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oon Ä. ^epbe, Seipjig, Serlag oon griebridj 3anfa 1907.

©. 375. 407.

Sebenäbebingungett unb Serbreitung ber Siere.

Son Dr. Otto 2Jtaa§, a. o. fßrofeffor an ber Unioerfttät

Htündben. („2lu§ ütatur unb ©eifteSioelt." ©ammlung

ioiffenfdE)aftlid^=gemeinoerftänbIid;er Oarfteüungen au§ aüen

©ebielen be§ 2Biffen§ 139. Saubren.) Serlag oon S. @.

Oeubner in Seipjig. 2Rit Harten unb 2lbbilbungen. ©. 407.

„Xierfttnbe." ©ine ©infii^rung in bie 3oologie. Son

iprioatbojent Dr. ©urt £>enning§. (,,9lu§ Utatur unb

©eifteSroelt." ©ammlung roiffenfc^aftlid)=gemeinoerftänb=

liÄer OarfteUungtn au§ allen ©ebieten be§ 2Biffen§.

142. Sänbdjen.) Serlag oon S. ®. Seubner in Seipjig.

2Jtit 34 2lbbilbungen. 8. 1907. ©. 407.

atoieqefialt ber ©efc^led^ter in ber Oiertoelt. (®imor=

pbi§mu§.) Son Dr. griebrid^ Änauer. ÜJtit 37 2lb=

bilbungen tm Oert. („2lu§ Satur unb ©eifleätoelt."

©ammlung roiffenf^aftli^ = gemeinoerftänbltd^er ®ar=

fteUungen au§ aüen ©ebieten be§ SBiffenS. 148. Sanb--

^en.) Serlag oon S. ©. Seubner in Seipjig. ©. 415.

Sind bett Scveittcit. — 2lu8ftcllungen.

2leaintba", Serein ber Sogelfreunbe ju Serlin. ©. 7. 24.

" 47 63 79. 95. 119. 127. 135. 151. 176. 191. 288.

295 3il. 328. 344. 351. 360. 367. 383. 391. 407.

Soqelfdjufp unb gintentlub „©inigteit" ju ©ffen=2Beft. ©. 15.

Snternationale 2lu§fteüung für 3agb unb gif^erei, Slnttoerpen.

©. 15.

©rtlärung. ©. 24.

Ornitbologifd^er Serein ju OreSben. ©. 31 63 65.

2iereiniqunq ber Siebbaber ein^etmifd^er Sogei ju 2lerltn.

© 31 40. 63. 79. 95. 127. 135. 288. 295. 311. 328.

351. 367. 383. 407.

„©anaria", Serein für ©ing= unb 3ieroogeljud)t ju ÜReerane

i ©. ©. 31.

Serein für Sogeltunbe, =fdjufe unb dieb^aberei ju Setpjtg.

©. 55. 71. 87. 168. 199. 288. 311.

Sereiniaunq für Sogelfdjufj unb Sogelltebljaberei ju grants

furt a. St. ©• 55. 71. 151. 311. 351.

greie Sereinigung ber Siebbaber eintjeimifdjer ©tngoogel ju

SDreSben. ©. 135. 200. 391.

Sogelfcbuboerein ©ebroabatb- 168.

Sbetnifcbet Serein ber Sogelfreunbe ju Holn. ©. 207. 391.

Sogeljud)t= unb Sogelfdmboerein ©ebtoabadb (2llter 2>erein).

©. 207. 272.

©eutfdjer ©pejialoerein für gigurem unb garbenfanarten=,

Saftarben= unb ©jrotenjudjt unb SogeIfd;ub J« Stüncben.

©. 351.



VII

2lu§fieKung ber Vereint 2legintl)a unb (Saitaria. ©. 2!)5.
359. 407.

.'Iii'jfkltung beö ieveinö fiir Figuren* unb JarBenfa natien uftn.
in Sei«. ©. 311.

2lu«fMung beS SßereiuS „Orni8", ^ittnu. ©. 375.

Vltiü Dem ßoüloflifdjnt ©avten.

©. 15. 167. 263. 296. 367.

©. 8. 15. 24.

127. 136.

216. 224.

296. 304.

375. 383.

Slotn Slogelmnrft.

32. 47. 56. 63. 72. 79. 87. 95. 103. 119.
144. 151. 159. 176. 183. 192. 200. 207.
232. 240. 248. 256. 263. 272. 279. 288.
312. 320. 327. 335. 344. 351. 360. 367
391. 399. 408. 416.

UU’Dnrtionöbvicffnften.

©. 8. 16. 24. 32. 40. 47. 56. 63. 72. 80. 88. 95. 104 112
120. 127. 136. 144. 152. 159. 168. 176. 183 192
200. 208. 216. 224. 232. 240. 248. 256. 264. 272
279. 288. 296. 304. 312. 320. 328. 336. 344. 351
360. 368. 376. 384. 392. 400. 408. 416.

Bereinigung Dev SogeUieD^nDer fCeutfdjlanDö.

©. 32. 79. 88. 96. 104. 119. 127. 272. 328. 351. 391. 416.

Berirfjtigmtg.

©. 79. 184. 208. 240.

S3evf<f)ieDeite3.

Slufruf. ©. 191. 335.

(Jbuarb £)eppe f- ©. 335.

I&egijier.
$ie eingeflammerten

( ) Sagten metfeu auf bie SRubvit „ffiom Sogelmarft" bin.

SlaSgeier 179.

Acridotheres javanicus 36.
Agapornis taranta li.

Alario alario 398.

SnBini§mu§=9lmfeI 7. 47.

„ =Sergfint (104).

„ riDoßle (263).

„ =@icßelßeßet (119).

„ =©elbbaudjbülbiil 44.

„ =@impel
(
161 ).

„ »fiaubenlercße 172.

„ =ffoßlmeife (32;.

„ =®udud 359.

„ riDWmßgraämüde 135.

„ »Sdjtoalben 27i.

„ ^Sperling 311.

„ =©tiegliß 189*. 191.

„ =3eBtaftnf 389*. 390.
Aloa torda 125.

Sllejanberfittitß, großer 344.

> Heiner 'f. §at§banbfittitß.
srn i 26 .

StlpenbrauneHe 14. 40. (15. 24. 120 . 144 ).

„ boßte (159).

„ fräße 8.

„ lertße so. 48. 150 . 160
. (24. 119 . 127 . . .).

„ fteinßußn (159).

„ ftranbläufer 147 *.

Amadina erytlirocephala 57 .

SIraanbine 121 .

„ ibuuberfdjöne 136. 184. S 12 .

Stmarant 74 . 80. 95 . 122 . 136. 101 . 179 . 185
304. 327. 337.

Hmasone 16. 272. 361.

Amblycercus solitarius 16 .

Simmer 186 .

Ampeliceps coronatus 84.
aimjel 30. 45. 47. 60. 69. 86. 95. 102. 118.

124. 131. 140. 150. 158. 159. 172. 178.
184. 242. 376. 388. 390. 397. 408.

Anas boschas 125.

Androglossa pretrii 16 .

Anthoscopus penduiinus 16 .

Slftrilb 121 .

„ olibengtüner 159. 330. 333*.

„ rotrüdiger 57.

„ toeinroter 221 *. 224. (207 ).

Hluerßußn (272).

Jtugenbrauenßeßerling 95. 264. 312 . 328. 400 .

Auripasser euohlorus 382.
Sluroraaftrilb 313.

Söacßfteläe, graue 14 . 126 . 149 .

„ tbeiße 40. 46. 8». 86. 96. 135. 159.
172. 186. 381.

Safatoebet 291*.

Saltimoretrupial (296).
Sanbfint lio. 230. 274.

S3anfibaßußn 44.

Sarnarbfltticß (192. 288).
S3artgra§miide 39. in.

„ meife 395. (32. 47. 119. 136).

„ fittief) (136).

„ Bogel 36.

„ äeifig 61*. 63. 201. 209.
Batis pririt 58.

Saumfalf 103.

„ Iäufer 102. 409.

„ piepet 86. 256. 269. 315. 380.

„ toadjtel, fubanifdje 315*.

Sergente 125. 187.

Sergfinf 30. 56. 71. 86. 97. 126. 127. 172.
274. 381. 412.

„ ßänfling 30. 86. 126. 150. 264. 354.

„ piepet 315.

„ taube, rote 285.
Seo 36.

„ großer 85*.

„ Heiner 85*.

„ mittlerer 85*.

Seutelmeife 16 .

Sinfenaftrilb 96. 122 . 337 .

Sirfenjeifig 30 . 68. 78. 86. 88. 128. 150. 159.
274. 351. 354. 376. 412.

SBifcßof, blauer (32. 136 . . .).

Släßßußn 125. 187.
Slattboget 44 .

„ fcßibarsfeßliger f. Scßtoarsfeßlblattbogel.
Slaubroffel 81 . 97 . 105 . 113 .

„ ftügelfonnenboget 227*. 278. 385. (15 . 127 ).

„ elfter 295 .

„ feßldjen 2 . 119 . 133 . 151. 323.

„ „ rotftern. 3.

„ „ toeißftern. 3. 7 *. 242. 247. 286.
„ frömßen 36. 225. 255.

„ meife 14. 64. 102. 122. 125. 172. 178. 265.
319. 382. 393. 401. 409.

„ rabe 304.

„ rafe 103 . 264.

„ febnäpper, braunbrüftiger 77*. 92. 99.

„ ftirnfittid) (47).

Slumenaufittid) f. ©raSfitticß.
Stutbainßfitticß 222 . (192 . 200).

„ ßänfling 16. 30 . 40 . 45. 72. 82. 102 .

112. 118. 132. 144. 150. 185. 235. 239.
242. 264. 265. 274. 280. 354. 376. 404.
413.

Slutfdjnabelroeber 40. 360. 384.
Sorftenßeßerling (183).

Sourffitticß 40.

Sracßpieper 315.

SBranbtneber 246.

Sraunelle 14.

Sraunfeßtammer 302.

„ fopf „ (
32 . 120).

„ „ papaget 16.

„ „ ftar (47 . . .).

„ rüdengolbfperling 187*.

„ ftärling (47. 232 ...)..
Sreitfcßtnanslori, biotettnadiger 223 .

SBridenamajone (408).

SriUenbogel, gelber 44.

„ golbbäudjiger 44.

„ jaban. 44.

„ (32. 95. 136 . . .).

SBrousefledtaube (103 . .).

„ männtßen 122 . 400 .

„ „ geftreifteS 384.

Sucßfinf 14. 15. 24. 26 . 30. 70. 71. 86. 87. 94.
95. 102. 103. 112. 120. 126, 131. 136. 143.
151. 152. 154. 159. 160. 167. 172. 176. 179.
186. 192. 198. 243. 209. 274. 296. 344. 354.
403. 412.

Budytes flavus 176.

Süffeltneber (216. 232).

Sülbiil 22 . 60 .

Suntaftrilbe 229*. 231.

„ meife 122 . 176. (16. 32. 47 . . .).

„ fpedjt 103. 335. 409. (24. 119 . . .1.

„ tufan )344).

(EabaniStoeber (232 . . .).

Cacomantis merulinus 330.

Calamonastes fasoiolatus 57.
Calornis chalybaea 36.

Cardinalis virginianus 135.
Carpophaga aenaea 44.

GereSaftrilb (232).

Centropus javanicus 331.

„ sinensis 331.
Chalcomitra fusca 57.

Chalcopelia afra 278.

Chloropsis nigricollis 29 . 44.

„ viridis 44.

Eßopiftar (232).

Cicinuurus regius 296.

Cittacincla maeroura 36.

Coliuspasser macrocercus 24.

„ macrourus 24. 235.
Columba striata f. Geopelia.

„ tigrina f. Turtur.
Columbigallina grisola 278.

„ passerina 278.
Colymbus cristatus 125.

,, nigricans 125.

Conurus cactorum 400.
Copsychus amoenus 36.

,, musicus 36.

,, saularis 36. 328.
Coturnix delegorguei 1. 9.

Criniger gularis 22 . 44.

Cuculus sonnerati 330.
Cyanecula obsoura 3.

„ wolfi 3.

Cyanops lineata 36.

Cyornis tickelliae 93.

Siaßalbroffel 36. 328. 384.

©ama „ 328. 340. (183).

©iabemamasone (288 . . .).

©iamantfint 74. 122 . 181 . 215*. 322. 404.

„ täubdjen 63. 285.

Dicrocerus hirundineus 58.

Dicrurus afer 58.

Didunculus strigirostris 167.

®bßte 103. 126. 170.

Soldjfticßtaube 269*. (168. 183).
Domicella riciniata 223.

,, wallaeii 223.

$ominifanerfarbinal 8. 253.

©oppelgelbfopf 22 . 64.

©ornaftritb 157*. (15).

„ graSmiide 30, 94 . 164. 172 .

©racßenftärling (263 . . .).

Sroffel 14 . 184.

„ roßrfänger 280. 344
. (15. 272 . . .).

Dryocopus martius 213.

©betpapagei, 9KiiHer§ (264. 344).

©idjelßeßer 14. 66. 103. 133. 141. 142. 144. 206.
216. 256. 295. 316.

Siberente 125.

Einfarbbroffel (232).

SiSente 125 .

©Ifterdjen 185. 416.

elfter 46. 103. 144. 170. 172. 380.

„ ftar 339*. 340.

„ taube 259 *.

Endynamis honorata 36. 332.
Eremopliila alpestris 48.

Erithacus orientalis 3.

©rlenjeifig 4. 14 . 30. 68. 72. 78. 80. 82. 86.

120. 126. 127. 131. 201. 242. 274. 302. 308.
342. 376.



VIII

fistrilda coeruloscens 224.

,,
erythronotos 67.

,,
incana 224.

,. pereini 224.

Eulabes Javanensis 30.

tSutcn 101. 838.

3ral)tienbtongo (79. 88. 103 . 130. 183).

Ralfen sso.

ftafan 171.

ftclblerdje 23. 80. 40. 71. 82. 88. 95. 1 26. 185.

143. 180. 184. 107. 172. 194. 242. 270. 827.

„ fpertillß 30. 00. 102. 118. 274.

„ fpbtter 328 (248).

ftelfenpiepet 80 .

f^euerflügelfittid) 40. 60. 04. 06. 07*. 89. 108.

„ fdpoanjamanbine isi*.

gtdjtenrrenafdjnabel 88. 03. 243 . 397 . 405.

Sinfdjamaaone (288).

gifajertutan (95).

ftititslaubbogcl 94. 132. 143 . 380.

fflaPWmuS: ©rlenaeiftg 390. 891*.

glebermaubpapagei 346.

„ ,
rotföpfiger (336).

»oit gloreS (320 . . .).

gliegenfajnäpper, grauer 30. 46. 93. 132. 172.

296. 356.

„ ,
fjimmelblauet (183).

glütenbogcl (224 ).

glufjuferläufer (367).

granfolin 339.

grudjttaube, bronaefatbige 44.

„ mit rofaroter Stuft 44.

grüljltngSpapagei 341 *. 343.

©abelfdjwanabufpi^M.
weil) 103 .

Gallus bankiva 44.

,,
furcatus 44.

(Gartenammer 30. 103 . 132. 151 . 239.

graOmüde 2. 72. 94. 96. 104 . 132 . 139.

143. 169. 163. 239. 242. 286. 308.

„ rotfdpoanj 94. 126. 132. 135. 239. 263. 381.

411.

„ fanget 2. 45. 59. 94. 112. 132. 163. 167.

171. 184. 212. 278. 286. 289. 296. 297.

323. 360. 384.

„ trnpial 296.

©ebirgälori 56. 71 . 207.

„ ftelje f. Sadjftelae, graue.]

©elbammer (16. 87;.

„ baud)bülbül 21 . 36. 44.

„ „ terntnacfer 214. 263.

„ „ näjdjer (
272).

„ „ plattfdjweiffittid) (32).

„ brufttrupial (272 . . .).

„ paubenfafabu, Heiner 183.

„ topfbiitbül 28. 35*. 36.

„ mantetlori (264).

„ uadenamaaone 22 . 29 *.

„ riidenwibafinl 24. 235.

„ fcpulterwibafin! 24.

„ fpötter f. ©artenfänger.

„ fteijjbülbül 56. 69*. 118.

„ „ biamantfinf f. ©djilffinf, wadjSgelber.

„ „ fittief) 213*. 222.

„ wangenfittid) 384. (183).

Geocichla citrina 340.

„ litsipsirupa 58.

Geopelia striata 44. 330.

Geotrygon montana 285.

©impel 8. 30. 56. 60. 68. 71. 75. 80. 82. 88.

90. 102. 111. 118. 122. 126. 128. 135. 143.

169. 168. 182. 243. 255. 266. 279. 307. 333.

354. 357. 381. 404. 412.

©ittib 5. 30. 60. 72. 94. 124. 172. 186. 242.

338. 346. 350. 375. 381. 406*. 407.

„ , gelbftirniger 287.

©lanafrudjttaube (263).

„ fittid) 15.

„ ftar, afritan. 58.

„ „ ,
inb. 36.

©olbammer 30. 45. 102. 126. 132. 136. 172.

„ augentimalie 76. 84. 183.

„ briiftdjen 64. 122. 128. 327. 337.

„ flügettrupial (15. 87. 232).

„ ijäpncpen 393. 401.

„ „ feuer!öpfige§ 401. 410.4154.(16.169).

„ „ gelb „ 102.308.401.410.413*.

„ fopfweber 168 .

„ regenpfeifer 151.

„ fperling 6. 382. 390.

„ ftirnblattbogel (32. 47. 96. 120 . . .).

„ „ fittid) 384.

„ webet 47. (248).

©oulbamanbine 47. 96. 122. 162. 109. 178.

164. 312. 337.

©ranataftrilb 57. 168. 232. (183. 192. 232).

©tagmüde 264. 327. 344.

„ fittid) 384.

ffirauammer 30. 102 . 132. 151. 172. 186. 194.

„ flügetamfel 228. (103. 136).

„ girlifc, weifjbürael. 74. 120 . 128. 173. 192.

272. 288. 820. 328. 362. 360. 361. 408. 415.

©taularbinal 8. 66. 78. 129. 131*. 187. 145.

253. 320.

töpfdjen 12. 23. 40. 78. 110. 320. 392.

papagei 73. 82. 80. 100. 204. 216. 248.

264. 828. 300. 892.

„ pfäffdjen (16. 87).

„ fpbtter f.
©artengrabmüde.

„ Würger 103. 172. 248.

©rünfliigeltaube (232 . . .).

Iing 4. 80. 32. 45. 71. 78. 102. 128. 132.
" 150. 172. 184. 180. 255. 272. 278. 279.

301. 381. 404.

„ fped)t 103. 126. 172.

©rptGSumme 126 .

©iirteigrabfint 121 .

Öaarbogel, getbbäudjiger 22. 43*. 44.

.£>abnfd)Weifmibafint 312 (168. 279).

fiatengimpel 333. (152. 210).

jjalgbanbebelfittid) 192. 200. 344. 382.

„ ftiegenfänger 274. 295.

„ regenpfeifer 161

1

§arle!inwad)tet l. 3*. 9.

.fjarttaubaeifig 361. 362. f. a. TOoffambifaeifig.

£aubenbaumwad)tel 315.

[erdje 6. 78. 86. 172. 179. 186. 247. 286.

328. 342. 348. 349. 362.

„ meife 14. 64. 102. 122. 264. 266. 893. 402.

409.

„ ftei&fufe 126.

öauärotfdjwana 14. 86. 94. 143. 151. 239.

fperling 7. 102. 178. 243. 301 . 397. 405. 412.

§ectenbraune£le 14. 30. 66. 86. 88. 94. 126. 135.

151. 167. 314.

.fjefier, töUidjbrauner (392).

öeljertudud 295.

§eibelerd)e 5. 30. 86. 128. 149. 160. 160. 240.

286. 327.

Sielenafafändjen 74. 122. 181.

§eufd)redenroprfänger 133.

^imalapaftiegt© 245*. 246.

jjopltaube 46. 151.

|mnigfreffer, braunbrüftiger 123*.

„ fdjmeder 107*.

£ornrabe (288).

3nbigofin! (63. 92).

afntatabu (32 . . .).

lnsessores 264.

ftfabeWerdje (127).

„ tangare (263).

Safarinifinf'io. 147. 156. 260. 322 (63. 136 . . .).

Satlaftat 13*. 36.

3amaitdtrupial (103. 232 . . .).

3enbajafittid) (304).

Qunlo 125*.

Ratabu 96. 233.

Raltubfittid) 384. 400.

Ralanberlercpe ns. 125. 344. 392.

Ranarengirtiö 361.

Ranarienoogel 7. 8. 14. 15. 24. 89. 40. 48. 78.

104. 144. 155. 160. 208. 232. 240.

264. 270. 274. 288. 293. 296. 320.

350. 352. 392. 404.

„ §otlänber (
120).

„ Santafpire 165*. 168.

„ Siäari) (8- 180).

„ 9torwid)6 (8. 120 . . .),

„ pfefferfarbener (8).

„ Srompeter (8. 120 . . .).

„ witber f. Ranarengirlit).

„ gjorlfpire 173*. 176.

„ aimTnetfar6ener (8. 120).

Rappenammet 78. 302 (15).

„ teilfdjwana (95. 200 . . .).

„ pfäffepen (232).

„ fai (192).

Raptaubdjen (168).

Rapuaenlori 312. (136. 240 . . .).

„ aeifig H7*.
Rarbinal, grüner (15. 32 . . .).

„ ,
roter 135*. 320. 328. 400 (32. 47 . . .).

„ „ fpitspäubiger 135*.

Rarmingimpel 88. 198. 312. 333.

Ratparinafittid) 40. 376 (95. 127. 232).

Repljperling (45).

Rembeifjer, (d)arlad)roter 347*. 349*. 350.

Riebifc 46. 95. 136. 150. 187. 239.

Rieferntreujfcpnabel 38. 63. 333.

Ritjcpfentbeifier so. 78. 124. 1C6. 171*. 176.

179*. 273. 404.

Rleiber 6. 117. 308. 376. 377. 382. 385. 390. 401.

•409.

Rteinfpedjt 103 . 409. (224).

Rlippenfittid) 15.

Rüniggparabiegoogel 296. 317*. 318. 323*. 326.

„ fittid) 347. (264).

„ Wibafint 168 . 228 .

Roel 36.

Rbplmetfe 14. 46. 64. 69. 102 . 126 . 142. 150.

172. 244. 262. 266. 320. 393. 396. 401. 409.

Rolfrabe 170. 336.

Romoreuwcber 216 .

Rotmoran 1 18. 125.

Rrätjen 120.

Rranicb 348. 383.

Rreuafl^nabel 14. 29. 30. 38. 64. 68. 78. 86.

118. 124. 310. 333. 364.

Rronena&el 84.

Rronenmeife 16. 69*. 92.

Rronfint (16 . 32 . . .).

Rubafint, grofeer (88. 95. 200).

„ „ Heiner io. 163. 161 . 170. 178. 186 .

813. 321. 392. (32. 168 . . .).

„ taube 91*

Rudud 93. 132. 169. 231. 271. 381.

RuMtelae m. 239.

Rupfentadentaube 286.

Rurafcbnabeltutan (344).

öadjmboe 126. 317.

„ taube 44.

,, „ ,
mit boppeltem $alSbanb 44.

Lamprotes loricatus 355.

Sangflügelpapagei, iRüppeHS 40.

„ fcpwanafittii^ 367.

SarbenWeber 235*. 236.

Safurmeife 122 .

Saubfänger 240. 295.

£aufljüfjnd)en, jaban. 7. 12 . 44.

Sebertopf 83*. 108. 116.

5öirrenä ei fi 0-

Sercpeu 69. 81. 150. 188. 344. 384.

Lophophaps plumifera 285.

Sori 264. 376.

Loriculus flosculus 320.

„ galgulus 36.

,, vernalis 343.

SUtabagaltarweber 24. 40 . 216 .

SßageUanaeifig 115*. 200 .

iOJainaftar (344).

„ , jaban. 13. 36.

,, , fdjwaraflügel. 13. 36.

äJtataMatäubdjen f.
Sperbertäubt^en.

iötanteltarbinal 8. 263. 392.

„ möbe 125.

TOaätenamanbine 74. 322 .

„ aftrilb (224).

,, fperling 363*. 398.

„ weber 121 . 228. 243*. 246.

9Kaffaiwad)tel f.
£arletinwad)tel.

iütaffenalori 16.
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^on meinen ^arleliinmatf^efn — Coturnix
delegorguei, Beleg. — uni> bereu ^üditung.

33ou ©eb. @ngel.

OJtacfjbruti »erboten.)

a eä mir glüdte, biefe SBadjtel ju jt'tcfjten, mid
id) meine bieSbe3Üglid)en ©fabrungen ben gefern

unfecer „$ef. Seit" in ^ür^e mitteilen. $iefe, meine
(Erfahrungen, bürfteu für mandjen Siebter umfo=
met;r non ^ntereffe fein, als eS fid; hier um eine
Nrt JianDelt, melcbe nteineä SBiffenS in ber @efangen=
fc^aft nod) nicht gezüchtet mürbe.

3m Vooember 1905 hatte Herr 9iof)leber biefe
|d)ötie unb feltene 2ßad)tel in einem ^drdjen in ber
"®ef; ®eU " auSgeboten, aber 3« fo hohem greife,
mte teb ißn hoch nid)t anlegen modle (100 ißfarf),
obiooi)t irf; große Sufi ba^u hatte, ^m £eft 1 beS
3abrgaugS 1906 mar oom gleichen Här.bler biefe
ißacßtel oermutlicb baS gleiche Värdjen — roieber
offeriert unb jroar jutn greife non 75 2flarf. Ob*
mo()( audj biefer ^rei§ noch fef)r bod) genannt roerben
barf, lief? ich mich boch in Jaufcbunterbaitblttng mit
obigem Herrn ein unb eS fam and) halb ein folctjer ju=
ftanbe, jumal bie non mir in Jattfd) gegebenen Vögel
meift fe[b)tge3iidftete raaren. 2lber menn id) meine
iiögel aud) ju gan] geringen greifen rechnete, fo
imb biefe 2ßad)tetn boch bie teuerfteu Vögel, bie ich
je gepflegt.

©ie £arlefinmad)teltt famett alfo in meinen
-8e|if3 unb id) roar auch gleich fef)r für fie eingenommen,
obmoljl baS ibeibcßen am Äopfe fetjr oerftoßett mar

ar3 e Atoe^ e ^ ^ e3 te
'

ob ^ auch roirftich obige
dBadjtel oor mir hätte, ba bie Sefdjreibnng im „Vnß"
nidjt gan^ Jtimmte unb bie Slbbilbttng noch meniger.
2(ber 3um ©d)luß fam id) boch ^n bem diefultat, baß
es ftd) um feine anbere hanbelte, eS müßte benn eine
neue 2lrt fein, roaS i<b auch nicht gut aunetjinen
fonnte. 3^) fetale bie 5Bacl)teln, nad)bent id) fie
eme £eit lang im (Sinselfäfig hatte, in meine Poliere,
roo fie anfangs jetir fdjeu unb uugeftüm roaren, fo
bafj td) ihnen bie ftlügel befebneibeu mußte, um baS
fturmifdje Sluffliegen beim geringften Slnlafe 31t oer*

^
rcurben aber balb ä«N- SHtumcben

unb ißetbeben maren fid) feßr jugetan, mo baS eine,
roar aud) immer baS anbere; menn baS IKänncben
einen gederbijfen fanb, locfte eS gleich fein äBeibdien
Jerbet unb legte ihm biefen oor. 2lud) ließ eS fleißig
Jemen <Scl>lag erfd)aden, melier fel>r an ben unferer

heintifdfen 2ßacf)te[ erinnert, Von Vriiteluft mar aber
bet beibett lange nid)tS 3U merfen, fo baß id) im
^iutt fjatte, fie iDteber ab^ugeben. ^alb barauf aber
fab td) bie erfte ^Begattung, meld)e oon nun an täglich
oftmals mieberliolt mürbe. 3n ber Hoffnung, baß
td) nun balb ©er fehett merbe, entfd)loß id) mid)
«hebet-, bie V?ad)teln 31t behalten. 3d) brauchte aud)
gar nicht lange 31t märten, fo lag eines VforgenS baS
er)te © in bei Poliere, am britten Jag bas 3toeite
unb am fünften .tag baS britte, aber jebeS an einer
anbern ©teile. 3d) fammelte bie (Eier unb mad)te
an ber bfntern iBolierenroatib, hinter ©raSbüfdjelit
oerfteeft, eine Vertiefung inS D?ooS, legte bie (Eier
hinein in ber 6-rmartung, baß baS äöeibcben in ber
^olge biefen fßlaß annebmen merbe unb rid)tig: i*
batte mich nicht getäufd)t, am anbern Jag lag ein
(hmebr in biefem Utefte unb fo jeßt jeben Jag ein
meifereS, bis eS 2 0 maren. 3lber 001t fBriiteit feine
©pur! ®aS 2ßeibd)en feßte jeßt mit bem gegen
aus. diutt mar guter dtat teuer, baS Jßeibcben brütet
mebt felbft ! ©od id) bie ©er oerberbett laffen?
©aS märe bod) 311 feßabe! (Eine 3mergbenne fönttte
attSbelfen, buchte icb, aber mo b entebmen? 3cb
fd)rieb an alle Vefaunte unb Uubefannte um eine
folcfic, allein adeS umfouft, id) fonnte feine auftreiben,
©a führte mid) eines fd)önen JageS ber Jßeg naeß
bem nal)en fOtoofad) 3U einem mir gut befannten
gebrer a. ©. 3tfj fntg and) biefett um eine 23rut=
benne — Anfang 2luguft —

.

Jagte biefer, „ich hätte fdfott nod) eine,
aber e3 i)t t)a(t eine geiuöfjnltdje Sauernljenne, fie

mirb 31t fdimer fein für bie Heilten ©er!"
„probieren rcir’S," fagte ich, „mehr mie 3u=

grttnbe geben fönnett bie (Eier nid)t, fo geben fie |a
and) oerlorenl"

,,©ie fönnen’S ja probieren, id) bring’ 3b»eu
bie ^etttte morgen früh in b’ ©tabt hinein."

Qtafl bänt, richtete in einer großen !gapp=
fd)acbtel ein Veft 3tired)t, faufte 3raei Hühnereier, legte
biefe hinein, um bie H^uite el)er inS dteft 31t gemöbneit,
unb ftedte baS @att3e au einem ruhigen !f.daße auf.

9lm anbern Jag in ber ftrübe — 10. kuguft— fam bann mein guter Herr geßrer mit ber ©eune
im dtudfad angert'idt.

„Sind feben, ob ’S Vied) fißen bleibt," mar
fern (Mruß.

äbir feßten bie H eune fogleicß auf bie oben er=
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mäpnten jiuei Ciiev, auf melcpen )'ie and) fofovt ftßen

blieb, als wenn fie ju $aufe märe. 3$ faßte alfo

Hoffnung! Jer ^enitenbefißer gab mir nod) Die

nötige IMnmeifuug jur Vepanblung bet .f>enne unb

ging feineä «BegS. Mittag fap id) und), napin ber

ftenne ein ©i meg unb legte bafür 10 Bacpteleter

unter. Jie £>enne blieb fißen. Bit Vbettb uapnt

idt baS jmeite ©i meg, legte il)r bie anbern 10 liier

unter, fie napin and) biefe ruicber an unb brütete

emfig meiter. So uergiitgett Jag um Jag unb bie

«Senne faß fleißig auf ihren Bacpteleiern. Bcp red)itete

in 20—21 Jagen mufften bie jungen ausfallen,

bod) fiebe ba, am 14. iage 24. Vuguft

mittags hörte id) bei ber «Racpfcpau ein leifeS Hopfen.

;\d) pob bie $enne ab — eS mar em junges

Bacptelcpen im «Heft unb fünf leere ©ierfcpalen. Bo

finb bie feplenben 4 3unge, backte id) mir, entmicpen

tonnten fie unmöglich fein, aüeS Sudjeu int Riefte

mar oergeblicp, eS fouute fein ^meifel niepr elidieren,

bie ftenne patte
l’
ie aufgefreffen. Weine Hoffnung

fattf nun bebeutettb unter Uhtll ttnb mein ©eficpt

mürbe auffallenb lang. JaS eine gange gab id)

mieber iitS «lieft, ging bann nachmittags und) Woofad)

'u nt föennenbefißer unb flagte biefem mein Scib, aber

and) biefer mußte feinen fftat. JXnt Vbettb fallt id)

beim, mein elfter ©'attg mar natürlid) juv .fjentte,

um nachjufepen. 2US id) bie feinte abbob, ftob eS

nach allen Seiten auSeinanbev, eS waren nod) acht

Bacptelcpen auSgefaUen, mooon jmei exbrücft waren

unb einS im ©i erftidte, nad)bent bie Sd)ale fd)Ott

gefpreitgt mar. gd) nahm nun bie gütigen b erau^
ba ict) ber alten feinte nicht utebr traute, rid)tete eine

„fünftlicpe Älucfe" aurecpt unb fefete bie 7 Bacptelcpen,

meld)e nicht größer marett als eine große Rummel,

hinein. gd) halte bie Jlbfid)!, biefe „fünftlicpe ©lucfe"

hier jtt befcprciben, allein id) miß es lieber unter*

taffen, beim eS mar ein gar munberlid) Jing, unb

meine Vefannteu tonnten beim Vetracpten fid) eines

füllen SäcpelnS nicht ermehren, nur fooiel roill id) er*

mahnen, baß eS mir mit ben atterprimitioften ‘DJcttteln

gelungen ift, biefe jungen, roeld)e jmar im Verhältnis

ju ihrer ©fröße fehl
-

fräftig, aber auch ungemein

märmebebiirftig marett, groß $u $iepen.

(©djlup folgt.)

©tmas über bas

Von Äarl 2 aujü.

(9ia(f)hrud »erbot»n.)

/CJ;in trüber «RoDetttberabeub. Sdjraere «Rebelfcpmaben

VI/ lagern über ber Stabt, hängen fiel) feucht fiebrig

an «Baum unb Strauch; bie lefcten Vlätter, bie ber

«perbftmiub uevfdjonte, fallen langjam, aber unattf*

paltfam auf ben itaffen Vobeit herab. Bir, meine

grau unb id), fitzen im traulichen Mitunter hei freunb-

lidjetn Sainpenfdjeiit, ein heller VannfreiS gegen trübe

«Rouemberftimmung. SllleS rul)ig ringsum, nur baS

gleichmäßige Jicfen ber Banbupr, ber ebenfo ein*

förmige Älang meiner Stimme; id) lefe meiner

arbeitenben grau oor. fpiößlicp ertönt auS ber

gimmeretfe, in metd)e baS Sampeuticpt nur abgebämpft

bringt, jarteS girpen; #eim<pen am &erb? Joch

nein, baS Birpen oerftummt, ftatt beffen erhebt eine

Schmalbe ihr munteres ©ejwitfcher. O, bu lieber

Sommergaft, mie oft habe id) bir mit Vergnügen

gelaunt, rcenn bu auf fd)manfem Jelegrapl)enbraht,

am WauergefitnS beim «Heftchen bein fröhlid)eS @e*

ptauber erhallen ließeft! «Run fd)meigt auch bte

Sd)matbe unb einer Sercpe jaucpjenbeS Sd)tuirren

jaubert unS int 5Ru raogettbe ©etreibefelber, lenchtenb

blauen Sotniuerljimmel oor baS geiftige Vuge. Jantt

ertönen im bunten Jurcpeinanber ber ftoplmeife Socf*

ruf: „Bijibe, Bijibe", beS ©olbamtnerS furjeS, an*

fprutpSlojeS Siebten, beffen letzter Jon eine Ouinte

höher liegt als bie Vorhergegangenen, unb baS bie

«VolfSpoefie mit: „ich, id) h fl b’ bid) fo lieb", über*

feßt hat. Jie Bacptel ruft, ber Stiegliß fdmiettert

feinen f riegevifcEjeit Sang, ja einmal fomtnt auch

grau «Racptigal ju «Borte. Unb raer ift eS, ber unS

bieS Vogelftimmenpotpouri als Serettabe bringt? ©in

fleiner fepmuefer «Burfcpe mit blauem Vruftlaß unb

toeißem Sternchen brinnen. ©r fißt feef unb felbft*

beraußt auf feinem Sprungholj, mippt mit bent

Schmänjdpen unb hält baS Äöpf^en gar nedijd) auf

bie Seite geneigt. ©S ift unfer liebeS Vlaufeljtcbett,

unb jtoar ein fleiner Weiftet unter feinen ©enoffen.

«Rieht jebeS Vlaufehldjeu ift fold)’ guter Spötter,

©ar manches förbert außer feinem «Raturgefang, einem

merfmürbig fauepenben, blafenben unb fepnurrenben

Valjen, baS oft flingt, alS fänge btr Vogel mit ,^raei

Stimmen, menig bem Cpre «UngenepmeS ju Jage.

©S gibt eben and) pier Weifter unb Stümper, unb

baS erfte Vlaufeplcpen, baS icp befaß, gehörte letzterer

Kategorie an. ^ebenfalls ift eS ju oerrounbern, baß

ein Vogel mit folcp’ mangelhaften Stimmitteln, baS

Vlaufeplcpen gehört unter bie Sänger mit fcproacpeit

Stimmbänbern, in einjelneti gnbioibuen fo ^ieroor=

ragenbeS leiftet. Vor allen aber ift baS manchen

©remplaten eigene Spöttertalent erftaunlid). ^(p

ftelle in biefer Vejiepung baS Vlaufepldjen über ben

rotrürfigen Bürger, bie ^aubenlerdpe, ja auep über

©elb- unb ©raufpötter. Wögen bie eben genannten

gmitatoren frember Stimmen auep mepr leiften an

Ä'raft, g-üUe unb angenehmer Verbinbung ber einzelnen

©efäuge, roäprenb baS Vlaufeplcpen im Vefiße eines

nur fepmaepen ©efangeS noep baju bie Untugenb pat

alles $u jerreißen, bie einzelnen Stroppen opne Uber=

gang ju bringen, fobaß fein ©tefang ben ©inbruef

beS gerpacfteit, Unjufammengepörigen mad)t, fo bringt

boep" fein Vogel bie Sieber anberer fo genau mit all’

iprcin ©parafteriftifepen mieber als gerabe unfer Sänger,

©in auteS Vlaufeplcpen fann gerabeju frappieren. ©8

ift allerbingS oielleicpt ebenfo fcprcer einen guten

berartigen Sänger ju erpalten als eine gute «Racptigat,

ein brau fingenbeS ©;d)marjplattel, einen peiooriagenben

Sproffer. Jod) felbft in bem galle, baß man in ber

Ve;iepung «j3ecp paben follte, loput eS fid) immerhin,

ben reUenben Vogel ju palten. Benige anbere gibt

eS, bie abgefepen oon ber bem Vlaufeplcpen eigenen

Farbenpracht, nod) fein abretteS, hurtiges, gewanbteS

©enepmen, fein liebenSraürbig jutraulicpes Befeu be=

fäßen. gmmer munter, läuft eS in feinem Ääfig mie

eine «eine WauS auf unb nieber, fäcpert fein sroet=

farbiges Scpmänscpen, brüeft bie Vruft ganj .mit*

tärifcp perauS unb äugt feinen «Pfleger oerftaubmS*

innig an. ^urj nach ber ©efangennapme ift eS |o

japm, baß eS ben Burm ootri ginger nimmt, unb
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felbft bann fingt, roenn eg aug itädjftev ©äl;e be?

©achtet mirb. ©ie! ift frfjoit über bie färben- unb
@röj3enöerfd;iebenl;eiten bei* ©lant'ehldjen gefdjriebeu

worben. ©reljm unterfdjeibet bereit 3 Arten. ®ag
rotftentige ober fdjiuebifdie, bag roeifjfteruige ober
Spiegeluögelchen unb ben Silberoogel ober bag 3Lisolf’=

fdje ©laufehlchen. ®iefe Abarten haben im blauen
Söruftfelbe einen jimtroten Stern im erflereit fyalle,

einen meinen im jroeiteit, roährenb Cyanecula wolfi
eine einfarbig blaue ©ruft befifct. .fpofrat Siebe zählt
nod) ein bem 33öolffcf)en äljnlic^eö, aber größeres
Cyanecula obscura alg eigene Art auf. Dr. gfhijjj

alg größere ©pemplare ber fogeitannten ©Bo(ffd;ett-Art,

alä and) einige ©Beifffiernoögel. £)abei bemerfte id;,

baf? ber roeifje «Stern bei ben einfad; ©lauen nad;
ber Käufer oft auftritt, bei ber nächften Waufer
mieber fdjroinbet. Ähnlid;eg erful;r id) burd; ©efifjer
uon ,Himmetfterublaufel;ld;en. ^d; inöd;te bal;er bie

9lnfid;t oertreten, baff ebenfo mie bei anberen ©ogel-
arten, j. ©. beit ©otfeljlcljeu, ^lattmönd;en. Sing;
broffeln, ber roeifeen ©achfteße ufm. foroohl garbeit=
alä ©röffenoarietäten befielen, bagfelbe für bie ©latn
f'el;ld;en and) gilt, baf? mir eg nicht mit felbftänbigeu

Sofalraffen, fonbern mit häufig roieberfebt'enben g-arbeit=

unb ©röffeitabarten zu tun l;aben. $>ie meiften meiner
oerehrten Sefer merbett ja mol;l mätmlid;e $lattmönd;e
mit brauner ftatt fd;maqer Äopfplatte, ähnlich ben
2Seibd)en, befeffen ober minbefteng fefjott gefeiten haben,

ebenfo fKotfef;lcf)enmänncf}ett gur

gleichen ^eit nub ant gleichen

Stanbplatj beobachtet haben, oott

welchen bag eine fd)ön ziegelrot,

bag aubere blajfgelblid; gefärbt

mar, bie fogenannte£rnuer=

badjftelze foll nur eine

Spielart (?) ber geroöl;u=

lid)eu, roeiffeu©achftehe fein,

ferner gibt eg groffe unb
mieber bebentenb Heinere

€jarlehinroartilf! 9,
etttm % n. @r.

enblich fpridit noch non einer oierten Abart Erifchacus
orientalis, bei roelcbetit ber meijfe Stern in ber Witte
noch einen jimtroten ftleden aufroeift. ©Benn ich,

a(g einfacher Siebhaber, ber fidj alterbingg oiel mit
gerabe biefem ©ogel beschäftigt hat, eg roagen barf,
folgen Autoritäten gegenüber auch meiner Anficht
Attgbrucf ju oerleihen, fo möchte ich mid; barin fol©
barifch mit #errn Watthiag ©aufd) erflären, ber in
feinem ©Berfchen: „Sängerfürfteit beg europäifeben
Sfaftlanbeg" fagt, baf? biefe Unterfdjiebe roeniger für
ben JVorfcher ©Bert haben, alg Speziell für ben ©erfehr
Zwifdjen Siebhabec uttb fpättbler, inbem festerer burd)
namentliche ©e,Zeichnung einer biefer ftarbenuarietäten
in bie Sage gefegt mirb, genau bem ©Bunfdie beg
©eftellerg gtt entfprechen. ©adjbem bie ^orfdjer felbft
ja noch nicht in ber ftrage einig finb: felbftftänbige
Art ober bloße ©ariation? fo mirb eg fa mohl bem
Siebhaber nicht alg fträfliche Anmaßung angerechnet
roerben, roenn er folch fdjroanfenben' Sehren ber
©ßiffenfdjaft unbebiugten, blinbeit ©lauben nidjt leiftet,

fonbern Reh burd) ©erfuche unb liebeoolle ©efdjäftigung
mit bem ©egenftanb ein eigeneg Urteil zu hüben be*
müht ift. 3$ habe nun, mie gefagt, fd;on mehrere
Enthacus-Arten gefäfigt, unb zwar foroohl Heinere

©yemptare oon Turdus musicus im gleichen ©Balbe.
(feber aufmerffatne ©eobadjter beg ©rutgefdjäfteg ber
©ögel mirb roiffeit, baß in oielen Singoögelneftern
unter brei big oier oöllig gleich großen, normaleufroitfeltett

jungen geroöhnlich ein oierter ober fünfter ©ogel fid;

befinbet, ber bebentenb Heiner unb fd)roäd;er ift, unb
wenn bann foldje ©leftljocferdjen aufgezogen merbett,
mirb man bie Erfahrung machen, baß fie oft ^eit=

lebeng Heiner bleiben alg ihre Artgenoffen. Wir felbft

mürbe ein Sproffer, «perbftroilbfang, gezeigt, ber Fauin
bie ©röffe einer ©artengragmücFe befaß, auch lichter

gefärbt mar, alg bie meiften h'a burdjzieljenben Ar©
geit offen. Unfer Sdjroarzplattel fcheint in ©ebirgg=
roatbungen günftigere Sebengbebingungen zu finbeii,
alg in ©Bälbent ber ©bene, roenigfteng finb bie @e;
birggfchroarjplattel burd; ©röfje foroohl alg auch
©efang ihren ©rübern int ©ale überlegen, ©agfelbe
gilt für Carduelis carduelis, unb bod; mirb niemnnb



gau jtl, ßtioa« über ba8 ©laufe^en. — ©raun, ©on meinen ^itronenftnfen unb anbereb. Ar. 1.

behaupten, bafj ed grvei ©tieglit)- unb _gmei ^d)ivarg=

topf arten gibt. Unb nun tüieber gurüd gum Vlau-

fefyld)en aid Ä'äfiqooflel. ©egen feine ^oltung im

Käfig l)at fid) ein eigenes Normteil gebilbet. Sogar

Siebe rät bauon ab." 3d) 11,UH i>» ©egenteil bagu

feftfiellen, baft ed bem erfahrenen Vogelivirt feine

befonberen ©cbivierigfeiten bereitet, 93laufe^lcf)en gu

halten, ©er ©proffer, Radjtigaleu unb aubere ©rb*

fanget gu märten uerfteljt, rcirb auch mit bem Vlau=

fehldjen leid)ted Spiel haben. 3$ felbft h^e Vogel

biefer Art niete Sabre Ipnburd) gepflegt, unb nie nod)

ift mir einer eingegangen. Rod) gegenmärtig befitje

id) ein gefunbeS, fdjöned ©pemplar, bad fleifjig fingt,

©in $einb aller fertig gefauften Viifd)futter, bereite

id) badfelbe täglid) felbft frifd), unb givav bie befannte

gjtifd)iiug (üflö'bre, .j>anfmel)t, Ameifenbrut), gelegentlich

menge id) etmad ©eifjrourtn ober 3 ec^ e lttlb nuc^ 9e '

puluerte Ossa Sepiae bei. fJAebliuiirmer erhalten

meine Vlaufel)td)en erft nad) ©ei^nachten, menn ber

©efang lauter unb feuriger raerben foll. &abe mit

früherem Vegiitit ber ©urmfütterung böfe ©rfahrungen

gemacht; and) £anf, ©eifjtvurm unb anbere ©efang=

reigmittel füllen oor ber eigentlichen ©efangdgeit, bem

Vorfrühling unb fpäter bid gut Vtaufer, nur fparfam

qereiit merben; Verfettung unb ftuffentgünbungen finb

gar oft bie ftolge folch’ verfrühter Fütterung mit 511

nahrhaftem fyutter. Vom fJRai bid jirfa tUtüte Sep-

tember füttere ich meine Vlaufef)ld)en mit frifdjer

Ameifenbrut ohne fonftigen ^nfaf). Honnte bidher

nid)t bemerfen, baf) blaute Ameifenbrut 'Durchfall

herbeiführt, mie aubere Veobacpter behaupten, ©affer

jum Drillten unb ©oben mujj bem fleinen ©efangenen

in audreid)eubem Vtafee guv Verfügung ftel)en, ebenfo

liebt er einen heilen ©tanbort feined Käfigd, fo baff

er ab unb 511 ein paar ©onnenftrahlen bireft auf fein

bitnted Kleibchen befommt, in benen er fid) bann mohlig

behüt unb reeft. Dafe feine pfiffe empfinblid)er ald

bie auberer ©rbfäuger fein füllten, tonnte id) and)

nicht beobachten; bei forgfamer Reinhaltung bet Sprung*

holder unb bed Käfigbobend, fomie, mie oben ermähnt,

entfpredjenber Fütterung, finb berartige ©rfranfungen

mohl leief)t gu oermeiben. Sum Schluffe möchte id)

noch bemerfen, bafc bie meiften Vlaufehlchen fet>r uer=

oöfen, fdjrcdljaften Demperamentd finb unb, menn nod)

fo gähnt, bei plötzlicher, unerroarteter Annäherung

eined gremben ober and) bed Vfiegerd fo erfdjreden,

baf) fie oft mie finnlod im Käfig b««mtoben unb

fid) baburd) bad ©efieber arg befdjäbigen. Daher

ift ed augegägt, gerabe biefem Vogel ftetd in ruhiger,

fanfter ©eife fid) gu nähern, ^ntereffant märe ed

mir, gu erfahren, ob einer ber Sejer unfered Vlatted

fd)on bed ©lauteten« nächfte Vermanbte, bie fd)öne

Kalliope ober Rubinuachtigal, einen Vogel bed mit©

leren unb nörblid)ett Afiend, in feinem Vefitje l) atte?

^on meinen fSttronenftnften unb anbered.

©on grip ©raun, ©tarienbuvg, SBeflpr.

(SJadjbrud «erboten.)

e^fd) mad, nnfere Beifige finb ja Diel netter", pflegte

mir mein alter ovnitf)ologifd)er Vientor, ber

Dangiger ©aftmirt Vaud, gur Antrvort gu geben,

menn ich if)n bereinft in meinen Dertianer^ unb

©efuubanerjahren mieber einmal bagu brängte, fid)

Sitronenfinfen fommen gu laffen. Unb er ba© e f°

Unrecht nicht, tonnte feine fnappe Antmort ben SBiffend*

brang bed Knaben, ber eine neue Vogelart fennen gu

lernen münfd)te, auch nicht beliebigen, ©rft feit

meuigeti ©odjen nenne id) bie erften Süeonenfinfen

mein eigen, givei fdhmucfe Vtänndjen, bie fid) leicht

eingeraöfjnten.

Von ben ©rlengeifigen finb bie 3 ^tr * nc^en bo(
J)

red)t verfdjieben. Die S e’1'3e habeu tn ihrem gangen

©efen etmad furged, fnapped, fräftiged — man felje

nur einmal gu, mie energifd) ber ©rlengeifig ben

Schnabel auffefct, gilt ed eine ftnofpe abgufd)älen —
bad ben 3^tronenf'

n ^en abSe^- muten un^ \
n

ihren Verlegungen meit matter, roeiblidjer an ald bie

Seifige. And einiger ©ntfernung tonnte man fie für

meibiiehe Seifige halten, mit bereu ©etön aud) ihre

Socfrufe viel Al)nlid)feit h^e«/ wäre bet Unter"

ftü^ungdpunft ifjred Körperd fcheinbar meiter nad)

oorn gerüeft, fo bafi ihre Vereegungen eher benen ber

Kanarienvögel gleid)en.

Um bie Verfd)iebenheit ihrer Vcraegungen fennen

gu lernen, braucht mau nur einen ©rlengeifig unb ein

3itriud)en l)intereinanber in bie ^>aub gu nehmen, ©ie

oerfdjieben finb hoch bie Anftalten, bie biefe Arten

treffen, um fid) gu befreien, ©trampelt ber ©rlengeifig

energifd) mit ben Veineit, nerrenft er ben Racfen, um

bie umfchliefenbeu fyinger gu locfern, fud)t er mit bem

©d)tmbel einen Angriffdpuntt gu finben, bem feine

fräftigen Viffe gu fd)aben oermöchten, fo liegt ber

3itronenfiuf otel ruhiger, vielleicht tonnte id) lagen

hänftingdartiger, in itnferer ^anb. äSahrfcbeinlid) tft

fein fförper and) im f^-reileben nid)t gemöhnt, fo vielen

med)anifd)en Aufgaben gu genügen, mie ber bed

©rtengeifigd.
.

Veinahe gleidigeitig mit ben betben „Httnnchen

empfing id) grcei frifd) gefangene ©rlengeifige. Die ©eiben

Käfige mit ben gitronenfinfen unb ben „Seifigen hängen

nebeneitianber, ein millfommener ©iegenftanb gu Ver=

gleid)en. Angeln bie ©rlengeifige beftäubig an ber

Dede entlang, fo fal) ich b ' c
f
e Vemegungen bei ben

Sitroncnfinfen noch niematd; vergeht bei jenen fein

Dag, ohne baf) bie beiben Vtännchen miteinanber

habern, fo leben bie Sitronenfinfen im beften ©in--

vernehmen.

Der ©efang ber S itronenfinfen — allerbingd

haben mir jetzt im Rovember nid)t Vrnnftgeit —
vermag bidher noch nid)t aügul)ohen Anforberungen

gu genügen. Die gufainmenhängeuben ©tiophen tragen

bie Dierchen bid jetzt nur teije vor. ©0 jft ber ©efang

gmar roohlfliugenber, aber nidjt tonftärfer ald bad

©iefd)natter bet Seinfinfeu; bad ©egmitfd)er bei Dietdjen

gleicht, mie id) fchon bemerfte, etma bem ©egrcitfdjer

rceiblid)er ©rlengeifige. .^öffentlich merbe id) nad)

einigen Vfonaten bavon berichten tonnen, baff fie ihre

©eifen lauter ertönen laffen. Vteiner ©rfahrung nad)

ift begügl. bed ©efanged etma bie 3eit bev 2S' l

\
ter ''

fonnenmenbe bei gefangenen Vögeln ein rcidjtigei

^eitpunft. ©efangene ©tieglitze. Seifige unb ©nun

finfen fianbeu bei mir fd)on in ben erften Dagen bed

Januar im vollen ©efange. ©ie fangen bann fdjou

fo laut, votltönenb unb anhalteub, bafe id) in ben

fsrühlingdmonaten feine Steigerung mehr ivah r«ehmen

tonnte.
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Weilte bisherigen Erfahrungen mit ben Zitronen*
ftnten möchte id; bahin gufammenfaffen, baff fie nette
anmutige ©tubeugenoffen finb, bie aber an eljarafte-
riftifcljem Wkfen hinter Erlengeifigen unb ©tiegliüen
meit guriicfftehen.

3itron}tifig,

nat. ©r.

9lld eine eigenartige Wufeenmg bed Wad)ahmungd=
tnebcä tonnte id, bie ©atfache feftfteffen, bafe ein frifcfi
ermoibener ©rünfittf mir meine gähnten ©anncnmeifen
ganj unb gar außer Wanb unb Banb brachte. Nahmen
mir bie Xierchen oorljer bie Weblmiirmer aud ber
yanb, fo getraute fid) nun megeit bed ©rünfinfen
ber in ihrer Weihe umhertobte, feiner mehr an mich
heran. ©3 mährte geraume £eit, bid bie gahmfte non
ihnen ftch bagu oerftanb, ben Secferb.ffen mieber in
alter Steife abguholen.

9lud bemfelben ©runbe mufete ich ben Ääfig einer
fnfeh gerangenen ^eibelerche oon bem ber alten, nahmen
Haubenlerche entfernen, ©trebte jene ungeftiim in bie
|)ohe, fo mit [;te biefed gähnte ©efeböpf bad unoerftänbige
Benehmen immer mieber nachahmen, felbft am hellen,
uhten Sage, roenn fie bie gange Umgebung über-
Ichaute unb genau muffte, bafe ihr feine ©efahr nahte.

Weinen prächtigen Ploceus melano^aster habe
ich oerfchenft, meil ber brunftige Wogel beftänbig hinter
einem ©olbfperltng her mar, ber bedhalb non einem
Lirlth übel gerupft mürbe. Eine eigentümliche Wer^
btnbuttg oon 2atfad)en, bie aber hoch gu «Recht befteht.
llin bem ©eher gu entgehen, felgte fid) ber ©olb*
pcrltug auf bte oberfte ©proffe, biefjt neben einen
Eirlt|, ber, ungufrteben mit biefer engen Wachbarfcfeaft,
ent ©perling beftänbig bad Wacfengefieber zerrupfte

iua§ fich biefer ruhig gefallen liefe, ba er feinen ©lief
oon bem oon unten her anrfnfenben ©egner oerroanbte.
©o mürbe ber arme ©perling in roenigen ©aqen arg
oerunftaltet, bid ich ben Wiffetäter, ben fchiüernbeu

^7
eher, heraudftng unb einem befreunbeten Ferrit

lmenfte, ba ich mid) gur SluffteCfung eines breigehnten
ttafegd — tngmifchen mürben ed hoch mehr — feinet-
mtllett nicht entfchliefeen fonnte. lieber ein Statt
bafe ein brünftiged Wännchen feine ©ßut bei betn

fehlen artgleicher Wöget audfd)liefelich gegen einen
eiitgigcit ßäfiggenoffett ririjtete.

®er Kleiber, ben id, in meinen fttugfäfig mavf,
benimmt fid) bort nun fd)on feit 5 Wonaten 'mufter*
haft. Wur oon einer Söeinbroffel mill er aud Butter-
tteib nichts miffen. Schütte ich ein ©ufcenb SBurmer
auf ben Ääfigboben, fo ift bie Slufmerffamfeit bed
Kleibers grcifd)ett ihnen unb ber Wotbroffel geteilt,

©inb bie Türmer oerfchrouttben, fo beruhigt fid; ber
Kleiber feiten, ohne bie ©roffel einige ^eit gu oer=
folgen. SBie fann fie auch fo unoerfroren fein unb
Wehtmürmer freffen, roogu feiner Weinung nad) augen=
fdjeintid, nur er felber berufen ift.

$n meiner oorigen Slrbeit äufeerte ich mich auch
über bie intetteftuelle Webeutung einiger £anblungen

gefangener Wögel, bie id) mir feit-

beut nod) oft eingehettb überlegte.

®a fcheint ed mir nun, ald hätte

id, mich bodh etraad gu optimiftifch

geäufeert, menn ich fie unter Um=
ftänben ald ^ntettefthanblungeu
gelten taffen mollte. ©er oortreff-

lidje SBafetnann hat ficher «Recht,

bie Pfpcljologen immer mieber baoor
gu martten, Ipanbtungen, bie fidj

einfacher erflären taffen, auf ©ent-
funftionen gurüdgitführen. ©iefe «Warnung halte ich

für ittttfo berechtigter, ald fid) bie üblen folgen ber
entgegengefeijten .jpanblungdmeife, mie fie Wiet)in unb
Wüchtter anroanbten, nur all,gu Har gezeigt haben. Solche
Wäntter, bie, mie £)äcfel, gmar grofee Zoologen, aber
fdjlechte Kenner bed lebenben ©iered maren, betrachteten

biefed ftrittige ©ut ald einen oollgiltigett 'Wert, unb
fd,rieben barattf fufeenb £elbengebid,te unb «Romane
oon ber Eutftehung unb ber Eutmicflung ber Seele,
©erabe ber «Raturforfdjer, ber, mie ber ©djreiber biefer

feilen, ber Entmicflungdlehre anhängt, fann in folcfeer

^inficht nicht oorfidjtig genug fein. Wag man auch
bed ©laubend leben, bafe fiefe bad logifcfee ©ettfen aud
bem finnlidjen Slffogiationdoermögen entmicfelte, meil
biefe Erflärttng unter beit möglichen bie bene gu feitt

fcheint, fo müffen mir hoch gugeben, bafe mir und 3lrt

unb 3eit biefer Eutmicflung noch «id)t gu erflären
oermögen. Weiner Weinung nad) bürften gerabe bie

©räume ber höheren ©iere unb bad grofee ©ebiet bed
©pield berufen fein, und hier gu förbern. Wit «Recht

hebt Dr. ftrefft heroor, bafe ©afjmannd Buch und
etmad bürftig anmutet, toeil er bie affeftioe ©eite bed
©ierlebend, bie gefdjlechtlicheu Wertjältniffe u. a.m. attfeer

bem Spiel liefe, immerhin ntttfe matt eingeftel)en, bafe
Wüafemann in bem Wähnten, beit er feiner Slrbcit ftcefte,

grofeed geleiftet hat, an bem niemaub oorbeigehett
barf, ber fid) mit ber pipdjologie ber ©iere beid)äfiigt.

21'ad nufere gefieberten ^ßfleglincge angel)t, märe
ed gang belangreidh, nmllten einmal ©ierpfleger, mie
©Inginger, ©engler, Warobt), Waufch u. o. a. nt., bie feit

oielett fahren, g. ©. feit einem Wenfdjenlebett in engem
Werfehre mit bem ©ier flehen, fich barüber audlaffeu,
roelche ^unblutigen ihrer Pfleglinge ihnen am meifteit

oon geiftiger 21rt git fein fd)ieitett uub ber franblungd=
roeife bed Wenfdjen nod) am eheften glichen, güt)rt
biefe ©Irbeit nicht in pofitioer Widjtung raeiter, fo mad)t
bie ^-tille bed ©toffes ja auch bie entgegengefetjten

Schlüffe begrünbeter unb mertooller.
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Weine Bamiennteifeu — baitf einem .<pänbler,

ber mir anftatt bev geroüufdten ©umpfmeifen roieber

gmei B. fd)idte, befifce id) jefet oier — tjnben fid

allevliebft entiuirfeit, and) baS ©tüd, bas id) ju oev^

lieren fürchtete, ©anj eigentümlich ift eS, baß eine

Banuenmetfe Weblroürnter gar nid)t anriil)tt, fo fetjv

l'id) it)re ®efäi)rten barnm reifen, gmmet roieber

feße id) mit ©rftauncn, baß fie ben Surm mit bem

©djnabet berührt nnb iljn i)in nnb ^er menbet, ot)ne

and) nur anf ben ©cbanfen ju fommen, baß fid)

baS Bier efjen lief?e. Wit bem ftleiber leben fie anf

bem beften guße; geruht ber langfdjnablige £err ju

vutjen, fo fifjt auf jeber ©eite ein BannenmeiSlein eng

an ißn aitgefd)miegt.

Dod) genug für beute
;

bie Haren Sintertage,

bie jur Säuberung aufforbern, biirften halb ein ©nbe

haben nnb an ©tridoögeln, bie jur Beobachtung

loden, ift l)ier im Bogatgau fein Wangel. WerP

mürbigermeife finb bie 3faucbfd)raalben in biefem gaßte

megeu jroeimaliger Badtfröfte um bie Senbe beS

September— Oftober fel)r früh abgewogen, beinahe

einen Wonat früher als im nötigen gaßre, trofebem

bie nad) ben griffen einfefeenbe Sitterung roett

mariner mar als bajumal. Sind) eine gttuftration

jum fiapitel „Sltl)mofpf)ärifd)eS Borgefüßl ber Böget".

flier jauantf^e ^äfrguögef.

©on 2tug. ©pennemann.

(9iad)t>rud o*»tot#n.)

ffver Bogelßanbel in ©amarang liegt größtenteils in

V ben Rauben ber herumjießenben jaoanifd)en £änbler,

meldje bie Böget teils einzeln oon ben Deffa^Berooßnern

auffaufen, teils aber auch in Wenge oon benfenigen,

bie aus bem Bogetfange ein Wetier machen. ßetjtereS

gilt befonberS oon ber ©perbertaube, „mal perkutut“.

Den ganzen Bag sieben bie Bogelbanbler mit

ihrer tebenben Sare in ber gtühenben Bropenfonne

umher, manchmal ohne ihnen baS nötige gutter nnb

2Baffer ju geben, bie Käfige nur notbürftig mit

Bananenbtättern bebedt. Sie mannen Boget, ber

ganj ermattet in einer ©de feines fladEjeir BambuS=

fäfigS faß, roomögtich noch mit ftarferen Sitten ju=

fammen, habe gdauft, «tnjtfl unb allein um ihn

auS biefer gräßlichen ßage ju erlöfen, fie mürben mir

oon ben .fSänbletn immer als „tutut sekali“ (üoü=

fommen jaßnt) bejeichnet. garooßl, junger unb SDurft

macht bie milbefte Beftie jahm; bei mir roaren fte

fdjon nach einigen ^aSen roie ein f
ri^ gefangener

Buchfinf, um erft fpäter allmählich, aber bieSmat richtig

jahm ju roerben.

SlbenbS um etma 4 Uhr oerfammeln fid) bie

ftiegenben Jpänbler auf bem aloon-aloou, einem großen

qßlal^e oor*ber Begentemoofjnung.*)

jpier habe id) bie meiften Böget eingefauft.

*) {Regent: bie erfteu jabanifcgen Seamten in ben ,,©oubernementsS=

tanben". 5Sor iebet ategentenlnolinung befinbet fid) ein gvofeer freier 'plag,

aloon-aloon genannt, entfpcitfit bet fötündjener Oftobertinefe unb ben

rbeiniidjen unb weftfälifcgen @d)ügentt>ieien. Jpier fd)Iagen leben 9lbenb

bie SBerfäufer ihre Suben auf unb bieten Sümonaben oerfajiebenfter itrt,

cbinefifdie unb iabanifcge Shidjen unb fledeteien (manisan), Stanbt),

üSbistt) unb ©eneoer, ferner 'Pier in g-lafdjen, Stgarren, 3 igaretten unb

bie jabanifc&eti „StrofjtjeS" 311m .(tauf an. fffatlS ^irfuffe, fiinematbograppen,

'Bioätope unb anberer europäijdjer Slimbim uns mit ttjten ücjutben be«

ebren, nebmen autf) fie auf bem aloon-aloon Sluffteltung, unb mit etwas

Pbantafie fann man fid) an folgen SUbenbeti aufs „SStelefelber ©cbugenfeft

äurüdoerfegt fühlen.

Dem aufmerffamen Bogelfreunb, ber jum erfteu

Wal ^aoa ober überhaupt bie ©unbainfeln bereift,

fällt in ben eingeborenen- unb oftafiatifchen grembtingS*

oievtetn befonberS ein Bogel burch feine ftäufigfeit

auf. Hum größten Beil ift er in fleinen BambuS*

fäfigen beherbergt, mit nur einem fleinen ©prung=

ober oielmehr ©ifehols, fo baß ber meitauS größte

Baum beS ÄäfigS frei ift unb fo ber Boget ®elegen=

heit finbet, in bem oerhättniSmäßig fleinen ft'äfig hoch

feine glügel orbentlich auSfchmingen ju fönnen. Öfters

finb biefe Ääfige, jum minbeften h ier auf ^aoa, an

laugen BambuSftangen befeftigt, fo baß ber ftäfig fieß

hod) über bem Oad)e beßnbet. Oben an bet BambuS=

ftange ift ein HeineS Dach angebracht, um gegen 28inb

unb Setter ju fchüt^en. Wittelft einer Bolle toirb ber

Ääftg beS WorgenS jum $utter= unb Saffergeben

heruntergeholt.

@S ift ein befcheibener Boget, baS Walaffa*

täubchen, unb ju allgemein befaunt, um an biefer

©teile noch einmal betrieben ju roerben. Die

Watapen oon Wataffa unb oon Sumatra, at§ auch

bie ^aoanen, h“6en eine roahnfinnige Liebhaberei für

bieS

X
Bäubd)en unb bejahten für getoiffe ©pemptare,

roeld)e allen Slnforberungen eutfpred)en, horrenbe greife.

Der Sert, toeldjen bie ©unöanefen biefer Baube bei=

legen, roirb beftimmt nach ^arbe, ©eftalt, Buf unb

ben Waßen oon glügetn, güßen, ber .gehen unb beS

©i^nabelS.

SluS ben malapifch gefchriebenen „Tengerans“ laffe

ich eine Heine Überfettung folgen, bie am beften jeigt,

roetd)er Slbergtauben fid) an biefe Baube fnüpft.

„Hai Tanguhnja ßurong Perkutut.“

Betreibung bev guten unb fchled)ten geid)en beS

Perkutut.

„Der Boget Perkutut, ein fteineS Surteltäubchen,

fteht bet ben gaoanen oon allen Bieren am höchften

im Slnfehen. ©ie glauben unbebtngt an bie $enn=

jeichen biefeS BierchenS, roährenb ber Sert nach ben

glüd(id)en geilen beftimmt roirb. Bicht fetten roirb

im ©urafavtafchen taufenb ©ulbeit unb mehr bejahlt

für eine Perkutut mit glüdtid)en geilen unb gutem

©tammbaum. Durch reiche gaoanen roerben maud)=

mal Perkututs oon hohem ®erte aufgefauft, allein um

ben Sltem biefeS Bierd>enS auffaugen ju fönnen. gu

biefem fyoed hatten ' ie ben @ü)na bel beS BäubchettS

in ben Wunb unb fangen fotange bie Luft, bie in

bem Bierchen ift, auf, bis eS tot ift. Der h'ermit

oerbunbene Slberglaube ift ber, baS ber Bjaroa ober

©ufma, ber ©eift unb baS ^eilige, roaS bem gaoanen

nad) in einem fotd)eu Biere roohnen muß, in ben Leib

beS ©augenben übergeht, fo baß er gleich bem Perkutut

roirb (baS heißü *>er ©augeube h«t nun biefetben

©igenfduften, toeldhe bem Perkutut jugefd)riebett

roerben).

©o hn t matt jum Beifpiel Perkututs, oott betten

man fagt, baß fie unoerrounbbar feien unb nidjt tot

gefdoffen roerben fönnen. Senn nun jemattb roährenb

eines Krieges jum ©treite jiehen muß, fo fud)t er fold

ein unoerrounbbareS Bäubden ju taufen, um burd Slup

fangen beS SltemS aud) fid) unoerrounbbar ju machen."

©o ber tnalat)ifd)e ©rjähter. Dann folgt eine

©tatiftif oott 40 oerfd)iebetten Perkututs, ihre Bauten,

darafteriftifden $emtjeid)en, Eingabe ber ©tgenfdaften

unb ob fie ihrem Befitjer ©lüd ober Ungtüd bringen.
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!)tr. 1. ©@ p e u n e in a u tt, Über jauanifd^e ftäfiguögel. - Jtleine 2Rtttetlungen. - ©prec^faal. 3lu§ bcn Pereineu.

®iefe ©totiftil ein aubereg Wal.
Sind; bei bent „burong gomak“, einem Heilten

Viuifl)ül,itd;ett, fielet bei- .^aontte [et;r auf gute ^eidjeu.
®iefe ^ögel fittb etmag Heiner als nufere äüadjtelu,
i'n ^mlcbeu aufiergemß^nlid) fdjeu, alfo fd;iuierig gu
fangen. 23eim ftattge bebient man fid) etmag ©inb=
fabeitä unb bveigalptiger ©abein, „pörok“ mit kanten,
lüeldjc in ben eben abgeeruten DWgfelbent (sawah’s)
uutcrd ©trol) oerbovgeit mevben. Wod) mitRainer, alg
ben ^ogel gu fangen ift eg, ifjn gu gälpnett, ba er
unter ben uttaitf^örlid;en Slnftreitgiingeit, um bem Ääfig
(kttrungan) gtt entfommen, itid;t feiten oeveitbet. ®ie
Auffütterung erforbert viel geit unb ©orge. 2lnfangg
tuerben fie nur mit ffiaffer unb feinem Dieig gefüttert;
bod) tuettn fie fürg äßettfpiel bereit gemalt merben
füllen, befoiitmenfie täglid; Hetne£vitfd)recfeit(walang’s),
bie ber ^affiner täglid, mitteig Äätfd)erg (ein Satnbug-
[totf, an bem ein Heineg ©tiicf fieber befeftigt ift)
in ben sawah’s fängt. 9Hir bie

2öeibd;eit fontmen für bett 3mei=
fampf in 23etrad;t, fie fittb größer
unb tuerben aud; für ftürfer unb
mutiger alg bie Wättnd,en gehalten.

©ie ßeibenfdjaft für bag äihidjtel*

reettfpiel (ngadu gemak) ift bet allen

©tauben gletd) uttb läjjt bie Unter*
fdjeibuttgen non

Sfattg unb
©tanb

, bie int

geroßijnlidjen

Sebeit bei ber

jaoatttfdien 93e-

nölferuttg fo fel;r

ftreng beamtet

tuerben, big gu

einem getuiffen

fünfte uer*

geffen. SBettnftd)

ber $reig ber

ßieb^aber um
ben Äampfplat^

(kalangan) uer=

fammelt $at, jeber mit einem Keinen ^äfig uor ficb
luetcfjer mäljrenb ber mel)r ober tuettiger roeiten Steife
gum ©djauplatj forgfältig mit einem ©ud) überbecft tuirb
bann fiat jeber nur noc^ 2lugen für bie £elbinnen!
©te merben befid;tigt uttb beurteilt, mit ben Singen
gemeffen unb gemogen, uttb bie (Jfjancen beg ©treiteg
forgfältig beregnet.

(gorifeßung folgt.)

^feitte ;2Jtitteifttngen.

(Prteflidje OTitteilung an ben jpevauggeber.) „(Sine große
greubeinadjteii mir E,ier SPÖgel, roenn e§ audj nur ©paßen
>'nb

- ?! ”an
?
I,d

> ^euer iin ^erbfte bag iffietter etroag rauber
rourbe, faf) tc^ etne§ Sages einen ©pnlgctt iltt fDlniliputatioitg.™“m ' be

,

r 9an 3 ungeniert oorgemorfene Änimmen Ei ölte.““ ld
t

bte Seutc Gefragte, roie benn ber ©paß ba bereinfomme
tagte man nur: ,,2(d), bag ift einer oon unferen Sffiinteroögeln’
e§ roevben nod) 2 fontmen, bie bann ben gatgen ©inter übet
ftcbe biertnnen rooßlfeiii taffen, um mit Anfang griißjaßr roieber
3U oerfdnmnben Oddjitg tarnen bann noch 2 anbere ©paßen
gu bem eriten, fo ba^ fcfjon feit längerer 3eit affe 3 tbr ae=
rooljnteg pläßdjen in ber dRanipulation einneljmen, um, roie
\d)on fett mehreren fahren, im Q5efd;üfeten ben Unbilben be§
^etterg 311 entgegen.»

3. @ Iag .

13 SS' WilteiI“n g «" ben Herausgeber) ,,.£abe |ier amU ®ejeinber am grud&tplaß in bcn Anlagen unter einem
©dnoartn uon jpauä= unb gelbfperlingen, bem fid) einige
<üu#nfeu angefc&Ioffen Ratten, einen prad)tuoDen Pnftarb üoit
iHt(l)= ltnöjüergfiltf gefe^en. ßeiber mar bie ©dnite gerabe
aus unb bie WfnuugSDoUe ^ugenb oereitelte jebe meitere
Jeobad;tung. einigen nou ben Herren SteEjrern befdbrieb id)bann m aller @tle ben auffallenbeu 23oge(. — SlQein big ieht
ift er mdjt mieber gefe^en worben."

Dr. nied. grau de --erlangen.

~ ® cl * 2 Snltrct treibt fid, t,tci auf brut ftdbtifd,cn
Sricbbofcin ©ointritUogel mittler, ber, jebenfatlä auä ber
@efaugenfd;aft entflogen, fid) f)icr fel)r gut afflimatifiert batunb ben gan

3 en 2ag fein lauteg Sieb erfdballen täfft.

Obergärtner «p r i n 3 = 5Duiäburg.

mt^,Ä rl
CUÄ ® 01 , 1,ta9§fPa3iergang führte mid; in ben

planier 2Salb bet Jreptom, unb id) faf, an einer oon ber ©tabt
Berlin errichteten gutterfteüe neben 20—25 ©dbroanbroffelu

i”l
e

(

n tetIro e>fen »ntfclnlbiito. ®ie gebern be§ fiopfeS, ber

il
b bCr ®d

l
u[,evn

r

It,aren febmupig roeib, jebe ein3elne

9rn

b

hrrf
C

t
,Da
(!V

im aUmt
' bnt_! ber ®°9 eI einen eigenartigen

SInblicf barbot. Stleranber SBinter, cand. phiL
Unter ben bie§=

jährigen norbifdien
2Bintergäften fd)ei=

nen ©d,tuattgtttft=

fett toeniger ga£)I=

reief) uertreten 31 t

fein ©eit einigen

Sagen beleben mef)=
iere gliige uon 6 bi§ t 2 köpfen
bie unter ber ©d)neelaft i>erab=

bnngenbeu igtoeige ber SÜalbbäume.
®d)lüffelburg bei Petersburg,

ben 29. Pooeinber 1906.
@. ^»artmutb.

^pret^faaf.
(Stebt ben Abonnenten toftenlo# jur

Serfügung.)

3«r gefälligen 23eadb*
tung. Pon ben 2lufgaben, lueldbe
ber Seitung einer gadb3 eitfd)rift
obliegen, ift feine fo miifjfam
unb fdjtoierig, roie bie Peant*
1001 tung ber au§ bem Seferfreig
geftellten gragen. 2ludh bie @e*
faljr ber ©infeitigfeit, burd^ bie
Peantioortung ber gragen oon
einer ©teile, ift nidjt

3U unter*

^ t
fdiäpen

; um biefem ab
3ubelfen,Toenben mir un§ an ben ©enteinfinn berSefer unb bitten bie ©acb*

D
n
rf^n

rr

9e
!

bel9«abe oorliegenbeS gaUeg, if»re ©rfabrung unb
'

r «
en bem S^agefteaer, roie ber 2IDtgetneint)eit

3 itgute fonunen
3u laffen. ®te an bte ©dpiftleituug ber „(Gefieberten Sffielt" tu
itcptenben 2lugfünfte roerben, roie bie gragen allgemeiner 33 e=
Deutung, oeröffentlid)t roerben. 2Benn roir auf biefem 2Bege
tue große 3D?enge praftifd£>er ©rfabrung unb oielfeitiqen 2Biffeng
roelcfie tm Greife unferer Sefer oorßauben, fiir biefe felbft
mißbar machen, glauben roir aud, bem SRatfucbenben bie
benfbar befte 2lugfunft 3ugänglid^ 311 machen.

grage 1 : Por furgem erfranfte mein Äanarienoogel,
an|d)einenb an Sungenent

3Ünbung. ©ine biefe befämpfeube
Pebanblung ßatte feinen ©rfolg. 2lnfangg faß ber Poqel
froftelnb ba ©tneg TOorgeng ftnbe icf> ißn auf bem Ääfta*
boben ßßenb unb mit geöffnetem ©cßnabel tief 2ltem bolenb.
fjiiioeüeu bauerten fold,e 21nfälle big 311 einer ©tuube. Srofe
allebem roar ber Pogel munter, fraß unb tranf. ©r roeßte
ßaußg ben ©dmabel unb fraßte mit ben güßen baran
(,erum. ®ieg gefeßaß fo ßäufig, baß eg mir auffiel. fRacb
etioa 6 Sagen aber roar ber Pogel roieber ooaftänbig gefunb!
- 2Bag ^at bem Pogel gefehlt? ©. p., fReicßenbacß.

Jlits bcn Vereinen.

m fBevctn ber Pogelfrcmtbc gu ©cvltn-
Peretnslofal: 31. Ster, Perlin 0., ©tralauerftraße 3 . Pereing*



9tuS ben Sereinen. - Som Soßelmarft - NebafttonSbrteffaften.
Nt. 1

fi^ung am ®onner8taß, ben 3. Sanuat, abenbS 8 */* u *> r -

©äfte jDillfommen

!

^orn ^oflcfmatRt.

«ou Seltener auf beu Sogelmarft fommenben Sögeln werben

aiigeboten:

Höll t) elm So cf, ®ietrid)Sborf b. Kiel: 1,0 Sluroraaftrilb, 1,0

braunfefjllger Wiefenfchmäßer.

ftafanerie Slill)elm«l)of, ©orltß t. S^.l'l;.-

barte grüne Kanarien (Stamm o. tßrofd)) 3U ©tnburgerung8
=

$. 3^(1)% allen flebt a. Siießlißxftanarten, ©den*

3 O^KSb^aelpjlg^o^i«: Normichlanarien, bito

gebäubt, Stajennefanarien, Sijarbfanarten, Stnamon*

fanarlen, Sariiet Xrompetevfananen. ......
Mpot befer ©aalmann, JtönigShofen t. ©rabfelb. 1,1

©ingfittiche.

grau H> Seipjiq. 1 . @3

ift anjunebmen, baß bie

Wönchgvasmücf e, bie jeßt,

roie bie meiften Sögel biefer

2frt, Ieife fingt, gefunb ift. ®a fie fet,r mager ift, muß §
fräjtig ernährt werben unb bie Wöglid)fett haben, fid) “b ei

?
b§

bei beleuchtetem Käfig m fättigen. 3» f
ett hart fie auch nicht

werben. 2. ®ie Ernährung beS ©proifet« iß . 6*

fann ju bem bisher gereichten gutter täglich »och eine IJieffer-

jpiße t)oll gdjadieS, tjartgefodjtes ©i erhalten. ®a bei Soge

,

obgleich er jeßt - jur Unrechten 3e>‘ - 8.
««««?«»

bem ©efanq beginnen will, ift eine regelmäßige Bugabe oon

NdlrtfaU, welches bie Staufer beförbert, nicht notig. Sabrfalj

ift nicht ein Nährmittel, welches ftarf nährt fonbernt bient jut

Herbeiführung eines «djtigen StoffmechfelS. 3. ®aS bem

©impel fehlt, ift fchmer 311 fagen. @S ift ju oerfudjen, ob

er nicht burch teid)t oerbaulid,eS nahrhaftes gutter wieber *u

Kräften fommt. «eben ben ©amereieii fonnte in Wild) er*

weichteS ©ierbrot unb als ©etränf abgefoeßte Wild) mit rohem

Eigelb oerniengt gereicht werben. 4. ®er Baunfonig wub

riehtu^ euiahrt.

^ ^^ Dor bem Komma geigt bie

«mabi ber Wännchen, bie hinter bem Komma bie ber 2Beibd)en

an 12 = ein Wännchen unb jwei Weibsen ;
0,1 — ein Weibchen

,

1 0 = ein Wännchen; 6 = Wännchen, $ = ®«b^en.

Herrn © W. K., Äonflanj. WoncßgraSmutfen laffen

fi* ni*t leicht burch ©efang anberev Sögel ober burd) Sarin un

©efang ftören. Sernuitlich ilt ber Sogei fehr gut genährt,

eine Ünterfud)ung feines ©rnäßrungSsuftanbeS wirb baS jeigem

ctette Söget fingen nicht. (SS müßte bann burch geeignetes

gutter bafür geforgt werben, baß bie WöncßgraSmucfe wieber

in normalen gutterjuftanb fommt. - Wenn bte anbein «einen

Sögel bie ©perlingSeule fehen fonnett, fo werben f« am

fänglicß unruhig fern, au* faum fingen. ro.“lbcn

fie fi* aber an ben 2lnbli(f gewöhnen. — 2lin beften ift eS,

wenn man Käufe, ©perl.nge, Snfeften (Käfer, ^t,Jmet er=

linqe, Küchenfcßaben, Heufcßrecfen) außen fann. jft baS nid)t

immer möglich, fo gibt man feingemtegteS ober in längliche

©tücfe gefcßnitteneS, mageres gleifch (Herj), welches mit Haaren,

gebern, Knochen unb gmeftenfeßrot eingebullt wirb, auch Öerj,

Seber, Stagen oon ©eflügel. 3«« reiche man ein gutes

c
Xnfeften freffer futter ,

reichlich mit rohem glet|ch unb ben Jur

fewÖübilbiing nötigen Stoffen »ermißt, baju Weh wüvmer

uub fofern möglich, bie oben angegebenen Futtermittel.

Herrn Oberft o. «., Wien. (SS ift nicht leicht, einen ju

fetten Sogei wieber in einen normalen gutterjuftanb ju bringen.

3m oorliegenben galt würbe eS fid) empfehlen, bie barjubieten=

ben Sämereien mit gehaeftem Ülpfel ju oermengen unb tm

qßaffer etwas fRährfaljertraft 311 geben. (Sin großer Äafig mit

weit auSeiuanber liegeuben ©prungfiangen wirb gletchfaU^

ä
wedbienhd) ^etn.^

^
5jjänn^en un b Weibchen beS

OominifauerfarbinalS ftnb fchmer 311 unterfeheiben. Son

3roei etwa gleichaltrigen Sögeln ift ber Heinere unb wenig

matter gefärbte gemöbnlid) em Weibchen. ®te ernahrung beS

®ominifanerfa.binalS ift ähnlich ber unferer Hmmeni. Sie

befteht hauptfächlid) in mehlhaUtgen Sämereien (Hirle, Cpitj-

famen, Hafer), ©rünfraut unb gnfeften, welche bur^ Wehl-

mürtner unb ein gnjeftenfiittergemifch erfept weibem Wahrenb

ber Waufer, welche in ber Segel m unfere Herbft= nt
£_

nionate fällt, gibt man aud; ossa sepia, ©egen Äalte i|t ber

Soqel unempfinblich, bagegen (*abet ihm naßfalte Witterung.

®ie rauhen löue finb Socfrufe; ber ©efang, weldfer ganj

wohllautenb, aber eintönig ift, ift weniger 0011

bnrdjfebt, als ber beS ©raufarbtua S. ~ ®er Schnabel

big ooU entmicfelten SominifancrfarbinalS t|]i hornfarben. Sei

fungeit ©rempiaren ift er fdtmaq. ©S tfi bemnach öer jrag=

lidie Sogei noch nicht gans auSgefärbt. ülllmahlt^ wirb aber

ber gaiqe Schnabel h cl1 robben. ®er bem Oouitiitfaner

ähnliche Sogei mit füqerem, fd)toad)erem, heUrotlidjem ®d)iiabel

ift ber Wantelfarhinal, bet jeßt otelfach tm Hanbel ift.

Der Sogei ift Heiner als ber ®. unb hat eine fchmarsltche Äe^le.

3 3 in 3glau. ©S ift faum möglich, tm oorliegenben

gall dnen Slat ju erteilen, ©efchwüre unb ©ef*wülfte founen

fo oerfd)tebener Satur fein, baß bereu Sefampfung, wenn fte

überhaupt möglich ift, nur oorgenommen werben fann, wen

ein Sa*oerftanbiget bie «ranfheitier|<h«nung gefehen. ®ie

00m gragefteUer angegebene gornt oon Wujerungen an ben

Stänbern ift bisher faum befannt. 3“ empfehlen tU jebenfaUS,

Wehlmiirnter nicht 31t füttern. ®ie großen abftehenben Schuppen

laffen fid) entfernen, inbein man biefelben mit einem nt*t

^

3“

fcharfen fpatelförmtgen &6W" fe^,
» or.^‘*S at eb

J'nIf?To
man etwa eine Woche hi"burch bie guße täglich mehrmals 0

Stimiien in lauem Seifenwaffer ober in ©locettu erweist hau

2 ®aS bem Walbla uboogel oerabreidfte gutter, befteheub auS

©eiblübe, gemahlenem Hanf, ©ierbrot, geriebenem gefoeßtem

Sinbfleifd), geriebener fiißer Wanbet unb Äa|equarf, bagu fietne

Wehlwürmer, ift ein auSreidjenbeS gutter. Seifer wäre

So*; gute getrodnete Mmeijenpuppen barunter ju meng m

3. Segetabilin" als bauernbe Seigabe 311m gutter ift fa
;

in

J

3wecfmäßig, eS müßte benn in gan 3
geringer Wenge oerabreidjt

werben- bagegen tut eS gute ®ien|te, wenn eS oor ber

Wauferjeit gegeben wirb. ©S wirb auch mit ©rtolg angewenbet,

um 311 fett^geworbene Söget wieber in normalen Buftaiib 311

bringen. 4.

9
Wilchfahnc in ffSuloerfornt fann man Sögeln,

welche Wilchfahne gern freffen, ab unb iu

Wageren Sögeln fann man eS alS gutes Nährmittel tm 5 ult”-

aemii* oerabreidien. 5. Welches baS be|te Umoerfalfutter ift,

läßt fi* fbhroer entleiben. SeöeS auS guten Seftanbteilen

3
ujammengefeßte Unioerjalfutter ift bei oerftanbtger Serwenbung

fei

"n|ean If^rlamifch- ®ic Sefchreibung beibet: Sögel

ift in ©inheimtföhe Stubenoögel" (Haubbuch II) 3utreffenb. Sei

ber Bearbeitung beS Sud}
es habe ich nud) in ^ ^nennung

ber Sögel na* „Neichenow, bie Äenn3
eichen b« Sogei Oeutfch

lanbS "
9

gerietet danach ift ber frummf^nabltge Sogei,

ber fouft auch „21

1

p e n f r ä h e" genannt »wb, bl

^ ^Menl
fräbe — Pyrrhocorax pyrrhocorax (L ). Äen Wirten-

Immen „pyrrhocorax“ hat Sinne im Sah« 17o8 gegeben.

Naumann nannte fie fpäter „graculu*“^ f«ach ben für

Senennung ber Stiere oerembarien ©ruubfaßen gil • bev alter

Name ®er fouft aud) „Wpeubohle" genannte Söget h«&‘

bei Seichenom „21lpenfrät)e" - Pyrrhocorax graculins (L. .

2lu* biefer Name ift oon Sinne gegeben unb flammt auS bem

3ahre 1766. Naumann gab fpäter ben Slrtnameu „pyrrho-

corax“. ®ie 4ollifoferf*e Büchtung war nur bei ber Heraus*

gäbe beS SudjeS nid^t befannt, oieOet^t aii^ bamal§

nicht geglüeft ober nicht oeröffentlufit. ®« oerfchtebenen neue en

Büßungen, 3 . ©. bie ber Slaubroffel, werben bet ber Neu-

auflage felbfioerftänblid) berücffi*tigt. « ©
Herrn Dr. g., ©dangen; H errn 3°fef •&enn ^

©töcferau. 33citväae bcinfcub etfyftltcn.

Herrn 8 . ©., Hanau. ®ie ©dforfbilbungen aut bent ^berlopf

beS Sapftfinfen werben adtnählid) oetf^minben, wenn fie jeben

im ei teil tag bünn mit Äarbolfäureöl (1 °o) beltrichen werben.
5

Herrn H- ®- ©$, Warienwerber. Um bie alljuftarfen

©*uppen an ben güßen 31t entfernen, tfl eS notig, bie guße

mehrmals am tage, ä
uweilen auch mehrere tage hinteremauber,

in warmem Seifenwaffer 3» haben unb fte fo |U er,uct

^
'

baß man fie oermittelft eines ftumpfen WefferS ober eines

mefferartig sugef^nitterien H°l3
^enS entfernen fann.

i^ämroÖrtlicb für bie Scftnftlenung ft a ti sii eu n j l Q ,
äSaibmannüluft b

in TOnflbebutfl. - 8«U? bet ttteufe'fcben Set I

a

9 « b u d) fta«

soerIin . für ben StnseigenteU : SteußMcbe S8etlaq«bud)banbl un«

btunn’tn Waflbebutfl. - ®tud bon «1. $>obfft in fflutfl b. 9».



<ilocbeiifd>rift für VogelUebbaber.

Jahrgang XXXYI.

Ijcff 2.

Won meinen ^arfeßinnmdjteftt — Coturnix
delegorguei, Beleg. — unb bereu £fi(Qtitng.

9?on @eb. gngel. (©dtjluj?.)

(SJtadfbrud berboten.)

erften Jag gab id) naef) Angabe be§ ,fpennen=^ befi^erä fein gutter. 2fm anbern Worgen gab
idj bie Fteinften frifefjert 2lmeifeneier, roeldje id) au§
beit geroöf)nlid)en SBalbameifeneiern auSfudjte unb
tüeld;e aud) fog(eid) angenommen mürben. Weine
Hoffnung ftieg nun roieber gemaltig. 21m 3. Jag
nahmen bie jungen and) fdjon gefdjälte £irfe, WoF)n
unb ©ndjroetgengrüke, bagu lafett fie SanbFörndjen
unb gemahlene ©erfdjalen auf. ©on ba an ging id)

faft jeben Jag über fiattb unb fiolte bie fleinen

Söiefeuameifeneier fand ©rbe, reelle nun in ben erften
8 Jagen iFire #auptnal)rung bilbeten. ?tacl) biefer

3 e^ Sab id) geroöFjntidje 2lmeifeneier, aud) nahmen
fie jetjt fdjon bie oerfdjiebeueit £)irfearten an. @e=
foc^teä £üf)nerei gab id; gar nicf)t, bagegen aber Flein?

ge^acfteä ©rüngeug unb gerfdjnittene WefjFroiirmer, raa§
fe^r gerne genommen mürbe. 25ei biefem Juffer muffen
bie ßiidjtein feFjr rafd) f)eran. 2lm 3. Jage bradjen
an ben g-lügeln fdjon bie fteberdjen burd), audj fingen
fie jetjt an im Sanbe gu pabbeFn unb f^fiigüerfuc^e
ju machen, roa3 überaus reigenb unb broüig attgufeljen
mar. Wit 14 Jagen roaren fie befiebert, big auf
§at§ unb 5?opf, roe(cf)e in niederen 14 Jagen fid)

audj bebedten, fo baff fie mit 4 SBodjen gäuglid) be?
fiebert maren. Äaum Ratten fie ba§ ^ugeubFleib, fo
begann aud) fdjon bie ©ermauferung gum 2llter§fleib,

rcetdje aud) fefir rafcf) non ftatten ging unb in
4 Jßodjen beenbet mar. £>a§ OunenFleib ber ©ßadjtel?
c^en ift fefjr F>iibfd). $n ber Witte beg OberFopfeg ein
gelbbrauner Streifen, gu beiben Seiten biefeg ein fdjtoarg?
brauner unb an biefe anfdjliefjenb rotbrauneg J)unen=
gefieber, meines fict) bis unter bie 23acFen erftredt. Der
dtfiden l)at in ber Witte einen rotbraunen £änggftreifen,
an melden je ein fdjroarg? unb rotbrauner Streifen fid)

anfdjliejfen. £atg unb 23ruft finb getbgrünlid), Äeljle
Fieder, g-lügelgegenb big gutn 23audje buufet rötlidjbraun,
2(uge bunfel, §üfje unb Sdjnabet Fjorttgrau.

^ugenbFteib ift bem be§ alten ©ßeibdjen
üFjnFid), bodj finb bie Wcinndjen oon ben 2Öeibd)en
baburdj gu unterfdjeibeu, baf) fie Fräftiger finb
unb auf ber Oberbruft einen rötlid)braunen 2luflug
^aben. Oag 2FFtergFFeib unb bie ©er biefer SBadjtel
Fiat üielFeidjt £err dleungig bie ßiebengroürbigFeit, im

2ln§ang gu befdjreiben, ba eg biefem £errn aF§
^adjinann oiel Feidjter unb genauer möglich fein mirb
al^ mir, gumal icf) biefem ein uerfärbfeg ©ärdjen nebft
®iern gur ©efdjreibung eingefanbt f)abe. — ©ie jungen
2Bad)teln mürben überaug gaFjtn unb Famen mir —
iF)rer eigentlidjen ©Fude -— fc^on non reeitem gugelaufeit,
menn id) fie Fodte. ^m 2Flter oon 8 Jßodien roaren
fie nodftättbig auggeroadjfen unb id) brachte fie gur
2Fugfdjreibttng, Ijabe aud) ade oerFauft, big auf ein
^aar, roeldjeg idj felbft befjatte. ein ©ärdjen Fant
bttrd) ©ermiWung beg jperrtt dleungig, roeFdjer ©Badjteln
unb ©er ber „ Oeutfdjen oruit^oFogifdien ©efeUfc^aft"
öorfüFjrfe, in ben 3°°Fogifc^en ©arten gu ©erlin,
mofelbft biefe ffißac^teF ttadj WitteiFung beö ^errtt
Dr. jpeinrotf) oon bort Waffaimac^tel*) genannt mirb.

^ac^ 5 tägiger qSaufe fing ba3 alte SBeibc^en
nodjmalg gu (egen an unb Fegte abermalg 7 ©ier —
ma^rfdjeinlid) ba3 natürliche ©eFege — meldje idj ber
feinte, ba bie Jßadjtefn auch bieSmal Feine ßuft geigten
gu brüten, attdf) noch unterlegte, unb groar nadjbem
bie erfteit (vier fdjott 12 Jage bebrütet roaren. ©ott
biefen t ©ent fielen 4 ^unge au§, roooon idj 2
groffbradjte, nac^bent mir eineg oer ttnglücf te unb eitteg

ooit ber £enne erbrüdt tourbe. ©iefe 2 Stiid ent-
roidetten fidj genau roie bie oon ber £auptbrut, obroo^l
bie frifchett 2lmeifeiteier fdjott gu ©nbe gingen. 2ll§
(jifat^ ba für gab ich troefene 2lmeifeneier angequedt
unb ^erbft’g ftafanenFiiFenfutter, melc^eä and) fe^r
gern genommen mürbe.

©on ben 27 gelegten ©ern finb 20 auägefaden,
1 tourbe oon ber £enne gerbrüdt unb 6 Stiid maren
unbefruchtet ober finb au§ irgettb einem anbern
©ruttbe nicht auSgeFommeit. ©etoifj ein fd)öne§
©efultat. ®a§ merFmürbige bei biefer ©rut ift, unb
ba3 hat mir auch § ei-r Dr. .^einrot^ gefdjriebett, ba^
bte jungen fdjon na<h 14 tägiger ©rut attgfielen, ba
boch ade beFannten ^üfineroögeF 20 unb nod) me^r
Jage brüten. — Ober fodte bie ^anäljenne infolge
tfjrer ©rb^e melir ©rutroärme entmideFt unb fo bie
©er früher gegeitigt fjaben?? 2Fun, oielFeid^t habe
id) ba§ nachfte ^alir me^r ©Füd mit 2 ©aaren, fo
bafnrod^ ba§ eine ober anbere ©aar felbft brütet,
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um SBrutbauer unb Vrutoerlauf biefer ©adjtel genauer

beftimmen git rönnen.

3um ©d)luffe meiner Keinen 2lbl)anblung möd)te

id) mir nod) erlauben ju erwähnen, baf? id) im Saufe

bcr 3a ^ re fd)°n ö ' e ^ e Vögel gezüchtet habe, barunter

feltene unb teuere Wirten, aber fooiel ber ftreube unb

Unterhaltung hat mir noch feine $ud)t bereitet, wie

gerabe biefe 2Bad)teljud)t. 33efd;reiben läf?t fid) baS

fdjwer, baS mufj man felbft erfahren. ©ein größten

©rieSgram, ber baS Sadjeu nur mehr nom ^öreufagen

fennt, muff beim Vnblicf einer folrf) Keinen .f)ühner=

familie baS .^erj aufgehen. ©§ ift ba§ reijenbfte unb

fdjönfte, waS ein Vogetliebhaber auf bein ©ebiete ber

$itd)t erleben faun, unb läfjt niete Unannehmlichfeiten

unb Verbrujj, weidje mau im Saufe ber 3afwe >u

uuferer Siebl)aberei erlebt, nergeffen. Unb um wieoiet

fdhöuer mufs eä erft fein, rnenn bie alten ©achteln

ihre jungen felbft führen unb aufjiehen. Vielleicht

fanu id) uächfteS 3a
f)
r bieSbezüglid) berichten. Vom

alten fßaar hat baS ©eibdfen ^urjeit— 16.©ezember

—

oermaufert; baS Wännchen ift noch ftarf in ber Ver=

mauferung unb fie geht fo fd)ön unb rapib non ftatten,

tnie bei beu jungen.

Vufjer biefer ©a^teljucht inar mir heuer baS

©liicf nid)t fonberlich h°^- ©ezüchtet habe id) nod)

Keine ßubafinfen in 4, ^aharinifinfen in 3, meifj=

fertige ^ßfäffc£)en in 3 unb ©d)önbür$etdjen in 3 Vruten,

rooDOtt mir aber nerfdjiebeue $unge nerunglücften ober

fonft eingingen.

3m f olgenben bie ©efieberbef^reibung, welche

Reidjeitow in ,,©ie Vögel ?lfrifa§" non ber §arlefin=

machtet gibt:

„Oberfopf fdjroar,$braun mit tjett gelbbräunlid)em 2JUüeI*

ftvidhe; ein fhroarjbrauneg S3anb burd) ba§ 2htge unb über bie

Ofjrgegenb; 2tugenbrauenftrid), ber fid) längs ber ©djtäfe nnb
oberen .fpaBfeite fortfept, roeijj; Stangen nnb Äefjle roetj), Ieptere

mit fdjioaräer anferförmiger ßeidjnung, über bie Stangen ein

fdjroarjer, ooni ©djnabeltoinfet au§laufenber ©trieb; hintere

Ümjäumung ber Äef)te, 9D?itte oon Äropf unb ©ruft fdjroarj;

£al§feiten unb Äörperfeiten rotbraun mit fcpioarjen glecfeu unb

2äng§ftrid)en, ©cpenfel, ©auchmitte unb ltnterfd)iuanjbecfen ein=

farbig rotbraun; Oberförper fdjroarjbraun mit feiner gelb=

bräunlicher Querbänberung; Oberrüden unb ©djultern mit

f§arfeu Ianjettfönnigen, gelbbräunlidjen Sängäftricheu, roeldje

jum Seil einen ©treif jeberfeitg be§ [Rücfenä unb ©iirgelä

bilbeu; glügelbeden auf graubraunem ®runbe mit blafjgelb=

bräunlichen, jum Seil jdnriarjgefäumteii Querbinben unb ©d;aft=

ftricheu; ©d)n>ingen einfarbig buntelbraun; 2luge gelbbraun;

©dhnabel bornbraun, Untertiefer blaffer; güjje blafjbraun ober

gelbbraun. 2g. 150-180, gl. 88—98, ©§10 . 30-40,
2. 24—26 mm.

©ei ber |>enne finb 2lugenbrauenftrid) unb Stangen bdl=

braun; Äeble lueij), fd;mal fdjioarj umfäumt; Äropf unb Unter-

förper roftfarben mit Iidjten geberfäumen, bie Steifen mit

hellen ©chaftftridjen unb fdjroarjer glecfengeichniing
;

2luge

gelbbraun.

®ie ©ier gleidjen betten ber gemeinen ©ad)tel, finb

genau fo üevfdjieben geflecft unb gezeichnet mie biefe,

jeboch fdjeint bie lel)mbräunlid)e ©rnnbfavbe bei bett

©iern ber .fparlefinmadjtel einen leichten ©tid) inS

©rünlidje aufzuweifen. ®ie bnrchfd)nittliche ©röjfe ift

28X20 mm. V.

gpvoflev unb
©on 3 o f e f

Stagner.
(9tad)btud »erboten.)

ie gefänglichen ßeiflnngett oon ©proffer unb

^adjtigal flehen rcieber einmal jnr ®i§fuffiott.

Von oerfchiebenen ©eiten ift nun auch an mid) bie

Vufforbernng ergangen, meiner Meinung über bie

©treitfragen Vusbrucf zu geben. Vttfangä glaubte idj,

eä haa*3^ fi<h nuebevum um bie 2lufftellung einer

Reihenfolge unferer ©änger und) ihrem ©efang§mert,

roie man eine fold;e einmal im 3^)« 1898 feftzuftellen

oerfnd)te. 3^ f
e ^ e a ^ eK fi<h i

efet um bie

f?lnötragnng oott ÜJteiunng^ncrfdjiebenheiten unb um
bie ^Beurteilung oott ©proffer= unb Vad)tigalengefaug

hanbelt, in meldjeu fid) eifrige unb erfahrene Webhaber

fdjroff gegenüberftehen. 3m 3ahve 18^8 beteiligte

ich uü<h gleichfalls an ber 3£f, |l eUung einer „Rang=

orbitung" unferer ©änger, unb ftellte für meine fßerfon

unb nadj meinem ©efchmad ben ©proffer über bie

Radjtigal. 'Diefen ©taubpunft nehme ich oud; jeljt

noch ein, minbeftenS aber muff ber ©efang beiber

gteidj bewertet roerbett. 3m ©runbe ift eS aber ganz

gleich, roeldhem non beiben man bie ifßalme reidjt, bentt

unbeftritten finb beibe Vögel bie beften ©änger in ber

ganzen h ein'ifd) eu VogelfcE>ar nnb werben e§ auch

immer bleiben.

©enn Siebhaber, welche 40 3a^re ^ug f«hon

©proffer pflegen, z
urodl £u 3—5 3a

f)
re auf ^>en

©efang hoben warten utüffen, fo ift mir baS aller-

bittgS nicht recht oerftänbiieh; bie§ lange ©chweigett

ber Vögel fönnte bod; wohl nur burd) unrichtige pflege

erKärt werben.

©proffer finb wohl zmce^ eu eigenfinnig,

befonberS wenn man ihre ©ünfd)e nicht ju er=

fettnen unb bemzufolge ni§t zu «Tüllen nertnag,

unb baS bürfte wohl auf bent ©ebiet ber ©proffer=

haltung red)t häufig ber ^oll fein. Äennt man aber

ihr Verlangen unb befriebigt ihre ©ünfehe, fo fönnen

fie un§ fo feljr burcl) ihren ©efang unb ihren ©efangS-

fleiff erfreuen, baf? un§ felbft ber befte ©proffer in

einigen ©ochen fhon „über werben" faun. ©§ gibt

faum einen ^eintifchen ©änger, ber fleißiger ober

fraftooller fein Sieb oorträgt als ber ©proffer.

©dion in meiner frül)eften 3u9 £nb f)ielt mein

Vater ©proffer, unb ich PP e9 e f«* meinem 23. Seben§=

jal)r ftetS einige biefer Vögel, bie ich mir zutn größten

Veil oon Vefannten, weldje in ©proffergebieten wohnen,

fdjirfett lief), ©o fam eS benn, baft ich fotd^e 5lapital=

oögel nie gehabt habe, weldje Rätfchen unb

unb z«hacKen Viifchmafd) unb Dlatfd) unb Vratfch

brad)ten, unb ebenfowenig Tphoutafierufe unb bie

Vreffe.

©a§ nun ben ©efang be§ ©profferS in ber

Freiheit betrifft, fo bin ich f
e
f*

baoon überzeugt, bafi

mancher Vogelliebhaber, ber mit mir bie ©proffer-

gebiete bur<hftreift hätte, bod) eine anbere Rfeinung

oon ber Äraft unb bem gletfs beS fingenben ©profferS

befommen hätte.

©a§ fenneu wir nicht alles oon ©profferraffen

unb ihren Vezeidjnungen nach ber Jperfunft. ©a finb

fold)e oon Riga, Sittaueu, Äurlanb, oon ber 9lbau,

oont Ural unb ber ©olga, bufowinaer unb polnifdje

©proffer, nörbliche unb fiibliche, folcfje oott ber

©eichfel, böhntifche unb beutfehe ufw. ufw. Unb fo

nterfwürbig alle biefe Einteilungen erfcheinen, fo finb

fie beuuoch berechtigt. Vroh beS nid)t gerabe fel)r auS=

gebehnten VrutgebieteS beS ©profferS fommen bod)

bie gefanglid)en Seiftungen je nach ber Örtlid)feit immer
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etiuaö aitbevd juin SluSbrucf, fo baf? mau jioeifellod

oou Ortlidjfeitäraffen vebeit fann.

3'n meinem dteifeuoti^bud) l;abe id) eine gattje

dieilje oou ©proffergefängeit auf^e^eid^uet, oou betten

id) einige, foioeit eä mir gelungen ift, bie dtufe in

Porten auf^eidjnen, mitteilen loill:

Sftumniev 1.

‘Ejerrrrmmmnttet. — ©lof glof glof glof. — ^oror
joror joror. — $ifa jifa jifa trrirt. — ©rrrtüa tun tua tua

tuavt. — ©ii ou iui roiiui tretit. — ©ltiuaf, gutuoraf, guiuovaf.— ©ererereveuemerererefe. — 333at tuat lunt tuat luat tuat jetrr.

— üDojaf tuojaf. — ©uipupererererererets — traf traf

traf. — ©uiuorororororororovtj. — 2Bojaf tuojaf tuojaf. —
©emirmmmmtoep taf.

SRitittmer 2.

©ttepif jererererereverep. — ©ttarf gttarf gttarf. — Jjaf

jaf bntit butit. — ©efiemtrrmrntirrrvp. — 3a f°l> jaFob jafob

tufo. — 2öat tuat tuat tuat

tuat. — ^3erperf perperf trabit

Jt 30 jo. — ©tto gtto goi goi

jtjie. — @uararararararara=
ratit. — Jjafol) tuiblip tutb=

lip. — ©tjererererereicrertit.

— |iojoit l)ojou fjojou. —
Srrrrrrrrrrrrrrrrtatit ]i.

Stummer 3.

©urit tuit toit. — ©reutet

tretuet ireiuet. — ©ara gara
gara ritritrit. — ©uit guit

boro§ boro§ borie. — ©rep
erep erep vpere repre. —
Diitrita rita rita rita. —
©fdjeref tfdjeret teeret. —
28it tuit tuit tuit. — ©uere
gttere guererit. — 2orrrrrrrr=

rrrrmp. — 3Dl'ororororoi^.

— Ärtif frtif. — 2öat tuat

tuat.

Stummer 4.

iovrrrrrrrrrvrrrrrtjef —
©d;ap jdtap fd)ap jd^ap. —
Soror joror joror. — 2ßit tuit

ti;ou tljou tljou tljou. —
3oj oj oj oj oj oj oj oj oj.

— üditoj ruitoj tuitoj. —
•flirr frrr frr frc frr. — ^erro
tijout. — ©ttarf guarf gttarf.

— ©fj°n ttjon ttjon. — Ärija
ftija frija. — fßerfevf perferf.

— ©tuorr ttuorr ttuorr tuorr

tuorr. — 2Bat tuat tuat tuat tuat tuat tuat tuat.

Stummer 5.

®atuit baiuit batuit. — ©targarb ftargarb ftargarb. —
2Bat tuat tuat tuat. — ©vifa trifa trifa. — SBaout tuout tuoiit

tuoiit. — ©fjerrrrrrrrrrrrrrrrrvep. — SDaroit brou brou. —
Ijtaraf tf)araf tljaraf. — ©ulüf guliif gulüf liifliif. — ©abva
babra brabra tratit. — ©djott jd)ott fd;o tarat rit. — fßereteref
pereteref pereteref. — perferf peferie rie rte. — ©ljararavara=
rararararatiuat.

Stummer 6.

©Ijeverererevertjef tratit tit. — Siltp uilip uilip. — ©atva
tatra tatra tatra. — ©ulüf guliif lüf füf. — Sffioui tuout.— ©fjarrmrrrrirrrtof fdjifdj oref. - ©eref teref tef tef tuit toit.— ©rttrouf trurouf. — SEitri titri titri. — ©ijou gerf gerf
gerf tuat tuat tuat. — ©Ijaraf tatra tielip tielip. — dterfjerf
jerf jerf treu treu. — Sßilip uilip uilip. — 2üf lüf lüf lüf. —
ffiitoat tuiioat. — £§ou tfjou tljou. — ©djafo jdjafo jubit
jubit. — ©fjavararararararararep.

Kummer 7.

©araf taraf taraf. — ©errrrrrvrrrrrrrrrrej tuifa. —
3?3oäo

f

3o 3o3o 3 o 3o3o303O3O3 fdjifdjtuaref). — ©targarb ftargarb toit

toit tuit mit. — Stifa rifa traroet. — ©d)ap fdjap fd)ap fdjap

fdjap. — ©raiuit traiuit tuit tuit. — ©l)te tF*ie t()te tf)ie tljte

tbie fd;aref. — ©iuito guito guito. — £f)ou tl)ou tljou tl;ou

tl)ti tl)ti. — 303030303030503 tiatuit traiuit.

®ic loiebergegebeneu ©efänge finb oou mir in

uörblidjeu,
füblidjeu uttb öftlicfjen ©pvoffergebieteu auf=

genommen. diad) beit beutlidjeu flaren diufeu, meld^e

loiebergegeben finb, mirb es» oielen ©profferliebljabern

unter ben Sefern getingen, feftjufteden, loetdjcr Ört=

lidjfeitSraffe ber einzelne ilogel angeprt. Sind) ber

äßeibeitfproffer mirb leicfjt 31t beftimmen fein.

(©djliip folgt.)

Per tavantinifdje pmergpapaget (Agapornis
taranta, [Slanl.])*)

®ott ffßrof. @. 3atiba = f)3rag.

(SJiadtbvud oerboteit.)

on einer größeren

dteife nad) beut ©üben
gttrücffel)renb, faitb icl) 311 =

falltgenoeife bei einem

$ogelf)änbler in S-torenj

neben einigen ganj ge=

roö^ntidjen Papageien

einen oolleu Ääfig oou

aUevliebften föögeldjett, bie

icb bi§l)er nod) nid)t leben-

big gefeiten pabe. (53

roarett tarantiniji^e^merg:

papageien unb ba bie 3 eit

bvang, erftanb id) leiber

nur ein fpätdjen, mag
mid) fpätev genug oerbrofj.

©ie juerft bummfc^eiten

©ierd)en geioöfjnteu fid)

nac^i einigen 2ßod)en ood=

ftänbig an i^ve Umgebung,
aber bi3 feilte — nac^

oier SBodjen — oerfragen

biefelben nod) nidjt, bap

fid) eine itnbefannte ffierfon

i^rem Ääfig nähert, ^d)

barf mit ber |>anb faft

fnaop oor i^re ©dntäbel
langen, ganj frei ©fangen

befeftigen ober fonft ioa3 im Ääfig oerrid)ten, bie

kleinen rühren fid) nid^t 001t i^rem ^la^.
©er tarantinifd^e 3'öergpapagei ift ein roenig

Heiner al3 ber IJtofenpapagei, roeld)em er am meiften
in aden ©türfen ähnelt. ©a3 Äleingefieber ift leb=

baft grün, unten blaffer, glüget fdtioarjblau itttb ber

©dmabel lebhaft blutrot, beim Seibdjen etrca§ bunfler.

©a3 3Jiänndf)en l)at ©tim unb einen flting um ba§
21uge, foradenrot, ba3 SEßetfed^en ift einfarbig grün.
Singe bunfelbraun.

finb fe^r lebhafte SUögel, roelc^e nur fe^v

fetten ruf)ig fi^en, immer mit einanber plaubern unb
fid) nedett. ©a§ 3Uännd)en ift oiel lebhafter uttb

Ifat immer ioa3 ju fc^affen. ©ie metobifd^e ©timme,
toeld)e nur ftedenroeife in ein fdjärfereä ßreifd»en, bem
ber Sßedenfittid^e a^ttlid), übergebt, erfc^adt ben ganzen
Sag. ©a§ Sdiänndjen ^at fogar eine Slrt ©efang,
oon meinem einige ©teilen — bitte um (5ntfct)utbi=

„ • 0) ®ie fer äur ®attu"0 »Unjertrennlii^e — Agapornis ßefiöriae
ttenie tBauagei mirb Bott SSei^eitotD („SSogelBilber au? fernen Sonett“)
„©ebtrggpapagei" genannt.
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gütig biefeS ©ergletcheS — bem ÜRifdjmafd) einer

©artengraSmiicfe ähneln. fftidjt nur bei Sag, fonbern

and) bei gan* bttttfler 5Rad)t ^ört man non ihnen

ein leifeS ©ejroitfdjer.

$d) räumte ihnen eine lxlXl m «Kotiere ein

mtb tjing einige mit SRinbe nerberfte SRiftfäften auf,

reelle fofort bezogen mürben. 3a, fpäter nerfdjroanben

fogar beibe ©ögel in einem fRiftfäftchen auf ben ganzen

Sag, unb nur baS füRanndjen erfdpeu jeitroeife, um

fdjüelt fid) ju [topfen unb fütterte bann forgfättig

feine ©Raffte, meldje baS ©erftecf nur auf ein paar

Minuten tägtid; «erlief?, um fid) ju reinigen. Oa
baS Spiel fdjon brei Monate roät)rte unb im haften

aufjer einer Sage non jerbiffenem Saft ttidjtS erfd)ien

unb and) feine Paarung erfolgte, entnahm id) ihnen

bie Stiftgelegeuheit, tnaS jebocl) bie ©öget nidjt int

geringften zu ftören fd)ien. Unterbeffen raaren fie

toieber fo milb gemorbeit, baf? eS genügte, bie ßimmer*

tür aufjuntadjen, um beibe ©ögel blit3 fd)nell in ihrem

©erftecf ncrföroinben ju fehen. 3efct finb fie raieber

fo jaljtn toie vorder.

3<h nerfudjte eS, fie bttrd) Oarbieten non mannig*

fasern «Rtftftoff anzumuntern, eS mürbe jebocl) alles

fein jerbiffett unb jer^aufi, inS iReft fallt auf

roeldje ©eife fomtte id) nid)t beobachten — nur eitt

menig Sinbenbaft, fein oerarbeitet. Slofenfopfpapa*

gciett l)aben eS bei mir bis ju ©ertt gebrad)t in

einem faft uotlftäubig mit jerbiffetten ©eibenblättern

unb ©eibenäftdjeu gefütterten Äaften. Sille Stoffe

merbett regelrecht in ©ürzelfebern eingeftecft, hinein-

getragen, 3ebod) hoffe id), baff meine meinen bei

längeren Sagen bodj eitbgültig jur ©rut fcftreiten

merbett.

2ltt§ allen gutterftoffen, raetdje id) proberactfe

oorgetegt habe, berührten fie bisher nichts anbereS,

alä @lanj unb roeifje £irfe, bann unb mann ©tücfe

Stpfel ober ©irne. 2ttS ©rünjeug nahmen fie nur

©eibenäfte.

OaS Familienleben beiber Slfrifaner ift febod)

ein fel)t beroegteS. SluS liebenSraürbigften ©d)meid)e=

leien finb fie fofort in einem feurigen Kampfe unb

baS ©eibdjen bearbeitet manchmal ihren Eljegefpan

fo energifd), baff F e^ ern fü e8en -

^ufälligerroeife mar id) einmal genötigt, beibe

auf einige Momente non einanber ju trennen, jebod)

benal)nten fid) bie ©ögel mie tnahnfinnig, baf? ich öe=

fürchtete, fie merben fid) ben Äopf jerfd)lagen. OaS

3ufatnmenfinben mar bann eitt fo rührenbeS, baf?

biefe ©öget tnirflid) mit ooüem 9ied)t „Unzertrennliche"

heiffett. Sroh aller biefer Siebe nereitelt baS ©eib=

chen bisher energifd) alle immer unb immer fid)

roieberbolenbeit ifZaarungSoerfudje beS SRannd)enS.

©ei biefer ©etegenheit ertaube ich mit ein Er--

eigniS auS bem ©hieben ber Unzertrennlichen anzu=

führen, melcheS bezeugt, mie bie Siebe bei ihnen nur

einen ©cfjritt non ber ©rutalität entfernt ift. 3<h

bezog nor einigen URonateit non Frau Oberin

Kanzler ein attertiebfteS ißaar non blaubürzligen

©perlingSpapageien, melche ich in eine Qröffere ©e=

fellfchaft non " gelben unb grünen 2ßellenfitticf)en,

grünbitrzligen ©perlingSpapageien unb ©raitföpfd)en

in eine 2x2x1m ©oliere tnarf. fRad) einigen

©od)en guter Freunbfchaft raaren auf einmal bie

©öget mie auSgetaufcht. ©ütenb fielen fie über alle,

©pennemann, Übet jauamfd)e ßäftgoögel. Wr. 2.

melche fich in ihre ©äf)e trauten, her unb obgleich fie

non einanber nicht auf einen Sritt reichen, rauften fie

jebe ©Zeile fo fehr, baf? ich unt ihr Seben fürchtete. Oa

fie mir aber ein SReft non gelben ©Zellenfittichen ner=

nid)teten, fing id) fie heraus unb ftetfte fie in einen

geräumigen Ääfig. Oett näd)ften Sag tnar icf) ner=

reift unb am Slbenb fanb ich beibe ©ögel am ©oben

fauerub. OaS Männchen auS einer tiefen ©Zunbe

am §a(S blutenb mar tot, baS ©eibdjen ganz Zer=

Zauft unb blutig, lebte noch einige ©tunben. Oie

©eftion ermieS ein richtiges ^ärdjen unb ©efchte<htS=

teile hod) entrcidelt.

|l6ct jananifdje ^aftpögef.

®on 21 ug. ©pennemann, (govtfepung.)

(tRacbbtud »erboten. )

er ©treit felbft finbet in einem ©ambuSläfig (pen-

gadon), 50 cm hoch unb 75 cm Our^fdjnitt,

ftatt, ber mit fo bütuten ©ambuSftäbdhen gegittert ift,

baü jebe ©eroegung ber ©ögel ausgezeichnet ju fehen

ift. Oer ©treit, fo heftig er and) geführt mirb, bleibt

blutlos unb befdjränft fich auf Riefen, ©eifjen unb

Umherzerren. ©Zenn bie ©egnerinnen beftimmt, bie

üßetten feftgefe^t unb alle 3ubereitungen getroffen finb,

merbett zmei gemaks, nachbem fie zunor geträn ft unb

mit einigen Sropfen ©Gaffer unter ben Flügeln benetzt

finb, im fclben Stugenblicf in ben pengadon gefeilt,

bamit feine nor ber anberen etrnaS norauS hat. ©tolj

heben fie bie Äöpfdjen in bie §öhe, mit ben gelben

Fü^en fdjarren fie im ©rttnbe, bie F'tüfl^ merbett

gelüftet unb mit ihren glänzenbett Singen fehen fie fich

Jampfbereit an. ^nzmifeften nähern fie fich einanber

mehr unb mehr, bis fie mit ber ©ruft einanber be=

rühren; fie piefen fich, brängen norrcärtS ober merben

Zurüdgebrängt. 3mm er finb bie ©djnabelhiebe naöh

bem Äopf gerichtet, nor allem haben fie Slugen unb

Ohren zum 3iet, bis fie fich enblidj mit ben Schnäbeln

gegenfeitig feftgebiffen haben, unb fo Zieh eub unb

fchiebettb nerfud;eu, bie ©eguerin auf ben ©oben zu toerfen.

Oer Fad ber einen fdjleppt bie anbere mit, unb fo mit

uerbiffenen ©djnäbcln fugein fie einige ÜRale über ben

©rttnb hin unb her, bis enblidj bie eine, z« fein ab=

gemattet, bie anbere loStäfft, rcorauf fie mieber auf=

fpringen, um ben ©treit zu erneuern. 2luf biefe ©eife

roieberholt fich baS ©chaufpiel einige SRale, bis

enblid) eine ber gemaks bie Ftudjt nimmt, rooburch

fie fich befiegt erflärt. Oarauf merben bie ©öget

unmittelbar burd) ihre ©efifeer auS bem ©treitfäfig

herauSgenomtnen. Oer ©iegerin mirb non ber ©ienge

Zugejauchzt, rcährenb man eS ber Überrcunbenen gegen=

über an Srauerbezeugttngen unb Ermahnungen, be=

fonberS non ©eiten ber unglücklich ©ettenben, nicht

fehlen lä&t. 5Rad)betn fie aufS neue mit ©affer er=

quieft finb, merben fie mieber in ihren eigenen Stäfig

gefegt, um einem anberen IfZaar auf bem Äampfboben

iptah Z
u machen.

Ein fehr beliebter ,'pattSfreunb ift aud) ber

jaoanifd)e ©dainaftar, ber djalak mas. Oie Bananen

uttterfd)eiben jtrtei 2lrtett, ben kaleug mas mit gelber

3riS (mas = golb), unb ben gemeinen kaleng mit

meiner ^ris, furzroeg kaleng genannt. Erfterer foll

abrichtungsfähiger fein. Ood) habe ich auch fd)on non

einem getoöfjntichen kaleng einzelne tnalat)ifd)e unb

jananifdie ©orte mit unbeutlicher Stimme fd)itarren hören.
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®ev kalong ift ein äufjerft intereffanter föäftg*
nogcl, ber allerbittgg feiltet Dielen ©dpnuheng wegen
eher ittg ftreie «18 iitg ^ininter gehört, ©ein fomifdjeg
SBefen, fein fpipnben|afteS @efid;t unb feine, jebod;

oorfidjtige gutraulichfeit, utadjen i|u bei jebertitattn

beliebt, eigenartig finb feine Stände, bie er felbft int

fleinften Sambuäfäfig aufführt. 9Wit auggebreiteten
Ringeln, gefpreijtent ttnb erhobenem ©djtimng unb
langgeftrecftem §al§, läuft, nein rennt er etiua 20 mal
int Greife Ijerunt, mit fintier ©timme einige pfeifenbe
unb fradjjeube Sötte augftofjeub, big er eitblid; fid^

mie ermattet auf beit Sobeit legt unb unter allerlei

fomifdfett Äopfoerbrehungett eine battd)rebuerifd;e Sor=
ftellung jum Seften gibt. ®ie alle ©tare habet er
gern unb oiel. Äaunt hat matt ihm frifdjeg Sßaffer
f;ingeftellt, fo fifjt er and; fdfon mitten britt unb
bitrd;näfjt fein ©e=
fteber big auf bie

ipaut.

2l(g ^äfigoogel

toirb er non beit

^aoatien fafi aug=

fd;lief;lid; mit Sa=
Italien (pisaug),

iflapaga (kates)

uubJfeig mit£om=

bofpfeffer ernährt. Sind)

icb reiche ifitn bieg alg

Hauptnahrung, füge aber
beut Jleig nod) Heine

^leifchftücfcijen bei. Heu=
fchrecfett, Libellen unb an

=

bere ^nfeften füttere ich

attg ber Hanb.
^n großen Mengen

fommt ber djalla oren,

oreb ober suren ($alla=

ftar) hier oor. ©r mirb
oon ben ^aoatten nie unb
uott Europäern ^öd^ft

feiten gefäfigt. ^ felbft

habe in ber erftett 3 eit

nteineg ^pierfetn§ einen

am Flügel angefcboffenen

jalla oreb gefäfigt. ©ei
eg nun an ben

'
folgen

1

beg ©dhnffeg ober baf; ich ihm nidjt bie geeignete
Nahrung bieten fonnte, furg, mein Jalla, ber
fdjeuefte oon meinen bamaligen Vögeln, ging fdjon
nach etroa 4 SBocheit ein. ©pater hielt ich einen
anberen, ben ich für 5 ©entg oon einem Sefja=
jungen getauft, mit meinen anbern Sögeln in einer
großen Poliere. @r mar ber fleiffigfte ©ättger, unb
fein ©efang lautete toirflich nidjt ttnfdjön.' Som
ft üben Sltorgen big gutn fpäten 2lbenb lief; er uner=
titüblidh fein fröhlicheg @tarenliebd)en hören. ©elbft
wäl;renb ber heiffeftett Sageg geit oon 11 big 2 ober
3 Uhr, toenn alle anberen Sögel fdjroiegett, toar biefer
25oget lebenbig unb munter, 3af;m ift er leiber nicht
geworben.

©ineg Worgeng fattb ich ih lt nebft Dielen anberen
Sögeln oott Statten angefreffen am Sobeit liegen.

Ser kaleng putib (fcfpuargflügliger SDfainaftar),
wofür Horgfielb ben jaoanifchett Hainen djalak awu cn=

gibt, ift nfd)t fo allgemein wie bie beiben oorhergenannten
2lrteu. $d; befit^e angenblicflid; 3 ftöpfe baoou, bie idj oon
einem Sogelljänbler attg Djacdje habe mitbringen taffen,
unb ich habe für jwei bamalg nod; gieinlid; wilbe Sögel
pto ©t lief 75 cts. unb für einen fittgergahuien Sogei
ben Iper auf;erorbentlid;en glreig uon'f. 1,50 befahlt.

3e<?t finb fie alle brei fehr gahm unb gutraulich. kleine
^leifchftücfchen unb Heufchrecfen, auf bie fie gan^ be.
fonberg erpidjt finb, flaubeu fie mir aug ber ge=
fd;loffeiteit heraus. Sorgiiglich beg Borgens
unb abeitbg finb fie unerntüblich im ©ingeit. iUiit

gefträubten Äopffebern, gafjlreicf;ett urfomif^en Ser=
beuguttgen, Hermufa^en im Ääfig unb fpielenbem
©tdjjagen tragen fie ihren ©efang oor, ber mir
ftrophenreicher erfcf;eint alg ber ber anberen fnefigen
«ötaroögel.^ Sor allem oerntiffe ich mit g-reube bie
fdjrillen Sötte, wie fie ber djalla oreb fo gerne oon
fid) hören läj^t. Sott feinem ^reileben ift mir nidjtg
befannt, aud; Äoninggberger fcfjweigt fid) baviiber aug.
Hier fei eg mir übrigeng geftattei, eine Älage laut

werben 31t (affen, $m bo(länbifd)en unb
nieberlänbifchJnbifchen Suchhanbel eriftiert

angenblicflid; fein SBerf über jaoattifche

Sögel, ^nt Sahre 1900 ober 1901 hat
Sorberutanu mit $infd; gufantmen 410

Sögel auf $aoa feftgeftellt unb
betrieben. Sag Such, fehr

wahrfcheinlid) nur in einer

fehr fleinen 2lttflage erfdjienen,

war im oorigett ^ahre felbft

nid;t mehr autiquarifd; 31 t

haben, ferner hat S?oningg=

berger*) in „Me-
dedeelingen uit

s’Lands Plauten-

heim“ 1901 ein

Sud; attgefangen

31t fchreiben: „De
Vogels van Java
en Humce oeco-

nomische Betee-

kenis“. 2lberbag

Sßerf ift noch nicht

einmal halb fertig,

benn itt bem big

jetjt erfchiettenen

Seil I finb nur Jlauboögel uttb ber fleinfte Seil ber

toingoögel befchrieben. @§ ift gerabe3U traurig,

©ortfebung folgt.)

^rntfhofogifdpe ^eoßaditungcit ans 6eui ^tiefen-
geßirge.

Son cand. phil. 2lleranber Sinter.
(9iadE)brutI Destioten.)

<7\ie erfte Hälfte beg ÜOfonatg 2luguft brachte idh tut^ oorigen ^lahre im Dliefengebirge 31t. SBährertb
ber 5it§wanberitngett, bie ich über ben gatten 3U
Seutfchlanb gehörigen Seil augbehnte, fanb id) oiet=

fad; Gelegenheit, meine ßenntniffe ber orititl;ologifd;en

^autta 3U bereichern; oor allen Singen richtete ich

mein Slttgenmerf auf folche Sögel, bie ein ©rojjftäbter

*) 9JJtttei(ungeit au§ beä Saubc§ 'Pftaiijengarten. 3)fe SSöflet bon
ynoa unb iljre SSebeutung im §au«^alte ber SRatur,
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jonft fetten in bcr Freiheit ju fetjen bekommt, unb

bie aud) id)
größtenteils nur evfaunte, lueit id) fie

uovbem in gejcmfleuem ,3uftanbe fl
eM)eu °^ er auc§

jelbft getätigt habe. Wöge e8 mir geftattet fein,

einige meiner 23eobadjtungen mitjuteilen.

ftjaft in jebem «Rabelroatb
,

aber and) in ben

Saubpftanjungen an ben ©ebirgSbäc^en traf id) baS

SRotfel)tct)en an, in jat)treid)en ©pentplaren befonberS

im tBäd)ettat jrotjdjen ©teriborf itnb ber Vrotbanbe,

im Sb'iebigtat natje beim ßgnaft, einige fogar nid)t

fern »out Stamme be3 @ebirge§, etroa in gleicher

<pöl)e mit bem fteinen £eid)e.

Unter ben ®ra§mücfeu tarn mir nur ber ißtatt*

mönd) ju ©efid)t ;
in einem Startoffelgarten ju @ier§=

borf tummetten fid) etma fieben 93ögel biefer 2lrt, um

fRal)ntng ju fudjen. «Rur einer non ihnen befaf? eine

fd)roarje glatte, bie übrigen mären auf bem 5topfe

braun gefärbt. ©ahrfdje'intich maren e§ bie beiben

mitten mit itjren jungen.

3um erftenmale in meinem Sehen fal) id) einen

2i$afferftar. ®ie gebrnngene ©eftalt, ber tüeifie ftel)l=

fled unb fein 2lufenthalt3ovt bemeifen mir, baß id)

einen fotdjen not mir fjatte. «©afferrabe einer

Wühle ju ©ieräoorf t)atte fid) ein «ßaar eingerichtet,

unb id) tonnte l)äufig beobachten, roie bie 23öget burd)

einen fteinen ©afferfall hinburd)flogen ober fid) bireft

iu8 ©affer ftürjten, um Heine grellen ju fangen.

33on ben ftliieuögetn fal) id) beibe Hirten. ©d)on

met)rfad) mar id) auf fd)ritle «Bogetrufe aufmerffam

gemorben, otjue ben Urheber berfetben feftftetten JU

tonnen. Schließlich gelang e§ mir, in ber SRäJfje.bet

reftaurierten fpampelbaube jiemtid) nahe au ben fd)lid)t=

gefärbten Sßoget heranjufommen. @r faß im £>eibe*

traut unb h°b f^ faß Sar nicfa ÜOn fa
inev llm=

gebung ab. «Daß ber oben ermähnte Don oon biefem

«Böget herrührt, beraeift mir baS 33eifpiel meiner

söraunette ,
bie id) nor einem SBiertetjahr oon bem

«Berliner ®ogethänbter ftviebrid) WüUer ermorben habe.

Die Hllpenbrauuelle fott nad) IRuß in Wittel*

beutfd)Ianb ja überhaupt nur im «Riefengebirge nor»

fommen. ©traa oier «Böget faßen auf einem fteinen

fiol$auSdjen neben ber ©dfueegrubenbaube unb ein

©djroarm non fecf)§ ©tiid tat fich an ben Äiidjen*

abfätten auf bem «ßorbetranbe ber (Schneefoppe, alfo

nach bem Wetjer ©runb ju, gütlich-

2(uf bem «Dad)e etne§ ^>aufe§ auf ber floppe

faßen mehrere ©ebirgSfteljen. Hin bem langen, roippen*

ben ©d)roanje, mie an ber gelben Unterfeite tonnte

ich ben «Bogel erfennen. Sonft mar biefe ©telje

neben bem |>au§rotfd)roanj auf allen @ebirg§bädjen

ju £aufe.

Die luftige ©d)ar ber Weifen fehlte natürlich

nicht. Sei ©armbtunn bemerfte id) allenthalben alte

Äohlmeifen, bie ihre noch nicht auSgefärbten jungen

fütterten. $n ben auSgebehnten ©ätbern jroifdjen

«ßreußifd)*£ain unb ber ©pinbterbaube trieben Dannen*,

«Blau* unb* reijenbe £>aubenmeifen ihr ©efen. &iet

mar e§ auch, roo id) öfter Äreujfdhnäbel erblidte;

gefd)icft Hämmerten fie fid) an bie Dannenjapfen an

unb hotten 0611 ®amen h ££au§.

«Ricf)t raeit non ber ©pinbterbaube fah ich in

einem «Reifighaufen jrcei nieblicfje braune «Bögelchen

herumhüpfen, bie trojj ihrer Kleinheit fe^r laute «pfiffe

hören ließen, e3 mar ein ißärdjen Baunfönige. 3118

id) näher h erau ging, maren fie auf einmal oer*

fdjrounben
;
bod) a(8 ich mich bann ruhig «erhielt, ba

tarnen fie mieber auS ihrem «Derftecf hevoor unb burd)*

fd)liipften mit emfiger Semeglidjfeit baä ©eftrüpp.

Setfd)iebeue Droffeln unb ©ichelljeher hielten fid)

im «Roten ©runb bei ©eiborf auf, hoch ließen fie

mid) roegen ihrer ($2d)eu nicht ßeranfommen. 3)ie

Familie ber ©ärger mar burd) jahtreid)e «Keimtöter

oertreten.

Schließlich mitl ich unter ben tornerfreffern

bie Suchfinfen unb Seifige ermähnen, bie ben ©alb

jmifchen Seierbaube unb ©eißroaffergrunb anmutig

belebten.

©ehr lieb märe e§ mir gemefen, menn td) bie

ornithotogifche ©ammtung bes ©rafen ©djaffgotfch

hätte befichtigen tonnen, ©ie bie fonftigen «Naturalien*

fammlungen nur «RiefengebirgSfunbe anfraeifen, ent*

hält aud) fie nur Sälge oon foldjen «Sögeln, bie im

«Riefengebirge erbeutet mürben
; hoch leiber mar mir

ber Sutritt roegen ber «Räumitng§arbeiten unmöglich

gemad)t.

^feine giftet fungen.

Xertor — Ploceus cucullatus (St. Müll.) (?tbb. ©. 13).

®en 2Beberoöaeln fottte oon ben Siebljabern oiel mehr «Beachtung

aeidienft roerben, al§ e§ bisher gej^teht. ©inb fie meift, be=

fonberS bie größeren Slvteii, ju benen and) ber Sextorroebev

gehört, anfänglich fd)eu unb ungeberbig, ift ihre ©tunme and)

nicht getabe ein Oh«"l«bmauS, fo ift bod) ihre Wccnterfeu,

leidite ßaltung, ihre Slusbauer in ber ©efangenf^aft, oor aUem

aber ihre tunftfertigteit im Seftbau, bie fie fel)t halb geigen,

ein o oller erfaß für ihre weniger angenehmen etgenfchaiten.

3)er Sertonoeber, jur 3eü ju billigem «ßreiS im $anbel,
_
fdjrextet

jehr leicht nun “Keftbau unb häufig genug auch jur gortpflanjung

in bet ©efangenfchaft. 6r ift ein harter Sogei, ber auch un|eren

«föinter im freien gut au§f)ält, wenn fein SlufenthaltSort eine

gefdiühte Soliere ift. DJIit fleinen Sögeln oerträgt er fich meift

nid/t. ffiohl aber fann man mehrere «ßaare gleichjeitig halten.

2öie in fRr. 50, ©. 399 (Sahrg. 1906) au§ SBougroioiß

mitgeteilt, habe and) ich h^r im nahe gelegenen URogUno

(Snbe SRooember b. 3S auffadenb oiel «Dompfaffen gefehen.

Rjnte bei — 7° K. - fel)e ih foeben einen einjelnen bie

ÄnoSpen ber 3' erfträud)er im ©arten äfeit, bie nid)t mit

©djnee behängen finb.

ÜRogilno (©ej. Siomberg), 20. XII. 06. ^epet, fpptni.

«mct unfähige SannrtcnjmhtmetPcfjcn. Smei ftanaiien*

loeibcben, bie id) biefen Sommer in ber Äanarient)etfe hatte,

ermiefen fih als ooüftänbig gud^tunfähig- ©te ließe« »on

bem Sahne burd)au§ feine Segattung ju, geigten au|erft auf*

geregtes 3Sefen unb ließen fogar ben brütenben SBeibchen burch

ihre Ränfereien feine «Ruhe. 3roifd>en ihnen unb ben Sahne«

f'arn eS oft 311 heftigen Äämpfen, fo baß ich nahe barau mar,

fie für 2Jiännd)en 311 halten. 3<h «ahm fie heraus unb feßte

ie in (Sinselfäfige, um fie äu beobachten. 31uf ©efang wartete

id) oergebenS. «Darum gab id) fie meinem greunbe ü. tut. tu

bie Sogelftube. Diachbem fie hier etwa 3 Jöodjen flogen, fingen

beibe emfig au, Sefter 3
U bauen unb 31001 nach gtnftnart

iioifchen ben Sftgabeln oon Äiefernbäumdhen. SllS ©efeUen

batten fie ^ier mehrere §infen, Äreujf^näbel unb einige 21 etd)=

fref er. £roß unferer eifrigen ©eobad)tung gelang e§ uiiS nicht,

eine Segaltung oon feiten ber $infen ober anberer ©tuben-

genoffen 511 beobachten. Sach 4 ‘Jagen hatte ba§ eine 2ßetb<hen

1 (5i unb nad) 2 Sagen auch i>a§ anbere emS. VCiiu legten

fie ieben Sag regelmäßig ein ©i hi«J» bis baS erfte 5, baS

anbere 4 ©ier hatte, bie fie eifrig, febod) ohne ©rfolg be=

brüteten. Sach SEBegnahme ber unbefruchteten ©ter legte baS

erfte «lieber 3 unb baS 3toeite mieber 4 ©ier, bie febod) eines

DRorgenS alle oerfdhnmnben maren. Son nun ab horte and)

ihr gortpflanjungStrieb plößlich auf. HSahrfiJeinlich mar il)t

iroeiteS ©elege oon ihren ©tubengenoffen äerftort moiben, unb

baS SRäheriicfen ber falten 3ahr«§3e 't hnt
2ö el

^5^
eu

oeranlaßt, ihr Srutgefd)äft aufjugeben. 2B- Saacf.
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^predjfaaC.
(Stellt ben Slbounenteii foftenlo« jtir ®erfii0imfl.)

«utroortcit.

21 uf grage 1 : Das SBenetjmeti beS Äanarienoogelä ift

meiner 9lnfid;t narf; nid;t gar fd;mietig 311 erfläreu. ®er Sogei
litt augeufd;eiulid; an einer ©rfranfung ber SRatyenfcfyleimljäute,

©djnupfcn, ßatarrb ober bcrgleid;en, bei melier ©d;Ieim burd;

bie dtajenlöd;er auSgefonbert mürbe. ®ie Äranf^eit mürbe
burd; bie Sebanblung, meld;e ber ucrmeiittlid; an 8ungenent=
jünbung erfranfte Sogei erfuhr, gehoben. ®er auSgefonberte
©d)leim mar getroefnet nnb bade fid; als tjarte jtrnfte in ben
dtafeulöd;ern feftgefeßt nnb fo bie Sltmung er[d;mert ober ba§
2ttmen burd; bie Dfafe unmöglich gemacht, ©ine mie große
peilt eS bem Sogei bereitet, nur burd) ben geöffneten ©d;nabel
311 atmen, fann ber beurteilen, roeld;er mal an einem heftigen

©dfnnpfen litt nnb infolgebeffen and) nur auf baS 2ltmen burd;
ben ddtunb

„
angeroiefen mar. dtaturgemäß fudf)te ber Äanarien=

oogel baS Übel 31t befeitigen, nnb burdb baS miebertjolte Herum;
fragen mit ben 3el;ennägelu am ©djnabel ift eS if)m oennutlid;
gelungen, bie fjarten ©d)leimfrufien 311 entfernen. ©0 ronrbe
ber arme Sterl plößlid; gefunb. dJt., Serlin 0 .

2118 id; in 9h'. 49 (gabrgang 1906
) ber @ef. S3 elt

grage 11 megen be§ iiitbcfaitntcn SogelS la§, machte id; mid;
gleich auf ben 251 eg, um benfelben 31t befid)tigen.

©8 roaren fd;on oerfd^iebene giebfjaber ba, aber feiner

^atte nod; einen ähnlichen Sogei gefeljen
;

id) and; nid)t,

troßbem id; [d;on feit ca. 15 ade möglichen Sögel mie
©djamabroffel, ©proffer, lieberfingeitbe Irupiale, fomie
1 Spafloruogel, melden id) fe^r gut Durd) bie Käufer brachte

(berfelbe ift (;eute im 3oologifd;en ©arten in Hamburg), ma8
f. 3 t. oor etma 8 3a^ren Hert ür. diuß in ber ©ef. Sielt

al8 fe^r beinerfen8mert ermähnte, außer unfereti inlänbifd)en
3nfeftenoögeIn, fialte. 3d) fenne feit langen 3al;ren ade
^iefigen 8iebl;aber oon befferen nnb feltenen Sögeln, bdbe
aber nod) nie etmaS äf)nlid;e8 mie biefen in dir. 49 be=

fd^riebenen Sogei gefe^en.

®er Sogei ift genau fo mie in dir. 49 befdfrieben; burd;
ben galten roeißen 8 e i b nnb ben bunflen Oberfopf nnb
glügel Ijat ber Söget fd^einbar einen fingerbreiten roeißen
dfiug um ben £al§, raaS fef;r E)iibfd^ ausfie^t.

©8 ift im ganzen Seneßmen unb Haltung mie ein richtiges

Dtotfelfldfjeu, nur mit gan3 roeißem Seibe, and) ber dtiideu iß
fdjueeroeiß.

©t fingt frei im 3intmer utn^erfliegenb unb ift für feben
Siebbaber oon großem Sutereffe, auch §err Präparator ddterfle

bat noch nie etroa8 äl;nlidbeS gefe beti.

£>err ©alg, Saubenftr. 9 in ©tuttgart, läßt ba3 Sierdben
febr gerne heutigen. Äarl Jpaa8, ©tuttgart.

Jlits beit Vereinen. — ^ttsftdTunijett.

®er JSogelfdfutj- mtö ginfett^lub „©iittgfeit" jit

(SffeivSBcft oeranfialiele 0011t 23.-26 . ®e3ember in feinem
Serein8lofal eine SogelauSftedung. @8 mar bie8 bie erfte

berartige 2luSftedung in biefiger ©egenb, e8 ift baber erflärlidb,

roenn ibr mie aden Steuerungen einige gebier an£)aften. Sor
adem hätte auf ftrengere ©onbierung beS 2luSgeftedten gefeben
merben miiffen. ®te größeren unb Heineren oon eigener
£anb bödbft nngefd;idft unb uufd;ön gefertigten Ääftge hätte
man 3urücfmeifen foden, meil fie burd;roeg nid>t ben 2ln=

forberungen entsprechen, bie mau aus prinsipiedeu unb
praftifd;eu ©riinben an einen Sogelfäftg fteden muß. ®em=
entfprecbenb fodte man bie uorjüglicbften gabrifate ber be=
fannteften Sogelfäftgfabrifeu 3ur 2lusftedung bringen. Über=
l;aupt muß ber Serein auf bie 2lnfdbaffung eines nad; ben
©runbfäßen ber Süffenfd;aft unb ben ©rfabrungen ber SrariS
augefertigten dtormaltx;pu§ eines ginfenfäfigS b in “rf>e>ten.
®ie auSgeftedten ginfen mateu burd)roeg in feßr guter Haltung
unb Pflege. 2ln fonftigen ©tubenoögeln batte fid;erlid; mancher
eine größere dieicbbaltigleit erwartet. ®ie Se3eid;nung „inter=
national" ber 2luSftedung mit dtüdfidbt auf bie wenigen
©roten hätte man fid; fparen fönnen. Seiber oermißte man
auf ber 2lu8ftedung jebeS 3 e^ en oon ben Sogelfd;uß =

beftrebungen beS SereinS. 2lujflärenbe unb belebrenbe
©dbriften, fomie ddiittel beS praftifdbeu SogelfdbußeS mären
gerabe in biefer Sa^reägeit befonberS augebvad;t unb roirffam
geroefen.

3m allgemeinen fann man troßbem bie dluSfteduug als
ben 2luSbrucf ber and; in biefer ©egenb gepflegten unb
bliibenbcu Sogellicbl;aberei, insbefonbere ginfenliebl;aberei mit
greuben begrüßen unb bem Serein „©iuigfeit" auf bem bter=
mit befd;ritteneu Siege für bie 3 ll f |t »fl mir ben heften ©r*
folg miinfdbeu.

©ffen, 27 . XII. 06 . ©erb- Sömeufamp, cand. agr.
©ine internationale dlnöftclluitg für 3agb unb

gifclievei roirb in ber 3 eit 00m 15 . ddtai bis 311m ©ube 3uni
1907

, unter ber b°ben Üatronan3 ©. 9dt. beö ÄönigS, int
Sofale ber 2tntmerpener 3°ologifd;en @efellfd;aft,
ftattfiubeu. ®a8 Programm ber 2lu§ftedung ift folgenbeS:
I. dJtetl;oben für baS ©infammein, Piäparieren unb 2lujbe=

roal;reu ber uaturl;iftorifd;en Objefte, in ber jpaut, getrodnet
ober in ©rl;altung8ßüffigfeiten. — ®aribermiegerät. II. 2ari=
nomie. — diene ©pejieSj ©pesieS, meld;e auSgeftorben finb
ober auf bem Siege 311m 2lnSfterben. Sariation. Älimafterifdb=
3abre§3ettige Sariation; gufädige Sariation; teratologifdbe

Sariation; 2llbini8mu 8 , ddlelaniSmuS, ufm. 2lutocbtone dtaffen
ober eingefübrte dtaffeufreu3uug. III. ©cf)maroßer, ©ingeroeibe=
mitrmer; evterne ©cbmaroßer. Pathologie. IV. SebenSroeife
ber ®iere. ©ruppen für ©tbnologie. - ddhifeen. V. 2lna=
tomifdbe, 30ologifd;e, embrpo!ogifd;e, patbologifdbe, mifroffopifd^e
Präparate. VI. ©dbränfe, Kartons, Äiften, Ääfxge, 2lquarien,
Terrarien, ©e3iergerät, ÄonferoierungSglaSroaren.

2lde auf bie 2tu§ftedung be3ugbabenben 3 uf<^riften finb
311 richten an ben ©efretär, Dr. Sebrun, 29

,
rue Sau

Oftabe, Sr u re UeS.

^om ^ogefutanftt
Sott feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln merben

augeboten

:

@. Sriibl, Äößfd;enbroba = ®re§ben: geuerflügelfitticbe,

grüne Äarbinäle, dJtantelfarbinäle, 2ßeißol;rfittid)e, Süißen--
gimpel, ®iamantftnfen, Ärottßnfen, dhefenelftercben.

gelbt, Serlin SO. 16
, Ob m Üroße 5

, part.: 1,1
ddtauerläufer, 1 Slauflügelmeife, Suutmeifen (P. varius),
@olbl;äbnd;en, 2 dtaucbfd;roalben, 1 3roergfliegenfd;näpper,

1 3'oergftranbläufer, 1 ®roffelrol;rfänger, 1 2Biebel;opf,

dtotfopfroürger, SOtcb-, 1,0 ©olbflügeltrupial, 1 ©tummel=
lercße, 1,0 ©elbainmer (E. icterica), 1,1 dllpenbraunneden,
1 ©ingammerßnf, 1 p. @raupfäffd;en (Sp. plumbea),
1,0 ©chroar3fäppdb.-Pf., 1,0 £oradenfd;n.=Pf., 1,1 3fron=
ßnfen.

3. @öß, Hoflieferant, dteurlllm (@d;roaben): ©olbaten^
ftärlinge, ®rauertangaren, Äappenammern, dRantelfarbi=
näle, fd;roai'3föpftge SÖanberelftern (?), ©d;man3fiitaS,
rote inb. ©Ifter (?), SBeißobrfittidbe, Puifittidbe, dtofedaS,
2BüftengimpeI, ©d;ilfßnfen, braunbrüß., 3 mergelfterd)en,

©d£)neefinfen, gelbfüßige 2llpenfräben.

3- D. dtoßleber, 8eip3ig = ©obliS: dltantelfarbinäle,

©ingfittidje, ®ornaftrilbe, ®iamantßnfen, dtofedaS, @elb=
fdbultermitmen, japan. Suntmeifen.

dt. ©. ©dbreiber, Seipjig, ÄönigSplaß 7 : dtadtaugen=
fafabu, pifajuratäubeben, dbin. ®urteltäubin, ©treifen=
tauben, falifornifebe ©dbopfroad)teln, roeißobriae Hel)er=

broffeln, dtofedafittidbe.

Jlits bern 3oolociiftf)cn

garten.

dli'uertocrbuitgcn

im Pogrltjanfc
Dc*j 3oologtfd)cn

©artens 51t

Scrlitt. Ätonen =

meife — Parus
xanthogenys aplonotus,

Blytli (Sorberinbieit);

Uuglürf5 f;eber — Perisoreus
infaustus (bol;er diotbeu

©uropaS u. älfienS); ©antmeP
tangare — Kliamphocelus
jacapa, L. (Srit. ©uiana);

©d;roar3faffife — Amblycercus solitarius, V. (Solioia, Sra=
filien)

; Älippenfittidb Neophema petrophila, Gould (©iih=
auftralien); @lan3fittid; — Porpkyrocephalus spurius, Kühl.
(dtorb= unb SSeftauftralien); ©dbarladbftttidb — Platycercus
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icterotis, Tem. (Steftauftralien): ©racßtama3 one — Andro-

glossa pret.rii, Tem. (©übbrafilien, ©eruguai)): .Hongopapagei

l’oicophelus guliolmi aubryanus f<Sow.^ (Unterguinea); ©rann»

fopfpapagei — Poicephalus fuscicapillus, Verr. Des Murs

(Oftafrifa)
;

üJfaffenalovi — Trichoglossus massenae, Bp.

(Neuguinea, 91eufalebonien, ©alomoSinfelu, .fpebriben); 9tot=

nacfenlori — Trichoglossus rubritorques, Vig. Horsf. (9torb=

auftralien); ©euteltneife Authoscopus penduliuus (L.)

(©iib=, Ofteuropa, jlleinafieu).

§errn cand. agr. @. 2 .

©ffen; fperrn J)r. phil. ©cß.,

Siel; fperrn £>. o. 2., 2ang-

fußr; |>errn £auptmann £>.,

DOlogilno; .Sperrt! t^rof. ©. J., ^B^ag
;

fperrn ü. .fp„ (Stuttgart

;

©eiträge banfenb erhalten.

§ervn ft. ©cß., ©reoeStnüßlen. ©e^ugSqueden fönnen au

biefer ©teile uießt angegeben roerben. ©oppelfarte ehtfenbeit.

.Sperrn @. ©., ©erliti NO. ©S iß eine ßäufig beobachtete

©atfncße, baß gefangenen ©ögeln beim Umßerßaitern im Ääßg
einige ©dpoingen ober ©djmanjfeberit ausfaden. ©er ©rnnb
biefeS geberansfadeS ift meift bavin 31t finben, baß infolge

AufentßaltS in trodener mariner ©tnbenluft ober infolge 9RangelS

geroiffer 9täßrftoffe bie .fpaut beS ©ogelS nicßt in normalem

3uftanb bleibt, jonbevn erjd)lafft, rooburd) ber 3ufammenßang
ber Gebern mit ber .fpaut meßr ober roenigev gelöft roirb.

.Sperrn
.fp. g., Hamburg, ©in gefunber ©onnenoogel

fann in ungeße^tem 9laum, felbft im greien iiberrointert

merben. ©8 muff bafiir geforgt fein, baß baS SMcßfutter unb

©taffer nicßt gefrieren, ©ereilt mirb fonft noeß frifcßeS, fiißeS

Obfi, befonberS Apfel, ab unb ju ein 9Jleßlrourm unb in be=

fonberem 91apf roeiße .Spirfe unb ©pißfamen. ©ie AuSfünfte

roerben ben Abonnenten gratis erteilt.

.Sperrn 9t. 1
)
3 ., 9Jtulßaufen (@lfaß). Stenn ber ©onnens

oogel unter ben mitgeteilten ©ebingungen getauft ift, fo muß
ber ©erfäufer, falls bie oereinbarten ©ebingungen nicßt erfüllt

finb, ben ©ogel jurüdneljmen. ©ie gütterung ift rid^tig,

©leßlroiirmer finb nicßt regelmäßig in angegebener 9Jtenge,

jonbern nur ab unb ju nur 2—3 ©tüd täglich ju reießen.

©er ©ogel ßätte innerßalb ber angegebenen 3eii feinen 9tuf

jeßon ßören taffen müffen. ©lutßänf Unge fingen faft baS

ganje Jaßr ßinbureß. Sfaßrfcßeinlicß roirb ber ©ogel im Januar
mit beut ©efang beginnen.

§etrn Apotßefer ©, ©armftabt. ©aS Steibdßen DR o t =

fopfamanbine leibet entroeber an 2egenot, roeldje bureß

Anroenbuug ßoßer Stärme meift bejeittgt roerben tann ober

eS befinbeu fieß unoerbaulidpe Stoffe im ©arm, roelcße nad)

©arbietung non ©laubeifalj im ©rinftoaffer auSgeftoßen roerben.

.Sperrn @. 9J1. Ä. ( Äonftanj. ©er ©perlingStauj ift

infolge oon ©armentjiinbung oerenbet. @S ift leießt möglicß,

baß biefe Äranlßeit bei iß nt infolge beS ©enuffeS oerenbeter

trauter ©racßtßnfen eutftanben ift. kleine ©ogel, roelcße an

irgenb einem inneren 2eiben oerenbet finb, füllte mau niemals

am 9tauboogel oerfüttern.

.Sperrn ©. ©., ©oßroinfel. SRpmpßenfittidße finb oer»

iräglid). <5 ift fenntlidj an bem ßedgelben j?opf mit lebßaft

orangerotem Oßrßed, beim $ ift ber jtopf gelblicß grau, ber

Oßrßed büfter orangebrauu. Außer ©pißfamen unb £>irfe

erhalten bie 9t. noeß .fpauf unb Spafer. ©ie 3ü (ß tltng ift

ßäußg gelungen, fpterju ift eS nötig, baß biefe feßeuen unb

äugftiießen ©ogel jaßm finb, befonberS roenn ber 3üdßtungS=

oerjueß im 3täßg oorgenommen roirb. ©in Sledenfitticß»

niftfafteu ift für bie 9t. 31t tlein. @r muß folgenbe ©röße

ßaben: 35 cm x 25 cm, Jluglod) 7,5 cm. ©S gibt ©racßt =

fiufen, roeldße unfere ©ebulb nicßt auf fo ßarte ©robe ftedeu,

3. ©. 3ebrafinf, 9Röocßen, roeiße DReiSoöget. — 2)tit

ber Amajone muß man and) ©ebulb ßaben. Stenn fie feßon

einiges fprießt, fo roirb fie aueß noeß ßin 3ulernen.

grau 9t, ©reSlau. ©ie beiben Stellen jittid;e joaren

feßroaeße, bleicßfitcßtige ©iere. ©ie finb infolge oon ©ntfräftung

eingegangen. Junge ©öget laffe man foiange, roie eS möglid;

ift, bei ben Alten, ©ine anftedenbe Äranfßeit lag nicßt oor.

.^errn iß. St., Altbrun. ©S läßt fieß faum fageu, in

roeld)er 3eit ber ©cßroanj na^roäcßft. ©aS 9tid)toorßanbeu»

fein ber ©cßroansfebern tut bem friißen ©intritt beS ©efangeS

feinen Abbrucß, tooßl aber baS AuSjießen ber gebern. ©S gibt

and; feine feftfteßenbe 9tegel bafiir, roann ein .fperbftroilbfang

mit bem ©efang beginnt. ©iS jum griißjaßr fingt er aber

bei oerftänbiger ißflege. — 9Jießl ift in feinem gad jum giideu

ber 9Jteßlrourmjud;tfifte ju oertoenben. Dioggeufleie roirb fid;

aueß für bie 3ücßtung oerroenben laffen, beffer unb fauberer

ift aber bie ©erroenbung oon Steijenjcßalen, bie bod) in jeber

Stabt erßältlkß.

$tun 9t. ,
©irna. Jeber Jaßrgang ber „©efieb. Stelt“

entßält etroa 200 Abhebungen oott ©ögeln. Jit ben fieben

Jaßren, in roelcbem bie 3eitfd)rift oon bem jeßigen ©d;rift=

leiter ßerauSgegeben roirb, finb baS 1400 ©arftedungen oon

©ögeln. ©aß fid) babei juroeilen ©arftedungen roieberßolen,

läßt fieß nicßt ganj oermeiben. ©inmal roerben oon 2ejern ber

3eitfd>rift Stünfcße laut, biefen ober jenen ©ogel bargeftedt ju

feßen, fobann ift bei ber ©cßriftleitung juroeilen ber Stunfcß rege,

eine friißere roeniger gute ©arftedung bunß eine beffere 311

erfeßen. ©aß babunß bie Unsufriebeußeit ber 2efer erregt

roirb, glaubten roir nicßt. ©S finb bis heute feine bieS=

besüglicßen Älagen laut geroorben. Unter ben 1400 ©ilbetn

befinben fid) oielleicßt 10—12 SUeberßolungen. ©aß fold)e

aud) auf ben farbigen ©afeln Dorfomtnen, ift rießtig, aber tooßl

begrünbet. UnS liegt baran, biefe ©afeln fo ßequfteden, baß

auf einer immer 3 iifantmengeßörige ©ögel abgebilbet roerben.

©0 fod im laufenben Jaßrgang 3 . ©. eine ©afet erfeßeinen, auf

ber bie europätfd)en ©impelarten bargeftedt roerben, obfcßon

friißer, b. ß. oor 6 Jaßren feßon einmal ein farbiges ©ilb beS

©impelS erfeßienen, fobann ade biSßer lebenb eingefüßrten

©onnenoogelarten, auf einer friißeren ©afel ift ber ©onnen=

oogel and) fd)on bargeßedt, unb fo fort. Siir glauben bamit

aber nur im Jutereffe unferer 2efer 311 ßanbeln, unb feines»

roegS eine ©cßäbigung berfeiben ober einen ©orteil für unS 311

betoirfen. — SSaS nun bie 9tamen ber ©ögel anbelangt, fo

finb für bie roiffenjcßaftlicßen 91amen ber mitieleuropäijcßen

©ögel bie oon Dteicßenoro gebraueßten 9tamen angeroanbt, für

bie übrigen bie 9tamen beS ÄatalogS beS ©ritifcß=9JtufeumS.

©ie beutjeßen 9tamen aber ade, roeld)e gebräueßließ finb, unter

ein ©ilb 31t feßen, iß unmöglid), benn jeber berjelben ßat bie

gleiche ©ereeßligung. S?ir müßten bann 50—60 9tamen bei

jeber ©ogelart anfüßren. ©aS ift aber nur in ©üdßern möglicß

unb aueß in ben .fpanbbücßetn gejeßeßen. @S fann immer nur

ber gebräueßließfte 9iame angegeben roerben. ©aß fieß im

©ogelßanbel auS ber oerfeßiebenen ©enenuung ©iißftänbe er»

geben, ift rießtig. ©iefe 3U befeitigen ift aber ©aeße ber ©ogel»

ßänbler, bie in ißren Angeboten eben aueß nur bie gebräueß»

ließften 91amen anroenben fodten.

§errn A. 2., 9Rerfeburg. ©er ©tieg lißmifeß ling ift

einer ©arment3
Ünbung in ©erbinbung mit Ab3eßrung erlegen.

Um bie 9iacßtigal mager roerben 3U laffen, ift eS nötig, ade

ftarf näßrenben Futtermittel, 3 . ©. 2Rild)faßne, fortjulaffen, baS

guttergemifcß fo ßer3iifteden, baß eS attS Vä Unioerfalfutter, Vs

trodene Ameifenpuppen, Vs geriebener 9Rößre befteßt. Jeben

britten ©ag roirb ftatt obigen guttergemifcßeS feingefdßnittene

Äpfel mit trodeneti Ameifenpuppen oernüfeßt gegeben, unb ade

gutterrationen roerben fnapp bemeffen. greieS Umßerfliegeu im

3 immer trägt gleicßfadS baju bei, ben ©ogel in normalen

gutter3ußanb 31t bringen.

^>errn Äaplan ©t. ©fafooa. ©ie 91 adßtigalen

ßaben bie ©dßroan
3febern rooßl nicßt oerloreu, fonbern abgeftoßen,

fo baß bie geberftummel oon ben ©d)roait3bedfebern oerbedt

nod) oorßanöen finb. ©eoor biefe geberftummel nidjt bureß

oorfid)tigeS AuS3ießeu entfernt finb, roäcßß ber ©d)roati 3
nidßt

naeß. Stenn bie beiben 91. bis ©nbe Oftober gefungen ßaben,

fann nidjt erroartet roerben, baß fie jeßt feßon toieber fingen,

©ine DRußepattfe muß man ißnen fd)on gönnen.

^errn J. in J. 1. ©S gibt fein 9Jtittel, bie garbe 311

erßalten. 2. SaS @eroünfd)te finben ©ie in bie „©ängerfürften

beS curopäifeßen geftlanbeS" oon 9R. 91aufd). ©ine befonbere

©rojcßiire bariiber gibt eS nidßt. @S ift nicht leidßt für ben

llnerfaßrenen, beS ©ogelS ßabßaft 311 roerben. grifeße Ameifen»

puppen müßten befcßajft roerben.

güv Die mtv nuö bcm Greife ber ßefer unb SKitnröcHer

ßcfrtttbten 'Jlcujalirögvüfjc mtb ©liiffroüitfdjc aufnrfjtigeit

©anf unb ßcrslitfjc ©rmiberunfl. tnrl 9lcuit jig.

SBecantmortli* für bie Scbriftleitung ftarl Aeunjig, SBaibmannätuft 6. Söetlin; für ben Anjeigenteil : ®reub’(cf)e SBerl ag 8 buebbanbt u n

g

in SHagbeburg. — Serlag ber ffirenö’fcben AertagSbutftbanblung in Aiagbeburg. — ®ruct bon A. $opfer in Söurg b. Ai.
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feilte ^«rmfafßctt.
*on ifavl ©off el.

(9tad)bnict verboten.)

3 «>or im grüpling 1905. @in perrlicper fonniger
borgen lief? micp niept in ber Stube, unb fo

fcpletiberte icp bitrdi ben göpreitioalb, ber bidjt pinfer
meinem £attfe beginnt, ^cp Fam gelegentlid) meiner
Streifereien, bei benen icp eifrig Käfern mit Reifet
nnb £afe nacpftedte, auf eine ©albblöfee. SegelloS
lagen frifd) gefdjnittene göprenftämme auf bem jer-

roüplfen unb gedräuten Sobett. $cp fetzte tr.icp auf
einen Stumpf, liefe bie Sonne unb alle micp umgebenbe
.fperrlicpFeit mir gefallen unb machte micp baran, meine
®eute gu gülden unb gu forderen, $m Slecpfcpäcptelcpen

fanbert ficf) — lebenb — 8 prädjtige, tiefrot gefärbte
Stüde eine§ ScpnedFäferS (Ampedus sanguineus, ©.),
nebft oielleicpt 35—40 Stüd feiner partpäutigen,gelb* *

bräunlichen Saroe, bie ber SicptFenner burcpfcpnittlicp

immer mit bem Steplrourm oertoecpfelt. ©ie Saroe
hat aber and; in ber ©at eine fehr grofee SpnlicpFeit
mit ber beS SteplFäferS, hoch ift fie länger unb biinner
als biefe. ^cp gebadete biefe Santen meinen Sögeln
gu bringen unb fammelte im Saufe ber näcpften Sage
eine grofee Stenge. $n altem Äieferntnulm palten fie

fiep oortrefflicp unb nepmen auep noep an ©röfee gu.

Slbficptlicp ermäpne iip biefe Saroe, roeil Jbamit bem
Sogelpfleger ©elegenpeit gegeben ift, leicpt unb bidig
feinen Sieblingen ein präcptigeS gutter oorgufefeen. ©ie
obenerroäpnten etroa 40 Stüd förberte icp aus einem
Stumpf heraus, ©eroöpntkp fiept man eS einem
foldpen niept an, roie morfdp unb gerreiblidp feine
SBefenpeit ift, unb boep beleprt ein einziger Seilpieb,
bafe bie gange Staffe gunberroeidp unb mit taufenben
oon Kanälen burepfept ift. ©S genügt immer, menn
man fiep oergerciffert, ob auf ber ©berflädje eines
Stumpfs Söcper fiep befinben. gft bieS ber gad, fo
fann man rupig feine Arbeit beginnen unb roirb
genügenb förbern. 2lber niept blofe Saroen oben*
genannten ÄäferS rairb ber Sammler erbeuten, fonbern
audj in ber Segel eine unpeimlicpe Stenge MeingeugS
ader 2lrt, für baS ltnfere Ääfigoögel banfbar finb.
(5ine Stenge Slffeln (Sodaffeln — Armadillo) unb
gang Heine ©epäufefcpneden, ©aufenbfüfeter unb Ser*
tretet ber Ääferfamilie roerben fiep erbeuten taffen.
Sber guriid gu bem, roaS icp eigentlich mitteiten raodte.
too fifcenb unb naepfinnenb, mie eS mopl möglid; fein

mirb, biefen unb jenen gang garten Sögel boep mit
6-rfolg gu fäfigen uub, roaS bie £aupFfadpe ift, lange
am Seben gu erpalten, pöre icp in meine ©ebanFen
pinein einen fremben Son. Sttffpringen unb in ber
Sidjtung, auS ber ber Saut Fant, taufen mar eittS.

Salb mufete id; attep, roer ber Sautgeber mar. ßi, Fi,

Fi, Fi, Fi, unb mit partett glügelfcplägen umflog ntidj

in ber näcpften SeFitnbe ein Surmfalf. gd) mufete,
bafe adjäprlicl) tu bem Söalbe pinter meinem gpattS
einige ijßärcpen brüten, bod) burdjfdptittlicp and; "oom
bienfteifrigen gorftgepilfett uiebergef'nadt merben. ©er
f(peinbar fepr erbofte Sogei Fam mir bei ben näcpften
Scpritten gang nape ans ©efidg, fo bafe icp unroid*
Fürlicp gur 2lbtoepr mit ber ipattb nad) ipm feplug.
©amt fap icp aber plöfelicp bie Urfacpe beS SärmenS.
*uf einem gefällten Stamm fafe ein FleineS, pubrigeS,
roeifeeS ©tioaS — ein Heiner SurmfalF im Seftflaum.

•3$ mar auf 5—6 nt nape geFomnten unb mein
gälfdjen maepte erft bann Slnftalt gur gtuept. ©r
püpfte fort, fiep mit ben glügeln unterftütjenb; madfee
bann roieber §alt, pin unb roieber feiner Stutter, bie
no<p immer utiep in meiteren Sögen umFreifte, ant*
roortenb. ©a blifete ber ©ebanFe in mir auf, baS
Heine geberFnäut gu ppotograppieren. 2tlfo im ©auer*
tauf oon 10 Stinuten gurüd inS ^>äuSl, ben Apparat
gepolt unb roieber in ben SBalb gur Slöfee. Sur
benutzte icp jeigt bie ©edung, bie ein biepter Snflug
oon jungen Sinbett mir bot unb — beit, foroeit bieS
tnögliip, oodftänbig gebrauchsfertigen Slpparat in ber
£anb - pürfdjte id) utiep an. üßenig Steter oon
bem ^tafee, too icp baS ©ierdjen gulefet gefepen, fafe
eS auf einer gefällten göpre ttnb fap retpt Häglid) breitt.

^bp Fottnte fepr nape peraufoittmen. ^n einem
Stoment, roo mein Heiner gälte befonberS rupig fafe,

liefe icp ben Sdjtifeoerfdjtufe arbeiten, roaS, burd; bie

Ä'ouftellation bebingt, tttäfeig rafcp gu gefdjepn patte.
2HS icp bann meinen Apparat gufainmenlegte unb babei
einigen Särm oerurfaepte, entfeproanb ber Sogei im
Unterpolg meinen Singen, unb icp Feprte fpornftreicpS
uaep ipaufe gurüd mit ber brennettbett Seugier, ob
roopl baS Silb „roaS geroorben". Steine greube toar
gtofe, als laugfam in ber ©unFetfamnter feparf um*
viffett ein fcproargeS ©tioaS auf ber glatte erfdjiett,

roaS fid; in ber ©urepfidjt gegen baS rote Sicpt als
gutes, negatioeS konterfei meines SogelS gu erfenneu

3ß f»ge Fleine Silbcpen — für baS uttb
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etntfte anbeve id) bei bem ^reiäauSfdjreiben bet ^-irma

91. ©oigtlänbeDSeipjig fogar einen $PreiS befommen

— tjier ein (f. ©. 19), annefjmenb, baf? id) manchem

©ogetfreunb bamit eine ^-reube mache.

2lber id) follte ein ©Bieberfehen mit bem Original

bet ipi)otograpl)ie feiern. 21m gleichen Oag brauten

mir ein Strupp ©nben ben ©ogel, um it)n mir jum

«auf anjubieten. Zd) entfloß mid) nur and ber

(Srroägung baju, baß, roentt id) il)n nid)t taufe, er

mol)l ju ©ob gefdjuubeu unb baß, meint id) if)n aud=

liefje, er eoentuett mieber gefangen mürbe. (Sr foftete

bar 30 Pfennig. Oie ©üben mollten fogar 50 s

Pfg.,

ma§ id) ihnen aber, um fie nid)t jtt uevm5l)neu, nicht

gab. Oatttt jog bie iporbe tobenb ab, mot)l um ben

Mammon in Zigaretten (2 um 1 Pfennig), (Gummi

ju ©djleubern unb äb»ntid)en unentbehrlichen Oingen

anjutegeit.

Oa§ Stierchen mar matt unb bad)te nicht baratt,

fid) ju oerteibigen. OaS Sruftbein ftanb fpife unb

fd)arf h«rt>or. 9tun 9alt’3 geeignete Nahrung ju

befchaffen. ©ach h^ftünbiger ^agb founte id) einen

©patjen fd)ießen, ben ich grob ™Pf te unb in fleineu

©tüden meinem jungen 9iäuber bot. ©egen mein

(Srmarten nahm er ohne ©djeu unb gierig ben

gereichten ©iffen, nad) junger ©ogelart mit ben 8'liigeln

baju fdjlagenb unb fd)reienb. Ä'oftbar mar eS aud),

menu id) ihm auf bem Zeigefinger ein roittjig ©tüd

gleifd) bot, bafj er biefen bi§ junt ftnödjel in ben

©d)luitb hineinroürgte, baß bie fteßlfebern borftig roeg=

[tauben unb bie nadte £aut burd)fd)immerte. ©er=

fud)te id) beit Z'inger behutfam auSjujiehett, fo mad)te

er alle Slnftrenguugen, tun feiner mieber h ab^ n f
t Su

raerben.

?lm nächften ©ag nach biefer (Srmerbuttg h ntte

id) nod) (Gelegenheit, bie Butter meines Z ö9tin9§

branden im Zreien ju photographieren, ba fid) biefe

immer noch in näd)fter ©äße beS £oljpta£eS herum--

trieb. (SS gelang mir baS ohne große ©cßroietigfeit,

nur ftanb id) nahe an 4 ©tunben bei ber Camera,

bie Orudbirne in ber -fpaub. Z^) h ade b ^ e Zreube
/

baff aud) biefe Aufnahme mir gelingen follte.

(©d)lu| folgt.)

^proffer unb ^Stacfjtigaf.

Son Sofef SSagner. (Schluß.)

(9iac^btud »erboten.)

<7\er ©efchmad ber ©ogelliebhaber am ©proffergefang

2/ tft immer ein bttrd)auS üerfd)ieberter. Zd) ließ

mir j. ©. im Saßre 1895 non befreunbeteit, feljr er=

fahrenen unb guten ©profferfennern in ©ufareft

brei ©proffer fenbett. Obgleich bie ©ögel non ben

jahlreichen in ©ufareft lebenben ©profferfennern als

allerbefte ©ögel für mich auSgefudjt roaren, unb obroohl

fie fehr fchöne ©ufe hatten, fonnten fie mid) mit ihrem

©ortrag bod) nicht erfreuen.

21b er einen ©orrourf fonnte id) geroiß feinem

biefer ^errett machen, ©ie haßen nach beftem 2Siff e»

gehanbelt unb nach ihrem (Gefdnnad gemählt unb

bamit taten fie red)t. Zd) fenne aber aud) ©ogel=

liebhaber, roelche oon einem ©ogel gar juoiet oer=

langen unb Seiftungen erroarten, bie eg nicht gibt.

(Gar hä«P9 hört man bie 5ftage, baß ©proffer

im jroeiten unb britten Z^h« ber Ääfigung nicht

fingen. Zn
,

rooran liegt baS? (Stroa am ©ogel(

©ein — aut Pfleger. (SS gehört eben etroaS (Sr=

fahruug unb and) eine geroiffe ©egabung baju, ben

©ogel mieber in (Gefaug ju bringen, genau rcie bei

ber'©ogetjüd)tung. Oer eine jüd)tet in jebem Z^re
,

bem anbern gelingt eS nie. 9©an fantt baS gar

nid)t alles auSeina'nberfeßen, roeSljalb ein ©ogel nid)t

fingt. (SS gibt hierfür gar ju riete (Grüube. Unb

menn man ein ganjeS ©ud) bariiber fd)riebe, fo mürbe

bod) nicht ein jeber bie Umftänbe ergrünbett fönnen,

rce§halb fein ©ogel fd)meigt. ©inen Umftanb aber

möd)te id) hoch ermähnen, ber immer überfehen

mirb. Oie in ben letzten Za
f>
ren f° maffenhaft

unb mannigfaltig probujierlen Unioerfalfutter — ich

miß mid) beileibe nicht gegen bie ©erroenbung biefer

Futtermittel auSfpred)ett — h at Sur Zol 9 e gehabt,

baß bei ihrer ©erroenbung — fetbftüerftänblid) nur

guter Unirerfatfutter — aße§ gar ju fehr über einen

5famm gefroren mirb. Oie alten ©ogelliebhaber

fanuten feine Unioerfalfutter, aber fie hörten fleißigen

(Gefang. ©ie mußten ba§ gutter felbft jufammen=

ftellen unb jubereiten unb fie bemühten fid) unb oer=

ftanben e§ ben Umftänben, ber Zahre§ i edr ber Znb^

oibualität bed ©oget§ anjupaffen. ©§ fommt eben

barauf an, baß jebeS Z lltter mit ©erftänbnid an=

gemanbt mirb unb heroorraaenbe ©ogelliebhaber, meld)e

Unioerfalfutter oermenben, tun ba§ natürlich auch, aber

bie roeniger geübten unb bequemen glauben, mit ber

Oarbietung be§ fertigen ©emifcheä
,

jubereitet taut

@ebrau(h§anroei)ung, fei eö getan. Oen Zrr
f
uni

merfen fie erft, roeun uad)her fein (Gefang ju hören

ift. Unb e§ liegt hoch auf ber £anb, baß jum (Gefang

ftarf reijenbe Zuttermittel in ber gefang§lofen Z ed

nicht gereift merbeu follen, aber trotjbem, auf ber

fch ölten (Gebraud)§anroeifung ber Unioerfatfutterbüte fteht

e§ ja „mit 9Jtöf)re ober nur mit ©Baffer befeuchtet ein

ftetä au§reichettbe§ unb guteg Zutter " llnb raa§ 9ea

brudt fteht — mirb geglaubt.

Oa fann man fid) nicht rounbern, baß ber

©proffer fd)toeigt. ©or Zal)ren befaß ich 3 ^Proffer.

©ie erhielten beit ©Sinter hwburd) Qd e uerfd)iebeneg

Zutter, um fie nad)her ved)tgeitig im (Gefang ju

haben, ©chon um bie ZahreSroenbe roaren alle brei

fleißig jujören, felbft be§ Slbenbg fpat. ©erfchiebene

©ogelliebhaber, j. ©. bie Herren ©ottfd^lag, ©dhramm

ttnb anbere hörten fie bei mir. ÜJtühetog mar biefe

2lrt ber Zütterung natürlid) ni^t.

©Beim juroeiten Älage geführt mirb, baß teuere

©proffer nichts ©cf)öneg bringen ober feinen Z te i|

jeigen, fo fann id) nichts baju fagen, roeit ich eben

biefe ©ögel toeber nad) ihrem (Gefaug, nod) ihren

Zteiß fenne, aber Oatfacße ift, baß meift fotd)e

„abgehörte ©ögel", atfo beffere ©d)täger, immer ältere

©ögel, fich in ber (Gefaugenfd)aft ftörrifcher benehmen

unb im jmeiten unb britten Zah r^ länger auf ben

(Gefang märten laffen, als junge. ©tuSgefuiht mirb

unter ben ©proffern, gleich nad)bem fie gefangen finb,

außerorbentlich Diel- ©elbft bie Zänger jeid)nen fchoit

beffere ©djtäger, fennen fie auch ganj genau unb

taffen fich mehr bafür bejahen. Z^h h«be 9 e
f
e^cn /

mie bie ^tänbler in ©iebenbürgen unb auch in anbern

Säubern 'einzelne frifd)e ©proffer gleich einzeln fäfigen

unb biefe guten ©ögel ju h°hen greifen oerfilberit;

id) habe gefehen, mie ein Wann felbft im ©proffer^
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Irtitbe für einen neugefangetteu ©pro ffer, ber erft ad;t

£age im Käfig mar, 16 ©ulben bejahte. ©S mar
eben ein oor$üglid;er ©feibeitfproffer ; ob ber ©ogel
and) einem fiaien jugefagt I;ätte, baS mill id; nicht
behaupten

;
berartige f^älle föitnle id; oiel aitfüf;reit.

®8 f«ut »itcr; aber fel;r, bafi bei uttS in ©eutfö*
lanb bie SJlad;tigal unter beit ©ogelliebhabern fo be=
liebt ift; ba fprecfjen ja aderlei ©rünbe mit; man
t'anft bei und eine SRadjtigal fd)on für 5 bis 6 Mf.,
baS ift immer nur ein Seil beS SßerteS eines ©profferS.

^an rann ruhig behaupten, baff bnrd;fd;nittlid;
non ber Wadjtigal im Käfig immer mehr ©efang er
,;ielt loirb, als oom ©proffer; ba$u bie üielfac^ be=
liebte Fütterung ber SRad;tigal nur mit troefenen
Slmeifenpuppen, raobei fie fid) juraeilen jahrelang hält
unb fleiffig fingt; eS ift baS ein leid;teS füttern, toaS
oott manchem fdfott ber ©equemlid;feit roegen getan
luirb. (©äuert nid;t ufm.). ©inen ©proffer bagegen
nur mit troefenen Slmeifeneiern ju füttern, ift nicht
ratfam; obmobl beibe drten fidj bod; febr nabe fteben,

hat ber ©proffer bod) in

feinem ftreilebett gaitj an-
bere fiebenSbebtngungen

als bie ©adjtigal, unb muff
betnentfpredjenb auefj int

Käfig befonberS im 2öin=
ter ganj anberS bejubelt
merben.

3Bettn manche Liebhaber
bie 9lad;tigal über beit

©proffer ftellett, fo ift

baS ©efdpitacfSfadie, unb
ber ©efang einer recht

tiefge^enben fronen Sliac^tis

gal mit l;übfd)en ©trofen,

f)ört fid) tut 3intnter fef)r

fctjöit an, unb ich möchte

fie niemals rniffen.

3« ©eutfdjlanb, mie
im SluSlanb habe id; tu

frönen Maiennächten
oielen Hiacbtigalen $ugel)ört unb mid; an ihnen be-

geiftert. — ©aSfelbe mar aber nicht ntinber beim
©proffergefattg ber $at(.

©S intereffierte mich, gu lef e »»- baf; matt bie

rtjeititfche be^iehungSroeife bie roeftfälifche Siad;tigal für
bie befte ©ängeritt in ®eutfd;lanb unb Öfterreich
unter biefen Vögeln hält.

-Sperr 3- M. beinerfte im -fpeft 38 oor. ^aljrs

gangS, ©eite 300, baff er in oben genannten ©egettbeit

mehr D^ac^tigalen gehört hätte, als oor 15 Rafften
in Ofterreidhdlngarn an ber ©onau. ©aS fattn raohl
ber f^aH fein; ob iperr 3 . M. aber raohl in bie

richtigen ©egenbeit gefomiiten ift?

dudh ich fenne Öfterreidh=Üngarn unb ittSbefon=

bete Ungarn; habe and) nidjt oerfäumt, an ber ©ouau
bie ©ebiete gtt burchftreifen, rcar fdjott oerfd)iebette

SBcale ba, aud; im 3af)re 1893, ungefähr jur felbett

ßeit, rcie -Sperr 3- M., aber ich fantt nur fageit, baff

ich ein anbereS ©ilb oom Siaditigalengefaitg an ber

®otiau befommen höbe, als er. ©ettn fo niete

©adjtigalen, roie id; bort gehört habe, finb mir in

©eutfdflanb nod; in feiner ©egenb Dorgefomnten, uttb

kaff eS in ©ebieten, raeldhe fo ftarf mit Siadjtigalen

beoölfert finb, an guten ©ängertt nicht fehlt, ift hattb=

greiflid;-

3d; tuei^ raohl itod; ein ©ebicl, rao fel;r uiel

9tad;tigalen 93rutüögel finb unb barunter feljr gute

©äitger, aber ich »Derbe barüber fd;meigeu.

$d; habe in ©itropa Dom füblidjfteit bis $um
nörblicbften ©rutgebiet bem Mid;tigalengefang lattfdjeit

föititeit uttb maudje lltotij barüber fteht in meinem
2 agebucf), ntödjte hier aber auf beit Siadhtigalengefang

nicht raeiter eingeheit, benit id; hoffe hoch, baff bie

©ogel(iebt;aber, ioeld;e bie rl;eittifd;e unb raeftfälifche

S'iadptigal feitnen, eS nicht unterlaffcn roerben, in

biefer 3 e »tfcf) v ift ben ©efang einer heroorragenbeit

IRheinlänberin 31 t oeröffeittlicf)en.

§ocottdjen ßdiotmnt neues $eftebe* . . .

Klauberei uon 2t 11 nie 3Jtincieur=t)ßari§.

OtadCjbrucf verboten.)

nb nun erzähle mir

noch ©incr etraaS noitt

©üitbcubabel! Sllnd; SßariS

muffte id; fontmen, id) bie

einftige ©feltbame, bie mit

mufifalifd;en ©röjfen, mit

Meiftern ber $arbe in

Sölten fd;rae(gte, um nun
in gatt^ aubertt Söneit

unb färben beS SebenS

lüeijDonfteS 31t erblicfen !

3» hol;ett Sßarifer ©tabt=

mauern herrfcht fouDeraitt

bie^btjlle, ber eraige^rüh=

ling. bie eS früher

für 3eitüergeubuttg hielt,

jebe freie SDdnute nicht ber

Literatur ober ben fünften
jtt rceihen, idh, bie ich ber

$ogelfcf)toärmerei meiner

©dhroefter gegenüber nur
ein oeräd)tlid;eS 9ld)fel^ucfen hatte, bin fetpt mehr in

ben ©attben meiner gefieberten Äinber gefangen, als

biefe in ihren Käfigen! ÜUeiit erfter ©ebanfe gilt

ber ©orge um meine Sieblinge unb mein fester ©te=

banfe oor bem ©infchlafett lä§t ein Säd;eln um
meine Rippen fpielen: ©ocottd;en befomtnt neues ©e=
fieber . . .

Vp ©ocottdhen ift ber, für ntand;e oielleid;t nur brtve^

ein SDüfroffop noch niahrnehmbare iüeft einer ©laitjära
non fechS ber fteinfteu ©roten, bie, mir fd;ien eS

mehr mie burd; ein ©Umber, als burch ©tenfd;en=
gebulb, abgerichtet roaren. S). h- fie hatten feinen

Ääfig, fonbern ein fleineS ©halet im ©chioeijerftpl,

mit ©tangeit, gutter= unb Srinfttäpfett nnb einem
flehten Meublement auf ber Serraffe. S)aS <päuSd;en
ftanb auf einem Srett, baS ju einem SdeSgarten ner=

roanbelt raar, mit fleitter Fontaine unb 3»oe»'gpflätt^d;en

gefchmüdt. Unb fie raubten gan^ genau, raenn fie

im 3immer umherflogen unb halb eine ©afe ober bie

©tanbitfir, ober eine J^er^e auf bem Kronleuchter als
p-auteuil, ober auch als etraaS anbereS benutzten, ba§
bieS nur ein SluSflttg raar, baff ihr Speitit fidh auf
einem Sif^dheit oor bettt gettfter befattb, rao baS
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©ffeit unb 'Irin feu ftetS für fie bereit [taub. SBBenn

eS bmitet mürbe, uerfrodjen fie fid) in’3 Wiftförbdjen,

baS an bcv Sei* ©tage beS ©haletS luie ein oerfetjrt

angebrachter ©rfer hing nab, tntim aneinanber ge*

fufdjelt, uerbliebeu fie bort bis sum Morgengrauen,

baS leiber tauge auf fid) märten lief). Denn CSoco=

©ocottd)en, fo mar ber Warne beS erften abgeridjteteu

niiiijigen t^ärcfjenä, bei auf einem ©d)ilbe am .fpäuSdjen

angemad)t mar, für Sefudje non ftollegen natürlich,

erbtitften im Wooentber u. g. baS Sid)t meines #eim§.

‘Dafür mürben fie aber ju 2Seihnad)ten burdj ein

föuigtidjeS ©efdjenf entfdjäbigt: ©in Miniaturtannen*

bäunic^en fct)iuücfte id) mit .jpirfeftauben, oerfalj eS

mit Siliputfutter* unb Srtnfnäpfen, unb als id) ihnen

am ^peiligabenb biefeS Pied ä terre feiertid) über*

reifte, ba — tjufd) — maren fie mit einem glügel*

fd)tag in beu $fteu unb ocrfrodjen fid) bort, rao eS

am bidjteften mar. gS$ . . iSj . . . iS$ . . . fo (ocfte

eines baS anbere, meitu baS Serfted gar ju oerborgen

mar . . . unb baS jirpte fotange, bis fie uereint unb

feft aueinaubergefd)miegt maren. gfm altes >&eim,

bie feine, elegante Silfegiatur, mürbe ganj oernad)*

läffigt, auf Mutter WaturS Sßerf feierten fie WemittiS*

jenjen imb oerternten barüber beinahe itjre fonftigen

5hmftftüdd)en. Denn fie maren fa abgerid)tet, auf

beu ginger ju fommen unb köpften aud) fofort auf

beu ginger ber anbern bpanb, ben man oor ihnen

emport)ielt. SßennS t)od; fam, fafjen fie aud) mal auf

bem Wanbe ber inneren <panbfläd)e unb pidten bie

.Spirfeförndjen auf.

©ocodjen, ber ,§err beS -fpaufeS, mar befonberS

fauft, oor altem hatte er einen ausgeprägten äfttjetifdjen

(ginn. Denn flog er bei natürlichen Sebi'trfniffen

aud) nid)t gerabe nach einem bafiir beftimmten Ort,

fo befam er’S bod) nicht fertig, fein Wiftförbdjen

ju beffynufoen. Mit einer fchneüen Semegung bret)t

er fein £>interteild)en nad) oortt — ba fällt ein ge*

miffeS 2ftömd)eu in ben ©anb — unb fir bref)t er

fidh roieber um, macht fid)§ mieber behagtid) im

Körbchen mit einer Miene, als menn er eben etmaS ganj

©etbftoerftänbUcheS öo(lbrad)t ^atte. 2lber ©ocodjeu

mar fchmädgid) — eS toar nur mie ber §aud) eines

SebenS — eS mog ganje 6 ©ramm. Sange, lange

fdjleppte eS fid) hin, immer fdjmädjer, immer jahmer

merbenb, unb eines traurigen Morgens fam eS auf

meine £anb inS Sett geflogen unb ftarb auf biefer,

feiner letzten 3uflud)tSftätte — eine unfagbar fd)merj=

wolle Minute. . . geh bettete eS in ein Ääftd)en

jmifdjen blättern nnb Slumen unb oerbrannte eS fo

— id) mollte nicht, baff eS bie Maben oer^ren.

©ocottdjen, bie SBitme, tat ich, um fie ihr 2ttleinfein

nicht fühlen ju taffen ,
31t ben anbern Sögeln im

SMfig unb fcheinbar empfanb fie bie ©efangenfehaft

nid)t fo fdjtimm, menigftenS hat fi* |i<h nie barüber

geäußert, ©ocottdjen ift eine jroeite gatinifea: noch

mährenb ihrer ©he trat tf)r mein S0tonn auf *>en

tinfen glügel — ©ocottdjen promenierte nämlich gern

auf ber ©rbe — fie fdjrie furchtbar auf unb als fie

auffliegen mollte, fiel fie jur ©rbe. ©in ^glügel mar

gebrochen. Süir maren unglüdtich. 2ltn nädjften Sage

ging mein Mann mit ber fleineu Patientin jum Söget*

arg. Der fagte, bei fo fleineu Sierdjeu fei über*

haupt nichts ju machen, aber baS Stiereren fei auS*

nehmenb gefunb, eS muffe nur Wuf)e haben, ber

glügel merbe oon felbft heilen, treulich blieb ©ocod)en

an ber ©eite feines fraitfen graud)en, faft unbemeg*

lieh, als müfjte er, morauf eS anfommt. 2lber eS

mar ein gainmer, menn baS ^atientdjen jum gutter*

napf mollte! Wegelmäfjig fiel eS herunter, unten

bleiben mollte eS nicht unb mit fid) rebeit lief) eS aud)

nicht, gebod) fd)on nad) acht Sagen ging eS oiel

beffer; größere SuSflüge fonnte fie noch nid)t unter*

nehmen, aber eS mar hoch Hoffnung oorhanben, eS

halb mit ©antoS Dumont aufnehmen ju fönnen.

Wad) 14 Sagen mar alles oergeffen.

gut ftäfig hat CÜocottdjen halb einen neuen

Anbeter gefunbeu, ein roteS Sigerfinfdjen, baS eilte

fo füge üikife, ©ott fei banf heute noch fingt, unb baS

mir beShalb „ßünftlerdjen" getauft, gunädhft machte

er fich nicht oiel auS ber Dame, inbent er auf fie

loSpidte, maS fie fich ohne baS fteinfte Wadjegefühl

gefallen lief). 2lber nid)t lange bauerte eS unb Äünft*

lerdjen näherte fich ihr »ertrauenSooll, um — if)v bie

gebent auSjurupfen. ©r mar mahrfcheinlich fürS

Wadte unb eutfleibete fie auf feine SBeife. Son Sag

ju Sag mürbe ©ocottd)en fahler, bis nad) Monaten

nur noch bie glügetfebern unb biefe aud) recht fpärlid)

blieben, gef) entfinne mich, im ©afe Wiche in Sriiffet

einmal unb nie mieber baS fleinfte ©eflügel, OrtotanS,

oorgefe^t befommen ju hut>eu. ©ocottdhen erinnerte

mid) fel)r an jene graufame ©ourmanbife, nur noth

en miniature. ©S mar ein feindlicher ilnblicf, baS

muntere ©ocottdjen, baS ben ©atten fo lange über*

leben follte, fo nadt rauf unb runter hopfen ju fehen,

mie ein lebenbeS hüpfenbeS Sogelffelett. Da fam

mir ein glüdlicf)er gufad ju §ilfe: ich erftanb für

ganje 1 grancS 60 6tS. auf bem Sogelinartt noch

ein Härchen (Männchen unb SBeibchen) Sigerfinfen,

unb ba biefe fef)r friebfertig maren, fo errichtete ich

eine Menage ä trois im Chambre separee. DaS

neue Männchen, baS itnS übrigens^ anch mit einem

glodeitreinen entjüdenben ©efang überrafchte, h QH e

toeber Wupf* noch anbere ©elüfte. ©ine harnitofeve

Menage ä trois h«t bie SEßelt nie gefehen, trot)bem

eS einen recht bigamiftifd>en Snftrich hatte, menn

ftonlurrenjchen, fo tauften mir, ehe mir baS ©egen*

teil erfuhren, baS Männchen in ber Mitte beS Wift*

förbchenS fajj unb linfS unb rechts oon feinen beiben

fleineu graugelben graudjen eingerahmt mar, mit benen

er frei nad) ?ßlato lebte . . .

2(ber fiehe ba — trügt mich mein 2luge? £>abe

ich Jpaüujinationeu ? geh fefje fo etmaS mie gaitj

minjige ©plitterdien auf ©ocottchenS trauriger Wadt*

heit glitzern! SBahrhaftig — ein fd)üd)terner 2lnfang

oon neuem ©tefieber. ßaum fonnte ich ben näd)ften

Sag ermatten, ob eS and) nid)t eine optifdje Säufchung

mar, ob Mutter Watur in ihrer unenblicfien unb

mpfteriöfen ©üte mirflid) bem ©ocottc^en ein neues

Äleib gefchenft hat? ©irflich unb mahrhaftig — ber

neue Sag fam unb beutlidjer fah ith j«fet, baf) attS

ben ©plitterchen geberd)en geraorben. — Unb fo fpielte

an jenem Slbenb, mie ich üben f<hrieb, oor bem ©in*

fd)lafen ein Sächeln auf meinen Sippen:

„©ocottchen befommt neues ©efieber . .
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3
l;rev grojjen 3 utraltlic^feit wegen fetjv beliebte

ftäfigoögel finb bie ocrfd;iebeneit Vertreter bev

Familie bev 93ätbiilö.

Da ift juerft bev l;äufigfte aus biefev munteven
©d;av bev allbefaittite Ketilan (@elbbau<hbülbül —
Pycnouotus aurigaster, Vieill.).

@v wirb hiev im allgemeinen 31 t beit fdjäblid;en

51>ögelu geved;ttet. ftängt ev and) hier unb ba mal
ein ^nfeft ober fcfjt ev einem au§ bent ©rafe auf=
fliegeitben Walang (<peufd;recfe) itad;, fo tut ev baS
uevntutlid; uicf;r au§ ©piderei als buvcf; gütiger ge=

tvteben. ©eine ^auptfärf)licf)fle Sahrutig bilben bie=

jenigeit $riid;te, bie auch non ttnS Wenden gegeben
mevbeit, unb ev weift fid)

f)iev bie allevfd;önfteii unb

faftigftcit mit vaffiitievlev

©idjev^eit auSsufud;en.

‘Da ev meiftenS in DvuppS
üoit 5—

6

©tücf äuge--

tvoffen wirb, fo faitn bev

©d;abett untev Untftäitben

ein md)t «einer fein. ©d)eu

ift ev feirtegfallö
;

im
©egenteil, ev fitjt unb
flattevt mit Sovliebe an
beit äufjerften ©pit^cu bev

Zweige herum, Ijäitgt fid;

mit Jpilfe uon feinen fuv^eit,

abev fväfligen pj?en au
Slätter unb Sluntett,

nafd)t ein roettig yont

Iponigfaft bev letzteren unb

läfft babei fortwährenb

feinen angenehmen uollen

©d^lag hören. Übevall

unb ju jebev DageSseit,

yov Sonnenaufgang bis

nach ©oitttenuntevgang,

ift ev su hören, felbft

roährettb bev tvoftlofen

Stegeuseit gibt ev ben 'DJiut

nicht auf, fonbevn fudjt

mit fväftiger ©timnte baS
©eflattev beS Segens

su übevtönen, unb baS roill

hiev in ^nbiett bei ben wolfenbruchartigen Segengitffen
fidjev uiel fagen. 2lud) ift ihm bev Seftar bev

33lumen nicht fo gans egal. 2ßenn sunt ©eifpiel bie

Mangas itt ©litte ftehen, fo fann man snnfd)eit ben
vofigen unb weiften ©lüteit eine -Ulenge biefev flinfett

Ä'evle fich h erumtummeltt fehen, um mit lüfievnev
3unge nom Slumenfafte su nafd)en. Sffiie fchon be=

ntevft, ift bev Ketilan übevall su finben, in ben
©ävten bet ©uvopäev, in ben DeffaS bev ©angeborenen,
auf mit Säumen bepflansten ©l;auffeen, fürs übevall.

@o roenig lieb beitt ^ananen foioohl als auch
bettt ©uropäev bev Ketilan in feinen ^ruchtbäumen ift,

fo lieb ift ev ihm als Ääfigoogel. ©inen leistet sahm
raevbenben Sögel fann man fich f<hled)terbingg nicht

oovftellen. ^6) befijje aitgenblicfticb untev meinen
5 Ketilans 2 ©pentplave, bie ntiv übevall hin itad)=

fliegen, bann ein ©tüdfe^en DorauS auf einem 5lfte

Surmfalk 9

.

mid) evtyavienb, um plöjslid; mit angelegten klügeln
auf mid; herabjuftofjeu, um auf ftopf obev ©djultev

ipia^sunehmen. ©ans eigenartig finb ihre 3utraulid)feitgs

äufjerungeu ntiv gegenüber. 3 itternb mit beit ^lügelit

fd;lageub, bie .jpaube angelegt unb ben ©d;ttabel weit

geöffnet, beroegeit fie ibve gunge hin unb l;er, babei

ein eigenartiges, id; möd;te fagen liebfofettbeS pfeifen

höven laffenb.

©3 finb gans allerliebfte föevtd)en!

©ie evinnevn mid; allseit an einen Äanarienoogel,
ben meine ©d;weftev fvül;ev befafj. ©ie hatte ihn uou
einev Sevwaitbteu gefd;eitft befommen. DaS Dievdjen

raav fd;oit nadjgewiefenermaften 10 ^al;ve alt, ohne

baf; eg jemals gefuugen hätte, föaunt war eS einige

4—6 2Bod;en bei unS, als eS evft leife su sroitfchevn

unb bann enblid) su fd;lagen anfing. Diefev £aitavien=

yogel toav fo s«hm ge=

worben, baff mit- ihn in

bie ©ävten hinauSfliegeit

taffen fonuten. ©v fetzte

fich öantt mit Sovtiebe

auf einen h°fl en ®irn=

bäum in Sad;bavS @jav=

ten, um ooit biefent herab

feilt Sieb su fchmettevn.

Doch baS gehövt eigent-

lich nicht hter f)
er

/ nbev

ich
.
bettfe, bie befannte

„fveunblidje Sefevin" rcivb

eS ntiv nicht oevübeln,

toenit ich bent bvaoen

§an§, bev auf fo fd;mäh=

liehe 2lvt, ev evtvanf im

offenftehenben Squavium,

feinen Dob fanb, an biefev

©teile eilt Denfmal fet^e.

©chabe nttv, ba^ bie

Ketilans untev fid) fo fehl*

unyevtvägtid; finb.

3<h h fl öe bie rceitgehenb-'

ften Sevfud)e aitgeftellt,

inbent ich jebett einsetn mit

einem oon ben oiev anbeven

in einen Ääfig jufammen-'

gefetzt habe, abev ba§ geht

abfolut nicht ©otnie sroei

Sufautmen finb, fangen fie evft an mit beit $lügeltt

SU fchlagen unb leife su smitfchevit, als ob fie fich

gans gut uevtvagen wollten. ?lbev bann geht plö^lid;

ohne jebeit evfic£)tlicf;en ©vttnb eine ^ehjagb loS, baff
bie gebevn ftieben, im «einen Ääfig foioohl als in

bev gvofjen ©olieve
, tuährenb s>nd meiner roeitigev

Sahnten Ketilans, bie ich in je eine grofje ©olieve mit
fleinen ^iitfeit, Däubchett, Jallas unb ©villenoögelchett

untevgebvacht h uöe, felbft gegen bie jarteften untev
biefeit fehv oevtväglid; finb. Suv bie beibeit Rahmen
oeytvagen fich, b. h- toenn ich f>

e freigelaffen habe, int

5?äfig müffen auch f* e einsein behevbevgt tuevbeit.

Som Ketilan märe itod; niel mehr mitsuteilen,

bod; id) nenoeife auf Su§, Sanb II, ©. 253, reo

Dr. 51. ©ernfteitt eine oovsügticfje ©efc^veibung beS
Ketilans unb feines SeftbauS gegeben hat. 2Iucf) bei

ben fchon genannten uub noch s« itettnenbeit Sögeln
bitte ich tut gvofjett Suf; nad;sulefett.
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©in naher ©ermanbter beS Ketilans i|t ber

Ajolecktjuk (Pycnoiiotus amilis, Uorsfld.), ober and)

furjtoeg 'Jjutjak genannt, ©r gleicht bem Ketilan

in ©eftalt unb ©fefen fetjr. ©er llnterfd)ieb liegt

größtenteils in bev int allgemeinen toenig abtoeid)enben

gärbuttg.

©ie nur menig oerläugerteit föopffebern, bie ju

einer .ßaube aufgeridjtet rcerbeit föntten, finb fdpoarj,

oon ben Stafeulödjcrn jietjt fid; ein fdjmarjer (Streifen

bis f)inter3 ©uge, letzteres itmf d;ließenb ;
übriger

Steil beS Kopfes' hellgrau, ftel)le graumeiff; Stufen

rötlidygran. 3m übrigen fomtnt ber Aradjan fo

jiemlid) mit bem Ketilan überein. Seiber ha& e i<h

augeublidlid) fein ©pemplar biefer 9lrt, id) uerfdjiebe

bie ©efdjreibmtg biS auf ein anbereS s
JJial.

©r ift ein fet>r gefelliger ©ogel, ber öfters jur

Sleitejeit oerfd)iebener beerentragenter ©äume in

©djmärmeit oon 50 bis 100 ©tüd unter lautem

djök, djök, djök unb oibrierenbem Sollen oott einem

©aum $um anberen fliegt. Sind) er näftrt fid) mehr

üou $rüd)ten als non 3nfeften, obgleid» meine Arad-

jans and) in bie Poliere gemorfeue (Schmetterlinge,

sJtiefen^eufd)recfen unb ©otteSanbeterinnen ufrc. ufro.

nicht oerfdpnähten, fo marett fie bod) lange nicht fo

bahinter her, roie ihre ©erraattbten, ber Ketilan unb

ber Tjitja-tjicpot. 2lud) bie Trodjans follen fefm

jahm nterben, bod) f)aben leiber bie 3ftatten meinen

bieSbejüglicf)en ©emi'thungen ein 3 iel 9 e f elÜ-

©er ©ritte im ©unbe ift ber Ketilan rnas (P.

gularis, Gould), ber fdjönfte unter ben mir bis jeijt

befannten faoanifchen ©ülbülS.

(Stirn unb 5lopf fd)n>arj mit bunfelblauetn Metall:

glattj unb jur £aube aufridpbaren gebetn; £inn

unb Reifte feuerrot, ©ruft orangegclb, nad) bem

Saudje jtt allmählich in gelb übergeljenb; dürfen,

gtügelbedfebern unb ©dpoanj oliogrün; 3 l'tg h0(fp

gelb. 3d) habe ihn freilebenb nod) nidjt beobadjten

fönneu, hoch naivb er bann unb toann juttt ^auf

angeboten unb ift troff feiner (Seltenheit gientlich billig.

©er Ketilan mas ernährt fid) größtenteils oott

fyrüdjten unb ©ämereien. Seidjt jaf)m rairb er nid)t,

benn troß ber nieten Sftithe, bie ich mir mit ihm gab,

blieb er immer berfelbe fdjene QSoget rote am ©age

ba id) ihn er^anbelte, fo baff ich ihn fd;ließlich auS

ber ©injelhaft erlöfte unb if;n als unoerb efferlich in

bie glugooliere fetzte, roo er ausgezeichnet jur ©eltung

fam unb bann unb mann, in ber ©onne fifcenb,

fein einfaches aber anfjeimelnbeS Siebdjett erfcf)atlen

ließ. ©Inch er ift ben Statten jum Opfer gefallen.

©en lebten ber oon mir getätigten ©iilbütS, ben

Ttitja-tingot (Criniger gularis) befiße id) in 3 ©pem=

plaren, roooon einer fo jaf)m ift, baff er mir baS fyutter

auS ber ^panb nimmt, auf ben {Ringer fommt unb fich

ftreicheln läßt. 3h« frei herumfliegen ju laffen, raage

id) nid)t. Vielleicht mürbe er bod) nicht roieberfotnmen,

fonbern baS ©Seite fudjen, raie eS mir fd)on fo oft

gerabe mit ben alierjat)mften Vögetn gegangen ifi.

©r nährt fid) fomoljl oon $rüd)ten unb ©ämereien,

als and) oon 3nfeften, unb bemegt fid) auf ber ©udje

nach Stahrung fd)nell unb hurtig burdjS bid)tefte

©efträucf). ©igentümlid) ift babei bie 2lrt unb ©Seife,

mie er bie fiebern oon ßopf unb Äel)te fträubt. ^pier

nämlid) finb bie fiebern ziemlich oerlängert unb bilben

bann auf bem föopfe ein? braungraue §aube, unb an

ber ftehle einen meißeu fflart. ©ine jroeite ©igen=

tümlidjfeit biefeS Vogels ift bie, baß fid) jmifdjen

ben Stadenfebern nad) hinten tjeroortretenbe Jpaare oon

etma 2—3 cm Sänge befinben. 3m Übrigen ift er

auf bem Siüden oliogrün, an ber ©ruft grüngelb unb

am ©audje gitrongelb; ©dpingen unb ©d)roanjfebern

finb mattbraun, erftere finb fd)mal oliogrün geräubert.

(Sortierung folgt.)

|>ie (^elbnadienamajonc.

33ou Dr. phil. ©d)ünf e = Äiel.

(Siotfibrud »erboten.)

ie ©etb= ober ©olbnatfenamajone (Androglossa

auripalliata), bie in lejjter 3 eit evfreulid;er

©Seife häufiger eingeführt roirb, jählt ju ben fchönften

unb reid) begabteften Sßapageieit. Sieben bem großen

©oppelgelbfopf unb bev SJtüöeramajone ift biefer

ftattliche Vogel unter allen 3lmagonen ber fprach^

begabtefte, ja in Steilheit ber SluSfpradje unb finn=

gemäßer Slnraenbung ber ©Sorte fteht er na<h meinen

©rfahrungen mit jebem noch fo oorzüglicfjen ©rau^

papagei auf gleicher ©tufe. ©abei roeift er nod)

mandjerlei Vorzüge oor (enteren auf, fo baff er

namentlich Anfängern in ber gkpageienliebhaberei aufS

roärmfte empfohlen roerben barf. Namentlich ift er

mie alle ©majonen ein recht jäher unb auSbauernber

Vogel. ©eShatb möchte id) allen betten, meldjen bie

Haltung ber Papageien grünblid) oerleibet ift baburd),

baff ein für oiel ©elb als „feft afflimatifiert" oorn

§änbler bezogener ©raupapagei nath qualoollem Seiben

an ber ©epfiS einging, ober bie einen „grünen"

Papageien einfauften, ber rool)l red)t oiel fd)reit, aber

fein einziges ©Sörtchen fpri^t, gerabe biefen ©oget

als burdpoeg in feber ^infidht befriebigenb empfehlen.

Unter ben oielen rot= unb roeiffföpfigen, meiftenS

f<hled)thin unter ben 9iamen$ortorifoamajonejufammen=

gefafften Vögeln gehören roirflich gute ©predjer ju ben

feltenften SluSttahmen.

©fie bie leßteren mirb auch *üe @elbnaden=

amajone ganj außerorbentlid) jahm uttb liebenSrcürbig;

fo befifje id) feit mehreren 3a
f>
ren e ^ne

ber man aufS brolligfte fpielen famt, ja burdj allertei

Kapriolen unb freunbliche 9tufe läbt fie bireft junt

©pielen ein, mobet eS bem flehten ©urfd)en gar nicht

toU genug hergehen fann. ©rgibt fid) babei eine ihm

unerroartete ©ituation, fo ruft er in ben ©önen hödjften

©rftaunenS: „Sieht! fo roaS!", um bann in ein h«j=

hafteS ©elächter auSjubrechen.

ferner zeigt baS ©ierchen, baS gegen 200 ©forte

fpricf)t, barunter lange ©ä£e, unb 4 ßieberftropl)en

fingt, einen gerabeju rührenbett ©ifer im Sieulernen

oon ©Sorten, ©icht an ben ©ral)t feines ÄäfigS

gebrüdt fieht eS aufmerffatit in ben Sliunb beS ©or-

fprechenbeit. Oft fdjon nad; 2—3 ©agen fprid)t eS

einen längeren ©a|3 ftar unb beittlich unb behält

babei aUeS ©rlernte im treuen ©ebäd)tniS. ©fie alle

hochbegabten ©predjer fdptappt ber papagei manches

auf, raaS er eigentlich nid)t nad)fpred)en fotlte; hierü0n

tnid) ju überzeugen hatte ich noc^ DOr e 'n P aar ^aSen

©elegenheit. ©US ein ©efannter ihm, um ihn jum

©preßen ju animieren, allerhanb tierifdje Saute oor=

machte, fagte er plö&lidj höd;ft entrüftet: „©ift btt

oerriidt!?" mie ich anfangs ärgerlich über fein un=
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aitgene^nteä ©efcpei ipn mepfacf) vedjt enevgffd;

gugentfen ptte. fcf;reit er — nebenbei bemerft— überhaupt nicf)t ntep.

Wft fpafjtg roeife er and; bag lebhafte fDitrcp

einanber einer fid) angeregt miterpftenben ©efeUfcpft
nadpuapiert bttvdj allerlei fdfjrteÜ aufeiitaitberfolgenbe,

bitrd) „3a", „@o?" „fftetit", „SRidp" u. a. unter*

brodpne ßaute. fRodj Foiittfdjer, ja roapbaft groetd)=

fetlerf^utternb wirft e§, wenn er fid) oeranfap füpt,
einem ©ingeitben — gimtal einer ipn nnbefannte
lieber nortragenben ®ame — ju affompagnieven.
§od; aufgeridpet, unter fortroäpenbem 2Iitgenuerbref;en

unb mit weit geöffnetem ©cptabef, pufig auch bie

Kopffebent gefträubt, gibt er bie oevfcpebenften öaute
non fid)

;
bag ©ange roirft etroa rote bag fiatblaute

Ißorfidjljiuträllern eiiteg nidjt inetjr gang Sftücpenten.

©efüttert wirb „Sora" mit £anf, <Diaig unb
©onnenbUtmenlernen, gu gleichen teilen gemifdp. ®afj
@onnenblu=

menferne, mie

üielfadj be=

puptet roirb,

beit Papageien

fdjledjt be-

fämett, pbe id)

nod) an feinem

bei- oon mir ge=

pttenen £iere

bemerft
, im

©egenteil finb

fie ifinen —
guntat bei oer=

borbenem

üftageit — =

trefflid) befont

men. 3erner

veid;e ich jebe

borgen ein

gropg ©tücf

in piffe fUfild)

getaudpeg unb

nur fcfjroacfj ^
auggebrüdteg ©ierbrot (oon @. fßofPKöln). 3ll§

Sedferbiffen biete icf) oon 3eit gu 3 £ it einige

§afel-, Sßatfi unb ©rbnüffe, aud) gefotzte Kartoffeln,

pltefflicb gelegentlich eine reichliche Portion ungefodpen
lffei§ unb Kanartenfamen. idfg ©etranf erplt ber

2>ogel nur recht mannen Jpaferfdpeim, gur Ibrcedjgfung

auch roartneg ffteigroaffer, beibeg trinft er gierig.

©cfiliefdicf) r.od) eing; Zufällig pbe id) bemerft,

ba§ ber Papagei burd) fcprrenbe ©eraufdje oerantafjt

rairb, beit 23algtang auSjufüpen, bag ppt unter fort*

roäpenbem Slugenoerbrepit in gebucfter Spaltung mit

auggebreitetent <Sd)roang unb $Iügeln unb unter fort-

roäpenbem taubenäplicpn „Dtucffen" pruntgutangen.
Vermag einer ber freunblidptt Sefer Uluffdfluf; barübet
gu geben, roie eg [ich erftärt, baf? ein berartigeg

©etäufd) ben Salgtang aitglöft?

3unge IBalöolirculen teilwtife nodi im tltftflaum.

(®om totaler $errn St. @ off eraufgeäogen unb ^otograpfjiert).

im greten.

dtfeitte gSitfeifttttge«.

Srcmbc Sögel int freien! Seim Oupblättern ber
®ef. Spelt finbe p ben Srtifel in fjeft 5 „Grinbürgerun gS =

uerfudje mit ©onnenDÖgeln" roa§ mid; ueranlafit, golgen=
beS- ju bevidjten.

21 nt 6. Januar 1904 mürbe in ttittpfa (Söffnten) ein

Spcpu auffaßenb gefärbter Sögel gefangen, roeld;e fd;on längere

,H e it unter einem ©d;roarm uon (Sperlingen beobachtet mürben.
®iefe Sögel fonnte hi er ntemanb beftimmen; al§ id; baoon
l;örte, roollte id; biefelben befid;tigen, fanb fie aber nid;t mef)r
not. 'Jiad; ber ©efieberbefcbreibuug, meld;e mir bie Seute
gaben, roaren e§ ©onnenoögel.

2lnt 16. Sluguft beSfelben roat id; auf einem
ilelbe befd;äftigt, meld;e§ oon jroei ©eiten doh einer jungen
8id;teiifd;ouung begrenjt ift, alä plöplid; ein grasgrüner Sogei
in reipnb fcpetlem ginge unroeit non mir oorbei flog unb
fid; auf einem napn Äirjdjbaume nieberliefj. ©päter, e§ mar
gegen ($nbe UtoDember beSfelben 3 aPe §. faf; p auf einem
©berepenbaume einen äplpen Sogei, raeper fid; an ben
reichlich norpnbenen roten Sceren gütlich tat - Slip biefer

Sogei mar oberhalb pradfjtooll graSgriin, aber etraaS qröüer
al§ ein SMenfittp.

gd) l;abe im oergangeneu ©ontmer jroei ipörd;en 2BeHen=
fittid;e eroovben, roeld;e hier oon ben Seilten, roeld;e bie fd;ön ge=

fieberten 2luSlänber nidht fennen, fdjon fehr berounbert mürben.
Kam ba neulich eine 2tlte, mir roohlbefannte Krämerin, non
Sapborf (Söfjmen) melche, als fie meine 2Sellenfittid;e fah,

auSrief: „$ier

gibtS ja aud;

folcp grüne

Sögel." Stuf

meine grage, ob

fie ähnliche pon
gefehen, er=

roieberte fie: „0
ja. 2tuf ben

Säumen in

meinem 0bftgar=
len (ehe p feit

bi ei fahren jebeit

|>erbft einen

ganjen ©chroarnt
lolcpr Sögel."

Ob eS S3etten=

fittid;e gemefen

finb, fonnte idh

nid;t erfahren,

roeil bie grau
nur aitgeben

fonnte, bajj aud;

jene grün befie=

bert roaren.

©ooiel über

baS Sorfom =

men oon
fremblänbi:

f <h e n Sögeln

Sßenjel ttftadiajef, Särnroalb (Oft=Söhmen).

gm ©oitimer norigen gal;reS beobachteten meine gungen
auf einem Meebaum innerhalb SBeibmannSluft ein Stämpen
„®rauföpfd)CU". ttlod; 2lufang Oejembev mürbe vermutlich
berfelbe Sogei auf einem Saume bpt bei meiner SJohnung
Sefehen. ff. 92eunjig.

(£ilt ©d)iiöcl olö 9fcft. ©in menfd;Iper ©chäbel als
Srutftätte einer 2erd;e ift non Dr. Sageier auf bem Seftfird;=

h°f Don Sibben auf ber Äurifdfjen tttehrung aufgefunben unb
bie 3apl ber Sefcpeibungen felifamer ttiiftftätten uon Sögeln
auf biefe 2Beife um ein eigenartiges Seifpiel oermeljrt morben.
llngeroöhnlpe ttfeffer finb meiftenS auf bie gegebenen lofalen
Serhältniffe jurücfjufüt;ien. ®a| bie Sepe fid) auf ber
furipeu ttfehrung einen menfd;lid;en ©d;äbel auSfuchte, um
ihre junge Srut ju bergen, erfd)eint roie eine gronie beS
©chidfalS, baS iob unb @eburt jufammenführte, ift aber hoch
nicht attju oerrounberlich, roeun I)r. Sageier in ber SBochen;
Prift „Umfdhau

'
(granffurt a. ttJt.) berptet, baff auf jenem

Knphof jahllofe, uom ©anbe fd;neeroeih gebleichte Seine offen
herumliegen. ®ah bie Sffiahl ber Sepe gerabe auf bie ttiefte

eines @c|äbelS fiel, erfdjeint in Subetracht ber gönn unb beS
@efügeS ber ©dhäbelfnochen uom ©taubpunfte ber Sepe fehr
begreiflp, roeil burd;auS jroecfntäpg. Seim ttfeftbau fipen
fid; bie Sögel überall ju helfen, fo gut eS geht, unb auf ber
furifcpn Gehrung mit ihren Oiineu unb fpärlpen 2lnppn=
jungen gibt eS nidht attjnoiel Sanmaterialieti für Sögel. Über
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äbnlidie gunbe tft and; au« beu Slüfteugebieten SlfclfaS be=

richtet roorben. Oie Sögel OetitfcßlanbS fcßeinen aber ben ge=

fliiaeltcn Serooßnern tropijd)er Räuber an ©rfinbungSgabe nußt

uacßjufteßeu. „® r e 8 b e net 9t a d) r i 41 1 e n."

Orr imr>l)övtr »ogclmorD in Stollen rotrb roieber

bnrd;” folgeube Mitteilung eine« römifcßen Slatteä iUnfiriert;

3u ber lebten Oejemberiuodje ronvben in goggia über

250000 Sercßen gejdjofjen. Oa bie Dteße nnb ©klingen nocß

inebv Opfer forberten, beregnet man bie ©efamtjaßl ber Sogei

auf 1 Stiflion !
!

3ft beim bieje Dtoßeit gar nießt auSjurotten

ober oorerft lueuigftenS einjufcßräuftn. Stit ben ftrengften

©trafen nnb ber Seleßrung ber Sugenb in ber ©cßule müßte

bod) etiuaS ju erreichen fein."

Oerartige $eitnng3nad;rid)ten finb jtetS mit Sorjid)t anf=

jutießmen. ©S ?ft ein Ünbing, baß an einem Ort 250000 Sercßen

g e f d; o
j f e n mürben, ganj abgefeßen uon ben ftoften, bie baS

Dtieberfnaßen uon einet fo großen 2tnjaßl uon Sögeln uer=

urfacßen mürbe.

Jlus ben ^Jeteinen.

„Vlrgintlia" ,
Scvcitt ber Sogclfmtuöc «n Scvlin.

SereinJlofat: 21. Sier, SerlinC., ©tralauerftraße 3. SeremS*

f^ung am OonnerStag, ben 17. Januar, abenbS 81/2 llßr.

©täfle rotflfommen!

©rflitrung.

3n Dir. 52 uom 27. Oejcmber 1906 beftnbet fid) unter

ber ßtubrif „2luS Den Sereineu" ein ©ingefanbt be§ „Ornitf)0=

logifdjen SereinS für £erne nnb Umgegenb", betreffenb eine

internationale SluSfteßung, roeldße uom 23. gebruar btS

17. Märg 1907 tjier ftattfinben foß. SEBir bemerfen hiermit,

baß mir biefem Unternehmen uoßftänbig fern ftetjen.

.fperne, ben 4. 3a»nar 1907.

Serein ber 8iebßaber uon Bier* unb ©inguogetn, £erne.

(Mitglieb ber Sereinigung ber Sogetliebßaber OeutfdjlanbS

unb be§ SereinS jum ©cßuße ber Sogelroelt.)

gej. §. Srinfinöl ler. ©buarb Sobed.

@eflügeljud)tuerein für Jperne unb Umgegenb.

(Stitglieb beS Ianbroirtfcßaftlicßeu ftreiSuereinS Socßum unb be§

roeftfälifdßen Stoütoä'alü^öanbeS U11' ©eftügeljucßt.)

j!J*om ^ogelmatrfit.

Sou jeltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln meiben

augeboten

:

Saul ßeibel, ©ßarlottenburg, ^efialoggiftra^e 87:

Sßiebeßopf, Sirol, ftudud, ©übler, Stlpenlercßen, ©olb»

ßäßncßen, Suntfpedßt, ©cßneeammer.

Baßnarjt £oltet) = 2Beber, SBefel: £arlefinroacßieln, Stfut*

täubeßen.

8. Singmann, Sliinfteri. SB.: ©cßraanjmeifen.

®. Stalojer, 3nnSbrud, Staria Oßerefiaftraße 37:

2tlpenbrauneßen, Slaubroffeln.

3ur gefälligen 93cad)=

tuttfl. B»r geftfleßung ber

OobeSurfadße iiberfanbte Sogei*

fabauer miiffen in feften

Sappfd;acßteln ober leichten £oljf äfteßen uerpadt fein.

Oie ©enbung muff richtig franfiert roerben.

Oie ©enbung als „Stufler ohne ffiert" ift bie bißigfte.

©ie ift and) juuerläffig unb befonberS ben Sefern im 2lu§lanb

ju empfehlen, ba Safetfenbungen au§ bem 2luSlanb, infolge

ber joßamtlicßen Unterfucßung minbeftenS einen Oag fpäter

hier eintreffen als „Stuftet ohne SBert"=@enbungen.

Oen ©enbungen als „Stuftet ohne Sffiert" biirfen feinertei

fdßriftlicße Stitteilungen beiliegen. Siegen folcße Stitteilungen

bei, fo geht bie ©enbung au ben 2lbjenber juriid, ba bie

©cßriftleitung nießt gemißt ift, bafiir ba§ feftgefeßte ©trafporto

ju jahleu

Sei Safetfenbungen hat ber 2lbfenber mit bem tarifmäßigen

ißorto gleichfalls bie Seftellgebühr uon 5 ißfg., bejm. 10 Ißfg.

ju johlen.

Beber ©enbung uon Sogeifabauern, auch ben Anfragen

bejiigHd) ber Sehanblung erfranfter Sögel muß beiliegen ober

folgen ein möglichft eingef>enber Äranf heitSberid^t, au§fiihrli<^e

Stitteilungen über 2lrt, ©efd^lecßt, ©tnähtung unb Haltung

beS SogelS, außerbeut bie 2lbonnemeutSqutitung für b'aS

laufenbe Sietteljaf)t.

$errn 9t. Stülhaufen (©Ifaß.) ©ine jeßt fingenbe

ßtadh tigal fönnle burch eine Serfenbung mit bet Soft ueranlaßt

roerben, ihren ©efang einjufteßen. Bumeilen ftört eine joldje

Serfenbung bie ©augeSluft eines SogelS gar nicht, juroeilen

tritt eine jüngere ober fiirjere Saufe im ©ejang ein.

Öerrn O. ft., SRoflocf; .&errn 3. S., Socßolt; ^errn §. ©.,

Stoftod; £errn g. S., Sforähcim ;
$errn 25B. St., Särnroalb;

^errn Oh- 2H-, .ßamm; ^errn 8., ^erne; grüulein g.

^roeibriiden; ^errn Sehrer ©t., Sößniß; ^errn Oberlehrer S.,

Starienburg; ^erru Dt. St., OreSben=2l.; .§errn St. <5d).,

Karlsruhe; Seiträge banfenb erhalten.

^>errn S- 2-- Steimar, ift brieflich Sefcheib jugegangen.

.^errn Oierarjt O., ftöln. 3n bie §>ede feßt man ftetS

ben beften ftanarienhahn. Oiefer ift auch ber „Sehrmetfter"

ber Sungen. SEBiß man einen befonberen „Sorjänger" halten,

fo müßte berfelbe ein ebenfo guter ©änger roie ber Bud)toogel

unb uon berfelben ©angeSart fein.

|)errn gr. Dt.. Seipjig. 3n neuefter Beit ift über Bü^tungS=

uerfitche mit ©onnenuögeln nichts befannt geroorben. Oie

Büchtung biefer Sögel ift nicht fo leicht, roie gemeinhin an=

genommen roitb. 2fm e^eften fchreiten ©. Jur Srut, roeitn fie

in einer mit ©trauihroerf gut auSgeftatteten Soliere im greien

gehalten roerben, aud) in gut auSgeftatteter Sogelfiube hat man

fie gejüdjtet. ©in ftüfig für biefen Btoed müßte 1,5—2 ftubif=

meter haben, gut mit ©trauchroerf unb uerj^iebenen Dtift=

gelegenheiteu auSgeßattet fein. Steift roirb baS Dteft frei im

©ebüfeh erbaut, aber auch ' n ftorbneßern unb fpatjerbauerchen,

roeld;e im ©ebüfdh angebracht finb. Oie ©inri^tung müßte

ähnlich ber fein, roie fie in „©inheimifche ©tubenuögel (|>anb=

buch Il)< 4 - 2lufl., für bie ©profferjüihtung angegeben ift. Oie

Srutjeit ift bei unS grühjaljr unb ©ommer. Sößig auSgefärbte

©onnenuögel finb für ben BüddungSuerfuch geeignet, am beften

recht jat)me 2—3 jährige Sögel.

grüulein g. §., B'oeibriiden. 2öenn baS Sudhfiufen=

paar jufammenbleibt, fo roiib baS Stänn^en ben ©dhlag

faum uorm griihiahr hören laffen. SBenn bie Sögel getrennt

roerben, roirb ber ginf roahrfcheinlich feinen ©dhlag jeßt feßon

hören taffen.

jperrn ©t., Sößniß. Oie eingefanbte 2lrbeit roerbe icß gern

ueröffentließen, ©in ftreujungSuerfucß jtnifeßen ftreujfcßnabel

unb ^auSfperling uerfprießt feinen ©rfolg.

|>errn S. Sv S8ien - ®ie Soliere ift uößig auSreidfienb,

um mit genannten Sögeln BüdhlungSuerfucße anjufteßen.

SarabieSioitroen feßreiten feßr feiten in ber ©efangenfcßaft

jur gortpßaujung. Sou ÜBeberoögeln roütbe fieß am beften ein

Särcßen StabagaSfarroeber ju Stitberooßnern ber Soliere

eignen.

^errn fpauptmann ©., Ournau. Sielen Oanf für bie

Bufenbung ber 2luSfdhuitte. — Oie nötige 2lbiuecßfelnng im

gutter ber ift nur 3U erreiißen, roenn mau

täglicf) meßt aße 2hten uon ©amen unb Seigaben reteßt.

Seidßtere ft oft, roelcße aud) baS gettroerben Derßüteit foß, fann

nur bureß reicßlicße unb täglidße ©eigabe uon ©riinfraut gegeben

roerben, audß uegetabilifcßeS Dtäßrfaljertraft tut hierbei gute

Oienfte.

£>errn Sv Sunb (©dßroeben). Sei bem gelbriidigen

335 ibafinfen — Coliuspasser macroura (Gm.), hat ber

©ißroanj eine Sänge uon 90— 1 20 mm, bei bem ©elbfchulter;

roibafinf — Coliuspasser maerocercus (Lclit .) ift er 130 bis

150 mm lang.

jperrn O. 3-, ©erlitt W. ©egen baS Segen roeicßfcßaliger

©ier ift feßroierig etroaS ju tun. @S ift ju uerfudhen, ob nießt

reicßlicße ©abe geftoßener ^ühnereifcßale (nießt ossa sepia)

unb eine ©abe uon Saßinannfcßetn uegetabilem Dläßrfaljertxaft

tm Orinfroaffer 2lbßilfe fdßafft. — ©in Srief uon Serlin nad)

SBaibmannSluft foftet 10 Sfß-
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feilte gttrmfafßeu.
Son ftarl ©offel. (©dfflufj.)

(Utacgbrud »ertöten.)

gtine ©ßoeffe fpäter roat eg üietleicfft, als ieff bag^ ©ßeibeffen in einer Sauboogelfcfflagfalle untierle^t

erbeutete. 2ll§ ieff eg aug ber gälte naffm, [teilte eg

fteff roütenb unb mit Aufgebot aller [einer Strafte gur
2Be^r. ©oeff bie Ralfen nichts, ©taeff 10 Minuten
maren ©Rutter unb Stinb uereint in bettt iffneit an=
geroiefenen Sofat, einem fleinen SMmmerdffen non
oietleidfft 6 Q m 23obenfläcffe. ©ag genfter blieb

offen unb mar mit ©rafftgitter oerfeffen. ©leieff naeff
bem ©infe^en blieb ieff rooffl eine ©tunbe bei meinen
Vieren, ba baS ©ßeibeffen ober naeff einigen ©ufjenb
railben IRunbflügen in einer bunflen ©efe faft reglog
[i^en blieb, entfernte id) mieff unb naffm «ßofto oor
ber ©üre, meine ©efangenett nun burdff ein tleineg
Sod) beobac^tenb. 23alb tarn Sehen in ben alten 23ogel.
O^ne su [türmen, befiefftigte er nun bie Örtlicfffeit unb
[aff aueff oft am genfterbrett, mit langgeftreeftem SpalS
SU ben naffett göffren ffinüberängenb. 3cff ffatte einen
toten Sucfffinf*) unb einige tote ©ßalbmäufe auf ben
Öoben beg Äämmercffeng gelegt. $u meiner niefft
geringen greube maren biefe am nädjften ©ag oer*
feffrounben. ©ag junge gälfeffen ffatte ieff roie bie
Sage oorffer gea&t. ©ineg ©agS tonnte ieff raeber
ttnen ©pafcen fdjieffen, noeff [anb ieff in meinen
fallen eine ©Raug, gleifcff roar nur [d^on subereiteteä
im £)au§. ©a idff ©agg suoor reicfflidff gefüttert,
glaubte ieff eg ruffig roagen su fönnen, einen £unger=
tag su biftieren. ©Benn id) an ber ©ür oorbeifam,
[unter ber meine galten iffr ©afein führten, bettelte
rote geroöffnlicff baS $unge unb loderte bie Sitte. Slber
eS gab nicfftS. ©Mcffften ©agg, alg id) (ieff ffatte

nacfftS eine ©ßatb= unb eine Spaugmaug gefangen)
gleicff morgens gutter in iffre ©tube roarf, fefflug ber

bon h™\?rfn5!
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alte $alfe — sum erff«n 91ial in meiner Slnroefenl)eit— fofort bie tote SBalbmauS unb tropfte fjaftig in
meinem 23eifein. @r riff erft ben Unterfiefer roeg
unb gelangte fo nac^ unb nad) su ben S3ruftn unb
25aud)eingeroeiben.

©ann fraff er audj noc^ ba§ ^eff famt güffen
unb ©djroans. ©ann gingS unoersügtidj an bie sroeite

’^auS. ©Bd^renbbeffen bettelte mit Reiferer ©timme
baS ^unge, oerfueffte aber nidjt, ber Butter einen

33iffen ftreitig su maeffen. ^ gab bann nod) eine

Heine Portion ©dffenfleifd) unb entfernte mid). ?ta^
melteidjt einer ©iertelftunbe, als ieff roieber an ber
Kammer oorbeifam, roarf id) einen ©lief hinein su
meinen (befangenen, ©ie [affen beieinanber unb ba§
^unge naljm ber Butter fliigelfdilagenb unb fdjreienb
bie Siffen nom Schnabel. Sion biefem ©ag an tjatte

ieff mieff nid)t meffr um ben jungen galten su fümmern.
®r fraff balb gans felbftänbig unb fefflug nod) oor
feinem erften falben ^a^r bie erfte lebenbe 2Jtau§.
3d) faff, baff biefe faft augenblidlidf) getötet roarb.

6 fdjarfe drallen brangen i^r tief in ben ßeib — eine
baoon inä 2luge. 'ffatte an ben beiben ©ieren,
fotange ieff fie befaff, eine groffe greube. 23eibe —
alfo aud) ba§ altgefangene Söeibdjen — tonnte id)

[pater offne ©effeu in ben ©arten neffmen, fein§ badjte
baran, bie glügel su breiten unb in ben faum 10 ©dffritt
entfernten ©Balb su fliegen, ©toeff eins, ieff ffatte in
biefem grüffjaffr, in roeteffem idff bie galten erffielt,

aueff eine junge ^Ringeltaube aufgesogen, bie idff, bi§
fie felbftänbig fraff unb coli befiebert roar, in einem
tleinen Ä&fig unterbraeffte. Ulis bieg niefft meffr an=
gängig mar unb id) niefft rouffte, rooffitt bamit (in meiner
Sogelftube rooüte tdj fie ber allsugroffen ©törung roegen
niefft ffaben), gab idff fie, oertrauenb auf baS gutmütige
Naturell ber galten, in bie Kammer su biefen. 21 IS

idff int Saufe beg ©ageS roieber oorfdffaute, fanb ieff

meine beiben fleinen IRäuber an ber feffon jientlidff

aufgeseffrten Seicffe meiner ©aube fifeen, mit blutigen
©dffnäbeln unb gangen, gutter

ff
alten fie an biefem

unb trorffergeffenben Sage roie fonft geffabt. ^eff roiü
nun feinen allgemeinen ©dffluff barauS Steffen, beim
anbere Pfleger ffaben aui| gegenteilige ©rfaffrung
gemaefft. 3- 33* lebten ein alt gefangener gatte unb
ein alt gefangeneg ©impelroeibcffen ntffig unb frieblidff

Sufammen. Seigeres seigte fogar niefft einmal anfängtidff
gurdfft oor feinem Ääfiggenoffen.
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3Jd; faun nur jebem ©ogelhalter angelegentlich

empfehlen, biefe liebenStuürbigett fleinen ©äuber (ben

Sturmfalfeu uub uielieid)t nod» mehr beit ©ötelfalfen)

auch einmal ju pflegen uub jtt beobachten. @8 ift

allein fdjou ein föftlidjer äfthetifher ©enufj, ben Keinen

ftoljen .fterl auf feiner geflogenen teilte flehen unb

fireng feine Umgebung muftern ju fehen.

hatte bie beiben, uon betten ich erzählt, ein

noHeS Satyr, biä mich — mieber einmal -- bte 3luf=

löfititg meines SpauSftatibS nötigte, fie freijugeben.

'Jiitrj uor meiner Slbreife, furj uor bem 2tbfcl)ieb

uon bem Keinen, märchenhaft fd)ön gelegenen „.SpäuSl

am ©albe", in bem id) fo uiel ©chöneS unb traurig*

SiebeS erlebt, trug ich fie raieber tie
f
in fcen 50rfi unb

lehrte ohne Umjufehn rafd) jurüd. ©erben fie mohl

nod) leben, ober hat irgenb ein ftaatlid) fonjeffionierter

2la§jctger ihrem fröhlichen Seben ein ßiel gefegt?

.^ebenfalls roerbe ich, be i meinem non mir felbft auf=

erlegten Bigeunerlebett, feinem mehr begegnen.

f*ou ber ^ittlicnftcßßaüerei.

9?on @ert). Söroenfamp, cand. agr.

(91ad)brud »erboten.)

Sd)on ber alte Naumann berichtet in feiner 3^atur=

gefdji<hte ber ©ögel, baf? gerabe in ben gabriK

börfevtt beS Sthüringer ©albeS bie ginfeutiebhaberei

in ganz befoitberer ©liite geftanbeit habe, unb bah

fogar arme Spanbtuetfer eine Slrt SupuS bamit ge^

trieben hätten" inbem fie ungeheuer hohe greife für

einen guten ©djläger bezahlt hätten, ©iefelbe 33eob=

achtung f'antt man heute in ben inbuftriellen teilen

ber nörbticheu giheinproDinä machen, ©erabe bie

gabrifarbeiter unb ©ergleute betreiben auch bort bie

ginfenl)altung im umfaffenbften ©Sajje, aud) hier

tu erben für einzelne ©ögel greife uon fünfzig unb

mehr ©Sarf bezahlt. $m Nahmen ber gefaulten ©ogel=

tiebhaberci jebod) prafentiert fid) biefelbe bort fehr

menig güuftig unb anfpredienb, nieten uietleid)t bireft

abftofjenb.

Äommt man rtorbei au ben ©ohnungeu ber

Arbeiter, fo fieht matt allenthalben neben ben genftern

unb im genfterrahmen hängettb jaljlreidje in tueifee,

rote, blaue unb fonftig gefärbte ©iidjer eingebunbene

fleitte, oieredige Lüftchen hängen, Bft man junädjft

über bie ©ebeutung berfelben im UnKaren, fo roirb

man halb burd) ben häufigen, uon ben ^äufenuänben

tuibergellenbett marfigen Schlag belehrt, bah eS fich

um ein ©ogelbauer hanbelt, in meld)em Fringilla

coelebs, ber ©udjfinf, bttrch baS umgebunbeue Stud)

uor ben Betreuungen feiner Umgebung forgfam ge=

fchü^t, fic| feiner ©ogelaufgabe entlebigt, beS ©fenfehen

§erj burd) feinen ©efang ju erfreuen, 3n bie greube

iu erben fic| in biefem gälte tool)l bei mausern ©ogeU

freunbe anbere ©eftihle einmifdjen. ©San betrachte

nur biefeS elenbe, tuinjige ©auer unfereS ©ängerS.

©Sit roher, ttngefdE)idter |>attb h at *hm fein ®efi^er

aus rauhem Spolz ein unfd)öneS ©efängniS sufammen^

gezimmert, ju flein, um nicht bei jeber ©enbuttg beS

JtörperS ©ruft unb todjtuanj an ©itter unb SDede

ju ftohen. Unermübtid) hüpft er auf ben beiben

©prunghöljern non einer ©eite jur anbern, hi« unb

mieber ficf) bemühenb, burd) baS ©itter t)iubur(h auS

bem auhenhängenben ©riufgefäfj mit einigen Stropfen

bie faugeSgefd)tuellte ©ruft, baS h ei& e ©efieber ju

fühlen.

O, rueld) ein ©ogelheim 1 Sille Siebe beS ©efitjerS

jtt feinem gefieberten greunbe h°t nicht auSgereid)t,

bie beiben ©runbforberungeit jeglicher ©tubenuogeK

haltung ju erfüllen, genügenb grober, ben ©ebürfniffen

beS ©ogelS Rechnung tragenber Ääfig, naturgemäbe

pflege.

Sin einem herrlidjen tpfingftmorgen führte mich

ber ©eg norbei an einem abfeitS gelegenen ©irtS=

häufe, bem uon allen ©eiten ©Sänner mit jroei ober

brei ber betriebenen jugebunbenen ginfenfäfige ju=

eilten, um an bem in ber Blutig hefannt gemachten

grofjen „ginfen=©efangroettftreit" teiljunehmen. ©alb

flehen auf einer im ©iered angebrachten Stellage

ungefähr fünfzig jener fleinen Käfige mit ber bunten

garbenpracht ihrer Umhüllungen in langen Leihen

aufgeftellt. ^n bie ©Sitte be§ ©ieredS treten alSbalb

bie s45reiörid£)ter, um ba§ Stbhören ber ©ögel uorju=

nehmen uttb fd)lieblich je nach unb Slttjahl ber

©d)läge bie SluSjeichnungen, beftehenb in ©ilbern,

©ierfeibeln, Äränjen uftu. jujufpredhen. ®er herrliche

©d^lag beS ©belfinfen auS fünfzig fehlen zugleich

heruorgefchmettert, auS nachfter SSähe uernommen,

mirb jum ohrenbetaubenben Särnt. SDasroifd^en uer=

nimmt man glüd)e unb ©erruünfdhungen, bah biefer

uorjügliche Schläger heute ben ©djnabel nicht auftue,

roährenb jener Stümper unb S^räpper beS 9Sad)bar§

heute bie beften greife mache, man munfelt non

allerlei ©Sitteld)en, bie er gebraucht haben foll, um
ben ©ogel fo in £ihe ju bringen.

©, bu unfere töne Siebhaberei, tytx hat man

bid) erniebrigt jum elenben Sport be§ fleinen ©SanneS!

®er tuahre ©ogelliebhaber hält ben ©ogel feiner

felbft raillen, um ein ©tüd belebter unb belebenber

©atur an fein .^eim ju feffeln. ©efang, garben*

pradjt unb ©eftalt be§ ©ogel§ geruähren ihm einen

finnlichen @enu§, ba fie Sluge unb ©h^ erfreuen,

finb ihm zugleich au^ eine innere ©efriebigung, in=

bem fie auf £)erj, ©emüt unb ©erftanb ruohltuenb,

beruhigenb, erbauenb, uerebelnb, belehrenb eintuirfen.

©ort aber ift ber ilafiguogel nur ©Sittel jur ©rreid)ung

anberer meift rein egoiftifher 3roec*e - ®er © efaug

fpielt babei biefelbe ©olle, tuie j. ©. bie ©dhneüigfeit

be§ Sßferbe§ beim ©ennfport, bie ber Staube beim

©rieftaubenfport, nur baff bei biefen Stieren ber ©e=

filier burch ^udttuahl unb ®reffur auf bie SluS^

bilbung ber fraglichen ©igenfdjaften tneitgehenben ©in=

fluft hat, raa§ bort nicht ber gaü ift unb fomit biefe

Slrt ©port prinzipiell unfinnig macht. ®a man mit

natürlid)en ©Mitteln feinen ©influ^ auf ben ©efang ,

beS ©ogelS auSzuiiben nermag (als f oldie fämen bo<h

nur einfeitige Büßung auf ©efangSfeiftung ober

Stnternen uon aufgezogenen Bun9en Spracht, tuaS

beibeS nicht angängig ift nach Sage ber Sache), greift

man ju «übernatürlichen, fünftlidjen. .^)ier liegt bie

Urfatfje ju ben mit ©echt befämpften Übeln, tuie

©lenben, ©inbämpfen, Keiner Ääfig, SDunfelfe^en uftu.

©ill man baher biefe Übel bei ber ©urjel faffen,

fo befämpfe man biefe fportartigen ginfemuettftreite.

©§ tuäre unfinnig, gegen bie Spaltung beS ©ad)*

finfett, eines unferer uorjiiglichften ©tubenuögel, im

allgemeinen auch nur ein ©ort ju fagen, aber eS
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muß entfdfiebeu oerlaugt roerben, bafe er roie jeber

©tubeituogel nur unter folgen Bebittguugen gehalten
lüirb, roie fie ber ibealften Deutung bed ^LBorteö
Bogelliebhaberci eittfpredjeit uub nur 31t groedfen, bic

biefer 'Deutung ttad) nid)td fportartiged" uub fport=
ä^nltd^cä an fidj haben biirfen

;
nur bann fönnen mir

mit reinem @d)tlbe unferen geiuben entgegentreten.

Verlaufes an, beflagett aber, bafe and) fo oieled un=
roicberbringtidj gerftört toorben ift, ofene roir fließe

Berechtigung! JOeitn mir und flarntadien, roie

menige $läfje übriggebiiebcu finb, bie noch heute ald

^beal ber fJtaturfveunbe uub =fovfdf;er gelten formen,
bann empfinbeit mir bad i|if(ic^tgefüljl, einjutreten
für bie piätoolle ©djoitung foldjer Stätten.
Dedfialb finbet eine Beioegung 311m ©chutge, gur @r=
fjaltung non ^aturbenfroürbigfeiten Slitflang. B?öge
fie immer meitere Greife über3eugen, e)e ed 31t fpät

ift! Der angefe^ene $üf)rer in beit fpmpatfiifdjen

Begebungen ift Herr Sßrof. H- <$onroenk*>Dangig,
ber in 2ßort unb Schrift

für bie rcid)tige ©adje

roirft unb roirbt.

Die 3a fd berer, bie

fpegied ber Bogelroelt
ihre ^neigung freuten,

fcfjeint erfreultdjerroeife in

ber gunahme begriffen 31t

fein, Sicherlich tragen b i e

Bogelfdjupeftrebungen,

bie fogufagett oor beit

Slugen aller attdgeübt

merbett, nicht gum toenig?

ften bagtt bei, bie Siebe

für unfere gefieberten

ftreunbe 311 roecfeit. ©0
ift raof)l mit bett $utter=

t;äiiddjen unb ^brettern,

bie im SBinter in prinaten

unb öffentlichen ©arten
ben hungrigen Vögeln

aufgefteöt raerben, bireft

unb jn bireft fdjoit oiel

erreidjt raorben. Die auf*

gehängten üdiftfaften finb

tiidjt allein gasreichen

nü glichen Höhlenbrütern

millfomtuene Heimffätieit

gemorben; ed ergoßt fid)

auch nnb Älein,

wenn gnr ber Btinne

muntered Sehen unb Drei-

ben in uub nor bem .Haften

herrfdht.

git einem nidjt minber

mid;tigen, aderbingd aitdj

fdjraierigen fünfte ber

Bogelfürforge geigt fidj

leiber nod) feßr roettig

Betätigung, nämlich in ber Wttlage non fo genannten
Bogelfdju|gehölgen, Bäumen unb ©träu^ern, auf
benen nadigeroiefettermafeett bie im freien brütenben
Böget gern ihre Beiter bauen. geh benfe an folgenbe @e=
mädjfe: Hatn= ober $öeifebud)e (ft rauc^ artig), Car-
pinus betulus; üöeifeborn, Crataegus; ©djroargbont
(©(hießen), Prunus spinosa; H°lunber, Santbucus;
Sebendbaum, ' Thuja; oerfcfjiebene Sonicera=2lrten,

Sigufter, Ligustrum vulgare; ©pinbelbaum (Spfaffen=

hütcßen), Evonyintis europaea"; ©tadjelbeerfträucßer,

Ribes; Brombeerfträudjer, Rubus; ©pierfträucßer,

*) Eontoenfe „$ie Sefäfjtbimg ber Vlaturbentmäter unb Ütorfcfiläge
äu tfirer ®rl|altimg".

H

<3u Statut- Öepo. Sfrogeffdjuh.

5Bon @rnji (Snprimsgtanffurt a. 2ft,

(Sßatybiud brrbotfii,)

CßS hat einen iouitber=

baren Beig, auf
einem aud) nur fleiiteit

Baume bie Batur fiel;

felbft gu überlaffen, non
berfelben feinen ioirtfd)aft=

liehen Bußien 5» nerlangeit,

fonbern fie in ihre ur=

fpriingliche
, unentroeißte

©djönfjeit geroiffermafeen

gurücfguoerfefcen." gcf)etit=

nehme biefen ©afc, ber

Herrn fßrof. B. Horb
old echten Baturfreuttb

charafterifiert, feiner

©Srift, „Der @ottedgar=
teu bei gögnifc".*) Slttf

einem bei Bödnitj (in

Böhmen) liegeitben, mit

Bäumen nerfchiebeuer 3lrt

beroalbeten, nidjt großen
Serrain überliefe man fo=

rooht bie ipflangen^ raie

bie Dierroelt fid) felbft.

5llled fotl bort burd^ein-

aitber raachfett unb ge--

bei)en „roie ed @ott ge=

fällt." Die Biattnigfaltig:

feit ber gtora unb $auna
hatte, rote berietet roirb,

fd)on nad) furger ^eit
enorm gugenotitmen. ©^ön
roäre ed, roenn roir bie

Slnleguttg folcher ?tatur=

parfe in größerem 2«afe-'

ftabe (roie fie in Slmerifa

mehrfach epiftieren) bei

und gu erroarten hätten!

^gnbeffen, roegen ber hohen
Bobenpreife unb roegen bed oerbreiteten Beftrebend,
überall ben größtmöglichen materiellen Ertrag gu er=
gtelen, fönnen roir faum biefe H°ffmtng hegen.

.
3mifd)ett bte 9latur unb ben dtaturfreunb hat

lieh tm Saufe ber ^eit — geroiffermafeen feilförmig
°te -Kultur eittgefdhoben. Äoftbarfeiten finb nidjt

umfonft gu haben, unb fo fam ed, bafe bie dfatur
mit ihrer Urfprünglidjfeit nicht nur oon bem auf*
roartd ftrebenben B?enfchentume gur ©eite roeidien,
fonbern bafe fie ihm auch ald 8 afelungd mittel
bienen mußte. Sßir erfennen bie DTotroenbigfeit biefed
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Spiraea; SpunbS* ober ©Mlbrofe, Rosa canina;

Spedenrofe, Rosa duinetorura.

Oiefe Aufzählung foll nur einen allgemeinen

©egriff geben; fie foll feineStoegS erfcfjöpfeub fein,

unb mag aud) ber Abänberung bebürfen. ©ezüglid)

einer jn treffenben AuSroafjl, foroie be^üglicf) ber ©e*

hanblung beS SthemaS überhaupt, oermeife icf) anf

baS ©ud) beS ^reifjerrn oon ©erlepfd), „Oer ge*

fanite ©ogelfdjujj", fomie anf bie ©rofcfjüre „©ogel*

fdptfj burd) Anpflanzungen", oon £>errn Dr. E. ©.

Jpeunide. ferner fei erinnert an bie im nötigen

^aljrgange ber „©efieb. ©Seit" non Syerrn ©ubolf
^ermann gefdjilberte ©efid)tigung ber ©ogelfd)uü=

anlageit in ber StarlSaue bei Gaffel.

©Senn id) eS nerfudje, einiges zu ber ©ogelfdjuf}*

gel)olj=^rage norjubringen, oljne mid) babei auf eigene

praftifd)e Erfahrung ftütjen ju fönnen, fo roill id)

nur bie Anregung geben, baf? ficf; ©erufene mit

ber Angelegenheit befaffen. liegen früher haben ficf)

bie ©erhältniffe infofern günftig geänbert, als mir

heute eine „©ereinigung ber ©ogelliebfjaber

OeutfdjlaubS" ha ben, bie bie ©d) affung folcher,

beit ©ögeln 511 inibmenben Anpflanzungen hier

unb bort tat fräftig förbern fönnte!

Oie öffentlichen Anlagen (^rontenaben unb

fßatfe), bie ber ©tabtberoohner zu feiner Erholung

auffudjt, unb bie ihm nur zu oft „feine ganze ©atur"

finb, fie füllten ergänzt raerben burd), ©ogelfcöuh=

gehötze, an geeigneten — bem ©erfefjrSgetriebe nicht zu

nahen — ©teilen. 3roar nutzten bie Ornithologen

am meiften für bie Einrichtung 3ntereffe haben,

aber nicht nur fie. Oenn mir rciffen ja, eS gibt

uiele, bie fich ber ©ögel unb il)reS poefieoollen @e*

fangeS zu erfreuen oermögen, auch ohne bafj fie

Ornithologen finb. (OaS ift ebenfo, roie man nicht ©0-

tanifer zu fein braucht unb hoch ©efallen finbet an

alten ftolzen ©äumen, an bem faftigen ©ritn ber

©trducher unb an farbenprächtigen ©lumenbeeten.)

Alfo jebenfallS hätten auch ,/Oierfd)u&*" unb „©er*

fd)önerungS*©ereine" Eirunb, bie ©. b. ©. O. bei

ben gebachten ©eftrebungen zu unterftü^en.

©or allem gälte eS, folche mafjgebenben ißerfön*

lidjfeiten, benen bie gärtnerifdje Leitung ftäbtifdjer

Anlagen unterfteht, für unfere 3been einzunehmen.

©ietS rcirb ber ^cifelfte ißunft bie Oerrain=$tage

fein, bagegen bürften bie ©efd>affung unb ber Slnbau

ber ©eroächfe beShalb leine großen ©d)roierigfeiten

machen, roeil bie meiften in ©etracht fommenben

©äume unb ©träudjer auch bisher fdjon 0 er einzelt

roohl in allen ißromenaben, mie auch auf $riebf)öfen

anzutreffen finb. ES mürbe fich ha uptfäd)li<h um
Zietberoufjte 3 u fanunenfteliungen unb zroed*

mäßiges 3 u f<hn eiben (namentlich z
ur £eroor*

rufung oon Quirlbtlbitngen) hanbeln.

AHerbingS oergehen nad) ben Angaben beS $rei*

herrn oon ©erlepfd) — beS ©adjoerftänbigen, bel-

auf biefem ©ebiete ficherlid) am meiften Erfahrungen

gefamntelt hat — bei ©ermenbung oon breijährigen

©üfdjen 4— 6 3al)re, bei älteren 2—3 3ahre /
bis

ein fold)eS @ehöl§ fertig ift. Aber baS mirb noch

fein ©egengrunb fein, roenn man blofj ©ebulb

haben raill.

3raeifelioS finb ja auch alle ©ogelfdjufcgehölze,

bie begüterte ©artenbefifcer ober Sanbroirte auf einem

Steile ihres ©runbeigentumS anlegen, rcertooU unb

nüt^licf). ©Senn man jebod; Anpflanzungen für

© 0 g e l f d) u tj an bie öffentlichen (ftäbtifd)en)

Sßarfanlagen anglieberte, fo mürbe ber ©eroinn

ber Allgemeinheit zugute fommen, ein ©eroinn,

ber haupifädjlid) auf äfthetif^em ©ebiete liegenb, ge*

roif? nicht gering z« oeraufchlagen märe.

Oie Einfenbuug biefeS Auffa^eS oon mir hatte

fich oerzögert. Oaburdj bin ich aber nun in ber

Sage, bem oorher auSgeführten hinzuzufügen, baf)

für ftranffurt a. 9Ji. begrünbete AuSfid)t oorhanben

ift, in nicht zu langer 3eit ein ftäbtifdjeS ©ogel*

fdju^gehölz erftehen z« fehen. £>err Äullmann,
ber ©orfitjenbe ber „^Bereinigung ber ©ogelliebhaber

Oeutfd)lanbS" nimmt fich her Angelegenheit — roie

jeber ben ©ögeln bienlidjen — roarm an. führen

bie eben bei unS fdiroebenben Unterhanblungen roirE

lieh jum 3i e * e
/ f° hleibt nurüta^ahmung audh

anberroärtS zu roünfchen unb zu förbern übrig.

|ißer ja»ani((f)e ^öfignögef.

Aon 31 ug. Spennemann. (gortfepung.)

(Sla^btud Verboten.)

c\ch fanti eigentlich bie gamilie ber ©ülbülS nicht oer=

4J (affen, ohne nod) eines ©ogelS z« erroähuen, ber,

obgleich id) ihn noch nicht befeffen, bod) mein ganzes

^ntereffe in Anfpruch nimmt. Er ift mir einige ÜMe
Zum Stauf angeboten, aber ber hohe ißreiS, ben ber

Ehinefe forberte, fehreefte mid) oon bem Spanbel zurüd,

unb hätte ich if)n oielleicht auch nach zmeiftünbigem

geilfdien unb Jpanbeln für ein ©iertel ber geforberten

Summe erhalten fönnen, roie baS fo hier in ^nbien

im ©erfehr mit Eingeborenen unb Ehinefen üblich ift,

ber ©ogel roäre mir bo^ noch z« teuer geroefen, benn

ber ÜDienfd) oerlangte 50 ©ulben, baS finb 85 JL

ES ift ber Tjitjak-sawab (Trachycomus ochro-

cepbalus, Gm.). StoningSberger fdjreibt über ihn

folgenbeS:

Ein mohlbefannter £äfigoogel, für ben feines

aufjerorbentlid) fd)önen ©efangeS roegen öfters no<h

fehr hohe greife bezahlt raerben. Er ift in ber £at

einer ber heften ©ingoögel oon 3aDU' unb eS ift

fehr zu beflagen, ba^ burch bie fortroährenbe 3agb,

bie auf ihn gemacht roirb, fein ©erbreitungSgebiet je

länger je Heiner roirb. äBäljrenb er früher no^ in

ber Ebene oorfam, hat er fich jefet aümählid) in bie

höher gelegenen ©treden, in bie ©ähe oon ©öälbern

unb einfam gelegenen ißlantagen zurütfgezogen.

Oie miffenfchaftliche ©efchreibung, bie auch

StoningSberger roiebergibt, ift oon ©orbermann:

„Oberfte Oeile beS ©umpfeS, bie «einen äufjerften

g-lügelbedfebern, ©Sangen, Stopf unb ©ruft bunfeE

grau. Oie gebern aller biefer Oeile haben h flupt=

fädhlich am oorberften Oeile roeifjlic^e ©djäfte, bie ftarf

abftedjen, hingegen treten fie auf bem ©liefen unb am

©ürzel roeniger heroor, fonbern oerfchroinben allmählich/

jebo^ zeigen hier bie haarartig zerfd)liffenen ©äume

einen oliogrünen ©Sieberfchein. ©auch ; unb g-lanfen=

febern finb rötlichgrau mit roeijjen Schäften. Unterfte

©djioanzbedfebern gelblidhgrau mit odergelben ©anb=

fäumen. Oie inneren glügelbedfebern erfcheinen ebem

falls odergelb. Stopf, ©trich um bie Augen unb ber
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oorberfte $eil ber ©Bangen ift otfergelb. ©ei ben
SRafenlöchern finbet [id; ein fc|ioarger Jletf. ©in
fd^ruar^er Streifen beginnt an ber ©afi8 beS Unter-

fdhnabelä unb gie|t fiel; nach hinten bis unter bie

SSange hin, ftinn unb ^et)Ie finb joeijj, ©djioang* unb
©d^tagfebern fdjtnufcigbraun. ©inb fie im Juftanbe
ber 9iuhe bem Stageäticfjt auSgefefct, fo haben fie einen

auSgefprodjen oliogrünen ©djetn. ©dfjnabel unb jüfje
finb fdhroarg. £otallänge 24 cm.

©in lieber Jreunb oon mir ift audj ber Tjutjak-
idju (Chloropsis nigrioollis, Vieill.

), ein fleineS

©ögeldfjeit non etma Motfehlchengröfje, gitm größten
S:eil hellgrün gefärbt, Schultern, grofje ©d)Iag= unb
©chroaitgfebern mit ©uSnatjme ber beibeit mittelften

finb azurblau, Äinn unb Äehte fammetfdjtoarg, um-
fäumt oon einem hellgelben ©anb, baS fid) nad) unten
fßu über ben oberen Steil ber ©ruft erftretft.

3« ber Sftadjbarfdhaft europäischer ©Bohnungen
fielt man fie weniger, rao|l aber fann man fie in

ben ©ebüfdben unb bid)te=

ften Saubfronen ber

®effaS beobachten, roaS

aderbingS nicht leidet ift,

bentt baS hellgrüne Jeber=

fleib enthielt ben fe|r

freuen ©ogel neugierigen

SETJenfchenblicfen. «!pter tx'eibt

er fiel) häufig in 9tangfa£)S

unb ®ufuS umher, beren

Jrücljten er gern unb
eifrig gufprid)t. kleinere

unb größere Jnfeften oer*

fdhmäht er jebodh audh

nicht.

Jn ber ©efangenfefjaft

rotrb er
, noch siemli«h

jung eingefangen, fe|r

fdhned gähnt, bagegen ift

bei alten Stieren Hopfen
unb ©Mg oerloren, unb
id| muffte 2 ©pemplare
toieber fliegen laffen, roeil

fie fic| baS Köpfchen am
©ambuSgitter blutig

fdhlugen.

©tirnimmtmein„@rün=

fpafc" bie ©töttdhen unb
§eufdhreden, bie icf) ihm burdj3 (Sitter reiche, fdhroang*
roippenb aus ber Sjanb, beijft fie tot, fegt fie einige
2Jtale am (Sitter ab unb trägt fie banadj gutn Jutter=
napf, um ©tüd für ©tüd abgubeijgett unb gu oer-
fehtuefen. 3m übrigen füttere ich ihn mit malapifdj
gefottenem 3^eiä unb allen möglichen f^rüchten, ^apaga,
2ltanga unb ©Janpiftan. Seljtere gieljt er allen anberen
ö°y- Jd) muß i|n leiber in einem oerhältniSmäfjig
tleinen Ääftg beherbergen, benn foroie ich ihn in einen
größeren Ääfig felge, brürft er fich fd)eu in eine (Me,
frtßt unb trinft nicht unb toirb erft toieber munter,
uenn er raieber in feine frühere flehte ©Bohnung
jurüeffommt. ©ein ©efang hat entfernte ähnlich feit

uit bem beS ÄanarienoogelS, nur leifer unb feiner,
eboch lange nicht fo ftrophenreid). (®er ©ogel ift

'in ©erroanbter beS auch |t£T befannten ©olbftirn=
»lattoogelS. SR.)

(gortfefcunß folgt.)

JUTerfei t>om $rett$(dinaBef.

®on Jr>. Halbe.

(5Jart)himtt »erboten.)

S ie finb edjte Äinber beS ©BalbeS, bie Äreugfchnäbel,

fpegiell beS reinen ©abetroalbeS, unb fonberbare
$äuge bagu. ©onberbar fotooljl iitbegug auf ihre

©eftalt, als audh betreffs ihrer SebenSroeife. ®en
oerhältniSmäfjig grofje Äopf mit bem mächtigen freng-

meiS übereinanber greifenben ©chnabel finben mir bei

feiner anberen heimtfdjen ©ogelart toieber, fobafj fie

unter ber heim ifdf)en ©ogelroelt eine abgefonberte

Stellung einnehmen. ®amit nun eine einzige ©rt
als ©ertreterin ber ^atnilie fich tut tuiffenfc£)aftlid)en

©h ftem nicht gu einfam fühle, hat man flttgS groei

barauS gemacht unb uuterfdjeibet f^-ichten= unb ®iefern=

freugfdptäbel. ®od) ba*

oon fpäter. ©ber nicht

nur beS äußeren ©nfe|enS

nach fiub bie Äreug*

fc|näbel ©onberlittge, fon=

bern auch betreffs ihrer

fßaarungS= unb ©rutgeit.

Jd) toüfjte augettblidlidh

feinen h efuiifchen ©ogel
gu nennen, beffett 3ortpfIangungS=

gefchäft fo toettig an eine be=

ftimmte ^ahceSgeit gebimbett ift,

rcie baS beS ^reugfdjttabelS.

©u§erbetn finben bie hauptfädj-

li^fteit ©ruten toährenb ber täl=

teren Jahreshälfte ftatt unb bie

©tridjgeit fällt in bie ©oittiiter=

monate, in benen anbere ©ogeh
arten no^ mit ©rüten be=

fdtjäftigt finb unb gar nicht

baranbenfett, ihre©tanbquartiere

gu oertaffen. Uttfer Äreugs

fc|nabel fielt t ben gangen löb=

iid)en©oge(braud) auf benÄopf,
©runb genug, ihn als ©onber=
ling unter bem gefieberten ©olf

gu begegnen.

©olfSinunb unb ©olfSglaube

haben bieS auch «npfunben unb
haben biefett ©ogel mit allerlei

Sagen in ©erbinbung gebracht

unb ihm ©igenfdjaften gugelegt,

bie er gar nicht befiel. Jd) erinnere nur an bie be?

fannte Segenbe, bie eine ©rflärung beS gefteugten

©dhnabelS unb ber blutroten Jarbe gu geben fiidf)t.

®er Jnhalt ift furg folgettber
: „©IS ber ©rlöfer ber

SBelt oon allen oerlaffen am Äreuge hing, fühlte er

ein leifeS Juden an ber einen ootn eifernen ©agel
burdjbohrten ^tanb unb bemerfte ein ©ögelein, baS

fic| oergebenS abttiiihte, ben Sliagel herauSgugiehen.

