt

fid^ baS 2öeibdf)en magered;t auf einem 2lftc nieber

unb gibt fid; mittig unb miberftanbSloS bem iUiänud^en

I^in. iliad;bem baS ÜKännd^eu ber iWinne ©olb

erlangt, fcbafft eS in ber oorliin gefd^ilberten 3)?anier

riiftig meiter, mäl^renb feine (Jrforene abftreid^t.

215—325 nact)mittagS.

i^ei meiner erneuten f^regnen3 beS fliiftplat^eS

ift baS SSeibd^en bereits in notier Hätigfeit begriffen

nnb madtit unermübtidl) meiter biS 3^1 biefer

3eit mirb baS SBeibdben nom iKännd;en abgelöft, bei

beffen (Jintveffen erftereS fofort nerfd^minbet. Um
3 ®®med;felt roieberum baS 2Beibd;en mit bem 9)iännd;en

;

fanm aber liat ÜJiabame einige ÜRinuten im hinter-

grunbe beS f^luglod^eS 311 meißeln begonnen, alS fie

in ber 5Rä^e ein nerbädl)tigeS ©eränfd^ 311 nernel^men

glaubt unb fd^eu obfliegt. OaS HBeibdlien gebärbet

fid; bei ber 2Irbeit genou fo mie baS iU{ännd;en,

nur ift eS oiel furd^tfamer nnb mi^trauifd^er.

(gorda^ung folgt.)

Einiges üßer ftembc ^außen unb beren ^üt^tuttö.

Ißon ^obcinn @Ia§. (©d^lub-)

(Slacfibrud berBoten.)

in Übrigen finb bie 33ron3eflngeltonben rnbige nnb

menig gefeHige ißögel, b. f. fie leben nur für

fic^ unb ne^^men non ben anberen

ißoliere feine flfot^. 2llS fe^r fd^öne unb je^t and;

redfit billige Hauben fönnen fie jebem, ber ifmen einen

entfpred;enben Dfloum 311 bieten |nt, beftenS empfofilen

merben, 3umnl ain^ bie (^-rfialtnngSf'often gaii3 gering*

fügig finb.



IJJr. 42 . (''laS, (:^iiti(ieö über frembc 'Jaiibeii iijiu. — ("ü nt
[j e r, (^in ’ikilrofl jiit Senrtcilmin ii(id. 331

i)iocl) liefi'ere (ivfolge alä mit biefeii, l;atte icfj mit

bell ''l^cuitäiiluljcii; ba uoii biefeii je(jt [djon Ü in

uei-fc^iebeiieu ihmteii ije^eitigte .rsunge felbftänbig fiiib.

?ludj bicfe fingen evft f;eneu an fid) gegenfeitige

'^^eobadjtnng jn fd)enfen. 5!^od; fdjeint miv bnd a)Jnnn=

djen nlä foldjeä etmnä fd^miidjUd) 51 t fein. Obmofil
niimlidj bn§ il'eibd;en uoin ^.Jlnfnnge an fidj feljt iui(l=

fnf;rig jeigte, bebnvfte eS bod; fef)v tanger t>i^

eine evfotgveidje ®egattimg ftattfanb nnb and; bann
mar mir ein @i befrnd^tet nnb bieä t;nt fid; bi§

fjente nod; nid;t geänbert.

®ie erften (5'ier imitben in ein frei aufgetjängteg

3tiftfövbd;en, mie fold^e and; für 5lannrien gegeben

merben, getegt nnb tagen und; einigen 2;ageu jer=

brod;en auf ber @rbe. .^iirj bnranf tarn ein jmeiteä

©elege ju ftanbe, in einem gteidjcn Äörbd)eu, ba§

aber beffer gefd;ü^t mar nnb biefem entflog ein

ß'nngeä. ®a§ brüte @etege mürbe auf bem ®ecfet

jenes Di'iftfnftenS nbgetegt, meldjen nac^^^er bie 33ronje=

fliigettnnben benutzten nnb anS biefem ftnmmt baS

feinerjeit in ber „@efieberteu 5Bett" abgebitbete ^nnge
mit ben 2 5böpfen. 9'Jncf) biefer iBrnt trat eine ^

4^anfe

ein, mö^renb meli^er eben bie iöronjeftngeltanbeii

brüteten.

5'tac^'^er mürbe berfelbe ®erfet mieber uon ben

i)3icnitauben in tßefil; genommen
nnb nnS biefem ©elege ftog baS

jmeite
,

jet^t fetbftünbige .^ni’Se

nnS. ©teid; nad; bem Stbftiegen

biefeS gingen bie

’Jttten mieber

baran, ein neneS

©etegejn madjen

nnb jmar biefeS

mieber in ba§=

fetbe Äörbdien,

mie bie aUeiv

erften ©ier. ®a§
jule^t abge=

flogene

fonft gut entmicfelt, nur ift ber ^opf faft gan^ nndt

nnb ebenfo and; finb bie 2lrmf(^mingen ganj otjiie

fiebern, ©ottte bteS mo^l niid; ber ‘iWangeb^aftigfeit

beS 2dJännd;enS jur 8aft getegt merben müffen?

®a§ erfte fb^eint and; fd)on gefd^tedjttid^

reif jn fein, ba eS fid; fefir an ein männlidjeS

©perbertänbdjen nnjufreunben fud)t nnb bemfetben

überattfiin nai^folgt nnb unter ben jarttidiften tRufen

nnb tBemegnngen jnm ©piete eintabet. ®odj biefeS

mit! nii^tS baoon miffen nnb qnätt baS arme Siert^en

gar arg. 2Benn fic^ baS nic!^t dnbert, merbe id; ge
3
mungen

fein baS entfernen, jnmnt e§ and; non ben

Sitten ni(^t gut getitten ift.

©in entjüdenber Slnblicf ift eS, menn biefe

Jaubett ©onnenbüber nel^men; fie fommen ba ganj

3ur ©ettung.

®a ^ienitänbe^en ftein finb, bürften fie eoen=

tneti and; in einem größeren ^öfig teid;t jnr tßrnt

fd^reüen nnb beren Umftnnben and;

ganj tol;nenb fein.

Stnfangä Stuguft b. (1905) er^^ielt and;

1,2 anftralifd)e ©diopftanben, frifd; importiert, bod;

in redjt guter Slerfaffung. iRur bie ©c^män^e moren
etmoS befto^en nnb bie ©i^öpfe etmaS mangelhaft. ®iefe

‘^.anben mottte id; nid;t für mich behatten, ba id;

aber batb fat;, baft baä iU?ännd;en bem einen äyeibd;en

ben ^lof madjte, befd;tof; id;, fie bod; menigftenS

einige „4eit bei mir fliegen 311 taffen. 3^; ht^df

nid;t 311 bereuen. 23alb fingen fie an 311 bauen, b. h-

ans bünnen .>^meigcn einen .^lonfen 3nfammen3iitragen,

ber eine entfernte ^Jlhntichfeit mit einem 9teft hat. ®a
and; bicS iReft an einer betifnten ©tette gebaut mürbe,

tief; ich f’» ^rett unternagetn, maS bie Stauben ni^t

meifer ftörte. SlnfangS ©eptember mar baS iReft

fertig nnb am 4 ., nlfo nid;t gaii3 einen ÜRonat nm^

©rhatt ber stiere, mar baS ?teft mit ben 2 ©iern betegt,

mie mir mein 3meiter ©pröjfting frenbefirahlenb be=

rid;tete, nebenbei gefugt erhielt berfetbe für biefe ©nt;

becfnng eine, atterbingS nid;t 311 fraftige Oh’^ff'9f/

er fie nur bnbnrdh gemniht hn^^n fonnte, ba^ er auf

baS ®a^ ber SRotiere flieg nnb oou oben hineinfah-

.^)ier brütet, menigftenS fouiet i(h bemerfen fonnte,

nur baS SBeibi^en nnb and; biefeS tüfft fi^ nid;t

ftören, menn man behnfS Uuterfnd;nng unter it;r meg

ins 9teft greift; nur finb hici^ ^liigflfth^nge nod;

fräftiger atS bei

ben 23ron 3
e=

ftügettanben.

©ins jebod;

bringt fie fofort

3um nbfliegen

tom iRefte nnb

bieS ift gepinnte

ltntrene ihreS

©atten. Diefer

möchte in ber

3mifchen3eit gor

311 gerne mit bem

3meiten S®eib=

dheu nähere 23 e=

fanntfehaft

fchtie^en. ®och

mehe ihm, menn
er nur etmaS

3ubringliiher mirb, fofort ift feine legitime beffere

.^älfte, mie eine mahre f^ntrie mit gefträubter §aube
3ur ©teile, um bem leid;finnigen if3atron olle ©mtra=

oagan3en grünblii^ anS3utreiben.

2lnch fonft finb biefe 2:onben gar nid;t fchen.

©ottte eS mir gelingen, auS biefer ißrut .^unge

31t er3ielen, merbe id; oerfnehen, ein fol^eS mit bem
über3ähligen alten 2Seibd;en frei im Jaubenfd;tag 31t

halten iinb 31t 3Üchten.

2lm 21 ./9 . fonnte i(h3u meinem größten SSergnügen

feftfteHen , bafe beibe onSgefallen moren.

.^offentlid; merben fie and; groj; ge3ogen.

©S fcheint, baff biefe Stauben leicht 311m ißrüten

31t bringen finb, menn mon ihnen ben nötigen Dftoum

gemähren fann.

^itt ISeitrag jur bcs rotrueftigen

ptttgers.

Sion 9tbotf ©ünthev.
(Dlad)bru(f toerboten.)

m ©tamme eines .fiolunberbanmeS in meinem

©arten h^i'9^ alter morfd;er S'iiftfaften.

©eine IRinbe l;at fi<^ loSgetrennt nnb oerfchoben nnb
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ein bveiter »Spatt dou oben biä unten geioä^rt ©inblicf

ins 3” btejöm allen 0jel^dn|e mit je einem

j^-lngioctje nn ber '-yovber= unb .i^interfeite niften feit

,'^^a^ren ©aBlenrotj^mänjc^en. l'eiber meif? id) nid^t,

ob ed immer mieber ©lieber berjelben J^amilie finb.

^illjo and; in biejem rid;teten fid^

bie diotj^mänjc^en in bem oerfallenen haften ^äuälid)

ein. flcgeii Äa^en traf ic^ bie nötigen

^n^nnl^men, nnb fo oolljog jid^ ber Einfang be§

Ißrutgefd^äftä in oöltiger 9iii^e.

®a fam ber DJtai nnb mit i^m jreei 2Biirger=

paare, ^d) fal^ biefe '^iere ni^t ungern, ba id^ fie

beobadjten möd^te. ÜJJeinen 9totjd;raänjd^en mag ber

^id^recf bur(^ “iDJarf nnb Sein gegangen fein, gl§ ein
'

4-^aar ber a^iotrörfe auf bemjelben Saume 311 bauen

nnfiug, nn beffen ©tnmm i^r .^iittc^en i^öngt. Un=

aufl)öilidj erflang i^r Sodfen, nnb bod^ fonnte id^

trot,^ genauer ^.Jtuäjd;au nid^tä Ünre(^te§ entbedfen. nJJit

ber geit berul^iglen fid^ bie Dlotjd^mänjd^en. 5tuj

einmal aber begann if;r äng[tlid^e§ Üodfen oou neuem.

®urd) ben ftaffenben ©palt im D^üftfaften jeiglen fid;

bem Slirfe bie nadften ^on nun an gab§

unauägeje^te Unrul^e nm .l^olunberbaum. ®er Sßiirger,

ber feinem brfitenben äßeibd^en nnb fpäter ben 5?inbern

f^utter jutrug, fd^ofj regelmäfjig bei feiner 5lnfunft

auf bie lodfenben 9totfdl)n)änsd^en 311, bie gefd^irft au§=

mid)eu. Sßiirger fort, fo fd^ofj er faft ebenfo

regelmäfjig auf einen ©perling 31t, ber oor feinem

in einem Sirnbaum befinblic^en 9^e[te SÖBadfie 311 Italien

fd)ien. äöürger

t;inter 2(mfeln tierfliegen. ©erartige ©pielen äl^nlid^e

Mmpfe fa^ i^ fo oft, ba§ id^ fie gnr nidf)t me^r

bead^tete. 3lufmerffam imtrbe id^ erft mieber auf

9totfd)män3dl)en unb Sffiürger am erften ipfingftfeiertag.

?(udi) meiner f^rau fiel ba ba§ unauft)örlid^e Soden
ber 9totfd^roän3(^en ouf, unb fo fa^en mir nndt). Sei

unferm ?Jal^en flog ber SBürger oom ?iiftfoften auf,

oerfolgt oon einer 2lmfel unb beiben 5iotf^män3^en.

©inen 3lugenblid fpäter fc^rie bie 5lmfel Ilägticf).

3d^ fonnte nid^t felgen, ma§ gefd^al^; ©ebüfdfi nol|m

mir bie 2tuäfidf)t. ®ann fal^ bie 9Imfel 'l^alb

fallen, ^Ib fliegen, unb im nädt)ften 5lugenblid mar
and^ fdion ber SBiirger bei il^r. Seibe Sögel balgten

fid^ geraume ^afen uml^er, bann ge=

lang e§ ber Slmfel, lo§3ufommen unb 3U fließen.

3e^t mürbe bie ©a(^e intereffant. legte mi(^

a($t ©d)ritt oom fRiftfaften entfernt in§ @ra§. ©§
bauerte uid;t lange, fo fam ber ^Bürger, mie ge=

mö^nlid;, auf bie f(|arf lodenben 9iotfd;man3df)en 31t.

©r fe^te fi^ auf ba§ |)öl3d^en oor bem gluglod^ be§

Siftfaftenä unb fa!^ mieberl^olt anl^altenb hinein. ®reU
mal oerfud^te er barauf, fi^ burd^ ba§ Sod^ Ifiinburd^^

3U3mängen. ®od^ fd^ien il;m ba§ nid^t 3U gelingen,

ober er mollte nid^t oöHig l^ineinfried^en. Sfa^ feinem

SJegfliegen fal^ ic| in§ 3*'uere be§ Sefteg. Son ben

3iemlid^ flügge« 3««ge«/ «>« ^«ge «orlier in

gleidjer §ö!^e mit ben gluglöd^ern gefeffen Rotten,

fa!^ id^ fein§ mefir. 5Rur gau3 unten auf ben Soben
gebrüdt, fa'^ ic^ 3mei rote ©c^män3^en. 5Rod^ ein=

mal fam ber SBürger unb frod^ mieber unb mieber

mit ber reid^lid^en ö^älfte feineg ^örperg in ben ilaften.

Sßeiter aber fonnte ober mollte er nid^t. 3*^) mufete

mid^ bann meiner fleinen f^amilie mibmen — ^ier

mar ©c^ü^enfeft — unb alg id^ am anbern 3Rorgen

f
nad;falj, ba mar ber Siftfaften leer. ®ie alten Sot=

fdl)män3d;en flagten nod) einige ©tunben, bann maren

unb blieben fie oerfd)munben. ^6) muf? geftel)en,

bafj id) ein l)er3lid)eg Sebauern für biefe Üiere empfanb,

bie bem ftarfen Saufbolb gegenüber oöllig ol^nmäc^tig

3ufefien mufden, mie er fortgefel^t oerfud)te, 311 iliren

.^inbern 311 gelangen. !Daf3 er biefelben aug bem

itaften ge3errt unb abgemurfft l)at, ^abe idl) nid)t ge=

felgen, ^ber baf? er i^nen nidjt blop „©utenSag!"
f)at münfdl)en mollen, ift mof)l fieser. Sigfier l)abe

id) angenommen, baf) ber rotrüdige SBürger nur offene

Sefter plünbert. 3^fe^ mödl)te i(^ nidf)t me!^r
' baran

3meifeln, bafj er nud^ Siftfdften leert.

3nbem ic^ ben äßürger in meinem ©arten

bulbete, ^abe id) ben fc^mäc^eren, meineg ©c^u^eg

mel)r bebürftigen afiotfd^män3d^en ben ©d^u^ ent3ogen.

®en äöürger fc^onte id^ nnb bie Sotf(^män3^en

mürbe id) log. ®a3U möd^te ic^ nod^ eineg Umftanbeg

©rmä^nung tun. ©elbfpötter nnb ©artengragmude

nifteten in biefem 3«^«^« 3«'« '«

meinem ©arten. bin geneigt, an3unef|men, bnfj

biefe Sögel, bie ja 3iemlid^ gteid)3eitig mit bem SBürger

eiu3ie'^en, beffen SRä^e meiben. 3« ^Inualime

mürbe i^ beftärft baburd), baf) ber ©elbfpötter oom
30 . 3««i «« — fittigf ^«gf fpötet/ «od)=

bem fid^ bie gefamte äßürgerfamilie in bie Sad^bar=

gärten uer3ogen ^atte — mieber regelmäfdg in uuferm

©arten unb ingkfonbere in ber unmittelbaren Sä^e

beg .^olunberbaumeg fang. Sögel, bie oor Slnfunft

beg SBürgerg 311 niften beginnen, mie 5iotfd^rcän3d^en,

©perlinge, 3lmfeln u. 0. müffen natürlidl) in ber ©e=

fal^r augfiarren.

Unter fidf) finb bie SBürger fe^r 3ärtlid). ®ag
bauenbe unb brütenbe SBeibdtien mirb oom üRönnd^en

gefüttert, fliegen beibe umlier, fo trägt bag le^tere

bem SBeibd^en fleißig 5Rol^rung 311, unb biefeg geberbet

fid^ babei mie ein 3«ngeg. ©g mebelt mit ben ^^ügeln

unb bettelt ba3U. Ung gegenüber 3eigten fid^ bie

^Bürger ungemein oertranengfelig. 3 '^^' befinbel

fid^ nicf)t meiler alg etma ad^t S'ieter oon meinem

^intergebäube entfernt. Sfä^te mein 5Rad^bar ©rag,

fo fa§ bag SBürgermännc^en oft faum 3 big 4 ©d^ritt

oor nng auf beu unteren Elften unb fd^ante fpäl^enb

auf beu oom ©rofe freimerbenbeu Soben. ®ort lag eg

oft nod^ gegen 9 U§r abenbg Ääfer unb 3«f^fle« ««T-

Pas Iptefcrift^c Element ttt bem <Xeßett gefangener

^perftngsnögef.

5ßon ®raun.

(3Jod)btucf »erboten.)

tY^or eg mir oor nunmebr 3ioei oergönut,

ben Sefern biefer 2tn)icf)ten

über ben 3'«^^ ber Sogelgefäuge oor3
Utragen, fo mill

id) mi(^ ^eute bemül^en, meine ©rfol^rungen über

einige onbere biologifdie 'Dinge oor3Utragen, bie id^

am leid^teften unter bem in ber Uberfd^rift betonten

@efidl)tgpunfte oereinigen fonnte.

2Bag audt) in ben lebten 3a^rc« über bie ©piele

ber Diere gef^rieben fein mag, nod^ immer nimmt,

loag bie Äenntnig beg einfd)lägigen ©toffeg, feine

p^ilofopl)ifd^e Durd)bringung unb Älorl^eit nnb ®nrd)=

fid^tigfeit ber Digpofition onbetrifft, bag SBerf oon
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Ä'arl (S^rooö ("Die ©piele ber Jiere, ,3e»a 1896), luoi^I

imbeflritlcii ben erfteii ein, elneä jener UdftüoUen

nntnviüiffenid)ttftlict)en äl'erfe, bnrd) bte inand) jnnger

Äopf bein ©tnbinin biefer ®iäjipltn geiuonnen roirb.

Cifrooä luav n)ol;l feit ben 3^ngen 9ieiinarnö ber erfte,

bem in bentfc^er ©prad^e eine nmfnffenbe ®nrftellnng

biefeä ©ebieteä gliicfte, bie 23nd;ner§ untlarc, nn=

iuiffenfd;aftlid;e 3lvbeiten lueit überl^olte, bie engen

i^ejieijnngen gjüifdjen ben Trieben beä Jieveä itnb

feinen fcbeinbar luillfürlid^en iöeroegnngen feftftellte,

nnb bnbnrd^ einer alljnfe^r üermenfd;li(^enbett 8e-

trac^tnng^iüeife beä 5tierlebenS erfolgreidj ben Ärieg

erflärte.

!Die Söefd^äftignng mit biefer 23egriffämelt ift ein

mnififameä ©tnd 5(rbeit. ©o üerbienfttid^ and) Über-

fi(^ten über frembe ißeobnd^tnngen fein mögen, taufen

bot^ bei ben nn§ biefem 2>interial gejogenen ©^Inffen
teic^t ^rrtümer

unter, ba bie per=

fönti^e 9tnfs

faffnngber®inge

gerabe bei fold^en

t?trbeiten üon

grofjem ©inftiifj

ift nnb begl^olb

bei ber tßerarbeU

tung fremben

©toffeä leicht bie

re(^te innere (Jin=

^eit fet)It. 2tm

cerbienfttid^ften

merben batier auf

biefem ©ebiete

ftet§ fotd^e 2lr=

beiten fein, in

benen bie tßer=

faffer fid^ nur

auf eigene S3eob=

ad^tungen ftüt^en.

®amit roirb biefe

Stätigfeit auf ben

fleinen ^reig

jener StJJänner

befc^rdnft , bie

mit bem jier jitfammen aufmud^fen nnb mit feinem

5:un nnb ßaffen non .^ugenb anf nertrant mürben.

®ie ^fti^ten, bie man mit einer fotd^en 2trbeit

übernimmt, finb um fo firmerer, roeit man fid^ nidf)t

roie bei anberen Slrbeiten im ©ebiete ber befd)reibenben

ttiatnrrciffenfd^aft, mit einer nüdtfternen, objeftioen ®ar=

ftetlung beä finntid) roai^rgenommenen ©toffeS begnügen

barf. üDer ßefer nerlangt non bem ©d^riftftetler natur=

gemä§ in jebem ©injelfalte ein Urteit, ob bie ge=

f(^itberten Semegungen bem triebmä§igen, jitr ©rl^altnng

ber 2trt benötigten ©emegnngSfreife ange’^ören, ober

ob fie in i'^nen eine fpieterifd^e 2:atigfeit erbtidfen

follen. ®amit übernimmt man aber eine grofje

tßerantroortung, biebaju jraingt, im ganzen @rfal^rung§=

fd^at^e Don einem ©tanbpunfte au§ begrifftidtie ©in^eit

ju fdt)affen, ber jroedä anberer 2trten fanm jemals

eingenommen jit merben braudjt.

®a eS nal^e liegt, bafj bie ©efongenf^aft baS

3:riebteben ber tßöget ftarf beeinflufjt, ift eS mo§l ber

töiü'^e mert, einmal feftjnftetlen, mie meit man bei

.2)ii$rit)iiian;omflHbin(.

iXlasItettainanbint.

gefangenen 5ßögelii oon „©pielen" reben barf.

3^ielleid)t gelingt eS nnS, menigftenS in einigen f^ätten

feft^uftellen, ob bie 53emegungen ber ^iere atä ©piele

be^eid)uet merben bürfen, ober ob eä 33emegnngen

finb, bie unter anberen ©cfid^tSpnntten betracb^f*

merben müffen.

3Bir bemegen nnS cüiem ©ebiete, in

bem ber 3tugenfd)ein nur atl^uleidbt trügt. 2Ber

jemals eine Äobtmeife beobai^tet bie unermübticb

in ilfrem iläfige nmbertnrnt, halb §ier, halb bort an

©proffen nnb Söönben kümmert, in jebe IRit^e fdjaut

nnb jebeS Uiifttäftcben, jeben .^olilraum emfig bnrd)^

fudjt, mirb fidler ju ber ?lnfidl)t neigen, baf) baS

Jierd^en ein luftiges ©piel treibt, tiefer UJieinnng

bürften an^ bie beipflid)ten, bie eines frifd^ gefangenen

©tareS tragifomifdfieS Xagemerf aufmerffam oerfolgen.

dennoch taufet biefe ?lnfcbanung. 33on einem

©piele bürfen

mir nnr bann

reben, menn mir

Ißemegungen oor

uns liaben, „bie

nur jum ^tüecfe

ber ©inübuug

nnblßorübnng",

mie ©rooS fügt,

„ol^ne ernfts

li(^en 2lnla§ in

jtätigfeittraten".

SDemjufolge l^an*

beit eS fiel) bei

einem ©piele um
„bemühte ©elbft-

täufd^ung".

SBirb eine ber ©rnäi^rung, ber g^ort=

pflanjung ober ber ©ie^ernng bieneube

^anbtung burdt) einen normalen IKeij

anSgelöft, fo ift fie fein ©piel. 3Son

einem foldfien fönnen mir erft bann

fprec^en, menn ber normale IHeij fel^lt

ober buri^ einen anbern oertreten mirb,

ber mol^l in bem stiere eine öl)nlid^e

IKeaftion auSlöfen fann
,

aber bennodf)

als anberSgeartet nnb unnormal erfannt

mirb. ©o flar biefe ©egriffSerflörung aud^ fdfieint,

ift eS bod) red^t fdfimer, mit il^r in praftif^en Unter=

fn^ungen ju arbeiten. Oft oerlaufen bie ©renjen

jmif^en bem ©piel uub normaler, praftifd)er 2:ätigfeit

unfidber nnb unbeftimmt, fo ba§ ber ©earbeiter biefeS

©toffeS febr auf ber .!put fein mu§, fidb nidbt in

ein frembeS ©ebiet jn oerirren.

OaS ßeben ber 5J;iere beftebt in einer ©umme
oon ©emegungen, bie bureb äußere Uteije oeronlo^t

merben. ©ie finb bei ben einzelnen Wirten oerfdbieben

nnb bienen teils ber ©rnübrung nnb ©idberung ber

.^nbioibuen, teils ber g^ortpflanjung ber 5lrt. 2lb=

gefeben oon ber 3^’^/ meld)e bie Jiere jur Dtube

benötigen, mirb ifv gangeS Seben oon foldben ©e*

megungen auSgefütlt.

f^atlen eines f(^önen ÜJtorgenS bie ßidbtftrablen

in baS Slftlodb, in bem eine Äoblmeife nad)tigte,

bringen fie boS 2:ierdben jum ©erlaffen
^
feineS

©dblupfminfelS, fo beginnt ber ©oget fein täglidbeS

j^ngemerf fogleidb mit ben gemobnten ©emegungen.

Sonlti-,

a)nni)ttrit)i)iit,

tOei^iBangtiiftmantiine.
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bie i()iii ,;\it feinem Iftc^lidjen Jkote üer^eifeii. 0 ie!^t

ev fiel; plöt\lid) in (;^efnnrtenf_d)aft, fo luirb et, fobnib

bet erfte ©d;vecf uoriiber ift, fobalb bie finnlidjen

(.'tinbriide n()ev()nnpt geveflelte iöemegnnflen anälöfen,

fid; nnd) in bet alten ilBeife bemegen. ilBie er ftfiljer

nn '/iften nnb Stnnunen ^ernmlfiäininerte, arbeitet er

jefjt an Cflegenftänben anberet 9trt, benen fid) beim

beften 9l.MUen feine ,3'nfefteneier, feine ifünppen nb=

geiuinnen (affen, ilemegt er fidj überf)anpt, fo

beiuegt fid; ber 93oget in ber il^m fpe,yfifd)en Üßeife.

‘Dafj '’JJfeifen nnb ©tare fdjon in bet erften .'^eit

i(;rer @efangenfd)aft fo oiel fpieünftiger fdjeinen,

alg etmn ©riinfinfen nnb 93nd)finten, liegt baran,

bnp bie 93emegnngen, bnrd) bie jene 9lrten i^ren

biebenännter^nlt ermerben miiffen, bem unbefangenen

nnb mit ber 93io(ogie biefer 9(rten nid)t oertrauten

9kobnd;ter fd;on an nnb für fid; oiel fpie(erifd)er

erfd;einen, alä bie ?:ätigfeit, oermittelg ber bie meiften

.Uörnerfreffer il;re i)faf)rnng geioinnen.

iBcire bie 9(nfidjt rid)tig, ba^ bie ^nrtigen 93e=

loegnngen gefangener ©tare, gefangener 9lJfeifen, nl§

©piele be^eidjnet loevben muffen, fo loitrben boc^ loo^l

'i^ögel, bie fid; f(^on lange in ber @efangenf(^aft

befinben, bie fidj au bie neuen lOer^ältniffe geioöl)nten,

in benen na^ 9lu§fc^n(tung ber bnrd) ben f^rei^eit§;

brang oerurfadjten (ßeioegiingen bie Sangeioeile uot=

luenbigermeife imidjä, fid) weit me^r in ber il)rer 9lrt

urfprünglid) eigenen SBeife bemegen, al§ fold)e, bie

erft flirtete ®efangenfd)aft finb. 3”

ilMrflidjfeit ift jebod) ba§ ©egenteil ber f^all.

länger bie Jiere in ber ©efangenfdiaft finb, je öfter,

fid) bie geiool)nten 23emegungen al§ erfolglos |erau§:

ftellten, befto geringer mirb and) ber Jrieb ju jenen

93en)egnngen, bie ber 9lrt fonft eigentiimlid) finb.

(goitfetning folgt.)

^ulimorgctt am märRift^en |9afl>c5fattm.

33on ipafftg.

(ätac^bruef »erboten.)

ac!^ einem näc^tli^en ©eioitter begeben roir nn§

morgens frn^ um 6 U'^r bmawS inS ^reie

nnb gelangen nnd^ etrca einftünbiger Stßanberung nn

ben ©nnm eineS ©e^öljeS, beffen ©reuje ein 3foggen-

felb nnb SBiefen bilben. S!^ie ©onne [te^t fc^on nic^t

mef)r gan^ niebrig am .^immel, ift aber roegen be§

fie ein^nllenben ©unfteS nid^t fo red)t fid^tbar.

^l^offevtropfen nn allen ^flanjen befeni^ten unfer

gnfjjeng. ®a§ ©rnS nnf ber SKiefe ift bereits ber

©enfe jnm Opfer gefallen, raä^renb ber 9ioggen,

jet^t nod) nid^t ganj reif, ungefähr oier^e^n 3:age

fpäter non bem gleid)en ©dl)idffal ereilt rcirb. ©ine

erquidfenbe 5lnf)le empfängt nnS beim (Betreten beS

UBalbeS nnb ein ^uftjng fid^rt nnS angenel^men ®uft
üon ber Sißiefenfeite l)er ju. 2llS (ßertreter ber 2ßalb=

bäume erblicfen rair jnnäd)ft nur ©id)en, (öirfen nnb

fyöl)ren. 3 ”* Untcrfiolje finb gnnlbanm, .^tnfel, ©ber=

eft^e, ^nnbSrofe nnb ©d)ioarjborn oertreten, ©infter

nnb Srombeerranfen imn^ern am 23oben. 9lnf einem

(IRooSpolfter unter einer ©id^e fnd)en loir ein 3ffuf)e=

plä^dben, oon roo anS man freien 9tnSblidf nnf boS

^ornfelb nnb bie näd^ften SBiefen geniest, (ßnlb

feffelt ein eigentnmlidfieS ©tioaS 3raifd)en ben Ologgen-

^almen nufere 9lnfmerffamfeit. Utne^ längerem ^in=

fel)en etfennen mit einen Ule^bodfSfopf, beffen ©igen=

tiimer nufere 9(nnäfiernng bei ber 3'i>^l^rdufna^me
nnb bem entgegenftel)enben Ül3inbe nid)t glei^ bemerft,

nnS je^t aber fc^on gemittert ^at, nnb mm auf?er

©^n^roeite um unS l)ernm ben fd)ii^enben 2öalb 311

erreid)en fud)t, raaS if)m nad) oielen ©prüngen, roobei

mir immer nur ben Äopf anftand)en fe|en, and)

gelingen mirb. 2Bie er fid) unfern ©liefen ent
3ogen

l)nt, ma^t fidt) l^inter nnferm Ufücfen ein fonberbareS

Oniiefen nnb 5lnnrren bemerfbar. fiautloS nnb oor=

fic^tig menben bie ©eobacf)ter fid) nnb gemalten 3mei

fpielenbe ©idfi^örm^en, melc^e fic^ minutenlang fiernm'

jagen nnb bann eine l)Ocf)ftämmige f^ölire ertlettern,

gleid) baranf 30111 näi^ften ©anm liinnberfpringen nnb

nad) oerfcl)iebenen ©ä^en anS unferm ©efi(|tStreiS

oerfd)ioinben. ©orfid)tig äugenb nnb fd)nnbbernb

erfcl)eint in ber .^ö^lnng unter einer ©amenfiefer ein

milbeS Äanim^en, bann noc^ eins, nnb beibe l)opfen

gemntlid) bem 9ldfer 31 t nnb fangen bei einigen faftigen

.'Onlmen 31 t fnabbern an, gleidl) biefelben aber liegen

laffenb, um oie(leid)t nod) fi^mad^aftere ©aclien 31t

finden. ©0 um:^ernafcf)enb 3ie!^en fie plö^lidl) bie

ßöffel ein, bnefen fiel) einen 9lngenblicf inS ©roS, um
bann baS eine blitzartig bem ©au 3 ii

3
neilen nnb barin

3U oerfd^minben, baS anbere, fid^ im .ipalmenmeer beS

DtoggenfelbeS 31 t oerbergen. Oie Ürfai^e ber fd)leunigen

glnd)t bleibt nid^t lange oerborgen; ©eräufc^loS

fd)ief)t ein Utauboogel f^räge l^ernieber, fd)eint unfere

©egenmart aber 30 bemerfen nnb fliegt in entgegen=

gefetzter IHid^tnng einer anberen (föalbecfe 31t. 3*^ ber

©ile (ä^t fid^ bie 9lrt nid^t beftimmen, bod) ruft baS

©rfd^einen beS ©trand)ritterS im ©epl3 e unter ben

Heineren ©ögeln gemaltigen 9lufrnl|r l^eroor. ?tamentlid)

©nd^finfen, ©olbammern, .^auben= nnb (tarnten:

meifen flogen Slngftlante auS, 5lJebelfrä|e nnb

©id)ell)e§er fud^en Oedfung unter bid^t belaubten

äftigen ©äumen. SlllerbingS nid)t lange mä!^rt bie

9lnfregnng, bann fe^rt mieber DfJul^e ein. ©ermutlid^

l)at ber (Räuber o'^ne ©eute baS (Reoier oerloffen

miiffen. Unterbeffen !^at bie ©onne bie bünne (Rebe©

lintle gau3 bnr^broi^en nnb fd^ant freunblid^ auf bie

©egenb l^erab. ©leid) nn
3
ä^ligen fperlen glitzern bie

nod) nid^t oerbunfteten (Regentropfen im ©rafe nnb

om Sanbe ber ©änme nnb ©tränd^er. „(Ririri" lä^t

bie .^anbenlerd)e fi^ oernelmien auf bem g-nf)mege,

ben rair gefommen finb, nnb raoi^l ein l^albeS Outzenb

f^elblerd^en fteigt jubilierenb in bie blaue Snft

empor, ©nd^finfen mit oerfd^iebenen ©d)lägen

fenben i^ren @rn^ anS ben näc^ften ©auiii 3raeigen.

Oer ©iranammer fd^raingt fid^ fd^ioerfällig auf ben

im 3‘clbe fte^enben Söeipbornftraud^ nnb läfjt i^ieranf

feine l^eifer oorgetragene ©trumpfrairfermelobie pren.

„©>ie raie raie lieb" fingt ber ©olbammer nnb

fräd^3enb betteln junge (Rebelfräl^en um i^r g'Htter.

Oie Äräl^enmutter fliegt l^erbei nnb oerforgt bie im

2(ufne]^men ber (Ral^rung nod) fo unbel^olfenen Äinber.

Oer ©id)ell^e’^er raanbert oon 9lft 31t 9lft, oon

©anm 311 ©anm, fu^enb nad^ größeren 3nf«Hen nnb

möglid)erraeife nai^ ©iern nnb 3nngen fleinerer

gefieberter ©efi^öpfe. „Älifliflif" ruft ber ©riin =

fped)t tiefer im (ffialbe, loäl^renb oor uuS eine

.^•)eibelerd)e fingenb empor fteigt, ober fd)nell loieber

oerftnmmenb inS .^eibefraut lierabftür3 t. 9lud) alle
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übvifleu luei'beii flimim, bcmi ein nvcjcr OinuOci-

r;at fid) luicber fle^cigt. ®iefci luivb niidj non ung
evfnimt: es ift bev ferdjenfnif, bev [d;oiimigSloS

unter fleineren ^-I^ögeln, nninentlid; 8erd;en nnfränint,

.^tmnl luenn eS gilt, feine Ü^vnt 31t nerforgen. er
fliegt eine ül^eile nnf nnb nb, fveiis nnb qn'ev, ol;ne,

wie wir beincrfen, bnfj iljin etwnS 3111- Siknte wirb.

9iadjbem er nbgeftridjen ift, beginnt baS .<ton3ert uon
neuem, fs'r'cblkf) ertönt anS bem at.'nlbinnern baS
„JRntnfn" ber .^')ot3tnnbe, nnb in frieblidjer, feiere

lid)er ©timinung treten wir unfern ö)eimweg an.

,Äfetne ^tTiticifuttgctt.

3(iifni4ifeiib au bie 9?ot4 in 9tr. 39 bctreffenb btc einen
ä^Dget tierfdf)Iiitgenbe .Slröte, erlaube mir 311 bemerfeu, bafj
ein Sugeubfreunb meine§ SßaterS etraaS äbulicbcä beobachtete.

®erfelbe befanb fiel) am Ufer bev @pree in giirftemualbe, aB
ein (Sperling auf einen: im SBaffer liegenben ©aitmgamm ein

tiid;tigeä ©ab nahm; ein großer, grüner grofeh ta:n herfm=
gefchlidhen, hatte biirch einen ge:oaItigen Sprung ben tlopf
beä burdhncitjten Sparen i:i feinem 9JtauIe nnb ftürjte

nn:i mit feiner ©eute in fein luüfferigeS (Element. Ob ber

Sperling oerfchlungen mürbe, tonnte nid;t feftgeftetit loerben,

jebenfalB n:nhte er fein ©ab mit betn 9eben bejahten.

|)olhthicm, SffiongroTüih.

gjntßülTwng bes

HJJünfter, ben 1. Oftober.

9tnf ber Äreujfdhonje ift geftern mittag 12 Uhr ba§
Oenfmat für ben 9taturforfcher nnb ©viePer, ©eheimrnt ©ro=
feffor Dr. ©ernarb Stltnin enthüHt roorbeit, ba§ .^err ^<of.

.^ötte jr. nl§ finniges ber ©erehrung für feinen Sehver
ber ©atei'Pabt beS gropen ©eiehrten gefd^enft hat. Stuf bem
|)ügel am loeplichen (Snbe ber Ärenjfd;anje, unter bei: hohen
©appeln ragt eS etnpor: ein früftiger, brei ©teter hoher, grauer
©ranitblod, ben eine ©ronjebüfte SlltumS in boppelter 8ebenS=
gröpe frönt. 6in ernfteS, finnenbeS goefeherauge blidt unS
aus bem entfdhtoffenen itnb bod) milben ©riefterantlipe ent=

gegen. Um ben f^^up ber ©üftc fcplingt fid) ein bronjener ©ichen:
fianj, ber auf ber ©orberfeite ben ©amen „Stltum" in lofer

©uirlanbe umrahmt unb beu ©tid beS ©efepauerS üon ber

©üPe ablenft ju ber prä(^tigen Sodelgruppe, bie beS ®ent=
malS finnigfter S^mud ift. ®ort fipen bicht bei einanber jroei

Änabcn, ein barfüpiger ©urfd;e, ber einen fremben ©ogel ge=

fangen hat unb nun im ©erein mit feinem ftabtifch gefleibeten

Spieltameraben auS StltumS ©ud) „®er ©ogel unb fein Peben"
fepjuftetten fu^t, roeld;er 2trt unb |>ertunft ber gefangene
„Segler ber Sütte" ift. Oie lebenbige, Pott mobellierte ©nippe
gibt in ihrem mirfiingSootten Äontrafte 311 ber traftootten ©üfte
SntnmS bem Ooppelgebanfen, ben ber Äünpler, ©ilbhaner
©oIte = 9)tünPer, in bem ©enfnial oerförpern rooPte, trefflichen

3lnSbrnd. „3)hinperifd;er 3tnjeiger".

f.
griebberg. 3" 3tlsfelb mürbe am 26. Sept. ein 3©ann ju

©rabe getragen, ber, roie auch ©reffe fein 3(bteben ni^t
beridpete, in feinen lepten PebenSjahren oon ber SÜBelt oöfiig

oergeffen roorben 311 fein fepeint, obmopl feine Strbeiten natur=

roiffenfdhaftlicher 3trt oon einft .^nnberttaufenben getefen morben
pnb. @S ift bieS ber frühere ©fairer unb ®efan Äarl SOtüPer, ber

— ein fdiöneS ©eifpiel brüberlid)er ©emeinfamteit, loie mir
eS fonft nur nodp an ben ©rüben ©rimm beobai^ten — mit
feinem ©ruber, bem Oberförfter SPülter, iu reijenben ©üdhein
baS Seben unferer hctoiifchen Üiermelt gefdhübert hat. ®ie
©rüber 9JhiPer toaren 3ahrjoh"te lang eifrige 9©itarbeiter ber

„©artenlaube" unb mürben burd; bie ©fitarbeit an biefem
©latte, baS in ben 60er unb 70er 3ahica anf feinen .^öhe:
punft Panb :tnb mehr als 200000 3tbonnenteu hatte, iu ben
meiteften Greifen befannt. ®ie ältere ©eneration unfereS ©olfeS

hat bie Schilberung oon „3lboIf unb £avl 99lüller" fehr gern

getefen. ©eibc ©rüber fdhrieben: „3Bohnungen, 2eben unb
©igentümlichteit in ber höhoron Oiermelt", „Oiere ber .gieimat",

„Unfere nüplicpftcn Säugetiere unb ©ögel", „Unfere beften

beutfehen Singoöget", „®er .gmnb unb feine 3agb". Äarl ©füüer

ift ein ©inb nuferer Stabt, ©r luurbe am 16. 3nli 1825
geboren alS Sohn beS oerbienlen SchnImnnneS ©eter ©fütter,

311 beffen ©ebädpnis baS ®enfmat auf bem ©lape uor bem
Sd)nIIehverfeminnr, ber Stätte feiner 3t!irtfnmfeit erridpet mürbe,
©r ftiibierte ©peologie unb mar ©farrer, bann ®efan in 3tlSfelb,

bis er im Satpe 1896 in ben ©uheftanb trat. 39ie 3tbolf

9Jfülter nod; im hohen 3(Iter eine Jauftbichtung horauSgegeben
hat, fo hat fid) and; fein ©ruber Jtarl atS feinfinniger, gea

mütüoPer 8 i;rifer heruorgetan . . ." Oberheffifd;er 3tii3eiger.

ttttb

Üttcv Den 3«fl beS SclDenfdjman^cö
(Ainpelis garrula, im Söiiltev

1903/04. ©on ©iftoi©ittero.®fd;ufi
ju Schmibhoffen. (From Ornis for June 1905.)

3n ber ©inleitung meift ©eifaffer auf baS Stuffattenbe ber

in groper ©faffe erfolgten SübmärtS=3Banberung ber Seiben=

fcpmäitje im 3Binter 1903/04 hii'/ »»b gibt eine ©efd;reibung

beS ©epeberS, 3tufenthaItS, ©rntgefd;äfteS beS ©ogetS. Sobann
„ift baS gefamte (©eobachtungS=) ©faterial geograppifd; nad;,, ben

einjelnen Staaten unb innerhalb biefer, ber Ieid;teren Über=

fichttid;feit roegen, nadp 8änbern unb ©rooiujen alphabetifdh,

unb um ben jeitlichen ©erlauf beS beffer oerfolgen 311

fönnen, feparat dpronologifd; georbnet". ®er erfte 3tbfd;nitt ber

„Sd;IupfoIgerungen'' behaubett bie „räumtid;e unb jeitlid;!

3tuSbehnung beS 3age§"- ®er Sübjug ber (Seibenfilmänje

in .§erbp unb Sßinter 1903/04 hatte eine ganj auperorbentliche

3tuSbehnung, meftmärtS bis ©ropbritannien unb betäub unb

Süboftfranfreid;, nach Sübeu erftredte er pch biS über bie

3tpenuinen (Jtalien) unb oftmärtS biS uaci; ©umänien unb

Sübruplanb. „®ie llrfnd;en beS SübjugeS" fönnen nur

oermutet meibeu. ©ahrungSmangel t;errfd)te mohl in ginnlanb,

nid;t aber in Sfanbinnoien, abnorme 3ßitterungSoerhäItniffe

herrfchten im 3lufenthaItSgebiete beS SeibenfehmaujeS nii^ht,

bie ©inmanberung begann fd;on ju einer >oo non

foId;en feine ©ebe fein fonnte. 3tlS eine ©fögli^feit, meti^e

bie 39anberung nerantapt haben fönnte, mirb „Überuölferung"

nad; fefir günftig ncrlaufeuem ©rutgefd)äfte ber uergangenen

3ahre in ©etrad;t gejogen. 3" bem lepten 3tbfd;nitt „9fahrung"

teilt ©erfaffer mit, melche ©aprung bie Seibenfd;män3 e auf

ihrer SGPanberung — nact; ben oorliegenben ©eriepten — aup
genommen haben, unb jmar ©eerennahrung: ©berefepe,

Sd;neebntt, ®raubenfirfd;e, Sigufter, Sauerborn, Sileipborn,

fd;mar3er |iottuuber, milber 3Bein, ©fiftel, gemeiner 3öad;potber,

nirginifeper SBadpholbcr, Spargel, milbe ©ofe. Äern= nnb
Änofpennahrnng: ©fd;e, ©fpe, Jöinterlinbe, Samen non

^ierftränepern. 3lu einer Stelle hielten pd; Slüge non 15 Stüd
non Slnfang gebruar bis ©litte 3lpril auf, bie and; auf

SBiefen ^nfetten (©emürm?) fiupten.

3öp roitl eS niept unterlaffen, pier auf eine 3trbeit

©fiiiheISs©obenba(h im 3tuguftheft ber ^oitfcpitfi »®on 3ooIogifd;e

©arten" aufmerffam ju mad;en, meld;e ben ®itet füprt

„©ierjig 3apre i:n ®ienfte bet Ornithologie". ©S merben iu

biefer Slrbeit bie ©erbienPe uon ®fcpufiS um bie ornitpologifcpe

SÜBiffenfdpaft, nnb feine auperorbentlid; erfolgreidpe unb an^

regenbe ornitpologifche Sätigfeit gemürbigt. ®en Sffiunfdh, bap

non Ofepufi noj^ niete 3apre befter ©efnnbpeit unb erfoIgreid;er

Sätigfeit nergönnt fein mögen, maipen mir gern ju bem

nnfrigen. 3^1.

^ogefwttrRt.
Sott feltener oiif ben Sogelmarft lomntenben Sögetn toerben angeboten

©rüpl, Äöpföpenbroba: ^Oronjeipge.

®p. ©rüfd;roeiter, ©omanSporn: ÄI. .^nbapufen, 1,0

©ingelaPrilb.

3tuguft godelmanu, .^amburga|)oheIuft: Äronpnfen,

©lantelfarbinäle, fnrjfdhnäblige ©irlipe, inbifepe Äeplpreifa

broffel, ©ofenftare, braunföppge ®roffet, S^neenmfeln,

blaue ©feifbtoffeln, Sabiabroffeln, Slugenbrauenpeher:

broffeln, auftralif(pe Sepopftauben, ©othüpner (Caccabis

petrosa), ©artpnfen, ©iefeuelperipen, opinbifepe ©onpa=

reitS, ©raunfopfftar, ©anba:;afittid;e.

3 * ©öp, Hoflieferant, ©eu^Ulm, ©apern: Oftinbifd;e

©onpareitS, itronpnfen, Sdpilfpnfen, meipbrüpig, ©rftten'=
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oöflfl, ;V>kpnvab(e8, tottöpfig, ©perlingSpopagetcn, blau
biirjdig, 0oIbatcuftavf, jjenbapafittld^e, foriä »oii beii

blauen illergen, Siotfopfiueber, ®trld)cl^e^er, .Halanbevlevd^eu,

(^klbbaucbfiltid)e.

9lej|ef, .Hamburg, ‘|5eterfir. 28: ^tnbapa
,
.UaftuSfitlic^t.

^ttö|lcirunflcn.

„ftniinrla", Ikrrin ffir yifblinbcr iiitl» 3»d)tcr Des
.MnnnrlrnUogi’lä!, Ikrlln, oerauftaltet iu ber 3ctt oom 8. bi§

11. 35c3ember eine allgemeine 9lu§ftelluug oon
Jt a II a r i e n u ö g e 1 II

,
ins ii n b n ii ä l ä n b i

)
e ii (& i ii g = u ii b

^ieiDÖgelii in beit „9liibrea§f eflfäleu", 93erlin 0 27,

Slnbreaöftrafje 21. ißiei§tidl)ter für in iinb aii§ =

länbifd;e 9!ögel finb bie .|perrn ®ireftor Dr. 2. .^ecfsißerliii,

9lpot^efer 97agcisi)ßriij.iüalf, Äavl 5ieunjig:39Baibinnnii§liift.

Iltts ben l^ereitten.

®ic ülogclllcliljabcr I)orttmtnbö iinb Umgebung roerben

gebeten, bel^iifä @rüiibiingeine§i8ogeIliebbabetDerein§
i^re 91brefje ^etrn Sörad^t, ®ortinuiib, SBeficnl^elliDeg 116 ober

.fperrn 3. 9Jiener, ®ortinnnb, ©utgroall 27, einjiifenben.

SßerlagSbud^^anblung initgeteilt.

^•lerrn 6. ^., £oni^. ®ie 91inajone nmr ein fd^öner

Sßogel. ©puren oon 93ergiftung (@enu| oon ®inte ober bgl.)

loarcn nid^t ioaf)rjuncl)inen. Vergiftung burc^ irgenb n)cld;e anbere

©toffe fönnte nur burd^ eine jiemlid^ foftfpielige d^emifc^c

Slnalpfe be§ SRagens unb ®arminf)alt§ feftgeftellt roerben.

®aä Äranf£)eit§bilb roar eine fel)r auSgebreitete fDarment^ünbiing,

bereu Urfac^e ic^ ermitteln tonnte, bie aber auc^ bei

Vergiftungen oortommt. ©enannte ©umme ift für eine

Slinajone, bie nod^ gar nid^t§ fprid^t, etroa§ ’^od); aber roenn

ber Vogel jung, fc^ön, gefunb unb jafim ift, rate id^ biefe

©uninie anjulegen, meift roerben folc^e Vögel au^ gute ©pred^er,

roäl)renb billigere, fdjeue Vögel loenig greube mad^en. ®en
Äopf ber 2lmajoiie fanbte id^, loie geroünfd^t, al§ „2R. o. 2B."

an Slbreffe,

Vereinigung für Vogelfd^ii^ unb Vogelliebl^aberei gwut=
furt a. W. ®ie VereinSanseige tarn leiber ju fpöt ^icr an.

@ine Veröffentlidf)ung roar nic^t ine^r niöglid^.

igierrn IRub. ^., ©tött. ®ie Vtöndigragmüdfe fiatte

einen foinplijierten Vriii^ bc§ Unterarme^. ®a§ biird^ Vlut-

oerliiftunb ©c^inerjen gefcbroäi^te 2ier nahm nur roenig Dia^rung

auf. ®iefen Umftänben ift ba§ (Singc§en be§ Vogels jujufebreiben.

.^errn 3B, SB., @od^, ifi brieflid^ Vefd;eib jugegangen.

i>errn Ä., SubroigS^afen. SBellenfittic^e finb fort;

pflanjungSfäl)ig, fobalb fie oötlig auSgeförbt finb, b. i. im Silier

oon 6—9 SKonaten. ®ie Sflrigen finb löngft fortpflanjungSfül^ig.

3iuporticrte SB. galten geroö^nlid^ an ber ?liftjeit ber .gieimat

fefi. ®iefelbe foU nac^ ben oorliegenben S3erid;ten in bie

Oftober bis 3“uuar fallen. SOSöglid^erroeife lüften bie frei=

lebenbenSB. and;ju jeber anbeten 3at)reSjeit loie oiele auftralifdlie

Vögel. ®urc^ Sinberung in bet ©rnä^rung laffen fidl) biefe

Vögel nid^t jum iJliften beroegen. Slm e^eften f^reiten

roelc^c burdfiauS nidfit niften rooHen, jur Vrut, roenn fie mit

anberen SBeUenfittid^paaren gufammen gehalten roerben, ba bie

SB. aud; in ber greifjeit gefedig niften. Vielleidlit fd^affen ©ie

no(^ ein jioeiteS ffSaar an, oorauSfid^tlid^ roirb bann bie

3ü^tung gelingen.

$errn |>. 2J1., ©iegen. ®aS ©afranfintroeib(|en
ift einer ßiingenentjünbung erlegen.

^errn fR. ©., granffurt a. 3R. VoraiiSfid;tUd^ loirb ber

Vapagei ben Äarabiner^aten öffnen. SBenben ©ie fid^ gefl.

in bet 9lngelegenl)eit an .^ertn Vaul ©d^inbler, Verlin N 24,

©Ifafferftrafee 78.

^enn 3- Sielefclb; .^ertn Ä., fRubolftabt; J^errn

Sfßongroroi^; .fierrn 51. ©., Sonima^fd^; Oberlel^rer gr. V.,
SlRaritnburg. Veitröge baiifeiib erf)alten.

.fierrn 3ngenieiir ®ur. Oie ©artengraSmüde
roar an ber Vrnft mager, ber .^iiiterleib roar aufgetriebeii.
Oie Oärme luaren ftarf erroeitert unb mit hartem, feftein

•ftot gefüllt. Oer Vogel litt an Oarmerroeiteriing. Oie Urfad^e
ber (»rfranfung ift fc|roer fefljiiftcUen, faiiii aber adju feud;teS
ober oerborbeneS gutter fein.

.fierrn SWebafteur ©. 91. 9!Jf., .fiomiii. Oie Stad^tigal ift

an Oarmerroeiteriing in Verbinbuiig mit Slbiebriing einaeg'anaen

;

Urfac^e f. oorftel)cnbe SluSfiinft.
» » a »

^errn U. unb Slug. ©., URünfter i. SB. ^etjlid^eii

Oanf für fteiinblid^e ©rü§e. 3d^ fe^e ber ^iifenbiing beS
Verid)teS mit grofjem Siitereffe entgegen. '^offe beftimmt
©ie in .&erne jii fel;en.

^ n

C. S., 9Jiüll)eim/iRfiein. ©egen bie jeitroeife aiiftretenben

llrampfanfäae In^t fid^ roenig tun. ©S fommt barauf an,
ben Vogel baoor ju beroa^ren, ba& er fii^ bei einem betartigen
9(nfaU oerle^e. Vaben in faltem SBaffer ift bem Vogel
nic^t fc|öblid^, e^er ift baS ©egenteil ber gad. Oie ©rnä^rung
ift JU änbern. OaS bargebotene Jiitter ift für einen fo großen
Vogel bodfi nid;t baS ridt)tige. Oie ©Ift er bebarf herberen
gutterS. ©s fönnen bajii Überreftc oon menfdE)li^en 2Ra^l=
jeiteii, fofern fie nid;t fauer, fd^arf geroürjig ober oerborben
finb, uerioenbet roerben; ro^eS unb gefo(|teS gleifc|, Vrot
(Imnbefud^en), getod^te Äartoffeln, getobte |)ülfenfrü(|te,

©emüfe, dJlef^lfpeifen, roerben untcreinanbergemif^t unb fein
gel^actt, Oroffelfutter tann bann nod^ ^injugefügt roerben, um
baS giitter locter unb roeniger feud^t ju machen. “ou
Änoc^enfe^rot ober pl)oSpf)orfaurem Äalt ift ju empfehlen; ab
nnb ju roerben aii(| Veeren, Obft, 'Jtüffe, ©etreibeförner gereidfit,

fobann eine toteSOtauS, ein Sperling; aii^ ©rünfaut roirb mand^s
mal gern genommen. Vei einer berartigeii ©rnö^rung roirb ber
Vogel gefunben unb bie Ärampfanföde roerben ouSbleibcn.

^errn 9t. V., ©rimma i. ©. Sin bem jur Unterfud^ung
eingefanbten Vogel tonnte ic^ nur feftfteden, ba| eS feine

SRadf)tigal, fonbern ein ©proffer roar. Oer Äabauer tarn
breitgebrüdt unb oödig jerquetfd^t ^iet an. Vogelfabaoer müffeii
in feften Voppfd^Qt^tün
ober tleinen (3igarren=)

Äiftd^en oerfanbt roerben.

— OaS juoerläffigfte Unters

fd^cibungSfennjeidben

jroif(|en ©proffer unb
dtad^tigal ift bie Sänge
ber erften ©c^roinge 1 (in

nebenfte^enber 9tbbilbung).

Oiefe ift beim ©proff^er

fürjer alS bie ^anbbecten
(H), bei ber dtad^tigal

länger als biefe.

gierrn ©., Vafel.

Vei ber ©rnä^rung beS

©profferS fodten SDSel^ls

roürmer jept fortbleiben,

bem guttergemifd^ ift nod§

eine Wenge trodener 9lmeis

fenpuppen beijiimifc^en, ber

Ääftgboben roirb ftatt mit
©anb unb ©rbe, mit

roeid;em, roei^em ober grauem gi«6P“Pier bebedt. Slufeers

bem finb bie gü^e täglid^ me^reremal in lauem SBaffer jii

haben, burd^ Vetiipfen mit roeic^en Sappen abjiitrodiien unb
bann bünn mit Äarbolfäureöl (1%) jii beftreidlien.

C. S. in O. 1. SBenii baS ©efd^roür am 5u§ ber

dta d^tigal roeic^ (reif) ift, mu^ e§, nad}bem bet forgs

fältig mit lauem SBaffer gereinigt ift, mit faiiberem fc^arfen

Weffer geöffnet roerben. Ourd^ oorfid^tigeS 9luSbrüden roirb ber

3nlialt entfernt; bie SBunbe roirb gereinigt unb mit Äodobium
beftrid;en. ©S finb fobann mit roeid^em glanetl umroidelte

©prungftangen ju geben unb ftatt beS ©anbeS im Ääfig ift

graues bideS glie^papier auf ben Ääpgboben jii legen. 2.

Solange baS ©efd^roür oor^nben unb ber Vogel ©d;merjen
|cit, roirb er taum fingen. Stad^ Teilung finb ©töriingen
nid^t ju befürd^ten. Wit bem ©efang roirb bie dtadptigal

etroaS fpäter beginnen. 3. OaS giitter enthalte jebt möglid;ft

roenig erregenbe guttermittel, roie öi, gleifd^, SBeifjrourm. We^l=
roürmer foden jebt nid^t oerabreidbt roerben.

Sänge ber erften Sebtninge bei

©proffer. 9toibtigat.

IBetonttt)ottIi(b für bie Scpriftleitung ftarl Steunjig, SDäoibmannäluft b. ISertin; für ben Slnjeigenteit : $teup'f<b‘ iSerlogäbucbbonblung
ln Stlogbeburg. — SBerlog bet (Ereui’fdien Sgerloglbuibbnnblung ln SBlogbeburg. — Stui Don Sl. hopfet ln SBurg b. 931.
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Jalivgauß XXXiv.

lieft 43.

Ilotijctt üßer ben (Dryocopus
martius, [L.]) ber^crftcltimg feinetfrift-

öö^fe fowie feines ^nitgeft^öftes.

Son SJiaj: Stenble. (g-ortfe^ung.)

(9Jact)btu(I »erboten.)

18. IV. 9*^— 11 ^® üormtttag§.

2U§ ic^ auf bem 23eobac^titug§po[ten eintreffe, ift

ba§ 20Mnu(|en bereits tm beften ©djaffen unb ent=

faltet eine gerabeju iml^eimlic^e 3(uSbauer: e§ (jammert,

o^ne fid) aitc^ nur bie geringfte 9ftuEiepaufe 311 gönnen,

in einer Jour fort bis 10®®. ^ebeSmal, fo oft eS

31 t einem reefit fräftigen ©djlage auSljolt, gibt eS

einen eigentnmli^en qniedfenben Jon oon fi4 ®iefeS

3immerl)anbroerf ift rcol)l ein gar mül^feligeS @efd)äft,

baS bem 23ogel oielen ©^raei^ foftet. JRäc^tige

©pöne merben abgefpaltet, barnnter folc^e in ber

@rö§e Bon 16x0,5cm; biefelben finb fämtli(^ gefunb
unb 3eigen feine ©pur Bon ^lernfänle ober

bef(^äbigung. ^m übrigen no£(
3
ie^t fidj bie 2lrbeit

auf biefelbe SBeife, roie bereits unterm 16. IV. beS

nüfieren angegeben. 10 ®® nerlä^t auf einmal ber

©pedjt bie Arbeit, l^öngt fic^ mit einge3ogenem .^alfe

unb gefträubtem ©efieber an bie .^interfeite beS 23aum=

ft^afteS, etroaS oberhalb beS fvlugloi^eS, unb oerbleibt

in biefer ©teHung, anfd^eineno fein 2lJfittagfc^läf(^en

^altenb, o^ne jebe Ißeraegung bis IP®. Offenbar ift

berfelbe gau3 erfd)öpft. OaS 2Beibd)en ift raä^renbbem

nid)t erfdjienen.

20.

IV. 9*®—IP® BormittagS.

93in bei meiner 2lnnöi^erung oon ben ©pec^ten

bemerft roorben, loeld^e baburd) für eine 3eitlang

oerfi^eudjt unb oergrämt loerben unb in ber 5ltä^e

bäumen. @rft lO^’^ fommt baS llJtännd^en fierbei

unb l^antiert bei ber 2luSl)ö!^lung beS inneren SaumeS
auf bie befannte 2lrt raftloS roeiter. 23on bem

arbeitenben ©pedjte ift l^eute b(o§ noch ber ©c^n)an 3

fidjtbar, loeldier bei jebem ©(reiche entfpred)enb

mitroadelt unb ber i^m gleii^fam bie ©d^läge beS

©d)nabe(S oerftärfen lielfen mu^. ©egen 11^®

llädelt fid) berfelbe neben bem g-luglo^e an unb rüljrt

fidj ni(^t. ©r f)at fid) 311 fel^r abget)e^t unb l)ält nun

©iefta. O^ne erfi(^tlidjen ©runb fträubt ber 23ogel

auf einmal bie liiuteren 5fopffebern unb fliegt 11 ®®

ab. 23om 2Beib(^en ift ein beftänbigeS, gebe^nteS:

„ßlüfi — ^lü^ — .^lülj" in ber Umgebung 3U oer*

nehmen.

21. lY. 12^®—3^® nad^mittagS.

.feilte nafj, loolfenfdpoer, büfter, gerabe bie redjte

©timmung 3um l^eutigen Jage. 2llS id) mic^ anfdjleidje,

3ie-^t baS oor bem 5liiftlo^e f)ängenbe Jlfnnnd^en

foeben feinen ^opf auS ber Öffnung 3urüd, wirft

einen fc^arfen 23litf runb fierum, entbedt mi(^, mac^t

fi^, obwol)l id^ wie „gegoffen" fielen bleibe, baoon,

unb lä§t erft 1 ^® am 3fiftbaume fidj wieber bliefen.

©S fcfiafft bort mit ungeminbeter 23e^arrlid)feit oon
P®

—

2 ^* weiter. .*peute ift bie 23rutf)ö^le f^on ber=

artig oertieft unb auSgeweitet, ba^ man oon bem

arbeitenben 2Sogel nid)tS me^r gewalirt. Oerfelbe

l)ämmert etwa je 10 Jlfinuten im .^unern beS 23anmeS,

gudft bann, fieute 3um erftenmale, 5— 7 2(}tinuten
3
ur

Öffnung :^erauS, worauf er feine Jäligfeit aufS neue

aufnimmt, ©onberbarerweife werben ^eute non bem

SJiäundjen feine ©päne l)erauSbeförbert. Um 2 ^‘

oerlä^t baSfelbe bie .^ö^lung unb überläßt fid^, an

einer nebenftel^enben ^ii^te in l)ängenber ©tellung,

tobmübe bem tiefften ©d^lafe. ©egen 2®® fällt baS

SGBeibc^en neben ber 23rutl)öl)le ein, lä§t einen bem

©elodfe ber ®ol)len ä^nlidjen 9fuf erfd^allen, worauf

baS 31tännd^en erwod^t, entweidet unb in ben SBipfeln

beS $ffialbeS fid^ oerliert. OaS JBeibd^en fdl)lüpft nun
in bie .<pöl)tung ein, begibt fid^ onS SBerf, fpäljt oon

3eit 3U oerftedt 311111 Soi^e ^erauS, geriert fidj

gau 3 fo wie baS üdtänndjen unb wirft gleidjfallS feine

©päne aus. Um 3^® ge^e id^ oon bannen, wäl^renb

baS JBeibi^en nod) immer unoerbroffen unb unentwegt

fortmei^ett.

22. IV. 1®®—4®® na^mittagS.

3m 23aumeS ift bereits ein grobeS,

l^o^leS ipodjen bemerfbar, baS o!^ne Unterlaß bis

1 ®® fortgefe^t wirb. Um 1®® tritt plö^lii^e ©title

ein, worauf alSbalb ber ^opf beS 2Jfännd)enS mit

geöffnetem ©i^nabel in ber Süde auftam^t: baSfelbe

fiatte alfo mit fold^’ intenfioer ^raftanftrengung an

ber Jperftellung feiner Jßol^nung ge3immert, bafe eS

ledl)
3
te. ilfadt) fur 3

er Dffuljepaufe fäl)rt baS iBMnndfien

aus ber .^öt)le ^erauS, l)äiigt fid^ oor bie Öffnung beS

©ped^tbaumeS unb geljt nun baran, einige ©päne in ber

biSfier gewohnten 2Beife aiiS 3uwerfen. äßeil aber ber

23ogel hierbei fi^ gar 311 tief tjineinbeugen mufe, finbet

berfelbe bie ©adje für unpraftifd^ unb umftänblidj,

fi^lüpft barum ein unb f^leubert je^t bie ©päne oon
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innen l)eiaitö, inbein er bei jebein älUirfe ben .Uopf

mit einer jdjnttdnben Scitenbemeciimg nuö bem iJod;e t^er-

norjdjnellt. iikinerfenämerter äb^eife luerben bie Späne
alle nnd) ein nnb berfelben 9tid)tnng t)iu beförbert, nnb

^lunr luiebermn nadj (infä — üoin ii^eobnd)ter nnä ge=

rect)net. ©oiuiebiefelbenanSgeräumtfinb, fängt berrii^rige

©pedjt unner^nglid; non neuem j^n (}ämmern nn. Um 2’“

tnndjt luäljrenb id; mit ber gefpanntefteni}tnfmerf)am=

feit nnb fnft mit uert)nltenem ^Jttem jebe ^antiernng be§

Sped;ted uerfotge nnb meine Gingen baran meibe —
nnf einmal nid „diable ä contre-temps“, mie ber

fs-rnnjofe jn fagen pflegt, einer meiner Stßnlbbanern

nnf, meldjer beim 5lbfal)ren non äBellenreifig im '^^eitfe^en-

fnallen fid) gefällt. ®er li^ogel nernimmt ben SpeN
tafel nnb fliegt fd;en nnb erfct)recft ab. ii^on 2^“ bid
4"''’ bin id) nergebend am 33eobnd)tnngdplat^e; beim

ed läfd meber bad 3Jfännd)en no^ bnd äBeibd;en am
9Hftbnnme fid; feigen.

25. IV. 8 ^-— üormittagd.

8 ^-
bin id) jnr Stelle, ^n ber ^ö^lnng mirb

mit einer gnnj nngeftiimen .^aft gearbeitet. Unuer^offt

erfd;eint ber 5topf bed 'i3}^ännd;end im ßod;e mit ge=

öffnetem Si^nnbel, nm 3ltem jn fdjöpfen. 9^ac^ fnrjer

3hrft merben bie langen Späne, einer nnc^ bem anberen,

mit einer gemiffen ©ebäc^tigfeit andgemorfen nnb

jmnr alle nad; linfd (nom Stanbpnnfte bed S3eob-

adjterd and), moranf bad ^ämmern anfd neue be=

ginnt. 8'’®
ftellt bad nJiänndjen feine Jätigfeit ein

nnb fiel;t jnm ©infc^lnpf l)eraud, halb nad; biefer,

halb nad; jener Seite l)in fid) menbenb. SD^ittlermeile

flettert ein poffierlic^ed 6id;fät^d)en am Stamm nnf

nnb ab, ineld;ed anfänglich nom Specl^te mit ben

Gingen fd)arf nerfolgt tnirb, o^ne bann meitere 3ffotis

non bemfelben ju nehmen. @rft 9'® beqnemt fiel)

bad 39fännd;en ba^u, bie iSrbeit nenerbingd anfjm
nel;men. 9®’ fommt bad 2öeibcl)en jur Slblöfnng,

bringt in bie .'pö^le ein, l)ämmert bort fräftig, fc^ant

in gemiffen ^tderoallen led;jenb äum 8od;e l)erand,

räumt l;ernad; bie abgefcl)tiffenen Späne and, §ad't

nnb l)antiert in fotaner SBeife fort bid 10“. Um
10“ tritt an bie Stelle bed SBei^end mieberum bad

303ännd;en. IO®®, nid ic^ abging, ift bad ?U?änn(^en

noci^ immer mit allem ßifer befct)äftigt.

1®®— 2®o
nad;mittogd.

®nd ÜRännc^en meißelt mit befi^leunigter (£mfig=

feit im Innern bed f)o!^ten Saurned baranf lod,

nerfc^nanft oon 3?^ 3^^^/ mobei ed jum 3Uftlod;e

!^eraudfcl)aut, mirft Späne and nnb arbeitet in biefer

2lnorbnnng fort bid 51t meinem Ußeggange nm 2-®.

.f'^eute, roie bereitd an ben oorl)ergel)enben 2:agen,

treibt fid; im oberen @eäfte bed D'Uftbaumed ein 5|iaar

91abenfräl;en (Corvus corone) inniger, oon benen bod

^ännd;en beim l^iebedroerben ein gnr eigentümlid;ed

@ef^mäß_, bnd mit bem ^lanbern bed C£id;el^el)erd

mancl)e 3i[f)nlic^feit ^at, beftänbig l^ören läßt,

Hinnmann (neue 3lndgabe, 23anb IV, S. 93) finbet

fic^ bei ber ißefd)reibung ber D^abenfrä^en meber im

nrfprünglicfien iejete, nod^ in ben Fußnoten aneß nur

bie leifeße 9lnbentung über biefe Öautäußernngen.

26. IV. 5®*— 6®® naeßmittagd.

3lrot^ ber forgfältigften Seobai^tnng bed

locßed fonnte mäßrenb biefer 3^^^ nii^td maßr=

genommen merben. burdßaud

nid;t gelangmeilt. “Der Uiatnrfrennb finbet im SCBalbe

immer etmad, mad ißn intereffiert. äVeld;e ^üUe oon

©eßeimniffen, bie jnm 23etradßten

anregen, rußen nid;t in einem äBalbedfd;oße!

27. IV. 5®»—62® morgend.

®ie Dämmerung liegt nod; über bem 36albe.

3ttled ift ftill, nur einige Singbroffeln nnb SSMlbtanben

laffen trol^ ber regnerifd;en 3ü.Mtternng fid; in ber

?iäße ßören. 5®®
ift im 3>'»ein bed IBaumed ein

leifed '4-^ocßen 311 oerneßmen. 33alb baranf feßant bad

3D2ännd;en liffig ßeraud: Dadfelbe ßat alfo'in ber

33rutßößle genäd;tigt. 5®® fommt bad äBeibdßen

unter Überand 3ärtlid;em nnb jntrauließem, bem 9iufe

ber Doßle äßnlicßem ©eloefe angeflogen. Dad
oerliebte 9Jlännd;en oerfteßt bad Verlangen, oerläßt

bie .^ößle nnb begibt fid; mit feiner ^'^olben auf

bie nebenfteßenbe f^i^te, 100 fi^ließlicß naeß furjem

Dreiben auf einem oberen 3lfte, nu; ben bad 2öeibd;en

fieß fanert, ber ifßaarnngdaft oolljogen mirb. Dad
äBeibcßen ftreid;t fobann ab, mäßrenb bad ÜJfänncßen

mieber in ben 23anm einfrieeßt nnb tapfer Späne
abarbeitet. 6®’ erfeßeint bad 2ßeibcßen, feblüpft ein

nnb nimmt fogleid; bie 3lrbeit auf.

28. IV. 4®®— 72® morgend.

ilBäßrenb ed auf bem Durme ber näßen Dorf=

fireße 5®® feßlägt, fteße icß feßon auf meinem Stanb=

orte, ©d ift ßente ein ßerrlid;er g-rüßlingdmorgen.

Die Sänger bed SBalbed finb fißon längft munter,

nur in ber Sped;tßößle mill fidß nießtd rüßren. 3luf

einmal redt um 52* bad SJiänncßen ben farminroten

Sd;eitel, ber in ber SJiorgenfonne präeßtig leueßtet,

langfam unb jögernb jum ©infcßlupf ßeraud (ed ßat

bemuaeß mieberum in ber .^ößle 5Jio^tquartier

genommen), unb betraeßtet beßagliiß eine Sßeile fieß

bie SBelt, moranf ed mit rafenber Scßnelligfeit barauf

lodßämmert bid 5®'^. Um 5^’ erfeßeint bad 3öeibd;en

mit fofenbem ©elode oor bem g^uglocße. ®eibe

Speeßte fliegen nun ab unb jagen unb neden einanber

im ftürmifd;en Siebedfpiele längere 3ed ßinbureß am
Stamme einer benaeßbarten 3i<^te auf unb ab, oßne

baß aber eine ^Begattung ftattgefunben ßätte; bie

©ßeliebfte tut auf einmal fpröoe unb mill fieß ben

3ärtlicßfeiten unb 2öünfißen bed begeßrlicßen 303ännd;end

nid;t ergeben. Sobann ßufeßt bad 30fänncßen mieber

in bie S^iftßößle unb beginnt on feiner ^eimftätte

meiter 311 3immern unb 3ioar mit einem ©ifer unb

einem baß ed gau3 außer 3ltem fommt unb

mit geöffnetem Scßnabel und; £uft feßnoppt.

bem bad SIfänneßen in gemiffen

mie bidßer, bie lodgeßadten Späne audgeräumt, mirb

ed 00m 3S.^eibcßen abgelöft. Set^tered ßängt fieß 3iierft

etma 10 3D2inuten träge nnb unbemeglid; oor bad

©ingangdlocß, fißlüpft bann 6^^ ein, mad;t aber nur

ettieße Sißläge, mirft feiue Späne and, oerßält fidß

überßanpt ooUftänbig paffio in ber bid 31t

meinem SBeggange nm 7®®.

700— 7®® abenbd.

Sdßon mirb ber ©efang ber 23ögel etmad fcßmäd;er,

bie Sonne finft im äBeften am Jpori3onte ßinter ben

Sßalb, ba fommt um 7®® bad ^täumßen gau3 ftill

angeflogen, frieeßt fofo'rt in bie ^ößle, läßt fid; noeß

etlicße 3JJale einen ÜJioment feßen unb näd;tigt im

Sliftboume. (govtjepung folgt.)
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5?on ^proffcr unb
iPon (i'uftau Siibcrä. (JorlfetMiiig iiiib ©d;Iu(j.)

(9iad)bru(f ucvbutni.)

bie nieifteii üften-eid;ifd)eii '.i^ogelliebl^nbci-^ fiiv bie graue 3Jad)tignl (alfo beii ©proffer)

fdjiüiivmeu, atä für bie geineiue ?fnd)tigal, lueld^e fie

bie rote neunen, inng bnrnnf jnrndjnfiif)ren fein,

bnfe bie bort in ben A^anbel foininenben geiueinen

9hidjtign(en oft ÖrUid)reilärnffen ongepren, bie fid;

bnrd; einen minberiuertigen ©d;(ag nngjeidjnen; fo

fnnben bi€ je^u alle 9Jnd)tigalen, bie mir oon äßiener

unb ^4>vrtger ,'nänblern nl§ nngarifd;e werfnnft lonren,

bei mir feine bleibenbe ©tätte. — ®iefe 33 ögel f;ntteu

gmnr fd)öne ©(iirfen unb mitunter and) Rollern, aber

gerabe biejenigen 3:onren, bie man oon ^rimafdjlägern

oerlangt, fef)lten it)nen, ©o 3. Dermifete id;

immer baä glorfenreine Jt^nmm, Jtjumm, 2;t^umm.

@ine Slnc^tigaf, meld)e biefe ©troplje nid)t mie

folgt jn @e^ör bringt; ^«imn, t^nmm,

jjnmm, 3inf; geprt nid)t in bie erfte ©efang^flaffe,

menn ifir nnfferbem nodf) eine ^affnge fet)(t, bie fo

flingt, als menn man an eine ©InSglocfe

fdjlögt. ®iefe 3;our läfft fic^ mie mand)e

anbere nid)t gut in 5öorte fleiben; id) fann

fie nur anbeuten mie; i)3ennf, ^ennf, ^.|3 ennf',

iUing. 2ln bie

©teüe beS

3l 3nmm,
3^ 3nmm,

J3umm, feljten

bie nngarifdbeu

ein 30, 30, 30,

30 , 30 /
ober

3 ie, 3 ie, 3ie,

3ie, ba^ fie o^r=

beleibigenb rec^t

lang 3ogen.

^enn bie SBiener 33 ogelliebf)aber, bie befanntlid)

junge .^erbftfproffer oon alten ^rimauögeln onSbilben

taffen, um 3al^me fleijjige Sögel 311 er3ieten unb ftetS

©profferfdjtag munfd)gemäfj pren 311 fönnen

,

Snd^tigalen oom 9ll)eine :^er, anS Sßeftfaten, nnS ber

^ar3gegenb unb nod) oon oielen anberen Orten unfereS

bentfdjen SatertanbeS be3Ögen, bann mürben fie bie

5Rnd)tigat l^äitfiger fcifigen, umfomel^r, ba ber ©pro[fer=

f(^lag boc^ unbeftritlen für neroenfc^madje 5fierfonen

im 3i'nmer 311 laut ift.

©0 bat mid^ erft oor einigen 2:agen ein ^err

aus f^reienmalbe a. O. um ^lbnaf)me feineS ©profferS,

ber 3mar ein unermüblid)er ©änger, aber feiner ^ran
3U laut fei.

9Jfnn fpri^t nun oon oerfdjiebenen ÖrtlidjfeitS^

raffen, fomofit f)infid)tlid) beS ©profferS, alS ain^ ber

Sadjtigal; i(^ glaube aber, baf; fid^ in 5lnfel)ung ber

ße^teren etmaS SeftimmteS nidjt behaupten, alfo eine

eigentlidje 5Rorm nid)t aufftellen läfet. Oie Slngabe,

meldje bie Sogelfiänbler über ben f^angort unb bie

.^erfnnft ber Sögel mad)en, finb nid)t immer 3noer'

löffig, nodb f^mieriger ift bie fiöfung ber f^^rage, ob

baS betreffenbe ©remplar beim ©infnngen ©tanb=

ober ©tricboogel mor; aufjerbem finb bie gefangtii^en

Unterfc^iebe ober rid)tiger gefagt, bie Oioteftunterf^iebe

bei ber Sad)tigal nid)t fo grope mie beim ©proffer.

Sei ben in ber llmgegenb oon SlfdjerSteben

niftenben Sad)tigalen ^obe id) oft red)t tiefftimmige

©cblnger getroffen, bie bnS fel)r gefd)ö(jte 3:ief, Jief,

ober Jin, $iu in oerfd)iebenen Vagen nnb ungemein

meid) nnb flngenb brnd)ten, bal)ingegen baS oom
itnnarienooget bei feiner etmaigen ?lnSbilbnng bnrd)

9tnd)tigalen alS ©d)app anfgefnfjte, refp. mieber=

3iigebenbe l)e(je, !^el3e, l)ef5e, fel)r menig l)ören liefjen.

3n ber llmgegenb oon il'ötl)en, Oeffan, Sern=

bürg f)örte id^ Dtad)tignlen mit oiel fprnbclnben nnb

oerfc^iebenartig mobntierten langen äßaffcrroUen

,

meld)e Sögel fiel) bnrd) einen me^r getragenen ®efang
anS3eid)neten nnb in il)rer SortragSmeife mel^r an

einen ©proffer erinnerten.

llnbebentenbere ©d)läger beobachtete id; in ber

©egenb oon Oueblinbnrg.

©ämtlid)en Sögeln, bie i^ in ber Sähe ber nii'

gegebenen Orte im f^reien fotogen hörte, maren bie

üorhin ermähnten, oon Kennern gern gehörten ©trophen

eigen, bie idh bei ben mir als nn gar ifd)e Sögel
be3eidhneten ©pemploren ftetS oermi^te.

©0 fanb fi^

in einem Sriefe,

ben ein Soget=

liebhaber nnS

Subtit^ in ^'om=

mern oor einiger

3eit an mich

richtete, folgenbe

©teile mit Se=

311g auf Sndhti=

gnlen oor; „Oie
nngarifchen
Onatfd)er

ober O n ä 1 5

fd)er fenne ich

gerabe genü

-

genb."

ben i]3reiSner3eichniffen ber öfterreid)ifchen

Sogelhänbler finbet man allenthalben bie nngarifihen

Sad)tigalen nad) 5luf3ählnng ber übrigen fonftigen

ÖrtlichfeitSraffen am ©chluffe bei niebrigfter ißreiS=

ftellnng angeführt. Oie bulgarifchen Sachtigalen

merben höhev bemertet; ich i^od) feine fd)lagenbe

anS jenen Vänberftridhen befeffen, fann alfo anS @r-

fahrung über biefe Sögel nid)tS berid)ten.

Über bie gefänglichen Erfolge

^erbftfänge, bie häufig gefäfigt merben, 3medS @r=

langung eines früh3eitigen Sadhtigalfd)lageS, mill i(^

mich in einem befonberen Srtifel gelegentlidh oerbreiten.

Siele Sogelmirte fönnen beibe Sad)tigalarten nicht

miffen unb hoHf« 'läufig mehrere Sm^tigalen nnb

nur einen ©proffer, mit Sücffidht auf ben höh^’’^»

StnfdhaffungSpreiS beS fetteren. >^ier3u fommt nod)

ber Umftanb, bn§ ber ©proffer im f^ntter mählerifdher

ift, als bie Sachtigal; er geht 3ioar bei geringerem

g-ntter nicht ein, mirb aber menig ober gar nicht

fd)lagen, menn er nid)t fachgemäfj behanbelt mirb. —
3d) habe Siebhaber getroffen, bie ihre Sad)tigalen feiten

mit Slmeifeneiern fütterten unb bod) fleifjig fchlagenbe

Sögel hatten.

SBenn ich wo» fad)gemä^en Serpflegung

ber ©proffer' unb Sadhtigalen fprnd), fo gehört ba3u

3unächft au^ ein paffenber ^äfig mit nicht 311 bünnen

©prnnghöüern, ber baS Sßohlbefinben beS SogelS für

i'auAgrttni

Pavngtinmniitiine.
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bie ®aiiev niefjt iu i\-rafle ftellt. 5ior allen fDingeu

im’iffen ble ©röffenDer^nllniffe ridl)ti9 ßetvoffen fein

unb ben Vlnforbeningen eineä bequemen fCogelä ent=

fpredjen.

fJluf bie uevfd;iebenen im ©ebraueb befinblicben

«Sprofferfäfige merbe icb fpäter im befonbeten jurürfs

tommen, nnb nn biefer ©teile mit fooiel ermäbnen,

baji man über bie Söefd;affenbeit maneber Ääfige ben

ft'opf f(bütteln mufi nnb eä bann and) ganj natnrlicb

finbet, bafj ein ©proffer in fold)en ü)iavterfäften fi^

nid)t mol)l fnblt »nb auf ©efang bann auch nicht 311

red;nen ift.

Pas fpicfcrtfdic ^fcinent in bem <Xeßen gefangener
^perfingöuögef.

S3on gri^ Sßraun. (gortfe^ung.)

(3?o(^bru(f »erboten.)

nf) bie 33ögel in ber ©efangenfdboft bie ber 2trt

eigenen Seroegungen mit immer geringerer Energie

an§fnf)ren, ift jnm Jeil mobt eine ^olge baoon, baff

ba§ fllerbältniä jraifdjen 33eraegnng§menge unb f^utter^

qnantnm in ber ©efangenfebaft gan^ anberS ift, al§

im f\-reileben. ©0 ftellen fidb benu halb iBerfettnngen

mand)erlei 2trt ein, bie auf ben SemegungStrieb oiel=

fad) einroirfen muffen, iliiit grof^er ^^eilnabme lag

id) nenlicb bie ©emicbtgmeffnngen (oergl. „@ef. 2öelt",

XXXIV., pg. 78 ), bie .*p. ^albe an gefangenen 33 irfen=

jeifigen oornabm, benen infolge ficb ba§ ^?örpergemi(bt

ber ^J^ögel in brei 2J?onaten uerboppelte. 33 ei Dielen

anberen Slrten mirb eg fidb ganj äbnlic^ oerbalten.

(5‘g ift nun bo^ raobl flar, baff foldbe Seranberungen

ben fBemegnnggtrieb ber fßögel febr merflidb beein=

fluffen muffen.

Unter einem äbnlidben ©efi^tgpunfte roie ben

nngeblicben ©pieltrieb frifd) gefangener 9)Jeifen, ©tare

nnb bergt, tonnen mir and) mobt bie fogenannte

„iJiengier" mandber ißogelarten betrachten, ^u ben

neugierigften iBogetarten geboren bie föieifen nnb ©tare,

bag finb aber ©efeböpfe, bereu Sebengarbeit Dorjügtidb

barin beftebt, ihre Diabrnng an üerfteeften Orten jn

fudjen. Oegbalb finb biefe 3lrten bei ihren emfigen,

ben 9}?enf^en oft fomifcb bernbrenben f5^orfcbnngg=

reifen andb nidjt fo febr hinter bem neuen b«i^/ alg

Dielmebr hinter ihrer ittabrnng. ®ag IBemnfftfein

einer ©dbeintütigfeit
,

bie f^renbe am Urfa^e fein,

midbtige ^ennjeidben beg ©pieleg, Dermiffen mir bei

biefen ißemegungen faft immer. ®en iBögeln ift nieU

mehr bei ihnen ber ganj beftimmte ^tnedf gefegt,

ittnbrung ju finben. SKenn fie biefen in ber

@efangenfdbaft auf foldbe 25>eife nic^t erreichen fönnen,

liegt bag einjig unb allein an ben oeränberten Unu
ftänben, bereu ©ebentung bie Spiere nicht 31t erfennen

Dermögen. Söenn ber bomefti3ierte .^nnb im Canfe

Don ^ah^^ianfenben ni^t 311 ber (Srfenntnig gelangte,

baff feine eigentnmtid)en ©emegnngen Dor bem flUeber=

legen aUgemacb 3medtlog mürben, tann mon oon einem

gefangenen ©ogel nicht uerlangen, baff er in menigen

Oagen 3U berfelben ©rfenntnig gelangte.

®em3ufolge mflffen mir nng buten, hurtige ©e=

megnngen gefangener ©ögel, bie nng ein Suftgefübl

31t uerraten febeinen, fdbtanfbin alg '©piele 011311-

fpreeben. 2lllerbingg merben mir nng nid)t burdb =

gängig im 3’^rtnm befinben. 3n ^^n m ei taug

meiften fällen aber merben mir ©emegnngen alg

©piele be3eicbnen, um bie eg ben ©ögeln bitter ernft

ift, meit Oaufenbe Don @efd)ledbtern burd; fie ihre

Diabrung uerbienten.

äBie enge bie ©emegungen ber ©ögel mit ihrem

Oriebleben 3nfammenhängen, mie menig ihnen bie

2Bahl 3mifdben ©emegnngen üerfebiebener 3trt gelaffen

mirb, gel)t febon ang bem llmftanbe IjerDor, baf) fogor

bei gefangenen ©ögeln biefe ©emegnngen ouggefproebenen

?lrtd)arafter tragen, mögen fie ficb mitunter auch redjt

ftarf Don ben natnrgemäfjen ©emegnngen ber frei

lebenben ©ögel nnterfebeiben. Oer Unfnnbige ift leicht

geneigt, eine fdjeinbar fpielerifdbe ©emegnng, bie fein

iffflegling modbt, für etmag gau3 nbfonberlicbeg unb

merfmnrbigeg 311 batten, mäbrenb ber (5rfohrene, ber

im Saufe ber 3 ^ii »ieUeiebt fünf3ig, fech§3ig ©ögel

berfelben ?lvt oerpflegte, gou3 genau mei|, ficb

bie meiften 5lrtgenoffen in berfelben Sage genau ebenfo

benehmen.

©öenn ich an ben grof^en Jlngfäfig benfe, ber

in bem 3Bohn3immer meineg (Slternhaufeg ftanb, fel)e

icb ^infg oben in ber Dom f^enfter abgemanbten (i^efe

einen ©tiegtit^ am Orahtgitter hängen, ber ben Ä'opf

rhptbmifcb nach redbtg unb linfg menbet. ©Jiandber

©tieglit^ 30g in ben Ääfig ein nnb ang, einer non

ihnen batte aber faft immer feinen ipiat^ an jener

©teile. 3d^ meine, eben meil eg ©tiegti^e maren,

in bereu 2lrt eg lag, ficb unter ben gegebenen ©er=

hältniffen berartig 311 benehmen.

ÜZadb biefen ©ät^en tönnte ber Sefer nietleicht

glauben, baff idh ihm fcblecbtbin bie ©ereebtigung

obftreiten mollte, Don ©pielen gefangener ©ögel 3U

fprechen. Oag ift nicht meine 5lbfidbl, bodb mar bie

lange ©inleitnug nötig, um einen 3^rmeg 311 üer=

legen, auf bem fidb ©ebonfen ber ©eobachter nur

all3nleidbt bemegen.

©oldbe ©emegnngen, bie mir alg ©piele be-

3eidbnen bürfen, finben mir am allermenigften bei

frif^ gefangenen ©ögeln, bereu Äörper noch gau3

unb gar auf bag IRaturlcben eingeftellt ift. ©emegen

fie fidb tnie fie eg Don jeher gemohnt finb, fo

finb ihre ©emegnngen 3nmeift angfdbtieBlidb 3mecfr

mäßige ©emegnngen beg f^reitebeng, bie nng nur

3medlog erfdheinen, meil bag Objeft ihrer Oötigfeit

fidj oeränberte. ©inb ihre ©emegnngen bagegen onberg

geartet, fo Derbienen fie häufig faft noch meniger, alg

©piele be3eichnet 31t merben, fonbern geben ficb fcbledbt-

hin alg burch häufige ©dbrecflähmnng unterbrodbene

Pufferungen eineg ©emegnnggtriebeg 311 erfennen, ber

bnrdb bie oeränberte Sage in falfd)e ©ahnen geteuft ift.

?lm eheften fpielen in ber ©efangenfehaft einge=

möhnte ©ögel foldber 3trten, bie nad; bem Urteil ber

ipfleger hart unb bauerbaft finb, bereu Sebengfraft

fidb uiit ben neuen ©erbältniffen abfinbet. ©ei folcben

©ögeln mirb in ^ah^^ unb Oag ber ©emegunggtrieb,

menn er in ber ©efangenfebaft — bodb mobl 3ur

fdjtie^lidben ©nttänfi^nng ber ©ögel — fein

allen ©emnbeng niemalg erreicht hat, mefentlidb beein=

fließt nnb in anbere ©ahnen geteuft. Oie urfprnngs

lieben, im f^veiteben 3medfmäßigen ©emegnngen, bie

in ber @efongenfd)aft ihrer 3'Ufrff beraubt mürben,

hören mehr nnb mehr auf. 3lnbere ©emegnngen treten

an ihre ©teile, benen non Dornherein eine foldbe

3mecfmäßigfeit im ©inne beg 3iatnrlebeng fehlt, bie fid)
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alö bfofie, beiii offeubar ait(^cuel)me 'iiiif?e=

rungeu beä i^eiueginigätviebeä jit erfeuiicti geben iiiib

bttf)ev ganj iüol;I nlä ©piele gefennjeidljuet luevbeit

fömieti.

®em (i^nuge biefei- ‘Darftellimg entfpved)enb,

l)abeu lutv eä ^uerft mit veinen iBeiuegungäfpieleii 511

*

tun. 5Ber nnd; nur einige ^annviennöget nerpflegtej

obev inet)veve im Saufe langer @efangenfd;aft bonrgeoiä=^

mnpig bel)aglii^ gemorbene ©tieglit3 e obev „Seifige fein',

eigen nannte, mirb uon foldjen 33emegung§fpielen jn'

berid)ten miffen. ‘üJiit ben Spielen nnbever Sebemefen
_

l^aben biefe iöemegnng§veil)en jnmeift bn§ gemein, baff

fie in ber 2Bieberl)olnng beftimmter

befteben unb ba<3 fid) in biefer 33emegnng faft immer'

ein iRbi)tbmu§ nadjioeifen läfU. 5)er Urfprnug biefeä
'

Dlbptbmuä liegt nabe, ©djon Diele Jorfdjer miefenl

auf ben engen 3itfa>m»c''bang bi», ber jmifdjen bem'

9tbtjtbi»»^ ber .f^erj^ unb Sungeubeiuegungen einerfeitg'

unb bem 9lbplb»i»§ IBemegungen befteben bürfte,|

uermittelä bereu bie iieve bie iJlnfeniuelt ju beberrfd)enj

Derfucben ober menn mir ber einmal gebrnucblid)en]

Terminologie folgen, eine offupatorifcbe Tätigfeitj

auänben.
|

pie bc5 ^ogcfltcbes.

ißon Äalbe.

(Sia^bruc! oerboteii.)

n odb einmal bitte

idj in biefer

Slngelegenbeit um§
2Bort. .Iperr Sebrer

iUiarobp
,

ber in

9lr. 21 unb 22 ber

„@ef. Tßelt" meine

2luffa[fung über bie

Urfacbe beä ®ogel=

gefangen ,^u miber=

legen fidf bemnbte, mirb geglaubt bnben, iib füble mid;

burib feine 5tu§fübrungen toüftänbig gefdilagen. ®em
ift aber ui(^t fo. Seiber fann idj über meine f^eit ni^t

fo oerfügen, mie idb gern möibte — mein ©eriif nimmt

mid; mäbrenb ber Sommermonate bi§ gegen 10 Ubr
abenbä in Slnfprudj — fo fam e§, bafe idb ben Sdjluf

ber oben ermähnten 3lvbeit in iJtr. 22 Dom 1. .^uni

erft am 1. Oftober lefen fonnte. 93erbinberte mid)

meine gefd)äftli^e Tätigfeit am Sefen unb Sd)reiben,

fo binberte fie mich ni^t am 33eobadbten, fonbern ge=

ftattete eher bo§ ©egenteil.

3<b fnnn micb and) b^nte nidjt baranf einlaffen,

fämtlicbe angebraibte ?lrgumente einzeln jn miber=

legen, e§ mürbe ju meit führen unb ift aunerbem

ni(bt nötig. 3*^ bleibe unbebingt babei, baf ba§

Sieb be§ ißogelg mit feinem @efd)le(bt§teben im engften

3ufammenbange ftebt. Um eine ©rf(beinung miffen=

fd)aftlid; ju ergrünben, barf man ficb nimmermehr

Don ibealen ©mpfinbungen unb äftbetifcbeu üJfomentcn

beeinfluffen laffen.

Sollte ber be§ ©efangeä nur ber fein,

bem ißogel eine 33efd)äftigung ju bieten, ihm einen

Teil überfcbüffiger ^raft gu entziehen unb bie Obten
be§ laufcbenben iTiatnrfreunbeä j^u erfreuen, fo märe

bie§ ein im ,^au§bnlte ber 'Jiatur febv unnützer

®ir fJJtenfcben beginnen unfer Tafein auf biefer @rbe

Dteifarbige JPaim^eiamaniitnt

mit nnartifuliertem Schreien nnb Sailen, lernen bann

fprecbcn, gut unb rid;tig fpred)en, nndh fingen —
— fprecben im Sen^e beä Sebenä üielleid)t üom
äftljetifdjen Stanbpnnfte auä am fd)önften, lernen

tbieä unb baä — ju meld)em 3» «i'fter

fSinie jnr (f'rbnltnng ber IKaffe. So ift§ mit jebein

'Tiere, auch mit bem 33ogel unb feinem ©efange.

-.^d) glaube ein febv mnrmfüblenber Utatnrfreunb 511

fein, idj glaube and} eine reidje '

4il)nntafie jn befil^en,

mir fann ein büvrer .^aibebufcb bie fdjönften i0?ärd}en

erzählen, icl} finbe and) im fogenannten bä{Uid}en nod}

äftbetifche ^Uiomente, aber menn e§ fid} um eine miffen=

,fd}nftlicbe ©rflärung bnnbelt, mirb alle§ beifeite gelegt

nnb nur bie falte, nacfte ÜSirflid}feit gilt, bie Tat=

tfnd}e. Tatfad}e if^t, ba^ ber junge Siogel gn gmitfd}ern

beginnt — mie follte fid} fonft fein Stimmorgan
augbilben? .fgft 3>nitf^)^^^n ©efang? ©in Organ,

:fei e§, ma§ für ein§ e§ molle, erreiibt nur burcl} fov©

gefetzte Übung bie Sluäbilbung, bereu e§ gur ©rfüllung

.feiner 23eftimmnng bebarf. Ober tritt Dielleid}t ein

'©efdböpf gang unDevmittelt oon einem Sebengftabium

[inä nnbere? Tritt bie fFfannbarfeit etma unuermittelt

fein? äßenn ber 5lnabe fein bölgerneä Scfmert fchmingt

unb über bie 2lengft=

li(bfeit ber forgetu

ben fUhttter lacht,

über bie fnrd}tfame

Sd}iDefter fpottet,

mn§ ift ba§ anber§,

al§ ber Slnfang ber

iOtannbarfeit
, ficb

auffpeicbernbeilraft.

Oer junge, leife

gmitfcbernbe tßogel

befinbet fid) in eben=

foli^em Übergang^:

ftabium uom i?inb

gum iFfann. .Sperr

fFiarobi} oermethfelt aber Sautäuferungen mit ©efang.

Tßirflid} fingen mirb nur ein oollftänbig au^gebilbeter

Togel, bagegen ift uicbtä eingumenben. 2Benn er an§

irgenb einem ©rnnbe nicht regclred}t Dermaufert hnl,

be§bnU> fnnn er bod} ermachfen fein. FFan oerfolge ben

f^infenfdilag. ©rft leife unb unDollfommen, bann

lauter, bi§ guv lf?aarung§geit ber 3‘inf „nnäfd)lägt", mie

unfere ißogelfteller fagen, b. b- f^infenfcblag

gur älotlfommenbeit auggebilbet ift. fDteint ^'^err

FFarobi), bnf ber g-inf im fFfärg nod) nid}t§ oon

Siebe meif, meit er nicht au§fd)tägt? Ober bafj ber

cf^erbftjunge nicht ähnliche unbeftimmte Tränme b^Qt,

mie ber fein bölgerneä Sfbmert f(bmingenbe 5?nabe?

.Sperr FFnrobp fagt: „Oaf bie Fiatur höcbft

gmecfmäfjig unb meife eingerid}tet ift, mirb mol}l nie-

manb beftreiten mollen", unb bo(b legt er bem ©efang

einen fo nebenfächlicben 3>»ecf unter. Oa§ gur Ungeit

fingenbe Ftotfehlchen, ber Fßilbfang, ber bei Fteigfntter

naj 3—4 Tagen fingt, foll ein 33emei§ gegen meine

unb anberer 33ebauptung fein? ©her ift mobt ba§

©egenteil ber g-nll. ferner; Soll fi(b mobl ein

mannbarer 33ogel aufger ber ißegnttung^geit al§ Fieu=

trum fühlen ? Ftid}t gut benfbar. Oen 33emei§ liefern

g. 33. bie Sittiche, bereu FFänn(ben auch nufer ber

ißaarungSgeit enevgifd} für ben ^lleinbefit^ eineä be-

ftimmten FßeibcbenS eintreteu. ^»nn=
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barfeitSflefüljl uiib ()5d)[(er feyueUer (5;rregimfl beftel^t

ja luol^l niidj iioc^ ein Uulevfdjieb, ber jid; red;t beuttid)

iiii (ikfang fimbgibt.

beftet)t im '’l^flnuieureidje eine je^r lueife

(5'inrid)timg, luimlid) bie, bnfj bei beii meiften ^iwitter^

bliitlevu bie mnuulidjeu @euita(ien juerft forfpflanjimgä=

fnl)ig merbeii, um .3n,^ud)t unb bie bnmit uerbimbene

‘Degeneration jn oer^inbern. Da§ ioeiblid}e Organ,

ber Stempel, luirb erfl gefdjledjtäreif, loenn bie Stanb=

gefäpe iljren anberen 3>i^*öibnen ber be=

trejfenben iJlrt fd;on erfiillt traben. .Jtaun nid)t eine

ä^nlii^e (Srjdjeinnng im ^lierreid^ jutage treten jnr

’’i>erl)inbernng ber Degeneration? 3*^) glaube, baf?

bn§ jeljr iool)l ber ifl- ift a«d) nic^t gejagt,

bafi ein biircl) Jütternng fnnjtlid) erregter iI>ogel and;

gerabe l)ecflnjtig fein mnj?. — ber

Jlatnr l)at ba§ äjtl)etifdje 2JJomcnt nur untergeorbnete

iüebentung, jofern e§ nberl)anpt eine l)at unb raenn

fid; eine ißogelart bnreb bejjern @ejang auäjeid^net,

als eine anbere, jo ijt ba§ ^unäd)ft Ulrteigentnmlidjfeit

unb hilft mit jur Cfrbaltnng ber 2lrt. ift bann

natürlich, bafe ein befjer jingenber 2>ogel auch einen

anberä fonftruierten Singapparat befit^en muff, al§

ein jolcher, ber nur qnaft mie bie ©nte. 3”
am meiften Seelenleben oerrntenben il^ögeln gehören

bie 5lräl)en unb ^tapageien. SEürbe ber ©efang rein

jeelijdhe (Smpfinbungen nnSbriirfen, jo luare e§ gerabe

bei biejen 2lrten bamit jdhlecht bejtellt.

Da§ jepnelle ßeben beeinflujjt entjehieben bu§

Seelenleben, bajj jo ber @ejang be§ 2^ogelä gnm

2lu§brud jeelijeher (Smpfinbnng roerben fann, luill ich

gelten lajjen, bauon aber, baf ber ©ejang baju bem

®ogel gegeben jei, um ihm eine 2lrt 23ejchäftigung

ju bieten, ba^ er nur alä 2lrbeiter überjchüjjiger

^rajt bienen jotle, baoon loirb midj niemanb über=

jengen. 5?rajtnberjchu^ je^t eine allmählidhe ^raft^

anjammlnng ooraiiS unb 100^1 bient bieje? ©injig

nnb allein bem 3roct^e ber ©rhaltung ber 2trt. fltur

ein loirflidj fräftigeS ^ttbioibitum fann biejem 3roecfe

bienen. Der j?raftaujjpei^erung jum 3*1^^*^^ ber

gortpjlan^nng parallel geljt bie ©ejangäduBernng —
mit anberen SBorten, mit bem jepnellen Sebeu beä

i'ogelä jteigt unb fällt fein ©ejangäfleife. 5lann ber

längere 3ftt oor ber ©rntperiobe erjdhattenbe ©ejang

nicht baä jehnenbe Verlangen nach bem aubern ©e=

fchledjt auäbrncfen, baä jidh mehr ober toentgev jtorf

änjjert. .!perrn iKarobp’ä i^'rämifje fällt für mid;

bur(h feine eigenen ®orte oon ber 3iüecfmäf3 igfeit in

ber Statur unb jo aüeä, loaä er baronj aujgebant

hat, mie bie meine jeinerjeit für ihn gefallen.

3njmij(hen bin id) audh in ben ©eji^ beä erften

©anbeä oom nenen „lltanmann" gefommen. Söenn

auf anbere maf^gebenbe 2lntoritäten uerroiefen merben

barf, ohne ben 23erbacht ber 23eeinfluffung ju erroeefen,

jo oermeife ich auf baä, roaä bort uom ®ogelgefang

gejagt ift. 2lu(h .^err %. 23raun roirb bort genannt,

ber mir bie 2lnregung gob, baä IBogetlieb oon bem

ermähnten ©efidjtäpunfte auä gu ftubieren.

Drot^ meiner hiev uiebergelegten fehr realiftif(^en

2luffaffuug finb für mich öie 23ogellieber bie Welobie

ber großen fJtaturfpmphonie nnb ber fingenbe 2Sogel

ift für mid) oom Stnnbpnnft beä Utaturfrennbeä ber

luftige muntere 23ogel, oom miffenfdhaftlichen aber baä

um bie ©rhaltnng feiner ?lrt bemühte 'Jier. .ff'^err

HJtarobp führt alä bem iüogetgefang analog bie farbigen

bnftenben 2t(nmen an, fd)eint aber nid)t jn miffen,

baß gerabe biefe beiben ©igenfd)aften hotl)michtig für

bie ©rhaltnng ber 2lrt finb. Daä äfthetifche ^ioment

ift nur für unä J)'{enfd)en oorhanben nnb and; nur

für bie, bie Sinn bafür höf>en, in ber ©lieberung

ber Schöpfung bebeutet eä nid)lä. ißlnmen nnb IBögel

aber finb ©lieber einer langen Äette unb mer mill

behaupten, baß fie nur für unä ba finb? Ob bie

Ipflan^e ein bem unfern ähnlidjeä 2üdahrnehmnngä=

Dermögen befi^t, ift noch nicht genügenb erforfd)t,

aber faum anjunehmen. ißon biefem ©efiihtäpunfte

Qiiä hflt fie oon unferer ©riftenj fein 23emußtfein,

obglei^. mir fie mit f^üßen treten. 3ft unfer 2Bahr=

nehmungäoermögen ein allfeiiig unbegrenjteä? Sinb

mir ©rbenmenfdjen mirflid) bie ifrone ber Schöpfung

ober auch vmr ein ©lieb ber großen Äette?

^Uleine erften ^Itehroerfurhe unb meine ^rfofge

in ber <^er(henabrid)tnng.

tßon 2. tUtarob:).

(9?a(^tituct DerCioteu.)

ie f^veivbeu, bie bie .^altung nnb 23eobachtnng

einer anfehnlid)en 3ßh^ oon ^förner- unb SBei^=

freffern, fomie baä ßeben unb bie 23orgänge in ber

Äanarienhecfe bietet, h“tte ich ^weitä gur ©enüge

fennen gelernt unb genoffen. Die SBahrheit beä

Spridjmorieä, baß ber 3lppetit mährenb beä ©ffenä

fomme, hotte fich auch f*vi mir bemährt unb fo fann

idj bnrauf, mir meitere neue f^^reuben gu erfchließen.

— ©ä ift naheliegenb, baß mich ovein ^eritf auf bie

3bee brachte, eä einmal mit einem gefieberten Sdhüler

gu oerfuchen, feine bieäbegüglichen f^'ohvstviten gu

merfen unb auägubilben, alfo einen hiwgu geeigneten

23ogel gum ^unftfänger gu ergiehen. badjte, ber

iplan, ben id) mir betailliert guredhtgelegt Ijotte, müffe

bebingnngäloä gum 3'vle führen.

3um Objefte meiner Dätigfeit Ijotte ich vin ge=

rabe ber ^eefe entnommeneä .^auarienmänmhen auä--

erfehen, guoor alle lauten Sänger abgegeben unb bie

minberlauten außer .!pörraerte gefeßt, baß fie mir meinen

geßeberten 3ögliog nicht üerberblid) beeinfluffen. ?tun

fam bie Orgel unb mit ihr begann baä Spiel — baä

graufame Spiel, nach öem 2luäfpruche meiner mir

bamalä noch gong jung augetrauten ©attin.

31h orgelte aber and) feben freien 2lugenblicf

bem l^ögelchen oor unb befaßte mich fonft mit ihm,

um eä recht gahm gu machen unb freute mich unenblid;

auf bie 3eit, mo eä mit ber 25ßiebergabe feineä Sieb=

chenä beginnen merbe. So oergingen Ültonate plan=

mäßiger unb gielbemußter Jätigfeit. Daä Sögelchen

erftarfte unb mit ihm fein Sieb ober nicht mein Sieb

unb je fchraädjer bie Sluäficht auf ben fo fehr er=

fehnten ©rfolg tmirbe, befto nngeftrengter brehte ich

boä 3nftrnment. Die ?Qtaufer ging oorüber, eä fam

ber Oftober, ber 9fooember nnb ber Degember nnb

noch immer feine Spur eineä ©rfolgeä. ä)tein Seljv=

eifer unb meine Sehrfrenbigfeit hotten unter bem

Druefe beä ißerbruffeä, baß fich mvitte unuorfid)tiger=

lueife oft geäußerten .^Öffnungen nid)t realifieren

roollten, fomie burch ben freilich fdjerghoft flingenben,

fi^ naturgemäß immer hötifigw einftellenben Spott
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mciucv (-Gattin fdjUefilicl; bod; abgetiommcu imb alö

baä iiiä iiaub jofl, Ijutte idj jiuar t'eiiicu

ihm|'t)ämjev, luoljl abev eine» ^^auttvienuogcl, bei-

feiiieii natih-Udjeii ®efaiifl — aOfdjculidj ftüiiipeitjaft

uoitiufl. ^lll meine i^ieb’ imb Ü)iril/ luaieii au eiiieii

Ilubaufbnveii uevgeubet movben uiib fo eiibete mein

elfter ycljiueifud) mit einem uollftänbigen

meinerfeitö unb einem ftillen Jrinmptje meiner (Gattin,

bie eiftenä meiner IMebtjaberei nid)t fonberlidj Ijotb

mnr nnb jiueitenä fi^ij ftiiiifis beftrebte, mir

bn§ il>ergeblidje meiner iiemniinngen bar^ntun, bamit

i^ „ba§ unferge 2;reiben“ aufgebe.

9htn bin id; aber gottlob nidjt einer oon benen,

bie fid; gleid) bnrd) einen miffgliicften i^erfndj abfdjrecfen

laffen unb nberbieä foUte meine ©attin nid;t red;t

beljalten — loeldjer ©^emann ift anberä? mäljlte

mir bieämal ein Objeft, ba§ nlä banfbar überall be=

fnunt ift unb fid} ben ©inmirfungen beä Sel)rmeifter§

gegenüber lueniger teilna^meloä oerl)alten folt, einen

jungen ©tnr nämlid}, ber foUte mir bie 33lamage,

bie id; mir mit bem Äüuinrienoogel juge^ogen, mieber

gut madjen unb bieämnl midj triumphieren laffen.

3d) lüill l)ier nidjt aufüljren, mag id] alteg lat, raeldje

äliül^e ic^ mir gab, roeldje Sorgfalt idj bem 3^iere

mibmete, mein 5 ^* erreidjen. ^ag unb 9iadjt

ertönte mieber bag Sieb ber iBogelorgel, uacl)bem id)

bag jmeite Dtegifter, bag fie gtücflidjermeife befafj,

erfcl)loffen unb ein anbereg Sieb gemätilt l)atte, außerbem

ein jmeiteg pfiff, mag übrigeng aud; eine )?tbroedjglnng

für meine j^auggenoffen bebeutete.

®er Star fdjieu rec^t aufmerffam jn fein, fleißig

gU üben unb alg bie Sel)rjeit jn ©nbe mar, ba l)atte

er aud) etmag Jüdjtigeg gelernt; er al)mte bag ohren=

jerreifeenbe ©eräufd) beg 'Itaffeema^leng, bag er jeben

ÜJJorgen gehört Ijatte, aufg tüufdienbfte nai^ unb o

Ironie beg ©efdjicfg! SDiefe feine Ännft mar nidjt

einmal mein iJ^erbienft. 5T^a^ ic^ mic^ biefeg, meineg

gelungenen ©djülerg, ber meine auf il)u gefelgten

,*poffnuugeu fo gläujeub erfüllte, meine iliieberlage

noch f^mer3lii^er geftaltete unb gleid)fam jum .!po^n feine

Äunft unaufhörlich jeigte, uatürlidj etjefteng eutlebigte,

braudje idh gemiß nidjt ju beteuern, ^eute, ba ich

fchreibe, roeiß ich freiüch tricht mehr, ob mir bie Suft

311 meiteren ®erfudjeu nach ben gefchilberten 9}iißer=

folgen nidjt ganj unb gar oergangen mar, hoch bag

roeiß ich gemi^: mein ruhmrebtger Optimigmug mar

ganj bebeutenb jufammengefchmoljen.

®a fam eineg fchönen ^unitageg beg

1892 ein ^nabe ber bamalg meiner Seitung anoers

trauten ©djule unb berichtete mir, ber Sinter h^^^

heute Ü'leeheu geroenbet unb ba fei aug bemfelbeu ein

iiögeldjen herauggefallen. ®a ber Sinter miffe, ba^

idj bie Siegel lieb i»4b bie, ,3ungen aufju^iehen

oerftehe, fo fchide er eg mir. SDabei Iji^lt

3;ierchen hiiß öag eher einer jungen ftruppigen iOiaug

ju gleidjen fd)ien, alg einem Sieget. S3ei näherer S3e=

trachtung erfanute ich, ungefähr 10 2:age
alte Serdje mar. ^d) nahm fie, um fie aufjupäppeln.

Slafch fprang idh ungefähr 10 iKiuuten eut=

fernten Slabetmatb, um mir frifdje Slmeifenpuppeu

ju holen. ®ag 3;ierdjen nahm fie roillig unb ba ich

eg aufg forgfältigfte pflegte unb betraute, hoü£ i^h

grofee -^reube, eg gebettjen unb hevanmadhfen ju feheu.

®alb mar eg mit feinem ganj eigenartigen, rei^enben

,f;^ugenbfleibe bebeeft unb groß unb ftarf gemorben.

©obalb idj midj feinem il'äfige näherte, fprang eg in

grofjen ©ähen auf nnb ab unb bemegte bie f\lügel

in ber SBeije, mie eg bie ljcdb= ober audj ganj flüggen

ft'anarienuögeldjen tun, menn fie oon ben Sllten ge^

a(jt merben. ^d) loußte nidjt, mag bag 311 bebenten

habe. SSag uerftaub idj bamalg nodj oon ben

feelifdjen Stujjerungen ber SiögelV .Sieute meijj idj

moljl, mag bie gefdjilberte ©rfdjeinuug befagt. 3 *^

berfeibeu ©aifon befam idj übrigeng nodj ein 3
meiteg

Serdjenjungeg, bag idj ebenfallg gro^ 30 g. ®ag
©efdjledjt biefer Siiere oermochte idj bamalg auch uodh

nicht 31 t beftimmen, bag haöe idj erft fpäter gelernt,

(gortfetung folgt.)

$rf)ionlbcnbeoba(htimo — SpertingOalbino. 9tl§ idh

am 7. Oflober b. 3 . uachmittag§ nach granffurt a. iOt. fuhr,

fah ich 0' t)cr 9iähe ber (Station Soiiija 4 ©chtoalben, roelche

fid) nod) munter unb fröhlich in ben Säften tummelten. 3^ben=

faUä ftnmmten biefelben oon einer fpätereu 93rut, luobuvch ftdh

bereu nod; nid)t erfolgte Stfareife ertiären läßt. imrb ben=

felben mandjinal fd)iuer gefatlen fein, in biefen Sagen ihren

.junger 311 ftillen, benn infolge ber fet)r rafd) eingetretenen falten

unb naffen fflitterung finb faiint noch DJtücten unb bergleichen

ftd)tbar. — 2lm 10. Oftober b. 3- morgenä 8 Uhr ging id)

hier bitrdh bie ©rafenftrabe. 2luf einmal fah ich atif ber

(Strabe einen (Spap, beffen Äörper äum loettauä gröbten Seit

mit roeiben gebern bebeeft loar. 9tur ber Ä'opf unb bie

©d)iöungfebern ber ginget jeigten ba§ geioöhnltche ©rau. 3 d)

hätte gerne noch toeiteie 93eobad)tungen angeiiellt unb mtch

eoentuelt in ben ®efih biefe§ locferen ©ejetten gejeht, mubte
aber aus 'Dianget an 3 ^il barauf oerjidhten.

Sarmftabt, ben 11. Oftober la05. griebv. ©d)ömer.

gäücher unb

SDlrpcrg (Srofecs ÄoiU)crfntioitO=Scrifon.

©in 91a^ld)lageiöerf beS attgemeinen SBiffenS.

©echfte, gänjlich neitbeaibeitete unb oermehrte

21uflage. SJiehr at§ 148000 Strtifet unb 9'erioeifungen auf

über 18240 ©eiten Sert mit mehr al§ 11000 Stbbilbungen,

Äarten unb ißtänen int Sext unb auf über 1400 3lIuftration§=

tafeln (barunter etroa 190 garbenbrucftafeln unb 300 fetb=

ftänbige Hartenbeilagenj foioie 180 Sertbeilagen. 20 93änbe

in .giatbteber gebunben ju je 10 SJfarf ober int ißradhtbanb

ju je 15 ÜJtarf. (93ertag be§ 93ibtiographifcheii 3aflüttt§ in

Seipjig unb 9Bieu.)

Sitte ©ebiete fotumen in bem foeben erfchienenen XI. 93anb

auf§ befte auf ihre [Rechnung, nnb bie geiuohnte treffliche

31tuftrierung h“i luieber ben alten [Rithm ber

93erlag§anftalt beioät)rt. 9lidht lueniger al§ 70 farbige, fdhioarje

unb Äartenbeilagen luexben uitS befchert, baritnter 21 ganj

neue. feten folgenbe, teilroeife oon Safeln begleitete Slrtifel

Ijeioorgehoben: „ftochherbe unb Äod)inafchinen", „Ärane",

„Ä'raftübertragung" ,
„Kuppelungen", „Kurbel", „Kopier^

mafd)ine", „Kleinbahnen", „KornhattS in Kopenhagen",
„Kraiifeuhäujer", „Kölner ®om", „Äupfergeioinnung", „Kol)le",

„Kohleufäitre", „Kohlenioafferftoffe" ;
bie Kriegätedjuit betreffen

bie ’ilriifel „Kriegäbrücfen", „KriegSfunft", „Ä'riegSmaichinen"

(mit fnltutgejdhtchtlid)er Sajel), „KriegSfanitätstoejen", bie

iÖlartne bie Slrtifel „Kreujer", „Küftenbeleuchtung", „Küftenoer=

nteffnng". gür Kunftgeioerbe unb Kunft finb uor allem bie

Slrtifel über „Kird)enbaufunft", „Kunftioiffenfchafl", „Ännft ber

Siaturoölfer", „Kunftgeroerbe", „Kupferfted)erfunft" oon 93e=

beittung. gür bie ^Betätigung beutfeher 'ßionierarbeit int

aiuSlanb ift oon groffer SBichtigfeit baS ©tiibium ber iüirt=

fd)aftlidhen unb geographüdjen 9?erhältniffe luichtiger gntereffem

gebiete, toie „Kleinafien", „Korea", „Kolonien", „Kolonial;

gefellfchaft" mit Safel, „Koloniale ©rroerbSgefelljchaften",

„Koloniatred)t" mit äioei Karten, „Konfulate". ©ine [Reihe
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weiterer Sänberarlifcl mit jtarteii, ©täbiepläiien mit

|cl)t)pfeii bie (Meograpijie uiib @ejd;id;te bev bie|em 93nnb jiiße^

fjörigeii (Gebiete oiif baä grüiiblidjile.

^oi^ermarßt.

9toii feltenet auf beii tPogelmarft fommenben 9!ögefii roerben

angeboten;

9lugufl ?fOcfelmaiui, .r')amburg = .^otjeluft: ©perliiigss

täubd;cii, ©olbfperliiigc, iölauraben, (tapennefiebibe, d)iii.

,^iuergmad)tel, <£d;opfmaiiia, grautöpfige 9Jiainaftare.

.Öcibel’ö ierb an b 1 iing
,
(?t)ai Iotten bürg, 93eft alo t ji;

ftvafjc 87: .ifarmingimpcl, 3““>*fönig, ®olbt)ä^n4eu,

4Uro(.

©iegfr. Sid)tcnftäbt, 9^erlin, S^eanberftra^e 12 IV:

9Haue 9Mfd;öfe, '|Jfäffd;en, ©perlinggpapageien.

% O. SHobleber in i*fipjig = ©oi)liä: Äronfinfen, ofliiib.

ytonoareilö, Änr3 id)nabdgirlibc, ®iamantfinfen ,
blaue

33ifcböfc, 3lmmctfperlinge, Siötelammern, groge jdiraarje

!irnpialc, grüne inbijd)e Sanben, ©perberbanbtauben,

d)ilenijd;e ?;nrtcltänbd)en, ©perlingstänbc^en, 'Diamant=

tnnbd;en, ©perbertanben, anftralifebe ©d)opftauben, fiiban.

.gmiibenmad^ldn, Stofenftnre, Sprannenoögel, gro^e füb=

amerifani|d;e ©pottbroffeln, SPrannfopfftare ,
©ingfittid;e,

Üorpö oon ben blauen 93ergen, Äanarienfliigelfitticbe,

Senbapafittid^e, rofenföpfige '
Wolnften-

fafabnä, itongopapagei.

^Tcrciuiöttnfl bet U’^ofleineß^aOer ^cutfiftfaubs.

5)er „Bereinigung" finb al§ SDJitglieber ferner beigetreten

bie |)erren: 9iid)arb ©ilterid), a. 501.; Ctto ©ftuger

©obegberg; Dr. med. .(j. (äoesfelb, ©idefelb; 9iint)neä, 5)torb=

l)orn; 'JJtafor ©d)iUer, 'Jiifoingfee; 3BiIbeIm Uf)l, .Q'of a. ©.

;

Sef)rer ©eper, ©olbbed (Bippe); .^olgtf)iem, 9Bongroinig;

2f). iJiieg, iüiannbeim.

^ttöflcltungett.

„Cruiö", ©cvfiii für ©ogclftmöc imb =Iicbl)abcrct

in i- oeranftaltet bie 4. 3Ulgemeine ornitt)0 =

Iogifd)e 3lugfteHnng in ber 3^^ ooi« 7.— 13. I'ejember

in ben 9i(inmen non „§ofmann§ fWeftaurant" in 3 >d“u.

SDa§ ©ret§rid)teramt ift .^errn Äarl 50eunäig=9Baibmann§Inft

übertragen. 5)Jlit ber ’Hngfteilnng ift eine ©erlofung ner-

bnnben.

@ bin in 5]ßon 9 vtb, ©orfigenber.

2IboIf .^ig, 9ln§fte(lnnggleiter.

|)errn %t. ©., ©nfel. ®er
©rauebelfänger fingt fein

netteg Sieb faft bag ganje ^a^r
binbnrd;, im .^erbft unb

©Unter fingt er fef)r fteigig. ®as Siebdien ift ganj angene£)m,

aber etroag fpip, roie bas Sieb aller fleinen g-infen. (Sg ift

ba^er inotjl möglid), ba| eblere ©änger bie fptpen Sonren ber

©raugirlipe anfnebmen nnb luiebergeben. ®aburd) mürbe ber

@efang bie) er für ben „©efanggliebbaber" minberiuertig.

.^errn 9(. S., ©reglau; J^errn i)r. (S. 5)Jf., Jöien; Jg)errn

Oberlehrer ©., 'IRarienbnrg
;

.gserrn gr. ©d)., ®armftabt;
.g)errn Dr. ®., ©oUn bet ©tünchen; Jperrn @. S., Stfeperg:

leben; .^errn 3- Orteft; .^errn 21. ©t., tpamm. ©eiträge

banfenb erpalten.

^errn 3- grantfnrt a. 50t. .^erjUd^en ®anf für

lüieberholte 3 tifenbung ber „gr. 3 -" 0)*^ bejei^neten 2trtifel

haben mich f'^r interejfiert.

Jjerrn Ä. ©ensheim. @in ©tittel, ©ögel jnr ©rnt
ju oeranlaffen, gibt eg nidjt. -^änfig fuibet eine erfolgreiche

©aarung iiatt, roenn bie (Matten bes ©ärd^eng für einige 3eit ge=

trennt mürben. — ©t. ©chiffer & (io., Ä'öln, @. ©o|, Äöln a. 9ih.

— ©tehlmürmer, meld;e jur täglid;en gütternng oermenbet

merben )ollen, bemahrt man in einem ©lechgefäft (lionteroen=

büchie) auf, meldjeg etma äiir |)älfte mit ffieiientleie gefüllt ift.

®ie (^röge beg (ilefägeg rid0et fich nach ber SWenge ber anfäu=

bemahrenben ©tehlmurnier.

H. S., ©t. 3ohcmn. ©elbftDerftänblich fann eine (S)arten=
^

gragmüde bei Äörnerfutter Oliübfen, ©pipfamen, Seinfamen,

©tohn mahrfcheinlith friftt fie nur ©lohn — ) nicht auf bie

®aner beftepen. SGßegpalb ipr bie trodenen 2tmeifenpnppen,

bie fie gern oerjepite, entjogen mürben, nnb 2lmeifenpuppen i

erft gereicht merben follen, menn eg mieber frifd>e gibt, alfo
jj

erft nach 7—8 ©tonaten, ift mir ganj nnoerftänblich. ®ev <

©ogel ift fofort mit .^ilfe oon trodenen 2(meifenpnppen an ein ,

geeigneteg felbft jnbereiteteg ©tifchfatter ober an ein gnteg Uni=

oerfalfntter 311 gemöpnen. 3» rrften Oagen ber Überge=

möhnnng fann bem gutter im oorliegenben galt etroag ©tohn= <

famen hin3ngefeht merben. ®ie (55. mürbe, roenn fie bei Äörner; 1

nnprung überhaupt big 311m ganuar ober gebrnar lebt, jebenfallg
[

bei ber um biefe 3 rtt ftattfinbenben ©taufer eingehen. feg finb

gälle befannt, bag ©otfepldjen angfchliegiich mit gemahlenem
.f)anf ernährt mürben nnb längere 3r>t babei am Seben blieben,

bag Xroffeln .§anf freffen nnb faft alle 3nfeftenfreffer in ber (55e= -

fangenfepaft gelegentlich ©ämereien auigenommen haben. Äür3lich

mürbe in einer 3eitfchrift in einem 2lrtifel über bie ©flege ber

©iönd)gtasmüde, alletbingg unter bem ©Uberfpruch ber Stebaftion,

alg ’ltbenbfntter ©emmelgrieg nnb 3erquetfjhter .^anf empfohlen,

roährenb bag ©torgenfntter aug 50iehlroürmern beftanb nnb
’

©Uttogg 2lmeifenpnppen gereicht mürben.

.^errn (5. ©t., ®iefircp (Surembiirg.) ®ie ©dpainas
j

broffel bepnbet fiep 3roeifellog in ber Slianfer, ba fie aiidp bie

grogen glügeU nnb ©d;mungfebern uerliert, roirb fie ben ,

gebermecpfel ooransficptlich gut überftepen. ©eförbert roirb ber

©erlauf ber ©laufer bitrcp täglicp (oormittagg; 311 uerabreiepenbe

2lbfprit3ungen mit lauem 2öaffer oermittelft eineg 3f'^fiönberg.

Oarieicpung Degetafailifd;en ©äprfa^eg im @etränf ift gleitpfallg

ein guteg .pilfsmittel 3
ur ©eförbernng beg geberroecpfelg.

.gierrn ©. 9i., Ärofigf (©aaltreig). ®er ©raupapagei,
loelcper an Hvämpfen leibet, mug in guter frifdper Snft, ber eg

niept an gend0 igfeit mangeln barf, gepalten roerben, fiep oiel

beroegen nnb als '©apiung reicplicp Cbft erpalten; anger 50faig

(frifep, troden ober naeptg über geqneUt), miift er noep dteig,

©ptpfamen nnb .fjanf in geringer ©tenge erpalten, angerbem

©rünfraut
, frifdje 3™f'9^ Änofpen. ®em ©etränt ifi

etroag oegetabilif^eg 5)iäprfal3 3U3ufepen. 50ian mug mit bem
©ogel fepr rnpig umgepen, ipn oor ©epred unb jeber 3luf=

regung beroapren. 3*“^^U 3'®'^*’“^ bleibt fort, ©eim ©in=

treten eineg JlrampfanfaUeg mug man ipn oor ©erlepungen

3u beroapren fuepen unb ipn mit faltem 2Baffer überbranfen.

— ©iitarbeit ift mir ftetg roiUtommen. ®a icp aber niept roeig,

mit roelcpen ©ogeln ©ie gd) befepäftigen, fann icp fein beftimmteg

Opema 3ur ©earbeitnng oorfcplagen. gallg ©ie geneigt finb,

©orfepläge
3
U maepen, mürbe icp üBünfepe angfpreepen.

|)errn g. ©., .^amburg. ®er eingefanbte ©ogel roar ein

©iännd;en, aber feine ©ad^tigal, fonbern ein ©proffer. @r litt

an Sungen= nnb ®arment3Ünbung. ®ie Urfadpe ber @r=

franfung roar feproer 311 ermitteln, ©proffer fann man in

nngepei3ten aber froftfreien überrointern. ©ie bc=

ginnen bann naturgemäg fpäter mit bem ©efang, alg im
erroärmten 3 ''’^'i' 5r gehaltene. ®ag gutter ift im grogen unb
gon

3
en rieptig, nur rotro eg fiep empfeplen, niept aßeigrourm

nnb gleifcp bauernb gleicp3eitig bem ©emifcp bei3ugebcn,

fonbern beffer an einem Oag gleif^, am anbern 9Bcigronrm,

angerbem märe oon ©orteil, roenn and) noep 1 Oeil fein ge=

maplener .^»anf unter bag gutter gemifept roirb. ©ine regeU

mägige ©abe oon tägli^ 8 ©ieplroürmern ift angerpalb ber

©efangg3eit bem ©proffer niept 3 iiträglicp. ©r fann, roenn er

niept fingt, ab unb 3U einmal einige 3—4 2Bürmer erpalten.

cg)errn 21 . ©t., Jpamm. ®ie aug ©enf ftammenbe 0iacp=

ridpt oon einem 2lbler, melier eine auf ber ©trage mit einem

3roeijäprigen Äinb gepenbe grau angreift nnb ipr bag £inb
raubt, entbeprt

3roeiidlog ber ©egrünbnng.
.^erui Ä. ©., ©t. ©allen, ©eroöpnlicp ift ber Oberfdpnabel

ber roeiblid;en ©oulbamanbine an ber 25!itr3el pell fleif^farben

nnb roirb naep ber ©pipe 31t grau, ber rote ©anb ift fepr fdpmal.

©g fommen aber fepr oiele 2lbroeicpungfn oor. ®ie ©erfärbung

ber ©oulbamanbinen tritt in fo oerlcpiebenem 2llter ein, ba§

fiep beltimmte 2lngaben gar niept maepen laffen. ®iefe ©er=

fcpiebenpeiten treten felbft bei jungen aiögeln berfelben ©ent auf.

.gierrn R. ©, ©era. 3ü<ptnng oon 2lmarantpen ift

immer fd;on alg ein guter 3 äcptnnggetfolg an3ufepen.„ 9Bapr=

fepeinlid; roerben bie 21
. 31t roeiterer ©rnt fd;reiten. Über bie

©rillenoögelcpen roären mir einige ©tiiteilungen gau3

erroünfept. ©ielleicpt gelingt auep bie 3ä<ptnng biefer. ®anf
für bie ©enad;ricptignng.

iBerantroortlicb für bie Stbriftleitung ftarl 'Jleunjiq, ißoibmannäluft b. Setlin; für ben atnjcigenteil ; Gteup’febc Setlagäbiitphanblting
in ailagbeburg. — ÜSeclag ber GreuS'fcbe« 'Serlag^bucbpanblung in iUtagbebueg. — 2>cud son 21. Opfer in iSurg b. iUt.
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üßcr ben ^(^twarjfpec^t (Diyocopus

martius, [L.]) bc»:<Äei:|ieffmt(j feinet fit /l-

^ößfe fontte ßinfit^tfid) feines fStntgeft^öftes.

33on 2JJai SRenble. (gortfc^ung.)

(9iod)bru(l »erboten.)

29 . IV. 9 °®

—

li°® Doanittagä.

®a§ SRänndfjen arbeitet, folange tdj am ^ta^e

bin, alfo nal^eju jroet ©tunbeu in ber bi§l§erigen

2Beife an ber 2In§t)ö^tnng be§ 33auine§, b. e§

l^adt nngefdfir 7 9JJinnten lang in einer Sour, mad^t

fobann jebcSmat eine fitr^e ^aufe jur ©r^olitng,

rcobei ber I;albgeöffnete ©djiiabel au§ bem ©c^tnpf=

loc^e l^eroorragt, unb mirft barauf bie to§gelöften

©pone au§, um ba§ ndmlid;e ^Olanöoer roieberitm

non Dorne anjufangen. 3)a§ äl'eibdjen Id^t fid;

meber fe^en noi^ §ören.

30 . IV. 6'*^— 70" abenb§.

ift ein trüber unb nnfreunblid)er 5lbenb,

nid)t§ rül^rt unb regt fic^, fein Saut im Sßatbe, al§

ba§ Staunen ber §ic^ten, meg^alb ba§ SOtdnnc^en

Idente fdion um 6*® bie Siiftpfjle auffud;t, um bort

feine 9ta(^tru§e 51t Italien.

1 . V. 11'”— 3“^ nad)mittag§.

SSon 11"'^— 2°" fdinfft baö SJidnnd^en mit einer

f^orce unb 5lu§bauer, ba^ e^ beftdnbig led^jt. ©inmat

i)adt e§, mie non inilber Seibenfdjaft erfaßt, über 20

SOtinuten taug barauf Io§, e^e e§ baju fommt, 51t

paufieren unb bie ©pdne auä^uroerfen. if^nnft 2®"

entfernt fic^ ba§ SJfdnnd)en. f^tug§ Idpt fic^ ba§

2Beib(^en, inelc^es bie ganje 3*'^ ber Std^e

fid^ nerluftiert, nor bem 6:inf(^lupf nieber, ruft

tdiif^enb dfmlid) mie ber ©rünfped^t, fiopft me^rmatä

mit fabetf)after ©(^nelligfeit auf bie Sluffenroanb ber

33rut^ö^te, ba^ eä faft mie bo§ fogenanute „©^nurren"

bröl^nt, f(^Uipft uad^^er ein, f)dmmert fel^t inmenbig

einige ÜRate, f(^aut ab unb p :^erau§, raobei e§

immer ein IadE)enbe§ ©efctjrei fiören Id^t unb [liegt

fd^on nai^ 5 SDtinuten erregt banon. 3^ roarte bi§

nadt) 3 U|r; aber meber ba§ SDtdnnc^en nodi) ba§

3Beibd^en feeren jurüd.

ßis— 7'*'' abenb§.

6^1 fliegt bad äßeibc^en an, fc^reit öfters laut

ä la ©rünfpedjt, fdf)aut mieberl^olt jum g-luglod^e

llinein, fi^lüpft aber nid^t ein. ^ernadl) büpft

rudfroeife ben ©tamm liinan, mirbelt oben angelangt

frdftig auf einem bürren 3aden beS SfiftbanmeS unb

itreidbt fobann ab. Unterbeffen erf(^eint baS SlJdnudjen,

ftecft gteidbfaltS öfters ben ^opf in bie

Stiftböljle, jie^t ibn jebodb immer mieber f(^eu jurürf.

3e^t fommt baS SBeibd^en abermals bc'^anSfpogen,

bem baS SDtdnndben mieberbolt etmaS „,;5utäppig" fidj

31t ndbern fudbt. Sie beiben ©peilte b^ben fid) mol)l

nerftdnbigt; menigftenS jiebt baS ^drdbeu nadj einem

flirren SiebeSgefdjdrfer uergnüglidj miteinanber ab.

6®^ [teilt ficb„ baS iDtdnncben aüein unb ohne [eben

Sdrm jum Übern achten ein.

2. V. 4^’— 7^^ morgens.

4^'^
bin icb am tpiat^e. SaS SOtdnndjen lugt

bereits auS bem ©pe^tloi^e be^oor, trdumt Idngere

3eit in befdbaulicber Stube in ben fcbönen SOtaimorgen

hinein unb beginnt auf eiumal barauf loSjnbdmmern.
5^^ fommt baS 3Beib^en angeflogen, bädfelt ficb in

ber .f>öbe beS ©diafteS an, rutfdbt bann in großen

©dt^en rücfmdrtS nod; unten bis jum g^nglodbe,

aus melcbem nun baS 2)tdnndben

unb baoonfliegt. Stadbbem baS SBeibcben minbeftenS

jmanjig Minuten untätig unb unbemeglidb nor

bem ©inf(btupf gehangen, fdblüpft eS ein, oerurfndjt

im 3ttnern ein bröbnenbeS ©erdufdh, ruft in ben

oerfdhiebenften Sodtönen jum Stiftlodi) hinaus, uertäbt

bann bie .!pöhle, begibt fidh rudfmeife nach oben in

bie ^rone ber f^öhre, trommelt bort mieberholt auf

einem abgeftorbenen Slftftummel, baff eS meithin

miberhallt, fdhreit bi« mieber mit frohlodenber

©timme, madjt Soilette unb ftreicht enblidj 5^^’ ab.

Stirn ift üoHe ©title unb Stube eingetreten; beibe

ißöget, SOtdnndben unb 2ßeibd)en, finb auf .'pörmeite

nerfdjmunben. Ob fie ber Stahrung nachgegangen,

ober ob fie ben ^^^euben ber Siebe fidh h'»Sf9«^>cn/

barüber ift mohf fd'üei^ p urteilen. 6“* fliegt un=

uermutet mieberum baS SSeibchen on, friecht un-

oerjügfidh höimnert ungefähr 7 SJtinuten in ber

.Ipöhle unb „ladbt" bann auS berfelben hei^auS. .»pierauf

entfernt fid) baSfelbe auS ber .^öhlnng, fcbnurrt

oben im Stiftbaume auf einem bürren

mutmiHiger ©pielerei minbeftenS ein Sipenbinal

Ijintereinanber, orbnet bort baS ©efieber in ber

SDtorgenfonne, ji^h^ fyebern feiner f^lügel burd) ben

©dhnabel, ueftelt im ©efieber, brüdt eS mieber nieber,

lüftet bie glügel ufm., furj eS raitl mit bem Soitette-



)»tftible, iifafi' bfii 0d^u)orj|pccljt beiüfllid) ber .(SeiftfUiing [etncv u|iu. !nr. 44.

m(u1)eii, luie eis jo bie (iiepflofleiil^eit bei' ’iijciOei i)t,

fnft iiicljt fertig lucrbeii, luobei cä f)nufig nadj Vlrt

beä (Mvi'mfpedjteö fveiibig erregt tocft unb Inrmt. U^oiii

‘’D^nimdjeu ift uid)td iiieljv jii feljeii imb ju f)öreit.

'’Diittleriücile ift eä 7‘"' geiüorbeii unb id) iiiuf3 l;eim,

fo uerlaugl eä gebieterifdj „be§ ‘Dieufteä einig g(eid;=

gefteltte

4.

V. 9“’— 11'’'’ norniittagä.

Um 9'“ bei meinem (Eintreffen ift eben ein

.vio(j()aner in unmittelbarer 5Rn(je be§ Diiftbaitmeö

bnmit befd)äftigt, eine bei bev 3}nrd)forftung nu§=

gemuftcrte riefige befdjlagen. 5taum l^nt

fid) berfelbe gegen 10^'’ entfernt, nlg ba§ 9JJännd)en

fogleid) l;nrtig l^ernnftnrmt, in ber ^öl)le ipiat^ nimmt,

längere }^eit l^inbiird; bie loSgeriffenen Spcine anä=

lüirft unb bann in ber .^ölilnng mit bem größten

(;?ifer nnb uieler '^Inftrengung gu arbeiten anfängt.

'ii.'dljrenb id; uadj 11°'’ loeggelie, pminert ba§

'lliänndjen nod) immer mit aller (.Energie im

beä 5^nnme§. T'aS ^i'eibd)en f)at fi(^ ooliftönbig

fern gelialten.

5. V. 11'’*’^—1°^ mittags.

®aS EUiänndjen fie^t eine geraume Steile auS

ber .flöhte t;evauS, räumt l)ierauf ©päue auS, erfdjeint

non ^öpfe in ber Öffnung,

fliegt 11^°, ot)nc einen ©treid; gel)ämmert gu l^aben,

ab, fel)rt 11®° luieber gurücf, fdjieubert neuerbingS

©päne aus unb fi^afft fobann nad; ber feit^erigen

fUJet^obe unabläffig mit grobem f).' 0^eu in ber 33rnt=

l)ö^le bis 12^® fort, obmo^l ein .Ipolgmac^er in ber

Umgebung nnbanernb größeren Särm erregt, ben eS,

gang in bie 5lrbeit oertieft, gar nid)t gu l)ören fdjeint.

12'® langt baS iffieibd^en au, läfft einen bolilenartigen

Stuf l)ören, ^üpft um ben ©tamm l^erum, erfpäl)t ben

5(rbeiter unb flüdjtet bann unter lautem ©efdjrei,

baS lüie gellenbeS ^o^ngeläi^ter flingt, oljiie baff eS

eingefc^lüpft märe. ©tmaS uad; 1'’'’ uerlaffe id)

meinen i]3often; biS ba^in fonnte roeber baS fÖ?ännd)en

nod) baS Sfi.^eib^en beobad^tet merben.

6. V. 4®’— H®® morgens.

®ie 33ögel fingen unb fnbilieren neben mir unb

über mir, baff eS eine ma^re f^renbe ift; in ber ©ped^t=

l)ö()le bagegen ift nlleS mäuSc^enftill. fleniege ben

meit)eoollen ^rül^liugSmorgen in tiefen 3üge»- ©erabe

nm 5°'’
läfgt baS ffi>eibd)en in einiger ©ntfernung ein

lautes Soden l)ören, mornuf baS 9JJännd)en ben 5?opf

gur fUiftl)^!)^ I^erauSftredt, fid^ ben ©(^Inf auS ben

fiebern fdliiittelt, bann fdineibig gn I)aden beginnt unb
5"’ abftreid)t. 9Jndf) faft einftünbiger 3lbmefenl)eit,

bie ma^r)d)einlid) buri^ ein ©dl)äferftünbd)en ueranlafft

mar, felirt baS EOiänudl)en mieber guriid, nerf^minbet

in ber .l^ö^le, nimmt bie 3lrbeit anfS neue mit aller

.Sieftigfeit in Eingriff unb fliegt 6®® ab. ©päne

mürben mä^renb biefer gangen 3^^* l)eranS=

gefd)afft. ®aS 2öeibd)en lie^ fiel) nur ab unb gu in

ber fyerne l)ören.

8. y. 4®®— 6®® morgens.

if3rädf)tiger, llarer iUiorgen. 4®° fd^out baS

tDiäund)en gang oerfd^tafeu unb träge einen iüioment

gum 9Uftlod)e l)erauS, giel^tfid^ aber foglei^ mieber gurüd;

erft bleibt eS oöllig rnl)ig in ber ^ibtilnng nnb fängt

fobann 4®® fleifjig, aber auffällig leife gu I)ämmern

an, fo baf) bie if^erfuffion nur in ber näd)ften yfäl)e

gu l)ören ift. ©päne merben nid)t lierauSgemorfen.

Unter 3iif)iffenal)me meines (SlafeS fel^e id) gang beutlid),

bafj ber flöget mit langgeftredtem .Ipnlfe an ber 3)ede

nnb im .^'lintergrunbe beS meiten (Einfi^lupfeS mingig

Keine ^lolgteili^cn abpidt nnb abnagt. ©in arglofer

©tar mad)t uiernial ben föerfnd), in bie .^öl)le eingu=

bringen, mirb aber jebeSnml mit fräftigen ©dfpiabeU

l)ieben gang entfd)iebcn oom ©pedf)tmänndf)en nbge=

miefen. 6®° mirb ber männliche ©ped)t oom 2öeibd)en

abgelöft, uon meld)em gleid)fal(S nnreiu gang fd)ij)ad)eS

ijiod)en im 33aume gu nernel^men ift; ©päne merben

au(^ Don il)m feine lieranSgef^afft. 6®^ ftreii^t baS

2Beibd)en ab, feiert aber fd)on nac^ 5 üffinuten mieber

guriid, begibt fi^ of)ue meitere Umftänbe in ben ilieft^

raum uub l)ebt bort anfS neue gang fa^te gu

flopfen an. ®er 33rutraum bürfte nunmefir mol^l im

„9fiol)bau" uollenbet fein unb eS merben jet^t bie

äSanbnngeu beSfelben burd) baS fäuberlii^e SBeg?

mad)en aller gröfferen unb fleineren Unebenf)eiteu

möglii^ft geglättet: ba^er i^eute auf einmal biefeS

leife, faft un^örbare 3lrbeiten im

G2«_705
6®° erfdf)eint baS iDtänncfien, fiängt fid) an=

fänglid) an eine nebenfte^enbe 3'id)te, frant fid) mit

ben f)inter ben Ol)ren, fdf)üttelt baS ©efieber

nnb üerf^minbet enblii^ 6®® in ber 51Uft^ö^le, um
barin gu näd)tigeu.

9. V. 4°’— 6®^ morgens.

©ereitS um 4°® [te^e id) au. 3^^ iKorgeu^

bämmerung läjft ein SSalbfang feinen f)?narungSruf

pren, mäpenb ringSnm tiefeS ©diimeigen prrfd)t.

Um 4®' beginnt auf einmal baS ©ped^troeibd)en halb

ba, halb bort in ber Umgebnng gn loden, fliegt
4®®

an baS 9Uftlod^, beugt fid^ . tief in baSfetbe l)inein,

rooranf baS ilJfännd^en, meld)eS bort raiebernm über--

nnd)tet unb bis jetgt oöllig rn’^ig fid^ uerplten ptte,

etmnS oerblnfft prauSfäpt unb flüd)tet. 9lad)bem

baS 2Beibd^en bie .^öl)le aufgefncf)t, arbeitet eS

leife pmmernb biS gegen 5®° unb fliegt fobonn

ab. ©rft nadf) einer ©iertelftunbe, um 5^°, friedl)t

mieberum baS 31fänndt)en ein, moranf im

anpltenb ein bumpfeS 5llopfen erfolgt. Um 6°°

mirb baS EWänndbeu abermals uom 2Beibcl)eu abgelöft;

leideres iftol^ne Unterbred)ung biS 6®® an ber3lrbeit, als

eS auf einmal auS ber .^iöl)le prauS laut nad^ bem
EDMnucfien gn loden anpbt, meldl)eS eiligft angeflogen

fommt unb ficb neben boS l)ängt. 5)aS

©ped^tmeibd)en l)odt fiel) jebod) breitfpurig unb breift

in bie Öffnung, giel)t fidl) bann in bie ^öpung gurüd

unb fdljafft unbeirrt meiter, anftatt bem ?0?ännd)en

ifUat) gn mad^en. 3Sop näprt fid^ baS i0?änipen

mieberplt niit uorgeftredtem .Ipalfe fadf)te unb nor^

fid)tig ber Öffnung, nm bort eingufd^lüpfen, fäpt aber

immer mieber erfc^redt nnb ängftlid) gnrüd, fobalb

ber Ef'opf beS äSeib^enS mit ben fd^mefelgelben 3lugen

fid) geigt, unterläp alle rceiteren, ernftlid)en (5'r=

miffionSbropingen nnb ftiept fid) fd)lief)lid) mit ftummer

Sfefignation oon bannen. ®er .f^err ©lemnp fürd)tet

fid^ offenbar uor ben fd^arfen ©d)nnbelpeben feiner

refoluten ©pplfte. gaft märe man uerfud)t gn glauben,

als ptte and) bie ©ogelmelt ipe rid)tigen „if.^nntoffel;

plben". 3'>* übrigen mnrbe eS biSpr fo geplten:
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fütmlb cinei' ber ‘i'öfld nm Jvlurtlocljc eiiitvaf, i)cvUe|'j lucldjc tn^dübei- noci) ffavf fleiuic^ maveii, um bev

bei' (Uibere fofovt iiiib uiuucif(evlid) bie yiiftljötjle; fe(b)'t und),yiiie()eii uub nbciibä nUnuilj(id)

cd ift bied Ijciitc bic erfte i^cflcitteitifle iöcobndjliinc^; luicbcv iii if)rc 9fnd)(qunrtiere einflocjeii, jii jnmmelii

ebeufo meniq uub mit einem bev jjadd^üge, melcije movgeud friil)

fouutc feftgeftcUt

uievbeu, bn{j je-

iiiald beibe

0 pedjte jit

gleidjei’ ,^eit

im 5^iftbnume
'

4.Ua (3 genommen.
(',vottiepung folgt.)