®aS auS ber ©Bunbe bringenbe ©lut färbte fein @e-
fieber rot unb ba§ geioaltfame Jie|en am ©agel
hatte beroirft, baff bie ©pitjen beiber ©dhnabelhälften

nicht mehr aufeinanber paßten, fonbern freugförmig

einanber überragten. ©IS ©nbenfen aber unb gutn

Sohn für fein SDiitgefühl mit beS ^eilanbS ©chmergen
follte eS unb feine ©ippe immerbar tragen ,,©Iut=

unb ÄreugeSgier" — nämlidh bie rote Jarbe beS @e=
fieberS unb ben freugtoeiS übereinanber gebogenen

Cütlbnaiftenamajont

(f. ©. 22).
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©cfjnabel. ®ie fIRenfd)cn aber nannten bad 33öfleld;eit

„ßreujfdjnabel". —
SlUbefannt ift and) ber 93otf§gtaube, baf? ber ald

©tubenoogel gehaltene ftreujfchnabel bie ©igenfdjaft bc=

fi^en foll, bie ftranffjeiten ber SWenfdjen an fic^ ju

jieljen unb jwar beftetjt biefer ©laube t)eute nod). ©d

werben foldje SSögel mit redjtd übergebogenem Ober*

fd)nabet mit männlidjeu, foldje mit tinfä übergebogenem

Oberfdjnabel mit weiblichen ißerfonen in Serbinbung

gebrad)t. 2lud) l)errfcf)t ber ©laube, baf) ber ©enufe

bed ÜSafferS and feinem Xrinfgefäjj ein Heilmittel

gegen bie @id)t fei. ©in Hauä /
in *>em ein ^reu3s

fdjnabel gehalten wirb, fann niemals burd) eine
f5ei,erö=

brnnft jerftört werben nfm. ®iefett iljm oom Solle

beigelegten ©igenfdjaften, welche mit obengenannter

Segenbe in Serbinbung ju ftetjen fcf)eiuen, oerbanft

ber ^reujfdjnabel wof)l l)aitptfächlich feine Seliebtl)eit

nnb Serbreitung ald ©tubeiwogel. ,gd) oiödjte it>n

geioiffermaffen ben thüringer Sationaloogel nennen,

beim in jebem Hau§ ^ er ^^üringerronlborte ift er

ntinbeftend einmal $u finben. Oort hält man ihn

meift in erfdjrecfenb fleinen ®raf)tbauern, welche bie

gorrn eitted auf einem Sobenbrett liegenben 3y^tnber§

haben, wie überhaupt auf betn 3:hüringerit)albe bie

^Jliniaturoogetlafige nod) fel)r beliebt finb. ©ie

ftammen aud ber 3 eit t>e§ thüringer Sogelhanbeld,

too fie fid), ba fie raenig fRaum beanfpvuchen, ald

praltifch bemiefen unb meift aud) nur jum üorüber=

get)enben 2lufentl)alt ber Sögel bienteu. 2lud) jur

Seherbergung oou Socfoögeln enoiefen fie fid) oor=

teilhaft, ba man bequem 6—10 ©tiid in einem 3Rnrf=

fad bergen fann. ©o oererbten fie fid) oon @efd)ted)t

ju @efd)led)t unb finb heute noch fo raie oor hunbert

fahren. 9ftid)tdbeftomeniger hängt ber thüringer SBatb*

beroohner fef»r an feinen Sögeln unb nid)t jum

menigften am „Slrein^", wie er ben Äreujfd)nabet

nennt, erinnere mich j. S. eined ©teinflopferd,

ber täglich feinen Äreujfdinabet mit l)inaud ju feiner

2lrbeildftätte an ber einfamen Sanbftrafje nahm. —
^ch fah gefäjngte Äreujfdjnäbel 51t hnnberten, bod^

nicf)t einen einzigen fanb ich, ^er im Sauer fein

präd)tiged SBalbfleib behalten hätte.

©efangen wirb ber^reujfchnabel hier in Thüringen

oorjugdweife auf Sod= ober ©tellbüfd)en mittelft

Sogelleim. 2luf lange ©taugen wirb ber bufdjige

©iebel einer fleinen gidjte ober auih nur ein Siinbel

3'id)ten= ober Äiefernjioeige gebunben. Unterhalb bed

Sufched finb Söcher in bie ©tange gebohrt, roeldfe

mit jähem Sogelleim beftrid)enen, fpannenlangen ^>olg=

pflöden jitr 2lufnahme bienen. Oiefe lederen raerben

nur mäfeig feftgeftedt. ©troa in 9Jtannedhöf)e oom

Soben hängt an ber ©tange ber Ääfig mit bem Sod=

oogel, oft ebenfalld mit Steifem leicht madfiert. ®ie

©tangeu werben auf SSalbblöjjen aufgeftellt. ®ie

burd)" ben Sodoogel angejogeneit 2lrtgenoffen fallen

auf bie Sodbüfd)e ein, Impfen tiefer auf bie Seim=

pflöde unb bleiben mit ben güfjen baran fleben.

Ourch ihre Stnftrengungen, fid) ju befreien, lodern

fid) bie pflöde unb fallen mit ben Sögeln ju Soben,

wo fie bann ber Sogelfteller in ©mpfatig nimmt.

®a ber gang währenb ber ©trid)jeit im ©ommer

ftattfinbet, fo muff ber Seim befonberd fteif fein, fonft

würbe er burd) bie ©onnenwärme ju flüffig werben

nnb nicht genügend 5?ob)äfionSfraft behalten. Sielfad)

werben auch anftatt ber Seimpflöde ober aud) gleich*

jeitig mit beufelben ©prenfel angewenbet. ©d ift

mir faum ein jmeiter Sogei befanut, ber fid) fo leicht

betören läfjt, unb trof$ ber näd)ften Stähe oon 2Renfdjen

auf ben Seim geht, wie ber ftreujfd)nabel. 3m @eg«n=

fatj jum gange anderer Sögel brauet fich beim

Äreujfcfwabelfang ber Sogelfteller nid)t ju oerfteden,

oft fitzen brei bid oier flftaun unweit ber ©tellbüfche

bei einem mitgenommenen gäf)d)en Sier unb fpieleu

ftarte, tro^bem gehen bie Äreujfdmäbet auf ben Seim.

Sejiiglid) ber Sodoögel unterfcheiben unfere h ie f' 8en

ßreujfchnäbelfänger nach ben Sodrufen brei ©ruppen

unb nennen fie „SMetjer", „£rietfd)er" unb „Helle".

2iuf)ertid)e llnterfd)iebe biefer ©ruppen fonnte ich bidher

nid)t feftftellen, ba ith in ben lebten fahren nur ein

einjiged SJtat ©elegenheit h atte ,
beim föreujfchnabel'

fang jugegen ju fein unb mir ba gerabe bie Soden

nicht näher anfehen fonnte. grüher aber hatte ich

weniger „gntereffe dafür. (©chtup folgt.)

Filter gefangener Sögel. 3n meiner Sogelftube befinben

ficb bem 2lltev nach georbnet folgenbe Sögel:

12 Sahre: 1 Serghänfling, 1 Sluthänfling.

10 3ahre: 1 „ 1 „

9 Sahre: 2 Suöhfinfen, j ©rünling, 2 Sergfinfen.

8 Jahre: 1 Suchfinf, 1 Äernbeiffer, 1 ffiachhotberbroffet.

7 3ahre: 2 ©tieglipe, 6 ©rlenjeifige.

6 Jahre: 2 ©ruuammern, 1 Äreujfd)nabel, 1 Seiujetfig.

5 Jahre : 1 ^ecfenbrauneUe, 1 ©artenammer, 2 gelblerchen,

1

©olbammer, 1 ©impel, 1 ©eibenföhtoanj.

4 Jahre: 1 ©olbammer, 1 Dttngbroffel, 1 getbfperling, 1

SSachtel.

3 Jahre: 1 ©tngroffel, 1 Slmfel, 1 ©tar, 1 ütohrammer.

2

Jahre: 1 ©chneeammer, 1 SBeinbroffel, 1 ®orngra§mücfe.

1 Jahr: 1 ©eibenfehroanj, 1 ©ingbroffel, 1 9tmfet, 1 braun=

fehliger SBiefenfdjmä^er.

Unter 1 Jahr: 1 Serghänfling, 1 f?eibelercf)e, 2 Sllpenlerchen,

l ©irlip, 1 9tof)rammer, 1 ©teinfthmäper, 1 2Badf)tel,

3

Stotfehlchen, 2 gelfenpieper.

Steine Sogelftube liegt nach ©iiben, ifi alfo recht beifüg*

lieh, 3ur aiuffrifchnng ber Suft befinbet fich ei« Springbrunnen

in il)r. ©3 ift alfo immer frifcf)e§ StBaffer oorhanben unb bie

Sögel befinben ftd) aüe recht roohl. Sonft ift bie ©tube noch

mit jelfenftiicfeu au§gefiattet, ben notroenbigen ©ifcge fegen*

heilen unb and) lebenben Sflansen. fjaft fämtliche Äörner*

freffer, roelche 'hier oorfommen, bemohnen fie. @§ jolten au^

noch bie Imr »orfommenben Srten oon SBeichfreffetn h'nä 111

fommen. ^apen §, fpelgolanb.

3)cobarf)tnngen aud ber Sogclioclt! Jn jebem Jahre

bei ©intritt ber falten Jähheit regt fich bei unfern gefieberten

©ängern ber SBanbertrieb. Siele oon unferen©ängern oerlaffen un§

fdjon früher, anbere fpäter, unb ein fleiner 9teft bleibt ben ganjen

Söinter über bei un§. pr biefe ift e§ ftet§ eine harte 3eit. ©amitifi

aber auch für ben Sogeiliebhaber bie 3eit gefommen, in ber er fidh

ben fleinen h'ingeruben @efd)öpfen erfenntlid) jeigen fann für

lieblichen ©ejang unb Supen, ben fie ihm gebracht. 2lud) in

biefem ftrengen SJinter ift ©elegenheit uottauf, ben fleinen

Tierchen ben Sifdh ju beefen, unb man hm an ihrer ßutraultd)*

feit ein toal)re§ Sergniigen, auch fann man babei bie inter*

effanteflen Seobad;tungen machen, roie folgenbeS Seifpiel jeigt!

2ln einem red;t falten SBintertag hatte” roir unferer

SüBohnftube ein Jenfter geöffnet, al§ mit einem Stale ein

iRotfehlchen h ei
'

ein9 e floSen fam - ®ie§ f 01'^ f° menfdhen*

fdjeue Sier geigte fich anfangs etroaS ängftlid). 2ll§ eS

aber auf oerfchiebenen ©teilen pttev für fich bereit

gefteüt fah unb feinen junger geftißt hatte, mürbe e§ immer

jutraulidher. 9lm 2. Sage banaep fepte es ft<h fd)on in nädhfter

Sähe bei un§ lüeber unb äU lueiIe " aud) roohl auf ben topf.

SBieber ein Sag oerging! SEßir hatten gerabe geoefpert unb bie

«Butter flanb noch auf bem Sifd), unfer Sotfehldjen fam oom

©chranf herabgeflogen unb fepte fich auf ben Sifd). Anfangs

piefte eS fid) einige Srotfrumen auf unb h“Pf‘e fd^lie^lid^
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«"$ jum Puttertellcr unb fraß uou ber Putter. J)icfe ©peife
fcßmecfte ißm, beim meint man eS fortfcßeucßte, fam eS in
wenigen ©efunbeit micber. Ohm mürbe ber Heine ©oft non
Jag 311 Jag freier. «Hießt nur, baß er bie «Butter nicht oer
fronte, menu fie auf bein Jifcße flanb, fonbern er merfte fidb
beu ©darauf, ber alä SliifbeioaßrutigSort biente, feßr genau,
^iiimal mar bie Jiir uid;t 30113 gefcßloffcu; im neideten «Muqeti-
blnf flatterte baS SRotfeßldhen auch fd^on nor bem genjler be§
©d;ranfeS ßiii nnb E;er. ©dfließlidj hatte eS bie ©palte ge*
funben. glugS gingö hinein, piefte ein ©tüdt «Butter ab unb
flog roteber hinaus. ©0 geßtS jebeu Jag. Slii einem Jage
aber mar bie ©tnbentür geöffnet. (SS flog hinaus in bie
Freiheit. Sange Beit faß eS auf einer «einen gidßte nor ber
Jnr, fam aber nicht mieber herein. — ©cßließltch holten mir
ben Putterteßer unb fteUten ihn auf ben glur ßiit, baß baS
SRotfeßlcßen ißn fefien founte. (SS bauerte gar nicht lange, ba
fam baS Jierdjen mieber herein unb flog uon bort in bie
©tubc, in ber eS jeßt mieber munter unb fibel ift!

@roß=©cßroaß, im ganuar 1907. @. «üßberg.
Sliit 26. J^ember beobachtete idj in ben hefigen Slnlaqen

ötc crftrtt ©eiDcitfdjtoiiitae. es roaren brei fehmuefe ©efeßen,
bie nicht bte geringfte ©dheu geigten, fo baß id; mich längere
3eit an bem prächtigen Stnblidf freuen founte.

©üfiroro i. 307 e cf l. .panS SRiefmann.

‘frjntedil'aa f.

(Stebt ben St&onnenten toftento« jur SBetfügimg.)

SlittiDörten.

Stuf grage 1
: 3n Peantroortung ber grage 1 im

„©piecßfaale ber Oir. 1 erlaube ich rnir über bie angeführten
eigentümlichen fttanfheitSerjcßeinuugen bei bem «anarieitoogel
meine Permutung bahin auS

3ufpredhen, baß berfelbe entroeber
butch ©anbförneßen ober über* unb einroadjfenbe gebereßen
oerftopfte Pafenlöcßer hatte, roeShalb beffen fdjroereS Stirnen unb
.perutnftaßen mit ben güßen am ©cßnabel erflärlich märe,
beobachtete biefe ©rfeßeinung fdhon oft an meinen Pögeln,
ßauptfäcßlid; aber gerabe am «anarienooget. (Sin enbgültigeS

! Urteil über bie Äranfßeit absugeben. ift bei ber Knappheit ber
1 ©dhtlberung ja auch fcfjroierig. SR. ©., Jurnau.

Jtus ben ^emnett — iMts ffdrangen.
Ornittfologifcfier Pereiit 31t ^reSDen. Oie fpauptoer*

fammtung beS PereinS, uerbunben mit SftecßnungSlage unb
Dceumahl beS borftanbeS, foroie einem bortrag beS Jperrn Dr.
Äoepert über ©pechtarbeit unb einem bericht über erfolgreiche
TOtfchlingSjucht finbet nicht am 28. Januar 1907, fonbern
Jtenftag, ben 29. Januar 1907 ftatt.

®ie „bereittigung Der SicDDabcr ciitffclmifdjer bögel
5U bcrlilt hielt am 3- 3 flnuar er. ißre ©eneraloeifamtnlung
ab. StuS ber borftanbSroaht gingen folgenbe Herren als ge*
mahlt ßeroor:

a

£err g. ©eßmetspfennig, Potfißenber; .perr p. 6 err*
linger, ©teßoertreter; Sperr p. böhme, ©c^riftführer

;
Pert

}

l
l ® 4 e

l”
be

r

S/ ©teßoertreter
;
£err p. cg>eibe, «affierer:

«etr «. ©dßaßig sen., bibliot^efar. Jie sperren SBeißßeit,

®Iu "«* e£n
' * ergnügungSleiter unb bie Perreu 2Rü Iler II

unb 2Jt u II er III, SReoiforen.

3*n abgetaufenen 3ahr ßerrfeßte eine rege beretnStätigfeit.
StuS ben berichten ging ßeroor, baß bie Witgliebenaßl eine
größere geroorben unö bie fnnan 3 ieCte Sage als äußerft günftig
311 bezeichnen ift. Stuch baS (Sigentum ber „bereinigunq" iftum einige ©egenfiänbe bereichert rnorben.

3m Saufe beS 3ahreS mürben abgehalten: 15 orbentlicße
©thungen

, 2 gefeßige ©jungen, in ©eftalt oon 30tufifabenben,
o gefelltge Bufammentünfte in ben ©ommerfetieii unb 3 petitionS*
Übungen. Slußerbem fanben 6 Pergnügungen ftatt, roelche faß
auSnaßmloS gut befucht roaren unb ben ooßen beifalt ber

i Jetlnehmer fanben.

SluS ber SReit)e ber
3ahtrei<h gehaltenen borträge feien

,

folgenbe ermahnt: „Uber SluSftellungSroefen", .perr ©cßnteh*

:

''®in9 ewöhmmg unb „Haltung ber Weifen“, Perr
,|j

Sattler III* „Bnftinft unb Überlegung ber bögel", Perr
©dhmetjpfennig; „SBelcßen SBert hat bie SSinterfütterunq ber
freitebenben bögel“, Sperr ©dhmelgpfennig

;
„J)aS neue bogeI=

Wubgefeb“, §err ©teinberg; „bögefin ©age unb @efchid>te“,
|)ert ©dhmeläpfenntg.

^ J '

J)aS größte 3>itereffe ber bereiniguug roanbte fich natur-

gemäß bem bie gefamte bogeltiebhaberei ferner fchäbigenben
neuen bogelfchuhgefeß au.

b

,.
i

.

SSon ciner ci9 e»ä bajit ermählten Äommiffton mürbe eine
fsetitiou auSgearbeitet, meld;e beu getarnten Herren SReidhStagS=
abgeorbneten, bem hohen bunbeärat, beu bruberoeretnen, bem
Schriftleiter ber „@ef. fflelt" unb anberen jugefanbt mürbe.
Jnmtt glaubt bie „bereiniguug“ il;r ©^erflein beigetragen
311 haben, um baS broljenbe Unheil, roeldieS unferer eblen
Siebi;aberei broht, abjumenben.

.
3n bem bortrag: „Sßetchen Sert (;at bie SBinterfütterung

frei ebenber bogel" erörterte £err ©dhmelspfennig u. a., baß
es für bie bogel uiel uorteil^after fei, im Söinter für Jrinf=
maffer, als für SRahrung 311 forgen.

SeßtereS fönne unter Umftänben mehr ©dfaben als SRußeii
fnr bte lanb= nnb gorftmirtfehaft ftiften, inbein bie bögel in
bem ©u<hen nach natürlichem gutter faul roiiiben

SRebner ridüet an atte bogeßtebhaber, bereine unb
Bettungen bie bitte, bie Carole auS3ugeben: „©ebenfet ber
burftenöen bogel.“ Sß. böhme, ©cßriftf.

„(Snttarta", bcieiit für ©ing= unb 3iftbögcl=Bu(ftt
5U ffliccvitttc i. ©. oeranftaltet in ben Jagen oont 27 bis
mit 29. 3 an u a r b. 3 . feine 7. ©roße allgemeine SluS*
ft

e

1

1

u n g ebler Äanarien*, überfeeifeßer unb einheimtfeßer
Jiaub=, ©utg= unb Bieroogel, fomte aller 311 t bogehudit unb
=funbe geßorenben ©erätfeßaften unb gutterartifel, oerbunben
mit bramuerung unb berlofnng int fleinen ©aale oon

c;“*/
3}Jeerane 1 ©• ®ie StuSfteüung oer=

fprijt feßr retd;ßalttg unb mtereffant 31t roerben. SRäßere
Slusfunft er eitt ber Äaffierer beS herein«, $err Otto ^eijbe*
uReerane, Stlbertftraße 31.

^ütßer ttttb

^etff^nffctt.

«Dietfcrö ©roffeö Soiibetfatioitötefifou.
©in Staißfdhlagemerf beS aßgenteinen

, r „
SBiffenS. ©ecßfte, gänalidh neubearbeitete

unb üernießrte Stuflage. SOleßr atS 148,000 Strtifet unb
berroeifungen auf über 18,240 ©eiten Jert mit meßr atS
11,000 Stbbilbungen, «arten unb «}3Iänen im Jert unb auf
über 1400 3fluftrationStafeln (barunter etroa 190 garbett*
brutftafeln unb 300 felbltänbige «artenbeitagen) foroie 130
Jertbeitagen. 20 S3änbe in cpalbleber gebunben 3U je

lOJDIarf ober in spracßtbanb 311 je 12 SOSart. (SSertag beS
S3tbltograpßifd;en 3nftitutS in Seipgig unb SBien.)

.

3n naturroiffenfchaftlicher nnb teißnifcßer ^infießt bietet
ber XV. S3anb mancherlei ^anbßaben, beu Jßert ber SReu*
bearbettung, tßre Ißrägiiaiq unb «larßeit nacß3uprüfen ©0
beßanbelt

3 . SB. ber Strtttel „Sßhffpf" auf bem engen SRaum
oon neun ©patten bie ©efeßießte biefer Sffiiffenfcßaft. OJlit
größtem 3ntereffe erfüßen bie gaßlreichen ber Sßflame gemib*
meten ©iit3elabhanblungen, bie tßre 93eroegungen unb «rant*
ßetlen tßre ©eograpßie, OJtorpßotogie, Ißftege unb «üdßtung
beßanbetn unb fieß über SSacßstum unb Beße, über Manien-
fpfleme unb jfpftematit oerbreiten, ^iernu gehörig nennen
rotC mit Orcßibeen, «Bfirficß= unb Stprifofen*
rote Sßflaumenforten, farbige SBiebergaben oon SBißen unb SBili*
btumen unbjroei Jafeln ^flansentranfbeiten. Stuf tedmifeßem
©ebtet ftnb bte bureß fteben Jafeln erläuterten Slbßanbluitgeu
herooqußeben über „lf3apierfabnfation" unb „Photographie“.
Pon geographifdjen Stbhanblungen ift bie über Öfterreicß mit
18 «artenbeilcrgen ßerooraußeben. B» ermähnen finb nodi bie
311m Jetl oon nteift bunten Jafeln begleiteten Slrtifel nßr
beS ßRenfcßen", „Orben“, „Ornamente“, 03eanifd;e Slltertümer",
„Pfahlbauten“, „Pferberaffen“ unb bie bureß «arten auSge*
aeteßneten Peiträge über Olbenburg, Otpmpia, Oftinbien,
Preußen, Paläftiua, Pefing, perflen, Peru.

4 .
t
,

Slluftriertcä CmnDtiucf) Der ©cflügcljinfft. ©in prat*m* Ratgeber für ©eßiigelßalter, BUeßler unb greunbe unb
folcße, bte eS roerben rooflen. ©on 301 ar Paulp, heraus*
gebet unb SRebafteur beS „gßuftrierten JierfreunbeS". 30iit

f°^nitten - 1906 - ^elbftoerlag oon War Paulo in
«oflacß (©tetermarf). 7. Sieferung, ©reis 1 «rone.

OaS oorlicgenbe |>eft bringt Pefcßreibungen unb Stb*
btlbungen oon ©eflügetßäufern , Jaubenfdßlägen, SRiftoorricß*
tungen für ©efliigel. (Jg beginnt bie ^3 efd)reibnng ber Wirten
unb «Raffen unb jroar

3tterfl bie ber pjüßnet afiatifeßer Vertun ft.
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Das neue prcu^i<cf)c einfommenfteuerflefeli com

19. 3unl 1906 Iti bet oom ©teuerjaßr 1907 ab in ftrafl

ttetenbeii neuen gafjung. 2. ©djmatj & © o.,
^

BerlagSbucß*

ßanblung. Berlin 8., ©reöbenerßraße 80. ^ßretS Wf. 1,20.

©niufemtttcl — (äenufeßlft? Betrachtungen uberÄaffee

unb Tee auf ®iunb einet Umfrage bei ben Ülrjten. Bon Dr.

nied. SB. ©öttger, ©erlin. Wit einem Borroort oom ©eß.

Web.=©at Dr. Sllbert ©ulenburg, ©rof. an bet Unioerfität

93evlin. 1906. ©erlag non ©Iroin ©taube, BerlagSbucß*

ßanblung. ©erliuW. 35. ©reis 1 Wf.

3?out ^oflcfmarüt.

®on feltenet auf ben Sogelmarft Tommenben SBBgeln werben angefcoten

:

2 ©o8;in8fn, ©remen, ©dßilbftr. 26: ©oter Äarbinal.

ginbeiS, SBien 1, SEBoIljetle 25: Snfafafabu, ©lau*

btoffel, 1 ©aar Savtmeifen.

3luquft goefetmann, f?amburg*@roßborßel: ©rillen*

oögel, rotoßrige ©ülbiil, japanifc£>e ©untmeifen, meerblaue

Tangaren ©urpuitangaren, WanteUarbinäle, ©olbaten*

ßaare, ©oßtäubdßen, ©ifuitäubdßen, ©enegaltdubcßen,

blaue ©ultant)üf)nev, 5Hott)üt)net.

Slrtßur Jperrnianu, O f d) a ^ i. ©.: 1,0 grünet Äarbtnal,

1,0 ©olbßirnblattüogel, 1,0 ©umpfroßrjünger, 0,1 fleinet

©lintfpecßt, 1,0 3roergßiegenfänger, 1,0 ©aeßpieper, 1,0

©roffelroßrfänger.

SB. fpiltmann, ©erlin, ©reSbetterßraße 24: ©olb*

ßäßncßen, ©runfopfammern, ©raiiammern.

SB. Jtoblifc, 2eßr. i. ©ubliß i. ©om.: 1 Äalenberlercße,

1 OrpßeuSgraSmücfe, 1 Äarmingimpel.

Orni§" ©rag: ßaunammer, 3ippammer, Äarmtngttnpel,

”
ioeifie Äoßlnteife (©dßroeif u. glügel roeiß, ©aueß Zitronen*

gelb, jfopfzeidßnung braun).

©. ©oßleber in 2eipsiq = @ol)li§: Äronßnfen, blaue

©ifcßöje, ©ingfiltidße, ©ojellaS, ©elbbaucßplattfcßroeiffitticß.

©ruft i £) i e % ,

3roenfau: ftleine Äubaßnfen.

Otto SB o 1 1 e v ,
Berlin, ©atßenoto erßr. 49: ©abtabroifel,

©urpurtangaren, Orangetrupiale, blaue ©ijeßöfe, ftron-

finfen, oer|cßiebene Sitten ©fäffdßen.

£errn 307. ©., ©erlin W.
®a§ genßer einer SSogelfliibe

mit einßeimifdßenÄömerfreffem

fönnte ba§ ganze 3a ßr bin*

burdß geöffnet fein. SBenn bie ©ögel aber nic^t baran geroößnt

ftnb, fo roirb man e§ nacßtS nießt et»er geöffnet laffen, bis

bie Temperatur beS ©acßtS nic^t ju roeit hinter ber TageS*

temperatur jurüdbleibt. ein beftimmter Termin Idfet fidß

nicht angeben. — ©ießt ade ©rünfinfen ftnb zanfifdß.

£errn Ä. SB., ©t. ©eit (Äarnten). 1. Oie im grüßjaßr

frifeßgefangenen Wänncßeu oon ©adßügal unb ©proffer finb

an bem ftarf ßeroortretenben ©teißzäpfeßen fenntlidß. 3m
©efieber ufro. finb bie ©efcßledßter lauin ju ttnierfeßeiben. 2.

©ie ©prungf)öljer finb oon roeicßevn -£rolz
i

Ijerjuftellen ober eS

finb frifd)e 3roeige ju oerroenben. ©aä Uberjiefien berfelben

mit roeicbem glanell ift nicht notroenbig, aber aueß nicht fcßäbltcß.

Oie ©erioenbung oon ®ummi zum Überzießen ber ©ißttangen

ift nid)t ju empfehlen. 3. ©ie ©efdßroüre unb ßn ollen an

ben güßen oon ©adßtigalen ufra fönnen eine golge falfdßer

©mäßruug fein ober auch eine golge fd)led)ter ©i^ftangen unb

mangelljafter Ääftgreinigung. 3n ^en meifien füllen trifft

elfter e§ ju. füidjtige emäljrung roirb bie @ef^roürbilbung

oerliüten. ®ute ©i^ftang^eu unb forgfdltige Äangreinigung

roirb itn jroeiten ^-all bas Übel oerlgnbern. 4. 3ft unter 3- 3-,

3qlau im 6eft 1, @. 8 beantroovtet.

^errn ®. Ä., Äojeläf (SRu|lanb). SBeüenfittidie, fRpmp^en,

fWofeUaä, oiele finfen, ©onnenoögel, ertragen bie Äälte gut.

3?on allen anbetn roürbe ic^ abraten. 5lud) fie finb burd)

allmähliche ©eroöbnung baju ju bringen, ©tetä muf bann

aber Trinfroaffer unb SBeic^jutter in einem genießbaren Suftanb

fein, roaö bei bem fcßneUen (gefrieren be§ 3Beid)futterä unb

SBafferö nur burd) Diel 3 e it ctufroanb ju beroitfen i|t. — Übet

bie ©ebeutung ber 3a f)len f-
9lebaftion§brieffalten in £>eft 1

unter ^terrn Sl. ©. in fj.

ßerru TOajor @., Äaffel. 1. 68 genügt eine £tfee oon

etroa 30° + C. 2. fließt jebeä SnbiDibium berfelben Slrt

beginnt fo frühzeitig mit bem @ejang, roie man e§ gern roünf^t.

SBenu bie ©ögei in normalem @rnäf)rung§juftanb finb,

jo roerben fie aueß im 2aufe beä 3anuar unb gebvuar mit

bem @efang beginnen. Um ba8 gutter roeniger naßrßaft ju

machen, fönnte man bie Wenge be§ ©ierbroteS oetringern.

©egen bie befte Dualität be§ genannten Wijd)futter§ läßt fi<h

faum etroaö einroenben.
.

herrn ?fr. SB., Wiind)en. ©a§ 3eb r a f i n tro e ib ch e

n

ift infolge Don 2egenot eingegangen. 68 fönnte ein roeid)*

fdialiges ©i nicht legen. Sin 2egenot leibenbe ©ögel ßoefen

meift am ©rbboben; äußerlich fenntlidß ift 2egenot meift an

bem aufgetriebenen ©audj. Wan feßt fo erfranfte ©ögel in

ein deines mit SBatte auSgelegteS ©erfanbfäftdßen unb ftellt

fie an einen roarmen Ort ober gibt ißnen ein ©ampfbab ;
meift

roirb bann ba§ fdialenlofe ©i auSgeftoßen.

,£>errn @. SB., ©reßburg. ©ie amerifanifdße ^afergruße

roirb trodten gefüttert, roie fie ber ©erpadung entnommen

roirb ©§ ift ein roefentlirißer Unterfcßieb jroifcßen betben

©robuften. £• tot, fein ©efdßäft befteßt roeiter unb

befinbet fidß in ©erlin 0., Weue Äönigftr. 61.

§errn $ off mann, SBürjburg, ©erfaffer beS SlrtifelS über

Turmfalfenjücßtung im oorigeu 3aßrgang roirb um genaue

Slngabe feiner Slbreffe gebeten.

|>errn © 2., Slfcßersleben. 3cß faun beim beßen SBiüen

bie ftarte nidßt entziffern!

ßerrn 6. ©., Wüncßen iß brieflich ©efdßetb jugegangen.

herrn Ä., SRubolftabt; §errn |). IR., ©üftroro.; £errn

31. ©., ßommatfcß; ^errn £. 3- Berlin W.; |)errn £<m?>t*

mann ©., Turnau; §errn 31. ©p., fRcnnroeg (Äarntßen);

©errn © ©., granffurt a. W.; ©. 2B„ ©ßarlottenlunb

(©änematf); ^errn £. ©., SBittenberge; .&errn cand. agr.

© 2 ., ©onn; 6- ©•, Jpelgolanb; ©eiträge banfenb erßalten.

feerrn 3. SB., ©beriiabt. Weine ©rfaßrung in ber3udßt

ber japan. Wöncßen beeft fidß faß ganj mit ber Sßrigen, b. ß.

junge Wöod;en non oerfdßieben gefärbten ©Item finb alle ent*

roeber braunbuut ober gelbbunt. 3uraetlen, bei einem ©aar

in jeber ©rut, befanb fidß unter ben 3im9cn ein reinroeißeS.

herr ©farrer ©lume, ber feßr Diele Wöocßen gejüdßtet ßat,

ßält e§ für ba§ geroößnlid^e, baß bei oerfeßieben gefärbten ©Item

aueß bie Sungen nerfeßiebene färben aufroeifen. ©et gletdß*

gefärbten ©Item gleichen bie Sungen meiß ben Sllten. SBenn

eine garbe burdß 3 ©enerationen rein burcßgejücßtet ift, roirb fte

in ben meiften gälten fonftant feilt. ©§ fominen bann aller*

bing§ zuroeilen, roenn aueß feiten, noeß fRücfjcßläge Dor,

©jarrer ©lume beobadßtete garbenrücffdßläge felbft noeß bet etner

fReinjucßt buriß 5 ©enerationen. — ©onnenoögel ßaben

fuß feßr ßäußg feßon als rauflußig erroiefen. Wan füllte an*

neßmen, baß ßier gejüdßtete ©roten roeniger roetcßltdß ftnb alS

importierte. ®aS iß aber burdßauS nidßt immer ber gaU.

©in träftigeS gefunbeS ©aar importierter 3lmarantßen iß jeben*

faüS ben ßier gejücßteten Dorjujießen. — ©er ^äßg roare

rooßl groß genug für bie 3ücßtung§oerfudße mit 2 ©aaren

©pi^f^roanjamanbtnen. Ob fie fic^ ciuf bie Oauer aber x>tx

*

tragen, feßeint ftaglidß unb läßt fidß nießt norßerfagen.

^ewitttguttg ber ffogefCteßijaßer peutf^fanbö.

Snfolge ber Sluflöfung beS IReidßStageS finb bie bisherigen

©eratungen über ba§ neue ©ogelfdßußgefeß ßinfäüig gerootben

®em bemnädßß ju roäßlenben SReißStag liegt e§ ob, baS

©efeß ju beraten unb zu geßalten! ©obalb ber fReicßStag

roieber zufammentritt, fällt bem ©otßanb ber „©ereiniguug" oon

neuem bie Slufgabe zu, in ©erbinbuug zu treten mit etnßuß

reichen ©arlamentariem, um ben fRecßten ber ©ogeütebßaber

©eltung z« oerfeßaßen. ©iefe zeitvaubenbe unb mußeootle

Slrbeit freubig zu Ieißen W ober nur bann mögliß, roenn

eine große 3aßl Don Witgliebern ßinter bem Sorßanbe ßeßt.

©§ ift beSßalb unfereS ©radßtenS ©ßidßt eines jeben ©ogel*

UebßaberS, burdß ben ©eitritt zur „Bereinigung" unfere ge 1

redßte ©adße zu unterßüßen! ©ie Slnmelbung ßat z« erfolgen

bei §erm Äarl Äullmann, grantfurt a. W., ®r. ©|dßen*

ßeimerßraße 72.
, . /m

©ie ©rucfjadßen ber „Bereinigung", ©tatuten ufro. (Ber«

günftigungeu ber Witglieber) oerjenbet auf 'ABunfd) ber ©djrift-

fiikrer ber Bereinigung Ä. ©eunzig, SBaibmannsiuftb. Berlin.

©iejenigen Witglieber, roeldße noeß mit bem SaßreSbettra^

im «Rüdfßanb finb, roerben bringenb um umgeßenbe ©infenbun

erfueßt.
®‘* BoMtcrn^
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(9Zacf)brucf Berfioten.j

3 ioav um dritte 9tprit beg galfreg 1898, alg,

i<h jur Erholung oon einer ferneren Äranfheif
int Sanatorium üdarient)eim, untoeit beä burdj feine

1

y^eije meit berühmten 2flidftätterfeeg, in Kärnten roeilte.

®er Slbftujj beg Seeg, bie toilbfd)äumenbe Siefer, fließt

hart an ber Sanbftrafje, an roeldfer bie £eilanftalt

Hegt, oorüber. £errlid)er, hochftämmiger gid)temoatb/
at3 fogenannter Sanntoalb oerfdiont oon ber 2Ipt beg

^oljfne^td, fd^mücft in üppiger Urroalbprad)t ben
fteil auf ber anbern Seite beg gtuffeg anfteigenben

Sergrücfen. ©er oon Spital, ber Saljnftation,
’

fommenbe dteifenbe, ber geroidt ift, ben Mftätterfee,
biefe ^ßerte unter beit 2Ilpenfeen ^ärnteng, aufjufit^en,
fattn bieg, fadg er eine fdjöne guffroanberuttg beit

jroeifelhaften greuben einer galfrt in einem alten

diumpetfaften auf [laubiger Sanbfirajfe oorjie^t, auf
1 «nem reijenben, ^art am braufenben Sklbbadf hin*

fiifirenben Sßalbpfabe, bem fogenattnten Sieferfteige,

i oodführen. Siefer 2Beg, ^atb gagbfteig, ^alb
^romenabe, bietet beut dlaturfreunbe, bem fiel) nad)

j>
SBalbeinfamfeit fe^nenben SBanberer eine föftlid^e güde
wahrhaft be^aubernber Einbrücfe. 3uerft über üppig
griittenbe Sßiefen, umrahmt oon toeijfblüfienben Sd;lef)=

bornftauben, burd) Jrifdfgrünen Saubroalb, leitet er

• admäl)lidf fteigenb immer nieder in bag ,£jer$ beg
eigentlichen ^>ocf)toalbeg mit feinen giften uitb Sannen,

i

1

in bie märchenhaft füfeen Schauer tiefften 2Balbeg=

,

bunfelg. gmitter höher fteigt ber Sßfab unb mit if)tn

;
bie ehrroürbigen dtiefen, bie galjrhunberte mit ben
SBaffern beg gluffeg an fid^ oorrüberraufchen troffen,

g

immer tiefer ju unfereit güffett roirbeln ttnb tanjen

5 bie grünen, über glatte Äiefcl gleitenben Sßedett.

Schüchtern tritt hier bag fdjeue diel) aug beut fdjüfeen*
ben ©unfel beg Jpod^rualbeg an bag Ufer, feinen

©urft am füllen, friftad^eden Skffer ju ftiden, bag

r
fünfe Eichhörnchen rafdjelt empor am moofigen
Stamme, föroingt fid) in fütfnen Sogen oon 3lft ju

.
9lft, mad)t ddänttchett unb enteilt unter jornigent

\

knurren oor bem nafienbett Einbringung. Sief
brinnen, im bunfelftett Sann jammert 3imm ertnann

ii Sdnoarjfpec^t
,

bie £of)tfraf)e unferer Älpler, bie

SBiege für feine ®inber jurecht, erbringt bag ©urren
ber £oljtaube, ber rauhe dtuf beg Eicfjelheherg, biefeg

i Straudfritterg im bunten dlocfe. 3U öetben Seiten

beg SBegeg blühen Erbbeerett, nieten Sufdftoittbrögcheit

unb anbere dtanunfelarten, locft ber giftige Seibelbaft

mit feinen jartrofa Slüten. ga fdfön, herrlich fc^ön

ift eg liier, ein ^arabieg roie gefdfaffett gum Sräumen,
binnen unb drinnen. .fpier roerben ung bie ©eftalten

aug ©anghoferg diomatt „Sdiroeigen im Sßalbe"
lebettbig, unb faunt mürbe eg ben eittfam Söanbeln=
ben in Erftaunen fe^en, träte ihm aug Sßalbegbunfel

plötzlich bag Einhorn mit ber SBalbfee auf bem diücfen

entgegen. Eg mar einer ber fchönfteit Sage beg ba=

malg fo prächtigen grühfahrg, atg ich meinen ge=

;

rooljnten Slbenbfpajiergang auf biefem Söalbpfabe
unternahm, kräftiger ^arjbuft entftrömte ben tagg=

über oon ber Sonne burd))oärmten Äonifereitioebeltt,

bie fiuft mar lau unb linbe, bie £afelftauben hingen
über unb über ood gelber ©lütenraürftd)en unb unten
ant Sache fd)immerten bie fitbergrauen SBeibenfä^djeit.

gei) taufd)te bem Wurmein ber Sßeden unb fühlte

mich fo redjt ooit §erjen mohf, frei uttb glüeflidj.

gmmer tiefer fattf bie Sonne uttb ihre testen Strahlen
futtfeltenrMidngolbettburd)g bunfle Saub, phantaftifche

Schatten auf ben moofigen ©runb toerfeitb. gn
immer tiefereg, fattereg Stau hüllen fid) bie fernen

Serge, immer meiner, burdjfid)tiger roirb bie Suft.

®a fdjaden ooitt Söipfet einer hoihTngenbett Saune
tnetaUifd; fräftige uttb bodj roieber rttnbe, oode Sone
herab. Eine Singbroffel habet bort broben bie Heine

Sängerbruft im letzten Straljl ber untergehenben

Sonne unb täfft ihr füffeg Slbenblieb erfchaUen.

geierlich, genteffen, oon Heineit Raufen unterbrochen,

rejitatioif^ erUingett bie einjetnen Strophen, diuit

fcf)toeigt fie einett 3lugettblicf; hoch horci), roelch tieb=

liehe Slnttoort ertönt ihr oom 2lfte jeneg -fpafelftraudieg?

SBie eine bange grage, etn 2lttgbntd tiefften Sehtteng
einer totiounben Sruft, unb hoch mieber hünmlif<h
oerflärt mie eilt Sroft aug Engelgittunbe quedeit bie

filberhedett Söne aug ber Sruft beg Heineit Sängerg
mit ben groffen, fo tiefentft unb traurig bliefenben,

fchioar^en 2lugen. Ein dtotfehlchen ift eg, einer ber

iieblichfteit Sänger unfereg Sßalbeg. So lange bag
Sieb erflingt, fi^t eg unbetoeglidj auf feinem 2tfte,

mit aufgeblafener Äehle, mit geöffnetem Schnäbelchen.

dittit autraortet bie ©roffel roieber, unfer föehld)en

fchrceigt, macht einen tiefen SücHing, neigt necfifch

bag Köpfchen gur Seite uttb ein gan^ anberer, liftig
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fd)elmifd)er SluSbrud ift in jein inteQtgcnteS Sluge ge=

tommen, als eS beu nerfpäteteu 5fäfer ba brunten im

gflooje gemalt, ber fchreerfätlig feinem Nachtquartier

juroacfelt. ©in rafdjer &
lt ®oben

,
ein paar

cplebe mit bem ©djnabel unb auSgerungen h al ber

im ©taube beS ftäferbafeinS Äricdjeube. Nun fijjt

ber Heine Ntörber mieber auf feinem Slfte,
_

at3 märe

nichts gefdjehen \
fein ?luge blicft trüb unb jcf)njuchtS=

ooU, fein Benehmen ift ernft unb feierlich, unb mieber

Hingen bie melandjolifd) füfjen Sötte h^auS in ben

abeubUthen ©alb. Unb nun erhebt eine jraeite, eine

britte Oroffel bie jau^enbe Stimme, anbere Not*

fehlten antmorten unb ein Äonjert ertönt non lauter

prächtigen, mclobifd;en Stimmen, baf? bem ergriffen

Saufdjenben baS £erz fi<h iweitet in ber ©ruft unb

er bem Oroffelfd)tage bie hoffnungäfreubigen ,
oer=

hei^ungSnollen ©orte beS OidjterS unterbreiten mochte:

„©rum, armeS §er$e, fei nicht bang, nun muff fid)

alles, alles roeuben." NotfehlchenS feierlich ernfteS

Sieb gemahnt bagegen an bie ergebungSoollen, abge=

Härten ©ebanfen, bie ©oethe an feinem SebenSabenbe

.

erfüllt haben ,
alS er fein herrUc*>e§ «Über alIeu

©ipfelrt ift Nuh" in bie ©aumrinbe grub. ©er

hier, im lenjlidjen ©albe, ju folcher ©tunbe, bei

foldjen Älängen nidjt aufmacht 00m Saumei beS

StlltagStreibenS, nicht fühlt unb ahnt, bajj eS etraaS

höheres, ©rftrebenSroertereS gibt, als bett geroöl)n=

Udien Sohn, ben ber Ntenfd) beim §aften unb Sagen,

Ningen unb Kämpfen um bie irbifdjen ©üter erringt,

bem ift nicht mehr ju helfen, er ift ihr unrettbar

0erfaßen ber niidjternften ißhilifterct, unb JbeatiSmuS

ift ihm ein leerer ©djaÜ. Nian h at f^ on

sparateflen gezogen jroifchen bem ©efang unferer

beiben beliebteften ©tubenfänger auS ben Nethen ber

Jnfeftenfreffer ,
nämlich bem ©chmarjfopf unb bem

Notfehlchen. Ntir ift beiber ©ang lieb unb raert,

unb ich möchte feineS miffen. ©oU ich aber einem

non beiben ben ©orjug geben, fo fdfliefie ich

bem Urteil eines erfahrenen ©ogetliebhaberS unb

©angeSfunbigen an, ber meinte: baS ©chmarjplattel

fingt ©irtShauSjobler, baS Notleinen jeboch Äir<h«n*

lieber. Ser Sauber, ben baS Sieb biefeS ©rbfängerS

auf ben empfänglichen auSübt, ift jebenfallS ebenfo

unbefd)reiblidj, mie ber ©efang felbft. iiefe ©djroer=

mut, grenjenlofeS Seib, hetfee ©e£>nfuc^t fpreejen auS

biefen feierlich ernften ©trophen, unb aiS mühte ber

Heine ©änger, bah fein ©efang felm jur ©rhöhung

ber Sauber beS ©albroebenS beiträgt, läht er fein

Sieb jumeift non einem erhöhten fünfte, bem ©ipfet

einer Sanne ober ^id^te, auS ertönen, non metdjem

©mporium fein Organ raumbeljerrfdjenb unb bomU

nierenb auch bie meitere Umgebung mit feinem SBohl*

laut erfüllt. ©ie oben bemerft, ift auch baS ©e=

nehmen beS Notfel)IchenS roährenb beS ©ingenS grunb=

oerfchieben non feinem ©eljaben bei anberen ©er=

riAtungen, beim jluge, Jutterfudjen, Santen, SiebeS=

roerben ufm. ©0 munter, fed unb lebhaft fid) ber

©ogel gemöhnlich zeigt , fo ernft ,
felbftbemuht ,

ja

mürbenotl benimmt er fid) beim ©ingen. , vsd) habe

weiter oben fdjott oon betu jdjöneu, ait§brucf§t)oUen

2luge beS ©ogelS gefprochen, baS Sntelligenj

nerrät, unb bin überzeugt, bah alle Sefer, bie felbft

fdion Notfehlchen gefäfigt haben, mir beiftimmen,

menn ich fage, biefer ©ogel gehört unjmeifelhaft 511

er, ^reuben unb Selben eines „NabennaterS". Nr. r>.

ben intelligenteften, begabteften, nicht nur in feiner

engeren gamtUe, ben ©rbfängern, fonbern überhaupt

in ber ganzen, groffeu fölafje ber ©ögel. ©enn er

tro^bem leidjter $u berüefen ift, als manche ©raS*

müefe, Oroffel ober ein Vertreter beS gmfengejd)lechtS,

fo ift bieS auf Nedjnung feiner großen Seibenfd)af©

(ichfeit su fdhreiben. ©eim 2lnblicf beS sappetnben

SNehlrcurmS im ©ch taggärliehen übermiegt bie ent*

feffelte ©egierbe bei meitein bie jur ©orfidjt mahnenbe

©timme ber — sit venia verbo — ©ernunft, ober

jagen mir nor läufig, ba bie ©ernunft befanntlicf) als

auSfchtiehlich bem Ntenfdjen eigene Oomäne gilt, beS

SnftinfteS Slbraten. Oie gro^e ©rregbarfeit unfereS

©ögelchenS jeigt fi<h ferner bei ben häufig »or!ommen=

ben Kämpfen mit Nebenbuhlern. 20er nie sraei

fämpfenbe Notfehlchen gefe^en hat, fann fich feine

©orftellung machen non ber fteftigfeit, mit melcher

folche Ouelle auSgefochten roerben. S taufenbe

©uUboggen finb bie reinen Sämmer bagegen. §ätte

baS Notfehlchen bie Äraft unb bie furchtbaren SBaffen

beS JpunbeS, foldf; Orama mürbe ftetS blutig enben.

0ortfepung folgt.)

^fmtben mtb Reiben eines .

Bon Äarl Berger.
(Diad)brud »erboten.)

COiotto: „Unb ber K^ronift fegte fieg ^in,

um bie ©djanbtaten feines „äal)men“

«Raben aufaujeidinen unb fie^e, beS

Stoffes mar teilt ©nbe."

rVNer fdjon einmal einen gelähmten Naben in feinem

•Iv ©efit^ hatte, ber roei§ gercih mancherlei non

biefem broüigen ©efellen mitjuteilen, non feinen nielen

Suaenben unb feinen noch uiel zahlreicheren Untugend

bem non ber Negfamfeit, Nhmterfeit unb OroUigfeit,

mie auch nou ber 23 erfc£)ini^t^eit, Äecfheit unb mtebeQ-

funft beS unternehmungsluftigen ©ogelS. ©0 h fl t

benn biefer ftreunbe unb geinbe, je nachbem ferne

©efit^er fcharf ober oberflächlich beobadjteten, feinem

Sreiben mit ber Ntiene eines ©önnerS ober etneS

©etjhalfeS jufahen. S« erfterem f^ade jagten fie non

ihrem „$anSl", „SaSS 1
" ober lüie ba§

mar, eS fei ein ©dftingel, bei eingehenber, pebantifAer

©ahrung ihrer Sntereffen aber behaupteten fie fecflid),

baS Nabenoieh fei ein auSgemad)ter ©algenuoget.

Oie ftlügften tarnen jur ©rfenntniS, baf) ihr gefiebert

ter Äoftgänger beibeS fei, ba| mau bei ihm nicht

miffe, roo ber ©ngel anfange unb ber Seufel aufhöre.

@0 febmanft benn beS gefangenen Naben ©harafterbilb

in ber ©efchichte, unb nod) lange mirb eS bauern,

biS bie Jahrbücher beS NabentumS genauen 2luffcf)lu§

geben, baS @efangenl)atteu oon ©ertretern ber Naben=

familie unbebingt empfehlen fönneu ober unbebingt

abraten muffen.

Nteljr. unb befferes mei^ id) felbft md)t mttju*

teilen, roiü aber einen Seil meiner ©rfahrungen mit

gefangenen Naben an biefer ©teile nieberlegen, bannt

ber geneigte Sefer felbft ein Urteil über bie fräd)jen=

beu ©djroarzröde in £albfultur ju fällen imftanbe ift.

©§ ift roahr, ber auch in ber Jreiljeit trofj femeS

büfteren 5?leibe§ unb feiner nicht befouberS lieblichen

©timme immer nod) recht anjiehenbe ©ogel hat and)

in ber @efangenfd)aft, in einer 2lrt ^albbomeftifatio^n,

fdrott in feinem iäuffern niet beS ©eftedjenben. Jn

ber 2lrt, mie er feinen Körper hat*/ wi e er l> e ff en
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©ptremitäten gebraust, wie er ftd) bewegt unb ge=
Berbet, liegt etwag ungemein ©roltigeg. man erfennt
in ihm ben urwüdjfigett Sof)tt ber gefahremwllett
ftillen ffiilbniS, ber im lauten ®un$einanber feiner

neuen £eimat
immer nod) bie

©efahren feineg

früheren Sebeng

oeroielfacht unb

potenziert in

feiner 9Mlfe

wähnt unb betm

entfpredfenb zur

wollen unb anbauernben »nfpanttung feiner Sinne ge=
Zwungen ift. So fielft man benn ben fampfgefibten
grembling ftetg laufchenb, beobac|tenb, »erftetfe unb
@<$ufen>e$ren fud^enb, ju Eingriff ober gluckt bereit unb
bet feiner befannten@efräf)igfeit unb Sammelwut zugleid)
auf Sinneftion aüeg »rauchbaren bebacfjt. Seine Sinneg'
Organe ftnb btefen 3weden entfprec^enb alfo ftetg in
©ätigfeit. Sßenn bieg bag oberflächlich beobadfjtenbe
2luge nicht erfennt, fo befommt eg halb ben »eweig
baoon burd) bie 2öaf)ntel)mung, baß fid) ber fftabe

1° 9ut
,

wie nie überrafdien täfft. Stctg ift er allen
gufälligfeiten gegenüber gewappnet, mochten ihm biefe
»adjteil ober ©eminn oerfpredfen.

Unb hoch liegt gerabe in ber ©efangenfdjaft, in
feiner Haltung etwag Segereg, etwag ^adilaffigeg.
-auf ber ©rbe fdjreitet ber Utabe mit einer fcfjeinbar
angenommenen lächerlichen Söürbe einher, trägt babei
ben Seib oorn etwag höher alg hinten, nicft mit
bem 5?opfe unb bewegt bei febem Stritte ben Seib hin
unb her." ©iefeg »Bort, weldjeg ©fjr. ß. »rehnt im
-pinblicf auf ben Äolfraben gebraust, gilt im SBefent-
liehen and) non ben Angehörigen ber anberen fRaben-
arten, bie befonberg in gezähmtem guffanbe, in ben
ihnen noch neuen unb ungewohnten »erptniffen,
wfufter oon broüigen Schnelltripplern fittb. 2lud)
bte glügelhaltung ift auffaflenb, oieüeidjt begfialb,
weil bie gliigel in ber Siegel befc^nitten finb, um ben
^ogel am. ©ntmeidien zu oerhinbern. gn fibenber
Stellung läjjt fie biefer in ber Siegel nadhläffig ein
wenig gegen ben ©oben hängen, laitfenb hält er fie
etwag oom Seibe ab, unb hüpfenb fchlägt er mit
ihnen, um fchneller oorwärtg zu fommen unb zugleid),

SV^ *^
cr im ®I«chgen>ichte halten zu fönnen.

^5tU er fitegen, fo nimmt er, einige Stritte hüpfenb,
erft einen Anfatj unb ftreidht bann fort. SDiefe Art,
oom »oben emporzufommen, ift beim gefangenen
dtaben umfo notwenbiger, alg ihm bie glügel geftn^t

fittb. ©r hat fid) begfjalb angewöhnt, wenn er einen
weiteren glug unternehmen will, nad) einem fwd)=
gelegenen AbflugpunUe Augfchau zu halten, ©r er--

reid)t btefen mit erhöhter Anftrengung entweber in
einem einzigen mächtigen Sprunge mit einem einzigen
glügelfd)lage ober noch oiel lieber ftufenweife, inbem
er niebrigere ©egenfiänbe zuerft befteigt unb auf
biefen allmählid) höher fliegt, wie auf einer ©reppe,
wenn babei bereu Stufen and) halb nur eine Spanne,

halb aber Diele lOteter finb.

©erabe bei fold)en Übungen,
bie bem 9J?enfd;en alg be=

quemlidje Spielerei erfdjeinen

mögen, zeigt fid) ber ^aug?
rabe int ooKen ©tanze feiner

»erechnunggfähigfeitunb2lug=

bauer, zugleid) alfo auch alg

unterhaltenbeg, bie Dttenfdjeu

beluftigenbeg »eobad)tungg=

objeft. ©a ihm bie ginget

wieber frifd) befchnitten finb,

will er nach alter @emof)u=

heit z- 53. wieber auf bag

©acf)beg,)paufeg

fliegen, ©r
fornntt nur zu

halber «fpöhe,

finft unb fällt

Zur ©rbe, fdjaut

oerwunbernb

empor, erhebt

fiel) wieber,

lommt nun etwag
hoher empor, aber enblid) wieber zu »oben. Ärger=
lieh blinzelnb gueft er nun, auf ben Schwanz
geftuijt, nad) oben, bann am öpaufe herum, in bie
Umgebung begfelben. pötgid) flattert er auf
einen Sägbocf, oott ba auf einen SSagett, oon
hier auf bie emporftrebenben Stangen eineg ,£>olz-
ftofteg, auf bag ©ach eineg nieberett Ofonomiegebäubeg
unb oon ba in weitem »ogen nad) bem ©ad)ranbe
beg SBohnhaufeg, beffen girft er nun erfletiert unb
trachzenb begrüfft. ßad)enb wenben fich bie ntenfd)^
liehen ^ufchaner biefeg oogelweltlicljen „gielfucheng
auf Umwegen" wieber ihrer Arbeit zu, unb bie »er*
liänbigeit unter ihnen bewuitbern weniger bie phpfifdje
l'eiftitng beg fabelt bei biefent feinem ©riitmphzuqe,
alg bte »erftanbegtätigfeit beg „fafrifdjen »iehzeugg",
bnco )o fing unb zielbewujft oorgegangeit war. Unb
boct) war bieg nur eine Heine $robe feiner pft)d)ifd)en
gitl)igfeiten, in benen er fich Bern gewöhnlichen
JJcettjujen fetjon beffauuensSrDert, bem intenfiu unb
metl)obifch arbeitenben »eobachter aber gerabezu be-
wunberngwert zeigt. (gortfejjung folgt.)

^lüer jctMittfdK $äftguogd'.
®on 3tug. ©pennemann, (govtfepung.)

(Sta^brudt betboten.)

ttzumel 2lugwahl finbet man bei ben jaöanifdfeit
.f)änblern nicht, befonberg nid)t unter ben wer©

rolleren »ögeln. ge nad) gat)regzeit unb »Bitterung
ftnb eg hauptfächlidi fotgenbe »ögel, bie man bei ihnen
antrifft;
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Palaeornis aloxandri (L). rotfdjnäbtiger (5beU

fittid) mit roter ©ruft, bettet auf 3aDa unb ekkek

funban. Wai ltnb Vlpril überaus oiele Ifteftjunge im

ftanbel,
1

) fonft fefir feiten; ^ßreiä per ftopf 5—15 cts.

Lorioulus galgulus (L.) btaufc^eitetigeä

i]3apageicf)en, jaoanifcf): seriendit, slinditan, ©inga*

pore: srindit nur oereinjelt im .fpanbel, $reiS per

©tücf 25—75 cts.

Xantholaema rosea (Hum
.) Familie: ©artüögel,

mal.: ungkut-ungkut; 2
) funban.: engkut-engkut;

fetten im .fpanbet, per 5?opf 10— 25 cts.

Cyanops lineata,
(
Vieill.); $am.: 33artoöge(,

malapifd): kotak-kotak ober burong jcetuk-ketuk;

funbanefifdf): bultok; fef)r fetten im .jpanbel; $rei§

per Äopf 1—3 ©ulben.

Eudynamis honorata, (L.); mal. ÜJlame für§

sUlännd)en: tuhu unb fürS 2öeibcf)en: tjulik-tjulik,

funban.: olek-olek, gamilie: Äoelfucfucfe. ©ingapore

^Pufeunt: Malay Coel Cuckoo-burong salayor bureh

ober Siwah tekukor; im Raubet überaus fetten, greife

per ©tücf 25 cts bis $r. 1.50.

Oriolus indicus, Briss., irtb. ^ßirol
;

oerbreitefter

mal. unb faoan. ^ame: kapodang unb brientjarong

(funban.) ferner: toboga-laut; pulawan; kunturliur;

nod) nidjt auSgefärbte Sfteftjunge fieifjen: tjilalolong ober

tjelalongan. ©ingapore TOufeum : Black-naped oriole

unb mal. : burong kunyit-kunyit
;

feljr (läufig in ben

Monaten 9Mrz bis Anfang $uni im £anbel, fonft

nie ober bod) nur l)öcf)ft fetten, $reiS per ^opf

15—30 cts.

Acridotheresjavanicus, Cab., jaoanifcfier 2)iaina=

ftar; kaleng mas (mal.), djalak sungu (jan.),

Djalak mas bei ben 3nbo=©uropäern; fefir (läufig

im .fpanbel; Ifteftjunge in ben Monaten gebruar

Buni, fßreiS per Äopf 10 biS 20 cts.; gelernte ©öget

feiten im Raubet, £iebf)aberpreife
:
$r. 3.— bis $r. 30.— .

Sturnopastor jalla, (Horsf.); Ballaftar;
\
a'

nanifd): djalak, djalak oreb, djalak suren; int

£anbel tro£ feiner ^äufigfeit jtemlicf) feiten, ^reiS

per ©tücf 10—20 cts.

Sturnus melonopterus, Daund. ober Graculipica

melanoptera, (Boie)] fdjroarjpgeliger Sftainaftar;

kaleng putih (mal), djalak awu (jaoan.); feiten

int ^anbel, am (laufigften in ben Wonaten lOlärz biS

SKai, greife per Äopf 75— 200 cts.

Sturnia sturnina, (Pall.)\ malapifd): muntjang;

aufjergewöfinlid) feiten im fpanbel, greife per Äopf

30—60 cts.

Sturnus javanensis, Osb. ober Mainatus java-

nensis; ©ingapore fUlufeum: Eulabes javanensis,

Osbeck; burong tiong (mal), jaoanifcf): Beo; bei

ben fierumjiefienben .Jpänblern finb in ben Monaten

3lpril, 2Rai unb (ynni (läufig junge ©ögel ju finben.

IßreiS per ©tücf ftr. 2.50 bis %x. 6.—
;

gelernte

©ögel auf 3luftionen unb bei ©fpnefen unter ber

£anb foften bis ju 20 unb 25 ©ulben, mandjmat

finb fie nocf) teurer.

Calornis chalybea, (llorsf.); ^antilie: Lampro-

tornis. ©ingapore ‘äJhifeum: C. chalybeius, Horsf.,

Glossy calornis, malapifd) in ©ingapore: burong

perling; mal auf Baoa: tjamperling; manuk keling

ober manuk geuri funban.; djalak keling jaoanifcf),

in ben Monaten SJiärj biS ÜJiai biStoeilen im £anbel,

toäfirenb ber übrigen Beit fefir fetten, greife fefir

oerfdjieben, int 9Mrz 1—2 ©ulben per ©tücf unb

im üftai 30—60 cts,

Copsychus amoenus, (Horsf.); mal: kutjitja:

im Raubet fetten, ütefijunge, foften per©tücf 10—20 cts.

Copsycbus musicus, (Raffl.)-, mal: kutjitja.

C.saularis, (L.); ®apat=©tfterbroffel; ©ingapore*

ÜJfufeum C. saul., (L.)\ Southern Magpie Robin;

burong murai; im Raubet fetten; ifteftjunge per ©tücf

10—20 cts.; Sitte, eingewöfjnte ober jung aufgezogene,

Siebfjaberpreife bis ju 15 ©ulben per ©tücf.
1

*)

Cittacincla macroura, (Gm.) ober C. tricolor

;

©djanta; ©ingap. ÜJhtfeum: burong murai batu;

matapifcfier Iftame auf Baoa: kutjitja utan; int

£anbel aufjergewöfinlicj) feiten; greife mir niefit befannt.

Myiophoneus cyaneus, (Horsf.) (ganiitie: ?ßfeif=

broffeln, Myiophonens); ein Banane benannte biefen

Sögel: beo kembang (?)

;

4
)

int tpanbel fefir fetten,

fßreiS 1—3 ©ulben per ©tücf.

Pycnonotus croccorrhous, Strickl.; gelbbaucfüger

Sülbül;P.aurigaster,(Fm7/.;,tjankeurilang(funban.);

Ketilan ober kutilang, malapifcfj; im £anbet feljr

allgemein, ju jeber Beit Seftjunge unb Sitte, 'jßreiS

per ©tücf 5—20 cts., je nach Sitter unb Bafimfieit.

Pycnonotus analis, (Horsf.); malapifd): tjelukt-

juk; jaoan.: tjutjak; funban.: djok-djok; ©ittgap.

:

burong trodjan; im ^anbel allgemein, bocf) in ben

Monaten Wärg bis Wla i am fjäufigften, Uieftjunge

fet;r fetten ju fjaben, preiS per ^opf 10—25 cts.

Pycnonotus bimaculatus, Horsf.; tjutjak gu-

nung ober tjutjak sante, malapifcf); im |)attbel nur

fe^r oereinjett, tro^bem greife gering, per ^opf

50—60 cts.

Rubigula dispar, (Horsf.) ober Pycnonotus

gularis, Gld.; rubinrotfe|liger Sßiilbül: ketilan mas,

kutilang mas (mal), tjintjing goleng (jaoan.); im

$anbel faft nur in ben Monaten ÜJlärj bis Wai,

in ben übrigen Monaten toirb er nur oereinzelt an=

geboten, ^reiS per £opf 15—25 cts. (f. Slbb. ©. 37).

Tracbycomus ochrocephalus, (Gm.)-, @etbfopf=

bülbüt Tjitjekrawah (mal) ober Tjankeura-wak

(funban.); ©ing. 9)lufeum: Yellow crowned Bülbül

Burong barrau-barrau; bei f)erumaief)enben £änbtern

nie ober äufjerft fetten ju finben, roobl bann unb

mann bei ©fjinefen unb fjauptfäc^licf) auf SluCtionen,

mo ein berartiger ©änger 25— 100 ©ulben auf*

bringt (f. Slbb. ©. 35). (govtfepung folgt.)

5&ein grauer ^reuub.

»on 33. 33oIj.

(91ad|bruct Derboten.)

l
) 3cfi habe liier unb in ben folgenben SStättern nur bte „Senta«

ranaer" SBerbältniffe in§ Sttuge gefaxt; trenn id) babon \px«t>e, baß

Sßöael im fianbel" finb, fo meine id)-bamit fpeaieli bie fierumatebenben

£änbler, bie bie Säfige an langen, über bie Schulter gelegten SöambuS«

ftangen tragen (Pikulans).

O ad) habe bei malat)ifd)en unb jat>amfd)en (Sigennamen bie beutfd)t

Sautbeseiiünung gewätjlt; Ijoüänbifdj gefdjrieben miifete ungkut

oenckoet“ gefebrieben »erben, ber beutfdie u-8aut »irb im ©oUanbifdjen

burd) oe bejeidjnet, »ä^renb ber beutf^e Umlaut ü im §oIlänbif(ben etn>

fad) burd) u »iebergegeben »irb.

rvyü oerbreitet unb bod) wenig befannt ift ein

IV fcf)tanfer, unfe^eiubar gejeidjneter 3)ogel, ben

aui^ ber weniger fdjarf ©eobadf)tenbe im ^rüljling

3
) fRuft befdjreibt C. amoenus unb C. musicus al§ eine 9trt, »eilig

ftenis führt er in ber iJlomendatur Söanb II ©eite 191 biefe i»et Stameii

unb notü ben 9famcn C. saularis. $ie beiben Mrteu untafdjeiben fid

burd) bie Färbung be^ SSaut^eS. Copsycbus musicus, (Raffl.) I)at einen
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itnb ©ommer f;äuftg auf ^eroorragenbeit Örtlidjfeiten,

mie ©elegrapfKiibrähteu ober pereingelten Säften erbticft.

©djarf muftertt bie bellen Äuglein bie Umgebung,
plöfjlid) einige fdjitelle $tügetfd|läge, ein Schnappen
beS ©d)nabelS uub oernidjtet ift einer nuferer gal)l=

lofeu befcbmingten Quälgeifter. hurtig eilt ber ge-

manbte $äger, nadj neuer Söeitte auSfpähenb, auf
feine h<>h £ ©Barte juriidf.

2öer batte il>n nicht gefel;en
, unfern grauen

^liegettfdptäpper — Muscicapa grisola — ber oon
Unfunbigen oft für einen Sperling, atterbingä für
einen' überaus ftuggeroanbten, gehalten roirb.

2llS id) üo r einigen fahren in einem fteinen

Sanbftäbtdjeu raolfnte, beobachtete id) ooiu genfter
meines ©rbeitSgimmerS aus baS tägliche Sebett unb
Treiben biefer fjarntlofen unb anmutigen ©efdjöpfe.

3 lt bem immergrünen ©lätterbad) an ber mit ©pheit
überfpounenert ©Banb beS HinterljaufeS mar ein

laufdEfigeS 9teft h erS £idd)tet, in beffen ©Jähe baS
Männchen auf ber Spitze einer hohen ^euer=

leiter ©Bad)e hielt, non bort auS ber fliegen*

jagb obliegenb unb fid) bemühenb, baS
SBeibchen über bie Sangmeitigfeit beS ©rut=

gefdjäfteS hinmeggutäufd)en.

Um mir fein Vertrauen unb
raenn möglid^ aubb feine g

:reunb=

fcfjaft gu erroerben, marf id)

einige SDlehlroürmer auf baS

flache ©acf) in feiner $ftäl)e.

Neugierig, mit fd^ief gehaltenem

£opfe, betrachtete er uod Ritter:

effe bie langfatn bahiufried)en=

ben, ihm nod) nicht betanuten

©ßürmer eilt ©Beildjeit, um fie

bann, plö£lid)

herabfliegenb,

eiligft gu oer=

fdjltngen. Unb,ba

befanntlich ber

Slppetit beim

©ffen foinntt, fo

hatte mein neuer

$reunb halb fo

oiele SUtehlmürtner

oergef)rt, baff ich

mit roeiteren Spen=.

ben einhalten muffte, um nicht meine lieben Äoft=

ganger , ein fHotfehlchen unb einen Jlaunföniq, tu

benachteiligen.

©alb lernte er ben ©ftehlmurmtopf fennen. So=
halb idh mit biefem am f^ettfter erfdjien, nahm er

gefpannt auf h°h er ©Barte feinen Siij ein. Ruinier
oon neuem muffte ich feine fabelhafte ©efdjicflichfeit

berounbern, mit ber er bie ihm gugetoorfenen ©ßürmer
fing. SJtie ftiefj er fehl, nie fiel ein ©Burat gur ©rbe,
benit fidler erhafchte er ihn biSmeilen nod; bic^t über
bem ©rbboben. Niemals lief) fich fein fdjarfeS Sluge

täufdjen. Machte idf) nur bie ©eroeguttg beS ©BerfenS,

fo blieb er ruhig fi&en, fchleitberte ich bann aber ben

tveijjen Saud), ber fdjatf bon ber fdjtoaraen ©ruft abfiidjt, itmbrenb Cop-
sycUus amoenus

, (Horsf.) fotDopI fcptrarse ©ruft aI3 aud) fdjttiaräeti
«aud) bat.

*) SRame ift mit Sorfidjt aufjunefimen. — £u SInmerlung i: 3Cuf
Jaba „Arreng-Arrengan“ (Catal. of the birds in the Mus, of the
hast India Comp.).

9ij

©üitrnt fchnell nach entgegengefel^ter IRidjtuitg, fo mar
er im näd)ften ©ugenblicfe bort, ihn mit unfehlbarer

Sicherheit ergreifenb.

©inen fo anmutigen ©ogel fid) ginn ^auSgenoffeu
31t ermähleit, lag nahe. ©IS bie jungen felbftänbig

toareit, fing ich farg ÜOr ihrem ©Begguge eins oon

ihnen, ©ie erffen ©age mar baS ©ierdjeit fd)eu unb

ängfttid), gemöhnte [ich aber halb an feine neue Um=
gebuitg unb nahm baS für ben $aunföttig bereitete

SWifdhfutter, auf baS id) tote fliegen geftreut batte,

nach fttrger $eit an. SUteblmürmer aber blieben feine

beoorgugte SieblingSnahrung. Sind) bie ©oltere ge^

mährte, mie ich etnfah / ’f)
m

/
bem geborenen Suft-

füuftler, nicht hiureicheitbeit staunt, um feinen eleganten

Sdfmebeflug gu

geigen, bal)er

burfte er fid) beit

©ag über frei im

3tmnter tummeln.

Sogleich er=

mahlte er bie hod)'

hängenbe ©Banb-

tthr gu feinem Sftuheptatj,

oon bort auS iit reiffeitb

fchnellem unb lautlofeut

fällige bie Stube burdp

meffenb, roobei ein eigen=

tümlidheS Knappen feines

Schnabels oerriet, baff? er

als berufSmaffiger fliegen-

fänger fein Hanbmerf grünb=

lief) erlernt habe. SD?ef)b=

mürnter nahm er halb nach

feiner ©ingeroöhnung auS

ber v^anb. ^ er att

bie leicht oerbattlidje Uiah-

rung oott fliegen unb

©cbmetterlingeu geroöhnt

mar, feinen baS fernere

©Kifchfutter nicht gu befont=

men. Sangfant unb ftetig

magerte er trotj feines ^ei§=

hungerS ab, mährenb ber

Unterleib aufgetrieben unb

fieberhaft tjeiff erfdjieit, ein

untrüglid^eS Reichen fchmerer

©erbauungSftörung.

©Ille in ben ^aitbbüdjern empfohlenen Heilmittel

fchlugen fehl unb er ftarb, oon allen betrauert, groei

©Monate oor bem ©intreffen feiner Slrtgenoffen, burdh

feinen ©ob meinen ©Bunfd) oereitelnb, ipn mieber

bem rofigeit Sichte unb ber gotbenen Freiheit entgegen^

eilen gu fel)en, bie er mährenb ber trüben ©Bintertage

hatte entbehren miiffen.

9hir ber forgfamften uub liebeoollften pflege

bürfte eS getingen
,

ben gtiegenfehnäpper in

einem großen $lugraum längere 3 e i t am Sebeit

gu erhalten, gmeifelloS aber gemährt bie ©eob=
achtung beS freilebenben ©ogelS — möchte baS bod;

jeber beljergigen — einen itngleid) fd)öncreu nnb
ebleren @eitit^.

Uütl'.flillililbnl,

nat. @rö|e

22 u.
1

36).
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IllTerfei »otn JtteujfdjuaBef.

$on Jp . ft albe. (©djlufj.)

(9iac£)brucl Ber&oten.)

d) f>a(te fie für t)erfd£)iebene 3llterSHaffen, roie ja

aud) unfer ftreugfdjnabel ein je nacf) bem Vlter

oerfd)iebeneS fteberfleib tragt. Verpönt finb beim

.ftreugfd)nabelfang Vögel, bie häufiger il)r roarneubeS

„®ig, gip" hören taffen, fotd)e raevben fofort com

^angplaße entfernt, ba einfallenbe ©enoffen nad) ©r*

Hingen biefeS BßarnungSrufeS fofort bie gluckt er*

greifen. Ob»« bie oben begegneten brei oerfd)iebenen

fiodCoöget gebt t)ier fein Vogelfteller gum 5lreugfd)nabel*

fang, beteiligt fid) einmal ein 93ogeltiebt)aber baratt,

fo rnirb ibn bie überaus oerfdjiebene nnb oft fe^r

prächtige $ärbnng ber gefangenen Vögel gang be*

fotiberS intereffieren. 3e nach bem Vlter nnb bem

©jrab ber Vetmaufentng, roelcb letztere ebenfomenig

mie baS Brüten an beftimntte 3eit gebunben ift,

finbet man alle Vüaticen non grünlid) meffinggelb,

fupferfarbig nnb blutrot, nicht fetten fogar ift baS

blutrote ©efieber mit grünlidjen, gelben unb fupfer*

farbigen gebeut burdifet^t, bie bann auffällig abftecfjen.

3d) befitge gur 3 C^ «inen, ö er um ^fittgften oorigen

3al)reS gefangen rourbe, beffen roteS ©efieber ift über*

all mit bellgelben gebeut burcbfet^t. ©eit einigen

Stagen (Januar) beginnt er ©efangSftubien gu machen;

bis babin, atfo über 6 Vtonate etwa, bah? id) tron

bem SSogel aud) nid)t einen Jon git hören befommen.

3tb unb gu roirb aud) ber SBeifsbinbenfreug*

fdjnabel gefangen, hier „gtnfenflügelicher" genannt,

©r roirb non ben Sßogetftellern gefc^ät^t unb eS ift

mir noch nicht gelungen, bem einen ober bem anbern

einen abguroäffern. SDen UnterfdjeibungSmerfmalen

groifd)en gic£)ten= unb .ftiefernfreugfd)nabel ftetje ich

etroaS ffeptifd) gegenüber. Von mandjen roirb letzterer

als befonbere ©pegieS, non anbern atS ©ubfpegieS

betrachtet; er fotl größer unb maffiger fein als ber

gid)teufreugfchnabel. Vun, entroeber ^at>e ich noch

feinen richtigen gid)tenfreugfcf)nabel gefebjen ober bie

Unterfdjiebe finb nur in ben Büchern oorhanben.*)

93ei allen Vögeln, roenigftenS aber bei ben meiften,

gibt eS größere unb fleinere 3nbioibueit, auffällig ift

bieS g. 33. bei ber ßolflmeife, auch beim ©impet —
roarum foll eS beim Äreugfcfjnabel nicht auch möglich

fein? Studj bie ©d)nabelbilbung oariiert fetjr. 3^
hatte oor einiger $eit an 25—30 ©tücf SDteffungen

oorgenommen, leiber rourbeit bie begüglid)en Votigen

bei bem Umgug in meine jetzige Wohnung fo gut

oerftaut, baff fie tro£ eifrigften ©ud)enS nicht gu

finben finb. J)aß bie ©rnäl)rung oon ©influß auf

bie ©efieberfärbung ift, beroeifen bie garbenfanarien

;

baß aud) Varianten in Begug auf bie ©eftalt nor*

fommen unb erblich finb, beroeifen bie ©eftattS*

fanarien — roarum fann eS beim ßreugfdjnabel nicht

ebenfo fein? Vtan fann roof)l häufiger roieberfehrenbe

Slbroeidjungeu als Varietäten anfpred)en, aber um
befonbere ©pegieS ober ©ubfpegieS barauS gu machen,

finb meiner JXuffaffung ber ©ad)e nach feine ©rünbe

oorhanben. Jßenn man Beobachtungen anftellen f'önnte,

fo glaube icf), roürbe man roat)rnehmen, baß im

Äiefernroalb geborene gid)tenfreugfchuäbet fich gang

*) ©in ttypifdjer fiäefernfreitäicfjnabel ift Bon bem ü)t»fc£)en gid)tenlveuä=

f^nabei roefenttitf) Berfdjieben. ßwifdifn Reiben gönnen gibt e« “6«
Übergänge, 91 -

regelrecht gu Äiefernfreugfd)näbeln entroicfeln roürben

unb auch umgefehrt im gidffenroalbe auSgebradjte

Ä'iefernfreujfdhnäbel bürften fich 5U ^ichtertfreusfchndbeln

beranbilben. Vßenn nicht in einer ©eneration, bann

aber gang ficher in einer fpäteren. SDtit anbern Sßorten

:

Richten* unb ßiefernfreugfd)näbel finb l)öd)ftenS groei

nad) ihren ©riftengbebingungen oerfchiebene gönnen

einer unb berfelben 3lrt. 3$ fchenfe mir eine um*

ftänbliche Befdjreibuttg unfreS Vogels unb bitte ben

oerel)rten Sefer, barüber an anberer ©teile nachlefert

jit roollen. Vur ben einen ißunft möd)te idh noch

erroähnen: BBenigftenS ein halbes ©ut^eub Autoren,

beren Vßerfe ich über bie UnterfdjeibungSmerfmale

groifd)en gidffen* unb ®iefernfreugfd)nabel gurate gog,

finb fidb einig, baß bie Unter) Reibung f^roierig ift

unb baß nur ber nicht über ben Oberf<hnabel hin=

roeggreifenbe Unterfdjnabel ein „fidiereS" Vterfmal fei.

©o fiefjer fdjeint mir and) biefeS SWerfmal nicljt gu

fein, benn unter alten ben Äreugfd)näbeln, bie ich

befeffen, eS bürften an bie 60—70 ©tücf (nadjeitt*

anber natürlich) fein, roaren nur roenige, bereu Unter*

fcfjnabel über ben Oberfchnabel h^roeg ragte unb

biefe roenigen roaren alte Knaben, alle aber rourben

im ^iefernroalb gefangen, benn 3^tenro^öer gibtS

in nächfter Vähe nidjt. dagegen fällt mir aber am

Unterfd)nabel beS gur 3 e^ dngigen in meinem Ve*

fih befinblicfjen auf, baß bie ©pit^e beSfelben oon

innen nach außen, fdjväg nach ttorn gulaufenb, ab*

genußt ober abgefdjeuert ift unb früher einmal ben

Oberfdfnabel überragt hat. ®a nun aber ber ©chnabet

baS ^auptroerfgeug gur VabrungSaufnahme ift, fo

roirb meines (5rarf)tenS berfelbe burd) Hauptnahrung

beS Vogels oon 3ugenb auf beeinflußt ober aber —
bie fitrgere begro. längere fffortu beS UnterfchnabelS

ift eine Variante roie ber ©d)opf mancher Bauarten*

oögel, bie fich »ererbt. Vielleicht trifft auch beibeS

gugleid) gu, hoch roie eS immer fei, eS genügt baS

oorhanbene Vtaterial nicht gur Vilbung einer groeiten

©pegieS ober aud; nur ©ubfpegieS.

©enug baoon. Um aud) ben Vogelpflegern

unter ben Sefern gerecht gu roerben, fei nod) furg ber

©igenföhaft beS ÄreugfchnabetS als Ä'äfigoogel gebucht.

Viel ift barüber nicht gu fagen. @r geroöhut fich

fehr leicht an baS Bauer, felbft roenn eS nod) fo

Hein ift unb Hettert fortroährenb in bemfelben herum.

Bewegung liebt er, aber biefe Bewegungen finb lang*

fam unb bebäd)tig. Verträglich ift er mit feines*

gleiten foroohl, als auch mit anbern Vogelarten unb

troij feines mächtigen ©cfjnabelS ein harmlofer ©efelle,

ber nichts UngeftümeS in feinem SBefen hat. BefonberS

gutrauli^ ift bei mir nod) feiner geroefen, aber baS

mag feinen ©runb barin hoben, weil ich noc^ feinen

länger als ein halbes 3nh r behalten ba fich

ftetS befonbere Siebhaber fanben unb ich auf ©rfafj

rechnen tonnte, ©o hat auch bei mir nod) feiner im

föäfig oermaufert, wollt aber habe id) fd)on Vogel

befeffen, bie anberSroo im Ääfig bie Vcaufer über*

ftauben hatten, bie rote $arbe roar roie befannt in

©elb übergegangen, ©ine Hauptbebingung für beit

gefäfigten Äreitgfdjnabel ift gute Stuft, ba fie fonft

leicht Äranfheiten unterworfen finb, rooßer aud) ber

©laube oon ber 3lngiel)uug menfchlid)er Äranf'heiten

ftamrnt. V,tand)e 33ögel haben gern, anbere finb

roieber fogar im Jrinfett fparfam. SDJanche gernagen
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bie ^o^teile itjvev ßäfige, mein jefctger nagt ntdjt im
geringften. 3$ füttere $anf, «Rüßfen, ©ßft nnb
©rniteä nnb fiitbe, baff fie fid; babei redjt gut galten
unb and; fleißig fingen. Äreitjfönaßelgefang ift nun
jmar fein ©roffelgefang, aber mir gefällt er tvoübem,
ba er nid)t 31t laut ift.

0ber
srlt,e

- Okerkopf

.'öeruorrageitbe geiftige

©abeit fd;eiiten biefer

3>ogelart nidjt uer=

liefen 31t fein unb
mandje machen oft

einen red^t unintelli*

geuten (Sinbrucf, bodj

immerhin finb biefe

„^apageien" unfrei-

äBälber gan3 ange=

itefjme ©tubennögel.

^fetne gaittetfitttgen.

tatje unb SttuartcnbOflel. golgenbe ^übfd^e (Sefcbicbte
teilt ein Sefer ber „©trafjb. ^3oft" mit: Vßit Ratten eine
Äanarienöo^el^üdjterei; neben biefer 3üd)teret Ratten mir im
v^ofe aber audj nod) ungebetene ©äfte, nämltd; hatten, gür
bereif Vertilgung mufften mir eine Äa^e anfd)affen, ba

j

bte Diatten in beit §of gelangten unb in bie bereitgeftellte
5'aUe nicht hineingingen. Um nun unfere Sögel nov ben
Oiaubgeliifien ber Äale gu jc^ü^en

, blieb unS nichts
onbereS übrig, at§ bie Ä'a|e mit ben Sögeln oertraut 311
machen, roaS unS nach ungefähr 4 Soeben gelungen mar.
pie ging baS 311? 'sämtliche Ääfige mürben anfangs auf
ben StvbeitStifch gefteßt unb bie Äa|e — ein fel;r flngeS Stier— mitten groifdhen biefe gefe|t. Oabei geigten mir ihr bie

j

Sogei unb rebeten il;r 311, fie biirfe ben Oierdfen nichts SöfeS
tun. Obgleich Äa|e ein paarmal fortfprang, mürbe fie
immer mieber gepolt, roaS freilich manchmal nicht ohne Seifjen
unb .fragen abging, bis fie enblidf) ruhig fi|eu blieb Sir
nahmen bann bie Sögel heraus, hielten fie in ber £anb unb
näherten fie ber £a|e. OaS mürbe täglich toieberljolt, bis
Äa^e unb Sögel einanber faunten. ©chliehlid; mürbe ein
Sogei heraus genommen unb ber ßa|e inS Staul geftedft:
^Sticht beiden, }d;ön holten." Star eS bie SIngft oor bein
©toef? Aber aud) ber Sogei rührte fid; nicht. Suffte er, in
roeld;er ©efaEjr er fidh befanb? (SS fcheint fo. Unter einem
Jartlichen. „so Stinetie, baS mar fdhön", mürbe ihr ber Soge!
roteber abgenommen, ber bann luftig im ftäfig herumflog
Sie ta|e leefte fid; an ber 9tafe unb ein ©d;Iucfen mar be=
mevfbar. (Sin roehmiitiger ©lief folgte bem Sogei. Oie erfte
Srobe mar überfianben. Oie 3roeite beftanb barin, bah ber
Sogei un Zimmer herumflog unb oon ber &a|e gefangen
roerben foßte. ^d; muß gefielen, mir alle glaubten, ber Sogei
|et nun unrettbar oerloren. £opp, ba hatte fie il;n, paefte ihn
9W fac^e an unb uafjm i£)n 3iuifd)en bie
oah ne / Ipraug auf ben ArbeiiStifd; unb gab ihn meinem Sater in
bte fpanb. (Sr nnterfud;te ben Sögel, aber nicht ein geberd;en mar
il;m gefrümmt. Unb fo ging baS noch oerf dtjiebene Stale. Sir
bauten gar nicht mehr baran, bah bie Äa|e ben Sögeln etroaS 311
leib tun fönnte. Ooch in einem unberoadhten Augenblid roareS um
iL9utel^ erä 9ffdpepen. (Sin ©a|, unb fie mar oben an einem
«ftaftg. £)od; blieb fie bort mit ben Tratten Rängen unb fonitte
mebev oor=nodh rüdroartS, bisjemaub hereinfam unb fie herunter»
holte.

t

©ie mar fidh ih«§ Sergel;enS berouft, baS fal; man an
ihrem angftlicften ©etjaben. Säl;renb man nad; bem©tocf fud&te,
mar fte buvdh baS offene genfter oerfd;rounben. * Stel;rere Oage
blieb fie unfid;tbar, ba fah fie eines AbenbS auf bem Oad;e
unb tmaute. Sir riefen il;r, fie folle nur fommen, fie befäme
feine Stdhfe; eine ©efunbe fpätev ftanb fie in ber ©iube unb
.muhte oor greube nid;t, ob fie un§ auf ben Dtiicfen ober auf
Den ftopf fpringen füllte, ©obalb aber bie Käfige 311m
Pulen heruntergeholt mürben, mar bie Äafce nicht mehr in
Der ©tube 311 holten; fie riß fd;Ieunigft auS.

8ufmnmeithnlten tioit ©onnenbifgeln uitö ^ßvacfit=

!>•
C
!

1-

c
^ biefer f°nü ieÜ r angenehmen jutraulidhen

pogel, bereu ©djönheit in ber Soliere befonberS 31a- ©eltunq
ommt, fchted;te Erfahrungen gemacht. Oen erften Sogei, ben

3tilt

lits Öogelhbrpets.

4 Außenzehe

3. Mittelzehe

td; mir anfdhaffte, fonnte id; überhaupt nicht in ber Soliere
laffen, er überfiel fogleidh bie meiften deinen Srad;tfinfen. Oer
jmeite ein recht fd;öneS unb gut fingenbeS Stänn^en, baS
nua) burd) feine „g^iraiilid^feit befonberS erfreute, roar anfangs
oertraglid;, fing jebodh tm ^erbft nad; ber Staufer bie gleiche
Unart au unb aergaufte nodh ba3u mehrere q3radh tfinfen nefter,
fo ba| ebenfalls aus ber Soliere nehmen muhte.

<v _ 2Ö-, Eberftabt.

_ S-Uttermiltcl. ©d;iffer u. Eo„ Äöln a. Dth - Äo =

mobtenftrahe 14, bringt folgenbe Snfeftenfrefferfutterqeniifd&e
tn ben $anbel: a J

A. Uiüoerfalfutter
, befiehenb aus gemahlenem ^anf (oiel),

StSfuit (3ufammenfe|ung EeheimniS beS ^etfteüerS), ge=
mal;leue ©arnelen (raenig), präparierte Eerfte (roeniq),
ÄarottengneS (roenig), ©epia (menig), Jleifch (roenig),
üöachhotbergneS (roenig), Solenta (menig).

B. OaS obige Eemifd; mit 3ecfe unb Smeifenpuppen.

1C „ r " .
" " " rt ,

mit Uni»
oerfalfutterol angefeuchtet.

D. OhigeS Eetuifch mit oiel ^eefe, Slnteifenpuppen, Eipräparat
unb äSethrourm.

S. Stepbrinf, ©amenbau nnb ©amenl;anblung,
fonbte SreiSlifte über bieoerfdhiebenfienftutterfämereien

für Sogei, mit befonberem .PiinroeiS auf „Eiforbiaebelrübfen"

.

Srtebrich grieS, Opomburg 0. b. $5 he, hat ooi
einiger 3eit eine brüte guttennifchung „SufulluS»Ertra»üua=
mannintfdhung", SreiS baS Äilo 3,50 Ji. OaS gutter fott
bem SretS entfprechenb aus allerbefteu Seftanbteilen gufammen»
gefeftt, befonberS für bie garieften Sffieidifreffer beftimmt fein,
fobann für bie Fütterung ber im Sinter maufernben Sögel
roahrenb ber Staufer unb gur gelegentlichen ?lbroedhfelung in
ber gutterung.

s

(@te|t ben Abonnenten foftenloä jur Verfügung.)

,,i
la

?
e 2 t 3Ü eS unter ben Siebhabern fd;on Sentanb

geg hidt, eine ©artgraStniicfe gu halten, unb in roeldjer Seife
mürbe fte oerpflegt, roie mar ber Eefang? ©taniSlauS.

^ud^er uttb

OcutfdicP Sogelöurf). SonDr. Äurt
g l ö r i df e. ÄoSmoB

, ©efeßfehaft ber Statur»

, .. _ fteunbe (©efchäftSfteße: grancfh’fdhe SerlagS»
budhhanblung, (Stuttgart). Sieferung 1. SreiS 0,80 Stf.
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Das ®u* glörideS, beffen 1. Dejt oorliegt, jeigt eine

ftarf perfönlichc ©ote. ®S ift bieS geroiß fein ?fet)Iev, roenn

bte ©erjon bcS ©erfafferS nidt,t alljuftarf fctoortritt. Dteje

(Sjefatir liegt naße, roenn man ein guter (Srjahler ift unb (omel

©ßantafie befißt roie glöride, unb nod) baju jeber ©ruppem

befpredptng bic (Srjäßlung irgenb etueSt leinen perfonhdjeu

GrlebniffeS ooransfd)idt. DaS ©erfonltcf)e an bem C.rlebms

roirb bann gar ju leicht bie £auptiad)e. @o gletd) bet ber

©robe aus Abteilung II, „glüeoögel". ©Str erfahren ba rote

ber 5Jerfaffer ttad) längerem ©Säubern ein frugales grußftud

einnimmt, 0d)roarjbrot unb ©Jaffer unb ein paar Blaubeeren,

roir erfahren, roie er £änbe unb Äleiber jerreißt am batten

©eftein beim ©ufftieg ju ben ©cßueegruben, rao er ben ©Ipern

ftiieooqel beobadjten roid, auf ßalSbred)ertjd)en ©Segen — ber

arme 'gorfdjer intereffiert un§ faft mehr, als bte ®ogeI, roeld)e

er beobaditet — baff aber oben au ben 2lbfadßauien ber Rauben

bie ©Ipenfliieoögel wie ©perliuge oertraut umherhupten,

roäre uielleid)t befonberer Grroäf)uung roert Sfroefen. 3n bem 2lb=

fdinitt DaSl)eimifd)e©ogeIleben im Kreislauf beS^aßreS oerfalU

ber ©erfaffer in einen Don, ber mir roenigftenS roegen ferner

©üßliddeit unb feiner adju bilberreicßen ©pvad^e arg mtfjfaUt.

Worte roie ©ogelfdjnäbeldjen, ©ögeldjen, Dnrmfaltdjen, bte

Deibelercße baS „Wiihmcheu" ber gelblerd)e,_ bann ©über unb

bereit ftrifte Durd)fiihrung, roie Äonig grüßUng, gurit Senj,

©rinjgrühliug, bie jd[jauntgeborene©enuS, bie roounigeittodjauber

be§ SiebeSpärd)enS, baS bem !Jbad)tigaIenliebe Iaufd;t — mir

gar tu oiel ©ugetßupf mit ©cblagfabne — . ©§ gtbt aber

fidiev lieb oiele, benen bevartigeS gefällt. 3» betn oben genannten

©bfdjnitt roiib and, über bie pflege gefangener ©ogel gefproeßen.

diedTt anfechtbar finbba bie Döorte „bie meiften Wetcßfreffer nehmen

aerobe tun oov ©intritt ber Wintermaufer ben @e|ang rotebet

auf" Die meiften SIrten, roelcbe in Ääpgen gehalten roerben,

machen bodi überhaupt feine Wintermaufer burd). 9«d)t be=

benflid) ift aber folgenbe ©teile: „21tte Iffiurmoogel muffen jetd

(im Df tober) ber Slmeifetipuppen (gemeint ftnb frtfd)e 2lmei|en-

puppen) .... entroöbnt unb iit laiigfantem Übergänge an etn

nahrhaftes . . . Wifcßfutter gebrad)i roerben". Seber einiger»

maßen erfahrene ©ogelpfleger roetß baß eS um bte Witt

aiuguft mit ben Slmeifenpuppen ju ©nbe geßt(
unb beginnt

beShatb fdjon am Slnfang beS üluguft bannt, ferne ©ogel

admäßlid) an Wifcßfutter ju geroöhnen. ©Ser bannt btS tn

ben Oftober roarten roodte, bürfte feinen ©ogel mehr jum

Übergeroöhnen befißen. - ©ejüglicß ber 9?üßltd)fett.ber Sögel

»ertritt glöride in bem ©ud) ben ©tanbpunft, bte fletnen

Ruqoöqel roerben „nuferen Kulturen burd) Derttlguug jaßP

tofer fdjäblidjer Snfeften ju unfdjäßbaren Wohltätern . •

— 2ln anberer ©teile, in einer ©erfammliing oon i.tevfreunben,

roelcbe in Wien tagte, um gegen bie Eingriffe beS Dterfd)uhoeretnS

gegen bie©ogelliebßaberei juproteftieren, nennt glortde „ben rout=

fdjaftlidjeu «Rußen unfever meiften ßugoögel einen redjt probier

matijdjen auf ©rttub ber neueften roiffenfdf)aftltdt»en gorfchungen .

Diefe beibeu ju gleicher Beit geäußerten idnf^ten ftnö roog

fdjtoer oereinhar. - Der ifluftrattoe „©cbmncf" beS ^efteS ift

unter oder Ä'ritif. — Die ©Uber bienten beretnfi ben Äaffeler

fiaferfafaopafeten jur Bierbe, fobann fdhmücften fie etn fletneS

ornithoIogifcheS SBerf, jejjt finben roir fte tn bem oorltegenben

53ud) roieber. Wögen fie bamit unrühmliche^ Dafetn be=

fchloffen haben.
dteunjig.

^«5 ben ^etetnen.

«cveinigtutg ber filcbljaöcr clnftcimHdjcr »dßel,JBcr«n.

©ifeuttg am Donnerftag, ben 7. gebruar 1907, 2lbeub§ 8 /a h v

im
’

DereiuSlofal, ©erlitt, ©iSmardjäle, ©runftr. 28. ©afte

finb roidfommeit.

|>errn ©. g., Oberftreit-

DaS ©dhöiibiitjelchen ift

einer ©erbauungSftörung, an=

febeinenb Darmentjünbung, in

©erbinbung mit Slbjebrung erlegen.

Abonnent in SB. bei Wannhetm. ©tu Wittel, ^ Saßen

non einem ©arten ferujuhalten, roäre eine feljr habe Umzäunung

beS ©artenS, bereu oberer Deil aus Drahtgeflecht befieEjen

müßte ©onft gibt eS nur ein Wittel, um erfolgreich Äaßen

ju beseitigen, baS ift baS Segfaugen unb ißre Dötung. ©eßr

geeignet finb bie gatten oon görfter ©trade in ©eblen. DaS

löten erfolgt burch ©rfdjießen ober ©ergiften mit ©laufäure, ober

fadS beibeS nidjt ausführbar, burd) ©rtränfen. Bu biefem Btaed

roirb bie Äaße in einen fleinen, mit einem ©tein befc^roerten ©ad

geftedt unb bann in eine bis pn dianb mit üßaffer gefüllte

große Donne gelegt. Sßiedeic^t übernimmt eS auch ber Dier=

fdiußoerein in' Wannheim, bie gefangenen Äaßen ju befeitigen.

Ojerrit gr. 2ß., ©afel. ©in anbereS Wittel roie baS ge=

nannte fann idh nicht angeben. SBärnte ift burchauS not-

roenbig, audh baS ©etränf muß roarm fein.

Denn % ©., ©berSroalbe. SIÖ e 1 1 e n i i 1 1 i e, Wöocben,

Bebrafinfen roerben in bem Ääßg roohl jur ©rut freiten,

oiedeidit aud) grauföpfige tlnjertr ennlidhe. Seßtere

aber finb meift nur jur ©rut geneigt, roenn fte allem gehalten

roerben. Jßeberoögel, roelcbe mit ben genannten aufammem

gehalten roerben fönnien (Slutfcbuabe©, WabagaSfar= unb

^rangetoeber), fdiceiten nid)t feßr leidet jur ©rut. DaS gutter

müßte aus roeißer £irfe, ©pißfamen, Dafer, ©rünfraut be=

Stehen unb fobalb '(ßra^tfinfen ober ©Jeber brüten, mußte baju

ein ©emifdh aon gequodenen ©meifenpuppen, fein geroiegtem

hartgefoitem Diihnerei mit ©ierbrot überrteben unb fletnen

SDlebltüütmexn, bcjro. großen in Heine 0tiicfegeid)niiienengereid)t

roerben. ©efonberS bie ©Jeber bebiirfen rei^li^er ©eigabe oon

©Jürtnern. ^ m ,, ..

Denn £. £., @ra3 ;
Derrn 3- *8 -,

Berlin; ©ettrage

baufenb erhalten.
. c , , - .»

Demi g. ©d;., Durlad). 1. Der ifßapagetenfchnabel ift

ein gefährlidjeS Snfirument unb richtet unter ben ©olieten=

infaffen fel)c leicht ©chaben an, ohne baß bie ©ögel in jebem

gad unoerträglich roären. ©S fommt oor, baß bte ©ögel,

meldje fid) anfeheinenb gut oertragen, fich hoch einmal beißen

unb ba gibt eS benn jerbiffene ©eine, ©errounbuugen unb

felbft Dote. 3n ber 2 cbm haltenben ©oliere, für bte Daltung

üerfcf)iebener ©rten fleiner ©apageien ift fie nidft gerabe

groß ju neunen, fönnen jufamntengehalten roerben ?ßellen =

f
i ttidje,auchgelbe, ©rauf öpfcßen.oran ge gefid;ttgelln =

jertrennlidje, ©ourf = ,
Sui = ,

geuerflügeb, tont«,

Äathariuafittich, oiedeicht audh no^ einige anbere, bte aber

fetten auf ben ©ogelmarft fomnten. ©perlingSpapageten,

qrünbürjeltge unb blnubnx^eltgc, aud^ 0 i n g f i tt i

C

9 1

Fönnten otedeid^t nod) ^ingufommen, bod^ ift gexabe non tljnen

am meiften ju befürchten. 2. Die genannten fönnten im ge=

heilten roie ungeheijten fRaum gehalten roerben. 3._ ©te

flehen ungefähr bem SBedenfittich an ©röße naße, jebem

fadS finb eS bie fleinften h iev erhältlichen unb in ©etracht

fommenben ©apageien.
, „ ,

Derrn g. ©-, ©forjheim. Die ©achftelje tft einer

Darmentjünbung in ©erbinbttng mit Slbjeßruttg erlegen,

©läßliche auffadenbe Babmb eit gefangener ©ögel ift ßetS etn

Seichen fdbroerer ©rlranfttng.
,

grau St. W., ©ariS. 1. ift erlebtgt. 2. ©S benntra^ttgt

roeber ben ©ejattg ber 2 e r cd) e noch beS ä ri f 1 i n g § ,
roenn

fid) beibe ©ögel fehen fönnen. 3. Die beiben ©eiSoogel

finb ©läuuehen. Babm roerben bie ©ögel allmählid) fdjon

roerben, roenn eS auch troß befter ©flege unb oieler ©efd)äftt=

guitg mit ben Dieren bei einigen längere Beit bauern rotrb,. j. ©.

bei ben Webern, ©hned läßt fid) ba nichts machen.

Derrn ©. ©J., ©roifoforrero. Der ©ogel ift jebenfadS

„DiiippedS Sangflügelpapagei — Poicephalus rueppelli

(G. R. Gr.)", ber im großen ©Jerf oon Dr. R. 9tuß, ©anb

III ©. 468 betrieben ift.

Demi ©. u. Go., D agen. Der Äanarienoogel litt an

Darmentjünbung unb ©bjeßrung. @S läßt fid) nicht feflfteden,

ob ber ©ogel feßon erfranft roar, als er getauft routbe, ba fo

erfranfte ©ögel in* feßr furjer B«t abmagern fönnen. DaS

gereichte ©rünfraut roar ©ogelmiere. Der ©enuß beS @run=

frauts hat ben ©erlauf ber Äranfßeit noöh befd)leumgt. ©§

ift aber aud) möglich, baß bie Äranfßeit beim ftauf fdjon oor=

hanben roar, aber nicht bemerft ronrbe.

Derrn D- 5-- Hamburg. Die Teilung oon ©efdjrouren

an ben ©eilten ber ©ögel ift außerorbeutlich fchroierig. ©och

fchroieriger ift eS aber, einen «Rat ju geben, roenn über bte

sJtatur beS @efd)ioiireS gar feine 2lngaben gemad)t ftnb ;
tft

eS ro e idß ober hart, ift eS mit ©iter gefiidt ufro.? ScbenfadS

muß Ieicßt oerbaulidheS, nicht reijenbeS gutter gegeben roerben.

»?n «“•©o'Sfer in

t

®&5f6.
tS

Ä?
nblUn8
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ilb
funfein bie klugen, bad ©efieber fträubt fic^,

bte ©dfjnäbel fielen roeit auf, fnacfenb roerben bte

ftinnlaben mitunter heftig gefdjloffeu, broßenbe, fc^arfe

pfiffe ertönen auf Beiben ©eiten, ©ann [türmen bie

Rampen aud) fdjon roütenb aufeinanber lod, ed regnet
tod)naf>elf)iebe, bie $ebern fliegen unb feft nerbiffen
ineinanber roirbeln bie fleinen Serferfer auf ben
33oben herab, ben (Streit bort fortfeßenb, bid ber
©ctjroädjere unterliegt unb bie SGBalftatt räumt. 2tucf)

^urd)t, ©cfjreden fönneu ein SÄotfehldSjen aufd äußerfte
erregen, ^d) felbft erlebte ed einmal, baß ein fotcßer

l'ogel, ber ficf) im ©djlaggarn fing, nad) roettig

Slugenbltden eine Seid)e mar. Sei näherer ©efid^ti*
gung bed Äabaoerd fonnte abfolut feine Serleßung
roa§rgenommen raerbeu, bad Stierten lag and) frei

groißhen ben Sfafdjen bed Seßed, mar nicht mit beut
Körper in bie ©tafjlreifeu eingeflemmt morben. ©er
plößlidbe ©Freden hatte bad Keine £erg 31 t jähem
©tillftaub gebracht. Sind) feit fahren eingeroöhnte
iftotfeljlchen föttnett burd) iperumjagen in äußerfte
Stufregung oerfeßt, ja burcf) Übermaß ber Slngft auch
getötet roerben. @§ ift nicht fo gang leidet, ein Sot=
fehldjen gu gähnen, fo gutraulidj, ja neugierig bad
©ierdjen im freien ift, roo ed oft bem ©pagiergänger
neugierig nachfliegt, if)in oft längere Seit begleitenb,

fo gaf)m ed halb roirb, roenn man i|m in ber @e=
faugenfdjaft freien ^immerflug geftattet, fo ängftlicf) bleibt
e§ lauge geit im fleinen ©ingelfäfig. ®od) gibt ed
in biefer £fnfid)t roohl bei feinem Söget größere in*
bioibueCte Unterfdjiebe ald gerabe bei biefem. Stander
©efangene roirb gtemlid) rafcfj gafjtn, fogar fed, ein
anberer bleibt felbft nad; jahrelanger Ääfigung ftetd

unbänbig roilb unb fd)eu. ^d) gäfime e^er bett

roitbeften ©Bürger, bie ungeftümfte ©perbergradmüde,
bie tobfüd)tigfte 9^adt)tigal, ald einen altgefangenen
Sotfeljldjenroilbfang. Sei jüngeren Sögeln gebt bie

Bäfimung fdbon leichter tor ficf;, unb ift einmal eine

geroiffe Vertrautheit groifd)en Sogei unb Pfleger er=

reicht, fo bat man geroomten ©piel unb fann auf
bem ©ebiet ber gäfjmung ftaunenerregenbe gortfcßritte
erzielen. ®ie £auptfad)e bleibt immer möglichft
ruhiges, gleichmäßig freunblidjed Senel;men bem Söget
gegenüber. Scan bärtge ben Ääfig anfangs über

Sfanndljöhe, fo baß bad Sotfeljlchen feine nädjfte

Umgebung unb bie bort oerfeljrenben ©erfonen über=
btiden fann, ohne felbft atlgmnel geftört gu roerben,

füttere ed ftetd regelmäßig gur gleichen ©agedgeit,

oermeibe plößlidje, heftige ©eräufcße, ebenfo Vf%
Seroegungen in feiner Sähe unb befäftige ed über=
baupt fo roenig roie nur immer angeljt. $ft ed mit
feiner Umgebung oertrauter geroorben, fo fann man
ben Ääfig immer tiefer bangen, bid ber Söget fo ruhig
geroorben ift, baß ihm auch ein Serroeileu in feiner

unmittelbaren Säf)e feine Slngft mehr einjagt. ®ie
pflege unb Gattung bed Sogeid ift nicht gerabe
fcbroierig, bod) finb manche Sotfehld)eu febr roätderifd)

roa§ bad Butter anbelangt, erforbent überhaupt eine

febr aufmerffame pflege, finb empfinblid; gegen Ser=
nachläffigung, freffen lieber nidjtd ald ein ihnen nicht

gufagenbed gutter, befoinmen leicht bie ©arre unb
gehen bann regelmäßig ein. ©ad lebhafte unruhige
©emperament bed Sogeid fcfjeint einen ftettanfaß aud^
gufchließen, ich hatte roenigftend noch nie ein Sot=
fehlten in meinem Sefiß, bad fo beleibt geroefen

roäre roie manche meiner Sad)tigaten, ©proffer unb
©radmüden außer ber ©efangdperiobe gu roerben

pflegen. SSt ber Sfehlrourmfütterung muß man
and) Beim Sotfefildjen oorfidjtig fein, ©ntgünbete
$üße finb ftetd bie f^otge eined 3uuiel in biefer Se=
Ziehung. Secht fatal ift eine ©igenfcßaft, bie ben
fonft fo beliebten Sogei bei oielen Siebljabern in

Siißfrebit gebraut hat, ich meine fein ®rot;en. ©in
Sotfefdcben, bad ooriged $abr herrlich fdjön unb an=
haltenb fleißig im Ääfig gefungeu hat, paufiert heuer,

fingt entroeber gar nicht ober bod; nur ganj leife,

fautu hörbar. Sfan fann fiel; in ber ^infidit auf
feinen Sogei ber Slrt oerlaffen unb fucht oergeblirf;

nach einem ©runb für bied eigentümliche Serhalten.
Sei ber gleichen Sßartung, ben föfttichften Sederbiffen,
bem beften ©tanborte fdjroeigt berfelbe Sogei 3U
unferem großen Serbruß, ber uorigen SSai mit feinen
herrlichen Siebern bad gan^e ^aud erfüttte. ©er
Sogei ift auch eigentlich franf, im ©egenteil,
red;t munter unb freßluftig. ^ch hörte bie

^

trag©
fomifdje ©pifobe eined Siebhaberd, ber fi<h 2 ^afjre
über fein fchroeigenbed Sotfeljlchen geärgert hatte, ed

fdjließltcb troß bagegen fprechenber 3 eid;en für ein

Weibchen hielt, in ben Sklb trug unb bort frei ließ.

3u feinem unaudfprechliihen Serbruß fang ber Sogei',
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nod) elje fein ehemaliger Sefifeer i(;n auS beu klugen

verloren hatte, herrlich fd)ön oom nädjften Saume

auS. Oiefe eine fd)led)te ©igenfdjaft, mit roeldjer ein*

gclne sJtottel)ld)en ihren Sefitjern oft harte ©ebulbS*

proben auferlegen, roirb aber bttrch einen Sorjug,

welchen baS Sögeldjen als langer oor anberen ©ing*

uögeltt norauS l) nt ,
roiebev n>ettgemad)t. 2Bie ich

fdi’on anfangs biefeS SluffafceS gelegentlich ber

©cl)ilberung beS peilebenS unfereS SogelS gezeigt

habe, pflegt baS fRotfehldjen tüähvenb beS ©efaitgeS

anberer ©angeSfüttftler 31t fehtoeigen, e§ laufest gleich

fam neugierig, maS betttt ber anbere 31t fagett hat

unb antwortet bann, wenn ber Sorfänger fdpoeigt.

BiefeS mufitalifefje page* unb «Hnttoortfpiel hat

etmaS ungemein repoUeS unb biefe ©igenfdjaft, fi<f)

mit attbern Sängern einjufdjlagett, b. h- nid)t gleich1

jeitig mit biefett, fonbern in ben ©efattgSpaufen,

welche jene machen, feine eigenen ©trophen erfdjallen

31t laffen, bringt unfer IRotfehldjen and; in bie ®e*

fangenfdjaft mit. Sou ben meiften anberen ©tuben*

nögeln muff ich ba§ ©egenteil behaupten. Oie meiften

©raSntüdenarten, «Rad)tigalen, ©proffer, Slautef)lchen

uftt). laffen fid; burd) ben ©efang ihrer Nachbarn

felbft and) jutn Singen aneifern unb fudjen bie

tonfurrenten buvd; ©freien 31t überbieten, man hört

ba oft ein lauteS «HMrrroarr ber oerfdjiebenften Sogei*

ftimmen auf einmal, auS benen einzelne herauSjuhören

nur bem geübten Oh« beS ©efangSfennerS möglich

ift unb ber hat feine rechte peube an bem Ourd)=

einanber. OaS «Rotfel)lchen oerfteht eS aber, jur rechten

^eit 31t fingen unb bann roieber 31t fd)toeigen, roenu

anbere ihre ©timme erheben, ©in oollfommen 3af)meS,

an freien ßtmmerflug gewöhntes fRoKet)ld)en ift ein

aüerliebfter ©tubenfamerab. ©S fühlt fid) gatt3 als

gleichberechtigtes pmilienmitgtieb, unb man merft

ihm an, bafe eS fid) nach ntenfd)lid)er ©efeUfchaft

fehnt, nicht gern allein ift. Oie größere SeroegungS*

freiheit geftattet ihm auch, all feine phigfeiten, fo*

wohl förperliche als intelleKueüe ungehinbert im heften

Sicht 31t scigen. teilte ©djweftern Igelten längere

Heit folch 3ahmeS 3totfehld)en freifliegenb, baS burd)

feine Sebhaftigfeit, fein liebeS, anmutiges 2Sefen unb

feine unoerfennbare pljigfeit, fc£)arf 31t beobachten

unb baS «Beobachtete für feine 3roecfe logifch 3U Der;

merten, unS allen oiele peube bereitete, baher nach

feinem Ableben oon ber gansen pmilie betrauert

mürbe. 3$ felbft brachte baS Oierdjen im ©pätherbft

einer meiner ©dgoeftern 3U111 ©efdjenf; eS mar mir

Dom «Bogelhanbler als auSge3eidjneter „SBipfelfänger"

angepriefen morben, unb im Frühjahr 3eigte eS fid)/

baff ber Wann nicht 3» üiel 9 e
f
a 9 4 hatte. ©d)on

ein paar Oage nach feiner ©inbringung begann eS

teife 311 fingen. „Hart unb lieblich toar biefer ©efang,

unb fo filberheü "riefelten bie Sone auS ber «einen

ßeble, baff mir unwiUJürlich an baS ©eraufch einer

teife murmelnben «Balbquelle erinnert mürben. IRobp

hatte bicht am pnfter, baS burch Slattpflansen 3U

einer, nach Sogelbegriffen, recht laufdggen 3Rifd;e um*

gemanbelt mar, feinen ©taub* ober oielmehr §änge*

ptafj. ©eine Nachbarn maren ein @<htoar3blattel

unb eine Keine, niebliche ^aungraSmüde. ©S mar

halb red^t 30hm unb 3utraulich gemorben, nahm ben

SGBurm auS ber £anb, äugte neugierig auS feinem

«Bauer roenn jemanb inS Stimmer fam, unb fannte

genau bie gfitterungSjctt, welche Kenntnis eS burd)

ein befonberS unruhiges Umherfpringen 311 biefer „Heit

bemieS. «Keine fehv tierfreunblid; gefinnteu ©chmeftern

fauben halb, bafe bem armen «Hobt) etmaS mehr

Freiheit nicht fchaben fönne, unb eines fd)öneu OageS

mar baS Ääfigtürcfjen geöffnet. Salb fafe benn and)

«Robp an ber Schwede 31m golbenen peiljeit, bod;

mar er fd)einbar nod) nid)t mit fid) im deinen, ob

ein pug inS Ungewiffe, SBeite bem angenehmen Se=

mufetfein beS fidjeren ©eborgenfeiuS im trauten Oa=

heim tatfädjlid) oor3U3iehen fei. ©nblich fchienen bod)

bie letzten Sebenfen übermunben, benn IRobp flog

plöfelid) auf, hoch nicht etroa täppifd) gegen baS

pnfter, fonbern bireft auf bie ©arbinenftange über

bemfelben, bem höchsten ^unft im 3immcr/
au

f
bem

eS fid) gut fufeen liefe. Oa fafe eS nun unb gudte

neugierig uml)er in feinem IReidje. 2öeld)e put oott

neuen ©inbrüden mag plöfelid) auf baS Keine Sogei*

hirn eingeftürmt fein? ©runb genug, fiel) ein roeuig

3U fammeln, baS ©efd;aute geiftig 311 oerbauen, unb

fid) über bie nad) Sogelbegriffen mehr ober minber

groffe «Rüfclidpit ober ©chäbtichfeit jebeS ein3elnen

«Hed)enfd)aft 3U geben, pn allgemeinen fc^einen biefe,

auS ber Sogelperfpeftioe angeftellten Seobad)tungen

recht günftig ausgefallen 311 fein, benn plötzlich
_

er:

fchatlt lauter, fröhlicher ©(efang herab auS beruhe;

fo reiht mein liebeS dtobp! Son toaS baS -£>er3

ootl, geht ber ©chnabel über. Sich, roäre unS armen

«Kenfdjen gleich bir bie ©abe oerliehen, in fufee £öne

umjufeljen, maS unfer £er3 bemegt
;

baS ift jebod)

nur ben ® ottbegnabeten unferer Sriiber oergönnt.

(©hIuÖ folgt.)

^rreitben unb Reiben eines „flaüennaters“.

93on Äarl (Berger, (gortfepung.)

(SJiadjbruil Betboten.)

S chon ber 51uSbrud feiner «Phpfiognomie meift ja

auf bie hohe ©ntroidlung feiner geiftigen gähig=

feiten hin. Unb phpfiognomifche ©tubien taffen fid)

beim «Raben, ba eS bie «Jtabenfultur nod) nid)t 311V

fünftliihen Sefteibung beS SogelS gebracht hat, am

gan3en Körper mad)en. bunfeln, glän3enben

3tuge liegt Serfchlagenljeit, im fraftigen ©c^nabcl

Oatfraft, in bem wohl proportionierten Körper Unter

nehmungSluft. Oie §aÜen 30rne^ un^

«Kienen ber peube 3eid>nen fi<h im ©efieber beS

SogelS ab. Oeffen pbern liegen meift glatt, fträuben

fid) aber bei jeber ©emütSberoegung, befonberS auf

bem topfe, «ffienn ber «Rabe mit einer förmlichen

£>ofle auf bem Raupte, mit halbgeöffnetem ©chnabel

fprühenben 3lugeS unb mit griffbereiter ÄraUe, au

ben ©chtoeif 3urüdgelel)nt oor feinem pinbe fteht

ift er fo reiht baS Silb eines intelligenten, berechnen

ben, ftetS roohlgefafeten tampferS. ©efeUt fi«h baji

nod) fein mächtiger tampfruf, ber frä^enbe, je nad

ben Untftänben heü fchaüenbe ober Reifere Saut feine

©timme, fo l)« 4 er etioaS imponierenbeS au fid), ba*;

felbft ö^unbe in IRefpeft nerfejjen fann. Unb tahetj

fann er burd) bie «Kad)t feiner fangbegabten tet)l|

allein fd)on beinahe 31er Ser^iueiflung bringen. Ki

einem fräftigen trächjen begrüfet er eine berfelben

bie in fein ®en)al)rfam gebracht mirb. Oem mi
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einem fehr empfinblid)en Srommetfell auägeftatteten,
feinhörigen Naubtiere gittern bie O^vniufc^eln bei

biefen Sönen. Aber ba eg ben uor bem Bogel
liegenden gutterbrocfen eräugt hat, fdf;teidt)t eg bod;
uormärtg nadj ber uieluerfpredjenben ©eute. Sodj
Härter rcerben bie Kampfrufe beg Naben, einer
5?rädjgmelobie mit crescendo gestalten fie fid) unb
fteigern [ich enblidj gu einem Reiferen gortiffimo foldj
fräftiger 2lrt, bajg fid) bag leife, tiefe knurren beg
uierfiifjigen Näuberg in ein leifeg, gitternbeg, rafdjeg
Stauen umroanbelt, in eine foldj feelenuolle Ntelobie,
mie fie bie Ntenfchheit nur fetten uon beit Äafcen
tjört unb mie fie nur ©Reffet uadjempfunben hat,
atg er „non bem mähren, tiefen, ferneren, ungeheuren
Äajjenfdjtnerge" fpradj:

Äafcenjammer, 0 ^njurie!

2ßir miauen gart im ©titlen",

läfft ber Sichter feinen brauen ftater £ibbigeigei be,

haupten, ba biefer ber fat^enhergbemegenben j?ajjen=
minne in etegieburdjtränfter ^aterftimmung gebenft.
Sodj ^ähnliche „fei=

ttere ©aifen unfereg

Äatjeulebeng"

bringt auch ber

Schlachtruf eineg

Dtabeit, bem ein ge=

michfter Äater jein

grühftüd rauben

raill, gttm ©d)tuiu-

gen. Saft bie ßafee

manblungen eineg einfamen, frefjluftigen, gefangenen
^aben Slugbrud gebenb nfm. SBoljl fpricht bei foldjen
Wahrnehmungen and; bie qßhantafie öeg «Wenfcheti,
feine mehr ober meniger poetifdie, gefühluolle Auffaffung
ber Statur unb ihrer Objefte in feinem ©mpfinben,
ein gemidjtigeg Wort. 2lber bag ift ja eben bag
®efen ber $oefie, baff fie ung eine gemütuotte 2luf=
faffung ber Aufjenroelt geftattet unb ermöglicht unb
auf biefe SLBeife bie nüchterne Wirflidjfeit mit uer=
ftärenbem Räuber umhüllt. ©ie befähigt and; ben
SBogelUebhaber, mit ©eifeitefefcung materieller Werte
ober ©eroinne, fang= ober fdjönljeitbegabte, muntere,
ftuge, gelehrige Ätnber ber Statur mit Siebe unb
©orgfalt gu pflegen unb gu märten, ©in folget
Dielgeliebter Abfömmling aug bem Naturreiche ift auch
ber Nabe, unb gtoar begroegen, meil manche fNenfdfjen

babttrch uietteicht gunt Nücfguge gegmungen rairb, bafe
thr biefe Sone unangenehm finb, fdjeint ber fd)arfbeob=
adjtenbe Nabe gu roiffen, unb roeit er auch bet anberen
Heineren Stieren ähnliche ©rfahrungen madjen mochte,
midj feinem fräftigen Ärädjgeu uielleidjt fogar gälte uon
©djredlähmitng fonftatieren tonnte, fo' geroöhnte er
fidj ben Nuf uor jeber Offenfiue an, fünbigte baburch
aber auch Angreifern menigfteng an, bafj er fid) nicht
überrafdjen laffe, gum Kampfe bereit fei. Segljatb
bag häufige Sautgeben beg 5Mf)enoolfeg in ®efangen=
fchaft unb greiheit, mogu noch bie 2lbfid)t ber gefellig
lebenben Nögel fommt, fid) bei befonberen 2lnläffen
gegenseitig gu uerftänbtgeu. Siefe ©igentümlidjfeit
ber Naben briicft ihnen audj alg ©efangene einen
Stempel auf, ber fie ung noch frjmpattjifdjer mad)t,
aig fie eg fdjon finb. ,ghre unbeholfene ©angegfunft,
thre ©emohrtheit, gu frädjgett, fdjafft mand)e§ aitge=
nehme, launige ober luftige gntermeggo. 2Nau beute
(tch nur einen folch huu9ri9 elt Sdjroargroef nach ©ins
lag frädjgettb uor Sure ober genfter ftehenb, gierig
fdweienb bem futterbringenben jjerrn entgegenflatternb,
auf einem ^aunpfahle ftehenb ben peffimiftifdjen An=

au feinem 2htgfehen

unb feinem @e=
bahren, fo roenig

Angiefjenbeg, Werts

bringenbeg eg in

Wirflid)feit hat, uer--

möge ber ©orfpiege=

lungert if)reg@eifteg

©efdjmacf gefunben

haben. 2llfo auch

an feiner ©timme!
Befonberg begehe
lidje unb nach Abs

fonberticf)feiteu hafdjenbe ©emüter haben gerabe in biefer
bie jjauptreige eineg £augraben gefudjt unb gefunben,
inbem fie ihn — fpredjen lehrten, ©ingelne Btorte unb
gange ©äije fapierte ber ftuge ©efefle, unb ber
greube mar fein ©nbe, roeitn er mieber einen neuen
©prachbrocfen bewältigte, unb audj ber Nuhm beg
Nogelg muchg in 3eit unb Naum. Sie Srabition
beridjtet uon foldjen fpredjfuubigen Naben, ber @e=
fcfichtgfchreiber fogar hat ihre Äunftfertigfeit aufge*
geidjnet, unb uon Nah unb gern firömen nodj heute bie

Seute einem foldjen Wuitbertiere gu, bag feinen
eigenen Namen fjerfagen unb „^afob, mo bift btt?"
fpredjeit fann. h“be midj, au

ff
er in meiner

gitgenb, mit foldjen Äiiufteteien nie abgegeben, ba
idj mir bie 23öget meljr gu 23eobadjtiutggs alg gu
Unterhattungggroecfett hielt. Alfo tonnte idj midj audj
nid)t an ihrem brolligert ©eptapper, bag ja manchen
Seuteu ben Naben alg jpauggenoffett redjt angenehm
machen mag, erfreuen, hatte aber immerhin nodj bei

SBahrnehmung ber natürlichen gäljigfeiten meiner uer=

fchiebenen Ärähenuögel beg Amüfementg genug, bei

Beobachtung ihrer ausgeprägten 2tnpaffunggfäljigfeit,
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itjrer ga|lreidjen Siften unb Sarrenftreidje, ifjrer Se=

tätigung befonberS in ber Sangfingergunft, ber fie

gtoar nidjt bie ginget, roofjl aber ÄraUen unb ©djnabel

in auSgiebigfter Süeife als Sßerfgeuge tie|en. Dabei

!am eS nun and) nidjt fetten oor, bafj fie baS Staff

beS Erlaubten Übertritten, gu gefäfjrtidjen ©djetmen

unb fogar gu ©tnbredjern unb fltaubmörbern mürben.

»Über maren bie ^Delinquenten beftraft, fo mufjte man

itjnen batb toieber gut fein, bis eine neue ©djanbtat

mieber eine neue ©träfe unb enbtidj — bie 33efeiti=

guug ober baiternbe (Sinterterring beS fdjtimmen

SogetS ertjeifdjte. (gortfefsung folgt.)

filier jaoantfclje ^üflguögel'.

93on 2tug. ©pennemaun. (gortfepung.)

(9lad)bn:cl toeröoten.)

ffeiniger gularis, (Horsf.); Sataoia unb tßreanger:

U koreis; StittlereS ^aoa: tjitja-tjingot; pmitie:

Criniger, Spaaroöget, nur in ben Stonaten Stärg

bis Stai unb pni im Raubet, fonft fetten, SreiS

per Äopf 30—100 cts.

Chloropsis nigricollis, (
Vieill.); fdjrcargfe|liger

Sötattoogel; jaoan.: tjutjak idju; gamitie: Phyllornis,

Stattoogel; burong daun (malatjifdj) unb manuk

daun (funbnn.); läufig in ben Monaten Stärg bis

pni, fonft nur oereingett im Spanbet, per ©tiicf

p 0.60 biS p 1.20.

Chloropsis viridis, {Horsf.); tjutjak idju, burong

daun unb manuk daun; Scärg biS pni läufig;

40—100 cts. per Äopf.

Zosterops flava, (Horsf.); gelber Srittenoogel;

burong pentong (matapifdj); Februar bis pni

tjaufiger im Raubet, mandje £änbler tjaben an ein-

jelnen Dagen über 150 ©tiicf gum Serfauf, übrige

3cit feltener; ?prei§ per 5topf 3— 10 cts.

Zosterops javanica, (Horsf.); jaoan. 33ritten=

oogel, malatjifdje Same mir nidjt befannt, mafjrfdjeintidj

tnerben afle fßritlenoogetcfjen oon poanen unb Statatjen

mit burong pentong begännet, ^ebntar biS pnt
überaus tjäufig im Raubet, einzelne ©pemptare biefer

2trt ftnben fidj immer in ben Käfigen ber jpänbter graifdjen

Z. flava, fonft fetten; SßreiS 5—12 1
/,

cts. für ben

Stopf unb 15 cts. für baS SßärdEjen.

Zosterops auriventer, Hume; gotbbäucfjiger

Srittenoogel; oon biefer Srtgilt baSfelbemie oon Z. flava.

Turtur risorius; Sactjtaube; mal: burong pu-

ter (?)*); läufig im Raubet, pro Stopf 50 big

100 cts., per fßaar je nadj prbe unb Sitter p 0.75

— p 2.50.

Turtur bitorquatus, [Tem.); fiadjtaube; mit

boppettem jpatSbanb; biSioeiten im Raubet, per ©tücf

30—60 cts. unb per ißaar 50—120 cts.

Columba tigrina
,

Gm.
; ^

IßerlfjalStäubdjen

;

malatjifdj: terkutu and) kerrö; ©ing. Stuf.: Turtur

tigrinus, (Ton).; Malay spotted dove; Burong

tekukor; läufig im Raubet; per ©tücf 30—100 cts.

unb per fjSärdjen 50—150 cts.

Columba striata, L.; Geopelia striata, (L.);

Turtur malaccensis (nadj Veth.)
;

Ectopistes str.

;

Stalaffatäubdjen
;
mal: berkutut; Singapore burong

merbok; immer im .Spanbet, bie Syänbler tjaben oon
—

*)~$ie jpänbler nennen biefe Saube oft einfadj nur „burong doroh“

ba? peifet „Xaube".

— ©pennemann, Über jaoantfc^e Ääftgoöget.

biefer Daube oft me|r atS 500 ©tücf norrätig unb

fdjleppen ben gangen Vorrat mit fidj |erum. ?ßreig

fürS ©pemptar auS ber .Staffe fjerauS 7
x

/2
— 15 cts.;

auSgefudjte Dauben bis 50 cts.; Dauben mit befon*

bereu ©igenfdjaften ober nietmetjr mit djarafteriftifdjen

gtüdbringenben 3 e ' cl etl ^0 bis über 1000 ©ulben.

Btilopus roseicollis (Wagt.) pidjttaube; katik

(jaoan.); biSioeiten im Spanbet, 40—100 cts. per ©tücf.

Carpophaga aenea (T.)\ Columba aenea, L.;

brongefarbige pidjttaube; burong puter unb manuk

puter (jao.)
;
nacfj Suff :

pragram unb pergam niatapifdj

;

biSioeiten in eingelnen köpfen im Raubet, 30—60 cts.

per Stopf.

Turnix pugnax, (
Tem.); ßauf|ü|nd)en, ©ingapore

Stufeitm: Bustard Quail; Burong Puyak; bei ben

oanern tjeifit baS Stänncfjen böntje unb baS Sßeibdjen

gemak; ber Sogei im allgemeinen: pujut; biSioeiten oer*

eingett ober inffBärdjen inufpanbet, per ©tücf 25—70 cts.

unb per f)3aar 60— 150 cts.

Gallus bankiva, 23anfioa|u|n; jao.: ayam alas

G.bankivaX§auS|u|n = bekisar; bekisarX^)auS=

= bekikeck; tjin unb roieber im Raubet, metjr auf

Stuftionen; ayam alas — Spa|n jer ©tücf 4—10

©utben; bekisar Spa|n je nadj f^arbe unb ©eftalt

6—60 ©utben; greife ber Spenne mir nicfjt befannt,

aber ficfjer gang bebeutenb bittiger.

Gallus fürcatus, ©abetfdjtoang|u|u; jao. : tjan=

gagar; ^ieroon gilt baSfetbe tote oon G. bankiva.

2tu§er ben ©enannten trifft man nodj baS

förnerfreffenbe Stleingefieber an, beffen Stufgätjtung ic^

mir auf ein anbereS 2»at oerfpare, ferner noc^ mandje

Strten grudjttauben, bie ic| aber nidjt nä|er be=

ftimmeu fann, ba eS mir an geeigneten SBerfen

mangelt, ^ni großen oierbänbigen fllu§ ift aitc|

nidjt atteS gu finben. Unb bann bie matatjifdjen unb

jaoanifdjen iRamen ! n£>1^ £ *u größerer 2Birr=

raarr atS in ©eutfdjtanb mit ben tateinifdjen Manien.

3n frü|eren Speften ber „@ef. SBett“ finb oer=

fc^iebeuttic| aRitteilungen unb auc| größere Arbeiten

über oöttigen unb teiltoeifen SttbiniSmuS oeröffenl

lidjt. 3>oei berartige gälte bei meinen StetitanS

fann idj mitteiten.

2(m 31. Oftober 1906 faufte ic| einen nodj

jungen Jtetitan für 10 cts. ©r fonnte 3—4 Sßodjen

alt fein. 33ei i|m finb bie ©djroangfcbern toet| mit

fi^io argen ©pi^en, atfo gerabe umgefetjrt mie bei

einem normalen Söget biefer Strt.

Oeu gioeiten §afl |abe idj erft benierft, atS

idj meine Söget auf teitroeifen SltbiniSmuS |in an=

fa|. Sei einem gioeiten Stetilan finb an beiben

pigetn bie gioei fteinften ©djioingen fdjmul^ig meife

gefärbt. 3ur Serfdjönerung beS SogetS trägt baS

gerabe nidjt bei, unb idj tjoffe, bafj biefe ^ebern bei

ber nädjften Staufer burc| normal gefärbte geberu

erfeüt merben. äpingegen mürbe idj eS bebauern,

roenn baS audj beim erftgenannten ©pemptar ein*

träte, beim ber Söget fie|t, fo mie er ift, mirflidj

fetjr |übfd) auS. ©r ift oottfommen ga|m, bodj

maqe ic| nidjt, itjii frei umtjerftiegen gu taffen.

'

Sadjträgtidj |abe idj nodj oerfudjt, meine beiben

ga|men tfetitauS in einem ^äfig gufammen gu |atten.

Unb fie|e ba, fie oertragen fidj jelpt auSgegeicljnet.

(govtfepung folgt.
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^ntitljoloöif(f;c ^otijen aus Der $tarß.
S3on 2Jtar @arliug = 33erlin.

(9tad)bnict «erboten.

)

YITit nadjftefjenbem möchte id) mir geftatten, aus
^ meinen uorjährigett 2lufaeid;nungen über unjere

tnärKfd)e Bogelmelt einige befd;eibette ^ioti^eit ju oer=

öffentlichen imb miirbe mid; freuen, roenn biefelben

für bie Befer nuferer 3eitfd;rift etniged gntereffe
haben.

21m 13.

2lpril faitb id)

am Staube

einer ftarfen

©aatfrähen-

folottie bei

Blumberg ben §orft bed ffialbfau^ed

mit 5 ©iern.

Oad erfte ©elege ber ©chmarjbroffel

faitb id; bei Berlin 0. am 17. 2lprtl.

Oad Dteft ftaub in einer Keinen, bufc£)=

artigen tiefer nur etroa
1

/2
m über bem ©rbboben

unb enthielt 5 ©ier.

2luf bem 23aIfon eined Bogelfreunbed fang eine

gefäfigte @d)rcar$broffet am 9. üftai gegen 12 Uhr
nadjtd bei hellem DJtonbfcfjein oollftänbig laut.

3n ben fid) Idngd ber Oftbahn bei Berlin ^in=

jiehettbett gid)ten= unb SBeifjbornhecfen tonnte ich aud;

int oergangenen 3al)te tuieber $u meiner greube einen

ftarten 23eftanb an Stothänflingen feftfteüen. Oerraeil

bie 2öeibd;en im bmtflen ©ebüfd) brüten, fitzen bie

fd;mitcfen, rotbrüftigen Männchen auf ben telegraphen=.

brühten, unb laffeit ihr funftoolleg glöten hören. Oer
Bßettberoerb unter ben zahlreichen DJtänud)en um bie

®unft ber SGöeibc^eit läßt hier bad gefängliche können
ber erfteren jur hofften Bollfommenheit gelangen, fo

baff mau fjtec fOMnndjett mit außerorbenttid; lang
audbauernbem, fräftig flötenbem ©efattge hört. Oie
Dtefter enthalten 5—6 ©ier, eind faitb ich im letzten

3«hr mit einem ©elege non 7 ©tücf. Oie Bahtm
oerraaltung tut mit ber 2lnlegutig unb ©rhaltung
foldjer lebeitben 3äune ein fegendreidjed Bkrf, beim
außer ben Hänflingen fanb ich biefen Hecfett ald
Brutoögel ©rüitling, 3aungradntücfe unb ©olbammer
recht jablreid;. ©ogar bad Dteft bed ©artenlauboogeld
fanb id; im Vorjahre bort in ber Ärotte eiited ald

Hoihftamm gezogenen Bdißbornbäutttdjend.

3'n einem Keinen gelbgehölj mürben nott mir
am 10. DJtai benachbart brütenb gefunben : 2 ißaarc

turntfalfen, 1 ißaar 2Balbof)reulen, 1 ifiaar ©Iftern
unb mehrere ijkare Stingeltauben. ferner ebeitba im
hornigen ©ebüfd) bid)t beieinauber ©radmüefen, @olb=
ammern unb rotriiefige ^Bürger.

©ine ©bhroar^fpechthöhle in einer tiefer bei

©rfiter mar non einem SBalbfaiqpaar ald SBohnuug
erroählt morbeu. 2lm 13. DJtai hatten bie Böget bariu
ein ^unged erbrütet, BBeitere ©ier ber ©ule toareit

int Dteft nicht oorhattben.

2ltit 18. ültai mürben einem Hoffte bed Hü£)uer=
l;abkf;ted in einem großen Äiefertiforfte öftlid; Berlind

3 3unge entnommen, bie für eine große ©artenooliere
a

f

l fs eS°g e tt uterbeit follten. Oie fonft fo füf;nen Staub;
oögel roagten ed nicht, ben Kletterer attjugreifeit.

Oie H°h^taube ift in ben Äiefernmalbungeu
ber Umgebung 23erlind ftarf oerbreitet. Oie nteifteit

©chtoarjfpe^thöhleii fiub hier oon biefer Staube be*
mol;nt. ©ie oertreibt Heinere Höhlenbrüter aud
fold;en Höhlen. gd; fanb bie ©ier ber Hohltaube
auf beit ©elegeu oon Bteifen unb Stotfd;mäitzen.

^djtour;kel)lblattuogel,

’/s nat. ©c.”

(f. ©/29^U. J @. 44.)

Meuterten

möchte ich

noch, baff bei

biefer £au=

benart oon

mir unb an=

beren 33eob=

achtern öfter

ein aud brei

©iern be=

ftehenbed @e=

lege gefunben

mürbe.
2lm 25. SJtai fanb idh in Begleitung bed BogeH

frettnbed ©. Hoffmann ein Steft bed Stephuhnd mit
22 ©iern. Oad Steft ftaub unmittelbar an ber Battb=

ftraße am Staube eiited ©rabend.

gn ber Stähe oon gelbhöfzern fanb id) auf ben

Reibern bei meinen ©pfurfionen häufig audgefreffene

Stepfjul;n= unb gafatietieier, einmal ein ganjed Steft

mit ©ifdhalenfragmenteit oont Stephuf)tt. 2lld Ubet=

täter fittb tneined ©rad)tend nad; bie in ben ©ehöljen
niftenben Diebel frühen anjufefjen. Oftmaid fonnte

ich beobachten, mie biefe liftigen ©rauröde fid; in

oerbädjtiger SBeife auf ben Reibern befdjäfttgeit, unb
ber ©peftafel, mit bem bie ^iebiße j. 23. bann beren

tun begleiten, roirb aud; mol;l nicht grunblod fein.

gn ben Bochern einer alten Uferfd;ma(benfoloitie

mürbe ein ©teinfdjmäherpaar brütenb gefunben. Oie
Uferfdpoalbe ift hier bei 23erliu fchon red;t feiten ge=

toorben. Oennodh hatte ich tut lebten ©oinrner bad
©li’td, über einem Oorffee alle brei ©cl;matbenarten,

Diauchfchmalbe, DJiehtfd^oalbe, unb Uferfd;toalbe ju

gleicher 3«t fidh tummeln ju fel;en.

2luch bie 2Bad)fel ift leiber um Berlin recht feiten

gemorbeu. ^n ben audgebehnten gelbem öftlich unb
ttovböftlid; Berlind habe ich aud) int leiden ©ointner
ttod; einige fchlagett hören. Sebendbebinguitg für biefen

Bogel ift ber Bkijenbau. Dtur im äöeijenfelb fönnett

bie jungen ber erft fpät brütenbett Sßachtel oor bem
©rfdjeinen ber ©Knitter aitdgebrütet roerben.

Born ©olbammer fanb id; im leiden ©otntuer

doei Dtefter in ttiebrigen liefern. Oad eine ftanb

etiua 2 m l;od; im SBipfel bed Bäumdhettd, unb bad
anbere auf ebettfolchem Baume in Uftanitedhöhe auf
einem 2lft bicht am ©taiitm. ©in britted Bteft fanb
id; im SBalbe in einem iKeifighaufeit. Dtortnal ftel;t

bad Dteft bed ©iotbantmerd getoöhnlich auf bem @rb=
bobett im h°h ei1 ©rafe ober im ttiebrigen ©ieftrüpp.
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3$ erinnere mid), irgenbroo gelefen gu haben,

baß unbefruchtete ©er nur bei gefangenen Sögeln

oorfämett, bei freilebenben bagegen niemals, gef)

fanb jeborf) unbefruchtete ©er bei Äräfjen, Jurmfalfen

unb ^ohltauben. (SS roaren bieS ©ier, bie im ©elege

jroifdjen bebrüteten ober großen fdjon auSgefommenen

jungen Sögeln lagen unb beim Öffnen feine ©pur

uon Sebrütung geigten.

©n mir befannteS Äof)lmeifenneft in einem Sodje

einer alten 2lfajie mar am 9. guni abenbS oon ben

alten Sögeln gur Aufnahme ber groeiten Srut frifd)

hevgeridjtet roorbett, aber noch leer. Sei ber Seoifion

am 14. frül; enthielt baS Seft 7 ©er; baS Steifen-

meibchen hat alfo fit ^ £agen 7 ©er gelegt. 21 IS

id) nach einigen Jagen raieber nachfah, brütete ber

Sogei auf 10 ©ern.

©djon feit einigen gahren öeobac^tc ich im

Serlüter griebrichSfjain roährenb ber grüblingS- unb

©ommermonate ©ingbroffeln. 2lttd) im lebten

©ontmer fonnte id) bort roieber groei 2Mnn<hen

ftänbig fingen hören, roorauS ich fc^lic^en muß, baß

biefe ©roffel bort brütet. Son feiten inmitten einer

©roßftabt brütenben Sögeln fonnte ich fit ö e
? 9€=

nannten frönen prfanlage im letzten gafjre ferner

noch als Srutoögel ungroeifelhaft feftftellen: je ein

prchen grauer gliegenfdjnäpper, Sßeibenlauboogel unb

roeiße Sachftelje. 2luch 3^otfel;ld)en hörte ich voahrenb

beS gangen ©ommerS bort. gef) möchte aber an-

nehmen, baß bieS Sögel roaren, bie oon Soge©

freunben freigelaffen mürben ober ihnen entflogen roaren.

©ie bei Serlin gegen 2öeil)nad)tett eingetretene

ftarfe Äälte, oerbunben mit tüchtigem ©d)ueefall, hat

geroiß nieten Sögeln baS Sebett gefoftet. ^>ier in

einem öftlidjen Sororte fonnte man plößlid) ©riin-

littge, ©olbammern unb Serdjen inmitten belebter

©tragen fehen, roo fie in ®emeinfd)aft oon ©per-

lingen uad) Nahrung fuchtelt. 2luch Seittgeifige famen

in bie ©arten bis bidjt oor bie Raufer. Sou ben

in unferent gabrifgarten rooljnenbett ©tarett, bie and)

im Sßittter hier bleiben, fanb icf) groifdjen Sßßeiljnachten

unb Neujahr 3 ©tücf tot unter ben Säumen liegen.

Jro&bem id) meinen gutterplaß aitd) utit allerlei

^üdjenabfätlen oerfehe, toagen eS biefe ©djtoargröde

bod) nicht, itt ber Säße ber Stenfdjen gur ©rbe

Ijerabgufommen.

«tom ^ogelfwufe.

9)on einem langjährigen 93ogeIIieb£)aber. (Jortjepung.)

(9tacf)Drucf »erboten.

)

ÜJachfdjrift.

S eitbem id) in biefer 2lrbeit über meine SSüfteu-

gimpet berichtete, habe ich njiebevum brei ©tücf

erioovben, alles Stänndjen, bie fleißig fingen, Sticf)

erinnern bie mehr brollig als fdjön lautenben trompeten*

töne an bie ©timrne beS Zeörafinfen unb bie beS

SRaSfettgürtelgraSfinfen. ©ieSmal habe ich aber mehr

©tücf mit biefen Sögeln, bie fid) alle gut hatten.

2tuf beut ©rbboben oerroeilen fie roeniger, als id) eS

erroartet hatte; il)r SieblittgSplah ift in einer ©de

oben auf bem Querbatfen ober auf beit ©edeht ber

Sapageienniftfäften. ©ie geigen [ich auch weniger

ftörrifdj, als bie erften, roetd)e id) befaß. Sßenn eS

braunen in ber Solieve frönen ©onneufrf)ein gibt,

taufen fie emfig bort herum ober fonnen [ich am

oberen ©odelranb, fonft fommett fie roeniger heraus,

befonberS roenn eS bort fühl ift; eS fcfjeint, baß bie

SSüftengimpel ziemlich toärmebebürftig finb. 28äf)renb

fie oormalS lange Z«t auf bem Sogelmarft gänglidj

fehlten, fd)einen fie jefct bocf) hin unb roieber einge-

fül)rt gu toerben.

Sadjbem baS Wännchen ©d)opfroad)teltaube

im ©omnter 1903 burd) einen Unfall einging, toar

eS in l
8
/4 fahren unmöglich, ein neues Wännchen

gu befdjaffen. ©er Sertuft toar um fo enipfinblid;er,

als bie Sögel fid) eben ein funftlofeS Seft am ©rb=

hoben hergerichtet hatten, in roeldjem fd)on gtoei ©ier

roaren. ©aS Sßeibdjen lebte allein unb ich h atte eg

fd)on gang aufgegeben, baS fjßaar roieber ergangen gu

föntten, ba bot Sohleber-ßeipgig ©ttbe Wärg 1905

biefe 2trt roieber auS. ©ie letzteren roaren im Februar

1902 ebenfalls burd) Sohleber auf ben Warft ge=

bracht, ©rei gahre hinbur^) ift biefe fo überaus

unterhaltenbe Sogetart nicht eingeführt roorben. ©roß

toar baher meine greube, über bie fo unerroartete ©elegen-

heit, roieber gu einem Wännd)en ©d)opfroad)teItaube gu ge-

langen. ©aS Sßeibdjen empfing bann auch öaS lange

erfehnte Wännd)en -äußerft tiebenSroürbig, unb oiel-

leicht barf ich nun mal lieber auf einen ^uchterfolg

mit biefen feltenen Sögeln hoffen!

©in 3ahr ift oergangen, feitbem ich in 9e9enr
-

roärtiger 2lrbeit über meine blaubürgetigen ©per-

lingSpapageien berichtete, ©iefelben nifteten im

©onttner 1904 breimal im Sogeihaufe, baoon groei-

mal mit ©rfolg. ©aS alte fßaar triftete bieSmal

roieberunt itt einem ©tbloch unter ber eifernen glatte,

bie als Jreppenftufe oon bem Sorraum beS Sogel=

haufeS gum glugraum bient, ©in gang abfonber=

lieber Siftort. (©. „@ef. SBelt" 1903, ©. 389.)

3d) barf annehmen, bafe bie bort gealberte Züch-

tung genannter Papageien, toie aud) bie jetzigen 3üd)=

tungen oon befonberem Zntereffe fein biirften.

2ßie im 3al)re oorher toar baS 9Beibd;en im

grühjahr 1904 roieber plö^lid) oerfchtounben. gef)

roar nun aber nic^t mehr im Zweifel, roo ber Sogei

gu finben roar. ©S bauerte bettn and) nicht lange,

bis ich feftftellen fonnte, baff hin unb roieber auch

baS Slänndjen unter ber eifernett Patte heroorfam.

©§ toar am ©nbe fWai. ©oft groei Sfonate fpäter,

am 1. »uguft, fam baS erfte gütige, ein 2öeibd)en,

gum Sorfchein, am 4. roieberum ein guttgeS, bieSntal

ein Sfännchen. Sfehr als bieS junge prdjen

rourbett nicht erbrütet; bei fpäterer Unterfud)iing fanb

id) in nod) oier ©iern gang entroidelte, abgeftorbene

gunge.

Son ber erften Zu<ht ber ©perlingSpapageien

im ©ontmer 1903 roar int Sogeihaufe noch ein

eingeltteS 2Beibd)eit gurüdgeblieben. Sfit biefettt ging

baS alte iMutidjen ebenfalls eineSerbinbung ein, brütete

bieSntal aber nicht am oorgenannteu Siftplafje, fonbern

gang naturgemäß in einem geroöhntid)en Siftfafteit für

SBellenfittidje, hod) oben an einer ©eitentoanb hängeub.

©§ läßt fid) hinaus fließen, baß uießt baS alte

3Jlännd)en, fonbern oielmehr baS alte 2ßeibd)eu eS

geroefen ift, baS fid) ben abfonberlid)ett Siftplaj) in

ber ©rbe erforen hatte.

gm 2luguft 1904 brütete alfo bieS groeite

SBeibdhen; am 12. ©eptember fonnte id) gunge im
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9iifiFafteit frören, modte aber nicljt nad;fel;eit, um nidjt

S» ftören, ba ©perlittcjäpapageten iit btefev SBtgteljung

uiet empfiixblicfjer [iub, alä iBelleufittid)e, mit melden
man befanutlid) alles madjcn fattn. ‘Den 11. Oftober
»erlief baS erfte gütige, ein äöeibd)ett, beu «Riftfaften;

Sinei Sage [pater famen tuieberum jroei ^unge, eben-

falls IBeibdjen, IjerauS. (Sttblid), jmei Sage [pater,

am 15. Oftober, erfdjiettett meiter nod) brei ^uttge,
bieSmal alleg iMnttdje». @3 famen aus biefer ©ruf
al[o im gangen [ed;g ^unge, je brei ÜKäundjen unb
brei Sßeibdjen, fomit gerabe brei fßaare, ein gang
netteS Ergebnis. Oie jungen gebieten gut unb
mürben grofj. @nbe Oftober bemerfte id), baff baS
alte sJJfättnd)en ftdj raieber mit bem groeiten jiingern

2Beibd)en paarte, roonad) baS SÖeibdjen nochmals in

bemfelben 3Si[tfa[ten brütete, jebod) erfolglos. OaS
äöeibc^en oerlieff im dtooember bie @ier ; beim 9Sac^=
[eljen faub id) 7 befruchtete ©er. ÜJtit bem erften
älteren SBeibdfjen mürbe feine jmeite 33rut gemacht.
OaS Männchen hat [omit mit gtret Sßeibdjen geniftet,

gäde, bie auch bei SBedenfitttdjen norfommen. 2luf-
fällig ift bie überaus langfame ©ntmidlung ber ©tut
nont Srütett bis gum Jperanroadjfett ber jungen, bis

Jlüggeroerben. >1 erften $ade bauerte eS nofle

3 Monate, im groeiten fyalle 2% Monate. @S fdjeint
bieS um fo auffälliger, als eS [ich ht ev ja am gctng

fleitte fßögel hanbelt.

Oie brei Eltern mit ihren acht jungen lebten

nod; lange geit frteblich miteinanber, unb bie gange
@d;ar gemährte einen überaus frönen dnblicf im
33ogethaufe, befonberS menn bie gange gamilie bei

gutem äBetter ihre ftlitgübungen in ber lottere hielten,

ober menn ade 11 SSögel in einer dteihe bicht neben-
einanber auf einem roagerec£)ten ^roeig in ber ©onne
ruhten. 3m Saufe beS SöittterS mürben jeboc^ bie

jungen admählicf) entfernt unb fortgegeben. Oie brei
alten 3ud;toögel haben ben SBinter 1904/5 gut burdj=
getltac^t.

(Sortierung folgt.)

^feilte gftitfeifttngen.

2ßiv erhalten oon einem greunb ber „@ef. Seit" folgen-
ben SeitungSausfdjnitt gugefanbt: 21 mmetSbüren, 3. 3an
„ein liebliches ©ogelibtjd roirb gur Seit in ber ©auerfchaft
©ubhoff beobadjtet. ©ort haben Saunfönige am Haufe beS
©chnüebemeifterä Söller ein frtfdjeS ©eft gebaut unb mit einer
arg oerfrüht auSfaüenben 3ugenb beoölfert. Sie fleinen
Sterchen fangen fdjon an, bie erften glugoerfuche 311 machen."

Stuf unfere Anfrage bei Herrn ©dimiebemeifter Söffer er-
halten mir unter bem 24. 3anuar folgenben ©efd)eib: „Sir
hat»en oon bem ©eft nid^t eher etroaS bemerft, bis bie fteiue
©char fich melbete, üieüeic£)t infolge ber teilte unb beS Hungers
3” unmittelbarer ©älje beS ©efteS habe id; fein gerti iimelten
Äucheu unb Surmmeht hingeftreut. 2llS Sauroetteer eintrat,
roar alles oerfchrounben. 3d) fanb noch ein ©i im ©eji."

SlmelSbüren, 24. 3an. 1907. O. Söller.
(SSrieft. ©Mitteilung au ben Herausgeber.) (Sine traurige

TOttteilung. Heute ift mein Sauilföltig, roeldieu ich jept
8 ^apre 2 ©Monate befafj, geftorben. @r roar feit 3 ©Monaten
erbluxbet. 23. 3an. 1907. ©aul ©d; in bl er.

3n Per. 1 beS bieSjäljrigen 3ahrgangeS ber „@ef. Seit"
berichtet Herr Sinter über einen Slmfelalhitto, ben er beob-
achtet hat. 3df) fann nun fagen, bafs 3lmfeln, bie teilroeife
toet| ftnb, burd;auS nidjt fetten finb. 3n unferm ©arten hier
tu Berlin faljen roir oor Satiren einmal eine teilroeife toeijje
.Imfel. Sir hatten (Gelegenheit, biefen ©ogel längere Seit gu
beobachten, ©r brütete — eS roar ein Seibdjeu — meljrere
TOale im ©arten immer geroötjnlich gefärbte 3unge auS. 3n
biefent toommer jebodh befanb fich unter mehreren anberen

3uugeu eine ebenfalls teilroeife roeifj gefärbte Slmfel. ©iefelbe
ift oiel flärfer roeifj gefärbt, ©er gange fftiiefeu, ein Seil ber
o'lugel unb ein Seil ber ©ruft ift roeifj. Hier in ©erliti hatte
idj fdjon mehrfach ©elegenljeit, teilroeife gefärbte roeipe 2lmfeln
311 fefien

;
jebod) roaren biefe alle im ©egenfap 311 ber oon

Herrn Sinter beobachteten an ben roeifjeu ©teilen rein roeifj

gefärbt. ^a\\e.
yimffJtütrooch, 23.3anuar, einem re^t falten Sag (—11° R),

horte idj nachmittags 3 Uf;r bie cvftc ^Itttfcl l)ill&lnut fingen,
unb groav oon meinem ©ditafgimmerfenfter, ©übfeite. ©S roar
ein altes 2lmfetmänndjen mit tief gelbem ©djnabel.

Ä. Äullmaitn, granffurt a. SK.

Jlits 6cn geteilten.

„9lcgint()fl", ©cvetit ber ©ogelfrcnnöe ju ©erlitt.
©ereinSlofal: 31. ©ier, ©erlin 0., ©tralauerftrape 3. ©ereinS-
fipung am ©onnerStag, ben 7. gebruar, abenbS 8i/

2 Ubr.
©äfte roifffommen

!

^om ^ogcfmarUf.

©on feltener auf ben ©ogelmarft fommenben ©ögeln roerben

angeboten

:

Silhelm © 0 <f
, ©ietridjSborf-Äiel: SRoter ifarbinal.

©eorg ©eeg, SlugSburg C 168; Seipohrfittiche, ©urput-
tangare, ©lauftirnfittiche, Sroergara, roter Äarbinal.

@. ginbeiS, Sien I, Sollgeile 25: ©artmeifen, ©latt-
oogel, Snfafafabu

3luguft gocfeImann,Sierparf,Hamburg-©rofjborftel:
Seifohriger ©iilbiil, ffiotfteihbülbül, meerblaue Sangaren,
©urpurtangaren, afrifanifche ©langftare, ©enegaltänbcf)en,
©ifuitäubchen, ffiofitäubchen, auftralifdhe ©diopftauben,
©otbroeber, ©olbatenftare, Seipoljrfittiche, Äathavinafittiche,
griinbürgelige ©perlingSpapaqeien, japamfd^e ©untmeifeu,
©riffenoögel

, roeifcfef)Iige ©fäffdjen, ©tantelfarbinälc,
©raunfopfftare, ©raunftärlinge, 9?otl)ühner, blaue ©ultan-
hühuer, ©rautenten, ©tanbarinenten, ©ahamaenten,
Äricfenten, brafiüanifdje Äridenten, ©feifenten, dhilenifdje

©feifenten, Änädenten, ©aumenten, 3ungfernfranid)e.

H- Äe|ler-©teiger, ©t. ©allen, ©djroeig, ©t.
©eorgenftrape 3: 1,1 ©apalbroffeln, 1,0 gahuen-
brongo.

@. ©lalojer, SnnSbrudf, ©laria ©her efiaftrape 37:
©laues Hüttenfängerroeibchen, Sllpenbrauneffe.

3. ©iiep, © afet, ©olotp. -©tr. 39: (©teineule (?).

Off. ©rpeb. E. W.: 1,1 ©teinfäug^en.

Herrn 2. 0. 0?., ©rag; grau
©egirfStievargt 3-, ©duoerin;
ift brieflich ©efdjeib guge-

gangen.

... ,
Hcrtu H- H- 21 < ©ent. ©er ©ogel ift ein in ber Um-

färbung begriffenes ©tännchen ber ©oulbamanbine, bei roeldjem
fftetgung 311m ffRelaniSmuS oorhanben ift.

S’errn 3- &, ©ben. 3<h beabfidjtige, bie Slrbeit gegen
©nbe beS gebruar gu oeröffentlichen.

_H errn 3- Ä., ©ben; Herrn 0t. ©ch., ©tagbeburg; Herrn
O. j^)., ©reSlau; Herrn ©?. ©., ©erliu; Herrn £. S., granf-
fort a. ©t.

;
Herrn 3. S., ©erlin; Herrn gr. ©., ©tarienburq;

Herrn 31. ©., 3mft (Sirol); ©eiträge banfenb erhalten.

Herrn ©t. Sh-, ©raunSborf. Sie Heilung beS ßeibenS
ift fdjioterig. ©aufdh empfiehlt in biefem gati täglich 3—4
m ©otroein getauchte ©tehlroürmer, etroaS Äodhfalg im Srinf-
roaffer, nahrhaftes, aber leicht üerbauIidfjeS gutter, hauptfädilich
auS tierifdhen ©eftanbteilen befleljenb.

Herrn 3- Hv ©erlin. 2llte ©proffer unb ©aditigalen
oerroetgern guroeilen bei Slnberuug beS ÄäfigfianborteS, SranS-
port, ©erlauf ufro. bie Sinnahme beSgutterS. Sährt bieS längere
Seit, fo müffen fie gefiopft roeibeu, am beften oermittetfi fein
gefdjabten, ropen, mageren ©inbfleifdheS, gequollener Slmeifen-
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Rt. 6.

puppen unb ABeißrourmS. sJiac^ mehrmaligem ©-topfen freffen

fie meifl roieber. ßugleicß ftreut man trocfene Ameifenpuppen

aufö ©rinfroaffer, bie infolge beä Uinfjevtjüpfenss in ©eroegnng

geraten unb bie Aufnierffamfeit beö ©ogelä erregen unb ge=

[reffen roerben.

jperrn ft. 2 .,
®raj. ©ie Abonnenten ber „®ef. ©Seit"

haben in jebem ©ierleljahr ein greiinferat. (Sä mirb sroed=

mäßig fein, fidj biefer ©ergiinftigung beim Angebot ber ©öget

au bebienen.

grau Sft. (S-, ©aruora ((galßien). ©er ©d)metterliugä=

f in f ift infolge oon Cungenentjünbung eingegangen. (Sine

«Rettung mar faum möglid). ©er ©rief ift hier richtig ein=

getroffen. — ©ie fißroadjen ©igerfinfen foüten in

einen befonberen ftäfig gefegt unb befonberä gut ernährt

merben. Sieben ben Sämereien nniffen fie gequollene

Ameifenpuppen unb fleingeroiegteä ßartgefocßteä .'piißner=

ei ermatten. ABenn bie ©ögel aber fingen unb fonft

munter finb, fdjeineu fie bodß Hießt gar fo fcßrodcßlich ju fein,

©ei genanntem gutter merben fie ficß aber erholen unb and;

gut beftebern. ©ie faßten ©teilen am .fpintertopf merben

leben 3 . ©ag biinn mit Äarbolfäureöl (l°/ 0) beftridjen. An

biefen ©teilen mirb bann ba§ ©efieber halb ergänzt merben.

£errn (Sßarleä ft., ©t. gmier. ABenn bie genannten

©racßtfinfen 311m Stiften geneigt finb, fo gibt man ißnen

bie ©elegenljeit baju. ©ie gaßreäseit ift bei bem Stiften biefer

©ögel in ber ©efangenfdßaft ganj belanglog. (Sine ©eleudjtung

ber ftäfige ober ber ©ogelftuben ift mcßt notmenbig. ,,^arjer=

bauerten" finb auä §olj gefertigte ftäfige, 13 cm x 20 cm

J_ 20 cm. — Ameifenpuppen famtnelt mau auf folgenbe

Steife: SJtan breitet ein große! Seinentudß an einer fonuigen

©teile im ABalb auf bem ©oben au§, fdjlägt bie oier ©eiten

beäfelben etroa 15 cm breit nad) oben 31t um, unb legt unter

bie umgefcßlageneu (Snben Heine groeige. ®en gnßalt be§

jpaufenä legt man in breiter Schießt in bie SRitte be§ Sinnenä.

®ie Ameifen tragen bann bie ©uppen unter bie umgefdjlagenen

gnben. ©on hier merben bie ©uppen bann fortgenommen

unb bie ©preu famt ben Ameifen mirb au bie alte ©teile 311c

riidgebracßt. gribrid) empfiehlt, mehrere ©lumentöpfe Ioder

mit (Srbe ju füllen unb biefe unxgeftülpt auf ben Ameifenßaufen

311 ['teilen. ©ie ©uppen merben oon ben Ameifen barin ge=

borgen. Stad) einigen ®agen nimmt man bie ©öpfe oorficßtig

fort. Um bie gefammelten Almeifenpuppen bi§ 311m näd)ften

3afjr aufbeiünßren 3U fönneu, miiffen fie getrodnet merben. 3u

biefem 3ioed merben bie Ameifenpuppen in geringer SRenge,

etroa eine fpanbooll, auf eine über ftoßlenfeuer erßißte ©fanne

geroorfen unb unter ftetem Stühren mit einem höljerneu Söffet

gebörrt. 3fi ba§ mit bem gansen ©orrat gefdjeßen, fo roerben

fie in bünner Sage in einem erbitten ©adofen oottenbä ge=

trodnet. 3ßr Au§fef)en muß ßeü golbgelb fein, ber ©erucß

angenehm, fie bürfen nid)t in ftlumpen an einanber hängen.

— Über SReE)lrourm3Üd)tung fieße Stebaftionäbrieffaften be§

näcßften £efteä. — 3«> allgemeinen läßt ficß nicht fagen, baß

einßeimifcße ©ögel bie niftenben ©racßtfinfen ftören roerben.

(Sä fommt barauf an, roeldße Arten e§ finb unb ob fie paar=

roeife ober einsein gehalten roerben.

jperrn ©. 2R„ lobten am ©erge. ®er „Heine ßubjcße

ginf" beä 3eitungäauäfcßnitteä ift ber ©irlifc. ©eften ®anf

für bie Überfenbung.

^errn (S. ft., ftofeläf (ftaluga). ®ie SRitteilung ihrer

©eobacßtungen ift fehr ermünfd)t. „©djneelerdje" = Alpen=

Ier<f)e — Eremophila alpestris (L.).

jperrn ©tabtbauinfpeftor ©., SReißen. (Sine Arbeit über

ben geuerflügelfittid) ift un§ fehr roillfommeu.

£errn 3 - ©cf)., SRieäbach; ift fcßriftlich ©efdjeib sugegangen.

|errn St. g., ©ßale f§«8)-
©ertorroeber fönnten nocß

ßinsufominen. ©ann aber nur uocß größere ©ögel, roie ftern=

beifer= unb ©tararten. Ob e§ ben ABellen jitticßen fdtjab-

lief) ift, roenu fie oon bem 3eifigfutier freffen, läßt ftdj nur

fagen, roenn angegeben roirb, roie bie 3eÜi9 e gefüttert roerben.

©ermutlicß ift eä ihnen nicht fchäblicß.

£errn (5. ©., ©afel. ©oldEje gälte fommen gerabe bei

SRönd)gra§miiden häufiger uor. ©ie Uriachen finb feßroer 311

ergrünben. SReift fjaubelt e§ fid) bann um alte, fdßon lange

im ftäfig fifenbe ©ögel, beren Organiämuä nicht mehr bie

gäßigfeit befißt, bie gebern 31t probusieren. Stecht fräftigeä,

aber nidht 311 nahrhaftes gutter unb fpäter ©arbietung frtfdier

Ameifenpuppen roirb oielfeicf)t beroirfen, baf bei ber uädhften

SRaufer baä ©efieber roieber ooUftänbig roirb.

.ßerrn A. SR., (Sjchmeiler. ©or allen ©ingen ntufj ber

ft anarienooget oon ben Sftilbeti befreit roerben. ©as ge=

jd)iel)t, inbem man bie auf bem ©ogel befinblid;eu Sftilbeti

tötet, aud) bie, roeldje fid) in bem ftäfig unb an feinem

©tanbort eingeniftet haben. Sftit fodjenber ©obalauge roerben

ftäfig unb alle 3ubehörteile grünblich auägebrüht, ebenfo

roirb' ber ©tanbort be§ ftäfigä bainit gefänbert. Stachher fann

beibes noch init flutein 3nfeftenpuloer beftäubt roerben. ©orerft

muß ber ©ogel oon bem Schnupfen befreit roerben; baä ge=

fdhieht, inbem man oermittelft einer in ©alsroaffer (1 : 10) ge-

taud)ten geberfafjne bie Stafenlöd;er grünblich reinigt, ebenfo

ben Stad;en. ©arattf roerben bie Stafenlöcher mit gutem,

marinem Öl biinn beftrid)en. ©ieje ©rosebur mirb fortgefefjt,

bis ber Schnupfen oerf^munben. ©er ©ogel ift roarm su

halten unb mu& erroärntteg ©rinfroaffer befomnten. Aßenn

er gefunb ift, fo erhält er 31m ©efeitigung ber ©iilbeu

ein matmeä ©eifenroafferbab. (Sine ©chiiffel mit ftar! lau=

marinem ©eifenmaffer roirb bid)t _an ben gut geheisten Ofen

geftellt, baueben eine @d)üffel mit gut lauwarmem, reinem

©Baffer, ©er ©ogel roirb mit bem ©eifenmaffer gtünblidf)

übergoffen, fo ba| nichts baoon in Augen, Schnabel, Stafe

gelangen fann, bann roirb mit bem reinen ©Baffer nacf)ge=

jpiilt. (Sr roirb mit erroärmtett roeichen ©iidhern ge=

trodnet, inbem mit ben ©üdjern ftetä in ber Richtung ber

gebern geftrid)en mirb. ©obann roirb ber ©ogel in roeiclje

©iich er eingehüllt, in einen milbenfreien ftäfig gelegt unb in

bie Släfje be§ Ofen§ geftellt. 3n einer halben ©tunbe ift er

troden. (Sr erhält ein fräftigeä gutter. 3m
roirb nach einiger 3eit ein sioeiteä ©ab oerabreid)t. ©er ftäfig

roirb mehrmalä mit ©eifenlauge iiberbriiht.

§enn Dr. 3., ©erlin, ift brieflich ©efdieib sugegangen.

|)errn Oberlehrer ©., ©dhjroerin i. Sft. 3n bem ftäfig

oon angegebener ©röffe roerben ©igerfiufen faum 311t ©rut

fchreiteu. ©iefe geroaubten unb beroeglichen ©ögel bebüvfen

größeren Staumeä, roenn fie sur gortpflansung fchreiten follen.

®aä Steft baut er nur feiten in ein ^arjerbauer
;
am ehefteu

roirb eä frei int ©ebiifch errichtet, ©ie 3“^ tlin9 9elin 9 t

nur feiten.
.mm 2., granffurt. ©djlag gibt au, bie Sel^eit bauert

oon Inbe ©tai biä ©titte ©esember. ®a§ ift bie Reget. (Ss

gibt aber auch oieIe Atuänahmen. ©ie einen lernen fdjneller,

bie anbern langfamer. ABenn gribrich angibt, „b SJtonate
,

fo ift baä auch nur DOn allgemeiner ©ebeutung. — Alfo rußig

unb mit ©ebutb roeiter oorpfeifeit

!

^>errn Sft. 3 - ©., SRünd)en=@labbach. Außer beu tu ber

„(gef. ABelt“ mitgeteilten Auäfteaungen oon ©ingoögeln finb

mir feine befannt. @ä roerben roohl aucß in nächfter 3eit

faum Auäftetlungen ftattfinben. 3el>eniatl§ ™irb alleä in ber

„®ef. ABelt" mitgeteilt.
.

fjerrn ©. ©., @roß=©tooe b. Roftod. ftanartenoogel,

befonberä jüngere, nehmen leidft Strophen auä bem Sieb anbever

©ögel, roelcße fie frören fönneu, auf; ber (gefang roirb baburd)

oeranbert unb im ©inne ber ftanariensiiehter Derfchlec£)tert. —
ABenn bie Orangebädcßen, roeld)e feßr äugftlichen ABejenä

finb, Riftgelegenheit haben, roo fie in feiner ABeife beunruhigt

roerben, fo ift eä nicht anägefcßloffen, baß fie 31ir ©rut fd;reiten.

©er ©d)ioau3 6eä <$ h«t bie normale gorm, roährenb ber beä

$ nießt normal ober oielleidht nur noch) nußt gaits entioidelt

ift. — ©er ©igerfinf muß in einem befonberen ftäfig ge=

feßt unb feßr roarm gehalten roerben. fträftige Sfaßrung,

neben ben ©ämeteien etioaä fleingeroiegteä, ßartgefod)teä §ühner=

ei mit gequollenen Ameifenpuppen oermengt unb geftoßeue

©cßalen oorn ^üßnerei miiffen gereicht roerben. Außetbem fmb

einige faßte ©teilen, 3. ©. ber Jjpinterfopf unb ein ©eil beä

Riidenä jebeu 3 . ©ag bünn mit ftarboljäurcöt (l°/0 ) 3
»

beftreießen. „ _ .

ßerrn gr. ©., Rieberurfel. ©er SRancßeßer ftanarien =

o 0 g eit roar ein feßr fdßroä^tidßeä Sier, er roar abgemagert,

ftarf anämifcß unb ift infolge oon Grntfräftung eingegangen.

(Sä hätte ißnt ßäußger mal (Sibiäfuit gereicht roerben müffen.

^errn stud. ©. 2. ©rutseittabeüen ber pataearftifdßen

©ögeln finb in einigen ©iidßern oorßanben, ber fremblänbifdßen

©ögel nießt. ABir finb in jebem galt bereit, geroünfeßte Auä=

funft 311 geben. ©0 fdjnetl fd;reiten ©ögel ntd)t jur ©rut,

roie fie annehmen. @ebulb muß man oor allem bei ber

©tubenoogel3iid)tung ßaben unb sroar eine gehörige SRenge;

alfo rußig abroarten. (Sine ©rudfaeße über bie „©ereinigung

ift ißnen sugefanbt roorbeu. ===—

=
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Glocbenfcbrift für Vogellicbhaber.

I><ts ^totßefjfrfien.

So« SJJag. Sari Saujtl. (®djluf3.)

(SRacfibrud »erboten.
;[J]

yjaä) einer Söeile oerftummt ber ©efang, Slobg
rücft unruhig auf feiner tßorßangftange, unter

merftoürbigem ©cßnalgen, baS gang an bie Diufif
erinnert, bie roir als ^inber auf dtußfdjalen burcß

gadettlaffert barüber gebuttbeiter Jpötjdjen £)eroor=

brauten, unb enblicß unternimmt eS baS große SBagniS
unb riSfiert einen dtefognoSgierungSflug. Stuf beut

Ätingeljug in ber 3 int,« erecfe mirb ^a(t gemacht,
unb Uiobt) muß bort baS ©cßroängcßen feitabroärtS

biegen, um nur fitjen gu fönnen; man fießt, mie un=
bequem i£)m bie felbftgeroäßlte ifßofition ift. TOcßt
lange bauerte eS, fo haden meine ©djioeftern baS
liebe Stierten barau getuößnt, fid^ beit ffiurtu im
ginge oom ginger gu ßolen, roaS allerliebft augfat;;

buuß häufige SBieberßolungen biefeS SlerfucßS mürbe
ba§ gleidjfadS im jgimmer freiflicgenbe ©cßroargs
blattel aufmertfam, unb in ber gang rid^tigen $or=
auSfeßung, baff ba etiuaS ©uteS gu ßolen fei, flog

e§ nun gleichfalls nach ^em ginger, jeboch gumeift

fo ungefchirft, baß eS feiten einen 31>urm erlangte,

gn einigen SSafen ftanben im £erbft regelmäßig
©träuße oerfärbten SaubeS mit barunter gemifchten,

oerfchiebenen ffialbbeeren im Zimmer. ©a gab eS

benn immer etroaS gu nafcßen. ©pegied bie grucßt
beS 'ßfaffenfäppcßenS fagte dtobp recht gu, unb luftig

raar eS gu beobachten, roenn eS hierauf bie giemlich

großen Äerne roieber ßeroormürgte unb auSfpie.
Slliein mar dtobp nidjt gern; roenn eS gum 9Jtittag=

e ffen 9 in9/ unb bie 3immerinfaffen burdh baS gunädjft
liegenbe ^imitier inS ©peifegimmer roanberien unb
bie ©üren offen ließen, tonnte man ficßer fein, baß
ba§ dtotfeßlcßen in Äürge auch int ©peifegimmer auf-
tauchte, fid) graoitätifcß auf bie Sehne eineg freien

©effelS feßte unb ©afetmufif anftimmte, ober mit
ein paar fecfen ©prüngen über ben gangen langen
$ifch hinhüpfte, gefchicft ©cßüffeln unb ©läfern auS=
roeichenb, ober mit oorgeredtem .fpälSdjen neugierig
beren gnßalt begitcfenb. Slucß bie in einer ber früheren
Diummern ber „©efreb. SBelt" oon einem anbern
Siogellieb^aber befchriebenen „©piegelfechtereien", b. ß.

fühne Eingriffe auf baS eigene ©piegelbilb, fomtnen
häufig oor. ©a biefelben aber fcßou aufs befte unb
augführlichfte bcfd^riebert finb, roill ich nic^t burch

©ßieberßolung läftig faden, gotgenben ©rief unfereS

dtotfeßlcßenS roid ich aber nidjt unerroäßnt laffen,

benn er regt gum Sdadjbenfen über baS ©eifieSlebett

ber ©iere an unb beftätigt aufS nadjbriicflichfte bie

non mir eingangs gemachte 23emerfung über bie hohe
gntedigeng unfereS ©ogelS. Um baS ©iereßen nahe
an fidj gu locfen, ftedten feine Verrinnen häufig ein

©laSfdjüffelcßen mit SJWjtroürmern unb Slmeifenbrut
neben fidj auf ben SlrbeitStifcß. ,gn furger 3 eü
roarett biefe oertilgt, unb neuer ißrooiant mußte ßer=

beigefeßafft roerben. SllS einft baS fteßldjen gefättigt

fdßen unb itodj einige übrig gelöffelte lltehlroürmer

auf bem ©efäß babbelten, beefte eine meiner ©djroeftern

einen leichten tölecßbedel über baS ©taSgefäß. dtaeß

einiger 3eit fotnmt unfer IRobtj geflogen unb begueft

aufmerffant oon aden ©eiten baS bebeefte ©djüffelcßen.

2ßir roaren feßr gefpannt, roaS nun folgen mürbe,
diobtj fteßt naeßbenfließ niit geneigtem Köpfchen ba
unb überlegt augenfdjeinlidj aufs fcßärfte. ©a plößlicß

feßeint ißm eine gbee gefommeu. @r paeft mit beut

©cßnabel ben ©ecfel am dtanbe, ein fdjarfer dtuef,

ber ©edel fdjiebt fid) gur ©eite unb triitmphierenb

fliegt dtobp mit einem ber ßfiß erfeljnten SBürmer
gur ©arbinenftange hinauf. ©ieS artige ©piel roieber=

holt fid) nun feßr häufig, nur mit bem Unterfcßiebe,

baß ber SSogel oon nun ab fofort oßne lange Über=
legung baS gefdjilberte ©orgeßeit geigt. ©paßeS
halber oerbedten roir einft baS ©efäß, oßne einen

2öurm hitteinjulegen. ©aS 9totfehlchen tat mie fonft

unb roar augenfcßeinlich feßr erftannt, fieß getäufeßt

gu feßen. Sta, ein groeiteS mal laffe icß midj nidjt

foppen, fdjienen feine fluaen Singen gu fagen unb
ridjtig, baS nädjftemal gog eS nidjt fofort ben ©edel
ßinroeg, fonbern lief in gebüdter Haltung um baS
niebere ©efäß, bureß bie ©laSmänbc forgfam ßinein-

fpäßenb, unb als eS nidjtS entbeden fonnte, flog eS

refigniert roieber nadj feinem ^odjfiße. ©ieS roieber=

ßolte fidj nun regelmäßig; beoor eS fid) mit bem,

für feine SSerßältniffe, boeß fduoeren ©edel plagte,

übergeugte eS fidj oon bem tatfäcßlid)en S3orßanbenfein
ber ä>?eßlro ürnier unb lüftete ben ©edel nur in biefem
gade. diun frage id;, ßat biefer tßogel nidjt gegeigt,

baß er gu beobadjten, gu überlegen oerfteßt roie ein

oernunftbegabteS Söefen? ©inb roir berechtigt, bie 33er=

nunft als ein unS SOienfcßen adein gufoinmenbeS @ut
gu betracßten, biefelbe ben ©ieren aber gängltcß ab=
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(Sari Saujil, ®a3 SRotfeljld^en. — Karl ©erg

gufpretfjen unb fie bafür gnäbigft utib hetablaffenb

mit bei» 3nftinlt gu belehnen ? 2ßad ift beim Ser*

nunft? ®te ^äbigfeit, auf geroiffe ©innedeinbrücfe

beiüiifit gu reagiere», luä^reub iuftiuftioe SReflejrionen

folrfje jiitb, bie fid) äußern, ot»ue bei» betreffenbe»

^nbtoibuin gum flareu Seroußtfeiu gu fonuuen. ®ad

betreffenbe Seberoefeu tjanbett unter bem Einfluffe

einer nicht flar erfannten, aber nid)tdbeftoroeniger

groingenben gebieterischen SRotroenbigfeit, id) möchte

fagett unter bem ®rucfe einer s2trt ©uggeftion, unb

ererbte ©eroohnheit, |erebitäre Belüftung im guten

©inne fiub bie mädjtigen £n)pnotifeure. 21Ut ÜRenfchen

in unferer übergroßen ©elbftßerrUdjfeit glauben bie

Vernunft gepachtet gu haben unb rooflen, id) fage

molleit, fie bei bem unter und ftejjenben £iere nicht

bemerfen, obwohl biefed burd) feine fo oft logifd)

richtige .fpaublungdioeije, feine g-äl)igfeit, Konfequengen

and gemadjten Erfahrungen gu gieren, fid; ben je*

roeitigen Umftänben angupaffen, road hoch burd)aud

nidjt ©acße jebed Ebenbilbed ©otted ift und tag*

täglich uor Augen führen, baß if>r ©eiftedteben ein

oerf)ältnidmäßig feljr reid)ed ift, baß ed nod) anbereu

Offelten unterliegt, a(d benen bed Snftinfted in ber

lanbläufigen Sebeutung bed Söorted. 2Benn ein

fungeS, jähriged Sogelroeibd)en gum erften 9Rale fein

fReftdjen baut, fo mirb niemanb, aud) id) nid)t be*

haupten, baß biefed Heine ÜReifterftüd ein Skrf ber

fchaffenben Vernunft fei, baß f^arfroägenber Serftaub

ber Saunieifter mar, ber bie ißm unterfteheuben

Körperteile bed Sogeid, ald tocünabel, Klauen ufm.

gur überlegten Arbeit trieb. ®ad Sogelroeibchen hat

ja joldjed nie gefehen, nie ablernen tonnen, beim

ald ed felbft ald Sabt) im $Reftd)en lag, mar biefed

ja bereitd fertig. AUerbingd merbett au<h bauenbe

Sögel erft mit ben fahren bitrd) bie häufige SBieber*

holung biefer Arbeit fJReifter barin, fie lernen eben

immer nod) gu, allein ber Jrieb gu biefer Sefcfjäfti*

gung unb bie ^ähigfeit, bemfelben bid gu einem ge*

miffen ©rabe ©enüge gu leiften, fiub eben fdjon oor*

hanben, burd) oiele ©enerationen ererbt. Kommt ed

bod) auch nicht gerabe feiten oor, baß Kanarienoögel,

benen man fein fertiged fReft in ben Käfig hängt,

Dafür aber Sauftoffe barbietet, gang flott brauf lod

bauen, roenn auch ihre Eltern unb Ureltern nie felbft

gebaut haben, fonbern ftetd in fertigen Heftern

brüteten. ®ad ©prichroort: „SBem ©ott ein Amt

gibt, bem gibt er aud) bagu ben Serftaub" beroeift

feine fRidjtigfeit gerabe beim neftbauenben Sogcl aufd

©längenbfte. ©old) inftinftioe ^anblungen fomnien

übrigend auch flerabe beim ÜRenfchen oor. ®ad Kinb

fühlt gu Enbe bed erften Sebendjaf)red ben inftinftioen

®rang gunt Aufredjtgeljen in fich- Kein 'äRenfdj hat

ihm bie Kunft beigebracf)t unb gum Semen burch Ab*

guefen ift ed ja noch oiel gu flein, ed probiert aud

eigenem Antriebe bie erften ©dritte. 2ßir fpred)en

auch bei Erroachfenen non inftinftioen 3u= unb

Abneigungen unb anberen Äußerungen bed $n*

ftinfted. Sernunft unb ^nftinft fließen einanber

benmach nicht aud, fie eriftieren nebeneinanber im

gleichen Sebeioefen unb id) möchte fie furg folgenber*

maßen befinieren : Sernunft ift bemußter ^nftinft,

^nftinft unbetoußte Sernunft. 'Dad oben gefdjilberte

Senehmen unfered fRotfel)ld)end fann bod) unmöglid)

burch inftinftioen SCrieh erflärt rcerbeu. Ed ift hoch

et, Jgreuben unb Selben eine§ „SJtabenoaterl".

fid) er, baß ber Sögel fefjr fcharf beobachtete, baß Er*

fchaute überbachte unb feine $anblungdn>eife nach ben

Ergebniffen biefer Überlegung einrid)tete. Er hat atfo

genau badfelbe getan, read aud) ber ÜRetifd) tut, roenn

er ber Söfung einer Aufgabe gegenüberftel)t, beren

Seioältigung bidher noch nicht oon ihm oerlangt

mürbe. Sei und Kulturmenfd)en hat ja ber Audbrucf

ber Sernunft, ber Serftaub, eine hohe ©tufe ertlommen,

unb oon biefer ftolgen .f?öf)e herab fehen mir oerächt*

lieh auf bie £iere mit ihrem fo primitio fich außernben

®enfoermögen; mir oergeffen aber babei, baß mir ja

aud) nicht gleich auf biefe hohe, geiftige ©tufe geftellt

mürben, baß ^ahrtaufenbe nötig maren, um unferen

©eift gu bilben, ihm feine ©d)ärfe, fRegfamfeit unb

Elaftigitat gu oerleihen, bie bem menf^lifchen Ser*

ftanbe bed 20. ^ahrfjunbertd gu eigen ift. ®ie erften

gRenfchen ftanben in ber Segnung roohl nur roenig

über ben begabteften Vieren. ®ie fRatur geht nicht

fprungraeife oor, bei ihren Sßerfen reiht [ich ©lieb

an ©lieb, unb mir finben überall einen Übergang,

nirgenbd unüberbriiefbare Klüfte. ®er tierifche Ur=

menfeh bürfte mohl feinem Serroanbten, bem $Renfd)en*

affen, oiel äl)ntid)er geroefen fein, ald er bem Kultur*

menfehen oon heute ähneln mürbe. 3um

noch ein 2Bort an unfer fRotfehldjen. Dandalus

rubeculus hat ed bie äßiffenfd)aft getauft. ÜJiir feßien

ber üftame anfänglich lächerlich hochtrabenb für ben

fleinen SBicht. £ätte ich bamald fo gut gefannt

mie heute, ich hätte nicht getäfelt. ®ad Tierchen

oerbient einen flangoollen SRamen, fein ©eifted* unb

fein ©efühldleben, welch lefctered fich in feinem herr*

liehen ©efang audbrüdt, heben ed hoch über oiele

feiner Artgenoffen.

^treuben unb Reiben ctne$

SSon Kart Seiger, (gortfefcung.)

(Dladjbnid Betboten.)

orerft fei nun ein ©treifgug burch bad ©ebiet ber

fRabeittugenben angetreten, um bann nachher erft

ber „Seiben" gu gebenfett, bie einem „fRabenoater"

in Audfid)t ftehen!

Raben* „tugenben'
1 mürbe bie religiofe URoral

nicht mehr ald „£ugenben" bezeichnen, fonbern min*

heftend fd)on ald „läßliche ©ünben". 3» 1 Woral*

fobejc bed Rabentumd aber beginnt bie ©ünbe erft

bann, roenn eine empftnblidje ©chäbiguttg bed S|enfd)en

eintritt, alle anberen Krähentaten, mögen fie nun

Stehlen, fcfjifanieren ober attaefieren heißen, faden unter

bem Segriff ber Jugenb, ber fRabentugenb natürlich-

©iefe Audgeburt ber oogelmeltlicfjen ÜRoral hat

fo mand)ed fRecfifche, Surfchifofe, ©paßige an fich

baß faßt jeber bomeftigierte fRabe in einem Heineren

ober größeren Seoölferungdfreife roenigftend einige

3elt hindurch gu einer Art Serül)mtheit mirb. Sroh

ihrer ©<häblid)feit, ja fogar @efät)vlic^Teit, erlebten

alle meine iRaben biefed ©tabiuni ihred Jperoentumd.

SBohin fie il)re oft audgebehntenSßanberfaljrten führten,

fanben fie eine geroiffe 3eit h'»011^ ©pmpathie,

Zutrauen unb freuublid)e ^)ilfe. Unb ihie @efd)äftig=

feit, ihre Klugheit unb ihre fRecfereien fogar machten

fie atterortd beliebt, unb fie erhielten SRahrung, oft

Sederbiffen, bie id) ihnen nicht auftifd)en tonnte, in

.cpülle unb güüe. Unb bied tro^bem, bad fie gu bem
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gefd^enften gutterbrorfeu nod) einen groeiten unb brüten
flauen unb rootnöglid) gleich and; nod; bag SJieffer

niitnafnnen, mit bem man ifmett bie guttergabe ab=
gefdjnitten f;atte. Senn bie Staben taffen eben alleg

mitlaufen, bag iljueit unter bie fdjtoargett „ginger"
fomint, unb bag ift bei if>rer ©ebenbigfeit unb bei

ber ©d)ärfe unb Stegfamfeit it)rer ©inne fe^r niet.

Sag alte Staben gremtbe uon gläugenbeit Singen
finb, ift eine attbefannte Satfadje. Unb aud) in ber

©efaitgenfdjaft uerteugnen fie bie ©udjt battad)

burdjaug nidjt,
3 umat fie ba auch metjr ©elegentieit

jur ^Betätigung biefeg iljreg Sriebeg fjaben alg in

ber greitjeit. ©o roerbett beim oon einem ipaugraben
Sttetatte in beit oielfad)ften ©erarbeitungeit, ©djlüffel,
^tätigen, gingerfu'ite, ©tritf=

itabetn ttfro. aug bem gangen

Sorfe in bem if)r Jperr roofjnt,

gufammengetragen. "Slud) @tag=
fdjerben, ©opffplitter itfro. roam
bern mit, unb eine meiner

Stebelfräljen fatuinette and;

©apiere unb ^eugftüde, be=

fottberg fotdje oon roter garbe.
3lttd) ©efeftigteg muff ober fotl

mit. „.goggt", bie eben ge=

nannte Stebelfräfje, fudjte £ür=
Hinten unb genfterriegct tog-

gumadjeit unb oerfdjonte fetbft

bie ©ßafirer ber öffentlichen

©icfjerljeit mit feilten Eingriffen

nidjt, ittbem er ben ©engbarmen
na^üpfte unb nad) bem
SSteffingfnopfe an ber ©pi£e
i^rer ©äbelfd)eibe l)afd)te unb
an ben roten ©affepoileg ifjrer

©einfleiber gupfte.

Elber nicftt nur greube am
frönen f>at ber £augrabe,
fonbern aud) ©eljnfudjt nad)
bem ©uten; nicf)t nur ©enufj,
fonbern aud) ©rot teilt er.

©r roirb groat mit betn jungen
Satfet gleidjgeitig gefüttert unb
freimütig teilen iljtti bie Seute
allerlei Stafdjroerf mit. Elber

nidjt genug für ben biebifcfien

©algettoogel! ©teilen muff
er bocb ! Sort^ trippelt ein ' Äinb über bie ©affe,
em mäcbtigeg ©tüd ©utterbrot in bem ^änbc^cn,
jo roihbeootl unb bamit fo oftentatio getragen,
ba| eg betn hinter bem Epolgfto§e lauernbeit Staben
unbebtngt auffallen nt uff. ©Mrflid) fdiiefjt er aud)
g eicp auf feine ©eilte log, eilt bem enteileubeit
©anbei nad), erl»afd;t eg am Stöddjen, fliegt an bem
jdjretenben 5tinbe auf unb entreifft if)tn ben fecfer-
bflfen. SBie oiele fotd)er räuberifd)ett Einfälle bringt
etit uuterne^menber Jpatrgrabe in ber furgen geit
feiner ©rifteng auf fein roeiteg ©etoiffen! ©ei mir
jDurbe eg gur ©eroo^n^eit, gleid; an meinen befieberten
Uefelleii gu beuten, roemt id), iitg ^imitier fitjenb,
iiu ©ofe brunteit jammernbe ftinber" unb fcbreienbe
grauen f)örte. Sa eile idj benn gu ben gelten, ba
td) einen Staben mein eigen nenne, gleid) ang genfter,
unb tn ber Siegel ift eg mein Pflegling, ber ben

Elufrutjr oerurfadjte. ©ielleic^t fann id) bem Stäuber
bte teilte nod) ftreitig machen, roemt er nod) nidjt
mit ben kniffen meirieg eiuftigen, öieterfafjreneti
„,goggt" befaunt ift. Siefer madjte unter meinen
genfternmeifteng rafdjeElrbeit, inbem er aug©rfaf)rung
roufete, baff roenige ©efunben nad) bem erften Mfe =

rufe irgeub ein improoifierteg ©rojeftil in feiner
Släf)e eiitfd)(ug. Eltfo I;atte er fid) in ber Sieget fcbon
geörucft, roemt id) am genfter erfdjien. gm günftig=
fteit gatle tonnte id) ilpt mit beut geraubten jludjem
ftü de nod) über beit ^)of eilen fetjen, unb bie fleine
SJtirbt Ijeulte bem Stäuber itjrer .fpabe nad), big fie
fid) enbtict) firnen ©ntfctjluffeg ber Stotte ber jugenb^
licken ©erfotger anfdjlof), toeldje bem gemädjlid) flie^en=

ben unb oott _geit gu geit
non feiner ©eute pidenben
Staben über 3äune unb ©rä=
ben nac£)fet;te, ohne if)n jebod)

3ur qSreiggabe feineg Staubeg
beroegen gu tonnen. Sem
©auern Ijilft ber tpaugrabe
bei ©eftellung ber ÄartoffeU
felber, nur baff er bie ©aat=
fartoffetn nid©t ein=, fonbern
bie eiitgegrabenen roieber aug=
gräbt. Ser ©äuerin, bie ßar=
toffeln in bie gegrabenen
gurdjett legt, folgt er auf
betn guffe unb wirft hinter

if)rent Stüden ÄnoHe nact)

Knolle in bie nädjfte, fdjoit

beflan^te gurdie, fo etnfig, alg

ob er für jebeg ©tücf einen

©ptralofm gu erroarten t)ätte.

Sa er bie fleißige Elrbeiteritt

enblidj nedifd) am Siocfe gupft,

roenbet fie fiel», erfennt feine

©tiffetat unb l;afd©t mit gorni^

gern ©gelten nad) bem ©pi^=
buben. Elber ber läfft fid) nidjt

erroifd)en unb, ba er feine uti=

rationelle ©efdtjäftigung trot;

aller Srofnutgen roieber auf=
nimmt, and) nid)t oertreiben,

big i|nt einige ©rbfdjolleit an
ben Körper fliegen. Stuit treibt

er fein Unroefeti am Stanbe beg
Elcferg, bei ben ©aatfartoffeln. ©alb gie^t eg if>n aber
roieber gur ©efeüf^aft ber SJtenfdjen. Sangfant fd)leicf)t

er ben Eider entlang, ben Seuten gu, nähert fid^ iljnen

fd^einbar fjarmlog, uta^t fid) beim Elbfudjett beg nod)
unbebauten gelbftiideg burd) Eluflefett oon Ungegiefer
nnt;(id) unb — ,,^at ifm fdjon!" fdjreit eg plöt;lid).

Scäinlicf) ben Knollen, nad) beut er fdjott längft ge=
fd)ielt ^atte. ©ilig unb gur ©ergröfeerung feiner
©d)nelligfeit bie fiirgen gliigel fdgagenb, Rumpelt er
über Jmg gelb, roät;renb it)in ein Stegen oon ©rbe
alg ©egenfpeube nadjfliegt. Stun fit;t er in fieserer

©ntfernung auf feiner Kartoffel unb Ijadt eifrig barauf
log. £at er einige ©iffeu baooit genoffen, fo läfft
er fie liegen unb ftieljlt eine anbere Knolle.

Senn ift er gefättigt, fo ift nidjt meljr bag
©reffen, fonbern bag ©teljlen fein Sauptoergmigcn.
Unb biefer ©egriff ift erft oor^anben, toenit eine

Äperlingsttauj,

*/s nat. ©röge.
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gegen inetjr in’S kobaltblaue übergehen. ©ie Heilten

Unterflügetbeden finb inbigoblau, bie größeren türfi§=

blau. WleS übrige ift mit ber blaubürgeligen Hirt überein*

ftimmenb. Bm SGBefen finb bie beiben Hirten uödig

uerfdjieben, bie grüubiirgelige Hirt ift lange nid)t fo

fcf)üd)tern, roie bie blaubür^etige. (Srftere jeigt bem

Wenden gegenüber roenig Scheu; foroohl im käfig

roie im Sogeihaufe fann id) biefen Sögeln gang nahe

fotnmen, ohne bafj biefelben fid) beängftigt füllen.

®iefe Seobadjtung ift aud) non attbern Siebhabern

gemacht unb in Suff’ Höerfe ermähnt.

SMeroeit bie Ornithologen recht haben, raeldje an

einer befonberen 9lrt fehlten, ober bie, welche fie

nur als eine Unterart beS blaubürgeligen Sperlings*

papageiS gelten taffen rcollen, fann ich nicht ent*

febeiben
;
nad) meiner Hlnfidjt haben jebod) bie elfteren

Sedjt. B^ ftü&e biefe Sinnahme auf bie abroeid)etibe

©röfte, baS abroeid)enbe ©rün ber körperfarbe, foroie

bie anbere Serteilung ber blauen garbe, roie auch

bie Hlbroeidjung beS Stau an fid), enblich auch auf

baS abmeichenbe HSefen biefer Sögel. B^) ^ann m *r

fauin benfen, baf$ eine Unterart, eine Sofalfornt
, _

fo

uiele Serfdjiebenheiten aufroeifen fönnte. ©afj biefe

Slrt feine Bufädigfeit ift, fonbern fonftant oorhanben

ift, roeife man auch- B$ &»» f«$r 9 efPannt barauf

ob mir bie Bietung mit biefen SperlingSpapageien

gelingen roirb unb mie bie färben unb beren Ser*

teilung bei ben Bun9en auSfaden roerben. ermahnt

fei nod), baf; unter ben 16 blaubürgeligen Sperlings*

papageien, teils importierten, teils hierge^ücfjteten, bie

mein SogelhauS im Saufe ber lebten brei Bah« be*

mohnten, fiel) ein Sogei norfanb (non mir gezüchtet),

ber feine Spur non Stau auf ben gliigeln hatte,

beffen gebern am Unterrüden breite fobattblaue

geberränber aufroiefen. Bei)en
f
a^„ la

,g ^ er eine

garbenänberung nor, bie mir eS unmöglid) machte,

mit Sicherheit feftgufteden ,
ob biefer Sogei ein

Wännchen ober ein 2öeibcb)en ift. Sad) feinem Se*

nehmen ben HSeibdjen gegenüber tnar eS ein Wännchen,

unb id) finbe baburdf aüerbingS bie Sehauptung

einiger Ornithologen beftätigt, baff garbenfpietarten

beS blaubürgeligen SperlingSpapagei auch in ber

Satur oorfommen foHen
;
mehrere berartige gälte finb

befannt unb roerben burd) baS Wateriat in ben

Wufeen beroiefen. ®aS oon mir ermähnte Seifpiet

bürfte beShatb auch oon Bnlere ')e fein.

(govtfefcung folgt.)

@ad)e otfupiert roitb, bie fchon einen Sefiljer hat-

Sur eine foldje nimmt ber Sabe auch bann an fich,

menn fie auch für ih« wertlos ift. ©inen Saumgroeig,

ein ©tüd §olg, einen gehen Rapier roirb er in ber

Segel unbead)tet liegen laffen; fefct man fid) aber in

bie Sähe eines fotdjen ©egenftanbeS ober tut fo, als

ob man ihn in Sefilj genommen hätte, fo frf)leicht

fich ber Hlogel, menn er nicht getabe gu träge für

Arbeit unb Spiel ift, l)tngu «nb gieht ober trägt baS

Objeft bei erfter Gelegenheit mit fid) fort. Jpätte er

bieS früher fdjon getan, fo hätte ber ©harafter beS

StehtenS feiner £anblung gefehlt, unb biefe märe für

ihn offenbar reigloS geroefen. ©iefe feine ©igett*

tümlidjfeit geigt fid) auch beim Schroeinefchlacbten, roo

eS Diele Abfälle für ihn gibt. Siele ber Sederbiffen

hat er fdjon uergel)rt, fehr uiele in feine Sd)lupfrcinfel

getragen, ©nblid) lägt er ein ihm füngeroorfeneS

Stüd gleifd) fogar liegen. HBie aber ein frembeS,

auf gutterreifen beftnblicf)eS Sdjroein Hlbfidjteit barauf

erfennen läfjt, anneftiert er bie Seute fogleid) für

fich fetbft.

Unb nad) biefen $ringipieu hanbett er ftetS.

(Sortierung folgt.)

33on einem langjährigen Sogelttebfjaber. (Sortierung.)

(SftadjDrud »erboten.)

(Srüittmrjcliflcr SperlutgSpapagci — Psittacula cyanop-

tera (liodd.).

/0;nbe Oftober 1904 bot ein Hamburger $änbler

w ein Härchen biefer fo fehr umftrittenen Hirt an.

Oiefe fettene Gelegenheit beuufcenb, faufte id) ein

jßaar. ©ie Söget roaren jebod) ben gangen SBBinter

im käfig untergebracht, roeil id) fie nicht freifliegen

laffen roodte, fotange id) fo uiele uon ben blau*

bürjetigen SperlingSpapageien im Sogeihaufe hatte.

WS bie 3<xhl biefer fich roieber auf brei befchränfte,

rourben bie beiben grünbürgeligen bann auch ©nbe

Wärg 1905 freigelaffen. Htbfonberlicf) ift eS, roie

biefelben fid) für fid) halten unb fich gar nicht

ihren nahen Serroanbten nähern, ©ennod) roaren fie

leicht uon jenen gu Unterleibern ©in fdjarfeS 2tuge

fieht fofort ben Unterfchieb, fo fehr beibe Srten eiro

anber ähnlich finb, befonberS bie Weibchen, ©ie

grünbürgeligen finb gang bebeutenb, faft um ein

©rittet Heiner, bann ift auch baS ©rün uiet inten*

fiuer. B<h taun eigentUd) nicht fagen, roie Suff

Sanb III ber freinblänbifdjeu Stubenuögel (Seite 391),

ba§ fie heder finb, als bie blaubürgetigen. 2öenn id)

beibe 91rten neben einanber uor mir habe, fo finb

bie grünbürgeligen entfdjieben bunfler, als bie blau*

bürgeligen, eine ©atfad)e, bie jeber Sefud)er beS

SogelhaufeS, ben id) barum gefragt habe, beftätigt.

©S ift ein uiet fattereS ©rün, befonberS am köpf

unb Sürgel, aber au^ an ber Unterfeite. £at man

ben Sogei in ber §anb, fo geigt fich ber Unterrüden

in lebhaftem ©rün; uon einem bläulichen Hinflug,

roie eS in Suf) genanntem SSerfe heifet, finbe ich

nicht einmal eine fd)tuad)e Hlnbeutung. ©ie gtügel*

geidjmtng ift fehr abroeidhenb uon ber ber blau*

bürgeligen Hirt, inbem ber Hlfterflüget unb bie uorberen

großen glügetbeden tüdiSbtau finb, bie hinteren ba*

^on ber ‘tnttgbroffef.

*on Sojef SBagnev.
(')iad)t>ni(f oetbottn.)

/ßS bürfte roohl roenig Sogeiliebhaber geben, roelc^e

unfere fd)ön gefieberte Singbroffel nid)t fennett.

§auptfäd)lid) ift fie roegeit ihres fdjönen, laut uor*

getragenen ©efangeS beliebt, ber überall gu hören ift,

ba, roo fie uorfommt, fei eS in unferen Höätbern unb

Sarfantagen, fei eS in ben ftolgen Salbungen beS

SorbenS. Bn ihrem Srutgebiet hört man fie fchon

itn geitigen grütjjahr früh atu Siorgett unb and) beS

HlbenbS, tuenn bie Sonne finit.

Sraurig ift eS, baff ein fo fK«licf)er ®ogel,

roettn er im ^erbfte fübroärtS gieht, gu Saufenben in

ben mörberifdjen ©ohnett fein Sehen laffen rnufj
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$aft fodte man glauben, baf? eS infolge biefer Waffen*
oernid)tung fauin noch gute ©ingbroffeln geben tonnte.

3ft eS nun roirflicfj an bem? — «Nein! miifete

man antmovteu, beim in bem 2lngeigenteil ber gad;*

geitfdjriften finbet matt fie ja immer augeboten, bie

guten ©äuget-

,
„t)ier eine

„Oaoibgippe", bort eine unb

. ba mieber eine".

90?an ift überrafdjt, bafe faft ade angebotenen
©ingbroffeln ben Oaoibruf hören laffen. ABo fommen
bie ade ber? ©ibt eS bemt in ber Freiheit fo oiel

©ingbroffeln, raelche biefen «Ruf bringen? — 3<h
habe fie in ber ftreiljett in grofeer 3aljl niemals be=
merft, obgleich id) mid) recht niel mit 93ogelgefang§-
ftubien in mancherlei Sanben befdjäftigt unb fo manche
©ingbroffel gehört habe.

$aft möchte eS fdheinen, e§ ift jetjt ein reiner

©Port unter ben ©ingbroffeln, eine roahre ARanie,
ben Oaoibruf gu bringen, f^aft möchte man glauben,
eine gute ©ingbroffel müfete unter ihren ©efangS*
touren unbebingt biefen SWiif bringen, baff ber 23ogeI
biefer Art, raelcher ben Oaoibruf nid)t bringt, ein

©tümper fei. ftaft bat eS ben Anfchein, bafe biefer

©lattbe adgentein oerbreitet ift. — ABoljl möglich —
jebod; eS ift ein Aberglaube, liefern Aberglauben,
ber fich an fcfjeinenb unter ben jungen Siebljabern breit

macht, entgegen gu treten, ift ber 3n>ecf biefer feilen.

©ine ©ingbroffel, bie nur ober bauptfächlicf) ben
©aoibruf bringt, ift beSbalb nidjt befoitberS roertood.
ültir liegt ber ©tngbroffelgefang gang anberS in ben
Obren. Aßenn bie ©roffel neben anbern fchönen
^afeu aud; groei*, hödjftenS oiermal ben Oaoibruf
hören läfjt, fo ift fie fic^erlicf) eine gute ©ättgerin.
Aber toenn neben bem „Oaoib" anbere häßliche 3Rufe
8 —10 Altai mit ader Äraft btutereinanber auS*
geflogen raerben, raie icf) baS oft gehört habe, bafe eS
einem in ben Ohren gedt, bann hat man genug
baoon unb pfeift auf ben gepriefenen Oaoibruf. Oer
Oaoibruf allein gibt bem ißoget feinen höheren Aßert
unb man oerfteht nicht recht, roarum gerabe biefer

9luf eine befonbere 3ierbe beS ©ingbroffelliebeS
fein fod.

Unbeftreitbar hören fich dtufe, raie „23itibocf,

oilibocf", ober „23ioat, oioat, oioat", ober „Siebe*

marie, liebemarie", ober „Sßilip, oilip", ober „Sieber*
gott, liebergott" bei richtigem Vortrag nicht minber
fd;öu an, raie baS „Oaoib, baoib", oiedeicht noch beffer.

©S fommen aud; noch oerfcf)iebene anbere dfufe
int ©ingbroffellteb recht gut gur ©eltung unb flingen
fehr angenehm, g. 23. „Ofdpirecf, tfd)ürecf" — „Orati*
luroit, bratilnrait" — „ASohin, raohin, roohin" —
„ABibitit, roibuit" ufra.

©ine ©ingbroffel, raelche ich 13 3af)re

befafe, eS roar feine „Oaoibgippe", braute
bie dfufe „^Sapa, papa, papa" — „©iruing,
get, get" — „ifommft bu mit, Fommft bu mit"— «3 {ret, gecf, gecf" — „23leib treu, bleib

treu". 3n einem 3ahr liefe fie ben «Ruf
„Siebe ntama, liebe mama" hören, $n ben
anbern fahren brachte fie biefen Atuf nicht,

©tunbenlang haben meine alten g-reunbe
unb ich biefent Sogei guget)ört, ftunbenlang
haben rair unS über feinen ©efang unterhalten
unb [rair raaren barüber einig, bafe eine

©ingbroffel, raelche in ihrem @e=
fang fchöne Atufe bringt unb bie

langfam oorgetragenen Atufe gtoei*

bis breimal, aderf)öchftenS oiermal,

roieberholt, babei eine fchöne, flare

©timme hat, eine oodenbete Ä’ünft*

lerin fei unb in ihrer ©efangS*
leiftung oon feiner „®aoibgippe"

übertroffen raerben fönne.

3dj raid hier, ohne näher barauf eingugeljen,

hoch h eruorl)eben, bafj ber Oaoibruf beS ©profferS
unb ber ©ingbroffel groei gang oerfchiebene Oinge
finb. Aber auch ber befte Kenner beS ©proffergefangS
rairb nicht behaupten, baff nur ber ©proffer ber hefte

fei, welcher ben Oaoibruf bringt, ©benfo oerhält eS

fich mit ber ©ingbroffel.

pie pudjt ttnb ISeljanbfung bex ^aflatboögef.
Aon g-, Orfert.

(9tad)buicf »erboten.)

/C£S finb ungefähr gehn 3af)re h er / feitbent ich mich

mit ber 3 l!<ht ber 23aftarboögel in eingeljenber

Aßeife befcf)äftige unb ihnen meine oode Aufmerffam*
feit guroanbte; ich habe im Verlauf biefer ©panne
3eit grcar fo manche trübe ©rfahrung gemadjt, aber

eS roar mir auch oergönnt, niete gute unb lehrreiche

Atefultate gu ergielen unb für bie 3udht nupringenb
gu oerroerten. ABerfeu rair einen furgen diüdblirf

auf bie roenigen 3ahre /
bann fönnen rair ben

fotoffaten gortfdjritt bemerfen, ber in aden 3rcei9 et1

ber 2logediebhaberei ftattgefunben hat, unb nid)t gunt

raenigften hat bie befonbere 3ud;trid)tung Anteil baran
gehabt, oon ber ich f° ftart angeftecft bin unb bie

id) mit ganger ©eele ftubiere. 3$ brauche ben

Sefern raoljl faunt gu fagen, bafe bie3u^t ber 23aftarb=

oögel eine grofee ARenge beS ^ntereffanten bietet unb
mir über adeS geht, obgteid) ich bie meiften ber ge*

raöhnlichften unb beliebteren Arten ber Ääfigoögel felber

lange 3«it gezüchtet habe. 3h re groge 3raeifelhaftig*

feit umgibt ein geroiffer 3auöer, raelcher bie 2luf*

merffamfeit gang befonberi auf biefen ©egenftanb
hinlenft, unb obroohl eS oon aden beteiligten Sieb*

habern anerfannt rairb, bafe ihre 3ucf)t mehr ©ebulb
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unb ©efd)icflicf)feit erfovbert als irgenb eine anbere

«Richtung bev Vogelgucßt unb bie nieten «Mißerfolge

biefer ßtebt)aberei ftöreub in ben SQBeg treten, fo be=

trauten bodj alle 3ürf)ter bev Vaftarbe jebe ©nttäufcßung

als einen neuen Stritt gu ineiteren Slnftrengungen.

®a3 finb jene 3üdjter, bie fidtjer if)r 3ie( erreichen,

obgleidj ber gortfcßritt nur ein langsamer ift.

3dj mit! mid) im fotgenben bemühen gu uer-

fudjen, biefe intereffante Liebhaberei aud) folgen

güdjtern, bie biefen 3meig ber ^ogeljud^t biät)er

üodj nidjt fernten, guganglicß gu machen; beim obwohl

in unfern Jagen fdjott Jaufenbe an ber Vaftarbgudß

intereffiert finb, fo gibt eS hoch nodj niete Jaufenbe

unter ben ©ogeltiebhabern, roeldje fid) berfelben er-

geben mürben, wenn fie nur um bie greubeit mufften,

bie eine foldje Liebhaberei bietet.

gür ben jungen Anfänger ift bie 3u$ t *> er

Vaftarboögel außerorbentlidj fcfjroierig, benit eS gibt

rcoßl feine regelmäßig erfdjeinenbe 3eitfd)rift, raetdje

ihm jebe Information betreffs biefer 3U(^ t erteilß

unb e3 epiftiert rooht auch Wn Vucß u
f
lü - il6er

i
ebe

Varietät ber «Raffe, roeldje er gu ftubieren roünfdjt.

©ie einzige fixere §ilfe ift unb bleibt hoch immer

baS eigene ©tubiurn unb bie eigene praftifdje Erfahrung.

$d) neige ftarf ber fHnfidjt gu, baß bie Lefer

bocf) nidjt ben «Rußen auS ben ihnen in ben 3eit-

fchriften gebotenen praftifcfjen gingergeigen giehen,

benn fie fontmen alle Slugenbticfe mit ben einfachften

unb manchmal redjt überflüffigen Anfragen, mährenb fie

bie gange Information in ^anben ha^«/ ™enn fie

nur ihre gadjgettung genauer ftubieren.
_

gür
^

bie

eifrigen Lefer wollen mir heute eiut9 e 28™^ l

”

l^ er

ben 3lnfang in ber Vaftarbgudß geben unb bie leid)-

tefte Vßeife erörtern, bie fid)er gum ©rfolg führt.

geber, ber mit gurdß unb 3ittern an bie 3uc^t

ber Vaftarboögel geht, muß notmenbigerroeife eine

reine tftaffe ha lien
,

wiit benen er ben Anfang macht,

unb biefe erforbert beftänbige unb regelmäßige 9luf=

merffamfeit. gft er auS irgenb meinem ©runbe

nicht in ber Lage, ihnen biefe gu teil rcerben gu taffen,

fo foü er ben ©ebanfen lieber aufgeben, roeil nichts

meiter als ©nttäufcfjung bie gotge fold)er Liebhaberei

ift. ©ie 3ucht ber Ääßgoögel, gang gleich roeldjer

Slrt, erforbert bie genauefte 3lufmerffamfeit; ihre täg-

lichen SEBünföe muffen forgfam ftubiert rcerben, unb

ber 3iichter hat alles aufgubieten, um feinen Lieblingen

ein fontfortableS unb gefunbeS Leben gu oerfdjaffen;

benn erfreuen fid) bie Vögel nidjt einer burdjauS

guten ©efunbljeit, bann finb fie rcenig geeignet, in

ber ©ingefdßoffenljeit fid; fortgupftangen unb nodj oiel

roeniger bagu in ber Lage, fid) mit einem ©pemplar

gu paaren, baS nicßt ißrer eigenen 9lrt angehört,

©ie Jiere fönnen noch f° 9 lti f e in
,

raenn ^> er £i e& 5

haber fich nicht mit ber nötigen Sorgfalt um fie

flimmert, ftellen fid) fetten befriebigenbe «Refultate ein.

gdj bin nun ber Slnfidjt, baß ber am meiften

gur Vaftarbgudß benutzte SBogel ungroeifelhaft ber

©tiegliß ift, unb obroofjl er einer ber geroöf)nlid)ften

Vögel
, fo probugiert er bodj bie feltenften unb

fcßönften ©pemplare. ?luS biefettt ©runbe h0^ i$

beSßalb mehr gu fagen über ben ©tiegliß, als über

einige ber anbern nerhältniSmäßig rcohlbefannteit

Vaftarbgüdßer, rcie beifpielSrceife ^änfling, ©rünfinf,

Saftarboögel. — ftleine Stitteitungeii. Wi. 7.

geifig, Virfengeifig unb Vergßnf. .geh habe hier

mit gleiß ben ©impel ober ©ompfaff roeggelaffen,

unb grcar aus folgenbem ©runbe: 211® Vaftarbgüchter

ift ber ©impethahn eine unbefannte ©röße, noch

nie hat er fich meines SGBifjenS nach atS guter ßücßter

errciefen, ausgenommen auf betn Rapier. ©ieS gilt

natürlich nur oon bem £aljn; baS Jßeibdjen unter-

feßeibet fich barin 9al13 mefenttid), unb ich h«&e nichts

als Lob für bie mannigfachen fdjönen Vaßarbe, rceldje

aus einer Verpaarung eines ©impelroeibdjenS mit

einem anbern gintenhahn heroorgegangen finb. ©ie

gehören ungroeifelhaft gu ben fdjönften unb farben-

prädßigften aller Vaftarboögel, bie rcir herauSgUgüdßen

imftanbe finb.

©ie meifte «Radjfrage betrifft rcohl unftreitig bie

ffßrobugierung eines ©tiegliß-VaftarbS; manche 3ücf)ter

befißen grcar einen ginf, aber fie haben niemals eine

Äreugung oerfudjt; anbere gürteten ein SReft ooU

junger Vögel unb finb nicht einmal in ber Lage, bie

Rennen oon ben gähnen gu unterfdjeiben; aber alle

ober faß alle Liebhaber ftellen biefetbe grage: Äann

idh Vaftarbe oon meinen ginfen erhalten? Sillen

biefen gragefteHern fann ich nur bie
f
e eine Slntrcort

geben: SRacßt felber Verfuge!

2Ler nun einen Verfucß mit ber Vaftarbgudjt

madhen rcill, bem gebe id; ben guten SRat, bie eingu-

fteüenbe ^anarienhenne nidjt furgoor ber 3uchtfaifon gu

laufen, fonbern feßon im Jperbft oorher. «Roch er-

folgreicher roirb bie 3ud)t auSfallen, rcenn man bie

Vögel in große Slußenfäßge feßt, folange eS bie

Vßitterung geftattet. gn biefem gaü finb bie probu-

gierten jungen oiel lebenSfräftiger atS biejenigen «Rach-

fommen oon ©pemplaren, bie fid) nid)t einer fo

robuften ©efunbheit erfreuen. Vefißt ber 3ü^ ter

feinen Slußenfäßg, in rcelchem er feine Verfließe an-

fteUt, bann fönnen folcße fpät gefauften Vögel bei

forgfältiger Veßanblung hinrei(^enb

rcerben, um in einem gercohnlicßen Ääßg gu gücßten

;

aber baS nimmt natürlich längere 3 e^ Slnfprucß,

ba bie Jiere gegähmt rcerben müffen, beoor man

errcarten barf, baß fie in Slnrcefenheit beS Liebhabers

güdjten. (©d^tuß folgt.)

^fetne pitfetfungen.

gur «ogclfdroßfrafle. — Seßrafung loegen gangend

Oon treugf(t)näbeln. 28ev bie Seben§geroot)nt)eiten ber Siögel

nießt fennt, fann and) feinen Sßogelfdmp au§iiben, ba§ beioieS

recht beutlich eine jüngft h«r ftattgehabte @ericht§oerhanblung.

(5in mir befannter SSogelfteHer mar raegen gangenS oon Äreuj-

fchnäbeln gur Slngeige gebracht roorben. groar roar bi§l)er ber

gang biefer Sögel bei unS gefiatiet, nißtS beftomeniger aber

gelangte bie Slnjeige jur Serljanblung unb eubigte mit ber

Serurteilung beS Slitgeflagten, ba ber Äreujfcf)nabel nur in

ber geit nom 1. Oftober bis gum 31. Stärs (alfo

gerabe in ber öpauptbrutjeit) gefangen toerben barf, ber ?ln=

geflagte aber hatte im ©ommer geftellt, benn bie hrefigeu

ißogelftetler beginnen um Himmelfahrt mit bem gang unb be-

treiben ihn etroa bis Anfang Sluguft, alfo mährenb ber ©tridß-

jeit. SBer übt nun befferen Sogelfhup?

gingelegte Berufung unb Seibringungrion ©adhoerftänbigen

änberten baS Urteil bahin ab, bap roohl baS gangen ber

Äreujfchnäbel geftattet roirb, aber bie bisherige gangmetljobe

mit Seimruten unterfagt roirb. Oer Slngeflagte rourbe nun

roegen ber Serroenbung ber beiben oorerroähnten gangmittel

beftraft.
Äalbe.

3n 9tr. 3 ber „@ef. SBelt" raten fie gegen baS Segen

roeichfcßaliger gier bnd güttfVU fleftofeCHCV ©itl)ltcrctfrf)nle.
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Sach meiner ©rfahruug nehmen bie Sögel bie trocfene

©c|ale nid^t gern, iuo(;l aber fnufpem alle Sögel gern an
nod) gaitj frifdt;er, naffer ©djale. Jd) laffe mir jur 3eit
ber ©erlege unb ber Staufer in ber Äüd)e bie bünnften
jartefien unb feinfteu ©cl^alen aufheben, jerquetfdjc fie in ber
Jpanb, unb gebe fie fo in ben ifäfig ober inS Sogeljimmer,
unb 3U>ar (;ier ftetS auf ben gleichen paß- (äierlegenbe
2ßeibd)en finb in ber Segel fofort jur ©teile unb fnufpem an
ber naffen ©d)ale. ®ie auSgetrocfnete ©d)ale oom oorljer=

gebenben Jage, bereu ©eildjen geiuöt>nlid^ mehr ober weniger
nod) an bem jarten Junenhäutcheu hängen, fo baß fie fich in

ber Segel faft mit einem einzigen ®riff entfernen läßt, roirb

oorber roeggenommen.

Jd) jmeifle faum barati, baß burdb biefe Fütterung baS
Segen meid)fd)aliger ©er unb baS ©terben oon Sögeln an
Segenot uotlftäubig befeitigt werben wirb, wenn bie ©emperatur
int Srutraum nid)t gar ju niebtig ift. Stan beachte aber:
Son 3eit ju 3«it, am beften täglid;, jur Srutjeit unb mäbrenb
ber Staufer menigftenS, gebe man garte, uaffe £üf)nereifchalen. ®ie
Hälfte einer foId)en ifi reiflich b'nre^en^ gerquetfc^t ober
audb nid;t. ®ie alten ©dbalen werben entfernt. Socb ein 2ßort
baju, warum mein Sat babin gebt, bie ©erfdjalen etwas gu
gerquetfdjen, obwohl bie Sögel an ben nicht gerquetfd)ten in

ben Ääfig geworfenen halben ©dbalen offenbar nod) lieber

fnabbern als an ben flehten Fragmenten. Jft ber jfäfigboben,
wie eS bei Sogelhaltern in ber' Segel gutreffen wirb, bicf

mit ©anb beftreut, fo fann bie auf bie abgerunbeie ©eite in
ben Jtäfig gelegte ©djale bod) fehr leicht beim £)in; unb ,jper=

gerren umgewenbet werben. ©er Sogei ift oft nidbt imftanbe,
baS jeßt fielobeu im ©anbmeer liegenbe weife ©chiffchen
wieber aufgurid^ten. © oerhungert, fo möd)te id) fagen, mit
bem ©chnabel an ber SalirungSquelle, wenn fein Pfleger nicht

fefr aufmerffant ift unb ihm immer wieber gu fpilfe fommt.
2ludb wenn ber Soben nicht mit ©anb befireut ifi, was bei

Fütterung mit frifchen ©erfchalen red^t wohl oorfontmen barf,

ift ein gleicher Unfall fehr leicht möglich, außerbem aber ift

baS in biefem Fade burd) baS )pin= unb £ergerren ber @d)ale
oerurfad)te ©eräufd) nid^t für jebermann ein Ohrenf^mau§-

3- Äofler, Sfarr.
Pyrrhula griseiventris, Lafr. ©er SRotmnngen=

fltmpcl (2lbb. ©. 53) ift unferm ©impel ähnlich- ©ie ©eftalt ift

fcßlanfer unb feine Haltung etwas aufrechter. 2Befentlid)e

Unterfchiebe geigt bie Fügung beS ©efieberS. ©ie fdjwarge

©efiebergeichnung am Äopf beS SotmangengimpelS ift bem
unferS ©impelg gleich, b« Äinnfled ift feineSwegS fleiner unb
auch bie 2lu§bel)nung ber fdjwargen Äopfplatte ift ebenfo oari=
ierenb wie beim gemeinen ©impel. Äopffeiten unb Äef;le

finb fdjön glängenb rofarot. SiS auf baS weife ©efieber beS
SürgelS, ber 21ftergegenb unb ber Unterfdjmangbetfen ift bie

übrige Ober= unb Unterfeite grau, gumeilen rofarot überlaufen.
®ie ©pifen ber grofeit Flügelbedfebern finb grau, bie jbei

unferm ©impel graue, mehr ober weniger rötlich

überlaufene Slufenfatjne ber leften ©djminge ift

bei ben Sofengimpel ftaflblau wie bie Jnnenfaljne.
©aS SSeibdheu unterfdieibet fuh oou bem beS ge--

meinen ©impelS nur burd) bie grauen ©pißen
ber grofen ©edfebern beS Flügels unb burd) baS
Fehlen ber h eden 2lußeufal)nen an ber leßten

©hminge. ©ie £eimat beS Vogels finb bie

nörblidjen Jnfeln Japans, ftorea, bie 9Sanbfd)urei,
Steile SorbdjinaS unb bie ©egenb beS unteren
Saufg beS 2lnuir. ©er fdjöne Sogei wirb leiber

nur fefr feiten eingeführt. 3roe i Stänndien ge=

langten 1897 in ben Serliner 3ootogifd)en ©arten,
wo fie fich jahrelang gut hielten.

®er nebenftebenb abgebilbete Mfifl oom §of=
liefernnt Sof5=SölJt ift befonberS geeignet, um
an gefchiiften ©teden im Freien, auf SalfonS,
Seranben unb bergl

, aufgehängt gu werben. ©
hat bie Form be§ ÄiftenfäfigS mit nach D°ru ge=
neigtem ®ad) unb hölgerner Sücfwanb, beren
untere Verlängerung eine ©aderie jur 2lufftedung
oon Slumentöpfen trägt, ©in foldjer itäfig, um=
rauft oon ©d)linggewächfen, bie au§ ben auf bem
Slumenbrett aufgeftedten Slumentöpfen empor^
wadjfen, gewährt einen fefr hübfhen 2lnblicf. ®ie
Ääfige werben in brei ©röfen hergefteUt.

'gbüifyev ttttb

fUiftffftttcn uitb Sitttevgclcflcitlidtcit gur
.^crnitgidjtiug unb Slitficblung ber
Sögel. Siit 22 Silbern. Sou Dr.

21 r t h u r 3S. Stirn m. Sing 1904. Serlag £. Ä.
Sanbwirtfchaftögefedfchaft für Öfierreich ob. ber ©nn§.
@r. 8. 15 ©.
©in HeineS Siid)lein, baS im ©runbe eine äiemlid)

mangelhafte unb j. J. mifoerftanbene furje SBiebergabe beS
„©efamten Sogelfhuf" oon ^>anS Freiherrn o. Serlepfd) bar=
ftedt. 2!ßenn ein fo gutes Such oorfjanben ifi, wie ber „@e=
fatnte Sogelfchuf", unb bie ju fo geringem SreiS erhältlichen

eiirgelnen 2lbfd;nitte beS SudjeS betreffeitb Siftfäften unb
SBinterfütterung, fo mar eS mirflidj ntd}t oon nöten, baf man
ft«h in Öfterreich noch einmal bemühte. S.

Jlus beit Vereine«.

®er Serettt für Sogelfunbe, =fthu(g unb dieöljnöeret

SU Seihsig feiert am ©ounabenb, ben 23. Februar 1907, abenbS
8 Uhr im ©aale beS „Äafino jum Sofenthal" Sofent^algaffe

fein neuntel ©tiftungSfeft, wogu hiermit Freunbe beS Ser=
ein§ unb beren 2lngel)örige freunbli^ft eingelaben werben.

21n ben jeben J . unb 3. Siontag im Stonat im SereinS=
lofale „Sefiaurant ©olbenes ©inhorn" (©rimmaifcher ©teiu=
weg 15) ftattfinbenben gemütlichen SereinSfihungen werben ade
2lnfragen über Sogelfunbe, Sogelfhuh unb fpegied über Sogel=
pflege eingehenb erörtert unb beantwortet. Sogediebhaber finb

ftetS, auch ohne ©infühning widfominen!

Sereintguitg für Sogclfrfiuts unb föogellicDfjaaerei s«
Fmuffurt a. 3)1. ©er Jahresbericht, ber in ber @eneral=
oerfammlung am 9. Januar b. J. jur Sorlefung fam, fon=

fiatiert auch im oergangenen SeveinSjahr ein erfreuliches @e=
beitjen ber Vereinigung unb ihrer Seftrebungen.

®ie 3al)l ber Siitglieber betrug am ©dfiluffe beS Jat)reS

230, währenb fich baS SereinSoermögen, troh erheblicher 2lu8=

gaben für Sogelfhuhbefirebungen, auf 1152^ gehoben hatte.

2lufjer ben regelmäßigen SereinSabenben, bie fich guten„Se=
fuheS erfreuten, mürben aud) jwei Familien=2lbenbe mit 2id)©
bilber=Sorträgen abgehalten.

21m 1. ©ejember o. J. faitb, wie adjährlicfj, baS ©ttftungS--

fefi im großen Sörfenfaale ftatt. ©aSfelbe war außerorben©
lid£> gut befucht unb erbrad)te einen Seinüberfhuß oon 100 Jt,

ber Sogelfhuhbeftrebungen ju ©ute fommt.
®ie Sogelfhußbeftrebungen ber Vereinigung fanben auch

im oergangenen Jahre bei ben ftäbtifdjen @arten= unb gorfis
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beworben Slnerfennung unb fräftigfte Unterftiifjung. 3m ©labt*

roalbe unb beu ftäbtifdjeu Slnlagen rourben roettere SRtftfäften

aufgehäugt unb bie ptterftellen oermehrt.

®ie 'Jteuroahl bcg Sßorftanbeö, bie fiatutengemäjj gu er*

folgen hatte, ergab folgenbeg SRefultat: I. Sorfifjenber Äarl

Äußmann, II. Sorfihenber qßb). ©tößer, I. Schriftführer (Sari

SBarnfönig, II. ©d)rififüf)rer SJ. Gberle, Äaffirer SünbreaS

Hafer, ©ibliothefar ©. ©ißigheimer.

2Bie aüjäl;rlicf), gibt aud) in biefem Satire bie Sereinigung

SRtfifäflen unb pttert)äugd)en an Sntereffenten gum ©elbft*

foftenpreife ab. G. ffiarnfönig, I. (Schriftführer.

3Fom ^ogclmatlU.

Bon feltener auf ben Bogelmartt lommenben Sögeln tnerben angetoten:

(5rportI)au§ „Slegintha" Steimar: Äarolina*, ©tanbarin*

enten, faliforn. ©chopfioad)tetn.

3. ©öfc, Hoflieferant, 5Reu=Ulm, ©d)ioaben: 93Bei§=

haubetil)eherlinge,©d)ioeiffitta,S3anberelfter, phnenbrongo,

Samaifatrupiai, ©olbatenftare, ©raun*, ©raunfopfftärlinge,

SB8ei§ohrfittid^e, Äappenammer, ©d)neefinfeu.

Ärug, Gaffel: <$ ©infenaftrilb, <3 roeifjbr. ©djilffinf.

3 . O. fRo^Ieber, Seipgig = ©ohli§: £atletinroad) tel '

Sßtfuttäitbd)en.

Herrn H- G., SRanntyeim

©ie Gniäfirung be§ £ r u p i a l

§

fönnte burch geitroeiligen 3ufafs

oon feingeroiegtem, magerem,

rohem gleifd), gehadtem, hartgefochtem Gi, allerlei jiijjer pudjt

(pigen, ©atteln, SRofinen, Sultaninen) nod) oerbeffert roerben.

Herrn ©. ©., ©ergeborf. Über bie Haltung unb pflege

be§ ©raufarbinalg gilt bag, roag auf ©eite 8 (H eÜ 1
)

unter H^vn „@. Ä., ©erlin" ooitt Sotninifaner=Äarbinal ge*

fagt ijf. Gine eigentlid)e ©efangggeit gibt e§ bei biefen im

Ääfig gehaltenen Sögeln nicht, ©ie fingen faft bag gange

Sa^r btnburcb. — SLorfftreu fann ohne roeitereg oerroenbet

roerben. ©ie beförbert nicht bag SRuffommen oon ©tilben,

fonbern oerhiubert eg eher. Üble @erüd)e fontmen bei

i^rer Sertoenbung erft redht nicht auf, fonbern roerben

befeitigt. dagegen ift bet Ubelfianb bei ihrer Sertoenbung bie

größere ©taubentroidelung unb bag Hmaugroerfen ber leichten

©treu aug bem Ääfig. Gg ift beghalb groedmähig, gleiche

Seile oou ©orffireu mit bem ©anb gu oermengen, pr bie ge=

nannten Snfeftenfreffer empfiehlt eg fid) mehr ©apiev, alg

Ääfigbobenbelag gu oerroenben. 3n bem ©toog befanbeu fid)

jebenfaßg fdjon bie Snfef'teneier, alg eg in bie Ääfige gelegt

rourbe.

Herrn SR. 3„ ©lanfenburg. ©ie Soliere fönnte mit ben

genannten Sögeln, mit Slngnahtneber gelben S3ellenfittid)e,

beoölfert bleiben, ©rüne Slellenfitttdje, SRpmphen,
©ingfittiche, ©lumenaufittiche unb ©ebirgglorig

oertragen unfern ©Unter fehv gut im freien. — ©ie Ginrichtung

einer Sogelftube ift eingeljenb befprodjen in „Ginheimifd)e

©tubenoögel" oon Dr. Äarl SRufj (Hanbbud) II) 4. Stuft. —
©et p^boben roirb oor SRäffe gefd)üf}t, inbetn man ihn mit

Sinoleum ober ©adhpappe belegt unb erft auf biefe ©anb ufro.

(f. Hanbbud) II) bringt, ©ag Senagen ber SEBänbe burch bie

©apageien fönnte nur oerhinbert roerben, roenn bie Sögel

burch Sluffteflen oon ©itterroäuben oon ben SSänbeu getrennt

roerben. Stenn geniigenb Säfte u. bergl. in ben Sogelftuben

oorhanben finb, roerben bie ©apageien faunt bie Stänbe be=

nagen, auggef^loffen ift eg aber nicht. Giue ©riefmarfe lag

bem ©rief nicht bei.

Herrn SS. ©p., SSerl. Stile eingeführten ©radjtfinfen

oertiagen unfer Älitna. ©ie beften ^ü^tunggoögel unter

ihnen finb HRöüdien, roeifeer SReigoogel, 3ebrafinf, fleine unb

3roergelfterdhen,©ilberfchnöbelchen,©pi^fchroangamanbtiien,roeih=

brüftiger ©djilffinf. Ginen eingelnen Hänfling ober 3eifig

foßte man nicht in bem 3üd)tunggraum halten
;

hier müffen

aße Söget paarroeife gehalten roerben 3 e i f i g e jerftören gu=

roeilen SRefter anberer, ©onnenoögel rauben Sunge anberer

unb finb ßreittuftig. Sffieber unb Söibafinfen oertragen

aud) unfer ftlima. SRp mph e n f

i

1

1

i d» e finb im aßgemeineu

friebtid) unb oerträglich mit ©rad)tfinfen, ©pertinggpapa =

geien finb fef)t häuft« SBaufboIbe. ©eibe Slrten freiten un=

fd)roer gur ©rut. Söget, roelöhe bigher in geheigten SRäumen

gehalten rourben, fönnen erft im SÜRai, roenn beftänbige,

roarme Sfßitterung eingetreten ift, ing peie fommen.

Herrn Ä. ©., ©rag; Herrn 3 ©., ©erlin; Herrn 3- ©.,

Seipgig; Hen» ©farrer ©., ©tecfenheim; Herrn O. S., ©erltn;

Herrn S)t., ©irna; Herrn 8 ., peiburg; Herrn G„ ©fannheim;

©eiträge banfenb erhalten.
,

Herrn SES. H-, Hagen; pau Oberin Ä., ©orbergborf;

Herrn 3-, Harburg, ift brieflich ©efd;eib gugegangen

Herrn o. Ä., Äötn. ©ag ©d;önbürgelchen ift infolge einer

Sebererfranfung eingegangen, pir ein eingelneg <3 gr. £uba=

hnf roirb fich nur gufäflig ein Liebhaber finben, eg mühte benn

gerabe bag 3Rännd)en eineg ©aareg eingegangen fein, ©tefe

Sögel roerben nur paarroeife getauft.

Herrn 31. 21., prüf). 1. ©ie page, ob ein orange =

gefidftigeg Snfeparablemäntpen fich rnit einem geuer =

flügelfittidh oertragen roirb, läfet fich uid)t mit „ja" ober

„nein" beantroorten. Gg lägt fich ro0^l annehmen, baff fie

ftiebltd) nebenetuanber Raufen roerben. 2 3^) nic^t,

mag mit bem SRamen „SBeifengimpel" gemeint ift. ©oßte eg

fich utn „SÜReifengimpet" haubetn? ©iefe 2trt ift faitnr in

@efangenfd)aft gehalten, gefdiroeige benn gegiiehtet roorben.

3. Seiber machen eg bie meiften Schmetter linggf infen fo

ro ie bie Shrigen. ©ie taffen bie jungen oerhungern, audh

roenn fie frijehe Slineifeupuppen erhalten. 3U oerfuchen ift bie

©eigabe oou fleinen, möglichft roeichhäutigen SlRehlroürtnern,

in reichlicher 9Renge.

Herrn G. ©., SReunfirchen. 1. ©ie fahlen ©teßen am

Äopf ber Söget befiebern fich häufig, roenn biefetben etioa jeben

britten ©ag biinn mit fiarboljäureöl beftri^en roerben. ©ag

ftruppige ©efieber an ber ©ruft roirb ber Sogei erft in ber

2Raufer oerlieren. (gefüttert foßte ber ©impel roerben mit

beftem ©omtnerrübfen, fehr roeuig Hanf unb roenig ©pihfamen,

bagu Obfi, ©eeren, 3roeige mit Änogpen, ©rünfraut. 3m
©ommer fönnen and; ab unb gu frifcfie 2lmeifenpuppen ober

ein SERehlrournt gereicht roerben. 2. ©ie pufenoögel mit bem

heflen ©d)nabel finb oermutlidh ©ergfinfen, bie brei biinn=

jchnäbligen Sögel jebenfaßg H« cfenbraunellen. Gg fmb

fehr angenehme burd)aug nicht roeid)lid)e ©tubenoögel, benen

neben einem guten 3 nfeftenfrefferfutter auch ©lohn unb @rün =

traut gereicht roerben muh- ©ie fhlüpfen gern burch bichteg

©ebüfeh- Gin geräumiger Ääfig oon etroa einem halben Äubif=

meter 3nhalt miigte ihnen geboten roerben. 3. Gg ift faum

angunehmen, bah eg ben H‘ SRüßer in SR. nicht gibt; oießeicht

roar eg fatfd) hingugufügen „Sogelhanblung". Gg gibt mand)er=

lei Urfadhen, roelche ben Äanarieuoogel oeranlaffen fönnen, bie

gliigelfeber gu rupfen, ^ettleibigfeit, Ungegiefer, falf«h e Grnährung

unb bergl. fönnen bie Urjachen fein, bie erfannt unb abgefteßt

roerben mühten. 5aß§ bag SRupfen eine üble ©eroohuhät ift,

mühte für Slblenfung beg Sogelg geforgt roerben. Sießei^t

roiirbe ©arbietung oon H aferähren ibn oeranlaffen, an biefen

ftatt an beu glügelfebern herumgiifnabbern.

Herrn ©., ©unbhaufen. <3 laudhgriine ©apagei =

amanbiue ift anfeheinenb erftidt. ©ie ©peiferöhre roar mit

gangen SReigförnern praß gefüllt, Äropf, ßRagen, ©ärtne roaten leer.

Söobnrch bie ©tauuug bei' SReigförner oeranlaht roar, fönnte

id) nicht ergrünben. ©ie ftarfe ©lutgufuhr ing ©ehirn unb in

bie Sungen fprid;t gleichfalls für ben ©ob burch Grftiden.

Herrn SR., Slbelgbad) (©chlefien). 1. ©er G pell) eh er

ift 2lllegfreffer. 2Ran gibt il)m bie SRefte menfdhlicher 2Raf)lgetten,

jofern fie nicht ftarf geioürgig, fauer, iibelried)enb ober oerborben

finb, alfo gleifch, ©emüje, Äartoffeln, Hülfenfriid)te, SRehlfpeifen,

©rot. 21 ße biefe ptterftoffe roerben gut gerfleinert unb unter*

einanbergemengt. ©iefem ©einifch roirb ab unb gu Änod)en=

fchrot ober gefällter phogpl)orfaurer Äalf gugefe^t, befonberg

aber oor ber ßRaufergeit int ©pätfommer. 3U btefer 3 e it ift

bie ©arbietung rohen fleingeroiegten peijdjeg in gröberer ßRenge

notioenbig. SJteben ben genannten puterftoffen erhält er noch

©riineg, fiiheg Obft, SRiiffe, ©uchedern, Gidheln, ©etreibeförner,

befonberg Skigen, ©eeren, allerlei Sufeften, ab unb gu eine

tote ©taug ober einen ©perling. 2. ©tit fleinen Sögeln fann

er nicht gufammeugehalteu roerben. 3. ©ie @ejd)led)ter finb fd)ioer

gu unlerfdieiben. 2Ratt gefärbte Sögel finb in ber Sitegel

Skibdjen.

SerantlBortttcf) für bie Sdmftleitung Start gteunjtfl, SBaibmannssluit b. Sedtn; für ben «tnäcia euteil i ßt eu (}’ fd) e S et [ a «äb u cbf)a n b I u
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feff 8.

«lochcnfchnft für VogelUebbaber.

^Ititletfttngctt aus ^übtoefiafrißa.
(2lu§ einem «rief beg £errn @mil Sffiiebmann an ben

fjevauggeber.)

(9tad)bru(t verboten.)

. . 91 tut einiges über bie 9totfopfaman=
bitte — Amadina erythrocephala (L.). ©on biefen

frönen ©ögeln batte id) oier ^3ärcf)ett in einem $äfig
non lm x 0,8m J_ lm mit 16 ©ranataftrilben— Uraeginthus granatinus (L.) (9 d, 7 9) gu=

fammengefejjt. 2IUe 24 SBögel hielten fiel) fel)r munter,
maren gefellig, friebliebenb ttnb malten mir burd)
ihr lebfiafteä SBefen ttnb ihre ^arbenpradfe niel $reube.

(S'ineS OJiorgenS
, tut dnfang 9JJärg oorigen

^ahreS, fafeen auf ben Elften beS ftraalS 3 gang
junge IKotfopfamanbinen, in beffen 9Ml>e auch ber
im freien befinbliche ßäfig mit ben 24 Vögeln ftanb.
®ie Keinen ©ögel flogen fdjott fehr geroanbt, fie

hatten nodj fehr beutliche gelbmeijjliche ©cfjnabeK
nmdjShaut^ ^d) oerfuchte fie nun, toie gemöffnlid),
mit bem ©dflagbauer gu fangen. f>atte jebod) bamit
gar feinen @rfolg, plötzlich flogen bie brei an baS
©itter beS großen ÄäfigS ttnb tourben oon einem
alten im JMfig befinblichen ©kibdjeu ihrer 2lrt burchS
©itter gea^t. ßurg barauf fafjen fie bidjt neben bem
Ääfig auf bem Äiftengerüft, auf melchem ber Äfifig
ftanb, bidjt aneinanbergebrängt. 2lld ich näher fam,
bemerfte ich, ^>afe fie fd)liefen, unb id; fonnte alle

brei mit ber ©anb ergreifen unb gu ben attberen in
ben Ääfig fetten, Ijtev geigten fie fid) fehr munter unb
muchfeit unter ber pflege gtoeier alter 2Beibd)en fdjned
heran. ©aS ^ttgenbfleib ift oliogrünlidjgrau. Stad;
ettoa 8 SBodjen tarnen bei bem einen Bögelchen oer=
eingelt rote Keine fteberchen am ßopf gum 33orfc^ein,
bie |ich faft täglich oermehrten. 2luch bie fyarbe beS
@d)roangeS befant ben rötlichen ©d)eiu. ©iefe gärbung,
foroie bte halbmonbförtnige ©chuppengeidjnung am
©auch erfchien bei allen brei jungen. ©S befanb
fich unter ihnen alfo nur ein SJcänndjen. ©ie ftarbe
erhalten betnnad) bie jungen dtotfopfamanbinen erft

bei ber Raufer beS ^ugenbfleibeS unb baS IKot am
topf beS Männchens ift nicht fd)on im ©eftKeib
ttorhanben.

©ie alten SUtänndjen finb bei bem erften j\-utter=

geben beS Borgens — fie erhalten ade ©rad)tfinfen=
futter oon godelmann^amburg — ftreitfüd)tig, b. fp

|ie oerjagen alle anbern com $utternapf unb and)
bie 3DMnnd)ett fätnpfen mit eitutnber um ben beften

Pa£ am ftrühftiicfStifd). ©obalb jebodh» bet erfte

junger gefüllt ift, freffen auch biefe Männchen gang
friebltch neben ben Keinen Slftrtlben.

©ie ©ranataflrilbe finb friebfertiger unb laffen
jeben anbern ©ogel gfeidjgeitig gum ^utiernapf. ©0
fifeen beim gumeilen 10 ober nodf mehr ber frönen
©ögel gleidjgeitig am gutternapf, ein herrlicher Ülnblicf.

©en „rotvürfigen ülftrilb* — Estrilda erythro-
notos (Vieitt.) habe ich auch vielfach gefangen, jebod)
nehmen fie burdjauS fein futter auf unb gingen gu-
meift ein. 3alet^t glüdte eS mir, ein ©ärcljen biefer
2lrt gleichseitig gu fangen, toeldjeS fofort baS gutter
annahm unb fid) munter unb lebhaft geigte, ©iefe
dftrilbe leben nur paarroeife unb baS Härchen halt
treu gufammeu. f^ing ich ttur einen ©ogel eines
^aareS, fo flagte er im täfig folange, bis ber
anbere außen anS täfiggitter geflogen fam unb bort
oerblieb, teiner ber beiben, roeber ber gefangene,
noch ber in Freiheit befinblidje ©ogel rührte Nahrung
an unb fo fam eS, baß beibe eingingen, ©liicft eS,
beibe ©ögel eines gtoareS gu fangen, fo geben fie

fofort anS futter, halten fid; fehr gut unb eS toürbe
toahrfdjeinlid) auch gelingen, fie lebenb nacf) ©eutfcß=
lanb gu bringen.

©a mir baS ^radjtfinfenfutter auSgegangen mar,
lieg ich tm $uli t>. 3- alle .^nfaffen beS täfigS inS
gjtete fliegen, ©en täfig beliefe id) mit geöffneten
©iiren an feinem ©taubort unb nad; einiger >geit

famen einige ©drehen 2lmanbinen fotoohl roie 2lftrilbe
unb gingen in ben täfig, ben fie etma ein halbes
dahr beroohnt hatten, um nach einigen törnd)en gu
fudjen. 3u *t>fiten fing id; fie mieber, um fie halb
mieber hevauSgulaffen." —

• T m
^‘ cu 'uunn um um üuniiuun pta=

parierte «ogelfobooer jur SBe|ttinmung. ®ie fuqe 33efd6retbunq,
roeldje 2B. gibt enlhatt Stiigoben 3. $. biologifdEjen ßnbaltg,
Kugaben 11 ber bte jg-arbttng ber Jtugen unb bergl.

Chalcomitra fusca (Vieill) (ein Heiner,trumm*
cpnabltger .öontgfaitger, beffen fahlbraune gebern ber Ober=
fette bronjetarbene, metaUglängenbe ©äutne haben, baSfelbe ift
bei ben fchntarjen Äehl= unb Äropffebern ber $all), „ ^riS
buntelbraun, Keines, fehr gutraulidjeS ©ögeldjen; fangt
fdjroebenb ben ^onigfaft auS faft allen 2lrten ©lumen;
fommt anS Gaffer geflogen, felbft raenn ich nur
einen ©d)rttt entfernt ftehe; unter ben ftlüqeln noch
gelbe Rieden, 7. XII. 06.»

2. Calamonastes fasciolatus (A. Sm.) (ein grag=
muefenartiger 93ogeI, oberfeitg braun, unten taeip mit braun=
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fc^iuarjcr, jncftgct Ouerbänbetung), „l)ier feiten, fliegt oon

öiifd) gu 93ufd), feljr munter, lebhaft, hangt nad)

'Uteifenart balb unten, halb feitlid) an ben ^roeigen,

um ^nfeften gu jagen; Singe orangegelb; 7. VIII. 06."

3. Parisoma subcaeruleura ( Vieill.) (eine Weifen*

art non grauem ©efieber, Uiuerjchiuanjbecfen rotbraun, «and)*

mitte lueifc). „gefeit roie 9tr. 2, Singen lichtgrün,

30. VII. 06.“

4. Oatis pririt (Vieill.) (ein fleinet, ßhroarg unb

lueif) gejeidjneter güegenld)tiäpper). „Siefen toie
s
Jir. 2,

$riS zitronengelb, 7. Vlil. 06."

5. Dicrurus afer (A. Lclit.) („Crongo", Sögel

oon roiirgevartigem 2lu§iet)en, flehen jtuijcbeu ben iliabenoögeln

unb ben «Pirolen, fclpoarjer Sogei oon ©tavgtö&e, ©djioanä

aliägejd)nitten, äußere gebet» leierförmig nad) autelt gebogen,

©efieber ber Cberjeite mit blauem WetaUglanj), „fit)t oiel

auf S3üfd)en, Kraalen; fliegt oft auf, um fein Ritter im

ging in ber ßuft gu erbeuten, rco er ben ^nfeften

nachjagt. g-rißt in ©efangenjdjaft nicht, gef)t ftetS

ein, menn er nicht in Freiheit gefetzt tuirb. $d) l)abe

ilerfucße mit ihm gemacht, fonnte il)n nicht erhalten;

$riS breit (1,5 mm), farminrot."

6. Pycnonotus nigricans (Vieill.), (gelbfteijnger

Siilbiil, f. 2lbb. ©. 59). „jjriS bunfelrot, narfter, far*

minroter Slugenranb; f)ält fid) in ©efangenjdjaft fef)r

gut (SBeidjfutter oon j$ocfelmann)
;

freffen mit S5or*

liebe feigen, frifd) oom 53aume, Bananen unb

«Beeren aller Strt. ^ l)ielt 8 Stücf gufammen mit

25 ©langftaren in großer Poliere. 2. Vlll. 06."

7. Geocichla litsipsirupa (A. Sin.) (©d)avr*

broffel, f. Stuf;, „Cie ßemblänbifdjen ©tubenoögel", ©anb II,

©. 69). „Singe bunfelbraun, fud)t (gnfeften, S3eeren

ufto. am S3oben
,

läuft rafd) unb bleibt bann

plötgtid) fenfred)t aufgeric^tet (nad) ©roffelart) fteljen,

3. Vlll. 06."

8. Lamprocolius phoenicopterus bispecularis

(Strickl.) — ©langftar, mar im SJiai bis in ben

(September gu ©aufenben l)ier, ift fet)r begierig auf

frifdjeS Jleifcf) unb läßt fid) bamit leicht fangen. $d)

fing gegen 50 Stücf, ließ bie meiften aber roieber

fliegen. ©urd) bie gern genommene §leifd)foft i)t

ber KotauSiourf fe^r reid)lid) unb fie befd)mu^en fid),

gu mehreren gufammengetjalten, gegenfeitig. galten

fid) fe£)r gut in ©efangenfdjaft, freffen alles, fet)r

gern Söeidjfutter, am liebften aber frifcßeS gteifd);

Singe gelbrot, 30. VII. 06."

9. Textor niger (A. Sm.), (Siiffelroeber tut 3ugenb=

fleib, na^r Serioaubter be§ befanuteu 2Ueftoi»eber§, bat roten

©djnabel). „hier fehr feiten, t)üpft am S3oben, ^nfefteu

ober Körner fud)eub
; ha^ e nur e ^ue ©dmplar

gefefjen
;

Singe bunfelbraun, 7. VIII. 06."

10. Uicrocercus hiruudineus (A. Lcht.)

(Sieneufreffer mit gegabeltem ©chroanj). „fliegt gcmanbt,

fcßnappt fliegeube (gufeften in ber fiuft

;

baS Sie ft

roirb meift in ©rblödjeru, SJläufelöchern ufto. gebaut,

gang in meiner 9tf ät)e bauen fie jeijt ein lieft in ben

S3oben
;
man fiet)t fie nur eingeln ober paarmeife;

Singe farminrot, 11. X. 06."

greuben unb Reiben eines „IJÜaüemmters“.

Son Kart Seiger, (gortfegung.)

(•Jiaitjtmicf »erboten.)

manche Sache, an ber er fonft gleichgültig worüber*

geht, reigt ihn förmlich, roenn er fie in frembein S3e=

fit^e fieht. ©eShalb tritt er im ©arten befonberS

bann nur als Schübling auf, menn er bie Seute

barin befd)äftigt fieht. ©r muß baburd) gum S3eroußt*

fein fomnten, baß bie jungen ?(3flangen, S3lumett,

Samenfnollen in bemfelbeit ein ©efißtum jinb. Sllfo

anneftiert et fie, bie er früher faum bead)tet unb

umfo intenfioer, je häufiger er bie SCRenfchen bamit

befdjäftigt fieht, je mehr fid) alfo feinem ©eifle ein*

prägen muß, baß fie in frembem Slefiße finb. So
fommt es bemt, baß er enblid) ben ©arten allein

befud)t unb ba im Stillen einer einfdjneibenben 3er*

ftörungSarbeit h u lbigt, mährenb er anfänglich nur

bann hinein ging* wenn eine fjßerfon ba§ ©runbftücf

auffuchte.

©iefe Sucht nach frembem ©igentum, ber ©rang

nad) ©iebftahl unb Staub, läßt ben Staben alfo nicht

nur Stallung unb glängenbe Sachen enttoenben,

fonbern alle ©inae, bie er in frembem S3efit)e fieht,

unb raenu er fie faum roeggufdjleppen oennag. ©inftenS

legte ich mich mit SJtertbud) unb Stift auf ben Stafen

oor meiner 2Bof)nung ttieber, um oier niftenbe unb

brfttenbe Sd)toalbenpaare gu beobachten. Kaum lag

id) eine Sefunbe, als fd)on „3oggl" hedeiftürgte,

um „SBalbi", ben ©acfel an meiner Seite, gu attaf*

fieren. ©a id) beut ,'rntnbe half, *°g ier feen

Kärgeren unb ruanbte fic^ gur P a<* te a^ er

gleidigeitig mit gemaubtem Seitenfprunge meinen meg*

gelegten gelben SMeiftift unb eilte mit ihm bauon.

v
gd) ihm nach, über Slretter unb S3alfeu. ©r mirb

fo fel)r bebrängt, bafe er ohne ben für ihn notroenbigen

Slnlauf über ben SJSühlbad) fetten muh; f° erreicht

er baS aubere Ufer nicht unb ftürgt in bie Stellen,

bie ihn entführen. Unter einer ißrücfe oermag er

fid) bem Ufer gugurubern, turnt fid) bie Slorbung

hinauf unb — h at oieinen Stift oerloren. Slber bis

ihn bie SBellen fortriffeu hatte er ihn nicht freigegeben.

©aS ift eben eine ©igentümlid; feit beS .^ausraben,

baf? er einen entmenbeteu ©egenftanb umfo roeniger

toslägt, je genauer er erfennt, ba^ man benfelben

roieber haben roitl. ®a flüd)tet er mit bem erroorbenen

©ute über Stocf unb Stein unb läfet eS nur in

höchfter 23ebrängniS falten. ©ieS gefehlt natürlich

umfo rafd)er, je fchroerer baS geraubte ©bjeft ift.

So oermodjte „(goggl" ben Kinbern beim ^olgtragen

nur Heinere Sdjeite gu entroenben, genügte aber bei

größeren ^olgftüdcn feinem ©iebeSbrange baburih,

bag er auf ben Korbranb flatterte unb biefelbett

hinauSfchob ober =gerrie.

©in fold)eS Vorgehen beS Utaben roar fdhon mehr

®iebftal)l auS Siecferei, roie fie „^oggt" oftmals

übte. i£enn ber fleine ©acfel nad) Kleinfinber*

geroohnheit alle SSiere gegen Ipimmel ftredte unb mit

luftigem ©efläffe irgenb einen ©egenftanb bagroifd)en

brehte, fo bauerte eS nid)t lange unb ber IRabe hüpfte

im ©alopp herao unb entriß ihm baS Spielgeug.

Unb flüdjtete bann „SValbi" in ©rroartung nod)

fd)limmerer Kraftübungen beS SSogelS, fo faß ihm

biefer fd)on auf ben fyerfen unb h'Ut fid) baS biinne

Sd)ioängd)en beS ©acfelS groifdjen ben harten Sd)nabet-

räubern, fo baß ber £unb um £ilfe fläffen mußte.

SBeße auch bem S3auern, ber na^ tjiefiger Sitte an

einem Sonntagnad)mittag im Sommer auf ber äBiefe

eingefd)lafen ift unb bem bereits menfd)enfunbigen

^auSraben in bie — Krallen fällt. 3,üar dmirit
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ber Arme mit bem Beben baooit, aber ber ©ogel löft

il)m bie ©efeitferiemen auf, gerfeacft if;m bie ©djufenägel
iinb ßletberfnöpfe; er reifet if»n au ber Uferfette, am
®feriug, groieft tfen au beu Oferen, lueuu ein golbeneg
Dfinglein baran

feangt ober treibt

foitft allerlei

©djabernaef mit

ifem. Hub roenn

bann ber Über-

fallene erfdfereeft

auffäfert, fo liefet

oor ifent ber befauute ©eferoarg-
bittet aug ber Dfadfebarfcfeaft,

fefeort bereit, beim erften An-
griffe gu retirieren.

Aber gerabe burdfe foldfee

Spielereien maefet fiefe ber

Dfabeallmäfelicfe unbequem, beim
ttidjt jeber Dfacfebar ift mit
ber nötigen ©ebulb geroappitet,

um bie oermeintlicfee ©dfeifane
beö ©ogelg rufeig gu ertragen.

3“bem geioöfent fiefe biefer^ im
Saufe ber 3eit fo eingreifeube

©igentumgfcfeäbigungen an, roeil

ifem eben bei ©utftefeung ber

Unqtte niefet geinefert toirb

ober niefet geroefert roerben
fann, bafe ©refem mit Dfecfet

oou bemfelben fagen fann, er

nefeme gu „fo roie an Alter,

fo auefe au ißeigfee'it, bagegeit

niefet immer auefe an ©nabe
oor ben Augen beg ©fenfefeen".

1
®en Bobern, befonberS ben an Statfraft unb

©etfteggegenroart armen, ruirb er gumeilen fogar gerabe-
gu gefäferlicfe. ©enn er fie roegen ifereg ©efperbroteg
ober megen iferer roten Kleiber attaefiert, fpringt ober
feattert er an ifenen empor, fönnte fie babei alfo leidfet

befefeabtgen, roenn eg auefe nicht einmal ein ßolfrabe
mare. $ebem anberen iRaben gegenüber feätte iebe§
angegriffene ßinb naefe feiner pfepfifefeen ©ntioitflunq
bie letdfete ©föglicfefeit, fiefe evfotgreidfe gu roeferen,
mmbefteng ben ©ogel gu meiben unb fiefe oor ifem

^13
flnet)ten. (5tne burefe ben Dfaben feeroorgerufene

©elbftfeilfe märe fogar eine SBofeltat für bie ßinber,
inbem fie fiep friifegeitig mit ben pferlicbfeiten beg
Sebeng^ oertraut macfeen, ©oriiefet unb ©eiffegqeqen

-

roart üben unb ben roiefetigften ©inn unferer äeit,
ben für Anpaffung, breffieren tonnten. ©fein unbe-
feilfltdjer ®adel featte in biefer £inficfet in menigen
ABocfeen fetneg ©afeing oiel ©djule gemaefet, flüchtete
|td) grotfefeen meine g-üfee ober nnter eine ©auf, roenn

»3°gst" nur oon toeitem fafe, unter allen Um-
ftanben bann, roenn bag fdjlimme habender auf ifen
gitgefeüpt fam, mit mepfeiftopfeelifdjer ©eroanbfeeit bie
Jtnfetuug nad) bem lieben £unbefd)roängcfeni einfealtenb.
Anberg bte ftinber, bie bod) oiel rafdjere ©eine featten
als bainalg mein ®atfel. 3n einer Art oon ©efererf-
lafenutng ober rat- unb feilflog blieben fie ftefeeu,
loenn 3oggl auf fie gufpraug. ^ugleicfe floppten fie
oen JAunb auf unb begannen nun gu feeulen, alg
ob fte am öptefee fteeften unb groar fo lauge, big

©fütterefeen roie ein Dfolanb furiofo angerannt fam.
Unb bei roeil feaefte bag Dtabentier auf ifere ©einefeen
mit beu roten ©trümpfdjen ober gerrte energifd) am
©öcfcfeeu, big bie ©efeläge bidjt bei ifem nieberfauften.

®auu enteilte ber ifjlagegeift unb oer-

nafem 0011 einem ©taulroiirfsfeaufen aug
ober oou bem ©tadete eineg ^auneg
herab mit ftoifdjer ©elaffenfeeit bie

©feilippifa, bie eigentlid) feinem )perrn

unb ©fei-

fter galt,

(©tfelup

folgt.)

^Teilte ^efßfpöffer.

33on O. 33.

(SJladjbruct »erboten.)

^fn einem 3 l,nitag fiiferte midfe mein ©pagiergang^ einem ^?arfe in ber Umgegenb ©erling gu. ®ort
angefommen, lenfte iefe mein ©efeör auf ben ©efang
oerfefeiebeuer Arten unferer fdfönen gefieberten ©änger,
mib oernafem baraug, baff eg eine ©arten-, £>orn-,
^perbergragmiiefe, ein ©djioargfopf unb oerfdnebene
anbere feerrlidfee ©änger roaren. ©inige ©eferitte
roeiter, felgte iefe midfe auf einen abgefeaucnen ©aum-
ftmnpf neben einer peberfeede unb träumte fo, bem
fcfeönen ©efang laufdjenb, in beu ©ormittag feinein.
Alg iefe fo — eg fonnte eine ©tunbe fein — träumte,
rcurbe iefe burefe ein jämmerlicfeeg Quietfcfeeu neben
mir aufgefefererft, unb geroaferte ein Söiefel, roeldjeg
ein ©ögelcfeen im ©faule featte uub bamit über ben
äSeg im Oidfidfet oerfeferoanb, ein ©acfelaufen roar alfo
oergebeng.

Aid iefe roieber gu meinem ©aumftumpf gurücf-
feferte, oernafem iefe einen ©elbfpötter, roeldjer anbauernb
feinen ©ßarnmiggruf ertönen lie§; ba erblidte id; burefe
©»fall mir gegenüber auf einer alten ©id)e aber--
nialg bag ©Mefel oben in ben Äften, mit bem toten
©ogel im ©faule; gleid) barauf lief? eg ben ©ogel
fallen uub oerfeferoanb im Aftlocfe. ^et^t ging idj'gu
bem ©aum fein, nafem ben ©ogel auf unb fiefee, eg
roar ein ©elbfpötter, ofene ^opf unb ©ruft; gleicfe
barauf roieber ein Quietfdfen, bag SBiefel erfefeien mit
einem ©tar, fprang bamit oon Aft gu Aft unb oer-
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fdhroanb. 9hm fe^rte id) abermals jum ©aumftumpf

jurücf, ba ber Spötter immer nod) SRufe üou fid)

gab, eutbecfte id) etma einen Weier tjod) baS Wftdjen beS

©elbfpötterS mit 5 nacften jungen. Um 311 fehen,

ob baS Wänndjen, beim gleid) barauf fejjte eS mehrere

Wale mit bei» ©efange an, bie jungen füttere,

martete id) eine ganje Stunbe, aber mit gutter fam

baSfelbe nicht, fonbern flog mehrere Wale in beffen

9iäl)e imb oerfd)iuanb bann roieber.

Ja in mir nun ber ©ebanfe road) mürbe, bie

Jierdjen fönnten nerf)ungern, entfdjloß ich mid), fie

mit^unehmen, um baS 9lufjiet)en ber jungen

felbft 31t übernehmen, befürd)tete aber, biefetben fönnten

leid)t erfrieren, beim eS hanbette fid) h' er um ®

“läge alte ©ögeldjett, jebod) trat id) mit ber fleinen

23rut gleid) bie Heimfahrt an. Ru <paufe angefouunen,

fejjte 'id) baS fteft in eine Heine <£chad)tel nnb ner*

becfte bie jungen mit ©Satte, gleid) barauf begann

id) mit ber Fütterung frifc^er ©meifenpuppen, reelle

ganj gut nonftatten ging, betrn bie gungen fperrten

uorjüglid). ‘Der erfte Jag mar ju ©nbe; jetst über*

nahm meine grau bie fßäppelung, id) felber h“t{ e

feine geit, unb bie ©ögeldjen gebieten ganj nor^üg*

lid). Vormittags felge meine grau biefelben auf meine

©nroeifung einige geit ben Sonnenftraf)len auS.

Wittlermeile hatte id) bie ©elbfpötter acht Jage unb

alle lebten- nod), baS geberfleib mar auch fehr fd)ön

gemad)fen. Jrei Jage fpäter roaren fie nicht mehr

im Stefte $u halten, id) muffte hierauf junt Ääfig

greifen unb alle 5 l)tneinfetjen. Stad) roeiteren brei

Jagen fingen 2 non ihnen an felbft einige puppen

31t nerjehren, ein paar Jage fpater fragen fie alle

felber, jebocf) fütterte meine grau noch eine ®od
t
e

lang. Ja nun meine SBoljnung in einem frönen

©arten lag, roo am Jage öfter 2 ©elbfpötter ihren

fd)öueit ©efang ertönen liegen, aud) anbere ©ögel

roaren anroefenb, entfc^l off ich niicJ), ben jungen

©elbfpöttern in ber ©abeftube einen glugraum eittju*

richten, bamit fie bei offenftehenbem genfter etroaS non

ben beiben anroefenben Spöttern im ©arten auf*

nehmen fotlten. ©ucl) roaren Jroffeln, ^irole, Stare

unb anbere Sänger anroefenb
;

als biefelben nun ben

glugraum bezogen hatten, fönnten fie fich orbentlid)

auStummeln, gebabet rourbe fleißig unb auch eine

Wenge ©meifenpuppen oerjehrt. ©nbe guli fetzte idh

33ögeldjen einzeln, um 311 hören, roieniel Wännchen

barunter feien. Vad) ein paar Jagen hatte id) baS

große ©lücf, alle 5 ©ögelchen fleißig fingen 3U hören

;

ich fonntc eS erft nid)t glauben, baß alle Wännchen

fein fotlten, aber fie übten fleißig Jag für Jag alle

jufammen ihren ©efang.

9t ach 14 Jagen lieg ich f»
e alle roieber

in ben glugraum juritcf, um fie ©nbe ©uguft aber*

mal§ in bie ßäfige eiujufefcen, ba übten fie roieber

fleißig ihren ©efang. Ja eS mir 31t Diel roar, alle

5 Spötter 31t fäfigen, befamen 3 baoott ihre greiheit

roieber, fie roaren aud) gleich in ben Räumen ner*

fd)rounben. J3 iS Witte September übten bie beiben

Sögel fleißig ihren ©efang unb fragen auch W r

gerne baS grieS’fdje Wifd)futter, aber ©efang gab eS

nicht mehr, bis enblidj Anfang Stooetnber ber eine

Spötter roieber 311 fingen anfing; erft gartj leife unb

immer ftärfer roerbenb, unb fiehe, bas Jierd)en hatte

roaS fchöneS gelernt.

Wittlermeile fing ber 3roeite Spötter auch roieber

an 31t fingen unb baS ©rgebniS ift baSfelbe. So*

halb morgens ber Jag anbricht, geht eS mit einigen

Unterbrechungen immerfort, felbft bei Sicht laffen fich

bie Sögel fleißiq hören. ©SaS ben ©efang anbetrifft,

fo bringen biefelben ihre ©Seifen fel)r fd)ön 311m ©uS=

brurf unb flechten barin mit hinein baS Schilpen beS

Sperlings, ben ©SarnungSruf ber ©mfel, ben Sodruf

unb ben ©efang beS gSirolS, nerfdjiebene Strophen oom

Star, ben ©efang ber Sd)roalbe, ben Stuf beS Step*

huhnS, felbigeS habe ich j
u"9 aufge3ogen unb ift fed)3

gafne in meinem ©efit^e, — non jungen aufgefütter*

ten ©elbfpöttern eine fd)öne Seiftung, roelche ich niemals

erroartet hatte. ©m 23 .
ganuar fteUte fich bei bem

einen unb am 27 .
ganuar beim 3roeiten bie Waufer

ein, fie fingen noch immer fleißig unb terjehren

täglid) ihre 30 Wehlroürmer. Jie ©uf8ud)t ift mir

fomit fleißig gelohnt roorben.

gerner fingen feit Wroember leife, nnb jeßt

augeublidlich fehr laut, 3 Stotfehldjen, 1 Sachtigal,

1 ©laufehlchen, 1 ©ud)finf, 1 gaunfönig, 1 £>aibe=

lerd)e, 2 Sd)roar3plättdhen, L JorngraSmüde unb

1 Stotljänfling.

ber ^entfdjen ^ogelfluBe int grient nnb

anbcres.

©on ftrip ©raun.
(SRadjbtucf »erboten.)

B ei benen, bie meine Arbeiten über bie ©ogelftube

beS Dr. Seibeuftüder Äonftantinopel — Äabifeui)

gelefen haben, roirb eine Sacßricbt Jeitnahme finben,

bie mir non meinem ©mtSgenoffen Dr. S. brieflich

3uging.

„Weinen soologifdhen ©arten habe ich aufgeloft.

©nt 1 . September öffnete ich bie Pforten unb ließ

ben gefieberten ©äften freien Sauf, mit ©uSual)me

berer, bie nid)t flugfähig roaren ober ihr gortfommen

nicht gefunben hätten. Jie habe id) in guten -fjrönben

untergebrad)t. Sorerft rootlten bie pepmähe nicht

red)t an bie greiheit glauben unb fürchteten fich

förmlich nor ber freien ßuft. Jann aber, als bie

alte, gute Wiftelbroffel mit einem ungeheuren gucf)3er

hinausgeflogen roar, faufte aüeS Doller greube unb

©efd^rei hinterher. Wir bie Jompfaffen, Singbroffeln

unb gelbfperlinge fönnten fid) abfolut nicht trennen.

JeS ©benbS fanben fie fich regelmäßig 311111 Sd)lafen

roieber ein. Son ben Jompfaffen, Sperlingen habe

i<h ein paar behalten. Jie ©irtitje haben fid) am

©Saffer angefiebelt, roo immer eine Kolonie beftanben

hat. ©lies anbere hat fich na d> uni) nac
^,

oe^ogen.

Jraurige JSeriobe, mußte aber fein, ba id) fie, alS id)

nach bem gnnern reifte, abfolut nicht behalten fonute.

geh h aöe nun nod) f
ämtlic^e ©roten, foroeit fie nidjt

eingegangen finb, bie beiben ©ülbulS (ber britte ift

3erbiffen unb bann roie non Jollrout befallen roorben,

einem 3roeiten ift eS ähnlich ergangen, lebt aber

nod)), ftarbinal, ©mfel, 2 Seii^eifige, gelbfperlinge,

1 WüUerchen, Jomherrn, 1 Steinfperling unb

8 ©Saditeln. Jie Seinieifige finb noch non 1902
,

recht munter. JaS Wiitlerdjen ift and) oergnügt unb

fo 3at)m geroorben, baß eS mir heute, beim Aläfig-

reinigen, immer 3roifd)en bem Sappen unb ber .£>anb

herumhüpfte. ©0113 roilbe ©eftien finb ber Äarbinal
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nnb bie ©perlinße, außerbem eittfe^Iid) biffig unb
unoerträglidj, roie eS and) bie fo gähnten SülbülS
geworben ftnb. 2llleS in ©ingelhaft."

©o erlebte alfo auch mein 2lmtSgeitoffe beit j^-alf,

baß bie feit ^atjv unb Jag gefangen gehaltenen tröget

fidj oon

bein Orte

itjrer ®e=

fangeit=

fdjaftnidjt

trennen

tooHten.

Oiefe ©atfadje entfpridjt gumeift roohl nicht beml
©efiiht ber Zuneigung gu 2ftenfcben ober Daumen,
fonbern bem Unoertnoqen ber SLiere

,
bie Sage gu

überfchaiten, ba ©rinnerungSbilber bei Sögeln gu=
meift rafch oerbtaffen. @S ift baS and) ein ©runb,
ber unS oerbietet, baS Ratten oon ©tubenoögetn für
eine fc^ier enblofe Ouaterei gu halten, beim man
entbehrt eine beffere Sage nur bann, roenn ein
©rinnerungSbitb oon ihr im ©eift oorhanben ift.

3« roie hohem Stoße bie SSöget ©flauen ber
©etoohnhett finb, tarnt man leicht erfahren, gilt eS,

einen 93ogeI gum SBecIaffen eines täfigS gu beioegen,
in bem er längere $eit mohnte. Scheucht man baS
^ie r, fo oergröfjert fich toohl bie ©djnettigfeit feiner
Setoegungen, bodt) folgen fie beftänbig ben alten
Sahnen, bem geroohnten ©prunge. Oft fömten mir
bas nur baburdh änbern, baß mir alle ©i^ftangen
entfernen unb ben Sogei fo an feinen gemöhnten
Senkungen oerhinbern. ©S ift mir aus biefen
©rünben aud) nid)t oon oornherein flar, baff ber
taute Suf ber Stiftelbroffel ein ^-reubenlaut mar.
©oüte eS nic©t ein 2Barn= unb Kampfruf geroefen
fein, ben baS ©efüfjl, gang ungemohnten ©ingen, einer
ungeroohnten Umgebung gegeniiberguftehen, bem ©iere
ablocfte. ?luf folc^e ©ebanf'en brachten mich fdjon
öfters meine ©umpfmeifen. #ielt ich biefe Stiere in
fleinen Käfigen, fo gerieten fie allemal, menn fie

nach längerer geil bie ©rlaubntS erhielten, fidj im
^imitter gu erlnftigeit in geroaltige Aufregung, aber
troh allem SBettern ber Weisheit möchte idt) über
biefe SluSfage faum hinausgehen; fie mären in 2luf=
regung — ob eS greube mar, oermag ich nicht gu
fageit. ©ang ebenfo oerbielten fie fich, ftreifte ein
Unoorfichtigcr ihren frei hängenben Äfifig, fo baß er
mehrmals fräftig aitSfdjlagenb hin unb her fchmanfte.

Sßie eng umgreitgt bie SebenSäußerungett ber
Sogeinatur finb, roie roenig bie freilebenben Sögel fidj

inbiüibueÜ oon ihrem 2lrtdjarafter entfernen, lehrte
mich erft füngft mieber eine intereffante ©djrift, bie
mir burdj bie ©üte ihres SerfafferS, beS ©djroeiger
SrgteS Dr. ©rebbin guging.*) Oer Serfaffer „be=
jagte" mit Qlbfidjt immer mieber freilebenbe Sögel
unb [teilte babei feft, roie ber gludjtrefleo bei il;nen
roirft. ©r faitb, baß fie artlidj gang gleicfjniäff ig
oerführen unb nicht neue ©ic£)erungSöerfatjren an=
manbten, fonbern nur foldje, bie fie ihren Ipauptfeinben
gegenüber anroanbteu. Monate taug mährte eS, bis
bie Sperlinge eines begrengten ©ebieteS in bem be^
[timmten Stonfcßen ihren geinb erfannt hatten; als

eS gefdjehen mar, fieberten fie oor ihm genau
fo roie oor einem ©perber. Sei jenen 2lrten,
bie burdj regelmäßige Fütterung unb freund
liehe Seljanblung au ben Stonfdjen geroöhnt
finb, mie bei ben Steifen unb bem Sotfetilchen,

mar eS faft unmöglich, $ludjt=

reflere auSgulöfen, meit bie bö|en

©rfahrungen nicht auSreidjten,

eine merflidje Säuberung in ihrem
Setragen h^morgurufen.

©ent Sogeltiebtjaber roirb biefe

flari)ti(i9 , f^eftftellung nicht überrafchenb
®r. (f. ®. es). fommen. Slucf» er roeiß, baß im

allgemeinen bie Wirten am
leichteften gähnt merbett, in benen

f ber ftludjtinftinft, roaS ben Stonfdien angebt, roenig
ausgeprägt ift. ©o oerhält eS [ich mit ben norbi=
feßen Sögeln, bie in ihre £>eimat ben Stengen
nicht als geinb fennen lernten, ähnlich fteßt eS
auch mit manchen Sauboögeln. Ston föunte fcheinbar
roiberftnnig, fagen, baß mancher SEBalblauboogel über?
haupt nicht gahm roirb, roeil er fich nom erften

Stugenblicfe ber ©efangenfdjaft gang roie ein gaf)iner

Söget benimmt. Nihil est in intellectu, quod non
faerit in sensu. SßaS ein Sßefen nid^t finntich er=

fahren hat, baoon toeiß eS auch nidjtS. ©ie JpauS=
ammern StoroffoS, bie burdj fromme ©itte geheiligt

finb, ftören burd) ihre 3 nbritt glich feit unter Umftänben
ben Stenfcheit beim ©djreiben, bie Sögel unberoohttter
Unfein fetten fich ben Seeleuten auf ©djulter unb
[ylintenlauf, bie SBanberer auS bem tjoljen Sorben
überrafdjen bie Seroohner oolfreicherer Sättber burd)
ihr leiber allguoft oöllig unberechtigtes Sertrauen.
Sei fehr oielen 2lrten, bie im freien nur einen ge?
ringen g-tuebtreig oor bem Stenfchen empfinben, fönnen
toir unS auch in ber ©efangenfdjaft an ber leidjten

3ähmbarfeit erfreuen, roährenb bagegen g-urdütjafen,
roie bie fchredljaften SBalbamfelit, fidj in~ bem 5?äßg
oft gerabegu als ungähmbar erroiefen.

©erabe bie 2lmfel ift in biefer ^infidjt ein
merfroürbiger Sogei, infofern als bie ©artenamfeln,
bie fich in ben ©täbten anfiebelten, im Saufe oieter

©efchledjter ben gluc£)treig oor beut Stonfdjen ein?
büßten, ©at ein Siebhaber oielleic^t ©rfahrungen
barüber, ob biefe ©tücfe in ber @efangenfd)aft leichter

gu gähtnen finb als bie nnbänbigen Stolbamfeln? —
(Schlup folgt.)

*) rotteilunflen ber 91 aturforf(6 . ©efeUfd). äu Solothurn 1904-1906.
ä”r ffe,mtni5 ber 8eifti 8f:n Sätjigteiten unferer ein=
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|)ic ,3ud)t unb jöclmubruitß ber $toftarbt)öflef.

Son 5 . Otfert. (©h lll ß-)

(Siadjbmcf berboteu.)

aS 3äßmen frifd) getaufter 33ögel ift für manche

eine leiste ©acße, ganj ßefonberS roenn fie in

ber glücflicßen Sage finb, einen Jur SBenußung

ju ßnbett, ber fortiuätjrenb non ^affanten belebt ift.

3n einem folgen fftaum gelingt baS ftunftftüd febr

oft in einer 2öocße. Wir ift über eine angeßlicß fel;r

gute Art unb Söeife berichtet roorben, rote man einen

frifd) angefcßafften Ißogel feßr leidjt bänbigen fann;

nämlicß, man binbe ißn feft in einem fleinen Ädfig*)

unb geftatte einem $inb ober mehreren Äitibern, ißn

baßin ju fetten, rooßin fie Suft haben. Aber für

jene 3ücßter, roeldje eine biefer beiben ermähnten

Wetßoben nid)t aboptieren tonnen, empfiehlt eS fieß

nad) meiner Meinung, bie Jiercßen in einen fleinen

ftäfig ju fetten unb ißn fo naße rcie möglich in ihre

fftäße $u bringen; man beroege if>n oon 3eit ju ^eit

unb gebe betn ängfttidjen 33ogel einige föftlid;e Secfer=

biffert, roofür bie ©pejieS eine befottbere Vorliebe

E>at. gattS man frifd) getaufte ©tieglifoe befißt,

reiche man etroaS ©iftelfanien, roaS fid) nacß meiner

©rfaßrung als baS befte gutter für biefen 3roecf

eignet.

£at man fid) ©tieg% angefcßafft, ganj gleich

ob junge, welche bie Sefteberuttg ber erroacßfenen

Sögel ttod) nid)t angenommen ßaben, ober alte Stiere

in toller garbe, fo fürchte ich beunod), baß bie ©terb=

licßfeit eine fel)r große ift unb roaßrfcßeinlid) 60—70
qßrojent aller getauften SSögel berfelben erliegen.

(5-d gibt mancherlei ©rünbe für biefe bebauernSroerte

©rfcßeinung, aber ein Jpauptgrunb, glaube icb, ift ber,

baß ber Anfänger ber ©aftarbjucßt nid)t roeiß, roie

er ben Söget ju beßanbeln ßat, roenn er ißn juerft

erßatt, unb ju einem großen ©rab fpielt aucß bie

gvage eine große IRolIe, ton rceld)er Art ber ipänbler

ift. Unjroeifelßaft erhalten bie meiften Sefer biefer

3eitung ißre Söget bttrd) eine Annonce ober oon betn

5>änbler. ©ie erfte Aufgabe muß bann barin be=

fielen, ju unterfucßen, ob ber SSogel gefunb ift, roenn

er in bie ^änbe beS neuen ^iicßterS gelangt.

er erft oor roenigen Jagen getauft, bann bat bte

SBitteruug noch feßr tiel ©influß auf bie jufünftige

©piftenj, unb roenn eS feudjt ift, barf man nid)t

plößlicß ton bem naffen ©amen jum trodeuen gutter

übergeßen, bettn -ber Jßecßfel ift ju grell, unb ber

SSogel ftirbt. ßauft man ben Söget bei trocfenem

Jßetter, bann ttäble man juerft terfcßiebene Arten

©amen unb erroeid)t fie einige ©tunben oorber, baju

füge man einige trocfene Körner unb etroa ein ©rittet

jerquetfd)ten ipanf unb ©onneublumenfertte. gerner

feße man, roenn möglid), einige roilbe ©amenfötner

ßinju, roeldte ber ginf in ttilbem 3uftanbe nimmt,

fo j. S. Jßegerid), ©iftelföpfe, Kletten, ^arbenbiftel,

Söroenjaßtt, ©alatfamen unb geroötjnlicfjeix ©raSfamen.

©ie meiften bie™ 011 ß llbc gefummelt

unb beroabre fie für ben jufünftigen ©ebraueß feparat

in Jüten auf.

3cß glaube, baß bie Weßrjaßt biefer ©amen=

arten in ben Sogelßanblungett unb ©amengefd)äften

ju taufen finb, aber bie greife tterben in tielen

gälten außerorbentlicb ßod)*) fein i
lüenn ber fiiebt)aber

jeboeß unbegrenzten Zutritt ju einer folcßen ©peife=

fammer ßat, ^ie eS bei mir ber gall ift, bann t)at

er roenig ©d)ttierigfeit, feine frifd) angefd)aff ten

hinten naturgemäß ju terforgen, unb feine ?!ue>fid)ten

auf eine gute 3u^tfaifon tonnen mit gutem ©erciffen

al§ rofig betrautet roerbeu. Stußer biefem ßüdjen*

jettel ift ein gut gebauter Ääfig mit einem Vorrat

an ©rit ober grobem ©anb erforberlicß, unb eine

Sßabegelegenbeit
' muß ftetS an bem ftäfig befeftigt

fein, ausgenommen an regnerifeßen unb feuchten

Jagen, ferner terforge man feine Siebtinge mit

ftarem, reinem Jrinfroaffer, baß innerbalb beS ©eficßtS

ber 33öget geßalten tterben muß. ©aS ift faft alles,

roaS bie Jiercßen erforbern!

©ollte ein 33ogel aufgeblafen ober gefdjrootlen

erfeßeinen unb nid)t roie fonft freffen, bann gebe man

für einige Jage etioaS 33itterfalj inS Jrinfroaffer

unb gleich jeitig überroadje man ißn forgfältig. ^n

ber fjtegel ßat biefeS einfad;e Wittel ben geroünfeßten

©rfolg, unb ber 33ogel nimmt feine normale ftonbU

tion roieber an.

JBenn ©rünfutter reid)lid) torßanben ift, baS

aber nießt gefroren fein barf, bann gebe id) geroößn=

ließ einige 'glätter ber 3Bafferfreffe ober allgemein

33runuenfreffe genannt, beS©atatS ober beSÄreujfrauteS,

aber ben ßöroenjaßn jieße id) allen anbern ^flanjen

tor. 3n benjenigen Jßintern, roenn baS ©rünfutter

fnapp ift, ftnbe ich pvaftifd), an ©teile biefer

Slatter jeben anbern Jag eine Slpfelfcßeibe ju reießen,

unb id) ßabe bie ©rfaßrung gemad)t, baß bie 33ögel

Jfpfel feßr gern nehmen unb fid) förmlich baran ju

laben fdjeinen; biefelben batten aueß geroößnti^ bie

©ingeiteibe in guter Orbnung.

eingenommen nun, ber Siebßaber ßat feine 33öget

in guter ©efunbßeit bureß ben SBinter gebracht, unb ber

^rüßling ift ßerangeriieft, bann fällten bie Jiere un*

gefäßr im 3lpril gut fingen; nun fommt bie ^eit,

roo ber 3üd)ter feinen ganjen Ißerftanb gebrauchen

muß, um bie 33ögel rießtig ju terpaaren. fjene

^üd)ter, roetche eine ©tubie ber 33aftarbäucßt gemaeßt

ßaben, finben bieS leießt, für alle anbern aber ift eS

eine jiemtieß feßroierige Jlufgabe, unb biefen empfeßle

icß, bie 93ögel genau ju überroadßen; roenn irgenb

ein Jier ein jufünftiger Saftarbjüchter ift, befunbet

eS uuoerfennbare 3lnjet<hen, roenn eS einen anbern

SSogel fießt, fein ©ang teranbert fid) unb er gibt

fieß ein feßr munteres ?lnfeßeu unb praßlt mit bem

©cßroanje; and) gibt er einige Saute feiner rooßlbe-

fannten ©timme roieber. Wm fann fieß ber An-

fänger berußigen, unb er mag nun erroägeit, baß in

©rmattgelung unoorßergefeßener llinftänbe eS nur eine

g-rage furjer 3eit ift, eße er ber 33efißer eines

©tiegliß=33aftarbS roirb.

^feilte pitteifuttflen.

9KciHC SlüflClitllbc ift roie folgt eingerichtet unb bcoölfert

®ex Dtaum, ein eßemalige§ tBabejimmev, nah Often gelegen

in unferm ©ärtheu, ift in jroei Abteilungen geleilt, bie eigenO

lihe Sogelftube unb oor berfelben ber Sflanjenraum, ein

£reibßau§ im fleinen; barin befinben fih Salinen, Corbeer=

*) 3ft burebau? nicht ber f?aD ,
bie flcnauuten Sämereien finb in

®eutfd)laub ä» mäfjiaen greifen Täuflicf). 91 •

!

) Sine bftHis üBerftiiffige Tierquälerei I
Aeunjig.
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bäume, Sannen, alles mit Sufffteinen unb ZooS umgeben,
in ber »litte bicfev ©ruppe ein Springbrunnen, au ben 26änben
bangen 2l 8paragu§, ©pl;cu unb anbeve ©d;Iinggeroäd;fe, bie
Sopfe mit Ofinbe umfleibet unb mit iRooS belegt; um bie
groben Jf übel ber Halmen unb anbereu 23ännte ju uerbeden,
benn^e id) allerlei garne unb uor bem Springbrunnen fteften
eine Heine Hlnsaßl blü^enber »flauen, 3 . 3 t. |>v)ajinten,
Sulpeu, »taiglöddjen, Primel, je nach ber ^abreäjeit.

®er 23obeu beS 3immer§ beftet;t auS Sinolit, einer roaffer=
bitten barten Zaffe unb ijt gegen bie »litte ber ©tube 311

uou allen ©eiten jcßräg abfallenb gelegt, um baS ablaufenbe
2l>affer beim 23efprißen ber »flauen, foiuie etirm ausgetretenes
Sliaffer beim 23aben anS bem ©pringbrunnenbajfin aufjunebmen,
ba§ bann burdb einen angebrachten ©i;pbou in ben Äaual
abfließt.

3» biefem »flai^enraunt finb an einer ©eite in ©injel=
fäRgen bie üöeicßfreffer uutergebracbt roie: »acßtigal, ©proffer,
©ißroai^fopf, ©artengraSmiide, ©cßamabroffel, Orange=Srupial,
roäßrenb in ber babinter Iiegenben 2lbteilung, burcb ein Sraßt=
gitter 00m »oben bis jnr Sede getrennt, bie eigentlidie »oqeB
ftube ift.

^ter befinbet fid; and; ein ©pringbrunneu, ber mit ©teinen
unb »looSfränjen umgeben ift, iueld;e legiere jebe 2Bod;e
erneuert roerben. Sie 2Bäube biefeS ßimmerS roerben alle
14 Sage mit frifd;en Sanuen^meigen auSgefd;lagen, unb jroar
habe icb au jroei ©eiten S)räbte in uerjcbiebenen 2lbftänben
gezogen, hinter tudcRe bie frifdjen 3roeige geftedt roerben, außer=
bem^ ifl nod; ©ißgelegenßeit geboten bnrcb große 23aumäfte,
bie ich oou meinem ©ärtner alle 4 2Bod;en geliefert befomme.

3 u biefem 9faume befinben fid) folgenbe 2?ögel: 1 ©d)roarj=
amfei, 1 ©ingbroffel, 1 »otfeßlcßeii, 1 ©onnenoogel, 4 Siftel=
finfen, 3 »ucbfinfen, 3 Hänflinge, 3 „Seifige, 2 ©irliße, bie
fidb alle im freien ginge feEjr roobl befinben unb 3 . 3 t. im
oollen ©efang finb, ebenfo bie in ben ©in

3elfäRgen.
2118 gutter reiche ich ben ©ameufreffern bie uerfd;iebenften

©ätnereien, nebft übft unb @rün
3eug unb ben 2Surmuögeln

ein 2®eid;futter beftehenb auS:
getrodneten 21meifeueiern,

©eißrourm,

ÄarottengrieS, mit focbenbem
SucuHuS, SBaffer angebriibt.
etroaS gtit,

©berefdjbeeren,

Sie »eeren für ©raSmüde unb ©cßroai^fopf. ©ie roerben
nad) bem Ubergießen auf ein ©ieb gefettet, nach bem ©r=
falten feft auSgebriidt unb mit einem Ünioerjalfutter, Zifcßung
A unb B, erftereS für bie feineren ©änger, leßtereS für 2lmfel,
®roffel, Srupial, 311 einer fdjöuen loderen »taffe 3ufammen =

gemengt, nebft etroaS gemahlenem £anffamen unb gefcßabter
©epia, ferner »teblroiirmer in 3eitgemäßen »tengen.

Sie »ogelftube flogt an mein SBob^intmer unb roirb oon
hier au§ burcb eine» Sauerbrenner in gleichmäßiger Semperatur
gehalten.

.

Sebeu ©amftag ifl große Steinigung, bie Ääflge befommen
3roeimal in ber Söoc^e frifdjen »ßeinfanb, ebenfo roerben
fämtlid;e gutter=, ®abe= unb 2öaffergefäße alle paar Sage
auSgebrübt.

3"r 3e i* ift alles im uotlen ©efang unb fo geben roir

hoffentlich halb bem lange eifehnteu grüßling entgegen.

ftermann SaSpari = 9Jlan n beim.
»arfjeififl. — Spinus barbatus (Min.)

f. 2lbb. ©. öl.
Ser 93artgeifig, ober roie 9tuß if;n nennt, ber „bärtige 3eifig",
fommt juie alle 23ögel beS roeftlidben ©übamerifa feiten 3U
uns. 3n feiner •fpeimat, ©ßile, ift er ein fehl' beliebter Ääßg-
oogel. ©r roirb beS ©efangS roegen gehalten, ber bem unfereS
3etfigS, roelchem ber 23ogel febr äl;nelt, nabe fteßen foll. ©S
foll gute ©änger unter ihnen geben. fjerr 21potbefer
9tagel, roelcher ben Sögel im 3aßr 1906 hielt, fdjrieb mir
barüber: „3 cß erhielt 3 roei ©tüd biefer SBögel als ein »ärd;en
ZageUan

3eifige. Sie SSögel roaren noch nid;t auSgefärbt, Re
entpuppten fiel als 3roei Zänncßen. Ser ißerfudi einen biefer
23ögel mit einem geroobnlicßen 3eifigiueibd;en 3U paaren miß=
gliidte. Sie 23ögel fangen red;t nett. 3br ©efang batte feine
charaf teriftifd>e ©trofe. ©r Raub bem ©efang unfereS ©tiegliß
nabe." gtj.

2llter roeiß nicht beflimmt, im ©eReber tabelloS unb 3ubem
foroobl in beutfe^er als frangöfifd;er ©prad;e guter ©pred;er,
ftnger3abm. 3immertemperatur minbeftenS -f 12 0 R., roeil
aiibcre ©roten (50 ©tiid) baS nämlicße 3immer beroobnen.
' archäas fauin möglich, gutter: ©onnenblumeu (oiel), »taiS
(roenig), §anf (febr roenig), SBaffer immer oorl)er gefodit
immer ©elegenbeit 311m gliegen in ber »tittagsftuube.

3 eßt fißt ber 3 afo traurig ba, fprid;t nichts mehr, bat
roäbrenb ungefähr 8 Sagen nichts gefreffen. 3eßt nimmt er
nichts anberes als 3 roiebad in »lilcß aufgeroeidR unb als
©etranf »eiSroaffer, er oerliert jeßt oiele fleine gebereben.^an fo Ute ebenfalls glauben, ba§ berfelbe eine gemiffe
©djroierigfeit bat im ©chluden. 2BaS ift in biefem gall 311
tun? 2ßäre bem gütigen 21usfunftgfber febr banfbar.

©. Äelle.

3_db Rabe bie21uSfübrungen beS §errn fialbe (2ülerft'i Üütn
Rmi^idninbel) mit großem 3 «tereffe gelefen, roeil ich früher
felbft eine große ißorlie&e für biefe 23öget batte. Säuger aber
als 3 3Qhre habe id; nie einen im ÄäRg erhalten unb auch
jener, roeldjer frei im £ofraum umberRog unb mit großer
©efchidlidjfeit bie ^errfc|aft, roelcße bis baßin bie ©perlinge
ittne batten, an fid; riß, bradjte eS bloß auf ein 2llter oon
3 Vs 3at)reu. SBieoiele biefer »ögel finb bureß meine £änbe
gegangen, aber id; roeiß nur uou einem Mefern= unb einem

(2ßeiß=)
Sinbenfieuffchnabel. 3cß muß fperm Ä. erroibern, baß ein
tüd;tiger Unterfcgieb

3roifd;en gicgten= unb Äiefernfreu
3fd;nabel

i|t unb möchte Jperrn Ä. nod; bejonberS auf „Sie Äreu
3 fd)nabel=

gejd;id;te auS Sirol" uon g. 2lii
3inger aufmerffam mad;en,

gaßig. XXX ©eite 2 beginnend roeld;en 2tuSfiihrungen icß
gan 3 beipflicßten muß. 3iid;ter, fßuna.

Jltts beit Vereine«.
„Slcgiutfjft" , 23 cvcitt ber üBogclfrcmibc 511 fö erlitt

»eretnSlofal: 21. 23ier, Serlin U., ©tralanerftraße 3. 23ereinS=
Rßung am SonnerStag, ben 21. gebruar, abenbS 81 /» Ußr.
©äße roillfontmenl

»creintgiiitg ber gicbßnber eilt licimiirf)cr23öne(,23erlitt.
©ißung am Sonnerftag, ben 21. gebruar 1907, 21beubS 81/2 Ußr
im 23ereinSlofal, S3erlin, »iSmardfäfe, ©riinftr. 28. ©äfte
finb roillfommeu.

Dritithüioflifdjer Hierein ju Src^bcit. 3n ber £aup©
oerfammlung bes 23ereinS am 26. 3auuar 1907 rourben ge--

roäßlt für baS neue ©efcßäftSjahr alS »orfißenber 2lmtSrid;ter
Ilr. »luSbade, ©telloertreter ©pmiiaRaloberleßrer Rr. Äoepert,
©cßriftfüßrer tpriuatmann ©olbner, ©telloertreter 9ied;tSanroalt
©roßte, Äaffenroart Kaufmann O. g. Dlicßter, 23üd;erroart
©ud;bänbler g. ©cßulße. ^>err ©treefemann l;telt einen inter=
effauten 23ortrag über 23aftarb3ucßt, ber 311 lebhafter SiSfujfion
21nlaß gab.

|>err Seßrer 23. ^anßfd; roirb ben »ortrag „Über feine
ornitbologifcße gorfd;uugSreife in Sabraoor" Sienftag, ben
26. gebruar 1907, abenbS 8 Ußr, bei Ä'tteift, ©roßer ©aal,
halten, ©äfte roillfommen Rr. 9JluS ßade.

o^otit ^ogcfmarltt.
23on feltener auf ben 23ogetmarft fomtnenbeu »ögelu roerben

angeboten:

Sß. 23rüfcßroeiler, 9fomanSborn: 1,0 Orangepfäffd;en
0,1 3afariniRnf.

Z. Sorn, ©rfurt, ©cßlöfferßraße 45: 3nbigoRnf, »aar
Siamanttäubcßen.

@. Äiefßöfel, ©tettin, 2lpf elallee 69: ©itmpfbüßnchen.
3ierer, Zündben, ©augßoferftraße 7 II, ©gb.: Äron=

Rnf, ©umpfbußn.

(@tef)t ben Slbonnenten foftenloS aur Serfügung.)

grage 3: 2Belcßer »apageifenner roürbe mir über folgen-
des diatfcßlag geben. ^)abe feit 2 3aßren einen ©raupapagei.

£errn 21 . 9f. Slfoter Äat=
binal, Zot;ren!erd;e, gießten:,

Srauer=, @d;roar3fopf3 eifig,

.
.

»fäffdien, ©rauebelfänger. 2ln=
fragen für eine 9fr. ber „@ef. 2Belt" miiffen am SonnerStag uor
bem ©rfd;eiuenbeS Heftes in meinen jpätiben fein. 3uroeilen ift eS



64 Stebaftiongbrieffaften.
Str. 8.

uodfe möglid), am ©onnabenb eintveffenbe fragen in ber nädfeften

Kummer ju beantworten. 'Sei fpäter eintreffenben fragen ift

bag nid)t möglid). ®ie fragen finb nid;t an bie ©ejdjäftgftelle,

(onbern an bie ©dferiftteituug ber ,,©ef. Sßelt" ju richten.

herrn 3 . ©., ©bergmalbe. ®ie ©efdfeledfetgunterfcfeiebe ber

Weifen finb nur geringe; bei manchen Slrten finb Unterfcfeiebe

taum oorfeanben. $ Äo fei meife mit weniger glänjenbein

©dfewarj beg Oberfopfeg, fdfewarjer Saudjftreif geringer, ?

£ an nen meife Heiner, fdfewarjer ftefetflcd fieiner, @rau ber

Oberfeite matter, weniger in§ ©läulicfee gefeenb, SBBei^ ber Unter*

feite trüber, $ Slaumetfe atte färben matter, bunfie Beicfe*

mmg an ifetjle 1111b Sruft geringer, ? ©umpfmeife Äinn*

flecf weniger auggebefent, roftgelbe gärbung ber ©eite matter,

$|>aiibenmeife^aube fütjer, ffinnfledf Heiner; ? ©cfemanj*

meife fieiner, ©dfewarj unb Stot ber Ober feite matter, Slugen*

Itbranb jdfemaler, feeller gelb; 9 Stofen meife fieiner — alg

bag Stänndfeen. 3u beacfeten ift aber, bafe jüngere Stänndfeen

bem alten SBeibcfeen gleichen unb bag bie Unterfd^iebe nur beutlidfe

feeroortreten, wenn man beibe ©efdfeledfeter nebeneinanber feat.

herrn o. 3t., ©raj. ^rac^tfinten tjatte idfe für ju

Heine Sögel, alg bafj bag 3u
f
ammen^altcn berfelben mit ben

niel größeren Sögeln ein erjpriefelicfeeg fein fönnte. ©röfjere

farbenprächtige auglänbifdje ginfen finb mefer ju empfehlen,

3
. ©. ©afranfinf, ffßapft* ober 3nbigofinf, aucfe ber blaue

Sifcfeof fäme in Setracfet.

herrn ©., fieipjig. ©in Sud), wie fie eg wünfdfeen,

gibt eg niefet. ®ie beiben angeführten SBerfe bieten bag niefet,

wa§ fie münfcfeen, fie finb and) ganj oeraltet. 2ln eine Steu*

auflage genannten Sßerfeg ift noier]t niefet 311 benfen. ©in

©rgänjunggbaub wirb Diedeidjt einmal in 2tugfidfet genommen.

grau Oberin £. 3dfe fealte bie angegebene Slnjafel SJtefel*

wütmer für 511 reidfelicfe. ®ie bigfeer gereichte Bafel fönnte

aUmäfelid) oerringert werben. ®ie in 2Iugjid)t gefüllte 2lrbeit

ift fehr wiHfommen.
grau ©teuerinfpeftor 2 ., Äprife. 1 . ®ie ©apageien

l
u,b

beibes ®oppelgelbföpfe. ©§ läfjt fiefe fd)wer fagen, in

welchem 2lller fie bie bunflen geberränbtr oerlieren. 3«ben =

fatlg finb beibeg nodfe junge Sögel. ®ie Slusbreitung beg

gelben ffopfgefieberg unb giöferen ©lanj unb garbenfdfeönfeeit

beg grünen ©efteberg wirb erreicht, wenn bie Sögel wöglicfeft

Diel im greien gelialten werben. 2 . 3 dfe oermute, bafj bie

„hautblafe" ber oielleicfet mit SBaffer gefüllte ßropf beg Sogelg

war. 8 ®ie ©efcfelecfeter beg geuerflügelfitttdjg finb

nicht ju unterfdfeeiben. ®ie Büdfetung ift bigfeer nicht gelungen,

©in ©tarfaften würbe jum Stiften geeignet fein. Steben bem

Don benSittidjen angenommenen gutter (^>anf, ©onnenblumen*

ferne, Stufe, Slpfel, Stsfuit) füllte ifenen nocfe ©pifefamen unb

hafer in füllen gereift werben. SBenn bie ©ittidfee biefe

Sämereien nicht gleich annefemen, fo finb fie anfangg ge*

quollen 31t reifen.

herrn SB. Ottmeiler. ®er gebrodfeene Sauf wirb nitt

jwei bünnen holjblättcfeen ober einem ftarfeu, aufgejpaltenen

©trofefealmftiicf gejd)ient, bann mit Saumwollfaben feft um*

wicfelt. ®ie Teilung erfolgt meift fefer fcfenell. ®ie 2uft in

ben pneumatijcfeen ftnocfeen ber Sögel liefet in ber felben SBeije

mit ber äufeeren 2uft in Serbinbung wie bie oom Stenjcfeen

eingeatmete 2 uft. ®em luftfüferenben ©d)äbelfnod)eu wiib fie

burcfe bie Stafenfeöfele, ben übrigen tufifüfeienben Änocfeen burcfe

bie 2uuge unb bie Suftfäcfe äugefüfert. 2ufifiil>renb finb in

ber Siegel ber Oberarmfnodjen, bie Stabenbeine, bag Sruftbein,

einzelne ®eile ber SBirbelfänle, ber Stippen unb bag Secfen,

feäufig auch ber Oberfcfeenfel, feiten bag ©abelbein unb bag

©d)ulierblatt, jutn gröfeten Seil and) bie ©dbäbeifnod)en. ®ie

guten glieger unter ben grofeen Sögeln feaben bie meiflen luft*

fiiferenben ünocfeen, mäferenb bie ber fleinen Sögel, auef) wenn

fie ausgejeichnete glieger finb, nur in geringem ©rabe luftfiiferenb

finb Sei ber ©d;walbe ift nur bie fpirnfcfjale lufifüferenb.

§errn ©. £., ©^liiffelburg. 3^ ha^e für beibe Arbeiten

Serwenbung unb bitte um gefl. 3ufenbung nad) gertigfteltung.

herrn S- Semplin. gür ben Ääfig wäre am meiften

ein Sdrdfeen ©onnenoögel geeignet, ©g finb fcfeöne, prächtig

gepeberte Siere, augbaiiernb, munter, anfptucfjglog itn gutter,

feaben einen f)übfd;en ©dfelag, ertragen Äälte, furj feaben aüe

biejenigen ©igenfdjafien, weldje man dou einem ©tubenoogel

nerlangt. Sllg guiter erhalten fie ein Siacptigalenfutter, baju

fiifeeg Ob ft, ©eeren, wie fie bie 3aferegjeit bietet, ab unb ju

einen Wefelmurm, aufeerbem weifee Jg>ir je unb ©pifejanten.

herrn 3 . SB., ©berftabt. ©g ilt woljl beffer, mit bem

Sejug ber genannten Sögel ju warten, big milbe SBitterung

eingetreten ift. Stadfeteiligeg ift mir über genannte girma

i'i^t

herrn (i. ©-, granffurt a. W. ; h«rrn SerlinNW

;

herrn ©. Äonife; ^errn Ä. SB., granffurt a. W.; henn
s
JJt ©., SSieberfdföiiljaufen ;

herrn Saiünfpeftor ©t., Weifeen;

herrn Sfaner W. St., Slffallern; Seiträge banfenb erhalten.

herrn SB. ®., Äogwig. ®ag 3ungenlöfen ift eine pöllig

uuniifee ©raujamfeit, bereu fiel) unwiffenbe SJienfdfeeu in früherer

Reit fcbulbig machten.
,

W. 3- ®. SBenn bie ©pottbroffel fdjmetgt, follte fte

nicht aüjuDiel SJtefelmiirmer erfealten. ®ie halft« ber bigfeer

gegebenen Bafel genügt, ©obalb fie mieber mit bem ©efang

beginnt, w'irb bie Bafel wieber gefteigert big auf etwa 15

SBürmer täglich- „ „
herrn gorftfefretär ©., SBirfdfefowife. ®ag Iffietbdfeen

©olbbrüftefeen ift nermutlicfe boefe an ©ileiterentjünbung

eingegangen, ©g liefe fiefe niefetg feftfteüen, ba ber Heine

Äabaoer, alg id) ifen erfeielt, fefeon ftarf eingetroefnet war.

©rünfraut fann gereidfet werben. Ob ber ©enufe dou ©peef

irgenb einen ©influfe auf bie 2egetätigfeit feat, fann idfe mefet

fagen. ©g wirb oielfadfe angenommen. — ®ie genannten

beiben Slrten ©ra^tpnfen fönueu in ber Soliere oon ange=

gebeuer ©röfee gefealten werben, ©ie würben barin, auefe ofene

fidfe 311 ftören, jur Srut fdfereiten fönnen. — ®ie ©pife*

f^wanjamanbine ift 1897 lebenb bei littg eingeführt. @te

äfenelt in iferem SBefen, iferer Steigung, fiefe in ber ©efangen*

fefeaft fortjupfeanjen, iferer 2ebengfraft burefeaug bem ©rag*

finfen. ©g fotnmt eben barauf an, bafe man gefunbe fräftige

Sögel befommt. ©ie fdjeint jur Stiftjeit oerträglidfeer ju fein

alg eg meift bie ©ürtelgraspufen finb. ©g ift lebiglidfe

©eiefemadfaefee, weldjen oon beiben Sögeln man fcfeöner pnbet.

Seibe finb fiefe fefer äfenlidfe, bie ©pifefefewanjamanbine bat

orangegelblidjen ©cfenabel unb langauggejogene mittlere ©(^wanj*

febern, weldje bem ©ürtelgragpnf fefelen, beffen ©d)nabel

cfewari ift — ®ie 4. Auflage oon „grentblänbij^e ©tuben*

oögel" (hanbbud) I) non Dr. fiarl Stufe ift 1901 erfdfeienen.

.— ®ag ®eniperament ber Sögel ift inbioibuell nerfdfeieben.

Sludfe bei einer im allgemeinen oerträglidfeen Slrt fommen ein*

leine Staufbolbe oor.
,

heim 21. ©- g., Stieberbieber (Stöfen). ©in redfetjeittg ge*

fangener ©ptoffer, ber in einem guten oerfeütlteu ©proffer*

fäpg gefealten unb mit frifdjen Slmeifenpuppen gefüttert wirb,

fingt in ber Stegei in 2—3 Sagen naefe ©rfealt. — 3U h«^

genannten Bu
i
a^ niöd)te idfe niefet raten, benor nerfuefet ift

buvdfe fnappeg gutter, ®arbietung oon Slpfel unb bergt, bie über*

mäfeige Körperfülle ber Sögel ju bejeitigen.

herrn 21 . ip., Äonftantinopel. ©enbung erfealten, beflen

®anf.
t . , . ,

„ .

herrn gr. Steunfirdjen. ©. Stebafttongbrieffaflen

beg nädfeften h«f‘« § linter »h«rrn

herrn h-/ ©dfornborf. ®ie ©pifefdfewanjamanbine

mar ein SBeibcfeen; eg ift infolge uon 2egenot eingegangen, ein

weiefefefealigeg ©i fönnte niefet gelegt werben. ®er Sogei ge*

feörte ber gelbicfenäbligea 2lrt (Poephila acuticauda) au; bei

Steftban ift nerfefeieben, aber feäufig in ber oon Sfenen ge*

fdfeilberten 2lrt. ®ag eingegangene SBeibcfeen follte burdfe ein

ueueg 2Beibd)en erfefet werben. — ®ie meifeen ©pifeenflecfe an

ben äufeerften ©cfemanjfebern finb feine jfennjeufeen beg ©e=

fdfeledjteä. ©ie finb juweilen nur auf ber erften ©dfewanjfebet

jeberfeitg, juweilen auf jmeien, mandfemal audfe auf breien

jeberfeitg ju fiuben, juweilen treten fie unregelmäfeig auf ober

finb gar niefet norfeanbeii.

herrn 3 St., giirtfe. ®anf für bie Uberfenbung ber B««tun 9-

herrn S- ©, Stilfit. 'Jiiftfäften für ©ingfittidfee finb

etwa 30x21 cm, gluglocfe 5 cm, für St 0 fei lag 35x25 cm,

gluglod) 7—8 cm. ®ie ©efcfeledfeter beg StofeUafittidfeg finb

gleicfe gefärbt. @g wirb feäufig angegeben Saucfe beg SJtänndfeeng

„gelb, nadfe bem 2lfter ju grün", beg SBeibdfeeng „rcingriin".

®ieg Unterfcfeeibungsfennjeidjen büifte aber nicht jutreffenb

fein. Bur Srutjeit unb jur 2lufjud)t ber 3ungen gibt man

©ämereien, meld;e bie ©ittidfee audfe foufl befommen (h\rfe,

©pifefamen, han i< ©onnenblumenferne, Staig, haf
er

<

jobann Stüffe, befonberg SBallnüffe, frifdfee Bweige mit Slatt*

fnofpen, friicfee ©etreibeäferen, Seeren, griidftc (nefenten fie niefet

immer), ©rünfraut, ferner ein 2lmeifenpuppengemifdfe (guteg

Unioerjalfutter mit Stöfere juredjtgemacfet), frifdfee 2lmeijenpuppen,

Stefelwürmer, ©ieebrob, Sigfuit.
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gfwas vom ^eucrflügelfttfid).

23ou i?. <3 tu mp fie.

(SJtadjbrucI »erboten.)

ßttge fdjon roar eS mein Wunfd), aitger meinen
©ungern and) einen red;t gaumen Sogei gu be--

fü^en. SDux-dE; oerfdjiebene Hiuroeife im Srieffafteit
ber „@ef. Wett" mürbe id) auf ben geuerflügelfittid)

aufmerffam unb trachtete nun fe^nfüdfjtig barnadj,
ba§ fo!cf;e offeriert mürben. Oieje ©ehnfudjt mürbe
balb geftillt, beim bie Offerte erfdjien in ber „®ef.

j

^ elt//
/ fogar mit bem 3ufa£e „teigenbe gahme Siere",

I
augetbem tonnte icf) ben Sogei bei

l

/4 ftünbiger Sagn--
fatjrt felbft abl;oleu. Stad; nochmaligem einge^enbem

i
ÄriegSrat — Sebenfett meiner f^rau raegen ber großen

1 Äälte mürben balb gerftreut — mürbe befcgloffen,
ben Sogei felbft abguhoten. @roge ©orge bereitete
mir nur bie Äftlte — 8° unter Statt — für einen
pbamertfanifdjen ©tttid; immerhin eine gemagte ©adt;e.
®odj eS mürbe gemagt. Seim Hänbler ftanbeu mir
nod) 3 ©tuet gur 2litSroal)l. Sou 3ahnif)eit mar
allerbtngg gar nid)t§ gu fpiiren unb meine Segeifterung
fanf gang beträchtlich- Ood) fcgon meiner grau megen
fdgofi id) ben ßauf — 12 Jt für 1 ©tücf — ab
unb fudjte mir anfdjeinenb ben beiten Sogei auS.
Bitr Haltung ber Äälte lief? id) 2 halbe Oad;gieget
auf bem Ofen märmen unb brachte fie, mit einem
Juc^e umroicfelt, in ben SranSportfaften, nicht ohne
bie ©emerfung beS £änblerS, folcge Umftänbe föune
nur ein Siebt>aber machen ufro. 3d) rüdte mit meiner
Seute ab unb lieg baS Sierd;en nad) ber Slnfunft in
ben bereits gurecldgeftellten Mfig allein hinein laufen,
ma§ ohne Jägern gefd)af). Oer nädjfte Sag —
©onntag — follte nun unfernt neuen @aft geroibmet
fein. Ood) Ijarrte unfer eine red^t unangenehme
Uberrafdjung. 9^ad; Wegnahme ber Oede «on bem
ain Ofen fte^enben Ääftg mar auS unferem glatten
©ittid) ein fugeligeS ©ebitbe gemorben: Stadem unb
^opffebern gefträubt, $opf in ben Stüdenfebern,
©urchfall, trübe Hugen, feine gregtuft, befto mehr
Ourft, Bittern ufro. mar ber ©efunb. Unfere geftrige

Segeifteruug machte einer fid)tlid)en Ernüchterung
plat^. feinen Pfennig gaben mir für fein Seben,
hatten mir bodfj oor Burgern erft einen jungen Stofem
fopffittid) auf ähnliche Weife uerloren. Ood; getan
mufde etroaS roerben. Einige Sropfen Aconit (homöo'
pathifdj) in§ Stinfroaffer unb mir hatten bie

cVmtbe, nufere „Sora", mie mir fie getauft hatten,

in beit ttächflen Sagen gefttttben gu feheit. 3 uuäd;ft
mar allerbittgS non bem „reigenbett gahmeit Siere"
nichts gu bemerfeu. ©obalb fid; ber ginger bem
^äfig näherte, fant Sora mit offenem ©chttabel,
gum ©eigen bereit, entgegen. Ood) legte fid) biefeS
Senehmen balb unb nad; einigen Sagen fd)0it fonnten
mir eS rfSfieren, Sora einen SluSgang auf ben fiäfig
gu geftatten, roaS allerbittgS baburch begiinftigt mürbe,
baff beibe glügel bereits beim .Siänbler ftarf befdjnitteu
roarett. OieS tut auch ber Erfdjeinung beS SierdjenS
(iarfett Abbruch- Etroa oon Stmfelgröge, mit fdjönent,
hellgrünen ©efieber unb bläulichem Jlopfe ift ber
Sogei eine angenehme Erlernung, mer fich allerbittgS
burch ben Flamen „geuerflügelfittid;" hefteten lägt,
mirb enttäufcht fein; ben „geuerftügel" lägt er nur
bet gehobenen glügeln fchen, bann erft geigt fid; bie
fd;örte golbgelbe garbe beS „UnterfutterS". Ood)
gurüd gu ben gortfdjritten unfereS SogelS. Er be=
nahm fich augerhalb beS JtäfigS fehr anftänbig unb
ging nicht uott ihm herunter. Ood; bereits nach
einiger ^eif flog Sora mährenb beS SJtittagSeffenS
auf ben Sifcg, benn fie frigt gern dpfel, bie nur
feiten mittags bei mir - fehlen, nafd)t aber non allem
dnberem: gefocgten ölntiienfoh.lftflcfen, geigen, S)tafa=
roni, SiSfuit u. bergl. 2lüeS mirb mit grogent
Sppetit nergehrf. Oie 3ahm heit nahm mirflidi
ftaunenSroert gu. SereitS nach 14 Sagen lieg fid;
Sora baS Köpfchen frauett, unb poffierlid; ift eS, mie
ge, uor Wohlbehagen bie Singen fdjliegenb, bem lieb=

fofenben ginger entgegen nad; allen ©eiten baS
Äopfdjen breht. 3ur 3eit lägt fid; Sora in ber £anb
norfid;tig tragen unb gel;t auf ben 2frm, fobag mir
gu ben fühnften Hoffnungen berechtigt finb unb baS
alles nad; fanm 10 Wod;en. ©efüttert mürben bie
Siere beim £änbler nur mit Hanf, mir erfdgien baS
unnatürlich unb id) habe Sora bereits an ©lang ge^
mahnt, ben fie, roemt and; anfänglich mibermiHig,
gern annimmt. Ob bieS baS rid;tige gutter ift,

tneig ich allerbittgS nicht.*) OaS ©cgretett unfereS
SogelS ift groar fein Ol)renfd;tnauS, eS ift ein lautes
fperlingSähnlicgeS ©d;ilpen, bei Siebfofungen fünfter
flittgenb, hoch fommt eS nicht fo oft unb fo taut
uor, bag eS einen normalen üftenfdjen beläftigen famt.

2ltit einem geitmeitig ebeufadS freifliegenben
©rauebelfänger «erträgt fich Sora auSgegeidjnet, mag

5RebaItionS6rieffaften S. 64 unter „grau Steuerinfpeftor



9tr. 9.
ßß ©tihupfle, C^tiuaä »om ^euerflügelfittid). 33er

er in nod) fo großer Bähe oon ihr fein ^etleä lerd^en*

artige^ Siebten fdjmettern, too|l aud) ein „geidjen

ihrer ©utmütigfeit. SDenn il)r©d)nabel ift feljr toohl

junt „gubeifjen eingerichtet unb toer it)r uid)t genehm

ift, bem fd)eint fie ifjre Zuneigung and) nicfjt aufgu-

btcutgett, fo barf fie mein 4 fahriger 93nbe heute nod)

nicf)t angreifen, er toivb überhaupt gu feinem größten

Seibroefeit mit it)rem größten, unS anberett natürlich

gang uitoerftänblidjem ^paffe oerfolgt, obtoohl er fie

faunt ernftlid) beteibigt haben fann. (Sin $olggerftörer

ift unfer Bogel nicht, er t)at nod) nie an ben gereichten

frifdjen folgern genagt, «ergreift fid) and; mit feinem

©djnabet nicht an ben gum Bereiche meiner grau

gel)örenbeit ©avbinett, ©edeit u. bergt., unb baS gu

feinem ©lüde, feine Ausflüge inS .gimtner hätten

fonft lootjt batb ein ©ttbe.

Seiber ift mir über bie ®efcfyted)t§unterfd)iebe

bei bem geuerpgelfittid) nichts befannt, fobaf? id)

nicht toeifj, ob id) ein Wännchen ober 2Beibd)en be=

fijje, toaS bei fünftiger ©rgängung gu einem $ärd)en

fetjr lüüitfdjenSioert ift. Bielleid)t ift bet £ert ©chrift-

teiter beS Blattes in ber Sage, hierüber etroaS mit*

teilen gu fönnen.*) Steine Schlußfolgerung gipfelt nun

barin, baff allen benjenigen Bogeüiebhabern, bie

g-reube an einem intelligenten, feljr jatpnen Btoerg-

papagei haben, beffen Soften bagu nod) nicht hoch

genannt roerben fönnen, unb ber aufferbem aud)

miberftanbSfähig fein foll, ber geuerpgelfittid) toarm

empfohlen toerben fann.

^fmtben unb Reiben eines „lHafienoaters“.

33on Äart 33 er ge v. (©dfjluf?.)

(0iad)brud »erboten.)

<h
lebe nun glüdlidjerroeife in einer ©egettb

V mit feljr frieblidjen, oerträglidjen unb freunb-

ticken Betoohnern, too int atterfdjlimmften gatte,

befottberS non toeiblidjer ©eite, ein anteiliges Oonner-

metter bie geftörte Orbnung im Beoiere toieber ^er=

ftellt. 2lber gerabe einer foldjen Beoölferung gegen-

über ift befottberS ber grembling beftrebt, aud) flehte

Unanue^mtidjfeiten nid)t auffommen gu taffen unb fie

auch bann gu unterbrüden ober auf ein befd)eibeneS

Waß gurüdgufüf)rett, tuenn fie non einem gu allen

Bosheiten aufgelegten Baben ftammen. Unb fo muff

benn biefer aud) bei günftigen UnterbringungS-

oerljaltuiffen (auf bem ßanbe, bei einer nad)fid)tigen

Beoölferung) entmeber Orbre parieren ober — ent-

fernt roerben.

Weine Sßenigfeit unb anbere glücflidje Babett-

oäter mußten bei ben meiften in ißrem 53efil^e be-

finb lief) eit Babenoögeln gu teuerem 2luSf)itfSmittet

fdjreiten. BllerbingS erft, nadtjbem bujjenbmal ber

©ntfdpß bagu gefaxt unb bie Ausführung toieber

oerfdjoben toorbett toar. ©nblid) aber mürbe baS

Waff ber Babenfünben coli, unb fort muffte ber Un-

heilftifter. gn ben ft'äfig ober in bie grembe. Ober-

gar hieff eS: ßopf ab! ßeljtereS ift aber einem fange

unb mit Zuneigung gepflegten Bogel gegenüber bei-

nahe fannibatifd), unb fo fonnte id) tnid) nie gu einer

folgen brafonifdfen Waßregel entfließen. Slber ent-

fernt mürben bie befieberten ©äfte mit bem raben-

*) ©. SRebaltionSbrieffaften ©. 64 unter „ftrau ©teuerinfoeltot 2.,

Stjrifc."

er, ftreuben mtb Selben eines „ittabenuaterS"

fchmarjen £ergen, toenn fid) ihre Wiffetaten Rauften.

Unb biefe feien nun itt extenso, in ihren fdjlagenbften

5tusraüd)fen, roenigftenS fo meit fie fid) an meinem

eigenen Baben geigten, angeführt unb bamit bie

fieibenSfdjule eines BabenoaterS ffiggiert!

Oer Babe fragt nicht bartiad), rcentt er einen

glängenben ©egenftanb fiefjt, ob eS ein Oiamant ober

ein ©laSfdjerben, bei irgenb einem 23e)i£ftücfe nicht,

ob eS ein ©tücf ^uder ober §otg fei. ©o fann er

leid)t gitnt aitSgefproc^enen ©Rabling loevben, guntat

er bie erroorbeue 33eute in ^unberte oon oft ungu-

gdnglidien ©d)tupfminfefn oerftedt. Unter unb groifd)en

Sßretterl)aufeii, in WauSlödjer, in felbftgegrabene (Srb-

lödjer, unter ©teinc, in Wauerri^en, unter bie

©cbinbeln unb Söretter beS Oad)eS toanbert baS ©e=

funbene ober @eftot)lene. OaS Oad) beS früheren

äöohnhaufeS eines meiner fRaben mar mit ©laS-

fplittern, ©diufptägeln, 3eugftüden, Srotfrumen,

grud)tüberreften, ©elbftüden, Weffern unb ^immer-

fdjlüffeltt förmlich befpidt, als man ben grojfen ©d»elm

in meine Spdnbe gab. ®a füllte man ftetS eine

fieiter in Sereitfd)aft haben, um toieber gu feinem

Söefit^e ober gar gu bemjenigen frember Seute gu

fotnmen, unb babei mu^ man erft nod) riSfieren,

baff einem ber pfiffige $ogel guoorfommt unb feine

©ctjdt^e nad) einem anberett Orte trägt, enblid) gar

bie früheren 93erftede gar nicht mefjr benu^t. ©o

finb beim geraubte SSkrtgegenftänbe, bie er gumeilen

fogar auS bem offenen ^ittttner l)olt, nicht fetten

oerloren.

3lber and) burd) anbauernbe ober periobifch

raieberfefjrenbe ©pielereien fcfiabet ber tRabe. !pat er

einmal einen fo recht toofflgepflegten ©arten entbedt,

fo gibt er fid) bei jeber ©elegenfjeit mit gartuerif^en

Arbeiten ab, ofjue bie geringfte Befähigung bafitr gu

haben, ©alat- unb ©pinatbldtter geifert er, inbem

er anfeheittenb mit groffem Bergnitgen oott tinfS unb

rechts auSholenb, mit bem ©chnabet mäd)tige Söd)er

in biefeiben fd)tägt; junge iffftdngchen, bie eben anS

bem Boben herauSguden, gänglid) anS £ageSlid)t gu

beförbern, fdjeint ihm befonbere greube gu bereiten.

2ßaS ben $rger ber ©drtnerin aber namentlich l)ei
"

oorruft, ift feine ^affion, bie Reifer, raeld)e bie

©rengett ber eingelnen frifchbefdten 2lnbaufläd)en be=

geichnen, auS ber (Srbe gu reiften; nod) eifriger aber

macht er fid) an bie 3ettef, toeldje bie Bepgangung

ber eingeltten ©amettbeete mit Bauten begeidpien; mit

biefen fßapierd)en räumt er reihenrceife auf. Bt)nlid)en

empfinblicheu ober gu untiebfamen BuSeinanberfehungen

groingettben ©d)abeit oerurfad)t er auf bem ©ebiete

ber Befleibuttg. Sieht er irgenb ein Sod) itt einem

ßleibungSftüdc, fo macht er eS toomöglich gvö^er,

toaS befottberS an Sffiäfd)etagen für bie ^auSfrau —
aber auch KIr ^en ® ef^ er SSogetä — oerhättgniS-

ooll roerbett fann. ©ange Biertelftunben t)inburch,

fo lange eben, bis man ihn oertrieb, l) a * fld) wein

„uttoergeftlicher ,goggt"' oftmals bamit befd)äftigt,

ben am 3aune aufgehängten ©trümpfen gröffeve

Söcher gu oerfdhaffen. ?lud) beit fieberbegug oon gtoei

gelbftecf)ern, oon meinem eigenen unb einem fremben,

hat ber fattbere Patron auf bem ©eroiffett.

Söettn qualitatio aud) toettiger fd)äbigenb, fo

bod) biefen Wangel burd) bie Quantität beS @e-

ftot)leneit toieber reid)lich bedettb, tritt ber ^pauSrabe
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im Steidje bev Stahrungginittelbranche auf. ©Zag er
iit einem $afjre an bezüglichen ©Zertobfeften, au ©rot
gleifclj unb griidjteit aug gelb mtb ^)of, an ©ietu
auö ^)ühner= unb ©aubennefteut, aug bev Äiicbe unb
1,0111 ^aufentifdje fogar, jufaninten*
ftieijU, ift uid;t jn zählen. „.goggl"
hat meinem <f>augherru, bev ein Säge--
m eifter ift unb bem*bag ©efperbrot
regelmäfjig auf bie!J Säge gebracht

/eturfUlgtlfiltidj,
a
/s nat. ©rüge

(f. @. 65).

raivb, roieberhott bie ganze Station

geftofiten, Specf unb ©rot batton*

getragen
, bag ©ranntroeingtäg<hen

umgeroorfen. $n ähnlicher ©Zeife

brach er auch in bie Stedjtfame ber

Stachbam ein unb machte fidj burdj bie

roieberredjtlidje Aneignung oerfd)iebener Raufen gerabezu
berüchtigt. ©inmal mürbe er babei ertappt, roie er
gerabe bag ©efperbrot ber auf bem gelbe arbeitenben
Sanbteute infpizieren wollte. ,„geffag, ber Stob’ miß
b ^auf’n ftehten!" fc^rie aber bag ©irnbel, unb roie

auf ßommanbo fchritt ber Sauer mit Äinb unb ^egel
Zur Stttacfe. ©a flüchtete „.goggl", nicht aber ohne
gleich noch ein offen am ©Iahe tiegenbeg SMfer mit*
laufen zu laffen.

Slber nicht immer hatte er fooiel ©lücf. ©roß
feiner Schlauheit unb ©efjenbigfeit rourbe er einige
S)tale gefangen, ©infteng hatte er einen spinfei aug
bem ©opfe mit roter Ölfarbe geftohlen unb in ben
©ach geworfen, ©iefer ©rfotg belehrte ihn, baß bei
bem SJtalfünftler »ießeicht noch mehr zu holen fei.

2llä btefer in feiner ©Jcrfftätte ftanb, Hopfte „^oggl“
and genfter. Statürlid) mürbe ihm wegen feineg ©ieb*
ftahtg feine Sobrebe gehalten. 2lber beizufommen
war bem Sdjelme nicht, ^n: ©egenteile! ©roß ber
ihm zugeroiefenen Schläge, bie aber natürlich ihren
©breffaten nicht erreichten, roanb fich biefer burdj bie
©itterftäbe eineg anberen offenen genfterg. Stun
warb er aber einer fo energifdjen ©ffenfioe auggefefot.
bap ei auf Stücfzug finnen mu^te, ben er mit einem
baftig aufgerafften ©obrer audj in Szene fetzte. ©ber
baä fchroere ©Zerfzeug rourbe fein ©erhängnig. ©r
rourbe erroifcht, alg er fidj burcb bag ©itter zwängen
wollte unb bem malermeifierlicben ^alggerichte über*
liefert, ©iefeg fah gtücflidjerroeife" jebodj oon ber
\°be§= ober einer empfinblidjen ßeibegftrafe ab, nahm
aber bte ©elegenheit War, ben Übeltäter für längere
©eit zu branbmarfen. ©er SJtaler beftrid) ihm ©ruft
unb Stücfen mit roter Ölfarbe, unb lieg ihn roieber
piegen. ©in überrafchenber ©nblicf, alg ich „goggl"
nach meiner Stücffetjr nach ^nbianerart oerroanbelt
Taub, ©ber ich bebeutete ifjm, baß ihm recht aefcfieben
fei. ©odj er fef»rte fich nicht baran, rief „fraa" unb
flog fort, auf neue ©benteuer aug.

©eren würben nadjgerabe aber fo oiele unb
mir nnliebfame, baß ich ihm enblidj förmlich ben

.ffrieg erhärte. ©Zeitn il)it uiemanb aboptiereu rooßte,
fo mußte er, trotz meiner anfonft frieblidjeu ©e=
finuung, ftevben. ©euii feiner Süuben waren große
unb oiele. ©a faub fich ein ©ugroeg. ©er Staub*

mörber rourbe bev

f. f. Polizei einge*

liefert, alg er eben

babei ertappt roorben

war, roie er bag
fleine Äinb einer

Stadjbargfamilie aug
feinem ©ettchen ge*

riffen, entführt unb
abgeroiivgt hatte, ©g
war ein jungeg tpaug*

rotfdjroänzchen
, bag

ihm zum Opfer ge*

faßen war. Um uidjt

Öen anberen §ahl=
reichen ©ruten an meiner ©Zolfnung unb in beren
Umgebung bag gleiche Sdjicffal werben zu taffen,
gab ich beit „zzoggl" an ben ipolizeiroadjtmeifter
emeg nahen ©orfeg zuriicf, ber mir ben Sogei
emfteng in freunblidjer Steife überlaffen hatte.

Unb ba lebte nun „.goggl" noch einige Seit Bin=
burdj unb rourbe bann nach @münb in Oberfärnten
oerfchenft. ©a oermodjte er fich jeboch oießeidjt nicht
ben ftäbtifchen ©erhältniffen anzupaffen, er, bag frei*
geborene Saubfinb. ©r oerfchroanb unb ift feitbem— oerfcfjoßen.

_

©ag ift Stabenlog! ©ber eg fann nicht anberg
fem. ©er i^ritg geljt zum ©vunnen, big er bridjt,
unb ber £augrabe fliehlt unb nafcht unb zerftört,
big er fich unmöglich macht, ©ag wirb fein tppifdjev
Sebenggang im ^uftanbe ber ^albbomeftifation fein:
©•rft Spaß unb greube, eine £errlid)feit ohne ©nbe,
unb bann Strafe für bag 3uoiet in feinen Übeltaten,
©erfolgung, ©inferfentng ober ©Zeggabe, bann glucht
unb Stot beg naturun funbigen, üerhätfd)elten @ef eilen,
unb bag ©nbe feiner Saufbahn an ber Seite beg
Sttenfchen ift alfo: ©ießeicht Freiheit, roaljrfcheinlidj
aber Untergang unb ©ob! Unb fein einfiiger ©e=
fißer ben ft mit Saune an ben luftigen ©ogel zuriicf,
agt fich aber zugleich: „@ut ift’g, baß id) ben
fchroarzeu Sdjelm log bin! ©r hätte mich noch mit
ber ganzen ©Zelt oerfeinbet! ftahr’ mohl, „^oggl“
ftehle roo bu roißft, nur bei mir unb meinen Stach*
barn nicht!"

cCiterahtr, ilntur unb
5?on Stifo lau§ ©chuep^HHagbeburg.

(Siacbbruii »erfioten.)

gi rau teurer greuub, ift alle ©heorie, boh grün beg^ iebeng golbener ©aum
;

bieg ©Zort beg ©ichterg
hat auch iu ber Stubenoogelpflege feine ooße ©e=
redjtigung. ©erfelbe ©ogel ift ein anberer in ber
Statur, unb roieber ein anberer in ber ©efangenfhaft,
unb bigtoeilen audj roieber ein anberer in ber Siteratur;
eg ift auh

_

roieber ein großer llnterfdjieb, ob man bie
-oogel in einem fleinen Ääfig ober in einer großen
©oliere hält, in letzterem gälte fommt man audj eher
auf feine hoffen, wenn man feine Spanptfrenbe baran
Ijflt, |idj au ben natürlichen ©eroegungen unb an bem
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gangen Sehen unb Sreiben, an bem gegenteiligen ©er*

falten ufro. ber gefieberten ftreunbe $u ergäben. Äann

biefe dotiere aber non gtühlingg Anfang big ©ßinterg

Anfang in einem ©arteten ftefjen, bann geroährt eg

hoppelte $reube. ©ei biefen ©eobaefftungen aber unb

bei allen möglichen ©erfud»en, bie man macht, fammelt

man Erfahrungen, non beuen man manche nidjt in

Einflang bringen fann mit bem, mag man fo in ber

Siteratur gelefen l;at.

©elbfttevftäublid) fdjöpft man aug ornitfjotogifchen

^anbbücfjern unb 3eitfd)riften mandje Slnregung unb

oiel ©eleljrung, aber man barf nid)t all eg in jebem f^all a(g

feftfteljenbe ©form annebmen, fonbern foll immer barauf

gefaxt fein, baff eg überall Slugnahmen gibt unb baf?

mandjeg in ber ifSrapig fid) auberg geftaltet, mie

man eg gelefen hat ;
beofjalb ift and) bie Senbenj ber

„©efieb. ©Belt", ben ©ogelroirteu einen breiten ©aum

jur ©efanntgabe ihrer Erfahrungen jur Verfügung

ju ftellen, eine hocf)anerfennengroerte.

©ad)bem id) in einem früheren 3af)rgange über

meine moblgclungeue Sompfaffenjüd)tung berichtet habe,

geftatte id) mir ^eute mal, fo allerlei Erfahrungen

jum heften gu geben. ©Reine Sompfaffen be,?og ich

ftetg uom terftorbenen Eantor ©cfjlag in ©teinbad)*

Callenberg, bem .fperauggeber beg ©ud)eg „Ser Som*

pfaff unb feine 3üd)tuug", unb groar faufte ich ftetg

im iperbft bie ©tümper, bie nidbtg gelernt batte«;

ba febrieb mir mal ber alte ©ater ©cf)lag, alg mein

Strtifel über bie Sompfaffengücf)tung in ber „©efieb.

©Belt" erfebienen mar, roörtlid): „©Bie bringen ©ie

eg nur fertig, ^Dompfaffen gu güd)ten unb bie 3un9en
gur Entfaltung gu bringen, id) bin big über bie Eier

nie l)i«auggefommen"l

3a, raelcbem tlmftanbe oerbanfte ich nun nad)

oielen fef)(gefd)lageuen ©erfuhen biefe Erfolge? 3$
terbanfe fie bem Umfianbe, baf? idE) mal bem in ber

Siteratur aufgeftellten ©runbfaije, ©Beidtfutterfreffer

nid)t mit föörnerfreffern gufammen gu batten, guroiber

banbette. 3m ©efcllfcbaftgDogelbaufe inmitten oon

©oH unb ©laufef)td)en unb d)inefifd)en SRachtigaleu

ging bie ©arfje fpieleub tor fid) ,
unb megbalb ?

©Beil meine Sßfäffdjen b^r ben Sifd) für Slufgud)t

ber 3ungen reicfjltd) gebedt fanben. Eine mabre

3'reube mar eg aber, mie fid) ber Soml)err im ©e*

mufftfein feiner Dätertid)eu Pflichten ftetg in ber ©übe

beg ©efteg aufE)ielt, unb mie ein Sruthafjn jebeu

©Ritberool)uer beg ©ogell)aufeg anfaudjte, menn er

bem ©efte gu nabe fatn.

Ebenfo glatt lief biefen ©ommer aud) eine

Erlengeifiggucht ab unb ber ©eftbau begann roenige

Sage, naebbem bie erften frifd)en Slmeifeueier einge=

troffen roaren; mit biefen faft augfcblie^licb mürben

bie 3ungen in ben erften Sagen gefüttert, aber icf)

füllte auch hierbei allerlei Erfahrungen mad)en unb

bie @efd)id)te oon meinen 3eifigpaaren bat raenig

Übereinftimmung mit ben ©d&ilberungen in ©rebmg

„Sierleben". Sort ftef)t augbrüdticb gefd)rieben:

Ser 3eifig baut fein ©eft fo oerftedt, baf? man ©Rühe

bat, bogfelbe auggufunbfehaften. 3« meiner ©oliere

im fleinen ©arten (@rof?ftabt=@artenfolouie) batte

id) für mein gefieberteg ©olf außer allerlei fd)önen

oerftedten Splügen mit ©eftern einen 2 J

/s
Bieter

hoben Sanuenbaum (Ebeltanne) unb eine Heine ©irfe

aufgeftettt, letztere im Jpintergrunbe in ber dufjerften

Ede unb batte burd) 3ufammenbinben non 3meigen

unb eingefügten Keinen ©iftförbd;en gang oerftedte

©iftgelegenbeiten gefdjaffen, um ben ©ebürfniffen ber

3eifige toll unb' gang gu genügen, ©tone 3eifig e

mißachteten aber alle meine Sluftrengungen oollftänbig,

fonbern fd)leppteu in ein mitten an ber ©üdmanb

bäitgenbeg £urger ©auerdjen, ba rao fein ©aum

ftanb unb mo feber nor bem ©ogelbaufe ftebenbe

bireft bineinfeben tonnte, ibve ©auftoffe E)inein
/

ltnb

hier oor ber breiten Öffentlidjfeit mürben auch bie

3ungen grof?gegogeit.

Sag mar mobl eine Stugnahme non ber ©egel

aber biefer ©üpel non 3eifigoater füllte mid) noch

über anbere Slugnafmien belehren. Eine ©ogetefje roirb

immer alg bag 3beal einer Ehe bmgefteEt
;

aber biefe

mar nicht glüdlich
;

roäf)renb bag ©ßeibeben mit rühren*

ber Slugbauer bie Eier augbrütete, trieb biefer ©aga*

bunb ton Ehemann unter ben Singen feiner Ehe*

genoffin allerlei SWotria, unb gab fid) bie erbenftichfte

©Rühe, ein fleineg ©ebeimerl)ältnig mit einer tor*

hanbenen ©trfengeifigroitroe angufnüpfen, ber er feine

©Rinute ©uhe lief? unb bie er burd) bie brolligften

Äunftftüde fich geneigt gu machen fuchte; ba mag

mohl manchmal bag arme ©ßeibeben mie bag ©per--

linggroeib in ftritj ©euterg ©ogelgefd)id)te gebacht haben,

„fomm bu mi man na £mg, fomm bu mi man oorg

©rett". Stber ber uerliebte ^perr 3 eM*3 ^atte nicht

mit ber lmb en 4-lot4 ei gerechnet, unb biefe folget;

macht übte ein ©otfebldjenmannchett aug, bag eg fich

jur Stufgabe gemacht hatte, hier Orbnung gu fchaffen

unb alle Slnnäherunggöerfuche beg Ehebred)erg an bie

©irfen*eifigroitroe ju oereiteln. O, eg mar ein föft*

tidieg ©chaitfpiel, mie biefe 3 burch bie ©oliere fauften,

immer ein§ hinter bem anbern her, unb nur meiner

zufälligen Sa?mifd)enfunft oerbanfte ©ater 3eifig

eineg fdjönen Sageg fein Sehen, roo iftotijift ©iot*

fehldhen ihn in einer Ede feftgemacht hatte unb grünblich

oerarbeitete, fobafe er aug mehreren ©Bunben blutete.

©un lag id) ferner im ©reljm: „Sie 3 eiÜ9e

finb leicht frim Ein* unb Slugfliegen abjurichten".

©Bo fonnte fich ntir nun eine günftigere ©elegenheit

bieten, einen ©erfud) ju machen, alg gerabe bie 3«t;

roo 3unge oorhanben maren. Sllg biefetben 5 Sage

alt maren, lodte id) ben 3eifigoater mit etroag ©rün*

jeug aug ber Mfigtür heraug, er trippelte, ohne fich

torläufig ber g-reifjeit beroujjt ju merben, tergnügt

tor bem Ääfig umher, fra^ mir bie faftigen ©amen*

folben ber ©Riere gemütlich aug ber fpaitb, fd)ttang

fid) bann auf einen 2 ©Reter tom ©ogellfaufe ftel)en*

ben Slpfelbaum, unb bort fam ein roahrer greiheitg*

taumel über ihn, ton einem Slft nad) bem anbern

jagenb, rooht eine ©iertetftunbe lang, unb bann ohne

irgenbroeldje ©erantaffung — id) faf? allein im ©arten

— in meitetn ©ogen htnaug in 3 e^b unb 5‘Iur; ter*

geffen mar bag treuforgenbe ©ßeib, tergeffen bie nod)

hilflofen 3ungeu, tveulog opferte biefer ©Bid)t ber

golbenen Freiheit bie gan^e Familie. 3a
/
©ater ©refnn,

biefen ©chliugel t)aft bu auf bem ©emiffen!

Slber meine nun jur ©Bitme gemorbeue 3etfigüt

nahm bie ganje ©orgenlaft ber ^inbererjiel)ung auf

fid), unb roieroohl fie obenbrein nod) mit einer

©d)nabelroud)erung ju fämpfeu hatte, jog fie bie

4 3ungen ju meiner 3'rftibe bod) grof?. 3d) fomrtte

nun nohmal auf mein ©otiehld)enmännd)eu juri'td.
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©emfetben hatte idj oon uovnf;ereiit ein fehr jafimeä
^etbdjen gugefefft, aber beibe lebten in beffänbiger
Jel)be miteinanber

; fie fonnten feine Zuneigung 31t

einanber faffen, aber wenn idj geglaubt batte, mein
Sotfehldjen hätte bei ber Liebesaffäre ber Seifige au§
OrbnungStiebe ge^anbelt, fo follte idj and; ba eines
Stfferen belehrt toerben, beim eines Borgens fam
idj gerabe bazu, roie Sßitme ©irfenjeifig oorn Slot*
feljlcben ganz regelrecht betreten mürbe. Sun fühlte
Hoffnungen auf Stifdjlinge uou ffieichfutter-' unb
Äörnerfreffetn; bie SHtioe baute audj unb legte
2 ©ier, aber babei blieb eS, bie Bebrütung bauerte
nur roeniqe Jage, bann üerlief? fie baS Seft, roohl
tu ber Überzeugung, baß eine foldbe ©Be ettoaS qanz
Unerhörtes fei.

fDteine jungen Seifige gebieljen oor*

Süglich, aber eines fcfjönen JageS flogen
mir beim gutterbineinreicben gleich oiuei

©tfldf über ben Äopf hmroeg inS greie.

33ei biefett fetzte idj nun ganz beftimmt
oorauS, fie fannten bie ganze Umgebung,
fie fannten ihr Heim, fie mufften im
©arten bleiben. 3ludj ihr Aufenthalt
bauerte faunt eine Siertelftunbe

, bann
ging eS bjnauS in ©otteS fdjöne SBelt;
fomnte mir roieber einer mit ©iw unb AuSfliegen
non Seifigen, biefe fo harmlofen ©efeaen finb zu
iumm baSu ' (ew folgt.)

|ie tm greite&en juftreSm. £tgt mein auf ben ßäfta,
ber eine frifdj gefangene Serdje birgt, bie Hanb, fo
biuft fte fidj nicht etma auf ben Sobett nieber, foubern
fpiiitgt beftäubig uadj oben, unter Umftänben gerabe^

Zf*
itt bie Hanb hinein.

J'ögel
,

bie ihrem ©egtter
burdj beit glug entgehen,

rafeit bei ber Annäherung
beS Sieitfdjett gegeirbie 3Mfig=
mäitbe,

gelbfper-

linge oer=

halten fidj

ebeufomie

firoiienmeiff,

’/3 nat. ®r.

pon ber peuffchen ^oge^uße iw grient unb
anberes.

23on $vi (3 «raun. (©d^Iuf.)

(9tad)brucf BerBoten.)

2>ei manchen Wirten erraadjt ber gludjtreiz oor^ bem ^enfehen erft in gemiffem Elfter. Seranlaßt
ber SabrungStneb bem Seft entnommene Sögel oom
sU2enfd)en oor biefer Seit gutter attzttnehmeit unb ihn
©Iternftede oertreten zu taffen, fo fommt eS moljl
cor, baff jener SÄefter niemals in bie ©rfcheinung
tritt, baß jung aufgezogene Sögel berfelben Art, bie

ftch in erroacfjfenem Suftanb faum richtig zähmen unb
etngemöhnett taffen, zahme Lieblinge beS JierpfleaerS
roerben.

s

3« manchen gälten fann man aderbingS, mag
ber Zähmung oon pifdjfängen unb ben ©rab ihrer
ffitlbheit angeht, auch 3« gehlfdjlüffen gelangen,
©efangene ßoblitteifen, bie fich zmifchen ben Sproffen
ihres SehälterS aufhängen, finb barum oftmals burdj=
aus nicht mit einem ftarfen gtud)treiz oor bem Stenftöen
begabt. @ie treiben ihr fetbftinörberifcheS Jun, ganz
gleich ob ber üftenfcf) itt ber Sähe ober nidjt, nehmen
mitunter fogar Stebltoürnter auS feiner «Ipattb, hämmern
bicht oor ihm an ber bargereichten Suff, um bann
logletdj roieber ben Äopf burch baS ©itter zu zwängen
unb fich fo in bie flägtidifte, gefährlidifte Sage zu
bringen.

bie Häufungen j, er gefangenen Sögel fidj
nur jehr fchtoer unb [ehr tangfam auf bie neuen
Seijattniffe einfteden, baß fie ben gtudjtrefler ganz
nt ber Sfeife oerroirHi$en, toie fie eS auS bem grei=
eben getoolmt finb, fann man att feinen grifdjfänqen
immer toieber feftftedeu. 3b re Setoeguitgen finb oft
gerabezu unfinnig, toeil ihnen baS Siet fehlt, bem

bei bem Sahen beS SperberS, friechett in Schuba
fächer unb guttergefäße ober ftreefen fich fataleptifdj

auf ben Soben. Uberad, too man biefen Se=
Ziehungen nachfpürt, finbet man baS gleiche Ser=
halten, grifcß gefangene SGBettbehälfe toirfen beSljalb
gerabezu fomifch, toeil nicht baS eintritt, roaS ber
Siettfch b« feiner Annäherung erroartet: ®ie Söget
fliehen nicht, fottbern bleiben feßeinbar ruhig unb un=
belämmert fitjett, nur eifrig beftrebt, ben ©egner burch
3ifchen, Haföoerrenfen unb baS rege Spiel beS geber=
fchopfeS zu oertreiben. ©anz ähnlich oerhalten fidj

bie fleinen Sohrbommeln. ©S ift im Käfige für biefe

Sögel oödig zmecfloS, mit auSgeftredtem Hälfe unb
Schnabel zu oerfteinern unb unter gättzlidj üerfcßiebeneti

Serhältniffen eine Haubliutg oorzunehmeit, bie fie int

Sohnoalbe oft genug gegen Sicht fdjütjett mag.
Hat ber gefangene Sogei ben umgefehrten 2öeg

Zuvücfgelegt, toie jette Sperlinge, oon betten ttnS Dr.
©rebbin fpricßi, bie ben jageitben Stenfcßen fcßließlicb

toie einen Sperber behanbeln, ift er fidj barüber Har,
baff fein «Pflegeherr nicht als geinb z« betrachten ift,

fo 'finb eS roieber nur ganz beftimmte Serhältniffe,
unter betten ber alte, naturgemäße gluchtreflep nidjt
eintritt. Seioegt fich ber ipflegeherr anberS, trägt er
ein nettes ßleib, betritt eine SDame mit roadenbetn
pberfjut baS ©emach, fo ift adeS beim Alten: ®ie
Amfein toben, bie Lerd;ett fpringen, bie Steifen toettent

unb bie Sßenbehälfe geben ein gefffpiel.

2luch auf bie ©efaljren, bie ben SJanberertt itt bett

ßänbern beS SübenS brohen, hat fich ber gludjtrefler
nicht ittt minbeften eingeftedt. 2lin SoSpotuS benehmen
fich bie ©raSittücfen uttb gliegettfdmäpper genau fo
oertraut toie baljeim, uttb bie Sadiftelzeit fitjen oor
bem Feuerrohr beS griedjifd)en ScfjiefßjägerS fo oer=
trauenSfelig, als hätten fie baS ©hretunitgtieb eines
beutfehen JierfdjutjoereinS oor fich- Hö#<mS läßt
fich in biefer Sichtung ermähnen, baß manche Soge©
arten, bie bei unS burdj eine Art SolfSglaubett ge=
heiligt finb (ogl. Sotfeßlchen)

, fich beShalb oer=
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trauter benefjinen als in foldjen Sänbern, roo biefer

Sdjutj fehlt.

©er t;arte ©Binter macht fic^ ^ier an ber Wogat

and) babnvd) bemerfbar, baff er un§ einen ftarfen

Sd)roarm Seibenfdjmänge (etroa 30Stütf) gugeführt t;at

(«Witte Januar), bie fdjon über eine ©Bodje au ber Wogat*

brüde Raufen. 2ln bem ©ßege unb neben if»m fielen bort

ein fßaar SDwt^enb Wotbornbäuine, bereu unerfdjöpfe

lidjer Seerenfegen ben ©äffen nod) lange Wahrung

uerheifit. ©ie frönen Stiere geljen mit ben $rücf)ten

red)t leidjtfinnig um; unter ben Säumen fiefjt eS jetjt

auS, als Ifätte eS Seeren geregnet. Wod) fitib bie

girpenben Worblänber redjt gutraulidj; fommt man

ib)nen allgunah, fo fliegen fie auf bie oberften £meige

einer benachbarten fjofjen Sinbe, um nad) ein paar

Süttuten bie ©ornbäume non neuem aufgufudjen.

Sie erflehten auf biefer gutterftätte gegen borgen

unb neriaffen fie lange nor Sonnenuntergang. ©Bo

fie übernachten, tonnte id) bisher nidjt feftfteUeu. ©te

Seeren reiften fie nid)t nur im Sitjen ab, mandje

gieljen fie fiel) auch gu ©emüte, inbent fie einen

©ugetiblid nor ber ©olbe rütteln.

©Bähretib foltfjer Sfonate, in benett baS Qued*

fitber kältegrabe angeigte, gu benen eS fid) feit einem

Sfenfdjenalter nidjt meljr t)erablieft,^>enft man Ijäuftger

als fonft über bie ^ppottjefe ©B. SdjufterS nad), ber

einer neuen tertiärst entgegengufteuern meint.

gebührt baS Serbienft, eine Sache, auf bie fdjon fo

mancher hinbeutete, in eine erörterungsfähige $orm

gebracht gu haben.

Ob er freilid) baS Rechte traf, barüber läftt fich

ftreiten. Siete ©inge fpredien bafür, baft in fester

3eit eine ©rroärmung grofter ©eite ©uropaS eintrat,

nicht am roenigften baS 3urii*üeic*)en ^ er ©letfdjer.

©ennod) fragt eS fid), ob mir eS liier mit einer ein*

förmigen ©lufinartSbetnegung ber ©urdEjfthaittSteinperatur

gu tun ^aben ober nicht nielme^r mit einer ©Bellern

linie, bei ber tuir nur nodj nid)t bie Säuge ber ein=

gelnen ©Bellen fennen. 3n manchen Orten beS Sättel-

meergebietB ift in lüftorifdjer 3 eit burd) Wadjtfröfte

ber Seftanb an Slittelmeerpflangen oernidjtet, baS

3al)r 1903 fal) gum erften «Wale in f)iftorifd^er 3eit

auf bem ©otfe oon ©alonifi eine ©iSbede, in ben

fünfziger fahren beS oorigen ^ahrtjunbertS fjerrfdften

taut Stfdhihatfcheff auf ber Salfaitl)albittfel gerabegu

unerhörte ©emperaturen. WlleS ©inge, bie junge

gorfdjer teidjt oergeffen, bie feit einem ^aljrgehnte,

in ber 3 eit, ba fie guin Jünglinge unb Staun f)er=

anreiften, gerabe mitbe ©Binter erlebten. ©Bie bie

©inge flehen, tonnen mir über bie ©Bärmebemegung

in ben testen 2000 fahren {ebenfalls fein fidiereS

Urteil abgeben, manche Sauber ©uropaS, raie baS

entoötferte Urlaub — aud) in ^Slanb ging ber

iJ3ftangenroud)3 gurüd — feinen raof)l einen ©Bärme-

oertuft erlitten 51t haben.

©aft manche Wirten jetjt riet häufiger als früher

bei un§ überraintern, ift roof)t auf bie Seränberungen

gurüdguführen, bie ber Sc'enfd) in unferem Saterlanbe

heroorgerufen ^at. Um m i e 0 i e l m a g in © e u t f
d) l an

b

in ben testen 1000 fahren bie ©ritttbflädje

üietbefahrener ©tragen gemadjfen fein, bie

St e n f ch unb ©ier gut glatten ©enne machen,

um raie oiet bie 3 a
f3 ber

f
e r b e ,

bie bodj im

©Bittter für eine grofte Weihe oon Sögeln ge =

rabegu W aljtungSfpenber f inb? ! ©Barme ©lb=

mäffer oon ©abrifen hatten bie Säd)e offen, ißarf*

unb ©artenanlageu bieten ben Sögeln Seeren, mandje

©den fönnen fid) — Steifen, ©artenamfeln ufra. —
mit jietn lid)er Sicherheit barauf oerlaffen, oon tier=

freunblidjer tpanb gefpeift ju ra erben ufro. ©er

einzige galt, in bem Saufcfjfdjraatben bei unS über-

rainterten — mir finb raenigftenS nicht melir befannt

— ereignete fid) in bem riefigen ^ßferbeftall einer

grofjftäbtifd)en ^ferbebatjngefeltfc^aft, atfo aud) unter

Serhältniffeu, bie ber Stenfdj gefchaffen hatte, ©iefer

©ebanfengang ma^nt unS jur Sorficljt; aud) in foldjen

©ingen tut man oft gut, fich ba§ alte ©Bort festina

lento jum ©Bafilfprucf) 511 machen.

|5arum fingt ber ^ogef?

SSon 3. «Boblanb.

(ffia^bruct toerfioten.)

te ffra9 e
^

inarum fingt ber Sogei unb fjangt ber

©efang mit feinem ©ef^le^tSteben jufammen,

ift jeijt fdjon fooiel erörtert unb fo lang unb breit

getreten raorben, baff mir eigenttid) genug baoon

haben, ©er ©efang beS SogelS ^ängt mit feinem

@efd)led)tSleben auf baS 3nniS te S«fammen. „^erftört

man baS Organ, jo hört ber ©efang beS SogelS, fo

hört baS Shaljen beS tpaljneS auf.

^ liefe §ä^ne faftrieren, unb jmar einige gang

ooHfommen, aubere unoollfommen. ©iejenigen, bet

benen eS ooDfommen auSgefü^rt mar, liefeen Äopf

unb ©djraang Rängen unb gaben feinen Saut mej)r

ju pren. ©iejenigen, bei benen eS unoollfommen

auSgefüpt mar, frästen nod), einige oerfud)ten jogar

noi^ gu treten, ©ine ©ittgbroffel, raeil fie fd)led)t

fang, liefe id) faftrieren, unb oon ber 3eit Ijörte ber

©efang oollftänbig auf. ©er ©efang ift aud) feine

©ufforberuttg gur Paarung ober auS Siebe gum

©Beibchen, bafür pben bie Sögel gang anbere ©öne,

bie fo teife finb, baff unS biefelben in freier Satin

gar nicht gu ©eljör fornmen, fonbern nur gang in

ber Sälje ober im 3 inimer gepit raerben fönnen.

©er ©efang ift ein Sättel ober eine ©lufforbe

rung gum Kampfe bem gleichartigen Sebenbuljlet

gegenüber, fingenb riicfen fid) biefelben immer näher,

bis fie fingenb über eirtatiber her f
aWen un^ SePr

'S

herumraufen, bis einer baS f^elb räumt, raorauf bei

Sieger feinen ^ubetgefang anftimmt. ©ie Serdje fteig

fingenb in bie Jpöhe, roähreitb fie fonft ihr Sieb ooi

einer ©rbfcholle ober auf einem Stein fiijenb oorträgt

©er f^inf, bie Sadjtigal fliegen auf iljren Siebling§

bautn unb fdjinettern ihren SiegeSgefang. Unb biefei

ift meife eingerichtet, ber ©djmädjere mirb oertrieben

ber kräftigere fommt gur ißaarung, unb fo ift eil

gefunber SadnouchS gefidjert.

©inb aber gmei gleich ftarfe Stänudjen gufautmen

bie fich gegenfeitig nichts anhaben fönnen, fo gefdjieb

eS fehr oft, baf? beibe ein unb baSfetbe ©Beibchei

treten, benn ber Sogei nimmt eS mit bem efjelidjet

Seben ni<ht fehr genau, unb mähreub er biefet

?lft auSführt, fällt ber ©lubere müthenb über iljt

her, fo bafe bie Sprung unoollfommen auSgeführ

mirb, unb ich fllnube, baff hid'bnrd) bie SfelattiSmet

ititb bie ©IbinoS entftehen, benu biefe finb meifteui
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i fdhroäcjhlicfje Spiere. ^Diejenigen 93ögel, bereit ^nbiüibuen
ja^reid;, bic nlfo nod) jufammett luoljtteit, lote Eminent,

> 3 c ‘fi9 c llfw-, fabelt eine» fd;tund;ett ©efang, fie

brauchen fid; burdj lauten ©efang nid;t erft ,511111

|

Äampfe aufjufotbevn, fonbern fönnen jeben Slugenbltcf
übeyetnanber ^erfaßen, mag fie and; oft genug tun.
^Diejenigen Eliten, luetdje ait ^nbiöibuen ärmer, haben
einen lauten ©efang, beim ba itjre ffieoiere gröfjer,

muffen fie fcf;on lauter fingen, bamit fie 31111t Kampfe
jufammeitfommeit fönnen. £a&en fie bann au§--

gefäinpft, fo fliegen fie auf ihren Siebliuggbauiit

^ fdjmetterit beut Nebenbuhler 311111 ,f>ohn ihren
Siegeggefang entgegen. ©benfo ift eS*aucf) mit
ben 3iminer»ögeln. Rängen mir biefelben roeit

aitgeinanber, fo forbertt fie fid; burd) ©efaitg gegem
feitig juiit Kampfe auf, fittb fie aber nahe gufammen,
baff fie fid) fe^eit fönnen, fo fingen fie nidjt, fonbern
wollen nur übereinauber Verfallen. Unb ba bie Natur
biefeit ft'ampf uorgefebett ^at, fo mirb ber Sdjmäcfjere
oertriebeit, nötigenfullg 3ugrunbe gerietet, unb begljalb
ertönt ©efang unb finbet ßampf aud; au&er ber

Srunfoeit ftatt, audj finbet man ihn fdjott bei jungen
itod) nid)t gefdjledügreifen Vieren oor. ®iefe§ ift

:
meine Sluffaffung oom ©efang beg Sfogelg, mit beffen

:
53eobad)tuttg id) mid) fdjoit feit 50 ^aljren befcfäftige.

itfeitte g&itfeifuttgett.

@iit aitltäitflltiber ©oinmcrgaft. ©eit 8 Sagten lüftet
in bent ©arten meines ©chmiegeroaterS ununterbrochen ein
''@artenrotfd;roaii

3 pärd;en in einem alten £albliter=
imildjfcinncben, roeldjeS mein ©chroiegeroater einmal auf bem
jffiege jum ©arten fanb unb in ber ©miahme, baß eS einem
©ogel Wiftgelegenheii bieten fönnte, etwa in WlanneShöhe unter
Dem oorfpriugenbeit Tad; ber ©artenbube befeftigte. iffiäbrenb
Der genannten 3cit finb in jebem ©omnter 6—7 gunge au§-
rgetommen. ©egen ©UtterungSeinfliiffe unb Wefträuber ift bie
i^otfdtmanjfamilie trefflich gefchüpt. 3m grühjalfr wirb baS
ftanndjen burd; entfernen beS alten WefteS unb £errid;tung
uner neuen Unterlage inftanb gefegt. ©ünltlicf) fteüt fid^
greunb Stotfdiroanj bann ein. Tie unmittelbare ©eobad)tung
)3es ©ebeiljenS unterer ©d;üfclinge macht uns immer oiel
jgteube. Seiber mirb ber feit 20 3at;ren gehegte ©arten, in
Dem auch ©raffeln, ^aunfönige, ©artengraSmüden, ©raunetlen,
Wullerdjen, Hänflinge jahiveid; niften, in abfehbarer 3eit ber
öautatigfeit junt Opfer fallen unb bamit auch ltnfer ©oaeK
bpll jerftört roerbeu.

1
&

*

e
\> gebt- 1907 . SWarinefelbroebel Wöl)rid;t.

j

„grühjaljr nid;t fern!" nerfiinbeie mir heute ©ormittag
>er erfte im freien jiemlidj laut frfjlngeitÖC ©tid)fittf, obgleich
‘

§ In bei‘ oorangegangenen Wad;t gefchneit hatte unb jur^eit
»e§ ©d;lageS nod; eine Temperatur non - 2» ß [;errfd)te.

3 *Jt ^ahre 1906 hörte ich ben erften ©uchfinfeu genau
tut gleichen Tage.

j
5 r antfurt a. 9W„ 12

.
gebt. 1907 . ©ruft ©nprim

• 9ln ben {^utterplä^en (ber ©ereinigung für ©ogelfÄub
,unb ©ogelliebhaberei 311 granffurt a. 3R.) in ben ftäbtifdjen
|bromenaben haben fid; ©ergfinfen in großer SWenge einge=

j

feUt, roahreub im ©atmgarten, roo bie ©ereinigung gleid;fallS
futterplape eingerid;tet hat, fid; flvofte ©d)avcit tmi't (Simpeln
«gen ©«Stare finb tu biefem 3ahr im ©Mcpilbe granK
;urt§ häufiger benn je. liberal! fief)t man bie munteren @e=
eilen. Sluf ber ©ucl;e nad; Nahrung fommen fie bis an bie
fenftergefimfe berechnter Zimmer. — Tie t;tefige gorftbetrerbe
etgt großes 3ntereffe für bie 2öinterfiitterung ber ©ögel nnb
a|t burd; ihre görfter fleißig im ©falbe füttern. ®a§ gutter
itefert bte ©ereinigung.

•

® ^ i 11 8. II. 07 . 6. ©larntönig.
©..ttcveeobadttimo — Uöcvtnltttentng gefnitgenev

pltpagcicit tut greicit. — Tie ©tare roeld;e in früheren
5ahven |tet§ ben ©finter f;inburd) bei un§ blieben unb in
tuen Jcrfttaften übernachteten, haben un§ im lebten ^erbft

fd;on red;t frühzeitig »erlaffen. Tie oerroaiften ©ifttüftd;en finb
non topapen mit ©efd;Iag belegt, aber and; ein ©cirdjen 3aun-
f o nige fud;t jebe 9tad;t in einem .it'aften ©d;up oor bei Kälte
Tagegen halten fid; feit bem fperbft hier Tompfaffen auf’
für unfere ©egenb feltene ©fiutergäfte. ©in fleiner ©d;marm’
rote unb blaue, t'ommt faft täglid; 311 ben ©artenoolieren, um
fid; auä ben gutterreften, bie oom Tijd;e meiner ©roten fallen,
Wahrung 311 fudjen. Tie auffallenb fd;ön gefärbten ©ögel finb
reentg fd)eu. 3 d; halte fie für rujfifd;e gliid;tlinge. Unter ber
©pa(ienfd;ar befiubet [ich neben einigen ©rünlingen auch
etu euigelneS ©ud;f infenmänndhen.

3n ben ©olieren überreinterti @ingfid;tid;e unb @e =

birgSIoriS, elftere fchon 311m 3ioeiten ©täte. 21 ud) bie Sori§
non ben blauen ©eigen fd;einen gegen Äälte roenig empfiitb=
Ilt9 3U oergnflgt flettevn fie im ©e^toeig innrer, oft
nehmen fie fogar im ermannten Trinfmaffer ein ©ab, um fid;
bann 0011 ber ©finterfonne mieber troefnen 3U taffen, roohl ber
befte ©emeiS i^re§ ©lohlbeftnbenS.

@elbe©tettenfittid;e blieben big ©nfang 3anuar im
greien, fie haben trofj ber oft firengeti Halte 3unge erbrütet.
©011 ben alten 9Wännd;en ermiefen fich einige als Wadjtfänger
melche in ben inonbhellen Wooembernäd;ten bie brütenben
©ktbdien mit ihrem @e3ioitfd;er unterhielten. Tie offenen
©eiten ber ©olieren finb im ©Unter mit ©laSfenftern nmftedt
menn biefe auch nicht bie Halte abhalten, fo finb bie ©ögel
hoch gegen ©chuee unb ©Unb gefchüjst. Tie größte Halte be=
trug bisher 19 ° C. (am 23

. 3anuar). Jpoffentlid; mirb eS
halb mieber gelinber bamit unfere gefieberten greunbe im ©!alb
unb glur nicht 3uoiel 3U leiben haben.

Wieberfdhönhaufen b. ©erlin. ©lar ©et;er.

Jltts beit ^emitett.

J)ev ©ereilt für ©ogelfimöe, =fd)iitj unb dtcüljnöerei
5U^ «Clp3tg hielt am 21

. Januar in feinem ©ereinSlofale
t/^eftaurant ©olbeneä GHn^orn" (@rtmmaifd)er ©teinroeg 15

)
feine bieSjährige ©eneraloerfammlung ab. Wad;bem oom
©oritanbe ber ©efchäftSbericht erftattet mar, mürbe 31m Weu=
mahl beS ©orftanbeS gefchritten unb hierbei bie sperren 3obann
©irf als I., §ugo ßift als II. ©orfipenber, Theobor ©äftemih
als Haffter er, Dpermaun §effe als I. ©dhriftfül;rer ioiebergemäl;lt.
Weugeroählt mürbe ^>err ©urt Sehmann als II. ©d;riftführer
(Ter SahreSberidht folgt in einer ber nächften Wummern)

3» Der ©ereinigung für ©ogeljdjutj unD ©ogelticti^
linDerct 311 granffurt a. m. hielt am 6. gebruar ber ©or=
fipenbe, fperr Harl Hullmann, einen ©ortrag über bie
ge Iblerdje unb ihr Seben in greiheit unb ©efangenfehaft.
Tie gelblerd;e, bie fröl;lid;e griit;IingSbotiu, lehrt gemöBulicfi
Anfang gebruar auS (üblicheren ©egenben 3uriid, früher als
alle auberen Sugoögel. ©rft fteigt fie nod; nicht 311m blauen
Slether auf, fonbern fie begnügt fid; bamit, beljaglid; in bie
©rbfurdjen gebudt, ein IangfameS Siebten 311 fingen. Tie
gelblerche ift über gan3 ©uropa oerbreitet. Tie 3 al)l biefer
Keinen ©änger oermehrt fid; trofc ber oielen Wad;ftel(uugen
burd; Wtenfd; unb Tier. Ter ©ogelfreunb fann fich je nad
ber ©Utterung bis im ©eptember unb barüber hinaus an bem
©efang ber Serdje erfreuen, ja in fefjr milben ©Untern bleibt
fie fogar in unferer ©egenb 3urüd. ©erounbernSmert ift bie
Sungenfraft ber Serd;e, bie itnennüblid; fingt, roäl;renb fie faft
fenfrecht 311m ^immel emporfteigt. 3lls ©tubenoogel gibt eS
fauin ein banfbarereS, befd;eibenereS Tierchen als fie. Ter
Häftg fod siemlich niebrig fein. Wad; ber ©inbringitug in bie
©efangenfehaft jeigt fid; bie Serdhe oft etroaS toilb, bod; mirb
fie halb ruhiger. TaS gutter beftel;t oornehmlid) auS Hörnern,
bod; mifd;t man mit ©orteil etreaS ^nfeftenfutter unb @rün=
3eng barunter. grül;er mürbe bie Serdje aud; in Teutfd)lanb
fehl' oiel als Telifateffe in ben Raubet gebrad;t, befonberS bie
Seip3iger Serd;e mar in biefer ©e3iel;ung gefchäpt. Ta bie
Serche im Töaffer nid;t habet, braucht fie oiel ©anb, ber ihr
»um ©ergniigungS- nnb 311111 WeinigungSbab bient. ©Uchtig
ift eS, bie gü^e beS ©ogelS jebe ©lod;e mit marinem üßaffer
3u roafd;en. Tie Serche im Häftg ift jiemlid; oielen Hranfheiten
untermorfen. ©eim ©rneuern ber gebern fehen fich ©afterien
an, unb bie gebern roerben in eigentüntli^er ©äeife mibers
borftig. grifche Suft ifi baS befte Heilmittel. @egen @efd)roüre
unb @nt3iinbungen an ben gii^en roenbet man SBafchungen
mit ermanntem Humillentee an. Ter ©efang ber Serd;e, ber
aufjerorbentlich melobiöS ertönt, befieht nur auS fünf ober
fed;S Woten. @robftimmige

, tief fingenbe Serd;en finb ben
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fjo^fUmmlgen uor^tjic()en, ba fie über grögeren Oonreichtum

oerfiigen. - ©etter berichtete |>err Äullmann über bie

©interfiitteru ng, bie in bem ftrengeu ©iuter biefeg 3a h te3

befonberg notroenbig geroorbett ift. ©g rourben au uerjrfjiebenen

©teilen neue gutterfäften angebracht, unb bie fleinen (Seifte

fpred;ett gar eifrig ju.

5>5om ^oßclmarüt.

33on felteuer auf beu Sogelmarft fommenben Sögeln luerbeu

angeboten:

Slanfenburg, ©unbhaufen b. ßangenfalja: 1,1

Stotfopfamanbine.

©. © r ü h l ,
Äögfd;cnbroba: ©eigol;rfittiche, SiantelfarbU

nale, ©lanjfäfertauben, 3"tergatara.

giuguft god elman n,Xi er parf,$amburg»©rogborftel:
' ©rünbärjelige ©perlinggpapageien, ©rißenoögel, japan

©untmeifen, Gabanigroeber, roeigohrige ©ülbül, Purpur=,

Orauertangaien, ©olbatenftare, Äronfinfen, 2Bei^o£)rftttid^e,

Picut=, ©enegaltäubd;en, auftralif ehe ©djopftaiiben.
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fpedjt, ©tebegopf, 3aunföntg.
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2. Fracht, ©ortmnnb, 2® e ft e it E) e 1
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tu e g 116: 1,0 Or=

pheu§gra§miicfe.

3of. Stieger, 9Sid;elbah, 2tmt Stagatt, ©abeti:

t. tj Orpheu§gra§müdfe.

3- O. Stohleber, 2eipsig = ©ohli§: 1,1 ©apalbroffeln,

1 gahnenbrongo.

.fperrn St). Ä., ©t. 3mier.

2lm beften^eiguen fidh jur SiegU

nmrmguöht ^oljfiften, roelche

tunen mit ©lech auSgefdflagen

finb. Oie ©röge bet Äifte fanu beliebig gemäht roerben; bie

Höge fei nicht mehr al§ 30 cm. Oöpfe 311 oerioenben ift weniger

ratfam, ba ber falte Ion leidjt be)d;lägt unb bann bie Äleie

im Snnertt feucht roub. ©erwenbet man bennoef) Stopfe, fo

bebeeft man fie mit Papier, in tueldpeS einige 2 öcf)er geftodf)en

finb. — Oie Äifte wirb etroa 15 cm hoch mit ©eisenfteie ge=

füllt. Srgenb roelche anberen ©toffe, roie ©rot, Sappen ufro.,

fommen nicht in bie Äifte. ©eoor bie Äleie eingefd^üttet roirb,

fegt mau fie jtarfer Ipige au§, um etroa in ihr oorhanbeue

Sfüben ju töten. 3eigen fidh fP äter bennod) Sitlben, fo et=

roärmt mau bie Äifte oom ©oben au§ (fiellt fie auf einen Ofen)

unb bebedft fie nach ©ntfernung beg ©edelg mit weigern

Sinnen Oie SUIben fliehen fid) ber £ige ju entziehen, flüchten

in bag Sinnen unb fönnen bann leicht befeitigt roerben. ©iefe

©rojebur nimmt man mehrere mal hinereinanber oov. Jaggiiber

fiellt man bie offene Äifte in bie ©onne. Orodenlfeit oet^

tragen bie Stilb en nicht. 3ur Sufnahme beg gutterS für bie

Sieglwürmer roirb auf bie Äleie ein gans flatgeS Äiftd;en, aug

etroa 1 cm ftarfem £0(3 gefertigt (etroa 2Qdm ©runbflädhe),

gegellt. Oie Äifte barf jur Sfeblwurmsüdjiung nicht in ^o£>er

©arme fielen, aber and; nicht falt. ©eroöhnliche 3intmer=

tempeiatur ift für bie Sfehlroutmjüchtung bie geeignetfie. Oie

Sienge ber eiitjufehenben ©ürmer richtet fidh nad) ber @röf)e

ber Sobenftäöhe ber 3udhtfifte. 2Iuf VieQm ©obenflache fommen

1000 ©ürmer, nidht mehr. Severe bejiet;t man bei ben in

ber „@ef. ©." inferierenben Serfäufern. ©obalb Sieglfäfer

in ber Äifte oorhanben, lägt man biefelbe unberührt nnb

öffnet fie nur jur gütterung. Oie gütteruug ber ©ürmer unb

and) ber Ääfer foll eine oegetabile fein, unb swar gibt mau

frifcf>e§ ©rot ober alteg in ©affer erweid;te§ unb roieber gut

aitggebrüdfteg, Siohrrübenfd;eiben, ©alatftrünfe. Oa§ gutter

roirb in beu flad;en Äiftdjeit oerabreidg unb alle jroei Jage

erneuert. ©ped=, ©eljfafer, Stötten unb bergl. roerben fid) in

einer fo behanbelten Rifte nicht geigen.

£>evrn 3. 3, 3glau. 1. 3« bem Ääfig ber @arteit=

gtaSmüdfe fann Papier alö Äaftgeinlage benugt roerben.

2 . 3m ^anbbudh II „©inheimifhe ©tubenoögel" ift bie Steffi*

roimnjüdjtung eingehenb befdhrieben. Oie nötigften Snroeifungen

bariiber finbew ©ie in oorftehenber SluSfunft. Oie Stehlroürmer

fliehen ftetö au§ bem ©ehälter ju entfomnten. Oie ©änbe müffen fo

glatt fein, bag fie nicht baran emporflettern fönnen. 2luf ein Um
behagen ber ©ürmer ift au§ biefem Umftanb nicht ju fd)liegen.

3ebeiifaüä uermehren fie fich in ber 3ud)tfifte, in roelcher fid;

nur Älete befinbet, au§gegeid£)net. 3 . Oa§ befchriebene gutter

fann bem @. gereicht roerben. Stehlroürmer ntug er jegt, roenn

er fingt unb' maufert, aud; haben, bi§ ju 30 ©iüdf täglich,

oielleicht mit 6 ©tiid täglich (in 3 Stationen ju reidtjen),

beginnenb unb bie 3ahl allmählich biä jur oben angegebenen

.^öt;e fteigerub. (S8 roäre ganj jroedmägig, bie ©igftangen

mit glanell ju umhüllen, ©inen grögeren Ääfig halte

gleichfalls für guträglich-

©efier, ©ffemStuhr. Um ein St 0 1 f e £> l dh e n 311 sägmen,

mug ber Ääfig be§ SogelS unter tlugenhöhe angebraht fein.

Oer 'Pfleger nahe fid; bem Sogei ftet§ oont Sid;te (genfter) her

unb bejdhäftige fid; oiel mit ihm. ©enn ber Sogei

fid; babei ruhig »erhält, mug oerfud;t roerben, ign 3U beroegen,

Sederbiffen (Stehlrourm) burdh§ Ääfiggitter au§ ber £anb 3U

nehmen. 3ft bies gelungen, fo reicht man ihm nach einiger

3 eit bie Stehlroürmer burd; bie geöffnete Ääpgtür. Stimmt

er bie fo gereid;teit ©ürmer auä ber |>anb, fo bietet man bie

©ürmer fo bar, bag er nur 31t ignen gelangen fann, roenn

er auf bem oorgehalteneit ginger fpringt ufro. ©ei 3totfehlcf)en,

roelche im Ääfig gehalten roerben, bauert biefe Strt ber 3ähmung
meift fehr lange. St., roetd;en freien gtug im 3intmer geftattet

roirb, roerben im allgemeinen fhneller 30hm, finb aber hoch

meift recht »orfid;tig im Umgang mit 30tenfd;en nnb nur an=

fd;einenb sntraulicf).

|>errn Starinefelbroebet 21 . St., Äiel; gräulein St. ©t.,

Hamburg; Herrn Ä. S., Seip3ig; §errn O. 21. ©., gloren3;

Herrn 3. ©., Äempten, |)errn ©. ^., |)agen; £errn Ä. ©.,

Steigen; |)errn ©., ©ittenberge; §errn Seipgig; ©ei =

träge banfenb erhalten.

fperrn S. ©h <
Ulberin. Oa lägt fidh roeni 9 machen; ba§

3i»edmägigfie roäre bie ©efd;affung eine§ anberen Stännd;en§

ober eine§ neuen Paare§ unb Paarung be§ alten ©eibd;ens

mit bem neuen SOtännchen unb be§ alten 9Jtännd;en§ mit bem

neuen ©eibchen

|>errn ©. Ä., ©ittftod. 3n bem Ääpg fönnten nod;

6— 8 prachtfinfen gehalten roerben. ©enn man 3ud;terfolge

ersielen roill, fo ift e§ ftet§ nötig, bag alle Sögel, aud; foldfje,

oon betten man feine 3ud;terfolge erwartet, in richtigen Paaren

gehalten roerben. 2Ule über3ähligen Sögel, gait3 gleich, ob

©eibd;en ober Stänndgen, bilben eine ©efagr für Sieger, ©ier

unb 3unge anberer. 3 ebra firtfen toiirben in bem Ääpg
3ttr ©rut fchreiten. Oer Hänfling mürbe roahrfcheinlidh feinen

©d;aben anridhten, roährenb Seifige, befonberS ein einseineg

Stänndjen, eg roal;rfcheinlid; nicht untertaffen roiirben, ben

Sieftern ber Prachtfinfen ©efttd;e absuftatten unb babei Ungeil

ansurichten. 3e gröger ber 3uchtraum, befto geringer bie @e=

fahr beg Segserftöreng.

§etrn 3. ©t., Sögnig. 3» ber Soliere fönnten alle

2lrten"ber mitteleuropäifchen ginfenoögel in je einem ©aar

untergebradjt roerben. ©esuggqueüen fann id; nidgt angeben.

|terrn ©. 0 .,
Stündgen. Oer ttegjunge, fleine Äubagnf

fam nöUtg 3erquetfd;t ht er an - ®ine Unterfudhung roar nn=

möglich.

|>errn Dr. Si. Oer eingefanbte ©tieglig roar ein

SDtännhen.

ijterrn g. £., Saupgeim. Oie Stönhgtagmücf e ig in-

folge innerer Serblutung eingegangen. Oie Seber beg Sogelg

roar ftarf »ergrögert, ntiirbe unb meid). Ourd; 3eiretgen ber

Seber, oielleiht infolge Umhertobeug im Äägg, trat Serblutung

ein. Oie ©ntartung ber Seber roar oorhanben, aB ber Sogei nod;

beim Sorbefiger roar, bag 3en
'

£ if3 e ti ber Seber fann auf bem

Jrangport gefd^egeu fein.

Sperrt! 3. |>., Äarlgruhe. ©ei bem ©ivlig geigte fid)

ein ©lutergug ing ©egim, uielleid)t ueranlagt burd; I;eftigeg

2ltt fliegen attg Äägggitter. Sermutlid; roar infolge beg ©lut=

erguffeg Sägmung ber güge unb fdjlieglid; ber Job eingetreten.

Sperrt! 21 . ©., Äotlbug; .^errn 21 . ©t., Äöln; ^terrn ©b.

S., Slotl;o; ^terrn Pf. SSI., granffurt a. Sf.; ^terrti Dr. Ä.,

©erlitt, ift briegid; ©efheib 3tigegatigeit.

|terrn ©. ©., ©afel. fper3lid;eu Oanf für freunblihe

©rüge.

SBerantluortltch für bie ©d)riftteitun 0 «atl «eunjlfl. »aibmonnMuft 6. Berlin; für ben «näei9cutdt :Kr cu r fd, eS er I a fl
«b u d, tia n b I u n fl

in ^agbeburg. — SBerlaß ber ©reu^'jc^en Sßeriagöbuc^^anblung tn 2flagbeburg. 3)rucf bon ^ Opfer m JÖurg b. uJi.
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|9ie idj meine ^ögef «erpflege.

SSott grau Oberin Äanjler.
501 Otto: @icf) mitjuteiten ift Sttatur,

5)JtitgeteiIte3 aufjunefimen, toie

t§ gegeben toirb, ift SJilbung.

(tJtacfjbruct uerboteit.)

(fo id) wüttfdje mir recht oiele gebitbete Sefer*

b. in meinem gälte: liebenSwi'trbige,

nadj jidjtige. SorattSfd)iden möchte id), baß meine

heutigen Mitteilungen nur bem WitteilungSbrauge

eittfpruitgett fittb
;

eS mad)t mir bireft Q3crgnügen
/

ntid) über meine Sögel unb waS mit ihnen ^nfammen-

I
hangt, auS$ufprecf)ett, mttnblid) ober fd)riftlidj. Unb
judt bieder unb jener bie 2ld)feln über meine 2lttS=

laffuitgeit, jo mag erS bitte heimlich tun unb mich

in meinem Vergnügen nid)t [törett. gef) taffe aud)

jebeit gern naef) feiner gafon fetig merbeit unb

oftroiere niemattb meine Wattier.

Um junädjft bie iBohuungSfrage ju berühren:

gef) liebe eS, meinen Pfleglingen möglid)ft große

Sehaufungen ju bietett, bamit fie orbentlid) bie glügel

lüften unb fid) gehörig betoegen föntten. 2HS ©itt=

lagen für bie ©dmblabett jielje id) für bie Sßeidj=

futterfreffer ©äge|päf)ne ttttb barattf gelegtes unbe=

brudteS Rapier allem attbern oor. Wan fann $u=

nteilen in ©rudereiett unbebrudteS Wafulaturpapier

für fefjr roettig ©elb taufen, fonft gibt eS attc£)

billiges Söfdjpapter. ©ie ^örtterfreffer befomttten

fog. Sogelfanb, bie Prad)tfiitfeit ©tubenfanb. Sie

letzteren haben außer i£>ren ©d)lafförbd)ett als ©i£=

gelegenbeit eine tleine Suchettfrone in ihrem Sauer;

fie ftedt in einer Wetalll)ülfe, bie an ber Stüdroanb

feftgejd)raubt ift, unb bttrd) eine ©tellfcbraubc barin

feftgeijalten tuirb. ©benfo £)aben eS meine inlänbifdjett

hinten in ibrem Sauer, ber nur wenig Heiner ift,

beit fie aber nur jititt Srinfett unb Sabett auffueben,

alles anbere tuirb außerhalb beSfelben beforgt; haupH
fäd)lid) tummeln fie fid) in einer großen ©beltaune,

bie in einem ©imer mit ©anb ftedt unb ootn guß=
hoben bis an bie ©ede reidjt. ©ie finb übrigens

oon beit SBeicbfutterfreffern getrennt untergebraebt, fo

baff fie gar nichts oon eiuanber merfen; nur baS

freifliegenbe Stotfehlcfien mobttt bei ihnen. Weinen
Sögeln juliebe habe id) tttief) hinter „eiferne @ar=
binen" gefegt, b. h- »or meinen genftern finb leiste

^oljrahnten mit Wafd)enbraht angebracht, fo baff ich

bie genfter ungeniert öffnen fann unb bie Sögel ba-

bureb fo gut toie im freien fein fönnen. gn bett

genfternifd)en finb außerbeiit einige ©ihftangeit

befeftigt.

©er große ©efellfdjaftSfäfig oon 1 m Sänge,

75 cm ^)öhe unb 50 cm Sreite, in bem bie ?ßradt)t=

finfen untergebradjt fittb, fteht auf einem ©ifd), beffett

Seine auS gtoeigett dou ^orfholj gebilbet unb unter

betten Dioden befeftigt finb, fo baß man beit großen

Ääfig ohne bie geriitgfte Snftreugung gerabe bal)in

ftellen fann, too matt ihn im Sttgenblid gern haben

möchte; id) fann fo jebett ©ounenftrahl für fie ab-

fangen, fie im Sßinter näher ober weiter ab oottt

Ofen haben ttfw. ufw., fo baß id) mir wegen biefer

gbee fchott oft felbft einen Sobftrid) erteilt habe,

©a ber Ääfig eine £)ölgerne Stüdwaub, 2ßac£)Stuch=

bede unb WattglaSfeitenwänbe hoi/ fittb bie Heilten

entpfittblichett ©poten fdjött fid)er oor 3 US lI1'b Se-

ängftigung barin untergebradjt. ©ie Sauer ber

^örtterfreffer erhalten wödjentlidj frifdje, grüne 3lve *Ö e
>

bie pracf)tfiufen friegett für ihre fleinen, garten

güßdjen 3 lüe ^9 e ber ^amtodStanne, uttfere inlättbifcben

ginfett ttttb ber gafo gid)ten- unb Jattttenjweige.

®aS fchötte Sauer meines gafo befdjrieb id) fdjon

früher einmal. ©•§ ift wirflid) eine grettbe, bas

fd)öne, im ©jefieber tabellofe SLier an einem an ber

©ede beS ÄäfigS Ijängenben Sting fid) fd)wittgett ju

fehett, wobei er mit beit glügeln fdjlägt unb oor

Sergttügett taute Staturtöne auSftößt.

©ie SBeichfutterfreffer haben in ihren ©djittbler=

fehett Käfigen alle elaftifche oerfteübare ©Umgängen,

©ie guttergefäße fittb in allen Sattem oon ©laS ober

ipotjellan. ©ie tägliche Steinigung ber Sauer unb

guttergefd)irve nehme icb auS nal)eliegenben hpgienifcf)ett

©rüttbett immer abettbS jwifdjen 7 unb 8 Uhr oor,

baitad) werben fie mit ihren grünen füllen jugebedt,

unter betten fie fid) fein ruhig oerhatten, ©ie ©i’tllen

finb oon grünem baumwollenen ©atin angefertigt,

oon einem graben ©treifen ©toff itt ber ^öl)e ber

Sauer unb ber reic^lidjen Sänge ber Sorberfeite unb

ber beibett ©djinatfeiten. ©er ©treifen wirb an allen

oier ©eiten umfäumt uttb bttrd) bett oberen breiten

©atttn ein ftarfer Weffingbrafg gefd)oben, ber fo ge=

bogen wirb, bafj er auf bem ätifjereu Staube ber

©ede aufliegt unb feine beibett ©ttbett , bie gtoei

©<hlingett bilben, fid) über bie knöpfe legen, mit

benett bie 2Bad)§iitd)bede feftgehalten wirb. Um bie

größeren Sauer wirb eitt glatter ©treifen gehängt;

an bett oberen Stanb beS ©toffeS werben ©toff=
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fd;tingen geneigt unb oben in baS £ol$ ber Sauer

bie befannten famofeu gläferneit Ätiöpfe mit Stab©
born geftedt, um bie ©d)littgen baran anbängen

fönneit. Sine brüte gönn ift nötig für 5läfige gattj

auS StetaU; über biefe ftiiipe id) eine Jpütle, bie

runbitm gefd)loffeu ift, mie ein ibiubertöcfdjen unb

oben buvdj eine ouale f leine flotte oon ^tappe, mit

bemfetben grünen (Stoff bezogen, gefdjloffett ift. ©ie

Sabebüufer, bie aud) große ©imenfionen b)aben mtb

auS matten ©laSfdjeiben unb grün lädiertem ginf*

bled) beftel)eu, ‘hänge id) allen Vögeln täglich an bie

Sauer, aud; im Sßinter. ©er gafo roirb im ©ommer
täglich, im Süöinter ein= bis jmeimal möd)entlid) be=

fprißt. gd) benutze ba$u eine 5linbermild)flafd)e unb

einen gerftäuber mit ©oppelgebläfe, mit bem ich auch

meine 3*mmerPftan5ert befpriße. ©eneralreinigung

ber Sauer finbet mödjentlid) einmal ftatt. ©abei

fotnmen einem bie ©<f)inblerfd)en Sauer gut juftatten.

Scan feßt fie ©djmalfeite an ©djmalfeite mit ijoty-

gezogenen ©üren aueinanber, ber Sogei fpajiert auS

feinem Sauer in einen fauberen Seferoebauer ohne

Unbequemlid)feiten für alle ©eile unb roanbert gteid)

an feinen ijjlaß jurüd. ©anti toirb baS eben oer=

laffene Sauer gereinigt, unb fo gebt eS Selb um
raeiter, biS alle bitrd) finb. ©ebama, Slaubroffel

unb gafo uerlaffen freiraillig ihre Sauer unb fueßen

fie nachher auch mieber felbft auf. ©aS Serdjenbauer

ift 70 cm lang, 25 cm breit unb 25 cm bod), Süd=

unb ©eitenroänbe auS .fjolj, in ber Südroattb ift

oben unter ber fiebertudjbecfe ein ©tabgitter oon

5 cm ö^öbe, baS oorbere ©tabgitter ift 14 cm b ocb-

©ie ginffcßublabe ift 5 cm tief, fo baff ber Sogei

bequem ©anbbäber nehmen fann. gtoei ©teine

bienen iljm als Subepunft. Anfangs hinter habe

id) uor bie Südroanb eine matte ©HaSfdjeibe legen

taffen
;

fie läuft in Villen, fo baff ich fie eoent. auch

roieber entfernen fann. ©er Sogei ift fomit roobl

oor gug gefügt, roenn er auf ber genfterbanf ftebt,

aber baS i<id)t fann troßbem in fein Stauer fallen,

(©diiujj folgt.)

kleine jJJogefftuße um peibnadjten 1906.

S3on gräuleirt 2B. ©teljle.

(STtacEibrucf »etfcoten.;

(S id) 2Beibnad)ten 1896 meine Sogelftube be=

fdjrieb, habe id) nidjt gebaut, baff id) nod) ein-

mal um biefe gabreSjeit fooiel junge Sögel in ben

Settern unb überhaupt brütenbe Sögel haben mürbe,

unb bod) mar bieSmal mein „Sßeibnad)tSgefcbenf oon

allerböd) ft er Jpanb", mie id) eS bamalS nannte, im

gabre 1906 noch oiel großartiger, 24 junge Sögel

raaren in ben Seftern üorf)auben, außerbem in oer=

febiebenen anberen Seftern ©ier. ©ie greube mar

nun groß, aber beinahe möchte id) fagen, bie Ulugft

mar nod) größer, benit jeben ©ag tritt bie grage an

mid) heran: SBie oiele roerben baoon groß, mie oiele

geben baoon ju @runbe? ©inb nun folcße ©orgen=

finber bajmifdieu mie bie ©iamantfinfen, auf bie man

gabre lang umfonft roartet unb fie fommen bann nod)

in biefer gabre§jeit, in melcber bie furzen ©age unb

bie Äälte ftörenb einrairfeu, unb fie merben nid)t

einmal oon ben eignen Eltern, foubern oom japan.

Ifiöodjeu (bem fMbdjen für alles) großgefüttert, fo

mirb jeber Sogelfreunb mich oerfteben, menn ich jage,

meine greube mar groß, als am SSkibnacßtSabenb

jrcei junge ©iamantfinfen jum erftenmal baS Seft

oerließen, fd)öne große, ootlbefieberte Sögel, mie fie

nicht fdjöner hätten fein fönneu, menn bie alten

©iamantfinfen fie felbft aufgefüttert hätten. ©in

anbereS tj$aar japan. ÜSöodjen batte 4 junge ©iamant*

finfeu im Seft, rcelc^e nur 19 ©age jünger finb als

bie erften beiben. Jpoffentlid) roerben aud) biefe flügge,

gm oergangnen Sommer machten bie alten ©iamant=

fitifen gar feine ©Inftatt $um Siften. ©afür roerben

jeßt alle 19 ©age 5 ©ier gelegt, ©aß bie ©Ilten

aber felbft brüten, baran ift nod) nicht ju benfen.

8 fjßaar japan. ©Jiöud;eu fteben mir jroar als „Kimmen"

jur Serfügung, aber alle ÜSöocben brüten bod) nicht

ju gleicher geit unb nur menn fie felbft ©ier haben,

fann man anbere ©ier unterfdjieben ober noch ba$u

legen, gnfolge beS UnterlegenS oon ©iamantfinfen-

eiern batte ein japan. Siöocben 9 (gier im Seft, rco=

oon 6 gunge flügge mürben unb ju gleicher geit mit

ben ©iamantfinfen baS Sefi oerließen, ©aß eS fo

glüdte, mar mir eine hoppelte greube. SSaSfenfinfen,

©pit^fd)man 3
amanbine (var., Hecki) haben ebenfalls

gunge, fogar ein ^}aar Äanarienoögel erfreute mid)

mit 6 gungen. S5 obl eine nod) größere Seltenheit

um biefe gal)reSjeit als bei ben ©roten, unb b^'Oe,

rco ich biefeS fdjreibe, haben alle 6 baS Seft oerlaffen,

maS ich ebenfalls feit gabren nicht gefeben habe.

©Iber baS allerbefte ift eine neue ©trt Sfifcbling,

unb jtoar oom ©pit3fd)roan$amaubiue= (var., Hecki)

S?ännd)en unb gelbbunten SföocberoSSkibcben. Sor

mir fteben 3 gunge, biefem ©Iternpaar entfproffen

unb jeben auS mie getoöl)nlid)e ©i'trtelgraSßnfen, nur

ift bte garbe etmaS mehr inS @raue gebenb unb bie

gebern beS UnterrüdenS finb ftatt toeiß f^roarj mit

grauen Sänbern, ebenfo bei ben einen bie Unter=

fchroanjbeden. ©er ©cbnabel ift bei allen febroarj,

Ob er roobl rot mirb? — barüber roerbe ich fpäter

berichten. Sßar baS nicht ein SBeibnadbtSgef^enf,

mie eS für einen Sogelliebbaber unb gücbter nicht

berrlidier gebacht roerben fann unb habe id) nicht ein

Secbt ju fagen, „eS ift ein ©efdjenf oon allerböchfter

^aitb"? — benn Sfenfcbeufunft fann eS mir nicf)t

erjthaffen.

©ier finb nodb oorl)anben oon .^elenafafänthen,

Amaranten unb ©raugirlitj. Sei einem ^3aar ?Söod)en

finb iujroifchen fd)on roieber 2 ©iamantfinfen auS=

gefd)lüpft. ©aß bie fleinen Seftlinge ben s
)3ra(ht*

fittfen eine bunte Sadjenjeicbnung haben, ift burd)

meine früheren Seridqte befamtt, aber bie buntefte

baoon haben bie ©iamantfinfen, bunter habe ich bie-

felbe bis jeßt nod) nießt gefeben.

cgiteratur, ^Ilnfut: unb

tßon 91itoIau§ ©(bnep^Wagbelmrg. (©djluß.)

(Kad^brud »erboten.)

mein Sotfebld)enroeibd)en bat mir oiel greube

gemacht, ba eS jur ©he nid)t taudqte, ließ id)

eS ©nbe guni fliegen
,

eS blieb aber bauernb in

meinem ©ärtdjen unb fein SieblingSaufeutbalt mar

eilt großer ^ollunberbaum, ber neben ber Sotiere
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ftanb, mtb ba fid; in meiner gamitie alle SKaljtjeiten

im ©arten abfpielten, fo fafj eg immer bei rtttg su
Sifd), foiuie icl) aber beu ©arten betrat, fo flog eg

fofort nad) ber non lüilbem Skitt utnranften Serauba,
lüo auf bem Negal ber 2Nel)lrourmtopf ftanb, unb

mit Aug? unb ©infliegen plante, «ffiettu ich nun bag
Diefultat biefer Serfudje fdjilbere, mivb bag faft luie

ein ÜJJärd&en Hingen, aber icl) bann jebeg SGöort bttrd)

Beugen beglaubigen baffen. Son «Kitte ftebruar big
©nbe April liefi id; biefe beibeu Sögel im Sogelf)au§,

feilte treuherzigen Augen rebeten immer jtt mir bie mo fie fcfjon recht sahnt mürben, bann Anfang Wi
ocrebtc ^Dradie. min. mnrfi nur frfinpff Spn tt'rmf mtf T r^> r> t rh c 5berebte ©prad)e, ittttt, titad; nur fdjttell bett SJ:opf auf,

baff id; mir einen red;t frönen fetten «ZBurrn aug?
fudjeit fattn; biefer ftummen Sitte mar r.idjt 51t

roiberftehen ! Aber alg ber ^erbft fallt, 100 üort"tber=

gtehenbe Notfehldjen fid) att ben reifen Jpodunber?
beeren labten, mar eg eineg Jageg oerfd)rounben.

2Bar eg einem Sebettggefäl)rten gefolgt ober hatte eg

ben immer
ittither=

ftreicbenbeit

itaßeit ju

einem lederen

grühftücfg*

tnahl gebient,

mer roeifj eg?

3$ nehme bag letztere

an, benn fonft märe
mein .jpang int Sßiitter

unfehlbar miebergefotn-

nten; fo raed)feln fbreu?

ben unb Leiben.

S <$n einer ber leijien

Nummern ber „©efieb.

Sßelt" lag id), bafj Dom-
pfaffen in großem fvlugfäfig

oerroilbern
;

id) habe gerabe

bag ©egenteil erlebt, ja,

id) follte fogar bie groffe

greube erleben, baff fie

felbft in ber Freiheit erft

recht sahnt mürben. $rei=

lieh ßtete ich auf ©runb fahre?

langer ©rfahrttngen meinen
Lieblingen eine reiche Ab?
roed)§lung am guttertifdj,

unb famtnle auf ©pasier?
gangen mancherlei SDelU

fateffen, mie folche Aug?
raabl mobl feiten einem ge?

fäfigteu Dompfaffen geboten

rnirb, unb barang mag fid)

mobl eine gemiffe Anf)äng=

lid;feit ber SSögel herleiten.

mar mal brei $al)re lang glüdlid)er «Pächter

lief) id) gtterft bag «Kannten fliegen, unb eg mar
eine Luft $u fehett, mie fid; bagfelbe im «Parfe umher?
tummelte, aber immer roieber sunt Sogelljaufe jurüd?
lehrte

;
machte id) bann bie Jure auf, fpa^ierte eg

gemütlich hinein. Diefelben Serfudje machte ich bann
mit bem 2Leibd)en mit gleichem ©rfolge. Schließlich

liefe ich «Ile beibe heraug , unb fo lange icl) ober
meine Angehörigen im ©arteu anrcefenb mären,
blieben fie immer in unferer Kühe, unb Abenbg liefe

ich fie öeibe roieber in ihr £>aug hineinfpasieren. ©g
lauten bann aber aud) Abettbe, mo ich abroefenb mar,
bann fchliefen fie auf ben Säumen unb fdpiefpid)

lieft id) ihnen oode Seroegunggfreif)eit
;

bie Jür blieb

fletg offen, unb menn fie fid) nach bem fcfjönen Äörner?
futter fehnten, faffen fie aud) manchmal ftunbenlang im
5täfig, aber Nad)tg blieben fie jefet ftetg int freien.

Nun märe eigentlich bag «Natürliche ge?

mefen, bafe bie Sögel allmählich oer?

milbevten, aber im ©egenteil eittroidelte

fidh allmählich etmag JBunberbareg. Sor?
augfdjiden roill ich, baff bag «paar nicht

recht ju einanber paffte unb aud)

im freien gar feine Niftoerfuche

machte, aber bie Sögel mürben
immer salutier.

Namentlich mar eg bag
N?änud)en, bag eine Zuneigung

SU mir faßte,

bie an bag

Sßunberbare

grettste unb
mid) immer
tief gerührt

hat. Som
öpofe meiner

SBohnuugj

braud)te id)

nur noch über

einen S>äfd)e=

trodenpla^

SU gel)en, 1111t

bann in ben

$arf einsu?
treten, uitb menn ich auf biefem iplatje meinen

«leigkopffd)iiä|ipet, % nat. ©rö&e.

eineg fletnen Abteilg einer ©ärtnerei unb bieg Abteil Lodpfiff ertönen lief), mürbe er fofort erroiebert unb

fcS«*.
nWl
S

ttar
R S

l

,
em£

?
^ioatparE mit mein #ang faß unfehlbar auf bem äufeerften Afte

herrlichem Saunibeftanb, ber an biefer ©eite nicht beg nächften Saumeg, um mir bann überallhin mie
einmal umsaunt mar. Da betbeg etn unb bemfelben ein £unb su folgen. 3$ fonnte meinen ©artenftuhl
Seither, einem ©runbftudgfpefitlanten gehörte, unb feigen unter roelchen Saum ich moUte, eg faft unfehl»part unb ©arten roaren bem ^ufunftglofe unrettbar bar über mir auf bem unterften Afte unb fang mich
anhetmgefa ett, fpater ©trajfenterrain su roerben, fo an. ©rgriff id) im ©arten bie ©iefjfattne, um oott
befatn tch fogar bte ©rlaubntg, mir ein fleineg ©tüd bem Srunnen im «parfe SBaffer 51. holen, fo flog eg

S L
nu

J
crt ,tn :Bau

f

nen etnsusaunen unb meinem immer ooraug unb fa§ unfehlbar auf bem Srunnen?

i?

1

!!*®“ Sf
6

?!
^ warb tch mit einem ©chlage fopfe, menn id) anfam. Serlieff ich meinen, um

®
i p LU

rfp
b

^
arfbe,l

^
er

: -d“ b,e
[
e§ Sbhd baute ich nach bem ©efchäfte su gehen, fo mählte ich meift ben

Netn, befejte |te aber nur mit einem SBeg bttreh bie langgeftredte ©ärtnerei, bie auf ber
ba
t
^ D? 1 6ant0

f

C @cb(ns in einen @eite mit Obftbäumen eingefaßt mar, bann
«ötembach^aUenberg besogen hatte, metl td) Serfuche folgte mir mein §ang opn Saum s« Saum, big sur
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äufterften Pforte, roo id) bann auf bie Strafte ftin=

augtrat. ©er ©ärtner f)at mir oft erjälftt, baft

£ang auf bein testen ©aume immer noch eine gan$e

©Weile faft unb lodte, unb alg id) nicht roieberfelirte,

nad) bem iJWarfe juriidflog; nie ift er über bie ©renje

biefeg ©artend hiHauggegaitgen. ©omie ich öag

©rabfcheib in bie £anb nahm unb im ©arten grub,

faft £>au3 unfehlbar auf meiner Schulter, er mar

mit einem Sporte mein unjertrennlidjer ©efäftrte.

©ag Sonberbare mar aber, baft £>ang alle meine

Familienangehörige oollftänbig ignorierte, fie maren

für ihn einfach nicht oorhanben. ©ag Sffieibdjen mar

ebenfo jaftm geroorben, fraft mir aug ber §anb, aber

irgenbmeldhe Buueigung hat eg für mich nicht gefaftt.

3a, mir finb aug bem Staunen über bie ©n?

hängtlchfeit unfereg £aug nicht herauggefommen unb

mer auch Beuge biefer ©nhänglid)feit mürbe, alle

uerficherten mir, fo etroag nod) nicht gefeften ju hoben,

©a fant im Spätfommer in ber ©ad)t ein fdjroereg

©emitter mit foloffalen ©egengüffen unb am anbern

Morgen maren meine bciben Lieblinge fpurlog oer?

fdjrounben.

3d) falfuliere, fie fudjten Schuh in bem immer

offenen ©ogeltjaitfe itub eine 5?ahe t;at bie herrlichen

©iere nernichtet; o biefe ni^t§raürbigett Äa^en! 3^
muft mir fd)lieftUch bocf) noch ein Schieftgeroehr au*

fdjaffen.

Uiieuetnfftljntngen unb £>effenl)eiten tut neuen

giogelßanfe be& ^oofogtfdfen Wartens jn Berlin.

93on Ä. 'Jlcini jtg. (govtjeiumg.)

(9lacf)bntcl »erboten.)

itte Fortfehung nach einer langen Unterbrechung.

— ©ri'inbe perföulidjec Statur maren eg, roeldje

mich hinten, bie mir lieb gemorbene Arbeit ber

©eridfterftattung über feltene ober neu eingeführte

©ögel unfereg berliner Boologifchen ©arteng jeitmeilig

einjuftellen. ©ine Steife oon ©bbilbungen folcfter

gSögel ift fcf)on in ben 3 llß r9äu9en 1905 un& 1906

erschienen, j. ©. mit furjen ©efchreibungen in ber

gtubrif „kleine Mitteilungen", bie in ben folgenben

Beilen ergänzt roerben Jollen.

©er auf S. 181 beg 3aßrgangeg 1904 bar?

geftetlte SSogei, bie

GtolöaugenttmaUc — Pyctorhis sinensis (Jevd.),

obroohl einige Male eingeführt, gehört ju ben

reiht feiten auf ben ©ogelmarft gelaitgenben Vögeln.

Sie gehört ju ber groften ©ruppe ber „©imalien"

unb hat, roie bie meiften Angehörigen ber ©ruppe

— ich erinnere an Schaum?, Spott?, ©ajalbroffel,

bie ^eherlinge, Sonnenoögel it. a. tu. — alle jene

©igenfdjaften, melche fie alg auggejeidmeten 5fäfig=

togel erscheinen laffen. Seiber ift fie nur ferner er?

haltlich.

Über bag Sehen ber ©olbaugentimalie in ber

©efangenfehaft liegen nur rcenig Stad)rid)ten oor, ob?

mohl fie bod) ab unb ju ton Siebhabern gepflegt

mürbe, ©er in einem ©lagfäfig beg ©ogelhaitfeg

untergebrachte, etroa meifengrofte ©ogel ift ein feh>r

muntereg ©ier, bag ftetg befcftäftigt ift. ©alb ift fie

am Futternapf, halb ift fie in gemanbten Sprüngen

in bie oberen B lüef9 e ^ ^afigg emporgehüpft,

©ie Nahrung, "roeldje fie bem F«tternapf ent?

nimmt, tragt fie im Schnabel fort unb ter^ehrt fie

auf irgenb einem Broeig häufig in recht eigentümlicher

©Weife. Sie ergreift ben mit bem Schnabel erfaftten

©iffen mit einem Fu fb roährcnb fie fich mit bem

anbern auf bet Sifjftange fefthält. ©en F^ft, rcelcher

ben ©iffen fefthält, ftütjt fie etroa in ber Mitte beg

Mittelfuftfnodjeng auf bie Stange. 3n ähnlicher

©Weife roie unfere Meifen beiftt fie einzelne fdtjnabel?

gerechte ©iffen ab, bie unter emfigenSd)nabe!beroegungen

änfcheinenb mit groftem Appetit Derart roerben, babei

ab unb ju ben ©efeftauer mufternb, ohne bie Schnabel?

tätigfeit ju unterbrechen.

©ic ©olbaugentimalie hat ein feftr grofteg ©er?

breitungggebiet. Sie beroohnt ganj ©orberinbien, fich

über ©urmah unb ©enafferim big nad) Siam aug?

breitenb. 3^r bcoorjugter ©lufenthalt ift bie ©bene,

©ie ©erooftner eineg fo groften ©erbreitungggebieteg

geigen uidjt nur ©erfdjiebenheiten in ber ©efieber?

färbung — bie uörblichen ©olbaugentimalien finb

bunfler alg bie füblidjen — fonbern auch in ber

©Wahl ihreg Aufentt)attgorteg unb mohl auch in ihrem

©Wefen.

So ift biefe ©itnalie im ©heften an ben mit

hohem ©ragrcudjg beftanbenen Ufern beg 3nöug ein

fehr gemeiner ©oget, ber bort in groften F lügen oor?

fommt, mährenb er an ben ©innengeroäffern feltener

aiuutreffen ift. 3m öftlichen ©Wohngebiet ($egu) be=

oötfert er bie ©ragbicfidjte unb ben biefften ni^brigen

©ufchmalb foroohl in einzelnen paaren alg auch in

gröfteren Fingen. Über bie ©ögel oon ©efan be?

richtet ©aoifon in Stray. feathers, baft fie fich meftr

in bem guten ©Walbbeftanb beg Saubeg aufhielten unb

bort auch brüteten. 3n Sufnoro, etroa in ber Mitte

ber oftroeftlichen ©ugbehnung beg ©erbreitungggebieteg

beroohnt fie ben @ragroud)g unb ben Dbag(?)bfhungel.

„Jpier ift fie gleichfaüg ein fehr häufiger ©ogel, be?

fonberg in ber fälteren 3abreg^eit. Mit befonberer

©orliebe beroohnt fie Stricfte beg ©ragromhfeg, beren

§alme umliegen unb fo eine 2lrt ©ach bilben, an beffen

Stengel fie eifrig ber 3u)eftenjagb obliegt, ©eroöhn?

lieh hält fie fich h'«r in fleinen Don 6—12

3nbioibiten auf. ©Währenb ber h e
*ft

en ©agegftunben

jiehen fie fich geroöhntid) in bag mit ©rag burd)?

roachfene Straucftbicficht juriief. 3hre Stimme erflingt

roie ein letfeg ©eflüfter. ©Wenn man fie aber ftört,

mad)en fie groften Särm unb jerftreuen fich uach allen

9tid)tungen in bie junächft ftehenben ©iragbüfchel; fie

nerbergen fich bann ober hoden umher unb oerbleibett

fo, big ber ©inbringling fie roieber auffcheud;t. Später

fuchen fie bann roieber ihren alten Sihplaij ober einen

anbern in ber Dtäfte begfelben auf. ©ag Männchen

fingt fehr angenehm, am fleiftigften hörte ich eg an

einem falten SftoDembermorgen." (Stray. feathers

1887 „The birds of the Lucknow civil division

by Geo. Keid“).

©aft bie ©imalie bie 9tähe beg ©Waffer« liebt,

roirb nur non einem ©eobadfter erroähut. ©Wenn

mir nachftehenbe 9fotia, entnommen einer ©rbeit

„List oft birds in Manipur, Assam . .
(Str. f.

1887), berüdfichtigen, fo ift eg rool)l möglich, baft

ber ©eobacf)ter bie ©olbaugentimalie nicht nor fich

gehabt, fonbern eine fehr ähttlidje oerroanbte lang?

fdjnäbliger 2lrt, Pycthoris longirostris: „3» ben

uörblichen unb inneren ©eilen beg ©ieflatibeg ift fie



9h\ 10. Beuitjlg, Sfteueinfii^rungen unb Seltenheiten ufro. — Äoch, 3um Äcipitet beä Seelenlebens ufro. 77

ein gemeiner Bogel, befonbevä in beit lebettben gönnen
bev .fjmuptftabt. ®ag Bolf ^at für biefe unb bie

nnbere 9lrt (P. lougirostris) nur einen Manien, ba fie

bie eine ?lrt nur für eine Heinere $orm ber anbern

hält. Beibe fomnten immer nef>en=

einanber tor unb in bent ©rag*
bicfidjt finb fie itid)t ju unterfdieiben,

unb guiueileit erlegte id) gerabe bie

3lrt, toeld)e id) nicht roollte. 9lber

P. sinensis liebt mehr bie ©arten
unb P. longirostris mehr bag ©rag
au ben Sßafferränbern, gltiffen,

©räben, Brunnen. ©ie tariieren

bei bem großen Berbreitungggebiet

fehr in ber garbe unb ber Sange
beg ©cf)roanaeg."

(55 e f i eberbef dfretbun g: <5 ? oberfettä rötlid^ braun,
©dfüte! unb SSacfen rötlicher; 3ügel, fdE)maler bis über bie

Obrbecfen nerlaufenber Streif, 9ting um§ Singe, SSange, üor=
berer Seil ber Oljrbecfen roeifc; Hintere Seil ber Oljrbecfen rote

©dieitel; ÄeE)(e, ©ruft reinroetji; übrige Unterfeite gelblich roeifj;

glii gelbecfeu rotbraun; Schillingen hellbraun, Stufjenfabne rofi=

färben, lepte Schroinge ganj roftfarben
; Schroanj braun, matt

quergeftreift, roftfarbeu geraubet; Slchfelfeber n>ei|lich, Untere
fliigelbecfe vötlich=roeifi; Schnabel fchroar;, an ben 97afen=
löchern bunfelgelb; güjje fahl orangegelb; Singe heU orangegelb;
Slugenlibranb bunfel orange; Sange 160 mm, Schillinge 62 mm,
Schroanj 87 mm, (Schnabel 1,5 mm, guj) 25 mm.

3ugenbfleib roie .'Ute, matter, oben oliofarben über*
haucht; Schnabel bunfelbraun; güfje gelblichbrauit

;
Sluge

heller, braun.

9^acf) ben torliegenben Bachrichten ift aucf) bie

Srutjeit im ©ftett unb SBefien terfd)ieben. ^n
^egu (Offen) fällt fie in ben ^uni. ©nbe beg

fDtonatg fdjeint ffier bag Brutgefchäft erlebigt jit fein,

raenigfteng follen fie um biefe 3eit fctjon umher*
[treiben, 3m äöeften mirb bag Beft fehr häufig im
^uli big in ben ©eptember gefunben.

(gortfehung folgt.)

ftiiqeit pflege, rooburch bie Botfehlchen jebod) nur
nod) üorficfftiger mürben, ©o fonnte eg torfommen,
baff id) bag int Zimmer befinblidje Botfel)ld)en tor

Ounfelmerben nicht mieber in ben ftäfig hinein befam,

eg bie 3^ad;t alfo außerhalb beg

^äfigg nerbringen muffte, mag
mir immer feljr fatal mar, ba

id) morgeng geroöfjnlid) früh fort

muffte unb alfo feine meitere

fSunt $<tpttef iros ^eelenfefiens ber ^ögef.

©on SB. Äoch.
(Stadjbrud oerftoteit.)

c\n einer 2lbf)anblung über bag ©eelenleben ber

Söget oon Jperrn ©üntber in £>eft 34 ber

„©efieberten Sßelt" 1906 mirb ber Klugheit ber

fRoiIef)ld)en ©rraäljnung getan, ©g b fl t mid) |e£>v

gefreut, bajj meine Beobachtungen burch bie g-eft*

ftellungen anberer beftätigt mürben. 2tud) bei mir jeigten

Botfehlchen ein ähnlidjeg raie bag ton £errn ©untrer
gefdjilberte Benehmen. Bßenn ich 00 tu SDienft f'omme,

öffne id) häufig bie Mfigtür eitteg meiner beiben

Botfehlchen, um ihm einen gefunbl)eitförbernben glug
burchg ^üuuier ju geftatten. Äaum ift bie 2iir

offen, fo ift ber muntere Botfropf fc£)on auf bem
Ofenrohr ober ber Ofenfrone, um fidf) barauf gum
©tanbpla^ beg SBehlrourmtopfeg ober auf bie @ar=
binenftange ju begeben. 9taug geht’g alfo auch hi«
mit terblüffenber g'ixtgfeit, aber mieber hinein! 2ln=

fänglich ging aud) bieg gan^ gut, fogar ohne B?el)l=

raürmer; aber burch bie ©rfafmung gereinigt, ent=

mifthen bie Dfiotfehlcfien je^t mit mäugdfenähnlic^er
©efchrainbigleit mieber, noch lange betör ich bie

Ääfigtür fchlte^en fann unb obgleich id) mit torge=
ftredten 2lrmen raie eine f^urie auf ben ^äfig loggu=

Kontrolle über bag Oierdhen augüben fonnte. (jch

half mir bann bamit, baf) ich mährenb ber Bforgen--
bätnmerung, roenn bag Oier erraadjte unb fid) gum
Bforgenimbife in ben Äfifig begab, mich langfam aug
bem Bette erhob unb, tont 3fotfeöld)en ungefehen, bie

Oür auflappte. SSahreub beg Oageg roenbe ich fefet

ein anbereg Bfittel an, um bie eigenfinnigen Böget
mieber empfangen, ^d) terbinbe bie £ür mit bem
^äfig berart burch einen laugen Binbfaben, ba§ idh

burch einen furjen fffud bag 3ufcf)[agen ber Ofir be=

mirfen fann. 3roar betrauten bie 'fRotfebld)en ben

fo harmlog augfehenben, ton mir ^um £äfig führen^
ben langen $abert recht mifttrauifdt, jebod) big je£t

finb fie immer nod) barauf hineingefallen. 2Benn bie

Oür fo plötzlich hinter ihnen, fdjeinbar burch nidf)tg

beroegt, juflappt, bann ftrecfen fie ben £mtg erftaunt
unb fdjauett aug ihren großen Äuglein" fo terbuht,
alg mollten fie anbeuten, ba^ ihnen bie ©ad)e nicht

reiht terftänblidh erf^eine; aber eg nü^t ihnen nicf)tg,

baft fie, bie ber Freiheit terluftig gegangen finb, roie

ber feineg Ääfeg nieberträdjtigerroeife beraubte Stabe in

ber $abet fd)ttören, „qu’on ne les y prendrait plus“:
©ie fitzen britt im oerfchmähten unb bod) fo bequemen
Ääfig. Orollig finb bie Berfud)e nteiueg alten IJtoH

fehlcfjeng, in ben Ääfig $u gelangen, raenn eg fich

beobachtet glaubt, ©it^e ich an meinem Oifdje unb
arbeite, fo überzeugt eg fid) junächft baton, ob idh

eg auch beobachte. $inbet eg bieg beftätigt, fo be=

megt eg fich nur unter 2lnroenbung äu^erfter Borficht

hinein unb nie gelingt eg mir in folgern ülugenblid,

eg ju überrafchen. ©oroie ich
s2ftiene mache, mich

ju erheben, bann trafd)! unb braufjen ift eg! Bteine
einzige fRettung ift nur noch b« Binbfaben. —

©g mirb raol)l fein 3uteifel rceiter barüber be=

ftehen, ba^ bie Bögel gerciffen ©eelentorgängen roie

a- B. ber $urcf)t in inbitibuell terfd)iebetter Bßeife

unterliegen, baff alfo ber eine Bogel furchtfamer ift

alg ein anberer feiner 2lrt unb baf? er gemiffe @egen=
ftänbe mehr fürchtet ober meniger alg anbere. ©o
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befaf) id) eiitft einen ftreugfdjttabel, bec fämtlidje

anbereit mit if)tn im Käfig befinblidjen ftöruerfreffev,

unter betten and) anbere ft'veugfdjnäbel raaren, ©ram

nifievte. Vor einem l;in^ngebrad)ten alterSfd)rcad)en

unb griesgrämigen ßanariennogel, ber alles anfeifte,

fjalte er jcbod) gemaltigen IKefpeft, ber i§n oevanlajjte,

jebeSmal ängftlid) in feinen fd)iefeu, plumpen Sprüngen

beifeite gu bi‘PTen /
mnn ber 9el{,e *°9 C * ^

nat)te, iuä()reitb anbere fid) üiel roeniger angftlid) betn

„ftarnallfenoagel" gegenüber geigten. 3d
)

rr>ünfct)te

übrigens, ber Äattariennogel ^ätte fid) a la ffrünb

gfiein’S nerpuppt! (Sine „Kreif)" märe mir jeben=

falls lieber gemefen. — £)ic mertmürbige Slngft beS

ftarfen ßreugfdjnabelS uor bem ftanartemrcgel rcirb

burd) baS ftnippige VuSfeljen biefeS Vogels nnb fein

fteifeS @ebal)ren uentrfadjt fein; bentt and) anbere

Vögel geigten immer eine gerciffe ©d)eu nor il)tn.

gfjnr ein Beifig lief) fid) burd) if)n in feiner VBeife

beivrett nnb fetzte feinen nicht ernft gu nefjmenben

Angriffen ben nötigen VMberfianb ber ©leidjgültigfeit

entgegen. ©r fcl)ien alfo etttrceber überhaupt gvöfjeru

pl)t)fifd)en Wut gn befreit, ober er oermodjte bie

mivllidje Kraft beS gelben ©rieSgramS beffer abgiu

fdjäfgen als anbere SSöget nnb muffte bemnad) fein

33ettel)inen einguridjtcn. ©ine ©rfdjeinung, bie id) an

biefetn Beifig unftreten faf), ift mir bis felgt nod) nicht

red)t ertlarlid) gemorbett. Vor ber Warnfev mar er

ein feljr netter, luftiger Vogel, ber üiel ©paff madjte.

dtad)bent er nun gemaufert l)at, ^at er eine ©igen=

tümlidjfeit angenommen, bie fdjou häufig Vrger in

mir fjei'uorgerufen hat- ©orcie er beS WorgenS er=

mad)t ift unb fein ©efieber georbuet Ijat, beginnt er

unter enbloS gaefernben Sötten groifcf)en ben beiben

oberen ©ügftangeit beS faft 1 nt langen KäfigS mit

l)artraitfcf)enbeiu jyluge f)in= unb b)er^ufliegen. Diefe

Veftf)äftiguug, bie burd) bie mit ihr oerbunbenen

ßautäufferungen geeignet ift, neroöfe fperfonen itt ge=

linbe Wiferei gu oerfetgen, betreibt er mit einem ©ifer,

ber mal)rlid) einer beffereu ©ad)e mürbig rcäre, unb

mit geringen ftrefc unb ©aufuuterbred)itngen ben

gangen f^rühmorgen über, um fd)liejflid) toähvenb beS

fftefteS beS SageS fid) fo gu betragen, mie eS ihm

alS mürbigen ©enoffen eines behäbigen §änflingS

unb eines eleganten StieglitgeS gufommt, nid)t ohne

febod) im Verlaufe beS SageS fid) mehreremale burd)

praftifd)e Übungen gu oergemiffern, baf; er oben ge=

rühmte ©igenfd)aft noch nidjt oerlorett hohe. $)iefe

©igeitart hat mir fchon häufig bie gange fyreube an

bem Vogel oerleibet, unb mehrere Wale habe ich 'hm

fd)on lebettSlättglid)e Verbannung inS ©pil ber Freiheit

„angebroht", in beffen fet)ntid)fter ©rrcartung er feinen

Sport febod) nod) eifriger betreiben mag. — 2£aS

mag aber ber ©runb fein für ein fold), id) möchte

fagen: unfinnigeS ©febal)rcn, baS er oor ber Waufer

bod) nicht geigte? Ob aud) bieS ein B eid)en beS er*

machten ©anbertriebeS ift, ber fich bei Äörnerfreffern

notmenbigermeife anberS äußern rcirb alS bei ben

Vkidjfreffern, ba biefe burd) ihre uerfd)iebene ©r^

nätjrungSrceife unterfd^iebenen Vögel in ber Freiheit

ihre SÜaitberungen and) in nollftänbig oerfd)iebener

VBeifc unternehmen. ©S märe bod) möglid), bafs ber

Beifig fd)Ott ein älteres Sier märe, unb fid) ber int

fperbfte nad) ber Waufer beginnenben Streifereien

erinnert unb nun biefe, einem unbercufjten £>range

folgenb, and) im Käfig auSguführen oerfud)t. ©S

bleibt noch abgumarten, mie lange er baS £inunb*

herfliegen nod) betreiben rcirb unb ob er auch nach

ber nächstjährigen Waufer baSfelbe Veuehmen geigen

rcirb. VIS eine einfad;e Spielerei, bie nurgum grceefe

ber ©elbftbefchäftigung ift, möchte ich *>aS Verhalten beS

BeifigS nid)t auffaffen, benn er rcütbe unbercufjt in

ber Vrt feiner tägigen 93efd)äftiguxig „fpielen"; er

untrbe alfo in bem im Käfig befinbtidjen ©efträud) um*

herflettern unb bie g-ertigfeit feines Schnabels halb

hier, halb bort erproben, rco hingegen bauernbeS §in=

unbherfliegen mit begleitenbeni ©egader im allgemeinen

faunt bem Vöefen eitteS freien ober gefangenen B ei t’ig3

entfpricht. fJlufjerbem rcirb ein „Spielen" fich faum

faft über ben gangen Worgen auSbehnen. Sie ©r--

flärung ber Unruhe beS BeifigS burd) Veäugftigungen

trgenb rceld)cr 2lrt ift bttrd) fein anberrceitigeS Ve*

nehmen unb bie 2lrt ber Umgebung ohne rceitereS

hinfällig; ebenfalls ift ber B<W9 oollfommen einge-

roöhnt, ba er fid) bereits über ein Bahr im Käfig be=

finbet. ©S bleibt alfo nur übrig, bie Unruhe be§

BeifigS auf ben errcad)ten SBanbem ober beffer Streife

trieb giuücfgufüljren. ©S rcäre mir intereffant, gu

erfahren, ob an anberen B eiÜ9eu ober überhaupt

Körnerfreffertt äf>nlid)eS beobachtet rcorbett ift.

^feine g&itteifttttgcn.

Meine Vogelidjar mad)t mir grobes Vergnügen. —
31IS neu h*njugetomnien fann ich ermähnen Äirfdjfernbeiher,

Seibenfhroanj unb £aubenlevdje. Sille cevtragen fich gut, bie

jur 3eit in ber Voliere finb, jeboih muhte id) fchon im oer=

gangeneu |>erbfie meinen frönen grauen rotföpfigen

Ä arb in af h”au§fangen unb in ©injelljaft bringen, roeil er

ben roten Äarbinal fortraäf)renb oerfolgte unb e§ aud) fertig

brachte, ihn ju töten unb ba id) mir (5rfap oerfhafft hatte,

mufete ih ben Vöferoid)t natürlich entfernen. — ©benfo muhte

id) ju meinem groben Seibroefen foroohl bie rot= als auh bie

grauföp figen ^nfeparableS auS ber Voliere entfernen.

®ie erfteren beläftigten fortroät)renb bie eben auSgeflogenen

jungen 2öellenfittid)e unb oerfud)ten fie in bie güfjeju beihen,

ba§ ®eibc£)en ber lepteren hingegen beläftigte fortroährenb bas

®eüenfittihmeibd)en bei ber Vrut; im Mai gebenfe fh jebod)

bie Vögel roieber jufammen ju laffen, ba alSbanu bie äubere

Voliere auh benuht inerben fann unb bie Vögel fid) bann bod)

beffer auSroeihen fönnen.

$tlud) Un graueS Männhen Äappeitammcr habe ih mir

nov einiger ^eit gugelegt unb ju meiner groben greube unb

Überrafhmig fing er biefer Sage an, gerabeju reijenb ju fingen,

mitten in ber groben Sd)ar (^ca. 50 Stiid) ber anberen Vögel.

2Beible = frempten.

£ur Vllötttofragc teile ih mit, bah >h ein fRotfehlhen

mit beinahe gauj roeihem Sdiinanje unb einjelnen roeihen

fblügelfebern befibe. ®aS Sierhen fängt jept an ju fingen.

fpeinrid) ©elS, fReferenbar a. ®.

Shon lauge groeifelte ih nicht mehr barau, bah Öic

Vögel im Sinter mitunter ihren Surft mit Sthnec ittllen.

Solches ift beobahtet namemlih bei norbifhen Vögeln, Selbem

fhrcänjen unb Seinjeifigen. ©inen neuen VeroeiS lieferte mir

in biefem Sinter ein ©riinfinfenroeibhen, roeId)eS am 1. Januar

um 1 Uhr mittags jum fgutterplap am genfter meiner Sol)n=

ftube fanr unb mit einer Unterbrechung non nur fünfzehn

Minuten bis 4 Uhr nachmittags oermeilte. ©S fd)ien (ehr

ausgehungert gu fein, benn eS fraf) fortroährenb oon ben hin=

gedienten Sämereien. Senn fein Äropf alljufehr gefüllt roar,

mähte eS freilich e i ne fürgere Vaufe, bie aber bamit auS=

geniipt rourbe, ben auf bem genfterfiniS liegenben Schnee Jtt

oergehren. SiefcS fal) id; • beutlid; etroa fehsmal. ©S roar

^roftroetter unb unaufhörlih fiel ber Sd)nee, fo bah offene

SafferfieHen mohl fehlten.

.g)anS Vaffig, Sittenberge.
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SKe^rfeitige 3nfd;rifteu oevattlaffen mid; ju nadj|tel;enber
Berichtigung.

3^ad) bem „®eutfd;eu ©ierfreunb" 1906, ©eite 497, liufe
©palte, lebtet Slbfafj, foll td; gefagt haben: „3 d; fte^e ganz
auf bem ©tanbpunft, baff überhaupt ber Bogelfang oerboten
werben foll unb Bügel nicht gehalten luerben follen."

®ieö beruht auf 3rrtum. 3 d; h«*>e h<« bas gleid;e

|

gefagt, wie fpäter bei bem Bortrage beS £errn ©d;aufuh unb
jinar prägifiei te id; meinen ©tanbpunft ju oorliegenber grage
011 ich Beriefen nad;ftef;enber ©teile auS bem „©ejamteu Boqel=
fchuh", Sluflage 9, ©eite 28:

„9luf ornithologifdjer UnfenntniS beruht bie 2ln=
nähme, bah baS galten oon ©tubenoögeln auf ben
Bogelbefianb ber freien Batur oon nad;teiltgem ©influh

I

fei. ©

0

lange nur f 0

0

i e l Bügel gefangen
io erben, als bie oerbältniSmäjHg roenigen
Eiebbaber für ihre Käfige benötigen, fann bieS
im Haushalt ber ERatur gar nid;t in Betracht fommen.

[I
,

®ie ©tubenoogelpflege follte nach meiner 2lnfid;t
oieltnehr im 3ntereffe be§ allgemeinen Bogelfd)UbeS be=
fonberS begiinftigt roerben; benn ein SBeuid), ber mit
Siebe unb BerftänbniS Bügel in ber ©efangenjchaft pflegt,
»irb in gleicher 2Beife auch für bie Bügel im freien
forgert.

@anj anberS ftedt fich aber meine 2lnfid;t, ioenn,
lüie jefct immer mehr cinjureihen pflegt, auch mit euro=
päifchen, mit beutjd;en Bügeln ein fchrounqooller Hanbel
betrieben

_
wirb, unb mir felbft unfere nübli'djften unb am

beiten fingenben 3nfeftenfreffer, wie ÜJieifen, Seichen,
Badjtigalen ufto. ju 12 - 50 — 100 ©tiicfpteifen anqe=
boten fehen. ©ieS muh id) au f ba§ jcbärrfte oerbammeit
unb fann nur roünjd;en, bah bie bebärblidjen Organe
gegen ein berartigeS ©ebahren balbigft mit aller Energie
einfchreiien roerben.

©olcher Bogelfang, mügen fich jene 3ahlen aus
Blaffen= ober (Singelfang ergeben, ift oüUig gleichwertig ber
Bernichtung ber Bügel ju BahrungS= unb Blobejtoecfen,"

' b. h- mit fürjeren SBorten : ©er Bogettiebhaber barf fid; feine
Bügel halten unb muh fo mit bie ©rlaubniS enoirfen fönnen,
fid; folche felber ju fangen ober burch einen anberen fangen
ju laffen. ©er gang unb Ipanbel einfjeimifc^er Bügel i m
©rohen, wie er jet;t intmeimehr um fich greift, ift aber
oenoerflich unb ?u oerbieten.

®a ber „©ierfreunb" leibet nicht mehr erfdheint, fo habe
id) bie „©efieberte 28elt" um biefe Berichtigung gebeten.

Gaffel, ben 20. gebruar 1907.

Hans greiljerv 0 . Berlepfch.

Unter ber BorauSfefcung, bah ber Bericht bie Sorte ober
ben 3t>holi ber Sorte beS Herrn ©d;aufuh unb be§ grcihetrn
0

.

Berlepfd; richtig miebergibt, erflären mir,

bah baS in Bezug auf unfere Petition, bie im
Beifeiu beS greil;erru oon Berlepfd; befprodjen
unb bereu ©ert im Beifein beS greiherrn oon
Berlepfd; feftgeftelltiourbe, ob jeftio 11 nn>af;r ift.

2ßal;r ift, bah fich Freiherr oon Berlepfch an ber
Beratung ber Petition lebhaft beteiligte 2ll§ bie in
ber Petition toiebergegebene ©teile feines Bttd;e§ oerlefen
tourbe, rief 0 . Berlepfd; „toeiter lefen." ®aS gefdjal).

©arauf erflärte fi. Beuiijig:

1 . ®ie Bereinigung ber Bogelliebljabet ©eutfchlanbS
oerurteile ben 9Baffenfang genau fo loie greiberr
oon Berlepid;.

2 . Sir wollen in ber «Petition bie Berechtigung ber
BogeKiebhaberei nad;toeifen. Bon bem 2lbbrucf beS
folgenben SortlauteS ber angeführten ©teile fei bemnach
abjufehen. ©r erhob feinerlei©infprud; „gegen bie teil=

weife unb baniit unrichtige Berroenbung feiner Sorte."
£etr oon Berlepjch gab fich mit biefer ©rflärung jufrieben.

21IS er oon R. Beunjtg nach erfolgter einfiimmiger 2lnnabme
ber Lpetttion gebeten würbe, biefe 311 unterjeidjnen, lehnte Herr
oon Berlepfch bieS ab mit ben Sorten: ..^erglid; gern", aber
er fünne baS nicht, meil er ber Äotnmiffion zur Beratung beS
Bogelfchuhgefehes angefüre. ©er Borfifjenbe ber „BogeIfdmh=
abteilung beS heffi[cf)en ®ierfd;uboereius" |>err Btajor ^enrici
erflärte fich unta- 3ufttmmung beS greiherrn oon 'Berlepfd;
bereit, bie Petition für bie „Bogeljchubabieilung" 31 t unter:
Zeichnen. ferner loibmete fich unS gred;err oon Berlepid; nicht nur
am eigten Bag unferer Beratungen tn ber liebenStoürbigfteu
Blei'e, jonbern and) nod; beit ganzen folgenben ©ag. ©aS
hätte er in feinem jade jemanben gegenüber getan, oon bem
er muhte, bah er feinen Barnen uni) beffen ©eltung mih=
brauchen wolle.

Ob jeftio unroahr finb ferner bie Sorte
be§ Iperm ©cf) auf uff „©elbftoerftänblicf) befreiten
biejenigen, welche ein 3ntereffe an ber Bogelfäfigung haben,
bah 9Wihbräud;e oorfommen ufro."

2Bahr ift, bah mir, b. h bie „Bereinigung" Blih =

bräud;e in ber Bogell;altung unb im Bogelhanbel energifch
unb mit (Srfolg befämpfen.

©er Borftanb ber Bereinigung ber Bogeüiebhaber
©eutfchlanbS.

21 n unfere Btitglieber. 2öieberf>oIt madfen mir au
unfere Witalieber, roelcfe mit bem 3af;reSbeitrag nod; im
Bücfftanb finb, baS ©rfuchen um ©infenbung berfelben.

^creittigung bet

3um befferen BerftänbniS obenftehenber Berichtigung beS
greiherrn oon Berlepfd; biene folgenbeS:

3 n bem „Beriet über bie
3 e ^ n t e Berfammlung

be§ BerbanbeS berXierfchuhoereine beS beutfd;en
BeichS in Bürnberg 00 m 1.—4. Oftober 1906"

I

(„®eutfd)er ©ierfreunb Jpeft 12, X. 3ahrg. ©. 165—517.) ift

oon unferer 'Petition an ben beutfcben Beid;Stag bie Bebe.
Um bie Berechtigung ber BogeKiebhaberei auch im 3utereffe
beS BogelfchufjeS burch autoritatioe Urteile 311 ermeifen, ift

in ber 'Petition auch *>ie oben roiebergegebene ©teile aus bem
Buch »®er gefamte Bogelfd;uh" oon „2luf ocnit^ologifcber
UnfenntniS" — „auch i|n freien forgen" abgebrucft.

^iergu fagt |>err ©chaufuh=B?eihen (©. 504, ©eutfdber
©terfreunb)

:

!

unb

„©eftern Biittag aber hat mir £err Freiherr 0 . Berlepf
bie gebrucfte Oiiginalftelle gezeigt, in ber er im folgenbe
geraoe baS ©egenteil fagt, er hat mir auch erflärt, ba
er gegen bie teilweife unb bannt unrichtige Berroenbuti
feiner 2öorte rechtzeitig ©infprud; erhoben hat unb b<
mir bamit beroiefen, bah fein Mailte unb beffen ©eltur
mihbraud;t roorbett ift. @r toirb 3hnen äetoih bieS qer
beftätigen"

©eite 505 beifjt eS:

Freiherr oon Berlepf di weift nad), toie ma
eine ©teile auS bem 3't|nmmenhang geriffen unb in einei
ganj anbern ©inn, als bem ©einigen, oertoertet habe.

©ie nächfte 3 a h re §Derfammlttug mirb ooraui=
fichtlich atu 1 . unb 2 . 2lpril in 3 'ttau in ©ad;fen ftatt:

finben, rooriiber im nächften ^eft nät;ereS mitgeteilt wirb -

®aS Brogramnt iit oorlätifig roie folgt feftgefe^t

:

1. ®ag: Bonn. ©ejd;äftlid;eS, nachut. Borträge.
Ä. Äullinann über ©tubenoogelpflege mit
©emonftration.

Ä. Beunjtg „Braftifcher Bogelfd;u|3 ."

2. Bag: 2luSflug nach i> ei” Opbiu.
Bogeüiebhaber, meld;e an ber Berfammlung teilnehmcn,

roerben gebeten, bieS umgehenb |>errn Ä. Äullmanu, granf=
furt a. 2B., @r. ©fd;enheimer=©trahe 72, mitzuteilen.

©er B 0 r ft a u b.

ben Vereinen.
„Elcgiittfia" , Beveitt bev Boflclfrcttnöc gu Bcvlttt.

BereinSfifuing am ©onnerftag, ben 7. Biärj abenbS 8 1
/« U£;r

im BereinSIofal 21. Bier, Berlin 0., ©tralauerftrahe 8 . ©äfte
finb roillfommen

!

Bcvrintnmtg bcv2lcöhabcrcinhdmifcf)crS3ögel,S3evItn.
©ifutug am ©onnerftag, ben 7. 9Bärj 1907, abenbS 8 l

/i lU;r

im BereinSIofal, Berlin, BiSmarcf|äle, ©riiuftr. 28. ©äfte
finb roillfommen.

ffion feltener auf ben ®ogetmarft fommenben SBbgeln luerben angeboten :

3- @öfc, Hoflieferant, Beu = Ulm, ©d;toaben: gähnen 1

brongoS, ©chroeijfittaS, SBanberelfter, d;inef. ©pottbroffelu,

brafil. ©abiabroffeltt, 233eihhaubenl;el;erlinge, ©d;roarz:
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fappcnfeiIld)U)anä^ ,
»laubroffeln , 3amaifa;Srupiale,

©oloatenftare, Iraner;, fßurpurtangaren, rotoljrige ©d>opf=

biilbül, filberol)tige ©onnenoogel, blaue inbifd)e fliegen;

fhuäpper, dbtuef. 3u,ecgroahteln, laud)griine »apagei-

amanbinen, 3roergelfterd)en.

cpaul peibel, ©harlottenburg, ipeftalojjiftrafje »7:

©übler, 28 ärger, ©dpoanjineijen, »untfped)t.

g. giejfef, Hamburg, geteilt r. 2 8 : ©uvinamamajone,
—

= ©oppelgelbfopf, »lolu!fen=, »acftaugenfafabu.

$1 xb. 91 o t h ,
»tünchen, 9tofenheimerftr. 88: 1 »° votcv

Karbtnal, 1,0 ©olbatenftar.

,iy - «vr-ewM 1 '• J ~ -V*

perrn 3 . p„ »reSlau;

perrn St)©-, Srebitfd); perrn

23., »aiel; perrn 92. p.,

2Büvjbuvg; perrn g. <S„

©enf; perrn @. 902., 3nn§brud; perrn p. St)-, Seipgig-qß. ift

brietlid/ 23efcbeiD jugegangeu.
„ . , . ..

perrn 91. K., 3iirid). ®i tft möglich, baß 902aufe bte

($ier üernicfytet fyaben, iuaf)vid)einltd) finb bie 2Bell eitjt ltid)c

felbft bie »tiffetäter. grühjahtöfänge finb ben perbftfaugen

eoriuiieben. ©ie befte ßeit aur Söefdjaffung einer ’Jlad&ttgal

ift bie 3eit gleich nah ber 2lnlnnft ber «Männchen. ©ie

©in gbrof fei roirb non Dielen (SefangSfennern für bte befte

©ängerüx unter ben b e Onijcben Sögeln gebalten. ©§ gibt

baoon roenig gute, aber vecfyt uiel roeiliger gute 0ange§s

tünftler. ®ie Haltung ber ©ingbioffel macht wenig ©d)roieng=

teilen, ©ie erhält ein gute§ ©toffelfutter. ©§ tann ein

aute§ Uuioerfal(broffel)futtev (f.
2ln$eigenteÜ) gereicht tu erben.

2Bitl man ba§ gntter felbft gubereiten, fo ift folgenbe »tifd)ung

pi empfehlen: 2 Seile geriebene »töhre, ie 1 ^-eil trodene

Jlmeifenpuppen, 2Beißrourtn ober magere?, jerriebeneg gefodpteS

gleifd), geriebenen jüßeti KäiequaTf, fein jerquetfcbteu panf=

famen, ©ierbiob, ab unb 311 auch »eereufd)rot. 2Benn bte

SJDroffel fingt, erhält fie täglid) einige »lehlwürmer, im ©ommer

aucb frifdje 2lmeifenpuppen. — „©inheinüfd)e ©tubeiinögel"

(panbbuh 11) uou Dr. K. 9iuß, 4. 2lufl. gibt über alle ein;

fcblägigen grageu gute Slusfunft.

perrn p., 28ongroroiß. 2Benn gemahlener panf lange

lagert, fo roirb er ranjig. ©aö gutter öarf e ^ en *n

großen 902engen pned)tgemad;t roerben-

penn ©. g., »tünchen. 1 . Über bie erfle grage bin ich

nicht orientiert, ©obalb ich »efdjeib erhalte, teile ich eö mit.

galB e§ ©ite hat, jenbeu ©ie geft. bie 31 t oeröffentlidjenbe

2lnjeige an meine 2lbreffe. 2 ©er 91 0 1 ro a n g e n b it l b ii l ift außer;

halb ber »ringelt mit etwa gleichgroßen ober größeren Sögeln

roohl gufamnien 311 halten. 3UI '•örutjeit ift er {ebenfalls roie

bie oerroanbten 2lrten bösartig unb angnffsluftig. ©a§ 3u=

fammenhalten mit fleinen Sögeln, roie tßradjtfinfen u bergl.,

ift in feinem gab m empfehlen.

bereit 91., Serlin. 1. Kann icf) 3 3 f . > liht beantworten.

StuSfunft erfolgt fpäter. 2 . 28'enben ©ie fieß an bte in ber

„@ef. 2Belt" inferierenbeu Cpanblitugen. 2Benn and) nicht alle

©amenaiteu, bie ©ie rounfdjen, bei berjelben .panblttng er=

hältlich- Söroen 3ahnfamen fann leicßt gefamuielt roerben. 3^
roerbe oerfttchen, einen Serfänfer attsfxnbig 31 t ntadjen- 3.

»egerfamen fann ab unb 31 t gefüttert roerben. 4. ©ie genannte

9ln 3ahl 91abtlhol33apfen fann gereicht roerben. fflabelholsfamen

tft nicht fchäblcch, roirb aber häufU nicht angenommen. 5.

Äreugfdjnäbel unb auch Kernbeißer fönnen mit ben genannten

in bettt großen 91attin gehalten roerben, ferner S eirtgeifige, Sudjßnfen,

Ättronengeifige, @irliß, pafengimpel, ©perünge, ©teinfperliug,

©chneefinf. 6 . Saunenpnf = Sergfinf, Duitter^Sergbänfling.

7 . ©er fchroarae Kehtßed ber @rlengeifige ift immer »or^anben.

©ie fdhtuargen gebern an ber Kehle, roeldje btefen glecf hüben,

haben bei manchen 3nbioibuen mehr ober weniger breite graue

ober gelbe 91ünber, roelcße beroirfeu, baß ber Kehlfüd bei

manchen 3 nbioibtten gar nicht, bei anbern nur oerfchroommen

erfcheint. 8 . „ginheintijehe ©tubenpögel" (panbbuch II) nott

Dr. Ä. 91uß, 4. ülufl.
,

o;errn 2 . @., panatt. ©ie @art engra§ mit cf e ift tn=

folge oon Slutarmut eingegaugen.

»rau Oberin K., ©örberäborf; perrn SReferenbar <5-,

SJleuß; perrn p. Zff., »lülhaufen i. 6 .; Stfiuldn 28. ©t.,

Hamburg; §errn L)r. 33rünn; Qtxxxi (S. Obermcngtng;

Seiträge banfenb erhalten.

perrn «fteferenbar ©., »euß. ®§ ift feßr fepnoer im Sor*

au§ 311 fagen, ob fiep biefe ober jene Sögel oertragen roerben.

®s ift nach ben oorliegenben Erfahrungen nicht anaunehmen,

baß fidt in einem Käfig oon etroa */* Äubifmeter ©ittgbrojf el

,

©onnenoogel unb tö a d; ft

e

1

3

e oertragen, roährenb eStnttner

felir großen Soli« re, in welcher fiep bie Sögel au§ bem 2Bege

geben fönnen, oielleicpt nicht 3
11 ern ft ha f te n Seißereien fotntnen

roürbe »ei biejetn ßufammenhalten roiirbe ber ©onnenoogel

roohl ungeftört feinen 9iuf ertchaUen laffen, bie »achftelje roürbe

ihr 2 iebdjeu fingen, bie ©ittgbrofjel aber roürbe fautn eine

fleißigere ©ängerin al§ eine im (Sinjelfäfig gehaltene fein.
—

©em ©profl er fann jept täglich bie angegebene 3 al)l »leb®

roürmer gereicht roerben. 3th fann fein »littel aur 05efang§=

anregung angeben, wenn nicht mitgeteilt roirb, rote ber Sogei

getätigt ift, gefüttert roirb, ob er fett ober mager, ob e§ ein

jchoit lange 3eit getätigter Sögel ift, ob ein oorjährtger gruh*

jabi§= ober perbftfang.

perrn ©t., gafenftein i. S. ®a§ 3ftotfehl<h«u„ fam

pöllig 3
erquetfd;t ht^i an. ©ine Unterfuchung roar nid)t möglich.

&ä ift jehon recht häufig barauf aufmerffam gemacht roorben,

baß Sogelfabaoer in feiten SaPP' oi)er leichten polgfchacpteln

eingejanbt roerben tnüffen. .

perrn p. Sh /
Wüplhaufen i. ®. Steberpfetfenbe ©tmpel

roerben mit beftem ©ommerriibfen, fehl wenig panf unb füßem

Slpfel ernährt, nicpt abgerichtete (Simpel erhalten ©ontmerrübfen,

roenig panf, ©onnenblumenferne, »abelholjfamen, ©pißfamen,

2Bochholoer=, ®berefd)enbeerett, (Srünfraut, 3roeige mit »latt=

fnojpen, Obft, im ©ommer ab unb 311 einen Skblrourm, frtjehe

2lmeifenpuppen ober 91achtigalfutter. Saarrotife gehalten fingen

bie Söget weniger fleißig als allein gehalten. 2ieberpfeifenbe

©iitipel in mehreren gremplaren in einem 3immet 3U h alten

ift roenig empfehlenSroert, fdjon roeil ba§ 9teijoolle be§ Sor=

tragS biejetn Sogei gana oerloren geht, wenn mehrere xpr Sieb

aleidigeitig pfeifen.

grau 21 »1 ., Sariö. ©egen ftarfen 2Barmeroed)fel finb

ade Sögel entpfiublid). 2Benn ber Käfig in ber 9iäf)e be§

genfters eineö gut erroärmteu 3immer§ fleht, fo muß er

roährenb be§ 2iiften§ mit einem Sud) bebedft roerben. ©obalb

ba§ 3immer nicht met)t erroärmt roirb, ift baö Serbecfen un=

nötig, ©ie dleftfäßge, welche außen am Sauer hängen, roerben

mit weißer, glattgejpannter Seinroanb umtleiDet.

perrn 28. p., ©ießen. ©ie am eßeften in ber @efangen=

fepaft briitenben Sögel finb japan. »iöoehen, weiße SReiäfinfen,

3ebrafinfen, fl. ©literdjen, ©ilbcrfdjnäbelöhen, 2öeüenfitticpe,

©rünling, 3eifig, pidenbraunelle. @ö läßt fich nid)t_im Sors

au§ fagen, ob ber 28 e l le n f

i

1 1 icp freiroillig ben Käßg roieber

aufjueßt, ba§ muß abgeroanet roerben

perrn p. K-, 2ltnberg. 1. ift abjuroarten, ob bie

Rebraf infen aud) in ber folgenben »rut bie jungen oer=

hungern taffen. 3ft ba§ ber gaU, fo entast man ben Sögeln

oorerft bie 91iftgelegenheit für einige 2Bod)en. ptlft audh 6 a§

nid)t, fo wäre bie »efchaffung eineä aroetten SaareS 311 emp=

fehlen unb bie Siere freuaroeife 311 oerpaaren. 2. 2Beun bte

Sögel baöjelbe 91eft roieber benußeit roollen, fo läßt man ihnen

ben 28i(len. 3 ft baä nid)t ber gaü, fo entfernt man ba§ alte

9!eft, fann e§ aber, roenn es niept oerunreinigt ober oon

»lilben bewohnt ift, aud) ruhig im Käfig beiaffen. 3. »lan

fann e§ rul)ig ueriuchen, ben frijep eingeführten 2lmarantl)en

gequollene ©äittereien 311 geben. 2lts (Setränf follte mau ba§

2Baffer ftet§ abgefocht uerabreid)eu 4. Vorläufig ift noch ge=

uiigenb Sorrat ber alten 2tuflagc oorhaiiben.

perrn <§. g., Oberftreit. 3u einer größeren Soliere Fönnen

ro e i
ß e 91eiöfinfen mit anbern Srad)tßnfen aufannnen ge*

halten roerben. ©ie ftören bie anbern niept.

perrn g. »., ipofen. 1. »lehr als 5-6 »aare fotlten

in bem Käßg nid)t untergebraht roerben. 2. »lit ben 3 ge=

nannten 2lrten fönnten gehalten roerben »Iutfcpnabel», »apo=

Ieon§=, bottergelber, 91otfopf;, ©ammetroeber. 3. gin ißaar

Sarabieäroitroen fönnten mit ben 2Bebern aufammen gehalten

roerben. . , „ , ,

grau »aronin K. ©er ©itnpel roar fehr flettt unb

fd)roäd)tid) (fiänge 14 cm). ©ie inneren Organe waren fdplecpt ent=

roicfelt, bejonberä flein roar Veber unb »lagen, weihe auffaUenb

biinnroanbig roarett. ©er Sob ift burh peralhlag erfolgt.



Jahrgang xxxvi.

fcff XI.

Hlocbcnfcbrift für Vogelüebbaber.

|3te id) meine ^ötjef ocrpffeijc.

SSon grau Oberin Äanjler. (@c$Iujj.)

(ittadjbrud »erboten.)

''

1 1 nb mtn gur Wagenfrage: 3m Sommer gruifdjen

5 unb 6, im SBinter groifdjen 6 unb 7 U[;r

befommen meine Sogelfinber il)re gutternäpfe gefüllt— bie für bie Äörnerfreffer madje tcf) fd)on abenbS

|
5urerf)t, feije fie aber erfi am Worgeit raieber in bie

Satter; and) baS gutter für bie döeidjfreffer mifdje
id) abenbS an, fo baß id) eS morgens nur attfgu=

I

fo*rn unb in bie dläpfe gu uerteilen brauche. Sa
l

:

id) gern alles in ein geratffeS ©nftem bringe, ßabe
id) mir ein BeftimmteS ©djema gurecfjt gemalt, nad)
bem bei ber .V)erftellung ber eingelnett Wifdjungen

. oet fahren wirb. Um bie fo nötige 2lbmed)S(ung gtt

befdjaffen, $abe id) für bie 2öeid)futterfreffer 7 refp.
6 oerfdjiebene Wifdjungen gufammengeftedt, bie in

f)übfc^en flehten bunten Sled&bofen aufbemalt merben;
oben auf liegt eine Keine Äarte mit ber ?luffd)rift:

Sonntag ?lbenb Wontag Slbettb ttfio.: Sonntag
1 2lbenb ift eine Wifdjung au ber dieifje, befte^enb

attS 2 teilen Hmeffenpuppen, je 1 Seil gemahlenem
.ftattf, SBeißrourm, 3ede, gemahlene Seereu, gemafilener
SiSfuit, ^nfeftenfdjrot, füßen Quarf.

Woittag dlbenb: 2 37eile Slmeifenpttppett, je

1 Steil SiSfuit, Seeren, jgnfeftenfdjrot, gelobtes unb
Kein gefcfjnitteneS Ocßfenljerg.

Sienftag dlbettb: 2 SSeile Slmeifenpttppen, je

1 Seil getrodenete Smeifeit, SBeißrourm, 3ede
Seereit, SiSfuit, 3nfeftenfd)rot, Kein gefd)iiittneJDorintl)eu.

Wittrood) Slbettb: 2 Seile Slmeifenpuppen, je

;

1 Seil getrocfuete dtmeifen, §anf, 3ede, Seeren,
SiSfuit, 3nfeftenfd)rot, f)artgefod)teS geriebenes ©i.

Sonn er ft ag dlbeub toie Wontag Srbenb.

L ^ 5 re ^ a 9 2lbenb: 2 Seile Slnteifenpuppen, je

1 Seil getrodnete dlmeifeu, Jpanf, dBeißnntrm, Seeren,
SiSfuit, ^nfeftenfdjrot, baS ©ange anftatt mit Wöljre
mit geriebenem Slpfel angefeud)tet.

Sonnabenb 2lbenb: 2 Seile Smeifenpuppen,

I*
1 getrodnete 2lmeifen, £anf, SBeißrourm,

I

Bede, Seeren, SiSfuit, ^nfeftenfdjrot.

i

ftür 7 Sögel (©djama, Slaubroffel, ©ingbroffel,
; acaditigal, ©djroargplattel, dtotfel)ld)ett unb Bereite)

ttefjme id) inflttfioe ber ©ptrabeilagen ein geftricfjeneS

;

dtotroeiuglaS ood nott biefett Wifdjungett, [treue ein

i

u,e,,i 3 puluerifierte ©epiafdfjnle barüber unb mifdje
bas ©äuge mit fooiel frifd;er geriebener Wöl»re in

einer ©laSfdjüffel gufammeu, baß id) eine rool)l burd)=

feuchtete, aber nid)t naffe Waffe ergiele. ©ie toirb

abenbS gang feft in bie ©d)üffel gebrüdt, mit einem
©maidebedel gugebedt unb morgens fef)r forgfältig

aufgelodert. .Spieroon befommen fie morgens unb
mittags gegen 2 Uf>r ifjre beftimmten Nationen, ©o
lange eS nur geljt, füttre id) rote unb fc^roarge frifcfje

£olunberbeeren, in Srauben in bie Sauer gelängt,
normet aucf) ffirföen, bie Slaubroffel frißt gern Sßeim
beeren, bie ©ingbroffel Sirnen, baS ©djmargptättdjen
im SBinter Sratapfel, bie fiercfje befommt flein ge--

fdjnittenen ©alat, Sogeimiere unb felbftauSgefäteS
Äörnergrün. Wit Weßlroürmern bin i$ fefjr fpar*
fam; id) befiße 4 Weljlmurmljeden, bie mir reid)lid)e

Wengen oon ftutterroürmern liefern. Slaubroffel unb
©ingbroffel befommen täglid) 3x3 ©tiid, bRotfe^lc^en
unb Berdje 3x2 ©tiid, bie dtad)tigal 3x4 ©tüd,
bie Sdjama nimmt feine an, unb baS ©dpoargplättcfjen
befommt feine. dBäbrrnb ber ©ommermonate mifdje icl)

frifd)e dlmeifenpuppen unter baSWifd&futter, biedtacfpigal

füttere idj blanf bamit. 2HS ©etränf gibtS 2—3 mal
frifdjeS dBaffer, roälireub ber Waufer regelmäßig etroaS

$flangeunäf)rfalgertraft hinein. Sie ^rad^tfinfen be=

fomnien abgefocßteS dBaffer unb aud) Wilirfalg^
extraft, oorläufig rcenigftenS. $$ befiße fie erft feit

Witte diooember, unb ba einige fe^r ftarf maufern
unb giemlid) |infädig babei finb, benfe id), id) fanu
irrten nid£)tS beffereS antun, als fie gut marin galten,
ber ©onne auSfet^en fo uiel roie möglid) unb i^nen
dfä^rfalgeytraK geben. Son 18 ©tüd gingen mir
binnen 6 Sagen 6 ©tüd ein, gleid) nad) bem ©in--

treffen; bann l)abe ic^ bis jefct feine Serlufte me^r
gehabt trot^ me^rfad)eu ÄränfelnS eingelner. ©obalb
fie ftranffteitSfpmptome geigten, l)abe id) fie in ein
Keines Sauer geftedt, biefeS guge^ängt bis auf eine
toeite unb an ben Ofen geftellt. diad) einiger 3 eü
Ijatten fie fid) bann loieber fo raeit erholt, ba§ icf)

fie mieber gu ben anbern tun fonnte. 2lud) neu l)in^

gufontmenbe ^abe ii^ eine 3 e it lang in einem fleinett
Sauer gehalten, bis fie fid^ oon ben dieifeftrapagen

erholt Ratten unb fid) als aufcfjeinenb gefunb errciefett.

211S fünfter befommen fie Ijauptfädjlicf) ©ilber^irfe; in
einem befonbereu dtapf eine Wifc^ttng gu gleiten
Seilen oon gefehltem ^afer, ©lang, dteiS in hülfen
unb gemifd)ter .jpirfe (©enegaK, algerifrfje unb Woßar=
Ijirfe), außerbem .^olbeuf)irfe, SrabeScantiaranfen,
ÄörnergrüneS. ©in ©dptlp ©epia ftedt gum be=



.ttanjter, Sffiie id) meine SSöget uerpflege. — Ä öfter, ©djamajudp-

(iebigen ©febraud) in einem befonberen Raiter, sJ0iörteU

ftücfe unb frifdje, etroaS ^erbriidte ©ierfdjalen werfe

id) ihnen in ben ©anb. ©ie fleinen ©efdjöpfdjen

entfalten Ijauptfädjlidj itjre Sep, roenn bie ©onne

auf it)r Sauer fc^eint. ©aS ift bann ein ©d)roirren

nnb Stänjeln, 3roitfd)ertt unb ©urren, baS aud) bem

brummigften ÜRurrfopf ein Sabeln abjroingen muß.

©er 3afo befommt 2 Steile §anf, je 1 Seil SeiS

in hülfen, ®lan$, $irfe, £afer. deinen Serfudj,

ibm aud) abroedjfelnb ein unb ba§ anbere ptterforn

oor$uentl)atten, lernte er ungnäbigft ab. SforgenS

liebt er ein paar ©d)tucf gut roarmen §aferfd)(eiin

unb ein paar in Äafao gemeinter BroiebadSbroden trorn

pühftüd ber £ errin ju nehmen; im Saufe beS Sor=

mittags befommt er 2—3 Salnüffe, ein ©tüdd)en

Gipfel ober Seeren, je nad) ber BaßreSjeit, Mittags

10—12 ÜRaiSförner, bie 24 ©tunben in faltem

Safter weichten, etroaS gefocßteS ober rolieS ©bft,

aud) mal SRild)* ober SlpfelreiS ober irgenb eine uu=

fdjulbige ©reme mit SRitd) ober ©bft tjergeftedt, gegen

Slbenb nod) mal etroaS manne flRild) ober £aferfd)teim.

Btn ©ommer unb Jperbft gibt’S in SRitcf) ftefienbeS

©etreibe unb ÜRaiSfolben für iljn, SS>eiben= unb Saub*

jroeige, im SGBiuter Sabel* unb ^orffjolj unb Sannen--

japfeit junt Berbeißen.

©te plblerd)e erhält neben bem oben erwähnten

3Rifd)futter natürlich and) Äörnerfuttcc, baS id) iljr

in 4 nerfdjiebenen SRifcßungen nerabfolge. 1. $Rol)n,

.Jpafer, ©iftetfamen, — 2. Jpirfe, ©lan^, Sübfen, —
3. gequetfd)ten Suchroeijen, £anf, ©raSfamen, — 4.

£afergrüße, Seinfamen, ©alatfamen. SllS ©riinfutter

gebe id) iljr im ©ommer Sogeimiere unb Hein jer*

pflüdten ©alat, im hinter fäe id) in Stumenunterr

fetjer nerfdjiebene Körner, bie id) ,
nad)bem baS ©rüne

4—5 cm l)od) ift, in bie Sauer fe£e. Slußer ben

Pracf)tfinlen unb ber Serdje befommen aud) meine

einljeimifd)en pnfen, Hänflinge, Beifige, ©impel,

©tiegliß unb ©tieglißx^anarien biefeS ©rünfutter.

Bhr Äornerfutter |alte id) aud) in 4 oerfdjiebenen

3Rifd)ungen oorrätig. 1. Sömensafmfamen, $>afer=

grii^e, SRohn, ©iftetfamen, Sudtroeijen, ©annenfamen.

2. ©raSfamen, gefdjälten ^tafer, Sübfen, ©lanj,

Särcßenfamen, Segerfamen. 3. ©alatfamen, £afer,

£anf (gequetfc^t), Segebreit, Seinbotter, ©rlenfamen.

4. £irfe, Sennp, Seinfamen, Srenneffelfatnen, f^-id)ten=

famen, Sirfenfamen. ©ie befommen außerbem bie

Sefter beS SRifd»futterS, gefehlten Gipfel, im ©ommer

alles nur erbenflid)e ©rüne in ©räfern unb SiSpen,

befonberS ©alat, SegebreitriSpen, Heine ©ifteln,

2lf)ren mit in SRild) ftetienbein ©etreibe ufra. ufro.

Stuf ben Soben ißreS SauerS fireue icf) il)nen b)äitfig

etroaS £od)fats, ein großes ©tüd ©epia ftef)t and)

ju ißrer Verfügung. Sei biefer Serpflegung f)abe

idj bie peube, meine fämtlicfjen Söget tabelloS im

©efieber $u fel>en, fie finb munter, beweglich, oergnügt,

fingen fleißig unb last not least: ißr $otl) ift „häutig

— ein SeroeiS alfo, baff meine Serpflegung ihren

SebenSgeroo^nfieiten in ber peiljeit möglidjft nabe

fommt. SRein ganjeS ®id)ten unb ©rächten, foroett

eS nicht non meinen Pflidlten in Slnfprucb genommen

roirb, gebt aber aud) barauf auS, roie id) meinen

fleinen Pfleglingen bie ©efangenfefjaft erleichtern nnb

oerfüfjen fann, unb roenn ber üßinterfturm um baS

.^auS beult unt) ^>ie ©«bneefloden unb ©iSnabeln

burd) bie Suft roirbetn, bann freue id) mief), roie gut

fie’S babett, roie geborgen fie finb, unb roie |ie mir

helfen, ben langen fd)tocren Sinter im ©ebirge su

ertragen, ©er bieSjäbjrige ift ber 11 te, ben id) b"r

jubringe, ber 3 te, in bem id) Sögel pflege unb ber

1 te, in bem id) ruhigen ©enujj oon ihnen h^ e -
—

^d) benfe, id) bin nun auS ben SehrtingSjahren ^
auS; baS fotl nicht etroa heiften, ba^ id) meinte, ich

föunte nichts mehr baju lernen — ich roei^ 11,1

©egenteil, baff man bei ber Sogelpflege nie auSlernt,

unb baf) eS immer roieber neue Süffe ju fnaden

gibt, aber einen fleinen oon ©rfahrungen h fl l

man fidj hoch errungen, unb man ^at fein ©pftem

unb feine ©runbfälje fid) gebilbet auf ©runb biefer

©rfahrungen unb jetbftoerftänbtid) an £anb guter

Sehrmeifter, benen ich immer banfbar fein roerbe, unb

hat fid) baburd) aud) einen geroiffen fleinen SlutoritätS=

glauben angejüd)tet, bem ju folgen ein riefigeS Ser*

gnügen ift, befonberS roenn biefe g*R9en ©rfotge ftnb.

pr mich ift jebenfatlS bie Sogelliebfjaberei bie einzige

Quelle, auS ber id) SlrbeitSfreubigfeit f^öpfen^fann.

SCRir geht eS genau fo roie ©totje, bem alten ftranH

furter, ber einS feiner rei^enben, launigen @ebid)te

mit ben Sorten fölie&t: „Sie fann nur ä üRenfch

net auS panffurt fin!" Bd) benfe auch fo oft: Sre

fann nur ein Sfenfd) fein Sogelliebhaber fein!!

^(htttnajucht.

9?on 3 o i ef Äoflex.
(9iact)t)cuct »erboten.)

enn in ben folgettben ^eit en einer, ber mit ber

3ud)t oon ©roten eigentlich) erft ben erften

Scrfudh gemacht ha l/ Sort ju ergreifen nerfud)t,

fo gefd)iet)t bieS ^auptfädhlid^ in ber 3lbfid)t, um ba*

mit bem einen ober anbern jungen Sogelfreunbe

3Rut ju machen, um ihm ju jeigen, ^ba^ man, um

einigermaßen auf ©rfolg h°ffen ..

bürfen, nid)t ge*

rabe immer alles baS bieten muffe, roaS eine gebrudte

Slnleitung unS empfohlen h fl i- Sein! Be^ er S°gel

fd)eint ein ganj ftaunenSroerteS SlnpaffungSnertnogen

tu hüben, baS ißm über manches, ganj uniiberroinblich

fdjeinenbe ^pinberniS tümoeg ju helfen nermag. ®em

entfpred)enb barf fi^ alfo roohl uudj ber Sogetl)alter

einric^ten. Bft er nicht in ber Sage, bem Sogei baS

ju bieten, roaS er ihm ber in feiner §anb befinblid)en

Bnftruftion gemäß bieten follte, fo fotl er ihm, unb

baS füllen ihm bie fotgenben feiten jeigen, SlhnltcheS,

ober fagen roir: SRöglichft thnlicheS bieten.
_

©S roar ein etroaS gewagter Schritt, als td) nud) tm

^erbft 1904 entfloß, ' ein päreßen, für einen armen

©iroler Pfarrer immerhin etroaS teurer ©djamabroffcln

anutfdhaffen, hoffenb, baß mir biefelben jm näd)ften

püHing ober©ommer eine ©dhar^unge erbrüten rourben.

Saum ift in ber fleinften Jpütte für ein glüdltd)

tiebenb paar. Set^tereS roaren meine ©cßamaS offen*

bar nicht, benn ber Ääfig mit ben StuSmaßen, 120,

50 unb 83 cm, bot für fie nod) lang nid)t Saum

genug. ©aS ÜRanndjen brad)te feine Slbneigung gegen

jebroebe pauenemanjipation bem einige Sage nad)

ißm eingetroffenen Seibdhen gegenüber fofoit fo

energifd) jum SluSbrud, baß id) eS für geraten hielt,

fdjnellftenS eine ©c^eiberoanb jroifd)en bem männhdien

Singreifer unb baS nur burd) fräftigeS Äräufdjeu fid»

oerteibigenbe Seibd)eu ju bringen. $ätte id) baö
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nicpt fcpon iit ber erften ©tunbe getan, bag 3Beibcf)en

toürbe eg nicpt, mie fo, auf ein Sebengalter non srnei

3apren gebracht pabett. ©o fiel e§ evft nadp jroei

^af)ren, jraar nicpt alg ein Opfer beg 3orneg ober

beg |^utterneibc§, fonbern alg ein Opfer ber uner=

fättlidjen 23egattunggrout feineg (Speperrtt.

2U§ patter ^ntte College Pfarrer ©abl, oon
bem id) beibe Vögel bezogen patte, getrodnete 2lmeifen=

puppen, üflugfa unb -Ifteptraürmer gereift, ©a eg

fcpon ©eptember toar, alg icp bie Vögel erhielt, roar

ed mir nicpt mepr möglid), eine augreicpenbe fWenge
oon Slmeifenpuppen fammeln. (Sitte gute Vesugg-
quelle für folcpe ober für UJtugfa toar mir gerabe

nicpt betannt, ba id) bantalg nocp niefit bie „©efieb.

Sßclt" lag. ©ie
neu angelegte

fDteptrourmpecfe

lieferte and) nur

eine geringe 2lug=

beute an biefem

allerbeliebteften

$utterfür 2Beicp=

freffer. ©o oer=

fudjte icp eg, id)

möcpte fagen, bie

©epantag an

meinem eigenen

©ifepe 51t fpeifen.

©ie erhielten

etraag in lau=

toarmer fOtilcp

aufgeroeiepteg

Vßeisenbrot oon

meinem $rüp=

ftücfgtifcpe unb

geitügenb gefot*

terxeä flein ge=

fepnitteueg fRittb-

fleifcp oon

meinem 9JJittag§=

tifd)e. ©iefe5Üoft

befam ipnen fo

toopl, bap fie ba=

bei beit Söinter

in notier @efunb=
l)eit überftaitben, ja fogar bie jeittoeilig gereid)ten

2lmeifeitpuppen faft oollftänbig oerfdpntäpten. fJJiepfi

toürmer blieben aber immer fo beliebt, baff mir bag
9Mitncpen biefelben halb oon ber .fSanb itapm. 23eim
2Beibd)eit bauerte eg etraag länger, big eg bieg toagte.

3>it ^rüpling 1905 richtete idj ein, leiber ettoaS

tief gelegene^, fonft alg ©emüfebepot benutztes 3immer
ald Vogelsimmer ein. ©ag einzige $enfter biefe§

3immerg lag jtoar gegen ©üben, bennodp aber mar
Soitnenfcpein etroag fpärlid), ba bie oorliegettbe

Vßafdpfitcpe geitroeiliq ben ©epatten gerabe auf bag
$enfter toarf.

Um einem Unglüdfe ootgubeugen, brachte id) an
ben oorberen 3 im,nerbecfen btd^tc ©anttenbäumepen
an, beren ©eäft teilraeife ben Vobett ((Srbboben, opne
Öretter) berührte. 3^1 ga& and) bag Sßeibc^en fd)on
aut 28. Üttai bort frei, toä^renb bag fDMmtdpen nocp

!• 3lllt i in bem, im gleichen 3inttner aufgeftellten

Ä'äfig oerroeilett nutzte. ©ag VBeibdpen foKte unter=

beffen ben ft-tug im 3{mnier 9ut geroöpnen, um fo

fpäteren, ju peftigen Verfolgungen leidster entgegen gu

fömten. ©iefe Vorfiept £;at fid^ gut beraäprt. 2lm
14. 3uni bemerfte icf) gum erftenmal, bap bag Vßeibdpen

mit SJtiftftoffen fid) befepäftigte. 9l(g fKiftplafc l)atte

e§ ein oorn oollftänbig offeneg, 15 cm breiteg, ebenfo

tiefeg, 25 cm popeg Äiftcpen gemäht, bap id) pod)

oben an ber flauer befeftigt patte, ©ie Steftbau^

oerfttdpe führten jeboep gu feinem Utefultat, epe icp

nidpt unten am ßiftepen eine 4 cm pope Seifte be=

feftigt unb ben fo entftanbenen fRauin mit ^oljroolle

auggefüllt patte. 3e&( ging eä aber mit bem Uieft^

bau flott oonoärtg. 2lm 23. ^uni toar bie fltefttnulbe

mittelft ibnppaaren unb mit auf etioa 15 big

Cröerkopf Sei.Philemon oockerelli

20 cm lang ge-

fdpnittenen

ipferbepaaren

nett unb fepr

orbentlidp fertig=

geftellt. 2lnbereg

fUtaterial, j. 23.

jpolsrooHe,

©ragpalme,

gebern ttfto., bag

idp noep auf ben

23oben gegeben

patte, mürbe nidpt

benupt. 2(iti 27.

3uni lag bag

erfte (Si im flteft.

2lm 28., 29.

unb 30. 3yni

folgten roeitere

brei ©ier, bie

oom 29. abettbg

ab oomSBeibcpen

allein bebrütet

mürben. 2lnt 1.

3uli mürbe bag

fJJiänndpen mittelft einiger Htteplmürmer roieber in

ben 5?äfig gelocft, too eg big 16. ^uli oerbleiben

mupte, ba id) bemerfte, bap eg groar bag Söeibcpen

niept arg oerfolgte
,

ipnt jebodp bie beften® Viffen,

fDfeplmüritter unb mandpnal eingefangene ipeufdpreden,

eifrig oorroegnapm. ©ie am ißoben liegettben Stot*

ballen fagten mir, bap bag iffieibdpen bag 3^eft etraa

täglid) 6 ober 7 mal oerliep, um ju freffen unb fid)

Su haben. 3cp patte bie Vabegelegenpeit ipnt nidpt

entsogen.

21tu 13. um 7 Upr fri’tp oernaptn id) im flteft

ein leifeg 3ntitfd)ern. 3 ltglci^ fagte mir eine am
23oben;diegenbe leere (Sierfcpale, bap bag erfte 3unge
auggefeptüpft fei. @in oorfieptiger 23lid iitg flteft

Seigte mir, bap meine greube begrünbet fei. S'iad):

mittag, etroa gegen 1 Upr, lag bie gtueitc ©ierfdpale

am 23oben.

fllteine grope f^reube füllte aber fepr halb mieber

Siinicpte tperben. 2lbenbg gegen 6 Upr, oon einem

J
/2 nat. @v.
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©ienftmege heimgefehrt, fanb id) beibe jungen, baS

eine fdjon auffalienb ftärfer als baS onbere, nod)

tebeub jroar, aber fd)on faft fall am ©oben liegen,

unb jroar nid)t etwa fenfredjt unter bem ©eft, fonbern

meit baoon entfernt, oorn am $enfter, auf bem

©oben liegen. 3m ©eft waren nod) ^mei ©ier, bie

aud) in ber ftotge nid)t jum 2luSfd)tüpfen famen.

3n ber mannen £>anb, jugleid) burd) ben Hauc
f)

bes ©iunbeS erraärmt, fingen bie jungen halb au,

fid) mieber ju bemegen. 3h legte fie inS ©eft gu=

rücf. Sofort flog baS 2Beibd)en mieber hinauf jurn

©eft, befal) fid) eine 3eit lang beffen 3nf»alt unb

felgte fid) bann uorfidjtig mieber auf bie ©rut, ohne

jebod) non ben frifdjen SImeifenpuppen ober ben fteinen

©tehlmürntern etroaS ju reidjen. ^Xiacf) ungefähr

einer Stunbe aber lagen bie beibeu 3un8en noteber

faft an ber frittieren Stelle am ©oben. 3e&* gab

id) bie Hoffnung, biefe beiben jungen am ßeben su

erhalten auf, hoffte jebod; nod) auf baS 2luSftppfen

ber beiben anbern ©ier. ?ltS jebod) am 15. fid) nod)

fein ßeben im ©eft regte, nahm ich bie ©ier meg.

®ie Unterfudjung ergab, bafj beibe ©ier ebenfalls be=

fruchtet unb faft ooliftänbig auägebilbet roaren. ©on

biefer ©Bahrnehmung mar ich barum angenehm über=

rafd)t, roeil id) an ber Befruchtung gejmeifelt hatte,

ba id) niemals 3euS e 0011 ber Begattung ber ©ögel

gemefett mar.

2lm 17. mürbe baS Männchen mieber freigegebeit.

3h hoffte auf eine jmeite ©rut. ^ubeffen mürben

ju einer foldjen feine Stnftaltcu mehr gemacht. So

richteten fich meine Hoffnungen auf baS fommenbe

3at)r, in bem fie auch tatfäcf)lid) beffer erfüllt roerben

follten.

©enterten möchte ich nod), baf) ich bie ©djulb

am Herau^merfen ber jungen einem befonbern Um=

ftanbe jufhrieb, mie baS folgenbe 3a
f>
r aber S etSte /

mahrfcheinlich mit Unrecht.

2In bem £age, an meld)em bie jungen aus-

fdjlüpften, mar, mährenb id) auf einige Stunben

bienftlid) abraefenb mar, mein ©effe, ein junger

Stubent, angefommen. teilte Hau8$&lterin sollte

bem Knaben nid)tS baoon fagett, bau itn ©ogetjimmer

etroaS befonbereS ju fehen fei. Sie glaubte, baf;

fonft mein ftrengeS ©erbot, inS ©eft ht^injufehen,

fd)merlid) gegen bie tnabcnhafte ©eugierbe ftanbhalten

bürfte. ©er Ifriabe bemerfte aber fehr halb, bafj im

UUeft junge§ ßeben fich reS e - ^on niemaitben baoor

geroaritt, nahm er beim aud) eines ber jungen in

bie Hanb ober oielleid)t aud) beibe. ©ei ber jmeiten

©rut* beS folgenben b. i. beS heurigen 3a
f>
ve§ 9 ef^ al)

iubejj baSfelbe oon ber böfen ©ogelmutter, gemifj,

ohne baf) ihr irgenb jemattb baju ©eranlaffung gab.

Schon am 17. 3uli fetzte bie Käufer bei beiben

©ögeln ein, toie mir bie sroei am ©oben liegenben

Schmungfebern bemiefeit. Um jeber @efnl)r oorju-

beugen, mürben bie ©ögel nod) am fei ben ©age

mieber abgefonbert, namentlich ba baS s)Ji.äuud)eu mir

noch paarung§luftig unb ju fharfer 3aSb aufgelegt

fchien. 3h bürfte mich jebod) in biefer Meinung

getäufd)t habetb benn fchou am anbern ©age tag

aud) oom üftanndjen eine Schmungfeber ooin red)ten

g-lüget auf bem Ääftgboben, am barauf folgenben

©age bie entfpred)enbe oom linfen ginget ufm.

(Jortfepung folgt.)

^eueinfüljrungeu unb ^eftenfjeiten im neuen

^Jogelijaufe bes ^oologifdfcn Wartens *u ^errtn.

93on Ä. fRcuujig. (gortfepung.)

(dta^bnict Becboten.)

ijber ben ©eftbau ber ©olbaugentimatie berichtet

ll Oates (Fauna Brit. lud., Birds vol. 1). ©ie

©mtjeit falle in bie 9©onate ©iai—September, ber ©ogel

baue ein tiefeS napfförtnigeS ©eft auf einer Unterlage

oon @raSl)almen auS ©raS unb ©aftftreifen. ©as

©eft fei angeheftet au einige roenige Halme ober ftef)t

auf einem 3meige eines niebrigen Straud)eS. ©aS

©elege beftehe auS 3—4 ©iern, beten ©runbfarbe

btaffröttichroeif) fei mit roten Rieden. ©ie

©iaffe finb 17x15 mm. [„Sßleife, rofa biS

fuchfiger ©runb. ©rofee niolette, mahagonifarbene

bis firfchrote glecfeu, glatfhen, Sd)uörfeln unb Haar;

ftriche. 3h h«f> e n°h feine 2 fid) oollfommen

gleihenbe ©ier gefehen. ©§ fommen auh fe^r fein-

aefledte unb foldje mit einem Oranje am ftumpfen

©nbe oor. 17-20x14,5-15 mm." (©el)forn,

Katalog.)] ferner rairb a. a. £>. mitgeteilt, baf3 ber

«nahen be§ ©ogelS im Sommer fhmarj, im iffiinter

gelb fei, bafj ber ©ogel auh im@ebirge biS ju 5000 guf?

Höhe oorfomme,— mährenb bie anbern ©erid)terftattet

ihn einen ©ogel ber ©bene nannten, er berooljne jebe

5lrt oon ©fhunget mit ©uSnahme beS biegen ©SalbeS,

aber fei am liebften im bihten fhmedenben @ra§.

©ian fehe fie meift einzeln ober in paaren immer in

ber ©ähe beS ©obens ben ifßflanjenmud)S burh=

fhlitpfenb, gelegentlih fteige fie aber in bie Spitze

eines ©raSbufheS ober eines 3meigeS um ilmfhau

m halten ober ihren ©uf hören ju laffen.

3hre ©ahruug befteht im 3ool. ©arten auS bem

bort üblichen ©emifh für jarte SBeihfutterfreffer, bem

reidjtid) hin^S e f e1^ roirb - (®nSuf^ er ^ame

yellow -eyed Babbler) = gelbäugiger Schmaler

unb Chinese titmouse = dunefifh e ^«f e0

©ine ©eueinführung ift bie

MronenatjfCl — Ampeliceps coronatus (Blyth.),*)

ein ©ogel, roelher ben ©eoS nahe fteht. ©r getaugte

im 3aljre 1905 in größerer Slnjaljl S
ur ©inführung

unb mürbe als prächtiger ©ogel gern gefauft. ©aS

fdjmarje metadifd) glänjenbe ©efieber bitbet einen

fhroffen @egenfa| ju bem fd)önen ©elb beS ©fefieberS

an Äopf, .^ehte unb ^tüget.

@ef iebeibefhreibung: Obexfopf, 3Ü9 eb »ovberer £eil

ber Stange ieuct)tenb gelb; übriger Seil beä Äop|e§, .paL

fdttoariqriin mit purpurnem TOetallglanä; ubrtge ^.berfette

fcbmarlgrün; ©auch, ®eid)en, ©djenfel, Unterjhroanjbetfen gram

febroa«. jebe geber fhmarägrnn geranbet; übrige Un er|eüe

fdiroangrün ;
gliigelfebern fdjtoarjgrun, t'Ieme glugelbeden

purpurglünjeub, übrige unb ©hroingen aufjen mit purpurnem

ober ftahlgrünen iDtetallglanj, erfte ©heuige mit ge bem

sr-lecf auf ber 3"nen fahne '
ö mit gelbem »viert au) ber

2luüen=, roeiplich gelbem auf ber 3nnenfat)ne, bie 7 mit gelbem

Sied auf ber Stufjenfahne, eineu fdjongelben glugelipiegel

bilbenb: untere glügelbeden, 2ld)felfebern fd)toar3 ;
©d)manj

fchroarrgrün; ©djnabel peH orange nad) ben ©d)netbenranbern

bin blaulid); «Rahen fdiroarjblau; nadte Umgebung ber dugen

gelb mit Orange oermafd)en; 2luge bunfelbraun
;

Jjufe bunfel

orange, fraßen bunfelhornfarben; Sauge^ 200_:^0 ' 0f
“ ö

116— 131 ,
©dpranj 64— 60, gufl 1

—25, ©djnabel 20 25 mm

Unter ben eingeführten ©ögeln biefer ülrt, meld)c

id) fal), befaubeu fid) einige, bie für 2£eibd)en gehalten

mürben, ©ei biefen mar ber 3Ü0 e t unb bev ÜOrbcrc

*) Slbbilbung Sabrgauß 1906, ®. 187.
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STeil bei- Wangen g. V. fcßmarg, bet aitbern fdjroarg

unb gelb gemixt, badfelbc war ait bei- Keßle ber

gall, einige hatten im gelben ©cßeitelgefieber fcßmarge

,

gebertt. 2lucß bie garbe bed ©djuabeld raar bei

ftopf bes

a. «leinen ßeo, (©eftalt bet gelben unbefieberten
b. i*Uttel ßeo, Steden ttttb bet gelben fmutlabben )

c. (Stoßen 8eo.

; einigen meßr tnd ©rünlicße geßenb unb bie bev güße
meßr ocfergetb. Sie STnnaßme, baß biefe SSßgel nod)

nicht audgefärbte gütige waren, beftätigte fid) bei

einem Vogel, ber bad oben betriebene ©efieber bed
SKänncßend erhielt. Ob bei beu aitbern biefelbe Utn=
färbnng noch eintrat, entzieht fid) meiner Kenntnis.
Dtadj bem Katalog bed SBrit. dJhtfeunt ift bad Weib*
(§en roie bad Wännchen gefärbt, ^eboch ift gxigef

unb Wange fcßmarg unb ed ift mefentticß Heiner.

!
gunge Vögel follen fcßmarg fein, ÜJiitte ber Keßle
gelb, auf bem ©djeitel meßr ober toeniger gelbe gebeut.

Oie Verbreitung erftredt fid) über Kocßincßina,
1 ©übburmaß, Venafferitn. gn ber Literatur ift nicht

Diel über biefe Vögel mitgeteilt, bie in ihrer <peimat

ober roenigftend ba, 100 fie beobachtet murbett, nicht

häufig ober fdjioer gu beobachten mären. Slrmftrong
;

(Str. feathers 1876) berichtet, baß er fie im gra*
roabtjbelta nur einmal gefeiten habe, ©r fah einen

S’lug «on 8—10 Vögeln int uttburcßbringlicheu Unter:

holg bed Oitfidjtd, rooh! ber gnfeftenjagb obliegenb,

babei girpcttbed ©efcßmäß hören laffenb. gn bem
„Vergeicßnid ber Vögel oon Venaffertm" (Str. f. 1878)

,
berichtet Oaoifon, baß bie Kronenaßei (Gold crested
Grackle) fein gemeiner Vogel fei. ©r fei in fleinett

glügett ober paarmeife im nicht gu bid)ten, nicht fernsten

Ofcßungel angutreffen. Oie ©tiiitme ber Kronenaßei
fei äßnlidi ber bed großen Veo — Eulabes java-
uensis, aber fie habe aud) außerorbenttid) harte Jone,
in ihrem Wefen fei bie Kronenaßei bem Veo bttrdhaud äßn*
lieh, ©te mürbe ßauptfäcßlich in troefenen, fparfam be=

malbeten Veilen bed Sanbed gefuuben unb fontttte

toaßrfcßeinlich nicht itt großen gufaiitmenhängettben
Walbungen oor. Oie 9daljrung beftehe in Veerett

unb gnfeften. ©r habe fie häufig über bie Vee*
pßnngungen ßinmegfliegen feßeu, bei ber Neigung
öiefer Vögel niebrig gu fliegen, fönne man fie 'and)
im ginge au beu gelben glügelfpiegeln leicht erfennen
Oad Veft hat O. im Slpril gefunben, ed befattb fid;

in einer tiefen Vaumßößle unb enthielt 3 gunge.
(fjortfeßung folgt.)

pic ilogel'meft bcs ^friebßofes gu ISHttenBerge.

S3on jpau§ tßafftg, SBitten&erge.

(!)iacf)briict öeeboten.)

S olange ich Vogelfreunb bin — biefe Steigung be=

fteht bei mir feßon attnähernb oiergig gaßre —

,

habe id) mich ftetd bemüht, über bad Vogelleben
fleiuerer, feßarf begrengter ©ebiete einen Überblicf gu
geminnen. Wenn man babei bad einige „Werben
unb Vergehen" in ber $flangenrcelt ttttb bie raftlod

fortfehreitenbe Kulturarbeit ber Vlenfcßßeit berütfficßtigt,

bann ift ber Wecßfel, bie gu* ober Abnahme itt ber

gefieberten ©efeUfchaft leidjt oerftänblicß. Vrauernb
fieht ber Vogelliebhaber manche ihm befonberd lieb

gemorbene Slrten aud bem Veobacßtungdgebiete oer*

feßtoinben, hingegen anbere fid) oertttehren unb enger
bem Kulturgebiete anfd)!ießeu. —

2lld folched Veobacßtungdgebiet habe ich feit

itahegu fünfgehn gaßren ben Wittenberger griebßof
betrachtet unb hier manche intereffante Wahrnehmung
gemacht, road ohne Vttfmanb an geit unb größerer
tlVühe angängig ift, ba mein Weg mich täglich baran
oorbeiführt. Stuf einem glächenrattm oon reichlich

33 000 Quabratmeter oor etma 40 gaßren angelegt,

ift ber Kirchhof im ©üben unb Vorben oon Woßn=
unb gabrifgebäubett eingefd)loffett unb roirb im Offen
oon ber fd)mad) bebauten ^erlebergerftraße unb int

Weften oon ben ftäbtifeßen Anlagen begrengt, meid)’

leßtere nur bttreß einen bid jeßt itocß ungeppafterten
Weg oon ihm getrennt finb. Oie jeßt faft oollftänbig

belegte gtädje ift erft nach «nb ttad) bepßangt toorben,

fo baß anfangd ber ueungiger gaßre im oorigen

gahrßunbert ttoeß ein großer Veil bed ©elänbed un*
benußt balag, mad mand)en jeßt ocrbrängteit Voge©
arten außerorbentlid) gu gute tarn, ©egeitroärtig ift

ber ältefte Veit bed griebßofed mit oielett fd)on oer=

fallcnen ©räbertt oon größeren Vätimen beftanbeti,

©fett, ©rad unb anbere ©emäcßfe überwuchern bie

©rabftätteu, raäßrenb bie Vegräbttidpläße aud fpätereit

gaßren forgfättig gepflegt unb mit Vrauerbäuinen,
gierfträud)ern unb Vlitmen oon ben Slngehörigeit ber

Verftorbenen gefrfjmürft finb. Vttr ein oerfcßmtnbeiib

Keiner gläcßettraitm liegt nod) unbenußt, toirb jebod)

aud) in aüeritäd)fter geit feinem gtoeefe übergeben
werben.

Oie glota bed griebßofed geigt maitdje 2lbmecßd=

lung, unb ißre Vertreter fittb meiftend feßr rooßl ge=

eignet, bie Vögel angulorfett unb ißnett beu Stufentßalt

angeneßm gu machen. Sin hochftäitimigeu Väuiiten

finb Kaftanien, ©ießett, Slfagiett, ©feßen, Weiben,
gießten, ©beltantien, Vtrfcn, ©ilberpappeln, 2lßorn,

IBinben, ©berefeßen ufm. attgepflangt. Unter ben
©träueßern unb niebriger gehaltenen Väumett finbet

man ßauptfäcßtid) glieber, ©olbregen, ©cßneebeere,

Sigufter, Weißborn, ^odunber, Vofe, Vapud, Sehend*
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bäum, ffia^olber, Suchen unb oer^<f)iebene Wirten

Rierfträucher. ©elbftrebenb fehlen ©räjer unb blü^enbe

Krauter nid)t, aber am meiften finbet man ©feu.

2Ba§ nun bie Bogelroelt betrifft, fo haä e
J<$

im

Saufe ber Reit recht oiele Wirten perjeic^nen fönnen,

luetcpe id) inB e r b r ä n g t e,2B i n t e r g ä ft e,© u r d) j ü g l e r

,

©ommergäfte, Ral)ve§üöget, Seltenheiten unb

glaub er einteite. ©ieje ©lieberung mag etroaä

fonberbar erfcpeinen, fie ergibt fid) aber auS ber taugen

Reit, bet eigentümlichen Örtlichfeit unb meiner Beob*

acf)tungönjeife. Rroctt roitb nach abermals fünfzehn

fahren ^roifchen ben einzelnen ©ruppen eine auf*

faüenbe Betjd)tebung eingetreten fein, unb hoffentlich

finben mir alSbann non ben feigen Seltenheiten recht

niete unter ben ©ommergäften unb RafjreSDÖgeln.

A. Berbrängte.

Seiber pat biefe erfte ©ruppe im Behältnis ju

alten Dorfommenben Wirten nicht wenige Vertreter,

bod) ift e§ Dotlftanbig auSgef^loffen, baff bie Rahl

ber letzteren fid) julünftig noch erheblich Dermet)ren

follte. 2113 ich mit meinen Beobachtungen pier begann,

fanb id) noch nifteube © anbregenpfeifer in mehreren

«pärdjen. Sföenn biefe Böget in bem Beobachtung^*

gebiete jeßt feit mehr als z<R>n Rohren überhaupt nicht

mehr ju finben finb, fo ift ba3 eben nicht oerrounber*

lieh; bie 33efd)affenheit be§ @elanbe3 ift benn gegen

früher bod) eine ganz anbere geworben. Sind) ba§

gtebhuhn »erfliegt fid) nicht mel)t hierher, roelche3 ich

nor zwölf Rohren mehrmals ju zweien unb auch tn

deinen Böllern angetroffen h«be. ©aß früher ber

SSiefenpieper hier niftete, ift mit ziemlicher ©ewiß*

heit anzunehmen, obgleich id) fein Beft nicht aufgefud)t

habe, aber feine 2Inmefenl)eit in mehreren Köpfen

mäl)renb bc§ ganzen ©ornmetS fdjeint biefe§ genug*

fam z» oerbiirgen. Refet fehlen bie Pieper natürlich

jehon feit Rohren; toenn auch ^er Baumpieper in

ber testen Reit au§ ber benachbarten H>eibe hi« rtnb

roieber* bem' Rriebl)ofe einen furzen Befnch abftattete,

fo habe id) ihn bod) im uergaugenen unb im laufen*

ben Rai) re nicht mehr bewerft. Früher fah ich läufig

©achftcljen in ber Bäbe ber SÖafferbehalter. ©a

fie fich meiftenS nicht roeit entfernten, fo nehme id) an,

baff fie auch in nur geringer ©ntfernung geuiftet

haben, zumal id) hin unb raieber aud) flügge Runge

beobad)teit fonnte. BeuerbingS fagt ihnen ba3 ©ebiet

nid^t mehr zu- ©anj fo liegt eS mit ben Stein**

f
djntäßernunb braunf el)tigen 2Bie fenfdjmäßern.

Beibe Wirten fommen feit ad)t Rohren nidpt mehr oor.

3lu<h bie Serchen finb als oom Kird)l)of oerbrängt zu

betrachten. £ö<hften3 tommt bie £ei belerd)e einmal

auf Slugenblirfe aus bem benachbarten ©ebiete h«*

über unb bie Haubenlerche befugt möglidjerrceife

im Bßinter nereinzelt bie Fußwege. ©ie Reib lerdje

fehlt fchon jahrelang, ©in raie ber Rriebhof bepflanztet

(Sjebiet ift eben fein ben Serben zufagenber 2lufentf>alt.

B. 2öintergä[te.

©ie nur im ffiinter ben Rriebf)of befuthenben

Böget finb, abgefehen ton ben feiten erfcheinenben,

meld)e für fid) gruppiert roerben, nicht feßr arten*

unb zat)treid). Hie* jöple id) ben ©eibenfdjwanz

mit, ber zwar nicht jeben hinter tommt, aber bod)

in einigen Köpfen erfdjeiitt, fobalb ein Rüg aut bem

Borben zu Bezeichnen ift. ©ie beerentragenben

©träudjer finb bann woßt bie Beranlaffung feinet

furzen BMnteraufenthaltt. Rn größerer Anzahl trifft

alljährlich ber Bergfinf ein, roirb aber häufig nicht

befonbert auffällig, ba er mit Budjfinfen unb norbi*

fchen Bögeln gemeinfam umherzieht unb weit hier

non feiner 2lrt niematt fo große Mengen überwintern

alt in ©egenben, wo niele Budhenmälber finb. Btit

anbern notbifdjen ©äften erfcheinen regelmäßig auch

einige Berghänflinge, bie jeboeß ebenfalls meiftent

überfehen werben. 2Itn za|treichften [teilen fich

Birf enzeif ige ein, b. ß. in folgen Rahren, wo im

höheren korben Futtermangel eintritt. ©ann halten

fie fich manchmal oom Booember bit Anfang Slpril

hier auf unb finben auf bem Rriebf)ofe foioie in ben

nahen ftäbtifdjen Anlagen Baßrung im Überfluß,

©inige Köpfe wie auch ßiu unb raieber mehrere

©djneeammern fonnte id) übrigent faßt in jebem

Raßre beobachten, ©ie Rapfen ber Rid)ten unb ber

anberen größeren Babelßölzer roerben non zigeunern*

ben Kreuzfchnäbeln auf ihren ©ameninhalt grünb*

lieh unterfucht, fo baß über biefe ©ätigfeit ber Bach*

weit burd) bie am ©rbboben unter ben Bäumen

liegenben ©djuppen teicf)t erbracht roerben fann. Ru

ben Böintergäften rechne id) fchtießlich uo<h ben

©rlenzeifig, welcher zroar oom ©Hoher bit in ben

Dlprit hinein fich hären läßt, bann aber »erfeproinbet

unb meiner Meinung nach ßier uießt brütet.

(gortfefcung folgt.)

kleine pitteifungen.

©egen bie Soi-faßre Ratten mir t)i« cm ©Ifaß einen uer*

baltniSmä&ig ftrengen Sinter mit ftarfem <S<h»neefaU, ber in

ben leisten Tagen einem edjten 2tprilroetier «piat? machte,

©efiern' (
20 . II.) regnete e§ in Strömen unb gegen 2lbenb

[teilte fiel) ©cßneefaa ein. ®a l)örte ich, a§ id) gegen fecßS

Ulir ba§ Bureau uerlief, eine Sd)lünrz«mfcl f)errltd£) fingen.

3* mar im Slugenblict ganj erftaunt. Bad) einigem Umher*

[eben benterfte idh aber ben 2?ogel, mte er anf einem Äaftanien*

bäum mitten im Sdjneegeftöber feine präd)tige Seife hören

lieft wie mau folche bod) nur an ©ommerabenben 31t hören

befommt. •> 9BühIhaufen i. @.

Sährenb ber groftperiobe im gebtuar b. g. mar in einer

hiefigen ©ärtnerei unb beren ©infriebigung faft täglich eine

tütiftclöroffcl ju fehen, welche alle oorhanbenen grüßte oom

Seiftboru uerjef)rte
,

roährenb fie bie Sigufierbeeren jämtlid)

unberührt lief;. — ©el)r früh in biefem gaE)re, nämlid) am

3 gebruar, alö h°h er ©dhnee lag, jeigien fid) fchon )CO)t

gclDlerd)Cit — «ei 9° C. unb argem ©öhneeroetter fang

morgens um 8 Uljr am 9. gebruar auf hiefigem Kirchhofe

eine .'öccfcitbrnmteüc luftig ihr 2iebd)en.

.f)an§ tßafjig, Sittenberge.

©in ^drehen übcrmintcruDc .pausrotfdjtoiutzc fonnte

id) Einfang gauitar im ©arten ber -pofd, fd)en ©peifeanftalt

in Sortmunb beobadhten. ®ie Tierchen halten ftd) in einer

gefdjloffenen Kolonnabe, bie in birefter Serbinbuug mit ber

großen 2lnftaltSfiid)e fteljt (alfo etroaS marin hegt), auf unb

gelangen burd) bie oberhalb ber Kölonnabenfenfier befinbltdheu

burd)biod)euen Sersierungen in§ greie. ?lud) niften bie Tier

eben feit gabren neben einem pociteu fßävdjen in biefem fltauiue.

hamin i. S, 5. Btärj 1907. TI). «• tOieerbotf).

Tropbem itod) immer ©d)nce liegt, hört man jd)on über*

alt bie gvnhüitööftttnmen örv Böget, ben Podfruf ber Bfetfen

unb ben ©chlag ber Buchfinfen. ©d)on oor einigen Tagen

unb and) heute hörte ich auf bem einen Salt ben lieblichen,

qan: leifeit ©efang eines Botfel)ld)en§ unb auf einem aubern

Sali liemltdh laut eine Slnifel fingen. Sie ©iare haben mtd)

ben ganten Sinter burd) ihre glötentöue erfreut, uiefleidjt auö

Tauf, baß fie fo gut gefüttert mürben. ©S mar and) feine

Äleinigfeit, fie burd) ben langen harten Sinter ju bringen,
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fic überwintern l;ier in ©d;aren. hoffentlich (;nt eS mit ©d)nee
nnb ©iS nun ein ©ube jnr greube bev Stenfd;en nnb Oiere.

@5 tt in gen, 27. gebruar 1907. ©. 2.;®.

^predjfaaf.
(CSteTjt ben Abonnenten foftentoS jiir SBerfiigung.)

3-rage 4: (Sine im nötigen grübjal)r bejogene, im .fperbft gut
oermauferte ©d)flmnDvi)ffcl, welche unter anberen guten 5ZöeidE)=

freffern in ein nnb berfelbcn Stube, in ber aitcf) oiel SlatU
pflanjen fiub, gehalten wirb nnb bie praFtifdje Käfig» uub
Sabegelegenl;eit f;«t, fing geftern gaitj plöfclid; an, fid) bie

Gebern an Jg>intex6iuft nnb Saud; auSjureigcn, bejro. mit
bem (richtig geformten, nid;t 311 langen) ©djnabel auS3 ii 3upfen;
burd; nid;tS war ber SSogel abjulenfen nnb idE) gab i fim ba
fdjliefflidj ein lauwarmes Seifenroafferbab (wie auf ©eite 431
ber IV. Auflage ber eintjeimifdhen ©tubenoögel befc^rieben),

wonad; fid; ber Sogei tüd^tig pupte, nachbem er richtig

troden roar; er fang batrad) aud; halb roieber einige ©ouren.
heute fing er leiber raieber an, an ben ©cljenfeln bie fleinen

gebern auSflureifjen; bie fonftige Stehlwurmgabe (jirfa 8 @t.
pro Sag in 2 ©aben) hatte i<h geftern Hadfmiitag gleid;

rebujiert nnb heute früh gab ich nur 1 Aßurnt. Als gutter

erhielt bie ©djamabroffet 2
/3 Ameifenpuppen, ‘/3 3e<fe nnb ABeijf-

rourm ganj wenig, festeren nur bann unb mann, ba biefe ©d)ama=
broffel guten Appetit hat, aber nid;t übermäßig fett ift. Au§ Obft ober

fleinen Hofinen macht fie fid; nichts; ÜJiilben hat fie nicht

an fi<h- OaS obige gutter würbe mit KarottengrieS ober ab»

medhfeinb mit Stöl)re angefeuchtet nnb ab unb 31t mit ge»

«ebenem ©ierbrob ober ABeßenfemmel etroaS oermengt. Sie
Stehlwürmer finb oegetabilifch gefüttert.

2eipjig»ptagmifc, 24. 2. 07. £erm. ©h eucr fauf.

AlttlUOltClt.

Auf grage 3: ABenn Herr Hede feinen 3afo tat»

fäd;lid) 2 3al;re lang nur mit ©onnenblumenfernen, StaiS unb
häuf gefüttert hat, feljnt er fid) gewifj nach Abwechslung. ©r
muh notwenbig Obft unb frifdje 3meige

3 unt Senagen haben,
anherbem mehr Abwechslung im Hörnerfutter unb anftatt beS

ABafferS lieber Stild; ober H°feifchleim, augenblicflid; märe
wohl auch 2al;mannS Pfla^ennäfjrfaheptraft am tpiafse. 3dj
fann bem h errn nur bringenb raten, fid; oon ber ©reu|’fchen
SerlagSlianblung bie älteren 'Jtummern ber „(gefieberten

ABelt" fommen 311 taffen, in benen Dr. Otto fpejietl über bie

Sefjanblung refp. Serpflegung oon ©raupapageien fchreibt.

ABer ferne 3afo§ nad; biefer Stetljobe behanbelt, wirb greube
an 3hnen haben, ©chabe, bah H e« -Dr- Otto feine Auffähe
nid;t in Suchform herauSgibt! gr. Obr. K. in

(Gelegentlich einer Südjerbefpredhung in H e ft ® biefer

3eitfd£)rift bemängelt mit Hed)t ber Herausgeber ein ©teile beS

SudjeS, in ber e§ heißt „bie nreiften ABeid)freffer nehmen gerabe
furj oor gintfitt Der SSintmttaufcr ben ©efang wieber auf".
Oie meiften unferer Pfleglinge maufern im ©ommer unb nur
wenige im ABinier. ©ennod) fann eS oorfommen, bah Söget,
nreldje in normaler ABeife im ©ommer nraufern, im Käfig
baS ©efieber im ABinter wedhfeln unb jmar au§ mancherlei
©rünben. Serfteljt man e§ 3 . S., bie ©efangSjeit oon grüf)jahrS=
milbfängen lange auSsubefjnen ober neigt ein Sogei ba3u, fo

fann eS wohl oorfommen, bah er erft in ben ABintermonaien
in bie Staufer fomrnt. OaSfelbe fann ber gaU fein, wenn eS

gelingt, einen Sogei feljr früljjeitig, alfo fd;on im ©pätfommer,
in ben ©efang 3U bringen. OaS Abwerfen einiger gebern bei

manchen Arten fur3 oor bem Seginn ber ©efangSperiobe fann
faum Staufer genannt werben. — Sor etwa 16 gafjren hatte
id) I Dteitsugfinfen, bie ich fo hielt unb bemeuifpredienb pflegte,

bah jrüei ben gan3en ©ommer hinburd; fdhlugen unb 3wei im
Oftober mit bem Schlagen begannen unb ben ganzen ABinter

hinburd) bamit nicht aufhörten. 3dj halte auf biefe Steife baS
gan

3e galjr £)i”burch ginfenfchlag in meiner ABohnung. 3rae i

biefer ginfen mauferten naturgemäff inr ABinter. Alber biefe

Staufer geht lange nicht fo glatt oon ftatten wie im ©ommer.
— 3 cf) möchte troh meiner ©rfolge hoch niemanb raten

3U
oerfuchen, in ber oon mir gefdhilberten ABeife bie <Sefang§geit
unb bamit bie Staufer miüfürlid;

3U oerfd;ieben. @S gehört
Stühe, Arbeit unb reichliche Erfahrung baju, um babei

3U
einem erfreulichen Hefultat 3U fommen.

Oer Serfaffer beS SucheS, auf beffen Sefpredjung id) t)in=

wies, l;at natiirlid; an berartige @rfd;einungen nicht gebacht,

311 beren ©rmäf)uung id; burd; bie ©efpredjung angeregt würbe.

3ofef ABa guer.

Jlus ben Vereinen.
3ni)veöDnid)t DcS Sereiitö für Sogclfttnöc,

»Hb 4icbl)aDcrci iieibäig. Oem Serein gehörten am
©dhluffe beS 3ah*eS 1906 an: 2 ©l; renmitglieber, 2 forrejpon=
bierenbe, 3 auswärtige, 37 hiefige Stitglieber unb 4 Sereitie,

im ©ansen 48 Stitglieber.

Abgehalten würben im oetfloffenen 3ahre: 1 auherorbent--

Iidje ©eneräloerfantmlung unb 17 SereinSabenbe. Aluherbem
würben 6 Ausflüge gemeiufdjaftlich unternommen. Oer Sacht=
auSflug unb 3 |)errenauSflüge waren befonberS ornitl)ologifd;en

Seobad;tunaen gewibinet. Oer ©efelligfeit würbe im Serein
9ted;nung getragen burd; Abhaltung beS ©tiftungSfefteS in ber

üblichen humoroollen ABeife, oerbunben mit Katerbummel nach
Starffleeberg, ferner burd) 2 gamilienauSflüge unb gefellige

3ufammenfünfte mit Oamen.
Oer Serein gehört oerfdiiebenen hiefigen unb auswärtigen

Sereinen als Stitglieb an nnb bie Se3iehungen 311 biefen

waren bic benfbar beften.

Praftifdher Sogelf^ul; würbe betätigt burd) Serforgung
ber in 2eip3igS Anlagen aufgeftellten SereinSfutterapparate mit
gutem gutter. Oie SereinSbibliothef würbe auch in biefem

3«hre„ fleißig in Anfprud; genommen.
Über bie in ben gehaltenen 3eüfd)>nftat, „(gefieberte

ABelt", „Ornitholog,ifd;e StonatSfdhrift", „Stitteilungen für bie

Sogelwelt", „Oierbörfe" unb „Oierfreunb", enthaltenen Auf=
fäfre unb Stitteilungen würbe lebhaft bebattieri.

Ourch Sorführung oon Iebenben unb toten Sögeln, oon
Heftern, ©iern, ©i^ftangen, gutterproben u. a. m. würbe An=
regung unb Stoff 3U lebhaften ©ebatten gegeben.

Son Sorträgenoon feiten ber Stitglieber fiub 31t erwähnen:
„Unfere einheitnifchen ©tubenoögel", „©ingewöhnen ber HaditU
galen", „SogelauSfledung in ABien", „baS Slenben ber ginfen",
„baS internationale Sogelfd;«hgefeß", „fonberbare Hififtätten",

„baS ©d;iebSgericht gwifchen Sogelliebhaberoerbanb unb Sogel=
£;änbleroerbanb", „baS neue ©eutfd)e Sogelfchupgefeh unb bie

bamit oerbunbene ©efahr für mtfre Biebhaberei", „ber Sogeß
fang in ber Umgebung SeipgigS", „AlbiniSmuS unb StelaniSmuS
bei jung aufgejogenen Sögeln", „abnorme gütterung unferer

Käfigoögel", „bie fünftliche Staufer", „bie Hachtigalenfieuer
in Seipjig", „bie Überwinterung unferer Sänger", „über
gütterung oon troefenen Ameifenpuppen", „bie grühjahrSmaufer
bei ©arteugraSmüdfe unb ©elbfpötter", „über |>anffiitterung

bei Körnerfreffern (grifchfänge)", „bie Stehlwurmfütterung in

ber gefangSlofen 3^1"/ »öie AJtaufer unferer Käftgoögel", „ber

ÄrammetSoogelfang", „über oegetabilifch unb fleifchtiöh ernährte

Stehlwürmer", „praftifd;e Käfige unb ©ihftangen", „feltene Sögel
in ber Umgebung 2eipjig§" u. a. m. Oie Dielen im SereiuS=
fragefaften eingegaugenen gragen

3
eigten oon bem grofjen

3ntereffe, welches bie Stitglieber unferer eiuheimifchen Sogel=
weit entgegenbringen. 3 e*>e grage würbe aufs genaufte er=

örtert unb beantwortet.

Oer Serein ift mit ben beften Hoffnungen für bie 3«funft
inS neue SereinSjafir eingetreten unb mit bem Sorfafj, feinen

Hamen burd) ©etätigung im Sinne feineS StottoS:

„Bernet baS Beben ber Sögel erft genau fennen,

wenn 3hr fie mit ©rfolg fchüften wollt,"

ftetS ©hre 3
U machen.

Stöge ber ftrebfame Serein im 3ntcre ffe unferer eiu=

heimifcheu Sogelwelt ferner blühen unb gebeten, bamit er

311 feinem nächfijährigeu 10. ©tiftungSfeft mit ©totj 3 iiriicf-

blicfen fann auf eine fegenSreidje ABirffamfeit auf bem (gebiete

ber Sogelfunbe, beS Sogelfd;ufseS unb ber Sogelliebhaberei.

SereinSabenb jebeti 1. unb 3. Stouiag im Stonat im
Heftaurant „©olbeneS ©inhorn", ©rimmaifdher ©teinweg 15.

Sogelliebbaber als ©äfte, auch ohne @infül)rung, ftetS wiß=
fommen.

^om ^ogefmarßt.
Bon (eltener auf ben SSogelmarft tommenben iBBgetn Werben angefoten:

Sa per, Stündien, Kleii
3 efirahe 6/3, r.: 1,1 gleberntauS=

papageieit.

cp. gelbt, Serlin SO. 16, Ohntftrahe 5: 1,0 KoraUen=
fchnabeU, 1,0 ©chwar3fappeu=, ©raupfäffdhen, 1,0 ©ing=
atnmerfinf, 1 ©chneefinf, 1,0 3auni / 1,1 ©elbammern,
1 ©olbflügeltrupial, 1 Hotfopfwürger, 1 3TOer9fll e gcn=

fchnäpper, 1 ©tummellerche.
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'Iß. .pittinan n, Berlin 8. 14, DreSbenerftr. 24: SRanteU

favbinal, ©aumläufer, ßaunfönig, ©ergbänflitige, ©tau*,

gftotjr-, ©arten*, ©porenammer, fterubeifier, DrpbeuS*

graSmücfen.

u. JUifcing, Äöln, pobenft auf enring 3: 1,0 grober

ftubapnf, 1,0 9Rogambifgeifigxftanarieuoogel.

@. üftalojer, 3nnSbrucf, Btaria Xfyetefiaftrafje 37:

Turteltauben, ©cbroangmetfen.

«Kariert, ©dgei b en bexg, ©.: «anarienxpänfling.

SK 1$ a t f e
,
SB r e § l au , 0 b l a u u f

er 25 : 0,1 SRotfjänflingbaftarb.

©Söller, ©robalmer ob e: ©pifjfdjroangamaubine, 1,1 3roerg=

elftercpen.

©dtineiber, ÄarlSru^e, 23., Äörnerflr. 18/111: 3uptp.

23infenaflrilbe.

W. ©obberg, ©etlin N. 113: gabnenbrougo, ©cpioeif fttta,

d)in. SBauberelfter, dfin. ©pottbroffel, ©djroargfappenfeil*

fdjroang, 3amaifatrupiale, ©urpur=, Srauertangare, ©d;opf=

biilbiil, dpn. 3roergroad§teln, ^aunfönige, ©teinfaug.

shHBIHI

-tu w/
;

-V.- v,- V .

\

perrn SB., 2Bilf)eIm§=

fjafen. 2tm epeften gelingt bie

3üdjtung ber ©irfengeifige
(SReergeifige) in ber nicpt gu

ftarf beoölferten ©ogelflube. (Sin 3üdptung§fäflg mub minbeftenS

80 cm lang, 60 cm tief, 70 cm fjod) fein. 3 e ß™ber, befto

beffer. Der 3iid)tnng§raum roirb mit ©irfengroeigen gut aus*

geftattet. 2(lS fftiftgetegenljeiten roerben parjerbauerdfien auf:

gepängt unb offene, fladje 9Uftförbd)en in ben ©irfengroeigen.

am beften bicpt an einem ftarfen 21ft, befeftigt. 21I§ Stift:

material roerben ©raSriipen, allerlei palme, SRooS, ©flangen*

roolle, paare, gebevn, Saumflecbten gereicht. 3u ben fonfl

gereiften ©ämereien tommen nod) Crrlen=, ©irfen=, ©abelbolg*

famen, aufjerbem 3roeige mit ©lattfnofpen, garteS ©riinfraut,

frifdje 2lmeifenpuppeu, allerlei Snfeften, 2lmeifenpuppengemifd)

(1 Seil Slmeifenpuppen, 1 Seil SBeifrourm=, 1 Seil ©ierbrob

mit geriebener 9Röbte angefeucbtet), partge focp te§ fleingef<pnittene§

piitjnerei. Die ©rutgeit fallt in bie 9Ronate 3uni— Sluguft.

©rutbauer 14 Sage, ©eiege 5-6 @ier. — Die Äanarienooget=

eier fdjeinen befuudptet gu fein.

gräuletn 91t. 9t, 23erlin. 1. 21m beften roirb ber ©ogel

mit 6£)Ioroform getötet. 2. Der Äanarienoogel ift roabr:

fcpeinlicp ein fd)roäd;lid)e§, für bie 3üd)tung unbrauchbares

Sier. 3. 2lm beften roerben bie 2ßeibcf)en gufammen unb bie

päljne einzeln transportiert.

gräulein g. p., 3roeibriiden; gräulein 6. 2.=©., ©ottm=

gen; penn 3- SB., 23erlin; perrn p. ©., SBittenberge; -grau

2., Ät)ri|; perrn Sb- 9Jt., pamni; perrn ®. 23., ©erlin;

perrn ©t, 9Reiben; perrn 91t. ©<§., ÄarlSrufie; SSettrage

banfenb erbalten.

grau ©egirfstierargt p., ©cproerin. Der yjucpfinf,

roelcper allein gebalten roirb, befommt als gutter fRubfen,

©piß:, Beinfamen, panf, pafer, 9Robn, ©riinfraut, fsnfeften =

futteraemifcp, fpäter frifcpe -llmeifenpuppen unb taglrcp, fobalb

er fcpläqt, 3 4, fpäter 12 9Jteblroürmer — Die pecfen*

brau u eile roirb an 9Jtifd)futter geroöbnt, inbem man unter

biefes Btobn unb jerquetfcpten panf mengt.

perrn ©t., ÄlaroSborf (Dftpr.). Der ©ogel ift roabrfcbein*

lieb nicht ber ftarmingimpel — Carpodacus erythrinus

ober roie 39reljm ib'i nennt bet Äarminbänfling; fonbern ber

©irfen* ober 2eingeifig — Acanthis linaria. 23etbe ftnb

leidpt fepon burd) ben ©röpennuterfepieb anSeinanber gupalten.

Der ßeinjeifig ift fo groß roie unfer pänfling, etroa 135 mm,

ber Äarmingimpel ift etroa fo groB roie unfer ©runling. Hat

beiben finb fepon Btifi^linge mit ftanarienoogelroetbdgen gegogen.

perrn gr. 9R., 23amberg. 1. ©onnenoögel niften im

grübjabr unb ©ommer. 9Jtan uiufj ihnen oerjdgiebene Seift-

gelegenbeiten geben, roie parjerbauerdjen, im ©egroeig be=

feftigte offene 3ftefttörbcpen unb gut gegabelte 3roeige. futetft

bauen fie ein freifiepenbeS 9teft in einer 2lftgabel. 2. Die

gelb-- unb peibelercbe roirb im oerbüllten Ääfig eingeroobnt.

perrn g. 9t., Seipjig ift brieflich löefepeib jugegangeu.

.fierrn 2. <§., panau. Der @iunb beS geberauSfallS

bei ber Btönd) graSmücfe ift feproer ju ermitteln Die

gebern roaehfen admäbli<h lieber nad). päufig roirb ber

geberroudiS angeregt, roenn bie fahlen ©teilen jeben jroetten

Sag bünn mit Äarbolfäureöl (l°/o) beftriepen roerben. Dem

gutter follte etroaS ossa sepia gugefefct roerben.

Perm ® 2., 9tafd)au i. 23. läBt fiep nichts tun,

um baS SBachfen ber ©chroangfebern beS ©profferS perbet=

gufübren. DaS SluSgieben ber ©ebroang: unb ©teuerfebern

erft um Söeibnachten ift bie SSeranlaffung, baB ber 23ogel gebt

feproeigt, baS hätte im Üluguft gefepepen muffen (Sr roirb

infolqebeffen erft febr fpät, oermutlid) roenn er fnfpe «mnfen*

puppen befommt, fingen, lieber bie 3nchtung beS 2öellen =

jittid) bat Dr. Ä. 9fuB ein 33ucp gefeprieben, roel^eS etroa

100 ©eiten umfaßt, beffen Sitel „Der 9BeOenfitttp ift.

e§ ift bemnadb roohi fIar
'

ba6 an biefer ®.te,?
e

.!

uc^ a e§

anaeqebeu roerben faun roaS bei ber SBeüenfittichgüchtuug jU

beachten ift. Die SSrutgeit beS SB. ift nicht feftfiebenb, fie

niften gu jeber 3abreSgeit. Der Ääfig fei mögltcpft geräumig

Der 9Hfünften, etroa 25 cm b 0 ^l<
15 cm ®urd)fchmtt,

^lualod) 4 cm tm ©urc^mefjer, roirb f)od) angebrad)t, ber

©oben beSfelben fei mulbenfötmig unb gang bünn, etroa 2 mm
hoch, mit ©ägemeljl bebedt.

penn 93. SR., S3auben. DaS ©inipelroeibdgen ift in =

folge
' oon Darmentgiinbung eingegangen. päufig bat eS

©rfolg roenn man einen an biefem 2eiben erfranfteu (simpel

in ein tleineS parjerbauerchen fept unb ihn nur guten

sjiübfen als gutter, als ©etränf aber roarrne abgefoebte Äub=

milch reiebt. ©ie roirb täglich oiermal erroärnit geboten unb

entfernt, nadjbem ber ©impel getrunfen bat, jebenfaUS not

bent ©rfalteu.

//

„Dcreintgung 5er Dogelliebbctber Deutfd]Ian5s.

3at|rest?erfammlung.
Die SabreSoerfammlung ber „Bereinigung ber SBogel Heb b ab e r DeutfdglanbS“ finbet am 1. u. 2. Slpril

Oltermontag, norm. ug m¥ be§ 0m§ für bie nädjfte SabreSoerfammliing ufro.)

2. SefpreÄung über bie beoorftebenbe 2lnberung beS „Deutfcben 23ogeIfpubgefebeS

9iacbm. 3 Uhr: 3. 23ortrag beS perrn Ä. Äullmann ü6f*
"®“8J

lIte

5?
a6e

TS fc

“nb ''°9eIpfle9e ’

4. ©ortrag beS perrn Ä. SReungig über „^ßrafttfeper Sßngelfdpup .

Dienstag, ben 2. Slpril: 2luSflug in bie Litauer SBerge unb nach bem Dpbtn unter gubrung ber perren

beS „©ereiuS OrniS", 3ittau.
_

...

gür ©efucher ber 3a^re8oerfammlung, roeldge fchon am ©onnabenb ober ©onntag in Sittau emtreffen, roirb in nadgfter

* UM«,, bi« .,nb »».,«. fii.

Stf„8r9‘l Itmmem Zyp L Sorfiwbm L „Smini9nns b„ S»9<m,b5.b„ ®«u.»Ianbä“, ®e„„ Ä. Sullminn.

8“”'" «anal*mm W'< «*»- »«“'«IT'V, » «***
b„ unb an b„
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ä£cft 12.

«öocbenfcbrift für Vogellicbbaber.

llorf;malö bie ^etterffügeffitti^e.

33ou (5. Sie^r^.tftjri^.

(Siac^bruct »erboten.)

^fngeregt burcf) ben SMuffatg über fteuerpgelfitticfie^ in SRr. 9 ber „©efieb. SBeft" möchte ich an=
fd^tiegenb au cf) meine ^Beobachtung über biefe roirflicf)

liebenSroürbigen Stiercjjen h'er loiebergeben in ber
SorauSfefjung, baß eS oiellcid;t biefen ober jenen ber
oerehrlichen Sefer intereffieren bürfte.

I 5m September 1905 fab icb gufälltg in einer
^Berliner Sogelhanblung einen jo gähnten geuerpügel-
jitticb, bafe berjelbe g(eid) an mir in bie öpöhe fletterie,

[

au f ben oorgebaltenen ginger jtieg, bagfelbe Wanöoer
ohne ©djeu auch bei meinem neben mir ftebenöen
Äobne luiebevbolte. ©ntgücft ooit ber gutraulicfjfeit
De§ Heilten ©efchöpfd;enS, entjc^Tojj icb mich trot^ beS
t)oben 5]jreifeS oon 25 Wf. — 30 mürben geforbert— «um Slnfauf. Serpacft in ein ffeineg Sauer,
ourbe „HJoflg" gum Samhof getragen, bod; öffneten
oir baSfetbe fcbon roährenb ber ftafjrl unb Hein
^oflt) ließ fid) nicht bitten, bebenb entflieg er ber
ingeu Sehaufung unb überftanb bie groeiftünbige
Bahnfahrt, teilä auf meinem ginger fi^enb, teils mit
ier £anb bebectt, mobfig mit ben tugfein blingelnb
)bev fdjlafenb. 2Bä£)renb beä SafjnübergangeS refp.

intfteigenS unb auf bem 9?adjl;auferoeg hielt ich ihn
n ber §anb, ohne baff er fid? rührte, gu ftaufe
mgefommen, benahm er ficb gutraulidj, ftieg jebent

uf ben ginger, ber ihm folgen nörgelt, liefe fic^

töpfdjen trauen, bagfefbe babei mit aufgeftetften
febereben brolfig bi«' unb bermetibenb, mie *perr

Stümpffe aud; befd;rieb. ©eben mir und gu £ifd),
Jiff er burd;auS babei fein, geigt bieg fein Verfangen

flang eigener Sßeife, inbem er einen Sang auf=
ubrt, etraa mie im SBafgerfcbritt ficb bücfenb, mieber
ufriebtenb, babei ficb brehettb, ab unb gu bie Sffielle

tadjenb, ein gang poffierficber SInblicf. Seaditet man
-’iuen SBunfd; nicht, macht er Sarin, ©benfo macht
c
’

ä
, ,Denn ber 2lbenb berannabt, er tnübe roirb unb

biafen geben miß, bis id) ihn nehme unb mit ber
>anb bebeefe

;
ba legt er ficb mit langgeftreeftem

)al)e bin, fdßäft frieblicf; unb feft, marin unb roärmeub
>ie ein ffeiner Kachelofen.

©inige Wonatc fpäter laS ich ein .gnferat, roorin
n fpredbenber geuerfliigelfitticb auSgeboten mürbe.
Pt ber Hoffnung, ein ^ätd;en gu erhalten, erroarb

id; auch btefen — „Sora" — gum SGBerte oon 20 Wf.
Sei ihrem früheren £errn gang gabrn, geigte fie ficb bei

un§ oon menig ItebenSroürbiger ©eite, machte oon
ihrem ©cbnabel ausgiebigen ©ebrauch in für unS oft

recht febmergbafter SBeife, babei batte fie boeb baS
Serfangen, bei Wenfchen gu fein, ba fie namentlich,
mir ftetg naebffog. sJtad; nicht gar gu langer geit
mürbe aber auch fie gabtn unb gutraulid;. tucb

'

bei

^oör) begann fie fofort SlnnäherungSüerfudje gu mad;en,
mürbe aber energifcb mit ©cbnabelbieben gurürf=
gemiefen. Sebarrlicbfeit führt ftetg gum _giel; fo
gelang ihrem nnermüblicben Sßerben and; hier bie

©iSrinbe um ^ollt;’S ^ergeben gu fcbmelgen, if>ollt;

gab ihre „gurücfhaltung auf, lief; fid; gnäbig baS
Köpfchen trauen, ermiberte biefe Siebfofung, fie

fcbnäbelten fid; unb rcarett ein ^perg unb ein ©inn.
©inen f;übfd;en Slitblicf gemährt eS, menn bie £ierd;ett

mäbrenb ber Waf;lgeit unS auf ber ©cbulter fitcen,

halb gur Sruft berunterflettern, jeber oon einer (Beite

mit langem Jpalg ficb »orbeugeitb, mit ber ©cf)nabel=
fpitje fauft bie Sfßange fratgeub, um gu ueranlaffen,
ihnen etroaS gu geben; ober fie terfueben mit ihrem
©d;uabel bie Sippen gu öffnen, bann gefpannt mit
ihren febmargen, bltfcenben Äuglein nad; bem Wunb
fpäl;enb, ob eS ba nicfjtg für fie gibt. gebeS Sröcfd;en
nehmen fie gart unb uorfidjtig oou ben Sippen, jfteu-

gierig toirb jebe ©cbüffel, jeber Heller infpigiert, roobei
fie fid; unglaublich lang machen, um ben Inhalt 3«
erfpähen, babei gefcf)äftig f)in= unb hertrippelnb. 2Benn
man ahnungslos etmaS in ben Wunb flecft, tarnt
man fid;er fein, einen ber grünen ©efellen auf ber
©cbulter gu haben, babureb beroeifenb, bajj fie bie

3nfaffen beS .gimmcrS ftetS beobachten, menn fie

auch auberroeit befdjäftigt erfcheinen. 2luf ber ©cbulter
fijjenb, trauen fie auch unS baS £aar, giel;en mir
bie ^aarnabeln auS bem Jjjaar, ober giehen meinem
Wann bie Sarthaare burd; ben ©cbnabel, roobei fie

bie Köpfchen fid; halb oerbrehen. Stuf bem jyinger
fi&enb, nagen fie gern am ©auntennagel fo eifrig,

ba^ fie ihn halb ruinieren, ober fuchen aOe etroa

oorftehenben £auiteitchen abgufnabbern. WittagSfchlaf
halteii fie mit meinem Wann gufautmen, biefein auf
ber Sruft fitjenb. WorgenS mir iitS Seit gebrad;t,
liegen fie, ben JpalS lang hingeflrecft, bid)t ueben=
einanber unter bem ©eefbett unb fchlafen mie bie
hatten. Wit Sorliebe taffen fie fid; auf ber ©d;utter
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Cic()t, Hochmut«! bie j^reuet flüflelfitttc^e.
- <£tiiu

fpagieren tragen, jo gel)t hauptfäcf)tid) Sora gern mit

meinem Wann ind ©ureau, tuo fie jid) gang maniet

lid) benimmt, entroeber ruhig auf bet ©djulter fitjenb,

itjr ©efieber pufcenb ober um^er fletternb, alle ©egen*

[taube uuterfudjcnb. Kommt ein greuiber, macht [ie

mörberlidjen Sätm; auch fliegt fie meinem Wann

fofort nad), roenn er Wiene mad)t, fid) uou feinem

ijjlafc ju entfernen, ©treft ©erftanb jeigt fie. Söirb

fie über ben falten glur getragen, ruft il;r mein

Wann nur su: „Sorten beden", unb fofort flettert

fie auf bie ©ruft herunter, legt fid) baljin, mirb mit

ber 5>mb oerbedt unb fo getragen, 3m „gimmer an*

gelangt, ift fie unter ber Haub nid)t gu erhalten,

ioätjrenb fie auf bem 2Sege baljin fid) gang ruhig

oevljalt. ©oll fie nirfjt mitgehen, jo faun bad nur

baburd) oerl)inbert roerben, bafe fie in ihren Käfig

eingefperrt mirb, bid mein Wann 3ur ©ür l)inau§

ift. ®ann fchilt fie aber mächtig, beftraft if)n tool)l

aud), inbem fie it)n
,

aber nicht grob, ein paarmal

Stuidt. ©benfo gingen mir, bie ©ierdjen frei auf ber

<nanb ober ©djulter fifeenb, im ©arten [parieren,

ii)ad id) aber gut 9iad)a|mung nicht empfehlen möd)te,

ba bie Stiere fef)v fdjrecffjaft finb unb bei geringftem

©nlaf? bann baoonfliegen. Sora fpielte und biefen

©treid), ald fie über bad plöfclidje Rollern eined

©uterd erfd)raf. gort mar fie rcie ber ©life.
sKad)

langem, oergeblidjen ©uefjen entbedten mir fie auf

bem raudjenben ©djornftein eined benachbarten .'naufed

in ifjrer luftigen §ö^e t)in= unb bjertängelnb unb laut

fdjeltenb. groci oolle ©tunben lodten mir unb s$olh),

aber oergeblidj, bid fie enbüd) meinem Wann, für

ben fie eine grofoe ©orliebe l)at, auf bie ©djulter

flog. ©Sie ein ©djornfteinfeger fal) fie aud, unb rod)

nod) tagelang nad) dtaud).

Unüergteidjlidj fchön ift il)r ©efieber tu ber

Sonne ober gellem Sicht gefe£)cn, bad flimmert unb

flimmert mie ©eibenmoiree, unb bie meinen ©djndbel

fieben fief) non bem hellblauen Kopf unb ber fein*

grauen Kehle roirfungdooll ab, ebenfo ber bunfter

grüne fRiideu oon bem mehr gelblid) grünen Seib.

iffiähvenb icf» bied fdjreibe, rauft Sora mieber tüchtig

unb mit oielem ©ergnügen in meinem Haar. sJtuu

mar unfer fetjnlid^er SJBunfdj, baff bie ©ierd)en fiel)

paaren unb gur ©rut fcfjreiten möchten, unb ald mir

bemerften, baf) Sora Slnftalten machte, bie ^oüt) su

treten, mürbe fofort ein geeigneter dfiftfaften refp.