^(fmmrüenttaudport itadi bem
öftben burdi bcu^t. ^ottfmrb *)

Ornitbologifcbc ©efellfdbaft

in C''()iaffo eintreffen, bnvd) ben @ottt)nvb an bie

f» useni.
(9ta(bbrucl toetbote"-)^ ei(§ nm uerfdbiebene Wnfvagen, nomentlic^ niid^ ®entfd)fanb, benntmorten, teitd um irrtnmtic!^en

3lnffaffnngcu ju begegnen, [ie'^t )'id) bie Ornit^olog.

@eieHfd)aft in Supern (Sii^roei^) jn fotgenber..

ftelhing be§ ©ad^nerbatted Deran(af3 t:

'jimbbem bie ©djtoaiben, loetcbe fi^ im ^rnbjabv in

unfever ©egenb niebergeiaffen batten, bereits (5nbe ©ep=

tember nadb bem ©üben abgereift raaren, tanebten anfangs

Oftober 5tag für Jag maffenbaft anbere ©d)raalben=

fdbaren auf, fid) batb ba halb bort nieberlaffenb. OaS
©teicbe ranrbe andb an anberen nörblidb ber ©cbiueijer'

afpen gelegenen Orten beobadbtet. Oer in ben ,^od)=

alpen uub auch tief binunter frnbjeitig nnb maffenbaft

gefallene ©djnee nnb bie babnreb fefjr tief gefunfene

jemperatnr müffen bie auS ben nörblicberen ©egenben

gefommenen ©dbroolben überrafebt nnb am 9Beiter=

reifen oerbinbert höben. On fid) unter benfelben oiele

3nnge befanben, fo fönnte auch angenommen merben,

baf) eS fltacbsügler oon ber letzten 33rnt gemefen

feien, allein bie fIRenge beutet barauf büi/ bnf) eS

fid) nm bie allgemeine fliücfreife gebanbelt böi- 5llS

bie falte JBitternng länger anbielt, näherten fidb bie

©dbroalben namentlidb abenbS immer mehr ben

menfeblicben SBobnnngen, fuebten bureb Oadilnfen

ober offen gelaffene f^enfter männere fJfacbtlager auf.

2tm 12. Oftober, morgenS, mürbe nuferer ®e=

fellfcbaft gemelbet, baf) ficb in ber falten Dfa^t oorber

an oerfd)iebenen Orten eine iDtenge ©dbmalben nieber^

gelaffen hätten nnb bötb oerbungert feien, an einem

Ort allein 400— 500. fDtan fnebte bie ©teilen fofort

auf
;

biefenigen Jiere, melcbe noch nicht na^ fJfabrnng

anSgeflogen maren, fanb man bienenfebtoarmartig nn=

gehäuft, leiber entmeber fchon tot ober bo^ alS JobeS=

fanbibaten oor, boS Srnftbein bei benfelben abge=

magert beröortretenb; 35erfndhe, biefe fd)mad)en Jierd)en

mit jerfebnittenen TOebltnnrmern gn füttern, böOen
nid)t ben gemnnfd)ten ©rfolg. 9)?an fam nun, ba

eine gütterung oon ©dhmalben befanntermaf3en übev=

baupt fdbmierig ift, auf ben ©ebanfen, biefenigen Jiere,

*) ®urc6 bie lagcäjeitimgen roiirbe betbreitet, bo6 bie D. 65. ju

Sujetu 500 ermattete @ct)roal6en ^abe einfaiigen taffen, biefelben gefüttert

imb bann mit ber Sa^n burc^ ben @t. 6iott|arb beförbert tjabe, um fie

auf italienifcfien Söobcn fliegen ju loffen. $a bie Sc^riftleitung ber W. SB.

befonber« bejügti^ ber Fütterung ÜJtiStrauen ftegte nnb um $u erfafiren,

inmieWeit bie TOiitteilungen ber SageSjeitungeu ber SBofirbeit entfprädfcn,

manbte pe fit^ an bie Ornitbotogifefte 65efeßf(I)aft in Sujern mit ber
Sitte, um genauere Stngaben über bie gefcfjilbertcn Vorgänge. $arauf
crbielt i(b bie obenftebenbe Stu^tunft. 9t.

3opnu (ribirif(t)ft

/liegcnfibiiiippfr

fdimeijerifcbdtalienifcbe ©renje heförbern 5U laffen.

Um 5 Uhr beobadhtetc man bereits il)ren 6'inäng im

fjfndhtquartier nnb lie^ fie noch bis su>-‘ üoltenbS

bereingebro^enen ?tad)t bort ruhig gemäbren.

3mifd)en forgte man für 33erpadnngSmaterial (5?örbd)en

mit 3®atte nnSgepolftert nnb mit ©mballngebecfe),

morin bann etma um 8 Ul)r etma 200 ©tnd unter=

gebraut merben fonnten. ilRan oerfiänbigte ficb ^ 0 *”'

mit bem 3 l^9Pf^^o«öl bel)ufS 33eforgnng ber f5^rei=

laffnng in (Sbioffo »nb nm 10 Uhr nad)tS traten

bie Jiere mobl jum erften Wale ihre .ipeimreife per

33abn bnrd) ben ©ottbarb an. OaS folgenben JagS

jurüeffebrenbe l|3erfonal fonnte ^u nuferer großen

f^renbe berichten, baff bie ©cbmalben biS an 3 ©tüd

moblbebalten angefommen nnb am folgenben Worgen

bei ©onnenfd)ein inS 5^^eie gelaffen morben feien.

Oie Jiere mürben jmar f^on jiemlid) früh lebhaft,

aber man hatte empfohlen, fie erft bei ©onnenmärme

jn befreien, ba bie frühen Worgenftnnben felbft im

©üben no(^ jiemlid) !üf)l finb. ©in ^meiter JranS=

port non etma 80 ©tücf fonnte in ber 9'tad)t

Dom 20 .

—

21 . Oftober gemad)t merben, nad)bem bic

©ammlnng bieSmal oon einem anbern Ort anS

gemelbet morben mar. OaS meld)em

biefe jmeite ©enbnng anoertrant mnrbe, mürbe

gebeten, bie f^reilaffnng etmaS genauer jn bcobad)ten.

Oie Jiere flogen eines nn^ bem anbern in bie fonneii:

ermärmte 8 nft, blieben juerft in ber fTtäl)e, fammelten

ficb allmäblidb nnb jogen bann in fnblid)er Dtiebtung

gegen ©omo 51 t. OieSmnl maren fnmtlid)e ©dhmalben

moblbebalten angefommen nnb batten fid) bereits

fibon mäl)renb beS JranSporteS lebhaft gezeigt.

fvür foli^e JranSporte eignet fid) Supern infolge

feiner Sage am f^nf^e ber 5llpen nnb ber gnnftigen

39erfebrSoerbältniffe nadh bem ©üben uor^üglich, felbft

oon 33 afel nnb 3äri<b fönnten fold)e ftattfinben.

,'panptbebingnng h'^där ift, baff man oon ber 3lns

fammlnng ber ©ibmalben abenbS bei 3eiten 5?enntniS

befommt, nm biefelben fammeln, oerpaefen nnb jnr

33eförbernng aufgeben jn fönnen. ©ine f^ntternng

finbet nlfo bietf*ft ai^t ftntt nnb märe überhaupt
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aurf) uid)t möfllid) unb jubem nid)t nölifl, ba ber

Jvan^port fiel; uoin ©pätabcub biä jiiiii ^Jorfleu

i)ol(jiel)t. l)iefigeii U)ogel=

tveunbiii, ''JJMtglicb uiifevev ®efe(lfd)aft, gelangen,

H nod) fenftige junge (£d;iüalben ;;n fnttevn unb bi§

jeljt 0111 Veben jn eidjniten; eä evfovbert bie§ jebod)

>^eit niib niifjerorbcntiic^e ‘.?ln§bnnev. ®ie ^^ntternng

gejdinl) niijniigtidj bnrd) Stopfen uon fleiiien ober

jevfdjiuttenen 'OJietjliüiiriiiern, einem ©eiiüfd) oon d'i-

gelb, tFJoljnfniiien, geftoHenev Sepin iinb anfgeiueidjlen

nnb mieber nbgetvorfiieten 5(iiieifeneievn, fpöter ondj

'-i'OH'23i§Fnit nnb Vncntlnö. ®ie ©djjuatben nnirben

luiibrenb ber _>^eit beä ©topfenä in einem iiiit nmf)n(lten

Alofdjen ennnrmten Äorb gesotten, no'^ nnb und)

iintjiiien fie bn^ ^iittev felbft nnb [liegen jeljt im

gröijeren 5bö[ig ober nmf)er; ber 2lppetit

berfelben ift jiemlid) gro[?.

gereid)t ber „Ornit[)ologifd)en ©efellfd^nft

Silbern" jnr befonberen ',vrfi>be, bofj man fid) [o

maiidjcrortä, nnmentlid) in ben Greifen ber bent[d)en

3^ierfrennbe, für biefe getnngenen ©djiualbentran§porte

intereffiert I)nt.

pas fpicrcrifiöe^’feutcttttn bem<^cßctt gefangener
^pertingsnögef.

Sou 5rip ©raun, (gortfe^ung.)

(9Jatftbruct oerfioten.)

0 idj bie[e§ nieberf^reibe, bringt an§ beni 5Tteben=

jimiiier, in bem meine ^löfige [te^en, regemäßig

ein baftptnSnrtiger ©reitoFt jn mir fernher. @r

roirb bnbnrd) beinirFt, baß ein 5Bogel in biefem ‘^afte

beim Um^erl^npfen bie brei ©proffen [eineä Ääfig§ be=

rii^rt. >^roifd}en je jroei ©reilnften liegt eine

Fnrje '.panfe.

derartig rt)ijt^mi[c]5e ißeiuegungen loirfen anf

ben menfd;lii^en 3it[d)aner oft rec^t fomifd). @in ^elb=

fperting, ben id; in einem Ääftge oom Stanmin^alte

95x50-1-100 cm beherbergte, mad)te mitunter üiertel=

ftnnbeninng beftönbig folgenben 2Beg. f*og

er in bie obere (5’cfe einer Onerroanb. ü^on bort loarf er

fidh etioa in bieüJtitte ber gegennberliegenbenDuerroanb,

nm Don bort mit einem ©alto mortale anf ben 33oben

jn fnnfen. 2Son hier in bie obere (5de

ber Qnerioanb ^nriicF, nm ba§ ©piel oon neuem ju

beginnen. gefreffen ober einige

gernljt, fd)icFte er fidh üöllig millFnrliih an, biefe mir

jmecFloä fdjeinenben 33eroegnngen mieber nnfjnnehmen,

bie idj ol;ne ißebenFen al§ ein ©piel bejeidjnen möd)te.

(5’in beftiminter UlhptFimnä ftedte auch in ben

23emegnngen ber ©tieglit^e, bie id) oben ermähnte.

®ie Jiere fchräger ©teUnng an bem

Sirahtgitter nnb mnnbten ben 5?opf in rhpthmifcher

g-olge abmechfelnb nach oben nnb unten, fomeit fie e§

nermodjten, ohne bie ©tellung ihrer f<yi"iße jn ueränbern.

3<ih enoähnte fd)on, baß mehrere ©tieglit^e, bie nicht

ju gleidjer S^läfigt maren, biefelben Semegungen

augfnhrten, nnb mie§ baranf hno baß folche f^einbar

gan^ mitlFürlidjen 33emegungen bod) non einer in ber

.^lonftitntion ber 5lrt oerborgenen ^lanfalität abhängig

511 fein fcheinen. 23eim ©tieglit^ Fönnte man nielleid;t

baran benFen, bn€ biefe 2lrt, bie in ber (5rregnng

ben .Körper nom klopfe biä jum ©^manje lebhaft hin

nnb l)fi' inenbel nnb andj bei ber 53emcrbniig um

baä äBeibchen non biefen ®emegnngen ©ebranch

macht, gn folchen ©tetlnngen nnb iöemegungen non

^aiife auä geneigt ift.

,

3n gnnj ähnlid)en iüemegnngen neigen bie

©rleiijeifige. ^an bilbet fid), mie idj fdjon ermähnte,

non gefangenen iöögeln im Saufe ber 3c'F 9«>niffe

tppifdje ißilber. jDenFe idj an bie nieten ©rtenjeifige,

metche bie ©enoffen meiner 5lnnbenjahre maren, fo

felje idj bie Ißögetdjen in gnn^ beftimmten ©teltungen

nor mir. ©ntmeber hält fidj ber iöogel mit einem

f^-nße anf ber ©ißftange, mit bem anbern am ®raht=

gitter nnb menbet baä muntere Äöpf^en lebhaft hin

nnb ober er hünfli ®raht, ber bie

©chauFet an ber ft'äfigbecFe feßhält, nnb breht fich

forlmährenb um ben fdjinnnFen ®rahtfaben, inbem er

mit bem klopfe bie fonberbarften ii3emegnngen unb

^l^erbrehnngen ansfntjrt.

i)ihiOi<^c ißemegnngen, mie fie ber ermähnte

f\elbfpal3 nollfühvte, fiiiben mir andj bei ben ülmmern.

löemohnen beifpiei§meife ©olb= nnb Utohrammern

jnfammen mit f^inFenarten einen geränmigen Ääfig,

fo gemöhnen fidj bie wimmern jumeilen halb an be=

ftimmte, rhpthmifdje ißemegnngen, inbem fie fich jmifchen

mögtichft meit entfernten ©proffen in einem ganj

beftimmten UFhPthmnä hiii- hermerfen. Ungeftört

oottjiehen fich i>aneben bie Furieren ©prungbemegnngen

ber f^inFen, jmifchen benen bie 2lmmern mit energi=

feerem ©ihmunge ftoßmeife hwburchfanfen. 4^ält

man in einem ©ragini'ufenfluge ^f^^i'^^oioiellen, fo

bitbet fid) halb ein ähntiche§ 23erhältni§ h^^oug, inbem

bie ®raunelten bie DFotte ber wimmern, bie ©ragmürfen

bie ber fifinFeimögel übernehmen.

3eber 9Fhßth”oi§, üon bem ich läßt fich

in bem ©efellfdjnftgFäfig fogar in bem ,^in= unb

4>errennen gefangener ^^ib ähnlicher 33oget

mahrnehmen, ©inb bie 2:iere fidj oöllig felbft überlaffen

nnb einigermaßen eingemöhnt, fo meffen fie bei ihren

©pieten bie Sängen ber jemeilig in einem jnrncFä

gelegten ©trecFen halb in einem ganj beftimmten, fich

gleich bteibenben 33erhältnig ab.

©injig nnb allein bur^ ben SemegungStrieb tier=

anlaßt ift mohl andh bag rafenbe ^^in- nnb ^Jf^fliegen

iiiamher ©tubenoögel, bag man in einem größeren

©efellfihaftgFäfig non 3^i* immer mieber

mahrnimmt. ®a Fommt jnm 53eifpiel nrplöt^i^ ein

3eifig anf ben ©ebanFen, geraume 3eit in größter

©ile, faft ohne mnhrnehmbare iKaft, jmifdjen jmei

©proffen nnb herjufliegen, bie er fonft nie jn

biefem gebramht. ®ie Sier^en Dollfnljren

babei mitunter ein folcheg f^lügelranfchen, baß ihr

Sefil^er eilenbg Ijerbeiläuft, nm jn fehen, mag in bem

ßäßge eigentlich norgeht, ©g entfprici)t bann mohl

bem 2;ntbeftanb, menn er fidh mit ben ^Sorten

rnhigt: „®er 3*0'9 einmal orbentlich

augfliegen!"

IBei ben 23emegnnggfpielen gefangener ©perlingg=

uögel bürfen mir jebodj nidjt oergeffen, baß fiih leidht

ein FranFhafteg ©lement ihnen beigefetlt. ®ie ge=

fangenen IBögel finb in eine ganj neue Umgebung
oerfeht. 3lnftatt beg grünen Sanbeg nnb ber fdjmnnFen=

ben 2tfte fehen fie nm fidj Ijei'iim ®rnhtfproffen nnb

^äfigmänbe, nnb ftntt ranfdjenber 3'weige nnb lichten

©onnenljimmelg feljeii fie über fich niebrige

.^äfigbecFe, mofern nidjt auch bort bag ©eflecljt ber
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®ral)tfäbeii in finuDenuivvenbem ‘Duvcljetnauber jiu

famnienfcljiefit.

,3ebei, bei- längere Ijiiibuvd; eine c^vöbereiJln^nl}!

gefangenei- ivögel uevpflegte, luivb fcljon bie ®enievhmg
genincijt l;nben, bn{i baä nnnntüvlidf;e ©inerlei bev

finnlidjcn ©inbrüefe, bie uon ben 3:ei(en be§ Äläfigs

anäge^en, bie Si>ögel in frnnfl^nfter ÜBeife beeinflnfd.

6'ä ift nicht iinmev evfovbevlid), bnjj bm-(^ biefe ®inge
töb(id;e ©eifteäfmntheiten nernrfadjt luevben. ^in
tl'crhnttniä jn ben gevingeren ©vnben geiftiger iBer=

lüiming, bie bnvd) fie uevanlnfjt luevben, treten biefe

fogiu- uevtjältniäinä^ig feiten nnf. ^Mtnnter ift man
fid) nid)t rcd)t ftnv, ob bie sbe=

luegnngen , bie nn ben iBögetn

roat)vgenommen luevben, burdj fpiet=

artigen 23eioegnng§trieb oerurfad;t

loerben, ober ob

eine fotdje, oon

ber Umgebung
ber 5:iere oug=

getienbe, geifte§=

jerftörenbe ^pp-
nofe bei ihnen mit

im Sßerfe ift. ^n
biefe ^?ategorie gehören moht audh bie Seroegungen

ber oon benen ich fpruch, bie jich unter ^opf=
oerrenfungen um ben fenfredjten ®raht f^roangen,

an bem bie ©choufet ihreS Ädfig§ befeftigt loar.

.^u anberen f^-dtlen ift ber fronfhafte

ber ißögel fchon ftarer. ©o beifpielSroeife raenn ein

^dnftiug ben 5lopf fo roeit in ben iTiacfen jurüdtegt,

ba§ ^opf, nnb iRumpf bie 3‘orm eine§ f^rage=

jeicheng annehmen, unb in biefer abfonberlicben ©tetlung

folange auf einer ^dfigfproffe hin* unb heUduft, big

er bag @leichgen)i(^t oerliert unb baburch gejrouugen

luirb, für einen Slugenbtief eine normalere .Spaltung

anjunehmen.

3n biefetbe Dfiubrif gehört eg
,

raeuu manche

«t)dnflinge fiunbenlang mit gelüfteten f^lügeln auf

einer ©lange hin* unb hfihüpff« unb babei fo fcharf

gerobeaug ftarren, alg ob fie in febem 2lugenMicf ab*

piegen roottten, eine Slbficht, bie jebodh aug biefer

Körperlage niemalg oerrairflicht mirb. 2Bir

haben hier hö^ftmahrfcheinltch eine .^anblung oor ung,

bie bag ©rgebnig beg beftdnbig rairtfamen Seroegungg*

triebeg ift, ber ebenfo beftdnbig bitrch bie ©inbrüefe

ber Umgebung baran oerhinbert roirb, fich in natur*

gemd^er SBeife ju du^ern. Sßer folche SSögel ftunben*

lang beobachtete, roirb fich faum ber Überzeugung

oerroehren fönnen, ba^ fiih bei ihnen ein fronthafter

3uftanb geltenb macht.

Sluch bei Kernbeißern beobadjtete id) beriet

Kapriolen, bereu (Srunb ich i^ einem fronfhaften 3i>=

ftanbe ber 2:iere finben mödhte. ®ie Seifpiele für

biefe 3lrt ber 33eroegungen ließen fich aug bem @r*

fahrunggfehahe ber Siebhaber leicht nach belieben oer*

mehren. (govtfehung folgt.)

9Son P. (Smmeram |)einbt, 0. S. B.

(Ulocftbrua »erboten.)

^err ©chlag h^it einmal in unterer

V „@ef. 2öelt" (1886, ©. 191) einige übte ($r*

fahrungen, bie er mit ©proffern mad)te, mitgeteitt unter

ber Überfd)rift; ,,©oroffer*Sliot". 3d) fetbft h«Ö«
mich ffii einiger 3eit, ba icl) jel)t einen ©proffer be=

l)ufg ©efauggftubieu befi(je, mit lebhaftem ^ntereffe

in unfere mir zur iilerfügung ftehenbe Siterntiir*)

über biefen ©du*
ger, iugbefoubere

über beffeu oer*

fdjiebene fliaffeu

unb bie bamit

tliltawofliegtnfiljniipjer.

Zufammenhdn*
genben^efaugg*

uuterfdhiebe, oer*

tieft unb habe ba

leiber ebenfadg
— roenn auch in anberer .^inficht alg

f.
3i-

©chlag — recht unliebfame Erfahrungen gemacht,

bie ich int folgenben unter bem Sitet; „©proffer*

Söirrroarr" zn bem 3t®ecfe oeröffenttichen möchte,

bamit oielleicht einmal burch fompetente Stutoritdten

hierin Klarheit gefchaffen roerbe. 3^ niill zu biefem

®ehufe faft einzig bie betreffenben Duellen fpredjen

taffen — bie ganz eflatanten unb anfeheinenb unoer*

einbaren Sßiberfprüdhe, bie fid) in mehreren roefent*

liehen ipunften barin ßnben, roirb jeber bei einem

aufmerffamen ißergteiche berfetben ohne befonbere

9Kül)e felbft heraugfinben fönnen.

1. IBed)ftein, „)Katurgefd)ichte ber ©tubenoögel",

1795 (©. 396—398): „3u ung unb befonberg

nach Seipzig roerben bie meiften aug Sßien gebracht,

baher fie auch äSieuernachtigateu heißen 2Itan

hdtt bie Ungarifhen ©proffer für beffer alg bie f)3olnifchen.

ültan gibt audE) ein Kennzeichen an, rooburch fid) biefe

oerfchiebenen Sanbgteute oon einanber uuterfcheiben.

Die erfteren ndmtid) rufen allzeit nur einmal, alfo

einzeln Daoib unb 3nfn’ö/ bahingegen bie le^tern bag

Daoib etliS)emat hintereinanber hören taffen

93ep Choren unb an ber ganzen Sßeichfel herauf, roo

bepbe Wirten beifammen roohnen, heißen biefe ifSolnifche

Sfaditigalen zum Unterfchieb oon ben gemeinen, bie

©dchfifche genannt roerben".

2. Senz, „@emeinnühige lliaturgefdhichte", 1835

(2. Sanb, ©. 85): „Die ungarifchen ©proffer (meift

oon ber Donau) finb bie beften ©dnger, unb roenn

fie recht auggezeichnet fchtagen, mel)r alg irgenb ein

fingenber ißogel gefchd^t; bie potnifchen (oon ber

Söeichfel) ftehen ihnen nadh; i<h h^öe beren fel)r oiele

nn ben Ufern beg lehtgenannten ©tromeg, oermifcht

*) ßeiber fef)tt borin Sojoru?, beffen @d)tiftiJ)en ici), oI§ im S8u(^=

(jonbft »erßriffen, niebt erbolten lomitc.
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mit 9?ad^tign(eii, fd^tnfleii ^ören, jcbod) immev ben

'.Uadjtiflnleii beii '-i*orjug eingeväumt. ©proffer, iueld;e

uid üom i){adjtigalenfdjlage it)vem\!iebe beimifdjen, ucimt

mau ,.‘^meijd)aller".

Jribevid;, „9tatiirgefdjidjte ber beutidjen

^^>ögel", (2.. ©. l<), 21[.): „Won
feuut bei bem ©pioffev bebcuteube, füv geübte Äeiuier

meift ot;iie ©djiuierigfeit iuat)ruebmbnre ijtubenmgeii,

je und) beii üerfd)iebeneii öiegetibeii, nii§ meldieii fie

ftttmmen. — 5)er ungavi)dje ©proffet ift uiel fleiiier

alä bei- po(iiifd;e uub am ganzen ii)ovbev(jaI)e uiel

bimt'lev; er tommt in Öfteneid; iinb Uiigavit in beu

ducn ber Donau uor. — Der polnifdje ©proffer ift

ber grofde unter allen, mit geftredtem ©c^nabel,

luenig erljö^tem ©djeitel, loeniger tiefgranem Äropfe

nnb l^elleren ©eiten; er beiuol)nt in 'Idolen bie Ufer

ber ii>eid;fel. — Der novbifci^e ©proffer ift uoit bem

polnifdjen biircb bie geringere @röf]e nnb ben für^ern

©djnabel; uon bem nngarifdjen bnrdj bie uiel lidjtere

',\arlie beä Unterförperä jn nnterfdjeiben. @r tommt

in ben iknd)en ^torbbeutfc^lnnb^, befonberg in ben

pommerifd;en uor. -- Der jiueijd;allige ©proffer l)ält

foiuobl in ber fyärbnng alg im ©d;lage bie ÜJtitte

jiüifd)en Dtni^tigal nnb ©proffer. @r l)at bie ©röffe

nnb auf bem Oberförper bie bnnfle g-^rbe, ebenfo

bie fel^r fleine, erfte ©djiuungfeber be§ ©profferä;

auf bem Unterförper ift er gaii
3 5Rad)tigal, obtie bie

bnnfeln f\-lecfen. Derfelbe fommt ^anptfäd)lid) in

i^^olen, aber and; in Si^ien nnb i|3ommern uor

Der ©c^lag beg polnifd)en ©profferg fte^t bem beg

ungarifcben nad^, beim er l^at lueber bie Ävaft nod)

bag f^eierli^e begfelben, fonbern mel^r bem ?lad)tigalen=

gefang fic^ nö^ernbe, jiel^enbe ©trop’^en, nnb luirb

beg^alb nndb weniger gef^d^t. — Der ©djlag beg

norbifdjen ©profferg ’^at no^ me^r jie^enbe ©troptien,

nlg ber beg polnifdien nnb ndl;ert fidj babnrd) bem

9iad)tigalfcblage fo fel^r, baff man eine 2öeile 311=

Ijören mnp, um ben ©proffer 31 t erl'ennen. — Der

3ioeifd)aller bat nid^t nur ben focfton uon bem

©proffer nnb ber 9taditigal, fonbern and^ ©tropfen

uon beiben, luouon er ben Dtnmen fii^rt. Ißon Sieb=

bnbern nnb 5?ennern luirb er luenig gefdjdt^t

'Dor fnbren bie ed^ten ßiebl)aber mit ben

fyifdjcrn, loeldje bie .^auptfprofferfdnger an ber Donau
finb, an bie biefeg ©tromeg nnb lief3en fid^

bie ©proffer fangen, loeldje ben fdjönften nnb reinften

©d)lag bitten! 2Bdl)len aufgeljört,

benn bie ©proffer finb fo ein 3eln, ba^ man nimmt,

mag man befommt. ^n Öfterreicb, an bem f^lnffe

Dapa, gibt eg ftarfe, tieffdiallige 3?ögel, iueld;e bag

iöort 33rabant! rein beruorbringen. 3*' fB^dliren an

ber fUtarfdf) finb ancb gute ©proffer, bie i^^b

'Drief! fdjön fd)lagen. IBet Dein (Dulln?), 7 ©tnnben
oberhalb SBieng, an ber Donau, finb ebenfallg gute

©d;ldger. ?llle biefe ttteoiere finb uon ben DsogeI=

fdngern DlMeng, meld}e ben ©ct)nl^ ber

fognr ber ©rnnbeigentnmer befi^en, alg uerjäfirteg

©igentum fd}on lange befept, ba§ ein f^^rember ohne

©rlanbnig fidj gar nidjt bürfte fe^en laffen. f^^erner

loerben fie in allen 3lnen ber unteren Donau, uor=

3nggmeife aber in ben bei ifßreffbnrg, ßomorn nnb

'^^efttj gelegenen, mie andb bei ©perjeg in ber ©arofer

©efpannfdjnft, im flJJni 3
iemlidl) Ijdiifig gefangen, nur

imi^ man mit ben 3^gern nnb 31uffebern fpredjen

nnb ihnen ein Drinfgelb geben
;
an^ mufi man fdjon

anfangg yjtai an Ort nnb ©teile fein."

4. 3lltnm, „f^orft 3oologie", 1880 (2. 3lnflnge,

2. llknb, ©. 241) unterfrheibet fidj hierbei auf iöedj=

ftein (meldjeg äiferf begfelben V) betufenb, ben nngari=

fdjen ober äüiener nnb ben polnifdjen ©proffer.

5 . IKnfj, „,'panbbndh für illogelliebhober", 1881

( 2 . 3lnfl., ©. 20 f.j: „Ojefang je nadj .Ipeimnt feljr

ueifdjieben; ber 5lenner nnterfdjeibet nidjt allein an

©eftalt nnb f^-drbnng, fonbern nndj an ben Dönen
nngarifdje, polnifche ober rnffifdje, norbifdhe nnb 3mei=

fdjallenbe ©proffer, nnb nenerbingg finb befonberg

bie 23ntominner in grofien fllnf gelangt ....
allgemeinen fchdtjt man ben nngarifdhen ©proffer am
hödjften, luenn er langfam, mie feierlich ben uollen,

hnrmonifdjen nnb mannigfaltigen ©chlag gleidjindfjig

frdftig nnb melobienreidj erfdjallen Idfjt; ber polnifche

©proffer hot gemöhnlidj nidjt bie uoUe ibraft nnb

fUtannigfoltigfeit ber Döne, bodj nnterfdjeibet man
nenerbingg ben 33nfomina = ©proffer nlg beffer nnb

halt ihn für ben uor3Üglidhften uon allen; ber norbifi^e,

andj fddjfif(^er ©proffer genannt, gilt uiel roeniger,

meil fein ©efang bem ber ?tachtigol fo ähnlich ift,

baff mir ein uor3nggmeife geübteg Ohr bie feinen

llnterfchiebe
i

ben geringften ffiert h“t

aber ber ^meifchaller, meldher 9tadhtigalentöne in feinen

©efnng oermebt nnb eben in beiben nichtg Düchtigeg

leiftet; beffer bogegen ift ber Doppelfdhlnger, raelcher

©tropljen ang einem ©profferfd)lag in ben anbern

uermebt
;
am mertuoUften ber tieffdhollige ©proffer mit

bem bentlichen Saut „brabant!""

6 . Olnnfdj, „Die gefieberten ©dngerfürften",

1900 (©. 50 f.): „3m grofjen nnb gau 3en teilt fii^

bie Waffe ber ©proffer in 3mei .^auptraffen, ndmlii^

in bie nörblidhe nnb in bie füblii|e. Die ißögel ang

ben nörblichen ©egenben, mieDtnfelanb, i^olen, ©ol^ien,

ber 33nfomina n. n. finb tieflantiger, bie ang füblidjen

Sanbftridhen, mie Ungarn, ©iebenbürgen, ber Wolban
nnb 2.1'aladhei n. a. hodhlantiger. Sieben biefen gibt

eg aber andj ©proffer, melche 3mifdjen beiben in ber

©timmlage bie Witte halten. Dieg finb houptfddhlich

©djldger in foldjen ©ebieten, mo fi^ bie norbifdhen

33öget mit ben fübltchen freu 3en. Diefe ^^ötentonren

nnb fchöne, bentlidj anggeprdgte Stufe, fomie längere

©efnnggftrophen nnb ein langfamer, angbrudgooller

iöortrag finb uorherrfdhenb ©efanggeigentümlichfeiten

ber nörbliihen ©proffer. ingbefonbere

auch, je nach itjrem fpe 3iellen ©ebiet, bie 'beliebteften

Stufe mie „Dauib", „^ubith", „.^ohlip", „Änhlit",

„Dtjibet" u. a. eigentümlich nnb fie finb eg audh,

melche bie ©efanggabfäpe mit bem oben ermähnten

©djuapper fdhlieffen.*) Die füblii^en ©proffer bagegen

haben fofern fie ang guten ©egenben ftammen, mieber

eine größere Wannigfaltigfeit ber Döne nnb ein etmag

fdjnellereg Dempo im ©^lag. ©angegmeifen

finb aber f^on meniger reiner ©profferfdjlag, fonbern

erinnern mehr an ben Stadhtignlengefnng , ba fie

fämtlidj unter ben gemeinen Stadjtignlen leben nnb

baher am^ recht leiiht ben ©ihlag berfelben annehmen.

SJtan finbet beghalb unter ben fübli^en ©proffevn

andj bie meiften „3meifchaller", b. Ij- <2 proffer, bereu

*) hierüber Reifet eS 6. 49
: „Sebet ®e!aii0§abiofe (oll mit eiiifni

iogenannten ©d)napbet fdjiiefeen. SDi-rfelbe ijl entmrbft f[t)iialäfiib obrr

glotfentBtifiib ober aber loafferrt)riiben(^nnenb4
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©d;ln(^ mit 3iad)ticitt!enfouren Dcrmifdjt ift. 5t()ev

and; iiiifidjilid; bei’ ^^^obengeftaUuufl it^ver ‘dtij'tc'jfbiete

fiiib bie ©pi’offei’ im ©d;la(} feljv iicrfd;iebeii. ©o
uiilcrfd^eiben fid; (icnaii bie äl'cibciifpvoffei’ uoii

bell il'albfpvoffevd uiib bie äl^albfpvoffer luiebev

HO» beu 9lu|pi’offeni. äl'eibeiifpvoffev fiiib jene

5i^ögel, meld)e in ben SBeibenpfintiiunge» nn ben

Ufern bev gvöffcven ©tvomgebiete niftcii. ®ie äBnlb=

fproffer ftammen nu§ gemö^nlid)e» ßaubmntbimgeii

mit bid;t bufd;igem Untertjolj itiib ^lufproffer fiiibet

man in 5Uien überbnupt nnnbbniigig oon SBeibeit^

bicfidjten nnb

auf- ben elften iölirf, bafi Sftaufiib hier fo jiem=

lid; mit allen friibeien ^Irabitioiien bvidft itnb fa[t

oöllig neue ©efidftSpiiiifte über bie ©profferraffeu imb

ben ©pro[ferfd;Iag inauguriert — mit meldjem 9iecbte,

uermögeu mir nidbt 31t eutfcbeibeu; bod; bürfeu mir

jebeufallä oou uorutjereiu aunebmen, baff ein fo er=

fabrener uub gemiegter Flenner beä ©profferfdünge§

mie er, biei'fiii^ ffine gemicbtigeu uub moblermogeneu

©rüube hoben mirb.

UluffaCteu muff, baff üon (Einigen be
3Üglidf ber

'Jlaffenuiiterfcbiebe ber ©proffer auf ©röffe uub

f^-arbuug faft gar fein ©emicbt gelegt, foiiberu f)uupt=

fädjlid; ber ©d)lag berücffi^tigt mirb; iiiSbefoubere

ermäljut SHaufd) ber ©rö^emmterfdfiebe alä untere

fd;eibenbeu fRaffeiimerfmale§ mit feinem äßorte. ?lu=

gefid)t§ fo gau 3 oerfcbiebeuartiger uub pielfadj oou

eiuanber obmeicbenber 9tufcbauuugeu uub fäu^erungeu,

oou beneu fidb mobt nur menige au§ beu für beu

©proffer uub bereu ^Beurteiler oerauberteu 33erbalt=

uiffeu erflüreu laffeu bürften, möcbte mau fnft mit bem

®i^ter auSrufen: „ 2fdj, au§ biefe§ Jale§ ©rünben
— .^öuut’ idj bo(b beu Sluägaug fiuben"! Sffier

faun uub mill ibu uu§ al§ ein mirflicb oerlüffiger

g’übrer 3eigeu? Ober mer uermag biefe oietleiibt iu

mandjeu l^uuften mir fdfeiubaren SBiberfprüdje 31t

löfen? ©r mürbe gemi^ 3ablreid)eu ©profferlieb=

bnberu eineu großen Oieuft ermeifeu uub ficb beu

Oanf berfelbeu oerbieueu.

<^fei«e ^JUtteifungen.

Uniüerfntfuttcr. ergebt an bie ©dbriftleitung böi'fia

bie Slnfrage : „iSBeIcf)e§ ift ba§ befte Uniuevfalfntter?"
®iefe 5’^age ift fd)iüierig erfcböpfenb nnb äuucrläffig 311 beant=

inorten, fdbon aiiä bem einfachen @ninbe, ba| bie ©d;riftteitnng

nicht alte im |)anbel befinblid)en Uninerfalfutter erprobt haben

fann. Sängere 3 eit anbauernbe 9?erfnd)e, bie guten
(5 r folg hatten, lonrben nad; cinanber angeftellt mit bem jfrneU

fdhen Unioerfalfntter oon ^an!e in 93arrien-©pfe, mit bem

ichen Unioerfalfntter „SntnUn§" nnb „ÄnUmannmifd)nng",
bem 5nttingerfd;en Unioerfalfntter „tphdomela". @§ fotl nicht

etioa gefagt roerben, baff anbeve gnttermifchnngen nid)t ober

in geringerem @rabe brauchbar feien. erfreuen fidh oiele

oon ihnen großer ^Beliebtheit nnb finben nielfach 93ern)eiibung.

SDie 93erfnche auch mit anberen Unioerfalfnttergemifchen follen

fortgefept roerben.

3lm 22. Ottober er. habe id) eine fHaud)fdjn>albC bei

jiemlidh ftnrten ©chneefaü beobachtet.

SB. ©ereanb, 33i§mart=@d;ad;t i. Slltinaffer i. ©chlef.

Gilt ©cbnjolbcnpaar, ba§ non ber großen 2lrmee auf

bem 3ugc nad) ©üben fdieinbar gänjlich nerfd}lagen loorben

ift, buichflog geftern am 13. Ottober bie ©tragen ber ©tabt

nad) 9tahrnng fudhenb.

.^amm i. W. £h- 51- IDteerboth.

Ccrfpfttctc ©dfUJalbc. Slm 20 . b. föt. hatte e§ fd)0n

ftart gefroren. @ine biete (Siämaffe bemertte man nn

ben genftern. Um 1 Uhr mittag? jeigte ba§ Ih^'^'nometer

nod) — 0,5 @rnb ß. im ©d)atten. 3n biefer fah idh

eine cinjelnc lHiUlrf)fd)lün(Df — roohl bie lepte in biefem 3ahre
roie fic hnrdfl mehrere üPtnle nnf bet (Ujnnffce oon h^r

nach Sanj niebrig übet bem tSrbboben auf= nnb ab =

flog. .fS. 'paffig, SBiltenbergc.

9(m 21. Ottober fal) id; im benad;barten .ftermsborf, am
folgenben Jage nnb am 27. Oftober in fflnibmnnnälnft ein

ipanr f)!au(f)fd)lU(llPfU, ioeld;e anfd;eincnb ganj munter ums
herflogen nnb fid; ab nnb jn nnf ^)au 5bäd;ern nieberliefjen.

Ä\ 99 c n nji g.

Jltts/ldruiigcn.

®ev fBcrciu Per ßicblinbrr Don «nb ©iuguöncln
311 .firrnc i. SB. oerfenbet für bie 00m 25.—27. 99ouemfaet im
gropen ©nnle beg Slntomntenreftnnrant? 511 .^evne ftattfinbenbe

1. allgemeine SÜogelangftellung ^Programme nnb 9lnmelbe=

bogen. 3" •&erne nnb Umgebung ift ba? 3'>tercffc füt bie

IBogelliebhaberei befonberg grop. (Sä fteht 511 erroarten, bap

bie 9lngftellnng reid; befchid't nnb ftavt befnd;t roirb. ®en
tpreiäridjtern finb jahlreidpe tpreife jnr 9?erfügung geftellt.

®ie Slnmelbnng mnp fpötefteng am 14. 99ooember bei bem

Ä'affieret be§ Sereinä, .^errn 6b. Sobect in |)erne, roeld;er

nnf SBnnfd; ^Programme nnb Slnmelbebogen jnfenbet, erfolgt

fein. ipreigrid;ter finb bie .g)errn Ä. Änllmamugranffurt a.

iüt. nnb Äarl 99eun 3ig=3Baibmannglnft.

Jltt$ bett ^ereilten.

SJm'intgung für fBogclfdiuls uiiD fPogcllicblinbcrd

^•rnutfurt n. DJl. ®ie näd;fte TOonntgoerfnmmlnng finbet

ftntt nm fOMttrood;, ben 8 . 99ooember, abenbg 8‘/2 Uhr im
®nnnng = 9{eftanrant, I. ©toef, @vope Sodenhcimerftrnpe

6— 10. Xageäorbnnng: 1. Slnfnahme neuer 909itglieber.

2. SSortrag beg .§)ervn Oberförfterä i. tp. Slbolf 9[Rüller =

©armftabt: „93etrnd;tnngen übet ben 3u9 enropäifchen

SSögel". 3. SDiätiiffion. 4. Jtor^eigung einer chinefifd;en 2erd;e

(Aiauda gulgula) im (hinefifd;en Originalföfig. (SSöfte finb

herjlid; roitltommen. ! — ®ag biegjähtige ©tif tnngäf eft

finbet am 1 . ©e^ember er. im gropen ©aale ber 99ötfe ftatt.

3t. SBnrntönig, I. ©d;riflführer.

„3lfnlutho", fPcrriii Der tPogelfrcuitDc 311 iBcrlin.

tBereinäfipnng, 2. fRooember 05 im Slereinglotal; 31. 33ier,

©trnlanerftt 3. SJortrag be§ .gjerrn 93ud;hein: „Weine 6 ig =

0 ögel", beg |>errn 3lpelt über: ,,'P 0 gelfdhnp" (mit iiotfnhrnng

oon 5ntterhäugd;cn). IR. ©d;ol 3 , ©d)riftführcr.

^om ^ogefmarftt.
93on feltener auf ben 93ogetmarft tommenben ißögeln roerben

angeboten:

3lnton 93adhert, Wü neben, Stumblingerftr. Ipt.
:
^ahiucr

Äuetnet.

stud. 6 uten, 3 cua: ©elbftgejücht. junge (Soulbgamanbine,

3roergelfterd)en, rotfd;nüblige ©pipfd;roanäamanbinen.

tp. (Sürtner, iBrcglau II, 33ohranerftr. 8 : ©pottbroffel,

©umpfrohvfünger, fübamerit. blauer 99ifd;of.

3- (fiöp» |)oflieferant, 5Reu = Ulm, SSapern: 93langelbe=

rote, blaue, fiebenfarbige Jangarag, 3Beipfd;nlter=, ©ing=,

@anga=, 9iofen=, ©olbatenftnre, ©ing=, 3enbapa=, Äattng=,

SBeipohrfitti^e, ©ebirggloriä.

S. Singmann, Wünfter i. 9B.; ©^ilbamfeln, Wiftelbroffetn.

tpachniefe, ©d;ornborf i. SB. : ©tieglipbaftarbe, gehänbte.

g. IRejfef, |)ambnrg, ipeterftr. 28: ©dharlnd)ftirnige

Slmajone, loeinrote Slmnione, ©t ©omingoamajone.

99id;ter, 'Pirna, ®ohnfd;eftr. 25: ©tieglipxÄannrien.

Dr. ©d;ornftein, Seitmerip: Wifd;linge Wöod;enx©ilber=

fafünd;en.

grau 9llma SBeife, Siffa i. Pom, ©chlopplap fRr. 3:

Peljelnfinten, 1 Wifd;l. ©pipfchroan3amanbine:Wagten=

amanbine.

granj SBoKioebcr, SBiegbaben, Pörenfir.: 3unge, ge=

jüdptete ©ebirggloriä.

|)errn 5 . 909., Pnfel. SBenn

bie oon 3hacu oerioanbten

©prnnghöljer auä meinem
(Sinben=oberPappel=)§o4her=
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Ä
cftedt iiiib nic^t jii fllatt fiiib, jo fiub jie gut uetmeiibbar. ®as
bei'jtcfjeii bev ©ptiingl)öljct mit lueidjem ©tojj ift bei gejimben

'J[!ögelii iiid)l burd;aus nötig, eb lucrben aber oieljad; iibetjogene

©Vri>>'9li‘'“9C” oenuenbet. l?(m bejten eignet jid) nlä Ubetjng

roeidjer grauer j^IaneUflojt. ‘^f^cnfaUä ^at baö Sünnbjein

ber Jiijje an ber bcjcidjneten ©teile mit ber ®ejd)nffen^eit

ber ©prungftangen nidjtä j" i"”/ 3!erab=

reid;nng uon We()liünrmern iuäl;venb ber 'Manfer. 3^^ 'UftjJ

nidjt, luie ber ©toff, mit bcnen bie ©prnngftnngen überzogen

finb, befd;affen ift, ob er nid;t etioa faferig ift nnb fid) ^nfcrn

nm bie (jielenfe ber .f)interje()en gelegt E)aben fönncn, beren

jc^arfeä (iinfd^neiben bie Cfntjünbiing uernrjad^t ^atV öä ift

genau nad)juje()en, ob etiun berartige 3af«i>' »ocl; oor^anben

finb, beren (Entfernung notiuenbig ift. ©onft finb bie ^nfjc

tciglid) in [nuem 29 affer ju haben, bnrd} ißetnpfen mit ioeid}en

ifid^crn jit trocfnen nnb bie lounben ©teilen finb mit Äarbols

jänreöl (1 ®/o) meljrinalä am Jag bünn jii beftreic^en. f^e’^ner

ift baranf ^n ad;ten, ob bie fteifgeioorbcne ajMtteijet)e be§ tinfen

f5'n&e§ oöllig abftirbt. ©ie loirb bann fdiioärilid; nnb troctnet

jnfammen. 3ft ber fEatl, fo mfiffte fie, nm ein loeitereä

Ülbfterben beä 5>i6e§ 31t ueri)inbern, amputiert roerben, loorüber

gegebenenfallä Stuäfnnft einjnl)oIen ift.

.^errn if3 . Ä., ßeipjig. J)ic tifofenmeife ift im ganjen

ber ©djioan^meife äf)nlid). S3 ei ber legieren ift .ft'opf unb .^alä

toeift. 'öei ber Siojenmeife befinben fid; oor bem Dinge begiunenbe,

nac^ bem (Eienid jn oeriaufenbe braunfd;n)arje bi§ jc^ioatje

uerfd^ieben breite ©treifen auf ben ©eiten be§ Äopfeg; bie

O^rgegenb ift braun geftri^eit.

Srt)iimn}mei[e. SKofcitmeife.

tgierrn SB., 2JHiti)aufen
;

.t^errn iß., SOiecfenl^eim; |>errn

Ä. Ä., grantfurt a. ÜR.
;
.^errn SB., Jranffnrt a. üfi.

;
|>errn

(S. S3 ., Sfafei; grau SSaronin o. ©t., ©cbroerin; |)evrn iß.,

6^emni^:.g)itberäborf
;

.^errn 5i. S„ ©d;ioei3; .^erru 3 f
J>arm=

ftabt; |)errn Jf). H. 3DD., |tamm; |>errn Oberietirer S3 .,

SODarienburg
;
.^errn |). iß., Söittenberge; |>errn 3i. ©., ÜJJünfter;

.gjerrn |). o. 2., ßangfufir. SSeiträge banfenb eri)aiten.

|>errn 3v iOfagbeburg. 1. ®a§ genannte Unioerfaifutter

geprt ju ben beften im .Etanbei befinbiid)en (f. auc^ @. 351
unter „Äi. DJhtteiiungen"). 2 . (äin guteS feibft jubereiteteä

guttergemifd^ ift ftetä oorju^ieiien. J)ie in bem 33u^ genannte

3ubereitung be§ guttergemifd)e§ ift fe£)r ju empfe^ien. 3. J)aä

in bem ®u^ über ißerpfiegung ufro. (Sefagte ift immer nod^

gültig. (5ä gibt aber auc| nodj anbere ffiege, um ju ben=

jeiben guten (Srfoigen ju gefangen. iifä^ereS bnrüber ijl in

ber 4. Stufi. be§ S3udi)e§ „@inf)eimifd§e ©tubenuögei" uon Dr.
Ä\ iRuft 3U finben.

Iterrn Si. 2., ©öttingen. ®er braune ©amen ift ber

unferer tiefer, ber iiettere ift ©amen irgenb einer gicfite. ®ie
überfanbten ißrobeu finb gan3 toertioS, e§ befinbet fi^

barunter audi) nid^t ein ooEtioertigeg ©amentorn, e§ finb nur

.^üifen. ®a§ ift auc^ ber @runb, raeäbaib bie Äreu3fcbnäbel

bie ©amen nidi)t freffen. 3^tf'9^ befdjäftigcn fid) aber bamit,

loie e§ eben it)re Sirt ift. iila^rung finben fie barin nid£)t.

g. 33 ., .gjamburg. Sine geroiffe (Seroäftr für ba§ ©eiingen

einer aJUfdi)iingg3uc|t einf)eimifc^er ginfen mit i?anarienioeibc^en

fann nur bie (Sin3eif)ecfe bieten, b. \j. jebeä ißaar mu| im
befonbercn Ääfig geijalten roerben. SiuSgefd^ioffen ift uatüriid^

ber @rfotg nid^t, roenn affe fßaare 3ufammengetialten roerben,

aber bod) roeniger auäfid^täooff. (5§ ift nic^t nötig, bie 311

oerpaarenben 33ögef je^t fc^on aneinanber 3U geroöl)nen. Sfm

beften roerben bie ein3efnen ißaare fur3 oor ber 23tut3eit, etroa

gegen (änbe be§ 2)?onat§ Sfprif 3ufammengefe^t. 3" empfefifen

ift ed, bie Äanarieuroeibd)en fdfion fegt an ba§ gutter ber

SBifboögef 3U geroö^nen. Um ein 3ufettroerben ber ginfenuögef

3U oer^inbern, ift eö nötig, jebe Sfrt Äörnerfutter im befonbern

IJlapf 311 reid^en, bie S3ögel 3uroeifen auf ben gntter3uftanb pn
3U unterfliegen nnb je nac^ bem Sefiinb befonberä na^r^afte

niib gern gefreffene ©äniereien 3eitroeife fort3iifaffen ober in

geringerer fUfenge 311 geben. 33 nd)fint, 3 ^if' 9 / ©tieglifi erhalten

f)Jfof)n, fKübfen, ©piOfamen, 2einjanien, roenig eingebrüeften

.fpnnf, 3iir 3fbroed)fetnng S3 irfeii:, (Erfeiis, ®iftef=, ©afatfanien.

3 ii> grüf)jaf)r nnb bem S3nd)finfen 3nroeifen and) fd)oii je^t,

ift ein Sfnieifenpnppengemifc^ (Sfmeifeiipnppen, Sfßeiferonrni,

geriebene DJiö^re) 311 reid)eii, and) inie()lroürmer, ba3u (firün=

(raut, frijd)e 3'®f'9 ^ "’tf 33lattfnofpen, ber .fiänffing er^äft

am beften mir jl(übfameii, roenig t^b ©pißfamen, fonft

roie bie anberii. 3“’^ 3fiif3iid^t ber 3u*'9C'i baSfefbe

gutter geretd)t, ba3ii nod) ein ©emifd) uon ffeingeiiebenem,

f)artgefoc|tein .^üf)iierei, frijd)en Sfmeifenpnppen, feiert an^

gefenc^teteni .^lafermef)!. — lio^fineifen erf>atten ein (fiemifc|

uon Slmeifenpnppen, roenig Sföei^innrm, iWioEin, g'eriebener

DJiöfire, 3iiroeilen ge^adteS |)üE)nerei, ffeingeiuiegteä vo^e§ ober

gefod^teä gleifd), ftifd)en Jafg, afferfei febeiibe 3nf«ffcti; ffWifc^:

femmel luirb gern genommen; in ber taften 3ttf)ic§3Eit roerben

and) ©onnenblumeii:, Ilürbiäferne, .fianf, aifo^ii, iliabet^of3:

famen, iJMiffe gereicf)t. ®ie 3ü(^tung in ber (Sefangenfd^aft ift

einige DJiaf gegfüdt. ©ie bebürfen bann aber fe§r lueiten

fHanmeä. — (E§ roirb am beften fein, roenn ber ^anarien^a^n

einen anberen fingenben ffanarien^a^n f)ören fann. — ®ie

3af)f oor bem Äonima bebentet ÜJiänm^en, bie fjinter bem
Jl'omma 3f2 eibd)en; c5 = iUiännd^en; $ = 3Beibc|en.

.gterrn SB. jfi., 2eip 3
ig=Äonneinig. 2and^grüne ißapagei:

amanbinen finb nad) ber Sfnfunft rec|t ineid)tid) unb erliegen

^äufig ben Sfnftrengungen unb (äntbe^rnngen ber langen

IReife. (Sin Iritijc^er üt für fofd)e 33ögel bann

ftetä ber S3efißiuedE)fe( mit bev SSeränbernng be§ gutter§, beä

2fufent^alt§rnume§, ber 2iiftneränbernng ufro. SBeibd^en ertragen

ba§ alles fdE)ledl)ter alS SDSänn^en. (’Jfai^ fRii|’ (Erfahrungen

tommen non biefer Slrt allerbingS meift bie SWünnchen totfrant

hier an ) ®iefen Umftdnben ift baS eingefanbte SBeibdhen er=

legen. 3rgenb roelche äußere 33erlehungen luaren nidht norhanben.

Jie (äingeinöhnnng ift nid)t leid)t. Jie 31. müffen roarm gehalten

unb uerpflegt roerben, roie ©.160 unter „.^errn (Ei. 33., S3rüf fei"

für bie (Sonlbamanbine angegeben, ©chroierig ift auch bie (Sefunb:

erhaltung unb bemgemäp ift ihre 3üchtuug feiten gelungen.

@S roirb fich empfehlen, aufeet oben genannten ©ümereien

ftetS ein 3nfettenfuttergemifch (iliachtigalfutter), ba3u abinechfelnb

@i, EOSehlroütmer. (Eierbrot unb mit ißorfidht (Eirüntraut 511

reidhen. SBaffer nur abgetodht unb bann inieber erfaltet. ©ie
brüten luahrjcheinlidh in unferem 3eitigen grühfahr, erbauen

roie anbere ijSrachtfinten ein 3ieinlich bidroanbigeS 93eft mit

engem ©d)lupflocl) frei im ©ebüfdh ober im |iar3erbauetdhen.

33riitbauer 12—14 Jage.

Iierrn fft. SB., S3erlin, SSaumfdhiileniueg. (Sin beroährteS

guttergemifdh 3ur ©rnöhrnng beS (^elbfpötterS ift folgenbeS

:

2 Jeile Slmeifenpnppen, 1 Jeil 3erftohener SBeihrourm, 1 Jeil

geriebenes (Sierbrot roerben mit fouiel fein geriebener Jftöhre

uermengt, bag baS (San3e ein mä|ig feudhteS, leichtes, flodigeS

(Seinifdh ift. JtefeS (Semifch mu| gut burdheinanber gearbeitet

roerben, fo ba& eS gau3 gleichmäßig erfdheint. SSom tRouember

ab roirb ftatt beS SBeißinurmS 3ur Slbroedhfelung 1 ober 2 mal

roöchentlidh eine SRefferfpihe magereS, fein geriebenes ober

gefdhabteS roheS ober gefod)teS gleifch (^>ev3 , magereS fRinb=

fteifch) gegeben. 33on SReiijahr ab roirb in ber 3Bod)e an
2—3 Jagen, an roeldhen gleijdh nicht gereift roirb, 1 ÜReffer=

fpiße hnrtgefochteS (Sigelb unter baS gutter gemengt. 2Rehl=

inürmer roerben feßt 10, uon fReujahr ab 20—30 täglich in

brei @aben (morgeuS, mittags, abenbS) gereicht. (ES ift forg=

fältig barauf 311 achten, baß ber @. jeßt nic|t abmagert, er

barf aber audh nießt 311 fett roerben, luoraiif bejonberS uon

fReufahr an 311 achten ift, bgniit er bie SOtaufer ((Siibe ^miiar,

gebruar) gut überfteht. — Über bie ©ebeutung ber 3ahlen oor

ben SSogelnamen in ben 3ln 3
eigen fieße obenfteßenbe SliiStunft

unter g. 33., .giambiirg.

.^errn 31 ., 33erlin. J)er überfanbte 3Sogel iß unter ben«

felben (Erfeßeinungen eingegangen, roie bie anberii. SllS ßäiißg

uortommenbe ilegleiterlcßeinung ßatte fid) 3lb3ehriing eingefteüt.

Jer 33ogel ift ein SBeibd)en beS ÄönigSfittid)S — Apros-
mictus scapulatus, Bchst. aiiS ©übauftralien. SBeim SJRänndhen

ift Äopf |)alS, Unterfeite gau3 rot. (Er geßört 311 ben fßlatt«

feßroeifen. J)er ©maragbfittieß — Pyrrhura amaragdina,

Gni. ift uiel fleiner nnb ftetS an bem rötlid) gefärbten ©chroaii3

feiintlicß (Pyrrhura — 3iot(geuer)fchroan3). ©eine |>elnint

ift Gfßile nnb baS übrige fübioefttid)e ©übamerifa bis 3iir

SRageHanftraße.

iBfrantluortlid) für bie (3c£)dftteituug ÄatI Steunsii, 'JSaibmannSluft 6. tSertin; für ben 9tn3eigcnteit : gteiip'i'cpe ü c v 1 a g^ b n d| 1) tt n b I n n
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45.

iißci: ben (Dryocopus
martius, [L.]) ücjüflfid) bcr^ctrflcffuttg feiltet:

Itö^fc fowie ßittfidftfid) feittes l^ttttgeft^äftes.

35on 3JJar Dfenble. (gortfe^uug.)

(3iod)bru(I »erboten.)

10. V. 4®®— 6 morgen^.

.^ni 9}?orgengrauen um 4®®
ift in ber

nod) nUed [ttü unb ru^ig. 33ereit§ fitngen einzelne

iI)oget[timmen fc^üdjtern bitrd^ bie .jpallen be§

malbeä, ba Icijst gegen 4‘‘® baä äöeibdien in einiger

(fntfernnng einen bem Sad;en be§ ©rünfpedjteä täufc^enb

iÜ^nlidjen 9inf nernel^men, finmmert |i(i^ fobann cor

ba§ @ingang§io^, nm i^ren nerfdjlafenen ®entn!§l

mieber einmnt au§ ben ^ebern jn ftöbern, roeii^ev

ftradä unb felbfioerftänblic^ otineilRorgengnifj bie ad;ts

Verberge nerläfjt. ^ia^bem ba§ 2Beibd)en bie S3rut=

l(lö'^te bejogen, beginnt e§ bort ein leidet e§, jag§afte§

^odjen, locft ab unb jn an§ ber Öffnung ^erau§ unb

arbeitet betjarrtid; big 5®^ ittnn fommt bag ü)^änn(^en

jur Slbtöfung, ruft ä la ®o^te, fried)t ein, pidt leife

unb fa(^te big 6^*^ im ^nnern, roobei eg mitunter

an ber oberen iRüdroanb beg iJliftloc^eg ^^erumfnabbert.

ißon big ju meinem SBeggange um 6^’
ift roiebe=

rum bag 2öeibd)en an ber 3trbeit. ©päne roerben

loie an ben anbern oorl^erge^enben 2;agen, and) Idente

nic^t aiiggemorfen; mal)rf(^eintid^ bienen biefe feinen

©päne nlg „iÖtutm" bem ©etege jur Unterlage.

6<>o_7i2 n^enbg.

6^® fliegt ein munterer ©tar an unb madjt fid^

längere 4"^öt)le 31t fdjnffen. g-rennb

©tarmat^ fä§rt rcieber^olt aug unb ein unb entfernt

fid) bann, o|ne loo^l ju a^nen, baff er bamit einen

4‘)aitgfriebengbru(^ rigfiert Ijabe. Unterbeffen lä^t bag

©pedjtpaar beftänbig in ber S^tä^e fi^ pren. 6^^

fommt bag ilRännc^en angeflogen, flammert fi^ etroa

2 m über bem g'lugtodje an ben ©tamm, pipft in

©äpn rüdroärtg big jum ©infplupf, fdjlüpft ein

unb oerfpioinbet in ber 2iefe ber §öpe, ope fip

beg meiteren jn ripren.

11. V. 9^^— 11®* üormittagg.

iffiäp'enb meineg ©rfd^eineng nm 9®^
ift im

33rutbaume bereitg ein flaueg, faum oerneljinbareg

.^ämmern ju erlaufpeu, rceldjeg oom iFtännden pr=

rüpt, raie ber rote ©peitel, roelper um 9^® im

fyliiglope in ©id^t fommt, beroeift. ®agfelbe fetp

bie 5frbeit mit einer gemiffen llnluft unb opte redf)ten

©ruft big 11®® fort unb mad^t barnm pufige unb
lange iffaufen. .^ente fonnte man aufg neue bemerfen,

roie bag ©ped^tmännd^en unter anberem im ©ingangg=

lodje fleine, proorftepnbe .^oljfäferdben ju befeitigen

fup. ®ag 2Beibd)en lie^ fidj im Saufe beg ganjen

ißormittagg meber fepn noc| preu.

6iö_7i®

6®'®
fliegt bag SO^ännd^en an, pngt fi(^ eine

3eitlang an eine 5Rad^barfid^te unb fdl)lüpft bann
ifSunft 7®® jum Übernadbten ein.

13. V. 4^®— 6®® morgeng.

©eit 4®® bin id^ auf bem ©taube. 4"^® fd;aut

bag SJJännpen mit plbem Seibe jur ?tiftppe praug.
©leid) banac^ um 4^* erfd^eint fobann bag 2Beib(^en

am ifUftbaume, raorauf bag iDMmpen nbftreidl)t.

D'fac^bem bag SBeibd^en in bie Ißrutppe fic^ begeben,

oerplt eg fid) bort gan^ läffig unb fäumig; nur pn
unb raieber prt man einen leidjten, gemoptid^en

©plag, mie gur 5?urjn)eil, big eg 5®^ abpiegt. 5^®

treffen beibe ©pepte miteinanber unter lautem ©elode

am 3Hftlod)e ein, aber nur bag Söeibpen fplüpft

ein unb oerprrt im 33rutraume total regungglog big

gegen 5®®. Um 5®® nimmt roiebernm bag ÜRännpen
^lat^ in ber .Ipöpe, bag gleipfaüg atleg .^ämmern,
einige roenige ©pnabelpebe abgerepnet, ooüig unter-

läßt. 6®^ tüirb bag iUtännpen roiebernm oom
SBeibpen abplöft.

iUUt Dfüdfipt auf biefeg müßige unb untätige

ißerroeilen ber ©pepte in ber Utiftppe bürfte roop

bag ißrutgefpäft mit bem putigen feinen Einfang

genommen pben.
627—71® abenbg.

©erabe in bem fritifpen 3lugenblide, roo ip mip
ungebedt bem lltiftbaume ju näprn fupe, Ingt bag

Slfännpen prang, geroapt mip, roirb ftutpg unb

ftreipt ab, fept aber 6®® roieber jurüd, fplüpft ein

unb näptigt roie bigpr in ber .l^öpe.

13. V. 91®— 111® üormittagg.

üluf bem SBege jur IlUftftelle fep ip bag

SSeibpen an einem iSlurjelftode mit bem 5lugpden

Don ^oljmaben befpäftigt. SBeitaug bie meiften

ber auf bem betreffenben ©plage fip bepnblipen

plboerfaulteu 33aumftrünfe finb oom ©d)ioar5fpepte
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niiflefdt)lafleu, luaifreub bngegeu niäd;tige 2(nieifeu{)üge(

in ber 5iäl)e uoKfommen iinberüf)vt bleiben, loie meine

I)nnfigen Dieuifionen berfelben jnr C^ieniige ergaben.

^m 9{iftbnnme n'il^rt fid; uorlnnfig nid;tg. (irft

gegen 9 ‘‘ finb einige fd;mnd)e ©d)nnbelf)iebe jn «er-

nelfinen, bann l;errfd;t miebernin abfolnte fJiulie. ©egen
10*"' 3eigt fid; ber ilopf beä fl)iännd)en§ im 5lng=

(od)e, meldjed nod) einigemale ein ganj leifeä, fur^eä

'f.'odjen anl)ebt. ©erabe nm 10*'® fommt baä 2ßeibd)en

nngeflogen, nerfdpuinbet in ber .^‘^öl^le nnb i)erl;ält

fid; bort bem 5I^rntgefdjäfte obliegenb, gänjtidj [tili

nnb rnljig. 11"’ [teuere idj ben ^eimi[d)en i^enaten

ju, na^bem id; [aft 2 ©tnnben bei ftrömenbem fRegen

im [5'tdjtenbicfidjt an§gel)alten. ^od) ba§ ©tnbinm
ber [^ortpflanjnngägejdjid^te ber 93 ögel, [oraie ber

©inblid in bie intimften Vorgänge im Familienleben

berfelben etma§ [o l^od;intere[[ante§ nnb [effetnbeg

für [idj, baft man berlei Unanne^mlidjfeiten gerne in

ben Äanf nimmt. Sente, bie jebe freie

3i)Hnnte, meldie [ie nidjt jnm geiftreid^en ©^affopf=

[pielen nermenben, nl§ nevlorene „Feit betrad^ten, fönnen

[o etma§ nid)t begreifen, nnb l^aben pctiftenS ein

mitleibigeä Säi^eln für bn§, ma§ ba§ Jperj bei

Crnitljologen fiöl^er fd;lagen Infjt.

5-4S— 705 abenbl.

5 '"’*’

ift ein leifel, fanmfeligel 'F^o^en mit längeren

ober türjeren llnterbred;ungen im 33aume 31t oerneljmen.

0^® blidft ba§ nRänndfien neugierig nnb fc^elmif(^ 311m

©(^tupflod) fieraul, brefit babei ben 5lopf non einer

©eite 3ur anberen, fpä^t nadf) allen IRi^tungen bin,

3ief)t fidb bann in bie inneren ©emäi^er 3urücf nnb

läfjt an biefem 5lbenb nic^tl me'^r oon fid^ felgen

nnb fiören.

14 . V. 51*—6^2 abenbl.

^dj gefie bireft auf ben IRiftbaum 311, nm nad^=

3ufef|en, ob feine neuen ©pdne aulgemorfen roorben

finb ObmolF meine Slnnäberung mit peinlidfifter

Sefintfamfeit gefdbiel^t, befommt ber 35ogel in ber

®rutböf)le bodb 2Binb baoon, ftür3t bcraul, l^ängt

ficb an eine 9facf)barficf)te, lugt hinter berfelben oer=

ftohlen hcroor, raobei i^ erfenne, ba^ el bal Sßeibd;en

ift, rael(^el nun bal Sßeite fud;t. 5 ®^ fe^rt bal

Sißeibdben mieber 3urflcf, fdblüpft ein nnb rnl)rt fi^

nidjt bil nach fommt bal 2Rännd;en an=

geflogen, hnf<|t in bie .^^öhlung nnb nimmt bort

fRadhtquartier.

15 . T. ] 118— 2 '*’ nachmittagl.

Sßährenb meiner 3lnraefenheit, alfo nahe3U brei

©tunben, oerraeilt bal SBeibdjen ohne jebel ©eräufdh

in ber Sruthöhle, mel(^el nur einmal gegen ll®“

im Üfifilodhe für einige Sfngenblicfe fich 3eigt. 33om
ÜRännt^en nidhtl 3U ©efidht nnb 31t ©ehör befommen.

507— 710 af)enbl.

©I ift heute ein trüber nnb unfreunblidher Sfbenb.

5 ®' fchaut bal ilRänndhen flüdhtig aul ber iRifthöhle

heraul, »erhält fidh bann ruhig nnb gibt fidh rafdh

bem ©dhlafe hin.

17 . V. 4 '®

—

5 ®’’ morgenl.

©egen 4 ^*’ fugt bol üRännchen gau3 oerfdhlafen

3um Finglodhe hewul. ,Fn bemfelben 5fugenbfide

hufdft ein ©i^hü’^ndhen ben ©tamm hinauf; ber 5ßogel

erfchridft nnb fliegt ab, fehrt aber fdhon nadh fünf

5Rinuten mieber 3nrürf, fdjlüpft ein, ofjne, folange

id; am ißla^e »ermeile, ein l'ebenl3eichen oon fidj 311

geben. 2tom äßeibclien nid;tl erblicft.

19 . V. 4 *’**— 5 *'*’ morgenl.

4 *"* bin i^ an Ort nnb ©teile. 3^ iRiftbanme

regt nnb rührt fid; nidhtl. 4 ^** lodt nebenan bal

2ßeibchen nad) ber 3lrt bei ©rünfped}tel, moranf bal

2Rännchen ermad;t nnb 311111 fRiftloche hf^nnlgudt.

©olfelbe betrautet fich, nadjbem bal Sßeibchen abge*

ftridjen, eine geraume hinburd; bie äßelt, äugt

mit fc^räg gehaltenem Äopfe halb nad; rechtl, halb

nadj linfl, bläht bal ©efieber, pufjt fidh fnf^tt nnb

»erfd}iüinbet hernadh im ©runbe ber ®ruthöhle. 33or

meinem äßeggnnge madje ich nodh ben iBerfndh, ben

iörutüogef aul bem fRiftbanme hevanl3itflopfen, mal
mir aber nicht gelingt.

20 . V. O'**— üormittagl.

innerhalb 3i»ei ©tunben, bie idh auf meinem

IBeobachtunglpoften in ber Fi^tenbicfung 3ubringe,

fonnte man aujier ein paar leifer ©^nabelhiebe,

mellte menigfteni bie 3lnmefenheit bei brütenben

©pei^tel befunbeten, heute nidjtl raahrnehmen. ©in

„Oornbreher" leiftete mir biefen Vormittag burch

fein anmutigel ifi^nubern millfommene ^ur3roeil.

Oerfelbe hntte in fein ^Repertoire bie oerfdhiebenen ßocf=

töne unb ©efänge ber meiften in ber Umgegenb

lebenben ißögel, jo fogar bal „©chäfern" ber ^och=
holberbroffeln aufgenommen, mal ich iet^t nod;

Don feinem rotrücfigen Sßürger gehört, fo oft mir

audh 3ur Semunbernng ihrer fRachahmnnglgobe nnb

©pottfuft fdhon ©elegenheit geboten mar.

22 . V. 5“—6^« abenbl.

©I ift heute ein unfreunblidher unb nofefafter

Sfbenb. Sei meiner 2lnfunft fieht gerobe bal äßeibdhen

311111 5Refte heraul. ö*"* fommt bal ÜRänncheii, lodft

3iierft ä la Oohfe, »ermifdht bann bamit bal ©efchrei

bei ©rünfped;tel, be3ieht, fobafb bal 2ßeib(^en ab=

geftridben, bie Sruthöhfe unb hntt barin feine 2iocht=

ruhe.

26

.

Y. l’’*’

—

3 '’ nachmittagl.

Son 1®*’

—

3 ” ftehe ich auf ber ftilfen ßauer,

ohne »0111 ©pechtpaare etroal 31t fehen unb 311 hören,

©iiblidh 3 *’® [teilt fidh öal Sßeibi^en ein, modht 0111

©ingangllodhe hnngenb, ein ©ef^rei, bal halb an

ben 9ffuf bei ©rünfpedhtel, balb an ben 9tuf ber

Oohle erinnert, mefi^el bal bereiti in ber .^öhle

brütenbe ÜRänndhen mit einem f^nurrenben Klopfen

im Innern bei Soiimel beantroortet, unb baraitf

ben ^iftraiim oerläjjt, in roeldhem fofort feine „beffere

^älfte" ^^lat^ nimmt.

27 . Y. 4 '**

—

5 *"' morgenl.

4 ^**
lodft bal SBeibchen in ber Ferne, unb

flnmmert fid; bonn 4 ^^ an ben 3ffanb bei Ftngfoi^el.

®al ÜRännchen, i»eld;el in ber ©pedhthöhle mieberitm

genädhtigt, hämmert beim Slnfliige bei 2ßeibd;enl im

fdhneUften iempo, rcie tagl »orher im .Fnnern bei

Sriitraumel, [treibt bann ab, mährenb bal 2Beibd;en

in bie iRifthöhle fidh begibt.

28 . Y. 6*"’—5 ’'*’ abenbl.

5 ^® fliegt bal Sßeibdhen an, meldhel fofort in

bie .^öf;le einfriedht, nadhbem foeben bal 2Rännd;en

biefelbe oerlaffen. ©in in ber 5tiefe bei alten
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5irf;tenbeftnnbe3 (jorftenbev Jimnfnlfc vfitfeU aud^

Ijciitc luiebevitm libeu bev ?ßalbblöf^e, nebenbei beinevtt

bnä einzige Söntlpnav in bei- nni;even Umgebnng.
Obiuüljl gejetUid; gefdjiitU, luivb nnd; ev nntev bein

^Snininelnainen „diniibuogel" n'icffidjtäloä snfninmen=
gefnnlU non nuferen „Jägern", bie in iibertriebenev

0orge für bie ©idjerl^eit iljrer .^->ääd;en nnb ,'r->ül;nd;en

nlleä l^injnfdjtnd^ten bereit finb.

(iScbtub folgt.)

^tt||(lranßl^cifctt nnb jinci ^fctnbe

frttf;}eitigctt ^efangcö.

/ Sßoii 3- ÜWei)er.

(9?acbbnia »erboten.

)

D evfd)iebene in letzter 3®'^ er^altenene Slnfrogen

nnb ueraniaffen mid) jit fofgenben

5(näffd)rnngen:

3in Oftober, SRoneinber nnb Oejeinber fdjineigen

bie ineiften nuferer befieberten ßieblinge. ©erabe in

biefen fo loid^tigen SfJonnten läfft bei mandiem Sieb=

fjober bie ipflege ber 5)ögef niefeg ju loünfd^en übrig.

®ie 21'eic^freffev bebürfen gerabe je^t fovtgefet^ter

anfnierffamer ißeobnc^tnng nnb ^ftege, fie fitzen i)iel=

fnd) ben ganjen 3;ag traurig am f^utternapf. 23efonber§

t)äufig entfte'^en im .Jperbft f^^n^franf^eiten, nerurfad^t

bnrt^ nnjroecfmäffige Ä'äfige, ©it^ftangen nnb aud^

bitrd) ißerabreit^nng ^it^igen f^utterg. 9)?and) guten

33ogel finbet man in einem unfauberen, noUftänbig

unpraftifdjen ^äfig mit fd)Iec^t angebrad^ten ©prung=
ftüben. 3*^ letzter 3^it „ßieb^obern"

gefunben, ba^ bie ©d^ublabe etrca 2 cm bid* mit

naffem ©anb gefüllt mar, bei einem anberen lag

unter jeber ©i^ftange ein etma 5 cm l^o'^eg .^änf^en,

bie ©taugen felbft l^atten eine bide Trufte non ^ot,

ber betreffenbe ^err iminberte fic^, ba^ feine ißögel

faft fdmtlid) fufffranf maven. ?l)tan(^er Siebljaber

legt für einen guten iöogel gern 20—30 an,

ftedt il^n in einen möglit^ft nnpraftifdfien aber billigen

5?äfig, nnb ronnbert fid), menn ber ®ogel gar nidjt

ober nur raenig fingt, ißiele Sieb^aber mürben mel^r

g-reube an i§ren iöögeln liaben, menn fie fid^ einige

meniger fünften nnb bafür beffere (refp. praftifi^ere)

Ääfige. 2llg pvaftifd) nnb leidet jn reinigen finb fomol)l

Dtanfd^’fd^e mie ain^ ©c^inblet’fd^e Käfige nnb bag

fog. grantfnrter )Ufobell jn empfehlen. befit^e

©c^inbler’ft^e Äiftenfäfige fomoi^l mie niid) offene,

©anb benutze i(^ für SBeidjfreffer nid)t, fonbern cec=

menbe 3«ifungen alg ©inlage, falte biefe fo, ba^ fie

in bie ©dlinbtabe l^ineinpaffen, reinige fämtlii^e Ääfige

feben jmeiten jlag. 23ei fpapier=(Sinloge reinige i^
20 Äofige in gel^n iKinnten. 3*^ fß'-'

Sßeicfifreffer nid^t für erforberlid^, bei menig pufiger
Steinigung ber Käfige jebod^ für fcfiäbli^. 3n^=
franf^eiten fenne idf) bei meinen ffifleglingen nid^t,

©anb l^inbert bag .feilen ber mnnben
fn^franfer SSogel ift and^ befonberg gut jn pflegen,

pnfig magert er ab nnb gel)t leicfit ein, auf ©efang
ift faft nie oor nollftänbiger .^eilung ju rechnen.

Sltan oermeibe befonberg reijenbe ^udermittel, meld^e

ben ^eilproje§ anf^alten, befonberg SJtefilmürmer

füttere id^ non ber SOtanfer an big SOBei^nod^ten gar

ni^t. 3^^ ^erbft fann man fämtlidjen 2Beid)freffern

möglii^ft niel ißeeren nnb Obft füttern. ®on Einfang

©eptember big 'Oejember erl^alten meine iilögel anftatt

ü)tot)rrüben .^oUnnberbeeren im ültifdjfntter, fo 311=

bereiteteg 3>dter mirb gern genommen, ift nnl)rl)aft

aber nidjt Ijifjig. ^ufelrnnlljeiten 311 lieilen ift meift

langmierig. Oie .^anptfadje ift moljl, „bie llrfai^en

entfernen" nnb uorbengen ift beffer alg lieilen.

3111 .^erbft foll ober nidjt mir fein bijjiflfS

3ntter nerabreidljt merben, fonbern eg barf am^ nid)t

jn fettbilbenb fein. Oie meiften im .^anbel befinblidlien

3ntterarten finb bieg ober, mit SJtoljrrübe, Obft nnb

trodenen Slmeifeneiern müffen mir bem entgegenmirfcn.

3o^relong liabe i^ mir mein 3‘d^^r felbft gemifd^t,

feit einem 3o^i‘^ füttere id^ febo^ ßnfullng la, meil

biefeg aber jnr .^cilfte aug ©eböd beftel^t, nernüfd^e

id) 2 ipfunb Snfnllng mit 1 ifjfnnb befter 3tmeifeneier,

V2 ^funb Söei^mnrm nnb 72 ^fitnb 3«^f-

Ärnelfd^e gntter entliält ja meljr 3nfefdn^ tc^ i^abe

eg aber nodl) nidjt nerfu^t. 2)?an(^e SSielfrnffe bleiben

ober aud^ noc^ bei trodenen Stmeifeneiern fett, biefen

gebe ic^ breimal tägli^ geriebenen Slpfel mit trodenen

3lmeifeneiern, fo oiel mie fie in jmei ©tunben freffen,

bann entferne id) noef) bie oberfte ©it^ftange nnb gebe

etmag Stä^rfals ing Orinfmaffer. ißon ber .!perbft=

pflege pngt bei nUen Sögeln ber me^r ober minber

fleißige nnb frü^jeitige ©efang ob nnb bei einigen

5lrten ain^ nod^ ber Serlauf ber minterlidien SJJanfer.

Sefonbere Sorfidjt er!^eifcl)en bie fleinen ©elbfpötter,

biefe magern oft plöt^id^ ob, begl^alb foHen fie

minbefteng febe fJBodje auf Äörperbefd^affenljeit untere

fnd^t merben, magere erliolten gefc^abteg Stinbfleifc^

mit SJtol^rrüben nnb 3Bei§murm nermengt, audj ab

nnb ju eine ^efferfpit^e füffe ©ofine nnb menn oCteg

nidjt lielfen rnill, täglid^ etma 10 ©pinnen, meldfie

ja immer 51t finben nnb mit einer f^injette aitc^ leicht

jn fangen finb. ©inen fetten

Sogei fd^abet aber aud^ etmag

gaften nii^t, nur mu^ man ben

Slppetit bnre^ einige ßederbiffen

rege Italien. Oie fleinen @elb=

fpötter befdjtnul^en leicht bie ©il^=

ftäbe; bei mir fommt jeber nacl)

8 Oogen in einen frifdjen .^afig,

bie anberen Sögel ben ganjen
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UiMutcr l)iubmd) alle 3—4 äi^od^cn. ‘IMefeä fet=it aber

uoruiiS, baf? man non jcber Sorte nnb ©vöfie me!^rere

.ft'äficje t)at, bamit bev !i^o(\el fiel; nid^t jebeämal an

neue ''i^cvl^ällniffe fleiuöljnen inu|'}. 93ci entfpredjenber

^l'flege Ijallen nnc^ ©elbjpötter gut nnä, ein Ijiefiger

l'iebl;nber befind einen jeljt neunjährigen, .^err 5f.

.SUtllmann einen nd)tjäl)rigen nnb mein nltefter befinbet

fid) 479 ('SJcfangenfchf'f*-

^ijjnndjer ^i^ogel mürbe einige länger anä^

halten, menn fein 33efihier nid;t ,;^n oiele i|3fleglinge

hätte, unb jebem einzelnen einige ^Ufinuten ,>^eit mehr

jnmenben fönnte, nidht bie grojje DJfafje ber gefäfigten

Sänger bringt iin§ oud) ben meiften @efang, fonbern

eine geringere ?lnjahl in praftijehen 5tä[igen jadjgemäfi

gepflegter iBögel mirb im§ rceniger ißerbruft, ftber

mehr j^-reiibe bringen. ®er Liebhaber halte nid)t

mehr 5lögel, mte ihm 3^11 Verfügung fteht, bie=

felben aufmerffam ju beobachten unb fadhgemäf? ju

pflegen, ^l'ir fönnen bte 58ögel nii^t nadj ber

Sd)ablone pflegen, fonbern jeber einzelne mill beob=

nd)tet merben, nm gn erfennen, mag ihm gnträglich-

(^ine 9tad;tigal neigt jnr f^ettfudjt nnb fühlt fich bei

troefenen 3lmeifeneiern im ®rahtfäfig mohl, mährenb

bie nnbere fdhen ift, gnteg fintier hoben mu§ nnb fidh

nur im .tiftenfäfig fi^er fühlt, ungmeefmä^ig gefäfigt

nnb gefüttert, mürben beibe gar ni(^t ober nur im

grühjahr einige SBoi^en fingen, mährenb beibe bei

richtiger ^läfigung nnb i)3ftege fleijjig fingen unb bem

Siebhaber fyrenbe bereiten merben. 3Siele Siebhaber,

meld)e mid) im älMnter befudjten, meinten, baff ich

meine ißögel bnrd) ftarfeS g-üttern gnm ©efang treibe,

^ie (ivfahrnng lehrt aber, baj? bie ißögel am eheften

nnb fleißig fingen, roeld;e fich möglidhft in einem

naturgemäßen g-uttergnftanbe befinben. .S)i^ige§ f^utter

madht 2Bei(jhfreffer franf, mährenb fetteä g-ntter

gefanggfanl madjt.

ttt ^ot. — Jlßj^iffcü

((Sin hö<hft 3cUgenmheä 2Bort. — (Sin ?fdb ber (Betätigung

für aÖe ornithologifchen, (ßogel- unb Jierfchupüereinc.)

2Son SISilhelm ©chufter.

(S'toCfjbruiI »erboten.)

n einer .ipeibelberger l^f^ ©chm alben

in iRot. 3^' biefem ^ah^^f ^at man ben feltenen

3lnblidf, ba^ jet^ no^ — @nbe Oftober — St^hioalben

bnrdh bie Strafen fliegen. 2®ie fommt e§, ba§

überhaupt no(fh Sdfmalben oorhanben finb?*) Oaran
ift bie oerfpätete 53rnt ftihulb, bie infolge ber obHormen

üBitternng ftattgefnnben hat. 3lber marnm fliegen bie

Üierd;en benn jeßt ni(iht fort, ba bo(^ biegmal ber

SSinter fo oerfrüht eingefet^t hat? Oamalg, gur

SSanbergeit maren bie jungen 3:ierchen nodh ni(^t

fräftig genug gu ber meiten IHeife, nnb fo

mußten fie oon ihren „@ltern" gurüdgelaffen merben.

3«t3 «aa, mo fie im ^l^egen geübt finb, irren fie

hier in ber ^älte hemm, ben fu^heren Untergang oor

Gingen, benn fie miffen ben 2öeg nicht, ber nad)

Süben führt, (^-g ift niemanb ba, ber fie fammelt,

niemanb, ber ihnen gn bem fühnen SBagniffe ber

äSanberfdhaft 'ülhtt macht nnb fie anführt. 2lug

Odjfenfnrt mirb ber „fifrnnff. gef^rieben: 51uf

*) Stimmt nid)t flanj, oud) fonft fietjt man (Snbe Cttober nod)

9?od)jÜ8ler. (Sd)ufter.)

ben marinen ?lbbampf= nnb ^eifjlnflröhren im §angs
innern beg h'efigen (^-leftrigitätgmerfeg fafien bidjt

beifammen etma 40 Sdjmälbchen nnb einige ber

gierlichen ^annfönige. Oie tierfrennblidje J^ran beg

äBerfführerg gemäl)rt ben hnngernben nnb frierenben

Jier^en gern bag manne '^-^lät^djen. 2ln fonnigen

Gingen gieht bie laute Sdjar bnrd; bie geöffneten

f^enfter ing ^-reie, nm fid; beg 3lbenbg — gemöhnlich

mit einem fleinen 3amachg — mieber eingnfinben.

Seiber finb auch feijon Slbgänge beobachtet morben.

So fanb man eineg ÜOiorgeng brei recht abgemagerle

Schmalben tot am ißoben liegen, .^'loffentlid; nehmen

fich Diele barmhergige iU^enfd;en ber armen

Jierdjen in ihrer ?iot an.

j^erner lefe ich t» „^ranffurter 3fttnng“

fomie in ber „Oarmftäbler 3eitnng"; Sdhmalben
in 9t ot. 2Sie in ber Untermaingegenb, fo finb ond;

in ber ißorberpfalg ÜJtaffen junger Schmalben gnrücfi

geblieben. 3a .^innberten filmen fie in mannen
Ställen, ^abrifränmen nnb Schuppen. Ouhenbe
liegen morgeng erftarrt am Soben. Oer 5lnnft =

gärtner 3afob Sielten in Speper hat nun eine

Sinnohme ft eile für eingefangene Sdjmalben, bie

fonft elenb gu ©rnnbe gehen müfden, eingerichtet. 93or

einigen 2:agen hot S^tvx Sielten über hnnbert Schmalben

mit bem D=3nge über Safel nach Italien gefdjicft,

mo bie jungen S:ierdhen mohlbehalten antamen. Oer
Slogelfchnhüerein „Ornig" in Speper erfucht olle

Slogelfreunbe, bie Schmalben, bie fid; in ben ffilohnnngen,

Stallungen nfm. anfhalten, eingnfangen unb bei ber

Slnnahmeftelle abgnliefern, mo fie gefammelt nadh

Italien gefchidt merben. Slm 3^^^ merben bie

Tierchen bann mieber in f^reih^t gefet^. Oer SBinter,

ber hener etmag nerfrüht eintraf, hot bie armen Sliere

überrafcht; für bie meite Steife maren fie noch nidjt

fräftig genug, nnb fo mußten fie gnrüdbleiben.

.^öffentlich mirb bie tierfreunbliche Einrichtung beg

|)errn Sielten recht fleißig bennht.

@enan bagfelbe hoben, mie ich htci^ htagnfügen

miH, bie Slogelfreunbe in Sugern getan. Oie orni=

thologifche ©efellfd^aft in Sugern hat 200 flngunfähige

Schmalben per D=3ag nad; Italien bringen unb bort

fliegen laffen.*) Oie übevrafchenb plöhlidh eingetretene

Ofloberfälte hot bie S:ierchen hart mitgenommen.

Unb folange ber Sdjneefturm über ben Schmeiger

nnb Stiroler Sllpenbergen raft, fönnen bie Schmalben

nicht nach bem Süben reifen.

Silag mich aor allem gn biefem 9)tahn= nnb

SBeefmort neranluBt, ift folgenber Srief:

„3n ber bentfehen ifearte lieft ber ergebenft

Untergeichnete einen fnrgen Slrtifel über SSinterfütternng

für SSögel nfm.; ber Untergeidhnete, ein großer Jier-

freunb, hot in feinem iflferbeftall h^nte noch ner=

fchiebene Stefter mit jungen Schmalben, bie Don ben

Eltern nerlaffen morben finb. Söie ergählt mirb, foll

in bem benachbarten Oorf Snrbnrg eine Unmaffe

Sdhmalben gurüdgeblieben fein. Eg mirb gmeifelgohne

ber letzte Sat^ fein, ber gnrüctgeblieben ift.**) Elerne

mödjte ber Untergeichnete bie fleinen Jierdjen bnrd;<

füttern, aber momit? Eine fleine Sdjmalbe hot er

*) S. ben S8etid)t ber Ornittjot. ®efell(d)aft Siijetn S. 347. (9!.)

**) iaäfelbc fd)reibt mir SBil^elm Seeget aiiä Sranffurt a. 9Ji. am
1 . 9?o»embcr. S'. SuUmann fütterte ä>»f' IJoO' evftarrte aiifgefunbene

ßfemplare. — (Erfrorene Sd)l»nn)en imirben gemelhet auä bem Sonbertal,

ber Untermoingegenb, ber SBorbcrpfoIj, Sbarlärii^e, .'ttcibelberg, .tieiC«

brmin, 91e(fortaI. (Sdjufter.)
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mit in bie ©tnbe (^enommcn; bnS ‘itievcfjeit Ijnt fid^

in fm^ev ^eit fämtlidje flcfniuieu uiib eine

Untevfdjiiffel mit iJBnffei- geleert! ®eljv bnnt'kr

mürbe (^nbednnter^eidjneter fei» für bie gütige

^Htteiliing, momit mnn 0djmalben bnrdjfüttern fonn,

menn mnn feine

lDfittelmüf;le, ben 26. Oftober 1905. 3- >f''ilmer§."

per ©itrbiirg4lnterelfn9.

Oiefer 33rief mnr an ben 3?erliner Oierfd)ii|j=

oerein geridjtet nnb ging bnr^ ,*i>errn 4''- ©lenS
(©tcgli^ = ^krlin) jnr ißegntni^tnng nn .perrn

^ed)niing§rnt 53ecfel, meldjer if;n mir (nndj ©riebignng

ber 5^‘nge feinerfeitä) mit folgenbem 53egleitfd;reiben

gnfnnbte:

„On ©ie mir fd;on oon meiner .^eimnt (SBiegj

haben) fjer al§ ein Ornitf;ologe be=

fannt finb, fo barf i^ an ©ie bie bringenbe Sitte

richten, fid) biefeä fyalleg gütigft anneljmen nnb bem
Jierfreiinbe ^Ijren guten Utat erteilen jn mollen. ^d;
Ijabe bem .^errn geraten, biä ^^r befferer 9Rat ein=

trifft, eine fleine Öffnung im ©talle tagSüber offen

jn Italien, bamit bie Oiere nad; ?fa!^rnng ein= nnb
nngfliegen fönnen, baSfelbe and) anberen ©tallbe=

filtern nnjitempfe^len. ^m ©tade felbft möd)te er

einen 9fapf mit aufgequetiten 5lmeifenpnppen nnb in

Stild^ anfgeioeid^ten

©emmeln (Sröbd)en)

auffteden nnb letzteres

f^ntter möglid)ft ade 24
bis 48 ©tnnben er=

neuern. Oa e§ fid) um
Staffenfütterung ljan=

beit, fo merben anbere

f^-ütterungSarten (mit

Unioerfalfutter, jer=

fdjnittene Ste^lioürmer)

rcoI;l ni(^t in Setrad)t

fommen. 9lud^ bie ge=

rcö^nlicfie (oonSerlepf($=

fd)e) SBinterfütterung bürfte ^ier oerfagen. Siedeid^t

f^reiben ©ie, fe!^r gee!^rter .^err !]>farrer, fd^leunigft

einen 3filung§artifel, ba anberradrtS biefelbe Sot=

läge hefteten bürfte. Sebenbe ^nf^ft^» enf^alten

fpaterl^in bie ©adüpfel. Sedel, Sedl)nung§rat.''

3d; fonn eigentlid^ nidjt mefir oiel ju bem, loaS

4'ierr Sedfel geraten ^at, f)injufügen. mödjte je-

bodf) nur noc^ empfehlen, ben ©djmalben an erfiöl^ter

©tede (3. S. auf f^^enfterfimfen) audt) lebenbe Stef)l=

mürmer l^injufteden unb jugüuglii^ ju mnd^en, ba man
fie ja in anberen g-äden geioö^nt l§nt; fo füttern

3. S. Stde. 0 Segen in ifßariS unb S?r. ®. ^ap§=
Stedier in (J^äteau be la ijlalanbiere i^re ge3ä^mten

unb gefangen geljoltenen ©dtimalben mit Stel^lmürmern,

aber and; mit f^leifd^, SiSfuit (beibeS burd;einanber

gemifd^t), mit fleinen Ääfern, ©pinnen, ©^metter=

lingen ufio. @§ ift eben ein fd^raieriger f^ad —
Äritif(^ mirb bie ©adl)e baburcl) befonberS, ba§ 3itr

3eit fo loenig lebenbe ^nfeften (nnb an ben fölteren

Jagen gerabe bie menigften!) 31t l^aben finb. Sßer

meifj noc^ Sat?*) Satürlid^ fiabe ic^ tperrn .^ilmerS

per Softfarte fogleidj Sefc^eib gegeben. 3lber oon
Überad f)er auS bem Oentfdjen Seid^e toirb ja 3l^n=

*) ©. bie ouf ©. 360, SRebalHonSbrieftoften, untcc „^lerrnSB. ®.,
iRobenSIcben" erteilte Stlnttoort. (3t.)

lidjeä berid;fet; barum ift eS unbebingt nötig, loeitere

jfreife 31t inftruieren (mie ja and) .rterr Secfel münfd)t).

OaS Jltema ift l)ödjft aftued. J)a biefe 3eitfd)rift

oon ben Ornitljologen gelefen mirb unb in bie meiften

.^")nnbe fommt, befonberS and) in bie proftifd) tätiger

l^eute, l)abe id; meine 3iifä)i'ift an ben t^erauSgeber

biefeS SlatteS, ,f)errn 'Seun3ig, gefaubt unb it;n

gebeten, biefelbe fofort in Oruef 31t geben, bamit

fie nodj 3itr redeten 3 ^^ »or bie 3lugen nuferer fiefer

fommt. — '4^arole: (Srfd)öpfte ©dnunlben in gefdjüt^en

Säumen 31t neuen ilräften fommen laffen unb nad;

bem ©üben nbfd;icfen, 3u*’S^ nuf3ief)en!

Sedfarfteinac^ bei .^eibelberg, 30 . Oftober 1905 .

6em Jlttißef unb
®on 30 f.

S3reitbgen§, 33ietefclb.

(3ta(^6rucf »ertioten.)

er 2lrtifel „Sadjtigal unb ©proffer" oon |)errn

3ul. Steper mar mir nuS ber ©eele gefcf)rieben.

©djon lange mar id^ nidjt bamit einoerftanben, bafj

unfere ©ängerfönigin bie

Sadjtigal, al§ gefang=

lidj minbermertig be=

3ei(^net mirb. Unter ber

ftattlid;en 3tn3aljl

©proffer, bie idj fd^on

gefäfigt, mar eS aud^

nid^t ein eiit3iger, ber

mein O^r mit einem

fold)en (:^nt3ücfen erfüdt

l^ätte, mie eine mirfli^

prima Snd^tigal, unb

unter biefen ©proffern

maren me’^rere ,Söget

aus Öfterreid;
,

raeld^e

mit 50 Sff. be3a^lt

maren. @enau fo mie

^errn Steper, ift eS

aud^ mir ergangen, für

10 ober 12 Sff. l^abe id^ fcf)on beffere ©proffer
erfjalten, als für 50 Sff. 9San oerftel^t überljoupt

oon ben beutfd^en Sieb^abern S’i forbern, meil

mir eben feine ©proffer in ber f^rei^eit ^aben.

Sfit Se(^t bemerft .^err Sfeper, baf? im nörb=

lidjen SBeftfalen auSge3ei(^nete Snt^tigalen l;eimifd^

finb, Ijier in meiner ©egenb finbet man ben mirflidj

guten ©djläger red^t oft. Oiefer ift l;auptfäct)lid) ber

Sogei, ber bie fü^en Magen unb oor aden Oiugen
bie ai'offerroden in möglidjft oielen Sariationen unb
größter ^llarljeit ber ©timme 311111 Seften gibt,

.iperrn 5larl ^udmnnn, f^-rnnffurt a. S?., ber oielen

Sogeltieb^abern als 3Iiitorität auf bem ©ebiete

ber ©efangSfunbe befannt ift, fonbte idj im g-rül^ling

b. 3 - fold^en Sogei. @r fdtirieb mir barauf

mörtlidt): ,,3d) fomme bo3U, meinen beften

Oanf unb meine .^od^adjtung über bie gefaubte

SadjtignI 311 3oden. ®aS ift ber ^^^ati^ogel, ben

id^ fd^on jafirelaiig fudjte unb oon niemanben erhalten

fonnte. Oiefe SadE)tigaI l^at adeS, maS fie |aben

fod nnb als fie 311111 erften Sfale nnijattenb f^lug,

bo ftnnb ici) mit gefalteten .^änben mie geWnnt,

beim fo etmnS fonn nur ein alter, mirflidj enragierter

SogeIIieb!^ober unb ©efangSfenner fül^Ien unb beiir=

teilen. 3^ brei^ig anSeinanber3u'^aIfenbe
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'Joiireii feft, fäiiitüd; mit pradjtuoK, flaufluoUet Stimme
Doi'flelvac^en. (>5503011 einon foidjen ^'O^el fniiu audj

bei- feinfle Sproffoo iiidjt mitfommeii unb möre er

aiiö bcm I;ödjftoii 9?orboii. 3 ^5
^ Öftevreidjor

foldjo yindjti^atoii l)ätteii uiib t;öroii fömiten, bann
lunvbon fio biefen iBoßol nid)t geringfd^ät^en".

Ä'ein bogeiftortor i5ogeUiebt;nber mirb ben Schlag

beä Sproffevä miffen tönnen, meii er eben jn ben

beften tßogclgefnngen jnijlt, aber benfeiben fdjinnfmeg

über ben nuferer ifJrimnbonna^9ia^tiga( ju fetten,

ift bod) ein menig abgefd;mndt. ^-ürä

ift nnd; meiner nnb vieler anberer ii5ogelliebl)aber

'5?(nfid;t, ber ©d)lag ber iJinditigal entfd;ieben bem beä

Sprofferä uor^njiel^en. IDeg ©profferg abge^acfte,

l)arte ©tropl;en finb mit bem lueidjen, entjiicfenben

?UIegro ber ?tad)tignl nidjt jn verglei(^en.

5(ngenblidlidj fäfige i(^ 21 Üi^eidjfreffer, barnnter

;} 9tad;tigalen nnb 2 ©proffer nnb vor allen Gingen

finb eg bie erfteren, meldje mi(^ regelmnfng fdjon

üor 2l>eil;nadjten bnrd; iljren l^errlid^en ©c^lag ergötzen.

Si^er eg eljrlid; meint, fann ber ^tac^tignl iljren von

5llterg l;ergebrad)ten IJtnf alg ©angerfönigin am^
Idente noc^ ni^t abfpred;en, trot^bem fie nod; immer ge-

meinl;in „9itad;tigal" l^eifjt, roeil fie eg eben nidjt nötig

!^at, fid) iljren D'tamen fd^lie^lid) big ing llnenblic^e

verlängern jn laffen, ivie eg fid^ ber arme ©proffer

gefallen laffen nut^.

Steine crften ^cßrtJcrfttr^e nnb weine ^rfofge
in ber <^er(^enaßri(^tnng.

®on 8. SOtorobp. (gortfepung.j

(SJod^brucI »erboten.)

n biefen jivei ißögeld^en !§atte i(^ mir ivieber jroei

©d)üler erjogen, ba mir ber einmal gefaxte

5]orfa^ gleid^ einer ©elbft^ppnofe feine IKnl^e lief?.

®od^ folange bie 33ögel fd^jviegen, tat ic^ eg am|.

3d) ivollte erft bann mit bem Hnterrid^t beginnen,

fobalb fie iljren ©efang erfc^allen laffen. @egen
SBeiljiia^ten ^örte idj bag ©ejivitfdjer meiner erften

Serdje nnb mit biefem SJfomente l§ob meine erneute

Sefirtätigfeit an. ©iegmal liefj bie Orgel gan3

beifeite unb pfiff bem ißögeldjen ein leid^teg, beliebteg

ißolfglieb be^arrli(^ vor. iB^eine fyran fn^r biegmal

ein neiteg ©efdjüt^ auf, bag aber bei meiner 33er=

ftodtfieit natürli^ feine äßirfung oer fehlte, ©ie be=

Ijanptete nämlich, bafj idj meine finnge, bie bitr^

meinen ®ernf ja ohnehin genug in 2lnfprmh ge=

nommen märe, bo(h fchonen foüe, baf^ bag einige

ipfeifen auch fehr anftrengen müffe, au^erbem täte

ich fo lang«/ ba fönne ich einfehen

gelernt haben, bag alle IBtühe vergeblidj fei.

Unb mer (Serechtigfeit unb 2Bahrheit liebt, ber

mn§ jugeben, baff meine f^rau lüedjt Ijntte — feboch

nur jur .^älfte. 2Iuch ich gnb’g offen ju, ba^ aber

meine HJtnhe vergeblich fein follte, bag moHte ich

nicht glauben. SBoju hätten bann bie IBtenfdjen bag

©pridhivort: „Seharrlichfeit führt jum 31^1" unb ähnliche

geprägt? unb noch mehr. Oie :l^eute, bie bei ung
verfeljrten, fie alle nahmen bie ipartei meiner f^^rau,

midh non meinem ißorfah abjubringen. 3*^) ^iber

pfiff fo branf log nnb nach ungefähr brei SBochen,

0 Sl^onne, ba horte ich o^g bem (Segmitfdher ben

erften Oaft ber vorgepfiffenen IBfelobie. 3^

alle im .f^anfe jufammen unb ivie fie fich audj an=

ftrengten, fie horten nur bag öjejmitfdjer unb nichtg

anbereg nnb menn idj fie aufmerffam madjte, ber

Oogel habe gerabe jeht ben Oaft gefungen, ba fahen

fie midj halb mitleibig, holb fpöttifdj an unb ich

bodj bie Utoten fo beutlidj gehört. 3'^) l’onnte nidjtg

anbereg tun, alg mir beulen: „21dj mie hört ihr fchledht",

meiterpfeifen nnb hoffen, bag ber Sßogel bag (Erlernte

augbanen rcerbe, morauf eg bann ohne ©chmierigfeit

erfannt mürbe. 2Uteine Söemühungen maren fomeit von

Cirfolg gefrönt, baff ber Sßogel auch ben gmeitenOaft brachte

unb ich ©enngtuung genofj, bag fomohl meine

3rau alg auch bie bei ung verfehrenben ^reuube jn=

geben mnfjten, i^ fönne ben erften Oaft gehört haben.

Oie 3reube trieb anfg neu mich an unb mit

angeftrengten ©innen ermartete ich ^en meiteren ©rfolg;

eg blieb jebodj bei ben jmei erften Oaften, idh modhte

tun, mag ich wollte. Oag trübte mir bie ^reube

unb bie 31ugficht auf bag ©nb^iel, beffen ich fr^ou

fo fidjer gemefen. iMdj, mie oft glaubt ber 18ogel=

liebhaber, nadjbem er fchmere iffroben feiner ©ebulb,

Slngbaner unb Opfermilligfeit abgelegt hot/ fdjon am

3iel feiner ©ehnfudjt ju fein! Oie ^reube ber ©r=

martung fchmellt bag .^erj, bodj „3ivifchen Sipp’ unb

^telchegranb" unb bie ^i^enbe hot fich in ©nttäufchnng

unb in 23erbrnff vermanbelt. O, mie oft, mie oft

hob’ ich§ an mir erfahren!

®ei ben jmei Oaften alfo blieb eg. 3<^ fonn

hin unb idj jerbrach mir ben ^opf, mag idj

mohl veranlaffen fönnte, jum 3ie( S« gelangen. Oa
fiel mir ein, eg mit einem anberen Siebdjen 311 ver=

fuchen. Vielleicht, fagte ich wir, ift bie 2Jtelobie 311

eintönig ober überhaupt nicht für bie Serdje geeignet;

vielleicht gefällt fie ihr ni^t, ober fie ift ihr 311 fchiver

unb mählte nach einigem Überlegen ein nach weinem

Oafürhalten leichteg unb geeigneteg ©tücfchen unb

3ivar ben i^oftillongmarfch.

2lbenbg begann ich 5'”t bem Vorpfeifen, fetzte

eg am nächften ilBorgen fort unb pfiff auch taggüber.

Oer Vogel begann 311 üben nnb nach 21blauf 3iveier

Oage brachte er mohl ben 2J?arfch, bie vielen 2Bieber=

holungen vermirrten ihn feboch, er verfemte bie eiii3elnen

Oeile ber IKelobie, buref) bie vielen ähnlichen ©teilen

ba3u verleitet, in einer Sffieife, bie nichtg meniger alg

befriebigte nnb idh erlebte eine neue ©nttäufchung. ©g
erging bem Vogel mie bem 3iveiiährigen Äinbe, bem nadj=

folgenbeg ©ebet eingelernt mürbe : „ßieber ©ott! 3^^)

bin bein, bii bift mein, in beinern lltamen fdhlaf idj ein"

nnb bag regelmäfjig nach 3iveiten „ich" tm (Gebete

bie bem erften „ich" folgenben SBorte h^rfagte, alfo

folgenbermofeen: „ßieber ©ott! 3d) bein, bit bift

mein, in beinern Vamen fdjlof ich bin bein, bn nfm.

3ch überlegte lange, mie idj bem ^^ht^r begegnen

fönnte unb nachT Verlauf von 14 Oagen 3eigle eg fich,

ba§ idj bie richtige iUtethobe eingefdjlagen hotte; ber

Vogel fang ben ÜJtarfdj vollfommen tabellog. ©g mar

mir alfo f^reube hoch befdjieben. Oer Vogel mar ein

mahreg Oalent. Vei einem meniger gut beanlngten

©chüler märe bei bem gemählten ©tücfchen (ipoftillong^

marfdh) ber oben angeführte äöirrmarr fanm 31t löfenge;

mefen. Oag eine mill idj aber gleich verfidjern: eine

foldhe IKelobie mie ber genannte ÜRarfch — bie meiften

ber ©ignalljornmärfdje 3eigen einen ähnlidjen Van —
lehrte id; feinen Vogel mehr. (jortfe^mng folgt.j
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/ifcine 5ilitt»fif«ttöeu.

„,3cr) einen innnen ^Hütfüiifiuiil'ncv mit 5 '^iiepeni jit=

jnnunen, mit benen er fid; uevtrng. Später jc^de id; nod) ein

!)folfeI)Id)en l)injn. Oi'ad) einer Ijniben Stnnbe Ing e8 tot nm
'i^oben mit nbgeriffenem Jfopf." !)Jicrf, Viffnbon.

®er 5lbjng beS JvUi‘5 in biefem 3a(;rc fnnb ftntt am
13. September; bn8 6'roS ber SöriönillUlbÜöflfl nm 20.

ortober, bod^ l^örte id; nm 28. Oftober nod^ einen ^indj^iigler

fein für mid) jn fo fpnter fierjerfrenenbeS >^ilp, 3nlp bn=

l;inftnmmeln. 9lng. Simonä, SJfiinfter i. 20.

(Seflern 9ind;mittng nnb Idente 2'ormittag luieber, fonnte

ii$ 4 'JtfJnucvfCfllCP uon meiner 2BoI)nnng nnä beobndjten.

Sie flogen immer fo, bnfj fie mir nie nn§ bem (iVfid;t8frei§

fnmen. (Siner fnm oft bid)t nn bn§ ,^nn§ l;ernn nm bie

fliegen, bie fid) bnrdj bn§ feit einigen Ongen f)ier l)errfd;enbe

lunrme 2ßetter f;eruorgerongt l;ntten, ju jagen. .g)ente ?iadf):

mittag mnren fie nid)t mel;r jn fefien. So fpnt l^nbe id; l;ier

nod; nie Segler gefeljen. 21. 9JieerbotI;;.g)nmm (30. Oft.)

Über 9lnd)fU5cid)iiint(i uiib SdiunbelpiibiUEit juti(jev

^Vild)tfinfeit. Oie 9fatnrroiffenfc(inft ifl eine fefjr intereffnnte

Snd;e, nur bnrf man ni(|t§ fagen, lunä man nidfit beioeifen

fonn. Oenn f)icr c§: 9inr bnä ift roa^r, lonä beioiefen

ift. 2(18 id; 1885 fagte, all bie 92eftjungen oon ben (Spoten

l^aben beim 2lu§fd;lüpfen an§ bem @i jebe 2lrt eine anbere

3eid;nung im Sinken ! 2nigemeine§ Äopffd;iitteIn, bauon (;at

nodE) fein dJienfdE) etiuaä gefügt. 2)eioeifen! 2(l8 id; ^errn I9r.

92nfj baoon fd^rieb, bnSfelbe: 23eioeifen! 92un mar ba8 gar nid£)t

fo fd;roer, benn uermittelfl be§ fleinen 23rutapparate§
(f. @ef,

2BeIt 1885 9ir. 2) loäre e8 mir ein Ieid()te8 geioefen, aber

iuof)er all’ bie 9ieftjnngeu ne(;men, lueld^e bajn nötig loaren.

3n bamaliger 3^'i loaren bie 21ögel nod; ein fe^r fofl=

barer 2(rtifel, nnb felbft roenn man ben )?oftenpnnft nic^t ju

freuen braud;ie, nid^t fo jn er(ialten, mie man fie gerabe

ionnid;te. 2öie uie( 3«^ geili oerloren, bi§ ein ipaar jnr 23rut

fd^reitet unb l;ier foUte e§ immer eine anbere 2(rt fein. 2lber

and^ f)isr l^eigt e§: @ebulb fn{)rt äum 3icl- SobalD e§ mir

geglüdt roar, eine 2(rt ju jüd;ten, lonrben ein ober and^ mehrere

3nnge baoon in ben Örntapparat gelegt. 3^ SWenfd^en

id; fie bann geigen fonnte, befto größer lonr meine grenbe,

befto me^r Seioeife. 2lnd(i in ber @ef. 2!2elt lourbe bei 23e=

riditen oon mir baranf aufmerffam gemad;t
(f. @ef. 2BeIt 1886

Dir. 16) IDialabarfafänd^en 1889 Dir. 39.

Sd^maro^er in ber 2?ogelftube 1893 @oulb=2(manbine. 2lber

loie id^ mid; gefreut l^abe, al§ biefe Diad§enäeid;nungeu unter

2(nffidt)t oon @ele(;rten oon fad^funbiger .^anb gejeid^net lourben

im Diaturl)iftorifdE)en DJiufenm ju Hamburg, fann nii^t fagen,

benn loar id^ feinerjeit erftaunt über aU bie oerfd^iebenen

Strid;e unb ifSunfte auf farbigem @rnnb, toe[d;e id^ faf), fo

geioann ba§ 23ilb ein ganj anbereS 2lu§fe(;en, al§ erft ba§

Dliifroffop ju .^iilfe genommen tourbe.

DJiel^r al§ 10 30^ 1^^ feitbem oerfloffen unb i(^ fann

nun Idente fagen, id; ^abe e§ beioiefen unb bennoc| bin id;

jebem bantbar, ber baju beiträgt, and; ferner ju beioeifen, baß

meine 2(ngaben oon 1885 rid^tig loaren, benn e8 finb nodß

oiele 2lrten, oon benen man biefe 3cid;nung nid;t fennt. 3^=

bod; große Dlufmertfamfeit ift notioenbig.

Oa§ ,^elenafafäm^en ift geioiß ein 23ogeI, ber fi^on oon

oielen Siebßabern gejüc^tet loorben ift. 2Bie oiele ßaben eben

gefe(;en, baß e§ biefelben glänjenben Ißerlen ober 23lä8d;en

am Unterfdi)nabel l;at, roie bie (SoulbsDlmanbine, nur ent=

fpred;enb tleiner. 3“ biefe 3cidi;nung uon bem (leinen

2fogel nodl) ßubfd^er al8 bei ber @oulb*2lmanbine.

Gin 8 Sage 3*”ig^§ i» gormollöfung ßabe id; biefem

23eric|t angefügt. ®a nun in ber Diatnr nießts umfonft ba

iß, fo loirb biefe 3eid^»nng iool;l aud^ einen 3™^^ (;aben, aber

gelehrte 2lbßanblungeu loill id; ni(^t fdfireiben, fonbern nur

beroeifen, baß, loie id; 1885 fagte, biefe oerfd;iebenen Dia^en=

jeidEinungen oorßanben finb. 2ß. Stdß.le.

iSÜl^ClC

Oev Bl*Ö öcr fBögel. Gine Gntioidlnng§=

gefd;ic(;tlid;e Stubte oon Äurt @räfer.
3ioeite oermeßrte 2luflage. 23erlin 1905.

^ermann 2ßalter, 23erlag§budßf)anblnng, G5.m. b..g). *Pr. 2,50DJf.

2>erfnffer glaubt, baß bie uon i(;m aufgeßellte Ceßre uom
3ug ber 2iögel im Dtaßmen ber Gntioidlnngäleßre loiffenfcfiaftlicß

möglid; fei. Gr fül;rt bie ('ntfteßnng beä 3i'gii>ftinfte8 baranf
iiirücf, baß bie Grbe jur 3cit/ ba bie 23ögel fid; entiuidelt

(;atten, ba 100 fie frnd;tbar loar, mit üppigem llriualb bebedt

luar; baä übrige fei öbeä Steppengelänbe geioefen, in beiben

ßätten bie Sßögel fid; nid;t ernäf)ren fönnen, e8 loäre ba(;er

nötig geioefen, loeite Streden jii überfliegen, nm bie luenigen

loeitjerftrenten Stellen, luo fid; Dial;rnng oorfanb, ju erreichen.

29ol;er loeiß 23erfaffer, baß lltioalb unb Steppe ben 23ögeln

feine Dial;rung boten V Grnäl;ren fid; bod^ jeßt nod; gaßlreidße

Sd;aren oon 23ögeln im Uriualb loie in ber Steppe. 2Beldße§

finb benn bie „lueitjerftreuten Steilen, luo fidß beiinodß Dtaßrung
uorfnnb"? Gi§ unb S^nee ßätten bann bie üorßanbenen
Jiitter fpenbenben Stellen bebedt, bie 3»feftcn getötet, unb nun
galt e§ loeite öbe Streden in reißenb fd;ne((em 5^1*9^ 3“
burd;eilen, um Dinl;rnng ju ßnben. Serfaffer füßrt bann aueß

an, baß ber Uroogel (Arcliaeopteryx) fel;r entioidelte

Sd;iuingen gel;abt ßabe. Gr ßält ißn für fäßig, reißenben

5luge§ loeite Streden ju überßiegen, eine Dlnnaßme, bie

nid;t begrünbet ift; jiueifello§ ift ber Uroogel fein guter

geioefen, jebeiifaHä loar er jn befonberen gliigleiftungen, bie

ber 2Serfaffer ißni jiifcfireibt, nidßi imftanbe; oon feßr ftarf

entiuidelten S'lügcfn fann gar feine Diebe fein, güt bie

Sdßiielligfeit, mit ber ber jiefienbe 2?ogel fliegt, loirb un§
loieberiim bie längft loiberlegte Dlnnaßme @ätfe§ 00m 23lau=

feßlcßen, nie(dE)e§ bie 3000 km lange Strede äniifd;en |>eIgolanb

unb 2(gi;pten in 9 Stunben jurüdlegt, als 23eioeiS angeführt.

2Bir erfahren and; aitS bem 23ud;e bie looßl nur bem 23erfaffer

befannte Satfadße, baß bie 2Sögel DiorbeuropaS nad; Dliiftralien

ßiegen, um bort 31t überiuintern. ®aS roaS über bie 3ugricßtung

oieler 23ögel feftgeßeHt ift, roirb ganj außer 2ld;t gelaffen, mie

fo oieleS anbere. So oerioeriet (Sräfer bie „Satfad;e", baß
fd;on feit oielen 3aßpen Seibenfdßioänje „nur nod; ganj oer=

einjclt l;ier eintreffen"; bie in auffallenb großer DJiaffe

erfolgteSübioärtSioanberungberSeibenfdßioänjeim
2Binter 1903/04 ift ißm unbefannt. Son ber 9Diöglid;feit feiner

Sßeorie 00m DDogeljug überzeugt ber 23erfaffer nießt.

Älar, leid;t oerftänbtidß unb über3eiigenb finb bie erften

rein pl)ilofopßifd;en Seile beS 23udt)eS. S)ie bilblid;e 2liiSftattung

ift, im G'egenfaß 311 ber erften 2luflage, eine feßr ßübfdlie. ®ie
Ä'opfleiften über ben ein

3
elnen 2lbf(^nitten ßaben faß bnr(|gängig

unfern ooßen 23eifall. Di.

ßruitfjoloflifdjeö lflfd)cnöiit^ für Süßer unb Sußb»
freilltbC oon ßr. Grnft Sd;äff. DJiit 67 oom 23erfaffer

ge5eid;neten 2lbbilbungen. 3>n^ü^ oermeßrte unb oerbefferte

Auflage. Dieubamm 1905. 2Serlag oon 3- Dieumann. ijSr. 2 D)i.

®aS 23ud; enthält SabeHeii
3
iir Sßeßiminung, foroie 29e=

fd;reibung ber in S)eutfdßlanb oorfommenben Diauboögel,

,g)üßner, Sauben, Stel3
= unb Sdßroimmoögel, foioie ber Diaben=

oögel unb ©roffeln, alfo aller berjenigen Sögel, roeldße ben

3äger befonberS intereffieren. S)ie in ber erften 2litf(age 3ieinlidl)

langen Sabellen finb in Heinere überfid;tlidßere 3erlegt. DJiit

|)ilfe biefer unb ber 3 at;lreidl)en inftruftioen 2lbbilbungen loirb

eS jebem Säger ein leid;teS fein, ißm unbefannte Sogeiarten

311 beßimmen. S)ie 2lbfii^t beS SerfafferS, ein fur3
eS 29erf

über bie beutfdßeii Sagboögel 311 feßaffen, baS aud; bem Saieii

ein inöglidßß 3uoerläffiger güßrer fein foll, ift ißm in ßol;em

Grabe gelungen. Di.

^emniguttg ber ^ogeffteß^nßcr Peutfi^fattbö.

2lm Sonntag, 26. Dioo., oormittagS 11 llßr, ßnbet in

,g)erne (Döeßfalen) gelegentlidß ber „SogelauSßellung beS
Ser eins für ßiebßaber oon unb Singoögeln"
im 2luSßellungSlofal eine Serfnmmlung ber „Sereini;
gung ber Sogelliebßaber S)eutfd;lanbS" ßatt. S)ie

nieißen .ßierren beS SorftanbeS bet Sereinigung finb an=

roefenb. S)ie Sogelliebßaber uon |ierne unb Umgebung finb

3
ur Seilnaßme an ber Serfammlung freunblicßß eingelaben.

S)er Sorftanb.

ben l^ereinctt.

ßrmtlioloßifdjer Sercitt 51t 2>reSbcit. 5« t>et DJionats*

uerfammliing am 28. Oftober (Dießaurant kneift, @r. Srüberg.)

ßielt |ierr ßeßrer |>anßfd; einen Sortrag über bie itorbifcßcit

SoßClberfle. Gr füßrte auS, baß biefe Örtlidßfeiten 3ioar

nießt bie eiii
3
igen, ioo(;l aber bie auffäüigßen Sammelorte ber

norbifeßen Sögel barßellen. Oer Diorben befißt beSßalb bie

bebenienßen Sogeiberge, roeil er immer nur bürftig oon
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Weiifc^eii bciuol;nt geiDcjeii tft uiib baä Wtti l^tet bejonbersi

relcblic^e 9?ot)nmg (Äriiftaceen, bietet. 'Jtod; iMufjä[;Iimg

ber u>icl;tig(ten (Gebiete, bie foic^e 'J)(af(enaiijaimiilimgen ooii

(ieeuögelii befiben luib bie fic!; oorjugeuueije an bet f^renjc bet atf;

tijcljen iKegiou befinben, |cbilbctte bet iBotttngenbe bnä i'eben unb

Jteiben an einem (olct}em SPogelbergc im ,itteiä(an|c bes

i»eitetl;in bie micl^tigftcn 'üvntuögel nnb gelegentlichen 2^ejud)et

betattiget ^ ttlid)feiten, luobei ei 35älge nnb (^iet uovlegte.

Unblid; luies et auf bie iöebentnng bet S^-elienuögel fiit bie

Wenfchen hi>'< be(d;tieb bie ©eiuinnnng nnb Setroenbnng non

(^ietn, Alcijch, i^ebetn nnb 'JPälgen nnb fd;Iof; feinen Jiotltag

mit bem Utteile, baf? jiuat in ben bemol)nten öjegenben bet

(^•tbe ein meitetet ;)(iicfgang in bet Wenge bet btiitenben SÜögel

jn etmatten fei, roobei et an bie Jlnstottiing uon Alcn

iinpennis etinnette, bafj abet in ben jal)Iteid;en nnbemohnten

(Mebieten fein foIcf)et in 2fn§fid)t fiet)e.

?(n lueiteten 3!ottvägen be§ ißeteinS im 3Bintethalbjaf)te

li)05/<> finb folgenbe jiigefagt: 25. iJJouembet: Dr. phil. Staefj,

(Mefiebette 3>>ft'^>'"'f>itnlmufitet. 27. n)ed.

üitanne, 9tnä bet Jfogelftnbe. 24. gebtiiat: Dr. phil. Äoe^

pett, 5Die 91mfelftage. 31. Wätj: Dr. phil. lötaefe, ®a§
.piihnetei nnb mie e§ enfteht. 28. iKprif: Dr. jur. Wulhade,
CrniU}oIogifd;eä an§ C‘>effen nnb i — 'i^eginn bet

©iluingen abenbS 8 iu)t. ®amen nnb .^ettn al§ @öfte

roiUfommen.

^om ^ogcrwatRt.
S!on feltener auf ben SBoocImortt fominenbcn Sögeln werben angeboten

:

@eorg 23tüt)I, Äö|3 fd)enbtoba: ffjlebetmanSpapageidfen»

blanfdpunn^ige ©ttid)el{)ehet, btafilianifd;e Ätonfinfeii/

3enbapafittid)e, Sfötelammetn, SSaparoebet ,
©eibenglanj=

fiate, 3iDetgelftet(^en, blane @ebttg§Ioti§, iöfantelfatbinäle.

<S. ginbcig, 2öien I, SBoIIjetle 25: SBeihböcfige @ütteU

amanbine, roei^btüftige ©(^ilffinfen, 1 gto|et Änbafinf,

Wännd^en, Wa§fengta§finfcn, teinroei^e Wonnen, Äapujen=

loti§.

^*anl Älode, ®etmolb: ©ingfittiche.

9lb. Ätai;h = Sollmnllet, ©t. ©allen, ©d^roeij,

Söilbeggfttahe 21: Stnfenafitilbe.

@. Wiillet, ®tetl)änblet, .^ainburg, ©anbroeg 18:

kleine 2ltata§, btafiltanifche 931auelfletn.

0. ißinhatb, Gaffel, Äölnifdje «Uee 119: 1 fßaat

©teinhühnet, @olbli3atbmeibdhen.

|>ettn Dr. ©d^., Seitmetih.

93etfäumte h^be ich

.^eft 44 nadhS^hoO.

.^ettn 91. ®., ©ttmma.
©enannter .^önblet h^t h“i'P9 5'ätlen, roie ben in

ftehenben ©ntgegenfommen gezeigt.

.giettn W. © 1^., 3ögetnbotf. Oh"^ bah Snftberoegnng

heraotgernfen roitb, fann bie roarme Snft be§ Ä'ndhentanmeS
bntd; bie Otohrleitnng nicht in bie 93ogelftnbe gelangen. ®a§
roitb etteid)t roetben, roenn bntdh bie 9Sanb bet 93ogelfinbc

nad; bem ®oben hin eine bntdh ®rahtgefledht abjuf(hltehenbe

Öffnung gefchaffen roitb. gernet roäte e§ notroenbig, nn=
mittelbat unter bet 9>iohrleitnng§öffnung in bet Ändhenbede eine

ftetS btennenbe offene glamme anjubtingen, bamit bie £uft in

bem IRoht roitflich etroätmt roitb nnb Snftberoegnng ftatt=

finben fann. ®ie 3folietnng bet ^Rohrleitung bnrch ©äge=
mehl ift bann aber roegen ber geuerSgefaht nidht äu=

Idffig. Äiichenluft mit ihren Ifänfig ftarfen ©erüdfen ift aber

jut ©rroärmnng einer Sßogelfinbe roenig geeignet. Reffet

roäte e§ bodh, baä 9!8ärmetoht mit einem Ofen nnb bem ©dfotii;

ftein in ißerbinbnng jn bringen nnb e§ fo: I^PyU an einer

2Banb bet SSogelfiube entlang ju führen.

.S)errn g. ©dh., ©erbih. 9lHe 93Badhteln laufen niel auf

bet ©tbe umher, ©ie bebüvfen be^halb eineS geräumigen

9(ufenthalt§ranme§. 3" engem SRanme roetben fie feht fett

unb gehen halb ein. ®ie iRanmroadhteln, jn benen bie ©chopf-
roaihtel gehört, bäumen and; auf. ®er Ääfig muh bähet nicht

nur ted;l lang fein, fonbern auch h°d;, bamit einige ©ig-

ftangen in Dctfd;iebenct .^öhe angebracht roetben fönnen. Oie
Oide bet ©igftangen ift etroa 2 cm ober bider. 1. Wan fann

eine einjelne ©chopfroad;tel hciOft*/ bcffet aber ift bie paat=

roeife .S>altnng, 2. Jfet Itäfig fiic ein einjelneä Wännchen
miifjte fein i m x 0,(50 m, J. Im, für ein 'f.5ärchen 1,50 m
xü,80m, X 1,20 m. 3. Wan ernährt bie ©dhopfroadhteln

am beften mit f^afanenanfjndftfutter (roie e§ bie .^nnbefu(hen=

fabrifen herftellen;, oenneugt mit 9(meifenpnppen, ab unb ;n

etroaä hartgefodhtem, fleingehadtem (fi, etroaä gefd;abtem, rohem

f^leifd;, einigen Wehlroütmern, bajn oon ©ämereien, fleinen

Sßleijen, .^lanf, ©pigfamen, §itfe, 93nchroeijen; fleingefd;nittene§

©rünfvant, ftifd;eä Otinfroaffet batf nie fehlen.

,^cttn 93. ii. W., Siffabon. ®et Ißogel roat ein tot =

föpfiger JBürger — Lanius Senator im 3ugciibfleib (portu=

gtefifd; picanso). (fg ift beobachtet, bah liefet S^ogel in

manchen ©egenben SRefter plünbert, bah etroad;fene Sßögel

angreift; bafc er folche tötet, fommt roohl feiten oor.

.^errn fp., Ghemnig=.^ilbet§borf. .R'tämpfe fönnen oet:

fdjiebene lltfache hoben. G§ ift bafüt ju forgen, bah bet

Oogel tegelmähig Gntleernngen (reidhlid;e Obftfütterung;

hat; fobann ift et in guter frifd;et Suft, am beften an gefchügter

©teile im freien ju holten, roo et möglidhft ungeftört ift.

.gierrn ©. 3» Obermenjing. ®er 93ogel ift eine IRot:

ober 2Beinbroffel. ®iefe ®toffel roitb fegt in Wenge al§

jtrammetSüogel gefangen. ®ie Sfüeinbtoffel brütet in fRorb-

eutopa, roeftlidhe§ IRotbfibitien (feht feiten in ®entfchlanb brütenb

gefnnben;. 93on Witte Oftober bi§ Witte IRooember ift fie

bei nn§ Outdhjngäoogel auf bet SBanbetung in ba§ 308intev:

quartier, überrointert 3 . ®. auch l>' ®eutfdhlanb. 3 fl loi |>etbft

bei un§ nid;t feiten. ®et ©efang erinnert an ben ber ©ing=

broffel, ift aber leifer unb roeniger funftooU.

.gjerrn ©. ©d;., Warienroetber. 58adhffel3en freffen

in bet Freiheit feine 93eeren.

.^ettn g. ©d;., ©etbig. 1 . ®er graue Äarbinnl ei=

hält al§ f^utter |)irfe, Äanarienfanien, .^ofer, überhaupt mehO
haltige ©ämereien, ölhaltige (§anf) nur gelegentlidh; ba3U ein

2Beiihfnttergemifd;, 3uroeilen einen Wehlrourm, audh anbeve 3«=
feften, ©rünfraut, Obft. OerÄäfig mühte minbeftenS 75 cmx40
cmXbOcmfcin. ®er ©efang fegt fi^ au§ langeg5ogenen 3 . ®.

gait3 angenehm flingenben, 3 . ®. au§ fdgieifenben unferOht nidht

getabe angenehm betühtenben ®önen 3ufammen. — ®et rote

Äatbinal ifi entfdhieben oot3U 3iehen. 3'^ übrigen hoben beibe

nidhtä mit einanbet 31 t tun. ®er tote Äarbinal fleht bem
eigentlichen ginfen nahe, ber graue ben 9(mmern.

.^errn 3 - ®-/ -D^roe. ®ie ©perbergraämücfe ifi in=

folge oon ®avmerroeiterung in 93erbinbung mit 9lb3ehrung

eingegangen. ®et ©runb für bie ©rfranfung fann ein feht

oetfehiebenet fein. 9?erborbene§, fauer geroorbene§, un3
uträg=

lid;e§ ober 311 feud;te§ gutter.

5tau floftbireftor |)., 93re§lau. ®ie in 9lu§ficht gefietlte

9lrbeit ift feht roiUfommen. 3n bet anberen 9lngelegenheit

roetbe ich fehen, roa§ fich tun läht.

g-rau W., Oroppau. SBenn bie 93ögel 93uchfinfen-'

gtöhe hoben unb bie oberen ©dhroan3becfen nicht bi§ 311111

(Snbe be§ ©dhroaii 3cä reichen, fo finb e§ unter 93erüdfid;tigung

ber gegebenen Oefdjreibung Orpjroebet (Pyromelana orix),

finb fie aber roefentlidh fleiner al§ 93itd;finfen unb bie oberen

©dhroan 3bedffebern etreidhen ober überragen ba§ ©nbe be§

©chroan3 e§, fo finb e§ Orangeroeber (P. franziscana).

|)errn iR. 8. ip., Gh^oinig; |>errn ip., SBittenberge;

.^ervn ipfarrer ip., Weefenheim; |)errn ©tab§nr3 t Dr. ©.,

Gvlangen; .^errn 3- W., ®ortmunb; §evrn Dr. ©d;., Seitmerig;

.^errn G. ©., 93en§heim; .^ertn 91. ©., Wünfter; |)errn 3- W.,
®ortmunb; .^errn 91. W, .^aiiim. 93eiträge banfenb erhalten.

.^errn ©., lRoben§leben. G§ ift feht fchroierig, er=

roachfene ©dhioalben einsugeroöhnen. ©ie müffen gefiopft

roetben (Wehlroürmer, 9lmeifenpuppen, 2Beihfäfe, rohe§ flein=

gefchnitteneS f^leifch). 93ielleidht gelingt e§, fie 3 ur 99ahrnng§=

anfnahme 311 beroegen. 30 Derfiid;en ift, fchräg unterhalb be§ ftetä

aiifgefnd;ten ©igplageä ber ©dhroalbe ein flaues 93rettd;en

an3
iibrigen unb barauf ein ©efäh mit lebenben Wehlroürniern

311 fteUen. 93rütenbe ©chroalben hoben bann
3uroeilen bie

9Bürmer uer3 ehrt. 9Senn bie ©djinalbe bie Wehlroürmer 011 =

nimmt, ift roohl an
3uuehmen, bah öiefelben, roenn fie in

ein 3n>imer gebrad;t roitb, and; freffen roirb.

.fierrn 3- W., ®ortmnnb; .'perrn W. ©., ®üffelborf;

^errn ff-. 8 ., eherne ift briefli^ Oefcheib 3ugegangen.'

©erantlDortncb für bie ©cfiriftlettunB Satt tReuiijiq, SEaibmannäluft b. ffletlin; für ben Stnjeiaertteil : Gteiig’fcbe Setloggbucbljanbtung
in ajJoflbebarg. — Serlog ber Gteui’fcben Serlagäbucbhnnblung in TOagbeburg. — ®tud Bon 2t. Opfer in Snrg b. 9R.
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I^eff 46.

Slocbcnfcbrift für VogclUebbabcr.

^Totijett ttüer i bcu (Dryocopus
martius, [L.]) ßcju(|l‘i(^ bet <Ä«r(ieffttng feinet

^ö^fe foniie feines ^tntgeff^ftftes.

S3on 5Kajr SRenble. (@d^lu|.)

(Siacbbtud Oerfioten.)

29. V. 6“^— 8'*’^ atienb§.

6®*^ f^tüpft ba§ 9)Mnnc[)en in bte §ö^Ie, mac^t

furje 3cit i»' unteren iJfiftrauine jit fc^affen nnb

jd^out bann eine gute Sßeile in [tiiler 6elb[tbefd[;au*

li^feit juin ©infdjinpf IjerauS. 7°® fliegt baä

©eibd^en an, tut fii^ gleid^fallä in ber Siiefe ber

§öt)hmg etiuaä nin nnb erf^eint atäbalb mit bem

^opfe im lytnglod^e. 7*^ fudjt mieberum baä

3JJänm^en ben iRiftbaum auf, um bort feine gemol^nte

iJiadjt^erberge ju nehmen.

SBenn nic^t alte 3lnjeid^en trügen, !^aben an

biefem Slbenbe bie beiben Sitten bereite mit bem
g^üttern i^rer 3^^ngcn iic^ befc^üftigt.

30. V. 6^^— 8^^ abenb§.

6^^ gudt ba§ Sßeib^en jur iJiiftl^öfite !^erau§

unb fliegt gleich barauf ab, roarauf ba§ 3)Sännd)en

einfdjtüpft. ®a§felbe bringt einige 2)Sinnten ouf bem
©runbe ber ^ö^le ju, nerroeilt bann unter bem
gtugtod; bi§ 6^® unb ftreic^t liernad^ ab. S3on 6^®

bid 7^®
ift baä 33rutpaar abmefenb. 7^® erfd^eint

mieberum baä SJiänndjeu jum Übernad^ten.

31. V. 6®®— 7®» abenbd.

©egen 6^® fommt ba§ SOSännc^en angeftogen

unb friedet ein. 3'^"’ erftenmale ^öre ic^ lieiite ein

leifeg, fd^roirrenbeg 3if'^)^tt 3u«9en, ba§ fid)

aber nur fd^mer befdjreibeu täfft. ®a§ Sdtännd^en lugt

na^ ber f^ütterung jum f^luglodie l;erau§ bi§

Um 6^^ langt ba§ SBeibi^en an, at^t im 3*^nern

ber ^ö^le, t)ätt bann Sluäfdjau unter bem ©in=

fdfilupf, gemalert mid) aber gerabe in bem ÜJioment,

ba idj, um ba§ eigentümlidje, l^eifere gaumen ber

jungen etroaä beuttictier ju uernel^men, au§ ber

fc^ü|enben ®edung trete, unb fuc^t fofort ba§ SCßeite.

2. VI. 12^*—3^® nad;mittag§.

Seit meiner Slnfunft um 12^* finb bie

allein, ©rft 2“ fommt bad SBeibdjcn an9eflogen,

füttert unb fliegt augenbtidtid^ raieber baoon. 2^’

friedf)t ba§ StJJännd^en ein, at^t unb entfernt fid^

fogleicf) roieber. 2^^ erf(^eint baä SBeibd;en abermals

gur {Fütterung, bleibt l^ernac^ längere 3^ii

unb fc^aut, roäl^renb i^ roegge'^e, jum ^iftlodtie ^erauS.

3. VI. 6®®—81® abenbS.

6 *® fliegt baS ÜRänm^en an, friedet ein, füttert

unb ftreidjt l^ernad; fofort ab. Unmittelbar baranf,

um 6 *^ a^U bie ©pe(^tmama unb um 7®® mieberum

ber ©pec^tpapa. 8 ®® füttert letzterer nod^ einmal unb

näct)tigt fobann in ber .Ipölile. Über bem f^^üttern

ift bie 33rut fd^on i*» übrigen aber

oöHig fdimeigfam.

7. VI. 511- 7 ®® abenbS.

Um 511 bin ic^ jur ©teile. ®ie 3un9f”
Italien fi(^ mäuSd^enftiCl. ©nblic^ gegen ßi®

melbet

fiel) baS fütternbe ÜRänndjen an, fdjlüpft ein unb

fliegt nac^ gefc^eljener Sitzung mieber ab. IßiS 31t

meinem SBeggange nad^ 7®® fonnte man feines ber

beiben Sllten meljr anfi(^tig merben.

8 . VI. ßi®—81’ abenbS.

©egen 71 ® fommt boS iUfännd^en, begibt fid^

in bie .^)öl)le unb füttert bort. 8®® fliegt mieberum

baS SUfünnd^en an, friedet ein unb bleibt im iUefte 3um
Übernad^ten. ®aS SBeibd^en an biefem Slbenbe nic^t 31t

©efic^te befommen. ®ie nimmerfatten

lieute 3um erftenmale beim 3ln= unb Slbfliegen ber

Sllten bie l^nngrigen ©d^näbel im ©ingangSlod;e felgen.

12. VI. 51®— ß®’ abenbS.

5®® fauft baS SJtänndjen raf^ l)eran unb füttert

;§eute erftmalS o!^ne ein 3ufd^lüpfen, oon au^en burd^

baS gluglodj, inbem eS ben 3utt9fii/ beutlid^

febe, bie Sfabrung auS bem Äropfe in bie ©d)näbet

mürgt. ©rft nad) ber Sitzung fdljlüpft baS 9Jiänncben

ein, Derbült ficb etma eine ÜDSinute ‘im S3rutraume

unb ftreidjt ab.
ßn

finbet mieberum eine Fütterung

burdj baS SÜJiänndjen ftatt, unb 3mar genau auf bie=

felbe SGBeife mie oorf)in. ®ie fungen ©(^reifiälfe

begrüben jebeSmal bie Slnfunft beS ©rnäljrerS mit

munberlidjem ©efreif(be.

15. VI. 9®®— 10 ®® oormittagS.

S3on 9®®—IQi® oon bem ©pec^tpaare nidlitS

beobadjtet. Um 10 1
® füttert baS iUtänncf)eu burdt)

baS gluglodb, brüdft fi^ fobann in bie .^öble, oerbringt

bort ungefähr eine b^Ibe iUfinute unb fliegt liei^tiadb

ab. SBa^rfd^einlidb bient biefeS fur3e SSermeilen in

ber .^öljlung nad^ bereits gefdf)e^ener Fütterung ba3U,

ben ^lot ber 3“ii9^ii
3ufammen 3uflauben.

16. VI. 7®®—8 ®’ abenbS.

Um 7®® füttert baS ÜJiänncf)en oor bem ?Uft=

lod;e l)ängenb, fdl)lüpft mittlermeile ein, plt fii^ einige
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'JDiinutcn im ^'^luieni luib fliegt l;ieiauf ab. 2Uöbatb

)el)en jiuci ^mige iiiil favmiiiroleiu Sd^eitel eine };^eit'

lang gum Scljlupflodjc l)craiiö. fommt baö

Wnnuc^cii aufö neue angeflogeu, eilt aber fofort ber

,f>öl)le ju, ol;ne bie juwov ju a^en, mib

nimmt büvt 3ind;t^)erbevge. ®a§ äüeibd)en glänjt

audj lieute bnrd^ '.?lbiüefenl;eit.

17. VI. —8'*® abenbS.

l^ange ift nichts fef)en. (^nblid^ 8-“ erfc^eint

baä 9}länndjen am 5)ilfllodje; bie lleinen (Bdjelme

beugen, il)rev 9l^img l)arreitb, bie .!pälle lueit t)inaii§,

luerben aber trotibem '

nid)t gefüttert, fonbern ber alte

^iiogel ^nfd;t fofort in bie .^"iö^le unb nädjtigt bort.

11). VI. 5"»—6"‘ abenbg.

ftellt fid; bn§ ^JJiännc^en am Srntbaume

ein, flopft neben bem ^S'luglodje l^nvtig auf benfelben

lo§, füttert fobann bie .^nngen, roelc^e bie Äöpfe weit

l)eranäreden, am (Eingänge an§ bem Ä'ropfe, loie

bi€ljer, nnb entfernt fid), ol)ne ber .^')öl)le einen töefucp

abgeftnttet jn Ijnben. ®ie ®pe(i^tfinber gurfen liernadj

jn ©ritt (2 ö nnb 1 9 ) nn§ bem (5infd)tnpf frifc^=

fröl;lid) in ben fd;önen Vlbenb f)inein nnb laffen babei

ijente jnm erftenmnle ein grünfpcd}tartige§ ©efdjrei

pren. 6'’"
getie idj raeg; bid bat)in |at fid) bn§

^-li'eibdjen nid;t bemerfbar gemadjt.

20. VI. 9^^— 10‘”* Dormittagä.

5lnfängUd^ nidjtd bemerft. 6rft 10-^ langt bo§

9J?ännd)en an, pmmert ^nerft, genau loie eä geftern

getan, mit einer ganj befonberen 33eljenbigfeit auf

ben nn§gel)öl)lten ©djaft ein, a^t bann bie ^nngen im

(S'infdjlnpfe nnb fliegt ^ernac^ fofort ab. ©ie jnngen

©elbfdjnäbel erfd)einen abroedjfelnb, einer um ben

anbern, im fvtwglo^e, pngen fid) loeit i^eraug, unb

rufen frenjfibel jeitiueilig laut unb gellenb ä la

©rünfpeebt in ben 2Balb ^inang. ißom 3Beibd)en

nidjtg ioal)rgenommen; bagfelbe überläßt anfd)einenb

bie £aft ber ^nf^ndjt il)rer ^offnnnggooUen ©pröpnge
jnm guten Jeil bem ^nter.

22. VI. .5««—8*0 abenbg.

^m Saufe bieier ganjen ineber non ben

3tlten noc^ non ben jungen etrong geprt. ©ie 23rnt

ift fomit — nng gef logen. — —
©oroeit meine 3lufpreibnngen nnb Seobad^tungen.

3n ber .^auptfad^e läßt fi^ nun ang benfelben

folgenbeg erfennen:

1. ©ie 5‘ö^re, ine^e bag gef^ilberte ©cl)n)arj=

fped^tpaar jnr .^eimftätte fid) erlieft, mar nad) 2lug=

meig ber ©päne nid)tg meniger nlg lernfanl, mie

überl^aupt bie ’^iefigen ©pedjte ^mifdjen gefunben nnb

Iranfen ®änmen feinen Unter fd^ieb jn mad;en fc^einen,

im ©egenfnp ju ber fdjon non 23ater Sedjftein

(@emeinnüt^ige ?taturgefc§id)te, 1791, 33b. II, ©. 501)

nertretenen 3lnfic^t, nac^ roelc^er bie ©djmarjfped^te

„niematg gute, gefnnbe 33äume angreifen".

2. 3ln ber ^''^iftcllinig ber 9Iiftl)ö^Ie arbeiteten,

inie nufgejeigt, beibe @atten abmed)felnb, bag

iUtänndjen jeboc^ meit energifdfjer nlg bng Sffieibd)en.

©er alte 23rel)m (^Beiträge jur 3Sogelfunbe, ülenftabt

an ber Orla, 1820, 33b. I, ©. 519), mill febod)

feftgeftellt l)aben, bnß bag Sß3eibd^en, unb jinar „nur

in ben 33ormittaggftunben" bie ganje 3lrbeit allein

nbernel^me. ©tef^e 3lngnben finben fi^ befanntlid^

and) in 33rel)ing ,(1882, 2.* 3lnflage,

33anb IV, ©. 403).

3. ©ie 3«it anlangenb, ipepe biefe 33ögel ^ux

3lnlage il)reg iJiefteg etrca brauchten, fo benötigten

bie non mir Übermächten ©d)margfped)te tro^ ber

gröftten (^mfigfeit nnb ohne baf) ihre ©ätigleit irgenb=

meld)e erheblid)e ©törnng erlitten bie geift uom
13. 3lpril big 12. 3Jiai, mithin runb ui er flSochen.

9lach 3tanmonn (neue Sluggnbe, 33b. IV, ©, 315),

follen bie ©chmarjfpedhte in 12—15 Jagen bie

3lrbeit nollenben. 3ltlerbingg jene .fohlen, me^Uhe- bie

©pechte bereitg in ben 33 or fahren big p einer ge-

miffen 33ertiefnng unb 3lngmeitnng entfprechenb „nor-
bereitet" haben, merben, mie ich mieberholt

überzeugen fonnte, aip non ben hi^fifl^» ©pechten

ungefähr in smei JBochen fertiggeftellt.

4. 3ßenn DIaumann (neue 3tuggabe, 33anb IV,

©. 318) nnb ebenfo 33rehm (Jierleben, 1882, II. 3tufl.,

©. 464), bie Behauptung aufftellen, ba^ jur

beg 33rutgefd)äfteg bag 3Beibchen bie ?tad)t im

3iefte, bag iKännchen bagegen in ber norjährigen

33rntl)öhle jubringe, fo haben meine 3öahrnehmungen

gerabe bog ©egenteil ergeben.

5. 3öag mir felber om meiften auffiel, mar ber

Umftanb, baf) bag SBeibchen mie^exhoH regelre^t

„trommelte" — eine mufifalifdhe Ünterhaltung, bie

fonft nur bie ©pedhtmännchen fich ju leiften pflegen.

Ubrigeng habe id) ainh am 21. 3lpril 1904, fomie am
10. 3lpril 1905 je ein 3Seibd)en beg großen BnnU
fpechleg beim „Jrommeln" betroffen, ©ie fyrage,, ob

nur bie ÜHännchen ber ©pedhte trommeln, fann alfo

nidht fo nnbebingt nnb fo apobiftip bejaht merben,

mie 3lltnm (gorftzoologie, II. 3luft., ©. 75) eg getan.

6. ©er 33egattunggaft mntbe non meinen

©dhmarzfped)ten nid)t, mie .^orfe (3lllgem. ©eutfehe

©eflügelzeitung, 1898, ©. 348) fonftatiert, „im ftiüen

Kämmerlein" noUzogen, fonbern gefchah saus göne

außerhalb ber 33ruthöhle mieberholt ouf einem 3lfte.

7. 33ezüglich ber ©päne märe enblich nodh Z“
bemerfen, ba§ biefelben im norliegenben f^alle nicht,

mie im 93anmann (neue 3lnggabe, 33b. IV, ©. 316),

ZU, lefen ift, „gleid) mie fie anggehauen" ang ber

.^öhle gefd)afft mürben, fonbern immer erft, nachbem

eine größere ober Heinere 3lnzahl berfelben fidh an=

gefammelt. f^erner marfen meine ©ped)te immer bie

©päne unmittelbar nadh bem f^u^e ber 33rutftelle, unter

meld)er ber 33oben bicht mit ihnen beftreut mar,

mäl)renb non .^omeper (©ie ©pechte unb ihr 3Bevt

in forftli^er Beziehung, f^ranffurt a. 5)3. 1879,

©. 20) berietet, bie non il)m beobachteten ©dhmarz=

fpedhte hätten bie ©päne meitob nom 93iftbaume

getragen. —
©tehen min aber meine 3Bahniehmnngen in ner=

fdhiebenen if3nnften audh im ©egenfa^ z>* ben non

anberer ©eite gemad)ten geftpUungen, fo foll bamit

nod) lange nid)t behauptet merben, alg hätten jene

falfch unb oberfläd)lid) beobad)tet, fonbern es ift bieg

nur ein red)t bentlid)er Bemeig bafür, mie fehr bag

Benehmen beg ©d)inarzfped)teg bezüglich ber .f^er^

ftellnng feiner Dtifthöhle, fomie htaf>ä)tlidh feineg

Brntgefchäfteg je nach ber Berfchiebenheit ber @egenb

nerfchieben ift, nnb ba^ eg barnm in biefer Beziehung

no^ uieleg zu erforfd)en unb feftznftellen gib) — menn

nur inzroifd)en bie Beobodhtnnggobjefte nid)t) nnggehen.



'Jit. 40, ©imonS, t?iu 363

*' (gilt ^orf(6 fttj(.

Soll 3[ 11 1], © i in 0 II 8,

©d;a^)n<ifter bcr „Sercititgiiiu] btrSoc5ifIIie6f)a'bcr®eiitjd^lniib8".