Käfig aud Köln oerfdjrieben. 3U unf
erm 9vö fc

ten

Seibmcfen aber begann Sßolty su hanteln. Wem

@ohu hatte
l
ie bei fattem '

minbigen ©Setter mit

beraudgenommeu, fie mar ba, roeil fie nod) fürs ocr*

fdjnittene fylügel hatte, h«t au f bie @teiue S e
f
aUen -

©eitbern fafe fie mit gefiräubtem ©efieber, bad Köpfchen

auf bem diüden in ben gebern oerborgen, fo baff

mir red)t für ihr Seben fiird)teten. ©äglidje Kamillen*

bampfbäber mit barauffolgenben ©inmidlungen in

ermärmte glanelltücher mirften ©Sunber, iffoUi) erholte

[ich- ®och mit ben ©rutaudfid)ten mar ed barum

boch oorbei, benn ffMp befam einige neue ©d)mans*

feberu, beren Kiele ftarf mit ©tut gefüllt maren, fie

felbft ober Sora mag biefe mit bem fpitjen ©d)nabel

geöffnet haben; ba maren mehrmald ©lutoerlufte bie

.^olge, 2—

4

grofje Stropfeu mürben entleert, mad

ben ©ogel fehr fd)reäcf)te. $n biefer ,geit lad ich

mieber ein gnferat, raoriu geuerflügel 311 bem mir,

ipjle, Über l)omöopatl)ildje Heilmittel ufiu.

im ©egenfatj 3U meinen ©rmerbungen, fehr niebrig

erfetjeinenbeu ©reife ooti 12,50 Wf. augeboten mürben,

^d) maubte mid) an bie ^irma unb bat, roenn irgenb

möglid), mir ein ©Seibd)en gu fenben, erhielt auch

unter ber ©egeidpiung einen ©ogel, ber fid) 311 meinem

©ebauern halb ald Männchen entpuppte, benn gleich

bemarb er fid) um bie ©unft ©olltj’d, rcährenb er

fid) 31t Sora unb biefe 31t ihm feiubtid) [teilte, unb

bad hat fid) bid heilte aud
)

uid
)
t 9eäubert ' f® ba3

ich „
sJJloUp" mieber 3U oeräußern gebenfe, menn id)

ihn in gute £änbe abgeben fann. Sora
,

beren

©prachfdjat^ nad) Angabe gmar größer fein foUte,

fpricht fehr beutlid) unb oerftänblid) :
„©edel, ©edel,

tomm her!" „achherjeh!" unb pfeift red)t l)übfcf) unter

auberem ein ©tüdd)eu aud bem Siebe; „ 2Seif)t bu,

mie oiel ©ternlein ftehen".

©uch ich fanu alt benen <
bie einen raivfllc^

Sahmen, liebendraiirbigen ©ogel [ich münfehen, ben

fveuerfliigelfittid) nur empfehlen, ©öhilpt ober türmt

er mal gu oiel, mirb er in ben Käfig gesperrt, biefer

oerhangen unb — über allen iöipfeln ift diuh

!

mi>a ljomöopatl)ild)e Heilmittel
-

bei unferen

Htubeuoögeln.

35on Ä. ©tiimpfle.
('Jiadjbrutt »erboten.)

enn biejenigen, bie mit bem ©Men ber ^omöo*

pathie etmad oertraut finb, bie oerfd)iebeneit

©Serie ber ©ogeltiebhaberei burd)btättern unb babei

fpegieU auf bie und bei ben oerfd)iebenen Kranfheiten

unferer Siebtinge gur ©erfiigung ftetienbeu Heilmittel

geachtet haben, fo mirb ed ihnen fid)evlid) fd)on auf*

gefallen fein, baf? man homöopat^ifdje Heilmittel gar

nid)t ober nur in gang nebenfäd)tid)ey ASeife ermäljnt,

ja id) lönnte gälte anführen, 100 bie 3lrt unb äöeifc

ber ©rmähnung nur gu grrtümern führen fann

©uffer oerfchiebenen harmtofen Haudmittelu, mie g. ©

©ibifchfchleim, Haferfchteimu. bergt., oonbenen mannet

aber infolge ber dftögtichfeit ihrer leichten ©erberbtid)

feit nur eine bebingte Ungefähr tidjfeit beigume|fen i)t

beftehen bie angegebenen Mittel gu einem grpfjei

©eite in fehr ä^enben ober ftarf giftigen, minbe|tem

aber fet)r fd)ted)t fchmedenbeu ©etränfen ober 6hemi

fatien. ©iefe Wittel roerben oon einem ©ogel nu

gang fetten freiroillig angenommen, fonbern muffe;

ihm oielfad) unter mehr ober roeniger großen Um

ftänblid)feiten mit ©eroalt beigebrad)t roerben, mcl

ohne, ba{3 babei ber fraufe ©ogel, ber an fid) )d)o

unbebingter diul)e bebarf, nicht nur ungeheuer au

geregt mirb, fonberu oft fchon an ben gotgen bc

manchmal täglich 3—4 Wal oorgunehmenben ifSrogebi

gu ©runbe geht, ©ei ben Wittein aber, bie ftarf oe

biinnt gereidjt roerben follen, ift ber Saie, ba e«

©ierargt roohl nur in gang felteneu gälten ober m

bei fehr foftbareu ©ögetn gu diate gegogeu mirb, e

fat)rungdgemäj3 nur gu leidjt geneigt, bie ©rgeneu

troti aUer ©etel)niug in beu Haubblicb
.

eru bei
.

b

ooraefchriebenen ©erbünnung leid)t gu ftarf gu bereite

ober bem ©ogel gu oiel ober gu oft eingugeben

gu feinem ©djaben natürlich, ©er ©ogetorgauidm;

lfet)t eben in einem oiel gu fteinen ©erl)ättnid

bem bed Weufd)en unb ber richtige Wafeftab ge
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»ieten Siebfjaberu ab ober fie benfcit „viel hilft oiel".
3a, ntnit Fann rool)l ruhig Behaupten, baf) mit beit

nifljt ungefährlichen Mitteln moljl fdjou mcljr ©ogeH
leben — menn auclj unbeabficljtigtermeife — ütS
$enfeitä „gcljcilt" morbeu finb, als menn ben StranF--

beiten ihr natürlicher ©erlauf gelaffen morbeit märe.
©ian ben Fe an bic (Einreibungen ober ©ittpinfclungeit
be^ ,f>alfe§ uub bergt, unb bie mit allen biefen @e=
malttaten oerbunbene Aufregung ber Traufen, bie

unausbleibliche ©efd)muhung ober ®urd)näffutig ihres
©efieberS uub bie oon bem roütenben ©ogel babei
«ungeteilten ©iffe, bie in folgen Wonienten^ gerabctu
gefährlich merbeu Fönnen unb in nad)b«ltiger ©:

r=

inncrung bleiben — ntandjer Siebhaber ljat eine am
gefangene Kur foldjer ©djmierigfeiten roegen mieber
abgebrodjen.

2ßie einfad) unb gefahrlos ift bagegen bie ©e=
fmnbhtug nuferer ^immeroögel mit homöopatfufcljen

I
Heilmitteln, ©ic muff für biefen 3roecF als gerabe^u
ibeal bezeichnet merbeu. H at fie fdfon beim Wenfdjen
gro^e (Erfolge aufjumeifen, bei bem bie ©BirFung ber
homöopathifdjen Dateien bureb nufere mobernen
3ieijmittel, mie Kaffee, 2llfol)ol, Sabaf, See, ©emürge
uub bergteid)en gait3 beträchtlich erfd^roert mirb, mie
oielmehr muff bieS bei nuferen Sieblingen ber ftall
fein, bie in biefer Hinfid)t hoch bie reinfteit „illaturs

menfdjen" finb. ®ie fmmöopatifdjeit Heilmittel oet=
bienen beShatb unb ihrer fonftigen ©o^üge megen
auch ben ©ogelliebfjabern etmaS mehr befannt unb
non ihnen mel)r angemenbet 31t merben, als bieS am

|

fdjeinenb ber fyall ift. (ES fei beShalb baS für ben
Saien SBiffenSioertefte über biefe Heilmittel in fotgenbem
mitgeteitt, mobei oorauSjufchiden ift, bafj bamit FeineS-
roegS eine ©elehrung über bie theoretifd)en ©ruttb^
lagen ber mobernen miffenfdjaftlidjen Homöopathie
gegeben merbeu — bieS möge beit berufenen ©er- '

tretern ber ©Giffenfd)aft überlaffen fein -, fonbern
nur baS für bie praftifdjc Siebhaberei ©otmenbigfte
angeführt fein foll, unb bamit jur öfteren ©er--

1
meubung homöopathifdjer Heilmittel angeregt merben.
©'er fid) in biefe Slngetegenfjeit mehr oertiefen
'oltl,. öem fei geraten, fid) auS ber jahlreicheu unb
habet billigen Si'teratur (Siteratum unb 2lrzuei-
mitteloer^eidjuiffe oerfenbet bie homöopathifdje 2em
tralapottjefe oon Dr. ©>.

Sdjmabe in Seipzig unent=
1 geltlidj) ein Urteil 311 bilben.

©in Heiner ©treif^tg in

baS fheoretifdje ©ebiet ift

allerbiitgS nicht gait3 31t cnt=

behren. ®aS ©rnnbgefetyber

Homöopathie ift beFanntlid)

,.similia, similibus curau-
tur“ ober bentfdh „©hnlidieS
mirb burch 2lhn(id)eS geheilt".

®iefer ©atj in bie Saiem
fprache umgefet^t, bebeutet

etroa fooiel, baff 31m Heilung
einer Trautheit baSjettigc

Mittel in homöopathifdjer
©erbümtung geeignet ift,

loeldjeS am gefitnbeu Körper
in ber ©aturfornt bie gleidjen

ober ähnliche ÄranFf)eitS=

erfcheinungen hcroorrufen mürbe. Um bieS allgemein
oerftänblid) 31t machen, fei folgenbeS Seifpiel am
geführt. ®et ©eitufj ber 'Sturmhutpftanse (Acoui-
tum) er3eugt n^ e unb groftgefüfjl, großen ®urft,
ftarF gerötetes ©efidjt, föopffd)nter3en, bie fich biS 311

®elirien fteigern Fönnen ufro., alles fieberhafte ©r=
fdjeinungen, bie, menn fie bei einem Traufen auf=
treten, mit Aconit in homöopatl)ifcher ©erbtinuung,
rairFfam befämpft merben. ©S müffen alfo, um mit

homöopathifchen Mitteln heilen 31t raoden, bie ©ßir=

Hingen beFannt fein, bie bie ©iaturfonn ber Heil=

mittel auf gefunbe Körper auSübt. ®ieS ift nun
tatfäd)lich mich öer gall, roenigftntS forccit bie ©ßir=

titngen auf ben Wenfdjett in $rage Fommen, mährenb
bie äßirfungen auf unfere ©tubenoögel meniger burd)

©eriitche feftgeftellt morben finb. ®a aber bie ©BirFung
oon fd)äblid)en ©inflüffen, mie ^älte, 9Säffe, Hitje
uub bergl. im allgemeinen auf ben menfcf)lid)en Körper
mol)! bie gleiche ift, mie auf bic Siere, fo Fann man
itnbebenFlid) bie homöopathifdjen Heilmittel auch bei

beit ähnlichen ÄranFheitSerfdjeinungeit unferer HauS=
tiere unb, toaS hier befonberS iit §rage Fommt, unferer
©tubenoögel anraenben, bei betten fie attS ben oben
angegebenen ©rünben eine noch oiel Fräftigere iöirFung
3eitigen müffen.

®ie ©orteile ber Ijomöopatfjifchen Heilmittel finb

recht mannigfaltiger ?lrt, gegenüber ben uitS fonft 3m
©erfüguttg ftehenben Wittein haben fie felbftoerftänb^

lieh auch nicht ben ©Bert oon Unioerfa! mittein gegen
ben Sob ober fchmere ©rfranFitugen — foldje müffen
ja beFanntlid) erft nodj crfitnben merbeu — fo bieten

fie unter ben unS 31m Verfügung ftehenben Wittein
immerhin bie größte 2ßahr--

fd)einlid)feit ber Heilmirlung,
bie nicht 311m menigften burd)

bie oöllige Uitfd)äblid)Feii unb
teidjte ©nraenbbarfeit unter--

ftüijt mirb.
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3unad)ft finb bie t>omöopatf)ifcf)en Mittel ge^

fd)tnacfloS. ©ie föitnen bem franfen Söget, inbem

eilt ober einige ©ropfett bem üblichen ©rittfroaffer

beigetnifd)t roerben, ober roenn fie itt ft'örndjen ju

haben finb, inbem biefe in Sßaffer aufgelöft ttnb

ebenfo »erfahren roirb, gereid;t roerben. ©ieS fantt

tagsüber je nad) Sebatf, nnb opne baf) ber Söget

fid) im geringften ftränbt, gefdfefjen. Sei Äranffjeiten,

in betten jebe, and) bie geringfte Silaffergabe für

fd)äblid) gehalten roirb, ift eS auch nnbebenftich, bie

Strjenei in nerbünntem .fpaferfd)leim 31t geben, einige

roenige Wittel finb nur in ißutoerform 31t erhalten.

(Sie tonnen bem franfen Sßeidjfutterfreffer bnrd)

Wifdjnng unter baS SLkicpfutter gereidft roerben. Sei

5?örnerfreffertt breht man SiShtitfügeldjen unb bergi.

nnb bringt bie Wittel auf biefe Skife an bie richtige

©teile. (Schlup folgt.)

2)Tcitetttfülintnt|en unb ^ettenhciten tut neuen

25ogell)auje beö JJoologifdjett Wartens ju ^erlitt.

©on Ä. Sciutjig. ©ortjepung.)

(9!ad)bnicf »erboten.)

rembtänbifdje Weifen gelangen nur feljr fetten auf

ben Sogelmarft. (Sine »ott biefett, bie

Sroncnmcijc — Parus xanthogenys aplonotus (Blyth.y*)

befittbct fid) 3. 3t. im Sogeihaufe. ©S han^c^ l'd)

für und um eine Settetnführung. ©ie Sögel rourbett

bnrd) £ubndj=©rieft auf ben Warft gebracht. ©ie

in einem ©laSfäfig beS Sogdt)aufeS untergebrad)te

Weife erinnert itt ihrem SBejett unb Seitehmeti uttb

aud) ’n ihrem äußern auf ben erften Slid an ttnfere

Ä'ohlnteife, roeldjer fie um ein geringes att ©röffe

übertrifft unb oon roeldjer fie fich roefentlid) bnrd) bie

fpitje, ppramibenförtnige £aube unterfd^eibet. Wan
hat bie kronenmeife unb bie ihr nahefteljenben Wirten,

bereu *pauptfenn3eid)cn ber ptjramibeuförmige ©d)opf

ift, 311 einer befonberett Untergattung — Macltlolo-

phus (Cab.) — »ereittigt. Sott plaftifd^en Werrmalen

ber Untergattung finb noih her»or3uf)eben ber ©djnabet,

t»eld)er oiet träftiger ift uttb etroaS plumper erfcpeint

al§ ber unferer Weifen unb bie fräftigen fyüpe. ©ie

Sertreter biefer Untergattung bcroohnett Sorberinbiett,

baS ^imalafagebiet, baS nörblidje ^interiubien, @e=

biete beS füböftlidien ©hina unb fyormofa.

Über baS jyreileben biefer Weife, meid)? man

»ielleicpt 3111» Unterfdjieb »erroanbter Srten, roelche ficf)

burdi hcüere gärbuttg ober tangeren ©djopf non i|r

unterfdieibeit, „bttnfle .ftronenmeife\ ober, ba fie

größer ift als bie nahe uerroanbte Srt, „grofje fronen-

titeife" nennen fötinte, roirb in ber Siteratur nur

roenig mitgeteilt. OateS hält bie btmflere prbung

beS grünlichen unb beS gelblichen ©efieberS für baS

ficherfte ^entt3eid)en biefer Srt. ©a bisher nur eine

Srt ber Untergattung eingeführt ift, genügt »orerft

bie Se3eicf)nuitg Äroncnmeife. 3hre Serbreitung er=

ftred't fid) über bie eigentliche »orberinbifdje £albinfel

ober roie OateS (Fauna ßrit. lnd.,Birds) fid) auSbrüdt,

„über bie £albinfel fübtid) einer fiinie non Sbu bis $areS=

nath in Sel)ar". ©ie roirb in bem ©ebirge bis 31t

einer .frohe »01t 6000 engl, ftujj gefitnben. 9iad)

DateS erftreeft fid) bie Srut3eit oom Wai bis in ben

©eptember, fie bauen in Saumhöhlen ein fleitteS Oie ft

auS W00S unb .j>aoren unb legen 5 ©ier, roelche

non meiner ©runbfarbe überall rot geflecft finb.

©efieberbefdhieibung: Oberfopf bi§ 311m Dinge fd)ioar3 ;

tpintertopf, Warfen jehroarj, in bet Witte ein roeiplidier ftted,

roelcper fid) bis 311m Süden ^ingief)» ;
oom Dluge iibet ben Opv=

beefen bi§ jum Waden ein fcproa^eS ©anb; über bie Optbeden

ein gelber Stieif, bet nach Oate§ suroeilen iibet bas Dtuge

;ort bis 311m Sdhnabel reicht — bei bem toten ©xemplar,

roelcheS ich ' n •ftänben hatte, fehlte ber ootbete Seit beS hellen

DlugenbrauenftreifeS; Äopf|eiten gelb; Schulterfebern jcpiuars

mit breiten, hell oltofarbenen Säumen, übrige Oberfeite olio-

färben, Oberjcproanjbeden grauer; Äinn, fteple breiter Streif

über bie Witte oon ©ruft unb ©auch fdjioaq; übrige Unter;

feite grünlichgelb, Unterfchtoan 3becfen heller graugelb; glügeU

febern fcpiuaq; Oedfebern mit grünlichgrauen Säumen, bie

mittleren unb gropen mit reinmeifjer Spipe; bie Sehnungen

aupen heiler, jehmat gefäumt, bie erften |>anbfchroingen am
C^runbe ber Sluftenfahne breit roeife gefäumt, einen glügelfpiegel

bübenb, bie lepten ütrinfchroingen mit breitem, Toeipen Spipen=

faum; 2ld;felfebern grünlichgelb; Unterflügelbeden roeiplichgetb;

Schtoan3febern fihtoarj, äuperfte jeberfeitS mit roeifjen 2tujfen=

fahnen, übrige mit hellen grauen Säumen unb roeiper Spipe;

Dinge bunfelbraun; Scpnabel fcpioarj; güpe bleigrau; Sänge

150, fi'lüpel 75— 78, Sd)toan3 58, Scpnabel 13, giipe 20 mm.

3 ung: ®ie fdjtoaräen Zeichnungen auf ber Ümevjeite ber

al:cu ©öget gräulidjbraun; Sdjopf loie )Hüden, mit braunen

Sijaftftreifen; baS DBeip ber gliigel mepr gelbltdj, gelbe Färbung

Der Unterfeite trüber.

©ie 3apl bev auS 3 'ibien eingeführten fdjött:

gefärbten f)-tiegenfd)uäpper ift roiebertim 11m einen uer=

mehrt, ben

©rnuubnifttgen Slauidjttäppcr — Cyornis tickelliae

(Blyth.). 2lbb. S. 77.

©S ift ein nid)t minber fd)öuer Sögel alS bie anbern,

roenn aud) nid)t gan3 fo farbenprächtig roie biefe.

©ie 3artere Tönung ber ©efieberfärbung berührt aber

unfer Suge aufs angenel)uifte.

©efieberbefdjreibuug; OberfeitS hellblau; totini fdjöu

pett fobaltblau, ioeld;e Sarbe fiep aud) über bie Dingen hinjeept;

Zügel blaujcptoar]; Dßange, Umgebung beS ScpnabelgruubeS,

Äinn bunfelblau; Opibeden bunfetblau mit hellblau oerroafdjeu;

Schroiugen, Sdjioanjfebern braungrau, Dlupenfapne mit pelt

blauen Säumen; lepte Scpioingen, mittlere Sd)ioan 3
feberii

blau; ©orberpalS, ©ruft orangerot, ©ruftfeiten blau; Saud),

Unterfdjmanjbede roeip; Unterflügelbeden, Dldpelfeber orange;

rötlich; glügelraubpetlblau; Dluge bunfelbraun; Scf)nabel jchroärj;

lichbraun, güffe bräunlich; Sänge 131, glxigel 68
,
Scproanä 56,

Schnabel 10, $up 14 mm - ?«etbcpen bem Wänncpen äpnlid),

fapler; opne fcptoarjeS ©efteber an Äopf unb Äinn; Dlnfang

ber Sirn, Zügel triibroeip
;
Oprbeden graublau mit raeipen Sd)afi ;

ftridjen. ®as (iJefieber beS jungen ©ogelS pat roftfarbene Streifen.

©ie Serbreitung biefeS fyliegenfd)näpperS erftredt

fid) über gan§ ^nbien oftroärtS bis nad) Surrnal)

Sud) auf 3 et)lon ift ber Sogei heimifch- @r geht bie

31t einer ö)öl>e »on 4000 ftuff inS ©ebirge hinauf

Sei ihm, beffen SerbreitungSgebiet ein fel)r grofeeS ift

fommen »iele fonftante garbenabänberungen »or

©0 ift bei ben Slaufd)näppern auS ber ©egettb »or

WabraS bei beiben @efd)led)tern bie gatge Unterfeit

orangerot »erroafdjen. Sei ben Sögeln »on 3 etfl°n über

roiegt baS reine SBeif) ber llnterfeite, fonft finb fie bttnfle

als bie tppifche Srt. Such bie Sögel »on Surrnal

finb btmfler, aber bie gatt3e Unterfeite ift orangero

»erroafd)en, roährenb bie Sögel im iliorbroeften 3 nöiett'

bnrd) fehr helleS ©efieber auffallen. Sange 3eit rourb

biefer Sogei für baS 2ßeibd)cn einer anberen nape »er

tuanbten Srt gehalten, foroofjl roegen beS mattere:

©efieberS, als aud) tueil erlegte ©titefe bev Srt 31c

fällig SBeibdjeu roarett. (^ortfepung folgt.)

*) TO. ®. 69.



9?r. 12. ©affig, ®te ©ogelroclt beS fttiebl)ofe§ ju Wittenberge. 93

!>ie ^ogefroeft bcs $ncbliofe$ jit gSittenßcrgc.

©on ^>an§ ©affig, Wittenberge. (Jovtfefcitng.)

(Sttactjbruct «erboten.)

C. ©ttrchsüglcr.

©tefer ©ruppe fann id; aud; nur menige Sögel
einvftljeu, beim nur bie ©roffeltt, beit 3:rauerfUegen*

fd;ttäpper unb ben SBenbeljalS habe id) fiter auf bem
©ardfsuge bemerft, bod; gebe id) 31t, bajj einige anbere
9trten fic| meiner Seobad;tmtg entzogen haben fönnen.
©ie Singbroffel habe id; bttrdjmeg in jebent ^rüh=
fahr gefeheit, mähreub bie Rotbroffel fid; meiftenS
nur im ^erb ft geigte, Somoljl bie 2ßad;holber =

als aud; bie Niftel:

broffet formte ich

alljährlich in einigen

(Sremplarcn als

$rühlingS= unb and;

al§ tperbftburd)güg=

ler nerseidmen. Sott

bem ©ratterflie:

gettf dhuapper
gogen ftetö im Rpril

ober Anfang Riai

einige Rtäuncbcn

burch, nur einmal

erfannte ich ein

SBetbchen berfelben

?lrt. SefonbcrS inte-

reffierte mich ftetS

ber SB3 e n b eh a t g,

ber fich feit mehre=

ren fahren einige

3 eit h'er aufhält,

fd;lief;tid; aber hoch

Toeitergieht, offenbar

meil er feine paffenbe

Srutfiätte finbet.

©urd) Anbringung

Smedmtäfjiger Rift=

hohlen toirb eS

hoffentlich halb er=

reicht, bajj ber

SkitbehalS 311 ben

ftänbigen Sommer:
fläften 311 rechnen ift.

D. Sommergäfte.

2l£(e Arten, raeldje

unS mähreub ber

SBintermonate oerlaffeit, bagegen im Sommer auf bem
Kirchhofe ober an ben angren3enbeit Saulid)feiteu 31t

triften begonnen haben unb fo mährenb mehrerer
Monate baS SeobachtitngSgcbiet beleben, 3äf)le ich 3»
ben Sommergäftcn, 001t benett bie Ringeltaube fid;

hier im letzten ^alire, hoffentlich aber bauerttb ange=
liebelt hat. feie niftete in ber Seräftelung eitteS non
®feu ftart umranften Afajtenbautneg, fo baß baS
Reft nur beim «fo* ober Abflug ber ©aube entbeeft
merben tonnte. ©in nicht felfetter ©aft ift ber
St u cf tt cf. S*eibd;en fah id; oft in frühen Riorgen:
Itunben unb id; benfe, baf3 biefelben fiel; ilpeS (5 ie§
311 entlebigen luchten, obrcohl id; folcbeS nicht bireft

gefeheit unb aud; junge Ättcfucfe nid)t angetroffen

habe, bodf» non anberer Seite roitrbe mir oor etroa

acht fahren fchoit mitgeteilt, baff ein junger Söget
auf bem $trd;hofe gefangen fei. Radhtfdjroatben
fcheinen h icr feit mehreren fahren 31t brüten, aber
bei ©age finbet matt fie fetjr fdjroer, metttt fie auf
ber tief eingeriffenett Rinbe alter Slfagien horfen. ©ie
Rfauerfegler haben fich an ben nahen gabrifen unb
bereit Sd)ornfteinen eingerichtet unb erfüllen mährenb
ihre§ $terfcinS bie finft oberhalb beS griebhofeS mit

ihrem auffälligen ©efdjrei. $h« 2lnsahl nimmt
feheinbar 31t unb beSljalb mag eS raoht fommen, baf;

iie nid;t immer paffenbe Sßohnftätten finben unb ben
Staren bie fSättfer ftreitig machen, ©egenroärtig nod;

Sahlreic^er atS bie

Rtauerfegler, jebod;

itt fteter Abnahme
begriffen, finb bie

Raud)fd;malben,
meld;e an uttb in

ben benachbarten

©ebäuben itiften.

Roch fieht man fic

all jährlich), oft bis

in ben Oftober f)in=

ein
,

in ftattlidjer

3ahl bie Sinne über

ben 2lfagien fronen

bttrcheileit, bod) rcie

lange roirb eS

bauern? 3^1 glaube

rool;l, bajj nach sehn

fahren nicht niete

mehr 31t fehett fein

merben. Sßefentlid;

anberS fteht eS mit

ben nun folgenben

Arten. ©er graue

g-liegenfchnäpper

finbet Riftftetlen itt

ben Aftlöd;ern alter

Säume. And) in

biefem g-alle finb eS,

mie id; gefeheit habe,

nteiftetiS ^bfagien.

^m Auguft ber

letzten $ahre geig=

ten ‘fich beim ner=

hältniStnäßig recht

niele junge §liegett=

fänger. ^ntereffant

ift eS, mit melier ^ähigfeit ber f)3 trol eS fertig

gebrad;t hat, hier mit ©rfolg 31t niften. ^ahre--
lang mar bie ©rut bttrd) |jbie Reugierbe ber

^irchhofSbefucher ober räuberifd;e Überfälle anberer
Söget ftetS geftört morben, bis nor 3raei fahren
gans unerroartet brei junge Sßfingftoögel flügge
mürben, ohne baf; ber Stanbort beS RefteS norher
befannt mürbe, ©benfo ift im nerfloffenen $ahre
baS Srutgefchäft gans ungeftört nerlaufen. Recht
niete Stare finb l;ier 31t beobachten, benett matt in

ber Ra<hbarfd;aft Riftf)öhlen gemtgfam 311t Serfügung
ftellt, !unb mit Sergnügen fieht man, mit meinem
©ifer fie ben graSberoadffenen alten ©eil beS ©elänbeS
nach fleinen Sd;necfen ober ähnlicher Rahrung ab=
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fließen. Von ben Vitdjfinfen roeifj idi nießt vedjt,

lüclcfje idj nid ©ommergäfte, raelcße nid ^aßredoögel

itnb roeleße ald Vßintergäfte bctrndjten fann. ©otiiel

ßabe idj ermittelt, bafj btejenigen, roeldje im 33eob=

ndjtungdgebicte geniftet ßaben, meiftend im Vooembet

füblidj jießen. 3Benigftend finb bie Vßeibcßen längere

3eit oerfeßrounbett, roenn einzelne üftänndjen audj

ißrem ©tauborte treu bleiben mögen. ®ann erfcßehien

luicber fpäter, etma 5111 ©eißnadjtöjeit, ganje ©djroärme,

worunter fid; and) Vfeibcßen befinben. ®iefe ßalte

icß für SGBintergäfte and nörblidjeren ©egenben. ©in

©ommergaft, ber feine Verbreitung redjt energifd) be*

treibt, ift ber ©irli£. Vor menigen faßten raar

er im ©ebiete überhaupt nidjt oertreten, jet^t ßört

man feßon bad ©eflirre mehrerer Vögel wäßvenb ber

jjliftjeit. ©leidjerroeife oermeßren fid^ bie -Ipeden*

braunelleit, roeleße fdjon feßr früt) im Sftärj er*

fcfjeinen unb mitunter bid in ben Vooember ßinein

aitSßalten, beim 1905 E)örte idj am 6 . bed genannten

TOonatd nodj ben ©efang einer folcßeit. $n mannen

^aßren fdjeitten einige fogar ber ganjen VBinterfälte

ju trogen, mie idj biefed j. V. 1895 erlebt ßabe

©ainald fam im Januar bei — 14 ©rab R eine

,f>edenbvaunelle nont gricbliofe herüber unb oerjeljrte

fftübfanien oott beut fyutterbrettc an meinem fünfter,

©ie ©radmüden finb feßr jaßlreicß. Von ben fünf

hier niftenbeu Slrten jeigt fidE) am roenigfien bie

©per bergradmüde, obgleicß fie jätjvlic^ feit längerer

3ett jur Vrut fidj einfteüt. ©leießmäfjig fiarf oer*

treten mögen ©arten*, ®orn= unb gaungvag*
müde rooßl fein, 3ftnen bietet fidj in ben oerfcßiebeit*

artigften ©träueßern 9tiftgelegenßeit im meiteften fDiafje.

©roßen ©enuß in tneßrfacßer ,f)inficßt geroäßren mir

bie V^önc^gr ad müden, bie oon ^aßr 8U

jaßlreidjer auftreten unb bureß ißre lange ©efangdgeit

forooßl ald audj bepgließ iljrer l'ebendmeife befonberd

intereffieven, namentlidj im ©pätfommer unb fperbft,

menn fie ben Veeren im ©efträudj nacf)gel)en. fftießt

ganj fo häufig ift ber ©artenlauboogel, boeß audj

biefer ftellt fidj prompt immer iniebcr ein, roäßrenb

ber Vöalblauboogel feßeinbar fidj nodj nießt ganj

für beit griebßof entfdjieben l>at, beim id) fanb ben*

felbeit in manchen ^aßren ^£r un^ fpäter lüieber in

ben ftäbtifdjen Einlagen, hingegen $iti§= unb V>eiben=

laitbrögel geßöreit ju ben geroößnlicßften ©rfeßeinungen,

unb mer biefe am ©efiebev nidjt fennt ober menn fie

int ©ebüfdj ober auf ßößeren Väumen unbeftintmt

bleiben, lernt halb iljren ©efang fenneit. ©eltener

ald ©radmüden mtb Saubtiögei niften bie fRotfcßroänj*

eßen auf bem Äircßßofe. 9lit ben ©renjgebäubett finb

allerbingd allfommerlidj einige fpärdjett ^audrot*

f<ßroänjcßeu ju feßen, meldje aud bad g-riebljofd*

gelättbe befudEjcn, aber ©artenrotfeßroän je brüten

hier rooljl faunt jebed ba idj fie fouft boeß

rooßl bemerft ßätte. ?lußevft jaßlreicß ftellen fidE) int

3Jtärj fdjon Votfelj 1 d£) e n ein unb ed ift bann an

mitben ^rüßlingdtagen, namentlidj abenbd, iljrem feier*

ließen ©efattge laitfdjen *u fötmen, eine roaßre Spornte.

Viele jießen jmar rceiter, aber nerfdjiebene bleiben

bodj brütenb jurüd. ©rfreulicß ift aitcß bie bebeutenbe

Snjaßl ber uorßanbenen 9f acßtigalen. 2Mßrenb

faft überall ißre 'ütbnaßme beftagt rcirb, ßält bie

©attgedfönigin ßier treu unb feft git ißrem ©ebiete,

audj feitbem bie 9lmfel fidß ßier eingebürgert unb oer*

meßrt ßat. ©ie brütet mit Vorliebe auf alten, mit

©feit überraadjfenen ©räbern. ©ommer 1906

ßabe idj nodj fieben Vaare brütenb gefunben.

(©dßluß folgt-)

£tfeine Mitteilungen.

„Wenn ©ie fiiullmann’ö Snd)tigat iit S-ranffurt fingen

ßören rootten, fo fommen ©ie ®tenftag morgens I1QCb

Miitjlburg tiinauS in mein ißureau!" ©o lautete eine ifSoft»

farte, bie icß jüngft oon bem mir befreunbeten ©rnit^ologen

ertjielt unb bereu Snßalt mir rooßt etioaS rätfetßaft erfeßien.

fiat .(?. fidß eine ftuLtmann’jcße fltacßtigat getauft ober trägt

.fperr ffuttmann feine Dtacßtigaten auf 9teijen in ber Weiten*

tajeße mit?? 3ebenfattS mußte icß ben 83efucß in M. maeßen.

®er SDienftag Morgen fam ßerauf mit einem fiircßterlicßen

Unmetter; über fftadßt ßatte ein ßeftiger ©übraeft eingefept, ber

(fi§ unb ©cßnee plößticß jum ©dßmeljen braeßte, bie Bieget

non ben £>äcßeru jagte, bie genfterläben roiber bie Mauern

fcßlitg, baß eS nur fo brößnte unb fraeßte, bem Wanberer ben

feinen, falten iRegen in§ ©efidßt peitfeßte unb baS Stuffpannen

eines feßüpenben ©dßirmeS einfad) jur Süufion mad)te.

„Keinen ^junb möcßte man oor’S jpauS jagen", brummte icß

— unb maeßte tnieß auf bie Seine ber näßen SSorftabt ju;

benn roaS tut man nießt, um eine iRacßtigat ju ßören unb

noeß baju bie iRacßtigat eines ffuümann, bem bie Kenner

naeßrüßmen, baß feine Sögel faft noeß beffer feien als feine

Weine. (Sine Siertelftuube oor bem Termin toar icß an Ort

unb ©teile, faß aber feinen KuUtnann unb feine Utacßtigal.

enblicß fam aueß greunb £. unb feßritt bireft auS Selepßon;

ba ßng eS aUmäßlid) bei mir ju bämmern an. „Sitte, Fräulein,

oerbinben ©ie mieß mit granffurt, 9fr. X." — — Unb nun

ftanben mir erroartungSooU, jeber mit bem ^örroßr am Qßre.

®a ,,^)iex- Kullmanu, Weingroßßanblung, granffurt; roer

bort?" „|)ier — „2lß, bie 9iad)tigal?" — „Slber ja!"

— „Wirb eben anberroeitig abgeßört." 2llfo mir roappnen

uns'mit. ©ebulb. sJtacß jeßn Minuten ertönt Slnruf, bieSmal

^>errn KullmannS eigene ©timme. ©egenfeitige Segriißung

— bann atemlofeS Üaujcßen; mir ßören ein pepfen, mie auS

einem Srutapparat. „.pören ©ie’S?" — „3a-" — „Klar unb

beutlicß?" — „fjleiu, aber feßmaeß; mie baS ^iepfen fleiner

Küdfen.” — „SaS ift nidjt möglicß, ©ie müffen’S gan, beut*

ließ ßören; bitte einen 2lugenblidf! ©o; ßören ©ie’S

jeßt beffer?" — — „Sein, jeßt ßören mir gar uicßts tneßr,

nur ein («eroirr oieler Menfcßenftimmeu unb ben Särm irgenb

eines Apparates." — ,,3d) laffe ben Apparat abftellen", ertönt

K.’S erregte ©timme — unb mieber fpannen mir bie Oßr*

muSfeln, ber 2ärm beS SlpparatcS ßört auf unb fieße ba: jeßt

ßövett mir wivfltrf) mtö nmljrßoftifl gaitj laut uuD Dcut=

licl) maDvitcßmbnr Dir ©timme Der Sadjtigal. Wir ßören

beren ?luf* unb Sieberfteigen, Saft unb SßptßmuS, bie eiujelneu

©tropßen — leiber aber nießt ben fiißen ©cßntelj, ben nollen,

Titnben Woßlflang ber ©timme. Slber baS ift ja faiitn anberS

benfbar, beS Menfdjen ©timme Hingt bodj im Selepßon and)

nießt fo ooll mie |onft, juntal bei einer foldjcn (Sntfernung,

mie biefer jroifeßen KarlSruße unb granffurt. r’lud) ift eS ganj

felbftoerft änblicß, baß bei rußiger Wiiterung bie Sogelfiimme

fießerlid) tlarer unb ooller erflungen märe, als bei biefem über*

auS ftiirmifcßen Wetter; eS ift bod) ein Wunber, baS bei bem

Soben beS ©turmeS baS Selepßon überßaupt funftionierte.

3ebenjaüS ift baS fleitie SorfommniS and) eine 3üuftration

jum gortfdjritt nuferer raftloS fdßaffenbcu ®ie Sadjtigal

im Selepßon. ©djneiber, KarlSruße.

®ic Sbbilbung ber SoflClftllbr auf ©eite 93 ßat für bte

Sogelliebßaberei unb befonberS bie Sogeljitdjtung eine geroifje

ßiftorifeße Sebeutung. ©eoor Dr. Karl Suß biefe ^eitfdßrift

begrünbet ßatte, lenfte er in Slrtifeln, meldße befonberS in ber

„Gartenlaube", bem „^auSfreunb" unb anbern altern Wocßeu

feßriften erfdjietten, bie 2lufmerf[amfeit ber Sogelliebßaber auf

bie Sogeljiidjtung, befotiberS auf bie ßücßtung ber fleinen auS

länbifeßen ginfenuögel, bie Sradjtfinfcn. Gr ßielt bie Sogcl*

ftubc ßierfiir für am geeignetfteu unb regte ju ißrer Ginridßtung

jum erften Mal burd) bie Slbbilbung (©. 93) unb ben bajtt

geßörigen Seit in ber „Gartenlaube" an. ©aß mir jeßt nad)

etma 40—50 3aßrtI1 uufere Sogelftube anberS einrießten unb

unS ißre Sefeßung mit jaßlreidßen lebenben Geroäcßfen nidjt

burdßfiißvbar erfeßeint, ift ßinreicßenb befaunt. ©pätere 2lb
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bilbungen oon Sogelftuben, weld)e unfern je(jigen 2Iufpriid)en

jufngen, werben folgen. '.Uber gerabe biefeä ©ilb hatte einen
grojjen 2luffchwung ber Sogeljüd)tuug herbeigeführt.

Die 'Anfrage beS perrn grtfj ©rann (peft 8) nadj ben
@rfaf)rnr.gen be,;iigl. ßiiljmtjcit Der ©arten* miD SötalDnmfcl
will id) im nad)ftel;enben beantworten. 3cf) l;abe eine ziemlich

9 r°b c 3af;I non aimfeln gehalten, eine ©artenamfel ift oiel

fcljnelXer ju jähmen als eine SBalbamfel. Dtacl) einigen Soeben
fd^on ift eine ©artenamfel oiel ja()mer als eine iöalbamfel
nad) 3o^ven. eine fotdje erreicht nadj meinen langjährigen
erfaf)mngen nie bie 3“^mt)eit einer ©artenamjel. 3ur 3eit

befifce ich 4 ©artenamfeln, weld;e id) DRitte Januar heurigen
3ahreö fing, Dtidji eine oon ihnen geigt eine ©eben, wenn
man.fidj bem Ääfig nähert ober in ber Dtälje bcS Ä'äftgS be*

fdjäftigt ift. ©elbft wenn fidj mein pnub bem £äfig nähert,

,
teigen fie feine gurd&t ober ©djeu, tro^bem ihre jfäfige jiem=
lid) lief flehen. (Sine oon ben oieren fc^eint befonberS fdjnetl

jahnr ju werben, ©ie nahm nad) 8 Sagen fdjou bie ©tet)!*

wärmer auS ber panb. Sie ©artenamfeln finb ItebenSroiirbtgere

unb beffere Ääfigoögel alS Sffialbamfeln. 2tud) nad)tS finb fie

bi§ auf eine, bie etwas fiöbert, ruhig unb infolgebeffen
and) im ©efieber fel;r gut. ©tit bem ©efang Iaffen fie auch
nicht lange warten. (Sinige Sage nad; bem gangen fingen

fie fd;on leife. Von ben 4 waren 2 fd;on nad; 14 Sagen
ganj laut, bie anbern beiben fingen leije.

®. 3ierer=Obermenätug.

„(Sine berfelfltc polijeilidje Sitteröcntiou. S)er Sfrbeiter

V. in permSborf ift ein großer Sierfreunb unb hatte, ba er

bidht am Sffialbe wohnt, fid) eine Vogeluoltere angelegt,

in ber er einige uierjig 9öalboögel, bie er uadi unb
nad) gefangen hatte, hegte unb pflegte. (Durch eine Semen*
jiation erhielt bie 2lmtSbeljörbe Kenntnis baoon, unb ein

©enbarm würbe beauftragt, bem „Vogelfänger" baS panbwerf
ju legen. Ser Vea litte madhte furjen ©rojefc, er'

öffnete baS geitfter ber ©.’fd)en SBohnung unb gab ben
Siereit, unter benen fidh aud) 3ugoöge( befanben, bie natürlid)
in bem fdjneebebedten ©Salbe feinerlei Nahrung ftuben tonnten,

bie Freiheit. ©tit biefem poligeilid^en (Singreifen waren aber
bie ©ögel wenig jufrieben. ©djon nad) wenigen ©tunben
tarn eines ber Siere nach bem anberen angeflogen, pieften an
bie genfter ber ©.’fd)en 2öoIjnung unb begehrten ©tnlajj. 2lm
Slbeub beSfelben SageS waren faft bie fämtlidjen „be =

freiten" Vögel wteber bem Arbeiter ju geflogen.
Stur uier ober fünf ber Siere teilten nicht juriief, fie biirften

oermutlich in ber £älte umgefommeu ober bie ©eute wil=
bernber £afeen geworben fein." Obige Dtoitj brachte biefer

Sage bie „Verl. DJtorgenjtg."

Sie erften gefieberten grüljlingdbotett, — 2e reffen
unb Stare — finb bereits oor längerer 3eit eingetroffen. 2lm
7- D. ©Md. tonnte ich bie erften ©adjfteljen beobad)ten, 3 ©tuet,
welche munter am ©iSranbe ber Ober umhertrippelten. 2lm
falben Sage befam ich aud) bie erften Sieb

i
ge, ebenfalls 3

©tücf, ju ©efidjt. hoffen wir, baff ber firenge ©Sinter nun
enbltcf) einem fdhöuen grüljling ©la() macht.

pofdjialfowifc, 0.=©. Ärettet.

8-rüf)jnf|r3gcfong. 2lm 22. gebruar hörte id) in einem
Äieler ©tabtgarten ben erften ©ud)fint fd)lageti; am folgen*
ben Sage gegen 6 Ul)r abenbS bie 2lmfel.

Sah Sögel ihren Surft mit ©dutee ftiüten, beob*
achtete ich befonberS häufig beim ©uchfint, felteuer bei ©erg*
ftnf, ©perling unb 2tmfel. Übrigens waren in biefem 2Biuter
taufenbe oon ©etgfinfeu in unb um £iel erfd)ienen.

Sllblnidmifd bei fömtjtiufen. Unter ben ©nd)finfen,
bie fich jur gütterung am genfier meiner ©tubierftube ein*

fteßten, war ein 3 mit oöllig weifjent ©d)wanj unb faft ganj
wei|en glügelu. Dr. ©^ünfe = fiiel.

Jltts bett Vereinen.

Sereiniguttg Der Sleblfnber ciuhcimifdier Sögel/Verlitt.
©ifcung am SonnerStag, ben 21. SDtärj 1907, abenbS 81/2 Uhr
ün VereiuSlotal, ©erlin, ©tSmardfäle, ©rünfir. 28. ©äfte
finb wiUtommen.

„Stcgintlfn" , Verein Der VogclfreuuDe gu ©erlin.
VeteinSphung am SonnerStag, ben 21. Viätj abenbS 81

/* Uhr
im VereinSlofal 21. ©ier, ©erlin (J., ©tralauerftrahe 3.

SageSorbnung: ©eneraloerfainmlung. ©äfie l)aben
feinen 3ntritt.

Ornlthologlfrfjcr Verein ju SredDen. Sienstag, ben
12. gebruar 1907 hielt |>err ©i)innafialoberlel)rer Dil phil.
Jtocpcrt einen Vortrag über ,,©ped)tSarbeit". Ser hodjiutev*
effante, burd) Vorführungen unterftüfäte 2iortrag faub reid)eu
©eifall 3m 2lufd)luh hieran fanb eine eingehenbe 2luSfprad)e
über bie 3mccfmähigfeit unb Surd)fü()rbarteit ber Sinter*
fütterung ber ©iögel in auSgebel)nteven gorfteu ftatt. Sie
intereffanten ©efpred)uugen hielten bie Viitglieber bis gegen
9Jtitteruad)t beifammeu. Dr. ©tust) acte!

£*out ^ogefinaiitt.

Von jelteuer auf ben Vogelinartt fommenbeu Vögeln werben
augeboten :

21 u g 11 ft g 0 cf e I m a n n, S i e r p a r f, .f) a m b u r g * © r 0 h b 0 r ft e l :

©olbftirnblattoögel, roifeljlige ^eherünge, @id)eltimalien,
Äappentimalien, afrifanifche ©lanjftare, 2lugenbranen =

heherbroffeln, SOtanteltarbinäle, gifdhertufane, fd)warje
©affifen, ©urpur*, Srauertangaren, Äatharinafittiche,
2öeihot)rfittid)e, japani|d)e ©untmeifeu, ©riüenoögel, «Rot*

fopfamanbineu.

SBilhelm |>ageubecf, Hamburg IV: 1 ©aar, 1 2©bd). gr.

Äubafinf (hier gejüd;tet), 1 Äehlfpah (Xanthodina pyr-
gita).

©• •porn, Silfit, 2anbwehrftr. 8: 1 3chtp. Siamantftnf.
.Vid). 2R ü n d) ,

ipotel jum 3Rol)ren, ©lanfenhain i. Sh-:
0,5 falijornifche ©chopfwad)teln.

•iperrn SR 5R., 3eib. Sßerben
nur bie Vuppen oon bem
©djimmelpilj befallen? ©tir
ift eine berartige feuchenartig

unter ben ©cehlfäferpuppeu auftreteube Äranfheit nicht befannt.
©ollte nicht bod) geud)tigteit in bem Äleieanfafj uorhanben
fein? 3ebeufaltS feilten bie noch nicht infizierten ©uppen her*
ausgenommen unb an einem recht trodenen Ort untergebrad)t
werben.

-fperrn Sugenieur «R., ®. in Suremburg; |>errn Oberlehrer
©., (Schwerin

;
grau .©. Ä., Silfit; epervu 3., Ulm a. b. S.

ift brieflid) ©efdjeib jugegangen.
Jperrn Ä.=©., ©t. ©allen; .perrn Sebrer £ , pofcbialfowitj;

perrn £. 2., ©raj, perrn «R. p., paüe a. ©.; perrn Dr.
©d)., £iel; perrn 21. 2., ©reSlau; ©eiträge banfeub erhalten.

penn (S. 21., ©erlin. SaS 2lmaran th w e t b dt) eu ift

an Segenot eingegangen. ©S tonnte ein fdhalenlofeS ©i nicht
legen. gaüS fein 2Beibdheu biefer 2lrt ju befdjaffen ifi, wirb
eS fielt empfehlen, bem irgeub ein anbereS tleineS ©rad)t=
finfentoeibd)eu jujugefeüen.

gräulein 21. 0. p„ Älagenfurt. SaS ? Sigerfinf ifi in*
folge oon Sarmentjünbung in Verbinbung mit 2lbjehrung
eingegangen.

perrn 3- ® « ©erlin N.O. Ser ©chriftleitung wirb
nadhfolgenber Vhinfdj mitgeieilt: „perr 3ofef üSaguer fd)rieb in
ber ,,©ef. 2ß." peft 2 unb 3 b. 3ahr9 ai, 9g über baS palten
oon ©proffern unb «Radhtigalen. 3d) erlaube mir im 2luftrage
mehrerer 2efer ber „@ef. 2B." perrn 3ofef SBaguer recht feijr

ju bitteic, möglidjft halb in bie|er 3eitfchrift [eine giitterungS*
metl)obe ber beiben ©ögel befannt ju geben. Siefer Vhiiifci)

wirb geioth oon oielen ©ogelfreunben geteilt." golgt Unter*
fchrift. 2Bir fd^Iieffen unS biefer ©itle an.

perrn p. g., pamburg. ©onueuuögel finb ntehrfad)
gezüchtet. Sie im greten ftetpenbe, mit ©efträud) ufw. be=

pflanjte ©oliere bietet el)er bie @eioäl)r für einen erfolgreichen
3üdjtungSuerfud) als ber Ääfig.

perrn ©aul 2., ©ürnberg. Ser SBürger ifi warm ju
halten. 3m Srintwaffer wirb ©ibif^faft oerabreiebt. gerner
werben SRad)en unb Vafenlöd)er mit einer 2luflöfung oon
chlorfaurent Äali (2 Seile ÄaliclOO Seile 2©affer) oermittelft
einer geberfal)ne gereinigt.

perrn £. Dt., SreSben. 9Jtel)r als 5 ©aar ©rad)tfinfen
follteii^ in bem £äftg lttdhi beherbergt werben.

grau Ä. Dt., ©reSlau. Sie ©oulbamanbtne? ift in*

folge oon Sarmenizünbung in Verbinbung mit 2lbjehrung ein*
gegangen. Ser ©ruttb ju ber ©rfranfting ift oermutlid) ber
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IranSport uiib bcc zeitmeilige 2lufentßalt in falten ober nicßt

qeuÜQeub enoärmten Htäumeu. 9ted)tzeitige Feftftellung bes

©ruäßrungSzuftanbeS, bem Sefunb eutjpietheube Seßanblung

beS Sogeis l)iiüe bas ©ingeßen uielleicßt uerßiitet.

Aie'rrn Jp. ft., ®iiffelborf. ®ie ©arten graSm ü cf e er=

[)ält uon «Neujahr ab täglich 2—4 ÜReßlroürmer. ©ic maujert

im gebruar uub «JRärj. Ju biefer Seit ifl fie gegen iffiärme'-

(djroanfuugen jeßr empfiiiblid). Sßäßrenb ber «JJtaujer merben

8 Sßünner täglid; in 3 ©aben gereidjt. ®aS Futter bavf

nid)t zu feud)t (ein. ®ie ©rnäßrung ift fonft richtig.

Fr. 6b- $>> Seipjig ©oblis. ®er ©impel ift infolge uon

©ntfräflung eingegangen. ©S maren bei ißm alle Serbauung§=

ovgane uerfümmert, jo baß uermutlid) bie fftäßrftoffe nicht ge=

niigenb oenoertet rourben, um ben Sogei auSreidjenb ju ernähren.

.tperrn 6 h- 6 ., ©t. 3 mier. ®ie am leidjteften niftenben

unb and) friebiertigen ober loenigftenS ßarmlofen Sracßtfinfen

finb japau. 2Röud)en, Sebrafinfen, ©ilberfcßuäbelcßen. 3n einer

großen Soliere fönnten nod) ßinzufoitimen Heine ober Swerg=

elfteren, roeiße «KeiSfinfen. Um baS unruhige unftäte Stiften

berS e b r a f i n f e n ju uerhinbern, müßte baS ^ßaar herausgenommen

unb allein in einen Ääßg gefeßt merben, in roeldjem ficß feine

«Riftgelegenßeit befinbet. «Rad) 3—4 SSodjen mirb bann ein

«Reft gegeben unb falls fie bann ein ©elege erbrüten unb bie

jungen Sögel großgejogeu haben, fönnen fie mieber ju ben

anbern zurüdgebracßt merben.

£errn «Referenbar §. ©., «Reuß. Sei bem gereichten

Futtergemifd) roirb fd^merlicf) ein ©proffer in ©efang fommen.

iffienn bem ©p. ein gutes, mit «IRöbre jubereiteteS Jnfeftem

futtergemifdh gereidjt roirb, mirb ber @rfolg nicht auSbleiben.

2lber bie genannten Futtermittel finb roahrlich nicßt jur ©r=

nährung beS ©p. geeignet, ©in gutes Unioerfalfutter ober ein

gutes felbft jufammengej'tellteS «IRifcßfutter, mie eS häufig an

biefer ©teile befdjrieben ift, ift ju reidien.

Frau 2R. £., ©t- SBolfgang (Oberöfterreicß). 1. ®ie

2RifdjlingSzucßt ©tiegtißx Seifig ift ganz intereffant. Sfßie bie

Jungen auSfehen, muß abgeioartet merben. ®er ©efaua mirb

uermutlicß bem beS ©tieglip ähulid) fein. ©a baS ißärdjen

eS fd)on einmal bis ju 10 ®age alten Sangen gebrad)t hatte,

foUte ein SüdjtungSuerfud) unternommen merben. 2. 211S Butter

merben alle bie ©Sämereien geboten, roeldje fonft biefen Sögeln

gereicht merben, baju ein ©emifd) uon troefeuen 2Imeifenpuupen,

gemahlenem fpanf, SBeißrourni mit menig geriebener Stößre

angefenchtet, barauf etroas gehadteS ©i. frifdße ?hneifenpuppen,

UReßlroürmer. 3. Um baS 2luffonimeti uon URilben zu uer=

hinbern, mirb juroeilen in ben «Riftforb gutes Jnfeftenpuloer

geftreut, beffer ift eS aber, ben Ääjig unb baS Sudjtpaar uor

ber Srut uon ben «IRilben ju befreien, batnit man nacßßer

nichts mit bem Ungeziefer zu tun hat. 4. Für bie Saftarb=

jüchter fommen biejenigen Futtermittel in Setracßt, roelcße ben

jur Sucßt uerroenbeten 2lrten fonft gegeben merben, banebeu

oben gefcßilberteS ©emifd), unb roenn baS 2SSeibd)en ein ßauar-

rienuogel ift ©ifuttergemifd). ®ie Fütterung iß nad) ber 2lrt

ber Sögel uerfeßieben; «Rabelßolzfameit fann uerabreidjt merben.

5. ®aS Sammeln frijdßer 21meifenpuppeu ift auf ©. 48, 6
,

jjfcbaftionsbriejfaften unter „fperrn ©ßarleS ©ß., ©t. Jtnier"

befdjrieben, bitte bort nad)zulejen.

§etrn 3 - ©t-, ©igmaringen. 1 . ©ijerne ©ißftangeu für

f leine" Sögel" zu uermenben ift nid)t ratfam, moßl aber eignen

fid) ©oufißftangen. 2 . ®er TlJi o z a m b i t j e i f
i g ift ein harter

Sogei, fein ©ejang ift angenehmer als ber beS SitronenzeifigS.

3 . ®ic in ben fsanbel fommenben ©teinröte l finb in ben

meiften Fäden bem Uteft entnommene aufgepäppelte Sögel.

Silbfänge finb nidjt häufig, ©in jeßt getauftes ©teinrötel ift

eingemötjnt unb braudjt nidßt geftopjt 511 merben, eS mußte

benu ein fcßlimmer ©tarrfopf fein, ber infolge ber mit ißm

uorgenommeneu Setänberung bie Stunaßme ber Fi'tterS uet=

jagt, ©eroiß fann baS ©teinrötel uon ben genannten Sögeln

lernen. Ungeeignet ift baS Sieb beS ^Dompfaffen.

V Subapeft. ©S läßt fid) nicßtS tun, um bie Amazone

Zu lauterem ©predjeu ju beroegen ®ie ©eßeu uor F't'eiuben

mirb fid) aümäßlid) uerlieren, meun fie ßäußger F««'bc ä»

©efidjt befommt.

jperrn 21. Srünn. ®aS ©tiegliß? litt an Sin©

annut unb ift infolge uon ©ntfräftung eingegangen. ®ie

fcßroäcßlicße Äonftitution beS SogelS ift moßl aud; bie Urfacße

beS gefeßilberten FeberauSfaßS geroejen.

.fSevtn Fr - ©cß- ÜRündßen. ®ie Seit ber Umfärbung beS

©eßeberS jum Sracßtfleib unb umgefeßrt ift ftetS eine fritifdje

Seit für bie Sögel, roelcßer uiete unterliegen. ©er2Bibafinf

mar feßt mager. ÄranfheitSerfcßeinungen formten bei ißm nidß

feftgefteUt merben. ®aS ? Sinfenaftrilb litt au einer

leidßten ©armeutzünbung. Jnfolgebeffen maren bie 2lusfüßrungS;

gänge ber ©altenblafe uerßopft, ber ©alleufaft ruurbe inS Slut

überfüßrt. ©S trat ©elbfucßt ein, melößer ber Sögel erlegen ift.

£errn SezirfSßauptniann in Saibad). ®aS mangelhafte

©eßeber beS Äafabu unb bie ßfeiguug eS zu rupfen, ift roaßr=

fdjeinlid) in ber unrichtigen fpaltung beS SogelS zu fließen.

®ie ©rnäßrung muß uöüig geänbert merben. ©r erßält an

©änrereien: StaiS (troden ober in faltem SSaffer erroeießt),

fffeis in hülfen, §irfe, ©pißfamen, .ßafer, £>anf, bazu SBalnüffe,

allerlei füßeS ©bft, DJlößreuftiicfe unb frifd^e Smeige mit Slatt=

fnodjeu, Sogeimiere, ©alatblättdjen. 2HS ©etränf roub ißm

abgefodjie, mieber erfaltete gute Äußmildß gereicht unb zwar

morgenS unb abenbS. ©onft erßält er fein ©etränf. ©ut

ift eS, menn ber 2Rild) etroaS SaßntannfdjeS uegetabilifdßeS

Dfäßrfalzevtraft uon fpeuel unb Seitßen in 2ßien zugefeßt mirb.

2tl s ©ebäcf mirb .jpaferbiöfuit gereidjt. daneben müffen bie

uerabreidjten 2lbfprißungen minbefteS 2 mal roödjentlicß erfolgen.

®ie Flügelfebern maeßfen uermutlicß nidjt naiß, roeil nod) bie

alten F eherftümpfe uorßanben ßnb. Sei obiger ©rnäßrung

unb Sflege luerben aueß biefe auSfaOen. Unmit'elbar uor ober

nad) bem Serabreußen beS ©etränfeS roirb ©bft unb ©rüm

fvaut nid)t gereidjt. iftießt aüe ÄafabuS haben bie ifteigung

fpredjen zu lernen, ißre Segabung liegt bann auf einem anbern

©ebiet (Steifen, Sadjaßmen uon fpunbegebell u. bgl.). ®roß=

beut ift eS nießt auSgefdjloffeti, baß ber Sogei noch einige

«Sorte fured)en lernt, 511 jung ift er ßierfiir nid)t. ®aS @e=

ßeber ift (d)on im Dteftfleib reinroeiß.

1t
Dereinigung öcr Pogcllieb^abcr X)cutfcfylanbs.

3abrc5üerfammluitg.
®ie JaßreSuerfammlung ber „Sereinigung ber Sogei lieb ß aber ®eutf(ßIanbS " ßubet am 1. u. 2. 2lpril

(Oltenuontaa unb ^)ienötaa) in Zittau i. ©ad^fen ftalt. £)a3 ^srograinm ift tüte folgt W9e
].^fcf

#

©ftermontag, norm 10 Ußr : 1. ©rlebiguug ber gejcßäftlid)en 2lngelegenßetten (@efcßaftSberid)t, Äaffenbendjt, «mßl
9

beS SorftanbeS, SBaßl beS OrteS für bie nadjfte JaßreSuerfammlung ufro.)

2. Sejprecßung über bie beuorfteßenbe «nberung beS „®eutfcßeu SogelfdhußgefeßeS .

gjacßm 3 Ußr: 3. Sortrag beS fierrn Ä. Äullmann über „Sogelliebßaberei unb Sogelpflege .

4. Sortrag beS £errn Ä. fReunzig über „Sraftifcßer Sogelfdßuß".

®ienStag, ben 2. 2lprü: 2luSßug in bie S'itauer Serge unb nad) bem Dybin unter F'üßrung bet .perreu

beS „SereinS OrniS", Sittau
.

. rn

Für Sefudjer ber SaßreSuerfammlung, roeldje feßou am ©onuabenb ober ©onntag in S^tau emtreffeu, mirb in nadßter

2cunuue^
teilguneßmen, merben gebeten bieS uub Sünfdße für

Seforgung
9
uon Simmern uingeßenb bem Sorfißeuben ber „Sereinigung ber Sogelliebßaber ®eutfd;Ianbs", §errn ft. Äullmann,

Franffud^a.^^.^@r.ii@f^enß«nmft^^^
e; f^ IDe

J

ning beS ^altenS ßeimifdjer Sögel foUte biefelbeu ueranlaffen fuß uingeßenb

bet „Sereinigung ber Sogelliebßaber ®eutfcßlanbS" anzufeßließen unb an bei ^alue^uerfammlung^^

®eräntlBottUd) für bie"©d,rifHcit«n8 ftart «SJ SSaibinn,u^Iuft ..

;

^^eu^iiielflenteU : Gr e

u

6 '

f * e e v loa ^ l. n d,^, a „ b I u «

a

in gflagbeburg. - «erlag ber Gteuß’fthe» « er I ag äl> u cpy an b tun g in 2Jlagbcburg. — »nur uon W. jjoptet m >ourg
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Cflocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

^Slcinc ^Uaubroffef.

i'Oit 39?ag. Äcivl Saujil.

(9fad)bruct uerboten.)

tä if int ijjerbfte 1905 baratt ging, mir einen
eigenen £erb 3U grünbeit, faßte if beit hof=

löblif ett ©ntff luß, meine 93ogelfammlung, befteljenb

aud einigen 40 ©tücfett oerffiebener £örner= itnb

gnfeftenfreffer ju oerattßern, fonnte if bof meiner
jufititftigen jungen grau nift juniuten, mein £er3

;

mit einer jo großen gahl gefieberter Lieblinge* 31t

teilen. ©S mürbe barum mit .jpofbvucf gearbeitet,

nm einen reft flotten «ogelgroßhanbel in ©ang 31t

bringen, fämtlife Befrennbete ^ogelliebfjaber mürben
teil^ müttblif, teils ff riftlif jutit Slnfauf animiert,
in gaf= unb SageSblättern ranrbe 311 mieber^olten
Skalen inferiert unb auf biefe ffieife naf oieletn

Raubein unb geilten auf glücflif ein Seil ber
Sßögel an ben Manu gebraut, fo baff non ber einft

fo ftattlifen ©far ffließlif nur ein fleineg £)äuf=
lein Unoerfäuflif er jurücfblfeb. Mein bolbeS ©räutfen
fattb jmar, baff 11 ©tubenoögel einen überreifen
©egett an trautem Sierleben für ben neuen £auS=
ftanb bebeuteten, mar aber bodj nift fo graufam,
fre ©inroidigung jum ©febunbe an bie Sebingung
äu fttüpfen, baß auf biefer in meinen »ugen beff ei=

bene Keit meiner Poliere oerffminbett müffe, beim
fouft fäße if roohl ^eute nof „einfam unb bof
nift adeitte" auf meiner gunggefedenbube. gf oer=
fudjte fr nun bie greuben einer Sogelmutter itt ben
leuftenbften garben ju ffilbern, oerfpraf fr auf
nut beut 23 rufttone e^rlif ffer Überseugung, baß ja
bie gett in bie &iefeit ber gitrticfgebliebeneti auf
nof fre 81'icfeu reißen mürbe, baff ja ein QSogelleben
mft eroig bauert unb if geroiß feine neuen *J3fleg=
ltnge meßr anffaffen mürbe, gf betone uofmalS,
bafe tf felbft uon ber Wufrif tigfeit meiner Sßorte
oodfomtnen überzeugt, oon betn Seroußtfein tief

bnrfbrungen mar, baß ein Mann feinem iföeibe unb
eoentuell 31t erroartenben ©prößlingen juliebe, jebe
3ett unb ©elb foftenbe Siebljaberei auhuaebett oer=

pflif tet fei.

©0 nafjte benn ber erfeljnte £of3eitStag heran,
an ben fif bie ffönfte 9feife ffloß, bie ber Menff
tu feinem ßeben unternimmt, llnfer giel mar baS
meerumfpülte, fonnige Saltnatien unb bie l)immel=
tagenben, ffroarjen ißerge, roetf e Montenegro feinen

kanten gaben. 2tuf ber gahrt naf bent ©üben er*
tappte if mif 31t meiner 23eftür3ung auf bent @e=
bauten, baß eS ja nun in ©egenben ginge, raeldje
bie Heimat non 3raeien ttnferer beliebteften ©anger,
ber ’sölaubroffel unb ber ftalanberlerf e, Bilben. 2llg
mir bann bttrf bie engen, bumpfen ©affen unb
©aßfen oon gara, ©palato unb ©attaro ff ritten,

f)orfte if nur mit einem Cfr auf baS ffalfafte
©eplauber meines jungen SßeibfenS, baS anbere
lattff te gefpaunt bent leifen .jjjerbfigefang ber einen
ober anberen .ffalanberlerf

e, toelfe hier unb bort im
oiel 311 fleinen Ä'afig oor bent genfter ober gmiff eit

beit Süren eines VabettS fug. ©S mar auf geroiß
*öf idfalStiide

, baß mir 3mtieift in ©afföfen ein=
fehlten, bereit 33effer 93laumerlen ober ©teinrötel in
ber ©aftftube hielten, unb baß biefe Sierfen gar fo
allerlieBft jafn unb gutraulif roaren. Ober fodte
eS ber gug beS £er3enS geroefett fein? 9ütn, 31t

meiner ©fre fei eS gejagt, Bis ©ettinje, bent giel
unferer Uteife, unb surücf Bis giume BlieB if ftanb=
^aft unb feft gegen ade ißerfttf ungett, mürbe auf
nift meif, als if unroeit ber Porta aurea in
topalato eine ©laubroffel rcunberffött fingen ßörte.
SlderbingS erleifterten mir bie gerabe3U faBefaften
greife, bie bort für folfe 3Sögel oerlangt mürben
(
40—80 ^r.), baS geftbteiben. gf hatte natürlif
nur aus allgemeinem gntereffe gelegentlif ben einen
ober anbertt Sogelbeffer naf bent 2t>ert feines SSogelS
gefragt, gn 3^agufa traf if übrigens roohl mehrere
Äalanbcrlerf en, aber feine eiitgige ©laubroffel. ©eljr
gerne unb häufig mirb bort in ben balmatinifdjen
Äüfienftäbten bie ©f roarsamfel gehalten, gtt giume
Blieben mir nof 5 Sage, maften SluSflüge in bie
ungemein re^oode Umgebung, fuhren täglif naf
Slbbasia unb rcanberten auf fefjr gerne an ben Ufern
ber g-iutnara, in bereit gluten fif bie ftolgeu ^ößen
oon Serfato unb bie gimtett beS fagenummoBetten
©f (offeS ber grangipani fpiegeltt. Um oon unferem
.potel attS borfin 31t gelangen, mußten mir einen
fteinen ipiat^ überffreiten, an betn fif oormittagS
lebhafter Marftoerfeßr abroidelt. Obft unb ©etttüfe
mirb hier feilgehalten unb auf eine 33ogethanblerin
hatte hier fr gelt aufgefflagen. Natürlif mar eS
mir untnöglif, bort gleifgültig oorüber3ugehen, if
mußte fteljen bleiben unb bie lebenbe 2Bare mitftern.
©S mar bort nift oiel DtareS 3U feilen, neben einigen
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faujil, üJteine ©taubroffet. — ©tfimpfle, Über ^omöopat()i(c^e Heilmittel ufro.

(«Toten gingen ein paar ©uchfinfen, eine fd)ted)t oer-

mauferte, trübfetifl breittblicfenbe Elmfel unb Tanarien-

oögel. ©d)on mollte id) iweiter gelten, bn fiel mein

©lief nitf einen Täfig, ber gang oben unter ber ©ecte

ber ©erfaufSbube angebracht mar, unb fiefje ba,

metdje ©Bonne. ©arin fprang red© ftiirmifd) ein

pradjtood auSgefärbteS ©peinplav einer ©lautnerle auf

unb nicber. Seiber uerftanb bie alte Tnufperfjepe

non ©ogelhänblerin fein ©Bort beutfd) unb id) bei-

läufig ebenfooiel italieuifcf)
;

ba mar benit eine Ton-

oerfation nid© red)t in gluß gu bringen. gum ®lü<f

befaitb fid) gleich neben an ein ©lafierlabett, beffeu

gnhaber oor bem @efd)äfte bem dolce far niente

fröl)ttte unb geuge unferer refultatloS uerlaufenbett

©erftänbigungSoerfud© mar. ©er gefällige Haar;

fünftler trat nun als ©olmetfd) auf unb brachte ber

lebhaft geftifulierenben filtert enblidj bei, baß idj'mid)

für bie ©laubroffel intereffiere. ©a erfuhr id) benn,

baß ber ©ogel 16 Tr. foften folle. Eluf meitere

fragen mürbe mir bie ©erfidjerung guteil ,
baß er

fel)r fd)öit cantare (fingen) folle. ©Reine grau, melc^e

ooit biefen ©erhanblttngn nid© fonberlid) erbaut fd©en,

ftrebte meiter, unb fo mürbe benn bie für und) fo

intereffante Tonuerfation unterbrochen. gm Stillen

bebauerte id), fo uoreilige unb unroiberruflidje ©orfäfje

gefaxt git fabelt, beren Erfüllung fo ferner unb un-

bequem mar, aber id) mar unb blieb für biefen ©ag

ein ©Rann! ®en nädjften ©Rorgen gingen mir „gu-

fällig" mieber an bem ©ogelgelte oorüber, ein heil«

SiebeSblicf traf „meine" ©laubroffel ait§ meinen

Elugen, ein fiegeSgetoiffer mich aitS ben Elugen ber

©ogelhänblerin. ©Reiner grau fiel fchließtid) auf,

baf? all nufere ©pagiergänge ftetS über jenen pa&
führten, meine ©rflärung, baß matt bei ©ßauberuttgen

burch eine Heinere ©tabt gar leid© immer mieber bie

gleichen ©tragen unb Spiäfee berührt, quittierte fie mit

einem malittöfen Säbeln, ®ie unbezähmbare, bisher

tapfer guriidgebrängte ©et)nfndf)t nad) beut ©efiße

einer ©laubroffel ha tte in mir Slt tel© einen berart

fieberhaften guftanb heroorgerufen, baff id) am heWert

©age ^aüuginationen befam, immer blaue ©ögel oor

ben ©lugen fdimirren fah unb gang laut non ber

©laubroffel gu fprechen begann. ©Reine grau, meldje

mohl erfanute, baff bei mir ein befonberS h ef‘i9 er

Einfalt non ©ogetraatjnfinn au§gebrod;eit mar, fprad)

mir nun, in ber richtigen (SrfenntniS, baff man un=

heilbaren ©ogelnarren nicht bie ©tealifierung ihrer

franfhaften £erjen§roünfd)e unmöglich machen bürfe,

Zu, ben ©ogel gu taufen, geh proteftierte gmat an-

fänglich mit gut gefpielter ©ntrüftung, brachte eS auch

mirflid) guftairbe ,
mährenb beS nächften ©Rorgen-

fpagiergangeS bem nerroünfdjten ©tanbel auSgitroeidjen.

©(dein, bann fam bie ©teaftion, @$ma$|ett, bein

©taute ift nicht immer ©Beib ! ©tod) ben gleichen Elbenb

manberte ich S
lt bem Sßerfaufögelte ber alten ©ogel-

ntegäre unb halb toarert mir hanbelSeinig. Um 15 Tr.

hatte id) meine geliebte 93lattbroffel fatnt einem ©ranS-

portbauerchen gliirftid) erftanben. ©RU einem ©lüdS-

gefühle, baS non einer leifen ©efdjämung nicht gang

frei mar, mürbe ber fdjöne ©ogel inS $otel getragen,

mofelbft rafch ©tottaufe an ihm oodgogen unb er mit

bem eben fo fdjönen als feltenen ©tarnen H“«fi be-

lehnt mürbe, ©tachbem tpanfi einmal ba mar, fanb

fid) auch meine grau mit biefent notmenbigen Übel

halb ab unb tief) fich ben neuen ©teifegefährten als

britten im ©unbe gefallen. Ggortfepung folgt.)

*iBer Ijomöopatljtfdfe Bei ttnfeten

^tttüenoögeftt.

9)on Ä. ©tiimpfle. (©d© llÜ-)

(Ptadjbrud »erboten.)

in meiterer ©orteil ift, baf) bie homöopathifchen

©Rittei in ben Elpotl>efen oöUig ungiftig unb in

berartigen ©erbünnungen abgegeben merben, bajj ein

©chaben burch Buniel ober guoft faft gang au§=

gefd)loffen ift unb int ungünftigften gatte bie ©Jtittel

nur ohne jebe beffernbe ©Birfung bleiben, hiermit

natürtidh im gufammenhattge fte|t ber gortfatl ber,

mettn aud) unbeabfichtigten, Quälerei burdh ju ftarf

bereitete ät^enbe ober giftige ©Rittei. ©lud) ift mit ben

homöopathifchen ©Rittein red)t mohl bie ©Rögüdjfeit

gegeben
,

fchroere j£ranfh_eiten be§ ^alfe§ unferer ©öget

ohne bie üblichen ©luSpinfetungcn gu behanbeln, raie bie§

am ©Renfchen bereits gefchieht. ©elbft für bie gälte, in

benen fid) eine tranfheit noch nicht mit Sicherheit

erlernten läjjt unb ber Sogeltiebhaber, um leine Beit

gtt oerlierett, gu einem ©Rittei greift, ma§ fid) fpäter

alS falfdj erroeift, ift bieS für bie Trautheit felbft

ohne ©elattg, menigftenS ohne ade nachteiligen golgen.

©ieS ift aber fehr roefentlich- ©enn baS Stier tann

uttS feine ©efchrcerben nid)t angeben unb mir finb

baher angemiefen, unS fo gut als möglich tn ben

leibenben guftanb hinein gu beulen unb burd) ge-

miffenhafte ©eobachtung bie 2lrt unb ben ©i£ ber

Äranlheit gu erfennen. ©Iber mie Diel irren mir

unS in biefer fpinfid)t nicht an ttnS felbft unb an

unferen ©Rilmenfchen unb mie oiel mehr beSl)alb am

Körper beS fich ni^ 1 »«fian^ü^ mad)«1 lönnenben

©ogelS.

©ben biefer Umftanb nun, baf) bie homöopathifchen

Heilmittel nid^t fc£)äblidh mirfen fönnen, felbft menn

einmal nic^t baS richtige ©Rittei gemäht roorben ift,

läjjt ein nerftänbniSoodeS, planmäßiges SluSprobieren

bei ben Trautheiten unferer ©tubenoögel im gntereffe

ber gefamten Siebhaberei nicht nur unbebenflich, fon-

bern fogar fehr geboten erfcheinen. @S märe baher

fehr gu münfdjett, baß fid) recht oiele Siebhaber mit

bem ©Befen ber homöopathifchen Heilmittel oertraut

machten, fie bei oortommenben Trautheiten ihrer Sieb-

linge fachgemäß anmenbeten unb über ihre fe-

rn eiligen bead)tenSroerteften @r folge be-

richteten. ©iedeid)t finbet fi<h bann auch einmal ein

©ertreter ber ©ßiffenf^aft unb gibt eine gemeinfaß-

liche ©elehrung unb Einleitung für ©ogelliebhaber

heraus, benn bie jeßt oorhanbenen ©Berte befdjäftigen

fich meift nur mit ber ©ehanblung ber trauten HonS-

tiere unb beS größeren geberoiet)ä, liegen alfo bem

©tubenoogelUebhaber etrcaS fern. @S fönnte bann

oiedeid)t mancher bem ©obe gemeinter ©ogel gerettet

merben.

Eluch bin ich Bei i"einer Anregung oou ber

Übergeuguttg geleitet, baß bei oielen Siebt)abern ju

Haufe im fdjön polierten SRußbaummaubfchräntd)en

geraiß bie homöopathif«hc Hau§nP otl efe alIe er
f
orber ^

liehen ©Rittei fein fäuberlich etifettiert in ©leih’ unb

©lieb aufmeift, ohne baß fie jemals baran gebacht



5Nr. 13. Stflmpfle, Über ^omSopat^e Heilmittel ufts, — «Reu njtg, «Reueinführungen unb Seltenheiten uf». 99

I;abeit, biefe Wittel auch für if;re «öögel bienftbar 'gu

machen. SBieffeid^t haben fie aud) nicht gemufft, baff
bieä mßglid) ift. ^ftnen allen f ollen biefe feilen ein

2lnfporu zu ^Beobachtungen fein. ©ettn gerabe in
beut ftänbigen Sorhaubenfein bec homßopathifchen
Wittel in ber homßopathifchen HauSapothefe liegt ein
weiterer »orjug biefer Wittel, man benfe nur an
entlegene ©rtfdjaften, ©utä* unb Forfthßfe unb ber=
gleichen, too bie H«beirufung eines Stierar^teä ober
bie 93efd)affung ber erforberlidjen Heilmittel fehr oft

ganz beträchtliche ©djroierigfeiten oerurfadht ober ziemlich
unmöglich ift, be^l. oiel ju lange bauern mürbe.
®abei finb bie homßopathifchen Wittel nicht teuer,

fonbern bereits für 25—40 Pfennige pro Wittel zu
erhalten.

^ch perfönlich unb einige Sefannte oon mir
haben mit Slnmenbung ber homßopathifchen Wittel
bei unfern Sögeln recht gute (Erfolge gehabt.

@0 habe idh unter anbern einen ftarf erfälteten

©ittich, ro eteher ftarf fieberte, mit Aconit, bem
berühmten homßopathifchen Fiebermittel

, be=
hanbett, baoon jraei tropfen inS ©rinfroaffer
getan unb non biefem täglich breimal gereicht.

S)er Erfolg trat in ganz furjer ^eit ein. ©in
anberer neuerroorbener @ittid) jeigte, nachbem
er etroa brei

SBochen in

meinem Se= _*«si

fiiße mar,

alle bie be*

benflid)en

©epfiS»

erfd)einun=

gen iteuein=

geführter

Papageien,

ihm mürbe im täglichen Sßechfel Aconit unb
Pulsatilla breimal täglich in bünnem Sjaftv?
fchletm gegeben unb ber Sogei mar in 14
Sagen gefunb. Sßer biefe Äranlheit fennt unb
]o manchen neuermorbenen SSogel unter groffen
©chmerjen hat eingehen fehen - auch mir
tft bteS bereits paffiert, bei einem Soqel, ben
t<h anberS behanbett hatte — mirb meine ftreube
über bie gelungene ßur nerftehen. Stfinlicfie

iT. ieber leic^ a«M ea, ™nnS nichts
huf , fo fdjabet eS nichts. ©erabe bie bis je&t allen
Wittein fpottenbe ©epfiSerfranfung ift ber Serfudie
für niete Siebhaber raoht mert.

.
®traa

f9
en Bmeiflern, bie nielleidjt lächetnb auf

biefe JHuSfuhrungen herabblicfen, fei nur entgegnet
baü bannt feineSroegS einer 2lrt Äurpfufcherei in bie
Hanbe gearbeitet roerben foll, ihnen ebenfo raie bem

bi
,

e aodf) nichts non ben homßopathifchen
Witteln gehört haben, fei nur gefagt, baff bie homöo=
pat te eine «ber 100 ^re alte Dichtung ber Heil=
fünft tft, bte niete afabemifch gebilbete ältliche Ser=

^ in Derfäi ebeuen au§erbeutfchen Sänbern
Sehrftiihte an ben Uninerfitäten errungen hat unb in
melen ©pejtalnereinen gepflegt mirb, ihren eigentlichen
unb D0

5en ®ert a6er in bem Vertrauen befiüt,
roelches ihr grofce SolfSmaffen 100 lang er=
halten haben unb nod) entgegenbringen.

bereits oben gefagt, follen biefe 2luSfüh=

rungen feine roiffenfd)afttkhen, fonbern nur unfere
Siebhaberei förderlichen fein. ©S mag mir barum
and) geftattet fein, in fotgeuber $ufammenftellung bie

Heilmittel gegen bie häufigften ©rfranfungeit unferer
Stubenoögel anzuführen, mobei noch barauf hinzu*
meifeit ift, baff fie teitmeife au meinen Sögeln auS=
probiert, teilmeife aber ben ähnlichen Äranfheiten ber
Wenfdjen angepafct finb. Sei chronifchen ßranfheiten
genügt oft fd;on täglich eine ©abe, bei afuten ßranf*
heilen bagegen fßnnen bie Wittel ßfterS beS SageS
gereicht merben.

©rfältung (Fieber) : Aconitum,
©urd)fall: Chamomilla, Pulsatilla,

Heiferfeit, Haften : Drosera, Aconitum,
©iphtfjeritiS : Mercurius cyanatus,

Wagenfranfheiten : Nux vomica, Pulsatilla,

Serftopfung: Nux vomica,

©in=

geroeibe*

mürmer:

Calcarea

carbonica,

Ärämpfe:

Bella-

donna, Zincum,

äButtben aller 2lrt

:

Arnica,

Segenot: Bella-

donna, Stramo-

nium.

©ieS bürfte für

ben Sogelliebhaber

genügen. 2lberaucb

in ber Homßopathie
barf nun nicht etraa

nach ©d)enta P ner=

fahren roerben, fon*

bem eS ift unter ge*

nauer Seobadjtung

aller 5?ranfl)eitS=

erfcheinungen unb
mit Zuhilfenahme
eines guten Hanb-
butheS bie richtige

StuSroafjl unter ben

für eine Äranfheit oftmals recht zahlreichen Witteln zu
treffen. ^nSbefotibere bie fo häufig oorfommenbe Segenot
nerbient einige Serfuche; ba ich feine 3ud)t betrieben

habe, fo ftehen mir in biefer Hinfidit feinerlei ©rfahrungen
jur ©eite, nur fann fooiel behauptet merben, ba§ bie

homöopatfnfche Sehanblung neben ben bei biefer ^ranf-
heit je^t mohl am gebräuchlidhften ©ampfbäbern ufro.

ruhig unb ohne ©(haben angemenbet roerben fann. Sroij
aller biefer Sorzüge ber homßopathifchen Heitmeife ift

natürlich nie oon ben Siebhabern ber roaljre ©runbfa^
au^er acht zu taffen, ber lautet, „ifranfheiten oer=

hüten ift einfacher, als ^ranfheiten heilen".

gleueinführutttjen «nb Seltenheiten im nenen
^Jogefhanfe bes ^oofogif^en Wartens jn Berlin.

®on Ä. üicuitjig. ©oitfepung.)

(9Iad)bru<f berbotert.)

^erbon (Madras Journal XI, p. 15) nennt ben* Füegeufchnäpper einen „fleinen, reizenben Sogei"

ttlalbbtofltl,

’/ä nat. ©r.
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ber burd) gan$ Bitbien uerbreitet ift, roenn aud) nicht

überall häufig. ©r Ijat tf)n in ben oerfdjiebenften

©egenben angetroffen unb ioo ber äßalb uortjeirfdjte

faf) er ihn red)t häufig. (Sr fanb il)n in bem nörb=

liefen ebenen Steil beS Sanbeg einft in einem großen

8traud)fiaufen bid)t bei einem ©orf, aber er faf) ifjn

and) ferne menfd)lid;er SSo^nftatten im £>fd)ungel.

2lnbere fjaben it;n nie in ber ©bene gefehlt, roährenb

er auf ben 33ergen ein gemeiner S8ogel fei, bie er

bag ganje phr' fituburd) beraofjne. ©r ift ftetä in

©eroegung unb f)ält fid) gern in ben oberen Broeigen

auf. ©ie glaare fjalten treu jufainmen, fobajj man,

meint ein ©ogel biefer 21rt gefefjen rairb, auch fehr

halb ben jraeiteu finbet. Racf) pegenfdmäpperart

auf feiner ©Barte, einen beftimmten, meift faxten,

heroorvagenben 3rce^9' !>l3enb, fängt er feine Seute,

fliegenbe pfeften, im $lug, aber man § at au^
mieberfiolt beobachtet, baff er Äerfe oom ©oben auf-

nimmt unb baff er auf bem ©oben ein ober jraei

«Sprünge roeit untf)erf)üpft. ©eine Reft baut er in

eine ©auntpfite ober ein ©rblod) an ben 2lbf)ängen

aug trorfenen ©füttern unb ©raghalnten. ©ag @e=

fege fott aug bvei ©iern beftefjen, bie fo bicht mit

ffeinen glecfen befprifct finb, baff fie gang ofioenbraun

ober bräunlidfrot erfdfeinen. — „pchfig grauer ©runb

mit fo oerroifd^ten etroag buttfleren pefen, baff man

eigentlich nur oott ©Wattierungen fpredfen fann.

18x14,5 mm" (Ref)rfotn, Katalog ©. 30). — ©rbrütet

in ben Rionaten 9Rai—pli.

©er eitgfifWe Raine ift „Blue redbreast“

(©laueg 9iotfef)ld)en) ober „Red breasted blue Fly-

catcher“ (rotbriiftiger blauer fyliegenfcfjnäpper).

©er in einem ©slagfäfig beg ©ogellfaufeg untere

gebrachte hübfdje pegeufdjnäpper roirb mit einem

guten pfeftenfrefferfutter ernährt. Über ben @e=

fang beg ©laufcfmäpperg teilt mir .Sperr Dr. .^eimrotf)

folgenbeg mit:

„©er ©ogel fiat jroeierlei ©efättge, einen fort=

lattfenben leifen unb einen lauteren mit beutlicf) ab=

gefegten ©tropfen, ©er erftere ift lauter alg ber

bekannte leife ©Bintergefang beg Rotlehlcf)eng unb

Hingt etroag Rätter alg biefer, ift aber recht an=

genehm anjufmren. ©er laute ©efang erinnert

ebenforoof)! an bie ©tropften beg ©artenrotfcfjroanjeS,

alg an bie be§ ©rauerffiegenfdjnäpperg, ift aber

üielfeicht etroag uielfeitiger, unb eg feheint, baf;

ber ©ogel in biefem ©efange frembe ©öne fpottenb

mit einflicht, roenigftenä erinnerte eine Strophe

beutlicf) an eine ©djainatour. ©er in Rebe fte^enbe

©ogef mar fef)r gahm, ruhig unb nicht im geringften

fWrecffiaft; namentlich letzterer Umftanb fiel mir

[ehr angenehm auf. ©er ©efang mürbe fef)r

augbauernb norgetragen, unb bie feljr fdmtudfe

.Spaltung oerbunben mit bem farbenprächtigen ®e=

fieber ftempeln bie Cyornis gu einem erftreben§=

merten ©tubengenoffen, ©uffalfenb ift bie @eroof)n=

heit beg ©ogefg, ben «Schwang bei ©rregung fehr

tief, ja etraag nad) oorne gu tragen, fobaff er

giemlicf) an bie hintergehen anftöjft; babei mirb

ber Sdfroang bigroeilen gefächert, mag häufig ein-

feitig, b. h- nur * auf ber' rechten ober nur auf ber

linfen ©eite gefcf)ief)t, unb aufferbetn fpu unb tjer

bemegt."

$ic 2Öttlbbrojfel — Turdus miiHtdliiiuK, Omel.

roirb, roie fo manche norbamerifanifd)e ©ogel, in

neuerer Beit nicht häufig eingeführt, pr ung hat

fie ein befonbereg ptereffe, roeil fie eine »on ben=

jenigen ©roffeln ift, beren Büä) tun9 in ber ©efaugen=

fdhaft oöllig gelungen ift (f. Siebe, „©efammelte

©Wriften"). ,3fm ©ogelhanbel roirb fie geroöf)ntid)

„©fäufebroffel" genannt, ein ©tarne, ben ©tuj) auf bie

Uebereinftimmung ber Färbung ber Oberfeite mit ber

ber ©Bafbmaug jurüefführt. $n ©fmerifa h ei|t fie

,,Wood-trushu=©Balbbroffel.

pr ben Ä'äfig ift fie oorjüglich geeignet. 2ln=

fängfich roie alle ©roffeln ftürmifd), roirb fie bod)

allmählich S
a^m unb ^traulich. 3hren ©efang läfet

fie leibet nicht immer hären unb bleibt lange Beit

ftumm, eine ©rfalfrung, bie roir an unferer ©ing=

broffel auch häufig genug machen, ©iefer Umftanb

unb bie feltene ©inführung finb im ptereffe ber

©ogetliebhaberei fehr jn bebauern, jumal ihr ©efang

fehr gerühmt roirb. ©ehrling fdjilbert ben ©efang

alg heroorragenb burd) pHe, 2lbroeW§lung unb Rein-

heit ber ©öne, er rühmt ben feierlichen Älang unb

bie ©Jtannigfaltigleit begfelben. ©er ©efang mancher

fei fröhlich, laut unb erhebenb, ber anbern fei leife,

meid) unb melancholifcf). ©r jieht ben ©efang ber

©Balbbroffel bem ber ©pottbroffel oor. ©entrp fucht

ben ©efang burch 2Borte bar^ufteUen: „Äi*fi*le*roil*

ah=tee, fe--roiUahdiiii, troitifi*Ie*roiUah*troiiii, fe.-roil=

ah=tee, !e=roil=ah=tiiii, turUroillah". —
Rieht minber alg oom ©efang ber ©roffel be=

geiftert ift Rehrling oon bem Puffern, ber ©eftalt

unb prbe, beg ©ogelg. „Bu biefem ©efang pafct

auch ihre eble Spaltung unb ©eftalt, bie einfad^e unb

hoch reiche prbung ibreg ©efieberg, ihr gleichfam oor=

nehmeg ©ßefen."

©efteberbefdf) reif» ung: Oberfeit§ graubrau, auf bem

ßopf me^r rötltdh braun, auf bem Siirjel unb ben Ober=

fcfiraanäbeden olinfarben überhaupt; 3üget grau* Oljrbecfen

graubraun, roeipgeftreift; Unterfeite roeifi, an ber Äropfgegenb

leicht cxfergelb überhaucht; au|er ben ^ebern am Äinn, ber

Dtitte ber £ef)Ie unb be§ Saumes, foroie an ben UnterfWroanj--

beefen, habe» aüe gebern ber Unterfeite einen fdjarf begrenzen,

fchroarjbraunen, runblidheu B'Ud, roelcher nur an ber planten

meiner unb unbeutlicher ift; glügelfebern braun, an ber

Sluhenfahne braunrot; ©Wroan«
oüobraun, @pipe ber geber-

fein roeifjlid) geranbet; 2td)felfebern roei^ mit braunem Wittel*

ftridj; Unterflügelbed'en roeife, am ©runbe bräunlich; Schnabel

rötlichbraun, ©runb be§ UnterfchnabelS heKer; 2luge bunfel;

guh hrßöraun; Sänge 190-200, glügel 108, ©cl)roai'ä 70
-

©hnabel 16, gu| 31 mm. $ faum ju unterfheiben, un=

mittelbar nach Öer .^erbftmaufer hrüer al§ baö 99?ännchen.

®ie ©pipen ber grofjen gliigelbedfebern finb bei jungen

Sögeln f)eüer, ba§ Äleingefieber im ffteftfleib h“t a,1 f
ber

Oberfeite fd>male hellgelbe ©haftftreifen unb heÜ odfergelbe

glecfen auf ben gliigelbeden. © i er „einfarbig bunfelblaugriin,

27x19 mm" (91el)rling, fiatalog ©. 35).

(gortjepung folgt.)

^lühltdjc, jebod) mef ucrltflnntc ^ögef.

Son ©. dichter, Strna -

(Slac^bnicf »erboten.)

mit nad)folgenben ©ufjeidhmmgen fage ich ja fielen

Sefertt nichtg ueueg mehr, an biefe jebod) ift

mein 2Bort aud) nicht geridjtet, oielmehv foll eg nur
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jenen gellen, bie nicht in bei
-

Vage finb, bie ©iere iit

ber ftreifjeit 31t beobad^ten uub nach intern ©efieber ihre

.

^Sugefjörigfeit ju beftimmen; roie mancher Vogel, ber
tm ©ruube genommen harmlos ift, fdjneibet ba fdjlecht ab.
Einiger biefer ^>ögel roill id;- hier gebenfen, bie oer=
bienten, baj? fie roirflid) gefront mürben, aber nur
einer non ihnen genieß ©efeheSfchuf), fällt aber trot^
bem nod) immer manchen jum Opfer. 21(3 erfte feien
il)rer ©röfje entfprecfjenb bie Vuffarbe ermähnt,
eigentlich fmnbelt cS fid) nur um einen, ben «Käufe*
bnffarb, benn ber Raudhfufjbuffarb ift hier nur ©trief):
uogel, feine Heimat liegt nörblidjer, unb roaS ben noch
fei teueren SBefpenbuffarb anbelangt, fo fönnte man
ihn fchon ju ber ©attung ber Leihen jteefen, jeboc^
ohne bajg fein guter Ruf barunter leibet, aber auch
er fommt beinahe garniert hier oor. ©er 2Räufe*
buifarb fetjrt, fobalb SBalb unb f^lur mieber frei oon
Schnee, geroöhnlidi im »z, in hiefige ©egenb jurücf.
©1 ift ein fdjöner ftarfer Vogel unb erreicht eine
©paratroeite bis ju 1,40 m. ©in herrlicher 2lnblicf
für baS 2luge beS RaturfreunbeS, roenn er halb
nach feinem ©intreffen hoch in fonniger Luft
über iValb unb Slut ohne Slügelfchlag bahin
fchmebt. ©ein Reoier ift grofj, bod) (eibet er
nie feineSgleichen in bemfelben.

©ah eS ba manchmal nicht ohne
Äampf abgeht, fann man fid)

benfen, benn feiner ift geneigt,

feinen ißla^ fo leicht aufzugeben,
bei biefen

Kämpfen aber

tnerft man nichts

oon feinem

fchtoerfälligett

Sluge , ben er

fonft geroöhnlicf)

Seigt. ©eine

Rafjrung befteht

in ber Haupt*
fache aus 2Räu=

fett, Stöf^en,

©ibedjfen; ja fogar meterlange Ringelnattern, bie

häufig in unfere ©egenb oorfommen, habe id)

jnm ^orfte tragen fef)en, unb toieoiel er braucht,
)aoon roeife id) ein Lieb z« fingen. ^ entnahm
unft einem Refte ade brei noch tm glaum*
leib befinblidhen jungen; toenig Rtühe machte
rnS ©rohfüttern, benn frifdjeS rol)eS Sleifd) brauchte
nan ihnen nur oor ben ©dmabel ju halten,
ogleid) mürbe eS ergriffen unb hinunter geroiirgt,

diltehlidh mürbe mir aber bie ©efchichte bod) etmaS
oftfpielig unb ich fah tni<h infolgebeffen nad) Raturfutter
un; alles mögliche raurbe her^ugefchleppt, aber aud)
tueS mürbe friebfertig oertilgt, nur roenn eine lebenbe
Raus in ben föäfig (einen ^attindjenftall) gemorfen
ourbe, roar’S mit ber Ruhe oorbei; brei Seberfnaitel
türmten fich zugleich oon ber ©tange herab, unb man
oar nicht im ©tanbe ju fefjen, mer fie erroifd^t hatte,
ie mürbe bud)ftäblid) oon allen breien in ©tüd'e
erriffen. 2US im ©pätherbft aber bann ber ©ifd)
napp mürbe, muhte ich mich raol)l ober übel oon
leinen Lieblingen trennen, nur einen behielt ich,
leiden id) aber fpäter auch für meine Sammlung
uSftopfte. SRag ihm auch manchmal ein junges

HäSdjen ober ein auf ber ©rbe brütenber Vogel zunt
Opfer fallen; äujjerft feiten aber, glaube ich,' fommt
baS letztere oor, benn nie habe ich oon ben fleinereit

Rögelu befoubere SBarnungSrufe gehört, raenn ein

iöuffarb oori'tber ftrich, mie‘ äugftlid) hingegen ftingt
baS tarnen, mie fud)t fich jeher Vogel bis jur
©rohe unfereS HauShufjnS in Sicherheit ju bringen,
fobalb ber Hühnerhabicht fein Reoier infpijiert; gerabe
ber Hühnerhabicht trägt oiel zur Verfolgung beS ©uffarbS
bei, raeldjer für bie ©chanbtaten jenes mit oerantroortlid)

gemacht roirb, b. h- er roirb otelmalS mit jenen oerroechfelt

obioohl ihn bie breiten Singet unb ber furze, fäd)er=
artig auSgebreitete ©chmans im Singe oortrefflich

feitnjeidhnen, beim Habicht hingegen finb bie Singet
fd)mäler unb ber ©dfnoanz ift lang unb feilförmig.
©S lieh fi<h noch oieleS oon ben anfdieinenb teils

nahmSloS bafi^enben ©efeflen angeben, bo<h mag baS
genügen, bamit ich für bie anberen auch etmaS Raum
übrig behalte.

©en ©ulen, beiten eS auch nicht beffer ergeht

als bem Vorge=

nannten, ja elfer

nod) übler mit=-

gefpielt roirb als

biefem, ba fie ben

RienfdjenfaftbiS

Sunt ©reifen

nahe fommen

.. ,
roenn bann noch

gufälligerroetfe ein ©chieh=
eifen jur Hanb ift, fo roirb

er auch unroibemtflid) runter

gefnallt. ^eboch foll biefer

Vorrourf unfere Sorftbeamten nicht treffen,

benen ift längft befannt, bah bie ©ulen
(Uhu ausgenommen) mehr ju ben nütj*

lid)en als fchäblicheit Vögeln gerechnet
roerben müffen, unb bod) bin ich oorigen

Herbft fo einem eblen Rimrob begegnet,

ber nicht roenig ftolj auf feine au ber

^agbtafdje hängenbe Veute gu fein fd^ien,

roenigftenS machte er oerfchiebene Vefannte auf bie «Pracht*
eremplare, einen Sffialb* unb einen ©teinfauj, aufmerf*
fam. Rtir fchien eS faft, als märe er zu biefem ^roeef iuS
Reoier gegangen, benn ich fonnte beim heften Vöitlen
nichts roeiter bei ihm entbeefen. Hätte er gerauht,
roie oiel Käufen unb anberem Ungeziefer er burd)
Rbfchuh biefer Vögel baS Leben friftete, fo hätte er
Höger getan, er hätte feine Veute in bie ©afdje gefteeft

ftatt fie braithen fidjtbar ju tragen. Rtögen auch
bie ©ulen ihr ©ünbenregifter fyahtn, ihr' Ru^en
roirb ben ©chaben reichlich aufraiegen. ©0 hatte idh

©Gelegenheit, in einem maifäferreichen ^ahr baS @e=
roölle eines VBafbfaugeS zu unterfudjen. ©S be=
ftanb lebiglich auS ben harten Slügelbecfen biefer ge=
frähigen Ääfer, auch tm oorigen ^ahr fanb ich ein
©etoölle, hoch fann ich nicht beftimmen, oon rcem eS
herftammte, roeldheS auS einer RtaulrourfSgriUe unb
auS ben S'lügeln beS RonnenfalterS beftanb.

2Ber je einmal ©elegenjfeit hat, ben Schlupf--
roinfel eines ©d)feierfauzeS burd)zuftöbern, ber tue
baS, roenn finftere, ftürmifche Räd)te zu erroarten
finb, er roirb ftaunen, roeldhen DRäufeoorrat er att=

trifft, ben baS ©ier fich auS Vorforge eingetragen hat.
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gft er bann nodj nid)t oon feinem ©orurteil gefeit

biefen ©efeUen geteilt, fo muff man ba? Übel roirf*

(id) djronifd) nennen, ©in anberer, in hjefiget ©egenb

leiber immer feltener merbenber ©ogel ift ber ©urm*

ober ©üttelfalfe, mie letztgenannter ©ame fdjon be*

fagt, erfennt man il)n fd)on oon weitem an ber

rüttelnben ©eroegung ber glitgel
;

biefer SSoget oerbient

bie größte Schonung, e? ift ber einzige ©agraubooget,

ber burd) ©eid)?gefelz gefd)üt^t ift. ©eine £>auptfdcf)=

lidjfte ©af)rung beftefjt au? Käufen, ©ibedjfen,

griffen, £>eufd)reden, größeren Käfern, allerbing?

fann er mal einen Heineren ©ogel erroifdjen, fo wirb

auct) biefer angenommen, bod) fann e? bann oor*

fornmen, baß er fid) an bem mannen ©tute förmlich

beraufdjt, fobaß man if)n mitunter mit ber £>attb

greifen fann. gd) glaube aber, gum ©eraufdjen mirb

er raenig ©elegentjeit haben, ba er nur imftanbe ift,

eine ©eute in ruhiger ©tetlung gu ergreifen. ®en

fleineren ©ögeln fieint letztere? auch befaunt gu fein,

fie fdtjeinen genau gu roiffen, men fie oor fid) refp.

über fid) haben, mie mir ein Heiner ©organg beroie?,

ben id) an ben ©tbbämmen beobadjtete: ©et einem

©pagiergange bemerfte id), mie eine ©ad)ftelge auf

unb ab trippelte, f)kx unb ba roa? anfpidte, troßbem

feit geraumer geit ein ©urmfalfe über ißt rüttelte,

plö&lidj ftößt er herab, aber im felben Moment fc^ie^t

bie ©teige hart, an ihm beinahe fenfred)t in bie £öhe;

biefer ©organg mieberholte fid) einige 3©al, bi? ber

gälte ba? ©ujjlofe feine? ©eginnen? einfieht unb ba*

oott ftreidjt. 2öir haben noch einige ©ögel, betten

auch nod) oerfchiebette Seute mi^trauifcf) gegenüber*

ftehen, bod) finb fie im allgemeinen roeniger oerfolgt

al? bie angegebenen, ich roitrbe mic^ freuen, wenn

biefe feilen etma? mit bagu beitrügen, mit angegebenen

©ögeln raeniger ftreng unb mit etma? ©ad)fid)t gu

@erid)t gu gehen.

|)ie ^ogcfmeft i>es ^iriebhofcs gu |5iftenßerge.

ffion <pan§ tß affig, aöittenberge. (©djlujj.)

(Sttacfjbrutf »erboten.)

E. gat)re?oögel.

©iefe niften in bem betriebenen Umfreife ober

an beffen unmittelbarer ©renge unb bleiben auch tnt

©Muter in ber ©ähe ober fehren nach ^ur5en 5lu§r

fli'tgen meiften? halb an ihren einmal angenommenen

©ohnort gurüd. fUiandje fieht man rooht im ©ommer

hier nicht gerne, ba fie oietfacf) gut ©erbrängung

fleinerer ©enoffett beitragen, unb e? rairb bafür ge*

forgt, baff fie nicht gerabe überhanb nehmen, ©iele

finb harmlofer ©atur unb minber fdjäblicb, roe?l)alb

man fie unbehelligt läßt, ©er größte ©eil ift für

bie ©npflangungen oon ©otroenbigfeit unb rairb nach

Möglich feit gefcßüßt.

Obroohl paffenbe ©aumhöhlen nur in geringer

Slngahl oorljauben fein bürften, fo niftet roahrfdjein*

lieh bennod) ber SBatbfaug h {er ton feit mehreren

fahren, benn man tonnte i|n trotz feiner ^d)eu

mehrfach beobachten. Seichter ift leßtere? bei feinem

fleineren ©etter, bem ©teinfaug, ber fich namentlich

au ©ommerabenben in ben ©aumfronen umhertreibt

unb 5?erfe fammelt unb auch im hinter mitunter

feinen „©terberuf" hören läßt. gerner bemerft man

bie ©d)lei ereule ba? gange gat)r über, berat fie

niftet raohl unter ben ©ächern ber nafieliegenben

gabritgebaube. ©aben* unb ©ebelfrähen machen

fid; natürlich jebergeit breit, obgleid) fie hier möglidjft

fern gehalten raerben. ^reffen fie hoch hauptfdd>lic^

gur ©iftgeit alle?, ma? für fie erreichbar ift, befonber?

©ier unb fleinere ©ögel unb in manchen fällen fo*

gar fotd;e ihrer eignen 2lrt. ^llEjntid) mie bei ben

krähen fteht e? mit ber ©ttlbung ber £au?= unb

gel bfperlinge. ©ton beoorgugt fie jebenfatt?

nietnal?, aber man gönnt ihnen ba? ©afein, roenn

fie nicht ftörenb auftreten. ©ie Seiftungen be? gelb*

fperting? in ber ©ertilgung oon Unfrautfämereien finb

nebenbei bemerft nicht unbebeutenb. ©ein ©eft legt

er gerne in ©ftroinfeln an, roo ftarfe ältere ©feit*

raufen Überraölbungen gebilbet haben, mogegen ber

<pau?fperling felbftrebenb mehr an ben ©ebäuben ber

©adjbargrunbftüde niftet. ©er ©rünfinf ift gur

^auptfadje Unfrautfamen* unb ©eerenfreffer unb ba

feine ©ahvung hier fetten fnapp mirb, fo fehe ich ih«

faft täglich- ©tiegliß unb Hänfling finb eben*

fall? gahre?oögel. ©ie meiben allerbing? mitunter

für fürgere geit ben griebhof, finb aber immer halb

mieber ba, niften in oieten paaren unb erfreuen un?

faft ba? ganje gahr burch ©efang unb ©esroitfeher.

gn ben letzten galfren ift un? aud) ber ©rau am m er

ganj treu geblieben, roa? ich oon bem ©olbammer
felbftoerftänbtich raohl faum ju fagen brauche, ©ine

eigentümliche ©ugenroeibe bietet ber ©aumläufer,

ber im oerfloffenen ©ommer fein ©eft in einer tief*

riffigen Slfajie angelegt hatte, getzt im ganuar beob*

achtete idh mieber, mie er in SSBinbungen unb mit Se=

harrlichfeit bie gefurchten ©äume auf* unb abraanbert.

Äohlmeif'en gibt e? in jiemlic^er Slnjahl, mährenb

bie ©laumeifen feltener oorfornmen. 3luch bie

©annenmeife ift nicht aUjuhaufig, obgleich fie fich

jahrau? jahrein immer mieber bliden läfjt. ©a?felbe

gilt für bie £aubenmeife. ©eftomehr brüten hier

aber ©umpfmeifen, beren fo oielfa^ abänbernben

©efang ich faÜ 8« i
eber gahre?seit oernehme, unb

roenn in benfelben bann noch öie fibelen 3aunfönige,

roelche auch in oerfchiebenen paaren ben griebhof be*

leben, mit einftimmen, fo hat man ein aUerliebfte?

Äonjert, über toeldje? man faft bie ©ärte be? SfiMnter?

oergi^t. gerner tummeln fich in ben Anlagen immer

einige gelbföpfige ©otbhähndjen. ©ie ftreifen

ben griebhof häufiS unb i)aben hier al4 bereit? ge*

niftet. gu ben gatjre?oögeln, roelche oor gehn gahren

hier noch gängtid) fehlten, fid) jefet aber fid;er, roenn

aud) langfant einbürgern, gehört bie Slmfel. ©or

brei gahren hatte fich ein ^ärdjen angefiebett unb im

letzten ©ommer brüteten fd)otx brei ?ßaare mehrmat?.

g^ habe iljr ©enehmen fontroüiert unb ©efträuberei

ihrerfeit? nicht feftftellen fönnen, oieltnehr fdjeiut bie

©chmargbroffel bei nal)enber @efal)r ftet? al? ©Warner

ber anbern Äteinoöget aufgutreten. ©eugierig bin

id) barauf, in ioetd)er SBeife ber ©eftanb ber ©ad)ti=

galen burch bie ©ermehrung ber ©mfeln beeinflußt

mirb. 911? letzter ber gal)re?oöget fei ber ©ompfaff

genannt, ©rft fpät unb etma? fd)üdjtern h«t er fid)

feit grcei gahren bemüht, hier eingubringen, unb ob*

mohl er gleid) gtt niften begann, fd)eiut bod) bie ©rut

nicht gelungen gu fein, ^öffentlich läßt er fich aber

nicht abfehreden unb mirb halb fo gasreich mie bie

©mfef
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F. (Seltenheiten.

Waudje Vögel finb in meinem befeßrtefietten

$orfcßungggeßtete nur einmal gefeßen morben, anbere
rotebei'ßolen ihren 93efuch unregelmäßig, fo baß fie

al§ hierher »erfdjlageu betrachtet merben fönnten,
mdhrenb einige gu niften begannen, ben SRiftort aber
verließen nnb big jejjt nicht mieberfehrten.

W13 foldje Seltenheit habe idfj einft eine Vßalb*
f djnepfe verzeichnet, bie fid; moljl auf ihrem $rüh=
jahrgguge hierher verirrt hatte. Unregelmäßige aber
auch feltene ©äfte finb ©untfpeeßt, Kleinfpedjt
nnb ©rünfpedjl, für rcelcße jefrt aber fiinftlidje

Vifthöljlen befeßafft finb, um fie möglidjermeife für
bie 3 u tun ft hier feftjuhalten. ©er Sdjmarjfpecßt
ift nur einmal beobachtet, mag eigeittlid) oermitnber*
lidj erscheint, ba er in ben nädjften SBälbern häufiger
getroffen mirb. ©ine Via u rede mar hier im §rüff*
fahr 1894. Seitbem habe ich immer gehofft, einer

folgen halb mieber ju begegnen, aber leiber big feßt
vergeblich, ^n oergangenen fahren ließ fidj noch ab
nnb ju, raenn auch feiten, ein grauer ^Bürger nnb
im SfBinter 1895 bei hohem Sdjnee unb [tarier Kälte
ein Staub »ürger oernehmen, biefe fehlen inbeffen
jei^t gänzlich- 3m Sommer 1899 hatte ein «ßaar
be§ rotrüefigen SBürgerg fein 9left in einen
Stofenftraudß gebaut unb bie jungen beinahe groß*
gezogen, alle mürben inbeffen getötet, raeil man bie

1 Vermehrung beg vermeintlichen fRäuberg hier nicht
bulbett wollte. Seitbem finb feine mehr mteberge*
fommen. SBenn dtaben* unb Dlebelf'rähe häufig ge*
nug finb, fo befueßett Saatfräße unb ©ofjle feßr
fetten ben ftrtebßof unb meifteng nur im SBinter.
©tue befonberS feltene ©rfeßeinung ift ber Sannen*
heßer, ben ich «adj 1903 nicht raieber notiert habe.
2tuch ber Kernbeißer geigt fidj nicht häufig, ber im
Sommer raoßl auch P norfießtig ift, um ficß ju oer*
raten. H in unb toieber verfliegt fid) ein ©arten*
ainnter noch fprßer, ber etroag häufiger im beffern
unb fruchtbareren ©etänbe oorfommt.

G. dtäuber.

Siefe letzte ©nippe befteht au§ aUen naeßmeig*
ließ fdjäbtidjen größeren Vögeln, bie ben Heineren
nebft ihrer Vrut nadjfteüen unb begljalb ßier nießt

:
gebulbet merben. man fueßt fie fern 31 t halten burdj
Berftörung ihrer Hefter unb tötet fie, fobalb man
ißven ©in

3ug bemerft hat. ©aßer fotnint eg raotjl,

baß ich foldje meifteng nur in eingelnen Köpfen beob*
aeßtete,

3 . V. Hühnerhabicht, Sperber, ©abel*
toeiße unb ©Sauber fatfe, roogegen ©aumfalfe,

. Surm falle, ©Ifter unb ©idjelßeßer, bie vielfach
gar nicht raeit ab niften, auch paarmeife ißre Stäube*
reieit betreiben. Srot^ energifeßer fUtaßregeln erfeßeinett
biefe Straucßritter bocß noef) immer mieber. —

©igentlicß tonnte bag Kircßßofggebiet ein ridjtigeg
Vogelparabieg fein, roenn bie 3aßl ber Vogelfeinbe
geringer märe unb ber Scßuß noeß meiter auggebeßnt
mürbe. Viancßeg ift in biefer Ve

3ießung jroar feßon
gefeßeßen, aber viel bleibt noeß 31t leiften übrig.
?luf $ang unb Vbfcßuß beg Staubgefiubelg mirb mög*
Itdßft gehalten, Veßälter mit VBaffer finb ooeßanben
unb fünftlicße Stifthößlen merben nach unb naeß immer
Zahlreicher angebracht, fo baß begrünbete Hoffnung
oorßanben ift, baß oerfeßiebene feltenere Vogelarten

ßter noeß ßeimifcß unb manche niitjlidjeit meit
3aß(=

reidjer merben. Vebauerlidj ift jebodj, baß bureß
Steugier unb ituacßtfamfeit ber nidjt fern 31t halten*
beit Vefudjer beg ^riebßofeg fo oiel mieber oer*
borben mirb.

g&itteifuttgen.

Vlicßfinf alS Spötter. Stein ©ußfinF ließ ßeute (26
il.) friß 8 Ußr [einen ootleu fßmetternbeu ©ßtag aum erßen

tjöreu. 3U§ id; if;n oor 3 2Bod)en oom 2Betbd)en ae=

_

ßdtte, maßte er Feine Slnftalten
3U 111 ©ingen, fo baft

tcß beibe mieber jufammenfefcte — nun ftubierte ber ginf [eit
14 lagen befteinbig, halb roie baS Stiillerßen Ieiernb, bann
abroeßfelnb mit bem Dtotfeßlßen täufeßenb äßnliß fingenb nnb
bann aßmte er mieber ben ©ang int gleicßen £empo ben
©tiegli^en tiad), fobaf? id; bad;te, baö tüirb ein red^ter @tiimper
merben ali ©neßfinf, aber fein heutiger, fo luftiger ©oblag
jetgte ba§ gauje Stemperament ber ginfen, icß bin nur ge*
Ipannt, ob er bie anbern ®ögel nodj nadja^men wirb.

r _ g an op JparteneF.
4?err Kaufmann @eorg Krattfe ßierfelbft beobachtete in

btefenx SBiuter unmeit ber ©tabt SÖcrben i. 21 . einen (Srttlt*
fpeeßt, ber au§ bem freien gelbe ßergeflogen fam unb ficß
einer tfoltcrt ftcßeitöcn Sßinömüßlc näßerte, im oberen teil
berfelben bureß ein anfeßeinenb oon bem ©ogel felbft gemeißeltes
(Sinflugloiß bann oerfeßminbenb. —

^atte ber ©uinfpeeßt ßier feinen Unterfcßlupf? 2öar er
oon oorßanbenen fflleßlroürmern in ber «Wüßte angelocft? —

giir biefe beiben gragen ßabe id; al§ 2lntroort nur ©er=
mntungen unb mürbe mieß feßr freuen, roenn bie Sefer biefer
oettfeßrift berußten mürben, fobalb äßnlißeS auberSroo beob*
aeßtet roirb. |>an§ «ßafftg, SBittenberge.

17. beobachtete td^ in ben ^ittagöftnuben, raie
mißcfteurc Scfjavcn ftrAQcit (meift ©aatfrähen) bag eibtal
o® 1' ^äben naß Worben burßjogen. @§ fonnten roeniqftenS
2°0° ©tiief fein, ©ietteißt ift felbiger 3ug auß anberroeitig
beobaßtet roorben.

^aul |>einrtß, ®obriß b. ®re§ben.

(Stebt ben Abonnenten toftenloä jur Verfügung.)

grau 21 .

«0t., ©ari§. «Otit itörnerfutter aBein glaube iß nißt,
baß ©te oiel @lüdf mit ber 3 ucßt Oon «Uracßtßnfen ßaben roerben.
^sß gebe ftetS meinen «Sögeln, nißt erft roenn Sunge ba finb,
nebft Äornerfutter, ßart gefoßteS ®i, ba§ (Selbe unb 'löeiße
jnfammeugeßaeft, 2lmeifeneier mit einigen Sropfen foßenbetn
Ibalfer angefeußtet, feßr Flein gefßn ittene «Dteßlrotirmer; mit
btejen 3 teilen mirb abgeioedjjelt. 53alb lernen fie feinten,
roao> ber ©ogel am liebften frißt, unb roenn bann 3'mge ba
finb t|t ber «ßogel baran geroößnt unb füttert feine jungen
aueß bamit. 2Barum nißt naßfeßen? 2lufpaffen, roenn beibe
Alten oom «Reffe finb, bann fßuell naßfeßen. SBenn fie baS
alle 8 Jage einmal tun, ßaben ©ie Äontrotte genug. An
franfen ©ögeln nißt ßerumboftern, e§ ßilft boß nißtS 16 18
(Srab fl. «lärme ift bie befte Wtebijin. ®er oerfproßenc ©e*
fuß ift mir feßr angeneßm, aber ein Jag oorßer anmelben,
bannt iß auß ju Tarife bin. <$. ©te ß Ie.

^ogefmarfit.

©on feltener auf ben ©ogelmarft Fomtnenben Sögeln roerben

augeboten :

•£>• SDebettßS, ©Iberfelb: WotoßrbülbiiB.
Auguft gocfelmann,Sierparf,.5amburq*@roßborftel:

@ebirg§Iori§.

% ®öp, «Reu = Ulm, ©ßroaben: (SebirgäloriS, ©ingfittiße,
©ronjeflecftäubßen, Sßroarjfappeufeilfßroanj, ßin. ©pott*
broffeln, ßin. SBanberelftern, blaue ©ßroeiffittaS, gaßnen*
brongoS, ^aniaifatrupiale, ©ßopfbülbiil, ©olbatenftare,
Arauertangaren, ©ilberroßrfonneuoöqel, ßinef. groera*
roaßtelti, brafil. ffronfiufen.

SB. «Karmetfßfe, ®re§be n = A
, 3oßa nn iS ftr. 14: (Stau*

flügelamfel, Dtaußbroffel, Itotfopfamanbine.
A. «)3erfo, Sia (Slabiatori «Jto. 1

, «fSola, Öfterreiß:
©ammetFöpfßen, roter Äarbiual, «ßapflfinf.
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g. P e
j

( e f
,
Hamburg, peterftr. 28: Suriuamamajone.

Stillet, ©ottbuB, Jorflerftr. 48: Sßalbfauj.

Präparator 3oIllfofer, ©t. (Sailen (Scfjioetj): 1 '-B3cE).

'Jüiauerlän'fer, 1 Seibch*n Steinfperling, 1 pari. Albino

Pergfuif.

< -,vVau qjjf
vg

£errn £. o. £., £angfuf)r.

giir beti beabfid;tigteu 3roed

biirfte baS Pud; „Oie pflege,

3ä()imntg, 2lbrid)tung unb

Aorlpflan^ung bet Pauboögel in ber @efangenfd;aft", oon Giroin

OettmerS, Perlag oon ftriß PfennigStorff Perlin, baS geeignete

Pud) fein.

§. ©., gürtl). ©^amabtoffeln manfern häufig jiueU

mal. iPal)rfd^einlid£> ift bie jnmmalige Pfaufer baS Pormale.

pfeift roirb atlerbingS in ber grühjahrSmanfer nur baS Älein=

gefieber ober ein Peil beleihen erneuert. ©ine oöllige ©r=

neuerung beS ©efieberS im gebruar=Piärj, obgleid; fd)on im

Ortober eine oöllige Piaufer ftattgefunben, fd;eint mir nid)t

normal jn fein. Plir finb ähnliche gälte nicht befannt.

— Permutlid) mirb bie Pad;tigal, bie fid) rool)l burct) ben

©efaug ben anbern Pögel, befonberS burd; ben einer feiten

Pahtigat ftören ließ, fingen, menn fie ungeftört hängt unb

fobalb erfjältlid;, frifhe SImeifenpuppen befommt. Oie gütteruug

ift fachgemäß
£errn S. 3-, Perlin N. 3e me£)t anbere gute Sauger

eine S d)a m ab rof fei ju hören @elegenfieit l;at, be|to beffer.

Oie 2tnfd;affung einer Pahtigat ift JU empfehlen. Oie ©djama

mirb mit Pecfit als fleißige unb oorjiiglid)e ©ängerin gerühmt.

Sitte finb aber nicht gleichraertig unb febr oiele jeigen nicht

gleid;, roaS fie fönnen. Plan muff mit ihnen ©ebulb haben,

roeldje aber reichlich belohnt mirb. Seiler fönnen nodh Pot=

fehldjen, ©artengraSmiiden, Schmarjfopf gehalten roerben.

cjperrn 3- R. 9Püncf)en. Plan fönnte oerjuchen befannte

Pogelliebhaber 311m Peitritt anjuregen unb in unfern ©inne

ju roirfen. — 3h v DPißgefhid bebaute ich fehr -

.fperrn ®. S., Perlin. Oie Pehanblung ift ganj richtig

anberS läßt fich nichts tun. SSietteic^t oerfuhen fie eS eimna

mit ben im fieitartifel empfohlenen homöopathifchen Plitteln.

£errn P., 2tf)rroeiler. 21 tn Sonntag 9*/* Uhr rourbe ber

OrauSporlfaften mir überbrad;t. Oer Sproffer mar tot. gutter

roar nodh maffenhaft in ben Jtaften, auch SPaff« roar 9e»ügenb

oorhanben. Oer Pogel roar fehr mager. (Sr litt an einer

fehr heftige» Oarmentjünbung, ber er erlegen ift.

fperrn ft. 21., Oiebenhofen. Oen jap au. Plöochen

reicht man als Piftbauftoffe raeicheS £eu, allerlei fpalme, Pafi,

Sunbfäben (oon etioa 2 cm Sänge). — Pot fehlen bem

©efhledjt nach 31t unterfheiben ift nicht gaii3 leicht. OaS Pot

beS Seibhen seigt etroaS heöere Färbung unb geringere 2luS=

behnung als baS beä Plännchen. OaS graue Panb, roeld;eS

baS Pot umgibt, ift fahler grau, eS fehlt ihm ber bläuliche

Schein, ben eS beim Plännchen aufroeift. Oie Slchfelfebern

unb Unterfliigelbedeu finb fahler roftfarben als beim Plänn^en,

überhaupt finb alle gatben matter. OaS trifft aber nur 311,

menn man ungefähr gleichaltrige Pögel oor fich hat. 3unge

Plännd;en ähneln bem Seibd;en.

PI. S.,Oresben. ©eroöhnlid; legen bieftanarienroeibhen

fehr friih3eitig nach bem 3ufammeuroerfeu unbefruchtete Gier, menn

fie ben pßinter über mit ben gähnen in einem 3immer gehalten

mürben ober ben ©efaug ber |>ähue hären tonnten, Senn

baS SEÖeibcheu aber ftets unbefruchtete Gier legt, fo faun baS

auch anbere ©rünbe haben. ©S ift bann 311t 3ucht untaug=

lieh- Senn eS aber fehr gut auf beu ©iern fi^t unb auch

auSgefhliipfte 3unge gut auf3ieht, fo faun man ihm bie Gier

anberer ftanarleuroetbhen unterlegen, bie meniger gut brüten

ober meniger gute Pliitter finb.

jperrn £. 3-, 3ena. Oer ftäfigboben muß bei bem fuß=

franfen Pogel mit Papier ober Sphagnumeinlage belegt roerben,

in feinem gall mit ©anb. ©obann mufe ein 100hl naf;rhajte§

aber fein gmier gegeben roerben, roelcheä 311m ©efang reijt.

211 jo ©i, gieifdh, Sei|murm, 9Pehlmürmer bleiben fort. Iäg=

lidhe gufjbäber in roarmem Äamiüentee roerben gute Oienfte

tun. ©ehr 311 empfehlen ift bie 3ubereitung beä gutter§ mit

gehadtem 2lpfel anftatt mit Ptöhre. Senn ber Pogel fonft

gut genährt ift, faun er biefe§ gutter jrben britten Oag er=

halten, and; noch öfter, gerner ift e§ nötig, in nicht mit

einer anberen Pacfjtigal in einem 3immer 3U halten. ?api§

= ^löUenftein.

„Dercinigung ber Dogelliebfyaber X)eutfd)Ianbs."

Programm 5er 3af}resrerfammluitg in

I. ßftermoittng, Den 1. Slfirtl 1907.

1. Porm. 10 Uhr Perfammlung im Pereinälofale be§ „Orni§": |>elb§ Promenabenterraffe, g-rauenftrafje:

a) Pegriihung ber Oeilnehmer burdf; ben 1. Porfi^enben beö Pereinö „Orni§";

b) ©eneraloerfammlung.
, . .

2. Pad; ©dhluft ber Perfammlung fieser Punbgang burd; bie Ptomenabeu (bei fchönem Setter, anbernfattö Peituhung ber

Straßenbahn) nach äem „§otel Seintraube", Pahnhofftraße. §ier V2 1 Ußr 9Pittag§ gemetnfame§ ©ffen (Couoert

2 Ji ohne Seinsroang).

3. V23 Uhr nachmittags Püdfehr inS PereinSlofal bei $elb.

t lLan
U
anf|ueße

a

nb gemütliches 3nfammenfetn. (Oer Perein „CrniS" ftettt einen Älaoier= unb einen ©eigenfpieler.)

II. Cfterbint^tag, beit 2. Slpvil 1907.

Porm. 9 59 Slbfahrt nach Or;bin ab Porftabt (bis bahin geht bie Straßenbahn). Slnfuuft 10 u in Ogbin. Pon

hier auS SluSflug in bie Perge je nach äer Sitteruug unter Seitung beS PeretnS '^I”S'^
an
® eatein(aineS^ ^lt|ag=

effen (ä la carte 80 & — 1 Ji) im Äurhaufe Otjbin unb Pefieigung beS PergeS. — Pucffehr 6 - Padhm. ab ©abtn,

Slnfunft f>
ia Porftabt ober 709 Pahnhof (2lnfd)luß an bie ^auptbahulinien, 3. P. nach ©orliß 2lbf. 7 ;

nach Jletd;enberg 8 ;

nach OreSben 8 81i
;
nah Söbau—Paulen 8°°). ___________

Slbenbliher Oreffpunft am Sounabeub, beu 30. Klär} unb am 1, Ofierfeiertage: Peflaurant r»®iabt Peiheuberg ,

Peihenberaerfiraße — Unterfunft für bie oon auSroärtS fomnteuben .öerrfdjafteit fiotel „©olbene Seintraube", ®ahnhofjlraße unb

^otel ©ähfi her fiof“, Peuftabt - ©in Pappfc£)ilb mit ber 2luffd;rift „Om iS" unb baS ^auptprogramm entßa Itenb hangtjur

OneLieTung an, |aup'tauSgange beS PaW>V Seg in bie Stabt immer ber ©traßenbahn entlang, «u ««seinen gugen

roerben «erren beS PereiuS „OrniS" am Paßuhofe fein 311m ©mpfauge. Sie finb fenntlih burh eine grunroetße

" ©mpfehlenSroerte PeftaurantS 311 oorübergehenber ©infel;r ber eher eintreffenben̂ errfhafteu: »^ftt

^
e“ er

fein auteS ©ffen) „ßilbrigS Sitroe", Paußnerftraße (Seinlofal, auh preiSroerte offene Seine), „£otel Peth§h,of ,
gegenüber

bc”'Ä (fein 9UUS effen unb gute Piere, nid;t ganj billig), „$otel ^ütter", am Pa^e, beSgl., „kleiner Paß", am

»fWS 2%w-= w- »« *« «W* « «5-5
©örlifeerftraße burh ben Piabuft bann fhräg burd; bie Stnlagen unb bie PiSmarfattee entlang. - ©eljensroert ui ber Seuiau.

©leih linfS o’om ©ingange: bie 00m Perein „OrniS" errihtete Pogelooliere unb roeiter im ^mtergrunbe ber .het^nnngei.
_
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Jlalirgang XXXVI.

Ijcff 14.

Reifte ^}fa«brof|Tcf.

Sou Uftag. Äaii fiaujtl. (gortfepung.)

(9iad)bruct »ertöten.)

111 näd^ften borgen ging ed ^eiimoärtä. Der
früher fo lebhafte, ja fdjeue ©ogel roar in

bem engen, bamnierigen ©efängnid "roie nrnge-
roanbelt. >D?äudd;enftill faß er in einer ©de
unb rührte fitf) nid;t. Dad ihm fleißig oorgeroorfene
Butter, rof)e§ ^leijd), Polenta unb ?0?ef)(iüürmer fraß
er jebod) mit fidHlidjem Appetit. 2Xüe 2lugeublid
mürbe ber ^äfig and bem ©epädnctz genommen unb
nad;gefef;en, road ber «eine ©efangene trieb, ©amt*
lidje fUfitreifeitbe intereffierten fid) lebhaft für ben
9iogeI, bod; mar fein einziger Ornithologe in ber ©e-
feflfdjaft unb unfer Jpanfi muffte fid; bie beleibigenb*

fteit ©enued;ölitugen mit minbermerligen Jyamilieu*
mitgliebern, ja fogar mit Dohlen ttnb anberem fjfaub*

gefiubel ruhig gefallen (affen. 3« Oaibad; mürbe
einen Jag 5faft gemacht unb id) rannte bort in ber
ganzen ©tabt umher, um meinen iDZehlrourmoorrat,
ber bereite anfing bebenflid; fnapp ju merben, mieber
8“ ergäben. 2lUem 2lnf<^eiue nach tft bie Siebhaberei
für eble ^nfeftenoögel in genannter Stabt nid;t ein*
gebürgert, roenigftend mar ed mir nicht möglich, bei

einem ber menigen ©ogelhäublcr bad ©emiinfdjte 3U
erhalten. 2lud) bie ©ogelhänbleriit in giume hatte
nur einen gang geringen ©eftanb oon Weljlmürmern
unb mar um feinen (ßreid ju beraegett, mir mehr
ald etma 2 ©ufcenb oon ber fofibaren ©Bare abju=
treten. Überall in ‘Dalmatien, ^ftrien unb ben mir
befannten ©egenben ^taliend merben gefangene ^n*
fefteuoögel audfchließlicb mit «Polenta unb rohem
gletfch gefüttert, häufig auch nur mit Polenta. Jrotz
biefei einfeitigen, abroechdlungdarmen ©utährung mit
fcheinbar redt)t fdjroer oerbaulicher Äoft gebeihen bie

gefangenen ©änger bort ebettfo gut raie unfere oer*
roöhnten, oer^ärtelten ßimmergenoffen unb fingen
eineiig großen ©eil bed ^yahred hinburdj recht fleißig.
3n ©rieft hatte ich ©elegenljeit, bie barbarifd^e ©e*
hanblung ber fleinen ©änger oon ©eiten ber bortigen
«ogelhänbler Fennen 311 lernen. > roh gewimmerten,
min felförmigen Käfigen oon etma 50 cm, ohne
©prunghöljer, ohne Butter* unb ©Baffergefäße fchrairrtett
einige 40 ober 50 frifch gefangene ©rlenjeifige in
ftnnlofer Slngft unb Aufregung hin unb her. Da
bte armen Diesen feinen dfuhepunft für ihre

5'üße fauben, fo flatterten fie an ben Drähten auf
unb rtieber ober fletterten fopfunterft an ber Decfe
bed ifäfigd, alle 2fugenblide oon ftärferen Äameraben
herabgeftoßen ober oon raufluftigen ©efcßlechtdgenoffen
mit bem ©chuabel bearbeitet. Spiele oon ihnen hatten
fahle, blutenbe ©d)eitel, einige gebrodene jylügel ober
güßdjen. Daneben ftanb ein faum größerer Ääfig
mit Stieglitzen, roelchen and) feine beffere ©ehanblung
8« $ei( mürbe, ©in red;t ruppiger, mittlerer Sunt*
ipedjt, ber audfd;ließlid) mit feigen gefüttert mürbe,
fndjte feinem 31t fleinen ©efängnid oergeblich 31t ent*
rinnen, and; einige fraitf audfeheube ©d)ioar3föpfe
unb ©artengvadmiidfen fanbeu fid; not unb baneben eine
2 lit 3ahl oerfchiebener ©poten, üorherrfdfjenb Jigerfinfeu,
Oraugebäcfd;en unb ö)elenafafäud;en; biefe erfuhren
eine etmad beffere ©ef;anblung. ©fuu 3itrücf 31t unferer
©laubroffel; ber ©ogel oertrug bie 9ieife fehr gut
unb miirbe 3U .Sinn je fofort in einen geräumigen
ftäfig gefetzt unb fo gefteUt, baß er ben Utuum,

‘

in
bem er fid; befaitb, itad; allen ©eiten mit ben Süden
beherrfd;en unb jeben fid; öem Ääfig uäl;ernben fcßon
oon ©Beitem bemerfen fonnte. ©nfangd mar er fehr
fd;eu, bod; hatte er fich halb an bie i)3erfouen ge*
roöhnt, bie feine ftäubige Umgebung bilbeten unb ful;r
nur bann mic befeffen in feinem Ääfig umher, roenn
fich bemfelben grembe näherten, ©ein ärgfter $etnb
mar ber Äohlentnantt; .Ipanfi hatte feinen ©tanbplatz
in ber $ü<he in unmittelbarer ©iähe ber Äohlenfifte"
rceld;e 3ioeimal raöchentlid; gefüUt mürbe. Da roar ed
benn erheiternb 311 beobad;ten, roie aufgeregt ber ©ogel
mürbe, roenn er nur ben ©chritt bed fchroa^eu @e=
feilen im ©orliaud oernahm, ©leich ri’ufte er unruhig
auf feiner ©ilzftange, fträubte bie gebern, fnappte
mit bem ©d;nabel. ©rfchien bann ber ©efürchtete
unb entleerte er feinen Äol;lenfacf unter Donner-'
gepolterjn bie Äifte, bann erreichte ^attfid Stufregung
ihren ,©öl;epunft, mütenb, fräd;3enbe Jöne audftoßenb
fuhr er bann im Ääfig umher unb oerbarb babei 31t

meinem Seibroefen feine fchönen ftlügel* unb ©teuer*
febern. ^cf; hatte ihn gleid; an bad, bei mir ge*
braud;liche Droffelfutter geroöhnt, roeld;ed er anfangd
3Ögernb, halb aber reiht gern annahm. Jäglid; be*
fam er auch fein ©tüdchen rohed ft-leifd;, einige
ÜJiehtroürmer, £oluttberbeeren, ©alatblätter unb Obft*
ftüdd;en. ©efonberd auf ©alat ift er leibenfcfjaftlicfi

erpicht, oerarbeitet bie ©lütter aber ftetd in ber ©anb=
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labe jo lange, bis fie unfenntlid), mit ©anb ganj

überfruftet uub nad) menföltyen Gegriffen wenig

appetitlid; fittb; bann erft werben jie mit ©ehagen

üerjefjrt. .jpanfi fdjeint überhaupt ein Omnioore ju

fein, frißt *fo jiemlid) atled wad wir iljm reichen,

aber nie fef)r uiel, er ift leid)t ju faltigen, wohin*

gegen meine ©ittgbroffel, welche faum größer i|t,

bad doppelte Derart. £äuftg oerjd)lingt et and)

unoerbaulidje ©egenftänbe, wie ©anblörnd)en, WörteU

ftücfrfjen and ber Miauet, in welche er bereitd ein

großed Sod) gemeißelt tjat unb mit Vorliebe bie

ÜKnntien oorjäljriger fDiet)tfäfer, beren ©^itinpanjer

feine Verbauung feßr 31t förbern jdjeinen.

gange bauerte ed, beoor fid) £>anfi jum erften*

male t»ören ließ; id) glaube, ed war um Witte

fftooember, ald jein eigentümlicher, mit nieten rauhen,

Reiferen Sauten gemifdjter ©efang junt erftenmal an

unjer ©h r brang. Fd) war anfänglich nid)t jonber-

lid) entjücft baoon, er fd)ien mir 311 taut fi'ird Bimmer,

mag aber in ben eiufamen Bjeimatlic^en geljentälern,

beren 2Bilbt;eit fid) in if)tn audjubröden fdjeint, recht

anmutig Hingen. Unjer ©ogel jd)ien Siebe unb ©er=

ftänbnid für Wujif unb ein jefjr feined ©eljor ju be=

fißen, wenigftend tieft er, jobalb id) bic ©eige er=

Hingen lieft, jofort jebe anbere Söejd)äftignng rul)en,

feßte jid) ganj ruhig auf bad fc)öd)jte ©prungl)olj

feined ftäfigd unb laujd)te anbdd)tig mit geneigtem

ßöpfd)en. ©abei machte er jtetd einen langen £ald

unb btidte nad) aufwärts, wenn id) l)ol)e ©öne

jpielte, wäfjrenb er bei tiefen fftoten ben &ald ein=

30g uub angelegentlid)ft bie ©anblabe feined Eafigd

betrad)tete. ^d) will and bem ©efagten feinerlei

Folgerungen ableiten unb etwa behaupten, baß ber

SLtogcl burd) biefed feltfame ©eneljmen feine gä^igfeit,

l)ol)e oon tiefen Fnftrumentattöneu ju unterfd)eiben,

bohunentieren wollte, immerhin fielen mir uub meiner

grau biefe bei ber gleid)en Gelegenheit fid) jtetd

wieberl)oleubeu ^Bewegungen auf. Eigentümlich war

and), baft ©anfi anfänglich feinen ©cfang jtetd untere

brad), wenn id) bie Md)e betrat, wä^renb er fid)

burd) bie ©egenwart meiner Frau ober bed bienftbaren

©eifted nie ftören ließ, ©o mußte ich, um ihn 3U

hören, alle mögliche Sift anwenben, mid) oor bie nur

angelernte ©üre fteUen, mußte babei aber jebed @e=

räufd) forgfältig nernteiben, beim wie er mid) fpreeßen

ober auch nur gelten hörte, fd)wieg er beharrlich ftitt.

(Schluß folgt.)

^faubem üßer einett ^raupapagei.

Son a u § iß af f ig.

(SJiadjDtud »erboten.)

Sie war nicht in bem ©al geboren,“ bie Sora,

bod) wußte man, wol)er fie fam, beim ein ©ee=

mann hatte fie and Slfrifa mitgebradjt unb in einem

fleinen Orte im fpotnmerlanbe wieber abgegeben.

2ßeil weiblichen ©efd)lecf)td warb fie wohl Sora be=

nannt, aber fie ift ein ©raupapagei, alfo ein ^afo.

Feßt nimmt fie jebe anbere Slnrebe fel)r übel unb h at

nicht mal bad fofenbe „Sorchen“ gerne. ©Bad nun

mich fpejieli an biefem 93ogel intereffiert, bad ift

nicht fein großer ©Bortfdjaß, fottbern bie 9lrt unb

SLOeife, in weld)er er bad gelernte ©Bort wieber jnr

Slnwenbung bringt. —

^taubem über einen ©raupapagei.

2113 unfer ©raupapagei oor etwa fünfzehn

fahren nad) frommem fam, mar er feined ©ßorted

ber beutfehen Sprache mäd)tig unb wußte feinen ©e=

fühlen nur fttudbruef in feiner Wutterfpradhe 31t oer=

leihen, welch leßtere einige Üthnlirfjfeif mit ber Sprache

ber afrifanifefjen ©ierljäuber ha^ e'i mag. ©a ich

aber ©arnerd sBud) ,,©ie ©prad)e ber 2lffen" noch

nicht ftubiert habe, fo würbe ich möglidjermeife eine

unlicbfame ftritif meiner Sludführungen oeranlaffen,

wenn id) in biefer 2lugelegenf)eit mir ein Urteil er-

lauben wollte. Fd) glaube auch, baß ed ben geehrten

Seferu unferer Beitfdjrift genügt
,

wenn ich bad

widjtigfte mitteile, wad an bem ©ogel währetib feined

Slufenthaltd in ©eutfchlanb bead)tendmert gefunben ift.

„©Hier Einfang ift ferner" unb bem Papagei

wirb ed ebenwold nicht leid)t geworben fein, fid) bad,

wad wir Wenfdjen „©cßreien“ ober „föreifdjen“

nennen, abjugewöhnen. ©r h a t ed aber iibermunben

unb fd)eint fid) feiner Wutterfpradje jeßt bermaßen

ju fdjämen, baß and) fein einziger feiner Saute mehr

an bicfelbe erinnert. ©Benn fein erfted ©tubium ber

pommerfdjen Wunbart überwiegeitb gegolten h aU f°

fdjeint er fid) nebenbei bod) aud) mit ber 5Ratur=

gefd)id)te befaßt ju hoben, beim er erjäljlt jeßt nad)

Verlauf oon oerjdjiebenen Fahren mitunter nod) oon

©ieren and feiner bamaligen Umgebung, ©ein ©e=

fißer war jugleid) fein Frcuub unb Setmneifter, bem

er am meifteu jugefait war unb oon bem er fooiel

lernte, wad er jeßt im ©ebädjtnid hat unb bei paffem

ber Gelegenheit jum heften gibt. Sßenn ber erwachfene

©ohn bed £)aufcd fid) mal neben feinen '©ater ftellte

unb eine Unterhaltung mit bem Papagei anfnüpfte,

fo wußte biefer fehr wol)l gwif^en beiben 311 uuter-

fd)eiben unb 3ioar wegen ber uerfd)iebeneu ©arte,

benn ald ©d)röber junior fid) ben ©ollbart in

gleid)er 3©eife wie fein ©ater hatte ftel)en laffen unb

bann nad) längerer ©bmejenljeit wieber au ben Ääfig

trat, ba ftußte ber ©ogel unb wußte lange nid)t,

wem er feine Zuneigung 31t erfennen geben follte.

©0 fam ed beim aud), baß er fid) nad) unb uad)

beiben gleichmäßig gewogen 3eigte unb il)tn

bie Überfiebelung nad) ©öittenberge nad) bem leibet*

3U früh erfolgten Ableben bed jperrit ©djröber fenior

nicht all3u fdiwer würbe, ba er offenbar feinen be=

beutenben Unterfd)ieb 3wifd)en feinem erften unb

3weiten Sehrer bemerft unb fo feßt er feine ©tubien

unter Einleitung oon Jperrtt ©cßröber junior eifrig

noch immer fort.

©d ertönt bie eteUrifd)e Klingel unb in einem

©one, aud bem man förmlich bie Aufregung heraudr

hört, ruft Sora: „fRuhig", toad fo Hingt, ald wenn

man fonft fagt: ,,-jpord) bod) mal!" äßenbet ber

eingetretene ©efuch ficf) bann ain^ 3U bem Papagei

unb oerfucht eine Unterhaltung mit ihm , fo folgt

meiftend wieber ein „Dtuhig" ,
aber gleid)giltiger

Hingenb, unb man mödjte baraud beinahe ben Sßunfd)

Sorad „Saß’ mich in 9tul)e!" entnehmen. Unter*

halten mehrere fßerfoneit fid) länger unb lebhafter,

ald ed bem ©ogel angenehm erfd)eint, fo fd;reit er

gaii3 energifcß bajwifc^ett :
„Dluhig !" — wad in biefem

|all 100hl heißen foll: „Wim iftd aber genug!“

jüommt ein ^audgenoffe etwad oerfpätet heim, fo ift

man beffeu fidjer, baß Sora bie ©diritte oon ber

©reppe l)er fd)oit hört unb ein weniger lauted, aber
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oerftocft imb

taffen. Wüf)t

ntürrifdjed „9iu^tg !" audftö&t, roeldjed lua^rfcljetnlid;

bebcntel: „$5u alter 9iachtfd)roärmer braudjft and)

|

nidjt meinen @d;laf 31t ftören."

®er Papagei ift mitunter redjt

^enig geneigt, fein Sicht Ieud)ten 31t

man fid; ab, etroad and iijm fjerand^

subefommen, fo ruft er in ärgerlichem
5£one mobt: „Bänfer!" fatld fein

djaratteriftifdjed „tünljig! nidjt folgt;
jebod; mandjiuat mad;t er, menn man
it)n allju bringenb aufforbert, etroad

SU fagen, felbft einen 33 orfd)tag, mie 3. 33 .: „Sing
mal

:
pflaum . . . .", mad bann natürlich fefjr er=

beiternb roirft. 3lm rebfeligften roirb er, menn
man fid; fheinbar garnidjt um ihn fummert
uub anbere Unterhaltung fucht. Weiftend fucht er
ftd) aldbann baburd) bemerl'bar 31t machen, baff er
mögliche oiele oon feinen gelernten Porten t>ev=

plappert. ®ie befte 3Birfuttg erhielt man, menn man
ficb an ben £ifc£) fel^t, ol;ne ihm etroad 3unt @ettuff
an^ubieten, ba frohst er gar batb

: ,,Sd)mecft fdjön,
ja?" Söfft man biefen 3Binf unbenicffichtigt

, fo
reerben bie^orberungen immer energifdjer, fd)metihelnbe
3ludbrürfe mecpfelu mit ©cpeltmorten ab itnb offenbar
roirb ein grofeer £ei( oon bem, mad Sora aded im
@ebäc|tnid hat.

häufig habe ich barüber nacf)gebad)t, mie finn=

l
9 e,| iäjf ber 3?oge( befonberd einen Siudbrucf anmenbet.
3ßenn er nämlich abenbd ruhen roill, fo fagt er, ohne
baff tagdüber biefe 2Borte oon ihm gebraucht finb:

I „Bla, beim fomm man, gute Btadjt".' ®iefed märe
allerbingd erflärlid), menn ed ald @eroobnf)eit be=
tradjtet mürbe, boch roirb Sora rooht etroad befonbered
babei empfinben, ioad man bet bem nachftehenb ge^
fdjiibevtett Brorgange ttotgebrungen oermuteu muff.
2Beun ed hin ititb roieber bem fpapagei geftattet roirb,
lief) frei in ber 3Bof)nung 3U beroegen, fo tenft er
halb feine Schritte nach ber ^immertür unb oerfucht
btefe 3U öffnen, inbent er fie unten mit bem Schnabel
tudütg bearbeitet, ©elingt ed ihm, bie angelehnte
im burd) ober inbent er ben gatt3en Körper
biitchsroängt, 31t befeitigen, bann marfchiert er graoi-
tätifch, mie ein 3rt f° eben fd)reiteit fann, über ben
$ ltr, fucht eine buttfle Grefe unb oerbirgt fith fagt
.bann aber roie ein alter, müber Wann

: „9la , benn
fomm man, gute fftad)t".

33efonbere Slufmerffamfeit fepenft Sora ber 2 ier--

roelt, ber BJlopd unb bie Äa^e roerben gerufen unb
oorsugdroeife bie oorbeiftiegenben 3>ögel betrachtet,
namentlich „ 5?'väig

/;

fd)eint beachtendroert 3U fein
asroeilen fpvidit btt ä3o8t l biefeä fo gaitj gleiMtig
hm, glet^fam ald menn er nur anbeuten roiH, baft

f ,

eme l f*/ bie man ön fliegen fieht, 3U attbern
änten ruft erd gan; aufgeregt unb mau roeiff nicht
recht, ob er babei ftreube ober entfern empfinbet.

dstete Steber roeijf Sora auch 31t fingen, menn
:iroar ntd)t oollftänbig, fo bod) ftrophenroeife, 3. 33m
'JPflaum, suderfüfce pflaum..." ober „3Senn bie
ochroalben roteber fommen". Manchmal flötet ber
fmpaget bte Bllelobie oorroeg, ehe bad Sieb in Porten
,mn «ertrag fommt. ©r fragt: „2Bie pfeift bien enbafm?' unb lafft bann einen langen 33fiff folgen.
-Bill er geltebfoft fein, fo forbert er ba3tt auf mit
ien Porten: „ßomm mal her, ftöpfdjen frauen!

"

©rftaunlidj leidjt lernt er mitunter SBorte nachfprechen,
oftmald ift beuterft roorbett, baf? er Saute fofort
miebergab, bie er 311111 erftenmal hörte. 33ei feiner
Begabung ift ed felbftoerftänblicf), baff man oon ihm
and) meniger gute Sadjen 311 hören befommt, roie bad

fljonigrdintfditr, nat. ©t.

knarren ber £ür ober bad Quitfdien, roelched beim
3luf3iehen einer feft oerforften fttafhe entfteht.

®ie ftäf)igFeip biefed 3?apageid befefträuft fich

aber nicht blöd, mie ich noch bemerfen möchte, auf
SBiebergabe oon Sauten ober £önen, nein, er fucht

auch bad, road er fieht, nadHitabmen. 33efonberd
braftifd) roirfen bie 33eroegungen, roeldie er audfiihrt,
fobalb er geroabr roirb, baf? fein £err ben Dforf an--

Sieht. $>iefed ^lügelfchlagen rei^t bann unroillfiirlich

3U111 Sachen.

93 och mancherlei liefie fid) über Sora erzählen,

bod) roiU ich bie @ebulb geehrter Sefer nicht länger
beanfpruhen unb fomit fei ed biedmal genug.

gntfdfetbcnbe penbuttg in ber flogeffditthfrage.

93on Dr. 33. 3ßfac3ef = 33rümi.

„Sin fefter ©inn geäiemt bem
flugen Wanne,

$ocf) jiemt if)m aucti niefit min ber,
nadfäugeben,

SBenn anb’re ifin beä Sßeff’ren

üfieräeugen."

Sop^o f leg.

(SUadjbrucf uerboten.)

^»In Umfdfroung in ben 3lnfchauiingen 00m (anb=^ roirtfhaftlichen Deuten ber iufeftenoertilgenben
33 ögel erfcheint enblich in ©iht, roie ich ihn feit einer
IHeihe oon fahren in oerfdjiebeuen Hochblättern,
auch m biefer gefelgten ^eitfhrift*), unter heftigen,
mir allerbingd . aufgenötigten Kämpfen nicht erfolglod
oertrete: ®aft nämlich b *e ©d)u£bebürftigfeit ber 3>ögel
niht oon ihrer ©igenfhaft ald 3nfeftenoertilger l)er=

Breiten ift unb man fie nicht geroiffermafien ald ge=
fieberte Bachertine 311 betrachten habe. 3tid)t allein

* Sie „©efieberte SJBelt" 1901
, 91 r. 40—49.



108 'ßlacjef, (^nljd)cibenbc üßeiibung in ber S8ogeljd)upfrage. — Beungig, JieueiiifüEjrungen ujm. Br. 14.

baS gättglidje Unoermögen ber Böget, groifcljen fd)äb*

liehen, inbifferenten unb mißlichen Kerbtieren gu unter*

j^eiben, fommt babei tbeoretifd) in Betracht, mehr

nod) bie nadforoeiSlidje ©atfache, bafg entomophage

Bögel bei ihrer BaljrungSroaht bie farblichen, aber

gerabe roäljrenb ber ©ntroidflungSpljafen, mo fie oft

unfercn Bufcpflangungen am gefährlichen finb, burd)

©igenfdjaften, toie dürften, ©tadjelu, tüiberlid)en ©e=

fd)macf, äl^enbe ober fiebrige Slbfonberungen unb eine

Hornhaut, auch burd) Bltinicrt) unb ©otfichftellen ufro.

gefdpitjten, meiben ober fie im erften ©tabium toegen

ihrer Ungugangltdhfeit unb Unauffinbbarfeit (im ©rb=

hoben, in tiefen Baumrifcen, unter bid)tem Saubfall,

in ©i'tngerhaufeit ober in oerfittetem, oerfilgtem 3 lls

ftanbe) nid)t aufnehmen fönneu. ©d)liefjlid) bie ©r=

fafjrung, morauf id) öfter fjingemiefen, bafe bie tapferften

BunbeSgenoffen im Kampfe gegen fcfjäblidje gnfeften,

itämlid) ©acf)inen, gd)iteumoniben, Slmeifeit, ©occinellett,

©pinnentiere u. o. a., gerabegtt roie Secferbifjen non

ben Bögeltt aufgefud)t merben. Unb bod) finb eS bie

oben genannten Kerfe, meld)e ben Kampf gegen bie

©djäb'linge, gtttnal gegen bie Schmetterlinge in

allen iljireu Bietamorphofen am erfolgreichem auf*

nennen, inbem fie bie ©djabltnge oergehren ober

fie gu 2Bivt= unb 3Bof)ntieren 'machen, baS ^eigt

als iV!ara f
iletl ®ier ober Sarnen (fabelt) in bie

©ier, Baupen unb puppen berfetben legen unb

fie nid)t nur oernid)ten, fonbern aud) gutn SluftecfitngS*

herbe für bie gange ©attung ummanbeln. 2tuf ©runb

mehrfacher Unterfudjungen unb Beobachtungen fann

id) nod) t)ingufi'tgen, baff franfe äöirtinfeften non ben

Bögetn mit auffälliger Borliebe oerfpeift merben.

Bietleid)t gilt ben gnfeftiooren baS „SBilbeln" ber

infigierten Kerfe als haut goüt.

2öirtfd)aftlid) nütjlidje Bögel! ©ie „Heit ift

nid)t mehr ferne, mo man barüber lachen rairb, etma

mie über ben Berfudj, ben ifkgafuS ber gäbet in

Sßirftidjfeit oor ben ijßflug gu fpannen.

Sößenn BiSmarcf non ber h°hen ^ßolitit jagte

:

,,©a gibt eS feine Sentimentalität", fo gilt bieS nod)

mehr oon ber geraöhnlichen gntereffenpolitif. Beim

Bogelfchu^ gumal erfdjeint eS fehr bebettflid), non

materiellen Borteilen gu fprecf)en. 3Ber follte an ber

jpanb eine§ berartigen Kalfi’tleS aitS bettt alttefta-

mentlichen „Siebe beinen nächften mie bid) felbft",

baS gum frpftatlinifdhen Kern beS ©itiSmuS ober

2lttruiSmuS geroorben, ben fategorifd)en gmperatio ab*

leiten: bet Borteil eines anberen foü bir höher ftef)en,

als bein eigener, unb bu follft nid)t anfteljen, ihn

burd) beinen Diathteil gu förbern ! Unb fömmt nicht

bie Bogelfd)ui$gefe(5gebung, mie fie gegenmärtig in

©eltung fleht unb gehanbhabt roirb, auf baSfelbe

hinaus? ©ie forbert ohne Umfdhraeife, raenn aud)

in anberer Raffung: ©u h^ft eine geigenpflangnng

in A unb bu einen Steingarten in B unb bu eine

Kirfd)enplantage in C unb bu ein ©aatenfelb in D.

gatten nun Bogelfdjaren, ©tare, Stmfeln, ©roffeln

ufro. über bie grüdhte her — bann raeg mit bem

©eroehr! Keine ©djlinge gelegt, fein Beij aitS*

gefpannt! Saffet ruhig eure mühfam gegogenen

Baum-- unb getbfrüd)te oon ben Bogelfdjaren oer*

gehren, bamit bie Bogelmaffen ober bereu Bad)fommeti

fpater bie SBälber, gelber unb ©arten eud) frember

Befifcer in anberen ©egenben unb Säubern oom Un*

gegiefet reinigen ! ©ine ähnliche Stuffaffung oon ben

©d)uj)erforberniffen ber Bögel h at DOr furgem ein

heroorragenbev gadjmann in Brüffel burd) äufjerft

müheoolle Stnalpfen ad absurdum geführt.

L’Iuddpeiidance Beige oom 27. ©eptember

1907 enthält nachftehenben Bericht:

„infolge einer oom Slcferbauminifterium ein*

berufenen ©nquete hat Bl. ©eoerin, Konferoator am

fönigl. naturhiftorifchen Blufeum in Brüffel bie Blagen

infeftenfreffenber Bögel, roeldje gum 3rcerfe her 2luf*

fläruug (über bereit BahrungSauSmahl) getötet mürben,

genau unterfud)t.

Bun beim, bie ©rgebniffe biefer SInalpfen fi^einen

ben BadhroeiS gu liefern, baß bie betreffenben Klein*

oögel einen unrei^tmäßig ihnen guerfannten guten

Buf (ber Büt^lidjfeit burd) Betnid)tung fdjäblicher

gnfeften) genießen“.

„Bon 3000 SBägen ber Bögel, bie man unS

oon allen fünften beS SanbeS gugefenbet hat —
erflärte Bt. ©eoerin gang beftimmt — hQ he ich hiS*

her 2000 unterfu^t. Bteine ltnterfud)ung ift grcar

no<^ nid)t gang abgefd)loffett, aber man fann fchon

fidier fein, baff biefelbe feine ©rgebniffe mehr bringen

merben, meldje geeignet mären, ben ©d)ut^ beS

©efet^eS für eingelne infefteno ergeht enbe

Böget rociter aufred)t gu erhalten, gn ben

2000 Bogelmägen, beten Inhalt id) unterfudhte, habe

id) nid)tS oon fd)äblichen ober nü^üdjen gnfeften ge=

funben, oielmehr nur oon inbifferenten ^nfeften, baS

heifet oon fold)en, toeld)e fid) an für SBcnfdien nüt^*

li<he Bflangungeit nicht hevanmadhen ober cS nur in

einer gänglid) belaugtofen Steife tun. ©er Boget

geht eben nur auf bie Ballung auS, mo er fie

bequem unb nad) feinem ®efd)mad finbet. geh füge

noch auSbrüdlich t)i lt Ju ' haff bie Bolle, bie man bem

Bogel als Bernid)ter unferer meiften gefährlichen

gnfeften gufchreibt, eine falfche ift (tout ä fait

illusoire)
,

roeil berartige gnfeften im allgemeinen

fid) nicht in ben Bebingungen befinben, um ihnen

leicf)i gu begegnen, ©er Bogel beachtet fie gumeift

gar nid)t unb nimmt nur jette gnfeftett auf, bie für

unS fein gntereffe haben.

©iefeS gahltofe ^eer oon gleichgültigen gnfeften

bitbet 98 °/
0 oom SBageninf)alt ber unterfuchten Böget.

©id)erlich mirb nach Beenbiguttg ber Slrbeit auS ben

©rgebniffen ber ininifterieUen ©nquete bie Unmög*

lidf) f eit heroorgehen, ferner ben Bogelfdfju^

auf lanbroirtfd)aftliche Borteile gu bafierett

unb groar nur gu ©unften ber Bögel, bie f ich

oon gnfeftett nähren". (©chlup folgt.)

3Ieuetnftthntn(jen unb ^eftenheiten int neuen

'^ogelfwttfe bes ^oologifctfen Wartens jn ISerfin.

3Son Ä. Bcuujig. (gortjepung.)

(Otadjbcucf »erboten.

'

aS Brutgebiet ber Stalbbroffel erftredt fid) iiber

bie nörblidjen unb mittleren ©taaten ber Union

öftlidh beS SBiffouri. gm £erbft (Anfang Slugufr

bis Blüte Oftober je nad) ber Sage ber Aufenthalte

örtlidjfeit) oertä^t fie baS Brutgebiet, um auf Kuba,

in bem öftlidjett Blepifo, in ©uatemala unb ,'pouburaS

gu übertointern. ©er grühjahrSgttg beginnt im Sin*
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SJlr. 14. 91euitjig, ’JleucinfiKjningen mib ©cllenficileii im

fang 9lpril unb citbigl in ben erften Jagen beg Wat.
Jlh' Aufenthalt finb bie Söälber bev 9?ieberungen in

bev 5Räf)e uon ©emäfferu, fofent fie reidjlid) Unter*
Ijolj aufmeifeit, feiten mirb fie im ©ebirge gefttnbeit,

jumeileit, menn and) nidjt häufig, in bev 9iäf)e ntenfdj*

lieber Aitfiebluitgen. ®ag ffteft mirb im Juni gefitnben;

eä ift broffelartig gebaut, unb jumeilen mit fdjmarjer

©rbe geglättet. ©8 ftefjt 1,3—5 m hoch in bem
bidjteu SCBipfel eineg 33aume§, auf einem ftärfereit

2tft bidjt am ©tainnt, and) in bidjtent ©orngebüfd).
©ie mad)t nur eine 23rut.

STer Scbrrfopf — Philemon cockerelli, Sei. (3(bb. 0. 83)

mürbe in jroei ©tütfett non £errn Dr. 0. .fteinrotl)

neuen SBogelhaufe beb ^oologifdjeu ©artenS ju SBerlin.

alter Wännchen betrug 154; 162; 167 g; fern.:

157; 163; 165; 175 unb 190 g. 160 big 160 g
tarnt matt etma alg bag 91ormalgemid)t bezeichnen.

©er „Seberfopf", mie dju bie im Archipel an*

fäffigen ©eutfdjeit nennen, ift ein ©l)arafter»ogel oon
?ieu*l)3ommern unb, ba feine ©attung eine bei uitg

in ber ipeimat unbefannte, raill icf) auf fein Jun unb
Jreibett näher eittgebett, jumal ich tf)n auch in ber

©efangenfcf)aft beobachten fonnte. SBettn ntan fid) unter

einem „^ponigfauger" ein jierlidjeg, jarteg SBögelcben

bettft, mie bie 9feftarinieit eg finb, fo hat man fid) bei Pli.

cockerelli griinblid) geirrt, benn er ift gerabe bag ©egen*
teil eineg folgen. 33ott unfd)einbarer, graubrauner Jarbe,

Do« 3 ntttre bts öogtllinnfts bes fljerrn ffltiblt-fitmpten (f. ©. 110).

non ber ©ajeltehalbinfel (Sfteupomtnern, Sßigmarf*
ard)ipel) mitgebracht, ©hier non ben SBögeln befinbet

fidh nod) je&t im SSogelhanfe. Dr. .fpeinroth hat bie

ißögel in ihrer .fpeimat mie in ber ©efangenfdjaft ein*

gehenb beobachtet unb berichtet baritber in ber Arbeit

„Ornithologifdje ©rgebniffe ber 1. ©eutföen ©übfee*
©rpebitiott non 23r. Wende" („Journal für Orni*
thologie", Januarheft 1903). ©g heißt bort:

„®ahl gibt bie 23rutjeit biefeg ißogelg für bie

Jeit nom ©ejember big Wärj an, unb meine ©r*
faljrungen non meinem Aufenthalt auf ber ©adelte*
^albinfel beftätigen bieg. Seiber fehlen mir Sßeob*
adhtungen au§ ber jraeiten £älfte beg Jahreg, eg
märe alfo recht gut möglich, baff ber SSogel auch in
biefer Jeit brütet, raenigfteng habe ich and) aug bem
©ejember Waufernögel unb frifd) nermauferte ©tücfe
erhalten, ebenfo mie aug bem Juni, ©ag ©eraicht

berbent, aber feljr fitappent, meift etmag abgenutztem

©efieber, bag feft in ber äufjerft jähen, birfen ,£mut

fteeft, mit feinen eher f'urjen alg mittellangen ©djroingett,

bem langen ©d)roanj, bem fabelhaft beineglid)en Äopf,
ber ftetg taftenbeit Junge unb ben feljr fräftigen,

laugen, fcharf befrallten Jüften ift er fo reefjt eitt

Allerraeltgoogel, ber fid) in jebetn ©elänbe jured)tju*

finben roeifj unb überall etmag ju freffen finbet.

©ein eigentlicher SBofjnort ift ber tBJalbranb unb ber

höhere 23ufcf), bod) trifft man ben Seberfopf auch im
SBalbe felbft unb in Deinen SBüfchen im ©raglattb.

2®o nur ein paar Saubhöljer etmag Abmed)§tung in

bag emige ©inet lei ber föofogplantagen bringen, hat

er einen Anf)altgpunft, um aud) bie ißalmen ju be*

fuchen. ©ernif; ijört man unfern 23ogel beim erften

weiteren ©pajiergang in ber Umgebung oon ©erbertg*

l)öl)e; in ben im Sßalbe gelegenen Bananen* unb
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föofoSpflanjungett ber (Sirtfleborcnen bei Walapunan

j. 23. ift er rool)( ber gemeinfte Sogei. Son einigen

einzelnen, überfteljenben alten, Ijocb über ib>re jugenb^

liefen ©efdjroifter ragenben ftofoSpalmeti hören mir

einen lauten rote „lau" ober „flu" flingenben Sßfiff,

beut rafd) mehrere aubere folgen, mir erfennett einige

Turteltauben, groffe Sögel, bie fich an beit SBebel-

anfäjjen ju tun machen, ba fraetjt ber ©d)itff, unb

bie Tiere fallen faft fenfvedjt mit fjalbangelegteit

glügeln Ijerab, um blitjjdfnell in einem SambuSge*

ftrüpp ju terfd)TOtnben. 2Bit fud)en unb fudjen, —
oergeblidj. ©ie £öt)e oou über 30 Wetern, in roeldjer

ber Sogei fafp beroirft bereits eine foldfe ©treitung

ber ©d)toteii unb fd)tr)äc^t bereit T)urd)fd)lag§!raft in

einer Sßeife, baff ber Erfolg beS ©dfttffeS meift ein

negatioer ift. 9lttn tönt ein eigentümliches ©dmarren,

ber Sftuf, roeldjer (Ärger auSbrücft, auS ben Süfd)en,

unb mir (affen bie Sogelftinte mit feinftem ©djrot

fprec^en, um baS 3 iel unferer 5ßüttfd)e nicf)t ju ftarf

ju befdjäbigen. ©oef) — ber ©rfolg ift nur ein

flügellahmer Sogei, ber fid), roettn ttnS nicht ein

jroeiter ©d)uft glütft, fidjer in ber ©idutig birgt.

Sei ber Unterfudjung ber Seute benterfen mir bann,

bafj eine Stenge ©chrotförner in ber £>aut berfelben

fteefen geblieben finb, unb mir merfett ttnS, baff ein

ftarfer ©d)ufj baju gehört, ben Sogei rafd) ju ©treefe

ju bringen. SßMr gehen meiter unb bringen in ben

eigentlichen Urmalb ein. $n halber Saumhöhe treibt

eitt Heiner Trupp grauer, größerer Sögel fein Skfen,

geränfd)loS mit etroa amfelartigem ginge oon 2lft ju

2t ft ftreidjenb. ^pier fnd)t einer bie fJiittbe beS

©tammeS ab, bort fitjt einer einige 2lugenblttfe ruhig

in eigentümlicher .Spaltung, bie ftarf an bie (ftaShonts

oögel erinnert, ©eit £opf ftarf jroifd)en bie ©chultern

eingejogen, fobaf3 bie ©djnabelfpi^e auf bettt tropfe

ruht, unb ben ©chroanj faft gerabe nad) unten ge-

ftrerft, gemährt baS Tier ein ttnS frentbeS Silb. (Sin

©djufj liefert mieber ben Ph. cockerelli, an ben mir

nad) feinem erften 3ufammentreffen mit ihm Iper nid^t

gebaut hatten. 2ln ben Serglehnett ber Slancbebucfjt

jiehen fid) eingefprengt int Urmalb unb Sufd) bie

Sananenpflattjungen ber ©ingeborenen hin, abroechfelnb

mit ©raSflädjen auS hohem 2Uattg=2llang, in betten

Heinere ÄofoSpalmen uttb Caubbäutne ftehen. Jg)ier

ift bie Sogelmelt oerhältniSmäfpg oertrant, betin außer

beit Tauben rairb ihr raenig ober nid)t nadfgeftellt.

©a, bic£)t oor unS in einem fleinett Sufd) erfdjallt

ein lauteS, aber recht anmutenbeS „$au? flu, fau!"

in Hangooll pfeifenbett Tönen, anbere ©enoffen fallen

in ähnlicher SBeife ein, ein ipeibenfpeftafel entfielt,

mütenbeS ©d)narren, jmei, brei Sögel oerfratlen fid)

in einanber unb hängen, fid) mit ©djnabet uttb drallen

bearbeitenb, an einem nieberen 3lue ’9 e '
e 'n

liefert fie gemeinfant in unferett Sefiij: mieber toarett

eS ßeberföpfe. Sotn Soben ber Sananenpflattjungen

geht ein Trupp biefer Sögel oor unS auf unb ftrebt

beut Sufd)e ju, unb rcenn mir fonft rcolleti, föttnen

mir eine größere 2lnjal)l biefer munteren ©efellen mit

nad) $aufe bringen, ^pier befidftigen mir fie näher,

bie Sejeidjnung „fieberfopf" roitl unS nicht redjt ein?

leuchten, ©er Äopf ift, raenn and) mit furjen, fo

hoch ftetS mit gebern bebedt unb id) glaube, ber

(Kante ift mof)l oott oerroanbten £onigfd)metfern, bie

aderbingS naefte, mit Sappen oerfehene Äopfpartieen

befitjen (j. S. Tropidorhynchus corniculatus), über-

nommen. Seim Dlbjiehett freuen mir unS über bie

bide Jpaut, bie faum ju jerreifjen ift, unb oerftehen

nun auch, bafe bie Kämpfer, roelche mir erlegten, nicht

furchtbare Sßunben attfraeifen, hat unS hoch ein burd)

ben ©d)uff tätlich Serrcunbeter, ben mir aufnehmen

mollten, burd) Sintiammern an bie ginger berittaßen

fdnnerjlid) berührt unb fd)liefetich auch oerrounbet, bafj

eine gemiffe ©nergie baju gehörte, fid) burd) oor*

fidjtigeS Offnen ber eingefdjlagenen 3e
f
en Don bem

Sogei ju befreien, ©inen roeiteren Seleg ihrer WuSfeP

Haft liefert unS bie Seute in gebratenem 3uftanbe,

betttt nun ift fie unglaublich jäh, unb biefer Umftanb

fid)ert bem Sogei fein Seben mehr als alles anbere.

©er Wageninhalt entfpridft ber Sielfeitigfeit beS

SogelS: ^nfeften, roie ftäfer, (Raupen, WantiS= uttb

Socuflaarten unb ©pinnen, oerfchiebene grüdjte, als

Seeren mit fernen, ©amenförner, Sananen unb oieU

fad) auch bie männlichen Slüten ber ÄofoSpaltne

btlbett bie ^auptbeflanbteile. Sielleidjt trägt ber

Sogei bei ©rroerbting beS leljt ermähnten (RahrungS=

mittels mit jur Sefrudjtung ber ftofoSpalmen bei."

(gortfefcung folgt.)

Steine ^aitteifungen.

3ebe§ Söfe bringt fein @uteS, baS fitibe ich lieber mal

beftätigt. 3m notigen 3abt trat bet oon ber gorftoenoaltung

fo fel)t gepachtete Sonnenfaltet in großen Mengen rechts bet

eibe auf; baS mag roof)l anc£) bet @runb geroefer. [ein, baß

jeitenS biefer Serroattung je|jt mehr ülllfmerffamfcit auf Die

Siftflclcgeithcitcu unferer Höhlenbrüter gelegt raub, benn an=

fang§ b. M. begegnete id) einet ganzen ©pannfuf)te, belaben

mit ben befannten o. ©erlepfch’fchen Siftfaften, roelche für ba§

©taatbforftteoiet Sohmen beftimmt roaten. 2Bie mir mitgeteilt

routbe, finb fdjon einmal roelche in ben großen gorft au§=

gehängt roorben, jebod) hätten biefelben au§ Xon beftanben,

e§ toäte intereffant, ju ergrünben, roelbhe fich a'n beften be=

mähten mürben, id) glaube fid)er, bap benen au§ ^>ol3 bet

«Borjug jn geben ift. Sind) raäre nod) ju roünfchen, bah aucf
>

ißrioate biejev ®ad)e näher treten mochten, benn befanntlid)

roirb gerabe in biefen Sffiälbern mit biirren unb hohle» Säumen

grünblid) aufgeräumt unb fo ben Keinen Sögeln, Meifen unb

dergleichen, ba§ Uluffinben einer 'JUftgelegenheit bebeutenb er=

f^raert. Seim ülufhängen oon SJtiftfäften an geeignete ©teilen

föunten oiele berartige Sögel herangejogen roerben unb ein

(Srfolg fann bann gerabe biefen ©d)äblingen gegenüber nidpt

auSbleiben. »i^iet.fpitna.

(^Briefliche Mitteilung an ben Herausgeber.) „3ch fenbe

3hnen ein paar Seuaufnat)meu mcittcS SOfldhaufcS oon

innen unb aufjen gefeheu.

$ie Sefchreibung besfelben ift bereits im 3al)rgang 1902

©eite 61 üeröffentlid)t. 6S hat fich injroijdien nidjtS toefenU

lieh geänbert.

2ln Sögeln finb ©roten unb einheimifche oertreten, oon

ben lepieren ßörner= unb SEBeichfutterfreffer, fie oertragen fich

alle, mit Keinen Ausnahmen, Dorjüglid). —
3ur 3eit brüten 3Bellenfittid)e unb HalSbanbfinfen. Seiber

ift noch febe Srut ber blauen Hüttenfänger jehlgefdjlagen. Sie

®ier roerben jebeSmal auSgebriiiet, bie 3un 9en anfänglich oon

beiben Sitten fleißig mit fiifdhen Slmeifeneiern gefüttert, aber

nad) einiger ßeit fümmern fie fid) gar nid)t mehr um ihre

ff-amilie unb bie 3»ngen miiffen regelmäßig oerhungern; id)

roerbe roohl baS SBeibdfen roedjfelu müffen. ®ie grauföpfigen

3nfeparabteS brauten eS bis ju ©lern, brüteten biefelben aber

nie auS, fonbern oerfpeifteu fie, bie rotföpfigen hingegen machten

nie Srutanftatten. —
©ine meiner größten greuben ift bie, roenn ich bie ^°9el

»

eS finb ftänbig gegen 50 ©tiief oorhanben, nad) langen

SBintermonaten an einem fdjöneu, marinen unb fonnigen Mai=

tage jum erßen Male mieber inS greie refp. tu bie äußere

Soliere laffen fann. SaS muß man aber auch fe^en, roie bie
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kleine Mitteilungen. — ©precpfaal.

®cfetlf(|oft uergniigt ift, lute fie fid^ in baS fouuige 2Baffcr=
baj|m fturgt, luie fie fid; freuen nnb geberben nnb roie fdiön
fidj baS ©efieber, befonberS ber oerfd;iebenen Vtebcrarteu non
bei Sonne befcpieuen auSnimmt, eS ift eine Sufi

'

miu
fepeit ..." 00

' Äempten, 9. Märj 1907. 3 .
grg

e j b j e

! f
1etr Äa“!n,an" ®eov9 Äraiife patte im ©pätperbft üoriqen

3apreS gioei VrtjClt, anfcpeinenb grijd;fänge, erioorben
nnb braute fie tn eine gebüßte Voliere außerl;alb beS paufeS.
Anfangs füllten alle oier fid; fdjeinbar roopl, bod; nacp einiqer
3eit ftraubte baä eine 2Beibd;en bie gebern nnb aucp fonftige
2ln5eid;eu liefen auf Unbehagen, roen» nid;t gar auf erufte

1 jfranfpeit (erliefen. Ilm bem Vogel baS Beben ju erpalten,
[d;eufte man tpitt bie greipeit. ®aS ®ompfaffroeibd;en ent=
lernte fref» jeboep nid;t roeit, fonbern blieb in ber Stacpbarfdmft
’ll,b

fc
-
a ^ rte Jj^.

uon
.

^en noct
) oorpanbenen griidEjten ber

Meebautne. Übrigens fepien eS halb raieber oollftänbig bev=
gelteat gu fein. ©abei geigte eS eine rüprenbe Slnpänqlicpfeit •

an ferne gefangenen Slrtgeiioffen, roekpe iäglid; oielfacpe Se= .

Polieren

er
5
te,len

' ifnbem bas.^freigelaffene SBeibdpen bie

umflog nnb
fiep an baS

.

(Sitter

flammerte.

©0 ging eS

rooepero

lang
, bis

eines SageS
ber Vefticp

plößliep

auSblieb

nnb bis

jeßt nid;t

roieber=

feprte. ©aß
‘ber Vogel

fiep anbevu

I ange=

fcploffen l;at

1111b fortge=

logen ift,

jjdjeiut nad;

(einem biS=

perigen S3e=

nehmen
niept ait=

nepmbar,

oielmepr

(oermute icp,

oaf er bem
Staubge=

finbet gum
Opfer ge= Uagellians bei Jjtrrti

;aUeu fein

roirb.

panS Sßaffig, SBittenberge.

Oocfjintereffnitte fBcvfärl&ting. gn regtet ^eit

ganj fd;toarj, bas Heine ©efieber, bie gliigel, ber ©dnoauie
Fuq allcö. £ie jcljiuar^e föopfplatte fyebt fid; noefy immer etiuaö
001 . bem übrigen ©efieber ab; beim fie ift inteufioer, bunfler
Jcpioarg; aber ber gange 5üogel roäre, roenn ber ©dmabel nicht
leine uifpriinglid;c gärbung bemalten t;ätte, fonbern qelblid;
geroorben roäre, eine perfefte Ütinfel in SJtiniatuc=2luSqabe

of9 t
afae me berartigeS gefefjen, and; meines SBiffenS nie etroaS

apnlkpeS gehört ober getefen; icp pätte eS faum geglaubt,
roenn id; baS Sterd;en geftern niept mit eigenen Slugeti gefepen
patte, ©abei pabe id; niidp and; übergeugt, baß eS fonft gang
normal nnb ferngefunb ift. Slud; ift eS fd;on im leifen @e=
fang, — es roäre mir nun fepr intereffant, gu oernepmen, ob
semanb fepon eine äpnlid;e erjepeinung gentad;i pat, unb roie

bte Herren Äenner fiep biefe merfroürbige Verfärbung erfläreu.
pat oielIeid;t bie — jagen roir einmal merfroürbige, jebeufallS
übertriebene — gliegenfiilterung baS Pigment beS Vogels fo
beemfluft, baß eS nur fcpioarge gebern peroorbringen tonnte?

.
SJtjedenpeim, 29. 3an. Vefd), tpfr.

Jracpte bte „(Sei. SBelt" roieberpolt Verid;te über SllbiniSmuS
,Jnb apnltcpe erfepetnungen bei ben Vögeln. 3d; bin in ber
^age, peute über ein pocpintereffanteS ©egenftiid gu biefen
iietßfarbungen gu berid;ten, nämlid; über eine ©d;roarg =

arI)
il

.

n 9
,

6e
j

einen
.

1 ©äproargtöpfcpen (Sylvia atrieapiHa).

'

Ctu ptefiger Siebfyaber befi^t ein ©dbraanföpfAen. baö

{” V
™'1 fahren oon 9taufcp in iffiien begogen rourbe.

OaSfelbe erpielt als gutter ein (Semifd; oon geriebenem 3roie=
>ad §ar.f unb Slmeifenetern, gu gleichen Seilen mit geriebenen
Ucopreu oermengt, bagu noep poHunberbeeren, je ' nach ber
lapreSgeit frifcp ober getrodnet. Vei biefem gntter roar baS
üerqen ferngefunb unb erfreute feinen Vefiper regelmäßig
mrdp fernen präd;tigen @efang. 3m oorigen perbft nun, um
k * (?• o

Q § e§ in ^ ie ®Ja“fer fommen mußte, eS roar
’iuct; bte g-Itegenperiobe, -roo pier ungäplige fliegen fiep recht
“2*8 inaöpten, fam perr Sr. auf ben ©ebanfen, feinein
stproargfopfepen fo oiele fliegen gu füttern, als er nur gu=
ammenbrtngen tonnte: eS erpielt beren ungefäpr 6 SBocpen
ang tagltcp 4—500 ©tüd; eS napnt fie fepr gern noep neben
einem geroopnten Wifcpfutter. ©ie Käufer oerlief auffaUenb
a|cp aber fiepe ba, nad) berfelben roar aus ber Sylvia atri-
apitta eine S. atra geroorben: baS ©d;roargtöpfcpen roar

^predjfaal'.
(©tept ben Abonnenten toftenlo« gut Verfügung.)

«llt=

tuorteii.

Stuf

grage 2 :

®ent^rage=

fteller

möd;te icp

auf feine

Anfrage,

ob jemanb

fd;on bie

VartgraS=

müde ge=

Pflegt pat,

erioibern,

baß id;

faum
glaube, baß
biefer Vogel
iiberpaupt

fd;on je=

mals ge=

fäfigt rooi':

beu ift. ®ie
VartgraS:

müde ift

anfaugS^
ber neungi:

gec 3°pre

erft oon
perrn Dr.
Steifer in

©erajeroo

entbedt

fejtgejteHt roorben.*) 3tp patte (Gelegenheit
, biefen Voqel

auf metner Steife in ber pergegoroina im 3apre 1895
gu belaufcpen1 unb ben ©efang feftgufteaen. SJteiftenS jap
icp fie in ©arten, im biepten ©efträuep unb in ©orn:

r

e

"L ““fl ^ l

00 f^Htplfgafen meifterpaft feplugen; bamalS
oerfud;te idp Stotigen über ben ©efang biefer ©raSntiiden
gu tnad;en, roaS allerbingS nicht fo leid;t roar. ©troa roie
folgt roar ber ©efang: ©ritaburi, ©ranriroibit, Sporobaru=
rotrel, löireftertet, Stabaraioirel, Vtirarutit, ©otirroit Staroira
ufro. ©ie Sonart beS ©efangeS ift meift fo ftart roie bei
unterer ©artengraSmüde, aber eS finb abgefeßte ©troppen
apnltcp rote beim ©teinrötel, nur folgen fie fdpteller aufein=
anber, fo baß fie ber im Stbpören oon Vogelgefängen Ungeübte
faum unterfepetben möcpte. Stur ein guter ©efangSfenner
rann ben ©efang ber VartgraSmiide oon bem oerroaubter
Arten unterfdpeiben. ©ie ift ein grauer roeißbärtiger Vogel
ungefäpr oon ber (Größe unfern- ©artengraSmüde; mir fdiien
eo, als roäre bie Vruft biefeS Vogels rötlicp iiberpaudd, roaS
faum beutlid; gu erfeniten roar.**)

hn„
'SartgraSniücte, Sylvia subalpina Bonelli. ift im ftafire 1820

i
ue

s
rft unb benannt toorben Aacft" Zumanntommt fte tn Sorten nidjt Bor, mofjl aber in ber feräegotnina

bfnff^ ^ Stropf, ßörberfeiten rütlicf) jimme^brann
8

9btaffer. ©§ fommen aber auef, ©lüde Bor, bei benen bie jimmetbraune

UDeible-ßempien.
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3« '.Bosnien ift fie iiid;t heimifh*) ©ad) meiner ©eob*

ad)tnng liebt fie nur bie fd)on oorher c^arafterifiertcn ©tut*

piähe in ben Dälern, roeld)e fid) jroifdben ben ^otjen ftarftge*

birgen befinben ;
fie fdjeint ©lärme fet)r ju lieben, 3 d; haa c

btejen ©ogel in ber ©ejangeufhaft nod) nid)t gepflegt, aber

meines ‘Dafürhaltens biirfte roohl bie pflege, rote fte bte Or=

pheuSgroSmiicfe oerlangt, auch h ier
,

angebradjt fein. Ob bie

©laufer in ben (Sommermonaten bei uns in (Suropa oor fiep

gebt ober in nuferen ©Sintermonaten im ©üben oollenbet

iuirb, oermag icb nicht anjugeben. ©Sünfd)en§Toert roäre es,

roenn man biefen ©ogel in ber ©efangenfdjaft halten tonnte,

©ber tvofc aller meiner ©emiiljungen ift eS mir bis bentenod)

nid)t gelungen, eine ju ergattern. Sofef ©lagner.

grau D. £>., JnnSbruct.

DaS3rotföpfige©apaget =

amanbine roar ein tleineS

fcbroäd)lid)e§Dier, baS oermut*

lieb bodb jdton bie folgen oou ^nnjuebt geigte, ©ine atute

Äratifbeit roar nid^t feftgufteHen. ©ermutlih ift fte tnfolge ber

(Saegungen ber ©rutperiobe eingegangen.

Derr 91., ©erlin. Die gefangenen ©laifäfer tonnte man

fofort in fodjenbeS Jßaffer fd£)ütteu unb fte bann börren. ©effer

ift aber, fie werben in ©ledjbücbfen bereit Decfel burd)lod)ert

ift gebradjt unb bie ©Ied)bühfe roirb einige Seit tn fod}enbe§

©kffer gefieüt.

grau ©.=£, Süricb; ^errn D- ©., ©htienberge; $errn

© D Dobriß b. DreSben; Ferrit Oberlehrer ©., ©mpvna;

Dean'®. ©djlüffelburg; ^errn ©farrer 3- R., eben; ©et*

träge banfenb erhalten.
, m , ,,

Dean greberietn, ifi fdjriftlid) ©efd)etb jugegangen.

Dean ©3., ©ifeiiaä). Der Käfig für ben ©elbfpöiter

muff eine roeidje Decte haben.

Derrn O. ©., ©erlitt, ©ei bent ©_d)opibülbül roar

bie ©ruft ftart abgemagert, ber ©aud) ^eftig aufgetrieben. Die

©laqenroanb, roar oon 2 gid)tennabeln, welche ftd) roahr*

fd)einlidi im ©lifhfutter befauben, burd)bol)rt, rooburd) eine

enüünbung beS ©auchfellS beiü° r9evll len aturbe; roaffrtg*

eitrige ©uSjdjroißungen unb auch feite ©eftanbteile, oerniutltd)

©laqeninhalt, fanb fid) in ber ©anct)t)ö£)Ie. Die Därme waten

burd) ©aje ftart aufgetrieben. £ierburd) roar bie ©uj*

treibuug be§ ©auheS ueranlagt. Die ÄTanfbeit beftanb sroetfel*

loS fd;on beim ©infauf beS ©ogelS.

grau 21. ©1., ©ariS. Da§ Unterlegen ber ©ier roar

richtig, nur hätte, ba bte ^öüd)en fein 9teft gebaut ha~f^,

ein fotÄeä non ber Pflegerin f)ergefteüt raeiben müffen. 2)te

©ifigelegenbeit roirb mit ©looS ober Deu gefüllt unb bann

roirb mit ber .fpanb eine geräumige fpöblung in baS @eni|t

gebrüdt. Die ©ier roerben in bie £röf
,
lun3 gelegt unb werben

bann nid)t jerbre^en. - Der © uh finf erhält neben ben

©ämereien ein ©geihfuttergemifdj, roie eS ^nfefienfreffer be*

tommen unb täglich anfänglich 4, fpäter bi§ 12 ©lehlrournter,

bie ©türtner roerben in brei ©aben (morgens, mittags, abenbS)

gereicht. @S ift betn ginten fehr zuträglich, roenn ber ftäfig an

gefdbüteter ©teile int greien aufgehängt roirb. — ©lut*

bänflinge ftnb fc^eue ©ögel. ©r fdjtoeigt, roenn jemanb im

«immer ift, auS einer geroiffen ©engftlidjfeit. ©ermuthd) roirb

er auch in ©egenroart oon ©lenfd)en fingen, roenn ieitt Kaftg

an ben ©eiten bid)t mit ©abelfiol33roeigen befteeft ift, aud) an

ber oorberen ©Sanb empfiehlt fid) baS ©nbringeu oon .Uabel-

hohiroeigen. „ .
„

Denn ©. £., Döbern. ©S ift ein ganj ungehöriges ©er*

fahren unb oerftöfit gegen bie guten ©itten, roenn ein ©ogel*

hänbler in ber Hoffnung, baß bie Annahme ber ©enbung auS

©ratleib mit ben ©ögeln nicht oerroeigert roirb, roenn er aud;

ben oereinbarten ©reis roillfürlih erhöht unb ben ^öl;eren ©retS

burd) Nachnahme erheben lä^t. ©lenn bann ber iiberjanbte

Sarbuna nur fe6r fd)tuatf| unb tuenis au^gebefint bortianben ift

tfiol Satjrbud) XIV, 1903, qs. 9t. ßoHibat), ©eitrage äur Senntmä ber

S^oaelraelt ®alniatien§ ©. 34).
.0

*) $ies wäre ein Srrmnt : tnenn Steifer fie bei Serajetno ber

^aubtftabt ©oänienS, feftgefteUt hat, fo roäre fie in ©obmen heimtfrf).

©ogel auch noch ein SobeSfanbibat ift unb bie Äranfheit beS=

felben nicht fd)roer ju ertennen roar, fo liegt eine grobe

gahrläjfigfeit bei ber ©erjenbung oor, roenn nicht gar ©etrug.

Die ßeibelerdhe roar abgettiagert, litt an Darmentjünbung

unb hatte auch fdjon bei bem ©erfäufer nicht mel;r gefreffen.

Die ©erbauungSorgane toaren leer, im ©lagen fanb fid) ein

ganzes Danfforn!

Denn gr. ©3., görberftebt. DaS ©ahruugSbeburfniS ber

©ögel richtet fid) nach 3ahte§Jei ‘- ber öi9fuait beS einzelnen

©ogelS, bei gefangenen ©ögeln aud; nach bem gutterju|tanb,

ber ab unb 311 feftgefteUt roerben muß. ©lönchgraSuuicfeu

erhalten folgenbeS gutter: 2 Deile geriebener ©löhre roerben

mit je 1 ©eil ©meijenpuppen, geriebenem ©ierbrot, Äafequarf,

fAarf 3
erquetfd;ten Danffamen, zerriebene ober gequotleue

DoHunberbeeren. Suerft roerben ©meifenpuppen unb ©eeren*

jArot mit ber ©löhre oermengt unb bas ©emifch gut mit ben

Dänbeti auSgebrücft. Dann tommen bie anbern ©eftanbteile

hiuju, f0 bajj baS ©atge eine leichte flaumige ©laffe barfteUt.

(Statt ber 2 Deile geriebener auSgebrüctter ©löhre tann man

aud; nur fooiel feingeriebene ©löhre mit bem ©aft oertoenben,

roie 3
ur ©nfeud;tung unb ©rroeichung ber gutterteile nötig ift,

au* grob geriebener füjjer ©pfel tann ftatt ber ©löhre oer*

roenbet roerbeu. ©on bem ©emifd; giebt man anfänglich oor-

unb nachmittags je 1 gehäuiten Seelöffel noü. 2ßitb biefe

SJRenge nid^t oer^it, fo ift fie ju reichlich, tnirb fie oer^ehrt,

fo roirb nach je 14 Dagen feftgefteUt, ob ber ©ogel babei gett*

anfah geigt. 3ft bieS ber gaU, fo roirb bie gutternienge oer*

ringert. Die "eigene ©rfahruttg bietet ben beften ©lafjftab für

bie ©bmeffung ber gutternienge. Ääfeqtiarf roirb in folgen*

bei Söeife hergeftellt. grifd;e gute Äuhmild) roirb auf bie heiße

Derbplatte geftellt, bis fie „bid" toitb. iae /täjeftofje jatnmeln

fich bann am ©oben unb bie roäffrigen, bie ©lolfeti, barüber

unb baneben; bie ©lolte roirb abgegoffen unb ber surücf=

bleibenbe Ääfeftoff roirb in ein beutelartig gehaltenes Seintud;

gefd)iittet unb fnäuelartig 3
ufainmenguueßt. Dicht iiber bem

Knäuel roirb baS Dud; feft mit ©inbfabeu umrounbeu unb an

einen luftigen Ort gehängt, nad; etroa 24 ©tunben ift ber

Ääfe fo getrodnet, bafj er auf betn ©eibeijen zerrieben roerben

tarnt. 3|t noch fehr oiel DBaffer in bem Ääfe, fo bauert baS

Droduen 3
uroeileu auch länger

Demi ©., ©unbhaufen. Solange bie ©lüftengimpel

nicht auSgefärbt finb, tann mau fie ge(d)lcd)tlid) nicht unter*

jcheibeu. DaS $ läfet roof)l and; ab unb 311 ein fingenbeS

©eplauber hören, niemals aber bie trompetenartigen Döne.

Dean ©. 91., ©außen, ©lunben heilen bei ©ögeln mein

fehr jdjineU. Die ©iunben roerben mit Karbolroafftr (l°/o)

oevntittelft ©3attepaufdheS gereinigt, bann biinn mit Karbol*

fäureöl beftridjen. .„ r ,
....

Dean 3 ., ©armftabt. ©ach meinem Dafürhalten leibet

ber ©ogel an Segenot ober an einem inneren Seibeti, oielteicht

an SeberaujchroeUung. Die ftart oergröfjerte Seber übt einen

Drud auf bie Sungen auS unb erfdjroert baS ©tuten, fie brangt

bie Därme nach hinten unb ueränbert ben ©djroerpunft beS

©ogelS, fo baß er, um auf bie ©tange fißen 311 tönneu, ben

©orberleib nodj oorn unb nad) unten fd;iebt, ben Hinterleib

infolgebeffeu f>odj halt. 3m elften gaU finb bie ©lege, roelhe

jur Teilung führen befanut, im anbern 5aü gibt eS fein

Deilmittel, ba man bie Krantheit nicht beftimmen tann.

Dean ©1. ©. 1. Die ©efieberoertrüppeluitg ber jungen!

©Bellettfi ttid) e ift 3roeifeUoS eine golge ber 3n3ud)t. Sl‘r

©lutauffrifhung fotl man nidd neue ©aare befc£)affen unb fie

mit bem alten ©aare 3ufammen bringen, fonbern alle stoei

3 at)r neue ©Seibhen be3ro. neue ©lännd)en erroerbeu unb mit

ihren bie gezüchteten niftreifen jungen ©lännhen be
3
io. junger 1

©jeibd)en oerpaaren, ©nt beften roerben oon 3
toei Sahteinf

gemeinfatn bie neu 3U befhaffeitben ©ögel paarroeije gefauj 1

unb ber eine nimmt bieSmal bie ©3eibd)en, beT anbere bu

©lännhen, beim näd)ften ©lal roirb Dann umgefehrt uerfahre 11 1

(äine Seigabe oon ©ährfalj tann nur niißlih fei«. 2 - ^,l

|

ift über ©erfudje, ©ledenfittihe burd) ©fefferfutter rot 311 färben

nidbtS befannt. DaS ©fefferfutter mühte in betannter ffletfl

inrcdht gemacht unb jd)on ben brütenben eilten oor bem

jd) lüpfen ber 3ungett gegeben roerben, bamit fie biefe batntl

arofaiehen. 3 . ©laue ©leüenfittihe habe ih nie gefehen tuu

bie ©litteilungen barüber finb fo mangelhaft, bah man jid

fein ved)teS ©ilb tton ihnen inahen fanit. 3ebenfalIS ba:

man au|er ben im „ffieDenfittih" angeführten gäüen nie rotebei

etroaS über fie obiv ähnliche ©ögel gehört. I
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iederteRöelt.
<Hocbenfcbrift für Vogcüiebbaber.

^Teilte ^faubroflVf.
*ou «mag. jfavl Saujü. (©djluji.)

;

_

(Sftacfibnicf verboten.)

^eiljjer ift bad Serbältnid ein anbered geroorben uubS .£>anfi, bev inidj nun gärtlid; in fein Sogelberg
eingefdjioffen fjnt, I;ebt feine fd)önften «pfiffe gerabe
für mid) auf. $d) fomnte täglich nur 2—3 mal in
bie Äiid)e, um bie beiben boxt pngenben Sögel gu
füttern. Sei meinem ©intritt merbe td) nun fo=
fort burdj einige fröljlidje ©tropfen begrübt, ©onft

i mag fommen, mer mit!, Jpanfi bleibt ftumnt; nur
menit meine f^vau manchmal mit bem Sed)er unb

!

3abnbürftd)en erfdjeiut, um mir Skffer iud Zimmer
SU tragen, mirb er an meine ijjerfon erinnert unb
pfeift bann ebenfo lebhaft, ©r ift jefet fdjon fo gabm,
baff er, menn id; bie £>anb in ben Käfig ftede, auf
btefelbe fliegt, an ben Ringern gie^t unb in biefelben
beijft, furg, roie ein übermütige^ .^ünbcffen mit feinem
^erru fpielt. Sin ber ©teile roo fein Käfig an ber
^anb bangt, befanb ficb ein in bad Sliauerroerf ge=
triebener, giemlicf) ftarfer £olgfeü. #anfi fd)ien edM nun in ben Äopf gefegt gu haben, benfelben um
jeben ^>rei§ aud ber flauer gu giefjen; ©tunbeu lang
arbeitete er mit ber größten Sludbaiter baratt gerinn,
unb nach einigen SBodien mar bad fernere Sßerf aud)
imrftid) gelungen

;
nun tmtfe nod) bad baburd) ent*

ftanbene Sod) ermeitert roerben, road ebenfo emfig
betrieben mirb. ©inb feine $utter= unb SBafferge=
fdjirre^ einmal einen Moment leer, fo padt er fie mit
bem ©dfnabet unb mirft fie nad) ißapageien= ober
©tarenart im Käfig untrer. ©ad Saben liebt er
unb beforgt bied @efcf)äft täglid) mit ber größten
@rünbticf)feit, bod^ nie öfter ald einmal im Jage.
6'ine grofee Slbneigung geigt £anfi gegen unferen
fletnen Subeit. Söirb biefer in bie Küche gebracht,
|o tobt bie Slaumerle roie oerrücft im Käfig, mirb
oucl) fc^ort unruhig, menn fie if)tt nur fdjreien hört,
too fe^r fid^ ber Sogei im allgemeinen an neue ©r=
fdjeinnngen geroöf)nt unb i]3erfonen, meldjen er ait=

fanglid; ba§ gröfete 9ttifetraueu entgegenbradjte, g. S.
neue ©ienftboten, in Kürge faum tneffr beachtet, ber

3unge ift unb bleibt ihm ein ©reuet. Siet=
letd)t hält er iffn für ein fteined, gefä^rlicbjeä fRaubz
uer? ©ie stimme hat ja allerbingd nod) roenig oom
(Äparafter ber menfcEdic^en ©timme. ©inmat entflog
und §anfi; ald ed roarm mürbe, f)ing id) ben Käfig
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; 'Ö ft ufi freute fid) ber roärmenben
^rupungdfonne unb fprang mit mächtigen ©äben im
Ä’aftg auf uub nieber. ©er %agel, an meinem biefer
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erte fid) rcol;l infolge ber ©rfdnitterung unb
ploijltd) lag bie gange £errlid)feit am Soben; babei
brachen bie ©Reiben bed Sabebäudcfjend, unb nun
taub ber SBeg offen gur golbeuen Freiheit. Unter
lautem

• Jaf, 4.af flog ber Flüchtling über ben Kopf
ber erfd)rodenen ©ieuftmagb auf bie ©trafee, fid) bort
gemutltd) mitten auf ber Jahrbahn nieberlaffenb.
Saut jammernb eilte bad 3Jtäbdjen gu und ind Zimmer,
tn ftd; uberfiurgenben Porten bad Unglüd beridjtenb
unb mich beftürmenb, ben and) non iljr gärtlicb ge=
liebten ^anft mieber eingufangen. ®ied mar leichter
gefagt, beim getan; ed mar nodj früf) bed SKorgend
unb id; nodj nid^t angegogen; bid id) in bie Kleiber
gefommen märe, fiätte ^anddjen moljl nid;t geroartet;
baljer gab id; ber ©ieueritt fc^nell ben aiteblmurnu
topf unb fdjidte fie gum f^ang aud. 2Bir, meine
pcrau uub id), marteten am geufter gefpannt ber
Smge bm ba fommen füllten. Jpanfi fafe nod) immer
auf ber ©tra§e, roippte aufgeregt mit bem ©cbroäug:
d)en unb madjte ab unb gu ein paar ©älje; halb
taufte aud) ©iana auf, ftatt bed SBurffpeered einen
leiilmuriii in ber garten Spaitb fc^roiugenb. Ufa,
bad)te id), bte fann lange loden, ber Sogei mirb nicht
fo bumm fein, bie eben erlangte ^rei^eit für einen
^bnrin aufguopfern. ®od) fie^e ba, faum fab fianfi
bie iInn befaitnte ^ßerfott, fo begann er unter fort=
mabrenbem Coden auf fie gu gufpipfen unb liefe fid)

Seifen, ©ad mar ein >bel, ald mir
fltudCa^ mieber im fixeren @eroal)rfam roufeten.

^btr batten ibm bocb fel)t na^getrauert. ©er
©efang bed Sogeid f)atk fid; im Saufe bed erften
(v5a 9 re§ fdjon fe^r gu feinem Vorteil Deranbert.
ber äöobnung börte er SJacbtigalen, ©d)margblatteln,
Slam- unb Dfotfeblcben, ©teinrötel unb anbere gute
©anger, btng er auf bem Salfon, fo fonute er ben ftinfeu,
Steijen unb Slmfelit im ©arten fo maitd^ed ablaufdhen
unb er b<jt 3eit unb ©elegenbeit nicht ungenützt ner=
ftreicben laffen. Som ©teinrötel lernte er einen
fehlten, lauten «Pfiff, oom ©cbrcargblattel ein paar
©tropben, ebenfo non Slmfel unb Stacbtigal unb ben
nollftanbtgen fttnfenfcblag. Seiber nabm er auch
imnberroertige Jöne an unb nerroebte biefelben in
feinen ©efang, fo g. S. bad fiepen junger £übuer
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unb einige jel)r l)äßlid)e Sötte, roeldje mein ©teinrötel

öfter fyören lief?. ©iefeS mar als junger Sogei lange

3eit unter Äörnerfrefferu gehalten morbeit unb hatte

non biefett mandjeS angenommen, fo baS Schmettern

ber Äaitarienoögel, ©tropfen auS bem ©tieglijj* unb

Miggefang un^ ^ e 'ber ailc^ ^aS beS (
'

and? fräljte eS manchmal rcie ein junger £af)n.

hierbei miß id) aud) gleich benterfen, baf? nj ein

©djroargblattel befitje, roeld)eS eine ©tropfje beS Sad)-

tiaalenfcblageS unb gtoat bie langfam jiebjenbe ^löten=

tour entgficfenb jd)ön unb taut bringt. Such ein paar

nette eigene Äompofitionen hat -^au f|
fidj^bcigelegt

unb bringt biefelben ftetS in ber gleichen Jonfolge,

fie oft unj&fjlige Wale l)intereinanber mieberpolenb

unb bieS gumeift alS SitSbntcf feiner gveube, menn

id) mid) feinem föafig nähere. ©r fennt aud) fdjott

genau meine ©timmc unb meinen ©djritt, antmortet

mir, menn id) iljm oom Sorgintmer aus rufe, ober

läßt bie eine ober bie aubere ©tropfe erfliugen,joenu

er mid) braußett gel)ett t)5rt. ©aß gefangene ©teilt*

unb Staumerlen fußleibenb werben, roenn fie feine

©teine ober toenigfteuS umgipfte ©prungtjöljer im

Ääfig haben, tonnte ich an meinen Sögeln nid)t beob*

achten, ^panfi befitje id) nun fd)on 1

V

8 gab«, uu °

er t)at ttod; fef>r gefunbe T^üße. Sagegen roadift ißm

trofe eifrigem ^erumarbeiten im ©anbe beS Ä'afigS

unb an ber Wauer bie ©pi£e beS ©berfdjitabelS

ftarf über ben Uuterfdjnabet t)erab, fobaß id) biefelbe

fdbon etroaS befcßneiben mußte. ©noabnenSroert märe

noch, baß ber Söget burd) wolle 5 Wonate maufette.

(Sr fam im Wai in bie Waufer, oertor ein paar

gebern, paufierte bann batnit ein paar Sage unb tat

in biefer Steife ben ganzen ©ontmer über fot% btS

enbtid) ©nbe September ber geberroecbfel oollftänbtg

eingetreten mar. 3Büf)tenb biefer gangett geh ™ av

er ntttrrifdj unb oerbroffett, fang aud) nid)t. be-

gann überhaupt erft nad) 2Beif)nad)ten gu ßugen, alfo

2 Wonate fpäter als im erften ^gab«. Stellest

trug baratt ber ßeuer gang ungemöfjntid) falte, lange

SBinter bie ©djulb. SIS id) ßeuer ein paar Sogei

oeräußerte, fntg id) meine grau, ra ^r
,

nid) t audj

ben öanfi meggeben fotlten. Sie btidte mid) erftaunt

an, ob eS mir batnit mirflicf) ©rnft fei unb fagte

bann: „ttiein, ber $anfi fomntt nicht auS bem £auS.'

«Koch nie tjatte fie fo im fategorifdten gmperatto gu

mir gefprodjen.

^cfjamajtttfjt.

3Son 3o(ef Hofier. (gortfepung f.
©. 82.)

(Sßadjbrud »erboten.)

«m abgelaufenen gab« 1906, in bem meine $off-

^ nung auf eine erfolgreiche Srut in Erfüllung

geben foltte, gab id) bie ©djarnaS am 8. Wai in baS

inte im Sorjafjre auSgeftatteie Sogelghnmer. lieber

ließ id» baS 2Beibd)en ein paar Sage frei in bem*

fetben fliegen, mäljreub baS Wännchen noch im Ääftg

bleiben mußte. (Segen CSnbe beS WonatS bemerfte

ich baß baS Sßeibdjen bamit begann, baS alte Seft

oom oorfjergebcnben gal)re auSgubeffern. S)ie neu

gebotenen, mehrfachen lfiiftgelegent)eiten mürben, rote

e§ fd)ien, feines SlicfeS geroürbigt. ©aS erfte 6t

fattb fid) am 9. guni im Seft. Sin 10., 11. unb

- ß oft er, ©d)ama?ud)t.

12. 3'uni mürben brei rceitere (Siet gelegt. Sad)

bem Ergebnis be§ früheren 3af)veS ermattete ic^ baS

SuSfd)lüpfen be§ erften jungen am 25. ober 26.

gimi. CSS ließ fid) jebod) fcljon am 24. ^uni, um

7 Uljt früh, junges Heben im Slefte ßören. ©egen

9 Uljr fagte mir bie groeite, am Soben gefunbene

leere (Sierfdjate, baß baS gioeite ^unge angefommen fei.

Wit Saugen achtete id) barauf, ob bie Wutter

bieSmal ißre ßinber äßen ober ob fie biefelben aber-

mals bem Sobe überliefern roerbe.

SSMeberfjolt fe^rte fie mit leerem ©djnabel oom

gutter, roeldjeS heute nur auS frifc^en Smeifenpuppen

unb Seinen, lebenben Wefjltoürmetn beftanb, inS

Sfteft SU ben fd)ioad) girpenben jungen Sunttf. ©nb=

lieh, eS mar fd)on gegen 2 U|rjiadjmittagS, uaf)m

fie eine einzige flehte i^uppe im ©djtiabel mit. Sie

junge Srut mar gerettet, benn oon jefet an mürbe

fleißig gefüttert. Sont folgenben Sage ab beftanb

baS jebeSmat gugetragene gutterquantum in ber Siegel

fefjott auS grcei ober mehreren Smeifenpuppen. 2ßaun

ben jungen gunt erftenmal ein Weljlmurm gebracht

mürbe, tonnte id) nicht feftftellen. SttS ben gtoei

noch im Seft befinblidjen (Stern marett bie jungen

am 27. guni nod) nicht ausgefallen; am 28. früh

lag eines ber beiben (Sier gerbrod)ett am genfier auf

bem gußboben. S)aS .gttnge mar ootlftänbig ent^

roicfelt. Wicß munbert, roatttm eS nicht lebenb auS=

gefallen ift. _ r t

Sm 6. 3uli, atfo fdjott am 13. Sage, ßaben

bie jungen baS 9left oerlaffen. S)a baS Wänttdjen

febou feit 14. ^uni in ben Ääßg gefperrt ift, füttert

baS Sßeibcfjen allein, jefet mit Sorliebe flehte puppen

oom Wel)lmurm, bie mir glücflidjermeife in ge*

nitgenber Wenge gut Serfügung fteßen. Sud) Wel)U

mürmer, benen guoor ber Äopf gerquetfdjt roirb, unb

Smeifenpuppen unb flehte, oon mir eittgefaugene

ßeuf^reden merben oerabreießt.

Sie jungen, bie fid) feßon beutlid) burd) bte

oerfchiebene gärbung als Wannten unb 2Beibdien

unterfdjeibeit laffeit, finb nod) feßr flein, baS au ber

Unterfeite fdjmu^ig gelbe refp. feßmu^ig meiße ©e=

fieber ift nod) toettig entroicfelt, ber ©d)toang faum

ein mentg fidjtbar. ©aS glugoermögen ift bement*

fpredjenb aud) nod) recht gering, bie Sögel oermögen

fid) faum über 30 cm oom Sobeu gu erbeben,

flattern aber tapfer an ben Saunenbäumdjen oon Sft

gu Sft empor, gn ber erften fftadjt f^liefen beibe

etroa 50 cm Ijod), jebodß auf oerfdjtebenen Braei9eu

15. gunt. ©aS ©d)a maroeibc^en bereitet fid)

fdjon gu einer groeiten Srut oor. ©aS alte Uleft

mirb roieber oerooßfommt unb aud) oon mir burd)

Umhüllung mit Dielfad) gufammengefaltetem geitungS*

papier oon außen, unb burd) eine untergebene

l»age oon ebenfold)ent fßapier rcärmeßaltiger gemalt.

©aS Wännd)en mürbe oorgeftern mieber freigelaffen,

es hält fich recht gut, tut ben gongen gar nichts gu

ßeib, füttert bie Seinen Settier aber and) niemals,

geh fürchtete, baS Sßetbdjen fönnte, menn ifjm bie

Paarung mieber geftattet mürbe, baS güttern oer=

nad)läffigen, eS füttert inbeS fo fleißig fort mie früher,

©eftern 9Rad)mittag bemerfte id) gum erftenmal m

aßen gmei gafjren, mie bie Slten fid; paarten. SiS

je^t haben bie gongen nod) niemals ben Serfud) ge*

utad)t, irgenbmelcße 9tal)ruug felbft oom Sobeit am
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Sunefliiieii. 1 H. ^ttlt morgen^ bemerfte icf), baß baS
3Kännd;en bie jungen etmaS »erfolgte. ©3 lourbe
barimi, mie gemöbnlid), mittelft einiger ^eljlraiirnier
in beit Seifig geloeft. 2lbettb3 micber frei gelaffen,
faitb in meiner ©egeitmart fel;r halb eine

abermalige ^aanntg ffatt. ©te jungen
pirfen gttm erftenmal etronS uom '©oben
auf, felbftänbig finb fie jeboef; ttod) nicht.

17. $ult. ©rfle§ ©i ber groeiteu ©ritt.

®ie jungen freffett fdjott mehr allein, betteln

jebodj ttod; fef;r, meint ba3 2öeibd)en gtt

fe^en ift. 20. ^uli. 4. ©i. ©a3 SBcibd)ett

fi(3t nod) ttidjt fe^r feft, füttert aber bie

jungen ©eitler gar iticfjt mehr, geftern nod)
manchmal, aber feiten. 20. ^nli abenbä.
®a§ üüänndjen »erfolgt bä§ nod; giemlid)

wenig fXitggeroanbte junge SÄäntu|cn fo

l;ef!ig, baff id) mtd) »eranlaßt fab, baöfelbe,
b. b- ba3 alte Sölamtd^en, noch abettb§, nnb
gtuar bie3mal mit ©dpuierigfeit, mit ber fyanb eittgu=

fangen, ba e§ ber Socfnng mit Hl?et)li»ürmern bente
bebarrlicb roieberftanb. 21. jfult. 5. ©t. ^unge finb
alfo gtt ermarten am 1. Sluguft, »ieüeicbt auch um
einen ©ag früher*.

28. ^uli ba§ mättnlicbe unb bann and) ba3
toeiblicbe gütige in je einem eigenen Ääftg gefangen,
©eibe toben fo heftig beraub, baff icb fürchten muffte,
fie mürben ficb gu ©obe toben, ffd) lief) fie in einem
anbern 3tmmer möglicbft ungeftört allein, e§ bauerte
aber mehrere ©age, big fie ficb an bie ©efangeitfcbaft
einigermaßen gemöbtttett.

31. ^ttli, etraa 12 Uhr mittags, erfteg ^unge,
ba§ aber [ehr halb au§ bent üleft getragen mürbe.
3cb bemerfe hier gleid), baß e§ meiner Sülagb gelang,
ba§ febr garte, faft »oüftänbig nacfte ©ögleitt »ier
Sage am Seben gu erhalten. 2lm 5. Sage ftarb e3

trofe allen gletßeä. 1. unb 2. Slugnft gmetteS unb
britteg ^nnge. ©a§ gmeite mürbe aber, mie ba§
erfte, nad) roettigen ©tnnben, ba3 brüte fogar gleid),

nod) mit ber @d)ale, aus betn 9Seft getragen.
6. Sluguft mürben bie beiben nod) im 3Seft be=

ßnblicben ©ier unferfuebt. ©eibe geigten fid) befruebtet.
$ie jungen mären beibe faft »oüftänbig auggebilbet
aber tot

* (Schluß folgt.)

pour losquels il notts rnanque encore beaucoup
d’indications ot d’experience.

I'- 11 gdneral, ce que l’on appele les insectes
utiles, les oarnassiers, il n’y a pas plus d’utilite

economique que chez les

oiseaux, mais il faut de

couvrir les ennemis speciaux

de eertaius ravageurs et en
developper la generation.

gntftjjei&ettbe |5ettbuttg in ber ^ogcfftbulffroge.

SSon Dr. 23. tptacjef = 23riinn. (@d)Iuf?.)

i (Jtadjbrud »erboten.)

fßinett Slttggttg attg einem an mich gerichteten^ ©riefe ©euerin’3 »ont 17. Februar 1907 unb attg

feinem ermähnten ©eridjte (affe ich nun folgen:
,,Je vous envoi une premiere note de mes

„oiseaux insectivores et insectes nuisibles“ et une
seconde note plus copieuse vous sera adressee du
moment qu’elle sera imprimee. J’en viens au
nieme resultat que vous, sans connaitre vos
idees. Il faut proteger tous les oiseaux pour
des raisons sentimentaux, naais se garder de baser
leur protection sur une base aussi inexacte que
fragile, qu’est leur utilite economique. Quant ä
combattre les insectes par les insectes, c’est une

i
autie affaire que je crois tres possible, mais

Si nous pourions apprendre ä certains oiseaux
de ne manger que des insectes vraiment nuisibles,
nous arriverons egalement ä certain resultat. Il

faut donc chercher l’ennemi precis des ravageurs.
1 arrivera - ton? Je le crois pour certains mais
pas pour tous.“ —

I. Note.

„Les observations basees sur le contenu des
estomacs leur ont permis de rectifier des iddes
trop generales et les ont amenes ä admettre que
les insectes dont se nourrit l’oiseau, soit indiffe-
remment suivant les rencontres, soit qu’il les
recherche, sont loin d’etre toujours nuisibles ä
l’homme. Cette idee se repand de plus en plus
et eile a amene notre gouvernement ä tenir compte
d’un voeu exprime par M. le Dr. üuinet au Congres
ornithologique de Paris en 1900: Instituer une
enquete internationale precisant la nourriture des
oiseaux proteges dans les divers pays. Deferant
ä ce voeu, M. le Ministre de l’agriculture a pres-
crit, en 1904, une enquete au sujet des oiseaux
beiges. A cet effet, un certain nombre de briga-
diers forestiers rei^urent l’ordre de tirer ces oise-
aux de leur region ä diverses epoques de l’annee,
et de les expedier ä Bruxelles, accompagnes de
quelques observations . . .

Nous pouvons douc dire que le röle de
l’oiseau insectivore est de nulle importance en
temps normal; qu’il est incapable de lütter
contre les multiplications anormales et que son
action, en presence d’enormes masses d’insectes,
est nulle, sinon nuisible La plupart,'
parmi les plus importants, ont une taille si petite



tpiacgef, (Sntfd)eibenbe SBenbung in ber SogelfcßußfTage. Sfr. 15.
116

ou sont si bieu caches pour opörer leurs döpre-

dations, quo l’oiseau les dddaigne ou ne les

trouve pas . . .

La plupart des ravageurs importants sont

donc inaccessibles aux oiseaux et ceux-ei n’en

detruisent guere systematiquement d’assez for-

tes quantitds que lors des invasions de certaines

clieuilles. . . On ne peut plus soutenir, ä

notre epoque, qu’il faut protöger les oiseaux

parce qu’ils sont utiles & l’agricultuve. Des lois

ou regloments consacrant pareilli theorie sont con-

dammes ä tomber au neant. Cette affirmation

faite devant le grand public n’aura-t-elle pas des

consequences funestes? Ne dira-t-on pas: Puisque

les oiseaux ne sont pas utiles ä l’homine, qu’ou

les lui livre, afin qu’il en use selou son bon plai-

sir? Si la conclusion de mes rechercbes devait

amener semblable Situation, je prefdrerais brüler

toutes mes notes, car je serais la
,
cause d’une

destruction que je reprouve de toutes mes forces.

II faudra donc remplacer le faux pretexte d’utilite

par la seule raison qui nous defend d’attenter

ä la vie d’autres organismes animes, ä moins

d’une necessite incontestable pour nous. Que

l’on autorise la capture ou la chasse des oiseaux

qui servent ä notre alimentation, comme nous

tirons les lievres pour nous en nourrir, et que

l’on döfende de tirer les mouettes, ce qui ne

procure une seusation peu elevee ä quelques des-

oeuvres. Que l’on autorise meine la eaptivite de

certains chanteurs qui augmentent la joie et le

plaisir des hommes, plus peut-etre qu'ils ne pour-

raient le faire en vivant en liberte . .

(„3cß fenbe 3ßnen ben elften meiner <Sc£;vift: „Oie

infeftenfreffenben Sögel unb bte fd)äblicßen 3nfeften" unb ein

groeiter bet weitem inhaltsreicherer Sericßt roirb gleicE) nacf)

ber Orucflegung an ©ie af>geßen. 3d) gelange barin gu

benjetben ©vgebniffen roie ©ie, oßne 3ßre Aufhaltungen

gu fennen. Man foß alle Sögel auS gefühlsmäßigen ©rünben

befcßüßen, aber fid) hüten, beren ©d)tiß auf eine joldje unficßere

unb hinfällige ©runblage gu ftiißen, roie eS ihre rairtfhaftlicße

'Jtüßlicßfeit ift. SSaS bie Sefämpfung ber ^nfelten burd) gn=

feiten betrifft, fo ift bas eine anbere. roie id) glaube (eßi

mögliche ©adje, für bte jebocß ltod; Sieles an Seridjten

unb ©rfaßrung fehlt. 3m allgemeinen, roa§ man nüb liehe

3nfeften nennt, jo finbet fid) bei ihnen meßt mehr 9tiißlid)fett

als bei beu Sögeln, aber eS fommt barauf an, bie bejonberen

geinbe geroiffer Snfeftenplagen gu entbeden unb fie gu grüßten.

Mären roir imftanbe, geroiffen Sögeln bie ©erooßnßeit beigu«

bringen, nur roirftieß fd)äbliche Snfeften gu üergeßren, bann

mürben roir in gleicher Steife gu einem frcEjeren ©rgebniS ge«

langen, Oagu ift eS erforberlid), ben bejiimmten geinb ber

©djablidfen aufgufueßen.

Mirb man bagu gelangen? 3eß gluabe eS für geroijje,

aber nid£)t für alle" . . .

Grrfle ßtote.

„Oie ^Beobachtungen, bie fid) auf ben Mageninhalt gvünben,

haben e§ ihnen Zahlreichen Ornithologen) geftattet, bie gu (eßi

allgemein gehaltenen 2lnfcßauungen richtig gu fteflen unb haben

fie baßin geführt, gugugefteßen, baß bie Snfeften, oon benen

fich ber Sogei nährt, gleichgültig ob infolge ber Begegnung

ober ob er fie auffueßt, roeit entfernt baoon finb, ben Menfdjen

immer gu (haben. Oiefe Anfdjauung finbet immer mehr Ser«

breitung unb hat unfere (Regierung oeranlaßt, einem bringen«

ben Munfcße Rechnung gu tragen, ben eperr Dr. ©uinet auf

bem ornithologtfdhen Kongreß in Saris im 3aßre 1906 gum

SUtSbrude brachte: (Sine internationale ©nquete eingufeßen,

roeldhe bie SRaßrungSroahl ber gefeßüßten Sögel in ben oer«

fdjiebenen Säubern gu beftimmen habe. Oiefem SBunfcße nah*

fommenb, hat ber |>err Aderbauminifter im 3aßre 1904 eine

©nquete in Setreff ber belgifchen Sögel angeorbnet.

ßu biefem Sehufe erhielt eine beftimmte Slnjahl uou Ober=

förftern beu Sefehh fo!d;e Sögel in ihren Sejirfen ju oer=

fchiebenen 3ahre§jeiten ju fd)ießen unb fie, mit einigen näher

bejeid)neten Seobachtungen oerjehen, nach Sriiffel ju fenben .

. . Slüir fönnen eS rootjl fagen, baß bie diolle beS infeftenoer»

tilgenben Sogeis oon feinem Selang in normalen 3«'ten ift,

baß er unfähig fid) erroeift, beu Äampf aufjunehmen gegen

beren abnormale Sermehruug unb baß feine Stätigfeit gegen

ein Sluftreten ungeheurer 3 n
f
eltenmaffeu nid)tig ober gar

föhäblid; ift . . . Oie meifteu oon ben gefät)rlid)ften ^nfeften

finb entroeber jo flein unb unfd)einbar ober fo fehr oerborgen,

um ihr SerroüftungSirerf auSjuüben, baß ber Sogei fie ent=

roeber oerfdjtnäht ober nießt aufßnbet . . . Oie meifteu oon

ben roidjtigften Senoüftern finb alfo unangreifbar für bie Sögel,

raetdfe nidßt fpftematifch l)tni
'

et^en ^ 9ro ft
e -Waffen roährenb

ber flfaupenplage oernichten . . . Man fann baßer in unferer

^eit bie Wnfidjt nießt nteßr aufredjt halten: ,Man tnüffe bie

Sögel roegen ißreS lanbioirtf djaftlidhen HlußenS fchüßen'. @e=

feße unb Serorbnungen, roeld>e eine foldje Oßeorie oertreten

unb fidjer fteüen rooUen, finb oerurteilt, inS fJlid)tS ju oer=

finfen. Stirb biefe Seßauptung oor ber großen Öffentlicßfeit

aufgeftettt nidßt bie traurigften g°l9en haben? SBirb man

nießt fagen : Oa bie Sögel bem Menfdjen feine Sorteile bringen,

fo jotl man fie ißm ausliefern, mit ißuen nad) Suft unb Saune

fcßalteu unb matten ju bürfen? ©otlte ber ©hluß aus meinen

Unterfuhungen eine foId;e ©ituation ?u fdjaffeii geeignet fein,

roiirbe id) lieber alle meine Oarftellungen oerbrennen, weil ich

fonft bie Ürfacße eines UnßeilS märe, baS id) auS allen Äräften

oerbamme. 2ltfo roirb eS nötig fein, ben jalfcßen 3Rii^Iid^reit§=

oorroanb burh ben einzig oerniinftigen ®runb gu erfeßen, ber

unS jeben Singriff gegen baS 2eben anberer befeelter SBejeit

oerbietet, eS fei beim auS einer für unS unbeftreitbareu 9^ot=

roenbigfeit. Man foß baS gangen unb Sagen ber Sögel ge=

ftatten, bie git unferer Sfaßrung bienen, fo roie roir fpajen

(hießen, um fie gu oeTfpeifen; aber oerbieten foß man, Sßiöoen

gu (hießen, roaS boh nur eine wenig oorneßme 3 erftreuung

einigen Müßiggängern oerfd)afft. Man geftatte fogar baS

©infangen geroiffer ©ingoögel, roelho greube unb großfinn

ber Menfhen oenneßren, oießeiht uoh nteßr als fie eS frei«

lebenb beroirfen fönnen . . .")

©ie fWnnaßme ift rcotil geftattet, baß für bie

©Haltung, §ege unb pflege ber ©ingoögel weit

ttteßr gefdjießt, twenn man ba§ S'tioeau ißrer ©d)u|=

bebürftigfeit oon ber unrichtigen unb fragtoürbigen

roirtfdßaftlicfjen ütü^tidffeit §ur etßif^en ber ©ierfreunb=

lidßfeit unb jttr äfthetifeßen ber ütaturfchöne erhebt

unb auf bie höhere, allgemein erfennbare Plattform

ibeelier SGBelt* unb ßeben§anfd)auung ftellt — be=

fonber§ für b eu t
fcf) e Sattbe.

©d)on im ^aßre 1884 oerfnehte icß einem aßn^

tidßen ©ebanfeit 2lu§brurf ju geben (©er Vogelfang

nac^ feiner ©enbenj unb ©ntroidlung, <B- 85):

„®emüt unb ^ßantafie, bie beiben ©eßmingen ber

beutfeßen SBoIfäfeele, bradften biefe ber SBogetnatur

roeit näßer, a(S irgenb einen anbern 33olf§ftamm.

Äeine anbere Siteratur ift oon Anbeginn bi§ auf

unfere «tage fo burdßtönt oom Vogelfang, al§ bie

beutfeße. Überall, im naioett 5tinber= unb Sßolfäliebe,

roie in fcßroungtrollen Spinnen ber Segeifterung für

ßößere ^beate jroitfdfern, tirilieren, flöten, feßmettern,

Hagen unb fißlagen SBalboögelein . . ." 2U§ be=

rebten ©oltnetfcß ber ßößeren Sßogelroertung mag

©ottfrieb oon ©traffburg (iriftan unb ^folbe) feinen

lieberfü^en Sftunb öffnen:

„3ßr Oienß, baS roar ber Sogelfd)aß:

Oie fleine, reine ßiadftigal,

SDrojfel unb SImfel obenbretn

Unb anbere SBalboögelein,

®er Seifig unb ©alanber,

Oie fangen roibercinanber

3n bie SBette unb in Sfißiberftreit,

®ieS ©efinbe biente gu aßev 3e ’l

3ßren Oßren, ißrem ©tnne" . . .
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$euct«fül)ru«0cu ttnb Reffen (jeiteu im neue«
^O0cfl)aufc be$ ^ooro

})ifd)cn Wartens ju $5e*ftn.
Sftcunjig. (govtfepung.)

(9iad)bnicf »erboten.)

3 ./(>. bcfam idj non einem Eingeborenen jmei
Seffuögel, weldje bercilö bicljt befiebert waren,

in einem jämmerlichen 3uftanbe. £)ic Seine umreit
ifmen jnfammengebnnben nnb bie Sögel anfdjeiuenb
fo am Äaitoe Ijängenb trangporfiert morben. Jroljbem
befdjlofi idj, bie Stiere anfjnjie^en. $n ben erffen

d erjagtdt ^ ejl
9an S munteren ®ingertt

bie jyujje ootI|täubig, nnb ber eine befjielt monatelang
eine ©djmädje in benfelben jurucf. gteifdjftücfdjen,

^nfeften, ©prattg-'^atent, harte Eier, gefodjter D^eiS,

©aitaiteu ufiu, MMi M 3'U.ta, „nb '«
8,l„„g h. ffiK, ftTmir, betbe in ben Ser ner aonlnmfrüpn ßfm-tp,, ;... L' r

r ^a 9 res'mir, beibe in ben Serliner 3ootogifd)en ©arten 31t

bringen, roo fie fjeute noch leben nnb fefjr lebhaft
jinb. 3<h habe faitm anhänglichere, beweglichere,
neugierigere nnb jammere Sögel gefeiert als bieje beiben
Seberföpfe. ptt einem Ääfig beg Sogethaufeg unter:
gebracht, übertönen jie bttrdj ihre fcbadenben Sfiffe
häufig felbft bag ©efretfd)

ber Papageien nnb ben

Sarin ber £ef)er: nnb
©tararteu, baburdj bem
Kenner il)rer Heimat ftetS

befannte Silber oor bie

©eele 3aubernb. Sßenn
®af)t ihre Stimme jo

bejcfireibt, baff er an--

gibt, bag erjte „föau"

jei eine $rage, bag ^roeite

ein höherer £on unb
bag britte bie Slntrcort

auj ben er jten ijßfiff, jo ift

bag recht djarafteriftifdj,

bodj rujen meijt beibe

Sögel unb in ber grei=

lieit gewöhnlich ber gan3e

©djroarm unisono, fobafj

©a« gutta lutrb meijt erft begüngelt, ehe cg an§
Serjdjltngen beSjelben geht, audj bag Äafiggitter iijm.
ofterg mit berjelben nnterfndjt. Unter fidj recht oer=
traglidj, necfen nnb balgen fie fid) bodj bigweileu unb
iut||en anbere Sögel jefjr in Sefperfl 311 halfen. ©0
fjatte bag ©efdjioifierpaar 3iuei Ardeola speciosa
oollfomnten in jeiner ©enrnlt, unb ber ihrem tfäftg
benadjbartc ^lötenoogel, oott bem mir erft fürchteten,
er fönne ben Seberföpjen gefährlich werben, hat alle
3ldjtnng uor ben letzteren, ©ehr brollig jie^t eg auS,
menit jie beim Orbnett ihrer ©Zwingen mit bcnt
©djnabel unter ber ©ifcftange burdigreifen, auch fliegen
werben oott ben gewaubten Stieren gefdjidt aug ber
Suft gegriffen, Oie erjte «Käufer, aljo ber Übergang

bie gweite im barauf folgenben $uli ftatt."

©efjeberbefilreibung; giigel, Oljrgegenb meijt fallt;
t'bei: luiitevfopf, Äopffetten braun; Äinn, Äef)le, £al§ grau*
roetphd;, bie ©djäfte ber einjelnen g-ebern braun unb an ber
©pipe uberflefjenb; Oberfeite braun; Unterfeite heü bräunlidu
Qelb mit ftarfem, fdfjimnternben ©etbenglan

3 j
Ober=

bruft, ©eiten ber Äropfgegenb mit braun oerroafd;en; giiigel

braun, oliafarben über=

baucht; Unterfeite trüb roeif,

fetbenglängenb
; ©^man^

braun; ©djnabel, güpe
Ijorngrau; 3luge bunfel;
Sänge etroa 430, g-Iügel 153,
©cbroan^ 134, g-uft 43,
©djnabel 43 mm.

(gortfefeung folgt.)

^ntitßofogif(f;c$ non
einer ^räljfingöreije

in ben grient.

23on gritj SSraun.

(Stocbbrucf »erboten. )

TIAie im »origen SBiit:

ter burfte idj aud)

^euer mein fHän3el jd)nii=

rett, um für eine runbe
bag gan3e ©etön ein anbereg Silb barjteüt.

_
ÜberauS/Mf^aJl oon SBoc^en in ben Orient 3U giehenV ^a^m”id)
innert eg W meinem Äonjtanttnopeler Slmtggenofjen int oorigeit^afire

liajtig unb ^eraugjorbernb oorgetragen, erinnert
etwa an ben Üöerfdjtag beg iKöndfeg, nur ift eg
oiel tiefer, unb finb bie ei^elnen Söne anberg. ®ie
§infd) babei an ben ^ßtrol benf'en fattn, oerftefie td)

nicht redjt, gerabe bag Subige, flötenb 3lf>gerunbete

fehlt bem Sortrage ber Seberföpfe. Stritt man an
ben ftäftg,_ fo begrübt unS ein janfteS ,,^itu", wohl
ber eigentliche Socfton, ben audj bie jungen bei ber

Entgegennahme oon Nahrung hören taffen. £ro£
ihreg Slterg oott anbertljalb 3ahrcu fperren bie Sögel
immer ttodj, fie haben auch überaug fchtoer unb fpcit

felbftänbig freffen gelernt. 2lng ©itter angeflamiiiert,

fteden fie bie Äöpfe weit burch bie ©täbe unb unter:

juchen, genau wie fReptilien 3Üngelnb, 5Rafe, ÜRunb
»möjfdnbe beg Sefdjauerg, finb aber babei ftetg

rüdfidjtgüoll unb 3art. Oabei breljt fi<h ber fpit^e

Äopf auf bem langen, bünnbefieberten ^)alfe rafch
unb gefdjidt nadh allen ©eiten unb oermehrt baburdj
bag ©djlangenartige beg ©tnbrudeg. 3um Ergreifen
oon fefter Sahrung ift bie 3unge biefeg ^onigfditnecferg
nicht geeignet, fie bient 3itm Oaften, auch öag 2tuf=
teden oon 3‘ruchtfciften fpiett woljl feine fRotte, benn
ber Sogei oe^elirt bie fruchte ja in gan3«n 3uftanbe.

einen fRofenftar mit, fo war btegtnal ein Kleiber

mein fReifegenoffe. Öer fdjöne Sogei, ber fotange tut

geräumigen ^lugbauer gehäuft hatte, war bet ber

Sbreife noch recpt wilb, aber in ben adjt Oagett

engfter IReifegemeinfchaft ift er oöllig 30hm geworben.
IRttr eing hatte idj bet feiner Serpadttng überfeljen.

Oer f leine 3 ittffäfig oott ber ©rö§e eineg §at'3er

Sauerg bot feine SRiijen unb ©palten, infolgebeffen

oermodhte ber Äleiber uttlerwegg nur tuit
' großer

flRühe ein paar (panfförtter 311 öffnen, toährenb er

ben ©oitnenbluinenfernen gar nidhtg anhabett foitute.

Er lebte baher faft augfdjliefjlicf) oon URehlwüriitern,

bie td) ihm unterwegg 31t r hohen Selufttgung ber

IReifegefährten aug einer itt ber 2Befteniafd)e unter:

gebrachten ©dhachtet oft unb reidjticf) fpettbete.

3n flRoba fanb ii^ mandjeg oeränbert. Oie
Sogelftube ift nidjt mehr, ©afi'it ift ein grofteg

Eletnadj mit Einselfäfigett unb glugbauertt angefüllt.

fRod) mancherlei er3ählte mir Dr. ©. oott bem 3lu§=

3itge feiner ©efieberten. fIRerfwürbigerweife erwiefen

fich bie $elbfpertinge am anfjänglidjfleti an ihren

früheren 2lufentl)altgort, in bem fie nodj lauge ber
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,

tueil man bei biejeit fedeu, rafttofen Giefelleu f onft

eiflentlid) faum ben Ginbrud gerotnnt, at§ ob fie an

ihrem ^fiegeljervn nnb feiner SBehaufung befonberS

gingen, 3d) möchte bei biefer Gelegenheit barauf

hinroeifen, bafi oiele ©titbenoögel mit grof3ev 3ähifl ;

feit bie (Stätte beibeljalteit, an ber fie ju nächtigen

pflegen, ©old)e Ääfigoögel, bie roiber SBilleu i£)re§

fjerrn ben SBeg in§ 3*,,,mer f
an^en » braucht man

oft garnidht eigenS empfangen, toeit fie bei beginn

ber Omtfelheit ganj uon felber ihren 51'äfig auffud)en,

felbft wenn biefer an einer ©teile fteht, bie bem

Sfogel gar nicht befonberS auffallen fann. Offenbar

ift für niele Slrten eine ©djlafftätte, an ber fie er=

fahntngSgemäff oor 9Rad)ftetlungen fidEjer finb, über=

au§ roidjtig. $on ber ^ähigfeit, mit ber fie an

foldfer ©teile im f\-reileben fefthalten, finben mir

aud) nod) in ber Gefangenfdfaft etroaS roieber.

3Son ben Gefangenen meineg SlmtSgenoffen er=

regten nad) roie oor bie GetbfteiffbülbülS meine gröffte

Teilnahme. Oer jafnnfte non ihnen ift, roie id) be=

richtete, einer Gel)irnfranff)eit erlegen, bie beibett

anberett leben frifdf) nnb munter in Gin^elfäfigen itnb

begrüßten mich bei bem Gintritt immer roieber mit

ihrem feltfamen, fauberroelfchen Getön, bei bem man

ähnlich roie bei ben Sßapapeien unb 3Rabenarten

ben Ginbrud geroinnt, bie SRögel rooHtert einem in

ihrer ©prac£;e irgettb etroaS rcid)tigeS mitteilen. OiefeS

feltfante fßlaubent, baS fomifcfje Süften ber Ringel

unb SluSbreiten be§ ©djroanjeS, baS erregte Geftifu-

lieren mit bem ©djnabel ftempeln bie 23ülbül§ ju

roahren Gnomen, bereu Gehabe man oiertetftunbero

lang aufmerffam oerfotgen fann.

93ei bem Ginfangen ber Siögel, bie fotange in

ber geräumigen iCogelftube häuften, mad)te Dr. ©.

bie 33emerfung, baff ber Übergang au§ bem großen

Gemach itt bie enge Ääfighaft ähnliche, roeun and)

geringere Opfer foftete at§ bie Gingeroöhnung ganj

frifcher 33ögel.

Stuf bem Slogelmartte in ©latnbul herrfcfjte bei

meinem Grfdjeinen große $reube, bie fid) erft legte,

als id) ben ^änblern ausführlich erflärte, ich könnte

an eine Mitnahme non Vögeln nicht benfen. Oer

heurige Sßinter brad)te roieber eine Wenge groffer

Oompfaffen, non benen alle Käfige ftarrten. Oaueben

roaren auch 5treu$fd)näbel ju finben unb non geroöhro

liehen Wirten auffällig große, fdjöne DRott)änflinge, non

benen icf) gan§ gerne ein paar in Warienburg hätte.

Oie Weerenge groifdjen Gialata unb Äabifeun

bot roieber baS belebte 33ilb, baS roir ju biefer ^ahreS-

jeit bort finben. Staufenbe non Äormoranen bebedten

roeite ©treden beS WeereS, taud)enb, fdjroimmenb

unb fliegenb, mitunter geftört oott einer ©chute

Oelphine, bie jroifdjen ihnen ihre ©pringfünfte übten.

Unfer ©cf)iff aber umflatterten unzählige Wöoen, bie

ein tierfrenublicber 23ürger oon Woba mit 23rotftüdeu

fütterte.

Wir fiel babei auf, roie gering bie g-ät)igfeit ber

Wöoen ift, einen Gegenftanb uon ber Oberfläche beS

beroegtenb SBafferS aufjunehmen. Orei= uiermal

ftric^en bie £iere über bem ©iffeit hin, elje fie ihn

ergreifen founten. Unb baS galt für ben gatl, baf)

fie biefe Slerfitdje einzeln anftellten. ©türjten fid)

gar ft, 8, 10 Wöoen ju gleidjer 3eit auf bie Ärume,

fo fd)iuamm ber 33iffen, roemt fid) bie 4Bolfe teilte,

nod) immer ruhig an feiner alten ©teile.

Wehr beS ^ntereffauteu alS Äonftantiuopel bot

mir bieSmal ©mtjrna. GS fd)eint eine f(affifd)e

©tabt ber Siogelliebhaberei jtt fein. 9RirgenbS anberS^

roo fah id) eine fo(d)e Wenge Wenden mit 93ogel=

fäfigen in ber §anb einherroanbeln, als in ber

^auptftabt ßleinafienS. 3n ben ^auptftrajfen hängt

faft uor jebem briiten £)aufe ein Siogelfäfig unb oft

finb ihrer eine ganje Wenge. Oabei finb, ganj

anberS als bei ben eingeborenen fßogelliebhabern

HonftantinopelS, bie Söögel jumeift, faft au§nahm§=

loS in trefflichem ^uftanbe.

iUor allem fie()t man Äalanberlerd)en. ©ie finb

in oieredigen Käfigen mittlerer Gröfte untergebracht,

bie nur fetten eine roeid)e Oede haben, unb fingen

fetjt im Senj fd)ier ununterbrodhen, jumal ihre 3°^
fo grof) ift, baff bie SSögel faft immer ben Gefang

gleid)artiger 9Rad)barn hören fönnen, bie fi^ gegen=

feitig anfeuern. Oie ^alanberler^en finb ftellenroeife

grabest ein ruefentlidjer Oeil be§ ©traf)engeprägeS.

2113 id) an einem ©onntagnad)mittage uergnitglid)

burd) bie Gaffen fd)lenberte unb mid) beS bunten

ÄarneualstreibenS freute, ber nedifchen 93urfd)etr unb

ber fchönen Gried)innen — ©mprna uerbient roeiff

Gott ben DRuf, in bem feine flauen [tehen — um=

tönte mein Ot»r eine feltene Wufif, Orehorgelgetön,

Wanbolinenflänge unb bajroifd)en ba§ Gepfeife unb

Jdeifdjeu ber jbalanberlerchen, bie ihre ©timme and)

in fotdjer Umgebung jur Geltung bringen.

Wir fagt ihr Sieb nid)t ju; eS ift ju freif^enb

unb gcllenb. ©o fel)r eS aud) bie SSBeife ber Grau=

ammer an Wannigfaltigfeit unb ^ülle übertrifft, ift

ihm hoch etroaS uon bem uneblen, freifd;enben Älange

eigen, baS bie ©trophe be§ ©trumpfroirferS auS=

geic^net. Oaju ift ben £alanberlerd)en eine tnerf*

roürbige Slnmutlofigfeit ber 23eroegungen ju eigen=

bie baS 2luge beS 93efd)auer§ nicht für ben Sßogel

einjunehmen oertnag, befonberS roeun e§ burch bie

gragiöferen SSeriuanbten, roie namentlich bie §eibelerd)e,

uerroöl)nt rourbe.

3luf einer ©anbljalbe nahe bei Stibin, bie uon

ber le|ten Überfd)roemmung h erri'hrt unb burch bie

auSbörrenben ©onnenftral)len feft rourbe roie Gftridjt,

beobachtete id) jroei fämpfenbe ^alanberterchen. Oie

©urfdjen meinten e§ babei ganj ehrlidh unb jauften

einanber flügelfd)tagenb hiu unb h^c-

(@chluh folgt.)

(Statt ber fet)nM)ft erroarteten gvühlingSboten jeigen fich

hier roieberum fleinere S'lÜflC ®cibenfd)tt)ntt5C. @hien

@bt)iDann oon etioa 30 Äöpfen faf) id£) heu ( e SRatfnnittag in

geraber Stiftung nad) Slorben baoonftiegen.

@d)Iiiffelburg ( ben 22. Märj 1907. 6. partmutt).

Seit bem 20
. gebruar üben fich bfcr bie fBltdlfinfeit im

@ingen, anfangs leife bid)tenb, feit etlid)en lagen aber, 100

bie marinen ©onnenftraf)len enblich roieber ba§ Seben in ber

iftatnr erroedfen, mit lautem ©djtag. 2tin 3. gebrnar hörte

id) bie erfte Wntfel unb im 9tooember unb ©ejember 1906,

foroie 2lnfaug§ Sannar ein 5Hotfct)ld)Cit im ©roffherjoglidjen

©d)Ioffgarten abroed)felnb bei trübem roie bei heitevm SBetter.

2luS bem Söitttergcfaitfl biefeS 9totf etjlcljenS im greieu

biirfte oieöeicht eine SBeftätiguug 311 sieben fein für bie 2ier^

mutnng, ba^ unfeve 3>igobgeI in ihren SBinterquavtieren fingen

Mar © d) n e i b e r
,

ft a r I § v 11

1

)
t
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S
(®tcl;t hcn Abonnenten roftento« jür Söerfüfliutg.)

gragc 5: ©er Berein für Sß o gelfunbe, = fdhu(j unb
= Itebt)aberet 311 S e i pg i g befdtjäftigte fid) in einer ber lebten
BereiuSfi (jungen mit bem ©§ema: ,,©ie «Spötter unfrer ein=
heimifd)ai Bogelmelt unb bereu Bovjüge als Ääfigoögel!»
Anlaft 311 biefer intcreffanten ©ebatte gab ber Brtifel „Etwas
über baS Blaufeljld)en" in .fpeft I ber „@ef. Blelt". ©er
SSerfaffer ^at, wie in feinem 2luffa(j angeführt wirb, rec^t inter=
effante Beobachtungen über Blaufehld)en gemacht, bie mir bei ben
uon uns bis je(jt getäfigten Exemplaren nod) nicht feftfteüen
fonuten. 3m großen gelingen müffenmir bem SSerfaffer beipflichten,
nur in 3mci fünften finb mir anberer 2lnfid)t, beun mir haben
bis jefct nur gegenteilige Erfahrung gemacht. Unter anberm
heifft eS: „Bor allem aber ift baS mandjen Exemplaren
eigene ©pöttertalent erfiannlidj. 3 d) flelle in biefer
B e 3 i e h u n g baS Bla 11 lei) Id) eit über beit roirüdfigen
2öii v ger, bie Haubenlerche, ja über @elb= unb @rau =

fpötter." Blir haben fdjon oiele, teilroeife fehr gute BIau=
fehlchen gefäfigt, baruuter fogar einige auSgefud)te Exemplare
uon einem fehr befannten Blaufehldjenliebhaber unb bantit
and) gau 3 3ufriebeitftellenbe ©efangSerfolge eigielt. ©roh ade=
bem mürbe allgemein behauptet, baff einem fef;r guten Blau=
fehlchen (oorauSgefefjt, baff cS fid) bei ben uon unS gefäfigten
Exemplaren um foldje hanbelte) nie ber Bor3ug uor einem
fehl guten rotriidigen Blürger gegeben roerben fann, in S3egug
auf bie Mannigfaltigfeit beS ©efangeS unb beffen BortragS=
meife. Entroeber gibt eS nod) beffere Blaufehldjen als bie uon
uns gehaltenen ober hat ber Berfaffer feine, altem 2lnfd)eine
11 a(h/ piima Blaufehldjen ftiintperhaflen r. Bliirgeru gegenüber
3ur Urteilsfällung benuht. ©amit fidj mm auS ben Erfahrungen
jetner Mitglieber nicht etwa ein einfeitigeS Urteil herauSbitbet,
erlaubt ftd) obiger Berein im Sntereffe ber Bogelliebhaberei
folgenbe fragen autyutoerfen unb bittet um Beantwortung
berfelben tn btefei* 3 eitjdjrift, man rocive allen 93 oqelfenneru unb
Pflegern fehr banfbar.

grage a: 3 fl baS Blaufehldjen bem rotrüdigen BHirger
gefanglid) oorjujiehen?

geage b: Bleicher unferer einljeimifd)en ©pottoöqel ift

gefanglid) an bie erfie ©teile 311 fe^en?
©eS weiteren h«f?t eS in bem Brtifel über Ber=

pfleguug beS BIaufefjld)enS: Bon Mai bis Mitte ©eptetnber
füttere ich meine Blaufeljlchen mit frifdier Slmeifenbrut otine
fonftigen .gufafj. Äonnte bisher nicht betnerfen, baff blanfe
Slmeifenbrut ©urdjfad herbeiführt, roie anbere Beobachter be=
haupten. Blaffer 311m ©rinfeit unb Baben muff ben fleineu
©efangenen in auSreid)enbetii Wage 31er Bevfiigung ftehen ufm.

Sind) in biefer Hüifidjt haben mir fd)on gegenteilige Beob=
ad)tnngen gemacht unb hüten uiiS uor einem berartigeu BlaguiS
Blir modelt mit biefen „geilen nicht bie gliidlid) 311 ©rabe ge=
trageue, alte läftige Blafferfrage roieber aufrodeit, baS fei unS
fern. Blir erfudjen nur um Beantroortung ber fid) fpened
auf baS Blaufehld)en be3iet)enbeu gragen.

g r a g e c
:
fabelt fdjon mehrere Siebhaber bie gleich guten

dtefultate erhielt mit Blanffütterung uon frifdjen Bmeifenpuppen
bettn Blaufehlchen unter Berabreicbung oon ©rinf= unb Babe=
maffer?

3n aden für bie Bogelliebljaberei mafjgebenben Büchern
wirb beim Blaufeljldjen hierfür fehr geroarnt, mödjteu aber
aud) hier gerne bie Erfahrungen ber Siebhaber barüber hören,
ba biefe grage für unS fehr roidjttg ift.

<

i

1

Jtas ben Vereine«.
„Slcfliitttja", Bcveiit Dev Bogelfmmöc gtt Berlin.

3ltu 21. Sdiäi'3 1907 fanb bie bieSjäljrige @eneraIoer=
fammlung ftatt. 3m oerfloffenen 3ahre mürben 19 ©jungen
abgehalten, bie Beteiligung mar eine fehr rege.

Bon Borträgen finb befonberS heruo^uljeben : ©rnitholoqifdje
Mitteilungen auS ber fäd)fifd)en ©d)wei3, £etr @ottfd)Iag;
©aS neue Bogelfdiuhgefeh unb feine roirtfdjaftlibhen folgen,
vetr Bpelt; Eine diad)tpartie ins ©proffergebiet, £err ©d/inbler;
Ueber bie Maufer, Herr Dr. ^einroth; @efanglicf)e Seifaing
uon ©proffer unb dtad)tigat, ^>err Blagner; Beobadjtunq beS
BogepgeS auf ©plt, Herr Dr. Jpeinroth: ©ie Böqel ber
Br 0°in

3 Branbenburg, Herr f)ode.
Unter „Ornithologien Mitteilungen» fanbeit oerfdiebene

Befpred)ungen über Bogetpflege, =fd;u (3 ufm. ftatt.

©ie Btiuterfiilteruug erforberte infolge beS ftreugen
BliuterS eine befoubere prforge; bie bem Berein gehörigen
gutterfd)irme im griebrichS()ain unb ©iergarten bewähren fidi

fehr gut.

©ie BuSflitge erfreuten fid) eines 3ufprud)eS, meld)er feit
langem nid)t errcid;t mürbe, p ermähnen finb bie Busfliige
nad): pngfchleufe, BotSbam, Bernau, Birfenmerber uub 'Jiaueu

©ie Bibliotl)ef mürbe burd) 4 neue Biidjer bereid;ert.

Ein Blinteruergnügeti, abgehalten am 24. pbruar 1907
in dieitinannS Jefifälen, erfreute fid) eines

3al)lreid)en Befu«heS.
3m Saufe beS 3at)reS finb 9 neue Mitglieber eingetreten.
©ie „Slegintha» faun and) in biefem 3ahre auf ein

giinftigeS BereinSjahr
3uriidbliden. (SemäEjlt mürbe 311m: Bor-

Laiben §err £. @ 0 1 1 f c£; lag, W. 57, BotSbamerftr. 86
, fted=

oertr. Borfihenben ^ierr Ärüger, «Schriftführer §err di.

©d)ol 3 ,
C. 2, Koffer ©teinmeg 2

, fteduertr. @«hriftfti[)rer §err 3 .

© d) r a b e r , jbaffierer |>err 21. Mauede, SW. 19, Sinbenftr. 66
,

fteduertr. Äaffierer uub Bibliothefar §err 9i. Bräuer,
3U dieoiforen bie feeren B- «Sd)inbler, g. Sel)tnann uub

£übtfe. diieharb ©d)ol
3 , Schriftführer.

Bereinigung ber BogelTieüfiaßer 5>cutf(^fanbö.

3tt ben Borfianb ber „Bereinigung» mürben oon ber
3ahreSuerfammIung (Bittau b. 1. Bpril) gewählt bie sperren:
1 . Äarl Äul Intann, granffurt a. M., @r. Efdjenheimer

ft raffe 72, Borfihenber,
2. pih 9i eg eu er, Äalf b. £öln, ©tedoertreter beS Bor =

fi^enben,
3. 5 r a

n

3 diid)ter, ©ceSben=2I., 3ohannftäbter Ufer 11,
© d; a (j nt e i ft e r

,

4. Äart di einzig, BleibmannSluft b. Berlin, © c6 r i f t =

fü E)ter,

5. BIfreb §aafe, ^erne i. Bl., 1. ©tedoertreter beS
Schriftführers

,

6 . dtubolf ^ermann, griebenau b. Berlin, 2 . ©tedoertreter
beS ©djriftführerS,

7. diatSaffeffor 2®. 3al)n, Sittau, Beifiher,
8 . diablermeifter Baul ©cf)inbler, Berlin,
9. 80 h mann, Bünbe i. B!.,

10. Birf, Seipgig,

©ClDfenÖuilflCU (Biitglieberbeitrag ufm.) finb non
je f}t an

3 U fenben an .fperrn ^vattj 9iirf)ter, ©vc$5cn=
B., Soljannftäbter Ufer 11. ©er Borftanb.

^Sö^cr
^eit^riften.

Bon ber Beitfd)rift „Boologifdjcv
S3eoÖfld)tev <J — 5)er ^oologtfd^e ©arten —

. /v « ^®erfa9 ÖO« Mahlau & Blalbfchmibt
in panffurt a. Bi., erfchien foeben dir. 12 beS XL VII. 3ahr=
gangS für 1906 mit folgenbem 3nhalt:

Ein @ang burd) ben ,g00 logifcheti ©arten in Bafel
(6d)lufs); non Heinrich Sauer in peiburg i. Br. — ©ie
geographifdje: Berbreitung ber afrifatiifdhen @raufd)at'ale; oon
I)r. dJiar ^il

3 heinter in ©trajjburg (Elfafi). — Bnfunft
unb prt

3ug ber ddiaiierfegler, Apus apus (L.) oon stud.
Baul Blemer in Miinfter (Bleftfaten). — Ergän3 tingen 311

„©eutfdje — inSbefonbere heffifefpe — ©iernamen» unb 311 bem
,Machtrag»; oon £ ein r ich Sauer in peiburg i. Br. —
Briefliche Mitteilung. — kleinere dJiitteilungen — Eiteratur— Eingegangene Beiträge. — Bücher unb 3 e*ifchriften.

^ont ^ogefntatßt.
SBnn feltener auf ben Bogelmarlt fommenben Sögeln werben angeboten :

fiarl Berberidj, ^anatt a. M.: 1,0 ©ingfittid).

©. gilt b eis, Mien I, Bio II 3 eile 25: dieinroeihe Eidjel=

heher, Bartmeifen, diotfopfroürger.

Baul Jpeibel, Eharlottenburg, ^peftalogsiftraffe 87:
©äbler, Blürger, Eid)elheher, Buntfpedht, <Sd)man

3 ineifen,

ßernbeiffer.

Bhücpp Kaufmann, granff urt/M., ©d)leufenftr. 6:

Blpeulerdje.
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Kracht, ©erlin SW., ©elle = 2lllianceftr. 13: ©olbftirn=

blattoogel, ©tumniellerd^eu.

©tief), © a | e I
,
©olothftr. 39 : ®ejelljchaftSIerd)en.

©toller, ©fr., .jperrenbreitungeu: M ©pigfcfnoans;

amanbinen.

©ötfd), ©erlin, £auptpoftfagernb: 2llpenflüeoogel,

©Seibenamiiter, <Sd;neeftnf, 1,0 ©aumläufer.

g. Di e j j

e

f
,
Hamburg, ©eterftr. 28: ©loluffenfafabu,

'Jiacfiangeu fafabu, Siabemamasone.

3. O. Dioljleber, 8etpgig = ^ob)liS: c$ ©ingfittid), rofen=

föpf. ^roergpapagei, 1 © rotföpf 2lmanbineu, 9 SapaU
broffeF, Sliejenelfietchen, ©raunfopfammern, 9iorioicf)=,

8tjarb=, Öinamoii:, ©arifer=, fjollänberfanarien.

©t. ©ofeberg, ©erlin N. 118: ©ebirgsloriS, ©ingfittidhe,

japan. ©untmeijen, ©ritlenoögel, Kroufinfeii, luetyf. ©iäff=

d^en, ©roainfoujperliuge, gelbf. ©perlinge, ©ifuitäubd£)en.

fperrn K., ©iebesheim. Ser
oeruuglüdte ©ogel ift ein

Süpfeifumpfhnhn — Ortygo;

metra porzana (L). 6r

gehört 511 ben ©allen.
. »Jperrn £. ©reSlau. ©egen bie Krampfanfälle ber

©faumetfe gibt e3 fein (Srfolg uevfpredEjenbeä ©littet. Sie

©rljaltung beS ©oaelS wirb am etjeften gelingen, roenn man

ilpt an geeigneter Ortlid)feit fliegen lägt.

Jperrn stud. Dl., fjönföping; Ferrit 6. g., Setmathq

fpetru 6. lp ©d^liiffelburg ;
gräulein 6. K., ©ilifallen; ©ei-

träge banfenb erhalten.

£errn 3- 2B., 3. 3t. Kairo; §errtt ©. K., fpelgolanb;

l)erjticben Sauf für freunfclic£)e ©rüge.

Jperrn 3?., ©erlin. Sa§ ßeiftgroeibchen ift infolge

Sebernfje§ an innerer ©erblutung eingegangen. 63 mar

au^erorbentlic^ fett.

.jperrn 6. g., Setmathe. Sie ©litteilung 3^er ©eob;

Ortungen an ©udjfinfen ift feE»r erroünf^t. Ser rötlich

erjdjeiuenbe ©ogel in ©efellfdjaft beS ©per ber 3 mar oer=

mutlict) ein alteg ©tännd^en bevfetben 2lrt, raeldfeg auf ber

Unter feite jdt)ön roftbraun gefärbt ift. — ©er Äauj, welcher

auf Siftelfinfen ftie|, ift oermutlid) ein ©teilt fauj ge=

roefen. 6r hält ficf), roie beobachtet, gern in ©teinbrüd)en

auf unb nimmt moljl gelegentlich auch einmal fleine

©ögel, bie er meift nur, tote fonft ©läufe, nach 2lnbrudh ber

Sömmerung fdjlägt. 3lm Sage geht er nur auf 9iaub au3,

roenn il)n ber junger baju brängt.

jperrn K. 31., SreSben. 1. ©lit „©d^eurengejäme" be=

jeid;net matt bie ©ämereien, roelche in ©djeuneu unter bem

.peu gefunben roerben, aljo bie auggefallenen ©amen ber im

£eu beftnolidfen ©flanjen. 2. Sa man ben ©rad)tfin!en

Käftchen unb Körbchen jum Übentadjten in ben Ääftg Rängen

muff, ift e§ nicht möglich, ba3 (Sierlegen unb juroeileu auch

baö ©ritten su oerhinbern, roenn bie ©ögel paarroeiie gehalten

roerben. Sa aber 3üd;tungeerfolge nicht gar 311 fehr 311 be=

fürchten finb, braud)t man fidj nidjt befonberg 3U bemühen,

fie 311 oerhinbern.

£errn 2B. 6h-, ©amberg. 2Benn ade ©ebinguugen einer

richtigen Haltung unb ©flege erfüttt finb, nach ihren ©tit=

teilungen ift bieä ber galt, jo fönnen bie ©ligerfolge in ber

2Bellenfittid)3Üd)tung nur barauf jurüdfgeführt roerben, ba|

bie Zuführung frifdhen SluteS nicht in ber richtigen ©Seife

oorgenommen roirb. @3 ift nicht au3gefdhIofjen, bajf bie au§

oerjchiebenen fpanblutigen bejogenen 3udhtoögel hoch berfelbeu

3üdjterei entflammen. 63 fommt bet ber ©lutauffrifchung

nicht barauf an, bie ©Ögel paarroeife 311 befdfjaffen, fonbern

nur tffieibdfen ober nur ©länttdhen neu einsufehen unb be=

fonberS barauf 31t achten, bajj bie ©8eibd;en möglidhft grof?

unb fräftig finb. 63 roäre beShalb oorerft einmal nötig,

neue ©Seibdjen einjufehen unb bie alten nicht roeiter jur

Züchtung 311 oerroenbeu. ©. auch bie SluSfunft unter |>errn

„©1. ©.» im 31ebaltion3brieff'aften be3 oorigen ^efteä (©. 112).

jperrn ©. ©., Semplin. 3" Ä“P9 uon angegebener

©rö|e fönnten etroa 10 fleine au3länbifd;e ©ögel gehalten

roerben. ©on ben ©rachtfinfen ha6en Sigerfinfen unb

©ilberfdhnäbe töl)en einen gan3 netten Heilten ©efang. 2luch’

bie ©tintme ber 31 eisfinfen ift nicht gerabe unangenehm,

ferner roäre 311 empfehlen @ra uebe If än ger ober ©! 03a m bif «

3 e
i f

i g. 63 fönnten noch hinjufomnten je ein ©aar 3Jlöod)en,

^ebrafinfen ober 2lmaranthen, Sd)tnetterling3finfen, ©hon»
büt3eld;en.

^errn Ä. ©p., Äreu3ttach. 1. ®er ©on netto ogel roirb

fälfdjlich „dfinefifdfe DiadEftigal" genannt. 2. ©onnenoögel

finb fehr beioegungSluftige ©ögel. 6in Käfig oon ber ©röjje

60 x 30 J_ 35 roiirbe genügen. 3. ®a3 ^ujammenhalten eines

©onnettoogelg mit einem 31otfel)ld)en in einem Käfig oon

oben angegebener @röf;e ift fautn angängig, ©eibe 2lrten

finb giemlich raufluftig, ein frieblidjeS ^ufammenleben beiber

in bem ni^t fehr geräumigen Käfig ift faum 311 erroarlen.

3nfolgebeffen roirb e3 faum 3um ©efang fommeit. 4, ®er

giuf be3 ©onnenoogelS hat eini9 e 2lh nIi(^ feit mit bem u&er=

fchlag ber ©töndhgraSmüde, ift aber geüenber unb weniger

fein mobuliert. ®er hübfche ©orgejang ber ©lönchgraSmüdfe

feljlt bem ©onnenoogel. ®er ©efang einer guten ©lönchgraS-^

müde lägt fidh mit bem ©efang be3 ©ounetioogels faum oer=

gleidfeu. 5. Sie ©chamabroff el ift einer ber beften ©ögel

für ben Käfig, ©ie ift anfpruch3[o3 im gutter, fräftig unb

ausbauernb. — Uitfere Dlachtigal ift burchaud fein hinfälliger

©ogel - bie ©djama erhält ein gute3 ©achtigalenfutter,

ioeld;em 311t 2lbroed)felung roheS gleifch, ©Beijjfäfe, hnrtgefochteg

©tgelb, gerfdhnittene füge, frifd;e ober getrodnete grnd)t, lebenbe

3nfeften ujro. hinsugejegt roerben. ©lehlroiirmer erhält fie,

[obalb fie fingt, 10— 12 ©tiid täglich, tnt ©oiitmer auch frifche

2lmeifenpuppen. 6. @in ©djaniafäfig muftetroag löx 33J.50cm

groft fein. 7 Ser ©efang be3©proffer3 unb ber ©<hama=

broffel haben gar feine 2ihnlichfeit, taffen fid; auch nicht gegen--

einattber abroägeit. ©eibe finb häufig oorjügliche ©änger,

häufig genug finbet man unter beiben auch ©tiimper. „8. Un =

befchuppt" finb bie ©tänber uttb 3eh eu ber dlachtigal 100hl

nicht, beim ba3 roäre fraufhaft. ÜBahrfcheinlich ftnb fie

glatt, roie fie fein folleit; bic helle garbe ber ©tänber fann

mit ber gugetib ber 31, aber auch ban>ü Stammen hängen,

bag fie fhon längere 3eit im Käfig ift. Sa3 2lufunbabioärt§=

beioegeu be3 ©djioaigeS ift eine 6igentümlichfeit aller 31ahti=

gaten unb hängt nicht mit ber 3 ll 9enb be3 ©ogels 3ufantmen.

9. ©tan gibt 3tacf)tigalen unb ©proffer fooiel frifche 2lmeifen=

puppen a!3 fie oerjehren rooüen, roenn matt fie au3fchliegiich

mit ber frifdhen ©uppe füttert.

grau ©., ©rfurt. ©Senn bie ©ch am abroffel fmftet, }o

mug etroaS gejchehen, um ben fpuften 3U befeitigen. ©ie er;

hält tägltch oiermal roarmeS Srinfroaffer mit 2lttheefaft (25 : 1).

3tad)bem fie getrunfen, jebenfallg oor bem ©rfalten roirb ba3

©etränt fortgenommen. 2lnbere3 ©etränf roirb nicht gereicht.

— ©lehltoürtner fann fie bis 12 befommen ober an bereu

©teile beliebig otel Küdfjenfdhaben. — Sie ©d). fann in un=

gehegtem, froftfretem 31aum überwintert roerben. ©ie jefjt in

einett ungeheizten 31aum 311 bringen, roäre falfch, fie müffte

admählidt) an geringe ©Bärme gewöhnt roerben. greieS Um;

herfliegeit im beroohnten 3immer nnter 2luffiht ift ih r

träglid). — 3 roec 9f uni P^ähndhen finb fehr feiten int

fpanbel, aber fie ftuben auch feiten Käufer. Ser ©reiS fheiut

mir etroaS hoch äu fe 'n -
— ^em I'äd)tteti ©eridht roerbe

idh ben 3rrtum richtig ftellen. — 2lntroorten roerben ftet3

gern erteilt.

|>errn K., ©reSlau. Sie 31a<htigal ntug behanbel*

roerben roie ein grifdjfang, nur mit bem Unterfchieb, bag

bie fpülle gelüftet roerben fatin, fobalb fie roieber futterfeft

ift. ßunächft roirb bie oorbere ©eite oon unten an gan3

allmählich gelüftet, fobattn bie ©chmalfeiteit. 3 ebodh fönnen

bie lebten, roenn fie fehr jur ©eruhigung be3 ©ogelS beitragen,

bleiben. — Ob bie 3t. noch fin 9en roirb '
mu& abgeioartet

roerben. — SaS ©1 öd heit leibet oermutlidh an Segenot unb

foUte hoch beffer herauSgenoinmeti unb in üblicher ©Seife be=

hanbelt roerben.

§errtt ©fatrer ©l., ^errenbreitungen. 63 ift nidht leicht,

bie 6ntfettung eines ©ogelS herbeguführeu. ©rojjer Käfig,

roeit auSeinauber liegenbe ©itjftaugen, ©eränberung ihrer ßage,

©eränberung be3 ©tauborteS be3 guttergefägeS, fnappeS gutter,
)

ab unb 3U freies Umherfliegen im Jauner roerben 311m ^iel

führen. Ser Käftg ift abenbS frühseitig 3U oerbunfeln, bamit :

fie nidht noch &ei fiid^t freffen fann.

®erantmorttt4 für bie

in 2Jlagbebutg.

©chriftteitung Karl gteunjig
— SBerlag ber ffireuö’fcbeti ä

StBaibmaiinäluft b. Serlin; für ben «Injeigenteit : Greu6’fd)e ® er lag«b

u

cfi ba» b tun

«

etlagäbiichüanblung in «Dlagbeburg. — ®rucf oon «I. $ Opfer in Burg b. 'Dt.



Jahrgang XXXVi.

icff 16.

«locbenfcbrift für VogelUebbaber.

Erfahrungen in ber ^ogeffteßficißem.

^on grau 6mma 2(rter=Äo^.

(SRa^brud Derboteu.)

13 eingefleifc^te Sogelliebhaberitt »erfolge idj mit

fjntereffe alle Srtifel utib Neuerungen auf beut

©ebiete ber Sogelpflege. Steine Liebhaberei ift feine

Eintagsfliege, fonbern batiert 35 ^ahre jurticf unb
ift jebenfallS ein ©rbftüd meines feeligen SaterS, bel-

auf $reube hatte an ber beweglichen bunten 2Bett.

Sei einer NuSftetlung in 2ßintertl)ur erfdjienen bamalS
einige ©omtenoögel als Neuheit. ©aS ©tiid foftete

40 §r., tro£ beS h°h ett Sre tfeS würbe ein foldjer

Sogei erworben, beu idj fünf $ahre pflegte, ohne baff
er jemals einen anbern Saut als ben furjen Sodton
öon fich gegeben hätte, ^dj fütterte ihn mit aderlei

£irfe unb Äanarienfamett; bentt wir mufften nicht,

bap er mehr Skidjfutterfreffer fei, unb er gebiet)

prächtig, bis ich ihn 9 e9 en aitbere Sögel oertaufchte.

©aneben hielt ich einljeimifche g-infenoögel, welche
eines SlbenbS plöijtid) ängftlidj hin unb her ju fTattern

begannen, unb nach einer Minute üieileictjt erfolgte

ein heftiger ©rbftoff, ben fie offenbar oorauS empfun=
ben hatten bei ihrer fenfiblen Statur.

Nadjbettt idj bie $remblättber burdh NuSftellungen,
Reifen unb Dr. Nuff’ Sogeibücher näljer fennett ge?
lernt, beftanb mein ^beal barin, eine ^immer*
ooliere $u befi^en mit einer Sngahl oon

~

bunten
Sogeipärchen, Sftrilben, Nntanbinen unb einem q3aar
ber fleinften SBeber, benen icf) ein §eim grüubett
wollte, fo behaglidj, baff fie bie Freiheit möglichft
wenig oermiffen fotlten. 2lber um eine ©ammlung
ber garten Sftrilbe in gefunben Särdjen Su *

fammen ju bringen, war mein Seben noch nicht lang
genug. $. S. lief? idj »ott ©cbmetterlingSfinfen ein=
mal 12 fetüd jufautmen foinmen, um nur weitigftenS
ein gefunbeS Saar für bie ©atter ju haben, aber
na<h einem halben 3a£)re war feiner mehr oorhanben.
Stit Smattbinen ging eS teilweife beffer. ^dj befaff
einen ©ürtelgraSfinfen inS zwölfte ^ahr? bis er
»or Slter fchwadj würbe unb ftarb. ©nge $reuttb=
fd)aft oerbanb ihn mit einem ^eürafiitf, unb beibe
flogen täglich einige ©tunben im ^intmer frei.
OineS ©ageS halten fie fich auf beut ©äferabfa^
unter ber ©ede auf, wo ohne unfer Sßtffen ber ©ipS
|td) gelöft unb ein fchiefer Salfen beS SaugerüfteS

fidjtbar geworben war. ©er Sartfinf hüpfte burch
baS Sod), ber anbere nadh unb beibe rutfd)ten hinter
ber Söanb hinunter bis auf ben Soben. Sßeld)er
©chred! ©S war gerabe EffenSgeit, aber ber Sppetit
war unS oergaitgeu. ©obalb tunlich, würbe baS
faitm fertig neugeftrichene ©äfer uon oben herab loS-
gefprengt, ^ölger hineingefperrt unb halb hatten wir
bte ftreube, bie bidjt beftaubten Söget gegen baS
©ageSltdjt hüpfen ju fehen.

Sor einigen fahren hatte ich eine ftattliche 2ln=
Saht Idjoner Söget beifammett, als urplötjlidj burd)
trgenb eine Neuerwerbung eine böfe ©pibemie fdjien
eingefcf)leppt worben ju fein, beim alte paar ©age
lagen 3—4 tote Söget im ©anbe, barunter folcbe,
bte ich über 2 ^afjre befeffett. ^dj brachte bie amten
Eichen tu bte ©terarsneifdmle sur Unterfuchung unb
eS würbe ein bis bal)in unbefannter ^3ilg entbedt,
lauter .%nötd)ett auf ber Seber, ber weiter gezüchtet
würbe unb auf Steerfdjweincf)en ufw. löblich wirfte.
©in junger Sbept bemächtigte fich ber ©ntbedung
um feine ©iffertation gu fdjreiben unb intereffierte
ficf) nodj nte^r folcfjer toter 33öget ju befommen.
Nfir^war bamit nicht geholfen. ©S blieben girfa
10 ©tüd oott 30 am Leben unb ber 5^äfig muffte
neu geftridjen werben. 9llfo ©ebutb unb noch ein=
mal ©ebutb

!

Nach jirfa 30 fahren gelang eS mir enblidj
non einem Siebhaber unb Züchter ein Särd)ett ber fo
fehnlich gewünfdjten fleinften NtaSfenmeber (Ploceus
luteolus) su erhalten, bie ich mit ^ebrafinfen ufw
weiften NeiSfinfen, welche im ©efeUfchaftSfäfig fdjon
10 £unge gegncljtet, in ein gröffereS Sauer '

fliegen
Iteff. ©ie hübfchen ©ietchen waren feljr munter,
meine ganse greube unb hatten bie Neftförbdjen be=
Sogen unb 2 ©ier gelegt, wie ich uadjträglidj fanb.
Um ihnen mehr ©onnenfd)ein su gewähren, riidte i*
ben Ääfig oon ber SBanb weg attS ftenfter ber ge=
fchloffenett Seranba, bereu ©ürett gegen baS ©ffsimtner
ftetS geöffnet finb. ©itrd) unglüdtichen gufall müffeit
fie Bugtuft befommen haben unb fämtliche ^ttfaffen
gingen ein. ©ie Unterfudmng ergab gefchwiirartige
(Sebilbe int ^alS, biptjtheritiSartig.

Natürlii| habe idj in ornithotogifd)en Stättern unb
Sogetbüdjern eifrig gelefen unb ftubiert über Naum=
oerhältttiffe, Einrichtung oon Solieren, Seoötferung ber=
felbett, habe oiel barüber nadjgebadjt, tote bie Käfige am



9h. 16 .

122 Wrtev’ltodj, Klauberei auä ben <5rfaf)tungen ber 2togelUtbI)aberei.

groedmäßigften eiuguricßten mären unb habe probiert

unb abgeänbert. Kei allen Klaubereien bet Siebhaber

über ißre (Gefieberten ift eS mir ftetS aufgefallen, baß

fo feiten jemanb über bie KBohnterßättuiffe feiner

fiieblinge berichtet, refp. über bie ©inricßtung ißrer

SBoßnung, über bie (Größe ber ftäfige unb beren ©in«

moßnergaßl fcßreibt.

gtt ber jüngften geit bin id) meinem ©>beal

etmasT näßer gerüdt: Steine Kögel finb fotgenber*

maßen untergebracht. ©in ©pgelfiorfäfig non 1 m
Sänge, 1,20 in £öße unb GOcmSiefe, in ber erften

(Stage auf brei ©eiten mit (GlaS umgeben unb ringsum

mit 7 cm breitem Klecßranb oerfeßen, beherbergt

1 ©ouuenuogel, 1 ©rganift, 1 K«ar ©P^äßroang*

amanbinen, i ijßaar (Goulbamattbinen, 1 Sßaar roei&s

fertige qjfäffcßen, 2 $aax Sigerfinfen, 2 ipaar Kinfen*

aftrilbe, 1 Kaar Krongemännoßen, 1 Kaar

rangen, 1 Kaar ©cßmetterlingSfinfen, 1 Knar $elena;

fafäncßen, 1 Kaav Orangebädößen, 1 K<*ar

brüftcßen, 1 Kaav ©djönbürgel unb hoffentlich halb

Siingelaftrilbe. ©ie §intermanb beS ßäfigS ift außer*

halb mit Sßeißtannengroeigen behängt, innerhalb ftecfen

ein paar Kkißtannen* unb Kirfengroeige in einem

Webiginfläfcßdjeu mit Sßaffer, angehängt an ber erften

©tage hinten 'n ^ er ^Hte beS Käfigs, Hießt Su er '

neuern, ©ie färben ber Kögel heben fich gut ab

unb bie Sannen riechen herrlich-

Unter beni f
prägen £auSbacß hängen an ben

beiben ©chmalfeiten beS ^äfigS je fünf fugeiförmig

längliche SGBeibenförbcßen mit offener Korberfeite, non

einanber getrennt burch Heine, grcei ginger breit oor=

fpringenbe Äartonroänbcßen ,
mit ©rahtßä&ßen auf*

gehängt (fpanifche SBänbe), rcoburd) bie gnfaffen

nor ©törungen burch bie Nachbarn gefd)ii£t finb.

Um Silben gu nerhüten, ftreidje bie Hefter mit §er=

{offener Kutter ein unb beftreue fie heiß mit gnfelten*

pulner, roaS fich feßr betnährt, ©traa breimal im

gaßv inerben fie auSgemecßfelt unb auSgefocßt, fo

alle groei Wonate auSgeflopft. 9ln ber jpintermanb

beS ^äfigS finb an fünf ©teilen je 2 ©roßte ju oer*

f
(hieben unb nor bie Öffnung tnerben nierecftge

©raßtfäftcßen, mit Äorbneftcßen nerfehen, gehängt, tnie

man fie für Äaitarieu gutn Slußeuanßängen tauft.

‘Dahinein bauen bie ^ra^tfinfen ihre 9lganenefter mit

fleinem ©infcßlupf, aber bie fugeligen Kkibenförbcßen

tnerben mit Korliebe benutzt.

gn ber Witte beS föäfigS, b. h- etroaS mehr

in ber norberen §älfte, läuft eine ©lange fenfred)t

nom ©acßfirft bis auf bie Seifte, tnelche bie beiben

ginffcßublaben trennt, barin fünf Äorfftangen non

25 cm Sänge in regelmäßigen Slbftänben freugraeife

übereinanber angebradht finb. 31Be * Seitein mit

hoppelten ftortftangen, alfo groeifproffig, hängen redjtS

unb linfS banon nom ©ad) herunter etrna 16 cm non

ben Heftern entfernt, ©iefe meinen ©langen finb

non großem ©orteil für bie garten güße. gn ber

iroeitoberften ©tage unter ben Keftern befinbet fich

eine Kttfenrolle, bahinein fich allfällig nerfolgte glücßt*

linge rafth nerbergen fönnen. ©>ed)S ©ißftangen non

Kappelßolg unb in jeber ©de ein Ouerftab non ©feu*

qegroeig bilben bie ©itjgelegenßeiten, bie nur in ber

erften ©tage fcßmußig inerben, ©er ©attb rnirb ab*

rnechfelnb jeben Sag in einer ©cßublabe erneuert. gn

einer tjinteren ©de befinbet fich «tn Sufcß Kinfen,

ber non ben Kinfenaftrilben häufig unterflieg „rnirb,

aud) an ben Sannen reißen fie herum, um ^|tcheu

(öS gu friegeit. gni Srinfmaffer erhalten fie Kflunjeu-

nährfalj; grcei Kabegefcßirre non ginfblecß ftehen gur

Kerfügung, tnorin baS SKaffer täglich Jtneimal erneuert

roirb, natürlich ftctS mit gimmerrcartnem Söaffer. gm

grceimaligen ©rneuern be§ SföafferS fcheint überhaupt

eine Korbebingung gur ©rhaltung ber ©efunbhett 511

liegen, beim ich habe feiger bebeutenb roeniger Ker*

lüfte ju beflagen. ©ie ©pißfd)inäuje haben jtnet

gunge in ben fugeligen 2ßeibenförbd)en großge^ogen

unb
‘

brüten inieber eifrig, ©ie @<$mettetling8finren

haben feßon niele ©ier auSgebrütet, merfen aber bte

1ineitägigen gungen IßaauS. ©i £ ^elenafafäncßen

haben in bie ©rahtfäfteßen fugelige Slganenefter gebaut,

mo Sigerfinfen unb Örangebädcßen eS fieß abroedjfelttb

bequem inaißen. ©efüttert inerben alle ©orten .Siiife,

.^anarieitfamen, blauer ÜRoßn, .^aferferite, SuculluS,

Uniuerfalfutter , für bie S^eftlinge eine Krife aufge*

quellte Ulmeifeneier mit jmei Kri
i
ett

,

® {gelb unb ebenfo

Kisfuit, für ben Organiften gibt eS Kananen,

©rangen, geigen, Slpfel, Kirnen, Rirftßen, Himbeeren,

Krombeereit, je naeß ber gaßreSjeit, unb bie anbern

Kögel feßmaufen gerne mit. 3ur SBinterSjeit inirb

ßirfe in Heinfte, f(ad)e Unterfäße gefät, unb wenn

fie im @etnäcß§hau§ ßalbßngerßoch gemaeßfen ift, gibt

man rnöcßentlid) stoet folget „KBiefen" als ©rünfutter

in ben 3?äfig, morüber fieß bie ganje ©efeüfcßaft eilig

ßermaeßt. ©eßr oft maeße icß beim Anhängen ber

Käber einen ©raßt frei, bie Kinfenaftrilbe unb jungen

©pitjfdjtnänje fcßlitpfen ßinauS unb ergeßen fieß ftunben*

roeife in ber Keranba na breit unb 4 /2
m

lang) unb in ben aufgeftetlten Klattpflanjen, abenbS

fcßlafen fie ftetS im Ääfig. gu einem jroeiten ©p(elftor*

fäftq non 80 cm Sänge unb 1 m £>öße unb 55 cm Stefe

befinbet fieß ba§ ÜReifenoolf : 2 Klaumeifen, 2 ©umpf*

meifen, 2 ^aubenmeifen, 2 ©cßroangmeifen, 1 Sannen*

meife, 1 Safurmeife, 2 japanifeße Kuntmeifen, 2 ©0111=

pfaffen, 1 ©rangepfäffeßen, 1 Kaar ©iainantfinfen,

unb mer im erften Ä'äßg janft, fotnnit 8 Sage

herüber, ©ie ©iurießtung ift roefentlid) biefelbe, oßne

ÜRittelftange mit ©uerftäben; außerhalb tannengrün,

innerhalb bito unb eS ift gang nieblicß, roie bte

Weifen fieß barin tummeln, hinten an ber SangS*

roanb oben ift eine SRitibettrolie ooit 50 cm Sänge

angebraeßt, au ben ©d)malfeiten unter bem ©ad)

ßängen bie gleichen SSeibenförbcßen, barin fie nacßtS

fi(ß gerne gurüdgießen, unb außen angeßäugt an ber

feitlidjen Siire ber jmeiten ©tage, befinbet fid) ein

haften oon gigarrenfiftenßolg mit ©infcßlupf ;
hinten

ßinauS ein 5^0 cm langer torribor nor bie uerfdßieb*

baren ©räßte geßängt mit W00S auf bem Koben,

©ie ©djtDangmeifeit allein fcßlafen auf ber Seiter.

gum jherauSnehitien ber Kögel auS ben JHifigen

ßabe "icß eilie ©raßtbrüde, bie man oor bie offene

Siir ßängt, unb auf bie anbere ©eite mirb ein Hemer

Ääfig geftettt mit irgenb einem Sederbiffen, unb bte

Kögel fpagiereit abmecßfelnb hinüber oßite (Greifen mit

ber Duub.

2lm liebften möcßte icß bie Äaftge hoppelt fo

groß ßaben, aber eS mangelt an un^ Ü e lönnteu

nießt fo leicßt beforgt roerben, maS feßr micßttg

ift neben ben ßäuSlid)en unb gefellfchaftlicßeu Ker*

pßießtungen.
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9iid)t 31t oergeffeu ift ber Dr. ftah’fd;e ^imnier*
luftbefeudjter, nietcfjer feit einigen ÜBodjen auggezeidjnete

®ienfte leiftet, fomol;l in ber Seranba mie
1

and) in

einem ffio^njimmer, nnb ganz oorzüglich für Suft*
ocrbefferung forgt. 3m übrigen befil^e id; unter
anberm feit bvei fahren einen „©rauen", beffen©prad;-
fd;a^ über bag 2Bort 3afob oerfiigte, ber je(jt auf
öefe^l feinen Manien fagt, bellt, miaut, feine Sbrcffe
augibt, fandet, auf bie g-rage, ob er mag ©uteg
haben miü, mit „bitte fd;ön" antroortet uub jeben
bargereid;ten Siffen mit „baute fd;ön" empfängt. @r
telephoniert mie er eg hört, ftopft, ruft herein uub
fennt jeben im £aug beim Hainen. SBenn icf; ben

#ut auffelje, ruft er „ich gehe aug, Johann muh
aufpaunen", nimmt mein Wann ben Überzieher, fo

ruft er „abieu, leb 100hl, auf 2Bieberfel;en". Äomme
ich 3 «riicf, hei&t eg „griih ©ott" ober „guten
2lbenb, ®mma". 3$ fönnte noch oiel erzählen,
aber er fprichtSialeft unb mürbe nicht oerftanben.

©ragfafern unb roenigen Äuh= unb ^ferbel;aaren,
bie aufg forgfältigfte uom Boben aufgetefen fid;

Zeigten, gebilbet hatte, ©emif; ift bieg ein fchtagen=
ber Verneig für bie Snbequemuuggfähigfeit biefer in
ber Sat prächtigen Sögel.

Natürlich nntrbe bag «Reft famt ben ©iern jetzt

fofort entfernt. Ser @d;ama imtrbe bie forgfältigfte

Wege z« teil. Wit Wehlmürmern, frifd;eit 2lmeifen=
puppen unb eingefangeneu fleiiteu ipeitfdjreden mürbe
beim Sßeibchen nid;t gefpart. Son bem breimaligen
Brutgefd;äft follte fie fid; fdjnell fotoeit erholen, baf;
id; ohne @e[at;r aud; bag Wännchen halb mieber,
mie im Dorl;ergehenben .gaffre, frei mit i(;r im 3immer
fliegen laffen fönnte. Seiber nahm id; an, baff
bieg fchou am 31. duguft ber g-all fein bürfte. 2ln
jenem ^age follte ich abermalg, loenit aud) nur auf

!*d)(twaäud)t.

® on 3ofef Äof ler. (Schluff.;

(91acf)Drucf öer&oten.)

m 8. Sluguft oerreifte

id; auf ein paar
SBochen. 3d; orbitete an,

baff alle Söget im Ääfig
oerpflegt merben follteu,

nur bag ©djantameibchen
,

oon bem ich

anuahm, baff ihm eine befonbere ©rholung
nadh bem zmeimaligen Srutgefdiäfte befonberg
uotroenbig fei, burfte im Sogeizimmer, bag
eg jet^t mit oier ffteigfinfen zu teilen hatte,

frei fliegen. Sag Ifteft mürbe meggenommen,
eg blieb jebod) hoch oben an ber jSßanb
ein zmeiteg ganz leereä ^iftchen hängen,
meldjeg ihm früher zur dugmahl hingehängt
roorben mar.

2tm 17. Sluguft erhielt id; einen 33rief beg 3n=
halteg, bag ©d;amaroeibchen hätte fchou mieber bvei

©ier gelegt, mag je£t z« tun fei? Sa lieh fich

natürlid; nicht auorbneu, bah man bag Wännchen
fofort frei laffen folle, benn big meine dnorbnung
eingetroffen fein mürbe, märe bie ©ierlage, and; roenn
fie fich oieHeid)t fogar auf fedjg ©ier erftreden mürbe,
längft beenbigt gemefen. 3nbeffen blieb eg biegmal
bei 4 ©iern.

£eimgefeljrt fanb ich, baff bie ©d;ama bie burch
ein unten feftgenagelteg Frettchen etma 6 cm tief

geroorbene Höhlung beg 3dftd)eng, aug ber bag Wänn=
chen in feinen mühigeu ©tuuben bag früher in biefelbe

gegebene Woog oollftänbig fjerauggeriffen hatte, mit
ben abgefallenen fabeln eineg ing Sogetzimmer ge=

fteüten Serchenbäumcfjeng, mit Woog unb JpolzmoUe
auggefüllt, unb bann bie Seftmnlbe mit £olzrcolle,

ÖtaunbrUlliget

^ouigfreffer,

3
lt nat. @r.

faum 12 ©titnben, bag ^;aug

oerlaffen. Somit bie Wagb, bie

uiit ber jpaugroäfche ^eute ol)ue=

hju oiel drbeit hatte, mit ber ©orge
für bie 'Sögel beffer fertig raerbe,

roollte ich heute bag Wännchen
frei taffen, atlerbingg erft, nadjbem
id; nobh Z l|oor ein frifdjeg , fehr

bufchigeg Sannenbäumchen ing 3im=
mer gebracht, in meldjent fid) bag

Weibd;en oor etmaigeu allzu heftigen 9?achftellungen beg
Wäuncheng fchüt^en fönnte. 2Bof)t mad;te bie Wagb bie

Beobachtung, bah bag 2Beibd)eu fich beftänbig in bem
bufd)igen Bäumchen oerbarg, eg fam ihr aber nid;t in
ben ©inu, fünfter unb SBaffer unter bie 3meige beffeiben

l;ineinzufd;ieben. s2lm 1. ©epteinber morgeng bemerfte
ich fofort beim erften Befuche beg Sogelzimtnerg, bah
bie Serfolgung oon ©eiten beg Wänndheng eine fehr
heftige fei, unb baff bag SBeibdjen biefer Serfolgung
nicht mehr mit jener ©nergie zu mieberftehen oer=

modhte, bie ich fonft manchmal an ihm ju beraunbent
©elegenheit hatte. Surch bringenbe 2lmtggefc£)äfte

mar id; oerhinbert, bie Trennung ber Sögel fofort

oorzunehmen. 9llg ich nach etma einer ©tunbe enb=
lid; bazu 3 eit fanb, hatte fich bag SBeibdjen mieber
im Sannenbufch geborgen. ?llg ich benfelben aufhob,
fiel eg oon bem 3roeige, auf bem eg gefeffen mar,
fchou mie fterbenb zu Sobett. ©g mar faft fcf;on
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falt unb atmete nur mehr faum rca^rnetjmbar, ^eiqte

aber feiuerlei Nevrounbuttg. Nadjbem id) bag Nfänn=

cfjen Sofort eingefangen, legte id) bag in meiner $anb

mieber etroag ermannte ©ierdjen auf bag non ber

©oune befdjienene pnfterbrett. ^eber Vogelfreunb

mirb fiel; ungefähr oorfteden fönnen, mie groß meine

peube mar, alg bie ©djama mieber regelmäßig gu

atmen begann, bie «ugen öffnete, fiel) mieber auf bie

P'tße ftedte, halb and) mieber bag Köpfchen fdjüttelte,

um bie Neläftigung, bie ihm ein an beu ©d)nabel

Ungehaltener fNehlrourm oerurfad)te, abguroehren;

al§ eg halb ben Sturm and) nicht mehr abmehrte,

fonbern ihn, menn and) mit NJi’he, Dergef>rte, alg eg

bann ben ©chnabel in bag ihm oorgehaltene SBBaffer*

gefäf3 taud)te unb richtig and) einen ©ropfeu mit noch

halb gesoffenen Äuglein oerfdjlitdte.

Nachmittag flog bie ©chama fdjon mieber munter

im Jghnmer herum, putzte bag ©efieber unb tiefe fid)

überhaupt nid)t mehr im entfernten anmerfen, bafe

man fie nor einigen ©tunben hätte für tot halten

tonnen, 3h groeifelte nicht baran: ber 93ogel mar

gerettet.

Stie fdjmerglih überrafcht mar ich barum, alg

id) anbern ©agg bei meinem erften Nefudje beg Nogel=

jimmer§ bie ©chama fteif unb falt, unb biegmal

mivftiä) tot, am 33oben fanb.

©ag NJänndjen fdjeint fid; ben ©attenmorb, ber

in biefem pde aud) ein ©hweftermorb mar, fehr

meitig gu $ergen genommen gu h at)en -

fet;t mit feiner fhadenben, herrlichen ©timme mein

©tubierjimmer. ©en ©rufcrufen nach gu fch^efeen,

bie eg mit feinem auf bem groeiten pnfter meiner ©tube

lebenben ©ohne roedjfelt, fdjien eg fehr bereit gu fein,

bem ©atten- unb ©hroeftermorbe noch einen Kinbg-

morb hingugufügen. ©ie jungen finb, bem Bluffern

nach menigfteng, tabeHofe ©iere geroorbeu. Ob fie

bie guten ©igenfehaften ihrer Niutter geerbt ha^en,

ift freilich noch eine offene page. Ster Suft hat fie

gu löfen, fann fid) an ben ©djreiber roenben, ber

bereit märe, bie Sögel abjugeben. Unter fid) freilid)

füllten fie nidjt mehr gepaart merben, benn Slutroedjfel

ift iet;t, fo glaube ich, notroenbig.

^ruithofogiftheö von einer ^rühl'ingsmfe in

ben grient.

Son grip Svauu. (©dfluM
(9?acC)btud »erboten.)

aft ebenfo gasreich mie bie Kalanberlerdien finb in

©mi)rna bie gefangenen 2lmfe(n. ©ie fangen fleifeig

unb raaren gut im ©tanbe. 9ln ©röße roareu biefe

Käfiguögel auffällig nerfhieben. ©et;r fleine Slntfeln

hatten gang bitnfelorangefarbenen ©d;nabel unb raiefett

[ich babnrd) alg recht alte fNänuhen aug. Siedeid)t

finb eg aufgepäppelte Sögel, bie in ber pgenb

flimmerten unb nidjt bie Dolle ©xöfee ber freien 2lrt=

genoffen erreichten. 3h« Käfige gemährten beu

Vieren bie nötige Seroegunggfreiheit. (SS gilt bag

für alle Käfiguögel ber ©mprnioten; bie mingigen

Sefjälter, in beuen ber gvöfete ©eil ber fonftantinopeler

©tubeuoögel fchmadjtet, fucfjt man hier »ergebeng,

aud) ©tieglifge, 39ud)finfen unb bie gumeift fatt gelb

gefärbten Kanarienvögel fterfen in «Behältern, bereu

©röfee billigen Nnforberungen genügt, ©ie Kanartetu

>logi(cl)e§ dou einet 5grnI)liiigsStetje ll
l
ra -

oögel, bie man aUerorten fieht, fangen gur £eit nur

roenig unb tonnten fid) begüglid; ihreg peißeg uiit

ben kalanberlerdjen nicht meffen.

2luch gefangene Nadjtigalen finb nicht feiten.

Jgat)m unb fangeäluftig mie fie finb, machen fie ihren

Seffern ade ©h ve - werben oorrciegeub mit

bem eingeroeid)ten Niehl gefodjter ©rbfen ernäljrt unb

bemofjnen aug ^polgftäbdjen — bei ung in ©an gig

fagte man Sturftfpeilen — gefertigte Kiftenfäfige von

etrca 70x40x60. ©ine meiche ©erfe fuchte ich an

biefen Behältern uergebeng. ©ie ©proffen ber

Nadjtigalbauer bilben einen ©reifprung, bei bem bie

mittelfte ©proffe über ben anberen ftef)t. ©Infeerlid;

finb bie Käfige mit allerlei ©anb oergiert, ber bie

©iere gegen ben böfen Slicf fd)üfeen foll. NegeU

mäßig finben mir an ben ©proffen eine ©cf)uur

blauer perlen; oft finb ihr noch ein paar leere

Krabbenfdjeeren beigefellt: beffer ift beffer!

Non Körnerfreffern fanb ich namentlich Such*

ftnfen, bie aber roeber im Käfig noch in ber peifjeit

in uotlem ©efange finb. ©ag f5ortpflanguugggefd)äft

ift noch nicht im ©ange. ©roh h0 ^) er
S-U>ärmegrabe

finb mir in biefer £infid)t (12. 3. 07.) noch im

Vorfrühling, ©er ©tord) ift fhon ba, aber bte

©chroalben unb ©egler fehlen noch- 2lu<h bem Sang=

bein mag eg noch nicht recht mohl gu^Ntute fein,

benn in flaren Näd)ten herrfdjt noch ftavte ©trah(ungg=

fälte, bie bie fangen mit Neif belegt unb bie fladjen

tpfüüen mit bünner ©igbeefe überfpannt. 2luch @tieg=

lit.ee
°

unb ©rünfinfen fingen brauffen roenig. ^n

großen ©hären ftveidjen fie burd)§ Sanb unb fallen

mit Norliebe in bie Steingärten ein, roo gmifhen

ben fahlen Steinftruufen bic pühlinggfräuter unb

Slüten in nodem glor flehen. 3m baumreihen @e^

biete teilen fid) bie Suhfinfenfharen mehr; tytx ubt

ein Nlännhen h alblcnit feinen ©djlag, bort ftöbern

ein paar Skibdjen im Kraute umher, alg fudjten fie

©toff gutn Nefibau. Unb boh finb eg ©tridjüögel,

fteeft heute in einem iftinienhain alleg uod non ihnen,

fo finben mir morgen bort feine fyeber. 2lni eifrige

ften fingen im peien bie ©irlifee unb bie 9fotfel)ld)en,

itnfdjeinbare, blafebrüftige Sögelcf)en, bie überall in

Nfenge uorhanben finb.

Neben ben Nuhftnfen hält man in ©mprna

auffällig Diel ©tieglitje. ©aneben fieht mau @rün=

finfen unb Kernbeißer, aber auffadenb menig 3eÜ'S e>

Nig jefet habe ih ihrer nur groei entbeeft, barunter

ein Steibhen, bag einem ßuftrabfhi, einem ©tiefeU

put;er am ^afenbamm gehörte, ber ben Käfig getreu

mit fid) henim^ ePPte - auffädigften mar mir

ein Kreugfhnabel, ben ein ^änbler befaß. ©§

hanbelt fid) roohl um einen eben erft gefangenen Nogel.

Kann man ben ©mpruiüten begm. ihren toorg=

falt bei ber Haltung unb pflege ihrer ©tubenoogel

ein gemiffeg Sob nidjt uorenthalten, fo fieljt bie

©ahe — faft mödjte ih fugen: natürlih — gatU

anberg aug, menn mir ung ben Käfigen ber £äubler

guroenben. Stie fann auh ei« Nefjälter non etma

60x40x40 cm anberg augfefmuen, menn man in

ihm gleidjgeitig ein ©ul;enb ©tieglifje unb ebenfooiel

Nudjfiufen unb ©rünliuge unterbriugt, non beuen

manhe franf finb unb ihre ©ienoffen mit bünnflüffigem

mibrigem Kote beroerfeit. ©irlitje fdjeinen höher ’ IU

greife gu fein, ba bie ^änbler bie üorljanbenen ©tüdc
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einzeln unterbringen. 2litd) bie ,51t Warft getragenen

Äalanberlerdjen waren beffer gehalten als anbere

Sögel. ©ine Äohlmeife — bie l;tefigen fittb matter

gefärbt als baljetm, fobaft fie mehr blaftgrütt aus*

feiten, bod; gibt eS unter ihnen redjt grofje Sögel —
fdjien ihrer Seibett halb lebig werben 311 follett. ^ttt

freien finb Slaitmeifcit weit häufiger; in allen ©bf©
gärten treiben fie ihr Sßefen. Sud) brei prächtig ge-

färbte @tarenmännd)en fd)ienett unter ber £aft fdjoit

redjt gelitten 31t haben, jumat ber Jpänbler i^iieu als

fyutter nidjtS weiter bargeboten hatte, als eine $aub*
ooll ftorinthen.

©ie ©itte, ©teinhühiter (Sax. graeca) im $äfig
ju halten, fdjeint hier weniger oerbreitet 31t fein, als

in jtonfiantinopel, roenigftenS habe ich bei meinem
Streifigen in bett ©affen ber ©tabt erft jwei ent*

beden tonnen.

Sftur ein§ macht bet ben gut gefäfigteu Sögeln,
bie im prioatbefity finb, einen abftofjenben ©inbrutf,

bie 2lrt unb ©eife, wie mau bie Käfige unterbrachte,

iffaft jeber g-leifdjer nennt eine Smfel, eine ft'alanbrelle

fein eigen. 3wiftf>en ben ©djnüreu ber SEBurfte,

jwifdjen ben blutbefnbelteu beulen ber Sittber unb
Süffel hängt ber jarte Sogei unb fingt

feine äöeifeit, umbuftet oont ^etthaud)

beS g-leifdjeS
/ umfummt oon toibrigen

Sremfen.

immerhin oerlohnt eS fidj, ein ©tünb=
d)eit burd) bie ootfbetebteu ©äffen ber

bunten ©tabt ju fd)lenbern mtb

ben Slid ju wenben oon ben

Wenfchenfinbent jtt ihren fattgeS*

luftigen Pfleglingen, ©er Soge©
liebhaber wirb feine

grettbe haben an biefer

Steigung ber ©ohne
eines fremben SaitbeS

ttnb bie herrliche ©tabt

anbembergumfriebeten

©olf um ihretwillen

nur um fo lieber ge=

winnen.

^wttljol'ogifdje |®iuterplauberci.
S?on SBeiner |»agen, Sitbecf.

(StadjDrud »erboten.)

egett unb -fyagel praffeln anS ^enfter. ©muffen
ftürmt ber falte Wärjwinb unb pfeift in ben

Säumen beS ©artenS unb beS nahen piarfeS. ©er
hinter fdjeint gar nicht weichen ju wollen. Sber
ein gutes hat er bod) gehabt, er hat unS grofje

©djaren norbifdher Sögel jugefühvt. ©cfjon im
§erbft brachte er grofje ©d)wärme oon Sergfinfett
wie nie juoor. ©in Sefamtter fdjof; 16 auf
einen ©d)uff! 2lucf) norbifdje ©nten erfdjienett

ntaffenhaft. ©ie ©todenten (Anas bosebas) waren
auf ber üniertraoe fehr häufig unb gingen Snt)rungS=
mangels halber in bie Sßälber, um bie le^tjä^rigen

©idheln unb Sudiedern ju äfen. ©er fVörfter in

2lltlauerhof tonnte ohne Wühe oor feinem .faufe fidj

feinen ©ntenbraten h°len - ©in alter Pächter ber

Stafferjagb erzählte mir, baff er fei ben 60 er fahren,
feitbem er hier wohnt, nicht eine fold;e klaffe ©nten
beobadjtet hat. Sucl) bie Schellenten (Nyroca clan-
gula), bie ©afeleittett (Nyroca ferina) unb bie

flteiherenten (Nyroca fuligula) waren weit ^ahlreidjer
als fonft. ©ie letzten beiben Srten waren fogar auf
bem Wül)lenteid)e bidjt bei ber ©tabt, jwifd)en ber

eigentlichen ©tabt ttub ber Sorftabt ©t. Jürgen,
©ouft überwintern hier nur Släjthüljner (Fulica atra),

bie attdj in biefem ^aljre nicht fehlten. Seiherenten
waren audj manchmal auf ber Sraoe im £afen unb
Släjfhühner auf bem ©tabtgraben an^utreffen. Si§
©nbe gebruar waren beim ©ingang beS ©lbe=©raoe=
Kanals ftetS 3 £)aubentaud)er (Colymbus cristatus),

2 3wergtaud)er (Col. nigricans) unb 2 Släfthülmer
aiigutreffen, bie gar feine ©pur oon ©djeu geigten

unb oon ben Arbeitern

gefüttert würben.

^ntereffaut tuar ftetS

ein Sefud) beS WarfteS
oor ber eigentlichen

SerfaufSgeit. Stifter

ben bisher genannten

©nten waren Sergenten

(Nyroca marila), ©iS*

entett (Nyroca hyema-
lis), ©muerenteu (Oi-

detuia nigra),

©ammetenten(Oidemia
fusca) unb ©iberenten

(Soinateria inollis-

sima) oorljattben. Sin

häufigfteu waren ©iS*

entett unb fReiherenten,

beSgl. bie SBeibdjett

unb jungen ber Iraner*

eilten, ©ie s
JÜt änndyeit

waren erft im gebrttar

häufiger, ba bann bie

nteifteu fid) umgefärbt

hatten. Sott ben ©iber*

entett waren nur junge

©yemplare angeboleu.

©ittige geigten fdjon

weifte $ebern. ©in
alteS Wänndjen war

jebod) niefjt oorhanbett. ©inmal fal) idj ein alteS Sßeib*

d)en. Sergenten waren ftetS wenig §al)lreidj, fehr feiten

©animtenten, am eheften toieber äBeibd)en unb $unge.

©ie Tafelenten wurbett im jyebruar häufiger. Sufjer*

bem war eine fehr, fehr feltene ©nte bort, eine pradjt*

ente (Somateria spectabilis). ©S war ein junges

fUtänndjen. 3n HUedlenburg ift biefe ©nte noch nie

feftgefteUt. ©aS fHtufeum hat fie aitgefauft.

Sott ben ©ägerarteit waren ber mittlere unb

ber f leine ©äger ab uttb jtt angutreffeu. äßieber bie

Sßeibdjeit jahlreidjer als bie Wännchen, ©eiten

würben Ültfeit (Alca torda) unb ©rgHummen (Uria

grylle) angeboten. ©inmat faf) icf) einen Kormoran
(Pbalacrocorax carbo), ben ich l eH> er nicht erhielt,

ba er fefton oerfauft war. Son ben Wöoett waren

8ad)titöuen (Larus ridibundus), ©turmntöoen (Larus

canus), ©ilbermöoen (Larus argentatus) unb junge

Wantelmöoen (Larus mariaus) oorhanbett. ©ie

3unho,

etttaä unter nat.

®röße.
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©telfefüfee roaren burd) ©orbfeetaudjer (Urinator

lumme), Jpaubenfteifcfuf) (Colymbus cristatus), ©ot=

{jalSfleififuft (Col. grisegena), ©dpMrjhalsfteifffuf)

(Col. nigricollis) unb O^renfteipfufe (Col. auritus)

nertreten. ©Iäf3pf)ner (Fulica atra) roaren oft

niaffeufjaft.

giuei fettcne ©iooen fittb in biefem hinter in

fiftbedS Umgebung gefdmffen. ©ine ^roevgmöne (Larus

ruinutus) mürbe im Anfang Januar auf ber Sübeder

Sßurfjt bei ©tenborf erlegt, ©ie ift ins ÜRufeum

gelangt, ,3m Februar ift bei Äudntfc eine ^ßolar=

möoe (Larus loucopterus) gefdjoffen. Seiber ift fie

im ^rinatbefity geblieben.

Slufeer ben fd)0 tt genannten ©ergfittfen raaren

in biefem ©Unter ©ergfjanflinge (Acanthis flavi-

rostris) ja^lreid) anjutreffen. DeSgl. aud) ^eifige.

Seinjeifige fonnte id) jebod) nicfjt feftfteßen, hörte aucf)

nie etroaS bauon. Der ©ogelljänbler h ier h at nur

©ergpuflinge erhalten. ©tief) ©eibenfdjpanje maren

anjutreffen, be§gleid;en norbifdje Dompfaffen.

Senn man ben auSnaljmSroeife ftrengen Sinter

bebenft, fo ift eS gar nid)t oerrounbetlidj, baf) bie

Sintergäfte in biefem 3af>re weit ja^treic^er maren

ober baff felteue ©öget beobachtet mürben. 2lber er-

ftaunlid) ift eS, baf) troty ber Äälte manche 2lrt iiber=

rointerte, bie mandjmat in milben Sintern nicht an=

jutreffen mar.

2luf meinem gutterpla^ im ©arten roaren um

bie ©iittagSjeit ftetS ein 3Rotfe^lc^en unb eine federn

brauneile anjutreffen, bie fiel) and) mit non fiörnerfutter er=

nährten, für bie id) bann aber abfeitS ©meifenpuppen

ftrente. ©otfehtdfen überrointerten übrigens mehrfad),

fo am fKühlentetd), auf bem Äird)fjof unb beim gorft*

hau§ £of)etnet(e, mo baSfelbe fo ga$m mar, baff eS

bem fOiäbchen auS ber £>anb frajj. .fpedenbraunelten

merben im Sinter häufiger beobachtet.

ßroetmal im Sinter mürben ttnS Safferraüen

gebracht. Die eine mar an ber Dräue mit ber £anb

gegriffen, ©ie mar mit einer Safferratte im Kampfe,

ber fo h ei
fi

lwaiV feittS ben «nfdhleichenben

©Jenfcben bemerfte, ber beibe pacfte. Da aber bie

©atte um fidh bife, mürbe biefe laufen gelaffen, bie

Stalle mar gefangen, ging aber leiber ein. Die

jraeite mürbe bei ©enin am Äaual gefdjoffen.

3n einem alten iparf an ber Draoe überrainterte

ein grünfüffigeä Deichhuh«. ©d)üter erzählten mir,

baff bort auf bem ©iS mehrere „Safferljühner" tiefen.

3d) fah aber nur ein§. 3mergtaud)er merben hier

geroöhntid) im Sinter nicht beobachtet. 3n biefem

3ahr mürben in Dranemünbe einige erlegt. Sie

fdjon oben ermähnt, befanbeit fich einige beim 2lu§--

gang beS Kanals.

©om fommenben grühling mar erft fpät etroaS

ju inerten. 3mar fangen bie erften Reifen fdjon

im 3anuar, aber felbft im fMr$ hörte man ben

©efang nod) fetten. 2tud) ©ud)finfen unb 2tmfetn

lieffen erft fpät fid) hören.

3mar maren bie erften gelblerdjen fcf)on ©nbe

3anuar unb ber erfte ©tar am Anfang gebruar gefontmen,

aber bas ©roS tarn erft üftitte ©Järj. 3n ber ©acht

auf ben 16. 3. raef)te ein mitber SW. unb brachte

bie $auptmaffe ber ©tare. Serchett jogen nod) ©nbe

©Järj. ©S herrfd)te fetten fd)öne§ Setter, faft immer

mar eS feljr fall, ber Sinb mochte fommen, moher

er mottte. Senn man auf bie ©treife ging, fonnte

man jat)treid)e ©ingeltauben eingegangen ober oon

©auboögeln gefchtagen finben. Die Dauben haben

eS fehr fdjmer gehabt. Unter ihren ©eftanb h at

ber Sinter fehr aufgeräumt. ©d)on im 3anltar
-

raie geraöhntich, roaren fie gefontmen, fonnten aber

bei ber ©cfjneebede naturgemäß nicht genügenb gutter

finben unb finb jatjlreid) oert)ungert. 3n ben ©arten

unb gelbem maren bie fonft fo fcfjeuen ©ögeltt nicht

mit ©töden fortjufdjtagen.

2tm 20. ©Jürj h errföf)te atn ©Jorgen roieber

einige ©tunben ©rfjneefalt. „groar hotte am ©ad)--

mittage bie ©onne ben ©<hnee an nieten ©teilen

mieber fort, aber im bitten Dann tag er noch am

Stbenb. ©ingS f)errfd)te tiefe ©title, ab unb ju fiel

ein oom gelbe fommenber ©olbammer in bie Dannen

ein. 3n öer gerne fpielte eine Drehorgel, bie fp er

fonft nur um Seihnachten gehört merben. 3m %n'

gefidjte be§ ©d)nee3 überfam mich ba SeihnachtS=

ftimmung. Doch plöhtid) nerflog biefe. ©om nahen

§od)roafb brangen bie prad)toollen gtötentöne ber

©ingbroffet h erööer, ber erften, roenn audh feh^ ner=

fpäteten. ©orbei mar baS Sinterleib, gn bas

fdjon faffungSloS abgeftumpfte ©emüt braug mieber

grühlingSl)offnung.

^feitte ^ittetfunge«.

tBejugnehmenb auf bie flehten Söttttciluuflen (|teft 13)

über ben (Srünfpecht fann xd; mitteileix, bah id) Sthntiches

beobachtet E)abe. ©in @rün|ped)t fam be§ öfteren nah meiner

SBohnung, einem not jroei 3®hten erbauten SBohnhauS au§

3«gelfteinen, noch ungefugt, um l)ier in ben gugen eifrig

herumjupid'en, oermutüch nach ^nfeften fuchenb, roelche fich

hier im |)erbft oerfrochen hatten ©inmal beobad)tete ich ei ’ 1

Härchen, welches ba§ ganje ^>au§ abfuchte. ®a§ mar im

üßinter, jefct fehe ich nichts mefr baoon, höre fie aber oft im

benachbarten ©albe. 3 <h glaube ni^t, ba§ ber oon ^errn

ißaffxg befchriebene ©ped)t in ber Wühle Unterjchlupf, fonbern

^nfeften fuchte. ©ugen galfentatf), Setmathe.

©eobncf)tiittoctt bei Söttföping. 3tm 10. gebvuav hörte

id) bie erfte gelblerdfye fingen. 2tm 1 . Wärj erfdhienen Ärähen
unb ®ohlen in großer Slnjahl. 2tm 9. Warj 30g ein ©djroarm

©ingfdhmäne — Cygnus cygnus (L.) über bie ©labt. Jpeute

SIbenb trafen bie erften S3uchfinfen in ber Umgebung ber

©labt ein.

3önföping, 25. Wärj. stud. £g. iRenbahl.

©If Sage früher xoie im oorigen 3abre haben hier geftern

bie erftett ©tare ihren ©injug gehalten, für unfer rauffeS

ftlima fehr jettig. — ©iner unter ihnen lä^t ben melobif^en

ftflötenruf be§ ^ßirolä hören, ben er roo anberS aufgefchnappt

haben muff, ba ißirole hier nicht oorfommen.

@d)tüffelburg am Sabogafee, 27. Wärj 1907.

©. ^artmuth-
©cobacfjtuitgeit bei ©ab ©ulja. 2lm 20. Wärj beob=

ad)tete id) ba§ erfte ©arte nrotfeh manschen, Wännchen;

am 19. War^ hörte ich laut eine ©ingbrolfel mit fchönen

Xouren, biejelbe ift aud) hier in unferem ©runbftüd, ifßarf:

§otel, geblieben. 21m 11. Wärj hörte idh ben erften f$infen =

fchlag unb heute fah ich bie erften grauen 23 ad) flehen.

Anfang Wärj fam ein 3U9 3 e iU9 e Per burd), ebetifc:

©impelmännchen. ©tare hörte ich am 6 . b§.

Otto 23 ö h m e , 21./III. 1907.

3ur grage über bie UrfarftClt bcö ®O0elgcfattgO _ liefert)

un§ ber rühmlid)ft befannte f^orfchungöreifenbe ©. @. ©dhilliugö

in feinem neueften, hoch intereffanten 2ßerfe „®er 3auber bee'

©lelefcho" (Dt. 23oigtlanber, Seipjig 1906) eien fleinen 23extrag f

311t Äapitel VII „®ie ©pinphonie ber ©teppe uno beä llr*

malbeö" lefen mir auf ©. 183: „Dtiemanben fanti e§ luuubern,

toenn ich i
ene§ unenblich meland)olifdhen näd)tlid)en fiuefuefä

rufe§ befonberg gebenfe. 2Bie öbe unb leer loäre ber beutfih'

2Balb ohne Äucfucf unb Äududöruf ! ®er afrifantjdje Urtoalb
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freilid) uernimmt biefen uns fo lieb geworbenen Dluf n i d; t.

Unfet in wenigen Sagen oom Dlorbeu 311m Äquator manbernber
Äucfucf haftet ruhelos burd; Urwalb unb Steppe; aber er
fd;n)cigt! ©ein Dluf ertönt nur in bcr Heimat. Jm
oftafrifanifc!)en ©ori rufen aber unter uielen anberu awei bort
^eintifd^e KucfudfSarten um bie Sßctte . .

greiburg i. 33 r. £. Sauer.
3$ füge obigem 3itat auS ©dfiHingS neuem Such nod; eine

©teile (©. 197) ^inju, wo eS oon bem ©efang ber in 2lfrifa

beimifd^eu Dlacf)tigal (Aedon lascinia africana, Fsclir. Reim.)
Reifet: „bemerfeuSwert ift eS, baß biefe Dlad;tigalftimme ber
einzige edit norbifd;e ©ogelgefang war, ben ich jemals in Slfrifa
ootna^m". Jf. 97eun

ä ig.

Schlechte ©rfahrungen machte id) mit einem d;emijchen
Hilfsmittel, welche id) ^ier an biefer ©teile ebenfalls
aubern jum Dlufcen mittetlen will. 3wet meiner 3ebra=
finfen oerloren aitS mir nicht gang flaren ©rünben faft fämi=
lid)e gebern unb obwohl id; anfangs glaubte, eS wäre eine
geftodte DJiaufer, fo war bie SebenSweife ber beiben ©roten
gar tiidjt banad;, als bafj icf) biefe KranfheitSerfd)einung als

r

fe|tgeftellt Stätte annehmen biirfen. Jd; 30g ©iid;er 311 Hilfe
unb fanb in bem fleinen Dhiß’fcfjen ©iiddein über bie ©rad;t=
finfenjud)t ein augeblid; bemäfjrteö Mittel, bie ©ef)anbtung ber
fallen ©teilen mit «mi&rtlfattt. Sie ©ögel waren bis jum
Momente ber ©inpinfelung troH ber gana fd)led)ten ©efieberung
luftig unb munter, umfomef)r überragte mich baS Dlefultat,
ba§ Feiner ber beiben ^ebrafinfen 24 ©tunben nad) bem

i
©inpinfein ber fallen ©teilen nod) lebte, fo bat idj eine ©er=
giftung anneljmen mußte, inbem ber 93ogel wabrfÄeinlidb
infolge DleftelnS in bem (55efteber ©erubalfam etnnal)m unb auf
biefe sffieife fein Seben laffen mußte. 2lnbere ©rünbe fönnen
unmöglich mitfpred)en, weil bie Temperatur ufw. gleichmäßig
ifi; 3$ fomme jum ©dfluffe, baß berartige c^emifcße Htlfä-
mittel nicht in Suchern erwähnt werben jodten, beren Sßirfung
fich bann auf fo fatale SBeife geigt.

Krat)ß=© ollmüller, ©t. ©allen.

9lb= unb 3uiial;ute, periobifd; ftärfereS, bejw. fd;wäd;eres
Auftreten, gänjlid;eS ©erfdpoinbeu unb Dleuauftreteu ber ein

=

l;eimifd;eu ©ögel, für uerfd;iebene Sanbesteile Seutjd;lanbS,
Oefterretd;S unb ber ©d;weij ftatiftifd; feftgeftellt (IV); oon
3Ö i I h e l nt ©d;ufter in ©onfenfieim bei ÜRaing (©d;luß). —
©emerfungen gu bem 2lrtifel „Ornill)ologifcheS auS iffieftfaleu";
oon H u g o Otto in DDloerS. — SaS 33eft beS @arteulaub=
oogelS (Hippolais hippolais, Z,.); oon Subwig ©djufter in

@oufen|enheitn bei üftainj. — Sffiarum oerläßt bie Turteltaube
fo leicht il>r ’Jieft, unb wirb eS auf ©runb ber 2luSlefe ber
'Jcatur mit ber 3e 't b>at;in fontmen, baß Turfcur turtar
weniger Dleftfcf)en geigt? ©on Wilhelm ©d;ufter, ©. —
©rieflidje DDlitteilungen. — kleine DDlitteilungen. — Siteratur.— ©ingegangene ©eiträge. — ©üd)er unb 3eltfd)riften.

Jlus beit

„Slcgiitthn", «ereilt öer «ogelimttiöc gu «erlitt.
©ereinSfißung am SonnerStag, ben 18. Slprtl abenbS 81/2 Ul;r
im ©ereinSIofal 21. ©ier, ©erlin 0., ©tralauerfiraße 8.

©äfte wiUfomtnen!

«creintguitg Öer ßieül)nöereinf)cimif(acr«ööcl, «erlitt.
©ißung am SonnerStag, ben 18. 2tpril 1907, abenbS 81/2 U£)V
im ©ereiuSlofal, ©erlin, StSmarffäle, Diene ©rünftr. 28. ©äfte
finb wiHfommett.

^emntgung ber ^ogelfteß^aßer tonte.
Sie DJlitglieber ber ©ereinigung, welche mit bem fälligen

Jahresbeitrag noch int ©üdftanb finb, loerben gebeten, ben
©eitrag umgehenb an ben ©djaßmeifter ber „©ereinigung",
Herrn «rang Siidjter, Sreööen=9t„ Jol;annftäbter Ufer 11,
3» fenbeu. Ser ©orftanb.

^otn ^ogefmarüt.
SSon feltener auf beit SBogetmarft fommenben SJögetn loerben angeboten:

l^pre^faaf.
(©tef|t ben Slbonnenten Toftenlo« äur S?erfügung.)

§rage 5: UBeldje ©ingoögel eignen fid; am beften im
©ontmer im freien in einer großen ©oliere 31t halten? Jdj
meine felbfioerftänblich ©ögel, welche bei uns im greien nicht
oorfommen. grau o. S., 63 e mp in, ©ofen

unb
^cit^riften.

OrnitttoloflifcheS Snhröttd). Organ für
baS palaearftifche gaun en gebiet.
Herausgegeben oon ©iftor Witter

oon Sfdjufi ju ©chmibhoffen. XVIII. Jahrqang.
HaHein 1907.

3 n h alt beS 1., 2. H ef tcS
:

Jul. SWidhel: ©leine
©eobad;tungeit über ben Jwergfliegenfänger (Muscicapa parva).— Dr. J. @ engler: Sie gärbung beS alten 2BeibchenS oon
Lanius minor Gm. — 21. ©raun er: Über Aquila orientalis
Cab. im taurifchen (Souoernement (©übrußlanb). — ©. DI.

o. SO f cf) 11 f i
gu ©chmibhoffen XIII: Über palaearftif^e

gormen. — 2Ö. Hennemann: Ornithologifche ©eobachtungen
im ©auerlanbe im Jahre 1905. — lir. 2lnt. gritfeh:
Ornithologifche Dlotiaen au§ 2lbbajia. — 2lleranber ©au:
OrnithologifcheS auS ©orarlberg. —

- H- grhr. @et;r oon
©chweppenburg: 3ur Dlahrung fübpalaearftifcher @chteier=
eulen. — Äurt SooS: ©eweiStnaterial jur grage ber 2ln=
teilnahme ber einzelnen @efchled;tSinbioibuen beim gort=
pflauaungSgefdhäfte ber ©ped;te. — -Haralb ©aron Soubon:
©ine ©rachtfammlung abnormer unb hflbriber SSilbhiihner. —
2öil h e l m © <f) u ft e r

:
Jnoafion beS rotföpfigen SBürgerS bei

©taing 1906. — Siteratur. — 2ln beit HcraaSgeber ein=
gelangte Srudfd)riften.

©on ber Jeitfdhrift „3ooIogifd)er «foöad)ter" — Ser
Joologtfche ©arten — ©erlag oonSDIahlau&SBalbfchmibt
tn granffurt a. 291., erfd£)ten foeben Dir. 2 beS XLVIII. Jahr=
gangS für 1907 mit folgenbem Jnhalt:

©• 33 r ü h I , Äöhfd;enbroba: 2Beißf. ©fäffdjen, 2Seißol;r^

fittiche, ©tantelfarbinäle, feuerrote ©labagasfarweber,
rotohr. ©ülbiil, SBüftengimpel, ©eibenglanaftare, ©euegaU
täubchen, ©lanafäfertäubd;en, d;in. Jwergwachtel.

giebeler, Jßehoe: 1 ©. Siamantfiuten, 1 bo. ©leibchen.
21 u g u ft g 0 cf e l m a u n, S i e r p a r f,H am b u r g = © r 0 ß b 0 r ft e l

:

©chantabroffel (2ßeibd;en), blaufliiglige ©onnenoögel,
afrifanifche ©laujftare, japan. ©untmeifen, Äathariua=
fittiche, auftratifche ©chopftauben, rotoljrige ©ülbül, @elb=
fteißbülbül, DIotfteißbülbül

, 3Iotfd;ulterwitwen
, fleine

©elbweber.

DI. ©uliß, ©agan: Äoittorenweber.

2B. HHtmann, ©erlin S. 14, SreSbenerfir. 24: kleiner
©untfpedht (Picus minor), Jaunfönig, ©olbhähud;en,
©aumläufer, Ortolau, Kernbeißer, ©erghänflinge, DIohr=
ammer.

«aul Klocfe, Setmolb: 0,1 ©ingfittid), 1,1 ©ingfittich.
DDIiillcrS ©ogelhanblung, ©erlin, ©lüd)erftraße il :

HauSrotfd;wana.

g. DIejfef, Hamburg, «eterfir. 28: DKoluffenfafabu,
Dlacftaugenfafabu, DIofenftar (©rafilien)?

«farre ©afro bei gorft, Saufiß: d ©ingfittich-
„OrniS", Dleichenbach in ©Öhmen, HauS Dir. 338IV-

2llpen=, Jjabellerd;en.

Heven DI. K
, 3ärich. 233enn

ber3eifigoiel@rüufrautunb
Obfi, oon ©ämereien nur
Dliibfen unb etwas DXohn be=

fommt, wirb er allmählich magerer werben. — @S gibt
Dladhtigalen, welche mit bem ©efang lange jurüdf halten,
eS gibt fein DOtittel, fie aum ©ingen 31: awingen, außer fad;=
gemäßer ©rnährung unb Haltung; auSfd;ließlid)e gütterung
mit frifchen 2lmeifenpuppen ift feßr auträglid;. grifdje 2lmeifen=
puppen finb regelmäßig meift erft im DJtai erhältlich. SaS
2luSjiehen ber geberftummel ifi jeßt nicht ratfant.
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.fterrn $ 1). 1!., Stotternheim, ©ingbroffeln finb (ehr

eigensinnige Sögel. ©8 ift iool)l möglid), bah fie fingt, wenn

ber ftäflg im freien hängt. 2Jtan muh mit biefem Sogei

©ebttlb haben, häufig finb gerabe bie, roeldje mit bem ©ejang

3urücfhalten, nachher bie beften ©äuget. "Der Sogei iftjeben»

falls ein Wilbfang. Selegen ©ie ben Käfigbobeu mit ©trof)=

pappe, roeld)e bie ©rofjel nicht jetveiffen fann. Sietleicht

empfiehlt fid) and) folgenbe Anorbnung bet ©prungftangen.

©aS nächtliche £oben h^t auf, fobalb bie

^ugjeit ooriiber ift. ©ie Snjahi bet Wehl»

roürmer fann oerringert roetben auf 3—4

täglich, fobalb bie ©rofjel fingt, roeibeu miebet meht gereift.

grau Oberleder 3 - •£>., iorgau. OaS Wellenfittich 9
ift oermutlid) einer Sergiftung infolge ©ennffeS fd)äblid;en

guiterS erlegen. @8 geigten fich bei ihm ein heftiger Wagen»

barmfatarih unb Sluterguh itiS ©ehttit. gilt baS Sorliegen

einer Sergiftung fpridjt ber Umftanb, bah auch furj oorher

baS c3 unter ben gleid;en KranfheitSevfcfietmingen eingegangen

ift. _ 3n einem ©efellfdjaftStäfig roirb bie £eibeler<he ihren

©efang'erft fpäter jur oolleu ©eltung bringen, ©ie roirb

beffer in einem 2erd)enfäftg allein gehalten. AIS gutter erhält

fie oou ©ämereien tpirfe, ©pi^famen, ®o!)ii, gefcljälten ftafer,

baneben ein gutes Weid)futtcrgemi|d) (Wachtigalenfutter) oer»

mengt mit jartem, fleingefdjuittenem ©riiit traut, baju täglich

3—6 Wehlmürmer, fpäter, roenn erhältlich, and; fvifd;e

Ameifeitpuppen. — OaS Ausfallen beS KleingefieberS fann

uerfchiebene Urfadhen hüben, um eine griihjahrSmaufer fdjeint

e§ fid) mohl nidjt jn haubein; baS fönnte aber nur mit Se=

ftimmtheit gefagt merben, roenn bie Arten, roeldje bie Käfige

beroohnen, genannt roerbeu. Sermutlid; trägt an bem geber»

auSfall ©emperatimoedjfel bie ©djulb, roelcher burd) längeres

Siiften ber bisher fiiuftlid) erroärmten 3immer h«beigeführt

roirb. Sei ridjtiger ©ritährutig, ^Darbietung oon Ossa sepia

unb Sabegelegenheit roirb bie sJi'eubefieberung fcijneU oon patten

gehen. — ©er 3iicf)tungSDevfuch mit ©impeln mühte in einem

bejonberen, red)t geräumigen Käfig oorgenommeu roerben,

roeldjen baS tpärd;en allein beroof)nt; gut ift eS, benjelben mit

Kiefernjroeigen au§3uftatten ober eine fleine gid)te hinein 311«

feßeu, an welcher oerfd)iebene Wiftgelegenheüen (Körbchen,

fparjerbauerchen) angebracht finb.

K. in £. OaS ©^önbüvjeldhen roar fetjr mager.

©§ hatte feinerlei Nahrung aufgenommen. ©er ©avminhalt

roar roenig gelblicher ©d)leitn. Kranfheitsfennjeichen liehen

fidh nicht feftfteüen.

£enn W. £., 2 iibecf; £errn @. K., KofelSf; fperrn Otto

S., Sab ©ulja; jjerrn W. Wü^burg; £errn K. 2 ., @raj;

£errn stud. A. W., Wirbotf; fperrii 311g. 21 . K., Oberberg;

fierrn K. ©., Köfering (Sapern); £>errn 3. ©., £anau; Sei»

träge banfenb erhalten.

gräulein 2 . S., ©öttingen. OaS Senehmen beS@rün =

finfen hat nid)t§ ju bebeuten. Oer Sogei tjat guten 2lppetit

unb frißt ju haftig; er muh fnapp gehalten roerben, bamit

er nicht 3U fett roirb. Oer Wübfen ift oon guter Qualität,

auch baS aubere gutter, nur fottte ber £anf nid)t gebrochen

feilt. @ebrod)ener $anf roirb bei längerem 2agern leicht

ranjig unb ber ©rünlingfcf)nabel tarnt mit 2eid)tigfeit £anf=

förner eitt£)ülfen.

£ernt 2 . S. g., ©onneberg. Oie in aiit§fid)t geftettten

Witteilungen über ©raSmücfen finb mir roitlfommen. 3 n betn

in grage ftehenben galt hanbelt eS fid) aber um bie im fiib»

öftlichen (Europa heimifc^e SartgraStnüdfe.

.jperrn @. g., «pola. ©etoöljuluh ift ba§ ? berOurtel»

taub'e fleiner als baS cf. ®er 2lugenfrei§ ift matter unb

oon geringerer 2lu§behnung, bie fräftigen gefärbten Oeile be§

(Seftebevg
,

graublauer Oon, ber voftfarbene ber glügel, ber

roeinrote ber Kropfgegenb ift matter. Süngere r$ finb oom

$ fautn 311 unterjeheiben.

|>errn Otto S., Sab ©1113a. Witteiluugen roie bie gütigft

überfanbten finb ftetS roitlfommen.

^ervn gt. W., görberjiabt, ift fchriftlid) Sef^eib 3ugegangen.

|>errn O., Sergeborf. Oie Karte ift mit 2tbreffe oerfehen

beförbert roorbeu.

grau Klara ^>oppe, ©öttingen. ©a§ bei manchen Sogei»

hänblern beliebte Serfahren, ftatt ber beftellten Sögel beliebige

anbere 3U fenben, obgleid) ber fdhriftlidhe Sej^eib gegeben

rourbe, baß alle oorrätig toaren, grenst att Setrug. Oa| be=

fteEte, aber gar nicht gefanbte Sögel einfach in SRechnuitg ge»

ftetft roerben, ift eigentlich ein 3U bunime§ Serfahren, um e§

als Setrug 311 fenn3eid)tien. ©ie roerben 311 3hTei"

langen, roenn ©ie Witglieb ber „Sereiuigung ber SogelUeb»

haber OeutjdjlanbS" roerben unb bem Sorfthenben ber Ser»

einigung, Oerrn Karl ftuKmann, granffurt a. W, ©rohe

©fdfenheimerftr. 72
,

ber auch Sorfi^enber beS ©d;iebsgerichteS

ift, bie gan3e Angelegenheit 31t roeiterer Seranlaffung übergeben.

fpetrn Saul ft-, Sraunfchioeig. Oie fraglichen Käfige

finb webet preiswert, noc^ ic^öu gebaut, nod) jaubet gearbeitet,

©ie finb für eine fachgemäß Gattung oon Weichfreffern uii»

brauchbar.

^errn -0 - ©., CSlberfelb. Wit ^iitef. ©pottbroffel

roirb geioöhnlid) ber 2tugeubrauenheh e rliug be3eichnet.

gibt unter biefen guroeilen gute ©änger. Oer mitgeteilte

SreiS ift fetjr itiebrig. „

§ertn 3. ©., fpanait. Wenn Selehrung beS ßaublerS

nichts hilft- if‘ ein r ?tn3eige baS ein3ige Wittel, ben Setreffen»

ben an feine ^ßflidjt 311 erinnern
r

jSertn S- Serlin. Sielen Oauf für bte 3ufenbung

ber Käfer unb Würmer. Oie fleinen Würmer toaren bet ber

Aufunft tot. ©obalb ber Warne beS KäferS feftgeftetlt tfi,

teile i* ihn mit.

§etrn ©., Kreibih (Söhmen). Oer Strfensetftg roar

mager. <5 r litt an einer Wagenbarmentsiinbung.

£errn 3oh- W., 6harIottenburg. Oer ©raupapapet tft

an mpfotifdher 2ungenent3Ünbung eingegangen. Oie fpäute ber

2 uftjäcfe 10a reu mit ©d)tmmelrafeu ooltftänbig bebeeft. Wenn

ber Sögel beim ©ingehen erft 14 Sage in ihrem Sefifc roar,

jo roar er 3ioeifelloS jd)on beim Sorbefifser mit ber Kranfljett

behaftet, roahrfcheinlid) ohne bah f1« Sorbefißer eS rauhte.

jjerrn 3ug. 21 ., Serlin. ©ie beiben $©igerfinfeti

finb einer Oarment3Ünbung erlegen. Oie Urfadje ber ©r»

franfung läht fich nicht feftfteöen. Oiefe Kranfheit ift juroetlen

übertragbar unb tritt jeud)enartig auf. Oie oon 3hum ge»

troffenen Wahnahmen finb richtig (Orennttng ber KranfheitS»

oerbäd)tigen oon ben ©eiunben, grünbliche ^Reinigung be§

KäfigS). Oigerfinfenmänndheit oevfärbeu fi<h nach ber Srut»

3eit unb roerben bann betn Wctbdjen ähulid;, um jpäter roieber

baS Sradhtfleib an3ulegen. Seim ©<f)öiibür3elchen (©riSbleu)

finb bie @efcf)led)ter nid)t 3U unterfd;eiben. Oie Käfige für

bie ein3etnen Särdfien haben bie richtige ©röffe unb ©in»

ridjtung OaS Auffuchen oon ©d)laffäfichen roährenb ber

Wacht ift ben Sradjtfinfen 3uträglid). OaS fef)Ienbe £eft tft

bet betn Serlage erhältlich-

Anfängerin ©., 3unSbrud. 1 . S ia <htfinfen er»

nährt man mit roeiher (italicnifcher) |>irfe, Senegal», Kolben»

hirfe, ©pißfamen, 3artem ©riinfraut unb ab unb 3U, faUS fie

brüten, täglich einem ©etnifd; oon gequollenen Ameifenpuppen,

3erfleinertetn hartgefochtem Hühnerei, SiSfuit. Wehlroürtner

roerben ab unb 31t gereicht, grieblid) nebeneinanber niffen

Wöochen, ©ilberfd)näbelchen, 3 e brafiufen, Ama»
ranthen, ©olbbrüft^en. 3n einem fe^r groben Käfig

fönnen aud; bie ©Iftevchen, roeiße WeiSfinfen unb ppihfd)ioait3
=

amabinen neben ben anberen gehalten unb ge3Ü<htet roerben.

3 . Oie genannten Sradpfinfen fönnten in bem einen Käfig

untergebradjt roerben, baju noch 1 Saar Wosambit»

3
e i f i g e ober ©rauebelf änger. 3U ä,

eu S? eilen»

fittietjen roerben anbere Heine Sögel 31t 3üdüungS3roeden

beffer nicht gebracht, ba bie W. gern bie Wefter anberer unter»

fliehen unb 3enaufen. 4 . ift burdh 1 . erlebigt. 5 . 3n bem

Sradfjtftufenläfig fönnten mehrere Saare Wöochen unb 3ebra=

finfen untergebvad)t roerben. Oa Wellenfittidje in ber greiheit

gefellig niften, roerben am beften minbe)tenS 3 Saare biefet

Sögel 3tifammen gehalten. §in3ufommen fönnten noch gelbe

Wellenf ittidh e, Wpmpf enfittiche, ©ingfittiche.

§errn A. £., Aue i. ©r3geb. ©S muh angegeben roerben,

roorin baS gußübel beS ©iittpelS befteljt. ©iitb bie güße

gefchroollen, haben fich Kruften angefeht, flehen bie ©d)uppen

ab, ufro. ?

jperrn 6. ©., Kreusnach- ©dhäblich ifi ber Wetftfafe tn

bem 3 uftanb ber Srobe ben Sögeln nicf)t, aber beffer ift eS,

roenn er nicht fo hart getroefnet gegeben roirb. Wenn ber

Käfe in feud;ter 2einroanb an fül)lem Ort aufbeioahrt roirb,,

bleibt er längere 3 eü tn bem gut oerioenbbaren 3ufianb

Ferrit W. S„ Wagbeburg. Sei bem Wotfehldjen roar

bie 2eber oerfümmert, ferner lag ©arment3Ünbung oor, ber

Sogei roar jehr mager. Wenn er einen Oag nadfjbem er ge«

fauft roar einging, fo beftanb bie Kranfheit fchon als er er»

toorben rourbe.

Ceranttoortlt* für bie ©djriftleitung Karl Dteuiijifl, SOSaibmannäluft 6. SBerlin; für ben Anjeigenteil : Kr eu f cp e «er t udjban b t un j:

in SKagbeburg. - »erlag ber (Steuö’fcben ® er tag 8 b ud)t) an blung in üKagbeburg. - »nid oon ®t. «opfer in »urg b. «Di.
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fl&cff 17.

Soeben febrift für VogelUebbaber.

Beitrag jur ^affttttg unb bes

^rattßarbinafs.

Bott Dtidjaib Jfiof fmann = 2öürjbitrg.

(9iadE)brucf »erboten.)

: TA ott ber fcfjönen fübamerifanifdhen ©attung Paroaria^ totrb am häufigften ber ©raufarbinal (P. cucul-
lata, [Lath

.]) bei unS eingefü^rt. 33e^eitnatet iftberfelbe

in Brafilien unb ißaraguat) unb gelangte non bort

Sum erfienmale lebenb nad; Spanien. Bon beut

©panier be 21s“™, ber 1781 ein Bßerf über bie

$ögel '$araguatjS unb beS 3tio be la ^(ata heraus--
gab, mürbe ber Bogel snm erfienmale genauer be=

fdjrieben, mährenb n fd£)on früher smar befannt, aber
noef) mit attberen ©pesieS sufantmengeroorfen raorbett

mar. Ter prächtige Bogel, ber fdjon in feiner

Heimat gerne im ßäfig gehalten mürbe, fam auch in
(Suropa halb sur Beliebtheit unb foll befonberS non
^arfeide leidet ju besiegen gemefen fein. Tie erfte

Züchtung gelang 1837—39 in glorens, im qSarfe
oon Boboli. dtufj ermahnt biefe Züchtung, foroeit

ßhenu biefelbe auSsugSrceife in feiner Encyclopädie
d’histoire naturelle mitgeteilt hat. Ta ber non Dr.
^afferini »erfaßte OriginalberidEjt nur ferner sugänglicf)
ift, möchte id) sur ©rgänsung einiges auS bemfelben
nicht norenthalten.

©in au§ Sioorno ftammenbeS ^ßärd^en im Befi£e
ber bamaligen ©rofjljersogin non ToSfana geigte ficb

im ftäfig fortpflangungStuftig unb mürbe beShalb in
eine Boliere in’S greie gebraut. <pier brütete baS
s

f>ärdjeit, lief? jeboch bie brei gungen nerhungern.
£a man baS llngliid einer su niebrigen Temperatur
Siifdjrieb, mürben bie Bogel in ein 3*mmer neben
einem Treibhaus gebracht, roo eine gtioette Brut ge=
mad)t unb bie brei jungen mit geriebenem §amntel=
hers, Schmetterlingen unb ©eibenraupen grofjgefütteri
murbett. ©in gungeS mürbe non einer dtatte tot=

gebiffen unb bie anberen gingen in ber -UJaufetgeit
bei einer beträcf)tlidjen Tlb fühluitg ber BBitterung ein.

gm folgenbett gahre (1838) tarnen auS nier Bruten
nur brei lebenSfräftige gunge banon, bie im geheisten
tflugsimmer bie erfte Käufer unb ben BBinter giftet

lieh überftanben. gm grüljjahre 1839 erhielten bie

^ungnögel ihr SllterSgefieber, fie brauchten alfo feine
brei gahre, rcie bieS ©henu, offenbar burdh eine
unflare ©teile im Beriete ^afferiniS irregeführt, an=
geben foll. TaS alte ^ßärcfjen brachte auS fünf

Bruten (einmal ein ©elege non 4 ©iern, fonft immer
nur 2 ober 3), nur raenige gunge Ijeroor, non beuen

fünf meiter gebiehen. Tie ber Beröffentlichuitg

^afferiniS beigegebene garbentafel seigt mit größer
f^aturtreue baS SlfterSfleib oon dttänndjen unb Bkibdjeu,
baS Äleib ber jungen im Sllter non smei unb fedjS

Monaten unb bie garbe beS ©iS.

gn Teutfchlaub glüefte nach ^uf? bie güddung
Siierft im Kölner sootogifd)eu ©arten, beffen Tireftor
bamalS Dr. BobinuS mar. 1863 fam ber ©rau-
farbinal im granffurter goologifd^en ©arten sur gort--

pflansung. JDie auSführlidje ©djilberung beS TireftorS
Dr. Btar ©dhntibt über bie glicht, ebeufo güchtungS-
berichte non Dr. dtiemeper, Martin u. a. m. fiub
non Dtitj? in „Tie fremblänbifdhe ©titbenoögel" auf-
genommen. 9tadj Martin seigten fich ©raufarbindte
fehr roetterhart unb ertragen einen plö^ticfien, gaus
beträchtlichen Temperaturroechfel gut. Bei greiherru
non ©rote brüteten fie fogar bei ©dhnee unb groft
im greien unb sogen bie jungen groj). Bei Dr.
©engler erroieS fich ber ©raufarbinal ebenfaüS fehr
roiberftanbSfähig gegen unfereBöintertemperatur, brachte
eS allerbingS, raie bei nieten anberen Siebhabern, nur
bis s«m Steftbau unb oodem ©elege. Btir felbft

gelang bie güdjtung beS ©raufarbinalS im ner=

gangenen gahre oerl)ältniSmäf?ig leicht, fo baff id;

fie sur Stnregung im folgenben mitteileu mid.
gm ^erbfte 1903 oerfdjaffte id) mir non einem

Bogeltjänbler ein Härchen ©raufarbinäle
, baS id)

mir ans einem größeren ^often non meiftenteilS nod)
jungen Tieren herauSroählte. geh nahm mir einen

fdjön auSgefärbteu groffen Bogel, in bem idj beftimmt
ein Btänndjen s« erfenuen glaubte, maS fich fpäter
audh als richtig ermieS. ©in Bßeibdjeu fidher au=
fpredhen su fönnen, fiel bebeutenb fdhreieriger. Schließ
lidj fanb idh unter ben jungen, unauSgefärbten Bögetn
ein ©remplar, baS idh für ein SBeibdjeu hielt. TaS
nermeintHdhe ^drehen mürbe nodj im Jyerbfte in meine
grofje ©artennoliere gebradht, roo bie beiben ©üb=
amerifaner halb gans heintifdj maren unb ben großen
glugraum im prächtigen Bogenflug burdhma^en. 3m
Baffin herumsuroateu unb fid) non ber fleiuen

gontaine baS ©efieber tüdjtig burdhndffen su faffen,
mar ihre größte ßuft. Tie anbern Mfiginfaffen ge=

möhnteu fid; halb an bie dteulinge unb mürben auch
Sunddjft non benfelbett nidjt beläftigt. Ter jüngere
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©raufarbinal oerlor im ©pätherbfte bie braune

Kärbung um Kopie uiib erhielt bafü i ein blaffe?

Kieqelrot, ba? aber oon bem präd)tig glänjenben

Scharlachrot be? SJtännchen? bebeutenb abftad). Die

beiben Böget, beuen man bie ©efunbheit förmtid)

anfat), gelten fid) meiften? in ber Außenooliere auf

unb übernachteten and) t)ier in einem Dapu3, ber

ibnen inbeffen gegen Siegen unb ©Unb feinen ©d)uß

gewahren fonnte. Der hinter 1903/04 mürbe im

freien iiberftanbeu, ohne baß ben Vögeln nur eine

©pur non Unbehagen anjumerfen geroefen märe. Die

beiben fangen mitten im hinter unb ihre ntelobifjhen

Sinfe hatten in ber 2BinterftiUe einen eigenartigen

©ffeft. ^m grühfahv 1904 begannen fie fich ju

jagen, jfu beißen unb gegenseitig etwa? torjubaljeit.

SJtit einem ammerartigen „jit" unb Slufen, bte mte

„moib, roarjaf" Hangen, begann ba? ©pwl, kann

flogen fie gegeneinanber auf benfelben Aft, breiteten

bie ©dimaiufebern fächerartig auSeinanbet unb fangen

fidi mit Aufbietung alter Kräfte itjreS ©prtnr eine

©tvofe üov, bereu Jöite nur fo ^erauSfpntbeiten.

Dann paeften fie fich an b eu ©djnäbetn, ba? eine

Dier lief? fich nach rüdraärt? oom Afte hinunter*

gleiten unb hielt fich in biefer Sage im $ange, babet

hatten fidi bie tollen Kerle aber immer noch gegen*

feitig an ben ©d»näbeln gefaxt. Da? jüngere Dier

ftüdbtete fid) bann, ba? ©piel aber roieberl)otte |t<h

nad; einiger Beit non neuem. Sßeit bie Böget fid)

nie ernfthaft Zerrauften unb roeil fid; auch baS

©uchen nach Stiftmateriat bemerfbar machte, glaubte

id) ein richtige? ^3aar ju haben, obraohl mir ba3

gleiche Verhalten ber beiben bei ber ©alj oerbadjtig

oorfatn. Bon einer Sirfe, bie im fflugraitm ftanb,

riffen bie aroei ©raufarbinäle nun jirfa 15—20 cm

lange unb 2— 3 mm biefe frifdje £weige herunter,

bie fie überall im ©ebüfd) herumfd)teppten. Al? ihnen

ebenfoldje fchou surechtgefdjnittene ©irlenjroeige in

Stetige gereicht mürben, machten fie fid) baran, jmtfdjen

einem Viburnum tinus unb einem Sigufterftraud) ein

unorbenttidje? Steft ju bauen. Der ältere ©ug e t

f«hleppte größtenteils ba? SJtaterial Ijerbei, roal)tenb

ber jüngere bie Steifer in ba? Steft einorbnete unb

nicht paffenbe mieber forttrug. Obmotjl ber ©au nur

einem oerfleinerten Söilbtaubenneft gtid), b. h- ebenfo

burchfichtig mar, fchien bem SJtänndjen bod) ju otel

Steifig oermenbet, lurjum eine? fd)önen Dage? war?

e§ bie hälfte be? Material? mieber herunter. Das

jüngere Dier brachte bann in bem Steifergemirr

eine «eine SJtulbe au?fd)ließlid) oon Agaoefafern ju*

fammen. Da? Kunftwerf mürbe oon feinen Schöpfern

fddießlid) bemoliert, bie Drümmer aber gegen frembe

©ingriffe energifd) oerteibigt. Der Sigufterbufdj mürbe

oon nun an als fübamerifanifd)e ^ntereffenphare be=

trachtet. ©Sagten fich einmal nad) ben fnfehen ©tattern

lüfterne Körnerfreffer nur an bie entgegengefejte ©eite

be? SigufterftraudjeS, gleich niaren bie @raufarbmale

ba unb hegten mie $urien hluter ben oermeintlichen

©inbringlingen her, allerbing? ohne ernftlidje? Unheil

m ftiften. ©emöljnlich faßen fie jeßt ben ganzen

Dag meit oom Stefte, jeber in einer anbern ©de unb

fangen, behielten aber immer ißren ©ufdj ün Auge.

Unter bem ©djuße ber ©raufarbinäle fonnte fid) ber

Sigufter üppig entmideln, ba bie beiben Sögel, fonft

auf ©rünjeug feljr erpicht, uon ihrem „feinte felbft

fein «Blättchen abjupften, mährenb bie anbereu Kornern

freffer immer mieber oerfud)teu, oon ben Stgufter-

blättern ju befommen, bie fie (eibenfd)aftlid) gerne

fraßen. 3m ©ommer mürbe im felben ©traute ein

gaig ähnliche? Steft angelegt, unb bamit enbeten bie

Stiftgebanfeu ber ©raufarbmate für 1904. Der

©.Unter 1904/05 bot ben Dieten ebenfalls feine ©e=

fd)merbcn. (fjotlfeßung fotflt*)

Die ^afiresoerfammfung ber „Bereinigung ber

Bogemeß^aßer peutfchtnnbs" in $itta\i.

/ttar manche? SJtitgtieb ber „Bereinigung wirb fich

gefragt haben, mie fommt ber Sorftanb baju,

gerabe Kittau in ©adjfen al? Ort für bie 3ah^§s

oerfammlung ju mähten, roarum mirb nicht em Ort

gewählt, ber an ber großen h ee4tra
r^

e (“fl4 unb

leichter ju erreichen ift, al? bie fäd)fifh e Dtabt an

ber ©reuje Öfterrei<h§- ä ^ .

Die 3ahre?oerfammtung follte tu biefem ^ahre

im Offen ftattfinben. ©3 fommen für bie ©erfamm*

hing nur ©täbte in Betracht, in weihen ein efter

©tamm oon Bogeltiebhabern, möglidjft ein ©ogellieb«

haberoerein befteht, meld)er bereit ift, bie nötigen Bor-'

bereitungen für bie Berfammlung ju übernehmen,

©ei unfern Anfragen, meld)e fih Studfiht auf

bie zahlreichen im Königreich <©ad)fen mohnenben

Sltitglieber auf fäd)fifd)e ©täbte erftreeften, geigte gerabe

alttau ba? größte ©ntgegenfommen; ber außerorbenh

fih rührige ©erein „Omi?" in Sittau mar bereit,

alle Sorbereitungen ju übernehmen, e? fam baju bie

herrliche Sage ber fd)önen ©tabt im Saufitjer ©ebirge.

Der ©erlauf ber ©erfammlung unb bie außer=

orbenttih liebenSmürbige Aufnahme, roejhe bie oon

©erlin, DreSben, granffurt a. SJt., Seipjig, ©hem»uh,

©örliü unb anbern ©täbten ber Saufiß h erl» eigceitten

SJtitglieber ber Bereinigung gefunben hat
;

bemiefen,

baß ber ©orftanb ba? Süchtige getroffen, al? er ^ittau

jum Ort ber ^ufammenfunft mähtte.

Die erften auSrcärtigen ©äfte trafen am

abenb oor Oftern in 3ittau ein '
nl^ iem ®a^n 9°f

empfangen oon sperren be? ©erein? „Orm? ,
mit

benen fie ben Abenb in angeregter Unterhaltung

oerlebten.

Der Oftermorgen mar BorftanbSgefhäften bet

Bereinigung geroibmet. ©in barauf folgenber ©efudji
in

bem gaftlihen §aufe be? öperrn StatSaffeffor? ^ahn, be?

©otfifeenben ber „OrniS", bot auh in ornithologifh«

©eHebuitg oiele? oon ^ntereffe. Die reichhaltige

©ammlung be? fperrn 3ahn umfaßt eine große Am

zahl uon jumeift im Königreich ©ahfett erlegten

©figeln, barunter oon feltenen ©tücfen einen ©ee=

tauchet, eine StebelxStabenfräße, einige albmotifclie

Können oon Amfel, ©tar, ftetbfperling, ©olbammeiv

oon leßterem ein ifabellfarbene? ©tücf, unb mand)c?l

anbere.

giir ben Sfahmittag mar eine Sßagenfahrt in

ba? böhmifhe ©renjgebiet geplant. Borfier aber

feilten nod) 2 ©ingbroffeln abgehört merben, metd)f

ben Stuf genoffen, bie heften Sängerinnen biefer Art

im ©efiß oon Bittauer Bogelliebhabern ju fein.

Aber eine mußte bod) bie hefte fein. ©3 gelang nidit

fie juiti ©iugen ju bringen, obgleid) e? §err Kullmanr
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iit auSgezeid)tteter Bad)al)mitng bei- fünften fiocfrufe

uerfndjte. ©ie blieben flumni itnb muffen fiel; aucl;

fernerhin begnügen, als glcidpoertig zu gelten. Stuf

bev g-atji’t inä „Söl)mifd)e" nnirbe guerft bie „Skinatt"
befidjtigt, eine fdjöuc iparfantage uorböftlid) 3>ttauS,

mit i}aub= unb Babell)otz beftanbeu. ©ie „Bkinau",
ein beliebter unb befugter 9lufeutl)attSort ber 3^trtUer

Bürger, bietet neben beu lanbmirtfd)aftlid)en ©d)ön=
feiten, ben l;errlidjeit SluSblid auf bie ©tabt unb bie

Bittaner Serge bem Befudjer and) fonft ttod) maudjeS
oou ^ntereffe, ein ©efjege, meld)eS mit Bel)en be=

oölfert ift, ©eid)e mit ©d)mäueit unb auberem ©Baffen
geflüget unb als fünftigen befoubereu SlnjiehungSpunft

bie jept itod) im Sau begriffene oom „herein OrniS"
errichtete feljr geräumige öffentliche Poliere, ©ie be=

fteljt auS einem adjtedigeu, and ©ifett erbauten ©eriift

mit Ä'uppelbad). ©ie ©ifenfonftruftion ruht auf einem

adjtedigen fteiuerneu Unterbau, an bie Poliere angebaut

ift eilt im BlodhauSftiel fel)r hnbfch erbautes ©d)itl3 =

Ijand für bie Bolierenbemolmer. 3nm itten ber

Siliere befinbet fid) ein ©Bafferbedett mit

Springbrunnen, ©ie ftäbtifdjeu SBehörben

unb oerfepiebene Vereine 3ittauS bringen

in richtiger ©öiirbigung ber Begebungen beS

BereinS „OrniS" bem Boliereit=

bau großes ^utereffe entgegen

unb förberten baS Unternehmen
in jeber Begehung. ©er Bat
mancher größerer ©tabt Knute
fid) an ber Opferroilligfeit beS

^tttauer ©tabtrateS unb feiner

©Biirbigung berartiger ful=

tureller 3lue(fe ent Beifpiet

nehmen.

©er erfte öfterreid)ifd)e Ort, roelcher befud)t mürbe,
mar £>artau; auf bergigen ©tragen gingS meiter ju
einem böhmifd)enBogelhänbler, beffenBeftanb nichts be=

fonbereS bot. Sieben Papageien gab eS ofteuropäifdje
©iinpel, eine BtöndjgraSmüde mit brauner ^opfplatte,
metdie als guter ©änger gerühmt mürbe, ©ie
Schönheiten beS näd)ften böhmifdjen OrteS ©örSborf
mürben ganz befonberS unb eittgehenb gemürbigt. ©er
Borfiijenbe unferer „Bereinigung" mar baS Objeft
befonberer Slufmerffamfeiten feitenS ber ©örSborfer
©inmohner. Bach einem Befud) beS ©täbtchenS
©rottau gingS äurtief nach Bittau. pr bie auffen
orbentlich faepfunbige phrung bei biefem Slbftedjer
ttad) Ofterreich fei beu planer Herren and; an biefer
©teile gebaut!.

(gortfehung folgt.)

einige fd)on ziemlich laut unb oom 14. pbruar au
täglich

fl
et n ^ laut unb fräftig. ©aS ©artengclänbe

liegt für hier überminternbe Bögel allerbittgS feljr

güuftig. Bott allen ©eiten finb eng aiteiitanber ge-

reiht Raufer, meldje hinten

heraus ©arten haben, fobaff

etma 8 bis 10 ©arten mit

Säumen unb ©träitcbern im
Ouabrat jufammentreffeu unb

Petne ornitljofogifdje« ^eoliathtungen im
1900.

Witgeteilt im Bereite für Bogelfuitbe unb @eflügehucbt in
23re§Iau am 11. Kä rj 1907.

Bon ?( b o I f Stnbner.

(Sftatfjbritd »erboten.)

^Ner überaus milbe Januar brachte uns eine faft

ff ei§to
f
e B eü unb ftimmte bie bei unS juriidge-

bitebenen ©ingoögel fo fangesluftig, bafe man aUent=
halben Slm felgefang oernehmen fonnte. ©o hörte id)

Je erfte Slmfel am 9. Januar im ©arten an meinem
ptterplafj halblaut flöten

j
am 29. Januar fangen

fo ein ©anjeS bilbett. ©ie Bögel haben hier ein fehr ge=

fdhü^teS ©errain inmitten ber ©tabt. ©i(3 t nun eine

Slmfel auf einem ber fünf ©tod hohen Käufer meiner
©Bohnung gegenüber, fo erfthallt iljr ©efang über bie

©arten hiumeg, mit einem ©d)o, rcie man eS fonft

nur im ©ebirge hört. SBait fann and) auf fonft

ruhigen ©tragen, fobalb ber Bogel frei auf hohen
Käufern fi^t, mal)rnehmen, bafi fein ©efang oiel

roohllautenber an unfer Ohr Hingt unb feine fräftige

©titnme fchöner jur ©eltung fommt, als oon einem
niebrigen ©tanbort. Stuf meinem ptterplat) lauten

bie Bögel infolge beS fehr milben ©BinterS felteuer,

meiftenS nur bei ©djneefall ober anhaltenbem Begen,
ba id) für Bahrung unb ©d)utj forge.

BefonberS gern filmen Slmfeln unterm ©aunen=
battm auf meinem nad) ©üben gelegenen Baifon.
SUIjährlid) ftelle ich bie Skif)nad)tStanne h^’auS,
ioeld)e bis Bütte BMr^ fid) gut hält, unb bie Bögel
finb fo zutraulich, ba^ fie au bie geöffnete Baifon-'
für fomtnen.

Slnfang gebruar hatten mir l)i« eine ftarfe

©d)neebede, ba traf id) eines ©ageS im ©übparf
5 ©tüd ©rlettjeifige, 3 SBännchen unb 2 Skibdiett,

an, bie unter gichteit unb ©anneu an fdjneefreien
^fä^en ausgefallene ©amenförnd)en auS ber gefrorenen
©rbe herauShadten unb mit ©ier oerzel)rten, ol)ne fich

bitrd) meine Bäl)e ftören ju taffen, unb fo fonnte
id) laugfam unb oorficfitig bis auf einige ©dritte an
fie heranfommen. ©en erfteu Suchfiuf hörte id) am
8. SBärz fd)lagett. ©ie elften ©ingbroffeln am
15. Biärz, eine im ©übparf unb jmei ©tüd in

ßleinburg. ©ie miiffen am 13. ober 14. Biärz bei

uns eingetroffen fein als erfte ihrer ©attung, ba irop
ber fd)öiteit unb leiblich mannen ©agc fonft ttirgenbS
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meldje gu l)örcn maren; «8 maren alte ©xemplare

uub flute Sänger mit 3ubit$* unb Phitipprufen. ©ln

bicfem Sage oernahm id) noch ben ©efang einiger

©uchfinfen unb ©rünlinge. Unter (enteren finben

mir in t;tefiger ©egenb, befonberS in Sdjeitnig unb

im Siibparf, fetjr gute Sänger mit fdjönen, laugen

trillern unb meidjeit Jlötentouren, fobaß man erftaunt

über if)re Seiftung ihnen gern laufest. 3h« Sodruf,

meldjeu ber ©ogei gemöhnlid) oor bem ©ejatige einige

©Rale hören läßt, ift milb uub meid) auf u ü, mie

beim ßanarienoogel. Grifft mau ben Grünling mit

jo fdjöiten, langen Soureu an, jo lohnt jeine ftäfigung

irof) feines JRfttfchenS uub rcirb ben Siebhaber be-

jriebigen. 3
;

d) h)örte oorigeS 3ahr biejen 93ogel noch

(Snbe November bei fchmadjem Sonnenfdjein unb nur

2 ©rab ©Bärme gegen ©tbenb halblaut im Siibparf

jingen. 3m übrigen ift ber ©rünting in ©reälau

uub in ber Umgegenb überall angutreffen, oft jogar

majjenhajt unb jtarf in ber Zunahme begriffen.

©tm 7. ©Ipril beobachtete ich auf einer ©an! im

Sübpart fijjeitb eine Singbroffel unb eine ©Imfel, bie

auf einer ©lafenflädje nad) Nahrung juchten. Sa

fanb bie Singbroffel einen langen SRegenmurm. Sa-

mit befchäftigt, benfelben auS bem ©rbboben heraus*

gugieheit, entging bieS ber Stufet nicht; — fie lief

auf bie Singbroffel gu unb rif3 ihr ben ©Burin auS

bem Schnabel
;
bie Sroffel flüchtete. ©Rid) intereffierte

baS unb groei Sage fpäter juchte ich biefetbe ©auf

auf, oon mo ich bie uat)e 3^afenffäd>e gut überfehen

fonnte. SRach faum einer ©iertelftunbe erfreu bie

Singbroffel unb halb batauf mar auch bie ©Imfel

jur Stelle. Solange bie Sroffel nur fleineS ©etoürrn

aufnahm, fudjten beibe ©ögel nebeneinanber ungeftört

ihre Nahrung, foioie aber bie Singbroffel einen

größeren ©ßurnt fanb, jagte bie ©Imfel ber Stoffel

baS gutter ab. Schließlich mürbe bie Sroffel fo

furdjtfam, baß fie fofort bie 3^afenfldcf)e terließ, fo-

halb fie bie ©Imfel fah- ©eibe ©ögel ha tten b °rt

wohl ihr ©rutreoier, unb eS jeigte fid), baß bie

©Imfel ber Singbroffel an Äraft unb ©Rut weit über-

legen ift.

©inen Srauerfliegenfänger faß i<h am 28. ©Iprtl

in Sdjeituig.

®cr (Mrtcnrotfdjnmnj als Smitator!

©Im 1. ©Rai ging ich nachmittags gegen 4 Ußr

nad) bem Siibparf. 2luf bem ©Bege bortljin hörte

id) in bem ©illengarten ßteinburgftraße 22/24 einen

©artenrotfdjmang fingen. ©leid)geitig oernahm id)

im 3ufammenhaug mit biefem ©efang einen bem

©artenrotjdjmang nicht eigentümlichen, fremben ©efang,

ber mich oeranlaßte, bem ©ogel gu laufdjen. 3U '

nächft fam eS mir oor, als meint grcei ©ögel, ein

©artenrotfehmanj unb ein ©udjfinf, gu gleicher 3eit

ihren ©efattg brächten, and) liodj anbere Saute hörte

man. Sa aber gerabe an biefer Stelle Selegraphen-

arbeitet an berSeitung befdjäftigt toaren unb hämmerten,

fo mußte id) oorerft meine Beobachtung einftellen unb

ging meiter in ben parf, um in fpäter er Stunbe

meine ©ntbedung meiter gu oerfolgen. 3ngmifd)en

hat'en bie ©Irbeiter il)r jammern eingeftellt unb ber

©aitenrotfdjmang fang unertnüblid) meiter, auf einem

Äaftanienbauin fifcenb. 3
:

d) fah nur biefen einen

©ogel — ein fyitif mar nicht gu entbeefen — unb

ber 9ftotfd)manggefaug enbete jebeSmal mit Srrrrr-

rrrrrrrrrroiirggebüht — menn and) nid)t fo fcharf

ausgeprägt mie ein ©udjfinf. Ser ©artenrotfdjroang

geigte fidj alfo als Imitator beS ©uchfinfen.

Sie erften ©ad)tigaleu habe id) intM re 1906

erft am 1. ©Rai gefetjen unb fd)lagen gehört; fie

brachten fehr fchöne unb lange tlagerotlen, bie ja in

Seutfdjlanb fehr beliebt finb. gür ©reSlau, mie

überhaupt für Schlefien, ift bie Slnfunft ber ©lachti-

galen oom 15. bis 20. SXpril gu ermatten;*) fie ift

baher biefeS Mr auffallenb fpät, roohl infolge un=

günftigen fühlen ©BetterS erft @nbe ©Ipril erfolgt.

3m Siibparf fönnen etraa 12 bis 15 Pärchen oor-

hauben gemefeit fein, im ©erhältniS git früheren

fahren eine geringe 3ahh mie überhaupt bie Sladjti®

galenanfieblung i n unb u nt BreSlau in biefem 3al)r

eine fehr fchraad)e mar; eS hat ben ©lnfdjein, baß fie

auf bem MhjaljrSguge burd) fchlecßteS ©Better ftarf

begimiert mürben. @leid)fadS oerfpätet finb ©arten-

graSmücfen unb ©elbfpötter — alfo ©ögel, raelche

bei normaler ©Bitterung im erften Srittel beS ©Rai

gu unS mieberfehren, biefeS 3ahr erft gegen ©Ritte

©Rai — hier eingetroffen. ©Bie ich »an fadjmännifchet

Seite erfuhr, joden beibe ©efchledjter ber ©artengraS»

müden — infolge beS oerfpäteten 3 l,9e§ — i 11

g l e i d) e r 3 eit hier eingetroffen fein.

©Im 17. ©Ipril, alfo auffadenb geitig für hiefige

©egeub, hörte ich bie erften uub grcar 4 Schrcarg-

föpfe in ben ©Igathfchen ©ärten fleißig fingen. 3n

biefem 3ahre fonnte ich \° re^t ^eo6ad^ten, baß ber

©elbfpötter, fomoljl in ©reSlau mie in nächfter Um-

gebung, an Ml gu nuferer greube fehr gugenommen

hat. ©Bit finben ihn faft in jebem größeren ©arten

in einem ober gar in mehreren ©pemplaren. ©SaS

nun feinen ©efang anbetrifft, fo finben mir unter

ihnen auSgegeidjnete Sänger, bie ben fogenannten

©ebirgSoögeln gefänglich nicht nachfteljen. ©luffaUenb

ift eS, baß biefer ©ogel bei unS bie ©arten guc ©ln-

fieblung mehr beoorgitgt als ben offenen ijßarf. ©r

liebt bie ©lähe ber ©Renf^en unb beren ©Bohnungen

unb erroirbt fich burd) feinen frönen, eigenartigen,

orgelnben ©efang große Popularität.

©Im 12. ©Rai unternahm ich mit £>ertn Seift

einen ornithologifchen ©luSßug nach OSmi^. ©au

ber ©nbftation ber Straßenbahn auS burdjquerteu

mir bie bortigen griebhöfe unb hörten SorngraS-

müden, einige ©artenfänger, morunter auch leiblid)

gute Sänger rnaren, Schmargplätt^en, gitiSlaubfättger,

©Imfeln, ©lotljänflinge unb ©uchfinfen. ©ln ber

Äirfchaüee gur OSrcit),er Kapelle trafen mir ben

©artenammer in mehreren ©xemplareti an, ebenfo

ben ©rauaminet unb ben ©olbammer. 3m
fangen Sdjtuargplättchen, ©lotfehld)eu, ©artenrot-

f^mänge, ßudud, Pirol, ©artengraSmüden, Sing»

broffeln, ©Balblauboögel, einige graue Fliegenfänger

unb auffadenb oiel ^itiSlaubfänger. ©iner oot

biefeu gitiSlaubfängern, beffett ©efang unS auffiel

brad)te fehr fchöne Srider, ^lötentouren, uub be

©efamtgefatig mar auffadenb laug, fdjön unb oiel

feitiger als fonft uub id) entfd)loß mid), benf eibet

aufgunehuien, aber leiber mar ber ©Balbmeg an biefc

*) Soltibal) („®ie SBöflel ber UsEeu&ifdien $ro«ing

ais ftft^eften SCnfunftätafl ber 'J(act)HgaI m ©rtjleficn ben 19. 91pn nr

al« fpäteften ben 30. Slbril. CJf
'
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©teile gerabe fef)r belebt mtb eS [teilten [id; fogleid;

fooiele ©äffer ititb ©d;mä{jer auf, baß id; ärgerlich

meine Sftotigen einftellte, bie fidjev eilten für biefeit

fonft minberiüertigeit ©äitger, großen mtb att3ge=

geid;tieteit @efang3fd;a|j feftgeftellt Ijätten. ©ä mar
bev biä fe(;t oott ntir abgel;örte befte ^-itiäfäitgei'.

3um ©d;lttß nttfever niel;rfü"tttbigeit 2Bttitberuitg eitt=

berftett mir int ©d;ilfroI;v einen neitfd;redeitrohrfäitger.

3lttffallenb muß eS erfd;einett, baff mir nur eine

einzige 9Zad)tigal bei biefetn fdjönett uttb marinen
SKetter bort fdjlagett hörten, gutttal bie 2lufenthalt3 =

bebinguttgett bort biefelbett geblieben fittb. gn attberett

$af)ren marett am Kapellettberg allein fd;ott 3 bis 4
fJZachtigaleit gtt fiörett, mähreub am 12 . Ü)tai and;

nid;t eine fang, trofjbeut toir ttnS ftnnbenlang itt ber

9Zaf)e anfljielten. 2Bir bebauerten redjt fel;r, baß
mir oott !ölattM;ld;eit, bereit $)orabo OStoiij ift,

nidjtä gehört nod; gefeiten l;aben. 9lud; oott ©umpf=
ober SBafferoögeln faf;ett mir ttid)t3; tro^bem rcaren mir
mit lttiferem ©treifgug jitfrieben.

(6 d;htfe folgt.)

genfter nnferer ißogelflnbe für SSMntergäfte auSgeftreute
^utter bemerft, beim 9lnblid oon SZiißfertieit, 2DZe^l=

mürmern, Kartoffeln unb attberett £ederbiffen auf
feiner gtud)t über bie befdfineiten £>äd)er «palt gemalt
ttttb fid; auf beut ©iinS über unferm fünfter nieber=

gelaffett. fßott bort auS ^atte er mit bettt oerlodett=

beit 23iffett geliebäugelt, mar oott innerer Unruhe ge=

trieben, halb l)ierf)in, halb bort^itt getrippelt, bann
etmaS fjö^er attfä ®ad) geflogen, um oon b*^ ß»S
mit oorgebeugtem Körper bie ©ituation beffer über-

fel;ett gtt föttnen, ^atte aber nod) immer ber ißer^

fudjttng rcibcrftaitben ttttb nur eittigemale fe^r gag=

ftafte glngoerfttd;e bis gur halben Höl;e ber gutter-

[teile gemagt, um batttt int @efiif)l beS Mißtrauens

^umpacinagaünnbuö im
^feberßfetbe.

®on Dtubolf ^ er man 11.

(9?acf)bntcf »ertöten.)

/ißä mag fottberbar Hingen,^ oon Sumpett unb 2faga=
bititben int geberfleioe 31t

fpredfeit, roeil23ögelitn großen
uttb ganzen fid; meitgebenbfter

,

©t;mpatf)ie er=

freuen, ©ettttoch

ift eS fo, baß

fidb unter ifjneit

gnbioibttett be=

fittbett, beren SebenSlauf bitrd)ait§ nic^t eittmattbfrei

ift uttb betten man bie otttittöfe 23egeid;mtttg beShalb
gar nicht mit llnred)t beilegt.

2ln einem folgen Sitmp, beffett 23efamttfd;aft id;

in ®efellfd)aft oon Jägern, bie ihn ^afjten unb bei

ber §eintfebr ootn Prfcßgattge febr oft nod; bett

lebten ©dptß auf ibtt abgabett, fc^ott in meiner

frübefteu gugenb gemacht habe, [oUte id; gu einer

geit erinnert toerben, als ich aut metttgftett an
i|n badete.

©§ mar fttrg oor 2Bei£»itad)tett. geitiger als

fonft mar id; eines 9lttd)niittagS h eimgefontmen, als
mir meine grau mit einem oor grettbe ftrabtenben

©efidbt eutgegentrat unb mir in frettbig erregtem £one
erzählte, baß fie foeben einen 23ogel oon £aubengröße
gefaitgot, ber eS fidb bereits auf ber ©arbinenftange
behaglich gemacht habe. @r war über bie Höfe ber

9tad;barl;äufer geloutmeit, hatte baS oor beut geöffneten

fdjnetl mieber

auf feinen

©ihplah gu=

rüdgufebren.

Seint länge=

ren 9(nblid

ber anregen=

ben Koft

muffte all=

tu üblich aber

bod) 100hl ber

2lrgroobn

gegenüber ber

[tarieren S3e=

gierbe be=

fchroid)tigt

unb bie lange

genug auf

bie fßrobe ge*

ftellte ©ebttlb beS 23ogelS erfd^öpft morben fein;

bettn auf einmal
1

mar er oott feiner SBarte

berabgefontmett, hatte mit £aft einige SBürnter

oergetfrt, nod; ein ©titdcbeit DZuff genommen unb
bann mit ber 23eute fd;leunigft bett fütidgug an^
getreten, grau fßapagena, bie ootn DZebengimtner

au§, hinter ber ©arbitte oerborgen, beut Vorgang,
ber fid; ttod) ein paar fSZale mieberbolt, beobachtet^

ftellt fd;nell ein mit lebettben Söürmertt gefülltes ®efä§
auf einen ©tubl bid^t an§ gettfter, befeftigt an biefem
berart eine geber, baff e§ [ich bttrd) einen fftud

fliehen tnuf; ttttb märtet int Hinterhalte, mit ber

©chitur itt ber au
f

öie 2Bieberfet;r be§ itt

©idferbeit geroiegtett gliid)tlingS. fDZan braucht nicht

int fßarabiefe gelebt gu haben, unt einem oott garter

Hatib gebotenen £odutittet nicht miberftehen gtt föttnen,

unb bicfeS muß aud; nid;t immer gerabe ein 2lpfel

fein. ®al;er mar e§ aud; gu erroadett, baß ber

®ogel, nad;bein er oon ber für ihn nicht einmal oer=

botenett grud)t bereits geitafcht, raieberfant. @d;mer=
fälligen gtugeS läßt er fich auf betn äußeren genfter=

brett ttieber, äugt, ben Kopf etmaS gur ©eite ge=

SdjamabronTet

eh nat. ®r.
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njenbet/ und) allen Seiten unb gibt burd) baS Spiet

ber it)n jieveuben Iteinen geberhaube, bie ev halb

hebt, halb feuft, fid)tlid)e Beroeife bev felifdjen Bor*

gange, bie ber Slnblicf beS ßöberS auf bem Stuhl

ain'genfter in it)m evroecft. &od) aufgerid)tet, mit

üorgeftreeftem .Ipalfe, betrad)tet er bie jappelnben

SGBiivmcr
,

uorfidjtig nähert er fid) bem geöffneten

geufter, bod) nod) immer jögert er, beit Sprung inS

Ungewiffe $u wagen. 3n fieberhafter ©rroartung,

fetifd) nicht minber erregt, menu and) aitS anberm

Wotiu als ber Bogel, ftet)t ^npagena aut ber Sauer.

(Snblict) r tieft er ber galle näher, nod) ein Schritt,

bann ein her$a
f
ter ©pt' llll9- klappen eines

genfterpgelS — ber Strglofe ift gefangen. 3Wlt

lautem ©et'reijd) fliegt er eittigemale burd)§ Zimmer,

nergebtid) einen SluSweg inS ^yreie fud)enb, bann (äfft

er fid), in fein Schieffat ergeben, baS fo plöfclith über

ihn hereingebrochen, auf ber ©arbinenftange nieber.

^n biefer Stellung fanb ich \hn /
ic^ ba§

Zimmer betrat unb erfanntc in ihm einen alten

SumpacioagabunbuS @id)elheher. Buu hatten rot*

alf o beit Strold) unter unferm Dache, ber, obfd)on

er ein „gejeidjneter" unter ben Vögeln ift, hoch ein

inteveffanteS ©efdjöpf bleibt, weil er eine jiemlid)

fd)arf heroortretenbe ^nbiüibualität befifct. @S oer=

lohnt fid) bat)er ftetS ber Mühe, ben f&itytyttyv

näher ju betrachten, Junta! fein Sünbenregifter fo

grojj ift, bafe man ^erfonataften über ben Bogel

führen föuute.

©enn man ben £eher oor fid) fieht in feinem

braunroten geberfleibe, beffen befonbere Bierbe ein

Spiegel oott blauweijj fdiwarjgebänberten gebern

bitbet, bann möchte man faunt glauben, bafc fich

hinter ber h»bfd)en WaSfe eine Spitzbuben* unb

©aunernatur uerbirgt, bie ihresgleichen fuebt unb fid)

in einer bem Uiaturfreunb oft recht betrübenben ©eife

ju erfennen gibt. 'Denn bem ©id)etheher ift ein

d)olerifd)eS Temperament eigen unb meint biefeut auch

ein ftarfer ^ntelleft gegenüberfteht, fo oermögen fich

beibe bod) feiueSwegS bie ©aage jit halte»/ oielmehr

mirb jeber ,
ber ben geflügelten föäuber einmal bei

feinem abfd;eulid^en_ ^anbroerf ju beobachten ©elegen*

heit hatte/ 8» ber Überzeugung gelangt fein, baf? bie

Bogelroelt in ihm einen ©egelageret ber fdjlimmften

Sorte unter fich beherbergt.

Da§ aufenthaltsgebiet beS ©idjetljeherS ift ber

©alb unb jraat forool)l baS lichte, mit einzelnen

groffen Bäumen beftanbene Borgehölj, als auch baS

tiefe Buttere DeS govfteS, ber ©alb in ber ©bene,

foroie int ©ebirge. ©egenben mit nieberem Straudj*

merf, in betten eS an h°hen Räumen fehlt, behagen

ihm nicht. Obfdjon neugierig, feef unb breift, ift ber

Bogel ftetS auf feine Sicherheit bebad)t, unb eS ift

nicht leicht, unbeobachtet in feine 9iäf)e ju gelangen,

jofern man ibn in feiner ©adjfamfeit nicht überliftet.

©S geht einem in biefer Begehung gerabefo rnie mit

bem ©ilb, baS infolge einer burd) ©rfahrung ge*

monnenen Sift ben Säger oft tänfd)t, wenn beffen

Ünnft fid) anjupirfdjen ttttb fein ©ilj nicht größer

ift, als bie Slufmerffamfeit unb Berfd)tagenheit beS

DiereS. Denn in ben meiften gälten hat ber §el)er

ben anfömntling läugft bemerft, ehe biefer ihn ent*

beeft unb entflieht bei Beiten unter lautem ©efreifd),

moburd) er, oft jum nid)t geringen Berbrujj beS

berfleibe. — Kleine Mitteilungen.

©aibmannS, baS ©ilb oor brobenber ©efahr roarnt.

Der großen Scheu beS Vogels ift eS beun auch haupt*

fäd)lid) jujufd)reiben, baf) eine grofje 9lnjahl »on

Uiaturfreunben, bie nicht bie nötige ©ebttlb unb 2luS=

bauer it)m aufjulauern befreit, fein Seben unb

Treiben auS eigener 9Infd)auung
ti

nur feiten lernten

lernen unb, oft nur geftüfct auf Überlieferungen ober

Zeitungsberichte, ein milbereS Urteil über ben T3ogel

"fällen, alS er eS in ©irflidjfeit oerbient, ©ir hatten

roieberholt ©elegenheit, ttnS unbeobachtet in fein Dteoier

ju fchleid)eu unb liefen unS, biSroeilett fogar unter

ftintanfetjung beS 3'agbüergnügettS, ju bem mir auS*

gejogett toaren, bie Mpe nicht oerbriefjen, bort längere

Beit auSjuharren, um burd) eigene Beobachtung ju

lernen, maS oon feinem Seben ©aljrbeit, roaS Did)tung

ift. Mehrfach fat)en mir ihn ju unferem Seibmefen

Hefter non Budjfinfen plünbern, unb, ohne baf) mir

eS oerhinbern tonnten, ergriff er manchen jungen

Bogel, ber ihm beS ZagenS nicht minber fchieu als

bie mährettb ber Unbilben eines harten ©intertageS

hinfällig geworbenen Tiere. Zieht er bod) gegen

alles, roaS er übermältigen fann, fobalb ihn ber

eigene ober ber junger feiner gamilie, bie in ber

lieget 5—6 Äöpfe auSmad)t, ju gelbe. Unb wenn

er auf feinen Sa9bÜlSen e»ien Dot)nenftieg gerät,

fo raeifj er, als geborener Schlaumeier, auch hr«

feinen Borteil roahrjunehmen unb in ber jSd)linge

hängenbe Droffeln auSjutöfen, beoor ber gorftwart

fontmt. (©^tup folgt-)

Steine ^JUtteifttngen.

J)ic clcftrifdic Xofrfjenlaternc im 2>icttftc ber ätoßcl=

liebhaberei. 2Bex fennt fte nicht bie ftetS roieberfehtenben

©oraen unb Stufießungen, raenn e§ gilt unfete gefieberten

greunbe au§ ihren ©ehaujungen hetaugjufangen. 2Öie flattern

fte geängfttgt ltmfjev, fto^en, beje^äbigen fid) unb ntancy jarteö

aSöqeldjen ^at f^roete Ärampfe banongetragen, wenn e§ ntd)t gar

elenb jugrunbe gegangen ift. 2(uch in biefen ©tattern finb fd)OH

Serjudie gemadjt roorben, biefem Übetftanbe abjuhelfen, aber

e§ bleiben ©erfud)e. 3>a, roo ba§ beroährte gangbänerchen

nicht met)r angeroenbet roevben tann, in fteinen Reefen unb

Käfigen ift ba§ mühenotte unb qnälerifd;e gangen mrt bev

$anb unb bem SKepe reoht auSfdhUegtich immer no^ an bei

Sage§orbnung. 3un äd)ft für biefe gälte mochte ich meine (Sr

fahrungen mit einem neuen gangfpftem E)ier ber 2lUgemei«h ei:

mr ©evfügung [teilen, gd) oerbuntle junächft bag 3immer

auf meldje üßeife iji gleichgültig, jeboch hängt ber erfolg mel.

fadi oon ber intenfioen ®unfell)eit ab, ober aber tdh bringe

ben Käfig in einen entfpvechenb bunflen Diaunt. ©efanntlich

bleiben nufere (Gefieberten bei großer ®unfelheü ftill unb um

beraeglid). ©orfid)tig nähere id; mid) nun, inbeni ich mit bet

Sinf'en, meldje jugleid) bie einfache elefirifche Safchenlaterm

fafet, für) auf ben Knopf berfelben briiefe, fobafj einige flüchtig«

helle Sichtfeheine genügen, um bie entfernteften SBinfel bee

Käfigg )u erforfdjeu, ohne — baf bie gnfaffen babei fid) be^

unruhigen biirfeu. £>abe id) fo bag geroünfdjte (Sxemplar uut

fein ©läpdjen auggefunbfdjaftet, bann nähert fidh mente fRe^b

im ©unfein mit ©idjerljeit unb Pfnl) e bem ftillfipenben ©oge

ihn mit bet marinen .Cianb bel)utfam umfaffenb. -fiaupt

bebingung ift mie gefagt eine fidjere ruhige $anb unb bai

mir nid)t )iigreifen mähreub ber ©eteudjtung. §abeu mir um

erft einmal etroag eingeübt ober fteUcu mir uiig oon uom

herein re^t gefdjicft an, bann ift biefe föfethobe, mie mir ge

fetien haben, äufeerft einfad) unb menig Koften Derurfadjenb

auf jeben gatt beftimmt unferer Siebhaberei unb nebenbei ben

mitfühlenben fflteufdjen im Kampfe gegen mancherlei ^ärtei

unb Wängel behilflich J« l
ein - ©d

t
01’ uov eh,i9 cr ^eit 1,0

ein anberer Siebljaber in biefen ffllättern barauf anfmerf|or

gemacht, bafi mit §llfe ber eleftrifdjen Safdjeulaterne, SRnt

fafteu auf (Sier unb ©rut bequem fid) unterfud^cn laffen, gan
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ridjlifl. SOteine fteuti^cu 2liiSfiihrungen jollen eine 2trt ©r=
Weiterung bie|eS ©ebanfenä fein.

"
fr., Karlsruhe.

3" »(Sine (} o (f) i itteveffa ii tc ©i’ifiUOititg" in £eft u,
©.111 fami id) mitteilen, bafi bei einem t;iefigen ©ogclhäubler
fid() eine SKön^graSiniicfe, griihjahrSmilbfatig, in bev 9©aufer
uollig fd)ioar3 oerfärbte. ©ad) ber 9©aufcr ging ber ©ogel
Icibcr ein, oermuttid) infolge unrichtiger ©ftege, loornuf mol)I
mich bie ©d)marjfärbung jnrilcfjitfiiljren ioav. O., Hanau.

lot nilfflcfllllbcitc ©nrfjtignklt. Jd) erl)tett heute, ben
12. Slpril 4 lUjv nachmittags, jmei tote ©ad)tigalen, bie am
ftufs beS ©rifteuftocfeS gefnnben roaren. OaS ©ebirge ift

neuerbings oolt ©djnee. Oie armen ©ögel haben oermuttid)
ben ©leg oerfehlt nnb finb uerhmtgert, fie roaren uöllig ab=
gemagert nnb feberteid)t.

©. Saumann,
3 . 3 t. güteten.

3iigl'i'oDnrf)lititgcu in ttöfering bei ©cgcttSOtirg
(©rttient). 2lm 12. 3lpvil traf fjier bte erfte ©cfynmlbe (roelcfje

2irt?) ein. Jm oorigen nnb biefem Jat)re habe ich folgenbe
StnfnnftSjeiten notiert:

26.

2 .

6 .

6 .

7.

12 .

12 .

1 906: 1 9 0 7:
g-elblerdje, 24. II. g-elblerd)e,

©tar. 24. „ ©tar,
. Kiebih, 3. III. Kiebij),

©ahfteße, 7. „ ©ad)fiet3 e,

2iUejeufhmäher, 9. „ 2öitbtaube,

Oroffet, 21 . „ ©tord),
©otfet)lhen, 21 . „ Sroffet,

©otfhmänjhen. 24. „ 2Biefenfhmäher,
27. „ ©otfhmän3hen,
2 . IV. ©artenrotfhmaig,
4. „ ©otfehtdjen,

12 . „ ©d)roalbe.

|
Kart ©fmann.

©Olt meinen ©tu&cnüögcln. ©eben mehreren ginfen--
oögeln befijje id) jnr 3 eit audE) einige SBeidjfutterfreffer, unter
ihnen einen ©otfehld)enoeteran, ber baS 5. SebenSjafir oottenbet

|

f)
at

- Srüfjer ein äufjerft munterer nnb jutrautidjer ©ogel, ber

i f°9ar baS „2öie, roie hob’ id) bid) lieb!" beS ©olbammerS
naihahmte, ift er je^t 3tetnlid) behäbig getoorben. ©or einem
halben Jaljr taufte id) 0011 bem ©ogethänbter g. ©lütter,

|

©erlin, Sliidjerftr., bie in 91 r. 2 beS Jahrganges ermähnte
- Hecfenbraunelle, bie itad) roenigen Sagen mit ihrem einfadjen
Siebdjen einfefcte nnb eS nod) heute fleißig fortfpinnt. ©in
©ihmarjptättdien, baS id) fnrje 3eü fpäter oon bemfelben
’&errn bejog, begann Stnfang ©ooember mit feinem leifeu @e=
fang unb läßt jefct eifrig einen lauten Ooppelfd)lag hären.

, SBentt mir unS beim ©tittageffen etroaS laut unterhalten, bann
flicht eS unS 311 übertönen, ma§ ihm in ber Siegel aud) ge=

,
Iingt. §eute habe id), angeregt burd) ben 2lufja (3 beS Herrn
Hart Saigil in 91r. 1 beS Jahrganges, ein ©latifehldjen ge=
tauft, um aitdj biefen ©ogel feunen 31t lernen.

Stleranber Sffiinter, ©irborf b. 13. IV. 1907.

Stopf beS

fpitjpäupigen

Satbinal#.

Pyrrhuloxia
sinuata (Bp.).

Stopf beä roten

Starbinalä.

Cardinalis

virginianus.

ftammte nnb ooltfiäubig nufadjgemäfj gefäfigt unb ernährt
morbcu toar.

Äur3 nach ber ©ingemöhuung auf ein normales 9©ifd)=
futter tarn ber ©ogel in bie 3©aufer unb 311 meiner Über=
rafd)ung betam er auf bem red)teu gtiigcl brei, auf bem Iinfeu
ginget

3tuei ooltfiäubig meiße ©d)muitgfebern. Oie 3. unb 4 .

©d)man3feber ift ebenfalls meiß. Oer ©ogel befiubet fid; jefct
im normalen ©rnähruiig83uftaub, ift im oollen ©djlag unb
bitbet einen für ein ©d)mar3plättd;en uugemohnten 2lnblicf.
Oberberg, 12 . 2lpril 1907. Jng. Stuton Kod).

Jlttö beit greinen.
„Slcgiittlfa", ©ereilt Der ©ogelfrcuuDe 311 «Berlin.

©ereinSfifcung am OonnerStag, ben 2. 991ai abenbS 8 */* Ultr
im ©ereinSIofal 2t. Sier, ©ertiu C., ©tralauerfirafje 3.

©äfie mittfommen

!

Bereinigung Dev SicDt)a6 cx- ciittjclmtfrffcv S?öget, SJcvIiit.

©ifcung atn OonnerStag, ben 2. 901ai 1907, abenbS 8 1
/* ltt)r

int ©ereinSIofal, ©erlin, ©iSmardfäle, 91eue ©rüuftr. 28. ©äfte
finb mittfommen.

2lm 2 . 2tpril b. J. hielt bie in biefem Jahre iteugegrünbete
„Sveie Bcveiniginig Der SiehhnOer eiitdeimif^er ©iug=
üogcl 511 2>re3Den=2l." ihre 3. SHonatSoerfammlung ab.
Oie Bereinigung ift ber „©ereiuigung ber ©ogelliebtiaber
OeutfdhlanbS" beigetreten.

Oie SUlonatSoerfammlung finbet am erften OienStag jeben
9JlonatS, bie sroanglofen 3ufammenfünfte jeben OienStag
abenbS 9 Uhr im deftaurani beS ^terrn ©rnft jföt)ter (9Jlit=
glieb unb Äaffierer), 2üttid)auftr. 13, ftatt.

Siebhaber, roetd)e ben ©efprechungen über ©ftege unb
•Spaltung nuferer ©ögel beiroohuen rooüen, finb he^tid) roia.-

fommen. 3ufd)riften finb 31 t richten an Äarl jtüt)n, ©or=
fiftenber, 28infelniannftrahe 11 .

leilioeifcr Sllhiitl^mitö eines ©dimarsiilcittdicnö. Jd)
ermarb im 91ooetnber 1906 oon einem hierortigen ©ogeIlieb=
haber ein ©chroar3plättd)eu, roelcheS aus bem 2tlioatergebiet

ttttb

©letjer# ©roßeö ftouUcrffltiouSlerifoir
©in 9iad)fd)Iageroerf beS aagemeinen
SßiffenS. ©edhfie, gätt 3lich neubearbeitete

nnb oertnehrte 2tuflage. iDlehr als 148,000 2trtifel unb
Serroeifungen auf über 18,240 ©eiten Stert mit met)r als
11,000 2tbbilbungen, Karten unb ©läiteit im Seit unb auf
über 1400 JUuftrationStafeln (barunter etma 190 garbeit =

brinftafeln unb 300 fetbfiänbige Kartenbeitagen) fomie 130
Sertbeitagen. 20 ©äitbe in Ipalbleber gebttnbeu 31 t je

10 ©larf ober in ©radjtbanb 311 je 12 991arf. (©erlag beS
©ibtiographifdjen JnftitutS in Seipjig unb 2Bien.)

Oer fed)3 etjnte ©anb („©tafetten" bis „Dlintelit"), ift fo=
eben erfd)ienen. 2Bie fid) ber „©rofje 991at)er" als Hilfsmittel
311m geographijehen unb hifiorifd)en Unterricht eignet,

3eigen
unter anbern bie 2trtifel „©reuten", „©ölen" unb „©ortugal",
„©ommern", „©ofen", „©rag", „B^ein", „91hön" unb „©hone",
„©iefeiigebirge" unb „©iga", mie bie ©iographien ber @eo =

graphen Dritter, gerbinanb oon ©id)tt)ofen unb ©. ©ediiS.
©benfo ift ben ©aturmiffenfhaften bie gebührenbe 2lufmerffairi=
feit gefhenft, f. bie 2lrtifel „©taneten", ©olarifation", „©abio^
aftioität", „©aubtiere"

, „©aitboögel"
,

„©eptilien", „©inb"
u. u. a. 3nfammenfaffttngen, mie mir fie unter „©efounation",
„©eligion", „©fphologie", „©enaiffance" finben, bieten eine
ebenfo intereffante Seftiire mie bie funfißiftorifcf;en 2lrtifel
„©affael" unb „©embranbt". Stuf jebe ^rage erteilt baS
Sepifon büubige unb erfrfpöpfenbe 2lntmort, gleichgültig ob mir
ittiS über bie ©et)anblung beS ©heumatiSinuS ober über bie
©erlilgung ber ©eblauS, über titerarifdie, politifhe ober mirt=
fd)aftlid)e fragen orientieren rooHen. ©efonberS häufig merben
100 hl bie trefflichen 2lrtifet über baS „©oftroefen" (mit ber
©eilage). 3u >n ©hlu^ 110h ein 2Bort über bie ©eilagen, bie

fiinftlerifdj ooHenbet finb. @an3 neu finb bie ©afeln ,,©olar=
lichter II", „©inber" unb „©tnberraffen" fomie „^Reformatoren"
unb ber ©tabtplau oon ©ofen. Sffiefentlid) erneuert mürben
bie ©afeln „©otarifationSapparate", „©umpen", „©amnten",
„©aubtiere", „©ed)enmafd)ienen" unb bie Karte ,,©eid)StagS=
mahlen".
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$oni ©ogelmarft. — SRebafttonSbrieffaften.

Dir. 17.

^om
$011 jt Heuer auf beu ©ogelmarft fommeubeu ©ögeln lueibeu

augeboteu

:

@. StnbeiS, 28ten I, 28ollaetle 25: ©artmeifen.

©öb ffteu«UIni, ©djroaben: ©avtjitttdje, aTöet6of)c=
'

'

fitticbe, Äapujenloriä, ©dhioelffittaS, 2Banberelftern,

gainienbrongoS, ©ilberohrjonnenoögel, Orauertangaren,

©doopfbülbül, jEontibiilbül, bvafil. £al3banbtauben,

©olbatenftare, ©raunfopfftärltnge, ©raunftärlinge, tauch«

grüne ©apageiamanbitien, fdhroaraföpf. ©oulbamanbtnen,

rotföpf ©oulbamanbtnen, Oiamantfinfen, Olioeuaftulb.

5ß. ^iltmann, ©erlin S. 14, OreSbenerftr. 24: 2Baffer*

raüe, SRohrammetn.

$>. £ ln gm an n, fünfter i. 28.: SRotohrbulbulS, Dtotfteifj«

biilbiilä, $itrteTx£adjtauben.

28 Warmelfdbfe, OreSben«?!., 3 o t) a n n x 8 ft r. 14: Dtot«

baud)fliegenfd)näpper, 1 DJtdju. filbero^v. ©onnenoogel,

1 ©lattoogel, 1 ©rauflügelbroffel, 1 SRaudjbroffel, 1 ©idjel«

tlmalie, 1,0 ©riltenoogel, 1,1 roei|fet)l. ©fäffdjen.

®. Dftüller,DRündhen«©ogenhaufen,2oTbingerftr.6/0:

1 1 Oiamantfinf, 1,1 DJtaSfenamaubine, 1,0 gafarimfinf.

3. Q. 3ftot)leber in Seipgtg:© 0 b)tt§: ©flaumenfopf«,

Diartfittidje.

«Jaul Ojornadf, DJtündjen, ST ^ i e x f
fi x 0 e 1011: 1,1

©ftaumenfopffittidh, l,0’SRotot)rbülbül.
„

Ctto2Bolter, ©panban, ® atoroerftr. 1 : ©laue '©tfcfiofe.

Jperrit ©rof. G. ff-, ÄarlS«

rube; fperrti <5. 23., 5- 31

giiielen; -fperrn $. U„ 2810=

genSborf; ©eiträge banfenb

et^aU
|errn 28. 28., ©riinflabt. Oie SRotfopfamanbine ift

einigemal gegücfttet unb swat in fef)r geräumiger ©ogelftube

unb im gröftereii Ääfxg, welchen baS ©ardjen allem bewohnte.

3m er ft eren Lall l,at fie fid) auch wajtenb ber ©tut*nt »«*

träglicb gezeigt. Ob baS auch im gut beoolferten @efe(lfd)^§-

fäfig ber galt fein roirb, muh erft erprobt roerben. 3hre©er«

pflegung ift bie ber ©radjtfinfen überhaupt. Oie 2l.it.oort

eher ju geben als in biefem $eft roar nt$t möglich- 34

hielt bie Anfrage erft am DRontag früh.
9

fSerrn O., ©ergeborf, ift brieflich) ©efd^etb jugegaugen

Xerrn 21. £., ©öttingen. $on ben ©inhftnfen, welche

in «Rorbbeutf^lanb brüten, bleiben einige alte aRanndjen ben

2Binter über bei un§, in ©übbeutfchlanb in gröberer 2lnjal)l.

®a3u fonunen einige DRännchen ber weiter im Worben wohnen«

ben ©ucbfinfen unb jmoeilen einmal etn roeibltdjer ©udhfinf.

ßerrn 28. ©., ©leben, ©tan fann betbe 2lrten jufammem

halten. 3n bem Ääfrg fönnen auber ben Heinf^" 2lrten alle

©radh tfin fen beherbergt roerben. Dlift« unb ©J)laffa|ten bei

©radjtfinfen fönnen oerfcffiebene ©röbe unb $-orm h^em

Ln Düften finb bie in ©röjje unb gorm ber ^arjerbauer

bie beften. ©d£)laffäftd^en fönnen fleiner fern GS genug

,

roenn 1I» ober 1k ber oorberen ©djmalfeite fortgenommen ift.

\errn 6. ©4., £errn G. ©., SReidjenbach. ^exgltc^en

Oanf für freunbli^e ©rübe.

ßerrn 6. 28., ©tuttgart. Oie SRotfopfamanbine er«

innert an ben befannten ©anbfinfen, ben fie an ©rohe etwa«

übertrifft. Oie ©efiebetfärbung ift folgenbe: Äopf, ooiberer

Steil ber Äeljle rot; übrige Oberfeite graubraun, Oberfdjroana«

beden mit fchroarjer 2Bellenjeiöhnung, langfie mit roeibem,

ichroarj umfäumtem ©pifjen flecf
;

©orberhalS graitroetb m<

fdjmaraer ©chuppenjetchmtng; Unterforper JE)
eilro ftbx“U

n
^im

fd)uppenartigen roeiben, auben fchroarjbegrenjten Sletfen
> ®LL

mitte roeib; Unterfchroanjbecfen gelbtid^gxau mit roeibem, |4™ arS'

begleiten Gnbfled; glügelfebern graubraun, grobe

lebte ©dhroingen mit roeibem, fdhroarabegrenaten

©Aroauafebern graubraun, na^ ber ©pxfee bunfler, auber ben

mittleren mit roeibem ©nbfled; 2lubenfahne ber ,

"

u
|
er
J^’l

1

,

Singe braun; ©chnabel blaugrau; guße trüb fleifdjfarben

,

£änge 130—140 mm.

j&etrn Ä. 3-, ©erlin. ®a§ © i m p e l roeibthen litt an

»eltfuAt; bie ©ingeroeibe roaren in ftarfe gettpolfter eiiigehuUt.

Oie Veber roar he« flefäxbt unb mürbe (gettleber), baä ©luSfel«

fleifch blutleer. Oer $ogel ift einem ^erafchlag et i e9en '

Oeni DRänu&en, ba§ unter benfelben ®tfmetnungen erfranft

ift mub ein grober SRaum mit ftif^et £uft ©«fügunfl

gefteUt roerben,' fnappes gutter, ^aiiptfad^Iid) Objt (2lpfel),

©rüntraut uon ©ämereien nur Dtubfen, als ©etrant ibaffer I

Sit einer hänflotngroben DJtenge oegetabilifd;en DtährfalaerlrafteS. 1

ßerrn 3. ©., Seipjig- Oie ©uchfiufen h^*« entiuebex

irgenb etroaS fd)äblid)e§ (giftige») «efreffen ober finb einer

©eudie erleaen. ©§ iciaen fich bei betbeii biefelben ftranfhetB-

erfcheinungen, öntaiinbung ber Oarmfchleimhäute, blutiiberfullte J

Dünen unb £ungen, ©lutauStritte au§ bem ^erabeute unb

ber £ebet. Oer Äranfheitöbefunb labt auf i4 Iie fl en -

©§ ift möglich, ba§ bie ©. einem oerfeuchten ©eflugelhof einen

©efucb abgeftattet hatten unb bort inr'ätertJmb. gut

befommen, Oanf für freunblicfie ©rüffe unb h crJ
ll4 c <5rroibe=

j

ruug berfelhen.

^ ^
Äari§tu^e. 1. Orangepfäff^en finb

Heine fdhlanfe ©ögel, bie fich befonberS burch ben f^roaraen

Oberfopf au§aeid)nen. Oie Shnen als Orangepfagchen oer=

tauften ©ögel finb irgenb eine anbere 2lrt, anfdhetnenb ein ,

©ärdien, aber beflimmen fann man fie nach ber furaen ©e=

fdjreibung nicht. 2. 3- 3‘- *elte" £ WWjh ail
j
ben

!

©ogelmarft, eine ©rfdjeinung, bie alle paar 3«h l el",na

roieberfehrt. Oanu tommen roteber bisher fe|r feltene ©ogel

in grober 2lnaahh wie oor einigen %al)un bie ©pthfchroanj^
1

amanbinen, ©oulbamanbinen unb anbere, um bann roteber

oöUig oom ©ogelmarft a» cerfdhrotnben. Dhd)t bie geringe

Dla^frage ift bie Urfadje.

ßerrn 3. 28., gorft b. Dianen, ©ei einer fo groben 2ln= I

iah! non fragen mub man fd^on etroaS ©ebulb mit ber 2lnt=

roort haben. 2lufaählungen oon gröberen ©ogelhanblungen tn

6 europäifchen £änbern, 2tbreffen oon ©ere.nSoorfihenben,

ReitungSrebaftioiien in grober 2lnaahl anaugeben ift nid;t meine

©flidit 1. ©ogelhänbler, roelche einhetmifc^e ©ogel oerfaufen,

haben gemäb bet Dlatur ber ©ad
}
e feine f

ehf,
.großen 4>anb»

hingen. Oer eine hat biefe, ber anbere jene ©ogel. ^cm 21»-

aeigenteil ber „®ef. 2Belt" finb genügenb 2lbreffen genannt.

2lnbeie ^anblungen au nennen als bie in erterenben, liegt

roeber im 3ntereffe ber £efer noch ber 3eitfd;rift überhaupt.

2. Ob eine fjanblung ©reiSliften oerfeubet, erfahren ©te bei

©iufenbung einer 2lntroortfarte am beften bei ber £anblung

felbft. 3. GS gibt in bem ©erbreituugSgebiet ber Diadjttgal

gute unb fAledjte ©änger foroohl unter ben Gib« als audj unter

ben Dihein-'Dtachtigalen. GS fommt immer auf ben etnselneii

©änger unb ben ©efdjmatf beS fiiebhaberS an. Dlachtfdjlager finb

gefangene Dtachtigalen meift nur bei höherem Äapgalter. GS

fommen audh 2luSnahmeu oor. 2lber audj herbei tommt

nidht bie ^erfunft beS ©ogetS in ©etradjt. 4 Oie „Ornitholog.

DRonatSfchrift beS Oeutfcheu ©ereinS a«m ©dhu^e ber ©ogel«

roelt" erfdheint (im Äomnüffionsoerlag oon 21. ©chulhe,

OreSben=2l.) in ©era ({Reu«; bie „DRitteilungen auS be.

©ogelroelt" in 2Bien. 5. 2öeife ich nidjt. 6
-
^«ffe ift mn

unbefannt, ©ereinSabteffe f.
©. 87 ber „@ef. 28 8. £afen

gimpel. 9. ©teinrötel.

grau R. Dl., ©reBlau. Dlpmphen« unb 2BeUen

fitticbe fönnen in ungehe^tem 3tmmer, felbft tni tftetei.

überrotntert roerben. GS barf aber ben bisher m gut er

roärmtem Dlauine gehaltenen nidht plöfjlidh ein ungehetjte

SRaum aum 2tufenthalt gegeben roerben. Oie Ubergeroohnun.

lnufj eine gana admählidje fein. OaS 3‘mtnet für bic: anbet.

©ögel (©diama, sprachtfinfen ufro.) fann burdj emeii ©aSofei

erroärmt roerben. Oer Ofen muh aber mit bem ©4°™fUii

in ©erbinbung gebracht roerben unb eS muh für gute Senti atro

unb auSreichenbe Suftfend^tigfeit geformt „roerben. @e»««J

baS fo ift and) ©aSbeleudjtung ben ©ogeln nidht fchabim

Dlotroenbig ifl bie ©eleudjtung einer ©ogelfiube, in roel

ff
2Bellenfittidhe nnb ©radjtfitifen geaüchtet roerben, nicht-

folgreiche 3üd)ter haben fehr gute SüchtungSergebniffe ju »«

aeidjnen, ohne bah bie Käfige begro. bie ©ogelftube beS 2lbeub

belemhtet rourbe.

g-rau 21. DJt., ©ariS. OaS 21 m arantl) ? ift infolge ooj

fegenot eingegangeu. Gin toeidjfchaligeS Gi fonnte «id^t
.

gelej

roerben. 2Bärnie erleidjtert in folgen g-alleu bie ©robufttoi

beS GieS, aber ein unfehlbares DRittel ift fie nidjt.

xJänge 10U — i4u mm. —— i



Jafirganß XXX VI.

ifceff 18 .

ölocbenfchrift für VogelUebhaber.

§*n Beitrag j«r Haltung unb 3üd)tunß bes
^taußarbinafs.

Soll SRidjavb hoffmann =2Biirjburg. (ftorlftpung.)

, (9?ad)brucf berhoten.)

^ni folgenden ^afire mürbe mieber gebaut unb^ gebaut, id) fam aber nun jur Itbevjeugnng, 3toei

Wänndjen cor mir 311 f)aben. 3Ritflermeile hatte

fid; aud) bag fRot beg jüngeren 33oget§ ber garbe
beg alten URäund)eng genarrt. Sor allein roar
bie rote £aube beg erfteren ebenfo lang unb
fpi& getoorben, mie bie beg (enteren, mag mid) in
meiner 3lnjid)t beftärfte.*) 3111 ©e^ember oertaufdjte
id) bag jüngere ÜRänn^en gegen einen 3ioget f ben
ic^, 'bie fid) im nächften ^aljre jeigte, alg 2Beibd)eu

I
richtig befiimmt Tjatte. ©er neue Sogei mürbe erft

14 Sage im ungeteilten 9!aume l;erangefüttert unb
bann bei fernem Sßetter iuä ftreie gebradjt, mo fid)

bie beiben ©raitfarbiuäle fogleid) miteinanber oer*
trugen unb fid) ftetg 3ufaniinenl)ielten, mag bie beiben
URätindjen nicht getan patten. ein plötzlicher 2öetter=
fturj mit einfeljenber Äälte mürbe oom 25>eibd;eu
nidjt gut oertragen, 3cp liefe eg jeboep auf eine

Kraftprobe anfomnten, bag Sier gemöpnte fid) nacf)

unb nad) gan^ präd^tig an bie falte Semperatur unb
bag fpaar übermiufert tabellog im jyreien.

3m ftrühjapr 1906 gab id) gleid) reidjlid)

fnfeteg Sirfenreifig, Sgaoefafern, ©ragpalme, fyeber-
dien u. bergl. in bie Soliere. Salb führte bag
Wänncfeen mieber feine eigentümlidjen Saljtän^e auf,
bei benen fid) bag Sßeibdjen niepr paffio oerhielt.
Son einem $fteftbau fonnte id) gar nieptg bemerfen,

..^
atte ©elegenheit gehabt, bie ftetg med&felnfaen SSeftänbe an

©rautarbinaleu eines hefigen «ogelhänblerS ju beobachten. SDabei faub& u
.

n ‘cc
f
.

abu
?,e

r

t
i
n
.v
Unter

t
d,iebe ber ^au6e ' bie f» marfant waren,

baS xcf) fie äur Untcrfdjeibung ber ©efcblechtcr für ridjtiq galten möchte!

5“f,Äl?ne
i“?

861
’

[

$,e5e bor f' rf) 11 ub hat bie ftopfbeficberung mit ber

ftpt PH $ 0eI
i.

t

i
en

' i“ !
an" n

.

lan ble $iagnofe mit grofeer Sicherheit
„f"- ® ie 0 r

r
°6 erel1 ®°0el mit tanger fpitjcr ipaube, bie meift qerabe

äroRem
E

fV
Jirb

'

t

fülb Heineren mit Wenigergrobem Schopfe, b er ftumpfer unb am oberen ©nbe oft geteilt ift anüer*
fi

1

?. 1 Anrüctgetegt getragen wirb, finb äöeibd)en. $ie @röfjeminter=

?fenln
aBeU

'c

"lb me
"V

e
-

rad’ "W f)inreic£|enb, bie ©efctjtecfjteterfennen ju taf|en, wie bieg btetfad) behauptet wirb. Unter ben su uitter-

Äwifi" ®°f
IyJnb " ämIitJ) JnöglicfjerWeife totale SBarietäten oertreten,

Die ©roBenunterfcftiehe unter einanher anfweifen föttnen. Slm beften taffen

Söaet 5 „f

U
„mw

,li,,ebe bCt ^fdtellen, wenn bie nicht beunruhigte!!
‘ i

en
c

,n
v
eul

f
nt 0 rü Üer ei> Sfaftg finb. $ie SBeibcpeu rerraten

' $ b«6ei and) oft burch it;r ©efieber, bag fie nicht fo glatt üu tragen
tol

u
btt ®änn^en. Sßietteicht beranta&t bieie 'JioHä and) S3cob=Än b

?
n “ü be

F
er ©eite über biefen Sßuntt. ®enn e« wäre wünfefieng«

?tuff'tanmn
bie

I

W ” 8 ,tf’teit einer ©efd,ted,tgunterfcheibuug beim ©raufarbinat

bet !®ef
0
StSem' bewHTen

1
'
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bie Sögel fachten gmar im gleichen ßigufterbufd)e
fjerunt, bod) mar nirgenbg ber Anfang eineg Diefteg

ju fiuben. 3u iferem SBefen geigten fie fid) gan3
oeränbert, benn oft fdjoffen fie pfeilfc^uea auf einen
anberen ^nfaffen log, felbft raenn berfelbe gar nidjt

in ber 5Rät)e beg Sigufterftraudjeg mar. Sefonberg
ein Slaubroffelmäuncfeen mürbe feeftig oerfolgt, menn
eg nur in bie 2lufeenooliere feeraugfam, mäferenb bag
Slaubroffelmeibd)en, bag mofjl im ©egenfa^ 3um
2Rännd)eu oon feinem grofeen ©c^nabel ©ebraud)
matzte, gang unbehelligt blieb, ©a bie ©raufarbinäle
gar feine Snftalteu gum Sifteu 3U mad)en fdjienett,

mir aber aufeerbem bie 6ad)e im i^ntereffe ber anberen
Sögel gefährlich oorfam, reifte in mir ber ©ntfdjlufe,
bie beiben ©raufarbinäle t)eraug3ufangen unb in einen
ffeineren Käfig 31t fetten. 21m 28. Slptil mollte i^
biefe ißrogebur oornclimen, burd)fud)te aber oorher
nocbmalg genau ben oielgenannten Sigufterbufcfe unb
fanb ba in einer £)öf)e oon 1 m gan3 an ber hinter;
manb ber Soliere bag ^eft ber ©raufarbinäle! ©g
mar gan3 aug Sirfenreifig unb 21gaoefafern gefertigt,

aufeen nur menig Sirfenreifig, innen nur 2lgaocfafern,
bie meuigfteng am ©raube ber ÜRulbe etmag bid)ter

rcaren. 2luffallenb mar bie Kleinheit beg inneren
Seftburdjmefferg. 311t IRefie lagen bereitg 3roei ©ier,
bie auf hellgrünem ©raube braune ©preufelung auf=
miefen unb ben Slmfeleiern fel)r in ber ftarbe glichen,

aber fleiuer rcaren. 3el
ed mar natürlich 00m £eraug=

fangen ber beiben Sögel feine 9tebe mehr. 2lm
29. 2lpril fam bag britte ©i, mit bem bag ©elege
oollftäubig mar. So heimlich mie beim IReflbau
maren bie Sögel aber aud) beim Srutgefchäft, bem
bie beiben ©alten oblagen, ©ag Seft mar für ben
ilueingerceihten unfid)tbar, trotjbem genügte aber
fdjon bag £eranfommen auf 3chn Bieter au bie Soliere,
oor allem bag ©tel)eubleiben, ben gerabe brütenben
Sogei 311m 2lbftveid)en oom Diefte

'
31t oeranlaffen.

©ie Sorficht ber fonft 3ahmen Siere mar mir fehr
auffatlenb. Srolcbem fonnte id) mich übe^eugen, bafe
bie ©ier suoerläffig bebrütet mürben. Sin 11. 9Rai
maren 3ioei, am 12. brei 3»>ige mit granmeifeeiit

3'laum im Sefte. ©ie Srut3eit baueite mithin 14
4.age. 0ofort mürben frifche 2lmeifenpiippeu auf
ben Sobeit ber Soliere geftreat unb gaii3 nahe beim
Sefte ein 8 cm tiefer Sorgellantopf mit einem inneren
©urdjmeffer 0011 5 cm angebrad)t, ber 311 einoiertel
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mit frifdjen Ameifenpuppen gefüllt mürbe. ©iefe

Einrichtung beroährte fid) fel)r gut. Salb nämlid)

hatten fiel) fdmtlidje Äörnerfreffer, oon beu anberen

ganz ^u fdjroeigen, barnn gcjüöl;nt, bie frifdjeu Ameifen-

puppen am Boben gufammenjufreffen imb bie ©rau-

tavbiuäle hätten nid)tS befommen. ©o aber faubeu bie

eilten nod) am felbeu Bage imBopfe ba§ Butter, mit bem

fie bie jungen äfcen tonnten. ©ie größeren Bögel

mürben 'megen ber Balje be8 BefteS immer rafd) nom

Bopfe uevjagt unb bie Heineren ^nfaffen tonnten auS

bem tiefen Bopfe nur ferner bie Ameifenpuppen er=

taugen, fo baff ben ©raufarbindlen faft alles jufant.

Bad) einigen Bageit mürben and) Blehlroürmer mit

eingebrneften Äöpfen in ben Stopf gegeben. ©ie eilten

uerfütterten fie jebod) erft, nadjbem fie aut Boben

mit bem (Schnabel jerfleinert raorben raaren. ©abei

bilbete fid) unter ber „ftonfurretij" ein ©port au§,

ben ©raufarbindlen jeben Bfehlrourm anS bem

©d)nabel ju reiften, ©in ^drehen ©onnenoöget im

Berein mit meinen Bad)ftelzen brachte eS fdjliefelid)

fertig, ben ©raufarbindlen jeben BteljltDurm auSju*

führen, bis id) auf bie 3bee tarn, bie Blehlmürmer

fd)on fein jerfdjnitten in ben Stopf ju geben, melc^e

bie 3llten gleich an bie jungen oerfüttern tonnten,

©ie jungen SSögel hatten großen Appetit unb bie

Sitten tüchtig ju fd)affen. Um bie letzteren nicht in

Berlegenljeit ju bringen, mürben alle jraei bis brei

©tunben frifdje Ameifenpuppen gereicht, bie gtiidlidjer

rceife immer ju befommen maren. ©3 ftanben natür=

lid), rcie immer, mehlfjaltige ©ämereien, mie BeiS,

Jpafer, föanarienfatnen, ebenfo ein Btifd)futter jur

Verfügung, allein ich tonnte nie bemerfen, bafe baoon

an bie jungen oerfüttert morben rodre. Btaifdfer,

Schmetterlinge, ©efpinfte mit Bäupdjen non Obft*

baumfd)dblingen mürben ebenfalls gereicht unb non

ben ©raufarbindlen genommen, ^©ebrüljte fliegen

mürben nur ungern, lebenbige gliegenmaben gar

nicht airgerührt, mdl>renb jufdllig in bie isoliere gc=

langte fliegen unb ©djnafen leibenfd)aftlid) gerne

gefangen unb oerfpeift mürben. Blerfroürbigerroeife

mar baS SBeibd)en im pttern nicht fel»r gefdjidt,

benn eS liefe fefer oiel $utter nor bem Befte fallen,

{ebenfalls l)at baS Btanndjen beim füttern gröfeeren

Anteil genommen. (Schlafe folg*-)

4>ie ße* ßet

^ogemeß^aßet peutf^fanbs^ in 3Utau.

(Sortierung.)

^|m Abenb beS OfterfonntagS oerfammetten fid)

-vl bieBiitglieber ber „Bereinigung", forool)l bie anS-

raärtigen, mie bie in Bittau anfaffigen, mit ihren

©amen in ber Sßirtfdjaft „©tobt Beiehenberg" gu

einem jrcanglofen Beifammenfein.

©te ©eneraloerfammtung ber „Bereinigung ber

Bogelliebhaber ©eutfdjlanbS" fanb am ©ftermontag

im BereiuSlofal ber „OcniS", fpelbS Sßromenaben*

terraffe in bet grauenftrafee, ftatt. .Sperr Äuttmann»

granffuvt a. Bi. eröffnete um 10 l

/2 Uhr oor mittags

bie zahlreich befud)te Berfammlung, rceld)e .Sperr BatS=

affeffor ^ahn^ittau im Barnen beS BereinS „OcniS"

mit herzlichen Sßorten beS ©anfeS unb ber grettbe

über baS ©tattfinben ber ,3af)re§oerfammlung in

3i(tau§ dauern begriifete. Biit bem Besprechen,

bafe ber Berein „OrniS" ftetS ein treues Biitglieb

ber „Bereinigung" bleiben unb beftrebt fein merbe,

bie „Bittauer Tagung" ben anroefenben Bogelfreunben

ZU einer möglidjft angenehmen ju machen, ßie^ er

bie non Bat) unb gern berbeigeeilten Bcitglieber ber

„Bereinigung" feerjüd) roiUfommen.

3m Barnen ber „Bereinigung" fprad) ^ullmann-

ftranffurt a. Bl. ben ©ant beS BorftanbeS auä für

bie freunblidjen Sßorte beS Borfitpenben beS BereinS

„OrniS"=3ittau. ©d)on bie rcenigeu in Bittau uer '

lebten ©tunben hatten gezeigt, bafe bie SBaljl BittauS

Zum BerfammlungSort eine glücflidpe mar. ©ie Um=

ficht, mit ber feiteuS ber „OrniS" aüe Beranftaltungen

getroffen, bie liebenSmürbige ^ürforge beS BereinS

unb feines Borfifeenben für bie auSmärtigen Btitglieber

hatte bemiefen, bafe hier unfere Beftrebungen oer^

ftanben unb ooll geraürbigt merben. ©ie Bfitglieber

ber „Bereinigung", roelche bisher an ben oerfdjiebenen

Berfammlungen teilgenommen hatten, feien burch bie

Slufitahme, roelche fie überall fauben, oermöhnt; in

»gerne, in it'affel unb roo bie „Bereinigung" auch immer

tagte, habe man bafür geforgt, bafe bie Beilnehmer

ftetS mit ©enugtuung unb g-reube an bie Bagungen

Zurüdbenfen. Bfit ber bieSjdhrigen Bagung merbe

eS nicht anberS fein. —
©ie nom Borftanb aufgeftetlte BageSorbnung

mirb Detlefen, ©ie umfafet folgenbe 8 fünfte:

1. ®efd)äftSberi<ht.

2. ^affenbericht.

3. Bericht über ben ©tanb ber Beratungen

beS BogelfchutjgefeijeS im ©eutfe^en BeichStag.

4. Slntrag beS BorftanbeS betr. BemiUigung ton

100 Jt zur Anfertigung oon ©rudfa^en.

5. Antrag beS BorftanbeS betr. Überroeifung

eines „$effifchen gutterhaufeS“ an ben Ber=

ein ,,©rniS"=Bittau auS ben Bütteln ber

Bereinigung.

6. ©ntlaftuug beS alten BorftanbeS, Beumahl

beS BorftanbeS.

7. Bßahl beS Orts für bie ndd)fte 3ahreSoer=

fammlung; a) Antrag ©djinblersBerliu : bie

BahteSterfammlung 1907 finbet in 3rauf=

furt a. Bt. ftatt; b) Antrag Bemfd)eib: bie

BahreScerfammlung 1907 finbet in Bemfd)eib

ftatt.

8. BerfchtebeneS.

©er Borfifcenbe ^ullmann=granffurt a. Bl. nimmt

baS Söort z« $unft 1 : ©efdjdftSbericht. 3n fur S
en

BBorten berührt er bie ©rünbung ber „Bereinigung."

©S fei ein fteter Sßunfd) ber Bogelliebhaber gemefen,

eine foldje Bereinigung z» fdjaffen. ©rft bie beoor=

ftehenbe Beugeftaltung beS Bogelfd)ufegefefeeS unb ein

befonberer llmftanb, bie bcabfid)tigte ©rünbung eines

SiebhaberoereinS für ganz ©eutfdjlanb feitenS einiger

hierfür rcenig geeigneter S^erfoiten, habe bie ©Raffung

ber „Bereinigung ber Bogelliebhaber ©eittfdhlanbS"

fchnell herbeigeführt.

Blit Befriebiguug fönnten mir auf baS abge

laufene ©iefd)dftSjahr zurücfblicfen. ©S fei ein 3a hr

gerdufd)lofer aber intenfioer Slrbeit gemefen. ©S fei

noch nicht an bereit, über biefe Arbeit, roelche

immer noch geleiftet merben utüffe, öffentlich J« be*
s

rid)ten. ©ie geit l)>evfür fei gefommen, fobalb ber



!

'Jir. 18 . SDle ^a^rcSucijammliing ber „Bereinigung" ufro. - fiiubner, Weine oniit^oIogifd;en Beobachtungen ufro. \M

[

9{eid)Stag über bie tJteuqcfialtuiiq beS Boqdfcliuljae*
fe^eö befd^loffen habe.

Der SDfttglieberbeftanb oernte^re fi d; bauernb, ober
boclj nidjt in bem Dempo, roeldjeS für unfere Be*
Strebungen erroiuifcht unb notroeitbig fei. BefonberS
feien eS einige fiiebhaberoereiue, meldje burd) if)re

^uiücff)altiing nuferer gemeinfamen Sadje fc^abeien.
®ie ÜAitglieberznhl 1195, ein[rf;lief?licl; ber ber „Ber*
einigitng" beigetretenen Vereine, reiche noch ttid)t auS,
bie erroiinfdjte Organifation ber Bogelliebfiaber ju
fdjaffen

,
roeldje torerft in ber ©rüttbuttg einzelner

Abteilungen (umfaffenb bie DAtglieber einer ^rouitu,
eineä ÄreifeS ufro.) beftefjen foll.

Die haupttätigfeit ber „Bereinigung" beftanb
attfjer in bem eingangs ermähnten, jejät nicht zu er*

örternbett fünfte in ber Aßetbung tott Alfitgliebern,

ber Sammlung oou Unterschriften für unfere Petition
au beit A'eidjStag unb ber Abfettbung berfelben. —
Bon einigen AÄitgliebern mürben itt terfd)iebenett

Vereinen roieberfjolt Borträge über Bogelliebhaberei
unb Bogelfd)utj gehalten — Sdjriftftücfe rottrben tont
Borftaub gegen 700 terfanbt, etroa ebettfo grofj roar
ber Grittgang an Briefen unb bergleidfeit.

'Der Berfaitb ber Drucffadjen nehme
ftetig ju.

Die ber „Bereinigung" angefchloffeneu
Bereiue unb and) oiele ©iuzelmitglieber

I

hätten ton ber „Ber*
einigitng" Anregung
unb Unterftüjäiing bei

ber Ausübung prafti*

fthett BogelfchujäeS er*

halten. Dem granf*

furter Bereitt unter

attberm tterbe eS ge*

lingen, im Gebiet ' ber Stabt ftranTfurt a. 2«. ein

Bogelfdjuhgehölj zu Schaffen.

DaS Sd)ieb3gerid)t, tteldjeS bie „Bereinigung"
mit bem „Berbattb beutfdjer Bögel* unb gierfifd)*
hänbler" tereinbart habe unb beffen Borfijj iit bem
lattfettbeu ©efdmftSjahr £err Mmann inne hatte,
i|t t>erfd)iebentlid) itt Anfprudj genommen ttorben.
dS ift aber in jebent fyalf gelungen, bie Angelegen-
heit auf gütlichem Aßege, ohne ein ©infdjreiten beS
gefamten ©djiebSgerichteS terattlaffen zu ntüffen, ju
regeln. Die ©djaffung beS SdjiebSgerichtS habe über*
auS günftig geroirft, ttie man attS ber im BerhältniS
ju früheren fahren, geringeren Anzahl ton Befdfroer*
ben über Schlechte Bebienung feitenS ber Bogelhänbler,
erfeheit föttne. Afidjt immer fei bei torfoininenben
©treitigfeiten ber Bogelhänbler ber fdjulbige Deil,
fonbertt aud) häufig genug ber Liebhaber, ber gar
ju tiel tont Bogelhänbler terlange.

^emmenb auf bie gefdfäftliche Dätigfeit beS Bor*
ttanbeS habe geroirft bie plötzliche 9fiebertegung beS
umteS beS früheren ^affiererS ber „Bereinigung", auS
^runben rein perfönlidjer Afatur. Die taffengefd)äfte
habe ber Borfi^enbe leiber noch übernehmen ntüffen,

ba fid) nicht fofort ein AJiitglieb beS BorftanbeS $ttr

Übernahme ber Zfaffeugefdjäfte bereitfanb. ©rfd)roerenb

für bie Dätigfeit beS BorftanbeS fei and) ber Um*
ftanb, baf? bie AJtitglicber roeit tott eiitanber entfernt

roohnteit. @3 fei beShalb nicht möglich, in jebent

tvall fämtliche Aftitqlieber be§ BorftanbeS um ifjre

Meinung jtt befragen, fonbern nur biejenigett sJOfit*

glieber, roeldje ^uuftiouen ttirflid) aitSübten.

©ortfepuug folgt.)

^Tcinc ortttfljol'ogifdjeit £koliadjturnten im
Raffte 1906.

Witgeteitt im Berein für Bogetfuube unb ©eflüget^ucht m
Breslau am 11. Wärj 1907.

Bon Stbolf Sinbner. (©djtuf;.)

(9tad)bruct »erboten.)

ei einem groeitett non mir nad) OStti^ ©nbe
.^uni unternommenen AuSflttge hörte id) im

3d)opfbHlbUI,

nat. ©r.

Bßalbe an einem mit Bufdjroerf, befottberS mit hafel*
nufzfträudjern bepflanzten, breiten Aßalbroege norgiigtich

fingenbe ©artengraSmücfett; eine fo große Anzahl
biefer Bögel unb fo eng benachbart zu hören, roar
mir bisher nicht oergönnt. @3 befattbett fid) barunter
Sänger, bie ben terroöhntefteit ©efangSfenner ent*

gücfen mußten. Diefe herrlichen Sänger feffelten mich
längere 3eit. Angehörige, bie mich aiiffud)ten, ter*

anlafften mich, meine ©efangSftubien zu unterbrechen
unb roeiter ju gehen. 3ttei biefer Bögel roaren
Ifßrima*Sänger, fie trugen mit grofjem ffeuer ihre
langen, frönen, tielfältigett unb orgelnben Dourett
tor, für mich e üt l) errlicher OhrenfdjinauS.

Aut 27. Wai unternahm ich oon Saljbruttn
auS in größerer ®efellfd)aft eine Partie nach dürften*
ftein. Dfachbent ttir bie alte Burg befliegen hatten
unb uttS bort jum ß'affee nieberliefjeit, rottrbe ich D°u
meiner $rau auf beit llberfchlag eines oorziiglid)

ftngenben SdjroarzplättchenS aufmerffaut gemacht.
Unter ben bei bem Schönen, rcarmett Aßetter an biefeut

Dage niaffenhaft fittgenbeit Sd)roarzplättchen fiel eS
mir auf, baff ber ©efang jenes BogelS hoch etroaS

Scharfes, ©igentüntlidjeS an fich hatte. ^ 9*ng nun
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beut ©efange uadj unb faitb auf bem ^lateau an ber

Hugbrücfe ju meiner Überrafcfjung uid)t ein ©chmarj-

pldttdjen, foubevn einen ©tar am ^lugtod) eines bort

angebrachten NiftfaftenS filmen, ber imerinüblict) bie

einem ©djmarjfopf abgetansten Xouren, befonberS

einen fdjöneu, langen ©oppeliiberfdjlag fiiuftlerifd)

nad)af)mte, maS if)in and; bis auf bie ©d)ärfe beS

©efaugeS täufd)eiib gelang; baS Niilbe, Nkidje fehlte

ber Nachahmung. Hludj im ©arten nahe meiner

Nfofjnung bin idj non einem ©tar mieberhott getäufdjt

worben, ber ©djroarzfopftouren unb befonberS beu

llberfdjlag redjt gut brachte, bis auf bie ©d)ärfe im

©efange.

Hlm 21. 3uni beobachtete ich 1111 ©übpart in ber

Nähe ber .fpauttlinif, mie 2 Na<htigalen, anfdjeinenb

HNänttdien unb Sßeibchen, ein rotrücIigeS Bürger-

mäunchen »erfolgten unb uad) ihm mieberljolt ftiejfen,

fobalb eS fiel) auf einem Naume ober ©traudj nieber-

lief;. ©er Bürger mürbe uon ben Nadjtigalen fo-

lange oerfolgt unb umfreift, bis eS ihnen gelang,

benfelben auS ihrem Neftbereid), baS mir befannt mar,

jum Fortfliegeti ju »eraulaffen. ©ann erft flog baS

Beibdjen jum Nefte juriid mit Nahrung im ©cf)nabel,

mährenb baS 9Nänud)en nodj längere .geit Badje

hielt unb ben Nefträuber beobadjtete, ber ein ©tnd

meiter fein Nrutreoier hatte, ©ie Nad)tigalen muffen

mit biefem Nadjbar f<^lec£)te Erfahrungen gemacht

haben, beult nadj einer Niertelftunbe härte man an-

haltenbe fttage- unb Hlngftrufe, baS befaunte: Fieb,

fieb, fieb — folange, big id; ben Nufen nachging,

bann erft oerftununten fie. ©er Bürger muff fiel)

alfo bem Nadjtigalennefte mieber genähert haben unb

oerfdjmaub, als er mich erbtief te.

©eu Nbjug ber Ourmfdjmalben tonnte id) biefeg

Fahr genau beobachten; baS ©roS jog am 24. Fuli

fort, am 25. Fuli mareu nur nodj nereinjelte Eltern-

paare mit ihren F lin9 e11 S
11

i
e h e1'/ unter benen man

nodj feljr fleitte, im BadjStum juriicfgebliebene beob-

adjten tonnte, biefe oerfdjraanben am 2. Hluguft, fo

baff für NreSlau (1906) ber Hlbzug ber letzten

Ourmfd)matben am 3. Hluguft ftattfanb. Obgleich bie

erfte 3eit it)reg fpierfeinS bem ^rutgefc^äft ber ©egler

uugünftig mar, roeil fie unter Nahrungsmangel für

ihre junge Nrut teilmeife gelitten haben infolge naffett,

falten BetterS, mar bie Nadjfommenfdjaft bennoch

zahlreich. ©ie lebten Nfetjlfchmalben fah ich a >"

21. Oftober im ©übpart.

Non meinen Finuneruögelit fann ich uur ©ünftigeS

berichten. HNeiite Nadjtigal fang 4 3

/2
Nlonate unb

tarn Anfang Fuli in bie Ntaufer, roeldje in nicht

gatij 4 Wochen beenbet mar unb erfreute mich nach

tanin ooUenbeter Nlaufer nodjmalS bis Anfang ©ep-

tember mit ihrem ©efang. ©agegen ging bie «Käufer

bei Notfehldjen unb ©diroarjptättchen trotz auSfd)tief3=

lidjer Fütterung mit frifd^eu Hlmeifenpuppen auffallenb

langfam uonftatten, fie brauchten 6 bis 7 Bodjeu

jur Erneuerung beS ©efieberS bei geniigenb ©onue

unb Nabemaffer, meid) letzteres fie btefeS Fah r meitig

benutzten, bagegeu begannen fie fchon Nfitte Hluguft

trofc rürfftänbiger Käufer mit bem ©efange. ©ie

tangfame Nermauferung non ©d)roarzplättd)en unb

Notfehlchen in biefem ©ommer führe idj jurücf auf

bie auffallenb hei jfe unb troefene Bitterung.

©ie Badjfatnfeit ber freilebenben Nögel

ift bei manchen Hirten ftarf auSgebilbet. ES fiub be-

fonberS bie HNänndjen, bie hierin eine grofoe Nirtuofität

erreicht haben. Nadj meinen Bahrneljmungen ift baS

Hlmfelinänndjen, baS mir täglidj beobachten tonnen,

ein guter BarnungSrufer, fobalb mir in ber

©unfelftunbe unS feinem ©djlafplafje nähern; bie

ganze Nogelmelt feiner Umgebung adjtet auf feinen
t

Nuf, beim er rairb fehr fräftig unb ängfttid) hemor-

gebracht. ^atlS bie Störung ganj nalje am Nuf)e=

plat; beS H(mfelmänud)enS oor fid) geht, unternimmt

eS häufig eineu furzen, mit ftarfem ^(ügelfchlag auS-

geführten ^-lug, babei immermähreub äBarnungSrufe

auSftofjenb, bis bie ihm fcheinbar brohenbe ©efahr

ooritber ift.

Nadj meinen Sßahrnehmungeu bei gefangenen

Nögelu ift biefe HBachfamfeit uur ben iföeichfreffern

— eigen; an Äörnerfreffetn tonnte ich bergleichen i

nicht beobadjten, auch finb eS unter ben äßeidjfreffern

nicht aüe ^nbioibueu berfelben Hirt, benen bie 2öadj-

famfeit eigen ift. 3unä chft f'
l'b eS lebhafte unb

raffige H3öge(, mie Nachtigalen, Notfehlcheu, ©djroarj-

plättdjen, bie fid; befonberS hierin auS$eid)neu. 2öenn

idj einmal nach mitternächtlicher ©tunbe erft na«h

.fiaufe fomme unb ftede ben torriborfchlüffel inS

©chlof;, maS ohne ©eräufch nidjt gefchieljt, unb öffne

bie £ür fclbft teife, fo melbet fid; fofort ein in ber

5tiid)e hängenbeS Notfehldjeu mit feinem Bit, Bit, Bit

folange, big idj Sidjt madje unb eS anfpred)e, erft

bann ift eS beruhigt, mäfjreub ein jroeiteS bort hängen-

beS Notfehlchen fid) faft nie an ben Nufen jur Nacht-

zeit beteiligt. 3lrete ich 111111 111§ äBohnjimmer, fo

melbet fid) meine Nad)tigat unb mein ©chmarzfopf,

beibeS raffige, temperamentuolle ©änger.

.fpat nun ber Nogelmirt einen leidjten ©chlaf

unb ift er für Nogelftimmcn empfänglich/ fo fann eS

uorfommen, baff ein etmaigeS frembeS Einbringen in

feine Hßoljnung z 11 näd;tlid;er Beit burdj bie 2S>ad)-

famfeit feiner Nögel ihm rechtzeitig gemetbet mivb,

maS auf beu oorzüglid; entmidelten ©ehörfinn ber

Hfögel zurüdzuführen ift.

Eine tebenbe $rutmaj(f)ine!

33ei bem bieSjäljrigeu ornithologif^en NereinS-

auSfluge nach Nierrabenmüfjle bei Eanth mürbe ben

anmefenbeu Herren oon feiten beS bortigen g-örfterS

ein feit 18 fahren zu ^agbzmecfen in ber Ärähenhütte

oerrcanbteS Uhumeibdjeti gezeigt, baS man als lebenbe

33 r u

t

in a f
d) i n e bezeichnen fann. ©iefer Nogel, bem

baS lauge Einfieblerleben plöfdidj nicht mehr gu^ufageit

fchien, entfd)Iofj fid;, tro^ feiner Ehelofigfeit für

Nadjfomnienfchaft z
11 forgen. ©a feine jahrelangen

SBerbungen um ein Niänndjen feitenS beS ^örfterS

unerfüllt geblieben maren, legte eS, furz eutfdjloffen,

Hinfang gebruar 6 Eier, bie eS mit großem Eifer

unb ©ebulb bebrütete, babei oergeffenb, baff ber

©chöpfer zur ©rünbung einer Ehe Z luei
^älften be-

ftimmt hat unb bafj eine Fortpflanzung baljer un-

möglich fei. Nachbein biefer Nogel 8 uolle 2ßod)en

ZmedloS aber ungefdjmächt bem Nrutgefchäft obgelegen,

tarn ber Nefit^er beS NogelS auf beu ©ebanfen, bie:

feit 18 fahren unterbrüefte Nrüteluft beS UhuS, bie

jet^t fo üppig fiel) entfaltete, praftifd) auSzunüfjen.

Er nahm bemfelben bie oon iljm gelegten Eier fort

unb erfei^te fie burdj Enteneier, meldje ber Nogel and
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alle gut augbriitete. ©obalb bie jungen guten aber
unter bein ©ebriiter l;evuorf rod;en, beobachtete man,
baj? er fie mit ©dhitabelßieben ju töten oerfuc^te. gg
gingen auf biefe 2Beife 2 gütige uerloren.

'

©er Uhu
tat bieö tooßl aug bem ©utnbe, baß er fie alg feine
eigene 2lrt uirfjt anerfanute. Wan beobadjtete baßer
beit ©ogel genau uub nahm ihm alle frifdj attgge?

fdhli'tpfteu jungen £icrd;en fofort toeg. SRadjbem bie

gnteneier alle erbrütet tuareit, legte mau ihm Hißner?
eier unter, toeldje er gleichfalls mit bemfelben ©rut?
eifei' gum Slugfcßtüpfen brachte, ©iefer ©ogel faß
alfo feit 2lnfang fyebruar ununterbrochen

feft unb fidjer briitenb, fo bafj man ihm,
©ritt auggefdjlüpft mar, fofort weitere

unterlegte, ©ei ©efidjti

gttng ant 27. Wai fafj

er troß ber großen $aßl

(22 .'perreit) feft auf

bem iRefte in einem

©taöe. ©er ©efitper

jene§ ©ogeluttifumg er?

Harte, bafj bag ©ritten

ohne jebe ©törititg glatt

oor fief; ginge, nur, fo?

halb bie Slugfdjlitpfjeit

ba ift, aufgepajjt ttttb

ihm bie junge ©ritt fo?

fort fortgenommeit toer?

beti muffe.

auf giertt,

fobalb eine

Hühnereier

burd; ©erfchleppen uon gidßeln unb ©udfjeln, bie er
non einem Dteoier ing anbere trage, gur Äultioierung
ber Kälber in manchen ©egenbett beitrage. 5Radj
ber 2lnfid;t oerfdjiebener Fachmänner ift fein Pütjen
hierin ittbeg nur befdjränft, roeil er bie bejeidjneten
©amen in großer ^aßl auch felbft oerfpeift unb auf
ber ©udje nach ihnen feinegmegg etma oor ber eben
erft erfolgten 2lugfaat £att mad^t unb frembeg gigen?
in nt refpeftiert. 2tucß bie 3aßl oott ihm oertilgteu

Forftfdjäblinge, fomie bie ©e^imierung ber Wäufe,
bie er allerbittgg oornimmt, biirfte immer nur guitt

Jeil für ihn ittg gereicht fallen gegenüber ber ©ogel?
3al)l, ittsbefoubere ber gier unb jungen, bie bem
nicht einmal eblett geflügelten Räuber alljährlich sunt

Opfer fallen, felbft wenn

««euer Sfnfettenfrefferfäfig uon Scfjinbler
(f. ®. 143).

^umpacioagaßmtbuö int Sfcber-

ftfetbe.

- ®on Di u b o l f hetmann. (©chlujj.)

(Statfjbrud Ber&oten.)

'Y>efonbev§ bie Äleinoogelroelt ift burch

f**
beit Unholb gefährbet, mag fie nun

int ttieberett ©efträttdi, int hohen @e?
jroeige ober in £>öf)len niften. ©elbft
an gröjjere ©ögel toagt er ließ, unb
plle, in benen er fieß eine £aube,
junge jRebhüßiter unb Finnen an3u=
eignen bemüht, gehören nicht nur 31t

ben ©etegenheitgbiebftählen. ©elbft eben?

bürtigen gärtnern gegenüber jeigt er,

reenn ber ßainpf einmal aufgenommen, Wut unb
.gittfdjloffenheit. llnoergeßlicß roirb mir in biefer

Hin?icf)t ein ©trauß jiDijrfjeu öpeßer unb glfter
bleiben, ben mir in früher Worgenftunbe ein-
mal beobachteten unb ber babureß an ^utereffe ge?
mann, bafj er auf beibett ©eiten mit 2higbauer ge?

führt rottrbe, im übrigen aber and) 3ttgleid) einen
afthetifchen ©ettuß bot, fobalb bag ©efieber ber
beiben fc^mucfen Kämpen für 2ltigenblitfe, reenn bie

Sonnenftrahfen oott auf fie fielen, hell auf(eiid)tete.
Par nobile fratrum! fonnte man beim Slnblicf biefeS
-i-Urttierg mit iRecßt attgrufen.

Wan hat ben H e h er oielfad) in ©djiifj 31t nehmen
uerfttd)t unb babei barauf ßingeroiefeit, bafj er fid;

ooch and) oon ©eerenfriidjten ernähre, fotoie in laub?
unb foriirairtf^aftlidjer £infid)t einmal alg ©ertilger
oon fcßäblidjen lagern, fotoie and) oon Forftinfeften
nu^f, überbieg noch alg Forftgehilfe fungiere, reeil er

Söabefiauä »oit ©djinbter.

matt oon biefer nur einen

geringen $ro3etttfaß 3ur

©ereebnung 3ieht. 2Benn
»eieinjelte Wagenunter?

fuchungen abgefeßoffener

Heher anbere ©toffe alg

Ueberrefte oon ©ögeln
ergeben haben, fo toirb

man beiartige Diefultate

raeber oerallgemeinern

noch 311 Womenten oon

grunblegenber ©ebeutung

für bie iRüßlicßfeit beS

©ogels machen bürfen.

©enn bie 3ahre^3 e it, 31t

toelcher ber ©ichelßeßer

erlegt toirb, ob Wange!
ober Überfluß an ^nfet'ten, fRagern unb
fonftiger FRaßt-ting für ihn oorßattben

getoefen, fpredjen bei Veröffentlichung

folcher 2lnalt)fen entfehieben mit.

übrigen getoinnen derartige Unter?

fueßungen auch nur bann an 2ßert,

reenn fie regelmäßig an ©ögeln aug
beftiminten fReoieren, nicht aber nur
fprorabifd; oorgenontmen roerben. Hub
bieg toirb fchreer ausführbar fein, ©ettt

gidjelheher bag ffilort 31t rebett, hat

jebenfaßg berjeuige feinen ©rttttb, toelcher

öfter 3euge feiner ©djattbfaten gereefen

_ ift. ©arum nehme ich ihn feineSroegS in

^chu|, obgleich ich ißn alg ©cßmucfftücf ber fRatur meßt
Spließ utiffen möcßte unb für ihn alg Äameraben
in meinem ^eim um feiner intelleftuellen ©igenfehaften
reißen fogar ©pmpatßie habe. Wir fdjeint eg oiel?

mehr, reenn matt ben alten ©ünber oor bie ©nflage?
banf fteßt, burchattg geboten, baß man ißm für feine

FRefterplünbereien gerabe itt ©egenben, reo er häufig
auftritt unb reo unfere ©änger feßon ni<ßt 011311 3aßl?

reich uorßanben fittb, eine fühlbare Seftion erteilt unb
ißn abfeßießt, anftatt bag Urteil über ißtt baßin fällt,

baß ißtn nur eine levis macula anhaftet, ©ag ift

eine iRotreenbigfeit ber übrigen ©ogelroelt gegenüber,
bie unter ißm leibet, unb ein ©ebot beg rationellen

©ogelfcbußeg. 3e^en faßg borf man ben gicßelheßer
nießt über?, aber aiuß nicht uitterfchät^en. ©arattS er?

gibt fieß, baß man auch uidjt, oon blinbem gifer ge?

leitet, überaU feine unbebingte 2lugrottung erftrebt.

©er ©cßu^, ben matt oom ©tanbpunfte ber ÜRatur*
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benfmatgpflege, um beu Eljarafter beg ßanbfchaftg*

bilbeö bet- £eimat gu erhalten, felbft gingen gu teil

luerben tagt, bie ben ©d)önheitgfinn in weit geringerem

sjD;a f?e mad)rufen alg bag g-tugbilb eineg gefieberten

fjläuberg, fomie anbere biologifdje Momente nng bem

Veben ber Vögel, biefen b e
f
d; r ä n f t e n ©djufj fotlte

man and) bem Eidjelheher unb äl)nlid)en Vogeltypen

guroenben, mögen biefe felbft bem gefieberten fiuntpen*

unb Waubgefinbel angeboren.

Unfer eingefangener gtüd)tliug nun mufete, ba

mir einen paffenbett Käfig für ihn nid)t bereit Ratten,

biefer and) ftetg fel)r geräumig fein muff, roenn mau

ben Vogel fdjmticf im ©efieber erhalten roitl, im

Vabegimmer uutergebrad)t roerben. ®ort ftetlten mir

einige ©ifegelegeul)eiteu t)er, bradjtett in roageredjter

3did)tung uom genfter big gut ©anb unmeit ber

‘Dede eine grofee gidjte an unb toefteu ben fiumpacU

oagabunbug mit auf beu ©oben »erftreuten Wef)U

roiirmern in biefeg Jpeiut, mobei fid) nufere sDlut s

mafjung, bafs mir einen gaumen Vogel »or nng tjatten,

beftätigt. Denn ©ilbfänge gebärben fid) ftetg un=

bänbig, roeg^atb eg fid) empfiehlt, SReftjunge aufju*

päppeln, bie ihrem Pfleger gegenüber fet;r ltebeng=

mürbig roerben. ©enn and), ber neuen Umgebung

ungerooljnt, nod) etroag ntifetrauifdj, fo benahm unfer

§äf)er fid) gerabe nid)t fd)eu. Vie tief) er ung aber

aug ben Singen, adjtete »ielme^r auf alleg, roag um

ifiu fjer uorging. V)en ©oben beg ^immerS belegten

mir gur Verhütung bet Verunreinigung mit einigen,

bief mit ©anb beftreuten Vledjtafeln, roeil biefe fid)

(eid)t fäubern taffen, ©iefer ©unt't ift giemlid) rostig;

benu bem regen Slppetit beg grofeen Vogelg folgt eine

entfpre^enbe Verbauung, £n ben erften Vagen be=

trug fid» greunb „£otgfd)reier", roie ihn ber Volfg=

muitb nennt, nod) giemlid) ungebilbet. ©obalb jemanb

feinen Stufenthaltgraum betrat, flüchtete er oft mit

furd)tbarem ©efreifclj in bag f djii^enbe VMdidjt ber

$id)te. SUg er aber erft erfannt hotte, baff mir bie

©peuber ber fdjöueu gefod)ten Kartoffeln, ber ger=

fteinerten SBBat unb £>ajelni'tffe roareu unb bafe er

nur im guten (Sinoernefjmen mit nng auf faftige

gleifdjftiide, V('e^lroürmer, ©emiifeabfälle oom V?ittag§=

tifd), Slpfelfd>nittd)eu ober gelegentliche Portionen »on

Unioerfalfutter mit gequetfdjtem £anf redjnen tonnte,

änberte er fein Veneljmen. V)ieg ging fogar forocit,

baf) er eineg Vageg auf bie auggeftredte £anb geflogen

fam unb bort in völliger ©orglofigteit ben if)in »or*

gehaltenen Sederbiffen »ergeljrte. Vei abroed)felubev

Vafjntng gebiet) er, gumat il)in eine grofee ©d)üffet

mit ©affer gur Verfügung ftanb, in ber er gern

babete, »ortrefflidj, unb felbft bie geringe „Him in er

=

temperatur von -f4°R t)atte auf fein ©ohlbefinben

nicht ben geringfteu ungünftigen Einflufe.

©ehr halb gab er auch 3 elI9ni§ bal,on
'
ba^ ev

feine ©tubiengeit bei feinem früheren ©fleger nid)t

unbenu^t gelaffen hotte. ®r fdjroatjte bag rouuber*

lichfte 3eu9 jufammen, ein Kauberroelfd), bag feine

©pradjbefähigung groar anfjer 3roeifel lief), aber barauf

hinbeutete, bafe ihm manche ©orte nid;t beut lid) genug

»orgefprod)en roorbeu roareu. Vefouberg fd)ieit er

Vierftimmen ftubiert gu hoben, meit er mit Vorliebe

Kafeen* unb ^unbelaute, auih bag ©adern »on

Hühnern uadjahmte; banebeu tief) er oft »erfdfeebene

ipfeiftaute hören. gm Vergleich gu anbereu ,£äbcrn,
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au bie er ung erinnerte, roar er nid)t gerabe her®or*

rageub begabt, dennoch faheu mir ihn ungern fcheiben,

alg eineg Vageg fein red)tmäf)iger Vefifjer, ben mir

burd) Hufall ermittelt hatten, ihn abguhoten fam.

Leiber finbeu mir ben Eichelhäher, roie überhaupt

(Menoffen feiner Slrt, fetten in ber ©efaugeufd)aft.

V)ieg ift umfo mehr gu bebauern, roeil ber jung ein*

geroöhnte Vogel »iet greube macht, fei)» augbauemb

ift unb im Umgänge mit bem Vlenfdjen erft recht

feine intelleftuelte Veranlagung geigt. Uberbieg läfet

fich bag galten beg £äf)erg alg ©tubenooget burd)=

aug rechtfertigen, roeil man ihn baburch feiner räube*

rifcheu Vätigteit in ber freien Vatur entgieht, ohne

ben Vernichtunggfainpf gegen ihn aufnehmen gu

miiffen. Unb ein ebenfallg nicht gu uuterfd)ahenber

tßunft ift ber, bajj für mand)en Vierfreunb ber Eid)et=

heher gu einem ©efd)öpf roirb, baf? ihm mehr Ver*

gnügeu bereitet, alg jene garten befieberlen ©efen,

beren Slbroartung unb pflege Diel 3 e i^ n0(
fy

me^ r

©ebulb unb nicht rcenig @etb erforbert unb bie barum

auch nur »on burdjattg erfahrenen Vogetroirten im

Käfig gehalten roerben füllten.

glogefltimmen im liolTtgutunbe.

Hon Ung er.

('Jiat^brut! »erboten.)

m it ©egenroärtigem roollte ich evneute Slnregung

geben, bie £efer ber „©efieberten ©eit" möchten

aitg ihren (Megeuben unfereg lieben Vaterlanbeg mit-

teilen, roie bafelbft bie Vogelgefäuge unb Vogelftinimeu

im Votfgmunbe überfe^t roerben. ©d,on »or 3a^ien

habe id) einige Mitteilungen barüber in nuferer 3eit=

febrift gebracht, hoch ift meineg ©iffeng biefe Slnreguttg

bamalg of)ne golge geblieben. V)ie Votfsfeete, be=

fouberg in beu länblic^en ©egenben ift jebod) fo mit

ben Erfdieinuugen in ©alb unb f^tur »errooben,^ bap

biefe Übertragungen ber Vogelftinimeu in bie Volfg=

fprad)e alg ein guter Veitrag bafür betrachtet roerben

muf), roie bag Voll’ fühlt unb benft.

©o luurbe gunt Veifpiet in hiefiger ©egenb (Ehemnih ),

beren Veroohner »or ^ahrgehnteu gum grofjeu Veil

arme ^augroeber unb )paugftrumpfroirler roareu,

bie fich

4

bag Vrennmaterial für ihren Kachelofen »or^

roiegenb felbft aug bem ©albe holten, »on biefer

Seuten ber ©efang ber ©ingbroffel übertragen in bw

©orte: ^otgfraa, ^otgfraa; geh’ in ©alb, geh’ «

©alb; bi’trr $id)t, bürr gid)t; hmt§ ab

ber ^ager fimmt, ber 3a9 er ümmt; reife aug, reife aug
x

Vei biefer Sluglegung rourbe bag: „V)er 3age

fimmt" einer Strophe im SDroffelgefang untergelegt

bie heute noch «nb groar fogufagen nur h nlblflU

unb gleichfam in roarnenbem Vone »on biefem Vogt

»orgetragen roirb, roäl)renb bag: „reife aug!" h“f li

unb lebhaft Ijerauggeftofeen roirb. Veg roeiteren fmc

biefer Vogel: „V)a»ib, V)a»ib; roo fommft l)er, »

fommft her; aug ber ©tabt, aug ber ©tabt; t»a

haft geholt, roag haft geholt; ein alt ^ßfervb, ein a

Vferrb; ig’n fett, ig’n fett; beenbärr, beenbärt!"^

Vei biefer Übertragung Hingt bag: „Veen, bavr

langfam unb roie bebauernb aug.

©ie Slmfel ober roie er and) im Volfgmuitl

heifet: ber Klatfch»ogel, bev mit feinem roiel)ernbct
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|

2i>ainung8rufe alles Ungeiuoffnte im äüalbe anjeigt,

l
fingt ; Slmalin, $rteba, [rf;ou fo frii^

?

[
®te ßohlineife fingt: „@inb fie ba! finb fie ba

!

3ippelpefj, ^ippelpeti. ftibel, fibel". ©olbammer fijjt

tm 5ri"^ia^ am SQBalbeäranb imb ruft bem fäuintgen
Sanbmann ^u: „Sauer, fpamt an! icfj mit! gie^n !

"

'

„ „ ^ fälägt nadfj überftanbeitem SBinter fein:
„.^iitt, fu'itt, f)ütt tdj beitSEBinter bod) bnib mein i’i ft cfi e

u

erfrärt."

®er $l«ttmöndj fdjmettert bem ^ogelftefier ent=
gegen: „©orten oont fomint äBfinfdj unb {Jlaufclj!

‘^a Hilft bu machen roaS bu tuiUft, mich friegft aber
nid) ! 9iifn, latga, hoiafj".

®enn im seifigen §rü$ja$t ber @tar eingetroffen,
iugt er: „©iefft fd;on ofj! fdjieit, fdjieit!"

treten froftige ©age ein, fo ruft er: „Sßfui, Sfui!
3radig, braefig I mid) friert!"

®er£au§rotfdjroans empfängt ben 9?ad;tfd)roärmer
ruf) beim Morgengrauen

: „ftrifr, $rifc, g-rijj! fimmft
ifj fd)on f)eem?"

©ie ©artengraSiniicfe orgelt: „gfei&iger Wülfer,
teigiger WüUer, bift and) fdjon frü| auf?
^^©er fffieibenlaubfäiiger ruft: „3inf, janf, ginf,

©ein Setter, ber piS fingt: „£ier, fjier, ^ier,
iub, finb, finb, ©au, ©au, ©au!"

©er s

-^irot ruft in ben bitten Saum fronen:
»ert|o, brüh ©äufer oh, bn'ifi’g oü oh!"

©er gefblerche ©efang fjat man hier einen ©eyt
ntergefegt, ben id) lieber nic^t bringen roiff, roeif für
nfere 3«it ju anftöjjig.

! @3 folfte mich freuen, inenn and) au§ anberen
jlegirfen in 93egie^ung auf Auslegung ber «ogel*
inutien Beiträge erfd>einen.

^feilte g&tüfeirttttgen.

®er fogenannte DKelnniSimtd ber in ber ©efaugenfdbaft
^altenen ©ögel biivfte bod) roobl etroaS häufiger oorfommen
s £err «Pfarrer «Pefcf) in «Kr. 14 ber „@efteb. SKelt" in
ein „eine f)od)intereffante gärbnng" iiberfd^riebenen 2lrtifel
ijunet) |nei' [c^eint. ©djon ein paarmal hatte id) @elegen=
it, tn ber (gefangen fd&aft gehaltene (gimpelmänndjeu in
ben, ruelcfje fab oollftänbig febroaq gefärbt roaren. 3d; felbft
Ute im ?sat)re 1897 ein foldjeS ©impeltnänndien, roelcbeg,
enn aud) etroaS flümperbaft, fein Seibd)en pfeifen fonnte.
urd) £ängeubfeiben an ben ©itterbräffeen be§ ÄäfigS ober
i ben Sprungbein brad; fid) ber ©ogel, ber fid) in meinem
efi^e fdjon, ToenigftenS einmal, gang regelrecht oermaufert
Ute, einen gufe, unb 3«ar fo bod) oben, bafe id) an ein
erfebtenen unb ©inben beSfelben nicht roobt beuten fonnte.
a

.
^°9et fid; im übri9 en ganj mobl geigte, aud) gutter

ib «Kaffer annahm, fo liefe id) ihn am Sehen. ©S J;at midft
icb ntebt gereut, bieä getan gu haben, beim baS gebrodbene
;m tjeilte toeit rafd)er, als id) gehofft hotte, unb atoar ohne
genbroetebe befonbere ©flege. ^ch glaube, bafe ber ©ogel in
ua 10 bt§ 14 Jagen fd;on toieber auf bie ©prungböhet
m. ©erabe in biefer „Seit ber Teilung fefete bie «IKaufer
eber ein. 2US biefelbe ooüeubet toar, toar ba§ trüber ood=
nbtg normal gefärbte ©impelmänndjen foblrabenfcbtoan am
nicn ^orPC1’/ nuv unten, an bei* ipinterbruft, geigten fid) ein
ar oollftänbig roeifee {Jebern. Sa iefe nach etwa brei big
:r Dfonaten Gelegenheit batte, ein anbereä ©impetmänndieu
ertoerben, roeldjeg brei Sieber, unb jioar biefe ganj tabeHoS

Uten fonnte, fünfte id) ben febroaräen (Simpel einem meiner
tntjtrantenbuben. 3^ wollte ifynt, fobalb er fommen toürbe
n oerfproebenen ©oget abjttbolen, ben Auftrag geben, bafe er
v ben ©ogd, roenn er etroa eingeben fottte, junt Sfuäftopfen
mgen möge. 3ufättig toar ich aber nicht babeim, at§ ber
inbe um ben Gimpel fant. Safe Äinber trofe iferer meift
,r 9 l'ofeen Jreube mit ©ögeln, biefetbeu in ber ©eget nid)t

lang am Seben 311 erhalten oermögen, toar mir fefer gut be=
taunt bafe aber mein beabfid)!igter «uftrag, mir ben toten

m.Vrh!
3l

>! o '”l
Cn

'
r

liad^ eilti 9 c ” Jagen 31t fpät fommen
mürbe, batte td) mir bod) nicht gebad)t. „@r ift fd)ott bin,"
autroortete mir ber Ättabe, als id) ihm nach biefer 3eit meinen
Auftrag, an* ^«3 legen motlte. „iffiie benn fo, tuaä bat ihm
beim gefehtt'f" „Sie Äafee bat ifen faft getötet." „{Jaft mir, nid)t
gaii). „©ein, gan3 md)t", toar bie «Knliuort. „!Ka§ bafe bu
beut, bann mit ihm gemacht?" 3$ bab i().i if;r gang gegeben."

^0 tft mein fd()n>arger @impcl geftotben, unb fo ift er
au
7

uod) um bie (£()re gebracht roorben, nad) feinem Jobe
nett präpariert, trgenb ein naturbiflorifcheS Äabinett 3ieren 31t
bürten. 3d) habe batnaB ben giemlich fefeen ©orfafe gemacht,
feinem Änaben je mehr einen ©ogel 311 fdjenfen, lieber bem
.ogel

r

b ‘ e dfretheit, ober, roenn er bort 311 ©runbe gehen miifite
einen fdmeden Job.

p '

«Üiein bamalg ertoorbeneö ©impelmänndben ift heuer im
©Unter auf eine eigentümlid;e «Keife 31t ©raube gegangen ^cb
mochte ben Sefem ber „©efieb. SBelt" nicht uerfd)ioeigen, roie
bteä bei %a II mar. ©ine§ 2©orgen§ bemerfe ich, roie mein

alter§fd)road)er, rotbriifeiger Siebling gan;
piofehd) gegen bte ftäfigbeefe ftürmie, bann auf ben ©oben bes
Jtafegä berabfalfenb bort mit gefpreifefen g-Iiigeln in einer ©efe
fauerte, gerabe roie ein in Segenot fid, befinbenbeä SKeibden.
-cad) metuer ©fetnung mufete bem armen Äevt etroa bie 0cbale
eitieö $anfferiiS im ^alfe feeefen geblieben fein, «cd) nahm
ihn barum aus bem Äafig, flöfete ihm etroaä ©3affer in ben
tocbnabel, roooon er aber and, nidjt einen Jropfen oerfebtuefte aab
thn roiebet in ben Ääfig gurücf, boffenb, bafe e§ ihm gelingen
roerbe, bte oermemtlicbe ^anffcfeale boefe nod) 311 oerfdjtucfen
3roeteriei fiel mir auf, einmal, bafe ber ©ogel, roenn er au§=
ruhenb am ©oben fafe, gar nicht ferner 311 atmen fditen, unb

b“^ f
®on 5 ettJ« 3cit mit alter Jfraft, bie ihm noch

311 Gebote feanb, ben Schnabel gegen ben ©oben fdblug, roie
roenn ber Äopf ihm fel>r heftig fd;mergert roiirbe. 3* feabe
auch oerfticht, mittels eine« büniieu, uoru forgfältig abgerunbeten,

ei

1 9 et®ud)teu ijolschenä baö oermeinltiche |>inberni§ ben
. alo binabgufd,iebeii. 2(l§ ber arme ©ogel nad) mebrftiinbigem
Selben immer fd)toad)er, unb bie Hoffnung, bafe e§ ttniVmgen roerbe, ba§ ^inberniä 31t uer[d)lingen, immer Heiner
rourbe, machte idQ bem ©eiben burdj einen fräftigen «Kurf bes
©ogelS auf ben ©rbbobeu ein ©nbe.

• r®,!
6

ri

U
?
ter

l
ud)“n9 Joten geigte, bafe baS Übel nid)t

im 4?alfe feedfte, fonbern tm Uuterfchnabet, unb bafe es nicht in
einer paitffeulfe, fonbern in einem ©pfelferne befeaub, ben id)
tro| meiner roieber[)oiteii Unterfuchung be§ lebenben ©ogelS
nicht entbedft batte, roeÜ er 0011 ber roobl etroaä angefcbroolleiien
3unge oollftänbig bebedt roar.

©6511 ben 19. ütprit 1907. Sofef Äofter, ©f
Snfcftenfrcfferfiffig nuö »nbcljniiö (f. stbb. ©. un

Sie banbroerfS= ober fabrifmäfeige ^erfeeHuiig oon ©oqelfäftaen
bitbet tu* oiete Geroerbetreibenbe eine lobnenbe ©efdbäftigung
2lber leiber [affen Diele Ääfige, befonberS bie für SKeicbfufte“
freffer, recht oiel 311 roitnfd)eii übrig. 3u ihrer ßerfteßung
miife man eben nid)t nur ein gefdfeefter Sanbroerfer fein
fonbern audh ein tüchtiger ©ogetliebbaber. Siefe beibett ©igen'
fdpaften fenben roir in bem ©ablernteifeer ©aul ®d)inbler=
©eilm vereinigt unb bem ^ufamtnenroirfen beiber foroie bem
©treben ScbtnblerS, baS erreichte ©nie burd) ©effereS 311 Ü6er=
treffen oerbanten roir bie feete BerooWommnung ber 0*inbler=
feben Sufefteufrefferfäfige. Ser auf ©. 141 abgebilbete Ääfig
3etgt alte bie befannten ©or3iige. %u baran finb bie fefte
boüerne «Rudroanb unb bie leid)' einfebiebbaren, aus ©JaitglaS
bergefeeHteii ©eitenroänbe, fo bafe ber tfäfig nach Belieben als
offener ober als Äiftettfiifig oerroenbet «erben farm, unb iroar
alS ein Äiftenfäfig, beffen 3nnereS gaiq unabhängig oon bem
©taubort beS SäfigS feetS beü ife, auch roenn nicht bie offene
©orberfette, fonbern eine gefc^loffene ©cbmalfeite bem Sid)t 311=
geroenbet tft Sie gutteroorrid)tung ift bie bei ©d)inblerfd)en
Äafegen übliche; aber bamit man ben Ääfig, ber befonberS
»«»“ « f^eue *öget beherbergt, gern bidbt ans genfeer
gefleut rotrb, gut oertoenben fanu, o^ne gur @tnfc|iebung ber
^uttergefaße ben .^äfig gu oenüdeu, ift er fo eingevicbtet, bafe
bie 5 lUtfrgefcifee aud^ oon ber D^iicfmanb f;er eingefeboben

fo™en
' °A

ne ben 3» beunruhigen. 3lufeer ben
ublid^en beiben feitlic^en Iflren hat ber Äapg auch eine Stür
au ber ^orberfeüe, um ba§ Anhängen eines 33abegefäfeeS ;u
erleiqjtern. Um gu oerhinbevn, bafe beim 53aben oerfprifeteS
ilsaßer großen 53abegefäfe unb ^äfig heruntertropft unb baö
,^immei oeiunreinigt, h at baS ©abegefiife einen einfd;iebbareu
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iKafjmen, bet tn bcn .ft'äftg übergreift (j. b. 2lbbilbung), fo baf)

bie 2Ua([ertropfen tnä ©abegefafi auiiicffließen ober nur ben

.ttäfigboben benebelt fbnnen. Oie beibeu Änöpfe an ben

unteren ©den beS '©abegefäfjeS beioirfen, baf; es gleidjlanfenb

ber oorberen .Hüfigwanb hängt unb bie .^oljleifte beS .ftäfig ;

focfelS nid^t leibet. ©er .ttäfig ift nach meinem Dafürhalten

ber üollfommenfte, iuelcl;en eS für bie SBefjerbung iuf eftenfreffen

-

ber ©ögel gibt, jotool)l (einer ftonftruftion unb, waS bei

<©cl)inblev(djen gabrifaten ^eroov}iil;ebeu eigeutlid) iiberfliiifig

ift, and) (einer Ausführung nad).

$pred)faaf.

(Stellt ben Slbomieiiteii foftenloä jiir SSerftiflung.)

5 vage 7: 28eld)e Urfadje hat baS ©erfd)ioinben ber

fdjtoarjen tropfenflecfeu au( betn gelben ©artgefieber ber ©Seilern

fittiche V Sfid)t jebeS ©remplar uerliert fie, aber ba§ eine ober

baS anbere. 3Ü eS ein It'ennjeidjen beS 2llterS? ©efauntlich

fi(jen bie glede nur auf jtoei (ober 3) ber oerlängerten gebern.

'Jhtn habe id) (d)on oft gefeljen, bah biebetreffenben gebern mau(ern

unb bie glede nid)t wieberfef)ren; Wännchen ober ffieibdjen

qam gleid;, eS fommen bann ganj gelbe geoern juriicf. 33>

habe and) ©Sellen fittid)e, Wännchen ober 2Beibd)en, bei melden

bie fchwarjen gtede bleiben. 3d) finbe nid)tS barüber in (Rufe,

„Tier TöeUeufittidh", 1905, ober in anberen Ornithol. ©iid)ein.

©neef (Jpollanb), 15. April 1907.

©. 3. ©olle nt a n oon ber ©een, Oberlehrer.

^om jSXogefmatltt.

©on (eltener auf ben Sogelniarft fommenben ©ögeln meiben

augeboten:

©edev, ©ofenW. 3, ©ringenjlr. 34: 1,1 bottevgelber

©Seher, 1,0 SJiaSfenweber.

2 . 2 ingmann, SRiinftev i. 2ß.: ©otof)r=, 9Rotftei^biilbülä,

BeifigxÄanarienoogel.

©buarb 2 obed, £erne: 1 ©d)neefiuf, 1 StlpenbrauneUe,

1,0 Oiflelbaftarb, 1,0 bito, (d)warä mit gelb. glügeljtreifen.

3o hann ©aroratil, ©Sien 18/1, ©Sürtel 59A: ©tieglib=

baftarbe.

„OrniS"©rag: OrpheuSgraSmiiden tn. gelben Augenrtugen.

3ol) an n 9iol)vacher in 2ienj, Tirol: ©d)neefinfen.

Herrn ©f. £., Oben (Tirol);

Herrn @. <BdhIü((eXburg

;

Herrn ©. g., 2etmathe; Sei=

träge baitfenb erhalten.

©ereilt für ©ogelfunbe, =(d>ub unb --liebhaberei 311 Seipjig.

Heuliden Oanf (iit freunblid)e ©nifse auS Warffleeberg.

*
jperrn Dr. 31, Äiiftrin. 1. ift brieflich beantwortet. 2.

Söenit baS Ab(dhie^en ber elftem unb CSidjelheher an

angegebener örtlichfeit roeber bem 3agbbered)tigten ltocl)

einem gorftbefliffenen erlaubt wirb, obgleich bte ei|tern

unb 6id;elheher bort jebe ©rut oernid)teu, (o mühte oerfudjt

werben, bie $eher in <SdhIagfaUeu, welche mit ©eeten, £>afel=

miffen, Sßürmern getöbert finb, 311 fangen, IMe Unjd)äbltc9 =

madjung ber elftem ift fdjwiexig. 3hnen fötinte matt atu

beften beifommen bitrd^ üevgiftete Jletjcfybroden, n)eld)e bid)t

am ober an ben regelmäßig non ben Elftem bejud)ten

örtlici)feiten (auf ©äumen) aufgelegt werben, eine (orgfältige

Äontrolle über bie auSgelegten ©tftbroden i|t ttotwenbig.

Herrn 21. ©., ©ranbenbttrg. Oer Äanarienoogel hat

©dmenen in bem guft. Tägliche 21Sajd)uugen beS gufseö,

oorfidtigeS Srodnen beSjelben burch Slbtupfen unb einpitbern

mit ©tärfemel)l wirb t>orau§fid)tli(h Abhilfe fdjaffen. genier

müf(en bie ©ibftangen beS ftäfigS mit roeidjem glattell iiber=

sogen werben bis ba§ gu^übel geheilt ift unb auf ben ©oben

beS ÄäfigS wirb ftatt beS ©anbeS eine bide Sage ©apter ge=

legt unb baS oberfie ©latt täglich erneuert, ©aub unb ge=

fto|ene Sifchale werben in einem ©äpfchen bargebo ten. 2HS

gutter erhält ber ©ogel guten iRübfamen unb gegen Wittag

ein ©tiidchen (SibiSfuit ober h“ügefod;teS @elbei. — Oer

Hänfling weih ganj gm, waS ih>'t am juträglichften ift,

nämlich iRiibfen. Oiejer'foll (eine Hauptnahrung bilben, ba=

neben erhält er ab unb ju ein paar Hanfförner. Oie Art,

wie ber Hänfling habet, genügt. Hänflinge bleiben lange Beit

(chett. @auj jwedwähig ift eS, ben Ääfig oben ju bebedett

(mit ©appe ober einem bünuen ©rettd;en) unb an ben ©eiten

beS ftäfigs ‘Jiabelholjjweige ju befefligen.

Herrn W. üt., ©erlitt; grau 21. W., ©artS; ift (djrtftltch

©efdieib ntgegangen.
. ,

Herrn stud. 21. H-, ©urghaujen. einem ild o t f e
h I d; e n

,

baS jefct im @e(ang ift, foüten bie geberftummel ber

©Awingen jeht nicht auSgejogen werben.

Herrn 21. H-< SBalbenburg i. ©chl. 3f>vem 2®u»(ch uttU

idh in nächfler Beit gerne entipredhen.

Herrn ©. 3- ©• o. b. ©., ©neef (Hollanb). 2Jitr ift bte

ge(d)ilberte er(<heinung unbefannt. 3 f t?eilfa9S ift fie juriid=

mfiihren au( bie golgen ber Büd)tuug in ber @efangen(d)aft

unb ber Steigung jum glaoiSmuS Oie grage ift im ©pred^

(aal oeröffentlid)t.
,

gr. 21., gnnSbrud. 3ch h at)e bcn Sutigft uber(aubteu

2lrtifel mit grohetn 3ntere((e gelefen.

Herrn ernft 3t., griebenatt bei ©erlitt. 1. ein gutes

2Mdffuttergemi(d) für ©onnenoögel beftef)t auS jwei teilen

getrodneter 2lmeifenpuppen, jwei teilen geriebener auSgebrudter

SJtöhre (ober gequollenem ÄarottengrieS), je einem teil ge=

mahlenen B»U'ebadS unb fein gemahlenen H«nf§- OaS ©e--

mifch bavf nicht ju feudht (ein, eS muh eine Iei(^ te fTÜmlxge

9Jta(je (ein. B“r Abroech§Iung je^t man gemahlenen ober ge

quollenen 2Bei(jwurm, feingeriebeneS, mageres, gefod)teS gleif^,

geriebenen füf;en 2ßeihfäje, Bede, im ©omnter fvi(d)e 2lmei(en

puppen hinju. gerner erhalten bie ©. inöglid;ft täglich (ufjes

Obft ober ©eeren, wie bie 3ahre§3eit e§ bietet - ^ebenbe 3"=

feften, Wehlwiirmer finb bejonbere Sederbiffeu. ©iele ©onnen--

oögel nehmen auch gern ©ämereten, wie Hir(e unb ©pihfamen,

weide in bejonbere 9täpfd)en ju reidjen finb. Barte§ @rüp
fraut nrirb gern gefxefjen.

i
2. ®ie Sßvutjett ber ©. fällt tu

unfere grühjahrS= unb ©ontmermonate. OaS ©elege wirb in

12 tagen erbrütet. 3. Sieben obengenannten guttermitteln

werben ben ©ounenoögeln jur 2lufju^t ber Sungen befonberS

reidjUdh allerlei Iebenbe gujeften (SJiehlwürmer, ftü^en(chabeu,

©tubeufliegen, ©chmetterlinge uft»:) gereicht unb reichlich

frijcbe 2lmeifenpuppen. 4. Sliftgelegenheit muh in oevfchtebener

2Beije geboten werben. 3n bem 2lufenthaltSraum werben an

ber SBanb unb im @ebüjd) HaT äer^au
,

ei:
'

^eftförbchen, fladhe

Äiftdien angebvadhtj S'd gegabelte Broeige biirfeu nicht fehlen;

fie werben in ben weiften gälten als Sliftgelegenheit benufct.

Siiftftoffe finb ©afifäben, ©adjäben, H aIl'ie/
©apierftreifen,

gebern, tier- unb ©flanjenwoUe.

Herrn Oberlehrer Dr. M„ ©erlin. ©arneIenfd)rot bar|

nie ben H>auptbeftanbteil eines guttergenüfcheS fürSia^tigalen

bilben. 6S fann wohl einmal jur 2lbwe^Slung eine Heilte

Wenge bem gutter jugefeht werben, feine bauernbe Oarbietnng

follte bei ber (Sruährung ber Siachtigal nicht ftattfinbeu. ein

fel)r gutes guttergemifch für Siachtigalen ift bas oon 3iaujch

empfohlene, je 1 teil trodene 2ltneijenpuppen, 2Beihwurtu,

geriebenen fiihen SBeihläfe unb fein gemahlenen Han t
,nitl

2 teilen auSgebriidter geriebener Währe. SfBill man ©arnelem

jd^rot uertoenben, (o fönnte ab unb ju bie Hälfte beS äl'eti>=

wurniS burd) ©arneleujdirot erfeht werben. Wehr baoott ju

reiden h flbe id) nicht für augebrad)t.
,

Herrn 6. T., Sieuntirdjen. Oer SEBellen(ittid) ift.
tm

folge oon Oarmentjünbung, bie häufig einen epibemijchcn

CSharafter hat, eingegangen. 2ßenu bie ©ögel fd)Ou am 3

tag nach bem ©infam eingingen, fo beftano bie Äranlheii

(d)on bei bem ©orbefiher ber ©ögel.

Herrn © H-/ ©djliiffelburg. Oie ©evöffeutlichung einet

Sltbeh fann nur begonnen toeibeit, wenn fie gattj oorliegt

3d) h fläe biSt;er mit ber brudhftüdioeifeu Bufenbuug oon

Arbeiten faft immer jdjlechte ©rfahruugen gemad)t, ba bis

gortjehungen gu fpät, jnweilen and) gar nicht eintrafen, sä

warte mit ber ©eröffemlichung bis id) ben aubcrn teil erhalte

Herrn &. 2. W., ©ern. 3d) bitte gefl. aitjitgeben, um

gvoh ber ©lastaften (ein (oll, waS für Ääfige hi»einge|tell

werben (oüeu, weldje ©ögel, ob fie int greien aufgeftcllt werbet

(ollen it(w. 3d) fann md)t alle oorfommenbeu Wöglid)feitei

erörtern.
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a^cft 19.

iederfewelt.
«tocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

^in lüettrctg jur .Xraffuitg unb J&üdjfung bes
^raußarbinafs.

33on SJtidjarb ^offmann^iirjfiurg. (©djlufj.)

(fltacflbrucf »erboten.)

<7Nie bret jungen ©raufarbinate roudjfen unb gum^ ©lüd aud) bag D^eft mit ihnen, benn bie enge
2^ulbe mürbe unter t^rer Soft roeiter unb flacher.

3^r ^ugenbgefieber, non bem ein fdjon frii^ ^eroor*
fommenbeg, ftumpfeg ©ctjöpfdjeu ooit bunfelgraubrauner
$arbe bag aitffaHigfte mar, geigte auf bem hülfen
ein bdlgtaubrauneg, auf ber Unterfeite ein fdfimu|ig=
gelbrceißeg Kolorit. Staute man in bag Beft, bann
bmften ficb bie gingen ängftticfj gufammen unb bie

Säten benannten fic^ febr aufgeregt. 21m 25. SBai
©erlief ein junges gum erftenmal ftatternb bag
Sieft, alg man nadbfebert raoltte, mar aber am Slhenb
raieber im Befte gu finben. Bon ba an malten bie

jungen am Sage freiroidig ©rfurfionen, um fidj

abenbS regelmäßig im Befte gn oerfammeln unb
^ier gu übernachten, Schließlich rcaren fie aber bem
5nefte oollftänbig entwarfen unb beraegten ficb fletternb
unb ftatternb burd»§ ©egroeig. Bun mar für bie

Sitten erft redjt bie fcpmme £eit loggebtocben. ©en
gangen Jag gingen bie Äurgfd&roängdben bettetnb

hinter ihnen fytv, unb bie ©djreitjälfe mit ihren gelben
©djnabetecfen gu oerforgen muff feine ßteinigfeit für
bie altenjüögel geraefen fein. Um bie jungen rafd)er
an bag ^etbftfreffen gu geratenen, ftreute iä) roieber

Slmeifenpuppen auf ben ©anbboben, mo bie Sitten

meifteng bie jungen fütterten, tpier nahm am
7. guni ein Sungeg gum erftenmal gutter auf, big
atte brei aber oollfo turnen fetbftänbig maren, bauerte
eg noch gut 14 Jage. Slucb bann fragen fie nur
frifd^e Slmeifenpuppen unb gingen erft nach unb nach
gum

_

Äornerfutter über, ©ie alten ©raufarbinale,
bie in ber Bäbe beg erften ein groeiteg 3Jeft ange=
fangen Ijatten, famen burdt) bie beftänbigen Betteleien
ber ^ungnogel nidht bagu, eine gmeite Brut gu unter=
neunten, ©g rairb fid^ baf»er empfehlen, bei ^ücfüungg;
oerfudfien junge ©raufarbinate fo halb alg möglich
non ben Sllten gu trennen.

©ag gugenbfleib ber groei SBonate alten Jiere
lieft nor allem bag fct)öne reine SBeiß beg abulten
Bogel§ nermiffen. ©afür mar ber Baud) gelblich
raei^, an ben 2Beid)en mattgelb, glügel* unb ©djjmang*
febern maren graubraun, Baden unb dürfen braun.

©ie ^>aube mar geroadhfen unb roie ber Äe^lflecf
fa^t roftfarbig. ©ie jungen unb Sitten bilbeten nun
einen glug, b- b- fie hielten fiel) immer gufammeu,
fragen, tranfen, babeten gemeinfd&aftlicb unb verfolgten
forporatio irgenb einen Bogel, ber DJeugierbe ober
SdUftfaden erregt batte. ©g mar für bie ijufd&auer
ein feböner Stnblicf, bie fünf Bogel gur gleichen 3eit
ober bintereinanber burdj bie Boliere fliegen gu fetjen,

für ben armen Betfolgten aber jebenfadg roeniger
angenehm, ©er fioefruf „rooib" mar halb auch oon
ben jungen oernelimbar, ebenfo mürbe ber originelle

©efang eingeübt.

§3 3m ©pätberbfte geigte fid) in ber braunen
£aube ber fräftig entmiefetten ^ungoögel fdjon mandieg
rote gebereben, fonft batte ficb bag ©efieber nicht
weiter oeränbert. ©er erfte Bßinter mürbe gut über=
ftanben, troßbem er gerabe in biefem gabre große
Stnforberungen an bie StfflimatifationgfäEjigfeit ber
©raufarbinate geftedt bat.*) ©ie Äfilte mar febr
bartnäefig, eifige Bßinbe pfiffen burdj bie Boliere, oor
betten gmar bie Bogel im ^nnenraum ©ebuß gefunben
batten, ben fie aber nie beg Bacßtg, im ©egenfaß gu
anberen ftafiginfaffen, auffuchteu. ©ie nächtigten ge=

möbnltdj außen im bichtett giöbtengegroeig, mo fie

fdfjließlidh auch einigermaßen gefdjüßt maren. 3eßt
(Slpril) finb bei ben jungen ©raufarbinälen ©cßopf
unb Äeblflecf bereitg giegelrot, and) ber Baden bat
auf grauem ©runbe bie meißeu gebereben, fo baß er
raie geperlt erfd&eint. Bur ber Büden bat noch nicht
bie afdfjblaue gärbung ber alten Jiere. SBit ber
nädjften ^erbftmaufer, alfo im gangen nach einem
3abre, raerben bie jungen fieß auggefiebert haben.
Sin bem in ber gußnote (©. 137) ermahnten SBerf^
male fatttt ich jebodj fchon längere 3eit unter ben
gungett groei SBänndhen unb ein Bßeibdhen untere
fd^eiben.

©ie SGBiberftaubgfäbigfeit ber ©raufarbinale,
befonberg ber jungen Jiere, hat fid) b«r mieber ein=

mal bemiefen, fo baß idl) bag ©ingehen ber oben er=

mahnten in gtoreng gegogenen gungoögel einer anberen
llrfacbe guft|reiben möchte, alg einer ungünftigeit
Temperatur, ©ie leichte Slfftimatifation, oerbunben

hinter im SBürä^urger TOainfeffel ift für getröftnlitß ein
milber. ®er Sejemfier pflegt auffallenb toarm ju fein, erft 3amtat unb
(tebtuar brtngen tm allgemeinen tiefere ^Temperaturen (big su — 12 0 C
tiefer feiten). ®ocf) bauert bie Saite nie lange unb ift immer burd)
Garniere ©age untertroi^en. 9J2it ^luöna^me be§ Vergangenen 2öinter§
i|t ©ajnee rec^t fetten, bafttr finb häufiger lange SRegenperioben.
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mit bev
f
Äonen ©rfdjeinung, würbe beu ©raufarbtual

ui einem ^bcaluogcl fuv flvoftc (Mef eltfdjnftöfäfiQe

ftempeln. 3$ möchte aber nid)t t>erfaumen, auf beu

©Aaben aufmerlfam gu tunken, ben biefer gute

flieget unter feinen .fläfiggettoffen angurtdjten pflegt.

fanb i d)
bn nidjt alles gerbiffen in ben ©efen

ober mit blutunterlaufener ©time am (Witter hegen.

»um ©lücf waren eS nie mertuollere Vögel, bod)

iuar ber Verluft immer unangenehm. ©Ireft lieft eS

fidi uidjt oft nadiweifen, baft gerabe bie ©raufarbmale

bie ÜRiffetäter waren, beim meiftenS gefdjafjen bte

Verfolgungen, wenn fid; bie Vögel unbeobachtet

füllten. Rur ein Vergfinf unb ein aubermal etn

©impel würben uor meinen klugen gu ©obe geliebt.

Vraditfiufen würben oottfoinmeit ignoriert, waljifdjeiuhd)

hielten eS bie ©roffen unter ihrer Vßürbe, mit ben

kleinen angubinben. ©aS Vefdjiteiben ber Arm*

fdiwingen nahm ben ©töreufrieben wollt gettwetltg

ihre uerberblid) e
g-lugfatiigfeit, aber and) einen großen

Veil ihres ftolgen AuSfeljenS. ©ie unheilooUen

jaabgeliifte, bie befonberS ftarf im .^erbfte auftraten,

finb burAauS nidjt inbioibuelt. Rufi befdjneb bie

bei feinem ©raufarbinalpärdjen beobachteten ^agben

genau fo, wie fie and; bei mir oertiefen, ©tunben-

lang würbe immer nur eilt unb berfelbc Vogel ge-

bebt, bis er enblid) ermattet gu Voben fiel ober ftet)

bie ©chäbetbecfe eingerannt hatte. ^'ür beu

fcbaftSfäfiq ift ber ©raufarbinal alfo ntdjtS. älser

ibm aber eine Voliere gum Meinbewobnett ober in

©efeltfAaft größerer Vögel, wie ©roffeln, Sbadjteln,

fvafanen, Vßaffergeflügel, bie fdjon elfer einen Puff

2 u oertragen imftanbe finb, bieten tarnt, bem empfehle

ich ben ©raufarbinal als farbenprächtigen unb auS*

bauernben Vogel, ber fid) bei fachgemäßer Pflege

and) mit ©rfolg fortpflangen wirb.

I>tc Safircsuerfammlttug twr „Bereinigung ber

Bogeffießljaßer pentfdjl'an&s“ in ^ittau.

(gortfepung.)

« nt Anfdjtuß an ben Verid)t beS Vorfi|enben fpridjt
U ZKI\ |u;iup vvu ™ 7 7 r£ „

”
'r

^ Reuugig*2ßaibiitaunSIuft über bie Vorgänge auf

ber ^abreSoerfammlung beS VerbanbeS ber ©ierfdjuß*

33ereine in Nürnberg unb bie Pufferungen beS ftrei*

Ijerrn oon Verlepfd) fowie beS ©ireltorS ©d)aufuß*

Reiften über bie „Vereinigung" auf ©runb beS im

©eutfAen ©ierfreunb" oeröffentlidjteu VeritfjteS unb

Jetweift auf bie Ridjtigftellung ber fraglichen Vor*

gänge im §eft 10, ©. 79 ber „@ef. SSett".

©en Äaffenbericht erftattet gleidjfallS RuUmann*

©ranffurt a. 3R. ©er Äaffenbeftanb fei trofc ber

nicht geringen Ausgaben ein guter. ©aS abgelaufene

©efcMftSiahr fließt mit einem Veftanb oon etwa

600 Jt, oon benen 500 .4 auf ber ©parfaffe tu

fünfter ginStrageub Ijinterlegt feien, ©tue gang

Cläre Überficht gu geben fei leiber uod) immer md)t

möglich, ba bie f^ere nic^ faufmanmf^c Art ber

Äaffenfübritttg bie Überfidjt außerorbentlid) erfd)were.

©ein in biefer Verfammlung gu wäljlenben ©chaß*

meifter tnüffe eS »orbe$alten bleiben, bie Buchführung

faAgemäß einguriditen, waS bei bem notwenbtg ge«

ioorbenen prooiforium nicht ausführbar war. Vitt

ber Bitte, bitrd) püuftliclje ©infenbung ber TOttglieber*

beitrage ufw. bem gu wäljlenben Äaffenführer fern

fdjioierigeS Amt nach Äräften gu erleichtern, fdjloß

ber Bericht.
(

. .

Über punft 3 ber ©ageSorbnung, „©taub ber

Veratung beS Vogelfchut^gefe^eS im ©eutfe^en Veid)8=

tan
11

, referierte iReunjig 5 SSflibntßnnSluft. oe=

ftebenbe beutfd&e Vogelfd)ttt^gefe(j oon 1888 tlabe

feinen ^medC oollftänbig erfüllt, ©er 9deid)§fanüet

erfenne baä in ben Ausführungen gu bem ©efe£ ohne

weiteres au. 3'n ^ Begrünbung gu bem ©efefc

heifte eS: „Vacl) beu im Saufe ber 3al)re gefammeU

tat Erfahrungen barf angenommen werben, baff baS

©efett unter Vermeibung aller Übertreibungen gwed*

mäßige unb auSreidjenbe Vorfdirifteu für ben ©dptf)

ber nüfeUAen Vögel enthalt, unb bap für bie Oiotwen-

bigfeit ober aud) nur bie 3wedma§igfeit einer eingreifend

beit Pnberung beS ©efe^eS — ... übergeugenbe

fachliche ©rünbe nidjt beftehen." ©roh btefer ©r=

feuntuiS wolle man baS ©efe£ in einer Vktfe anbern,

bie gerabe bem Vogelfreunbe, bem Vogelliebhaber bte

Wöglichfeit, Vögel gu halte», arg befdjränfe. ©a|

burd) biefe Vefdiränfung gerabe bem Bwed be§

VogetfdjutieS wenig entfprochen werbe, werbe bte

Üufuuft lehren, ©ie greubigfett bei ber VuSubung

praftifdjen Vogelfä)utj,eS werbe bann nicht mehr ttt

bem ©rabe oorljattben fein wie früher, ©ie neue

©efeüeSoorlage werbe fdieinbar nur wenig oeranbert,

unb bod) feien bie Puberungen einf^neibenber Dcatur

unb ootit ©tanbpuntt beS Vogelfchu^eS auS, bem baS

©efeli bienen foll, burdhauS nicht gu billigen. ®tne

Pnberung treffe befonberS ben Vogelliebhaber baburch,

baff in ber ©<hongeit (1. Vlärg bis 15. © ept.) ber

©ranSport, Verfanb, Verlauf ber gef^ufeteu Vogel

oerboten werbe, bie anbere Pnberung fanftiontere ben

Vogelmaffettmorb, inbem ber 2lbfa| 2 urtb 3 beS

©efefeeS oon 1888 geftrichen mxbt, loritgt, nom

©obnenftieg hanbelt. — ©er aufgelofte VetdjStag

habe bie ©efeijeSoorlage itt erfter ßefung beraten, g.

© waren bie gehaltenen Veben wenig erbaulich am

}uh ören. Einige Vebner glaubten burch ftarfe Uber*

treibungen ber' ©ad)e beS Vogelfchu^eS gu btenen,

anbere malten ornithologifche ©purfionen. Einer ber

Vebner will auS einer größeren Vlenge foeben tm

©ohnenftieg gefangener ©roffeln 14 — fafl e unb

fAreibe 14 — oerfdjiebcne itt* unb auSlanbtf a;c

©roffeln herauSgefunben haben. <§x bebauerte, baj

biefe 14 ©roffeln nidjt auf bem ©tfd) beS Kaufes

niebergelegt werben tonnten, ba ber Präparator eS

oorgegogen habe, bie Vögel gu oerfpetfen anftott fte

oorfchriftSrnäfig gu präparieren! — ©S fei h»«

nicht nötig gu fagen, baf) btefe 14 oerfchtebenen

©roffetarten oor ber ^ritif nicht beftehen tonnten.^

©elegentlid) ber gweiten Sefitng beS ©ntwurfS fet er

an eine Äonimiffion oerwiefen, bereu Beratungen bte

Auftöfung beS Reichstages ein 3tel fefete.
— © o»

bem iehigett Reichstag müffe baS ©efefc Wieberum

oon Anfang au burchberaten robben. - Um bie

jffiünfche ber Vogelliebhaber ben Vhtgltebern be*

©eutfAen ReidjStagS gu unterbreiten unb um bereit

mögtidjfte Verüctfichtigung gu erwirfen, fet eS not*

wenbig, bie frühere Petition uod) einmal brurfen unb

oetfenbeu j« taffen. ®ä fei be85«tb »om äiovflanb

bev „lieveinigmig" bet «ntrag auf

oon 100 Ji>. gttr Anfertigung oon ©rudfachen (pitnt

4 ber ©ageSorbttung) geftellt. (©$!«& folgt.)
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unb 3eit[rf;riften fein. 9^ac^ meinem Dafürhalten gati3
ju Unrecht

!
3dj will uerfudjen, im »erlaufe biefer

feilen für biefeä 2lfchenbröbel unferer Liebhaberei eine
ßattje ju brechen.

®a§ fchlichte ©efieber, baS ftide, faft nerborgene
»reiben außerhalb ber »rutgeit, ber Heine unbebeutenbe
©efang be§ Wännchens, baS ganj eigentümliche,
fcheinbar abftoßenbe 2Befen ber ©alten unter fich, ein

©efen, baS fo mit nichts beut ber meiften fleinen

»radjtfinfen mit ihren sierlicfjen »änbeleien unb einigen

©chäferftünbchen gleicht! 2ld biefe ©igenföaften, bie

aderbingS auf ben elften »lief nicht fehr geeignet finb,
bem ^afariniftnf unfere (Sympathien 311 gewinnen,
mögen außer ber Seltenheit ber ©infühtung richtiger
»aare am meiften bagu beigetragen haßen, tnenn
flüchtige ober gar erprobte Liebhaber non bem halfen
biefe§ »ögeldjenS 2lbftanb genommen.

: »or etwa einem ^aljre fcfirieb 91. godelmann
„jafärtnifinfen in paaren aus. 3<§ beftedte um*
gehenb ein ^ärdjen, um fo einen langgehegten ftiden
-iLunfch in ©rfüdung 31t bringen. O biefe ftiden
Ltebhaberwünfdje

! SSBie oft inerben fie wohl geit*
lebenS mit hcniingetragen ober mir fehett un§, tnenn
de enblich in erreichbare »äße getreten unb ber
©egenftanb unferer Söünfche in einem nieblichen »er*
latibfäftcßen nor unS fteljt, oft bitter enttäufdjt ! 21ber
9roÖ finb greuben unb ©enugtuung, wenn unfere
«Wartungen nicht getauft ober gar hinter ber SBirf*
Itchfeit jurüefftehen. 2(lfo eine§ »ageS mar ich glücf*

lieber »efißer non einem tabelloS fdjöneit »aare
3afarinifinfen.

»ei näherer Betrachtung fiel mir gleich ein ge*
wiffer Ä'ontraft auf gwifdjeit meinen Neulingen, ins*
befonbere bem Wännchen, in ber »efdjreibung Dr.

»uß’, „®ie frentb*

läitbifdjen Stuben*
uögel ", 4 . 91uflage;

Seite 120 heißt eS

unter anbernt: „21uf

ben erfteu »lief mit

bem 2ltlaSDogel 31t

uerwedjfeln. kleiner, fchlanfer,

meitig größer als ber ^artlaub^eifig,

fdjraarj ganzer Körper, fein grau*
braun gemarmort." Siefe 21ngaben
treffen, mag mein ©pemplar betrifft— eg banbeit fidj fn^' nur um
ba§ Wännchen —

, nicht gang 31t,

idj möcljte fagen , bie ©iffereit3
i)t eine mefeuilidje. 3m Jahrgang 1906 ber

,,©ef. SOBelt" Seite 101 befinbet fich eine 2lb*
bilbung eines ^afanuimänncheuS, bie als beut*
liehe 3duftration obiger 2(ngaben gelten barf.

©her größer mie Heiner, als ber 2(tlaS*
oogel, bebeutenb fchlanfer, bie Sdjwungfebern
nie! länger

,
ber gait3e Ä'örper aber raben*

fd)mar3 ohne jegltdje Warmorierung ober
f^lecfen, in ber Sonne topf, »aefen unb »ruft
fchön ftahlblau fdjimtnernb, gliigelbug rein*
roeifi, be|fen SGBeiß fich an ber ^itneitfeite
ber glfigel auSbehnt. 2lde übrigen Werfmale,
auch baS ©iefieber beg SSkibdjeitS bürften mit

ben übrigen Angaben Dr. »uß’ übereinftimmen.
®aS finb meine bieSbe3iiglidjen »eobachtungen.

ausführlicher ift ber ^afarinifinf im großen
»ufe behanbelt, obwohl auch hier Dr. »uff aus eigener
©rfahrung nichts »efonbereS 31t berichten weiß; ihm
fehlten fonberbarermeife — irgeubweldje gudjterfolge.
Umfomehr unb ausgiebiger läßt er oerfdjiebeuen »atur*
forfchern unb ©eiehrten, bie ben ^afariitifinf in feiner
Heimat 311 beobachten ©elegenheit hatten, baS »fort.
®anadj bürften wir annehmen, baß unfer »ögeldjeit
im öftlichen Sübamerifa, oorneljmlidj in »rafilien,
heimifdj ift, wo er, wie nufere ftinfenarten, fid; in
ben gelbem unb ©ärteu utenfchlidjer 21nfiebeluuqen
nieberläßt; er fod allgemein befannt fein unb fein-

oft gefäftgt werben.

£>ie non mir anfangs erwähnten, felbft bem
Laien nub Liebhaber auffadenbeu »erfdjiebeuheiteu in
ber ©efieberfärbung haben ältere Sdjrifffteder neran*
laßt, bie 3afarinifinfen in 3wei 21rtcn auSeinanber
31t halten, anbere 2lutoritäten, 311 beiten wohl auch
Dr. »uß 311 wählen ift, wollen non biefer »erfdjieben*
heit, als 31t unwefeutlich, nidjtS wiffen, unb fettnen
betngemäß nur eine 21rt! Sei bem wie ihm mode'
SoDiel ftelp aber für ben Liebhaber feft, baß eS,
norauSgefeßt, baff er beibe fennt, für iljit nicht gleidj*
gültig ift, welche non ben beibeit »ögelit in feine
.ßäitbe fommen. $ür ntidj fteljt ber rabeufchwar3e
^afarinifinf mit weißem glügelbug obenan. ®odj
gurücf 31t ben foebeit eiugetroffeuen »ögeln. »ach
etwa »ier SBodhen warf ich baS ißaar, meldjeS bis
bort in einem Heineren »alter mit anbern ©enoffen

kleine diilic’it.

®on 6. Jtornfjaä.

(Sßacljbüud »ertöten.)

ber großen $aljl jährlich eingeführter fremb^ lanbifcljer Stubenoögel begegnen wir auclj ab
unb

3» bem ^afariuifiuf. $dj fage ab
unb 31t, beim häufig gefdjiefjt eS 'nicht;
woljl eben fo feiten wirb er gepflegt unb
gegürtet, ba bie »adjfrage feine 01(311 große
31t fein fdjeint. ©ine gewiffe »eredjtiguug
31t biefer ©rfdjeinung biirfte baS faft qäng*
liehe fehlen auS*

fiifjrlidjerer 9lbljanb=

dingen in ben ein*

fdjlägigen »ücheru

ÄlptnflrnnlUnufer, 3
/4 nat. ©r.
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[tili unb teilnahmslos [ein SDafein friftete, in meine

Bimmerooliere, bie über 4 cbm groß, reid) an ßidjt

unb Sonne, mit ©anb, Aderfrume unb roenn

irgenbroie möglich mit roachfenbem SRafen aufgelegt

ift ;
neben bem unerläßlichen bürren ©eäft finb fünf

lebenbige ©feuftauben in Blumentöpfen an ben SBänben

entlang aufgefteUt, bie idj big bato tjödift feiten burd)

neue ju eiferen gezwungen mar. tie übrige 33e=

Dotierung ber Boliere befteht nur aug wenigen

3ud)tpdrd)en ©poten unb einem $aat Broergroachteldjen.

©d)eu unb ftill jogen fid) meine Neulinge audj

hier fofort in bie entfernteren ©d)lupfroinfet zurüd,

erft roenn ber ipunger fie trieb ober roenn fie fid)

unbeobachtet glaubten, tarnen fie herunter in ©*#;
rooljl oft ju gleicher 3eit, aber nie felbanber in ficht*

lieber @emeinfd)aft, roie roir e§ in ber Sieget bei ben

«einen ^radjtfinfen gewohnt finb. 3u biefem fchein*

baren Äontraft im ©ebareu ber beiben ©atten gefeilte

fid) nod) obenbrein bie gänjlidje Berfdjiebenheit beg

©efieberS unb jum Steil and) ber Haltung ber Stierd;eit.

$dj muß geftehen, biefe fonberbareu befretnbenben

©igenfd)aften haben anfänglich auch in mir Broeifel

enoedt über SBert unb Brauchbarfeit beg Bafarini,

groeifel, roie fie eben ein egoiftifdjer ßiebf)aberftanb=

punft oft großgieht
! Bd) ahnte nod) nicht, roetdje

grolle greube unb welch feltene ©enugtuung mir nod;

aug ber forgfamen pflege unb 3ud)t biefer Keinen

Brafitianer roerben follte. Bn ^er ^at ^* eten ^ie

«Rift* unb Brutperioben eine SJienge ber töftlichften

Beobadjtungen
;

bie Bafarinifinten erföchten un§

ptöhlid) roie umgeroanbelt, aug ben föeuen, oerftedten

SRenföenfeinben roerben mit einem SJlale zutrauliche,

forgenlofe greunbe. Äauin roaren fie in ber Boliere,

begann föon nach einigen tagen bie eifrige Suche

nach einem Stiftplätjchen
;

in etroa 6 tagen roarb in

einer ber epponierteften ©den nad) bem Bitnmer jit

in ben Broeigen eines ©feuftodeg ohne jebe Unterlage in

tlugenhöhe etroa bag Sleft gebaut, ber Sliftftoff, ben

beibe ©atten in «einen abgemeffenen teilen zufammen*

tragen, befteht faft auSfchließlich aug Äofo§= unb anbern

jarten gafern, welche bann, funftuoK geroenbet unb

gebreht, Broeige unb Sleft oerbinben, runber turd)=

meffer be§ SRefteg «ein, SRulbe um fo tiefer.

(®ct)luB folgt.)

l«aitbem über unb 3fraun-

Rchfchen.

SSon 9ftar @ arl in g = Serien.

(9iadE)brucf »ertöten.)

B ei ber turdjfföt beg norjährigen Bahrgangeg

nuferer „©efieberten ffielt" feffett mich oon ben

beigegebenen Ä'unftbeilagen roieber inSbefonbere bie

tafcl mit ben Abbilbungen unferer ©chmfifcer.

@ie zählen ju meinen greunben aug bem ge=

fieberten Steife, biefe lebhaften, zierlichen getbberooljner,

oon benen ich hier in ber Umgebung Beding ben

©teittfchmätjer (Saxicola oenanthe) unb ben braun-

lehligen aBiefenfömSfcer (Pratincola rubetra) genug*

fam beobachten tarn, unb roeld) beibe ich auch »or

einiget Beit als intereffante ©tubengenoffen beherbergte,

ter föroargfehlige 2Biefenfd;mä^er (Pratincola rubi-

cola) ift mir in ber SRarf noch nicht z« ©efföt ge-

fomnten.

SDurchroanbert man zur Sommerzeit nufere

mätfifdjen ©hauffeen unb fianbftraßen, fo bemerft

man auf ben gelbern öfter mehr ober weniger große

Steinhaufen, bie ber fleißige ßanbmann beim Beadern

feineg gelbeg zufammengetragen
S®enu

Konglomerat genügenb groß ift, bann hat eg 9eraiß

ein ©teinfömäfjerpaar zur Sommerwohnung erwählt.

@ar intereffant ift eg, bem treiben biefer Bögel hier

ZU laufdjen. Ungemein geroanbt unb in fteter Un-

ruhe tummeln fie fid) in ihrem fteinigen Sleoier,

fliegen bei Annäherung eineg Sttenföen hurtig in bie

gelber, um gleich barauf roieber roie ein aug ber

ßuft geflogener geberball fnipenb unb fdjroanzzudenb

Zroifchen ihren Steinen zu fi&en. tiefe Sluhelofigfeit

begleiten fie recht oft burd) ihren fömafcenben ßodruf.

Bei Mangel an fteinigen jfßlä^en nimmt ber

©teinfdjmäfeer auch mit anbern Örtlichfeiten oorlieb.

©r rourbe hier briitenb gefunben in $olz«aftern am

tßatbraube, in alten ©rbfchroalbenlöchern, in bem

Afttocß einer alten Afazie, bag normalg Staren zur

Hoffnung biente, unb ein prdjen niftete auf einem

gelb bei Berlin 0 fogar in einer alten, fortgeroorfenen

@ie|fanne. ©teine bleiben febod) fein tiebfter Aufent=

halt, unb wo er foldje, bie ihm zur Anlage feineg

SRefteg paffenb erfcheinen, aufgefpürt h^t, ba fcheut

biefer ©d)mä^er fetbft bie nädjfte Stähe beg Sltenfchen

nicht, tag zeigte mir ein Härchen, roelcheg im lebten

Sommer in einer ßage aufgeftapelter 5}3ftafterfteine

am ©ingang beg neuen Biehhofeg in griebrid)gfelbe,

niftete.
" ter Berfehr oon SRenfd)en mit §unben

unb guhrroerfen ift bort fehr rege, bennod) zog

Ißaar feine Siachfommen glüdlidh gro^.

tag erfte ©etege oon fed)g btäulichroeißen ©iern

rourbe im Borjahre hier am 10. SJlai gefunben, unb

im oben erwähnten SReft roaren bie Bungen bereitg

am 27. SRai flügge.

Sßie gut ber ©teinf^mäher hiufi^tlich feiner

gärbung fteinigen unb fanbigen Örtlid)feiten angepafd

ift, beobachtete ich an einem ißaare, bag in ber Siähe

einer «Reunbahn einen Raufen «Pftafterfteine bewohnte:

non ben bort maffenfaft oerlehrenben Augfliigtern

würben bie Böget regelmäßig überfehen.

ter braunfehlige BMefenfchmäher ift hier nicht

fo häufig roie ber trorige. @r ift and) nicht fo leicht

Zu beobachten alg biefer, ba er mehr inmitten ber

gelber zu fjaufe ift.

Söährenb beg ganzen testen ©ommerg beobachtete

ich ein ^3ärd)en biefer Bögel, roelcheg im gelbe bidjt

an einem zur tpferbefchroämme benu^ten tei^e wohnte,

tag SRänndien faß beim ©ingen geroöhnlid) auf

einem alten, oertrodneten SRelbenftengel. ten ©efang

beg Braunfehtdjeng finbe icß recht hübfeh, gragmüden=

artig plaubernb, manchmal tourenroeife außerorben«

lieh fräfttg ftötenb, aber mit Dielen fchnatjenben,

fchmahenben tönen burdnneugt.

tag SReft biefeg zierlichen Bogetg fteht fehr gut

oerftedt im hohe« ©rafe; ich «0(^ fein§ Se;

funben.

tie ©djmäher gehören zu ben Bögeln, bie man

nicht zu häufig in ben Ääfigeit ber ßiebl)aber antrifft,

tie Urfad>e hierfür mag wohl in ber Annahme zu

finben fein, baß fid) biefe Böget infolge ihres leb-
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Mafien Saturelll nfdfjt gut gur Ääfigung eignen. 3ut
Ääftg jebocb, bet beffen Einrichtung auf i^re Ebarafter*
eigenfdjafteu SWüdffic^t genommen ift, gelingt beitt ge=

fdjnlten 5öogeIpftcger bie Haltung mtferer ©(binärer
ebenfognt, mie bie anberer garter 3nfeftenfreffer.

ÄdlleitrijtoemUdie,

cttt'aä unter nat.

©vöge.

3$ ein Stänndben ©teinfdbtnäber unb ein

$“rt$en Sraunfebtcben in einem größeren, groetfmäfjig

auägeftatteten Satter, gufammen mit je einem Stänndben
Eebirglftelge unb £eibelercfje. ©ie ledere barum in

biefer ©efeÜfcbaft, raeil fie gu fett geroorben mar unb
[id; aullaufett fottte. 2111 ich bie Sögel — $rül)=
ja^rlfange — erhielt, marett fie bereit! oont .jpänbler

eittgeroöbnt. Sad) 2lu!fage bei tpänbler! macht be=

fonber! ba! Eingercöbuen ber ©teinfcbmäijer einige

©djroierigfeiten. ©ie muffen gum Seit erft tagelang
geftopft roerben, beoor fie an tebenbe Steblmürmer
ge^en. ©ie Sraunfefjtdien mürben auch f^netler gähnt
all ber ©teinfd£)mäjjer. Sei meinem Erflehten Rupften
fie bic^t am Ääfiggitter bin unb ^er, nach 2lrt bei
Dtotfeljldben! um Steblmürmer bettelnb, bie fie mir
breift au! ber §anb nahmen. ©er ©teinfdbmäijer
mar ftet! etraal referoierter, mürbe jebocb auch fo
ga^nt, baff er bei 2lnnäf)erung eine! Stenfdben ruhig
auf feinem Sßla^e fifcen blieb. Wfyunb bie Sraun*
fefilcfien ficb mef)r auf ben ©ijjftangen tummelten,
rerblieb ber ©teinfdE)mä&er gumeift auf bem Ääfigboben.
Siefer mar mit einigen fanftgrofjen ©feinen belegt,

unb in einer Ecfe be! Ääfig! hielt id) ftet! in einem
Ätftdjen eine fteine Safenfläcbe. ®e! Sacht! jebocb
blieb ber ©teinfdjmäfcer nie am Sobett be! Ääfig!,
foubern fd)ltef ftet! auf einer ber oberften ©ii^ftangen.
iKit ben attbertt Seroo^nern be! Ääfig! hielten meine
©djmäijer immer ^rieben. Sei ber Serabreidfitng
con Steblroürmern gog ber ©teinfdbmäjjer geraöbttlidb
ben bürgeren. ©ie Sraunfe^ldjen flogen ber raürnter=

fpenbenben^anb fd)on entgegen, nrtb elje noch ber gurücf=
baltenbere ©teiufd)mä£er bie ©ituation richtig erfaßt
fjatte, mar bie Stebrgabl ber Sßürnter bereit! oertilgt.

3*5 tunkte belljalb fc^ott eine tüchtige Portion ^ieroott
geben, bamit auch bent letzteren fein Seit mürbe.
2113 ftutter gab id) ein Stifdjfutter, bem ich in 2ln=
betragt ber Satfrung ber freitebenben ©dE)mäjjer, bie
gunt großen Seil au! tjartfdfaligen Äerfett hefteten
loll, immer etma! £ecfe beimifdjte. Stan muß bie!

jebod) (ebenfo aud) äEBeißrourm) mßglidjft am 2lbenb
oor^er anfeucfjien, ba fie in Stifcbfutter nicht genügenb
erroeid;t. Sei Gelegenheit reichte id) ben Sögeln aud)
allerlei uon ©pagiergängett mit l;eintgebrac^te $«=
fefteuarten. ^ nutzte jeboch bic SBa^rne^mung
machen, baß fie oiele! ^ieroon gar nicht beamteten,
unb baß Steblmürmer ftet! anberen lebenben $nfeften
oorgegogen mürben.

Gefang habe id) oon meinen ©dbmäßertt roettig

gehört. ©er ©teinfcbmäßer brachte nur gelegentlich

einigeunmelobifd)eSocf=

töne, unb mein Sraun=
Hhui». fe^ltnännc^en bin unb

mieber ein bef^eibene!

©egroitfdjer, ba! aber

nicht annäberub bem
©efange gleich Fatn, ben

ich oon freilebenben

Sögeln biefer 2lrt hörte.

Um btefe Söget gur
Entfaltung ihre! gangen ©efattge! gu bringen, müßte
man fte natürlich im EingelFäfig batten. Unter ben
Sötefenfdjmäfcem fott e! oorgügticjie ©pötter geben,
roetcbe bie Stimme oon ©ralmücfen, Serben unb
ftinfenuögetn meifterbaft mit ihrem eigenen ©efange
oerflecbten.

.

3n unferer ornitbotogifcben Literatur finbet man
vielfach bie Angabe, ©cbmä^er, gumat ©teinf^mä^er,
feien gur Ääfigbaltung ungeeignet, raeit fie ficb leicht
ba! Gefieber gerftoDen foüen. Son meinen ©dimä^ern
fann ich nur berichten, bafe fie immer ein febr faubere!
unb glatte! $eberfleib gur @d)au tragen; befonber!
bie Srannfeblcben faben immer fcbmucf unb „mie ge=
malt" au!, auch fpäter nadj ber Käufer bei ihrem
nadjberigen Sefi^er.

211! id) ba! ©ebauer für anbere ^rcetfe ge=
brauchte, gab ich bie Seroobner belfelben aufjer ber
oben ermähnten ^eibelerdbe, bie mieber gur natürlichen
Äörperbefcbaffenbeit gurücfgefebrt mar, in anbere §änbe.

Son granj ffiagnev, Sehr« in XöoIfetSborf.

(SUacbftnict becBoteit.)

V\or etma gehn fahren bin id) unter bie Sogetlieb=

Y ^
a6ev S eSangen, b. b- ich mürbe glücHid)er Se=

fifeer einer felbft gefangenen Äobtmeife, bie in einem
grimmigen Sßinter — ber Sot gebord)enb, nicht bem
eigenen Sriebe — in bie $alle ging. Einige £anf=
förnlein auf bem Sobeu ber ftalie roaren ber Äöber,
ber ihr bie golbene Freiheit raubte. Äobl= unb Slaiu
meifen gab e! bamal! in meinem SDienftorte, einem
entlegenen ©örfcben be! Erggebirge!

, ben gangen
«Binter in großer Stenge, ftaft in jebem §aufe
mar eine gu finben, and) freifliegenb in jebem ©falle.
3uut ^ang berfelbett bebiente man fid) einer böcbft
prtmitioen galle, beffebenb au! einem Äiftdben mit
einem lofe gefteUten ®ecfel. 3U meinem Seibmefen
liefjen ficb ß6cc nur Steifen in bie ftalle loden, ob=
mobl an gefieberten SBintergäfteu anberer 2lrten burcb=
au! fein Stängel berrfdhte. SDie ermähnte Äoblmeife,
roeldje halb bie bargereid)tett fliegen oon ber jpanb
roegfd)nappte, mar lange 3«ii bmburdb mein einziger
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©tubengenoffe. ©pater gefeilten fid) baju Stau*

metfe, Jeiftg, Hänfling unb »peibelerc^e.

äßie id; btefe Söget verpflegte ? Sßte fte eben

ein unbeholfener Anfänger, bem eg noch au praftifdjer

(Srtabnutg mangelt, verpflegen fann, roenn er fid)

and) mit nodj foviel ßuft unb Siebe ber ©ad)e mibmet.

„($8 irrt ber üttenfd), fo lang er ftrebt.« ©er ^arbinaU

fehler beftanb mobl barin, bafi in bezug auf bie Jutter*

bebürfniffe ber Söget nicht für bie nötige Slbroechälung

geforgt mürbe. tftad) bev ©djablotte geht eg nid)t,

bag muffte ich bei ben Serben erfahren. 23ei biefeit

mar ich überhaupt am raenigften com ©tüd begünftigt.

<Bon ber ©piftenz ber „(gefieberten SBett" hu tle

ich SU jener Jeit noch feine Kenntnis. Mancher $üß=

griff unb ergo mandjer 9Serluft märe raohl oermieben

morbeu. ©utd; Jufatt mürbe mir eineg JageS ein

JeitungSauSfchnttt in bie £änbe gefpielt, in melier bag

JnbaltgcerzeichmS einer corher erfd)ienenen Kummer

abgebrucft mar. „fpeurefa 1" rief id; ang unb abon*

nierte. ©eitler bin ich b« „©«fieberten" treu ge*

blieben, nicht Su meinem ©d)aben. 2lußer ben 2luf*

fällen, melche aüe Jroeige ber Siebhaberei behanbeln,

bringt ber SebaftionSbrieffaften einer jeben Kummer

mißlidje SBinfe aug bem reichen ©rfahrungSfchaße beg

unermitblichen ©chriftleiterg. SlnfangS feffelte nament*

lieh ber Anzeigenteil meine Stufmerffamfeit. SBel^e

3lugroahl in einheintifchen unb frentblänbifchen ©ängern

!

„SßaS bag £erz [ich rcünfcht, mag ber ©inn be*

gehrt/' Ja/roemt nur bie 2öüttfd)e immer in ©in*

hang ju bringen mären mit bem finanziellen ©ffeft!

ftad) unb nad) befaßte idE) mich auch ein roenig

mit ber einfehtägigen Siteratur. ©ie graue Theorie

ift nicht ganz beifeite zu fteüen. üttit ber ^ßrapig

cerbunben entpuppt fie fich ju einem verläßlichen

Ratgeber, ©o mürbe ich im Saufe ber Jahre ein

paffionierter Sogelliebljaber, ber, con ber befferen

©heljctlfte unterftü&t, alle Slnfeinbungen mit antifer

Dftuhe über fich ergehen läßt unb fein ©teefenpferb ge*

mütlich roeiterreitet.

2ltS ich glaubte, bie Sehrzeit hinter mir zu

haben, oerfuchte ich »od) einmal mein ©lud mit ben

^eibelerdjen.

„3hr ©efang gehört befanntlich Z
11 ben herr

=

lichften SSogelliebern, coli, reich, fröhlich, jubelnb, aug

mannigfaltigen, triUernben Gelobten unb hellen ©trofen,

in anmutiger unb funftcoller Sßeife rcechfetreid) cor*

getragen; con früh morgeng big fpät abenbg faft

ben ganzen Jag fo anhaftenb unb fleißig, mie fein

anberer Söget unb com Februar big ©pätherbft" —
tag ich im Jmnbbuch con Dr. Karl 9tuß. ©aS reizte

mich aitfg neue unb ich biefen jubetnben Jrüh=

Unggboten gar zu gerne an mein £eim gefeffelt.

Seiber mit bemfetben @rfolg, refp. Mißerfolg, Jch

verfiele eg heute noch nicht, mie eg möglich ift, baß

Serben viele Jahre im Käfig aughalten unb habet

ihren herrlichen ©efang ertönen laffen. ©o fehr ich

für fie eingenommen mar, fommt mir jefct feine mehr

ing £auS. ©aS fortroährenbe Saben im ©anb, roo*

burd) ganze ©taubmolfen con bem Käfig auggehen,

fpridjt nicht gerabe z« ©unften ihrer ©inbürgerung

a(g ©tubencogel. Abgefehen bacon. Skr einen

©port betreibt, muß auch mancheg Unerroünfdjte mit

in Kauf nehmen. ®ie foüen aber gußfranfheiten

cerhinbert merben, roenn fie unaufhörlich im ©anbe

unb im eigenen Kote hi» 5 unb herläuft V ©anz ein*

fach, höre ich fagen. ©ie an ben Jüßen fich Silben-

ben Satten merben alle äßoehen ein* ober zmeimat

in tauroartnem SBaffer aufgeroeicht unb entfernt, ©ie

häufige SBieberholung biefer Sßrozebur muß aber hoch

als Quälerei bezeichnet merben. Kein Sogei läßt fich

gerne fangen, fetbft roenn er noch fo zahm ift. 2fluß

nicht biefe regelmäßig roieberlehrenbe Seängftigung

feine SebenSbauer cerfürzen? —
c^ehr greube bereiteten mir bie übrigen ißfleg*

linge. ©aS Sotfef)ld)en, ohne Jroeifel einer ber

banfbarften ©tubencogel, begrüßte mich ftet§ mit

einem artigen Kompliment, roenn eg meiner anfidjtig

mürbe, Jet) Frühjahre 1903 bejog ich »an ber

Jirma 3- O. Sohleber in Seipzig=©ol)li§ einen

9Wozambifzeifig. SßaS Suß in feinem #anbbuch,

1. Sattb, über ihn fagt, fann ich beftätigen :
„Socfruf

mohtfüngenb, ©d)lag fdjmetternb, roedjfelnb mit lautem

melobifdjen ftlötenton." ©r ift jefet bag fünfte Jahr

in meinem Sefiß, maufert alljährlich regelmäßig^ im

Februar, ohne baß er feinen ©efang gänzlich eivfteüt

unb fchmettert am eifrigften im ©pätherbft unb SBinter,

ZU einer Jeit, ba bie übrigen ©tubencogel befanntlich

nur roenig con fich hören laffen. ©urdj feinen raft*

lofen ©ifer hat er ingbefonbere meine Hänflinge am

gefpornt, frühzeitiger als fotrft mit bem ©efang z»

beginnen. Atg #auptfutter erhält er meiße §irfe,

abroechfetnb mit Stolm unb Kanarienfamen, in ber

männeren Jahreszeit reichlich Sogetmiere. ©aß btefe

Verpflegung bie richtige ift, beroeift mir bie glatt

conftatten gehenbe Staufer, feine Stunterfeit unb

fein faft baS ganze Jahr anbauernber ©efang. Sott

meinen übrigen ©ängern mit ©rlaubniS beS ^tertti

©chriftleiterg ein anbertnal.

^feine ^Äitteituttgett.

Sßont SSogetzug auf helgotanb. ®er »ogeljug til

infolge talten 2öetter§ in ben Wonaten 3anuar nnb gebruai

im 3SexhäItni§ jum Notjahre mit gering; 2 Rottet) Ihe>

unb einiqe ßaunfönige habe» un§ fetbft tm ftrengjtet

hinter nidjt üerlaffen. Gnbe ^ejember 1906 fjietten )\ä
)
_eiu

2lmaht ©erghänftinge unb ©tiinfinfen einige ^.ag

hier auf. ®en elften unb im 3anuai: einigen, xtchtrQt i

©oqehtig habe ich am n - Sanuat beobachtet unb jroat nu

Wännchen gelbterhen bei 62B.=2Binb. 2tm 3. gebtuai" fal

ich auf ber Klippe eine Stnjahl Seinjeifige, meifteui

Süßeibchen, einzelne Serben, einen g^neeammer nu

einen h ab t ch t. 21m 5. fanb ich frühmorgens eine h<*
b

oerhungerte SB einbrof fei unb einen ©tunfrnfe»-

10 flogen nachmittags im Aorbhafen 10 nnlbe @nten

sßom 17.— 19. jogen oiele Serben, bei »ejtltd&em ffitnbs

Bauptfadbli* in ben Worgenftunben. ©om 20. ftebruar bi

2. Wärr oiel AeBel unb naßfalte SBittevung, troßbem joge:

täalib Heinere unb größere ©baren gelblerben uu

©tare. ©orn 3.-6. Wärj nur einzelne Serben un

©tare unb 1 Aebellrähe gefehen. ®ie erßen ©«watj

br off ein unb 2 ©b»epfen trafen am 6. SRarj bet ©B
Sßinb hier ein. 21m 12. fah ib 3 ^ännben unb 2 ©teibdie

©erqterben. 31m 13. fanb bei ©5ß.=2Btnb reger ©ogetzu

ftatt 3m Buge befanben fib Serben, ©tare, ©b raa rj

br off ein, Äiebiße unb einige ©bnepfen. ®er B 11

fing nabtS um 12 Uhr an unb bauerte btS Uagroerbei

21m 14. mar ber B»9 »ibt f° ßarf mie tagS oorher, fing er

um 4*/2 Uhr an.
’

3lm 16. roar ber B»S &ei ©®
;

=2Buib ot

ftärfer als am 14., attein bie ©tare umfbroarmten bei

Seubtfeuev z« Saufenben, fehr oiele Äicbiße unbJH egen

Pfeifer, ©bmarz* unb ©raubvoffelu ltub toeni(

Serben, bod) ift bei SageSgrauen faum nob ein ©ogel
|
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| fcljen, fpätev trafen uocl) maffenl)aft ©djiu a v jbr o
f f e l n l)ier

1 ein, and) einige » u d;
f i u f e n. 2lnt 17. roenig »ogetjng.

9lnt 19. fal) id; bie erfie $edenbraunelle unb einige
I ©dt) nep fen. 2lnt 20. bei 972B.=2Binb mit etroaS 97egen,

fpäter Diebel, ftarfer »ogeljug, fefir niete Äiebipe, ,fpa'l§ =

I

l)

,

a
,

Ilb:;
,

unb ©olbregettpfeifer, ©dhroarsbroffeltt,
einige ©tare unb Sercfien, bei SageSgrauen and; einige
6d;nepfen. Ser gttg fjält bis ginn 97ad;mittag an. 2ltn 21
®ogel3ug, aber nur fdjroad). 97adhmittag3 um 6 Ubv joqen
ttnjelne dtebelfrä^en non S2B. nad; 910. 2lm 24. feinen

S

»ogeljng beobachtet, Sffiinb 97., ftarfer «Keif, tropbem fab id;

feilte morgen in einem ©arten beS OberlanbeS ein 9tot =

fet;ld)en unb einen ,3annföntg, beibe fangen um bie
®e!te, ioatjvfd|)einIidfj finb eS biefelben, bie fiel) t)ier ben ganten
Sßtnter aufgehalten haben. 2ltn 25. Ratten mir ftarfen nädjt=
liefen »ogeljug bei 9?2S.=SBinb, meiflenS ©tare, niete
i? i e b

i ^ e unb dtegenpfeifer, einige hohltauben, fomie
meiuge Srojfeln unb S eichen. 21m Sage jogen niete

t ©d)roarj= unb einige © i tt gbro ffe In. Ser ©tarjug
bcilt an, auf beut gelbe fab icb einige Ortolane unb niete
fpanfltnge, einen ©erftenammer, einige ©dbnepfen
unb 1 9J7ännd;en ^auSrotfdbroanj. 2lm 26. 97.=2Binb
menig SBöget, bodb fab idb beute 6 «Rotfehldben unb 1

ÜKaufebuf färb. Sen 27. bei 97.=2Binb fab idb bie erften
a d; b o I b e r b r o f

f e t n , ungefäbr 20 ©tiidf, 2 ©tein =

[(binärer unb 1 SBiefenpiepev. »om 28. 2D7än bis
1. 2lpril DS. = 2öinb, morgens 97ebel. 2ltn 2. 2lpril bei
DlO.^SBinb fab idb bie erfie SBeinbroffet unb toetfje »adh =

Itelje, auch einige 97otfehld)en. 2tm 3. unb 4. fab idb
niete £ecfenbraunelten unb 97otfehldf)en. 2lm 5. erfie
SKifielbrof fei gefel;en. 2lm 6. fanb bei ©D.=2Binb flarfer
»oget^ug ftatt, größtenteils itieb

i ße unb fonfiige ©umpf =

nöget, niete C7otfetjld;en roenige Serdijeit, Sroffeln
unb ©teinf dhntaper. 2t,n 7. unb 8. fing ber »oqeljuq
bereits abenbS 9^2 Ubr au unb bauerte ber $ug pi§ 3 ygr

f®§
Sogen biefelben 2trteu mie am 6., ferner einjetne 3aun =

ifonige unb © artenrotfdjtoänse. 2lm 14. jogen bei
’©0.=2Siitb niete © teinf d; mä ber. 2tm 17. mar bei 970.=
äßinb ftarfer »ogeljug, hauptfäd;lid) ©utnpfnöget unb
Sroffeln, nur menige ©teinfchmäper. »om 18.—26.
infolge fatter TBitterung unb nie! 972ß.=2Binb feinen »oqet
S e^ e

«;
, ,

Sßeter 6. M>bn
äMnttiömug Der SKött^graSmörfc — ©djleicrgrms»

mutfe — Sylvia heinekeni (Jard.t. Sie 9D7itteitungen
über ©dbroarjfärbuitg non OKönct)graSmüden nerantabten 8u=
fünften an bie ©dbriftleitung beS Spalts, ob nicht bie
©d;IetergraSmüde non9D7abeira unb berTtjoren eine metaniftifebe
fvorm ber 9Ü7önd;gra3tnüde fei, tneldbe nieüeidjt jur ©d;roarj=
^rbung neige. 3m neuen 97aumann mürbe ber 2lnfd;auung
.Kaum gegeben, baff bie ©dt)leiergraSmiide allgemein für eine
metaniftifcfie gönn gesotten roerbe. Sie Saifacjjen habe biefer
anna^me nid|t 97ed;t gegeben. 2luf ber 3nfet fommt neben
der JJlonfy bie ©d;leiergraSmüde nor. grüfier glaubte man,
öaf eS nur männliche ©d^teiergraSmüden gäbe, in neuerer
3ett ift aber nadigeroiefen, bap auch bie Töeibctfen nicht fehlten
unb bap eS fiel) um eine anfd;einenb auf genannte gnfetn
befc^ranfte 2lrt hanbele.

#pred)faaf.
(@tel)t beit Slbounenteit foftenlo« jur ®erfüfluttg.)

« ,
^«Ölevfdjer ginfettfäfig. Ser obenfte^enb abgebilbeteÄta

*?
9
r

l

JL
a

!'
S md) Sefertigt. 2tn ben ©eiten bepnbeu

L7r
TO<

?^9f
afl^ e >ben- ®a§ überftefienbe Sadb ift firäg. Ser

taftg tft infolge feiner Äonftruftion befonberS geeignet, um
9U, rote eS bei ben »udfjfinfenliebfjabern »rattcb, int greien
inättbrtngen. 2t(teS anbere jeigt bie 2Ibbilbung.

Vlutmotten.

Stuf grage 5 (©. 119): 3« $eft 15 ber „©efieb. SEßelt»
fanb id) tm „©predjfaal" ben »erid;t über eine Sebatte bie
anlafjttd; einer ©ipung beS »ereinS ber ßeipjiger »ogetfreunbe
burd) meinen 2tuffap „©ttoaS über baS »taufebteben" in
v«ft 1, 3al)rgang 1907 uttferer 3eitfd)rift angeregt roorben
mar. ©S tft ba gejagt, baß jroei »unfte meiner 2fuSfübrungen
ben bisherigen ©rfal)rungen ber »ereinSmitglieber nidbt eut=
'Pre

c9
e”‘ 3^ &e'nerfte in meinem 2tuffape, ba§ nacf> meinem

perfonltdhen Safurhatten bent »raufetjlchen ber erfie 97ang
unter ben ©pöttern jufommt, unb bieS oor adent beSroegen
metl baS 33Iaufe£»ldC;en unter ben mir befannten ©pöttern am
treffenbften Sonfalt unb »ortragSroeife ber imitierten ©ängec
roiebergibt. 2BaS ben »ergteich mit bem rotrüdfigen SBiirger
betrifft, fo mu^ idh befennen, ba^ mir oon genannter 23oget=
art aüerbingS nur brei ©remptare ju »ergleidhSjroedfen jur
oerfugung ftanben unb baf idh burd;anS nidft behaupten
tnnn, ba| biefe »öget 311 ben beften ©ängern ihrer 2lrt ää&Iten
©S fangen aUe brei jiemtidh Qletc^ gut unb einer mar barunter
ber mit bem bamats non mir gehaltenen »laufeMdhen einige
©potttouren gemeinfam hatte, ©ie brachten beibe bie 2öacf)tel
gelblerdhe unb 97au^fd)roatbe. Ser Unterfct)ieb im »ortrage
beftanb eben barin, baß baS »taufehtdhen bie frembeu »ogeI=
gefange fo tänfe^enb roiebergab, bap man bei gefdiloffenett
2tugen roirf tidß bie betreffenben »öget 31t hören oermeinte,
roafjrenb baS ÜBürgerfpotten bod) immer nur SBürgerge=
fang blieb. Sie ©timmbpnamif betber »öget ift eine recht
geringe, bodf) roaren meine »taufehtdhen aus bem ©tim=
mengeroirr in ber »ogetftube beffer herauSjufmren, als
bte SBurger. Seziere fonnten ihren »ortrag nur bann jur
©ettung bringen, roenn fonft adeS fdhroieg. 3ch roetfi ganj
gut, ba| ich mich betreffs ber eben feftgeftedten »eobachtungen
ttt btreftem Tßiberfpruche 311 ben meifiett horoorragettben »oget=
fennern [teile, »rehm, Siebe, ©ebrüber 9J7iider u. a. geben
bem rotrüdigen 2öiirger ben »orjug oor ben anbern ©pöttern
mit ©ütfchluß beS »laitfehl^enS. ©S mar aber auch gar
nicht meine 2lbficht, bie Sehren folget 2lutoritäten 31t friti=
fteren unb ihnen entgegenjutreten. 3ch gab nur meinem fub=
jefttoen ©ntpfinben 2luSbrud, unb de gustibus non disputan-
dum! tffiaS ferner bie grage ber »tanffütterung mit frifdter »rut
unter gleichseitiger »erabfotgung reichlichen £rinf= unb »abe=
roafferS anbelangt, fo biene 3m 97echtfertigung biefeS beroätirten
»ogelltebhabern freoett)aft erfd;einenbett »erfttdhS meine basu=
malige ItnfenntniS ber bamit oerbunbenen ©efahrett, eS ift
eben fdjon mand;eS 3ahr oerftridhen, feit id; mein erfteS »Iau=
fehlen pflegte unb mir ftanb bamats roeber ©rfahrung nodh
ßtteraiur $ut Sevfügung, fonft ^ätte id) ©efunb^eit unb Seben
beS »ogetS nicht aufs ©piet gefept. 97ad; ben ©rfolgen,
metdhe ich aber als ©mpirifer gerabe mit »taufeht^en eniette,
ftet;e idh heute nicht an, mit biefem ffrupeltofen »erfahren ort=

Su fa^ren - Äarl Saugü.