‘ (9(ttcf)bnicf Uerbotcii.)

n jfmgftev bringt imfere liebe „®ef. äBclt"

eine 3Rcil)e non 3)ieinitngääuf^ernngen über bie

Sl^einertnng be§ C%fnngcö »on Utnd^t igalen nnb
Sproffern. ®nbei mnf? eä jebein nnffallcn, bnjj

fid) bie iDfeinungen ber eigentlidjen öiebliaber

unb bie inond^er >Bogett)erfüufer gefd^loffen gegen=

flberftd)en. *

Ul^fi^renb bie jn !föort gefointnenen Sieb^nbet —
nenne P. (Smineram ,^einbl 0. S. B. — nnb Diele

anbere, bereu ?ln)ic^ten ic^ im Saufe ber

fernten lernte, eiuftimmig bem ©efnnge ber ^adj=

tigal ben IBorjug geben, bred;en .perren be§ iöogel=

l^nnbelä fortiuü^renb eine San 3e für bie Seiftungen

be§ ©profferä.

©ie malen bie SSorjüge be§ ©profferS mit fo

feurigen g'^rben, buff un§ begeifterten Siebl^abern ba§

i^erj üor ©e^n=

fudbt l^üpft nad;

biefen SBunbern

ou§ „5taufenbunb

eine Ulad^t". 9lber

bis fieran finb un§
bie SSnnber ber

©profferfe^le gerabe luie ben 2:ag=
löbnern -in fyrit^ D^enterg Onfel
53räfig „IKinbfleifdj nnbifltummen"
geblieben, bie giuar fierrlic^

fd;me(fen foüen, aber un§ armen
Säten nid)t 511 @ebote fte^en, in

angetDanbtem f^alle nic^t jum
rcerben. IRad^

meiner ilJZeinung haben mir feit

Dielen fahren alle Drittel ange=

roanbt, um bie bft'uorragenb=

ften ^\"mftler auä bem ©proffer=

gefd)le(^te r 31t befit5en unb fie

3nm ^on 3ertieren 3U bringen.

©elb genug haben iDir angelegt, ja, au§ freien

©türfen mehr ge
3ahlt alg geforbert mürbe —

Don " ben al§ leiftungSfahigft be
3
eidjneten Siefe=

rauten ' au§ SBteu, if3rag ufm. haben mir unfere

®ögel be3ogen — bie paffenbften ©djinblerfdhen,

Sffiiener unb f^ranffnrter Seifige fi^afften mir un§
bireft Don ber ®e

3ug§quetle an — im g^rühfahre

ftartben un§ breimal in jeber SBoche gnn 3 frifi^e

Slmeifenpuppen
3ur ^'erfügung, ertra Don einem ,^tt 5

Daliben für uu§ gefammelt — inbeffeit unfere

fange fangen nur in gaii3 ho'abopathifchen ®ofen,
unb ma§ fie fangen mar

3erhadter ÜRifchamfeh, Diatfch

unb jTratfdh. daraufhin mürben unfere ©proffer im
'©pätfommer, nadj ber üJ^anfer, bie immer gan

3 an€=

ge3eichnet nerlief, mit erprobtem IDiifdhfutter langfam
'eingefüttert. Sllleä ging Dortrefflid); abgefehen Dom
"f^ettmerben, ba§ hia nnb mieber bei unfern ©proffern
öorfam, aber 311 Hieujahr burch genau regulierte ®iüt

gehoben mar, pröfentierteu fie fich abfolut normal,

maren munter, mie ber f^^ifch im 2Saffer — aber
' <Sefaug, baff @ott erbarm. ®iefelbe Seier mie im
erften .^ahre, ein, 3mei, höchftenS brei f^antafierufe,

bann bie i)3 reffe unb au§ ift ba§ Siebchen. 3'»

britteu unb uierten ,^ahre blieben bie .(terld;en fonfe«

qiient unb mir fifjen trauernb, mie eiuft bie
,3fabeu an

ben 9Saffern Uiabplonä, menn mir an bie 3anber=

flöten ber ©angeäfürften benfen, bie un§ anbanernb

Derfngt bleiben.

9hm meif? ich ’vahl, ma§ uitS' ermibert merben

iDirb. ®a mirb 3unädhft bie ,^nbiuibualitnt be§ ißogelg

in§ Xireffen geführt. Hhtu gut — aber e§ toäre

bodj ein Der teuf elter .^afall, bqfj feit ^ah'^'^a

nach 3Jhinfter, 23ünbe, Bielefelb unb nad; Dielen

anberen Orten IRheinlanbp unb ilBeftfalenä, ©proffer

Don 40 IKf. unb barüoer oerfaubt finb, bie Dor

lauter ^abioibnalitat nidht entfernt ba§ bringen, ma§
fie leiften fönnen, ober mie man in Öfterreid; fo hübfdh

fagt, iDa§ fie „inne" haben. Unb marum oerfauft

man un§ foldhe grojfen ©d)tueiger?? Oie i^erren

.irinnblet beteuern bodj in tiefften ißrufttönen, bafj fie

gau3 genau über bie Seiftungeu ihrer HJtnrdjeuDÖgel

orientiert maren, baff fie forgfaltigft abgehört unb

nur foldhe Könige be§ ©efangeä gefchidt hätten, an

benen aber auch

nichts au§3ufel3en

märe. ©ollten

fämtlidje9Sögel—
unb ich tenne

Ouhenbe— auS

lauter iUefcheiben^

heit unb über:

großer Oemut fidj

geniereu, ihr Sicht

auf ben ©djeffel

31t ftellen??

^a, mirb man
unS fobann fagen,

bie ©proffer
finb burdj nahe
hängenbe 9^ach=

tignlen Der:

botben.

OieSRöglidjfeit

angenommen —
.^err Äullmann nennt baSUnfinn — idj fenneaber Der=

fchiebene Siebhaber, bie überhaupt leine Ulachtigalen

läfigen, bie auch mitten in ber©tabtmol)nen, mo nie eine

9^achtigal hmloinmt. 93 ei mir unb mehreren 93efnnnten

finb bie ©proffer burd) mehrere 3”amer, f^^lur unb

©tocfmerle Don 9ladjtigalen getrennt. 93 ei anberen

Siebhaberu mieber finb bie ©proffer genau nach

IRaufch’fdjer Slnmeifung, b. h- S’ahr« bem @r=

fcheiuen biefer 9lrbeit in ber @ef. äSelt mit 3U ihnen

paffenben ©äugeru gelnfigt (untürlidj alle in ein 3elneu

93auern). Slber bei allen biefen iUogelmirten fanb

i^, unb boS ift aufs 5öort maljr, leinen ©proffer,

ber feinen .^errn ober midj qualitatm, ober audh nur

qimntitatiD befriebigt hälfe, ©itbertjelle ©lodentouren,

mnfferfprubelnbe©chuapper,feierli(hetnngfame©tropheu

— odh — mir haben fie uir gehört. 9lun, ba mirb

eS am uupaffeuben ©tänbort liegen? 9lein, auch

baran nicht. Unfere 93ögel hängen in ruhigen, heUen

3immern, meift nadj Often h^- Ourch ^egulieröfen

mirb auch im Sßinter für gleiihmöfjige ©tubenmärme

geforgt. ©inb bie ©proffer burch 93erabreichen 31t

groper ültengen URehlmürmer uerborben? 9luch ni^t

— Dor Sßeihnachten belommen fie überhaupt biefe
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ntd)t. i){ur bei irocfenfütteniiifl bet mir bi§ jur

Sonuenmenbe brei ©türf Merteilt pro

'il'erben bie .itäfige and; gut gereinigt? ©emijj,

jebe Ul^odje breimnl mit be|'t gemnf^enem 5^-iujjfanb.

.^"iaben fie Ungeziefer? Ä'eine ©pur. (\-vifd;

nnb glatt ift i(;r ©efieber, rnub nub rot ba§ iörnft:

fleifd;, gefnnb bie jnfte nnb lebhaft il)re Gingen,

yjnn, bann finb mir eben entmeber ju aufprndjäooll,

ober mir miffen nberl;aupt ba§ @nte ni^t ju

mnrbigen.

2td) nein, fel^r anfprm^äooU finb mir nid;t;

luenn nufere ©proffer nur bie ^älfte oon bem
brächten, ma§ oon i^nen gepriefen mirb, mir mären

im fiebenten .^immel. Unb ob mir mirflid; @ute§

ZU miirbigen miffen? ilBarnm miffen mir unä bie

beften iliaij^tigaten, ©elbfpötter, ©djmarzplättc|en,

23Innfel;(c^en, .^aibelerdjen, ©rnänuiden aii§znfit(^en?

Ü.'ornm in§befonbere luiffen mir an§ Ijimbert @ran=

broffeln (Rippen), bie im ©d)lage mit ben ©proffern

fo üieleg (Jl)arafteriftifd;e§ l)aben, bie beften ©nnger
mit ben feltenfteu i’Knfen I)erau§zul)ören? J^'erner

foUten alle bie oielen ©profferbefit^er, unter benen

mand)e öernfämnfifer finb, alle fo o^ne jebe§ 23er=

ftänbniä für guten 33ogelgefong fein? ÜJiufif nnb

©efang erobern fid) mit ziöingfnber iUiac^t 5ln=

erfennung.

mirb mo^l fo fein, mie and^ P. ^einbl

meint: ®ie ©proffer=„?i)ianie" ift fünftlid) gezüd)tet.

®or lauter C'^nnger nnb ©e!^nfnd)t nad^ ber Fata
morgana ber 9JJärdl)enpoefie be§ ©proffevgefangeä

fnc^t nnb oerfnd^t man immer mieber no(^ bem ©tein

ber äileifen. ®ie ipi^antafie mirb erliit^t unb bie

33örfen ber .'pänbler fdjroellen an.

eigener 3ln§fage eine§ §änbler§ oerfdjidt

er in ben menigen ©aifonmoc^en bcä f^rü^jaf)re§ für

meit über 10 000 ^Otarf („zelintaufenb iöiarf").

®afz man fd^on nor 150 fo bacf)te,

zeigt ®ie 9^atnrgef(^i(^te ber 9lad^tigal oon (J^r. 3^o^•

fvr. non ©iefzfan, f^orftmeifter be§ 2lmte§ 9iöml)itb.

9htn bitte ic^ alle glüdlic|en ober enttänfdl)ten

Sefit^er non ©proffern, fid^ über i^re (5'rfal)rungen

aufjern z» mollen. nicl)t im ^meifel, mol^in

bie SBage fid^ neigen mirb. ®ie 3Ba^r^eit über

alleä
;
nuferer non gemiffer ©eite al§ gemeine ÜJadlitigol

fierabgefet^ten*) 5Uad^tigal mnfz il^r 9fied)t merben.

©oniel für Idente.

mu^ meines ©rad^tenS bie .^'ianptaufgabe

nuferer neuen Bereinigung fein, ben BJad)enfdl)aften

mand^er ^änbler entgegenzntreten. ®arum l^eranS

mit ben ©rfal^rnngen.

|)a$ fpidnxf^e ^fcmcttt in bewclcßett gefangener

§perfing$t)ögel*.

tßou ®rciun. (gortfepung.)

(SKatljbrucf oerboten.)

‘^en reinen BemegungSfpielen am nät^ften fielet baS

(Experimentieren ber 2;iere. 2öir bezeichnen mit

biefem SSorte foldje ©piele, bei benen bie stiere ihre

*) $ie Sejeiebnung „gemeine Stiadjtigol" (oH bodb tnobl feine $erob=
fe^ung unfetet Söngetfürftin fein. $er alte Sffaumonn bejeiebnet unfete

9tacbfigal oui^ al§ „gemeine" SRocf)tigaI mobl im ©egenfo^ ä>'t ?lu =

nacbtigal" f©ptof|et). 9?.

Jätigfeit auf irgenb einen (Siegenftanb (ber redf)t mohl
ein Jeil il)reS eigenen Ä'örperS fein fann) richten,

um biefeä ober jeneS Organ z» üben, ©chon in ber

CEinleitnng miefen mir baranf hiH/ iiJie gefährlich eS

ift, ben iätigfeitSbrnng gefangener Bögel lebiglich als

©piel z« bezeichnen, ba ber natürliche, zioedmä^ige

BemegnngStrieb, ber ben “iieren im f^reileben eignet,

noch h'ii^urdh anhält, obgleich ihm bie

notnrgemähen Objefte längft entzogen finb. ©o menig

bie Üätigfeit eines im ^rrtum befangenen ©olbfudherS,

ber in taubem (Sieftein .^ohi^ »nb iag nach ©thähen
gräbt, megen ber l^rfolglofigfeit feineS ©trebenS als

©piel anfgefafjt merben barf, bürfen mir oon ©pielen

reben, menn bie 2;ierdjen 3:ag anS, 2;ag ein an bem
feit .^ahr nnb Sag oerborrten ©äumdjen ihres f^lug=

banerS hennnhämmern.

Oennodh ift eS unoerfennbar, bafz gefangene

Bögel experimentierenbe Sätigfeiten anSüben, bie mir

als ©piele bezeichnen müffen. BMe enge biefe an bie

förperliche (5’igenart ber Bögel gebunben finb unb
bleiben, geht fchon barauS h^i^oor, bafj ber ^fif'S i“

allen f^ällen anberS fpielt alS ber (^rünfini, bie

Blanmeife anberS alS ber Ä'reuzfchnabel. Nehmen
beifpielSmeife ©tieglihe nnb experi=

mentierenben ©pielen fehr höi'f'9 f^ühe alS Sßerfs

zeuge z» -^pilf«, fo fommt bieS bei (Srünfinfen unb

Buchfinfen fo gut mie nie nor nnb auch ber Jparlefin,

ber ©tar, begnügt fich z^'^teift mit einem einzigen

SBerfzeug, bem gvabenben,

©dhnabel.

Oajf bem fo ift, raubt folchen Bemegungen nicht

ihren fpielerifdhen ^ho^ofter. Oie Sntfadhe, ba| bur^

fpielerifdhe Bemegnngen folche Organe geübt merben,

bereu fich bie Siere oudh fonft oorzugSmeife bebienen,

finbet fich “Öen 5lreifen ber Siermelt. 2lud) ber

fpiellnftige fWenf^ fommt ja nid)t allzuoft auf ben

©ebanfen, feine Ohr- unb BafenmuSfeln z« üben,

fonbern nimmt fpielerifche Bemegnngen lieber mit ben

SRuSfeln ber Sinne unb Beine oor, beren er fich

auch fonft üorzngSmeife bebient. Oafj manche Bögel,

mie
z- B. Oroffeln, in ber ©efangenfdjaft fehr fetten

fpielen, liegt moht baran, baff bie Berhältniffe in

ihrem Ääfig oon benen an ihxem natürlichen

SlufenthaltSorte im fgreileben bod) gar zu oerfchieben finb.

Rauben bie iphofiologen, baff ber häufige ©ebrauch

eines Organs einen oerftärften ©äftezuflufj zu ih'u

oeranlafzt, ber eS atlmähtid} auf Äoften anberer, im

Seben ber Siere meniger oft gebrauchten Organe an=

madhfen läfzt, fo fann man nmgefehrt fagen, ba§ ein

gemohnter, ftärferer ©äftezuflufj zu biefem ober jenem

Organ, mie er bei gefangenen Bögeln nach mie oor

fortbouern mirb, bie Sierdjen auch bazu oeranlafzt,

biefe Organe beim ©piele befonberS oft zu gebraudjen.

Oaher finben mir, bag Strten, bei benen ein Organ

befonberS fpezififch anSgebitbet ift, in ber ©efangen=

fd;aft bie eigentlichen ©pielfrihen ftellen. brauche

in biefer Beziehung nur an bie Äxenzfchuäbel zu

erinnern.

.^ält man foldhe Slrten lange genug in ber

©efangenfehaft, bap ber nadjhaltige Srieb zu ben

naturgemäßen Bemegnngen fchmädher nnb fdjmäd^er

merben fann, fo nehmen mir an ihnen fnft immer

Sätigfeiten mnhr, bie mir als ©piele bezeichnen

fönnen unb z’üar äufjert fidj bei ihnen ber Orang
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jum (STperimeiitteven faft tiiniier nlö J^vcitbe oii bei-

^erftüvumj. Si3efrf)(iftigiiug aud; für ben

feriuerb ber 3iaf)ning ^luecfloä, fo bleiben il;r bod)

pl;i)fiologifd)e ,>^uied'e anbever 3lvt evljnlten, inbem fic

i;i)pevtvopl)ifd)eii Organen Jätigfeit unb ?lbnnl^ung

nerfdjnfft. Oaneben tritt mitunter luoljl nitdj im Reifte

ber Jiere eine 5lrt non unllarer nnb oerfdjiuommener

3inecf)e^nng nnf, bereu

„'Jöillen jnr 2Jiad;t", jnr „^renbe nm Urjadje fein",

fd)on ©rooä lk'l)tüoU bel;nnbclt l^nt. Oer gefangene

^opagei, ber gefangene ^Ireit^fd^nnbel beginnt fein

^^erf mit einem bnnfien 55orgefiit)l ber 33efriebignng,

bie il)in bie gelungene 3^>-'ftöritng be§ in 33e!^anblung

genommenen ®egenftnnbe§ geiüäl;ren mirb.

fyitt ©piele biefer 5lrt Inffen fid; leidjt ja^lreidje

33eifpiele finben. 'iieiner ©tubentenbube flog

bereinft ein jal^mer itrenjfdjnabel nmljer. 5lt§ id^

einft für einige 3:age oerreifte, ionl)renb ber ^rnnil^

in bem nngel^inbert feinen ?ieigungen nad)-

gellen burfte, fanb id) bei meiner Dfindfel^r eine grofie

3a^l oon 53nd)ern „entbimben" oor, inbem ber 5?rnnil^

bie IRüdenleinioanb ber sBüdjer bort uöllig jerfafert

l)atte, rco fie fid) in meidieren glatten an ben ifiapp^

becfel be§ ®inbanbe§ legt, dloä) Ijeute loevbe id; im

Unterridjt bitvd) mandieg uenniftaltete .r-^aiibbiic^ an

bie Untaten meines längft oerblidjenen g^'^^nbeS

erinnert. (gortfe^ung folgt.)

im hinter.
3?on 9tub. Sub. ^rinj.

(SJtac^btud aerboteii.)

er Süintev mit feinen ©d^reden fte^t oor ber

3:üre nnb feber forgenbe ülRenfd) l)at beizeiten

baran gebaut, ben Heller nnb bie ^orratSfammer

ju oerforgen, mit allem roaS ber ©egen beS .iperbfteS

befd^eert ^at. ?inr loenige iJKenfdjen gebenfen babei

aber jener fleißigen ©e^ilfen beS ©ärtnerS nnb

SanbmanneS, benen e§ jum grofjen Xeile ju üer=

banfen ift, baff Obft unb @emüfe ileller unb

3SorratSfammer anfüllen, nümlic^ ber S^ögel. 2Bie

nmm^er ©d^effel Obft bliebe uneingeerntet, mie maudjeS

©einüfe mürbe ben fltaupen unb ©(^necfen jur ®eute

merben, menn ni(^t bie 33ögel oon frü'^ bis fpät

fleifjig i^reS 3lmteS alS f^elb- unb ©artenpolijei

loalteten unb mam^eS Oaufenb biefer ©(Rüblinge oon

unferen Räumen unb ©emüfebeeteu abgelefen liätten.

Unb, baS lüollen mir ii^nen banfen, inbem mir unfere

fleißigen @e§ilfen im Sföinter oor iltot uitb )Ulnngel

fd^üt^en. ?tun !^nt man ja in oielen ©arten unb

öffentlidlien Einlagen f^ntterplät^e eingerii^tet, aber

leiber erfüllen nur fe^r meuige il^ren '^KUft

finb eS oon 2 ©eiten offene Säften, auf ißfälile

gefteUt, in meld)e ©d^nee unb fRegen ungeliinbert 3wtritt

finben unb baS f^utter jubeden ober burd^näffen.

Oann mirb audf) oon nieten ©artenbefil^ern ber

gutterplat^ ju nal)e am Jpaufe angebrad)t, oft fogar

unmittelbar oor bem f^enfter, fei eS nun auS ®e=

quemti^feit ober um bie Sögel beim ©d^maufen

beobadliten ju fönnen. ©S mirb babei ju menig

Seba^t barauf geuommen, baß feßr oiele Sögel oiel

JU ft^eu finb, um ganj iit bie Säße ber Sienf^en ju

fommen. Unb baßer fommt eS, baß berartig angelegte

g-utterplät^e meift nur oou ©paßen befudßt merben.

'pi'iiij, 'ßvaftifcßer iPogelfcßub im Hüiiiter. 365

3dß ftelle meine fV'dterftuben in gnnj entlegenen

S^infeln beS diif, im bidften ©ebüfd) unb

oerßülle biefetben gnuj mit ftnrfeu

Um ben ©tnubpfaßl binbe id) Oornen, um ben

blaßen, bie gerabe im 2lUnter burd)

ifälte matt gemorbenen Sögeln ftarf na^ftellen, ben

3utritt jn erfdjioeren. 2tm^ feße id) nid)t gerne,

menn üSenfcßen fid) unnüßer 2i>eife in ber Säße

meiner ^^utterftuben aufßnlten. —
©d)on feit oielen ^aßren ßatte idß nun alle

möglidßen f^utterfäften unb gutterßäuSdßen auSprobiert

unb als bie nüßlidjften unb jmedentfprecßenbften

erfißienen mir ber im: „9duß, ©inßeimiftße ©tuben;

oögel", befd)riebene f^utterbaum, unb ber oon ber

^irma !q. ©dßeib in Süren i. 2B. in ben .^anbel

gebradßte Steifenfutternpparat. Sun mar eS fdßon

lange mein Söunfdß, eine fyutterftube ju befißen, bie

allen 2lnforberungen genügt unb audß bie f^rage beS

SrinfmafferS jmedentfpredjenb löft. Oie beiben oben

genannten genügen ja allen 3ln-

forberungen, bie man an einen berartigen 2lpparat

ftellen fann, aber mir bejüglii^ beS 3^utterS. Sun
meiß i(^ aber auS jaßrelanger ©rfaßrung, baß niete

Sögel im SBinter nidjt fomoßt auS ßSangel an

Saßrung, fonbern auS ÜSangel an Orinfmaffer ju

©runbe geßen. Oen beften SemeiS bafür lieferte

mir ber oergangene Söinter. 3:ageSanbrudß,

nad) Seoibieren meiner ©emäcßSßäufer, nodß eße icß

ben in Solieren geßaltenen Sögeln ißr fyutter gab,

mar mein ©rfteS, ben armen geßeberten Settlern im

(freien ben Sifcß jit beden. 2lber nidßt mir äBeid)=

nnb ^örnerfntter, ©pedftüdd)en brad)te

icß meinen ©äften, fonbern and) laumarmeS Orinf-

maffer. Oa faß icß benn tagtäglid), mie bie Sögel,

eS tarnen ßier ßauptfäd)lidß Steifen, -ginfen, ©eiben=

fd)ioänjdßen, Sotfeßld)en, 2lmfeln, ©olbammern unb

uatürlidß and) ©paßen in Setrad)t, fid) mit ©ier

juerft auf baS ÜBaffer ftürjten, 3 ober 4 mal traufeu

unb bann erft bie gefüllten f^utternäpfe in 2lngriff

naßmen. 2tber lange baidrte bie g^reube immer nidßt.

3n 10 Stinuten mar baS SBaffer gemößnlid) gefroren

unb bnS 2öeid)futter ßart gemorben. mußte baS

Soaffer täglid) 5— 6 mal erneueru, uub baß baS bei

5 ober 6 g-utterftuben feßr umftänbtid) ift, leudßtet

jebem ein. ßabe mir min eine gutterftube

fonftruiert, bie befagtem Übelftanb robifal abßitft.

3d) ließ mir oon einem ^llempner ouS ftarfem ©ifen=

(C) anfertigen,

bie oben mit

einer ifSlatte

ebenfalls oon

©ifenbledß ab^

gebedt ift. 3«
bieferSobefteßt

nun eine flad)e

^Petroleum'

lampe (ß) mit

2 Srennern

oßne 3pfinber,

bie ben ganjen

Saum in ber Babe erroärmt unb baS oben auf ber ffßlatte

fteßenbe äBoffer unb S>eid)futter (a) niißt einfrieren läßt.

Oie ganje Babe fdjiebe id) nun in eine gemößnlid)e
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^•uttcrftube, bie fomit iiic^t mir eine folc^e, fonbern

nttcf) eine fcl;r prnftifcfjc 'Bärincftube bnrftedt. ißie

.ft'oficn ber i'nnipe befragen pro iörennftunbe uoc^

nid)t 1 'Pfennig. Um bem entfteijenbeu Qnnlm anä

ber i'nbe einen Vlnäiueg jn fc^affen, ’^abe id) 4 ffeine

Vnftlödjer (o) nngebrnd)t. gutler unb Sä.^a[fer ftejle

id; min nnf bie '^Unlte unb fo funftioniert meine

AUtterftnbe tnbeUoä. Die obere i|.Uatte mit ben

jrinf- unb ^•utterniipfeu rcirb nie fo fjeif^, ba[i fid)

etnm bie 35ögel beiäff igt fiif)len ober fid) gnr bie

f\iifld)en oerbrennen töuneu. fötroa t)ineingeroei)ter

©d)iiee fann fid) nid)t tjolteu unb fdjinil^t fofort.

i)abe mm einen iJlppnraf, ber bei jeber ffiitferung

gebraud)en ift unb uon unferen armen ©ängern gern

aufgefudjf mirb.*) —
2Ber bie IBögel fd)üljf, fdjü^t fid^ unb '"feine

ÄuUuren, unb nur berjenige fianbelt fing unb meife,

ber alleä tuf, nm nnfere il'ögel im ffrengen Sffiinfer

oor Apunger unb Dürft ju fd}ü(3 en. (fielje ^in unb

tue be§gleid)en.

^Äcitte crften (^c^rtterfurf^e unb meine ^tfofge

in ber c^ert^enabrit^tttttg.

fßon 8. IDfarobg. (gortjepung.)

(SKacbbrutf Derboten.)

ie foU id^ bie f^^reube fc^Ubern, bie mein ganje§ ©ein

erfüllte, roenn ber 53ogel fein Siebc^en fo frifd^

unb rein erfi^aUen lief^ iliad^ langem 3Jtü^en unb

©innen mar enblidj ba§ erreidjt, att ber 33erbru§

nnb ©pott oergeffen unb mein gefrdnfter ©tolj auf§

neue anfgeridjtet.

Ißalb oerfudjte id) e§ mit bem jmeiten ßiebc^en.

(E'§ bauerte nii^t lange, ba l^atte eä mein ä>ogel inne

nnb nac^ nngefälir brei äBod;en fang er ba§ erfte

unb ba§ jmeite Sieb. ®ine brüte DJtelobie fofjte er

ebenfo rafi^ auf unb brachte fie in fup^er 3eit- 9tun

mar e§ aber ifSfeifen auf^örte.

ermnrb eine neue lOtönige 33ogelorgel mit fieben

felbftgemäljlten Ifitaffigen ©tüddf)en unb fpielte ber

:^erdje einen 35>aljer uor. ^d^ empfanb bie 2Bo^ltat,

bie man fid; felber erzeigt, menn man fic^ ,jur,S(m

fdjaffung einer 5mede:ufpred)enben Orgel entfd^lie^t,

fel^r angeneljin unb mibmete mic^ meiner Sieb^abdrei

nmfo eifriger. bemerfte, baff bie Sluffaffung^^

Irnft unb ba§ @ebäd)tnis ber Ser^e bi§ gegen ben

3uni Ijin jm, fpöter aber abnal^m unb im jmeiten

,
Satire, mo ic^ ben 3.^ogel meiter unterridtitete, meniger

gut maren. ^d; mufüe lange oorfpielen, ber SBogel

lange üben, ebe ber @rfoIg jufriebenftellte.

^m erften ßefirfur§, ber nom Januar 1903 bi§

(Snbe 3'di begfelben ^abre§ bauerte, '^atk ber 35ogel

9 uollftänbige ßieber erlernt. iJtun fam bie 9)?anfer.

Die £'erct)e, bie bereite al§ ein äBunber unb al§ .eine

feltene ©elienämürbigfeit nufereä 2Bobnorte§ galt,

lie^ mäbrenb be§ gebermed^felS aud) nidf)t einen einzigen

Sodton bören unb bie ©orge, ob fie in ber ilJtaufer

ihre :^'ieber nicht oergeffen merbe, laftete fdjmer auf

mir. @ine§ Oftoberabenbä, mir baüen bereits ßidbt

gemailt, ba erfcballte ju nuferer ni^t geringen ^reube

ber ßodlton ber ßerdbe, bann anfangs in etmaS rauben,

fpdter aber in immer b^üeren Dönen ibr ganjeS

*) 6? Wirb bod) ä“ emsfe^Ien fein, auf bie Slecbflatte eine 2oge
Sanb ju [treuen, um ein 3iibei6tt)etben bei gutter? unb bei SSaffcr? 5u

uerbinbern. 91-

- ffflarobp, Wehte etrften Sebtoerludbe ufro. 9?t. 4'ff.

lÄeptrtoir. fage 311 /,unfcret'tiif^,tdubei"ioei( ficb

bet Ufogcl auch febon'bic -»olle @ttnft<lmdner)^bau,

bie mieberbo'lt geäußert, fie lfdtte ;-nife unb mmfriet

geglaubt, bafj ein 5fögeld}en 'eine folcb^i' roiinberbare

(Ätabe befd^e .unb ' ju folcb emeiti RüuffUt

gebilbet merben fönnte, ermorben
'

bötü- fttl«/

mie bereits ermähnt
,

ben Unterrid;t fort unb ber

IBogel erlernte biS ^mbe fJJtätg n,äcb[*?*^

4 i'iebcben, fo baff er glfö im gditjen 13 oollftänbige

ßiebcben fang., DaS Sfiepe^rtoir beftanb „duS b.epi

l^oftillonSmarfdb, i^ottsliebern, einem SöalgeF,; einer

ijSotfa, einer ÜÄajur, einem ßänbler unb ber fcbönen

öfterreicbif^en ÜSolfSbpmne (ohne SBieberbolung beS

erften j^eileS) als ©cblufdieb, eine beneibenSroerte

Sefäbigung fürmabr, bie bei einem Stierdben, mie bie

f^elbleri^e, mobl nicht oermutet mürbe. ?llS intereffante

©igentümlicbfeit mu§ i^ no^ anfübren, ba^ ber ®ogeI

fpdter auch baS erfte Sieb, oon bem er anfangs nur

bie jmei ?:afte brocbte, ohne ©cbmierigfeit auffa^te

unb miebergab unb ba^ ficb auch anbere meiner

©cbüler fo oerbielten.

@S mar ein mabrer @enu^, baS Ouoblibet

ju böi^ctO barunter ben bereits ermähnten fidnbler,

ein ©tüdi^en, baS fo fcbmer mar, fo oiele ilioten

unb fo fcbmere 33erjierungen hatte, ba§ idb eS nicht

merfen fonnte; anS iliacbpfeifen mar natürlidb gar

ni^t gu benfen. bin beffen ficber, ba§ ber

ißogel noch meitere 2—3 ßiebchen erlernt hätte, raenn

i(^ ben Unterricht fortgefet^t hätte. ®on feinem

iliaturgefang brm^te baS Dier^en au^er feinem Sod=

ton, mit bem eS, mie bereits ermähnt, ben ©eginn

feines QSortrageS anfünbigte, auch nicht eine iRote.

Der IRebafteur einer 3®itung ber SanbeShau|)t-

ftabt (^rag), Ißogelfenner unb Siebhaber, erfuhr oon

ber Seiftung meiner Serche unb bat mich, ob er ni^t

eine Sofalanjeige über ben 23ogel bringen bürfte.

©elbftoerftänbtich erhielt er meine (Sinmilligung. Der

©dblufe berfetben lautet: „,§err ÜRarobp ift gerne be*

reit, jeben ju empfangen, ber fich oon ber Seiftung

beS IßogelS überzeugen toill". Damit hatte er mir

etmaS ©dhöneS angeridfitet. f^aft alle Ißeraohner beS

Ortes mollten ben 35ogel hoben, ja ^manche fartien

3— 4mal unb alS mir Delegramme' mit bezahlter

IRüdantmort behufS SöerfaufS meines ©dngerS zufamen,

ba überließ ich fä^ f^*i**^ mähren ©pottpreiS einem

paffionierten
,

33ogelliehaber, ber bem 5:ierchen ein

marmeS ,unb behagliches i)3iät^chen einräumte^f

führte bie Serche felbft nach ber .^auptftabt, oo» mo fie

noch eine meite Dteife auf ber 33ahn oor fidb hatte.

5Rod) h^nte befchleicht mi^ 3Behmut, menn i^

an ben ttlbfcfiieb oon ihr benfe. @erabj?a,bcoor ich fie

in baS iöerfanbfiftchen geben mollte, be'gann.ifie unS,

als ob fie gemußt, bo§ eS zunt let^tenmale ift, ihre

Sieber fo herrli^ oorzufingen, mie mir eS nodh nie

gehört unb 3;;ränen ber IRührung traten unS in bie

Slugen. 3Ritten im ©efange mn^te ich fie ergreifen,

in baS Äiftdhen fteden unb noch auS bemfelben ont=

roortete fie mir mit meinen Slnruf, ohne ba^ fie

mich fah-

ÜRein zweiter ©chüler mor ein S5teibchen, bem

ich tm erften f^rühjahr bie 5>^fiheit fdjenfte.

(5S mar fo leer unb traurig in unferem .^eim

gemorben, feitbem bie traulichen SBeifen unfereS

Zünftlers nicht mehr ertönten, baff tdh mich, ba eS
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um einen neuen

i$(i).iUeiv,.nmf((ii{j.;(|.aiu^3e«beni ue.vf0l9.te icl) nod),rflubeee

i)ie' ob mol)l alle

l*eid)ei} gele^i^g feteiviiob fie bie,gieid;e ($timme (jabeii,

obi fid^ meine i?nnft' and) bet eineinn flnbcvii 6d)üler

be;iöiif)ren iuer.be. .nfiü« i ,.
,

, (gortfj^ung folgt.) -
... .v.(

. , Ilt/I.r

'"'^ie am 20. OftöB«, u.on mir beo6ad)tete iRaudjfditoalbe
ttfdr' aiicb 'tun 2ä.''Ö'ftobet‘, fiflid&rtUttgg? 3 U§r nocl) fjier.

'’>> SBift«nb<vi\€, b(h 25. ©!tober 1'905. ?]3afftg.

I, 9(ut 31. Oftpbex fob id) mif iineineui 28tge öon ^reäben

naib bem '43Iaueufcben ©runbe, über ben gelbevn gleich b'>der

ber Sßorftabt 'f'Iauen einige iHaudjftbHialbetl bi“ ““b b^i

fiTei(ben. 9?. 9JJt)liu§, Sregben.

ÜJcrfbfttete iSdjtOflIbcu! 9(m 27. nnb 28. Cftober be=

inerftc icb bei äiemlid) fiorfem f^roft jroei 9!nu(bfit)tualbcit,

raeldbe onfcbeinenb nodb gutter fucbenb an einem .g)an§giebel

emporflogen. ip. |)einvidb, ®obrib b. ®re§ben.

ein ipörcben 0djobfum(bteltaubrn batten 2 3nnge, bie

fie'baben oerbungern laffen. 97ogel, 9(potbefev (5. 97oo.)

Sdfmttlbcntmnäport nnd) Dem @ü0cn via (äottbftrb.

®ie oon bev Ornitbologifcben @efeH=

fcboft Siisern jnm erftenmol in ber

Wo^t Dom 12. /13. Ottober nodb

@biaffo (itotien. ©cenje) organifierten

©dbroalbentranSporte nnb bie fofortige

ipublitation beä 9iefultatc§ be§ etflen

,®erfnd;e§ in ben Sagegblüttern hoben

einen febönen ©rfolg gehabt. 9iacb=

bem bierouf aug oerfebiebenen Orten

ber, ©dbiuei3 foI(be Jrangporte ge=

inocbt iDorben, melbeten

ficb auch fotdbe ang

©eutfdblanb an, roo fidb

flämentlid) ' ber 9Sogel=

ftbnboerein „Ornig" in

SpjCjper (^etv Äunft=

gärtner Selten) ber ©acbe
onnabm. ®ag Sürger=

meifleramt erboljbrint

gab fi(b bann SOlübe, bei ben Sahnen
©ratigtrangport ber ©chroalben ju er»

roirfen. 3“ anerfennnnggroerter 2ßeife

beroißigten bann bie pfäljifdben, elfa^=

lötbi’ing. iinb bie fibmeijerifcben Sunbegt*

bahnen, foroie bie ©ottbarbbahn biefett'

.©ratigtrangport mit. ben f^neßfabrenben

3ügen unb|pbue jebe j?itraubenbe Slbfertigung. 22ie ap^ ber

^•r'antfurier .Rettung 31 t en'tn.’dhnten ift, rourben oon ©peper 3irfa

1500 ®iere gefanbt, oon beiien big nad» ebinffo nur 40 ©tüd
.eingegangen finb. ®ie Sabnoerraaltung hatttf'jubem bem iper=

;fonal fdbonenbe Sebanblung ber Srangporte anempfohlen. ®a
bei beijt erften Xrangporte (12../13. Oltober)

3ur .^älfte alte,
'

3
ur .^ölfte junge (nid;t auggefdrbte), bei ben fpäteren nur
olie Stere fi^ oorfanben, mu^ angenommen roerben, ba^
uamentli^ junge Siere, ber Ä'älte 3um Opfer gefaßen finb.

,5trD-: -

(J r:
, p Jlttöfleffitttgett.

®ie biegjäb?ige 24. nllgemcitte Sluäftellung fBcrdn^
xSlomnrin", ^erlitt, ßnbet oom 8 . big 11 . ®e3ember b. 3§-

•in ben 2lnbreag:geftfäleu in Serlin 0 27, Slnbreagftrape 21,

^jfott. 3nr Stlugfleßung gelangen Srämiierungg=ßanarien in

"in 3ioei Älaffen. Älaffe A für bie aßgemeine jronfurren
3 ,

•‘Älaffe B nur für ©elbß
3udht oon ßJMtgliebern beg Sereing

,iÄanoria". Slnherbem giguren» unb g-arbenlanarien foioie

3ur 3nd)t, ©rhaltung unb Sßcfle berfelben 31 t oeriuenbenbe

|)ilfgmittel, alg Ääfige, ßlijlfaften, fünftliche ßiefter, gmUerarten

foioie ornitbologifche ©dbriften unb siSerfc. ©ämtlid;e 2lug=

ßeßungggegenftdnbe müffen ©igentum beg betreffenben 2lug=

•^eßerg fein. 2lnmelbungen müffen fpätefteng big
3um 29. 97oo.

1905 bei unferen Stugfteßnnggfchriftfübrer |)errn @. Uberftabt,

©chöneberg bei Serlin, |>auptftrabe 106, portofrei beioirft

iberben. ©ämtlidbe 3ur iprümiierung angemelbeten Äanarien»

' bühne finb big SDiengtag, ben 5. ®e
3
ember 1905, abenbg

7 Uhr an benlSerein „Äanaria" in Serlin 0. 27, Ülnbreag»

)(tn6« ,21, 3U ^önben beg .^errn Jtrautban foftenfrei eiiiäu?

lief^rn. lUeufilien unb Futtermittel ufio. finb am 7, ®e3eiuber er.

big' mitlggg 12 Uf^r ein
3 nliefern unb aufjufteßen. 3lße

3
ur

iprümiiernng angemelbeten Sögel müffen in reinen Änflgen
eingefanbt.iuerben. 2llg 2(ngfteUnnggfnfig gilt ber oom Serein

„It'nnaria" unter bem ßinmen „ 2lugfteßunggfäfig ßliobeß

it''nnnria=Serlin J905" geiuäblte iteifig. (Sieferant .^err

©d)inbler,
^

Serlin, ©IfÜfferftr. 78.) Sramiierunggfanarien in

attberen Änfigen roerben nmgebanert. giguren» unb garben»
fanhrien fönueii in beliebigen jbüfigen auggeftellt merben. 2tn

S.rämten für in gefnnglid;er Se3iebung angge3eid;neten Äanarien»
oögel werben oergeben:

A. 2lßgemeine .R'lnffe. 1 . ©olbene ßJiebaiße. 2 . ©b’^^n»

pileig im Süßerte oon 20 ßJif. nnb gro^e filberne ßJiebaiße.

3. ©brenpreig im SBerte oon 15 ßJif. unb grobe filberne 3ßie=

baiße. 4. ©brenpreig im SBerte oon 12 ßjif. unb grobe

filberne ßliebaiße. 5. ©brenpreig im SZBerte oon 10 9Jit. unb
grobe filberne ßJiebaiße. 6 . ©Tfrenpreig im SüSerte oon 10 2Rf. unb
gro|e filberne ßJiebaiße. 7.— 11. 3e eine Heine filberne Siebaiße.

,;JiB. ©elbft3udbtflaffe. 1. ©olbene ßJtebaiße. 2. ©bren»
preig. jm SBerte oon 20 ßjlf. unb grobe filberne SUiebaiße.

3. ©brenpreig im SBerte oon 15 Sif. unb grobe filberne

Sßlebaiße. 4. ©brenpreig im Sterte oon 12 5Rf. unb grobe

filberne Siebaiße. 5. ©brenpreig im 2Berte oon 10 ßJet. unb grobe

filberne ßJiebaiße. 6 . ©brenpreig im Sterte oon 10 202t. unb
grobe filberne Siebaiße. 7. ©brenpreig im
ffierte oon 10 20if. unb Heine filberne 20iebaiße.

8.— 13. ge eine Heine filberne 2D2ebaiße.

Som Serein ®eutfd;er Äanarien 3Üchter

finb übertoiefen: 3 filberne 2D2ebaißen 3ur Ser»

gebung an feine 3 böchft prämiierten Siitglieber

im Serein „Äanaxia". gerner inerben oer=

geben: 1 ©brenpreig für ben beften ftnorr»

oogel, 1 ©brenpreig für ben Sogei, loeldbet

bie befte ipfeife bringt unb 1 ©brenpreig für

bie befte gebogene .fioblroße. Sud) in» unb
auglänbifche ©ing» unb
ßieroögel loerben '

3
iir

2(ugfteßung 3ugelaffen

unb burch bie .perren

Dr. S. .^ed = Serlin,

Spothefer 92agel = Srth=
loalt unb j?arl 92eiin3ig:

Slaibmanngluft prn=

miiert unb gelangen auch

bafür golbene unb fil»

betne 2D2ebaißen foinie

Biplome 3ur Sergebnng.

gür giguren», garbeii»

fanarien unb Saftarbe

ufio. gelangen bei hct=

ooPragenber Seifiung 1 golbene unb 2 grofe filberne

20tebaißen 3110 Sergebnng. gür lUeufilien werben bei

btroorragenber Seiftnng 2 ©brenpreife oergeben. 9liiper=

bem gelangen eoentl. nod) mehrere oon ÖJlitgliebern ge--

fliftete ©brenpreife 3111' Serteilung. giitterproben unb

ornithologifcbe Sterte werben mit T. unb II. ' Si'dfen

prämiiert. Sie Siömiierung finbet am 6 . unb 7. ®e 3ember

1905 burdb .^errii .£mber=902ain3, .gierrn 9tuoolpb=Serlin unb

.^errn |)offfchitbt»Serlin ftatt. SJit ber 9(ugfteßung, weld)e

oon morgeng 9 Ubr big abenbg 8 Uht 311 einem ©intrittgpreig

oon 50 Sf- geöffnet ift, ift eine Serlofung oon Sopageien,

Äanarienhäbnen ufw. oerbnnben. ©g werben 10000 £ofe

ä 50 Sf- auggegeben. 3'fbnng am 13. ®e3ember 1905. £ofe

finb biird) .gierrn 92. ^lofffchilbt, Serlin NO., 'Neue jbönigftrabe 60,

Srogramme, welche aßeg Nähere enthalten unb Slumelbebogen

non .fierrn Überßabt in ©d;öneberg bei Serlin, .fmuptftrafe 106

31t be3iehen.

Siel. ®cr Serein bev Sogelfveintbe Don 1891 b“li

in ber nont 2. big 5. ®e3
ember feine 8 . aßgemeine Sug=

fte'ßung oon Äanarien, ©ing» unb ^i^rnögeln, guttermitteln,

Ääfigen, fowie |)ilfgmitteln für ben Sogelfdbub/ in bem
©tabliffement „|)offnung", ab-.

Slg S^dgrichter fungieren für Ännnrien bie |>erren

Ohlenborf:.^ameln, |nihn, ÜJtagbeburg, ©ifenbut, Srenien.

' gür bie „bunte Sbteilung" 3 |ierren, bereu Namen fpäter

mitgeteilt werben. ^
3ur Sergebnng gelangen für Äanarien 3 gro^e, maffio

golbbue SNebaißen, mehrere filberne unb brou3ene ÜJtebaißen,

fowte'wertooße ©brenpreife.
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.Vii beioiiberen lucibeii bic !ll!albuogeüiebl)aber aui bie

giiiifligeii (?l)amcu linieret lilnriflellung
'8etciu garantiert bei niebrigein €.tnnbgdb eine inaifiu golbene,

ueritl)iebene filberne nnb bronjene 'JJiebaiUcn, foiuie (^brenpreife.

®ie anöiuävtigen SlnöftcUer benfbar befle

(^iienbabnuetbinbmig nad; b'ft- gelangt eine Ipoftjenbnng

((i^ilbotenfcnbitng) uon .'>anibnrg nnb üiibecf in 4 ©Innben,
uon 'ihrlin in etina 7 ©tnnben in ba8 'dneftellnngölofal. U)ei

(füiradjtienbnngen ift baö (Snbjiel ber ’iteije in 12 ©tnnben
jn etreidjen. Äiit ben fofortigen (Empfang, iacbgeniäße ©e-
banblnng anSniartiger ülnoftcllnngeobjefte lunbrenb bet 21nä=
itcllnng nberniinmt ber ©erein uolle ©erantiDortnng.
luirb baber jnr ©e(d;icfnng ber ’llnöileUnng böflid;ft eingelaben.

©einerft fei nodj, bafe in bem i'ofal Dampibeiänng nnb
cleftri(d;e ©elendjtnng uorbanben ift.

Slnmelbebogen fönnen biird) .^errn ©lanef, Jpoltenaner=

ftrafje 169 in (Empfang genomnien tuerben.

(©iebe Slnnon^enteil.) “Die 31n8ftellnng§foinmilfion.

<Attö bett Vereinen.

„SIrgintlin", ©nein öcr ©oflclfminDe jn ©erlitt.

©ereinSfibnng am lü. 5Joueinber 1905 im ©ereinSlofal:

?1. ©icr, ©tralanerftr. 6. ©ortrag über „Üßinterfütternug."
9f. ©cbol 3 , ©d)tiftfiibrer.

Son feltcner auf ben S8o()eImar!t fommenben SÖDgeln merben angeboten:

J)r. ©raune, ®re§ben 14: 1 ©aar ©onnenaftrilbe, 1 ©aar
tl. Änbaftnfen, 1 ©aar ©iniennfirilbe, Sli'aäfengraäfinfen.

©rnbl, Äöbid)enbrobn: ^ihonjeifige.

aingnft gocfelmann, |>amburg = .g)obelutt: 5}foid;n§Iori,

2öci|obrfittid}e, 51anbapfitticbc, 5JfnnteIfarbinäle, @olb=
tueber, furjf^nnblige ©irlibe, Wolbfperlinge, Äronfinten,

©perUngätanbeben, auft. ©djopftanben, Stotbübner, ©djnee=

amfein, granföpfige ©roffeln, ©rannfopjftare, äRolnffen-

fafnbn, blaue gelbb. Slrara.

.6eiber§3;ierbanbIung,(5b(trIottenburg,©eftalo33i =

ftrape 87; il'armingimpel, Wolbbäbnd^en, 3““"iönige,

©aiimlänfer, ^lanbenmeifen, Äleiber.

©3. .giiltmann, ©erlitt S. 14, SDregben erfir. 24: @olb=

bübnd;en, ^''“'’iönige, ©nnmiäufer, ©aumpieper, |>an8=

rotf^iunn3 e, Crtolane, Ä'Ieiber, ©cbioan3
= nnb .gmuben=

meifen.

(V. 51ejfef, .^ambnrg, ©eterftr. 28: fRotruefiger Slrara.

©Bilb. SBeber, @od; am fRbein; 5hbtammer, ©rannelle,

SBeinbroffel.

^röulein S. Ä., granffurt

a. 2R. (5§ ift 5u uerfiidbcn, ob

bie ©d)a mabroffel bei

öfterer @abe oon 51äi|rfal3 im
gntter (ioöd;entIid) etioa 2 mal) ober bei gntteränbevung ba?
©elbftrupfen bet gebeut unterläßt. 6 in jiabifalmittel gegen
ba§ ©elbftrnpfen gibt e§ nid;t.

Jperrn ©1 ., ©Megbaben. ©on .^errn ©farrer Tl., lueldbev

einige 3 nb^'^ i» ©larmbab (©.-©3.:©frifa) gelebt bol nnb an
tücl^ett id) ttüd; um 3ln§fnnft über bie Siottopfamanbine
loanbte, erbielt icb folgenbc Slnsfnnft; „ leibet ni^t
möglid), genaneä 311 ben betreffenbett gragen 3ti fagen, ba idb

bie ©rntentioidlnng bet Siotfopfamanbine nidbt bnbe beobadbten

fönnen. 5 d) bnbe jebod; fef)r uiele biefer ©ögel im ©efib

gehabt. ®ie eingeborenen Äinber fingen fie in 5Tcaffen am
©laffer nnb bradften fie mir ®nbenbtoeife nnb 3roar 3 ti bett

üertdfiebenften 3nbre§3eiten. SRiemalS jebodb fanb idf

barnnter einen ©ogel, bei bem bie rote Äopffärbnng erft teil-

loeife üorbanben getoefen loäre in ber Sb'eife, toie angegeben

(balgbanbavtig toie beim ©attbfinfen). fonbern bie ©ögel bntten

enttueber ben oollen roten Äopf ober befafjen überbanpt fein

fRot am .ftopf. 3^^) öin über
3
engt, bafe unter ben fRotfopf:

amanbinen, bie mir bantalS gebradft lonrben, aticb 3uttge

toaren, bie falls bie rote ftopifürbntig erft allmäblicb btircb

©erförbung entflönbe, mir unbebingt böd*n anffaUen muffen,

3nmal id; bie ©iere lange in meinem ©efig b<iüf- S^b glaube
beftimmt, bafj bie männiidfe SRotfopfamanbine, öbttlicb roie ber

mätinlidfe ©anbfinf mit bem ©anb, mit roter Äopffärbnng
ba§ 5hfl uerlä|t. ®aff baS iRot in fpälerem ©Iter leuebtenber

nnb intenfioer toirb, ift ja babnrd) nid;t auSgefdbloffen." —
®ie im ©evliner 5Jhifeum aufgeftellten ©tüde

3eigen enltoeber grauen Ropf, ober ber Äopf ift gau3 rot

gefärbt, ba§ 5iot ift mebr ober roeitiget leudftenb.

.fjierrn ©1 . .g)., (fmben, ift brieflidf ©efdfeib 3ugegatigen.

Öertn ^ngenier R., ©ariS. ©nffer ba^ bie beiben ©roffelti

feffv fdföne Siete finb, fann icb “öer biefelben nichts mitteilen.

©pater erfolgt bie Wefiebtrbejdfreibnng nnb 5Ritteilutigen,

foroeit fold;e über biefe '©ögel in ber iliteratnr oorbanben finb.

.gierrn 3- i-» ©tosfau. Set ©tief traf am 8 b.%f. bhr
ein. 'dm 9. bS. flRtS. b“be icb ©nltoort 3ur ©oft gegeben.

c^etrn '©farrer 5©., .fierrenbreitnngen. .^er
3li^en ®anf

für gütige ©nSfnnft. C^S b^nöelt ficb gerabe batum, ob baS

ftagltdfe '©aar, oon tcelcbem fie febreibett, reinraffige Siere ober

5Rifd;linge oon ©attbfinfen finb.

gran '©., 3(rtern. Set ©tief ift toeiter beförbert.

.^errn ©. ©., (Srfnrt. 3 c^l b“^^ ©etreffenben

gefdftieben. (5ine ©ntiuort loerbe icb Dorausfidftlid} ebenfo

loetiig erbalten, toie ©ie. öS liegt gar fein ölrunb 00t, anS
5füdficbt auf bie ß^üfd^rift oon einem gericbtlicben ©ergeben
ab3nfeben. gür bie 3»fsi“h fann feine

3 eitjcbtift einfteben.

.^errn (f. ©p., SBalb. 3Benn bie Ä atiariettoögel

gefnnb nnb fräftig finb, aiißerbem in febr geräumigen Ä'äfigen,

in tuelcben fie ©elegenbeit 3ur anSgiebigen ©etoegung b“ben,

gebalten toeiben, fo fönnen biefelben in uttgebei3 ten, froftfreien

3imtttern überrointert roerbeti. Sie ©flege mnb felbftoerftänblicb

eine anSgejeiebnete fein.

.gieirn Dr. ©i. ©8 ., Siett. 3^ äötinfcb

gränleiu ©teble mitgeteilt.

.^errn ©farrer SR., ©ffaltern. ©on ber neuen 3lbreffe

habe id; ©enntniS genommen.
@. 6 ., 5RaSmünfter. SaS ©ilberfdbnäbelcbe n roar

ein 3Beibd)en. öS ift infolge oon öileiterent3Ünbung (fcbalen=

lofeS öi) eingegangen.

|ierrn ©. ©., örfurt. SaS ©re^gefeb madbt ben, ber für

eine uerantioortlicb 3eicbnet, für ben 3”b“lf oeranh

roortlicb. ©lürbe id; berartigeS oeröffen Hieben, fo mürbe i^

auf 3lntrag beffen, bem bie ©emerfnng gilt, uttfeblbar beftraft

roerben. Sie DJhtbilfe 3ur örlangnng ibreS SReöbteS roitb

ibnen nid© oerfagt.

gräulein ©t., .^amburg. ÖS ift nidbt mebr roie billig,

bap ©ie in angegebener Sffieife oovgeben.

.giertn 2Befel. .f)er3lidjen Sanf für freunblidbe

©rüfee oon ©cblo^ .gitigengrat. 3^ ©rur nücb, ®ie in |>erne

3U feben.

^errn gob- Srieft; .^errn 31. ©., ölbetfelb; |)errn

©. ©., ©rintma; |>erttt SRebafteur 5R., .?)antm; .gierrn ©.,

jtiel; .^errn ©. Sobrib; C’rrtn SR. 5R., SreSben; Jperrn

3lpotbefer 5i., ©ribroalf; .^erni 2B. ömben; .^errn ©. ©.,

Älein-SRobenSleben, ©eiträge banfenb erbalten.

.fierrn Sb- 21. ©h, ^amm. gortgefefste SlRitteilnng ber

©eobaebtnngen ift febr erroünfd;t. öS ift toobl an
3
unebmen,

bab SRolfebldjen bort überiointern, roenn nid}t bie bortigen

©rutoögel, fo boeb SÜBintergäfte attS nörblid;eren ©egenben.

Über freilebenbe SRotfebldbcn, roeld;e noch im 'Rooember fangen,

ift mir, foroeit icb '"'^1 erinnere, nidjtS 3U Obren gefommen.
tperrn 3asraienr SR. ©db., Äöln. Ob bie

gelingen nnb lohnen roirb, lägt ficb norber fagen. Sie
©ögel roerben önbe 3lptil ober ©nfang 5Jfai 3nfammengebradbt.

Ser Ääfig ift grob genug, roenn möglidb, ift eS febr oorteilbaft,

ihn im greien (oorm genfter) oon oben oor Regen gefdbübt,

unter3nbtingen; ein Äorbneft^en genügt. Ser ©tieglib fann

entfernt roerben, fobalb baS 3ßeibd)en brütet; eS ift bieS aber

nur nötig, roenn er baS,5feft ober baS ©elege 3 erftört. ©orfid©

ift jebenfallS geboten. Über bie übrigen gragen
f.

SRebaftionS=

brieftaften ©. 352 (Jjieft 44) unter „g. ©., .giambnrg."

.'perrn, g. Ä., öbarlottenbnrg. öS ift nicht an
3nnebmen,

bag baS Übel roieber ohne menfd;licbeS 3iHnn oerfd^roinbet.

31ber and; ber ©erfud), ben Unterfd;nabel roieber in bie rid©ige

Sage 311 bringen, roirb bei einem fo fleinen ©ogel fanm oon

örfolg gefrönt fein. Sie Sölnng beS ©ogelS roirb roobl noh
loenbig fein.

Serantluortlicb für bie Sc^tiftleitung ftati SReunjiq, SBaibmonnSIuft b. Serlin; für ben ülnjeigenteil : Eteug’fi^e SBettogäbucbbonblunfl
in IKaflbeburg. — Serlaa bet EreuS’fcben ©er ta 9 §b iic^b “f ilung in ütSanbeburg. — $cu(f »on 3t. ^»opfer in önrg b. 3Jt.
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Cdocbcnfcbrift für VogclUcbbabcr.

Hod) einiges üßer bie d)ine|ifd^e ^efbferj^e.

S5on 2B. Jeimann.
(^aäjbtüd DftSoten.)

'^er 3(rttfel „5>ie c^iuefifd^e ^-elblerd^z" in 9^r. 30^ ber „@ef. SBelt" gab mir bie 5lnvegung, nadj=

fte^enbe nieberjufc^reiben.

§err Dieunjig befpri^t im genannten .^"^eft eine

fole^e au§ .Ipongfong i'tammenbe Serd^c.

roill in nad)fte^enben mitteilen, ma§
id} Don biefer Serd)e itnb erlebte, a(§ ic^ im

^a'^re 1900—1901 mit bem II. ©eebataiCton bie

©rpebition gegen (S^inn mitmadjte,

ift ganj felbftüerftänblid;, bn^ e§ mir at§

©otbat, gumat unter ben bnmaligen 3Ser!|ältniffen,

ni(^t mögli^ mar, eingebenbe ©eobaebtnngen ber

bortigen Sogelraett anguftetlen, fonbern biefelben

fonnten gum gröfjten 2;etl nur gufällige fein. Xiocb

ancb niödjte icb einfledbten:

„3GBq§ man aiil Siebe tut,

®a§ gebt nod) mal fo gut".

®(^mi al§ ^inb befa§ i^ ein gemiffeä ^ntereffe

für bie ißogelroelt, unb täfigte mir biev nnb ba —
forceit mein 33ater e§ ertaubte — mat einen feinten

ober fonft einen rceniger garten 3SogeI. ®ie fpateren

25erbältniffe tiefen ed leiber nicht gu, mid) ber 8ieb=

baberei eingebenber gu roibmen, obroobt ii^ alte§,

rca§ namentlid; bie einbeimifdbe 33ogelroelt betraf,

ftetg mit groffem ^ntereffe nerfolgte. .Ipeutc bobe idb

immerbin ©elegenbeit, mir eine Stngabl ©änger gu

fäfigen.

SBenn idb mir fpäter ertaubeu raerbe. Keine

5lnefboten unb ©rfabmngen au§ ber (^inefifeben

illogetraelt unb Kiebbaberei niebergufdbreiben, fo fotlen

bie naebftebenben 3KIen im raefenttidjen bie i^inefifcbe

f^etbter^e bebanbeln.

3Ud mir am 1. ©eptember 1900 in %fing
eintrafen, mar in ber ©tabt „uidjt oiel to§". Über=

alt Unorbnuug, oietfacb 3;otenftitte, ba eine gro^e

3tngabt uamentlid) grauen unb JKnber,

geftüdbtet maren. @ine ißogeltiebbaberei tonnte fetbfK

oerftänbti^ unter foteben Umftänben nicht gur ©eltung

fommen. bauerte einige 35>ocben unb ba§ Seben

nnb Treiben fdbien unter bem ©^ubi ber Europäer

mieber re^t rege gu merben. SBenu man in ber

3tbteitung burdb bie ©tragen marfebierte, ober fonft

als Orbonnnng mat in ber ©tabt ©ienfte gu nerriebten

batte, fo fonute mau redbt beoba^ten, luic and;

allmäblicb bie ebinefifdjen ©Uten, ©ebräuebe unb
Siebbabereien mieber gur ©eltung tarnen, .^ier nnb

ba fab man einen ^äfig mit 25ögetn anägebängt,

meifteng unter bem Vorbau bed .^aufe§. 3i) 0n Jag
gu Jag mürben e§ mehr Mfige unb bie 33oge('

Itebbaberei fd;ien mir bort faft eine Seibenfdjaft gu

fein. 'iWebr noch fanb man, menn man gelegcnt=

lieb "10^ .^ofraum betrat, ©omeit es mir

möglicb mar, fud)te idj ben 3'nt)att ber Äöfige gu

ermitteln unb fanb u. a. ancb böitfig eine Verebe.

Ja idb für fremblünbifcbe 33ögel nun nie ein fo febr

groffeä ^niereffe oerfpürte, midj alfo auch b'C'^

^enntniffe oerliefjen, ba mir anbernteilä ancb febe§

93ergleidjgmaterial fehlte, anberbem mir faft nie

genügenb 3^'* ^ierfügnng ftanb unb idb mid) ja

auch nur febr mangelhaft gn oerftänbigen oermdebte,

fo oermag i^, aufjer über biefe Serebe, für bie id)

gleid) ein befonbereS oerfpürte, mit 3ln§=

nähme einiger Sltitteilnngen über gefäfigte iiöget nfm.,

anf bie ich, *t)ie ermähnt, fpäter gurüeftommen merbe,

über bie übrigen Mfigoöget nichts ©enouereS gu

berichten.

S^Iach meiner fpäteren ^eimfehr nuS (Sbina

erinnerte ich midb immer uodj mal gern biefeS 23ogelS,

mürbe aber gang befonberS aufmerffam auf ihn, atS id; in

bem genannten Jpeft ben 3lrtitel über biefelbe oorfanb.

3cb laS bie 3eite» gvofeer 3lufmertfamfeit unb

mar gleich baoon übergengt, bafj meine fpegieUen

Siebtinge in geling mohl nichts anbereS als d)inefifche

f^^elblerchen gemefen maren. 3h t>iff 2u

^ogel noh reht gut oorguftellen unb tann mit

33eftimmtheit fagen, ba§ bie ©efieberbefhreibung unb

3lbbilbung genau übereinftimmenb mit ber Serbe finb,

bie idj in geling oielfah gefehen hatte.

3h t)flUe gur 3^11 i^fht bemertt, ba§ bie

©tjinefen gerabe biefen 33ogel mit gang befonberer

31ufmertfamteit pflegten unbbaburh mürbe fetbftoerftänb=

tidj auh meine 3lufmertfamteit gang befonberS auf biefen

älogct getenft. Jie Ääfige ber Serdjen maren bnrdjmeg

fauber unb ber 23oben immer mit ©anb beftrent,

mäbrenb bei nnbern bie ©auberfeit manhmat reht oiel

gu mvinfhen übrig tie^. 3»*^ Ääfigung ber Serbe,

mie auch ber übrigen 3Söget, mürben gnm meitauS

größten Jeit, fomeit ih beobahten tonnte, runbe

Käfige nermanbt, raethe für erftere einen Jnrhmeffer
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Doii diun K), iinb eine .^lö^e noit etnm 20 cm l^attcu.

iDnö Witter befinnb iiieifteiiö niiö .^lotj^ftäbcljcn, feltener

and) iiiüljl niiö 5)ra()t. (?‘iiie pi^foniiige ('rijotiiuifl

im Verdjenfäfifj fjnbe id} nur c^anj uerein^elt flefnnben

nnb obflleidj id; mnndjinnl einen :ii}oc}eliieb£;Qber

bnranf nnfmerfjnin mndjte nnb i(;n bat, bod) eine

fold;e Wrljölntnc] im ilniig nn^nbriiiflen, fo liep |id;

büd) feiner bn^n beiuei^en, luie jn bie CUjine)en ffir

Ülfenerniu^en ftetö nur )d;mer ju (;nben )'inb. Din

A'iitter, bad id; jebod) leibev nidjt nnljer nnterl'udjt ^abe,

unirbe ein Wifdjfntter, foiuie c^nn^ feine Sämereien

iiernbrcid)t.

3’d) l)atte nun fd;on immer cjcljofft, nud; mal

ben Wefnnc] biefed fo beliebten i'Ofleld ju Ijören,

allein nerc^ebend. ®ie)es uiav, ba bie ^aljreSj^eit

bereits bis Oftober oorgefdjritten mar, fetjUefdid;

mol;t jit erflären. Oer Hloc^el fdjien für bie D3efit^er

ein nnentbel)rlid;er f^'amilienfrennb jn fein. .*patte

man mal Welegenbeit, bie bodjintereffanten 'Uförfte

d'efingS mit iljrem unglanblid; regen D3etrieb fo im

Diorbeigei^en in Dlngenfdiein ^n neljinen, fo fanb man
nidjt feiten, mie ein ikrfnufer feine i'erdje uor fid)

auf bem Jifd) ftel)en batte. ,3d) lonnte mir bies

eigentlidj nidjt redjt erflnren nnb glaubte anfangs,

er feilgeboten. Dllo id; mid; bieS=

be^nglid; einmal bei einem fold;en erfnnbigte nnb ibn

fragte, ob er baS Jier l;ier nerfanfen molle, mebrte

er ganj entfd;ieben mit ben Di'orten; ,,Bu ka ben“

(baS fanu id; nid;t, baS tu id) ind;t). g-erner

beobad)tete id; öf^^iV i>df3 namentlid; nbenbS 6l;tnefen

mit einem IBogelfäfig, ber mit einem genau paffenb

nnS Seiiuuanb gearbeiteten Überjng nerfel;en mar,

bie ©tragen paffierten; nnb nlS id; einmal einen

^binefeu bat, mir bod; mal ben .3nl;nlt beS 51'äfigS

jeigen, fanb id; ebenfalls luieber biefe Jerd;e. ^d;

bin feft überjengt, baf; bie tjl;tnefcn baS Jier alS

Wefellfd;after mitnel;men; oielleid;! finb fie aueb nach

ibrem ©lanben mie drüben tinb ©Iftern befonbere

©lürffpenber.

Dlllmäl;lid; ri'icfte nun ber Didnter l;evan, nnb alS eS

anfing fälter ju merben, oerfd;manben bann aueb

allmäl;lid; bie iüogelfäfige non ben ©tragen. DllS

bann ber fd;rerflid;e äldnter feinen 3lbfd;ieb genommen

batte nnb ber .v^immel aueb in biefer troftlofen ©egenb

mieber ein etmnS frennblidbereS ©efiebt mad;te, befam

man n. a. and; l;di>ftS mieber biefe Verd;e gu

©efid;t. batte nun beftimmt gel;offt, im g^rüb-

jabr bod; ancb mal ben ©efang biefeS S3ogelS gn

bören, non bem id; mir red;t niel norgeftellt l;atte,

allein nergebenS. ©S mar Dlpril nnb alleS ftanb

bereits in nollem ©rün; mieber befam id; niele l'eriben

gn feben, allein nientalS eine gn l;ören. — -Ißielleidbt

mar ber ©nropäer nmb nid;t rnnrbig, fid; an bem

©Jefang beS für ben ©bö'cfen fo mid)tigen IBogelS

erfreuen gn bürfen. —
3d) bftd^ ittin norgenommen, obgleid) eine

gute ’i'flege nnb ü^eobaebtnng bei unfern bifftQ^i^

fBerböltniffen immerl;in mit groffen ©cbmierigfeiten

nerbnnben maren, bod; einmal eine fold)e Serd;e gn

feifigen. (^ni .©erbfl beS norl;ergebenben

fdfigte icb febon mal einen Jlörnerfreffer.)

Din einem fd;önen ©onntagnnd;mittag — eS mnrbe

uns erlaubt, gn biefer ^dt nnSgngeben — ging id; mit

nod; einem- 5lamernben in bie ©tabt, mit bem fefren

5lorfa(j, mir eine Perd;e gn taufen, ilüir gingen gn

einem in ber dinl;e nnfreS ftompagnielngerS mobnenben
(fl;inefen, ber eine fold;e Verd;e füfigte, bie id; fd;on

öfter beobnd;tet t<b >"it biefem Wanne
bönfiger gnfammengefommen mar, oermod;te id; mid;

leiblid; mit il;m gn oerftänbigen. trug ibm
min mein iforl;aben uor nnb mad;te ibm ner--

ftnnblid;, bap id) mol;l feine i'erd;e taufen möd;te.

Oer ©biiiefe fal; mid; mit grof;en Dingen an, alS

mollte er fragen, ob id; beim eigentlich normal fei.

Dllo er fid; nun non feinem ©d;red'en erl;olt b^©^/
mad;te id; ibm ein Dlngebot oon einem Oollar. ©r
mel;rte jebod; gang entfd;ieben ab nnb gab mir gn

uerftel;en, baf; er baS 3Lier auf feinen Jnll uerfanfen

mürbe, ^d; gab mid; jebod; nid;t gleid) gnfrieben

nnb bot nodbmalS einen Oollar; als er bann

immer nod; nid;t einmilligte, nod;malS -50 ©ent, alfo

etmn -5, GO Warf, jebenfnllS für ben ©binefen ein

nettes ©ümmeben; allein alle meine D3emül;nngen

luaren nergebenS. ^d; fügte micb nun in biefe Sage,

giimal fid; meine ©olbntenbörfe and; feine b^b^J^^

DlnSgabe leiften tonnte. DllS id; micb nerabfebiebete,

riet mir ber ©binefe bringenb, bodb feine fold;e Serd;e

gn taufen, ba eS mir nid;t möglid; märe, baS Jier

rid;tig gn pflegen, und; mürbe id; ben flfogel unnröglid;

lind; Oentjd;lanb befommen. 3*^ gab bem Wanne
recht

D3egiiglid; beS ©efangeS glaube ich nun in

nad;ftel;enbem ben töemeiS erbringen gu tonnen, baf;

ber
b'^'-'

öl ftebenbe IBogel and; in biefem

tjiiinfte genau mit bem im genannten .Ipeft befprod;enen

übereinftimmt.

Dlin 11. 1901, morgens in aller f^rübe,

batte i(b am ijieibo^f^-lnf; ©felegenbeit, einen D3oge©

gefang gn bör^'G fo bfi^i^öd;, baf; ich l;ör mörtlicb

mieberbolen iiiuf;: eS mnr bnS beerlicbfte, maS id; je

an Oogelgefnngen gehört b«öe.

Wan mirb mir oergeiben, menn ii^ b^v etrcaS

Don ber ©ad;e abmeid;e, um fpäter nochmals auf ben

©iefang gnrücfgnfommen.

©S mar am 10. ^uni 1901, morgenS 8^j„ Ubv,

als bie anSgebienten Seute beS I. unb II. ©ee=

bataillonS, unter benen and; id; mid; befanb, bie l^ianp©

ftabt oerliefjen unb per D3abn nach Oongfu (©nb=

ftation; fuhren, um hör StagS barauf ben Oampfer

gn befteigen, ber unS ber alten lieben A^eimat gnfüt)ren

follte. Dlin 9tad;mittag trafen mir in Jongfu ein nnb

mürben l;ör für bie 9lnd;t in fßarad'en untergebraebt.

Dlin folgenben 2:age follte alSbnnn bie ©infd;iffnng

oor fid; geben unb baranf bann bie Dlbreife in bie

.fjeimat erfolgen.

Dlin näd;ften Worgen turg uor 3 Uhr ermad;te

id;. Weine Äameraben lagen nodf) in füfjem ©d;lummer.

Um bie letzten ©tunben uor ber .^eimreife nid;t gang

gu uertraumen, begab id; mid; braujjen in bie freie

Oiatnr. ©S mar ein benlid;er lauer fg-rüblingSmorgen.

3'n Often begann eS bereits gn bämmern. 3^) fd;ritt

bem ^4-'cibo=iS'lnffe gu, ber auf etma 300 m ©ntfernnng

an nnferm Säger uorbeiflofj. 3dj ’oar eine ©trede

gegangen, nlS id; einen mnnberuollen DIogelgefang uer^

nahm. Ünmillfürlid; blieb id; ftel;en nnb hörte atemlos

gn. tnerfte min, bafj fid; ber ©ängcr in ber Di'äl;e

beS 3'öifK^ anfbalten mnfjte nnb febritt rafd; unb

uorfiibtig ber ©teile gn. Dlin 3'öiffe angelangt, l;örte
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ic() bii<3 iier iiotf) iiiiiiuT cifvii] bcii umitbcvuollcit

(•Siefatiii .^cl) fpäljtc fli'id)iii] imiljcr, ba cä

jebod; nod) jicinlid) iiuftcv umv, ucvmodjte id; bcit

ödiißcr nid)t jii cutbcd'eu, uuil)[ nber bcmciflc id)

jdm'irt flec-(ciulbev lui bcv aubcni Seite be§ Aliiffed ein

fleiiieö (‘5iebü)d) mib ba bie Jone niHä biejer ;)hdjtimß

tarnen, ueniintete id) l)iev ben ii'Oi^el.

Sti’icf ben '|.'ci()o entlniui, bi^ id) inid) in ber iifälje

be <5 ('5)ebü|dje'b befanb. ®ee (^'efang luav anf einige

\Hngenblicfe nerfliimmt, bann aber fehlte baö jLier

l'ogleid) luiebee ein.

®er (iiefang, ober üielinel)v bei Sd)lag, fam in

langen Stropljen, langge^ogen, flagenb nnb in tiefen,

rein flötenavtigen Siönen 311m l^ortrng nnb luav

lüivftid) rnfjrenb 51t nennen. ®ie Übergänge tmnen
bevavtig fein, baff man roirflidj ftannen nutzte. i){ie

merbe idj biefe )?lngenbliefe oergeffen. iJllle meine

i^einiifjungen, ben i^ogel jit ©efidjt 511 befommen,

maren leiber uergebenS, ba er, mie ermäijnt, an bem
gegeiu'iberliegenben Ufer faff, 5ubem mar eä nod)

giemlid) finfter, me§i)alb eine genaue ®eobact)tnng

an^gefd)loffen mar. @erne Ijätte id) nod) länger

gelanfd)t nnb, nad)bem ed beller gemorben märe, and)

nod) loeitere ii^eobad)tnngen angeftelit, allein ed rief

bereitd bie '^^flid)t, ba fcl)on

in aller 3^rnl)e bie (S'in=

fd)iffnng beginnen follte.

oerlief) nun meinen ifilalji

nnb mniiberte ftill nnferm
ßager ,)ii. ^n’’’'^’-' nod) fang

bad 'Ster — mir iool)t ben

'2lbfd)ieb oon bem \*anbe,

bad nnd fooiel
. Strapazen

nnb @ntbet)rnngen gebracht

nnb münfe^temir

glncflid)e i^eim=

fet)r nnb — ic^

tonnte eine

Jräne nid^t nn=

terbrnden.

pttö Element in bem gießen gefangenev*

^pcrlingsDögef.

SRon 5 rip 5Uaiin. (^ortiepiiiig.)

(9iacf)briic[ uerlioteu.'i

ed)t oft jeigt fid) bei biefen Spielen, baf) ed ben

Vieren nid)t allein nm bie Semegnng jn tun ift,

baf) and) in bem Erfolge tl)rer Siätigfeit, einer fid)t=

baren, ald 3^1'ftürnng an^nfpredjenben i'eränbernng ber

‘Dinge, ein ftarfer Slntrieb ^n i^rem Snn gefnd)t

merben mn^. (inner meiner gropen f^lngfäfige !^atte

in bem ‘Dra^tgefled)t ber iüänbe mel)rere Süden,

bie ic^ bnrd) ber Dräf)te gefc^affen ^atte,

nm bnrd) bie fo gefd)nffenen Öffnungen in bem
oberen Deile bed ^äfigd leid)ter S'iiftfäftcben nnb

Sil^ftnngen anbringen 511 fönnen. Die entftnnbenen

Süden flo^t id) bann nad) ber jemeiligen ©ennl^nng

mit febmä^erem Dra^t loieber 31t, fo baf) id) fie

im iJfotfalle roieber 31t öffnen oermod)te. ilJJeine

Äreii3fcf)näbel beim and) halb glüdliib

berandgebrad)t, baf) biefe Stellen ihrer 5lrbeit bie

günftigften 3tndfidhten boten nnb bogen nnb 3errten

fo lange an ben Drähten, bid fich einer oon ihnen

loderte nnb bem frnmmfd)näbligen yinblermeifler ben

'dSeg ind geftattete. Da fie fogleid) mieber

eingefangen lonrben nnb oon il)rer ?lrbeit nnb ihrem

idnsflnge nlfo mir eine üble A’Olge, bie llnannel)mlid)feit

bed ('Sei)afd)t)oerbend fennen lernten, glaube id) nid)t,

baf) bei iljrer ‘Sätigfeit — 3nmal bei ber Öiröpe bed

.ibäfigd -- ber fs'^iheitdbrang irgenb eine diolle

fpielte. Die Slogel fnd)ten einfad) Stellen geringften

SSiberftanbed, mo ihre 3ernörenbe Sätigfeit am el)eften

einen bentlid) iual)rnel)mbaren (S'rfolg oerhief).

SSäre ber (irfolg, fid) 311 befreien, oon bem
3dere felber ald 3tued gefetzt, fo oerlöre bie Dätigfeit

bed S^ogeld bnmit ben Ciharafter bed Spield. ÜSenn
mir fehen, baf) 3al)me ilanarienoögel ein ‘DJiitlel ent^

beden, il)ren .täfig 31t öffnen, nm fid) einen 2Bcg

ind 3i>iiiiier 311 bahnen, fo bürfen mir beiu*panblnngen,

bie 311111 Öffnen ber Düre erforberlid) finb — fo oft

fie and) oorgenommen merben mögen — nicht mel)r

bebingnngdlod

bie (5'igenfd)aften

bed Spield 31U

fi^reiben. Ob bie

311m Öffnen ber

2;ürenötigen 53 e=

megnngen 311-

fälligerlerntfinb,

tut babei nid)td

3urSn(^e. Diefe

öpanblnngen ge=

hören, fobalb fie

erft einmal ein

3iel erreid)ten,

bad fpäter oon bem S^ogel

erftrebt mirb,“, in badfelbe

eSebiet, mie bie erlernten 33 e^

megnngen, meld)e inandje ab^

gerid)teten Stieglitze nnb

3ei|ige oornehmen müffen,

11111 311 ihrem fy'dter^ ober

Drinfgefäf) 31t gelangen.

Die 2lndfidht auf ben

(S'rfolg fd)eint bie 35 ögel

and) in nnberen fvüUen 311 beeinflnffen. ,8^'fig^/

Stieglitze, Seinfint'en nagen mit Sorliebe Söd)er in

meid)e Äalfmänbe, 311111 Deil bedl)alb, meil fie Alalf=

ftüdd)en oerfd)lncfen, 311111 Deil luohl and) bedhalb,

lueil il)r in ber (Sefaugenfchafl menig abgenutzter

Schnabel (oergleidfe bie 5?ren3fchnnbelbilbnngen bei

3eifigen nnb Stieglitzen) bnrd) fold)e Dätigfeit nm
eheften in ber normalen ,'\-orm erhalten nnb bie

ftarfe Stoff3nfnt)r nad) biefem Organ mieber mett

gemncl)t mirb. Daneben 3eigt fiel) aber and) halb

eine gemiffe fs'venbe an ber 3etftörnng. 9 iad) fnr3er

3eit beoor3ngen bie Dierd)en bei il)rem 3^>^f(öntiigd:

merf bie größten Söd)er, bie il)r nimmermüber

Sd)itabel in ber SSanb 311 ftanbe brndjte; oft arbeiten

fie fd)liej)lid) mir noch «>' ei»e>n eiii3igen meiter. ©d
mag ja fein, baf) fie bied öfterd mir bedhalb tun,

meil fie bort bie günftigften 5lrbeitdbebingnngen oor-

finben, bod) glaube ich fti'f ©ritnb meiner (Srfat)rnngen,

baf) and) anbere Urfad)en, mie bie fyrenbe am (Erfolge,

bei foldjen Dingen mitfpred)en.

(ä'in eigeiitümlid)ed Spiel trieb in ber letzten 3c't

einer meiner J^ernbeifter. f^üllte iöh morgend bad
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IrinfciefäH beö Ticffopfeä, fo fnnb id; in U;m feinem

fnidofen 'ilkinflinfej immer luieber eine i)(n^af)I

eibienflvo|u’r (Steine. t?llö id) ben iBogel besf;nlb

Idjörfcr anfö .U'orn nnl;m, bemerfle id; halb, ba|? bet

'i'üflel einen Stein in ben Sd;nabe( na()in, Ujii Initfle

.>^eit l)in^ nnb i)errolIen lieft unb bann nnf baö

'ii^nffeviilnd Itiipftc, nm feine l'aft inä tlL^affer plnmpfen

,tn Inffcn. ®ann begann er bnS Spiet non nenem.

'ü'nntm ber Äl'crnbeifter bie Steine in ben Sd;nabel

nimmt, ift (eidjt erflnrlid;. Sie füllen il;m jnm
fh-fnt3 bienen fnr ,ft'irfd;fteine nnb ^nrtfd;alige )^rüd)te,

bie er bei ^"^anf, Jpirfe nnb Äannrienfant fdjiner^lid;

cntbebrt. 'Daft er bie Steine in ba§ flingenbe äl^ein=

glad fallen läftt, liegt nielleic^t an bem fJie^, ben ber

Mlnng bes fallenben Steineö nn^nbt. ^Ji^äre bnä nid)t

ber fvflll, fü leige eä, bn bnä äl'affergtag gar liiert

in bie fefte Sprnngbnlfii beg (ifogelä eingefc^attet ift

nnb fidj bemnadj gar nidft anf feinem gemolinten

ifjege befinbet, niel nn^er, ben Stein irgenbrco anberg

an einer beliebigen Stelle falten ju laffen. älteniger

nnffältig mtire mir bng ®enef)men, menn ber illogel

regelmnfjig nad; bem iBerfenfen beg Sdjat^eg trinfen

mürbe, ba bie meiften Ä'örnerfreffer nad; ber 'üJtatfljeit

einen ^;rnnf jn ficb net)men, molfer eg and) fommt,

bnft bie '^rinfgefäfte fleiner Stäfige regetmägig met)r

ober minber mit ben ,^')ülfen ber g-utterförner angefnilt

merben. biefem fynlle fönnte man baran benfen,

baft fid^ ber iBogel, menn er feinen ftarfen Sdjnabet

einige _>^eit lang fpielen tieft, ’*etn geroobnfieitgmößig

jnr 2;ränfe uerfügte. ®a aber biefer

ber ®inge nid)t beftet)t, fpielt nietleid^t ber fReij ber

bnrdj bie nieberfallenben Steine oernrfac^ten 2;öne

boc^ eine geroiffe tHoUe.*)

t)ted)t tfänfig tommen mir auf ben ©ebanfen,

bnft bie Spiele ber iBöget bitri^ 9teije ^eroorgernfen

merben mögen, bie in einer gemiffen töejie^nng jn

beftimmten teilen i^reg Jirieblebeng ftel^en. äBenn

beifpielgmeife ein JBellenfittid; ang einer 53ted)fifte, in

ber bürre 33änme fteden, in mnbeootter Slrbeit alte

Steine nnb alle ©rbe ^inangbeförbert, fo liegt eg

nalie, baran jn benfen, baft bie 3lrt bei i^ren fltift=

Ifö^ten mitunter älinlic^e 5lrbeiten oerric^ten mag, nm
bie gemnnfcf)te ©rnnblage für ilire ©ier i^erjnftelten.

^ener ^ernbeifter, ber bie Steinc^en feineg 5?äfig=

bobeng in bag Sirinfgefäft beförbert, leitet nng t)in=

über jn jener ©nippe ber Spiele, beren ©rfotg in

bem .fieroorbringen oon STönen befleißen mag, bie

ilfren Urfprung niclft ber Sprinv beg TOnfifanten Der=

bnnfen, fonbern gemiffermaften inftrnmental, äußerlich

l^eröorgebradjt merben.
.3 '^) ermäbnte fcl)on nenli^,

bnft ftner meiner jlernbeijter näd^tlii^ermeite oft lange

3fit feinen S^nabel über bag ©rni^tgefle^t feineg

.fliifigg ^inraffeln läjtt nnb babnri^ meinen Scl)lof

empfinblic^ ftört. f^dj bericl)tete nnd^ fi^on beg öfteren

oon ßeinfinfen, bie bitrd^ titternbe 'ikmegung ilireg

Sd^nabelg tönenben .r-iol^flä^en tremulierenbe Jöne
entlod'en. 33eibe 53ögel gepren jn 3lrten, bie oon

ipem Sdfiiabel einen fel)r uielfeitigen ©ebrandf machen.

'Bei bem ft'ernbeifter ift bag ja flar, id) möchte eg

*) («efaiiflene 'ilögel, uioIleic[)t and) ti'filel'eiibc, luetfeii bie

if)vcm äd)nabcl SBibetftonb leiften, jel)r häufig iiiä SBaffer um fie ju et=

tneieften nnb )o bem @d)na6el gefügig 311 motfien. (Slreii3fd)iiäbet, .&afen =

gimpel enocid)en .SVieiern3apfen, .öetierlinge 'Jiüffe, fträfien alte^ ffli'ob.l

Sollte nid)t ber .»ternbeifeer in bcrfelbeu 9lbfid)t ober au? hemfelben Triebe

jo Imnbeln? 'Ji.

aber and; für ben Seinfinfen anne^men.

mieber mirb nng berietet (jnlep ,,©ef. 2Öelt" XXXIV,
|)g. ;U), baft bie l'einfinfen im Scl)nee am ©nbe
langer, bod; mop felbftgefd;affener ©änge übernachten,

'find; ber iöorftenfcbnt; beg i'einfinfenfcl)nabelg, ben

in fo anggeprogter J^-orm nur menig ^'infenoöget be=

fipn, fpridht bafür, baft ber Schnabel biefeg Ülögelcheng

311 manchen ünftergemöhnlichen Seifinngen benntp

merben mag. folgt.)

Per ,^urammet5Dogeffttng.

Söon Jlarl ÄuUmanii.

(9Iod)bru(f oetboten.)

et;t man in biefen Xagen in ben Strapn ber

©roftftabt an ‘J)elifateft= nnb SSMtbprethanblungen

üorbei, fo fieht man in ben Schanfenftern biefer

©efchäfte eine 'JJtenge oon armen, in ihrem eigenen

iölnte erftieften !Bögeln jum fBerfanf angljängen,

bie nlg „Ä'rammetgoöget" oerfauft merben, in

SBirflichfeit jeboch gar teine finb. Stile Slrtifel, Dieben

nnb ffietitionen, ben granfamen „®ohnenftteg" ober

Ä'rammetgoogelfang ab^nfdhaffen , b. h- Don Staatg

megen gänjtich jn oerbieten, h^ben big jep nichtg

genutp. ®ag prenftifche Stbgeorbnetenhaug h^t beim

'Beraten beg Söilbfchongefepg im oergangenen .^apf

ben rohen DJlaffenfang nnferer nütpichften Slögel

beftehen laffen nnb onfterbem nodh ben jlrammetgooget

jur Dlieberjagb eingereiht. @r ift für bie Dom
20 . September big 1. DJldr^ gnm Stbfehn^ freigegeben.

SBag ift nun eigentliih ber ßrammetgoogel? ®ag
mnft ben f^^einfdhmerfern nun einmal gefagt merben,

bamit fie menigfteng roiffen, mag fie big jetp an

Stelle mirfticher ßrammetgoöget gegeffen haben. ®er
5?rammetgoogel ober bie SBachholberbroffel (Turdus

pilaris) ift in ©entf^lanb nur oereinjelt Stanb= unb

fBrutooget, fein eigenfteg ©ebiet unb feine öpimat ift

ber hohe Dlorben (Schmeben, Dlormegen, Dlnftlanb big

Sibirien), mo er big jur SanmmnehSgrenje (ber üer=

früppelten fßirfe), jährlid; jmeimatniftetunb oon moaug
er ©nbe Oftober ben 3»g nach mitberen ©egenben auf=

nimmt; er treibt fi(| bann in männeren Ädimaten

big jum fübliihen ©uropa umher — Sarbinien biirfte

mohl ber fübtichfte ^.f3unft feiner Söinterftationen fein

—
, nährt fich f^lecht nnb recht oon IBeeren aller Slrt,

fomie oon ©emürm, bag er Icngg ber f^-tüffe finbet

nnb nimmt im fvrühjahr ben Dlücf^itg nach feinem

sBrutort, bem Dlorben. ©g ift alfo nicht möpich, uor

©nbe Oftober biefen „gef^äpen Sedferbiffen“ in

Dllaffen ju befommen, beim mag nicht ba ift, fann

nicht gefangen merben. Oer fogenannte Oohnenftieg

ift aber fd;on ooin 20 . September ab erlaubt — bie

nach Oaufenben gählenben langfam ermürgten Sögel,

bie 311 biefer auf ben DJlarft fommen, finb nlfo

feine Äraiiimetgoögel, fonbern eg finb 31 t 60 Sro 3ent

Singbroffeln (Turdus musicus), niifeie Sangeg=

fönigin beg SBalbeg, 20 if.lro3ent befteljen ang Dlot =

br off ein (Turdus iliacus) nnb ber Dleft fetp fid;

ang Dlingbroffeln (Turdus torquatus), DJciftelbroffeln

(Turdus viscivorus) nnb Slmfeln (Turdus merula)

3nfammen. Slllegmirb ermürgt, nur feine5lrnmmetg =

DÖget! Seim erften .^erbftnebel, mo tnnfenbe ber

mörberifchen Schlingen, mit ©berefchenbeeren geföbert,

an Sügeln angebracht finb, Ingen mir nlfo im eigenen
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ÜBalbe, b. faiifleu imb töten luiv, eincä fteinen

(iiauineufi^clö luec^cn, imierc cu]eneu nü(jlic^eii 'iiöflel!

Unb ba immbert iimu fiel) nocl) über bic ^yiiieftci^

cpibeiiüen, über ba^ mnfjenljafte ^Jliiftretcu ber .Hiefevu=

fpinnev, bev '^^rüiefiionövniipe, bev ^Jonne ufiu., bie

ie|>;t bie oielbeflngteu gvofjen äsei-{;enmgen nnricljten.

©djUnuii genug ift ed, bag bie obengenannten gefieberten

eiinger gefangen luerben, fdjliininei nod) aber ift es,

baft fic^ an ben @d;lingen and; ein großer ‘^leil

®ompfaffen, 9totfel;ld;en, fs'infen, ^Dieifen 51t 2obe
jappeln, nifo bie if?anptinfeftenuertilger, bie aller=

nüt^lid)ften i'ögel muffen in ben ©d;lingen ebenfnlld

i^r Seben Inffen; bie toten 2;iere loerben bann nlä

nid)t oerfniiflid; unb mertloä einfnd; loeggeioorfen. ,3'd)

l;abe mid; oor oieten ,3ni;ren im -^"'nrje miebert)oIt

baoon überjengen nuiffen, unb loev biefe armen Siere

!^at fterben fet;en, bem luirb ber iJlppetit nad; foldjen

„Ärammetäoögeln" für immer oerge{)en. (S’in oer;

pltniämäffig milbeä ©d;icffa( trifft ben ib'ogel, ber

birett bie ©d;linge um ben befommt, beim bann

bauert rcenigftenä bie Qnal mir eine fur^e JriRr

aber mie oiele biefer armen @efd;öpfe fangen fid; am
Ober= ober Unterfd)iiabe(, am 3 i”iSf'i^’Äiibd)en, ober

an ben Seinen, ©ie muffen fid^ bann big jum 5tbenb

unter ben gröjjten ©c^merjen abjappetn, big i^r

„Srlöfer" fommt, tun i(;nen oolleiibg biird; einen

®rnrf auf ben ©i^äbel ober auf ben

Soben ben @araug ju machen. JlHr fd)impfen ftetg

auf bie ©^rcalbeiu nnb Serd;enfänger in

aber fo lange ber Ä'rammetgDogelfang in ®entfd;lanb

ftaatlii^ noc^ fanftioniert ift, ^aben mir fein lKed;t

bajn. ©egenteil: Sei ung roirb ber Sogeifang

oiel mitleibglofer betrieben, beim ber ©efangene mu^
fid; nad) längeren Dualen felbft tot gappeln, ber

Italiener bagegen, ber bie Sögel in ben Roccoli

fängt, tötet fie fofort, banf eineg, leiber non it;m

511 fel)r geübten .ipanbgriffeg. Superbem öernid)ten

mir imfere eigenen nü^li^en ©tanboögel, mä^renb

ber ©üblänber nur bie bnrdi^ie^enben Sögel tötet,

beren 9ht^en meift nnberen füb= ober nörblid) gelegenen

Säubern sngnte fomiiit

Sor einigen
,3äf)ren ronrbe in i)3reuf;en uon

feiten beg Sanbmirtfc^aftgminifterg bei ben fyoi[l=

oerraaltungen eine Umfrage na^ ber uiigefäl)ren

iKcnge ber gefangenen Droffeln gel)alten, bie

^ufainiiienftellimg oerjeiebnete über eine 9Jfiltion

biefer armen 2:iere, moooti faiiin 172 ^^^vo^ent auf

bie edbten ^rammetgoöget fommt, bag übrige finb in

ber .^niiptfadie: ©ingbroffeln, 9fotbroffeln, Smfeln,

©d)ilb= unb 2Jfiitelbroffetn. Srot^ biefer ©tatiftif

mirb rubig meitergemorbet, eg beifet ba ganj lafonifd;

:

,,©g ift ein Dfebenermerb für bie fyörftereien!"

SBebe aber bem begeifterten Sogelfreunb, ber in ben

SBalb gebt nnb fid; beg ©efangg b^lber eine ©ing=

broffel fängt, bie er 31t ^ärtlid; pflegt,

um bem Sierd;en bie @efangenfd;nft, moran

eg fii^ halb gemöbnt, fo leiebt unb an=

genebm alg mit möglidb jn mad;en. 2öirb

biefer Sogelfreunb ooiii f^örfter ertappt, fo

mirb er mie ein Serbred;er feftgenoninien

unb beftroft! Derfelbe g-örfter morbet feebg

üllionate fpäter tanfenbe berfelben Sögel nur

beg ©elbeg megen.

Der „5lrnmmetgüogelfreffer" ,
ber biefe

feilen lieft, mirb l;öd;ft überrnfd;t fein, menn er erfährt,

mag für Sögel er alg ft'rammetguögel oer^ebrt er

mag fid; tröffen; anfter imferen iiüt3lid;en Droffeln l;ßl

er and; febon oiele Sögel gegeffen, bie ber DroffeU

fippe ül)erl;anpt nid;t nngebören, 3. S. ©eiben

fd)mäii3e nnb ©tnre. Damit biefe 5lrten an ibrem

©efieber nid;t 31t erfennen finb, „beim ben Sogei

leimt man eben an ben merben biefe

Sratenoögel nur gerupft oerfnnft, alfo gleid; 3itr

i)3fnnne fertig.

S.Me ift fold;em ^Jlaffenfnng tiül3 id;er Söget 311

ftenernV ^JJc'aii nbme einfad; bag

beg ^önigreiebg ©ad;fen nad). Der 5lrammetgoogel=

fang ift bort oer boten, alg eineg mnibgered)ten

^ägerg nnmürbig, bngegen ift biefer Soge! alg

3iir 9iieber]agb gel;örig, mit 3lufgang ber .^'n'tbner^

jagb fd;ief3bor. ©0 foUte eg and; bei nng fein.

Die 3Snd)bolberbroffel (in ©ad)fen and;

nnb genannt) ift uorfid)tig, läfet fid) nid;t

31t leid;t berüden nnb ein ©cbnff mnbnt fie, bie

im b^b^'t 9^orben bie ©efaf;ren ber 5lnallerei nid;t

leimt, nod; oiel mebr 3itr Sorfidbt. Snfterbem

ift bag ©(Rieften auf ein fotebeg Sögeld;en 3U

menig einbringenb; ein Ädammetgoogel mirb 31t

25 ^Pfennig oerfauft, bie '(.'atrone loftet 10 ififennig

nnb ba oer3id;tet ber if}rofeffiongjäger oon felb)t auf

bie ©onntaggjäger, ber ben 5lrammetg=

üoget beg ©aiimenlit^elg b«lber für fid; erlegen milt,

febiefet gtücflicbermeife meift nur ein Sod) in bie fllatur

nnb mnf) ficb baber orbentlid; abfd;inben, big er ein

©eriebt für ben .^aiigbalt beinigebrad;t bat. ©oll unb

mu^ aber ber Dobnenftieg bnrd;aug gebulbet merben,

fo gebe ition ibn erft alljäbrlid) ooiti 1. ?lo nein ber

ab frei; oon biefem 3^ttpunft ab finb nufere

nül3id;en Söget megge3ogen unb bie mir Hieben

Ärnmmetgoögel, bie 00m b^b^” ülorben auf ihrer

Durd)reife bei ung einfallen nnb gefangen merben,

finb unmöglid; 3nblreicl; genug für bie iJlacbfrage.

Die teuren i]3reife, 31t meld;en

biefe rare „Delil'ateffe" bann

oerfauft merben mü^te, bürfte

Seranlaffung fein, bnf; ber

'ol;nenftieg nad; unb nad; oon

felbft anfbört.
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JiTi’im* crfli’U .-Scllrücrfuriie unb meine Crfolfle

in ber ^crdlenaliriditniifl.

3ion V. 'JJinrobt). ( ,^ortfet<innt).;

('Jiad)hrurt Ucibotcii.;

bev ?(ufid)t ift, baf? bie SI3efd)nniuifl üon i'erri)en =

jiiiit^en feine Scliiuiericifeitcn bietet, bn bie i^er^

bveitiin(^ nnb bie bei /^elblercbcn eine fetji civofie

ift unb fie auHevbein ,^iueiinnl brüten, Ijat luofjl ^)i'cd}t.

Dod) ift uüin Verd)enjnncten biä jnm nberiimnferten

^\muten eine lange J^rift, in iueld;er inannigfndje

Uml'lnnbe cintveten, benen bie 2:ierdjen jnm Cpfer

fallen fönnten nnb idj fönnte l)ien"iber redjt öiet ev=

^äblen. ^dj luill l)ier mir eine ini fienrigen

geniad)te 'i^eobadjtnng eviuäljtien, bie übrigen^ andj an

nnberen i'ögeln nnb in lueit entfernten ©egenben

und; Don nnberen .f'ierren geinad}t rcnrbe. — ^dl be=

fam int '2lpril jinei etinn jel)u Jage alte prächtige

i'erd)eninännd)cn. 'OJfeine fv^'^nbe tjiernber luar grop

nnb id) beftellte mir glcid) ba§ nötige Quantum
5lmeifenpnppen, bie ,^u biefer nidjt§ roeniger all

billig maren. ®ie Jierd)en fpevrten jeben ^^tngenblicf

nnb entmicfelteu fidj präd;tig. Qod) all id) fie auf

ben i^oben fetzte, bn fal) id) jn meinem Sd)tner^^e,

baf) il)re fsnf)e uollftänbig lal)in maren. 9fad)bem

fid) ber 3>M*tcinb und) einigen !J;ngen nid)t befferte,

lieft id) fie für jroei '3[f?ännd)en cinel nnberen Jfeftel

nnitanfdjen. 33alb jeigte fid) aber and) nu biefen,

obmo^I ic| i^nen anbercl fyidter reifste, biefelbe Öt--

fdieinnng, jebod) mit bem Ünterfd)iebe, baft and) Die

f\-lügel in 2JJitleibenfd)aft gezogen roorben maren.

nerfnd)te bie Sier^en jn fnrieren, e§ mnr aber

allel nergeblid), bie 5lnoc^en maren ftrofiartig unb babei

fo fpröbe, baft fie bet gnnj mäftigem Qrncfe brad)en.

®ie i>ögcl litten an lRt)ad)itil. ^^enn einem aber bal

©liicf mol)I mill, bann bringt man einige .^n»9e of)ne

meiterel auf, fo mie el mir in mand)em flfidi'g-

Unb nun jnrücf jn meinen ©cbülern. Sange

fonnte, nad)bem id) ben genannten 5?nnftfänger nbge=

geben batte, fein Serd)en|iingel erbalten. ®n brad)te

mir erft jnr ber ©etreibeernte ein 5lrbeiter eine

faft flügge fyelbleid)e, non ber id) mir eigentlid) nid)t

Diel nerfprad), fo nnfebeinbar lonr fie non ©eftalt

nnb ©efieber. ^d) mnpte fie natürlid) ftopfen, boeb

biefel il>öqeld)enl mnr, obmol)l biel fein

gefnng nid)t oermnten lieft, nid)t betmorragenb, el bf'dc

nid)t bie Xieie fcinel tfiorgängerl, befaft aber bafür
eine '.Jlnffaffnnglfraft nnb ein ©ebüöbtnil, mie fie

fanm leid)t joieber ;;n finben finb.

^n ber nnd)ften, ber brüten ©aifon päppelte id)

ein nnffallenb fleinel Verd)enbäbnd)en auf. ©I er-

lernte and) ,tiü' ,Hfit f^i” ^'icb. 9hin fd)ritt id) jum
(tmeiten Slücfd)en; and) biefel brnd)te e§. 9tll icb

,yir 3i>ieberl)olnng beiber Sieber trat, ba ergab e§ ficb,

bnft mein 0d)üler über bem (Stnbinm bei jmeiten

Siebd)enl bnl erfte Siebd)en oollftänbig nergeffen

batte. “Xrot^ aller meiner 9Jinbe brnd)te er el ju nid)t

mel)r. all einem oollftänbigen Siebe. 3'”üter uer=

gnft er beim Semen ber näd)ften SBeife bie bereiti

erlernte.

Tfnn folgten
3mei ^^b^gänge, in benen id)

mid) mit ber Vlbrid)tnng nnberer i^ögel befaftte nnb

erft im brüten bnranf b^tte icb ifieber ©e=
legenl)eit, an einem Serd)enmännd)en neue ®eob=
nd)tnngen 31t mnd)en. Qiefel Jiereben begann, ob=

3mnr erft im ^uni erbrütet, merfmürbigerroeife fi^on

im Qeptember, nlfo gleich üaeb ber Wanfer feinen

entmirfelten ©efang, fo baft id) mit ber Sebrtätigfeit

einfetsen mnftte. ©ein erftel ©tücfd)en, bal er gleich

gnn 3 begriff, meint auch langfom, ohne erft, mie el

bie anbern taten, einen ^cil 3U bringen, mar ber

A-anft-?0'farfcb (16 Jafte), bann folgten meitere fe^l

©tüd‘d)en nnb 3mar nnl Opern nnb Operetten,

mnbrenb eine ^-fiolfa ben ©ebluft bilbete.

®al ift ber in meinen früheren 3lrbeiten ge=

nannte ®ogel, ber el halb beraulbatte, baft bie' Sieber

attl bem Seierfaften fommen nnb in gleichem Jafte

mitfang, menn id) bei Jag bal 3'tfii^üment brebte

nnb er 311111 ©ingen gelaunt mnr.

Ood) and) nod) eine nnbere, nii^t minber inter=

effante 'iSabrnebmnng mnr mir bei biefem 2;ierd)en
befd)ieben. leichteren 3)erftänbniffel bei 33e=

rid)tel überbiefelbe mnft tcl) bie i)3 otfa, bie ber töogel

fang bi^’-' üt bloten bringen, mobei ii^ bof©/

biefel 3med'mäftige, fid) bcfonberl für ^lanarienoogel

eignenbe ©tücfcben, mand)em ber Sefer millfoinmen

fein bürfte. Qie
'

4>olfa ift folgenbe:

# -#—Ä—i i 0 0 #
^ ^

^

tuäbrte biefe 3lrbeit nii^t all
3
nlang; nm brüten Jage

fi^on nahm bal 2:ierd)en fein fs'tüter felbft nnb in

einigen Jungen barnnf lieft fiC/ tm ©anbe einer Unfig-

eefe liegenb, ein mnnberlieblid)el onl lauter langen,

bellflingenben
‘

4 Önen beftebenbel leifel Sieb oernebmen.

3lncb bei biefem 2;ierd)en begann bie ©ingteit nach

ber 3Ü?attfer gegen 2Beibnad)tcn nnb nad) einem

3}tonat fang fie bal erfte Siebd)en, nad)bem fid) bei

biefer Serd)e genau biefelben llmftänbe ge 3cigt brüten,

mie bei ber erften.

Qiefel 2;ier(^en fnftte nod) rafeber auf all

mein noriger ©d)üler, an einem eiii
3
igen 3lbenb baüe

el fein Sieb inne nnb id) überlicft el einem .^•>errn,

ber el meiter nnterridbten moUte. — Oie ©timme

©0 oft ich biefel ©tü(fd)en fpielte, b^üe id) bie

©mpfinbiing, baft ficb bie ©d)lnftoer3iernng, bie uier

letten 9ioten nämlid), einigemale mieberbolen muftten.

Qer ilogel fang mit feiner anlnabnilmeife rei
3
eiiDeit

©timme bie ^^olfa, befonberl bal staccato mnnber=

noll nnb 3U meinem nicht geringen ©rftannen mieber=

holte er, nad)bem er bie ifjolfn uollftänbig eingeübt

batte, bie ©cblnftuer 3
iernng ein= ober 3meimal nad)

feinem ©nlbünfcn, mäbrenb er fid) in feinem Jede

feinel fJiepertoirl eine SSieberbolnng geftattete. ©inen

fo bentlicl)en 33emeil feinen mufifalifcben ©efübll er=

martete id) nie uon einem Jiereben nnb biefe Si^eob-

ad)tnngen finb el, bie mir bie 3ld'erlerd)en fo lieb

nnb mert mad)en nnb mer fiel) mit jungen ge 3äbniten
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Verctjeu befnffcii luirb, miiH jUiii '^^cuniiibevcr bicfcv

nit<S(]i\^cicl)uctcii 'iniflclart utcvbeii.

Den 5ule(3t lH‘)d)vicbeiieu .U'fmftlcr übcrlicf; icl)

einem .Vberrn, ber mir nntev nnberen Iduieb: „Die

'•^.'oU'n Don bein "Dociel jn Ijören, i)t bev Ijüdji'le 0)cnn[j".

(^•ovt(cl,mm3 iolflt.)

(>*l leine i 1 1 e ilun i] c n

.

Jd; ijiiig am lü /lO. 1905, n.idjiiiitlagö 3 lUji- bei (.>?Ibee:

felb (pa5 iereii 1111b mad;tc bie ibeobadjtiuig, baö iiod) ein

'|laar 3(1)lUilll)Cii jiirüdgebliebeii luarcii, beöglcid;cii (al; id;

am 18. /lO. eine ©d)inalbe lll)r uormitiagS eine ©iiinbe

non (5'lberfelb (etjr nitbrig fliegenb. ®ie lüittening umr nid;l iel}r

einlabenb; friil) am 'JJiorgen I;aite esä gefd)iieit iinb uor ©onnen-
aufgang ge(roren. 31 ng. i)3 iolr 3

foiuäfi, yibetjelb.

(5ä mirb interejiiei-en, baji id) anägejcidjiiete Diejultate

mit bem 'JMrfitllci^cn Dev iHügelitiibc ()ntte. Obmol}! ba§

5 riit)ia()r feijr raiil) mar, lief) id) )'tet§ baä mit einem 3>orfäfig

ner|e()ene J^-enfler ber 3'ogelinibe auf nnb fein einjigeä meiner

'.|.'äTd)en I)atte i'egcnot ! ?c'id)t einmal bie 31|'trilbc iinb ber

©d^melterlingsfinf. gab mir uerfriimmeltes trodeneö (äitr:

brot unb alle mnd)feii jn fräftigen Vieren Ijeran.

3d) b^be bie iieve aber i‘iet§ fid) (elbft iiberiaffen unb nie mir
(Singriffe erlaubt. (9hir bie 33aubfiiifen Ueyen U)re

eingef)eu, and) meiiu fie mnnd)uial (d)oii iial)cui fertig be=

fiebert maren.) ^d) glaube aber, baß Vegenot bal)er nur beim

©djmanfen ber füni’ttid;cii, uid)t aber ber natürlid)eu Jeiiipe=

ratnr norfommt. Dr. ®acque.
3m 3tnl;ang an meine Slrbeit über Jaubeu (f. ©. S'22),

erlaube mir mitjUteileu, baß am 10. b 9J2. beibe

ber nnftvnli|d)t’ii ©dlüpttnulUMl, uollftünbig befiebert, uom
ülefte abflogeu. finb mirfiid) Ijerjige ®iuger. Süfo

fann id) and) bei biefen 2:aubeu einen uolleii (Jrfolg uer=

Seidjuen. ®ie SSronjeflügeltaubeu ßabeu in ber lehrten SBrut

i)on 2 @iern 1 Sungeä gejeitigt, ba§ jeßt and) fd)on 9 Sage
alt ift. ^offentlid; foiumt e§ and) 311111 Stbfliegeii.

3 ol;anii @Ia§.

9)lfin ®cvtnd), eine notleiDenöe ©rf)iunlüe 511 füttern.

iPor etma 14 ‘lagen, nnd)bem bie teßten ©d;iualbcn tjier uer=

fd)roiinben maren, [teilte fid; eine ©djmalbe bei mir auf bem
@el;öft ein. Seßtere faß uad;t§ unter einer (Siiifaßrt oben auf

einem lormegfliigel. ®a e§ gerabe bie falten groittngc maren

im Oftober, gab id; mir alte 9Jtübe, ba§ lier ein
3
ufaiigcii,

um e§ 311 pflegen beii SlUnter ßuiburd;, ma§ mir aber leiber

mißlungen ift. ®od; maf)rfd;eiulid; megeii ber ©torniig blieb

nun bie ©d;malbe iiad;t§ meinem @el)öft fern, nur tagsüber

faf) idß biefelbe einige 3)tnl über ben Oorfteid;, roeld;er uor

meinem 2Bol;ii^aiife i|'t, fliegen. 9tad; 5 lagen fal; id; bie

©d;malbe außerhalb eines meines 2Bol;nl;aiifeS fißen,

aber anfd;eiiienb red)t matt, id; öffnete baS geiifter unb legte

fleiiie S07el)lmürmer nnb fliegen auf bie ©teile, mo bie ©d;malbe

gefeffen [;ntte, aber leßtere fam nid)t mieber. 9tad; abermals

3 lagen, cS mar am 27. Oftober um bie 9}tittags 3 eit, fall id;

bie ©^ro.albe 311m leßten DJial unb 3iuar aut!erl;alb eines

anbereu §eiifterS fißeii, aber fchon fo ermattet, baß beioe Jlügel

f)erabt)ingen. ®a fid; immer eine fOlaffe Jliegen im ©pnt=

herbft bei talter ÜBitteriiiig
3mifd)en ben Solonüelaben einßnben,

fo 30g id; betreffenben Saben uon bem geiifter etmnS in bie

^öhe, eS ßelen etma 20 gliegen, mouoii bie ©d;malbe 311

meiner großen grcube 8 ©tüd bireft uon ber g-enfletbanf auf=

nahm. 93on lag 511 lag hoffte id;, baß bie ©d;malbe mieber=

fommen follte, um fid; [fliegen 31t holen, aber leiber uergeblid;
;
mo

biefelbe geenbet hot; höbe ii^ nid;t erfahren föniien, troßbem

idh nüi alle IDtühe gab, eS aiiS3ufiiiibfd;aften.

jb[ein=9tobenSleben, 6 . 9fouember. 4'iitSbefißer 33. 93.

Oiird; einen foiiberbaren Zufall gelang eS |)errn 91. 26oll=

fd;läger, geftern 9tad;mittag im ©arten beS .^errn Siebft, einen

jungen fönuiufaltiMi mit öer .?)auD 511 fangen. Oer galfe

jagte eine laube unb flog in feiner Dfnubgier unb in feinem

Gifer |)errn 3B. an ben Äopf. Oiefer, felb('t nid;t menig

erfdhreeft, marf fid; auf ben fliaiibuogel, ber mit bem fd;on in

ben Rängen haltenben lünbcheu 3 iir Grbe geflogen mar, unb

ergriff il;n mit ben f^änbell. ^efl f'hf ber 'Jfäiibcr hfater

eifernem ©itter im 2 iebft’fd;en ©arten unb fiel;t fid; uon bort

aiiS bie 2Belt an, bie fo fd;led;t ift.

„2ßittenberger ,>^eitung" uom 25. Oftober 1905.

,,‘fld) habe fcl;ou eine fingenbe 9{nd)tinnl. ©onft fingt iiod;

eine Wöniltogvncimüilc, ein Wiuti'ufiiiincv, ein l)lütffi)ld)cn,

3 iuci ©iiiifDvüffcIll. ©ßroffiT habe id; nur gnii 3 uereiii;elt

im Ofannar fd;on im (.Mefaiig gehabt, aber in jebeiii ffsahr

fang mcnigftciis eine 9;ad;tigal, fpatcftciiS im Oe^ember".

9J('ei;er = Oortmuiib (11. X.)

unb
3citfd)rtffcu.

93on ber f^eitfdirift „Orv ^üülugifdic

©nvtfii", 9.'erlag uoii DJinhlnii & 99alb=

fd;mibi in '(^ranffiirt a, 9Jt., erfd)ien foeben

9fr. 10 beS XLVl. Jahrgangs für 1905 mit folgeiibem 3i'haÜ:
Oer ftäbtifd;e ,>5 oologifci)e ©arten in 93uenoS SlireS; non

OSioalb ©traßbergeriu93iienoS 3UreS. (9Jfit einem l'lnii beS

©arteuS.) — ©onberbareS 93euehmen einiger liere; non ©.
©reue in 9figa (9fuß[aiib.) — ©änitlid;e ©rünbe für bie

3lbunhme ber ©d;mnlbeii; uoii'ifHlhelm © d; 11 ft e r in 9fednr-

©teiiind; bei Ipeibelberg. — 9luS bem Sehen eineS 5'fd)reiherS

(Ardea cinerea L.); uoa ©bmiii OetmerS aiiS Singen a.

b. ©mS. — briefliche 9Jfitteiliing. — ftleinere 9J(itleilnngen.

— Siteratiir. — ©ingegangene 93eitrage. — 93üd;er unb

3 eit|d)riften.

UllfiTf .fnlllötiiTi', herausgegeben uon brof. Dr. 9fid)arb
Älett iiiiD Dr. Siibiuig 4poltl;of. Oeiitfd;e berlagSanftalt,

©nittgart.

93on bem biird; gute 'Photographien illiiftriertem intereffanteiu

2Pert finb cpeft 11— 15 erfd;ienen. ©S merben behanbelt:

Sfiiibcr, gießet', ©diafe; uon .f>unSgefliigel .S>ühaer, 'Puten,

©Illen, ©ine '93efpred;nng behalten mir iiiiS uor, menii baS

3Perf uollftciiibig uorliegt.

gTcveiutgunt; ber ^ot^cflidjßrtßcr peutfdifattbö.

95?le bereits mitgcteilt, ßnbet anlnßlid; ber 93ogelauS =

ft eil u 11 g beS bereinS für Siebhaber uon 3'er= unb
©iiignögeln in .gieriie, 95e)'tf., bie erfte 35erfamniliing
ber „bereiiiigiing ber bogeIliebl)aber Oeiitfd;lanbS",
©onntag ben 26. 9fooember, Siormittags 1 1 Uhr im 9UiS=

fteUnngSlcifnl ftalt. Oer Unter
3
eid)nete erfiid;! beShalb fämt=

lid;e 9iogelfreunbe ber näheren unb näd;fteu Umgebung, [ich

hier3u möglichft sahlteid) ein
3
itfinben, 3 iir f^-örberung unferer

guten ©ad)e, ioeld;e bis jeßt einen güiiftigen bcrlaiif genommen
hat. 353oUen mir nufer 3iel erretd;eii unb foUen fid) iinfere

ipiäne uermirflichen, fo l;eißt eS l;ier mef)r mie fonft „©inigfeit

ma^t ftarf". ©S fehlen iinS im meiten beiitfd)eu ilfeiche no(h

eine 9Jfeiige 93ogelliebhaber, bie fid; nuferer Bereinigung bis

jeßt noch nid;t angefd;lofjen haben unb gerabe für biefe mögen
bie heutigen 3eilen bie SPirfiing haben, fid) bei nnferm

Äaffierer Jjerrn 2luguft ©itiioiiS, 9Jfüiifter in Sßeftfnlen,

Sfoggenniarft 6
,

atisunielben. Oer jnhrlidie 93eitrag beträgt

nur 2 9Jit. [sd; t)affe iui ^ntereffe iinfereS gemeinfnmeii

JöirtenS unb ©trebenS um niöglid;ft ftarfe 9lnnielbuug. — 9liif

SSUeberfeheii in .^ertie! Äarl Äullmaitn, 93orfißettber.

bctt ^ereilten.

3m fBcvciu füv tBogflfuuöc ©cflüncl,3itd)t fit

13vC0lau hielt atu 9. Oftober 1905 ,§err 9lbolf Siiibner einen

9.1ortrag über baS Ihenin: „Oie llrfai|en beS BogelliebeS".
2Sie ein roter gaben 3iehe fid; feit ^ah^eu biird; uer=

fcl;iebene gad;fd;rifteii
,

befonberS biird; bie gahrgänge ber

„©eßeberten Bäelt" baS Ihenia: „91Barum fingt ber 93ogel?"

©el;r bend)tenStuerte 9ltbeiten lieferten 99fnthiaS Sfaiifch,

©i)mnafialoberlebrer 93rauit, §. ftalbe, Sel)rer ©ünther, Sel;rer

9Jfatobt). Oie 9lbhatiblttitg uon Sb. Äalbc in 9fr. 9 biefeS

githrgaitgS ber „©efieberten 99elt", ueranlaßten ben Bor=

tragenben, nitd; in itnierem iPerein biefeS intereffaitte Ibenta

311 erörtern. Oie mei)'teu 91utoreu ftellteii fid; auf ben ©tanb=

pitnft, baß ber ©efang beS 93ogelS „ber 3litSbriid gefd;led;tlicher

©rte.uing fei“.

Oer Bortragenbe teilt hierauf ÄalbeS 9litSführtingen mit

unb berid;tet, baß gegen biefe 3luSführnttgen Sehrer 9Jfarobp in

9fr. 21—23 ber „(9ef. 9Selt“ fid; loetibe niib babnreh and) ber

93ortrageube ueinnlnßt mnrbe, gegen bie 3lnfid;t .fbalbeS gront

311 nind;en.
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hr jci IcineafaUö ber 9lnficl;l, baji ber bes 91oflcl5

nid)tö anbcveö jei, al3 ber V(iisfliif) fle(d)lcd;tüd)er (hrcfluiifl;

einige Jeilc ber '.'Itbeil 9Jiarobi)ö bviiicil er jur Jleniitiiis ber

'.'linv)e(enbeii imb erciöiiite fic biird) eichene 9'eobod)tunflen.

Unter niiberem luerbeii (olfleiibc ükiipiele angejüf)rt: ®ortraneiiber

befibe geqcinunrlifl eine biil(
5
nriid)c ‘.h'ad)tic;al (eit hiibe iüini

®ieje (jeitie in bieiein ;/in()r um bie 'JUhlte beä (Februar

mit bem (^e(ange beflonneu, U)n aber jdjoii iint^ (i 9bod)eu

eiiiflcfteUt; eineü Woiint (jnbe fie feinen ©cjaiifl ^ören laf(en.

(«egen (hibe beö iUtonnlö 9lpril tjnbc (ie plölUid) (rijdje 9(inei(en=

puppen erbnlten, barnuf (ei (ie (ogIeid; in bic 9Jfau(er gefoinincn

nnb l)abe mit bem («e(ange begonnen, meld)en (ie tnglid; laut

nnb mit nncrmüblid;em («ileiö, ot)ne jebe (hregnng bi§ 311111

l.Vtiignftuorgetrngen ()abe. 'hieäfjnlb tjnbe bie(er 9«ogel (einen («e=

(nng langi’am eingeffetlt, trobbem er frn(tig auf ben @e(ang Ijin

ge(iittevt lonrbcV
' 9barnni tjnbe er nid}t meitergeinngen bi§ er

iind) .k’nibe (einen 3 iuecf eine '^^aarniig — er3ielt f)ätte,

benn bet ü^ogel tonnte bod; nid)t n)i((en, ob er fid) nid}t ein

'-Uteibdten f)ntte erfingen fönnen; er luar munter nnb ge(nnb,erfn[)i

in feiner h!ei(e eine -.Hnberiing (einer i'ebenäbebingungen, ftettte

gnii 3
nllniäl)lid) (einen (Oe(ang ein, trobbem e§

nnb bie 2l.'eibd;en bereite ^ier lonreii — bann (d;it)ieg er!

SBortragenber be(a^ ein !){otfef)lc^cn, ioe[d;e§, loenn er 31 t

i^m (agte, „(iiig bod) mein .katel", (ogIeid; 311 (ingen anfing,

eben(o '(ang er auf bie(e 9ln(prad)e (eitens einiger anberer

'(Ser(oncn. ®er(clbe 2togel (ang nod) laut in (einem Sobeä:

fampfe — auf bem iläfigboben liegenb. ®oü er ba and)

nod) Üiebeägebanfen gehabt 'f)aben':' ®er Äanarien 3
iid)ter im((e

genau ben .(jecfge(ang uom geroö^nlidjen 511 nnter(d)ciben; ber

Siebbaber t)öre eä (einer 9cad)ti_gat (ofort an, luciiii (ie t)edlnjtig

luerbe, fie loerbe fd)arf nnb fpib im ©efange, fie fei e§ nid)t

bag gaii 3e 3nf)r, (onbern nur fur
3
e Seit, i'inbner fd)Io| (einen

2iortrag mit ber (Jrflärung, bap ber (Sefang beg SSogefg —
(eine 21 r beit gier ftung - (ei. 9hid)er SSeifad lohnte ben

Sfebnet.

3m 2lnfd)ln6 an ben Sortrag fanb eine längere Debatte

ffatt, an ber etioa 10 sperren fi^ beteiligten, faft alle im

©inne beg 93 ortragenben. I-'-

^ow ^ogefmarRt.

93on (eltener auf ben ißogelmartt tommenben iBögeln roerben

angeboten;

9f. >&ager, ©t. ©allen (©djroeis), ©apibftr. 34: Äleine

ffnbafinten, fpibfe^ro. 2lmanbinen, ifabellf. 9)lÖD^en,

2lurora=, 93in(enaftrilb.

2Uoig Sofert, 9JJül)vau in Wahren: ©tiegtipbaftarb.

2(. Wifefcb, ©^ornborf, 2Siivttemberg: ©tiegli|fana=

rienbaftarb.

3 . O. 9tof)Ieber in Seip 3 ig--@obIig: Äronfinfen, Wanteh

farbinöle, 3 '02 r8elfterd)en, ©onnenaftrilbe, 93infenaftrilbe,

DUagfengrasfinfen, rofent. ^mergpapageien, ©ebirgelorig,

Äongopapagei.

roie angenommen roirb, [onbern reißt fid) bie 5'ebern, befonberg

bie ©unenfebern, (elbft ang. ©iefem Übel ift bei 25>. feproer

311 fteuern. 2Benn ber 93ogeI 311 gut genäßrt, aifo 31t fett ift,

muß bafür geforgt loerben, baß er magerer loirb. ®ag f^utter

fann roie bigßer, aber etroag tnapper, gereift roerben. 2iiel

i^eroegiing im großen Ääßg ift gleicpfallg notroenbig, ebenfo

2Uifentbalt in reiner, guter ?iift. ©obann ift im ©rinfroaffer

öegctabili(d)eg 9fä[)rfal3 oon Dr. Sal)inann, 311 be3
iepen oon 9Jl.

©d)iffer & (5o., ilöln, Äomöbienftraße, 31 t oerabveießen. ®a
ber ilogel fein ©rüntrant nimmt, muß nerfuept roerben, ob

er nid)t frifd)e ißlattfnofpen (oon Obftbaumen,

93irfen, ßinben, iöeiben, i)3appeln iifro.) benagt, ©onft läßt

fii) nid)tg bagegen tun.

.'pettii 2(. V., ©öttingen. 28enn fid) in bem .käfige nnt

ein f^uttergefäß nnbringen läßt, (0 niüffen bie ©ämereien ge=

inifcßt oevabreic^t roerben. 'JJian fann ja and) bann für 2(b=

roed)glnng fovgen, inbem man bic 9Jiild)iing bei bet jebeg-

nialigen f^iittergabe in anberer 2tieife ooriiimmt, and) mal
nur eine 2trt ©amen reicht nfro. Um bag .^inangroerfen ber

©ämereien 311 oerßinbern ober bod) ein 3iifd)ränfen, füllt man
bie f^uttergefäße nur big 3110 .^älfte ober man bebient fic^ poßer

3 iitterge(äße mit (eitlid)em 2lug(d)iiitt. ©er ©tiegliß erpält

©pißfanien, Diübfen, roenig 9Jfot)u unb eingebrüeften .£)anf alg

.(paiiptfiitter, bie ©abe beg leßteren bebingt aber, baß ©rün«
frant, ©bft, ftifeße ißlattfnofpen gereicht roerben.

©aneben unb 311 t 2lbroed)glung bietet man ©alat;, ißiefeiu,

©tleii:, ©ifteU, Älettenfamen unb allerlei anbere Unfraut=

(ämereien. ©ie ©rnäßtung beg 3 *Mig§ iü eine äßnlid^e,

nur loirb roeniger >^anf gereicht, au^ 9iabel§ol3(ämereien; oon
Unfrautfämereien roirb befonberg gern ber ©amen beg Jöroen-

3apn' oer3ebrt.

.giettn ©. 3 v <Sd)roerin; .(perrn 9f. 1(3., 2öenben ORiißlanb);

ij't brieflid) 2liigfunft erteilt.

.f)errn ®., Jranffurt a. ÜJl.; |>ertn 21 . ©., Sommaßfeß;

•fperrii 3- 302., ©ortmiinb; .fierrn 23., 92otß b. dfürnberg; .^errn

ß). 2Bittenbcrge; .perrn 9£. ©d)., 23erlin C2. ^Beiträge

banfenb erßalten.

perrn p. 21., 93erlin. ©ag <5 3enbapafittid) ift einer

auggebreiteten ®arinent3Ünbung erlegen, ©b noeß ein feucßen=

bafteg 2liiftreten oorliegt, fonnte id) nießt feftftellen. IBorficbt ift

jebenfaUg geboten. Spfoform ift ein aiigge3eid)neteg®eginfeftiong-

inittel. 3nm 3'ncd ber ©iginfeftion genügt bag billigere 9ioblpfo=

form, roeld)eg aber 3ur 2Bunbbel)anblung nid)t geeignet ift.

pertn ^(.^. 92., 2etp3ig. 3n unferer 3eiÜd)rift ift bie

9lnroenbung ber roi(jenfd)ajtlid)en 92amen bet 2iögel nur ba 311

empfeblen, roo eg
3um 23erftänbnig ober 3

ur 23erineibung oon 23er=

roecbfelungen abfolut notroenbig. 2ßag ein 9fotfel)td)en ober eine

2lm(el ift, roeiß jeber 2e(er; eg ift gau3 übetflüffig, btefen

dfamen noeß bie roif(en(d)aftlid)en 23e3eicbnungen an3ufügen.

perrn p. ©., Göglin. ©g lal'fen fieß berartige ©rs

(Meinungen oßne fie gefepen 3U ßaben nießt beurteilen. 3^
oermnte aber, baß bie burcbl’cbimmetnben Äörper ber £ropf=

inbalt finb ober fleine geitablagerungen, bie man bureß bie

bünne paut (eljen fann. - ©egen bie jfal)lpeit, beren Urfad^en

man in Dielen fällen nid^t fennt, pilft bünneg 23eftreid^en ber

fallen ©teilen mit Äarbolfäureöl (1%).
pertn ©. ©d)., 92eid)enbad). 1 . ©ie perftellung oon

„£ufuHug:Äullmannnü(dl)ung" i)‘t ©ebeimnig beg perfteüerg

grieg in pombnrg o. b. p., oon roclcßem biefeg gnUergemifcß

fertig be5ogen roeröen fann. 2 . ©proffer beginnen mit bem
©efang meift erft im f^ebtuar, überrointerte, 3uroeilen befonberg

längere g^föfigte ©proffer aber aueß fd^on früher, 3uroeilen

feßon im ®e3embcr, augna^mgroeife noeß früßer. ©ie frei=

lebenben beginnen bamit glei^ nadß ber Hnfunft. g'^üßjaßrg=

{rifd)fänge (plagen, befonberg roenn fie früß3eitig gefangen finb,

ßäupg feßon gleicß nad) bem ©in(cßen in ben oerßüllten 3?äpg,

ßalteu aber 3nroeilen im erften Ä'äfigung mit bem
©efang 3urüd unb beginnen bamit bann roie oben angegeben.

SSJfit ber Dtai^tigal oerßält eg fidt) ebenfo. 3. ©ie 902aii(er3eit

oon 92ad)tigal nnb ©proffer ift 3uli — 2luguft.

perrn p. 9£., ©laß. 5) unb ©intrtttg:

gelb (39?f. I) finb 3U (enben an perrn i(3aftor 3aßn in poßeii:

leuben (92euß j. 8 .). ©g roirb 3bnen bann bie „Ornitßologifdße

30£onatgfd)rift beg beutfdßen 23ereing 311111 ©cßuße ber 23ogel=

roelt" gefanbt. 2Begen 23e3iigeg ber ©cßroalbe"

(Odtitteilnngcn beg Orniißologifcßen 23ereing in ffiien) müffen

©ie fidß an genannten 2Seretn roenben.

perrn ©. 8 ., perne. 3^ 92atur fommen 23afiarbe

febr feiten Dor. ©er Umftanb, baß ber ©tieglißx©rünfinf
mit ©tieglißeii gefangen rourbe, (eßließt nid)t ang, baß eg ein

in ber ©efangenfdßaft ge
3
Üd)teter, bem Ääßg eutpogener 23ogel

ift. ©g ßat roenig 2!Baßrfcßeinlidßfeit, baß fidß ein freilebenber

©tiegliß mit einem ©rünpnfen paart. 2lnberg oerßielt eg fieß

mit bem 23iid)finfx23ergfinf, roeldßer im laufenben 3«ßi=

gang be{d)iieben unb abgebilbet ift. 8eßtere 2lrt oon Hkifcß;

lingen roerben nadß 3uoerIäffigen 9D2itteiIiingen in poUnnb
ßänpger gefangen unb biefe ißerbaftarbiernng ift aneß begßnib

roaßrfcßeinlid)er, loeil fidß beibe 2lrten naße fteßen unb andß

gemeinfain unißerftreid)en, roag bei ©tiegliß unb ©rünling

nießt ber g-all ift. ©er i(3reig ift aber and), roenn eg ficß nin

einen ge3
Üdßteten 23ogel ßanbelt, fein ßoßer.

ißerantlD ortlict) für bie Scbriftleitung ffiatl Steunjiq, SBoibmannäluft b. iBerlin; für ben Slnjeigcnteil : Ereup'fcbe SSetlagäbucbbanblung
in 3Jlagbe6urg. — Sßetlog ber 6teu6’jiben Sertogäbutbßonblung in TOogbeburg. — $ru(t bon ®t. köpfet in Surg b. 9)t.
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]?cft 48.

pic mtfcier ^tuBcnuöj^cr mitcr ßc-

fonbcvcr i^vc5 fowic

feiner ^(rrad;ett unb gSirUttttgen.

3Son 2)Jat^ia§ ;1Eaiifd; in 2Bien.

(SJiacftbnict »erboten.)

er 0tubenüögel inSbefonbere aber eble

©iugüögel fäfigt unb pflegt, ba§ ®eftreben

ober jitm miabefteit beit 2l>imf^
,

feine befieberteu

fiteblinge loä'^renb eines inöglid^ft großen JeileS beS

.fjobreS im ©efange jn b^ben, um ficb an ben Siebern

berfelben gu erfreuen unb babureb für bie iDHiben

unb Äoften, meicbe mit bem 23etriebe biefer Sieb^;

bnberei uotmenbigerioeife uerbunben finb, föntfebabigung

gu finben. Seiber bilbet aber bie ^^bf jener 3Sogel=

tiebbaber, roeicbe in biefer ©egiebung auf mirflicb

gute (S'rfolge gurücfbHcfen, nur einen relatio geringen

Seil unter ber ©efnmtbeit nuferer 3ßogelpfteger.

Siele baoon bß^en Sögel, bie bloff geitmeilig unb

böcbft unregelmößig fingen, bei anberen (affen fidj

Mefelben nur roenig'ober gar uit^t bören unb nid)t

oereingelt fteben fcbließlii^ jene .^•)erren ba, bie baS

njjnlbeiir buben, ibneu bie Sögel uorgeitig ein=

geben, ohne uon ihrem @efange überbaupt etmaS oev^

nommen gu buben. 3llle biefe mangelbuften (S'rfolge

unb ^Rifeerfolge entfpringeu immer nur ein unb ber=

felben Urfad)e, nämlid; einer oerfeblten Sebunblung

unb Serpflegung, fei eS, baß ber Sogelliebbaber

biefelbe felbft oerfdbulbet ober bajj bie Sögel einer

folcben bei ihrem früheren Sefil^er auSgefel^t maren,

oon loeldbem er fie erhalten but-

S)ie fyebler unb ^Mugel, meicbe btei iu Setrai^t

fommeu, lounen mehrfach oerfd)ieben fein. SBeldjer 3(rt

biefelben aber immer fein mögen, fo fteben fie jebeufallS

mit ben SebenSbebinguugen ber (Etubenoögel im 2Biber=

fprudbe unb eS foll baljer ftetS 3lufgabe beS Sogel=

Pflegers fein, mit offenem 3luge unb Harem ©inn
biefelben gu erforftheu unb gu befeitigen. 9tidjt=

fdbnur muß uuS bieebei in allen f^öllen ber SebenS=

gmed beS ©tubencogelS bienen, fo mie bie befonbereu

Serbältuiffe, unter melthen berfelbe als folcber erprobter^

maßen am ficberften gebeibt unb bauernb erhalten

bleibt. Um jeboeb gu biefem gelangen,

müffen mir inSbefonbere bauad) ftreben, baß nufere

Sögel geitgemüß audj fingen, beim bie ©ntmidluug

beS ©efaugS ift bie ©runbbebingung ihrer @efunb=

beit, ihres 3®oblbeßnbenS unb ihrer SebenSerbultuug.

©0 mie ein frnnfer Sogei uidjt gu fingen oermag,

ebenfo muß ein au unb für fiib gang gefunber Sogei
erfranfeit, menu beffen ©efangSeutmidlung irgenb

meldje Urfadjen bcu'ineu ober ftören. Sßollen mir

alfo bauernbe gefunbe unb eifrig fiugenbe Sögel buben,

fo müffen mir fie bementfpredjenb märten unb pflegen;

bamit mir aber bieS oermögen, müffen mir unS uor

allem mit ben Urfadjen unb SSirfungeu oertraut gu

madbeu fuebeu, bie ben ©efaug ber Sögel betoor=

bringen unb enlfteljen laffen.

©ie @efangSurfad;en finb bei jebem Sogei
boppelter fltotur. ©ie gipfeln eiuerfeitS in ber

Stöglicbfeit unb fyübigfeit, mit .^ilfe eines eigener

artigen ©ingmuSfelaponroteS oerfebiebene Saute unb
Söue beruorbringen gu föunen unb anbererfeitS in

in bem energifebeu äSillen, biefe Saute unb Söue
beroorbringen gu molleu. S)ie eine ift bie inftru =

mentale, bie anbere bie ben ©efang bemirfenbe
Urfaibe, bie tr ei beube Jlraft bei entftebung beS

SogelgefangS. ®ie erftere loirb bur^ bie guuftionS^

fabigfeit beS ©ingmuSfelapparateS, bie leßtere oom
c^efangStriebe beS SogelS bebingt. ©oll ber Sogei

fingen, fo müffen beibe Urfadben gleicbgeitig oorliegen

unb eng gufammen mirfen, ba eS bloß burd; eine ber=

felben ohne g(eid)geitigeS Sorbaubenfein ber anberen

leinen Sogelgefaug gibt, ©o fann beifpielSmeife

ein Sogei oom beflisf^fu ©efangSbrange erfüllt fein

unb mit aller ©ernalt gum ©efange fi^ getrieben

fühlen, er mirb beuuoeb nicht fingen föunen, fo

lange ficb ffi'if ©ingmerfgeuge ni^t in jenem ©ta=

bium ber gunftionSfäbigfeit beßnben, bie eS ihm oer^

möglidjt, ben ©efaug auch mirflidb ertönen gu laffen,

unb umgefebrt mirb ein Sogei troß büdifter @nt=

faltung ber g’UuftionSfübigfeit feines ©ingmuSfeU
apparateS ni(bt fingen, folange ihm ber @efangS=
trieb fehlt. Selbe ©efaugSurfadben finb bei nuferen

©tubeuuögeln alljährlich auf einen beftimmten

raum befdjronft, raoburih fi(h, je nach bem fürgeren

ober längeren 33eftnube berfelben eine fürgere ober-

längere (i^efangSgeit beS SogelS ergibt. ®nS @nbe
ber ©efangSgeit finbet alljährlich im Serfd;toinben ber

©efangSurfadjen feinen (S-rHärungSgrunb unb ber

Sßieberbeginn beS ©efangS im erneuten 3luftreten

berfelben.

Raffen mir gunäd)ft bie fyunftionSfäbigfeit beS

©ingmuSfelapparateS unferer befieberteu ©änger näher
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inö V(ii{^e, )o fiubeu luir, loeiiii luir j. 'i). einen

'-l'O^el nncl) biejer i)iicljtnng ^in nnatoinijd; iinteifndjen,

bnfj bie ©inc\n)evf^eiifle beöfelben uon nnbevev '-J^e-

)d)nffen^eit jinb, luenn er nnitjrenb bev }^eit feiner

i)üdjften (45efnnfl^entiüidlnng plöf5 lid; flirbt, nlä luenn

er iunl)renb feiner gefang^lofen „>^eit eingef)t. 3'”

lelMeren ^-allc jeigen fid) bie iSingmnsfeln bid)tcr,

uerengter nnb uermadjfener, iin elfteren betjnbarer,

erweiterter nnb claftifdjer, wcldje Uniftänbc einen

ridjtigen ©djtnf^ über bie f^nnftionäfnt)igfeit ber Sing=

luerfjeuge nuferer iSoget nnb über ben yJJnngel ber--

felben je nnd) ^nt)reö3 eit beredjtigterweife jnlaffen.

'.?lnd) beim tebenben '-i'ogel ergaben fic^ in

biefer iöe^ietjiing merf(id) nnffnllenbe Unterfdjiebe.

äi>nl)renb innerljnlb feiner ©efangäjeit bie fiante nnb

'Xöne nnenblidj leidjt in reidjfter -JüUe an§ feiner

.U>f)(e flief^en, Derinag er in feiner gefangstofen

^>^eit troi^. aller l’lnftrengnng oft nidjt einmal einzelne

:Hnfe nnb Vorttöne tieroor^nbringen. 33eobnd)tet man
iljti aber jn Si^eginn ber ©efangäjeit, fo fielet man,

wnljrenb er auf bem i£prnngl) 0^ rn^ig fil5 t nnb bie

©d)nabelfpipe faft fenfredjt nndj oben ridjtet, roie beffen

Ä'el)le bntb Heinere, halb größere iöln§d;en wirft,

bie bnrd) (Sinftromen ber l'nft nnä ben f^nngen in

ben 0ingmn§felapparat entftel)en nnb weldje fo red}t

bentlidj feigen, wie ber 5iogcl ba§ ^-unftionieren

feiner Sangeäwerfjenge erprobt nnb bereit ©ebranc^

jn erftreben fnd}t. — ^n folc^en f^^ällen f)ört man
bei il)m halb bn§ fogenannte Siebten. ®ie Söne

finb anfangg leife nnb nnoollfommen, werben aber

in bem ©rabe, in welchem bie ^nnftioniernng ber

©ingwerf^enge junimmt, lauter nnb beftimmter, bi§

ber ißogel enblid) nnf ber l)ö<^fftn ©tnfe feiner ©e=

fnnggentwidlung fte^t nnb fein befteg jlönnen bören

läpt. '5)iefer ^Borgang ift bei allen ©ingoogelarten

gleid), jeigt fid) aber am bentlidbften beim 23nd)= ober

©belfinfen. tiefer 33ogel jirpt anfangs fanm l)örbar,

ift ba§ einmal laut, oermifdbt er e§ mit

leifem ©nrgeln, bann ba§ immer lauter werbenbe

©nrgeln mit leifen ©d)allformen, nnb fo gebt eä fort,

biä ber oolle, laute ginfenfdjlag in feiner ganjen

fReinbeit ju Jage tritt.

Ja§ allmüblidje, ftufenweife 33orwärt§fdjreiten

ber f^nnftionäfübigfeit ©ingwerfjenge ift jeboeb

ber J)auer na^ bei ben einzelnen ^Bögeln oerfdjieben.

©§ gibt iBögel, bie aUjäbrlii| jnr noUen ©ntwidlnng

ibreä ©efangg nicht länger alä ad;t Jage braiidjen

nnb wieber anbere, bie fanm in 5 bi§ 6 3Bod)en

bamit fertig werben. 3®/ ißögel,

bie plöbilid) laut ihren ©efang oerf neben nnb fdjon

nach 1—2 ©tnnben in ihrer gröfften ißoltfommenbeit

fleißig barauf loäfingen, alä wären fie fibon wocben=

lang im ©efang. i'et^tere f\-älle finb freilidj 5ln§'

nahmen nnb fommen bmiptfädjlidj bei folgen ißögeln

üor, bie fpäterbin, alfo erft gegen ben f^rübling

mit ihrem ©efang beginnen, ©o befaf? id) mehrere

.^abre unter meinen ©proffern einen iRacbtfcblnger,

ber alljährlich am 9. iKärj JRorgenä jn fi^lagen

begann nnb gegen ÜRittog beäfelben Jageä fchon fo

heftig fchlng, wie anbere ißögel gleid)er 2lrt, bie fchon

6—8 Wochen früher mit bem ©efange begannen,

jthnlid) mn^te eä bei mir ein ©elbfpötter, ber bnri^

9 ^^nhre hinbnrch ftetä am 21. fyebrnar gleidj ganj

fdjarf jn fingen begann nnb regelmäftig am 7.

gnn^ plöhlid) bamit enbete. ©olche ©rfcheinnngen

mögen rein inbioibneller iltatnr fein nnb fommen
nnclj nur feiten nnb oerein^elt nor. Jatfodje jebod;

ift, bafj nnd; meinen oieljährigen anfmerffamen iöeob-

ndjtnngen Vid)t nnb ä9ärme, fowie trod'ene, gut

oentilierte nnb höh^^^ gelegene IRänmlid; feiten bie

^unftionäfähigfeit ber ©ingwerfjenge unferer ©tnben=
DÖgel im allgemeinen förbern nnb währenb
büftere, fendRe nnb fühle niebrig gelegene ilBohnränme

ben ©ebrand} ihreä ©ingmnkelapparntel
nnb nad;teilig beeinflnffen. (j^ortieimng folgt.j

4>cr /tudludi im (^rasmudicnneftc.

5Rou 9Jtar 18ai tf)elnieä.

(SJloc^bturf »erboten.)

„3c^ bin nidjt fcftnib

^n biefer unbefugten ge^be,
Xu felbft, ^jerr .‘feuS, »erlieljft mir nur
Xie Slroft ju legen, nidjt ju brüten.
3Ber tami bie Xriebe ber Siatur,

Xie midj beüerrfdjen, mir »erbieten?"

(Slfeffel.)

n biefe Äncfndäflage wirb man unwillfüilich er=

innert, wenn fid) im fyrühling bie 51'nofpen

fchon geöffnet, bie 33änme grün werben nnb nnfer

intereffanter jyrül)ling§bote feine Slnfnnft bnrd) fein

wohltnenbeä Änd'nd'gmotir) oernehmlidjer nnb uer=

ftänblidjer, wie jeber anbere gefieberte J-rennb, i)er=

fünbet. fyür ihn fteht jet^t eine aufregenbe nnb

forgenootle 3^it beoor, benn ber oerliebte i|3atron,

erwartet mit groper ©ehnfudht unter fortwährenbem

Dtnfen feine ©efährtin. .3Ü gefnnben, fo h^it

bie ©attin mit großer ©ebnlb nnb Seforgniä ibre

Äncfudöeier unterjulegen, bamit bie nächfte ©eneration

gefiebert wirb. iJ3ei biefem fehr fd)wierigen Unter=

fihiehtngöafte mag e§ wohl nid)t immer fo hßtmlo§

hergehen, benn bie oom j^nefnef beläftigten ißögel

wollen fich nicht gern in ihrem ©h^Sli*^ ftören laffen

nnb mnmhe oerteibigen be§halb oft fcharf ihr .^'leim

nnb ba§ Änefnef^weib imiH lüohl auch manchmal nn=

oerridjteter ©ad)e abjiehen. 2Bir bürfen fein ©e=

bahren aber nicht jn ftreng uernrteilen; benn ber höchft

nü^lidje 33ogel folgt ja nur bem Jriebe ber iRatur.

5ior allen Jiingen mögen bie SBorte man^er ißogel-

liebhaber, bie ba jagen: „9Ran möge jeben anfge=

fnnbenen jungen Ä'ud'inf ftrangnlieren," *) nitht be=

her^igt werben.

©0 traf benn am 17. Slpril ber Änefuef bei nn§

ein nnb überall in unfern Slöalbnngen fonnte man
feinen 9tnf in ben oerfdjiebenften Jonlagen oernehmen.

9tm 20. Slpril war auch bereite ba§ ladienbe nnb

fidjernbe SBeibchen nngefommen. Veiber blieb baä

ißärdjen, welches ich 2 einem beftimmten

liieoiere beobachten fonnte, in biefem i^ar

eä anf bem 3uge nernngliicft, ober jagte ihm bie

jet^t etwaä belebte ©teile nicht mehr jn?

J)a§ Don mir gejeidjnete iRotfehlfhenpaar hoR^

fein iReft wieber an bemfelben Dtafenwege angelegt,

bieämal würbe ihm aber fein ©i uom ^uefnd

untergelegt nnb bie nngeftörte 23rnt (5

f(^lüpfte bereits ©nbe 9Rai bem iRefte. ©o war

beim bie 5lnd'ndSftntion nerwaift nnb id) hoffif •>'

*) SOtiv ift eine fol^e ?tu6evung »q.ii SSogelliebfiobcrn lüf ju OIjvcii

getommen. Xerottigen nnberftanbigeu 'Ünftcningen ift cnetgifdj cntgcgrii»

jutteten. Xer fOlentdi ift nidjt bcrfcütigt, bni jmmbf um« Xnfi’in in öcv

Xierroelt 311 rtgeln.
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einem nnberii i)i'otre()lcl)enne|'te einen iniu^en it'ncfmf

,Ut finben. (Stum 8 folcI;ev non mir nnfrtefndjten

i^iefter, bie |id) nnter ®nnmftnininen, nn iWafennuncn
— nnb ein llJeft fognr in einem alten 33led)lopfe

(5 .^nnflc entljnltenb), befnnbcn — innven alle normal,

feineä untvbe jcrftört nnb bie 3'itncjen flogen tibernll

gliicflidj an^. '©iefeg gnnftigc tHefnltat beobadjtete

id) nudj in anbevn ^dl)vcn beim Sliiffinben non
l){ott'el)ld;enneftern, bie immer innnberbar ncrftcrft an-

gelegt innren nnb incil Üfeft foinie 9n»S
bcfonbere 3catnrfdjn(5fnrbe l)aben, inerben bie fyeinbe

biernon inol^l glndtid; abgelenft.

®ie >i)offnnng, einen jungen Ä'nrfncf 31t finben,

mar non mir bereits anfgegeben. ®o pre idj auf
einem ©pajiergange eine ©nrtengrnSmnrfe ängft-

lidj locfen nnb felje sngleid}, inie fie einen

größeren 'i'ogel, ben id; auf feine 2lrt nid;t feft=

ftellen fann, in 5lnfregnng nnd;fliegt, aber bann
inieber jnriidfe^rt nnb in einem etma äl^eter l^ol;en

ai'eifjbud)enftämmd;en nerfd;minbet. ^d) folge

il^r nnb finbe baS ilieft 4 dier entl;nltenb, roo=

non 3 normal, baS 4. ein ^Drittel gröffer nnb
bie 3fid)iiiiiig oin breiten (ämbe bebentenb bimtler

ift. Uiijineifelljaft liegt Ijier ein Ä'mfnd'Sei bvin

nnb bie 5lb-

normität inter-

effiert mid; ganj

befonberg. ®aS
9feft ift tlein,

aber innnberbar

nerfertigt nnb

gutnerftedt. “Da

l)ier feine 5]er=

fel^rSftrafje ift,

bro^t ilim roeni-

ger@efafir. 5lud;

fingt baS norfid)tige Wänm^en, ein nor=

jüglii^er tieforgelnber ©änger, jiemlid;

entfernt nom 3fefte nnb löft in aller 9hi^e,

ol^ne ©ang nnb 5llang, jeitrceife fein

Sr^eibeben beim Srüten ab.

®a icb micb nun gern non ber 5lmnefenbeit

eines ÄndndS überjengen möcbte, al;mte id; einige

'üJiale beffen diuf nad. ©ofort ftürmt and) fd)on

ber eiferfnd)tige ©emabl laut rnfenb, mit liiiiigcnben

fylngeln nnb aufgefiobenem ©cbinan5e in bie 5Udl)e

meines ^erftedeS, fein 2Beib ifini folgenb nnb nach

fnrger 3fd ^ tolle (Siferfnebt ©erntene

nollftänbig beifer gerufen. 3llS id; ancb fein leiben=

fd;aftli(ibeS „finamarca" nadbal;nie, treibt er fein 2Beib

jur on nnb um baS nerliebte ^^'aar nid;t

länger anfjuregen, ftelle id; baS ein;

bie ©alten bernbigen ficb inieber nnb nebmen ganj

in ber S'fäbe anf einer bob^^ Ä'iefer ihren ©tanb=
plat^ roieber ein, ino id) fie täglid; antraf nnb midb

nodb oft bnrib 9fad;abnien ihrer iludndSfpracbe mit

ihnen nnterbielt nnb nedte.

SefonberS richtete id; nun meine gürforge bem
©raSmndennefte 311 nnb mar redbt begierig auf baS

3luSf(blüpfen beS Untergelegten. 3lm 14. ^niti femb

ich 31t meiner 3 jutt9^ ©raSmüden oiiSge-

fcblnpft, aber baS abnorme ©i liegt noch gut bebrütet

im siefte. 5)a finbe id; am 16. ^^'^i — alfo

nach 3ineitägiger l]3aufe — bem 4. ©i ebenfalls
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ein „simgeS entfd;liipft nnb 3inar piepft bnSfelbe fort:

mäbrenb, 311111 Unterfd;ieb non ben übrigen 3 3»=

fnffen, bie fid; ruhig nerf;atten.

33ei ber günftig marinen ällitternng finb bie

3 jungen ©h-aSmüden fd;on gut entmidelt nnb ber

9'iad;3Ügler fommt fortmäl;renb unter fie 311 liegen,

fo bnf; man nur feinen bnngrigen .InalS norftreden

fiel;t. Obmobl id; baS ?feft nergröftere nnb feine

Sage nerbeffere, bleibt er bod; nnterbrüdt. ®ie alten

©raSmüden füttern febr fleißig, boeb febeint baS

f^inbellinb 311 fitr3 311 füinmen nnb id; berut;ige feinen

bnngrigen ÜOiagen mit fleinen gefammelten dtänpcben

nnb frifd;en 3lmeifenpnppen.

3Jfeine 33emübnngen, bie jungen ©raSmüden in

anbere gleid;nltrigere üiefter nnter3nlegen, roaren er-

folglos, inbem in allen ooii mir anfgefiid;ten ©)arten=

graSmüden=, ©cbmnr3fopf: nnb 'DJfütlercbenneftern,

4 bis 6 3ttii9£tt uorbanben maren, ain^ mollte

i(b biefe 33rnten nidbt gern ftören nnb überlief; alleS

bem natürlichen

3>erlanfe.

3tm 20. 3itni

mill ich mieber

nach meinem

'Pfleglinge feben,

finbe il;n aber

nid;t mehr im

riefte, fonbern

am 33oben oer--

enbet liegenboor.

^ebenfalls b^t^

er ft(^ bo'b 9^=

arbeitet, ift anS

ber SGBiege ge=

fallen nnb b^ti

fid; fein ©libid-

fal felbft bereitet.

®aS traurige

ülUfegefcbid

biefeS QSogelS

Derftimmte mich fel;r, bod; beruhigte ich mid; beim

3lnblid ber 3 übrigen, fd;ön entmidelten boffnirngS-

DoUeii jungen ©nnger, bie ja and; befonberS ber

©(bonnng bebürfen. 3locb oft befam id; auf meinen

2lnrnf 3lntmort non biefen intereffnnten Pögeln, 3nm
letten 'üO'Jnl am 18. ttiar mot;l ber 3lb=

fd;iebSriif.

I>aö fpicl'mfdje jSfement in 6cm 4t fiten gefnuöcner
^pcrfingsnögcl'.

IBoii g-vip 33 raun, (©cbliip.)

(9iad)brutf Berboteu.)

'Xu j^ueii ©pielen beriPögel, bie mir alS ©Tperimente

be3eid;nen lönnen
,

gehört and; bie Unfitte

mainber 3lrten, ^-utter: nnb Srinfgefape niii3umerfen

ober gaii3 nnb gor nnS bem Mfige binnnS3nbeförbern.

3tucb biefe llnfitten finb auf beftimmte 3trten be=

fdbränft, bie, mie ©tare nnb “Droffeln, nor3Üglid; auf

bem 23oben leben nnb bort in ber loderen ©rbe ober

unter bem melfen Sanbe ihre lliabrnng finden ober

aber, mie Ären3fd;näbel, p^apageien nnb ©itticbe ge-

rcohnt finb, ihre IPabruiig, bie mitunter in gro0en,

fibmeren (^•rücl;ten beftebt, mit ficb b^fumfibteppen.
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T)eöl)alü i|t niid) bie iJlrt, luic bie (^SefäHe unifieftüri^t

ober l)iii- iiiib bevcjeiuovfeu luevbcii, bei beit ein,gellten

'Wirten l'eljv neifcl^ieben. Der ©tav bringt fein Äimft=

ftiief bnbiivcf) s'i er )eiiien ©djiiabcl unter

bnö ('Siefnft fdjiebt nnb bnnn öffnet, luie er eä j;n tun

pflegt, luenn er (^-rbfdjoUen non einnnber trennen

lüill. Deäbalb (lelint^t e§ ii)in nnd; iininer fo rafdj,

bnä ®efnft nm,^nftnr;^en. Die broffelartic^en faffen

bnflei^en mit bein ©cbnabel ben iJhinb bes @efnfte§

nnb fdjieiibern eä fo f)in nnb t)er. Datier loerben

bie ('^tefdjirre trof3 alter Ortätiernnbernnq i^nmeift

luenigftenä nidjt nmgeftnr^t. 'ill)n(ic^ uerfabven and)

'.jiapageien nnb Äl'reii^)d)näbe(, bod; luenben biefe tnegen

itireö iöninnlebenS il|re bein ©ebieter fetir nnerionnfdjten

ikiniit}iingen mit 'Vorliebe foldien C^iefäfjen ju, bie

an ben Äcifigmänben nngebangt finb. ©ie rnt)en

bann nidjt eljer, al§ biä fie bie (>S5efd)irre bnrd)

ftörnng ber f^mben nnb Drntjte, an betten fie anf=

gelängt fittb, ;;n '/S-all brnctjten.

'}{od) nie! nitficberer alö bie ©rettje jtoifdjen

reinen it'emegnngäfpieleit tittb ©pperititettien nerlnnft

bie ©renje yoifdien ben il^etoegttitgäfpielen itttb jenett,

bie iitt @efd;led)täleben ber Diere eine SfloUe fpielett,

toeitigfienS bleibt eä bem ‘Deobadjter fetir oft tinmöglit^,

fie entfdjieben biefeitt ober jenetit tilreife jti überineifen.

^n tttandjen iikroegnngen tnögett bie 5?öget fidierlidj

bnrd) ben ©efd)(ed)t§trieb oeranlafft toerben, ba ibnen

aber int engen iläfige nberatt ^ittberniffe im Söege

ftetien, fottttnen ntir nngeorbnete ißetoegnttgen jn

ftanbe, berett Urfad)e non bem 33eobnd)ter nict)t flar

erfannt toirb. ’üJtittinter finb fie be§!^alb teidjter ju

beftintmen, tueil bie ißetoegnngen oon tantem,

fd^allenbem ©efange begleitet finb, ber nnS anf bie

briinftige ©rregttng ber Diere fdiliefjen Infjt. ii3rtittft=

fliige nnb foldje fepnelte ii^etoegnngSfpiete, bie jtt

i^rer 5ln§t'tbnttg einen groftett tKaum beanfprndjett,

tonnen im engen >^äfig fo luie fo nid)t norgenommen

toerben, fo baft t|ier ba§ ©pric^toort oon bem tiebenben

'^aar nnb ber fteinften i^Ttütte toettigftenä in biefer

'Dejirtjitttg jn fdjonben toirb. 5>iele frentblänbifc^e

feinten fittb in biefer iöejie^nng beffer geftedt al^

ttnfere Sanbätente. Die fleitteren äBeberoöget föntten

il^re oon lanteftem ©efange begleiteten 33atjbetoegnngen,

bei betten mand^e 2trten baä ©efieber be§ .^alfe§ tinb

dtnntpfeä fugeiförmig onfplnftern, anbere toieber j?opf,

^alä nnb dhtmpf in bie fonberbnrften Verrentungen

jtoängen, fd)on im tnittelgro^en glugfäfig oornetjinen

nnb 31t ben abfonbertid^en, oon rubimentären, oft faft

nnt)örbaren Siebern begleiteten Vrnnfttan 5en mattier

fleinen f^-infenarten genügt fd)ott ein loinjiger Äöfig.

2Bir bt'irfen t)ier oietleidit baratif tjinioeifen, loie

titiftli^ e§ ift, jene .^anblttngen, bnrd) toetc^e bie

5tiännd^en fidt) um bie ©unft ber äSeibdien betttnben,

fdt)led^tf)in at§ ©piele ju bejeiditten. ©oldje ©piele

finb guttteiff loeber eine ©c^eintatigfeit, nod) fe^tt

i'^nen ber natieliegenbe öeitt fie bienen foUett.

,3n ben allermeiften f^ölten ift e§ ben Dieren bamit

bitter erttft, fd^Iie^en fid^ an biefe Vetoegnttgett bod)

oft genug tiei^e Kämpfe unter ben 3ttännd)en an, bie

Verftümntetung ober fogar ben Dob eitteä ©egner§

jur golge fiaben fönnen. göße« tonnten

toir mit bem gleii^en 9ted)te aitd^ jene Vetoegnngen

at? ©piele begeii^nen, bnrd) bie fid) bie Diere in ben

Vefil3 tl)ter 'Jcnfirnttg felgen. Daf) fie jette Veioegtittgen

Dag für Dag attöfül)ren, loütivettb bie Vrunfttönje

nnb Volgflüge geitlid) auf beftimmte ?tbfd)ttitte be§

,3iaf)red befd)rnnft fittb, l)at batnit nid)t§ gu ttin. Die

f^ortpflangnng tiat in bem Sebett ber Diere feine

geringere Vebeutiing al§ bie ©rttä()rnttg. ©inb luir

oielleid)t bered)tigt, briinftige Vetoegnngen alä ©piel

atifgitfaffen, fo laitge feine finnlid)e Vegiefiung auf

irgenb eitt äBeibd)en oorliegt, fo tttüffen toir fogleid)

auf^ören, oon ©piel gn reben, fobalb fie burc^ bie

oon eineitt äSeibc^en ober oon eitiettt gegnerifdlien

VJdttnd)en t)erfotitntenben dleige auSgelöft toerben.

©erabe fo tonnten toir bei bem Äernbeiper )tur fo

lange oon einem ©piele fpred)ett, al§ er einen firfd)=

fteinartigen ©egenftanb, ben er in feiner 3Sefenf)eit

ertennen tniipte, muttoillig im ©i^nnbel ^in nnb l)er

beioegte. Diefe Vegeic^ttting tittif) fallen gelaffen

toerben, fobalb er einen toirf licken Äirfc^ftein atif^ebt,

lim fict) feines ÄerneS gu beinä^tigen.

.^tttnteifiitt nel)inen toir and) an einfieimifd^en

fyintenarten inanctie ißetoegitngen raa^r, über beren

^nfaimttettl^ang mit bem ©efcl)led)t§leben mir nicl)t

lange im bleiben. 5tnnn ber ©rünlittg feinen

oergüdten .fSoi^geitSflng beS engen dtanmeS toegen

nid)t attSfül)ren, fo fliegt er toenigftenS unter fc^adenbem

©efange mit nnSgebreitetem ©t^toange nnb gelüfteten,

ftarf gudenben fylügeln l)in nnb ^er. Die ©irli(5 e

betnülien fiel) tme^ .ft'räften, ifire Valgflüge oiu^ in

bem engften dtaume oorgunelimett, fo gut ober fo

Ic^lec^t e§ ge^t. 5lm liebften ^oben e§ biefe Vögeld^en,

toenn fie in einem f^malen, priSmenartigen f^lugföfig

nntergebrac^t finb. §angt in biefem oon ber Dede
ein Drafitfoben berab, ragt ein fdiroanter ßt

ber ?d?itte beS i?äfig§ faft biS gum Dadie empor, fo

erfiefen bie erregten ^ännd)en biefe ©teden halb gn

ihren SieblingSfi^en, bie fie in f^toirrenbem f^^lnge

ttmfaufen, gang älittlidl), rcie e§ ifire 2lrtgenoffen f|tct^

gu Sanbe an ben toinbgetoiegten ©ipfeln ber fdhlanfen

3i)preffen treiben. iRit^t oiel anberS benehmen fich

bie .^artlaubSgeifige V>eftafritaS nnb anbere überfeeifch^

©irlit^arten.

Vßeit beffer alS jette Wirten, bie toie ©rünfinten,

©irlit^e, Vlaiimeifett nnb anbere, einen anSgefprod)enen

Valgflug unternehmen, finb in ber ©efangenfdiaft jene

Vögel baran, bie fich§ genügen laffen, ihr SBeibchen

gn umtangen ober bitr^ anbere, im loefentlichen'ouf

berfelben ©teile oorgenommene Veroegungen, nadh

3lrt be§ 2Benbehalfe§ nnb tropifdher g-intenarten ihre

©(^önheit gu offenbaren. 5lud) im engen Ä'nfige

fönnen fie bem Drange ihres .fpergenS folgen.

©old)e 3lrten, bie im f^-reileben, toie mand)e

©tararten, Vrunftflüge neben Vetoegungen auSführett,

bie toir alS Vrnnfttänge begeidhnen föntten, geben in

ber ©efongenfdhaft oft bie Vrnnftflüge gegtottttgetter=

tttaf)en auf, tonhrenb fie bie tangartigen Vetoegungen

beibehalten.

Der ©tieglit^ bagegett fattn bem umioorbenen

SBeibdhen auch in enger ©efangenf^nft unter eleganten

VBenbitngen bie ijßrncht feiner nnb gn

ben oerliebten Vüdlittgen ber Dompfaffen gel)ört and)

nicht fehr oiel ijßlat^.

3u ben intereffanteften Vögeln ber enropäifchett

OrniS gehören toegen ihrer, and) in ber ©efnngenfi^aft

anSgeübten Vrunfttänge manche Dlmmerarten, toie

namentlid) bie fd)ioargföpfigen M'nppenammern, bie
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U;r äBelbdjen oft ftunbenlniifl trippeliib umtanjcn,

inbem fie bnbei abiuedjfelub bcn vcdjtcn ober Hu feit

f^'lügel fenfrcdjt eiupovbeben. älMe in mandjev nubercu

.^•)infid)t, in bev iBetfe i{)veä gdugcS uub bem SdjimbcU

bau, ncl^iuen bie .iiappeuniumeru and) bcjüglid; ber

(J-igeiinrt il^rev 53ninfttänje eine befoubere ©teüuiig

unter ben 5lmiuevu ein, fo bnf{ bie ?0^ciuuug jener

liiert uubegrüubet erfdjeiut, bie biefe ©pe^ieä ben

Jiangnreu überiocifeu luödjteu.

®od) lüir lüodeu ben i'efer uidjt alljulnuge

feftr^alteu, umfoiueuiger
,

al§ mir uor furjem bie

biotogifdien beä ®ogeIgefnuge§ oou

einem anberen ®efid)t§punfte an§ betradjtcn bnrften.

sBermodjten mir ben Sefer be^üglid} ber alten f^-rnge,

„ob nid;t Statur gulet^H fid) felbft ergrüube?", and)

nid)t jnüerfid;tHdjer jn [timiuen, fo gemann er

üielleii^t bo(^ bie Über
3
engung, baff liebeooUe nnb

einge^enbe 53ertiefung in bie fdjeinbar gemöf)nlid)ften

nnb alltöglidiften 33emegungen gefangener ©tnbenoögel

fein müjjigeä 53einü^fn ift, ba^ man audj mit il^r ber

SBiffenf^aft, ber grofjen, allein jn bienen oermag nnb
Don biefer Slrbeit

etmaä oon jenem

f^riebeu binraeg^

nimmt, ben bie 5Ra=

tnr ihren 33eref)rern

als fdbönfte ®abe jn

bieten oermag.

(ftnbetre ^egenben,
anbere (^efängc.

ißon Dr. 3- ©engler.
(^i)(ocf)briict »erboten.)

*^ie 5Racbtigal= nnb

©profferIieb=

habet nnterf^eiben

nnb bejeichnen fdhon

lange ben ©efang ihrer 2>ögel na^ ben ©egenben, au§

benen biefelben ftammen ober ftammen foden; bagfelbe

gilt für eine ^Injohl anberer ©angerarten. Oh^^f «s

eigentlid) 311 rooUen, bin idh bnreh meine Slnfjeidjnungen,

bie ith mir auf meinen 33eobachtung§fahrten auch

bie oerfthiebenen ißogelgefänge madhte, ganj oon felbft

barauf gefommen, ba^ überhaupt eine große 9Jtenge

oon ^ogelarten je nad) ber .^eimat auffallenb im

©efange abänbert. Uin audh anbere Ornithologen

anjuregen, ihre (Erfahrungen auf biefem ©ebiete ju

oeröffentlichen, miß ich überaß ge-

meinen Sitten gemachten Seobachtungen in folgenben

feilen bartun.

beginnen möchte id) mit bem meit oerbreiteten

nnb in einjelnen ©egenben au^erorbentlich fich wer:

mehrenben @bel= ober S3uchfinfen (Fringilla coelebs LJ)

Oie alten SSogelliebhaber, unter ihnen audh S3echftein,

fprachen unb fchrieben ganj begeiftert oon ben oer=

fchieben ©efang^arten biefeS S5ogel§. jjn meiner

^ugenb befam ich ^^m fächfifdhen SSoigtlanbe

jrcei f^infen, oon benen ber eine ein „ßieitgug", ber

anbere ein „SBürggebühr" mar ober fein foßte.

ßJteinc ziemlich h°ö) gefpannten ©rraartungen mürben

nidht erfüßt, benn ber ©chlag biefer SSögel hatte nur

ben ißorjug oor bem ber einheimifdhen g^infen, ba^ ber=

felbe ftetä rein nnb ohne j^ehler niiSgefuugeu mürbe.

Oie Unterfdpebe ber ©djlnge finb fo unbebenteub,

baf? fie nur ein feiugefchultcö i'icbhaberoljr oon felbft

erfennen faun. Ooep möchte idj miclj auf biefe

iS'infeufdjlnge hier nidjt loeiter einlaffen — bie Vieh

httberei bafür ift ja auch fehr in Slbnnhme nnb nu oielen

Orten fnft oerfdjtonnbeu; fd)OU alä iclj oor 20 .‘sahreu

in .3ei>a ftubierte, hingen ftatt fsüufeu, Äreujfdjuäbel

an ben Oänfern ber ihäi’i*'Ser Oörfer — benn fie

finb mehr ober minber Ä'nnftprobufte gemefen; idj

mödjte, ohne ßh'idfidß auf bie ©üte beä ©djlageg,

nur oon ben reinen SBilbgefäugen fpred)en.

Oie am meifteu nnfpredjenbeu f^iufeufdjliige hörte

id) in ber baprifdieu ßtheinpfalg uub in Uuterfraufen.

Oie ßJlöundjen fcljlageu ooU unb frnflig, oljne ab-

gufepen, bie ©trophe au§. Oiefe Hingt rein nnb
mirb am ©djlujj fnrj abgefeimt, ©ie erinnert an

ben ß{eit
3 iig, e§ fehlt ihr ober, menn ich fase«

barf, bie le^te ©ilbe begfelbeu. Oie oberfränfifchen

fvinfen in ber ©egenb jmifcheu Sichtenfel§ nnb Äulm=
bad) finb arge ©tümper, bie niemals eine ©trophe

auSfingen, biefelbe

and) nidjt feiten nuter-

bradjeu; beffere

©ünger traf icl) oon

23apreiith biS 93erned.

S5iele ßJtäuudjen fan=

gen ba eine flotte,

gut nnb langfam nuS=

Hingenbe ©trophe,

nodj beffere ©äuget
mareu im gid)telge=

birge bei äPunfiebel.

Oiefe brachten fchön

roltenbe
,

gut auS=

gefuugeue, mohUau=
teube ©trophen jum
ißortrag. Oief^infeu

SJHttelfraufeuS haben

eine fürjere ©trophe, am ©chluß fdjarf obgefept,

fo ba§ mau ben ©inbrud befommt, eS fehle noch

etroaS; oiele fepen aud) jmeimal an, ehe fie ooßenben.

©anj anbere ©änger finb in ©übbapern, 00m
©hirmfee bis gegen Oraunftein hta; biefe fingen

eine lange, fanft roßenbe, am ©chluß fehr an ben

ßteitjug eriunernbe ©trophe. Oie meiften ßJtännchen

hatten bie ©emohnheit, mitten im eifrigen Soden

plö^lid) an baS „i^inf" nnfchließeub ben ©d)lag jum
SSortrag 311 bringen; ebenfo mürbe häafig bem

©chluß ein mehrfa^ mieberholteS ,,^inf" angehangt.

^n ©übmeftbapern bagegen, in ber Umgebung f\-üffeuS,

mar ber ©chlag fcharf, menig mohUautenb, bie ©trophe

mürbe nur in ben feltenften fräßen auSgefungen,

bafür aber ein raul) flingenbeS „Ouäf" an ben oer=

ftümmelten ©djluß gehängt, SSürttemberg auf

ber rauhen Sllb mar ber ©djlag ein fehr fräftiger,

heller, aber fur
3
er, am ©ube fcharf abgehadt unb

oft mie Hingenb; aud) htrr mürbe bie

,
©trophe häufig nicht auSgefungen.

OieS finb bie mir in ©übbeutfdjlanb aufge^

ftoßenen f^infenfchläge. Oie Unterf^iebe fo 311 be=

fchreiben, mie fie jebeSmal bem gefdjulten i^örer

auffaßen, ift natürlich gau 3 unmöglich- OeShalb

habe ich auch uidjt oerfudjt, bie eiu
3
elnen ©diläge

iUnsliBtftnl!.
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in 'ii'orlcn ober toilbcu reiebei\:;nfle()fn, ionbeni nur

bie nnffnllcnbften Untcrfcljiebc inil fnr,^en üi^orten

nn^efnljrt.

J^er ,;^rüeite nUbefnnnte ^oc;el, bcn id) ^ier nn=

iiU;ren inödjtc, ift ber ®olbnmmcr ober (5;ininerlinfl

( l'iinberizii citriiiella J..) bicfcn '-I^o^el nn

'idjönljeit beö CMcfanfleg nbßeljt, crjei.U er bnrdj eine

uninbcrbnrc Vlnäbnner int 'tJ5ortrnge. ,'\ii ,vrnnten

luirb fein ©einn^ mit ben SlBorten „D^nller, yjfnüer

liift n Dieb" iibcrietU nnb ßernbe bie. (cl.5 te (Silbe,

ber „Dieb" loirb oon ben einzelnen (Sdnt^ern gan^ •

uerfdjieben oorgetrngen ober betont. Die frnnfijcl)en

fingen iljre ®tropl)e gleidjfani fnarrenb, Ijavt nnb

in fo fläglidiem ^;onfnll, nlä mnren fie in l)of)em

(Brabc betrübt, and) fetten fie oft mitten bnrin ab.

Die fnbbnnrifdjen IVmmerlinge fingen bagegen flotter,

ber (Befang Ijat nid)t ba§ Iranrige nnb fällt fofort

biird) feinen anberen .ft'lang nnf. Da§ „Dieb",

bad bei ben erftgennnnten ©otbanunern lang Ijinans-

ge^ogen loirb, mirb l)ier ft^ärfer betont nnb Hingt

rafdjer nn§. i)lnf ber rnuljen 9llb, mo eö biefe

''ilnnnern in gnljllofcr flJfenge gibt, Ijat il)r ©efnng
einen gan,^ fd)arfen, metallifdjen iJ3eiflang, andj er*

fdjcint bie 0trbpl)e fürder nlä bei ben bnijrifdjen

2)ögeln nnb befonberg bnä „Dieb" Hingt fd)nrf nnb

Hirj au§. Die 5ln§baner iin ©ingen ift allen ge=

meinfnin.

Der (^trnnfinf (Cliloris cbloris /D./), ben id)

nl§ le^de 3lrt befpredjen loill nnb ber ebenfalls fein

befonberer ©angeäfnnftler ift, jeigt iBerfd)iebcnl)eiten in

bem feinem ©efange anget)ängten Dritter. Die mitteH

fränfifdjen itögel Ijaben eine jiemtid) unangenehme,

langgejogene, qnäfenbe ©troplje, hoch gibt e§ nm
©rlangen l)ernm einjetne fOiännchen, bie nn biefe

Döne einen ganj netten, Hirjen Driller anljängen.

Die oberpfäljifdjen Dsögel oon Ilmberg, diobing nnb
('l)(mi fangen fräftiger al§ bie erftgenannten, aber

ohne jeglichen Driller, mährenb oon beiv ©nlj=

badjer (Sn-finlingen fdjon einige leife trillerten, ^n
Drannftein nnb Umgebung, in Cberbapern fangen

bie ©rnntingc ihre qnäfenbe ©trophe fehr ranl) nnb
fnrj nnb jeigten feine ©pnr non einem Driller.

'^Inf ber ranl}en 3tlb trillerten alle (Brünfinfen nnb
jioar nicht nur fnrj, fonbern fie bängten ber ©trophe
einen h'l&fdjen nnb langen, reinen Dritter an, fo

baff fie mir in ben erften Dagen meines bortigen

iMnfenthalteS gan^ befonberS anffielen.

Dies roäre in Hirjen SBorten baS, loaS ich

bie brei angeführten i'lrten beobachtet nnb nnfge=

jeidjnet h«be.

^ilciuc crftctt mtb meine ^rfofge

in ber ^itevtipenttßridituttg.

U^on ?. SRarobp. (gortfe^iiitg.)

(Jfoc^brucI «erboten.)

nchbem baranf loieber ein uerfloffen mar,

ohne baf? ich Serchenabridhtnng befafjt

hätte, oerfchaffte id) mir mieber jioei ©pemplare. Die

Vehr^eit brath an nnb ich bemerfte jn meinem iUer^

brnffe, bafe id; jmei DHeten gejogen hnde- ®ine ber

Serdhen befafj fein mnfifalifcheS ©eljör, bie jmeite —
(Snbe ^nli erbrütet — mar ein phpfifdj hevoorragenbeS,

überaus jahmeS, fnrchtlofeS Dier mit fchmadhem

Pttnrobi), Weine erften Vet)ri)evjnche nfiu. Dir. IH.

i?lnffnffnngSücrmögen, aber mädjtiger, überlauter,

©limme. Dnrdj riefige iJlrbeit bradjte ich bahin,

bag ber ißogel, ber jmar fd;on nach Weihnachten ^n

fingen begann, aber erft gegen ben .3’n>”

fommenben .fjahres baS erfte Bieb erlernte, bennoch

fünf Bieber bradjte, bie aber als foldje nur bann
benilidj nnb jitfammenljängenb gefnngen mnrben, menn
er laut mnrbe, fonft unterbrach er fie bnrdj freifdjenbe

Verdjenrnfe. .ffdj gab biefen iBogel, nachbem idj ihn

I
'
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nnterridjtet tjntte, einem .tpänblcr jur

i^robe nnb ber behielt ihn andj.

flloch mätjrenb idj biefe Berthe abridjtete,' befafj

idj fdjon mieber ein BerdjenjnngeS, baS trol^ aller

iBorfidjt ben ©chreier gehört nnb einen iUtifjton oon

iljin abgenommen tjoHe/ maS mich menig oers

brofj. Drohbem mnfj ich fafl^n, bnfj biefer, bisher

mein le^ter ©^üler ein Unifnm ift, ronS ©timme,

Ä'nnftfertigfeit, Ännftfinn nnb ^'Belligenj anbelangt

nnb ich rotll bem feltenen Dierchen, in bem ich bie

fyähigfeitcn, mit benen eS bie ÜJhitter fllatnr fo über=

cutS reidj bebadjl, nach meinem beften Äl'önnen anS--

gebilbet Ijntte, in biefen, nnferer fdjönen Biebhaberei

gemibmeten lieben i^lättern nodj jn feinen Beb 3eiten,

mie eS übrigens feht fUlobe ift, ein mohloerbienteS

Denfmal jn fetten, banernber alS iUletall nnb ©tein.

^m f^rühlinge beS erhielt i^

biefe Berche alS ganj fleineS iBögeldjen, baS ich °nf=

päppelte. 33alb adjtete eS baranf, menn ich ^er oben

ermähnten Berche bie fünf erlernten Bieber oororgelte

nnb jmar tat ith baS einige Dlfonnte hinburch. Dann
gab ich ^en alten 33ogel auS bem -*panfe auS ©orge,

ber neue Behrling fönnte ©(haben nehmen. @egen

Weihnachten begann andj er, mie alle meine bisherigen

©djüler aufjer einem einzigen mit feinem @efang nnb

ich Pf’ff erfte ber fünf ermähnten Bieber oor.

33alb oernahm ich ~eile beS oorgepfiffenen, aber amh
folihe ber übrigen oier Bieber, ^ch pfiff nnb orgelte

nadh biefer Wahrnehmung felftoerftänblidj ade fünf Sieber

oor. (5S bauerte fanm einen fUionat nnb Wlahi, bieS

ber fjfame beS ^fünftlerS, flötete feine fünf ©tücfe.

,ffa, er flötete fie, benn feine ©timme h^t genau bie

.Klangfarbe ber fvlöte, fo glatt, ooll nnb rein ift fie.

@r erlernte bann nodj oier meitere iWelobien nnb

bradjte noch bem 7. ©tüde ganj bentli^ feinen

idamen „iJdlahi" jmeimal hiidereinanber.

©ein fHepertoir, beffen Orbnung er immer genau

einhielt, ift folgenbeS:

1. Seife jieht bnreh mein (Bemüt (iU?enbelSfohn=

©artholbij).

2. 53öhmifcheS 5lotfSlieb.

3. SKa^ur.

4. ©öhmifiheS ißolfSlieb.

5. fdigoletto (O, mie betrügerifdj).

6. Walter (Über ben Wellen).

7. fUJabam 5lngot (Ungenieret, nnge^ieretj.

8. fyreifthüh (@ebet: Seife, leife, fromme Weife).

9. 3auberflöte (Der Siogelfänger bin idj, ja).

Der befonbere Wert biefeS ©ängerS lag in ber

finnigen 5lrt beS 23ortrageS feiner Weifen, ber fdein-

heit, ber Klangfarbe feines Organs nnb ber pracht=

ooUen Diefe, bie bei Berdjen fo feiten anjntreffen ift.

(SS mar ein mohrer Kunftgennfj, bnS 33ögel(hen jn

hören, bnS fein mobnlierte Siebdjen oon SOfenbelSfohn=

tBortholbi), bie pradjtoollen ißerjierungen, bie pricfeln=
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bcn, pevleiibcii i)?oteit ber iiii i'idjtic^eii 2:anc uovfle-

trai^cnen ‘Jän^c, Opevettcii' iiiib Operuiiielobieii, bnvnitf

bie cjctvafleiic, vüljreubc Steife bed (5lebcted auä Jsvei

|d)iil3 , bic büdj c\mi 3 (^ei^cii bic 3fatur bed luivbdnbcit,

tvillenibeii iiiib jaiidj^euben 'derdjeimefanc^ed ift, fo

iiniu] iinb c\cfi"i^luoU 31 t C^Hd)öi- (\ebvnd)t, bafj jcbev

mu|it'alil’dj i^ebilbetc 3nuber cdjter .Sliiiiff

nii )id) empfniib unb ftuiibenlnng laiitloS feinem idebe

Ijordjen fonnte.

®ie 3.^e[)auptiing, bap ed auf ©eben uid)td

fommened gibt, tvnf niu'l) bei ‘’Dintjii 311 . ©eine f^'eljlei'

lunven ber fdiride 3inf, ben er non feinem i'orgänger

angenommen unb fein 3Jcifdrauen unb feine g-nrdjt,

bie ifjti gegen i()in nlleä Unbefannte erfüllte, meldj

lefjterer llmftnnb oft beiuirfte, baf3 er fid) ftnnben-,

fa and) halbe ^age lang uerftecft Ijielt unb in gran=

fnmem ©djiueigen oerl)arrte.
(0d}iub fotgt.)

C'^'ine 33itte!

3 n bem 3lrtifcl „@in 33orfc|)lag" erbittet ftdj

ber 3lerfaffer 3tng. ©imonä in SJlnnfter i. 2B. loerte

3 nfdjriften, hie ©rfahrnngen mit ben

©proffern, bireft an feine 5lbreffe.

Söei it)in liegt fd;on oiel 'üJtaterial oor, loeldjeä

mit bem noi^ 31t ermartenben 31t einer einheitlichen

^drtifelferie in ''JOtnnfter oerarbeitet roerben foll.

^fcinc ^SlUteifungcn.

l?iu im 9loDcmbcr im grcicn tniit iiugcnöcö 9lot=

tehld)cn bürfte root)I nichts alltägttd£)e§ fein. 3?or meiner

2Bot)ming bepnbet fid; ein roahreS iparabteS für nnfere ge=

fieberten Sieblinge. 5m iRorben nnb 2Beften non .finnfern, uor=

nehmltd) ißilteii mit fthöiien ©arten, begrenzt nnb gegen rauhe

2ßinbe befchübt, finbet man ba etma einen Äilometer im Um=
freifc ein herrli•h^®^ einem 9JlühIcnbad)e burdjjogeneS

©artenlanb mit uielen alten 93nnmen, .Reefen nnb Sträudjern,

aifo flciftplöpe in .£)iUte nnb ^ütle. Äein SBunber, roenn fid;

nnfere tteinen grennbe gern nnb in Wengen t;icr anfhalten

unb noch nevroeilen, roenn in anberen ©egenben fd;on

ber groffe "ad; bem ©üben begonnen hat. ®er Weifen=

fdhlag nnb baS fpipe Siebd;en ber ©tieglipe finb gegenmärtig

nüerbingS noch bie einjige melobiöfe Slbioechfelnng uom Soden

ber anberen SBögel, bie im ffiinter hi^r bleiben. Sie Über=

rafd;nng, iDeId;e id; hf"te morgen erlebte, roar baher nm
fo größer.

Weine fyran hatte geftern oerfchenttich mein in ber Äüd;e

bid;t am g-enfter plajierteS, fd;on taut nnb fteißig fingenbeS

SRotfehlchen nid;t jngebedt nnb baher mar baS Jierd;en heute

morgen oor 7 Uhr freiftig atn Soden nnb ©ingen; plöptid;

uernahm ich nor bem offenen genfter ebenfalls baS Soden eineS

fRotfehId;enS. Sie Xieril;en lodten fich eine ßeit lang hin nnb

her, nnterbrod;en uom ©efang bcS meinigen. Sa auf einmal

lieg and; baS auf ber ©pipe eines 23anmeS uor meinem

genfter fipenbe Sierd;en laut unb feurig fein Siebd;en in bie

herbftUche Worgenbämmernng eifd;nUen unb fetjte eS einmal

anS, bann mürbe eS bnrd; mein .f)änSdhen 51er fyartfepnng

ermohnt.

Sie ipflid;ten meines 93ernfeS geftatteten mir leiber nid;t,

meiter ju beobnd;ten, bod; l;at mir meine g-ran l;«nte Wittag

beftätigt, bah t>aS ;jjottehld;en ben ganzen 25ormittag, menn

nicht am ©ingen, fo bod; am Soden gemefen ift.

3dh uermnte, eS hanbelt fid; um einen jungen, jpät er=

brüteten Ißogel, ber ben 3lnjci;lnj3 nad; bem ©üben uerpaht

hat. .^öffentlich tann id; feftfteClen, ob er hier f^i" 2Binter=

guarticr anffdjlagen mirb, bie ©orge für gntter nfm. mir an=

uertrauenb.

Saoon, bafj fid; fRotfel;ld;en ben SSinter über in hiefiget

©egenb aufgehalten t;aben, ift mir nichts befonnt, nnb im

fRooember ein im f^reien laut fingenbeS iRottehlchen gehört

(für mich menigftenSf jn ben ©eltenheiten. SDenn ermünfd;t

nnb eS mir möglid; ift, merbe id; meiter bauon berichten.

§amm i. 2B., ben 3. IRoo. 1905. Ih- 91- Weerbotl;.

©dfiii’itliritolicülinrfitiiitgnt. '.’lm .31. Cftober fletterte

ein gr. 'Unntfped;t auf ben 'Ütinmen meines c^artens nmt;er,

ein jeltener ©nft, beim eS ift bnS erfle 'JJtal, baf; id) biefen

fd;on gezeichneten 93ogel zu ©efid;t befomme. Ser ©rün
fped;t i)'t bagegen ein gern gefel;ener, regelmnfiig inl;tlid; im
.)>etbft mieberfcl;renber (Maft, il;n erblidte id) nm 2. Otooember

mieber. ©r ift felbft bei ftrenger .Itälle im ilL’inler auf meinen

'llUefen jn jel)cn, mit bem ©cl;nabel eifrig fd;nrrenb nnb jnd;enb.

©eelenuergnügt lletterte and; nm 31. Oftober ber >(annfönig
in ben 2Beiicbornl;eden nml;er, fognr bis nnf bie egminga uor

meinem ©d;reibflnbenfenfler mngt er fid; nenerbingS. SaS ift

ein Seben, alles uibrierl nn bem ffeinen .tferl nnb jn uer=

mnnbern ift mir boS überaus frnftige ,>3ät, f3ät. 2'on ^eit jn

,>3eit trillert er and; loS, baS richtige ©d;elmenliebd;en, aber

flnnguoll nnb bnrd;bringenb. 2''or 2 fahren fnb id; and; äum
erften Wale bie ©d;mau5 meife, im 2!orjnl;re fehlte fie

mieber, mnl;renb fie fid; nm 31. Oftober b. 3- mieber ein=

flellte. SnS ift and; ein fomifd;er, fleiner'Äaiiä, bem man
immer 3iifd;anen möd;te. ©S maren ftetS minbeftenS 5 ©tücf,

teilroeife allein, teitmeife and; in SSegleitnng non ,)lol;lmeifen.

— ©eit 1899 t;ntte id; feine .ipnnbenlerche mehr nnf

meinem .gmfe gefehen, nm 2. IRouember ertönte auf einmal

mieber baS tlanguolle Süberlüübi nnb ich fah ein 'Uärd;en

biefer 3lrt. 5ntter=.fpafer nahmen fie fofort an nnb geftern, nm
3. Dtouember ftellten fie fid; jiir felben ,>3eit mieber ein. —
Sie Jpe den brau n e Ile bemerfte id; am 28. niib 29. Oftober.

— 3lm 1. 'Jiouember fah id; 3 grojfe ©dhmävme Sroffcln,
fie folgten in Slbftcinben uon etma ’/i ©tnnbe, 9i'id;tnng NO bis

SW
, ebenfalls bei ©übmeftminb, eS fd;eint, bnh biefer 2Binb

überhaupt beuorsngt mirb. — 2lm 26. Oftober jOgen etmn

10 m ilbe ©änfe nad; 'Norben, am-1 'Jcouembev etma 50 milbe

©Uten in berfelben SRid;tnng, ber 3lnblid ber genau gerid;teten

©Ilten mar ronnberhübjd;. 31. 33., ©5rimma.

Düftfaftni für )prild)tfiufcu. ©in fel;r prnftifd;er, uiel=

fad; bemöhrter 9tiftfnften für iprnchtfinfen mirb uom IRabler;

meifter ©ci;inbler-SerIin, angefertigt. Ser Oiiftfaften ift anS

23Iech h^r-

geftellt

nnb |o

grofj, bnft

ein .^lar:

jerbauen

d;en ge=

rabe hin=

ein paht.

Sie bei=

ben

©d;mal=
feiten Ian=

fen in

5-aljen

unb finb

herausnehmbar. Sie uorbere ©eite h"t ein geräumiges ©in =

fd;lnpflod;. Sie Ääften finb auhen bnnfelholjfarben, innen

meip lädiert. ©. obenftehenbe 3tbbilbnng.

.Sli)l5Cltplngc. 2?on meinen Äüfen üerfd;toanben im jSTÜf;=

jahr 1905 nad; nnb nach ^ ©tüd. ©in neuntes brad;te mir
ein fRnhbar jnrüd, ber eS einer Jtape abgejagt f;ntte. Sa
id; nnpeibem einige ftapen auf Slttaden gegen meine im
freien befinblid;en 33ögel erroifd;t nnb babei beobad;tet I;titte,

mie ungemein fchlan eS biefe fRünber atiznftellen miffen, um
il;re Opfer jn erreid;en, fo ftellte id; meine jtapenfalle nnf.

innerhalb 14 Sagen gingen ficben Äapen ein. Sieje 3"!)*

mar für mid; eine grope Überrnfd;ung. 3th h“tte nur nnf

brei gered;net, bie icl) täglid; in meinem ©rnnbftüd gefeben

hatte: eine graue, eine jd;maTze nnb eine meip nnb gran=

gejd;edte. Sie gröpere llberrafchnng fam aber nod;. fRad;-

bem ich non jeber ©orte einige gefangen hotte, fah id;

immer noch, luenn and; feltener, eine graue, eine fd;marje nnb
eine roeipgefd;edte in meinem ©rnnbftüd ober an ihm uorüber=

fd;leid;en. Sranrig, aber mahr! G.

(cStebt ben Slbonnenten foftentoä jut Sßetfugung.)

5e(Uift bie 3eit ber 2luSftetlungen. 3" ollen gochjeitfehriften

mimmelt eS uon 3lnSftellnngSinferaten nnb ©inlabnngen jur

ffiefchidnng non 3lnSftellungen, aber leiber tragen fie gröpteii’

teils immer nod; fet;i’ ben ©tempel ber ©infeitigfeit, ttopbem

ja eine fleine 3'effernng nid;t 311 leugnen ift.
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J'a()nbied)nib in biefer ®ej(iel)img luirfte ber iitrcl» für

'i^ünrl,yirt)t iiiiD Wüiirtint, iiibem berfelbe (d)on

|eit ,sal)reu burd) (Mleid;flelliing oller .Untegorten bet bet

'|.'rtiniienücrleilmig eine viibinlid)c DlnSnnbine inndjle nnb |o

Uir .'>ebnng ber ii'iebl)nberci beitrug. Die SluSftellungen biejeö

’i'creins lucijen be5l)olb nnd) eine 3!icljeitigfeit nnb ljßrad;t Qii|,

lüic be5glcid;en jdjiuer jn ti»ben i|t, bn bei benjelben nid;t

bloft bein C'l)re, (onbern nnd; bcni Vlnge uoüftnnbtg dtedninng

getragen ift. (^ss ift bntjer joiuobl inr ben Voten, luie and}

für ben .Itenner eine iuof}re Vnft, biefe Stnäftednngen jn

be[nd}en unb luor bnnnod} ber 'i^efnd} ftetss ein berort grofjer,

mic ilm iuot)I feine berortige '.'ln§|tellnng oiifäiitueiten bat-

Die 0tainm- joiuie (^()renprciie jiir 5^-ignren = nnb
(Vorbenfonorien joiuie für onöInnbijd}e 93öge(, fteben in gleid}er

.'>öl}e mit jenen jiir ©ejongSfonorien. Die Vieb()oberei luirb

im uolljten Woftc berncffid}tigt nnb eä fonn bol}er jeber auf

jeine Üfedmnng fommen - nnb tuet lunre ba nic^t geneigt,

einmal feine Viettlinge in Äonfnrrenj jn ftellen, luenn feine

Viebi)abcrei bie gebiii)rcnbe 'iieIol}nnng finbetV

ffä fei besf)alb gonj bejonberö auf baä in biefer ifhimmer

befinblid)e Vlnäftellnngäinfcrat bieje§ S8erein§ ^ingeiuiefen unb
eine ll'efdjicfnng biefer Vlnsflellnng nur ju cmpfe£)len.

.fSerrn iB., Druffel. Db baö

n|||HwQ^'fin Veiben be§ C}iraupapaget§
übertragbar ift, fonn ans ben

brieflidjeu DHtteihingen nid}t

feltgcftellt luerben. 3s>>EnfallS ift ber Dogel ju ijolieren unb
ber beSfelben mu^, beoor er an bie Äöfige anberer

Dögel f)eranlriit, bie |)änbe forgfältig reinigen unb beSinfiäieren.

ift and) nid}t ju ermitteln, ob e§ fid} um ein örtlid;eg

Veiben f)anbelt ober um eine 'Jin^ernng einer anberen @r=
frantung. 3'” erfteren galt ift töglid} mehrmalige Sieinignng

ber 5cajenlöd}er nnb beS ©djiunbeg mit ('f)Iortalianflöfung

nnb nad)t)erigeg Deftreid}en ber 5ffafenlöd}er mit milbem gett

notiuenbig. Der Dogel ift marin ju halten, ginatmen oon
Jeerbämpfen ift äutrüglich-

.'perrn Jl)- 2Tc., Sinifdhl. fRebattion ber „©efingelbörfe",

Seipjig, ber „Dierbörfe", Derlin S.

|)errn D.. Äellinghnfenj operrn S., Düffelborf; .^errn 31R.,

3nn§brurf. Seiträge banfenb erhalten.

-V)errn V. @., .^anan. Da§ ©laufehldhcn ift infolge

uon Darmentjünbiing in Derbinbung mit Slbjehrnng ein=

gegangen, grfranfnngen ber Dögel uoräubeugen, ift leister

als fie 511 heilen, grfranfte giihe ber Dlanfehlchen ju heilen

ift ftetS fdjroierig.

.'perrn Dr. ®ch., DreSben. Die ©enbung fam uöQig
zertrümmert hier an. Die Dogelfabnuer fehlten, cbenfo bie

gntterurobe. 'Da ©enbnngen alS „SRnfter 0 . 5E8." fd)riftlid}e

Dfitteilnngcn ni^t beiliegen bürfen, ronrbe beS beiliegenben

Driefes megen ©trafporto erhoben. 3ebenfatl§ h^erfd}t unter

ben Dögeln eine epibemifd} anftretenbe Darmentzünbung.
Defämpfnng berjelben nnb DerhaltnngSmajfregeln finb mieber=

holt mitgeteilt.

C^errn 91. 3v granffnrt a. Df Die ©pihfdhroanzs
amnnbttien finb einer feht anSgebreiteten Darmentzünbnng.
erlegen. gS ift möglid}, bag bie Äranfheit fd}on längere

3eit befiehl nnb ben Deilanf ber Diaufer beeinflußt h“i-

Da bie Darmentzünbnng übertragbar fein fann, fo ift

genaue Deobad}tnng jebeS einzelnen DogelS zu empfehlen. —
Unterbringung ber einzelnen ober ber lfiörd}en in fleine Ääfige,

91bfonbernng jebeS grfranften ober ÄranfheitSocrbächtigen,

grnnbliche Detnignng nnb DeSinfiziernng ber Doliere nnb
aller Jeile berjelben ift notiuenbig. Die z'neifelloS gefniiben

fönnen bann luieber in bie Dotiere fommen. 9lnfenthalt§ranni

tuariit. grnähvnng (uorerft) nur mit ©ämereien, nachts

über in faltem Sßafjer mit gereinigter ©alzfänre (2 ";o)

gequollen nnb uor beut Derabreid}en troden gerieben. Söaffer

abgefod}t nnb luieber erfnltet.

|)err u. D, 9lllenftein. Die ©(hantnbroffel muß
9lnfang§ fo luie beim Dorbefißer ernährt roerben. 9lUmählid}

ift zu einer rationelleren gütternng überzitgehen (f. ©. 304 unter

gr. (*5., Düffelborf). Die ßahl ber täglidh JU uerabreid}enben

Dfehltuürnter fniiii bann auf 9— 10 ©tücf täglich nerriitgert

raerben. — Um banernb eine anSreichenbe Dfeitge Dfehliuürmer

jitr Derfügnng zu bie ginrid}tung zweier

fiften zu empfehlen. Diefe luerben etroa bis zur .^älfie (20 cm
l}od}) mit guter üüeizenfieie gefüllt, iueld}e uorher zur Dötung
in ihr etina oorhanbener Dfilben großer .fpiße anSgefeßt mar.

3n jebe .Stifte fommen 1000 Sälürmer. Die eine Äifte, in

iueld}e, lueiiii erhältlich, ftatt ber 1000 Sffiürmer etroa 800
Dfel}lfäfer gefebt roerben fönnen, bleibt unberührt flehen. Die
gütternng ber Dtürmer nnb Ääfer gefchieht mit zerftümeltem

frifd}eni ober angefenchtetent ©chroarzbrot, luelcheS etroa alle

2 3 2age erneuert roirb. Die 3uchtfiften bürfen lueber fehr

fall nod} fehl loarin ftehen.

grau Cberin k., ©örbersborf. Der Dogel ift jebenfallS

noch anSgefärbt. Die DefUmmung beSfelben ift baher

fd}tuierig. — Dl}”' bie ©ejchroülfte, |iantauftreibtingen nnb
bergl. gefehett zu höben, ift eS jd}roer, ben gharafter berjelben

feftznftellen. 3d; hn^te bie Dlajen für .^autemphpfem. 0b

an ihrer gntftehung bie grnährting mit ©onitcnblumenferneii

©d}iilb ift, ober ob eS fich um ein zufälliges gleichseitiges 9tuf 5

treten nnb Derfchroinben ber DläSdhen mit bem Darbieten nnb
(Entziehen ber ©onnenblnmenferne honbelt, roage ich nicht zn

entfeheiben. gharafteriftifd} für .^autemphpfem ift bie trorfeiic,

gejpannte c^aut ber Dlafe, roelche mit £iift gefüllt ift nnb
baS fnifternbe ©eränjih, loelcheS entfteht, roenn man mit bem
ginger barüber hinftreid}t.

.Pierrn 91. D., Dotf} b. Dürnberg. Der @ejang ber ©pott =

broffeln ift fehr oerfchieben nnb roirb fehr uerfchieben benr=

teilt, gute ©änger finb feiten, roeil alle Dögel fnnm importiert

roerben. gute ©änger roerben junge, roenn fie gelegenheit

haben, anbere gute ©iiiguögel Z“ hören, alte roerben gute

©änger fein, roenn fie jolche in ber greihrü ä" hören gelegen:

heit hötten. ©p. geben ben gefang anberer in großer DoH:
fommenheit roieber, aber amh allerlei geränfthe, bie ber ge=

fangSliebhaber nicl}t gern hört, roie .fiühnergacfern, Äaßen=
miauen unb bergl. grnährt roirb bie ©p. mit einem guten

Droffelfntter unter Deigabe uon allerlei S^feften nnb „0bft

(Dofinen, Äorinthen, geigen, Datteln, SBeintrauben, Dirnen, 9ipfel,

Ä'irf^en, Deeren) ©p. liegen nicht meßr mit bem Äörper

auf ber ©lange, als anbeie Dögel. gs ift möglich, baß ber

Dogel fehr fett ift, baß ihm bie ftarfen ©chnppen unb ©d}innen

an ben güßen ©chmerzen nernrfad}en. gnblidh fann eS and;

eine geroohnheit beS DogelS fein. Dur^ fleißiges Deobadhten

beS DogelS muß ber Dfleger bie Urfa^en biefeS gebarenS

feft ftellen.

.^errn ©dß., Sübeef. Die Dad}tigal roar außer:

orbentliih mager. Die inneren Organe roaren bleidh unb
ber Äörper blutleer. Der Organismus lunr fd}on feit längerer

ßeit fo gefd}inä^t, baß bie Deubilbung ber gebern nid;t ftatt=

finben tonnte. Die grünbe hierfür finb mir nadh ber uon

3hnen gegebenen ©chilbernng ber Derpflegung nicht recht auf:

fitibbar.

.fierrn Dförrer Dv Dtedenheini. DaS 9!ßeibdhen graii:
föpfdhen luar ein fehr fd}roäthltcheS Dier. Der Dtagcn roar

fehr flein nnb bünnroanbig, bie Därme luareii eng unb
Zufnmmengefihrumpft. 3>’foIge ber bnreh biefe Umftänbe oer=

anlaßten DerbauungSftörung ift ber Dogel eingegangen.

9lnftecfnngSgefahr liegt uoranSfiihtlid) nid}t uor. Dur^anS
nötig ift eS nicht, baß biefe Dögel paarroeife gehalten roerben,

eS ift aber bod; z“ empfehlen, ein neneS $ z^* befchaffeti,

zumal baS <5 über ben Derlnft fehr erregt zu fein fdheiiit.

.^icrrn g. 9®., ^ö'^enftabt. DaS c? @pihfd}roanzamanbine
läßt einen ziemlid) lauten, bem beS <5 g'ürtelgvaSfint ähnlichen

gefang hören. Da bie in 3hrcm Defiß bepnblihen ©piß=

fdjroanzamanbinen biefeit gefang bisher nid}t hören ließen, ift

roohl anzutiehnten, baß beibeS 2®eibhen finb.

jperrn g. D., DreSlau. DaS gimpel:? ift einer

heftigen Darmentzünbnng erlegen. Der Darminhalt lunr

Mutiger ©hleim. Die Urfahe ber grtranfung läßt fih fh^rr
ermitteln, gimpel müffen, roenn fie .^nnf erhalten, and;

Obft befommen nnb Dlatlfnofpen. — Dtöhh^ =

graS müden fingen aiih ohne ^^gobe uon SRehlroürmern.

D?o gefangSreizmittel (TOehlroürmer) entbehrlih, ba läßt man
fie beffer fort. Don ber DDaiifer bis Denjahr fingen bie

nteiflen 2Rönh§9raSmüden nur leife, bann erft roerben fie

roieber laut.

Cerontitiortlict) für bie ©ipriftleitung ffiarl äteunjiti, SBoibmonnSIuft 6. SBerlin; für ben ainjeigenteil : Sreup’fcpe IBerlagSbutpIianbliinfl
in Wagbeburfl. — SSertag ber Ereup’fcben Serlagäbucppanblung in TOogbeburg. — ®rutf bon 21. $opfet in SBnrg b. SOI.
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.
|)ic pflege ttul'crcr ^tuüem)ö(jel‘ mttcr Be-

fonberer ^crüdifmijjunö tßres ^efangs, fowte

feiner ^Irfadjen tinb pirHuntjen.
®on 9JJatf)ia§ 9iaufd^ in SBicn. (^ortfetumg.)

(!>!act)btucl »ertöten.)

befag üov .^aljreu eine äuf^erft günftig gelegene

ilogelftnbe. 2)ie[elbe befanb fic^ in her britten

j

@toge, bie ^enfter gegen Often ju gelegen, fo ba^

] felbft im ©e^ember bie ©onnenftral)len ben gongen

: Vormittag biä jur IRücfraanb ber ©tube brangen.

)
5)iefe 5Banb mar non jroei 5?aminen bur^sogen unb

fiatte beiberfeitä einen ft^raebifd^en Ofen [leben, roo;

bitrdf fie iag unb D^acbt fa[t glei(^inä§ig erroärmt

nuorben mar. .!^ier bulle icb in ©injelfäfigen meine

I

[ämtli^en ißögel untergebracbt. befanben [i^

I bavunter nidbl roeniger al§ 12 @elb[pötter, non meldben

) bamalS [t^on SlJitte iTlonember bie meiften [nngen

nnb feberten. 9lndj ©proffer unb ©dbrnarjplättcben

maren hier fdfon lange nor Söeibuadbten im eifrigften

I lauten ©dblag. .^n biefer ©tube erhielte i(^ mäbrenb

j meiner nieljöbrigen ißogelliebbaberei mit meinen ge*

I fieberten ©ängern, obrcobl i^ biefelben nad) roie nor [tet§

;
ganj gleicb bebanbelte nnb pflegte, mal ihren ©efang
'ber 3ellbuuer nach anbelangt, bie bentbar gröjften

: ©rfolge unb icb ’uu^ baber all feftftebenb annebmen,

I
ba§ nur bie mit ber än^erft günftigen Sage unb ®e*

[dbaffenbeit biefel SBobnraumel nerbunbenen Itrfacben

bie frnb^eitige f^unftionlfäbigfeit ber ©ingmulfel*

apparate meiner 33ögel berbeifnbrten unb [o ihnen ben

I

©efang ermöglit^ten.

$Ber alfo ©ingnögel, befonberl aber eble SBeidj*

H frefjer läfigt unb auf eifrigen, möglit^ft friibseitigen

' ©efang feiner SSögel rechnet, mahle nor allem für

biefelben mäbrenb ber Oauer bei SSinterl ben beufbar

günftigften ©tanbort. ©erfelbe fei bed/ Iwflig^ troden

unb tunlicbft fonnig. ©r barf meber ftarfen Sßarme*

fcbmanfungen untermorfen, nodb irgenb roelt^em Snft*

' jiige aulgefet^t fein. d)lan gielie babei fo meit all

.. möglidb böbei^ gelegene IRäume ben ebenerbigen nor,

ba erftere fteti bebeutenb trodener liegen all le^tere.

Oal hier ©efagte gilt rüdfit^tlidb aUer iöögel,

ff bie ju Ißeginn bei .^erbftel gefäfigt erfdbeinen, fei

‘ el, ba^ fie frift^e .^erbftfänge finb ober fyrübjabrl*

i nögel, bie über ben ©ommer bereiti gefnngen unb
I mäbrenb ibrel ßäfiglebenl fd)on gefebert haben, ©ie

(
alle buben bie f^unftionlfäbigfeit ihrer ©ingroerfjeuge

infolge f^ebermei^fell ufm. nerloren unb müffen bie*

felbe erft mieber erlangen, menn fie mirflidb fingen

follen. ®on melcber 33ebeutung aber biefe 2öieber*

erlangnng ber ©efanglfälfigfeit für bal SBoblfeiu

unferer ®ögel ift, mirb [ich aul bem meiteren 2ier=

laufe biefer Oarftellung ergeben.

Oie jmeite Urfat^e ber ©ntftebung bei 5logel=

gefnngl, bie ben ©efang bemirfenbe straft, ift, mie

oben bemerft, ber ©efangltrieb. Oer ©efanglbrang

bei 3Sogell entftebt einerfeitl burd; pbpfifebe ©inflüffe,

mie Si(^t, Suft unb Söärme, anbererfeiti aber bnrd)

geeignete Futtermittel, bie bal ©rmeden belfelben mehr

ober meniger günftig beeinflnffen. Oie pbpfifeben ©in*

flüffe für bie ©rmedung bei ©efangltriebel finb

genau biefelben, mie fie eben für bie ©ntmidlung ber

Funftionifäbigfeit ber ©ingmulfelmerfjeuge ber SBögel

mnjfgebenb erfebeinen, bal ©rmeden unb Föi'bern

bei ©efangltriebel bureb geeignete FuHei^iulllel flcbl

febod; ganj einfeitig ba nnb but feinen ©influjf auf

bie inftrumentale ©efanglbebingung, bie Funftionifäbig*

feit ber ©angelmerf^euge bei IBogell. .^ieraul folgt

aber, baff bei 5lnmenbung oon gefanglförbernben

Futtermitteln ber ©efangltrieb bei Sogeil bie Fu»f=

tionifäbigfeit feiner ©ingmerfjeuge leicht über*

holen fann, ber 33ogel aber trot^ mächtigen ©e=

fangltriebel bodb nidbt 511 fingen oermag, meit ihm

noch bie ©efanglfäbigfeit fehlt unb bann allerlei

^Iranfbeiten uerfällt, oon meldben bol ©elbftrupfen

bei ©efieberl, ©ntjünbungen on ben F'üfis*^/ Oanmel*

fuebt nnb ©d;tagflup bie aUgemein übtid}en finb.

SffiiU man feine ©tnbenoögel nor berlei ^ranfbeiten

bemabren, fo nermeibe mon jebe nor 3 eilige Fütte*

rung mit reizbaren ©toffen nnb enthalte fidb inibe*

fonbere and; nor dfeufobr ber 33eignbe non 5[Jfebl=

mürmern, infofern ber Sogei nor biefer uidbt

fdbon fdblägt ober fingt. Oiel gilt befonberl in jenen

Fällen, mo bie 93ögel in büfteren unb fühlen IRäumen

gehalten merben nnb fonod; eine gleid;mäfeige ©nt*

midlung ihrer ©efanglfäbigfeit mit ber ©ntmidlung

ibrel ©efangltriebel nidht 31 t ermarteu ift. 3'^ Sofalen,

mo im .^erbft unb SCBinter auch mäbrenb bei ?lbenbl

bellel Siebt unb beftänbig '^ö^ere Temperatur nor*

berrfdit, mie 3 . 33. in öffentlichen ©afthäufern ufm.,

mirb mon biel freili(^ meniger 3U fürd;ten buben, ba

bie phpfifi^en ©inflüffe nndb ber ©ntmidlung ber

©efanglfäbigfeit bei 35ogell mefentlicb 31t ©ute fommen



JHaiijcI;, Tic 'l'flc(\c iiiijcrer Stiibciiuüflcl itjiu. — <3d)o(j, (^inc iH[;einreije iijiu. iJir. 4!).:{Kr.

iiiib bie 'i'örtcl bnljev l;ier iiifolflc rnjcljcreii ^>^iijammeu=

luirfciiö beibcr ('^<c)niiflöiu‘inrt;en uiel (eidjtcv in beii

Wc|a:i(^ (^c^cn nlö anbcräiuo. Vlbioeidjcnbe AÖlIe uoti

bicfev J){ec\el toiiiinen jiiiueilcu uor, jebod) qe()öven |ic

iimiier ^ii bcii idteneii Vluöiin^iiieit.

(du l)ic)iqer ^^oflelliebbnOer qnb niiv eiufl luec^eu

ciiicv üoii il)iii benb|id;tiflleii JJteifc im Oftober eine

i)fttd)tigal in .Uoft uub ‘l'flege. (Sin 3Micf auf ben

'i'Oßcl befel^vte midj, bnf^ er fidj bie Jyebern rupfe,

bn feine ©cbenfel (^nn,^ fnfjf luaren. 3lnf meine v^rnge,

mie Diele 'üJie^liDiirmer ber i^ogel benn täglich f(^on

betommen f)nbe, eriuieberte ber iöefiljer, er ()nbe mit ber

fltnci^tigal i^erfndje nngeftetlt nnb i^r fdjon über jmei

ii(od)en taug, tnglic^ 150 (!!!) f)J?e{)lmürmer gereicht,

nm fie in ben ©djlag ju treiben, fie finge ober trot^-

bem nid)t. Oemgemnf^ planierte id) ben 5)ogel an

einen redjt fonnigen nnb t)cllen Ort, jiemlid) nat)e

beim Ofen, fjielt if>n and) abenb§ biä 10 Üf)r bei

l)ell erlendjteter Campe nnb fütterte i^n normol mit

bem üblid)en fOiifdjfntter. Um if)in bie fUJe^lTDÜrmer

nidjt plöt3 lid) gnnj ju entjiefien, gab i^m anfangs

taglid} 20 ©tücf, nerringerte fie aber allma(ilig bi§

auf 10-12 ©tücf pro 5!ag. Oagegen reidjte id)

if)m tciglid) ein fleineS Ouantiim befte trocfene 3lmeifen=

eier, bie id) nbgefonbert onfä irrinfroaffer ftreute

nnb meld)e ber 'i'ogel gerne angenommen ^atte. ©o
pflegte id) biefe 9'Jad)tignl beiläufig 14 Jage lang,

al§ id) fie eine§ JlforgenS plöplid) laut iinb fc^arf

fct)fagen tjörte. ©ie fetzte nun i^ren ©cf)lag täglid)

eifrig fort, nnb ancf) bn§ ©elbftrnpfcn be§ ©efieberä

[jntte fept ein CSnbe. Oie @efang§fä^igfeit mit bem

^iefangötriebe mar nun in Übereinftimmimg gebracfit,

nnb ber ®ogel fonnte nunmel^r feinen ©efangötrieb

bnrcf) fleiffigeg ©i^Iagen abforbieren, o!§ne in feinem

Cebenäprojeffe rceitere ©törnngen gn erleiben, bie fein

'iterberben nnbebingt Derurfa^t Jütten.

9tid)t immer ift aber ein fo guter 31n§gang bei

einer fo rei^^baren, luibernatürlic^en fyütternng nnferer

©tnbenDögel 51t erioarten. ^n ben meiften biefer

(ynlle i)'t ber iilogel nerloren, menn fein ©efangätrieb

31 t l)eftig mirft, er aber gleidnoof)! mit bem (Sefange

nidjt t)erDor
3
ubrcc^en Dermog, roeil feine ©ingiüerf=

jenge nod) nidjt fnnftionieren nnb nerfagen. 3^"

meilen f)itft bn nodj ba§ befjutfame 9lu§jief)en ber

©c!|iDanjfebern, inobnr^ ber i^ogel einen betrnc!^tlid^en

Jeil feineg Dor^eitig ermad)ten ©efanggtriebeg oerliert.

Oag Ceben beg J^ogelg ift in folct)en gälten jroar

oft gerettet, aber fein (Sefang ift auf nnbeftimmte

3 eit l^inanggefc!^oben nnb nor meifteng

nid^t mef)r regelmäßig roieber jn I)ören.

2Cer alfo auf regelmäßigen, fleißigen @efang

feiner 3Sögel SCert legt, §üte ficf) oor ber Dor^eitigen

Fütterung berfelben mit reizbaren ©toffen nnb fef)e

bnrnuf, bnß ber ertDad)enbe ©efanggtrieb mit ber

Ä'iebererlangung ber ©efanggfä^igfeit ber ®ögel

möglidjft gleichen ©d^ritt l^alte nnb in Übereinftimmimg

fomme, bn o^ne gleicfj^eitigeg 33orf)anbenfein nnb

3Diammenn)irfen beiber auf ben (Biefang ber J'ögel

nict)t jn hoffen ift. Oiefe Übereinftimmimg erreii^t

man am beften babnrd^, baß man bie J^ögel mit

naßrfiaften, aber menig reizbaren ©toffen ernäfjrt, fie

ni(|t überfüttert nnb babei möglidjft genau jene

äCinfe befolgt, bie oben rücffi(^tlidj ber @efangg=

fäl)igfeit ber Oögel gegeben finb. .^abeii biefelben

einmal bie Aimftiongfäljigfeil il)rer ©ingroertjeuge

mieber erlangt, fo bürfen immerl)in gefanggtreibenbe

f^iittermittel gereid)t nnb fo ber (Sjefanggtrieb beg

'Tlogelg geioecft ober erl^öf)t nnb üerine^rt inerben.

llber bag „fICie" bitte idj bie geeljrten Sefer, bie

fad)gemäßen Oarlegungen in meinen „©efieberten

©ängerfürften" 311 beachten, iDelct)e bort bei Slngnbe

ber tüflcue jeber einzelnen illogelnrt entljnlten finb.

Of-ortfepmig folgt.)

(Sine ^l^cinreife (nom (Sefang rDctnlft^er

^ac^tigttfen, nom Biut^fmlienfdffag).

SSortrag be§ $evrn .fp. Xt)tenen im tPerein „ätegintba" am
5. Oftober 1!*Ö5, berid^tet oon 3t. ®d)ol 3 , ©cbriftfutiTer bet

„3(egint£)a".

(Dlacbbtud »erboten.)

m flJtorgen beg .Spinmielfa^rtgtageg 1905 lanbete

ißortrngenber iiacß l^eißer f^^al^rt in Oüffelborf;

nadj fnrjer IHaft matzte er fic^ fogleict) baran, bie

fct)ön angelegten ber ©tabt ju befic^tigen,

aber nergebeng fiid)t er §ier ein reidt)eg ißogelleben;

nur ein f^inf, ein ©prac^meifter nnb ab nnb ju eine

©(^marjbroffel famen ilpn 31t ©efic^t. (Snttäufc^t

roaiibte er fic^ bem Ol^ein 311 . (Jg bot fic^ ifim hier

ein pracljtDolIeg fpanorama; il^n intereffierten bie

.pafenanlagen, ber rege ©ctjiffgnerfe^r, nnb nor allem

feffelte il)n geraume 3«^ iBeoba^tnng ber f^lug=

fünfte beg Jnrmfeglerg, ber dianä)- imb ©ingfc^raalbe.

Oer Onrmfegler mar in 3n)ei nerfdf)iebenen ©roßen

nertreten, nnb ber *ißortragenbe glaubte fd^on ben

2llpenfegler Dor fiel) 31t !^aben, aber bei 3u^fifendf)ine

beg ©lafeg faf) er, baß bie größeren ®ogeI auc^

Onrmfegler loaren. ©g fc^ienen alte ©pemplare 3U

fein. 3Son Oüffelborf ging bie f^afirt über ^löln, IBonn

nadj Äöniggiüinter, in erftgenannten Orten tonnten

iDegen Äür3 e beg fJlufent^alteg ornit^ologifdtie 33eob=

ac^timgen nidl)t gemalt luerben, im leßteren prte er

fe'^r gute 3‘infen. 35on ^öniggiüinter aug raurbe ber

Orac^enfelg beftiegen, einer ber fd^önften ffßunfte beg

fRtieinlanbeg. 3Bar ber fKufftieg auc^ etroag bc=

fc^roerlic^, fo lo'^nte er bocl) bie fleine fURil^e; bie

terraffenförmig angelegten 2Beingärten l^interlaffen einen

©inbrudt, ben man fidt) ftetg gern nergegenraärtigt
;

auc^ bie tljogelinelt ift '^ier reictjlid^ nertreten, Dor-

nel)mlid^ roittben fRad^tigalen mit fd^önen jouren

gehört nnb in fnr3er ©ntfernimg gefe^en. Oie Älein=

|eit berfelben fiel merflit^ auf. Oben nngelnngt,

boten fid^ bem 51uge präd^tige Canbfd^aften. g-rifd^

geftärft mit bem berüfimten Orat^enblut unb fRfiein^

folm, ging ber ülbftieg nad^ ber ©übfeite Dor fid^,

^ier lebte nnb luebte eg Don ©ängern; u. a. erfreuten

©ärtner, ©prac^meifter, ©dl)n)ar 3
platten nnb gute

fvinfen bag i^er3 . Oitrd^ einen ©d)nß mürben

ein f^aar f^alfen aufgefagt unb alg ^ötelfalfen

(Cerchneis cenchris) feftgeftellt, nid^t ber gemöl^nlid^e

Jurinfalfe (C. tiununculus), meld^er eine

breite non 70— 73 cm aufmeift, mä^renb ber erftere

60— 63 cm mißt.*) Oitrt^ Oäler nnb über .^ölien

*) Xer aHotelfall ift in Xeutfcfitanb fel)r »creiiiädt »orgetommen.

9Jlonct)e ®end)te übet fein ®ortonimen betuben auf Slerluec^fclung mit

bem lurmfalten. $ic ^bfe^ägnng ber fOloße eine« aufgefctteuditen fDaoteS

bürfte allein nict)t flenngen, um bie iBiigel al« iUbtcIfallen anjufpre^en,

äiimat fii^ bie TOafee beiber Sitten febr nöbern. $ie iörcite be« SHbtel

falten ift lilcm ((J), 68cm (?), bc« jurmfalfen 68 cm ((Ji, 73cm (?“.

Säet jüngeren Xurmfolten finb bie OTafee geringer, eine SScrmcdifelnng

beiber Sitten bann umfo e_ber möglicb, wenn nur bie Ötriifec eine« fliegen*
ben SlogeI-3 nbgefrfinbt tnirb. S!.



Dir. 41t. (acl;oli, (.«-tue ;)il)eiiirei|c (uom (Mejaiici rl}eiiii|cl;ev '.)iad;ti(]ttlcn, uom 'iiitcl;iiiifeii|c()lan). ;}H7

bicS ^){eninc3 eit, überall vci^eö '.llo^elleben, aber

uicl)tä uou befonberer ükbeutuiuv bort ful^r er

über ifobleii^ nacl) (iiiiS uiib beficljtiflte bie prädjticjeii

Einlagen. ®te ^af}rt ging mm über iöiiigen nad)

tli'übeöl^eim, non luo an§ ber DMcberiualb befliegen

imtrbe. ^n ben alten '.Baninbeftnnben l)errfd)te regeö

'.Hogelleben, nnb jiunr imtrben tjicr geljört vor allem

0perbergraämücfen, ©d^iuav^platten nnb Sleit^erfinfen.

9tiin gingä jnrücf nad) ('•'Ijrenbreitftein. ^^aljlrcidje

'I'ogelarten finb l^ier uertreten, 9Jad)tigalen, fogar ben

©proffer*) fonnte er in fnrjcr (^-ntfernnng beobadjten.

;'\n bein nal)cn berül)inten äl'allfal^rt^ort 'iUjrenberg,

eine immbcrfd)öne ^tirdje mit .Hdofter befinbet fid) bort,

finb in frönen Einlagen I)arftellimgen be§ Seben§

6l)rifti anfgeftellt, bie einzelnen ©nippen finb bnrdi

lebenbe .'oedfen getrennt. ®iefe anggejeiebnet gepflegten

.f^eden, bnneben ber l)errlid)e 23anm= nnb ©traiid)=

beftanb, bie nerfdjiebenen Höaffertümpel nnb ieid)e

finb bie 11 r=

fad)eu, iueä=

l^alb fid^ Ijiev

ein reid^eg

3)ogeUeben

entiuidelt.

^eber 3Sogel=

liebl^aber

I

fommt l)ier

'

auf feine

Dkdfinnng. 3'^^' eigen=

artige g'^nfen liörte er,

1

nnb jmar brad)te ber eine

bie 3:onr; „3 e je je je

[

nti bn rit fd^ier" ,
ber

lanbere; „3 e je je je toi

rei^ fd)ier". 5Run inanbte

fid) iöortragenber feiner

engeren .^teimat 311
,

nad)

iß>edf^nfen, ^orf, Jpoiften.

;®ie Umgebung biefer Orte

'bilbet ein Oorabo für

: iJJai^tigalen
,

jnl^treid^e

33ogelarten finb bort oertreten, mie man fie in foId)er

?[JJannigfaUigfeit feiten an anberen Orten finbet, beim

^ier bieten fid^ ade Sebengbebingungen für biefe, be=

fonberg für bie 9'fad)tigal. Unter anberem prte er

* 91ad)tigalen mit etma 25 .^anptftropl)en, o^ne i^re

^^dlebenlänfe in 53etradt)t ju jiel^en.

Sei ber SefprecE)ung beg dfad)tigalgefangg fonnte eg

.^err Jl^ienen nid^t unterlaffen, nom eigentlid)en Sti^ema

jiabjufi^raeifen nnb auf bie gefangli^en Unterf^iebe

^äu)if(^en jfad^tigal nnb ©proffer l^injnioeifen. 3 *^)

! laffe l^ier, ba bie 5(nge(egen()eit für bie SogeUiebl^aber

j'üon großer Sebentimg, bie 2lngfül)rimgen beg Sor=

tmgenben faft mörtlid) folgen; „llber 2lnfid)ten, 8ieb=

’|aberei nnb @efd)mnd beg einjelnen .ßieb^aberg löfft

jfid) nii^t ftreiten; ber eine jie'^t ben ©d)lag beg

iber anbere ben ©efang beg 9i'otfe§Id)eng, ber brüte

^ben ber .Ipeibelerc^e, bem ©cf)lage ber dfa^tigat ober

bem beg ©profferg oor. 3^) ©efang ber

idad^tigal für loeicfier, melobifd)er, jarter nnb touren=

reid^er nnb i^r Organ für fdnneljenber im 2lngbrnrf,

afg ben beg ©profferg, abgefe^en oon bem geringeren

p
IReicfitum ber ©tropfen beg letzteren. Oag Urteil über

*) Sulltc fjiev iürt)t i'in Irrtum be-j iJüi'tvafleiitieii uuviieaeu V 'Ji.

©efang ober ©d)lag beg Sogclg l)at nur bann ‘Wert

nnb Sebentnng, fobalb eg ooriirteilglog non einem ein

nmnbgfreien ©efanggfenner genau nnb geiuiffent)aft

gemeffen nnb eriuogen ift. Um einen Sergleid) l)erans

3U 3 iel)en : 3 ’^ einem Opernl)nng, luo mir bem Sortrag

ber .tünftler lanfd)en, läfjt fid) fel)r leid)t beobnd)ten,

bafi bie ;Oamen ben männlichen, nnb nmgefel)rt, bie

.sperren ben meiblid)en ©nngern ben Sorjng geben

nnb il)re 3 i'iici9it»g fd)enten. ®ementfpred)enb möd)te

id) ben ©proffer alg ben männlid)en nnb bie Diachtigal

alg ben meiblid)en ©nnger be3 eid)iien. 9lnf ©rnnb
meiner langjährigen ©rfal)rungen nnb ang oben an=

geführten ©rünben lel)ne id) eg griinbfählid) ab, mid)

mit einem Vieferanten uon ©proffern in eine Solemif

ein3 itlaffen, mag ich and) jebem Siebhaber auf bag

angelegentlid)fte empfehlen möd)te. ©g mirb jeber

Siebhaber fagen müffen, baf? ber ©efang ber dfadhtigal

mit ihrem melobifcl) fihmeljenben Organ mehr an=

heimelt, alg ber beg ©profferg mit feinem „3Mt)d)en"

nnb „3 if(h«tt" htittfi^ jebem Sionfalle, ober gebrandhe

id) bafür bag fd)öne Wort „Wafferfprubcln", mahr=

lid) alle ,!püchad)timg oor bem ©rfinber biefeg 2lug=

britdeg. ©g gehört mirflid) ein hetoifcher ©proffer^

liebhaber ba'

jn, ber mit

3ät)er ©ebulb

3ahre märtet

(3—5), big

'ein anger^

mählter Sieb'

ling bie 3‘Vei=
heit oergeffen

hat nnb mm
allmählich,

menn bag

©lüd günftig ift, enbtidh

mit feinem oollen ©d)lage

beginnt nnb feine 5limft

)iun beften gibt, b. h-

menn er mirflid) ein j?ünft=

ler ift, ber etmag leiften

fann. 3'dh l)flöe and), mie anbere ©profferIiebf)nber, bie

©rfahrung gemad)t, ba§ ©proffer, meld)e nur 10 big

12 ddf. gefoftet haben, ebeiifogut tief nnbfchönfchlngen,

mie fold)e, bie bag brei= nnb nierfad)e gefoftet haben,

©g läfjt fich aflerbingg niiht beftreiten, bap in bem

©d)lage beg ©profferg einige hevoorragenbe Jonren

üorhanben finb, 3
. S.: Önoib, ^h^lipP/ 3«^'^),

3:arad nnb bie ©llocfe. 3
f^)

^'^)on gute ©proffer

gehabt nnb pflege fold)e länger alg 40

lebten ©proffer lief) id) mir im

2JUtte dJfai fehiefen, mein Sieferant fd)rieb mir babei

mörtlid);
,, 3d) habe 3hnen bie nnb bie dfaffe 9efanbt

nnb befteng gemählt." Wenn mid) aber jemanb

frägt, mag hat ber ©proffer big jel^ f^öneg gebrad)t?

fo fann id) nur ber Wahrheit gemäp fagen: „ÜUeht

fo üiel, bap er andh nur eine äSod)e bag ^uüer mert

märe," obgleiih er fid) in einer auggefud)t oornehmen,

fleif)ig fingenben (^^efellfd)aft befinbet (2 ©d)mnr3
-

platten, 2 ©etbfpötter, 1 ©ärtner, 1 ©perbergrag=

müde, 1 lHotfehId)en nnb 1 ©raul)änfling). Jroh=

bem bin id) feft bauoif über3engt, bap mein Sieferant

in ber Sat befteng gemählt 1)«^ ruffifdhen

^proffer mirb feit 3'ahi'f»' heroovrageubeii



;!KH ^d;olj, .’Kliciitveijc iijiu. 'JJfarobi;, yJ^eiIlc erfleii 2e[;iuevjucl)e ul'iu. Jh. 49.

6(iii{^cv, ein Voblicb flefimc^eii
;

id; möd)te aber Ijiev

ciiiicjc Ijeruovrafleiibe viiffijd^e ©proffevlieb^nber jit

‘ii.'ovt toiiimeii (affen, bie mir nnc^efäljv fo(c|enbeä

mitteüten: „Die lEproffev nin (jieteväbnvcj nnb (Kiga

finb minbevmertit^ nnb bei- ©d)(nfl jener (Kader beftefjt

and iueni(\en (Kufen mit fortma()renbem

Oi'ätfdjen nnb Hifdjen; leiblid) fliite 0nnger foinmen in

i'iHanen nnb Änrlanb nor, bie befferen 0d}(äger an ber

'Kbaii, bodj tominen bie l}erüorrngenbften am (J(mnr

nnb Ural nor. (iinige rnffifdje .sperren rnften Wefangd-

fenner attd, bie auf Ujrc ftoften nadj bem Ural reifen,

bort fangen fie einige Dnt^enb 0proffer, bie fie bann

i()ren (?lnftraggebern übergeben. 5lber mie ftelU fid) ber

(]3 rojentfnt^ ber mirftid) guten 0üngev? ,^öc()ftend 2 bid

©tnd finben C^innbe, alle übrigen merben bann ald

fogennnnte gntellralfproffer nndjDeittfdjlnnb uerfanbt".

(Uian mng aiidj einige (i?-rfaf)rnug befit^en, um, falld

man and) ben in ber f^-reiljeit beften ©ftnger in bie

.Vianbe befommt, einen prima ©üiiger im Ä'äfiggn fiaben.

dhtn fam .f^terr 3(()iene!t auf bie 'fvinfenliebljaberei

feiner ,s>eimat jn fpredjen, bie bafelbft fel^r floriert.

(i:-d ift fefir fdjioer, biefen i?icbtjabern fiinter bie Änliffen

311 bliden. 0eit üO ^^Ijren mar fein (llUinfc^, bod)

einmal bie (i3efanntfd)aft eined editen f^infenlieb^aberd

31t mndjen, itnb enblid) ift ed il)m gelungen. Die

A-renbe mar nm fo gröger, nid er bei bem betreffenben

.t^errn 6 g-infen uorfanb, bie allerbefte ©djlüger mnren,

b. 1). bitrc^fdjlagenbe f\infen mit einem reinen, 3arten,

tlanguollen nnb tiefen Organ. Die mertooUften ^infen

l)atten bie 0 d)läge „Didqnabjan" nnb „2öenferbe3ar",

ctmadgeringeremit„3nl3nrüigo", „iKer3igfted3a§r"unb

„'i'iernnb3man3igfted 3a^r", mittlere „(Kobedpierre",

„@efveu3igtev ,f>err" nnb „(5'nt,('^nljv", mä^renb -fs'infen

mit „Didbermit", „Oiefepie", „(STgni", „(Bier 31t (Bier"

gar feinen ober nur fe^r geringen SBert ^aben.

(Bei (Befid^tignng ber Jinfen erregte nnb er=

fdiütterte ifm bie (IBa^rne^mnng, bafj bie fyinfen ge=

bienbet maren, nnb 3mar, mie ber (Befitjer mir mit=

teilte, mittelft „neuer dKetljobe", er neljine eine red^t

bünne, feine, fpit^e Okbel nnb ftec^e bamit in beibe

'|(npitlen nnb bänge ben (Bogel ein paar 2Bod)en

biinfel. Die (Blenbung foll faft feine 0(bmer3en

nerurfacben 1!), nndb nii^t bad geringfte oon einer

(Berlel3nng ober (Karbe bed 5luged erfennen laffen;

ed ift rein nnb flar, im uoUen @lan3e, roooon fid)

Oortragenber felbft über3engen fonnte. ^n früberen

^nbren mürben, mie ollgemein befannt fein bürfte,

bie (Blenbung mit einem Oonpfeifenröbr^en, meldjed

glübenb b^iB gemadjt mürbe, audgefübrt, unb 3mar

mürbe mit bem b^tÜ^» (^^obr fo lange bidjt am 3luge

bin= nnb .^ornbant eine meij3=

graue f^-ärbnng angenommen butte. Diefer 5(rt g-infen=

liebbuberei but ficb bort ftctd nom (Bater auf ben

001)11 nererbt nnb ift uralt, man fann oielleicbt bed^

halb non foldjem fiiebbaber ein dKitgefübl beim

(Blenbeu in imferem 0inne nicht ermarten, unb man
mirb and obigem ©runbe, trol^bem ficb ©efül)!

bagegen fträubt, fo l)ulb unb Ijulb ge3mnngen, be3Üg-

lid) bed (Bienbend, bad mir anfd tieffte nerabfibenen

nnb nerbammen, etmad (KUlbe unb (Knd)ficbt gegen=

über foldjem Biebbaber malten 311 laffen.'’")

*) SiHr finb burdiauä nid)t gcjiuunaen, gegen SUogellietiljabei', lucldjc

in votier Söeifc Jierc uerftümmeln, ilRilbc inniten ä» Infien. U'» ift bie

'4tflid)t jebe^ ftßenfdicn, bejonberä aber bie iebeg JfogcIIiebfiaberc., foldien

'Ji'oIiI)citcn cncvgifdi entgegensntreten. 'Ji.

^ileinc erftctt meine Erfolge
in Öer cierdfenaüridjfnng.

flion l'. Warobi). (©cblnfj.)

(!»od)hrurf bctboten.)

nd) biefen (Bogel gab id) ob. ,,(^ie fonnte icf)

nur einen fo f)fi^>^(irf)en, unerreicl)bareu 0änger
nerfaufen?" Ijöre id) ba mit ©tannen fragen. @an3
richtig! 9^ft^f)fu, baf) i(^ jebedmal einen

empfinblidjen 0djmer3 uerfpüre, menn bie 9lbfcf)iebd=

ftnube nof)t, baf) bies auef) meine ^-ran behauptet,

baf) fid) bad i'eib meiner Äinber in fdjludj3enbem

(IBeinen unb unaufhörlidjem (Bitten ciupert, ben (Bogel

bodj nii^t roeg3ugeben unb benuoch, bennoi^’ mup er

fort, ©d geht mir fo mie bem „2Banberer" im

fchönen (Bolfdlieb, mit ben (IBorten beginnenb: „(iin

©trünpel am .^iite ben ©tab in ber .^anb", ber fo

uiel iiiebed nnb ©djöned erfährt unb fieht nnb oon

bem ed bodj nur immer mieber heifjt: ,,Dod) fort mufj

er mieber, muf) meiter fort." Der pefituiäre (Srfolg,

ber übrigeud iu feinem (Berholtuiffe 3ur dKühe unb

ben nötigen (Berhältniffen fteht, rei3t midj nicht, (fd

treibt mich, neue (Beobadjtungen, neue Erfahrungen 31t

machen; unbefdjreiblich freut ed midj, menn ich

(Bogel bie erften (Koten bed oon mir gemählten l'iebed

bringen höre unb ihn in feinem ferneren (iBerbegang

ffnbiere. Died allein erachte idj ald bie eigentliche

Entlohnung; ed ift mir bad 3lbridjten bed (Bogeld

leiber 3ur Seibenfehaft gemorben unb ich glaube, ba^

ich’d uifht meljr laffeu fonnte.

dKeine oerehrteu Vefer unb .Veferinnen foUen

meiter erfahren, bnfj dKat^i bad @lücf hatte, nach bed

Deutfdjen (Keiched fchöner .^auptftabt 311 fommen.

.*perr .^eilfdjer, ein echter Siebhaber uttferer gefieberten

©änger, jet^t raohuhaft in @rofj=Sichterfelbe, fünfte

meinen Mnftler — ich feinem ©chaben
- unb 3ioar gegen (Ka^nahme auf 14 Dage (fßrobe.

^dj mill h'^i^ oerraten, ba| idj, obroohl idj §erru

.r-feilfdjer ben (Bogel mahrheitdgetreu bid iud fleinfte

Detail gefchilbert hatte, hoch megen bed fnrehtfamen

döefend (IKa^id in ©orgen mar unb 3raar, ob er

auch fingen roerbe. Dodj am fünften 2(age fdjon er=

hielt ich fin ©chreiben, and bem idj natürlich nadj

mieberholt erhaltener Einmilligung bed .^errn .^eilfdjer

einige ©ä^e 3iuecfd (Befriebigung bed etroa erraachten

^ntereffed meiner Sefer heraudljebeu miU. ©ie lauten

folgenberma^en: „©eitbem ich (Befi^e oon (IKahi

bin, fühle idj mich gleiihfam ihrer gamilie uäber ge=

rücft. ^dj bebaure nur, bafj ed mir nicht oergönnt

ift, perfönlidje (Befanntfchaft 311 meinen, um
3hneu meine .^lochadjtuug unb ?lnerfeunung aud3U=

fprechen. ,3 d) befennen, baff meine Erroartungen

bei meitem übertroffen finb. Der (Bogel ift ein3ig.

OOceine Äunben — .*perr .^eilfdjer ift

— finb höäjft überrafdjt unb oerficberu, etmad ber=

artiged noch nicht gehört 311 haben ufm." .3’dj führe

ed auch barum an, um bad oon mir bem (Bogel ge=

fpenbete Sob burclj Selege 31t erhärten.

(Okhi mar auch, unchbem er iu (Berlin berüljmt

gemorben mar, in ber allgemeinen Oludftellung ber

'Bereine 3legtnthn unb Äanarin 00m 11 . bid 15 . De-

3ember audgeftellt unb hätte, fo oerfidjerten bie (Beran=

ftalter ber 3ludftellung .^Aerrit .'peilfdjer, ben erften

'Breid erhalten menn — er gefitngen fjätte unb bafj
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Weine eillcii S.'el)ruci (ud)e ufiu. 3'cr(auniilitiig ber ,,'iiei'ciiügmig" iijiu. :{K1)

ev baä bei feinem fcljenen ÜBefeii in einer iljin nn=

bet'nnnten llnu^ebniifl nic[)t tun luevbe, mnv mol)l i'or^

anäjnfeijen.

,3n einem ©djveiben uüin 2. ^'nli 1904 teilte

mir .'i>evr ,f)eilfd;er mit, baf^ ?0?atü redjt ttiel jiigc-

lernt l;at. Crr nljint nerfdjiebene ^oflelt'timmen nadj

nnb ber fd^rille .l^erd^enrnf ertönt nod) immer; ,^ierr

A^eilfd;er I;nbe il)n baritm mit ben il^orten getnbelt:

„Ul'nrte, nmrte, U)(ni3 i!" äl'enn beril'Oflel mm feinen

Dhtf bringt, fpridjt er and) gleidj ljinteri)er
:

„ülUrrte,

märte, 5Jc'at^i!" ®af; iljii fein Hkfitjer unb beffen

(Vamilie trol3 ber nnljiibfdjen .ßerd)entöne lieb tiaben,

bemeift, bafj er iljren 9(nrnf „9.)cnt^dd)en" erlernt tjat.

^d; Ijabe biefer STage .r-ierrn .^eilfii^er erfnd;t,

mir über feinen Liebling meitere 2Ritteilnngen gn

nrndjen, ba idj fie jnr (Stjarafterifiernng biefeä llier-

d}en§ l^ier anfüi^ren mollte. .^err ^cilfdjer fd)reibt mir

unter bem 2./8. a. c., baff 5)ta^i ein überaus fdjlnuer

nnb poffierlidjer ißogd ift, ber mol)l nod) üiel juge^

lernt Ijätte, rcenn er nod^ meiter unterrid)tet rcovben

märe. 3Son einer angelernten ©djmarjbroffel

habe er bie SBeifen; .^aft nid)t lang genug

gefd)Iafen, .^otjnnftion nnb anbereg gelernt,

dnf bie präge: „3Bie groß ift 9JJnt^i?“ [teigt

er regelmäßig auf ben gelbftein in feinem .täfige

nnb fd)aut ftolj unb felbftbemnßt mit feinen

fingen Gingen nmßer, baß man anneßmen

muß, er oerfteße bie grage feßr moßl.

,2llg id) ben 33eri^t beg .^errn .^eilfdjer

gelefen, ba ermadjte ber äönnfi^ lebßaft in mir, mir

meinen eßemaligenSdjüler an^nfeßen, mid) ju nberjengen,

ob er in feinetn i?önnen nitßt äurnrfgegnngen fei nnb

bie ber ©dßmarjbroffel abgelernten Söeifen, bie ja bod)

in einer bebentenb tieferen Tonlage geßalten fein

bürfteii, anjnßören. 9}fat^i ßat, mie erroäßnt, eine

bebeutenbe 2;iefe unb bennoeß luar icß über bie 'SDlit'

teilung ßöcßlicß überrafdjt; id) jmeifle, baß fid) fo

leicßt eine Serdße finben ließe, bie bie 2:iefe ber

©cßmar^broffel befißt. ^a, ja, je meiter, befto meßr

fteßt eg feft, baß 2}kßi ein Ünifnm ift nnb id)

füreßte — ein Unifnm bleiben mirb.

3mei oolle ,3'aßre finb uerfloffen, feitbem id)

mid) non 2Jfaßi trennte, oßne baß eg mir gelungen

märe, mieber eine Seriße angbilben. Söibrige llim

ftänbe bemirften, baß id) entmeber bie ßertße nerlor

ober gerabe auf ©pemplare traf, ang benen fi(ß

fcßlecßterbingg nießtg madßen ließ.

?[Rit meinen Seßrerfolgen bei ben l!erd)en

fann icß alfo moßl jnfrieben fein, oon ben pefnniären

läßt fieß naeß meinen früßeren 3lngfüßrnngen ßierüber

and) barum nur menig erjäßlen, loeil mir burdßfd)nitt^

lid) nießt einmal jebeg jmeite 3lbrid)tnng

eineg einzigen ^Templarg gelungen ift. 9ln ben

Serfneß einer 'ä)'iaffenabri(ßtnng oon Serd)en ift, fo

glaube i(ß, bei biefer fo überang geleßrigen ißogelart

— nnb menn bieg nndß mie ein ijßaraboron flingt

— oon üorneßerein nidßt ju benfen. ®ie ©rflärnng

begfelben ßalte idß mir jebod) für eine ber näd)ften

5lrbeiten oor, in melißer id) fpe^iell bie 3lbrid)fnng

ber 5lcfer= ober ^elblerdje jn beßanbeln gebenfe.

tPcvfammlung bet „^leteiuigmtg ber ^Togef-

fieliliaüev Peutfrijfnnbö“ in ,iu’rne (20eftforeu)

nm 2(». jSToyember 1905.

(91cic[)briicf Betboten.

I

TNie i?lngftellnng bes ber „illereinignng ber U^ogel-

liebßaber ®entfd)lanbg" angeßörenben „'.l^ercing

berViebßaberuon

3icr-' nnb ©ing=

üögeln in.^^erne"

bot bem if^or=

ftanb ber „®er=

einignng" @c=

legenßett ,
bie

^Jtitglieber jn

einer ^'cr-

fnmmlnng nad)

.Iperne einjnlaben. ®ie iserfammlnng fanb am ©onntag,

ben 26. Ufooember, uormittagg 11 llßr, im .fioßen-

jodernfaal ju .^erne ftatt nnb mar gut befndjt.

3aßlreid)e ißogeltiebßaber ang SBeftfalen nnb bem

bennd)barten fJtßeinlanb ßatten fid) eingefnnben.

3)er 3Sorfißenbe ber „^Bereinigung", l^^evx Äarl

ütnllmann, ^ranffnrt a. ÜRain, eröffnete bie ©ißnng

mit ber 33egrüßnng ber anmefenben ‘i'Ritglieber, ber

©elegierten oon llBereinen, melcße ber ^Bereinigung

angeßörten nnb fagte ben ^Dtitgliebern beg ©erner

5ßereing, lueltßer bnrd) feine nmfidßtige unb für-

forglicße ©ätigfeit bie 3Berfammlung ermöglicßt nnb

ben Ulnfentßalt in .^erne fo angeneßm geftaltet ßatte,

ßerjlid)e SBorte beg ©anfes. ®r mieg auf bie lBe=

bentnng nnb bie ^ide ^Bereinigung ßin, trat mit

einbringlicßen Sffiorten für bie 'dngübung praftifeßen

33ogelfd)nßeg ein aber ainß für bag lRed)t jebeg

3Jfenfd)en, 3Bögel unter ber SBorangfeßnng fad)gemäßer

''jBflege in ber .^iäuglid)feit ßalteu jn bürfen nnb

ermaßnte bie 3lnroefenben, fortgefeßt ^IJfitglieber für

bie 'Bereinigung, bereu 3ößl bigßer etma 300 beträgt,

31 t loerben, baniit bie 3^^^^ Bereinigung mirffam

bnrcßgefüßrt merben fönnten. fvernci-' Idlte er mit,

baß ber Borftanb eine fleine ©rndfd)rift ßeranggegeben

ßabe, meld)e in Äür^e näßereg über bie „Bereinigung"

nnb ißre Beftrebnngen bräeßte. ©iefe ©rndfd)rift

merbe jebem Bogelliebßnber auf (^-rfneßen poftfrei

jugefanbt.*)

©er ©d)riftfüßrer erftattete Berid)t über bie big=

ßerige ©ätigfeit ber „Bereinigung"' ®r mieg baranf

ßin, baß eg nid)t leid)t fei, eine Organifation ber

*) 9JtJi; lueiiBe fid) luejeii ^iiijeiibung ber Snicfitljiiit oii .öerrii

je. .«iiUmami, R-ranffiirt a. 93!oiii, Staiifenftr. 6, bejm. an .Cietrii 9Cng.

5iinon§, TOi'mfter i. 30., bcätn. an .ipcrrn .Sfnvf tJtennag, SOnibninnne-Inft

3teviin.



'^(crfamiiiümg bet „iHcreiiiigmig bet '^!ogcniebl;abet Xeutjd)laiib3" in .'^eriic (iZütjlfaleuj ujiu. 3ir. -19.

'i^oflelliebljaber für 3011^ £eutjd)lniib ju icl;aifeii,

ba|'5 eine fliüfK ^JJJeiifle uon 3lrbeil ju erlebiflen

(]eiüe|eii luäve, um jii ben bis()cr erreid)ten C^-rfol^eii

,^ii flelnncien. 'dJ^nn föniie aber mit bem (hveidjten

jnfrieben fein nnb min aUmäljlidj bnian ge{)en, nid)t

nur luerbenb, fonbern nndj praftifd} tätig jn fein.

Die iJtnfnnge l)ierju feien gemad;t.

Dnvd; dBort nnb ©^rift feien dJJitgtiebev bev

dkreinignng tätig gemefen im ^nteveffe beä i^ogel;

fd^u^ud, er erinnere mir an bie dtrbeit 5l'nUmann§

über ben Ärnmmetäuogelfnng, meld;e in alten -Jad)

iteitfdjriften nnb ben meiften inge§,Leitungen nidjt nur

Dentfd)lanbö, fonbern and) Ofterreid)ä nnb ber

0(^mei3 'ilnfnafime gefnnben t)abe nnb fid) atlfeitiger

‘^nftimmnng erfreue.

,Hnr görbernng praftifi^en 'i'ogelfd)nt^eä l^abe

ber tPorftanb e§ für angejeigt geljalten, baä auf ber

.C-^erner ^i'ogelangftellnng befinblid)e „!peffifd)e Jntter^

()anä", f)ergeftcUt nad) ben Slngaben be§ f^reil^errn

u. d^ertepfd), bitri^ bie S^fib in ißüren

(ÜL'eftfalen), 511 ermerben nnb bem „iBerein ber Web--

l;aber non m'b ©inguögeln" in ^erne ju über^

geben. Der .^"ierner herein ^abe e§ übernommen,

ba§ f^-ntterljanä an einer geeigneten ©teile in ben

öffentlid)en dlnlngen .jperneä aufjnftellen, nnb bie

Ü3ef(^i(fnng begfelben mit ben nötigen fynttermitteln

Sn beforgen. Damit biefe§ f^utter^anl aber and)

3engni§ ablege für bie Dntigfeit ber „Dereini=

gnng", erliaUe eg bie dlnffi^rift: „„(i'igentnm beg

iBereing ber „ßiebljaber non ©ingnögeln

.^lerne", geftiftet non ber „Dereinignng ber 35ogel=

lieb^nber Dentfdilanbg"". ©oineit eg bie dJiittel ber

i'ereinignng geftntten, foll in äl)nlid)er dBeife and^ an

anbern Orten für bie S3efd)affung non 2öinterfntter=

apparaten, diiftfäften n. bergl. geforgt inerben. Die

.^toften für bie SBefdjaffnng ber f^ntterpnfer mürben

non ber 33erfammlnng beiniHigt.

d^ebanerlidjermeife fei bie „ißereinignng" and)

ge^iunngen, gegen dJJifjbräud)e in ber 3Sogel =

l)altnng einjufc^reiten. iWid^t mir in 23 elgien,

.*pollnnb, ©nglanb beftel)e nielfad) bie granfame ©itte

gefangene 311 blenben, fonbern anc^ in einigen

Orten ber dil^einproninj, ineldje nom 33 eri(^terftatter

genannt mnrben. @egen biefe „2lud)nogelliebl)aber"

roenbet fid) mit iffiorten ber ©ntrüftnng ber 3,'or'

fil3enbe .^err Ä'nttmann. @r fü^rt aiig, bafi bie

„i^ereinigiing" mit aller Energie gegen bie iBerüber

biefer ©reueltaten nörgelten tnerbe nnb übernimmt

eg, mit iBerfammlung fofort bie

nötigen ©dritte 511 tun.

Darauf fäl)rt dtennjig^Söeibmanngluft mit feinem

iBeric^t fort nnb erroäl^nt, ba^ ber ©i^at^meifter ber

„^Bereinigung", 4"^err ding, ©imong = dJiünfter, im

3 ntereffe ber iBogelliebl^aberei eine dlugfprad^e

über ben @efang non ©proffer unb dtad)tigal angeregt

I)abe, um bie dJteinung ber iBogellieb^aber über bie

®ertfd)ä^ung beg @efangeg beiber IBögel ju erfahren

unb eine nielninftrittene ^rage ju flären.

Über bie nid^t gerabe feltenen Differenjen jinifd)en

iBogellieb^abern unb iBogelpnblern auf frieblic^em

ilBege aug ber 2Belt 311 fd)affen, l)atte fid) ber ©d)rift=

fü^rer ber „iBereinignng" mit bem iBorfit^enben beg

„d^erbanbeg ber ®ogel= unb 3t£i^fif‘l)l)änbler" 3tnerfg

©d)affnng eineg gemeinfamen ©d)iebggerid)teg in 3?er=

binbnng gefelgt. Der IBorfit^enbe beg .'pänblerneibanbeg

ftel)e bem iBorfd)lag fpmpnt^ifd) gegenüber, tönne aber

natnrgemäf) feine (5-ntfd)eibungen treffen, ohne bie

dJfitglieber beg iBerbanbeg auf bem näd)ften iBer=

bnnbgtage (©oiiimer 1906
)

gel)ört 31t l)aben. Die
iBerfnmmlung befd)lof) nad) lebhaften iöefprec^ungen,

bem i)31 an ber ©d)affnng eineg gemeinfamen ©^iebg =

gericl)tg 3U3uftinimen nnb beauftragte ben ©df)rift=

fü^rer, .^errn d{eun3ig, fid) nod)matg mit bem iBor=

fit^enben beg „iBerbnnbeg ber iBogel= unb 3 i**^fUd)=

l)äiibler" in IBerbinbung 31t fe^en, um eg 311 ermög=

lid)en, bafj bag ©d)iebggerid)t, beffen balbige ©d)offung

and) im
,3 >dereffe ber iBogett)änbler liege, möglid)ft halb

in Äraft trete. @leid)3eitig foll .^err d{eun3ig bie er=

forberlic^en ©at^ungen mit bem onbern Deil nereinbaren

nnb aud) be3Ügli^ ber 3al)t ber dUitglieber beg ©d)iebg=

gerid)teg eine Einigung I^erbeifül)ren. 3lfg dJlilglieber

beg ©d)iebggericl)tg mnrben prooiforifd) gemäl)lt bie

.^erren Äullniann, dienn3ig, 33renbgeng, ^oup.

3ltg Ort ber näd)ften ^abi^eäDerfammluug,
meld)e am Ofterniontag 1906 ftattfinbet, mürbe
nad) längerer Digfnffion Gaffel gemä^lt. Der
d!ogelliebl)aberoerein in Gaffel Ifiatte fid) bereit erflärt,

bie nötigen iBorarbeiten 31t übernel^men.

dtad) iBerlefung ber eingelaufenen 23egrüf)nngg=

telegramme nat)in .^ullmann=5ranffurt a. dB. bag 2Bort

nnb erftattete 53erid)t über bie dlngftellung beg Iperner

iBereing, bei ber er unb liperr tBeuii3ig bag i^reig:

rid)teramt übernommen l)atten. (är bemerfte, bafe eg

nic^t leicht für einen herein fei, eine fol^e 2tug=

ftellnng felbf^tänbig 31t arrangieren. Söäl^renb anber=

märtg mnnd)eg ?^itglieb mit 50 unb mel^r Dieren

teilne^men fönne, fönnten l^ier oon jebem nur eiii3elne

(äiremplare 3ur ©i^au gebrai^t merben. Dag dlug=

ftellunggfomitee l^abe infolgebeffen grofie dBü^e gehabt

mit ber iBerooUftänbigung ber eiii3elnen ©attungen,

nnb eg gebühre il)in beg^alb befonbere Slnerfennung.

greilii^ entftünben l)ier, im Jper3en ber 3nbu[trie, mo
bie diatur bem iBogelfreunbe ^er3lic^ menig biete, bem

iBogellieb^aber gan3 anbere alg in ©egenben,

mo SBalb, fyelb nnb SBaffer ^eimifd) feien, dlber er

l)abe fid) gefreut über bie Siebe unb Slnl^änglid^feit,

bie bie dlugftetler i^ren Dieren gegenüber bemiefen.

3^rot^ Dag= ober dlad)tfd^id)t oerfd)iebener Slugfteller

feien i'^re Käfige, bie geftern 5lbenb nid^t mel)r gaii3

fanber maren, Idente frü^ mieber blit^blanf gemefen.

dlnbererfeitg ptten fidb aud) oerfdt)iebene dBängel

ge3eigt. ©0 3. 33 . ^infid)tlic^ ber Ääfige, oon benen

eine gaii3e 3tii3a^l für bie betr. Diere fidb nid^t

eigneten. ©r l^abe gefelien, baf) 3lmfeln ober

Droffeln in ^anarienoogelbauern fafien. 3lu($ bie ©itj,*

ftnngen feien für mandl)e 35ögel 311 bünn. 3luf=

gefallen fei i^m, baf) nid)t eine eiit3ige ©artengragmüefe

auggeftellt morben ift. dtebner gab nod) eine dteil)e

oon dtatfc^lägen 3ur 3lbftellung ber aufgetretenen

dJtängel unb fpradj fid^ 311111 ©c^luf) bal^in aug, baf)

für bie dlugftellung alg fold)e ber Serein oolle

3lnerfennung oerbiene.

dta^bem nod) .^err ©tarfe nameng beg

A>rner 35 ereing ben beiben i)3reigrid[)tern fomie be=

fonberg .Sperrt! 5?ullmann für bie guten ^otfc^läge

unb ber 33ereinigung für ben 3ur 3lugftelluug gefanbten

©Örenpreig feinen Danf nuggefprod)en, fd)lofi ber

'Borfilrenbe bie Wogung mit einem nod)inaligen .Spod)
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auf beit .'pcviiev '^>crciii. — '^Infcljluf? au bic

'i'evfammluufl fniib ein (\emciufaiiie^ (''•ffeit ftatt.

®ie für bcu 9Jac()mittart für bie aiuucfcubeu

Witi^liebcr uom ,f)cvucr "i!ei-ciu geplante

mittelft “ilfotorbootco luicl) ben ©djifföt)ebciuevfen be?j

‘5)ovtnumb=(;'> niöfanal§ innfitf bev ungnnftigen 'iiMttevnng

luegen unterbleiben.

jÄfcittc 5^TitteifttttflCtt.

Ä!ct ba§ Xvinfbebüvfiil‘5 bcv ÜDlcbliniinncr unb =fäfcv

fefien luitt, ber laffe bie J>ecfe luocbenlang o(;ne jebe g-eucbtig

feit imb bringe bann befcudjteteS g-Iiebpapier ©ei)r

balb luerben bie ÜSiiriner unb nod) mel)r bie Ääfer auf bn§

'P^apier jufried)en. tfg fd)eiiit, alä luittern fie bie ge>id;tigfeit.

®enn fie beben untcnuegä be§ öfteren ben Jtopf unb näbern

fid; in jiemlid) geraber StiMdbtung ben naffen ©teilen. |)ier

oernieilen fie trinfenb geraume 3 eit. ®er, um ber Sntftebnng
non DHlben uorjubeugen, bie 3lnfeu(^tnng ber .^ede nnterläbt

unb bafür SQtöbrenftnrfdben jufübrt, inirb, roie fd)on inieberbolt

geändert roorben ift, um biefetfaen ganje XruppS non Ääfern
beobad)ten fönnen. 3liidb in .Reefen, benen man feinerlei

5eud)tigfeit äufübrt, fnnn man äbnüd;e Stnfammlungen non
itäfern beobad)ten. Sreibt man fie auSeinanber, fo fommt
man febr oft auf bie angefreffene, mitunter ganj burdbbö^tte

'•fjuppe. glaube, baf; äum CfVbeiben einer 9JtebImurmjud;t

bic 3»fübr»ng oon geuebtigfeit nötig ift. 9JMr hoben loieber;

bolt 33äcferjungen geflagt, bab ibte auf bem 33oben ftebenben

.Reefen eingegnngen feien. gs»d)tigfeit ift in biefen gälten

nid;t jngefübrt luorben. 9tbotf ©ünttjer, Sommapfdb.

SSrüteube Dlotfc^idfCIt bo6e id} in ben ©arten unb
ftäbtifdben Slnlagen oon grantfuvt a. 9)t. bi§ber noeb nie

beobachtet, aber oom .gerbft bi§ ,^um grübjabr fann mau hier

regelmäßig — unb oft recht oiele — D?otfeblcben bemerten.

3lud) in biefem 3obre ftnb raieber oiele IRotfebldjen jn un§
getommen — bie oon .^errn ÄuHmann organifierte 2öinter=

füttening loirb beioirfen, baß fie e§ nicht ju bereuen hoben —
unb bie oor loenigen jagen, jebenfallS roieberbott nod; im
UloDcmbcr, l;örte iih fingenbe tRottebldben, juroeilen gerabeju

SBettgefänge äToifd)en jioei in einiger ©ntfernung oon einanber

fißenben. 3Ba§ mag roobl bie nieblid;en Xierchen reifen,
ihren ©efang nodb in ber fpäten Sobeeä^eit erfd;atlen 311 taffen!?

(5rnft ©nprim, 17. Oftober.

3m griibfommer biefeS 3obre§ erhielt ich ou§ Slntroerpen

eine ©enbung 3ltla§oögel unb nun fehe id;, baß fich ou§ biefen

2 ©tüd „Vidua hypocherina“ (3ltla§ßnfen mit oerlängerten

©d;roan3febern I entioideln

!

Äonftantinopel. Slbolf Ipaluta.

(33rieflid;e dJtitteilung.) ich bemerfe, baß mir
ein gatl befannt, in roetd;em ein 3c>fiö H 3ohre anSgebauert

hat, nnb meine ©d;ioägerin befißt einen bereits

12 3ol;ie in ©efangenfdjaft ift, fich nod; beS beften 2Bohlfein§

erfreut unb al§ ber3eitiger SBilbfang auch oietleidjt fein

3üngling roar.

.ß)ieran anfchließenb möd;te id; über teßteren SSogel einiges

luitteilen. 93efagten tRoget erl;ielt mein SJJann oor 3ohren

gefchentt, berfelbe befanb fid; 3111' 3eit auf einem ©d;ioet
3
er=

häuSdhen angefettet, tno er al§ „breffierter Beißs" fein guttev

unb SBaffer mühfam an Ifetten herbei sieben mußte. Oer ©urt,

an bem ber befeftigt loar, riß eineS XageS, unb auS

50fitgefiihl für ben ißogel befeftigte ißn mein 2Jfann nicht

loieber, fonbern feßte ihn in ein Sauer nnb fd;idte ihn feiner

©dhroefter na^ granffurt.

9loch 3ohr unb Xag, als meine ©dhroägerin hier 311

©efndh toar, nahm fie baS befagte ©chroeiserhäuSchen mit.

l?anm erblidtc ber Sogei baS |»äuSchen, als er eS bnrd;

freubigeS @e3n)itfd;cr unb ©dhioansroippen begrüßte unb frei=

gelaffen fofort feine Äarren 30g, troßbem fie leer inaren. 9foch

heute feßt fich wenn er fretgelaffen roirb, fofort auf

fein ihm fo liebcS |)äuSchen nnb sießt feine Darren, troßbem

er niht angefeffett unb er eS fieß bequemer mnd;en fönnte,

menn er einfach auf bie Äarren ßöge. ©S ift bod; eigentümtid;,

roie bie ÜOfadßt ber @crool;nf;eit eine bureß tierqiiälerifd;e

Oreffur erlernte Xätigfeit 31er SieblingSbefdßäftignng maeßen
fnnn. gueßs, Oüffelborf.

jlttö bctt Vereinen.
„9lrniitM)n", Scvclii bcv SünclfrciiiiDc ^it Scvliit.

3'creiusfißung um 7. Oesember O.ö. Über Sortie nad; 3eper=

nid: Jberr 'Sncl;l;cim. SercinSlofnl 31. Sier, ©tralauerftr. .‘3.

gviiiiffiivtcv Cvnitl)ülünifd)c ©cfcllfriinft in gvnnr»
fnvt n. W. 3(m 18. Oftober uerfnmmellen fiel) in ber

,,3ncmnnnia" in grauffurt n. 9Jt. meßrere Sogelliebl;nbcr, um
über 3ofommentünfte bet ßiebl;aber nnb 3tuStaufd; oon
©rlcbniffen in Sfiebhaberfreifen 311 beraten. ©S ronrbc ein=

ftinunig befd;loffeu, fid; 311 einem Serein sufammensu:
fcßließen, ber bie Serbreitung ber Äenntniffe ber Sogcl=
luelt, ©d;iiß ber einl;eimifchen Sögel, SlufiebelnngS- nnb
(SinbürgerungSuerfud;e mit frembtänbifeßen Sogeiarten, Selel;=

rung über .gialtnng unb Sßege gefäßgter Sögel 311111 3'vsd haben
foll. Oer Serein füßrt ben jininen „granffurter Ornithologifcße

©efellfchaft" unb l;at feinen ©iß in grauffurt a. 9JL Oer
Sereiu feßt fieß aiiS Sfitgliebern beS engeren SereinS unb
9}fitgliebern beS lu eite reu SereiuS sufammen. iPiitglieber beS

engeren SereinS finb fold;e, bie Sögel fäßgen'unb im Ser=

eine mitroirfenb tätig finb; 9Jtitglieber beS roeiteren SereinS

finb folcße, bie mit bem Sereine tqmpatt;ifieren unb ißn burd;

Seiträge in feinen Seftrebungen unterfiüßen. Oer 3oßreSbci=

trag beträgt für 9Jiitglieber beS engeren SereinS 4 DOtf., für Stit;

glieber beS roeiteren SereinS 3 9Jtf. 3« ben Sorftanb ronrben

bie .'berrn: 3Wav SartßelmeS, Sorfißenber, .ß). SfiUeber, ©eßrift;

füßrer, Sß- .Itanfmann, Äaffierer, geroäßlt. Jr>. ®.
Oviiitlioloflifdicr Scvciil JU OvcsDcu. 3n ber 9JionatS=

oerfammlung am 25. Sooember (Seftanrant Äneift) ßielt ^nx
Di: 5R. Sraeß einen Sortrag über „©epeberte 3oftrumentaD
miififer". Gr ßob hierbei befonberS baS Älappern beS roeißen

©toreßeS, baS Xrommeln ber ©ped;te, baS Sriillen ber großen

9toßrbommel, baS Stedern ber Sefaffine, foroie geroiffe

unbebentenbere gluggeräufdße anberer Sogeiarten ßeiuor.

^om ^ogefmarRt.

Soll feltener auf ben Sogelniarft fommenben Sögeln loerben

angeboten:

S r ü h t , Ä ö ß f d; e n b r 0 b a : Äleine Äubapnfen, 3roergelfterchen,

3enbai;afittiche, Äronpnfeu.

3. O. Soßleber in Seip3ig;@ohliS: ©tuuiinclfd;roan3=

roitroeii, ©iimpfroachteln ,
Columba elegans, .ß)arlefin=

roncßleln, gifd;ertufan, 1 jiinger ©lodenoogel, 1 $ fuban.

.ß)aubenroad;tel, fcßroarsfeßl. Oangaren, Sffieißohrfitttche,

d;inefifd;e 3>Dergroad;tcln, 1 cJ SrotonS ©ittid;, l Soar
gelbfteiß. SIottfhroeiffittiil;e, 1 Soar Sonbid;eri;=granfolin:

ßüßner, lc5©olbglan3ftar, 1 3 ©rsglonsftar, 1 Saar ©hopf=
loachteltaubcn, 1 cJ rote Sergtaube, 1 Soor geftreifte

3enaibatauben, ©elbbaucßfernbeißer, inbifdßc gelbe Oroffet,

inbifd;cr .gialSbanbaninier, 1 Soor Oamburintauben.
grau Sllnia 3®eife, Siffa in S°fen, ©hloßploß 3;

1 Soor Selselnfinfen, 1 Soor geuerflügelfittid;e.

|)errn S. ®. Orieß. Oer
Sogei ift ein ©teinfcßniäßer

aus bem norbroeftl. gobien.

Cercomela fusca, Hl. brauner
inbifd;er ©teinfd;mäßer.

.f)etrn 2. S., OfobenSleben
;

|>errn Änrl 9Jf., ©lüdftabt;

.ß)ertn Ä. ©., SenSßeim; |ierrn St. S., Sßien; |)errn SB. S.,

©cßroelni; Iperrn 9Jf., Subin; |)errn 31. S-/ itonftantinopel;

Iperrii G. G., granffiirt a. TI; grau g., Oüffetborf; Seiträge

banfenb erßalten.

.gierrn SBongroioiß; Iperrn 307., Subin; .ßierrn g. O.,

Serlin; .^evrn 3B. U., Jpof; ift brieflich Sefcheib 3iigegangen.

31. D. O. Gin altes Äanariennogelhäßiichen, roeldßeS

feft im ©efang ift, roirb burd; beii ©efang anberer ginfen^

DÖgel faiini oerborben roerben. Gin' jüngerer Sogei aber roirb

bie Oöne ber anberen oorauSfid;tlid) aufneßmen unb roiebergeben.

.ßierrn Oß. S. ©armifd;. 3h’^^'-‘
3lnregung, einen 9lnS-

ftellungStatenberein3nfüßven, ift burd; bieSubrit„3iuSftelliingcn"

bod) fdßou entfprod;en. — ©enannte guttevßäuSchen finb mir
nid;t befannt, Oie beßen finb bic non ©djeib in 3*ilrcn
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('Wci'tfaleni iiad) beit '.’liigabcii bcä «vreiljcrtn uon 'J’erlcpjd;

aiijicjerlic^tcit.

Öevni '!* '-Wi-. '-'ieiifird;cii. 1. dfote .Unrbiiiäle

lucrbcn (eit ciiiicjer .Seit (ctjr jclteii ciiiflefiit)rt. 2. ®trid)el

betjer fiiib iiiifeni .(befierii ueviuaiibt, je()r fd)öu fleförbt, jtevlic^ev

iiiib t)abeii iuol)l niinniebmeie löne cilö bie .fioljfc^rciev. iüe=

jonbere ©aiic^cöfiiin'tlei' finb (ic taiim ober bod} nur in bem
(Mrnbe, luie eö jmueüen bic .'noljjd^reier finb. ®ec irnngport

berfelbcn fnnn ,St. o[)ue bie Wefnnb[;eit beä iRogelä ju ge;

fnt)tben uorgenommen luerben. Die (frnätjrnng beftebt in einem

Drofjelfntter, ivlei(d;flncfen, grofien ^nfeften, Sltiinnern, ©d;necfen,

0nmetcien (V'nnj, •(^nfer), 'JJiifjen, Obft. ®lnnfd;ionnäiger
©lrid;elbet)er mirb er, bn er 511 ben iKabenüögeln ge(}ört, mof)t

genannt, um i[)u uon bem jnr (Familie ber Dimalien ge=

i)i)rigen ©tridjelbeberling ,511 nnlerfdjeiben. ®Ht ©d)ama =

br offein mnfj man grofec (fiebnlb tjaben, fie seigen (fänfig erft

und) 'Snl)ren, umä fie lönnen.

f^rnnlein .H. 'Jcietlebui. Der ©proffer ift anders

orbentlid) mjiger, ba§ örnftbein tritt fd)arf beeooe-

tatnr nnb t^ingetoeibe finb blcid) gefärbt (blutarm). Der S3ogeI

ift infolge uon (^ntfraftnng in Üficrbinbnng mit Slbjebrnng ein=

gegangen.

•fierrn 91. 915., Üeipjig. Die (fiartengrnämncfc litt an

95erbannngäfd;iuäd}e. ©ie bcit i" lebter Seif Diabrnng fanm
nod) nnfgenommen, bal;er bie geringen (Entleerungen. 3"foi9e

üon (S'ntfrdftnng ift fie eingegangen. — Da§ 5'füer, uon bem
eine 5t.5robe beilag, ift ganj gut brand}bar. ?ieben bem 5utter=

gemifd) bütlen and} im .(berbft ißeeren gereid;t luerben miiffen.

Sn i^I getand;te lliebliuiirmer beförbern bie 95eibaunng. 93ei

ber («. mar biefe (Sabc aber äiuecfloä, ba bnrdb Darbietung

uon 9ieeren nnb ffifiem Cbff berfelbe 3'®ed errcidbt morben

märe, 3111110! bie (ff. 9fceren gern nimmt. Daä Jiitter für (M.

niiiB troden fein. 9lll3nfend;te§ S'“'ter ift gerabe ber ®. bt-

fonberä fdbäbli^.

§errn 915. ©d;., (.Sifennd;. Seften Danf für bie (fin=

fenbiing. Dnrcb bie 9Seröffentlid}inig bc§ 9trtifelä auf ©. 372

mar bie ©ad;e erfd;öpfenb bebanbclt. 9Son einer 95eröffent:

Iid;nng (linfenbitng fann id; baber abfebeii. 93eiträge

finb mir fonft ftet§ luilifommen Der ^err ,‘Hettor b“i

rcblicb uerbient, bafe feine 95eobacbtiingen einmal in§ redbte

?id}t gefegt mürben.

.perrn @. ®., @afoun (Ungarn). Der Jtanarienuogel
ift einer beftigen Darnicnt3Ünbnng erlegen.

•perrii (f. Di., Dberftreit. Die 9J9eife ift einem @ebirii=

fdjlag erlegen. .Spaltung uon iDJeifen ift fd)mierig nnb e§ läßt

fiel} an biefer ©teile unmöglidb anöfübriicb fd}ilbern, mie fie

gebalten merben miiffen. Da ©ie uerfdbiebene einbciniifd^e

ijtögel bauten, märe bie 9lnf(^affnng eine§ 2ebrbnd}e§ „(if'in:

beiniifd)e ©tubenuögel" (psanbbiid) II) 4. 9luflage bringenb 311

empfeblen. Über bie paltung ber DJieifen luirb barin febr aiiä=

fübriid; berid;tet. 2. 215enii bie iDIöucben fämtlidb

teriftifdien 2iebeätaii3 anffübreii, fo finb eben alles TOänncben.

Die 9l!etbcben tun bnS nid;t. DaS ift aber baS eiii3ige £enii=

3ei^en ber 92eibcbeii. Sei ben ©ingbroffeln laffen fid} bie

(55efd;led;ler nur am (Sefniig nnb baS 9Jiäniid)eii im fsrübjabr

nur an bem fid;tbnr beruortretenben ©tei^3äpfcben unteifd;eiben.

DaS 915eibd)en beS 9iotfebId}enS ift bem 9J(ännd;en äbnlid;,

fteiner; meniger bod^beinig; bie Dberfeite mie bei bem fiingen

9D9änndben b^'ter, gelblidb überbaiid;t; baS rote (ffefieber, bc=

fonberS an ben 9Snngen, blaffer nnb uon geringerer 9(nSbebniing;

ber grauen (Jinfaffnng beS roten (fSefieberS fehlt ber blänlid;e

©d)ein; bie J-ü^e finb bfü^t- Diefe UnterfdbeibnngSmerfmale

treffen nidbt immer 311. DnS ficberfte IIenn3eidben ift ber ®t--

fang beS 4>iännd)enS nnb im grübfnbr baS bentli^

tretenbe ,,©teif?3äpfcben". 3. Dottergelber 2BeberuogeI, (Srangirliß.

•sperrn 915. 9i., .spol3iiiinben. Sei bem 3 ^ M i Sxil a 11 a r i e n =

uogei 3eigen bie Darmmänbe eiit3Ünbete ©teilen. Cb eine

Sergiftiing uorliegt, fniiii nur bnri^ d)eniifdbe Unterindbnng beS

DarniinbaltS feftgeftellt merben. Diefe llnterfnd;nngen finb

aber 3iemlid; foftfpielig. 3^) biefelben nidbt uornebmen.
— ©elbftuerftänblid) ift bem Sogei bie S'äbtSffii 39eft

in ber für bie 9lrt d;arafteriftifd;en f^ocni 311 bauen, angeboren.

Son einem (Erlernen biirdb baS Seftbanen nnberer Sögel fann

natürlid) feine ffi'ebe fein. 9f5enn Sögel bnrd; 2Renfd;en in

eine anbere (?egenb gebradjt merben, mo baS non ihnen fonft

uerineiibete Siftmaterial fehlt, fo finb fie eben auf anbern fReft=

banfloff angemiefen. Die SEitnngSmitteiliing ift fo nnfinnig

mie mögli^.

•sperrn 9lpotbefer .sp. Über Sogclfd;nb mirb fd;on all3ii

uiel gefd}rieben, aber 311 menig bafür getan. 9ßorte tnnS nicht.

Sd; banfe jebenfatlS für bie Überfenbnng ber 3citfd;rift f^allS

id; irgenb etmaS uon 2anfbübnd)en höre, teile id; eS Sb”^” ”>>(•

Sperrn 3- 7<-, Droppan, Der ©cbriftleitnng ift bie |serfnnft

ber Sögel, meld;e im 9lii3eigeiiteil angeboten merben, nnbefnnnt.

Sd; fann baber nidjt fageii, ob bie 9llpenftieglibe, meicbe bort

angeboten merben, inirflid} fold;e finb. 9lnberiueitige 93e3ngS=

quellen finb mir ja and) nid)t befannt.

.perrn 3- 91-/ (''ent. „@onlb"= iinb „9ßnnberf(höne 9lnian=

bine" niften in ber .pciniat inabrfdjeinlicb 311 febr uerfebiebenen

^abreSgeiten. Sfan fann biefe Sögel bnrd) (fnt3ieben ber 99ift=

gelegenbeit bis 311111 f^rübjabr ueranlaffen, erft in biefer Seit

3111- ,SottpfIan3iing 311 fd)reiten.

.perrn .p. 9Ö., SJlüblbnnfeii. 98enii bie Orntleerungen fonft

normal finb, bs^i öie belle grüiilid)c gärbnng nichts 311 bc^

beuten, ©ie ift eine 5oIge beS reichlichen panfgennffeS. S<5Po=
geien machen nid)t eine Staufer biird) mie iinfere beiniifchen

Sögel, foiibern fie erneuern baS gan3e 3(5b(^ binburdb baS ®t-
fieber. (?S ift möglich, baf) ihn ber gcberronchä etiuaS aiigreift,

aber luciin bie Äonftitntion fidb im gan3en beffert, inirb er and)

bie'uorbanbene ©d)ioäd)e, bie fich and) in bem uielen Dafiben
mit nntergefledtem Äopt äufeerl, überroinben. Süffe, bie er

nid)t gilt oerbaut, iinb Stanbeln fönnen oorläiifig fortbleiben,

bagegen mirb ein ©tücfd)en 3'5>'ebact in Sfild) getand)t nicht

fdbabeii. (5r barf bann aber unmittelbar hinterher ober uorber

nid)t Cbft erhalten. Son ©ämereien fann er noch ^^eiS nnb
©pibinmen erhalten. 9lbfpribmigen finb eher bienlid).

.sperrn J)r. 91. .p., ©aübnrg. 915nnfd) b^öe ich

.perrn S- niitgeteilt.

perrn 91— S., ©t. (Siallen. 1. (SS liegen biSl)er fauin

3iioerläffige Stitteiinngeii uor über ben S^ü’^^x'^i 3roifd)en

Segattnng nnb bem fegen beS erften befrnd)teten @ieS. Sei

.pauSbübnern beträgt ber Seitraiim 12 Dage, bei fleineii

Sögeln meniger. 2. 3» einer großen Soliere 3eigt fid) baS

Sorbanbenfein uon Siilben in berfelben S5eife mie bei tleincren

•Släfigen. 3. Daß in einem 12 Dage alten (5i ein balöent=

micfelter frifd) anSfebenber (Smbtpo gefnnben lunrbe, erflärt

fid) mobl baburd), baß baS (Si nicht gleicl) non 9lnfang an inteiifio

bebrütet mürbe. 4. 9Beiße Stön^en finb 9lIbinoS nnb alS

foicbe 0011 fd)iuädberer Äonftitntioii, alS farbige 9J9öncben. (SS

ift baf)er leicht inöglid), baß barnnter iiid)t fortpflan3ungSfäbige

3nbiuibuen fomobl 9Beibcheii mie
,
2Jtännd)en uortommen.

5. Die Urfadben für baS plößliche liablroerben 0011 Sr(5(^itf(»fen

finb uerfebieben: Stängel an ben feberbilbenben ©toffen in

ben S'Utterniitteln, inangelbnfte (Srnäbrnng ber fiebern, 9luf=

enthalt in 311 menig feuchter 2nft, pantfchinaroßer, unbefannte

Urfad)en. 9®enn bie Urfadben 311 ermitteln, ift 9lbbilfe 311

fcbnffeii. 3föenfallS ift eS 311 empfehlen, eiii3etne faßle ©teilen

Äopf, (^enid) bünii mit Äarbolfänreöl (1 ®/o) 311 beftreid)en.

(). (Segen baS 9lblegen ber (Sier auf ben Ääfigboben feitenS

ber Digerfinfen läßt fid) nid)tS tun. 9Senn aber baS 9Beibd)en

ftetS benfelben bod) luobl neftartigen Siuh O" öer Ääfigbede

anffndbt, fo mirb eS fid) empfeblen, bie Ö'ier an biefe ©teile

311 bringen, uiellcid)t läßt fieß bann baS 98eibd)en 311111 Srüten

bemegen. 7. DaS Senebmen beS 9ßeib(henS (Sonibanianbine

ift mir iinoerftänblicb. 3ft eS beim oöUig aiiSgefärbt?

könnte eS nid)t nielleid)t ein junges Siännd)en fein? 8. DaS
©dblafen 3iir SiittagS3eit ift nicht im 9Befeii ber ©onlbaman-
binen begrnnbet. 9. (Sonibamnnbinen finb befonberS in ber

erften Seit ib^^c ©infübrnng mann 311 b^Ücn- ®i5(e 311

niebrige Demperatiir uertragen fie bann fd)Ie^t nnb eS ift

luobl iiiöglid), baß bie SerbauungSftöriiiigen mit bem 9liif=

enthalt in 311 gering ermärmien Dtännien 3nfaninienbängen.

.perrn S. S., Sorbborn. 9lii ben fchön oerinanfertcn

©prof fern finb feinerIeiÄranfbeitSerfd)einungen iuahr3unebnien.

(Sr but, mie baS bei ©p. 3iiiueileii uortommt, bie 9lnnabme
beS gutterS ueriueigert. Der Sogei hätte eine 3eitlang geftopft

merben müffen. (Sr bütte bann nad) tiir3er Seit roieber gntter

allein aiifgenoninien.

.sperrn 9t. 9ß., ©d)ioerin. (SS foinnit böufig uor, baß
.«anariennögel nach i>er Staufer ißr 2ieb uergeffen b^öen.

Um fie luieber in @cfang 311 bringen, ift eS nötig fie 311 einem

Sornnfebläger ber gleid)en, ober bod) einer ähnlid)en ©niigeS=

art 311 bringen.

.perrn 2. S-/ I'bemnih. Der .ft re ii3f d)ii nbel ift einem

@ebirnfd)Iag erlegen.

Berantltiottlicb für bie Stbriftleilung 8atl Stteunäiq, üBaibmannSluft b. SSertin; für beit Sln.jeigenteit : Ereii6’fcl)e 55erlag?biiibfinnbtun g
in fPJagbeburg. — iSertag ber EreuS’jibeit SßerlagSbiifbünabtung in SUtagbebiirg. — Xruif tton 3t. ipopfer in sönrg b. SDl.
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pie unfern ^tußctttiögef unter ße-

foußerer ^erurfifii^tiöuujj i^res ^efuugs, foroie

feiner ^rfar^en nnb ^irRnngen.
93on TOatl^iaä 9iaufd) in 3Bicn. (gortfe^ung.)

(9Jo4btucI »erboten.)

ber nid^t allein bte ©efangSfäfiigfeit beä 35ogeI§

I^erbei^ufüfireu unb ben @efang§trieb beäfelbeii

ju reerfen, ift 2lufgabe be§ 33ogelpfleger§. (5t inu^

ebenfo bemühen, einen bereits iin ©efnnge befinbli^en

55ogel anc^ loeiter im (Sefange gu erl;alten.

SBäl^renb baS jnerft @efagte non jenen Ißögeln

gilt, bie mir im .^erbft betmjS Überroinlernng fäfigen,

bejirl^t fid^ baS gule^t ©rmä^nle auf 3?ögel, bie fpäter

im SBinter ober im f^rü^ja^r neu erraorben merben

unb mit roenigen '^luSnaljinen bei ©r^alt faft immer

fdbon im ©efange [inb. ®iefe 25ögel finb entmeber

längere bereits anSgeminterte

©änger ober neue g^rülija'^rSmilbfänge.

£äng)t eingemö^nte, anSgeminterte ©änger finb

gegen jebe ©törung unb 33eränberung fel^r empfinb=

lic^ unb ge^en im ©efange ftetS etmaS „jurüdf",

menn fie jum SSerfanbt fommen, ba ber JrnnSport

unb bie baburd; bebingte ©törung auf ben (5iefangS=

trieb beS SSogelS nad^teilig mirfen. ®ieS ift jeboc^

ol^ne mefentlid^en ©influfj auf bie ©r^altung feineS

(SefangS, menn ber neue Ißefit^er beS SSogelS benfelben

unter gleiten 5}erl^ättni[fen märtet nnb pflegt, mie

eS bet Setfäufer tat. .Ipier^u gel^ören oor allem ein

in jeber Sejie^ung praftifc^er, für ben 33ogel taug=

lieber Ääfig, mie itm biefer biSlier bei feinem früheren

^peger gemobnt mar — ein gut gemäplter ©tanbort

beSfelben, ber bem früheren in allen feinen 33orjügen,

menn audf) nicfit oöllig gleid), fo bod) giemlic^ nalie

tommt — unb eine f^ütterungSmeife, bie ber früheren

im allgemeinen entfprid^t. (5'S ift boper in allen

©ad^e beS Käufers, fi^ über bie p3flege unb 33e-

l^anblung ber neu ju ermerbenben 33ögel genau ju

informieren, um biefelben ipren @emopnl)eiten ent=

fpredienb märten unb ppegen ju fönnen, opne baff

babei irgenb melclie nennenSmerte f^epler unterloufen.

©S ift bieS um fo notmenbiger, alS oiele eble ©änger,

ganj befonberS aber 9lad;tigalen unb ©proffer, bie

längere 3 ^*^ ein unb berfelben ©teile in il^rem

Ääpg untergebrad)t maren, infolge p3la^med^felS oft

fo fe^r irritiert merben, bap fie an iprem neuen 33e=

ftimmnngSorte anfangs nicl)t freffen unb fi^ an i^re

neue Umgebung erft mieber gemö^nen müffen, epe

fie fiep DollenbS peimifcl) füplen unb meiter fingen.

3 ft ein bereits bur(pminterter Ißogel im f^-rüpjapr

mit frifdjen ^Jlmeifeneiern mieber blnnf eingefüttert,

fo barf er mäprenb feiner (SjefangSjeit fein mie immer
geartetes ^ifd;fiitter befommen, fonbern auSfepliefpi^

nur frifdie 2lmeifeneier, mibrigeuS berfelbe feinen

@efang einftellt unb in franfpafte ^ufiänbe oerfällt,

an meldjen er gemöpnlidp halb ftirbt. ®ieS gilt oor=

jugSmeife oon ©proffern, flfaeptigalen, ©elbfpöttern,

©cpmar^plättdpen unb einigen anberen jarten ©ängern.
3e peftiger ber (SefangStrieb beS 3SogelS mar unb je

eifriger unb auSbauernber berfelbe fang, befto mä(ptiger

unb nadpbrüdflieper madpen fiep bie

plöt^lid)eu f^utteränberung geltenb unb befto rafdper

füpren fie 311 beffen fieperem Job, fofern ni(^t re^t=

jeitig bamit (5inpolt getan unb bie früpere gütlerungS=

meife mit frifdpen 3lmeifeneiern mieber erfolgt.

©erfelbe galt tritt ein, menn man bei auSge=

minterten ©ängern mit ber f^ütterung oon 9Jfifcp=

futter ganj plöt^licp jur 23tanffütterung mit frif(pen

Slmeifeneiern übergept. ®ie jßirfung im fiebenS=

pro^effe beS QSogelS ift pier jiuar mieber eine anbere,

aber nid)t minber fdpäblidje unb oerberblidje. ®er
(55efangStrieb erleibet pierbur^ eine plö^lidpe, pocp=

grabige 5lbfdpioädpung, ber 3Sogel gept rafd; in bie

Dorjeitige fKaufer unb mar er bereits ftarf entmidfelt

im ©efange unb ein befonberS feuriger ©(pläger, fo

ift eS mandpnal über flfadpt um baS Seben beSfelben

gefdpepen. SSorjugSmeife treten biefe ©rfdpeinungen

bei ©proffern unb Dfadptigalen auf, mie icp mid)

burep eigene JBaprnepmung ber 3Sögel beiber Slrten

bei fo mampem ®ogelpPeger überzeugt pobe.

©öden bemnad) neu ermorbene, bereits auSge=

milderte unb im ©efang bepnblid;e ©tubenoögel im
(flefange erpalten bleiben unb an iprem neuen

©eftimmungSorte halb meiter fingen, fo oermeibe mon
forgfältig jebe ©eränberung in bereu ©Wartung unb

pflege unb fmpe bereu ©epanblung unb f^ütterung

möglicpft genau jenen ©erpältniffen anjupaffen, unter

meldpen fie bei iprem früperen Pfleger lebten unb

fangen, infomeit biefelben mirflidp fadpgemäfj maren.

flieue grüpjaprSmilbfänge, meldjer ©ogelart

immer, finb je nad; ber 3*i( tpi^er ©rmerbung mepr

ober meniger ftetS im ©efange unb merben fepr

leidpt im (Sefonge meiter erpalten, menn mir alle ©e=
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btiirtitiij^eii fleiiau erfiillen, lueldje au bie ^ovtfel^ung

it)ve 5i (ijeiniifld uotiueubiflenueiie flefnüpft fiiib. ®ieje

'.i^ebiiiguiißeu fiub: (^'iu pi-aftifdjer imb /^luecfmäfdg

uert)ülltev Äl'äfig, (viillcniug iitit nuäfd^liefjlidj frijdjeu

^iliucifeueieru
, fo luie ein gut paffeuber ©taubort,

bei focgfältiger i^kobndjtiiug uiibebiugter 3hilje uni)

.r^iulnuljattiiug jeber ©töruug.

(4 iu prnftifdjer .tlnfig uiup unter 5kn'idiid)tiguug

ber C5-igcutiimlic^feit beö i^ogels fnd)genmfj fouftruiert

fein imb bie rid)tige (iivöf?e ()nbeu, barf atfo mebet

ju grop uod) jii fleiu fein, 'ii^eldje jitäfiggröpe für

fine beftimmte iBogelnrt bie ridjtige unb befte ift,

erfnfjreu luiv allein burdj jal)relauge genaue 23eob=

ndjtung ber iöeiuegungen nuferer ©tubennögel iin

>^nfainmenl)ange mit ber (Srl;altung il)reä 3ü5o^lbe=

finbenä, iljver ©efnnbbeit unb it)re§ @efang§. hier-

bei foll ftet§ alä oberfter ©rnnbfat^ gelten, bafj gleidje

flöget immer gleidie Ä'äfige bebiirfen unb bafj bie

®imenfionen berfelben über ba§ eigentlidje süebürfni§

ber ißeiueglidjfeit be§ illogelg nid)t l)inau^geljen follen,

ba fie fonft leidjt begreiflidjer äüeife fein 2Bol)Ifein beein=

trüdjtigen unb gefübrben. ®ie§ gilt gau^ befonberä für

bie praftifdjen Käfige nuferer 3«9t)öget. meinem

„©efieberten ©ängerfürften" l)abe id) bie ©runbfäl^e,

it)eld)e bei ©rjeugung braudjbnrer 5?äfige für nufere

iBeid)freffer ma^gebeub finb, au§fül;rlidj erörtert unb

and} bie Wöngel einge^enb beleu^tet, bie in ^er=

fömmlid)er ä\>eife ueralteten 5l'äfigeu biefer 3lrt an^aften.

Um ®ieberl^oluugen 51t uermeiben, bejiel^e i^ midj

auf eben biefe 5lu§fül)rungen. ®ie lläfig^ütle mufj

i^rem Dollfommen entfpred)eu unb fo befdjaffeu

unb angebrad)t fein, bafs fie bem ißogel uon feiner

©eite be§ Ääfigä ben ^Insblicf gemäl)rt, gleic^roo^l

aber ben o^n £id)t unb Snft nid^t l^emmt.

Ob bie §ülle ang meinem ©toff ober einfach au§

_3eitung^papier befte^t, ift für ben Erfolg gleid).

Oie frifc^en (grünen) 3lmeifeneier, roeldje f)ier

5ur Überfütterung gelangen, follen ftet§ neu gefammelt

unb fo frifd; alg möglich fein, lueil fie bem iöogel

in biefer i^cfdjaffen^eit ben Ijödjften @vab be§ (^k-

fangStriebeä erl^alteu unb i^n babiirdj am fic^erften

jnm ©ingen nötigen. Oie ißeigabe oon Orinf= unb

Ißabemaffer ift bei biefer Onalität ber ?lmeifen:^

eier jn oermeiben, ba eä nid)t bto§ überflüffig ift,

fonbern anc^ fc^äblic^ loirft, inbem e§ bei biefem

of)nel)in toäfferigen güitter ben @efnng§trieb be§

äbogelä fd)toäc^t unb Oarmfatarrl)e erjieugt, an rueld^en

berfelbe oft fo lange laboriert, bi§ er eingel)t.

©inb jebod; bie 2lmeifeneier bereits loetf ober

gefdjioelgt, tote fie befannttidj ben 33ogelliebbabern in

ben ifjrooinjftübten unb fleineren Orten nid)t anberS

jur ä^erfügung fielen, fo ift fetöftoerftünblidj anc^ bie

SSeigabe oon Orinfmaffer erforberlidj. biefem

f^-alle fann aber, ftreng genommen, oon „frifc^en"

Slmeifeneiern nic^t mefir gut bie Siebe fein unb ber

oon geioiffer ©eite erl^obene SBiberfpruc^ ber Oatfodje,

baff bie i^eigabe oon SBaffer bei g'ötternng frifc^er

ijlmeifeneier fd^nblic^ fei, erflnrt fic| oon felbft.

^mifc^en frifd)en, loelfen unb gefd^roelgten

3lmeifeneiern beftel)t ein großer Unterfd)ieb unb 10 er

benfelben nid)t genau fennt, loirb über bie ©ad;e

niemals frei oon ju urteilen cermögen.

OaS l)ier ©efagte bejte^t fic^ bloff auf ©proffer,

Siad^tigalen, ©elbfpötter, ©artengraSmücfen, ©tein=

rötel, ©d;ioar^p(ättdjcn unb einige anbere jarte ©änger,
bie erft tütitte Vlpril ober nod; fpciter bei nnS eintreffen.

iifögel, lueldje fd;on im SJiätj ober fpäteftenS SlnfangS

Vlpril gefäfigt luerben unb bei roeldjen ber (^jefangS^

trieb im fsr«ien nod) nidjt fortgefd^ritten ift, toie ®lan=
fel;ld;en, Siotfeljldjen, ©ingbroffeln, ?lmfeln nfio., fönnen

nnbefdinbet i^reS SBol)lert)ntlenS unb if>reS ©efangeS
and) mit einem guten SJiifdjfutter unter IBeigabe oon

fntel)liüürmern gut erl)alteu unb gum ©ingen gebraut

roerben, ja iölaufel)l(^en bürfen fogar frifdje ^Imeifeneier

niemals blanf befommen, fonbern blof? jum Ojeil mit

fÜtifc^futter oermengt, beim eS finb ißögel, bie baS

Orinfioaffer geicol)ul)eitSmäfüg niclit leid)t entbehren

fönnen unb freffen fie babei blanf frifcf)e 2lmeifeneier,

fo Ijaben fie nad^ loeuigen Ongen bie ^u!^r unb gelien

unfehlbar ju ©riinbe.
(0d)iub folgt.)

IHeitt (^oßo.

'fllaitberei ooii @. 9t. !)ßefc^, lllfaner.

(Jiotbbnitf Berboten.)

rau Oberin 5lan 3
ler forbert am ©d)lnf) if)ier für

mi(^ unb jebenfallS and) oiele anbere fiod^=

intereffanten ipiauberei in Str. 41 „2Bie unb loaS

mein fprecl)eu lernt unb fpric^t" aucf) anbere

i^apageieubefit^er auf, il)re ®eobad)tuugen in ber „(f^ef.

®elt" mitjuteilen. Oiefer 2lufforberung fomme id^

meinerfeitS hiermit uad) unb berid)te einiges über

meinen ^ofo.

SSov 5^/2 ,3®^ren fünfte id) il)n für 25 SJiarf

oon %. Siejfef in .^amburg.
.3eti würbe idf) il|u um

300 ÜSiarf unb mefir nid)t ^ergeben, unb baS ift

nid)t etioa nur ber Siebl^abericert, ber ja immerl^in

etioaS mel)r ober tceniger ©ingebilbeteS ift: nein, idf)

bin feft überzeugt, oud) ein ^ogelliänbler oon

mürbe meinen ^ofo, fo roie er fi(^ biS fieute ent=

micfelt ^at, ^)o6), fel)r ^oc^ oeranfd)lagen. Siod^ jeber=

mann, ber il)n einmal fo redl)t in feinem ©lemeut

gefel)en unb geljört :^ot, mar mit mir einoerftanben,

nie ein „intelligenteres" Oier fennen gelernt ju l)aben.

2llS id) ben 33ogel erhielt, mar er ^mar „oolU

fommen afflimotifiert, an ®nffer unb ©amen gemöl)nt",

fonft aber nod) gau 3 „ro^": er fproc^ no(^ fein Sßort.

5?lui^ in anberer Ißejie^ung lief) feine „^utelligenj"

fefir oieleS 311 münfdtien übrig. 5llS er 3 . 33. auS

bem 33erfanbfäfig in feinen fc^önen neuen ©alonfäfig

gebraut mürbe, benahm er fid) gau 3 bummfd)eu. 3Sor

allem nub jebem fiatte er 3lngft, namentlich aber oor

ber ©d)aufel; auf ben 33obeu oerfrocl) er ficf) unb

ftarrte uubemeglid) uacl) bem grufeligen Oing fiinauf,

bnS über feinem Äopf baumelte unb bei jeber f)eftigen

33emegung feinerfeitS ^iu unb l^er fd)anfelte. ,3*^

muBte mirflid) bie ©(^aufel etma 8 Oage laug in

einer @cfe beS ^f'üfigS feftbinben unb fie erft nllmäl^lid^

loSlöfen, bis ^ofo fid^ langfam baran gemö^nt fiatte.