Jlus ben ^emnen.
»crcittiguug für »ogclfchutj unb »ogeMebljabevct su

^nnffur a. 9K. 3u unferem für ben .JMmmelfahrtStaq
(9. 9J7at) feftgefepten ornithotogifd;en 2luSflug nach ber 997ain=
für, bem ©nff)eimer=, gechenheinter=, unb »ifdhofSheimer=2öalb
laben mir »ogelliebhaber unb greunbe höftichft ein. 2tbfat;rt7i6

Uhr morgens ootn Oflbafmhof nach dKainfur. gür fpäter
97ad;fommenbe : Sreffpuntt etroa 11 Uhr im ©afttjauS „«um
grünen »aum", 2Bto. 97eul, »if cfjofSheim.

®er »orftanb.
„Slegmtha", »ereilt ber »ogelfreunbe ju »erlitt.

»ereinSfipung am SonnerStag, ben 16. 9D7ai abenbS 8V2 Uhr
im »ereinStofat 21. »ier, »erlin C., ©tratauerfirafte 3,
©äfie midfotnmen!

^ottt
*0tt fettener auf ben »ogelmarft fommenben »ögeln roetben

angeboten:

@. » r ii h I , Äöpfchenbroba: glebermanSpapagetdhen (»latt=
frönd;en), 2turoraaftrübe, feuerrote Jaugaren, roeipfehl.

»fäffchen, SBeißohrfittictje, lauchgrüne »apageiatnattbinen,
3nbigofinfen, rotot;rige »ütbül, Sföüftengimpel, 3ebra=,
»almentänbdjen, d;in. 3u>ergroachtel.
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©.^glnbelS, 3BtenjI, 38ollgeile 25: ©artmeifen, roeijjer

Ü «*, ©impel.

n

g

u ft ^ o cf clman n,©terparf,!>ambut8 = ® rof?b orftel:

®efl. ©trauhhühner.

©. Gngel, ©tünchen, ©aabe rftrafie 51, Seitenbau:

1,0 ©pihfhiaangainanbiue, 1,0 9totfopfamaiibiue in. 0,1

©anbfinfeu gep., 1,0 grünbürat. ©perlingSpapagei.

©ufl. Ranfte in, ©ie^en, ©hulftr.: jjafengimpel C3ud)b

paar), groei 3unge. ,

38. ^iltmann, ©erltnS. 14, ©reSbenerftr. 24: ©tetn»,

2Biejeufd)inäher, iöerg£;äuflinge, ©aumpieper, ©ahftelgen,

@artenrotfd;roänge, fterubeifjer, 3fto^r=, ©artenammec.

ÄornljaS, Karlsruhe, ©ofienftr. 146: 1,0 junger flein.

Äubaftnf, 1,1 3roergelfterd)en, 1,1 ©fäffhen.

grifj 9t egen er, Half: 1 3toergfliegenfd)näpper.

3 . O. 9tol)Ieber, 2eipgig»@ohli§: 9tot|äub. ©ulbulS,

.fjintalapabroffeln, 3toergelfterd)eu, 31uroraaftrilbe, 1 38d).

©apalbrofjel, ©altn», 3ebratciubd)en.

SDt. ©ofjberg, ©erlin N 113: ©oulbamanbinen, rounber»

fd;öne 2tmanbinen, laudjgr. ©apageiamanbinen, ©iamant»

finfen, glebertnauSpapageien, 2luroraaftrilb.

©. Sffienbenburg, 3BiI|elm§^auen: ©ifcfhangamanbinen.

Otjto 3BoIter, ©pattbau, ©atoioerftr. 1 : ©laue ©ifhöfe,

fhioargföpf. ©fäffhen.

***' *'• 'V.'

%'vJftA- cvvV/4 inr> «

|ierrn Gooperator ©. ©.,

Gernigga b. ©örg. ®a bie

£anblung, reelle mir nidjt

näb>er befannt ift, ©arantle für

lebenbe 2lnfunft geletftet hat, ift fie auch gum Grfah oerpflihtet.

©oüte ein eingefdjriebener ©rief feinen Grfolg haben, fo roenben

©ie fid; gefi. an ben Sotfifcenben beS Sogelliebf)aber = Sogel»

bdnbler ©hiebSgerichtS, $errn Äarl ftuHmann, granffurt a.

59t., @r. Gfdjenljeimerftr. 72. gür bie ntitteilungen ^erg=

liden ©anf.

jperrn 21. $., ©rünn. ©ie ©c^ac^tel tfi ^ter mit fehlen»

bem ©ecfel unb ohne 3nf)alt angefommen. SebenfallS roar

bie Äognafgabe falfh- ®ie Sögel müffen guerft baBfelbe

gutter erbalten, roeld)eS ihnen beim Sorbefifjer gegeben mürbe.

3Bärme tut fefjr gut. ®aS ©rinfroaffer follte oorerft abgetönt

bargeboten roerben.

ßerrn 21. St., ©erlin. 2Ö e 1 1 e n f 1 1

1

1 e ftnb redji ange»

nehme Ääffgoögel. ntan barf nicht baS Äinb mit bem ©abe

auSfcfiiitten, nicht oon einem ©aar Sögel auf alle Srtgenoffen

j<bliefjen. — 2Bellenfitti<he fönnen allen fleinen Sögeln, mtt

roeldjen fie gufammengehalten roerben, ©haben gufügen, ihnen

bie ©eine gerbeifjen, ober falls bie fleinen 9Mefter bauen unb

brüten, ihnen bie 9Mefter gerftören, Gier unb Sunge herau§5

merfen ufro. ©ro^bem fann man nid)t baoon abraten, 38.

mit fleinen Sögeln gufammen gu halten, ba nid}! alle 38. ber»

artiges Unheil ftiften. gür 3üd)tung§nerfuche fommen unter

ben gefdfflberten Umftdnben aber nur foldje Sögel rn ©etra^t,

roeldje feine offenen 9tefier bauen, alfo ©ra cf)tfinf en. Son

biefen mürben roeiße 9teiSfinfen, 3{örafinfen, Gifterchen, Japan.

aDtöüdjen geeignet fein.

öerrn ©t., Söhnih- ®ie 2lu§gangSfilben eines guten

ginfenfhlageS follen fidh burch befonbere «Reinheit unb burdh

3Bohllaut auS^eidhnen. StBenn ein 9teitjugfinf feinen ©d)lag

qut bringt, fo entfpridjt er aßen 2lnforberungen, roelfhe ber

Siebhaber beS „gintenfportS" an ihn fteüen fann. ©ringt er

aufeer bem guten „SReitjug" noch ben ,,©d)napper" flar unb

beutlidh, fo gilt er bei ben ginfenliebhabern als befonberS

roertooll. Gin auf ben „©dmapper“ foIgenbeS ©chroirren

ift aber nom ©tanbpunft beS ginfenliebhaberS fi^erltdh ein

gehler, ber ben fonft guten Sögel entroerten muh. — SDttr

perfönlicf) ift ber fportmdhige ©etrieb ber Sogeiliebhaberei nicht

fpmpathifch. 3h« ,fi'abe ^ erhalten. ®ie Arbeit roirb

felbftoerftänblidh neröffentli^t.

§errn 3- ©<h-, ©UeSbad). ®aS 3Beibd)en ©d)metterling§=

ftnf ift an Gntfräftung eingegangen, gleifdh unb alle inneren

Organe roaren bleich unb blutleer, bie Seber unb ©tilj ftaef

uergröhevt. — ©ei bem 3ebtafinfen liehen fich feine

©rfranfungSfennjeichen feftftetlen. 3ebraftufen erbrüten

bie Gier in 11 ©ageu. 3«r 2lufju^t ber 3ungen er=

halten fie neben ben bisher gereichten ©ämereien ein ©emifch

uon trodenen ober gequollenen Slmeifenpuppen, gehadtem hart»

qefod)tem Gi unb geriebenem ©isfuit; btefeS ©emifch roirb, ba

eS leicht nerbirbt,' nur in fleinen ©ortionen jureihtgemacht

unb täglich mehrmals frifch bargeboten, ©aju erhalten bte

3 fleine ober jerfchnittene grojje ©tehlmünner unb fobalb er»

hdltlicb frifche 2lmeifenpuppen. — ®aS ©Idnnchen ber jap au.

©3 ö o d; e n unterfc^eibet fich Sicherlich nicht nom 38eibchen.

GS ift ju erfennen an bem in aufrechter ©tettung unter

tdnjelnben ©eroegungen unb ©eitroartsfchlagen beS ©c|roanäeä

Dorqetrageuen fchnurrenben ©efang.
'

fterrn o. ©., 3Bien. Dr. Äah’ 3immerluftbefeuchter tfi

im Sahrgang 1906 ber „®ef. 3Belt", ©. 23 abgebübet unb

befchrieben. Gr ift erhältlich bei ©ebrüber Jammer, ©erlin

W. 8, ©tohrenftrahe 21.

$errn &. = ©., ©t. ©aden; §errn ©t. £., ^ermSborf;

ßtrru gr. S., ©afel; |>errn G. 0„ |»annooer;’ £errn 2t. ©.,

©antpere (ginnlanb); ift brieflich ©efd)cib jugegangen.

^errn gr. 2©., 3BotferSborf; |>errn ©. Ä., ^elgolanb;

ßerru ©. 2., ©ürnberg; ©eitrdge banfenb erhalten.

^cerrn ». 2., 2angfuhr. ©er ©rünling litt an einer

jehr befttgen ©armentjünbung. ©er ©arminhalt roar mit

©tut untermifcht. ®ie Urfadhe ber Grfranfung tonnte ich ntd)t

feftpellen. _ , ,

|ierrn 2tpothefer 3-, ©armftabt. Stelen ©anf für bte

Überfenbung ber ©rudfa^e.

§errn ©., ©ilfen. ©er gelbe SBellenfttttch tft einer

©armentjünbung erlegen.

^erru 3. ©d). ©., ©tone b. 9toftod. GS roar ganj

richtig, ben ©tieglihxßanariennoget oorerft allein ju

fehen. ©a^ 3 Sagen läfjt fich barüber nichts jagen. 3n

berfelben 2Beife roie junge ftanarienoögel läft man bie ©iifch»

linge gewöhnlich nicht oon einem Sorfddäget unterrichten,

©ie bringen ein ©emifch ber ©tieglij3 ; unb Äanarienoogel-

lieber. ©er ©efang irgenb eines anberen SogelS roirb ihn

mm ©ingen anregen, ©aneben erhält er noch ein etroaS

reizbares, bie ©angeSluft förbernbeS gutter (hartgefo^teS

Hühnerei, einige ipanfförner). — Gine Sermutung lä|t fidj

über einen Serfuch, Äanarienhäfme mit ben ©tifchlingSroeibdhen

ui paaren, nid^t auSfpredhen. GS muh eben burch ben Serfuch

feftqeftellt roerben, ob bte ©tifdjlingSroeibchen fortpflanjungS»

fäljig finb. ©inb fie bieS, fo finb fie eS auch f^on tm erften

3at)r. Über ben StuSgang beS SeifucheS bitte ich 9cft-

©Mitteilung, ©ah ©Mifchlinge oon ginfenoögeln mit ßanarien»

oögeln nid»t f^edig roerben, liegt root)l meift baran, bah bas

fräftige ©tut beS 3BilboogelS mehr gur ©eltung fontmt als

baS beS entarteten ÄanarienoogelS. ©ei ^änflingxÄana»
rien fommen übrigens jehr häufig gefdjedte Sögel oor. Uber

bie Seränberung ber garben beS ÄanarienoogelS gtbt ein

girtifel in lieft 47, 48 beS oorigen 3ahrgangeS „38ie fönnen

roir bie garben unferer Äanarien mittetft 3udhtmahl oerfdhönern"

gute 2luSfunft. — 3m allgemeinen roerben 9t ot fehlten fchroer

zutraulich- GS gibt aber auch 2fuSnahmen. Ob ber ©efang

allmählich lauter roirb, muh abgeroariet roerben. ©aS gutter

ift qaiu gut GS roirb aber beffer mit geriebener ©töhre an»

gefeuchtet als mit SBaffer. ©ie grohe ©tenge oon ©ad»

roerf fann mau oerringern, roenn man gu bem ©emtjch

i/
8 Unioerfalfutter unb V* trodene 2lmeifenpuppen oerroenbet.

,|errn ©f. ©., ©tedenheim. GS ift faunt angunehmen,

bah ein Sogelljänbler ein ©chneefinfenroeibchen anftatt eines

©dhneeammerS fenbet. ©chneefinfen finb (ehr fchroer erhältlich

unb flehen höher im ©reis als ein ©chneeammer. ©etbe

2lrten ftnb unfehroer auSeinanber gu halten, ©er ©d)neefinf,

obgleich ungefähr in gleicher 2änge roie ber ©djneeammer, i|i

oiel fhlanfer als ber 2lmmer, ber ©hmang ift länger, ber

gröhten Unterfhieb geigen bie ©djnäbel beiber 2lrten. ©ei

beS ©cbneeammerS erfheint furg unb flein, er ift 8—10 mir

lang, ber ber ©dweefinfen ift bem beS ©udjftnfen ähnlth unt

12 mm lang. ’
,

|>errn ©. |ioppegarten. SegetabtItfd)eS ©ahrfalg

ertraft oon Dr. fiahmann erhält man in 9lpothefen. 3 111

Serroenbung für bie Sogelpflege ift eS in fleinen ©Mengen be

©aul ©hinbler, ©erlitt N., Glfafferftr. 78 erhältlich.

©apageien gibt man im ©etränf aufgelöfi eine etroa häuf

forngrohe ©Menge beS GxtrafteS auf ben gur Hälfte gefüUtet

©rinfnapf.

b a n b I u u
(
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Jahrgang XXXVI

©i'ff 20.

„^ofe |$fätfer.“

2lu§ bem Jagebudje eined ipracfjtfi nf en =

liebljaberd.

S3on u. Ärap^Soirmiincr, ©t. @aC(en, ©c^roeij.

('Jiadjbruct Berboten.)

I. 2cil. 1906.

©iue fdjöue Spanne 3eit ift [eit ber Beröffent=
lidjuing meiner lebten £ergendergüffe, über meine
bisherigen 3udjterfolge, oerftridjeit, mit meldjen id)

J

i>en ßeferrt ber „©efieberten 2Belt“ bie Leiben unb
greuben eined Ltnfängerd in ber ^rad)tfiufengucht
Ijerjlid) getreu fd)ilberte; unb beim iibertefen jener

I
oplimiftifdjen Schlujjgeiten, bei bereu Biebertegung id)

niid) ald einer ber ©liitflichften unter beu ©htcflidjen

fühlte, oerglid) id; bie bamaligen Lludfidjten mit bem
pofitioen Diefultate unb räufperte gang bebenflid), ald
icf) »ad) ber 3ufammenfaffuug meiner Beuaufd)affungd=
unb 3ud)tbilang bed gafjred 1906 eine Budgaben*
fuintne in ber Höf)e einer breifteüigen 3af)t in nennend
raertem betrage erhielt, unb biefesT Diefttme mirfte
im felben Btomente nicht gerabe fefjr ermutigenb auf
mid). Still in tuidj geljenb unb mancherlei ©emiffend--
biffe nieberfd)lagenb, betrachtete id) bie fiitmmen fahlen
meiner angeftellten Slbbierung roieberfjolte DMe, um
bann biefe untrüglichen Belege für meine „billige“

Liebhaberei ald fojtbave ©e^cimniffe oor meiner lieben

•
©attin and fchmerroiegenben ©rttnben gu oerbergett,— ed märe benn auf bie @efaf)r hin gesehen, baff
biefelbe meine etwaigen Älagen roegen bed 3erbred)end
irgenb einer teuren 33afe unb eines farbigen ©rfer=
fenfterd mit ber Borroeifung biefed Berlufifoittod ald
corpus delicti gurüdgeroiefen — unb mit Dtedjt bad
gelb behauptet hätte.

Unb hoch, mad mürben mir üttänner bagtt fagen,
®enn unfere befferen Hälften bei bem ihnen aitoer-
trauten ©lad* unb Äüdjeninoentar berartige Stbgangd-
befijite gu regiftrieren hätten, roie bied bet unferer
„einträglichen“ Liebhaberei ber gaü ift, roeldje oft
fogar ald Bebeuerroerb im heften Sinne bed SBorted
hingeftellt mürbe, geh l)a&e alfo in meiner 2Irt ben
® eg nach ©attoffa angetreten unb mohlmeidlidj, gang
tnt Stillen, meiner ©attin bie oollfte Satidfaftion
erteilt unb iljr babei, ald oerbiente ©ntfdjäbigung
für erlittenes Unrecht, am felben Jage ein fleined

Souguet ihrer Liebliugdblumen mitgebracht, über

raeld;ed ©efdienf fie begreiflidjerroeife munberbar er*

ftaunt mar. ©d galt für mich aß fleine Sühne unb
mollige (Erleichterung, bereu ©rünbe meine grau
gtücflidherroeife nicht ahnte. — ©d ift ja Liebhaberei,
unb roemt man hf ei &^i alle anberen Sporteln für
gemeinnützige 3roede unb anbere gefeüfdjaftlid) „not*
raenbige" Vereine nicht mitrechnet, fo barf man fid)

biefe greube mit bem gmeifelhaften ©nbergebnid ge=
toifj erlauben.

SBenn ich nun auf ben eigentlichen 3raed meiner
heutigen Lludlaffungeit gurüdfomme, fo mödjte id) an
ipanb nteined nach üeftem können nur in niid)terufter

SBahrheit niebergelegten Jagebudjed allen greunben
unb Anfängern ber ^radjtfinfeugudjt einige Beob*
achtungen fdjilbertt, meldje oietIeid)t bagu beitragen,
ben einen ober aubern Lefer oon bem unuorfidjtigen
Anlauf einer Bogelart abguljalten, umgefehrt ben
Bogelfrettnb auch animieren tonnen, biefe ober jene
Spegied aitd) angufdjaffen.

34 h a tte, ald ich bie Sdjlufjgeilen nteined letzten

2(uf[atzed fchrieb, gu gleicher 3eit in meinen großen
3tmmeroolieren 4 Hefter ootl gunge, bie gu beu
fcfjöttften Hoffnungen berechtigten. Bkifje Btöochen,
3ebrafinfen, heutige Jigerfittfen unb ein mittgig fleined
„©ubalt" roarteten gebulbig ber elterlichen Llufgiidjt,
aber noch beoot jene 3eilen im ®rude erfdiicnen
maren, mußten bioerfe Söeingeififlafdjen, bie bereitd
funftooH oerfiegelt maren, fmI3brecherifd) geöffnet
merbett, um neuen Houferoteritugdbeflanb in fidj auf*
gunehnten unb bamit mar manche flotte gllufion
jäljlingd gerftört. Lltlein, baburdj augeregt,' betrieb
id; mein Stubium in ber pflege ber ©roten nur
uiufo iutenfioer, beu gehler bed fWijjlingend in elfter
Linie bei mir fuchenb, mad fich in manchen gälten
audj bemahrheitete. 2ln jebe neue Beobachtung mich
halteub, mie ein ©lüddfpieler au feine harten, ataubte
ich, meinen Bögetn ihre ©efangenfehaft burch allerlei

praftifdje ©inridjlungert oerfügen gu müffen unb hier*
bei fanben meine Boliereninfaffen nicht bie notmeubige
Düthe, womit bann bad Sdjidfat mancher Brut enb*
gültig befiegelt mar; benn oon 4 Bruten flogen mir
leiber nur 4 meiffe Biöodjen unb ein 3 f f)rarceibdjen
and, mähvenb oier Jigerfinfen unb mein Liebling,
bad gütige ber fteinen Ättbafinfen, oon ben ©Iterii

oerlaffen mürben. Btit ben Btöodjen, bie alfo bid
heute nur eine Brut grofjgegogen uttb bann minbeftettd
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d. jt'raqfp© ollmil Iler, „Üofe »lütter." — Ravten ecf, «Jur (Srfenntniel bet »ogelfeele.

6—7 Mefier oollftänbig neu IjerfteUten unb in faft

jebcö berjelbett ein einziges ©i legten, jcfjeintä nun

beffer roerben ju roolten. erflare mir biefe einige

raftlofe Hauerei buvd) ben Umftanb, baf) fidj in meiner

großen Poliere 4—5 gleichartige SReftfaften befinben,

unb ba bie «Möodjeu ohnehin reine tmchgrabige 3;n=

telligeuj beanfprudjen, ift bie Möglichfeit einer Ser=

roedjSlung ber bestimmten Sauer oietleidjt bod) oor=

hanbeu, umfo mehr, als alle im ©ididjt oerfledt finb.

3n einer biefer Meftmulben fanb idj bei ber Sifitation

ein roinjigeS Miuiaturei, gerabe aber bei biefem er-

folgte eine gemiffenhafte Sebriitung, natürlich ohne

jeglichen erfolg, unb als ich btefei« Slbnormitätäei

bie anbent, roeldje junt ©eil befruchtet mären, bei*

fügte, oerliefjen bie Möodjen baS Meft ganj unb idj

trennte bann baS ©aar für tangere geit. ©ie fteinen

Äubafinfen, bie mir fpegieU burch ih« quecffitberne

fiebhaftigfeit anS £erj geraachfen finb, nerfuchteu ihre

phigfeiten im gortpflanjungSprojefe im Monat 3unt

mieberum, bodj liefen fie audj bieSmat 3 acht ©age

alte gunge, benen bereits ber Meftflaum auSgefproffen

mar, nerhungern, ohne baS reichlich gebotene Körner-

unb Miföfutter, fomie frifdje »mcifenpuppen auch

nur anjurühren. Slufgefatlen ift mir bei biefer @e=

legenheit bie übermäßig ftarfe ©ntroidlung beS hinter*

förperS ber jungen ^ubafinfen, bie idj anfangs als

ilranfheitSerfcheinung betrachtete, maS jeboch nicht ber

galt mar. 9US Saufünftier ftelle ich bie fteinen

Äubafinfen, mit SluSnahme ber SBebe r, allen bis jur

©tunbe gehaltenen ©töten rceit ooran. 3$ hatte

mir, ba bie meiften erhältlichen «Riftförbchen oiel ju

Hein finb, nadj meinen Angaben häbfdje, geräumige

£raljbauer anfertigen laffen, mit meldjen ich nuu

mirflid) gute (Erfahrungen mache unb bie trotz ihrer

©röfje Sofort oon faft allen Wirten bezogen mürben.

3d) h^e beim ©otenbefunb ber jungen faft immer

fonftatieren müffen, baff biefelben oon ben ©Item

nachts erbrüdt morben finb, beim bie Äabaoer rcaren

ganj platt gequetfdjt. ©ie neuen Sauerchen, bie bei

einer Sänge oon 22 cm unb einer ^ölje unb Sreite

Don 19 cm an ber gront nur ein raeiteS eingefügtes

Jpoljftäbdjengitter aufroeifen, haben an ben beiben

Ipotjfeitenroänben je ein ©influglocf) mit ©prungftange,

unb id) fonnte bie luftige Sßahrnehmung machen, bajj

einzelne Wirten niemals baS §auptportal ihrer fotiben

Sehaufung benützen, fonbern ftetS um bie ©de h er;

um burdj baS ©eitenlod), meines etmaS oerftedt liegt,

einflogen, raährenb j. S. bie Möüdjen beibe ©eitern

jugänge burd) ein «Retz oon ©gaoefafern oermachten

unb ihrer erjieherifdjen gähigfeiten beraubt, ftunben*

lang raie oon einem Satfone auf baS ©reiben h er;

unterguden. (gortfetjung folgt.)

jBur ^rRcttutuis ber ’gJogeffeefe.

»on ganttr) ^artenecf.
(9fatf)bcud Betboten.)

ie «Raturroiffenfchaft befchäftigt fich mehr als je

bamit, bem Problem bie ©ierfeele nathjuforfdjen

— foüten bie $erru Ornithologen unb mir Saien,

roeldje auS Sorliebe Sögel h eSen unb PffeS eth bei

biefen eifrigen Seftrebungen juriidfteljen? ! Sor allem

möchte ich an biefer ©teile £errn Oberlehrer

«Braun meinen h^lichflen ©auf für bie grofje

$reunbtid)feit auSfprechen, auf meine Sitte eingegangen

ju fein, ©ie 2luSfül)rungen beS £errn ScrfafferS

in ben £eften 49, 50 unb 51, „Über bie Zähmung
gefangener ©pertingSoöget", befunben in über=

jeugenbfter SBeife, meid) fixeres «Borgefühl mich ge=

leitet hat, Jperrn Oberlehrer ©raun um Sereidjerung

unfereS SGBiffenB burdj «Mitteilung ber Seobachtungen

an feinen Sögeln ju erfudjen. ^dj freue mich, baff

er bieS ©fjema nicht erfdjöpfenb beljanbelt hat, fo

fteht unS liefern ber „(gefieberten SBoelt" ja noch eine

üietoerfprecheube Sjßerfpeftiue offen, in ber golge nod)

mehrere foldjer ©djilberungen ooll pftjdjologifdjen

©charfblidS lefen ju bürfen ! Unter ben Arbeiten

früherer Jahrgänge fuc^te idj mir roieber bie £efte

41—48, Jahrgang 1902 heroor: „Ornitfjologifche

©rinnerungen" — „Über baS fpielerifche ©le*

ment in bem Seben gefangener ©perlingS*

oögel" — ferner Jahrgang 1903, §eft 30 31:

„(Sinige Aufgaben für bie Siebhaber ber

ginfenoögel" unb namentlich trifft in Jpeft 16,

Jahrgang 1905 baS über „©ie gaungraSmüde

als ©tubenoogel" ©efagte oerblüffenb mit meinen

eigenen ©rlebniffen jufammen, ba ich f
eit brei 3ahrcn

ein ju nieblicheS «Miillerdjen befit^e, baS ich «18

rcinjigen «Reftling aufgepäppelt habe, ©in ©!enbant

ju ben ermähnten Sluffäfeen beS ^errn Oberlehrers

Sraun bietet bie Arbeit beS ^errn 2lbolf ©ünther:

„3luS bem ©eelettleben ber Sögel", §eft 43

bis 46, 1906. Sollten mir Sogelfreunbe nid)t ähn=

lieh raie ©eton ©hampfon in „Singo unb anbere

©iergefdjichten" fogenannte „SogeUSiogra-

pljien" Schreiben fönnen, auS eigner ©rlenntniS^unb

Seurteilung heraus, unS unroiUfürlich in bie gebet

biftiert?! 3ch möchte ade Sefer unferer 3eitfchrtft

hierju anfpornen! — idllerbingS gleicht mein 9iot=

fehldjen mehr einem geftrengen ©paminator, als bem

„©olbpüppdjen" beS ^errn ©ünther, roenn eS

unauSgcfefet beim Sampenfdiein mich examiniert, gleich 5

oiel, ob ich lefe ober Schreibe, ober morgens beim

«Reinigen beS ÄäfigS, im ©otnmer um 6, im ©Unter

um 7 Uhr, ftetS biefelbe ©jene mir aufführt, mit

auSgebreitetem ©teuer jornfprühenb auf midj loSju=

fahren, roenn ich bie ©it^ftangen abroifdje. Son Hein

auf finb meine Sögel an biefe täglidje föäfigreinigung

gemöhnt, fie belommen and) immer frifdjen ©anb.

«Mein «Müderen, „«MäuSchen" benannt, bleibt

ruhig babei fifeen, ein anfdjmiegenbereS ©efdjöpfhen

gibt eS faum, eS nimmt nur frifd) gehäutete ober ge*

teilte «Meljlmürmer an, beren ^nnereS eS auSfaugt,

babei tippt eS fpielenb mit bem fpi&en ©djnäbeldjen

auf meinen gingern umher. UlnfangS Ijatte ich biefe

3aungraSmüde ju einem Sud)finfenmeibd)en unb jmei

©tieglihmänndjen in ben geräumigen ginfenfäfig ge=

fe^t. SBährenb beibe Stieglitze bem Suchfinfenmeibdjen

gegenüber fich oöüig paffio oerhielten, fetzte baS

‘Mütterchen bem armen «ffieibchen berartig ju, bajp

ich e§ > T
aP «Her Äopffebern beraubt, fdjliefdidj mit

einem aufgejogenen gleichartigen Männdjen allem

fäfigte. ©eitbeut mieS ich auch bem Müllerdjen fein

befonbereS ©omijil an, mo eS nebenan mit bem

«ftotfehldjen greunbfehaft fdjlog unb mit biefem fa|t

baS ganje gahr hüiburdj oon früh bis fpät um bie

SBette fingt, maS jart melobifdj jufammeuHingt.

9US Sedermäulchen bürfen geigen, ©atteln, ©pfel,
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SBirne ober SEBeintraube Ujin nie fehlen, roährenb eS an
©iifchfutter, iSeijjmurtn, Slnteifenpiippen, ©ierit ober

tV Ie ifd;, nur nippt, bagegett ,j>onig unb Milchhaut
ioie gemahlenen fpattf beoorjugt. ©efjr merfbare
inbmibuede llnterfchiebe treten fofort Ijeruor, fobalb
mir unS eingel;enber mit beit ©pmpatfjien unb 2lb-
neigungen unjerer ©dEju^befoftlenen befaffen. ®afj
meine (Stieglitze baS 93uchfinfenmeibd)en unbeachtet
liefecn, hat mich in ber Annahme beftftrft. bajj ein--

gelue @tieg=

litje eS eu©

fdhteben nor=

Sieben, ^uug=
gefedert bleu

beitjumoden:

jum 33elag bie

Erfahrung

einer 33efantt=

ten, raeld)e

mit einem

attSnehmenb

Sierlichen 5Da=

tiarienmetb-

d;exr bie glän^

jenbften

3udjterfolge

bei ihrer Äa-
narienhecfe

erstelle. lltun

rcollte fie bieg

mit ©tieg=

litten erpro-

ben, aber

roeber mit

biefem, noch

mit einem

Smeiten älte=

renÄ'attariett:

raeibchen

führte ber

SSerfucf) stt

einem dlefu©

tat. Seibe

Stieglitze

(oerfd)iebe=

nen 5llterS)

fühlten fid; in

©efettfchaft

einer SebenS:

gefährtin

höchft unbe=

haglich unb fangen umfo eifriger, als fie mieber
düetitl;errfcher rnaren. dagegen ift mein oon
tfmgerhutgröfje an aufgepäppelteS „SBid)tel =

mann chen" eiferfüchtig roie ein Sür!e
,

mentt
td) mit ben anbern Ääfiginfaffen mich unterhalte,
ber oerforperte ©onnenfchein in feinem Söefen, fucfit
er fortroährenb meine »ufmerffamfeit für fid) zu
beattfprudjen, inbeut er ben ©efang ber beibeu laut
fthmetternb unterbricht, ober fid) anS ©itter brängt,
Sartltch „eia, eia" ftötenb. ©inen temperantent-
»olleren 93ogel als mein „2ßid)telmännchen" fah ich
mrgenbS. 2ludj bie 23ud)finfen geigen burch Steden
ber Solle jeglichen ©emütSjuftanb mir an — eigentlich

Jimmtrooliere bes Cjtmi «ran6-6ollmülltt (250x75

begreife id) ben oerftorbenen £errn ftattlor ©djlag
nid;t, bem ©belfinfett fo abgeneigt geraefen ju fein— lebhafte, burch fpred;ertbe ©eften unb berebten
®efid)tSauSbriicf fid; änfjernbe 33ögel finb bod) raeit

intereffanter als ftill bafiljenbe. Dr. Siebe ermähnt
in feinen „©efammelten Schriften" ©eite 511 fehr
beseichnenb, „baf; baS © eetenoermögen beS
©tareä fid) als gar $u oerroaitbt mit bem beS

v e rvit ber Schöpfung offenbare." 23on $mei

in ©taren*

fäften an

hoher ©tange
bei mir auf=

gemadjfenen

freilebenben

©taren habe

iä) hierfürben

23eroeiS an

ber ^)anb.

23ott ben un=

gewählten

fd)roarjen

©efeden, bie

mein gutter=

brett auf=

fuchen, er^

fenne id)biefe

beiben ©tare

an ihrer

©timme
unb an ber

SBefonber =

heit ihres

©ebahreitS.

Vereine fliegt

mit „£>uije,

huije" ! auf

unb ttieber

unb bezeugt

mir feine 9ln=

hänglidjfeit,

ittbent er mit

einem S?ame=

raben mir

oftmals ein

©iättbd;en

bringt, baS

jmei Der*

300 cm). ftimmten

©eigen

, . ähttelitb,

rhpthmtfd) in Dur unb Moll erflingt; babei
raenben bie luftigen trüber fich nicht ber lieh©
ooden Sanbfdjaft, fonbern meiner ^immerfeite

,
51t,

bringen ihr ©uett 31t ©nbe unb fchmaufen er ft

nachher, roaS ich meinerfeitS hoch als perfön*
Hd)e .jpiilbigitng attS legen muff. ©er anbere
©tarmah Traute fd^ort früh fo pfiffig gum ©ucfloch
heraus, baff ich jebeSmal ihm „fiieblfng"! hinaufrief.
®afj biefer ©tar feit b r ei fahren, trotz häufigen
UmherftreichenS, fo oft er mich erblicft, mich mit
„Sübling, Sübeling" begrübt, ift geroifj ein Reichen
feines guten ©ebäd^tniffeS. (Die Klugheit unb 3^
tedigenj beS ©tareS ift mir ibentifdh mit ber beS
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.ßuttbeS. ©ielleid)t gel)e id) ju iueit, ben ©ögelu

menfd)lid)e ©ttminungen unb ©efül)le imterzufchieben

aber nod) l>at niemanb oom ©egenteil mich ju

überzeugen üermodjt. ,^d) meif) ben 'ötanbpunft ber

©ntmidlimgSlel)re fef)r iuot)l mit bem ©lauben an

einen perfönlidjen ©ott als ©d)öpfer ju oetbinbeu

benitod) gel)ört eS biS jur ©tiinbe ju ben

tiefften 2öiberfprüd)en meiue§ ©enfenS uub ©rübelnS:

©}eSf>alb bie Wenfdjen fo willfürlid) über bie Stiere

uerfügeu biirfen? uub marum in ber Statur oom

größten zum Heinften Sebewefen herab ber ©tärfere

ben ©djmädjertt auf frifet?

I

^Teilte gafumtttftnßen.

2?on (5. ÄornfiaS. (®d)luf;.)

(Sftacfjhriicf »erboten.)

em ©eftbau eintjer gel)tbaSSiebeSmerbenbeS Wänn-

djeitS. Unter öfterem unb lautem 3> :t fd)ä fIie9 l

baSfetbe in fid)tbarer ©rregtmg, bie ©ctiopffebern ju

einer mächtigen .ffiaube aufgeftellt, mit aufrechtem,

fächerartig gefpreiztem ©d)wanze, ftügelfd)(agenb einem

balzenbett £at)ne gleirf) bem SBeibdjen entgegen non

21ft zu 21 ft" in halb Ipipfenber, halb tüttelnber 23e=

tuegung. ©iefer non tnilber ftrofjenber fieibenfehaft

bewegten Beit folgt nad) einigen Xageir bie Periobe

ft iUer ©efd)aulid)feit unb beS fyriebenS: bie ©rutzeit.

©aS ©elege beftetjt auS jiuct flehten lätt glichen

blaugritnen ober grünlichweijjen braungefprenfelten

©ierd>en. Btt ber elften 3eit brütet baS ©'eibdjen

aUeitt, gegen ©nbe ber ©rut tnirb eS oft uom Wänn-

dien abgelöft; fonft fitjt bet ©alte in einiger <£nt-

ferttung bem 9fefte gegenüber unb halt treue ©$ad)t,

betttt tuehe benjenigeit, bie fich erfreuen, bem Sftefte

na^ejufommen; aber trofebem habe ich nod) nie beob '

achtet, baß er feinen ©olierengenoffen, bie zum

bebeutenb Heiner finb, ein Seib angetan. ©S ift

rüljrenb unb föftlid) mit anzufetjen, raenn baS Wänn-

chen abenbS auf bem gewohnten 21 ft bem SRefte gegen-

über fein befdieibeneS netteS Siebten fingt ange-

fidjtS ber fdjeibenben ©onne, bie fein fchroarzbtaueS

©SämSd)en golben überflutet, unb angeficf)t§ feines

häuslichen ©lüdeS im ©feuftraud). ©*eld)e gitUe

oon befd)aitlid)cr 3 ll f
r i e^ enh e i t

/
man iuöd)te fagen

©eligfeit, in biefent einfachen Hergang fleitter unoer-

nftnftiger ©efchöpfe! —
©er ftille @e|ang beS ^afarinifinfen ift aber aud)

nod) nad) einer anbertt ©eite f)in beachtenSnoert ;
ber

Bafarinifhd, fomeit id) beobachtete, fingt nicht oor

ober roät)renb ber Paarungszeit, fonbern nur roaf)renb

ber ©rutzeit, wäfjrenb ber paavungSzeit finb feine

Saute heftig, leibenfehaftlid), erft bie ruhige abgetlarte

Beit ber ©rut ift imftanbe, if)m ©öue heroorzuloden,

bie, menu auch nicht laut unb funftgeredjt, hoch

beutlid) atS ©Mberhatt feineS inneren ftillen ©lüdeS,

nicht aber beS bloßen ©erlangenS nach ©enufj ober

ftnmpf erfcheinen müffen. ©in weiterer ©eitrag benfe

id) z
um nie oerftummenbeit Ä'apitel: „©Mmtm fingt

ber ©ogel", felbftoerftänblirf) ohne bamit oerallgemeiuern

ZU mollen. ©ad) etwa 11 Sagen fallen bie jungen attS,

oon bem SBeibdjeu in ber allererften Beit auf baS

forgfamfte gepflegt; aber halb hilft amh baS Wänn-

chen mit, ein föftlid)er 21nblid, wenn baS Wänndjett,

einen ©Mtrm im ©chnabet, baher gerüttelt fommt,

am ©eftranbe ©alt macht, ber Bmbif) oom ©eibdjen

im ^Tiefte abgenommeu unb ihrerfeitS au bie jungen

flehten ©efdjöpfchen weitergegeben wirb. 3Mr

Zttd)t h“U i<*) "'ir mit Wijdjfutter unb ©üfjnerei,

Weht* unb anberett ©Mirinern; allerlei ^nfeften finb

mol)l nebenbei zu einer erfolgreichen 3ud)t unuingäng-

lid). ©djoit nad) 9—10 ©agen oertaffen bie un*

gebulbigeit jungen baS ©eft, mand)mat nid)t z 11 ihrem

©orteil, beim beS BliegenS nod) unfitnbig purzeln fie,

toenn geängftigt, burd) bie B'neige z
lt ©oben, uer-

tefjen fi'ch ober gehen fonft elenb zu ©vunbe;^ in ber

©egel aber fpringen ihnen and) in biefen ©öten bie

treubeforgten ©ttern bei unb finb '
i^tUd)

.

bemüht, bie fo „heruntergefommene" 3uSenb mieber auf

bie ©ölje ber ftanbeSgentaften 3roei
fl
e bringen;

graue" fugetrunbe geberbäüe fitzen fie bann h^um,

emfig ^utter bettelub. ©aS oertaffene ^eft bleibt

aber nicht lange teer, gleich nach bem 2tuSftiegen be-

ginnt baS Wännchen bie fd)abf)aftett ©teilen auSzu-

beffern ober aber in einer anbern Sage ein nettes zu

bauen, ©er feigen ber oben betriebenen ftürmifchen

Paarungszeit beginnt oon neuem. 2tun läge eS

nach ber ©rfahrung mit manchen Prad)tfinfen nahe,

bie jungen wegen Wangel an 2luf merffamfeit elenb

eittgehen zu fehen; aber bie braoett Bafarinietteru

oergeffeu ih'ne hitftofen kleinen aud) bann nid)t,
L
unb

wenn oaS 2Seibd)en bereits wieber brütet, befolgt

baS Wännd)en bie Fütterung biS zur augehenben

©elbftänbigfeit. 2lber — biS bal)in unb nicht weher,

©inb bie ©ader unter Wüheu unb borgen zur

©elbftänbigfeit gebieljen, müffen fie aud) oerfpüren,

baff biefe ©rrungenfd)aften auch Pfl>d)ten in fid)

fdjlieffen, beim „felbft ift ber Wann", ©freien unb

betteln, wenn nod) fo unfd)tt!big corgetragen, werben

bann, befonberS oom ©ater, oft fehr unfanft abge-

wiefen, ein B^^cn auch für ben Büdfter, öafj eS

Beit ift, für neue 2Sof)nung z» forgen.
"

Eigentümlich and) finb bie
_

©erfärbungSphafen

ber h eruntoad)fenbett Bungen, bie ben 3ü^ ter u*

©etreff ber Unterfd)eibungSmerfmale ber @efd)led)ter

auf harte ©ebttlbSproben ftetlen. ©aS ©efieber gleicht

lange Beit bem beS alten 2£eibd)en: oberfeitS bräun-

lich, unten graugelblich bis fdjinuhig weif); biefe ©öue

oariieren bei ben einzelnen Bnbioibieit etwas, ©rft

im 7. Wonat beginnt ein geberwechfel, ber mit ©e-

ftimmtheit auf bie @efd)led)ter fchliefeett läfjt, fletne

fdjwarzblaue unb fd)warzbraune ^eberdjen oeiratcn

Zweifelsohne baS Wännd)en, währenb baS 2Beibchen

nur reiner unb beftimmter fein fteberfleib beibeljält.

BufehenS oermehren fid) bie fchwarzen gebern^beS

Wännchens, am ftärfften int ©djwanze, an ben <$lügel-

ettben, toäbretib bie ©ruft wie fdjwarz gefpreufelt er-

fdieint, biefe ©d)iüarzoerfärbung geht beinahe fpiitmetrifd)

oor fid), fo baß bie ©ögetd)en felbft in biefent llber-

gangSgefieber recht ftattlid)e ©rfd)einuugen finb. ©Me

lange biefer ©erfärbnngSprozeft bauert, oermag id)

nicht zu fagen, ba ein Wännchen attS ber erften ©rut

heute, nach'lO Wonaten, nod) nicht ganz auSgefärbt i|t.

2luS meinen 2luSführungen werben wir jur

©enitge gefehen haben, welch banfbarer Bud)toogel

ber fd)warze B fllarinifinf mit meiftem Blügelbug für

unS werben famt, felbftoerftänblid) immer mit ber

©orauSfehmtg, baff wir im ©efi^e 9»ter
3ud)tpaarc
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f

finb. Söic id; anfangs bcmerfte, fel;It bem ^afarint»
finf jo manches, maS bie eigentlichen S>rad)tfinfen
auS3eicbitet unb jo beliebt macht. “©er ^afarinifinf

l'f

einer «ö« jenen, bie’S nicht allen fRedit machen
fonnen ^tttb molleit, ein ©oitberliitg, aber einer mit
großen Sugenben, er ift oor alten Gingen ein SRaffe*
iiogel, ein_cd;teS Äinb ber Statur unb nicht ber

w“ 3
-' ®- bie japanifdjeu 2Rö«d)en, biefe

l)iabd;en für 21lleä unb fo manch anbere unferer
Ueblmge. ©afc mir biefeS urmüdjfige naturreine
galten biefer SSogeldjen in fo unmittelbarer 9?äbe
belaujdjen bürfen, meine id), foflte unS ben ^afarinü
nnf hoppelt mert machen. SUIerbingS fommen feine
'oor^uge am beften, am auSfcblieBlicbften in ber
«yecf^ed 3ur ©eltung; bie Tierchen finb ba un=
«ermuitlid;, ein faft enblofer SBechfel non auS=
gefprodjenem ßebenSgenufj unb Opferfreubiafeit. Sm
;culi 1906 fd;ritt mein Härchen jur 23rut, madjte
erjt tm ©pätberbft eine ^3aufe

,
in

meldjer augenfdjeinlich eine SRauferung
ftattfanb, aber fdjott um IRettjabr 1907
faß baS Sßeibdjen raieber im Slefte
brütenb.

©er ^afarinifinf ift mir ein
lieber, überaus bau fbarer ©tubcngeitojfe
gemorben, ben id) nicht mehr miffen
mödjte, ben Dritter otjne ^urcf)t unb
Sabel unter

meinen @efie=

berten.

pic ^ecftcnßrauneüV.

Son s. Sota.

(SJtadjtmirt öerfcotert.)

Cd)t«ere fRegentropfen fallen non ben im fyuif)ltng§=

fturm f)in- unb berfcbmaufettbcn Giften. SautioS
«erfind ber ^uff tief in ben mafferburcfjtränfteu 2RooS^
tepptd). ^rifdjer ©rbgerud) eutftrömt bem ferneren
£utnttSboben beS SBalbeS. $Ricf)tS regt fid), roie nuS=
geftorben liegt baS £0(3 ba, bod; leife mifpernbe Sone
«erraten, bajj nidjt alles Sebeu in ihm oerfdjrounben ift.

©urd) bie nahe Sannenfd)oituug jiefjt eine ©djar
lieblicher @olbt)äf)n^en, bie CSlfeu beS halbes, emfig
jeben 3meig, feben ©patt, jebe fRitje ber gebotenen
ißaumrinbe nad) Stahrung burd)fud)enb

;
beim hart

müffen j’ie fefjt fämpfen, um ben ereig tumqriaeu
2Ragen ju befriebigen.

Sür ben Siebhaber ift eS gerabe bie rechte geit,
einige ber auS bem fonnigen ©üben gurücf fehrenben
länger in fein £>eim 31t entführen, ©ort unter
jenem ©traud) ftefjt bie trügerifdje fyalle.

Unroitlig unb ungebutbig jammert eine .(?o^l-

meife gegen ben ©edel beS ÄaftenS. Sie Üiftenreictje

batte, «01t ber Socffpeife «erführt, fid) betören laffeu.
SBeithiit burd) bie ötille beS StabelmalbeS erfchalit

ärgerlidheS ©e^eter über ihren unfreiiuilligen
2lufentbatt. ©djenfen mir ihr, ber im @efellfd)aftS-
fäfig oft 33oSf)aften unb 3äu fifchen, bie Freiheit.
Staunt ift ber ^alleitbedel ein raenig gelüftet, fo hufdjt
fte heraus unb fdjroingt fich auf ben näcbften ^meig,
um haftig bem tieferen SBalbe ju^uftreben.

"
fRod)

lange «ernimmt baS ©b r uuS immer meiterer fterne ihr

©efdjelte über bie Ayinterlift unb ft-alfdjheit ber SJcenfdjen.

©in ©rtenbrueb nimmt unS auf, ber SieblingS-

aufentbalt bet anmutigen s
Jtotfehld;en. ©ie fprid)?

raörtlidje IReugierbe batte eines «ott ihnen «erleitet,

beit fo oerfübterifd) baliegenbeit SRehlmurnt 31t er=

greifen. 33 Ii(}fd)nelI mar baS ©cblaggaut über tbm

3ufammengefd)tagen. Slngftlidj blicft eS unS mit feinen

grofjen ?lugett an, bie um 'dRitleib unb ©dfonung 311

flehen fdjeittett. Sluch ihm mirb bie Freiheit gemährt,
ba fdjon ein 3ahmer Slrtgenoffe unS 311 .fpaufe burd)

feinen fchmermiitigen, faft feierlichen ©efang erfreut.

JBenige ©dritte führen unS nad) einem @infter=

bufch, unter bem forgfatn mit “IRooS unb trodenem
Saitb «erblenbet ein auS ipafelnu^ftäbcben gefertigtes

^angfaftdjen feiner 33 eute harrt. iRähertretenb er=

bliden mir ein graues, nnfd)einbareS ilöglein, ängft-

li<h in ber fyalle hin= unb bei’bufdiettb, unb balb err

fennen mir in ber

©efangenen bie

nerftedt lebenbe

iörauiieöe.

3» ihrem ©e=

fieber unb in ihrer

nur etroaS grö=

Bereit ©eftalt

bem 3 nilIifönig

äbnelnb — in

einigen @egen=
beit beSbalb and)

grofjer 3aun:

fönig genannt—
, unterfdjeibet

ber längere unb

fpilje ©chnabel

unb bie Färbung
ihres ©berför=

perS fie «on bie=

fern allbefannteit

ißolfSliebliug.

*orfichtig mirb unter ben etmaS gelüfteten ©edel
bet ,yalle ein Such gefdmbcn, jei^t ein gemanbter
®riff unb btttein mit ber ^latternbeu in ben Sein
manbbeutel. 3U §aufe in bem «erbedten $äfig er=

holt fid) ber f leine ilsilbfang balb «ou feinem ©djreden.
Dtad) fitrger 3 eit mirb ber oorforglidj auf ben Stoben
beS S3auerS geftreute SRobn unb ,f>anf in eigentümlich
gebudter Haltung nach Slmmerart aufgepid't.

Söettige Sage nod) unb feine neue Umgebung
mirb ihm Pertraut gemorben fein, eine ftetS reid;=

befet^te Safel ihn bie «erlorene fyreibeit üergeffeu
laffen. Sebbaft unb gercanbt hüpft er im S3auer
umher, oergeblid) mit lauter ©timme einen Slrtaenoffeit

herbeilodeitb.

Otegfam unb munter ift baS Sögelcben «om
frühen ÜRorgett bis 31111t fpäten ?lbenb. ^ettt fdhaitfclt

eS fich auf bem fd)i«aiifeubett Sauneii3roeig feine-j

ÄäfigS, um gleich barauf baS ihm biueiugefei^te

diafenftüd emfig 31t bnrd)fud)en. Sind) ber Sabenapf
mirb an marmett Sagen itidyt «erfd)mäbt unb bie um-
berfprübenbett Sropfen befunbeit, melcben ©enuj^ mir
unferent 3imin ergenoffeit bamit bereiten.

Slergolbete bie Slbenbfottne feinen ^äfig, fo er-

Botnaftrilb,

nat. ©t.
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tönte reife, faft träumerifch bet ©efang biefeg fehlsten

mtb boct) fo anmutigen Sögeldjeng.

Sergeffeu mar bie ©egenmart, nerfunfen bie

Umgebung, 2Seit ab in ben fonnenbur^fiuteten

äßalb träumte eg fid) jurücf, mie eg in füfjem

Siebegfpiele mit feinem 2Beibd;en fic^ t)afd)te, balb

fid) l)od) in bie mürjige grül)linggluft ert)ebenb, batb

in fdjelmifdjem ©etänbel burd) bie fnofpenben B1Bei9 e

fc^litpfenb

Seifer unb leifer evUingt fein ©efang, um mit

ben letzten fd)eibcnben 9lbeubftraf)len melobifd) augjutönen.

B'eruljflffam, ein pittef gegen l*arafttcn ber

^ögef.

©on &aforfe = ©erlin.

(Siacfjbrucf oertoten.)

ber Sßeft lüfte Don 3entral = 51merifa, in ben

Sergmätbern non San Saluabor roädjft Myroxy-

lou Pereira, bev Saum, meld)er un§ ben ^erubalfam

liefert, ©er Salfam, gewonnen burd) Ülnfdjmeleu ber

Saumrtnbe, bitbet bie befannte angenehm ried)enbe,

bunfelbraune gtiiffigfeit unb finbet alg Heilmittel

innerlid), namentlid) aber äufeevlid) Sermenbung. ©r

ift ein reineg Saturprobuft, abfolut unfd)äblid) unb

in febem galle ungiftig. 2luf bie d^emifd)e ftonftP

tution näher einjugetjen erübrigt fid), ba bie anti=

parafitäre SMrfung beg ^erubalfamg fe^r früh) erfannt

morben ift unb jur ©infiihrung begfelben in ben

Srjneifdjalz geführt l)at. 3n ber ©at merben bamit

‘üienfdjen unb ©iere erfolgreid) be^anbelt, fobalb auf

ber Haut Schmarotzer tierifdjen ober pflanjlidjen Ur=

fprungg it;r Sßefen treiben.

SUerbingg gibt eg and) ^arafiten, roeld)e burcf)

ben Salfam nicht fieser befeitigt merben, mie ja fein

Heilmittel unfehlbar roirtt. ©iefe fölaufel fommt

aber nach meiner Erfahrung für bie Sogelmelt nicht

in Setracht, raenn ein pfiffige« Mittel fic£) überhaupt

für ben Sogei, b. h- für ben betveffenben gall, alg

geeignet erraeift.

Seifpiele lehren
! 3n einer größeren Sogelhanb-

tung taufte id) in ben Sbenbftunben einen grauen

ßarötnal, ber bei oberflächlicher Setradftung nur im

Sacfen eine fahle ©teUe jeigte, fonft aber gefunb

unb munter eridhien. 2118 id) am nädjften borgen

meinen netten greuttb näher befab), fanb ich Üüar

gleich bie fahle Stelle roieber, jebod) alg B lI9abe bi
,

e

Haut, junt ©rfatz für bie fet)lenben gebern, wü
einer Sorte bebeeft unb ben einen guf) bief unb oer-

eitert, ©er Sogei machte einen bebauenBroerten @in=

bruct, aUe Sugenbtide muffte er mit bem gefunben

guffe ben feberlofen Sacfen fragen, raährenb ber

traute guff ben Körper faunt ju tragen nermodjte.

©ine furje forgfältige Unterfudjung beftätigte meine

Dlnfidjt, baff eine parafitäre ©rfranfung norliege unb

^erubalfam bag geeignete «Kittel fei. Sach öfterem

©inpinfeln mit reinem Salfam mürbe bie borfige

naefte Haut glatt, unb bie fiebern begannen 311 machten,

©er tränte guff, obmohl frei non Schmarofcern,

mürbe nach oorangegangenett Säbern ebenfalls mit

iperubalfam beftridjen unb mar nach menigen Sagen

geheilt. So ift heute me * n 9raltet Äarbinal ein

tabellog befieberter Sogei, gefunb unb munter.

groei nun folgenbe Patienten : ein ftreujfchnabel

unb ein ^tatiener^ufjn litten an rciberlicher gufcfrätze.

Seibe mürben in fiirjefter grift burch reid)lid;e§ ©in=

pinfein mit reinem ffßerubalfam gut geheilt, gn

folgen gälten ift eg bringenb geboten, oor bem ©in*

pinfein bie güfte mit ftarfem taumarmen Seifenrcaffer

oorfid)tig unb gut ju reinigen unb ju troetnen.

Sod) manchen ©rfolg fönnte ich Berichten, roenn

Beit unb Saum nicht fo foftbar mären.

Biet)e id) nun bag gajit meiner Erfahrungen,

fo gipfelt eg in rüdtjalttofer Snerfennung beg Ißern*

balfamS jur Seruichtung ber Schmarotzer auf bem

Sogetförper.

3öa3 bie in einer ber testen Summern biefer

Beitfchrift ermähnte Snrcenbung beg SatfamS mit

letalem SluSgange betrifft, fo liegt bie Urfadje nicht

an ber uermeiutlichen Sd)äblid)feit beg Sfittelg, fon=

bem baran, baf) ju groffe gtächen eineg jaden Soge©

förperg auf einmal bepinfelt morben finb. Hierbur^
mürben jmar bie ifßarafiten getötet, aber auch gldd) :

jeitig bie fßoren oerfdjtoffen
;
bamit hörte bie für bie

Erhaltung beg ©rganigmug überaus raichtige Hau
.

t=

atmung auf unb oeranlagte ben ©ob beg roenig

raiberftanbgfähigen Sogelg.

©ine fräfttgere Satur mürbe t>ielleid)t bie Äur

ertragen haben, ber ^ßerubalfam mar unfcfnitbig.

Überbieg gibt eS au^er ißarafiten noch anbere Urfachen,

raelche ben SugfaU ber gebern oeranlaffen unb bie

oor ber 2lnraenbung eines SfittelS genau feftgeftellt

merben müffen. 3m Snfangsftabium mufe uuterfu^t

merben, bann tonnen größere ©efahren oermieben

merben.

Dr. Äarl Suff hat nach langer Prüfung unb

mit nollem Secht ben ^erubalfam als ein norjüg=

tid)eg H e *t in ittel in feinen SSerfen empfohlen.

Stau prüfe nach, aber forgfättig.

^feinc faifteifungen.

®te ftatje alP Scbengrcttcrln einer Stmfel. ein

intereffanteS 9Sorfommni§ t>alte ®elegent)eit, in einem

meiner ©ot)nniig gegenxibertiegenbrn ©arten ju beobachten.

®urd) fortmährenbe, fet>r intenfio anggeftobene Slngftrufe eineg

2tmjelnmnnd)eng auimertjam gemacht, intereffierte eg mich

febr, äu erfahren, mag eigentlich ber @runb 311 biefem ®e=

nehmen märe. ®iefer fo Ute fid) balb jeigen. 3n näd)|tw

Dtähe beg fid) mie roitb gebärbenben 3tmfelmännheng faf) ih

unter einem tteinen gichtenbäutnchen fih etroag beroegen.

3d) nahm mein ©lag jur ^>anb unb gemährte, — nicht, rote

anfangs cermutet, eine Äa£e, — fonbeni
^
einen tletnen

^abid)t mit ber @attin unfeveS eblen ©ängevS in ben

fraßen, eben im ©egriffe, feine ©eute fih äu einem lederen

Wahle heiäurihten. ®iefer @d)maug jeboh foüte bem frehen

«Räuber nod) im red)ten Woment oereitelt merben. ©inige

tleine geberhen unfereg 2Beibd)eng roirbelten fhou empor,

alg fih eine Äape bem gid)tenbäumd)en näherte. ®er «Räuber

feineg ©törerg anfihtig, tiefe ab oon feinem Opfer unb begab

fid) auf ben nähften ©aum unb überblicfte oon hier nohmalg

bie Situation, jju meiner grofeen greube fab) ih, bafe bag

91m f e l roeibhett nod) bie Äraft bejafe, auf ben ben ©arten

einfddiefeenben 3aun ä 11 fliegen, tun fid) hier oon bem er

littenen ©dfre^en 311 erholen. (Sinige Winuten fafe eg ganj

erfhöpft ba, balb barauf aber entfernte eg fid) roieber gan;,

munter. «Ruh ber ßtäuber fud)te bag Seite. .C-coffentlih tmrb

eg jept oerfhont unb niht jum roieberholten DJlale einem

«Raubtier ober oieüeiht gar nod) ber eigenen Sebengrettevlu
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jur 93eute fallen, um bem 9tifi= itnb Srutgefdjäft obliegen
jit fönnen. ißaul Söljbauer, Nürnberg.

3>lflÖCül)nri)tltugcit. 21 ud) bei uns int ©üben ift ber
Ijeuvige ftrenge 9Biuter nidjt ol)ne (Siufluh auf bie Vegetation
>*nb baS STierleben geblieben. (Srft oorige 2Bod)e begannen bie

Jfirfd): unb Sirnbäume 31t blühen itnb nur ber 2RanbeIbaum
ilt fdjou längft abgebliiljt unb gläii3 t fegt im hellgrünen Ä'leibe.

9lm 16. 2lprtl habe id) f;ier bie erften ©djmalbett gefehen.
91in 18. 21pril habe id) bie erfte 9tad)tigat gel)ört unb geftern
am 26. habe id) beu elften Itudud gehört 1111 b gefehen.
3 nt 2!ßinter habe idh (jener befonberS Diele 93udhfinfen unb

ei 113 ei fi ge gefehen. (SS waren aud) auffallend Diele

(Simpel unb 9totfhmän 3 e ba, bie le(3 ten finb bei unS beinahe
unbefannt, aud) ich habe fie heuer 311111 erftenmal gefehen.

91info, (Sern^a (ÖfterretdlpÄüftenlaub).

S)cüliflrf)tuitflClt bei ®aö ©ulja. ©hmavjplättchen
fonnte id) erft am 27. 21pril beobadjten, 3aungraSmüden
am 28. 2lpril, bod) ©artengraS müden finb nod) leine ba,
ebenfoiuenig 99aöhtigalen, obwohl oorigeS 3af)r lein SRangel
Dorljanben tuar be3to. gemefert fein follte. ©d)m alben finb
bis fegt nur gang oereinjelt oorgetommen, ob 2Rel)I= ober
SRauhidjwalbe, tonnte idh toegen ber großen (Sntfernung nicht

unterfdheiben. Äudud ift am 2. 99tai baS erftemal gehört
worben. Otto Söhnte.

Scoöadjtltiignt bet Sönfoping. 21m 15. 2Jlärg würben
bie erften ©tare hier gefehen. 2lnt 14. 2Ipril fah id) ein

3elne

93 ad)ftel
3
en — Mot. alba (L.) im öftlichen SLeile ber ©tobt.

21m 15. 2lpril fangen bie Hänflinge im griebhofe. 21m
16. 2lpril langten bie D2 ottehld)en hier an. 9tach meinen
uorfährigen 93eobad)tungen trafen biefe 2lrten Ijier auch 1906
Jur felben 3eit ein.

Söntöping, ben 3. 991ai 1907. 9teiibal)I-

3 n älteren heften btefer 3eitfd)rift ftnben fid^ guTOeilen Stotzen
über „SlogelbfvfihUttgcnDc träten". 3h ftanb biefer 99tög=
lidjleit 3ienilich ungläubig gegenüber. 9iun war idh Beuge
einer ©adf)e, bie Dielleicht für bie Sefer 3ntereffe hat. (Sin

93etannter befi^t ein fehl' großes 2lqua=©errariutn, in weldjem
fidE) (Sibehfen, ©alamanber, Äröten unb gröfdje befinben. (Sr

wollte für turge 3 eit eine ©annentneife barin unterbringen,
inußte felbige aber fofort entfernen, ba einige große (Sremplare
be§ gewöhnlidjen ©eihfrofcfjeS fofort ernfilid) 3agb barauf
machten.

®üffeIborf = @rafenberg, Villa ponigheim, 27. 4. 07 r~rr,

—

-

grana gudh§.
21m 5. 9J9ai, morgens, fah idh bie erftett Ültitucrfeglcv.

21m 4. abenbS waren fie noch ntdjt hier, niüffen alfo in bet

9tadf)t eingetroffen fein. 2lm 5., abenbS 7 1
/.2 llijr, hörte ich ben

Jludud. 3n biefem 3 af)re ift infolge ber (alten SBitterung
„alles" fpät eiiigetroffeu, V- 93 öl) me, Serliu.

f i n b e u wir in bem 91 a b l e r 11 t e i ft e r ifß a u l © cf) i n b l e r in
93er l hi uereinigt". Sefttere 9®orte finb mir auS ber ©eele
gejdjrieben, ba id) bereu 2Baljrheit Dor Indern auS eigener (Sr=

fal)ruug fenneu gelernt habe. c£>err ©dhtnbler hat mir näntlid)
utn billigen ißreiS einen

3war nad) meinen 21ngaben ge=

fertigten, aber nod) mit mehreren oon ihm jelbft erbadjteu

recht praltifdjeu ^utaten uerbefferten Ääfig für einen im
uorigen perbfte burd) 93einbrudh Derunglüdten Srima=®aoib=
9Seibeitfproffer geliefert, in bem fid) nun ber arme tjinfenbe

Sogei oei'bältniSmäfiig wohl befinbet unb aud) fd)lägt. Oer
Ääfig lann mit wenigen rafdhen panbgriffen in eine äujferft

bequeme 93ehaufnng für einen gejuuben Sogei untgewanbelt
werben.

21 n b e d) S
, 3./V. 1907.

P. (Smmeram 4r> e i n b l ,
ü. S. B.

llont ^ogefmarßt.
Son feltener auf beu Sogelntarlt lommenben Sögeln werben

angeboten

:

Äarl Sach nteper, 3nnSbrud = 21., Eßicfilerftr. 9tr. 10/11 :

1 Saar ißapftpulen.

3 g n a ft ©altem ei er, perne: 1 9tofenfiar, 1 tanarienx
©iftelbaftarb.

21. £unh, Ott wexler (©riet): 99ofjr=, ©rauammern,
Äernbeifjer, SBadhteln, 2Beinbroffeln.

S- Singmann, 991 ü 11 ft et i. 2S.: 91ofenftarmänndhen, fhwa^et
©tieglih mit glättendem fhmaqen ßopf, gelben ©nb=
fdjwingen.

(Sb narb So bed, Iper ne: 1 21lpenbol)le, 1 21lpenfteinhuhn.
9t. Somnidp, Srag = 3i3loo, ©DihooStpg 14: 1 Saar

weipfehhge Sfüffdjen, mit (Srfolg geniftet.

Oh- ©tübemann,
(5 harlottenbur g, Otöuneftr. 4, hpt.:

2 feuers unb 2 fafrantöpfige ©olbl)ähhen, 1 3aunfötiig,
1 Saumläufer, 1 ©hwait3 =, 1 pauben= unb 1 91onnen=
ttieife.

^prec^faaf.

(@tel)t ben Ülbonnenten toltenloä jur SSerfügung.)

„simeifen. Sntfev". <S§ gehen jebeS 3ahi auS ben

Oafdjen ber Sogeiliebhaber Xaufeube oon 991arl für frifdje

unb getroduete 2lmeifeneier nach füufjlanb, Öfterreich, Stalien

ufw. ®iefe ffielber tonnten nun teilweife ebenfo gut im
eigenen Sanbe bleiben, wenn wir 311 t (Srreidjimg biefeS 3ie ^e§

uorgehen burdt) Selehrung wie bei ber Vienengucht ufw. ©ie
„(gefieberte 2Belt" inüffte 3ur freien ©iSlujfion ben ©ah auf=

{teilen: „2Bie fct>ü^t unb pflegt matt bie 2öalb= unb 2Biefen=

ameifen, um oon ihnen einen frühen unb holjcn (Sierertrag 31t

erjielen ?" (SS mu| ebenfo wie bei ber Sieneii
3
iid)t ein fogen.

„SllonatSfalenber" aufgeftellt werben. 9BaS (ennt benn eigent=

lieh h eut3utage ber ©täbter über SP e9e u
f
ro öer 21meijen?

SReiit gar nichts! 9Beld)e 91al)tung, ob 2Baffer, gleifch, 3ufeltett,

Sauftofje ufw., Diel ober wenig ©oune, im 2Sinter bebedt

ober unbebedt ufw. 3 ^h Qlaube, bah öurdE) eiue ridjtige 21uf=

tlärung ber (Srtrag eines 21meifenhaufeuS, 3 . S. burcf) richtige

pflege um 50— 100 p($t. lann gehoben werben, ©er nod)

immer fo hohe tönnte bann herabgehen unb bem ßieb-

haber feilten ©port erleichtern. Set. fpuberti, ©rier.

(Sben lefe ich in ber „©efieb. VBelt" 91r. 18 (©. 143)
gelegentlich ber ®efpvcd)ung ctncö ncucitbicififlntoDcHs :

„Seiber

laffen Diele Ääfige, befonberS bie für 28eicf)futterfreffer, redjt

otel
3U wünfd)en übrig. 3U ih ree i>erfte(lung muh man eben

ntdjt nur ein gefdjidter ^anbwerter fein, jonbern auch ein

tüchtiger Sogelliebljaber. ©iefe beiben ©igenfdjaften

©. 99. in @. ®a§ 3 e t f i g
=

weibdhen mar ehemals fetjr

fett. ®ie (Singeweibe waren in

gettpolfter eingehüllt, währenb
an ber Sruft ^ettanfah nidjt norhanben mar. ©er Sogei war
blutarm. — ©er gelbgrüne 21 fi r i I b ift wie folgt gefärbt:

OberfeitS buiifel oliogriin, gtiigel, ©d)wan 3 grünlich braun;
unterfeitS gelb, ©eiten bunfelbraun unb weih quergebänbert;

©chnabel rot; güge grau, 2luge braungelb; $ blaffer.

-perrn %. S., Safel. Ve^üglich ber ©taubleiften ift nidjtS

3U erreichen. 3^ habe baS fdhon lange oerfudjt. Vejüglid;

beS SabegefäheS bin id) nicht 3Öeer 991einung.

perrn 3ahlmeifterafpirant ©., Srotnberg 1. ©ie91ach-
tigal, welche im 3'mmer frei umherfliegt, fingt nicht fo

fleifüg wie bie tm Ääfig gehaltene. 2. 991önd)graSmiide,
dotlehlhen, 21mfel, ©iitgbroffel. 3. ®ie befielt

©äugerinnen unter ben 21 in f e ln finbet man unter ben im
2Salbe lebenden, weihe aber fehr fdjeu finb unb eS lange 3eit

bleiben. (SS bürfte lange bauern, eine 9Balbantfel au" freies

21uS= unb (Sinfliegen 311 gewöhnen. (Sine fogettannte @arten=
amfei, weldje an fid) weniger fdjeu ift, bürfte eher ba3u 3

U
bringen fein. ®ie perlunft ber 2lmfel ift für ihre gefänglichen

gähigteiten belanglos. ©S lomtitt auf ben einseinen Sogei an.

perrn (Sh- 6 ., ©t. 3mier. 1. 3äri<h V. ÄloSbah=©tr. 25.— 2. ©ie Soliere unb ber ©tanbort mühte befhrieben werben.

(Srfi bann lann bie gemünfhte 21uSfunft gegeben werben. —
3. ©amntetweber — Euplectes capensis (L

.)
(Grand orynx);

Orangeweber —- Pyromelana franciscana (Jard.) (Ignico-
lore); Sranbweber — Pyromelana nigroventris (Cass.);

99labagaS(arweber — Poudia madagascariensis (L.) (Foudi);

Stutfhnabelmeber — Quelea sanguinirostris (L.) (Tra-
vailleur); bottergelber 2Seber — Ploceus vitellinus (Lcht.)
(Tisserin jaune d’oeuf); MlaSlenmeber — Ploceus luteolus
(Lclit.) (petit tisserin masque). — 4. (Sin 2Bert wie baS
gewiinfdjte gibt eS nidjt.

perrti p., 21nflam. jfaittt mit einem Juh meiterleben.
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Herrn SB H-, §agen. ©aS ©eroünfdßte werben ©ie ins

jwifdjen erhalten ßaben.

Herrn .£>. H ,
©reslau. 1 ©ie geeignete 3«lt ift, jobnlb

bie Biele bcr ©dringen ßeroorfoninten. 2. 3tmge 'IRänncßen

finb an bev jatteren, meßr orangefarbenen gleduitg ber Ober;

feite ju crfennen. .‘5. ©a uorausfidjtlid) ber ©ogel bas eigene

Sieb bod) nid)t gut rwrtragen wirb, ift es jmedmäßiger, ißu

juni 'Jtacßpfeifen einer ilRelobie anjulernen. 4. '©er Apparat

muß bttrcß 3weige ufw. gut oerbertt aufgeftellt werben, bamit

ber briitenbe 2'Ogel nicßt geftört wirb uub bas IReft uerläßt.

©ie SluSlöjung beS ÜRomentuerfcßluffeS muß auf eine große

Entfernung ßin möglid; fein.

Herrn St., ©enSßeim 1. 3ß* Urteil über baS fraglicße

llnioerfalfutter ift oöltig berechtigt, immer teurer uub immer

fcßledjter 2. ©ie SR., welcßc fcßon im jweiten 3aßv f«utn

fingt uub jeßt aueß bas ©eßeber rupft, wirb, wenn aud; bei

©erabreicßnng frijdjcr Slmeifenpuppeu feine Slnberutig eintritt,

am beften in greißeit gefeßt. 3. Über W. finb bie Urteile

ganj eutgegengefeßte. ©ie einen finb außerorbeutlid; jufrieben,

anbere ßalten ißn fiir einen fcßlimmen ©einiger. ©ejcßlecßtlid;

finb biefe ©ögel nid)t ju unterfdßeiben. IRur bie ©eftion

mürbe ein fidjereS Ergebnis liefern.

Herrn Dr. H-» ©tettin = ©riiußof. ©ie fRad)tigal ift

einem ßeftigen ©lutcrguß ins ©eßirn erlegen. 2Rit SRößre

angemacßteS gutter unb eine nidjt jo große Stnjaßl non föießU

wiirmern ift jebenfallS meßr ju empfeßlen als bie ©arbietung

uöllig trocfenen gutterS.

Herrn 2R. E. 2., ©raj. Sproffer, fRadßtigal, iRotfeßlcßen,

©laufeßldjen, gut fpottenbe SBiefenfcßmäßer, ©umpfroßrjänger,

©artend, ©rpßeu§=, ©perber=, fdjwarjföpfige ©raSmücfe, ju =

weilen bie ©orugraSmiicfe, mancße ^edenbrauneUe, gelb=,

Heibe=, Haubenlerche, ©aumpieper. 3^ oerfteße bie grage

nid;t redjt. ©oU eS gerabe auf bie ©röße anfommen?

Herrn gr. SB , ©ein. ©ebidjie fönnen in ber „©. SB."

nid;t ueröffentlicßt werben.

Seifig auS 2eipjig ift an ben golgen gettfudjt ein=

gegangen.

Herrn ©. SR., Srier. 3d> luiH bie Slnregung gern uer=

öffentlichen, wenn idß ancß an irgenb einen Erfolg nidjt glaube,

jumal baS Einfamtneln frifcEjer Slmeifenpuppen oerboten ift.

fRußlanb mit feinen auSgebeßnten SBalbuugen wirb moßl nocß

lange 3«it ber Hauptlieferant ber feineSmegS teuren, getrodneten

Slmeifenpuppen bleiben.

Herrn P. E. H-» SlnbediS; Herrn fi.;©., ©t. ©allen;

Herrn Slpotßefer R., ©erlin S.W.; |>errn stud. H- fR., 3°n=

föping; Htvrn ßi. E„ ©öllau (Oft=©tciermarf); Herrn 8- 33-,

©afel; >öerm C'berleßrer gr. ©., SRarienburg; .jperrn g. 8-,

©üffelborf = ©rafenberg
;
£errn iß. ©., ©erlin; Henn 0. ©•,

©ab ©ulja; H errn fR. |)., Srier; ©eiträge banfenb erßalten.

Herrn SB. 8'-/ Hamburg, ©en Slnfrageii foll bie 2lbonne=

mentSquittung beiliegen. 3n jebem gall miiffen bie Slnfragen

mit IRamen unb Slbreffe beS 2lnfragenben uerfeßen fein. —
©ei auSfcßließlicßer giitterung mit frifcßen 21meijenpuppen iß

bie ©arbietung oou ©rinlwaffer nicßt burcßauS notwenbig,

nad) ben Erfahrungen tiidßtiger ©ogelpßeger foll fie jdßäblicß

unb für bie ©ögel gefäßrlid) fein, maS wieberum anbere er-

fahrene ©fleger beftreiten, weld;e ben mit frifcßen 2lmeifen=

puppen ernäßrten ©ögeln ftetS SBaffer gaben.

„OrniS"=3ittau. Verglichen ©anf für freunbliiße ©rüße.

Herrn 3 ©ß- ©Pv SBerl. ©aS japan. ÜRöocßen fam

breitgequctjcßt ßier an. 8" e Ü e ißappfcßad)teln oerwenben!

Ferrit St. R. ^auptmann ©ubapeß; 8'rau ©teuer;

infpeftor ? , Ätjriß; ^seirn %x. 3t., Ä'alf b. Äöln; ift briefließ

©ejdjetb jugegangen.

^)errn SR. E., ißöllau (Oftfteiermarf). ©ie beiben gütigft

iiberjanbten Slrbeiten werben ueröffentlicßt werben.

£errn stud. SR., 3önföping. ©er Herausgeber beS

„Ornitßologifcßen 3aßibudßS" ift H err ©iftor SRitter uon ©feßufi

ju ©djntibßoffen, woßnßaft in ©Ula ©ännenßof bei H aö e in

(©aljburg). ©aS „Örnitßologifcße ^saßrbuch" erjeßeint in 6

Heften (fäßrlid;). ©er ißreiS beS 3“ßrgangS ift bei bireftem

©ejug uom Hetau^9 e t)er 10 Jt (fürS SluSlanb).

grau H- H-> 3t>n§& I i*d- ®' c ©oulbantanbine litt an

©armentjünbung in ©erbinbung mit Stbjeßrung.

Herrn SB. 21., ©erlin. ©eften ©anf für freunblidße ©rüße

auS Erampniß
Herrn Ä.=©., ©t. ©allen, ©ie ©ßotograpßie ber ©oliere

unb ben ©eßluß beS SlrtifelS ßabe icß erßalten. ©eften ©anf.

Herrn 3 OberjoßnSborf. ©aS grünfiißige ©eid)--

ßußn läßt fieß feßr gut in ber ©efangenfdßaft ßalten. ES
wirb am beften in einer großen ©oiiere ooer mit geftußten

glügeln im ©arten ober im Hof gehalten, ©oll eS im Ääfig
nntergebradjt werben, fo muß ber ©oben gut mit ©orfmuU
ober SRafenftürfen belegt werben, im ftäfig muß eine etwa

arntbide ©ißftange, am beften ein glattrinbiger SBeibenaft,

angebradjt werben. 3" jebem gall muß ißm ein geräumiges

©abegeiäß jur ©etfügung fteßen. 211S gutter erßält eS fein;

gewiegtes gleifd) mit ermeießtem ©rot ober beffer mit weießtm

Hunbefucßen uermengt, baju Slmeifenpuppen, 2Reßl= unb 3tegen=

wärmer, meicßeS gut auSgebrücfteS ©rot, Ha f
er< ©erfte. ES

fdjabet bem ©eßlag beS Sudjfiufen nicßt, wenn fein Ääßg
neben einer 2!oliere ober ber ft'äßge anberer ©ögel ßängt.

Herrn % Ä., giirtß. ES iß jebenfallS eine SlbwecßSIung

im gutter nötig. I Seil beS UnioerjalfutterS, 1 Seil trodene

Slmeifenpuppen, 1 Seil ÜRößre ift ju empfeßlen, baju täglicß

eine 2Refferjpiße ßartgefod;teS feingewiegteS Ei. — ©ie @efangS=

jeit ber ©adjtigal ift in ber fRegel feine lange. — ©er

©artengraSmüde miiffen in befanuter SBeife bie ©d;wingen

uub ©djwanjfebern entfernt werben.

grau X. in 2). ©ie SRaufer ber ©raeßtfinfen geßt

nicßt in berfelben SBeife uor fidß wie bie unferer ßeimi=

feßeu ©ögel. ©ie befteßt meift in einer fortwäßrenben,

ganj allmäßticßen, faum waßrneßmbaren Erneuerung beS @e=

fieberS ©er plößließe geberauSfall bei ©racßtßnfen iß eine

franlßafte Erfcßeinuug, ßat feinen ©runb in plößließen Sempe=

raturfeßwanfungen, unriißtiger pflege, aueß in no^ unbefannten

Urfacßen.

Herrn 3°f- 33., 2eipjig=@. H etr 9R- roo
^
nt *n griebe=

nau;©erlin, ©ederftr. 7. ©ie ©ereinSanjeige wirb reeßtjeitig

ueröffentlidßt. ©eften ©anf für freunblicße ©riiße.

©en ©ogelliebßabern auS granffurt a. fßt. Heräü £llen

©anf für bie ©rüße auS ©ifdjofSßeim.

Herrn S. S., fReunfircßen. ©ie Äanarienuögel fmb

infolge uon ©armentjünbung in ©erbinbung mit Slbjeßrung

eingegangen. ES ift nidßt auSgefdßoffen, baß fieß biefe Äranf*

ßeit aueß auf bie anberen ©ewoßner ber ©ogelftube überträgt.

SBenn in einigen Sagen weitere ÄranfßeitSfäHe uorfommen,

müßten bie 3njQü ei1 ber ©ogelftube ßerauSgefangen werben,

bie ©ogelftube mit fämtlicßem 3ubeßör müßte forgfältig ge=

reinigt unb beSinßjiert werben. -— ©ie jtanarieitweibcßcn

jießen ßäußg bie 3un 9en aßein auf.

Herrn SB. 2, ÜRannßeitn. ©ie Eingeweibe beS Äana =

rienweibcßeuS waren feßon fo ftarf in gäulniS übergegangen,

baß eine geßßeflung ber SobeSurfadße iüd;t meßr möglich roar.

©ermutlicß war ber ©ogel an ©armentjünbung erfranft.

Herrn @. SB., ©erlin. ©er 2B eilen fittieß litt an einem

Äatarrß bcr Suftwege, ber cßronifcß geworben war. ©aS lange

Äranffein ßatte ben ©ogel fo gefcf)wäcßt, baß er infolge uon

Entfräftung etnging.

Slpotßefe in ©roßalSlebeu ©ie Äanarienweibdßen
geßeit infolge beS reidßlidßen 2RoßngenuffeS uermutlicß an ©er=

ftopfung ein. 3ieicßlicße ©arbietung uon ©alat, ©ogelmicre

wirb bie fdßäblicßen SBirfungen ju reid;lidßer Slufuaßme uon

ßRoßn einigermaßen aufßeben. 3J2oßu wirb nur in fleinen

©aben gereießt werben bürfeu. SRifcßlingSjucßt wirb beffer in

Ääßgen (Einjelßede) betrieben, bei weteßer fieß berartige Übel=

ftänbe beffer uermeiben laffen.

Herrn SB. fR., ©tagbeburg. ©ie 2llpenlerd;e ift an=

fänglidt) fd;eu wie alle 2erdjen, wirb aber fd;neüer jaßnt als

bie gelblercße. 3^r @efang, b. ß. immer ber gute ©änger

ißrer 2lrt, äßnelt bem ber gelblercße, ift aber weniger laut,

fürjer unb meift aud; fpißer unb weniger abwed;SlungSreicß.

Eine gut fingenbe H e l^ eIevc5l) e bringt einen abwecßSImtgS--

reid;en, feßr woßlflingenbeit ©efang. ES gibt in allen ©egen--

ben, in weldßer bie H- uorfommt, einzelne gute ©änger. ©tan

muß bie einjelnen ©ögel abßören. ©er ©efang einer guten

gelblercße ift mir ebenfo lieb wie ber einer guten Hoi^ler^ e -

©eibe würbe ich einer guten Sllpenlercße uorjießen.

Herrn fR. ©., Eßarlottenburg. Einen jungen ©perling
füttert man mit feßmadj angefeudßtetem Hafermeßl, URilcßfeminel

ftifd;en Slmeifenpuppen, fpäter mit erweidjten ©ämereien, tueldje

er atlmäßlicß felbft aufueßmen lernt, ©p. werben feßr jaßm

unb reijenbe ©tubenuögel. 3,u @efelljd;aftSfäßg fanu er

Unfug aurießten.

SSerautloortlict) für bie Sdjriftleitung ftarl 'Jieunjig, SBaibmannSluft b. SSerlin; für ben ^Injeigenteil : Ereup’fd)e ® er I ag« b ud) (ja n b 1 u ng

in HJtagbeburg. — Sterlag ber CreuS’fd)en S3 er I a g 8 b u d)ba nbl u n g in tDlagbeburg. — Irud uon 91. §obftr in löurg b. Ult.
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,JO£ofc ISfttftOT.“

2lu§ bem Jagebuche eineg SßracfjtftnEen-

liebl)aberg.

*on Ärapjj = 33olIni iiller, ©t. ©allen, ©d)roeij.

(Sortierung.)

(illaiijbrucl »ertöten.)

raenig amüfierte mich oor einiger ^eit bie

entbedfung non 2 nerfcbiebenen Heftern in einem
dtiftFaften. Jrotz bem Seftreben ber japan. 30^öüd^en,
aiie Öffnungen mit diiftmaterial 31t oerfperren, braute

. eg bie ©röfje be§ Sauerg mit fid), baff bag Fuge©
förmige dieft berfelben bett oieredigeit 3nnenraum
beg Ääftc$eng nidjt augfüdte, itnb biefe ©elegenheit
benutzten bie Slmarant^en, um nom ©eitenftugtod)
per iF)r Obbad) auf bem dJtömhennefte einjuridjten unb
in frieblidjer ©intrac^t, jebeg mit eigener Jure, bei
einanber 51t (eben; bag nun leiber eingegangene
2lmaranthenraeibdhen legte batb barauf 2 ©ier in
bagfelbe.

^d) erraäbnte ebenfadg bie Keinen Kubag, bie
fur3 nad) ber ^nftadierung biefer Sauer fofort einen
bezogen batten unb burd) bie ganze Sänge beSfelben
eine prädjtig mit döodfäben unb <Sb;arpie auggefütterte
©cbtupfröbre erfteUten, bie am ©nbe jäf; in bie5—6 cm tiefer liegenbe roeiche dteftmulbe abbrid)t,
|o baff mir auf biefe döeife eine Sifitation be§ dieft=
inbatte§ 311m oornljerein oerunmögltdjt mürbe unb id)

baper auch fpäter, erft nach bem 2luffchneiben beg
9 iefte3

, bie etngetrorfneten Überrefte ber jungen finben
tonnte.

_
Oabei bemerFe id) noch augbriidlich, baf? bag

dieft faft ganz allein nom Jßeibdjen erftedt mürbe,
dtaftlog trug eg ben ganzen Jag adeg möglid^e dtif©
material, norzuggroeife aber dtifpengrag, gufammen,
roogegeu in biefer 3eit ber faule ©atte ftidoergm'igt
auf emem ißlat^en fafj unb feine einzige «Belüft©
gung auf bie roieberbolte %ung feineg SBeibdjeng
befdjränfte. 2tud) abenbg, menn adeg fid) fcbon ber
dcadjtrufie hingegeben, fliegt mein Heiner dtad)©
fcbroarmer noch luftig umher, big bag Soden feineg
gebulbtgen 2Beibd)etig bem Treiben ein ©nbe macht.
2ln ber Sebrütung ber ©ier pat fid; bag Männchen
überhaupt nie beteiligt, mobl aber an ber Slufjudjt
tu ben erften Jagen. $m 3uni begfelben $ahreg

!^5
en al^ er mieber 3 ©elege oorbanben, bei ben

vJtöocben 7
, ben Jigerfinfen 6 unb ben ^ebrafinfen 4

©ter, unb 311 berfelben £eit fanb id) aud) bie fd)on
ermähnten 2 ©ier beg 2lmaranthenmeibd)eng, bag id),

au3 mir gänzlich unbefannten ©ränbeu, tot im ©anbe
auffanb. 2luf ©runb biefer ©mtbedung fucbte ich bem
jungen dBitmer fchteuuigft bie notraenbigen ©rfat^
gattinnen, meld)e inbeg nad)einanber, roie Slutneu
babinftarben. ®urd) 3ufad gelang eg mir, ein auf
bem Kontinente gegürtetes döeibdjen zu erhalten, bag
fid) aber lange 3eit fehr ab)topenb gegenüber feinem
feurigen 2lnbeter nerbielt. Sou ben letztgenannten
Sruten fcbliipften, forceit eg befruchtete ©ier raaren.
ade jungen aug, adein bie 3ebrafinFen maren rud)=
lo§ genug auf ihren lebenbigen ©tainm, fofort mit
bem Sau eineg neuen dtefteg ju beginnen unb trofc

3erftöreng beSfelben unb noriibergehenber Jreitnung
beg Ißärcheng, foraie unter ©ntgiehitng jeglid)eit dtif©
materialg, fanb ich jute^t nur noch ein toteg 3ebra=
finflein, mag aug ben anbern jraei geraorben ift,

blieb mir trotz adern dtad)forfd)en unenträtfelt. 9(id)t
üiet beffer betrugen fid) biegmal auch öie IKöochen,
meld)e, obmohlfie in ihrer ^ugeub fogar „theologifdje"
©qiehung bei ihrem früheren Pfleger genoffen hatten,
fid) nicht ber üftübe unterzogen, bie jungen genügenb
311 füttern, aud) hier 311111 ©öhlufj ein oodfommeneg
dFegatin. 9Jieiit letzter ©chimmer 0011 Hoffnung ruhte
nun auf bem JigerfinFenneft

;
bag i)Saar hatte mit

einer oorbilblid)en ©emiffenhaftigfeit bag ©elege be=
brütet unb mit ber letzten 3uoerficht fah ich bev 3eit
beg Slugfchlüpfeng entgegen, ©inige Jage fpäter fanb
id) fünf ^u^S 6

1 meld)e oergeblid) bie hangrigen
©chnäbelchen fperrten unb babei oerl)itngerten, obmohl
fie 0011 beu ©Item fonft treulich behütet unb raarnu
gehalten mürben, unb bag bei reid)lid) gebedtem
fyuttertifd^ unb unter ftrengfter Sermeibung non allem
unoorfichtigen Jaften im diefte ober anberer ©töruugen,
eiitgebenF ber nieten ©djilberungen, in beiten burd)
folche unerlaubte ©ingriffe mancher fdmtte ©rfolg oer=
eitelt raorbeit ift.

3m 2tuguft gleichen ©ommerg begannen bie

JigerfitiFen noch einmal mit einer britten Srut, bie
mieber nur ing gleiche ©tabiuin gelangte, trotzbem
i(h jetzt bag ißaar adeiit in einer Sotiere fliegen lief),

um ben ©runb biefer mangelhaften ©rziehung heraug*
3ufinben. 2tuf Jlnraten eineg unfern Sefern adbe^
Fannten Soget3üd)terg, bem id) meine dtot Flagte,

med)felte ich öae 2Beibd)en aug, mit meld)em ©t)ange=
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Jf rat) fl =93 ollmü II er, „fofe Blätter." — Jßi

ment baS Kanndjen feiueSwegS jujriebctt iuav, beim

(eine biffifle Berjolgung artete berart in eine Wajerei

anS, baß' baS Bkibd/en beinahe Ijalbtot am ftäfig=

hoben liegen blieb nnb id), um baS arme Bögcldjeu

uor ben luftigen ©d)nabell)ieben beS Keinen Barbaren

jn fdjiitjen, eS ijolieren mußte. ftaiun befaß

ber Keine Sieger jein rid)tigeS B>eibd)eu miebev, jo

gab er jid) ber alten Bärtlidffeit unb Slitfopferung

iuie el)ebcm l)in. OaS jo erbärmlich geplagte SLBeibdjen

mar inbeS viel buntler im ©efieber, mogegen baS

langer in meinem Befifee mcitenbe Bigevfinfentveibdjen

an ber Bruft viel geller ift, bod) liefen von Beit jn

Beit, namenttidj in ber vergangenen ©injelljaft, beibe

Bkibdjeu il)re Ijerjige, Ijetlflingenbe ©tropl)e hören.

Kit ben SLigerfinfen mad)te id) nebenbei nod) eine

anbeve Beobachtung, baß baS ^ärd;en in ber größten

Boliere, von ital)cju 3 m Sänge unb 2,70 m Höhe,

niemals einen SReftbau begann, jonbern ^armloS auf

ber Ijodjjten ©teile eines 2lftd)enS einanber baS ©e=

jieber fraute, obmoljl gerabe biejer glugraum mit

Dtiftgelegenljeiten, Äorfbäumen, ©efträndjern jeljr reich

auSgeftattet ijt. föaum aber in eine bebeutenb Heinere,

primitiver auSgefdjmüdte Poliere gebraut, begann

unverzüglich mit raftlojem ©ifer ber Bau beS jd)ön

geflodjtenen ÄugelnefteS. Seiber mußte id;
,

ba id;

ba§ q^aar ju feiner neuen Brut fdjreiten taffen wollte,

ba meine Serien unb baju mein großer 2BohnungS=

medjjel vor ber Bür ftanben, bie rege Bätigfeit be§

^ßarchenS unterbrechen unb trennte in ben Monaten

Sluguft, (September unb Oftober fämtlidje @ejchted;ter.

3U§ ber UmjugSrummel glüdlid) vorüber mar unb

itnfer neues §eim wohnlich bezogen roetbeu fonnte,

gab id) alte ©roten roieber jufammen unb eS mar

brollig, bie verfdjiebenartigen kontente biejer Ber=

einigung anjufehen, bie jid) mandjer von unS ©rben=

pilgern gewiß attberS vovgeftellt haben mürbe. Bßäf)renb

in einjetneu gälten bie ©attin ober baS Kännd)en ben

roiebergefuubenen ©efponS nad)
o
SeibeSfräften jerjaufte

unb unabtäjfig mit ihm haberte, als roollte eS ihm

für baS lange BBegbleibett gebührenb ftrafen, faßen

anbere in zärtlicher Befchaulichfeit h 0(h °^en in einem

füllen Sföinfel unb freuten fid; ihres SßieberjehenS,

unbetümmert über bie Kämpfe ihrer ©enofjen. Bp
fonnte mich nidjt erroehren, bie Bogeldharaftere mit

folgen unjerer meufchttdjen ©efelljdjaft ju vergleidjen

unb fanb in biefer Beziehung and) viele 2lfjnlid)feit

in bem ©ebareit ber Keinen Böget. Slnbere ©pejieS,

bie vorher mit 3h«3gteid)en frieblid; jujammengelebt

unb geniftet haben, jd;lofjen fich nun an anbere frembe

2lrten ober bann mahlten fie fid) von ihren ©tatnmeS=

genofjen ein anbereS Männchen ober Bkibdjett, unb

bod) haben fich bie Sögel, trofc ber Trennung, nie

auS ben Singen verloren unb fich ftetS gelocft. 3^
finbe, baß and) baS Bogetleben viele pfpd)ologijd)e

Satfel in jid) birgt. Sad) Berfluf; einiger SBodjen

maren inbeS jämttiche fßaare jum teil freiroiüig, teils

jmangSmeije verpaart, unb bie lebten Beratungen in

irgenb einer Bogelehe nad) befiem menjcfjlichen ®afiir=

halten mieber jured)tgefuppelt.

teilte geraohnte BerufSmeije entjog mir leiber

für bie folgenben S&odjen meine Pflegebefohlenen einer

meitern Beobachtung, um fo mehr gab ich mich biejer

angenehmen Befd)äftiguitg l)in, als id) mieber ortS=

anmejenb mar. BieleS hatte fich jd)on in furjer Beit

gnev, Die 0rpf)eii§flra3nüic{e unb it;re ufro.

veränbert. ®eit Slnfang im Stiften, eS mar im

üDejember, hatten, mie ju ermarten mar, bie japani=

jd;en Kövdjen gemacht, faft fämtlid;e hatten bie

Raufer gut iiberftauben, mit 2luSnaf)me von frijd)

importierten ©oulbamaubinen unb Slmarantheu,

metche, mie gewohnt, nach einem beängftigenben ©ied)=

tum eingingen.

‘Kit ber Hnfdjaffung von frifdjem Blut habe

id) inbeS mit meinem bisherigen Hauptlieferanten ein

eigenes $ecf)
;
von allen faft auSfd)ließlid) auS Sejpjig

bejogenen Bogelarten habe id) feine 10 p©t. länger

als einen Konat halten fönneu. ©oulbamaubinen,

Slmaranthen, Singelaftrilben, weiße Kövdjen ujm.

famen gewöhnlich jehrver franf an ober lagen oft

jehon tot im StranSportfäfig. Seflamationen h at f
en

befannflid)ermaßen nicht viel; auf eine jotd;e ßarte

erfolgte entmeber gar feine Slntreort ober bann bie

SluSfludjt, baß bie StierdEjen gefunb unb munter vom

jpänbler abgegaitgen feien unb bie ©d)itlb nur an

ber zweitägigen Seife liegen fönne. Obwohl ich

foldje Behauptungen jehr bejroeifle unb von ber

ftetS im Kunbe geführten Seellität jolcher Sieferanten

meine eigenen ©ebanfen h eS e
'

tft man bod) immer

auf biefetben angemiejeu, weil gro^e, als burdiauS

reell befannte firmen, mie §agenbecf ujm., bie Sach=

frage nach gefunben, lebenSfräftigen Bögeln nicht ju

beden imftanbe finb, unb geftüfct auf jolcf)e§, glaubt

man ben Berfuch mit näherliegenben ©pporteuren noch

einmal mit SluSficht auf befjere Bebienung machen ju

bürfen, unb juguterlet;t erfolgen bann noch banale

©robheiten, mit benen ber meitere Berfehr erlijdjt.

(§ort[epung folgt.)

pie ttn^ gefänglichen

^eiftnngen.

Bon Sojef SEBagner.

Verboten.)

en mir geäußerten SIBünfdien, über meine Beob=

Ortungen ber OrpheuSgraSmüde im ©üben

©uropaS einiges mitzuteilen, will id) gerne geied)t

werben. @S ' ijt nicht leicht, biefe ©raSmüde im

freien ju beobachten, ©ie tritt nidht jo häufig auf

mie bie bei unS in Sorbbeutjäflanb lebenben @raS=

müden unb bann trifft man fie meift nur im bergigen

Saubmalb mit reichem Unterholz- 2lber fie wählt

auch gerne ju ihrem Aufenthalt ©ärten, beren bid)teS

Saubgehölj burchwu^ert roirb burch allerlei ©eftrüpp

uub ©efträuch- 3n joldjen ©ärten ha&e f
ie fle

f

g

als Brutvogel angetroffen, atfo ju einer B e^/ /
n

meliher man gerabe bie bejten gefänglichen ©tubien

machen fonnte.

©S ijt nidht leicht, ein Urteil über ben ©efang

ber OrpheuSgraSmüde abjitgeben, beim il)r ©ejang

ijt an ben verjdjiebenen Örtlichfeiten außerorbentlid)

verjehieben. ©S genügt nicht, baß man fid) ba4~r>

Bßodjen lang in einem beftimmten Brutgebiet aufhält,

mie eS mir möglich war, jonbern man mußte viele

3af)ve hintereinanber bie Brutgebiete bejud;en, um ait

ben verjd)iebenen Örtlichkeiten bie befjeven mie bie

minbermertigen ©ejangSleijtungen ju prüfen. Bet

ber großen ft'luft jmij(|en guten ©ängern biejer Art

unb tniuber guten märe baS burd)auS notmenbig.
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3» früheren
,3'aljren roar r^icr unter beit Sieb-

haberu bie Meinung fehr oerbreitet, bafe ber ©efang
ber Orpheuägraämücfe nicht befonberä fjetoorragenb

fei. Ultö iclj fie aber in ber ftreiljeit fingen hörte,
luurbe idj bodj attberer Meinung. Oa biefer ©efang
eine geiuiffe ^nlic^fett l;atte mit bem, roeldje bie oon
mir im Ääfig gehaltenen Orpljeuägraämücfeu fjöreit

liefen, roibmete idj bem 2Ibljören ber Sänget oiel

,3 eit uub 'JÄii|e, (Sä gibt unter ben mir befamtten
©raäimicfen feine, bie in ihren gefänglichen Seiftungen
fo oerfdjiebeit märe mie bie Orpheuägraämücfe.

?tadj meiner Erfahrung ift biefe ©raämücfe ein
aufeerorbentlidj begabter (Bogel, ber oieteä non ben
Sängern in feiner Umgebung aufnimmt, ^dj hörte
mieberholt malme Zünftler unter ihnen, roeldje, nach
ber 9lrt ihreä ©ortrageä

Zu urteilen, alte $öget

fein mußten. $n ber

©efangenfdjaft burften

mir recht häufig junge

$ögel oor nnä hu^en,

uub ob bie gerabe geneigt

finb, oon ben Vögeln
im 3 iutmer etroaä in

ihren ©efang anfzunelj=

men, fdjeint mir frag=

lieh- Ob fie nidfjt gerabe

bie leichten fdjledjteren

(Rufe ber ^immergenoffen
aufneljmen unb baburch

Stümper roerben?

Oie Orpfjeuägraä=

utücfe ift aber auch ein

eigenfinniger 23ogel. ^dj
bin überzeugt, baff fie,

roenigfienä nidjt jebe, im
Bi'nmer adeä jum (Bor*

trag bringt, maä fie

fann. @3 ift mit ihr

ähnlich mie mit bem
Sproffer.

OieGrigentümlidjfeiten

ber Orphettägraämüde
muß mau fettnen, fonft

roirb man nicht niel @e=
fang bei ihr erzielen. Ob=
mohl fie immer leife nor fich hin murmeln
uub oft nicht laut merben, fjeifet eä bobh immer,
e§ liegt am 23ogel, niemalä foll baä $utter, mit!
ber Pfleger fdjttlb fein, bafe ber «ogel fein Sieb
ntd)t laut oorirägt. Oer 33ogel oerlangt alä echte
Uraämi'icfe allerlei (Rafdjereien, geeigneten Z?äfig,
udjtigen Stattbort beäfelben unb matnheä anbere,
maä idj hier nicht länger auäfüfjrett fann.*) 2üem
eö aber gelingt, bie 23ebürfniffe biefeä (Bogelä ju be*
frtebtgen, ber mirb feine ftreube barau haben, foroofjl
an bem Sangeäfleife mie an bem lauten Vortrag,
ja ntaudjer „dRurmler" roirb bann ein (aut fingen^
ber 35ogel merben.

. 33efonberä aber ber, joeldjer ben SSogel in ber
^retbett hört, roirb fein uugünftigeä Urteil halb änbern:
aber and; gefangene Orpfjeuägraämücfen haben fdjon

3oljntanbe, 2
/s nat. ®r. (f. ©. 168).

*) ift für bie SBogellie&EiaSer fefjr ju bebauern.

maudjeit jur öemunberung ob ber ©iite unb Stärfe
beä ©efaugeä Ijingeriffeu. So befafe idj im $afjr
1897 eine, bie fdjon mandjen belehrt ljat, ber ftunben*
lang bem ©efang 31t laufdjen nicht mübe mürbe.

Oer ©efangämert ber Orphcuägraämücfe ift nach
bem (ffiofjugebiet oerfcfjieben. So finb bie (Bögel
biefer 2lrt, roeldje idj in (Boäniett, oerein^elt in ber

^erjegoroina, hauptfädjlidj aber in Oalmatieu antraf,
ganj oerfchieben oon beuen in Italien, ber (Rioiera
unb Sübfranfreich unb groar in bem ©rabe, bafj
man ben Stümper auä jener ©egenb in biefer für
einen 50?eifter halten mürbe. Vielfach hörte idj ben
laut gurgelnbeu ©efang oermifcht mit (touren oom
©artenfänger, ber ©artengraämücfe unb ber Ulmfel,
anbere erinnerten roieberum an bie Oorngraämücfe,
bie in roeftlidjen ©egenben brachten Oourett beä
Olioenfpötterä. ^roei 23ögel hörte ich, in bereu ®e=
fang Strofen enthalten roarett, bie an ben ©efang
einer S^ama erinnerten. 23ei Oicano hörte ich eine

ß’ünftlerin erften Dtangeä, fie bradjte

meljrereä oom rotriiefigen Söürger, aber

fehr laut, eä mar ein oorzüglidjer Spötter.

$m ^afinogarten in $Ronte*j?arlo hörte

ich längere 3eit eine Orpljeuägraämüde,
beren ©efang mehr bem ber Oorn= unb

Sperbergraämüde glich,

babei liefe fie oft ein

fdjnurrenbeä tUturmeln

hören, ähnlich mie man
eä oon jenen blaffen,

nor fich hiufptcdjenben

URenfdjen hört, roeldje

beit jfopf forgenuoll aitf=

geftüfetnadhgrofeeuSpie(=

nerluften au ben £ifdjeu

beä ©artenä mübe herum

=

fifeeit. Oenfelben ©efang
hörte ich non zroeifpärdjen,

roeldje im Sdjlofegarteit

31 t Monaco uifteten.

23effer gefielen mir bie

(Bögel beä $aleä uörb=

lieh noit dReittoue unb
jroifcfjen ‘SRentoue nnb

Sorbighera. £jier liefe

fich auch mal eine (Radjtt=

gal unb ein Oliueufpötter hören. (Rodj zahlreicher hörte
ich fie gmifchen lltizja uub jötarfeille. Jpier roareit bie

$ögel fehr tourenreich unb ber ©efang mürbe fleifeig

norgetragen. Unb unter all ben Sängern ber er=

roähitten ©egenben rcaren einige, roeldje rooljl alä

SReifter gn bezeichnen roaren.

Unter ben Orpheuägraäntüden an ber j?üfte
ber 2lbria hörte ich f

ehr laute Sänger, bie uteleä oom
2lmfellieb brachten, aber leiber fonnte idj trofe aller

(Bemühungen oon ben bortigen Siebljabern nicht einen

Oogel erlangen. Oie ©raämücfe niftete bort in ben
bidfjt beioachfenen hodjuntzäunten ©ärten.

Uber bie ©efieberfärbung, bie ©iöfeenoerhält=

ttiffe, bie Färbung beä Oberfopfeä, bie Färbung beä
2lugeä roill idj heute nidjt oiel fageit. 2luänaljmä=
roeife mag eä ja oorfomuten, bafe ein Siebhaber eine

Orpljeuägraämürfe mit tieffdjroarzem Oberfopf unb
gelben 2lugen befiel. Oaä finb bann alte, feiten
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torfommenbe (Jxeniplate auä bem roeftlid)en ©eil beS

©erbreitungSgebicteS.*)

ju ©eutfd;lanb $iel;t mau bie ©avtengraSmütfe

bei- Orpl;euSgraSmüde tor. ©aS ließt in bei Dtatur

bei ©ad;e. ©inen guten „Öärtner" fann mau fid;

unfdjroer terfcbaffen, eine gute Orpl;euSgraSmüde ju

erhalten ift fd;on fd;roieriger. Hub raenu man beu

©efang beS ©ärtnerS bem bei 0rpl;euSgraSmüde

uoijieijt, fo miib bagegeu faum etroaS einjuroenben

fein, beim baS ift lebiglid; ©efcbmadfad;e. ©afj bie

©artengraSmüde früher in lauten ©efang fommt als

bie 0rpl;euSgraSmüde ift nur bebingitngSroeife rid;tig.

©emt tpeitn bei fiiebtjabec biefelbe DMbe, roeldje er

auf bie ©artengraSmüde terroenbet, ber 0 rpbeuS=

graSmüde luibmeu mürbe unb jie mit bemfelben ©et=

ftänbniö pflegte, mürbe fie ebenfo jeitig laut fingen

mie ber ©ärtner.

^pajtcrgang im ^Tai.

öon Äarl Saujil.

(9iacf)Dtucf »erboten.)

/ß,in herrlich fd)ötter ©iaimorgeu locft mich IpuauS

Vl' tn§ greie. DJtein jiet bilbcn bieSmal bie ©?ur=

auen im ©übrueften ber ©tabt, unb riiftig fdjreite

id) auS, benn ber ©kg ift meit, mo|l jrcei ©tunbeu

habe id; £U marfgieren. ©alb taffe id) bie ©tragen

ber ©tabt t)in!er mir unb terroorreneS
,

bumpfeS

Traufen allein erinnert tnid; baratt, baff bort in jenem

Raufermeer bie ©ranbung beS ©UtagSlebenS aümäb-

lid; mieber 31t toben beginnt. ©fein ©kg fitl;rt $u-

ci ft burd; gelber unb' ©siefen; noch lagern leiste,

bitftige Diebel über bem naffen ©oben, bod) nicht

lange met;r bauert eS unb bie ©onne b at fie auf*

gefaugt unb frei unb ungef)inbert fönnen bie frifd;^

grünen Ajpalme ber jungen ©aat emporblicfen jum

flaren, blauen 2Ment)immcl, in melcljem unter jaud;=

jen unb jubilieren eine Serd;e ihre todtrauben-

minbuugen jiel;t. Dtun jraeigt ein guferoeg ab non

ber gal;rftraf;e unb führt fnapp am Ufer beS gluffeS

baf;in. ©injelne ^ol;e ©kiben unb Rappeln befd;atten

ben ©kg unb auf il;nen mirb eS lebenbig. ©ud)=

fiufen fdjmettern ihren her$erfrifd;enben ©d)lag, ©olb=

amntern fingen if)t liebliches Siebdien in itiren 3roeigen.

Dhtn gebt eS über eine alte £ol$brüde unb nun am

anberu glufjufer entlang in bie lidjtgrüne, im tDrJaien=

fdimude prangenbe ©uroalbung. ©irden, Ulmen,

©rlen, ©kiben, 2tf;orn unb Diüfter bilben h»er ein

liebtet ©ebolj; ihre jrceige berühren unb terfled;ten

fid) nicht fo bic^t, um eS ben ©onnenftrablen ju ter=

mebren, burd; baS lofe ©lätterbacb ju trieben unb

berabrief elub an ben moofigen ©tämmen fid) über

ben nod) taufrifdjen, üppig fproffenben ©raäteppi«^

ju lagern. ©$ol)in baS 2luge blief t, überall baS

gleiche frifdie, ^offnungSfreubige ©rün, oon bem fi<h

bie taufenb unb abertaufeub jartfarbigen grüblingS=

blitmen reijenb abl;eben. Söroenjabm unb -i otter=

blunte, Sergijjmeinnicht unb e^reupreiä, ©kefeufalbei

unb ©ternblume, bie alle unb noch oiele anbere buftige

ßinber glorenS finb hier als farbenprächtige, (euch*

tenbe ©htfter in ben grünen ©runb geftreut. ©a$u

*) Um nidjt toieber eine SJiätuffion über bie fjärbutig ber klugen ber

Crpf)eu*arrt3mücfe fteraufäubefclitübren, möge t)icr eriuäljnt fein, oau in

Oiftrieii abulte iDrpbeuSgvaSnuicten mit gelben Singen bortommen unb

^i»ar anfdjeinenb unabljangig uom SUter. J£ -

ba§ in gar Dielen 3tbftufungen unb ©djattierungen

prangenbe ©rün be§ ©aumlaubeS
;
uom jarten ©elb^

grün ber Sirfcn jitm gläu^enben ©unfelgrün ber

(Srlen, oom ©raugrün ber Reiben bi§ 311m ©ilber=

roeijj ber Rappeln, meld;e gülle an garbennüancen.

Unb mie jungfräulich frifd) unb unberührt liegt fie

ba uor meinen enthielten ©liefen, biefe maifrobe

Dtatur. ©eiten oerirrt fich ber gu§ eine§ ©täbterä

in biefe mettfremben ©efitbe unb ich &in iid) er '

id; l;eute borgen ber erfte D)?enfcb bin, beffen ©ritte

beu jarten Diafen vertreten, ©oeb, roenn meine ®egen=

raart ben füßen griebetr ftört, fo fann idh boch 31t

meiner (Sntfdjulbigung fagen, baf; id; nicht gefommen

bin, um biefen ©empel ber ©chöpfung ju entrceiben,

baff e§ mir ferne liegt, eä ben gemobnlicben ©onntag§=

bummlern gteid; ju tun, beren ©anbatiämuS auch

uor bem javteften, Jpolbeften nicht jurüdbebt. Dlid;t

um ju jerftören, ©au in unb ©traueb ju plünbern,

bin idE) berau§gefommen; nein, erbauen, erfrifd;eu

roill ich £ er S unb ©entüt an ben jaubern biefeg

SenjibpHä unb nicht ffllumen unb ©tüten, bie halb

melfen, mill id; bann mit mir nach .^au f
e tra S eu,

bie§ ganje, liebliche grü^tingSbilb trage ich ja im

.^erjeu mit mir unb e§ mirb bort nod blühen unb

buften, roenn mich bie grauen ^äufermauern mieber

umfd;lief3en.

©a liegt ein moo§untfponnener ©aumftrunf im

©rafe; auf ben taffe ich mich nieber, benn ber

meite ©kg unb bie linbe Suft haben mich boeb etrcaä

mübe gemacht. Döenige Stritte oon meinem Dtaft^

platte entfernt raufcf;t ber gtufj worüber, tief taudien

bie ©kiben ihr ©eäft in feine ©seilen, unb unter

^taubem unb ©turmetn erzählt er i(;nen ton feinen

Slbeuteuern auf ber langen Sfteife burch^ ©bertanb.

©or mir b*&t fid; au§ bem ©rüu ber umgebenben

Saubbäume, mie ein großer ©trauf; jarter, meiner

©litten, ein blübenber ©.kifjborn ab, unb au§ feinem

©ejmeige erfd;allt ber flötenbe Überfchtag beS ©chmar^

plättchenS. ©S ift jmar fein ©ebirgSoogel, nur ein

fimpleS ©Biefenplättchen, aber bennod) Hingt fein Sieb,

in foldjer Umgebung totgetragen, gerabe^it besait beruh,

©on ber benad;barten ©siefe erfdjallt baä knarren

be§ SGBadhtelfönigS, ton jener ©kiöe herab ber fiirrenbe,

teife ©efang ber jaungraSmüde. j<h fchteide mich

heran unb bemerfe, jtie eben ba§ ©tännd;en im ©e=

griffe ift, fein brütenbeä ©Beibchen ab^utöfen, bamit

biefeä fich ein menig ton bem fd)ttierigen ®efd)äft

erholen fann. ©iefe, unfere fleinfte ©raSmüdenart,

fommt hier jiemtidt) häufig tor
;
ba3 ©tüllei-djen, mie

es feiner mebtmeifeen Unterfeite megen tom ©olfe ge=

tauft mürbe, liebt bie mit alten ftopfroeiben reich ^
ftanbenen 3tuen fehr, benn bie nieten Jrobleu ber

alten ©äume bieten ihm prächtige ©iftgelegenheit.

3lud; feine ©erroanbte, bie fd;tanfe ©orngraSmüde, ift

hier ftart tertreten; ich h atte untängft (Gelegenheit,

einen biefer jierlid;en ©öget burd; längere jeit ju

beobadjten. jd) ftänb unfern eines DteifighaufenS unb

fat; ba ein Heines, graubraunes @efd; 5pf mit ber

©emanbtheit einer ©tauS bi«einfd;lüpfen. ©alb fam

eS mieber heraus, feilte fid) auf ein l;ertorrngenbeS

jmeiglein, pujjte fein ©efieber unb jmitfd;erte jmifchen*

burd) frohgemut fein t;erjigeS Sieb. Sange fountc

id) bie ©raSmüde beobad;ten, bie fid; burch meine

©egenmart burd;auS nid;t ftören lief;, fonbern l;urtig



’Ji'r. 21. Vaujil, ©pctäicrgang im ln i. — Oberer, (Sin lieberpfeifenbct Jtirfchfenibeifjer. 105

|

im Dteifig hentmFrod) uub halb ba, balb bort if;r

I

gievlicfjeö ßöpfdjeu Ijeruorftecftc. ®od) lauter unb
voller als all ber aitberc Sogelgefang ertönt l;ocT;

über mir au§ beit fronen ber Säume ber Sfjftff beS

j.
Tirols. 6 in ivunbervoUer, ruttber, meiner glötenton,
balb langsamer, balb [rf;neUer vorgetragen. 2Bie ein

j

erhallte Sntivort von ben Sadjbarbättmen,
benn bie 2luen finb fehr reid; an biefett fd)önett

j

Sögeln, bie §ier gange SrutFolonien bilben. Sun
fdjiveigt baä flöten unb bafür ertönen raulje, fräd)=

genbe ©öne unb ein ^3aar ber großen Söögel loirbclt

Mmpfeub auS ber £öhc herab! Schott finb fie fo
tief, bafj man baS

pradftvolle fdjrvarg:

gelbe ©efieber beut=-

lidj erFettnen fann, ba

erblicft einer ber

Äätnpfenbeit ben ge=

fürchteten Stenfdjen

unb rafd) fdjtvingett

fidtbeibetvieber empor
in baS fdjüjjenbe

Slätterbad). ©ort

hoch brobett, neugieri:

gen Seiden verborgen,

fteht bie Sßiege feiner

Flehten, Fuuftooll auS

Jßolle, ©raShalmen,
SlooS unb Saum:
vinbe geiuebt unb
meiftenS in bie3meig=

gabelung eines bün=
1

neu 2tfteS iveitab vom
Stamme gehängt, fo

baff eS fdjtvierig ift,

bagu gu gelangen.

£rot)bem haben tvir

als Knaben mand)=

mal Sßirolnefter ge--

plünbert unb bie gelb=

grünen
, unterfeitS

grautveifjett, butt Fel

gefledften jungen auf:

gezogen. Sie toerbett

fehr gaffm, erlangen

jebod) nie bie $arben=

pracht ber 2llten,

melden fie audj ge--

wohnlich Ijinfiditlid) beS ©efangeS nachftehen. Sitte Pirole
l'inb tvieber fehr ferner eingugeivöhnen unb nur bei

befter pflege mehrere ^aljre 5» erhalten, auch gehören
ne gu jenen Sögeln, bereu flftflgung recht foftfpielig
fommt, nadjbem fie fehr viele SFeJflnnirtner, frifcbe

Jlnteifenbrut ttttb Obft verlangen, tvibrtgettfallS fie

tt ft'urge eiligeren. Sadjbent icf) geraume 3eit auf
meinem moofigen Sitae geraftet unb bem" $löten=
fotgert über mir gelaufdjt habe, tvattbere id) tveiter.

5)er vielfad) uerfc^lttngene ^pfab führt an einzelnen
©ümpeltt ttttb toten ^tufjavmen vorbei, ©idjt um:
;a§mt von 2öeibettbüfd)en, eingeengt von Scl)ilfbidid)t,
oilbet jeber einzelne ein FleineS ©orabo für Sumpf:
feflitgel. £atfäd)lkh erhebt fid) unter lautem ®e=
chnatter von ber 2ßafferfläd)e beS elften, au beit ich

icrantvete, eine SSMlbeute. 2Bäf)renb id) ber Enteilen:

ben nod) nadjblide, fdjallt leifer, lieblicher ©efattg
auS ber älkibe am gegettüberliegenbett Ufer unb id)

erFenne in bem Fleitten, brauitgelben Surfdjeu, ber

fid) bort munter von 3iueig gu 3tveig fdjtvingt, einen

Sitmpfrol;rfänger. Sie fotvoftl, tvie bie ©eidjrofir:

fänger finb hier FeineStvegS feiten, btirfteu and) ioaf)r=

fdjeittlid; auf ben ungugänglidjert Sfitriufelu niften.

(©ctjliip folgt.)

^tit lu’bctpfeifenbcr ^tirf^ßernöeifter.

Sou SRupett @ ber er.

(9tadE)brud Berboten.;

°\d) bin von .^ugettb auf Sogelliebhaber, habe bie~ verfdjiebenften Sögel, Singvögel uttb anbere, teils

Füttere, teils längere geit gefäfigt, viele Erfahrungen
gemacht über Ef)araFteraitlage ttfiv. meiner Lieblinge,

habe verriebene Saturgefd)id)teu unb ornithologifdje

Schriften gelefeit, bin mehr als 10 $ahre Slbonnent

ber „(Gefieberten Söelt", aber ttod) nie mar mir etivaS

gu Ohren geFommen über einen

abgerichteten pfeifenben jFertt--

beifjer.

Sor gtvei fahren mar eS,

als ein College von mir mich
mit ber Sad)rid)t überrafd)te,

bafj ttnfere ©oftorSgattin einen

^irfdjlernbeifjer befäjje, roeldjer

eine gange Slrie auS ber Operette

„grühlingSluft" rein uub beuU
lid) pfiffe. Obivohl id) beit Sögel

nicht gefehen, luiberftritt id) bieS

unb hielt e3 einfad) nicht für

möglich-

©a mein fyreutib iubeffen bei

feiner Sehauptung
verblieb, and) $rau
©oFtor, rveldhe mir

in unferem Streite

als 3eu 3i*1 aufge=

rufen, meinem
$mtnbe beipflidhtete,

fo gab eS nur nod)

einen 2luStveg, nänt:

-•> lieh Sogei gu

© befichtigen. ©efagt—
getan, ©er Sogei

befatib fid) auf einem hoffeitigen SalFon, unb fdjon
vom 2pofe begtv. ©ange auS erfannte ich ihn aIS
einen rid^tigeit ^irfcf;fern&ei^er.

ntar ein gang getvöhnlid)er Äirfd)l'ern=

beider — aber ein fßradjtepemplar — mit einem
fd)imuteruben SieiaUglang im ©efieber, fo bafj bie

ftaljlbtauen Stellen nur fo leuchteten in ber Sad;=
mittagSfonne.

©er^ Svgel tvar gang gähnt, laut fofort in bie

uitS gunächft befinblid)e jläfigeefe, liefj aber Feinen

Saut von fid) hören. Salb aber gefeilte fid) bie Se=
fitseriit gu uitS unb über beren gütiges ^wrebett fteHte

ber Sögel feine ^opffebertt, vermutlich um fid) ein

gelehrteres SuSfehett gu geben, uttb begann beit Sor:
trag feitteS Siebes, toelcheS er and) in einem 3u9 e

gu ©ttbe pfiff, ^a — pfiff
—

,
benn ber Sogef tvar
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augenfcfjeinlicf) „munbgelernt". 3<h war gang weg

— um einen tanbläufigen AuSbtucf gu gebrauten.

So eine angenehme, reine, fanfte, rounberliebe flöten*

ftimme hatte trf; bei einem Söget nod) nicht gehört,

uub bie Uiigeniertf)eit, mit ber ber ©icffdjnabel feine

?(rie oortrug, ohne abgufefjen unb bann roieber non

uorne beginnenb. ©abei fafe ber Sogei in ber unS

gugeroanbten Ääfigecfe unb pfiff guin ©itter t)erau§,

fo'bajj it)n feine Pflegerin mit bem Ringer berühren

founte.

©er Äerubeifeer roar ber ©efijjerin bereits ab*

gerid)tet gitm ©efdjenfe gemadjt worben
;

fie hatte thn

burch bie s
43oft erhalten unb idj founte nicht erfahren,

mer benfetben abgerichtet h«tte unb mit melier Stühe

bieä gefdjel)en roar.

gd) fam fpäter öfters in bie ©Bohnung be§

£etrn ©oftor unb hörte ben ißoget ftetS, b. h- roahrenb

ber Staufer fdjroieg er. ©r liefe fein Sieb groar auch

ungebeten, aber regelmäßig, roenn ihm feine Pflegerin

gärttid) gufprad), hören; roenn er aber mitunter bod)

nicht fingen wollte, fo founte man ihn beftimmt bagu

teigen burd) Aneinanberflirren ober *reibeit non

Silberlöffeln, worauf er fofort mit feinem Siebe

reagierte.

©ine ©igentümlidjfeit biefeS Kernbeißers roar

bie, baff er fidj auS Männern gar nichts machte,

audj non folgen nicht leicht gum Singen gu bewegen

roar, eher nod) nad) bem oorgehaltenen Ringer fjacfte

unb recht böS werben founte. ©egen weibliche
s}5er=

fonen aber roar er fehr liebenSroiirbig unb gegen

feine Pflegerin, bie er beuttidj oon anberen Sßerfonen

unterfchieb, roar er bie 3äAtidjfeit felbft.

©ine weitere ©igentümlichfeit roar eS, baff

biefer Sogei nie auf einer Ääfigfproffe fchlief, fon*

bern feinen Schlafplatz in ber rechten Käfigecfe auf

bem ebenen gutterbrettchen hinter bem guttergefdjirre

einnahm.

So oft ich auch in ber $<% ben Äfrföta*1’

beißer fah unb hörte/ ftetS roar ich entgücft nicht bloß

über bie Zartheit unb Bieblidjfeit feines SortrageS,

fonbern aixcf) über bie Schönheit feines ©efieberS.

©ie Seherin beS ©ierdjenS ift oor mehr als gafjreS*

frift mit gamitie nad) Marburg a. ©• überfiebelt.

£>anfi lebt aber noch bort — er bürfte im oierten

SebenSjahre ftehen — unb hat, roie «h höre, f
ein

Sieb nod) fo wenig oergeffen, als ich, unb bie fjiefigen

greunbe ihn uub bie liebwerten Angehörigen feiner

Pflegerin, betten wir ein banfbareS Anbeuten be=

roahrett werben.

©er oielbefd)riebene Söget aber beroeift, bafe ber

in ben ornithologifdjen Südjern unb Schriften als

ein nicht befonberS empfehlenswerter Stubengenoffe

gefchilberte Kirfc^fernbeißer, roenn auch nicht allge*

mein, fo bod) in einzelnen ©retttplaren, bie gät)igfeit

gurir Dtadjpfeifen oon Siebern in fidj trägt unb wenn

eS mir mit biefen feilen gelingen follte, einen ober

ben anberen Sogetfreunb ,
welche Beit unb ©atent

gum Abrichten neftaufgegogener Sögel haften, auch für

bie Aftrichtung biefer SogelfpegieS, beren Unterhalt

im KäfHge ja gar nicht fchroierig ift, gu interef fieren,

fo wäre bainit unferer eblen Siebhaberei geroiß ein

guter ©ienft geleiftet.

Sie ^ahresnerfammfung ber „Bereinigung ber

BogelTieülfaDcr peutfdjtanbs“ in Rittern.

(govtjepung au§ Ar. 19.)

ei ber fel)r angeregten Sefpredjung ber 99erid)te

unb beS Antrags beS SorftanbeS würbe ber

SBuufdj auSgefprocheu, ber Sorftanb möge an bie

Stitglieber ber „Sereinigung" häufiger gebruefte Berichte

über bie©ätigfeit unb 3iele ber „Sereinigung" gelangen

(affen, bamit bie Stitglieber ©elegenl)eit hätten, an

ber £anb biefer Berichte unter ben Sogelliebhabern

gu werben, ©iefent ©Bunfd) nad) Kräften gu ent*

fpredjen fagte ber Sorftanb gu. Sor allem fei aber

bie gahreSoerfammtung bafür ba, fidj einen ©inblicf

in bie ©ätigfeit ber „(Bereinigung" gu oerfdjaffen,

gu beren Sefudj ftetS in' einbringlid)cn ©Borten

angeregt werbe. Auch über ben Sogelfjaubel unb :

bie babei üblichen ©epflogenheiteu mancher £änbler

würbe ausführlich berichtet. ©er Sorjifccnbe mad)te

barauf aufmerffam , bafe Übelftättbe ittt Sogei*

hattbel gu befeitigeit eines ber 3iete^ber „Sereinigung"

fei, unb baß eS mit £i(fe beS SchiebsgerichteS fehr

roohl möglich unb in jebem galt bisher gelungen fei,

Abhilfe gu fchaffen. Stau tttüffe aber in fotzen

gälten an baS SchiebSgericht herantreten. — gerner

rourbe ber ©Bunfch geäußert, baff bie „Sereinigung"

ben ihr angefchloffenen Sereinen auf ©Bunfch Sor*

tragenbe für bie SereinSoerfammlungen ftellen möge,

©er Sorftanb erllärte fi<h auch h*er8u ft ereit
'
raenn

ber Sereiu bie entftehenben Unfoften (©ifenbahnfahrt

ufro.) übernehmen roolle. ©ie taffe ber „Sereinigung"

fanu oorerft bie Äoften, welche burch SortragSreifen

entfteheu würben, nicht tragen.

©ie Summe oon 100 gur Anfertigung oon

©rueffachen rourbe einftimmig bewilligt.

3u (fßunlt 5 ber ©ageSorbnung, „Überroeifung

eines lieffifchen gutterhaufeS an ben Serein ,0rniS'*

Bittau auS Mitteln ber Bereinigung'", nahm fjerr

Kulimann baS SGBort. ©r roieff auf bie Sotroenbig*

feit ber Ausübung praftifchen SogelfdjutseS hin unb

auf bie auSgegeichneten ©rfolge, roe(d)e o. Serlepfd)

gerabe auf biefem ©ebiete erreicht habe, ©ie „Ser*

einigung" hafte eS fidj gur Aufgafte gemacht, auch

auf biefem ©ebiete tätig gu fein unb habe baS Sc*

ftreben, foroeit eS möglich fei, burch 3uroenbung ooit

Siftfäften, gutterhäufern befonberS an bie ber „Ser*

einigung" angefchloffenen Siebhaberoereine auf

biefem ©ebiet anregenb gu roirfen. ®aS ^effifdie

gutterhauS habe fieft als gang norgüglid) bewährt unb

er freue fid), auch bem Serein „OrniS" ein foldheS

gutterhauS im Samen ber „Sereinigung" überroeifen

gu fönnen. ©r nabnt Serantaffung, bei biefer ©e*

legenheit §errn Sid)ter = ©reSben gu banfen für bie

fünftlerifdj auSgeführten „Sogetpoftfarten", roetd)e $ert

Sichter wie in früheren 3’at)reu gur ©rinnerung nit

bie ©agungen ber „Sereinigung" hatte perfteller

taffen, ^perr S<hinbler*Serlin hatte ber „Sereinigung"

einen ber t)orgiiglid)en Sadjtigatenfäfige (in §eft lb

ber „®ef. ©Belt" befchrieben) gum @efd)euf gemadit

)perr tullmann fpraef) bem Spenber ben herglid)ftet

©anf ber „Sereinigung" auS uub überroieS bei

Käfig mit 3uftimmung beS §erru Sd)inbter bem

Serein „OrniS" mit ber Seftimmuug, bafe er inner

halb ber Sotiere beS SereinS in ber ©Beinau an ge
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frfjütUer ©teile cutfgepngt tuevbc jur 23e§erf>erguitg

cincv bem hierein gel;övcnben Wadjtigal.

£err Slffeffov $aljn, bei- SBorfi^enbe ber „Oniig",
bnnfte im kanten beS 93ereinS für bie guroenbungett,
fiir bereit fadfgemäfje Sßerraeubung im ©tnne ‘ber
„ißereintgung" bie füc'itgliebev ber „Ontig" ffetg be=

mö|t fein roerben.' — ®ie in großer 2lnga()I einge=

troffeiten ©egrüfjunggtelegramme mtb ?©djreiben tuerben
üerlefeit. —

Sßunft 6 ber £agegmbmtttg. £)em SSorftanb
roirb (Sntlaftung erteilt mtb ber ©auf für feine big=

Ijerige ©ätigfeit auggefpro^en. ©obantt ntirb bie

^etttünljl beg fßovftanbeg ttorgenontmen, bereu Seitnng
ba§ ältefte anroefenbe Witglieb übernimmt. ©enmf)lt
mürben bie ^errett

Ä. Äullmann=5ranffurt (a. ©2.), ©orfigenber,
gr. SR egen erhall b. Äöln, ©telloertreier beS ©orfibenben,
Sr. iRidb ter=®reSben, ©chafsmeifter,

fReungig*2BatbmannSluft, Schriftführer,
21. fpaafe =.£erne, 1. ©tettoertveler beS ©d;riftfiihrerS,
SK. £ermanti=grtebenau, 2. ©tefifoertretev beS ©ÄriftfüBverS,
©. @d)inbler=©evlin, Seifiger,
©i. 2ohntann=©ünbe i. ©}., „
3. S irl=2eipgtg,

dtatSaffeffor 3a|n=3ittau, „

<3U ^Sunft 7 ber ©ageSorbmutg, „2S$af)l beg
Orteg für bie nädjfte ^a^regüevfainntlung", ntaren
2 Anträge eingelaufen. 1. Antrag ©djinbfer, bie

©erfammlung in ftranffurt a. 2». a^ufjalten, 2.

Eintrag Wemfdjetb, bie tßerfammlung in SRemfd&eib
abju^alten. Wad) einer fe§r lebhaften 33efprec^ung,
in ber befonberg geltenb gemalt mürbe, baff $ranf-
furt a. SW. trte^r Slngiefjunggfraft befäfje alg Wem=
fc^eib, für roeldjeg glei^fallg lebhaft eingetreten mürbe,
mürbe für bie nädjfte^aftregüerfammlung granffurt a. SW.
beftimmt unb Wemf^eib für eine ber folgenbett fßer=

fantntlttitgen in 2Iugfid)t genommen, (Schlug folgt.)

^feitte iS&itteifnngen.

2)tC S-elblerdte als Spötter. ©leine feit über 12 3af>ren
gelangte §elbler<he E»at in ben testen 3at)ren mehr nnb mel;r
Steigung gezeigt, Spötter gu roerben. Orft brachte fie in ihrem
@efaitg, ben fie non früh bis fpät ertönen lieb, ben jätntner=
ticken ängftridjen «Ruf eines ÄiifenS, baS bie Älttde oerloren
Bat, roaS groar täufd;enb nachgeahmt, aber gevabe feine ©er=
befferung itgeS ©efangeS roar. SDeS^alb bin id) gang fvoEi,

baf fie auf biefe 3mitation feit gut einem 3al)re oergiefttet

bat. ©afür bringt fie fegt in gröbter ©otlenbung ba§ „3igigä,
jtgrga" ber j?of)lmeife, nur oiel lauter unb flaugooller. 2fudb
baS ,,©inf, pinf" abmt jie täitfd^enb nad;, ich oerntute a6er bab
fie ba§ oon ben ©udbfinfen aufgenomtnen bat. ®« fie ben
ganjen Sommer im freien bängt, bat fie ©elegenfiett genug,
frembe ©ögel gu bören. Slttgerbem bat fie nod; ein paar neue
Silben, bie mit ©udjftaben nicht bargufteden finb, bie fie aber
erft jefjt aufgenomtnen bat unb benen man eS noch nid;t an=
bört, roeldtem ©oget fie abgeiaufdfjt finb. 3d> bin neugierig,
ob fie barin nod; gortfdjritte macht unb ob man ben
Ortginalfänger ntirb erfettnen fönnett. — ®cr ®elP=
fpöttrr als 9larf)tftiltgcr. ©fein ©elbfpöiter, ben idb oor
einigen 3abren befab, nmrbe im brüten griiljling feines
ÄaftglebenS gum 9?ad^tfänger. 3m ©Sinter batte idb i^n
m meiner ©tabiroobnung; im ©lai nahm idb tbn roieber
mit hierher in mein Oftfeefiranbborf. @r fang ununterbrochen
ben gangen ©ag bis furg oor 10 Uhr abenbS. 9lacb etroa 8
©agen fing er plöjjüdb abenbS um 11 Uhr roieber an laut gu
fingen; am nädifteu Slbeub roieber unb fo fort, unb immer
langer. (Sr fang bann regelmäbig bis 10 Uffr, bann oon“ blä 1 u

f>
r nachts, fdjroieg bann eine ©tunbe unb roar um

^Ubr nadbtS roieber in ttofletn ©efange bis gum ©lorgen
ffiunberbar roar mir baS geringe ©dblafbebitrfniS, beim er
blieb yfadjtfauger bis in ben 3uli, b. t>. bis fein ©efang iiber=
baupt oerffummte. ©ein ßäflg hing in einer febr betten

©eraubo nad; SSeften gelegen, ©ie bellen ©ädjte im 3uni,
in betten baS 2lbenbrot atn ^origont roeitergiebt, um nach
roeitigeu ©tunben in baS ©forgenrot übergugebett, haben biefe
(Sntroitflung entfd;ieben begiinftigt. ©ein lauter, näd;tlid;er
©efang reigte meine ©dbatna, oft mit einguftitnmen, unb eS
roar ein eigenartiger ©inbrttdf, roenn man nachts, oottt ©tranbe
fotntnenb, fd;on auf ber ©üne bie lauten, fd;önett Stimmen
ber beibett ©ögel oottt .fpaufe bertiberfd;alleti hörte, ©iefe meine
©d;attta ift iibrtgenS ein gang beroorragertber Äünftler, ber
fehl im 7. 3ab re feines JtäfiglebenS nod; jährlich mit neuen
Souren iiberrafc^t. ($in 3elne ©tvofen gleichen menfd^Ud^en
Porten, fo brachte fie ein 3abr lang ein lautfd;allenbeS

:

©orpl;pr, ©orpbpr, i)3orpbpr (mit bem ©on auf ber groeiten
Silbe), ©pater ein fabelhaft bftleS unb lauteS breitnaligeS
„Söateroatif". ©ie brei elften ©üben febr (dmeH, faft ein=
ftlbig, bie lebte ©ilbe febr laut unb länger, ©elanute, bie

ihn hörten, erfunbigten fidb nad; bem SKamen beS ,,©?atbe=
matifoogelS" unb in ber ©at, ber 3tuf hatte bie größte
Slbnlidbfeit mit bem ©orte. 3n biefem 3abre fingt fie eine
©trofe mit langfatn fallettben ©önett, bie ©erlen gleichen, unb
mit einem meinen, fügen „©lüthpurr, ©lüü;puvr" fliegen.
Hwöb hat fie eine eigene ©trofe, mit ber fie im erften ©iorgen;
grauen ben jungen ©ag begriigt, leife unb faft meland;olifdb,
aber oon unenblid;em SKeig. 97adb ©ageSanbrttch jubelt fie

bann in gang anberen lauten Fanfaren, um erft am nädbften
©borgen bieS garte ©torgenlieb gu roieberliolen.

ißrof. i]S. ©tüller = Äaempff.

„©ogclftittimeit int ©olfSntunDe". |>ter auf bem 2anbe
roirb ber 9tuf ber ©teife mit ,,©’3it ifcb bo, b’^it ifd; bo"
(®ie 3eit ift ba, alfo ber griiblitig) ausgelegt; ber ©uch =

finf ruft: „©d;roig, fd;roig, fdbtoig, ^anSjoggeli, bu umefd;
e ©tigeli ba" (fd;riftbeutfch: ©d^roeig, fd^roetg, fd;roetg, ^>anS=
jafob, foüfi eine ©eige haben), roobei bie feanptbetonunq auf
„@iigeli" fällt.

ö

©afel, 2. ©tai 1907. ©eit in.

Jlus bem ^oologif^en
garten.

3m 3ooIogifd;en

©arten gu ©erlin

befinbet fid; feit

fttrger 3ät roieber

einmal eine febr

feltene unb intev=

effante ©aube, bie 3itl)tttflUl>e— Didunculus strigi-
rostris, Javd. ©te ift bie

eingige befaunte ©ertreterin

ihrer ©atlung unb fleht ber

©route, ber auSgeftorbenen
diiefentaube nabe, ©ie ^ei--

mat ber Babntaube finb bie ©amoainfeln. ©ie ©adb=
ft e fl tutgen burdb SRaubgeug (oon Europäern eingefiibrte Äapen)
unb burd; bie eingeborenen baöen eS beroirft, bag biefe
ictitbe auch

f
n her ^eimat halb auSgerottet fein roirb

.

©can bemüht fid; g. 3t-, bie beutfdbeu ©el;örben gu oerattlaffen,
bte 3agb auf bie 3ab tl iattbe gu oerbieten, ©emühungen, oon
roerdben gu hoffen ift, bag fie nidjt ohne erfolg bleiben. 2luf=
fauenb an ber ©aube ift befonberS ber Schnabel, ber am
©runbe ^od; nad; oorn fiarf oerbieft ift. ©er Dberfiefer ift

hafenförnttg übergebogen, ber Unterliefet oorn fdtief abaeftubt
unb mit einigen 3äfmen oerfehen.

unb

Son ber 3eitfd;rift rr3oologifd)t*V ©COÖ=
nd)ter“ — ©er 3oologifd;e ©arten — ©er=
lag oon ©Tahlau & SBalbfdbmibt

tn granlfurt a. ©I., erfd^ten foeben 9?r. 3 beS XLYIII. 3ahr=
gangS für 1907 mit folgenbent 3ul;alt

:

Sirenen in ©efangenfehaft; oon Dr. Subtoig greunb,
2lfftftent am Ä. Sierärgtlidben 3nflitut ber ©eutfdben Uni=
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üccfität 'Prag. — ©eburt einer mäunlid;eu ©irajfe im 3ool °-

gijc^eii ©arten ju 2ltl;en
;
00m Bireftor beg ©arteug I)r. ffi.

©ermanoS in 9ttf)en. ('IRlt 1 Slbbilbung.) — Bie K'rantetg

oogelljerbe an ber rbeinifd; roeftfälijdjen ©renjc; oon H u g 0

Otto in 9Rör8. — 3ntereffante Hefter; oon H ll <5° Otto in

SOiörä. Über Triton (= Molgo) raontandoni Blgr. in

Währen; uon HRufeumgfuftoä Dr. SB. SBolterStotff in

füRagbeburg. — Kleinere flRitteilungen. ~ Citeratnr. — @in=

gegangene 'Beiträge. — Biid)er nnb 3eilfebviften.

Jl#& ben Vereinen.

herein für Bofldtunbc, =fdm^ uub ÜcüDabcvci p
yciMtfl. 3n nuferem, für ©onnabenb ben 25. 2Rai, feftger

lebten ornitt)ologifd;en 'Rad;taugflug burch bie l’eipjiger 2tue

nad) ©djfeubiß (Biirgergarteu) laben mir hiermit Bogellieb*

baber nnb fRaturfreunbe lpflid;ft ein. Breffpunft abenbg im

93erein§Iofal „©olbeneg ©int;orn", @timmaifd;er ©ieiniueg 15.

2lbmarfd; naebtg 1 lU)r. ('Bei anbaltenbem fRegenroetter 8 Sage

jpäter.) Bereiiigfißungen jeben 1. nnb 3 SRontag im 9Ronat.

Bogelliebt;aber, and; otjne ©infübrung, al§ ®äfie fietg tjerjlidC»

miüfommen

!

©d;ioabad; in Bayern. 2lm 4. 2Rai b. 3- h®t ficb

basier ein BoflCljd)Ut\=*rvdu gebilbet, melier fid; bie ernfte

Aufgabe fteüt, ailen geiubeu unferer mißlichen Bögel entgegen^

jutreten nnb bie £cben§bebingnngen ber Unteren baljeim unb

braußeu günjltg 311 geftalten.

Borfißenber beg Bereing, roetd;en fid; big jeßt fd;on jirfa

«0 'IRitglieber angefd;Ioffen tjaben, ift .fpeinr. Brechen*

niad;er, Kaufmann in ©d;ioabad;, pinjenberg 16; an ben=

felben finb alle 3ufd)riften 311 ridjten. — r.

^ogelutarlit.

SBon (eltenet auf ben SBogelmartt fommenben Sögeln «erben Angeboten

:

äöilt). 2lpelt, Berlin N. 37, Kaftanienalle 52: 9iot=

rücfige ^Bürger, fRobrjänger, SBiefenfcbmäßer, rotfternige

Blaufet)I(^en, „gaunfönig.

2. Bog jingfi), Bremen, ©diilbftr. 25: 1 Baftarbseiftg.

@. Briiljl, Kößfd;enbroba: glebermau§papageid)en (Blau*

fröndien), @oulb=, raunberfd)öne=, fRotfopfamanbinen,

©ebirgglori, ©ingfittic^e, jpafjnfdjroeifroibag, Königgroiba=

finfett, SBachtelaftrilbe, ©d)nurrbärtd;en, ©olbfopfioeber,

Bolchftichtauben.

Born, ©rfurt, © d; I ö j
f e r ft r. : 1 3d)tp. ©perlinggpapageien,

1 p. rotbäefige ©d;opfbülbülg, 1 2R d). Biamantfinf.

bluguft godelmann, Hamburg=@roßborftel: Blaue

gliegenfdjnäpper.

'Paul Deibel, ©barlottenburg, qSeftatoä^iftraBe 87:

Drpl)eu§gra§müde, rotrüdige SBiirger, Baumläufer,

©dnoanjmeifen, <5i(^eI^eE)er, fpredßenb, furjjeljige Serene,

©d)neeler<hen, ©dbatnabroffel, SBeibd^ert.

Sffi.^iltmann, Berlin S. 14, Bregbenerftr. 24: ©perber*

graSmüden, rotr. Bürger, Bad;fteljen, ©chmäßer, Brauer*

ßiegenfd;uäpper, Ortolane, Baum--, SBiefenpieper, Born*,

BHillergragmüden, SRantelfarbinäle, Kernbeißer, 9fo£>r^

ammern, SBalb*, SBeibem, gitiglaubfänger.

K 0 r n b a g ,
Karlgrube, ©ofienftraße 144: 1,0 junger

Eieiner Kubafinf.

21. K u n ß ,
Ottro eiler, Srier: 9?of>r=, ©rauammern, Kern*

beißer, Sffieiitbroffeln.

@. 2Ralojer, 3nn§brud, ÜRaria Sfjerefiaftraße 37:

SRotrüdiger 2Bürger, fRingbroffeln.

3obann ülaroratil, 2öien 18/1, ©iivtel 59A: ©tieglib=

Baftarbe.

„Orni§," Dieicbenberg i. B., £au§ 9?r. 333 IV: 2llpen=

Iercfjen, Kernbeißer.

ft. Diejfef, Hamburg, 5p e t e r ft r. 28: Königgamajone.

3. O. fRobleber in üeipjig*© 0 b li§: ©ranatfinfen,

©dbnurrbärtd;en, Kapf^metterlinggfinfen, ©olbfopfrceber,

Kaptäubdben, Bolcbfti^tanben, fRotfop^, @oulbg=, rounber=

fdböne 2lmanbinen, 3raergelßerd)en, ©ebirgslori, ©ing-

fittidbe, roeißobr. Bülbiilg, iRofellag, rote Karbinäle.

£. © d; u l
; e ,

2lltenburg, ©.=21., 'Panr4ergajl e 35:

©umpfrobrfängtr, ©perbergragmiiden.

©uftau Boß, Hoflieferant, Köln: Habnenfd)meifmiba,

Königgmibaßnlen, SZÖac^telaftrilbe, ©d)nurrbärtd)en, 91ot=

Eopf=, @oulb=, mnnberfd)öne 2lmanbinen, Kaptänb^en,

©trobfittiefje, 2ori oon ben blauen Bergen, ©db>metterlin g§-

finfen, 00m Kap.

Herrn 9R., Hann0Der - ®er

£ a n c a f b i re=Ä an arten*
uogel jft ber größte Kanarien=

oogel. (Sr mißt 0011t ©djnabel

big ©djtoanjfpibe 21 cm. (Sr Eommt glattföpßg unb geraubt

oor. Bermutlid) ift er ang bem bollänbifcben Kauarienoogel

beranggejüd)tet. dRan roeiß bariiber nichts Beflimmteg.

Ber Kopf foll groß unb breit fein, ©djiiabel Hein, Körper

lang, Bruft unb ©cbultern breit. Biet 2Bert roirb auf bie

aufreebte ftrannne Haltung beg Bogetg gelegt, unb auf bidp

antiegenbeg glatteg ffiefieber. 2luf bie ^arbe roirb fein be=

fonberer SBert gelegt. 3m nädjften Heft roirb ber jroeite Beit

ber §rage, bejiigl. 2)orffbire=Kanarieuoöget beantioortet roerben.

Herrn 9R. ©., Karlgrnbe; H«rn 2lbreng=

bop ;
Herrn ©. Hv ©ddüffelburg; Herrn @. U. Hv 2eipjig=

SRenbuiß; Beiträge banfenb erbalten.

gräulein 2ß. ©t., Hamburg. Bag ©lag mit ben beiben

Kabaoern ift rooblbebalten I;iev eingetroffen.

Herrn ÜR. fR., Berlin. Ber (Srlenjeifig ift an ben

golgen ber gettfudit eingegangen. Bie ©ingeroeibe toaren in

biete gettpolfter einge^iitlt.

Herrn CS. 2B., Blormg. Ber Brief i|t mit 2lbreffe oer-

fet>en beförbert roorben.

Herrn 3. SB, Kempten. Ber burdj Bad;fteljen ge=

tötete Bogel'ioar ein 9Ränncben glammenioeber — Pyro-

melana flammiceps. Bie jioeite grage ift brieflid; beantioortet.

Herrn 21. H-< H evue - heften Ban! für freunblitbe ©rüße.

Berarüge Bef<blüffe"bat biefer Berbanb fdjon einige Wale ge=

faßt. ©g roirb ibm roenig niißen. 3cf> erroarte immer noch

ben Bericht über bie Hemer 2lugftellung.

Herrn fR. ©., ©barlottenburg. 3u einer ©impel»

jiidbtung roirb ein möglid)ft großer Käfig (minbefteng 1 Kubif=

meter 3nbalt) ober eine Bogelpube oenoenbet. 2llg fRiftgelegen=

beit roerben Kiefernjioeige, in melden offene IReftförbdjen,

Harjerbauercben oerftedt finb, geboten, roenn mögtief) roirb ein

fleineg 5RabeIboIjbäumd)en aufgeftettt. Ber 3iicbtunggraum

muß beü fein. fRiftmaterial allerlei Halme, 9Roog unb bergt,

©impel finb roieberbolt gezüchtet roorben, ein ©rfolg bemnad;

roobl möglid), fRäßereg f.
,,©inbeimifd)e ©tubenoögel“, Hanb=

bud; II) oon Dr K. fRuß, 4. 2lufl.

Herforb, 28. 9Rärj. 2lug 3ägerfreifen gebt ber „IR.

SBeftf. Bolfgjtg." folgcnbe Beobadbtung ju : 2ln einem founigen

Wittage ooriger SBodie fpielten brei fteine Knaben auf einer

SBiefe. Ba bemerften fie, roie ficb eine Kräbe gar ni^t roeit

baoon nieberließ nnb auf etroag logbadte. ©leid) barauj

flagte ein junger H afe. ©iner ber Knaben lief bm nnb roollte

bie Kräl)e oerjebeudjen. Biefe aber mußte ben Heinen Knirpg

roobl nicht für oott anfeben unb badte nach f
einer auggeftredten

Hanb. ©g rourbe oon einem ©rroadjfenen beobad)tet, roie fie

jroeimat gegen öie Bruß beg Knaben flatterte unb bann erft,

oljne ben Hafen mitjunebmen, fortftrid). Ber Hafe fcf)roeißte

am Kopfe unb oerenbete halb, ©ine berartige Unoerfroren =

beit einer Kr äße ift roobl einzig baftebenb.

Herrn ©pr., Kreujnach. Bie in ben erften ÜRonaten beg

3al)reg uon ben H“nblern angebotenen ©teinrötelroilb =

fän ge finb eingeroöbute Bögel ober follten eg ein. ©ine @v=

uäbning mit frifdjen 2lmeifenpuppen ift nid^t notioenbig, eine

Beigabe baoon aber fet;r niißlicb. Beim 2lnfauf achte man

barauf, baß ber Bogel allein frißt unb nicht nod) lange 3eit

geftopft roerben muß, roie bag bei ©teinrötelioilbfängeu feßr

häufig ber gall ift.

grau £., Kyriß. fRo fenpapageien finb ganj angenehme,

roenn and; nid^t gerabe feljr äutraulid^e Käßgoögel. SBeidjlich

finb fie nid)t. SBegen ihrer Unoerlräglidbfeit mit anberen

Bögeln muß bem ßkar aa ein ein Käßg angeroiefen roerben,

in roelchem eg nicht altjufdpuer 3111- Brut fd;reitet. ÜRandje,

roenn and) nicht alte, 3nbiuibuen biefer 2lrt laffen juroeileu

redjt lange bi'ttereinanber ein fdtjrilteS ©efdbrci l)ären._ Btc

©ejchledjter finb fid; fcl;r äl;nlid;, jebod; bei oöHig auggefärbten

Bögeln fanu man bag SBeibd;en mit jiemtichcr ©Kberl;eit an

ber geringeren 2lugbebnuug beg roten Kopfgefieberg ertennen.

— ©efunbe ge ne rf l iig e If i 1 1 id;e fönnen im ungebeijt^t

3immer iiberrointert roerben.
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ä§eff 22.

Soeben fcbrift für Vogelliebbaber.

„£ofe ättex“

2lu§ beut Vagebuche eitteg ißradjtfinfens
liebljaberg.

®on Ärap^Sßonmiiltex, ©t. ©allen, ©djiueE

(gortfepunq.)

(3iad)brucf »erboten.)

1|nb boef), rate gerne rcürbe man attffänbtge greife
7* bieten, menn man bag ©ewufjtfein haben
fönnte, bafür gleich gerecht bebient gu werben. Slud) ein
anberer ftall fam nicht fetten vor, bafj eine Vogel=
fenbung, welche man mit ©egug auf eine foeben er=
^attene Slüifierung befteHt hatte, nachher unter ftarfer
qSretäer^ö^ung an ben Stbreffaten abging. Sßo^I ober
übet, um ben Vobegfanbibaten ihre furge Sebengfrift
nid)t no<f) qualvoller gu geftatten, befielt man, tro£
beg anfänglichen 3ögerng, bie ©enbung nteifteng, bod;
natürlich nicht ohne Vernehmlaffmtg eineg energifdjen
qSrotefteg

;
— hoch finb folche traurige ©efchäftgfniffe,

bte gu ben #aupttugenben biefer Slrt Vogelliänblpr
gälten, nur aufg tieffte gu bebatiern. Um überhaupt auf
fotihe Seute nicht angeroiefen gu fein, fönnte fi* bie

©efdhäftgftetle ber „(gefieberten Sßelt" fe^r nerbient
machen, wenn fie üieDteicht beim jeweiligen Erwinen
etneg neuen ^ahrgangeg bemfetben ein genaueg
übonnentennergeidhnig beifügen raiirbe unb ich glaube,
baf unfere meiften Vogelfreunbe biefe Neuerung aufg
lebhafteffe begrüben unb burdf) Angabe ber Slrten
ihrer 3uci)toerfuche bem Vertage wesentlich behilftidb
fein mürben, ©urch bie Veröffentlichung biefer in
oerfdfjtebene Kategorien, roie g>rachtfinfengüd)ter, Pfleger
non etnheimifchen Slrten ufra., eingeteilten Sifte fönnten
aUe unfere Vogelpfleger ben Slugtaufch non jungen
ufra. gur ©lutauffrifd)ung auf bireftem SBege nor=
nehmen, unb baburcf) fönnte mandjer Siebhaber Vögel
JjhneUer unb reeller erhalten atg burch bie Eyport*
firmen, bie in erfter Sinie nur bie Vachfrage ber
timen am nächfien liegenben Käufer befriebigen, roag

: ja geraif mit Vücffidjt auf bag Vififo einer 2—3=
tägigen Veife lebhaft gu begreifen ift, unb unferer
netehrten Vebaftion, ber burch bie nieten Anfragen
non abreffen biefeg ober jenen 3üdhterg gewifj niete
ileuhe erfpart werben fönnte, wäre bamit auch nur
gebient, untfomehr, alg big gum (Srfcfieinen beg qe=
rounfehten StufföluffeS beg SBohnorteg biefeg Voqel=
pflegerg faft ftetg 8

—

14 Vage nerftreichen unb man

bann, nach all ben nerfdjiebenen Fluglagen, julefct bie
birefte SIntmori nom glüdlidjen 3ücfiter erhält' bafj
bie Vögel bereitg. oergriffen feien. §ür unfere Sieb=
haberei fönnte bie Einführung ber genannten Sifte

infofern noch non bem raefentlichen Vorteile fein, alg
mancher non Vegeifterung unb Seibenfdjaft befeelte

Anfänger bie Sache nur gu halb raieber an ben
Vagei hängt, weit fie nach ben traurigen Erfahrungen
mit fotch berüchtigten £änblern alle Suft unb Siebe
verloren haben ober überhaupt nicht mehr imftanbe
finb, noih mehr SVammon für foldhe 3raecfe opfern
gu fönnen. Eine ©tubierung meiner aufgeworfenen
ftrage wäre nielleicht mühengraert. —

©ehr überrafcht hat mich nach meiner Viicffehr
non ijSarig bie eigentümliche Verfärbung eineg jungen
3ebrafinfraeibcheng, bag an ber ©ruft nach ber SVaufer
eine beuttich abgegrengte bunfelbtaue geberbinbe er=

hielt, fo bajj eg ben 3lnfd)ein hat, alg hanbte eg fid)

um bie Verfärbung eineg maufernbett 3ebraftnfen=
männcheng. Sßürbe bag gleiche Vierdjen nicht fchon
unbefruchtete Eier gelegt haben, fo hielte ich an ber
Sinnahme feft, baff ich mid; in ber @efchledE)tgbeftimmung
geirrt

_

habe. Sluggenommen biefeg fdmtale ©ruft-
banb ift bag ©efieber bem eineg 3ebrafinfweibd)eng
gleich geblieben; leiber aber trat

"
biefer Vogel mit

biefer Veränberung in bag ©tabium einer ©ögartig=
feit ein, bie mich veranlagte, ihn allein gu fäfigen.

Unnerbefferlich in einer anbern ©egiehung ift

mein prachtvoll auggefärbteg ©oulbmänndjen
, non

bem ich mit Jpinweig auf bie ftrofcenbe ©efunbhett
unb Sebhaftigfeit, mit ber bagfelbe h<nmmflirtet,
auf fchöne Erfolge hoffte, untfomehr, alg eg im oer=
gangenen Frühjahr fchon häufig Viftmaterial gu=
fammentrug. ©eine non ißarig importierte ©emahlin,
bie ihm punkto Schönheit beg ©efieberg unb allge=
meinen 2Boljlbefinbeng um nidjtg nadjfteht, wirb non
bem jungen, halb 2 jährigen ©on ^uan bireft oer=
nadlläffigt tro£ aller ©emühungen beg Söeibdheng,
feine 3uneigung gu gewinnen. Sille Eingelhaft
unb Folterung beg ijkareg verliefen refultailog;
wohnt er mit feiner ©efpattin allein in eigener ©e=
haufung, fo ignoriert er fie noCtftänbig, aud) bag
Slugwedhfeln beg ©ßeibcfieng brachte feinen ©eut irgenb
welcher ©efferung mit fid> Kaum aber wieber in
bie grofje Voliere gurücfoerfeijt, entraidfelte er bie in=
tenfiofte Siebelei mit ben weiften SVöndjen ohne
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ftrat)fj*SolltnülIet, „?ofe Glättet." — Staun

Unterfcfeleb beS ©efchlechteS, unb eS roae ein föftlidjer

?lnblirf, wenn fiel) baS ©oulbamanbineumännchen im

©efdjledjt ber 'iDtöodjen irrte unb bie beibeu fein*

blutigen ftobolbe einanber fortmäljrcnb befnipten unb

um bie «Bette hüpften. Stofe aüer angeftellten

VeffetungSoerfiidje, bie gu feinem 3iete führten, mar

mir baS „Viedjerl" bennodj lieb geraorben, unb idj

gab eS nur ungern in gteunbeShanb ab unb merbe

biefcrljalb meine ^erfud;e fpäter mieberum beginnen.

Jrofe aller erbenflidjen üRüfeen unb Annongierungen

gelang eS mir nidjt, einen ©rfafe für biefeS ©oulb*

dien gu finben, fo baft baS SGBeibcfeen j. 3t. uermitroet

i|t. ©ine anbere traurige ©rfaferung madjte

ich barauf im gleichen üftonat mit beit fleinen &uba*

finfeit. ViS ju biefem 3eitpunt'te feielt idj feit meinem

Untjuge non allen Vögeln nur nodj biefe, ein ipärdjen,

gefdjledjtlid) getrennt, um ja bie giinftigften 2luS|icl)tett

auf eine erfolgreiche 3 ud)t 51t erzielen. ft'urj nach

meiner «Jlüdfehr gab idj baS ^aar jufammen, allem

ftatt eine§ ©rfennenS unb irgenb melier greubenbe*

jengung erfolgte non feiten beS 2Beib$eh8 eine jur

©fftafe auSartenbe mütenbe Verfolgung. 2ludj

feine ©tunbe, mit Ausnahme nad)tg, gönnte biefe

ftreitf üd)tige Xantippe ihrem baburch gaitj ljerunter=

gefommetteit, ntiibe gejagten @atten, mit bem fie boc£)

not ber Trennung geniftet unb gebrütet hatte. ©agS

barauf, eS mar um bie «föittagSftunbe, machte mich

meine grau neuerbingS auf bie böje ©ieben auf*

merffatn unb nun befölofj id), bem armen Äerl feine

gtuhe burdj £erauSfangen beä VßeibdjenS mieber f)er=

jufteüen; turj nach biefem ©ntfdjluffe fam idj gerabe

bann nodj bajit, jufeljevt 51t müffen, roie bas Q bem

halblaljmen ©efpanen bie §alSfebern gekaufte, unb

bie Angreifenbe unter ben nicht gerabe gärtlidjften

Äofenamen üerfdjeitdjeub nahm idj meinen Liebling

au§ ber Voliere, unb er lag bann noch fürje Beit

erfdjöpft in meiner f)ob>len £>anb, um bann fein

quedfitberneS ©reiben für immer abjufdjliejjen: ei

tat mir fe§r, fe^r leib, obmoljl er nur ein Vögel*

eben mar. Welche ©djlüffe ich auS biefem rohen

©ebaljren biefeS fleinen ÄubaroeibdjenS sieben foll,

ift mir unbegreiflich. ©rei Monate früher ber

fdjönfte ehetidjc grieben unb auf einmal biefer jähe

©harafterroechfel mit folcf) tragt) cfeeni ©nbe beS

Männchens, (sollte mir ein erfahrener 3iidjter Ijmrin

etmelcfje Aufflärung geben fönneu, fo märe ich bem*

felben ^erjlic^ banfbar. ©aS neue «Dlänn^en, baS

idj fürs barauf biefem Vßeibdjen, b. h- Äubafinfen,

mieber beigefeilen fonnte, wirb ebenfaÜS nicht viel

roohlrooUenber behanbett als fein Vorgänger, jebodj

fdjeint eS mir, als oerfiel biefeS nodj siemlidj junge ö

nicht in benfelben ©djred bei einem Überfall feiner @e*

noffin, beim nad)bem eS fdjon oftmals berb herum*

gefdjüttelt mürbe, baß eS mehr im «Schnabel beS

VBeibdjenS baumelte als auf bem 2t ft, unb bie

gebern bünbelmeife als ©iegeStrophäe im ©djnabel

feiner «Partnerin äurücfblieben, erneuert eS bodj

immer mieber feine AnsettelungSüerfudje um bte

greunbfehaft unb SiebeSgunft feiner ©eguerin, bodj

läfjt fie ben fleinen ©djrcerenöter oorläufig nodj mefet

auf furse ©iftans ^«anfommen, eS fei beim auf bie

©efaljr hi», bajj er fidj bauitt in beS „©rachen £>öhle
"

begibt; — unb bod) erregen feine ftetig fidj erneuern*

ben Verfuch«, baS Voeibdjen für fidj s» gemimten

,
<*iu ornitf)otoqifcher 2lu8flug in ba§ £<11 ufro.

unb bei bemfelben bie gemünfdjte SiebeSglut angu*

fachen, nufere öftere Vemunberung. (ftortjefcung folgt.)

litu ornitl)ol‘ogtfd)er juisfTug in bas Saf bcs

55lenbcrcs.

Son grifc Sraun^taiienburg, Sßeftpr.

(9iarf)brmt »erboten.)

beu fahre idj in bie fpofen, ba melbet mir and)

fdjon ber Äelltier meines gried)ifd)en fperbergS*

mirteS, fie feien ba, bie beiben ©olbateu, bie mir

ber fUiuteffarif, ber fRegierungSpräfibent non 21'ibin,

als ftattlidjeS ©hrengeleit oorforglid) fanbte. Oh««

fie geht eS nun einmal in ber Siirfei nicht, ba ihre

Vehörbeu allgemach erfannten, bap baS ßeben unb

bie ©liebtna&en ber greniben eine teure 2Bare finb.

211S ich auf bie Soggia hinaustrete, fliegt auf

bem §ofe ein «eines, laubfängerartigeS Vögeldjen

hin unb h er
>
baS immer mieber in ben glaSbebedten

Veranben nerfchroinbet, um bort nach gtiegen su

hafdjen. Vergebens bemühe ich mich, ben unbefannten

©aft in bie ©nge jn treiben, ©r finbet ftetS recht*

Seitig eilten 2luSraeg burdj eine serfdjlagette genfter*

fdjeibe, unb als ich ihm S« emfig nachfteüte, machte

er fidj gans unb gar banon, etje ich feine 2lrt genauer

erfeniten fonnte.

©ie ©ohlen im fltadjbarSgarten ftnb langft

munter unb begrüßen bie frühen ÜÜanberer mit lautem

©efchrei. ©ie finb fo redjt ©hnraftevDÖgeI ber

tür ftfcfjen ©täbte. ©ie lärmen in beu Äronett ber

Platanen unb ftreiten fidj in bem ©etnäuer oerfadener

Vauten um jebe ©djiej3 fd)arte / )
ebeS ÜRauerlod), baS

utt Einlage einer gamilienroohnttng geeignet fheint.

2luS meiner Vaterftabt ©anjig finb fie nun

roohX gans tjetfdjrounben. 3n meiner ©djülersett

nifteten bort noch mehrere fffaare. ©0 manche ©tunbe

hörte ber ©ertianer nur mit einem oiertel ober gar achtel

Ohr auf bie Vßorte beS SehrerS, meil er nur bte

roidjtige grage itt feinem ©emüte Ipn unb h er mäljte,

ob in ber nädjften f^aufe mieber eine junge, Iqilf lofe

©ohle in bem 3Skfferbel)älter beS ©rinfbrunnenS

hoden mürbe, unfähig, bie fchmarje Vledjmanb ju er*

tlimmen, bic fie bet tfjrett JtittfDerfu^en t^incxbgtitt.

Vergebens flaute idj bagegen auf meinen 2luS*

flügen ttadj bem mächtigen Solfraben auS. SLOeber

auf ben £öf)en beS Äotfthaf ©agh§, noch in ben

©ütnpfen beS Vfäanber unb ben baumreichen ©ärten

ber fmtjrniotifdien Vabeorte fam mir audj nur ein

emsiger ftolfrabe ju ©efidjt. Unb bodj muß ber

9tabe itt bem ©ebiete nicht aüju feiten fein. Vet

einer Verfteigerung aitSgeftopfter Vögel, bie mäljrenb

meines Aufenthalts in ©mprna ftattfanb, mar unter

ber bunten ©djar, bie fidjer auS ber roeiteren Um-

gebung ber ©tabt ftammte, auch e 'u ^olfrabe, unb

ßerr ©ireftor fSietjerftein, ber tierfmtbige fieiter ber

beutfdjen ©djitle, ber bem berliner 3 oologifd)eu ©arten

fdjoit maitdje ermünfd)te ©abe fanbte, erjählte mir,

er habe nodj nor menigen ©agen in ©orbelio, ant

fltorbufer beS fmt)rniotifd;en ©oifeS, einen Äol traben

genau beobachtet.

©onft fieljt man auf ben gelbem non allen

rabenartigen Vögeln sumeift bie ©Ifter. ©elbft mitten

in bem meiteit ÜberfdjmcmmungSgebiete beS ÄapftroS,
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roo nur ein paar 3Beibenbü[d)e bie etiblofe 33önffer=

fläche überragten, trieben fie fiel; lärmenb umher, alä

wollten fie beit Scruf roechfelit unb fid) ju SSaffer*
oögeln auSbilben.

gn meiner «Ipeimat rebete mir neulid) ein funbiger
aUanit allen ©rnfteS baoon, baff bie ©Iftern bei und
in äSefipreußeit oor 100 ober 150 gal)ren fe$r oiel

häufiger geroefen feien unb madjte bie 3tebel= unb ©aa©
fräsen für il)r Serfdnoinbeit oerantroortlid). 2llS SeroeiS

für feine 2lnfid)t führte er bie £atfad)e inS gelb, baff

fefir oiele Ortsnamen im öftlidjeit Oeutfctdaub mit
„6'lfter" gufautmengefeijt finb, eine Vorliebe, für bie

bei ber heutigen gufaiumeufe&ung ber 93ogelruelt bort
fein rechter ©runb mehr beftef)t. ©•§ ift baS fid;er

eine intereffante grage, bod) erachten mir fie auch
burd^ biefe fpracf)Itd;eu 2lrgumente noef) nidjt für gelöft.

®aß bie fortfdjreiteube menf^lic^e Kultur, bie

ben ftolfraben aitS Oeutfcblanb Derbrängte, aud) auf
baS Sorfontnten unb bie SebenSart ber anberen Saben=
Dögel toefentlidjen (Sinftn^ auSübte, ftefjt außer giueifel.

Set ber ©aatfrälje er=

geben fid^ biefe Se=
jiefjungen fdjon aitS bern

Hainen. SßaS bie 9tebel=

frühe angeht, fo möchte

td) barauf hinroeifeit, baß

biefer Sogei in meiner

SSaterftabt Oanjig feine

alte ©eroohnfjeit, jur

SöinterSjeit allnächtlich

juOaufenben

auf ben

Oädhern ju

nädjtigen, fo

gut toie ganj

aufgegeben

hat. Oäm=
inerte ber

frülje308inter=

abenb, fo

flaute ich als

5?nabe immer
mieber ben

lärtnenben $rähenfd)roärmen ju, „ vv |lvv/ UW1
©iebeln beS Oanjiger ©eroerbehaufeS um ben beften
©djlafplaß janften. tpeut^utage, ido eleftrifdje Siebter
bte Jcadfjt erretten unb ein ©eroirr oon Orahtfäbeit
bte ganje <Stabt roie mit einem 9te£ umhüllt, fehlen
bte ft'rähen; bie alte ©dfitafftätte ift ihnen roof)l gu
ungemütlich geroorben.

Ooi^ gurüd nach Stibin, ber „Hochburg beS
edptefteit SürfentumS", rote eS ein ©dhriftfteller nennt.
Siiiht nur bie Ooljlen finb bort grühauffteher. Oie
^urfeit halten eS mit ben tptihnertt. ÜBie ihre Uhren
regeln auch fie ihren SebenSgang nach ber ©onne.m SageSgrauen beginnen fie ihr Oageroerf, um
ichon bei (Sonnenuntergang ben Saben gu fdgießen
unb bie Sßerfftatt gu oerriegeln. gtoifdjen ben roinf=
ltgen Steinmauern unb flapprigett £olgroänben, bie
|td; längs ber ©äßcljen hütgiehen unb nur allzugern
al3 Raufer gelten mödgen, roirb eS lebenbig. ßier
breitet ein Säder golbgelb glätigenbe Srote unb
braunen, fitufperigen groiebad auS, bort öffnet ber
ftaratoattenführer bie ©tadtüre, hinter ber ein graues

bie fid) auf ben

©feleiit uttb brei, oter mächtige ^amelhäupter fidhtbar

roerbeit.

sJiad) furger ÜOattberuitg haben roir beit türfifchen

griebhof erreidg, längs beffen niebriger Stauer unfer
äBeg bahinführt. Sott ber ©pit^e einer fchlaitfeit

gppreffe gurrt uns Turtur decaocto entgegen, ©in
hiibfdjeS 93ilb, baS lidggratte Säubdjen auf beut

bunflen Saubgrunbe, fdhimmernb int golbigett Sidfjte

ber Storgenfomte.

2lud) oon ber anberen ©eite ber ©traße, roo

man gewaltige Siinbel langfchäftigen SohrS gegen
bie Slfte alter ^flaumeitbäume lehnte, begrüßen unS
iUogelfttmnien. .'peiittlidj huf<^t e§ sroifdhen ben
©tengein h>« unb her. get^t fdhroingt fidj ein ge=

fieberter groerg auf ben freien 2tft eines ipflaumen=
baitmeS — unb öa quillt and) fdhon baS taufrifeße

Sieb beS

gaunfönigS

^u unS f>ev=

nieber.

Oie ^irch=

höfe finb in

Äleinafiett

roie in man-

chen ©ebieten

ber beutfdjen

äpeintat grei=

ftätten ber

©efieberten. Oidjter als

anberSroo wuchern

Steffeln unb 23rotnbeer=

geranf um bie alten

©räber, unb ^roifdjen

ben riefigen gppreffen
finbet baS fdjmiegfame

©ejroeig ber geigen unb
bie fdjlanfen ©erten beS

SöilbobfteS noch Sfauut

genug. Oie geigen finb

noch (10. III. 1906)
fahl, aber bie Obft=
bäumchen fteheit in Iengi=

gern Slütenfdjinud unb
bie ^elfter ber JMuter reidjeit unS bis überS

(gortfepung folgt.)

^pujtergang tut

®on ,f?arl 2 au 3 il. (®chru&.)

(91ai|bnta »erboten.)

^Jud)ber@artenlaubDogel fommt, wenngleich feltener,++ hier oor, roeuigftenS Dernahm id) fdjon beS öfteren
feinen halb fcf)nal

(3enben, halb flötenben ©efang in
ben fronen ber Säume. Seim äBeiterfdjreiten bleibe

ich plöpd) erfchrecft fielen
;

unter mächtig proffeln=
bem ©epolter finb bid)t oor meinen gtißen ^roei

gafanenhennen aufgeftanbett, roel^e baS hohe ©raS
unb ©trauchroerf bisher meinen Sticfen oerbarg.
OaS Orompeten beS tpahneS oernahm i^ fchon feit

geraumer geit. Sou jenem gelbe herüber erfdhallt
baS Soden beS SebbuhnS. ©in lebhaft einige Stale
heroorgeftoßeneS „pdelnid" madjt mich aufbliden
mib auf einem Sirfenafi fehe id) ben bunteften unferer
länger, ben eleganten ©tiegliß. Unter rudroeifen
Orehungen beS ganzen Körpers unb gädhern ber
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©teuerfebern rnacpt er eifrigft feinem EBeibcpen ben

<pof, unb ein fanfteS „'»Kai" fcpeint feinem Traut*

gefeil angeigen gu toollen, baff and) er ben EBonne*

inonb als felige $eit ber jungen Siebe anerfennt.

©r unb ber ©belfirtf finb pier fo giemticp bie einigen

Vertreter beS ginfengefcßlecptS, nur ab unb gu oer*

irrt fiep ein munterer ©trlip in bie ?luen unb fdjtoebt

mit flebermauSartigem ging oon einem Saum gum

anbern. gd) t>abe ben Keinen, frößlicpen ©efellen

feßr gerne, and) feinet fcptoirrenben ©efangeS wegen,

ber ftetS unter ben ^nfaffen meiner Sogelftube einen

wapren Wetteifer im Singen tjeroorrief. Seiber finb

bie garten Sögelcpen, in ©teiermarf „£>itngrillen" ge*

nannt, in ber Sogelftube nur fcpwer gu galten; fie

als bie fcßwäcpften erliegen febjr halb ben fortgefepten

Eingriffen ber größeren ginfenarten; befonberS Serg=

unb ©rünfinfen, bie ärgften Äantpfbolbe, bie icp

lernte, trauten battad), fie mögliepft halb in ein beffereö

SogeljenfeitS gu beförbern. gm ©ingetfäfig fann man

fie jahrelang fortbringen. Son ©roffelttögeln fommt

t)ier nur bie Elmfel oor; itjr fcpwermütiger ©efang

ertönt am fcpönften beS ElbenbS, wenn fonft Supe

b>errfc£)t unb nur baS fanfte SRauft^en beS gluffeS bie

ftimmungSooUe Segleitung bitbet. ^löpticp bringt

fcparfer ElaSgerucp in meine Safe. ©twaS abfeitS

ooiit EBege, b)alb im ©rafe nerborgen, liegt ber ^abaoer

eine§ £>afen unb auf ipm rnacpt fid) regeS gnfeften*

leben benterfbar. ©dßtoarge unb rotföpfige ElaSfäfer

tummeln fid) neben fcpwerfälligen Soßfäfern, fdjwarge,

blaue unb grüne gleifcpfüegen legen pier ipre ©ier

ab. Elm gefcßaftigften erffeinen aber bie fcpwarg*

unb orangegeftreiften Totengräber, welcpe in ber freien

Satur biefetben ©efd)äfte gu oerridjten ßaben, wie

bie ESenfcßen, non melden fie ben Samen tragen,

©ifrig unterminieren fie ben Soben, auf wetcpem ber

Seicßnam liegt, unb allmäßlid) oerfcpwinbet biefer oon

ber ©berfläcpe, um brunten im ©cpoße ber ©rbe ben

Sarnen beS £äferS als Säprboben gu bienen, ©o

merbe icp auep t»eute, an biefem fonnigen ESaimorgen,

an Tob unb Sergänglicpfeit erinnert, gugleicp aber

auep baran, baß nicptS auf biefer EBelt oerloren gept,

an ben Kreislauf alles grbifcpen. pöplicp fdjweigt

all ber ©efang ringsum; ein Sperber ift pernieber*

gefahren, unb gleicß barauf begeugt plöplicpeS ©efcprei,

baff er fein Opfer niept oerfeßlt ßat; bort ftreidßt er

mieber fnapp über ben Soben ßitt, ben f^-irtten gwifcßen

ben gangen, ber eben nod) feinen munteren ©cßlag

erfcßallen lieg; als er miep erblicft, fcßwingt er fiep

elegant auf gu ben EBipfeln ber Saume unb halb ift

er meinen Süden entfeßtounben; boep lange noep be=

roeift ber Elufrupr unter ben ßleinoögeln, melden

©inbrud baS ©rfeßeinen beS SäuberS auf baS frieb=

tiepe Sölfcpen peroorbraepte. ©aS laute Taden beS

©cßwargfopfS, baS Sätfcßen ber ©orngraSmüde oer*

eint fiep mit bem EBettern ber Elmfel, bem Äretfcpen

beS ^irolS; am tauteften fepimpft aber jene Koßl*

meife, toelcpe mit gefträubtem ©efieber unb aufge*

riepteter «potle oon Elft gu Elft püpft unb ipre ganf*

ftroppe enbloS toieberpolt. ©oeß halb ift auep biefe

Störung toieber oergeffett unb großfinti unb Reiter*

feit feßren gurüd in ben ßreiS biefeS flotten, leicßt*

pergigen SölfcpenS. ©ie oergeffeu alle Unbill gar

rafd), bie leicptbefeßwingten Sfinber ber Suft ;
unb baS

ift gut unb notroenbig für fie, benn fonft tarnen fie

aus Elngft unb Sot gar ntept perauS, finb fie boep

flänbig in ©efapr, greipeit unb Seben gu oerlieren.

©a tönt auep baS gellenbe ©eläepter beS EBetter--

proppeten ©rünfpeept; auep er ift peimifcp in ben

ESurauen unb gaptreidpe Stamme tragen bie ©puren

feiner emfigen Tätigfeit, ©r ift bort, roo er feinen

Sacpftellungen auSgefept ift, burcpauS niept ftpeu, unb

iep pabe ipn fepon toieberpolt biept an begangenen

Efßfaben in Elmeifenpaufen mit bem ©^nabet toüplen

gefepen, toobei er rniep bis auf toenige ©epritte peran=

fommen lief), ©oep, ber eben fein ©efeprei erfepallen

lief), fepeint ein getoipigter Surfcpe gu fein, benn toie

icp EOEiette maipe, miep bem Saume gu näpern, an

bem er pämmert, feproingt er fiep amp fepon btipfcpnell

perum, fo bap er burep ben biden ©tamm oor meinen

Süden gefepüpt ift. Elb unb gu gudt er toopl beim

EluftoärtSrutfdpen einen ESoment um ben ©tamm

perum, neugierig, ob benn ber ©törenfrieb noep immer

ba ift? Efucp ben ESittelfpecpt pabe icp pier fepon

toieberpolt beobaeptet, niept fo ben großen unb fleinen

Suntfpecpt. ©efto päufiger fap icp bie lebpafte ©peept^

meife, bie, toie fepon ipr Same befagt, bie ©igett*

fepaften oon ©peept unb ESeife in fiep oereint, pier

ipre broUigen Äletterfünfte gum Seften geben. Son

ben übrigen ESeifen fommt pier bie ©umpfmeife,

toelepe ben Saubioalb, befonberS ©rtengepölge, liebt,

am päufigften oor. ^pr ungemein angenepmeS,

toenn auep anfprucpSlofeS Sieblein erflingt halb ba,

halb bort unb paufig genug befontmt man ben fleinen,

munteren Söget mit ber feptoargen föopfptatte auep gu

©efidpt. Etucp bie Slaumeife treibt fi^ öfter in fteineren

Trupps in ben Etugepölgen utnper. ^eute traf iep

auep einen ©rauatnmer unter einer ©epar ©olbammern.

Etucp unfer lieblicpeS Sotfeplcpen ift in einigen ©pem=

plaren oertreten, boep pabe iep eS pier noep nie fingen

gepört. Sou Sabenoögetn finb Saben= unb Sebeü

fräpe, fotoie bie ©tfter ungemein paufig; leptere niftet

fepr gern in ben fronen ber Elubäume. Elucp eine

Staurade fap i^ einmal auf einer in ber EBiefe

ftedenben ©tauge fipen. ©tare fommen in großen

gtügen oor unb tnacßen morgettS unb abenbS, toenn

fie oereint in ben fronen ber Säume fipen, einen

£eibenfpeftafet. Son EBiirgern ift ber rotrüdige unb

ber fcptoargftirnige, pier „fpanifeper EBürger" genannt,

niept feiten, boep brüten beibe niept pier, toaprfdjeinlid)

feptt eS ipnen an ©orngeftrüpp, benn an fonftigem

Sufcptoerf ift fein ESangel. Ein ben Ufern beS gluffeS

trippelt bie toeiße Saepftelge munter auf unb nieber.

gpr Seftdjen baut fie unter bie ©äeper ber oereingelt

ftepenben «peupiitten. ©er graue gliegenfcpnäpper

feproingt fiep lautlofen glugeS burep bie Suft unb

feprt immer toieber auf ben gleicpen ©ip, getoöpnlicp

ein frei in bie Suft ragenber biirrer Elft, gurüd. ©ie

gamitie ber Serben ift nur burd) gelb= unb §auben=

lerepe oertreten. Son letzterer fommen pier auS=

nepmenb gute ©ättger oor. Jpeute fap idp ein ,fpaubeu=

lerdjenmeibepen mit fepneetoeißen ©teuerfebern unb

ebenfo toeißen ^pinterrüden, Sürgel unb ©berfeptoaug=

beden; ber Sogei toar auep fonft auffallenb ließt ge=

färbt. EBenn fiep ber oereprte Sefer lounbern follte, baß

icp fo opne toeitereS baS toeiblicpe ©iefd)leept erfennen

fonnte, toaS bei ^aubenlerd)eu befanntlid) niept fo einfad)

ift, fo biene gur ©rflärung, baß baS bagu gepörige Siänu=

epen auf einem dpolgpaufen faß unb lounberfepöu fang.
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J)ct (fknuebehnnger.
93on ©tilmpfle.

(Siacljbciid »erboten.)

rjAic uio 1) I bie meiften Slnfänger in nuferer frönen
ßte&haberet bin auch id; nacf) Dielen Irrfahrten,

oielen fyreuben unb ©nttäufchmtgen in ein ruhigeres
fyabnoaffer ber Siebltaberei angelangt. tltad) Saftigem
„kennen lernen" ber ^radjtfiufen aller Schattierungen
famen auS* unb inlänbifdje hinten, ©irli&e unb
.tarbinäle an bie flteihe, Sittidje aller ©attungeu
bitbeten geroiffermaßen bie 3ttfoft, nnb baS Spezial*
gebiet meiner Liebhaberei blieben auSlänbifche Körner*
freffer. ^ierju gehörten natürlich Diele $ahre sjeit,

imb frage id; mich heute,

mer beit «Sieg ber 33eftdnbig

feit errungen ljat, fo muff

ich beit ©rauebelfäitger

nennen. 2öaf)rf)aftig
, eilt

befonberS fdjötter ober auf*

fallenber 3?ogel ift er gerabe

nicht, im ©egenteil ein recht

bef^eiben auSfefjeitber, flei*

ner, einförmig buttfelafdi*

grau gefärbter unb mit

bunfler «Strichelung unb
nieijfeiit 33ür

-

zel oerfeheuer

©raurod ift er, nnb man
möchte ifjn toold eher ju

ben ijSradftfinfett regnen,

roentt nicht feine 3ugeljörig=

feit zur ©attung ber ginfett

unb ©irlifje befamtt toäre.

$d) mar baf)er fjödjft er*

ftaunt, als ich uor etma brei

fahren bei $odelutann in

Hamburg gelegentlich einer

TKeife ben erften

Ißogel biefer 2lrt ju

©efidjt befatn.

Jiefer JätirpS follte
'

alfo ein guter San*
ger fein. Sßenig*

fteitS toar fein 8ob
in biefem Sinne im
Srieffaften ber „©.

gepriefett roor*

beit, Jrot3bent ich

bem Jiere nichts zu*
traute, nntrbe er er*

roorben nnb ©onnabenb früh
guten Sefannten abgefcfjidt. ,uulvt uuw ulc
9tad)ridf)t zu teil, bafj ber 93ogel zwar erft Montag
^tbeitb angefommen fei, aber fofort, als er in feinem
neuen Ääftg geroefen märe, luftig gefungen habe,
oet emer fpäteren ©rroerbung fang ber neue Sin*
rommltng bereits im «erfanbfäfig, in toeldjein ich

7n »«rjaltntffehalber gelungen roar, einen STaq nach
ferner Slnfunft ju beiaffen. SDiefer ©efangStrieb hat

f us
b£t

r^
Cn ®ö9 el11 aud

T ^aueritb erhalten. ^eben*
yaus t|t ber ©rauebelfäitger für Liebhaber non
lÄornerfreffern ein gerabeju ibealer ©tubeitnogel, fo

halb für i^n hier eine ßanje gebroden, er oerbient
es mirflidj, mehr gehalten 31t raerben. Jabei ift ber
d'ogel nicht etma mehr feiten unb oer&ältniSmäfna
|efjr bdltg — zur 3 e >t für etma 4—5 J6 — int
-ßmnbel zu haben. 3(udj ift er burchauS itidjt toeich*
ltd) ober empfittblich gegen Jemperaturfdjroanfungen
ober fonftige ungünftige ©inflüffe. Steine SSöget
haben bereits jahrelang ohne baS geringfte Unroof)!*
ietn tm Zimmer auSgehalten, roelcheS teilroeife nicht
geljeqt mirb unb zwar in ber D^ähe beS genfterS,
meldjeS jebett Jag geöffnet mirb — ber föäfig nur
mit einem Juche oerhangen — ja er fantt fogar in
einem ungeheizten 3imtner ftänbig gehalten loerben.

J)aS oode §toit=

IJotlifliire-fiaiiBtitnoogtl,
f. @. 176.

an

mv
bie Slbreffe eines

rourbe halb bie

fdfernbe Sieb gleicht

bem unferer heinti*

fdhen Lerdhe, roenn

j'ie fidj morgens auS
ben taufrifdhen 3'lu*
ren in bie Lüfte

emporfdhioiitgt, eS

ift jebenfaHS eittS

ber fcf)önften Q3ogel=

lieber oon j?örner*

freffern, ben roten

Äarbinal oielleicht

ausgenommen, ber

aber toegen feines

hohen SßreifeS unb
feiner für baS

JBohnjitnmer allzu*

großen Jonftärfe im
©efatige für Diele

Liebhaber nicht in

Jragefotnmen fann.

(Eigenartig mutet ber

fchötte feurige @e*

fang an, unb roer

ihn fo mitten int

hinter jeijt hört,

ift barüber entjüdt,

fo baff mir oott

unfereit £attSge=

noffen, bie baS

Liebchen trog ber

gefdjloffeiten 3im=

mer* unb Sorfaat*

tür hören, um ben

«ftrühling", ber bei

unS bereits begonnen haben müfjte, beneibet merben,
obtDohl fte fich biefeS billige Vergnügen ebenfo gut toie

ich mir leiden tonnten. Joch r»aS htlft’S! Jßer
feinen Sinn für ben Ißogel felbft, nur für feinen

©efang hat, für ben ift’S fdhott beffer, er fieht oom
Jogelhalten ganj ab unb überlast bie Liebhaberei
attbereit. ©S fönnen ja and) mal ein paar Körner*
hülfen in bie Stube fallen, hu!

Sämtliche ©rauebelfänger, bie ich örfa§ unb att

töefanitte abgegeben habe, liefen ihr Sieb baS gaiqe

3ahr hmburch hören, ohne toie oiele anbere ®ögel
an beftiutmte 3«teu gebunben zu fein. 3in JLtnterbafc man (.rnpntrtA T 7

^tuucuuuyci, u an ne|ttmmte jetten geounben z» )etn. 311 t Hßinter

roettia fte, r

i
r(

J
9 e_u muf?, roarunt man thn |o bereits frühmorgens, roenn nodj Sicht im 3immer

falls

S

baran hnf

krtt n t
'

•
®? I“9 ‘ bl

.f
boc^ i

ebeU; S^rannt roirb — unfer Heiner Liebling zauberte unST«US baran, ba^ er zu wenig befannt tft. Set beS* mit feinem Siebten ben Frühling inS 3immer. Jafj
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allerbtngS einer einmal in ber Rad)t gefungen l)ätte,

inie es in mannen SBert'eit angegeben roirb, l)abe id)

nid)t beobadjten fdnnen. T^abci ift ber ©rauebelfänger

befdjeiben in allen feinen Slnfprüdjen. ^eben Jag

einen Jeetöffel ftutter, befteljenb anS einem öfter

anbernben ©emifdf) non alten Jivjearteu, ©lan^, Jauf,

üJiotjn, Rübfen unb ^»afer, bajit etroaS ©rünjeug

unb Slpfel, frifdjeS Zxml- unb Baberoaffer unb mög*

ticfjft etroaS Sonne, baS finb feine Bebürfniffe. ®od>

nid)t ju oergeffen ift ein Ausflug inS 3immer - ®eu

nimmt er fetjr gerne an. 3um Ruljepunft benutzt

er aber ftetS feinen Ääfig ober ba§ ftenfterbrett, nie

mirb oon itjm ein anberer puutt betreten, and) gcl)t

er gern allein in feinen Ääfig mieber jurüd. Rad)

fo einem SluSfluge füt)lt er fid; bann erft red)t root>l,

jejjt fid) auf feinen Ääfig unb fcfjmettert mit aller

Äraft fein fdjötteS Siebten in bie SBelt.

3n letzter 3eit l)abe id) meinem 93ogel einen

anberen Ääfig anroeifen muffen, bie ©rroerbung eines

geuerflügelfittidjS machte eS erforbevlid). ©obatb id)

it)m nun jefjt einen SluSflug geroäljre, ift fein erfteS

Beftrebeu, in feinen früheren Ääfig gelangen ju

lönnen; öffne id) beffen Jür, maS unbebenflid) ift,

ba ber Pfaffe freien SluSgang befifct, fo gef)t er trofe

beS großen unb nid)t ungefährlichen BerooljnerS fotauge

in ben Ääfig hinein, bis id) ihn mieber t)erauSjage.

©obalb er einmal gefangen roerben mufj, menbet er

bie ßift an unb ftellt fid) tot, liegt auf ber offenen

janb nöüig regungslos mit aüerbingS offenen Singen.

Jie geringfte Beroegung ber Janb aber genügt, um

ihn bli&föneU abfliegen ju taffen. Seine Berträglidjfeit

fcheint inbiüibuett oerffieben ju fein, beim rcaljrenb

er fid) bei mir mit nieten Ääfiggenoffen fefjr gut »et*

trug, befämpfte er einige anbere, inSbefonbere ner--

manbte Strtgenoffen, mit großer Beibenjd)aftlid)feit.

©od) muf) id) im allgemeinen abraten, il)n mit anbern

Bögetn, feien eS, rcetd)e eS mollen, in einem gemein»

famen Ääfig §u hatten, beim ber ©efang mirb lange

nidjt fo fleißig torgetragen, als meint er in einem

Ääfig allein gehalten mirb. Jie Jeimat beS ©rau*

ebelfängerS ift SRittelafrifa. ©ein bejeidjnenbfter

sjiame
‘

ift roeiffbürjeliger ©rangirtiti unb SBieilXot

nennt if)n feiner guten ®efangSeigenfd)aften roegett

bereits „Fringilla musica“. Sind) bie Siebhaber,

bie fid) mit ber 3üd)tung befaffen, bei mir ift bieS

leiber Raummangels roegen auSgefd)toffen, roerben mit

bem ©raugirlifc ober ©raitebelfinf, roie ber Bögel

aud) nod) bejeidjnet mirb, auf itjre Äofteu fommen.

InSbefonbere fjat bie «Paarung mit Äauarienroeibdjen

unb SRojambifjeifig öfters gute ©rfolge gehabt. SBiel*

leid)t tragen biefe 3 e^ en baju t* £i/ bafj ^
anbere Siebhaber über feine 3ud)terfotge in biefem

«Blatte berichtet, unb ba& bie 3ud)t mit biefem fel)t

ju etnpfefjlenben Stubennogel non benen, bie il)n nod)

nidjt fennen fotlten, eifriger inS SBerf gefegt mirb.

|>te ^a^esnerfaminluttg ber „Bereinigung ber

BogelTieö^aßer peutfdU'anbs“ in Zittau.

(©djtub.)

S mirb ber SBunfd) auSgefprod)en, baff ber 33or=

ftanb ber „Bereinigung" auf ben ^afjreSuer*

fammlungen uolljählig nertreten fein möge unb am

geregt, ben BorftanbSmitgliebern bie Äoften ber Reife

ober menigftenS einen Jeit berfelbeit tragen ju Reifen.

Ja bie «Rittet ber „Bereinigung" nicht auSreictjen,

um fd)on je^t biefem SBunfd) geredjt ju roerben,

follen bie BereinSoorftänbe angeregt roerben, ihren

Jelegierten bie Reif efofteu ju erfet^en. Bon einigen

Vereinen gefd)iet)t baS bereits. Jie JageSorbnuitg

mar bamit erfd)öpft. SRit einem Ijerjlidien JanfeS*

äBort an bie Jeilne^mer ber Berfammtung unb ben

Berein „OrniS"=3ittau fdjliejjt ber Borfifcenbe bie

gefd)äftlid)e Sitzung.

©in gemeinfameS ©ffen Bereinigte bie SRitglieber

ber „Bereinigung" unb bie ©äfte.

Um 3 Uhr eröffnete Jerr Slffeffor ^aljn *> ie

öffentlid)e Berfammtung in ^olbtS geftfälen ,
banft

für ben ^al)lreid)en Befudj, ber umfo mel)r anjuer=

fennen fei, als baS fd)öne Söetter ^inanS lode in

bie freie Statur mit il)rem Sonnendem unb ihrem

Bogelgefang unb erteilte fperrn ÄuUmann baS Bßort

ju feinem Bortrag über ,,Bogelliebl)aberei unb BogeU

pflege". ÄuUmann roeift ben Borrcurf, baf bie Bogellieb=

haberei ben Bogelbeftanb fd)äbige, als ungerecht^ unb

unjutreffenb jurüd. ©r ma^te bie moberne §orft=

fultitr, ben fiSfalifdjen SÖalbbau, baS Befeitigen oon

Straud^merf unb Jeden, geilen Don Brad)lanb,

überhaupt bie moberne B3alb= unb Bobenfultnr für

bie Berminberung ber Böget oerantroortlidj. Bßenn

ber Staat nun nod) burd) gefet^liche Beftimmungen

bie Berbreitung ber ÄenntniS ber Bogetmelt erfdjmere,

fo mürbe babei für ben Bogelfdjuij rcenig IjerauS»

fommen, jumal er auc^ bem Bogelliebl)aber baS £'eben

fd)roer uiad)e. Rur ber fei imftanbe Bögel ju

fdjii^en, ber fie fenne, unb baS fei bie gro|e Sdjar

non Bogetlieb^aberu, bie ihre Böget im Ääfig liebe;

noll pflegen unb aud) für bie freilebenben forgen.

Jer Bortragenbe gab bann eine Reilje bead)tenSroerter

BMnfe unb Ratfehläge über bie pflege ber Bögel.

Jiefe müffe eine inbiribueUe fein. Rtan bürfe babei

nicht nad) einem beftimmten Schema torge^en, benn

bie Bögel hätten ganj nerfi^iebene SebenSbebingungen

unb bie Slngeljörigen einer Slrt aud) oerfd)iebene Be=

bürfniffe unb @emol)nl)citen, fie feien in iljrem

Jetnperament unb ihrer Beranlagung genau fo oer=

fd)iebett roie ber Rtenfd). Sin bem Sdjinbter fdjen

Radjtigatenfäfig (f. „©• SB." S. 141), ben Bor*

tragenber im einjetnen bemonftrierte unb beffen Bor*

jüge er gebiil)reub roürbigte, erläuterte er, roie bie

Ääfigeinrid)tung für bie einzelnen Bögel eine ganj

uerfepiebene fein müffe, roie Bögel berfelben Slrt cer=

f^iebene Slnfprüd)e an ben Ääfig fteUten, biefe einen

flachen Sprung lieben, jene fid) nur rool)l füllen,

roenn ber Sprung roeniger flach fei ufro. Sluf alle

biefe ©igenljeiten beS einjetnen BogelS Ijabe ber Sieb=

^aber ju ad)ten, er müffe fie burc^ forgfättige Beob*

ad)tung feinen Pfleglingen ablaufd)en, bann roerbe er

feinen „armen ©efangeuen" beherbergen, fonbern

einen munteren, gefutibett Stubengenoffen, ber il)ii

burd) veid)tid)en ©efang erfreue. Rad)bem Bortragem

ber bie ©ingeroöhnung ber Böget befprod)en, manbte

er fich ber f^rage ber Fütterung ju. ©r erläuterte

in großen 3üg eit 5‘Utterbebürfniffe ber einzelnen

Slrten unb bie in Betrad)t fommenben gütternngS;

methoben. Rid)t baraitf fomme eS an, ba| bie

f^utterjubereitung eine bequeme fei, fonbern baf) fie
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gut fei ttnb bag $utter die hlemähr biete für bag
©ebenen unb bag 2Bo$l6efinben beg ©ogelg. ©ehr
inftruftio geigte §err $?., tute er bag Butter für feine
5'ogel gubereite unb mie er burd) bie oerfd;iebenen

3 l,gaben für Abioecf)glung tut gutter forge. ®er
Siebt;aber ittüffe beit gefangenen Vögeln bag gu er-
fe^eit fitd;en, mag er iljneit nehme, bie Freiheit, unb
W’ar burd; forgfältige, liebeoollc, oor adern inbioibuelle
©ehaitblung feiner Lieblinge. ©er fel;r augfüf;rlid;e
uitb für ©ogel(iebl;aber außerorbentlid; inftruFtioe

|

j ©ortrag mürbe mit lebhaftem «eifall aufgenommen.
9?ad; Furger ^3aufe fprad) Ä. ©eungig übet*

„©ogelfdptfj". ©r betonte bie ©ered;tigung ber©ogel=
liebhaber, fid; gerabe mit ber fyrage beg „©ogclfdpifgeg"

|

git befdjäftigen. Wan müffe unterfdjeibeu gmifdjen
gefejjlidjett unb praFtifd;en ©ogetfchu£. ®ag begehende
©ogelfdutßgefet,} fei oöllig augreidjenb geroefen. Wan
fei in ben ©eil)en ber euragierten ©ogelfd;üt^er befonberg
erfreut darüber, baff man jeigt internationale ©er-
einbarungen sunt Schule ber ©ögel getroffen l;abe.

|

®3 P te " einige ©taaten ©ttropag, bei meitem
nicht ade, ©ogclfd;u£oereinbarungen getroffen.

fei gang bebeutuugglog, baff fid^ Sauber mie
«Spanien ber Äonoetttion angefcf)loffen, ba bie ©e-
ftimmnngen in ben fiiblid;en Säubern gar nidjt burd;-
füljrbar feien. And; bie «egrünbttng beg ©efeüeg
burd; bie ©ütjlidjfeit ber ©ögel habe oielen Söiber-
fprttd) beroorgerufen. Oie Wehrgald ber Ornithologen
|alte bie ©ögel für gang inbifferent, fie motlten bie

t©ogel lebiglid; oon äfthetifeßen ©efidjtgpunften aug
gefc^ü^t roiffen. ©er ©üfclichFeitgftanbpunft in ber

|

©ogetfdfu^frage oertiere immer mehr an ©oben unb
rcerbe oon ben berufenen Organen anberer ©taaten,
5- ©• ©elgien, gang aufgegeben, ©ortragenber befprad;
bann bie Aitgübuttg praFtifd;en ©ogelfdptfjeg. Auf
biefem ©ebiete Fönne gang aufferorbentlic^eg geleiftet
merben, roenn man ihn genau nad) bett ©orfdjriften
beg $reif)errn o. ©erlepfcf) augübe. An ber £attb
guter ©cobelle erläuterte ©eungig bie oerfd;iebenett
©d^u^oorridittingeu in ©erlepfd)’fd;en ©inne. ^uerft
mürbe die j&djaffung oon ©iftgelegenheiten für frei-
brütenbe ©ögel unb für Höhlenbrüter befprod;ett unter
©orgeigung ber oerfd;iebenen ©ertepfcßfdjen 9iifff)öf)len.

©ad))tbem mürbe alg roicf)tigfter ißunft bie fach-
gemäße ©öiuterfütternng erläutert unter ©orgeigung
oon Wobellen beg heffifd;en fyntterl;aufeg, ber Weifen-
glocfe, beg ^uttcr^ol

3 e§ unb ©efd;reibuttg eineg
l|?utterbaunteg. Waßregeltt gur ©eFämpfung ber
©ogelfeinbe unb ber Uufchäblichmad;ung feien alg nicht
mtnber midjtig gtt betrachten. Wan folle fid; nicht
berufen fühlen, ben ^atnpf nmg ©afein in ber frei-
lebenden Sierroelt auggugleid;en, nicht jeben ©aub-
»ogel, jeben Warber ufm. abfd)ießen, aber man folle
dafür Jorgen, baß bie „Haugtiere" auch mirflid;
Hangtiere bleiben unb nicht befonberg ben niften-
ben ©ögeln gefährlich merben. Oie fehlest er-
sogene Haugfat^e fei ber ärgfte fteinb ber ©ogelroelt,
aber auch in ©arten unb ^arfg fidh aufhaltenbe
H«»be, ©nten, H»hn^ oernichteten mand;eg ©eft unb
mandhe ©rut. ©perlinge, ©idjelheher, krähen müffe
man Fitrg halten. Alg auggegeiefjitete Sehtbüd;er für
praftifdjen ©ogelfchutj mürben empfohlen: „Oer
gefaulte ©ogelfchutj" oom greil;errn Han§ oon
©erlepfch (©efeningfehe ©erlaggbuchl;anbluitg, Halle)

unb „Söfuttg ber ©ogelfdju(3frage nach ftreiljerrn o.

©erlepfch" oon Wartin Hiefemautt (©erlag oon ftrang
SSagner, Seipgig, Äönigftraße 9). ©eibe ©üd;er
mürben oorgelcgt, ebenfo bie alg eittgelne Heftd;ett gu
einem fehr billigen ifJreig erhältlichen eingelitett Ab-
fd;uitte beg Hi e

[
eiliaunfd;en ©ucheg.

©ebner roieg meiter auf bie in matid;en Greifen
giirgeit noch heerfchenbe llnflarheit über bag mirlli^e
SBefeu beg ©ogelfchujjeg hin unb empfahl im 2lnfd;(uß
hieran benjenigen 3ittauer Zuhörern, bie beg ©ateg
in biefer ©egiehuug bebürfen, fid) getroft an ben
©ereitt „Ornig" in ^ittau gu menben. Oiefer habe
fcfjon fo oieleg gum ©litten ber gefieberten ©feit

gefchaffen mie auch bag ^mereffe ^r biefe in niederen
Greifen erfolgreich gu heben oerfud)t. Oer ^ragefaften
in ber Hausflur beg ©ereinglofalg fei jedermann
leicht gugängtief). ©ebner fd;(oß mit ben ©Borten:
„Serut erft bie ©ögel fenneit, ehe 3t; r fie f^ütjen
rootlt" feinen ebenfadg fehr beifällig aufgenommenen
©ortrag. $m ©amen beg ©ereing unb ber ©er-
fammlung banfte H^r Slffeffor 3al;n ben beiden
©ortragenben für ihre 2lugführungen. 2ln ber dem
lebten ©ortrag folgenden 2lugfprache beteiligten fid)

bie Herren Heinrich, ÄiiUmaiut, ©eigen, meldjer fid;

oergeblid; bemühte, bie Harmlofigfeit ber HausFat^e
unb bie ©üt3 lid;f'eit beg Sperlingg nachguroeifen, unb
©eitttgig.

©ach ©chluß ber anregenden Oebatte banfte ber
©orfit3enbe nod; beut „©erein gur Hebung beg ftremben--
oerFehrg für ^ittau unb Umgegend" für bie gur ©er-
füguttg geftellten ©pemplare oon „^ittau unb feine
Umgebung". ©amen ber augmärtigen Oelegierten
ftattete Herr Ä'ullmann ber „Ornig'' unb feinem
©orfifjenben für bag gute Arrangement ber 3al;reg-
oerfammlung mie für bie gute Aufnahme in Zittau
beit oerbinblichften Oanf ab.

Hierauf fd;loß ber ©orfit^enbe gegen 72
7 Uhr

die ©erfammlung, indem er gleichseitig gur Oeilnahme
an dem nun folgenden gemütlichen ©eifammenfein
aufforberte. Oiefem Slppell Fant man aüfeitig gern
unb raitlig nach, fo baß and; ber gefellige Seit beg
ißrogratnmg fel;r gufriebenfteflenb augfiet.

^fetne |{ltffeifuitgen.

„
Unterm 15./28. 2IpriI fchveibt mir meine grau au§ bem

norblicfjen Äaufafuä (9torooroffii§f)
: „SBunberbar ift e§ am

2lbenb, roenn bie ©ad;=
tigaten im ©arten
fd)Iagen. @§ finb brei

2?ögel, bie ganj reijenb

fdjlagen, aber abge-
brochener (üermntlich

©proffer*) at§unfere".— ©erneint ift mein
alter ©proffer, ber

am 20. Mdrj ben

*) 9tacf) ber lurjen
fctireibung bei ©efangeS
banbelt eb fteft toofit um
©proffer. Sie iliacttigal ift

für bas Saufafubgebiet
per niefjt äuserläffig nacf)=

getoiefen. 8tabbe (Ornis
caucasica 246) glaubt
aber, bafj bie Wacbtigal
im iiorböftücben ®autafu8-
gebiet Borfommt, „man
tnirb fie getnib menigftenl
im nörblidjen Seile be§ Oft=
uferä Bom ©ontug, ©.bei
Stotnoroffiilf, finben." 3t.

Sänge ber erften ©cpminge bei
©proffer, ütacfitigal.
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©d)lag aufnafem unb uad) jroei Socfeen im ooßen, lauten

©d)Iage war. 2ion 7 Ufer morgens bis junt Stacfemittag icfelägt

er fleißig imb bringt faft täglid) neue ©ouren, fo bafe icfe

bereu fcfeön einige 30 uerjd)iebeue auSeinanberfealteu fann, gegen

etwa 11 im ©orjafere. Wan erfiefei barauS, baß man mit

alten ©proffetn (Mebulb feaben muß.

©dfeliiffclfeurg, beu 10. Wai 1907. 6 .
^artmut^.

91m 0onntag, beu 5. Wai, liefe fid; bie ©ängetfönigin

grau s
Jlnd)tiflrtl feier 311m 1 . Wale in biefem ^at)rc feören.

2tu§ einem nielftimmigen 33ogelfonjert im grofefeerj. 0d;lofe=

garten ertönte plöfelid) ifere ©timme, nod) nid^t in nollem

©cfelage, aber bod) in etlicfeen lauten ©tropfeen, bie fid) ben

2lbenb über nielfad) iuieberl)oItcn. 6 ©age uorfeer, am 29. 2lpril,

batte id) ©felegeufeeit, ein ©d)marjplättcfeen ;u beobad)ten,

bafe fid) trofe Siegen uub Saite nid)t feinberu liefe, fein Worgett=

lieb uorjutragen. ©cfeneiber*Äarl§rufee.

Jlttts ben ^ctctttcn.

„Ülcflintlja", ©ereilt öcr ©ogclfmuttic ju ©erlitt.

©ereinSfifeung am ©onnerStag, ben ß. 3uni abenbS 8!/2 Ufer

im 25ereinSlotal 21. 23t er, 23erliit 0., ©tralauerftrafee 3.

©äfie miflfommen!

^om ^ogcfmarlit.
SBon lettener auf ben SBogelmarft lommenben SBiigeln merben angeboten:

'Paul fpeibel, ©fearlotteuburg, ©eftalossiftrafee 87:

23rafiliatt. 23Iaurabe, furjjefeige Serd)en, @<feneelerd)en.

©. Seiler, rue de la Pepiuiere 19, @enf: 3ucfetpaar

grüne Sarbinäle, 1,0 roter Sarbinal.

S. Singmann, Wiinfter i. S.: fpauSrotjcfemänjcfeen, rot=

riidige Sürger, blaue ©ifcfeofSweibcfeen.

2lbolf Wiiller, ©oiffeur, ©olmar i. ©. : ©teinfäitjcfeen.

©aul © d) i n b l e r ,
23erlin, flfafferfir. 78: 1 ©olbftirm

blattnogel.

• r ,-
]

Aierrn W., fpannooer. ©er

2)orfffeire =Sanarien =

o o g e I ift Heiner, jierticöer unb

jd)lanfer als ber 2 anfa(feire=

nogel. ©r foß nicfet über 17 cm lang fein. Sr feat glatteS,

bicfet anliegenbeS, weicfeeS ©efieber, lange, am Sorper Itegenbe

©dferoingen, 3 ieinlicfe
langen, bünnen ©djmanp ©ie Spaltung

foß aufred)t fein, bie ©ewegungen fünf unb geroanbt. ©r

roirb in uerfd)iebenen garben unb 3eid)nungen gejiicfetet, bte

aber jtetS regelmäfeig norfeanben fein foßen. ©efer eingefeenb

finb beibe «Raffen unb ifere Büdjtuug befeanbelt in ©. 2. 2Ö.

Sloorbuijn = ©roitingen „®te garben = unb @e)talt§=

fanarien" uebft ©efdfereibung aßer nerfd)iebeuen Sananem

raffen, bereu ©ntftefeung, gornt* unb
.

garbeoeränberung,

23aftarbjucfet unb garbenfiitterung". Wit 22 «Raffe=21bbil=

bungen, Wagbeburg, ©reufe’fdfee ©erlagSbud)feanblung 1905.

Herren S. W., Seipjig; ©., S., 3ür^; 33erUn -

©er Jtirfcfe fern bei feer ift in ®euifd)lanb fein feltener

23ogeI. 3u beu Sogelfeanblungen rairb er feiten angeboten,

roeil er nur feiten Säufer finbet. ©ie f$rage, ob er ein fcfeöner

2?ogel fei, ift fd)roer 311 beantworten. 34) fi llbe aße *ö 9eI

fdfeön. 3n febem ffaß ift e8 ein ftattlid)er 23ogel, welcfeer trofe

feinet madfetigen ©d)nabel§ nid)t bösartig ift. Siaufereien

fonimen jwifd)en Säfigoögeln ttetS uor unb eS ift ganj felbft=

oerftanblid), bafe ein grofeer 23ogeI fleineren 93ögeln habet ge=

fäferlicfeer werben fann, als wenn fidfe gleidjgrofee raufen. ®te

gefährlichen 23etwunbungen finb aljo nicfet auf eine befonbere

„SSoSfeeit" beS SernbeifeerS juriidjufiiferen ,
fonbern auf feine

©tärfe unb feinen ©cfenabel. ©ie ©efieberfärbung beS Strfd)=

fernbeifeerS ift fefer fcfeön : ©dfenabelwurjel ift oon einem

fdfemalen, fcfewarjeu ffeberfrans eingefafet; Sinn, SefeP

flecf fdfewarj; Oberfopf, Sangen gelbbraun, nad) oorn 311

feeßer; OberfealS, Cpalsfeiten feeßafdigrau, an lefeteren rothcfe

iiberfeaud)t; 23orberriiden ,
©cfeultern faftanienbraun, Apuiter;

rücfen feeller, 23iirjel gelblicfebrauu, Sberfcfewai^beden etwas

«eräntmortttcfTfür bie ©(briftteitung Äart gteunjig, ffiaibmann|tuft

in 9»agbeBurg. — SBertag ber ereufe’fcben SBerlagSbucbba'

butifler
j

Unterfeite rötlidfegrau, an ber 23rufl bräunlid), an

ben 2l!eid)eu graubraun; 23aud) weifelicfe; llnterfd)waujbeden

weife; Heine ©cdfeberu bunfelbraun, mittlere weife, bie erften

grofeeu finb (dpoaq, bie uäcfeften weife, bie folgenben ebenfo,

au ber ©pifee gelblich, bie lefeten gelbbraun, übrige glügel

fd)warj, bie ©nbeu ber ©cferoingen mit metallifdfeem

@ l a

n

3 ;
©d)wau 3 j cfe war 3 ,

mittlere ©d)wan 3febern afdfegrau,

äufeere gelbbraun gefäumt, alle mit grofeeu weifeen

©pifeeu; Singen rötlid)grau; ©d)nabel an ber ©pifee fcfewar3,

im ©ommer 'blaugrau, im .fperbft roftfarben
; jüfee biifier-

bräunlicfe; Sänge 180 mm. 3m ©ommer ift bas ©efieber

weniger fcfeön unb erfd)eint im galten grauer (f. 2Ibb. ©.

171). $ bei gleid)er 3cW;nu n 9 in allen garbeu matter unb

unbeftimniter; Oberfopf biiftergelblid)grau; Sefele unb «Ring

um ben ©d)nabel bräunlid)fd)war3 ;
Stiideu fafelfcfeololaben=

braun; «-Bürzel gelbgrau; Unterleib matter rötlicfegrau.

3ugenbfleib: ftopf unb fpalS feeßgelb, ^interfopf unb

Sangen bunller; Sladen, |>alSfeiten unb Sefele graugelb, baS

©d)war3 burcfe bunfelbraune glede faum angebeutet; Dtiiden

unb ©cfeultern graubraun
;

SSürjel fafel gelbbraun
;
Unterförper

biifterweife, roftgclblid) angeflogen unb bunfelbraun quergefledt;

junge Wänucfeen am bläulicfeen ©cfeeiu ber fcfewarsen ©dfewingen

311 erfennen. ©ine SIbbilbung beS jungen 23ogelS, ber für

ben beabficfetigten 3 IDecf i '1 ©etracfet fomntt, folgt im

näd)ften ^>eft.

fjerrn © S., Warienwerber. ©er eiugefanbte ©ogel mar

feine Siacfetigal, fonbern ein ©proffermännd)en, welcfeeS

infolge einer feeftigen ©armentsiinbung in ©erbinbung mit

2lb3eferung eingegangen, ©ie ©efcfelecfeter beiber ©ögel finb

jefet am ©ejang beS «JJtännd)enS unb bem ftarf feeroortreten=

ben ©teife 3äpfd)en besfelben 31t unterfd)eiben. 2lnbere 3
uner=

läffige &enn 3eidjen gibt eS nidfet. ©er ©proffer feat eine

fräftigere, gebrungeuere ©eftalt, als bie «Racfetigal. ©ein @e=

fieber ift im gansen biifterer gefärbt, auf ber ©ruft befinben

fid) buntlere, mujcfeelförmige g-ledeu. ©aS befte Unterfd)eibungS=

fenn3eicfeen bitbet bie Säuge ber erften ©cfewitige (f. b. 2tbb.

©. 175).

£errn ©. ©dfe., ©erlitt N. ®aS japanifd)e Wöocfeen

war ein Wänndfeen. ©§ ift infolge oon ©armentjünbung ein=

gegangen, ©ie Sranffeeit fann fcfeön oor ber ©erfenbung be=

ftanben feaben. Wöglid) ift, bafe ber in wannen fRäumen ge=

fealtene ©ogel infolge beS jäfeen ©emperaturmecfefelS gelegen^

liefe ber ©erfenbung erfraufie.

fperrn )g. @. ©d)., Warienmerber (Seftpr.); |>errn @.

21 . £>., ©ibnep, 3 . 31 - Seip3tg ;
fperrn 21 . ip., Wündfeen; ©eh

träge baitfenb erfealten.

^terrn ip. S., ^elgolanb. 3 dfe fefee bem ©eridfet mit

3ntereffe entgegen.

fperrn ©. ©., «Rofelau. ©ie geberftummel fönnen fofort

oorfid)tig auSge3ogen werben.

|>errn ©. ©., ®eutfcfe=Sarteuberg. ©er © u dfe f in fern

fabaoer fam breitgebrüdt feier an. ©ine Unterfud)ung war

unmöglid). ®S war ein 3met= bis breijäferiger ©ogel. ©ie

ffilaje war jebenfaUS eine fogenannte Sinbgefd)wulft, meldfee

fi^ meift unfd)mer befeitigen läfet.

^ierrn ©f. ©., 2Jfedenfeeim. ©aS ©tieglifemeibdjen

war infolge einer ©arment3iinbung eingegangen, toelcfee wofei

fdfeon bei ber 2lbfenbung oorfeanbeu war. ©ie Sufeftel 3 en

— Budytes flavus — feaben jebenfaßS ben gutternapf nicfet

gefuttben. ©ie featten feinerlei Sfaferting aufgenommen,

©ouftige SranffeeüSfennjeidfeen fonnten nid)t jeftgefteßt werben.

fperrn §., Songrowife. ©er ©rief ift mit ooßftänbiger

2lbrefje weiter beförbert. 3^rc ©ermutung be3
Üglid) ber ©rief-

faftennotij in £>eft 20 ift ^utreffenb. Wein perfönlid)eS Urteil

ftirnmt mit bem 3 fe
l't9clt überein.

Ferrit OberamtSri^ter Dr- ©, Slofefelben. Weifen finb

infefteufreffenbe ©ögel, wel^e nebenbei unb 311 gewiffen 3äteu

aud) afleriei ©ämereiett oersefereu. ©iefe biirfen bei gefangenen

Weifen niemals ben £auptbefeanbteil beS gutterS bilben. ©ie

japanifdfee ©untmetfe — P. varius, meld)e fefer fett war,

ift einem @efeirnfd)lag erlegen. 211S gutter feätte ifer gereidfet

werben müffen ein Seidfefuttergemifdfe, beftefeenb auS je 1 Peil

2lmeifenpuppen, ©ierbrot, gemafeleuem §anf unb 2 ©eilen

gut auSgebriidter, geriebener Wöfere, ba
3
u afemedfefelub etwas

feartgefocfeteS, HeingemiegteS ©i, gefod)teS tnagereS gleifdfe, allerlei

Serfe, aud) Wefelmürmer uub Obft. — ©ie lefeten ©d)wingeu

beS linfeu glügelS unb einige ©dfetuanjfebern waren bei bem

©ogel gan 3 weife geworben (©eilweifer 2llbiniSmuS).
j

b. SBerlin
;

für ben Slnjeigenteit : ®reufc’fdj e älerlag*6ucljljanblung

iblung in ißagbeburg. — ®rud »on 91. ^opfet in ®urg 6. ®i.
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iecUrtTOeTt.
«locbcnfcbplft für VogelUebbaber.

„cSofe mathx“
2luS bem ©agebudje eines s-ßrad^tfi nfen=

ItebtyaberS.

2>oti £raij| = 93oIImüIler, ©t. ©alten, ©dpueij.

(goitfefcung.)

(9iad)brucf »erboten.)

(ßr enttuicfelt in feinem SiebeSroerben, rooljlberoufit

ber Offenfioe feiner ©egtterin, ein fo biplo=

matifcfjeS ©efdjicf, baff er non unS ben ^ofenamett
eines „ ©iplotnatdjettS " erhalten fiat, um roeldje

©fpmtg er ficfj ittbeS fdljredlicf) menig füm inert. S3eld[)e

fßerfpeftioen burdj biefeS ©ebarett in 2luSfidjt fielen,

laßt fid^ fjeute ferner beftimmen, bod) bringen meine

fpäteren 3eil ett int gleichen Sluffafje raeiteren Sericf)t.

Rudi) bie 3ebrafinfen, bic id) mir troi) oielfacfjer

ttttb einbringtict)er Rbmaljnungett gugelegt fjatte, um
oiedeicf)t fpäter einmal eine Sange — megen ber

großen biefer Rrt norgercorfenen Reugierbe unb
3erftörungSrout — für biefe fepnen 5ßrad)tfinfen inS

fyelb führen gu fönnen, entfalteten auf einmal eine

unfjeintlicfie ©ätigfeit. Sßälpenb fidf) t^re Reftbefucfje

früher f)ödf)ftenS auf 1—2 fretitbe Hefter befdfjränften,

oertreiben fie fjeute faft alpte Unterfcfjieb jebeS ißaar

auS feiner Sefjaufung, fofern ben Übeltätern nidjt ber

energifefiffe SBiberftanb entgegengeftellt roirb. ©ie
Äütmlfeit, mit ber biefe „Raubritter" ifjre Überfälle

attSfüfpeit unb immer roieberljolen, grengt oft ans
Unglaubliche, unb icf) fonnte einmal bie Seob=
ad^tung tnadjen, roie ber 3 e&rafmf mit einem gangen
Sünbel Äopffebern attS bem Rmarantfjenneft abgog,

nadfbem er oergeblirf) oerfudjt fjatte, baS auf bett

©iern fi^enbe ?lmarant^enraeibc|en auf biefe Rrt ttttb

SBeife auS feinem Sefitjtum ^erauSgugieljen, roaS ifjm

glüdlicfjerroeife itid)t gelang, unb baS 3Rmafinfmännd()en

auffer bem ^eberbüfcljel nidjtS roeiter auSridftett fonnte,

roenigftenS für jenen Moment nidjt, unb bie fteine

Rfäripreritt bamit Siegerin geblieben ift. $d) liefe,

trot^ biefer ärgerlidjen Störungen, bie 3 e frrafin fen

rufjig geroäfjrett in ber Ruffaffung, baff" biefe Utt=

tugenben nactj ber enblidfjett Segielptng eines

paffettben RiftorteS unb bem Sau eines neuen
RefteS, fieser oon felbft oerfcfjroinben roerbett. Rflein,

als fie §eute ba, morgen in jener ©de roieber gange

Raufen Riftntaterial gufammentrugett unb eines um
baS anbere mit Rtül)e unb fleißiger ©orgfainfeit attf=

gebaute Reff anberer ©roten gufamtnenriffen, um bann
iljre 3erftörungSrout an anberen Reftbauten roeiter

fortgufet^en, gab icf) bie ©tjrannett ^erglid^ gerne in

anbere ipänbe, unb eS gereute titid) rttd^t, bettn icf)

fanb furg barattf in ben Überreften eines folgen
oanbalifdf) gerftörten RföocfiennefteS 5 befruchtete ©ier,

bie fd)on angebrütet unb bann oerlaffen roorben roaren.

®a auef) bie Rmarantfjen bie Unficf)erf)eit ilpeS Sßofm=
orteS gu grofe fanben, liefeett fie iljr ©elege aud) im
@tid)e, unb icf) ^abe ein ftitleS ©elübbe abgelegt, nie

roieber ben Rntoalt für Sögel fold^ rabiaten ©fjarafterS

gu fpielen unb bett tampf gegen bie öffentliche SReinung
aufneljmen gu roollen.

©S roar in ben letzten 2Bocf)en beS ^afpeS 1906,
als ich meine Seobacfituttgen fchriftlich nieberlegte uttb

oon ben neuen ©elegen beS RtonatS ©egeutber, roeldje

oon Rmarantfjen, ©igerfinfen ttnb Rföodjen ftammten,
fdjliipfte auch nicht ein junges mefp auS. Sßoljl

brüteten g. S. bie ©igerfinfen mit berfelben ©eroiffen=

Ijaftigfeit, roie itt früheren 3citen, bod) abenbS, toenn
bie ©aSlampe baS traurige Sogelgimmer erhellte, oer=

liefe baS Ißaar fofort baS Sauerdfjen, um in einem
anbern ,!potgf)äuScf)en ihre Radjtfiefta gu galten, fo baf?

burch biefeS ©ebarett baS ©elege mit 6 ©iern gu
©ntnbe ging unb bodf) roar bie Soltere fo geftedt,

baff baS Sidjt nur fpärlicfj in biefen $äfig fiel, oon
einer bireftett Stenbung alfo gar feine ©pur; unb
biefeS ©reiben überrafdjte mict) aucl) noch babuoh,
als biefe Sögel früher unter gleiten Serljältniffen

ru^ig roeiterbrüteten. 2lucb bie RföüdEjen unb 2ltna=

rangen brauten feine beftiebigenben Serceife ihrer

3uchtfähigfeit ,
bod) lief; idj benfelbeit baS ©elege,

um bie 2öeibcf)ett nicl)t burd) eine eoent. neue Srut
gu fehr gu erfd;öpfen.

©S roar ©pioefternac^mittag, als id^ biefe 3eüett

burchlaS, unb ber 2Bunfdj eines jeben optimiftifdl)en

©rbenbürgerS, baff iljnt baS fomtnenbe 3o^r oiedeidjt

me^r ©lüd bringen roerbe, befeelte auch mid), unb
trot^ ader 2Ri^fd)läge beS fo reidf» an ©rfa^ruugen

abgefdhloffenen fonnte id) nicht umhin, mit

einem reinen „©algettljumor" ber beffern 3u fun ft

entgegengufe^en, itttb einige fc^öne ©rfolge toerbett ad
bie oergebltdjen Riüljett ttnb Opfer uttb bie ungültigen

©ttinbett meines intenfioen ©tubiumS oergeffen madjen.

2Rit fold;en ©ebanfett ttttb Dielen anberett rutfdbte id^

hinüber.
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ÄtapfesBollmülIer, „Soft Blatter." — Braun

II. Xcll. 1907.

2öät)venb baS junge neue 3al;r feine fetteten

uub trüben Saunen in auSgiebigftem Wafee entfaltet

unb eS braunen minbet uub ftürmt, ift eS in meiner

„ornithologifd;en Vube" immer gleid; mollig unb

t;eimelid; geblieben. Suftig roirft meine 3immerfontäne

ihren bünnen 2Bafferftral;l jroif^en ÄofoSpalmen unb

anberen ©umpflanzen empor, unb linfS unb

red;tä non mir f>errfd)t todeS Vogelleben, mafjrenb

braufeen auf ber gebecften Veranba ein t>urtige§

Weifenuölfleitt fich an bem feilte befouberS reid;lid)

gebecften guttertifd) uergnügt. ©S mar ein fonber*

barer Zufall, id; fafete eS natürlich als ein glücf*

nerf)eifeenbe§ Omen auf, bafe id; juft am Veuj;at;rS=

morgen, alS mir gerabe beim ^rü^ftucf maren, bie

Sßabtne^mung non bem Vorhaubenfein auSgefd)tüpfter

jungen mad;en burfte. SKMe eleftrifiert fuhr id) auS

meinem Dolce far niente auf, als id) jum zweiten*

male jenes feine fiepen auS einem Wöod)ennefte

hörte, in roeld;em id) nor einigen äBodjen bie ner=

meintlid) abgeftorbenen ©ier liegen liefe, um bie mitten

nor roeiterer @rfd;öpfuug ju bemalen. Unb nun

bod) ein ^uugeS, nietleidjt aud) zwei. — Unb beS*

raegen ein fold;eS ^ufiee, nur raegen meifeet Woogen,

höre id) §ier mannen ßefer auSrufen. ©emife, eine

ganz ridjtig angebradjte Vemerfung, aber roenn Jiger*

finfen, Äubafinfen, Amarantl;en unb 3ebrafittfen nur

berartige Vemeife für ihre 3ud;tfähigfeiten jutage

förbern unb parabieSamanbinett, ©oulbamanbinen unb

^ßfäffefjen btofe bis z
u 9^iftnerfurf)en gelangen, irofe

erbenflidjfter Sorgfalt unb Überroad)ung, fo finb eben

in biefem ftafle bie weifeen Wonnen bie richtigen

„ Jroftbrüber ", umfomef)r, als ich nicht $üd)te, um

bann Auffät^e barüber fdjreiben ju fönnen, fonbern

als leibeufchaftlicher Vogelfreunb, — unb meine greube,

gerabe am VeujahrStage, nach fortgefefd zwölfmonat*

liehen Wifefdflägen, 3unge ju entbeefen, mar baher

nicht geringer, als menn eS ftatt roeifeer Mönchen

junge ©oulbamanbinen gemefen maren. 3Benig, aber

non £>er$en, bad)te ich, u«b freute mich ob meiner

©ntbeefung toie ein Wufelmamt, ber nur an h e« te ,

nicht aber an bie 3ufunft benft. Auch mir bereiteten

meine Pfleglinge nicht ad z« grofee Sorge, benn

faum 14 Jage nach bem Verläufen beS VefteS er*

tranfen beibe im VabehäuScfeen, unb zwar bei einem

berart niebern Aßafferftanb, bafe ich heute nod) faft

au ber 3tid;tigfeit zweifle. Wehr Angft in biefer

£infid)t malten mir bie Eieinen Äubafinfen, bie aud;

im angebrochenen 3ahre ^f eften Anfänge

irgenb melchev freunbfchaftlic£)er Annäherung jeigten,

obraohl baS Wännchen itnjä^lige Verfudje jur An»

bahnung frieblidjer Verhältniffe machte, leiber aber

erfolglos. 3<h griff, nad;bein ich mn neuerbingS

bemerfen fonnte, bafe fid; bie VöSartigfeit beS 2ßeibd;enS

eher fteigerte, als nerminberte, ju einem Vabifalnüttel,

beffen Anroenbung mir jeboch oiele Vebenfeti er*

meefte unb id; beu tragifchen AuSgang einer zwangS*

meifen Verpaarung faft als beftimmt annahm, ^mmer

nahm ich mir uor, heute bie beiben Unoerträglid;en in

einen ganz Eieinen, eigenS hierzu hergerid;teten JranS*

portfäfig mit nur einer Sifjftange unb einem einigen

Vififörbd;en zufammenzufperren ;
bod; im felben Wo*

mente, mo ich Öen plan jur Ausführung bringen

mollte, uerlor ich bann ben ^ut
/
nnb

f>
atte ba§

,
(Sin ornithologifchet 9hi§flug in ba§ Xal lijni.

©efüf)l, als ob ich mit biefer 3folierung beS pärd;enS

baS Wännchen bem genfer übergeben mürbe. So

zögerte id; unb fafete bann mieber neue Vef^lüffe,

immer babei in ber Hoffnung fchmimmenb, bafe baS

ÖerjenSbünbuiS jmifd;en ben ftubafinfen, ohne meine

Äitppelei, auf freimütigem Söege, juftanbe lontmen

fönnte
;

allein baS Akibdjen trieb meine ©ebulb auf

bie Spille, unb im Womente eines folgen ArgerS

famen beibe in bie ermähnte fleine 3^ ™orin fie

über ihre Schanbtaten eine äßo^e lang nadjbenfen

fonnten. (3ort(epung folgt.)

(£ht ornitßofogifcher JlttsfTug in bas fat bes

^lenberes.

Bon grip Braun^Atatienburg, SEßeftpr. (govtfepung.)

(SRadjbrutJ »erboten.)

c\w enblofen 3icfjacflinien geht eS jraifchen ben

sj ©räbern bahin. ©in h^auer Vogel hat eS

unS angetan. SSieber unb mieber richten mir unfer

©laS auf ben unfteten ©efeüen, bis er enblid) auS=

hält unb fief) bie Wufterung gefaüen läfet. Ooch ju

unferer ©nttäufchung ^anbelt eS fich nur um ein

Vßeibchen beS §auSfperlingS. 2ßährenb bie mann*

liehen ©affenjungen unferen Sparen fo ziemlich

gleid;en, finb bagegen bie SpertingSraeibchen ber

WenbereSlanbfchaft fo l;eü gefärbt, bafe fie ben Veob*

achter ftetS non neuem irreführen, raeil er in ben

hellgrauen Vögeln ganj etraaS anbereS uermutet dlS

einen bieberen ^pauSfpa^.

Viel zutraulicher ift baS Votfef)ld)en, baS auf

einem fahlen Afte beS PflaumenbaumeS fein Siebten

jum Veften gibt. 3n aüer Vuhe fönnen mir eS

nach ^erjenSluft befchauen. Von ber Schnabelraurzel

bis zur unteren ©renze beS blaffen, grau umränber*

ten Vruftla^eS ift eS nicht oiel roeiter als uom

S^uabel bis z
ur ©djeitelfirfte. Oer Unterleib ift

faft raeife zu nennen unb au^ baS Vücfengefieber ift

niel geller unb ftumpfer als bei unferen beutfd;en

Vögeln.

Unfere Veugier ftört ben Sänger nicht im mtn*

beften. AIS mir enblich fürbafe ixttyn, begleitet unS

baS leife unb hoch Dtaum burchbringenbe Sieb noch

längere 3eit. Oann z«ht eine Sd;ar Vlaumeifen

unfere Aufmerffamfeit auf fich- Von bem ©emetter

einer erfdjrecften Amfel nehmen bie zutraulichen Vier*

cf)en bei ihrer emfigen VahtungSfuche nicht im min*

beften üftotiz-

AIS mir eben noch bei unS feftftetlen, bafe^ bie

Vogelroelt beS ÄirchhofeS non ber unferer .^eimat

gar nid;t fo nerfchieben fei, fliegen zwei fd;roarzföpfige

Vögel non ber ©röfee eines Sd)warzplättd)enS über

ben 2Seg. AIS fie fid; in baS Aftmerf eines Olioen*

bäunnheuS eingehäfelt haben, miffen mir halb, bafe

mir Parus lugubris, bie grofee Vonnenmeife beS

WittelmeergebieteS, nor unS haben. Oie Oiere er*

fcheinen unS motfl nod; gröfeer als fie in 2ßirflid;feit

finb, rceil mir fie in ©ebattfen unroillfürlid; mit

unferen SumpfmeiSdjeit cergleid;en, bie neben il;nen

reine 3merge mären. Oie Vemegungeit ber Lugubris

erfd;eitten unS matter als bie ber etma gleich gtofeen

Äohlmeife, mobei mir unS allerbingS uielleidht baburd)

irre führen laffen, bafe ber ^ohlmeifc bie hellen,
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fröhlichen färben fdjott oon oornßeretn ein nie!

luftigereä Suäfeßeit oerleißen.

@rft afö nufere Friegei'ifdjeu Begleiter unruhig
merben, reiften mir unfer gernroßr non beit Trauer-
meifen loä uitb luanbern meiter.

Soit ©om*
nteroögeht ifi

nod) menig gu

feiert. Sur ber

©tordj ift fdjoit

ßeimgeFeßrt

unb bie Saudp
fdjraalbeit gau=

17 (5 .

«ernöUgtt im 3n9»ni>hlrfi>, nat. @c., f.

Fein braunen oor ber ©tabt über ben meiten SBaffer*
laeben, bte bie lefcte Uberfdjroemmung gttrücFlteß. 2We
©t)lüten fehlen, nur ben ©tanboogel Pyrophthalma
melanocepliala (©ammetföpfd^en) Fonnte id) beä
öfteren beobachten. Mitunter hörte ich aflerbingä nur
bte lodrufe ber munteren Stiere, bie fich in ©feuranFen
unb SufcßtoerF aufä befte gu oerbergen miffen, aber
babet ben oorlauten ©cßnabet nidht halten Fönnen.M einer ©artenmauer in Surnabab, bie mit üppigen,
beerenbeiabenen ©feugmeigen umranFt, faft umlagert
raar, fanb tcß immer eine gange Stngaßt ber munteren
-«ogel, bte einen Särm malten, alä märe bort gaßr^
marrt. ©ie fchmurfen ©mprniotinnen, bie in' bem
C arten iuftioanbeiten, nahmen mir and) bie eifrige
Senußung beä gernroßrä nicht übel, trenn fie au*
aitgenfcheiniich barüber im UnFIaren blieben, ob fie
nicht einen Steil meiner Seugierbe fi* feFbft gut=
fdjreiben bürften.

2Wmählid) Faffen mir ben griebßof hinter unä
unb erreichen bie breite £eerftraße, bie oon Stibin

burchguert

WäanbertaI in «orbfübtidhier Sichtung

ca
ung

' am $u§ e *>er ^etge, too fidf baä
jctjmale Sat beä ©obon gur SManberebene öffnet,
liegt bte ©tabt im SSorgenfonnenfdjein, ber über ihre
bunFlen ©ppreffen unb lichten SSinaretä eine ftüffe
oon Sicht auäfcßüttet. ©aßinter heben fi* bie be=
^netten Serge beä ÄotfcßaF ©agß hoch empor, ^bre
tocßneebecFe toirft baä ©omtenlicßt blenbenb gurütf.

9lit jenem fteilen Slbßang, hießt über ber ©tabt,
Heiterten mir geftern unter ber Rührung eineä

griecßifcßen .günglingä umher, ber unä auf baä ©es
heif? fetneä £crrn, beä reichen gabriFbefißerä .ftatfcßi
®tmu, bie ©eier geigen foltte. ©ä nutzte nicht!, baf?
mir bemerFten, fie mären ja hoch jeßt nicht ba. „®ie
^eleFane stehen fort, bie ©eier bleiben ba", rcarb
unä gur Slntmort. ©ie raarett aber hoch nidjt ba,
ber Falte SGBinter, in bem eä baä orangeumbuftete
©mtjrna auf — 11° ©elfiuä brachte, hatte fie oer=
fcheucht, fo baß mir nur ihre Siftftätten, fohlen in
ber fteilen ©cßottermanb, oon unten her bemunbern
Fonnten. Um fie rcirFlkß su erreichen, müßte man
g-euermehrmann fein, ©ie erften lebenben Percnopteri
(Sttaägeier) fah ich bann acht Stage fpäter bei Slag=
nefia am Serge ©iphluä.

Oben im ^otfcßaF ©agß trotzt nod) ber grimme
hinter. Um unä herum ßerrfcßt fcßon ber grüßling,

roenn audj bie ©traßluugäFälte ber
leisten Sad)t ftarFe Seifbilbung ßer=

oorrief unb bie ©umpflachen unb
überfchraemmten liefen mit einer etroa

einen cm ftarFen ©iäbecfe überfpannte.
©ie SEßeibeit unb Rappeln prangen
fchon int ©cßmucFe grüner Slättdjen,
bie Obftbäunte blühen unb bie junge
toaat ift f<hon fo ßocß raie bei unä
im 9Rai.

SRedhtä unb linFä oon bem breiten
SIBege

, auf bem mir einßerfcßreiten,

behnt fich ein fruchtbareg ©efilbe.
SEBeinpflangungen roechfeln mit grucß©
felbern, ©emüfegärten unb Obftßainen.
Mitunter ift auch ein ©tücF Saubeä
mit SEBintermaiä beftellt. ©ein bidhiteg

©rün, baä etma 1\ guß hoch ift, rairb gerabe alä
Siehfutter gefchnitten. Bmifdjen ben Reibern träumen
malerifche Srunnen unter uralten Säumen, umlagert
oon Sanbleuten, bie gur ©tabt mollen.

©ie einzelnen gelber finb gumeift burch hohe
©rbmaitern oon eiitanber gefc^ieben. Stuf biefen ©rb^
mauern fteht noch oorjährigeä Soßr, baä im Borgens -

minbe Fnarrt unb raffelt.

Überall roimmelt eä oon Sögeln, ©er lange,

ftrenge Sacßrointer Mitteleuropas flaute bie SEBanberer

hier auf. Sad; Saufenben gäßlen SuchfinFen unb
fpaubenlerdjen. ©ä märe eine fernere SKufgabe, in
ben roeiten Olbaumhainen audh nur einen mittelgroßen
Saum git finben, auf bem mcßt oier, fünf SudjfinFen
häufen. Unb hoch hört man oon ihnen außer ßalb=
lauten SocFrufen Feinen Ston.

SReben unä am SEßegeäranbe hüpft ein gtrpenbeä
SuchfinFenrceibbhen bur<h baä niebrige ©raä. Ohn e

gu fliehen, läßt eä unä hießt an fieß ßeranFommen.
2llä eä enblidß entmeidßt, fließt eä Faum meterraeit
unb fueßt bann rcteber ^irpenb im ©rafe umßer.
Ob ber Sogei FranF ift? Äopffcßüttelnb feßen mir
eine gange SEßeile feinem Sreiben gu, oßne unä boeß
über biefe grage Flar gu raerbett.

2lud) bie ungegäßlten .^aubenlerdßen laffen nur
ißren moßltönenben ßorfruf, aber Feine längeren ©e--

fangäftropßen ßören. gern oon ißrem Srutreoier ift

biefe 2lrt moßl gumeift fo feßrceigfam. Sur fo Fann
icß eä mir erFlären, baß mandje meiner SeFannten,
Sanbleute, bie mit ber SEierroett ißrer ^eimat oon
jung auf nießt bureß Siicßer, fonberu nur bureß Seob=
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SB tau n, Oin ocnit^oIogi)d;er 2lu$flug u

adfjtung uertraitt mürben, mir fteif unb feft ableugnen

wollten, baf) bie Haubenlerche einen langen ©efang

bejahe. Oie ©ad)e liegt fo, bajj ich mol)! gugeben

mufj, baff mandjer biefer sperren tatfädjlich nod) feine

Haubenlerche fingen f
a h-

Sind) auf ben SogaP unb

Sßeid)felbämmen, wo biefe fievd^e feljr jat)lveic^ ifi,

hört man it>r Sieb eigentlich nur gur gortpflangungd=

-eit. $n ©egenben, mo bie Haubenlerchen nur als

©tridjoöget in bet härteren Saljredhälfte oorfommen,

wtrb ed alfo unter llmfiänben wol)l mirflid)

fd) aderig fein, eine fingenbe Haubenlerche gu beob=

achten.
'

Oft wirb man einer folgen, wenn man fte

nicht mirfl id) fingen ft eh*, rtl,d
)

be^alb fe
j

ue
.

® c*

adjtung fdjeufeu, weit man glaubt, einen ©rünfiufen

ober Dtothänfling loahvgnnehmen, bereu nachgeahmte

©trophen bei und im 2Beid)felgau einen fel)r roefent*

lidjcn 'Heil ber lieber ber .<r>aiibenlerd;e audmadjett.

(igovtfepung folgt.)

|)ie JleßcffträfK*

H-oit $. non fiengevfen.

(SJlacftbrucf «erboten.

)

er am weiteften oerbreitetc Sabetuwgel ift bie

9lebetfräl)e. Som Sorbfap bid gum Sit finbet

man fie in großen ©cfjaren. ©omof)t in ben h e ifeeu

ßänbern Subiend ald auch in ben ©ebieten bed falten

Sorbettd führt fie ihr Oafein. Oaher ift ed nicht

git oermunbern, baff fie ein fehr abgehärteter unb

afflimatifationdfäljiger Sogei ift, ber H^ unb
,

ohne ©djaben erträgt. Sur toenit bie SMnterfälte im

korben altgu hoch fteigt, gieren bie Sebelfrähen füb=

lieber, $n größeren pügett ftreicf)en fie bann burd)

bie oerfd)neiten gelber unb befugen auch ohnegu

qrofee -©d)eu bie Hö f
e ber Säuern, ©in grofjer 3: eit

gieht fogar in bie ©täbte, mo iie auf ben 9lbfall=

häufen unb in ben ©tragen ihre Nahrung gu finben

wiffen.
. r .

®ann fann man beobachten, rote fte |t<h gegen=

feitig einen gefunbenen Siffeit ftreitig machen. H at

ein Sogei etroad ihm 3ufagcnbed entbeeft, fo fucf)t

er fo fchnelt raie möglich feine Seute in ©icfjerheit gu

bringen, fortmährenb oerfolgt non feinen ©enoffen.

Unter gaudjen, Sifdjen unb pügelfdjlagen fcfjnappen

fie bann, oorfid)ttg ben H al§ ™eit oorftreefenb, nad)

bem ©djnabel bed gtücflicfjen ftinberd. ^to^tid)

feboch mirft biefer ben Äopf in bie Höh e linb ber

Siffen ift oerfä)rounben. Oie ©efetlfchaft feljrt je&t

gurüd, um roeiter gu fuchen. Oantt rnirb jebed

Statt Rapier, febe ©cherbe umgebreht unb mit

ben ungemein tiftigen, tücfifchen Slugen nach Seute

qefucht. 3ebe betrachtet babei argroöhnifd) bie anbere,

um nicht ben Bugenblicf gu oerpaffen, ben gefunbenen

Srocfen ihrer Nachbarin fortgunel)tnen ober gar ft$

bie Seute non biefer ftreitig machen gu taffen. ©r=

fcheint bann plö&li<h ein Sfettfd) ober ein Hunb,

fo gel)t ed unter großem ©efd)rei baoon auf ben

nädbften Saum, um non beffen fixeren Elften aud

nad; bem oermeinttid) en pinbe 9tudfd)au gu hatten.

Haben fiel) bie Oiere nun übergeugt, baf? feine ©e*

fahr oorljanben ift, fo fommen fie alle langfaut

mieber nach ihrer alten ©teile guritef.

2luf fotd)e Sßeife nerieben bie £iere ben SGBmter.

Sgenn aber bie erften ©trabten ber jungen pühlittg^

fouue ben Soben erwärmen, wenn ber ©chnee nur

nodi an ben Sorbfeiten ber Hügeltehnen haftet, bann

beginnt auch für bie fträhen eine beffere Seit. Sad)

unb nad) oertaffen fie bie ©täbte mieber, in benen

fie im hinter 3uflud)t gefunben haben unb fuchen

ihre alten Siftpläfce mieber auf. Siete &räh«n jeboch

fragen ihre SGBohnung auch in ber ©tabl auf ben

Säumen ber betebleften ©tragen auf. S*n Scarg unb

Stprit geht e§ bann and Sludbeffern unb Sauen ber

Hefter. Seifig unb gum Uludpotftern ber inneren

9fifttwbtc aud) feinere ©toffe werben bann herb ei=

qefchafft. Oft aber ift foldjed nicht ohne meitered gu

finben, unb baher fiub bie Söget bann gegmungen,

ed fid) fetber oon ben Säumen her»ntev S
ureiben -

hierbei qehen fie nun mit größter @efd)icflid)feit oor.
e

Oer Söget fliegt nämlich bid)t an bie audgefuchten

säfte ber Säume heran unb ergreift ben begehrten

Jlroeiq mit bem @d)nabel. ©d)n eil wirb bann aud)

nod) mit ben ftitjjen gugefafjt, bie ginget einen 9l»gen=

blief an ben ßeib gegogen, fo_ bafe ber Söget burd)

fein ©chmergemid)t, unter 3uhdfeaahme bed cichnabeb,

ben 9lft herabreifeen fann. Oiefe Operation errorbert

jeboch oft fehr lange Seit; ja, häufig uiufj ber

avbeitenbe Söget einfeljen, baf? feine Kräfte nicht aud^

reichen, ben Srce i9 todgubefomnien. Sn b ' e
t
eg be”

anqeftrengten Semühungen bed Sogeid hoch enblich

gelungen, fo madjen bie auf ben Säumen (auernbeu

Slrtqenoffen bem ^teijjigen mit aller Stiftrengung le

Seute ftreitig. Sou allen ©eiten fommen fie heran,

ihm bad mühfam errungene Siftmaterial gu rauben

unb ed felber gu uermenben. ©d bietet bann etn

merfroürbiged Silb, ben Sogei mit einem Steige,

ber oft hoppelt fo lang ift ald er felbft, bte fcharfften

Sieguugett mad)eti gu fehen. aber roädjft bte

Slngahl ber Sebränger immer mehr! Oa plot^lta;

fdjwenft ber Sebräugte auf einen Änopf einer äbetter=

fahne gu. Hiev augelangt, wirb ber Srce i9 beni

©Anabel fc^neU unter bie pfee genommen, fo bah

ber Sogei nunmehr auf feiner Seute fteht ^e^t

fann er feinen ©<huabet uttgehinbert gebraudien unb

haeft beim aud) giftig nad) jebem Angreifer. SfOr

lid) jeboch ergreift er ben 5tft mieber unb fliegt ubei

feine Serfolger hinweg gum fieberen Sefte.

Oie Sehaufung ber Sebetfräljen fteht immer

in ben fronen ber Säume. Sieiftend finb groaugig

unb mehr Sefter auf einem eingigen Saum attgutreffen.

Oiefe Staffenfotonien entgiehen fi<h nicht teid)t bem

9luge, benn bie Siere oerraten burd) ih 1' ©efepvet,

burch fortmährenbed 9lb; unb Su fti e9en fof°rt ihven

©tanbort. , .

.

Son biefem Siftbaume aud unternehmen bte

©vauröefe bann ihre ©treifgüge in bie Umgebung.

Sffienn bad 5Beibd)en nod) fein oottgäljliged ©elege

hat, bleiben einige Oiere oft oiete ©tunben weg.

©rft gegen 2lbenb erfd)einen fie, um lautlod ihren

Seftern gttgufliegen. Sach uttb nach erfdjeinen )ie

bann alle
1 , „ , ,,

Oiefe Serfammfung gur Sachtruhe uollgteht ftd)

in größter ©title, nur hin unb mieber bjärt man ein

unterbvücfted Äräd)gen, wenn eine anfommenbe Strafe

ihren gewohnten SHuheplaf} befefet finbet; aber auch

biefed uerftummt, halb tritt oollftänbige Suhe ent.

©nbe Scärg fängt ber Sogei an gu brüten, unb

im Sutti finbet man bie jungen im Sefie, bte
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fd)iev imevfätttid^ ttad) ftutter freien. — S<h ftelje

unter einem Saunte, tu beffen Krone fid) ein berartigeä
Seft befinbet. ©ang beutlid) [jövt matt baä Sannen
ber jungen, wenn bie 2ltteu Sutter bringen, «jjlöb*
lid; raffelt eä burd) bie Slätter, ein reifer $all unb— tior mir hüpft am Soben ein fold) Heiner £anä
^nrfebein! (Sr ift fd)ott oollftäubig befiebert, hat
einen auffallenb bicfen Kopf unb pe<hfd)roarge Seine.
2lu§ feinen großen hellblauen 2lugcn fcfiaut er mid)
erftaunt an! Sattgfam beroege id) meine §anb auf
ihn su, — ba rüttelt er mit beit ftlftgelit

unb bettelt itt beit befamtten Wifjtöiten

um Butter. Ohne i’tel Tßiberftreben

läfft fid) baä Tierd)ett aufnehmen, unb
fchnell eile ich mit ihm bttrdh beit SBalb
auf§ freie $elb. Tod) ba höre id) plötj=

lieh über mir ärgerliche^ Krädjgett; ich

fdhaue auf uttb gemahre bie Sitten, bie mir nun auf
todjritt unb Tritt btS gu meiner Sßohnmtg folgen,
um erft bann, and) noch gögernb, baoonguftreichen.

2D2ein neuer Pflegling toirb nun auf eine

©tange gefegt unb mit rohem unb gelochtem Sleifd),
mit eingeroeichter ©etnmel unb Kartoffeln gefüttert.

(Sr fperrt oorgüglid) unb fchludt aüeä ohne Umftänbe
herunter. Salb hüpft er auf beut Soben umher,
unferfucht jebe füifce im $olge unb fpielt mit allem
nur Semeglichen, am liebffett mit einem glängenben
Singerf)ut, beit er ganje ©tredeit im ©d)nabel fort*
trägt, überhaupt ift bie ftreube an allem @%rn=
ben, ©längenben fehr grojj bei biefett Tieren!

(©d)luf folgt.)

.fjeleitafafättcheu ttad) @t)buei). Tiefer Sogei lebt

ba in Waffen unb ba id) annahm, eö biirfte fid) um
eine aötueicfjeitbe 9lrt banbeltt, bradjte id) einige mit
nad) Teutfdjlaub. (S§ fittb aber gewöhnliche Helena:
fafäitcheit. ,3ch be=

ttterle e§ nur be§=

halb, meil icf) mir

nichterfläretifonnte,

•ftu»rfd)timn)-

Xmanbinr,

nat. ©r.

^KitteUnngen übet einige auflrnfifdie ^ögef unb
über bentfthe jSHögef in Jinflrafien.

tßon Ä. Steunjig.

(9tacf)brucf Oerboten.)

V\on einem Sefer ber „@ef. SEBelt" in ©pbnei),^ Iperrn 21. Reumann, roerben mir groei Sriefe über=
fanbt, bereu Inhalt für bie Sefer non ^ntereffe ift.

S« betn erften Srief heifjt e§: „. . . baff id)

einen ©djilffinten* (Chestnutfinch) hatte, toeld)er

fi<h ben ©djlag eine§ Kanarienoogelä an =

geeignet hat. Tie§ gefchah fo. Weine Heine
Todhter, roeld)e fid) fehr für Sögel intereffiert,

fing ein ^3aar gang junge ,,Chestnutfinches‘‘ im
„Sufh" unb ftedte bie Keinen unauSgefärbten Sögel
in bie Soliere gu ihren Kanarienoögeln. 2ll§ bie

Sögel^ fich auägefärbt hatten, geigte eg fich, bajj e§
ein ^ßaar mar unb bafj ba§ Wännchen anfittg, ben
©d)lag beä fparger Sogelä nadjguahmen. @8 ftredt
beim ©ingen ben Kopf in bie £öf)e, fträubt bie

Kopffebern uttb unter Tängeltt fingt e§ fein Sieb.

S« ber Statur haben biefe Sinfen einen gang leifen,

heiferen ©efang, roäfjrenb biefer Sogei einen fanften,
mohllautenben Ton befii^t, obgleid) man ben 2lu§=
länber gleich h«au§hört, weil ber Ton lieblicher unb
nidht fo fdjveienb roie ber be§ Kanarienoogelä ift.

S*h habe bie beiben Söget mit ttad) Teutfdjlanb ge=
brad)t unb meiner Wutter gefchentt, toeil id) noch
nid)t gehört hatte, baff einer biefer Stalen baä Sieb
eine§ attbertt Sogelä angenommen hat.

2lu§ ütemßaleboniett lommett oft Heine

ba^ fo fehr oiefe biefer 2lfrilaner bort toilb fittb*),

roahrfdjeinlid) hanbelt e<8 fich aber um importierte unb
bann freigetaffene ©pemplare, bie fid bautt üermefjrfett."

Smeiter Srief:

ir • • T)te ©chilffinlen (lHuh, ©eite 53,
Spermestes castaneothorax) toerben bei unä gu

£>aufe nur „Chestnufcfinches“ genannt. (Tie 3 ebca=

finfen nennen mir „Barleybirds“.)

Tie Keinen Waxbills (Ipeleuafafänchen) oou
9!eu=(£alebonieu habe ich leiber mit ben attbereit, bie

ich mitgebracht habe, alle oerfchenlt; id) geigte aber
einen bem Iperrtt IRohleber in Seipgig, toeldher ihn
at§ ein $elenafafänchen anfah- ©§ ift ja möglid),

bafj btefelben oon einem Siebhaber eiugeführt unb
auggefebt toorben finb. S^enfadä finb fie jefet fel)r

häufig ba. Tiefe eingeführten Söget oer=
brängen bie einheimifdjen itt berf eiben TBeife
mie bie „ SB e i ^ e " IRaffe bie „@d)roarse".
S<h habe in getoiffen Tiftrilten itt 9iett =

toeelanb 5. S. ©tieglibe, ©tare, ©per=
tinge ufro. ja taufenben gefehen, aber nid)t
einen eingigen einheimifdjen. Sn 9ieu^©üb=
SBaleä geht matt jetjt fc^on bamit um, Prämien ju
gercähren auf erlegte ©perlittg§n)eibd)en unb ©tare,
mährenb bie fdjönen Keinen einheimifd)en Red lieads,

Diamond sparrow (Tiatnatttfinl) ttfrr. ufro., um bie

©täbte herum gans feiten noch 31t finben fittb.

Seim Turdjblättern beä 9dub tarn ich and)

auf ©eite 57 auf bie S euer
f

(^ iaan3 = 2lmanbiue
(f. 2lbb.). 2Bir nennen fie Fire tales. 9lid)t

nur ich felbft , fonbern attbere Siebhaber itt

2luftralien haben Tttbenbe baoott gu halten üerfudjt,

ohne ©rfolg. 3—4 Wonate habe ich einmal einen

halten löntten, nie länger. 2lttd) auf meiner Dleife

nach Teutfd)lanb hatte ich 12 biefer 2lmanbinett mit,

*) Söi*t)cr tunt mit Oefamit, baß lu-nuilbevtf §cConafafäiuC)ctt auf
UJtabagaäfar unb 9Jtauritiii§ oortotnmen. JJ.
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unb bie te^te ftavb in fßort ©aib. fDiefe Sögel finb

jiemlid) häufig unb billig, aber fie finb nie anf ben

SluSftellungen unter ben ©in£)eimifd;en ju finben,

eben weil fie fid) nid)t tjalten (affen. Sielleid)t fanti

jemanb über bie Spaltung biefer Sögel SluSfunft geben,

©o oiel ift fidjer, fie finb niepr Sßeidjfreffev roie

Äöruerfveffev." ©oioeit bie brieflichen Mitteilungen.

@8 ift biöljer nidjt gelungen, eine @rnäf)rung§=

jueife «uSfinbig gu machen, um ^euerfdiraanjamanbinen

längere geit am Seben ju erhalten. ®ie menigen

(Sremplare, ioeld)e lebenb nad) Europa gelangten,

gingen ftetS, meift ohne crfidjtlicf)en ©runb, halb ein.

SDie Annahme beS 33rieffrf)reiber§, baft bie 2lmanbine

fidj in bemfelben Ma&e, mie fie Sämereien uerjehre,

and; oon ^nfeften nähre, mag beredjtigt fein, raenn

and; @oulb mitteilt, bafj fie fidj mie oerraanbte Wirten

uott ©raäfämereieu nähre. Serfudje, bie $euer=

fdjmanjamanbine buvdj «Darbietung ooit animalifchem

Butter neben ©ämereien unb $ruä)tfntter längere 3eü

am Seben ju erhalten, finb oon Dr. Äarl JRuff ge*

madjt morben, ba3 SRefultat mar fein anbere§, a(§

bei ben nur mit ©ämereien ernährten. Man nahm

an, baff bie ©trapajen ber langen ©eereife oon ben

Vögeln nicht ertragen mürben unb ein befaunter ßon--

boner Siebhaber machte bie fd)ted)te Unterbringung

ber Sögel auf ben ©djiffen für bie ^infädigfeit oer*

antraortlidj, mohl mit Unredjt, mie mir au§ obigem

«Brief erfeljen, nach melchem e3 au<h ben Sogeilieb*

habern in ber §eimat be§ Soget§ nicht gelingt, ihn

am Seben ju erhalten, unb toeil au<h unter ben lebenb

nach ©uropa eingeführten Sögeln fehr Iräftige unb

muntere ©pemplare maren, bie, mie bie anberen, plöfc*

lieh in „rätfelhafter Sföeife" eingingen. SDie auf

182 be§ I. Sanbeä oon „«Die fremblänbifdien

©tubenoögel" oon Sufi gehegte Hoffnung, baff, „fo*

halb ber Sogelhanbel jroifchen bem fünften unb erften

©rbteil beffer geregelt unb namentlith in Jpinjidjt ber

Serpflegung be§ «einen ©efieberä oerftänbiger be*

trieben roirb", biefeS liebliche Sögelchen oft unb zahl-

reich eingeführt mürbe, fdjeint nid;t in (Erfüllung gehen

ju follen, toenigfienS fo lange nidjt, bis e§ ben Sögel-

liebljabern gelungen ift, bie ©riinbe ber fdjraierigert

Spaltung ber $euerfd)toanzamanbine zu erlernten. Siet*

leidht taffen fich beffere Sefuttate erzielen, toenn bie

frifch gefangenen Slntanbinen anfänglich ha^re ife un^

erroeidhte ©ämereien erhalten. Sielleid)t ift bie ben

gefangenen Slmanbinen in ber Jpeimat gereichte $ütte*

rung zu einfeitig, benn fie freff eit in ber Freiheit

nid)t nur ©raäfamen, fonbertt auch ©amen anberer

«einer Pflanzen, toeldie in ber ©bene unb an offenen

©teilen beS SßalbeS madhfen" (Gould, Handbook to

the Birds of Australia I. ©. 406).

SDie ©efieberfärbung ber $euerfdjtoanzamanbine

— Zonaeginthus bellus (Lath.) ift folgenbe:

©ttrn, Bügel, Umgebung beä 2lugeS fchwarj; ©ürjel, Ober*

fdhwanjbecfen glänjeub jdE)arlad)rot
;
übrige Oberfeite oliobraun

mit ja^Xreidhen fdjwaräen Querhinben; ©auchmitte, Unter;

fchwanjbeden fchroarj; übrige Unterfeite grau, mie Obevfeite

f^roarj quergebanbert ;
giitgel mie Oberfeite, ©pipe ber fpanb*

fepmingen ohne Querbänberung; ©chroanjfebern roie Oberfeite,

am ©runbe fcparlachrot, ©pipen opne Querbänberung; Schnabel

farminrot, ©rttnb be§ OberfcpnabelS X»eüer
;
Auge bunfelbraun:

«Ring um§ Auge fd)ön hellblau; güpe fleifchfarben.

kleine fsaiitteitttttßen.

©impcl fdiabcn burd) Abfreffcit ber .Slitoöpeit. Anbei

iiberfeube id) Spnen eine ^ßltotogra^^te breier oom ©impel be--

freffeuer gmeige.*) ©on biefen finb 2 BobanniSbeergroeige

unb ein ©tacbelbeeraft. Au§ bem ©übe ift gut erfidjtlid), in

weld;er Seife bie Dompfaffen hier gehäuft haben, ©on ©im*
bäumen unb ben obengenannten ©träudjern courben faft alle

©lütenfnoSpen abgefreffen unb nur einjelne finb ftel)en ge=

blieben. Die geplünberten ©eroächfe machen nun einen ganj

betrüblichen ©inbruef. Man fie^t barauä, baff bie ©irnpel,

roenn fie in fo grofjen Maffen auftreten, roie hier (Danjig),

beträd)tlid)en ©chaben anrichten fönnen.

fpan§ oon fiengerten = 2angfuhr.

Mifd)tinödzud)t. ©egen ©nbe be§ Monat§ Mai ift ba§

Sntereffe be§ Mifchling§äü^ter§ befonberä grofj unb mit be=

fonberer greube pflegt unb beobachtet er bie Büthtungsoögel,

tropbem bie Mifchlingäjüchtung im ©runbe nicht leicpt ift unb

oon allerlei Bufälligfeiten abhängt, ©eit ülnfang be§ Monatä

I;abe ich meine ©äare jufammengeftellt unb jiuar folgenber;

maffen
:

^arjerpahn mit ©tiegliproeibcheu (©oliere), an*

fdjeinenb nicht opne ©rfolg, benn ber fpafm ift eifrig um ba§

©tieglipioeibdhen bemüht. — ©rünfinthahn mit Äanarien*

roeibd)en (^ecffüfig) fcheinen ba§ ©rutgefdhäft glatt ju etlebigen.

©in Hänfling Iä|t feinen ooüen fanften flötenben ©efang

bauernb hören, h at fi<h a6er 110 ^> nit^ t um ba§ Weibchen,

blafegelbe Äanarie, oiel gefümmert. ©benfo ein ^arjethahn,

roährenb ba§ ©rünfinfroeibd)en eifrig mit bem fReftbau be=

jehäftigt ift. ©in Äanarienfjahn h at mit einem im Ääfig auf:

gezogenen ©ud;finfroeibcheu no^ feine greunbfd)aft gefchloffen.

Bioei Äanarienhähne haben fid; auch nod; nicht bie ©unft

iprer Beifigmeibchen etroorben.

Die fpauptbebingung bei ber ©afiarbjucht ift, baff

roeber ber |>ahn nod) bie |>enne mit ihresgleichen gebrütet

haben**); ift ba§ ber galt fo roerben fiep bie ©ögel nie anetn=

anber geroöhnen.***) Da§ gutter foll möglich« anregenb fein

;

2(meifeneier, hartgefodhteS ©i, gerieben, mit ©iSfuit — unb

etioaS Mopn oermifd)t — ,
©pip= unb DRübfamen ufio., fo wenig

roie möglich £anf, al§ ©eigabe auCh fchroarjer Digger*,

©enp= unb ©alatfamen finb ju empfehlen. Die ©aflarboögel

finb im allgemeinen bauerhafte muntere Ääfigoögel. Der

^jünflingbaftarb ift im ©efang ben übrigen oorjujiehen wegen

feinen fanften flötenben ©hoppen. ©tieglipmifd)linge, rein

roeip oevfürbt mit glänjenb roter ©tim finb wohl bie

fdjönften MijChlinge. Die ©rutbauer währt in ber Diegel

13—15 Sage, für bie MifdüingSjucht eignen fich am beften

geräumige Äiftenfäfige, bie wegen be§ UngejieferS auSgefalft

werben müffen. fReinlidhfeit beS ÄäfigS, ©eroahrung oor

fchäbUcheu ©inflüffen (ftarfe ©onnenhipe, BugIufG ^älte),

gutes gutter, an warmen Sagen häufige ©rneuerung beS

SrinfroafferS unb reichliche ©aben oon gutem ©üinfraut finb

ßauptbebingungen für baS ©elingen ber MifChlingSjucht.

21. ißleChinger^Mündhen.

^prec^faaf.

(Stebt ben Abonnenten toftenlob gut Verfügung.)