4^ente fann er gar nic^t auberS fcfilafen als in feiner

©d)aufel, unb mie fpielt er bamit ! 2lnf alle möglid^e

3®eife turnt er baran unb bariu fierum, ^üngt fid^

mit einem ober beiben baran unb ftöfft fie hin

unb fier; manchmal auc^, menn er i^r einen fraftigen

.»giieb mit bem ©d)nabel oerfet^, fagt er ba3u:

„Oummer 5lerl!" Ob er babei mof)l an fid) felbft

„benft" unb mie bumm er fidli anfangs gegen bie

©d)aufel benommen fiat?
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lulirbe jit lueit füllen, luolltc id) ben gängelt

Söitbuiigägang beä Ücreä imb feine nUnini)lic()en govt*

fdjrüie ber j^eitjolge nnd; einjelii befd;veiben. ^dj

imi^ midj jiir .f>niiptfnd)e bornitf kfd^väufen, feinen

gegemnnvtigen ©tanb bnviiiftellen
,

iinb ^;;iunr niid;

melji- burd) ^i^orfid^vmig einzelner d^avni'teviftUdjev

33iloer, nt^ bnvdj eingeljenbe nnb iiinfnffenbc DlKgeineiiu

befdjveibung. D'inv baä luill id; nod) norniiffd^iden,

baf; mein 5tol'o uollanf bie iöemevl'iing non
Obevin ilan^ler beftätigt, eä foinine „f^b^' bnranf

an, iner fidj unb luie ninn fid; mit fo einem @e;

fdböpfd;en befd)äftigt" : meine llmgebnng unb idj t)nben

nnä niel mit nnfenn 5?ofo bcfdjäftigt, unb barum
bnt er ou^ niel gelernt, ^d) feune anbeve, inet^e

fid) incniger mit ihren '.^^npngeien befdjnffigen
;

bie

hoher, bnlb in mittlerer, bnlb in tiefer Tonlage, mit

bem ©oprau meiner O'oufine, mit meinem Sönritou,

bnlb jnrtlidj, bnlb (^ornig, bnlb frngenb, bnlb nor;

inurfänoll, bnlb iibeniu’itig, bnlb einfnd) rejilierenb,

bnlb fingenb, bnlb fur^ nbgebrodjen, bnlb Innggejogeu,

fur,.\ in allen möglidjen Wirten beä Dluäbrurtd. @nn^
brollig ift eä, luenn ihm ivgeiib etmn§ 9ieue§, nod)

llnbefnnnteä nufftöf3
t, fei e§ nun eine 8ndje ober

eine '4^erfon; bn geht er uorfidjtig barniif ^u (mir

Inffen itju immlid) regelmcifjig jebeu ''Wittag unb jeben

9lbenb und) ber ^Wnl/ljeit nuf bem !Iifd; frei umhers

fpnjieren, uub gernbe bnuu geigt er fid; iu ber Wegei

uou feiner brolligften ©eite), unb ehe er mit bem

©dfnnbel bie frembe ©nd)e ober ^erfoit nnviihrt (bn§

gehört unbebingt gu feiner llntetfndjimg), fngt er iu

©atltnarnsmilclie im tle(l.

3üufttationät)cotie_auä „SietleSeii iu freier 9fatur". f. „SBüt^er unl)L.3eitfi^riften'‘.

Wefultnte fiub nuöh bementfprecheub geringer. 2ludh

ift mein Äofo raie ber oon f^vnu ilnngler ungemein

lernbegierig; er rairb gnr nii^t mübe, immer uub
immer roieber gu lernen. Söenn ich ih>» Dorfpreihe,

fommt er mir näher unb näher uub möchte mir nm
liebften bie 2;öue, feien fie nun gefprocheu, gepfiffen

ober gefuugen, bireft nuä bem 'iWunbe nehmen. SBenu

ich «inntnl eine l^aufe im Unterricht mache, ftö^t er

midh mit bem ©^nnbel au ober beifd gnr, nlä rootlte

er fagen: nur meiter in ber Seftiou! 5Bie oft fchon

habe idh gefngt, ich raünfihte mir uub allen ßehrern,

bo§ fie unter ben Wfenfcheu immer fo lernbegierige

unb aufmerffome ©chüler hätten, roie mein ^ofo fid;

mir erraeift!

3u allererft lernte er feinen Warnen „Äofo"

fpredhen, unb gmar in ben mannigfnltigften 33etonnngen

nnb ©chattiernngen; e§ ift geroifg nidht gn oiel be=

hanptet, roenn ich oerfiöhere, ^ofo fpricht feinen Warnen
geroi^ auf mehr alä granngigfadhe äBeife au§; halb in

leifem, etmnä gaghnftem 2;one: „5lofo!" SBenn er

noch feine Werbengung bngn machte, märe man geneigt,

gu beulen, er molle fid; in aöer f^^orm bem Unbe=

Innnten norftellen!

Wnch feinem Warnen Äofo lernte er bn§ übliche:

„(Sinö, gmei, brei, hurrnh", unb gmar tnbelloS, mit

bentlichfr 2lusfprache aller üWitlaute; in ber 33e=

giehung fdjeint er überhaupt lanm ©chraierigleiten gn

lennen. iffienn er g. 33. „Äofo h“^ ®nrft" fagt,

„3Bn§ millft bn?", „5Bo bift bu?" ober ähnliche^,

lä^t er aufjer bem b in bu leinen 33udjftaben nu§,

unb feine 3ln§fprndje lönnte ben 3l33(S=©chü^en in

ber ©lementnrfchnle gnm Winfter bienen. 2lnf ein

paar bieäbegügliche SlnSnahmen merbe ich na^h^’^

gurücflommen.

®e§ .^nmor§ halber h“he ich ^h»' einige Heine

f^ragen unb Weben§arten beigebradjt, bie möglichft

oielfeitige 2lnroenbnng in ber Unterhaltung finben,

unb in ber Jat hnt babnrch fchon .manchen
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beiüivft. ai^emi j. eine Untere

baltuiifl in Jeiner (•Sfef^eiuuart gepflogen luirb imb et

fährt iiuwerfeljenä mit einem ,,©oV" bn,;tmifd)en, ober

„UBnä fagft bn bn?", „^a, jn", ober ober

lüie fcijön!“, ober mndjft bn ba?“, „.'riaft

bn uerftnnben?" fo fcfjt bn§ faft immer einen

groften 3(nsbrnd; nilgemeiner .^'^eiterfeit nb. .klingt

eä bod; fet;r oft gennn fo, nid höbe ,^'ofo bie llnter=

hnltnng oerftnnben nnb mode feine }^nftimmnng ober

feinen i^meifel nnäbvncfen. Unfer ^ienftmäbdhen ift

fcft überzeugt, bn^ .^ofo ungefähr ade§ oerfteht; oft

fngt fie: „^ii^enn mnnd)er 2JJenfch nur fo oiel iBer^

ftnnb hätte, nlä nnfer ilofo!" (seinen nnmiberleglichen

33eiuei§ aber für feinen iBerftnnb hot ihr Äofo nnd;

ihrer Über^^engnng nenlid) geliefert, al§ fie rcie ge=

möhnlidj ihm järllid) jnrebete mie* einem Äinbe nnb

fragte: „9tid)t mnhr, bn bift mein lieber Äofo?"

nnb er bnrnnf gnn^ trocfen nntmortete: „Sift bu oer=

riirft?" ©eitbem fieht nnfer „^rnnbdhen" e§ fnft n(§

eine perfönlidje 33eleibignng nn, roenn jemnnb am iBers

ftanb nnfer§ itofo jmeifelt.

^a, IBerftnnb, fomeit bnoon beim Stiere bie dtebe

fein fann, fjot i?ofo nnjroeifelhoft, nnb jrcar eine fehr

reid)Iidje Slßortion. äöenn er ganj groffartig beftnmiert:

„Othedo ift ein .^nnb, i(^ bin ein ©rnnpapagei, ich

heige ^ofo," fo roirb gemiff fein oernünftiger ^enfdj

anf ben ©ebnnfen fommen, er oerftehe ood nnb

gnnj ba§, mo§ er ba beflamiert. ®ie ©egriffe
„.^"iiinb" nnb „(Sranpapngei" hot er ebenfomenig er-

faßt, nid überhaupt irgenb ein Stier je jur ©rfnffnng

non ©egriffen uorgebrnngen ift: bie ©egriffe liegen

abfolnt nnerreidjbgr über jebem 3Sieroerftanb. Unb
menn Jlofo nodj fo fräftig betont; „ich ein ©rau-

papagei", fo mei^ jeber benfenbe ©tenfd), bof? ba§

2:ier nid)t and ©elbftbemnfjtfein biefed „i(h" gebraucht,

fonbern nur, meil ed ihm fo oorgefagt roorben ift.

Daji aber bad Stier ein finnlidjed @rfenntmdoer=

mögen befi^t, baft ed bie ©egenftänbe, bie feinen

©innen fich Wrbieten, oon einanber nnterfdheibet,

bnft ed bie finnlichen ©orftednngen im ©ebächtnid
beljält nnb £nch_unter^ einanber perbi^nbet, bad

unterliegt feinem 3 >üeifel, nnb bafür bietet unfer ^ofo

gahlreiche ©eifpiele unb ©eroeife. (gortfepung folgt.)

pie ^^örperft^wäthe ber ^efangsßanarten.

9Son (5. S. 2®. Sfoorbuijn in ©rontngen.

raufheiten oorjnbeugen ift fester, ald biefe gu

heilen. ®ie ©orbengung oon Ä'ronfheiten ift

aber fernerer bei fchmä(^lichen nnb leidhter bei ftarfen,

gefunben Vieren, ©in notroenbiged ©rforbernid ift

ed bedhatb, ba§ ba, rco ber ÜJfenfd) bie 3ochtmahI

nebft Fütterung regelt, ed fo gefchieht, ba| Äörper=

fchmächung audgefdhloffen ift.

Slenberungen in Sebendoerhältniffen, ald Älima,

?fahrnng, ferner überflüffige ilfahrung, ©efangenfchoft

u. a. finb bie unmittelbaren Urfadjen ber oerfchiebenen

Säuberungen in bem änderen Slnfehen foroie ber Äon-

ftitution ber Stiere. ®iefe Sänberungen fönnen oor=

teilhaft, aber andh na^teilig fein. SBenn mir je^t

fehen, ba^ bie ßeibedbefchoffenheit ber beutf^en ©e=

fangdfanarien in ben lebten ^oh^^ehoten fehr merflidh

jurücfgeht, nnb raenn auf bem eingefchlagenen 2ßege

in ©ehanblnng, 3 *'tht nnb Stndbilbimg ber Äanarien
in feitheriger äöeife fortgefchritten mirb, fo roirb bnrdh

bie ©^nlb bed ^n^terd, je länger bie ^n^htfr bei

ihrer jetzigen Sdiethobe oerbleiben, ber ©chroäthejuftanb

immer fd)limmer roerben. hoffe aber, baft ein

„.Ipaltü", roeld)ed ich ^>en Züchtern hiermit jurufe,

ihnen in ben ©h’^en flingen roirb, nnb fie ,511 ber

©inficht gelangen, baft ed bie höd)fle 3oit ift, ber

gegenroärtigen ©ehanblnng ber ©efangdfanarien ben

diücfen ju roenben.

®ie roibernotürlidje ©ehanblnng ber ©efangd^
fanarien hot biefe ©ögel 511 fchroachen, jarten ©efchöpfen

gemadht, bie fogar bei ber forgfältigften ©ehanblnng

fdhon im jroeiten nnb britten Sebendjahre bei roeitem

nidjt mehr bad finb, rond fie nafh ber erften ÜJtaufer

roaren. ®ie Klagen hierüber flehen ni(ht oerein^elt

ba, fonbern finb adgemein, nnb ed roerben oiele

3ahre nötig fein, um nnferen Äanorien nufd neue

bie Sebendfraft jnrüd^ngeben, bie fie im roilben 3 't'

ftanbe hoben unb fodte bied auch nur mit ©inbupe

oon einigen bnrch ben illtenfchen gezüchteten ©igero

fdjaften 51 t erlangen fein.

f^ragt man um ©eroeife für meine Sllieinung,

baff bie bentf(hen ©efangdfanarien niel fchroächer nnb

zarter, roie fie fein fodten, geroorben finb, bann fod

jeber einmal fein ©üchlein ber llnfäde

na(hf(hlogen, bad z'tfolge feiner gutgemeinten aber

bod) unoernünftigen ©ehanblnng feiner ©ögel geroi^

mit Älagen oodgefpicft ift. Sffienn ihm bied nidht

genügenb ift, bann erfläre ich ^o§ bie beutfi^en

©efangdfanarien, ©belroller, im großen unb ganzen

in ©ezug auf ihre Äonftitution roeit hinter ben eng=

lifdjen fanarien fommen.

SRnn roirb man mich nach bem „©Barum" fragen

unb möglicherroeife andh nach 3lngabe ber ©fiittel, bie

zur ©efferung führen; roohlan, idh hoffe bur^ bie

folgenben „feilen bie ^n^hter unb Siebhaber baoon

zu überzeugen.

©iner ber f^ehler, beffen fich bentfchen 3n<hter

üielfach fdhnlbig ma^en, liegt in ber roibernatürlichen

ißnhrun^ , roelche _iie_ben Äanatien pembreidjen.

Jpauptfädhliih befommen bie ©belroCer IRübfamen nnb

©ifntfer mit anberen ©amen unb ©rünfntter ald

3ngabe. ©d gibt aber auch i®o bie ©ögel

monatelang nur IRübfamen nnb nidhtd ald Uiübfamen

erhalten.

©teilen roir und bie g'^^age, road ber ©Bilbling

in feiner .^eimat fri^t unb bei rcelchem 3‘ntter er

bad ganze 3oh^^ hlnburdh gefunb unb lebendfräftig

bleibt unb unterfudhen bonn an ber ^anb oon be-

fannten Slnalpfen nidht blofj bad ©uantum ©iroei^,

^ett unb Äohlehpbrote, roelche in biefen Sfiahrungd*

mittein enthalten finb. .^at man biefed feftgefteUt,

bann roirb man bei einem ©ergleidhe ber 5tnalpfe

oon nur Dfiübfamen lei(^t überzeugt roerben, ba§ ben

©belrollern beftimmt niete ©toffe oorenthalten roerben,

bie fie zv<r Unterhaltung ihrer ^onftitution bringenb

bebürfen. ©ine einfeitige iliahrung ift immer nad)=

teilig, benn biefe mujj zioftffl^ohne einigen Organen

fchaben ober zu abnormalen formen führen, umgefehrt

ein 3uoiel eined einzelnen STiahrungdftoffed ber 3“"

gaben, ©ine obnorme f^^orm ober ein franfhafter

3uftanb oon einem Organ ober Seibedteit, in bem

©efchlechte fortgezüdhtet, ift Urfodhe, ba^ ein anbered
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Organ ober ßetbegleti, bomit in gegenfeittgcin 55er=

pUnig ober ®ed)felbejiel^nng [tef;enb, fid) nnf eine

raibernntnrlicl^e ÜBeife loeiter entioicfeln loirb. (5?or^

relation.)

6'in einjigeg iöeifpiel, mn jn jeigen, luic nndj=

teilig bie ju loeit fortgefe^te 23el^anblnng in loibers

natürlidjer 9lid)tnng toirfen fnnn. ‘.j^narnng non iBnriei

töten, fomit ij’fnberiing ber Sebenguerl^ältniffe, gibt oft

iöeronlnffung jit ber (Snlftel^nng oon neuen iBarietöten,

loel^e bie Neigung ju loeiterem onriieren f;aben.

®ie im ©üben oonißelgien entftanbenen.^ollönber=

Tnnarien, bainalg fe^r oerfc^ieben oon ben jet^t be=

fnnnten j^oHönbertppen, mürben in (Sngianb eingefül^rt

unb bnr(| bie 'itnberung im ^llima unb ?Jaljrung ent=

ftanb boraug halb ber 9ftiefenfanarie non 3Jfani^e[ler

(Lancasbire) , rceldier na^ 5?renjimg mit glatt-

gefieberten Äannrien bie ^röufelfebern oerloren l^ntte.

Oiefe ?tiefenfanarien mürben mm uor ungeföfir breiffig

^af)reu mit geraubten 9iormidjfannrien getreust unb

mag gefdjnt;? ®iefe Äreujuug I;nlte ben ©rfolg,
.
bnfj

bie .S^'^nnbe in ber ©ntmidlnng enorm jnna^m

unb and) bie ©c^öbelform immer me^r imb mel^r

5tbmei(^nngen jeigte. ^e größer unb regelinöffiger

bie .^nuben mürben, um fo fc^öner unb; gefnd)ter

maren bie ißögel ®iefe ^nbernng l^alte mm jnr

f^-otge, ba§ oiele getinnbten IRormid^fanarien, jn

felbft ungel^aubte oon gel^anbter 5lb[tttmmimg blinb

maren. ®ie ju meit fortgefe^te in einer be=

ftimmten fRic^tnng, in biefem fyatle: S^ergröfferung ber

.*panbe, bejm. Slnbernng beg ©diöbeis, mar Urfac^e

ju einem Sftüdgange oon einem Organ, nömli^ ben

öligen.

@ine 3U fpftematifd; fortgefel^te mibernntürlidje

9Ia|runggmeife ober nni§ fid) on ber ^on=

flitution ber ^ögel ebenfo röchen, alg eine ju meit

fortgefel^e 3nct)t in einer beftimmten Dfiidjtnng.

®g fte|t bei mir feft, baf? eine jn meit fort^

gefeite 3nd)t/ ^ioff gur ißerbefferimg beg ©efnngeg,

anberen Organen i^a^teite bringen mnfe. ©o miffen

mir alle, ba§ nid|t blofe bie ^ngnd^t unb einfeitige

tlia{)rnng, fonbern and^ anbere Urfad^en bnranf :^in-

benten, bafg bie beften ©önger bem fcfimöc^eren ^eiie

ber £anorien angeboren.

Jpabe ic^ l^iermit bag ?ia(^teilige gegeigt, mag
bie einfeitige iRal^rung ober bie fortgefe^te 3nd^t in

einer beftimmten 9ticE)tung gur f^olge l^at, fo gibt eg

oud^ nod^ anbere Urfadt)en, bie 23eranlaffung geben,

ba§ ber beutfd^e ©efonggfanarienoogel in feiner £on*

ftitution gurinfgei^en mu|. (©dbtub ioigt.)

^tma$ üßcr bie ^(^mafben.

23on 21. 23 au er.

(Olai^btui öe»bot«n.)

H ac^bem bie gal^Ireicl)en 3eitunggnotigen fdjon oIlge=

mein ^ntereffe für bie ©dt)mnlben liernorgernfen

l^aben, mirb befonberg jeber 33ogeIfrennb mit groffer

^reube ben 3lugfü^rungen ber „Ornitf)ologifdjen ®e=

feKfd^aft Sugern" in .^eft 44 ber „@ef. SBelt" gefolgt

fein, ^anbelt eg fid) bod^ um einen befonberen Sieb=

ling ber 3Jienfc^en, an bem ein guteg StBerf getan

morben ift. @in guteg ©eifpiel für bie .^erren

©ourmanbg im ©üben (auc^ im 9iorben! iJi.), fie

fönnten eg fid§ ad notam nehmen, mie tierfreunblid^e

Wenfdben für bie iBögel forgen, bie jenen nur ein

Secferbiffeu fiub!

@g ift J.ntfad)e, bnf) gernbe bie Sftmidjfd^mnlbe,

ober mie mau fie Ijier nennt „.^•^nngfdjmalbe", fid; gang

iUünilijriismildic im

SnungrQsmiidic im tlc(l.

9iiid „Xietlebeu in

freier 9?atiir".

f. „Söiicfier unb
fc^riftcn".

befouberer 3^e(iebt=

fjeit erfreut, mie

feinanbereriBogel.

g)o(^ unb ?liebrig,

2llt unb 3ui'S/ erfreuen fi(^ beg 3lnblidg

beg pfeilf^nell bal^infliegenben 33ögeld^eng. Sßenig

Baubleute mirb eg geben, bie nidjt bie ©d)malbe

alg ©pmbol beg ©lürfeg betradjten, ol)ne ba^ 3lber=

glaube babei in f^rage fommt, aber ain^ ©töbter

liegen nnb pflegen bag 3;ierc^en, mie fo oiele

Hefter in oiel befudf)ten SHnumen, g. 35. Uteftau-

rationglofalen, mo i(^ fie öfterg fdt)on gefe^en l^abe,

beroeifen. liefen ©ommer fonnte man biefen 3lnblid

geniegen in bem belebten ©tranbreftauront beg

Oftfeebabeg ©minemünbe; unter bem ütefte liatte man
einfad^ Heine Srett^en angebrai^t, um fo etmnigen

Unmanierlid^feiten oorgubeugen. 3^ 9^'

[iel^en, ba§ ic^ nodl) jebeg 3*^^^ Ungebulb bie

lÄüdfe^r meiner .^augfreunbe erroartete; eg mürbe

mir etmag fehlen, nifteten bie grogiöfen, fleißigen

3;ierd;eu nic^t in meinen ©eböuben. ®orja§re

begann ein ^örd^en fid) fogar in uuferm ©^laf=

gimmer ^eimifd^ gu fül)len nnb gu bauen, freilich

o^ne bag S^left gu ooHenben, moran jebenfaQg bag

öftere ©d^liefeen ber f^enfter f^ulb mar. ©elbft Beute,

bie fonft fel^r materiell unb profaifd) gefinnt finb,

merbeu im bei ber 3lnfunft beg befannten

Buftfeglerg oom .^aud|e ber ‘ifSoefie geftreift unb er-

gölilen mit geroiffer ©enugtuung, baff ber 33ote beg

fVrülilingg — bie ©d^malbe — eingetroffen ift, „nun

mn^ eg merben".

.Ipoffeutlid^ finb nic^t gar gu oiele ber ^übfd^en

jCiere gu ©runbe gegangen. 2Bie i^ f dt) on in .Ipeft 41

mitteilte, gogen bie ©(^malben beg ^iefigen 9Jtulben=

talg aud) in biefem fP®* meine illotigen

nennen für 1902 ben 4. ©eptember, für 1903 ben

14. ©eptember, für 1904 allerbingg ben 27. ©ep-



3<)H '-üauer, (hiüoä übet bie (gc^iualben. -

tembev al?S bie'Jacjc, nu lueldjeti idj fie uenniHte unb

aiidj bciiierten foiuite. fleäiifKdcii 3liifid)t

im iHvlifel bev Oruitl)olo9 ild)eii (iJefellfd^aft l'ujern,

bafj eä bie nllgemeiuc 9h"irfveife loor, neige id; nid)t

ju, lind) meinen Ukobnd)tnngen ift ber .^•^nnptjng

)(^on gegen C'nbe 'September erfolgt nnb I)Qtte nller^

ortä tieinere ^^Infnmmlnngen mit fortgeriffen, fo and)

jebenfnllä bie „Sdjiueijer". C»;in '^nnr ber in meinem

löetriebslofnl niftenben 3innd)fd)n)alben fing erft und)

''.Witte 9lugnft, eä mod)te bev 20. fein, nod; an jn

(unten nnb brnd)te in biefev brüten 33rnt 5 ^nnge

jnr ill^elt. 'Sn biefe lüo^^l fi^merlid) nm 25. Sep=

tembev f^on fo nnögebilbet fein fonnten, bnf) fie bie

grofte JKeife nncl^ ben 2iBinterqnartieven überftnnben

i)iitten, fo benfe ic^ mir, bnf) oor ber ?lbreife erft

grögeve Sammelplätze nnfgefndjt luerben nnb non ba

anä bann bie gro^e aiHinbernng beginnt. 34) fj^be

biS()er nod) nid)t eine fo fpöte 33rnt bemerft, luie in

biefem 3^f)i'f/ anbere junge

3^ieve jn ©efid^t gefommen finb, möd)te id) eine im

allgemeinen fpätere tiknt^eit in biefem foßff

anne()incn; fo luirb eä fid) und) erflnren, bafj fid) unter

ben Sd)iualben, morüber auä ber Sd)raei5 berichtet mirb,

fo uiel junge 5:iere befanben. ^Darüber, ba^ bie

3nngen jnerft abveifen, jebenfnlB unter teilmeifer

cltcrlid)ev (fSf'orte, befte()t roo()l fein bie

übrigen eilten befd)lie^’en ben 3^9- äi^a()rfd)eintid^

miiffen fie nod) bie Spätlinge nnb Weft()äf(^en in ber

Ännft beä g-liegenS nntervic^ten, beim bag, loaä mir

3nftinft nennen, mivb i()iien fid)er fugen, bafj mir nolle

3'lngfraft jnm 3^1 fü!^rt. 5l(§ 'Sauer be§ tMnfenf§alt§

bei nnä finb iuo()l ungefähr 5 7a fWonate an
3
U=

ne()men
;

beifpieläroeife erfolgte 1904 bie Hnfnnft am
4. 5lpvil, 1905 am 10. 5(pril, bie Slbreife am 27.

be^iu. 25. September. Sa§ ift ein @e3 U)itfd)ev gleich

und) ber Wücffe^r, gevabe alä fönnten bie Sieri^en

nid)t genug oon ber gefa^roollen Weife nnb non bem

fd)önen Silben erjäfilen, oieUeid)t aber and) moKen

fie unä fugen, bag e§ in ber .^eimat boc^ am fd)önften

ift. (Sine ebenfo (eb()afte Unterl§a(tnng finbet jinei

bi§ brei Jage nor ber Slbreife ftatt, fei e§, baf) bie

3itngen noc^ma(§ genon inftrniert merben, fei eä

and), baf) bamit 5lbfd^ieb genommen loevben foU.

3m üorigen 3“^)’^^ erfolgte bie 5lbreife genau

%6 U^r abenbä. 3*^) Wad) 3
Üg(er in biefem

.^erbft bemerft am 12. Oftober 5 alte, am 17. Oftober

1 alte, am 24. Oftober 1 junge nnb enblid) am
31. Oftober frü^ 9 lll)r no(^ 3 ölte Sc^iualben,

fämtlid) in ber Wid)tnng NO. nnc^ SW. bei Süboft=

SBinb. Ser 31. Oftober roar ein fierrlici^er, mariner

Jag nnb bie Jiere jeigten burd)an§ feine (Srmübung.

Sagegen rafteten bie ooin 12. Oftober auf ber Sad^=

rinne meinet Z^anfeä nnb nerblieben nod) brei Jage
^ier, eifrig nac^ 9fa()rnng fnd)enb.

3lm 20. Oftober f)ot eine einjelne alte Sc^malbe

im ^effelbanfe eineä ißefannten nbernaeJ^tet, ba§ mar
ber Jag, an meli^er ba§ J^ermometer l^ier frül^

4 CelfinS jeigte.

.r-ioffen mir, bafj nufere trauten .^anägenoffen

im .näd^ften 3ß^>^^ jal^lreid) mieberfel)ren unb
nn§ baä bringen, ma§ biefeä 3n^>^ einen fd^önen

Sommer

!

'Itafjtß, I)er etfle tttr. 60.

per erfle

(Sriiiiiening aitä meiner 3>'(ie>'bäeit.

®on tgajfig.

Oiacftbnicf Betboten.)

§ mar im ilBinter nnb menn id) mid) red)t erinnere

im 3ß"ßße 1874. Jagelang fd)on bauerte bei

jnnel)menber Äälte baä Sd)nectreiben. 3” meinem

l)olfteinfd)en .Ipeimatsorte fal) eä troftloä anä. iillle

iüjege maven Derfd)neit, bev 3n^emerfüerfcf)r ftodte

unb nur mit grof)er 21fnl)e fonnten bie t|>oftfad)en be=

förbert merben.

äBäl)renb baä 3al)me ,lpof= unb iflarfgeflngel ber

Jntteriing l)olber unb gnm Sd)ul)e gegen bie empfinb=

iid)e Äälte, fid) in mannen Stallungen befanb, mürben

.!pof nnb (fiarten non allen möglid)en freilebcnben

dfetier befnd)t. 9fäd)tlid)ermeile fnmen bie Zpafen in

ben (Skmüfegnrten nnb flickten nac^ ben etma au§

bem Sd)iiee l)erüorfd)nuenben C5jrnnfol)lföpfen, um
il)ren jebenfallS nid)t geringen 4’'ßß 9 f’^ S» ftiUen, beim

alleä ®ra§ mar mit Schnee bebeeft. ftärfer

mnrbe ba§ Sd)iieegeftober unb in ba§ ©el^eul beä

Sturmes inifd)te fid) nn^eimlid) ^in unb mieber baS

(?3efd)rei ber Önfen in ben IBäumen beS SjßarfS unb

ber Obftgärten. 5(m Jage famen auS ben naiven

grofjen SBälbern gan^e Sd^aren non Waben= unb
Webelfrä^en nnb lungerten in ber 9täf|e ber il^nen

befannten Siingftätten l)ernin. fWeifen in oerfd^iebenen

Wrten flogen im ©arten oon einem 5lo!^lftrunf 3U 111

anbern nnb riffen baran fiernm, als moUten fie biefe

jä^en Singe ganj unb gar nernid^ten. ©Iftern unb

tfidf)el()e^er erfi^ienen in unmittelbarer Wäl)e ber

S53o^nnngen nnb Sped)te niadE)ten fid^ bei ben ißienens

ftänben ju fd^affen. Sie 5(nifelu famen an bie genfter

unb eine fold)e mürbe non mir mit leidster fDfü^e

gefangen unb gefäfigt. 51uf bem ^ofe befanb fid^

ein Weifigfiaufen unb i^od^ oben auf bemfelben (fronte

tro^ beS UnmetterS ein 3ßi^«fßßi9/ ä’ßßi"

furje 3^ü/ «r fang jubelnb fein fleineS ßieb in

iffiinb nnb Jßetter l)inein unb faft ebenfo luftig fam
bie Sorfjugenb mit i^ren Sd^litten ba^ergeraft über

ben Jei(^, ba^ bie (SiSbedfe fdjmanfte unb frad^te.

21'eiter gingS bie Strage entlang, bag bie bort fid^

auf^altenbe .^')aubenlevd)en, ©olbammerii, iöud^finfen,

3elb= unb .^nuSfperlinge fd^eu baoonflogen unb fidt)

üor einer Sd^eune, in meld^er ©etreibe gebrofd^en

mürbe, mieber nieberliepen, um auS ber auSgefelirten

Spreu unb ben oerfprengten ©etreibeförnern il^re

iWal^l^eit
3U fud^en. 9lud) bortl)in folgten mir unb

als bie Sd)eunentnr für einen Slugenblidf geöffnet

mnrbe, nerflog fid) ein gnnjer Sd^marm ber Wögel

in baS ©ebänbeS nnb mürbe oon unS

ergriffen nnb in eine 5?ammer gefperrt, mo mir bie Jiere

meiter fütterten, um fie bei eintretenbem, befferen

JBetler mieber frei ju (offen.

3n biefem Wogelfi^marm befanb fid^ ein fleiner

Wogel, meld^er non nornl^erein mein lebfiafteS

effe erregte. Wiel fleiner als feine gefangenen ©e=

noffen, äl^nelte er im ©efieber teils bem ©olbammer,
teils bem ©rlenjeifig. WBegen feiner geringen ©rö^e

fonnte er fein ©olbammer fein nnb als 3fUi9 ^ßüc

er einen fürjeren Sd)mon 3 nnb fpi^eren Sd^nabel

l)aben müffen. JBaS mir |auptfäd^li4 an i^m ouf^

fiel, mor bie fleinen, furjen unb ner^

l^ältniSmä^ig biden Sd^nabelS. 9iod^ nie l^atte id^
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einen bci-nriiflen '-J?oc\eI flefcljen. brndjte i(jn fort

nndJ iiieinei' Ö'ltern il' 0l)iinnfl imb forfdjtc nodj feinee

'i^enenniincj, ober luebev bic (S'ltern nod) ber Mjrev
nnb (^-örfter fnnnten i()n. Dn id; gefeiten Ijnlte,

bng cv ndevlei Unfrnnlfnmen nii3 bein ©pmi- nnb
?lbfall^anfen ucv^eljvte, jo fdjien mir feine (STiuil^riing

nid>t al4n jd)iuer nnb idj bcabfidjtigte i()n jn bel)alten.

©nftioeüen je^te ic^ il)n in ben gvofjen 5tnfig, in

loeldjein fid; nod) bie 5lmfel befanb, bis id) einen

fleineven fRanm mit engerem @itler l)evgerid)tet tjatte.

VllS id) l)ievmit fertig mar, fanb id), bnfj ber fleine

i^ogel ben meiten ©proffen entraifd)t mar. ?(nf ber

©nc^e nad^ bem 5liid)tling entbecfte id) 51t meinem

gröfften Seibmefen, baff eine .^•^anSfaf^e it)ii bereits

getötet l^atte. Slrgerle id) mid) fd)on über ben 3Ser=

luft, fo oerbroff eS mi^ noi^ roeit met)r, baff id) beS

ißogelS ^Irtbenennnng nid)t ^atte erfal^ren fönnen.

.31^ gab mid) and) nid)t fobalb jnfrieben, fonbern

fragte nnb forfd)te nnabläffig meiter; bod) mnrbe

mir erft genauere 5(nSfiinft jnteil, alS id) menige

3a^re baranf nad) ber ©rojfftabt fam, mo ic^ mir

ornitf)ologifd)e Ce^rbnd)er oerfd^affte nnb halb mar
id) siemlic^ feft baoon überjeiigt, baff id^ einen

@irlit^ befeffen i)otte. Um aber alle

fieben, taufte id) mir fpäter einen fold^en Sogei nnb

beinat)e mollte id) biefen bei 'feiner Slnfnnft als

meinen SBintergaft oon ebebem anfpred)en, batte id)

lefjeren nur nicht tot ber Äat^e abgenommen.

3weifclte icb nun bitrd)auS nicht mehr an ber

Slrt^ugebörigfeit jeneS lleinen SogelS, fo bleibt für

mid) bod) noch immer bie f^rage offen: 2Bie tarn ber

©irlit^ 31t bamaliger 3«tt in bie bortige ©egenb ? —
©ein ©efieber mar ooll nnb nnbefcbabigt, olS id)

ihn einfing, and) machte er fonft einen gefnnben @in=

brurf. 9llS Srntoogel ift ber ©irlif^ bis fe^t, alfo

31 fpäter rcohl nod) fanm in baS nörblidi)e

^olftein Dorgebrungen. (Sinen oerfpäteten Söanberer

hatte idf) im ^atutar alfo nid)t oor mir, jumat bie

3ugjeit längft oorbei mar. 6S bleibt mir bennoch nur

bie Einnahme, baff „®er erfte ©irli^", ben idh

überhaupt befeffen habe, bereits einem anbern ßieb«

haber entfommen mar nnb fi(h ben übrigen Sögeln,

mit benen er gefangen mürbe, beigefellt hatte.

,^rcittc ;§?littctfuugen.

„5)ic Slmfcl als 9Jrftröubcr." Schon mchrfad) la§ ich

in ornithologifdhen ^eilith'^tfteH/ tinb bie Slmfel junge, etiun

einige Sage alte ©ingnögelchen vanbe. ®a ich Qiober ®ogel=

freunb,,, namentlich ber einheimifchen Sogelinelt bin, fonnte idh

ohne Überzeugung oom obigen fein abfätligeä Urteil barüber

oerlauten laffen. |>abe in meinem ©arten oiel bichte§ ©ebiifdh,

IDO gern @r<i§mücfen unb cpänflinge ihr Ufeft bauen.

finb öfter§ 6—8 iJleftcr oorhanben, bie idh i^^ter firenger

®e'oba^tung h®be. £eiber inufj id; fugen, bab bie jungen

®ögel faum 2—3 Sage alt mürben, bann roaren bie 9lefter

leer. Saburd; immer mehr aiifmerffain gemacht, unternahm id;

bie Äontrolle ber SRefter immer forgfältiger, oon ba ab, al§ ba§

Sffieibchen nicht mehr feft baranf fafe. (äigentlidh fd;ob ich bie

®lunberung ber i))efter ben Äa^eu ju, aber oon lehteren l;alte

ich meinen ©arten rein unb an folch biinnen 3™^tgen, auf

meldhen bie 9leftcr fa|en, tann aud; feine Äahe hod;. üluch raaren

bie Hefter unoerfehrt, nicht auSgeriffen, roie e§ bodh Äa^en ju

tun pflegen, nur bie fleinen ®ögeld;en fehlten. @ine§ SageS

ging i^ roieber ju einem Ufefte 2 Sage alter .f)änflinge,

ba fah id;, bab in ber iJinhe be§ fjfefteä eine 9tmfet abftrich.

Sofort auf ben ©ebanfen fommenb, ob roohl nichts pnffiert

fein fönule, bn id; fofort an bie 'drtifel bad;te, meld;e id;

gelefcu hnOe, uerfolgtc id; bie idmfcl unb fnl;, baf) biefelbe

etmnS im Schnabel hatte. Zufällig hatte id; mein f^Iobert^

Se(d)in, iueId;eS id; gegen bie .itnhen fiil;re, bei mir, gab auf
bie 'dmfel einen Sd;redfd;ub ab, of;nc jn treffen, leptere lieb

ihren Pi'nnb jur Ihbe fallen Sofort ging icl; ber Stelle ju,

100 bic •Jlmiel i(;re ®ciile l;alte fallen Inffcn unb fnnb ju

^fdunbrnunelle Mt Suitgtii fllltetiili.

Sliiä „SierteBeu in freiet SRatur". f. SBücbet unb 3eitfcf)tiften".

meinem Sd;reden einen fleinen jirfa 2 Sage alten Z^änfliug,

roeldjer bem obigen Stelle entftnmmen mubte. Sofort ging
id;, um uadh bem 3ahalte beS StefteS ju fel;en, eS lag aiiii;

roirflid; nur nod; ein barin, eS roaren urfprünglid;

5 Stücf geroefen. Seiber roar am anbern SJiorgen and; baS
anbere 3ungc oerfd;rounben, obgleich ich fchou um 4 Uhr am
fJiefte roar. ebenfalls fanb id; 8 Sage fpäter baS yic\t einer

©raSmüde (dJiüUerdjen) geleert, bie 3m>9en roaren 3 Sage
alt. ®a hier im Orte ziemlid; oiel 2lmfeln niften unb bie

©arten abfiidhcn, roivb auch baS ©raSmüdenneft oon benfelben

geleert fein. So oft id; in ben ©arten fomme, treiben fid;

2—3 2lmfeln in bem ©ebiifdh h^tum, abfd;ieben barf man
bodh biefelben nid;t, roeil fie unter bem ®ogelfd;uh flet;en, roie

finb berartige ®ögel nun am beften jii uerfcheud;en?

®ernharb ®., fRobenSleben.

|)ier lourbe oor einigen Sagen eine feltene 'JlnuÜ^DJlöPe
in ber @lbe tot aiifgefifd;t. gliigelfpanmmg 1,65 m. ©efieber
im ganjen roeifj. gliigel bunfelbrauu, faft fchronrj. 3'»
hiefigen Stabtparf beobad;tete id; in größeren Scharen ben

®ivfeJt3Ciftg, ferner Sompfaff, Sped;t, Äleiber, cfiäher unb
©olbhäl;ndhen auf ber Surdhreife, Sroffel, ®ud;finf, Stieglip,

3nunfönig unb SJfeifen finb hier ftänbige ©äfte.

Äarl ÜOf., ©lüdftabt (13. fjfooember).

„Xlcvlcbnt in freiev fllntur." S^hoio=

graphifd;c ?lufnahmen frei lebeuber Siere,

®on 6t;errp^ unb fRidfarb Äenrton.
Sert oon IRidfurb Itenrton. Überfept non .fpugo ®fnller.
3(Rit 200 Slbbilbungen nadh ber iRntiir. .Sinfle a. S. 1905.

®erlag non 2Bilhelm Änapp. — ®reiS iüJf. 10,— ,
gebiinbenm 11,50.

SBieberholt hatte id; ©elegenheit, in ber ,,©ef. 2Ö." auf

bie Dorzüglid;en photographifdhen Slufuahmen freilebeuber

®öget hiasmoeifen, roeld;e in englifdhen unb nmerifanifd;en

®üd;eru unb 3^itfd;riften ju finben finb. Unlerbeffen ift

Schillings ®uch „iöfit ®lihli^t unb ®iiihfe" erfd;ienen unb

zeigte, bafe man eS bet unS ocrftdnbe, .foeroorrngenbeS, ja

bisher nid;t (SrreidhteS auf bem ©ebiet ber Sierphotographie

ZU leiften. Sd;itltngS hat fein 3niereffe hanptfächli^ größeren

Sicren zngeroenbet unb bie Äleinnogefroelt fanm beriidfidhtigt.

SBnS fonft in beutfdheu ®üd;eru an pt)Otographifd;en Slufuahmen

ber Äleinoogelioelt oeröffeutlid;t ift, ift h^ijli'll fchled;t. SPieift

befdhränfte man fidh auf baS ®haia9rapl;ieren häufig red;t

fdhledht gehaltener Ääfigoögel, benen man bic 9lngft oor ber
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bid)t am .Uäfig fterjeiibeii .Uaincra oiifief;!, unb bie du uiiooU»

foniiiiciicö, üöUig uiijiireid;ciibes 8ilb bcä 8ogdS geben, luaö

abet bie 8etftrtigei bcrarttger 3Infiia()inen iiid^t ^iiiberte, bieje

inongelbniten 8ogelbtlber lueit übet bie uoii Ü)ia[eni ^ergefldlteii

8ogelbilber jn fteilen. (i^anj aiibevä oerijall eä fid) mit beii

ülbbilbniigeii in „Xierleben in freier Utatiir". ®ie 8riiber

.Uenrtoii, (^iiglniibcr, jcigeii nnä 200 pl}otograpbifd^e

9lnfiinf)iiicn freilebenber Xiere — bie gröfjeve ^a()l berjelben

finb 91 niiinbinen non Stögelii - loie fie in fo oorjüglic^er

'^Inöfiiljrnng biOtjer fnnin crrcid)! fiiib. X)ie nnf ®. 095
,
097

,

099 biejeö .fieftes befinblid;en '^Ibbilbniigen fiiib beiii jteartoii-

jdjen 8ud;e eiitiioinineii nnb jeugcii uoii ber @iite ber 2(nf5

iinbmcn. DJlit jäl)er yinsbaner niib niiter Übenoiiibnng uieler

0d)iuierigffitcn, unter 9(iiiuenbniig non innndjerlei .ftniiftgriffen

nnb mit tiefem 8erftäiibniä be§ ?üefen§ ber auf ber Xilatte

jeiljiibnitenbeii Xiere gingen bie .ficrfteller ber ilnfiiabmen jn

Werfe. ;)fid)nrb Äeavton beridjtct baviiber in aiijiiljeiiber

ÜOeife nnb nid)t ol;iie .f^minor. Df. Äeartoii ift aber nid)t mir

ein iinterl)alleiibfr nnb fefjelnber (^r^äf)Ier, foiibern and) ein

feiiifiniiiger 8e0bnd;tcr, ber eä uerfle^t, bie intimften ^üg«
Xierlebeiiä, inäbefonbere beä ^o^ellebeiiä lebenbig nnb padenb

,^11 id}ilbern. (^§ niar für ben Überfet.iet beä cnglifd;eii XerteS

geimfi nidjt Icid;t, bie originelle 0 d;reibioeife Df. ÄeartonS im

benlfd)cii Xei't loieberjugeben, aber er l)at e§ iuot)I uerftanben,

bie 3(nfd;anlid;feit nnb bn§ 'JlnäbrndSuotle ber 0prac^e beä

Criginalä beijiibeljalten. — X)ie Stnsftattnng be§ 8ud)eä iit

eine oorjiiglidje. Dlatnrfrennb roirb e§ eine luiUtommene

Weil)nac^t5gnbe fein. Df.

^Otti ^ogefmarßt.

8011 feltener nnf ben 8ogeImarft fommenben 8ögeln roerben

Qiigeboten:

81 anfeiibuvg, 0nnb^anfen bei Sangenfalja: 8iiifen-

aftrilbe.

(5f)riftiane 4""igc .tiambnrg IV: Ä'Ieine Äubafinfen.

Süß. .^Mltmann, 8evlin, Xresbenerftra|e 24 : 0eiben=

fcbmäiije, 0c^inee:, C>'artenammern, 2llpenterd)en, 2ßein=,

2'ßadjl^olbeibroffel, j?ernbei|er.

Xf. Älocfe, X)etniolb; 0 ingfittid;e, jafjuie (SIfter.

Dr. 0 c^ornftein, Seitiiieri^i: 3Dföoc^enx0 iIberfafänd)en.

Iierrii Dr. 6. 8., ©riinberg.

Xier im „^anarienoogel"
non Dr. Ä\ Dfuß abgebilbete

8erfaiibtfäfig befte^t an§ ber

fef)r jroedmä^ig eingerid;teten in loelc^e ein

^aräerbanerdjen geftetlt roirb. ®iefe 8oppf<IWi^isl ™irb jur

2lnfna[)ine uon ein, jroei, roo^l anb^ für brei unb oier Ääfige
^ergeftellt.

|)errn 21 . 0 c^., Dluerbac^ i. 8. Um eine erfd)öpfenbe

Dlntroort geben gn fönnen, Ijätten Dlngaben über gütternng

nnb Ääfig be§ 8ogeI§ gemadjt roerben müffen. DJfittel jur

.^erbeifü^rnng ber (Entfettung finb; Unterbringung in einem

großen Ääfig mit roeit auSeinanber liegenben 0prung§öIjern,

l)äufige 8eranbernng ber 0prungf)öljer. (Entfernung be§

mittleren oberen 0ptungt)oIje§, fallä ber ^apg mit X)reifprung

ober Ärenjfprnng eingerid)tet ift, abroed)felnbe§ 2lnfftetlen beä

guttergefäpeä an oerfcpiebenen ©teilen be§ j?äpg§, jeitroeife

(Entfernung be§ g-uttergefÜBeä etroa für 1 biä 2 ©tunben,
©arbietnng nid)t ftarf näprenber guttermittel, X)arbietnng be§

gntterä in geringer DDfenge, täglidje X)arbietnng eineg ©tüdeg
gebratenen 2tpfelg.

^errn ®. 3 v Ulm. 3 e älter bie ©perbergragmüdf

e

roirb, befto bentlib^er treten bie Xßellenjeidjiinngen unb bie

palbmonbförmigen glecfen ^eroor, mit jebet DJfanfer tlarer nnb
bentlic^er. 8ei gefangenen 8ögeln aber nicpt in bem @rabe,

roie bei freilebenben. 8011 einem uölligen 8erfd}roinben ber

©perberjeid^nung nab^ ber DDfanfer fann aber nid)t bie Dfebe

fein. (Ebenfo uerl)ält eg fic^ mit ber Jarbe beg 2lngeg; eine

©p., roeldje pellgelbe 2(ngen pat, befommt niemnlg roieber

buntle Dingen, roof)l aber roirb bag (^elb feuriger nnb ftdrfer.

.^errii DDl. ©d}., ö'örli^, ip brieflich SSefc^eib jngegangen,

5. Df., 8reglan. 3uDerläffige DDfittel, roeld^c einen blinben

8 ogel roieber fef)enb mad;en, gibt eg faniii. 8Iinbe 8ögel,

rodele in bem fd)on lange beroo^nten Änpg bleiben, pnben in

ber Dfegel f^ntter= nnb SBaffergefäp. DJf ö 11 c^grag 111 liefen

manfern im Dlngnft. X)er 8ogel rogr jn fett, beg^alb fonnte

er bag (^efieber nidjt erneuern. Über (liitfettnng f. oben=

fte^enbe Dlntroort unter „-^errii 21. ©d^., Dlnerbad^ i. 8."

.gierrii (fl. X>er überfanbte 8ogel roar ein nnanggefärbteg

DJfännd;en beg Xanbenfittid)g — Palaeornis peristerodes.

.^errn 8., 8oe^olt. 2ln bie betreffenbe ^anblnng ^abe

id^ gefeprieben.

.^errn 21 . 8., Dfotl^ b. Dfürnberg. DDfitteilungen über

8eobad;tnng non SBögeln finb mir ftetg roillfonimen.

grau Oberin Ä, (Eförbergborf. DJf önci^graguiücfen

bebürfen ber pp” 3Jfel;lroürmern alg (äefanggreijniittel

ni^t. ©ie fcplagen and;, o^ne bap fie DJfe^lroürmer befommen,

Peipig. Sßenn man ein (^efanggreijinittel entbehren fann, fo

ift eg felbftöerflänblid; nid^t jn reichen. (5g fommt bajn, bap

Diele 'Ilfönd;gragmüdcn DDfeljlroürmer unbead;td liegen laffen.

(Eine f^äbli^e Dßirfnng nid^t ju reid^licper 3Dfel)lrournifütterung

l)abe icl) bei DDföne^grngmücfen nid;t bemerft. 2lber ba fie

eutbebrlicp finb, Idpt man fie beffer fort ober, roenn ber 8ogel

fie fe^r gern fript, fo reid;t man ab unb 311 einen 2ßurm alg

fieeferbiffen.

.^errn 8- „(^ragfittid^e" roirb eine (Gattung fleiner

8lattfd;roeiffitticpe genannt, beren roiffeiifcpafilic^et (Efattungg:

name Euphema ift. Dille biefe l;aben aber nod; befonbere

Dlrtnameii, roie geinfittid^, ©d^önfittiep, ©d^muefrutiep nfro;, im
8ogell)anbel roerben fie ftetg mit bem Dlrtnamen bejeii^net,

Oagegen roirb ber 8lnmenan= ober Xiritafittid) im .^anbel

„@rngfitticp" genannt. (Sg fommt barauf an, ob bet .pdnbler

für gefunbe Dliifunft garantiert ^at ober ob nad^geroiefen

roerben fann, bap ber 8ogel fdl)on bei ber Dlbfenbung franf

roar. 3” ^tefen beiben gdllen ift bet 8<rfdufer jnm (Stfa^

oerpPid)tet, anbernfallg ge^t bie ©enbung auf (E)efa§r beg

©mpfdngerg. ©elbftuerftänblic^ mup ber 8erfdufer, fallg er

anbere 8ögel, roie beftellt, geliefert ^at, bie ©enbung auf feine

Äoften jnrücfnef)men ober nmtaufd^en, o^ne bap bem (Empfänger

babutd) befonbere Äoften entftel)en.

|)errn 3 »
Äanip a. Df^. @enannte 8ögel, roeld^e ben

©ommer unb |)erbft binbur^ in freier 8oliere gehalten rourben,

fönnen, befonbetg bei bem milben DBinter am Dftiein, andb in ber

8oliere, bie febr gefebübt liegt, überrointert roerben. gutter

mup reid)lidl) uorlianben fein, unb eg mup bafür geforgt roerben,

bap eg ebenforoenig roie bag Xrinfroaffer gefriert. 8ei 3ng<»be

genannter Futtermittel bnUen fidb Diele DBeicbfreffer ganj gut,

bilben biefe Didlirmittel boeb ben |iauptbeftanbteit recht Dieter

im lianbel bepnblicber „UniDerfalfnttergemifcbe". Für bie

DBinterfütterung im Freien gehaltener 8ögel finb fie geeignet

(mit Dlmeifenpuppen, DBeipronrin nfro. nermengt), roeil pe auch

troden ganj gern genommen roerben unb nicht gefrieren. 8iete

8Peger Don DBei^fiilterfreffern bringen jnr 82anfer3eit ihre

fonft in @iiiäelfdpgen gehaltenen 8ögel in größere 8olieren,

auch in im Freien Pehenbe. Ser Dtufenthalt in frifeber 2 uft,

bie reidhlidhere 8eroegung begünftigt ben ©intritt unb ben

8erlauf ber DDiaufer.

.^errn @. 3 -/ 8erlin. Sie eingefanbten 8radbtfinfen
finb einer Sarinentjünbung erlegen. Um eine DBeiteroer:

breitung ber Ä'ranfbeit, bie bnnpg, befonberg bei frifcb einge;

führten 8rad)tpnfen, epibemifeb nnftritt, Dorjubeugen, ift eg

nötig, bie 8oliere, Fnttergefdpe, ©ibftangen ju beginpjieren.

Dlbroafdhung mit 2®/o Spfoformlöfung ift jn biejem 3™ed ju

empfehlen. Sie ©dmereien roerben abenbg Dor bem 8erab:

reichen in faltem DBaffer, bem 2‘'/o gereinigte ©aljfdnre jn=

gefegt ift, erroeiebt unb morgeng jroifdhen Xüd;ern Infttroden

gemacht, bem 8oget bargeboten, @etrdnf roirb 4 big 5nial er=

rodrmt nerabreicht unb Dor bem ©rfalten aiig bem Ädpg ent=

fernt. Dlin beften reid;t man nerbünnten .^aferfdhleim. DJHt

biefer Dlrt ©rndhning roirb fortgefahren, big pb ©rfranfungg:

erfdheinungen nid;t mehr jeigen. 3rber erfranfte 8ogel ift fofort

JU ifolieren.

|ierrn Dr. S., @oHn bei SDHiiidhen. DDiöndhen finb Dltbinog

unb alg fotche befonberg emppnblich. Sie ©mpnblidhfeit peigert

pdh, femehr DBeip bag (Sepeber aufroeift, je t;dlrr fie gefärbt

finb^- Ser 8ogel litt an Sarmentjünbung. ©dhlaffdpben
müffen bie in ungeheijten 3'nimern gehaltenen ^mchtpnfen er=

halten. Sag Segen liepe pdp nur burdh Xrennnng ber

fchledpter oerhinbern.

ISerantmortlicb für bie Sc^riftleitung fiarl üleutijin, 'JBaibmannäluft b. SBetlin; für ben Slnjeiaentelf: Eteu|’fche SBetlagäbuchhanblung
in SUtogbebura. — Serlog ber EreuJ’fcften S8erlaa«bucöh«nbluna in üßagbeburg. — Irud »on Jl. ^opfer in ®urg b.
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Soeben fcbrift für VogelUebbaber.

pic ^fTcj^c unfern |»tttöem)ö(;er utttce ße*

fonßcrer ^crurftru^tigung tßres ^efangs, foiPtc

feiner flrfadfen unb ^irlungcn.
®on 9JJatl^ta§ 9iaufd^ tu 3!Bien. (©d^Iiif.)

(3iocf)bnict »ertöten.)

efenttic^ für bte (Jrl^altmtg beä @efang§ eine§

jeben ®ogeI§ ift oud^ bte SJiiil^e. ü)?an [teile be§j

i'^alb ben neu ennorbenen SBitbfong an einen paffenben

1
Oft, ber l^übfd; l^eü, jiemlidf; ru^ig unb noUenbä jugs

' frei ift.- 23eim [füttern nnb iÄeinigen beä ^?äfig§

nenneibe mon raomogticl; febe @törung. ?luf feinen

^atl barf ber ©tanbort be§ ißogelg roä^renb feiner

|

@efang§5eit neränbert ober ber ißogel oielteid^t ou§

?tengierbe in 2lugenf(^etn genommen roerben, ba er

iflierbnrdj geftört unb geängftigt loerben mürbe, ma§
' einen ungünftigen @inf(u^ anf bie g^ortfet^ung feineä

©efangeä mit fid^ brädjte.

3Btrb nuc^ mir eine ber oben ^^eroorgel^obenen

Sebingnngen nicht erfüttt, fo ergeben fid; naturgemüff

fo tiefgreifenbe ©törungen im SebenSprojeffe be§33ogel§,

fein ©efangStrieb oerftüchtigt fid; allmählich unb ber

Ißogel oermag nicht nur nidht ju fingen, fonbern e§

ift nudh fein SBohlbefinben, feine .^ebenlerhaltung für

bie f^olge arg in f^^rage gefteHt.

3Jtit ??orftehenbem finb bie @eficht§punfte, unter

roeldjen bie ©tubenoogelpflege rationell ju betreiben ift,

lin allen ihren (Sinjelheiten gegeben, ©ie fufeen alle

auf ber ©rnnblage, ba^ ber SebenSjraecf ber ©tuben-

oögel ein nuberer ift, alä ber ber freilebenben ®ögel

unb bap bte 35erhältniffe, unter meldjen biefe leben

I unb gebeihen, oerfChieben finb oon benen, bie jenen

jit gute fommen nnb ihre (Erhaltung für bie ®auer

'möglich madjen. ©e^halb fommen auch ©emohnheiten,

rote fie manchen ®ogelarten im [freien eigentüntliCh

finb, für ben ©tubenoogel nicht in 33etra^t. ©o ift

e§
3 . 33. für bie ©tubenoogelpflege ganj belanglos,

'ibaji bie gflblerche mir loährenb be§ 5-lnge§ ^
ben Stiften ihren ©efang ertönen lö^t, bo^ baä ©tein=

rötel mit Vorliebe auf einem f^^elSoorfprung fil^enb,

fein Sieb oortrögt, ba^ bie i^laubroffet nur auf
i altem ©emäiter ober ho<h auf Kirchtürmen ihre

'tnelancholifdjen Steifen jnm 3tu§britd bringt ufro.

'l3lUe biefe 33ögel fingen im Käfig entfdjieben roeit mehr,

olä in freier iRotnr, ohne bap biefen in ihrem f^rei=

leben angenommenen ©eroohnheiten entfprochen roerben

fann. ©ie müffen fith eben in bie neuen 3Serhältniffe

fügen, loetin fie gute unb brauchbare ©tubenoögel

roerben fotlen unb ähnli^ oerhält e§ fid) mit allen

anberen 33ogelarten. SBa§ ein freilebenber 33ogel

tut, fann unb barf nidjt immer al§ richtig unb not^

loenbig bei beut ©tubenoogel ongeroenbet loerbeit,

fobalb e§ [ich nm feine ©efiinbheit, feinen ©efong
nnb bie ©rhaltung feineä Sebeitg

®er freilebenbe 33ogel fann 3 . 33. feinem 3Banber=

triebe roochenlnng nachhängen nnb allnä^tliCh unnnf=

hörlid) poltern, ohne baburch ©(haben 3 tt leiben,

beim ©tubenoogel innfj man aber biefen Jrieb ab=

3ufd;ioä(hen nnb ein3ubämmeu ftidjen, loeil fonft fein

3Bof)lerhalten gefährbet loirb. grüfeer ber Käfig

ift, ben man bem 3Sogel 3U feinem 3lttfenthalte

anroeift, befto unbehaglicher roivb er fid; barin fühlen,

©r loirb, ohne jeben feften unb geübten ©pning, 31«
?to(ht 3eit nicht auf ben ©proffen bleiben, fonbern,

jeben .^olt oerlierenb unb feinem 3!Sanbertriebe folgenb,

einem ©pielball gleich, bie gau3e ?iaCht barin hcrnm=

fliegen, fiCh 3erfchlagen unb 3erfto^en, morgenä aber,

anftatt 3
U fingen, alä roah^e .^ammergeftalt gaii3

ermattet in einer ©Cfe beä 33auerg hoden nnb fChlofen.

©0 gefäfigte 33ögel fönnen roeber fingen, noch bauernb

am Seben bleiben, ba fie burCh 3ioedlofe§ f^-lattern

ihre Kräfte aitfreiben unb fChliejjliCh an ©rfChöpfung

fterben. ©elbft Körnerfreffer erleiben burCh berart

3ioeCfroibrige Käfige in ihrem normalen Seben§pro 3effe

erhebli^e ©törungen. (Sehen loir im f^^rühjahr einett

frifdj gefangenen blaufdjnäbligen 33ud)' ober ©bel=

finfen hinein, fo roirb ber ©chnnbel atlmählid; oer=

blaffen unb halb loieber fleifihfarben roerben, loie im

SBinter. ®er ©lefangätrieb be§ 33ogelä roirb ebenfo

rafdj fchroinben unb ootn f^-infenfd;lage nichts 31 t hören

fein, .fynfolge baoon roirb ber Sögel im .iperbft and;

nicht febern ober im beften f^aüe eine ftodenbe Raufer

3nrt"t(flegen. ^;'n praftifChen, 3roedmähig oerhüllten

Käfig bagegen bleibt ber Sogei in feiner natürlichen

phpfifchen SefChaffenheit erhalten uub fChlägt binnen

loenigen jJagen ebenfo au§bniiernb nnb laut roie in

freier 9totur.

3ffiie aber ungeroöhnlich groffe Käfige, ebenfo

rächen [ich am Seibe be§ 3Sogelä anbere Sluäfchreitungen

unb Übertreibungen, bie in ber pflege unferer eblen

©tubenoögel mitunter noch oorfommen. v£iier3U

gehören ba§ übermäßige unb nid;t 3eitgemäße Snben

ber Sögel, foroie ba§ fd;ablonetimoßige f^-üttern mit
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irgenb einem ü)iifd)futtei-, oI;ne ®evüd)'id^tigung ber

Sogelnrl ober ber ^n^'oibualität beg ©injeloogetä.

mag ein ^nUerpräpornt iiodj fo gnt fein, fo

luirb eä bod; nidjt immer für jebe 33ogeIart nnb
jeben (^in^elooget genau in berfelben ©efd;affent;eit

ücrmcnbct luerben fönnen, in meld;er ed in nnfere

.v>nnbe gelangt, ba es ein llniDerfatfnüer, baS für

alle 33ögel nnb jeben 33ogel otine Unterfc^ieb genau

pafd, eigentlid; gar nic^t gibt. (Sin fo allgemeines

f\-ntler, baS bei ber großen iöerfd;iebenl^eit ber iSogel«

arten unb beS oft fel)r oevfd)iebenen 5UatnreUeS ber

C^ingeluögel jebem ^oget entfpredjen mürbe, lann

felbftoerftänbli^ nid^t erzeugt merben nnb eS ift bal)er

in allen f^-ällen ©ad)e beS oerftönbigen 33oge(Ueb=

paberS, bnS f\-ntter für jeben feiner 95ögel bem 33e=

bürfniffc nad; buvd; befonbere entfpred;enb

jn regeln, mie eS eben Slmeifeneier, äöeifjmurm,

.^ollunberbccren ufm. nfm, notroenbig erfdieinen laffen

nnb ermöglid)en.

freier Utatur lebt ber Sßogel nad) feinem

3nftinfte ober bod^ fo, mie er eS oon ben 2llten

erlernt l)at. ®er beftänbige SBe^fel, bem in freier

lliatur aUeS imterraorfen ift, bringt jebem 95ogel,

mag er ©amenfreffer ober ^nf^tdenfreffer fein, mit

bem f^ortfe^reiten ber immer anbere

©enüffe, gemährt ilim ftetS ein neueS gutter, fo bo^

fid^ jeber freilebenbe 53ogel je nad; ^^lireSjeit oer^

fd;iebenartig näl^rt. ©anj anberS ftel)t eS aber mit

ber 5Ral)rnng unferer ©tubenoögel. SDiefe raiffen

nid^t, roaS i^nen frommt unb ju gute fommt ober

f(^abet. — ©ie finb eben feine 33ermmftraefen unb

bürfen nicf)t fid; felbft überlaffcn merben. .^ier ift

bie mit oollern ^erftänbniS geleitete unb funbige

.^anb beS erfal)renen SSogelpflegerS notmenbig unb

für baS Söol^l beS 3SogelS oon größter ©ebeutung,

fonft fann auS ben befieberten ©angern niemals

etmaS IKec^teS merben, ba fie gar leicht ©efa'^r

laufen, felbft bei geringen g-el^lgriffen einen ni(^t

unmefentließen Steil i§reS ©ingoermögenS geitmeilig

eingubüfjen unb bann nid^t feiten ben meiteren Seftanb

ber Sieb^aberei il^reS ippegerS bebro'^en. Sßer jebod;

baS in biefem 2lrtifel 3Sorgebra(^te forgfdltig ermägt,

grünblic^ bur(^benft nnb feine 9?ögel banac^ gemiffen=

baft bel^anbelt unb pflegt, ber mirb niemals Urfad^e

fiaben, über ben ÜJiangel an ©efang feiner ßieblinge

gu flagen. Unb follten aud^ nur einige ber geeierten

Sefer biefem mol^lgemeinten Sliate folgen unb ouf biefe

SGBeife gur Ißerbeffernng unferer ©tubeimogelpflege

felbfttätig mitmirfen, fo merbe id^ mid^ im

unferer fdf)önen Sieb'^aberei für meine SUiü^e l)in=

länglid^ belol^nt fül^len.

^piauberct Don @. 2t. ^efd^, ^Pfaner. (gortiepung.)

(9Jo^btuff berboten.)

r fennt feine Umgebung unb unterfd^eibet bie

eingelnen ißerfonen. Sßenu mir morgenS einer

nad^ bem anbern inS Sßo^ngimmer fommen, mo er in

ber gugfreieften (Sdfe fein ©tanbqnartier l^at, fo begrübt

er unS in uerfdt)iebener Sffieife. 3^ meiner (Soufine

fagt er ftetS mit garter ©opronftimme: „@uten

ÜERorgen! @ut gefd^lafen?" 3J?ir fagt er in meiner

23aritonftimme: „@uten ÜDforgenl ^a, mie gel^tS,

altes .löauS?" (Sine Sermed^Slung babei ift auS=

gefd)loffen; felbft menn ber Mfig nod^ oerbedtt unb

baS ol)ne meld;eS er nid;t fc^lafen fann, no^
nid;t abgehoben ift, erfennt er unS unfel)lbar, malirj

fc^einlid; an bem ©c^all ber Stritte, unb eS fommt

nie uor, bap er bie (Sirüfte oertonfclit. SDaS SDienft=

mäbd;en aberbegrüfd er mit feinem iliamen „Strauberen".

(Sbenfo mie unS, fennt er audf) bie Stiere in feiner

Umgebung gang genau, ben .^unb, bie ©^amabroffel,

bie iHadrtigal. SDer lepteren ruft er gu: ,,^4-^f)i^omela,

bift bu franf? armer ©(^elm!" 3^^^ ©djamabroffel,

bie über feinem .(läfig rö»8t/ fcTaid er

ruft: „2Bo ift bie ©df)ama? ©^ama, fomm! SDa,

©^ama! ©(^mapp!" fie^tereS, menn fie einen

Sn?el)lmurm befommt unb oerfd;ludft. SDen jpunb aber

fommanbiert er gang fo, mie er eS oon feinem ^errn

gel)ört ^«1: Otliello! SUiorfdt) in bie (Sdfe!"

UebrigenS ift Otrello nur gmei ober brei SUial auf

ÄofoS Äommanbo liereinsefaUett mirflidT gang

trübfelig mit eingeflemmtem ©cTmang in feine (Sdfe

gefrodTen, natürlid; gu unferm größten ©aubiuin; in

ber Siegel unterfcTeibet er trop ber fe^r gelungenen

iJiadfiarmung bie ©timme unb ben Spfiff feines ^errn

fe|r gut non benen beS .^ofo. SDiefen mag er gar

nidl)t leiben, natürlicT auS ©iferfudTt, meil für Äofo

fo Diele 3örtlid)feiten abfollen, bie Otl)ello auS:

fdriie^licT für fi^ mödt)te. SDorum bellt er i^n

meift felir feinbfelig an. 3lber ßofo ermibert bie

f^^einbfdTaft feineSmegS; er bleibt bei allem ©etlüff

beS ^unbeS ru^ig unb fall; mitunter fpottet er baS

©ebeU OtfielloS nadti; mandtimal aud^ beugt er fid^

Dom Stifdtjranb gu i§m l^erab, ruft i^n gang gärtlid^

beim 5liamen unb mirft i’^m Sederbiffen nom Stifd^

gu, bie Otfiello natürlid^, getreu feiner .^unbenatur,

ni^t Derfdpnä^t.

ÄofoS Unterfd^eibungSgabe geigt fid^ oud^ gang

l^eroorragenb im ©ebrand^ non Komplimenten unb —
©d^impfmorten; benn — gu meiner ©d^anbe fei eS

gefügt — f(^impfen fann er aud^ unb nidf)t fc|led;t.

SBenn er, namentlid^ im Slnfange, tiele Unarten geigte,

befam er bafür man^eS ©df)impfmort gu j^ören. .^eute

l^ört er biefelben nii^t blo§ an, er ermibert fie au^,

unb eS ift in feiner 2lrt fe!^r intereffant, menn mit=

unter ein regelredliteS ©d^impfbuett gmifd^en Kofo unb

feinem .^errn ober irgenb einem anbern aufgefü^rt

mirb, ölmlidE) mie eS ja mo'^l gmif^en gmei 5Rarft=

meibern (!) üorfommen foll. SDa gellt eS l^in unb

]^er: „®u Sfiadfer", „bu iJUd^tSuuiy', „bu ©pipbub",

„alter ©d^reier", „bummer Kerl", „fredjer Kerl",

fogar „bu .^aUunfe"! unb eS ift feine ©efafir, baf?

Kofo nur mieberl^olt maS i^m Dorgefagt mirb, nein,

er forgt für 2lbmed;Slung unb braucht ftetS ein

anbereS Sßort, alS man ilim guruft, unb menn man

fid^ ben ©pap mad^t, baSfelbe 2Bort gu fagen, baS er

gulept gebrandet l^at, fo gept er gu einem anbern

über. SSenn ipm aber babei fein Catein einmal

auSgel^t, fo ruft er in pdlifter ©rregung nur ein

longgegogeneS „bu?" alS mollte er bamit fuS5”: 34)

finbe fein 2öort mepr, baS fd^ledlit genug für bidi

mdre. ©S pat f(^on 2J?and;er 5:rdnen gelad)t, ber

ein fold^eS ©d^impfbuett angeliört ober felbft mit

aufgefüprt pat, uomentlid^ aber, menn Kofo bem

einen ober anberen urfrdftigen SBort nod^ fein beliebtes

„paft bu nerftanben?" pingufügt. SDap Kofo bei
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,
fold;eii 0elefjenT)eiten aber niemal ä ein frennbfd;nfts

lid)eS 3Kort l;ineininengt (j. ili „brauer .U'evl",

' „bvttüer ^9^-) nieinalä, menn ev järt=

lid) ift, ein ©djimpfmovt gebrandet, beiueift fonnen=

flnr, bn^, luenn ev nnd) bie uoUe 33ebentnng bev

betreffenben 5llsorte nid)t evfnjjt, bod) redjt roo{;t eine

allgemeine 2lovftellung beä llntevfdjiebeä befi(jen

’

mnfi, nnb follte biefe and; jnv Apniiptfadie fnv i'^n

mir in bev uerf^iebenen Sßetonnng liegen.

äBaS fönnte ic^ nun nod; nHe§ me^r i'ibev 5lofo§

i
Unterfc^eibungägabe beridjten! 3- movgenä,

niemalä nad;mittagä rnft er,

fobalb bev ßaffeetifd; gebedft

ift, im fraftigften ßom=
manboton: „Äaffee! 23ar=

barn, Äaffee!" j)amit refla=

miert ev fein f^^rüfiftnd,

; meld;e§ jmar nidjt in Kaffee
’ beftel;t, mol)l aber in einem
' ©tnrfd;en 31'eijjbrot, baä in

;
ibaffee mit ÜJtild; eingetnnft

ift. 9Znv am ?tad;mittag,

I

fobalb eä anfdngt jn bnnWn,
nnb abenb§, menn er feinen

©pajiergang nad^ j£ifd; doH=

: enbet liat nnb mieber in feinen

I Ääfig juriidgefe^rt ift, vnft

: er: ,,^ofo muff fdilafen", nnb

jmar fo lange, bi§ ber ßüfig
mit bem Jnd; oer^öngt ift,

o^ne baä er, mie fd^on oben

bemerft, nidt)t fdilafen fann.

1
(Ob mol^l letztere! mit ber

Sebenämeife ber @roupapa=

geien in ber 9latur jnfam=

menljängt, inbem fie mol;l,

mie id; bente, entraebev in

i^ren ?teft^öl)len fdilafen ober

bod; unter einem ganj bnnf=
’

len Saitbbai^? 2Bel(^er ge=

le'^rte ®ogelfenner gibt ba=
' rüber Sluäfunft?)
’ Jöottte ic^ aUe§ Slnbere,

roaä Äofo noc^ fagt, einjeln

|i aufjäl;len, fo fönnte id^ ,rool^l

;
no(| mel^rere ©palten bamit

füllen. 3*^ reil^e nur ©inigeä

^

aufä ©eratemol^l l^ier an:

„2ßie bellt ber .Ipunb? mau, mau, mau, mau. 2Bie fräi^t

ber J^al^n? fifeviti. 2Bie ge|t bie U^r? tif, taf, tif taf,

tif taf" (alte biefe 3 f^ragen unb Slntmorten l;inter=

. einanber, mobei e§ il^m oHerbingä l^ier unb ba auf eine

' ÜSerme^älung ni($t anfommt, j. 23. „Sffiie fräl^t bie

jU^r?") — „2öer ift ba? 23riefträger." „@uten 3:ag,

. ^err 0aftor" (unb baä fagt er niemalä ol^ne eine feine

j Verbeugung). 2luf baä 2lnflopfen antmortet er oft,

j nid^t immer: „.^erein." „SJtarfd^ nac^ Jpauä!" (menn
er in feinen Ääfig jurüd foü). „SBillft bu mo^l

1rul)ig fein?" „^dfl banfe, la^ mi(| in Dfiu§" itfm.

j Oaju .^uften, 2fiefen, nomentlid^ aber ßad^en! ®aä
!'mu§ man Igoren, fonft glaubt man’ä einfad; nidfit!

(@cblub folgt.)

^um (^ebäc^tnid Jirtums.
SBoii Stiig. 01 in Oll 8.

(9(ad)btiuf »erboten.)

m 1. f^cbruar 1900 ftarb ju Gberäroalbe 23ernarb

2lltum im 76. Ifebenäja^re. ©ein 2tame ift eng

uerfnüpft mit ber ©ntmicfelnng ber ornitliologifc^en

SBiffenfi^nft. ^tac^ feinem Slobe mibmete i^m ber

„5Dentf(^e fKeid;ä= unb 5lönigl. preuffifdtie ©taatä=

anjeiger" folgenben 9^tac^ruf, bev in fnr^en 2Borten
bie 23ebeutnng 2lltumä fennjeid^net

: „2luf bem @e=
biete ber Zoologie, inäbefonbere bemjenigen ber ©ntomo^

logie unb Ornitl^ologie fiat

ber @el^. fRat 2lltum (ler*

üorragenbeä geleiftet unb biä

an fein ßebenäenbe feinen

gröfferen roiffenfd^aftlid;en

SBerfen no^ fortgefet^t fleinere

2lrbeiten f)injugefügt. ©ine

rüf)mtidf)e ©tellnng unter ben

?[Jtännern ber ^iffenfd)aft

ift il;m für alte feiten ge=

fid;ert. Hlä i'e^rer feit 1869

an ber f^orftafabemie in

©berämalbe — i^at er burd^

bie ©rablieit feineä ©^araf=

terä unb feinen feffelnben

23ortrag fid; bie 2ld;tung,

Oanfbarfeit unb Siebe ber

©tubierenben in feltenem

3)tafie ermorben unb bitrd^

feine 23egeifternng für baä

2:ierleben im 2Snlbe in einer

SBeife anregenb gemirft, mie

eä menigen Sebrern befdbie=

ben ift."
—

23ernarb 2lltum mürbe am
31. ‘Oejember 1824 3U

3)fünfter i. 2B. alä ©o’^n eineä

©c^u^mac^ermeifterä geboren.

„2ln ber .^anb meineä teuren

Vnterä'', fagt 2lltum in einer

autobiograpl^ifd^en ©fijje,

„meld^er für bie 2fatur unb
il^re unerfd^öpflid;en SBunber

baä rodrmfte ^utereffe !^atte,

fammelte id^, alä nod) fleineä

^inb, juerft ©d^nedfen, bann

^nfeften unb fpdter ©duge=

tiere unb Vögel." ©d^on in ben jagen feineä

23efud;eä ber ’ ©lementarfi^ule bilbete unfer fleiner

23ernarb ben 2)7ittelpunft eineä mipegierigen Änaben^

freifeä. 3^ biefem gldnjte er alä oielbeneibeter 2;ier=

maler. ®abei mar er ein ftetä munterer unb fröl^lid;er

Änabe, ber fidf) bei allen feinen 2)titfd;ülern ber größten

23eliebtl^eit erfreute.

?fad^ Überminbung großer ©d^mierigfeiten begog

2lltum im .^erbfte 1838 baä ©pmnafium gu 20^ünfter

unb oerlie^ eä mit einem oorgüglid^en Vbiturienteus

geugniffe im .fperbfte 1845. ©r ftubierte barauf brei

3npe in 2!Jtünfter 2:!^eotogie unb ffßl^ilofopi^ie unb

mürbe am 2. 3^0^^ 1^49 gum ffßriefter gemeil;t.

5ltad;bem er in Verlin gum Ooftor promooiert ptte

unb nodf) einige Sptenftein am Statur::

l^iftorifd^en ?9iufeum alä 2lffiftent tdtig gemefen, über=
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naljiii ec nn brr 5)lealfd)ule jeiner ilateiftabl eine Stelle

nlä i'el;rer, im ,''ial)ce 1859 IjabilUterle ec )id) olä

'-pviunlboieiit füc beidjceibeitbe 9iatucn)i[fenfcljafteit au

bec miiiifteri)cl;eu Vlfabemie. (<ine befonbecei?lnjie^mi3§=

Icaft ecl)ielten feine Üloclefungen babucd), bnf^ ec oft

mit feinen Sd)ülecn liinnnäiunnbecte in bie freie Olotteäs

nntnc nnb fie boct in bie ihmft felbfttätigen nnb

felbftttnbigen ®eobndjtenä einfn^cte. (^ine veid;e 9tns

^nl)l nntimuiffenfd)aftlid)ec ^^Icbeiten Devöffentlid^te

3Utnm in bec ,'>^eitfdjvift „fliatnc nnb Offenbavnng".

Lh- lunc and; 'OJiitacbeiter nn „Üfaiimnnn’ä 3(vd;iD

für Ovnitl)ologie“ nnb bem„3odrnd^ fürOrnitf)ologie".

3lii9erbem jaulten i^n uecfdjiebene anbere angefeliene

{5'iid)blnttec jii iliven yJiitnrbeitern.

,'snlire 18(59 lunrbe 3lltnm al§ 5)iad)folgec

9{n^ebncgä nn bie ^ovftafabemie (f'bevßiunlbe becnfen,

100 ec nlä ®o^ent fnc ju feinem

Jobe loivtte. (?c ftnrb und; fnrjec jlrnnfl^eit am
1. 1000. @ine f)inl)eftätte l;nt bem erfolg=

veid;en f^orfdjcr fein treuer Sdjuler nnb f^n-ennb Jperr

3of. ^ötte in 5J?nnfter in l^eimatlid;er 6rbe bereitet.

3lltnmä Seid)e lonrbe im 91?anfolenm be§ bem .^errn

.viötte ge'^örenben @ute§ ^'^eibljorn bei SJfünfter bei=

gefelgt, .^'lier ruf)t er nmrnnfd)t oon ben äöipfeln

nlterggrnner (fidlen nnb ben jubelnben ßiebern feiner

gefieberten ßieblinge. 3lm 1. Oftober biefeg ^n^reS

lonrbe im Seifein oon 33ertretern ber 33ef)örben nnb
ber grofjen ©emeinbe oon ®ere^rern 3lltnm§ nnf ber

ilren^fdjanje ju ^Jfünfter bn§ Slltumbenfmal enf^üllt

(f. bie 3lbbilbnng nnf ©. 403 nnb bie ©efdjreibiing

©. 335).

3^on 3lltnm§ grofien Sfl^erfen finb ju nennen:

„iVMnfe fnrSefjrer jur .^ebung be§ ^oolog. Unterridjtä"

(iUfnnfter 1865); „bie Wirbeltiere beß 91fnnfterlanbeä''

(jnfammen mit feinem f^'i^ennb Snnboiä); .(pnnbbin^

ber Zoologie (g-reibnrg 1870); „g-orftjoologie" (33erlin

3 23änbe); „ber jroeite 2:eil biefeä SBerfed bel^nnbelt

bie 33ögel nnb bietet eine g'unbgrnbe für ben Biologen.

3ntum l^nt Ijier einl^eitlid) bie reid;en ©eobndjtungen

feineä Sebeng jufommengefn^t" (Sd^nloio: 9{nd)rnf

nn 3tltnm, Ornitl^ol. 9Jfonntsberic^te 3(pril 1900); „Oer
33ogeI nnb fein ßeben", nl§ ©egenbndj gegen ©reinig

33ud^ „Oag ifeben ber 3Sögel".

Ja« Sölatetial ju biefeii SSiitteilungen »ctbanfe ber grofeen Üie6en«=
iBürbigleit ber Herren ^lötte, unb Oberförfter Sienne, jiilmen. $err
•tiötte, ber ber lueftfälifi^en Jjiauptftabt 501ünfter f^on fo mand^e« toertttolle

öiefc^ent äugetDonbt ^at, ftiftete aud) in f)ocf)^eräiger SBeife ba§ Jenlnial
feine« erjie^er«. ?fug. ©imonä.

jtt „fine "gilieinireifc^^ (oom ^efcng
r^ctnift^ct ftar^tigafcn, oom

33on Jb lenen.

Oer in bem 3fefernt ©. 388 oerftümmelte ©nt^

3- 17 0. 0. inuü iDÖrtlid^ f;eifjen:

„fDtnn mu^ nin^ einige ©rfnbrung befit^en, nm
ju loiffen, bn^, loenn mnn and; ben beften primn

©änger in ber ^reil^eit in bie .^önbe befommt, ein

fold^ec ©änger in ber ©efangenf^nft nid^t gleid;fnllg

immer primn ©änger bleibt, fid^ oielmebr feljr l^änfig

nig großer ©tümper erioeift."

2Bng id^ über bag ilorfommen beg ©profferg

auf ©l^cenbreitftein
,

fomie über ben_ fRötelfnlf in

meinem Jlortcnge gefügt ^nbe, 111195 id) entfcbieben

in allen Ifinnften nnfred)t erffnlten. *)

Oenn loenn ic^ oberflädjlid) fein unb ©eifen=

blnfen fteigen Inffen rooltte, fo ftänben mir nod) onbere

'üJtittel jnr illerfügnng. Oie beiben Ortgnaiiien

müffen fieifjen: flforf nnb äüerfljooen.

pic ,Äörpcr|’(^ioä(iic ber (<>cfanflöllantt»:tcn.

®on (5. Ü. ?0. ?toorbuljn in (Groningen. (Sdblub).

(3(arf)briuf »erboten.)

dj loill für Idente nid;t loeiter reben oon ber 110^

immer fortioä^renben '»if ben fd)on burdl)

obengenannte Urfat^en gefc^ioädjten ©remplnren, anc^

nid)t oon ber loibernntürlic^en Ääfignng ber jfdanarien

in jenen füinmerlic^en tleinen 23auerdjen, ebenfoioenig

oon loibernntürlidliev SMelroeiberei, nlleg Urfndjen für

Äonftitntiongfc^ioäc|ung, fonbern ic^ roeife auf eine

gnnj anbere Urfadje :^in, auf bie ber bentfd^e

feinen iliiert ju legen fdl)eint, bie aber bod) nac| loie oor

bie bentfd;e ©efonggfanarienraffe fo fel^r begeneriert,

nämli^ onf bie fortioä^renbe 5j>anrung lid)t= ober

loeifjgelber ißögel. 26enn bie fRnffe ftnrf ift, bann

fd;nbet bie 3uäud;t, fo fie nid;t ju roeit fortgefet^t loirb,

ebenfoioenig oief alg bie onberen llrfnd^en, onf bie

id) pnbeutete. 3lber 100 ber ©beirotier fid^ nidjt einer

ftorfen ^lonftitntion rühmen fnnn, bn foUten genannte

3[5erfe!^rtl^eiten, um loeiterem Übel oorgnbengen, bod)

oermieben loerben.

©nglnnb paart man geioö^nlid) nidt)t ^onarien

oon berfelben f^arbe nnb füttert fie oiel oerftänbiger

alg bie beutfd^en ioeldl)e bei ber g'üdftuns

nur ben augenblirflid^en (Sefang im 3liige l^oben unb

bobei fc^roä^tidbe Sögel erzielen, loogegen ber ©ng=

länber nm fo fräftigere nnb fd)önere Söget im @e=

fieber erplt. Oer geehrte i'efer loünfd^t natürlid)

loieber einen Seioeig, baf) felbft fortgefet^e *”der

gleichfarbigen 5lanarien nndjteilig ift, loeil man bieg

in Oeutf^lanb rcährenb

bag 9?ad)teitige nid)t fofort n)of)rnabm. ©g bürfte

allgemein befannt fein, baf? jum Seifpiet jraei hod)=

gelbe Söget fefir bünn befieberte Söget bringen unb

gioei lidf)t= ober loeifjgetbe Söget nur ^^tnge mit

bidt)tem, nidfit glattliegenbem ©efieber geben, loag loir,

rnnb ticraug gefagt, ein loenig nodt)täffig nennen

fönnen. Segen loir min einmal ben ©efang einen

3tugenblicf beifeite unb oergteid)en nun bie prädjtigen

3)orffhireg, Border faucies, ftfonoi^g nnb anbere

©nglänber^.H:anarien in ihrem glattliegenben ©efieber

mit ben beutfchen Äanarien, bann rairb bodh jeber

Äenner unb ßiebhaber fofort bie in bie 3lngen fallenbe

Serfdhiebenheit loahrnehmen ;
mir g'otge ber nnoer=

ftänbigen i)3oarung.

^Ütein gegemoärtiger SBohnfit^ ift ©roningen, ben

Oanbenliebhabern befonnt alg Ort, loo bie fogenannte

„©roninger ©lenfe“ (fdhlanfe Oanbe) entftnnb, unb

erhalten (loeiter gejüd)tet) lonrbe. Oie Oanben loerbeti

hier in brei f^^nrben gejüd)tet, bie rot, gelb unb blafi=

gelb genannt loerben. Oiefe Senennniig ift loohl

unrichtig nnb idh looüte fie lieber rotbraun, braun

Jo«, iBaä id) über ba« (Srteniieii uom fHütcIfoIfen im 5Iu(}C, in bei

Sinmetfmig auf ©. 380 gefagt l)obe, ^olte id) aufrecht. floU« bejiigl. be«

Sproffer« (©. 387) lein ärrtuni »erliegt, fo loar ber Sproffer ein bem

ftäfig entflogener SBogel. Sfieunjig.
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uiib gelbbvnmi neiineii, nber bieä tut uidjtä jiiv ©a(^e.

älMr neunen bie ^tannrien, iueld;e gnn^ ober teilioeife

bte ^nvben ber äöüblinge tjnben, bod) nndj grün ober

grünbnnt, obiuo!)t bieö bod; nid;t nbereinftiiuint mit

bem, maä mir „grün" nennen.

5i^ei btejen 2nnben f;aben mir ben eigenartigen

i'orgaiig, bnf?, menn gmei gelbe jufnimnen gepaart

merbeu, ober gelb mit blajigelb, l;öd;ft feiten gut

nnSgebilbete .^nnge l;ernorgel;en, nndj menn biefe

Ib'ögel nod) fo ftarf nnb nid)t ond einer ^^njndjt

l)er|tammen. ®iefe üanben finb gemöljulidj blinb

ober l)aben anbere ©ebredjlid;-

feiten. Diot gepaart mit gelb

bringen immer ein roteS nnb

ein gelbeä nield^e beibe

gefnnb nnb fraftig finb. ®nl^in=

gegen l'ann man jmci rote @ro=

ningerSlent'e fid) rnljig paoren

laffen, fel)r mal)rf(^eintid) bn-

rnm, meil bie rote fyarbe nn§ oerfc^iebenen fvnvbftoffen

Ol'igmenten) nl§ bronn nnb gelb gnfnmmengefet^t ift.

@rnn ober griinbnnte i?anarien fann man barnm
and) rnl)ig unter einanber paaren laffen, meil bie

grüne fv^i^be meljrere i}3igmente entl^ält. S)od} erncbte

id; e§ für beffer, i^odigelbbnnte ^?anarien mit meiff=

gelbbnnten 51t paaren.

®ie fortma^renbe ^^nnning li(^t= ober meifV

gelber 5lannvien, maä in ©entfc^lanb Dtegel ift, ift

gemifj and) eine ?lrt ineldje jn nermerfen

ift. SBoljl treten Ijierbei nii^t fobalb bie nad)teiligen

folgen in ben i^orbergrunb, bodj ift e§ o!^ne

baff bie Ä'onftitntion ber Äanarien allmäl;ti<^ entfräftet

merben mn^. SBir miffen bodj alle, baff ft’renjnngg:

probufte bie ftärfften finb nnb baff geroöl^nlid^ bunte

Äanarien ftävfer al§ gelbe, .^ier mag au^ mo|l

ein g'ingevjeig gegeben fein begüglid^ ber ©nttmftignng

be§ ©eifertftammeä, ber befanntlid^ grüne nnb grün=

bunte 5fögel feiten aufjumeifen I;at.

9Bcnn 3?änfer ber (SbelroHer nur bunte Ißögel

fanfen mollen, bann l^anbeln fie nic^t nur in i^rem

eigenen ^ntereffe, fonbern and) im ^ntei^effc ber @e=

fangäfanarien^ndjt im allgemeinen, meil bann bie

3ü^ter mol)l gejmungen finb, bei ber Sßnl^l ber

3nd)tüögel etma§ melir auf bie garbe a^t jn geben.

Utefumierenb fomme id) ju einigen IRatfdjlögen:

1. ipaare fo menig mie mögli^ glei^geförbte

einfarbige Äanarien jnfammen, alfo ni(i^t jmei mei^=

gelbe, groei l^odjgelbe, gmei mei§gelb gimmtfarbige ober

gmei ]^od)gelb gimmtfarbige, fonbern nur grüne, ^od^-

gelbgrüne, l)od)gelbgimmtfarbige, l)oc|gelbgrünbnnte nnb

lodjgelbe mit grünen, meiffgelbgrünen, meiffgelbgimmt=

farbigen, meiffgelbgrünbnnten nnb mei§gelben.

2. @ebe ben Vögeln alä ^auptnaljrung Dtübfen

nnb ^anarienfamen im 5Ser!^ältni§ non 2 gn 1 nnb

tnglic^ nn^er ein menig ©rünfntter eine B^önbe oon

anberen ©amen, etma einen gingerl^nt noll pro ^ogel.

®iefe 3i>S<^be barf an§ einer 9J?ifd)itng oon

©alat=, löto'^n^, jtegerfamen nfm. befielen. ®ann
nnb mann ein menig ©ifntter ift fel)r gn empfeljlcn.

3. ©et^e bie bi§ nad) ber ^Käufer in

geräumige 3?äfige nnb fpäter in Mfige, morin fie

genügenbe Semegnng ^aben fönnen nnb

fditag ^aben.

4.

)|3nare ein IDtanndien mit nur einem IWeibc^en

nnb nid)t einä mit giuei, brei ober me()r.

6. ®enfe immer an bie l)öd)ft nötige 93lntanf=

frifdfnng nnb uermeibe

.^>ieran finb

natürlidjnod)

üiele IHat-

fd)läge gn
fitijifjetiiitg.

fugen, felje
^

aber noranä,

ba^ fie ben

3üc^tern mo^l befannt finb.

lEßenn bie ber @efang§fnnarien bnrdj

ba§ ißorftel^enbe gn ber Übergengnng gelangen, bafj

bie Ijentige Seljanblnng i§rer i^ögel nat^teilig fein

mn^ nnb biefe in Äörperfraft guriufgeljen nnb biefer

3lnffat^ il^nen bie beffere @infid)t brad)te, ba^ eine

Sinbernng in ber feit^erigen 3^ierpflegnng feiner 33ögel

eintreten mn^, bann ift ber erreid^t, ben idf)

hiermit beabfidjtige.

llorffinafö bte Urfat^ett bes ^ogefftebes.

Son S. Watobi;.
(Siocfjbrucl Betboten.)

D on ben mir gn meiner 3lrbeit „®ie 0egiel^ungen

gmifd^en bem ®ol)lbefinben nfm." in ben .^beften

20—23 be§ XXXIV. bireft gugetommenen

3uftimmung§funbgebnngen fc^reibt ein .^err
:

„23i§^er

l)ätte id^ auf bie ^^errfdjenbe 2lnfidt)t gefd^moren, nun

aber muff id) geben". 2Bn§ bie 3^^=

ftimmungSfd^reiben, bie an ben fel)r gefdt)ät^ten .^erauä=

geber unfereä Crganä einliefen, mie im ®rieffaften

be§ .^efte§ 9tr. 24 beöfelben ^ß^rgongä gn lefen ift,

enthalten nnb non meld)en Ifferfonen fie famen, mei^

id^ nidl)t. ®ielleid^t finb aud^ mancl)e unter il^nen,

bie fid^ ebenfo ober ä^nlid) änffern, mie ber oben er?

mahnte .*perr. ®ie fidl) mir je^t bietenbe ©elegenl)eit

ergreife id^ gern nnb banfe, menn aud^ etma§ fpät,

fo bod) märmftenä allen, bie mir i^re

funbgaben.

®a mir oon Jperrn Äalbe feine birelte ober in=

birefte Slnfgerung irgenb einer 5lrt gnfam nnb in

biefen ®lättern -fo lange feine ©rmibernng erfolgte,

fo fonnte id^ nid^t miffen, mie er. fidl) meinen 3ln§s

füf)rungen gegenüber, bie ja bod) nnr auf feine 23itte

nnb 3lnregnng l^in in biefer erfolgten, üerf)ielt,

id^ l^ntte alfo and) nid)t ba§ 9tedl)t, gn glauben, boff

et, mie er ft^reibt, oollftänbig gefd^lagen fei; idf)

bnrfte mir l^ö^ftenä benfen, |)err jfJalbe gebe ftill=

fd^meigenb bie Dtid^tigfeit meiner Darlegungen gn.

3ebe§ ©efül^l eine§ Drinmpl^eS ober nnr ber llber=
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Ieflent;eit luar mir ferne nnb bie§ fcf)on bariim, mell

Id) meber bcr )?(n(|egriffene mar, nod) felbft an^riff uub

meine ?lnäfiit)rnnflen, mie bereite ermäl)nt, bod) mir

nnf eine i^Hlte l)in erfolflien.

(Mntnb feineä (aiiflen ©tillfd;mei(ien§ gibt

.fierv italbe an, er f)abe ben ©d)lnf) im .^eft ?lr. 22

infolge feiner gefd)nftlid)en ülätigfeit, bie U;n in ben

(Sommermonaten biä 10 U^r nbenbä in Slnfprnd)

nel^me, erft nadj uier iUc'onaten gelefen. ®aä märe

Id) nid)t imftnnbe! ®ie ganje SBodje ^inbnrd) frene

Id; mid; nnb mit mir and; fid;erlic^ bie meiften

?(bonnenten nnf bnä (^rfd^einen ber „@ef. SBelt" nnb

eä finbet fid; immer, menn man and^ nod) fo fe^r

befdjäftigt ift, ein 5iitgenblicf, in biefelbe (5 infid;t gn

nef)men, nmfomet)r, menn eä fid; nm eine 3lngelegen=

l;eit I;anbelt, bie bie eigene i]ßerfon betrifft.

mnnbert mid; nic^t, ba^ i(^ .^lerrn Äalbe

nid;t überzeugt l;nbe, nu^ nid;t
, bnf; er e§ für nnniit^

crad;tet, bie ein^efnen 51rgnmente 311 miberlegen, ma§
gernbe nid;t fo Ieid;t fein bnrfte; genngfam ober mnnbert

mid; ber fid; bod; nnf mid; be 3ie|enbe 3tu§fprnd^:

„Um eine (;iTfd;einnng miffenfd;nft(id; 31 t ergrnnben,

barf man fid; nimmermel;r non ibenten (S'inpfinbitngen

ober nftt)etif(^en ?d?omenten beeinflnffeii laffen". 3 ’*’^

öemeiäfii^rnng meiner 23el)anptnngen t;abe i(^ jebe

berfelben nnf @rnnb miffenfd;aft(id^ feftgefteüter

gebniffe, allgemein befannter ®atfad;en, C5'rfd;einnngen

nnb ilorgänge bebii 3 iert ober begrnnbet, nnb midi,

mie fid; jeber übergengen fann, in feinem eii^igen

^nlle in fnbjeftioer SKeife, alfo and; nid;t ooii ibealen

(Smpfinbungen ober äftf)etifd;en Si'omenten beeinfluffen

laffen. —
(Sbenfomenig f)abe ic^ bef;anptet, baf; ber

be§ ©cfangeä nur ber fei, bem Ülogel eine 33e=

fd;äftignng 31 t bieten ufm. fagte bort, bnf; bn§

i?ieb nichts anbereä fei, al§ ber 3ln§flnf; be§ allen

ßebemefen innemol)nenben 3"ätigfeit§triebe§
, ber fic^

bei ben IBögeln (and;) alä ©efangätrieb äuffert, eä

ift ber i^m non ^ntnr anä 3ngemiefene nnfferorbent^

lid;e 33ernf, bnrd) ben il)m oerIiel;encn ©ingnpparat

l)ier3n befähigt; bnff ber (Sefang für ba§ Ol^r ba§

fei, ma§ bie fd;önen fVormen nnb färben ber UMnmen

für bie Singen finb, nlfo l;ierbei bag äftl^etifc^e SWo^

ment nid)t bie fleinfte Atolle fpiele; baf; bie Sfntur

mit bem S3ogetgefang il;re befonberen fer=

folge, iöom ®nft ber S31umen ift in ber gnn3en

Slrbeit fein SBort enthalten, ebenfomenig ift gefagt,

ba^ bie f^^arben ber S31nmen nl§ Slnalogon für ben

Slogelgefang nn3ufe^en fei, pd^fteng al§ folc^eg für

ba§ dft^etifc^e SOSoment, bag beibe Obfefte bebingen.

©g ift roeiter in meinen Slugfü^rnngen nirgenbg

bie 33ef)nuplung 3U finben, ba§ ber ißogelgefang rein

feelifc^e ©mpfinbnngen angbrüde. .^err ^Inlbe fi^reibt

alfo 3uerft, id) l;ätte bef)ouptet, baf; ber ißogelgefang

nur ba 3ii ba fei, bem ®ogel eine S3efd)äftignng 31 t

bieten
;

meiterliin negiert er bag in meiner Slrbeit er=

mäl^nte äff^etifd)e. SKoment nnb bie mir impntierte

23el)auptnng, ber iOogelgefang brüde rein feelifd^e

©mpfinbnngcn aug, mnfirenb er meine Sel^anptnng,

bie Statur oerfolge mit bem 33ogelliebe i^re befonberen

3mede, gau 3 oerf^meigt.

.^err 5lnlbe gibt 311
,

baj; ber junge SSogel 311

3mitfd;ern beginnt, beftreitet jeboc^, ba^ biefeg

fd)ern „(Sefnng" ift. SSieraofil nid)t gerabe jeber

Sßogel feinen ©efang mit
,3mitfc|ern beginnt, fo roeif?

bod) jeber iöogelliebfmber, baf; 3 ufammen^ängeus
beg, längere i^eit anl)altenbeg ©efang
ift; er meif; ebenfo, baf; auc^ ber ©efnng alter Söögel

alg be3eid)net mirb, mie ber ©efang
nuferer @d;rcatben, epotifd;er ^infen 11 . a. m. ®iefeg

3mitfd)ern nnb ®id;ten ber jungen 33ögel ift gerabefo

(%fang, mie bag anfänglid; fi^merfällige nnb nii^t

lange anl^altenbe fliegen beg 93ogelg mit „f^liegen"

be3eid;net mirb, mie überl^anpt jebe Stätigfeit bie

gleid^e 33 e 3eid;nung l^at mie bie 3ur fiöc^ften 33otl=

fommenl)eit ober f^^ertigfeit entfaltete. Slnbe'rnfallg

märe ber ©efang beg Ä'naben nnb SJtäbd^eng alg

(Sopran ober Sllt and) nid)t alg fold)er, fonbern erft

ber entmidelte Sopran unb Sllt ber Jungfrau nnb
ber ^enor ober 33af; beg SOtanneg alg @efang 3U

be 3eid;nen.

fraget übrigeng nur bie ^anarienoogeU unb

@impel
3 Ü(^ter, fraget nur jene fiente, bie Singnögel

aufgepäppelt, fie ftetg beobad^tet ober fidl) mit ber

Slbric^tnng berfelben befaßt liaben, ob fie bie erften

3ufammen^ängenben längere anbauernben Saut=

än^ernngen il;rer 3öglinge ni(^t frenbig alg „@efong"

begrüf3en? ©ebrüber ÜOtüllerg 33u^: „®ie beften

einl)eimifdt)en Singoögel nnb il)r ©efnngenleben" lag

idl), baf; ein Sd^ullelirer fd;on im Sommer oollftänbig

abgerid;tete Dompfaffen aufmieg. — Slngenommen,

bie ®ögel feien fd;on im SJtai in bie £el)re genommen
morben; mußten fie ba nid;t frü^ 3eitig i^ren ©efang
beginnen, um fd;on im Sluguft anggebilbete 5lunft=

fänger 3U fein?

SJtan lann natürlid^ oon bem jungen einige

2öodl)en alten SJ?änndf)en au(^ nid^t oerlangen, ba§ eg

mie ber förperli^ oollfommen entmidelte SBogel finge.

Dag ßieb mirb im 23er!^ättnig ber ilräfte 3unal^me beg

3nbiüibuumg ftärfer nnb ift bei t)erfd)iebenen Slrten

Don Sängern lange oor ber 53rut3 eit ooUftänbig

entmidelt, mie 3 . beim ^Danarienoogel, bem .^änf'

ling, bem Stiegli^, bem ©impel, ber Sd^opflerd^e u. a.

.3 dl) befit^e gerabe jel^t eine .^anbenlerd^e, bie fdt)on

feit bem 14. Oftober (1905) 16 Dafte beg

(Vanftmarfd^eg fingt, ebenfo einen Star, ber fi^on

einige Signale pfeift, alfo im ©efong fdf)on ooll=

ftänbig ouggebilbet finb. — (©c^lu^ folgt.)

,^fetnc ^itteifttttgen.

Stuö meiner ®ogelftube. UOtelne frühere Siebbaberei,

einbetmifd^e infeftcnfieffenbe 93ögel 311 f)“Üen, b<>be id; feit

Stnfang biefeS roieber aufgenommen.

3 nt Januar fd;affte idb mir eine gelblercbe unb eine

(Sartengraämüde an, nnb im grnbiab’^ i^b ®on 2BiIb=

fangen 1 ©^jroffer, 2 5Rad;tigaIen, 1 ©dbn>ar3fopf unb 1 (®elb=

fpötter ein, fo ba^ meine ißogeiftnbe 3111 mit fieben ein-

beimifd;en ©ängern befe^t ift.

@ine Staebtigol (bulgarifdbe ©onaunadbtigal), roeldbe idb

im ajtär
3 biefeS 3°breä ber „Orni§" in (flrag be

3og, fam
gegen 10. 2lpril in @efang. ®et Sag roar biefelbe rubig,

bagegen mürbe biefelbe gegen 2lbenb mnnier unb lieb auc|

einige ©tvopben boren. 3 d; oermntete, baff idb ^Inen ?ladbt=

oogel erbalten batte unb balb 3
eigte e§ fidb and;, bnfj idb ’>üt

meiner ißermutung S^led^t batte. 9Jtorgen§ futterte idb ""r
9Jtifd;futtev unb gab abenb§ um 7 Ubr etroaä frifebe Slmeifen^

eier unb 3

—

4 DJtebImürmer. 2(nf biefe SlBeife reqte idb

Slogel 3um @efang unb 3 tuei ©tnnben fpäter, alfo um 9 Ubr,
fallt er in ooHen (Sefang, ber gcroöbnlicb biä 11 Ubr banerte.

®ann roar ber SSogel jlnmm bi§ üllorgengrauen, roo berfelbe
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um 8 n^r aiifliifl uiib iicgcii 5 lUjr aufl)öcte. ßii meinem
gro[!eii Üiebiuiern fnm btefelbe (d)Oii am 3. ^uiii in bie 'JOiniijet

lueld^e biö Witte 3uli bauevte.

®ie (.Mraömiiife, Seect;e imb 0prof(er mau|eiten im Sluguft,

loäl^veub ber ©d^mar^fopf erft C-fiibe Jliiguft biö (Jnbe ©eptember
bie Jebern lueci^felte. Jepteren gab idj fd;on nnf nnb betrad;tete

il)ii alä Jobeäfanbibnt, jnmal er fid; and} nod^ einen ^art=

näefigen ©d}nnpfen jngejogen l}atte. ®a mir aber an bem
5'ögeld}en, meld}en id; jnm @efd}enf erl}alten ^tte, je(}r uiel

gelegen mar, luanbte id; alles auf, um mir benfelben 311

erhalten. 3*^ üli» tnglid) l}artgefotteneS geriebenes >t>n()nerei,

frifd}e rote unb fd}iuar3e .^olUinberbeeren, oiel Obfi nnb ftedte

i^u mäf}renb ber WittagS^eit in bie ©onne. ©0 brad;te id}

ben 33ogel gliidlid} bnr^ nnb meine Jrenbe mar nm|o
größer, als baS £ierd}en jnm erften Wale feinen lauten

©c^lag oernel^men lief}.

Was min bie anbeve 9fad}tigal anbelangt, bie tleiner nnb
l^eller gefärbt ift, als oorde^enb eru)ät}nte nnb eine bentfd}e

diad^tigal fein bilrfte, fo möd}tc id} mir erroäl}nen, baf? biefelbe

am 28. ©eptember mit il^rem @efang begonnen l^atte. SDen

SSogel erl}ielt id} am 3. ©eptember, nai^bem er abgemanfert
roar nnb id^ bin nun neugierig, ob berfelbe im @efang bleibt.

3llS Jntter oenoenbe id} JrieS’fd^eS SuenUuS^Jutter unb gebe

tägli^ 3—4 We^Iioürmer.

Jerbinanb IRieS, Wann'^eim.

itbcrtoilttcrttbe ®ie Witteitung oon ,^errn

Weerbot^ in ^amm i. W. über: „@in im fRooember laut=

fingenbeS füotfe^ld^en" l^at mi^ ganj befonberS intereffiert

nnb jngleid^ oenunnbert, loeil bei unS feit einigen

100 ber Winter als furj nnb milbe bejeic^net loerben fonnte,

überaE im ©tabtioalb, in ben iparfS, Einlagen unb Jriebt}öfen

übenointernbe unb fingenbe Dtotfe^ld^en anjutreffen roaren.

SDer 3i>9 tiefer 93ögel roar l^ier anfangs Etooember ju @nbe.

?lHe nad} biefer mir feftgefteßten IRotte^ldlen finb

nod) §ier unb bei einigermafeen gelinben Sagen fingen fie ober

laffen fid^ leidet jnm ©efange reifen. ©0 roaren beifpielS=

roeife an nnferm ft''önigSbrminen, einem l}errlid}en romantifc^en

9?otfe^ld}en= nnb 3“'”’^önigl)eim, (Snbe Etooember 5 9iot=

fe^ld^en, 6—8 ^onntönige anäutreffen. (Srftere oermod}te ic^

bnrd} 9lnlodten aHe jnni (Sefange ju bringen, le^tere fcl)metterten

jnr 3cil ebenfaUS nodl) fvenbig. 93iS ülnfang Sejember famen

lRotfebl(|en, foroie ^ountönige bnrd^ Ülnregen in meine ?tä^e

laffen il)ren @efang aber roeniger pren, roeil bie eingetretenen

fälteren Sage ifinen bie 8uft am ©ingen nebmen. (äinen

oon mir angelegten praftifdben unb gefdt)übten Jutterplab finden

meine Sieblinge regelmäpg auf unb erroarten nücb, refp.

meine für fie bebadfiten Sederbiffen mit ©ebnfudbt. 3» unfern

Stnlagen, Jriebböfen nnb ifßartS finb ebenfattS je^t no(^ Su^enbe
oon SRottebldben anäiitreffen, bie bet jebem gelinben Wintertage

ihre lieblidben Weifen äum ©enuffe ber SSogelfreunbe 311111

beften geben. Wanebe Etottebldben laffen fidi im ftrengen

Winter in ber greibeit leidbt 311111 ©efange anregen. Oft b«be

icb meinen Jreunben an falten Wintertagen auf SannuStouren

fingenbe Dfotfebldben oorgefübrt. (äinmal (in ®egleitnng eines

SogelfreunbeS nnb SerebrerS biefeS lieblidben ®ogelS) lodfte

idb ein IRottebldben aiiS einem ©arten auf bie Sanbftra^e, 100

eS, auf bem Selegrapbenbrabte fi^enb, bie fdbönften ©tropben

mit etioaS rauber ©timme 3um beften gab nnb bieS gefd}ab

bet minbeftenS 6 ©rab Halte. Sie bei unS 3nrüdfgebUebeneii

lRotfebld}en finb teineSfaES aEeS junge ®ögel, fonbern loie idb

aus beren teilroeifem, fertigem unb beroorragenbem ©efange oer=

nebmen fonnte, audb ältere ®ögel, bie fdbon feit einigen

biirdb ben gelinben Winter oeranla^t mürben, in ber .8)cimat

3u bleiben.

Wögen bie Sogelfreiinbe nnb ®ogelfdbüber befonoerS an

falten Wintertagen an iinfere iiiiS trengebliebenen ®ögel betifen,

bie ihnen bann halb ein lieblicbeS, banfbareS Sieb 311m

beßen geben.

Jranffurt a. W., 6. ®c3br. 1905. War ®artbelmeS.

UferfdjWnlÖeU'HoloniC. Wit ®e3ug auf Clivicola riparia

teile idb “ SWain (®apern) 3ioifdben |ianan nnb

3Ifdbaffenburg fidb ebenfaßS eine Efiftfolonie beS genannten

®ogelS befinbet. ©egenüber bem ©tationSgebäube liegt eine

©anbgrube, gau3 nabe bem ©etriebe beS ®abnbofS nnb bi^i

niften aEjähvltd} roobl audb uieiin nidbt nodb mehr

Ifßaare oon Clivicola riparia. Ser Watn ift niebt aE3u loeit

oon ber ElifiEätte entfernt.

Willb ©eeger, Jranffnrt a./W.

Jfiidillftr grfd)iit3tiT ©vfiiibitttgcit. 3ufanimengefteEt
ooni 'fiatentbiirean Hrneger, SreSbeii, ©d}lofiftr. 2 ,

ioeld}eS

nnenlgeltlid} 9lnSfnnft erteilt; H'opien ber 'itnmelbefcbriften

gegen ©rftattnng ber ©d}reibgebül}ren.

© e b r a n d} S m 11 ft e r

:

Hl. 46h. 263729. ^crlcsiöarer SliiSEellmigSfäfig, loeldber

bnrd} 2(neinanberl}nfen ber UmfaffmigSiuänbe 3nfammeii:
gefegt nnb bnrd} ben oberen Secfel abgefd}loffen loirb.

(OemenS .^'ü^S^u, Sülfen. 9(tig. 28. ©eptember 1905.
264065. Diiftfaften anS einem ®anmflüdf, mit l}£ranSnebm:

barem ®oben. Will}- ®ecf, ®ereiilbal 0.=9l., ©igmaringen.
91ng. 5 ©eptember 1905.

263576. 3"fainmenf(appbarer ®ogel-- nnb SiertranSportfäfig.

Ja. 6arl Siibioig Jlemnting, ©lobenftein, i)3oft EiitterS=

grün i. ©. Sing. 13. Oftober 1905.

264671. Efniibe Jpo^fibftange für Sogelfäpge, mit WilbeiiJ

fängern. Ja. 9lbolf Webger, SubioigSbnrg, Württ. 9(ng.

19. ©eptember 1805.

262699. Wilbenfangapparat für ®ogelfäpge, beftebenb anS
einem mit abnel}mbnrer ©tauge oerfebenen ®ügelfibe mit

eingefdbaltetem ©efä& nnb einem in biefeS bineiiireid}enben

i^altearm. ®ertbolb EHtter, Höln. 2lng. 2. Oftober 1905
260206. Soppelfrabe 3iir SReinignng oon ®ogelfäfigen.

Walter Wüblban, Semmiii, ifßom. 9lng. 22. 3nli 1905.

260 763. SlnSfteEiiiigSfäfig, bei roeld}em 3ioecfS ®erfd}liebenS

beSfelben an ben ©itterrabmen unb ber Sür Öfen an-

georbnet finb. iflanl ©auer, Efen=Sebfdbroib b. ©era,

Dieiib. Sing. 30. Slnguft 1905.

Hl. 54 g. 263495. Slnbängefdbilb für SlnSfteEungSfäfige, 311m.

®infd}ieben oon Ehimmern unb ifireiSfcbilbern. Otto

Eteinbarbt, (Jbemnib. Sing. 25. 3uli 1905.

uttb

triften.

'fUfütoörnfiliifdöc EJatiirftuDicn. ©ine

Slnleitung für Simateure unb Efatnrfrennbe.

®on |). Weerro artl}- ®rofdbiert Wf. 4,20,

gebnnben Wf. 4,80. SSerlag oon 3- J- ©d}reiber in ©bringen

nnb Wündben.
©in Seil ber Slbbilbungen biefeS präd}tig anSgeftatteten

®n^eS ift bem anSge3eidbnet iEuftrierten berühmten ameritanifd}en

Wert „Dugmore, Camera and Countryside“ entnommen,
roäbrenb oiele 3Euftrationen nadb febr fd}arfen Efatnrautnabmen
beS ®erfafferS biu3ufommen. Siefe finb, 11111 mit ben beroor-

ragenben nmerifanifdben Slutotppien ©diriit halten 311 fönnen,

in ooEenbeter Weife reprobii3iert. Efeben pbotograpbifd}er

SluSrüftung unb Seebnif, praftifd}er Slnleitung 311 ber S'boto=

grapbie oon .g'auStieren, ®ögeln, 3ufeften, ®liimen,

®lättern nfio., roobei ber ®erfaffer auS bem reidben ©ebab
feiner ©rfabrungen oieleS gan3 Efeue nnb Ungebrndfte mitteilt,

bebanbelt er nanientlidb in auSfübtlicber Weife bie fo überaus
fd}ioierige „Wtlbpbotograpbie". SiefeS Hapitel ift mit

feltenen eigenen Slufnabmen beS ®erfafferS, ber felbft tüchtiger

3äger unb geioanbter i^boiod’^apb ift, febr reidbbaltig iEiiflriert

nnb iiincbt baS ®ii(b ben oielen 3agbliebbabern, Slmateur=

Photographen nnb Efatiirfrennben, benen eS audb in feiner

prädbtigen SluSftattnng unb feines belebrenben 3nbaltS loegen

als Je'ft: nnb ©elegenbeitSgefdbeiif l}Oi^u)iEfommen fein loirb,

gan3 befonberS intereffant.

Süriflcitö (äcflügclsuibt. 2. nenbearbeiteteSluflage. Wit
20 EJaffetafeln in jarbenbruef, 60 Efaffebilbern nnb 200 anberen

Sertabbilbnngen. ®erlin, ®erlagSbndbbanblung oon ^anl
IfSarep. ®reiS Wf. 20,—

.

SürigenS ©Hflügel3iidbt ift in feiner 2. Slnflage inhaltlich

loie in feiner SluSftattnng ein neues Werf. ©S ift baS befte

neuere Werf, roeldbeS baS gan3e ©ebiet ber ©eflüge^ndbt be=

hanbelt. Sie oon Hünftlerbanb gefertigten Slbbilbungen über=

treffen bei roeitem bie häufig recht fdbledbten pbotograpbifdben

Slufnabmen oon ©eflügel, loel^e man neuerbingS häufig

finbet. Ser 3üchtev luiE feben, loie biefe ober jene E^affe aiiS=

feben iiing, nicht aber irgenb ein Efaffetier, mag eS ben böd}Een

Slnfotbernngen eiitfpred}en, in irgenb einer 3ufäüigen ©teEung,

tpeld}e bie Efaffefenii3eid}en nid}t 3ur Slnfchauung foinmen lä^t.

Über ben Sert roeitereS 311 fagen, erübrigt fidb. Sürigen ift eine

anerfannte Slutoritdt anf bem ©ebiet ber ©eflügelfunbe. Ei.
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"Tfr ^iinrnbnortrit. <^iiie ^^eftgabt für junge Wöbcben.
.'JO. ^Iniib. '.UOt 158 ein= imb mehrfarbigen 'Äbbtlbungen.

<3liiltgarl, 'Berlin, Veipjig, Union Denlfd^c Serlngonnfinit.

Oin an ^ert nnb Vinäfiaiinng fci}r gebiegeneä nnb
gejchimufüolleö 'iUid). (^ö enthält (^rjn()Inngen ernften nnb
heileren ^nhnUä, (Mebid)te, Unterioeifungen anS 'Jiatnr, .^anä

nnb ('^efd}id)tf , Vlnlcitnng jn allerlei nilhUdjen nnb fnrj=

loeiligen '.i'cfdjnftignngen, jn 0port nnb©piel. 9lnregenbeytrbeiten

natnriuitfcnfchaftlidien 3nh‘’0S finb jahlreich uerlreten. 0dhil=

bernngen nnä ber iPogeliuelt, Ülnioeifnngen jnr ?(nänbnng
praftijd;en tPogeltd;nhcä fehlt" bilbliche 91näftattimg

ifl eine oorjüglid;e.

^om ^oflcfmatßt.

9?on feltener auf ben Sßogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten:

Stiihl, Äöhfd)enbroba: ©roße jtnbafinfen.

aiugnft f^ocfelmann, .Oambnrgs.P)oheInft: Slane

Sifd)öfe, Ä'ronfinfen, lueihfehlige fchmarjfehl.

Sfäffdjen, SWeiäfnaefer, ©d^ioarjgtmpclfinfen, gro^e Änba=
pnfen, 'iranertangaren, Snrpnrtangaren,

9(ngcnbrancnhehcrbroffel, ÄapnjenIori§, rotr. 3'"eegnrara,

Janbenfittid;e.

.giaafe, .^erne i. 9}HtteIfped;t.

.f^ertel, Sobennenfirdjen i. Sgtl.; Slanbroffel.

§. fRejfef, .^Tambnrg, Setevftr. 28: ©oppelgelbfopf,

3mergarara.

39Bilh. Söeber, @odh am fRh*'"' fWohrammer, Srannetten,

ffieinbroffeln.

.^enn 2W.S., 3'rantfnrt a. TI .

;

|)errn Ä., |)ofdhialtoioih; ?iran

3- @v 3ena; .^errn ©. <S.,

SHindhen; .^errn

flhibolftabt; .^errn S- ®obrih; .^errn ©artenbanbireftor

S. ö. ili., Soft") •fäerrn Ä. ©., fRemf(|eib; .fjerrn 6. 2. SB. 9i.,

©roningen; i>errn Jt)-' ®evlin; .f)errn Ih- 9ioman§=

horn. Beiträge banfenb erhalten.

.^errn Dr. 3-/ Scriin, ift brteftidh Sefd;cib jugegangen.

gränlein g. |). ©tnnbfählidh bin ich ein ©egner ber

Sernid;tnng oon fRanboögeln. 2)er fDtenfd} hat nidht ba§ Stecht,

ich h"be baä loieberholt auägeführt, ben Äampf um§ ®afein in ber

2,ieriüelt ju regeln. SBenn fidh aber jemanb jnm ©efd)üher
fleiner Sögel anfroirft nnb gntterplähe für biefe errietet, oon
benen ein ©per ber [ich äuiueilen einige ©perlinge raubt, fo

ift er lüohl ohne loeitereS berechtigt, ben ©perber mit 'ipuluer

nnb Slei nnfd;äblid) jn machen, ni^t ber paar ©perlinge

loegen, loelche er raubt, fonbern loeil er feine guten Sibfid;ten

oereitelt. — ©tioai „©d;redliche§" fann ich *" ^em ©pahen=
raub be§ ©perberS nidht pnben.

|)errn Dr. ©. ß., .^»ambnrg 5. Ääfige mit .'poljfiab^

gitter oerhinbern ba§ Sefto^eu ber ©d)ioanäfebern ebenfo

roenig loie foldhe mit ®rahtgitter. ®a§ Sefto^eu ber gebern

gef^ieht bei ben „©ängern" meift nur jur 3ngätit/ menn bie

Sögel nadhtä im Ä'äpg umhertoben, nnb and; nid;t alle

Sögel einer 2lrt befto^en ba§ ©efieber. 3" empfehlen ift ba§
Unterbringen hefüs tobenber Sögel in Äiftenfäfigen, roie fie

oon ben in biefer 3eittchr'fi inferierenben Ääfigfabritanten

hergeftetlt raerben. Sielleiiht roirb oon einem fold;en auch ber

Ääpg mit J^oljfiabgitter herseftetlt.

.g)errn S- 2., SDtannheim. ®er ©anb für Sogelfäfige

muß nicht fein ftanbartig fein, aber audh nid)t ju grob. gln§=

fanb, ber biefen Slnfprüdhen genügt, ift ber befte. ©iner be=

fonberen Srüparation ift berfelbe nidht jn nnterroerfen. Sian
fann ben ©anb aber bnreh mehrmaliges SluSioafihen mit

reinem SBaffer non unreinen Seftanbteilen befreien.

.gierrn g. S., ©ffen. ®ie gütigft überfanbte 3eiif<^r'fi ifi

mir befannt. ®ie Senuhnng nnb Sefolgnng ber barin erteilten

Dtatfchläge berfelben ift fehr gefährlich, n^eil fritifloS atleS

anfgenommen loirb, inaS irgenb jemanb einfenbet. ©S fteljen

häufig, nicht nur bejüglidh ber Sogelhaltung, bie unfinnigfien

®inge barin. Seridhtignngen loerben aber nicht aufgenommen,

loeil barunter ber Snf beä SlatteS leiben loürbe. 3>" 3n*crcff'

ber ©adhe nnb ber 2efer luären fie felbftoerftänblidh noiioenbig.

.^errn ©eb. ©., SJiünchen. Seiber fam bie ©enbnng
jertrümmert nnb ohne 3"h"0
bebauert. 3Ü 3h"'" ber Unterfdhieb jioifihen 9diabraS= nnb
gron tolinioa^tel flarV ®aS oerfd;iebene iWifien 3h"^
SaareS ift oielieicht 3"M^- SBiffenfehaft fennt feinen

Unterfdhieb jroifchen beiben
;

ber Äainlog be§ britifd;en Wnfenma
fennt nur eine 2lvt. ®ant für bie dRitteilnngen.

.fjerrn 3’ ’-®-, Serlin SO. ®er 3'*ft0 ift 'i"« ®arm'
entjünbung erlegen. ©S ifi möglich, Äranfheit fchon

beim Äauf beftanben h“i/ inenigftenS in ben Slnfängen; er=

fennen fonnte ber Serfänfer banmlS bie Ärantheit noch

3n bem gutter ift bie .^anfgabe auf einige roenige Äörner ju

oerringern.

|)errn 3^ ®-, Sraunf^toeig. ©S ift toohl baS Sefte, auf

ben. Sorfdhlag einjugehen.

.^errn 3"fl'"''"' Slnton Ä'., Cberberg. ®er SBohnort ift

©teinbach-ttallenbeig. SBenn ©ie eine SlnSfunft burch Softfarte

toünfchen, müffen ©ie ®oppelfarte fenben.

.^errn X., f). ©S ift erft fürjlid; an biefer ©teile barauf

hingeioiefen, lebenbe Sögel jur Segutachtnng nidht ohne

oorherige Slnfrage an meine SIbreffe überfenben. .^äufig

genug ift bie 3"f'"bung ganj unnötig. 3^^ "6" ""<h
nicht anbanernb ju $aufe nnb fann bann natürli^ für fadh=

gemäße Sehanblnng feine ©ernähr übernehmen.

|)errn S-; 3'Oau. ®ie Äanarienoögel finb fämtli^

einer ®armentjtinbung erlegen, bie roahrfdheinlidh epibemifdh

auftritt. ®ie Sögel finb fämtlich .^ähne. Sin ber gniterprobe

ift nichts auSjufehen.

.gcerrn 91. 9J^., ©chornborf. gür ben neu fonftruierten

Serfanbfaften h"be id; felbftoerftänblich großes 3"i'Teffe.

.gierrn S- ®obrih. ®er gang mit ®ohnen ift

gefehlidh geftattet. ©S lä^t fidh nur bnrdh ©inroirfung auf

©efehgebung nnb Sehörben etroaS bagegen tun; bisher ift bieS

redht h""fi9, "öer erfolglos gefchehen. ©S lä^t fidh fchto'V' feftftellen,

ob ein gefieberter ober ein oierbeiniger Stäuber ben Sogei
getötet. 9lnS bem Sorhanbenfein ber gebern läfet fidh

©d;lu| auf bie 9lrt ^ieljen. Siete Stanboögel rupfen gleichfalls

bie Seute.

.gcerrn S-, 8unb (©d;roeben). ®ie 'f* 9"^

im 9luSfehen, ©ernd; nnb ©efd;mad; einen übten ©ernch

fonnte tch nid;t entbeden. S'oöe B ift mit minberroertiger

|)irfeart gemifcht; S'obe C ift fogen. bentfdhe §irfe. gür bie

gütterung oon S'"thtfinfen nnb anberen anSlänbifdhen ginfen

finb bie le^teren beiben nid;t braud;bar.

.^errn gr. |). ©eioünfdhteS ift an bie angegebene 9lbreffe

gefanbt.

.ßerrn 3- 33., |>ernc. ®er ©proffer roar ein SOtänndhen.

©r h“t baS ganje 3oh' h'"^"’^^, foniele ©proffer, feinen

Saut non fidh gegeben. Wan hört nielfad; biefelbe Ätage.

®ie Äranfheit beS ©profferS inar 9tb3ehrung nnb nöltige

©ntfräftnng; ber Äörper roar fnft blutleer, gleif^ nnb ©in=

geineibe bleich nnb farbloS. — SBenn ein SBeidhfutter=

freffer fehr niel gutter anS bem guttertrog loirft, fo mu|
baS gutter nur in fleinen Wengen gereicht roerben nnb
in einem tiefeien ©efäg. 3" foId;en gälten bebient man
fidh jroedniähig ber gnttergefähe mit feitlidhem SlnSfdhnitt. —
Sille ©tnbennögel finb gegen plöhlid;e Seniperaturfdhroanrnngcn

enippnblidh. Wan fann einen Söget, ber bisher im erroärmten

Staum gehalten rourbe, nicht plöhlich in einen ungeheijten

^aum nnterbringen, ot;ne ©efahr für feine ©efunbheit. ®er
Übergang muh altmählidher fein. Sögel, roelhe in

nngeheiäten Siännien überrointert roerben foUen, müffen oöHig

gefnnb nnb fräftig fein.

.giernt g. 2B., SBieSbaben. Über bie Serfärbung ber Stot =

fopfauianbine ift in ber ornithologifdhen Siteratur nichts

mitgeteilt. Sendh Steidhenba^ ift ber £opf ber jungen Sögel
roie ber Stüden

;
Stn§ fpridht bie 9lnfid;t anS, ba| beim 3ngenb=

fleib baS SJot am Äopf jehon oorhanben fei. Sieidhenoro jagt

nid;tS barüber. 3" „neuerer 3'ü f'uö Siotfopfanianbinen fehr

feiten eingeführt. Über eine 3"ihi""9 'ft biefer 3''t

nid;tS befannt. SBohl aber finb Wifdhlinge mit Saiibpiifen

gejüChtet loorben. ©S roirb oerfndht roerben, loeitereS fefts

äuftellen.

.gierrn Ä. £., graiiffnrt a. W. ®ie |>eibelerd;e ifi

infolge innerer Serblutung, oernrfadht bnrd;

Seber eingegangen. ®ie Seber roar rocid;, mürbe nnb oergröhert.

Betantmortlicft für bie Stbriftteitnng Äarl Sleunjig, SBoibmonnJIuft b. Serlin; für ben Slnjeigenteil : Steu|'|(be Berlagäbuc^ünnblung.
in 9Ragbebutg. — Bertag bet (Ereu^’feben Bettag ^bucbhonblung in fDiagbeburg. — SlrudC bon St. ^opfer in Burg b. B2.
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docbcnfcbrift für VogelUcbbabcr.

SSon 5ri(3 33 rau n=3)favtenl)utg.

(9{ocI)btuef »erboten.)

m eufd), iüa§ !^aft bu bir für einen 2S.3eif)nadjl§=

bäum angefdjafft?" — rief nenlid) ein

^ugenbfreunb au§, ber midj in meiner ©infiebelei anf=

fud)le, alä er ba§ fonberbnre ©evät fn^, bn§, mit

!i5ogelfäfigen belaben, ben nor bem mittleren

f^enfter meiner äBo^nflube einnimmt.

3u befugtem 2Beil^nadjt§banm fum i(^ fo(genber=

muffen: 5Uä erprobter .f^unggefede muffte id) nuc^

meiner Dftüdfel^r au€ bem Orient in fKurienburg

raieber ein paar möblierte bejiel^en. Oo
fdjante td) beim trüben ißlideä in bie tonfete

ic^ bod) non früher, bafe ber fyriebe ^luifdjen ber

SGBirtin nnb bem mir alljnleidjt geftört

Toirb, menn beffeii if.5apageien it)re freie bamit

auäfüüen, Tapeten oon ben SSfänben ju veiffen, loenn

ber blonfe f»fnffboben beffünbig befc^mnl^t mirb nnb
bie ©(^näbel ber ©ittic^e in ben ©inrbinen 33lüten=

lefe polten.

Um biefe ©efat^ren möglidjft gn befd)ranfen, er-

bad)te idj ba§ feltfame @erät, baä mein f^rennb mit

bem fjöljuifdjen Säumen 2£>eil)nndjtsbnnm belegte,

©r fielet einem Äleiberfinlter nid)t unäl)nlid> Öer
1,90 m l)olje Uügt an gmei ©teilen, in

1,10 m nnb 1,80 m Jpöl;e, groei befenftodbirfe .^'lölger

Don 1,10 Sänge, bie redjtioinflig gn einanber oerlanfen,

foba§ man an ibnen adjt Käfige nnfljängen fann.

Oben trägt ber 3)faftbanm bagegen eine rnnbe .3>olg=

platte oon 30 cm Onrd}ineffer. ^e nad; ber .S^-^ölje

be§ fönnen nod) ein ober gmei ibäfige

auf biefer oufgeftellt loerben.

Oiefer „SSfei^nnc^täbanm" l)at fid; biä^er redjt

gut beraäljrt. ^llJan fann fid) ben ^Ifögeln oon allen

©eiten nähern, luobnrd) ü^re ^äfinning loefentlid^ be=

fd)leunigt luirb nnb oermag bie frnmmfdjnäbligen

i^anbnlen berart aufgnftellen, baff bie S^apeten ber

2Bänbe, ebenfo mie bie ©arbinen ber f^enfter oor i^rer

^erftörungsront gefiebert finb. Um ben f^^n^boben

gu fdjüt^en, breitete ic^ unter bem 23anm einen Äelim

an§, beffen garbengnfammenftellnng oon Oag gu Oag
türfifc^er mirb. Statürlidj ift eä nötig, baff bnä

f^-enfter, oor bem ber Sönnberbaum fte^t, gut fd;liefft,

bamit bie überfeeifd^en .!gmu§genoffen nid)t bnrd) bie

3ngluft gn ©traben fommen.

Oer anffälligfte oon ben®ereo^nernber gel^n^bäfige,

bie an nnb auf bem .^odjgerüft nntergebrac^t finb, ift

ein 2Jfönd)fittidj. Oa td) gegen 33ogelgefd)rei gäng=

lid) immun bin, fiabe idj biefe 3lvt gang gern, ©djon
ber feltfam liRige, fu(^§artige ©lefic^t§nn§brucf ber

graugrünen ©^reit)älfe gie^t midj an. ©r fommt
bnr^ bk länglidje ©(^äbelform nnb ben ©c^lit^ ber

5lngen gnftanbe, ba ber iUogel bie Siber gumeift

berart ^ält, baff bie Gingen merflid^ länger al§ l^oc^

erfdjeinen. Oie Unart biefer ©ittii^e, geHenb gu

fdjreien, madjt fidj in ben erften Oagen nad^ i^rem

©rmerb, raenn fic^ bie 33ögel nodj nid)t an bie Ums
gebnng gemötint Ijaben nnb bnre^ jebe SBemegnng,

|ebe§ ©eräufdö erfdjredt roerben, am unangene^mften

bemerfbar. 2lu§ ätjnlic^en ©rünben oeranlafgt fie

audj ber Sefiic^ fyrember gn ä^nlid)en, mnfifalifc^en

©langleiftnngen, bie iliren 33efif3er bei ben

im ßidjte eineg bemitleibengraerten föJnrtvjriumg er?

fd^einen laffen. Oann fdjreit biefer ©ittid^, 2lgnrag

„3^unge 5iMtme", roirflidj berart, baff man glauben

föunte, fie rcollte bem erften ©djinerg um ben 2ferlnft

beg ^ngenbgemn^lg möglidjft oljrenfäHigen 2lngbrndf

oerleit)en. ©ine böfe erfnnbigte fidj nenlidj

bei mir, ob ber „©raupapagei" andj nadjtg ebenfo

lärmte. 2Ug idj bag ber äSa^rljeit gemä^ oerneinte,

ronrbe mir bebeutet, bag fei eigentlid) redjt fdjabe,

beim fouft märe ber ©ittidb mirflidf) „einen epenis

plnrifdjen 2ilogel!“

Ood) mir beibe, ber ©ittidj nnb id), mollen

ung bm'(^ foldjc läfterlidjen Dfeben nicl)t oerärgern

laffen; idj bin trotg meineg ^nnggefellenftanbeg als

alter Jierbänbiger an ©efdjrei gemö^nt nnb mein

fÜJöndjgfittidj fiat mit feinen Ifiadjbarn, ein ipärd^en

5faitng|ittidjen, |d)on Sfrger genug.

©g ift luftig angnfdjauen, mie bag 2(Jfänndjen

ber 5bnftngfitticf)e nnb ber ÜKöndj einanber immer

mieber itjre 23eradjtnng begeigen. ©tnnbenlang tiängt

ber ^aftngfittid) an ber bem 9'ladjbarn giigefe^rten

©eite feineg ^äfigg, um halb leife oor fidj l^in gn

brummen, halb laut gn freifdjen. IDkin fDföndj it-

plt ben Onernlanten beftänbig im 2lnge nnb fjadft

gnmeilen nadj feinem ©tegner in bie Siift. i)Ji'erf=

mürbigermeife brummt er babei nur leife oor fiel)

fjin, o^ne femalg feinen ©egner, mogu er boc^ red^t

gut in ber Sage märe, niebergufdjreien. ©rft menn

td^ iljin ein paar IDial .^ang gnrnfe — .^afob ift
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für bcii alten flnr fein rid;li(^er ?{aine —
anliuortet er mit fel)r uernel)iiilicljer ©tiinme.

®ie beibcn ftaftnäfittidje jnf)len jn meinen

üiebliitflen, eö finb anmutige, muntere ^-lioflel bie id)

jebem Viebljnber, ber nid;t bnrd) fnbell)afte i^ndjt^

erfolfle auf ber Stenerleiter emportlimmen mill ober

bie (ilefieberten mir nad; il;ren Sanc^eäleiftnncjen

fd^äfjt, mit fliitem Olemiffen nngeleflentlidj|t empfel)(en

fnnn. 'uieber erfreut man fid) nn ber 9(n=

mnt U)ier l)iirtic|en ^J^emeflimflen, bn fie ben gröfiten

Jeil beö üageä mit luftigen Spielen gnbringen.

23nlb gilt eä ber ,,Sd;einbente", einem 3(ftftücf, bnä

eifrigft Ijin nnb l)er gezerrt unb au§ l'eibeäfräften

benagt mirb, halb fül;rt 5s-rau iBennä ben Dieigen.

!3>er Sd)ln|? iljrer lOeblingäfpiele hübet immer bie

gegenfeitige ^-ntternng, bie unter ben feltfamften

.ft'örperoerrenfnngen beioirft mirb, tnbem bie @ittid)e

babei halb bie .t)älfe nmeinanberfdjlingen, halb oon

benadjbnrten Elften fopfnber Ijeninterljängen. 3R
genug be§ nät)rfamen Spielä, fo felgen fie fid) mol;(

bidjt nebeneinanber unb beginnen anä Veibegfräften

51t fd;reien, bnfj ber 9Jtöndjfittidj erfd)recft nnffäfirt

unb bei fid) benft: „9fa, eud) mill id)ä bod) mal

jeigen!" Dag ifonjert, baö fid) bann erj)ebt, oermag

in iöejug auf Jonftorfe and) meitgef)eub'en 2ln^

forberungen j^n genügen. SBirb mau oou iljiu über=

rnfd;t, fo greift mau erjd)redt nad) 2.ifd)faiiten uub

Stul)llef)neu. „.^ol bi fnft", fagt ber ©aujiger iu

fold)em galle!

3ludj bei Öampeulidjt fiub bie il'aftuäfittid)e

muuler. Sie er^äl)len )i(^ bann aber mir leife @e=

fc^idjteu. ^3üelleid)t plaubern fie oou il)rem ^ugenb=

leben iu ben .klügeln 23al)ia§, oielleidjt meint and)

bn§ 9}Muud;eu 511 feiner @l)et)älfte
:

„Siel^ nur maä
ber Äerl 'fd)reibt! .^loffentlid) bringt er un§ uidjt oor

bie Öffeutlid;feit, beim eigentlid) fiijb mir trot^ nuferer

^a^re uod; red)t oerliebte ©efelleu!"

35on ben fonftigen 2lnl)ängfetn meiue§ äi'eil^uadit§=

bnumeä intereffiert mid; befonberä ein if3ävd)en

©olbfperlinge (Auripasser eucblorus), meil id) biefe

3lrt nod) nid)t oerpflegte. ®ie milben Jierdjen erinnern

mid) au gefangene fyelbfperlinge, unter beueu e§ and)

©efellen gibt, bie felbft im fleinen Mfig faum jemals

jaljin merbeu. 9iäl}ert man fici^ il^rem 23el)älter, fo

ftürmen fie fopfüber, fopfmUer f)in unb Ijer. 33ei

^ampeulidjt bemegeu fie fid) faft ebeufo fidjer mie bei

$:age, fobaf) id; abenb^ beftüubig in Sorge bin, ba^

i^r 3:obeu eine allgemeine 3>olf0bemeguug enlfeffelt,

5umal bie Ül'eUeufitticl^e nur alljugern bereit fiub, eine

berartige i^robe anfjunebmen.

6'l;e id^ frül;morgen^ il)ren ^äfig reinige, jief;e

id^ erft feiufäuberlid^ alle 3?orl;änge be§ S'O

um bie garftigeu Sd;eiben ju oerfleibeu uub fd^reite

bann mit @rnft uub 23ebad)t au ba§ 2Berf ber

g-ütteruug, meijf id; bod) au§ @rfof)ruug, bn^ bie

hurtigen Spatzen mir nlljuleii^t entmifd;eu. 3lllerbiug§

mac^t ba§ nid;t nlljuoiel auä, beim e§ fiub f)arte

Spiere, bie fd;on einen 5tlap§ oertrageu tönueu. ®afür
fprid;t and; folgeubeg 33eifpiel: 5)ieuli(^ mar ein

^sflaumenfopffittid; feinem Sßetjölter entfliegen nnb auf

ben Äüfigeu uml)ergeflettert. 5>abei mögen bie fleinen

gelben ©efelleu, bie megeu ber unmittelbaren ?fä^e

be§ fo oiel größeren Sittid;§ üngftlid; umflatterten,

feine D^eugier erregt l^abeu.

äBal;rfd;eiulid; f;at er ba§ üffäuuc^en am f^uf;

feftgel;alten. 3ll§ id; uacl) .iTiaufe jurürffel;rte, mar
bem O'olbfpertiugmäuud;eu bas linfe 23eiu im Ober=

fd)eufel gebrod;eu uub aujferbem jmei ^^ef)eu ^erquelfd)t.

Sd;ou nad; einer 3l^od;e mar ber Schabe geteilt,

trot^bem ber gemif;hanbelte 21 ogel fid;, fobalb jemanb

inS }^immer trat, ungeftüm genug bemegte.

31lleS in allem finb biefe Sperlinge 33ögel harter

3lrt, hoch befil3en fie uid;t genug beS 3lbfonberlict)eu,

um ihren 3lufauf gu red;tfertigen. (S'in ^^elbfpal^

tutS aud;!

tpiauberei oon @. ?t. t)3e((h, tpfarter. ((£d)Iup.;

(Jlat^btucf »erboten.)

ibt eS aud; Sät^e, ältörter ober 33ud;ftabeu, bie

5tofo nid;t fpred;eu fauu? ober foll ich tieber

fageu, bie er ui^t auSfpred;en mill?

ber leideren f^^rage fül)lt man fidf) uumiUfürlich ge=

bräugt, menu man maf)rnimmt, baf; er einjelne

Sachen, fo leicht fie oud; fein mögen, nach fahren

langem lBorfpred)eu niemals ju fprecheu auch i'nr

oerfud;t. ®ieS gilt j. 33. oou bem „@iite 9fad;t",

baS er nun fdhou 5% ungefähr jeben 3lbeub

uub in ber Siegel öfters uacheinanber hört, aber noch

nie felbft gefagt hat. 3luch baS 3öort „@ebulb" fteht

nicht in feinem Götterbild;, obmohl er eS oft, fehr

oft ju hören befommt, roeun er nämlid; mit großem

Ungeftüm feinen „.Kaffee", b. !;• f^tri Stüdfchen 23rot

oerlangt. 23ei auberu Göttern mirb mohl baS

können mehr iu f^rage fein 'als baS GoUen, mie j. 33.

bei bem 3)erSd;eu: „£ofo fommt auS 3lfrifa, Schama
00m .l^imalaja." ®aS 3Bort „Slfrifa" fagt er biS

heute nodh nid;t gauj tabelloS; anfangs fagte er nur

a, bann a—a; jet^t ift baS „3lfrifa" ganj ju hören,

aber man merft il;m au, baff eS ihm SJlühe mad;t.

föbeufo gelingt ihm baS Gort „.^imalaja" noch *^i^t

gauj; er fagt eutmeber „.^umalaja" ober mit 3Beg=

laffuug ber erfteu Silbe nur „SJlalaja". ©iueS ber

broüigften Söt^dheu, bie Äofo lernen foüte, lautet:

„.fiolla, l;ada, maS für ein Speftafel!"; baS mürbe

ihm regelmäßig bei jebem auffallenben ©eräufch ge=

fagt, uub er hat eS jiemliih leidht gelernt unb fpridht

uomentlidh baS Gort „Speftafel" gerabe^u groß=

artig auS. GaS er aber babei nie fagt unb immer

auSläßt, finb bie Görlchen „für ein" uub fo lautet

für ihn ber SluSruf: „.Ciolla, hoda, rcaS Speftafel!"

(ir bringt ihn in ber Siegel fehr paffenb an, niemals

mohl jebod; mit mehr (Erfolg, alS menu er, mie

mieberholt gefd;ehen, mähreub beS ©emitterS bei be=

fouberS S^onuerfd;lägen fein „^'^otla, l;ada,

maS Speftafel" bajmifchen ruft.

grangöfidh fauu ß'ofo audh unb jmar mie ber

^afo ber f^-rnit Oberin ^''au^ler audh mit tabellofer

SluSfpradhe, uameutlich ber Slafenlaute: „Monsieur,

que voulez-vous?“ „Bonjour, Monsieur, comment

9a va-t-il?“ Slur läßt er baS t-il uubegreiflid;ermeife

ftetS aus uub begnügt fid; mit ber giir Slot uodli

oerftäublid;en f^rage: „comment 9a va?" Ä'ann

ober mill er uuu biefeS t-il nicht fpred;eu? OnS
ift mir oöllig rätfelhaft.

^ch haöe mich öei bem Spred;eu meines Äofo

fo longe aufgehalten, baß id; fein i]3feifen unb
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©iitflen nuniiel;r flmtj fiir^ ficvüljvcn bnvf. ^ür
bnä 'l'feifcn Ijat er ein aitgflefpvodjeii ^rofKä $nlcnf.

.^>ntte er einen befferen Vet;rineifter bnrin, fo nuirbe

er oljne ”oclj niel mefjr nnb nninentlidj niel

fnnftnoller ^n pfeifen gelernt Ijnben, nl§ c§ ber iynll

iff. ^^d) bin nämlidj, obiuoljl innfifnlifd) gemifl ge=

hübet, iin Isfeifen nur ein ©tiiinper. ^d) l)abe nur
bnd eine forgfnilig bend)tet, baft idj bie betreffenben

^DJelobien ftetd genau in berfelben ^onljöf;e uorge^

pfiffen ii)abe, nnb fo pfeift 5lofo nn§ (S=bnr: „^Ülle

ilögel finb fdjon bn", an§ ®=bitr: „i^Mn i net n

Inft’ger ©djiuei^erbnb", „ 5lIIeä nen innd)t ber !iOtni“

nnb eine Heine Ultelobie an§ bein „^.ronbnbonr",

ferner nn§ ?Hbnr: ,,©tet) nur auf, ftel; nur anf,

bn Inft’ger ©djineij^ierbnb." tün^erbein bie djroinatifdje

S^onteiter nnb uiele fleinere Dtelobicfd^djen. ®ie
Änaben in ber ?tnd)barfdjaft inadjen fi^ im ©oinmer,

lüo er bei irgenb giinftiger SBitternng brauffen im

©arten ift, oft ben ©pa^, alte mögtidjen 3;;öne

ifnn Dorjupfeifen, bie er bann fofort gait3 getreu

miebertjolt.

©0 groff ^?ofo im ©predjen

nnb if3 feifen ift, foldj ein armer

©tiimper ift er im ©in gen, trot^

allem guten, ja bem beften 2BüIen.

©r mödjte fo gerne fingen lernen

nnb gibt fi(^ mirflic^ ,/gvau=

fome" 51tn^e ba^n. ?iid;t

nur, bafj er ungemein auf;

mertfam ift, loenn id; ilim

Dorfinge, nnb baff er baki

nie mübe

roirb, er

plagt fid)

and) fek'

Diel babei

ab mit ä5er=

finden ber

9tadia^mnng. ,,^ofo, fingen! ©ingen, ilofo!" forbert

er fic^ felbft energifd) auf, nnb bann ge^’ä lo§:

„Jlucfnd, ^Jmfud, ruft§ .... bem 2öalb". 'Beiter

|at er§ nad) fünf ^aliren noc^ nid)t gebrad)t,

nur baff ab nnb ju nod) baä eine ober anbere

Bort biefeä J?inbertiebd)en§ meljr ober lueniger ent=

ftellt jum 3Sorfd)ein fommt, etroa fo; „l'affet . . . .

fing . . . ., tanjen .... pring .... ©frieling, ©frie=

ling .... balte§ halb." ®o§ ift bann rool)l fe^r

311m 8a(^en, ober nielleic^t melir nod) 311111 Beinen,

angefii^tä all ber oerlorenen ÜJtiik, bie mir ißeibe,

id) unb mein Äofo, nn§ gegeben |aben. ^d) roerbe

e§ iDol)l noc^ mit einem eiii3igen anbern, ido möglid)

nod) leid)teren Siebd)en Derfnd)en. ©i^logt aber and) bo§

fel)l, fo roerbe id) mid) brin ergeben müffen, ba^ „2lpoll

ber Sieber füften 5Ritnb" meinem £ofo uerfagt l)aü

f5-reunblid)e Sefer unb Seferinnenl .^abt il^r @e=

bnlb genug gel)abt, meiner i]3 laiiberei big l^ier^n 311

folgen? ®ann l)abt i^r jebenfatlä gro§e§ ^ntereffe

für bie Ißapageienfrage befimbet, nnb bann barf id^

geroi^ ben lebl)aften Bnnfd) l)in3nfügen, e§ möge
eiK^ allen tergönnt fein, an euren !f]apageien, mögt

il)r fie nun fc^on befikn ober erft noc^ 311 erroerben

gebenfen, fo oiel g^reitbe 3U erleben, al§ mir unb

meiner Umgebung nnb manchen Slnbern fc^on bereitet

l)at unb l)offentlid) noc^ lange bereiten roirb mein ^ofo.

Per grfni3ci(ig.

S3oii 'Pnjftg.

('Jiarfjbnirf UerOoten.)

er fd)lagenbite !J<eroeiä für bnä Bol)lbefinben non
nrfprünglid) freilebenbcn, ooin Viebl)aber aber

gefangen gel)altenen nnb mit '.ilerflänbniä gepflegten

'-Vögeln, foiuie bie befte Biberlegung ber 33 el)aiipt'ung

einiger i)ogelfd)ü(3lcr, bnf) bie .U'äfignng fold)er itögel

iUarbarei unb 'jierqnälerei bebente, 'fd)eint mir immer
baö I8erl)alten be§ getüfigten nnb gut bejubelten
®rlen3eifig§ 311 fein. SDiefed muntere 2;ierd)en liebt

bie 5reil)cit bod) geiuif) nid)t minber, alä jeber anbere

i^ogel, fo lange e§ nod) feine ©efanntfe^aft mit bem
Äüfig gemad)t jt. ©g fennt luo^l bie ifnn unb
feiner iörnt brojnben ®efajen nnb bringt fein ?ieft

fo jd) nnb bermajfen nerfterft an, bof) fein 33rut;

gefd)äft jej fd)roer 311 erforf^en ift unb rook nid)t all3u

Diele 3]ogel(iebl)aber fid) rühmen fönnen, ben Hergang
beoba^tet

31t l)aben.

Unb gerabe

biefer

33 ogel,

beffen

S:urnfunft

unb Seb;

jftigfeit fo

fel)r an bie

gueeffilber;

nen 33 eroe=

gitiigen ber

febroer ein;

^ 3itgeroöb;

nenben

'Uteifen erinnern, roirb feinem

'ilfleger fo 3iigetan unb jngt
oft mit rübrenber ö^artnäefig;

feit an feinem Ifüfig, baff Don

^reibeitgbrang nnb 2:rauer

in ber ©efangenfebaft bei ibm

nid)t roobl bie 9febe fein

faiin. ©obalb ber iDfenfd)

feine .fiaiib nacb ibm aug=

geftred't, ibm eine, luenn nueb noeb fo fleine Bobnung
angcroiefen nnb il)n mit bem notroenbigften f^-utter nnb

Baffer Dcrfeben bui/ ü)« nicht jagt ober erfd)recft,

beruhigt ber fWl iiieifteng fi^on innerbalb

roeniger Jage. @ar halb merft er, roer if)m feine

23ebürfniffe reicht nnb be3eigt feine J)anfbarfeit —
roenn man überhaupt biffuon bei Jieren reben fann
— biird) ©e3iDitf(^er unb bnrd) ©rängen 3U111 Ääfig;

gitter, bag il)n doii feinem 33efijr unb Bot)ttäter

trennt, ©r lernt and) leid)t alle für it)n bebeutfamen

iUorgätige überfeben unb nnterfd)eibet oft fd)on bie

fyiitterfcrten, roenn biefelben fid) nod) im Derfd)(offenen

33ebälter befinben. ©0 ift eg mir Dorgefommen, baff

einer meiner ©rlei^eifige fidb fofort abroanbte, roenn

ich ibiu einen Söffet Dotl Sfübfen Dorbielt; er roar

aber nicht Dom ©Utter ober doii ber ft'äfigtür fort;

3iibringen, roenn er fab, baf? ich eine 33 ücl)fe, roetebe

3iir ?lnfiial)me Dom ©amen beg Söroen3abng beftimmt

roar, 3111' Ajnb nahm. ?lm leiebteften geroiiint mon
bie 3uueignng beg ä^ogelg, roenn er neben bem
©amen au^ bie ^^ufeftenlaroen atg f^utter befommt,
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luelrfje l)(iiifi(^ in ben .ftöpfen uom cjevciften l'öiueii=

^nljii ,yi füibeii finb. iiki nntiircieinnfKr ,vüttcrnu(\

uub cutfprcrf}eiiber ‘Jluöflnttiinc^ eineä cjiöpevcn itäfißä

jdjrcitet ein }^eifi(^pnrcl;cn in bev ('ilefniiflenl'cljnft and;

jnr 'linit. i^reilici;, (ivopcn Wciuinn bringt eine

jfid;timg feineäfall?S, bnt'iir fd;nn't l’ie ober beftomel;i-

'-i^ergnngen. 3 "' ('^iefellfdjnftöfdfig fiittern bie nilein=

ftef;enben 3 fiii 9>iuinnd;en mit gropein (^ifet 5tanarien=

DÖgel, Stieglitze, ,3'ti'onfinfen nnb anbere neriuaiibte

‘’.Jli-ten. 3^en ft'iifig, nn ben bei- .BP'l'ifl fidl geu'öl;nt

l;at, uerläpt er nid)t gevne luieber. 3:^) entfevnte ben

Ie(;ten i^) einem

üon 90 cm Vcinge, 50cm 'liefe nnb 120cm .^^ötfe,

nm il;n Doriibevge^enb in einem anbevn, etiun f)alb

fo gtoften ftnfig nntcr^nbi-ingen. ^'Or)id;tig glaubte

id; biefeä beiuerfftelligt jn t)nben nnb bod; befanb

mein i^eifig fid; halb nid;t mel^r in bem il;m ifiiletzt

angemiefenen iöe^nlter, fonbein mar auf, Otott meii',',

luelclfe 'iBeife entfdjliipft nnb turnte nun an ben

^tiiffenfciten bes üort;er non i^m beiuo^nten gropen

^•litgfnfig^ auf nnb ab nnb fnd;te (5'inlaf;. iDn aber

alle (ifingänge uerfd)loffen mären, lief; er fid; fd;lief;lid;

ergreifen nnb mieber in fein neues Onartier über=

fül;ren. 3n 5lnnnl;me, bie fleinere SBotpuing

fönnte it;’n Unbehagen bereiten nnb and) bie llrfadfe

jn feiner gemefeii fein, luollie id; il;n und;

längerer änriicffii^ren in ben erften Ääfig nnb

ftellte eine 'Jjerbinbnng berartig l;er, baff ol)nc meitere

i^eläftignng ber 'i'ogel frei nnb nngef)inbert ^innber=

fliegen tonnte, aber nun machte id; umgefe^rt biefelbe

6rfal;rnng. O'r traf feine ’i^eranftaltnng jum llm^ug

nnb enblid; nalfin ict) il;n in bie ,§anb nnb brad)te

i^n feinem renonierten ^anfe nn^e. So raie id; il;n

jebod; frei lief;, machte er fd)leunigft „Äefirt" nnb

oerfügte fid; in fein fleinereä >'peint, meld;e§ er bod;

mieber oerlaffen follte, meil eö nac^ meiner i)JJeinnng

nid;t geräumig genug mar. '.fllfo muf;te ber Umjug
^mangämeife erfolgen nnb faum nad; einigen jungen

fül)lte ber Seifig fid; im großen ^liig^nui” mieber

^eimifd^. 2Benn id) ein @efäf; mit ^Babemaffer brachte

unb bie iläfigtiir öffnete, bann tarn mein 3 f0'9

l^erauS unb fetzte fic^ auf beu Sfianb beä iBaffer^

bel^älterg unb lief; fid) fo in ben iläfig bringen,

bamit er ber erfte fein tonnte, ber fid; babete.

3il;nlic^ ging e§ ju, fobalb id; mid; mit einem iJtnd;t=

fergenftengel mit reifem Samen oor ben geöffneten

5läfig ftellte. ®ann fetzte ber 33ogel fic^ auf ben

Stengel unb lief; e§ gefd;et)en, baf; man it)n burd)

bie gan 3 e iBo^nung trug, raobei er bem Ütadttferjen^

ftengel tüd;tig ^ufprac^, of)ne 'OJiiene ju machen, nb=

jufliegen. Sold^eä unb mand; anbereä Üiergnügen

^abe id) an meinen erlebt, unb biefe 33ögel

mären nid;t etma ^ilfloä unb fc^mad), fonbern äuf;erft

gefunb, normal geuäl)rt, befiebert unb flugfäl)ig, ba^

id; fie jeberjeit t)ätte ber fyrpiticit übermeifen fönnen,

ol^ne befiird;ten ju nuiffen, baf; fie il;r fifmdfommen

nid)t finben mürben.

flot^mafs bie fttfaj^eu bes ^ogeffiebes.

tßoii 2. War ob)).

(SRaiiihnid Berboten.)

ei ben 3lderlerc^en, Singbroffeln unb anberen mirb

ber Seobac^ter eine intereffante SBat;rnet)mung

mad;en.
,3 tt>i9C 3lögel biefer 3(rten, bie fid; faum

einigeinale ^noor, jn felbft gar nid)t l)aben l)ören laffen,

beginnen in ber Stube, regelmäf;ig oor äBei^nac^ten

it)r l'ieb unb in menigen 'lagen j)at fid; il)re Stimme

3 ur üollen .ftraft unb Sd;öul;eit entfaltet, fo baf; man
311 ber Sd)liif;folgerung tommen muf;, baf; bie§ nur

möglid; ift, meil ba^ Örgnit mät)renb beä iBad)ätum§

be^ 'Jiereä, feine^meg^ aber infolge ber Übung ollein

erftnrft ift, ba ja eine fold;e in gnit
3 geringem ÜJtape

ober überl)nupt nid;t ftattgefunben l)at.

'Dnf; bem ^ugenbgefange biefelbe Urfac^e 311

®runbe liegen muf;, mie bem eutmidelten Bieb'e, ift

unftreitig rid;tig. (Beben mir nun nod;malä oon ber

feftftebenben ^atfad)e nu§, baf; ber menige 3Bod)en

alte iitogel fingt. ?tad; ber 3^ebaiiptnng be^ jperrn

.ilalbe im .^'»efte 9 beä laufenben Ö'l

fang ber 3lugfliif; ber gefd;led;tlid)en fj{ei 3ung nnb ber

ipaarung^luft. 3^eibe§ ift bei iliögeln biefe^ 9llter§

nad; pbbfiologifd;en (Befetzen unmöglicb: ergo fann

ber (B'efang nid;t ber 31u§fluf; feriieller fRei
3
nng, (Br-

regiing ober 'jßaarungsluft fein.

33ei ber 3lnfnl;rung beS IBeifpieles ber 3tuidci’=

blütler ^lalbe oergeffen, baf; ber (Eintritt

ber JJteife ber oerfd;iebeneu (Befd)led)ter (ber Staube
nnb (Sr»d)tblüten)

,
nn einem unb bem fei ben

,3 ubiüibuum burd; bie auc^ in biefem 3nlle i^re

3.Bei§l)eit 3eigenbe Üi'atur bnriim ungleid;
3
eitig erfolgt,

meil ben 33eraegung fe^it,

nlfo bie (Befal;r ber IDegeneration burd) ((ncfÜ

fe^r grof;e ift. Die (Befd)le(i^täreife unb bie 23e=

gattungä 3 eit ift aber and; ^ier biefelbe, gleicf)*

3 eitige, natnrlid; für bie eutgegenfetzien @efd;led;ter

nn Derfcl)iebenartigen 'Vflan 3eninbiiübuen berfelben

3lrt. 23ei ben i^ögeln mit il;rer grojfen 3^emegnng€=

frei^eit ift bie (Befnt)r ber Degeneration bureb (5 n 3 iid;t

eine gaii
3

minimale unb £albe ^at mit biefem

33eifpiele mobl nid)t beu 23emeiä erbrad)t, bafe ba§

3iogelmänncf)en el)er gefc^led;tgreif fei alä baä iBeibd)en,

ba bod) bei ben if'ftan 3
en offenbar (Befd;led;t§reife

nnb 33egattung§3 eit in eine unb biefelbe tur
3 e

if.'eriobe fallen.

Der lange oor ber 33rutperiobe erfcballenbe

(Befang tnnn nid)t ba§ Sel;nen nad; bem anbern

@cfd;led)te ausbrüden, mie .^err Äalbe anuel)men

mill, menn er feine 33el)anptung aufrecht erhält, ber

©efang fei gau 3 allein ber ^lusfliif; ber gefd;led;tlichen

9fiei;ung, ber ij.'oarung§luft; bann märe ba^ Sieb ber

3lu§brud einer feelifd;en ©mpfinbung be§ ißogelä,

ma^ burd; obige Behauptung ber feruelleu ©rregung
ja bocl) mieber negiert mirb. Singt ber Bogel, fo

ift er nad; ber aufgel'tellten Dl;efe gefd;led;tlid) erregt

unb bann mirb er ober and; trad;ten, ben 2:rieb 311

befriebigen, fo mie er eä tut, menn er .r-uiuger ober

Dürft fül;lt, ohne erft ab 3umarten, bi§ bnä marternbe

(fiefül;l ben höchften @rab erreid;t l;at nnb hdrS" fei

nod; bemertt, baf; gefchled;tlid;e (5-rregnng unb ,*i>ecf:

luft beim 2iere faum 31t trennenbe Begriffe finb.

Unb nun mill id) meine 3luäführung in ben

.^eften 21 unb 22 beä 34. ,3ah*^9aiig^ ein menig er=

gän;en. (l'inige .r')od;fchulftubenten faf;en eineä fd;öneu

Dageg, nachbem bie Serien für fie angebrod;en maren,

bei mir unb mir fprad;en über bie llrfadhen be^

BogelliebeS. (Sirünbe für unb miber mnrben aufge;

morfen unb oermorfen, e§ mar eine fehr animierte
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unb iütffeufcl)nftltrf)e T'ebnttc, ba niifjcrtc ein ^Tlccl^tä»

fnnbibnt beii (iiebnufen, bev luiffeufdijnftliclje Streit

unive ciibgüUit'5 auSfletvafleu, luciiii mnu einen ©tn^^

noflel fnftrieven nnb iljii bann auf ben (ilefniu^ l;in

beobadjteii

lüiirbe.

biefer fne

immer einc]e=

ftellt ,
bann

mar er natnr=

lief) eine Jolge

ber gefd)Ied)t^

lid)eu JTiei^nng, ber ''^^anrnng§=

Inft; ertönt er jebod) mieber,

fobalb |id; ber i^oget non ben

Jvolgen ber Operation erfjott bat,

jo @efang natürlid)

nnbere Urfad)en ald fepneUe (Srregnng.

3)t biefe iPcbnnptnng richtig — marnm foUte

fie eä andj nid)t fein — bann ift and) bie f^bee

Dor^üglidj nnb it}re 3(m3fübrnng mögliijb; boeb roiH

id) let^Uere feine3meg3 empfoblen utn snle^t

nid)t noch in ben 9tnf eineg 5;iergna(erg jit fommen
nnb etma in einen neuen ^ampf ein^ntreten. Oie
geiinjferte ^bee batte eine anbere 3Inregnng für midb

jnr §o(ge.

,^err Äatbe fngt im ,!peft 9 be§ 34. ^abrgangeg,
ba3 unter anberen and) ber .!^an§babn ad oculos

bie ®at)rbeit ber ißebanptnng bemonftriere, ber ®e=
fang fei ber 9lngbrnd gefd)(ed)tlid)er (Srregnng

; ebenfo

baf) bag bdufige 5lräben beg .^-labneg am ?(}?orgen ein

53eiueig fei ber Ddeijung ber ®efd)led)tgorgane bnrdb ben

Ornef ber mit ©peifereften überfüllten ©jfretiongorgane.

3d) tie^ eg mir febr angelegen fein nnb be=

fragte erfahrene nnb glanbroürbige ©eflügeljüdbter nnb

rbälter nadb bem 33erbalten ber in ber ^ngenb oer=

f(|nittenen i^äbne, ber ßapannen, binfi(^tlid) beg5?räbeng.

.i^ier bie non allen ©eiten übereinftimmenbe

31ntmort: Oie Kapaunen frühen nnb j^roar in
ber ©timmlage, roie fie oor ber ßnftriernng
fr übten nnb mad)en babei genau bie 53emegnngen

beg frübenben ipabneg.

iBer biefer 5lngfage nicht @lanben febenft, ber

menbe fid) on 23efif3er foldjer Jiere nnb er mirb biefe

Jatfad)e nollinbaltlid) beftütigt erhalten. Oaff bag

J?rüben ber Kapaunen nid)t gnr uollen ©ntroicflnng

gelangt, ift eine ber pbpfiologifdjen ÜSerünberungen

alg fi^olge ber 5?aftration, nad) meldjer, roenn fie

oor ber ißnbertüt oorgenommen mirb, bie @nt-

micflnng beg ©timmorganeg ,;^nrüdbleibt, mübrenb bie

IBerünbernngen bnreb biefe Operation nach ber @e=

fd)led)tgreife nnr menig beroortreten. ®g müre fomit

nnnmftöhlid) bemiefen, bag bag ilrüben beg .Ipnbneg

nidjt auf fepneller Sieijnng beruht nnb baf? eg

ttlfo, menn eg alg 5tnalogon beg i^ogelgefangeg gilt,

mag id) ja gerne jngebe, bartnt, bag and) bag 33ogel=

lieb nicht ber Ulngflnff gefd)led)ttid)er Diei^nng nnb
Ipaarnngglnft ift.

ÜJiit biefer nnf realer ©rnnblage nnb nicht auf

fnbjeftioen ©mpfinbnngen nnb 33ermntnngen anfgebanten

unb mie ich glaube, faebgemüfsen nnb ruhiger @r=

mügnng entfproffenen 91rgnmentation fd)lieffe ich

meinerfeitg mit ber frieblid)ften ©efinnnng bie boffentli^

nicht ganj friid)tlog bleibenbe Ifßolemif.

unb meißgcflVdttc "S^ögef.

3!oii J)r. (^riift il)ta(cl)n.

(9iatl)bni(f «erboten.)

3
m Sinhmen biefer >^eitfd)rift finb fd)on feit

3al)ven l)if iÜtitteitnngen über meif^e

ober lueiggcflecfte 5,'ögel, ingbefonbere ''.Mmfeln nnb

ülliJnitilittiil).

©palten, gemacht roorben, bie ich erlaube, nach=

ftehenb bnrih einige eigene Beobachtungen jn er=

günjen. ilinr ein gan^ geringer Oeil biefer Beob^

achtnngen ift ülteren Oatnmg, meitaiig bie -Dfehr;

jahl berfelben ftammt oom heitngen .^erbft.

Oafe Doflftünbiger ober boih partieller ?llbinigmng

bei ben in ben Anlagen großer ©tübte niftenben

Bögeln nicht feiten angetroffen mirb, bürfte siemlid)

allgemein befannt fein. Oennoch hdüf i^ud) id) eg

fanm für möglid) gehalten, baf) man bei einiger 51nf=

merffamfeit fo jahlreid)e rceifigeftedte Bögel in ber

©tabt jn ®efi(ht befommen fann. lD'iand)e Bogel=

fnnbige mnd)en bie burdh menfthliihe (Sinpüffe non

ben normalen abroeidhenben Sebenguerhültniffe für bie

mehr ober minber ftarfe SBei^fürbnng nuferer „©tobt:

DÖgel", roenn id) fo fngen barf, üerantroortlicl;. Bcldcrc

befdhrünfen fidh allerbingg auf fehr menige Wirten,

üon benen eigentlich nur jrcei, 31mjel nnb ©perling,

eg ücrfmht f'ö) ihren Bebenggeroohnheiten

üoll fommen ben ihnen oom Bfenfchen gebotenen Ber=

hültniffen anjnpaffen. Oarnm oertreten beinahe and)

fie allein hentjntage bie Bogelroelt in ben öffentlid)en

Anlagen nnferer ©tübte nnb fo finben mir and) unter

ihnen om hünftgfren f^-ülle oon 9llbinigmng.

yjtein UBeg in bie innere ©tabt fül)rt mid) tüglid)

bitrch ben ©tabtparf, bie grögte unb gngleid) fd)önfte

ber öffentlichen Einlagen llBieng. .^n ber iDfitte begfelben

befinbet fich ein großer, Innggeftredter 2;eid), ber in

ber mannen 3af)reg,^eit oon einer ftattlichen

@ünfen, @nten nnb ©dimünen beoölfert ift. Oiefe

Bögel roerben oon ben Befnd)ern ber l|3nrfg, bie

natürlich gnm größten 3leil £inber finb, anggiebig

gefüttert. Oag h«ben fid) aber auch ,?ahlreid)e Janben

unb bie fleinen freilebenben Bogelarten ,^n Ddnt^en

gemacht nnb fo fommen and) fie bei ber tögliden

Fütterung be§ ilBaffergeflügelg ftetg reid)lid) auf ihre

Soften,
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^iifülfle biefeä 5^-iitterveid)tumä unb ber gn()(reid)

Dorljnubcnen i^iiiiftiqeu 9hftfle(e(\cnl)eilen [inb bie iJebeuä'

bebiiifluiirtcu für ^Imfelii iiiib ©pnfjen im ÜBicner

totubtpnrl' bie beufbnv befteii. !l)nnim ift aber audj

bie uifteuben i^lmfeiii eine nnfu’rorbentUdj

Ijobe, bie ber S-pai^en eine flonj enorme. (‘*ine an^

feljiiiid)e ©pni^enfolonie l)n(l fid) [tänbifl in ber 9^{ö^e

be§ 3;eidjed
,

eine nnbere bei bem
,

einige l^nnbert

ÜJieter entfernten itaffeet;anfe auf, loo bie U)öflet

ebenfnlld im ©ommer uon ben im {yreien fitjenben

C^'nften nielfad; gefüttert merben. — ®ort mar e§

und;, mo mir oor einiger neben anberii normal

gefärbten ein fel^r ftarf meif^gefledter Spat^ nuffiel,

ben id) feitt)er beinahe täglid^ mieberfetie. ift ein

lltnnnd)en, beffen ^•lügel nur fetir loenige braune

is-ebcrn nnfmeifen; bie Sc^mnngfebern finb beinafie oUe

fdjneemcift, ebenfo ber il3ürjel nnb bie meiften ©(^manj=

febern. mndjt ber ©pat^ ben C^'inbrucf eineä

fnft uöCtig meinen i^ogelS.

®ie fc^iefergrane ©djeitelplatte nnb ber f(^ranrje

5lel)lflerf finb mit jatjlreidien fleinen meipen geberdien

ge^^iert, ebenfo ift ba§ 23rann be§ 9iürfen§ oon meiften

glerfdien unterbrod;en. mor mir möglid), bie

3eid;nnng beä 53oge(ä genau 511 ftnbieren, al§ ic^ felbft

einmal oor bem jbaffeeljaufe bie ©palten fütterte, nnb

mol;l on bie nierjig, barnnter and) ber meipe, um
midj l^ernmfaften. ©eit biefer mnnbte idi meine

befonbere 5lnfmerffamfeit bem lilorfommen meip=

gefledter illögel jn nnb e§ gelang mir, im l'aufe

meniger älJod^en noi^ mehrere anbere ©patten mit

meiftgefledtem ©efieber im Iföiener ©tabtparf feftgn-

ftellen. (^in ebenfallg jti^nilidj meipeä 2Rännd)en, bn§

aber trot^bem bebeutenb bnnfler ift, al§ ba§ eben

befd;riebene, pflegt fid^ meift in ber 3tälje be§ 3;eic^eg

anfjulialten. ®ort fal) id) and^ anbere ©patten,

5)?ännd;en fomo^l mie SBeibd^en, bei benen glügel

ober ©c^manj einzelne meipe gebern nnfmiefen. @iner

biefer Hlögel, ein DJ?ännd;en, befit^t faft anäfdjlieftli^

mei§e ©djmimgfebern an beiben glügeln, fobnft ba§

äl'eip and) bet gefdjloffenen glügeln beutlidl) fidjtbar

ift; bei nnberen mieber merben bie oerein^elten meipen

©djmnngfebern blo^ im ginge bei auggefpannten

glügeln fid;tbar. ®ie 3^^^^ ®on mir mit Se=

ftimmtlieit unterfd^iebenen meipgefledten ©patten im

Söiener ©tabtparf beläuft fid) auf etma 12— 15,

mäl)renb allerbingg bie 3«^^ ^ort uberl^aupt nor=

fommenben ©patten mo'^l einige liunbert beträgt, ©g
märe nun für§ erfte na^eliegenb, an^nne^men, bap

bie meiften ober oiellei^t gar ade biefe meipgefledten

©patten non einem einzigen (Slternpaare abftammen,

mie ein äl)nlid)er gall bereits im 1894 in ber

„©efieberten Siklt“ mitgeteilt morben ift, mo nämlid^

ein fd^neemeipeS ©pat^enmeibdfien mit einem normal

gefärbten dJfännd)en mefirere gefledte gnnge erbrütet

patte. Slllein biefe Slnnapme nerliert tiel an 3Bapr=

fd)einlid)feit bnr(^ nerfdjiebene, an anberen ifiunften

ber ©tabt non mir gemadpte 33eoba(^tnngen über äfm-

lidje ©efieberanomalien, bie mit ben gällen im ©tabt=

pari jmeifellog gar feinen 3i^fntnmenpnng paben

fönnen. ©0 fafi icp nor nid)t aUju langer 3«^ f’n

©papenmeibdl)en mit nielen meipen gebern anf ber

©trape in ber 9täpe be§ ©übbapnpofg, meiter ein

gefledteS fllfänncpen in ber ©uppanSftrape nnb jmei

^X'eibdjen mit meipen gebern im f. f. SlolfSgarten.

3d) fud)te nun burd) pänfige ®eobadf)tnng ganj

beftimmter biefer VllbinoS feft^nftellen, ob bie mept

ober meniger meipgefledten 3 nl>'t’tbnen non ipren

normal gefärbten ii^rübern in irgenbmeldjer äBeife ner=

folgt merben, mag fonft bei 3llbinog l)änpg ber gall

fein foll. 3 *1
)

einjigeg dJtal

bemerft, bap einer ber meipgefledten löögel non feinen

lüermanbten nerfolgt ober fonft irgenbmie angefeinbet

morben märe, tropbem j. 33. ber eine infolge ber

ftarf norperrfdjenben älleipfärbnng faft noUftänbig bag

3lng)el)en eineg ©papen nerloren pat. ®ieg pat miep

jn ber 3lnfd)annng geführt, bap eg nicpt'fo f«^ic

bie meipe garbe beg ©efieberg, alg eper bie

bei noltfommenem 3llbinigmug mit ipr nereinigte

fllotfärbnng ber Gingen ift, meldje bie 33ögel
3ur 33er=

folgnng nnb 3lnfeinbnng meiper 3“l'^oibuen iprer

3lr't rei^t.

©g mürbe fd)on früher ermähnt, bap audl) bie

3 al)l ber im iJöiener ©tabtparf lebenben Slmfetn eine

ganj beträditlicpe fei. jtropbem pabe icp bod) im

peurigen .fgerbft bisher fein einjigeg meipgefledteg

©pemplnr gefnnben. ^Dagegen finb mir in Sffiien

früher berartige gälte befannt gemorben. 3^ nerrceife

Ijier auf bie non mir in einer früheren 3lrbeit er*

möpnte meipgefledte 2lmfel im 23ogetpaug 311 ©dl)ön=

brunn, bereu ©efieber naef) jeber ülfaufer meiper

mirb. @g erfdpeint inbep fragtid), ob biefe 2lrt beg

fucceffinen ä!Beiprcerbeng in ber ©efangenfd^aft eine

bem partiellen 3tlbinigmug freitebenber ißöget gleiche

©rfdpeinung fei. Um biefe grage beantroorten 3U

fönnen, müpten erft ®aten barüber norliegen, ob

audl) im greileben meipgefledte Sögel nadp jeber

dJfanfer meiper merben unb folcpe liegen meineg

SBiffeng nod) nid)t oor. — 3^^ beurigen grüpjalir

fonnte id) ein 3tmfelmeibdben am äupern Surgpof
beobachten, bag am gan3

en S^örper unregetmäpige

meipe gtede aufmieg.

©dhliepticf) erinnere id^ midp oor einigen 3o^^'en

um bie 3öeihnadhtg 3
eit ein uoltfommen fd^neemeipeg

3lmfelmännd)en mit lencptenb gelbem ©cpnabel ge*

fepen 31t paben, melipeg fiel) burdp einige Sage in

ben Einlagen beg ©d)merlingplapeg auffiiett unb bag

lebhafte ipoffanten ermedte. Seiber

nermag id) nicht an 3iigeben, ob ber Söget rote 3lugen

hatte, olfo ein mirfii^er Slbino ober Jilaferlaf mar,

bod) glaube id) mohP bap bieg ber gad gemefen fein

bürfte.

2lde Dorftehenb angeführten gäde oon 2llbinigmng

be 3iehen fidh auf Sögel ber ©tabt. 3luf bem Sanbe

fleinen berartige 3lbnormitäten bebeutenb feltener 31t

fein. Seiber ift nnfere 5l'enntnig ber Urfadfien unb beg

3uftanbefommeng oon 3llbinigmug noch

hppothetifche unb eg f^eint mir eine bonfbare 3tuf*

gäbe 311 fein, biefer grage nochmalg grünblidh nach*

3ugehen. Da
3
U bebarf id) oor aden Singen eineg

reichen Seobad)tunggmaterialg, nid)t eineg (Jin3elnen,

fonbern möglidhft Sieter. Unb barum erlaube ich mir,

an fämtlid)e Derel)rten Sefer ber „©efieberten 2ßelt"

hiermit bie Sitte 311 ridfiten, möglidhft alle ähnlidhen

Seobadhtungen entmeber mir felbft (Sßienlll ©trop*

gaffe 3) mitteilen ober in ber „©epeberten 2öelt"

oeröffentlidhen 311 moden. Sabei märe eg ermünfd)t,

bap eine fReihe oon ÜRerfmalen 3ur
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eineä jebeii einzelnen {^alleä au9ec\el)en lucvbe, fo

inäbefoubcve: „C^U’fdjledjt, 3lrt bcv ii.U’if?fävbimc; (ob

partieller ober oollftiiiibifler ?Ubiitiämuä), 5)erl)alten

anberer äUigel 511111 ^^Ubiiio, ilH’obad)tiiitg<oavt nju).

©0 bürfte e§ uielleldjt iiiöglidj fein, biefe iiod; iiiiiiier

biiiifle ^-rage beiii (dd^e iuil;er 51t rüden unb ic^

felbft lunre glfidlid), feiiier5eit etioaige pofitioe

9{efultnte ber „gefieberten ä\>e(t" initteilen 51t

fönnen.

^feilte |{lttteirttngett.

9tm 1. ©ejembev, mittags, beobad^tete id; 7 Silbgällic,

roeldbe in füblid)er 9iid;tung jogen. — ©cfteni, 4./12., erhielt

id) ben erften bieSjäI)rigen 0cibcnfd)lünitä, mcld)ei- gelegentlid^

einer iveibjagb auf biefigf'» Terrain erlegt nntrbe. — 907itte

Ulooember er. nntrbe im bi«fig«n Jorfi eine fHingcttnilbc ge=

fd)offen. @S roar ein jnngeS, fdbmadbeS Sremplar. — SRüt=

lcllld)eit überiüintern b^r.

J^tofd)ialtoroib, Oberfdblef., 5./12. 05. Ärettet.

3m ©ommer 1905 erhielt idb eine JlltlflC 'Knifcl. 5)a§

2ierd)en fonnte nodb nicht allein freffen, nabm aber 5ntter=

ftoffe febon na^ furäev «i'- Einige Sage fpäter führte

id) frifdbe (?rbe in ben Ääfig ein. 0ofort fprang ber S3ogcl

auf bie (ärbe nnb laS begierig nnb uöllig gefdbidt fleineS

(SeiDÜrm, namentlich (^'artenameifen, auf. ©pöter jpielte bie

9lmfel mieber bie Jpilflofe. ®ic fperrte ben ©^nabel auf unb
moHte gefüttert fein. 3d) bin ihr aber nur noch einigemale

jn SgUlen getoefen. Sann mnfite fie fich bequemen, allein jn

freffen. DJierliuürbigenueife nnl)m fie t^bbeeren nnb jtirfd)en

nid)t gern. 91. @üntl)er, l'ommntcfd).

©eit längerer 3«^ f«hc id) h'^r f*'"' SMi(f)fiilffiiH)cU)if)nt

mel)r; bnS lepte beobad)tete id) am 24. Oltober morgenS 8 Ul)r,

lüie eS in @emeinfd)nft mit einem gleichartigen Wännd)en in

einem ©emüfegarten ©amen ber 9tdennelbe oerjehrte. —
9lnf bent t)icf>gc» ^riebhofe fal) id) am 25. ©ftober mehrere

Sllltfdn, u)eici)e SlBeifibornfrüchtc Derfpeiften. — 9iergebenS

fchane id) jept an^ nad) ben ©tarnt anS, oon benen

ich 28. nod) 6 bis 8 ©tüd bemerfle; am 30. Cftober

fah ich einen einseinen in einem ©chioarm oon ©perlingen

nnb am 4. Dtooember maren 3 ©tüd auf einem frifch ge=

büngten 9lder in ©efetlfdhaft oon Sohlen, SHaben; unb 'diebel-

frühen sn tel)en. — 9lm 29. Cftober mürben 3 D!ail(f)f(()ttialPcu

fliegenb neben bem Seid)e in ben 9lnlagen hinten ber @ifen=

bahnhanptroerfftatt beobachtet. — Sen @efang einer .'pf(fcn=

PrauiU'Itc höti^ i^ ü- '"'i* öfiufllltfle ebenfalls

am 6., roie auch am 9. DJooember. — Um 3 Uhr nachmittags

am 8. giouember fchmürmten 20 bis 25 ©tlcfllit^e oor ber

.gcanptroerfftatt. — ©timmen tüilDcr (Sällfc h^’^i^ id) «n

bemfelben Sage 6 Uhr abenbS. Ö'S fihien, als ob bie Siere

in füböfllicher 31id)tnng über bie 9tepni(3 3'ir iSlbe)

sogen; fel)en tonnte ich fie nid)t.

SBittenberge, ben 10. 91od. 1905. |>anS ißaffig.

9Upcnlfr(l)C. 3d) fah bei 9iiogelhänblern in 93od)um unb
Sortmnnb etma 10 ©tüct 9llpenlerchen, roelche in .^ollanb ge=

fangen maren. 3- 991eper = Sortmunb (8. XI.)

DJlittcUmtg über Den '^cfliim Deö Scfaitgcö flrfniigciicr

fBöfld. „Sei mir fingt gegenmörtig eine 3)tölt(l)flraömii(fc

gans laut, bie anbere l0iönd)graSmüde, (i^'artengraSmüde,

9fottel)ld)en, ©pottbvoffel fingen halblaut".

©., fRotl) bei Dfürnbevg (11. XI.)

Sutterfcljlrm für freilcbeitbe Slögd im
Üöluter, (Wobell ißaul ©d)inbler.)

Siefer ©chirm ift gans ®ifen angefertigt,

ber ©tünber, rooranf baS fd)irmartige Sad) mit

bem eigentlichen guUerpIab befteht auS einem

52 mm ftarten (äifenrohr mit einem abfchranb=

baren ^-iih mit ©treben nnb ifSlatten; ber J-nh

mirb 70 cm tief in bie (ärbe eingegraben, lieber

bem ©rbboben, 130 cm h^^/ befinben fid)

6 ©treben, auf 3 oon lehteren ruht eine halbe

ftarfe @ifenbleihid)ale mit burd)Iod)tem Soben;

auf ben anberen 3 ©treben eine halbe (äifenbled)=

fd)ale mit gansem Soben; in bie erjiete ©d)ale

fommt ber (äinfah für gidlEr mit ©iebbrahtboben.

Siefe ©inrichtung oerl)ütet baS ©toden unb
©(himmeln beS gntterS. 3» bie anbere ©d)ale

fommt etmaS ©anb, moranf eine emaillierte

©chale mit SßSaffer geftellt mirb. Samit nun baS

äßaffer bei grofl nid)t gefriert, ift unter berfelben

am (äifenrohv eine bicht öerfd)lie6bare 2ampe snr

©rseugnng oon 9Bürme angebrad)t; 30 cm über

ber erften äum 9lnloden ift ber eigent=

liehe 3'Uttertifd) angebracht, mie anS ber 9lbbilbnng

erfichtlich.

SaS Sact) befiehl auS ftartem, uerbleitem

Sifenbleih, in jebem gdb beS Sad)eS ift ein f^enfter,

mobnrdh 2id)t auf ben gntterplap fommt
;
and) fönnen

biefe genfter snerfi im geöffneten ^nftanb als ©chalen

für gutter gebraucht merben. Um nun bem Sad)
ein natürliches 9lnSfehen so geben, ift über bein=

felben noch Srahtbach mit frif^en 9Beibenruten

angebradht, roelcheS fid) burd) fleine Sannensmeige

no^ natürlicher herfteßen lä§t.

3ieht ber grühling roieber inS 2anb, meldher

ja für unfere 2ieblinge mieber genügenb gutter

bringt, fo ift biefer gntterfd)irm jchnell nnb leidht

mieber fortgenommen, eS ift nur nötig, baS dohr
oon bem gnh, meld)er in ber (ärbe bleibt, ab;

Sufchtanben nnb bie Öffnung beS gugeS mit

einem cifernen pfropfen s« oerfchrauben
;

berfelbe

mirb gleich mitgeliefert. Sei biefer 9lrt guttertifd)

ift eS unmöglich, bag fich Siatten unb Wünfe su

Serlin hat bereits einen berartigen

(Ser ©d)irm l)at einen

«v

Sifche laben, ba biefelben baS Dlohr nicht erflimmen fönnen. Ser Serein „9legtntha

gutterfdhirm im griebrich§hain anfgeftettt, ein srociter foa im Siergarten jur 9lnffiellnng gelangen.

ISurdhmeffer oon 135 cm, bie .geöhe beträgt oom (ärbbobeu 170 cm.)
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^oui ^oflcfnrarfit.

©Oll (elteiier niif beii ©ogeliiiarft foiiimtnbcii ©ögelii luerben

aiigebotcii;

aiüH). ©racher, i^iiii, Jit. ©trii: SKolev ftaibiiial, gvün=

biirjeligc Sperliiigspapageieii.

(?iigel, ©hiiidjeii, ©onberftr. 5 I, ©eiteiigeb. r.: ©iuiipf=

luadtitelii, jraiifoliiiioad^ld, ioeinfe(}I. ©fäffd;eii.

Wai' graiife, (^laud^aii, ÜÜc^teiifteiiierftr. 2‘J 1;

0,1 grünen JUrbinal.

ynrt ®effe, ©öd er in ft r., .^lelgolanb: ©d;neeammern,

©rananiiner.

2Ü. .fiiltniann, ©erliii, ©resSbenerftra^e 24: ®efd;ecfle

'llinajoiie, 2npenlerd;en, Jileiiu, 2ünd;bolberbroffeI, (i5arten=,

©c^neeamniern, jternbei^er, ©c^iuanj:, ^laiibenmeifen,

S){ol}rninnierii.

2lpoH)er ®arniftabt: ©pi^fc^iuängige @ürtel=

amnnbineii.

(^eorg ülfalojev, ©feraii, Sirol: ©ped^tmeife ,
©eiben=

fd^ioniij.

5^'. SKejfef, v^aiiibiirg, ©eterftr. 28; ©efdjecfte 9(majonen.

©. iltijiuä, ©reinerf)Queii; ÄöntgSfitüd), blo^f. SHofeda,

©ing:^, Sffiei^o^r>, 3enbai)a=, rotbrüft. (Sbelfittid), mit fc^io.

Äopf, roter sirara, ©oppelgelbfopf ,
Äubaainajonen,

©pib|d^man3anianbtiien, laucigr. ©apageiamanbtnen.

Pari ©^nfl;aiifer, ^anblnng in ©aiifels, ©oft

3fiiting, 9cbb.: jlronipeter:ltanarien.

©.®jornQcf,2itI)ograpf),9jiniid)en ,
©d;leibingerftr. 1:

1,1 ©d)innrfpfäffd)en, 1,0 3fotfebId;en mit fd^neeioeipem

iflügel niib ©c^ioaiij, 2,0 ©tieglit3baftarbe.

A. 55. nn bie Prp. ber „(Sef. ©3elt": fironfinfen, loei^fellige

©fäffd^en, Wänndjen blauer ©if^of.

fdjlnffe in ©ogeljiigfrageii ju erljalten. (Jin loeiterer Slbfd^nitt

fü^rt bell Xitel „(Sinige ©emerfungen über (üiiftlid;e 3[öinter=

fütternng ber ©ögel, namentlich ber SUleijen." (Sä folgt ein

©er^eidjiiiä ber „©eröffeiitlichnngen beä üeitcrä ber ©ogelroarte

dtoffitten niührenb beä 1904" unb eine „'JJieteoroIogifd^e

Xabelle für ba§ 1904".

^ü(f;er unb

®lc ©c^idimiöfit ber licrc ^uetmutbev

unb gur ©flnugcuniclt. ©on ©rofefjor Dr.

Ä. Ä r a e p e l i n
,
©ireftor beä ©aturhiftorifdjen

’Diiifeumä in ^'laniburg. ©erlag oon ©. Xeubner, Seipjig

1905. (79. ©änbd)cn oon „?Iuä 91atur unb ©cifteäroeU",

©nmminng ioiffenfd)aftli^ gemeinoerftdnblid;er Xarftelinngen.)

©reiä ©if.‘ 1,~, geb. ©it. 1,25.

„®ie moberne ©iologie, iufonberheit bie Sef)re oon ben

(Siiiflüffen ber Umgebung auf bie Seberoefen ber drbe, hat in

ben lebten ^ahrjehnten eine güUe loedifelfeitiger ©ejiehungen

ber Organiämen jueinanber aufgebedt, bie por 50 uod)

niemanb 311 ahnen loagte. 2BoI)l fennt and} ber Snie 0011

2llterä her eine 9?eihe uon aibhängigfeitäoerhältniffen 3inifd}en

Xier unb ©f(an3e, 3ipifd)en Xier unb ©littier .... ©011 ben

loeniger in bie 2(ugen fpringenben ©e3iehungen ber Organiämen
3ueiiianber jeboch h“i ^er unbefangene ©eobad)ter auch

heute noch meift nur eine mangelhafte ©orftetlung (Sä

i|t 3ineifelIoä auch ben Cnien oon hoh^”' Sutereffe, berartige

innere 3ufo'''''ieiihänge in ber fUatur loenigftenä in

groheii fennen 311 lernen unb fo eine ©orftetlung 31t

geioinnen poii ber ©efebmähigfeit, uon ber and} baä Dlatur-

gefd;ehen in ber organifchen 2Belt beherrfdht unb geregelt

luirb " ®er ©erfaffer macht beii fehr gelungenen ©er=

fudh, mit flüd}tigen ©trichen eine ©fi33e biefeä 2Biffenä3ioeigeä

ber ©iologie 311 entiucrfeu, auäführlich genug, um and) bem
Saien oöllig oerftänblid; 311 fein.

IV. Stthicölicridit (1904) Der ©ogcimnrte fHoffltteii

Der ®eittfd)cu Cruittiüloglfdtiru (§cfcUfdinft. ©on O.

Xh'enemnnn. (©onbernbbrudauä: Journal für Ornithologie.

9lpril=.^eft 1905).

®er allgemeine Xeil beä 4. 3ohreäberidhtä fpricht

tur3 über ©erroaltungäangelegenheiten, ©efuche ber ©ogelroarte

unb bergl. ®er luif feiifchaft liehe Xeil beeidetet in 3eitlid}er

SReihenfoIge über biologifche ©eobachtungeu mit befonberer

©erüdfid}tigung beä ©ogc^ugeä. Pä folgen einige ©emerfungen
über ©erfud}e, roie roeit man fliegenbe ©ögel mit normalem
3luge noch 1“ fehe» Peruiag. ®er folgenbe 31bfchnitt berichtet

über ben ©erfneh, burch Sluftaffen ge3eichneter ©ögel 2luf=

$errn ®. .gi., ©chlüffelburg.

Uföhereä über genannte ©ögel

ift 3U finben in „®ie fremb=

Innbifchen ©tubenpögel" uon
J)r. Äarl tliiifi, ©anb II (’löeichfreffer.)

P. ©., Dieichenbad}. 1 . üfeiii; fommen bei allen Siaffen

nor. 2. (Sntftehung unbefannt, jebenfallä albinotifche f^orm auä
grünen ©ögeln. 3. ‘©ein. 4. 2ßert roirb auf garbe gelegt;

eä foiunit aber bnrauf an, roelcher ©affe fie angehören, —
1. 28ie oben. 2. Üreu3ung au^ bnr^ grüne cj X roei^gelbe ? .

®ie 3>ingfu biefer ©rnt mit ineifjgelben paaren unb fo fort.

3. ©ein. 4. ©ei ben ©affen nerfchieben. 5. (Sielbe Slöellenfittiche,

auch grüne.

.^errit U., ©ertin. Wuäta ift ein SBafferinfeft, ähnlich

nuferem ©üdenfehroimmer. iffieihiourm finb bie uon güßtu
uiiö glügeln befreiten Seiber ber pintagäfliege. 3u ©uh’
grobem sißerf ©anb IV ift ©. 228 ©Beihrourm, fein 5aug
unb feine 3 i>^>fr^0ung alä ©ogelfutter eingehenb behanbelt.

©laifäferfdjrot fehlt 3 iir 3^0 im |)ünbel unb ift roohl immer
nur gelegeiitlid; 311 hoben.

,^errn ©. ©., I'cme; .gierrii ©., ©tünchen; ift brieflich

©efcheib 3ugegangen.

iperrii ©farrer ©., ©tedenheim. ®ie 3roeite Slrbeit roirb

gleichfaHä erjeheinen.

„Orniphilog." 1. ©oit genannter girma höbe ich f'i”^

Stntroort erholten. 2 . ©chroer 311 unterfcheiben, roenn anä=

gefärbt. Über bie ©flege ift im ©ebaftionäbrieffafteii ©. 304
unter „.fierrn %x. Ä'., ®üffelborf" berichtet.

.üierrn ©t., Söänifj i. (S. ®ie genannten ©ögel (öiineu in

ber ©oliere uon angegebener (Sröpe geholten roerbeii. ®oä
gutter ift genügenb.

.S)enn 3B. ©ch., Xübingen. ®ie 2llpenlerd}e nährt fich

jeht in ber greiheit anäfchlief?lich uon pflan 3lichen ©toffen,

befonberä uon mehlholtigen ©ämereien, |mfer, ©pi^fomen,
,^irfc. ©ie geiuöhnt fid; fehr leid;t an bie (Siefangenfehoft.

©fuäfeln unb Piiigeroeibe beä ©ogelä roareu bleid) unb blut=

leer, ©ermutli^ ift er infolge unrichtiger Prnährung ein=

gegangen.

v^etrn l)r. ®., ©olln. ®er ©onnenuogel loar ho(h=

grabig gelbfüchtig. ©ermutlid; infolge uon ®armfatarrh roar

©tauung beä (Sallenfnfteä eingetreten unb biefer burdh bie

Siimphgefähe bem ©lut 3ugefühvt. ©eroenftörungen (Sähniungä=
erfcheinnngen) treten bei ©elbfucht häufiger auf.

|>errn P. ©djineibnih- ®ie ©enbiing faiii uöUig

3
ertrümmert, bie ©ögel breitgequetfd)t hier an. 3ch fonnte

nur feftftellen, bah ber©proffer fehr fdhöii im Pefieber, aber

fel)r mager roar. ©eim t^änfling roar jebe geflftellnng um
möglid}. Pä ift roohl möglid;, bah bie ©ögel infolge fchled;ter

Pingeroöhniing fchon erfraiift loaren. geftfiellen fonnte ich

aber iiichtä. ©ei einem .^änbler, mit roelchem man fletä

f(hled}te (Sifahruiigen macht, foUte man nid;tä mehr taufen.

i^errn ©., Sunb. Oliuengrüner 2lftrilb unb
Orangebädd;en

3eigten ©erklungen am Äopf.
cgierrn 21. S., Plöttingen; .^errn 233. ©., |iol;niinben;

.^errn 21. ©., Primmni. ©. ;
.^errn P. ©chlüffelburg;

.gierrn P. P. 0. S. B., 2lnbed}ä. ©eiträge bniitenb erholten.

©criditißiinn.

3n ber 2lrbeit: 9©eine erfien Sehrnerfud^e iifro. foll eä

heihen: ©eite 366, 2. ©pnite, 7. 3e'le u. u. nnft. mit meinen
„auf meiiien 21nruf"; ©. 374, 2. ©p , 12. 3. u. u. aiift.

roieberholeti muhten „mühten"; ©. 382, 2, ©p. 25. 3. u. 0 .

anft. Öenfmal 31t fe^eu „®enfmal feheu"; ©. 388, 2. ©p

,

17. 3- D. 0 . anft. nötigen 2'erhäliiiiffeii „nötigen Opfern";
©. 389, 1. ©p., ^ 17 0 . u. niift. auäb ilben „auä3ubilben."

iBeraHtlDortlid) für bie Sc^riftleitung ft a rl 9t eu 051 q ,
'ffiaibmonnSIuft b. aetlin; für beti Slnäeigentcil ; Steufe’fcfte Ser 1 qg^bu (f) ba n bl u n

9
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Creutz'fcbc VcrlagsbucbbancUung in Magdeburg.

Heigiiiiy, Döyel in ber l^äiislidjPeit

T 511 Italien, ift überall eine fo nerbreifete

nnb fo tief iin üolfsleben tmir3elnbe, baß fie

fiel? fd^tnerlid? nnterbiücfen ließe. 3t|re (£iip

inirFnng anf bas (Scmiifsicben, i(^re er3ietterifdje,

fittlidje nnb and? 0)irtfd?aftIid?e Bebentnng

n)irb fein (£infid?figer nnterfd?äßen nnb ebenfo=

ujenig n>irb er ben lüert berfelben für bie

ütiMttg |>rrtktird)Cit yogelfdiuijc« rer=

fennen. Das Hed?t, Pögel 31t tjalten, bebingt

aber and? pftid?ten. Deren fad?gemäße nnb

geroiffenbafte (Erfiiünng and? bem Unfunbigen

311 ermöglid?en, ift bie Dornet?mfte 3tnfgabe

bes befannten nnb roeitoerbreiteten Bnd?es:

Pinheimtfebe

Ctubenvögel

(Bandbuch für Uogelliebhaber, Bd. II.)

Nit 51 farbigen

Hbbildungen auf

13 -parbcntafeln

fowic über

ISO Cextabbildungen.

preis geheftet

6.50 Mh.
in hochelegantem und
modernen Ginbande

$ Mb.

ron

Dr. Karl Rufs,

n?eld?es foeben in neuer Bearbeitung nnb ücr--

jüngter (Beftalt in 4 . Auflage erfd?icnen ift.

init £uft nnb Siebe 3ur 5 ad?e l?af ber in

^ad?freifen befannte ®rnitl?olog nnb Knnft=

maler, ber £?erausgeberber „(Seßebertenlüelt",

£?err ^orl |Uun|tQ, bie Bearbeitung biefer

neuen 2luflage übernommen nnb t?ier ein Bud?

gefd?affen, mie es ein beffercs für Hatur--

freunbe im 2iUgemeinen als aud? für Dogelpftcger, =£iebt?aber, nnb --§üd?ter im Befonberen nid?t gibt. Der Umfang
ber neuen 2luflagc ift bebeutenb ermeitert. Bid?t nur bie in früheren 2luflagen entl?altenen 2lbfd?nitte finb nad? feber

Hid?tung t?in ergäti3t unb uerDoIIfommnet, fonbern aud? neue Ceile finb l?in3ugefommen, fo bie 3lbfd?nittc: „Kaben=
Dögel", „IDilbtauben", „lDad?teIn", „Haiib=, 5umpf=, Sfranb= unb 5d?mimmcögel", fomeit fie fid? für bie Efaltung in ber

f?äuslid?fcit eignen. (Ein roefentlid?cr Por3ug für bie Be=

nut3ung bes Bud?es ift es, baß nid?t luic in ben früi?eren 2luf=

lagen 3ur 0rientierung über einen Dogel an ben nerf(i?iebenftcn

-teilen nad?gefel?en merben muß, fonbern baß fid? an bie natur=

miffenfd?aftlid?e Befd?reibung bes ein3elnen bie I?anptfäd?lid?ften

biologifd?en Hingaben reil?en unb biefenbieSd?ilberungber £ebens=

meife in ber (Sefangenfd?aft folgt. Die eingel?enbe(Seßebcrbefd?rei=

billig unb bie notmenbigen biologifd?en ITtittcilungen ßnb fur3 ge=

faßt unb überfid?tlid? angeorbnet nnb entfpred?cn bem bcr=

3eitigen Staube ber orni--

tl?ologifd?en lüiffenfd?aft.

Dem §iuecf bes Bud?es

entfpred?enb ijt hua ^tben

gcfnnßpttrr ^oßd un!>

hereit Itflrßr «nt> Ör-

IfnuMituß ituoflUffltdt

nnh rrrd}övfrnh ge=



Ci*eutz'fcbc VcrlagsbucbbancUung in jVIagdcburg.

Idjilbci'l, |o bafj faum eine .^fvage

bejü^Iidp ber Dogeü^alfiiiig iiiibe-

nntiportet bleibt. Den Unter

u'eifntujen über (Eitujeiuöl^nnn^,

Käfig nnb beffen lEinricijtnng, (£r=

näl^rniig, Zlnfpäppeln n.
f.

lu. folgt

eine feljr ansfül^rlidje Sdjilbernng

bes (Biefangs bes eiii3elnen nnb ber

UTaf;nabnicn für bie ^üdjtnng.

^'ferner Ungaben über bie 3tped'=

nüifjigfte Urt ber Ubenninternng

nnb bas Scbensalter, ineld^es gc--

fangene Dögel erreidjen.

Der allgemeine Seil umfaßt n. a. bie 2ibfdjnitte; Srmerb bes

üogels, Umgang itnit Dögeln, gäl^mung, Käfige nnb beren (Einridjtiing

nnb Unsftattnng, Dogelftube, Dogell^aus, ^Ingfäfig im freien, Srnäl^rung,

^Futtermittel, Srinf= iinb Baberoaffer, Springbrunnenanlage für Dogel=

ftuben, güdjtung, Ubridjtung (Hadjfpredjenlernen oon IPörtern, Bad^=

pfeifenlernen oon £iebermeifen), freies (£in= unb Uusfliegen, Kranftieiten

gefangener Dögel unb beren £feilung, Hu^en unb Sdjaben ber Dögel,

Dogelfdju^ (Uufl^äugen ^üon Biftfäften, IDinterfütterung). Dem Buch

finb 13 ^arliirnlirudttiifdn, meldje 51 U<>0el in tljrcr ni»tttrlid|ctt

^ärbuitg J>nr(lcUen, beigegeben. |tbcr 150 |um ®«il

^bbiUiuuQen im 3eigen uns Dögel unb beren Befter, fomie bilb-

Itdje Darftellung non allerlei Ejanbgriffen in ber Dogelpflege, Käfige, £filfs=

mittel bes Dogelmirtes, Dogelljäufer, Springbrunnenanlagen u.
f.

to.

Die Uusftattung bes Buches ift gut unb gefdjmacfDoü. firp flrde

ifi tm ^n*l)ältnie ?um (f^sboUnen gnmbpju beifvidlo« niebrig 3u

nennen.

Die üorliegenbe Q(. Uuflage üon „(Bintjdmird)« gtubPttWÖgPi“ ift

moljl geeignet neben ber (Erfüllung feiner Ejauptaufgabe ba3u bei3utragen,

bis Kenntnis bitr ^ogflmdt in mdtp greife ju tpagpu, bie gicbe

jtt iljp jtt wedten unb j»t förbern ««b tatkräftige pitarbeiter in

ber Iluoübung vraktifdien ^ageird|u1?c0 ?n werben. Denn

ein JVlcnfcb,

der mit Ciebc

und

Terftändnis

Vögel in der

©efangen-

fchaft pflegt,

wird in

gleicher 5öeife

audi für die

Vögel im

freien forgen.

Diefes Dor3ÜgIidje Bud? fann biirdj jebe Budjt^anblung be3ogen merben.

Uueb oerfenbet bie Unter3eicbnete basfelbe bireft per poft gegen r>ort)erige

franfierte (Einfenbung bes Betrages.

Creulz’fdie Verlagsbuchhandlung
jVIagdcburg.



Creutz^cbe VerlagebucbbancUung in Magdeburg.

-

—

(SmpfctjlcngUtcvfc Büdicr für BugcIIicblmlTcr. ^
^Uttftriertc» l'imtlilittd) für |l0cirUidtl)iiUer,

-^ttd)tct‘ ttitt» fiHuMer.
Don

Dr. ^itrl

Saiib 1. Ilir frfmMrtMÖirriicu ^tubcttuö^rl,
ll)vr 'iuntuviu'frtiiditr, 'i'flrflc iinti 3ii(l)t,

'iMrrtc oon feinem itijii'ifdjen ebenfalls rerftorbenen Sol^nc

beforgle Vliiflunc.

niit 6 uuJ> 53 Scbtrarjbriicftrtfclu.

preis 6.50 IlIF., eleg. gebb. 8 lUf.

Die frem6läu6ifd;en Stubenpögel^
il^rc ITatnrgefdjid^te, pflege nnb ^nd?t. Don Dr. Karl
Kliff, 4 Känbe in SefiFonfornuit. Kanb 1 (Die förner«

freffenben DÖgel) mit .farbenbrncftafeln Ulf. 27 .—, geb.
Ulf. 30.—

;
23anb II (Die Ferbtierfreffenben Dögel) mit

10 ^arbenbrneftafeln Ulf. 33.—, geb. Dlf. 36.—
;
J3anb 111

(Die Papageien) mit lo ^arbenbrncftafeln ITtf. 30 .-
,
geb.

Ulf. 33.—
;
Sanb 1\' (£el;rbndi ber Stnbenoogelpflege)

mit einer einfadjen nnb boppelfeitigen ^Jarbenbrncftafel
Ulf. 25.50, geb. Ulf. 28.50. 3cber Banb ift ein 3 eln fäuflidj.

Die pva^tfinfen^
il^re llatnrgefdjidjte, pflege nnb §ndjt. Don Dr. Karl
Kn 9 . ämeite, illuftrierte Knflage. ITlit einem ,}farbenbrncf=

bilbe. Ulf. 2 .—
;
geb. Ulf. 2.60.

IPeberPÖgel nnb IDibafinfen;
il^re Haturgefdjidjte, pflege nnb gudjt. Don Dr. Karl
Kn 9 . (Sel^cftet illf. 5 .

—
.

Der IPeUenfittic^)^
feine llaturgefdjidjte, pflege nnb §udjt. Don Dr. Karl
Kn9- Dierte illuftrierte Knflage. (Sel^eftet Klf. (.50;

gebnnben ITtf. 2 .- .

Der ®raupapagei,
feine Haturgefd?id?te, pflege unbKbridjtung. Don Dr. Karl
Ku9- Klit einem buntfarbigen Kqnareübrmf nnb mel^reren

(Eeytabbilbungen. preis brodj. Ulf. i.so, geb. Ulf. 2 .^10 .

Die :Hma3onen=papageien;
itjre Katurgefdjidjtc, pflege nnb Kbridjtung. Don Dr. Karl
K u 9 . mit einem buntfarbigen Kqnarellbrmf nnb 7 üafeln
in Sdjmarjbrucf. preis brodj. Ulf. 2 .00 ; geb. mf. 2.60.

6pre4>enbe Papageien.
(Ein £fanb= nnb £el;rbudj con Dr. Karl Ku9- Dritte

Derbefferte Knflagc. Hlit 2 ^arbenbrncf= nnb 32 5d?mar3=

brmftafeln. (Setjeftet mf. q.50; gebnnben mf. 5.50.

^Hüerlei fprec^eube^ gefiebertem Polt
(Kaben= nnb KräljenDÖgel, Staroögel ic.) «Ein £]anb= nnb
£etjrbud? oon Dr. Karl Kn 9- mit 5 Dollbilbern in

5d;ipar3brucf. (Sel^eftet Ulf. 3.—
.;
gebnnben Ulf. —

.

Der lianarieuroget
feine tlatnrgefdiidjte, pflege nnb §ndit. Don Dr. Karl
Kn 9- 10 . Knflage mit 3 (Jarbentafeln nnb 3 al^lreid^en

Uejtbilbern.

(Set^eftet Klf. 2 .— ;
gebnnben Hlf. 2 . 6O.

Der Dompfaffs
feine Haturgefdjidjte, pflege, Kbriditnng nnb §ndjt. Kuf
(Srunb 5'fiaijriger (Erfalirung möglidjft allfeitig gefdjilbert

non (J. Sdjlag. ^Jünftc Knflage. (Sel^eftet m. (.—

.

Die gefieberten llängerfürften
bes enropäifdjen (Jeftlanbes, il;re tlatnrgefdiid^te, fad;gemä9e

Käftgnng, Bel|anblnng nnb pflege als Stnbencögel. Don
lllatljias Kanfd;. Hlit 3 ^^arbenbrucftafeln nnb cer=

fdjiebenen Kbbilbnngen im Cejt. preis Ulf. 2.— ;
gebnnben

Illf. 2.60.

Die l)auptregeln ber ^profferpflege.
Sdjer

3reime non ©sfar 111. Kifd?. Hlit 2 Kbbilbungen.
preis einfd?lie91idj porto HIF. 0 . 55 .

Silber anm ber Pogelftube^
Sdjilbernngen ans bem £eben fremblänbifd^er nnb ein=

l^eimifdjer Stnbennögel con Dr. Karl Kn 9 . ^meite 2lns=

gäbe. (Sel^cftet HIF. <(.
—

;
gebnnben Ulf. 5 .

—
.

Pogel3Ucf:>tbnct).
Stubencogelaüdjtnng 3um Dergnügen, 3um (Ermerb nnb für
miffenfd?aftlid?e groeefe con Dr. Karl Ku9. §meite Knf=
läge. Hlit 13 Hafeln in Sdjroar3 bru(f n. 30 Kbbilbnngen
im Heft. (Seljeftet Hlf. 1 . 50

;
gebnnben Hlf. 2 .00 .

£ef)rbuct) ber Ötubennogelpflege;

-:Hbrict)tung nnb 3ucf)t
Don Dr KarlKu9. mit 3 roei ^arbenbrmftafeln (barunter
eine Doppeltafel). Kart. Hlf. 25.50; gebnnben mif. 28.—.

Dam l)u^n alm EnijgefUigel
für bie £)aus= nnb £anbmirtfdjaft. Don Dr. Karl Ku9-
groeite cerbefferte Knflage mit 32 Hbbilbungen. (Sel^eftet

Hlf. 2.—
;
gebnnben mf. 2.50.

Die tünftUc^e (Bepgel3nc^t
Praftifd/es £c^rbud;

3um rationellen Betriebe ber £fül|ner'

nnb 5 djlad?tfüfen3udjt mit Brütapparaten. Don IKaj
Sdjn)ar 3 lofe. Hlit 19 Kbbilbungen. (Seljeftet mf. 2 .—

.

Die ^Brieftaube,
(Ein fjanb= nnb £eljrbudj für itjre Derpflegung, §üd)tung
nnb Kbridjtung con Dr. Karl Kn 9 . (Setjeftet mf. 5.—

.

Die beutfcf)en Sumpf-- u. Stranbnöget
il^re Haturgcfdjidjte con Dr. (Eurt (Jloericfe. mit

Kbbilbnngen auf 15 (Tafeln in 5djmar3bru(f. (Sel^eftet

Hlf. <1.50; gebnnben mf. 5.50.

Diebeutfcf)enSd)tt»imm--u.lPaffernöget
ilire llaturgefd^idjte con Dr. (Eurt ^loerirfe. Hlit ca.

45 Kbbilbungen auf 15 Eafeln in Sdjn>ar3 brucf. (Seljeftet

Hlf. 4 . 50 ;
gebnnben IHf. 5 . 50 .

Der Präparator nnb Honferoator,
(Eine praFtifd?e Anleitung 3um (Erlernen bes Husftopfens.
Konfercierens nnb SFelettierens con Dögeln nnb Säugetieren,
^ür Katurfreunbe Ijerausgegeben con Kobert Doegler.
2. cerbefferte nnb ermeiterte Hnflage. Hlit 56 Hbbilbungen
im (Left. preis Hlf. 2 .00

;
gebnnben Hlf. 2 .50 .

Olc gefiederte ^Clelt.
Begrünbet con

Dr, Karl Rufs.
3Huftricrte rDod^enfd^rift für DogeIItebl]aber.

j ^erausgegeben con ^arl Hemtüs, meibmannsluftb. Berlin.

Preis: Dierteljäljrlidj (i3 reidj illuftr. Ifefte) nur (.50 Hlf.

§n be3ielien burd; jebe Budjljanblung ober poftanftalt. (Segen corl^erige (Einfenbung con 2 Hlf. (Huslanb 2.25 Hlf.) pro

Dierteljal^r teirb bie „(Sefieberte IDelt" audj bireft com Derlage cerfanbt.

Die Kbonnenten bes lanfenben bei „(Sefteberten IDelt" erl]alten im £aufe eines jeben Dierteljal^res

nl0 irntiöpriiuiie eine IrnnfHeeifdi nttögefüliete ^nvltentnfel.

$iefe Scit(d)rift iririgt tDiitlciluiiflCii inib SBelcbruiijini ouf atfeii ©eSicten ber SÜDgeltmibe, =SictSaI)erei, »SlftcBe «>ib =Siicf)t. $ic Siebfiobevei

für bie ßefieberten frriuälniitiif(t;ctt unb cin()cimifd)cn ©tuBeiißenoffen Bat fitf) fo angemeii! itnb treit berbreitet, bag eine Leitung, ineltfie (omotjl

bie Ülögel (elbft, alä nud) ba§ 2ebcn bcrfelben in ber greibeit nnb al§ ©tnirnbügel fd)ilbert, folnie 9iat(d)Iägc für bereu SBortuiin, tpflcflc unö
^ttdjtunn erteilt, für jeben SBogelfiebbot're, »Sinbter nnb ={iänbler al§ eine uncntbeltritrfic ©clctinuiflsmiclle ongefetjen tnerben inui. $er
Stnseigenteil entl)iilt bauernb bie ncueflen Slntiinbigungen feiten? alter bebeutenben in= unb auslänbifd)en ^änbler unb bietet jebent SSeteiligten bie

befte ©elegcnbeit 51t fiauf unb Jaufd). — SBir tonnen ben SBesug biefe? fünftlerifcb iHnftriertcn ornitbologi(d)en f?ad)blatte? ollen SBogelmirten inörniftenä

empfebien. probcnummcrn gratis und franko.



Crcutz’fcbe Vcrlagsbucbbandlung in Magdeburg. «<«««««

I- €nHifclüIeuBUtn1e Büdicr für Bauarten- unb ^crradenfreunbE, —
prajriö öer :Hquarienfuu6e.

2Ius bcr Prajis für bie Prajis ron J)r. £. Sabe,
(6r. 8®. niit einer ^arbenbrucf=, ^2 Sdjipar3brucftafeln
unb (65 ybbilbiingen im CEejt. preis: <£Iegant brocfa.

mf. 3.—, gebb. mf. ‘k.—.

Iiated)i5mu5 für :Hquarienliebf)aber.
fragen unb llntroorten über «Einridjtnng, Sefe^ung unb
Pflege bes 5ü§= unb Seemafferaquariums, fomie über
Kranfijeiten, (Transport nnb §üd(tung ber ;Jifdje ic. pon
n?ill(elm (Seyer. Dierte 21nflage. ITiit bem Bilbnis
bes üerfaffers, einer ^arbenbrucftatel, q 5cbnjar3brucftafeln
unb Jlbbilbungen im (Tert. preis: <8eb. IH. (.80,

gebb. m. 2.qo.

<SremMänöifcf)e 3 ierfitf(f)e.

€in ^anbbmb für bie Haturgefdjidjte, Pflege u. §ud?t ber

bistjer eingefüf^rten Ztquarienflfd?« Pon Srnno Pürigen.
ITTit 2 2IquareIIbrucf=, 20 Silbertafeln in Sdjtpar3brucf unb
2( (Tejtabbilbungen. §meite, bebeutenb permetjrte Jtuflage.

Preis rn. <(.50, gebb. ITT. 5.25.

t)er I>d!)leierfd)tüan3

unb (Eeleffopf(^Ieierf4)tDan3.
3t?re §ud;t unb Pflege unb bie Seurtt(cilung il^res tDertt^es.

Don Dr. £. Sabe. ITTit 5 (Tafeln nad? ptjotograpl(ifdjen

2Iufnal(men unb met|reren Ubbilbungen im (Tejt. preis;
m. 0.75.

Sie fünftU(^e 5if(^3ucf)t.

Hadj bem neueften Staube bearbeitet Pon Dr. €. Sabe.
ITTit 2 (Tafeln unb (6 (Tejtabbilbungen. Preis: (Scl^eftet

ITT. (.50, eleg. geb. ITT. 2.— .

Seei»affer--:Hquarien im Simmer.
Don Seinb. (£b. ^offmann. ^ür ben Prucf bearbeitet
unb tjeransgegeben pon Jlr. Karl Su§. UTit 28 £iol3=

fdjnitten im (Tejt. preis ITT. 3.—.

Seutfd)Ianbö :Hmp^ibien u. Reptilien.

(Eine Sefdjreibnng unb Sdjilberung fämtlirf^er in Peutfdjianb
unb ben angrcn3enben (gebieten porfommenben £nrdje unb
Kriec^tbiere. Don Sruno Pürigcn. 650 Seiteft (Tejt

in Cejifonformat. ITTit (2 ^arbenbrucftafeln, ansgefüijrt
nadj Aquarellen Pon (Tt(r. Dotteler unb 47 Abbilbungen
im (Tejt. preis: ITT. (8.—, eleg. gebb. ITT. 20.— .

Ilate£t)i6mu5 für Serrarienliebf)aber.

fragen unb Anttporten über (Einridjtiing, Sefe^ung unb
pflege bes (Terrariums Pon Ejans (Seyer. ATit einer

^arbentafel, 6 Scbroar3brucftafeln unb 3<( Abbilbungen im
Cejt. Preis: ITT. (.50, gebb. ITT. 2.—.

Sa$ (lerrarium^

feine €inrid;tung, Sepflan3ung unb Sepölferungi Don
Eferm. iadjmann. ITTit 5 Doübilbern unb 87 in ben (Tejt

gebrucften Efol3fd?nitten. preis ^ Srod;. ITT. 3.— ,
geb. ITT. 3.60.

Sie (5iftfd)Iangen (Europas.

Sefdjrieben unb in iijrer £ebensroeife gefdjilbert pon

Ef. £adjmann. ITTit 9 in ben (Tejt gebrucften fiol3»

fdfnitten. Preis: ITT. (.50.

riüttfi für Atiuaricn- unü irrrarirnluink. «ßs
Jllu^riedc ;^albmtmtttsrd)rift für Me 3ntereD*en ber Aquarien- unb terrartenliebl)aber.

Jlbonncmcntspreis: tticdefjäbrfiib lU. 2.—.

9Ibonnementä inerben in jeber 33u^^anblung ober ’^Poftonftalt entgegengenommen; bei bireftem SSejuge non ber 93erlag§s

bud^^anbtung tritt nod^ eine '^5orto=@ebüf)r non 30 l)ßfg., nac^ bem 2(u§lanbe non 60 ißfg. pro SSierteljafir f>in3u.

5)ic „Slätter" fe^en i^re 2lufga6 e battn, ben Steb^abetu »on 3'mnier=2tquarten unb »lettanen, »on empfef)len?= unb begeljrcnäloerten

9Eaf)er= unb ©laSljauipflanäen, ben grennben bet (o ungemein anjiebenben unb (o uneri<^öpf(icben ©toff bet UiUetpaltung unb SSele^tiing bieteiibcn

tnltblntigen lietmelt nad) jebet SRidjtung anregenb, Ijeifenb unb fötbetnb jut ©eite 511 ftet)en. ©ie roetbeu be§t|oIb in gemeinoetftönblic^en ?tb=

bnnblungen oKe einfcblögigen gtogen noct) bem neueften ©tonbpuntt bet ÜBiffenfeftaft unb ißtojiS etöttetn, jut i)3flege unb güdjtung »on ?tmpt)ibiei»

unb ilieptilieu, 3ietfifc^eu unb Äetbtieten, SBaffet=3nfeften, überpaupt aHet in ©Ü6roaffet= unb ©eemaffet=9(quatien unb Xettatien ju paltenbeit Siete,

luie nud) bet 'Bflanäen Slnleitung geben, übet bie^bejüglicpe (Stfolge betidjten, neueingefüptte Siete unb ffäftaiiäen befpteeben, auf Sßerbeffetnngcu auf-

metljam matpen u. f. m. @iu teiepet Silbetfcpmucf bient snt (ärlüutetung be§ Serteä.

probenummern fteben koftenlos zur

Verfügung.

eais Jür^ Kaitindjcn=Büdifcr. »ßs

Sie :^anind;en=Kaffen.
3üuftrirtes E^anbbudj 3ur Scurteilung bcr Kanindjcn=

Haffen, entlfaltenb bie Haffen ber Kanind?en, bereu Sel(anb=

lung, §uct;t, Derroertung, Kranfiteiten u. f. tp. Don 3can
Sungar^. 2. permelfrte Auflage. ITTit einer ^arben=
tafel u. <(2 (Tejtabbilbungen. preis AT. 2.—

,
gebb. ITT. 2.50

jjarbige Iiauin4)enbilöer.

(8 Haffentafeln in feinftem Aquarellbrucf in (Srö§e non

(7V2X20 cm. preis geb. ITT. 3.60.

§port= imö 8(pla(pt--Maninipen3n(^t
£in Ejanbbudj 3ur Seurteilung ber pflege unb §ud;t aller

cin3clncn Haffen ber Sport= unb Sdjiadjtfanindjen. Don
p. IDafer. ITTit 30 Abbilbungen im (Tejt. preis gcl^eftct

ITT. 2.50, gebunben AT. 3.25.

9

Jfitr Bimbe-

®ebraiu^5= unb £uxu6l;unbe.
Don (Emil einer ^arbentafel unb 90 (Eejt=

abbilbungen. (Scljcftet AT. 2.<(0, elegant aebunben AT. 3.—

.



;Scilöilc 31tv „(Bcßcöcrtcn rOdt".
1

-

lieft 2Uaa^clnirat öen ,ö. XXXIV. 3abvg.

f)od)fMe fiaitnrinifiiuorr,
stamm Snitc iinb brci^flclr. Stamm Sfifort,

in umiibcvtiai' ftcifli'iibi’ii mib fallnibni tiefen

'yaBhoblroßen , brillanten Srtiorteln
, fanften

fiobUlinfleln ,
bollcn Stnorren, tiefen $n = ®n=

viU'ten ä Stet. G, 7
,

8
,

lo, 12
,

16
,

20
,

2G SOU

,

beftc 311 DJit, 'lävima 3 "fIittG‘’>t’‘'l'Ei>

Stiief 2 nnb 3 fOit. 5?iil)re leine SnjMiatn'eife.

Senbe unter 9ta(t)nal)me auf 8 läge 'fjrobe.

(f-iir flefnnbe Vlnlnnft, 3Bert nnb ftrennfte ))ie=

cllitöt frtiriftl. ölarantie. Diidttgefaßenbe« tanid)e

bereiüuißigft nm ober jnhle Sßetrng jiiriift.

IHeeBeren ®erf., nlG icl) biete, gibt e >3 nidit.

27 ]
Georg Brühl, Kötzschenbroda II.

pvndfluoUe pfefferrote grofje 33ögcl

15,0t) .U gibt ab

28] Georg Brühl, Äöl}fd)fnbrobn.

yiclfod) j)r«l«oeluröntc», beftea

Vogelfuiter. ^
1904 . ed)te SteijrirdK Stlicrcn-i^mcfffnrier
ohne Hontiirreng, bad Sfefte, ma3 ed gibt, £tr.

90 <)5 i., 10 fitr 8 TOt., l)od)ttrima liroler l)nnb=

gelcfene ^tneireneier, SJiter 80 ']3f., 10 Siter

7 TOt., Siilo 3 ,.Go 9J!t., 5 Si'ilo 1 < TO.

Brühl s Universal-Mischfutter,
für aße in= n. anSlönb. jnrten Seicl)fr., feit 20

galiren felbft erprobt. So. l,80
,
5 So. 7 , so iött.,

’ür aße Troffelarten
,
So. 1,20 9Jtf. Itetien,

unucrfätf(i)trn ptofrl - piciftnnirm , £tr.

i SOU., So. i,.so Wf., Seite (Itlitelin),

leinfte, fr. 'JJare, Str 3 S '^f.. lO üiter 3,— fütf.,

«0 1,80 fUit.. .s .So 7, .50 'Bit., ßeolje,

fette, reine Pleljlmürmer, fomie oielfadi

crömiierte#, fod)fnnbig gemifditeS fintter für

fömtlidie 91 rten $ittid)e, sarbinäle, 'Prodjtfinte",

Sanarien je s So. 2
,
5o Wart, yotinoei-

futter, ptnlboeßelfiitter , Sonnrien-
dinß- u. Dedtfntter, täglid) frifeße ISifdiung,

je 5 HO. 3 iiJit iKeeße geipinenhafte Sebiennng.

Rn'ihl'o Moßel-ffirjjortlinn«,
29

]
Dl Ulli 0 Scibldiptthrobii II

ILucullus,
bie beliebtefle unb perbreitetfte Uuioerfal«

fntter='B?arfe, gelangt and) in biefem

S8erfanbtjat)r nnr mit feinften 91mcifen=

eiern, gefe, Stßeibronrm nfw, in Sferfclir

nnb ridite an aße üiebbaber, loelcbe

Lucullus nod) nidit tennen, ba 3 Srindien,

fid) bon ber gropen ®iite bnrd) i8 er=

langen einer ©ratic-probe jn iiberiengen.

Lucullus niiib ftetd uenoenbet oon be=

beutenben £iebtinbern nnb Crnitbologen,

mie M. Rausch, SQJien; Dr. Spatzier,

Slerlin: K. Kullmann, f^rantfnrt a.fHt.

;

Anzinger, ^nnSbrnct; 0 . Kl. Kisch,

S)iftriB; iRrüber Schuster n. a. m.

ilreife: 1 Silo Original

^

9J!ifd)nng

2 9)it. ®ie 6>;tramifdinng nad) Jperrn

Karl Kullmann init ihren feinften iproler

IHmcifcncicrii nnb lala@lbc>lQ3ciHiuurm
nfni. 2 ,.5o fött. per Silo, iüei Silo

fßoftfoßi franfo. [30

Friedrich FrieSg
gob Dombnro u. b. f)ölje.

Bitte nicht zu übersehen,

'^eder lese es!
Jeder Vogelfreiind p. p. wird es gewif] fchon oft ols dringendes Bedürfnis

empfunden hoben, dof] ein Gefrhdft eKiftiere, oon welchem er alle für feine

Eieblinge nötigen Oebrouchsgegenftonde beziehen konn, unter der Gorontie, dof]

felbige wirklich den on fie geftellten Anforderungen entfprechen, nach Hngabcn
von Hutoritäten oder eigener Hngabe gefertigt, prakttfeb und preiswert find.

Diefem Übelftonde obzuhelfen, ift dos Beftreben eines tüchtigen ouf diefem Gebiete

erfohrenen foch- und Gefchöftsmonnes, welcher fich bisher mit dem Vertrieb

oertchiedener, dem Vogelliebhober unentbehrlicher Gcbrouchsgegenttönde, nur

nebenbei befof3te. Auf meine Inferote in der „Gef. Welt“ bekom ich Aufträge

ous oller Herren Cönder, nicht nur für die oon mir inlerierten Aitikel, tondern

über oiele ondere Soeben, welche ich mongels motchineller Hilfsopporote leider

nicht ousführen konnte. Illein Bettreben itt es nun, mir alle nötigen mafcbinellcn

r>ilfsapparate onzutchoffen
,

um allen Anforderungen genügen zu können,

ßefotten werde ich mich mit der Herttellung oon allen Hrten Vogelbauern,

Volieren p. p. nach Hngabe des Beftellers, allen Cransportkäfigen nebtt

Zubehör, Zuebtkiften für JHeblwürmer, pelzkäfcr, Stubenfliegen, -Fliegenmaden,

Küdienfibaben ,
Kelleraffeln, Schnecken, prakt. putter- u. Cränkapparaten

für Käfig und Voliere wie Vogelhous, allen zum Vogelfang nötigen Cltenfilien,

welche für den £iebhober in Betrocht kommen, wirklich praktifdi, mit ganz

neuen, felbfterfundenen Hbzugsvorridttungen oertehen find (keine komplizierte

Hölzchenttellerei), mithin ganz fidleren humanen pang garantieren, ebentolche

pangapparatc für porfebungsreifende zum fong oon Gxoten etc., ferner olle

A ten JViftkäften, putterapparate wie tonft alle dem Vogelpfleger nötigen Uten-

tilicn. Ich fuchc zu dictem bochfoliden Clnternebmen (und um oertchiedene ins

5och tchloqende Grtindunqen ousnützen zu können) ein Hilfsbetricbskopitol in

Höhe oon

15 bis 20000 jVIark, Sßp
welches ouf 2—3 Jahre fcttgelegt, tichergcttellt und gut oerzintt wird; ferner

gewähre pro Jahr 25% vom Reingewinn. Zu dieten Bedingungen für oor-

ttehenden Zweck kann Beteiligung oon 100 Ulk. an erfolgen. Angebote erbitte

unter „Glückauf“ boldmöglichtt an die Expedition der „Gef. Welt“ zu tenden.

freiwillige Beiträge oon Gönnern werden dankend angenommen und am
15. februor 05. oeröffentlicht.

^elif nt
loirtl. erfUlalfiges iile d)iiiitei f.

alle (snfefteii:

'reifer. Criginalmiidpuig per Jtilo 1,50

'lllerfeinfte (^rtrn:C.iia[ität, per .ffilo 1,80 Jt.

'S- meblwüriiKr ^
lOUO 0tücf gegen (^tnienbung oon 1,25 'JJH.

franfo. |3.'i= '‘Uvi'bfit iitiD 'lU'cicilHtr frrl. =
Karl Püppche, '•JJhlllloDorf b. «etlin.

Spninliiät; fultcr für U)cid)frc([cr.

€tqcne iUdiltPiirmiüdilcrci in gröbtem illnbllalit.

lUcl^lwünncv,
I nur ’^o^primn, pflanji. gef. 2Sare, milben’

I frei unb offne jebe 'Ikimifdtping, per Stier

Ji, 4.—, per il'ilo Ji 6.50 ab Ifier, 2?et=

I
paefung frei. [31

' läOiMis ConfatM, @(bev?elb,
^ombüdH’lcvItv. 7.

iinb anbereu ©tiibenuögeln,

‘ befter (ärfa^ für ©ifütterung, nac^ alt be=

roäfjrter ivietboöe fjergefteflt, enipfiet;It unb

i 34] oerfenbet pro Äilo 1,50 Jt

Otto Senff, ünllc 0./Snnl£, g-rancfeür. 15.

I WSf 'JDlciiliuünnet:

ß. 3,50 Jt, ]Jfb. 3,00 ..i«, per 5 8. ob. 'Kfb.portofr.

i Bei einf. o. 1,20 Jt 1000 ©t. portofrei

H. Martinez, 'Dlflilimirmgrotj^ürtitfrci,

35] llU'COlnii , ©d)miebegaife 53.

Üotc u. fdiomrjc tjoUiiiiöcrbccrcu u. (Eher-

cfrifciibeernt b. Markert, Sd)eilicnbecg, S. [36a

llogelfutter
befter Qualität, empfiehlt [36

Niiril/, Bergimiiins Hiinioiili.,

9)!Ünr()eu, SWeicbenbadiftrafie 1 c.

.ftntalofic nrnti^ iiiil) fraiitc.

lUcl^Urünncx^
ä, 8tv. 3,50 Jt, bei 5 8tr. franfo. [37

jftoJb. Hartamann,
riiigrlitnnt i. Itiiir.

0onnnet*t*ü(ifcit
oon Doruiglidfer fü|er ftnubfreier ffiare,

per 50 Äilo JJt. 16.—, per 5 Äilo JJf. 2.—
;

HanlNamen la,
per 50 Äilo 15.— ,

per 5 Äilo 3Ä. 1.60;

WeiSNWiirm,
per Siter fOl. 1.40, per Äilo DJf. 4.50;

9>iifcf)?uttci- für Snfeftenfreffer,
Qual. I p. 5 Äilo Ti 7.50, p. Äilo f»i. 1.60,

„ II „ 5 „ „ 5 50, „ ,, 1.20,

empfiel)lt in nur befter Qualität

Üarl Kämpf, ©amen^anbluug, ölatltj.

Bogelfuttcr=]3vei§lifteu 31t Qienfleti. [38



feinste steirische

Atneiseneier,
1!)0L, baä befte, ioa§ e§ c^ibt, ä ?tr. 85

10 IJiter 8 [/(.

Jioillffiiif Jliiirifriififr,
19114., tuie banboeikfenc, ä jt'Uo ii'jt,

5 .fttio 15, ä l’iler 05 10 Sitet 0

|)(i. ®lbf=Pfi|iiiiirin,
1 904., ä Äüo 1, 5 Äilo 1 9, ä Str. 1 Ji.

|lil. |fkf
ä itilo 180 c^, 5 ÄÜo 8 J(, ä Siter 40
10 Siter O'/a Ji. [39

J. O. Rohledep
in Cfiiiji!j=§ol)li0 .

Sofort liefcrünr:
'lllbcnftlrglilif, ä 2, S. 3.00

iPlmhfiiifiinflc, ä 1.50, //
2.00

©bi'lfiiifru. „ 1.50, 2.00

Siauitdlcit, „ 1.50, 2.50

2iu(llfvd)cit, „ 1.50, //
2.50

(Solönmmi’ni, „ 1.00, ff
1.50

(Srüiifiiifcit, „ 0.75, ff 1.25

Sombfnffcit, „ 2.50, ff
4.00

äJnlDnmfclii, 3.00

fHotfiljIrficn, 1.50

SoüiD.fibpcit 7.00

fffirlnövüffelii 3.00

SßndiholDfrövoffdu 3.00

(firtjcUidifv 4.00

Kananen-6ddroUcr,
@tamm Snite, ä 5, 6, 7, 8, 10 u. 12 Ji,

@tamni ©eifert, ä 7.50, 8, 10, 12, 15
imb 20 Ji.

3ud;traeibd§en Jrute, k \ Ji

,

©eifert

2 Ji. [40—= 8 Sage ißrobejeit!

@cfang§leiftiing meiner
Äanarien mit ÄoiifiinenjDÖgeln, roeli^e 5 Ji
teurer finb, jii uergleid^en.

Wilh. Weber, Goch am Rhein.

f.abe folg tabfH., äotinie u. j- $ fefir feltene

Gfeinpl. brei^lD. abjuacb- : 1 ®int)cn= ober
05olbl)iil|itcf)ert=örtii6fnugcr, 1 S’cucvtruntgr., 1

0!o(bf)äl)ntl)., fing. i. einü. Söf. ! 1 3iucrg=
flicneitfäiiflcr, ’4!(au=, Siiiimf- unb Sdironiij«
meifen, 1 Xaiiiicnm., fing 1Kc6., ,6ccfcitbrnii=

iicllc bo., foi». 9llticiiiiraiuicUc, 3>bP= u-

nnmicr, Oirmi=, $ct)ncc=, !KoI)r=, Scrcftcn=,
3»ocrg= 11 . fficibcnnmnicrn; 4Süften=, 9iotto()T=

u. Stciiifpcrlingc. j^ür Sitte, 2lrt 2 C. jebe Sor.
41] H. Feint. Scrlin SO. 16, DI)mftt. 5.

NB. Stuf einig. Slnfrogen bejügl. 31o(^tigaI=

rofirfänger, SSeutelmeifcn 2C. hiermit jur geft.

ftenntniäna^me, bafi ber u a. für .^etrn 95. ref

A. luscinioides mir i. §erbft 6 b. 9)!aiiier

eingeg. iff, bod) fiofft mein f^reunb u. Sönner,
mir b. 3trten j- 9Kai b. 3. mieber be(d)affcn
äu tonnen. TOit ornitbol. Sriife 3). D.

ißa. pa. „Tiirdiis Mtisiciis“ Snuib^ipne,
mit ben bentbar beft. 3iiif. ii. Souren, febr

abroed)§(ungär., 2= bi§ 4mal jebe Sour ruf.,

feit ilRitte Se^ i. @ef., Heiner, edt)ter ffialbo.,

fcfliDar3 u. bunfelbr. flecfig, uorj. JUtioilbf,

©ctjroanj beftopeu, in gute .giäube nb}ug.,

S^reiä 20 // tntl. Slerp. 1 lautfcbl. 9!nffj.

tlnnl, üorj. .gierbftroilbf., ißr. 8 Ji m. ißerp.

@efl. Cff. unter 200 a. b. „@ef. SH5." [42

^nf^ctofcn.

('^ebeiifct bev (jtiiincvtiben 3Söt\cl!
! Sierfrennb luirb jebt im 'lOinter feinen gefieberten f^rennben, bie im ©ommer
nirf)t nur bnret) ihren (flernng erfreuen, foiibern fid) and) bnrcl) Vertilgen ber jd)äblid)en

^nfeften bem Sanbiuirt nnb Warlenbefiber fo nnblid; erioeiftn, gern in ihrer iJiot beiftehen

unb ihnen jebt, luo Sroft nnb ©djiiee bie '.itahning uerbirgt, an gefdjübter nnb geeigneter

©teile i^-ntter itrenen, nm fie oor bem .^nngertobe jn fd)nben.

Sa nid)t jeber bie (Irfahrnng hm, eine iioecfentfpredjenbe Wifi^nng jnfammeu;
3nflellen, bie ein3elnen ©ämereien nnb 'ileeren oft and) fd)iuer 311 befdtaffen finb, höbe id)

eine 'JJtijd;nng ,,'llogelfrenbe" in ben .fianbel gebrnd)!, bei lueldier auf bie Seben^ioeife

fnmtlicher bei nii4 im 'lüinter bicibenber SJlögel, loie j^infen, 5Jteifen, Sroffeln, 3oi»i=

föiuge, iKotfehldien nfiu. 'Sebadjt genommen ift.

3d) offeriere biefe 'JJtifdjnng „tüogelfrenbe" in ©äcfchen oon 9 ipfnnb ifetto, infl.

iöentel, iporto nnb ?iad)nahmegebiihr für DJt. 3.75.

Sei Se3ngnnhme auf biefe 3eitfd)rift füge ii^ jeber ©enbnng ein Sud)

,,f){atuvoemä?;c thJiiiterfüttcvuna bev fööod"
non .^an§ greil)errn oon Serlepjch nvrttid bei. [43

II. Finkeiiistedt, lielirle.

^£1^ DIE UMSCHAU
/^ A \ berichtet über die Fortschritte

1

J

1 hauptsächlich der Wissenschaft

V ^ l UND Technik, in zweiter Linie der

Literatur und Kunst. '*<'

r r 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 Kräme 19f21.

1

1

3n unferem Serlage erfchien:

Sprechende Papageien.
Gin Hand» und Lehrbuch

für deren Verpflegung und flbridifung

non Dr» Karl Rufs»

Sritte, nerbefferte Sluflage.

2)^it 2 -parbendrudtbUdern nnb ca. 35 Sdiwarzdruditafeln.

preis: Geb. Mb. 4.50; geb. J'lk. 5.50.

91 u § bem S 0 r m 0 r t

:

Sie Stebhaberei für fpred)enbc Snpageien ift nidjt allein uralt, fonb^rn and)

in nuferer ©egenicart ungemein regfam nnb meit nerbreitet. Ser einteln nl§

©predier gehaltene Sogei roirb in nid l)öh«reni @rabe 3um grennb unb ©enoffen ß
be§ 3!Jtenid)en, al§ jeber anbere.

Untere ÄenntniS ber roeitnnS größten fD'iehr3ahI alter S^pageien ift bi§ jeht

nod) teine§ioeg§ eine beftiebigenbe, geid)it)pige beim erfchöpfenbe; id) erinnere nur
an bie (f'belpapageien, bie hfrrlid)en S''>fel3Üngler, [elbft mand)e Slattfd)irieiffittid)e

u. n. m., loelche erft in ber lebten 3^h, teil§ burd) flteifenbe nnb gorfdier in itrer

.^eimat. teilä bnrd) unb 3üd)ter bei nn§, einigermafjen eingi'henb erfunbet

lüorben — unb beien nähere j?enntni§ fobann gaii3 nbionber(id)e (^rgebniffe

geliefert hat. ©0, bem immermähvenben raftlofen jf-ortfd)ritt ber @rfotfd)ung

folgenb, hatte id) in biefer neuen 9(uflage 9 9Irten Papageien (nämlid) 2 2ang=

flügelfittifd)e, 1 (Sbeipnpagei, 2 (Jbelfittiche, 2 Äeilfd)U3nn3fittid)e, 1 ©chmaljd)nabel=

fiitid) unb 1 Slattid)meiffitttd)) neu anfjnnehmen nnb 3iuar, loeil fie feit bem
©rfcheinen be§ S’erteS erft al§ ©pred)er feftgeftetit roorben. Sor allem aber
fonnte tdh bie 9Ibfd)nitte über Serpflegung unb 91brid)tung bebeut«
fnm loeiter auäbanen nnb namentlid) and) in Setreff ber Ifranf«
heiten Diel mehr aiiöfid)t§reid)e Slnleitungen geben. ®er Silberfdhmncf

be§ 2öerfe§ ift großartig!

|Jn*ltt00httd)hrtnblmi5(,

1 1



iUUigfte Slbreffe für SüSiebtroerfauf unb 'f3ri=

Hate. ^vcioliftc frei. [46
lerm. Förster, inaiiij, mittl. SBleidje l'i.

Hri0iiinl-

mwm Seifert,
Vicfjt be5 .^bervii B. Wirthgen, mit

tolticttrn niii»

rnmiicvt, (fck icl) Imui ll. tief ni'l)rnöc

•l^orfftuflev tuini'"’
‘3ovtvnii. iH'vütUTiigeuö in fle=

ogetieu .f'olllvoUen, Jool)lfri)oifel,

)ol)lf(ingel, tiefenitfeifeu u. STuovve
i\ 15, ao, 25, 30 uub

40 .fb, [44

|Urtlt4)ett, ä 5 ab.

L 0 . Rollledcr in feiji|i(j=(!)oljli 0 .

0
ar3er E)od;feinc @efang§=Jtanarien iiciicftcr

Siirflivirtitiing Stniiim «eifert, mit ben

ifflteii öüliltüiiveit, 2d)0(felit, .tliiorreii,

irfeit Xa= ober Xilllltfeifen oerfenbet pret§=

lert je nad; @efang§Ieiftung nach alten

ünbern. -£‘>öcbft reelle SejitgSquelle fih

,;'anarien3iicbter. [45
ViMlel, Ccipjig, ^Ifaffenborferftr. 16.

3 iei’= unb ©ingDögcI!

la,
ag= u. llJadjtfcbläger, IvrüljjabrSfang. 20 JL
imlttiflnl, feuriger prima ®d;läger, foiift

ßuriicfnabme, 16,00 JL
IflUlDDl'offel, mit niirgut, Dtufeii, 12,50 „
Imjclu 11. (jeio. Xvoffcln 4 5 „
fdiiünvsplnttdu’it, la 6,50 „
flOtfrt)ld)eil, fingenb, 2,00 „
Sdironii^meifeit 2,oo „
ilivmfnlf, taubeit3abm, 6,00 „

Unilftivit'Wmiijüiir, uiel fpredjenb,
' fingenb, lad)enb, 50,0ö „
2llle nnberen 0ing= unb 3ie'OÖgeI bitligft.

I Stccite (^nrantic für 31ngaben unb
1 21nfunit. 147

lOtto Reupert
©rC'^lau, SJtoItfeftr. 9

@Me ^avacf it’anarici^Otottcv,
melfad) mit 1. unb t)öd)i'teu

pr ifen, filb. unb golb. ÜOlebaitlen

prämiert, ä 8 bi§ 30 Ji, fi.teib=

eben ä 2 Ji. Original ©eifert

40, 50 biä 60 Ji. 'ffieibdjeii 4 Ji.
Garantie für SBert niib gifuiiben (5mpfang.
Hobe niib Umianfd; geioäbit. [48

.HT, Walter, 3iprrenfntivifnut,

$t. tHntuca'^Ocvn i./pnv,5, 76.

ilirffr f)ol)lroHfr=Stninra.
I OriginaI=©eifert in uotlen, tiefen unb ge=

bgenen |)oblrotlen, l^obromflel, ©d)ocfel,

norre u. tiefen Xtfeifen, auf allen befdjidten

u§ftellnng‘’n mit golbenen n. filbeinen iÖte=

«tlen prämiiert, ä ©t. 10, 12, 15, 20 big

) Ji, a9eihd)en 3 .h. ©tnmm Xriitc,

urenreicbe, fleißige ©änger, ©t. 6—15 Ji,

nebtmeifadjen ©t. 1,5d .,fi, ObiJ- 12 Ji.
iarantie für Sffiert n. gef. ©intreffen. [49

Fränzel, XreöDcn, l?atfer fffiitbelmpl. 6.

Bartmeisen,
vci3enbe Xiere, X'iiar 4 .M\ eine praebt;

uolle, gut fingenbe 'X^lniibvoffcf 20 Jt\
pvacbtuolle ^tieniitHV äl 2 Ji\ rote

2, .50 ./#; 0d)iünv,4t)lnttl
5 («iitntti-uffd 5 unb
•f»ci&c(cvdjcii ä 3 Ji\ nlteö garantierte

lytänncbcn, gut int Oiefang. Xlradituolle

fttnooi'dfatjcn, 2 äBoeben alt, 15 big
20 Ji. [50

Gr. Findeis, Wien I,
^oUiriU ä5.

Vcvfcmfc
1 prnd;toolIe§ 3i'4)tpoor fUDmltlicufittidlc

Ji 12, 1 füj. 4ifliiiimntfopfiittid) Ji lü,

1 Snfifl, gnii3 flltetall, 10iix5()x50, 2 3lb=

teiliingen, faft tote neu, 97euprei§ Ji 40.—,
für Ji 20,—

. [51

—= 0itdje
~

311 faiifeu ober gegen obigeg 3U tauften
3nd;tpaare '^rndjtfinfen.

Franz Wollweber, SBicöbnbfit,

93ärenftrafje 8

SJcvfrtitfc
meine

ff. ©nrtfunrnönuirfc 6 Ji

,

beggl.

ein Dor3Ügl. ©dtmhr.tblnttdlCii, m. b. berrl.

Xonren, 8 beibe ißögel 1903. 5rüt)iabrg=

fänge u. fefU fd). loiebet im O'efang. [52
L. Pracht, XortiminÖ, JlSefteniellroeg 116.

SSürflccfrf)iifttiticr
(f(tl)tt(nbrait(to!})

(<kdbftini = iBfrtttUörtcf, (ilcditinurr)

.<tciIfrfltuantbroffe(n nfm. bat in ge=

fnnben, eingcioöbnlen ©remplnren bitu'gft

ab3iigebcn [53

R. Hubrich,
3oo(oß>frf)e (<5rof? = <&(inb(mt0 ,

® V t I? ft*

]|1j1egen 'llnfgabe ber Ciebl;. bill. 311 oerf.
HL» je 13<lltP-6iiirti'tgröf.7,50,'JJto3nmt).=

3rifi(3 .5,50, 6inrtritrütfd)iü,3d). 5,50, .iin=

iinrieittinlm 6 Ji, 28rilid)cii 60 4, giem=
mingtd;e 3imilier='ilülicrc 15 Ji. (O'r. 100
x80x6ü). ülgl. 2 3. t. Ißef. n, @ar. tabell.

54] Breuel, l'eit),3ifl=f}i., ©omeniiigftr. 1.

Iiidjtpflr IHcIfnrliftttiiljf,
(erngefunb, 2 3obre in fBoliere, ab3ugeben.

2tncb Xaufeb- Off. n. S. II. an b. ©rp.
b. „@ef. 2Belt". (55

23om „i)2eitcit 92(nuitan“ biüig nngeb.
nb3iigeben bie 2?änbe; 11 (©rngmücfen jc.)

V (jRaubüögeti, VI (Xanben 11. ßübner) n.

VII (3biffe jc.) [56

Dr. E. Profi,

1 angge3eidbneter vnff. ®.=©proffer 20 Ji bei

57] Ad. Markert, Sd)cibciilicrg, ©r3geb.

Im imterzeichneten Verlage erschien und ist durch jede
Buclihaudluug oder gegen frankierte Einsendung des Betrages
direkt von der Verlagsbuchhandlung zu beziehen:

Vollständig in 4 Bänden in Lexikon -Eormat. Illustriert mit
ca. 200 Abbild, auf 36 Farbendruck -Tafeln und vielen Holz-

schnitten im Text.

Inhaltsangabe;
Bd. I. Die köruerfresseuden Vögel

(Hartfutter- oder Samenfresser),
46 Bogen Text mit 14 Tafeln in

Chromolithographie mit 72 Abbild.
Kart. M. 27.— ,

geb. M. 30.—.

Bd. II. Die kerbtierfressenden
Vögel (Weichfntter- und Friicht-

fresser), nebst Anhang: Tauben
und Hühnervögel; 59 Bogen Text
mit 10 Tafeln in Chromolithographie
mit 50 Abbild. Kart. M. 33.—,
geb. M. 36.—.

Bd. III. Die Papageien, 56 Bogen
Text mit 10 Tafeln in Chromo-
lithographie mit 39 Abbild. Kart,
il. 30.—

,
geb M. 33.—

.

Bd IV Lehrbuch der Stiibenvogel-
pflege, -Abrichtung und -Zucht,
60 Bogen Text mit l einseitigen

und einer doppelseitigen Farbcn-
tafel nebst vielen in den Text
gedruckten Holzschnitten, welche
Käfige und andere Hilfsmittel der
Vogelpflege und -Züchtung dar-
stellen. Kart. M. 25 50, geb. M. 28.50.

Zu beziehen auch gegen monatliche Ratenzahlungen durch alle

Buchhandlungen

!

Creutz’sche Verlagsbiiclilianillung, Magdeburg.



drin Srrfiiili iiiadit iNiilr.

'-lycr mit uiiö Vircidiocrt

^tmiaviciiuüflcl fau?cii luiK,

öcr faufc nur aud ci’ä

ftci* -f^anb!
C'rioiiirtl'Stnnim »eifert,

in tiefiien .'T')oi)lroUen, ,^'iol)lfd)Ocfd,

.Oo[)lfliiinel, Jnionc, Jtlingel ii. Sip't^ieiien,

ä 8, ‘lO, 1-J, 15 iinb 20 JS, &eibd)vi

bie[cö ©lammeö ä 2 JL ^rutefdiev
Stmnili mit tiefen .<;'iol)lrollen, J,'>ol)lflinciel,

Jlnorre, .Hliiifiel, f^-löten u. 'JJfeifen, ä 5, 6, 8, 10,

12 nnb 15 Js, ®tib. -18, 60, 72, 84, 06 Jb,

2öeiticl;en biefeä ©tnnuneg nur 1 Jt, ®^b.

9 Jb. 5*erfnnbt (legen 'Jlacljn., 6 Sage iiu'

SO'obe. OiiclitgetnÜenbeä innfd)e mn, eoentl.

33ctrag retour. !Jmifeu&e3^auffdncit)eii
im 'iöcfiije. [58

Hermann Voigt, (Iljnlf n. fjßij.

T^C. Schrcibcr.Lcipzig, Kiiii]Sflati 7
* Zikat iprubiia> fTMt •. iriit fafageie*.

Pifarfl. Zitr-a. Siajaigcl.
*

Cdic Hartir M/Hariensäa]l?
Ulk (artn fria'i VagilfiiHir .alHitcli pakliicKi Käljji.

Caaldfiickvcriaid Iijitl. (cliljlalieiiiclie

Cigtair MhlillaaHMHansriaai.

Iiiiliffia i.Vi|tla. Sii|illtrta Nitir|ilrii a klllil

Ldttiiisfikiii! S|Kiil|K(liift tiisir Brindie

slrM||Mni)iati tiaiMg+ Cdilii .

Dompfaffen,
prima nmndgelerat, 1—

2

—3 Lieder sing,

und Stümper, Zuchtpaare, sowie Lieder
singende Kanarien gibt ab unter
Garantie. Anfr. Marke beifügen. [60
Lud. Hildebrnnd, Schlüchtern (BSZ. Kassül),

Älteste Domofatfenzüchterei Deutschlands,

Mitglied der „Ägintha“, Berlin.

»™b. itauavicufängcr,
tamm ©eifert, oielfnd) prämiiert mit

golbenen unb filbernen DJiebaillen, mit

tiefem, oollem ©rgan, mit loitnberb. .^0^1=

fnorren, fteigenben n. faöenben .^ot)t= u
jflingelroüen, mit tiefen flöten, bei Sag
u. 2id)t fingenb, a 6, 7, 8, 10, 12, 15

bis 25 2 u.

3 JL f^-iitjre mir reelle billige ißreife.

'Zlerfanb unt. Mad)ii. b. 10 tägiger ißtobe

©arantiere für gefunbe ?lnfnnrt, ftrengfte

üieellität u. 2Bert. ©oüten SPögel nid)t

gefallen, tanidie felbe um. |61

Joh. Winkf jtnnarien.iüdlilerei,

^veliben, Wnvfdinllftvnfic 17.

tt 5 e t cj e n.

1.0 (sSülDfnfttit, 1004er, äU. 10.-
1.1 DJliiuDiuiiiriUnt iii SOnd)t „ 20.—

1,1

Giiüfüin. ©diüpfiunditeln „ IS.

1,1

«nditnuücii „ S.—
Somofnffeil, JJlännd)en, a ©t. „ 2.")0

.Mniiniienl)nl)ite ä ©t. „ ö.—
641 11. Fiiili4‘nHt<‘«lt. yclivte.

1,1 ^öinfenaftritb 20 Ji 1,1 fiiit

fd)»u. Wiirtdmnöftiifcn 16 Ji. «eib

prima 3'd)tpaare. [•

Th. Brüschweiler, Ornit£)olog,

Oiomniiöliüvn, SiuDciifec.

Wev aibt
einen ansgejcidineten pn. ©änger, ©proffer,

Mad)tignl, ©teinrölel ('mir illilbfang) in

Sanfd; gegen 2 Äalanberlerd)en, 2 ©^ionrj=

platten imb 1 ©ingbroffel? 21tle§ gefnnbe.

gute Mlannc^en. [65

.lOM. MüeHN,
p. 91. Hrn. Schönbächler, ©dllUl)^ (©djiDeiO-

„(ijeßrt'fdc ^elt
3at)rgang 1896— 1904 perfanft billig

FiilirniHnn,
IKiyborf, Snii.^lifftrnfic 9{r. S4

.bi

11Ptr Jiannritn=Sport
u

77 legen 2lnfg. b. l'ieb^aberei ju oerf. in

Vv frlir fd)öil befiebert., laut flugeuDeu

Gremplaren: OlolDftiriiblnttÜüflCl 25 Ji,

Xriiiiittl \'^Ji, ®etuörüffci 4 ji, 2rfnunr,^=

foiif 6 Ji, Olüifelil. '2,Ji, S-rlDlerdir 2 y#,

roll). .5>äufliitn 2 Jl, ©ticfllU^ 2 Ji, ißaar

roll). Siflcvfiufen 2 Ji, etinnä fpred;enber

Vliuttgoucu='l'npnnfi 80 Ji. [66

J. Ileddeiihaiisen, ©tantöbrniutci' o. X.,

•Öainlntra, n. ©d)äferfamp 3L

ehiMne, reiu^tnunrifdic, monntli^ 2mat e

fdjeinenbe 3eltjd)vi't ©iiDhcutfdilnnDö f

3ud)t, Slflcflc, illnöbUDiiufl nnb ißr

üreitiiug ber oicfaugö:.ftnuaricu. Orgi

jn^lreidicr ißereine unb giebl)aber.

effante Seilartilel. fJteid^bnltiger 3nferatente

21bonnement pro Quartal bnre^ bie ißoft b

jogen 75 ißfg., ertl. 93eftetlgelb
;

burc^ b

(irpebition unter ©treifbanb 1 307arf. ißrot)

mimmcru grntiö nnb fvniifo!
i

öfrlflö unb pfbnktion A. Holpi
»tuttonrt, ^eiie iTOeinfleige, 90(la .&otr

SiiijÄrollfcl 9 ffiid)t.

jtnnfe 1 fleinen ©ingbroffelt^atjn mit min=

beflenS 15 fd)önen ©proffer= ober 37ad)tigaU

ftrop^en, barf aber fein ju lauter ©d;reier

fein. Sanid^e niid). [67

lallst. I,ü<I«*rs. ?lfd)crölrbcii.

gl Sic gcelivtcu 2efe

^ yvoUcnmnmcrtt «a*

jum ißerletlen an Sieb^aber ftetlen mir nai^

roie Dor, mit beftem ®anf für jebtoebeä ber

„(Gefieberten 'Xöett" entgegengebrai^te

^ntereffe, f'oftenlob unb portofrei äur

Verfügung.

^rettf)’C^^ ^erfagsBiupj^anbltttig,

9Jtaßbebitrß.

uteröen crfudit, fit!) öt

SMftctliuiflcn ftctö 01

bie

in btr „föff. Pclt

jtt berufen.

§ läffei? füir A^uarien-
unä TcpparicnRunäe

Illustrierte Wochenschrift
für die Interessen der Aquarien- und Terrarienliebhaber.

Preis für das Vierteljahr Jl 2.—

.

— Probenuiumern kostenlos und portofrei. :

Creiitzsclie Verlagsbiicliluindlung

Magdeburg.

'41ou nieiuciu oucrfnuutrDIcu
tieftourcnvcidirn gtninm fftn-

unrien (©iclie tpudi „Dev Ärtunricu=
bogel" boit Ur. Änrl iHuif) gebe iiod]

ciuinc ®ögci ob Sircid undi yciftuug.

Robert Erntges,

Bei uns erschien;

Der Dompfaff,
62] (fBlbcrfdb. seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Zucht.

|tnd)tigitl,
©ingbroffel unb 2erdic, pp. ©nnger,
gegen gute ©d)inun, ober 9lnd)tignt unb

ycrd)c gegen 3ud)tpnar gelbe SeUcufittidie
eotl. anbere (Sroten 311 oerlaufd£)en. Qfferien

unter H. 1>. pofttagernb (»onnborn bei

(f'Ibcrfclb. [63

Von

F. Schlag.
5 . Auflage. — Preis M. 1.— .

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

-c->r\



:Sdlögc 3ur „(Bcfiföerten VOdf.
t^cft 3.

li
—^

JUaaöcbuvtj, 6cn ^9- 1903. XXXIV. 3ai?r^.

P. P.

Alle Post-Abonnenten wollen bei der Post nur

„mit Nachlieferung**
bestellen 1 — 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“!

Creotz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

htv

1.2 .SlaittU'ini (prima t(Ui(cl)e qcaen
2.2 2l!ellenfittid)e. [i79

^üegfr. l.iclit€‘ii«itä<lt,

^etiiii, D'Jeanberftrnöe 12, IV.

I’
Bitte uid^t zu übersebeu,

3eder lese es!
Jeder Vogelfreund p. p. coird es gecDÜ] fchon oft als dringendes Bedürfnis

[[empfunden haben, dof] ein öcfrhöft exiftiere, oon coelchem er alle für feine

"Cieblinge nötigen Gebrauchsgegenftönde beziehen kann, unter der Garantie, daij

[elbige mir kl ich den an fie geftellten Anforderungen entfprechen, nad) Hngabcn
von Hutoritäten oder eigener Hngabe gefertigt, prahtif* und preiswert find.

Diefem Übelftondc abzuhelfen, ift das Beftreben eines tüchtigen auf diefem Gebiete
erfahrenen fach- und Gefchäftsmannes, melcher fich bisher mit dem Vertrieb

oerkhiedener, dem Vogelliebhaber unentbehrlicher Gebrauchsgegenftönde, nur
inebenbei befgf3te. Auf meine Infcrate in der „Gef. Welt“ bekam ich Aufträge
jaus aller Herren lönder, nicht nur für die oon mir inferierten Aitikel, fondern
über oiele andere Sachen, melche ich mangels mafchineller Hilfsapparate leider

nicht ausführen konnte. lAein Beftreben ift es nun, mir alle nötigen mafcbinellen
bilfsapparate anzufchaffen, um allen Anforderungen genügen zu können,
^ßefaffen roerde ich mich mit der Herftellung uon allen Urten Vogelbauern,
Volieren p. p. nad> Hngabe des ßeftellers, allen Cransporthäfigen nebft

Zubehör, Zuebtkiften für Mehlwürmer, pelzhäfer, Stubenfliegen, f^liegenmaden,
KüchenTdiaben, Kelleraffeln, Schnecken, prakt. futter- u. Cränkapparaten
für Käfig und Voliere mie Vogelhaus, allen zum Vogelfang nötigen Cltenfilien,

ojelche für den Ciebhaber in Betracht kommen, wirklich praktifdi, mit ganz
neuen, felbfterfundenen Hbzugsvorriditungen oerfehen find (keine komplizierte

Hölzchenftellerei), mithin ganz fieberen humanen f^ang garantieren, ebenfolche

pangapparate lür -porfdiungsreifende zum fang oon £xoten etc., ferner alle

Alten JSlfthäften, -putterapparate mie fonft alle dem Vogelpfleger nötigen Uten-

iilien. Ich fuche zu diefem hodifoliden Qnternehmen (und um oerfchiedene ins

rach fchlagende Gründungen ausnützen zu können) ein Hilfsbetriebskapital in

Höhe oon [174

eS* 15 bis 20 000
welches auf 2-3 Jahre feftgclegt, fichergcftellt und gut oerzinft toird; ferner

j

jecüähre pro Jahr 25% vom Reingewinn. Zu diefen Bedingungen für oor-
|

tehenden Zcoeck kann Beteiligung oon 100 ITlk. an erfolgen. Angebote erbitte!

|jnter „Glückauf“ baldmöglichft an die Expedition der „Gef. Welt“ zu fenden.
j

freicoillige Beiträge oon Gönnern coerden dankend angenommen und am
15. februar 05. oeröffentlicht.

-s fBetfciiife = Snufdie
' Wadjtionl 15 ./#; ^illßbroffcl 12 c^egen Sprojfcv ober fünditignl, jebt im
Sdlluaräbl. A JS-, 5H0tf„ •^cifcnbr., @efnng, ff. ©iinget, einen tilfllinrlcu=Crglcr,

' peibel., ^fltffxittfl., ä 3 (örauS|f-nQt greitieit bie idi meine, pa. ©nnqer.
lebclf. 4 a. b. 3. 03. «Bert. Söf.

3al}mer ÜBclIcitfittid), auf ©tauber ge=
roöt)iit, reijenb, intl. 12 1 ipaar ©ülUtcit*
büflcl 6 ji, 1 $tf)iüniifopf 5 Ji, 1 2öciDcii=
lailbfnitncv, finger^abm -3 Jt, 1 'Baar $(l)öu=
büv^rl 3 Jt. Bert. ob. oertanfdit gegen
3at)rganqe „(Gefieberte 2belt". [180Max nom, Erfurt,

©d;löfferftr. 45.

'Jlnd)tiflnl m. ©proffert.,
f. 8 iag. ^errl.

fd)lag., tabell. (Gefieber, 12 Jt, 3-clblcrd)C,
gilt. fl. ©änger, tabell. (Gefieber, 3 Jt, Iaut=

fing. fllütfdjldjClt, befto|. (Gefieber, 2 Jt,
3 ©ucvbcrovttömürfcil, fe^r fcbled^teä (Ge=

fieber, aber fonft munter, jiifammen 3 Jt.

BlanbcMMbwMrff,
Äolüerg. [181

^CVfOHfC
neue #arfetl»3itl)cr (21eoI) mit 22 92oten=

blättern für bie ^lälfte, neu 21,50 Jt ge=

foftet, ober tanfdfe gegen ^anaviettbögel,
^ceffäfige ober anbereg 'Jiii(3lid;e. [182

A. Günther, Üliidieln (13C}. i^nlle).

liftfainmlmij, f.“ iS

für 12 Jt intl. Berpadnng ju oerfdufen.

JT- Minixe, 92eutuarb
183] in Boimitcrii.

Jahrgang 1904 ber

„Geflederten ^Clelt**

für 3 9Jlt abjngeben. [184
Lichtenstein,

criiavlottniburg, ©dfiUerftm^e 117.

VcfHaiifeanzcigc
3a^igang 1894, 1895, 1903 nnb 1904 ber

„(Gefieberten iffielt" 31t oertaufen. [185
ranz Köhler in 'JJjagbehutg,

[laülodfgbergftrake SJtr. 2.

Bert. g. nt'iird 3-lobcvtflcmd)v, 1 m r

Äal. 9 mm. Sauf ff. ges., B<A'Oi>fnaugio-

©ted)fd;lof? ((Ginf. 23 Jt) für 16 Jt] tanfebe

auf Bögel a. 1. SclIi'llt1tlid)C nnb IjollnilD.

Änunricii. [186
JK> SebafbatMsew j^m,

•panMung in dinnfeld,
Boft Gibb.

I. ©d)inöler n. f^lemming. Saufd^e euent.

ii- Stquarien u. Terrarien. [175

j. Stoß, gclircr, gönnit? i. fe.

I

^dniuiiumrr, oraebtooUe 'JJlännd;en, 5 ../?

i

«t „Oruis*“ Prag. [176

2,. ®mil ikö
iit Gliröerhicbev bei gnk«-

(Gin gnrnnt. 3"H)tpaar Bnvtfiiifi'U 8,50 Jt.

178] Breuel« ydpjifl, (Someniugftr. 1.

Probenummern S
ber „Wetieberten 93äclt" siim iBcrtetlcn an
Siebfiaber, ftellen mir natf) mie bor, mit beftem
$onl für jebmebeS biefer 3eitfd)rift ent(jeflen=

Oebrodjte 3nterc)fe toftcnloä mib portofrei jur
SBerfüflung.

(frcub’fd)c 4terlaqobu(t)iirtttbIini!|, Ptingbcbiirq.



^ngeigen. —

—

Crcutz’fcbc Vcrlagsbucbbandlung in Magdeburg, ««c««-:«««

1 CS mpfcljteng'tucrfc Büducv für BugcUicbbaltcc . h

—

^Uuflriertcg ^imtbbnd) für ^o0eUtcbl|rtber,

-3üri)ter tmb ^jüiiblcr.

Don
Dr. :^nrl lluf?.

yanb 1. Ilic §tul»cm>Ö0d,

H)fc ''Jintuvnii(l)itl)tc, H'fli'flc »nö

ÜJlfVtC pon feinem injmifdjen ebenfalls cerftorbenen Seltne

befor^te VlllflnflC.

mit 6 5arbcn^rucf- im& 52 Sd^twarj^ructtafeln.

preis 6.50 lUf., eleg. gebb. 8 ihf.

Die fremMäuöifc^)en §tubent)ögcl^

itjrc Haturgefdjidjtc, Pflege unb §ud;t. Don Dr. Karl
Hu§, 8änbe in EefiFonformat. Sanb I (Die förncr«

freffenben Dögcl) mit ^arbenbrucftafeln JTlf. 27.—,
geb.

ITif. 30.—
;
Sanb II (Die Ferbtierfreffenben Dögel) mit

10 ^arbenbrucftafeln ITif 33.

—

,
geb. ITiF. 36.—

;
Banb III

(Die Papageien) mit lo ^arbenbrucftafeln JTIF. 30.— ,
geb.

DTF. 33.— ;
Banb IV (£el^rbud? ber Stubenoogelpfiege)

mit einer einfadjen unb boppelfeitigen ^Jarbenbrucftafel

KiF. 25.50, geb. ITtF. 28.50. Banb ift ein3eln Fäufitdj.

Die pract)tflnfen^
it^re ZIatnrgefdjidjte, pflege nnb §udjt. Don Dr. Karl
Hn§. §meite, iüuftrierte 2lnflage. mit einem .jarbenbruef»

bilbe. HIF. 2.—
;
geb. HiF. 2.60.

IPeberrögel unb lüibapnfeU;
il^re Haturgefdjidjte, pflege unb §ud|t. Don Dr. Karl
Ku§. (Sel^eftet ITIF. 3.

—

.

Der IPeüenfittii^);

feine tiaturgefdjidjte, pflege unb §udjt. Don Dr. Karl
Ku§. Dierte illuftrierte Kuflage. (8el;eftet IDiF. l.5o;

gebnnben ITIF. 2.- .

Der (graupapagei,
feine Haturgefdjidjte, pflege unbKbridjtung. Don Dr. Karl
Ku§. mit einem buntfarbigen Kquarellbrurf unb mel^reren

(Eejtabbilbnngen. preis brod^. lUF. 1.80, geb. IlIF. 2A0.

Die :Hma3oneu--papageietv
il^re naturgefd?id)te, Pflege unb 2lbridjtung. Don Dr. Karl
Kug. mit einem buntfarbigen 2lquarellbrucf unb 7 lEafeln

in Sdjtoarjbrucf. preis brodj. lUF. 2.oo; geb. HIF. 2.60.

Spred^enbe Papageien.
(Ein Ifanb= unb Sel^rbudi uon Dr. Karl Hu§. Dritte

perbefferte 2Iuflage. Hlit 2 ^arbenbrucf= unb 32 5d?roar3=

briuftafeln. (Sel^eftet IlIF. 'l.5o; gebnnben mF. 5.50.

Der Hanarienrogel;
feine Haturgefdjidjte, pflege unb §ud?t. Don Dr. Karl
Hu§. 10. 2luflage mit_ 3 ^arbentafeln unb 3aljlreidjen

(i,ejtbilbern.

(Seljeftet HIF. 2.— ;
gebnnben mF. 2.60.

Der Dompfaff;
feine riaturgcfdjidjte, Pflege, 2Ibnd?ning unb §udit. Kuf
(Srunb 5<liäbriger €rfal]rung möglidjft allfeitig gefdjilbert

pon^. Sdjlag. fünfte 2lui läge. (8el]eftet m. l.—

.

Die lianptregeln ber gprofferpflege.
Sdier3reime pon ©sFar m. Kifdj. mit 2 Kbbilbungen.

preis einfdjlie^lid; porto mF. 0.55.

^Silber an$ ber Pogelftnbe^
Sdjilberungen aus bem £eben fremblänbifdjer unb etn=

Ijeimifdjer Stubenpögel oon Dr. Karl Hu§. §meite Kus»

gäbe. (Sel^eftet lUF. <i.
—

;
gebnnben IHF. 5.—

.

Pogel3nd)tbnd).
StubenPogel3Üditung 3um Dergnügen, 3um (Erroerb unb für

miffenfd;aftlid^e §tpecfe Pon Dr. KarlHu§. groeitc Kuf=

läge. Hlit 13 Eafeln in Sdjmar3brucf u. 30 Kbbilbungen

im Eeft. (Seljeftet mF. i.50; gebunben mF. 2.00.

i:e^)rbn4> ber 6tnbem?ogeIpflege,

-:Hbrid)tnng nnb 3nd)t.
Don Dr KarlHuf. mit 3roei ^arbenbrueftafeln (barunter

eine Doppeltafel). Kart. HIF. 25.50 ;
gebunben HIF. 28.—

.

Da6 l>n^n ab iln^gefUigel
für bie £)aus= unb £anbtpirtfdiaft. Don Dr. Karl Ku§.
gmeite perbefferte Kuflage mit 32 Kbbilbungen. (Seljeftet

mF. 2.—
;
gebunben HIF. 2.50.

Die :5rieftanbe,
£in £)anb= nnb £cljrbudj für iljre Derpflegung, §üdjtung

nnb Kbridjtung Pon Dr. Karl Hu§. (Sebeftet mF. 5.—

.

Die bentf^en Snmpf= n. Stranbnögel,
iljre Haturgefdiidite Pon Dr. €urt ^loericfe. mit

Kbbilbungen auf 15 Cafeln in 5dj»ar3brud. (Sel^eftet

HIF. <1.50; gebunben IHF. 5.50.

Die bentf4)en§(^)n?imm= u.lPafferröget^
iljre Haturgefdjidjte Pon Dr. (Eurt ^loeriife. Hlit ca.

45 Kbbilbungen auf 15 Eafeln in Sdjmar3brucf. (8el|eftet

HIF. 4.50; gebunben IHF. 5.50.

-^••Die gefieberten ilängerfnrften
bes europäifdjen ^cftlanbes, ihre Haturgefdiid^te, fadjgemäfe

Käfigung, i3el]anblung unb pflege als Stubenoögel. Don
Hlatbias Haufdi. Hlit 3 ^arbenbrucftafeln unb rer=

fdjiebenen Kbbilbungen im Cejt. preis HIF, 2.— ;
gebunben

HIF. 2.60.

Der Präparator nnb Äonfernator,
(Eine praFtifdje Knleitung 3um (Erlernen bes 2Iusftopfens.

Konferpierens unb SFelettierens pon Dögeln unb Säugetieren,

^ür ITlaturfreunbe lierausgegebcn Pon Kobert Doegler.
2. perbefferte unb erroeiterte 2luflage. Hlit 36 2lbbilbungen

i,„ Sejt. preis IHF. 2.00; gebunben IHF. 2.50.

In unserem Verlage erschien:

Gebrauchs-
und

Luxushunde
von

Emil llgner

mit einer Farbentafel und 90 Ab-
bildungen.

Geh. 2.40 Mk., elegant geb. 3 Mk.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Bei uns erschien

:

D
ie künstliche

Geflügelzucht
unter Anwendung

von

Brutapparaten.
Von

Max Schwarzlose.

Mit 19 Holzschnitten im Text.

Preis: Mk. 2.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlg.
in Magdeburg.



0^ Wir liabcn für deu Jahrgang 1904 der

Gefiederten Welt“

Einbanddecken
bersteilen lassen, welche wir für 80 Pf. durch jede
Buchhandlung zur Verfügung stellen. Nach Orten,

in denen keine Buchhandlnngon sind, versenden wir diese

Decke gegen vorherige Einsendung von 1 Mk. (Ausland

1,30 Mk.) postfrei!

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

5cn 26. 190'>. XXXIV.

6Slitfiitnriihi' "^12

Silljibvoffcl”
(5riilhnt)v§iuübfaug 1903) mit (cl)bucm ;)6if,

ucrf. irf; für 7 ,S, (o. Cniisj, 'präg f. 10 M
gef). Off. u. K. N. 193 a. b. (Sip. b. S-

-= i^evfiutfc =-
lö 0iunbi'offd 12

®d)tunv3t)(. 8 fUod., •^»cjfcitbv.,

^^cibd., fölutbiiiifl., h o J6\ C^5vau:

CÖdf. t a. b. 3 . 03. .Qäf.
u. 0d;iiibIev it. 3k”'>'ü"3. 2aufd[)e eueiit.

g. fllmtavicit u. !5!cnnvictt. [23(5

J. Stoß, yclivi'v, Söftnitt i. <£*.

Ilbjnoelicu
einige ipnnre 3d’Vnfiltfcit 4 JS; 1,1 meiffe

fUfitJfiiifcii 0 Ji-, 1,1 'IMufriinftvUDc 25 Ji\

1,0 fölü.pnnüifi^cifig 3 JL äleipacfung |rei.

237
j

Dr. Franken, f8ni'Clt='llttiii’li, ,

(ifcbr nü : 3 $ fülaefeugviiof. 8, ü)lou=

fllCll ä '[>. 4,50, 1 uortreffücl) beiu.

3cl)vaf. 6
, rotlclm. 0 pihi(l)HJ«iW'^linnitö.

ä (p. 18, iimge SÖfllcnf. ä 'fi. 5 Ji. $iid)C

6 Sroerflclfterdifii. ©ucl)e 511 tnufdu'ii

be^iifö ®intiu. c5 votfdiu. 3pil,)fd)lit. gegen

ebenfold)eä. [238
j

stud. Eucken,
I

(Bebe «b
id)öiie I)od)cotc, getroctiietc .fiofintbcvliccrcit, i t)oct)f.

niififcf)en Jnuis-Sbroifcr 2 o, i febv feine bulgor.

illndltignl 1.5, i @e6irg§ = Xnui&. 8iVVc niit'tien

fd)ünften StBnlDrufcu nnb Xoutcn 12
,

i öe§gl. 'Jtmfct

ti, 1 crf)tcii reinfrf)alligeu iHcitgiigfinteii (SIDfeliev;,

mit @d)nopf)er, icf)£ langem 8n3/ ba§ befte maä e§

gibt, 2.5 DJiart, bei [239

Adolf niarkerl, ,Sd)cUtciiberg, CSv^geh.

@ebe ab: 1 ©clürgsl. Iß JS, 1 bl. ßifd).

10 Ji, 1 lu. Ucisf. 4 J^, 1 P«p|lf. 7 Jb, 1

ßiiifciin. 10 Ji, 1 illiiskciigf. 10 Jl, 1 a. Sperling

\Ji, Sv(“. IV’Izcliii 8y(^, 1 jnp. ßiintin. 10 Ji, 1

Sri)U)nrlirn|liii. 4 Ji, 1 fß. tjiittcn|’. erf. gbr. 15 Ji.

240
1

jßrip. Dold, gttliltncil.

'OtllU-Uft fd}lagenbe fDiadjtlQal,
'ßreig 12 M- [241
Emil Peter, SIofclD, ©eiämeib, 41r. ©iegen.

ateferen^ für

6eorg Brühl, Kötzschenbroda
empfiehlt fid) [242

Grnst 'Crunz,
Königsberg u pr.,
©acftjeim. .^interflrnjie 60.

Jfqiifltiuiii, 77 ein Innq,
mit 'ßflanjen, ©rotte, 100 ©tücf oerfd;. ber

fdjönften Ülqnarienfifdfe, mit ©pringbrnnnen
nnb fnmtlid)em 3>(bef)ör für 32 Ji mit ®er=

pad'nng oerfanft [243
Naumann, ©tncfatenr,

U.5uvgftnDt i. $., Snbmig IBöttgerftr. 457.

Probenuitimern
her „eteficöcrtcn iCöelt" jnm iBerteilen au
Siebbaber, [teilen mir nach >nie bot, mit be[tem

Xanl für iebmebeS biefer 3eitfd)rift entgegen»
gebraet)te ßntereife toftenloä nnb portofrei äor

SSerfiignng.

6rcHh’ftl)c iSer(ngc.6mt)l|nnblnng, Wagbcbnrg.

Am nnterjeid)ncten ^leitage crfdjien ferner:

Die Prad^tfinken,
ihre It'hcge unb 3iu1|f.

5fon

Dr. ^larl Ilufi.

,Siueite, uerbefferte

nnb veid) tlllt=

Itvicrtdtndagemit
einem AdVÖcn

Dvtirflülbc.

'ßreiä gel;. dJif. 2,

geb. )jff. 2.60.

3n ber neneften

Aeit [;nben bie

'13rnd;tfinfen (nebfl

benüöibafinfen nnb
Jheberoögeln) bie

loeitefteSerbveitung

auf biefem ©ebiete gciuonnen; fie

luerben in oielen Saiifenben oon

Änfigen iinb in oielen bpnnberten

oon Sogelftnben gehalten nnb ge=

jüdftet. TBenn nun nnd) in bem
größeren Jßerfe „®ie fremblün =

bifdfen ©tubenoögel" einge[jenbe ©d)ilbcningen nebff ilbbilbungen auf

^arbentnfeln nnb in bem „J^nnbbud) für ißogeIliebt}nbet" 'dnleitnng jn i^rer

Verpflegung nnb 3üd;tung iieboteu ifh fo fri)tte bi§l)er boci^ nod) eine nii§=

fül)rlid)e nnb überfid;tlid)e Veleljrnnggquetle in einem nU
3
iignnglid)en Vönbdfen.

®iefe liegt jeßt in einem VnS^nge and bem genannten gröfieren 'Ißerfe oor,

unb finb nod) ©rgnn^nngen über nnb .S"dft ffinjiigefügt.

t^erkgebudibanölung in IHagbelnirg.

d



(Ilnget^en. -
—

Crcutz'fcbe Vcrlagsbucbbandlung in ]VIagdeburg, <c«^«««««<•
:

^ (Emptclnicnaipcrte Büdier für BogElItebbabEr.

fiit* yp0dlicbJ|(iU«r,
-3üd)tfv «ni>

ÜOII

Dr. ßrtvl |{ur?.

öatib 1. Ilic fi'fmMnnJJirdifU §i«bcituöefJ,

U)ve '’jTatiivncf(l)i(l)tc, i'flrac »hD 3 iid)t,

MUi’Vtr üon feinem iu5nnfrf;en ebenfalls oerftorbenen Sol^ne

befonjfc VlllflnflC.

mit 6 ,5arbcnbvuct- inib 7,2 5ditrar?bructt(»Tcln.

preis 6.50 lUf.^ eleg. gebb. 8 lUf.

Die fremblänbifc^)en Stubenrögel,
if)re liatnrgefcijidjte, pfiege nnb §ndjt. Don Dr. Karl
Hu§, Sdnbe in £ejifonformat. öanb I (Die förner=

freffenben Dögel) mit h ^arbenbrncftafcln Hlf. 27.—

,

gcb.

IHf. 30.—
;

23anb il (Die ferbtierfreffenben Dögcl) mit

to ^arbenbrncftafeln ITif. 33 .
—

, geb. Hlf. 36.— ;
Banb III

(Die Papageien) mit to ^arbenbrncftafcln ITIf. 30.— ,
geb.

ITtf. 33.—
;
Sanb IV (£et]rbndj ber StnbenoogelpPcge)

mit einer einfad;en nnb boppelfeitigen ^arbenbrncftafel

HTP. 25.50, geb. ITlf. 28.50. 8anb ift cin3eln fäufiidj.

lüeberrögel unb IDibapufen^
il^rc Hatnrgefdjid;te, pflege nnb 5nd;t. Don Dr. Karl
Hn§. (ßel^eftet IfiP. 3.—.

Der IPellenfittid?,

feine llatnrgefdjid?te, pflege nnb ^üd)t. Don Dr. Karl

Kn§. Dierte illnftricrte Knflage. (Sel^eftet ITiP. t.50;

gebnnben HTP. 2.- .

Der (Braupapagei,
feine riaturgefdjidjte, pflege nnb Kbridjtnng. Don Dr. Karl

Hn§. ITUt einem buntfarbigen Kquarellbrucf nnb mel]reren

lEertabbilbnngen. preis brodj. IUP. (.80, geb. IflP. 2.40.

Sic 2lma3oncn=papagctcn,
il]re Hatnrgcfd?idjtc, pflege unb Kbridjtung. Don Dr. Karl

Kng. init einem buntfarbigen Kquarellbrucf unb 7 (Eafcln

in 5d;mar3brucf. preis brodj. IUP. 2.00; geb. ITEP. 2.6O.

6prect)enbe Papageien,
£in Ejanb= nnb £elirbnd? oon Dr. Karl Hng. Dritte

oerbefferte Auflage. lUit 2 ^arbenbrucf= unb 32 5djmar3=

brmftafcln. (Sel^eftet ITiP. 4-5o; gebunben IfiP. 5.50.

Der Kanarienvogel,
feine Hatnrgefd/idjte, pflege unb §nd?t. Don Dr. Karl ,

Hn§. (0. Kuflage mU 3 ^arbentafcln unb 3al(Iretd?en

iLejtbilbern.

(Sel^eftet HIP. 2.— ;
gebnnben ITIP. 2.6O.

Allerlei fprec^)enbei5 gefiebertem Volt
(Habens unb Kräl^enoögel, Staroögel ic.) (Ein £)anb= nnb

£el]rbndj oon Dr. Karl Hn§. mit 5 DoUbilbern in

5d;ii>ar3brucf. (Sebeftet HIP. 3.—
;
gebnnben HIP. 4.—.

Sic gefieberten Säugevfürften
bes europäifd;en ^eftlanbes, itjre llatnrgefdjidjte, fad;gemä§e

Käftgung, 8el^anblung unb pflege als Stubenoogel. Don

HIatl]ias Kanfdj. IHit 3 ^arbenbrucftafeln unb r>er=

fc^iebenen Kbbilbungen im Cejt. preis IHP. 2.— ;
gebnnben

HIP. 2.60.

Sie tiinftlid)e ©eflügelguebt.
PraPtifdjes Ccl^rbudf 3um rationellen Betriebe ber bfütjner-

unb 5d)ladjtfüPen3ud)t mit Brutapparaten. Don maj
Sd;n)ar3 lofe. mit (9 Kbbilbungen. (Sel^eftet mf. 2.—

.

Die l>auptregeln ber %rofferpfIege.
5djer3reime oon ®sPar HI. Kifdj. Hlit 2 Kbbilbungen.

preis einfdjlieglidj porto IHP. 0.55.

Silber aum ber Pogelftube,
Sdjilbcrungen aus bem £eben fremblänbifdjer unb ein=

Ijcimifdjer Stubenoögel non Dr. Karl Huf. gmeite Kns=

gäbe. (Sel^eftet HIP. 4.
—

;
gebunben HIP. 5.—

.

Pogel3Ucf)tbucf),
5tnbenDogel3iid;tung 3um Dergnügen, 311111 (Ermerb unb für

miffenfdjaftlidje gtneefe oon Dr. Karl Hnf. ^mcite 2Iuf=

läge. Hlit (3 Cafeln in 5d?ioar3brucf u. 30 Kbbilbungeii

im CeEt. ©cl^eftet IUP. (.50; gebunben mP. 2.00.

ITe^rbudj) ber 6tubenvogeIpflege,

=Kbri(^tung uub 3u(f)t.
Don Dr Karl Hnf. Hlit 3toei (Jarbenbrucftafeln (barnntcr

eine Doppeltafel). Kart. HIP. 25.50; gebunben IHP. 28.—

.

Dam l^ufm alm Hu^geflügel
für bie Iqaus= unb £anbmirtfdjaft. Don Dr. Karl Huf.
gmeite oerbefferte 2lnflage mit 32 2Ibbilbungen. (Sebeftet

IHP. 2.—
;
gebunben IHP. 2.50.

Die :5rieftaube.
(Ein ^anb= unb £el(rbndj für il^re Derpflegnng, güdjtnng

unb Hbridjtung oon Dr. Karl Huf. (Sebeftet HIP. 5.

—

.

Die beutfeben §umpf= u, Stranbvögel,
ifjre HaturgefdJidjte oon Dr. (Eurt ^loe riefe. mit

44 Hbbilbungen auf (5 Cafcln in Sdjmar3bru(f. (Seljeftet

IHP. 4.50; gebunben HIP. 5.50.

Diebeutfcf)en§^n?imm--u.)Da[fervögel,
il^re Haturgefdjidjte oon Dr. (Eurt ^loeriePe. IHit ca.

45 2lbbilbungen auf (5 CEafeln in 5d?roar3bru(f. (Sel^eftet

HIP. 4.50; gebunben HIP. 5.50.

Der Präparator uub Koufervator.
(Eine praPtifdfe Hnleitung 311111 Crlernen bes Husftopfens.

Konferoierens unb SPekttierens oon Dögeln unb Säugetieren,

^ür tlaturfreunbc l^erausgegeben oon Hobert Do eg 1 er.

2. oerbefferte unb erioeiterte 2Iuflagc. Hlit 06 2lbbilbungen

im CeEt. preis HIP. 2.00; gebunben HIP. 2.50.

—
^

Bei uns erschien:

i Der Dompfaff, =

seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung umt Zucht.

Von

F. Schlag.
5. Auflage. Preis AA. 1.—.

t

I
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

|

In unserem Verlage erschien

;

Qebpaucl^s-
und

L)U2^usI^unde
von

Emil Ilgner
mit einer Farbentafel und 90 Abhild|

Geh. 2.40 Mk., elegant geb. 3 IWk.

Creutz’sche Verlagsbuchhandluii
in Magdeburg.



;Seilagc 3ur „®efieöertfn
?c?t ‘">- 2Uaai>cbur^, öcu 2. ^febnuu- (905. XXXIV. 3al?r<j.

)
fferiere '(.niar 8 Ji, ,

itliiiircrpcditc 5 .ä; lUrtmdrcit, '

•am- H./f; ^d)tt>rtr;pMrd|tc, äar}iii, of;iie

nfic^ Jii f)altcn, '|!aar 8« Ji',

roiTclfHuijci* 4 M', fleiiie

inefv 5 Jt'^ ^d|twrtv>t>l(t0cn 5, Boppcb
]

6cv(cl)l. 6 ./(; lautfingcnbe |{0tUcl)ld|C«, i

jiivtfn- II. ^rtuorutrdnürtiije 2,50 ji-,

' elbf imb luei^c jSrtdiUcljcitj

rl|iitii1;rv 3 Ji-, öittöi- »nb

iaubcttirvdfctt 2 Ji-, UUcUeitjittid)«,

!nnr 5.50 Ji ; 2 fpiedj.^tttrr, „6o leben

)tr", Atnualieriefignal, 15 iinb 20 Ji\

il}ine perf. fpved)enb, 7‘/.2 Ji-, Iniitf.

J«d|f., Scififlie 15 .yü; pd)ht>imitetr,

I
Jt'tio 7 .A'; 1000 @tüdf 1 Ji\ t)od^=

hieb, belieb ^iCd)futtcr, ä giter 1,50 Ji ,

liefert tabellob [284 .

Helbelis Tierhanctlnng,
[ t) n r l 0 1 1 c 11 bu V n , ipeftaloiäifir. 87. ^

^afcn^impcl,
Iten, 3t. 10 Ji-, rotr^ümbTitifcn. @d)»cc=
mmmi, lautfd^lagenbe fHcit^ugfinfcn, ©t.

Ji-, gUpeuftiefllilie, g-clDIcn^cn, 9lüt=

änfUitgc, gelbe SciHflO bt nollein @e=

uiig, ©t. 2 .M-, 'önvtmdfcn, ©d)nmu5=
ncifcii, fövftimcllcn, ©t. 3 ji-, (§ülD= n.

lolivanuimu, Silan» u. 3:aniicnmeiicit,

I5t. 1 25 /ij; 1 l;oc^fetneb Sllnufc()l(beu

[i Ji-, 1 l)od)feine ©djnmabroffel 50 Ji
Mbt nb [285

p. ^Utmitmt, 'öcvün S. 14,

I

Srebbenetftr. 24.

Gelegenheits-Offerte

arjer ^od^feine @efang§=Äanarien neneftcr

3u(^tri(^tun0 ©tamm ©eifert, mit ben

refften ^»obltonren, ©ibodetn, tnorren,
tcfen Xn= ober Sfanpfelfen oerfenbet prei§=

De« je nnc^ ©efangbleifiung nad^ allen

länbern. |)öd^fl reeüe SeäugbqueHe für

tanarienjüd^ter. [286

D. G. Vodel, fieipjtg. ißfoffenborferftr. 16.

Graupapagei,
)ovjnglid;et ©ptec^er unb Imitator, taubeiu

al)in, 3 nlt, um 200 Ji ^u netfnnfen,

oiuie ein ©proffev, 04. fvriit}int}T§milbfang,

im 20 Ji. [287

Sdireiuer. Sßien VII, Äin^engaffe 43.

naturwissenschaftlicher Literatur

!

21'iv offerieren in guten t'remplaren:

jSrtliin, %. (f., Die IDeici^freffer« (Oiefnngene 4'ögel 1, -)

(Veipjig 1873—5). ftntt 4.- Sl!. llltv 2.70 »L

Itflin 11. Sie SZicce öes iOalbes,
I. 3?b.: Älirbettiere. 93tit 20 tlnpferfiid;en unb 71 .^ol3fdjnitten. (gei})3ig 1864.)

II. 53b. : ®ie loivbellofeu Jiere. 2Rit 3 Äupferfticlien unb 97 .^oljfd^nitten.

(geipäig 1867). ^ufammen ftntt 38.— 9)1. llllV 15-50 9)!.

ittilllff, |l\, Ijanbtrörtcrbud? 5er stit 9

Safeln, Jlbbilb. (©tuttgnrt 1887.) 838 geifert.

©tntt 20.— 9)1. nur 0.50 9)1.

®nbfelbe gebb. „ 22.50 „ „ 8.—

Pier, |orl ll. Jlblf, ©efangenleben 5er beften

einl^eimifcJ^en Singrögel. (Seipa. i87i

)

©tntt 2.40 9)1. nur 1.25 9)1.

53eftellungeu erbitten umgel^enb

Crentzsche Bnchhandinng (Max Kretschmann) Magdeburg.

Srnitbnbagel, f. g. fpred}., 65 Ji, Stmn»
lOlie, g. fpred^., 38 Ji, bitü anfg. 28 M,
Ißeneitfitf., 5). 7 Jt, 3ebvnff., 9)löbd)ett,

[3. 4 Ji, Slnnb». ltgerff., % 2,50 Ji,

2tieglit) 2,50 Ji, .ftnnfling 2 Ji, S3ntö=

.inf 1,50 Ji, Slmfel, 4,50 .a, ©ingbvoffel
•ia 8 Ji, X'onibfnff 3 Ji, ffiorfftel 2 Ji,

ievrfie 2,50 Ji. [288
H*

9!)iaiitä, mittlere Sleidje 12.

[©iid^e Doraügl. übenuintert. Sprö|[cr; foioie

Sdiumriplntld)., ©rasmürfie, Uotlicl)ld)., fiSnfliiig

nnb. g. 3®eicl): u. jlörnerf. ®iefelb.

iii. je^t fd)on im uoll. @ef. u. fleiffig, fern,

’elt. l. 11. milbe Souren l)aben ;
tabell. i. (9ef.

n^-gefunb fein. Slnfunft u. oorft.

ingaben muj) ©arautie geleiftet roerben.

[
taufd^e au(^ auf U^ren, ©olbroaren u. opt.

ilrtitel. ©treng reelle b. SÖerte entfpred).

8'gbieuung augefii^ert. [289

i
Jos. ßalzer, Uf)rmndfier, fteriie i. Jöeftf.

(5rül)jal)rbiDilbfang 1904), gut fingenb, 'dji.

Stffcitfeö, langljaarig gegerbt, 1,60 m lang,

15 .M. [290

^Jicolat, 93re§lnn, Uferftr. 4 IV.

oertaufd^e für fremblänbifc^c S3ögel,

am liebften für a>*d^tb. gelbe SBetlen=

J fittid)e ober für 1 meinen Äatabu eine

tourenreid^e, laut u. fleißig fd^lagenbe 9Indj=

tigal. ®iefe ift rein im ©efieber, o^e jeben

S;abel, 1903. grnf)ia§r§ = Sßilbfang unb feit

22. 12. im ©erläge. [291

Andr. TreKner, ßnl)iil)of, JeltiDcg, Oberfteier,

^ttf!)tignlenbaner, roenig gebrnndjt, roie

'*'1' neu, gana oou fÜtetall, uerainut, beaio.

grün emaiH., 5önd)§tudl)bede, prft. gutter»

u. 5Bafferoorricl)t., ©ittenodnbe, 3 Oüren

52x26x33 cm, lueg. 5lbf^. o.2Beid)fr. f. 6.,^

oert. (2lnfd^.=5ßr§. 8.70 A). ^n Oaufd) nebme
1,0 rot. .tnrbiiinl ober 1,1 IrensPnäbet.
292] Krettek, gel}rer, .i5ofd)ialfon)ib O./©.

Verkaufe: -

®nbib=©broffer, feur. ©djlciger,

1 Sleitjngfinf

1 laute ®nbib=3ibbr
1 lautf. fd)öne ^iitfel

293]

35 Ji
25 „

20 „

10 „

Josef Bäurisch, ©reöbeit,

2ßalbfd)lö§d^enflr. 22, -fiintl)., part.



.'11 jcb« •f’ii'firfjt uoqiiglirf^er

3d)(lliuii)(ll)ll, fcriiflef., tabclr

los im fflcfieber, fctjv jaljm, nimmt

tuiirmcr niis bev .fmub, briiiftt feine einjifle

ict)lcct;te €>lrofe, für atJ Jt frei mit

abiugelien, bn 'Aicicl)freffcr aiifjngeben beab-

fiebtige. [2!>4

,‘^nl}nnrjt Holtey-Weber, ÜBcffl.

i]ii fmijcn (jcfii(f)t:

i'iiie jvor^c
en. mit 0pringbinnneneinrid;tnng. 1295

Heinr. Melmer,
«icncit i. Jtöliier=©tr. 2K.

öcvtmife«!
2 iinb 2 |ltVtul)cnncit,

nuSgciuadjjen ,
If^iniiln'id 1904

,
preiSmert

('f.innr IH ,/(), nnd) eiiptcln.
|_
29ö

Josef Schüler, i'nti $nl 5f(l)üvf.

Q3 crtrtufrf)e 4,9 Sellenfittid)e megen

«iHtanffrifdtnug gegen 3,4 'Riellenfittii^e ober

gegen 1,2 2l'ellenfittid;e nnb 1,1 ipflanmen=

fopffittidje, oud; 1 'flaar ,HiuergeIfterd^en, 1,0

illanbfinf, 1,0 @rnuföpfd;en gegen 1,1 jap.

iÜlöüd^en. [29 V

B. Fiillgraf, Xllttle Oparj).

= Uerkaufe=
Dr. ipiate, „tUciIC §cilmctl)ütic" nm ben

billigen ^>rei§ 511 12 Ji ober tanfdjc anf

©cifert^ft'nnarien ober 'J>nrifer Xrompeter.