üieu ift mir, was ich foeben in ber „@ef. Seit" 2h. 21

(@. 164) Iefe, bap nämlich bie BttunflvnSmücfe „wegen ihrer

mehlweipen Unterfeite" aud; Mütterchen genannt werbe; id)

meinte unb I;örte bisher immer, eS rühre biefe ©enennnng oon

bem flappernben © djluptriller in ihrem ©efange her,

oon bem fie auch ÄlappergraSiniicfe peipt. ttheht tninber über*

raf^enb war mir bie anbere Mitteilung, baf? biefeS ©ögeld)en

attborten ein tpöplenbrüter fei.

P. ©mmeram e i n b

l

0. S. B.

©erfchiebene Grfläruugen ber »ulgärnamen unb ihrer

©ntftehung wirb eS immer geben. Überrafd)enb ift eS wopl

aber fautn, wenn man ben Flamen „Mütterchen" mit ber

pellen gärbung ber Bftmtflvnsmücfc in Bufammeuhang bringt,

©inige anbere ©ulgärnamen biefeS ©ogelS wie „Seip*

ntütterd)en", „rneipe ©raSmücfe", „Seipfehld)cn", „Seipbartel"

jeigen, bap bent nantengebenben ©ölte bie f) e He iueiplxd;e

gärbung beS ©ogelS befonberS aufftel. ©§ ift faum an*

junehnten, bap bie Ianbläufige 2lnfd)auung, ber „flappernbe"

*) Ceiber jur Steprobuttiou ungeeignet.
,

9t.

**) Bafe ba§ eine liauptbebingung für ba« ©etingen einer 93ti(a)ting8»

judit ift, muß entfliehen beftritten werben. 9t-

***) Aud) biefe Anfidjt Wirb bur^ Diele ffälle wibertegt. 9t.
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i.on in bei
-

©dßlußftropße bet ^aungvaämüdfe ßabe ben
J?amen „ÜWii«erd;en " oeraulaßt, ricßtig ift, roetl biefcr Ion
.Ißnncßteit mit bem Älappcrn einer ddlüßle ßabe, ba eine foldße
dlßnlnßfett gar nidßt beließt. — Naumann fcßreibt über ben
®ef«ng o? 1' .Saungragmücfe in einer 2lnmerfung (91aumann=
|>enmcfe II. ©. 171): „3dß fann eg unmöglich mit bem
Klappern einer ddlüßle oergleicßen, roie man oft getan ßat, eg
nulfete beim ßier eine foldje Heine 30tüt;Ie oorßanben fein, mie
fie bte Steepler jum ©pielioerf für ßinber oerfanfen, adein
and; ßier rotd ber SöergleicI;, roie midß biinft, nidjt paffen."
über ben Hainen fagt dlauntatin a. a. O. ©. 173 gleicßfadg
tn einer Stmnerfung: ,,©en tarnen dJtiiüerd;en fd;eint biefe
©raginucfe, mie mir beucht, mehr oon ißrem Äleibe, roa§i
einigermaßen mie mit 3dießl beftäubt unb miiderfarbig aug=
fießt, als oon ißrem ©efange befommen 311 ßaben; begßalb an
mandßen Orten and;: Skißmiider." — 28emt ber Serfaffer beg

^
n9e3?9eiien Slrtifelg (@. 164) oon ber .ßauitgragmiicfe fagt,

tn
,

^en ^otylungen ber 28eibenföpfe ntfte, fo ift ba§
jroetfellob ein ^rrtnm. 'Serntutlicß l;at er .gautigragmüefen fingen
f;oren unb ©untpfmeifen gefet;en. 3dß ßabe biefe fraglicße ©tede
l" oem Slrttfel bei ber ©urcßfidßt überfeßett unb "

bin ßetrn
1

.
Vetubl feßr banfbar bafür, baß er auf ben 3rtlum bin=

gerotefett t;at. 3dß ^offe, baß ber Serfaffer beä 21rtifelg felbft
ßterju bag ffiort nimmt. ^eunjig.

^orn ^ogefuuurjit.
®on feltetter auf beit Bogetmarlt lommenben Bögern roerben angetoten;

©rportßaug „2legiutßa" 2Beimar, grauentorffr. 21-
©artenrotfdßroänse, Ototoßrbiilbül.

®- 93^0 g It e, Safel, ©dßtoeis, ©läfiring 26: 2lmerifan
©pottbroffel.

%. ©ifenmenger, 6irfoemca»SKitamat bei ginnte,

f„
r “5* len: 1 2rauerfliegenfd;näpper, 1 rotoßr. ©cßopf=

bulbul.

2(uguf} 5 odfel mann, Oie rparf, Hamburg; ©roßbor ft el:
©laue gltegeitfdßnäpper, ©feifbroffeln, ©amabroffeln,
@o[baugem ©tdßeltimalien, Sorjfen--, toeißfeßl. §eßerlinge,
SBetßoßrbulbnl, ^aubenammern.

3- ©öß, ^eu=Utm, ©dßroaben: ©cßneefinfen, j?apujen=
Ion§, 3£ojeda§ ©ing=, 2Beißoßr=, Sartfitticße, ©dbama=
broffeln, Setbdßen, ©idßelfcßnabeltimalten, ©ilberoßr;
fonnenoogel, ßimntelblaue gliegenfdßnäpper, gelbbimeliqe
©tirnoogel, gaßnenbrongos, Iaud;griine ©apageiamam
btnen, ©dßroat3feßlnonnen.

©• ^anba, ©rag VII, 749: 1,0 ©elbtoangenfiitidß, 1,1
tarent. 3mergpapageid;en, 1 dJlotuffenfafabu, l,16arlefin.
roadßteln.

@. ÜRalojer, 3nn§brudf, 3di.=£ßerefiaftr. 37: 1 ©aar
@a;amabroffeIn.

Älara 91 ettgebaiier, Sreglau, gürftenflr, 731: 1 »udit=
paar ©arifer ©rompeterfartarien.

»ambaufer, ffiien XVIII, ©d;ulgaffe 36: 1 ö
geuerftügelfitticße, ^udßtpaar ©ingfittirfje.

3 ‘ 9io
Jl

le
^
er J n Setp3ig = @of)Ii§: fKofenftare,

©dpnurrbartdßen, ©ranataftrilbe, braue atofedaS, @ebirq§ ;
,

©dtjuppenlori, ©ingftttidß, Äaptäubcßen, ©o^ftiÄtauben,
©aiabteSamanbinen, ©erlßalätauben, ©pißfdbmantaman^
btnen, 3roer9«lfierdC;en.

©d^ttlje, Slltenbiirg, ©.=21.: 1 atnerif. ©pottbroffel.

d^er unb

Son ber ^eitfdßrift „3oologtfdln• ©eo6«
nd)trr" — ©er ^oologifdße ©arten — ©er-
lag oon ©iaßtau & SBalbfcbmibt

tn fjxanffurt a. ©1., erfeßien foeben dir. 4 be§ XLVIII. 3abr=
gang§ für 1907 mit folgenbem 3nfjalt:

©ine ©Säuberung burdfj ben ©tabtgarten ju ÄarlSruße;
oon |i. Sauer in greiburg i. 93. — „©praeßfenniuiffe" ber
itere; oon OberßabSarjt Dr. 3. ©engler in 3Weß. — ©ie
SlnpaffungSfäßigfeit be§ SBilben ÄanincßenS

;
oon |>ugo Otto

tn TOoerS. — Uberfidjt über bie feit bem3aßre 1891 in ber
Oberforfterei SWainj erlegten 5ifd;ottern unb gifdßreißer; 001t

fiubioig ©dßufiet in ©oufenßeint bei ©laiitj. — ©inigeä
über bie ©oroibeit au§ ber Umgegenb oon Singen a. b. ©m8;
0011 ©rroiu ©etmerg in Singen a. b. ©. — 3fiied;meite bei

™ -Ir?’™,
11

,?• ® e i
f e n ß e t; n e r in Ärenjnadß (Jiaße). —

© ri efhd;e Ulitteilungen. — kleinere dlUtteilungen. — Siteratur.— ©Ingegangene ©eiträge. — ©üdßer unb ^eitfdßriften.

*.*33357X3^7
'

'

’.'t

?3rau Ä. d?., 93re§lau. ©a§
dlp mpßenfittidßmänndßen
ift einem ©eßirnfdßtag er=

legen, oermutlic^ eine §o!ge ber
Jtampfe mit bem anbern ©länndßen. 3 lt 3üdßtung8ämecten
fodte oon biefeit ängftüdßen, feßr leidßt 31t erfeßredenben ©ögern
nur ein ©aar in ber ©ogelftube, möglidßft mit Heineren ©ögeln
jufammengeßalten roerben.

&errn 3. gr., dleiißäbtenoalb (9Beftpr.). ©§ mirb fid;

empfeßlen, nur 3Jlännd;en ju ßalten, 3. 93. ©apfl=, 3nbigo=,
©afranftnf, ddlantelfarbtnal, einige 2Irten ©fäffdßen, @rauebel=
fätiger, Äronfinf, ^artlaubjeifig. ©ie «einen auSlänbifdßen
©äubeßen finb anfänglidß ade feßr fdßeu unb im «einen Ääfig
immer ba§, roa§ man geroößnltdß „langtoeilig" nennt, ©ie
gärbung oder ift anfprucßäloS, ßübf^ finb fie iroßbem, roenig^
ften§ nad; meinem ©efdßmad. ©perlingStäubcßen, roenn fd;on
gut eingeroößnt, fonft feßr fdßeu, ^aptäubdßen, ©perbertäub^en,
©iamauttäubdßen.

§errn Äaplan ^»., Zimmern a. 3dl. 1. ©ie innere
£ößlung eines dliftfaflenS für 211 eran b erfitti cß e müßte un=
gefaßt 35 cm ßod; fein unb einen ©ureßmeffer oon etroa
25 cm ßaben. ©a§ ©infdßlupflodß fod etroa 8 cm betragen.
©o!d;e dlißfäften roerben geliefert oon ber girma grüßauf in
©dßleufingen. ©§ lönnte aueß bie 0. ©erlepfd;fdße dliftßößle D,
3u besießen oon ^i. ©dßeib in ©itren (üöeftfalen) oerroenbet
roerben. ©ie ©orberfeite ber ^ößle (93aumftammftücf) müßte
oon einem ©cßreiner abgeßobett roerben, bamit bie ^ößte fidß

beffet außen am Ääßg befeftigen läßt, ©ie dlißßößle muß
unten fpiß mulbeufßrntig fein. 2. dlißmaterial fommt nidßt
ßineitt, fonbern nur eine bünne ©dßidßt ©ägemeßl mit @arten=
erbe gemifdßt, bamit bie ©ier uießt auSeinanber roden. ©§
barf aud; nießt juoiel ©ägemeßl unb ©rbe ßineinfommen,
toeil bann bie ©ier oon bem ©ernüd bebedft mürben. 3. ©egen
©nbe ber ©rutjeit roirb ben niftenben ©ögeln baSjenige gutter
gereidßt, mit roelcßem fie bie jungen Sögel, aufsießen foden,
im oorliegenben gad neben bem bigßer geretd;ten nodß ein
Slmeifenpuppengemifdß, frifdße 21meifenpuppen, trodeneg unb er=
roeidßteg ©ierbrot, ddlilcßfemmel, fiißeS Obft, ©rünfraut. 4
©ie ^aubenfeber beg Heilten ©elbßaubenfafabug roadßfen
roieber. ©er Äafabu maufert.

.jperrn 91., granffurt a. 391. 1. ©aarroeife gehaltene 31 0 1 =

fop fam an btnen ßaben ftdß, foroeitdladßridßten oortiegeu, bigßer
ftetg a[g oerträglitß unb nidßt alg ©iörettfriebe gezeigt, ©aß ein
©aar, toelcßeg in bie Sogelftube gefeßt rourbe, fofort oon
einem dleß, in roeld;em 391öodßett brüteten, Sefiß naßm, ift

ißnen nidßt alg befonberer greoel ansureeßnen, bag fann bei
jeber 2Irt oon ©rad;tßnfen, aud; ber ßarmtofeften, oorfommen.
©ntroeber miiffen ©ie bem ©aar ben Süden Iaffen ober eg oor=
erft im Ääßg beiaffen, big bie dKöodßen 3unge ßaben. 3dlan
fönnfe bie 3dlöocßen bann mit ben 3ungett in einen Jtäftg
feßen. 3m Ääfig 100xl00j_80 cm roerben bie 9totfopf=
amanbinen oiedeid;! audß niftett. 301ir ift bigßer nur befannt,
baß biefe Slmaitbinen in Sogelftuben gesüd;tet rourben. ©ine
^üdßtung dlotfopfamaubinexSanbftnf ift im £äßg gelungen.
2. ©g roirb in ben ffiüd;ern oon Dr. &. 91uß bureßaug nid;t
leidßt über bie grage, roelcße ©radßtfinfen frieblidß nebetteinanber
niften, ßinroeg gegangen, ©iefe grage läßt fid; aber nidßt

fo beantroorten, roie eg ber gragefteder roünfd;t. Sei ben
einselnen Sögeln ift jebegmal bemerft, ob fie itn allgemeinen
frieblidß finb ober nidßt. ©atnit ift aber audß bie 2lttgelegen=

ßeit erfd;öpft. 2ldeg roeitere roäre com Übel, benn felbft bie

„frieblidßfte" 2lrt fann Unßeil ftiften, roag fdßoit bag Sorfommnig
mit ben dlotfopfatnanbinen betoeift, bie bigßer alg ganj ßarm=
log galten, gtir bie „grieblicßfeit" ift aber bie ©röße beg
2lufentßaltgraumeg, bie 3 abl ber Sögel, roelcße ißn berooßnen,
bie ©inridßtung ber Sogelftube, bie 2lrt ber giitterung, bie

©arbietuug ber dliftgelegenßeiten, bie 2lrt unb ddlenge beg dlifi=
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«ebaftiotiSbrieffaflen.

91t. 23.

flolies tinb bie ©igenart beS »injeliten Vogels maßgebenb. 3.

©oulb unb TOUnberfd)öiit 21 m a n b i n e n finb 3 . 23.

bn vdiauö fricbltd), in leljr oieleu, luoljl in ben weiften gallen

finb fie aber jur 'Jiiftjeit gang unoerträglid). Die yinnafjme,

baf) fvifd) eingeführte Slmanbtnen ber beiben 2lrten ftetet tn

fnner 8 eit eincgeljeii, ift in biefev 21eraßgemeinerung bnrdjaus

faljd). ©ö fonnnen ©ranäporte oon (Soulbamanbtnen, bte

qaiiA aubgegeichnet finb. SSou einer befonberen ^tnfälligfeit

fann in joldjeni Fall nidjt in f)öf)erem ©vabe: bie 'Jtebe fein,

al<s bei nnbern frifd) eingefii^rten 33bgeln. Falfch tfl e§, ftlfch

eingefübrte fofovt in bie 'Bogelftube ju feßen — ba3 ftel)t and)

im iTiuft - fonbern man fefst fie juerft in einen befonberen

Käfig, beobachtet fie, geroöfjnt fie ein nnb fnd)t fie niogltdjft

ju jäbmen, roas für eine erfolgreiche 3üd)tung aufcevorbentlidj

roertooß ift. .fievoorragenbe unb fet)v* erfolgreiche 3ud;ter haben

bie SSögel pBracbtftnfen) häufig fo gejä^nt, baß fie auch

mäbrenb ber örntjeit jeben Eingriff beS ^flegerä »ertragen.

(S§ ftört fie bnrd)an§ ntd)t, baff ber Pfleger bie ßtefter jux

Kontrolle herunter ntmmt ufio. 5rifd) eingefül;rte ©oulbs

amanbinen evt)alten £irfe, ©pißfameu, §afev, 32et§ tn bullen,

in geringer Wenge 'Jtiibfen unb Wohn, baneben auch erroeid)te

(Sämereien, ©igemifd), frifd)e 2lnieifenpuppen, ©riinfraut. ®te

feudjten Futtermittel finb mit großer S3orfid)t, ftet§ tn geringer

Wenge unb unter fteter Kontrolle ber «erbaming ju geben,

fflaffei roirb abgefoci)t unb roieber erTaltet gereicht. ©ie 2iogel

finb marin ju galten. 4. ,,©d)nurrbärtd)en'' — Sporo-

pipes frontal is (Baud.) ift ein SBeberoogel, 32uß unb anbere

.teilten ibn ju ben Sperlingen (fc^nurrbärtiger Sperling),

luclche ben SBebern feljr nalje ftetjen. 3u ben fogenanuten

„
sl(rad)tfiufen" gehört biefer SSogel nid)t, ift bafjer aud) m bem

Sßndb „Die tßrad)tfinfen" nicht befprod)eit. ®te «Ciiäfunft beS

bänbler§ mar eine falfd)e. 5. Wit ben tarnen ber Wit=

arbeitet' muff e§ fo bleiben mie e§ jefet ift. 2tud) bte Kennung

ber 2lbreffen faun nicht, mie e§ l)äufig geroünfdjt roirb, m
iebetit Faß erfolgen, ba uerfd;iebentlid) Witarbeiter, beren

Dlbreffen uou un§ genannt mürben, fid) ba§ »erbeten Jaben, ba

fie eine Korrefpoubenj nid)t miinfd)ten. Wan (oll fid) tu allen

Fällen an bie ©djviftleitung ber „@ef. SB." roenben.

berrn SS. q3., SBien. 6§ gibt fein anbereS fidjereS

UnterfdjeibiingSmerfmal für bie @efd)Ied)ier roeißer ’Kei§'

fiufen als bie aud) Sonett befannten. Seilereien ber beiben

(Satten eine§ 33aare3 fommen bei fßtadjtfinfen mie bet anbern

SSögeln oft oor, e§ taffen fid) barau§_ feine ©djluffe (s,e ^

fd)lec£)t ber SSögel sieben, befonber§ nicht ber ^ra^tfinfen.

lieber bie SluSftattung einer SSogelftube gtbt baS 93 lief) ,,©»©

fceimüdje ©tubenoögcl" üon Dr. föarl Dftufj (§Gnbbiic|
-J-*-)

VI 3t u ft
.

genaue 2lu§funft. 2tn biefer ©teile laßt ftd) ba§

nidjt aüeä erörtern. - SBenben ©ie fid^ mit ber SSe^roerbe an

ben 33orfißenben be§ ©d)teb§geiicf)te§ ^>errn Karl Kullntann,

Franffurt a. W., @r. (Sf^en^eimerftr. 72

fjetrn ®. 3„ Ulm. SBelc^e 2SogeIl)anbler fi^ befonbeiä

mit bem SSerfau? oon SBeic^freffern befaffen, gef)t au§ bem 2ln=

jeigenteil beroor. einen redjtjettig gefangenen (Sartenfanger

fann man jefjt and) nom 23ogeI^änbler bejie^en. Ob ber

SSogel infolge ber SSerfenbung ben (Sefang abbrid)t, muß ab=

gemartet roevben.
,

ßerrn o. 2., Sangfu^r. SSefien ©auf für gütige Uber=

jetibung ber SSl)otograpl)ten, roeli^e mid) fet)r interef fiert pabeu.

Oeiber eignen fie fid) nidjt jut fReprobuftion.

^ierrn Fr. 32., 3- ,^om 5 ßmn P ‘ ®- & '
3Inbed̂ -

Öerrlicbeit ©anf für freunblid)e (Srüße.

öerrn F- 2-, '-Berlin, ©er ©artenfanget, ein üor=

lüqlich oertnauferter unb gehaltener 23ogel, l) at 3cal)rung tttd)

aufgenotnmen. ©ie ©ärtne roaren mit einer geringen Wenge

gelblidjmeißen ©djleiineS gefüllt.

SSogel ba§ Futter in bem ungerool)nten Käfig nid)t fanb, baß

if)tn ba§ Futter nid)t jufagte, baff i^u bie ungeroohnten 5Ber=

hältniffe jo erregten, baß er bie 2lnnal)nie be§ FutterS oer-

meiqerte. FatI§ feine befonberen SSerfaufSbebtngungen oer=

einbart finb, ift ber SSerfäufer nid)t jum ©rfaß Derpftid)tet.

.fterrn % ©., ©berSmalbe. ©er (Srünling litt anetner

heftigen ®arment3
Ünbiing, beren Urfadje fd)roer 31t ermttteln

ift. öäufiq ift 2lufnal)me fd)äblid)en ober oerborbenen tfuttei~>

ber ©rutib ber ©rfranfung. Teilung fo f^roevei

jünbitng ift fauin möglid). 3n leisten Fallen l;at ©arbietung

uon mariner abgefod)ter Kul)mild)_, als Futter nur SRiibfen ge=

hotten, ©riinliuge erhalten £anf, Woh», Kubfen, ©onnen

blumeuferne, Sein», ©alatfamen, CSrünfrant, 3meige mit SSlatt»

fnofpen, Obft (2lpfel), t?bereW«n*, fBa^^oIbtrbeeten, ab unb

im ©om mer frifc^e Slmeifenpuppen. ©ter laffen fidh nad)

fo furjen Slngaben nicht beftimmen. ©ie größeren fonnen (Sier

ber Felblevd)e fein, bie fleineren (Siet ber ,§eibelerd)e, üielleid^t

auch beS SSautnpieperä.

fperru F- SEB., 2öolfer§borf. SBenn geroünfcht, felbftoer=

ftänbttd)m ^ ^
gubmigäborf. SBenben ©ie fid) in bet 2ln=

gelegejiljeit au ben SSorfibenbeu be§ ©c^iebSgerid^tS £>errn Karl

KuUmatin, Franffurt a. W ,
®r. (Sfc^en^eimerftr.. 72 ©ie

roerben jo ju 3h r'ni 3ftedhte fommen. ©a§ SHecht, bie Slnjetge

wegen '.Betruges 311 erftatten, bleibt S^nen unbenommen.
' Fräulein F- §•, 3meibriicfen, ift fchriftlnh 33efc^etb ju=

gegangen^
SBerIln ^Qg gjjänndjen Sluroraaßtilb ift

infolge einer ©rfraufiing ber Seber eingegangen Seber

loat mfammcngejc^rumpft unb uon Rotten gelben jtnota^en

buvchfeßt. ©ie fonnte ißre Frmftionen nicht auSüben. ©me

Folge ber Sebererfranfung mar ©tauung be§ ©aUenjafleä,

©elbfuAt unb Wagen=©armfatarrh.

.berrn P. ©. 0. S.B., 2lnbech§; ^etrn 3 . 23., 3mo=

nice: Fräulein 233. ©t., Hamburg; £errn Slpolßefer K., 23erlm;

,berrn Sanbridjter K., 23enthen; berm s

f3. ©., bamburg;

lierrn 2. ©., ©t. Soßann; S3eiträge banfenb erhalten.

SSerein für 23ogelfunbe, --fchuß unb Liebhaberei 3U 2eipjig.

berjUd^en ©anf für bie (Sriiße au§ ©d^feubifä-

" berrn 2. ©., KölnW. ©er Kanatienoogelfabaoer

gelangte erft am 27. Wai in meinen 23efifc. ©er SSogel mar

ftarf abgemagert, oerniutlid) infolge oon ©arnientjunbung, bie

fi* bei ber ftarf fortgefcffrittenen Fäulnis bet inneren Organe

nid)t mehr feftfteüen ließ, ©er SSogel mar ein Wännchen.

SSogelliebhaberoerein 311 b«ne i. SB. SSeften ©anf für

freunbliche @rüße.
,

berrn SB. K., SSubliß i. 'fß.
©ie muffen fid) oon bei

ftäbtifdjen Forftoerroaltung bie ©rlaubniä 3um ©ammein ber

Slmetfenpuppen cnnitlcn. batübei* fein anberer ju be-

ftimmeii al§ ber S3efißer be§ 2ßalbe§. SBenn birefte Slntroort

geroiinfdjt mirb, muß Slntroortfarte gefanbt roerben.

iSerrn K. K., banuooer. G§ fönnen eine gan3e

oon ©rünbcn ba§ ©d)roeigen ber fUadhtigaloeranlaffen; meldyer

oon biefeu (Srünben im oorliegenben Faß ber jutreffenbe tft,

fann i^ nicht jagen. Wögti^ ift, bai1 bie na^tliche Unruhe

be§ 33ogel§ bie ©dhulb an feinem plofcluhen ©^roetgen tragt.

berrn Sßrofeffor K., Karlsruhe, ^extn gr. ©., Franffurt

a. W'; berrn SB. 3t., ©entfd^-Siebau (Wahren); ift brieflich

23efd)eib jugegangen.
t , -

berrn SSifar SS., SBerl. ©er Kabaoer ber Wond)gra§ =

müde fam oöüig plattgebrüdt hier an. ©ine Unterfuchung

mar unmöglich- 3«m SSerfanb oon Sßogelfabaoern muffen

fefteiffappfchachteln ober Heine ^oläfiftd^en oerroenbet roerben.

berrn ©. F-; ^ola . ®a§ anbauernbe 2egen roeidhfdtaliger

gier ift meift eine Folge ber ©rfranfung ber 3eugungsorgane

be§ SBeibdenS. ®ur<h oorläunge ©ntjiehung ber Jtiftftatte,

eo ©rennung ber beiben SSögel, Fütterung oon (Srunfraut

neben ©ämereien unb ©ntsiehung ber ©eptafchalc, mahrenb

gifchale, Kalt ufro. gereidjt roerben fönnen, roirb oieueid)t bte

©efunbung be§ SBeibd)en§ erjielt. _ „

6 errn ©., Untcvgcijcnbctg. 2ßcnn ba§ ©efd)n)ür bie

qefdjilberte 23efdhaffenf)eit hat, fo ließe e§ fid£> burch Slbluiiben

ober SSegen mit bäßenßeinftift entfernen.

F. 23., bamburg. Kranf erjd)einenbe SSögel fauft man

nicht. FaU§ man e§ tut, tnuß man oerfud)en, bie Kranflieit

ui heilen, ©rfaß roirb in einem foldhen Faß faum ju erlangen

fein, ©er 2Sogel litt an ©elbfucht.

berrn b. F-, Hamburg. ®a§ Futter ift auSretdEieiib

SBenn fid) bie beiben ®r off ein in ber SSoUere oertragen

fönnen fie andt) gufammen gehalten roerben. ©ie 2lmfe

foüte oorerft in einen Käfig fommen, roal)tfd)etnlid) fommt fie

bann aud) in (Sefaitg.

berr 32. ©. ©djreiber, 2eip3ig, Königäplaß 7, teilt

uns mit, baß er fd^on feit Saßren 2Sögel nur an feinem ffiogi’

ort oerfauft unb fein SSerfanbgefchaft betreibt et alfo mit bem

2eipgiger 2Sogel^änbler“, oon roeld)cm auf ©. 162 ber „(Sef.

Sföell" bie 32ebe iß, nidjt gemeint fein fann.
.

fflerlinT für ben «njrigenteil: «reu*.’!** S8etla 9 «l.u<t)baubl.in 1)

Iniifl in SRagbeburo. — ®md »on M. gjopfer in Shirg 0. *»
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ölocbenfcbrift für Vogdliebbaber.

„£ofe Raffer.“
2lu§ bem ©agebudje eines (J3rad)tfi nf en=

liebhaberg.

Sou Ärat)^SonmiiIIer, 6t. ©aßen, ©c^roeij.

(Sortierung.)

6er fiel) ! toaS id) faunt geahnt Ijatfe, entpuppte

fiö) al§ pure 2Birflicf)fett. ©er ©pieff breite
fid) unb nachbent baS 2)?ännd)en feine ©efpaniti für
ad bie erlittene Unbill ein paar mal nad) SeibeS=
Iräfteit gergauft hatte, nerfrod) fid) bie ehemalige böfe
©ieben eiligft in§ SReftförbd^en

, unb — id) mar
TOenfc^ genug, um ilir ben erhaltenen ©eil recht
fdjabenfroh 3« gönnen unb rieb babei bie £änbe,
al§ ber fleine 0ieger mich burd)S ©iiter anblittgelte,
al§ raollte er bamit fageit: „dtidjl roahr; — id) foll

ihr ^>err fein."

dftit groffer Erleichterung fah ich bem Weiteren
entgegen, unb nad) etwa achttägiger £aft hatte er „ihr"

f
atIe ©eiüeife gebracht, baff „er" nun über märe, unb
giemlid) fleinlaut unb fdjmer mitgenommen lief) fie

)idj nun h erab, baS ©efieber beS d}iäiind)euS gu
frauen, menn auch h ie unb ba auf eine nicht allgit

gärtliche Bßeife, fo baff baS -Utänndjen oft ben lang=
geftredten, gefträubten §alS fchned eingog unb bem
äöeibdheu ein paar ©anfeSmorte perfekte, um fie

bann einige Momente fpäter gärtlich au§ bem
Äropf gu füttern, ©en gleichen Berfud) mad)te id)

furj barauf mit einem anbern ^ttbaioeibchen, baS
idh mit einem 9Jfäund)en ebettfadS frei fliegen lief)

unb genau bie gleichen Beobachtungen machte, baS
©öeibcheu fd)off raie ein fßfeil anfcheinenb giedoS in
alle ©den auf unb nieber, unb mehr tnie einmal
glaubte ich, e§ hätte fid) einer biefer Bögel
ben fleinen ©d)äbel eingeraunt, maS glüdlichermeife
nie ber j^ad mar, obruohl bie ©ierchen f)te unb ba
angftpod unb fd)ned atinenb am ©itter hiugen, um
etma§ attSguruhen. Sluch hier trat erft Befferuug
nad) ber Bnmenbung beS probaten ^>ilf§mittel§ ein,
jo baff ich jebem freunblidfeu Sefer, ber ungepaarte
ftubafinfen gufamtnen geben mid, nur bringenb an=
empfehlen fann, bie Bögel erft gufammengufp erren,
roenn er nicht ©d)aben leiben mid. ©ie mangelhafte
Befteberung, bie burd) bie fortroährenben Kämpfe eht=
getreten mar, fühlte bie erregten Kerlchen ettoaS ab,
mchtSbeftomeniger führte binnen furger ^eit baS
wänncheu raieberum groei fehr hübfche ©chlupfröhreu=

nefter fertig auf, bei melden Bauten — entgegen
früheren Beobad)tungeu — baS Bßeibdjen total paffip
blieb unb bie Einrichtung beS jungen .jpauShalteS
ganj bem OJiännd)en überlieft, ©eltfamerrceife mürbe
feine§ biefer dfefter jum @d)lafen benu^t, fonbern
für biefen 3roed ein «eines, halb offenes $o(g=
häuSchen. 3m gleichen dftonat, eS mar im Januar
1907, brach auch bie le£te Hoffnung — guletjt, uad)
footel oerunglüdten Bruten hoch noch junge ©iger=
finfen gu befommen — in ein jäf)eS Nichts gufamtuen,
inbem baS betreffenbe Söeibdjen, ol)ne Bngeidjett irgenb
melcher 3?ranff)eit gu geigen, plöpd) einging unb baS
ailännchen mit feiner neuen, feiber fehr fd)euen ©attin,
ftetS im Bobenfanb ber diadjtruhe pflegt; ich habe
nach ben jetzigen Beobachtungen porläufig ben lebten
©dfimmer pon Hoffnung auf eine glüdlidje ©iger=
finfengucfit perloren.

Bud) einen anbern Umftanb, bitrcE) roeld)en eine

Brut perunmöglid)t roerben fann, möd)te ich nicht

unerroäfmt taffen, umfomehr, meit mir baburd) baS
pierte ©elege ber Bmarantl)eu ueuerbittgS gugruttbe ging.

Bon 3£ü 3U 3 eit werben, nad)bem bie grünen
Broeige if)r Saub ober bie fabeln Perloren haben,
biefe ©riinpflangen burd) frifc^e ©annengmeige ufm.
erneuert, unb bie Bögel geigen immer ein merflid)eS
^utereffe, menu id) fo fagen barf, raenn ber „2ßalb"
in ber Boliere mieber perpodftänbigt ift. Eineg ©ageS
fonnte ich l,un auS bem ängftlid)en flattern beS
Bmarautl)cnpaareS erfehen, baff ein gang fleiueS

Bftd)eu, faum fingerlang, ben betr. Bögeln baS
Flugloch nur gang (eicht oerfperrte, obmofjl baS ©anneu=
rei§lein minbeftenS noch eine £anbbreite poni ©in*
fc|lupfloch entfernt mar unb ber Einflug alfo fo
leicht gu finben geroefen märe mte früher; adeiit

baS fßärchen geigte einen auffadenbeu @d)red unb
tarn erft gur dtul)e, als ich ben fleinen 3tPeig n5ge=
fd)nitten hatte, morauf bie Bebrütung mieber meiter

erfolgte, jebod) ohne Dfefultat, ba bie Eier fd)on
etroa 2 ©age nicht mehr bebrütet morbeit maren unb
adeS dtachholen vergeblich mar. — Sßieoiele foldhe

meinigfeiten, bie oiedettht adein bie ©chulb am
üdifflingen fooieler Bruterfolge tragen, finb nur burd)
bie eifrigfte, itnabläfftge Beobad)tung l) £rauSgufinbeu,
beim ein altes ®prid)mort lehrt unS fd^on : kleine
Urfad)ett, grojfe Söirfung. (£o fatnen SBodjen unb
pergingeu; mein Bogelbeftanb hatte eine rcefentlidhe

Bereicherung burch fleine ©Iftercljeu, fjiarabieSatnan-
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bitten, weifte 2J?öodjen unb um ein richtiges SEBeib^en

beS tueifjt et;tigen lßfäff<hen8 erfahren, unb mein treuer

Optimismus geigte mir nun wieber beit Rummel notier

93aftgeigen. J)aS ©lütf hatte mir einen flotten

fiieferanten in bie Hänbe gefpielt, mit bent ich bis

mr ©tunbe fetjr jufriebett bin, unb ber altes hob,

ittbegug auf prompte fdjiietlfte ©rlebigung ber ©e=

fteUuug, wie auch auf bie SluSwahl ber gewünfd)ten

93ogetarten, notlauf nerbient, furjum als ein „ge-

biegeuer Häubler" inS fiidjt geftell t tnerbeit fauu.

Soweit wäre jeftt alles wieber ridjtig oerpaart unb

alles, alles in befter Drbnung, fo baft idj jet^t nur

nodj gcbitlbig auf baS ©ittfdilagcn beS (Erfolges ju

warten braudje. 5fta, fo warten wir.

UI. Xctl.

©ed)S SBocften fpäter ! ßarneoal ift langft oem

ftrid)en unb fdjon täftt l)ie unb ba ein lebenSluftiger

SBucfifinl int ©arten feinen ©cfjlag erfdjaüen, uube=

fiimmert um all bie rauhen Jage, bie noch fommen

mögen. Sluch ber Heine muntere ©efell ift non bem

gleichen SDrange nub bem gleichen optimiftifd)en @e=

fiitjle befeelt wie wir ÜRenfd)en, baft ber Sens nun

ja halb mit neuer iJSradjt feinen langerfeljnten @injug

galten werbe; ja halb, halb einrüden muffe. Slud)

idj frohlode wieber metjr als je, unb an einen falten

9iad)fd)(ag will unb barf idj nidjt benfen, um mir

uidjt baS biftcf)en q3oefie ber ^ufriebenbjeit unb beS

S3orgefüljlS auf baS ©intreffen f^ötter wonniger Jage

barnit ju gerftören.

Bnjwifdjeit ift baS geben unb Jreiben tu meinen

33ogeU©f»atetS wieber reger unb toller geworben unb

oft artet eS in eine förmliche Hetjjagb auS. Sima-

rauben, SRöodjen, ißfäffdien unb fleine Stubafinfen

toben in iljrer fölaufe untrer, unb non einem Ijoljett

SBipfelpunfte flauen bie prächtigen groftett SRotfopf*

ober 'jkrabieSamanbinen biefent raftlofen Jreiben in

ruhiger felbftbewuftter ©elaffenljeit ju. Äaum ge=

ftattete ber erfte nachhaltige SBitterungSumfölag unb

bie barnit oerbunbene <£chneefd;melge einen ©treif^ug

burch SßBalb unb gelb, fo ift bie ©etegenheit nach

Kräften baju benutzt worben, um alle meine Käfige

unb IBolieren mit grünem Jaunen- unb gidjtengeäft

auSjufd)müden, unb eS tat mir fo recf)t im ^ergert

mohl, bie Beobachtung machen ju bürfen, wie wohl*

tuenb biefe grüne SluSftaffierung für bie gnjaffen

ift unb man auS jeber gtugbewegung, jebem Jänjeln

bie Behaglidjfeit unb füiolligfeit herauSfef)en tonnte,

in welcher meine fleinen Siebtinge fdjwammen. ßuftig

ftöberte bie ganze ©efeüfdjaft juerft alle oerborgenen

äßinfet auS, halb hier bie reinften SIfrobatenftüdchen

im klettern ju infgenieren, halb wieber nach £>erjenS=

luft an ben fdjwellenbeit l;argtgen Änofpen herinnr

fnabbernb, baju baS ©efdjtnetter beS ifßfäffchen, ein

Hüpfen unb Jaitjeu ber uiftluftigen SOSänndjen; mit

einem SBorte gefagt — baS reinfte ©djtaraffenleben.

(©(fitah folgt.)

(£in orttithofogifrfjer llusflug in bas itaf bes

^trüberes.

©on grip ©raun ^arienburg, SBefipr. (ftovifepuug.)

(Pladjbrutt »erboten.)

^fufter ben 93ud)finteu unb Haubenlerchen treiben

ZK überall ©rünfinfen unb SRothänflinge ihr SBefcn

unb in bem fRoljrbididit unb ben ©rombeerheden au

ben gelbmauern fdjnirdfen Stotfehldjen unb Baum

fönige. gn rootfenähntidjen ©charen gieren auch bie

©tiegtifte " umher unb fallen mit ©ortiebe in bie

Steingärten gnoifefjett ben nodj fahlen ©ebftöden ein,

mo bie bunten Jiere gwif(f)en ben roten, weiften unb

blauen Stnemonen, ben 93lüten ber Kamille unb Jaub=

neffel oötlig oerfdjwinben. Sludj fie haben eS merl*

würbig eilig unb finben, obgleich eS ihnen in biefer

grühlingSlanbfdjaft an Nahrung wohl nidjt mangelt,

bodj faum Beit, ihren flitrenben ©efang Dorjutragen.

Slufter biefen ginfenarten erfpähen Wir nur ein paar

©irlii^e — im ganzen finb eS fein halbes Juftetib

unb wunbern unS namentlich über ben Mangel

an gelbammern, oon benen wir aufter bem ©ram

ammer nur fpäter auf einer wüften gelbmarf ein

paar Heinere ©ertreter eben nodj flüchten fallen.

flftöglid)ermeife Ijanbelte eS fi<h um Caesia; jebenfatlS

waren eS feine ©olbammern. 2lucf) in ben Ääfigen

ber ©mijrnioten fehlten bie Slmtnetn bis auf ein paar

unwirfebe ©trumpfwirfer oöllig.

J)a erweitert fief) Z« unferer Siechten ber f<hmale,

goffenartige ©raben ju einem fleinen Jßeiher, ben

lianenburchflodjtene Sßeiben unb junge, befenarttge

Sßappeln umfränjen. — H e^ unb tpn *

Udj an unfer £%• ®ie er f‘e ^achtigat
!
günf Jage

joq fie — zugleich mit ber ©chwalbe — nach einem

warmen, regenreichen Jage mit ftätem ©übwinbe m

bie Umgebung oon ©mprna ein, währenb ich

SKeidbilbe oon Äonftantinopel bie erfte fJiaditigal erft

am 4. 2tprit entbeden fonnte. ©o reifte ich oon

Stibin gewifferniaften mit bem griifjling polwärtS

unb gelangte babei wieber ju ber Überzeugung, bap

man bie Ufer beS 23oSporuS in phänologifcher ^»inftc^t

nur feftr mit SSorbehalt ju bem eigentlichen Mittel*

meergebiet rechnen barf. J)ie ganz abnormen SßitteiungS=

oerhältniffe beS heurigen grühjahrS — uodj in ben

leUten Jagen beS ÜRärj trugen bie Äuften beS SJ(ar=

marameereS bis zum Sffiafferfpiegel herab eine btchje

tiefe ©dneebede — geitigten hinfichU^ ^eS ®ogel*

ZugeS ganz eigenartige Jierfjältniffe. J)er College

SOiergenthaler oon ber beutfdjen ©cftnle erzählte mir

bei meiner SRüdfehr nach ^era, baft beifpielSweife ber

auerfegler am 23./25. SJiärz au ©übwinbtagen am

gefommen, aber bann wieber oötlig oerfchwunben

(Ziirüdgefehrt ?) fei. SSieüeicht wäre einer ober ber

anbete ber tonftantiuopeler Sefer ber „©efteberten

in ber Sage, biefe bürftige Stngabe ju bereichern ober

wo nötig zu berichtigen, ba fich gerabe m btefem

gahre hierüber wohl mandjeS ^ntereffaute berichten hefte.

SlUinählich bemerfen wir, baft wir unS auf

unterem SGBege bem ÜberfdjwemmungSgebiete beS

SUiäanber nähern. SBafferladjen glitzern in ber gerne,

bie weiften 33ad>fteXgen werben Ejcxufiger^ unb auch

SBieper laffen ihren fdjarfen Sodton hören, ©alb

rinnt auch Z« ben ©eiten ber ©trafte, bie ben ©Ijm

rafter eines JammeS annimmt, lebenbigeS SBaffer, bie

Säume zur 3Hed)ten unb Sinfen werben feltener unb

wir überfchauen baS freie ©elänbe, baS fidj bis gn

ben Slbhängeit beS ©obubje Jaglj wohl eine bentfh e

SDieile weit auSbeljnt. J)aS geile ©riiit ber oon ber

SBafferfiitle z
u übereiltem SßadjStum gebrängteit

©räfer unb Äräuter gibt ihm feine ©ruttbfarbe.

3wifd)en ben feudjten SSMefett blinft überall ba>.>
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JBnffer auf, hier einem meiteti Sattbfee, bort einem
Heilten Sffieifier gleicfjenb, mib an ben tieferen ©teilen
^ieljt bet* Sftäanber mit Rimbert ©adjarmen gitrgelnb

feinen ©$eg.

9lorf) immer begleiten ttnS ©riinfinfen unb
.fiaubenlerdjeu, Utotljänflinge unb 33udf;finfen, obgleid)

bie lebten ©üfdfje unb ©äume längft juriibfbleiben.

®or Diaubuögeln fdjeiiten fie fidj nicf)t 311 fürsten;
and) ttnS laut auf beut ©lege nur eine fJtohrmeihe 311

©efidjt. qSrofeffor SBieganb, ber befannte Leiter ber
Ausgrabung non griene, fiir ben idj bie OrniS jener
©ebirte bejubeln foH, berichtete, roaS 9iaubt>ögel an=
gel)t, oor altem non meifjfdfjmä^igen grofjen diäitbern,
bie er beS öfteren am ©teereSgeftabe faf). ©S bann
fidj babei atfo moljl nur um ©eeabter hanbeln.
beiläufig mürbe ein lebeuber Haliaetus albicilla,

gerabe als idj in Mnftanthtopel mar, bort 311111

Äaufe angeboteu. Tie 33 efit^er roollteu if)u fdjliefilid)

für 30 P.-S. = 5,20 Jl hergeben. Ter ©ohn
beS Mitegen ©tergenthaler, ber ©eHtnbaner ftrit3 50?.,
trug fidj mit beut ©ebanfen, ihn bem dürften non
^Bulgarien für feinen Tiergarten 311 fdjenfen. 3d)

nutzte Mn=
ftantinopeloer-

laffen unb meif3

nicht, rnaS auS

bem raeif?föpfi-

geit Abler ge=

morbeit ifl.

ltnfer ©kg
rairb fdhraier©

ger unb fdt)mie=

riger. ^ntmer
rcieber gilt eS,

Heine ©cf)luch=

ten 3U über-

fchreiten, biebev

©Mattber quer

burdj ben ©kg geriffelt hat. Tic ©afferlachen in unferer
S'iähe roerben größer unb größer. Auf einer ©afferladhe
3ur ßinfen fc^mimmt Nyroca marila (©ergente), anbere
@nten, bie in ber $erne attfgehen, halten mir ihrer
$orm nach für Acuta (©piejjenfe). Ter eigentliche

©fjarafterriogel beS ©ebietS aber ift Fulica atra

(©läfjhuhn). Tort, roo bie ÜEöiefen eben noch
grabe mit ©affer gefättigt finb unb oietlei^t

eine ©afferfdjidjt non 5—10 cm tragen, manbern
fie Su fnnberten, ja 31t Taufenben einher. 3af)H
reicher föntten fie in ber fpe^egoraina, roo man fie

räudjert, mie am Oftfeeftranbe bie .^äringe, aud)
faum fein.

3mifchen ihnen lärmt bie ©Ifter, bie fidj hier
mie bei Torbalt) unb im ©au beS £ermoS in bem
nahrungSreidjen ÜberfdjrcemmungSgebiet recht mohl
311 fühlen fdjieit. ©dtjaren meifjgrauer, regenpfeifer=
artiger ©ögel, bie in ber $erne immer roieber auf*
gehen, oermögen mir audj mit bem ©lafe nicht 31t

beftimmen; ba3U ift bie ©ntfernung 3U grofj. Tidjt
genug umlärmt unS bagegen ber Mebity ©r hotte

auf feiner SRücfmanberung in biefem ^ahre fdhraere
Tage burd)3utnad)en, beS roarb ich nod) auf ber

(fahrt 3mifdjen Ofen unb ©ien 3euge, roo ich einen
^iebifi plötzlich auf — bem ©cljojje einer fkeifegefährtin
entbecfte. Tie Tarne, bie attS ©foSfan fatn, erzählte,

ßrauitriidugtr ffiolbfperling,

nat. ©r.

fie höbe ben ©ogel erft menige ©kdjett. Turch
©dhueetreiben unb erftarreube Mite um bie ftlugfraft
gebradjt, gelaugte er in ihren ©efitj unb mürbe in
ber finden 3 e *t fo 3ahm, baff fie fidj nidjt mehr non
iljiit trennen utodhte. ©ähreub biefe ^Biographie oor=
getragen mürbe, faf? ihr £etb ruhig auf feinem
Tafchentudh unb fcfinäbelte ftilloerguügt mit ben
Ringern feiner ©efitjerin, bis er auf einmal, gleidj=

fatn um fidf) oor3uftellen, feinen heöen fftuf ertönen

lief?. Am meiften geben fatn aber in ihn, als ihm
feine Mnferoeubiidjfe mit geriebenem .jpüljnerei oor=

gehalten mürbe unb er fich 311111 ©rtrageit roeiterer

Keifemühett — ein fomifcher 3 l, 9 l,£,9 e l — ftärfen

burfte. (©chlub folgt.)

Pie

Aon .£>. oon Sengerfen. (<SchIu§.)

(Sttactjbrucf öerbotcn.;

Hun gehört jtteitt ©bf)Upefohlener aber leiber nicht

31t ben (sauberfteit; feine Nahrung ift fdjneli

oerbaut unb bie chemifdEjen UmmanblungSprobufte

3ierenhödjftun=

geniert nach

fit^er 3eit ben

tauberen

fBobett. Ta§
ftöfjt auf leb=

haften 3Biber=

fprmh ber

TBeiblid)feit, fo

öaf? ich mich ge=

3rcungen fehe, in größter ©ile

eine paffenbe ©it^gelegeuljeit für
meinen grauen ^reuttb herjuftellett.

©in alteS 23rett, eitt uorjäljriger

ent
3meigter TBethnachtSbaitinftamm

unb ein T-förntig barüber ge=

nageiter ©tod bilbett hiet'3U rcillfommetteS Material,
^ucfebein fitjt oben barauf unb befieht fich luftig bie

Umgebung, fdjreit nadj Ritter unb benimmt fidj beS
niederen fehr 3mangloS.

AIS idj nadh einigen Tagen raieberunt burcl} bett

prangenben TBalb fchreite, bemerfe ich plöfdidj 3roei

Heine jungen, über bereu Häupter ein fßaar Mähen
unter erregtem ©efdjrei hinfliegen. ®alb fehe idj benn
auch am EBoben bie llrfadje — ein Mähenbabp]

^ebeSmal, menn bie 3UJi gett beut kleinen einen

Riffen in ben ©dhnabel ftecfen motlen, fahren bie

alten Mähen mütenb herab bis bidjt über ihre Mpfe,
fo ba^ bie Mtabett erfchrecft bie ^rnnb 3urürf3iehett.

©rft burdh mein §tn3ufommeit merbett fie nertrieben

unb fetten fich, ärgerlidj fd^retenb, auf ben nächftett

EBaum. ©djttell nehme ich ^aä ^uttge auf unb be=

merfe habet, baff eS fdEjon fehr gefdjmä^t ift; bie

©ruft erfcheint gan3 fcharf unb fantigl — Audj
biefeS Mrlchen nehme idj nun mit, um eS bem fidjertt

Untergang 3U entreißen. An feinem Auffontmett ift

fehr 3U 3meifeltt.

3« -^aufe angefomnten, roirb eS nun 31t meinem
anbern Pflegling gefegt unb auf biefelbe SGBeife

gefüttert.

Werfrcürbigerroeife nertragen fidh bie beibett $inb=
linge non Anfang an fehl

-

gut, roährettb beibe fogleich
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auf eine elfter, bie fiel) ihnen gutraulid) naht, gang

erboft eintjaefen, fo bafi biefe fchleunigft baä äöeite fud;t.

2lud; in her freien Statur geigen fid; bie «Rebel*

fräsen fel;r tapfer unb angriffSluftig, BefonbetS gegen

bie mittleren fRäuber. Stt§ «eifpiel für biefe «e*

Häuptling biene folgeube Beobachtung- Slttf freiem

gelbe, am «Raube be§ «Balbeä, fafe eine grofee Slngahl

Kräften, «piöfelid; erhoben fid; alle mit einem 3M
in bie Suft unb machten babei geroattigeS ©efeferei.

3d; fal; in bie £öhe unb bemerfte einen §abid)t, ber

majeftätifd; feine Greife über beut gelbe gog. ©ettf*

red)t ftanb er über mir unb lief; non $eit gu „geit

feinen burdjbriitgettben SRuf ertönen. ©t fd)ien fid;

überhaupt um bie Kräften nid;t gu flimmern. SRadj

unb tiad; beruhigten fid; bie aufgeregten ©rauröde

unb liefen fid; roieber auf bem gelbe nieber.

«piöfelidh erhob fid; ohne ©efchrei eine einzelne

£räl;e oom gelbe unb flog bid;t am Räuber uorbei.

Sofort aber fdjmenfte fie unb fd;ofe mit toeit aus>*

gebreiteten glügeln auf ihn (o§. ©er §abid;t erhob

fid; nun h^ er in bie 2l̂ te unb W raebte
,

f^einbar

unbefümmert meiter. ,ghm nfld; ft°9 b3e

ftieg ber «Räuber, ftieg auch fie. ^ebeSmal febod;,

roeun fid; ihre «ahnen beugten, gifchten fie fich

miitenb an, ohne fich jebocl; mit Schnabelhieben gu

treffen. (Sublid; fiel bie Sfrähe etioaä
;

fie fd;ieu er*

mattet. — geigt brehte fich ber Spiefe, ber £abid)t

mar jetjt ber Angreifer; bie föräfje roi<h nun au§.

güufgig «Dt et er ungefähr befanben fid; bie ©egner

über ber ©rbe ! «piöfclich jeboch erhoben fich mehrere

©rauröde unb flogen, bid;t aneinanbergebrangt, ben*

feiben «ßeg, ben bie erfte ßrähe genommen hatte.

Slud; fie f(|roenften auf ben ^abidpt gu. ©iefer liefe

nun angefid;t3 ber «erftärfung feinet ©egnerS oon

feiner «af;n ab unb ftieg fjöfyer, enblid) ftrid; er nad;

bem «Salbe gu ab. Unter ©efräefeg festen fich bie

©rauen auf ihren alten $lafe.

«Bahrlid;, geugt biefer Singriff oon gvofeem «Rute.

Söa§ aber mag bie frühen bemogen hoben, um biefe

^ahreäjeit (Januar) ben §abid;t angugreifen ? «öahr*

]d;einlid; ift er ihr natürlicher geinb, ben fie überall,

mo fie ihn antreffen, oerfolgen gu müffen glauben.

©od; nun gurüd ju meinen «Pfleglingen ! Beibe

gebiehen oortrefflid; ! «alb tonnte ich fie nicht mehr

in ber Stube halten, benn fie oerurfad)ten einen gu

mibenoärtigen ©entd;. SlnbererfcitS maren fie nid)t

mehr auf ihrer Stange gu halten, fonbern ftrolcfeten

im gangen gimtner umher, befd;mufeteu alle§ unb

beanfpruchten ©igentumSrecfjte auf alle einigennafeen

blinfenbe ©egenftänbe. ©§ mufete alfo Slbhtlfe ge*

fchaffen merben! geh ging nun baran, ben «eiben

auf bem fpauSboben einen «erfd;lag gu bauen oon

etroa brei «Reter Säuge unter bem fdE)vägen SDacE).

©ie Seiten be§ «RadjtoerfS mürben mit ©raf)tgefled;t,

mie e§ allgemein üblich ift, befleibet. getjt noch

mehrere Sifeftangeit befeftigt, ber «oben mit @anb

beftreut, unb bie ^errfdjaften tonnten il;r neue§

Schlofe beziehen. Slugenfd;einlid) fühlten fie fid) barin

oom erften Slitgenblid an fehr 100 hl, benn fie be*

gannen fofort alle galten, fRifeen unb ©den gu

unterfuefeen.

©er ältere «oget hatte ingmifchen felbftänbtg

treffen gelernt. ©§ mar jefet intereffaut, gu beob*

achten, mie ber junge ©efä^rte biefeä nachjuahmen

,
(Sinige ©ebanfeu unb SJtatfchläge ufro.

oerfuchte. ©r tonnte guerft gar nicht begreifen, bafe er

einen ffnodjen mit bem gufee fefthalten müffe, um

ihn benagen gu tonnen, ©r gerrte im ©egenteil nur

mit bem Schnabel an ihm herum / °f) lte natürlich

etraa§ lo§ gu befontmen. ©üblich aber erlernte er

and) biefe Äunft ! «Rit bem «aben unb «Baffertrinfen

bauerte e§ fdjon etma§ länger. Reichte man il;m ein

©efäfe mit «Xöaffer, fo l;adte er hinein, ohne glüffig*

feit auffchnappen gu tonnen, «alb aber tauefete er

ben gefdtjloffenen Sd;nabel hinein unb ledte bie au

feiner Spi&e jjaftenben «Baffertröpfcfeen ab. ©rft oiet

fpäter l;at er biefe Shtnft bem älteren «oget ab*

gelaufcht.

«eim «aben ging e§ nicht oiel anber§. greunb

©raurod junior fefete fich auf ben fRanb ber Söffet,

fd;lug mit ben glügetn, mippte mit bem Körper unb

mufete hoch nicht, mie er e§ anftellen folle, tn’§

SBaffer gu gelangen. 3ulefet aber lernte er auch baö

!

2Ran fieht barau§, bafe einem «oget audh alle

bie gertigfeiten, roelche ju ben «ebingungen für feine

©pifteng gehören, niefet gang unb gar angeboren finb,

bafe oielmehr bie ©Item ber jungen «oget biefe erft

forgfättig in allem unterrichten müffen.

®ie geiftigen gätiigfeiten ber krähen finb im

allgemeinen fehr grofe. ©e§t)atb fann man ihnen

aud; allerbing§ erft mit grofeer SluSbauer ba§ Sprechen

einiger «Sorte beibringen.

3n ber ©efangenfefeaft legen bie «Rebelfrälfen im

gangen ein oerfd;lagene§, liftigeö SBefen an ben Jag

unb oerleugnen feinen Slugenblid ihr Strauchritter*

tum. 3hren ^ßfteger fennen fie fehr rcohl unb fommen

ihm mit glügelfd)lngen unb frohem ©efrächg entgegen.

«Ber ben tßlafc bagu hat, gröfeere «ögel gu be=

herbergen, foüte bie ©etegenheit nicht ooriiber gehen

taffen, auch einmal eine ^rähe gu oerpflegen.

ginige ^cbattfie« unb ^latfchfügc gur ferchen-

haftung.

®on 2. 3Warobp = 33ubraei§.

(91at^brud »erboten.)

C'la, ja, ol;ne ein geroiff e§ «Rafe oon ©elehrfatnfeit

<) unb ein nette§ Sümmchen oon ©rfahrungen au§

ber eigenen «prapi§ läfet fich cin richtiger «ogetlieb*

feaber faum benfen. Unb ba§ geioiffe SIRafe oon

©elehrfatnfeit fcfemidt gang bebeutenb an, menn e§

fich um naturgemäfee unb gebeil)lid;e «erpflegung oon

«ögelu oerfdjiebener ©attung hanbett ober gar erft,

menn bie Züchtung ober gefängliche Slbrid;tung ber

«ögel ©nbgiel ift. «ßa§ mufe matt nur alle§ rctffett

unb tonnen, um einen «Reftting aufjupappeln ! Sltfo

fRefpeft oor ben «ogelliebhabern, alle finb fie fleinere

ober gröfeere ©eleferte!

Sernt ber «ogelliebhaber je au§? Unb menn

er brei unb mehr üRenfdjenatter lebte, auch bann

ttod; nicht! — Unb ba§ fott feine ^ppperbet fein? —
«Reitt, nein, meiner feftcu Übergeugung nad; ift biefe

«ehauptung feine Übertreibung, «efc^äftigt fid; einer

nur mit einer eittgigen «ogelart, fo t'aun er felbjt

nad; oielett fahren nicht behaupten, bafe er fie 00U*

fommen auSftubiert habe, e§ fönne nid;t3 «eue§ ut i

ihr auftreten. Unb menn er ttod; fo oiele «ögel einer

unb ber feiben Slrt gttm Stubtum erhält, an jeher

mirb unb mufe er etroaä «eueä, etioa§ «efottbereö
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finbeit, fie gleichen einanber fo wenig, wie jwei
ttftenfdhen einanber oollfommen gleiten.

©galtet endfj nur beifpielgweife bie ©tieglifje an.— 6in ©tieglih wie ber anbere. — ©Beit
'
gefehlt

!

9inr fdjärfer geflaut, fchävfer gehört! Vkld) grope
llnterfdjiebe in Tönung itnb Verteilung ber färben,
in ftorm uub ©röfie ber ©lieber, in Kraft, Klang;
färbe unb Vortraggweife feiueä Liebdf)eng unb weldjer
llnterfd)ieb in feinem Sßejen unb ©harafter!

®iefe Umftänbe finb eg, bie unfere Liebhaberei
ftetä fdjött unb fdjäfcbar erfcheitten laffen, ja, fie

geben iljr ben eigentlichen Stei$, bag hohe ^ntereffe,
laffen fie nie fdEjal unb fabe werben unb machen eine
Uberfättiguug unmöglich; fie finb eg, bie unfere
Lehrzeit fo lange hin sieben, fo lange wir
Vögel halten.

©ag waren unter anberen bie ©ebanfen, bie fich

mir aufwarfen, alg ich im 9. $efte beg lebten 3alw=
gangg ben Vericht über ben Verfolg, ben '§err
Tagner in ber Lerchenhaltung hatte, lag. — ©o
Witt ich kenn in befter 2lbfid;t, ju Stu^ unb frommen
mancher Lerchenliebhaber, aber auch mandier gefangenen
Lerche in

Furjem

bie Vtafj=

nahmen
angeben,

bie in ber

angejoge^

nenSlrbeit

genannten

Vorteile

unb Un=

annehmlichfeiten ju oerhüten.

©g biirfte aug meinen früheren Arbeiten
befannt fein, bafj ich fpe^ietter Kenner unb
baruut aud) begeifterter Liebhaber biefer in vieler -

ir

-

in fifht non ber Statur fo reich behackten Vogel;
art bin. ©en hohen ©enuff, ben mir fo mandheg
biefer ©efcljöpfe bereitet, möchte idh aber auch gerne
aubertt gönnen. ©Belcf) ©Bunber aber, wenn femanb,
ber bie 2lbfid)t gefaxt hat, Lerchen gu haften, nadh
betn Lejen ber Arbeit im 9. £efte b. oor ber
Slugführung berfelben gurüdfdhredt unb auf biefe

Söeife um mandh hohen ©enuf? gebracht wirb!
©inb etwa mit ber Haltung ber Lerchen feine

Unannehmlich feiten oerbunben? jawohl! Slbgefehen
oon bem befonberen Käfig — jebe Vogelart braucht
ubrigeng ihren befonberen Käfig — haben wir bie

^genannte ©aitboerforgung. ©er Voben beg Käfigg
wirb nämlic^ mit glufjfanb ober foldhetn aug ber
©anbgrube ungefähr 1 cm hoch belegt, ©er Vogel
habet mit Vorliebe in betnfelben, frijft auef) einige
Körner, er ift ihm jutn ©ßohlbeftnben fo unentbehr;
lieh wie bem ©tar unb anberen bag Vabewaffer.
Veim babbeln im ©anbe fliegen wohl ©anbförnchen
aufjerljalb beg Käfigg unb biefer muff baher an eine
©teile beg ^imtnerg fommen, wo ber ©anb itmher=
geftreut werben fann, ohne baff eg beläftigt unb wo
er leicht jufantmenjufehren ift. SStan fann aber auch
ben Käfig in einen paffenben Vehälter [teilen, ber
um einige cm höher ift alg bie ©ettenbrettdhen, wo*
bur<h bag .fpinaugwerfen beg ©attbeg oerhinbert wirb.
®iefeg ©treuen erfolgt nur nach ber ©arreichung

beg ©attbeg, wenn ber Käfig zuüor gereinigt worben,
[tarier, alfo nur einmal, weil ein ©eil beg ©anbeg
hiuaitgfliegt unb ber anbere gegen bie ©eiteitwänbe
beg Käfigg gefd;obeit wirb, wo er ruhig liegen bleibt,

©ann ift junädjft für acht ©age Stuhe, nämlich big
ber Käfig nad; ber Steinigung wieber mit ©anb oer--

feheit wirb.

^d; fäfige feit vielen fahren $e(b=, ©epopf;
unb $eibelerd)en unb gebe wahrheitggemäff biefen

Ubelftanb s«; bod) ift er, fo meine ich, nicht gröffer,

wie ihn bie weiften anbern Vogelarten in anberer
$orm ebenfatfg aufweifen. — VSabE)t nicht ber Kana;
rienvogel trop ©tagfäfig unb .fonftiger ©chuhoor;
ridhtungen genug ©cfnnuh auf feinem ©tanborte?
©prit^en nicht ftreunb ©tar unb auch Heinere Vögel
beim Vaben fcf)inu^igeg ©Baffer auf bie ©ßanb unb
bie übrige Umgebung? ©dfleubert ber ©ßeiepfreffer

nicht auch oon feinem $utter oft reiht weit ©tücfdjen
umher? Unb um gu f<hlfejjen, hat nicht auch ber
Papagei recht häßliche (Eigenheiten? ^a, wo viel

Lid£)t ift, ba ift auch oiel ©Ratten. —
Unb wag bie ©taubwolfen anbelangt, treten bie

nur bort

auf, wo
ungeeig;

neter

©anb ge=

braucht

wirb.

Steiner

(feilt; unb

grobförni:

ger)$luff:

fanb ober

foldher

aug ber

©anb=
grübe

führt
wenig ©taub. SInberg ift’g natürlich, wenn ©anb
oon ber Lanbfirajfe genommen wirb ober foldher, ber

anberart oerunreinigt ift. ©ann gibt eg nicht allein

©taub, fonbern auch ©chmufj unb Ungeziefer unb
bann hat freilich bag Vaben fein ©nbe unb ber

©efang feinen ©Infang.

Steinlichfeit ift auch für bie ©iere halbe ©efunb;
heit unb wirb für Steinlicf)Feit im Käfige geforgt,

bann bleibt bie Lerche auch oon ftupfranfheiten oer;

fchont. SDSir finb noch f«h* wenige Lerchen fu&franf
geworben, unb wenn eg fepon oorfam, bann war eg
feine $olge beg £erumlaufeng im ©anbe unb eigenen

Kote, fonbern bie $olge unglüdflidher Zufälle : burdh
Verlegungen am Käfigbrahte, burd) ©intreiben eineg

©lagfpitterg u. bergt Verwenbet man ©anb oon
V?ohnforn= big ©ommerrübfengröpe in troefenetn

^uftanbe, oerhinbert bag Verfdiiitten beg ©rinfwafferg
unb etwaigen ©Beidhfutterg in ben ©anb, oermeibet

man burch minbefteng allwödlientlidfe Steinigung bie

Slnhäufung ber ©rfretnente, bie übrigeng, wenn ber

Vogel gefunb unb ber ©tanbort beg Käfigg nicht

feucht ift, halb trodfnen, bann fann auf bem Voben
beg Käfigg feine fdjmierige SStaffe entfteheu unb [ich

auch weht an bie Reifen Heben. — Vei Veobadjtung
biefer SJtaffnahmen ift bann auch ein dperaugfangen

Ootlitlltr Albinismus bri liucm

3titglil},

nat. @r., f. ©. 191.
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2Narobg, einige ©ebnnfen ufio. — ©teijle,

bev Stiere be^ufä »eiuigung bev $el)en fetten nötig;

manchmal gmar bod), menn ein $aax ober eine $afer,

®inge, bie bnvd) „Hnfatt in ben ft'afig tommen, fid)

um bie Hef)en minben, ober menn bei ©arinftanf*

t) eiten bie meidjen »uSfcheibungen an ben gehen*

gtiebern anfleben. gitmeift aber roerben bie 3 e *>en

gevabe bitrcf) baS £erumlaufen auf bem troctcnen

0aube oon ben angeflebteu ©pfrcmenten gereinigt.

9Uid) im freien bitbeu fid), menn fernere 93öben

bnrd) fliegen aufgemeidjt merben, oft »allen an ben

^etjen ber »ögel, bie fid) auf bem »oben aufhalten.

0o befam id) einft ein girfa 3 Stßodjen altes, notl^

fommen flugfähiges Serchenmännd)en, baS ein ÜKäf)er

teid)t erljafdjte, meit eS au ben ßeljen tjafetnuftgrofse

©rbflumpen hatte, bie eS gteid) @emid)ten befdpoerteu

unb nid)t nur am @ef)en, fonbern auch am fliegen

heberten.
. r s, u

fliler feine ßerdjen mte angegeben beljanbelt,

aufjerbeni auf bie »efcfjaffenheit ber ©pfretnente achtet

uub fofort für richtige ©ehanblung ©orge trägt,

menn biefetben fdjleimig ober breiartig finb, bem

merben biefe herrlichen, mmergteid)lid)en @efd)öpfe

hohe greube bereiten, fomof)! bnrd) ihren überaus

fleißigen, abwechslungsreichen ©efang, ihre hot)

e

intelligent, als aud) burch ihre SWunterfeit, »uSbauer

uub SSMberftanbSfät)igfeit. ginbet man hoch Seifpiele

genug, baf? gelb- unb <Sd>opflerd)en 20, ja felbft

30 iaf)re lang im Käfige auSgehatten haben, unb

ebenfo gibt eS Pfleger genug, benen bie Gattung ber

Sercbe feine ©efdjmerben bereitet uub bie biefe gefieberten

©angeSfünftler um feinen ffßreiS ntiffen möchten.

^ültfchnng von ^pt^fcftmanjamanbine (Poephila

acuticauda, var. Heckt) ^ftänucijnt unb japau.

pövchen i^eiüchon (gweite Jluffage)!

33on 2B. <S t e f; I e.

(9Jad)btuc! »erboten.)

ie groeite »rut biefer fWifdringe ift erfd)ienen

uub bereits flügge; eS finb raieber brei ©tüdf.

Ämei baoott gleichen uööig benen ber erften »rut

(fiehe 9fr. 10 ber „@ef. SBelt"), ber britte hat einen

meifjen ftehtflecf, fdjmarg uniranbet unb raeifje ©diulter*

febern, roaS fehr l)übfd) auSfieht
;

fonft hat ber »ogef

gang biefelbe geidjnung roie bie attbern.

„Ob ber Schnabel rot roirb?", mar bie offene grage

in meinem letzten »ericht. »ei groeien mürbe er rot

unb biefe groei fingen raie ein »löuchen, nur viel

länger, eS finb alfo »lännchen, ber britte hat einen

maisgelben ©d)nabel, mie ber non mir feinergeit ge=

^üd)tete9Jfifd)linguon©pihfchmanjamanbine(var./Mi)

unb fchmargbürgeligem »ingelaftrilb. Oa nun biefer

SUHfchling ein SBeibdhen ift, fo mirb ber jefct gegürtete

mit road)Sgelben Schnabel oermutlid) ebenfalls ein

fffieibchen fein, aber mit ©emifjheit läßt fid) bieS noch

nicht fagen. gntereffant märe bie Sache jebenfallS,

menn oon biejen «Wifd^tingen bie »tännd)en einen

roten unb bie fßkibdjen einen road)Sgelben Schnabel

erhielten. Um biefeS feftguftetten, hetfet eS roeiter*

giidhten, eine 3. refp. 4. »rut, um gu feljen, ob eS

bei biefen ebenfo ift.

»un fage jemanb, baS 9»ifchting§güd)ten märe

nicht intereffant. gür mich gibt eS nichts, ma§ mein

Oenfen mehr anregt, als biefe güdf)tung. »lernt man

«Dltldjltng oon ©pipfthroaujamanbiue ufn>.

nun fagt, oom äfthetifd)en ©tanbpunft auS märe baS

9»ifd)lingSgüd)teu oermerflid), fo rceifj id) nicht, roaS

»ogetgüd)ten mit ber »fthetif gu tun hat
;

eS ift hoch

etrnaS rein »atürlicheS, benn ftunft fann nicht an*

gemattbt merbctt uub alles, mas bie »atur erzeugt,

ift fd)ött, ober glaubt oielleid)t jemanb, id) fann bie

»ögel jmingen, ficf) mit einem »ogel anberer »rt gu

paaren? Oa irrt er fehr ! $iefe ©Mfölinge fommen

oiet öfter oor, als angenommen mirb, befottberS

bei greiflug int »ogelgimmer. »ber bie »ad)fommen

finb „ßinber ber Siebe", merben oon ben ©Item feiten

anerfannt unb gehen gu ©runbe, menn auch bie ©ier

mit großer Sorgfalt bebrütet merben. Ooch biefer

gall foll and) fonft int Sebett oorfommen, nicht allein

bei ben »ögeln.

©S gibt feine Siebhaberei, bie fo ben ©eift att=

regt, als »ögel halten uub aufmerffam pflegen, h«t

eS mich bod) felbft oor fernerem ©ied)ium beraahrt;

hoch baS gehört nicht hierh«r, aber banfbar bin ich

bod) ben »ögeln bafüt unb fie erfreuen ntidh aud)

ftetS mit einer neuen Überrafdjung. 5£ann man ficf)

nicht freuen, menn groei fo oerfchiebene »ögel, mie eS

bie ©piijfdjmangamanbinen unb japan. ÜRöochen finb,

ihre jungen füttern, bie ebenfalls mieber anberS auS*

fehen^raie bie »Iten, fie taffen fid) and) nicht ftören,

menn ich babeifte^e unb gufehe. »Ile ©Itern finb aber

nicf)t fo lieb, ©ehe ich, bafl naefdje ihre jungen oer=

nachläffigett, fo mirb meinerfeitS alles oerfud)t, bie

jungen am Seben gu erhalten, »leine fUtöochen

(»mnten) füttern fo gietnlid) alles, menn eS nur

lebensfähig ift; habe ich W»' e ^öochen, fo tritt ber

»rittapparat ein unb eS mirb feine »ciihe gefcf)eut,

baljer mein ©rfolg im »ogelgüchten.

^ft nun jemanb, ber gerne »ögel halten möchte,

ohne fie gu gürten, fo halte er nur »lännd)en, rceld)e

bei ben ©poten meiftenS farbenprächtiger unb auch

miberftanbSfähiger finb, als bie Sßeibd)en, ober er

halte ^ßfäffchen unb »onnen, roetche fich nicht leicht

fortpflangen
;
ba man aber babei bie ©efcfjlechter fd)rcer

unterfd)eiben fann, fo fann er bod) gu »tifchtingen

fommen, ohne ba§ man eS münfcfjt. »ber fd)limm

ift bie ©ad)e nicht, benn foldhe ^unS £ überleben fauni

bie erften 24 ©tunben unb, menn man nicht fef)r

aufpa^t, fo roeifj man gar nicht, baf? 3un 9 e ba

maren. SGBie ich f^on Bor^ er f
a Sle

/
e§

'
inb »ßiuber

ber Siebe" unb gehen gu ©runbe.

®a ich nun rceifj, baf? mancher Sefer ber „@ef.

SBelt" gerne roiffen möchte, ob bie früher oon mir

gegürteten SWifchlinge fid) bei mir fortgepfiangt hätten,

fo mn^ id) leiber fagen: „nein", roeber unter fid),

noch mit ber reinen »affe. Ob eS aber nicht mög?

lid) ift, bap fie fid) fortpflangen, fann id) nicht fagen,

benn bei mir fehlt eS guroeilen fehr an »aum, um

biefe »erfiicfje fonftant bmd)fül)ren gu fönnen, aber

gute Ipflegeettern finb eS; ben »emeiS haben fie bet

mir erbrad)t. ©o hat ein »lifd)ling ©üvtelgraS-

finfx»löüd)en, gepaart mit einem SBeibdjen »löod)cit

reiner »affe, bie oerfchiebenften »ögel grofjgefüttevt,

fogar eine ©oulbamanbine. ©S tritt bei ihnen alfo

bie 9»ÖDchcnnatur in ihi'c »ed)te.

©o leicht fich nun alle bie oerfd)iebenen »ögel,

oon raeld)en id) »lifd)linge gegürtet habe, gufammeit

gefunben haben, fo fdpoer fann id) biefelbeu trennen

menn id) feine »lifchlinge mehr haben miß. ^nfolgi
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beffcit t;nt»e id) oon einer fflrt oft big 12 ©tiicf ge=

güd^tet, aber enblid) fjeifft eg bocl; ber ©adje föinljalt

tun, fo fdjroer eg and) ift.

2Uait füllte benfett, fobalb man ben $ogel mit

feinet 9trt jufammenfiringt, ift bie ©ndje erlebigt.

©em ift aber nidjt fo. <£>ier liegt für mid) ein @tmag
uor, metdjeg id) gerne ergriinben möchte, aber fo oft

id) eg and) uerfndjt Ijabe,' nidjt fann unb motjl andj

niematg fönnen merbe. ©iefeg Dtätfelg fiöfnng ift

ju fdjiuer für midj. —
feilte, 24. d)fai 1907, §at bie brüte 23rnt biefer

2)tifd|Iinge bag fJieft oerlaffen, bie neue Sluffage ift

and) eine oermetjrte, eg finb biegmal 4 ©tücf, oer=

beffert tarnt icf) nidjt fagen, nur f)aben biegmal

3 ^itnge einige meifje ftebeni im fdjtoarjen ^eljlfted,

fonft finb fie alle in $arbe itub 3eid)iuing gleidj.

$ef$t fjabe id; 10 ©tücf baoon. ©ie ©ögel
fdjeinett fefjr fjübfd) 31t merbett, obmoljl nodj feiner

bie Gebern gemedjfelt hat. ©er bunfelrote ©djnabel
bei ben tlteften fieljt f)errlid; aug. (Sine 23rut biirfcn

bie 2tlten noch madjen, bann ift rao^l bag ©ufcenb
00Q unb eg finb geitügenb corfianbeit, um bie @nt-
midlung beobachten ju tonnen.

2ßer SDtöodjen ge$üd)tet Ijat, rceifj, tote ba bie

färben unb geichtutngen [id) bei jeber 23rut änbern
unb bei biefen 9Jfifd)lingen ift nidjtg baoou gu feljett.

lieber fo ein fleineg Sömtber ber 9tatur!

<£fetne ^Äitteifitngen.

einen fdjön gewidmeten Stiegli^atbiltO faf) ict) in ber
Sogettjanblung non i}3aul Heibel, etiavloitenburg. Äörper
Flügel, ©d[jrcan3 finb normal gefärbt. ®er Äopf geigt baS
9iot unb bie fdjroa^en 3ügel beS ©tieglih, im übrigen ift ber

fiopf bi§ jum Jadeit reinroetfj (f. Stbb. @. 189).

Slufunft ber Sögel in tofelü (®oiib. sfaluga, 9iufe=
lattb). Oer anfialtenben itälte roegeit unb infolge beS taugen
RadjminterS mit fiarfem groft unb ©dfmeegeftöber, hat fid) bie
Slntunft alter Bugoöget fetjr oerfpätet. Siele 2lrten tarnen
nod) gerabe jum Stiften suredjt. (ärft am 8. Slpril mürben
bie gliiffe eisfrei. Oer £ug oertief nad) meinen Seobadjtungen
fotgenbennafien

:

18. SKärj tarnen bie erften ©aatfräfjen, bereu ©roS am
20 .

2.

9.

10 . ©abetrceit),

Larus ar-

11 .

12 .

13.

14.

15.

22 .

23.

24.

27.

28.

tarn

Slpril 23Iutt)änfting.

„ getblercbe.

„ Hohttaube, roeiffe 93adf)ftelge, ©tar,
9Rönen, (roat)rfd;eintid; ©itbermöoen -

gentatus Brünn.).

„ Ddiäufebuffarb, fpeibeterdfie.

„ ©rünling, Sergpnf.

„ gifd;reit)er, tfornroeif) — Circus cyaneus (L.),

SBalbroaffertäufer — Totanus ochropus (L.).

„ jtiebifs, Suchfinf.

„ 2Bactjf)oIberbroffeI, oon melden einige ben ganzen
Slinter hinburdi t)iei'btieben.

„ Diottefjtdjen.

„ Staubfänger (?), oerfcfiiebene ©nten.

„ ©teinfdjtnäher, großer ©ractjooget — Numenius
arquatus (L-), llferfctjnepfe — Limosa limosa (L.),

Äranidb, grofje ©dfjaren mitber ©änfe, Strt nicht be=

ftimmt, Stnfang beS SlöalbfdOuepfengugeS.

„ fternbeiffer, Sauntpteper, Dtaudjfdjmatbe.

„ Serdjenfalfe — Falco subbuteo L., fetter 2Baffer=
täufer — Totanus littoreus (L.).

SBenbebalS, ©artenrotfdpoanj.

StöiefeniDeiÖ — Circus pygargus (L.), Trauer=
ftiegenfdjuäpper, Äudtudt.

3aungra§müdEe.

SOtai

9.

10 .

13.

17.

18.

19.

20 .

22 .

24.

26.

dltai gtufjufertäufer — Tringoides hypoleucos (L.),

©proffer.

„ onct;graSim’icf e.

n 9raiie Fliegenfänger, ltferfd)malbe, Wefjlfdjroatbe.

„ Staurafe, für unfere ©egenb fetjr friif).

„ ipirot.

„ 9iot>rfänger(?), Sßadjtet.

„ üßeäpenbuffarb.

„ üßadjtelfönig, Turtettaube, 29tauer[egter.

„ rotritdfiger Sßiiirger.

„ ©artenfänger, ©umpfrotjrfänger.

„ Jt'armingimpel.

0 f e I S f

,

28. Sttai 1907. ©. Äarmelin.

JlUftttf.

®er beroorragenbe Grperimentatforfctjer Dr. Stnton ©tiefer
(f. dtjirurgifdtie UnioeifitätSftinif, SSerlin), Herausgeber ber

Äarjinomtiteratur, befdtjäitigt fict) mit ÄrebSiibertragungen auf
bie oerfd£)iebenften 23ogeIarteu unb äf)ulid£)eS, roorauf idj oor
einigen Satiren bie 2lufmerffamfeit ber gadjfreife gelenft tjatte.

®ie »erfudje erfolgen*) ju bem ©nbjroecte, um bereu ©rgeb--

niffe jur Söefämpfung beS antfiropinen ÄrebfeS, biefeS eutfe^
ticken ItteufdjenmürgerS, gegen ben faft alte Dtaturmiffenfdjafien
feit furjem mobitifiert merbeu, 31er Slermenbung 31t bringen,
foraie audt) fiir anbere 2Biffen|djaften (Ornit()opatt)ologie unb
uergleidienbe qSat’Ootogie) ju oermerten. ©S tjanbelt fic^ 311=

nädift barunt, feine (int)te^ung unb SBefentjeit 31t ergriinben,

Heümet^obe, operatioe unb furatioe iße^aublung, ©inridjtung
ber gefamten 2ebenSroeife betjufS Serfjiitung ber Äranf't)eitS=

gruppe auSfinbig 311 titadien.

llr. ©tiefer richtete an mid; in niedreren ^ufd^riften unter
anberem ba§ briugenb 2tnfudE>en

;

„oruitfjologifc^e gadjgenoffen auf3uforbern, mir (23ertin
NW. 23) frebfig erfranfte ißögel 3ufenben 311 motten. dRein
Söuiifc^ märe, in ben 33efi(j oon tebenben Sögeln (gleichgültig

metcfier Strt) 31t gelangen, roetct;e mit gefdE)routftartigeu Äranf=
heften behaftet finb. Ob btefe ihren ©i£ an ber äußeren
jlörperflääje ober im Snnern ber Organe haben, märe gleid).

2(ud; frifetj getötete Tiere, in Tiidjer gemicfelt, bie oorher in
J/2promittige ©ubtimattöfung eingetauc^t mürben, mären mir
nicht unroillfommen, lieber feboch bie tebenben. 3<h mürbe
mich g«n burct) operatioe Sefeitigung ber ©efdjraiitfte unb
poftfreie ^urücffenbung ber tebenben Tiere ben Seffern er-=

fenntlidh geigen, falls fie biefeS münfdjen. Sn gleicher SBeife
roie ber früher negierte ÄrebS ber dRänfe unb Statten jeüt für
häufig oorfommenb gilt, hoffe ich tmdh, ben JtrebS ber Söget,
mehr als bisher befannt ift, burdj roeitefte Umfrage nad)3iu
meifen unb miffenfdjaftlicf) uuterfudjen 31t fönnen."

Dr. St. ©t.
Snbem id; hiermit bie Stufforberung beS oerbienftootten,

im SRittelpunft ber ÄrebSforfdjimg ftehenben ©etehrten ber

Offenttidjfeit übergebe, halte idj jebe roeitere ©mpfetjlung in

einer grage für iiberftiiffig, metdje ohnehin alte SBett beroegt.

©efättige SRitteitungen bieSbegiiglid^er, eigener Seob=
adjtungen unb Sßahruetjinungen, bie au midj 311 meiterer,

rciffenfdjaftlidjer Setjanblung gelangen mödjten, mären mir
gemifi fetjr erroünfctjt. Dr. S. Slaojef/

Srünn, ©djreibraalbftr. 9tr. 38.

(Stejit ben Slfiomtenten toftentoS jur SBetfitgung.)

grage 8: S?o erhält man fogenannte Sogetorgetn unb
roetdhe ©timmtage ift bie für einen SaPagei geeignetfte?

gerner, metdjeS Suftrimient eignet fidj am befien, 11m einen
Sapagei Sieber mit SBorten na<hfingen 311 lehren, etma ein

Sh°oograph? unb roo finb fotdje am beften 311 haben?
St. o. ©.

Jluö beit flcmnen.

„Slegitttfia", Scvetit öer Sogclfmutbe gu Scrlltt.
SereinSfihung am OonnerStag, ben 20. Suni abenbs 8!/2 Uhr
im SereinSIofat St. Sier, Sertin C., ©tratauerftraffe 3.

©äfte mitlfommen

!

*) Stucf) in ber iRictitung einer bon mir augge^enben trebäätiologifcfien
$l)potf)efe unb ferotIjerapeiitifcf)en Stnregung.
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Sion lettener auf ben Bogelmarft tontmenben föbgetn werben anfleboten

:

£. Stillen ft ebt, £ e I; r t e : 1 ©aar ©oulbamanbiuen, 1 ©aar

©arableSatnanblnen.

2ß 1 1 f) e 1m ,£>agenbed, Hamburg IV: 9?otriidige 3roerg=

araraö, ©iutbaud)fittiche, 20?eah)rofeltaS, ©arnarb=, Siel*

farben=, ©ennant=, 9?i)mpl)en:, ©tug*, importierte Seilen:

fittid^e, rotföpftcje 3njeparable§, @trol)=, 2)?önd)=, 20?ohren=

fopf =, fl. unb gr. 2lleranberfittid)e, ©urinampapageien,

3nfafafabu8, rote Äatbiuäle, grofje ©eoS, 3nbigofinfeu,

brei- u. fiebenfarbige Sangaren, fi'appenfa'i (Chlorophanes

spiza), Buderoögel (Dacnis cayana).

SB.^il tmann, ©erlin S. 14, ©reSbenerftr. 24: SBiefen:

J’.unb ©teinfdpnätser, SOfohrammern.

2«. & S- ©ofjberg, ©erlin N 113, 6 c£)önf). Slllee 92:

SRotföpf. ©arabieS=, ©pihfdpoanzamanbinen, ©rana»

aftrilbe, ©ebirgSloriS, Bro el'9e lfter($cn -

jperrn Oberlehrer ©., ©d)roe--

rin"i. 90?. Über 20?ozambif =

Seifige (^ortlaubjei jige)

unb beren Büd)tung finä ™
früheren 3af)rgäugen 2lrbeiten oorhanben, unter anbern ,,©on

meinen 20?ozambifzeifigen" oon I)r. Sranfe (>S? cft 3ah r 9-

XXXIII, 1904) unb „9?od)inalS bie Slngelegenheit ,20?ozant=

btfjeifige'" oon bemfelben (§eft30— 33, ^o^rg. XXXIV, 1905).

— 90?it Jfulturoögeln (jnpan. 90?öod)en) foHte man 3njud)t

nur betreiben ju ganz beftimmten Broeden, j. 23. um eine be=

ftiiumte Särbung ober Beidmuug zu erzielen. 3fl baS nicht

ber SoK/ fo toirb bie Paarung na|e oerroanbter Söget beffer

oermieben.
,

jjertn q3 rof. Ä., Karlsruhe. ©ie eingefanbten ©faffdien

ftnb ein ©aar „bleigraue ©fäffd)en — Sporophila plum-

bia (Pr. Wd.)". ©aS 90?änn<hen ift noch nicht auSgefärbt.

©rangepf äf fdjen finb oöttig anberS gefärbt, ©ie finb mit

ben gefanbten Sögeln gar iüd)t zu oenoedjfeln, zumal fie un=

gefäfjr um ein Viertel Heiner finb. (SS ift nid)t anjunefjmen,

bafj ber ©erfäufer biefe ©ögel au§ Unroiffenljeit „Drangepfäff*

dien" nannte. „
£ertn Oberlehrer %t. 23., 20?arienburg; £errn 2. 30?.,

©ubroeiS; £errn <5. £., ftofelsf (Äaluga); S™u Dr - ®-/

©arbelegen; £errn stud. 9?., Sönföping; ©errn Dr. St.

erlangen; |>errn 21 . ©p., ©emarang (3aoa); ©eiträge banfenb

erhalten.
, „ , ,

£errn 233. ©., tföln=9?. ©ie bei unS in ben Raubet

fommenben „frifdjen 2lmei[eneier" ftnb bie ©uppen ber roten

Sffialbanreife — JFormiea rufa. 2luS ben ftetä äuer|t erhält:

Iid)en grofjen 2lmeijenpuppen fdjlüpfen bie 2lmeifen auS, roelcfie

für ba§ Sortbeftehen ber 2lrt bie roichtigfien finb, bie 20?änn=

dpn (11 mm) unb bie SBeibdjen (9,5 mm) lang. ®en Ipäter

erhältlichen »einen puppen entfehlüpfen bie gefd)led)t3lofeu

„2lrbeiter" (4—6 mm).
§erru o. iß., SBieu; £>errn e. ©., Äonftantinopel; Srau

©teuerinfpeltor 2 ., Äprih; ^errn ®h. ©t., ($haTlottenburg

;

jperrn S- 3t-, Äalf; ift brieflich ©efdheib jugegangen.

|>errn @., 2ommatfdh- @r ift gemeint,

lerrn Oberlehrer Sr - 9D?arienburg. 3d) fet;e ber

2lrbeit mit großem Sntereffe entgegen.

^jerrn 90?., Offenbach a. SO?. 3ch muh Bitten, bie 2lnfrage

noth einmal ?u roieberholen. ®eu 3nhaÜ ber Sßoftfarte fann

ich nicht entziffern, ohne lange Beit barauf ju oerioenben unb

bie habe ich nicht übrig.

fperrn SB. Sv ®üffe!borf. ®ie 9?ad)tigal lann ein

30?ännd)en fein, ©or aDem müffen ©ie ben ©ogel anberS

füttern. (58 genügt, ihm frifdie 2lmeifenpuppen 311 geben ohne

eine Bugabe oon 90tef)lioürmern. 2Benn bie 9?. baneben aber

täglich noch 60—70 9D?ehln>ürmer befommt, fo ift e§ fein

SBunber, bah fie nicht fingt, ©emäftete ©ögel fingen nicht.

|ierrn 233. Bv ©erlin. Oie 2lntraort noch im oorigen

Riefte mitzuteilen roar unmöglich- 9?ad) ben oorliegeuben Ör:

fahrungen nürb e§ faum möglid) fein, ©chama = ,
©ingbrofjel

u n b 9« ö n d) g r a § m ii cf e in einem ©cjhamafäfig äufammenhalten

311 föunen. SBenn fich bie brei roirflich oertragen, roa§ auf bie

®auer nid)t ber Sali fein roirb, fo roirb ber @efang nicht fo

fleifng oorgetragen toerben, al8 loenn jeber einzeln gefäfigt roirb.

®ie ©eifjereien toerben ioal;rfcheinlich fehr halb beginnen.

21 . o. 6 . Oie Srflgc roirb im ©prechfaal oeröffentlicht

roerben, bisher finb bariiber drfahrungen nicht befannt.

-fierrn (5 ., ©d)loh SBieben (©teiermarf). ©eften ®anf

für bie Bufenbung be§ Beitrm9äau§f<hrritte§. 211le§ gut. 3000.

jperrn 5ß. 9?., ®reSben. 3hr 5®unfch ift oöllig berechtigt.

®ie an fich re^l intereffanten 2lrbeiten be§ |>errn hören

immer ba auf, 100 ber 2iebf)aber etroaö für bie ©flege ber

©ögel lernen fönnte. Oie eigenen erfahrungen roerben in

feinem Sali preiögegeben, beim e§ fönnte ja bann aud) einem

anbern gelingen, biefelben gute 9?efultaten ju erzielen. Bu =

roeilen fann man ba§ @efiihl nicht unterbrüden, al§ harrble

e§ fich bei ben geheimniöoollen ®ingen um eitel SKenomage.

©olche 2eute laffen fich 3U weiteren 9)?itteilungen

beroegen. 3ebe 90tühe ift ba oergebenö.

^>errn 901 ©., ©erlin. ®a§ $ orangegefichtige

Unzertrennliche litt an ®armentziinbung in ©erbinbung

mit 2lbzehrung. 2Benn ber ©ogel fd)ou zwei Sage nach Erhalt

einging, fo roar er oermutlich fchon oor ber 2lbfenbung franf.

^lerrn |iauptmann ©., Surnau. ©eften ®anf für bie

Beitung§au§fd;nitte. ©oroeit e§ möglich ift, roirb ben ge=

äuherteu SBünf^en entfprodjen roerben.

^>errn 3 . 3 ., 2eipgig; ^errn 9?at ©., 90tagbeburg. ©eften

®anf für bie Beitungen.

fjerrn SB. 90?., 90?angfchüh. 1. ®a§ „Bungenlöfen" ift

eine Sierquälerei unb ganz srnecfloS. ®er ©tar roirb in ber=

felben SBeife angelernt roie ein ©apagei. 2. Äl. 2lleranber =

fittiche unb 90?önd)fittiihe finb oerfchiebentlich gezü^tet

roorben. 3unge 2lleranberfittict)e haben zumeilen fpreihen ge=

Iemt. befanbeu fich in feltenen gälten aud) gute ©precher

barunter. Sind) 90?önchfittidie lernen zuroeilen einige SBorte.

®er 90?önchfittidh baut ein fehr umfangreiches 9?eft au§ 9?eifig,

niftet alfo nid;t in 9?iftfäften roie bie anbern ©apageieit. @e=

roöhntid) hält man ©apageienmännchen für leichter abrid)tbar.

SBahrfCheinlid) finb bie SBeibd)en aber ebenfo abrid^tungSfähig-

3. Srauerzeifig unb ©raugirlih (©rauebelfänger) finb

ganz oerjehiebene ©ögel; erfterer ein 2lmerifaner, fommt fehr

feiten nach <5uropa. ©rauebetfänger finb häufiger gezüchtet

roorben. ©ie niften z« oerfihiebener Bät- Buroe'len 'n unfern

|>erbft: unb SBintermonaten.

^errn 6 . 9?., 9?irborf. ®er ©uchfinf ift infolge oon

®armentzüubung unb 2lbzehrung eingegangen. @§ hä tte m’t=

geteilt roerben müffen, roie ber ©ogel gefüttert mürbe. @e=

fangene ©ögel müffen häufiger auf ihren S»tterzuftanb h^
unterfucht roerben. 90?agere ©ögel fmb ftetä franlheitSoerbä^tig.

SaH§ bie Äranlheit frühzeitig bemerft roorben roäre, hätte

©arbietung oon Dtübfen, ©pihfamen, ^afergrühe unb als

©etränt roarme abgefod)te Äuhmilch roahrfcheinlich ©enefung

gebracht. Äeuntlid) ift bie Äranfheit an ber fd)netl fortfd)reiten--

ben 2(bmagerung be§ SiereS bei ftarfer gre^Iuft.

§errn ©. 0 . ©., Äaffel. ®er ©onnenoogel ift ber=

felben Äranfheit erlegen roie ber ©uchfinf in oorfiehenber 2tu3*

fuuft. Stuherbem litt er an einem Äatarrh ber Slugenbinbe:

haut. ®er ©ogel hätte fehr fräftig ernährt roerben müffen

(mageres rot)eS gleifch mit gutem 9?otroein befeuchtet, ge=

hadte§ hartgefod)teS (5i) unb erroärmteS ©etränf (oerbünnten

fpaferfdhleim) erhalten müffen. ©ie 2lugen müßten mit Iau=

roarmen SBaffer gereinigt roerben, fobann ©inpinfein mit zincum

sulf. pur. 2 : 100 beftilliertem SBaffer. ©er Äanarienoogel=

fabaoer ift bisher nid)t eingetroffen.

§errn 90?. ©«h-, ? B*- W ail f 8*h'- Sogelfabaoer

müffen in feflen ©appfchad)teln ober ^olgliftchen oerfanbt

roerben. Umhüllung mit ©apier genügt nicht, ©ie Bmerg:

f e e f d) 10 a l b e fam infolgebeffen z«quetfcht h ier an. Sät bie

gute 2lbficht beften ©anf.

§errn 90?. ©<h-, Karlsruhe, ©ei bem 6 fl. Äubafinf

lieh fid) ein ©luterguf) inS @el)itn feftfieden. 2lubere Äranf:

heitSfennzeid)en roaren nicht oorhanben.

|>errn 0 . R., Söln. ©aS B«braf infenroeibchen füllte

nicht in bie Sogelftube fomtnen, beoor e§ roieber befiebert ift.

Bur Slnregung beS SeberrouchfeS hat fid; bünneS ©eftreidhen

einzelner ©teilen be§ nadten ÄörperS, nicht beS ganjen

ÄörperS, mit ßarbolfäureöl (1 °/0) häufig beroäl)rt.

tßerantroortttc^ für t>'e Scbriftleitung ftarl 91eunji

in SDtagbe&utfl. - SBetlag ber Creuö’fcben

'

SEBaibmonnSIuft b.^erUnT für ben ülnjeigenteit: Greufe’fcbe SBerlagSbucbbanbtung

ferlagäbucbbonbtung in SDiagbeburg. — ®rud bon «. 4>opfer in S3urg b. 90t.
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<öocfoenfcbnft für VbgelHebhaber.

„c£ofe Blatter.“

2tuS bem Bagebuclje eines ißradhtfi nf en=
liebljaberS.

S?0H Ärapf =33oIlmüner, @t. (Satten, @cf)roei
3 . (@d£jlufj.)

(9tadfjbro<I tiertoten.)

<7\te Heilten jlubafinfen waren bie erften, bie nach*U einanber an brei Orten ifjr funftooßeS Beft
bauten, unb ba fid; baS SGöeibc^en auffaHenb paffio
gegenüber bem Wannten benannt unb fidh weiter an
feinem Beftbau beteiligte, überhaupt ben jungen
©atten faft ignorierte, gefedte ich bem geplagten @he*
mann eine anbere grau gu, welche icf) furg oorher
non meinem greunbe eintaufcfjte

, natürlich unter
ftrengfter Beachtung ber anfangs erwähnten S5or=

fichtSmaftregel, baS $ärcf)en in einem «einen ft'äfig

erft aneinanber gu gewönnen. Anfangs fcf)ienen meine
Äuppeleioerjudje oom fcfiönften @rfolge begleitet gu
jetn

,
baS $aar fcf)Iief gufammen in bem einzigen

Biftförbd)en
, unb wenn fie fid^ f)ie unb ba auch

ganften, jo fcfjien mir bocf), als fläre ficf) ber gu=
fünftige (Stimmet gufehenbS auf, furg, ich rieb im
ötiffen bie ipänbe, unb fdljon gaufeiten wieber bie

neuen Braumgebilbe oor meinen Slugen unb icf) malte
mir fdfiott baS gu erwartenbe gamitienglüd burd)
einen 3umadjS auS. Of)ne 3agen gab icf) nad) gehn*
tägiger Quarantäne ba§ IjSaar in feinen früheren
glugraum gurücf, unb bie Beobachtung, bie ich nun
machte, liefe meinen $offnungSbarometer halb bis auf
Wulf finfen; faum in ber Boliere

, rafte baS
Wännchen faft ohne Unterbrudj {pater feiner fidh

ängftfidh oerbergenben ©attin her, unb aus biefem
Umftanbe f<$lofe ich anfangs, baft eS nun halb gum
Giften fommen würbe. Seiber aber erhielt meine
ißhantafie berartige fidh wieberholenbe Bippenfiöfte,
bie mich bafb in bie nacftefte äöirflichfeit perfekten,
benn feine 24 ©tunben fpäter fonnte icf; baS Weibsen,
faft gang entfebert, mit eingefcf)fagener, blutunter*
laufener ©dfiäbelbede tot am Bobenfanb auffefen, unb
kie 3—4 ©chnabefhiebe beS ruchlofen WörberS waren
deutlich fidfjtbar. 2£ofjl brachte ich eine größere (Serie

fräftiger SiebenSwiirbigfeiten in gewählterer Betonung
gutn 2IuSbrud, wobei micf) ber Heine Wiffetäter hart am
©itter freunblidj anbtingelte, offenbar erwartete er noch
©rünfutter ober einen Wehlwurm, unb ich fonnte bem
Keinen Schwerenöter wirHicf) nicht böfe fein, mein
3°rn ging nach einer halben ©fünfte in Baud) auf

unb — mein Berluftfonto war um einen Sofien reidjer.

®ohl ober übel gab ich feine frühere nüchterne
©efpanin wieber gurücf, welche er mit allen geilen
grofeer greube empfing unb wieber in bie q3f>afe ber

erbenHichften Jparmlofigfeit eintrat, gef) war um
eine teuer erfaufte ©rfahrung reicher. gaft gur felben
3eit beS neben erwähnten BorfalleS begannen auch
bie Wöücfjen unb 2lmarantf)en gu niften, erftere be
forgten bann bie Bebrütung ber ©ier mit grofter

©ewiffenhaftigfeit, währenb eS bie Sfmarantheu mit
biefer Pflicht nidht fehr genau nahmen unb ein ©elege
um baS anbere im ©tiche liegen, um anberSwo fo*
gleich einen neuen Beftbau gu beginnen. 2ßof)l gwangig*
mal feljrte anfangs baS 2Beibcf)en immer unb immer
wieber in bie erfte Brutftätte gurücf, unb unabläffig
war bann baS Wännchen mit Soden bemüht, bis fie

enblich feinem Bedangen golge leiftete. ©o gingen
11 befrudhtete ©ier, mit gum Beit fdt)on entwicfelten
jungen, gu ©runbe, unb bem treuen Behüter unb
Pfleger ber «einen #orbe bleibt nichts übrig, als gu*
fehen gu bürfen, waS eS hätte geben fönnen, — ach
ja! — man ift ja Siebhaber.

BMeberum waren eS bie Wöodhen, auf bie ich

noch bie fefte Hoffnung felgte, bod) nur bis gu bem
Womente, wo ich baS Bßeibdjen ber ^arabieSaman*
bine int Befte ber weiften Wöodhen faf) unb baS
Brutpärchen ängftlich piepenb um baS Bauenden fpruni*
flatterte. 2BaS mein Bachforfcljen nun aitS Sicht beS
BageS brachte, fiberftieg meine füfmften ©rwartungen,
bie ©ier ber Wöodhen waren bis auf eines fpurloS
oerfchwunben, bafür aber lagen fed)S bebeutenb gröftere
©ier, bie fidh als fßrobuft ber Botfopfamanbinen er*

wiefen, in bem Beft. £)a eS nun nichts mehr gu
oerberben gab, eröffnete id; eine allgemeine Beft*
oifitation unb fanb in oerfdhiebenen Beftern 2 3, fdhreibe
unb fage 23 ©ier ber IjkrabieSamanbine, bie baS
betreffenbe 2Seibd)en in einem 3 e'fraum oon faum
acht äßochen gelegt hatte, benn Id; hatte biefe Bögel
erft feit biefem Zeitraum in meinem Befi£

, fie

ftamtnen oon 21. godelmann, Hamburg. Wit ftummer
Bewunberung betrachtete ich bie ©rgeugniffe biefer

phänomenalen grudhtbarfeit unb mein allgeit praftifdheS

^auSmütterchen, bie oft fehr realiftifch angehaucht ift,

empfahl mir in 2lnbetracf)t ber 2lngaf)l bie Berwertung
beS ©ierinhalteS gu ©piegeleiern ober Omeletten, waS
idh mit Büdfidht auf baS fragwürbige 2llter biefer
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4« ier unb auf ben zroeifell)aften (^enuf? [einet- folgen

Goutmanbije inbes nicht oernjii flic^te.^
L
&'ur$ baruuf

erhielt iclj oon Hamburg ein pradjtoolles, gefunbes
sDiännchen gleicher 'Urt, unb t'aum hatte id) bie Vögel

Separat einlogievt, giug’s mit einer fabelhaften Gmjig*

feit anS Giften, boc^ liefen bie Eltern fur$ oor bem
s
2lnSfd)liipfen, root)l infolge einer mir gän^iidj unbe*

mußten Störung, bas Belege erfalten, roomit and;

biefer fd;einbare Erfolg beiiegelt mar. s
2lu<h bie

^fäffdjen bauen feit SBodjen an ihrem ffteft tierum,

bas fie Ejart am (Ritter in ben iannenjroeigen be=

gönnen haben, bod) faffe ich biefe oft unterbrochene

£ätigfeit metjr als Spielerei auf.

fltun rodre id) bamit glücflid) mieber auf bem

ißunlte angelangt, um mid) ueuerbingS anfS arten,

Hoffen unb Seinen oevlegen ju tonnen. sJÄit

biefen „Sftefultaten"! tjabe id) auch oiete jd^öne

Hoffnungen, bie einen Zeitraum oon faft jmei 3a^ren

umfaffen, begraben, unb mer, mie id), eine genaue

Suchführung über biefen (5tat führt, roirb raenig|tenS

ju einem „wirtlichen füef ultate" foinnien, baß bie

(£rotenjud)t ein fd)öneS GlücfSfpiel ift, baS man lieb*

geminnen fann, trog aller 9Dtißf<hläge ,
unb jeben*

falls feinen großen fjlnjprud) auf eine Se|d)eibenheit

ber erroad)feuben Untoften machen barf.

^n unferer lieben „Gefieberten ißelt" lieft man

jahraus unb jahrein fo oiele Senate oon ber glücf*

liefen 'ilufjucbt biefer ober jener 2lrt, baß eS üielleic^t

aud) nic^t unintereffant gemefen ift, einmal oon ben

(Erfahrungen eines „
sj3ed)Dogels" einiges gu hören, eS

ift ber fKeoerS ber üftebaiUe, unb oieUeid)t, vielleicht

tann ich mich fpäter einmal ber glücfltcben Gilbe ber

erfolgreichen 3üd)ter auch anfd)ließen unb bann ben

oerehrten liefern auch Sd)öneS oon „jungen" erzählen.

SiS bahin fpeichern mir nun unfern etroaS

bejimierten Vorrat an Gebulb ueuerbingS auf, unb

roenn eS mieber recht tunterbunt in meinen Polieren

jugeht, fo fege ich mich in meinen Scgautelftuhl,

jünbe ben unoerineiblichen troftfpenbenben Glimm*

ftengel an unb mache meine frUi^en ^tubien übet

bie Sebeutung beS frönen SSorteS: Gebulbl

gin orttitfjofogifdjer jUtsfTug in bas §af bes

faenberes.

33on grih 53raun*3Karienburg, ffiefipr. (@<hlufj.)

(9iad)bru(f »erboten.)

murrenb folgen mir meine friegerifdEjen ^Begleiter

burch bie feilten SZafferarme, bie unfereu 4i5eg

freuten. ^roeefmäßigerroeife hatte mir ber Genbartnerie*

major gu bem SluSfluge in baS Überfcf)roemmungS=

gebiet jmei mit Halbfcffuhen beroaffnete Seute gefanbt.

Giitg’S alfo burd) ein 9dinnfal, fo liefen fie am Ufer

hin unb her mie bie befannte Henne, ber bie Gntdfen

inS SBaffer gingen, bis fie fic| entfließen tonnten,

mir ju folgen, giir tnief) hatte bie Sache meiter

nidhtS 5lufregenbeS, ba id) h°b e Stiefel trug unb bie

reißenben fRinnfale ihre Selten auch mitten im Sumpfe

mit troefenem, hartem Sanbe gleid)fam gefüttert

hatten. Gnbtid) gebot aber ein fRinnfal, beffen Stiefe

id) auf jrcei guß tarierte, unferem Vorbringen $alt,

unb mit ber berühmten fiofung, „$a, ja beim helpt

baS nichts", mußten mir itnS auf ben Hetmroeg

machen.

Vergebens fpähte ich nad) Öen liefen unter ben

^ugoögeln auS. Grft brei äöodjen fpäter fah ich öei

Surnabab etroa 100 Kraniche über bem £al bahin*

Ziehen, langfam unb unter ftetem Gefchrei, als hielten

fie ftriegSrat.

s2US mir mieber troefenen Voben unter ben güßen

hatten, bie gelber mieber ihren Anfang nahmen, bog

ich linlS oon ber Heerftraße ab. Glitten burch bie

gelber nehmen mir unferen 2Beg; bie gelbmauern

raerben überflettert. Gin paar gelblerdjen 9e ben

locfenb oor unS auf, ein Grauammer flieht oon

Saum $u Saum. ©od) auch biefe Vöanberung

nimmt halb ihr Gnbe. SängS ber gelbmauern hat

fid) Vßaffer gefammelt. 2ßir mahnen, auf trocfeneS

gelb 3U fotnmen unb fpringen oon ber Häh e her

gelbmauern in fnietiefeu Sumpf. Schließlich flehen

mir glücflich inmitten einer Vßiefe unb — SBaffer

ringsum. Verbrießlidj taften mir nach einem trodenen

Sfabe unb fommen hoch nid)t ohne ein grünblid)eS

gußbab ju ber ’üJUtte beS nächften gelbes, roo bie

Sache nicf)t oiel anberS auSfieht. Sdhliefjlict) erbarmt

fich unfer eine grau beS benachbarten Gmirli unb

meift unS einen Efifab, rao mir baS troefene ßanb

erreichen tonnen.

Salb erreichen mir mieber bie breite Straße.

Unter mächtigen Linien fdjtug bort ein föaffeemirt

feine H04&ube auf. Salb bampft oor unS ber

mürjige ^ranf, bo<h meine 2lufmerfamfeit muß fich

ber rebfelige äöirt mit ben Saumfronen über mir

teilen. SDort lärmen grauamniergroße Vögel, bereu

Seroegungen, lautlos mie fie finb, feinen auf fie auf*

merffam machen mürben, ließen fie niefjt^beftänbig ihre

Stimme erfchallen, bie eine geraiffe SUfnlichfeit mit

ber beS 2öeibenlaubfängerS hat, nur baß fie trauriger

unb mitunter auch im ©reitaft ertönt. Sicher eine

3roSart. Selegftücfe oon ihr haff e ^ öalb $u er*

halten, ba fie überall häufig ift, namentlich in ben

ißinien oon Surnabab. £)ie Ginroohner nennen fie

geigenfreffer, hoch ift baS im Orient ein Äolleftio

mie baS 2Bort Geier, mit bem auch jebroeber 9faub*

oogel belegt roirb. ®ie Seroegungen ber Oiere haben

eine geroiffe iähnlichfeit mit benen ber Sploien, fonber*

lieh bann, roenn fich bie Sploien an falten grühlmgS*

tagen etroaS matter unb roeicher beroegen als fonft.

‘üJiehr meifenartig ift allerbingS ihre gähigfeit, biefe

Äiefernäfte feitroärtS anjufpringen. Sie finb fo ju*

traulich, baß ich fie auf 2, 3 m Gntfernung lange

betrachten fonnte. fDiaß 19—20 cm. Äopfplatte

bei bem einen Gef<hled)te fchrcarj, bei bem anberen

braun, genau mie bei bem Sd)roarjptättchen. UbrigeS

Gefieber aber grau, unten l)dlu>eißgrau. Sei alten

S'iänndjen glügel bunfelgrau. ^hr 3^ug W mer*s

mürbig ängftli^; im Geäfte beroegen fie fid) auffadenb

roeich, faft möchte man fagen fchroimmenb, unb aud),

roenn fie Nahrung oon ber fKinbe ablefen, gefd)iel)t

eS eigentümlid) ruhig unb matt, als hätte man franfe

Sploien oor fich- geräumigen Linien treiben oft

8, 10, 12 biefer Vögel gleichzeitig ihr SBefen. ^n

pinienreichen Gärten, mie in Surnabab unb Subfa,

gehören fie gerabeju jur Staffage beS SilbeS.

SefonberS eigenartig muteten fie mid) an, alS

ich bei Subja an einem büfteren Siegettiage auf einem
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tängft oerfadenen Sürfenfriebhof [taub, ben bie ^eibe
lättqft roieber in ihren 23 efi(j nahm, über bem ein

®albdf>en alter Linien raufet. fteiu Saut burdjbrad)
bie regentrübe Cuft als baS einige Älagelieb biefer

üögel: £ü*tü«tö, tü-tü, tü*tfl
#

tu, lang nnb gebebnt
nttb traurig, als roodten fie midi malinen, meine
^rü^ligä^offnungen nicht 3« bod; 31t ftimmen.fc

®od; bie ©onne bot ben Mittag tängft über*
fcbritten, bie naffen Stiefel quietfdjen nnb ber üftagen
l'nurrt. ©iefe Jone tnabnen unS 3um 2lufbru<h.
IRod) eine ©tunbe nnb Id) ftebe nor ber $ür meiner
Verberge, bereit gried^ifd^er 5öirt mir mit bem ein=

nabmeluftigften'|©eficbt non ber 5® eit entgegenfpringt.
©in v)paar ©ilberftücfe faden in bie £anb ber£@tra^
tioteit, fie finb bis morgen entlaffen.

"

Söalb habe idb

etroaS Maiennacht, ftlieberbuft nnb SiebeSgeflüfter,

macht alleö lege artis, gnt bnrdbeinanber nnb fe£t
bann fein 2Berf als gänsiid) rei

(
3lofe nnb baber auch

ungefährliche Äoft anf bie literarifcbe ©peifefarte für
höhere 3:öd^ter. 2BaS SBunber, tnenn man erftaunt
ift, ftatt ber ermatteten, fid) in Modtönen beroegenben,
bem meland)olifd)en Slmfelliebe gleidjenben glötentouren
einen frifdh bahinftürmenbeit @d)lag 31t nernehmen,
ber alles attbere eher auSbritcft, benn eine ergebungS-
oode Serneinung beS SebenS. $m ©egenteil, im
dlachtigalenfchlage ift fa fo niel ftreube am Sicht, fo
niel ©afeinSluft auSgefprochen, roie in raenig ©efängeit
anberer Söget. ©aS, maS bie dtadjtigai fd^on feit

OlimS feiten 311m oielgepriefenen ©änger ber Cen3=
unb SiebeSbidjtung machte, ift roohl meniger bie ©chört^

3nntrtr flngtanm I»»8v]Mo9tHanft«;>efT§ trrn tu c ti> 1 e-Tempttn.

roieber trotfeneS ©chuhraerf an ben ftüßen, nor mir
bampft ein ©tücf ^ammelfleifch unb ber UBirt füdt
mein 2BeinglaS — er fagt, 311m niertentnale, hoch er
irrt fidf leicht! ©ie hot auch time ©diottenfeiten,
eine folche Äreu3fa$rt in baS feuchte, falte, 3ugige
Banb, menn fid) ber Äampf jroifd^en Sßinter unb
Frühling noch nicht entflieh. 2öaS hätte bie aber
nidht auf biefer ©rben? —

^tubte üßer bie

95on Ä. Saujil.
(SRadjbruiI »erboten.)

c\d) mar enttäufdit, als id) bie erfte 92a<htigal hörte.

,

® ichter «der feiten haben ben ©chlog ^ilomeleS
)o oft als unentbehrliches ^ngrebiens ihrer Monbfd)ein=
poefie mißbraucht unb noch heute 3ief)t ihn manch
blaffer ©ichterjüngling beroor auS bem ©unfel nnb
©taube ber Iprifchen dtumpelfammer, nimmt ba3u

heit ihres ©d^lageS, meldje fie ja mit anberen Sögeln,
3. 23 . ©proffer, ©ingbroffel, MöndjgraSmüde unb an=
beren teilt, als Dielmehr bie Sefonberfjeit, benfeiben
häufig in nächtlicher ©tunbe erfdfaden 3U taffen.
Sefanntlid) roanbern bie meiften ^ugoögel beS Kad)t8,
maS auch bei ber dtadftigal ber $ad ift. ©ie «Kännchen
treffen immer etroaS früher, oft fogar eine Sßodie oor
bem Sßeibdien in ber ipeimat ein unb locfen unb
fchlagen bann gan3e dtäd)te hiuburch, um bie oorbei=
3iehenben Söeibdjen an3uloden. Seiber mar eS mir
noch nicht oergönnt, ben @d)tag ber dtachtigal im
freien 3U belanfdjen. Unfer @ra3 unb feine nädjfte
Umgebung beherbergt ben eblen ©änger nicht; bie

dtachtigal beanfprudjt, mid fie fich bauernb anfiebeln,
große ©trecfen 3ufammenhängenben SufcfjmerfS an
5'|uß= ober Sadiufern, überhaupt mafferreiche ©egenb
mit auSgebehnten 2turoalbungen, untermifcht mit Diel
nieberent ©efträud), baS ihr fidleren Unterfdjlupf unb
laufdßge ^läfccheu 3um Giften bietet, ©aran ift nun
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bie näd;fte Umgebung unferer ©tabt nid)t eben reich,

wie beim überhaupt mit ber fortfdjreilenbeti Um=

gcftaltung bed 2öeibe= unb Stolblanbed in Scfer in

ben Gegeitben bed mittleren (Europa bcn weiften

Vögeln bie Gelegenheit zur 2lnfieblung geraubt mirb

unb fic meitev^ieijen muffen in nörblidjere Gegenben,

mo fie nod) geitügenb unbebauted Saub in feiner

milben Urfprünglid)feit finben. Sei und in ©teiermarf,

fpeyell in ber Umgebung ber ^anbeö^auptftabt, h« lten

fid) ©proffer unb Sacfjtigat nur uorübergehenb auf

bem ©urd^uge auf unb ba finb ed t)auptfäd;licb bie

Siurauen im ©iiben, fomie ein eugbegrenjter Sezirf

im Sorboften ber ©tabt, an ben Rängen bed Sofern

bergd unb in einigen fid) baranfd)liefjenben Sälern,

wo bie letztere ungefähr Siitte bid Gnbe Spril oor=

iibergchenb auftvitt unb fid) ein paar Säd)te hmburd)

hören (äfft, beuor fie bie Üöeiterreife antritt. Sßie

bemerft, habe id) bied nicfjt felbft beobachten fönnen,

fonbern non anberen Stebl)abern unb non Gängern in

Grfa()rung gebrad)t; fann baljer, fo oertrauendwürbig

einige biefer Slitdfagett auch ftub, »iä) 1
T
ftv bie Ult;

bebingte 3fticf)tigfeit Bed Gejagten eiuftehen. Satfadje

ift, baff alljährlich einige Sachtigalen unb ©proffer

auf bem ®urd)juge t»wr fomie 'n ben ^uen ÜOn

Suttenberg gefangen roerben unb zwar bie erfteren

gemöhnlid) im Frühjahr, letztere auf bem Siicfzug im

|jerbft. Ob ed Satfadje ift, baß auch bie Würfeln,

wetdje in fehr zahlreichen ©pemplaren bie h ie fiQ erl

©tabtanlagen beoölfern, mit ©chulb baran finb, baß

mir fyitx bie Sadftigalen ald ©tanboögel gänzlich ent=

hehren mi'tffen, mage ich nicht Su entfdjeiben, möchte

cd aber hoch bezweifeln, nachbem fa unbefütnmert um

bie »perrfdp unb ^anffu^t ber ©d)warzbroffel oiele

aubere t'leine ©ingoögel wie Reifen, ftinfen, Girli^e,

Grünlinge ufro. fid) ed neben ihren Sprannen ganz

mohl fein taffen unb einen gelegentlichen ^puff unb

©chnabelhieb ald notmenbiged Übel gebulbig hinnehmen.

Ober füllten bie Sadjtigalen jarter befaitet fein?

Sud) finb bie Smfeln, fo jahlreid) fie im htefigen

©tabtparf, fomie in ben tprioatgärten oorfommen,

ebettfo oerhältnidmäffig feiten in ben Salbungen ber

Umgebung unb auch ^er fehlen ^ac^tigalen gänjlich.

G§ ' mag baljer nur ber oorermäljnte Umftanb bed

fehlend eiued für ihre Sebürfniffe paffenben Gelänbed

©chulb an ihrem Sudbleiben fein. S)ie „Grazer Sad) 5

tigalen" finb bie häufig oorfommenben ©teinfäujchen

ober Sotenoögel, bie mit ihren nächtlichen Konzerten

abergtäubifchen Seuten grofje Sngft einjagen, ^d)

fäfige fd)on feit 3alj«n Sadjtigaten unb muff ge=

ftehen, baß mir ihr ©d)lag, bem ich anfänglich ben

Gefang bed ©chroarjtopfed, ber ©ingbroffel, bed

Sotfehtdjend norjog, mit ber ^eit, nad)bem id) ein=

mal bad ihm entgegengebradjte Vorurteil iibermunben

hatte, fehr angenehm geworben ift. Sßad ihn in ben

klugen oieler Kenner über ben Gefang ber weiften,

wenn nicht aller übrigen Gbetfänger ftellt, ift neben

ber ungewöhnlichen 5lraft, bie tXJachtigal oerfiigt über

ben am ftärfften entwidelten ©ingapparat, ber grojfe

2ßed)fet unb Seid)tum ber Soureu. 3ebe einzelne

©trophe wirb aber wieber mit einem Reiter, einer

Seibenfd)aft oorgetragen, bie gerabejit fadjinierenb

wirfen. 3<f) h«tte unter meinen Sacfjtigaleu einen

ganz ungewöhnlich fleißigen Sogei, ber im Stai unb

bid gegen Gnbe ^uni mit nur ganz turjen Raufen

Sag unb Stacht fd)tug. Sturj nach Siariä Sichtnief),

im Februar, hatte er mit bem ©d)lagen begonnen;

einige Sage hinburd) nur leife, gleid)fam probierenb,

fo baf) man ihn neben ben fdjon taut fchlagenben

ßameraben faum oerftanb, war bann aber fehr halb

laut geworben unb in ber zweiten Hälfte Slpril fd)lug

er fd)oit mit oottem fteuer. Std bann bie Mächte

wärmer würben, fo baft ich f^enfter meiner

Sogelftube auch nadjtdiiber offen taffen fonnte, be=

gann er and) nad)td zu fdPa fl
en un^ jwar nicht

etwa nur ald Sepetierfd) läget, fonbern er brachte

feine ©trophen wie am Sage hinlereinanber ohne

©torfung, ohne 2Bieberl)olung. Obwohl mir ber

©d)tag einiger anberer fftadjtigalen infolge feiner

größeren fKannigfattigfeit unb bed Sorfommend ber

fügen, fehnfnchtdood flingenben gtötentour: fiü,

lü, tii, tp, lp, lie, li, angenehmer war ald ber furze

abgetjacfte sp«füfÜmooortrag ber 9tad)t)angerin, beren

©chlag gerabe biefer fd)önften ©trophe entbehrte, fo

war id) bod) überrafdht, ald ich ihn bad erftemal zur

Saatzeit höde/ ba gewann auch er ungemein. SBenn

alled vingdum fdjweigt, bie Sacht jebe Ifebendäufterung

in ihren unburchbringlidjen ©d^leiern crftidt zu haöen

fcfjeint, bann ergreift ber einfame Sogeifang gar

mächtig bad £erz, jwingt ben Saufcher in feinen

Sann unb läfft Gefühle, Segungeu z«r ©prad)e

fommcn, bie im Sichte ber ©onne, im Sännen bed

Saged fd)meigen unb fddummern müffen.

(©^tub folgt.)

^ißcr ^afanganen.

33on Slug, ©pennemann jun.

(Wadjbrud Ber6oten.)

S eit Anfang Sfärz h«öe ich DOn 3 eit
,1« 3eit in

einem htefiflen fpadhaud z
11 tun. ©er Sager=

raum befteht ber ^auptfache nad) aud zwei inein=

anberlaufenbeu Säumen, bie burch einen fünf Sieter

langen, einunbeinhalb Sfeter breiten unb zirfa brei

Sieter hol)eu Gang miteinanber oerbmtben finb, ber

oon beiben ©eiten aud ziemlich belichtet ift.

^n biefem Gange niften ©alauganen.

Sadjbem icl) einen biefer Söget gefangen hQ tte,

fonnte id) feftfteüen, baff ed bie oon Sorberman itt

feiner 2lbf)anblung über bie Stoifauna ber Sßijnfooperd=

baai befd)riebeue ©pejied Collocalia fuciphaga

(Thunb) war.

Sefchreibung bed am 9. Siärz 1907 in ©emarang

gefangenen @):emptard : Unterfeite maudfarben; $inn=

febern bireft unterhalb bed Unterfdjnabetd unb bie

hinterften Unterfchwanzbecffebern, weldje and) breiter

finb ald bie anbern, etwad bunfler ald bie übrige

Unterfeite; Äehte etwad heüer; Unterfeite ber gtügel

unb bed ©djwanzed maudgrau; bie ^luufrufebern

gehen in ftarbe allmählich uon ber fahl maudfarbenen

ber Uuterfeite in bie maudgraue ber fyliigel über.

Oberfeite bunfelgrau mit roftbraunem ©d)ein, ©tirn

unb ©cheitel am bunfetften, bie ftub auf*

gerichtet, fo baff bie hell gefärbten Unterhälften biefer

f\eberd)en zu f e f)
en ftub

;
Sürzelfeberu maudgrau

;

Oberfchwanzbecffebern mit fdhwad) grünlichem ScetatI

glanz, mittelfte ©d)wanzfebern roftbraun mit btau=

grünem Sietaltglanz; äußere, längere ©d)wanzfeberu
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l
itt

1 mm
a b

mm mm

131 133

105 105
48 54
41 39

27 32
265 267
129 129
12 12 V*
5 5

3 3

12 13
9 9

9 8
7 7

fdjtoarg mit ausgeprägtem blauen ©tetallglang, Ober=
[eite ber fyliigel btto; ©djuabel fdftoarg; $iiffe bunfel=

braun; Reffen HntaS bunfler unb Krallen [djmarg;

3riS bunfelbraun.

©iefe ©efdfreibuttg ftimmt genau mit ber ©orber=
utaitä überein, toälfrenb bie ttadffolgenbeit ©iafje Heine

©erfdhiebettheitett geigen.

a ©lafje nad^ ©orberman
b „ beS ©etnarattafcben ©remol

Jlbftanb oon ber «sptfce beä ©d;nabel§ unb bein

äufjerften @nbe ber jufanmiengefalteten ginget

Jlbftanb oon ber ©ptfce be§ @dfnabel§ nnb bein

äufjetflen (Snbe ber mittleren ©djroangfebern

'Üufeerfte ©d)manjfebern
Mittlere ©dfiuaitjfebern

3ufammengefaltet treujen ftdj bie glügelenben, bie

©pi^en berfelben reidieii bann über ba§ ©d)roanj=
enbe hinaus

glugroeite

gliigellänge

Sänge ber SDinnböffnung

©dfnabehüden
Jpöt)e be§ ©dfnabelä an ber 33afi3

©djnabeliüeite

Saufbein

DJtittlere _3effe mit Dtagel

Jpintere 3elfe mit ©agel

3f)re Hefter bauen bie oon mir itt bent ©ema=
ranger fßacftfauS beobadjteten SSöget bireft unter

ber ©ecfe.

©ie Hefter finb auSfdfliefflid) auS ©peilet unb
au§ ^ebern ijergeftellt, boc^ fdfeint mir, als ob biefe

^ebertt, bie meiftenS in toagered)ter ©idjfung gtoifdfett

bett einzelnen ©peic^ellagen liegen, nid^t mit ©bfidft

oott ben ©ögeln gum ÜJleftbau benu^t rcerben, [onbern
nur gufäüig toährenb be§ ©auenS Heben geblieben

finb
;

eS [inb alles Heine ©ruftfeberit. (Singeine Hefter

finb beinahe gattg mit gebeut bebedt, toährenb anbere

faft gang frei baoon [inb. 2Bäl)renb beS ©eftbauS
Hämmert fid) bie ©alangane oermittelS ihrer [pit^en

drallen am Mörtel feft.

©ie Hefter haben eine £öhe oon girfa 45 unb
eine Sänge oon girfa 70 mm. ©ie meiften [inb in

ben ©cfen ber dauern unb ©edenbalfen angebracht,

anbere Heben beinahe offne jebe fidftbare Unterftüt^ung

att ber freien SBanb. ©ie fi^en giemlic^ feft; beim

SoSlöfen berfelben ift eS nid^t gu oermeiben, baff aud)

ettoaS hörtet mit fortgeriffen roirb. ^n einem ber

oor mir liegenben Hefter befinbet fic^ ein ©tücf Mörtel
oon 15 mm ©urdjmeffer.

Saft alle Hefter haben einen Heineren ober

größeren unregelmäßigen unb rauben Unterbau. ®aS
eigentliche 9teft ift oon auffett, foroeit leine Seberdjett

jum ©orfclfein tommen, glatt, ©ie ^nnenfeite ber

3iefter befte^t auS einem auS ©peidjel gebilbeten

fpinnemoebartigen ©etoebe, roorauf bie ©ier gelegt

toerben. ©ie Hefter befielen auS einer giemlicf) gäben
unb etaftifctjen fDiaffe.

©aS ©elege beftefü auS gtoei meinen, rofig er=

föefnenbeit ©iern; fie finb oon beinahe gleich

mäßiger ooater f^orm unb an beibett (Snben oon
beinahe gleichem Kreisbogen, ^df entnahm einem
9tefte gtoei ©ier; baS erfte maß 20% x 14 mm,
baS gioeite 20 x

/a x 15 x

/2 mm.

©ie ©dpoatbe toirb oon einer Heilten roftroten

a^ilbe geplagt; Sänge 2% mm, ©reite 3
/4 mm.

©ie Hefter finb oon ben ©hinefen [ehr gefudjt;

eitt äperr ergäf)lte mir, baff in feinem ijßadhauS bie=

felben ©alangattett

lüfteten unb baff er

für 50 biS 80 Hefter

15-25 ©ulben löfte,

Äalungane.

babei ntüffe ber

Käufer noclj felbft

für bie Slbnahme
ber Hefter forgen.

©dfraalbenttefter

toerbett int allge=

meinen an ber ©üb=
lüfte geerntet, too bie ©ögel in großen ©rotten
niften, beren ©ingattg manchmal nur mit Dieter ©Hilfe

Hetternb uttb fdfiDimtnenb gu erreichen ift.

3n bett ©ultanaten ©jofjafarta unb ©oerafarta
finb unter ben 33 bekannten ©rotten bie ©rotten
©öngföb, ©oeri unb Karang bie größten, ©an biefen

toteber probugiert ©öngföb bie meiften ©ogelnefter.

Karang liegt fiibtid) ber ©effa Karang unb bie beibett

anbern toeftlidf ber ©abengbai, einem fleinen offenen

©ieerbttfen.

©ie ©rotten toerben oottt ©ouüernement an
©rioatleute oerpadhtet unb bringen ttod) gattg nette

^3achtfömmd^en auf.

©ie ©rotte ©dngföb befinbet fidh itt einem

Reifen, beffett ©pil^e über bem ©teereSfpiegel iiber-

hängt. hieran rairb eine auS fpattifdjem 9toffr (rottan)

gefertigte 36 m lange Seiter fo befeftigt, baff fie in

ber ©idftung ber ©rotte nieberlfängt. ©aS äu^erfte

untere ©nbe fchroebt 6% m über bem ©ieereSfpiegel.

2ltt biefer Seiter ift ein ©etjioerf, auS einer ffiurgeH

forte (ungas) oerfertigt, angebracht. ©aS ©e^toerf

heißt radjoot. Jpieratt toirb eine giueite rottan-Setter,

bie tangga-rante befeftigt. ©iefe hängt bis auf bie

Oberfläche beS SBafferS. 3ln bie tangga-rante ift

eine aud) auS ungas gefertigte Seine befeftigt, bie bis

in bie ©rotte führt unb ^icv um einett ©teilt ge=
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rounben ift. biefer teilte fallen fid) bie ©flücfer,

bic uon ber tangga-rantä ab bie (Grotte fd)roimmenb

erreichen muffen, feft.

Der <5tn^aiifl ber ©rotte ift 15m breit, fie t)at

eine täncie uon 52 m, eine Jpötje ooit girfa 10 m
uub crreidfl innen eine Breite non 25 m. Slei initt=

lereitt ©gafferftanb bringt baä ©gaffer girfa 20 m in

bie ©rotte hinein. ©ei fiünnifdjer ©ee ift ber gange

©ingang unter ©gaffer unb bann natürlid; ungugäng?

tief). 3;m ©ingang ber ©rotte befinbet fid) eine jirfa

7 m 2 große ©anbbanf
;
ber ©iß ber non ben Bananen

oereijrten Atjalfl Soro ifibitl, ber ©öttin ber ©iibfee

unb mächtigen ©efd)üßertn ber ©alanganen.

Der gaoane fteltt fie fid) oor als eine überaus

fcljöne, junge grau, bie, ftolg auf bie unübertroffene

Schönheit i^rev tabellofeu gormen, biefe aud) frei?

mittig unb tinbebetft gur ©d)au ftellt unb fid) ben

gtopf nicht gerbridjt mit allerlei ÄteibungSftücfen, ob?

gleid) fie hieran in ihrem unterfeeifdjen ißalafte, in

beut eS oon ©olb unb ©belfteinen blitzt unb blintt,

feinen Mangel bot- fllidjtäbeftoroemger roill fie bod)

nid)t oon irgenb einem menfc^lidjert ©gefen belaufdjt

roerben, unb ber Llnglüdlid)e, ber fie zufällig gu

fefjen befommt, roirb oon ihr mit fchtoerer Äranfheit ge?

ftraft, rcährenb fie ihn gugteid) groingt, mit ihr ein Über?

einfomtnen gu fdjließen, mobei fie fid) oerpflichtet,

ibn mährenb einer beftimmten $eit au f °ü e mögliche

Slrt unb ©geife gu begünftigen unb reich gu machen,

mährenb er mieberum oerfpredien muff, ihr nach

feinem Dobe in ihren unterfeeifd)en ißalaft gu folgen,

um ihr gu bienen. £)ier raimtnelt eS oon ©eelen

biefer Unglücflidjen, bie emiglid) bagu oerbatnmt finb,

bie niebrigften Dienfte gu oerrichten unb allerlei

Martern gu erleiben, eS fei benn, baff eine höh ere

flRad)t fie auS biefem ©lenb erlöft.

Die in ben Jpanbel gebraditen ©ogeluefter merben

ber garbe nach in brei ©orten unter fdfleben. Die

erfte Dualität, fdjneeroeiß, foitunt auf fl. 20.—, bie

gmeite, rötlich, auf fl. 15.— unb bie britte, bunfel?

braun, auf fl. 7.50 per Äatti gu flehen). (1 Äatti

= 0,6176 kg).

©on regierungSroegen barf nur oiermal im

gahre geerntet merben, eS fommt febod) fehr h“ufiß

oor, baß nur breimal im gahre gepflüeft merben

fann, menn mährenb beS ©geftmonfunS (ber fliegen?

geit) bie ©ee fo roütet, baß fein Sßftücfer eS magt,

in bie ©rotte hinabguflettern, troßbem man gerabe

mährenb biefer 3eit bie fdjönften fliefter finben fann.

©gerben fie nicht gitr rechten geit geerntet, fo oer?

fchlechtert fi<h ihre Dualität.

Die ©ogelnefter merben nad) ©ingapore exportiert

unb oon hier aus roeiter nach ©hina, ro0

haber fie nicht allein als ßeeferei betrachten, fonbern

ihnen auch eine geroiffe ftärfenbe nnb heflenbe Äraft

gufchreiben.

©or ber ©ritte mirb ein Dpfermahl (slametan)

in ber fllähe ber ©rotte gegeben, hierbei roirb ein

^arbau (Süffel) gefdjladjtet, oon bem ßopf, güße unb

©chmang in bie ©ee geroorfen roerben. Ob gu ©hren

ber fchönen ©übfeegöttin, ift mir nidjt befannt.

©on ber ©ntbeefung bet ©ogelneftgrotte fltöugföb

ergählt bie ©age folgenbeS:

©in gemiffer Äjaf)i ©uto ,gbjo Don s-f5atjitan

fah eines DageS eine berkutut mit einem golbeneit

fltinglein am ©ein. ©r roollte baS Dierchen fangen,

jeboci) bie Daube flog roeiter unb roeiter. Äjahi ©uto

aber mürbe nidjt mübe, tagsüber lief er ber berkutut

uad) unb nachts fdjlief er unter bem ©aume, roorauf

fie faß. ©o fam er enblidj bis auf bie gelfen oon

fltöngföb. ,£>ier h alte er ©iüd, ben ©ogel gu

fangen, ©rrnübet, roie er roar, fchlief er beinahe

unmittelbar ein. Da träumte er, baß bie Daube ihm

folgeitben ©orfdjlag machte: SLBenu Sljabi ©uto gbjo

ihr bie gretheit fdjenfen roolle, mürbe fie bafür ihn,

feine ftinber unb ftinbeSfinber reidj machen, fltad)?

bem 5bjahi ©uto ihr bieS oerfprodjen hatte, ergählte

ihm bie Daube, baß unter bem gelfen, roorauf er

ruße, fid) eine ©rotte befinbe, in bem ©ögel eßbare

fliefter bauten, fltadjbem Äjahi ©uto erroacht roar,

machte er fid) fofort auf, um fid) gu überzeugen, ob

an feinem Draiune etroaS ©galjreS fei.

Da bie gelfen gu fteil roaren, mußte er längs

beS öftlic^en SlbftiegeS einen Uinroeg machen, um nad)

unten gu fonimen. ©r fuchte bie fteilen gelSroänbe

ab uub fanb bie ©rotte.

Der Daube gab er bie greiheit fofort gurücf.

Sin ben gelSroänben fann man nod) heutigen

DageS einen ggfab fehen, ber jeboch nicht mehr gang?

bar ift.

Jtteine laitteifttngen.

3n ber Arbeit über „3at)nmfd)e tftfigOöflCl" finben fid)

folgenbe Errata: 1
)

tu

*©
©eite

Q->

&

o^ o

&g
ß

fleht muß he fli en :

1 6 1 33 „mal perkutut“ malayisch:„perkutut“

„burong gemak“1 7 1 2 „burong gomak“
2 13 1 25 Papaga Papaija

2 13 2 3 Djacdje Djocdja

2 13 2 36 Plantenkeim Plantentuin

2 13 2 40 Hurnce Hunne
3 22 1 2 Ajelecktjuk tjeluktjuk

3 22 1 12 Aradjan trodjan

8 22 1 26 Tjitja-tjicpot tjitja-tjingot

4 28 2 35 Tjiljak-sawah tjitjak-rawah

4 29 1 53 Papaga Papaija

4 29 1 54 Manpistan Mangistan

5 36 1 19 Malay Coel Cuckoo-
bttrong salayor bureh

Malay Coe) Cockoo

;

burong salayor bureh

5 36 1 23 brientjarong

Fr.

bientjarong

5 36 1 36 fl (= florin = Oulben)

5 36 2 12 Copsychus mu-liüP)
sicus, C. saularis/

5 36 2 23 Myiophonens
burong trodjan

Myiophoneus

5 36 2 33 burong trodjau

5 36 2 37 tjutjak saute

Tjitjekrawah

tjutjak rante

6 36 2 47 tjitjak-rawah

5 36 2 47 jTjankeura-wak tjankeurawak

Slug, ©pennemann, ©emarang, 30. IV. 07.

Sft Der Änrmlngimpcl in feiner öeimat Satjrcö?

ober nur ©rntüojjel ? (©riefltdhe Mitteilung an ben £>er=

’) Sei biefer ©elcgenfteit rtctjte iä) bie ergebene öitte an bie Ü)tit=

arbeitet, beutfdje mie frembfpratfjlictje SBuigärnamen, Ortäbejcidjnungen

ufro. tnöglid)ft beutlicb ju (d)reiben. Siur bamt ift eä rnöglid), g-rrtiimer

bei ber S)eröffenttid)ung üu oermeiben. 'Jieunjig.
2
)
Eie fiifte ber SBügel bed „British Museums“ linterfdjeibet : Oo-

psychus saularis, L. (3!nbien, Eenafferim) — C. atnoenus
(Horsf.) (3ana,

Söottieo, Üabuan) — C. tnusicus (Rafft.) (*)3biUpt>"ten, iölalalta, Siam,
Sumatra), ^injujufügen märe' t)ier nod) 3 aba. Sind) ber ftatalog ber

Söget bee: fDiujeum« ber Cfttnb. ftonipagiiie'
1

unterfdjeibet bie ä Strten.

Dieuitjifl.
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1

auSgcber.) „ßeiber fann tdj ^?f»rc Anfrage, betreffenb Äarmin»
' giinpel, nidf;t gufriebenftellenb beantroorten. —

3df; felbft f)abe ben ß. l;ier in bet Pläfee inetneS 'Sofjn=
orteS, roo Saubioalb oorl;errfd;t, int greileben ntrf;t beobachtet,
bod) fod er, roie ein Vogelfänger behauptet, in ben P!abell;olg=
loälbern (oermifd;t mit ßaubroalb) beS gegeniiberliegenben
lljcrä ber Pleroa oorfomnten nnb jebergeit 311

' befd;affen fein.
s
Jt icbtSbeftoioeniger märte id) fd^on feit einem 3af)re oergeblid;
auf bie bei tfeni für einen greunb befledten Äarmingtmpel.

3" ftrengen Sintern uerirren fiel) oereingelte
Ijierf)er in bie Plälje ber Sof)nl;äufer nnb finb, in biefent

Sinne genommen, ©äffe; trofebeni finb fie ntdjt gu ben
„norbifd;en Sintergäften" 31t 3ät)len unb eS märe rid;tiger,

an3une^men, bafe ber £. Ijier ©tanboogel ift. —
3m Sinter oor bret 3a(;ren fing mein Pladjbar in feinem

©arten einen Vogel, ben er früher nod) nid)t gefeiten tjatte.

©r fjielt baS gaf)me Sierdfjen fteifliegenb im gefiepten Sofern
Jimmer nnb fütterte eS mit frifctjen Vogelbeeren, infolge beS
fdferoffen ‘£emperaturroed;fel3 oon ber Sinterfälte 3ttr ©tuben=
loärme ging ber £,, ben icfe als fold;en beftimmen fonnte,
nadfe roenigen ‘lagen ein.

©dfelüffelburg, gebruar 1907. ©bioin £artmutfe.
1

_

Viedeidfet roerben nacfeftefeenbe feilen nid^t ofene 3ntereffe
fein. ©3 betrifft eine ©eobacfetung über baS ©rtggeöfidjtitte
brv BcbVttfinrctt. Diefelben (ein ©ärdjen) roaren über ben
Sinter in einem großen 3imtner, roo fie täglidfe 2—3 ©tunben
frei fliegen fonnten. PRü bem Anfänge ber frönen Sage gab
id) fie £)inau§, in einen großen ©arten mit bitten Obji--
bäumen. Unlängfi, bei ber griifefütterung flogen mir beibe
bauon; fie oerfcferoanben halb unter ben Väumen unb id) oer=
lor ade Hoffnung, fie nod) einmal 3U fefeen. 31t PJlittag
teilte mir ber ©ärtner mit, er habe fie auf einem feofeen

;

Plufebaum gefefeen, ber etroa 300 ©dritte oon bem ©tanborte
ber Ääfige entfentt ift unb burd; einen großen PReiereifeof ge=
trennt, ©egen 3 Ufer nacfemittagS mären beibe mieber in
i^r £eim gurüdgefefert. 3. ©., ©inonice.

I
Von einem Vuflfinfett=Vfinf)en. 3cfe befifee oerfefeiebene

Vogel, u. a. auefe einen ©udfeftnf, roelcfeer im grüEija^r immer
tm greien feängt. $er ginl feat regelmäfeig ©efud; oon einem
anbern ©uefefinfen, ber 3ur Vrut3eit audfe fein Seibcfeen mit:

! bradfete; beibe frafeen baS feeruutergefadene gutter meines Vogels
oon ber ©rbe. ®a§ Seibdien fam auc£) halb auf ben Ääfig=
ranb 3U meinem ginfen, melier fietS lodte, um bort fein
gutter 3U fuefeen. ®a3 Värdfeen featte in ber Placfebarfdfeaft
fein £eim aufgefdfelagen unb id) bemerfte halb an bem feltenen
Äontmen beS Seibd;en§, bafe baöfelbe am Vrüten mar. Ptun
§atte icfe oom Ääfigreinigen £>er ben ©amen, roorunter oiel
Stübfen, in einer ©dfeacfetel auf bie äufeere genfterbanl geftedt,
aber an ber entgegengejefeten ©eite beS Kaufes. Valb merfte
i^, in ber ©dfeacfetel geroüfelt mar, fafe auefe Vogelerfre:
mente auf ber genfterbanl, unb fcfeliefelidfe fal) icfe, ba& eS baS
gtnfenroeibdjen mar, toeldfeeS bie gutterbofe befudjte. 3d)
fcfeüttete nun immer neueä gutter ba3u, unb ba§ Seibdjen
fam immer (läufiger, liefe ftefe gar nid;t ftören burdl) mid) ober
meine grau, menn mir im 3immer 3U tun featten, fonberu
frafe feinen Sropf ood, um e§ feinen Äinbern 3U bringen. 3d)
feabe e§ bei mir mitten im 3immer gefe^en, roäferenb icl) in
ber lüre ftanb. ©0 feat ba§ Seibdien moi^enlang feinen
3ungen baä gutter oon ber genfterbanl gefeolt, mäljrenb ba§
Sännd^en niefet jo breift mar. 2lm lefeten tage, alä ic| baä
Seibdien fal), mar Dhgenroetter, bie 3ungen mufeten roofil
flügge fein, benn e§ fam ade paar Vlinuten, baä ©efieber
burd^näfet unb ftruppig, um bie ©cljnabelgegenb gang fafel,
roa^rfd^einlid; oom güttern. 3df) fonnte e§ au§ näcfefter fRäfee
burd) bie ©arbinen beobad^ten unb roarb fo 3euge, mie be=
forgt bie Vögel um ifere junge Vrut finb, gang befonber§ bie
Seibcfeen. ©eit bem tage fat) icl) bie 'Ulten niefet mefer; roah=
f^emlid) roaren fie mit iferen 3ungen in§ ©ebiifefe gegogen,
Ob fiel) in biefent grüt)jafer baäfelbe roieberfiolen mtrb? ©in
Vud^finfenpärdfien ift mieber ba, roaferfc^einlid) ift’8 audb ba§
alte. 21n gutter fod’§ ifenen niefet fehlen.

©ugen galfenratf):Cetmat^e.

(Stellt ben Stbonnenten foftenlo« pr Sevfiiflung.)

grage 9: Sürbe ber Verein „Orni§", 3ittau, nid^t bie
©ute feaben unb eine furge Vefd^reibuug feiner nun fertigen
Voliere in ber Seinau in ber „@ef. Seit", möglid^ft mit

einer pfeotograpfjifdten Jlbbilbung ber Voliere, gu oeröffentltcfjen
mit 2lngabe ber @röfeenoerl)ältniffe, 3af)l unb 2lrt ber Ve=
roofjner ufro. 3m oorauä befien ®anf.
©in teilnebmer ber 3o^te§oerfammlung in 3fltou.

(Vriefl. dJiitteil. an ben .P>erau8geber.) 3” meinem
geuideton „t)ie Vögel auf meiner Virfe" (granff. 3eit.),
bas id; mir in einem ©remplar gu iiberfenben erlaubte,
führte id^, bei ©rmä^nung ber 3öungrnömürfe folgen:
be§ au§: „t)a3 gefefeäftige Vögeld^en roirb im Volföntunb
,,'JJlüdercf)en" genannt. ®ie einen bringen ben Planten bamit
in 3ufammenl)ang, bafe fein geberfleib mie mit PRefel beftäubt
auSfiefet, bie anberen leiten i^n oon bem beftänbig roieberfeolten
„müdüdüHüdüd" ab. Veibes ftimmt (in meinem PRanuffript
^iefe eä: VeibeS ift gut), unb besfealb ift ber Plame auefe feljr

gutreffenb." ®er 3Ruf ift fo djarafteriftifd;, jo in bie O^ren
fadenb, bafe eS mir immer einleudjtete, mie er Veranlaffung
geben^ fonnte, gu bem liebenSroürbigen, oolfätümlicfjen Ptameu
be3 Vogels, beffeu ©efieberfärbung mir eine bagegen roeniger
au3gejprodf)ene ©igentiimlid£)feit gu fein f^ien. 2lljo \d) per=
fönlid; feabe immer gebaut, ber VolfSmunb feabe feinem fleinen
greunbe ftatt eines natiirlid) gu langen „PRüdüdüdüdiidercfeenS",
ben fürgeren Plamen „P)llüderd)en" gegeben, roelcfeem Planten
bann bas PPlefelfarbige an bem ©efieber beS Vogels nod; be=
fonberS guftatten fam. Um aber auS bem Pluf ber 3aun =

graSmiicfe ein „klappern" ^erauSgufeören, mufe man meiner
PJleinung nad^ ebenfooiel ©feantafie feaben, als menn man
SPlüfelen^Älappern" gu oernefemen glaubte, fadS fiefe unS ein
£err oorftedt, beffen Plame gufädig PJlüder ift . .

."

©rnft ©npriitt, granffurt a. PR.
®ie Slnvcfluttg beö t>evrn Vet. Ouberti in ,£>cft 20

entfpriefit oodfommen meiner Pluffaffung. ©S märe gmeifedoS
oon gröfeter Sid)tigfeit, menn man bie für unS Siebfeaber fo
mistigen Salbameilen feegen unb fcfeüfeen fönnte, um einen
red)t reic£)en ©rtrag oon Plmeifenpuppen gu ergielen.

Vor langer 3eit — eS mögen etroa 12 3afere fein —
laS id^ tn ber Pleubammer 3Ö9”3cüung einen Plrtifel oon
einem görfter unb gafanenmeifter, roeldier bie Plmeifen mit
gutem ©rfolg feegte unb feiergu 2lnleitnng gab. ßeiber feabe
id; mir bamalS auS bem mir niefjt gehörigen ©latte eine 2lb=
fdirift nid;t gemacht unb iefe fonnte bie ©tede fpäter nicht
roieberfinben. Viedeicfet roeife einer ber gal)lrei^en Sefer ber
„©efieb. Seit" bariiber etroaS PläfeereS. — Sennglei^ bie
fd^on oon unferen Qlltoorbern gur gütterung oerroanbten
„Plmeifeneier" (iefe bleibe bei bem geroölmlicfeen ©praefegebrauh)
unb PRet)lmürmer fiel) feiergu fo oorgüglicfe eignen, bafe man
oiedeidjt nie ein oodfommen gleicferoertigeS ©rfafefutter finben
roirb, — roäre eS bodfe ber 2lbroecpSlung toegen ertoünf^t, noef)
anbere 3nfeften, guntal in getrodnetem 3uftaube gur 2BinterS=
geit — gur gütterung gu oerroenben. ©S ift groeifeüoS, bafe
ber Siebljaber baburefe gum Vorteil feiner Vögel mefer 2lb=
roecfeslung unb ber betreffenbe ©animier ber 3nfeften einen
beadfetenSioerten Plebenoerbienft erhielte, greili^ müfeten eS —
roaS burd) Verfucfee erft feftgufteden roäre — 3nfeften fein.
toeld;e f id; gur gütterung eignen. — SaS bie Ääfige
anbelangt, fo ftintme id; oodfommen mit ben Vnfii^ten ber
Serien Pleungig (Plr. 18, ©. 143) unb P. ©mmeran .jpeinbl
uberein. 2luc^ iefe fealte bie oon £errn Vanl ©djinbler ge=
fertigien Ääfige für baS Vodfommenfte, roelcfeeS gur .Säfigiing
oon Snfeftenfreffern geboten roirb. 3^) feabe fett 3a£jr unb
Jag 3 Käfige oon $ierrn ©cfeinbler für rßirof, ©perbergraS=
müefe unb ©d;roargfopf im ©ebrauefe unb bin oorgiiglidt) bamit
gufrteben, gurnal id) bisfeer in ben Ääftgen gar fein Ungegiefer
bemerfte. 2lu^ bafe |>err ©cf)inbler bie Ääpge niefet ade nad;
einem ©efeema, fonbern mit etroaigen, oont ©efteder geroiinfd)ten
Plbättberungen fertigt, ift oon grofeetn Vorteil.

ßanbric^ter Äapfer=©eutfeen.

Jlus bett ^tettten.
Verein für Voflelfunöe, ^ulj uitö Uieöfjaberet ju

Seiftsig. ©onntag, ben 23. 3uni, uac|mittagS, gamilien:
2luS f lug nad) PRarffleeberg (PlüfelS ©aftfeof). Vogelliebfeaber,
greunbe unb ©önner beS Vereins finb feiermit ^erglic|ft eingc=
laben. VereinSfifeungen jeben 1. unb 3. PJlontag int
SOlonat im Pleftaurant „©olbetteS ©infeorn", ©rimmaifdber
©teinroeg 15. Vogelliebfeuber, aud; ofette ©infiifirung, jeber=
geit feerglid; roidfommen. — Vom 1. 3uli b. 3. finb ade
für obigen Verein beftimmten ©enbungen an ben Vorfifeenben
3o^. ©irf, PRödfern b. Seipgtg, Äirfd^bergftrafee 68 ju jenben.
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Elusflug bet „Scrcittifluitg Der SogclUcblutbcr Ttcdf»

beilö". ©8 roar 10 Ufjr 50 abenbS
,
als tolt un8 aufmad(jten,

um in baS nicpt roeit uon ©roftfeblifc Itegenbe ©eiberoifttal ju

gelangen. (Sitte Dladftpartie, unternommen ju bem 3roecf
<
b«n

©ejang unterer gefieberten Lieblinge recpt zeitig belaufenen 311

fönnen. Sir roaren fieben Wann unterer Bereinigung, roelche

fiel) ju biefem 3roed auf bem t)icfigen $auptba()nl)of jufammeiu

gefunben Ratten, Som fthönften Setter begiinftigt, langten

iotr halb an unferm Uieifejiel, ©roftfeblifc, an. ©8 mar um
Witternacht, als mir unfere Sanberung antraten; ^excltdjer

Wonbfdjein begiinftigte unfer Semiiljen, uuS in ber unS uöllig

unbefaunten ©egenb juvedjt 311 ftnben. (50 roährte and) niept

lange, ba follten roir für bie geopferte fRadftrupe entfd^äbigt

roerben. 60 mar um V Upr, al0 ber ©efang eines 8aub=

uogelS an unfer 01) r flang; mir hätten nid;t geglaubt, ftpon

fo früh Sogelgefang uernepmen 311 fönneu, mir mären über-

rafdjt uub laufcpien ftißfdjmeigenb ben perrlidjen Seifen. 68

fanit roopl für einen fRaturfreunb nichts ©cpönereS geben, al8

fid) t)ier feinem 6mpfinben fo gans ^ingeben 311 fönnen, rings-

um alles im iiefften grieben. fein Saut uub ba3u ber Diebel

uon ben Siefen, füprroapr ein perrlidjer ©enuft. 68 raäprte

and; niept lange, fo begrüßten bie Serben unb Satteln ben

bäutmernben Worgen, pe tieften eS fiep nid^t nehmen, ben

jungen Tag 311 begriiften, fie roaren bie erften, reelle mit

ifjrem 3ubelfang ben anbreepenben Tag oerfünben rootlten.

JRiiftig roanberfen mir roeiter, um in ba8 nun ftpon beutlicp

erfennbare ©eiberoifttal 311 gelangen. 68 i]t biefeS Tal ein

roaftreS Torabo für unfere Sogelroelt, ^errlic^ gelegen auf

bem Sege uon ©irna nach Siebftabt. EllS mir bort anlangten,

eS roat' friil) 2 Upr, ba erfdpoll un§ lauter ©efang entgegen.

Elmfel, Trpffel, ©artengraSmüde, ©djroarjplattl, SRotfepldjen,

ginf unb ßaunfönig, fie alle ftellten i£)reit Wann 31t bem

beginnenben griipfonsert. 68 erflang ber Salb uon Siebern.

Sir etnpfanben mit bem Ticpter, roenn er fingt: Sann
ift ber Salb am fepönften bocp, mann buftet eS brinnen am

feinften? Sann tönt fo freubig ber ©pedjte ©epodj? Sann
fdplagen bie Slmfeln am reinften? ©3 mar eigentlidj ein Sett-

fingen, einer iiberbot ben anbern; in roeiter gern« lieft berÄuduf

al8 Begleitung feinen (Ruf uernepmen. 5Rur ein Sunfcp flieg in

unS auf: Wödfte bodj fo mancher oerftepen lernen, ben Salb

unb feine ©epeimniffe 3U roürbigen, fo manche Serbrieftlidfteit

beS TageS unb beS SerufeS lieften fiel) leidster ertragen unb

auf ©tunben fann er pier feine ESiagSforgen ertragen, ©dpon

gel)t bie ©onne auf, einen fdjönen Tag uerlprecpenb, ber ©e=

fang ifi nidjt niepr fo laut unb ooü al§ bei Einbruch ber

Tämmerutig, roir treten unfere |>eimreife an unb nehmen bie

6mpfiubung mit, einen perrlicpen ©enuft gehabt 3U paben

unb reidjlicp entfepäbigt 311 fein für bie mangelnbe Dladptrupe.

TreSben, ben 9. 3uni 1907. 8. ßaple, ©djriftfüprer.

^orn ^ogeftitarßt.

$on lettener auf ben SSogelmarlt lommenben SBgetn werben angetoten:

@. Srüpl, TreSben-Äöfcfdjenbroba: geuerrote j?arbiitäle,

©oulbamanbinen, ©ebirgSloriS, ©ing-, Slutbaucp-,

ft3ennautfitti<pe, glebermauSpapageupen, Eluroraaftrilbe,

'ftarabieSamanbinen, Elleiftoprfttticpe, blaue Siftpöfe.

@. ginbeiS, Sien I, Sollseile 25: ©olbamfel.

Eluguft godelmann, j?amburg = ©roftborftel: Slaue

gtiegenfdpnäpper, blaue ifßfeifbroffeln ,
©icpel-, Happen-

©olbaugeutimalien ,
©ebirgSlori, blaue Bifcf)öfe ,

fRiefen-

elfterdpen, Süftelroeber.

©mp griebel, ^annooer, Weterftr. 30: 1,1 Elurora-

aftrilbe, 1,1 Sinfenaftrilbe.

© irfepner, Torgau (©aepf.), Seipgigerflr.: 3itronen=

Seifig. Äanat.x@rünpnf.
paul £eibel, ©^arlottenbur g, jPeftalojsiftrafte 87:

TorngraStnüden, ©arteurotf^roänse, gelbe Bad^ftelgen,

©djroansmeifen, ©tummelleri^en, ©übler.

u. ÄU^ing, Äöln, ^ o^enftauf en ring 3: ^ grofter

jhibafinf.

g. SRejfef, Hamburg, qß e t e r ft r. 28: Diadtaugenfafabu,

Woluffenfafabu.

3. O. fRo (lieber in Seip3ig = @ 0 E)liS: 'PerlljalStauben,

fRofenftare.

6 r n ft Trieft, 3roenfau b. Seipgig: Äleine Äubapnfen.

aiuguft Ube, a 1 1 e a. ©., Welaiu^t^onftr. 45: kleine

Äubapnfen.

.^errn S. ©dj., ©aarbrüden.

1. Tie ©ingbroffel, roeld^e

SäBnungSerfcpeinungen seigt,

^at fidfj oiedeid^t roäbrenb

ber Sugseit burd) Einfliegen eine Berlejjung beS ©efprnS ober

beS fRiidenmartS sugesogen. ©8 ift nacf) ben brieflichen Ein*

gaben niept möglidE), bie Äranfljeit 311 erfennen ober Heilmittel

ansugeben. 3n jebem gaU ift bem E3ogel möglidjft 9tube 31t

geroäljren unb (einerlei erregenbeS gutter 311 bieten. 2. Dem
ElleranberfUtid) ift möglidjfi mannigfaltige Dtaljrung,

neben ©ämereien roie ^irfe, ©piftfamen, ^tafer, IReiS in Hülfen,

reid^lid^ Obft, frifcf)e 3roeige, ©riinfraut 311 bieten, et roirb

bann bei ber allmählichen ©rneuetung beS ©epeberS bie fd)led£)t

entroidelten ©dbroansfebern burep normale erfeften. 3. Sapr=

fdheinlidh ift ber WuStatfinf fe()r fett unb infolgebeffen

etroaS fursatmig. 68 müftte burdf) fnappere Tarbietung beS

ÄörnerfutterS, reidjlidfiere beS @rün(rauteS unb Unterbringung

in einen geräumigen Ääpg für bie Befeittgung beS überflüjfigen

gettS geforgt roerben. 4. 68 müftte burd) genaue (Beobachtung

feftgefteßt roerben, unter roeldjen Umftänben unb bei roeldjer

©elegenheit bie ©peidhelentroidlung pattpnbet. Oljne biefe

gefifteUung läftt fid) barüber nidf>tS fagen. 5. Bei normaler

6rnä()rung roadhfen abgebrochene 3ch eni,üg e ( roieber nach. 6.

TaS frifche ©efieber beS ©tarS nach ber Waufer roirb burch

Slbnuftung, b. fj- Abreibung ber geberränber, im Sauf beS

HerbfteS unb SinterS oeränbert. Tie heßen ©pi^cn beS @e=

peberS, roeldhe bei gans alten ©tarenntänndjen audh fdhon nadh

ber ©laufet geringer finb, reiben fiel) ab unb roerben Heiner,

an ben ber Slbnufcung am meiften auSgefefcten ©teüen uer=

fdhroinben fie suroeüen gans, f° baft bei ©intritt ber Brutseit

baS ©targepeber im fdhönen glänsenben ^ochjeitSfletb erfdjeint.

Tie Elbnuftung beS ©epebers ber im täpg gehaltenen ©tare

ip aber eine geringere, infolgebeffen bleiben bie h eßen geber=

'

fpiften erhalten. 7. ©in Papagei uon Elmfelgröfte, fdhroarsem Äopf,

glänsenb gelber ©Um, gelbem glügelbug, im übrigen grünem

©epeber ift mir unbefannt. Sei genauerer Seficfpigung roirb

fich boch roopl eine anbere 3e i£hnunS «geben.

Herrn H- 31-, Hamburg. TaS ©tiegliftmänndjen ift

bei WifdfpingSsüchtungen ©tieglihxÄanarienooget meift 311

entfernen, roenn baS Seibcf)en brütet, ba er Ijäupg DleP unb

©ier serftört.

Herrn S. u. S., flaffel. Tie gäulniS beS ÄanarienoogeP

fabaoaS roar, roohl infolge beS fpäteu ©intreffenS ber ©enbung,

fo ftarf üorgejdf)ritten, baft eine Unterfuchung unmöglidh roar.

Herrn Ä. S. 3. 3t. ©ariS. Seften Tanf für freunblid)e

©rüfte.

Herrn Slpothefer Ä., Serlin; Herrn 6. 8., grantfurt a. W.;

Sereinigung ber Sogettiebhabet Tre3ben3; HerTir 21- ®v 2°m:

mabfdh; Seiträge banfenb erhalten.

Herrn ©. S., Äöftfchenbroba. TaS Slaufröndhen litt

an ber gauuSfranfheit (Äammgrinb ber Hühn er)-

Herrn 0. T., 6hemnife=SHtenborf. TaS Slaufehldjen

ift infolge uon Sungenentsiinbung eingegangen.

Herrn 6. W-, Serlin. Tie Dladhtigal ift an Tarnt-

entsiinbung in Serbinbung mit Slbsehrung eingegangen.

Herrn g. S., görberftebt. ©inen ©projfer, roeldher mit

frifdjen Slmeifenpuppen gefüttert roirb, and) nod) Wehlroiirmer

311 geben ift gans unnötig. Tie Elnfidft, baft ein ©proffer, ber

nicht aud) Wehlroiirmer neben frifchen Elmeifenpuppen erhält,

nicht finge, ift unrichtig. Taft bie Wehlrourmgabe neben

frifchen Elmeifenpuppen bem ©proffer gereicht, „©ift" fei, ift

auch nicht in jebem gaU sutrepenb. 3$ f>
aIte eä l,e^cr '

Wehlroürmer in biefem galle nicht 3U geben. Ter frifd&ge-

fangene ©proffer erftält bis nach ©rlebigung ber Waufer nur

frifdje Elmeifenpuppen, nach ber Waufer geroöhnt man iftn

gans allmählich an baS 3U reidftenbe guttergemifep. ©8 fönnen

babei aber nodj uerjdjiebene Utnftänbe in Betracht fomnten,

bie in einer Srieffaftenantroort nid) t alle bepanbelt roerben

fönnen. „©inheitnifthe ©tubenuögel" uon Dr. Ä. (Ruft 4. Eluft.

unb bie „©ängerfiirften be3 europäifdhen geftlanbeS" uon

ERath- IRaufcp geben barüber eingef)enbe EluSfunft.

SGerantroortlid) für bie ®djriftleitunfl
Start 9teun ä i

fl
. Süaibmannjluft b SBertin

; füi
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in SRagbeburg. — Serlaj ber öreug’fcben SöerlaflSbuc^^anblunfl in 3)tagbeburg. — »rud Bon «l. $opfer in XJurg b. tue.



<Hocbenfcbrift für VogelUebbaber.

Jahrgang iXXXVI.

ieff 26.

Einiges üßer „g&ageffatt“-, in gSaljrfiett

„ISartjeiftge“.

Sott Dr. med. ßavl gvanefe.

(SRac^Brud »erboten.)

nt 3lpril beS prfjreS 1904 nntrben mir non ber

prma Eljriftiane Spagenbecf in Hamburg üliagedan*

Seifige offeriert unb jmar ju oerhältniSmäfeig niebereit

greifen.

©a id) foldje 3 eif'S e noef) nicht in meiner Sogei*
ftube gehalten hatte, unb mir aufeerbetn raie fcfjon

öftere ermähnt ade fremben hinten bei meinen Ser*
fudjen, mit biefen unb Sbanarienoögeln Saftarbe ju

Süchten, fct)on beShatö raidfommen finb, raeit ficE) er*

falmungSgemäfe niete foldfjer 3IuSlänber leichter mit
ben betreffenben S?anarienoögeln erfolgreich paaren
atS unfere hiefigeit ein^eitnifd^en, fo mürbe fofort ein

^pärc^ett beftedt mit ber Anfrage, ob id) oieÜCeic^t

aud) nod) einige einseine Wannten befommen fönnte.

Stuf ber ^ieftgen Ißoft batte ich, geraifeigt burdj

böfe Erfahrungen, Ejintertaffen, falls QSöget non
Hamburg für mid) anfämen, möchten mir, biefelben

gegen eine befonbere Ertraoergütung fofort *gugefd£)icft

rnerben.

Bitten in ber Stacht nom 20. auf 21. 2lpril

ober boeb raenigftenS beim erften SRorgengrauen
mürben mir bann biefelben prompt überbradjt.

©ie ©ierd)en erhielten frifd)eS Sßaffer unb f^utter

unb mürben, bamit fie erft einmal orbentlidj auS*
ruhen unb ficb erholen fönnten, fid) felbft übertaffen.

3ur geroohnten ptterungSffunbe, fdbjon um feine

norseitige Störung ju oerurfadjen, nahm ich biefelben

mit in bie Sogelftube unb liefe fie in einem fel)r

großen Ääftge, ber gitgleic^ als png* unb Einge*
raöhnungSbauer biente, fliegen.

fftatürlid) hatte ich mir „bie neu Erroorbenen"
oorher nodh einmal genau angefef)en, unb fd^on bamatS
fliegen mir 3toeifel auf, „ob id) benn rcirfticb iHia*

geüanseifige oor mir hatte". 2ltteS raeitere SRad^lefen

unb Sliachfchlagen in meiner Btbliotlief fonnten hierin

nichts änbern. D^ocf) einmal f^auSfangen mochte

iöh bie Sögel, bie fi<h für „dteue" tabelloS benahmen,
auch nicht. Äautn fünf Minuten im neuen Se=
ftimmungSorte hob baS dftanndheit feinen ©efang an,
unb als baS 2Beibd)en fchon am smeiten ober britten

Sage pberdjen unb ^»euhalme herumfehteppte, bie

SRiftfäftchen forgfdttig unterste unb prüfte, öffnete

ich &ie Sauertüre unb liefe bie Sögel frei in baS

grofee geräumige 3immer hinausfliegen. ©iefen

Schnellen Entfdjlufe habe ich nie s» bereuen gehabt;

im ©egenteit.

Sei einer fursen Betreibung ber gefamten, bie

Sogelftube beraohnenben pfaffen hat* 6 ^ fpäter

meine fogenannten üftagedanseifige fummarifd) folgen^

ber Sßeife gefdjilbert: p ©eftalt unb prbe gleichen

fie fehr nuferen Erlenseifigen, nur finb bie Slmerifaner

bebeutenb gröfeer unb fräfttger gebaut, ©ie fchmarje

^opfplatte ift bei lederen oiel auSgebeljuter als bei

jenen. Sor adern raeidjt ber Sdjnabel ab. ©erfelbe

ift mehr firtfen* ober hänflingSfdptabelartig geformt

ufm. ©er ©efang beiber Sögel fod grofee 3lhnlid)=

feit haben, ich faun bieS nicht finben. diad) meiner

3Infid)t müfete in biefent pde raenigftenS sn ©unften

ber pembtinge entfehieben merben. iDiir fommt ber

©efang lebhafter, ftärfer, temperamentooder unb oor

aden ©ingeit oiel fd)tteder oor. üluch baS Sdjlufe*

frühen ber Erlenjeifige fehlt oollftänbig. P wtd

bahingeftedt fein laffett, mo bie eigene Ä'unft aufhört

unb pembeS, StngenommeneS htnsufommt.

mir in ber ©efangenfd^aft grofe geroorbenen pngen
Sutn minbeftenS geben, oon aden anberen abgefehen,

Stieglitz unb SpänflingSfiropheit tabedoS roieber.

Seim Singen fiel)t ber Sogei befonberS hü&fd)

auS. Er redt fidf) bann gerabe auf unb erfdjeint

hierbitrch nod) gröfeer unb ftatttidjer als er in S5Strf=

lichfeit ift. 3lud) merben sum öfteren Incrbei, jumeift

roenn baS SBeibdjen in nächfter diähe rceilt, nach

Sudjfinfenart bie fchmarjett Äopffebern gefträubt,

roaS bem Sänger geroiffermafeen noch tnartialifdjer

auSfchauen läfet.

ES unterliegt jefet feinem 3rae^ e^ wehr, anftatt

beS fOiagedanseifigS ha^en rotr t>en ®art= ober

bärtigen 3 e©Q*) vox uu§-

©ie Sefchreibungen bei dtufe**) unb anberen

3tutoren finb su fürs unb unbeftimmt!

„2ltn ©berfopf unb ßehle fchraars, oberfeitS

büfter bräunlidiolioeugrün unb unterfeitS grünlich-

gelb!" ufm.

„Oberfopf, 5?el)te fchraars, oberfeitS büfter braun*

licholioengritn, unterfeitS grünlichgelb!" ufm.

*) Spinus barbatus — Friugilla Cbr. barbata — Friugilla Clir.

marginalis.
**) SKufc, 1874, Sie J5rnerfte(fenben frembläubifcfcen ©tuben»ö0el, ©eite

399. ißu6, 1891, Sie fremblänbi($en (gtubeiiobjel, ©eite H4.
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©rehmS* )
6d)ilberung bagegen ift fc^ou auS;

füf)rlid)er unb genauer, roeSl)alb id) ber föürge

n) egen auf bie betreffeube ©teile hüiroeifen möchte.

**) ,,©ou,$äuflingSgröfeegleid)ter unferem3eifige."

SabelloS ift bie ©bbilbuttg dou Äarl fftettugigS***)

Jfünftlevhanb in ber „©efieberteu ©Mit". £>eft 15

berfelben ©lod)enfd)rift bringt bann and) beit 'dftagellan-

geifig; unb ber Siebf)aber fann jefet bie beibett ©ögel

in 'inhtfee oergleidjett.

9lnr bie fdjroarge Äopfplatte bei ben in meinem

©efifje befiublidjen ©artgeifigen fommt mir noch etroaS

größer unb auSgebel)nter oor; roohittgegen ber 93art=

ftrid), roelcf)em ber ©ogel bod) feinen bauten oerbanft,

in ber Sat red;t unbebeuteub ift. 3ebeS hefige » an "

ftäubige ©artgeiSle" t)at einen größeren unb fdjöneren

©art. ©ie jungen ^änndjen finb leid)t unb in

fttrger 3 eü Don ben 2Uten Ult^ tyren ©d) 11^™ Su

unterfdjeiben, bod) bin id) augenblicflidj nid£)t im=

ftanbe, ben 3e ' tPun ft e
wo biefer Unterfdjieb in bie

Gingen fpringt, genau attjugeben, boc^» roill icf) biefeS

3al)r hierauf achten unb bie ©ad)e oermerfen. Seiber

finb mir nämlich burd) bie ©djulb unferer bantaligen

Äödjin bie 2lufgeid)nungen unb iftotigen über ©iagellan;

jeifige, in ©kljrljeit alfo ©artgeifige, guttt großen Seile

oerloren gegangen. ©iüffen bann im ^r>erbfte ober

fpäteftenS gu ©MnterS Anfang bie ©ogelftube fand

ben Giften fäfigett aufgeräumt unb neu t)ergerid)tet

roerben, fo hoffe id) neben ben älteren paaren aud)

roieber eine ©ngahl „feuriger" gur Verfügung gu

haben. ©S ift bann leidet, ©ergleidje anjuftellen unb

eine genaue ©efcfjreibung oon 2llt unb 3ung 8U geben.

©ie alfo fdjon am brüten Sage, 23. 2lprü,

ttadf) itjver ©nfuttft auS bem ©ingeroöhttungSbauer

freigelaffenen ©ögel fc^ienen fid) in ber großen, hellen,

fottnenburchfdhienenen, allerbingS ftarf befehlen ©ogel=

ftube äufeerft behaglich gu finben. ©äber mürben

fleißig genommen, bie gefaulten gutternäpfe auf

baS genauefie auf itjren Inhalt unb beffen ©üte unter;

fud)t ufro. ufm. ©chroierigfeiten ftfjien nur bie ©Safel

beS gufünftigen 9©ftorteS gu bieten, ©ine größere

9Ingaf)l oon 9ieifigro eilen, bie auf einem, bie tjalbe

©tube burdjgieljenben Ofenrohre befeftigt roaren, übten

augenfdjeinlicf) eine ftarfe SIngiehungSfraft auS. ©ber

hier mar, roie furg norfjer bjernorgebjoben, bei

ber nerhältniStnäfeig großen 2lngal)l ber ©eroohner

fcf)on alle§ befefet; unb geroalttätig roaren unb finb

bie Sßartgeifige aud) bis heute nod) niemals geroefen.

©aS ©kibd)en fdjiett mir am ©nbe in feiner ©au;

unb ©rutluft gu erlahmen, unb id) fürchtete fd)on,

in biefent gahre au
f

eine ®rut »ergic^ten gu tnüffen.

©aS üttännchen aber nerboppelte feinen ©ifer, fang

unb locfte ben gangen Sag, befudjte jebeS nod) freie

$äft<f)en unb glecfcljen, unb atn ©nbe roar bann

fdjliefjlicl) nach ungefähr 4 Sßodjen baS Sfteft glücflicb)

fertig. ©aS erforene 9Siftfäftd£)en befanb fid) als baS

Ijöchfte in ber ©tube ungefähr brei §änbe breit unter

beut befagten Ofenrohre unb bot fo nielleid^t gerabe

burc^ feine Sage einen geroiffen ©d^u^. ©eint ©auen

roar nur baS SBeibd^en tätig geroefen, freilicl) notn

3Kännc^en auf ©dljritt unb Sritt begleitet, ©er ©e=

fang ru^te je^t eigentlich feinen Slugenblidf, felbft im

*) SStefcm, ©efangette SBögel, Sette 376 .

**) 23er 9tame beä fflutot« ift auf bem 216= ober 2lu8f$nitte nidjt rne^r

ju entjtffern.
**•) Jteunjig, 1907, 23ie „ffiefteberte Sffielt", $eft 8 unb 15.

fliegen nid)t. Unb bie fonft fefjr beliebten panf;

förner unb attbere Sederbiffen entfielen beS öfteren

bem fid; unroillfürlidfj guttt Singen öffueubett ©c^ttabel.

©abei rourbe aud) bie ©attin nod) fleißig gefüttert

unb groar lange beoor biefelbe brütete unb bann

allerbingS fe£;r feft faf?. 3um Uteftbau felbft rourbe

alles mögliche nerroanbt, lüevau3 e”1en ©dhluf) auf

bie 5£ßal)i ber SWift ft offe im freien gu gieren, bürfte

feine ©d;roierigfeiten haben, ©ie nach ^em SluSfliegen

ber jungen nod; oer^ältntStnäfjig gut erhaltenen unb

aud) gietnlid) fauberen Hefter fefjen fidh aber hoch in

ber §auptfad)e auS ÜTiooS unb ^l ec^ ten /
Keinen

©raSbüfdhelchen fatnt bereu 2Surgelcf)en gufammen.

©aS innere roar h^ftf) roarm ullt) rDeic^ auSge*

polftert. 3iegen= unb Dftehhaare fd)ienen mir beoor;

gugt. geberchen fehlten auch nicht, ©erfchmäljt roaren

SBatte unb ©dhafrootle. .

2Bann bie 3un 9en auSgefd£)lüpft finb, fann ich

nicht angeben. ©Me fdfjon gejagt, ftanb hierfür

Sfeft ju h ocl un^ oerhinberte fomit jebeS ©infeljen.

©tören roollte ich natürlich auch nicht, ©ehr halb

fah ich aber bie Stlte bann füttern, roeldje notn

©tänndhen jefct nod) fleißiger geatzt rourbe als tor

bem SluSfdh lüpfen ber jungen. |>ingufügen mödhte

id) noch, roeii eS mir befonberS bemerfenSroert er=

fcheint, baß baS SBeibchen beim füttern burch meine

©egenroart roenigfteuS fidh nitfjt ftören lie|, oiele

5£anarieiroögel hören fofort auf, uerfucf)t man, fie bei

biefem ©efdjäfte gu beobachten.

©a eines SageS, ich ^atte ben 9an Jen ^ oi:9en

feinen ©artgeifiggefang nernommen unb ahnte f<hon

Unheil, erblicfte idh beim ©etreten ber ©ogelftube

baS gergaufte, arg ramponierte llteft, bie eine £>älfte

nod; ittt haften, bie anbere lang unb auSeinanber=

gegerrt in baS 3nniner l)eraöhöngenb. ©rei fd)on

gang hnbfch fjerangeroachfene 3un9 e ^a9en tot un^

ftarr im Sfefte refp. groifchen ?teft unb ^aftenboben.

2lm nä^ften Sage fanb ich unten ttn ©anbe baS

rnerte 3unge liegen, ©ie 2tlten roaren ftarf erregt,

aber nicht befonberS fd)eu. ©aS ©tänttdhen h fll öann

allerbingS einige Sage lang nicht mehr gefungen.

2Sahrfd)einlich roar baS Ungtüdf burd) eine ber täg*

lid)ett ©algereien unb Kämpfe eines ©tieglit;eS unb

3eifigbaftarbmännchenS fjerbeigeführt; benn btefe ht-

fehbeten fidh grimmig. ©iefeS 3 eifigöafiflrbmänndhen

hatte überhaupt fchon niel Unfug angerid)tet, leiber

liefe eS ficf) auf feine ffieife beritcfeu
,

roeSfealb ich ben

©ingett ihren Sauf laffett inufete. ©aS Härchen ©art=

geifige hielt groar nad) biefer Ä'ataftrophe noch feft

gufammen, aber bocfe nid)t in ber innigen Sföeife roie

oorher. (©dhlup folgt.)

|)er ^utnpfrohrfftnger.

33on Stbolf ©untrer.

(ütadibtud »erboten.)

or etroa gehn 3<rhren rourbe id) nad) bem bauten

beS ©ögelcfjenS gefragt, baS roährenb ber iJfacht;

ftnnben fo fd)ön in ben gelbem finge. 2ltt betnfelben

IMbenbe hörte i<h§ felbft guttt erftettmal, unb feitbem

habe idh bem ©umpfrol)rfänger für <3a^r mit

roirflidhetn ©ntgücfen gelaufd)t.

äßährenb beS erften gahrgehntS meines Jpicr=

feittS h«öe idh ui£ einen oernomnten, bann liefeen fie
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fiel t>erein$elt hören unb heute? 2Bcr hier in ivgenb
einer Sichtung ins greie roanbert, bev mirb auä
9ioggeitfclbent, oft non ©trafeenbäumen herab, ben
Sohrfänger hören. (Sümpfe gibt eS bei unS nicht,

nnr hier unb ba einmal eine itaffe 5Xöiefe. Singer
einigen Seiten, bic [ich meifer unten in bie ©Ibe er*

gieren, gibt eS ein ueunenSroerteS ©eroäffer nid)t.
s
-ll'alb feljlt. Sur Heine @e|ölje finb 31 t fefieu unb
im übrigen, fomeit man fc|aut: gelber, ©arten, frucht*
bare§ Sanb I Jpier alfo gefällt eS bem ©umpffpötter.
I>ier oermehrt er fid); |ier fingt er fo fleißig, bafe
man feiten »ergebend ge|t.

9Iufaeid)nuugen über feilt Sieb befifee id) feit

bem grü|jaf)r 1903. ©amalS (am 4./6.) hörte icf)

auf ber Sanbftrafee oon Somntafefd) nad) Steifeen
einem Sohrfänger 31t, ber innerhalb einer Viertel*

ftunbe mit feinem ©efange bie BarnuttgS* bejra.

Sodrufe unb Steile ber Sieber non Sepfeahn, Sot*
länfling, ©elbfpötter, Sperling

, Äo|ltneife, fyinf,

Sadfeigal, ©Ibmörae, .Ipeibelerdje unb Biefenfdjnarre
uerbanb. ©er Suf ber lefeteren roar bie einzige

Sachalnnung, bie an Saturtreue ^u ratinfehen übrig
liefj. Son ben biefeut So|rfänger eigenen ©tropfen
oermag id) nur groei etraaS genauer ju bezeichnen.
®ie eine nannte id) „©ilberglöddjen". ^re unge*
mein fdjned unb in gleid)bleibenber Höfje aufehtanber*
folgenben ©öne Hangen roie eine Seif)e ber lieblid)ften

Stonperlen auS einem gart angefcf)lagenen Stetad*
glöddjen. B^ fann mich nic£)t befinnen, jemals eine

gartere ©tropfee auS einer Sogelfel)le gehört 511 haben,
©ine anbere ©trop|e oon feltfam meic£)em BohlHang
erinnerte an baS leife ©urntnen einer angeriffenen

3it|erfaite ober einer unter bie £ifd)platte geflemmten
©tridnabel, bie mit bem ginger in ©d)toingungeu
oerfe^t roirb. Staucher meiner Sefer mirb fid) beS

|armlofen ©pieleS auS feiner Äinberjeit erinnern.

1904 niftete an berfelben ©teile ein @umpfro|r*
fänger, ben id) zum erftenmal am 26./5. hörte, ©r
fang teils com gelbe, teils oon einem Pflaumen*
bäum auS unb lief) fid) burcf) mein Säherfommen
nidjt im geringften ftören, obgleich mich meine beiben

Hunbe begleiteten. ©aS Bögelchen liefe baS ©e=
Sioitfcher ber ©djtoalbe, ben Suf beS ©perlingS, baS

«Büfeheöü, jitfdhebü" ber Steife, ben Sephafen, bie

gelblerdje, 3lmfel, ben ©artenfpötter, ©tieglife, baS
Jlollent ber Slamneife, ben ©rauammer, baS ©arten*
rotfd)iüänzd)en, bie Sachftelze, ben Sodton beS rot*

riiefigen Bürgers unb Steile auS bem Sacf)tigalen*

fang hören.

2lnt 2 ./6 . laufchte id) einem na|e bei meiner
Bohnung niftenbeit Sohrfänger, ber baS ©artenrot*
fd;toänjd)en, ben ©tar, baS „Stad, tad" ber ©raSmüde,
ben ©rauammer (ettoaS oerftümmelt)

,
bie Steife,

Sercfee, ben Sephafjn, bie ©d)toalbe, ben ©pafe,
©tiegli^, Hänfling, Saumtäufer, bie Bachtel, ben
ginfen, bie Sachftelze, eine ganfenbe Steife unb baS
Betern eines angefafeteu SogelS hören liefe. Slufeer*

bem brachte er langgezogene ©trop|en ber fXtadEjtigal,

ferner Stöne, bie an baS Sachen beS ©ped)teS unb
an Bippenrufe erinnerten. Son einem Pflaumen*
baurn auS führte mir berfelbe Sogei baS äufeerft ge*
lungene ©efdjintpf gtoeier ©perlinge oor. Son feinen
eigenen ©trophen ermähne id) eine ganz eigentümliche
knarre, ©ie Hang, als mode beS SogelS ©timme
in bie Stiefe ge|en, als gelinge baS aber nicht recht,

©och flang eS eben nur fo, benn bie ©trop|e be*

ftanb auS tabelloS reinen jönen.
2tm 26./5. 1905 fdjrieb ich oon ben Sad)=

ahmungen eines ©umpfrohrfängerS auf: 23adhftelje,

Steife, ginl, tad, tad, ©chmalbe, fliehenbe dtephühner,
piepfenber ®ogel, ©tieglife, flagenber Sögel, ©perling,
Bachtel. 2lm 1./6 fchrieb id) an anberetn Orte

:

Haubenlerche, Sephafen, ;©chraalbe, ginf, gelblerdje,

©tieglife, junger ©tar, ©perling, ©artenrotfehmän^en,
Hänfling, ©erftenammer (fe|r leife, Hingt aderliebft).

Natürlich brachten ade biefe Sögel auch Kufe,
bie mir unbefannt raaren. $m Bahre 1906 habe
td) etrca 15 oerfdjiebenen <&umpffpöttern gelaufd;t.

Son einem auSführlidjen Sericfet barüber fefee ich ab.

Sur einige Sachahmungen foden ©rrnäfenung finben.

©0 brachte ber eine ©pötter baS Soden beS ©per*
tingSroeibcljenS bei ber Seaattung, ein anberer ahmte
ben BenbehalS, ein britter bie einfache ©trophe beS
©rünlingS nach. Son einem anberen fdjrieb ich au

f :

Bachtelruf
, nicht ganj täufdjenb, unb menige

2lugenblide banad): Bad;telruf, gang oorgüglidj.

Hf3efet, anfangs Buni 1907, f^rieb ich »on
einem ©umpfrohrfänger, beffen ©efang arm ift an
eigenen Beifen, auf: ©artenrotfchtüänjdjen

, ©pafe,
Kadjtigal, Steife unb ©pafe, ©chmalbe unb
Sachftelge, Hänfling, gelblerdje, fcharfeS Soden beS
©tareS beim ©rfdjeinen eines SauboogelS, gitfdjebü,

gitfdjebü,junger

©tar, ginf,

©eroirr oon

Sogelftimmen,

auS benen ganj

fd)arf ber©pafe
StDuermtift,

heroorflingt,
r" ' ' 207

‘ gedgedgeduff.,

Sephahn,brrrr

uff., tuit, tuit, tuit uff., ©chmalbe unb ©pafe,
tittittitti uff., ©chmalbe unb Steife, ©ie gefperrt

gebrudten Hangen, als befänben fidj beibe Sögel in

lebhaftem SteinungSauStaufdfj. B» einem Äornfelbe
hinter meinem ©arten befinbet fidj ein Sohrfänger, ber

aufeer anberen Sachahmungen ben ginfenfdjlag bringt

nur ben 2luSgang läfet er raeg. Siedeicht er=
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gänge id) im Saufe beS gaßreS meine Mitteilungen

nod) etroaS.

©o habe id) alfo (Gelegenheit gehabt, einer großen

gaßl non Sumpfroßrfängern gu tauften, norgüglicßen

Meiftern unb meniger guten, foldjen, bie nicht oiele

eigene SBeifen, roie folcßen, bie nur menige lRadj=

ahmungen ober gar bloß entfernte Stuflänge an folcße

hören liefen. Ob biefe 33ögel junge fiitb ,
einjährige

alfo, ober ob fie meniger gum «Rachaßmeu befähigt

fiitb, roeiß id) nid)t. Slber aud) ihnen gu laufrfjert,

ift ein hoher ©enuß. Oenn bie eigentlichen Sumpf:

fpötterftrophen finb oott entgüdenbem Sßoßlflang. Unb

meid) reiche SlbroecßSlung barin ! Oiefe rounberoollen

Scßroirr*, Änarr* unb ißreßtouren, biefe meid)en,

fdjtnelgenben ©luden unb fjtollen ! Oie Sinnahme,

baß ber Sumpffpötter eigene ©efangSroeifen uid)t habe,

ift bod) moht ein grrtum. Oie «Rachaßmungen treten

auS beS SogelS eigenen SGBeifen heroor, mie etroa

gnfeldjen unb Steine auS einem hurtig baßinplätt=

fd)ernben ©ebirgSroäfferdjen. (©cblujj folgt.)

Beitrag gut pflege be$ ^raupapagm.

S3oh Äafoxfe=33erlin.

(5Rad)brucf Berboten.)

1 [ nter allen Sögeln, roelcße fid) bis jeßt gur S&ieber*

vV gäbe menfchlid)er Saute befähigt gegeigt haben,

ftel)t ber ©raupapagei oben an. Sin Silbengaßl unb

Melobienreicßtum nehmen eS niete mit ihm auf, an

treuer fRadjaßmung feiner. Oer ©raupapagei oer=

mag bie Tonlage, "bie SluSfprac^e feineS Pflegers an=

guneßmen, raährenb alle übrigen gefieberten Spradj=

fiinftter namentlich SBorte mehr ober meniger auto-

matenßaft ßeroorbringen.

Sor mir fteht ein gafo, ber non brei ißerfonen,

bie mit ihm im täglichen Serfeßr fteßen, jebe meift

mit bem SBorte, mit bem er begrüßt gu roerben pflegt,

mieber begrübt unb graar mit einer fo täufcßenben

Sfßnlichfeit ber Stimme, baß ein grrtum in ber

Sßerfon auSgefdjtoffen erfd^eint. g<h habe uiele her*

norragenbe Simagonen unb gasreiche anbere „ fpred^enbe"

Söget befeffeu unb gehört, aber eine Mobutation ber

Stimme, mie fie ben ©raupapageien aügemeinhin gm

fommt, niemals mahrnehmen fönnen.

Offenbar biefer Sorgug oeranlaßt ben überaus

großen Import beS gafo. Oaß ein gefimber, gut

afflimatifierter, richtig nerpflegter ©raupapagei ein

holjeS Sitter erreichen fann, ift erroiefen, baß nicht

jebe gamilie einen befißt, ift befannt, mo bleiben

bann bie nieten alljährlich eingeführten foftbaren

Sögel? «Run ber größte Oeil ftirbt leiber elenb bahin.

Oie ©rünbe biefeS rätfelhaften Sterbens liegen

erftenS an ber falfd)en pflege raährenb beS OraitS=

porteS unb graeitenS an ber mangelhaften ©ingeroößnung

beim ftäufer. ©S ift befannt, baff ben Papageien

raährenb ber Überfahrt nach ©uropa, ja fc^on non

ber £ütte ber ©ingeborenen bis gur föüfte baS fo

unentbehrliche SSaffer fpärlich, nerborben ober gar

nicht gereift rairb. &iergu fommt ber oft bie $aupt=

naßrung bilbenbe trodene ScßiffSgroiebad, roelcßer baS

Ourftgefüht bis gur Unerträglichfeit fteigert unb fo

bie armen Oiere graingt, bie eigenen ©ntleerungen gur

Sinberung ihrer Dual mieber aufgunehmen. Riehen

mir jeßt noch bie engen OranSportfäfige unb bie

fcßled)t nentitierten Schiffsräume, in benen bie Sögel

untergebracht gu merben pflegen, in Setrad)t, fo haben

mir bie Übelftänbe, melche ben ©raupapageien ben

OobeSfeim einimpfen.

«Rur ein fteiner Oeil unferer SieblingSpapageien

ift burd) norfid)tige ©ingemöl)nung unb naturgemäße

pflege gu retten.
'

«Bollen mir ein ber freien «Ratur entnommenes

Oier bauernb am Seben erhalten, ift eS unerläßlich,

bie «RaßrungSmittel gu prüfen, melche SBalb unb gelb

heroorbringen, gn unferetn gälte fpielen Urmälber

unb Slnpflangungen im äquatorialen IRfrifa eine IRolle.

§ier machfen Öl* unb «Beinpalmen, Slffenbrotbäume

unb Mangroten, hier bebauen bie ©ingeborenen raeite

MaiSfelber. OarauS geht heroor, baß bie «Räßrftoffe

ber ©raupapageien öl= unb mehlhaltige fein müffen.

«Reben grucht bürfte gelegentlich auch tierifdje Äoft

genommen roerben, aber nur auS bem fReidße ber gn*

feften. Son all ben Dielen herrlichen Samen unb

grüßten beS fchroargen, heißen ©rbteilS fommt für

unS nur ber MaiS in Setracht, ber ja auch ben 3fuS=

gangSpunft für bie ©rnährung beS gafo bitbet.

Oie ^auptfaeße für ©ingeroöhnung beS @rau=

papageiS liegt jebod) in ber unerläßlichen ©emöhnung

an unfer Orinfraaffer.

©S ift eine golgeerfcheinung ber oben angebeuteten

Slutoergiftung, baß unoermittelt gereichtes Sßaffer

in fürgefter geit ben Oob herbeiführt. Our<h biefe

unheilooUe Äranfßeit roerben gieberguftänbe ergeugt,

bie bem Sogei großen Ourft bereiten, ihn gu oielem

haftigen Orinfen graingen unb fo fd)raere SerbauungS*

ftörungen heroorrufett, roelchen ber gefd^mäd>te Orga=

niSmuS unterliegen muß. Oiefer Oatfache begegnen

bie Sogelhänbter, beroußt ober unberaußt, bamit, baß

fie frifch importierten ©raupapageien aufgebrühten

Kaffee ober gu Srei gefoeßte ipolenta als ©etränf

bieten, ^olenta hat ben «Rachteil, baß fie fehr fchnell

fauer merben fann, unb Kaffee enthält bie beim SRöft*

progeß entftanbenen bren glichen ijßrobufte, melche auf

baS gentralneroenfrjftem äußerft fcf)äblic^ einmirfen

unb, mie id) oermute, Krämpfe oerurfaeßen. OeShalb

fcßlage id) oor, menn eS nicht bereits fdjon gefeßießt,

Kaffee unb Polenta burch einen Slufguß oon „fdjroargem"

Oee gu erfeßen. Slber biefer muß allmählich betn SBaffer

«ßtaß machen; gunächfi mirb abgetöntes unb fpäter

einfad) abgeftanbeneS SeitungSmaffer gegeben. So=

lange abgefochteS unb in ber erften geit, menn reineS

«Baffer gereicht mirb, empfehle ich: einem «Papageien*

trinfnapf mit SBaffer je nach Sefinben beS SogelS

einen bis graei Oropfen reine fongentrierte Salgfäure

hingugufügen, um eoentuelle Oiarrßoe gu oerhiubern

ober gu befeitigen. Unter allen Umftänben muß ber

gafo an reineS SBaffer gercöhnt roerben, meil bie in

letzterem enthaltene freie Äoßlenfäure außerorbentlich

anregettb auf bie Magenroaitbungeit unb Magenneroen

einroirft unb fomit eine naturgemäße Serbauttng

förbert. SBenn troßbem Papageien gahr unb Oag

nur ©rfaßmittel unb fein SBaffer erhalten unb babei

gefunb erflehten, ift fießer anguneßmen, baß bie

SebenSbauer foldjer Sögel niemals bem Sllter eines

roirflid) natürlich gepflegten SogelS gleid)fommen mirb.

SBie bereits ermähnt bilbet ber MaiS baS erfte
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für ben ©raupapagei. SDte jpänblev geben beit

pai! in l;alb=, oft aber and), ioie ich felbft gefehlt,
in gang gcfod)tem 3 l>ftaube uitb nebenbei reinen £>auf=

famen. ©iefe Fütterung empfehle id; bringenb in ben
erften Stagen beigubehalteu, bann jebod; ben f)albge=

fönten 2)iai! bnrch eingeroeidjten gu eiferen. ©ie
Körner merben gu biefem 3med mit fiebenbcm SBaffer

gebrüht, um etroa uorhanbene ißarafiteu gu töten,

©en fo bereiteten 2D?ai§ erhält ber 3afo breimal täg=

lidh in Portionen, bie gur jebe!matigen «Sättigung

hinreichen; in ber 3nufd)engeit i0 trb ber 9iapf gur

Hälfte mit beftem oollreifem £anf gefüllt. ^rifet ber

&'ogel £>anf unb sD?ai8 in genügenber iKcuge, bann
l;abe ich ©Päonien sugefügt unb in furger 3eit be=

merft, baff ber 9)?ail, namentlich harter, faft nicht

mehr genommen mürbe. £anf; unb ©pikanten ober

richtiger Kanarienfamen finb meiner fünfunbgroangig=

jährigen Erfahrung gu=

folge ba! immer bleibenbe

ipauptfutter für @rau=

papageieu in ber ©efangem

fdjaft. .fpiergu fommen al!

unerläßlich: beftefüße reife

Früchte je nadh 3'al;re!geit

unb gum 33enagen frifd;e

3toeige ooit Sßeibe, l)3ap=

pel, Sinbe ober 33irte.

©iefe hoben nicht nur ben

2£ert, SSefd^äftigung für

beit Schnabel gu bieten,

fonbern muffen begüglid)

ber Dttube al! @enuß=

mittel angefehen merben.

©er Papagei geniest mit

ber Dtinbe gteichgeitig bie

diährfatge ber ißflange.

2llle übrigen 3ugaben bür=

fen nur fparfam al! Seder=

biffen oerabreicht merben.

Völlig au!gef<hloffenblei=

ben: Kartoffeln, Kuchen,

3uder, ©hofolabe unb

Fleif<h in jeber Form.

93erfuc£)e fönnen gemacht merben mit^nfeften unb
bereu Sarnen. Söieberholt haben 3afo! bei mir bann unb
mann mit großem Sehagen einen fetten „SUiehlmurtn"

oergehrt.

3'leifbh ift nur für bie ffteftoriben — Kea —
guläffig, rceil fie nach Berichten eingelner f^orfcher in

ber Freiheit roenig raehrhafte Stiere, ©cßafe, atigehen

follen. ©ie ©djnabelbilbung be! Kea läßt bie 2ln=

nähme all raohl möglich erfd^einen.

©omit mären meine Erfahrungen in ber pflege

bei ©raupapageil erfcßöpft. 2ln ade greunbe unb

Fmtnbinnen uttferel eblen 3afo richte ich bie 33üte,

nicht gu ermüben, um burch fachgemäße Ernährung
taufenben gefieberten Slfrifanern bal foftbart Seben

gu retten, gu erhalten.

grtttbte itßer bie ^adjtigaf.

33on K. Saujil. (©chluf!.)

Oladjbrud berboten.)

ie fftadhtigal ift ein fchmuder, ftattlid;er 33ogel,

raettu ihrem ©efieber auch bie Farbenpracht

attbever Erbfäitger (33lau= unb lltotfehtcben, ©artete
rotfd;roäugd;en) abgeht. 3h* fchlanfer Körper, ber
fleine, gierlid;e Kopf, bie h°^en ®eine geben ihrer

Erfdjeinung etmal Elegantel, 2lnmutigel. ©a!
braune 2luge blicft Flug, bie Söemegungen finb ebel,

gragiöl. 3n ^ reilt Benehmen fcheint fid; beuttich

attlgiibrücfen, baß fie fid; ihre! bahnte! al! Königin
ber gefieberten ©änger beioußt ift. ^tübfd; ift fie gu

beobachten, mentt fie in ber Erregung, g. 33. beim
Slnblirf eine! fid; bemegenbeit Fnfefte!, ben fd;laitfeit

Seib aufrid)tet, ben .Spat! herabbiegt, mit hängeuben
Flügeln, fäcßernbem ©chroattg, einen ülugenblicf ftunun
unb regungllo! oerharrt unb fobann unter lautem

„fib tad" oom ©pruitgholg gu Sobeit hüpft unb bie

33eute erfaßt. 3ft unfer Sßoget in feinem 33enef)men

auch nicht fo lieb unb traulich raie ba! Dtotfeljlchen,

fo roirb hoch aud; er in ber ©efangenfcßaft ungemein

gähnt, ja fogar oiel rafcßer,

unbedingter al! elftere!.

öefaß einft gleich^

geitig 3 ^adjtigalen unb
2 ©proffer. 2Benn ich

gur Fütterung!ftunbe in!

^ogelgttnmer trat, fo be=

grüßten mich nteine Lieb-

linge burch laute!, freu=

bige! Krähen, alle bräng=

ten ungebulbig an! ©itter

ober festen fid; ermar=

tung!ooll auf ben Käfig=

hoben oor ba! ©ürcßen,

benn id; reichte ihnen ben

SBurm nid;t in ben Käfig,

fonbern ließ fie an einem

oorgeßaltenem ©prungßolg

herau!tnarfchieren; nad)=

bem fie bie ©elifateffe in

Empfang genommen hat-

ten, fehlten fie recht gern

oon felbft in bie Käfige

gurücf, rao fie fich ent--

fcßieben rcohler utib behag-

tiä;er fühlten al! braußen.
©a! Krähen ober Iftätfchen ber tftachtigalen frappiert

anfang!; man ift betroffen, oon einem mit fo

herrlichen ©timmmitteln aulgerüfteten 3>ogel berart

rauhe, unharmonifcße £öne gu oernehmen; immerhin
liegt aber auch barin eine 33eJonberßeit, oerrät

fid; aud; in biefen h e*feren Sauten bie Kraft
unb Fülle be! ITtadjtigalenorgan!. 2lf;nlid)e, nur oiel

fdjmächere Jone läßt übrigen! aud; bie ©orngra!=
müde im Erregunglguftanb hören. 3d; habe oft

Klagen oernommett, baß gefangene 9iad)tigalen nacht!

ftarf im Käfig toben unb gleich nad; ber Staufer ißr

eben erlangte!, neue! Feberfleiö jämmerlich gerftoßen.

©iefe Erfahrung braud;te ich bei meinen tßögeln nicht

gu machen. 3d) habe auch f<hon mehrere SMbfänge
eingeroöhnt, muß aber fagen, baß ich ©lüd hatte.

SSaren bie Fiere bi! gur erften Raufer, bie fie im
Käfig burcbmacßten, noch fo inilb unb ungeftüm, fo

änberte fid; ihr betragen nach bem Feberiüed;fel

gänglich, fie mürben bann fef)r ruhig, beinahe träge,

tobten auch gur 3"g^it im ©erbft loeniger al!

anbere 2Beicf;freffer unb behielten ihr fdjmudlo! glatte!

JUUint CotiooliiH im UDinter,
f. ©. 207.
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2Iu3fef)en bis nad) Eintritt feer ^auptfcfjlaggett, 2Iprit

bi§ gegen ©nbe'^unt. 3n biejen Monaten ift aucf)

bie beft eingeroölfnte ©iadjtigat gur ©tadftgeit feljr

aufgeregt unb uerbirbt tyr ©efteber burd) näd)tlicl)eä

Toben. ©on allen meinen ©adftigalen machten bt§-

ßer nur groei ©pemplave eine 2tu§naf)me oon biefer

Siegel. 2lud) ber gang gähnte ©ogel, ben icf) gegen*

roärtig befifoe unb ber fd)on 4 mal bei mir bie Käufer

glüdlid) uberftanben f)at, rairb gut 3eit fjeftigften

Viebcäfel)uen§ ein ©ladf)troanbler unb oft ift in 3—

4

fftädjten ba§ burd) 7 Monate forgfältig gefronte

©efiebev total gerftoffen. 2ltn tneiften leiben immer

bie ©teuerfebern. Sffienn and) ein Siebhabev geroiff

fel;r richtig bemerfte: „®er SJogel fingt ja nid)t mit

bem ©cf)rogng", fo ift bod) ein fd)roanglofer ©ogel

für ben 2iftf)etifer, ber auf ba§ tabellofe duffere

feiner Lieblinge ©eroidjt legt, ein troftlofer 2lrtbltd.

3eber ©lid auf foldj uerftoffene geberlugel beleibigt

fein ©dhönfjeitägefülfl. ©3 ift baljer immer angegeigt,

raenn man ©orfel)rungen trifft, um fidf) bie$> tragi=

tomifdje ©ilb nad) llftöglidjfeit gu erfparen. ©o
racnig ben ©ogel troll einfallenbe§, fünfttid)e§ Steht,

roenn er e3 einmal geroof)nt ift, au3 ber Raffung

bringt, fo fef)r erregen it)n gumeift bei fonftiger

SDunfelbeit eingeln einfalteube Sicf)tftraf)len, g. ©. ber

©djein ber ©traffenlaterne, ber in eingelnen ©trauten

bei mangelhaft gefdjtoffenen genfterläben in§ 3imilier

bringt, ober ßampenlid)t, ba§ nicb)t troll bie $ront

be§ ^äfigä trifft, fonbern fdf)räg feitroärt§ einfällt.

3df) lieff mir baljer auf bem ©Banbvegal, auf bem

id) meine 12 9iad)tigalenfäfige aufgeftellt ^attc, einen

3ugoorhang anbringen unb unterließ e§ nie, ben-

felben nach ©intritt ber ©ämmerung oorgugiehen.

©egen berart geroaltige Triebe unb Seibenfcfjaften,

roie fie gur 3eü ber Siebe ba§ fleine ©ängertjerg be*

herrfdjen, läßt üftenfd)enn)i£ nun allerbingä im ©tid)

unb nur ba§ ruhige Temperament be§ einen ober

anberen ©ogelä läßt bic Hoffnung gu, baß mir ihn

mit heilem ©efieber burcl) bie ©türm* unb T)rang*

periobe bringen, ©eit ber 3 eü nach ö er ü^oufer bi3

gu ©eginn ber ©efanggperiobe finb bie meiften 9TacE)=

tigalen redht träge, langrceitige @efd)öpfe, hocfen

ftunbenlang auf bem ©prungljolg unb tragen ein

redht fd)läTrige§ ©Befen gur ©dhau. ©iele raerben

bann auch r£cfÜ fett, unb biefer Umftanb üerl)inbert

roieber ben früheren ©eginn be§ ©djtagen§. 3$
habe gegenroärtig eine ©lad£)tigal, bie mir feben

©ßinter ben ©erbruß bereitet, fich gu mäften unb bann

erft ©nbe ftebruar ober Anfang ©JJärg gu fd)lagen

beginnt. ©ieuerbing§ feße id£) bem 3utter ^ eine

dpfelftüddjen gu unb h°ff e
/ auf biefe ©ßeife ben

©ogel fchlanf gu erhalten unb infolgebeffeu auf

früheren ©eginn be§ ©djlagenS rechnen gu fönnen.

Jpätte befagter ©ogel nicfjt einen gerabegu herrlidhen

©djlag, idh ptte ihu längft jehon raeiter gegeben.

Ulerlroürbig ift aud) ba§ ftarfe Tifferengierett beä

©intrittS ber ©efangSgeit bei ein unb bemfelben

©ogel. 3d) befaß einft eine ©acf)tigal, bie nadh ber

erften föäfigntauferung fdjon am 5. ©onember gu

fdhtagen begann, gu ©ßei|nachten fcf)on fehr fleißig

unb feurig fchlug unb erft gegen ©nbe jOtai ben

©efang allmählich einftellte. 3<*) f
reute mi^

f
e^r ;

einen fo fleißigen ©ogel gu befi^en unb mar begierig,

mann er im nädjften ^erbft beginnen mürbe. SDa

fonnte ich allerbingä lange roarten. 2ll§ letzte unter

ihren Äameraben unb erft im ÜMrg begann fie gu

fdjtagen unb hövte uu 3Wai jrf)on raieber auf. 3d)

gab fie bann auä begreiflichen kärger meg unb oertor

fie fpäter au§ ben 2lugen. ©ine anbere, bie ich

$rüi)jahr§nnlbfang im iUtai taufte, fchlug in ber erften

©tunbe ihrer ©efangenfdtjaft unb h^te erft in ben

erften Tagen beä 3uli auf gu fdjlagen. T)a§ näd)fte

3af)r begann fie im 5 e l>ruar, fchlug bi§ ©nbe 3un ^

unb In^t biefe Termine bann in ben fotgenben

2 fahren giemlid; genau ein; ich Hefige fie nod) gegen*

märtig unb bin begierig, ob fie ihren ifgringipien auch

heuer treu bleiben mirb. 3m allgemeinen ift e§

Flegel, bah eine ©achtigal, bie oor S53eihnad)ten mit

bem ©chlagen beginnt, fd>on uor ber eigentlichen @e=

fangägeit roieber uerftummt. 3^ ^a
f>
er aU(^

3reunb oon folch uorgeitigen ©ängern, bemt roann

hörte fich ber 1Rachtigalenfcf)lag füfeer unb lieblicher

an, at§ gerabe im 2Dtai, roenn bie ©rbe roieber im

bräutlidjen ©dhmude prangt? 3U h°h e 3^mmer:

temperatur, hl|i9 e^/ treibenbeä gutter ueranlaffen

unfern ©ogel gu oerfrühtem ©djlagen, unb ich DeVs

meibe feeibeä, um erft im ©ßonnemonb oollen, feurigen

lHadjtigatenfchlag im 3iuuner gu genießen, f^atal ift

geroiff, ba§ man einen ©ogel, ber im beften $a lte

burd) 7 -JJtonate fingt, 5 -Dtonate umfonft füttern

unb pflegen muh, baffer auch D i e l £ Siebhaber bie

9?achtigat au§ ihren ©ogelftuben au§fd)liehen unb

bagegen bie oerfchiebenen, gut fingenben ©raSmüden*

arten, ©pötter, 9totfef)ld)en unb Serdhen beoorgugen.

3ch glaube aber, bah u)ir einer ülteifterin beg ©e*

fangeä nid)t gu fehr oerübeln bürfen, roenn fie mit ihren

föunftleiftungen geigt, ^rimabonnalaunen müffen eben

ertragen roerben. ©Ber roeifj benn, ob roir ben hinreihen*

ben ©chlag unferer ©ängerfönigin fo fdhäijen roürben,

liehe fie benfelben baä gange 3a
i>
r über erfcljallen.

Steine ^Utteitttttgen.

3n £eft 14 ber „@epeb. SSelt“ fleht eine ’hoc^intereffante

Serfarbung cincö (»djronrgplättdjcng. 3u btefer 93er=

fävbung teile ich rntt, ba| ich oor einigen 3ahren e ine l°^ e

an meinem ©chroarjplättdjen bemevft i)abe. SSon ben mich

befud)enben 23ogelfveunben mürbe idh roieberholt „gefragt, roa§

für ein SSogel biefer fdhmarje SSogel fei. Gin Übergang non

ber fd)roarjen glatte jur gftüdenfärbnng mar nicht bemerfbar,

nur am unteren Seit beä Äörperä mürbe bie gürbung etroa§

tidhter. ©a§ ©«hmarjplättchen h flUe ich ®efeUfdhaftä=

fäpg unb e§ befam ba§ fgutter ber übrigen SBeidhfreffer, nämlidh

2tmeifeneier mit SBeihmurm, 3cdc unb 3n>iebadf gemifdht unb

mit geriebener ÜJlöhre angefeuchtet, ferner täglich einigeJSRtfyb

mürtner unb bann unb roann |>olIunberbeeren. übrigen

mar ber S3ogeI gefunb unb munter unb hatte auch im ©efange

nid;t§ eingebü^t. SSemerfen mödhte ich noch' bah ber S3ogel

nor biefer Verfärbung fchon einige üHaujern burchgemadht hatte

bei mir unb bei nädhfter fein urfpriinglicheä @eroanb geigte.

Ginige 3ahre barauf befam ba§ ©dhroarjplättchen eine 3trt

Ärampf unb groar berart, ba| er ben Äopf fo brehte, bah ,b’ e

ßehle nach °bcn fant. 3cf) fonnte biefe Verbrehung nidht

mehr mit anfehen unb tötete ben Vogel.

0. V Vöhme, Vab ©ulja.

gahntcr ©id)dhfhct' alö 9lcftrciu5er. 3m grü|jahv

oorigen 3 ahtc§ erhielt ich e 'nen bem fRefte entnommenen

Gichellfeher. ®a§ ®ier machte mir burd) fein pouffierlidjeg

gOSefeu oiel ©pah, jebod; ber üble Geruch, ben eS trop ber

gröhten Dleinlichfeit nerbreitete, beroog mich, e§ gu meinen

Gltern aufs £anb mitgunehmen. ^)ier genoh nun 2>afob bie

gröhte VeroegungSfreiheit unb mürbe auch halb ber ßiebling

aller. SagSiiber fprang er auf ben Väumeu umher, ronheenb

er Dlbenbä meiflenS feinen Ääfig auffudhte. ©olange idh 3afob
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hielt, bcfam er nie gleifdß. 3 " feiner neuen Speimat jebod;

muffte er bcr ©tdigfeit roegeu mit ©paßen, Pläufen, Ääfern
ufiu. Porlieb nehmen. ®iefeS gutter fdjien ißm auf?erorbent=

lief) ju besagen, beim Slmeijenpuppen unb ©prattS Äüfenfuttev
oerfeßmähte er jeßt igäi^Iid). 3« er roar foroeit gebieten, baß
er fiel) Ääfer, ©pinnen unb SBürmer felber fud;te, bie er aber
nie fofort oerfpeißc, fonbern erfi trtumpßierenb jeigen fam,
fclbft roenn er fäintlicße Zimmer nach mir bureßfueßen muffte.
(Sineä SlbenbS nun tonnte ich 3afob troß aden ©udßeitS nidjt
entbeefen, fo baß ich ntdjt oßne ©eforgniS jur Puße ging.
2tm näd)fien Plorgen jeboeß feßon toedten mich feine Pfeif=
unb fonftigen Signale aus meinem ©d;Iafe nnb mit feinem
„3afob, 3afob, 3ufob" begrüßte mtd) ber alte ©iinber oon
einem S3aume oor meinem genfter herab. Plit einem Ptale
aber mürbe idf) burd) baS ängftlid;e ©cßreien eines ginfen=
pärd;enS erfd&redft. Oft fdjon hatte icß eS beS StbenbS gehört,
oßne bie Urfacße entbeden 311 tonnen. 3dj eilte fofort anS
genfter unb mußte E)iev 3euge einer traurigen ©3eue roerben,
oßne meßr Reifen 31 t tonnen. Stuf einem Stfte faß 3afob oor
bem gintennefte. ein 3“ngeä oerfdßroanb gerabe in feinen
@d)nabel. Plein SKufen unb ©djeudßen fiörte tßn nidf)t im
©eringßen. Podfj einmal langte er 3U; ein ginfdßen ftiir3te

herunter, baS britte mürbe fadfjfunbig serlegt, unb
3um ©cßluß

folgte ein nocß nic^t erbrütetes @i. (Sofort eilte ich in ben
©arten. ®aS ßöcßßenS 3ioei ®age alte 3unge lebte nod); id)

naßm e§ 3U mir unb legte eS in baS Peft 3urüd, oon bem
idf) ben Jtäuber aud) je^t nur nod) mit Plüße oertreiben
tonnte. ®ie Sitten tarnen fogleidß 3um fließe surüd, aber
mittags mar aud) ißr fester ©prößling tot. ©in serftörteS
gintengelege fanb icl) a<ßt ®age früher bereits auf einem ©aum
im £>of, ob 3afob auef) hier ber ©d)ulbige mar? ^ebenfalls
ifi er feit ber 3eit bei mir im 33 . 33. unb in ftrenger ©insel=
haft bentt er über feine ©iinben nad), eine 3Barnung für midb
für alle £eit. Plit großer Pot unb Plüße habe ic£) ade
ftahen — 6 an ber 3 al)I — meggefangen unb mein einft=
maliger Öiebling ßeimft bie grüßte bafii; ein. Piedeicßt fann
biefeS 33orfommiS auch anberen Siebßabern 311t SBarnung
bienen, roaS ja biefe Plitteilung auch besroeden fod.
©d)lo| ©redjlingen, 26. V. 1907. 2. S d^ 0 13 .

fUleine SovtDoliere im UBinter. £err PI. S8eger=9^ieber=

fcßönßaufen halt ©ebtrgSloriS, ©ing=, Ptjmpßem, Pofetta= unb
SBedenfittiche baS ganse 3aßr ßinbureß mit beftein ©rfolg im
greteu. ®ie Slbbilbung auf ©. 205 geigt bie 33oliere, roeldhe

1 ©aar fehr fdßöne unb muntere ©ebirgSIoriS bemohnen, bie fleine
S3oliere baneben ift ber SlufenthaitSraum für ein ©äreßen
©ingfittidhe unb eine britte poliere beherbergt je ein ©aar
fRofeda: unb Ppmpfenfitticße, außerbem eine gan

3 e St^aßt oon
grünen unb gelben SSedenfitticßen, bie fidh hier in jebem 3aljr

jiarf oermehren. ®ie 33olieren finb gan3 einfad), aber praftifdß
gebaut, ©ie finb in ihren Slbmeffungen fo eingerichtet, baff
fogenannte SBarmbeetfenfter — £err ©eper ift @ärtnereibe=
fi|er — genau

3roifchen bie einseinen ©foßen paffen. ©0
tonnen burd) ©infeßen fold&er genfter bie 3 nfaffen ber 33oliere
in ber falten ^aßreSseit oor faltem SBinb unb bergt, leicht

gefeßüßt roerben.

®ie Irnuermeife — Parus lugubris — (Slbbilbuug
©. 203) ift eine grofje ©umpfmeife; bie ©eßeberfärbung ift

folgenbe: Oberfopf, Äinn, Äeßle bunfetbraun, übriger Seil beS
ÄopfeS, .^alSfeiten roeifj; übrige Oberfeite graubraun; Unter:
fette triibroeiß; glügelbecfen roie Oberfeite, größer mit Stützen
©äumen; ©dhroingen fcßroärslicß grau; Slrmfdhroingen außen
unb an ber ©pifce hedgrau gefäumt, le^te außen breit ßed=
braun gefäumt; £anbfchroingen außen fcßmal hedgefäumt;
©teuerfeber fcljroärslicbgrau, außen heder gefäumt, ©c^nabel
bunfel hornfarben, güße bleigrau, Sluge bunfelbraun; Sänge
etroa 140 mm. 33erbreitung ©übeuropa, ©übroeßafien. SUtan
unterfdjjeibet 2—3 Unterarten; roeldje oon biefen Äleinafien
beroohnt, alfo oon 33raun gefdhtlbert ift, iß ungeroiß.

§pxeä)faat.
(Steht ben Slbonnenten toftenloS jur SSerfügung.)

Slntmorteu.

31 uf grage 8
: giir einen Papagei (3afo, Simasone

ufro.) eignen fid) einfache Sieber im Jonumfange oon
Sig 3roc(tmäßige Orgeln sur ijßapageienabrichtung

f~ ßnb meines @rad£)tenS in ^anbtungen nicht er=

:— [

J zr hältlidh, bodß bin ich bereit, eine fold;e oom
Orgelbauer, ber nacß meinen Slnorbnungen

Orgeln baut, ju beforgen.

Sluä ben 33ereiiten. — 33oin 33ogelmartt.

311m iftachfitigen oon Siebern in SBorten gibt eS fein

anbereS ^nftrument als ben Phonographen — b. f>. wenn bie
Sieroen beS 33efißerS eS auShalten, bie Sieber mit bem diebem
geräufd) beS jgnftrumenteS oom 33ogeI ansuhÖren — ber
Papagei als Phonograph! 3d) bin ber feften Überseuguug,
baß ber Papagei bie DRebentöne beS Phonographen ober beS
©rainmophouS bringen roiirbe. Slußerbem bürften nur Sßaljen
ober platten mit fursen einfachen 2iebd;en oßne Pegleituug
gebraucht roerben, bie alfo eigens oorbereüet roerben müßten.

8. Ptarobi;, PubroeiS, ©Öhmen.
©itig= unb ©preeßapparate für Papageien,

grage 8, ^eft 24. Obrooljl ©rfaßrungen fidßer nießt oorliegen,
iß eS möglich, baß „Pogelorgeln" unb ,,©pred)mafd)inen"
(Phonographen, ©rantmophone) in Iangfamem ®empo baju
bienen fönnen, gelehrigen Papageien Pfeifen, ©ingen unb
©predhen beisubringen, aber bodß nur automatenßaft. 3lußer=
bem iß ju erroägen, baß ber oodfomtnenfte ©predjapparat
fogenannte Ulebengeräufche, ©d)narr= unb 3ifd)Iaute meßr ober
roeniger ßöreit läßt, bie gerabe oon Bem begabteßeit geßeberten
©dßiiler juerß redßt naturgetreu roiebergegeben roerben.

3" jeber größeren ©tabt finb paffettbe ©lafcßinen in
reidjer SluSioaßl 31t ßaben. ©in berartigeS ^nßrument barf
nie oßne oorßergegangene perfönlidße Prüfung gefauft roerben,
ba befonberS bie Sßalsen ober platten feßr oetfdjieben auSfaden.

©od bie begüglicße grage erfcßöpfenb beßanbelt roerben,

fo muß man Slrt unb Sllter beS Papageis fennen, um feß*
Sußedeit, ob berfelbe fidß für ben in SluSfidßt genommenen
Unterridßt überhaupt eignet.

3unäd)ft mödßte icß aber betonen, baß ein Papagei boeß
eigentlich

3UI” gamilienmitgliebe unb nießt sur dRafdßine uuS=
erfeßen ift. Plan roäßlt einen größeren Papagei sum 3iuimer=
genoffen, um ein ©tiiddßen feines eigenen 3dßS auS ißm 3U
machen, feine eigenen Saute roieber

3U ßören. 3n gegenfeitiger
inbioibueder Slnpaffung liegt ber Dleis ber ©efedfdßaft.

©od unb muß ber Pogel burcßauS flangoode Sieber in
SBorten fingen, fo fann ein beS ©ingenS unfunbiger Siebßaber
ben ©dßüler su einer finglußigen ®ame in bie Seßre bringen.
©efonberS baS sarte ©efcßlecßt eignet fidß ßiersu oorsüglicß unb
übt eS aud£) feßf gern.

®ie befte ,,©ing= unb ©precßmafd;ine" iß unb bleibt nun
einmal ber Plenfdß. Äaf orfe = ©erlin.

Jluö bett

fRfjdntfthcr Pcreiit bcr Pogclfreiutbc 5U Sföln.
©onnabenb, ben 6

. 3uli, abenbS 8V2 Uhr, im §otel „®eutfdßeS
®auS", ©auernplaß 1, PereinSfißung. Portrag beS §errn
griß Dlegener: aBaßmehmungen über Pogelliebßaberei in

Italien, ©äße feßr roidf'ommen.
NB. 3u bem bemnäcßß ftattßnbenben ©tiftungSfeße roirb

befonberS eingelaben.

Pogclgud)t= uitb Pogclfißitlsbercttt ©dftnnbad). (Slltcr
Scrcilt.) SBie auS ben oerfdßiebenen gadßseitungen

3U erfeßen
roar, ßat fidß ßier im Plai ein neuer Pogelfdjußoerein ge=
grünbet. ®a ein ®eil ber PerroaltungSniitglieber beSfelben biSßer
ber Perroaltung beS alten PereinS angeßörte, unb um 3rr=
tiimern unb PerroecßSlungen oorsubeugeu, teilen mir mit, baß
ber alte Pogelsucßt= unb Pogelfdßußoerein nacß roie oor roeiter=

befteßt unb bie jeßige Perroaltung auS folgenben fperren su=
fammengefeßt ift

: 3 . ©t. ©ommer, Porfißenber; g. ©d)euer-
lein, ©dtiriftfüßrer

; Ä. grau enfcßläger, Äaffierer; R.
PRüller, 3noentaroerroalter, PI. Äolb, Obmann für PogeU
fdßuß; g. ^iermann, Obmann für Äanarien; PI. |>englein,
Obmann für ©roten; Peb eil Hermann, SB. $ interlei tner,
R. ©dßoller unb R. fpaberfeßer, ©eifißer. Slde 3ufdßriften
ufro. finb su ricßten an ben 1. Porfißenben 3 . @t. ©ommer,
©djroabadß, 'Jtürnbergerßraße 18.

^om ^ogeftnatßf.
SBon lettener auf ben SBogelmarft lommenben SSögetn tuerben angeboten:

ÄornßaS, Karlsruhe, ©ofienßraße 146: 3unge 3afa=
rinißnfen, 1,1 Pfäffd)en (Sporophila plumbea, Pr. Wd.).

©. PiftuS, ©remerßaoen: pennantfittidße.

3- O. Poßleber, 2 eip
3 ig = @oßliS: ©ranat:, Slurora=

aßrilbe, laucßgr. Slmanbinen, roeißbrüß. ©dßilfßnfen,
©pißfdßioansamanbinen, PlaSfenaftrilbe(?), Piefenelfterdjen,

aBeißoßrfitticße
,

junge ©ou!b=, ParabieSamanbineit,
3>oergelfterdhen, ®iamantßnfen, Pennant=, Pielfarben»,
©ing=, ©Iutbaud)ßttid)e, PofedaS, ©ebirgSlorp.

PI. & g. Poßberg, ©erlin N 113, ©dßönß. Slllee 92:
SBadßteb, Slurora=, roetnrote Slftrilbe.
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Aperrn ©aurat .ft. ©S tommt

oor, baß fid) ber ©intritt

ber roid)tigften S'ebensbetäti^

gungen eines gefangenen ©o=

gelS oöllig oerfd)iebt. Kenn bie 9tad)tiga! jeßt fdjon 2 3af)re

ßintereinanber im 9Jtai manfert ohne uoifjer gelungen ju

haben, jo müßte fie ungefähr im 9iooember mit bem ©efang

beginnen. Sie müßte bann etroa oom Oftober ein jum ®e=

fang reijeubeS gutter erhalten, 9Rel)lroürmer in allmählich

jleigenber 2Injaf)l (
im ganjen fo oerpflegt raecben, roie eS mit

einer normalen 9t uoit 2ßei^nad)ten ab gejd)ief)t. Senn bie

9t. aber fiäftig unb gejunb ift, fo fönnte man eS oerfut^en,

fie bnrdj ausschließliche Fütterung mit frifd)en 9lnieifenpuppen

jn einem nodjmaligeu 3Jtanjern gegen ©nbe 9luguft ju

ueranlaffcn. 9J(au fönnte bann gegen Seif)nad)ten auf

©efang rechnen. ®ie gleidjmäßige Sänne beS 2Iufentha!tS=

raumeS im Sinter fönnte ben früßjeitigeu Eintritt ber

9Jtaujer oeranlaßt tjabeu, roenn bie Suft beS ütufentfialtSraumeS

eine feßr trocfene mar.

£errn S. g., ®iiffe!borf. ®aS 9totfef)ld;e n(männ^en)

ift an einer ®armerroeiterung in ©erbinbung mit 9lb 3
ef)rung

eingegangen. Senn ber ©ogel am jroeiten ©ag nad) bem

Äauf einging, fo beftanb bie Ärauff)eit fdjon als er getauft

mürbe. ®er Apänbler ift jum ©rfaß oerpflidfitet, roenn er ben

©ogel als gefunb oerfauft hat.

herein ber Siebfjaber oon 3'er= unb Singoögeln, Aperne.

9facf)träglich bjerjUc^e ©Iüdroiinfche. ©efien ®anf für freund

Iicf)e ©rüße.

Aperrn ©. © ,
©afel. ©enannte ©ogel fonnen 3

ufanimen=

gebaüen roerben, roenn fie fid) oertragen, roaS roahrfd)eim

ll<

^ prrn @. Ä-, ®üffeIborf. ®ie 9tad)tigal t>at ben

©efang nicht roiebet aufgenommen, roie baS f)äufig oorfommt,

roenn biefe ©ögel gegen ©nbe ber ©efangSjeit erroorben roerben.

•jjerrn £., Sien. ©S ift unbefaunt, auS roeldien

Äanarieuoögeln bie ijabeHfarbenen entfianben finb. Saf)n

jcbeinlidj finb fie urfprüngtich 3ufalISprobufte. Ot)ne einen

tjabeUfarbenen Äanarienfyatm läßt fid) ijabellfaibene s3£ad)^uci)t

in beiben ©efdjlechtern nicht erzielen. 91m beften roirb baju

audb ein ifabellfatbeneS Seibdjen genommen, befonberS roenn

man reine SRacßjucht haben roill. 3» bem ©ud) 9toorbiujn,

®ie @eftaltS= unb garbenfanarien" (©reuß’fdje ©erlagSbud)=

fjanblung, 9)tagbeburg) finben Sie gerabe über biefe ©ögel

unb ihre 3üd)tung eine eingeljenbe 9lbhanblung.

•Öerrn Ä., Vorbei i. S. Äann feine 9Ibreffe angeben.

Senben Sie fict) an bie in ber „@ef. Seit" inferierenben

©oqelfjänbler.
,

£errn ®. 3-, 9Jtiinc^en. 9RögIid) ift eS, junge ©tmpel

in ber ©ifenbafjn mitjunehmen. 3roedmäßiger aber roäre eS,

bie iiere oon ben Stilen auffüttern ju laffen. ®aS 9luf=

päppeln ift fcfjroierig unb muß regelredjt beforgt roerben.

Aperrn 91 S., ®roß=2idjterfelbe. ®ie §aubeumetfe ift

einem Ärampfanfatl erlegen.

iperrn 3- 9Jt., 91ad)en. ®iefer früher in 9tußlanb roof)nenbe

„Ornithologe unb 3oologe" ift ein notorifd)er ©etrüger, oor

bem fid) jebermann hüten jollte.

Aperrn 99t. S., j. 3‘- SBßf « goß*;, prrn 3. S., j- 3‘-

3üridj. ©eften ®anf für freunblicße @riiße.

Ajerrn St., 2ößniß. ®ie 91rbeh roirb oeröffent!icf)t. ®er

3ufenbung ber jroeiten Slrbeit jef)e ich mit 3ntereffe entgegen.

^errn 2. 9Jt., ©ubroeiS. ©eften ®anf für bie 3ufenbung.

©S roirb alles oeröffentließt, auef) bie ju erroartenbe 2lrbeit.

§errn 2. 99t., ©ubroeiS
;

|>errn Slpot^efer g., ©erlin

(2 Senbungen); Ipervn S., Soljersborf; £errn Ap. ©., Sitten?

berge; iperrn Dr. S., ^annooer. ©eiträge banfenb erhalten.

Aberrn 3- 99t., Sigmaringeu; ^>errn g. 9t., Ä'alf; Ajerrn

g. ©1 ^aim^en; gräulein g. 3roeibrücfen; ift brieflidj

©efdjeib iugegangen.

^jerrn S. ®., ÄoSroig. 9tur farbige ®arftellungen ber

Sßögel ju geben roäre geroi^ ted)t roünfd^enSroert. Slber bie

Äoften! ®er 21bonnementSbetrag müßte bann etroa 10 mal

fo bod; fein, rote er jeßt ift. — ®ie anbetn Sünf^e foüen

nac^ 9Jtöglidjfeit berüdfid^tigt roerben. — ®aS gutter für ben

Siirger inuft fel>r naljrbaft, aber nid)t fettbilbenb fein. ©S

fotnmen ^auptfä^li^ auimatifc^e gutterftofje in ©etrae^t.

Slu^erbem mufe eS unoerbaulidje Stoffe, jur ©eroöübilbung

enthalten, geilen folc^e bem gutter, fo ge|t ber Sürger ein.

„®ie 99tifdjfoft befielt aus füfeem, möglic^ft troefeuem (nidjt

fdjmierigem) Ääfequarf, geriebener 99töljre ober angefeu^tetem

ÄarottengrieS, jiemtid) oiel ju ©uloer gemahlenem fpanf unb

roenig ©tieS oon altbacfener Semmel, barunter roerben 20 bis

25 jevfdhnittene 99tehlioiirmer gemengt. ©mpfef)len8roerter alS

SemmelgrieS ift englifdb) gefotteneS 9tinberherj, bei ftarfer

§iße getrodnet unb fein gemahlen, 9Jtehlroitrmer fönnen buröh

friidje Slmeifenpuppen erfeßt roerben. galtS Ääfequarf nicht

ju bejehaffen, ober roenn er in ben h'^en Sommermonaten

leicht fauer roirb, ift als ©rfafs fleingeroiegteS rof)eS mageres

gleifdh ju geben. ®aS gleifch roirb mit puloerifterten Schalen

oom .phnerei beftäubt." (91njinger.) — Äuümann füttert

folgcnbermahen :
„®aS 9Jtifchfulter befteht auS geriebener ®etb=

riibe, geriebenem altbacfenem Sei^brot, etroaS Seihrourm,

einem ®eil oon in h^fam Saffer entfäuertem Siebfäfe, ge=

riebenem, abgefochtetn £Rinberf>erj
;

biefe 99tifchung fättigt man

mit guten, biirren Slmeijenpuppen, fooiel, ba^ baS ©anje eine

jarte, lodere 99taffe bilbet." gerner gibt Ä. täglich 12 bis 15

9Jtehlroürmer, abroechfelnb roheS ober gefochteS gleifch in fleine

Siirfel gejd)nitten, juroeilen etroaS 9tahm ober 99tild)haut.

21uch 3ede nimmt ber Sürger nach fehr gern, befonberS

roenn im Sinter lebenbe Äerfe, bie ftetS oerabreicht roerben
i

foüen, nicht ju befd>affen ftnb. — ©in anbereS gutter für

Sürger befteht auS je einem Seit trodener 21meifenpuppen,

Seiferourm, trodenem füfien Ääfequarf, fein gemahlenem £anf
|

unb feingeljadtem mageren rohen gleifdh, am beften |>erj

;

baneben allerlei lebenbe unb tote 3nfeften, 9Äaifäferfd)rot,
,

frifdje Slmeifenpuppen reichlich- — ©fairer 9tenble gibt haup©

fädjlid) rohes, im 9fotfatt gefochteS gleifch; um ihn aber „für

bie ®auer gefunb unb fangeSluftig ju erhalten, müffen bem=
|

felben möglidjft oiele lebenbe Äerbtiere gereicht roerben, im

Sommer außer frifdjen Slmeifeneiern Ääfer, ©rillen, bidleibige

Schmetterlinge, pmtneln, größere gliegen ufro.
;
im prüfte

|

aber, roo biefe 3 n
f
cften feltener roerben, fleine ^eufchreden,

roie foldje ju ©aufenben auf unferen Siefen umherhüpfen." !

3nt Sinter müffen getrodnete Snfeften (3ede unb anbere)

ober lebenbe Äülchenfcßaben gereicht roerben. — ®ie Slnfrage i!

über „@iaSmüde" fann idh erft beantroorten, roenn mir bie

21rt mitgeteilt roirb.

|>errn Ägl. Oberförfter 3ohanngeorgenftabt. ®er

Äreujfchnabel ift an ben golgen ber gettfudjt eingegangen.

®ie ®ärme roaren in ftarfe gettpolfter eingehüüt, bie 2eber
:

ftarf oergrößert (gettleber). ®ie Sltemtätigfeit rourbe bur<h

leßteren Umftanb beeinträdhtigt.

prrn gr. SR., ©erlin. ®aS Sellenfittidhmänndhen

roar ein feljr fc^roäc^lii^e^ £iev, blutarm, mager, bie &er=

bauungSorgane funftionierteu ni«f)t. ©S iß an ©ntfräftung

eingegangen.

Aperrn SReferenbar S., 9feuß. 9lormalerroeife maufern I

Sproffer im 3uli bis 9Ritte Sluguft. Senn ber Sp. jeßt

gegen ©nbe 3uni in bie 9Raufer fommt, fo ift baS nidht ganj

normal, aber für bie ©ejunbheit beS ©ogelS bebeutungSloS

®aS gutter ift ganj gut. ©S roirb aber beffer mit geriebener

üRößre anßatt mit ©aumöl angefeuchtet. ®er Sedhfel in ber

3ubereitung beS gutterS folt erft nach ber 9Raufer ftattßnben.

Sahrfcheinlidj ift ber Sproffer, prbftroilbfang oom oorigen k

3aßr, ba er bisher noch gefungen ha t- ein Seibchen.

eperrn ©. Ä-, Hamburg, ©ine Slbbilbung ber oon ©raun

ermähnten ©rauevnieife finben Sie auf S. 203, ben baju=

qehörenben ©ert unter „Äleine 9Ritteilungen" (S. 207)

8ebenb eingeführt ift biefe 99teife meines SiffenS noch nicht-

^»errn stud. 91. S., ©ampere, Suomi. 91. £>ipp, St

©eterSburg, Saf. Oftr., 2. Sinie, 43.

grau 91., 3ürich- ®aS üRünndjen rotföpfiger 3nfe =

parable ift infolge einer ©erbauungSftörung in ©erbinbung

mit 91bjehrung eingegangen.

91uf Sunfdh beSprrn S^reiber = 2eipjig teilen mir inj

©ejugnaßme auf bie ©erichtigung in pft 23, S. 184 mit,

baß er nach roie oor ein ©ogeloerfanbgefdhäft betreibt.
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27.

itwiges iUie* „gftageflan“-, in gSfaprijeit

„^artjeifige“.

S8on Dr. med. Sari guancfe. (©cplup.)

('JtadjDruct oerboten.)

nblicp, Slttfangg $uli, fap icp roieber
,

roie bie

©ögel ftd; fleißig fütterten uitb oon neuem SRifD

ftoffe in ben grueitfjöc^l't pängettben haften eiutrugen.

©eit 15
. $uli oerliep bie Sitte bag ©teft nur, um

ftd) ju entleeren, ju trinfen unb um ein eiligeg, ober^

fläd;liepeg Sab 31t neptnett. $u ber erfteu £älfte
beg Sluguft flogen bie jungen aug. pabett biefelben

eine geroiffe ©röpe erreicht, fo toerben fie and) nocp

im iRefte oon beut ©ater mitgefüttert. ©ie Slugge*

pogenen füttert batttt pauptfäcplicp ber $ater. S^m-
oon ift ttnr eine Slusnapme oorgefommett unb 3toar

im oorigen ßapre. £ier fepte beim alten ©Ränncpen,
toäprenb bie jungen ber britten ©rut ttoep fleißig

oon biefem gea^t tourben, plöplicp bie ©Raufer ein.

©er Sitte fütterte barauf ttiept tnepr, unb bag Söeibr

djen inupte bie jungen roieber unb 3rcar allein apett.

$m .^apre 1905
,

pier fehlen mir leiber bie ©ateit,

fautett 3mei ©ruteit 3um Slugfliegen. 3nt gan3en
fittb fieben ©tiid notiert. ©0311 er3eugte ein oor=

jäprigeg ©art3eifigmämtcpett mit einem pod;gelben

Äanarienroeibcpett in 3ioei Srutett 4 junge ©aftarbe.

$m 3apre 1906 machte bag alte ißärcpen, mie furg

oor^er ermähnt, fogar 3 ©ritten. SDie 4 erften

jungen (00m 14 . ©Rät’3 fap bie Sitte feft) gingen
leiber roieber bei einer ber uttglürffeeligeu Laufereien
3U ©runbe. Situ 27 . ©Rai flog bie 3toeite ©rut aug,

ebenfatlg roieber 4 ©tüd; unb am 26 . Sluguft bie

britte unb lepte mit 3 ©tüd. ©ag gule^t augge=
pogene $unge pa t fcann/ obgleich, roie fepott ermähnt,
bie ©Rutter für beit plöplicp mit füttern augfepettben

©ater roieber eintrat, immer etroag gefümmert unb
ift Slnfang ©ßinterg eingegangen. ©em mit bem
Äanariettoogel 3ufammengeroorfenen, jept alfo 3toei=

jäprigett ©Ränncpett roar in Eur3er 3eit im Dberfcpitabel

ooitt ©cpäbet auggepenb ein an ber ©pipe parter,

an ber ©afig toeieper ©umor geroaepfett, mag icp,

bur^ beruf liepe ©ätigfeit, ©ertretuug ufro. mepr alg

fonft in Slnfprud; genommen, leiber überfeinen refp.

3U fpdt bemerft patte. Sille £ilfe tarn 3U fpdt.

®ie ©Rutter oerliep bie jungen ©aftarbfinber, toeld;e

elettb 3U ©runbe gingen.

©01t ben 1905 e^ielten ©Rifeplingett patte Dr.
©engler bie ©üte, ein Raupen 31t übernepmett,

unb pat berfelbe bann im £efte >Rr. 2—5 ber

„©efiebertett ©Belt" 1906 itt „©ittige SBorte über
ben ©paraf'ter oon ©aftarbett!" burd; meine ©cpulb
allerbtugg nod; alg ©Ragetla^eifigxÄanarienoogel,
mit gefcpilbert. f^ortgepffanst pabett fiep biefelben big

jept niept. ,,©ie ©ögei, bie icp int 3ioeiteit ^apre
befipe, pabett big jept nod; niematg eine gefd;leeptlid;e

©rregung ge3eigt." Sind; bereit friebtieper ©parafter
roirb anerfannt. ,,©ie beibeit ©ögel fittb muntere,
burdjaug frieblicpe ©efellen, bie aber, 001t aitberen

angegriffen, fiep mutig 3U roepren roiffen." ©eit @e=
fang fdjilbert Dr. ©engler alg „einen frifdjen, gan3
pübfcp flingenben, eigenartigen, in roelcpem päupg
ein girlipartigeg ©eproirren eingefügt roirb". ©amalg
befanbeit fid; aber auep nod; minbefteug 6 ober 7

©irlipe mit itt ber ©ogelftube, unb bireft neben
bereu Jenfler ping bag ©eburtgbauer ber jungen
©aftarbe. ©Bie fepott oben gefd;ilbert, finb bie jungen
©art3eifige im ftanbe, fiep mit Seicptigleit attberer

©ögel ©Seifen angueigneit. ©ettatt bagfelbe oielleicpt

int pöperen ©Rape gilt oon beit ©aftarbett. ©in
pracptuolteg ©Ränncpett aug ber 3toeiten ©rut biad;te

roie gefagt niept nur ©tiegtip^ unb .pnflinggftroppeit,

fonbern auep gatt3e Partien ooitt ©raitebelfätiger.

©iefer ©ogel glid; im gropen unb ga^ett,

©eftalt, garbe unb Haltung feinem ©ater, ©elbft
ber ©dpttabel roar ttid;t fo rein fattarienoogelartig roie

bei ben nteiften feiner ©efeproifter. ©berfeitg roar er

3Uitad;ft noep etioag büfterer alg ber Sllte gefärbt,

©ag ©riitt patte einen ©tid; ittg ©raubrauiie ober
oielIeid;t nocp beffer ittg ©raungraue, ltnterfeitg

roar er fd;ön gelb, ©ag ©tefifleib 3eigte an ©ruft
unb ©aud; pfeilfpipeitartige 3eid;ttung. ©ie feptoa^e

ilopfplatte feplte refp. roar nur braunfcproar3 ange=

beutet, ©träubte ber ©ogel jeboep bie Äopffebern,
toag er beim ©ittgett fepr päufig tat, fo erfdpiett bie

Färbung bunfler. Ob ein ©art oorpattbett ober

überpaupt ©puren eineg fold;en, fann icp ttiept ntepr

angeben, ©ie ©Beibdpett glettpett ©rlen3eifigbaftarben

auep ungefdpr itt ber ©röpe. ©ei beit freifliegettben

©ögeln roar eg oft niept fo leiept, biefelben fofort

ooneinanber 31t unterfdpeibett. Seiber aber roarett

bie jungen ©aftarbe niept alle fo gleicptttäpig ge3eid;net.

©Rittbefleng bie fogettanute größere ^»alfte 3eigte pier
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unb ba gelbe Gebern, ©in fiieblingSfilj foldjer roareu

ein ober beibe ^-tiigel. 21ud) bic ©d)ioän3e roaren

oielfad) gelbbuut ober uollfommen gelb ober lueifjgetb

gefärbt. ©in 2Beibd)eu hatte einen breiten roeifdidjen

$al3ring.

Mit meinen ©erfüllen fortju$üdjten nnb gu

trennen et coteris roäre id) fidjerlid) fdjoit oiel roeiter,

menn nidjt meiner teuren ©attin baS Malheur paffiert

roäre, beim füttern ber iitjroifc^en heraitSgefangeiten

nnb fortierten 33 öge( 31t oergeffen, bie Sauertüre ein=

jn^afen. 3'nt ^mubumbrehen roareit minbeftenS eine

Manbel*) entroifdjt nnb 31t allem Unglüde natürlich

mit bie bcften. bluffet bvei ober uier ©belfängern,

einigen Wojambif^eifigen unb Mo3ambif3eifigxÄa=

narieu hatte idj ben il>erluft oon mehreren ©artjeifigen

unb bereit ©aftarben 311 betlagen! ©ooiel mir itodj

erinnerlid), roar and) Dr. 3 - ©engler ber evfte, ber

mir mitteilte, „heute habe idj im ©djloff refp. 33 otanifcf)en

©arten frembe ©ögel fingen ^öten. ©S muffen

^Jlojambifjeifige, ©belfänger unb begleichen geroefen

fein, ©inb ^nen üielleid)t foldje entroifdjt!?"

©Ber ben ©djabeit hat, braucht für ben ©pott

nidjt 31t forgen! Unb in ber ©at bin id) nodf) oft

genug 001t oerfdjicbenen ©eiten nadj meinen Vögeln

teilnafjmeooll gefragt roorben. ©inen ©art3eifig ober

23art3eifigbaftarb fjabe id) aber allem ©ucf)en unb

Mühen 3um ©roj$e in feinem ber beibeit ©ärten

fefieit ober hören tonnen. ©iefelben tnüffeu überhaupt

nicht fo roeit gefommen fein, ^nferate in ben hiefigen

Leitungen: ,,©rün unb gelb ge3eid)nete gcifigbaftarbe**)

entflogen, gegen gute ©eloljnung ufro. ufro.!" Ratten

nid)t ben geringften ©rfolg. SDiefe unfreiroiHige S3 e=

reidjentug ber l)iefigen ©ogelfauna hatte übrigens

feinen langen ©eftanb. fu^er 3 e^ roar au^
ber leiste, ein ©rauebelfäuger, roenn id) ni<f)t irre,

fpurloS oerfdjrounben.

©et gai^e 3roec^ tiefer 3 e^en ift ober foCf nur

ber fein, allen 3 iitt)tern m'b &iebl)abern bie S3 art=

3eifige angelegentlicfjft 311 empfehlen. ©Ber nicht gerabe

bei 2luSlänbetn befonberS auf erotiföheS Puffere unb

möglidhfte Farbenpracht unb bergleidjen fiel)t, bem feien

alfo bie gefdjilberten SSögel nochmals roaun anS

,^er3 gelegt. ©att3eifige oereinen alle guten ©igen=

fdjaften, bie man btlligerroeife oon ©ogelftubenbe=

roohnern oerlangen fann, in fiel). 3hve Friebfertigfeit

unfer fid) unb anberen ©tubengenoffen gegenüber,

ficf)ereS ©rüten unb 2luf3ief)eu ber jungen, unfe^roere

©erBaftarbienutg, angenehmer ©efang, grofje ©tadj=

aljmungSfähigfeit frember ©Beifen unb boc^ immerhin

redjt anfpredjenbeS 21 11§er e finb über jeben

erhaben.

©iod) f)eute bin id) ber oerftorbenen ©hriftiane

^agenbedf, bie eine lüfte mir nodj fehlenber ober itn=

befannter ©ögel in Jpänbett hatte, banfbar, baff fie

ntid) feiner^eit fofort beuadjridjtigte unb mir biefe

©löge! offerierte. 23 ebaitern fann id) hödjftenS, bamalS

leiber nur ein pärdhen befteHt 31t haben!

*) OTanbel = 15 (Stiitf.

**) ltiat meinerfeits „Seififlbafiatbe" eingerütft worben, um
flewiffe Seilte nidjt ejtra aufmerffam au rnadjen I

filier ben Vogelfang int Frühling.

(Einige äüovte ju bet gleichnamigen Slrbeit Slip örannä im
3miit)eft ber „Otntlt)otogifd;en 9Jtonats>bevib£)le".

So» ftatl ©teunjig.

(Sßacfjbrucl Betboten.)

ie ©ogel(iebt)aberei hat merfroürbige ©önner unb

Freunbe. ©er eine, beffen £ätigfeit befonber§

auf bem ©ebiet „ißogelfdhuty' liegt, hat roieberljolt

bie 2lnfid)t auSgefprbchen, „ohne ®oge((iebhaberei fein

23 ogelfd)ufj". ©in anberer roeift unter ooller ©eltung

feine§ Samens an ber .fpanb oon 3a^en ^>a fl

bie 2(it 3ahl ber SSögel, roeldje für bie ®ogel(iebhaberei

gefangen roerbeit, gati3 belanglos fei für ben Seftanb

ber freilebenben Üogelroelt. ©ie ©ogelliebhaberei, fo

follte man annehmen, müf^te in ihnen gute F«Mtbe
haben. — 2Iuf SSerfammlungen unb Äongreffen hötfn

jene aber bie Stiraben ber Ubertierfdhü^ler gegen bie

93oge(liebhaberci roiberfpruchSloS an unb fcfieinen baS

23erlangert biefer nach einem Verbot ber 25 ogelhaltung

gar gut 3U hetfien.

Unfer gefdjätjter Mitarbeiter §err F^fe 23raun

— id) möd)te if)n nicht „ben britten im 23unbe" nennen

— hält eS gerabe jei^t für nötig, für bie 23ered)tigung

ber 23ogeltiebhaberei eiit3utreten. 2lber gerabe roeil

er ängftlid) beforgt ift für bie ©rljaltung ber 23 ogel=

liebhaberei, roill er ben Vogelfang im Fn
"

lhla^ r

gäu3li(^ oerboten roiffen.

9ieu ift biefer SÖunfdh be§ ^errit 23 raun
rtid^t. ©a§ beutfdbe „©efefj betreffenb ben ©dhui^ oon

tßögeln" oon 1888 oerbietet ben Fang in ber 3 e tt

oont 1 . Mär3 bis 15 . ©ept., alfo im Frühjahr, un^

baS neue „beutfd)e 23ogelfdhu^gefe^", baS im fommen=

ben ^»erbft 00m D(ieid)§tag beraten roirb, tut baSfelbe,

ja e§ oerbietet ben 23erfaub, bie ©in^ unb ©urdhfuhr,

ben ^tanbel ufro. in ber ©cf)on3eit, e§ ift burdh baS 23cr=

bot ber ©infuhr ufro. bafür geforgt, baff ber Vogelfang im

Frühjahr nid)t nur bei unS, „fonbern in allen @e=

bieten, auS benen unfere 2Sogelliebhaber ihre Pfleg-

linge be3iehen, aufhört", roenigftenS foroeit e§ möglich

ift, ben gefet3id)en tßeftimmungen ©eltung 31t oer--

fchaffen.

©ie Fbee 23raunS ift fo alt, roie bie löoge©

fdhu^gefet^gebung überhaupt, fie ift 3um größten ©eil

längft 3ur ©atfad)e geroorben. ©§ beburfte ber 2ln=

regung nid)t mehr.

2ieu aber ift bie 23egrünbung, roeld)e ©raun

feiner Forberung gibt.

SBährenb man eS bisher für rid)tig hie^t, bie

2lrten 31t einer 3 e tt 31t fangen, in roeldjer man ben

Frifd)fängen eine Nahrung bieten fonnte, bie ihre

©rhaltung in ber ©efangenfdjaft am bcften oerbürgt,

ftetlt ©raun bie ^orberuitg auf: Fn ^ er 3 eü, i«

roeld)er bie ©ingeroöhnung ber Frifd)fänge infolge ber

£eid)tigfeit, ein gutes Futter 31t befdjaffeu, unfd)ioer

oonftatten geht , alfo im Fril ^J a^r follt ^l)r feine

©ögel fangen nnb eingeroöhnen, fonbern bann, roenn

eS ©itd) auf)erorbent!id)e Mühe foftet, ben Frifd)fang

am Seben 31t erhalten! — Unb .'perr ©raun glaubt

batnit, bie Sogif auf feiner ©eite 31t haben ! ©ett

Fang ber Ftnfeuoögel roill ©raun and) im Frühjahr

geftatten. 5 olgerid;tig müfjte er oerlaugen, baff Finten

nur im Frühjahr gefangen roerben, roeil bie ©inge*

roöhnung ber erbftfange biefer 2lrten gar 311 leid)t ift.
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®te nähere ©egriinbung feinet- ftorberung ift

folgcube. ©in Sitmpfroljr;, (Warfen*, Saubfänger, ein
totein

, SKiefenfämäjjer unb „äljnlidjeSpe
3ieg" (meldje?)

finb bnmit, bafj fie frtfdje 3lmeifenpuppen anneljmen,
nod; lange nidjt cingemöljnt, „obgleidj matt fie bei

foldjet Ko ft monatelang erhalten fann unb fie bnbei
fogar if;ren ©efang fmren taffen". ©ie taffen „fogar
djt-en ©efang pren" bei „foldjer Koft" ! 2Bir Sogel=
liebljabei- finb bet 3lnfidjt, bafj biefe Koft bie befte
ift, meldje mir biefcn Vögeln bieten fönnen, baff mir
itpien biefe Koft bieten muffen, um fie am Men tu
erfjaltcuuub fie 3ur g-ortfeijitug ifjreS ©efangeS audj
im Käfig 311 ueraulaffett, ein Untftanb, bnrdj ben
if;re ©rfjaltung bcbingt mirb. 3ln £errn 33raun
möchte idj bie ftrage rieten, mieoiete fcubioibneit
ber ge=

nannten

Strten

benniiber=

fjaupt in

Käfigen

gehalten

luerbeit ?

©ine uer=

fcfjmin=

benb ge=

ringe 3lit=

3 atj(.

23raun

fäfjrtbantt

fort

:

„Ser=

fdjrcinben

gegen

enbe beS

3lugitft

biefrifdjcit

3ltneifen=

puppen

00 nt

Sfarfte,

fofiepfid)

ber Sieb=

tjaber

nunmetjr

ge3 roungen

Steileren be« §errn SIbolf Valuta auf ber ^erraffe (bem ®adE>e) feine« §aufe« in Stonftantinopel.

„ ,
feine Pfleglinge an ein ©rfaijfutter 3U

bringen, eine 3tufgabe, ber er nur feiten gerecht mirb", ber

Organismus beSSogelS fei burdj bie 3eit ber@efangen=
fc^aft fc^on gefdiroädjt, „in mandjer' (?) $infiäjt ift er

barum nun fernerer an eine anbere Koft 3U gemöpen,
atä 3U jener 3 eit, ba er feine $reif)eit oerlor". —
SBenn bie Sogelpfleger, roie £err 33raun annimmt,
mit ber Ubergeroöljnung märten mürben, bis eS frifdje

3lmeifenpuppen nid)t mep gibt, fo ptte Sraun red^t,— ob erS in ber eigenen prapiS fo mad)t? — 3tber
bie Übergero Öffnung an ein ©rfaijfuttter mirb fdjon
®nbe (juti begonnen unb ift oollenbet, menn eS frifdje

3tmeifenpuppen nid)t mep gibt. Unb finb beim
fvifdje 3lmeifenpuppen fein ©rfaputter, an roelcpS
bie SSögel erft mit §ilfe oon üfteproürmern unb anberen
tebenben ^nfeffen geroöpit roerbett muffen? ©in @r=
fajjfutter fcpn beSplb, roeit eS ben Sögeln unbefannt
unb fein lebettbeS $utter ift unb im ©egenfafj 3U ben
$itttergemifdjen ein redjt teures ©rfapittter.

®ie geringe 3Sertttng ber Sogelliebljaber feitettS

beS .jprrn Sraun ging fdjoit aus bem oben
3 itierten

@a (3 feiner 3(vbeit pruor, im fotgenbeu fommt eS

nod) beffer: „3tubcrfeitS fe&t ber Siebljaber im .«podp

fommer aud; nur feiten feine gatt 3 e Kraft hinter bie

3lufgabe ber ©infüttentng. Oie 3eit beS ©efattgeS
ift üoriiber, eS napit bie .fjerbft; unb ^Sintermonate,
mo bie Sögel roocpauS, roodjeein teure Koft oe^epeit,
ope einen Soit if>reS ©efaugeS Ijöreit 31 t laffen."

Skifj .fjerr 33raun nidjt, mit meldjer ©rroartuitg
ber Sogelpfleger bei- Käufer feiner Söget im Späh
fommer entgegenfiep, mit meldjer «Sorge er barauf
bebadjt ift, baff fid) ber fpberroedjfet aud) gvüttblidj unb
normal uolpep? SBeifj er nidjt, raie ber Siebljaber

ben überminterten Sängern im fpiipap mit aller;

größter

Sorfidjt

an frifcp

3lnteifen=

puppen

ge =

m ö tj n t

,

mie er

bereit

3<W
ntäljlidj

fteigert,

um biefeS

auSge;

3 eidjnete

fünfter

mieber

feinen

Pfleg;

littgett 31t;

gute font=

men 31 t

laffen?

^>err

33rattn

fdjeiutbaS

nic§t 31 t

roiffen.

D^adj fei;

ner 3ln=
lidjt gefdjteljt baS adeS aus 33equemlidjfeit, um enblidj
bte Koften für baS „teure" ftuttergemifä 31t fparen unb an
beffen Stelle bie „billigen" frifdjett 3lmeifenpuppeit 31t

reifen? — ^dj glaube nidjt, ba& 23raun ein dfec^t Ijat,

itt ber oon ifjm beliebten oerallgemeinernben Sßeife über
bie 3Sogelliebf)aber ben Stab 31 t brechen, ^d) glaube,
it>m biefeS diec^t auf ©runb meines redjt reichlichen

93evfehrS mit SSogellieb^abern abfpred^en 31t bürfeit.
©a§ eS and) räubige Schafe unter ben Seuten gibt,

raeldhe 33ögel hatten, gebe idj felbftoerftäublich 31t.

SBenn 93raun, um feine 3lnfii^t 31t beraeifen, eS
als fraglich hinftellt, ob er ein Paar £annenmeifett,
bie im ^rü^ja^r gefangen unb jefjt mit frifdjen

3tmeifenpuppen ernährt roerbeit, an «Sämereien unb
ein guttergeutifd) gercöljnett fönne, fo oerfidjere idj

i^tn, ba§ baS feine Sdjraierigfeit mac^t, ba§
aber bie 33ogelliebl)aber, meldje 303etfen halten, biefe

Sögel aus fefjr berechtigten ©rtinbeit als ^erbfh
ober Sßütterfänge erraerben. (@d^tub forg t.)
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J)ct $umpfroljrfä«flcr.

3?ou 9t b o t f
® iin t f) e r. (©d^lufj.)

(9Jtt<f)bturt »erboten.)

(3 id) ben 5Ko^rfan<;er jum erftenmale I)örte,

mußte id) nid)t, roeid)en bauten id) il)m geben

follte. ©er ©elbfpötter mar e§, ber mir, meint audf>

nur auf Nugcnblitfe, einfiet. Ort unb Beit (ftelb

unb Nacht) paßten ja and) nid)t $u feinem ©efang.

Mer eine gemiffe Mnlid)feit liegt uor, unb rcenn fie

aud) nur in bent NadjahmungStalent beiber 93ögel

unb bem fdjnelleu Beitmaße in finben märe, in bem it>r

Sieb uorgetragen roirb. 3^) a^° i
l

"

,r ev^®rs

lid), baf) man beS ©umpffpötterS Sang mit bem be§

©etbfpötterS uergticf)en unb babei bie ftrage ^auf=

gemorfett l)at, meld)er non beibeu Vögeln ber größere

Zünftler fei.

Nad) meinem ©afürljatten bietet beS NoljrfängerS

Sieb meßr Mtued)felung at§ ber ©etbfpötterfang,

foraeit junäd)ft ber gefamte Nortrag in BrGQ e fommt.

äßof)t ift ba§ Beitnm & '
in bem

i
ener worbrägt im

allgemeinen, roie beim ©elbfpötter, ein flotteg, aber

bem MIegretto folgt bod) fet)r oft ein Magio unb

umgefel)rt. $ur$e, abgebrochene Sone rcechfeln mit

langgejogenen. 3e£t roirb im $arteflen ^ianiffimo,

bann $orte uorgetragen, unb fo uerfteht ber ©umpf=

fpötter feinem Sieb burd) einen abroe<hfetuug§reid)en

Vortrag einen Neij $u uerteit)en, ben id) am ®elb=

fpötterliebe in biefem ©rabe nicht finbe. ©a§ 3eit=

maß beS leideren ift ein fid) ziemlich gleic^bleibenbeg

Nllegretto, ba§ gattje Sieb ofne auffallenbe Unter=

febiebe in ©onflang unb =f*Me -

ferner jeid)net fich ba§ Sieb be§ ©umpffpötterS

uor bembeS ©artenfäugerS au§ burch bebeutenb größeren

Neid)titm an Nad)al)mungen unb, roie id) beftimmt

glaube, auch au eigenen SBeifen. 3d) ben!e an beibev=

feitg gute ©ättger.

Nor allen ©ingen aber bleibt ber ©artenlaub?

uogel hinter bem ©umpffpötter jurüd, foroeit ba§

mirfliche ©pöttertalent in Netracf)t fommt.

©er ©elbfpötter ift ftänbiger ©aft in meinem

©arten. B^ berounbere an ihm immer roieber bie

peinliche ©enauigfeit, bie fabelhafte Sicherheit, mit

betten er felbft bie fd)mierigften ©änge fehteS Siebeg

im fdjnellften ©empo mieberf)olt. §ier fönnte man

ihm uietleid)t ben Sorbeer uor betn Nol)tfänger ju=

erfennen. Md) biefer raieber^olt peinlich genau.

Mer e§ mit! mir hoch fdjeinen, als mären bie meiften

feiner äßieberholungen nicht fo fünftlid) in= unb burcf)=

einanber fid) bemegetibe ©ongebilbe, alg beim ©e(b=

fpötter. 2ßenn man biefem barin alfo bie größere

Nieifterfdhaft juerlennen roollte, fo !ann mau fie

feinem Niualen nach ben oorf)er angeführten ©eiten

hin nicht abfpvedjen, ganj befonberS aber bleibt eben

nod) in ermähnen bie fabelhafte Naturtreue, bie er

bem ©onflang ber Nachahmungen ju geben uerfteht.

©en ©efangeSfenner roirflidj in täufdjen roirb

bem ©elbfpötter faum ober nur feiten gelingen, ©er

feiner ©timme anljaftenbe, ettuag frf)arfe ^tang uer*

rät ihn alg ©elbfpötter, fobalb er ben ©cf)nabet

öffnet. Md) bie bem Nohrfänger eigenen NBetfett

tragen, mögen fie ein nod) fo uerfdjiebenartigeS ®e*

präge jeigen, einen djarafteriftifchen fcharfen ftlang

an fid). SNit feinen Nachahmungen aber täufd)t er.

Saufdjt man feinem au§ einer Naumgruppe erflingem

ben ©efattge, fo fommt eS uor, baf) man plötzlich

ärgerlid) roirb über bie oermeintlid^en Sperlinge, bie

burd) ihre Sorfrufe ober ihr ©ejänf unfere 2Inba<^t

ftören. 2ßer ben ©umpfrohrfänger fennt, läßt fich

natürlich) nirf)t fo leid)t aufs ©i§ führen, ©inb aber

©patten, ^irtfen, Reifen, junge Stare in ber Nähe

beS fingenben Nof)rfänger§, bann fommt e§ oft genug

uor, bafj man uöllig irre roirb. ©benfo rät man

and), roentt ber No'hrfänger feinen Nortrag etroa

mit fold)ett Nufen beginnt, junädhft auf bie Mroefett=

heit ber Originale, unb erft bie Bortfehung be§ @e=

fangeS bringt ?luff(ärung. ©o uollfommen uerfteht

ber gute Nohrfpötter ben ©onflattg, bie ©onfarbe

ber nad)geahmten Nufe ju treffen. B^ fenne feinen

Nogel, ber ihn barin übertrifft. 2lud) bie rotriiefigen

^Bürger, bie ich gehört haöe — f
inb $xtx

uiele — blieben hinter il)tn jurücf.

©er ©ettufj, einem guten Nohvfänger ju laufdjen,

roirb enblidh no<h burch ben Umftanb erhöht, baf) ber

.oogel feine Nadhahmungen in uerfchiebener ©onftärfe

unb ©eutlidhfeit uorträgt. ©intnal treten fie fd)arf

unb mit uölliger Naturtreue au§ bem Siebe h ert,or ,

ein anbermal erflingen fie nur mit hal&ev ©tärfe,

bann roieber gehen fie uerfc^roinbenb leife in bem

hurtigen ©urd)eittanber unter.

Ntit gteichbleibenber notier Nufmerffatnfeit fold)etn

Sänger längere B eü laufdt)en ju rootlen, ift nicht

ganj leicht, ©ic au^erorbentliche Neichhaltigfeit unb

Nerfd)iebenartigfeit feineg ©ange§ uerlangen, roill

man ihm einigermaßen genau folgen, uoüfte 3luf=

merffamfeit, unb e§ biirfte tuohl nid^t feiten uor=

fontmeit, baß ber £)över plöt^licf) roieber — jtt fich

fommt unb fich mit Nefd)ämung außerftanbe fießt,

über foeben uorgetragene ©efanggteile Nechenfchaft

abjulegcn. ©inetn ©umpfrohrfänger längere B eit

auf merf fam ju laufdjen, fann alfo anftrengen.

©ettt ©elbfpötter jujuhören ift leidster, ©ein Sieb

erhält burd) bie regelmäßigen Nßieberljolungen ejroa§

planmäßiges unb Überfid)ttid)e§. ©er Nohrfänger

bagegen barf mit einem Nirtuofen uergli^en tuerben,

ber feiner ganj ungemein leiftunggfät)igen Phantafie

uöllig freien Sauf läßt. ©e§ ©artenfängerS Jfonjert

geroährt mir einen, id) möd)te fageu gleichmäßig

ruhigen ©enuß,„ be§ ©umpffpötterS ßunft mit ihren

fortroährenben Überrafchungen uerfetjt in anhaltenbe

Spannung, ©iner niftet, roie fdjon gefagt, in einem

gleich hinter meinem ©ruitbftücf befiublicf)en ßorn--

felbe, fo baß ich il)u oon meinem ©arten au§ hören

fann. 3n biefem fingen außerbem 2 ©elbfpötter.

Bch habe atfo täglich ©elegenheit, ©umpf* unb ©elb=

fpötter nebeneinanber ju hören.