Ludwig Ast, [29s

Ucarh, jßJürtteinbeiö.

gdiön befiebert 11
.
ja^m. 1 (flftcv (1 Singe)

3 ./<?, 1 iHvntfnlf 3 j(,, 1 ©nffciliiilin

3 1 ipaar ilnutifiutcn 2 Jt, 1 3)loii=

fcllldjcil, 2 []sat)re im Slefib, im ootleii (Se=

fang, 8 Ji, 1 «otlltcilöügi'l 5 Ji. Xniifd)

nnf <8 proffer nid;t anSgefdjloffen. [299

A. Hägens,
i»JüI)Iocf ev, 'lÖürttemhcuö.= Uerkaufe ==

2 bernorrngenb gute 2 d)ltmvjl.ilnttd)Clt, mit

f)eri1id;en Übetfdjlägen, tabeüoS im (Sefieber,

;'i 25 Ji. 1 ff. (Savtciigvnsmüdc, ausge:

fudjter Sänger, ©d;iuanj uerftofjen, 10 Ji.

Sitte i'ögel finb 04
.
jvrüt}jal)v§fänge. Slntioort

nur gegen DJlarte. [300

Pritsch, iprebiger, ilolbcrg i. 'ilom.

„pft ^anaiifipSptt“,
einzige, vciU:fnitavif(l)C, monatli^ 2mal cr=

fefjeinenbe 3 citfd)rift SübDinitftI)lnnl>i^ für

3 iid)t, 'iPflegc, tJliiSbilbuitg unb S5 cr=

örcitmig ber C^cfaitgSiÄannrie«. Organ
jaf)Ireid)er Stfereine nnb Siebl^aber. 3nter=

effante Seitartifel. Stcic^^altiger ^nferatenteil.

Slbonnement pro Quartal but(^ bie i)3oft be=

jogen 75 i]ßfg., ertt. SScftetlgelb
;

burc^ bie

t^rpebition unter Streifbanb 1 SDVarf. ißvobc=

numment grntiö unb fvanfo! [301

öcrlag unk pfkaktion A. Holpp,
Stuttgdtt, 9ieue Sßeinfteige, SliHa |>olpp.

^ 1t g c i e n.

lünrhnciffU, feiten fdbön, i)3aar- 2,80 Jt

(5-in 9J{ännt|en jnpnuifrfic 'Süldfr. [302
Ad. Artcr, ,*Jürid) V.

i üerfaufen: |S IHuf), „j^rembl. Stnbenuöget", 1 . Il.n. «t

S IV. ©b., brod)., ganj neu, 32 Ji ft.
[»o 1 ^

^
A. Hager, St. Önllcii,Stl)Ui.,1)o(lfnd)(i()07.

g

3m unter,jeid^neten ©erläge erfd;ien nnb ift bnrd; jebe ©ud;l;nnblung ober

gegen frnnfierte (Hnfenbung be§ ©etragS bireft oon ber ©erlag§bud^t}anb(ung

ju bejiel;en

:

per ^raupnpagri,
feiiif ilntiirgffif)iil)tf, Pflege iinli lliririjtinig.

©on

Dr. Marl
Stliit einem SlgunrcIlDnite unb me£)reren

.l^oljfdmitten im Xevt.

von

ipveis 63 c()cftct DUf. 1 .80
;

rlrg*

9Jlf. 2 .40 .

fiel).

Sen Dielen ipftegern biefeS föftlic^en

„Sprechers" roirb ba§ biird) ein fd}öne§,

naturroa’^reS unb fünftlerifdjeS ülquarell ge=

f(^müdte ©U(i§ I)0(i^iDitlfommen fein. SaSjelbe

fotl aber nid^t nur in allen Singen ber tpflege

unb Slbriditung, fonbern nud} in ber ©e=
Ijanblung ber Äranf^eiten ein fidlerer 9iat=

gebet fein.

Die Atna^onen-Ilapageien,

iljie Pnlurgefiljiilite, Pflege u. |lirifl)tiiitg.

©on

Dr. Marl Mxifi

aifit 1 XUgUttVcllbVlltf ,
7 ©ilbertafeln in

©dtiiDoräbrncf, foroie 3 J^oIjfd;nitten im Sert.

ijlvciö: (Sei). föJt. 2 . ',clcg. gc6 . 9JH. 2 .60 .

t?ine gute unb ftic^^aItige©ele^rungSquetIe

für bie Dielen Siebljaber irgenb einer 2Irt ber

„9lmajoncn=_©apageien" ju fdtiaffen, galt e§

für ben ©evfaffer. Sap ifim bie§ gelungen

ift, bürfen mir iDO^I bei feiner ©rfa^rung

unb feinem @efd;itf, gerabe biejenigen ©unfte

Ijcrau§äufaffen, bie intereffieren unb auf bie

eS antommt, uon Dornijerein annef)men!

CRCDIZSCHt
VIRLAC58 UC
MAK’DLUMC

MACDEßunC

^n*lii0$bttd|IjimMmi0, Pii0)telmr0«

3n unferem ©erläge erfd^ien:

per pnnartenwitgel,
©on Dr. tiarl Kuf).

10 . Sluflage.

Tlit 3 gniiliEnbrudtafeln, 9 Äanarienraffen barftetlenb, nebft 42 Sertabbilbungen,

in mef)rfarbigem Umfdf)Iag gel^. 2
,
— Ji, in elegant, mobernen @inbanb 2,60 Jt.

^erl'ttgsßttrflflcinbtttng in ^aubefiurg.



(

Seiletge 3ur „(ßefieöerten IPeU".
^eft 6. 2Uacti>cbuva, öon 9- ,felH-uar Dj05. XXXIV. 3ain*a.

Dcil iibcv^ätjlicj, l,Ü 0,1 (sU'iUi=

rDi‘lfi’ilt(U'V auf ©cljiuaT^plättcljeu, äal)le 511,

Iraufo geacn fraiifo. [-'iäS

I
F. Hebacli,

llffnif crölttittcv», "iWivifcvitrnfec l«.

Ü^cifaufc
I Sti'iuDrüjfel \SJ6

\ fHuDvöroficl o J6 -,

J5
(iflbc 31'itifle, 6icf. 1.20 Ji\ 1 3dilfl=

fDflbrflCIt 50 4; 3 ©tdt. ä ;

l j)OllU)faffi’Ulucili(l)eit 50 5rül)ia^r§=

ang, gute ©üuger. @ebe and) einjelu,

!auid;e'aur .Mamivicill)äl)Uf, fd}icfe uidjt

3uerft. [353

Georg Malojer, fJ)U'nut, lirot.

—= ©ud)C =—
tioUltommrn Sniinfäitig, ft'cvu=

bfÜgcv uub Sülllpfaff. @ut eiugeiuöl)uten

&v,3nlttil,Utnv, Laniprotoriiis aeiiacus,

Off. au b. ^rpeb. b. „(Sef. 2B." [354

Pcrftcuife:
1,1 9Jltt‘jfcngraöfiitfcit 17 1,1 roeig-

rel)lige ^fäff(l)CU % Ji\ 1,1 jap. ffUlöHdlfll,

ll!eibd;eu ()tevDon reinro., 5 Jt\ fäiiitl. Sögel

tabell. i®urf)c: (Scve^a)tr. u. ®inmautf.
1

355] Kuzel, .f»oläftril)CU (Obeib).

uerkrtttfe« =rrrrr-z

3— 4 ÄttlinvU’UltnljUC u. 2 Steibdjeu uor=

iö()tiger (ätnjelfied'e, ©tammeltevn

30 Jk gefoftet. [356

3tt kttttfctt

3 3uc^tiDeib^en. Sliigebote mit tßretgang. au

Sfaxrer Schönjau, ®ttgtlU) 1).

Ätei§ Sud}el, 2ße)tpreu6cii.

2 Sfännd^en ^iamiuttftnhcti, 1 SBeibd^en

QSoulk-^mnniiiuir. [357

SSccfowfc
1 i]?. äud)tfä()ig, 4,50 Jk.

5 ^niiptmnnii }. D. Fiedeler,

Devfaufe (tr^
1 nod) faft neue (§uitnrve=3ilÖcr (9Jfeuäeu=

Iraner) m. 49 uerfd;. 'Jfotenbl. für bie .i^älfte.

^eu 28 Jl. Ober taiifdje gegen ©cf)H)nV5=

lilnttdicu u. ällnufcl)lrf)cu 0. 9incf)tigal 0.

üSpVojfcv 0. fonftg. b. 2öetd)freffer. [358

Ewald Kloppmann, ttoföt'iönini’, füfarftftr.

©ebr rtb:

[ 1 pvad)tüoUe§, tabell. 3ii'i)liöeibd;eu 2ing=
jlttid) 15 Jk, forote ein fel)r fc^öueS 9Jfänn=

d)en (^ürtclnvaöfint 6 Jk. («iinurdjr o&cr
kaufe 1 tabettofeä Saot 91üfcnfopfiitti(f)C

4(nur auSgefärbteS 3'^iP-)» 1 6l|tcvdicn,

2 JBbd). lüCif^C 'JidSb. Off. erbittet [359
Jos. Porzelt, 9J1ÜU(()C1I, Orff=©tr. 10.

! ®ttrtmdffll, feiten fd^ön, Saar 2,80 Jk.
* 31ogck’j:kürt-.f)nilö, Eisenmenger,

I

360] fffiicii VIII, ©djiöffdgaffe 18.

'iBcffrtufc
2 ©iiigtiroffdii, im uoHeii («efnug, ä 8 Jk,

1 ©rt)U)rtV|3;ililtt(1)nt, Ooppelübeijd^läger,

5 Jk, 2 ©iitgli’VrtU’U, ä ©td. 2 Jk, lüofür

id) garantiere. |861
Joii. Hjiiuller, iBuvn k. 'iWJanbck.

Rehe,
gauj 3nf)me§, uid)t blutöucrmaubteS, fdjöu

au5geiuad;f., uorj. 3d;tp./ i^laib trageub, ,mt)m

u, fpieleu im .tpofe luie .fjuube, fiub 3(breife

Ijalber iufl. SrauSportfifte um 80 Jk bei

©tantSbaljiiabjunft W. IViusiolek in .SU’ftfail,

Soft: 3'oter3ijuiec, jeberjeit 311 oerf. [362

Wir haben für den Jahrgang 1904 der

„Gefiederten Welt“

Einbanddecken
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

1,30 Mk.) postfroi!

Creutz'sche Verlagslinchliauillung tu Magdebarg.

Gelegenheits-Offerte

naturwissenschaftlicher Literatur

!

2öir offerieren in guten (i'remplnren;

[prrlini, Jl. f., ((befangene Sögel I, -)

(8 eip3tg 1873—5). ftntt 4.— W. UllV 2.70 SU.

^rtlfl II. |o|jinii[iltr, du trtcre Scs UPalSes.
I. Sb.: SBirbeltiere. 3JfU 20 üupfevflid)en uub 71

.f3ol3fdjuitten. (Seip
3ig 1864.)

II. Sb.: Oie roivbeltofeu Siere. 3Jfit 3 Äupferftid)cn imb 97 .g)ol
3fdl"hka.

(8eip 3ig 1867). 3ufammeu ftntt 38.— 9)1. nur 15.50 9)?.

|b, ^^an^lrörtcrbucl? 5er sjtit 9

SafJu, 3lbbilb. (©tuttgavt 1887.) 828 geifert.

©tott 20.— 9)1. nur 0.50 9J1.

Oaäfetbe ÖPhö. „ 22.50 „ „ 8.— „

Piilltv, |«tl II. Jlilolf, ©cfangenlebcn 5er beften

eiiil^etmifd^en Singrögel. (Seip3 . i87i.)

©tntt 2.40 9J1. nur 1.25 911.

SeftcUuugen erbitten umgeljenb

Crentz'sche Bucbhandlnng (Max Kretschmann) Magdeburg.

Profbenujnanaera der „GeHc^ertesM. "Weit**
zum Verteilen an Liebhaber, stellen wir nach wie vor, mit bestem Dank für jedwedes dieser

Zeitschrift entgegengebrachte Interesse, kostenlos und portofrei zur Verfügung.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.
1



^ n c i e n.

Crcutz’fcbc VcrlagsbucbbancUung in Magdeburg.

CSinyfcblcna^ucrfc Büdjer für BoncüiEliüalicr.

^Uiiftvicvtr« ^intibUttd) für y^gcUirttliaUrr,
-3üri|ter «nb giütiMrr.

üon
Dr. |{u|j.

23aiib 1. Ilic frirmt>l(inl>ird|im ^tuluriniößtl,
il)Vf 'Jintiivdclililtfitf, 'lüli'flf intD 3«d)t,

'iJirvtr i’on feinem iu 3mifd;en ebenfalls cerftorbenen Sol^ne

beforgle Vliifliiflc.

mit 6 ^‘»fi’cnbrucr- iinb 52 Scb»iparfbnicttarclii.

preis 6.50 Ulf., eleg. gebb. 8 lUf.

Die fremMänbifc^en Stubenrögel,
if]re nafiirgcfd^idjte, pflege unb §ud?t. Don Dr. Karl
21 u§, ‘I, Bänbe in iefifonformat. Banb I (Die förner=
freffenben Dögelj mit ^arbenbrucftafeln Hif. 27.—

, geb.
Ulf. 30.—

;
Banb JI (Die ferbtierfreffenben Dögel) mit

10 ^arbcnbrnrftafeln IHf. 33.—, geb. ifif. 36.—; Banb III
(Die Papageien) mit lo ^arbenbrncftafeln ITif. 30.—

,
geb.

Ulf. 33.—
; 23anb IV (£eljrbud; ber Stnbenoog^Ipflege)

mit einer einfadjen unb boppelfeitigen ^arbenbrucftafel
nif. 25.50, geb. Ulf. 28.50. Banb ift ein3eln fäuflid;.

IDeberPÖgel unb IDibapnfen^
il^re 21atnrgefd;idjte, pflege nnb §nd;t. Don Dr. Karl
21 nß. (Selteftet ITif. 3.— .

Der IDellenfittic^);
feine llatnrgefdjidjte, pflege nnb ^udjt. Don Dr. Karl
21 u§. Diertc illuftrierte 21uflage. (Sel^eftet ITlf. 1.50;

gebnnben ITif. 2.- .

Der (Braupapagei,
feine llaturgefdjidjte, Pflege unb 21brid;tung. Don Dr. Karl
21 nß. mit einem buntfarbigen 2lquarellbrucf nnb ineljreren

lEeftabbilbnngcn. preis brodj. Ulf. l.80, geb. Ulf. 2.40.

Die :Hma30ueu=papageieu,
il^re 21atnrgcfd?iditc, pflege unb 2lbridjtung. Don Dr. Karl
21 u§. mit einem buntfarbigen 2lquarellbrucf unb 7 Hafeln
in 5d;mar5brucf. preis brod^. Ifif. 2.00; geb. Ulf. 2.60.

6pre^)enbe Papageien.
(Ein ffanb= unb £eljrbudj uon Dr. Karl 21 u§. Dritte

nerbefferte 2luflage. mit 2 ^arbenbrucf= unb 32 5dju)ar3=

briuftafeln. (Sel^eftet mf. 4.50; gebunben mf. 5.50.

Der Iiauarieuuogel;
feine 21aturgefdjidjtc, pflege unb §ud?t. Don Dr. Karl
Hu§. 10. 2luflage mit 3 ^arbentafeln nnb 3al^lreid?en

(Eejtbilbern.

(Sel^eftet Ulf. 2.—
;
gebunben Ulf. 2.60.

:HllerIei fpret^enbeB gefiebertem Polt.
(21aben-- unb Kräbenoögcl, Starnögel rc.) (Ein £fanb= unb
£el]rbudj non Dr. Karl 21 u§. lllit 5 Dollbilbern in

Sd)tDar3brucf. (Scljeftet Ulf. 3.—
;
gebunben Ulf. 4.—.

Die gefieberten Sängerfnrften
bes europäifdjen ^eftlanbes, il^re Zlaturgefdjidjte, fad?gemä§e
Käfigung, Beljanblung unb pflege als Stubenoögel. Don
matl|ias 21aufdj. lllit 3 ^arbenbrucftafeln unb r>er=

fdjiebenen 21bbilbungen im (Eejt. preis Ulf. 2.—
;
gebunben

Ulf. 2.60.

Die fnnftlicf)e (Bepgeljnc^t.
PraPtifdjes fcljrbudj 3um rationellen Betriebe ber Ifütiner-

unb SdjladjtfüPen3udjt mit Brutapparaten. Don 111 qj
S d?tpar 3 lofe. ITlit 19 21bbilbungen. (Seljcftct Ulf. 2.—

.

Die l)auptregeln ber Sprofferpflege.
,

5djer3reime ron ©sfar m. Kifdj. lllit 2 21bbilbungen.

j

Preis einfdjlieglid; porto IDif. 0.55.

Silber anm ber Pogelftnbe^
Sc^ilberungen aus bem £ebcn fremblänbifdjer unb ein=

l]eimifdjer Stubenüögel oon Dr. Karl Hu§. gmeite 2lus=

gäbe. (Seljcftct Ulf. 4.--; gebunben Ulf. 5.—.

Pogel5ucbtbng).
5tubeiiDogel3Üd?tung 3um Dergnügen, 311111 (Ermerb unb für
miffenfdjaftlidje gmeefe ron Dr. Karl21u§. groeite 2luf=

läge, lllit 13 lEafeln in Sd;mar3brucf u. 30 21bbilbungen
im Ceft. (Seljeftet Ulf. (.50; gebunben mf. 2.00.

£^e^)rbu(f) ber 6tnbem?ogelpflege^

=:Hbricf)tnng nnb 3u(^t.
Don Dr Karl 21 u§. IHit 3tpei ^arbenbriicftafeln (barunter
eine Doppcltafel). Kart. Ulf. 25.50; gebunben Ulf. 28.—.

Dam ^n^n alm tln^gefUigel
für bie £faus= unb £anbmirtfdjaft. Don Dr. Karl Kn§.
giueite nerbefferte 21uflage mit 32 21bbilbungen. (Sel^eftet

mf. 2. -
;
gebunben Ulf. 2.50.

Die ^Brieftaube.
(Ein rianb= unb feljrbud; für ihre Derpfl^egnng, gndjtnng
unb 2lbridjtung ron Dr. Karl 21 uß. (Seljeftet Ulf. 5.—

.

Die bentfi^en Snmpf-- n. Stranbrb'gel;
il;re Haturgefdjidjte ron Dr. Eiirt ^loericfe. mit
44 2lbbilbiingen auf (5 Eafeln in 5d?mar3brucf. (Sel^eftet

Ulf. 4.50; gebunben Ulf. 5.50.

Diebentfcben§(^n?imm--u.XPafferx)ögel^
il(re llaturgefdjidjte ron Dr. Eurt ^loericfe. lllit ca.

45 21bbilbungen auf (5 Eafeln in Sdjroaijbrucf. (Seljeftet

Ulf. 4-50; gebunben Ulf. 5.50.

Der Präparator nnb ^onferoator.
Eine praftifdje 21nleitung 311111 Erlernen bes 21usftopfens.
Konferricrens unb Sfelettiercns non Dögeln unb Säugetieren,

(Jür 22aturfreunbe Ijerausgegeben non Hobert Doeglcr.
2. nerbefferte unb ermeiterte 21 uflage. lllit 56 21bbilbungen
im Ecrt. preis Ulf. 2.00; gebunben IDif. 2.50.

8 läffep füp Aguarien-
und Tcpraricnkundc

Illustrierte Wochenschrift
für die Interessen der Aquarien- und Terrarienliebhaber.

Preis für das Vierteljahr J(, 2.—.

Probenuuimern kostenlos und portofrei. -

V

Creutzsclie Verlagsbiiclihaiidlimg

Magdeburg.

In unserem ^'erläge erschien

:

Qcbrauct^s-
und

Liu^^ust^unde
Ton

Emil llgner
mit einer Parbontafel und 00 Abbildg,

Geh. 2.40 Mk„ elegant geb. 3 IVIk.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.



3«r „©effeöejten IPelt",

cft 7 . JUaaöcbiira, öcn \6. ^cbnuu- ^905. XXXIV. 3al?rg,

) 5tirnlil’v mit jaft (^anj (djiu. .Uopf u.

tlö, uor^. 0iiiifler, '}>rciÖ 5 J(, 1,0

tji1)limU3, uollt. jal)m, '|U'. y J6.

,)rcc Marody, Ü'llDiil a. CSger, 'i'oljmeii

^imgc, fct)mni3föpfigc (^knilbcimatt'
ttilU'lt, per ©liirf l'J ^4, fcrngefimbe 5!ögel

eigener 3 ncl)t. 1,0 laurfmvüiic
nci^'ütiiKiiibiitc, 0 Jk, „bkftcbcrtc

fomplett, 1904, 3 JL 1422

«“wj-jTli. Ili-Ilseliwciler, «tniii|oi«o,

6,0 i6alu’iu]inipi’r t]Ci]i’n I (]ul

i9Ciii>e Sd)aniabro|]Vf ii. 3,0 bo.

9. I (^aljmc ^ar. 9Ul|‘. Stiuivo|]cf 511

iil'dji’ji u)ünjd)t _
. 8. Aster in ikirinol’orö, ::>tinfanb.

ab
jebeni nmieijmbarcn iprcifc: 2 i^nar jmige

amtvicit, 1 OJc'ännd}eii 1̂ lutl)ÄufUn0 ,

ir jatjin, 1 2Beibd)en jel}r jnljm.

nifd)e eo. gegen iprndjifinfen, [416

i G. Hillebrecht, Ciiilcitfdjciii, SuKjerftr.

j|ebe ab : ©tflutivoffd Ji, neljme

I bafiir prtmn 0 tcinbroffel, mn^ aber

profjer= unb 94nd)tigal[tropl)en bringen;

d; eine uorjiiglidje amerifanijdje

'Offd. 33ei ©diamabrolfelangebot jable

d).
.

[417

Gustav Luders, ^Ifdicr^lcbcit.

3u iietfiiu!(ii oiid üdini guten

l'ononenliuln ;ii ncrinufditn:
1 |innnricnnteiUd)cn

ii 2 Saitarbinngen (,^nt)n u. 2Seibd)en),

cei§ 20 Ji intl. 'tiorto u. iLietp. [418

Karl Maas, (^lüdititöt a. D. GIDc.

^erkaufe ukt vcrtaiifitie;

3u^tpnar ©tfiamnöroifclit, ScOvaniifcu

«lU'vbcvtniiüriiL'H, i gelbe tiiuliitelse,

Xinmouttinibdieit iuid 1 33nuDiiuf.

aufe in freier Jloliere jn übenDinteriibe

ögel atä Slüutgöfittidic, önfcuginibel,

diuecmumern, ©eibeufdiioöii^e u. f. lu.

el)me auc^ 1 Söuigofnfnnliniili unb 1

iUöfoittuujribdien. [419

Ernst Wilh. Bretschneider,
3)ut($au fPölbiti i. Sa.

kaufe
met)riii()rig gefnfigten ©pvoffev u. 'i){adl=

tignl, beibe miijfen gnni befonberS feine

©d)läger fein unb jetjt iin noUen ©djinge

fein, ©ffeiten erbeten Z. A. R. nn bie

©rpebition ber „(gefieberten 2BeIt" in

iDiagbeburg. [120

fiinmririi’^ögel (Stumm Jeiitr).

abe nod) 4''dt)ne u. ilBeibdjen, foinie 2 grope

ifige, je mit 8 'liifttäflcben, 1- 0x56x115,
15x75x110 11 . 1 (^efiuigöfd)vniif mit

! (5inf.=£nfige m. 'Ilufg. b. ,Sud}t 31 t netf.

nifd)e geg. ©d)nmab., iRadjtig. ob. ipnpng.

chard Böhme, Sadierm., Cimlmeij n. i). Ciil)'*-

dioman^kovn.

I tS- ('^ekc ah IS
l)od}f. Olnrleitgrilömüife, smeimal nber=

mintert, tabell. i. (f5ef., be§g(. fHotfe(lld)CU,

Inutfingenb, 2 ©d)iiiblerfdfige, 60x40x30,
mie neu, 4 SOton. in (Sebrand^. 2111e§ 311 =

fammen für 25 Ji, taufdje gegen ©ri)nnia=

bl'üffelioeib., Sing. unt. T 132 a. b. (Irpeb.

Sitte!
eigenem raoßen bie pp. ©injenber bead^ten, ba^

a) Alle für bie Bebalttimi ber „©efiebevten SBelt" be=

[timmten Uufdjvifl£[U ($lnTd)iattl=?liifragcn uiiö =?tnt=

lüovtcu ic.) unb J^CUbint0en (tote 33ögel) nur an ^ervu
Earl Hcunjtil, IDaibmaunsIuli bei Seelin,

iM§mnr(fpIal3,

b) alle Beliellimpen auf 5lbonnement§, »• brgt.

©efe^äftiie^eä nur an bie dTeeufj’lttlß Berla^ölmtlj-

l|anMutt0 in Iföagtrelmrö

i(u richten finb.

Gelegenheits-Offerte

naturwissenschaftlicher Literatur

!

2Bir offerieren in guten Gremplaren :

Die XDeief^freffer. (©efangene ißögel I, 9
ftrttt 4.— 9Jl. nur 2.70 3)1.(Scip

3
ig 1873—5).

irfllin,
(Scip3i

^rrljl U. lO^inS^lfr, Die dlcre &es UPalbes.
I. 33b.: 3BirbeItiere. 2Jlit 20 Äiipferflid)eu nnb 71 |)ol

3fd;nitten. (Seipsig 1864.)

II. 33b.: ®ie rairbellofeu Jiere. 301it 3 j^npferftidjen nnb 97 ,£)ol3fd}nitten.

(fieipjig 1867). ^nfammeu ftntt 38.— 3)1. mir 15.50 3)!.

fttdllfr, |f., I7anöu?övter6ud^ ^cr jjiit 9

SafJn, Stbbilb. (©tiittgart 1887.) 828 geifert.

©tntt 20.— 3)1. nur 6.50 3)1.

®aä[elbe gepö. „ 22.50 „ „ 8.—

Pltr, Ifltl II. Polf, (Befangcnleben ber beften

einl^eimifcben Singrögel. (Ceip3 i 87 i

)

statt 2.40 3)1. nur 1.25 3)1.

C(U’)}l!il, XtiiierePögel in Sage, (Befeindete unb Ceben.
3ü. r). fvlinger, geb. ftatt 6 3)1. llllV 2 3)1.

33eftetlungen erbitten umgehenb

Crentz’sche Buchhandlung (Max Kretschmann) Magdehurg.

FrobenMMMnimerMM. der „GeGetiertcn Welt**
zum Verteilen an Liebhaber, stellen wir nach wie vor, mit bestem Dank für jedwedes dieser

Zeitschrift entgegengebrachte Interesse, kostenlos und portofrei zur Verfügung.
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.



3 c i g e n.

Creutz’fcbc VcrlagebucbbancUung in Magdeburg.

- (EmpfcblcnoUtcrfc Büibcv für Boncllicbljalicr. -

JUuffvUrte« ^|attbbmi| für yogeUtelibalicr,
-3iid|ter «ni» ^länbler.

Don
Dr. Änrl |{ur?.

23anb 1. fvnni>lii«i*i)'ri)cu ^ttitxtiuögd,
U)rc '‘Jintiiifleiriilditc, imD 3ii(l)t,

4McvtC Pon feinem iiijmifdjen ebenfalls oerftorbenen Soljne

beforgte Vliifldflc.

;nit () .^^rbcnbruct- unb 52 5ditrav»bructtafclu.
preis 6.50 lliF., eleg. gebb. 8 lUf.

Die frcmMäu6if4)eu Stubenrögel,
il^re tiatnrgefdjicijte, pflege unb c^ud?t. Don Dr. Karl
2iu§, 4 öänbe in £efiFonformat. Sanb 1 (Die förner*

freffenben Dögelj mit (4 .farbenbrncftafeln IHf. 27 .
—

, gcb.
IHf. 30.—

;
Sanb II (Die ferbtierfreffenben Dögcl) mit

10 ^arbenbrueftafeln Ulf. 33.—, geb. Ulf. 36.—
;
Sanb III

(Die Papageien) mit to ^arbenbrucftafeln 2Tif. 30.—, geb.
ini. 33.—

;
23anb IV (£el]rbud; ber Stubenpogejpftege)

mit einer einfad^en iinb boppelfeitigen ^arbenbrucftafel
I nif. 25.30, geb. IRF. 28.50. Banb ift ein3eln fäuflid;

IPeberrö'gel unb lüibafiufeu,
iljre ITatiirgefdjidjte, pflege nnb f§ud;t. Don Dr. Karl
2\uf5. (Sel^eftet lUF. 3.— .

Der (Braupapagei,
feine Itatnrgefdjidjte, pflege unb Kbridjtung. Don Dr. Karl
Ku§. init einem buntfarbigen Kquarellbrucf unb mcl^reren

lEejtabbilbnngen. preis brodj. lUF. (.80, geb. lllF. 2.40.

Die :Hma5ouen=papageieu,
il^re Haturgefdjid^te, Pflege unb 21brid;tuug. Don Dr. Karl
Ku§. lUit einem buntfarbigen Kquareübruef unb 7 Hafeln
in Sdjmar5brucf. Preis brodj. lllF. 2.00; geb. 2UF. 2. 60.

6pre4)eube Papageien.
(£in ffanb= unb £ei;rbnd( oon Dr. Karl Hu§. Dritte

Derbefferte Kuflage. lliit 2 ^arbenbrucf= unb 32 5djmar3=

brncftafeln. (Selfeftet ITiF. 4.50; gebunben IHF. 5.50.

Der Iianarienrogel^

Die l)auptregeln ber Sprofferpflege.
5d;cr3reime oon (DsFar III Kifd?. ITlit 2 Kbbilbungen.
preis einfdjlie§lidj Porto lUF. o.55.

:5ilber ans ber Pogelftube,
Sdjilberungen aus bem £eben fremblänbifd^er unb etn=

tjeimifdjer Stubenuögcl oon Dr. Karl Hu§. gmeite 2Ius=

gäbe. (Sel^eftet IlIF. 4.— ;
gebunben H'lF. 5.—.

Pogel5ug)tbud).
5tubenr>ogel3Üd;tung 3um Dergnügen, 511m (Ermerb unb für
roiffenfcijaftlidje §mecfe oon Dr. KarlHu§. grocite 21uf=

läge, lliit (3 (Eafeln in 5d)mar3brucf u. 30 Kbbilbungen
im CEei't. (5el(eftet lllF. t.50; gebunben ITtF. 2.00.

i^e^)rbuc() ber 6tubeurogeIpflege,

=:Hbric|)tung unb 3uc|)t.
Don Dr Karl Hu§. Dlit 3tuei ^arbenbrucftafeln (barnntcr
eine Doppeltafel). Kart. lllF. 25.50; gebunben ITiF. 28.—

.

feine llaturgefd/idjte, pflege nnb gud(t. Don Dr. Karl
Hng. (0. Kuflage mit 3 ^arbentafeln unb 3al(lreidjen

ITejtbilbern.

(Sel]eftet 111F. 2.—
;
gebunben lllF. 2.6O.

^Hüerlei fpre^)eube5 gefieberteB Polf.
(Haben-- unb Kräl^entiögel, Staroögel ic.) (Ein tjanb^ unb
£el]rbudj uon Dr. Karl Hu§. lliit 5 Doübtlöern in

5djmar3brucf. (Seheftet lllF. 3.—
;
gebunben lllF. 4.—.

Die gepeberteu Häugerfürfteu
bes europäifdjen ^eftlanbes, ihre Haturgefdjidjte, fadjgemäge
Käfignng, 23el(:anblung unb pflege als Stubcuüögel. Don
Hlatl(ias Haufdj. lliit 3 ^arbeubrucftafcln unb uer=

fdjiebenen Kbbilbungen im üejt. preis lllF. 2.— ;
gebunben

lllF. 2.60.

Der Dompfaff;
feine Zlaturgefdjidjte, pflege, 2Ibridftung unb giidjt. 21uf

(Srunb 54jäl(rtgcr (Erfaljrung möglidjft allfeitig gefdjilbert

ron^. Sdjlag. (fünfte Kutlage. (Sel^eftet 111. (.—

.

Die füuftlicf)e (Befiügeljucf)!.
Praftifdjes fet^rbudj 311m rationellen Betriebe ber Ifül^ucr’

unb 5djladjtfüFcn3ndjt mit Brütapparaten. Don 111 a;

Sd(n)ar3 lofe. lliit (9 Kbbilbnngen. (Sebeftet ÜIF. 2.—

Da0 T:)uf)u alB üuijgeflügel
für bie lqaus= unb ianbroirtfebaft. Don Dr. Karl Hug.
groeite Derbefferte 2Iuflage mit 32 21bbilbungen. (Seheftet

lllF. 2. ;
gebunben lllF. 2.50.

Die Brieftaube.
(Ein £)anb= unb £ebrbud) für ihre Derpflegitug, giicbtimg

unb 2Ibricbtung dou Dr. K a r 1 H 11 ß. (Sel)eftet IHF 5.—

.

Die beutfieu Sumpf-- u. Straubrögel;
ihre llaturgefcbidjte ron Dr. (Eurt ^loericfe. lliit

44 21bbilbungen auf [5 ilafeln in 5cbmar3brucf. (Seljeftet

lllF. 4.50; gebunben lllF. 5.50.

DiebeutfdYuScbmimm--ii.lPafferrögeI;
ihre llaturgefdjicbte Don_l)r. Curt ^locricfe. lliit ca.

45 2Ibbilbungeu auf (5 (Tafeln in 5dproar3brucf. (Sebeftet
lllF. 4.50; gebunben lllF. 550.

Der Präparator uub Iiouferoator.
(Eine praFtifdje 2InIeituMg 511m €rlcrncn bes 21usftopfens.
Konferüierens unb 5Felettierens Don Dögeln unb Säugetieren,
^ür 21aturfreunbe b(^i‘‘iiisqcgeben ron Hobert Doegler.
2. Dwbefferte unb ermeiterte 21iiflage. lliit 56 2Ibbilöungen
im (l,crt. preis lllF. 2.00; gebunben lllF. 2.50.

8 läffep iüp Aguarien-
und TcpparicnRunde

Illustrierte Wochenschrift
für die Interessen der Aquarien- und Terrarienliebhaber.

Preis für das Vierteljahr ./<5 2.—.

- Probciiiiiuiuern kostenlos und portofrei.

Creutzsclie Verlagsbucliliaiidhing

Magdeburg.

Bei uns erschien:

Die Praclitfiiiken,
ihre

Naturgeschichte

Priege und Zucht.

Von
I>r. Karl

Preis: broch. 2,— ,
gcb. 2,00 3Ilc.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlg.
in Magdeburg.



I
:Seilagc 3ur „®cpföerten

i
^icft 8. 2Uaaöcbiu*a, öon 25. ^feln-iuu- (905. XXXIV. 3al7r^.

Machtigal,

«ifiifler la ©djlSfler, inil itiififl um 17

'II uerfaiifcn. 'i'cti'ac\ im 'il'oraitö ober 'Icacl);

abme. 21'crte Offenen an Um Fm,
lilindifU, l*iiipriiiiflr. 8!> H ©t. 1. |4(i8

U'atnujcbe l)od;fetiieä [4(i9

^ilbrrlmnindtrn,
öd^ftpramiierter Slbftnmm. gef(cn ©iiiflobgel,

nn liebften Äörnerfreffer ober £erd)eii. 1

>fifill, belegt, 12 J(, 1 bftfiil, 5 iDfon. alt,

I J6, 2 lliainilllfr, 5 u. 6 TOon., 8 11. 9

]
0. Eckhold, yiiiincimii l. ©nd)|.

av 'ditrg ö. Uii’bliaöcrci Urvf. 'iirdimd

.Cicvl., 10 ';Uiicl)tl)Dr., nrit, ftatt 1")0 f«v

95 «1., 10,2 ©tiffll. 14 9)1., 8 Sfififlc,

• OomOf. 12 9.0. , nlli’ö jiifnmiiicu 100 9)1.

'ufl. iUnp. H fr. 9liif. mit IHiirfm. unt.

1. S. 10 1 n. D. e-rp. ö. Sritfdi- [470

li

31t fniifen gefiidjt.

r^fferten unter A. Z- 100 .^rrrf)CU, ©ieg,

i
poftlagernb.

i'äu föiifen
If. (üarfcu-®raamürfte, SdiUTav|-
ilättdiCll ob (!0ßIbI4lÖttcr, eo ©proffer.

I

!3ebing. la ©änger, mögl. Sidjtfnnger, gut

leriiiniifert. Offerten sub. Obiffre P. B. nn

ite O'rpeb, ber „@ef. 29.'' [472

j

3« fin 29eibd)en ^aubfitlC u. ^igci'*

rblf, 1 gelbbuute 9JiöU(l)CU. nur

ui§ Sieb(}aber()ättben, fotoie 3flt)rgang 1903

(icr „(Dcf- ilöclt" fucljt 311 taufen [473

4)cftaffiftnit, ©rf)lnH)C,

fiCSIKbt
üirb eilt 5al)iue§, junges SSlttdltrljlidltUiÖfl).

L M. £berhar<l, f. f. 'Poftajfiftcnt,

,
yocbrit, ©teicrmnrt. [474

25ertaufe ober taiifd)e auf aitbere

P'poteu
,

oeränberungSbalbev
,

1,0

^llöigofinf, tabelL, für 2,50 J'S.

i. Stiira|iflt,»,Äll25.

SJctfaiife

;

1,1 jap. 9JlüPll)Clt, bliitSfr., 4 0,1 tijto

1 JS-, 0,1 9)nnDfinfl Jr, 1,0 ft. (flflcrrficit

1.50 jTf; 1,1 9)lllöfatfintcu 2.50 JS; 0,1

jtrauer (fbclffiltncr 1.50 JS. Jaiijd)

nebme 1 beiitfctjc 9{nd}tigal, nur 1 a ©djlciger.

f Julius Wohlfarth, SmiHCilftdbt (2^ariern).

3al)iit, ©tücf 10 9Jt'. 'iOaitcn fprccbcuben

Hva, tabelloS, .tt'cttc geiuöbiit, für lUÜ 9Jf.

(!Fn*au- Papagei, über ibOäBorte fpred).,

fcl)r 3nl)in, 90 Df. Waiij sabnte QiUtcrn,
fpredieitb 7, .50 Df. Bavlmcircn,
8 Dfarf ödiUravjplattcu, Ooppeliiber:

fd;Iüger, .5—6 Df. iDcifie unt« gelOe
Badillcljcii, ©aus- unt« ©avfenrut-
J’diUtänje, S*lctn)’dimäficr, lautfingenbe

KotUdiUlicu, ^lu0- u. Bei&clerdi.,
Blaufpcdife 2 Df. Bdiluari8ro)TfI,
inutfingeub, 4,50 Df. ®ljtna-Bad).ti-
galeu. ®oppcIüberfd)Uig., 5 Df Moljr-
ProlVel .3 Df. (gdüe 5d}tge 2 Df.

Cautfdtlog. Budjftniten 1,50 Df., liefert

unter Öaraiitie fidiercr Dfniiiicbeu tabelloS.

HaditipaUenfutter, prima la, 50 unb
75 Di-, lllusim Dfb. 90 Disi-, Hmeiren-
Etev, öcutrdiE, jb. 2,40 Df., fBapIimen,
ßiter 1,50 Df. [477

Heibels Ticrliandlnng,
6 (1 g r 1 0 1

1

c 11 b 11 r
fl , Peftalouifir. 87 ,—= (ÖPbc iib=—

l, 1 fpibfdjiDäitjige ©lirtflgmaitDiuc 12 js
m. tßerp. 0ur()C 1,0 DfabraSu)ad}teI, 1,0

fdjioarjfefil. SaufbübtiÜDu, 0,1 Diufeuaftrilb,

am I. felbftgejüdjtet, taiiidje and;. [478
Sm Enffd,

9J2Ütt(fiClt, ilaabentrafie 5,4 9fdgb.

1 ^iid}tpaar Cons r. 8. bl, i3ergcn,
1 3»d)tpaar rote 4(ar8tnälc, 1 i^udjt=

paar tl. HubufinFcu, 1 prima ©änger
Sdfamabroffel, alte fdjon gebrütet, oer:

fnuflid). Offerten unter A. I>. an bie (Srpeb.

biefer 3eitfä)rifr. [479

Igilfrfic I ©d)ioar3pInttd)cn, fct)r lauter

©nnger
, ©d)U)aii3 3erito6en mit fl. 23utit=

fpcdjt ober nerf. für 6 JS. lWdaIllläfT0,
55x48, .5öf)e 68 cm nebfl 9fiftfaften für

gröfjere ©iltietje, tabelloS ertjalten, oerfaufe

für 20 JS, ißerpacfitng frei. [480

(Stettin,

? Slpfelallee 69.

1 93grd)en ®d)mar3plättd)eu Df. 8,—
,

1,0 Stieglift, feltr fcböti t. @ef.. Dt. 2,—,
1,0 Dotteblcbeu Df. 1,50, 1,0 SDnitmetfe

((Sd)tuan3 meifi) Df. 3,— ,
1,1 ©itmpfmeife

Df. 2,—, 1,0 iflmfel (retbter Flügel bängt
etm.) Df. 2,—. 3tlteö 3abm, gute ©änger.
Budje 0,2 Stiifcuaftrilb (aiiSgeiuacbfen).

481] illnroit, Äijitttu, ©d)l.

II III III

©clmitcr Starv'Srm
einiges pfeifenb für 20 JS, mit Ääfig 25 JS

31t uerfaufeit. [482
Bruno Krämer, öfibdbfVfl, ipirfdbftrafie 1.

»n Hl »n

Jagdbnnde!
2 fd}öue 3nflDf)»nbinilCU (beutfdbc flfaffe)

2- unb Sjäbrig, idoüou 1 mit ©tammbaum,
ä JS 100.— baS ©tücf uerfäuflicb. [483
aibreffe: E. Guilloii, 'JlüiTmoitÖ, .^otlanb.

— Qelegenheits-Offerte

naturwissenschaftlicher Literatur

!

SBir offerieren in guten (Sremplnreu;

Jl* (f», Die lX>cid]freffcr,

(2eip3ig 1873— 5). ftiV

^tcljin 11. |lo|jiirii|iltr, Die Stere bes tUalöes

(©efangeiie 2?ögel I, 9
ftatt 4.— 9Jt. nur 2.70 9)1.

I. 25b.: 2öirbeltiere. Dtit 20 jtupfevflidjeu unb 71 .gio^f'^jadten. (2eip3ig 1864.)

II. 23b.: Oie tuirbellofeu Oiere. Dfit 3 Äupferftidjen unb 97 .^o^fd^nitteu.

(Ceipjig 1867). ^ufammeu ftatt 38.— 9)1. mir 15-50 9)f.

§tt(llirr, |L, l7au5utörtcrbud^ ^er ^

Oaf In, 2lbbitb. (©tuttgavt 1887.) 828 feiten.

©tatt 20.— 9)1. niiv G.50 9)1.

OnSfelbe flcbö. „ 22.50 „ „ 8.— „

Piillcr, intl «. Polf, (Befangenleben ber beften

eintjeimifd^en Singrögel. (Seips. i87i.)

(©tatt 2.40 9)1. nur 1.25 9Jl.

Cnrjlcil, Xlnfere Pögel in Sage, (Befcbid^te unb Ceben.
3Ü. ü. jünger, geb. ftiltt 0 9Jf. itUV 2 9J1.

23efletlungeu erbitten umgebeub

Creutz'sche Buchhandlung (Max Kretschmann) Magdeburg.
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Crcutz^cbc Vcrlagsbucbbandlung in Magdeburg. <^^^«<-<«««
**- (gmpfelijlcngUtnic Büriicr für Bonclltcbbabcc. -r- -

JUiifirlerte» ^|atiMttti1| für |Jo{|[dltd>l;aber,

-3üd)trv lutb Düttblcr.
üon

Dr. ftnx'l lluJi.

yaiib 1. Ilic frniibUiiiJ>irrf|c« ^tubntuö^cl,
il)if 'Jintiivfli’iri|icl)tf, 'i'fU'flc JiiiD guriit,

ÜUevtr i’oii feinem injiuifdjen ebenfalls nerftoibenen Seltne
beforgte Vlllflnnr.

ntil 6 ^^arbcnbriu-t- unb 52 Sdiirarjbntcflafcln.
preis 6.50 lUf., eleg. gebb. 8 HIF.

Die fremMänbif4)en Stubenpögel/
il]re 22atnrgefdjid;te, pflege unb §ndjt. Don Dr. 'Karl
l^nff, i3änbe in £eyifonformat. 23anb 1 (Die förner»

freffenben Dögelj mit \n ^arbenbrncftafeln IHf. 27.—
,
geb.

illf. 30.—
;
Sanb II (Die Ferbtierfreffcnben Dögel) mit

10 ^arbenbrncftafeln IITF. 33.— , geb. Ulf. 36.— ;
Banb III

(Die Papageien) mit ;o ^arbenbrncftafeln Hlf. 30.—
,
geb.

IHf. 33.—
;

i3anb I\' (£el]rbud? ber Stubcnoogelpflege)
mit einer einfad^en nnb boppelfeitigen ^arbenbrncftafel

niF. 25.50, geb. IHF. 28.50. 23anb ift ein3eln fdnflidj.

IPeberrögcl unb IDibafinfen^
il]re Hatnrgefd;id;te, pflege nnb f^nd^t. Don Dr. Karl
21 nf;. (Sel]eftet 2Hf. 3.— .

Der (Braupapagei,
feine llatnrgefdjidjte, pflege nnb 21bridjtnng. Don Dr. Karl
2Inf5

. init einem buntfarbigen 21qnarellbrncf nnb mel]reren

Uejtabbilbiingen. preis brod;. lllF. (.80, geb. lUf. 2.40.

Die :Hma3onen=papageieib
il^rc 2Tatnrgefd(idite, pflege nnb 2Ibridjtnng. Don Dr. Karl
21 n 9- 21üt einem buntfarbigen 2tqnarellbrncf nnb 7 (Eafeln

in Sdjmaijbrncf. preis brodj. Ulf. 2.00; geb. Ulf. 2.60.

6pre4)cnbe Papageien.
£in E)anb= nnb £el)rbiulj r>on Dr. Karl 21 n§. Dritte

ücrbefferte 21uflagc. lllit 2 ^arbenbrncf= unb 32 5djmar3=
brmftafeln. (Sel^eftet ITlf. 4 .50

;
gebnnben IHF. 5.50.

:Hüeiiei fpre4>enbe5 gepeberte^ Polt
(2\aben-- nnb Krät^ennögel, Staroögel rc.) (Ein l)anb= unb
£elirbndj non Dr. Karl 21 n§. lllit 5 Dollbilbern in

Sdjmar3brucf. (Scljeftet Ulf. 3 .

—

;
gebnnben Ulf. 4.—.

Die gefieberten Sängerfnrften
bes europäifdjcn ^feftlanbes, il|re Hatnrgefd/idjte, ifadjgemäge

Käftgnng, öel^anblnng unb pflege als Stubenoögel. Don
lllatl^ias 2Iaufdj. lllit 3 ^arbenbrncftafeln nnb oer=

fdjiebenen 21bbilbungen im (Eeit. preis Ulf. 2.—
;
aebnnben

Ulf. 2.60.

Der Dompfaffs
feine Haturgefdjid;te, pflege, Kbridjtnng nnb §ndjt. 21uf

<6runb 54jäbrigcr (Erfaljrung möglidjft allfeitig gefdjilbert

non . 5 dj 1 a g. fünfte Kuflage. (Set^eftet ITT. (.
—

.

Die fnnftlic^e (Beflügeljncf)!.
praftifdjes Cebrbndj 3um rationellen Setricbe ber I^ütjner-

unb Sdjlad;tfüfcn3udjt mit Briitapparaten. Don ITTaj

5d?mar3 lofe. lllit (9 Kbbilbungen. (Sebeftet Itlf. 2.— .

Die lianptregeln ber Sprofferpfiege.
5djer3reimc oon ©sfar 111. Kifdj. lllit 2 21bbilbungen.

preis einfdjlic§lid^ porto Ulf. 0.55.

Silber ans ber Pogelftube^
Sdjilbernngen aus bem £eben fremblänbifdjer nnb ein*

l(eimifd;er 5tiibenr>ögel Don Dr. 2(arl 21 u§. groeite 21us*

gäbe. (5el]eftet Ulf. 4.— ;
gebnnben Ulf. 5.—.

Pogel5ncbtbncb.
5tnbenDogel3Üd?tung 3um Dergnügen, 311111 (Ermerb unb für

miffenfdjaftlidje §mecfe non Dr. Karl 21 11 §. §meite 21uf=

läge, lllit 13 Eafeln in 5d;trar3brucf u. 30 Kbbilbungen
im (Eeft. (Sel^eftet Ulf. (.50; gebunben Ulf. 2 .00 .

.Ce^rbnd; ber 6tnbenr>ogelpflege^

=:Hbricl)tnng nnb 3nd)t.
Don Dr KarlKiig. IFlit 3tuei ^arbenbrmftafeln (barnnter

eine Doppeltafel). Kart. Ulf. 25 . 50
;
gebunben IFif. 28.—.

Das TDii^n ais ünt^gefUigel
für bie I)ans= nnb £anbmirtfcbaft. Don Dr. Karl 21 u§.

gmeitc nerbefferte 21iiflagc mit 32 2lbbilbungen. <Sel]eftet

lllF. 2.—
;
gebunben Ulf. 2.50.

Die :5rieftanbe.
(Ein Ranb= uiib £el)rbud; für üjre Derpflegiing, §üd;tung

unb 2ibridjtung ooti Dr. Karl 21 11 §. (Sebeftet Ulf. 5.—

.

Die bentfien Sumpf-- n* Stranbnöget
il]re llatiirgefdjidjte non Dr. (Eiirt ^loericfe. ITiit

44 21bbilbungen auf (5 (Tafeln in Scbmar3brucf. (Sebeftet

Ulf. 4 . 50
;
gebunben Ulf. 5.50.

Die bentfd;enSd)mimm= u.IPaffernöget
ihre Ilatnrgefdjidjte doii Dr. (Eiirt ^loeriife. lllit ca.

45 2Ibbilbiingen auf t5 (Tafeln in 5d^tpar3bru(f. (Sebeftet

Ulf. 4 . 50
;
gebnnben Ulf. 5.50.

Der Präparator nnb Iionferoator,
(Eine praftifd^e 21iileitiing 311m (Erlernen bes 2Iusftopfens.

Konfernierens nnb Sfelettiercns oon Dögeln unb Säugetieren,

^ür Idatnrfreunbe b<^rdusgegeben con 21 obert Doegler.
2. rerbefferte unb crrociterte 21uflage. lllit 56 21bbilbungen

im (Tcrt. preis Ulf. 2 .00
;
gebunben Ulf. 2.50.

®a fi(f) bie ^-älle meljren, in benen ,,®cticbcvtc

ÜDcIt“ ^ier 511 fpät eintreffeu imb ni(f)l vedjtjeitig jum fJlbbriud

gelangen fönnen, fel)en mir nn§ genötigt, befonber§ barauf nuf=

merffain jn niact)en,

linf; Infcratc für bie llitiiiiucr kr liruorltflifiibfH |Uod)c

bl0 fpiitrflfns fntlf in Dnutifn brr Urrlngo»

lnid)l)nubliing fdii miHTni.

Sßenn irgenb inöglid), gelangen ja and) am üffontag frülj eintreffenbe

ijfnjeigen 5nm i}l6brnrf, jebod) fönnen mir bied nidjt gemäljrleiften.

Qtciili’fdic il(dagelmil|l|onbliiii4 in lUngbcbnrg.

'^sn unfcrein SSerlage evl'cljien

:

De! Hüiuiticmmpl
feine

f)(Otur(iefd)idite,

^iflege n. 3iid)t.

93 on

Dr. Earl Eun.
10. 9(uflage.

9Jiit 3 flarbcnbnicf:

tafeln, 9 Itniinricn:

Stoffen bnrftellenb

nebfl 42 Jertobbilb.,

in me()rfarbigem Umfd)Ing get). 2,— Jt-

in elegant, luoberuen (5'inbniib Ji

(Ciritl;’fil)c |)rrlnQ0liml)l)nitMiiti!)

in Sllngbeliiiin.



^ Uß c i c u.

FoxtcrrUr,
cd)t, 1 ;v., JII uevf. 25 Jt, and; flcgcu

3!ogclaiigdun 511 ucvtnuid^eii.
|
5 i{fi

Toejiscli, l'el^rer, b'U'ttlüilv

ifevtaiijd)e l}od)ieiiiC!3
|

H)9

§ilbrrltiiuitiil)ru,
l)öd;l’t;)ränüicrtcv '.•lliftanuii. gegen 0iiiguögel,

am lieliftcii .«üviierfreiier obev ?erd)cii. l

•Öiifiil, belegt, 12 Ji, 1 5 9Jlon. all,

1 ) Jt, 2 iHrtiuuiU'V, ö 11. () Dioii., 8 ii. 9 Jt.

537
]

0 . Eckhold, yilligcuau i. Sllrf)).

11

uoit

Dr. Havl 3Jur|.

'3JoflTiaiibic] in 4 -Siiiibni in

Ji’XiRonforinnt

;^Uuftrtcvt mit cn. 200 ätbbitbiingeii

auf 30 fvarbenbrudtaielu unb

Dielen .pDljidjiiitten im Sevt.

3^b. I. Xic föviu'rfvi’jfeuöcu

'45ügi'l. fiart. iüif. 27.-—

geb. DJif. 30.- .

iPb. TL. Jic fcibticifrciicnDcn

'iBöflCt. .ft'nrt. IWf. 33.—
,

geb. Wl 3«.—.

5jTb. in. Sie 'iinpniicicu. Äart.

mi 30.—, geb. ®if. 33.—.

i^b. iV. gdivbndi Dev 0tnlu'n=

Dogclpfltni'. =VlDviditmig

unb 25.50,

geb. 28.50.

SederBand ist einzeln käuflicb

!

3ii bcjiclicn, niid) gegen monntlid)c

Unteionbliiiigcn, biird) nlle ßiid)-

l)fluMiingeu.

(^rcu^')(|f $erlaji$(iu(|l)finMiin(|,

^MinnDcDuvg.

einem febr gut erhaltenen

1 excniplar und in neuefter

J Huflage biete idj an;

JH a u m a n n ,
|Saturgefchlchte der

Vögel JVIitteleuropas. ('tiun 2000

I

I;od;feinc fnebige gtbbilbnngen unb
|

4000 ,'^-oIioieiten 5 ei't! 12 flfoliobdnbe I
fein gebnnben, anttatt ,511 214 Jt,

" jii nur 120 Jt. 'lind; gegen raten=

lueife itbjablnng a 10 Jt monntlid)

exl)nltlid). 'L^roipeftc grntib. |538

Emil Gutzkow,
iöud)linnDlnitfl in 2tutt(iavt,

3m uuter^eidjnetcn Slerlage er;

fc^ien nnb ift burd) jebe ®nc^;

Ijanblnng ober bireft uom 'Llerlage

jn bejiel^en

:

^tC

Gelegenheits-Offerte

naturwissenschaftlicher- Literatur

!

3T)iv offerieren in guten ('‘renq.ilnren;

6ni)r, Dr. (•: ^aturipifj. ^armnL'unq;en. (Sammeln,

'T^flegen, nnb L'rngnrieren uon 'Tialurförpern.) 'JJfit uielen 'Ttbbilbnngen nnb 5 iafeln.

Stnlt 3.r>0 nur 2.r)0 ajj.

6 rrliiii, 1 . Die XDcid^freffcr*
(Veipjig 1873— 5 ).

ilrfliiii n, ^«iniiillfr, me Sierc 6es ZDalöcs.
T. L'b.: 'LrUrbeltiere. 'Uiit 20 ,ftnpferftid)en unb 71 |)otäfd)nitten. (Seip^ig 1804.)

11. 33b.: Sie luivbellofen "iiere. 9)fit 3 .ßupferftiii^en unb 97 .^ol3fd)nitten.

(Üeip3ig 1807i. ,>3nfnmmen ftott 3S.— 9Jl. nur 15-50 DJ}.

fittlllUt, |r., X^anbiPÖrtcrbud^ ^er »Jo o

Safeln, Jlbbitb. (Stuttgart 1887.) 828 feiten.

Stntt 20.— DJl. nur 0.50 DJ}.

Saofelbe ficliD. „ 22.50 „ „ 8.—

(Oiefaiigeue 5''ögel 1, -)

ftntt 4.— DJ}, iniv 2.70 DJ}.

t, |«tl n. liitilf, (Befangenleben ^er beften

eintjeimifd^en Singnögel. i2eip3 . i87i

)

Stntt 2.40 DJ}, nur 1.25 DJ}.

t, i«tl II. Jlbolf, ^Baraüterf^cicbnmtgeit öer

por^^ügr» 6eutlcföc4x ^tugpögel'-
'JJiit 11 iafeln, uorjügl. .'r'>ol

3fd;nitteu u. 8 Jerlbilbern, ftntt 4.50 DJl. llllV 1.50 DJ}.

t'il, liniere Dögel in Sage, (Befcbicbte unb Ceben.
311 . D. jünger, geb. ftntt 0 DJl. llliv 2 DJl.

3'efieilungeu erbitien umge^eub

Creutz’sche Bucliliandlniig (Max Kretschmann) Magdeburg.

Wir haben für den Jahrgang 1904 der

,,Gefiederten Welt“

Einbanddecken
herstellen 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

1,30 Mk.) postfrei!

Greutz’sche Verlagsbucliliaiidlnng in Magdeliurg.

Probenummern
der „Gefiederten Welt“ zum Vierteilen an Liebhaber stellen wir nach

wie vor, mit bestem Dank für jedwedes dieser Zeitschrift entgegengebrachte
Interesse, kostenlos und portofrei zur Verfügung.

Creut/Aselie Verlagsbucüliandlung, Magdeburg.
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Offeriere in tadellofen

Gxeniplaren freibleibend:

' 3ii(l|tpnar blaiir

fflrliiroülori *6 ^
I piaiit- Indltpnnr rotr

liarbiiiiilr

1 i\niont. 3iiil|tpaar klrinr

liulittfinltfii 50

' i'“ S'dininaJirolTfl,

5iiH5cr r>() Ji,

?(l(e<5 ferngefimbc
, feft eingeiöötjnte

2?öge[.
' [518

J. 0 . Rollleder, fd|i|i94oMi0.

$in iPrrfndi inndit iua|ir.
'-liJei* mit iiitb DreiSlücit

.^(tnavienböocl fmifcituiin,

&CV tmifc tlttt* au« ei»

ftci’ -öotil»!

CrioinabiStamm Seifert,
in tiefiien .po()lroUen, .po^Ijc^odfel,

Jpofiiningel, Ätiorve, Äliiigc! ii. Siij'isieiten,

ä (i, 8, 10, 1-^, 15 unb 20 Ji, 'liieibc^en

btejeg ©tammeä ä 2 Jl. 'J:rutef(tier

StailUlt mit tiefen .fiotjlroUen, .notjlflingel,

Änorie, Klingel, glöten ii. ipfeifen, ä 5, 6, 8, 10,

12 unb 15 Jt, ®t'b. 48, 60, 72, 84, 96 Jk,

2Beibd;en biefe§ 0tomme§ nur 1 Jt, ®t^b.

9 .M. 3?er[anbt gegen 91ad;n., 6 Sage jnr

'llvobe. 91id)tgefaUenbe§ taufetje nin, eoentl.

SBetrag retonr. fj'ttufenbe^anffctiveiöen
im ®efitje. [519

Hermann Voigt, 5l)alc n. fjarj.

litftr |ol)ltiill(r=Stnniin.
Original=0eifcrt in uoUen, tiefen unb ge=

bogenen .f>ot)lrolIen
,

0c^odel,

Itnorre ii. tiefen <o*f “Üen befd^ieften

'llnäfteflnngen mit golbenen u. filbernen 'J9te=

baiUen prämiiert, ä 0t. 10, 12, 15, 20 biö

40 Jt, 29eibd}en 3 .M. 0tni»m Xtute,
tourenreid;e, fleißige 0nnger, 0t. 6— 15 Jt,

3m^troeibc^en 0t. 1,50 M, 12 Jt.

(Garantie für ffiert n. gef. (Eintreffen. [.522 i

H. Frilnzel, XrcöÖeit, Äaifer ®il^elmpl. 6.

Um zu räumen.
'.Jlertnufe felir preigroert

I ']5flilfii Sfifcrl’fdic

tfliioricn,

DJadfsitdjt reiner ©tamni, mit l)OlU'U

'.IJvnfcn bviimiiert, auggejeidjnet ge^

’^eitb, it 10, 12, 15 unb 20 Jii, früher

15, 20, 25 unb .‘50 Jii, ä iileibc^en

ionft 5 JL [528

.J.Ö.Rolilederiiifripiis^oiiii«.

f«t„n. Äanarienfäuger,
0tamm 0eifert, uielfad; prämiiert mit
golbenen unb filbernen SDtebaillen, mit

tiefem, oollem Organ, mit ronnberb. ,g)O^I=

fnorren, fteigenben n. fallenben |)ot)I= u.

Älingelrollen, mit tiefen glöten, bei Sag
u. Sid^t ftngenb, ä 6, 7, 8, 10, 12, 15

bi§ 25 Jt. 'l<rima 3ni^tn)cibd)en 2 u.

3 Jt. J’ur reelle billige ißreife.

ißerfanb iint. 9tad)n. b. 10 tägiger ijlrobe.

garantiere für gefunbe Ulnfiinft, ftrengfte

SReellität u. 3Bert. 0oUten Siögel nid^t

gefallen, tanfd)e felbe um. |.520

Joh. Wink, Kanarieiijüd^terei,

:S'vc«l>cn, ®!nrfcf)nU)trnf5e 17.

(^rnupiiljngci, j. g. jpred)., 60 Jt, 'llmn=

3ültr, g. fpred;., 38 Jt, Dito anfg. 28 M,
ffieUciifitf., ifl. 7 .//, 3cDrnff., Sllöürficii,

4 Jt, iHnnDs ligcrff., 2,50 Jt,

0ticßUt^ 2,50 Jt, .tuinflino 2 jt, 'Hud)=

ftnf 1,50 Jt, ütmfet, 4,50 Jt, 0inflDrüffel
la 8 Jt, XoillDfOff 3 JL, Sndltct 2 Jt,

yertfic 2,50 Jt. [524

H. For.stter,

9I2aiu5, mitttcre ®lci(f)c 1'2.

Dompfaffen,
prima mundgelernt, 1—2 -3 Lieder sing,

und Stümper, Zuchtpaare, sowie Lieder
singende Kanarien gibt ab unter

Garantie. Anfr. Marke beifügen. [525

Lud. Hildebrand, Schlüchtern (BeZ. KaSSSl),

Älteste Dompfaffenzüchterei Deutschlands,

Mitglied der „Ägintha“, Berlin.

ijJarjer ^oc^feine (Sefang§=Äanarien neueftcr

3ud)trl(t)tunö 0tamm Seifert, mit ben

tiefften |>ot)ttouren, Sdiodelu, tnorren,

tiefen Xu= ober Xnupfeifeu nerfenbet prei§=

roert je nad^ ©efangäleiftung nad^ allen

?änbern. .^öd^ft reelle 33e3ug§queHe für

ffanarienjüd^ter. [526

C. G. Vodel, fieipdS, ißfaffenborferftr. 16.

§in0in-d|ctt,
^iirfifintcii, SotuieiUiooeliueibtfien,
(ftoIb= unb tHoIirammcrn, ^lau= unb

Siimbfmeifen, Strf. i,50 ./t, Sdmee:
mnment, 2:ombfaffcii, ^artmeifcii,
Baumläufer, (^lolbtiäiiudien, 3aum
fönidc, ®trf. 3 Jt, (f.l|ina^t)2arl|ti(ialen,
feurige 0änger, Siuabtoffelu, Stet. 5 Jt
liefert tnbellos [529

W. Ililtiiiaiiii, SregbeiierflraBe 24.

ntetitem nnerfniiut rDien
tieftourenreidien Stamm Äa=

unricii (Sielje Sind) „Xer .(ianorieu=

tjogel" Don I)r. .(inrt 'JiiifO gebe nod)
einige iBögel nb 'Creis und)' Seiftung.

Robert Erntges,
530] ©IberfelJ»

0 u(^e
junged, 3ud)tf. 2öeibd)cu gelber Sßelleiiftttid),

gebe bafüv fe^r fcf)öne§, im greien gejüd^t.

!lJcännd)en. Max Beyer,
HiieDer = 3d)önlinuien bei ^Berlin,

•ftaijer SBil^elmftr. [531

^rimn Sftitfler.
1 ('•>cbirgd-Sd)n)nr,5bl. mit ^errl. Soppel
überfdtilag, tabell. im (%f., 25.//, 1 bo. Stiig=

lerdie, la'utfiugenb, 15 Jt, 1 roter .§nitf=

ling 5 Jt, 1 Stieglitz 2,50 Jt, 1 tBnd):

fint 2,50 Jl.
'

|532
IW. Pritsch, 9iitbail, Schief.

3» foaien icfndil biDigfl; 11

^aalitniiitiita (garanl. ^ärditn)

bfi ptiaai). 11. (rt. Ilnfanfi. [521

KriistFri(Mlel,Slittf(reilii.eiti(pii.

Verkauf ilnu|d).

1,1 'JJt)inbt)cnfittid)e il Jt
, 2,1 gelbe

Üitelleniittidir, Std. 10 jt, 5,0 .sinnarieit:

bät)ue a 5 Jl ober Sniifd; an 1,0 breifarb.

ifßapageiamanbtne, 0,1 Itronfinf, 0,1 :lteb=

fjubnnftrilb ,
0,1 9Jtadfengra§finf ober la

©d)amabrofjel. 1
527

F. Keller, Pepiniere 19, Genf.

ba 2 ('vemplare befibe, ein la SdllUiU’Js

plnttdien (beftojfcnes (E'efieber), ,'srül)inbrsf.

1903 gegen la (^nrtciigrnomüde, sat)le co.

311. 3iierft luirb uidit gefanbt. [528

Alban Mühle. Ittniicii i. b., lütcr Seid) I.

me^rjäl)rig gefäfigt. Sproffer oo. 'iUadltignll,

jept im uollen (^ejaiig; faufe eoeutuetl aud;

1 0teinbrotiel unb 1 ©d^marjplättd^en.

9ln§füt)rl. Offerten au Dr. med. Widen-

meyer, .^»interioeiDentbnt tl>tl)einpfal3).

desnebt.
1 Sl)crliu(|«eule (Stnx passerina).

534 Otto Wiborn,
Stocfbolm, 4?ufonbfta, SditoeDen

bo. ä fp. 18 J6

bo. a 12 Jh

bo. a % 12 J(,

bo. a 50

llrrkoiiff ftlir prtismfrt

:

^oribitö-yittutttieit, ä ']S. 15 Ji.

;

^ajcnttc-

J^jolTttttbcr öo.

liiröffdVr bo.

niiii al$ drille Seltenheit
bunliclVii’ftrciftc ^onntdi*», ä '4>nnr

(iO JL
^folieirfnrüi’iu’ bo n '|.'nar

40 J6. [535

J. O. Rohleder
iu ffip?i(j=(5 ol|li0 .
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Gesucht!
C"ai-anticvt ä»cI)tfci^U3e 3Beibd)cn (SH’au-

Jbdfätmcv.
r . r r

Milh. Schnitter, IPiiiklinufcu h. tjciifcn, 9{ul)r,

iKa()u^offtrafee 4/lV.

@ek in Xnufitt für 1,0 gar. lautfdflag.

«aditigal ober 1,0 gut fpott., nid)t nu^farb.

Slaufei)ld;en ein ebeufold; lautfmgenbeg kot=

tebld)en unb äßad^tel.

Wilh. Nolte, .?)oldmluöcii.

SStllcnfitti^iiiciliiitn jtjtn ckn*

fold|c§ }ü »tttiiu|d!ti|.

Werner, Ülttltdirit,

Dberlänberftr. 30 II a.

®Ud)C
in fetir jutrauUd)e§ ja^meS fIlotfct)ld)cn

[aHLpfelfängev), j(^ön im ©efteber, fel)V jung

unb auägeseid^neter ©änger, Xag= unb Si(|t=

länger.
16»9

2tpott)efer Jacger,
Ü n dl der fl,

Obeifrnnten.

fBcrfaufc: 1,1 lüeUeitritttidjc, 2,1 ®rnu-

köpfthen, 1,0 blaubüräl. Spcrlingsp., 2,0 ßiid)-,

1,0 ßcrgltuk, 1,1 ©impel, 1,0 fclÄfpcrl., 0,1

Simncnüpgcl, 1,0 ©olkmmer. Sabell. Söget,

falt überrointert,^ 22 J6 intt. iporto unb

Serpndung. Xaufdic erot. ficken, ©irlilie,

llfäffcDcit.
[69^

Gau, CEdiniltet, ^ict, ©ö^afeftrale 3.

^Ucrtaufiftc

:

Ural=©l)roffer, 02 ., 35 a, Xat)tö=3U)de
:0 Ji, 1 9lcit5U(lfiuf, ©d^napper, 12 Ji,

^lafcitflimdcl ß Ji, taut pfeif. Stmfcl

I A, 1 öerdie u. 9totfdlld)Cll, sufamtnen

: A. ©arantie für 501änuc^en it. gefunbe

lut. ßu etfat). b. [oOl

I. Leipziger, geberbanbl.,Prcstien,.g)etnrid)|lT.5 .

Uid)tpaar 'JJiönd)^jittid)C für 6 Ji, 2 junge

Ijtimdtienfittidic für 5 a, l ,0 fRiiiflck

nnde, in tprad)t, für 3 A ju oertaufen,

iet)me eoent. ®aoib=3ippe mit gutem ©c^Iog

n Xaufd^. [092

Pr. Edelbrock,
6933 iBcrJaufc

;

2 HlölJtliEttliäljnE unb

Voffolhaniilwänffm
@iu mit Sftrgr u. 'Set)nubluug oon iu= u.

nuätnub. Sögeln ooflft. oertvauteä @t)epaav,

Seamter iu fid)erer ©teil, iu einer gröffeien

©tobt !H()eiuIanb§, fud)t g'iliate ob. Serfnufä;

ftetle einer grö^. ,^aubl. alä giebenerioerb

lu übern. @fl. Off. unter D. H. 412 befövbert

„GcHcdcrtc Welt*'
3 Quartale 1902 unb bie fompletteu 3a^r=

gäuge 1903 uub 1904
, loie neu, abjugeben

lefp. gegen 0tu6enböod 5“ oertaufc^en.

MMm IVstgnew, ®h'il(iniifcn, 0./(5 If.,

grirben§pla(j 91 . [695

1 2Betbd)en

®IutVdina&dixrdiBr, ä 2 Ji. (»uciie

5U (aufen: 2 MöiJrfiBnVtiEilJrliEn, eotl.

taufebe aueb.

F. Schwanke, fHofilau i. Slnlialt,

Sergftvabe 7
.

gl Probenummern
ber „«efieberten aBcIt" sum Verteilen an

Siebfiaber, fteDen wir naef) Wie Bor, mit beftem

Sant für jebtnebeS btejer ’ ^eitfeprift entgegen»

gebrachte ^ntereffe loftenloä unb portofrei jur

SSerfügung.

ercuh’fihe ScrlagäbuchiionbtHitg, iJJtagbcburg.

ln unkrm Verlage erkheint demnächlt:

Die
]

Farben* und Gesfaliskanarien
nebft

Bekhreibung aller oerkhiedenen Kanarienraflen, deren €ntftehung,

5orm- und farbeoerönderung, Bastardzucht und ?arbenfütterung

oon

e. t. W. noorduijn=Sroningen

f-

mit 22 ftichhaltigen Raflen-fibbildungen

Preis ca. ITl. 2.—

.

€s find bereits eine ganze Hnzahl oorzüglicher Werke erkhienen, coelche

die Zucht, Pflege und den öefang des Kanarienoogels behandeln, jedoch

ruird in diefen Büchern über Hbftammutig, farbenveränderung, Raffcn-

tnerkmaU ufru. nur fehr uuenig gefagt. Die oerkhiedenen Raffen roerden

z.T. derart flüchtig befprochen, dal] biebhaber anderer Raffen, als der der

deutfehen Kanarien, darin, au^cr toas die Zucht betrifft, coenig oder gar

keineflnleitung finden. Hierfoll nun obiges, aus der Praxis heroorgegangene

Buch Abhilfe khaffen. Dai] dies in fachkundiger und muftergUtiger Weife

gefchieht, dafür bürgt der in 5achkreifen bekannte Harne des Verfaffers.

einziges ölerk in deutfd>er Sprache, welches die

färben- u. ©eftaltskanarien eingehend behandelt.

— dnentbehrlich für Preisrichter

Vorausbeftellungen nehmen alle Buchhandlungen entgegen coie auch die

Unterzeichnete

Creu^’fche Verlagsbuchhandlung in ITlagdeburg.

PÜ" Wir haben für den Jahrgang 1904 der

Gefiederten Welt“

Einbanddecken
h erstellen 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

1,30 Mk.) postfrei!

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
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Jlngeigen. -

Crcutz’fcbc Verlagsbucbbandlutig in Magdeburg. ^^««««««
— CgmyfcI][lEnBiucvte Bürfier für BogElItcblitaber. -i-

Don
Dr. gurl Huf?.

Sanb I. Ulie fri’mMäti)>ird)«it ^tubettwögcl,
U)rc 9Tatmflrfrt)ld)tr, iiiiö 3»rt)t,

SJlcrtC con feinem injmifdjen ebenfalls oerftorbenen Soijne

beforgte VliiflfiflC.

niif 6 -^2 Sct|»t>arjbrurftafcln.

Preis 6.50 2nf., eleg. gebb. 8 rRF.

yanb 11. ^titbenvögel.
Dierte, mcfenüidj ceränberte Auflage. Gearbeitet con

Karl lTenn 3 ig.

llTit t8 ^arbentafeln nnb über (50 3um (Teil gan 3feitigen

(Tejtabbilbnngen.

preis 6,50 HTf., eleg. gebb. 8 irif.

IPeberpögel unb IDibafinfen^
il|re Hatnrgefdjidjtc, Pflege nnb §nd;t. Don Dr. Karl
Ku§. (Sei^eftet IKf. 3.— .

Der (Braupapagei,
feine naturgcfdjidjte, pflege nnb Kbridptung. Don Dr. Karl
Ku§. IRit einem buntfarbigen Kquarellbrucf unb mel^reren

Ceftabbilbnngen. preis brodj. Ulf. (.80,
geb. ITtf. 2 .i(0 .

Die :Hma3oneu=papageien;
il(re ZTaturgcfc^idjte, Pflege unb Kbridjtung. Don Dr. Karl
K u §. mit einem buntfarbigen Kquarellbrucf unb 7 Eafeln
in 5ct;mar3brucf. preis brodj. Ulf. 2 .00

; geb. ITIF. 2 .60 .

6pre(^)enöe Papageien.
(Ein ffanb= unb Seljrbud^ con Dr. Karl Hu§. Dritte

nerbefferte Kuflagc. lllit 2 ^arbenbrucf= unb 32 5djmar3=
brucftafcln. (Seljeftet mf. q.50; gebunben Ulf. 5.50.

:HIlerIei fprec|>en6e5 gefiebertem Pott
(Haben= unb Kratjennögcl, Staroögel ic.) (Ein £]anb= unb
icljrbud? Don Dr. Karl Hu§. mit 5 DoUbilbern in

5c^roar3bru(f. ©cijeftet mtf. 3.— ;
gebunben Ulf. .

Die gefieberten ^ängerfürften
bes curopäifdjen ^eftlanbes, iljre Haturgefdjidjte, fad)gemä§c
Käftgung, Geljanblung unb pflege als Stubenoögel. Don
matt(ias Kaufdj. Hlit 3 ^Jarbenbrucftafeln unb oer=

fdjiebencn Kbbilbungen im Cejt. preis Ulf. 2.—

;

gebunben
Ulf. 2.60.

Die tünftli(^e (Befliüget3U(^t
praftifdjes £e^rbudj 3um rationellen Getriebe ber fjul^ner-

unb Sdjlad;tfüfen3udjt mit Grütapparaten. Don lllaj

5d?n>ar3lofe. mit (9 Kbbilbungen. (Seljeftet mf. 2.—

Die l)auptregeln ber Sprofferpftege.
5djer3reime oon 0sFar Hl. Kifdj. Hlit 2 Kbbilbungen.
preis einfdjlieglidj porto lUf. 0.55.

I

Die fremblänbifcf)en Stubennöget
I il(re Gaturgefdjidjte, pflege unb §ud?t. Don Dr. Karl

21 u§, Gänbe in iefifonformat. Ganb 1 (Die forner»

freffenben Dögelj mit (^^ ^arbenbrucftafeln IHf. 27.—
,
geb.

Hlf. 30.—
; Ganb II (Die ferbtierfreffenben Dögel) mit

(0 ^arbenbrucftafeln mf. 33.— , geb. Hlf. 36.

—

;
Ganb III

(Die Papageien) mit (O ^arbenbrncftafeln mf. 30.—
,
geb.

mf. 33.—
; Ganb IV (£etjrbud; ber Stubenoogelpflege)

mit einer einfadjen unb boppelfeitigen ^arbenbrucftafel
Hlf. 25.50, geb. mf. 28.50. Ganb ift eiti3eln fäuflidj.

Silber am ber Pogelftube^
Sdjilberungen aus bem £eben fremblänbifdjer unb ein=

l^eimifd^er Stubenoögel oon Dr. Karl 21u§. groeite 2Ius=

gäbe. (Seljeftet Hlf. —
;
gebunben mf. 5.— .

Pogel3U(^tbucf).
Stubenoogel3ud;tnng 3um Dergnügen, 3um (Ertoerb unb für
miffenfdjaftlidje §mecfe oon Dr. KarlHuf. §meite 2luf=

läge. Hlit (3 (Tafeln in Sd;mar3brucf u. 30 Kbbilbungen
im Cejt. (Seljeftet Hlf. (.50; gebunben mf. 2.00.

t:e^rbucf) ber 6tubenrogelpflege;

=:Hbri4)tung unb 3u4)t.
Don Dr KarlHu§. Hlit 3toei (JarbenbrucFtafeln (barunter

eine Doppeltafel). Kart. mtf. 25.50; gebunben Hlf. 28.—

.

Dam l)uf)n atm Eu^geftügel
für bie £)aus= unb £anbmirtfdjaft. Don Dr. Karl Kn §
§meite oerbefferte Kuflage mit 32 Kbbilbungen. (Sel^eftet

Hlf. 2.-; gebunben mf. 2.50.

Die ^Brieftaube.

(Ein £)anb= unb £el|rbud? für itjrc Derpflegung, §üd?tuna

unb 21bridjtung oon Dr. KarlGu§. (Seljeftet mf. 5.— .

Die beutf(f)en Sumpf-- u. Stranbrögel,
it^re Gaturgefdjidjte oon Dr. (Eurt ^loericfe. mit
qa Kbbilbungcn auf (5 (Tafeln in Sdjirar3brucf. (Seljeftet

Hlf. ^.50; gebunben mf. 5.50.

Diebeutfc^enS(^)irimm--u.tDafferröget
iljre Gaturgefdjidjte oon Dr. (Eurt ^loericfe. IHit ca.

45 Kbbilbungen auf (5 (Tafeln in 5djroar3bru(f. (Setjeftet

Hlf. q.öo; gebunben Hlf. 5.50.

Der Präparator unb Honferrator.
! (Eine praftifd^e Anleitung 311m (Erlernen bes 2Iusftopfens.

j

Konferoierens unb Sfelettierens oon Dögeln unb Säugetieren,

^ür tlaturfreunbe Ijerausgegeben oon 21obert Doegler.
2. oerbefferte unb erroeiterte Kuflage. Hlit 36 Kbbilbungen

j

im dert. Preis Hlf. 2.00; gebunben Hlf. 2.50.

für ^ogdlirltliitürr,

-.3üd)tEr miJ» ^üitMrr.

8 läfter für Äguarien-
und Terrarienkunde

Illustrierte Wochenschrift
für die Interessen der Aquarien- und Terrarienliebhaber.

Preis für das Vierteljahr Ji 2.—

.

' Probeniiiumern kostenlos und portofrei.

Creiitzsche Verlagsbiiclihandliiiig

Magdeburg.

Die Prachtfinken,
ihre

Naturgeschichte,

PHege und Zucht.

Von
Dr. Karl Rii.s».

Preis: broch. 2,— ,
geb. 2,60 Mk.

jCreutz'sche Verlagsbuchhandlg.
I in Magdeburg.



5eila(jc 3UI „(gcfic6erten

\5 . JUaabcbiirui, öcn 50. 21 tär5 ^905. XXXIV. 3ai^ra.

;Aliiioriiiitiit.

Jin 'yaftarb 2pvoffrv='Jifl(l)HflaI, mit ()evr:

id)Cii tioiu'eii, and) ®tro).'[)cii bcr C^'arlni

(rabmiiife uub bcd feuvii)cr i)(ad)t-

.d)Iä()ci‘, flibt in bic .)>iinbe eincö uei)'tnnb=

üöuoUcn ').iflfcji’vö fiirä ''Dfciflflcbol, jebod)

iid)t unter 18 ,/( ob. ianfd)e and). [742

W. Sporreiter, V'l|(l)fVCiU'licil,

yaiu^c ;h'cil)e Oir. 87 1.

743

• 1,0 luctfjItdiltQcr« yfiiff
d)cn, trtbdl. |lcif|t0n*

0cr, ijilit iiU

Paul Lehnigk,

Uerkaufe
1,1 pvad)tDolIe 0^ittfcbiU(Ut3aman^

dincn, 2 2o ./i?; 1,1 blaue
0ÜttenfäU(tec 12 Jk, im corigen 3at)re

5iDeimaI mit (ärfolg gebrütet, beibe '|''nnre

ifcljr jdjön itnb fe^r brntlnftig. [744

Af. Zeise, 65ira.

;äitfd)e
1 (i)rpl|c»99ra0müdtr ,

1904, guter

'0änger unb uermaufert, gegen 1 §d)mavj-
bvojtel) sarter ©nnger, fein ©d)reicr, ober

IlcittugittnU, ja^le eo. 511. @efl. Offetten

erbittet [745

H. Beissner, DüffclDovf, iMlljerftr. 23 a.

Vcrl;anf{
1 tnbellofes ^Jh)mbl)cnfüttd)tu6cb., Ji 5

mit SSerpadnng. [746

R. Roos, ©ciDeitliEim 0 . iövnts,

®nrenftrajje 2.

9cttniifil)i' okr iittkniift

1,1 3föva[itif, 1 fofort

briitenb, 5 Jb infl. üerpnef., taufd)e nnf

tnbetloS befieb. jnpnn. SJtöudjcn ober eint).

Äbrnerireifev. [747
P. Tzornack, 8itf)ogrnp[),

3JJÜncben, Sumfatingeritraije 12, I.

iBegen O'inidjtänt. ber 2iebl)abeiei billig,

‘aber nnt in gute Jpänbe ab3ngeben: 1 rotr.

SöÜVtlL'V (..OrniS" 'ilrag) 11. I jnijm. iUüt=

fcllldji'lt. ülngebote bitte ÜJtarfe beynfngen.

748] Cbevin .SlnilSk'V, (^örberäberf.

II

I*M*£vai~BibI£otHeMx
fnd)t jeberjeit 2Berfe u. ^Eitidliiften ber be=

fdjreibenben 3tntunuif{enid). 3f>()rg.

non „®. ©d)irialbe", „2lqiiila", „Journal f.

Ornitl).", „Ornitl). 3(ii)i'b." u. „Wonntäbe:
rid)te", „@ef. SIB." XVII u. XVIII, ’Hqim'-

ricn=, ©cftügel--, Jtigb^tg. „3oolog. 2tu3eigcr'',

3oolog Proceeding- The Ibis uiio.

'lingcb. 11. N. 27 an b. (?rpeb. erb. [749

ticrfuufc
2 lI'ümiifiiffim'imKlicit, ä 4 M, 'llöotüflv.

Dlpli., 9x12, mit ©tntiu n. ^ubetjor, 25 Jb.

21crtanjd)e Ict.Ucren and). [750

F. ltniiiiiniiiKl, (^üöliit, Wriinftr. 21.

VBcgjiigSl). finb [of. a. 8iebl)abert). mcl)rere

I3nt)rc gef. pn. 2'ögel in tnbelfr. ilefieb. bill.

abjng. : 1 ©pvüficv 14 Jb, 1 IKncfltiflnl

10 Jb. 1 ödbii). 5 Jb, 2 ©diiuarjplnttd)
11 4,50 Jb, 2 gjotf. ä 2,50 Jb

,

1 ©illflÖV.

5 Jb, 10 3nl)rg. ber „(§cf. IJiV", Vlrnolb, „Dir

lypn. ^•liropaö", gut geb., in. neu, f. Weiftg.

E. Anders, Ofentier, llnifluM ©.-Sdilcf. 236.

3,1 Pii9lirnpttrl!|rii$liiiliro
jn tnnfdjen gegen löiitfi’itnitvilbe. 2(lirova=

2litvUöc ober ©innfittidjc. (5'cfl. ©[ferten

unter W. U. an bie (Srpebition ber „®e;.

2BeIt". [752

Krügcncr-Camcra
9/12 (oI)iie Objeftio),

für 'IMnttcn n. f^-ilmd, gut crl)., biU. ju nerf.

be^iu. gcg. 'Älnlb= ob. .llnnarienuögel 311 uert.

3nr («omera pnftt jebeg nd)romati)d)e Cb=
jeftiu non 12— 15 cm iürennmeite. (753

Albin Blauß, flresIiciuCCottn, Si'oqnetteftr. 4.

S1. J3frnl)arb0=ifinliin,
1 Va 3- k)P-, (i- 9J7nrIitt u. Saunuä
ö (^Ijamp. Sarri) Urad), feft f. 75 Jb 3. oer=

fanfen. Segen Sepon. 5. 21nfid)t. [754
Baumann,

g!Waai)c6uffl, .fbobenftanfenring 6.

Probcitummern
ber „OJcficbcrtctt SBcIt“ jum ffierteilen 011

SiebSober, ftellen toit narb föte öor, mit beftem
$ant für jebmebeä biefer 3e9i4)rift entgegen»

gebrachte Snteteffe !oftenlo§ unb portofrei jur
Verfügung.

(fvcntPfdic Serlanbbudjlinnblmtfl, töJagbcünrg.

B

ln unferm Verlage erfchien foeben:

Die

Farben» und Gesfabskanarien
nebft

Befchreibung aller oerfchiedenen Kanarienraffen, deren fntftehung,

?orm- und ?arbeoeränderung, Bastardzucht und farbenfütterung

Don

0, L W. Iloorduijn» Groningen
r^TT niit 22 ftichhaltigen Raffen-fibbildungen =

!>

Preis geheftet m. 2.—
,
elegant gebunden ITl. 2.60.

6s find bereits eine ganze Hnzahl oorzüglicher Werke erfchienen, melche

die Zucht, Pflege und den Oefang des Kanarienoogels behandeln, jedoch

luird in diefen Büchern über Hbftammung, -farbcnvenändcruiig, Raffcn-
mcrkmale uftu. nur fehr tuenig gefugt. Die uerfchiedenen Raffen tuerden

z. T. derart flüchtig befprochen, dal] Ciebhaber anderer Raffen, als der der

deutfehen Kanarien, darin, au^er cuas die Zucht betrifft, menig oder gar

keine Anleitung finden. Hier foll nun obiges, aus der Praxis heroorgegangene
Buch Abhilfe fchaffen. Daf] dies in fad^kundiger und muftcrgiltigcr Weife

gefchieht, dafür bürgt der in 5achkreifen bekannte Harne des Verfaffers.

Gfnziges CClcrk in dcutfd^er Sprad^e, welches die

•färben- u. ©eftaltskanarien eingehend behandelt.

Clnentbehrlich für Preisrichter

Beftellungen nehmen alle Buchhandlungen entgegen mic auch die

Unterzeichnete

Creu(3’Iche Verlagsbuchhandlung in ITlagdeburg.

Bei Ulis erschien:

Die Praclitöiiken,
ihre Naturgeschichre, Pflege

und Zucht.
Von Dr. Karl Russ>

Preis: brocli. 2,— ,
geb. 2,60 Mk.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Jlngei^eu.

Creutz’fcbe VcrlagsbucbbancUutig in Magdeburg. 'C '

i- CEmptcljlcnHiucvtc Bürficv für BogEirtcItlialicr. -*

|iUMflvicrtc0 fiaitbbnri) für |^0{KeUieltl)abrr,

-3üfl|t(r Mttb üüitbler.
Don

Dr. Äurl Hufj.
öonb I. frfinMnitbifdjnt ^tubciiuögd,

ihre 'Jlntinflefdiiditc, imö
'IMevte 0011 feinem iiijioifd^en ebenfalls oerftorbenen Sol^ne

befonjte 'iliiflOfli'.

!nü (» ,5arbcnbvucf- iiub 52 5cbn?arjbrud'tafcln.
preis 6.50 IRf., eleg. gebb. 8 ITif.

yanb II. (tBiitheimiildic §tul>ettt>Ö0cl.

Dielte, loefentlidj oeränberte 2Infla9e. Bearbeitet oon
Karl lTeiin 3 ig.

niit ^Jarbentafeln nnb über (50 3um Heil gaii 3feitigen

(Teftabbilbiingen.

preis 6,50 IHF., eleg. gebb. 8 IHf.

IDeberpögel unb IDibapnfen,
itjre Zlatiirgefdjidjte, pflege nnb faucht. Don I)r. Karl
Kn§. (Seheftet Ifif. 3.

—

.

Der (Braupapagei,
feine ITatnrgefdjidjte, pflege nnb Kbridjtung. Don Dr. Karl
Kliff, lllit einem buntfarbigen Kquarellbrucf nnb mehreren
(Eej-tabbilbungcn. preis brod;. IHf. ;,80,

geb. lUf. 2 .40 .

Die :Hma3onen--papageien,
ihre ITatnrgefdjidjte, pflege iinb KbridKung. Don Dr. Karl
Kn§. lITit einem buntfarbigen Kqnarellbriid nnb ? (Tafeln

in 5d?n)ar3bru(f. preis brodj. 11IF. 2 .00
;

geb. IHf. 2 .60 .

6pre(^enbe Papageien.
(Ein tjanb^ unb Sehrbud? oon Dr. Karl K u §. Dritte

oerbefferte Kuflagc. IHit 2 (Jarbenbru(f= unb 32 5(ijioar3=

brinftafeln. (Se^eftet ITTf. q.50; gebnnben ITif. 5 . 50 .

^Hüeriei fprecf)en5e5 gefiebertem Polf.
(Kaben= unb Krähenoögel, Staroögel :c.) (Ein £fanb= unb
Sehrbuch oon Dr. Karl Hn§. ITTit 5 DoUbilbern in

5d;ioar3brucf. (Seheftet IHf. 3 .— ;
gebnnben Ulf. —

.

Die gefieberten ^ängerfürften
bes europäifchen ^eftlanbes, ihre ITaturgefchichte, fachgemäße
Käftgiing, Behanblung nnb pflege als Stubenoögel. Don
üiathios Kaufch. lllit 3 ^arbenbriicftafeln unb oer=

fchiebenen Kbbilbiingen im CTeft. preis ITlf. 2.—
;
gebnnben

Ulf. 2.60.

Die fiinftticf)e ®ef][üget3ucf)t.

Praftifches Sehrbuch 311m rationellen Betriebe ber bfühner’
unb Schlachtfüfen3ucht mit Brutapparaten. Don 111 ai

5 chn)ar 3 lofe. ITUt tg Kbbilbungen. (Seheftet IHf. 2 .
-

Die liauptregeln ber Sprofferpflege.
5cher3reime oon ®sfar 111. Kifd?. lllit 2 Kbbilbungen.
preis einfchließlich porto ITlf. 0.55.

Die fremblänbifcf)en r^tubenrögel,
I ihre Zlaturgefchidjte, pflege unb glicht. Don Dr. Karl
Kuß, n Bänbe in Sefifonformat. Banb 1 (Die förnerä

!
freffenben Dögelj mit ^arbenbnicftafeln Ulf. 27.— ,

geb.

Ulf. 30.—
;
Banb II (Die Ferbtierfreffenben Dögel) mit

' 10 ^arbenbruef tafeln Ulf. 33.—, geb. ITiF. 36.—
;
Banb 111

(Die Papageien) mit lo ^farbenbrncftafeln Ulf. 30.— ,
geb.

lllf. 33.—
;
Banb IV (Sehrbnd) ber Stubenoogelpflege)

mit einer einfachen unb boppelfeitigen ^arbenbrncftafel

,

lllf. 25.50, geb. Ulf. 28.50. Banb ift eiii 3 eln ffinflid;.

Silber aiim ber Dogelftube,
Schilberiingen aus bem Seben fremblänbifcher unb ein=

>^o>' Jlo. Karl Kuß. gioeite Kus=
gäbe. (Seheftet IHF. ‘t.

—
;
gebunben Ulf. 5.—.

Pogel3Ucf)tbu^,
Stiibenoogel 3Üchtung 3U 111 Dergniigen, 311m (Ertoerb unb für

miffenfchaftlidje gmeefe oon Dr. Karl Kuß. gmeite Kuf=
läge, lllit (3 (Tafeln in SchrDar3brucf u. 30 Kbbilbungen
im CTejt. (Seheftet lllf. (.50; gebunben ITiF. 2 .00 .

C^e^rbuep ber 6tubenrogelpfiege,

-:Hbricf)tung unb 5uc^t.
Don Dr Karl Kuß. lllit 3 tr>ei ^arbenbriicf tafeln (barunter

eine Doppeltafel). Kart. lllf. 25 .50
;
gebunben Ifif. 28.—

.

Dam l&u^n alm üut^geflügel
für bie ffaus= unb Sanbioirtfchaft. Don Dr. Karl Kuß.
gmeite oerbefferte Kuflage mit 32 Kbbilbungen. (Seheftet

lllf. 2 . -
;
gebunben Ulf. 2.50.

Die Brieftaube.
Ein f7anb= unb Sehrbndi für ihre Derpficgnng, giidjiung

unb Kbriihtnng oon Dr. K a r 1 K 11 ß. (Seheftet lllf. 5.— .

Die beutfct)eu Sumpf-- u. Stranbrögel,
ihre Katurgefd^ichte oon Dr. Eiirt ^loericfe. IKit

Kbbilbiingen auf (5 (Tafeln in 5 chn>ar3 brucf. (Seheftet

Ulf. ‘1.50; gebunben ITlf. 5.50.

Diebeutfd)enScl;mimm--u.lPafferrögel,
ihre ITaturgefchichte oon Dr. Eurt ^loericfe. lllit ca.

45 Kbbilbiingen auf (5 (Tafeln in Sdjmaijbrucf. (Seheftet

IFtf. '1.50
;
gebunben Ulf. 5 . 50 .

Der Präparator unb ^ouferrator.
Eine praftifche Knleitiing 311m Erlernen bes Kiisflopfens.

Konferoierens nnb Sfeicttierens oon Dögeln unb Säugetieren,

,für llaturfreiinbe herausgegeben oon Kobert Doegler.
2 . oerbefferte unb erroeiterte Kuflage. lllit 36 Kbbilbungen

im Eert. preis Ulf. 2 .00 ;
gebunben Ulf. 2.50.

Bläffcr füp Aguarien-
und Teppapicnkuncle

Illustrierte Wochenschrift
für die Interessen der Aquarien- und Terrarienliebhaber.

Preis für das Vierteljahr Ji 2 .—

.

Probenuuimern kostenlos und portofrei.

Creiitzsclie Verlagsbuclihaiidhiiig’

Magdeburg.

Bei uns erschien:

Der Dompfaff,
seine Naturgeschichte,

Pflege, Abrichtung und Zucht.

Auf Grund 54jähriger Erfahrung möglichst

allseitig geschildert

von

F. Schlag.

5. Auflage. — Preis Mark I.—

.

Creufz’sche Verlagsbuchhandlung
m Magdeburg.

«te 0& «fc



25eila(jc 3111' „6epeöeuten

LMt 14. 2Uaaöclnu*a, 5cn 0. Hpvil ^y05. XXXIV. 3al^tg.

2 Stiid! ^liuiiii'olfrln,

I lf> .H), I ftilliiiiDrvli'vrtu’ 2ü Ji, Jvdii^

;> ./«, 'Jiiiriitiftiil, 10 ./«, 2d)iimv3=

oiifd :> Jt, 'iHiuifcl)l(l)ni -i Ji, U>!i'l)l;

tiüvmn', 'Jüer 1 M, 2rt)lnitrtni, ('diini

n iivcfu’i' 2(u^uuil)( |r04

G. Pindeis, Wien I,

|U»U>cüc a,~>.

Jpnbc in tabcll., jaijmeii iinb cpit gcpfl

^l'cmpl. pveiöiu. abjiujcb. : 2,1 2d|mnii5=

neiii'n, ä 2 Ji, 1,0 (Sülbl)ii()iid)cii, 1,0

•liuiiitüiiin, 1,0 SninpfiüljriiiiiiU'v (A.

palustris), 1 j
laulfiug. ('U'H.=iHütff()ld)i'H,

l bito Vllllii’l (feit. üor3. u. jnrt. 2ängei),

1 'llUu'ufirii'üond, 2,1

,cirlus), ii 4 ./<, 3 iHütfOpffpi’VlillilC (1^-

lital ), ä '2. Ji, 1 .HtlpiU'lltiÜUu'U ( P.'mela-

iioeephala), priidjt, 2J('nd). 11. fl. @gr. (fef)r

feit.), 18 Ji, 2 jap. tyvUU'ltUüflCl, ä T) Jb.

^£iid)e 511 lauf: 1 5^'ilöcill)üfjf (>S- alba)

unter übl. @nvnut. [79.3

il. Feldl, tlH’rlillSO KJ, Oöinflrage 5.

|lrrhrt«fit

1 «pvüffcv, xm e5d)lage, 511 10 Ji, 1 gut

fd)l. 'Jladitigiil, ju lü Jt, I 0U'lürnsi=

fd)iuav3plttttd)ni, ju 8 Ji, 1 blutroten

i'lTonipfnffni, 311 3 Ji. itertaiifdte and)

für 3üd)tbnre gelbe 'äi'ClInt= ober t)}i)iH=

pl)cufitttd)c. [796

Andr. Treffner, Oberfteierm.

US^Xegen xHufgnbe bev Viebljaberei gebe

I? folgenbeS 'löert nb; „Die tprnriä ber

31nturgcfcf)id)te". (iln ootlftäiibigeä £e()rbud)

über ©ammein lebenber uub toter 9tatur=

förper, bereu lBeobnd)tung, C5'rl)nltung uub

ipflege im f(reieu uub gefangenen 3>'lt‘"ibe.

jlonjerDation, tprnparation, bearbeitet uon

i)3l)ilipp 2eopoIb 3Jiartin. Äoftete mit 8 Ji.

3tel)me in Daufd; einen gut erl)nlt. 2proffcr=

fjindjtignlcilfnfig, 59iener gabvifat, ©pftem

SRaufd). [797

A. Eckrich II, SB n IDf er , dtlteinpfatj.

Webe nü: 1 ’|5a. ge|. l)eto. löcb.=Sa,umri-

plnltt m. l. mannigf. ®orgef. 11. ed;t .£)nibijoi

überfd)Iag, b. ©gr. mit rein. 0. ©timme,

311 25 Ji. 1 2Dilbf. 1904 Stciiirötct, fel)t

ft. n. fd)ön, 311 18 Ji. 1 öcbirgä-ülipfcl-

fniiijcrrotliclildini, I. ©. m. I. 5 Ji. 1 Siib-

am. Spolib., aticrb. ©nng., 25 Ji. [798
Miirkert, ©d)riDeiltierg, (Sr3gebirge.

^evtrtufebc tabell. gieming.

äJolierc, @rb^e 100x90x60 cm, fämtl

3nbel)ör, gegen 1 garnnt. 3"d)tpaar gelbe

!äBclleiifittid)e ober (JJümDöiintnuDiiieii.

lilci'taiifc je 1 3"d)tpaar .'pnrttnHü5ciilge

[4.50 Ji,- (^nvteiivütfd)iü. 3 Ji, öeifige, 1

tabell., legtere ©d)toan3 beftofjen. - [799

ISrciiel, 2eipjifl-'J{, C^omeuiuSftr. 1 II.

1 ©djioarjfüpf ni. .^nibtobüberfdtlng bi§
j

9mal (}iutereinanber, nebflb- nu§ge,3. 3n’t= 1

Stator, nl)int Droffet, 'Ilmfel, Wra^müefe,

'

h)(ad)tignl nad), ift um 40 .ii 311 uerfniifeu
j

j unter feber @ar. Offerten unter „Reell“
|

nn b. (Srp. b. „®ef. 'IBelt". [800
|

,CS ^iit jtjiuuiiytu SS
tnciue 5al)me f. poffierl. Doljle, ioeld)e frei

'tote bie Sauben fliegt, b. IBintcrd locg.

:iinb luetl icb fie nid)t einfperren xoilt, 311

,‘ucrf. 3 ©nr. Hucf)tp. ynd)tiiiibcn

|2,50 Ji, m. g. Sauer 4 Ji. [801

Krettek, Velm’r, .'öPfdiiiilfoiüit’v O./©.

Vcrljattfc
1 2d|inar,iplilttd)en, im tl'efnngc, meil nid)t

fd)en, praclftuoll im (fiefieber, um 5 Ji gegen

3tad)nat)ine. [802

U» Köstler, 3tmbci‘fl, Snpeni.

Hi BB
ein gefnnbed, funged, 5nd)tfal)ige§ roteä

.Qav&iiialiucibdicu. [803

IS. Itoos, <^cidcu()eim a. 33reu3,

Särenftraffe 2.

Hb^ugeben
je ein Wcinndfen Dirtnuiutfillf 7,50 Ji,

liiiidigrüHe Snpdfli’t='-!lniinibine 6,00 ji,

©pit3fd)IUrtlt,3=Vlmnitöillc6,OOy^, 3nfnmmen
18 Ji. ©d)öne gefunbe Ilögol. [804

dri ••

.panptpoftlagernb.

(Siebe nb
je l Sürdfen £rangePiXtfd)eu,

[
tabeltod im

ginne IlftrilDdieu, J
©efieber,

ä 2.50 Ji.

Siidjt fiJiSVdS,;« 3tlitflfinli.

Julius Wohlfartli,
j

805] ^iniiieuftnDt in Sapern.
!

3h tmijcii 0ffn(jt:
1 ^Iidjtpaar rote liarbtnälß ober and)

,

nur ein tabellofeä 3‘i'il9Deibd;en allein.

Offerten mit tptei§Qugabe erbittet [806

Paul lEnitol, Xilflt, g-abrifftr. 19. .

3u fnufett gefudjt:
|

0,1 iSbottbroffel,
j

0,1 <£(j)ainabvoffcl,
0,1 !j){ad)tina(,

nur gut eingeioöbnte Sögel. [807

Ii. Traiult, f)Jlnill,3, 'JJiombnd)erftr. 15.
]

Dor3ngltd}e ©c^nmn, fein ©poU=
preis. Srobe (gegen ^linterlegung beS 'fireifeS)

Sebingung. (Sebe nb; je 1 tnbell., einge=

möl)nteS, brntluft. 3"d)tpaar 2pfrliitgd=

tniiPd)cu unb sülnDrndmndjtclii. 9lngeb.

refp. Dlnfrngen beförbert bie (frpebition mit.

11. :S8. [808

Brannen Mainastar
(Sturmis fuscus, (Vag:!.) fingenb,

oertnnfe intl. Serpadnng für 10 Ji. Dnnfdfe

eoentl. auf (üra'^müdeii.

Max Baum,
809] Soff» 0- !•

;

(iesttclit!
1,0 'Jlpmpljrnflttid), anSgefürbt. 3»d)t'
paare: S»Pftfi»ff». o»öigo^ ©d)metter=

lingdf.
' [810

Snftor Cirosa in ©nfro P. gürfK2.

3unge (sirrtlipilpitg., finger3., gro^e l)ell.

Sögel, plappernb, a 18—22^;-, IlninöülU'll, '

l)iet überio., je und; ©prndfe 20—25 Jt off.
j

811] K. Wolff, 'iierlfblg., .^inillPlirg I.

Btlitii Sinfdiriiifuiig iitr 8itfi>

lliiiimj gebt folgtiiiir, in ungc«

iditen 9liiiiii(ii iilititii. $ögcl nli;

1,0 stclnrötel 31t 1.5,00 .A
1,0 SHotfrlildu’» 311 3,00 Ji.

1,0 3»»»»»i»«fv 3» 2,.5ü Ji.

1,0 iBülöninmcr 31t 1,00 .M.

1,0 Xüpfel=2nmpfl)ul)n 3,00 .a.
(Ortygometra porzana) [812

NH. Daufdie nud) gegen Siegelniarfen.
Fdiiard liObeck jr., .Sterne i. 3Ö.

.fiabe in febr fcf)önen (ifremplaren abmgebeii

:

1,1 ^anbfittl, fefir niftlnftig, ji 3.—,
1,1 -^elenafafäncbeit, Ji 4.-,
1,1 ^rauaftdlb, Ji 3.-,
0,ä <Si(betfafand)cii, ä Ji 1.50,

0,1 Slmavaiitb, ä jt i,,50. [si3

Sfr. Möller, .&crrciibretUiitgen.

3u kiuiron flcrmlif: [814
1 fliotlebl djeit, tnDcUüfcv ©fiitgev
(la SÜBipfelfnugev), 10. niöglid; 2 —3 Satire
a. Stilbfnng, jept im uollen (fSefang,
gut eingciuöl)nt, fdfmiid im (fJefiebei, mög:
lid)ft jung. Sur iiiitcr (fönrnutic gcfiinöcr
Ilufnilft nnb obigen 9lnfprnd)en enlfpredpenb.

(I'u. erft n. Sfobe. 'Angebote mit 'Steig an
Walter Frilzsche, (£l|fiiiitili i. ©.,9tlbertftr. 211.

iPegen pla^maugcl
viiff. S)abibfbroffci', ä ji 40 non
9tnnfd) be3., 18 Ji. f)od)feineg SlcittVÖlcI,
im Srad;tgefieber, ff. (®pöttcr, tabellog

gejnnb, 15 Ji, beiDe 3ufamnien 30 .Ji.

mTwMlm Meyer, Dovtmunb,
815] 'Snrgiüall 27.

Kinertf. ©pottProffcl
20 . Batfjftöal, 1904 ,3rü()jnl)rgfang,

12 Ji, SjrerUEroraaimulte. bito, 8 jt.

©nrnntie für gefunbe , l)crPorrngeuDc
Stingcr. Soteinjenbung ober Sad)na()ine.

Sadnng frei. [816
Friedr. Veltiii, Snfrl, mit. 9Jl)cimoeg 132.

— 'I^cifaufc
ang meiner 'Soliere: 1,1 S^nviiiu’ifni, 1,2

Sllflu= nnb 1,1 ©iiiitpfiitrifeii 8 I

Sörrgfiiif 1 Ji. 3'frner 1 3nd)lpanr Slnd=
fcugradfiiifcu 16 Ji. ©arnntiert tnbcllofe,

eingeiuö()nte Sögel. jtnnfe ober tanfdje

„(Bef. ®clt" big einfd)l 3’n^rgang 1894.

8i7] KiikcI, .'OPljfirdlcU (Oberb.).

„ptr
cingigr, retudniinrifdir, monntlid) 2mnl et=

fdjeinenbe gfitfdirlit 2ÜDDClitfd)liinDö für

3ud)t, Sflfgc, IliiöPilönng unb Scv=
Prcituiig ber (^cfnitgörilnitnricit. Organ

3
n^Ireid)er Sereine nnb Ciebl^aber. 3nter=

effnnte fieitartifel. Seic^ünltiger ^nfcrntenteil.

Abonnement pro Onnrtnl biirc^ bie Soft bc--

3ogen 75 Sfg., eiH- Seftellgelb; burd) bie

tiTpebition unter ©treifbnnb 1 Siarf. SvoPc=
nummern grntid nnb frnnfo! [sis

llfrlnij unb llfbnktiou A. Holpp,
Stuttnavt, Seue Sleinfteige, Silla 4^olpp



3urf)e
Sylvia hartaiisis, 'lKäiuid)ni oon 1!»02

obfv l'JOiJ, mit tiefer Stimme imb med^fcl*

uollem Öejniige. (Mcbe bafiir 2(l)luiirAl)lnttl

mit DobpeIiibevjd)ln 3 it- lautem iPorflefancj.

Kl!»| liUdctrH, Vlfdifidlcbni

Stvcmx vccU
BlaultcIiIdUMi ‘i Ji,

tKütltdlldji'U 1.50 Ji.

AÜr i^üiibler fel)r billifi. [B20

P. Nicolai. M^rrglail, dlloltfeflr. 9,

ucifnufcii:
1,1 feuerrote ßartiinälc, fofort jur li^rut

jtl)rciteub uub tabclloä im (^efiebet mit faft

neuem liättfl, 1,20x80x45 für SO Jt,

ol)iie .itüfig 20 idbreffe mir bid

15, '.>lpril au |821

K. Schuster, Ueidiciibiidi b. üöiiigobtütli i. 3.,

Dir. 21, 1 etfl.

!&ud!c pt Uaufen;
di'ufi, „ Avcmöl. Stiihfuhöflcr' (große siufl.),

I,, 11. uub IV. 51anb; bedgletdjen ^-arbciu

tnft'lii öt’V „dkfii’Drrtc» SBelt" (iPerjeidjuid

ber 21ögelabbilb.). Offerten mit Iflreid er=

bittet [822

(J. V. Ilarleiiiaii, ($totfftolm,
Jeguergntan 5?r. S5 (®tierige = ©d;iDebcn).

Jahrgang 1904 ber

„(gefiederten (Xlelt“,

luie neu, für 3 Ji abjugeben [823

Om Imiciitcnstein,
t<()itvlottcul)urg, Scßillerftraße 117.

D2aumann0 „'Jiniiirgcjtt)itt)te Dev '.yogel

frcutfcfilttuDsi", 3;ubiläum§='21u§gabe, ge=

buuben, 12 53änbe, fo gut luie neu, für

100 Ji ju oerlaufeu. [824

lievarjt Schulz, fBävmnlDc, f»iu.

In iinsenn Verlage erschien

:

Lehrl)ucli
der

und

-Zucht.

Von

Dr. Karl Rufs.

3üt

2 prachtvollen Buntdruck-

tafelii

und vielen

Holzschnitten im Text.

Preis; Kart, Mk. 25.50;

geb. Mk. 28.— .

Crcutz’sflieYerlagsbnclMllg.,

Magdeburg.

I I

it 3 c i 3 e u.

Wir haben für den Jahrgang 1904 der^'

»IGefiederten Welt“

Einbanddecken
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 l Mk. (Ausland

1,00 Mk.) postfrei!

Creatz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

ln unicrm Verlage erlchien foeben:

Die

Farben* und Gestaltskanarien
nebft

Bcfchrcibung aller oerfchiedenen Kanarienraffen, deren fntftehung,

form- und farbeoerönderung, Bastardzucht und farbenfütterung

oon

e. h. W. Roorduijn- Groningen

mit 22 ftichhaltigen Ratlen-fibbildungen

Preis geheftet ITl. 2.—
,
elegant gebunden ITl. 2.60.

6s lind bereits eine ganze Anzahl oorzüglicher Werke erkhienen, coelche

die Zucht, Pflege und den Gelang des Kanarienoogels behandeln, jedoch

roird in dielen Büchern über HbftatriTnuiig, farbenveränderung, Raffen-

merkmale ulco. nur lehr toenig gelagt. Die oerlchiedenen Rallen toerden

z. T. derart flüchtig belprochen, dal] Oebhaber anderer Raiten, als der der

deutlchen Kanarien, darin, au^er toas die Zucht betrifft, coenig oder gar

keine Anleitung finden. Hier toll nun obiges, aus der Praxis heroorgegangene

Buch Abhilfe Ichaffen. Dah dies in facbkundiger und muftcrgütfgcr Weife

gelchieht, dafür bürgt der in fachkreilen bekannte Dame des Verfaffers

einziges CQerk in deutfdicr Sprache, weldies die

färben- u. Geftaltskanarien eingehend behandelt.

\ dnentbebrlicb für Preisrichter

f Beltellungen nehmen alle Buchhandlungen entgegen toie auch die

^
Unterzeichnete

Creuh’fche Verlagsbuchhandlung in ITlagdeburg.

20 Bände in Halbleder geb. au je 10 Mark.
Prospekte u. Probehefte liefertjede Buchhandlung.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.



Beilage 3ur „®cpeöcrta
15 . ZTia^bcbiir^, 6on ^3. 2lpril ^905. XXXIV. 3 al?r^.

5liiicvit. 0pottövoffcl
20 „Ä, HiUilttpal, 1904 '(Vnirjjaljräfaiig,

12 A, ftpcrlu’rövaemürfu', bito, 8 Jt.

6'arantic für gefiinbe , IjcvUorvnfli'UltC

SrtUfti’V. 5Winfeiibiuig ober fyfad)iiaf)nie.

'l^acfimg frei. [874

Friedr. Veltiii, imt, f)il}eintucg 132.

f[ii tonfn nefnitl:
1 ,'lud;t).iaar voiE Üartiiuäle ober aud^

mir ein tabellofcS 3itd;tiueibd)en allein,

.rfferteii mil 'P^reBangabe erbittet [875

Paul £ngel, lilfit, ?i-abriffir. 19.

ilUlbf. 04., ia 9?ad)tfd)inger, in

für 12 Jh jn oert. tMnr. gef.

M. Ludwig,

Gebe ab: 1881

1,1 fd;iunr;gefl. !^i(ffri)imbclfUtld), 21 A,
1,0 ©iiinDrüffcl, 5 1,0 0 tnr 'JiMlttf.,

2 ji, 1,0 0 tiiiibfnu’ifr, 2 ji, i,o

nmiitfr, i Jt, 2,0 (.födfinf, 2 u. 1,50 ji,

1,0 (Srüitftnf, 1,50 Ji, 1,1 [^clbfbcvliiig,

1 Ji. Koiirad Jordan, 0(l|iudbltifi.

Söi’irilfclfproffcr, 1904., [^rübi-^sKHlbf.,

fd;ön im @ef., fel)r 3
nl)m, mit beit fd}öiiften

9htfen u. ©d^lu^fd)napper bei [eher ©tropl;e,

fleißiger ®d)läger, für 13 Ji, infl. Sl'erp.,

ju oerfaiifen. iaiifd^e eu. Ia. 0jU'Vbcv=

flvnömfuff. [885

Paul Rummler, 9lmts.= u. @emeinbefd)reiber.

ßllöniig^Dorf b. Dieurobe i. ©d;l.

1,1 §0lillijlllilf0llflli(H,

fel)t fd;öne§, gefnnbeS 14 Ji infl.

®erpncfg. ille^me ^nfeftenuögel in Saufd;.

C. Pinhard, Änffcl,

886] Äöln. Slttce 119 II.

üßJcitiflcnjcim
Satifdie

(gebe ab =
eine ^rfmmabvoffcb mit roeid)em, tlang=

oolleni Cvgan, tiefer ©timme nnb oieU

feitigem t^efange, für§ Weiftgebot, jebod^
j

nid)t unter 30 Ji. UrtufcflC
j

fprec^enben ($5raubabaoei._
Gustav Lüders, ÜlfdicvöIcbi’U.

,

Suche
;

primn triiftigeä 3l'rt)b9Ciluf)Cll ©d)nmn ju
|

fanfen. 9''evfnitfe ober tnufdie Ia f){nd)tignl

!

nnb ©iiigDvoffcl, 5rüt;j. 04, f. i. ©d)lag, 1

ä 8 Ji. [878 '

H. Dederichs, (^IbcvfclD,
|

.lionigSftrafje 168 a.
j

Gesucht
1 lebenbe ©llCVliligöClllC (Strix passerina). i

Otto Wibom, |879

Hufvudsta, Stocklioliii, Scliwodeii.

1 'Ilmfcltndj. 1904, i. u. @ef. g. slnnnvic«»

l-
geeig. >[af;le jn. [887

C. Marscheck, (§vüttfnu.

9iaumamtS „'JJntuvgcfdjidite Der 'iiögcl

Xciltid)lnnDd", 3“bilonm§=9lu§gabe, ge=

bnnben, 12 93änbe, fo gut roie neu, für

100 Ji jn oerfanfen. [888

Sievarjt Schulz, iönvinnlDc, ?Jm.

Suche s

1 DJhid;. gio^. .Slubnftnf, je 1 'iObe^.

^nfttrlitifinf nnb blauer IMfdjüf.
Gebe ab:

1 DJind). blauer löifd)üf, tabelloä unb
im (ilefang. Iaufd[)e an^. @efl. Offerten

unter F. (4. 101 an bie (^rpeb. ber „@ef.

2Belt" erbeten. [889

SBegen tHufgabe bet Siebf)aberei ii. ^uct)t »erfaufe:

2,2 Sinniitti(f)c (mit ffirfotfl gebtüt.), 'P. 25 M,
1,1 !3 lumciiau)itti(A, « 4,4 Hcbtafinfcii (3 uc^t»

böget), ä ?>. 4 Jt, 3,4 jap. SUlöbdicit, a iß. ^ Ji,

1.0 Ctaiigctucbcr (gtau), ‘l M, i,o t»!o,snmbit,icijig,

2,75 „Ä, 1,0 CraiigcbntfriK», i Ji, i,o ('iraunfttitb,

1 ./<, 3,3 lumpfnffcit, ii )ß. 2,50 Jh (autb ciiijeln),

3.0 £ticn(ibc, 1 .//

,

1,0 .Ciniifliitg, ], 23 .,/'. (Ürogc
äcricnbntc 8iirt)tuulictc, i5ox'box 250 cm., gut
etb. it. ptaltifcf), 50 Jt. tlifimniiit, 3ltnftebt. [sso

„Gefiederte Welt“
1901, 02, 03, 04, tabellog unb fomplett,

btlligft ober gegen frijd;e 'IBilöfilllilC ab=

jiigeben.

iÖaOMCr, l'ebrer.

891] iffiülffVööürf b. työl)m.=8eipa.

Verkaufe
„fik’ficDcvtC ®dt", fompl. ,\nl)rgang 1894
in 52 .fteften, roie neu unb 2., 3 nnb 4.

Onavtal 1895 in Rieften, ebenfnUä rote neu.

iPertanfd^e and) gegen einen guten einjäl^r.

.Maitnnenl)ttl)u. |892
Franz Köhler, fDIngöcbUVg, [vafjtodjgberg 2.

^ertoufe:
pvoffCV, Ia ©d)lnger, 02.,

1 ©dbflJöttev, 03.,

1

'l ^
[880 I

20 Ji,
j

10 Ji,
I

Ovpbl'HöÖVatSlUÜCfC, 04., 12 Ji, !

'l?lnilfd)ld)cn, mit ®ad)tel[d)l., 02., 8 Ji,

©d)ltinr5füpf, mit f. Ooppelüberfd)!. 8 Ji.
j

Wagner, (i)iitl)ifd)C ttlciiillulic, üiiiönu i. ®. I

ln unferm Verlage erfchien loeben:

Die

Farben» und Gesialtskanarien
nebft

Bdchreibung aller uerfcliiedenen Kanarienraffen, deren fntftehung,

form- und farbeoerdnderung, Bastardzuclit und farbenfütterung

uon

Z, b. W« Iloorduijn=ßroningen

•T ITlit 22 ftichhaltigcn Rallen-fibbildungcn :=r::r

4
Preis geheftet ITl. 2.—

,
elegant gebunden ITl. 2.60.

(tili l)iilifil|t$ jlaar §d|iiib

liiirid [II :t.50 p. ii. 1 poar

;881| W. Kornhas,
I

Stavlöruhc i. ©ofienftrafje 146.

' t[^übfd;e, jn!^me 6kU)ltndcn=8lmnsoiU’,

I V I fpri^t, lad;t, fingt, pfeift, ot)ne jebe

j

llntugenb, m. ß. 40 Ji. [882
W. Sassr, ©Imspovii t. ^ ,

Jpafenftra^e 4.

tOertnufe luegen tReijeiiattj 2tmet. : l 'ß. ainsliolf.,

1 tß. Äilbftfo., 2 3ä. i|eltnof., i (Srann ,
1 tß.törangeb

,

a 'ß. Solbb
,

1 W. 2 äB. äigttf
,

l 9K. j. ÜHäbll)., i.

tSefelljl. gut eingelb., (di. bef., o. b. TOeiftb. [883
M. B. Abbot, tpoteboni, gr. SKeiumeifterftr. 53.

<[

Cs lind bereits eine ganze flnzahl uorzüglicher Werke erlchienen, nielche

die Zucht, Pflege und den Gelang des Kanarienuogels behandeln, jedach

oiird in diefen Büchern über Hbftammung, farbenveränderung, Raffen-
merkmaU ufru. nur lehr uienig gefugt. Die oerfchiedenen Raffen ruerden

z. T. derart flüchtig befprochen, daf] Oebhaber anderer Raffen, als der der

dcLitfchen Kanaricn, darin, auf
3
cr oias die Zucht betrifft, uienig oder gar

keine Anleitung finden. Hier foll nun abiges, aus der Praxis heruorgegangene
Buch’flbhilfe fchaffen. Daf] dies in fadikundiger und muftergUttger Weife
gefchieht, dafür bürgt der in fachkreifen bekannte Harne des Verfaffers.

Sinziges CClcrk in deutfeber Sprache, welches die

•färben- u. Geftaltskanarien eingehend behandelt.
^

zziizm Qnentbehrlich für preisriditer

Beftellungen nehmen alle Buchhandlungen entgegen mie auch die

Unterzeichnete

Creul3’fche Verlagsbuchhandlung in Rlngdeburg.



^ Jluäetgeii. —
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Crcutz’fcbc Verlagsbuchhandlung ln Magdeburg, «<•:<-««-«<««
-*-• (EmptchlcnB)uciie Büdier tut BogeUtebliabcr,

^Utiflrierte« ^|ait 2>bttri| für y<»9dHeUl)aUer,
-3üd|ter uni» ^fünbUr.

Uoil

Dr. ftrtrl

öaiib 1. Jlic fremMiiniiifdie« Stubcuuö^rt,
U)vc %'fli'flc uuD 3mf)t,

4Mcrtf Don feinem iii 3mifd?cn ebenfalls nerftorbenen Soljnc

beforgie VlllflnflC.

.'Hit 6 ,^arbciibruct- tm& 52 Scbwainbructtafcln.
preis 6.50 lUF., eleg. gebb. 8 lilf.

yanb II 0:iiil)rtmifd)c Stiibntwögcl.
Pierte, roefentlid; ueränberte 2(uflage. Bearbeitet Don

Karl 2Tenn3ig.
init t5 ^arbentafeln nnb über 150 jiini üeil gan 3feitigen

CEejtabbilbnngcn.

preis 6,50 IHF., elcg. gebb. 8 Hif.

IPebei-r>ögel mi6 IDibafinfeU;
itjre Haturgefdjidjte, pflege nnb <5nd?t. Pon J)r. Karl
Kliff. (Selfeftet ITif. 3.— .

Dev (Braupapageh
feine Haturgefdjidjte, pflege nnb Kbridjtung. Pon Dr. Karl
Kn§. init einem buntfarbigen Kqnarellbrncf unb melfreren

(Eertabbübnngen. preis broeb. ITiF. (.80, geb. IHf. 2.40.

Die :Hma3oneu=p»>'^P(iö^i^n/
itjre Katnrgefdfidfte, pflege nnb 2lbridftnng. Pon Dr. Karl
Ku§. init einem buntfarbigen 2lqnareübrn(f nnb 2 Cafeln
in rd^mar3brncf. preis brodf. lllF. 2.00; geb. IHf. 2 60.

Bprei^enbe Papageien.
(£in l7anb= unb €elfrbudj oon Dr. Karl Kn§. Dritte

oerbefferte 2lnflage. lliit 2 ^arbenbniif= unb 32 5d;mar3=

brncftafeln. ©elfeftet ITTF. 4.50; gebnnben IHf. 5.50.

:HUerIei fpret^enbe^ gefiebertem Polt
(Kaben= unb Kräbenfögcl, Staroögel ic.) (£iu l^anb^ unb
Sebrbndj non Dr. Karl Ku§. lliit 5 Pollbilbern in

5djmar3brncf. (5ebeftet lllf. 3.— ;
gebnnben Ulf. 4.—

.

Die gefieberten Sängerfnrften
bes europäifdjen ^Jeftlanbes, iljre Katnrgefdficbte, fadjgemäge
Käfigung, Bclfanblung unb pflege als ftubetiDÖgel. Pon
IHattjias Kanfcb. lliit 3 ^arbenbrucftafeln unb t)er=

fdjiebenen 2Ibbilbungen im Hert. Preis Ulf. 2.— ;
gebunben

Ulf. 2.60.

Die tunftlic^e (Bepgeljni^t
Praftifdjes iej^rbud; 3um rationellen Betriebe ber ^üljner«
unb 5dfladjtfüfeu3udft mit Brutapparaten. Pon ITlaj
Sd?iDar 3 lofe. ITTit 19 2lbbilbungen. (Seljeftet ITIf. 2 .

—

Die lianptregeln ber Sprofferpflege.
Sc^er3reime ron 0sfar 111. Kifd?. lliit 2 21bbilbungen.
preis cinfdjlieglid? porto Ulf. 0 .55 .

Die fremblänbifcf)en Stnbenrögel,
itfre Katurgefdfidfte, pflege unb f^udjt. Pon Dr. Karl
Kug, 4 Bänbe in Sefifonformat. Banb I (Die förner=

freffenben Pögelj mit 14 .JarbenbrucFtafeln lHf. 27.—,
geb.

lllf. 30.—
;
Banb II (Die ferbtierfreffenben Pögel) mit

10 ^arbenbrucftafeln Ulf. 33.— , geb. Ulf. 36.—
;
Banb Ul

(Die Papageien) mit (0 ^arbenbrueftafeln lUf. 30.—
,
geb.

IHf. 33.— ;
Banb IV (ietfrbudj ber Stubenoogelpflege)

mit einer einfadfen unb boppelfeitigen .Jarbenbrucftafel

ITif. 25.50, geb. IKf. 28.50. 3eber Banb ift ein3eln fäuflid).

:5ilber anm ber Pogelftnbe>
Sdjilbernngen aus bem £eben fremblänbifdfer unb ein«

Ifeimifdfer StubeuDÖgel oon Dr. Karl Ku§. ^meite 2lus«

gäbe. (Sebeftet Dlf. 4.
—

;
gebunben Ulf. 5.— .

Pogel3ncf)tbn4>,
Stubeniiogel3Üdjtung 311111 Pergniigen, 311m (Eriuerb unb für

miffenfdjaftlidie uon Dr. Karl Kug. ^meite 2luf=

läge, lliit 13 Hafeln in Sdjn)ar3brncf u. 30 2lbbilbungen

im Cert. (Setfcftet Klf. t.50; gebunben Klf. 2.00.

Ce^)rbn4> ber 6tnbenrogeIpflege,

=:Hbricf)tnng nnb 5ucbt.
Pon Dr Kart Kuß. lliit 3mei .J'^rbenbrudtafeln (barunter

eine Doppeltafel). Kart. ITlf. 25.50; gebunben IFIf. 28.

—

.

Dam iMi^n alm EntjgefUigel

für bie liaiis« unb Sanbmirtfebaft. Pon Dr. Karl Ku§.
giueite rerbefferte 2liiflage mit 32 2lbbilbungcn. (Sebeftet

Klf. 2.—
;
gebunben lllf. 2.50.

Die Brieftaube,
(Ein Ejaiib« unb £ebrbudf für ihre Perpflegung, §üdjtang

unb 2lbrid)tung non Dr. Karl Ku§. (Sebeftet llTf. 5.—

.

Die bentfc|>en Sumpfe n, ^tranbröget
ihre natiirgefcbidite oon Dr. Cnrt ^loericfe. Klit

44 2lbbilbungen auf (5 Hafeln in 5cbu)ar3brucf. (Sebeftet

ITif. 4.50; gebunben lllf. 5.50.

Diebentf(benScf)tüimin--u.lPaffert)öget

ihre llaturgefcbicbte con Dr. (Eurt ^loericfe. lliit ca.

45 2lbbilbungen auf i5 (Tafeln in Sdjroai^brucf. (Sebeftet

Ulf. 4.50; gebunben Ulf. 5. so.

Der Präparator nnb Äonferrator,
(Eine praftifdje 2lnleitung 5um (Erlernen bes 2lnsftopfens.

Konferoiereiis unb Sfelettierens r>on Pögeln unb Säugetieren,

^ür Haturfreunbe bf^rmisgegeben non Kobert Poegler.
2. nerbefferte unb ermeiterte 2luflage. lliit 36 2lbbilbiingen

im (Tcrt. preis Ulf. 2.00; gebunben IKF. 2.50.

§ läftep füp Aguarien-
und TcpraPicnRundc

Illustrierte Wochenschrift
für die Interessen der Aquarien- und Terrarienliebhaber.

Preis für das Vierteljahr J( 2.—

.

- Probeniiiiiniern kostenlos und poidofrei.

Creutzsche Yerlagsbiichliaiidluiig

Magdeburg.

ts&
Bei uns erschien:

Der Dompfaff,
seine Naturgeschichte,

Pflege, Abrichtung und Zucht.

Auf Grund 54jälirigcr Erfaliruiig möglichst

allseitig geschildert

von

F. Schlag.

5. Auflage. — Preis Mark 1.—

.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung
m Magdeburg.
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Beilage 3ur „©eSeöertcn IPdt".
lieft 1(). 2Tlaaöebnr^, öen 20. itpril :(905- XXXIV. 3al?f9.

^^^egcii 3cil»'ni> 9d G«l>e folgenbc tabell.

Jl / ‘'i*' 4 ^ T)ümpfnffcit, fiub
j

b. lifeftbau, 6 ./*, 1,1 g. ro. IHciöfinl. '

9 .h, 1,1 «mu'vfnf. 3 Ji,, 1,1 fl. (fiftevd).
'

'6 Ji, \ jap. WüÜ(i)flt, 1 3- alt, 2,50 Jt.
\

Jlerp. gratiä, a. 3111 . 21 .H, fvaiifo. [OSO

E. Blankenburg, jollifr}.

.<Sabe in tabcK.
3 a[;.(5veni3'I. pretSiu. 063119 . : I

1 lli)mplicii|illi())c (fe^v briitliiftig) 14 Ji, '

1 i*. pnlmciilniiluDni 12 1 JcmiiDu:
fniilidicn 12 Ji, 1 jiinlolintniibdicu 5 Ji,
1 31f. Uo(Uitiilicl)cii 5 Ji, I 39 . Uolirtöiiüdicii i

4 Ji. (3nfl. (5mbaH.) Sau)cl;e ouct). N?
R. L.ouiaicky, ^vng VII,

^fed)gaffe 12k

! l)i)|i)itl||(IHo)ifi)nioji)ne,
uoqilgltd^er 0prcd;cr, fingt 2 Sieber, lernt

fel)r gut, 3 3al)r alt, nm 200 Ji oerföufl.

F. S., ÜßlfU VII, .ilirdjengnffe 43, 2. ©t.

(^ct»c 06;
1 «citjiigfiiili, 02, f. 3afim, 12 Ji, 2 ifnkeii:

ginipcl, d)f., ä 3 1 Junfcl 03., 30f. 2,50 Ji,
1 ti'olgn=Spri)(fcr (®oi)ib), 25 Ji, 1 Din)ii)=3ippc

25 1 Itellicl)!^. 1,50 ,Ji, 1 öoppd=Cerd)Cii:
. bntitr, gut ert;oIten, 4 Ji. [938 I

Kitzink, ©d^neiberin. Orcslicii. üBalbjctitöficbenft.
|

^®cbc ab^
. 1 ©(f)H)ttV5pI. mit f)errl. Überfd^I., ©c^n)nu3

füerftofien, fonft f^on im @ef., ). 3at;m, für
12 Ji. la ^flölevdie, ou§gefud)ter ©önger,

' fd)ön i. 6'ef., für Ji. la fRotfel)l(]ÖC«4

I

(39ipfelfönger), für 5 M. [939

I
31. Pritsch, fRilbitii.

©raupapagEt, Porjtügl. gpreiJiEr,
,

über 200 29orte in ©ö^en mie ein dJienfd;

tpred^., fingt, flötet 2 Sieber unb oieleS mefir,

billigfter ifSreiä 150 Ji. i)3rad^tDolIe ®nllin=
Slmnjonc, fung, mit nielem gelb, fprid;t, lo^it,

feit, la^., ofine llntngenb, 35 Ji. 1 3aunucr=
nfft^cn, läuft frei, fpielt mit jebem, mod;t
uiele Äunfffiücfe, 30 Ji. (Garantie für

Seiftungen unter SRod^nn^me. [940
H. Hansen, fjß^otograp:^, 6r. flotllicdi ü.ljnmlig.

VcrUanfc
IRotfcfildicit 1,50^^, Dlndjtiflnlcu 3-4.yl^,

ligrüf)jnf)r§fang. [941
G. Ralojer, 9)Jcvati, Jirol,

Jper3og:9tubolfftr. 15.

jlabc in jebSnen Exetn-

plarcn abzageben:
I

,

0 roten finvöiiinl 10 Ji, 1,0 fUüitpnrcU
8 Ji, 2,1 ©ilfmitfiltfcit 6 Ji, uor

3Üglid)

fdjlogenbe iKndjtiflnl 10 Ji. [942
Paul Scheibe, bJern, Dleuftobt 7.

2 prndjtuotle roei^fteruige flMnufd)I(()CtI,

an Wif^futter geiuö^nt, k ^ Ji, 1 $lng=
broffd, 04. grü^j.=39ilbf., im lauten ©d;lag,

8 Ji, 3!erp. frei. Off. äOO Gppeb. [946

9taumann$ „9lnturqcfd)id)tc Dev fBögd
ICcutlrfllttltöÖ“, 3iib4äum§:2lu§gabe, ge=

buuben, 12 33änbe, fo gut roie neu, für

100 Ji 311 oerfaufen. [947

2;ierar3 t Schulz, fBöviUttlDe, 97m.

ein träftigeä, gefunbeä 3«d^. flieg CU loadltd

311111 fßreife 0011 iingefätp- 6 Ji 311 faufen.

Offerten an 1
948

Buschendorf, (Uei'U, 97. j. S., Slgneäftr. 32a.

C>tonöcbfäff(J»eii, ®raubfäffc6c«,
brattttec ©ifdjof, ä 6 fJImajonen
16—30 Ji oertauft [949

Wolter, fBcrlin, illatljenoiperfir. 49 .

Gebildeter Maääi
32 3 . alt, 3uled 43a^ve I. al§ Slrbeiter, 23ogel=

lüärter 11 . 907a9a3inDerioalter an 3tuei großen

300 I. ©arten tätig gern., fud^t b. befd^. 9lnfpr.

93efd;äft. n. ei. gröfe. Jierbanblung, a. lieb. i.

Slu§l. Off, g. b. Grp. b. ,,©ef. SS." [950

Rrdratten, Maulwürfe vertilgt man
radikal durch Briest’s Wühlmäuse-
tahletten. 1 Dose ä 150 Stck. = 4 Ji,

größere t. Hamster u. Kauinchen 100 Stck.

4 Ji geg.Voreins., Nachn. 30 m. J. Briest,
Harsleben (Harz). Die Tablett, s. auch zu bez. durch d. Landwirtschaftskammer
f. die ProT. Sachsen (Abt. Centralankanfsstelle Halle a. S.) [951

Wühlmäuse,

ln unlerm Verlage erkhien foeben:

Die

Farben» und Gesfaliskanarien
nebft

Bekhreibung alkr oerfchiedenen Kanarienraffen, deren Cntftehung,

form- und farbenerönderung, Bastardzucht und farbenfütterung

oon

Z. h. W. Roorduijn^Sroningen

mit 22 ftichhaltigen Ralfen-fibbildungen

Preis geheftet m. 2.—
,
elegant gebunden PI. 2.60.

(^rüm^apaeei, 0alonPöget.
,

feiten fdiön iinb

gvofh fpridp Diel, fingt, lad)t, finger3af)m,
‘45 Ji. 1 jung, finger=

301) 111 , einige SBorte fpred^enb, 45 Ji.

afrtlmnirdirr ^trlnffr, feljr brollig,

fpielt mit Äinbern, 25 Ji. ©enbe unter

©arantie gegen 97ad^nal)me. [943
g-raii W. Hüffler, Altona a./(E., SKHelanbftr. 15 p.

t>ctfaufe
Umftänbe f)olber meine laut unb fc^ön fing.

fDobiDgibDC unb ebenfold;e§ ©d)lt)nV3)Jltttt=

djcil, ©dpu. beftofien, für 6 nnb 5 Ji bei

freier SSerpadung. [944
fGustav Stephan, Snlfcnftciu t. iB.,

OlSni^erftrafje 2 .

<?

€s find bereits eine ganze Rnzahl üorzüglicher Werke erkhienen, melche
die Zucht, Pflege und den Gelang des Kanarienoogels behandeln, jedach

mird in dielen Büchern über Hbftammung, farbenveränderung, Rafreti-

merkmaU ufeu. nur lehr cuenig getagt. Die uerkhiedenen Raffen tuerden

z. T. derart flüchtig befprochen, dal) Ciebhaber anderer Raffen, als der der
dcutkhen Kanarien, darin, au^er ruas die Zucht betrifft, tuenig oder gar

keine Anleitung finden. Hier foll nun obiges, aus der Praxis heroorgegangene
Buch Abhilfe khaffen. Daf] dies in faihkundfger und muftergütiger Weife
getchieht, dafür bürgt der in fachkreifen bekannte Harne des Verfaffers.

Gitiztgcs Cderk in deutfeber Spraibe, welches die

färben- u. Geftaltskanarien eingehend behandelt.
'— dnentbebrlich für Preisrichter

Beftellungen nehmen alle Buchhandlungen entgegen mie auch die

Unterzeichnete

Creu^'fche Verlagsbuchhandlung in ITlagdeburg.

|nQP|to4-p für die am 26. April zur Ausgabe gelangende Nr. 17 bitten
llloül die vvir der Feiertage wegen bis zum 22. April ein-

senden zu wollen. Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



—
Crcutz’fche VerlagsbuchbaticUung in Magdeburg.

(Einyt'el]!lcug^ucvte Büdjgt für BngcXUebljalicc. -i-

|Uitfh*icrtc0 ^nttblutd; für ^00eUielil)aber,
-^üdjter ntt^ Hüniilrr.

Don
Dr. ftavl |{u^.

öanb I. IHf ft*rmblK«l»irri)en §twtxrttuÜ0d,
ll)vc '>Jintiiv(iri(l)irt|tr, H^flcßc iiiiD 3urf)t,

4Mcrto Don feinem injtnifdjen ebenfalls oerftorbenen Sol^ne

beforgte VlHflflflC.
-

rtlit 6 imb 52 Scint» arfbnicttafcln.

preis Ö.50 lUf., eleg. gebb. 8 lliF.

yanb JI. (!riitl)cimird)e $tubeiivögid.
Dierte, tnefenüidj oeränberte 2lnflage. Bearbeitet non

Karl Hennjig.
init ^3 ^arbentafeln unb über t50 5um (Teil gati3feitigen

(Eeftabbilbungen.

preis 6,50 Ulf., eleg. gebb. 8 Ulf.

IPeberrögel unb IX^ibapnfeU;
ihre Haturgefdndjte, Pflege nnb Sucht. Don J)r. Karl
Kufg. (Sejeftet Ulf. 3.--.

Ber (Braupapagei,
feine llaturgcfd^idjte, pftecje unbKbricbtung. Don Dr. Karl
Ku§. mit einem buntfarbigen 21quarellbrucf unb mel^reren

üejtabbilbungen. preis brodj. Ulf. (.80, geh. Ulf. 2.40.

Die :Hma30uen--papageieu,
iljre ZTaturgefdjidite, pflege unb 21bridjtung. Don Dr. Karl
2Üu§. mit einem buntfarbigen 2lquarellbrurf unb 7 (Tafeln

in Sd^margbruef. preis brod?. Ulf. 2.00; geh. Ulf. ? 60

6pre(^)enbe Papageien.
(Ein fjanb= unb £et;rbudj uou Dr. Karl Ku§. Dritte

rerbefferte 2luflage. lllit 2 ^farbenbrucf= unb 32 5djmar3=

brucftafeln. (Sel^eftet Hlf. q.öo; gebunbeu IPif. 5.50.

:HUerIei fpre(^>enbe5 gepebertei^ Polt
(21aben= unb Kräbenoögel, Staroögel :c.) (Ein lianb= unb
Eel^rbudj non J)r. Karl Hu§. lllit 5 Dollbilbern in

Sdjroargbrucf. <Sel]eftet Ulf. 3.—
;
gebunben Ulf. .

Der Hauarieupogel,
feine tlaturgefdjidjte, pflege unb Si'd?t. Don Dr. Karl
Ku§. (0. 2luflage mit 3 ^arbentafclu unb gal^lreidjen

(Tertbilbern.

(Setjeftet Ulf. 2.— ;
gebunbeu Ulf. 2.6O.

Die fünftU(^e (Beflügel5U(|)t.

Praftifd;es £eljrbudj gum rationellen Betriebe ber J^ütjncr-

unb Sd/ladjtfüfengudjt mit Brutapparaten. Don ma|
Sdjiparglofe. mit (9 2lbbilbungen. ®cl)eftet mf. 2 .—

.

Die l)auptregeln ber gprofferppege.
Sdjergreime oon ®sfar 111. Kifcb. ITtit 2 21bbilbungen.

preis einfdjlie§lid^ porto Ulf. 0.55.

Die fremblänbif4>en Stubenrögel,
iljre Baturgefctjidjte, pflege unb S'*djt. Don Dr. Karl
Hufg, Bänbe in iefifonformat. Banb i (Die fÖrner= -

freffenbeit Dögelf mit (<( ^Jarbenbrucftafeln Ulf. 27.— ,
geb.

lUf. 30.—
;
Banb II (Die ferbtierfreffeuben Dögel) mit

(0 ^farbenbrucftafeln Ulf. 33.—, geb. Dlf. 36.—
;
Banb III

,

(Die Papageien) mit ;o (Jarbcnbrucftafeln mf. 30.—; geb.

^ lllf. 33.—
;
Banb IV (£ebrbud; ber Stubenoogclpflege)

mit einer cinfadren unb boppelfeitigen ^arbenbriuftafel

Ulf. 25.50, geb. Ulf. 28.50. Banb ift eingeln fäuflidj.

Silber au5 ber Pogelftube,
Sdjilberungen aus bem £eben frembläubifci^er unb ein=

l^eimifdjer Stubenoögel non Dr. Karl Bug. TXws--

gäbe. (Sel^eftet Dlf.
;
gebunben llif. 5.—.

Pogel3Uc^)tbuc|>,

Stubenoogelgücbtung 311m Dergnügen, 311m (Ermerb unb für

miffenfdiaftlidje groeefe oon Dr. KarlHu§. Zweite

läge, lllit (3 Hafeln in Sdjmargbrucf u. 30 2lbbilbungen

im Hert. (Scl^eftet Ulf. (.50; gebunben mf. 2.00.

Ce^rbu(^ ber 6tubenrogelpfiege,

=:Hbri4)tung uub 3u(^)t.
' Don Dr Karl Huf. mit gmei ^arbenbrueftafeln (barunter

eine Doppeltafel). Kart. llif. 25.50; gebunben Ulf. 28.—

.

!

I

Da0 l^u^u aiiö Uuijgeflügel
für bie Baus= unb ianbmirtfdjaft. Don Dr: Karl Kuß.

1

gmeite cerbefferte 2luflage mit 32 2lbbilbungen. (Scljeftet

1 Ulf. 2. ;
gebunben ITlf. 2.50.

Die ISrieftaube.
£in £)anb= uub £etjrbiidj für iljre Derpflegung, Siidjtnng

nnb 2lbridjtung oou Dr. Karl Hu§. (Seljeftet mf. 5.—

.

Die beutf4)eu Sumpf= u, §tranbrögel,

i

il^re Baturgefdjidjte oon Dr. £u.rt ^loericfe. mit

I
2Ibbilbungen auf (5 (Tafeln in Sdjmargbrucf. (Seljeftet

j

Ulf. ^^.50; gebunben ITlf. 5.50.

Die beutf(^en §(^ir>imm--u.lPafferrögel,
I it|re Haturgefdjidjte oon Dr. (Eurt ^loerirfe. ITiit ca.

I

45 2lbbilbungen auf (5 CTafelii in Sdjroargbrucf. (Seljeftet

! Ulf. 4.50; gebunben Ulf. .5.50.

Der Präparator unb ^oufernator.
! (Eine praftifdje 2JnIeitung 311m (Erlernen bes 2lus ftopfens,

Konferoierens unb Sfelettierens con Dögeln unb 5äu3 elieren,

^ür Baturfreunbe Ijerausgegeben oon Bobert Do eg 1 er.

2. oerbefferte unb erweiterte 2luflage. mit 56 2Ibbilbungen

im (Tert. preis Ulf. 2.00; gebunben Ulf. 2..50.

3n unferem Derlage erfd^ien

:

Die gefiederten $ängerfür$ten

des europäiscbeit Testlandes
i’on

Mathias Raufch, ^len.

lUit 5 “l (Zertal'bUbiutgeii.

k.

(Seljeftet 2,— Ulf., gebunben 2,60 Ulf.

(Svcui^’l(l)c UU’rlatiöliiidjljanbfuiii) (^Tlaxi-m’U'dimann), 3Tlaqbt’liuvg.

Ütt üä tÜ4 «U OtJ
Bei uns erschien:

Der Dompfaff,
seine Naturgeschichte,

Pflege, Abrichtung und Zucht.

Auf Grund 54Jähriger Erfalirung möglichst

allseitig geschildert

von

F. Schlag.

5. Auflage. — Preis Mark 1.— .

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.
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^eilaije ,,(ßefieöcrten WcW\
2Ua^&cburc]i, öcn ‘{. JHai \905. XXXIV. 3al]rg

I

'IlU'iblidic

iCnrteltaube
[if SU fniifcn flefiid^t. 1

1041

^M. Holleck, Göln^Nippes.

'lobe ab u). Ulbreifc im 110115011; 2 oori. la
stifcrMhirf., foftoteu ii '-iO u. 25 hibcU.

. ("cf., 4 A'lemmiiuildbo 2 tiiv. (öcfniigslinllfii,

. Iv'iO Ji, 10 12 ffiiifaljliäligc, ä 1 u. 2 .S.

ülc§ 5ulammeii für 40 iiifl. t^mbnll. p.

fadimihmo iintor üblidier Ölovautie. ®te
Uonfiltcn finb uüe neu! [1042
abrikant Paul Schill, ßcrliti, ßclfortcrflr. 1*2.

iib:

I üfoifcitDoit polier,

I roinpfaffiuoibdiOM,

I l){ütfolil(t)ouiuoU)d)i’ii. [1043

'lUe 2*ögel finb aufgepüppclt, fet)r salpn 11 nb

5ur 3'iä;t geeignet.

P. Weber, l^nvmftnöt, ('‘nvlftr. 117II.

(5cfiid)t!
[a Spvoffov, Diiiditiflnl, Srfiwnvspl. ober

siugövoiiol ic. Cfierten infl. ober evfl.

|tnfig, frnnfo Sübect an
1

1044
B. iZ. Bramler, .polfiiigfülö, f^innlanb.

= Uerkaufe=
1,0 SdinmnDvojfol, 2 jnbr., fleißiger ©äng.,
in gute .Tinnbc für 33 Jb. (f'nte§ fRot=

ffllidicu, ©dmmv,5plnttdieu pp. mirb mit
n Jaufd) genommen. Off. mit. „Schama“
an bie (Srpebition biefer [^oüfdirift. [1045

.3o()iiicn 301'Uetifittid)
.rnf ©tauber geiuöt;m, habe luieber ein reiseiu

Deä SJtnnndjen nbsugeben für 12 Ji. ‘ian)d;e

auf ornittplogifdje '&terfe, „@efieberte 2BeIt"

ober „Dtatnr nnb .pnn§.Max nom, (gifurt,
1046] ®d)[öflerftr. 45.

toufrn ucfuclit
1 5d|am<itir0n*ElHtEtDdjcn, tnbelloS im
6'efieber, gefnnb, 5 nd}lfät)ig. ^J'rtufdfje and)

*,(nnb
5
at)Ic 511 ) gegen ötnßtU’ün'ßl» «ft=

flningeii ©ängcr.

.
Fesch, iiiarm-, 'WJerfeufteim,

,
iies. .Üöln. [1047

Ml'
er liefert in .paillblivg mäf)renb be§

©ommers frifdjc 2(mcifcitl>uiJl>eu?

j2fferten unter ff. E., 570 an Haasenslein

& Vogler, 21.=(sJ., .piimbuvg. [1048

Zn Vcrl(attfctt
,>]iid;tpanr 'lö.lrllciifiUidio, tnbelloä 6,50 ,/t.

‘©anfd)e 1 26eibd)en lininnittfillfoil gegen
1 Dito 2Jtnnnd)en.

1

1050
Fiedeler, .panptmnnn 5. ®.,

"Z edite cinfdinUiae 5KeitäU(»=
ftllfcn, 2 nnb 3 jälivig, finb 511 uorfnufen.
*4^ireid 25 niib 15 .ft. ('icfl. Offerten
0. D. 162 a. b. (Sjrp. b. ,,('3cf. 2i5elt". [1051

|lothcl)ld|(n^
fl- ©ünger, m. neu. Änfig, 9 .ft.

[

13x18, uibellos, mit oollftniibiger 2(nS=

j

riiftnng 80.,/$. [1052

|

R. Herhrid, ©ternnmrteiiitr. 27.

! (^röteu=33erfauf.
1,1 3BiufcunftrilD 14 Jt.

1,1 ffidficr flleiofinf 12 jt.

[

1,0 DJlaöfcnnürtclnrnbfinf 9 jt.

\
31nd) tnnfdje gegen 9tmeritnnijd)e ©pottbroffel.

I

.ftniife frifdie Vlmcifciieier. [1053

i

Keller P^pini^re 10 Genf.

pljctiüfrijcr Pfrciii kr ilnodfmink

pi iolii.

©itning am erften nnb brüten ®onner§tag

I

jeb. 'JlJ('onnt§ SIbenbb 8*4 Ufir, im aiteber

•pof, ©alomonSgaffe. [1054

j

ÜlHlglifber lurrDcn nufnrnoiiuncit

I
(Stifte finb loülfaiiimcn.

'^avifci-

Stniii)t(trr $niiaririil|nl|ti,
fd;ön geloifler, rein gelber ijlogel, nm 6 Jt
511 uerfnnfen. 2lerpncfnng frei. [1055

Karl S^djafliaurEE jun.,
.pnnbliiitg in llliinfrlö, 'l.(oft Sentinn,

Oebb.

1,1 3’i<1|tenfren,5fd)mHiel, 1,1 englijeber

.SlViipfcv, rdnmeifs, lai(d)ig, tabetlofe ^iid)U
paare, joiuie 1,0 C?belfinf, gibt preiämert
ab. [1056
Fr. .Siiiidrock, i)J!iil)lt)niifen i. 5t)nring.,

©teiniueg 52.

Wtr (33ebe ab einige einfdmllige JiiiliBn

j

mit bem „Grsgeb. tifeitsng" auf rrreitfa—
1 meef, für 25,_ 20 nnb 10 Jt, be§gl einen
im 2. 3nf)re ftelienben, nicht fdinappenben,
für 10 Jt, sufammen billiger. iHehme in
Xaufch; 9taumann, XUigel 2.)titteleuropa§,
ilanb 1 nnb IV. [1057

Lehrer Günther, Lommatzsch.

H geltem; §d|0«l)dtll a
Engl. Foxterrier-Rüiiß,

„,}lod", ift l'/4 ^nljr alt, meiff, mit hod^=
feiner breifnrbiger Jlopfscidinnng, Ohren
forrett nad) uorne tragenb, ?Knte "ff. fnpiert,

fi^arf »wie («ift ouf iTiaukscus,
Söniß l»cf IKattcnbeipcr, im ©nion
ersogen foroie an .keitc gemöbnt, neuer
gleiter, oerfanit für 38 Jt

'

[1058

Pr.Kretschmar, iinufnittiui,

S'OVtimiub, liö(tiifd;e ©tr. 10.

li,r(l riitten
,

^iHiiln'ürl'e vertilg'! man
radikal durch Itrimst'!;« Wülilulänse*

f
ta 1>letten. 1 I)o.se ä 150 .Stck. = 4 Jt,
größere t. Hamster u. Kaninchen 100 Stck!

4 Jt geg. Voreins.. Naclin. .30 9) in. J. Briest,
H.irslehen (llai/]. Die iablett. s. auch zu hez. durch d. Tjandrvirtsoliat'tskanimer
f. die Prov. Sachsen (Abt. Centralankaiirsstelle Halle a. S.) [1059

Im Erscheinen befindet sich

Sechste, gänzlich neubearbeitete

und vermehrte Auflage.

20 Bände in Halbleder geb. au je 10 Mark.
Prospekte u. Probehefte liefert jede Buchhandlung.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Kacbtigalcn,
©t. 4 nnb 5 Jt, 91otfel)ld)i'n 1,50, fkndp
tigntenfnfige, ©t. 3,50 Jt. [1049
P. Nicolai, ilrcölnil, Woltteftrnfje 9.

Probenummern
dei „Gefiederten VVelt“* zum \ erteilen an Fjiebhuber stellen wir nach
wie vor, mit bestem Dank für jedwedes dieser Zeitschrift entgegongebrachte

Interesse, kostenlos und portofrei zur Vorlügung.
Creiitz’sclie VerlugslMicliliaiKilimg. Magdeburg.
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Crcutz'fcbc VcrlagebucbbancUung in Magdeburg.

C£mptel|Icng^ucvfe Büdner für Bagcüiebliabcr. h-

^Unftvierte« ^laiiMuid; fiii* yo^cUtebliabcr,
-3iiri|tn- tiiib :C)ntt2iret*.

Don
Dr. ßitrl IJiirn

Düiib I. 5Dic fmuMiinbiidjcii §lubirnuÖ0rl,

il)vi* ''JhUuvfti’jftiirfitc, 'i'flrflc iiuD 3>'rt)t,

4Urvti' oon feinem iiijmifdjen ebenfalls oerftorbenen Seltne

beforgte Vluflnnr.

Jlltl (> ^^arbenbruef- lnl^ 52 5•dlu'ar«^rud'tatcln.

preis 6.50 lUf., cle^. gebb. 8 Ulf.

yanb 11. ffiinljfimirriic ötubriiuÖ0cI.

Dielte, luefentlid; oeränbeite Sliiflage. 23earbeitet oon
Karl llennjig.

lllit t.5 ^arbentafeln jinb über 15() 311m (teil gan 3feitigen

üertabbilbiingen.

preis 6,50 lllF., elcg. gebb. 8 IHf.

IPebevpögel iinö IDibafinfeu,
il^re natnrgcfcliidite, pflege unb f§ndjt. Don Dr. Karl
Hnjf. (Sebeftet ITif. 5.— .

Der (ßvaupapagei,
feine Hatnrgefdfi'dite, pflege unb 21briditung. Don Dr. Karl
i^uff. Hiit einem buntfarbigen Kquarellbrucf unb meljreren

(Eei'tabbilbungen. preis brod;. lUF. t.80, geb. IHF. 2 .40 .

5)ie :Hma3oncn--papageien,
ihre Hafurgcfd?idjte, pflege unb 21bridf tung. Don Dr. Karl
Kufj. Hut einem buntfarbigen Kcfuareübrucf unb 7 (tafeln

in Sdfiparjbrud'. preis brodj. lliF. 2.00; geb. IHF. ? 60

6pred)eu()e Papageien.
(Ein Efanb= unb £eljrbudf oon Dr. Karl 2? u §. Dritte

oerbefferte Kuflage. lllit 2 ^arbenbnuf; unb 32 5dftuar3=

brucftafeln. (Setjeftet HiF. 4 .50
;
gebunben HtF. 5 .00 .

:Hüerlei fpred;enbe5 gepeberte^ Polf.
(Kaben= unb Kräbenoögel, Staroögel rc.) (Ein Banb= unb
£elfrbudj uon Dr. Karl Ku§. IHit 5 Dollbilbern in

5dfroar3brucf. (Selieftet lUF. 3.

—

;
gebunben H'iF. 4.—

.

Ser lumarienrogel,
feine Ilaturgefdjidite, pflege unb §ud?t. Don Dr. Karl
Ku§. to. Kuflage mit 3 ^arbentafeln unb 3 alflreidjen

Scjtbilbern.

(Sebeftet IliF. 2.—
;
gebunben ITIF. 2.6O.

Sie fünftU(^)e (geflügel3ud)t.
Praftifdjes lelfrbudf 3um rationellen Setriebe ber ffiUiner-

unb SdfladjtfüFetijUdft mit Srütapparaten. Don ITTaj

Sd?iDar 3 lofe. IHit tg Kbbtlbungen. (Seljeftet HIF. 2.— .

Sie t^auptregeln ber üprofferpflege.
5djer3reime pon ®sFar IIT. Kifdj. ITüt 2 Kbbilbungen.
preis einfdjlie§lidj porto HIF. 0.55.

Sie fremblänbifd)en rStubennögel,
iljre llaturgcfd/idjtc, pflege unb ^udft. Don Dr. Karl
2\u§, 4 Sänbe in f eriFonformat. Sanb 1 (Die Förncr»

freffenben Dögelf mit (4 ^arbenbrucftafeln HiF. 27.— ,
geb.

HTF. 30.—
; Sanb 11 (Die Ferbtierfreffenben Dögelj out

10 ^arbenbrncFtafeln HTF. 33.— , geb. HTF. 36.—
;
Sanblll

(Die Papageien) mit lo ^arbenbrucftafeln HTF. 30.— ,
geb.

ITTF. 33.—
;
Sanb IV (£cbrbnd) ber Stubenoogelpflege)

mit einer einfadjen unb boppelfeitigen ^arbenbrucftafel

HTF. 25.50, geb. HTF. 28.50. 3^0^'^ Sanb ift ein3eln Fäuflidj.

Silber au5 ber Pogelftube,
5(^ilberungen aus bem £eben fremblänbifdjer unb ein= -|

Ifcimifdjer Stubeiipögel t»on Dr. Karl 2Tii§. i^iueite Kus=

gäbe, (ßelfeftet HTF. 4.— ;
gebunben IHF. 5.—

.

Pogel3Ud)tbucb.
Stuben pogeljiidftuiig 31011 Dergniigen, 311m £rioerb unb für

miffenfdiaftlidie ^luecfe oon Dr. KarllTuß. gmeite 2luf=

läge. HTit 13 Cafeln in 5d)mar3brucF u. 30 Kbbilbungen

im (Eert. (Sebeftet HTF. i.50; gebunben HTF. 2.00.

l"^e^)rbud) ber 6tubenr>ogelpflege;

=:Hbricbtung unb 3ud)t.
Don Dr Karl H 11 g. HTit 3roei ^arbenbrueftafeln (barunter

eine Doppeltafel). Kart. HTF. 25.50; gebunben IfiF. 28.—

.

Sas Ibu^u al6 ITuljgeflügel

für bie l7aus= unb £anbmirtfdjaft. Don Dr. Karl Hu§.
^meite oerbefferte 2liiflage mit 32 21bbilbungen. (Seljcftet

HTF. 2. ;
gebunben HTF. 2.50.

Sie Srieftaube.
(Ein ^anb= unb £elfrbudj für ilfre DerpfTegung, güdjtung

unb 21bridftung oon Dr. Karl 2Tu§. (Selfeftet HTF. 5.—

.

Sie beutfd)en Sumpf= u. Stranbrögel,
iljre 2Taturgcfd)id)te oon Dr. (Eurt ^loericfe. HTit

44 2lbbilbungen auf 15 dafeln in 5dju)ar3bru(f. (Selfeftet

HTF. 4.50; gebunben HTF. 5.50.

Sie beuti'fben §d;irimmni.lSafj[erpögel,

ilfre 2Taturgefdfidjte Don Dr. (Eurt ^Jloericfe. HTit ca.

4.5 2lbbilbungen auf 1 5 dafein in 5d}roar3brucf. (Selfeftet

HTF. 4.50; gebunben HTF. 5.50.

Ser Präparator unb lioui'errator.
(Eine praFtifdje 21nleitung 31011 (Erlernen bes 21usftopfens.

Konferoierens unb SFelettierens oon Dögeln unb Säugetieren,

^ür tTaturfreunbe Iferaiisgegeben non 2Tobert Doegler.
2. uerbefferte unb erroeiterte 21iiflage. HTit 56 21bbilbungen

im deyt. preis HTF. 2.00; gebunben HTF. 2.50.

GV/^v>-

Bei uns erschien:

Der Dompfaff,
t

seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Zucht.

Von

F. Schlag.
5. Auflage. Preis M. 1.—.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
|

I

ln unserem Verlage erschien:

Die

gefiederten Sängeiiürsten

des ßuroDäisGlieE Festlaudes

von Mathias Rausch, Wien.

Mit 3 Farbendrucktafeln 11 . 4 Text-

abbildungen.

Geheftet 2 Mk., gebunden 2,(i0 Mk

l'reill'/’KcliA VAi'liKrvImidilooollimtr



Seila^tf 3«r „(ßeficöerteii IDdt
k’ft 20. 2^aa^cl•)u^^, i»cn 22. Juni ^900. XXXIV. 3aiira.

iil. (flllrrriini.^ tOfffficrf fifUilfUienö iu gtfuitöfii (Üjcmjiliircu

:

abe 2 3.)faiuul)cu abuigcbeii imb jnd)e

igei^cn 2 Scibdjcu bider '.)lrt. 'öcvfßllf
.(inilf ober O'efl. Cneiten

1 erbittet; (1350
öS. roivt‘11, WiimlH'U, Criiftra^e 10.

JJIegeu 'Aufgabe ber 'lOeidjirciier gebe (0=W fort preiäiuert im uolleii (Veiaiige nn
Uildjfiitter gemö(;iitc tl''ögel ab: 1 )iiblid;en

.U’iDi’it=2lirüift'V, uon lifaitfd;, n. 0d;liiger,

j bito Ühulttinill 1 Jt\ 2 tsklliiltütliT,

5 0d)inbler’id)e .SlnfiilC, luic neu,

billig, 'lliiiterbem cditeii lUcit5liiifiilf.

'MeinwmBdssner, ^üjfdDüvi,
'i^ilferurafte 23 a. (1351

Itb^uDcltcn
'.5 3cÖvafi»fcit, nollfommen aitSgeriirbt

uiib 3ud)tfn^ig, per ©tücf 2 ./(.

Franz Wollweber, SSiesbiiDcii,

inirenftrage.
[
1352

2 ganj DOiJigl. (SIbinger Panibtoeibcu-
rofier (1904 it. 1905), nod) im ©d^Iage,

ben für 18 bejm. 12 Jt 311m 3'erfanf.

rnjiDanj oerftogen. [1353
JEf. iWeyer*, ßUüiig,

Sllter iHnrft 'lir 39 1.

UerKaufe
jg. läng. Dleife prad)tu. bef. 0d)nmnDvojfcl,
)r g. ©cinger, roar neben prima ilögel,

ie ©proffer, 'Jiad^tigal, ©d)roar5p laueren,

otgiinfling unb f\-inf gelängt. !{>r. 50 Jk.

Ludwig Blohm, fBlcöliUi,

54] SRatpiaäftrage 52 III.

^H’lcttttaftvilbe, 5^>anb-,
^{eiö-, ^iTuöliat- unb

ßjflcifinUcu, SUbcrlittdiö

,

2öittiiu’u, ?Jrouicmättud)cn,
fd)umr]U. Tonnen, a 2*',,

5 b- 1*>, ^djiiiu’tternurtofuilu’u,

^rauflcOndis, ^oibbiüftcf,

(ilTtcvdjcn, bicif. Houni’u,
Jlmttirtnt^cn,wct|ft.flonnctt,

6riölH‘cu5, ä 3'
12^,,

jcucv-, ©muljf-, HnpolVon-
u. ^iilutfdiuttlieriücßci', ä

2’/.,, 5 10,

^iTojttiuöilijeififle, ä

4

k ©tcf. 3,

^berfttugev, :'i f . 6, ä 4,

5iTöu(ßen, ^eütn|tnficn, gtunc
ilftrifbe, ä 4, 3 9,

'

|3tnfeutt)lrUbc, ä i)3. 14,

^üitelgraöfiulicn, k 9,

fSeifie ftciöfinlien, ä 9,

(^oufbö-ilmanbittctt, k 1«,

piumantfinUen, ä 12,

pcipvüii. ^d^ilffinltctt, ä 14,

|5cif}c ^iTöürfjeu, ä 9,

ppil)fd)nmu}-ilmaubinett, ä ip. 10,

^afmnfiulicu, ä 0, k iOW;. 4,

,Ätottfinlicn, k '4^. 9, ä iOftfj. 6,

^ülabugaslittrjuclici, in ^irnc^t,

^eircnfittid)e, nuägefärbte tabeKol'e

Dinare, ä 4.'. 6, 5 4>- 28,

39circuriftid)c, jüngere, ä 4'aar .5,

5 4'- 22

6clßc SSclIcnfütidji’, ä4f. 14 u. 18,

flotliöpf. ^ttl'eimtalUcö, ä 45. 12,

/if. JlIV.f(Uibcv(ittid)c, ä 4'. 10,

/uUtttöjittid)c, ä ©tücf (3,

^DUt^jfi’ttfittidic, ä 4^-

ÖK’ßirgöfori) u./ia;mjcttl‘oru,ä4). 30,
^{ofultaßubus, ä ©tücf 10,

^i‘ttmcttaufittid)e, ä ©tcf. 5,

ä 4'. 36,

^omtennögcl', abge|temp. injnnnd;en,

k ©tücf 6 m.
fiötltdie ju^un. putmeru, ä 4'- 6

ä ©tüd 3V.,,

|*pcrljcrtäu0d[rcn, ä 4^. 4,

jnbifd;c grüne Snnßtßen, ä 4; 7,

^cibenftttre, ä ©tücf 3 1,,

örnite pnrbinnie, ä 41 11, a ©tcf. 6,

pominili. bo. a 4. ll, ä ©tcf. 6,

6l'anjft(irc, ä ©tcf. 22,

|iofenörttft. ^•bcl'fitttd;e, ä 4. 12,

^t^amabroflern, ä ©trf. 30,

^alif. ^a(|tcfn, ä Wl<i). 44^,
c^anaricnfirügelfittid^e, a 4. 24,

,ftttlitn5fitttd)e, ä ©tcf. 5,

^iofenfi. puiergpnpngeien, ä 41 do,

^el'ünndtcn-ilmajon., jaljin, ä ©t. 36,

Ämajonenpapageien, non 25 jk nn,

öntfpred^enbe ^rnnpapageien,
non 60 Ji, an.

^fnnltrn
©ud;e 3u fanfen fünf 'paar ^ouücn;

t.d) ein3eln, 'Snmmler-tJJuVälert vein:

:ig mit fdnuar3en ilöpfen. [1355

Kerschowsky, ®utöbfßbfr,
Sturfallen per Ätesäoiocn, 0.=4r.

^I^rima ©ingbroffcL ©a fid; meine
tebpaberei für Sie näd^ten ^a^re t;anpt=

plid) auf bie beib. Luscinia-91rten erftreefen

U, gebe eine ©tngövüffct in bie Jpänbe

pie§ neri'tänbniguoUen 'pfiegerS ab. ©iefelbe

nimt aii§ bem Sögmermatb u. bringt nur
,uie 9infe. Dlegme in ianft^ prima
proffer oon 1902 ober 1903 n. 3al)le 311.

56] Gustav Lüders, 9tfd)crotcbcn.

^erfonfe oitcr Pertnufcüe:
1 paar 15artfittict)c, 1 (Brnsfitti^
:b bioerfe 5wdftfanindien, eble 9taffe,

gen HofcllafitticFe, oerfebiebene anbere

)gel unb ©ittid;e, foioie Hn^ora-ltteer-
bireincbcn. [1.357

ilrnst Wilh. Brettschneider,
Bunkait-pölbtfi i. ©a.

'mr
1,0 Singfittidi

12.50 Jt absugeben. [1358
Assmann, StrnftnDt.

X^^ohleder tn gc4)5tg-(ioßli§.

Gelegenheits-Offerte!
äBtr liefern in tnbellofeu ®j;emplaren

:

6albaiiut0, ^an6Buc^ 6er ^eöerrie^gudH.
3 . bmnetirtc Slitflnge! 2 iöänbe, eleg. gebunbeu fttttt 28 W. nur 13 9»,

(nacE) au§märt§ 4'orto 50 pf.)

^tldltBrÖgef Pebft einem 'Itnbang

über Pogelfcfiug. 91?it 28 fotorierteii ^llbbtlbimgeu unb 12 .öol3fd)nitten.

Oiebitnben ftntt 4 tUl. nur 3 9)J.

(nncb an§iunrt§ porto .30 pf.)

Cnrflrt, llnfere Dögcl in Sage, (5efcBid)te unb Ceben.
Sltuftr. D. ?fltnger, geb. ftntt 6 911. nur 3 9W.

(nach nu§märt§ Porto .30 pf.)

Buchhandlung
(Max Kretschmann)

Magdeburg, Bneiteweg 150,



^ n ^ c i c\ e u.

Poinpfaff,
fovreft ü hiebet vfeifciib, aus lirionilianb

rtemc^t. 'ISreiöoiicrlcn au [l.T.it

Cm Mirscinborff, ^reiijtiiDt,

.'iiebcricl)lc|t€u.

(fyvbt iilt
=-

in treier 3ioliere gcbnlieue, inbeU. ,‘^ud)tiicre:

1,1 rtiinuuittiiitl)il)cn \ö J(, l . ! idjinnr^br

1:^ Ji, 1 'J.'itid)liurt C>)0lö=

liriiitclx'l)od)r. Xiflcrihif fürs Uleiüqebot.

i2iid)e Siicl)t>i’eibd). 'i'fliumu'llfüpriittidl.
‘

H. Klenk. .0011011 n. »1.

('d)t ip. £vi)l)ni0flV00ni.. ^r. 'iiiiifler,

biiiiflc .iiopfpl., l)clUv iluflcu, inbell,

renuiej. (atüI)). O-I» iir. IH ,//.

plotini, la Siingev, 8./f. (

i

nuid)e 'tUottl

gegen 'Jiodjtigol.i

C. Schmidt, 'isJi’imov, ^Jilbelmsallee 20.

.U 30, aileibdjen Ji 20, 511). Jl 45, $d)0f=

ftc^r .U 2, 3oimrtvO‘jmii(fr l,5o,

iHotfi’öldicu Jl I.

JK. Brebme, t^rniliuroi,

?fnrftennr. 8 a.

(ErftklolTtgcr/ortfrricr,
nüi erfttlafngem i^taminbanm, für ben ©pott:

preis uon 50 Jl ab5ngeben. (§0V0Utirvt

'iUciötii'V. [13H3

Willielni Jäger, ^(bcrfelö,
l'füblenftr. 15.

tife tife t5te dfe dfe tsfe

Bei uns erschien:

Der Dompfaff,
seine Naturgeschichte,

Pflege, Abrichtung und Zucht.

Auf Grund 54jähriger Erfahrung möglichst

allseitig geschildert

von

F. Schlag.

5. Auflage. — Preis Mark 1.

—

.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.

nfc üte ütj Ute «to

Bei uns erschien

:

jDildef aus ä\

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer

und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Russ.

2. Aufi., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz’sche Verlagsbuchhdig.
in Magdeburg.

3iit itnterjeid^neten ?lerlnge erfd}ien iinh ifi bnrd) jebe 3htd;banblung ober gegen
uorberige (Jinfenbrntg bee '4tctrages birett noin -l''erlage 511 bejieben

:

^Q 0 cl-3ud|tbud|,
*C)tulu'muHU'ljiu1?,tmui jum Dcviinüiicit, jum Cl;vhu'vU unb

für HiilVcnrrijiat'tliilic 5UtL'iiu'.

i'on Dr. Itarl 2?iift.

llfit

13 infein

in

©d)iparj-

briicf unb

30 9tb:

bilbnngen

im iert.

3u'citc

PcrbcHcrtc

Anfinge.

9ltle 'Arten, lueld^e

nl5 ©tnbenuögel in'5^e-

irndjt foinmen,

fäd}iicb bte freniblänbt=

fd}en, aber and; bie

einf)eimiid}en, finb t)ier in einer

nmfnfienben Übeviubt und; itjreu

ffigentümlicEifetten unb ibrem

iüert für bte 3'>^htng ge-

id;ilbert. Dann finb entfpred}enbe

jltatfcblage für (?intauf, (Jv;

nüljrung unb 'pflege überbniipt,

(finrid^tung ber 3“^hings=
räume, 'Jogelituben unb ftängc,

fotnie aller .^ilfsmiltel gegeben

unb burdE) 13 iafeln tn©djinnrj=

brnef nub 30 Abbilbungen tm iert erläutert, io bap bn§ .f'anbbndilein für alle

3üd)ter, nornebmltdb Anfänger, fidierlid) als ein fiidjbaliiger üiatgeber gelten fann.

'fireiS

:

»ft. 1.50,

geb.

»ft. 2.00.

(TrniijYriif llfrlngsbudilinnMunci, iHngbeburg.

Bei uns erschien

;

Die Praclitfiiiken,
ihre Naturgeschichte, Pflege

und Zucht.
Von Dr. Karl Russ.

Preis: broch. 2 ,— ,
geb. 2.00 Mk.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Probenummern
der „Gefiederten Welt“ zum Verteilen an Liebhaber stellen wir nach
wie vor. mit bestem Lank für jedwedes dieser Zeitschrift eutgegeugebrachte
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Crentz’srlie Terlagshiicliliandliing. Magdeburg.



3>u untov
5cid)nctcn DcvKiijc orfdjien un6 ift öurcfj jc6o 23uc{j[}an6Iiinc3 o6ci- öircft uom

Pcrla^c ju bc5ioI}cn:

Die frem6Iänöif(^)cn §tiibenpögel,
i’^re

Hatuv^cfd^id^tc, pflege unb Swdjt*

33on

Dr. Harl 2vu§,

®ie llnterferüflte Metet in obigem

Sßerfe bn§ ifrobuft etne§ unermübltcb

febaffenben, raftIo§ forfd)enben, retebeu

DrnUbologenleben§ bar. @§ ift ba?

SebenSioerf be§ auf bem ©ebiet ber

praftifrf)en 3SogeIfunbe unb =if3flege

imftreitig unerreiebt baftebenben Dr.

Äari 5iuB.

2luf ©nmb Dtcljabrelanger

eigener ©rfabrungen be§ äßerfaffer§, foiuie reid)er

©cbäbe, roclcbe bemfelben in ber immeriuäbrenben

Mitarbeit anberer f^orfeber, i^ogelpfieger unb

=3iid)ter an ber „©efieberteu 2Belt" ju ©ebote

ftanben, oenno^te berfelbe bie juuerläffigflen 3tn;

gaben über bie Ütaturgef^idbte ber bei un§ fo be=

liebten fremblnnbifcben ©tubenoögel 311 madjen, foiuie ebenfolcbe

Slnleitungen jur iPflege unb 3 i'cbt berfelben 31t geben.

®iefeö SBerf in feiner neuen ©eftaltung umfaßt 4 ®änbe

in Sepfonformnt, illuftriert auf 37 2^ofeIn, mit ca. 200 3(bbilbungen

ber beliebteften fremblänbifcben 93ogelarten in

Dtacb feinem ©efamtinbnlt 3erfäHt ba§ 2Berf in:

33anb I. Die körnerfrcffetiden Vögel (,g>artfutter= ober ©amen=

freffer), 46 Sogen Se^t mit 14 Safeln in (^bfomolitbograpbie

mit 72 Slbbtlbungen. Äart. 3}?f. 27.—; geb. SOif. 30.—.

Sanb n. Die kcrbticrfreffcndcn Vögel (2Beid)futter; unb f5ru(bt=

freffer), nebft Slnbang: Cauben- und Rübnervögel; 59 Sogen

Sejt mit 10 ^Tafeln in ©bromolitbograpbie wit 50 3(bbilb.

Äart. 3D?f. 33.—, geb. 9Kf. 36.—.

Sanb III. Die Papageien, 56 Sogen 2!ejt mit 10 S^afeln in ©bro'iiolitbograpbie mit

39 Slbbilbungen. j?art. iDlf. 30.—
;
gebunben ailf. 33.—.

Sanb IV. Cebrbud> der Stubenvogelpflege, -Hbrlcbtung und -Zuebt, 60 Sogen

Sejt mit 1 einfachen unb 1 boppelten f^arbentafel nebft uielen in ben S^ei't gebrueften

.^olsfihnitten, iueld)e Ääfige unb anbere ,^ülf§mittet ber Sogeipflege unb =3iid)tnn9

barftellen. Äart. 3I?t. 25.50; gebunben 3Jlf. 28.50.

Sie erften brei Sönbe bebanbeln bie f^nmilien unb 2lrteu in jeber ein 5elnen

©ruppe (meifteng mit ©infeblufe ber noch nicht eingeführten Seriuanbten), ihre 9tatur=

gefchichte auf ©runb ber Slngaben suuerläffiger Seifenben unb fjorfher, foiuie ihre £eben§iueife unb gan3 e natiirgefchichti

lidhe ©ntiuicfelung ; ©rnnhrung, ©eiuolinheiten, Srut u. a. m. im f^reileben luie in ber ©efangenfdfnft. Sie
Sefihreibungen unb ©chilb erungen uon 2iebe§fpiel, üteftbau, ©elege, 9tefts unb Sugenbfleib, Ser=
färbung, ©efchlechtguerfchiebenheiten u. a. m. finb uon höcl)ftem SBert in luiffenfchaftlicher unb
praftifd)er Se 3 iehung 3 ugleich.

Ser 4. Sanb gibt fHatfchlnge für ben ©infauf, bie Serpflegung unb 3ü(htitng aller fremb =

länbif^en ©tubenoögel nebft Sefchreibung unb Slbbilbungen ber Ääfige, 3ü^ tungganlagen, SogeD
ftuben, Sogelhäufer, foiuie aller erforberlichen ©er ätfehaften unb .^ülfgmittel überhaupt, fähliefelich auch
ber gefaulten f^nDers unb Serpflegunggmittel mit Slngabe ber heften Ouellen für bie Sefihaffung
berfelben.

3u be3iehen ift ba§ SOBerf a) in ein 3elnen Sänben gebunben ober fartoniert, b) uollftänbig fartoiüert ober

gebunben. Sagfelbe fteht nudi gegen tnonntliche Seiljohluiigeit üoii nur 95lf. 5.— 3ur Serfügung.
SBir bitten um ein rege§ Sntcreffc aller ßiebhaber ber fremblänbifdhen Sogelfaunn für biefeg großartige

Unternehmen unb finb für eine möglichft lueite Serbreitung biefeg Srofpefteg, ben luir in beliebiger 3tn3ahl foftenlog

unb poftfrei 3ur Serfügung ftellen, außerorbentlid) 311 Sauf uerbunben.

JMagdeburg, Brciteineg f56. Slit uor3Üglidfer .^»ohnihtnng

Crcutz’fcbc Vcrlags-BucbbancUung
(Nax Krctfdimann.)



2 '^änbc geheftet 13.— 2«.

elegant geliunben 16.— 251.

audj ciniclu käuptdi.

andbueb

p0ElliEtil)[ili£r, -liiditEr

iiiiö -j

von

Dr. Karl Ku$J.

23anb I. ^Sartb II.

Die fremdiändiseben StubenVögel.
it)re

2Iatnrgefd)i(ljte, pflege unb ^nrfd.

SSierte, uoii feinem tnjiuifdjen eBenfalI§ ner^

ftorbenen ©of)ue beforgte 2(ufEage.

®Ut 6 gnrbcuöviKftnfclit ii. 32 5tonbUöcvn in (©djWttVäbrucf.

^reiä: Cöcöcftet 5)Jf. 0..5(), fein oebb. 8.—.

$a§ „.Oanbbnd) Tnr SBogelli ebb aber" ift luobl bie

cbarafteriftifd)fte ©cböpfuug bed uerblidbeneu 3(ttmeifter5

ber i^ogeltunbe, I>r. itarl dEuff. 9Eod) ntemaEö ift auf fo

engem tHaum eine folcbe giitle bee SBiffeng unb ber ftid}=

baltigften tHatfdblöge in fo glnnjenbem ©tit jnfammen;
getragen, loie in biefem ÜBerEe. 2;bntfäd)Iicb giebt e§ in ber

ganjen in= unb au§Iänbifdben Sitteratnr fein 2Berf, roelcbeS

an biefe§ „.^anbbud) für SEogelliebf) ab er" bernnrei(bt,

unb fo ift e§ beim aiidf nidbt oerimmberlid), bnft feitber

üom erften 33anbe nunmebr 9000 6j;emptare oerfauft

mürben unb mit ber blutigen oierten Sfuffage ba§ jebiite

bi§ jmötfte S^aufenb auf ben fOEarft gebracht roerben muffte.

2^ie neue 9tuffnge ift in pietntooller 3Beife non feinem

insmifeben leiber ebenfalls oerftorbenen ©ohne i?arl dEuß

bis auf bie DEeujeit ergänzt unb fd)ilbert im ©nnjen 909

2lrten, (bie erfte Sfuflage (1870) entbiett 230 2Eögel, bie

jmeite befebrieb 685 9Eummern, bie brüte Sluflage (1887)

820 9(rtenj, bie Eingaben über Sinfubr, 93ogelbanbeI, ©in;

fauf, ißerpflegung unb 3nd)tnng in Äöfigen, äEoIieren unb
3}ogelftuben, iöefcbreibung ber @efd)IecbtSoerf(biebenbeiten,

beS OEefteS, ber Gier, beS ^ugenbfleibeS, ber ißerfnrbung

11 . a. m. finb biircb bie neueften Grfabrungen uermebrt, fo

ba6 fein Öiebbaber unb 'Iffleger fremblönbifcber ©tuben=

üögel, fomeit er feine i}3fleglinge nngemeffen erbalten mill,

biefer beften ^felebrungSquetle entraten fann.

Die einl)eimi$cl)en Stubenvögel.
ütierte, raefentlicb oerönberte Sluflage.

Gearbeitet oon

Karl JVcunzig,

.gierauSgeber ber „Gefieberten 2ßelt".

fUEit 51 farbigen VlbbilDungen auf 13 Gbromotafclu foiuic

über 150 511m Xcil gaiiäfeitigcu XcrtabbilDungen.

fßrciö: (^leDcftct 6..50

in DocDelcg. unt> oiißincltcm ©inbonb 8.— .

I iDie DEeigung, Gögel in ber ^äuSlicbfeit äit balten, ift

eine fo oerbreitete unb fo tief im GolfSIeben rourjelnbe,

bafe fie fid) fdbroerlicb unterbrüefen liefte. Sbre Ginmirfung

^

auf baS GemütSIeben, ihre er^ieberifebe, fittlicbe unb aueb

!
mirtfcbaftlidie Gebeutung mirb fein Ginfiditiger unterfebäben

I unb ebenfomenig mirb er ben SBert berfelben für bie 2luS;

Übung praftifdjen GogelfdmbeS oertennen. ®aS 9Eecbt Gögel

ju balten bebingt aber auch Gfliditen. Xeren fadjgemäffe

unb gemiffenbafte Grfüllung and) bem llnfunbigen 311 er;

möglicben, ift bie oornebmfte 31ufgabe obigen befannten unb
meitoerbreiteten GuebeS. 9)Eit ßuft unb Siebe 3ur ©acbe bat

ber in f^adifreifen befannte Crnitbolog unb .gierauSgeber

ber „Gefieberten SBelt" Epen: ft'arl 9Eeun 3 ig bie Ge;

I

arbeitung biefer neuen 91uflage übernommen unb hier ein

j

Gueb gefdiaffen, mie eS ein beffereS für flEaturfreunbe im
1 allgemeinen, als auch für Gogelpfleger, sSiebbaber unb

j

;3ä<ä)ter im befonberen ni^t gibt. ®er Umfang ber neuen

3(uflage ift bebeutenb ermeitert. 9Eid)t nur bie iu früberen

31u|lagen entbaltenen 3(bfcbnitte finb und) jeber OEiebtung
' bin ergänst unb neroollftönbigt, fonbern nueb neue Xeile finb

;
binsugefommen, fo bie 3lbfd)nitte: DEabenoögel, 2Bilbtauben,

SBocbteln, OEaub;, ©iimpf;, ©tranb; unb ©d)mimmpögel,
fomeit fie fid) für bie .Haltung in ber .^öuSlicbfeit eignen.

©iefeS i)ortrefflid)e Gud) ift mobl geeignet, neben ber

Grfüllung feiner ^inuptaufgabe basu beantragen, bieÄenntniS

ber Gogelmelt in meite ,Greife 31t tragen, bie Siebe 311 ibr

311 meden nnb 31 t förbern unb tatfraftige fDEitarbeiter in

ber 31uSübung praftifd)en GogelfdmljeS 311 merben. ®enn
ein GEenfd), ber mit Siebe unb GerftanbniS Gögel
in ber Gefangenfcbaft pflegt, mirb in gleid)er

2Beife auib für bie Gögel im ^-reien forgen.



T^ic iiebl^abcrei

für bte gefiebct»

teil frcmblänbtfd/cn

unb cinfjcimifdjen

Stubcngeiioffen fjat

fldj feit ben 70er

3aljren fo allgemein

unb fo roeit oerbreitet,

ba§ für bie Sebürf«

niffe ber Dogelmirte

an Hat unb Helel^rung notmenbigermcife ein ßiit rebiflierteS, rc(jel'

innfjifl Uitb öfter erfiJfcittcnbcö ?indjblatt mit ftidjf^altigeu Sdjilberungen

unb Hatfdjiägen für bie pflege unb §üdjtung entftetjen mu§te.

IPoljl fein Huberer mar 3ur Verausgabe eines foldjen oor»

nefjmeu ^adjblattes mei^r berufen, als ber

Vfle^e «itJ» gt«bcm»O0rljiid)tun0 ,
ber je^t leiber uer=

ftorbene Dr. melc^er feinerjeit nit^t mit

Unredjt berHegrünber ber Dogelftube genannt mürbe.

Die »on iljm begrünbete, nad? feinem Cobe uon

feinem jüngeren ^reunbe, bem ®vnitl^0li>0rtt »tnJ»

mrtUr |l«unjtg fortgefüt^rte §eitfd;rift

3Uu|lvicrte

ilDodjcurdii'ift

für

unb pnblrr

,,Die Gefiederte CClelt**

t,

t

3ätirlic^ 52 gut illuftrierte ZTummern.

Diertcljäl^rlidj eine fünftlerifdj aus=

gefüt;rte Tarbcntafel.

Cifnl’fdic Dcrlap-luif|l|aubluitg

Magdeburg.

l^at ftd? nunmeljr bereits uolle 5't in ftdj ftets

oerjüngenber, felbft ben I^ödjften Hnforberungen ber

Dogelltebijaber entfpredjenber ;Jorm in ben Dienft ber

praftifdjen DogelFunbe, ber Dogelpflege unb bes DogeI=

fdju^es geftellt unb Ijat es anerfannterma^en oerftanben,

burd? bie Beleljrungen it^rer Huffä^e, unb nidjt 3um
geringften ifjres ^rage= unb Hntmortteiles, bie £ieb=

ijaber uor fonft unuermeiblidjen Derluften 3U fdjü^en

unb, bei genügenber Befolgung ber gegebenen Hat»

fdjiäge, bie gefäfigten Stubengenojfen ben Derluft ber

^reiijeit uöllig uergeffen 3U laffen.

Diefes fünftlerifdj illuftrierte orniti;oIogifc^e ^ac^blatt

,,pte gefiederte '^eft“
meldjes mir allen Dogelmirten aufs märmfte empfeljlen,

fann forool^I burd? ben BudjI^anbel, mie audj burdj bie

poft 3um preife non 1,50 ITl. für bas Dierteljaijr bes

3
ogen merben, aud; oerfenben mir biefe §eitfd?rift

gegen nori^erige (Einfenbung bes Betrages 3U3Üglid?

50 pfg. porto (Huslanb 75 pfg.) bireft.

Die 2Ibounenten bes laufenben ber

„(gefieberten IDelt" erljalten im £aufc eines jeden

Vierteljahres als

eine funfticriftft auSgefüUvte SarhentafeJ.

prohenummern nerfenbet toftenlos unb poftfrei



CCrcult’MK ycvlrt(jeiittdjlnnii>lttH0 iit Pdobclntro.

—I- (Emyt'cljIcn0^uciic Büri|cr für Bogeatebljtabcr« h

Die prac^)tpnfen;
iJjre I1atiirgcfd;id;tc, pflege mib (^iid)t. Don JJr. Karl
Kuß. fluche, illuftrierte Kuflage. HTit einem ^arbenbruef»
bilbc. Ulf. 2.—

;
geb. llTf. 2 .60 .

IPeberDÖgel unö IDibapnfeU;
iljre nahirgcfd^idjte, pflege nnb §udjt. Pon I)r. Karl
Kn 9- <Sel]eftet Ulf. 3.—.

Der IPeilenfittic^^
feine Patnrgefdjidjte, Pflege nnb <^udjt. Pon Dr. Karl
Kn 9- (fünfte, ron Karl 11 enn 3 ig gän 3 lid; umgearbeitete
n. uermel^rte Knflage. Illit i ^arbentafel u. 3 t iEeftabbilb.

(6el]cftet lllf, t.5o; gebnnben Hlf. 2.<to.

Der (Braupapagei^
feine Paturgefdjid/te, pflege nnb Kbridjtung. Pon Dr. Karl
Kn 9 . mit einem buntfarbigen Kquarellbrucf unb mel^reren

(Eeftabbilbungen. preis brodj. Ulf. t.so, geb. Ulf. 2 .
1

^0 .

Die 2ima3onen-papageien^
il^re Haturgefc^idjte, pflege unb Kbridjtung. Pon Dr. Karl
K n 9 . Hlit einem buntfarbigen Kquarellbrucf unb 7 Eafeln
in 5d?roar3brucf. preis brod;. lllf. 2 .00

;
geb. Ulf. 2 . 6 O.

6pre4)enbe Papageien,
(Sin £fanb= unb £eljrbnd; con Dr. Karl K 119 . Pritte

oerbefferte Knflage. Illit 2 ;farbenbrucf= unb 32 Sd;tDar3 =

brucftafeln. (Setjeftet Ulf. q.50; gebnnben Ulf. 5 . 50 .

einerlei fprei^enbe^; gepeberte^ Polt
(Kaben= unb Kräl^enpogel, Staroogel ic.) €in E^anb= unb
£etjrbud; non Dr. Karl Kn 9 . Kitt 5 PoIIbilbern in

5djmar3bru(f. (Sel^eftet lllf. 3 .— ;
gebunben IKf. <t.—

.

Der lianarienroget
feine Katurgefdjic^te, pflege unb §udjt. Pon Dr. Karl
Kuß. to. Ku^age mit 3 ^arbcntafeln unb 3 al)lretdjen

{Eejtbilbern.

(Sel^eftet Klf. 2 .— ;
gebunben lllf. 2 . 6O.

Die ^arben= unb ^eftaIt5--Hanarien
nebft Befdjreibung aller nerfdjiebenen Kanarienraffen, beren

(Sntfteltung, ^orm= unb (farbenreränberung, Saftarb3udjt

unb (farbenfütterung oon (£. £. IP. lloorbuijn = (Sroningen.
Illit 22 ftidjl^altigen Kaffenabbilbungen.

Preis: (Set^eftet Ulf. 2 .— ;
gebunben lllf. 2 . 60 .

Der Dompfap^
feine ZTatnrgefc^idjte, Pflege, Kbridjtung unb §udjt. Kuf
(Srunb 5‘tjätjriger (Erfaltrung möglidjft allfeitig gefdjilbert

non (f . 5 dj I a g. (fünfte Kufläge. (Seljeftet Kl. t.—

.

Die gepeberten Sängerfiirpen
bes europäifdjen (feftlanbes, il)re Haturgefdji^te, fad?gemä9e !

Käfigung, Beljanblung unb pflege als Stubenoögel. Pon
Klatl]ias Kaufdj. Illit 3 ^arbenbrucftafeln unb oer»

fdjiebenen Kbbilbungen im iEejt. preis Klf. 2 .— ;
gebunben

Klf. 2.60.

Die l)auptregein ber eSprofferpPege,
5djcr3reime non (Psfar 111. Kifdj. IKit 2 Kbbilbungen.
preis einfd^ließlidj porto Klf. 0 . 55 .

Silber awB ber Pogeipube^
Sdjilberungen aus bem £eben fremblänbifdjer unb ein«

l^eimifdjer Stubeuüögel oon Dr. Karl Ku9. groeite Kus«
gäbe. (Sel^eftet Klf. —

;
gebunben Klf. 5.—

.

Pogel3Up)tbup),
Stuben üogel3Üdjtung 3um Pergnügen, 3um (Srmerb unb für
miffenfdjaftlid^e (^roeefe non Dr. KarlKu9- §n>eite Kuf«
läge. Klit t3 Cafeln in Sd?tr>ar3brucf u. 30 Kbbilbungen
im iEeft. (Sel^eftet Klf. t.so; gebunben Klf. 2 .00 .

C^e^rbuep ber 6tubennogelpPege^

-:Hbricptung unb 3ucpt,
Pon Dr Karl Ku9. Klit 30)ei (farbenbrueftafeln (barunter

eine Poppeltafel). Kart. IKf. 25.50
;
gebunben Klf. 28.— .

Da5 l)upn ab Eu^gepiigel
für bie £faus= unb £anbmirtfdjaft. Pon Dr. Karl Ku9-
groeite oerbefferte Kuflage mit 32 Kbbilbungen. (Setjeftet

Klf. 2.— ;
gebunben Klf. 2 .50 .

Die funpU(^e (Bepügel5U(^t
Praftifdjes feljrbudj 3um rationellen Betriebe ber ffültner«

unb Sdjladjtfüfen3udjt mit Brütapparaten. Pon KTa|
Sdjroar 3 lofe. Klit t9 2lbbilbungen. (Seljeftet Klf. 2.—

.

Die ^Brieftaube,
(Sin £fanb= nnb leljrbudj für iljrc Perpflegung, §üc^tung
unb Kbric^tung ron Dr. Karl Ku9- ©eljeftet Klf. 5.—

.

Die beutf($ien l>nntpf= u, Stranbnöget
il^re Haturgefdjidjte non Dr. (Surt ^loerirfe. Klit

Kbbilbungen auf tä Eafeln in 5d?mar3brucf. (Seljeftet

Klf. “t.so; gebunben Klf. 5.50.

Diebeutfp)en§(^n?imm--u.lPaffernöget
iljrc Haturgefdjidjte oon Dr. (Surt (floeritfe. Klit ca.

45 Kbbilbungen auf t5 Cafeln in 5djroar3brucf. (Seljeftet

IKf. 4 .50
;
gebunben Klf. 5. so.

Der Präparator unb Honfernator.
(Sine praftifdje Anleitung 3um (Srlernen bes Kusftopfens,
Konferoierens unb Sfelettierens oon Pögeln unb Säugetieren,

(für Haturfreunbe Ijerausgegeben oon Kobert Pocgler.
2. oerbefferte unb erroeiterte Kuflage. Klit 36 Kbbilbungen
im Cert. Preis Klf. 2 .00

;
gebunben Klf. 2.50.

Ornis caucasica.

Die Pogeltnelt be^o Iiaufafu5
j

oon Dr. (Buftao Kabbe. Klit 26 ^arbentafeln u. t Karte.

Statt 2nt. 60.— nur Klf. 15.—
;
gebb. Klf. 19.— .

es» 3füif (Kaittnd|giT=Jud|{gr. «s»

Die :^aniU(^en--Haffen.
31luftrirtes ^anbbud? 3ur Beurteilung ber Kanindjen«

Kaffen, entljaltenb bie Kaffen ber Kanindjen, beren Beljanb«

lung, gudjt, Permertung, Kranfl^eiten u.
f.

ir. Pon 3^an
Bungarß. 2 . oermetirtc Kuflage. Klit einer färben«
tafel u. 42 üejtabbilbungen. preis IK. 2 .

—
,
gebb. Kl. 2.50.

farbige ^aninp)enbilber,
18 Kaffentafeln in feinftem Kquarellbrucf in (Srö9e oon

17'/2X20 cm. preis geb. Kl. 3.60.

Sport= unb Sp)la(^t=^aninp)en3U(^t
(Sin tfanbbud? 3ur Beurteilung ber pflege unb §ud;t aller

ein 3elnen Kaffen ber Sport« unb Sdjlac^tfanindjen. Pon
p. IPafer. IKit 30 Kbbilbungen im Cejt. Preis geljeftet

Kl. 2.50, gebunben Kl. 3 . 25 .

itih 3füp 1|uubg-XtelTlj[abEr.

(Bebraud)5= unb C^ujruö^unbe.

Pon

(S m i l

3

1

g n e r.

Klit einer

^arbentafel

unb 90 iSert«

abbilbungen.

(Sel^eftet

Klf. 2 .40,

eleg. gebbn.

Klf. 3.—.



Äilage 3iir „©cfitöcrkn
ru’ft :’)S. 2Uaaöcbuva, bcn 2\. September ^905. XXXIV. 3ai?rg.

Zu verkaufen:
2,0 ov. pirUcnfittirij, 2 jäl)ri(^, ä .S l;

0,1 orllirt’ |UrUrn|ttHri; ji 8; 1,1

iwfl^c lUioftiiltrtt Ji 8; 5,1 ^fbrrt-
ftltkrii, ä M 2. 'iKleä tabellofe, 3ud;lfäl)igc

iiere Suche :u häufen oder zu taufeben

:

$ Ulchm* Itiibitftnk, $ ^mr>rnntl|,

? ^inrenu^riU*, ? wci|e« ti^rnn.
|itövd)rn. 1

1866

Frz. Wollweher,

^arjer ^od^feine @efang§=ft''onarieii ncHfftrr

3mf)tvi(ktnnfl Stamm Seifert, mit ber

tlefften bofjltonreii, Sttjocfelii, Äiiorrrn,

tiefen In= ober 3:nnpfeifeu oerfenbet prei§=

roert je nad^ ©efangSleifiung nad^ allen

Cänbern. |)öd^fi reelle ®e
3
ug§quetle ii'it

£anarien3Üd^ter. [1867

C. G. Vodel, Celpjtg, 'Pfaffenborferflr. 16

Äugerstraße 9,
[1808

Z ioei blaue, tveifttge, im Ääpg ge3Üc(jtete,

junge, bieSjnbrige Dompfaffen fiir§

DJiciftgebot 311 uerfaufeii. Cfferlen

unter Em Sm ZI 0(f)Utelm, po[t=

lagernb. [1869

^SteinaDlcrS
3irfa l'/i ^al^r alt, ge3äl)mte§ ipradjtejemplar,

311 oerfaufen. [1870

(^lefl. itugeb. beliebe man 311 rid^teu au

Rudolf Mosse, Sütagbebuig sub A. V. 218.

J\\ iiertflufil)fn:
0,1 Id. ^uimftnk gegen bito ober 1,0

kl. ^ulmfink gegen foldjen. (Sigene 3'it^i,

um 3"i'iiidt)t 31t uermeiben, ^raufo gegen

fvnnfo. [1871

A. Hager, 6645, $t. (fallen.

BrattttHehlchcn,
aber nur guter !&p0ttn[, 311 kaufen
gefutlit. Offerten unb tpreigangnbe an

Ph.iKaifmann, Irniilifnrt a. p.,
©d)leufenftv. 6, [1872

1 lauteg Sßipfi’lrotf., grüt)j. 05., Ji 6,50,

1 aufgepiipp. rotr. SBürflcr, gans 3al;m,

Ji 3; „(Sjcfifi). 'Jöclt", in ^eften, 98., 9?r.

40- 52, .M 0,50; 99. n. 00., ooaft., k Ji

01., fel)len 2 ^efte, Ji 2,25; 02., 1—39,

.g)eft 36 fel;lt, Ji 1. [1873

Pritsch, Ifkebiger, Äülbctß in tpommern.

i^cvfmife i« freier

^^oliere gej.
5 flaar 'äScUntfittid)i', ä 5 Ji.

3 „ oad)tnulini, ä 2 ..A.

2 „ jnp. Si’itirnttülnu'r, k x Ji.

G. Hartung, yi’i|),3iß='Jii'llft., 'JJiarinuuenftr. 4.

PertaufdH'
1 guten .QaimriciliimolKtlm, tabello§

pcrmnnfert unb gefunb, gegen einen ^lut'
künflinfl, aber nur prima Sänger.

,f*> McbacH, Itrtiferolrtutern,

fjgfenflrafje 52. [1875

ebilbeter junger J'ogelliebfiaber bittet

reid}en, ebelbenfenben SPogelfreunb

ober Jreunbin um @rnti§--Überfenbung

einiger förnerfreffenber 3Üögel. @efl. 3ln=

geböte unter „Unbemittelter Vogel-
freuiui‘‘ poftlagernb Jpamburg I. [1876

1 jungeg, nod) nidjt auggefärbteg

^manbmen-'IÖeibdien [1877

Krayss-Bollmüller, St. inllEH,

0d)tPCt3> äHilbeggfira^e 21.

ttU:
4 2Beibd;en jap. Blßpllieu, braunbnnt,

2\^2 Wonate alt, ä St. Jt 2.

Julius Wohlfarth,
1878] ^iuniicnftabt in IBauem.= ©i'lu' ab: =
4 fl. (flftcrd)cu. ä 1,75 Ji. Sauld^e bag.

ober faufe in l]]naren ober ei:i3eln
:

japan.

I

'JJlööd)cn, '!flflnHmm^ ober 'Jiüfcnfüpf=

fittiäi, Siitflfittidi. [1879

:
Jos. Porzelt, föUiudlClt, Orffftr. 10.

jp^ tJlb^uticbfn “5*8
1,0 Jinmniitfiitl, (ebt (djOiier unb gefimber SSogel,

für 7 M, 1,0 Spiltfdnunn.v'Jlmnnbiiic, ebenfalls febr

ftbön imb gefunb, nur i ßebe etmag uertrüppelt,

für 0 Jt, eiiifcbl. 4'erpncfiing, äufammen für 12 Jt.

tHud) iauftb auf fOtänueben aiiivürn=, tHiiigd- ober

(fcrc^nftrilbc bcjlu. i)U)ttopf= 0. Inuri)gritiic'jjiipnnci=

'Jtniniibiucn. [isso

G. Krug, ®a(Tet i. f).,

3ocbanftr. in.

— ^erkaufe ; . i
^

1,0 biegjäljrtgen, 3al[men flieklHtkn, frifet

aug ber ,v>nnb, 3 Ji. Oiegjälfrige jnp.

9Uöödbcu, ä 2 Ji. 0,1 grünen ,Qnibi=

nnl 5 Ji, fel)!t ein gnfi- Saufdje !sßjeneu=

fittidje. J1881
M. Franke, Cifdiler, (§lnud)nu i. S-,

fiie^tenfteinerftr. 29.

1,1 3cbrnfinlcn, 1,1 jnponlfrf)C !WöPrf)cn,

garantiert erprobte berPorrageiibe ,gucbtpoare,

ä 'JJoar 3,50 Jt. [1882

Oberteutuaut Rempe, Sfvcelnu X, SBerberftr. 79.

3 Seif cvt--3 1111 gf)iil)H

20 Ji, ein3tln k 7,50 Ji mit ö^arantiejdf)ein,

in .^o^lroQe, Älingel, Änorre, Sd^odel, tiefe

ipfeijen. 25cibd)Cll 2 Ji. [1883

E, Jund, iniill)niifcii, ©Ifaji, Älofter^r. 19.

3n unferm Derlage erfdjicn:

Der Präparator

und Honsoroator
Sine praftifd/e 2lnleitung 3um

Srlernen bes

Ztusftoffens, 'Konferrlerens
unb Sfclettiercns pon Dögeln

unb Säugetieren.

Don

Rob. Tocglcp.

§roeite oerbefferte unb enoeitertc

21uflage mit 36 2lbbilbungen

im Cert.

preis; geheftet Nk. 2.—

,

gebunden )'Ik. 2.50.

Vas präparieren ifl Fein r»irflidies 2tus*

ftopfen, fonbern et]er ein Hlobellieren. Der»

fnffer gibt nun in feinen 2tusfüt]rungen ben
ilaturfreunben bie mid)tigfien 5inger3eige in

ber Kunft bes 2lusftopfens in flarer unb
uerfiänblid^er ^orni. €in befonberer Dor»
3ug bes uorliegenben 3üd)Ieins bürfte barin

311 finben fein, ba^ bie fd^mierigjien prä*

paratorifdjen 2lrbeiten butd? forgfältig aus»

gefilterte ^eid]nungen erläutert finb, luobei

befonbers bie £age unb Haltung ber arbei»

tenbeu ^tnger unb ßänbe berücffidetigt mürbe,
meil teierburde am meiften 3U einer üaren
Dcranfdeaulideitng ber 2lrbeiten beigetragen

mirb.

2^ag^e^mrg.

In unserem Verlage erschien :

Qebf^auGkS'
und

lnu^uskunäe
von

Emil Ilgner
mit einer Farbentafel und 90 Abbildg,

Geh. 2.40 Mk,, elegant geh. 3 Mk.

Creutz’scbe Verlagsbuchbandlung
in Magdeburg.

Probenutnmern ^
bet „©cRcöcrtcn 2SeIt“ jum Secteitcii an
2ie6f|aber, fteHen mir nad) wie Vor, mit beftem

S)anl für jebmebeä biefer geitfdjrift entgegen^

gebraute gntereffe toftenloä uub portofrei jur
Verfügung.

(trcub’fihc S8erlnggbutf)önitbluitg, iUlagbeburg.



—— ^n^ei^en. :—
Creutz’fcbc VcrlagebucbbancUung in Magdeburg. <^««<«««<

- *1- (EmyfcIjlEnBbmic Bürijcr füi- BogeHtcbliabex:. h

—

^UitfirievteB fiaitblutd; für yi»0eUiebl|Äber,

-^üd)ter «nb ^ünbler.
Don

Dr. i^avl llitr?.

yanb J, fmuMniiMrdlf» §tubenwöftel,

U)vc 'JJntuv(U‘jd)lcl)tr, ^fU’flc uuD
iUevte pon feinem in 5mifd;en ebenfalls perftorbenen Sotjne

beforgfc 'Jluflttfle.

mit 6 .^arbeubvuet- ^m^ 52 Sdiwarjbrucftatcln.

preis 6.50 Ulf., eleg. gebb. 8 IHF.

ilanb II. ®lnl)cimirri)P gtubenwüßfl.

Dielte, mefentlid; peränbertc 2Iuflage. Bearbeitet Pon

Karl Heunsig.
mit 13 ^arbentafcln nnb über ^50 3um (Teil gan3feitigen

(Eejtabbilbnngen.

preis 6,50 ITif., cleg. gebb. 8 mf.

Die pra(^tpnten>
l^re Hatnrgefdjidjtc, pflege unb §uc^t. Don Dr. Karl
Ku§. §meite, illuftrierte Knflage. mit einem ^jarbenbruef»

bilbe. mf. 2.—
;
geb. Ulf. 2.60.

IPeberpögel unb IPibapnteU;
it|re naturgefdjidjte, pflege unb §ud;t. Don Dr. Karl
Kn§. (Sei^eftet mf. 3.— .

Der lPeIIenfitti4>>
feine llatnrgefd/id^te, Pflege nnb §udjt. Don Dr. Karl
Ku§. fünfte, Pon Karl Zleun 3 ig gän 3 lidj umgearbeitete

u. permel^rte 2tuflage. mit ^ ^Jarbentafel u. 3 t iEertabbilb.

(Sct|eftet mf. t. 50 ;
gebmiben mf. 2.\o.

Der ©raupapaget
feine Baturgefdjidjte, pflege unb Kbridjtung. Don Dr. Karl
Ku§. mit einem buntfarbigen Kquarellbrucf unb mel^reren

Ceftabbilbungen. preis brod;. Ulf. t.80, geb. ITlf. 2.‘to.

Die :Hma3onen--papageien,
iljre Haturgcfd^idjte, pflege nnb Kbridjtung. Don Dr. Karl
K u §. mit einem buntfarbigen Kquarellbrucf unb 7 Cafeln
in 5djmar3brucf. preis brodj. lUf. 2.00; geb. mf. 2.60.

6pre(^enbe Papageien.
<£in £fanb= unb £etjrbudj pon Dr. Karl 21 u§. Dritte

oerbefferte 2Iuflage. mit 2 ^arbenbrucf= unb 32 Sdjtt>ar3
=

bru(ftafeln. (Sel^eftet ITlf. ^
1 . 50

;
gebunben mf. 5 . 50 .

Merlei fprei^enbe^ gefiebertem Dolf.
(21aben= unb Kräljenpögel, Staroögel rc.) (Ein £fanb-- unb
£etirbudj Pon Dr. Karl 21 u§. mit 5 DoUbilbern in

Sdjtpar3brucf. (Sel^eftet IFif. 3.— ;
gebunben Ulf. <t.—

.

Der :^anarienr>ogeI^
feine llaturgefdjid^te, pflege unb §udjt. Don Dr. Karl
21u§. to. Kuflage mit 3 ^arbentafeln unb 3atjlreid?en

(lejtbilbern.

(5et;eftet mf. 2.— ;
gebunben Hlf. 2.60.

Die j^arben= nnb (Beftaltm=lianarien
nebft Befdjreibung aller perfdjiebenen Kanarienraffen, bereu
£ntftet)ung, ^orm= unb ^arbenperänberung, 8aftarb3udjt
unb ^farbenfüttcrung Pon (£. £. ID. 21oorbuijn = (8roningen.

mit 22 ftidjljaltigen 21affenabbilbungen.

preis: (Setjeftet lUf. 2.—
;
gebunben Ulf. 2.60.

Der Dompfaffs
feine 2Iaturgefdjid?te, Pflege, Kbridjtung unb §udjt. Kuf
(grunb Sitjältriger firfal^rung möglidjft allfeitig gefd^ilbert

pon^. Sdjlag. fünfte Kuf läge. (Sebeftet m. t.—

,

Die fremblänbif4)en Stubenrögel,
iljrc 21aturgefdjidjte, pflege unb gudjt. Don Dr. Kar!
21 n§, Bänbe in £cfifonformat. Banb I (Die förner«

freffenben Dögcl) mit t't ^farbenbrucftafcln Ulf. 27.—,
geb.

mf. 30.—
;
Banb II (Die ferbtierfreffenben DÖgel) mit

I

to (Jarbenbrucftafeln ITlf. 33.—
,

geb. Ulf. 36.— ;
Banb III

(Die Papageien) mit to ^arbcnbrucftafeln mf. 30.—, geb.

i mf. 33.—
;
Banb IV (£eljrbud; ber Stubenpogelpflege)

mit einer einfadjen unb boppelfeitigen ^arbenbrucftafel

I mf. 25.50, geb. mf. 28.50. 3^öer Banb ift ein3eln fäuflidj.

Die liauptregeln ber Sprofferpfiege.
Sdjer3reime oon ©sfar ITT. Kifd?. mit 2 Kbbilbungen.

preis einfd?lie§lidj porto lllf. 0.55.

^Silber anm ber Pogelftnbe;
5d?ilberungen aus bem £eben fremblänbifdjer unb ein«

Ijeimifdjer 5tubenoögeI oon Dr. Karl 21 u§. gmeite Kus«
gäbe. (Sel^eftet mf. <t.

—
;
gebunben Ulf. 5.—

.

Pogel5nc^tbn4),
5tubenoogel3Üd?tung 3um Dergnügen, 3um (Erroerb unb für

ipiffenfdjaftlidje groeefe Pon Dr. Karl 21 u§. §ipeite 2luf=

läge, lllit t3 lEafeln in Sdjipar3bruif u. 30 Kbbilbungen
im lEejt. (Sel^eftet mf. t-öo; gebunben mf. 2.00.

Ce^irbnc^ ber 6tnbenrogeIpflege^

=:Hbri(^tnng nnb
Don Dr Karl 21 u§. mit 3roei ^arbenbrueftafeln (barunter

eine Doppeltafel). Kart. Ulf. 25.50; gebunben mf. 28.— .

Dam l)n^n alm En^gepgel
für bie Ejaus-- unb £anbmirtfdjaft. Don Dr. Karl 21 u§.

I §meite oerbefferte 2luflage mit 32 Kbbilbungcn. (Setjeftet

mf. 2 .
—

;
gebunben ITlf. 2 .50 .

Die tnnftU(^e (Beflngetsni^t
praftifdjes fetjrbudj 3um rationellen Betriebe ber Ejülfner«

unb Sdjladjtfüfen3udjt mit Brütapparaten. Don ma|
5djn»ar3 lofe. mit t9 Kbbilbungen. (Setjeftet mf. 2.—

.

I

Die :5rieftanbe.
I

£in ^anb« unb £etjrbudj für iljre Derpflegung, §üdjtung
! unb Kbric^tung oon Dr. Karl2lu§. (Seljeftet mf. 5.—

.

' Die bentf^en Snmpf-- n. gtranbrbgel^
!

itjre Haturgefdjidjte oon Dr. €urt ^loeriife. mit

j

't't Itbbilbungen auf t& Cafeln in 5djmar3brucf. (Seljeftet

I

mf. <1.50; gebunben Hlf. 5.50.

Diebentf(^en§(^iüimm-u.XPafl[err>ögel^
itjre Haturgefdjidjtc oon Dr. Curt ^loericfe. lllit ca.

I 45 Itbbilbungen auf ;5 lEafeln in 5djroar3bru(f. (Seljeftet

I

mf. 4 .50
;
gebunben Ulf. 5 . 50 .

Die t)ogel=€ier iHittel^€nropam.

]

lEine Baturgefdjidjte faft fämtlidjer Dögel Europas mit

befonberer Be ücffidjtigung itjrer ^ortpflan3Urtg. Den
(Sraefjner. Dritte Kuflage. mit 440 farbigen (Eier«

j

Ilbbilbungen in natürlidjer (Srö§e, auf 24 folorierten

! Kupfertafeln, preis m. 2<4,oo, gebunben m. 27,oo.

Die gefieberten gängerfnrften
bes europäifdjen ^Jeftlanbes, iljre Baturgcfdjic^te, fadjgcmäge
Käfigung, Beljanblung unb pflege als Stubenoögel. Don
ITiatljias 21 aufdj. lllit 3 ^arbenbrucftafeln unb oer«

fdjiebenen Kbbilbungen im Cejt. preis Hlf. 2 .—
;
gebunben

lllf. 2.60.

Ornis caucasica.
Die Dogelmelt bem lianfafnm

oon Dr. (Suftao Habbe. lllit 26 ^farbcntafeln u. ^ Karte.

Statt inr. 60.— nur lUt. 15.—
;
gebb. lUf. I9.—

.



Beilage 3ur „©efieöerkn
^2. 2Uaui&cbiu*^, 6cn ^9, (Dftobcr ^905. XXXIV. 3ai?rg.

Siliiinf 3iljmi= 11. inrtfn= j |tothi^l|ld)eu,
^ticoIHK.

(ijdUr 3rir»eif

Ilirtditclu

®^dfinUc^t
bo. mit 5Rad)fd;lacj,

: (Oirüttfiitknt

I

OSoltituumcr»
l^rtumpirtirr

^rtUrtfiettroUcr
' |U(tlt'itmr<d,

;}tott3eb. firtriiittiile,

1.50, 2.50

1.50, 2.— M.
1.50, '.p. Ji.

1.50, % 2.75

1.25, % 1.75

1.-, 'p. 1.50

1.50, p. 2.— Ji.

0.75, p. 1— Ji.

0.75, p. 1—
3.—, p. 4.50 Ji.

1.50, p. 2.50

5.—, p. 5.75 Ji.

Pld;., ä 3.— J(.

ä 5.—
Jlroftdfntter, Pfimb 50 <Sj), 10 pfiinb

franfo. [2066

Wilh. Weber.
! (^nfolge iiotm. '21ufl. m. Pol. l). u. ab}.:

' \ 1,1 @pll5fdjlü.=5(m. (erpr. ^iidjtpaar)^ 12 .S, 2 ©t. btto 3'*n9f/ ä 3 Ji, feriiei-

(
rid)t. - l>/50 ^JJJilöafl.=

SßiPcr, (i. 0. p.), 7,50 Ji, ßvaitflClU. (in

0. p.) 5 Ji, 3d»roi. 4,50 ^/(^, d)iii. Hiftd)!.

' 8 Ji, Plüörf). 4 Jl, aSeibd). bito 2,50 Ji,

lincvf. 3 Ji, 1,0 n. (flit. 2,50 Ji. Pef.

©elten^.: Paft. (Piöudt.xgaj.), 2(u§[. oollft.

non fpipfd)io. P- 10 5«’^

I

(5'ef., @e(d§I., @ef. tc. uoüe @ar. [2067

' Dr. Sclioriistein, Ucitiucrils,

(Pöl;men).

5u öcrfaufcn:
' 1,2 ä^cnenfittidie, Bud^ttiere, 1,1 Bnd;t=

paar 92t)mDkenUttid)e, i,i

I

o,iSSWöt»i^cti, i,o @tfiec=
I dien, 1,1 ^Siöcefittfen, }u(. 25 Ji, ba}u

1 Itcucv <gjPClfiot=ÄÖfi0, größte 9htmm.,

a(Ie§ }u[. mit Pif^tläften 50 Jl. ^fd). auf

t(}aba0ei. ferner 1 ^ecittriunt, mit

.P)ol} 11. @la§, l)ei}bar, mit erotifdjeii ©t=

bedifen befegt, 20 Ji. ^aufcb licberf.

SDomDfn^en. [2068

Büchner, Äiljingen, SRoö^aarfpinneid.

Offeriere au§ freier Poltere folgenbe fCPlls

gclunöe Pögel: [2069

3,2 SöcnenfUtidic, Paar 5 ji,

1,1 jn)). Plöbtfjeii, i ä 4,50 ji

4,4 Bcavttfiiifcn, l 2 „ 4,00 „

1,1 fl. (flftcvrfictt, „ 3,00 „

1,1 Panöfiutcii, ) „ 2,50 „

llenbnnt Zeisig, Slrnftabt.

lins pvtpatl^anb^
iHrtUftivn=?lmn50llC, junger, tabelloä bef.

Pogel, ooUfl. }a^m, o|ne Äette, bei^t nie,

lü^t fi(^ frei auf ber Jpanb tragen, }irfn 20

Sorte fpred^., lernt töglid) ba}u, fingt, lad;t,

meint ii. pfeift, oerfauft nmftänbel;alber um
50 Ji biUigft mit ©prad)oer}eid;ni§. [^o’o

E. Grub, anefiiltflcit.

6ebe ein Pärchen fd^roar}fd^näblige, rofa=

briiftige Sadfitttdfe, }al)m (Öad^=

taubengröfee) in Paujd; gegen 1

givünc tPeUenfittidfC ober 1 ein}elnen

rtelbcn foldien ober oertanfe für 7 Jl.

Max Schlnsche, Sintriiiioi!,

t öfter. ©d)Iefien. [2071

i^Ucbtun^^^lii
t5^mpfet)le allen Sieb^abern }nm Pe}iige oon

einl)eimifd;en ii au§lünbifd;en ©tnbenoögeln

bie flreng reelle ffirma ü5iU). PJeDcv in

O'oe^ am P^ein. [2072

E. V. Osten, fEomierfianee, Olbenburg.

.ffierbflf. 1904, im uollen (fSefang, pradpuoll

befiebert, 3 .M, 1 Ifotkdihwdbdifn 1 Jl,

beibe }ufammen 3,50 .11. |2073

C. Voigt,
f^-riebrid) Ci)t|tr. 171.

Itcrltnufc
oeränbening§l)alber: ©rfirnnv^plnttdicu, 04.

i^rül)ial)räroilbfnng, 8 Ji, Dla(t)tigol, öavtfU=
gta^miiefr, bieöj. gdilijalträmilbf., ä 5 Ji.

©ndje gar. erprobte Bud;tpaare nnb 'männeren

blvaucDclfnngev, tanfd;e eoentuell. [2074
Franz Hebach, finiferslnnlctii, .fiafenftr. 52.

Gelbe Slellenfitticbe
(nidp reingelb), bieSjöl^riger On freien

@arten=Pogell)au§ aufge}ogen
, fe^r fd;ön

,

ferngefnnb, Ptännd^en }u 6, Seibd;en 8,

Paar 13 Jl. [2075

Pesch, Pfr., pt^dtenlfdm,
Pe}irf Äöln.

HufgcpäppcUc
.t)fiuflittg=üBfiad)Cit, au§ 1904 ober 1905

}u taufen gefudjt. [2076

Dr. Coesfeld, ^idd«^li**

Uerkaufe
1 ©tiffllUv 1 •'öftufliitn, 1 WrüMfinf nnb

2 Vildifiitfcn, für 5 Jl. ©ämtlidie Pögel

finb gut eingeroöljnt. @ebe auci^ .SlniliU'icii-

l)(il)llC oon 5—10 Ji ab. [2077

Fritz Wendt, (•)|*d)er»ld»dt,

ÖJartenftrafje Pr. 20.

IDcrUanfi;
1 tabeliofeg B“d)ip““r 92i)mpkenfittid)e,
bie biöfier im f^-reien gel)Qlten mürben, für

10 Jl. [2078

Paul Engel,
[^•abritftrgfie 19.

t^cvfaufe CSVo
2,0 }al;me, gan} laut fingenbe Potfeldjeit,

ä 1 1,0 }a§men Bniuifüllig, an PHfd;=

futter gemöljnt, 2 Ji, @ar. f.
alleS. [2079

G. Krause in yttitöeitaovttJcrf

b. Sömenberg i. ©t^lef.

el)rere tabellofe reinmeifee

Plöl»d)CU }u taufen gefuc|t. tf'efl.

Offert, n. „©^UfCtPcifV' n. b. grp. [2080

t8ert. loegen öoaft. Stufg. b. Siebp. m. (. SBogelb.

otä: 1 tuf(. §pro(lTer,'3 get., fept g., 15 9J!t.,

(t$cibrt>i>tt««:, 05. pFtüpjaptäWilbfong, 5 Wt., unt.

iebet ©arontie. [2081

Otto Fack, ^ul)ta.

r Soeben erfchien:

Der Brüfapparaf in der

Geflügelzudif,

Darftellung der Berkimft, Bauari, Ilutzanwendung

und Berftellung des Brütapparates

Don

max Schwarzlofe,

mit 10 Abbildungen im Text.

-•V Preis 1 ITlark.

Das oorliegende Büchlein bezmeckt, zur cueiteren Förderung

der künitlichen Geflügelzucht beizutragen. Die Vorteile der An-

mendung eines Brütopporates find unuerkennbor. Dos Brüten des

Geflügels ift oon llatur aus einer beltimmten, nicht lange mährenden

Jahreszeit unfermorfen, meil es einen Beftandteil der fortpflanzung

des Geflügels ausmacht. Jlt fomit das natürliche Erbrüten der Eier

zeitlich lehr belchränkt, lo kann der Brütapparat zu jeder Zeit des

Jahres benul}t merden.
, . , ,1. j 1,

Einen immens großen Vorteil bi et et derlelbe durch

die mit ihm mögliche Schaffung fog. frühbruten, d. h.

Küken, die Ichon im monat februar oder märz erbrütet merden.

Die allergrößte Bedeutung liegt jedoch in der

niöqlichkeit der malfencrbrütung.
Schon uon jeher ift 00m Verfalfer im Jnterelfe der Geflügel-

zucht die Billigkeit der Brütapparate als erftrebensmertes Ziel

hinqeltellt morden, und um hierfür praktifch einzutreten, empfiehlt

er den in diefer Schrift behandelten Brütapparat zur Anfertigung

für den eigenen mie für den fremden Gebrauch. Derlelbe

Werkzeug dar, das allen Anforderungen genügt und lieh praktifch

bemöhrt hat. . .

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, mie auch gegen

Einlendung des Betrages direkt oon der Unterzeicheten.

Creuk’fche Verlagsbuchhandlung, ITlagdeburg



^naetgcn.

Crcutz’fcbc VcrlagsbucbbancUutig in jMagdcburg.

—I- (Emptc^ütcnahrciiE Bürf|et für Bü(iEUtebI|abEt% -s

—

^UttflEUi‘tc0 ^lanJibud) fÜE ^o0EUiEbbttb«r,

-3itd)tEV iinii ^änblEV.
Don

Dr. |ti»H |{u^.

yatib 1, IHc frfu«Mnniiir<lK» §t«b«m>öö<l,

U)vc y(ntuv(ii’|rf)lrf)tf, ^flcflc null

flirrte uon feinem in3mifd;en ebenfalls oerftorbenen Seltne

beforgte VluflnflC.

mit 6 ;$arbenbrHct- imb 52 Sd^warfbructtafcln.

preis 6.50 IHf., eleg. gebb. 8 lltf.

J3anb II. ®l«ljetmird)C ^tttbcuuSgrl.

Dierte, luefentlidj ceränberte 21uflage. Gearbeitet non

Karl ZTenn3ig.

init ^3 ^arbentafeln nnb über 150 3um Seil gait3feitigen

Cejtabbilbnngen.

preis 6,50 Ulf., eleg. gebb. 8 Itlf.

T)k prai^tfinfen^
Ijre llatnrgefdjidjte, pflege nnb gudjt. Don Dr. Karl
Kn§. §u>eite, illnftrierte 2lnflage. KTit einem ^arbenbrnef--

bilbe. Ulf. 2.—; geb. Ulf. 2.60.

IPebert)ögel unb IPibafinfen;
itjre Haturgefdjidjte, Pflege nnb §ud;t. Don Dr. Karl
Kn§. (Sel^eftet Ulf. 3.—.

Der lPeUenfitti(|);

eine Gaturgefdjid?te, Pflege nnb §ud;it. Don Dr. Karl
Hug. fünfte, Don Karl tleun3ig gänslidj umgearbeitete

u. nermetjrte Kuflage. lllit ( ^arbentafel u. 3^ Eejtabbilb.

(Seljeftet ITlf. ^50; gebunben Ulf. 2.<to.

Der (Braupapagely
feine Haturgefdjidjte, Pflege nnb Kbridftung. Don Dr. Karl
Hug. ITtit einem buntfarbigen Kquarellbrucf unb met^reren

Cejtabbilbnngen. preis brodj. Ulf. i.80, geb. Ulf. 2. <10.

Die :Hma3onen=papageien;
it;re Haturgefdjid^te, pflege nnb Kbridjtung. Don Dr. Karl
K u §. mit einem buntfarbigen Kquaretlbrucf unb 7 Cafeln

in Sdjroar3bru(f. preis brod?. Ulf. 2.00; geb. Ulf. 2.60.

6pre(^enbe Papageien.
(Ein £fanb= unb £el]rbudj uon Dr. Karl Hug. Dritte

oerbefferte Kuflage. lllit 2 ^arbcnbrurf= unb 32 Sd?mar5=

brucftafeln. (Set^eftet mf. ^.50; gebunben mf. 5.50.

:Hllerlei fpre^^enbe^ gepeberte^ Polf.

(Haben= unb Krät)enoögeI, Starnögel ic.) (Ein £fanb= unb

£el]rbudj oon Dr. Karl Hu§. mit 5 Dollbilbern in

Sdjn)ar3bru(f. (Seljeftet Ulf. 3.— ;
gebunben mf. —

.

Der :^anarienrogeI^
feine Haturgefdjidjte, pflege unb gudjt. Don Dr. Karl
Hu§. ^0. Kuffage mit 3 jjarbentafeln unb 3aljlreic^en

Cejtbilbern.

(Sel^eftet Ulf. 2.— ;
gebunben mf. 2.60.

Die Sarben= unb (Beftalt5=:^anarien

nebft Befdjreibung aller oerfdjiebenen Kanarienraffen, beren

(ETitftetjung, ^orm= unb ^arbenoeränberung, Baftarb3ud;t

unb ^Jarbenfütterung uon (E. £. ID. Hoorbuijn = (Sroningen.

Klit 22 ftidjljaltigen Haffenabbilbungen.

preis: (Sel^eftet Ulf. 2.— ;
gebunben Ulf. 2.6O.

Der Dompfap^
feine Haturgefdjidjte, Pflege, Kbrit^tung unb §ud?t. Kuf

(Srunb 5^jät}riger (Erfal^rung möglidjft allfeitig gefd^ilbert

Don iJ.
Sdj lag. ^Jünfte Kuflage. (Seljeftet m. i.—

.

Die fremblänbifp)en Stubennögel,
iljre tlaturgefdjidjte, pflege unb §ud^. Don Dr. Kar!
Kliff, 4 Gänbe in £ejifonformat. Ganb I (Die förner--

freffenben Dögelj mit 14 ^arbenbruiftafeln mf. 27.—,
geb.

mf. 30.—
; Ganb II (Die ferbtierfreffenben Dögel) mit

‘ to ^arbenbrucftafeln mf. 33.— ,
geb. Ulf. 36.— ;

GanblU
(Die Papageien) mit )0 ^arbenbrucftafeln mf. 30.— ,

geb.

!

mf. 33.—
;
Ganb IV (£el)rbud) ber Stubenoogelpfleg^)

mit einer einfadjen unb boppelfeitigen ^arbenbrmftafel

mf. 25 .50
,
geb. Ulf. 28 .50 .

3eber Ganb ift ein3eln fäuflidj.

Die l)auptregeln ber c^profferpflege,
Sdjersreime con (Dsfar 111 . Kifdj. IHit 2 Kbbilbungen.

Preis einfd)Iieglid) porto Ulf. 0.55.

Silber am ber Dogelftube^
5ct)ilberungen aus bem £eben fremblänbifdjer unb ein»

l)eimifd)er Stubcnoögel oon Dr. Karl Ku§. §meite Kus»

gäbe. (5el)eftet Dlf. 4.— ;
gebunben Ulf. 5.—

.

Dogelsui^itbuf^.
5tubenoogel3Üd)tung 3um Dergnügen, 3um (Ermerb unb für

miffenfdpaftlidje gmeife non Dr. Karl Ku§. gmeite 21uf=

läge, ihit )3 Cafeln in 5dfmar3brucf u. 30 Kbbilbungen
im Cejt. (Sel)eftet mf. ).50; gebunben IKf. 2.00.

£e^)rbu4) ber ©tubennogelppege^

=:Hbrip)tung nnb 3up)t,
Don Dr KarlKug. lllit 3n>ei ^jarbenbrueftafeln (barunter

eine Doppeltafel). Kart. mf. 25.50; gebunben mif. 28.—

.

Da5 l&u^n alB Eu^gepiigel
für bie Efaus» unb £anbroirtfd)aft. Don Dr. Karl Ku§.
§meite nerbefferte Kuflagc mit 32 Kbbilbungen. (Beljeftct

mf. 2.— ;
gebunben lllf. 2.50.

Die fünftUepe (Bepügeljui^t
praftifd)cs £el)rbud; 3um rationellen Getriebe ber bfüljner-

unb Sd;lad)tfüfcn3udjt mit Grütapparaten. Don 111 aj
5d?roar3lofe. mit 19 Kbbilbungen. (Seljeftet mf. 2.—

.

Die ^Brieftaube.
£in Ejanb» unb £ef;rbud) für it)re Derpflegung, güdjtnng
nnb Kbridjtung uon Dr. Karl Ku§. (Seljeftet mf. 5.—

.

Die beutfi^en §umpf= n. ^tranbnögel^
üjre Haturgefc^idjte uon Dr. (Eurt ^loeriife. mit
44 Kbbilbungen auf )5 Cafcln in Sd/u»ar3brucf. (Seljeftet

mf. 4.50; gebunben mf. 5 .50 .

Diebeutf(^enSp)n)imm--u.H)affernöget^
il)re Haturgefdjidjte uon Dr. (Eurt ^Jlocricfc. lllit ca.

45 Kbbilbungen auf Cafeln in 5d)tpar3brucf. (Seljeftet

Ulf. 4.50; gebunben Ulf. 5.50.

Die t)ogeI=€ier tHittet^€uropa5.
€ine Haturgefc^id?te faft fämtlidjer Dogel (Europas mit

befonberer Ge ücffldftigung il^rer ;^ortpfIan3nng. Don
(Sraegner, Dritte Kuflage. mit 440 farbigen (Eier*

Kbbilbnngen in natürlidjer <Srö§e, auf 24 folorlerten

Kupfertafeln, preis m. 24,00, gebunben 111. 27,00.

Die gepeberten Sängerfürpen
bes europäifdjen ^eftlanbes, iljre Haturgefdjid^te, fadjgemä§c
Käfigung, Gel^anblung unb pflege als Stubenuögel. Don
lllatl)ias Kaufd). lllit 3 ^arbenbrucftafeln unb oer*

fdjiebenen Kbbtlbungen im Cejt. preis Ulf. 2.— ;
gebunben

Ulf. 2.60.

Ornis caucasica.

Die Pogeltrelt bcB Haufafu^
Don Dr. (Sn ft au Kabbe. lllit 26 ^arbcntafeln n. ( Karte.

Statt mf. 60.— nur KU. 15.— ;
gebb. KU.



Beilage ^nv ,,(Bepcöerten XOclt
vv

l)cft ^^5. 2Uaaöclnira, öcn 20. O^ftoba- \9ü5. XXXIV. 3ai?rg.

?liifaal)c brv ytcl)l)al)cvt’i UetläiiflicI)

:

I I I u,3 'ZrffmiiniU'uffci, m. Sbt“ff<-'v , 'Jiacljt.«

/ u. sKcitjurtfintfiitPiireii, an .H. 'Jiiiicrit.

iZVuntii'uffci, fli'ofiart. SV'bttcv, atimt ulli'

SiiiaW'gcI mul), 20 ./i. 0,1 ^uiupfi-otirfniincr,
tüiiti'iireid)c Snnacr, t .Ä. l

cicmplar, R .//. i ®uuiieul>o(ie(='4.'i>tcl)ni, im

IJjracIitaet-. t* •* i iübamevit. blauer (yUriiof, li .ä
iiiib foft neue ®ri)iiibletfd)e SBeicl) • imb ttbnicrfrefiev=

Nöfiae bittiaft [2121

P. Gaertner, 'Z4i'c»Inu U, öoljraiievftrnfee 8.

2,1 (eilen fomifd) csejeid)nete ‘üfieolHj-

balliU’öe, getjnubt, uoii 1904, in 5arben=

(picl unübertroffen, gute ©änger, gibt nb

fürs Ufeiftgebot, ober nid)t unter 8 Ji refp.

3 M pro ©tiicf. [2122
FacHnicke,

Öaiifrtirctlier bcr fi. (Sifniluihn-ßnuiiifpcltlioii

®d)ovn&oif i. 29.

lürifrn Jtiifplic iirr Jiiiiit
üerfnnfe bnrd^gefiirbte IBcUnifUtirtic, 29bd;.

and) einjeln. [2130
Otto Schmidt, 'iindjbinbcr,

VlfdKVOli'ücn.

^eltenl)eiten: 10 Sittllttlöroffi’l, oorjngl.^ ©ünger, 20 .M, 1.0 iHlitflClaftrUD

16 Ji, 0.1 rotf. ^üiilDöiimnuDinr, 1

im tpriontbefiti, 16 Ji. [2131
Th. Brüschweiler, Ornitt)., Homnnsliorn.

1,0 laud)0rüttc ya)m0ciitmant>iitc,
1,0 Illöiidjcn, 1,0 ^raitoemebct*,
in tßrad)t, 0,1 ^(iimrirnuogel, änfnminen

für 7 Ji jn uerfanfen. Offerten unter

M. ]\. 37 an bie (Srpebition ber „@ef.

2öelt". [2123

Uogel-PostUartcn
SBeaen anb. ©efchäftc abjugeben gn iebcii HJrciö:
8 bcrfcb., ncbft 26 Sfiääen nntiirtrcu farbig in
9tquarell (16 nod) nie ini 35tud erfdiienen),' bad
©d)önfte, roaä bisrin fd)on fleinad)t tmirbe, namentl.
für SBogelbänbt., Säfig», fifutterfabr. n. 2iebf)aber
mertBoIt unb Ubernafime I)öri)ft lubneiib. 9luätunft
bei [2132

Frdr. Veltiii. IBnfel, unt. IKbeinmeg 132.

ein brütlnftigeS jüp- 9JlüDd)Ctt,

unb ein 2Beibd)en töUltfdluabcltücllcV gegen

SllcüCUfittirfjltHiÖdlCll ober anbere Äörner=

freffer. [2124
Fp. Schwanke, iHo^fau (21n^alt),

SBergftraffe 7.

0aOe abiugcbcu:
1 foeben flügge geioorbenen (ülBbtr0eIori,
jum Slnlernen gut geeignet, 15 Ji, 1 iffaar

,
meljrfad) gebrütet,

10 Ji. [2125

Frz. Wollweber, ÜHcsbnbtit, SSärenftra^e

Foxterrier,
ff.

gebaut unb gefeid)net, guter 23egleitl)unb,

für 15 Ji 51t oertaufen. 9?ei tfrftattung b.

ißortoS fenbe j. 3lnfid]t. ®erp. frei. ['3i33

Se^rer Hartweg, ©üblot)lt, 29eftfalen.

^<^ebe in gut uerinaiifertem ^'tftanbe ab:

1 3nd)tp(ird)en ®EV0tinhEU, beä=

gleid;cn (ßrlenjciltfle, beägleid;en

®tie0ltl|xiüamu-tcri. ©ämllid)c 2iögel

finb in freier 21oIiere gejogen unb über=
lointert. ' [2134

Richter, '0iriin, Ooljiifdieftr. 25.

ötutiTOgpipte unö'Sudit
äitm SSergnügen, jnm (Jrroerb unb

für roiffenfd)aftlid)e

SSon

Dr. Karl ®ug.

Jniiite DerbtffEtlt Änflngc mit 13 Sofftn in

dit)mac;brnm nnb 30 ^bbilbungen im Qitrt.

ipreig; DJtt, 1.50, geb. ältf. 2.—.

QlrßUi^’r^ß ©crlagelnttfiljölg.
in WagDcburg.

Soeben erlchien:

P
rima ff. @tf)nmabroffcl, 2 3-, 38 ji

ff. iittüiDfproffcr, 2 3“^v, 14

fDnbiÖäippe u. Stmfcl, i 3., 6 u. 4 ji
Mmflld 8 Ji. («ar. f. tabelt. ©ef

u. 9Jfd). (2öilbf.), le^t. etroaä jugeftofe. 11

ift aufgegaumelt. 55erp. grätig. [2126
Anton Bacherl, 'JJ}ümt)cn,

Jumblingerftr. 1 pt.

Jf|abe ab5ugeben: OJcIbc SEBclteiifittidic, iß. 14 9J!!.,

S) 9Jlcb. allein 7 9Jt. SpcrIingSpnpngcien, ip. 7 9)!.,

9)!d). allein 3 91t. 9tl)mpt)cit, ip. lo ®t. linmantf.,
'jf ip. 10 TO. ßebrnfinfen, ip. 3 TO. IBJcige )Hciö=

finten, tp. 7 TO. tpclaclnfintcn, ip. in TO. i TOifd)I.

Spitifdiiunngnmanbinc • 'IJtndtciiamnnbinc, B TO.

Stilen gefunbe, felbflgejogene SPögel. j£abeIIo§ ini

©efiebet. [2127

Viffn in iPom.
®d)Io6pIa^ 'Jtr. 3.Frau Alma Weise,

!

\t X^cvtaufd^c t
J ein ifeaar junge ^^alfen gegen ein

ipaar S5ögel. [2128

^ Joh. Hoppe, 9JMueinlmül)lc. i

-»-f-»-f-f-f -f

‘ ” «erJoufe

:

3 3tib>^9änge (02, 03 unb 04) ber „@cf.
Ijöelt", iingebunben, ä 2,20 Ji. SSertaufc^e

and; auf ein gutes SBcUciP
fittidlC ober ©onftigeS.

Frlt* Ciläsel, piarktneukirdjen,
tßergftrafie 560.

Der Brätapparat in der

Geflügelzucht,
Darftellung der Berkunft, Bauart, flutzanwendung

und Berftellung des Brutapparates

Don

niax Schwarzlofe,

mit 10 Abbildungen im Text.

Preis 1 mark. —

^

yÄ einlen

Dos oorliegende Büchlein bezmeckt, zur uieiteren förderung
der künltlichen Geflügelzucht beizutragen. Die Vorteile der An-
uiendung eines Brütapparates find unoerkennbar. Das Brüten des
Geflügels ift uon llafur aus einer beftimmten, nicht lange mährenden
Jahreszeit untermorten, roeil es einen Bettondteil der fortptlanzung
des Geflügels ausmacht. Itt tomit das natürliche Grbrüten der Vier
zeitlich lehr befchränkt, to kann der Brütapparat zu jeder Zeit des
Jahres benu1]t merden.

Vinen immens groljen Vorteil bietet dertelbe durch
die mit ihm mögliche Schaffung fog. 5rühbruten, d. h.

Küken, die tchon im lAonat februar oder märz erbrütet merden.
Die allergrößte Bedeutung liegt jedoch in der

möglichkeit der matfenerbrütung.
Schon uon jeher itt uom Vertatter im Interette der Geflügel-

zucht die Billigkeit der Brütapparate als erttrebensmertes Ziel

hingettellt morden, und um hierfür praktitch einzutreten, empfiehlt
er den in dieler Schrift behandelten Brütapparat zur Anfertigung
für den eigenen mie für den fremden Gebrauch. Dertelbe ttellt ein
Werkzeug dar, das allen Anforderungen genügt und tich praktitch
bemöhrt hat.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, mie auch gegen
Vintendung des Betrages direkt uon der Unterzeicheten.

Creul3Tche Verlagsbuchhandlung, ITlagdeburg.



^ eichen.

Creutz’fcbc Vcrlagsbucbbandlung in Magdeburg. <^<««««-«<

I- (£mpfcl][lcu0lucrtc Büdicr für BogcUtEbliabcc. --j*

IfUuflriertc« ^|aiibbttri| für ^O0eUtrbl|aber,

-^üd|tn* «nii ^läiibler.

Don

Dr.

öanb J. JHc frnni»lnni>ifri)fn §tut>cnt>ögd,

ihre i)intm(iejd)ld)tc, %'flefic >iuD 3*irt)t-

lUcrtC 0011 feinem in 3n)ifdjen ebenfalls oerftorbenen SoJjne

beforgte VlllflaflC.

mit 6 ^^arbcnbruct- lm^ 32 £ct)niarjt>ntcttatcln.

Preis 6.50 IUP., eleg. gebb. 8 Ilif.

i3anb II. <f;inl)eimird)e §twlinu«äecl.

Dicrte, toefentlidj oeränberte Auflage. Bearbeitet oon

Karl Beun 3 ig.

mit ^3 ^arbcntafeln nnb über t50 3um (Teil ganßfeitigen

U,ejtabbilbungen.

preis 6,50 Ulf., eleg. gebb. 8 mf.

t)ie prac^tpnfeib
hre ZIaturgefchidjte, pflege unb gudjt. Don Dr. Karl
Kug. §meite, illuftrierte Kuflage. mit einem ^arbenbrucf=

bilbc. mf. 2.—
;
geb. mf. 2 .60 .

IPeberrögel un6 lüibafinten^
itjrc Batiirgefdjidjte, pflege unb §ud?t. Don Dr. Karl
Ku|g. (Sefjeftet mf. 3.—

.

Der H)eüenfitti(^);

eine tTatnrgefdjidjte, Pflege unb guc^t. Don Dr. Karl
Ku§. fünfte, pon Karl Heun 3 ig gän 3 lich umgearbeitete

u. r>ermef]rte Kuflage. ITUt ^ ^arbentafel u. 3 t Eejtabbilb.

(ßeheftet mf. tißO; gebunben mf. 2 .<to.

Der (Sraupapagei,
feine Zlaturgefdjid^te, Pflege unb Kbridjtung. Don Dr. Karl
Ku§. mit einem buntfarbigen Kquarellbrucf unb mehreren
Cejtabbilbungen. preis brodj. Ulf. t.80, geb. lUf. 2A0 .

Die :Hma3onen=papageien;
ihre naturgef(ijid?i^/ Pflege unb Kbridjtung. Don Dr. Karl
Kuß. mit einem buntfarbigen Kquarellbrucf unb 7 Cafeln
in SchiDar3bru(f. preis brod?. IHf. 2.00

j
geb. llTf. 2 . 6 O.

6pre(^enbe Papageien.
<£in ^anb= unb £eljrbud; oon Dr. Karl Ku§. Dritte

oerbefferte Kuflage. mit 2 ^arbenbrucf= unb 32 5djiriar3=

brucftafeln. (Seljeftct mf. q.50; gebunben mf. 5.50.

^HUerlei fprec^enbe^ gepeberte^e Polt
(Haben= unb Krähenoögcl, Staroögel 2c.) (Ein £fanb= unb
£ehrbudj oon Dr. Karl Hu§. mit 5 DoUbilbern in

5djmar3brucf. (5etjeftet ITif. 3.— ;
gebunben IKf. 't.—

.

Der ^anariennogel^
feine Haturgefdjidjte, pflege unb §ud?t. Don Dr. Karl
Kug. to. KufJage mit 3 ^arbentafeln unb 3ahlreidjen

üejtbilbern.

(Seheftet mf. 2 .— ;
gebunben ITIf. 2 .6O.

Die <Sarben= unb (Bepalt5=^anarien
nebft Befdjreibung aller oerfdjiebenen Kanarienraffen, bereu

(Entftehung, ^orm= unb ^arbenreränberung, Baftarb3ucht

unb ^arbenfiitterung oon £. E. ID. Hoorbuijn = (Sroningen.
mit 22 ftichhaltigen Kaffenabbilbungen.

preis; (Seheftet IHf. 2 .— ;
gebunben IHf. 2.60.

Der Dompfaffs
feine Haturgefdtidjte, pflege, Kbrichtung unb §udjt. 21uf
iSrunb 5<t jähriger (Erfahrung möglidjft allfeitig gefdjilbert

oon Sdjlag. (fünfte Kuflage. (geheftet m. t.— .

Die frembläubifcpen Stubennöget
ihre ZTaturgefdjichte, pflege unb §ucht. Don Dr. Kar!
Hug, 4 Bänbe in £efifonformat. Banb I (Die förner=

freffenben Dögel; mit tt ^arbenbrucftafeln mf. 27.

—

,
geb.

mf. 30.—
;
Banb II (Die ferbtierfreffenben Dögel) mit

to .Jarbenbrucftafeln mf. 33 .
—

,
geb. mf. 36.— ;

Banb III

(Die Papageien; mit to ^arbenbrucftafeln mf. 30.— ,
geb.

mf. 33 .

—

;
Banb IV (£ehrbuch ber Stubenoogelpfege)

mit einer einfadjen unb boppelfeitigen ^arbenbrucftafel

mf. 25.50, geb. mf. 28.50. 3eber Banb ift eiu3eln fäuflid}.

Die l)auptregeln ber Sprofferpflege.
5d;er3reime oon ®sfar m. Kifd). mit 2 Kbbilbungen.

preis einfchlieglich Porto mf. 0.55.

Silber au5 ber Pogelftube^
Sdjilberungen aus bem £eben fremblänbifd/er unb ein»

heimifcher Stubenoögel oon Dr. Karl Hug. gtoeite Kus»

gäbe, (geheftet mf. —
;
gebunben mf. 5.—

.

Pogeljuc^tbup),
5tubenoogel3Üchtung 3um Dergnügen, 3um firmerb unb für

' miffenfdjaftliche §mecfe oon Dr. Karl Bug. §meite Kuf»
läge, mit t3 (Tafeln in Schmar3brucf u. 30 Kbbilbungen

m fiejt. (geheftet mf. t-50; gebunben mf. 2 .00 .

C^eprbup) ber ©tubenrogelpPege/

=:Hbrict)tung unb 3ucpt,
Don Dr Karl Kug. mit 3mei ^arbenbrucftafeln (barunter

eine Doppeltafel). Kart. mf. 25.50; gebunben mf. 28 .—

.

Daö l)upn ab Hu^gepügel
für bie bfaus» unb £anbroirtfchaft. Don Dr. Karl Kug.
groeite oerbefferte Kuflage mit 32 Kbbilbungen. (geheftet

j

mf. 2 .— ;
gebunben mf. 2.50.

! Die fünftli(^e ®epügel3U(^t.
' praftifches £ehrbuch 3um rationellen Betriebe ber ^ühner»
' unb S(hlad;tfüfen3ucht mit Brütapparaten. Don ITTaj

I

Schmar 3 lofe. mit t9 Kbbilbungen. (geheftet mf. 2 .—

.

I

Die :5rieftaube/
I

(Ein ^anb» unb Cehrbudj für ihre Derpflegung, Züchtung

:
unb Kbridjtnng oon Dr. Karl Kug. (geheftet mf. 5.—

.

Die beutfi^en Sumpf-- u. Stranbrögel^
ihre Katurgefdjichte oon Dr. (£urt ^loeriife. mit

Kbbilbungen auf ;5 (Tafeln in 5chroar3bru(f. (geheftet

mf. ((.50; gebunben mf. 5.50.

Die beutfp)enSp)mimm= u.XPafferuögel^

ihre Katurgefchidjte oon Dr. (Turt ;Jloericfe. mit ca.

45 Kbbilbungen auf ;5 (Tafeln in 5chmar3brucf. (geheftet

mf. '(.so; gebunben ITif. 5.50.

Die Pogel=€ier tHittel^(£uropaB
fiine Haturgefdjichte faft fämtlicher DSgel (Europas mit

befonberer Be üefgehtigung ihrer ^ortpfIan 3ung. Don
(graegner. Dritte Kuflage. mit <(40 farbigen fiier

Kbbtlbungen in natürlicher (gröge. auf 24 foloncntm

Kiiptertafeln. preis m 2‘^,oo, gebunben m. 2 Z.oc.

Die gepeberten Säugerfürfteu
bes europäifchen ^Jeftlanbes, ilire Hatiirgefchichte, fachgemäge

Käggung, Behanblung unb pflege als Stubenoögel. Don
lUathias Kaufet;, mit 3 ^arbenbrncftafeln unb oer»

fd?iebenen Kbbilbungen im (Teft. preis ITlf. 2.

—

;
gebunben

mf. 2 .60 .

Ornis caucasica.

Die Pogelmelt be^ Iiautafuö
oon Dr. (guftao Kabbe. Hut 26 ^arbeiitafeln u. ( Karte.

Statt 21tf. 60.— nur 2nf. (5.— ;
gebb. 21If. 29-— •



Dom3ni uiitorjoidjnctcn Porlago orfdjieii unö ift öurd^ jc6o 23ud
7 l)anöluii9 ober öireft

Pcriatje 511 bc5iol)cu

Die fremMänöif(t)en §tubenpögel,
it)re

Haturgcfctjid^tc, pflege unb 3wdjt.

Dr. Harl Kug.

Die Unterfertigte bietet in obigem

iüerfe baö '^robuft eines nnernüibticb

fd)affenben,rafttoS forfebenben, reichen

OrnitbologenlebenS bar. (SS ift baS

iiebenSioert beS auf bem (Sebiet ber

praftifeben itogelfunbe unb 5'4-'Pefie

nnftreitig nnerreiebt baftebenben Dr.

H'art Stuft.

3luf @runb uieljabrelanger

eigener (Srfabrnngen beS ißerfafferS, foroie reicher

Schöbe, roeicbe bemfelben in ber immerioabrenben

tOtitarbeit anberer 25ogeIpfIeger unb

:^ücbter an ber „©efieberten SBelt" ju Oebote

ftanben, uennoebte berfelbe bie äuoerlöffigften 31n=

gaben über bie Staturgef^iebte ber bei unS fo be=

liebten fremblönbifiben Stubenuögel su machen, fomie ebenfoI(be

9lnleitungen jur ^.^flege unb 3nebt berfelben ju geben.

DiefeS 2ßerf in feiner neuen ©eftaltung umfaßt 4 33önbe

in ye^-ifonformat, illuftriert auf .47 tafeln, mit ca. 200 Slbbilbungen

ber beliebteften fremblönbifcbeu ttogelarten in ^I)ComoütIlo°

gralibite (^arltcnbtiuf).

Stach feinem ©efamtinbalt jerfnUt baS tBerf in:

93anb I- Die körnerfreffenden Vögel (i^artfutter; ober ©amen=

freffer), 46 Sfogen Dert mit 14 Dafeln in (^btomolitbograpbie

mit 72 Slbbilbungen. Äart. 'JJtf. 27. ; geh. 90tf. 30.

93anb II. Die kerbtierfreffenden Vögel (töeicbfutter; unb Frucht;

freffer), nebft Stnbang; Cauben- und Rübnervögel; 59 iöogen

tejt mit 10 Dafein in (Sbromolitbograpöie mit 50 Stbbilb.

.Kart. 'Dtf. 33.— ,
geb. SJtf. 36.—

.

töanb III. Die Papageien, 56 Sogen tept mit 10 tafeln in (Chromolithographie mit

.39 Slbbilbungen. Äart. 90tf. 30.—
;
gebunben SJtf. 33.—

.

Sonb IV. Cebrbueb der Stubenvogelpflege, -Hbriebtung und -Zudrt, 60 Sogen

tej:t mit 1 einfachen unb 1 hoppelten ffarbentafel nebft oielen in ben teft gebrueften

Jpoläfchnitten, toelche Äöfige unb anbere IpülfSmittel ber Sogelpflege unb =3üchtung

barftellen. .Kart. SJtt. 25.50; gebunben Dtf. 28.50.

Die erften brei Sönbe behanbeln bie ‘»ib Strten in jeber einzelnen

©nippe (meiftenS mit ©infchluB ber no($ nicht eingeführteu Serroanbten), ihre Statur;

gefdhichte auf (ifrunb ber 3(iigaben iuoerlöffiger Steifenbeu unb fforfcher, foroie ihre SebenSmeife unb ganje naturgefchicht;

liehe ©ntroicfelung : (Ernährung, ©etoohuheiten, Srut u. a. m. im f^teileben roie in ber ©efangenfehaft. Die
Sefchreibuugen unb Schilberuugen oon ßiebeSfpiel, Steftbau, ©elege, Steft; unb Sugenbfletb, Ser=
förbung, ©efdblechtSoerfchiebenheiten u. a. m. finb oon höihftem 'JBert in loiffenfchaf tlicher unb
praftifd)er Sejiehung zugleich.

Der 4. Sanb gibt Statfchlöge für ben ©iufauf, bie Serpfleguug unb Süchtung aller fremb;
lönbifchen Stubenoögel nebft Sefchreibung unb Slbbilbungen ber Äöfige, 3ü(htun0§Qnlagen, SogeD
ftuben, Sogelhöufer, foroie aller erforberlichen ©er ötfehaften unb .giülfSmittel überhaupt, frfjitefelich au^
ber gefamteu ffutter; unb Serpfle gungSmittel mit Slngabe ber heften Ouellen für bie Sef^affung
berfelben.

3u bejiehen ift baS Slerf a) in einjelnen Sönben gebunben ober fartoniert, b) ooUftönbig fartoniert ober

gebunben. DaSfelbe fteht (luili gegen monatliche Deiljahluitgen öon nnr SJtf. 5.— jur Serfügung.
2Bir bitten um ein regeS Sntereffe aller fliebhaber ber fremblönbifdhen Sogeifauna für biefeS großartige

Unternehmen unb finb für eine mögti^ft roeite Serbreitnng biefeS SrofpefteS, ben roir in beliebiger Slnjahl foftentoS

unb poftfrei üur Serfügung fteüen, aufeerorbentlich ju Danf oerbunben.

Magdeburg, Breitetpcg f56. 2mt oorsüglidher .feocha^tung

Creutz’fcbc Vcrlage-Bucbbatidlung
(|VIax Kretfd>mann.)



(Crr«irfrt;c y(rl(i00bttd)i|(titMun0 iw pt(t0bi;bwtr0.

2 ^änbc flc^eftet J;i. 3«.

cfcgrtttt 0eöttttbeii 1 (».— 3ÜI.

Jebcv Sanb
aurfi ciiticln käuflirli.

andbucb

i0ÖElliEtll)Qtltr, -pdltEI

Biiö -fiiii

Dr. Karl K«S5-

I.

Die fremdländiscben Stubenvögel,

tbre

Bttturgc|'(öidjtc, wnb

i^ierte, uon feinem iujroifcben ebenfalls oer=

ftorbcnen ©ol)ne bef orgle 9luflage.

fUlit 6 5Vorbmbvurftnfclu u. 32 Sfollbilöcvit in ©djttmrjbrurf.

^rciö : (^cbcftct 9!Wf. 6.50, fein öcOb. üWJf. 8.—.

^artb II.

Die einbeimiseben Stubenvögel.
'itierle, mefentlicb nerönberte 9(uflage.

^Bearbeitet uon

Karl ]^eutizig,

•ÖerauSgeber ber „(Gefieberten äßelt".

Wit 51 fflvbigcn VlbbilDuugen oiif 13 ßbroinotnictn foiuic

über 150 sum Xcil gaiiäfeiligen XertnbbilDungen.

^rcid: (6c6eftct 9>Jt. 6.50
in Docbetco. unb ociginellem ©inbonb 9Dif. 8. .

XnS „.Cianbbncb für ißogelliebbaber" ift iuol)l bie

ebarafteriftifebfte ©cböpfung be§ nerblicbenen StltmeifterS

ber 93ogelfunbe, Dr. ffarl Dfnf?. 9io(b niemals ift auf fo

engem iHanm eine foldbe fyüHe beS SBiffenS unb ber ftid);

baltigften JHatf^läge in fo gtänsenbem ©tit jufammen;
getragen, mie in biefem 9Berfe. Xl)atföd)ti(^ giebt eS in ber

ganjen in= unb auSlänbifeben Sitteratur Eein 2Berf, meines
an biefeS „.^anbbud) für 9Sogelliebbaber" beranreid)t,

unb fo ift eS beim amb nid)t neriuunberlicb, ba§ feittjer

oom erften IBanbe nunmebr 9000 (Sjemplare uerfauft

nnirben unb mit ber bentigen uierten 9Euflage baS jebnte

bis jinölfte Xaufenb auf ben 3J?arft gebracht loerben muffte.

®ie neue 3tuflage ift in pietötuotter SBeife uon feinem

injroifcben teiber ebenfalls uerftorbenen ©ohne Äart ^ttu^

bis auf bie ftteujeit ergönjt unb febilbert im ©anjen 909
2lrteu, (bie erfte 2tuflage 11870) eutbiett 230 aSögel, bie

jroeite befebrieb 685 Hummern, bie brüte 9tuftage (1887)
820 Strten), bie 9(ngaben über (Jinfnbr, 93ogelbanbeI, (Sin=

fauf, 93erpflegung unb ^üebtung in tifäfigen, 9?olieren unb
SSogelftuben, 2fefd)reibung ber ©efcbteditSuerfcbiebeubeiten,

beS ittefteS, ber 6ier, beS ^ugenbfleibeS, ber 93erfärbung

u. a. m. finb bureb bie ncueften ©rfabrnngen uermebrt, fo

bafe fein fiiebtiaber unb frembtönbifeber ©tuben=
uögel, foiueit er feine ^Pfleglinge angemeffen erbatten luitt,

biefer beften SelebruugSguelte entraten fann.

3)ie Jteigung, 93öget in ber |^äuSlicbfeit ju batten, ift

eine fo uerbreitete unb fo tief im 93oIfSleben nnirielnbe,

Dafe fie ficb fcbtuerlidb unterbrüefen tiefte. Sbre (Simutrfung

auf baS ©emütSlebeu, ihre ersieberifclie, fittlicbe unb auch

luirtfdiaftlidie Sebeutung luirb fein (Sinfiebtiger unterfebätten

unb ebenfoiuenig luirb er ben 3Bert berfelben für bie StuSs

Übung praftifeben SSogelfduiljeS uerfennen. ®aS fRecbtSSögel

ju batten bebingt aber aud) ^fftiebten. ©eren faebgemäbe

unb geiuiffenbafte (Erfüllung and) bem llnfunbigen ju er=

möglicben, ift bie uornebmfte 3Iufgabe obigen befannten unb
lueitoerbreiteten ®ud)eS. ültit Suft unb Siebe 3ur ©acbe bat

ber in gatbfreifen befannte Ornitbotog unb .Herausgeber

ber „©efieberten SBelt" -Herr Äart 'Jteunsig bie 93e=

arbeitung biefer neuen 9luftage übernommen unb hier ein

®ud) gefdioffen, luie eS ein beffereS für 'Jtaturfreunbe im
allgemeinen, als aud) für 9?ogetpfleger, ^Siebbaber unb
=3üd)ter im befonberen nicht gibt. ®er Umfang ber neuen
'Auflage ift bebeutenb eriueitert. 9?icbt nur bie in früheren

21uflagen enthaltenen 9tbfcbnitte finb nach jeber 9iid)tung

bin ergönjt unb oernotlftänbigt, fonbern and) neue Xeile fiub

binjugefommen, fo bie 9tbfcbnitte: fRabeuoögel, SBilbtauben,

JBaditetn, )Haub:, ©umpf^, ©tranb; unb ©d)iuimmuögel,
foiueit fie fid) für bie .Haltung in ber .HäuSliibfeit eignen.

Tiefes uortrefflicbe IBucb ift luobt geeignet, neben bp
©rfültung feiner .Hauptaufgabe baju beijutragen, bieÄenntniS
ber ilogeiiuelt in lueite .tireife ju tragen, bie Siebe jit ibr

3U lucden unb 311 förbern unb tatfröftige Mitarbeiter in

ber 9luSübung praftifdien SogelfdiuljeS 311 luerbeii. Tenn
ein Meiifd), ber mit Siebe unb 'BerftänbniS ilögel
in ber (Gef angeiifdiaft pflegt, luirb in gleidier
2Beifc aud) für bie 9)ögel im fyreien forgen.



^||Nic iiebl^aberet

für btc gefleber*

teil frcmblänbifctjen

uitb eiiil^ciinifctjen

Stubengeiioffcii tjat

fid; feit ben "oer

3al^ren fo allgemein

unb fo meit uerbreitet,

ba§ für bic Sebürf»

niffe ber Dogclrotrte

au l\at iiiib J3 elcl]rinig uotmenbigermeife ein (|llt rcöigicrtcö, rfflCl*

imiHifl iiitb öfter crfd)Ciiieitbrö ^nrilblntt mit fticfjtjaltigenSdpilberungen

mib l\atfdjlägen für bie pflege unb §üdjtnng cntftel^en mu^te.

lUol]! fein 2tnberer mar jiir l^eransgabe eines foldjen oor«

nehmen ^adiblattes mehr berufen, als ber l»cr ^ngel-

{fflirge unt« §tubcmiogd;üd|tun0, ber je^t leiber oer>

ftorbenc Dr. ^rtrl |lu^, melcher feiner5eit nid?t mit

Unrecht ber öegrünber ber Dogelftubc genannt mürbe.

Die non ihm begrünbete, nach feinem Hobe oon

feinem jüngeren ^reunbe, bem b}rnitl)i>li>0en «itb |(unft-

umlrr ^ni'l lleiiitng fortgeführte geitfdjrift

JUu|irin*tc

IDodjnirdirift

für

ÜogfUifliljnbfr, =^iiri)tcr

imb liitiblrr

„Die Gefiederte ödelt**
3ährltch 52 gut illuftrierte Hummern.

Dierteljährlich eine fünftlerifch ans=

geführte Tarbctttafel.

hat fidj nunmehr bereits ooUe 5 <t 3 ^t?re in ftdj ftets

nerjüngenber, felbft ben hödjften 2tnforberungen ber

Dogellicbhaber entfprechenber ^orm in ben Dienft ber

praftifchen Dogcifunbe, ber Dogelpflegc unb bes DogeU

fchu^es gefteüt unb hot es anerfanuterma§en nerftanben,

burch bie Belehrungen ihrer 2tuffä^c, unb nicht 3um
geringften ihres ^rage= unb 2tntroortteiIes, bie £tcb--

haber oor fonft unoermeiblichen Dertuften 311 fchü^en

unb, bei genügenber Befolgung ber gegebenen Hat=

ffhläge, bie gefäfigten Stubengenoffen ben Dcriuft ber

(Freiheit oöllig nergeffen 31t laffen.

Diefes fünftlerifch illuftrierte ornithologifche ^adjblatt

^efxebevte
mciches mir allen Dogelmirten aufs märmftc empfehlen,

fann fomohl burdj ben Buchhuubel, mie aud; burdj btc

poft 3um preife non t,50 IH. für bas Dierteljahr bcs

gogen merben, aud? uerfenben mir biefe geitfehrift

gegen oorherige (Sinfenbung bes Betrages 3U3Ügltch

50 pfg. porto (2JusIanb 75 pfg.) bireft.

Die 2tbonnenten bes laufenben 3olfrgangs ber

„(Sefieberten lüelt" erhalten im £aufc eines jeden

Vierteljahres als

eine fnnfHerifcö nuößefüörie S^&cntafef.

prohenummern rerfenbet foftenlos mtb yoftfrei

1Di;rla0b-13ui(|l|aiiiilnng

jVIagdeburg«
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•H (Einpfdülcng^ucrfc Büiijcr für BoncnicETfiialtpn

Die prac^)tpnfen,
iljrc Zlafiinjcfdjidjte, pflege iiiib (^iidjt. Don l)r. Karl
Kiiö. (^lueite, illiiftrierte Kuflage. ITiU einem ^farbeiibntd’

bilbe. IHP. 2 .—
;
geb. IHf. 2.60.

IPebcrrögel un6 ITOibafinfen,
iljre riafurgefdjidjfe, pflege nnb (^udjt. Don Dr. Karl
Kug. (Sebeftet IHf. 3.—.

Der IPeüenfittic^;
eine llatnrgefdjidjte, pflege nnb (^ud?t. Don J)r. Kail
Kng. fünfte, oon Karl Henn3ig gän3lidj umgearbeitete
n. nermel^rte Knflage. Htit

^ ^arbentafel u. 3 ( (Ecjtabbilb.

(ßeljcftet ITtf. (.50 ;
gebunben JTtP. 2.'(o.

Der (Braupapaget
feine ZTatnrgefdjid^te, Pflege nnbKbridjtung. Don Dr. Karl
Kug. ITlit einem buntfarbigen Kquarellbrm# unb met^reren

Ceftabbilbiingen. prei'S brodj. IUP. (.80, geb. IHP. 2.40.

Die :Hma3onen=papageien,
il(re ZTaturgefd?id)te, pflege unb Kbridjtung. Don Dr. Karl
Kug. mit einem buntfarbigen Kquarelibrucf unb 7 (Tafeln

in 5djmar3brucP. preis brodj. IHP. 2.00; geb. mP. 2.60.

6pre(^)enbe Papageien.
<£in tjanb» unb £etjrbudj oon Dr. Karl Hug. Dritte

oerbeffertc Kuflage. llTit 2 ;Jarbenbrucf= unb 32 Sd;mar3=
brucftafeln. (Sel^eftet ITtP. 4.50; gebunben ITTP. 5.50.

^Hüerlei fprec^)enbe5 gepeberte^ Dolf.
(Haben= unb Kräbenoögel, Staroögel ic.) (Ein Efanb-- unb
£cl(rbudj oon Dr. Karl Hug. IHit 5 Dollbilbern in

5djn)ar3bru(f. (Sel^eftet ITiP. 3 .— ;
gebunben IKP. 4.—

.

Der Hanarienrogel^
feine Haturgefdjid/te, pflege unb §udjt. Don Dr. Karl
Hug. (0. Kuflage mit 3 ^arbentafeln unb 3at;Ireid7en

(Tejtbilbern.

(Seljeftet Iltf. 2.— ;
gebunben mP. 2.60.

Die Sarben= unb (Beftalt5=^anarien
nebft Hefdjreibung aller oerfdjiebenen Kanarienraffen, beren

(Entfteljung, ^orm= unb ^arbenoeränberung, Saftarb3ud;t

unb .farbenfütterung oon (E. £. ID. Hoorbuijn = (Sroningen.

mit 22 ftidjlialtigen Haffenabbilbungen.

preis: (Seljeftet IUP. 2.— ;
gebunben mP. 2.6O.

Der Dompifap^
feine Haturgefdjidjte, pflege, Hbrit^tnng unb §udjt. Huf
(Srunb 54 jät(riger (Erfal^rung möglid;ft allfeitig gefd;ilbert

Don^. Sdjlag. fünfte Huf läge. (Setjeftet m. (.
—

.

Die gepeberten §!ängerfürpen
bcs europäifdjen ^eftlanbes, il(re Haturgefc^id^te, fadjgemäge
Käggung, Bel^anblung unb pflege als Stubenoögel. Don
matt)ias Haufc^. lUit 3 ^arbenbrucftafeln unb oer=

fdjtebenen Hbbilbungen im (Tejt. preis IUP. 2.—
;
gebunben

mp. 2 .60 .

Die l)anptregeln ber Sprofferppege.
Sdjer3reime oon ©sPar lU. Kifd?. lUit 2 Hbbilbungen.

Preis einfd;Iiegli(i; porto mP. 0.55.

' Silber au5 ber Pogelpube^
Sd^ilberungen aus bem £eben fremblänbifd^er unb ein*

Ijeimifdjer Stubenoögel oon Dr. Karl Hug. §meitc Hus*
gäbe, (ßel^eftet IUP. 4. ;

gebunben mP. 5.—

.

Pogel3ucptbucp.
Stuben oogel3Üd;tung 3um Dergnügen, 3um (Ermerb unb für
miffenfdjaftlidje ^mecfe oon Dr. Karl Hug. gmeite Huf»
läge. lUit (3 (Tafeln in Sd?roar3brucf u. 30 Hbbilbungen
m CTcjt. (Set(eftct IUP. (.50; gebunben mP. 2.00.

l^eprbucp ber StubennogelpPege^

=2ibrip)tung unb 5ucpt.
Don Dr Karl Hug. mit 3toei (Worunter

j

eine Doppeltafel). Kart. IUP. 25 . 50
;
gebunben mP. 28.—

.

Da$ l)upn alö Hu^gepügel
für bie Efaus» unb £anbmirtfd;aft. Don Dr. Karl Hug.

i §ioeitc oerbefferte Huflage mit 32 Hbbilbungen. (Setjeftet

mp. 2.— ;
gebunben IHP. 2 .50 .

Die JünpUepe (Bepügel3U(pt
PraPtifdjes £el]rbud; 3um rationellen betriebe ber bfüljnet*

1

unb Sdjlad;tPüPen3ud)t mit Hrütapparaten. Don IITai
I Sdjioar3lofe. mit (9 Hbbilbungen. (Seljeftet mf. 2.—

.

Der^Brütapparat in ber (Bepügel3U(pt.
Darftellung ber ^erPunft, Bauart, Hugantoenbung unb
Ejcrftellung bes Brütapparates oon maj Sdjroar3lofc.

I

mit (0 (Tertabbilbungen. preis mP. (.- .

Die :5rieftaube.
€in ^anb» unb £el(rbudj für iljre Derpflegung, ^üdjtnng
unb Hbrid?tung oon Dr. Karl Hug. (Sel^eftet m?. 5 .

—
.

Die bent[(pen Sumpf-- n* Stranbnögel^
iljre Haturgefd;id)te oon Dr. (Eurt (Jlocricfe. mit
44 Hbbilbungen auf (5 (Tafeln in Sd?mar3brucf. (Seljeftct

mp. 4. 50 ;
gebunben ITiP. 5 .50 .

Die beutfp)enS(pmimm-- luIPaffernögel^
il)re Haturgefdjidjte oon Dr. (Eurt ^loerirfe. mit ca.

45 Hbbilbungen auf (5 (Tafeln in Sdjmar3bru(f. (Seljeftet

mp. 4.50; gebunben ITtP. 5 . 50 .

Der Präparator unb :^onferr>ator,

£inc praPtifdje Hnleitung 3um (Erlernen bes Husftopfens.

Konferoierens unb SPelettierens oon Dögeln unb Säugetieren,

^ür Haturfreunbe Ijerausgegeben oon Hobert Doegler,
2 . oerbefferte unb erioeiterte Huflage, mit 36 Hbbilbungen

im Cert. preis DTP. 2.00; gebunben mP. 2 .50 .

Ornis caucasica.

Die Pogelmelt bcB liaufafu^
’ oon Dr. (Suftao Habbe. lllit 26 ^arbentafeln u. ( Karte.

: statt IUP. 60.— nur HTP. 15.— ;
gebb. HIP. P9.—

.

eS)is Eantnd|en--Jud|tgf. «jq

Die Haninp)en--Haffen*
3Uuftrirtes ^anbbud? 3ur Beurteilung ber Kanindjen»

Haffen, entljaltenb bie Haffen ber Kaninchen, beren Beljanb»

Inng, §udjt, Dermertung, KranPl^eiten u.
f.

ro. Don
Bungarg. 2 . oermeljrte Hufläge, miit einer färben»
tafel u. 42 (Tejtabbilbungen. preis IH. 2 .

—
,
gebb. m. 2.50.

Sarbige Haniu(^enbilber.
(8 Hagentafeln in feinftem Hquarellbrucf in (Sröge oon

(7V2X20 cm. preis geb. m. 3.6O.

Sport= unb Scpla^t=^anin(^en3ucpt*
(Ein ^anbbudj 3ur Beurteilung ber pflege unb gudjt aller

ein3elnen Haffen ber Sport» unb Sd?lad/tPanindjen. Don
p. IDafer. mit 30 Hbbilbungen im (Teft. preis geljeftet

m. 2 . 50,
gebunben~m. 3 .25 .

Ith yUxt !|untte-XtEtTl;taber* es«

(Bebrau(b5= nnb Cujcuöfmnbe*
Don

(Emil

eigner,

mit einer

^arbentafel

unb 90 (Tcjt»

abbilbungen.

(Seljeftet

mp. 2.40,

eleg. gebbn.

niP. 3.—.
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{
lima^c von Hn|ttgni ln bei I

S •tnt’Mni tTlnfsHtbiiMut in JItjbiIng
^

I
|ooli ln oQtn Wnnoncnigcl^ifUn. l

K*p Kiinarieiicdelroller ‘äc'rtam^
Stamm Seifert, Ina- iinb 9tad)t*€(itioer ,

in

touitbotbat fti’i(i. 11 . faficiibcn tiffcii fioblrolleii,

fio^Iflinaetii, .«iiotren ii. 9fad)ti()alflötni, nur

feiiifte Säiiflcr, Sirt. a, 7, s, ni, 12 ,
i.n Jt,

(eiiiftc ^bfnibbocl ,
20

,
2fi 11 . iio ./<. yiii^t«

ineibt^oii j,r>on. 2^Ä. ?fiibro feiiu' yiif;ii6prciie.

iPerfniib auf m. Wefat)r. 5i>i' leiienbe 9lnfiitift

11 . SBftt Warnntie. h Inge fJJrobejeit. 4iid)t

flffall, tniiiriir bereitlDillirtfl iim. |2.')iu

(^«orK liriilil, Kiii'/.sclH-iiliroilu.

I

gälijt unii ic[iilfi|Mfl[n.
||

Sehr preiswert

Pfiil)frffer=

bitiiitf» fentber u. prattifc^, 52 cm
KUpl||i^ lang, 39 ^oc^, 24 tief,

ä ©tdf. 5 iDif., fo lange ber Sorrnt

reid^t. [2511

J. O. Rohledep
in fcip?ig40f)Ü0 .

ftUen Vogclliebbabctn
empfefite meine mit 0taat§prei§, oielen gol-

betien iinb filbernen XRebaitlen prämiierten

Vogelkäfige aller Art.
„Spezialität^^ Ääfige für infeften=

freffenbe 33ögel, mit leicf)t oerftellbaven, eiafti-

fc^en ©prungftängen, biSbetunerreic^tprattifd^.

@ro^e, reid^ illnftrierte ifareiSlifte gegen 6in=

fenbnng non 50 /i^ in ©riefimtrfen. ©tefer

Setrag roirb beim J?auf äurüifDergütet. Äleine

ißreiälijlen grätig unb franfo.

Paul Schindler,
grtörif ttJirflid) prnftifdicf Sogclfäfige.

BerlinN 24, (StfnffcritrftRC 7S.

Semertung: fertige jeben mir nact)

beliebigem tDtafi angegebenen Änfig in ber

ben!bar beften Hu§fül)rung an. [2512

Mmiit. Itintgtli
au§ ©teingut, für -^'^ül^ner, Sauben

imb ^iogel

Das befte, voÜkommcnftc
'Crinkgefäfs,

erl^ält bas ^Baffer ftet§ frifc^ unb rein,

ä ©tücf 40, 50 unb 70 4 . ,^änbler

[Rabatt. [2513

J. O. Rohleden
in ^eip3tg=^o^ttö.

VnnolhäInP verschiedener Arten undYUgBlUaiyB
Gattungen von Regen-

pfeifern und Wassertretern zu kaufen
gesucht. Offerten unter X. Y. an die

Exp. der ,,Gef. W.“. [2514

pur -öanfbrütfmflfdjinen biitigft bei

2515) Ärüöctftcin. SBcrbnn i. «a.

Dr. lialimanii^s

Pflaiizen-Nährsalz-Extrakt.
1 Dose geg. Einsendung von 75 Pf. franko.

2516] Schiffer & Co., Köln.

Jkititigcn.
Juinalt für bli 9hioimtr ber bcsorftebcnbai SBoebe

mügen bU fyiUftnn (rtb in ^Inbtn bet

iBalagb^onblung m iRagbebuig fein.

tde Sgefgaltene $alt)eile obet bcicii Vtaun

mtrb mit 30 tßfg. bertc^n«.

unferer oeret^rlid^cn llbonnenteii bitten

mir bas Abonnement auf ble(5efiebertcU)eIt recht-

zeitig ernewevtt 311 mollen. Die (Befieberte CDelt fan

n

fomol]! biird) ben 3iid)l]anbel, als and? bued] bie

Poft (Seite 1(57 ber poji'geitungslifte ](906) be
5
ogen

merben, and} mirb biefelbe gegen (£in[enbitng non

2,00 ZTTf. p. Dierteljal]r (2luslanb 2,25 ZTTf.) uon ber

(Sreutz’fctzen Dertagsbuctztz^^^i^lw^^G) !TTagöe-

burg, bireft rerfanbt!

P. P.

Alle Post-Abonnenten wollen bei der Post nur

„mit Nachlieferung^*
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 Verlagsbuchhandlang in Magdeburg.

luttcriittel.

_ontmcvrü6ien, roirtl. füSer, „

($Iaii5= ober Ärtuarieninat, V« kg 25 4-

Öanf, groß unb gut auSgereift, V» kg 25 4-

ßeininmeu, V* kg 25 4-

©otoie aud^ alle JutternüfdC^ungen al§:

ff. tanarien=Oerff»ttcr,

[f. Sanorieu=©ingfuttcr,

ff. (Simpelfuttcr,

ff- 3effi0f«ttei<

ff. ®cUcnfitti(i)futter,

ff. öttt^tttubenfutter,

ff. ^radjtfinfcnfutter.

Ve kg 25 Ji.

Vä kg 25 4-

Vj kg 30 4-

V* kg 40 Jj.

1/2 kg 30 ,1s.

V2 kg 25

^2 kg 40 4-

ufro., atle§ in nur guter, flaubfretev. SBare,

empfiehlt [2517

Jool0g. lanMung Arthur Lehmann,
$irc^bcit=^., -bedtjtftr. 31r. 13.

__

|irri$line über Butter unb yi»sd
gvatio «nb friutbo.

ÜTlel^Ilhütnter!
^fb. 3 J(, infl. SBerp., ertl. «ßorto. Segen

(Sinfenbung oon 1,20 1000 ©t. franto.

stmetfeueier, fsod^prima, f)anbgelefeu,

Str. 0,75, 10 8tr. 7 gcdfc, 8tr. 0,50 J(.

]3rtma ^öeifeimim, 2tr. 1,20 .tavottcu=

grieS, f)
0^fein, ]ßfb. 0,50 @etrocfii.

?lmelffn, ^ßfb. 1,50 j(. Uniberfotfuttcr

für ütad^tigalen jc., 5ßfb. 0.75, für ©roffeh

arten ^Pfb. 0,50 oerfenbet bei prompter

reeller ©ebtenung [2518

D. Waschinsky, iBirfritttial

bei ©erltn.

roirfl. erftflaffigeg 'IBeid^futter f. alle 3nfeften=

freffer. Ortginalmtfd)ung per Äilo 1,50 ..A.

Slllerfeinfte @rtra=Qualität, per .Kilo 1,80 Jj.

nieblwfirmer ^
1000 ©tücf = ‘ '4

‘-llfb. gegen (Sinfenbung.

oon 1,25 Ji franto. [2510= 'i^robeii uuD ^rciäüitc frei. =
Karl Püppche, 'iJlol)löbovf b. ©erliu.

SpeMnlitöt: Putter ffir Olcid)fre([er.

tligcne iilthlrounnjüdttcrei in gröbtcin lUabllalic.

S^Ptllntiiritur^
rein gefiebt, pro 2tr. 3,50 fr.

©et dtnfeub. non 1,20 Ji, jivta

1000 franto. 8lmelfciteier, brei=

mal geftebt, Sitev 75 franto.

Theodor Buchali,
©reölnul, 3mtngerplab 1.

3lHe aiiberen g-utterforten ebeu=.

2520] fall§ biUigft.

ITle^ItPürmer
ä 2tr. 3,50 J(, 5 2tr. franto. ©ei (Jiiii

fenbnng oon 1,26 .S 'U 8b. franto. [aoai

A. ISokricli II, iWalbfee, ©fah-



^nacigcn.

RICHARD MUHLENHAUPT
»BERLIN S.W., Blücherstr. 4, * *

[U2U

*

Es werden mir beste Quali-

tälen in gänzlich gereinigtem

Zustand versandt .

*

Vogelfutter-Qrofshandlung
und

Versand-Geschäft.
-. Preisliste gratis und franko.

Beste Bezugsciuelle für

Wiederverkäufer. Züchter u.

Liebhaber.

III

1905 er Jlmeiseiteier,

neue 1905er
Ijorfjprima (ijual., bas Sefte, a>as

cs gibt, pollftänbig rein u. ftaiib=

frei, ii Ko. Ulf., 5 Ko. (8 Ulf.,

2lmeifcnciov, naturell, äKo. 2,—,
ftaubfrei 2,'^o u. 2,80 Ulf., audj la

U?eif?truvm offeriert [ü.v23

Otto Röhbecke,
Itlccrauc, 5a., U.

5änicrci= u. Pogelfuttethanbig., gegr. rS54.

1905 .
getroefnete, riodtUtillta, golbgcibe, beftenä

Innbgcreinigte ^meifenciec, 1 Siter 85 ^
(getroefnete ®tutag§fliege),

1 Siter 75 4 fl«t§ 3« ^aben bei [2524

Gottlieb Wanfek, 35ogel^anbUtng,

^rng 4111.

n(|dnffd)C0 Knioetfal-lltfi^futtn;
für inlänbif(^e unb au§länbifdf)e infcftenfveffentie Sittgbdgcl

von Apotheker Max Kruel.
Slllein angefertigt uon

Ex^Misi Barrien.
$ö(ftftc SluiSjtithnungcu unb Slncrfcnnimgeu »ou «utorltdten.

@0(t»ene/ ^Ubevnc SOleDatUen tt* I. auf icr>ev

bcfditcften ^ui^fteOung« [2529]

2Kuftcr unb profpette toftcnlcs. ;:i.

33Insectiverous
66 2630

Mnir>erfal*,5uttetJ für 3nfetten freüenbe Singr»ögel
(oon namhaften 2Iutoritäten roieber|olt empfohlen), u)te alle übrigen ®onclfilttcr=

^ Slrtlfcl empfiehlt bie

Pc^lioiirinrr g gamen^anblung DOU Karl Capelle, l>annora . ?
ä ?ixer 3,50 J(, bei 5 Siter franfo

Rob. Hartmann, JJinflelftäbt

2525] in S^ür.

l(l|liinitin;iii||t(rei!
SSerfanb überall §tn. Siter 3,50 Ji, erfl.

^orto. [2526
Herrn. Jungnitz, 3Jrc§lau X.

iDhifter nnb ipreiäoerjeid^niffe (oftenloS.

ilirberlagcit in allrn erö|trfit StüMcn Prntfdilautis nnh nielrn auslänbifditn Stöbtti.

Pgtl.

(.nnpfeble gefnnbe, fdfön befieberte $lut-
Ifänflingie, 65t«u-
lf(infUu0r, |{ol|rami»rrn, ftritjugi-

ftttken, fcrrtt^rdtnübrl, ^tuglrrdfen,
^rattnrUrn, ä 2)tänncbcn 1,50, '^aar 2

^u^finltitn 1 .S, Qglolbammcvn,
55rün- nnb ^rrgiftnUett, ä 75 J), i[5aar

1 ./Ä. ^(tlb-^mrdtt, bereits fingenb

3 Ji, 4,50 Ji, Itteinitrofirdn
3,50 .H, la flraffelfutter 50 4 per ipfb.

linunrieM-^bplreUcr,
Stamm Seifert u. Jrnte, roirflicl) präd^tige

ÜRännd^en mit fc^önen 5tonren, ä 5,50, 6,

7, 8 unb 10 'Crima >(nd;tiDeibd)en,

ä 1,20 Ji. “ [2527

Wilh. Weber, .Äi...

xmmdgelernt, j)rima 1^—3 Lieder flötend,

Ziiehtpaare und Stümper, sowie lieders.

ivaiiarien unter Garantie gibt ab. Anfr.

Marke beifügen. [2528

Ludw. Hildebrand,
Schlüchtern (Bez. Kassel).

Älteste Dompfaff-ZUchterei Deutschlands.

Mitglied der „Aegintha“, Berlin.

3
“eber Sierfreuiib mirb fefU im Kflntcr feinen gefieberten grennben, bie im Sommer nid)t

nur burd) ifiren C’^efang erfreuen, fonbern fid) aud^ bnvd} SBevtilgen ber ld)nblid^en

gnfeften bem Sanbroirt unb ©artenbeiilser )o nü^lid) crrocifcn, gern in if)rer 51ot bet=

flet)en nnb ibnen jeffl, roo gvoft unb Sebnee bie Oin^nmg nerbirgt, an getdiübter unb

geeigneter Stelle gntter ftrenen, um fic oor bem .nnngertobe 311 fd)üben.

®n nid)t jeber bie Grfnl)rimg bat, eine 3iucdentfprecl)enbc iWtifdpuig 3ufammen3iiv

fteUen, bie ein3elnen Sämereien unb Secren oft and) febmer 311 befd)nffen ünb, b«be id^

eine 9Jtifd)ung „iPogelfrenbe" in bcu .(•'anbei gebrnd)t, bei mcicber auf bie Sebensroeife

fämtlidber bet nn§ im KUnter bleibenber 'l^ögel, loie ginfen, iflteüen, Troffeln, ^aunfönige,

9totfebId)en ufro. öebnd)t genommen iff.

5d) oftcriere biefe 'llMfd)nng „'i^ogelfreube“ in Säddjen uon 9 i)3fb. netto, intl.

SSeutel, 'iporio nnb 'liad)nal)megebübr für 3.75.

5^ei iöe3ugnabme auf bie 3eitnng füge W) jeber Senbiing einjKiid)

,,^atuit0emä^c |mtntn*fitttfrttU0 bei* ^ö0jcI“
oon (•'nnä greibevrn oon 'Kerlepfcb 0rnttö bei.

H. Einkeiistedt, L'cllite.

2531

Versende auf meine Gefahr allen Liebhabern

und Kennern meine heurigen ))rima hochfeine ’

Kanarien-Edelroller,
prämiert seit 20 Jahren bis 1903 mit goldenen
Medaillen und Ehrenpreisen, mit tiefsten,

klangvollsten Touren, sowie den entzückendsten
Nachtigalentlöten, Tag- und Nachtsänger,

ä 8, 10, 12, 15, 20—26—30 M. Zuchtweibolien,

ä 2—3 Jt. 6 Tage Probezeit. — Garantie für

Wert und gesunde Ankunft. Bedienung reell

und prompt. [2332

Joh. Wink. Kanarieuziiehterei, Dresden-A..

Marschallstraße 17.

O fferiere gegcii DJixpiinlime (eüent. Umtnufdi
geft.) ot)ue jebe loeitere mir berljaBte, un=

'

rooftre mürttid)reierifd)e Sicflamc, tu. leiber

oft gefebiefit. .ti n n a v i e 11 li ii li 11 e (für Sieb»

bobcc) ftetä b. Seiftimg unb ber Stbftammimg enl=

fpictbciib St. Seifert, ä Wännd)en 10, 12, 15, 20,

23—40 TOt., ä ®eibdben 2—5 9111. jrnbefdfe unb
4öaräet, ä iDläunch. 5, c, 7, 8, 9, 10, 12, 15—23 9Jl£.,

ä SBeibtbeit i,50—3 'iit. [2333

R. E. Schreiher, Cfifjij,
ÄönigSpIatj 7.



Für Vogelfreunde und Züchter 1
i l'Nou folflcnben lucrtoolleu 'Werfen [jnbeu luir eine tleine 'i'nrtic enuorben,^ iucld}c luir, jolani^e bev '2'orrai rcid^f, 511 ben bcif^einqten, bebentenb

eiinäi,'ifltfn 't-U'etfen ^iir 'i^erlnc^nnfl ftcUeii;

%'ogelkiiaK<^
fiir Komm - u '^'eichfi'wser,

l*auaKei
Zucht ntenNlIlen,
iIIah gam aus Metall . in

sehr Holidm, zweckmaOiKer
VVoine heiceatellt, em|iHehlt
zu sehr fiilligi'U Preisen

Th. Kapff Nachf.,
‘ Ludwigsburg.= lllu&tr. Katalog gratis u. franko. =

i){rttiiruiifirnf(f)nftli(l|e ziiiiinihiitiirn. .Utit uidm jarbiqrn iiiib icbiuur^eu

'«ilbtni 05,50) Jt.

^HeVidjt
^Jrvinnnnliinn bn Deiitidirii oniitbülDnifdien ('irirlliilinTt

4^rricl)t “

<M*el)Ill, Wrtniinfnr ^önrl

s
s
a
9
9
9
9
9

ptiiiia (fkirpllcr,

um jd)bii(n Pobltourcii, fl. iängev,

iliief t), 7 iinb 8 •f'ci. .öerf*

loribrfirn, 3tücf 2 Ji. ilüricinncr

10, 1:1, 15 imb L'O .!L (Warnnlie.

für gutes (iimteifen. 8 luge
’iirobejcit. [25;55

H. Fränrel, XvciSDrn,

.t?aiier ilUIbclmpl. O.

9'

5
9
9
9

9
9

ÄKttr öo-^teine t^elangS:5iänarieii nciirfter

A-j ;^u(f)tvi(ljtung 2rnmm 2ciirrt, mit ben

ticotrn .tuililtoitrcn, 2 d) 0 (ffln, isiitüvmi,

tiefen tu= ober Xnubfeifen oerfenbet prets=

toeri |e nac^ (^ciangSleiitung nach oUen

fenbern. iöejugsquelle iüi

/^anariea^üc^tet. [2588
C. G. Vodel, fieipjii), i'iafjenborfernt. 18.

Verkaufe Knjtinde batbeo
1 b'^.tprima 8iO(titigal, tabelloS beliebe ,

15 .Ä, 2 prima Xatiib^, 3«bitl):$j)rofjcr,

Stbioaiu beiloiten, a 15 ,ä. [25H7 '

Julius Bock, '^^vrcilnu X, 1

.llojcntbalerftraße Jir. 2.

B
ter ge^üc^tcle falifont. 2rf)0pfU3flfl)teIii,

voarroeig, foroie etn;elne .'5äbne ab:ii= 1

, geben. [25881
'llpoibete 'önD 'iMtlnfniliain, X^üriiigeti.

Kicht ztt Sbersthgn! i

5« meinem 3clbfu)eHage erid)ten:

Ornirbolcgifcbc Plauaereien.
Diefem, an ber .'>aiiö langjäbnger (h'=

fa^rving gcjtbriebenen ü'nd)e, ftnb in- nnb
auslanbildte <5ingi)ögel in Jötnfidb^

t5Se|anges iinb @efnngenleben§, bte f)eruor=

ragenbftcn, baninter fogar in erfeiböpfenber

aisetfc, beoaebt. [2539
S?ey.!gspreiö 75 'jlr. in bar ober ^3riefmarfcn.

Gustav Luders, iflfrfiersldieu.

<2, I 1, ./(.

7. Ulrrinntuilitug Der Driitiriien ornitDologlfilirn c>iriflljriiiift

_i ) '/

2. l*letd)ircjter fl 8, ; 2,70 Ji.

SAri'llllt-SWilfjlltilljll'r lifre Deö ®nlDcb. 2 »be. Ufit uielcn .ünpicr^

^ iiid)en nnb .'501,5^1111101 . .188, ) 15,50 ./(.

(CrtVftl'h l'ügel in 2itni‘, Wejrfiiditc unD \irbcii. 311it nielen [^eido

v7lll|ltU, mingen uon iVlinset gebmibcn (8, j 2, .,/f.

Sourmtl für CruttDologie.
5, '115. liacDeter, V llrel)m, [1. >vr. 'llatimann, l'. .Ileidjcitbüd) n. a. OerauSgegeben

uon i,X. tfabaiiiö. 1.— 17. '.abrgnng (210) 50, - ,/i.

('injflne ;[^at)rgnngc • • . » \ Jt.

.siuaucr, .v>iinDmürterDii(t) Der 3uülogir. Mit 4 Xajeln. gebb. ('22,5()i k, - ,/p.

iHniiÜüiigcl XentjdUünD!?. Mit 88 tolorierten 'JlbfaÜbnngen nnb iiolj:

fdbnitien (4, ; 2, — .y^.

'Müller, .Slorl u. UDolf, 2lngbönd *

. [2401 1,25 jt.

Oiivf I*
ü>‘l)orafrcrgci(l)mm!ien Der Driitfdjfii 2titfl=

«UlllULi, »Hlll-l ll. •vlUUl|, uögcl. Mit 11 .Jllnürationen (4,.50i 1,50 „k-

SUt'lllfillt ^Inwcifintg *5uv Vlnicgnng noit (?ierfoinmlitnflrit. llns bem (vng^

lifdjen überlebt uon löalbamns. Dllit I infcl \, Jt

caucasica. Xic llügclipelt Ded Slnilftlfuäi. Mit 28 ,vnrbcutotc!u

»IVllUUt, uitb 1 ltnrte 15,— Jt, gebnnben 19, ,/t-

.'iftferbü(f)Icin. 'Mit 5 Jafeln in .'>anbfolorU .... (8, -1 1,20 .ft.

tu *ondbilDer Olts fernen ^ouril. lUlns bet bei nnS eingefiilnlen

»v^ anSlänbifc^en 'liögel. Mit crlditternbem Xevt. leil 1: '^Inpagcien

80 iafeln - Aquarelle uon 'Miibcl mo,—
) 15, ./t.

Creutz’sche Btichhandlung in Magdeburg
Breite Weg 156.

Wir haben für den Jahrgang 1905 der

,,Gefiederten Welt*‘

Einbanddecken
bersteilen lassen, welche wir für 80 Pf. durch jede
Buchhandlung zur Verfügung stellen. Nach Orten,

in denen keine Buchhandlungen sind, versenden wir diese

Decke gegen vorlierige Einsendung von 1 Mk. (Ausland

1,30 Mk.) postfrei!

Creutz’sche Yerlagshuchhandlung in Magdeburg.

iiiijertm 25erlage erft^teu:

feine Ülatiirgelthtilitc, itflege

iinD 3u(ht.

2>cii Dr. Sari Sug.
fiinflt, qäupid] ntubtarlielletf

uii> iitcmtbrtt Auflage.

'25oit ftai'l 'Jleunsio-

laftl in Jarbetibntcf unb .31 '21b:

bilbungeii im ien.

fsrltmirrtin mfürforliigtratlmfdilag: 1,50 Jttk.,

elegant gebunben; 2,40 ülk.

6rai^’rd)e 't5erfagsl)ud)l)an5fung

ln MagDrhurg.

M-it

Inferatc
für die am 3. jfanuar 1906 erfchemende No. 1 und

Probenummer
müffen der feiertage wegen

bis zum 2$. Dezember früh

tn unteren I>änden fern.

Creutz’>sclic VerlagsImehhaiidlUDg in Magdeburg.
äSerUg b»t ®reu5'f4en ® erlaa*6u4baaBtung in ^Bogfcebutg. — Irui Bon Huguft tpoofer in ®urg b. TO.
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