Ntir ift ber ©umpffpötter ber intereffantefte uon

allen Nögeltt, bie idj fenttett gelernt h nbe - ©r uer*

fügt über eine Bütte uon ungemein reijuoHett ©ouren,

bie er fo uerfd)iebeuartig unb in fo fonberbaren Ner=

bittbungen uor^utragen uerfteht, baß er baburd) oft

noch mehr iiberrafcht, alg burch feine au§ge$eid)neten

Nadhahmungen. ©erfelbe Noget roirb unS, man mag

ihn auffudjen fo oft man roill, immer roieber burd)

neue ©tropften, aubere Nerbinbungett unb 33ortragS=

roeifeu überrafefjen. 2Sie fid) fein ©ang in ber Stube

auSnitnmt, roeiß id) ttidht. B^) ^öfige fold) jarte

Nögel nicht, unb id) möchte burch meinen Wuffah
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and) nidjt bagu anregen. ©ie (Erfahrung h<tt raohl

gemtgfam gelehrt, bafj ©itmpfroljrfänger feljr garte

hinfällige ©titbengenoffeu fiub, fo^baß eg am ridjtigften

fein bürfte, ihre i?cifi=

guitg nur bcu aller*

tüdjtigften unbgeiuiffen*

hafteften Pflegern gu

fibertaffen.

^eoßadjtungen unb ^ctrurhtungcn att trat «Mtfctf-

nnb 'ptflßößlc be$ ^chnwrgfpecöfes — Dryocopus
martius (L.).

S3on yjlax Dtenble.

(SRadfjbrutf Derbotett.)

<7\ie nadjfolgenben Stufgeidhnungen foöen in mancherU ^infidjt eine (Grgängung 31 t ber Dom Berfaffer

bereits im ^^Sflnge 1905 ber „(Gefieberten ©Belt"

(©. 329 ff.) oeröffentlidjen Arbeit über ben ©d)raarg =

fped)t biibert. 3 ft hoch gur intimeren UiatitrgefRichte

biefer intereffanten ©ßalbberoofmer nod) fo mancheg gu

erforfdfen begro. nachguprüfen übrig, ©enn auch 00m
©djroargfpecht gilt, unb groar erft recht, mag Sllturn

in feinem berühmten Bud)e „©er Bogel unb fein

fieben"
(
6 . Stuft., ©. 214) fdfreibt: „9Bir fennen

big gur ©tunbe auch dou itnferen gemeinften
Bögeln bag Sehen nur in ben gröbften U trt =

riffen. ©Bo auch immer mir eingefjenb nach-

forfdfen entbeden mir neueg." —
©leidjraie fonft, fo Dermod)te ©d^reiber biefer

feilen auch im oergaitgenen 3af)re 1906 mehrere

©chmargfpedhtpaare im Bereiche feineg Beobad)tungg*

gebieteg*) gu betätigen unb gum ©eit ihre UH ft
=

plä^e auggumitteln.

Bon ben im ^afjre 1906 feftgeftefften brei Utift=

ftätten beg ©chroargfped)teg fonnte jebod) bloß eine etmag

näher in Obferoation genommen roerben, roeit nur bei

biefer einen roenigfteng einigermaßen eine ©e düng in ber

Utähe norhanben mar, raährenb neben ben übrigen Utift*

bäumen jebraebe Gelegenheit gum heimlichen ©In*

fehleren unb Betaufd)en biefer freuen unb oorfidjtigen

(Sinfiebler, bie, roie unfere ^äger nont Birfrailb be=

haupten, gu äußerft feinen Clfren auch «ttuf jeber

geber ein Sluge haben", nollftänbig fehlte. Uhtr nor

bem SSerftede geben aber fotd)e mißtraitifchen ©iere

rüdhaltlog, roeil ahnungglog, ihren intimften (Ge*

raolmheiten unb Biegungen fich hm, *>ie fte fonft ängft*

lieh ®or ben Bliden beg Uftenfdfen gu Derbergen

fliehen.

©ag in $raS e ftehenbe ^3aar niftete im $orft=

orte „B au er nholg", ein beroalbeter Jpöhenrüden,
ber nid)t gang 15 Minuten nörbtid) non meiner S3e=

haufung non Often nach ©Seften fi<h htngieht. ©arurn
hörte ich 8ur Begattungggeit häufig fd)on in aller

*) SMS fotcfjeS fommt toteberitm bie Umgebung beS pieftgen SBalbborfe?,
lufldieä etwa 5 Stunben norbtueftlid) bon Augsburg gegen SBertingen bin
gelegen ift, in SSetracfjt. SS.

Herrgottsfrühe bie Hare unb meithin fdjallenbe ©timme
biefer tärmfräftigen Bögel big in meine Kemenate

herüber, mag mich jeroeiig mit gang unraiberftehlidjer

(Gemalt aug ber bef)ag=

licken Bettruhe in ben

frifdjen borgen f)inau§*

K jrffl&HHk trieb, um über beit fdfina*

len ©Bieggruitb bem träu*

: :.m - menben ©Balbe „entgegen*

X.,. iig§ gufchniiren".
1 " ~ Sllg Uiiftbaum biente

unferem ©chroargfpechte

eine gemaltige Ulotbitd)e mit hohem,
fergengerabem ©dhafte, in bereu

Binbe gar mancher in ber Boraug*
fet^ung, baß fein Baute einfteng nid^t

in ben Slitnalen ber (Gefdjidjte glängen

rcerbe, fich oeremigt hat. ©iefelbe

fleht mitten im ©Balbe, bidht an ber ßftli^en

©dhlagroanb eineg alten Ulabetholgbeftanbeg unb
fdjaut mit ber freien, offenen ©eite nach einer riefigen,

prärieartigen ^ahlhtebflädje hin.

©ie B ift höhle, beren gluglocfj gegen Borboft,

begm. gegen bie Sichtung gerichtet unb meßr ooal alg

runb ift, befinbet fid) 6,5 m über bem Boben.
©tnbere Biftlödjer fiub in bem filbergraiten
©tarn me beg alten Saum rief ennid)t oorhanbett.

fen biefer „eingefprengten" 23ud)e mürbe ber

große, fdfraarge ^tmmermanu übrigeng nidjt bloß im
^afjre 1906, fonbern bereitg feßon in ben beibett

torauggehenben fcohren nacheinanber brütenb oon mir

angetroffen;*) tnbeg roeifen bie breiten Übermüdungen
am (Ginfchlupf beutlid; barauf htn, baß bie .fiöhle

fidherlidf) aug früherer 3 e*l ftammt. Ob bag Specht*

paar immer bagfelbe ift, !antt ich nidht behaupten,

halte eg febod) für mahrfdjeinlidh. —
3ur 3eit ber eigentlichen örutperiobe mürbe

bie SRtftftelle raomöglid) jeben ©ag, mandhmal fogar

mieberholt gum 3mede ber Beobachtung tont Bericht*

erftatter befud^t.

BBag ich turn in oerlorener ©Balbeinfamfeit

raährenb Dieter ©tunben, bie jebo^ fo man^e ftide

greube mir brachten, an unb neben biefer ©dt)taf* unb

Ülifthöhte beg ©dhroargfpechteg gefd)aut unb er*

taufcht unb finniert höbe, roilt ich ail
f
®rtntb meineg

©agebucheg getreu hier roiebergeben.

1906, am 30. fjtttntar, 3 12—

4

45
nadimittagg.

©chon feit Sföodhen ha i> e ith e§ ^i meinen

©treifereien mir gur befonbereit Aufgabe gemacht, alle

in ber Umgegenb oont ©^roargfped)te angefchlagenen

Btelbbäume, foroeit fie mir befannt finb, baraitfhin

git reuibieren, rnelche berfelben etroa dou biefen Bögelit

alg „©dftafhöhlen" betrögt mürben, unb raeld)e nicht.

3<h muß nun gleich bemerfen, baß jene ff'öhre

(tiefer), beren Sl it g h ö h l u n g bitreh ben ©djraarg-

fpeeßt im Frühjahr 1905 dou mir (fielje „@ef. ©Belt",

1905 ©. 330) fo augführtid) gefdjilbert raorben ift,

unter biefen Bäumen nicht rangiert. Bebauerltcher*

roeife mürbe ber fragliche Baum noch im ©pätßerbfte

beg nämlichen 3a^re§ gefällt unb gerlegt, roobei ber*

felbe alg DÖHig gef unb unb fäulnigfrei fich erroieg,

foraeit bieg ohne mifroffopifd)e llnterfuchung behauptet

roerben Tann.

*) 3 ft auef) ^euet (1907) tuiftierum bet gaU. 5). ®,
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3m Werfolg bev worein erlüäljnten SReuifiou

leufe id) (jetiie $ur 3lbiüedt)ötung meine ©dritte gegen

mittags 3 Ut;r nad) bem fogenaunten „Wauernl)olj"

ju einer mit einem ©d)mar
(

}fped)tlod)e oerfehenen alt*

e^vroüvbigen Wucl)e. Orofcbem fjalö ©d)nee, l;atb

Wegen uont Jjpimmel fällt, halte id) bovt auf ber

2£ad)e bod) faft big iiirOämmerung aug. ©d)on glaubte

id), mit bei fixeren ftonftatierung abjiehen $u fönneu,

bafj eg fid) l)ier um feine ,,©d)laff)öhte" (;anbett, als

notf» in letzter Minute, um 4 ao
,

ein männlicher

©d)mar$fpecl)t in ben C5infd;lupf ljiifd;t. 3<h bcfc^liefje

barum, morgen unb überhaupt in bet ftolge^eit meitere

Weobad)tuugen an biefer Örtlidjfeit anjuftellcu.

(Sortfepung folgt.)

^ogel^aufe.

25 o n einem langjährigen 25 o g e 1 1 i e b

h

a &

e

r -

('Jladjbrud »erboten.)

mein letzter Weridjt über bie Wemof)ner beg Wogel*

Ijaufeg tmtrbe am (Silbe beg 3at)reg 1904 ge=

fdjrieben unb in folgenbem ^a^re fomie im ^afre

1906 in biefer geitfehrift ueröffentlid)t. ©eitbem haben

eine ganje Weihe uou Wogetarteu im Wogelhaufe ge=

lebt, bie in meinen im^ahre 1902 erfdjieneneit 33erid;te

uid)t ermähnt finb. 3<h merbe einige Mitteilungen

an biefer ©teile über bie fobann neu hin$ttgefommenen

Wirten madjen. Oie ßefer, bie meinen früheren

Arbeiten in biefer (3of)rgäuge 1902—06)
gefolgt finb, mollett fiel) erinnern, bafe id) bei bev

WeDÖlferuitg meiueg 33ogel^aufeS gemiffe $iete oer=

folgte, inbeut eg mir befottberg angelegen mar, bag

SBefeit unb bie Eigenart ber feiten eingeführten

frembläubifd)en Wöget ju ftubieren, mie aud) bie ©in*

gemöhumtg berfelbeujum beliebigen 3[ufeutf)alt braufeen,

in ber ber Wnlage angehörigett Woliere bag gan,$e

3af)r t)'»burd) bei jebeut Wktter ju ermöglichen.

Oafe ich fold;e Werfudje ohne befoitbere ©djmierigfeiten

habe burchführen fönneu, bavf aug meinen früheren

drbeiteu geuitgenb h evoorgehen. 3it biefetn ©imte

rourbe bann im 3nhre i905 aud) weiter gearbeitet.

2Bie bag Wogelljaug in ben fahren 1903 unb 1904

mit einige Wogelatten bereichert mürbe, bie big bahin

nie lebettb nad) Europa eingeführt roarett, mie bamalg

eine unbeftimmte neue 2Bad)telart unb ber @elb =

baud) fern beifeer, fo finb bem Wogelhaufe aud) int

3al)re 1905 jmei 2lrteu jugefühvt, bie gutn erftenntal

überhaupt auf ben Wogelmarft gelangten, nätnlid)

bev fdjmarjföpftge tpiattfdjmeiffittich unb bie

fu bau ifdje ©d) opfm ad) tel. Set^tere ift jugleich

alg ueue 31 rt anjufehett, ber ebenfalls red)t feltnen

uirginifchett ©d)opfmad)tel nahe oevroanbt. Wufeerbem

finb etma 20 feiten eingeführte 3lrten für bag Woget*

hang ermorbett roorbett.

Wegittnen mir mit ben Papageien. Won biefett

ift in erfter Weil)e nennengmert ber fdjmarglöpfige

i)3lattfdhmeiffittich (Platycercus browni), and)

Wromng ^piattfdjmeiffittid) genannt. Oie 3lrt mürbe

im $ebruat 1905 junt erftenmal lebenb nach ©uropa

eingeführt unb burd) bag jet^t uerftorbeue gräulein

(Shriftiane jyagenberf unb 3- ©. Wol)(eber auf ben

Wogelmarft gebrad)t unb jmar ju fel)r hohen greifen.

WMe oiele 5löpfe bei biefer @elegenl)eit eingeführt

mürben, roeife id) nicht. 9luf einer Wunbreife, bie

id) im ©eptember 1905 nad) oerfd)iebenen joologifdjeit

©arten in Oeut|d)laub, .fmllanb, Welgien unb §rauf=

reid) unternahm, fanb id) ben feltuen
s

f3 latt}d)meiffittid)

mit je einem Woar nur in ben joologifcheu ©arten in

Wmfterbam unb 3lntmerpen oertreten. 3U b’ e fd)önen

großen ©arten Werliug unb .fpamburgg fallt id) auf

biefer Weife uid)t, fattn mol)l aber aunel)men, baf?

bie 3(rt aud) bort oorhanben mar, jebenfallg in bem

Werliuer ©arten, ber fein Opfer fd)eut, bie neueften

Weuheiten beit Wefudjern oor^uführeit. ^d) ermarb

bamalg ebeitfallg ein 5f)aar, mie eg fid) fpäter her*

augftellte ein rid)tigeg ^aar.

Oer fdjmar^föpfige ifUattfbhmeiffittid) lebt in

Worbaufiralieit
;

bie Wogelartcn biefeg ©rbteilg merben

überhaupt immer nur gelegentlich eingeführt. Oer
Wromn*©ittid) ift in bie |ianbbücher entmeber gar

ni^t aufgenommen ober eg helfet „noch nid)t lebenb

eingeführt". Ob bie 3lrt aber luernad) mieber auf

lange $eit uerfdjrcinben mirb ober ob fie fünftig fid)

hin unb mieber fel)en (äfet, birgt bie 3ufunft. ©g
ift ein fdjöner Wogel oon überaus angenehmer Färbung.

^)err Ä. tlleuttjig l)ot biefeit ©ittich bereits abegebilbet

(„@ef. WBelt" 1905, ^eft 15, ©eite 117).

®a§ |d)roarje @efieber be§ Obeifopfe§ jiefit fi<h mit

fpnteren Dianb ber langen f)inab; Bügel (chroatj; SBangen

roeif), nad) hinten nnb unten breit h eü fornblumenblau
geranbet

,
inbeut bie blaue garbe uerroafchen inS 2Beij)

bet Sßangen übergeht; übrige Cber= unb ltnterfeite ftroh-

gelb, am Jtiicfen breit fhmarj geflecft, in tJteiljen ber Sänge
nad) georbuet; llnterriideu, 23iirjel, Oberfhinanjbedeu, Hehle,

§al§, ©ruft, 2?aud) unb ©eiten mit feinen, bunflen ©d)ttppen=

jeichnungen; ©auchmitte fahl bläutid) fcheiuenb; lXnterfrf)ioang=

beefen fdjön fcharlachrot; ©dhultern fd)it)arj; gro^e unb Keine

gliigelbecfen lebhaft blau, bie hinteren fd)U)är^, breit ftrohgelb

geranbet; ©d)U)tngen fdhtuäqlid) bläulid), ftrobgelb gejäumt;

©d)n>anj oberfeitä fcEtioär^lirf) blaugrün, unterfeitä fdjön hell-

blau, jebe gebet breit roeif) gefpipt; 2luge braun; ©djnabel

hell bräunlid) horufarben; güpe blaugrau; Sänge 260 mm,
gltigel 150 mm, ©djroanj 140 mm.

Weibe ©efd)lecf)ter finb bei gleicfjem Elfter uöllig

übereinftintmenb. ©o(d)e mit etmag blaffereu fyarbeti

alg SBeibchen attjufehett, hot meiner Slnficht nabh feine

^Berechtigung. Oie meinigen ha^ eu mattfdjraargen

^opf, bag Wlau ber Sffiangen ift etmag blafe. Oemtod)

ift eg ein rcirflid>eg if3aar, aber offenbar finb eg nod)

jüngere Wögel. Oie Wögel biefer 2lrt, bie ich in ^en

joologifdjen ©arten in 3lmfterbain unb Wntraerpen

lebenb oor mir fah, hotten olle faft gläujeitb tief=

fchrcargett Äopf mit lebhaft blauer 2Baitgenjeicf)uung,

eg maren bieg fd)einbar ältere Wögel alg bie meinigen.

Oie 2trt neigt §u ^arbenabänberitngen. ©obanit

gibt eg Wöget mit rotem ©tirnranb unb bigmeileit

aud) mit fleineit roten glecfen hiev nnb ba am Körper.

Oag in meinem Wefitg befinblid)e Wfännd)en hot einen

roten ©tirnranb, bag 2öeibd)en aber nid)t. ferner

hat bag W?ämtd)en auch einige fd)arlad)rote Warfen*

febern, rcährettb ber ©tirnranb bunfet blutrot ift.

Oag WBeibchen l)ot eine f<harIad)rote f^eber in ber

Wruftmitte. 3 111 Wßefen unb Wenehmen ähneln bie

fchmarjföpfigeu f^lattfchmeiffittiche gänglid) ben übrigen

befannten Wermanbten, ingbefonbere ber Wlafefopf*

vofella, ber fie offenbar am näd)ften fleht. Oie

Sorfftimme ift ein angenehmer, tiefer, meidfier flöten*

ruf. 3n ©rregung fd)reien unb fchelten fie aber tüchtig,

gan$ mie bie Wofedag eg 31t tun pflegen. (58 finb

fehr lebhafte Wögel, bie nur meuig ftill fi^en, uielmel)r
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cmfi^ unb gefdjicft int ©egmeige umfjerftettern, babei
mtdj rücfenabmärtS au fdjaufelubeit ^rneigen hängen.
6ic laufen feljr gefdjicft auf bicferen tften cutlaug.
5luf bem ©rbboben felje id) fie feiten, ©egen 2lbenb
feiedjeit fie in ein bidjteS ©ebüfd) Jjtnein, um bort

Su fdjlttfeu. ©8 befinbet fiel; hinter bem in meinen
fvüfjeren Slrbeiten ermähnten Si’iffetmeberneft, auS
groftem bidjten Seifig bcfteljenb. 2l(§

bie ©itlidje fid) fpäter im Sogell)aufe
eingemöf)uteu, befdjäftigtcu fie fid) and;
niet mit ben grofjett, au§ ©tamiiu
ftitefen gefertigten dtiftfäften ber Papa-
geien, gerieten aber babei in lebhaftem
©treit mit ben uiftenbeu gelben 2Bedeu=
fittidjen, meldje natürlich hierbei 511

fttrg famen; mehrere mürben habet
gerbiffen

,
alte raie junge. Offenbar

mären bie piattfchmeifpttidhc feljr nifc
luftig. Ourdj frühere Sapageienftreitig=
feiten mährenb ber dtiftgeit rcichlid)

belehrt, magte id) nicht, baS Pärchen
fteifliegenb gu halten, rceShalb fie in einen großen Ring,
faftg maubern mufeten. ©§ tat mir Oeib, ber felteneu
i'ogel megett, ba im Ääftg nicht auf eine »üd&tunq
gu hoffen ift, fie märe als ©rftlingSgüdjtuug oon
befonberetn gntereffe. ©päter mürben fie abermals
fretgelaffett, »erfolgten aber bann hi^ig ben gangett
ictg eut Wänndjen roter Äarbinal, ben fie fdüieülidt
attdj gerbiffen. dt ttn fjiefj eS für immer „Ääftqhaft".
©pater ging baS Sßeibd)en ein unb baS überlebettbe
uftanudjeu mürbe oerfaitft.

@8 ift fchabe, baff bie SRehrgaht aller Sittiche
mahrenb ber SRiftgeit fo erregt unb gänfifd) ift unb
baft ihre Haltung gufantmen mit anberen Vögeln
baburdj unmöglich roirb. ^ habe gerabe auf biefem
©ebtete überaus fchlechte ©rfahutugen gemacht.

3u gleidjer „geit mit SroronS ©ittich mürbe fürs
Vogelhaus eine groeite 2Irt, ber ©elbfteifjfittich, ermorben.
(©. 2tbb. auf ©. 213.) ©ortfefmng folgt.)

fällte an beit <©eferlims.

Profeffor Dr. 2ttfreb ©eitler, Seiler ber Ägl.
UnioerfitätSflinif für Ohren*, diafen* unb Äehlfopf*
franfheiten gu ©rlangen, hat mit Unterftüfcung ber
%l. baperifchen Slfabemie ber Sffiiffenfd;aften eine
umfangreidje unb forgfältige, oon 10 ©afeln be*
gleitete ÜIrbeit erfdjeinen laffen über ,,©aS ©ehör-
orgau unb bie ©pradjmerfgeuge ber Papageien",
dtäher auf biefe fubtilen unb mühfamen Unter*
fudjungen eingugehen, ift hier nicht ber geeignete Ort

;

vielleicht aber intereffiert eS biefen ober jenen fiefer

biefer Beitfchrift, bie oon Prof, ©enfer felbft am
©djluffe feiner 2trbeit gegebene Bufammenfaffung
feiner ©rgebniffe fennen gu lernen:

„ 1 . ©ie Unterfudjung beS ©eljörorganS ber
Papageien ergab bei bem Sergleid) mit bem @e^ör=
orgau attberer Sögel feine SlnhaltSpunfte für bie

Einnahme, baff bie Papageien burd) eine höhere ©nt*
micflung beS fdjalleitenben ober fd)allpergipierenben

Apparate» befähigt finb, bie menfchlidje Sprache beffer

aufjufaffen unb gu reprobugieren.

2 . 2lud) bie anatomifdje ©eftaltung beS unteren
fiarpur, ber abgefeljen oon bem gehlen ber Membrana

semilunaris nicht mefeutlid) oon bem ftefjtfopf anberer
Ufögcl ablueicht, geftattet nidjt anguuehmett, baf? au
biefer Stelle ber ©ijg ber ©predjfähigfeit ber Papa*
geieit gu fudjen ift.

Oinmaiilfinh,

ctiua itat. ®r.

3 . ©agegeit finbet biefelbe iljre ©rftärung einer=

feitS in ber ©eftaltung beS oberen ©eileS beS Slnfat^
rohreS, b. h- in ben SBötbungSoerljältniffen ber dlhinb*
unb dtadjeithöfjle unb anbererfeitS in einer befonberen
2luSbilbung unb ©ntrotcflung ber dftuSfulafttr ber

3unge.

"

3m 2lnfd)lufi an obige Unterfudjung hat mid)
fperr Prof, ©enfer gebeten, ihm SluSfunft begro.

Mitteilungen über bie ©predjfähigfeit oon DRaben*
»ögetn im meiteren Sinne gu oerfchaffen. @S hanbelt
fid) befonberS um bie grage, 06 bie gebauten Sogei*
arten alle lonfonanten

, auch l- „t" unb „t"
völlig beutlich fpredjett unb ob baS „r" mit bem
©aumen ober mit ber Bungeitfpitjte ergettgt mirb.

3ch Ö ehr fieser nicht fehl in ber Slnttaljme, baff

unter ben oieleit Seferit biefer ^üfchrift fid) eine

gange dlngafjl im ©efitg fpredjenber Sftabeu, $räfjen,

©ol)ten, ©Iftern, ©tare, ^ ehrr »fm. befinbet unb
mödjte bie ©igentümer foldjer talentierten Söget
freunblidhft bitten, fid) gu obigen gragen äufgerit gu

motlen, eutmeber in biefer 3eitfd)rift, in ber ber fperr

DRebafteur hoffentlich etmaS dfaitm bafür gur Ser=
fügung ftellen mirb, ober an mid) bireft. ©rbeten
merben mögtidhft epafte Slntraorten unb möglidjft in

betreff foldjer Sögel, bie noch leben unb au betten

dtachprüfungen ber gemadjten dlngabett anguftellen

mären, ©rgähluttgen älterer Seute
,

bie in ihrer

gugenb perfefte ©predjer befafjen ober gehört haben,
finb im oorliegenbett gall nidjt gu oermerten.

Dr. ©rnft ©dhäff,
©ireftor beS 3°ol. ©artettS ^paitnooer.

^fetttc ^ttleifungcn.

©ttcrgifdjeS Sorgehcit gegen hcrumftrottficnbe tatgen.
Sie Solijeioerroaltuitg oon 2Bittenberge erlägt in nad)ahmen§=
loetter Sffleife, um bie Serniditiiiig ber ©tuten burd) tbapen
an foldjen Orten, roetche oon ben Sögeln al§ Srutpläbe beoor=
3119t loerben (f. bie Strbcit „Sie Sogelroelt be§ griebpofS 31t

Süittenberge" oon ^nn§ ©affig, @.85 ff.), gu Dertjinbern, folgenbe
©efanntmaihung

;
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„3um 23ogelfchuf}."

,,'sm 3ntereffe beS 23ogelfchubeS werben in bc» (IRonaten

Slpril’, "aRai, juni unb 3uli bie Kafcen, welche auf bem grieb=

(jof angetroffen loerben, getötet werben. Eigentümer oon

Kaisen inerben gewarnt unb aufgejorbert, für Einjperrung ber

festeren ju forgen." Die poli} eto erwaltung.

^eute borgen ücrfolßte ein (Sld)cll)cl)cr einen jungen

Önuöjpetling liid in Das Vüelier meines TOanneS, fo baff

wir beiber tjab^aft würben, Soweit mir befauut, finb foldje

Porfommniffe bei (Rabenoögtln nod) nicht beobachtet worben.

grau granj gu<h3, Düffelborf=@rafenbevg.

$p*ed)faat.

(©tetjt ben Abonnenten lofteutoS gut SBerfügnng.)

grage 10: ©ibt eS ein fidjereS (Dlittel, junge ©tare

bem ©efdüedjte nach ju untevfeheiben, eo. welches?

K. in 23ublifc.

$üd)er unb
j3eitfdjnfte».

Pon ber Beitf^rift „3oolüflifd)cr föcob«

fldltev" — Der 3oolo9t|^ e ©arten — 23er;

lag oon 2Jtat)lau & ÜBalbfchmibt

in granffurt a. 9R., erfchien foeben 91r. 5 beS XLVIII. 3al;r=

gaugS für 1907 mit folgenbent Sn^alt:

Eine äßauberung burch ben ©tabtgarten ju Karlsruhe;

oon £>. Sauer in greiburg i. 23. (©d£»lu^.) — Bur gauna

ber Oroftflabt (23ogelleben in 2Bien 1900—1907); oon Lr.

g. @. Kol)n in 2Bien. — ©ie gortpflanjung beS ©rohen

atmeijenbären (Myrmecopliaga jubata) in 9lillS 3aologijd)em

! ©arten in ©tutigart; oon 2fbolf (Rill in Stuttgart.

‘ Kteujuacher 2ßintergä|te; oon S. ©eif enfjepner in Kreuj=

nach _ Ephippigera ephippigera (F.) unb Eresus niger

Eetagna am ORittelrheür; oon §. greiherrn ©epr oon

©cforoeppeubuiQ in «!pcinn. s^ünben. jtlcinctc Mitteilungen.

— Siteiatur. — ©ingegangene 23eiträge. — 23ücher unb Beil 5

(Triften.

IWt U3 L^fut ^ogeCmadtt.

Aon (eltener auf ben SBogelmarlt tommenben SBögeln »erben angefcoten:

2luguft godelmann, |>amburg = ©rohborftel: 23laue

gliegenfchnäpper ,
blaue Pfeifbroffeln, ©idjel*, Kappen;,

©olbaugentimalien, blaue Pifchöfe, (Riejenelfterchen, 23üffel=

weber.

E. £) a r t m u
t h ,

©chlüffelburg 0tu&I.): 2,1 £afengimpel.

21. Kunfc, Ottro eiler, Drier: (ÖlüUerchen, DorngraSmiide,

pirole, ©rauammern.
K. (Rothenanger, 2Ründ)en, ©ewürjmühlftr. 7/IV, r\:

1,0 fleine Knbafinfen, 1 paar 23infen=, 1 (Ringelaflulb,

1 Paar chinef. 3,üer9tDac^ te;in -

2ö. 23ecf, 23eoenfen : Deichhuf)n, (Ringeltaube.

2R. ©tod, Kaffel, granffurterftr. 56: 3ucf|tpaar ©pife*

fchwanjamanbinen.

.£>errn 3- SB., J- 3‘- <3ha=

monir; £>enn P. E. &,
2lnbechS; £>enn Db- 21. 9R.,

.jpamm; grau g. g., Düffel;

borf;@rafenberg; £errn j?. U., SBittgenSborf: ^terrn E. D.,

2Bien
;

23eiträge banfenb erhalten.

§erru §. g., Hamburg. Die eoent. in 2luSficht geftellte

2lrbeit wirb fehr wiUfonrmen fein.

grau K. 91 ,
23reSlau. 23eibe 23ögel waren Iran! unb

wehrlos, ©ie finb oon irgenb einem (leinen 23öfemicht

fdilimtn bearbeitet worben. Der Kabaoer bet dRaSfengürtel-

am au bi ne war jehon ftarf in gäulniS übergegangen Eine

Uuterjudjung unb geftftellung beS @efd)led)tS war nicht mehr

möglich. Die ©pibfchmanjamanbtne litt an Segenot.

'

.öerrn O. K., Bifcfchewij. ^Uben .pertreibt man aus ber

2Rehlwurmhecfe, in bem man baS geöffnete 3u<htungSgefah

mehrmals luntereinanber in bie ©onne ftellt. 9Ran fann baS

©efäü aud auf bie nicht ju warme jperbplatte fteUen unb

barauf ein meifjeS Such legen. Die SRilben, benen troefene

SBärme unbebcuxlicfy ijt, uerlajjeu bann ben ^l'leieania^, lUC^tn

ba§ @cfäft 3U ocrlaffen unb benuften al§ 3uf(ud)töUcUe gern

baS Dud), mit biefem fönnen fie bann leicht entfernt meibeu.

91ad) jwei= bis breimaliger 23ornahme biefer fprojebur ftnb

bie ÜRilben befeitigt.

grau 23. Dilfit. 91ach ben furjen 21ngaben tft es

unmöglich, su jagen, an welchem Seiben bet 23ogel eingegangeu

ift ES ift möglid), bafj bie Sßürnier, welche ber (Präparator

in ber Suftvöhre beS 23ogelS fanb, Äehlfopfwiirmer waren unb

bah et infolge beS 2forhanbenfeiuS biefer ©chmaroher emge=

gangen ift. — 2!ßenn ©raupapageien ben eigenen Äot

jreffen, fo ift etwas in ihrer Ernährung nicht in Drbnung.

2luf berartige gragen fann eine 2luSfunft nur erteilt werben,

wenn genaue 2lngaben über Haltung unb Ernährung ber

23ögel gemad)t werben.

^errit §agen. 2luf ©runb beS § 9 beS „©efe^eS

betreffenb ben ©d)ufc oon Vögeln" oon 1888 finb bie SanbeS=

polueibehörben oerjehärfenbe 9Ra|regelu ju treffen berechtigt.

£)a3 ift int novliegenbeit 3aü gejcfye^en. 5)ie t)öc^)te ^nftattj

für bie geridjtlidje ©ntfd;eibung ift nicht baS Sammergericht,

fonbetn bas juftänbige Sanbgeri^t. 2öie biefeS ©ericht ent=

fdjeibet, muh abgewartet werben. Die jRed)tfprechung ift in

biefen Dingen feine einheitliche.

£errn @. B-, ulm - ®ie ©c^inblerfchen elaftifchen ©ih=

ftangen machen (eine ftarfen ©dpoanfungen. ©ie geben wohl

etwas nad), wenn ber 23ogel fpringt. Der ©prung wirb ba=

burch ein weicherer, ©in fehr grober 23orjug biefer ©ifcftaugen,

oieUeicht aud) anberer, ift auch ber, bah man bie ©langen bei

ber häufig notwenbigen (Reinigung oon aufjen heiauSnelfmen

unb wieber einbiingen fann, ohne bah man in ben Ääfig ju

greifen unb ben 23ogel ju beunruhigen nötig hätte.

§errn 21. ©t, Äöln, ift brieflich«33efd^eib jugegaugen.

§errn Ä. in 23. 3"> „©predhfaal“ genannter Sahrgäuge

janbet fich bie fRotij nicht. 3ni fJtegifter finb etwa 100 ©teilen

angegeben, an welchen oom ©tar bie (Rebe ift; biefe fofort

nadHufcblagen, um 3hnen fofort 2lntwort 3U geben, habe ich

nicht bie B eit - 23ieaeidht wixb bie 23eröffentlichung 3hrer

2lnfrage im ©prechfaal bie gemünzte 2lusfunft oeranlaffen.

^ertn £$• 9f. 2R-, §amm. Die 23oIiere fönnte mit 6

bis 8 (paaren (pradjtfinfeu ober fleinen ginfenoögeln beoölfert

werben. 3n erfter Sinie fämen jap. dRöodheu, B{brafinfen,

graue SReisfinfen, (JRuSfatfinf, fleine Elfterchen, ©über;

fchnäbelchen, Digerfinfen, ©olbbriiftchen, dRojambifaeifige m
betracht.

.

§ertn (p. ©., 298eimar. Der ©raupapagei tft infolge

eines ÄrampfanfalleS eingegangen. SBobuvd) bie Krampfanfälle

oerurfacht würben, ift nidfit feftjufteUen. Der Sßogelfjänbler,

welcher bem gragefteller fchon oor einigen SBoc^en ben 23ogel

oerfauft hat, fann nicht mehr haftbar bafiir gemacht werben,

aujjer wenn uachgewiefeu werben fönnte, bah i>er ®°9el i^on

beim SBoibefifcer an Krämpfen litt. Die ©eftion gibt hierfür

gar feinen 2lnhalt. DaS Erbrechen fann mit ber Kranfheit

im ^ufamnienhang fteljen. Die anbern Uinftänbe fönnen bei

fe^r fdjredhaften Sögeln Krämpfe oeranlaffen (nicht bie ©if? 5

(lange), jumal bei einem Sogei, welcher, wie im oorliegenben

gaü, ju Krämpfen neigt. — Die ©ewoljnheit, mit ber Kraüe

ben ^alS ju umfaffen unb in bebä^tiger 2Beife baran herum;

jufrauen, haben oiele Papageien. Ohne nähere Angaben

(äfft fich barüber feine SluBfunft erteilen.

iperrn £. P, Sunb (©chweben). ES läht fich nicht fagen,

ob ber Komorenweber fdhöner ift als ber (01 ab agaSfar;

weber. 23eibe finb fchon. Der K. unterfd)eibet fich oon bem

9R. hauptfädhlich baburch, bah bie f^warjbraunen gebern beS

(RüdenS unb ber ©d)ultern nid^t rot, fonberu grünlid) geranbet

finb, bah bie weiblichen SRänber ber groben unb mittleren

glügelbeden mehr heroortreten, bah bie beim (Dl. weihen Dcile

ber llnterfeite graugrün finb, über welche Deile fidh wie beim

3R. juweilen nodh baS (Rot auSbeljnt.

Äieranttuortnef) für bie Scbriftleitung ftatl Aeitnjig, SBaibmannäluft

in SKagbeburg. — SJerlag ber ttreup’(<hen «etlagebucbha
b IBertin ; für ben Anjeigenteil: SreupMibe ®erlag«bucbbanblung

nblung in Aiagbebutg. — »rud bon «. ^ Opfer in 8urg b. W.
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28 .

Ptttttin „^Uüfterdfen“ ?

33on P. Qnnmeram hetnbl 0. S. B.

(9iact)bruct Verboten .

1

cXnt £)itiblid auf bie Htrjltch (©. 182 f. uub ©. 199)^ hierüber gefallenen Sinterungen bürfte e§ nid)t

nnintereffant ober überftüffig erfcfjeinen, eine größere

Slnja^l (Stimmen in biefent 23etreffe zu nerneljmett.

^cE) höbe micf) bafier ber rtic^i geringen SUlülie unter-

zogen, bie mir 31 t ©ebote ftefjenbe ornithologifdje

Literatur (worunter 27 23änbe ber „©efieb. ©eit"!)

burcf)zugef)en, uub will ba§ ©rgebnig meiner ©tubie

im folgenben beit geehrten Sefern unterbreiten:

1
. 3 . 2)?. 33 e d()ft ein („Siaturgefdjichte ber©tuben*

oögel", ©otfia 1795; ©. 417): „©en kanten TClIer*
df)en führt e§ faft burcf) ganz SDeutfchtanb, uub er

rührt Don feinem ©efang her, in meinem einige wie

eine SJlüljte Kappernbe Stöue: Happ, flapp, Kapp,
Kapp! oorlommen."

2 . (£ 1). 23. 23reljin („Jpanbbudt) für ben Sieb*

habet
-

ber ©tubenoögel", Ilmenau 1832; ©. 204):

„ . . . läfjt babei immer ihr Kipp, Kipp, ihren Triller

unb ihren gefchwä^igen unb Kappernben ©efang
hören, raooon fie ihren Flamen SMllerchen erhalten hat."

3. Dr. O. Seitj („©etneinnüfdge Maturs

gefegte", 2 . 23anb; ©otlja 1835; ©. 89): „©iefe§

33ögeld^en . . . läf)t in 3äunett unb 23iifd)en fein

fiiebdjeu, worein fidj ein eigener Kingelnber ober

Kapperttber SDriller mifdjt, erfd)allen."

4. ©. @. $riberid) („dtaturgefcfiichte ber beutfdjen

23ögel", 2 . Sluflage, ©tuttgart 1863; ©. 49): „SDas>

idiüllerdjen fiel)t einigermaßen wie mit SJlel)l beftaubt

au§, ba^u ber weißlidje Unterleib; bie§ fdjeint

feinen tarnen fieroorgerufen 31t haben."

5. 23. 2lltum unb ip. ßanboi§ („Sehrbuch ber

Zoologie", greiburg i. 23. 1870; ©. 266): „©er
£auptteil ber ©tropfte faft Happernb."

6 . Dr. 23. Slltutn („$orftzoologie", 2. Stuft.,

2 . 23anb; 23et
-

Iin 1880; ©. 222 ): „ . . . oerfünbet

fein ©intreffen fofort burdj feinen . . . auffälligen

©efaitg, beffen ©tropfje au§ zwei Steilen beftef)t,

einem . . . recht teife, feiten laut oorgetragenen Steil

. . . unb einem merf'würbigen ©djlujj, ber wie ,Hef*

fedledtedledled' (,5Happergra§müde') tautet."

7. Dr. dlufj („.fpanbbucf) f.
23ogelliebfjaber",

2. Slufl., 2. 23attb; ipannooer 1881; ©. 42 f.)

:

^SJJlülletdjetP genannt, feiner munberlicf)en, Kapp

Kapp! fdjallenben So dt ö ne wegen . . . beenbet ba§

Sieb mit einem Kappernben ©riller."

8. Dr. Ä. 2htß („23ögel ber Heimat", ©ieit

1887
;
©. 38 f.) : „ . . . ba§ ItebenSwürbige ÜMller*

cf)en, feiner feltfamen, wie Kapp Kapp Kapp erfdiaHen-

ben Sodtöne wegen fo ober and) MappergraSmüde
ge^ei^en . . . unb ihre leifen Sodtöne tat, taf, taf

rufenb, fällt fie un§ halb tu§ Stuge, wenn fie if»r

wunberlid)e§ klappern ertönen läßt . . . if)r Ieife§,

leientbe§, bodj melobifcf)e§ Sieb anftintmt uub mit

bem Kappernben Stritler befd^tie^t. "*)

9. 21. @. 23rehm („Stierleben", 3. 2lufl., 4. 23aitb;

Seipzig u. ©ieit 1891; ©. 105): „SDer ©efaitg . . .

befielt au§ einem langen Sßiano au§ allerlei ab*

wedijfelnb zwitfdiernben unb ieife pfeifenben, mitunter

fd)irfenben Stönen, benett al§ ©cfjluß ein fürzereS

§orte angellängt wirb: ein Kingenbe§ ober Kappern*

be§ trillern."

10. ©§ folgt nun ba§, wa§ icf) in ber „@e*
fieberten ©eit" gefunben habe.

^a^rg. 1884 (©. 259) in einem mit ©t. ge=

Zeichneten Slrtifel :„ ... bie il»re§ n)ie Kipp*

Kapp f^allettben ©efangeä wegen aud) 9)iüllerd)en

genannte ^tnmstaäntüde."

^a^rg. 1886 (@. 350); Sßerfaffer be§ betreff.

2lrtifel§ ift Sßrofeffor 21. ©dhrnibt: „®a§ nieblid)e

23ögelcf)en erfd^eint auf feinem af^gratten f^eber*

Keib wie mit 9Jlel)l beftäubt; bazu fein leifer, Kappern*

ber, hoch nicht unmelobifdier ©efang — beibeg hat

ihm bie oolfStümlicfjen ^Bezeichnungen gebracht."

Sahrg. 1891 (@. 342); 23erfaffer 2D2. diaufch:

„ . . . unb fdhliefjt bie ©tropfte mit einem Kappern*

beit Stritter."

^ahrg. 1899 (©. 164); 23erfaffer 21. dieuter:

„SDer ©efang fwH fidh recht nett an, jebod) unter

anbent lauten ©ängern nerfchwinbet er, unb e§ fommt

bann nur nod) ba§ ,Kapp, Kapp' zur ©eltung."

^ahrg. 1903 (©. 177); 23erfaffer © tapfer:

„SDer ©efang ift, abgefehen oon ber 5?(apperftropf)e,

abwed;felnb . . . ©ine eigentümtidje ©efang^oariante

hörte id; im l)iefigen ©tabtparf; bem gewöhnlichen,

Kappernben f^orte ging ein mehrere ÜJtale wieberhotter

9iuf ooratt."

*) it)tU un§ lminberltc^ boctommeit, baß Dr. Üt., bei- bod) au§s

brüdltc^ tton lei (eit £oitönen unb einem ttappernben 5EriUer Jprid)t,

ben 9tamen ßerabe Dom ßoefton abteiten min.
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Sßenu mit nun jum Schluß auS bem ©efagten

baS ©efamtfazit ziehen, fo muß man fiel) bodj fragen:

©Me fomtnt eS benn, baß fafi fämtfidje Autoren ben

Namen „Wüllercheu" nid;t auf bie Färbung (obmoljl

ja fdjon bad ©eijpiel bet „Wehlfdjroalbe" bieS nidjt

non üorn^erein für auSgefdhloffen erfd)einen läßt),

fonbern auf einer Happ er n ben «Stimme unfereS

SängerS jurüeffü^ren ? Sollten fie alle nidjt ridjtig

gehört t;abeu? ! Slitdj id; bin nadj mie oor ber feften

Überzeugung, baß baS „Wüllerdjen" biefen feinen

Hainen nidjt feiner mehlartigen gdvbung (bie bei ihm

feineSroegS fo auffallenb fjevoortritt mie bei ber

„Weljlfdjmalbe"), fonbern feiner Stimme, uub jmar

bem „flappernben S^lufetriller" feiueS ©efangeS oer=

banft. Wan mu| nur bebenfeit, baff, um eine

u o l f § t

ü

m l i <h e Namengebung ju begritnben, bie

tl)nlid)feit burdjauS feine oollftänbige ju fein brauet;

man barf ben SluSbrud „flappern" nidjt urgieren,

fonbern muß if)n „cum grano salis“ neljmen. ©et

biefem „Sdjlußtriller", ber mir ftetS etroa mie:

„fliflifliftifli" getönt hat (alfo fein meiner, tullenber,

fonbern ein ziemlich harter Saut!), beftef)t bie 3ll)nlidj=

feit mit bem WiUjlengeftapper meines Erachtens l;anpt=

fäd)lid) in ben taftmäßig unb fdjarf abfeßenben, rafd)

aufeinanberfotgenben Jonen, ob man biefen bann

ben „i"= ober „a"=£aut als Klangfarbe geben mag.

Übrigens fönnte, benfe id), fdion ber anbere Name:

„KlappergraSmüde" ,
unter bem bereits ©rehm

ber Siliere baS Wütterdjen auffüljrt, jebem, ber oer*

flehen raill, einen beutlidjen ^ingerjeig geben, in

meldiem Sinne „Wüßer^eu" oom Solle gemeint

ift. ©aß etmaS SÜjnlidjeS fogar bei ber aHbefannten

Klapperfdjlange ber f^aU ift, fönnen mir auS

folgenben ©erichten über biefelbe abnehmen.

^n Dr. ©adjS „Stubien unb 8etjrfrüd)te auS

bem ©udje ber Natur" (3. ©anb, 4. Stuft., ?ßaber=

born 1899, S. 76) lefen mir: „SBaS ben Jon ber

Klapper angeljt, fo ift er natürlich nicht nur nach

ben oerfdjiebenen Slrten ber Klapperfdjlange, fonbern

audj nadj ber ©röße biefeS Organs, meldje nad) bem

Sllter unb bem ErnäfjrungSzuftanbe ber ^nbioibuen

feljr bifferiert, fomie nad) ber Starte ber Erregung

ber leiteten beim Klappern feljr oerfdjieben. ©aber

bie nidjt ganz übereinftimmenben ©eridjte barübet

©etjer fdjreibt: ,©aS Naffeln flingt mie baS ©eräufdj,

tueldjeS ein Sdjleifer heruorbringt, ober täufdjenb

ähnlich bem Affeln ber ©Mdenfamen im ©etreibe.'

Slnbere Dergleichen eS mit bem ©eräufdje, rcelcbeS

entfteht, rcenn Erbfen in einer trodenen ©lafe ge=

fdjüttelt merben; anbere mieberum mit bem Knittern

beS NaufdjgolbeS, anbere enbtid) mit bem ©ejirpe

ber ©rillen unb £eufdjreden. Sie mögen alle mit*

einanber Necbt haben, ohne febod) bureb ibve ©er*

gleiche bie eigentliche, fpezififche Joufarbe beS Klapper*

fchlangengeraufcheS z« treffen, 3 ubem ift ja nidjt

bloß feber non einem organißhen SBefen erzeugte

Klang, fonbern auch baS^ören beSfelben etmaS 3n*

bioibuetleS. Nicht Z™ ei Wenfchen hören auf

biefelbe SBeife." gügen mir biefen SBorten ©adjS

noch hi«?«/ nmä ® re^n O/^ierreben" VII, S. 447)

Zu bem teitroeife bereits angeführten SluSfprudje

©eperS auS feiner eigenen Erfahrung bemerft: ,,©aS

©eräufdj, baS auch nach meiner Slnficht am beften

mit bem 3irpen einer £eufdjrede verglichen merben

jtg, Übet ben Vogelfang im Ifaüljltng.

fann, jcboch minber fall, oielmefjr fehr butnpf, ich

mödjte fagett, tonlos flingt ..." — Sllfo auch ba

fein eigentlicher, völlig abäquater Klapperton — unb

bodj: „Klapperfdjlange!"

$ßcr ben Vogelfang im Frühling.

Einige Sffiovte ju bet gleichnamigen Slrbeit grit) ©taunS im

guniheft ber „Ornithologif^en J)Nonat§bevid)te".

SSoH Karl Neunjig. (Schluß.)

(9Jacf)brucf «erboten.)

«n bie ©Borte: „®arum fönnte man faft fagen,

/V baß bie frifdjen Slmeifenpuppen eine ©efaßr für

bie Liebhaberei bebeuten, iubem fie ben Liebhaber zur

^rüfjlingSzeit bezra. beS Erwerbs oon ftrifchfängen

allzu leichtfinnig ftimmen unb $efatomben oon ©ögeln

opfern taffen" faßt ©raun noch einmal fein Urteil

Zufammen, oon bem er annimmt, baß eS auf

logifdjen Schlüffen beruhe unb auch ben Jatfadjen

entfpredje. ©raun grünbet fein Urteil unb bie $orberung

ben FrühfahrSfang zu oerbieten auf feine in 20 fahren

gefamm eite ©rfatjrung als ©ogelpfleger, in raelcher ^eit

eine Bah l non ©ögeln bttveh feine „$änbe gingen", alfo

bodfrcofjl im Käfig gehalten mürben, „bie fid) nur

nod) burd) oier 3ahüteffen auSbrüden" taffe. Sllfo

bie 3ahl ber ©ögel, roetdie ihm burdh bie ^)änbe

ging,™ beträgt in bie Jaufenbe. ^ch beftreite nun,

baff irgenb jemanb, ber feine ©ögel im .^aufe

pflegt, auch roeun er über eine ©ogelftube oerfügt,

an einer fo groffm 3aht genügenbe Erfahrungen

fammein fann. ®ie Sin zahl ber ©ögel ift eine oiel

ZU groffe, um genau beobadjten unb fie forgfant

pflegen z« fönnen, um fie lange 3eit am fieben z«

erhalten. 3dh fenne ©ogelliebhaber, roetche ftänbig

20—30 ©ögel halten, aber beren ©ebarf in einem

3eitraum oon 20 fahren läfjt fi<h t>urch eine srvei=

fteUige 3aht auSbrüden, fie legen äöert barauf,

ihre ©ögel recht lange 3eit am Seben zu erhalten,

unb baS gelingt ihnen, raeil fie fidj eines fo oor=

Züglidjen Futtermittels, mie eS friföe Slmeifenpuppen

finb, zur Eingeroöhnung ber |^rif<hfänge im Frühjahr

bebient h«6e» unb M Sur weitern Fütterung ihrer

Pfleglinge ftetS bebienen. ©erabe biefe übergroße

Slnjahl ber ©ögel, an roetdjen ©raun feine Erfahrungen

über Einfütterung ufro. gefammelt h«t, brüdt bie

©eraeiSfraft feiner SBorte auf ein Winimum herunter,

rcenigftenS für jeben einigermaßen Kunbigen; Jier=

f<hüßer aber mögen fie ooll unb ganz anerfennen

unb bemnädjft gegen unS ©ogelliebhaber inS Felb

führen, roenn fie auch bebauern merben, baß Jaufenbe

oon ©ögeln herhalten mußten, um ©raun z« feiner

Slrbeit baS Waterial z« liefern.

3ch fomme noch einmal auf bie eingangs an=

geführten JBorte ©raunS zurüd. ©aS gerabe ©egen*

teil oon bem, toaS er fagt, ift ridjtig. ^efatomben oon

infeftenfreffenben ©ögeln mürben geopfert

merben, roollte man fie burdjgeljenbS im ^ erb ft

fangen unb eingemöljnen, raeil eS z« biefer

3

eit fein

fo gutes zur Ernährung auSreidjenbeS Futter gibt, meil

eS fein Futter gibt, maS bem in ber Fveit)eit genoffenen

fo meit entfpricljt mie bie frifdjen Slmeifenpuppen.

©raun meiß baS auch, er ließ ßaubfänger, SBiefen-

unb Steiufdjmätjer, bie iljm als Fvifdjfänge gebracht
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würben, fliegen, weil er fid) nidjt getraute, biefe

Bögel of;ite frifdje Bmetfenpuppett etttjugeinö^uen.

3$ neunte an, baff biefe Bögel, welchen“ er fofort
bie ftreiljeit gab, nicht 31t ben Daufeuben gehörten, auf
@ruub bereu Beobachtung er 31t feinem ©djluffe fam.

S'tedjt merfwürbig berührt eg, wenn Braun an-
fangs ersä^lt, um auf bie ©efaljr, welche mit ber ©in-
fütterung oermittelg frifcljer Bmeifenpuppen oerbunben,
31t oerweifen, baff er nidjt fidjer fei, einige im grülj=

fa^r gefangene Weifen, bie jefet mit frifcf;en Bmeifew
puppen gefüttert merben, an ein aubereS ftutter 31t

gewöhnen, unb bann am ©dhtuff feiner Brbeit fdjreibt,

*>aff btitd) ben grühjahrgfang and) bei ben Weifen
fe^r gefünbigt werbe, merfwürbig beghalb, weil gerabe
Braun einige $rühjaljtgfänge biefer ©ippe ^ält

,
er

alfo unter benen ift, meldje gegen bie Pariden fünbigeu.
Wan foll Bogel eben bann fangen, rcenn ba§

befte ©ingeroöhnunggfutter für fie oorljanben ift, 3U
anbrer 3eit foll man’g laffen. £)ag gefdjiefit auch
im allgemeinen ohne gef e^lid^e Regelung; man
ridjtet fidE) nach einem ungefd^riebenen ©efeij, meil
man feine

BtcEitigfeiter-

fannt unb eg

beghalb gerne

befolgt, unb

man fährt ba-

beigut, jeben=

falls beffer,

alg rcenn bie

gefe^geben-

ben Körper-

fdEjaften @e=

fe&e fdjjüfen

in Braung
©imte, bereu

3mecf bodj

nur märe, ba§

fie übertreten

rcürben.

Unb nun 31t ben r

^erbftfängen. 2Bag
fagt Braun oon ihnen? ®ie „Klagen", baff man
unter ihnen feine guten ©änger finbe, feien 3. £.
unbegrünbet — 3. £. alfo auch begrünbet? — Braun
fül)rt aber auch ben „wahren ©runb" an für biefe
„Älage" — er muff rcirftief) gan3 eigentümliche (Er-

fahrungen gemacht haben — ber wahre ©runb ift

ber, „bafj man fidE) nidfjt recht getraut, fie big 3ur
@efangg3eit in oollem Vigor (ootfer Äraft) 31t erhalten,
eine langwierige Quoertüre, bie im ftrühjaljr fort-
fällt". »perr Braun untersteht bem Bogelliebhaber
etrcaä, wag 311 berceifen er nidjt oermag. Bßeitn
ber Bogelliebhaber nun rcirflidh Jperbftfänge nidjt roiU,
weil er glaubt, fie nidjt erhalten unb nidjt 311m @e-
fang bringen 31t fönneu — rcooon ba§ weitere ©ebenen
beg Bogelg abhängt — fo wäre bodi nur lobengwert,
bafj er biefe Böget nidjt fängt, ©laubt beim ^perr
Braun, bafj wir Bogelliebhaber gdügjahrgfänge nur
wünfdjeit, weit fie Jofort fingen, glaubt er, baff wir
biefe Böget oom ©pätfommer big 311m Borfrühling
nicht audj „in oollem Vigor" erhalten müffen, bautit fie

ung ein sweiteg, ein britteg unb mehr ^afjre burdj
ihren ©efang erfreuen ober glaubt er, wir liejfen ben
©änger, ber ung im erfteit $aljr ber ©efangenfdjaft

fleißig feilt Sieb oortrug, 311 ©runbe geljen, wenn er

ben ©efang Qur Waufer3eit) einftellt?

„©in geübte§ Buge wirb audj bann (im Jperbft)

bie älteren Wännchen" herau8fennen bei ben Bögeln,
bereit ©Sefdjledjter nidjt 31t unterfdjeibeit finb. 'Dag
geübte Buge toirb nur fefjr feiten ©etegenheit hoben,
alte Wännchen hwu^ufinbett, benn im Jperbft werben
mit wenig Bugnahmen hauptfädjlidEj junge Böget beg-

felben ^ahreg gefangen, eine BatfacEje, oon ber man
fidj leicht über3eugen fann, wenn man bie Beftänbe
ber Bogelhänbter burdhgeht, unb wer bürgt bafür,

baff ber ereilte alte Bogel, ber oiedeidjt unter ben
jungen Bögeln fidh befinbet, nidht ein alteg 2Beibd)en
ift ? SCBie oft finbet man unter ber ©iijftange foldher

burdj ein geübteg Buge auggefudjter „Wännchen"
fpäter ben beften Beweig beg ©efdjlechteg, ein ©i?

£)ag fidjere ©rfeunen ber Wännchen bei ben in

Betradjt fommenben Brten ift nidht ober nur in be=

foitberen BugnahmefäHen möglich. Big Beweig mag
eine Bogelart bienen, welche bie Siebhaber meift im

erb ft erhalten, bie ©rpheuggraSmücfe. 2öie fetten

finb unter ben

^erbftfängen

biefer Brt

$nbiüibuen,

welche fpäter

ihren ©efang

hören laffen?

SDer^perbft-

fang muff

ftetg ein

Waffenfang
fein, Wenn man ein fidijereg

Wänndjeit aug ber 3afjl ber

©efangenenaugwähleitwill. Sffier

im ^>erl(?ft auf ben Bogetfang

auggeht, wirb faft ftetg bie ©r=

fahrung machen, baff mau leicht

groffe Wengen einer Brt fangen

fann, aber bie ©efangetten finb

faft augnahmgtog junge Bögel begfelben ^jafjreS. 3m
^ntereffe beg Bogelfdiit^eg liegt biefer f^ang nicht. SBemt
man bie Haltung oon ©tubenoögelit alg berechtigt an-
erfennt, ^mit§ man auch im ^ntereffe j, e§ Bogelfchu^eg
ben ^rühjaljrgfang geftatten, benn bei ihm hanbelt
eg fi(| um ben $ang beg ein3eliten Wäitndjeng. —
2Bag Braun über bie Beoor3itgung norbifdjer ©proffer
feiteng ber Bogelliebhaber fagt, ift 3. £. falfdj, 3. £.,
mir wenigfteng, unoerftänblid).

$d) bebaute eg aufjerorbentlidj, bajj idE) Brauitg
Bugführungen eutgegentreten mujjte, idj hatte feine

gorbetung, bem $rühjahrSfang entgegensutreten,

nicht für eine „leidEjtfinnig geformte SDfjefe", wohl
aber glaube ich, bafj fie auf unrichtige äöürbigung
unb Berfennung ber wirflidhen Berhättniffe beruht.
D)ie oon Braun angeführten tatfädhlidjen Beifpiele

fpredhen fämtltdj gegen feine $orberung. ®ag ©efühl,
baf3 Braung Bugführungen oom „grünen Bifdj" aug
oerfafft finb, fann id) nidjt unterbrüdfen. BBentt

ich juweiten im Bugbrud etwag fdjarf geworben bin,

mag Braun mir’g oer3eitjen. 3Benn idj feine Bug-
führungen alg ridjtig anerfenneit föuute unb burdh
bie Batfadjen ^wungeit alg richtig anerfenneit mü^te,
würbe idj mir ben Borwurf nidjt erfparett föitnett,
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gahre tjinburd; ein ©ierqttäler unb Sogetmörber ge*

racfeit $u jein.

Jturj raill icf) noch bie Sorji'tge ber grul;iat)tS =

fange ermähnen:

1. beftet)t bie Mögtid;feit, baS ©ef<hled;t fid;er

$n erlernten.

2. grühjahrSfänge finb ältere Sögel, racld;e ge*

fanglich beffer finb.

3. ©ie taffen fehr halb nach bem gang ben

©efaitg Ijören.

4. ©ie benehmen fich im ftäfig ruhiger, raeil $ur

3«it if;reS gangeS bie gugjeit oori'tber ift.

5. ©ie ©ingeroöhnung gellt mit §ttfe frifd;er

5lnteifenpuppen am beften oonftatten.

Jperbfttüitbf ange finb gefd)(ed;tlid) nur auS*

nal;mSmeife $u erfennen, eS föniteti alfo auch Sffieib*

dien ber Satnr ent$ogen merbett.

®ie im §erbft gefangenen Sögel befinbett fid)

auf bem gug," finb fef>r unruhig, toben im Ääfig

amtier unb gehen ferner an baS oorgefefcte gutter

(f.
©ie Sottet;td;en beS £errn Sraun).

güleittc ^^atnabroffef.

ffion <5. Jg) a r t tn u t b = ©chluffelburg.

(91ad)brud »erboten.)

ieje farbenprächtige inbifcfie ©roffel macht auf ben

erften Slicf nnftreitig ben ©inbrud einer ©Ifter

in Miniaturausgabe. — gef) erhielt meine im Mai

1905 aitS ber gootogifehen «panblung beS ^erru

51 .ftipp in ©t. Petersburg $u einem greife oon,

beiläufig bemerft, 23 «Rbl. = 50 Jl. ©er Sogei

ui ar bereits $ahm unb bis auf bie oerlängerte ©pi£e

beS OberfdptabelS, bie übrigens fehr halb abgeftofeen

mürbe, roeldjer Sorgang [ich aüjä^rlich roieberholt, tn

befter Serfaffung.

geh liefe eS mir natürlich nicht nehmen, meine

neue ©rraerbung felbft ab$uholeti, oerpafete jebod)

leiber bie letzte SüdfalirtSgelegenheit unb mufete im

cpotel abfteigen. ©ie barauffolgenben ©age roaren

geiertage, baher alle £anbtungen gesoffen unb beim

beften SMUen feine 5lmeifenpuppen auf$utreiben.

Seid;tfinnigermeife hatte ich mic§ in Anbetracht ber

furjett Seife nicht mit teueren oerfel;en. Sbreffen

oon Sogelliebhabern ftanben mir bamalS noch nid;t

$it ©ebote unb roenn baS boc£) ber galt gercefen märe,

hätten fie mir mohl auch fautn genügt, ba bei PeterS*

bitrger früh$eitig „auf bie ©atfd)e" $u jieben pflegt.

Som Pech o erfolgt
,

oerfpätete ich «lieh auch uod;

am nädjften Morgen $um erften abgehenben Sema*

©ampfer unb fchliefelich bei ber ülnfunft in ©d;lüffet=

bürg $u unferem, ber gabrif gehörigen ©ampfer.

gnfotgebeffen mufete ich Uberfefeen anS anbere

Ufer ein Soot benutzen, rcoburd) fid) meine £>eiin*

reife faft um eine meitere ©tunbe oer$ögerte, eS galt

nämlich, gegen bie hier am SluSfluffe ber Sema auS

bem Sabogafee fehr ftarfe ©trömung unb heftigen

fonträren 2öinb anjufämpfen.

©dhon haüe meine ©chama, bie fich mäuSd)en=

ftill uerf)ielt, 20 ©tuitbeit faften muffen, maS mir

begreiflid;ermeife einige SeforgniS einflöfete. Um mid;

oon bem $uftanbe beS armen £ungerleiberS $u über*

jettgen, bol;rte ich ”lit bem 3 in9£t cin ßoch burch bie

papierumhüUutig beS ©ranSportbauerS unb oerfpitrte

fofort ju meiner grofeen Seruhigung bie SBirfung

eines traftoollen ©chnabell)iebeS
;

offenbar mar mein

fleitter ginger oon ber heifehungrigen ©d)ama für

einen grofeen Mehlmunti gehalten morbeti!

©nbtid; angclangt, liefe ich $effo, bie
f
er Same

mürbe ihr beigelegt, in ben bereitftehenben geräumigen

Ääfig (70x70x70 cm) hineinfpajieren, in roeld;em

fie fiel; anfdjeitteitb fehr mohl fühlt« unb natürlich mit

einem mähren £eifehunger über bie Mehlraürmer t>er=

machte, non beneit fie täglich bis ju 21 ©ti'id, in

brei Säten, aufeer bem bisher geraohnten gutter —
getrodnete 5lmeifenpuppen mit gufafj non fogenannten

getroefneten 5lmeifeit, bie in 9Sirflief) feit jiemlich feucht

finb — erhält, gn ber golge ging icf; oon biefer

hier üblichen bequemen, aber einfeitigen gätterung ab,

um fie burch oerfchiebene Seigaben, mie Sßeifetourm,

gede, fein gemahlener .jpanf ufro. etmaS abmed)SlungS*

notier $u geftalten. ©o lange nur roel^e $u haben,

merbett ftatt ber Mehlraürmer reichlid; gnfeften oer*

füttert. ©S ift ein Sergnügen, ju fehen, mie ge*

manbt Sachtfalter unb anbere fliegenbe gnfetten im

ginge erhafcht unb in raeitem Sogen jugeraorfeue

Mehtroürmer gefchidt aufgefangen roerben. 5luf bie

©röfee ber gnfelten fommt eS babei gar nid)t an.

— Ob eS fich nun um eine grofee £ettfd)rede, Sibelle

ober 7 cm lange bide Saupe ha"be t^ b te
f

bt ^
gleich, mit allen rairb fie fertig. g(h glaube, fie hätte

fogar meinen grofeen ©leanberfchroärmer oerfchlungen,

ben ich hier im guli 1906 erbeutete, übrigens eine

fehr grofee Seltenheit für ben hohe» Sorben unb

nur bem aufeergeraöhulicf) heifeen ©ommer jujufchreiben.

©ine grofee Saupe bearbeitet fie, um fie munbgerecht

ju machen, genau fo, mie ©h- Siebe (©efammelte

Schriften) baS fo treffenb fhilbert, babei machte ich

bie Seobachtung, bafe fie bei ben mit einem £orn

bemehrteit Sad;tfalterranpen Uugerroeife biefeS für

ihren ©d)lunb gefährliche fpifee ^inberniS befeitigte,

inbem fie eS mit bem ©chnabel feft padte unb bie

Saupe fo lange hiu unb he* fchlenferte, bis fie

enthornt mar. — ©ie $u geHeu maffenhaft oor^

fommenben grofeen Sremfen merbett oon meiner

©d;ama mit Sorliebe oerjehrt. ©ie einjigen gn=

feiten, bie oerfchmäht raerben, fcheinen mir Süffe©

fäfer unb ^ohlmeifelinge $u fein; bie puppen ber

(enteren jebocl; leineSmegS. — Sor Serfütterung oon

ftarfbehaarten Saupeit mirb aUgemein, unb roo|l mit

Secht, geraarnt, bod; h at f’d) Petto auch biefe gut

fchmeden taffen, beSgleid)en grofee Äreujfpinnen unb

Sßefpen.

gd) fäme faft in Serlegenheit, menn td; an*

führen follte, maS meine ©chama no^ nid)t $u fich

genommen hätte, beim aHeS, maS ber Scenfd) geniefet,

fdieint ihr gerabe fo gut $it fdjtneden, $. S. Ääfe,

Sutter, falteS gebratenes ©d;raeinefleifdh, geräucherter

©chinten, ßeberpaftete, 5?afao ufm-, unb roaS baS

Merfmitrbigfte babei ift, aud; uortrefftid) $u be*

fotnmen, fogar ein ©tiidd;eit Stearin, baS fie mal oon

ber ©iele auflaS, beuor ich oerhiubent fonnte.

©ie nod; manne ,§aut oon ber abgetönten Mild;

fdüudt fie fichttid; mit bem gröfeten Seggen herunter,

etma toie mir eine 51ufter fd;lürfett. grüdhten unb
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Seereu fatut fie feinen ©efdjmacf abgemintten; allein

falls goutiert fie ab unb gu Stpfelfinenfdjnitte, frifdje

Steinbeeren unb aufgequellte ©ultanrofiiteu. SogeU
miere bagegen frifjt fie gern.

®ie ©emölle gibt fie gumeilen mit einer ber=

artigen Sehetiteng non fiel;, baff id) biefe lättglid)

ooalett $liimpd)eit uitocrbaulid)er Seftaubteile ber

Salbung auf meinem etma 2 m entfernten ©d)reib=

tifd;e uorfinbe. ^u ber erften 3eit fiel eS mir auf,

memt guroeilett oorgemorfeite 9Sehlmürmer gar nicht

beamtet mürben unb id) glaubte fd)on, ber Sogei fei

plöfjltd) erfranft; bod) fpie er fd)on nadj einigen

©efuttben ©emölle aitS unb fprad) fofort barauf beit

9Sehlmürntern mit geroohntent Sppetit gu.

©er leibigeit ©emohnheit, SHfhfutter gu oer=

fd)leubern, mürbe burdj Serraenbitng eines §utter=

gefdjirreS 9fr. 1223 non 5^apff (Einhalt getan. 2l(S

Stinfgefchirr benutze id) einen Heilten autoinatif^eit

©teingutmafferbeljälter. ©er letztere, bie ©pf)agnutn=

fäfigeinlage in ber gmffdjufdrö 6 unb itainenH

lidj baS reidjlid) oorgefeigte Srocfenfutter er*

möglichen mir eine mehrtägige Slbmefeu^eit non

.fpattfe, nttbefchabet um baS 3Bot)lergef)en meiner

Sögel. SBeldje fdjlitnmett (Erfahrungen man
biStoeilett tnad)t, menn mau gelungen ift,

bie pflege feiner ©tubenoögel unfunbigen ©iettft=

boten gu überlaffen,

barüber fatttt raohl fo

mattier Siehhaber eilt

Sieb fingen; paffierte

eS mir hoch audj, baff

id), dou einer Heilten

Seife gurüdgefehrt,

meinen ©proffer mit

gebrodenem Sein oor*

fattb.

(Sortierung folgt.)

^eoflachtungen unb ^etra^tungen an ber

unb ^liflljöljCß be$ $djn>at:jü)ed)te5 — Dryocopus

martius (L.).

SSoti War Stenble. (gortfetsung.)

(SCtadCjbtud oerboten.)

31 . I. 4 26—

5

10
nachmittags.

©er gorft ift gang oerfdjneit, ein raunberooller

2lnblicf. Salb nad) meiner Snfunft im Stalbbiftrifte

„Sauerttljolg" fällt uttfer ©ped^t etma gegen 4 40
gang

in ber Sähe fetter Suche, bie er geftern abenb gum
Übernachten aufgefudjt, an einer Richte eitt, macht

auf beren ©tamme, melcher auS mehreren Söuttbeit

^arj blutet, Iper unb ba einige leid)te ©d)nabet=

hiebe, ruft ein paarmal, fliegt fobanit ben ,fpöhlen=

bäum an, fterft bort minbeftettS eitt ©utgenbtnal

hintereinanber ben ßopf mit neroöfer Jpaft in beit

©nfdjlupf, gieht ihn jebeSmal ebenfo fchned gttrücf,

fichert babei ängftlich unb unruhig nach allen ©eiten

unb fdjlüpft enblid) nad) längerer Sefic^tigung beS

Flugloches 4 61
in bie .fpöhle, um bort rcteberum

SadUherberge gu nehmen.

(ES bürfte rcohl nicht gang unangebracht fein,

auf bie „©chlafhöhlen" beS ©<htoargfped)teS hier etmaS

näher eingugehett.

SKaS biefeit fjSitnft attbelattgt, fo glaube id)

auf ©rititb eifriger Sad)forfd)ungeit mit genügen*

ber Seftimmtl)eit aituehmcit gu fönnen, baß nufere

©d)margfped)te für ihre Sa<htrul)e toold nur gattg

feiten eine eigene ,£>öl)le meißeln. ©eraöhttlid)

muff gu biefetu 3 ll,ecfe eilte frühere Srutftätte bienen.

2llS nnrul)ige unb unftäte Sögel toechfeln jebod) bie

©d)raargfpccl)te ohne erfid)tlichen ©rttnb oon 3 e ^t gu

3eit ihren näd)tlict)en Uitterfd)lupf, mobei bie Skibdjeit

meit fonferoatioer 31t fein fdjeineit als bie 9Sänttd)ett.

Steift oerhält eS fid) auf biefe Sßeife: ift bie

Srut auSgeflogett, fo rairb bie 9fiftl)öhle gunächft

nid)t mehr befugt, raeber oon beit Sitten nod) oon beit

jungen, morauf itt ber Segel fofort ein Jporniffen= begm.

Siettenfchmarm baritt fid) etabliert; ober ein @rünfped)t,

ein Suntfped)t, manchmal ein äöalbfaug, eine ©ohle,

ja mitunter eine FdebermauSfamilie interimiftifd) itt

ber oeröbeten Spohle fidh- einlogiert. 9lud) ben (Ebel*

ntarber foroie ben ©teinmarber ha& e td) bort fchon

öfters auSgemacht. (Erft

gegen baS Frühjahr,

toenit bie Siebe fich

regt, fantt man bann

au beut oorfährigett

Siftbaume mieberum

ein einfdjidjteS

©d)toargfped)teretnplar,

hier ein Stänndjen,

bort ein 2Beibd)en beob=

achten, metcheS regelmäßig feben

9lbenb bafelbft einfriedjt. Sont

Susfliegeit ber 3un 3en Sur

©rünbung eines netten £mnS*

ftanbeS aber pflegen bie ©hmarj=
jped)te itt einer folgen Saum=

höhlung, toelche eittmeber fcf)on

feit 3ahrcn /
oi)ei' menigftenS

im laufenbett ©omtner nicht mehr

jur Srut benuht morbeit ift, mit

Htrjerett ober längeren Unterbrechungen ju nächtigen.

Übrigens ift toährenb ber §erbft= unb Sßintermonate

immer ein Seil ber fü e fisen ©c^roargfped^te, oor=

nehittlich bie jüngeren, roeil in meiterer (Entfernung

ftreichenb, auS bent ©ebiete oollftättbig oerfchniunben,

fo baß man §u biefer ^eit manch eine ber oor=

hanbetten ©djlafhöhlen an ben 2lbenbett unbefetgt fiitbet.

(Ermähnt fei nod), baß bie ©chroargfpechte bei

ttnS niemals unb unter feilten Uinftänben gu groeit

ober gar gu mehreren gleidjgeitig in eitt unb bemfelben

Saume ßhlafen. ©omohl baS 9Sättitcheit mie baS

SBeibchett belegt jebeS für fich feinen befottberen, gang

beftimmten @d)lafbaunt, memt fie eS nid)t oorgiel)en,

außerhalb ber §öhle bie Sad)t gugubriitgen, toaS

ficherlich oiH h« ll fiS ei: ^ er ifi/ malt gentein^

hitt annimmt. SknigfteitS hübe id) fd)on ungegählte

Siale gur ©ommerSgeit ©d)ioargfped)te rood)enlang

bei einbredfeitber ©äutmerung adabenblich auS betn

^ochtoalbe einer gattg ifoliert baftehenben, größeren

SfalbpargeKe gufteuern ober nod) mährettb beS 9Sorgett=

grauettS auS berfelben roieberutit abftreid)en fehen,

oon ber ich 9anS beftimmt raeiß, baß in ihr aud)

nicht eine eingige ©d)roctrgfpechthöhle epiftiert. 2Bie

unb auf rcelche SBeife jebod) ber obbadjloS gercorbene

©chmargfpecht außer ber $öt)le nächtigt, entgiel)t fid)
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meiner Kenntnis. SKafjrfdjeinlich hängt er fid) in

berfelbeit aufrechten Kletterftellung, weld)e er roä^renb

ber Sladjt au ben inneren ÜBänbeit ber 23aum*

höhlungen einnimmt, an gefeilten ©teilen irgenb

eines SieblingsbaumeS an.

2. II.— 1. IV.

93on anfangs ^ebruar bis eingangs 9lprit

nmrbe ber ©ped)tt)öf)le gemeiniglich nur einmal in

ber ÜBodje ein 93efud) abgeftattet unb hierüber folgen*

beS notiert:

9lm 2. 11. fucht baS ©d)warzfped)tmänud)en

unter ganz ähnlichem ©ebaljren wie oben unterm

31. 1. angegeben feine ©d)(afhöl)le um 4 55
auf; am

7. II. tut eS bieS um 4 41
;
am 12.11., ©djnee, rauh,

nebelig, fdjou um 4 81
;
am 18. II., einem befonberS

lid)ten uub linben 9lbettbe, um 5
12

;
am 23. II.,

fdjarfer Oftroinb, fouft hell, um 5 85
;
am 4.111., heiter

unb fdjön, um 5 46
. Zpeute (4. III.) höre ich bie erfreu

,£eibelerd)en, beren öeftaub infolge ber ganz enormen

9lbl)olzungen unb ber baburd) geraffenen Kahlflächen

non 5al;r gu galir ganz nierflief) fiel) mehrt.

91nt 16. 111., trüb, teilweife ©cf)neegeftöber,

fdflüpft ber ©pecht um 5 0U
ein; am 18. III., einem

munbermitben, fonnigeu ©age, um 6 17
. Mehrere

non ©chnepfenjägern in ber Umgebung abgegebene

glintenfcf)üffe ftören an ben letzten 9lbenben ben hehren

grieben ber Sc'atur.

9lm 25. UI. befefd ber männliche ©d)marzfped)t

bei faltetn aber tlareni ©Better um 6 00 bie Spohle,

nacljbem er längere 3eit junor mieberholt auf bem

©dfafte einer göhre im ©tangenalter neben bem

©chlafbaum fräftig „getrommelt". ©iefeS fein

©djnurren mar heute mohl nicht anbereS als eine

9trt mufifalifcheS „©täubchen" an baS ©ßeibdjen,

weldjeS fcljon eine gute ©Beile auS ber gerne fid)

Ijören lief). ©aSfelbe fchieu biefe „Sieber ohne ©Borte"

aud) oerftanben ju haben unb fant barum „Klüd,

flücf, Hüd" rufenb bem galanten Kurmacher juft näher.

9ltn 1. IV., feucht, unfreunblich, biifter, oer*

fd)minbet unfer Siegel bereits um 5 80
in ber Höhlung

uub nächtigt bort.

©er ©chmarjfpecht geht alfo oerhättniSmäfjig

frühzeitig zur Stuhe, eljer als ber oft unmittelbar

neben ihm wofmenbe ©etter ©rünfpedft ober 33uut*

fpedjt, raie id) gar oft fchoti ju beobachten (Gelegenheit

hatte. Glicht erft nach ©intritt ber tiefen ©äutmerung,

fonbern noch bei heötdjtem ©age fucht er feinen

©djlafplafj auf. ©och richtet berfelbe fid) hierbei,

mie auS ben bisherigen 91ngaben erfidjtlid), nabh bem

©ßetter: bei heiterem Fimmel eine halbe bis eine

©iertelftunbe oor ©onuenuntergang, bei bebeeftem

girmatnente fomie bei zunehmenber ©ageSläuge noch

bälber.

6. IV. 2 0&—

2

&5
nachmittags.

Sion ben ©pedjten nidjt baS geringfte wahr*

genommen; bagegen lenft ein Kleiberraeibchen (Sitta

caesia, L.) meine 9lufmer!fanifeit auf fich, weldjeS

mit einer ganz fabelhaften ©mfigfeit unb ©efdjäftig*

feit fortmäl)renb burd) bie Öffnung ber ©d)warz=

fpechthöhle auS* unb einfliegt. gtt öer Sieget gefd)ief)t

bieS etma zweimal in ber ©Minute. ©S trägt Heinere

unb größere bürre SUnbenftüdd)en, bie eS an oer*

fdjiebeuen Röhren abfpaltet, in bie Zpöhte. ©aS

Kleibermännd)en beteiligt fid) hiebei uid)t, fonbern

gibt in einiger (Entfernung beftänbig feinen Hangoollen

ißaarungSruf, biefeS weithin fd)allenbe, laute pfeifen,

ohne Unterlag zum beften, mährenb nebenan ein

.fpäher weiblich auf mich loSfdjimpft.

6 10—6 8B
abenbS.

3<h finbe mich heute abermals zur ^Beobachtung

ber ©chmarzfpechthöhle an Ort unb ©teile ein. Um
5 85

erscheint baS ©chroarzfped)tmäuncheu, Hämmert

fich an £ iue nebenftehenbe Richte, oerbleibt bort in

oertifaler ©tellung an ben ©tamm angebrüeft unb

etmaS zufammengefauert nahezu breioiertel ©tunben

oöllig ruljig unb regungStoS unb fd)lüpft ifZunft 6 1&

jählings ein. Stad) bem ©infdjtüpfen lärmt baSfelbe

erregt zum (EingangSlod) heraus, waS bisher nie

ber gall gewefen. Vielleicht hat eS mit biefen Saut*

äufferungen feinen (Gefühlen ber Siebe berebten 9luS*

bruef oerteihen wollen, ©egen 6 20
zieh* fich öer

Vogel zurüd uub läfjt fich biefen 9lbenb nicht mehr

blicfeit. ©ro£ ber einbredjenben ©ämmerung ift eine

größere ©efeÖfdjaft oon ©otbhähnchen noch munter

unb rege, bie ihre zarten ©timtnehen mit bem füfjen

©eflüfter in ben Slabelfronen mifc^en.

8. IV. 2 14— 3 48
nachmittags.

9lud) heule ift baS Kteiberweibdien wieberum

oollauf befdjäftigt, Kiefernrinbenfchalen mit eilfertiger

Veweglicf)f'eit in bie ©d)warzfped)thöhle zu fdjleppen.

©tlid>e berfelben finb berart breit bezw. lang, ba| eS

fie nur mit 9Mhe unb erft nach längerem £in= unb

Jperwenben bur^ bie Sude hiueinzubringeu oermag;

baS Kleibermäunchen lodt unterbeffen fontinuierlidj

in ber Umgebung. 9luf ben ©ped)t warte ich üer=

gebenS. ©erfelbe läf;t wohl in ber gerne feinen

IßaarungSruf hören, aber fich nicht in ber Slähe beS

©chlafbaumeS fehen. (^ortfe^ung folgt.)

S3on einem langjährigen S3ogelliebh a bet. (fjortjehung.)

(SUac^btud berboten.)

er ©elbftei^fittich — Psephotus haematogaster

Gould — uon Slorbauftralien ift bem etwas

häufiger eingeführten 33luibaud)fittich — Psephotus

haematorrhous Bp. — nahe oerwanbt unb uon

biefem wefentlich nur burd) bie gelben anftatt ber

roten Unterfchwanzbeden oerfdjieben. ©r ift ein recht

fchön gefärbter ©ittid).

@efid)t, üovbever Seil ber SEßangen fornblumenblau
;
übrige

Oberfeite oltoengvau; ©djulterfebern, Heine gtügelbeden olioen*

gelblich braun; fZlügelranb, Unterflügelbecfen fdjbu himmel*

blau; gro^e gtügelbeden bunfelblau; ©dhroingen fdiioarjUd);

©chioaiiä olioengvau, unterfeitä h eUblau, jebe g eber raeifj

gefpipt; Äehle, S3orberhal§, ©ruft rote Oberfeite roenig h^tler

;

©au<|, ©eiten, Unterfdjroanjbecfen fchroefelgelb; Saudhinitte,

©dhenfel fdhon blutrot, jebe geber fein gelblich geranbet; Singe

bunfelbraun, ©dpabel horngrau, fZ'übe bräunlid;grau.

^n 93anb III (fßapageiett) ber „fremblänbifdjeu

©tubeuoögel" oon Dr. Kart Stuf) Reifet eS ©eite 116:

„©aS SBeibdjett ift bis jefet oöllig unbefannt". ©a
i^ ein richtiges i|3ärd)en befifje, fantt idj fagen, ba^

bie ©efdjledjter burdfauS übereinftimtnenb gefärbt finb,

baS SBeibchen fd;eint wenig Heiner z« feilt. 9ludh

©oulb gibt bei beut nahe oerwaubten Sölutbaudjfittid)

an, baff baS SBeibd;en wenig Heiner fei.
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Dtefer fpiattfdjtDetffittich ift ein fehr lebhafter

©ogel uitb oon fei)r fontifcfiem ©ßefen. Set)r etgett=

tümticf) unb poffierlid) ift ba3 ßopfntcfert unb Änicffett

mit gefträubten Äopffebent, bie faft eine Heine £olte
bitben. Sie fliegen, Hettern unb taufen fehr geroanbt,

immer fpietenb unb immer itecfifd;. Zubern Vögeln
gegenüber finb fie nicht eigentlich biffig, aber heim*
lütfifdj. Sie Rängen oft unter ^roeigen nur in einer

Platte ober fie liegen fpietenb auf beut ©rbbobett.

^urj, it;r gaujeä Streiften ift feftr unterhalten^ toe3*

ftnlb id) alten ^Sapageienliebftaftern biefe Sittiche auf3
märmfte empfebten fann. ^m 3^acf)trag ©anb III

be3 obengenannten ©Berfe3 oon ©ufj fetje icft, baf) ein

anberer ©ogelliebffaber, ^err ©ßiener, ganj äftntid^e

©eobadftitngett an bem ©lutbauchfittich gemacht ftat.

®ie Stimme äftnett ber ber anbern tptattf^roeife mit

ftötenber Bocfftimme unb nebenbei hoben fie ein

fdjeltenbeä ©eptauber. ©ei ©rregung roirb immer
mit bem ßopfe gerutfft, unb fo fnidft auch ba3
Männchen oor bem ©Beibeben, ba3 e3 mit gefträubten

^opffebern unb fächerartig gefpregtem Schwans um=
tan$t unb umftiipft. Slucft füttert ba3 Wännchen
häufig fein ©Beibcf)eu au3 bem £ropf. ©erfd)iebent=

lieft fomtte ich Begattungen beobadjten. ©ie ©öget
waren fehr niftluftig; babitrd) entftanb (eiber aber

Streit mit ben fdfwarsföpfigett ^ßtattfeftroeiffittieften,

bie auch niftluftig roaren. ©leid) biefen waren bte

©elbfieifjfittiche gegen bie niftenben gelben ©Betten-

fittiche fehr angriffStuftig, iüe§ftalb ich mi<b geswungen
fah, auch biefe feftönett Sittiche roieber im gtugfäftg
unterjubringen. Später mürbe ba3 $aar ju einer

©ogelau3fteltung gefanbt, roo bann ba3 SBeibcften

burdft einen Unfall entflog. @3 gelang mir inbeffen,

ein jraeiteä ©Beibeben $u befdiaffen. ©tefer ©ogel
lebte in inniger gteunbfdjaft nicht nur mit bem
Wännchen, fonbern and; mit bem einzelnen Wännchen
©roron3 Sittich, ba3 in bemfelben $lttgfäfig unter=

gebracht mar. Dft fah id) bie b.eiben ©ögel einanber

att3 bem tropfe füttern.

©on Papageien mürbe ba3 ©ogeIt)au3 noch mit

bem frönen oiolettnacfigen ©reitfd)raanjlori
(Domicella riciniata)

(f. unten) oon ben £>almahera=

^nfeln bereichert unb jroar in einem ißaare. Obroohl
beibe aitfdjeinenb fväftig unb gefunb anfamen unb fehr

munter roaren, ftarb ber eine plö^lidft nach wenigen
©agett. @r hiug roie ein $leberntau3papaget tot

unter einer Sprungftange be3 5?äfig3 unb roar offen=

bar einem ^er^fcftlag erlegen. Die £ori3 finb leicht

erregbare ©öget unb erliegen häufig ipers= unb ®e=
hirnfeftlägen. So oerlor ieft früher auf felbige ©Beife

fdftarlad;rote ©reitf^roanjtoriä, Scf)uppentort3 unb
Witfd)etI3 Sbetlfchroanslort.

©ie Sort3 rourben mir unter bem ©amen
®ueöt) = Sori*) oerfauft, eine ©enennung, bie auch

für anbere rote ßori3, fo befonberS ben Scharlad^
lori, oerroanbt roirb. $rü^er fttelt ieft im ©ogethaufe
eine ©Irt, bie mir unter bem ©amen ^apujentori

oerfauft roar. ©3 foHten nun biefe beiben ^ßärdften,

SU oerfdftebener gett bezogen, ein unb biefelbe 3Irt

fein; bennod) finb fie recht oerfeftieben, nicht nur in

ber prbung, fonbern auch in ©röffe. 3<ft möchte

faft glauben, baf) e3 fidft um jroei drten haubett,

*) litt biefem galt luar ber 9iame ©ue6t)«2ori ber richtige. 9i.

jebenfaft3 um oerfebiebene Örtlicftfeitäraffen. 2tl(erbing3

roeif) id), baff ber oiolettnacfige fiori ju färben*
änberuugeu neigt, .^d) roerbe baffer bie beiben ©ögel
be^üglicft ihrer Färbung fdftilberit.

©a3 erft erhaltene fflaar:

Oberfopf, 3iigel, Äeljle, ©orberlfalS feftartaeftrot
;
SEöatigen,

Baden, .fjtnterhalS, fchmaleS £al§banb uiolett, bie §ebern
teilroeife rot gefäumt; Oberrüden, (Sdt;uttern jdfarladfrot, jebe

geber breit uiolettbtau geranbet; Unterriicten, Siirjel jcharlad)=
rot; SSruftfeiten roie Oberriicfen

;
SSaucft tief oiolettblau; Unter»

fdjroanjbecfen biifter rot; |)interfliiget uiolettbtau; S3orberflngel
fctiroarj, votgefteeft; ©ebroattj biifterrot, faft fupferrot; ©dbnabel
forallrot; 9tuge braunrot; gübe grau; Sänge 190 mm; f^ügel
alletn 125 mm; ©dEcroanj 85 mm (3lbb.

f.
©. 219).*)

©er tehtgenannte ©ogel hat folgenbe Färbung

:

ißorberfopf, 3Ü3 eb Stugengegenb, Sffiangen lebhaft unb
tiefer rot al§ uorgenannte 2trt; i>tnterfopf, fltacfen, Äebte, |>al§
tief uiolettbtau; SSruft, iRücfen, ©d)nlterfebern lebhaft tiefrot

ohne Slbjeidhen
;
©eiten, Unterfcfiroanjbecfen rot unb uiolettbtau

geftedft; Sauchinitte blaff oiolettblau; gtiiget, ©d^roanj, ©d^nabet,

güfee, Singe roie uorgenannte Slrt; Sänge 215 mm; gtiigeU
länge 140 mm; ©ebroan^ 95 mm; ©d;nabet bebeutenb größer,
fräftiger; j?opf oiet größer, bider; Körperbau fräftiger, ge=
brungener.**)

©Benn man bie beiben ©ögel auggeftopft oor fieft

hat, roirb man faunt annehmen fönnen, baff e§ [ich

nur um eine 3lrt hanbelt. ©3 roäre mir angenehm,
bie Weittung ber Sdftriftleitung barttber ju höreu,

befonber3 and), roeil bie ©ejeichnung „©itebh^Bori"

für mehrere Slrten ©reitfdftioanjlorig oerroenbet roirb.

$n ihren ©igenfdjaften al3 Stuben= besro. ©olieren=

oögel, foroie in ©ßefen unb ©erpflegnng unterfefteiben

fieft biefe ©ögel in feiner ©esiefjung oon bem befannteren

größeren Scharlachlori. ©Bie alle Bori3 geigen fie ein

brollige3, abfonberlidfte3 ©enehtnen, recht beweglich

unb bod) etroa3 plump in alten ©eroegungen. Sie
gaben ferner ba3 geroöhnlidfte rauhe Sorigefcftret unb
fefttnußen roie bie £ori3 int allgemeinen unb bie

©reitfeftroänge im befonberen roegen ber ©Beid)futter=

unb Obftnahrung reeftt fehr. ©agegen werben fie

leichter sahnt a13 bie ^eilfcftroanglorig. ©Bie mitgeteilt,

ftarb ber eine biefer ©löget auf eeftte Boriart plö^ticft

an Jperg= ober ©ehirnfehtag, roährenb ber anbere jetjt

noch (etroa 1% 3ahr fpäter) im ftefteu ©Bohlfeitt

lebt, jeboch uidftt mehr in meinem ©efifj.

©Ber fich für folcfte ©löget intereffiert unb wer
fid) über ihre Sdhntn^erei hiutoegfetjen fantt, roirb

oiet ©ergnügen au ihnen haben, ^umal ihr bunte3

©efieber ihnen eilt fcftöneS 2lu3fel)eit oerteiht.

(gortfehung folgt.)

^fettte gaittetCttttgett.

2>a3 fteraugfaitgcn Oon ©ifgetn au$ ®oltcrett. 3m
fteft Br. 17 ber „@ef. SBett" teilt £err 6. Ä, ÄartSruhe,
eine neue gangart unferer 33ögel auä ben Ääfigen mit. SDiefe

fltotiä roar für mid) infofern intereffant, al§ in ihr biefelbe

gangtnethobe befd)tieben rourbe, roie fie fich ttn Saufe
ber 3ahre h^angebilbet hat- 3lu§ ben gleichen fchonenben
3tiidfi«hten nämlich, roie fie Iperr 6. R. gegen unfere garten

unb ängftlichen ©tubengenoffen hot, fange ich fefton feit 3ahr
unb Sag meine Slögel nur bei oöüiger Sunfelheit. 3ebod;
beleud)te idh uorher ben üäftg nieftt mit einer eleftrifdjen Safd)en=
laterne, fonbern mit einer einfachen Petroleumlampe, unb

L
;roar

au§ folgenben ©rünbett: Srop aller ©ichertjeit ber |>anb unb
93orfid|t be§ Siebt>aberS fann e§ bod^ oorfommen, ba| man

*) $iefer Sßoget ift ber ®uebt)=2ori — Domicella wallacii, Finsch;
er betDoljnt bie 3nfeln äöaigiou, ©uebe, Satanta. 9t.

**) $iefer ift ber ftapujenCori — Domicella riciniata, Om. bou
ben SJtotutten (fpalmatjera). 9t.
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ben aciuiinfcbten Pogel oerfeljU imb oon bet ©lange ftöfet,

ober bafe mau beim £ineinlangen in ben ftaftg einen anbern

Pogel, mein, and) mit leid)t, mit bem 2lrmel »reift unb tbn

jo auffdjrecft. 3« beiben Säßen flattern bie Xterien umb«

unb reiften ibre (Scnofjeu mit fid). 'Dann brauche id) nur biec

Klamme ber Petroleumlampe, bie ic!j beim Saugen genügen

b

runteraejdiraubt auf einem SLifd; neben mir fielen gehabt habe,

(aufjubreten) t,od)jubre^en, unb eS tritt balb Rufe ein b

a

bie „flatterhaften" ffiefen leicht if)te ©ibftangeni roteber inben

fönnen. ®aS cteftrifdje Sicht bagegen mürbe bie Sögel nur

blenbeu unb ein noch toflereS ©oben oerurfadjen, fo bafi „bie

neue Katigniethobe im ©unfein" oor ber bei Xage nid)

oorauö hätte. Seiner haben e§ e tni9e ®°9 el
'

5;
S- |>anfltnge,

an fid), ju freien, mag fid) unfere §anb and) nodh fo fault

um ben fleineu Äörper herumlegeu. infolge bie es Notbehelfs

fühlen fid) unfere Pfleglinge natürlich ebenfaßS neranlafit

herum jiiflattern. ffiie gefagt, uüfet tu Joßen Satten — id

fauti fie jebod) nur ju ben 9luSnahmefaUen rechnen, bie; bei

mir l)äd)ft oereiujelt oorfomnteu — bie eleftrifche lafd)eiu

laterne nichts ©aber gebe id) ber Petroleumlampe ben Porjug.

6 aus ©eorg ©djolj, Platienroerber.

,f>ier finb in biejeui 3al)re bie PlfllU’Vfcglev fet)r jatjlreiri)

einaefefert. 3n einem Nad)barorte hat ein .jjiauSbefiber einen

©tarenfafteir am £aufe aufgehängt. ©ie aiiSgefommenen

jungen machten fid) fd)on recht lebhaft bemeilbar, roenn ihnen

oon 'ben üllten S«tter augetragen mnrbe. Plit einem Plale

ift feboch baS muntere Nufen ber Sungen meggeblteben unb

menn bie ©tarenelterii mit Satter anfliegen rooUten, rehrten

fie allemal gedngfiigt unb flagenb guriief. ©er Pefifeer glaubte

nun, bie ©täte feien buvd) Pleufdjen beunruhigt worben unb

ficht anbern SagS nad), ob er üieüeid)t bie UvfadEje bes «e*

nehmenS ber ©tarenettern erfovfdhen tonne. ©a finbet er

bem. feft auf ben. Nefte fifjeub einen Plauerfegler oor, ber

fid) bitrd) Ätopfen am ©tarentafteu uid)t oertreibeu liefe, ©er

©ealer mufete mit ©eroalt auS bem Neffe geworfen roerben,

roobet et enblid) abftog. Seiber roaren bie jungen ©tave fepon

erftirft unb fdjon im 2lnfang§ftabium ber SnutniS. ^d) fann

mir bie ©aefte nid)t anber£ erfläven, als» bafc ber DJcauerjegiev,

oon einer ftarfen Prütetufl getrieben, bie Sangen gebrud

unb erftieft hat. 2ib»Iid), roie auch unfere jpauShnhner oft

briitluftiq roerben unb fich ootn Prüfen nicht abbringen taffen

rootten.
Uager, PhitgenSborf.

§pte$faa(.

(tätest ben Slbonnenten loftenlo« jur SBerfügung.)

Srage 10: 2SaS fann man gegen baS ©etbjlrupfen bei

einer ©djatnabroffel tun? ^
Sräulein S. Ä., Sranffurt a. Nt.

^otn ^ogefmarßt.

Pou feltenev auf ben Pogelmarft tommenben Pögelu roerben

angeboten

:

Pibrad, 9lfcfeerSlebe n a. ^arj: Sijarb--, 3fabeß=

fanarien. ^ r , n _ „ ,

Sluguft Sodelmann, £antburg = ®rofebotjtel: Suftral.

Snt.^eefeT^^elgolanb: 1 ®attenrotfd)ioanamänncben,

1 ©rauerfliegenfehnäppermännchen.
, c _

Paul ßeibel, ©harlottenburg, peftalojjiftrafee 87.

©perber= ©orn=, PlüßergraSmücfen ,
SittSlaubfanger,

qraue=, £rauerfliegenfd)näpper, 2Siebel)opfe, ßi^el^er

21. Äunfe, Ottroeiler (©rier): Pliißerdjen, ©orngraSniudte,

SBeinbroffeln, Pirole, ©rauammern.

Pöllmann, 3 wie falten, ©ürtt.: Älemer ®antfped)t.

S- Nejfef, Hamburg, peterfir. 28: 1 Paar ©d)opf=

tauben (2(uftralien). . ^ iC. , ,
_ ,

3 . ©. Nohleber in Seipaig = @ohtr^: ©ranatfint, 1 Äuba=

fxnf, gtofenftare, ©pifefchroanjamanbinen, 2luroraaftrilbe,

tlroergelfterdhen, ParabieSamanbinen, Äronfinfen, ®apal=

broffeln, 2Seifeol)rfittid)e, perlljalstauben, 1 Ntd)n. dhinef.

«roeraroafitel, ©ebirgSlorp, fRofellaS, ©ingfittid)e

9J} & S- Pofeberg, Perlin N. 113, ©djont). 2tUe 92:

kleine Äubafhrfen, 3NaSteiu, pünf td;enaftrilbe, junge

©oulbamaubinen, @ranat=, 2lurora=, Ptnfenaftrilbe,

1 9N^n. Ningelaftrilb, c^in. 3roergroad)teln.

^errn 2lug. ©., NonSborf.

©ie ©emeinben habea baS

Siecht, biefe ©teuer ju erheben.

•Pur roenige ma^en non

bem Nedjt ©ebrauch-
,, ~

Öerrn 2B B /
Perlin. ©ie meiften amertfamfehen ©pott*

broffeln, roeld)e bei unS auf ben Pogelmarft fommen, finb

aufaepäppelte Neftlinge. 3uroeilen befmben fi«h unter btefen

and) gute ©änger, roelche fich fehr »erooBfommnen, wenn fie

ben ©efang anberer gut fingenber Sögel, auch anberer 2trten,

hören ©ie ©efaugSjeit ber ©pottbroffel ifi bei unS tneift

Sdtai bis Piaufer ((5nbe Slugufi, ©eptember). Planche beginnen

au* noch früher mit bem ©efang (9Beihnacht, Sebruar).

ßerrn Ä. ©., Nlcifeen. Pefcen ©auf für Uberfenbung

ber Beitunq. ©S ift baS alte Sieb, nicht mal eilte neue

Ptelobie. ®aS ffieibchen Unjertrennliche litt an ®arment=

ninbung in Perbinbung mit Pbjehrung. ©ie nerftummelten

Slügel finbet man bei feljr nielen frifch eingefuhrten Papageien.

h bauert »entlieh lange, bis bie Seberftümpfe auSfatlen unb

erneuert roerben. ©u«h bie Perftiimmelung rotll man baS

Umhertoben ber Pögel nerhinbern. ©iefen flugunfal)igen Pogeln

mufe man einen geräumigen Ääfig, mit oielen 3wetgen

auSgeftattet, geben, bamit fie bie Plog_ltd)feit_ ju retdjli^er

Peroeauna haben unb nid)t bauernb auf einer tiifeftauge hoefen.

|errn ^ © ©., Plarienroerber. 3^h bin für Bufenbung

„ÄI. «Mitteilungen" fel)r banfbar, mufe mir aber ben

punft ber Peröffentlidjung corbeljalten. Unmoglid) fann ich

jebeStnal tiadiroeifen, roarunt id) erft biefe unb nicht erft jene

oeröffentliche.' ©ie Bufenbung roirb oeröffentlicht.

ßerrn Ä. ©., §anau. fflenn Pogel nur unter ber Pe=

biitauna gefauft roerben unb ber Kaufpreis bementfprechenb

feftgefefet ift, bafe eine beftimmte Plenge frifcher 2lmetfenpuppen

mitgefanbt roirb , fo burfte ber fpänbler bie Pogel nicht

fenben, roenn er bie Pebinguug nicht erfüllen tonnte. ®aS

ift für jebeu anftänbigen Kaufmann, baS foß ber Pogelhanbler

fein, felbftoerftänblich. Seiber fönnen fich bis ju btefer ©ettft*

oerftänblid)feit nicht aße Pogelhänbler auffchrotngen^ ®aS

Perhalten ift ganj ungehörig. — ©ie 0r P^,f“.§ 9
ra§11

l
u

(i
e

ift im Ptai roahrfdjeinlich niefet ganj aßmaljliöh an frtfehe

^meifenpuppen geroö^nt morbeit, fonbern bie puppen jmb

gleid) in qrofeer Plenge gereift roorben, roeSfealb ber Pogel tn

eine unrichtige sroeite Ptaufer fani. ©arin liegt audh ber

©runb für baS 2lbbred)en beS ©efangeS.
. ,

pjerrn Dr. P. ©er eingefanbte Pogel roar ein tu ber

Umfärbung sunt 2llter§fleib beftnblid)e§ ©ier. ©S ift bieS

immer eine fritifche Bett- Sufolge beS ©ranSporteS nach

©uropa unb ber bannt oerbunbenen ©ntbehrungen roar ber

junge Pogel fefer gefdjroädjt, baju fani bie Plaufer. ©r ift

infolge oon ©iitfräftung eingegangen, bie fd)on »orhanben

roar, als ber Pogel noch beim £änbler roar. Pon einem

Perfchulben beS |)änbler§ fann man nicht gut fpred)en. ©tofe=

bem hatte icfi ibn für oerpftidjtet, roenigfienS einen Seit beS

PerlujteS ju tragen, ©er Pogel roar fein Pia Sfen= ober

Saroenaftrilb, fonbern ber „roeinrote «ftrilb", roeldjer

fid) oon elfterem befonberS burd) bie graue Sarbung beS

OberfopfeS unterfcheibet, roelcher beim Sraoenaftrtlb bräunlich ift-

ßerrn 21. ©. 91., Perlin NW. ©aS ©efeonbur jetd)en

ift infolge einer bei pradjtfiufen häufigen Uranffjeii, Pint-

arm nt in Perbinbung mit m^tung erlegen. — ©S tommen

brei Sitten, bie einanber äfenlidh, in ben £anbel. 9lm häufig*

ften finbet man unter ben eingeführten Sögeln ba§ ®|on =

bürield)en — Estrilda coerulescens (Vieill.) auo Jlorb=

roefiafrifa (ber eingegangeite Pogel gehörte biefer 2irt an),

Piiriel ®ber=, Unterfdhroatijbecfen, mittlere beibe @d)roanäfebein,

2fufeenfahne ber übrigen ©d)ioanjfebern rot. Bun,e“en
.

n nbel ' -
1

fobann baS ©d)ö nbiir jeld)en oon ©itbofiafr tfa, oon

Dffufe „N a t a l r o t f d) ro ä n j
d) e n" genannt — Estrilda incana

(Sund

)

rot nur Piitjel unb Oberfhroanjbeden, Unterf^roanj=

beeten fd)iefergrau, ©hroanj fchroarjgrau. «IS britte 9lrt perreine

©öhönbürjel — Estrilda perreim (Vinll), Äongogebtet,
j

Soanqo, ber oorigen äl)iilid), aber Unterf^roanjbeifen bunflei

fchroarigrau, roie ber ©chroanj. ©ie ©efc^Iechter fmb bei ben32lrten

nid)t 311 unterfd)eiben. ©er eingefanbte Pogel roar ein Plannd)en

®etantl^MÄ.

n

8 eSSÖ lK'i« feW*- SSS'»««“ * »5 ^
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m gebruar 1903 brachte mir ein fjiefiger Sogel=

^änbtcr non ©. SRei§ in Serliit 5 Slaufrönd)en

mit: 3 Wannten nub 2 SJeibdjen. Sehr halb uad)

ber Anfunft ging ein S?üund)en ein. ©aS eine ber

3i'eibd}en lebte 3 fjjtonate unb mar gang gefunb. ©iiteS

SJorgenS fanb id) eS tot im ©anbe liegen, Sun blieb

mir ein Jrio nod), baS id) begte unb pflegte, fo oft

als möglid) in bie ©onne ftellte unb allmäblid) an

.fjartfutter gemöbnte. Sei ber Anfunft fragen bie

Sapageidfen nur gefod)teu SeiS unb fgrüd)te. 3h ve

Ausleerungen roaren bementfpred)enb febr fliiffig, ber

gange H?äfig, baS fgenfterbrett, felbft bie ftenfterfdieiben

mürben befdfmuijt, id) nutzte oft mit bem Ääfig

rced)feln, bamit berfelbe einer gritnblidjen Steinigung

unterzogen merben fonnte. SHd) an bie in ben oer*

fd)iebeucn ibanbbttcbern non Stuf? gelefenen Dtatfcf)läge

baltenb, fing id) aümählidj an, bie Söget an Siifciß

futter gu gemöbnen. ^d) gab ihnen eingequellte

Antcifeneier mit geriebenem Apfel nermifd)t, entzog

immer mehr ben SeiS, mifdjte gn ben Ameifeneiern

nod) geriebenes Gfierbrot. Allmählich fattben bie ifßapa=

geilen @efd)mad barait. Sun lief) id) ben gelochten

SeiS gang fort unb quellte baS SHfchfutter mit gelber

Silbe an, fo roic eS für bie A?eid)freffcr gemadit mirb.

Salb batten fid) bie Sögeldjen gang au biefeS ©e=

mifcb gemöl)nt. ©elbftocrftänblid) fehlten nie ApfeH

ftücfe ober fiif)e Jrauben. Sun oerfud)te id) eS mit

ftörnerfutter unb gab £ianf, ©pikanten, meif)e .)pirfe

unb gehalten .ßafer. tätige $eit blieb baS Säpfdjen

mit bem Äövnerfutter unberührt, bis fid) gulelpt baS

eine Siänndien baran mad)te, bie ^aferförner nuS=

Zufcfjälen
;

allmählich gingen auch feine ©efäljrten anS

.ftörnerfutter, bod) fragen fie nur ,fpanf unb £afer,

feinen ©pikanten unb feine .fpirfe.

3m £>erbft mauferten bie ißapageidjen unb eS

ging eines ber Sfänndjeit babei gang plötjlid) ein.

©aS anbere S?ännd)en fing id) fofort auS ber SogeU
ftube heraus, fe^te eS in einen fleinen föäfig unb

pflegte unb fütterte eS mit befouberer Aufmerffamfeit.

©S oermauferte bann and) gut, unb als eS gang

bergeftedt mar, fing id) aud) baS 2£eibd)en auS ber

Sogelftube, mo eS fid) unter ben iJ3rad)tfinfen fehr

roohl gefühlt hatte ,
l)erau§ unb fe^te beibe in einen

geräumigen ©cf)iublerfd)en .^äfig. .tpier lebten unb

gebiel)en fie gut, fd)tnutpten banf bem Jförnerfutter,

meld)eS fie fetpt fefjr gerne nahmen, raeniger. S! eid)=

futter unb Obft befamen fie auch täglich- $ch hatte

oiel $reube an ben reigenben fleinen tf3apageid)en;

fie mürben gang gahm, f)auptfäd)lid) baS Siännchen,

rce(d)eS nie! fang unb munter herumfpraug. AbenbS

hingen bann beibe friebtid) nebeneinanber fopfunter

an ber ©eefe beS .HäfigS.

3m SMnter 1905/06 merfte id), fcafj baS SBeib-

d)eu oom Wänndjen auS bem ßropf gefüttert mürbe.

3m fvebruar fmugte id) ihnen einen Saturniftfaften,

S'ellenfittiihgröffe, inS Sauer, roeld)er halb nom S>eib=

djeu bezogen mürbe. d§ fd)lief regelmäßig in bemfetben,

mährenb baS -Dfänndjen au ber ©eefe hing. Anftalten

gum Srüten haben fie ben hinter nicht gemacht.

liefen SMnter um SK?eil)uad)ten herum fing baS
sJSännd)en roieber fein Weibchen gu füttern an. 3 11111

1. gebruar gab id) ihnen raieber ben Siflfaften, in

melden id) etroaS ©ägefpäne gelegt hatte. Sofort

fdhlüpfte baS ®eibd)eu hinein. ©ann biß eS Siubeu=

ftücfchen Don ben Elften ab, bie icf) ihnen als ©itj=

ftaugen gegeben hatte, unb neftelte biefelben groifdjen bie

Sruft= unb Sürgelfeberrt. Satürlid) oerlor eS baS

meiffe non biefen Siubenftücfen beim @infd)lüpfen

inS Seft, bod) mag roofd einiges banon tjineinge^

fommen fein.

©ie erfte Segattung bemerfte id) am 10. Februar

unb am 16. brütete baS Skibdjen fd)on feft. @S
fam nur breimal täglid) h erfluS unb mürbe nom
S?ännd)en im Siflfaften gefüttert.

Am 9. Siärg hörte id) gang fräftigeS ißiepfeti,

ben Jag barauf and), unb baS Siänncheit fütterte

noch eifriger. Am 3. Jage hörte man fein tßiepfeu

mehr unb am 14. nerlief) baS SBeibdjen bie Srut.

3d) nahm nun ben Siftfafteu heraus unb fanb außer

einem toten 3nn Scn 11£)Ch 3 befruchtete ©ier. Seim

Öffnen eines berfelben fanb ich ein fdjori faft noll=

ftänbig entmicfelteS 3ull 9 e^ barin. ©ie ©röf;e ber

($ier ift etmaS Heiner alS beim SMenfittid); 3'°rm faft

runb ohne Spitze an beiben @nben, gleich abgerunbet.

Ungefähr 14 Jage erholten fid) bie Sögeldjen;

beibe fallen fd)inucf unb oergniigt auS. ©en föäfig

untergog id) einer fet)r griinblid)en Seinigung, ber

Siflfaften mürbe auSgetodjt unb gut auSgetrodnet

roieber htneingehängt.
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©alb fing bag SBeibchen loieber au, jur ©ad)t

iug ©eft 311 fdjlüpfen, unb bag ©ßänitdjen führte

feinen Üiebeötan$ auf, fpraug umher, unb fang ba^it.

Slnt 28 . ©Sär3 erfte ©egattung. Slnt 4 . Slpril fing

bag JBeibdjen au feft 31t brüten. Slnt 21 . Slpril

erfteg ^ungeg, am 24 . bag jiueile unb am 27 . bag

brüte. J)ag ©länndjett ^atte nun oiel 31t tun, eg

frafi bis 311 15 ©Jinuten nadj bev Uf;r uitunterbrodjen,

um bann iug ©eft 51t fdjlüpfen unb bie oier ^nn=

gvigeit ©djmibel 311 ftopfen. ©g fütterte tabellog unb

3ioar t)auptfäd;tid; mit Gaffer angefeudjteten ©ogel-

bisfuit, bann mit ©tifdjfutter (getroduete Slmeifen=

eier mit ©Söljre unb dierbrot). Späterhin naljiit

eg feljr viel frifdje Slmeifeneier unb jrcifdjeuburdj aud)

fiifje ©Beintrauben unb Sipfel. CSbeufo gemiffenhaft

bebedte bie Sllte bie deinen, bereit pepfeit immer

lauter nmrbe, fo baff mau itjr ©dreien in ber 3 .

SKodje brei Zimmer meit l;örte. J)a ging in ber

4 . ©ßod)e gan^ unermartet bag 2Beibc^en ein. ©g
fränfelte einen Jag unb idj faf) fofort, baff eg

fdjledjt mit ihm ftanb. Slnt uädjften Jag gegen

Jlbeub mar eg tot. ©Batjrfd)einlidj ift eg an ©nt-

fräftitng ju ©rttnbe gegangen, bag Slufbringett ber

3 jungen ging über feine Kräfte.

J)ag ©tättndjen fütterte gauj treu bie Steinen

meiter, fudjte unb fdjrie jmar nadj feinem ©ßeibdjcn,

befriebigte aber bocf) bie ©rut. ©eint Seginn ber

5 . ©Bodje fdjieit eg mir, atg piepften nur nodj 2 (Stimmen

unb aud; fdjott fdjmädjer, alg füttere bag ©Sännd)en

fcljledjter. ©Bag tun? 3^ befdjlofj big 311111 itädjfteit

Jage 31t märten uub bann nad)3ufeheit. J)odj mar

eg leiber fdjott 31t fpat, bet JUte fütterte überhaupt

nidjt mehr, 2 S'unge waten tot unb bag ättefte audj

fdjon gatt3 fdjroadj. J>ie beibeit toten ©ögeldjett

mären aber burdjaug nidjt uerljungert 1111b mager,

fonbertt gatt3 mot)Igenä§rt. ©Bag mag mof)t bie Ur-

fache ifjreg Jobeg gemefen feilt? J)ag ©eft mar fef)r

fdjmu^ig, uietteidjt hätte id) mehr ©ägefpäue f)üieiu=

tun fotteu. J)a ber Sitte bag nodj am Sebeit ge=

bliebene Sdeiue burdjaug nidjt füttern rootlte, btieb

mir nid)tg attbereg übrig alg 3U oerfuchett, eg auf=

3upäppeln. ‘©ag ©ögeldjen mar fdjott gait3 befiebert,

gefärbt mie ein SBeibdjeit unb frafj felbft 030113 gut

bag ifjm oorgeljalteue $utter: eingeroeidjteg ©ierbrot

mit tjartgefodjtem ©igelb oermifdjt, jebodj o^tte 3lmeifeit=

eier, ba cg biefelbett fd)lecht fd)Uideit tonnte, ^mei

Jage lang ging eg gait3 gut; am 3 . morgeng mürbe

eg gan3 plötdid) fdjmadj unb ftarb aud) halb barauf.

©g mar 32 Jage alt geraorbett.

J)ag 2. ^unge mar audj fehr grojf ttttb fräftig,

fdjott gan3 mit ^eberpofen bebedt, raährenb bag

^iingfte oiet deiner unb fdjledjter eutmidelt mar.

J)ag oermümete ©laufröndjen ift gefunb, fdjeint

halb in bie ©taufer 31t fomtuen. hoffentlich gelingt

eg mir, ein ©Bei6djeit 3U befomnteit, um uodjmatg eine

Züchtung biefer rei3eitben ©ögeldjeit 31t uerfudjeit.

^dj mürbe gebeut baitfbar fein, ber mir 31t einem

©laufröiidjenmeibdjen ner^elfeit raotlte.

kleine ^djatnabroffef.

9?on 6. ipavtmut^Sdjliiffel&urg.

(SJladjbrucf »erboten.)

merfrntirbigermeife habet meine ©djama nie frei-

miUig, trofebem ihr 3U bem gmede ein fe^r

geräumigeg ©abeljättgdjeu 3ur Verfügung fleht. ©g
bleibt mir baljer liidjlg aubereg übrig, alg fie uoit

,^eit 31t j^eit uermittelft eiueg
t3erf*®ub erg grünblidj

31t befpreitgen, mag fie fidj mit fidjttidjem ilifotjd

beljageit gefallen täfft. ^ut übrigen Ijätt fie fidj fe^r

reinlich; l;üpft beifpielgmeife behutfam über etmaige

.Hotaitfammlungeu lj*nweg, uub eg bleiben iufolgebeffen

fomolji itjre fyiifje mie audj bie ©itjftangen immer

ijiibfdj fauber.

J)ag märe bag ©kfenttidjfte über Fütterung

unb Verpflegung meiner ©chama. @g erübrigt nodj,

ihr ©euehmeit aufjerljatb beg Ääfigg, CEljaraftereigen^

fdjafteu unb, last not least, ihren funftoolleu @e-

fang näher 31t fchilbent, rooljt bie hauptfad)e bei

einer guten ©djama.

Obmoht mit ber 3 e it äufferft 30hm, ja breift

geworben, ift fie benuod) ftetg auf ben fJtüd3iig unb

iljre ©idjerheit bebaut, ©teilt ©efidjt fann id) iljr

fehr nafje bringen, aber oor ber fich ihr näherubeit

hanb mirb fie mohl ftetg eine gemiffe ©d^eu be=

roahreit, obgleich ich 1> e n ' e lll tt ^> er han^ er;

griffen habe.

Stuf itjren ©amen ober meinen iflfiff, ben fie

übrigeng täufdjenb nadjahmt, reagiert fie fofort unb

fommt mir bttrch mehrere 3wwier hiubunh auf bie

hanb geflogen, um ©tehlwürmer etttgegeu3iinehmeit.

3d) halte eg für ziemlich unbebenflid), einer 3ahmeit

©djanta ben ^reiflug im ^twmer 31t gönnen, ftaft

regelmäßig fe^rt bie nteinige freimillig ttt ben Ääftg

3urttd, ober meint nicht, fo mirb fie burdj einen in

beit föäfig hw eWQ eworfetten ©lehlmunit fofort ba3tt

oeranlafjt. Sin bie f^enfterfcheiben ift fie noch nie

angeflogen. 3f)r $lttg ift rudmeife, trot^ ihrer fitzen

3'lügel fehr fdjnell ;
oermöge ihrer @emaubtf)eit ift fie

befähigt, blitjfdmetle ©<hraenfungen in ber Suft 31t

oollführeit unb fie fann fich, rüttetnb, fefuttbenlang

in ber Sitft auf einem f^led hatten. $m ©0111111er

macht fie fich burdb SBegfangen ber läftigeit ©tuben=

fliegen nüt^lidj, beggleichen burd) Sluflefen ooit ©egen=

mürmern unb anberent fc|äblidjen @etier oon ber

@rbe in ben ©lumenfitbeln.

3tt jeber ©Sah^eit leiftet meine ©djama mir,

auf einer ©tuhllefjne fjodenb, ©efellfdjaft, unb läfjt

fich feinegraegg burdj 3ttfällig aitrcefenbe frembe ^?er=

fotteit baoon abhalten, für Jafelmufif 3U forgeit.

Sluf ben ©peifetifch hüpft fie nie ohne befottbere

Slufforberung ba3U. ©ent oermeilt fie aud) auf ben

Öfen, bem S3 uffet, einem SBanbbrett mit Vafen, bie

neugierig auf ihren 3n^alt h'n geprüft rcerben.

©benfo roerben bie oon ber SBanb abftehenbeit ©über*)

befottberg alg ©it^plal^ beoor3itgt; wie bie ©emaluttg

ber Uiüdfeite fich auSnimmt, wirb fich allerbingg erft

bei ber itädjften ©eneralreinigung erroeifen.

©leinen übrigen ©ögeln gegenüber bringt ißetfo

burdjaug feiitblidje ©efüf)ie 31111t Slugbrud, fäfjrt mit

raeitgeöffnetem ©djnabel faudjenb auf fie log, ober

3ifd)t fie, flüge^udcnb unb ben Körper itt ©djlaitgen=

rainbungen bemegenb, mit einem fcharfen „jitt, 3itt .

.

an, unb fud^t oftentatio .^ättbel. Gattin attg bem

Ääfig Ijevaug, hält er eg für feine erfte Pflicht, bem

*) „S8on bev SBatib abfteljenbe Söilbcr" finb für sOlinel, luelcf)e frei

im ginmier umtjevftiegen, gefäfjrlirf) ! Sie SOögel gleiten gutucilen tjiuter

f0 1 rt)e Silber uub fönneu fiel) nidjt auä biefer üage befreien, fie gefjen, wenn
i^r Serfdjroinben nidjt redjtäeitig bemerft wirb, elenb jn ©runbe. 31.
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$afcngimpel eine berartige feiitbfd;aftlid)e QStfite ju
machen, melier einerfeitd in angebcutetcr 2lbmcl;r beit

©djuabel öffne! uitb ängfttid; ein lauted „hü, ljü"

audftöfit, mäf;renb ber ©prüft er fid; mit einem ärgere

lidjen „ffd;ärr" in bie bnnfelfte ©de feiiteS Sauerd
uerfviedjt.

üjjcine Heine Jod;ter fürchtet fid; gerabegu nor
^effo, feitbem biefe einmal Slnftalten mad;te, ihr ind
©efidjt 311 fliegen, ald bie kleine einen für gkffo
beftimmten ÜRe^lrourm arglod mit ihrem ßdnbdien
jnbedfte.

©ined Jaged überrafd;te id; ^Seffo in ber gufäKig
offen gebliebenen Sfel;lrourmfifte, bod; räumte er

nid;t früher biefcd parabiefifdje gelb feiner Jätigfeit,

beoor er mir einige ©d;ttabell;iebe werfest hatte.

©in grofjer Sorgug ift fein rufjiged ntib befonnened
Serl;alteu mährenb ber Sad;trul;e. Serfeljenttid; ftiejf

id; mal int ©unfein mit irgenb einem ©egenftanbe
nnfanft an feinen Käfig. 2113 id; barauf ßid;t machte,

fal; id; if;n auf betn Sobeit,

in ber Küfiged'e nieber-

gebndt, reglod baliegen.

^ebod; fd;oit nad; einigen

Minuten begab er fid;,

aldob nidjtdpaffiert märe,

jurtid auf feinen geroof;n=

ten ©d;lafplat3. Sei einer

berartigert Serantaffung

hätte einer unferereinheimi=

fd;cn 2ßeid)futterfreffer in=

folge unfinnigen $erum*
tobend l;öd;ft mal;rfd;ein=

lid; einen ©d;aben baooit-

getragen.

Söie eigentlich ißeffo

fd;laft, fiabe id; bid jetjt

nod; uicfjt mit ©id;erf;eit

feftftellen föttnen; er fdfeint

beim ©Olafen i?opf unb
©d;nabel emporgerid)tet 31t

galten, beu Kopf aber nie

im ©efieber 311 oevbergen.

Anfänglich bauerte ed lange, bid fie fid; l;örcit lief;,

unb meine ©eöulb tuurbe auf eine harte s}>robe ge=

ftellt. J!luf;er il;rem „täd, täcf" gab fie mod;enlang
feinen Jon oou fid;. ©igeittlid; burfte id; mich barüber
nid;t rouitbern, ba ältere ©pemplare in neuer Um=
gebung mit ihrem ©efange lange jurüdjufjalten

pflegen. — ^nbeffen mürbe id; eiitffraeilen entfd)äbigt
bitrd; il;re ©d;önl;cU, ßebtjflftigfeit unb 3ahmf;eit.
®a, eiued Sad;mitiagd, ald bie ©onne gerabe ben
Käfig befd;ien, oernabm idj eine laute, aud reinen

ißfeiftönen beftel;enbe Jonfolge. Sun iuar ber Satin
gebroden unb ipeffo entpuppte fid; ald ungemein
fleißiger ©änger, mid; ein ^a^r lang tagtägl'id; mit
feinen oerblüffenb abmed;dlungdreid;en, bal;er nie er?

mübenben ©efangduorträgeit erfreuenb. ©r fingt
mit raum merfüct; geöffnetem ©cfmabel, bad gange

3«^ f)inburd; mit gleicfjbleibenbev Klangfülle, ©ogar
mährenb bed greffend unb Jrinfend fann er nidfjt

immer ftillfd;meigen nnb mitunter bauert ber Sor=
trag, ohne geringfte «ßaufe, faft eine rolle ©tunbe.

3» ber bunflen geit ermied er fid; aud; ald eifriger

ßid;tfänger unb tonnte nod; um 9 Ul;r abenbd

ßlnufliiijcl- Büiiucntioget

im 3ngritbltlcib,

f. and) ©. 22S.

burd; bie aÜbefannten Seigmittel, mie Seibeit mit
einer Siirfte auf Rapier ufio., jum ©ingen augeregt
werben. ©egen ben griifjling 311 l;örte id; aud; häufig
mitten in ber Sacht Srud;ftücfe feiner ^ifeifarien.

(©d;Iu& folgt.)

Biidjtung beo 2.5 lau flu g e l‘-£>0nn cno0gc f0.

trieft. Mitteilung an ben .fpevauggeber uon

2lpotl;efer SageHtßripnxilf.

Otacfjbrucf Verboten.)

mit einer fronen Sotfd;aft hoffte id; ©ie in ben

näd)fien Jagen 31t überrafd;en. ©er Söfe
fd;moHte bagtt ober beffer : meine blattflügeligen

©onnenoögcl oer^inberten bie Überrafcfjung, inbem

fie il;re jungen aud bem Seft roarfen. gd; befitje

bad tßärd;en feit April b. 3. Aug. godelmann hatte

bie Siebendroürbigfeit, aud ber erhaltenen ©enbung
ber Slauflügel mir ein

rid;tiged Härchen 0119311=

mäl)len. ©ie Sögel fameit

fehr gut an unb fühlten

fid; in einem $iemlid; großen

|f| Käfig halb heimifcl). gilt

©efieber maren bie Jögel

f fd)ön. ©ad eine ©pem=
plar h fllH beim ©reifen

raol;l feinen ©d;matt3 ein=

gebüfftitub oerfel;ltemand;=

mal fein 3> elL 3 lI)ei SQöod^eu behielt

id; fie im Käfig jttr ©eobad;tung.

©ad eine ©petnplar fd;ieit bunfler,

bad anbere, fd;roan3lofe, l;Hler. 3r=

genb rceld;en ©efang l;af>e id; uid;t

gehört, ©a bie flöget fehr munter,

lief; id; fie in bie Sogelftube, ©inige

Jage blieben fie in ihrem Käfig in

ber Sogelftube ftel;en, um fid; ihren

gufüuftigen 2lufentl;attdort erft orbent=

lid; anjehen 3U föntten. greigelaffen,

feldeu fie burd; ihred lebhafted SBefen
alle 3nfaffett in Jlufrcgung, bie fid; aber halb legte, ©ie
Seulinge befümmerten fid; garnid;t um ihre SKitinfaffen.

9iur bad 9Kännd;en gelbftirniger ©irlii^ oerfud;te fid;

mit bem 2D?änud;en Slauflügel 31t meffen, 30g aber
halb ben für3ereu; feitbem ift aßed eitet Harmonie.
2llled mürbe befid;tigt. ©in angefangeneS SWeft ber

©iamantfinfen fd;ien beit Seulingen 3U gefallen.

Salb febod; mar ihr .gittereffe baran oorüber. 2Bar
bad genfter geöffnet, fo maren beibe im 2lu§enfäfig.

©ie SBittentng übte feinen ©influf; aud. Ob ed

minbig mar, ob ed regnete, himmd ging ed in bie

frifdjc Snft. Jrotj ber gemährten größeren greiheit

mürben bie ©oitnenoögel gahmer. 9J?ehlraünner holten

fie fid; and einem Jellerd;en red;t halb. Jrat id; in

bie ©tube, fo maren fie fel;r halb bei mir. SBie

Stäufe hnfdjten fie lautlod 311 mir. Sparen fie bann
in meiner Sähe, bann uerrieteu fie fid; burd; ihren

ßodtoit: Sffiirrc SBirre.

©a fel;e id; eiued Jaged im oberen ffiufdh ein

fehr fauber gebauted Seft. Ob ed oben gefdfloffen,

fonnte id; uid)t erfunbeu. ©en ober bie ©rbaitcr

hatte ich ber Arbeit itii^t getroffen, ©ad Seft
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ift etiua 13 cm lang. 2liu anbern Jag fi^t baS

©'eibdjeu auf bem 9feft unb bueft fid; tief hinein.

21u bemfelbeu Jag fat) idj eine Begattung. 21 b*

medjjclnb luuvbe gebrütet. sJladj etiua 14 Jagen be=

merfte idj, bafj baS ©kibdjen bie gereiften SJiehl*

tuürmer meljc bearbeitete als fonft unb bafj jebeS

aus ber Hülle beS SBurmeS ^erauägetretene Saft*

tröpfdjen anfgenommen luurbe. $dj reidjte uon jetjt

ab fein jerfeijnitteue
sJJJet;ltüüriiier, bie and} 2luflang

faitbeit. Jl lief) fdjieneit biefe ben jungen 9 ut Su & e =

foinmen, beim juerft fütterten bie 2llten, mähreub fie

bie jungen bebeeften. J)ann mürbe uom ©eftranb

bie ©aljritug gegeben unb halb uon ben benachbarten

^meigen. ©alb t)örte man and) baS fiepen ^ ev

jungen. ©adj bem füttern mürbe für bie nötige

Sauberfeit geforgt. ,3m Sdjnabel trug baS ©teibdjeu

bie Stotballen auS bem SReft. Sieben ben jerfdjnitteuen

sUief)lim"i vmevn mürben nodj genommen gefügte ©üldj,

bie ben brei ^rütjlingSpapageidjen eigentlidj gehörte,

©ierbrot mit fein ^erteilten Sultaninen, SuculluS, bem

nodj 2lmeifen unb ©erbrot $ugemifdjt, unb frifdje 2lmeifen=

eier. liiere mitrbe jeljd faft gar nid£)t beadjtet.

feilte, Freitag, ben 5. ^ult, finbe idj baS bet-

gefügte ^uitge an ber ©rbe tot.

l

J)ie ©ögel haben ben J>evtuft halb uerfdjmerjt.

DaS s)Mundjen begann baS alte 9ieft ju jerflören

unb ein neues ju bauen.

©ielleidjt intevef fiert Sie baS 3 1,n 9 e - ifi

mofjl baS erfte l;iev gejüdjtete."*)

Diamantfinfen liefen bie 3un9eu ^ ev er
i
leu

©rut umfommen. 3efct fdjeineu fie beffer ju füttern.

©u iftärdjeu gelbftiritiger ©irlilje tötete ein tabcl=

lofeS ©eibdjen fleinfter ©ebet (Ploc. luteolus). 3 e
f3

t

führen bie ©öfetuidjter ein 3un 9 e^
9lotfopfamaubinen fdjeineu and) gebrütet ju

Ijabett, aber oljtte ©folg. (Sin ^ärdjeit ©tadjtelaftrilbe

erfreut fidj am ©efterbaueit.

Die 5?önigSmiba treibt baS ©eibdjen, unb bie

Stummelmiba janft fidj mit einem ^arabieämiba=

©Mnudjett."

^eoüadjtuugen itub ^k’tiadjütngeu an bcr^djlaf-

unb bcs ^djnmrjfpedjtcs — Dryocopus

martius (L.).

33on 9Jtav 9i e n b l e. ©-onfeßung.)

adjbrucT oertmten.)

10. IV. 3 12—

3

25
nadjniittagS.

Den Sdjmarjfpedjt nidjt 511 ©efidjte befonimen.

Seit meiner letzten ©umefentjeit finb am oberen staube

beS ©ittfdjlupfeS in bie Sped;tb)öf)le einige Sdjidjteu

*) 3ugenbfletb beS 331 auflügePSo unenuogelä.

©tunfeberu buiifelajdjgrau mit fat)I roftgelben tKäubern
;
Öbev=

topf, £>intert)fll§ ajdjgrau, am @enid meßc bräunlid) ; Oben iicfen,

©djuitern, CDedfebern btS ftliigelS graubraun; Unterriict.n,

93üiyel, Oberfdjioanjbecfen l)e(l roftfavbeu
;

©ßrgegenb fnfyt

voftgrau
;

3'0iberßalcs, ©berbruft §eü gelblid;grau
;

33ruft[eilen

grauer; 39eid)cu gelblid) braungrau; übrige Unterfeite ioeiß;

'itjterflügel jduuarjblau
,

meiß ge[pißt; £anbbecfen fd)ioarj;

©dpuingen fdpuarz, £anbfd)iotngeu außen blau, 3trmfd)ioiiigen

außer ben brei leßten, ßeltblaugrau geranbet, ©pißeufäume meiß;

Ießte ©cbminge auf ber Stußenfaßne roftgrau, uorleßte

ebenfo, nach ber ©piße ßin ßellgrau, brittleßte gleid) ber oorigen

mit meißeu ©pißenfaum; ©dnoanj fd)ioarj, meiß geranbet;

fviiße ßeltblaugrau mit fteifcßröllid;em ütnflug; ©djitabel ßorn--

•farben, ©piße unb ©duteibemänber gelblid^. 9t.

ße^nt uom Sbleiber aufgetragen morben. CSine ät)n=

lidje ©ttberfuitg madfte id) neulich in ber 2Balbab=

teiluug „Dürre $ipfel"
;
l)ier mar ba§ ebenfalls in einer

gigantifdjeit ®ud;e bcfittblidje, riefige, elliptifdje ^-ütglod)

einer Sdjmar^fpedjtmobnung oott oben tjernb fo raeit

jugemauert morben, bafj eä faft eine freiöninbe

Öffnung bilbet, bie gerabe nodj grofj genug ift, um
bem Sdjmarjfpedjtnmnudjen, meldjed fd)on feit Jebruar

regelmäßig jum Übernadjteu bort fidt) einftellt
,

ein

fnappe3 Durd)fommen ju ertnöglidjen. 3Jad) meinen

23eobacbtungen legt ber Kleiber überljaupt nidjt fetten

„Spieluefter" an, bie uon iljm jur ©rut nid)t beuu^t

merben.

12. IV. 12 00— 12 46 na(^mittag§.

©erabe bei meiner 9lttnäljerung an bie ©udje

ftreidjt bas Sdjmar^fpedjtmänndjeu uom ^lugtodje ab

unb ruft babei fräftig: „Duirfmicfmict", baS eine

entfernte 2ll)nlidjfeit mit bem SS3ief)ent be§ ©rün=

fpedjteS aufroeift. Der Sdjroarjfped)t mürbe Ijeute

jum erftenmale untertagS am Jpöljleubaume, ju

beffeu ©urjeln einige menige, Keine Spännen unb

etmaS fUhtlm liegen, betroffen, ©ermutlid) ift ber--

felbe baran, fein bisheriges 3un99e
f
e^en ^ e ^n f'lr

ju grünbenbe Jamilte entfpredjenb in Staub ju fetjen.

16. IV. 10 :i 9— 10 50
uorinittagS.

2lbfid)tlidj fd)reite ich mit fdjroeren Jvitten unb

lautem ©äufperu bem ©eobadjtungSpoften entgegen,

um ntidj 51 t uevgeroiffevn, ob einer ber Sped)te in

ber £öt)le anmefenb fei ober nicht, ba jtt einem

längeren Jt n [teilen mir heut e bie nötige fehlt.

Durdj mein ©eräufdj rege gemacht, fommt ber ftopf

beS uerblüff ten ©tänndjenS im gluglodje jum ©or=

fcheiit, meldjeS fdjleuniglt bie fyludjt ergreift unb taut

fdjreienb ber Sifiete entlang fliegt, fomeit eS bie

g-liigel tragen.

©in für bie folgenben beiben Jage mieber ein-

mal — tuie fdjon öfters — „bienftlid)" unabfömm=

lidj, moburdj meine 2tuffcf)reibungen mandje eutpfinb=

lidje Sitde erleiben, maS leidet ju uermeibeit geroefen

märe, fo nodj ein 3 roe itev mü mir in bie Jlrbeit ber

©eobadjtungeu fich hätte teilen föittten. ©kdjl fiubetman

heutzutage unter ben „Honoratioren" auf bem Sanbe faft

atlentljatben paf fionievte ^agbliebhaber, eifrige ©ienen=

ober Obftbaufreuitbe, feiten aber einen, ber mit ber

©eobadjtung unb mit bem Stubimn nuferer ein^

Ijeimifchen ©ögel etmaS einge^enber fidj befaffeu unb

abgeben mödjte. Die brei erftgenannten ©efdjäfti=

gungeit gemäljren eben neben bem ©ergnitgeit nodj

metjr ober meniger einen materiellen ©eminn,

mährenb bie Ornithologie befanntlidj ju ben „brot--

lofett" fünften jählt.

19. IV. 9 50— 9
55

uorinittagS.

2lm ©iftbaume angefommen mollte idj gerabe

meine Dedung auffudjen, als baS Wänudjen beit

©orbcrleib attS bem ©infdjlage herauSredt, eine ©teile

fidjert, midj eräugt, lautlos abfliegt, nadj zmtü Minuten

aber fofort mieberunt bie H^h^ belegt, movattf idj

meines ©tegeS rueiterjiefje, um feine meitere Störung

Zit madjen; benn oljne 3 ,ue ^tc ^ ^ at ©rutgefdjäft

fdjott begonnen.

2ltfo auclj h

i

e

v

fonitte mieberunt feftgeftellt

merben, maS idj fdjott fo uielfadj 31 t beobachten
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©elegenl;ett ^atte, baß immer ba, mo bad

9ftännd;en oor ber Paarung feine regelmäßige

©d; l a
f ft ä 1 1 e a u f g e

f
d; l a g e it , m i t b e m 23 r tt t g e

f
d; ä f t

begonnen mirb, mät;renb umgefef»rt mir feilt

Sali befnnnt gemorbeit ift, baß bie ©d»laf =

l;öl;lc bed 2Seibd;eitd gur 5t in b e v rü i
e
g e benützt

morbcit märe. 23efanutlid; ift cd and) bei

an bereit Vögeln in ber Siegel bad ÜRänndjen,

mcldjed beit fßlajj bed Stefted beftimmt.

20.

IV. 5 06—

7

00
nadjmittagd.

©d ift ein tutfreunblidjer, trüber 2tbenb
;

fein

2>ogetlaut läßt fid) barum uetneunten, nid;td unter*

bricht bie {»eilige SftnTje bed fdjmelgenben ,j>od;malbed,

ba [türmt auf einmal tttn 5
B5 bad 28 e i b d; e it

,
meldfed

id; f»ente gitm erftenmale am .£ml;lettbaitme fel;e,

auf ben Ringeln ber Siebe Ijerait unb ftenevt bireft

auf bad Stifttod; gu. «erläßt bad 9Mttitd;eit

bie Höhlung, moranf feine ©efäfjrtin of;ne 2$ergug in

berfelbeit fid;

planiert. 23e-

tnerfendmert

unb auffällig

ift, baß f»eute

bad 2öeib--

d; e n
, mäh-

renb feitl;er

immer bad

Wännchen int

Stiftbaume

n ä d; t i g t e

,

in einer itid;t

gu ergrüitbeu=

beit 28eiber=

laitite bort fein Siadftlager anffdjlägt.

21.

IV. 8 55—

9

12
normittagd.

Um 9 10
langt bad 9Jtäititd;en, fd;arf

unb l;elt „£t;rrft;cr" ntfeitb an, tun bad

brittenbe 28eibd»en abgulöfett, Ijäcfelt fid; fdjrägd neben

bem Slttglod;e feft unb locft bort mit fofenbem ©eplauber,

bad ben Sauten ber ©ol;le etmad ähnelt. Slldbatb läßt bie

©ßeliebfte im ©itifd;lupfe flüd;tig fid» fel;en, mad;t

il;rem 6l;el;errn tßtajj, inbem fie gegen beit 23eobad;ter

gu abfliegt, hierbei ntad;e id; bie 2Sabrneßmttng, baß

bad 5?ar»tefiurot ber ©ped;tin nom Staden bis reich*

lid; auf bie SStitte bed ©djeitetd reid;t, ein 23emeid,

baß biefelbe eine ©ante älteru ©atuntd" ift, ba ja

bei jüngeren ©ped;traeibd»en befamttlid» bloß bad

©enief rot erfdjeint.

Über ber großen Äaßlfläcße jaudjgeit gerabe graei

23uf jarbe(Buteobuteo, [L])'\m blauen 3lt(;er freifenb,

meld;e il;re f»errlid;eit Slugfpiele oollfüf»ren. Seiber mirb

biefer 23ogel infolge ber unfinnigen Verfolgung feilend

uieler 3agbfd»ut;oereine mit il»reu „Prämien" für er*

legte 23itffarbe non ^aßr gu ^aßr feiteuer. Sind litt*

fenntuid roerben eben l;äufig bie Jiaten bed tpabichtd

auf ftoitto bed 23uffarbd gefegt. ,'oaudl;ül»ner, Stauben

unb Äräßeit miffen il;it nom ^>abid»t fel;r gut gu unter*

fd;eiben unb fiitb in ber 53egie^ung Dielen unferen „Jägern"

überlegen.*) $11 niefjt allguferner $ett mirb attcl; ber

*) ©3 ift inivtlid) au ber geit, bafi mit bem OTärcfJen ooit ber

„groBen" 3agbfd)äblicf)feit be§ 2J?äufe6iiffarb§ grünblicf) aufgeräumt
mirb, inbem mau ba^felbe in bie ffiumpelfammer tut ober bafj man e§

irgenb einem TOufeum für ornitfjotogifclje 2Utertümer einoerleibt. 50. Sß.

23uffarb {»iergulattbe nurtnef»r ber Segenbe angeboren, mad
beim tpabidjt bereitd ber Sali ift. 3l(d id; im ©oninter 188

1

bieitfllid; l;ierl;er oerfejjt mttrbe, mar ber „©toßooget",

mie ber ,£abid;t bei und genannt mirb, nod; eine gang

gemöl;nlid;e ©rfdjeinung
;

feine 2Sodf;e uerging, ol;ne

baß mau nicf»t uott feinen Stäubereieu au ©efliigel iit

beit @el;öften bed ©orfed gehört l;ätte, unb l»eute und;

25 ^af»ten feunen bie ibinber biefeit 23oget faum

mel;r beit Statuen nad».

5
00——7 1

0

nadjmittagd.

föurg nad; meiner groeiten Slnfunft am l;eutigeit

Jage ift im 23rtttraume norübergeßeub ein leifed, faum

uerueljmbared leiden unb f)3od;en git erlaufd»ett, eben*

fo um 6 10
. ©adfetbe vüE»it oout brütenben SJtäun*

d;ett ger, beffeit Ä'opf gegen 6 S5
für einen SJtoment

int ©infd;lag an bie ©rfdjeinung tritt. .Sieute näcßtigt,

mie bidlang, mieberum bad 3Stännd;en in ber §öl;lung.

©rübeu am .Spange laffett nod» mehrere ,,©d;närren"

(Turdus viscivorus, L), bie ßäufigfte

unter benl»ier t)orfommenben©roffel=

arten, auf bof;en ^-id;teuiutpfeln

figenb , ißre

furge,flötenbe

©tropl;e, bie

fie bid gur

. Saitgroeilig=

* feit roieber-

ßolen, in bie ftille 3lbenblttft

{»iitaud ertönen, mäl»reub gleid»-

geitig nebenan eine ©ingbroffel

il»re lengfroßen Sieber und ent=

gegenjubelt, ^d) «erfeute bie

©eele in bad 3lbenbrot, mie

ed an einer bemalbeten .S»5f;e

laitgfam oerglintmt.

22.

IV. 5 10—

6

25 nad»

s

mittagd.

©in etmad uimorfidjtiged, laitted Stießen neran=

laßt bad brütenbe SJtäntti^en gitm fofortigeit Slbfliegett.

©od; feljrt ed fd;on nad; Slblanf einer halben Viiuute

in bie ©öl;le gurücf unb l;ält bort feine 2tad;trul;e.

Saft l;ätte id; T;eute im ©ränge ber ©efdjäfte

auf meinen gemol;nteit ©pagiergang mieber einmal

nergidjteit mitffen. ©iefed täg(id;e ©rgehett im 2Salbe,

bad Sllleinfein itub ber ungeftörte Staturgeituß, ift mir

ein mahred 33ebürfnid. 2Bad barum ^andjafob
(©oititige Jage, ©. 8) non einem feiner 23efattnten

fd»reibt, berfelbe „brauche gutn Sebendgcuuffe nur

gmei ©iitge: Jinttiten unb 23 ii d; e
r
" ,

bürfte barum

füglid; mehr ober meniger and; für uufereinen gu=

treffeitb fein. (^ortjepimit folgt.)

^ogdljaufe.

53

o

n einem langjährigen 53ogelItebbaber. (g-OTtjepung.)

(9tod)bntct beeboten.)

on Heineren Sinfennögeltt erhielt meine ©ammtitng

mehrere neue Slrteit, bie id; hier «ätjer befpredjen

merbe.

©rftetid bie Stotf opf amanbine (Atnadina

erytlirocepbala) and ©übafrifa, eine nahe 23er=

manbte bed allbefattutett 23aubfirtfett. 23or
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jefjnten war biefer ^3rad;lfinf nid)t feiten,*) id) glaube,

er luurbe bantalä and) gejüdjtet unb war alä ein

guter guchtuogel befannt.**) Später blieb er lauge

$eit nitä, bis er Einfang 1906 wieber uon einigen

beutfdjen ©rof}l)ünblern nngeboten wuibe; jejjt aber

alä Seltenheit 311111 greife non 40 Jl> für baä ©aar.

Später ift ber ©reis bod) bi§ auf 25—30 J6 J)er=

abgegangen. gefct, flllt ©nbe be§ gafjreä 1906,

mürben fie wieberttm angeboten.

©eftalt unb SGBefen ber 9iotfopf= ober ©arabicär

nmanbine (nid)t mit ber rotföpfigen ©apageiamanbinc,

bie and) ©arabieSamanbine benannt wirb, ju uer=

wedjfeln) ftimmt mit bem be§ ©anbfinfen überein,

jebod) ift fie größer unb fräftiger.

Äörperlänqe 130 mm, {^liigel 70 mm, ©chroan) 50 mm,
.£>auptfarbe ein rötlidjei ©rau; Äopf, Söangeit, Äel;le gtänjenb

jcharladt)rot; tJtacfen, £alS afdhgvau; Dtiiden rötlich 9rau ?

J-Iiigd, ©chroan} rötlid; afd;grnu; Heine gliigelbedcn fein

roeißlid; gejpißt; ^intevfdjiuingen h e N er fahl rötlichgrau,

©d;roan}feberu breit roeißgcjpißt; 93ruft, ©eiten lebhafter röO

tichgrau; 25orbert)aI§, Oberbcuft mit nieten roeißen, unten

fd;roar} geranbeten SJtonbfleden
;
Unterbruft, ©eiten nüt nieten

gröberen roeißcit Siipfeln
;

iPaud; roeiß; Unterfd;roan}becfen

roeißlid;, roenig graulich geftecft; ©djnabei, giiße fteijd;farben

;

Singe bräunlich. 2öeibd;en ohne 3iot am Äopf, fahler grau

mit geringerer, unbeiitlidjer glecfen}eid;nting.

©ie gad;ornitl)ologen finb 3 weifell)aft, ob bie

jungen flöget fdjott im erften ©efieber ba§ 9tot am
Äopf haben ober ob fie grau wie bie 2Beibcf)en feien,

©urd) 3itcf>tung biefer 2lrt 001 t feiten üerfdjiebener

©ogelliebl)aber ift e3 feftgeftellt, baff ba§ 9iot be§

ÄopfeS gteid; norhanben ift, wie bei ben jungen

©anbfinten ba§ rote ^aläbanb. gebod) ift frag SKot

uiel blaffer unb mit grauen gebeut oermifcht.***)

©ie Stimme ber 9totfopfamanbine ift ber be3

©anbfinfen gleid), ihr ©efattg ift leife, „baudj-

rebnevifd)" unb toirb mit geftrecftem £ial§ unb ge=

fträubten Äopffebern norgetragen. ©er 33ogel ift

leidjt jüdjtbar, too er fid) fidjer unb ungeftört fühlt,

fonft nidjt, unb ähnelt in biefer 33ejiehung roieberum

bem ©anbfinfen. gd) fonnte feftftetlen, baff er, im
sJtefte fijjenb, gleid) jenem, jebent fid) bem ^Ttefte

nähernben ©ogel mit aufgefperrtem Sdjttabel, im

9iad)eit fpielenber gunge unb mit nnntberlidjen fdjlangen-

artigen 5?opf= unb ^)al§brehitngen entgegentommt.

gm SSfefen fdjeint ber 33oget fauut fo jänfifd) wie

ber ©anbfinf, bod; foll aud) er ein ftarfev ^cftjerftörer

fein fonneu, mag wohl and) im föäfig jutrifft, aber

in größeren Staumnerhältniffen toeuiger 31W ©eltung

fomtnt.

geh befaf^ bamal§ ein ©aar jftotfopfamanbinen,

bie raunberlidherrceife immer h och oben unter ber

©ecfe auf bem großen ©apageiniftfaften ruhten unb

fpäter auch tu bemfelben fdjliefen. 2US ich gelegen©

lid) nad)fel)en wollte, ob bie SRotfopfamanbinen uie©

leid)t ©ier hätten, flog ba§ ©oeibdjen beim 2lufmadjen

be§ ©erfclg heraus, oerletjte ficf) unb oerenbete. @§
waren

3wei weifte ©ier tut ©iftfaften, faft ohne Unter-

lage auf ben ©oben gelegt, nur wenig gafent unb

©unenfebern lagen barin. Später gelang e§ mir,

ein ^weites 2Beibd)cn ju erwerben unb id) befaf) fo=

mit wieber ein 5)3aar biefer ©ögel. Seiber muffte idh

*) $a§ ift motjt ein Srrtum. ©3 tarnen ab unb ju einige. 9t.

**) 63 tmirben mir 99tiid)linge mit Sanbfintentncibctjen geäi'tclitet. 9t.

***) ©benjo jlDeifello# ift feftgeftellt, bah bei jungen Sögeln, welche

im grauen ©efieber gefangen würben, ba§ !Kot erft fpäter ginn Sorfcljein

tarn. • 9t.

fpäter umjiehen unb niele meiner ©ögel nerfaufen,

barunter and) bie ©otfopfamanbinen. ©ine 3üd)tung

gelang mir be§()«lb nid)t.

2(m ©nbe be§ gahreS 1905 erhielt id) ein

iffärdjeit 9teb{)ul)uaftrilb e (Ortygospi/.a atricollis

/ VieilL.f) oon ^entralafrifa.*) ©ie 2lrt wirb fel)r

feiten eingeführt, bod) ift fie lange befaunt gewefen.

©ereitS in 1874 fal) IRuf) biefeu 2(ftrilb auf einer

Hamburger ©ogelauSftellung, unb itt biefeni 3ahre

fd)eint bie 21rt überhaupt jum erftenmal lebenb ein=

geführt ju fein. Später hat ©err ©auth über ben

©ogel in biefer „geitfdjrift berietet; erinnere id) mid)

red)t, h flt er ihn and) gejüdjtet. ©§ fommt aud)

uod) eine oerwanbte, ebenfalls fel)r felteue jweite 21rt in

ben ©anbei, ber ©Badjtelaftrilb (Ortygospi/.a poly-

zona [Tern.]). ©ine ffid)haltige ©efd)reibuug letzterer

fd)eint uod) nidjt gegeben 31 t fein; fie fällt wohl mit

bem SBeibdjen beS Uiebhuhnaftrilb 3ufammen. $ft

bieS ber gall, gibtS non biefen ©ögeln alfo nur bie

eine 21 rt.**)

®er Dfebhiihtmftrilb ift oberfeitS bunfelgruit, fal;l bräun=

lid; angeflogen; $liigel, ©d;rrianj bunfelgrau, fahl außen ge=

fäunit, äußere ©d)roanjfebetit roetß gefpißt; ©tim, 3*‘9 eh
j?e£)Ie, 33orberhal§ fd)toar3 ; Äropf, ©eiten grau, fein roeiß

quergeftri^elt; ba§ SBeiß ift auf jeber ©eite faßt bunfel 6e=

grenjt; 33ruft roftbrattn
;
Saud; gelblid; roeiß; ©teiß roeißlidj,

|d;roarjbraun geftecft; ©ößnabcl rot, ©berfd)nabel mit breiter,

fchroärjtidher girfte; $iiße blaß vötlid;; Stuge braunrot; 2ßeib-

chen fal;Ier grau, Sruftftecf fatim augebeutet. ®a§ fchroatje

©efiöht fehlt, bagegen finb 3Ü9 eh Äehte, foroie furjer ©treif

ober= unb unterhalb be§ 9(uge§ roeiß.***) ©eftalt für;, ge=

brungen; ©chroanj jietnlid; für}, gerabe abge[d;nttten; fi-uß

ßod;; 3eßen feßr biiitn, mit langen, roenig gefriimmten 'Jfägeln;

it'ratle ber ^inter}ef;e groß, Ierch?nartig aufroärt§ gebogen;

Sänge 90 mm, Jliigel 50 mm, ©d;roan} 23 mm, guß 15 mm.f)

©S ift ein ftilleS, abfonberlicheS ©ögelchen, ba§

fchnetl unb 3
iertid) lerdienartig über ben ©rbboben

hinwegläuft. ©S fliegt lerd)enartig bei jeber ©eängfti=

gung gerabe empor, ift überhaupt red)t fd)eu. gm
Ääfig mufj mau baher biefen ©ögeln eine weid)e

©ecfe bieten, bamit fie fi<© nid)t ben Ä'opf einfdjlagen.

2Begen ihrer großen ©eweglid)feit bebürfen fie ge=

räumigen g3ta^e§. ©ine ©ogelftnbe ift baher 311 ihrer

©eljerbergung oor
3U 3

iel)en, wenn ber iläfig nid)t

genügenb grofj ift. gür baS ©ogell)auS finb foldje

©ögeld)en aber hoch 31 t flein, fie würben fid) ()ier

Ieid)t oertried)en unb nid)t 31 t fitiben fein, weshalb

id) meine 9iebhul)naftrilbe in einem grofsen 25>ad)tel-

fäfig beherbergte, ©er Ääfig war reidjlic© mit Sanb
311111 pabbeln unb mit frifdjen ©afenftücfen, bie häufig

erneuert würben, uerfeijeit, waS ben Keinen Slftrilben

*) 9iacfj üieicienow ScibreitungSgfbict: SÜScftafrita Bon Senegambicu
bis ©abun, ltacp ©fiarpe oftWärt3 big jum oberen ffitt. 9t.

**) $ie SCngabeu be§ Serfafjer? finb irrtümlich, ffleibe nahe Oer=

manbte SCrten finb (ehr gut gu unterfchcibcn. Stcicheuom gibt in „Sic

Sögel 9tfrifa3", III. © 202 f . für baS 9)tännchen Sßadjtelaftrilb, 0. poly-
zona (Tem .), folgcube .Ueimsridjeu au: „$cm „0. atricollis“ (8Jebhut)iu

nftrilb; fel)e ähnlich, ober je eine weiße iiinie obcthalh unb unterhalb bc3

t}üge(3 unb Stugeä, biefc3 hinten umfäumenb, Sinn weiß, bie bunflc

Säuberung auf Stopf unb ftörperfeiten tiefer unb breiter, bie weißen

Sinben fetjeirfer, Witte be3 Unterförpei'3 mehr gelhhraunlich oerwafcheu,

Unterfchwausbeifen htaßgelhhraun mit fchwarjhraunen Snugsftreifen, bab

SBeiße am Silbe ber äußeren Gdjmanafeberti weiter au3gebehnt, äufierftc

Gebern gum größten 3TeiI weiß." „Seim Süßeihchen ift bie ffießle tiefgran,

bie Sruft odcrgclhbrnuu". (9torboft=, Cft= unb ©übafrita, im äßeflctt

norbwärt? hi§ Slngola.) 9t.

**»; ®ie Sefdjreibutig ift und) ffieidjenow nidjt jlltrcffcub. S3 heißt

an ber in porfteljetiber Sinnt erfitng angegebenen ©teile: „Tein SBeibdjcn

fehlt bie fdjwarje Seidjiiung am Sopf, bie Sepie ift graubraun, etwas

blaffer at§ ber Süden; Stopf unb Sörperjeiten blaffer 1111 b uiibeutlidjer

guergebänbert a(3 heim 9Jtäiind)cn ; Sorberbruft blafigclbbräunlich". ®em =

uadj bat e3 ben Slitfdjciii, aI3 ob ber Söget, welchen ber Serfaffer als

Sßcibdjcii bc3 Stebbuhuaftrilbc« befdjreibt, ein SBeibdjen ober ein juugeä

9Jtäund)en be3 SBadjtelaftrilbeS ift. 9t.

t; Setfaffcr wirb gebeten, bie 9Jtaße be3 nI3 SBeibdjcn gefdjilbevten

SogcIS mitgnteilen. 9t.
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fefji- 31 t Belagen fcpicn. ©te pabbelleit fleißig im
©aiibc, fdjarvteu abev nie nad; iüadjtdavt, obfcfjou

alled barauf beutet, bajj fie auäfdjUefjlicp (Irbbeiuopnev

finb mtb bort itiften uub Üiapnmg fitdjeu. © 0 d)

fam ed öfter uor, bafj fie aufbaumteu, um fid) auf
einem 5j3aar ©|mmgf)öt$er uieberjulaffen. düerbiugd
beitapmeit fie fid) babei red)t uugefdjirft, lueilten jebod)

I)ier mit Söepageit auf bem Sauet) ntpetib, memi bie

©onite fie befehlen. ®ie Siapvmtg mar bie geruöpit=

lid)e, mie fie alle fleiueit
s
2lftrilbe freffen.

©timme ift ein feines @e^irp, wenig
pfeifeub. ©er (Biefang ift leife jftuitfdjenib uub fdjuurrenb

unb wirb mit emporgeridjtetem ibopf uub Jpald uor-

getrageu. Seiber ging bad 2Beibd)eit pl öl^ticf) ein,

bad
<

ö)£äundjeu ift aber nod) am Sebeu, im ^weiten

,3at)re. (gortfepuug folgt.)

^feme gKitteifttngen.

©eit furjem ift neben anberen feltenen 2lrten ißrad[;t=

jtnfen bei
-

©UHtaftrilb — Pytilia melba (L.) eingefüfjrt

worben. ~(Sinem unS geäufjerlen 28unfcpe folgeub
,

bringen
roir auf ©. 229 bie 2lbbilbung ber SuntaftritbS, nadjfolgenb
bie 93efd^reibnng : ©tirn, uorberer Seit ber SBange fcparladjrot

;

übriger Seit beS KopfeS, Staden, ^atäieiten grau; IW liefen,

©djuliern, glügelbeden getbtid) otioengrüu; Dberfd;roaii 3beden,
mittelfte ©dnoan^febern fd;ar!acprot; ©d;toan 3 febern fct^ioarg,

aufjer ber äufjerften jeberfeitS aufjeti rot gefäumt; Kropf=
gegenb gelb, äuroeiten rot; UnterFörper fdmmrjgrau uub roeifj

quergebänbert; llnterfdjioan^beden mei^Itd;
;
©eproingen fd;ioar3 =

braun, aufjen olioengriiulid;geIb gefäumt; 2luge orangerot;
©d;nabel rot; güjje gelbbraun; Sänge 120—130mm. Oft;
afrtfa, ©iibioeftafrifa.

©Herling Uoit einer DJlattd Dcrfotgt. ^eute Vor*
mittag bemerfte icp im ^Berliner Siergarten, mie eine fleine

gelbmauS einen oottftänbig au5geroad;feneu ©perling, ber fid;

oor 2(ngft in beu Stifdjeit oerfing, jagte unb ju (affen fudjte,

ja fie bemühte fid; fogar, an einem Saume in bie Höpe
311 ftettern! 3<P oertrieb fie unb befreite ben ©pap!

(Sparlotteuburg, 6
. 3uli 1907. Stubolf ©olm.

Sötc Der junge Äiidmf 6ier unD junge Sögel and
Dem Sleft entfernt, mirb burd; eine ÜFeipe 0011 Vpotograppien
in „Photographie Monthly“ bargefteltt. Oie ^Photographien,
welche SJtr. SÜFillen aufnapin, „fiitb aufjerorbentlid; Flar unb
gereift eitrig in iprer 2lrt. ©ie bereeifen, bafj ber junge Kudud,
Fauiu au§ ber ©d;ate gefroren, feine iBtitberoopuer einen nad)
beut anberen auf ben Stiiden labet, fid; bis 3um 9Fanbe beS

9FefieS fd;iebt unb bort feine Sürbe pinunterroirft. SDFr. SüFilleu

erjät;tt, bafj er juerft ein 9Feft auSfinbig mad;te, roorin fid;

unter anberen (Siern auep ein KududSei befaub. S)urcp 3 er =

fcplagen eines biefer (Sier ftettte er feft, raie lange fie fd;on be=

brütet reareit. ®ann fud;te er in ber näd;ften UFäpe roieber

ein 9Feft mit (Siern äpnlidjer ©röjje unb analoger Srutjeit.

S'iun rourbe baS TWeft mit bem KududSei forgfäitig beread;t,

unb loenigfteuS einmal im Sage befuept. (StneS 3Wovgen§
fanb bann ber Veobacptec baS UFefl oont jungen Kudud be=

fept, roäprenb bie anberen klaffen tot ring§unt auf ber @rbe
lagen unb bie übrigen (5ier gleichfalls au§ bem SWefte gereorfeu

waren. 3 eid würbe eine Stufnaljme be§ SSefteS mit bem Ändud
gemad;t. SJiittlerroeile fd;idte ber 33eobad;ter einen '-Begleiter

ju bem benadjbarten üiefte, att§ bem ein (§i — forgfäitig in
einen glanellappen eingeroidelt, bamit e§ warm blieb — ge=

brad;t rourbe, ba§ man neben ben nod; blinben ÄudEud in§
Sfiefi legie. (Sr rourbe fofort unruhig unb begann im Slefte

berumjuarbeiten, inbent er feine nadten ^liigel roie 2lrnte unb
.flänbe beuüpte. ®a§ (Si befüljlenb, Frod) er Iaugfam barunter,
bis er eS in eine Vertiefung, bie fid) anfepeinenb nur 311 biefem

3toede auf feinem Diiiden befinbet, l)ineir.gebrai^t h atte ® e i'

Vogel fd;iebt fiep bann miififam unb riidlingS bis jum SFanbe
beS BSefteS, l;ält fid; mit feinen 3mfien an ben ©eiten bes

SiefteS feft, inbem er feinen Äopf ftarF an ben S'ieftboben prefjt.

Sie gliigel finb anSgebreitet, um eS 311 uerl)iubern, bafj bie

Viirbe roieber iuS PFeft falle. @S ift eine oergroeifelte 2ln=

ftrengung, aber nad) unb nad; Fjebt fidp ber Äudud, bis er

fid; ganj oben befinbet, bann fdinellt fein Äopf in bie ^)öf;e,

unb bie Saft fällt oou feinem 9tüdcu aufterpalb beS SFefteS.
Vtätjrenb ber 3*it, ba ber Vogel berart be[d;äftigt ift, muft
inan fo oiele 2(ufnal;men machen, als cS nur möglich ift. ®a
bie gange 3 eit Veroeguug oortjanbeu ift, foll man, roie bie

„'Photographie Steuiciu" anrät, fo Furj als möglid; erponieren.
(SS gibt aber SJtomente, in beuen ber Ifudud regunSloS fd;eint,
als ob er Sltent fdjöpfen möd;te. lieine 3 ed ift 311 oerlieren,
beim manchmal l;at ber Vogel baS (Si in geC;u ©eFunben
braufjen, in anberen fällen bauert eS bis 31 t breifjig ©eFunben.
(SS ift begreiflich), haß ber Vogel nach biefeu riefigen 2(nftren-

gungeu gaus erfd;öpft ift. Sutereffant ift eS, bafj ber ftudud
nur bis 31 t feinem oierteu Sage (Sier unb Vögel hiuauSroirft,
bis 311 feinem neunten Sage läjjt er bie (Sier in 9tuhe uub
befreit baS 9Fe|t nur 0011 beu anbereu jungen Vögeln; nach
beut neunten Sage, au bem er 311 (elfen aitfängi, gibt er baS
^inauSroerfen überhaupt auf." „@ra3 er SageSpoft."

ffolgenbe allerliebfte Vogctflcfd)i(j)tc ergählt' uuS ein
3'cennb unfereS VlatteS:*) „hinaus iu bie gerne" badfte in
beu erften Sagen beS tiBonnemonatS V?ai „Stujuft", ein ©pap,
unb beuupte einen giinftigen VFoment, um iu bie taugerfeljute
greipeit

3U gelangen. Vier 3 ahve fepon patte icp ipm freie
SBopnung unb Äoft gegeben, ipm, bem fdjeinpeilig banFbareit
@efedeu. Weinem roepmiitigen 9Fad;rufe: „ülujuft Fepre roieber!"
gab er Fein (Sepör. 3cp oermietete alfo fein SogiS an einen
anbereu ©augeSbruber uub ioiinfd;te Slujuft alles 6'ute für
fein weiteres gortfommeu. ©0 finnenb fafj id; geftern auf
bem ValFon. Kommt ba ein Vogel geflogel, fept fid; nieber
auf meine ©cpulter. Kein anberer roar’S, als 2lujuft; genau
oier 2Bod;en war er auf 2Banberfcpaft geroefen. Dieuig, roie
ber oerlorene ©opit — unb ebenfo abgetiffen roie biefer —
legte er fid; nieber. ÜFacpbeni ipnt bie Senilen gehörig gelefen
roareii, rourbe 2lujuft fein alteS SogiS roieber angeroiefen, 100
er fid; bann and; gleicp 311 $aufe fiiplte. (Sr napni

3 iinäd;ft
ein Vab, mad;te Soilette unb erpielt einen Fräftigen 3mbifj.
2lbenbS fud;te er feine ©d;_lafftelle in ber ©ofaede nad; alt=
geroopnter iöleife roieber auf, um ftd; oou ben ©trapa 3en feiner
uierroöd;entlid)en 9teife 311 erpoletu

(®tet)t ben Slbomteuten foftenloä jur SBcrfügung.)

3n lieft 23 ber „©er. 2ßelt", ©. 182, ändert ein Sefer
feine Verrouuberung bariiber, bafj icp in meinem 2luffape
,,©pa

3iergaug im 9JFai" (Vr. 21
, ©. 164) ben Vutgärnamen

ber 3aun graSmüde (üJFiillercpen) oon ber roie mit VFepl be=
ftäubten, weiten Unterfeite beS ©efieberS perleite. 9Sacf)bem
hierauf ber ^err Herausgeber biefer 3eitfd;rift Flar 1111 b beut=
Itdp erroibert pat,**) obliegt eS mir nur nod;, einen gepler 311

berichtigen, ber oon ber gleichen ©eite mit 9Jed;t pcroor=
gepöben wirb unb ber feinen Urfpruiig nicht mangelhafter
Kenntnis beS VogellebenS oerbanFt, fonbern lebiglid; auf eine
oerfeplte SltiSbrudSroeife ber ange

3ogeueu ©teile gurücf^nfüpren
ift. SOFeiue ocnitpologifd;eu Kenntniffe finb oertieft genug,
um niidp bapor 311 beroapren, VFeifen mit ©raSnüiden 311 oer=
reecpfeln, auperbem liegt mir ferne, leptere VogelfpegieS 311 ben
Höhlenbrütern 311 jäpleit. SFÖenu icp oon einem 'JFiften in ben
Höpluugen ber SBeibeuFöpfe fprad;, [0 wollte icp bamit nur
befagen, bafj bie 3aungraSmüde ipr 9Feft gerne unb päufig
in bie Vertiefungen groifd;en bie Sijle alter Kopfioeibeu eim
baut unb meinte bamit burdjauS uiept, bafj ber Vogel in
2öd;er, alfo Höplen befagter Säume, Fried;t unb bort lüftet.

@ra
3 , 16. 3unt 1907. VFag. (Sari Saujil.

^Swcfjer

Von ber 3eüj$rift „Bootogifrficv iöeoD=

arfltcv" — ®er 3ooIogifdpe ©arten — Ver=

lag oon 39FapIau & SBalbfdjmibt
in grauFfurt a. 9)F., etfepien foeben 9Fr. 7 beS XLVIII. 3apr^
gaugS für 1907 mit folgenbem ^npalt

:

2luS bem Seben oftafriFanifd;er ©äuger; oon 23rof. Dr.
3- V offeier in 2lmatii (®eutfcp:OftafriFa). (gortfepung.)

*) $er „ßippifdien SatibeSäettung".
**) ©. bie Slt&eit P. ffimmeram |>etnblä in §eft 28.
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Sliicber unb Seitjcfyriften. — ©om ©ogelinarft. — Dlebaftionöbrleffaßen.

— Gnbert baö Jt'anincbeu lofal (eine Grtgewobnbeit ab? ©on

2ubwig © d) u fl e r in ©ojenbeim bei Watuj. — DJatur»

iüif)enfd;aftlid)e ©etradßungen übet baö .s>ajelt;ut)ii unb feine

gngb mit bet äocfpfeife
;

non ©bgar £ e i b off, stud. rer.

for. in ftulenberg per SBenben (2iulanb). —
- kleinere SHit*

tellnngen. — 2lteratur. ©ingegangene ©eiträge. -- ißiidjer

niib ^eitfdjviften.

3?om ^JößcfutarlU.

©ou fellenev auf ben ©ogelmarft fommenbcn Vögeln metben

angeboten

;

©.© r c m e r, Ci e 1 1 e,© d] n ß ft t a ff e 3, Wäufefmffarb, SBalboßreulr.

@. ©rüßl, D r e e b e n : .(f ö ß f dj e u b r o b a : 2Belßfef)IpfäfJc^en,

SBeißohrfitlidie, blaue ©ijcßöfe, Guroraaßrilbe, ©arabieös

amanbtnen, Dapalbroffeln, Dtotoßrige ©iilbül, ©eibeitg!auj=

ßare, ^Serl^alätäubd^eu, Durieliäubcben, ©pißßßwaujamnn:

binen, ih'iefenelfterdjen, ©ing= ©lutbaud;fittid)e.

jp. gelbt, ©erlin SO. 1 t>, Ötimßraße 5: 1 ©olbßiigeü

tvnpial, ©dßneeftnf, fibir. Gm inet.

Slug. 5 o de l mann, §amburg = @rojjbotftel: blaue, gelb=

btiiftige, hellrote, bnnfelrote Slrara, .Hatßarinafitticße, @e=

birgölori, ©ennanteii, ®olbßirn= SBeißoßrfittidße. blaue

gliegenfct)näpper 3ö>"<iifatnipiale, ©abiabroffeln, ©iufatb=

btofjeln, große blaue ©feifbroffelu, ©idßeltimalien, Happen*

timalien, fdjwatje ©ajfifen, ©eiben*, ©raunfopf=, (Sf>opi=,

afrifan. ©lanjftare, ©raunftärlinge, weißoßr. ©iilbiil,

©iiffel*, ©abaniöweber, SDiaiiiant=, ©artßnfeu, ©ereSaftrilbe,

fdjwarjfäppige ©fäffdßen, laucßgriine ©apageiamanbinen,

Äronßnfen, Dlte|enelfterd)eu, $ii)etg=, ßapennevalleit, anftr.

©dfopfwacßteln, ©rünfliigel*, Slloftlänbcßen.

Waujenrieber, Wündßen, ©d)w an
t
ßal e x ft ta

ß

e 131:

1,1 ©infenaftrilb, 1,0 ©pißfcßmanjainaubine, 0,1 ©ürlel*

graößitf, 2,2 ftroußnfen, 1 weißßaubige £eßerbvoffel.

Slb. Wiiller, ßolniari. ©., ©anb anftr. 28: ©teinfäujdßen.

Oruiö, ©vag: Diotfopfwiirger, flioßrbroffel.

(Stuft iljief;, 3 wenfau: ? ©ranataftrilb.

l)t. &©. ©o6bevg,©erlin,©djönl).Gllee22:®iamanlfinfeii.

.Jperrn ©p., SBerl i. SB.

3n brr Witteilung feßlt eine

2lngnbe über ben gutterjußanb

beö ©ogelö. Sermutlicß ift er

feljr fett. (53 muß in biefem galt fiit ©ntfetluug btird) fnnppeS

Butter unb Darbietung uon uiet ©riinfraut geforgt roevben.

©on ©ämeveien fotl ev nur ©iibfen unb wenig Woßn erhalten.

jpetrn H. ©., ©reueömüßlen. Der junge Äauatienhaßn

ift infolge oou 'Jppßoib eingegangen. Dev ©erlauf bet Hraufßeit

ift ein Derfdjiebener, jumeilen leiben bie erfranften ©öael längere

3eit, jumeilen genügt eine gauj furje 3 ei t, 11,11 ben Dob ßeibei*

jujiißren. Die Ä ranf^eit ift übertragbar. Teilung eines <5r=

fvauften ift faum möglic^. ©orbeugen faiin man ber Hranf*

heit am beften, wenn mau alle biejetiigen Umftänbe fern*

hält, roeld)e if»r entfielen begünfligen, fcßledjteö, uerborbeneö

patter, ftarfe SBärmefcßmanfitngen, feuchte falte 2uft; not=

roenbig ift forgfältigfte jfieinßaltung ber Häßge, fräftige ©r=

näßrung ber jungen Sögel, beßäubige Sßärme unb wenn Gr=

franfungen oorfommen, forgfältigfte 3f°li cri,,1 3 ber gefunbeu.

Äranfl)eitöoevbäd|tige ober erfranfte füllte niemals biefelbe

©evfon füttern ufto., welcße bie gefuuben ©ögel pflegt.

jpetrn SB. ©., ÄöIn=Dtippe3. ©onuenoogel maufern

in unfern ©pätfommer* unb ^erbftmonaten.

,§errn Wag. 6. 2., ©rag; §evrn fit. ©., P^ailottenburg;

^evrn «Äpotljefer Dt., ©rifmmlf; grau 3- ©., ÜRoSfau; £ertn

©aftor ©., ftorbuffen; ©eiträge banfenb erbalten.

^errn fit. (5barIottenburg. Daö burd; ®.ier
=

legen gefd)iüäd)ie Äanar ien ro eibd) e u muß jeßt gut genährt

roerben. ©eben ben ©ämereien rrljält e§ täglid) (Sierbrot

unb gebacfteö, bartgefod)te3 §iibnevei.

|>ervn W., ©iegen. Der Äabaoer ber @oulb =

amaubine fam oöllig äerquetfd;t Ijier an. ©ine Unterfliegung

mar nid)t möglid). gefte ©appfd>adjteln nevroenben!

.pertn W. D., ©vfurt. ©eibe ©vad)tfiufeu maven

burdb ben DvanSport unb bie bajn fomnteiibe Waufer fefjv ge=

jd|ioäd)t unb finb infolgebefjeu eingegangen. ©ranataftrilbe

tjabeu in il)ier .jpeimat wenig ©abegelegenbeit unb belieben

baö ©efteber nermutlid) im DJtovgentau, bet au ©räjern ujw.

bängt, ©ermutlid) ift eö fo ju erfläreu, baß fie nom ©abe»

waffer bei Dcrjd)iebenen 2iebl)abern feinen ©ebraud) mad)en.

Die weißlid;e gäibung einiger ©djwitigen foiuiut bei gefangenen

©ögeln l)änfiger uor. Der ©dbmetterlingöfinf oßne

roten Sßaugenflecf war ein junges Söeibd)en. ©tattere

©ifieberfärbuug, gciingere ©vöße finb bie bießer befannten

Äenujekben beö SBeibcßcuö biefer Grt. Den ©untaftritb —
Pytilia inelba finbeu ©ie auf ©. 22» biefe§ .^efteS ab--

gebilbet unb ©. 231 bejdirieben

grau St. Dt
,
©reölau. „fiteingelb" fann mau ben ein*

gejaubteu SBe l lenfit tid) nid;t nennen, ©anj fdjlecßt ift er

aber nidjt. Unterrüden, ©üvjel, Ober; unb Unterfcbwaiijbedeu

finb ju grünlicb. ©ö tft ein feßr fräftiger ©ogel unb man

hätte mit ißnt feßon bei ber SBeiterjüchtuug gute Dta(ßjud)t er=

jielen fönnen. ©ingegangen ift er infolge uon Darmentjünbung.

.fpevrn 3ngenieur 3- §., .^agenau. Die ©tönd)gva§ =

müde litt an Darmentjünbung unb Gbjeßrung. Die oft

empfohlene Untevjud)ttug beö gütterungöjuftanbeö follte meßr

beachtet werben ©in ©eridßt über bie ^eifigjüdßtuug ift feßr

willfominen.

^errn G., ©erlin. Der ©ennantfittieß (Sßeibcßen) litt

an einer fatarrßalifcßen ©ntjünbung beö ganjen ©etbauungö=

tTaftuö.

^lerrn W. ©., ÄnrlSruße. Der Äl. Äubafinf ift einer

©eibanungöftÖTiiug erlegen. Die unoerbanten .bläute ber ge=

nofjencu fajdßen Gmeifeupuppen ßatten fid) im Darm 311 einem

fefteu ©allen jufainmengefcßid;tet unb eine ßeftige Darment:

jünbung ßeroorgerufen.

gräulein 2. Ä., granffurt a. W.; ^ervn Dr. .palle;

^lerrn o. ©., SBien, ift brieflich ©efößeib jtigegangen.

tpeirn 3 ©>., ©erlin. ©eften Danf für freunblicße ©riiße

nom ©omerjee.

.^»erru ©., ©armen. 3 11 uerfdßiebenen gällen finb feber=

freffenbe ©apageien non biefem 2eiben furiert, wenn fie

fortgejeßl wie unten angegeben ernährt unb beßanbelt würben,

©ie erßalten an jtörnerjutter abwedifelnb
:

gequollenen ober

trodnen Waiö, Dieiö in hülfen, ©pißfamen, t^irfe, §afer,

^anf, ©oniienblumenföruer; au griid)ten riidjlid) Sffiallnüffe

unb friftßeö Dbft (Gpfel, ©irneu, SBeinlrauben, Äirfd)en, GpfeU

fineu), aitßerbem grüne 31Del9e ©latifnoepen (Cbfibauin=,

Sinbeu-, SSeibcn=, glieber ,
§olunber=, ©irfen:, ©appeljweige)

unb ©alat, ©ogelmiere, Äoßl, halbreife ©ämereien. Glö ®e=

tvänf wirb gute abgefod;te Äußmildh mit Dr. 2ahmanuö

uegetabilifcßem Dtäßrfaljertraft morgenö unb abenbö gereidjt,

bi§ ber ©apagei ben Dürft gefüllt hat, fonfl fein ©eträuf.

Ob ft baif nidjt unmittelbar uor ober naöß bent ©erabreid)en

beö ©etränfeö gegeben werben, ©äber erßält ber ©apagei

wöd)entlicß brei unb jwar jwei Dantpfbäber unb eine Gbfprißung

mit lauem Sßaffer; biefe werben in ber falten 3aßreSjeit im

gut erwärmten 3immer nerabreid)t, ©otwenbig ift möglid;ft

langer Gufentßait außerhalb beö ÄäfigS, oiel ©ewegung, SuS=

fcßlageu ber gliigel (auf bet .fianb beö ©flegerö), Gufenißalt

in guter 2uft, in ber wärmeren 3aß r(,Sjüt im greien, ftetö

reid;lid; frijd;er ©anb auf bem ftäfigboben.

§errn SB. ^»., ©ießeu. SBellenfUticßen gibt man weiße

JSirfe (fog. italienifd;e) in ben hülfen, cbeufo £>afer unb ©piß:

(amen, ©ntßiilfen fönnen fid) bie SB. bie ©ämereien oer=

mittelft ißreö ©d|nabelö ooräüglidß. Wau gibt non jeber

©amenart fooiel, wie bie ©1. fveffeu wollen. Wan fann ben

SB. allerlei frifeße 3weige geben, ©alatblättd;eu, ©ogelmiere

unb bergt. Die Waufer ber SB. geßt nidßt ju beflimmter

geit nor fieß. ©ie mad)t fidß wenig bemerfbar unb iß im

2aufe einiger SBocßen erlebigt. Die SBadjSbaut am ©dßnabeü

grunb beö Wänud;enö ift fd;ön glättjenb blau, bei bem SBeib =

eben ift fie faßl grünlidßgrau, bei alten SBeibcßeu ßaßlgrüu biö

bunfel bräunlidigrau, bei jungen ©ögelti ift fie ßener. Der

Ääßg für ein ©aar fei minbeßenS 60x30j_40 cm. ©lau

gibt bem SB. ©abegelcgeitßeit, wenn and) baö ©obcbebiitfniS

iiicßt ein fo auögefprod)tneö ift wie bei anbern S'ögeln. 3U

©uropa gejiitßtete SB. brüten ju jeber 3aßreöjeit, uon Slußralien

eingefüßrte anfänglich in beu Wonaten Oejember biö gebruar.

Die 3üd)tuug bereitet feine ©djwierigfeiten.

SieraiitiDortlirt) Tr Me ®d)riftleitun8 ft 7x\ IT' u n 1 i 8 SBaibmannüluft b. »erlin
;
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ölocbenfcbrift für TogelUebhaber.

(Äcrporraflcnbc gtgenfdfaften bet; JUftabus.

3?ou Äaforfe, SBerlüi.

(9f acftbrucT »ertöten.)

ie 5 e farmt, fehlen in ber auftralifcljen Legion

faft gänjlid) größere Raubtiere itnb dlffen, jo

bafj eS tttöglid) ift, ttod) feilte Zierformen git finben,

bie bereits in früheren 3 etop°d) e11 oorhaitbett mären.

3d) erinnere an ©djnabeltiere, ©ulen= nnb ^eftor^

papagei. Seiber ift im Saufe ber 3 e >l ein natür*

lieber fyeinb ber noch fpärlidh oorhaitbeneit, überaus

intereffanten Ziere entftanben burdf ©infühntng beS

.ßuttbeS, ber in oerroitbertem 3ufianbe gasreich

Sufd) nnb ©teppe burdjftreift itnb namentlich beit

©ulenpapagei halb gänglidj auSgerottet haben roirb.

Stringops itnb Nestor auf dteufeelaub finb bie

Papageien, roeld)e ihrem gangen dßefen ttad) beftimuteitb

ntareti, dluftraliett, alierbittgS nid)t unbeftrittrn, für

baS ©tammlanb beS gefaulten $|3apageiengefdjled)tS

attgufefieu. Unterftütjt toirb biefe dlnnaljme nod) burd)

bie aufgerorbentliche dJtannigfaltigfeit in garbe itnb

Sonn ber Papageien, niie fie uuS namentlich dleu=

guiuea aufroeift.

dluftralieu ift baS lüirflid^e ^apageieul)eim. 3n

ben döälbern tummeln fiel) einfnd) aber anfpredjeitb

gefärbte ÄafabuS nnb herrliche SoriS, mäl)rettb bie

©bene burd) nidjt minber fd)öne tßlattfd)roeif=, ©d)ön=

mtb dBettenfittidbe belebt loirb.

dluS biefer bunten ©efellfdfaft roäfden mir unS

gu näherer 93etrad;tnng bie geiftig fjeroorragenbfte

©nippe, bie ^afabuS.

dßenit Papageien als bie ?lffen in ber gefieberten

döelt bezeichnet tuorbeit finb, fo fönnen nur bie

ÄafabitS als 33orbilber gebient haben, ba fie allein

jVüffe nnb ©bEjitabel oodenbet funftfertig mtb groang=

(öS gu gebrauchen oerftehen. dltan iiiufi einen

fleineit ©elbljaitbenfafabu gefeljen haben, mie er ben

5topf nad) oorn ober gur ©eite geneigt mit ben 3 ehen

im ©efieber herumneftelt mit ©eelenruhe unb Sicherheit,

um gu begreifen, bajj ein Zlffe feine ©liebmafgett nid)t

oorteilhafter toenbeit faun.

dtHe föafabttS finb ungemein brollige Ziere, bie

burd) ihre Kapriolen non bem größten ^ppod)onber

ein Sädfeln ergroittgett. döie ein Sabt) auf bem

dtücfeit liegettb fpieleit diofafafabus mit einem ©tüd=
d)en £rolg ober oergehreu eine 5?irfd;e, ©elbhauben

fpringen mit beibeti deinen zugleich, dJiotuffen fdjmingen

fid) um bett ©it^ftab herum, alle oerntögeu mit ihrer

.ßaube ein allerliebfteS 33ilb gu fd^affen.

Seobadjten mir einen Srillettfafabu, mie er

ruljig bafil^ettb mit ben fd)önen, bitnflen, großen

Slugen feine Umgebung muftert, betvad)ten mir bett

dtot()elm, roenn er mit größter Sorfidjt eine ihm un=

befannte grud)t nerfndjt; erft ein fleitteS ©tftcfdhen

mit bem Schnabel abnimmt, bann mit ber 3unSe

belecft, um enblid) mit ©iettujf alles gtt oergehrett,

fo ift eS ttnerläfglid), biefer SogelfpegieS einen hohen

©rab oon ^nteÜigeitg gugubilligen.

3d) roage gu behaupten, bajj ben JMabuS feine

attbere Sogelart an geintitoollem dßefen gleichfommt.

dftit dßel)mut gebettfe ich eines gvofgett dßeifehauben,

ber mit größter 3ärtlid)feit felbft mitten in ber 9Zad)t

fid) mir betnerfbar inadjte mtb bettelte, ©er Sogei

„fprach" nicht unb mar bod) fo uerftäubtid), fein

Slicf, feine ©eberben taffen fich nidht fdjilbertt, marett

aber einbrucfSoolt.

©in 5?afabu oerntag leicht eine innige 3utteigung

gu feinem Pfleger gu faffen, oerträgt hingegen tiid)t

bie leifefte 3urütffekung ober beffer gefagt 3Seritad)=

läffignttg. ©itt heroorragenber 33ogelfetttter fagte:

„f?afabttS lieben unb motten geliebt fein."

dßaS ihnen fehlt, ift baS große ©prachoerntögen

;

ihr dtepertoir ift gering, roirb inbeffen burd) bie er-

mähnten Nörglige reidjlich erfet^t. diatürlid) gelten

biefe nur für bie Siebhaber, roeldfett eS oergöttnt ift,

eine Zierfeele ftubieren, Zier= unb Sienfdjenfeele

burcf) baS Sanb ber gremtbfehaft oerbiitbeit gu fönnen.

5llS $reunb muff ber ^afabu ergogen merben,

bann mirb er itid)t guttt unleiblid)en ©djreier merben

uttb roeber $aiitilie uodh diacljbarn quälen, ©eit

©ruttb, roaruttt ber einft fo l) ei{i begehrte Söget

fchleunigft roieber oerfauft mirb, oerfd)ulbet nidht ber

Sögel, fonbern ber dfteufd), roeld)er bie falfd)e @r=

giehung geleitet.

Oft ift an mich bie grage gerid;tet rnorben:

melcher ^afabu eignet fid) am beftett für baS dßol)tt=

gimmer? diutt, oornehmtich bie fleiueren dlrteit

;

bie größeren bebttrfett aUgugroffer Käfige, roeld)e oiel

dfaunt beattfpruchett; im ©alott ober auf ber Ser=

anba präfentierett fid) bie größten am beftett. Se=

liebte Ziere bleiben immer; dJtotuffero, 33rillen=,

grofge 2Beißl)aubeit= uttb beibe ©lelbhattbeufafabuS.

©o fd)toer bie ©rgiehung, fo leid)t bie pfleget
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.frauptfutter
:

$attf, .f>afer (nugefdjält) unb

Kanarieufanieu; Sed'erbiffeu: allerlei Vüjfe; Veigabett:

Obft unb reidjlidj .^olj mit Vinbe uon Sittbe, Virte,

ilfieibe unb Rappel. Unter feinen Umftänbeit biirfett

ben KafabuS ftleifdj, 3uder, ftudjen unb Kartoffeln

gereidjt tuerben. Vei biefer Verpflegung jinb unfere

Lieblinge auSbauerttbe Vögel, bie nadj forgfältiger

5lfflimatifierung im ungeteilten 3immer gehalten

roerbeit fönneti. Diameutlidj muff iljnen jebeit Jag

gcfiattet merbeu, einige $eit aufjetfjalb beS KäfigS

jitjubriugen, bainit fie fidj orbentlidj, rote ber Sieb=

Ijaber ju fagen pflegt, auSfdjlageti fönnett. hierbei

entfalten fie bie nur iljnen eigene Sebljaftigfeit unb

bereiten bem Pfleger töftlidje Vttgenblide.

3unt ©d)lufj nodj eine Vemerfiiug.

(Sollte 3cmflnb burcf) meine ©djilberuug an=

geregt tuerben, einen Kafabu anfdjaffen gtt tuollen,

fo rate idj, beim (Sinfanf ftetS z» betonen, baff nur

ein junge§ Jier geroi'tnfd)t roirb, ba nur ein foldjeS

ber 3äl)muug jugättglid) ift unb fict ber 3»biuibualität

beS VefitjierS anpafft. 3 ei)ev ^>änbler, b. f). papageien=

fttnbige, fcntit bie Werftuale, fo baf? l)ier non einer

Vefdjreibitng abgefefjeu roerbeit fattn. 2lttf einige

Warf barf eS ailerbiitgS tiid)t anfommeu, bie fpätere

^reube gleicht alles auS.

Ißon «teiltet; ^teb^aßeret.

33ou 3- ©tiijj.

* (Süadtbnid Bftboten.)

etttt id) eS roage, in ber mir feit 3ufü'e» »nent*

bef)rlidj geroorbeneit ,,©ef. Vfelt" audj einmal

burdj einen befdjeibenett Vttffap an bie Öffentlidjf'eit

ju treten, fo ift ber ^auptgrunb babei, mir burdj

möglidjft uielfeitige Vefdjäftigitng mit meiner mir feljr

am £erjeit liegenben Siebljaberei Wut zu uerfdjaffen,

gegenüber bem beim Slttblitfe meiner etroa zwanzig

©tüd Vogelfäfige nicftt immer ganz freunblidjen ®e=

fidjte meiner befferen ©Ijefjälfte. ©inen ftarfett Jroft

geiuäfjrt mir ja fdjon bie Überzeugung, baff biefett

bodj unblutigen Kampf jroeifelloS mehrere meiner ®e=

fitinungSgcnoffett jit hefteten fjaben. VBeit efjer fanbe

idj bie ßuftimmuttg meiner fonft ganz liebenSroürbigett

©attin jtt meiner Siebljaberei, roettn bie 3“l)I meiner

fid) in meine Siebe mit meiner Familie teilenbett be=

fieberten ^auSgettoffen eiroaS niel geringer roäre, aber

jroei ©ujzenb Vögel niadjen meiner orbttungSliebenben

©attin eben ju uiel ©djmutz, bei roeldjer Vefjauptuttg

fie ja nidjt immer ganz Unredjt fjat. llttb auS letj=

terem ©runbe ift eS meiner $rau, banf meiner att=

geborenen ©utmütigfeit unb Vadjgiebigfeit, nun auct

gelungen, midj mit meiner gefieberten ©djar auf ein

3immer ju befdjränfett. ©iefeS 3uumer ift uon be=

fcfjeibenett ÜluSbefntuttgen, f)at ein $enfter nadj ©üben

ju unb grenzt an bie Sjerbfeite ber Küdje, of)tte jebocf)

mit legerer burdj eine Jür uerbttitben zu fein, liefen

Dtaum teilen meine Vögel mit ben Veroofptern eines

SlquariumS unb eines JerrariumS. 3 lt ^er ^
biefe 3eilett fdjrieb, ^aben roir tjier int ©rjgcbirge

Jage mit einer Kälte burdjgemadjt, roie fie rooljl faum

fdjliinmer ju erroarten fein bürfteit. Jrotjbem Ijatte

idj in meiner ungeteilten Vogelftube roälirenb ber

Dtadjt ftetS roeuigfteitS 1— 2° C 2£ärme nodj.

biefe Jettiperatur rooljl gerabe niebrig genug, fo fatttt

idj bodj feinen uadjteiligen ©ittflufj berfelben auf meine

roeiter unten aujgezaljlteu Vögel bemerfen. 3m'@egcn=

teile, ©rlenjeifig, ©tieglil^, Jlmfel unb ©djrcarzplättdjen

fingen bereits bei JageSaubrudj redjt flcifjig, roettn

natürlidj audj nidjt in ber ©tärfe unb Vollfommctu

fjeit, als ju gleidjer 3eit in aubereu in roeldjeu

idj meine Vögel im geljeijten Vauine überrointerte.

©in ungclöfteS Vätfel ift mir biSljer geblieben,

rooljer meine fo auSgefprodjene Siebe jur sJtatur unb

iljreit ©Jefdjöpfeit eigeittlidj ftanimt. ©djott als Kittb

lieft idj fein Jier uubeadjtet, ja, felbft foldje Jiere,

bie oon ben meiften Wenfdjen nidjt nur unbeadjtet

blieben, fonbern uon oielett fogar gemiebett, tuemt

nidjt gar gefürdjtet roerbeit, getuannen mir ^ntereffe

ab. 3mmer unb immer tuieber uerfudjte idj, biefeS

ober jenes nadj meiner Jtnfictt redjt |armlofe unb

jierlidje Jierdjett ju £aufe einjufü^ren, tuaS midj aber

faft regelmäfjig in Jßiberfpru^ mit meinen ©Item

bradjte. 3^ fam nun auf bie ©djule, unb je näfjer

bie ©rlöfttttg uon berfelben tuieber rüdte, beflo leb=

Ijafter träumte id) in mandl)er leiber oft langtueiligett

Seljrftunbe uon ber glüdlidjen 3eit
,

in meiner _idj

mein eiaener §err meiner Utaturliebe möglidjft frei

bie 3ügel fdjiefjen laffen tuoüte. 3U ineinem

— man^mal ift biefer Urnftanb aud) halb nid)t tneljr

als eilt gar ju grofjeS ©li'td ju Betrauten, ittbem

meine Siebljabereien oft etiuaS jiigelloS tuerben —
führte ttti^ meine erfte JlmtStätigfeit in eine ©egenb

beS VogtlanbeS, tuo bie Vogelliebljaberei z« £aufe ift.

Valb roar idj nun für biefe eble Siebtaterei faum

tueniger fetter unb flamme, als für mein neues 2lmt.

3e me^r idj mir oft redjt fauer roerbenbeS Se^rgelb

bezahlen muffte, befto meljr fleifdjte fidj bie Siebe be=

fouberS z« ben ©inguögeln in mir ein. 3$ werbe

nid)t fobalb tuieber eine fo ftattlidje 2lnzaf)l Vögel

mein ©igentttm nennen fönnen als zu bamaliger 3 eü/

fdiott auS bem einfachen ©runbe, tueil idj batnalS

einzig unb allein für midj unb meine Sieblinge ju

forgcn f)atte, uon tueldjer ©orge mir meine lieben

©Item, roettn audj nidjt immer gern, oft einen guten

Jeil abitafmieit. Jrot^bem nun lieute, roie rootl an

jeben gantilienuater, fo au^ an midj, bie ©djatten-

feiten beS SebenS etroaS beutlic^er lierantreten, roirb

rooljl nidjtS imftanbe fein, mir meine ^rettbe an

ber ÜJatur unb iljren unfdjulbigften ©efdjöpfen, z»

oemidjten. SBa^re ©rljolung uon ber oft redjt fdjtueren

VerufSlaft ftttbe audj id) zum guten Jeile im Um=

gange mit meinen gefieberten greunbett. 3Bir uer=

fteben ttnS rootl fd)on beStalb fo gut miteinanber, roeil

biefe meift SaubSleute, SanbeSfinber finb, roenigftettS

feinen fremben 3onen eutftammen. Vßo^l Ijabe idj eS and)

uott 3«it Zu 3eit mit einigen ©roten uerfudjt, roie ©onnett=

uogel, ©belfäuger, Wozambifzeifig, Vfellenfittidj^ grau-

föpfiger 3wergpapagei, aber nie Ijaben biefe midt für

bie J)auer befriebigt, unb fouiel irbifdje ©üter, um
tttidj burdj ben ©rtuerb uon teueren 2luSlättbem oiel=

leid)t eitteS Veffertt über biefe belehren z lt laffett, tat

mir gmduna leiber ni^t befdjert. ©o fittb eS rooljl

ober übel bie einljeimifdjeit ©inguögel bis jetzt, bie

roenigftettS meinem ©efdjmade ttäljer fteljcn. ®er=

felben ©efdnnadSridjtuug entftamtnen attclj bie Ve-

tuoljtter meiner Vquarien unb jerrartett, audj fie fittb

©ittgeborette. 3d^ uiödjte maitdjem ffteuljcitSfüdjtigeu

auf bem ©ebiete ber Utaturliebljabereieu Z'U'Ufett:
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„SMltft bu immer meiter fcljtueifen ? ©iel), baS

@ute liegt fo nat)!" Wau fattn iuol;l behaupten,

bafj ein IWaturfreunb, für beit baS 9tofniiäfjlerfd)e

Sföort: „$u ber «fpimat ein grembliitg 511 feilt ift

jeberiitauuS ©d)anbe ttitb @d)abe!" nidjt einen Sor-

tüitif enthalten foll, niep fobnib nötig f)at, feilte oft

oon red)t jmeifelijnfter ©d)öitl)cit, aber bafür um fo

teuerer enuorbeiteii Pfleglinge ben Importen 311 eut=

nehmen. ®ieS ift meitigftenS mein ©taubpunft. ©0
fäfige id) nun attgeitblidlid) — eilte Serutiuberung

tritt 001t meiner ©eite auS fo leicp tüd)t ein, efjer

tonnen nod) ein paar Ijinjufomnten — in, meine

wolle 53efriebigttttg fittbenbeit ©in^elfäfigen oon ber

berliner finita p. ©d)ittbler, brei ©djiuarjplättdjen,

jiuei 9totfel)ld)eit, je eilt ©pemplar Staitfehlcpn, ©arten*

graSmüde, ©dpuarjbroffel ttitb '/yetblerdje. (Siitett

©efellfdjaftSfäfig beiuol)nett jmei Sluthänfliitge, jtoei

©rlettjeifige, eilt ©tieglil^ ttitb ein ©irtip ©enanntc

fed)S Söget fiitb utänitlidjeu @efd)lecpS. $n einen

jroeitett ^äftg teilen fid) ein gic^tenfreujfdjiiabel, ein

23 ud)fiuf ttnb ein ,!pauSfperlingSioeibd)eu. pn einem

anbem
föäfig finb

jmei ©int*

pelhäpte

unb itt

einem oier*

teit ein pär=

d;en ßo^U
tneifen un=

tergebradjt. .

Weine gattj befottberen

Cieblinge fittb ©d)ioar3ptätt*

c^en ttttb sölutpitfling ttitb

3>oar aitS bem ©runbe, roeil

biefe 935 gel meinen @rfap
rungen nach be^t'tgli^ ber

©infad)pit iper Pflege, iper

©efangSbatter unb nicf)t 3U*

letjt 100P and) ihrer ©efangSgüte, menigftenS ift

mir ber Slutl)äitfliug gefanglidj ber liebfte eiit=

Ijeiittifdje Äönterfreffer, mürbige Vertreter ber beibett

oon ben ßiebpbertt aufgeftellten klaffen : Weid)* unb

Äörtterfreffer finb. ®ie ältefte meiner brei ©cpoar3*

platten ift feit g-rühjap 1900 in meinem öefitje ttitb

mar oon ipent uorigen £errn nad) beffett für mid)

gtaubioüvbigen SttSfage bei meinem ©noerb bereits

brei pape gefäfigt. £rot3bem id) biefett piattmönd)

ooiit ©plagen toeg ttnb eben feines ©efatigeS megett

taufte, fo toirb er barin bod) noch übertroffen oon

einem jioeiten im ^ape 1904 als frifdjen £erbft=

toilbfattg oon ber looljl rüpnlid)ft befannten giritta

©. 23rüp, ^ötjfdjenbroba, bezogenen Wöncp Wein
britteS ©cbioar^plättdjen ftamrnt auS ©üböfterreidj.

©elbigeS ift erft feit oorigen Wai in meinem ©efip.

®er ©d)lag biefeS 93ogelS fdjeint noct; itid)t ooll auS*

gebilbet 31t fein, toäpenb er in feinem Sorgefange

bie oerfepebenften ©ittgbroffelrttfe in beutlicpr ttnb

jiemlid; fräftiger Weife bringt.

Sott meinen beiben 9totfePd)en befijje id; baS

eine feit fünf fahren, baS anbere ift ein feuriger

.'perbftioilbfatig. 0bmot)l id; befottberS baS ältere

Stotfeljldjen bttrd)auS niep als fd;eu be^eidjtten famt,

fo legt eS bod) nod) pute ein pd)ft oorfid)tigeS

Wefett an ben £ag. ©S begritp mid) 100P toäp'enb

ber ©efangSjeit fd)Ott bei meinem Eintritte in bie

Sogelftube mit feinem ©efattge, iitbem eS baS ^töpfdjeu

förmtid) attf beit Utücfcn legt ttnb mit ben ^lügeltt

jittert, aber einen Wurm oott ben giitgent neunten,

ba^n famt eS fid) oft gar niep entfdjliefjen, toie gern

eS biefett Wdetbiffeit, auS ben fepifüd)tigen Süden

31t fcpiefjen, attd) ptte. J^afjt eS aber bod) Wut,

fo l)at eS ipit fidjtbar oiel Übenoinbung getoftet. ^d)

tiutjj alletbiitgS attd) gefteptt, baff id) mid) mit einem

progtammäjjigen ^äpuett meiner Söget burd)anS ttkp

befaffe, fie folleit fid) als ^ittber ber Statur geigen.

(@d)luf3 folgt.)

^ogel^aufc.

93on einem langjährigen 23ogeIliebf;at)er. (goitjepung.)

(SJtadjbruct BerBoten.)

<^.n ber ilteujeit taut loieber ber ©tumtitelfd)toanj=

Wibafittf (Urobracltia axillaris [A. Srn.J)

auf beit Sogelmarft, nadjbem er lange nidjt ju

haben toar; er gehört 31t ben red)t

feiten eingeführten Sßibafinfen, toie

faft alle Sögel, bie in ©übaftifa

leben. 3$
erhielt ba=

malS ein

Wättnd)en,

roeldieS jetjt

nod) bei mir

ittt großen

Ä'äfig mit etioa jioan§ig Sieben

oögeln oerfdjiebetter 2lrten lebt, ^tt

Sanbl ber „grembl. ©tubettoögel"

lefe id) auf ©eite 221
,

baS bie

reifettbett Ornithologen attgeben, ba^

biefer SBibafinf fein ilfeft ttn ^>oc£)=

grafe anlegt. 3d) lttu^ geftehen,

baft bieS mid) fehr tounbert. Se=

fanntlid) batten oiete äBittoen meberarüge Hefter.*) —
©S tat bteS 311111 Seifpiel ber in meinen früheren Ülrbeiten

ermähnte gelbrücfige Slibafiitf (Coliuspassev mac-

roura [Gm.]), täglich fep id) ntttt bie©tiimmelfd)mait3=

roitme fich mie bie Sieber att bem ilteftbau beteiligen,

©ie arbeitet an biefeit mit bentfelben ©3 efd)id toie

jene. 2B03U aber bieS unb tooljer bie gertigfeit iit

ber ^erftellitttg ber Weberttefter int ©e3toeig, toettit

ber Söget nur im £od)grafe niftet? SllerbittgS tarnt

id) mir eS nur fo erftären, bafj ber Söget and) in

ber -Wattn: fein Seft 3iuifd)ett bie ©tengel beS ^>od)^

grafeS fled)tet unb raebt.**)

®ie «Stimme ift red)t angenehm, aud) ber ©efang

ift nicht übet, eS finb mehrere mohtflingeiibe 2 öne

barunter, ^tt ©rregung fträubt ber Söget baS ©c=

fieber ober bläht eS auf ttttb hüpft fo mit häugenbeii

g-tügeln unb abroärtS gefpreijten ©d)raatt3 herum, gatt3

mie eS bie gmenueber tun, bie ihm offenbar aud)

nahe ftehen. $>ie ^orm ber h ier gebauten Hefter

ähnelt gatt3 ber ber fpitermeberuefter. ®ie etmaS

hodigeftellten g-üfje unb Per fdptelle lerd)enartige Sauf

*) Soweit begannt alle außer bem ^tIa§boget. 9^-

**) ®er ©titmmelfdjnjattätoibafinf baut in ber ^reitjeit ein obaIe§ sJ2eft

mit jeitlicßem oberen ©ingaug. ift auS feinem ©rafe gemebt uirfjt fegr

bidjt, fo baß mau binburd)fel)en tauu. @3 fie^t gemößnlidb in einem ©ra§-

bitfdjel, faum 20 cm über bem SBoben, au ben ©eiten ift e3 an ©ra3=

^atme angetuebt.
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über beit (Srbbobett ift ber ber UBibafinfen, auch bag

fpruugweife ©djarreit nad) Mittler am (Srbboben. ©aff
bie ©djwangfebern fid; im ^ßradjtfleibc uid)t uerlättgern,

ift ntd)t beifpietgloä unter beit SÖMtmen; tuiv feljeu

baffetbe bei bem befanntett 2ltlagfinl unb bei allen

Wirten ber ©attung (Urobrachia).

©ie ©tnmmelfdjwanjwitwe, bie mir unter ber

^Benennung „
sJlotfd)ultetroitwe" (fo fönnte and) bie

.£>al)nfd)weifwitwe (Vidua caffra) begeidjnet fein)

uerfauft würbe, ift im fpradjtfleibe ein fdjönev &ogel.

iieffchiuarj am gangen Äörper; obere Heine ^liigelbecfen

auf gelbem ©vunb lebhaft vot; grofje gliigelbecfeu, hintere

©chiumgeu breit braun geranbet; ©d;nabel fcljön blaugrau;

giifte fchtoärjlidh ;
Slugeu braun; im SÜBiuterfleib oerfchiuinbet

baS SJtot ber glügelbecten; braune geberrcinber an ben Jlügelu

fdjmaler, übriges ©efieber mehr ober raemger bräunlich fltau*

gelb, fo bafi ber Bogel fd;ioarj gejd)ecft erfdjeint. Sänge 165 mm,
g-liiget 85 mm, ©djraanj 67 mm, §n{jh<>he 56 mm.*)

©er ilogel lebt jetjt mit oieleit ©Bebern gufaminen.

(Sigcutlid) biffig ift er nidjt, bagegen wol)t neefifd;

unb gänfifd). (Sr f;ätt fid) nie, wie mehrere ©Bitroeu

eg tun, fdjwebettb über anberen SSögeln. umhüpft fie

meltnehr aufgebläht wie bie geuerweber.

Ißoit ©Bebern erhielt id) 1905 brei neue 2lrten,

nie id; hier Ktrg ermähnen will.

©er Sarnen weber (Ploceus abyssinicus [Gm.])

aug Slbeffinien fommt nur seitroeife in ben §anbel.

(Sr ähnelt fel)r bem ©eptorweber unb ift non berjelbett

©röfge, balb roenig Keiner, halb wenig gröjjer alg

jener**) iJlad) Eingaben ber ^anbbüdjer fdjeint bie

9lrt in ber ©röfje etwag gu uariieren, wag bie ©erior=

meber übrigeng and) tun je ttad) ber ©egenb, aug

welcher fie tommen; audi bie färben geigen hiernad)

menige Slbänberungen. ©er £auptunterfd)teb gwifdjen

beiben ©ßebertt befteht barin, bafg ber ©eptor gang

fdjwargett $opf nebft braunem 9cacfen h at >
wäf)renb

bei bem Saroenroeber bag ©djwarg beg Oberfopfeg

fid) uid)t auf bett Jpinterfopf erftreeft. ©er lUacfen

aber gelb ift unb bag fdjwarge ©efieber an $opf

unb £>alg gotbbraun umfäumt ift.

©Beim id) nun mein ©lärdjen ober richtiger meine

gwei Utänndjen Sapoenroeber, bie id) einft gufäHig in

bem Sabenfeitfter einer fleinen ^ambnrger Kellers

hanblung fah unb bort anf'aufte, näher befdjreibe,

null id) oorerft bemerfett, baff id) eigentlich nicht gang

fidjev bin, ob eg and) Saroenroeber finb, beim meine

©lögel ftimmen mit ber 23efd)reibung ber .ftanbbüdjer

nid)t gang überein.

öberfopf, SBangen, Äel)le unb BorberljalS ticfjdjioarj

unten fpife gulaufenb bt§ an bie Cberbruft; fftaefen, .<Mnter=

l)al§, jgalSfeiten unb übrige llnterfeitc fdjön fd)ioefel= bis

gummiguttgelb, biaefeu faft bräunlidjgelb angehaucht, Cb er--

riiefen gelb, feitioärtS mit jdjroarjen j$ledfenjeid)jiiutgen, auf

jeber ©eite einen fdjnmigen ©djulterftreifen bübenb; Uutcrrücfen

gelbgviin; bas ©xfjroarg ift an ber Ävopfgegenb gegen bie

©pi'pe hin orangegelb umfäumt, loaS am harten unb an <£>«!§=

feiten bagegen nid)t ber galt ift; g-lügel, ©djroanj oliuengrün-

iichbrauu mit breiten gelbgriiuen geberfämnen, ©dmabel
bunfel horngrau, lluterfd)uabel luenig heller; giifce röilidjgrau;

Singen rot.

©er Saroenroeber l) nt nad) treu £>anbbüd)crit

fdjwargen Schnabel, bunflen, ftärfer gegeidjneten

Dtürfen fomie orangegelben big bräunlichen Dcatfcn.

(Sg gibt ja non biefen ©etbwebern fet)r niele nalje

*) $ie Slngaße „ffußßüße 50 mm" muß auf einem Irrtum berußen,

yfad) Steicßcnolo, „®ie Söget StfritaS" ift ber g-uß 23—24 mm lang. 9t.

**) ttaruemueber Scinge 166—175 mm; Sejtorlueber Säuge loo bi§

170 mm. 9t.

oerroanbte Eliten, bie nur roenig oerfdjieben, be§s

halb fcfjroierig genau itt beftimmen finb. ®ielleici)t fann

bie ©d)riftleitniig nähere 9ht§funfi geben.*) ©ie 3lrt

lunrbe gleid)jeitig mit bem ©eptortneber gehalten unb

ennieS fid) neben biefen roenig Keiner ttnb fchlanfer,

mit fleinerem itopf unb mit fürjerem, and) bünnerent

©d)nabe(.**) .jfm üßiuterfleib roareit bie Hlögel an

ber gangen Oberfeite gelbgrünlichgrau. 2lm ftopfe

mef)r grünlid), am Obenürfen met)r oliteitbraungrau.

.ft.'el)le unb gange llnterfeite nerblieb lebhaft gelb, ©er
©djuabet rourbe Ijdler, faft blaugrau hornfarbig.

(Sortierung folgt.)

^koöadftmtgen unb |ikltarf)tungcn an ber^dflaf-

unb ^liftljöhk bes ^d)nJarjfped)tcö — üryocopus

martius (L.).

Bon War Dien bie. (Sonjepung.)

(9iad)bruct uerßoten.)

23. IV. 1200— 12 05 mittagg.

üßeit id) gerne roiffen roollte, roetdjer ooit bett

beiben ©pedjten unter ber SJiittagggeit auf ben ©iertt

fityen roürbe, ein ©erroeileit am Srutplatye aber für

heute bie bentflid)e ©retmüljle mir nidjt erlaubte, fo

Katfdje id) am ^ujje beg fJiiftbaumeg mit ben §änben,

worauf bag Sßeibdjeu augenblicflidh aug ber §öhle

ftiebt unb fich an ben ©djaft einer nebenftehenben

gierte br fielt. ?lttf ber Diüdfehr gewahre ich

Wättndjen, roeldjeg auf bem bitrren 2lfte einer alten,

hocfjragenbeu g-öl)re in geroiffeu Raufen eifrig trommelt,

jebenfaltg gum Slugbrude ber .^eraugforberung gegen

ben balgluftigen fftebenbuljler, ber im nächften ©djlage

ein weithin hörbareg ©djnarreit epefutiert.

6 05— 7
10

nadjinitiagg.

©er h euÜ9 e Slbenb trüb ttnb regtterifd). 6 20

lugt ber männliche ©ogel fdjelmifd) gu feiner ©ehaufung

heraug, fireidjt flüchtig ab unb treibt fid) au oer=

fdjiebeiten Räumen in ber Umgebung h^unt, wobei

er ab itttb gtt fd)wer gu fipierenbe Saute oernehmen

lägt. (Sr ft nach 20 Minuten fd)idt berfelbe fid) au,

aufg neue in ber ^ol)le 'filalj gu nehmen unb uer=

bringt bort bie S'iadjt.

26. IV. 7
20—

7

25 oormittagg.

5ßie aufgerorbeutlid) eifrig ber ©dfmargfpedjt

brütet, bafitr mag al§ 33eweig bienen, bafg heute bag

brütenbe Sßeibdjen erft nad) längerem itttb anljaltens

bem Sännen, unb groar gerabe unter bent ©d)irme

beg 9liftbaumeg, gum SCerlaffen beg Siefteg fid) bes

queuteu wollle. ßtlg idh gegen Mittag ben 2ßeg

wieberum paffierte, war ber brütenbe ©pedjt troly

allen ©peftafelg, ben ich öort oollführte, überhaupt

*) ®ie Jöeftimmung »uu StBeberdögelu, ßefonber? nad) SBefcßreißungen,

ift feßc feßtuer. Stnfcßeiiient) finb beibeS junge Ejenißlarc bc? Snruentocßevc-,

bereu ©efieberfärßung tueilcicßt aud) unter ben Einfluß ber ©efaugenfdjaft

nidjt oouentluicfeit ift. '.'Unueidjcnb non bem ©efieber eines nuSgefärbteu

icogd? biefer 9irt, ift bn§ gcßteu ber ßräuutidjen Siufaffung beJ fdjluarien

©cfieberä am ftopf. Sie Anfänge ßierju finb aßer in ber Bräunlichen

fiinterfopffärßung »orßaubeu, ber Scßnaßet bc§ auSgefnrbteu SJogell ifi

frßnmrä. 9t.

**) $aß ber SdjnnßeT be§ Sarbenloeßcr? tfeiner unb fdjlanter ift, (lie-

ber bc§ Xejtorä, taun moßi Borfomtneti. ®ie Scßnaßelläuge bce Samen
meßerä fdjmantt jroifdjen 20—23 mm, bie bcS Xe£tormeßerS, jroifdjen

19—22 mm. ®et Sdjnaßel eines großen ®e£torioeber§ ift naturgemäß
länger aie ber eine« tieinen ©i'emplarä mm Sarocntoeßer, bementfpredjenb

and) bider. 9t.
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tüä)t mehr herauSjubringett. ©odj ^atte ich hierbei

jebeS Jtlopfen ober ©djlagen bivef't auf beit ©tatitut

ber 33udje abfidjtlidj tiermiebett.

27. IV. 4 40— 6*

5

normittagS.

©ie aufgeljenbe (Sonne finbet midj feilte bereits

im 2ßalbe. (SS b>at iit ber 9ladjt etmaS gereift; ein

leidjter ©ilberfd)imiiter liegt über ©raS unb 3 ,r,eigen.

3m 3toielid)t beS .IpodjioalbeS taffen bereits einige

fdjüdjtcrite 2>ogelftiiitmeit fid) hören, inähreitb auf ber

mit ^jeibefraut unb ©eegraS bcftod'ten 23löfie ju meiner

Sinfett eine ganje ^In^a^l £>eibelerdjen bem reinen

23lau beS äpintmelS gujttbeln, fo baff ein iDtenfdj,

ber fünger märe als unfereiner, fidjerlidj attdj mit=

jattcbjen mürbe.

©obattn um 5 35
tancfjt auf einmal ber inänit-

lid)e (Specht, beffen rote ^afobiitermüge in ber 9)Jorgen=

fottue prächtig leitetet, mit bem $opfe im ^luglochc

auf, um fofort in ber £mhle mieber ju nerfdjininbeu;

er Ijat alfo im Dtiftbaume genächtigt. 6 10 fomint baS

SBeibdjeit

über bie meite

^aljlflädje

nom Oftett

her, tief=

ftreidjenb in

IBogenfä^en,

melbet feine

2tnfunft

bttrdj ein fiell

gettenbeS „broir, bmir, bmir

unb fd)lüpft bann, mie baS

iDlänndjett bie ^5f)(e ner=

läfjt, bort ein.

30. IV. 2 3 &—

2

i0
nach-

mittags.

©elegeittlid) einer grö=

fjerett ©plurfion ftatte idj

hüte nur int 23orüberget)en

beit (Spechten einen flüchti-

gen 23efudj ab. @rft burdj ein mieberholteS (Stampfen

unb ^Pfeifen ift baS im Srutraitme nerineilenbe

iDtänndjen gunt 9lbftveidjett jtt beroegett. 5?aunt aber

habe idj meine ©ecfuitg aufgefttcht, als baSfelbe fd)oit

mieber in bie fpöhle £)inetttf)ufd)t.

3itbeS geigett fid) biefe ©pedjte im großen unb

ganjen ungleich meitiger fchett unb ntifjtrauifd) als

alle ihre 2lrtgenoffen, bie mir bisher untergefommen

fiitb. ©aburd), baff unter bem 9tiftbaume ein mäfüg
begangener ^ttfjineg [idj hWeh/ unb noch meljr

baritnt, meil fdjoit feit fahren häufig Seute auf bem
Kahlhiebe nebenan beim IRobett non iffiurjelftörfeit fidj

aufhielten, h rt^ eit biefe fonft fo norfidjtigeit Spiere an

bie Mhe beS üftettfdjeit fidj etmaS geroöhnt unb finb

biefelbeit einigerutafjen nertrauter geroorbett.

3. V. 9 15—ll 20
normittagS.

©eit 9 15
ftelje id) an Ort unb ©teile, ohne nott

beit ©ped)teit irgenb etmaS ju gemaljrett. ©ttblid) um
IO 05

fliegt baS Männchen an unb locft leife nor betit

©•ingangSlocf), um baS 2öeibd)en jum ^erlaffen beS

Heftes jtt beraegeit. 2lber erft nach längerem, oertrau:

liehen Stufdjeln entfernt fich baS äßeibdjen auS ber

.f?öl)le, gegen Often über bie 93l5^e, um auf ©rljotung

unb jiahrungSermerb auSjufliegen. ©egen 10 R5
läfjt

baS brütenbe tUtänndjeu im futtern für einige 2lugen=

blirfe eilt bttntpfeS Klopfen hören.

Zufällig fehe idj heute, baf; jenes Äleiberpaar,

melcljeS anfangs 2lprit an ber ©djroarjfpedjthöhle

fidj ju fdjaffeu utadjte, in ber ^roifchnjeit eine e^e=

malige 23untfpedjthöhle iit bem riffigen ©tamme einer

benachbarten ©idje für ihr tBrutgefcpft in Sefdjlag

genommen, ©onberbarer Sßeife befinbet fidj in ber

frifdjeit Seljimnaub baS oerfleitterte gduglod) nidjt in

ber 9Jiitte, foitbertt ift ganj auf bie liitfe ©eite gerüeft.

1
° 5—335

nachmittags.

9iod) einmal jieht eS mich heute hinaus in ben

fonnigen $rühlingSmalb. 1-30
fteCCt baS -äMmtchen

gur 2lblöfung am 9tiftlodj fich ein, begrübt öaS in

ber ^)öhle raeilenbe SBeibchen mit gärtlidjem ©eplauber,

auf melcheS baSfelbe mit einem roieberholten ^äntmern
im Innern beS ©attnteS antroortet ttnb fobann betn

9Mttnd)en ben 23rutraum überläjjt. Ilm 255 fornrnt

baS SKeibdjen nott ülorben angeflogen; eS erfpäht midj

babei auf meinem ©tanbe, hängt fich baruttt mifjtrauifd)

fidjernb an biefen unb jenett 23aum, läfjt im

ißecf)fel halb

ein melatt<ho=

lifdj Hagen:

beS, (angge:

gogetteS

,,^iüh=Ä’iüh-

Älüh", halb

ein fur^ auS:

geftoüeneS

„©libie,

Sribje,

5tilcf)je" un=

unterbrochen

hören , naht

etma nach 20

Minuten

gögerttb fich

bem Schlupfloche
,

ruft bort längere 3eit, bis baS

iDfäitndjen nach furjer Untfchau herausfährt unb

baoonfliegt. 9luit erft uerfdjminbet baS fd^eue SÖJeib^eit

in ber ^löhle.

©a^ ber [©pedjt mich gemaljr tourbe, ift eine

jvolge meiner [ttitgenügenbett ©eefung, bie oiel ju

im’infdjen übrig läfjt. Slbgefeljett noit brei ftarfen'

3'idjtett, roeldje etma 30 Stritte nörblidj 0011 t 9lift:

bäume, ber ©djlagmanb entlang, fidj befittben unb

bie gaitg bidjt, ©tantm an ©tautm, betfammenftehen,

mar ein anbereS 2Serfterf mit bem 23lide auf baS

fylitglodj abfolut nidjt norljattben. hinter biefe gichten=

ftämme mufjte idj mich, fo gut unb fdjledjt eS eben

ging, bei meinen jemeiligen ^Beobachtungen jtt fchmiegett

fudjen, mürbe aber oott beit liftigen ©pedjten, juntal

mettn biefelbeit tiott hauten, bejro. non ber 9iorbfeite

Ijer anflogen, beim ^langet jeglichen UuterholgeS nur

31 t häufig eräugt, ©in mifjlidjer Umftaub.

4. V. 4 13— 5 50 normittagS.

Über bem iitorgeitfrifd)en ÜBalbe liegt noch ge:

tjcimniSnolle ©äutmerung. 9htr baS leife Faunen

unb Diaufchen ber gid)ten im 9Korgenminbe ift ner=

tliifenmeber,

4
/7 nat. @t.
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nehmbar. 9tod) benft fein Sögtein baran, fein

Storgeugebet anguftimtnen.

Raum aber bat ed gu tagen begonnen, fo bringen

aläbalb gmei ©id)fä|jchen etmad fieben in bie Sube.

Seibe finb uäiulid) mit altem ©ifer bamit befd)äftigt,

auf beit Elften einer 9tnd)barfid)te binauggulaufen,

um bie reid)lid) mit männlid)en Slütenlnofpett be=

festen Triebe gu faffen, bnrdjgnbeiften unb im Staule

auf ihren Snfifj gu fdhleppen, non mo and fie bie

audgefreffeiteit Triebe Ijenuttermerfen. Schon feit

9ßod)en fdjeineu biefe Säger ihr uerberbtidjed Haub^

merf gu treiben; beim unter bem Schirme einer

gangen Sngahl non gid)teu ift ber 23oben mit einer

Unmaffe frifdjgriiner, fingerlanger 3rce ^öf^n
/
an ^ enen

bie Kttofpeit, namentlich bie Sertitinalfitofpeit, entleert

fittb, über unb über bebecft.

Bd) ermähne bied bedmegen etmad audfii()rlid)er,

meit nid)t meuige Saturfreuitbe, roenn fie biefe „Sb=

biffe" ober „Sbfprüttge", roie itnfere ^orftldtte git

fageit pflegen (Sltum, 2Balbbefd)äbigitngeu, S. 261),

etma gufällig bei einem äöalbfpagiergauge gu ihren

güffen feheu, meinen unb glauben, bad hätte ö er

Sturmrainb getan, ober am ©itbe ben Krag*

fchnabct ober gar ben ©itnpel biefer Untat befc£)iilbi=

gen, rooraitf aud) SBurnt in feinen „ 25>albgeheini=

itiffen" audbrücftid) aufmerffam macht. Sind) mir ift

ed fo gegangen, bid id) eined Saged ben eigentlichen

Übeltäter in flagranti ertappte.

23on 3eit gu Beit tnadjen bie beiben nieblichen

„Sattuenäffdjen" gu meinen £äupten eine fteine ^ßaitfe,

lugen neugierig gu mir herunter unb taffen babei

ein mutroilliged knurren hören. gaft unll ed mich

bebünfen, ald mürben fie über ben unten im falten

Storgennebel frierenbeit „Sogelntamt“ ihre ©toffen

machen.

Jochbein id) in ©rtitaugelung eined beffereu

Smüfementd eine geraume 2Bei(e an bem munteren

Sun unb Sreibett biefer pojfierlid)en Sierd)eu meine

Kurgmeil gehabt, fehe ich um 5 20 gegenüber bem

Siftbaume an einer göl)re, einer beliebten Snflugftelle,

bad Sd)margfped)troeibchen. ©d befteigt eben ben

23aum in ber 9Sät>e bed 23obend, hüpft ben Stamm

hinan, hält bei jebem Sprunge einen Sttgenblicf intte,

mirft fid) in bie 23ruft, legt ben Kopf gurüd, äugt

mit faft lontifd) audfehenber ©ranbegga unoermanbt

uad) ber Stelle, roo id) mid) poftiert unb läf^t babei

ein lauteS „Kild)je" beharrlid) nernehmeit. Stracfd

fdjnurrt eined ber beiben ©ichhörndjen att ber frag-'

tidjen göl)re htnau f*
©a§ erfdfredte 2Beibcf)en fucl)t

unter einem fdjrillett „Rrrlrrlrr" bad SÖJeite. ©d

lehrt feboch halb mieberum gitrüd, Ijädelt fid) neben

bem gluglod)e feft, locft bort guerft eine 3eitlaitg unb

fteeft bann ben Kopf etmad gubringlid) ab unb gu in

bie Öffnung, bid bad Stänndjeit, metd)ed in ber Hol)le

nad) gerool)nter SSBeife genächtigt, gemächlich heraudlried)t

unb gmifdien ben Säumen üerfdjminbet.

I
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Bn ber Grotte einer h^eit Si(^te neben mir

madjeit einige mattbernbe B etf'S e unter ftetem

Schmalen an ben fpärlidjett BaPfen /
mit bem Äopfe

untermärtd l)ängenb, uuermübtid) fid) gu fdjaffen.

Sie h ole» utit ihren bünnfpifeigeit Schnäbeln unter

ben flaffeubeit Sd)iippeit bie Samen Ijeroor. ©ie

Santennüf)d)en ber ©rlen, Sirfen ufrc. fönnen biefe

Sögel aud) in ben SBintermonaten aud ben flehten

grud)tgäpfd)eit leicht heworhebeit, mäl)renb bie bet

gid)ten für fie nur erreid)bat finb, metin bie erfte

grühlingdfontie bie berbeti ©ecleu il)rer großen Bapfett

etmad aufgelodert hat.

©egen halb äuiei Ul)t höre id) ein fdjmadjed

Hämmern in ber Höhlung, bad nad) turger ^aitfe

mehrmals mieberholt mitb. 3 0r>
langt bad Sd)marg=

fped)tmeibd)en in aller Stille unb gang unoermerft

att, ruft, am Schafte einer göl)re angelfadt, etliche

Stale „Kilchje", befliegt bann ben Siftbaum ober=

halb ber ©ingangdtöf)te, rutfd)t rüdraärtd in fühnen

Sähen abmärtd bid gum gluglodje, gudt in badfelbe

fünfmal l;irtein, um beit H errn ©entaht guttt Sb=

fliegen gu neranlaffen, raeld)er nun lautlod unb lang=

fallt bem liBalbfaunte entlang in füblid)er £Rid;tung

abftreid)t. Such td) menbe bem Sfialbe, biefem BU»9S

brunnen für meinen Beib unb ©eift, ben bilden,

(govflepung folgt.)

kleine

3Son <5. .S?avtmutb = @cblüfieI6urg. (®<hlu&-)

Ußadjlmic! »erboten.)

rft im Sommer 1906 hatte bie raentt auch uor=

fic^tige ©infiitterung auf frifdje Smeifeitpuppen

eine noUftänbige, fd)tuer oerlaufene Staufer unb ein

gänglidjed ©inftellen bed ©efanged für bie ©auer

eined Stonatd gur $olge. Snberd oerhielt ed fid)

bamit im B fluuar oorher, foroie im Sommer 1905,

ald bei ©roefenfütterung ber Rlein= refp. ©ro(fgefieber=

raedhfel fich fpielenb nollgog. 3^ ueige gur Snficht,

bah eine gmeitnalige Staufer im Bahr normal fei.

Bd) merbe jebetifalld in Brunft infolge fd)lechter

©rfahrungen oott ber frifd)en Smeifenpuppenfiitterung

bei meinen eingeraöhutett Sßeichfutterfreffern möglid)ft

gang abfel)ett. SUeitfalld merbe id) nod» frifche Smeifeit-

puppen mäl)reub ber natürlid)en Stauferjeit füttern,

unb nötigenfalld auch fc^on gur Herbeiführung ber

Staufer.

Statid)e ©efangdteile tragen mit ihren oergmidtett

^affagen uttb fyiguren ben ©harafter einer (Stube.

Koloraturen mechfeln mit ©rillertt, ©lodentöite mit

furgett SBafferrollen ab; einer int fchnellften Sempo

staccato audgeführtett auffteigenben ^)romatifd)en

©onleiter reiht fid) eine lieblid)e, häufig oariierte

Stelobie. ©iefe Stelobie befielt aud g-Iageolettöuen,

ähnlich betten, bie bttrd) Sertthrett ber Saite mit bem

ginger auf einem SiolottceU heroorgebradfl merbett, unb

erinnert att eitt auf einer Schalmei geblafened Hir i e_n=

liebd)ett, abfd)tieftenb mit proitongierteit, mehrmald mie=

berholteu ©lodentönen „tgünf, tgiinf . . Stir fd)eint

befagte Stelobie aud gmei 8ieber--Snfängen gufammen^

gefegt gu fein, bie ich nor B«h r unb Sag eine B eit -

lang abmed)felnb uorgepfiffen hatte, um biefett ßeT;r=

uerfttd) halb, ba id) mir batnald leinen ©rfolg batiott

oerfprad), attfgitgebett. — ©d roarett: ber Sttfnitg bed

belannteit SBalgerliebed aud bem Settelftubentcu :
„Sei)

id) l)ab\ fie fa nur", fomie bad ttod) belauntere:

„Bott’ ift tot". — Scan follte ed
,

fidf; bal)er nicht

uerbriefiett laffett, meiter uorgupfeifett, meint aud) auf

bad Sorgepfiffette nicht reagiert mirb, beult ttod) und)
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längerer $eit fattn nieCfeid^t bic R?i'tt;c belohnt werben,

b. h- meint bei* Sogei überhaupt ,3
;

mitationStalent bc=

|i(jt. Slnflänge ait beit ,£Htfengimpelgefaitg imtrben

g. 33. oon meiner ©d;ama erft bann git ©el;ör ge*

bracljt, als id; meinen elften ^afengimpel fd;ott längft

fortgegeben hatte. — Oer Vortrag bewegt fief; nteift

in Rioll*$oitarteu; leidjt feftguftellenbe reine Oergen,

Ouarten, Ouinteit, ja fogar Oftaoeugänge, bofumett*

ticreit fie als wahres mufifalifdjeä ©enie nttb fo

mattier Äomponift fömtte mirflid; neue, oenoertbare

Rtotioe auS ihrem Rielobieettfhafce entlegnen. 9US

richtiger ipotpourrifcmger wirft fie alles bunt burd)=

eittanber, oJ>ne eine beftimmte Reihenfolge einguljalten

unb nur gumeilen werben einige fßaffagen häufiger,

atä oielleid;t gu iuünfd;en märe, mieberholt. Rtait

oernimmt bagwifdjen gange entlehnte Sogelgefänge,

unter anberem ben Sorgefang beS Riöud;S (taut),

baS ^afeugimpelgegmitfcher (viel oerebelter unb lauter),

ferner ben $tüljlingSruf beS 2Benbel;alfeS, ben boppel*

tönigen Sodruf beS Dompfaffen, bie oerfhiebenen

Sautäujjerungen ber hierorts oorfoutmenben Rteifen*

arten, beS Sperlings, ber Dohle, ©d;malbengegmitf<her

unb nod; oiele anbere Rachahmungen, beren Ruf*

gählung gu weit führen bürfte. (Sogar baS krähen
beS ^au§hahue§ Hingt meich unb angenehm, bagegen

fantt man baS gerabe nicht behaupten oon ber SS5ieber=

gäbe beS ©adernS einer feinte ober beS unangenehmen
SodtottS meines früheren 5banartenoogelweibd;enS. Die

Imitation beS SMnfelnS unb ©elläffS eines flehten

£unbeS, foroie beS OuitfdjenS einer in ungeölten Rn*
geln gehenbett Oür, entbehrt jeboef) nic^t einer ge*

miffen Originalität, unb fattn nod) als fotd^e paffieren.

Salb glaubt man einen £>arger, halb eine Singbroffel

ober einen ©proffer fdjlagett gu hören. ^nSbefonbere

baS gur grühlingSgeit morgens in mächtiger Don*

fülle erfdjallenbe: „ba-hi, ba*hi" (bie groeite betonte

©itbe gebepnt ttnb in höherer Donlage) Hingt mmtbet*

ooll. Rid)t mit Utired;t begeidjnet Dr. SagaruS (Der

©proffer) biefen Ruf als ben fcfjönften aller ©proffer*

rufe. Rieittem alten ©proffer hot fie nod) folgenbe

Touren aBgelaufht: Jftyot, ty*höt" (bie erfte, be=

tonte ©ilbe gebepnt unb in höherer Donlage), ferner:

„hit-hp = ho, tytfyy-fyo (bie Setonung auf ber erften

unb letzten, gebehnteti ©ilbe) unb: „tijuit" (bie lepte

betonte ©itbe gebehnt). 2Bo fie bie Rufe „Oialja"

unb „rooijäf" her h«t, fann ich nicht angeben, oott

meinem ©proffer jebenfatlS nidjt.

Stufgefallen ift mir, baff ©efangSteile lörner*

freffenber Sögel nteift oerebelter raiebergegebett werben,

raogegett bie Imitationen eblerer Sänger unter ben

SBeidhfutterfreffern hinfidjtlih $ütle unb ©c^ntelg betn

Original naepftehen; mit RuSnaf)me beS obenermähntett

„ba=hi" machen fie mehr ben ©inbrud beS beiläufig

Ermähnten.

^hre ©laitgleiftung ift entfehieben ein tneland)0=

lifdheS, getragenes Regitatio, auSfdjliejglich auS reinen,

HangooÖen glötentönen beftehenb. DiefeS feelenoolle

^lagelieb ift meiner Rnfidjt nad; mit baS ©djönfte,

maS überhaupt eine Sogelfel;le heroorgubringert oer*

mag, gerabegtt ein unoergleid)licher Äunftgenu^, beffett

man nie tibetbrüffig toirb, ba ber Sortrag, bei we<h-

felttber Oonftärfe, fid) nie gleich bleibt. Demfelben

geht gewöhnlich eine längere ©efattgSpaitfe oorauS.

Rachbein fid; ber 'Sogei eine ^ciilatig gang ftill oer*

halten hat, geigt er plöfjlid; oljue Seranlaffttng l;od;=

grabige ©rregung, breljt fiel; unter fortmährenbetit

„täcf, täcf, täcferef", unb ©mporfdjnetlen beS ©topeS
mehrmals um bie eigene Rd;fe, bis er fid; fdjliefjlid;

beruhigt unb pianiffinto begiititenb, feinen Srunftgefaug

allmählich gum Forto aitfchmellen läfjt, um il;n

decrescendo, mie mit einer leifeit $rage auSflingett

gu laffen. DiefeS Regitaiiu bebiitgt meiner Rieinuitg

nad; beit 2Bert einer ©djama. Sei beit eingelttett

^nbioibuett mag eS fehr oerfd;iebeit fein, oon mand;eit

loirb 6rn)äl;nteS oielleid;t überhaupt nie gu @et)ör

gebrad;t, ba tool;l bie toenigfieit Siebhaber ihrer

©d;ama freien -^litg in bett 3intmern geftatten unb

attS biefent ©ruttbe möglid;enoeife biefeS ©enuffeS

entbehren, (gm £äfig toirb nämlid; biefer ©efattgS;

teil äufferft feiten oorgetragen, allenfalls nod; bei

Rtorgengraiten int Frühjahr, unb ntahrfcheinlid; über*

haupt nur oon allen Sffiilbfättgen. Roch manches

tonnte id; über ben ©efang meiner ©d)ama berid;tett,

hoch „2Ser nennt bie SBeifen, gäl;lt bie Oourett" ?!

— ©S erfd;cint faft unmöglich, bei einer berartigen

ittterfdf)öpflicf)en 2lbioed;felung auch nur attttähernb bie

Slngahl ber oerfhiebenen Oouren feftguftellen, gutnal

häufig neuerfunbette hingufontnten
;

ift eS bod; eine

©igentümlid)feit ber ©hama, ihr Repertoir mit ben

fahren gu erioeiteru. SlnbererfeitS oergi§t bic meinige

aud; leiber fo manches, fo g. S. ben Überfhlag beS

SRöndjS ober beS ©onnenoogelS (hai=bi=i*hiö), bett

StudufS* unb ^pirolruf ufio.

Sßie oft habe ich wir nicht fd;on feft oorgenoiitmeit,

meinen Sänger gu oeräufgertt, toetttt er bttrd; gu=

fälliges 3lneinanberreihen feiner weniger aufpred;enben,

au baS ©tarettgefchtoäh erinttentben ©efangSteile meinen

Untoillett l;rroorrief, bod; halb barauf nahm er ben

3ul)örer burd; neu padenbe ©tropt;en gefangen, too*

burch ber momentan fhled;te ©inbrud total oertoifht

tottrbe.

©S toirb raol;l fo manchem Sefifser einer ©d;ama

äl;nlid; ergangen fein toie mir! — DaS ©nbrefultat

ift mit wenigen RuSnahtneit nicht gweifelhaft: man
behalt ihn fdjliefdich bod;, biefen intereffanten epotifdjen

©angeSfüttftler, ber, toie fauin ein anberer Sertreter

ber gefieberten Söelt, alle bie @igenfd;aftett in fich

Bereinigt, bie ihn gutn angenehmen unb liebenswerten

©tubengenoffen beS 2Renfd;eit praebeftinierett. 3ln

Dourenreichtunt unb ©efangSfleifj fteht jebenfatlS eine

erftflaffige ©hama unübertroffen ba, bemt: „Ob eS

regnet ober fhneit, fie ift ooller ©angeSfreub’".

^feitte pitteifttngen.

Sont tBoflclgiig auf .^elgotanb. 2tm 1. SPtai prächtiges

toarme§ ©etter mit ©übroeft. ©§ ftettten fidt) uerfdjtebene

Strten 3 ll
f
eftenfreffer ein. . 3Jtorgen§ 6 Ut)r fat) id) niete 53lut=

pflltflihge unb (Gartenammern, in ber SOtittagSjeit niete

Rütfcttlrfien, forme einige frauS* unb ®artcnrotfct)l»äitgc

unb ©tlcglttge. S3otn 2.-4. ÜJtai fet;r jd)Ied)te§ ©etter,

ftarfer ©iibineftfturm bis 10 ©rab ©inbftärfe, ab unb ju

Stegen. SSoni 5.— 12. beftänbigeS fcböneS ©etter mit ©iiboft=

rninb. 3n ben ©irrten unb auf ber Älippe fjerxfcht ein rege§

ißogelleben. Stur 5. fab id; bie erften ftrauerflieflcitfdmäppcr

unb ©chafftclgeu, niete ©teiufdiwätger unb fHotfehlclien

joroie einige ftcbtlgc unb Trüffeln. 2lm 6. fab ih bie erften

(GraSmiicfett, als ®ht»argplatte unb (GarteitßraSmiicfe.

ütm 7. jogen naht§ niele ®untpf= unb SBafferOöget,
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(Mrtcuvotfdjtoftnsc, ©tcinfdjmfttier unb einigt 3nunfdniflC,

in ben Morgenßunben uielc (BrnSntiicfCIt unb Vnuüdögcl.

SBorn 8.-12. befaubeu fid; (djon niete Seibd)eit ber nor=

genannten 2lrten im 3uge. ®om 13. bis ©ube Mai roar

baö Settee feßr unbeßänbig unb id) habe in biefer „Heit feinen

ifiogeljug beobnd;tet. 9htr am 25. faß ich feßr uiele ©(i)nuilbnt,

auch joticn uiele ©rrtimfcljldjcn gejogen (ein.

Bieter ©. Äoßn.

‘frprcdjfaftf.

(Steßt ben Abonnenten toftenlo« jut Beifügung.)

grage 11: Senn man bie 2lnnoncen über @onnen =

oögel ueriolgt, begegnet mau nießt nur faßt regelmäßig ber

ßoeßtrabeuben, jebod) grunbfaljdjen Se3eicßunng: „©ßinefifeße

9lad)tigalen", fonbevn metftenteilS aucß3ufäßen tute: „Soppets

itberf cßläger, ßod)prima ®oppeliiberfd)Iäger, feurige Doppelt

iiberfd)läger, ertra auSgefucßte laugauSßaltcnbe S)oppeliibers

fcßläger", ja fogar Sögel' „mit lautem, tnieb erholtem ®oppeI=

überjeßlag" inerben auSgeboten. 3$ muß 1,1111 °ffen gefteßen,

baß mtd) berartige überfd)ioenglicße Siraben, benen baS marf©

fd)reievifd)e Sefen an ber Stirn gefdjrieben feßeint, jebeSmal

anroibern, unb baff id) bei fotd) einem @efd)äfte erfl redjt

nid;t einfaufen möd)te. 2luffadenb ifi, baff man berartige

2IuSbrüde ftetS nur in ben Slnjeigen ber -jpänbler, niemals

aber, meines SiffetiS, in ben Sericßten ber 2icbb»aber finbet.

SaS bat eS nun mit biefem fo nie! gerühmten „®oppeIiiber=

fdblag" — einer offenbar bem ©efange beS MöndjeS entlehnten

2tuSbrudSroeife — beim ©onnennoget auf fid)? ©ibt eS

unter biefeit Sögeln roirfHd) fojufagen eine eigene

[Raffe non „Soppelübevfdjlägern", ober ift biefer Süel

nur barauf bered)net, foldje ju beriiefen, bie „niemals ade

inerben?" Unb ro or in b e ft e h t biefer „®o pp elü ber fdh lag?"

Möchte bod) ein im ©onnenoogelgefaug erfahrener Sieb=

tjaber in unparteiifd^er Seife btefe fragen beantmorten!

P. ©mmeram Heinbl 0. S. B.

Bon teltener auf ben Sogelmarlt tommenben Bögeln »erben angeboten:

©rpebition ber „@ef. Seit" unter „Abreise“: 1,1 fl.

Äubaßnfen.

Sh- Srüfdiineiler, SRoman§horn: gafarinißnfen.

@. ginbeiS, Sien I, SoIIjeile 25: SBeiße Sohlen,

Siebehopfe, Hroergoßreule

§ er m. gor ft er, Mainj, mittlere Steife 12: 1,1 rot

Äarbinäte mit 3 jungen, erfter bieSjähriger Srut, 1 gitngen

jinther bieSjähriger Srut.

3. @öß, 9ieu = UIm, ©cßroaben: jlapuaenloriS, Seifioh^

Sartfittidhe, S)at)albroffeIn, ©icßelfcßnabeltimalien, gabnen=

brongoS, blaue gtiegenfeßnäpper, ©ilberoßrfonneiinögel,

fRotoßrbiilbüI, ©cßneefinfen.

S. £iltmann, SerlinS. 14, SreSbenerftr. 24: Sirole,

Siebehopfe, Sffienbeßälfe, 3autifönige, Kernbeißer, ©orn=,

MüdergraSmiiden, Saubfängev, ^aubenmeifen, Sftohv=

ammern.
21. Kunß, Ottmeiler (Stier): Miiderd)en, S)orngraSntüde,

Seinbroffeln, S^ole, ©rauamntern.

„OrniS" Seag: SRolßernblaufeßlcßen

g. Ütejfef, Hamburg, SeterSftrahe 20: Kl. @elbfopf=?

[Rotftirm, ginfcß=, £>iabem=, ©urinamamajone, Moluffenr

fafabu, Sartfüticße.

M.]& g. Soßberg, Serlin N 113, ©cßönß. 2lllee 92:

[Rotfcßulterroitroen, ©ürtelgraSfinfen.

Herrn S-Ä-, Marienroerber.

1. Senn bie 9f. jeßt gut oer=

maufert, fo ift eS mögiid), bah

fie gefunb bleibt unb im

nach fielt 3aßr fingt. 2. (SS ift felbftoerßänblicß unred)t, menn

ein ^äitbler gut fingenbe non ihm abgehörte Sögel anbietet

unb auSbrüdlich als fold^e oerfauft, bie Sögel aber tatfäd)Ud)

feinen Xon non fid) geben, befonberS inenn e§ fich um 2fvten

tjanbelt, meld)e ihren ©efaug erfahrungsgemäß infolge bet

Serfenbung nid)t unterbred)en, inie ber ©rauebelf än ger.

.jperrn [Reg.=Sauf. ©. ©., Serlin. J[a8 $ m ein rot er

2lftrUb ift einer SDarmentjiingung erlegen. ®aS <5 litt an

bcrjelben Äranfl)eit (
aber es geigte fid) bei ihm amtjloibe ©nt--

artung ber Milj, bie faft um baS jiuanjigfad)e uergrößert mar,

unb ber lieber. Srijcße Slmeifenpuppeu mären für frifd) ein=

geführte ifJtaöbtßnfen ungeeignet, jutnal banebeu Mild) mit

'Jiähtfalj gereid)t mürbe. ließtereS l)ätte neben bem üblichen

gutter genügt. 2lnfd)eiuenb haben bie Sögel feiuertei ©amen

aufgenonttnen.
,

^errn ©d)., ©örliß. ®ie .£>

e

i b eierte fanu bte gebern

beS OberfopfeS aujri^teii, fo baß fie eine 2lrt breite
;

t>ode

bilbeu, nicht eine fpiße £aube. ®er meißlich gelbe ©treif an

ber ©d)nabelmurjel beginnenb, jieljt fich über bie 2lugen l)in

unb begrenzt ben Cberfopf. ®ie gärbung iß bei oberf(ächUd)er

Setrad)tuug ber ber gelblerd)e ähnlich, bie ©röße ift geringer,

ber ©djinanj fiirjer. ®er in ihrem Sefiß befinbliche Söget

ift jebenfadS eine .jpeibeterd)e.

^errn ©. g., Setmathe. ®er Sogei iß ein Surntfalf,

anfd)einenb ein junges Seibdjen. ®ie ©rnährung ift rid)tig.

®er Sogei frißt aud) gern Mäufe, Ääfer, Mehltnüvmer. £ent

gutter müffeu unnerbaulidhe ©toffe, tnie Slnod)enfchrot, gebern,

iierhaare, hiuiugefügt inerben jur ©eroödbilbung. Senn er

tote ©paßen ober Mäufe erhält ift biefe Seigabe nid)t nötig.

Man feßt ben galten in einen geräumigen Ääfig ober auf

einen ©tänber, ba er aufd)eiuenb nicßt flugfähiß iß, märe

leßtereS ju empfehlen. 3hn in einem Jläßg mit Keinen Sögeln

jufammenjuhalten, ift nid)t ju empfehlen.

Ferrit @. i., SlfcherSleben
;

^errn Sh- 31- SW-/ l>anim;

^erru* G. |)., ©öhliiffelburg
;
§errn P. ©• £., 2(ubed)S; §errn

S- Ä-, -&elgolanb; -fierrn |>. ©., £ilbburghaufeu; Seiträge

banfenb erhalten.

^>errn ß. Ä., M. ©<h-, granffurtM.; J&errn £. St.,

[Rauheim; beften ®auf für fteunbliche ©rüße.

§errn Major ©., WifolaSfee; beßen Sauf für bie freunb=

Höhen juftimmenben 3 e 'len -

§err M. ©arting, Serlin, roirb um Slngabe feiner

2lbreffe gebeten.

|>erru 21., Serlin. d ^atSbanbfittidh jeigt biefelben

ÄranfheitSfpmptome roie $ IfSennantfittid;.

grau Ä. 9t., SreSlau. Sal)vfcheinlid) haben bie Sögel

beim SranSport gelitten, ©ie fränfetteu feitbem. ®aS ein=

gejanbte 9Jtännd)eu ift infolge uon Slutarmut etngegangeu.

©ine dteflamalion nad) foiauger 3 eh fanu nießt beriidfid)tigt

roerben. — Ser SRofenfopffitticß litt an einem Magenbarm=

fatarrß, beffen Urfacße icß nießt ermitteln fonnte. Mit bem

Serabreicßen oon SRijinuSöl an erfranfte Sögel muß man feßr

oorfi^tig fein unb eS nießt anmenben, folaitge milber roivfenbe

Mittel oorhauben. @S ift abjuraarteu, ob baS Seibd)en bie

©ier nießt erbrütet unb allein bie 3un 3 er‘ aufjießt. ©in

Mänud)en einer anbern 2lrt ißm jeßt juäugefeUen, märe nid)t

jroedmäßig. 9tofen= ober bie oermanbten Sßaumenfopffittid)e

finb jeßt im |>anbel. ©S ift nießt auSgefcßloffen, baß fid) bie

jhir^atmigfeit beS alten SogelS auf bie gütigen oerevbt. Man
muß baS rußig abroarten. 3^) bitte gefl., in jebem Srief bie

2tbreffe anjugeben.

gräulein g. §•, 3 1Det& rilcfen 3n uielen gäden ift an*

bauerube |>eiferfeit ein 3ei^ en fi' r Sorßanbenfein non

Suberfulofe ber Sungen, melcße bei Äanarienoögel teiber

ßäußger oorfommt. 3n biefem gad ift bie £>eiferfeit nid)t

heilbar. — Sorerft iß 31t oerfudien, ob bie £eiferfeit nid)t

burd) bie iiblicßeii Heilmittel beßobeu mirb (roßeS ©igetb unb

^uderfant im Srinfroaffer, jerftoßeuer Dltatsjuder mit ge=

ßadtem ©i oermengt). — 3 lllue^en fu'3en aueß 311 fette Sögel

mit ßeiferer ©timme. 3n biefem gad muß für 2lbinageruug

(®arbietung non ©riinfraut, 2tpfel) gefolgt roerben. — 3 ll|1 3c
<

im Sorjaßr erbrütete Äanarienhäßue bleiben ßäußg nad) ber

9J2aufer ßumm, fie ßaben baS Sieb oergeffen. Senn ein

fold)er Sogei 311 einem Sorfcßlägec berfelben ©angeSart gebrad)t

roirb, roirb er fein Siebcßen baib roieber oovtrageu.

Sie Überfcßrift ber 2lrbeit auf ©. 217 muß lauten

Santm: „Müderdßen?" — 2luf ©. 218, linfe ©p. 3- 7 «• °-

muß eS ßeißen „auf eine flappernbc" ftatt „auf einer flappernben".

Berantroottlicö für bie Scftriftleitimn fiarl «eunaifl, SBaibmamiätuft b. Berlin;

in Waabeburo. — Bertaq ber Ureufc’fdieniBerlaQibucbbanbliittfl , n

für ben Anjeigenteit : Ereufe’fdj e Sßerlagäbudibanblun fl

üRagbeburg. — Dntd oon A. ©Opfer in Burg b. W.
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mein „.fpanSl", mein armer Baumfalfe, mar ein=

gegangen, oertaffen ftanb fein §äuSdjen in ber

©de ber ©tube, bodj nicht adgulange, benn am 2. ^nli

d. 3- jog ein neuer Bieter in ©eftalt eines jungen

SCBalbfaugeS ein. ^d) befallt if>n non einem $reunbe,

ber meinem Beifpiele getreu eS aud) einmal mit einem

Dtauboogel üerfudjen mollte, fid) baljer ©nbe 9Jiai auS

ber 9tuine 9tauljenftein bei Baben b. Bfien einen Kaug

oerfdjaffte. ©r erhielt ben SSoget bjalb flügge, fütterte

ihn gang gut, oerftanb aber nicht baS Sier gu jiefjett.

5ln Konfequeng fehlte eS, raeSf)alb fidj bie ©nie wer-

fdjiebene ©ad)en angemölmte, bie mein greunb nid)t

länger hinneljmen mollte. 9ladE)bem ber Kaug ein jptrfch-

gemeil) herabgemorfen unb einem auSgeftopften Bogel

gehörig gugefefjt b>atte, fain er in meine £anb, welche

bie 3ügel etroaS energifd^er gu führen »erfleht unb

auS ber läftigeit ©ule in Eurger 3 e it einen l)od)an=

ftänbigen ©tubenoogel mad)te, beffeit betragen — Eieine

fftüdfälle ausgenommen — allgemeine Berauitberung

erregte, am tneiften bei bem ehemaligen £errn.

©er Bogel mochte ungefähr 8 Sßodjen alt ge=

roefeit fein. Flügel, Bilden, ©eiten unb güffe rcaren

fcf)on mit bnnfel gefärbten gebern auSgeftattet, raährenb

eS am Kopfe unb an ber Unterfeite noch immer ©teilen

gab, bie mit bebeutenb lichteren gebent bebeeft roaren.

©iefe oerfchroanben im Saufe beS ©ommerS, um bunf=

leren, gefprenfelten 5ßla& gu machen. 2ln manchen Sagen

gingen 5—6 $ebern ab unb fchott nad) gang Eurger

3eit geigten fief) bie .pülfen (gnllifel) ber nadt)raadjfenben.

2Itn 18. ^uli Eonnte man beutlicf) ben allmählich hertrar=

tretenben breiedigen, fdjraarg-gelben g-led an ber Bruft

beobadjten, raährenb ber buntle Kräng über ben Bugen

oon allem Anfang an unoeränbert blieb. Unter bem

©djnabel, an ber Kehle, befant er ein fchöneS roteS

^leddjen. ©nbe ©eptentber fchiett ber geberraedjfel

oollgogen, bod) am Kopfe fanben fid) noch immer

einige gebern, benen man beutlich anfah, baff fie in

ihre jetzige Umgebung nid^thtneinpaffen, bod^oerfdjtüinben

raollten fie nicht, felbft im Booember noch nicht.

©a mir ber SBalbfaug gleich nach feiner Slnfunft

eine ijSvobe feiner $lugfraft lieferte, nähte ich fofort

bie Seberfeffel mit bem Binge an einen feiner tätige

an. „ißu^1

mehrte fidf auS SeibeSEräften, riff grimmig
mit bem ©djnabel au bem 3eu9 herum, half ihm
aber uidjtS, raeShalb er fid) halb, oon ber $rucf)t=

lofigfeit feiner Bemühungen überzeugt, feinem ©cf)icf=

fai ergab. SagSüber faff er angefettet auf bem
©täuber, oon bem er anfangs immer raegfliegen roollte.

©ie Kette geftattete nur einen furgeit $lug. ©er
Bogel Eant baher meiftenS auf ben Boben gu ftehen

ober er blieb hängen. 3n erftaunlich Eitrger 3 e it

lernte er längs ber ©tauge auf baS ©uerljolg hin=

auflaufen, roaS feiner meiner Ralfen je gufammen=
brachte, ©ie blieben alle hängen, raollten immer roeiter

unb lagen bann gewöhnlich mit auSgefpannten glügeln

auf bem Boben ober baumelten in ber Siift herum;
bie ©ule muffte fid) gleich gu helfen, obwohl fie fonft

nicht befonberS intelligent fdjien. ©ie Bugen hatte

er gewöhnlich halb gefcfjloffen, fdjenfte aber jebem

©intretenben Bufmerffamfeit. @ar halb lernte er mich

als feinen s)errn Eennen. Balb oerftanb er bie Kunft
beS ^lahfliegenS, feljr lange bauerte eS jebod), bis

ißuh lernte, auf meine jpanb gu fteigen. 9tur bitrch

roieberholteS Hinhalten meiner oberen £)anbftäcf)e bradjte

idj ihm bie ©efchidjte bei. BnfangS ftieg er nur mit einem

3iijf hinauf unb wollte ben groeiten abfolut nidjt nachgiehen,

raahrfcheinlidh fürchtete er, ben ©tanb gu oerlieren. 3n) ei

oolle Biouate oerftridjen bis bie ©ule eS erlernte. 3d)
ftreidjelte fie nach jeber gelungenen BuSfüf)rung. Komifdj
roar eS, rote ber Kaug, raährenb meine öpanb fanft über

baS weiche ©efieber glitt, fid) budte, bie Bugenliber halb

fenfte, titidj anblingelte unb feine ©titnme— gang leife—
ertönen lieff. ©egen ben Bbenb hin würbe baS Sier

immer unruhiger, tief auf bem ©tänber herum, wollte

raegfliegen, gab mit einem Söorte beutlich gu erlernten,

baff bie 3eit herannahe, in ber baS eigentlidje £ag=
roerf beginne. 3<h lieff täglidj um biefe 3 e it

eine ©tunbe hinburch in ber gefddoffenen Berattba

herumfliegen, roaS ihm fo roolil tat, unb fetzte ihn

bann nadj ©inbruch ber ©ämtnerung anS offene genfter.

9Jtit befonberer Buftnerffamfeit fah bie ©ule in bie

9tadjt IjinauS, feinen BUd nach rüdroärtS roerfenb,

nur gerate auS hin, bortljin roo fidh bie $lebermäufe

unb bie 9tadjtfalter tummelten, benen bie größte Be=

adhtung gefdjenft würbe. Oftmals lieff ber Kaug ben

befannten tanggegogenen, unheimliihen 9titf ertönen.

Um 10 Uhr l)ieff eS fchlafen gehen; für ben armen

Kerl eine harte ©träfe. 3 e£i> roo er offenbar in
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bev füllen fftad)ttuft am mol)tften follte er in§

£)äugd)en tranbern. Mir mit Mül)e brachte irf; it;n

hinein. ®ag angebotene steifet) mürbigte er feineä

Stideg, er tief nur im ftäfig herum, preßte ben ftopf

gegen bie Stäbe, fällig mit ben Rängen uftr. Srotj

beg Sttdjeg, bag ben Werter rerbunfette, rumorte er

bi§ fpät in bie Stad)t hinein, fo bafj id) lange nid)t

eiufdjlafen tonnte nnb beim erften Morgengrauen be=

ganit bie ftomöbie mieber. Ä'eiu Sßuttber, trenn id)

mit ber 3*it ber ©adje überbrüffig ju raerbeit an=

fing, bod) eg crfdjien eine Retterin in ber Slot, nämlid)

gräulein goljanna non ©roote, tneldje einen nor=

trefflidjen Slrtifel über ben SBalbfauj in ben „Mit?

teilnngen über bie Sogetmett" erfdjeinen lieft. 2lit

biefe Same manbte id) mid) unb in liebenginürbigfter

Skife gab fie mir Mittel an, um meinen Ä'auj

gefügiger $u machen.

Sig babin hatte id) ben Söget täglich zweimal

gefüttert, früh nnb abenbg, jebegmal betaut er ein

mit Ossa sepia unb jerfdjnittenen gebern bebedteg

©tiief 3Rinbb)erj. 3n ber f^rüt)e oerjefjrte er fe^r

roenig, meifteng trug er eg in fein £aug unb rer*

fteefte eg in einem SBinfel, aber gegen ben Slbenb

f)in nerriet er burd) uttaufhörlidjeg ©epiepfe feinen

junger, ©r lief bann roieberholt au ben Ort, roo

er beg Morgend fein griihftüd nerborgeit ^atte, fort*

bierte mit bent ©djttabel unb raar fe^r betrübt, baft

if)m fein fyleifc^ geftotjlen rottrbe. gräulein oon ©roote

riet mir nun, ben $auj nur einmal im Sage unb

Ztnat abenbg gu füttern, ©r folle Dorier gehörig

tjeruintollen big er mübe fei unb bann im Ääfig fein

Dtadjtmatjl einnehmen. 3dj befolgte biefen Sftatfdjlag;

er erroieg [id; alg oor^üglid;, benn nad) turzer 3 eü

batte id; bie ©ule an bie neue Orbnung gernöljnt.

Jpatte bag Sier einmal ba§ gleifd) gepaeft, fo ner=

fcftloft id) bag [päugdjen. Merbingg tollte $put; nod)

lange, bod) er gewöhnte fid; baran unb gab fchlieftlid)

bag Sollen ganz auf. grl. oon ©roote hielt ihren

ft'aig tagsüber im ^afig, aug gurd)t ror einen Un*

glücfSfall, ba fie fdjon einmal einen Ä'auj auf biefe

SZeifc uerlor. Meinen iput; trollte id) nicht immer

eingefperrt halten. 2ludj bag ^pinausfe^en jutn fyenfter

nermodjte id) ibm nicht zu rauben, wegt)alb id) ibn

oft erft um 10 Ulm abettbg fütterte. 3n ber erften

3eit griff er nadj bent {yleifd;, befab eg, trug eg in

bett SBinfel unb trollte gleich trieber baron, alg

trollte er fagett, id) bebe mir mein gutter auf, rer*

jeffre eg fpäter, eg läuft mir itid)t fort, rcol)l aber

bag Vergnügen beg tpinaugfeheng jutn genfter. 9Sad;

jroei Monaten trar bie ©ule rotlfommen jirilifiert.

©ie fraft rttl)ig ihn ©tüd Jperj, fprang bann auf bag

Srittholj unb rührte fid) bie ganze sJtad)t nid)t. Sluch

in ber grübe tobte fie nid)t, hoch tonnte fie bag

Öffnen beg k'äfigg taum enrarten.

(gortfefcung folgt.)

^ott meiner ^teßfjaßcm.

23on 3. ©töß. (®c$Iufl.)

(9tacfibcud öetboten.)

iel jutraitlid)er ift bagegen mein ireifffternigeä

93laufehtbbeit, ber erfte tßogel feiner 2trt, ben i<h

pflege. ©3 trurbe im rorigen grübjat)r an

einem fftinnfteine gefangen, ber ba§ SBaffer einer

S)ad)riuue ireiterführt. ©idjer befanb fich ba§ S(au=

fehlen auf bent j^uge. ©eine gefänglichen Seiftungen

habe id) nid)t fennett gelernt, ba baäfelbe erft nad)

beenbeter ©efang^jeit mir fchenfung§rceife ron einem

greunbe trurbe. 33alb barauf fing e§ au, ot)ne jebe

©djtrierigfeiten glatt abjumaufern. ^n feiner 3«hm;

heit erinnert mich biefe§ Sierd)eu an jraei oon mir

bi§ jet;t gefäfigte iJtachtigalen. Mit freubigein taef!

tadf ! begrübt e§ mich regelmdfjig unb nimmt ohne

,3ögern ben bargereic^ten fEBurm, erfcheint aber fef)r

enttäufd)t, rrirb ihm berfelbe, jumal in jetziger „geit

(Oe^entber) trohl mit fftedjt, einmal rorenthaiten.

Oa§ Ü3abebebiirfni§ be§ 93laufet)ld)eitä ift feinem grei=

leben entfpred;enb ein ziemlich grogeä.

Meine @artengra§mücfe ift minbefteng fünf

gabre gefäfigt. ©ie bat nie mehr Slnforberuttgen

betreffs il)ter Spaltung an mich gefteltt, al§ meine

übrigen 2Beid;futteroögel. ^auptntaufer unb bie auf

ba§ Äleingefieber fich erftrecfenbe grübjal)r§maufet

rerliefen jebe§ £euer bin id) allerbingg

mit mir noch nid)t einig barüber, ob id) bie ©raä-

ntücfe eben ber 5?leinmaufer tregett int ungeheizten

Staunte taffe ober nicht. ©in§ ärgerte mich jahraug,

jahrein an biefent 33ogel: freute ich mid), bie ©rag^

müde nach überftanbener Maufer mieber einmal im

roUftänbigen, fd)tuuden gebertleibe ror mir ju fel)en,

fo bauerte e§ immer gar nicht lange, unb ber ©d)tran$

mar mieber beftofjen. Uut biefeg Übet nad; Kräften

ju rermeiben, h flß e bie ©ragmiide feit fahren in

einem ©chinbler fdjen Stadjtigatenfäfig untergebrad)t,

aber aud) bag nü^t nidjtg, rcährenb ihr Setter

©djmarzfopf im nur 36 cm langen ©ragmüdenfäfig

fein ©efieber famt ©d)traitz fd)mud erhält. Oabei

ift aber bie ©ragmüde ihrem 2llter entfpred)enb jahut

unb ruhig, feinegroegg aber zutraulich.

Sott meiner gelblerdje treifj idh noch weniger z»

erzählen atg ron ben rorher gefd)ilberten Sögeln, ba

ich biefelbe nebft bent eingattgg ermähnten ©irtit; unb

Suchfinf erft im Storember If. galjreg ang J?öt;fd)eit=

broba bezog. ghre ©cheuheit, bie fie täglich be=

fonberg ^eigt, raentt id) nad; ben guttertrögen ber

über ihr hängenben ©chrcarzplatte greife, ift ihr ja

alg gelblerdje angeboren.

©in geroiffeg Mißtrauen, bag bei allzu großer

Stäherung fogar in bumtne ©djeuheit augartet,

fann and) meine Slntfel nid)t ablegeit. 9lttd) ben rer=

lodenbften Sederbiffen aug ber ^>anb z« nehmen, ba*

Zit lägt fie fid) grunbfähtidj nid)t ertreichen. ©dhnabe©

flappernb mehrt fie ber ihr zu uafje fontmenben §anb.

Srot;bent ift biefer fdjntitde Söget bereitg feit ©omitier

1904 itt meinem Sefit;e, unb ihr früherer [perr rer=

fid)erte mir feiner 3^1 brieflich, bah er i^n al, d) fd)on

Ztrei gahre habe, ©efanglid) bin ich "tit meiner

©dhmargbroffel zu f
rie^ eiO ift fie bod) in biefer Stidjtung

roenigfteng rcertooller alg bie Slmfeln, bie id) feit

einigen galjren in t)iefiger ©egenb int greiett fingen

Zu h^en ©elegeuheit hatte, bafür foll fie aber aud)

aug ben Karpathen ftammenl

$)ie Semohner beg erften @efetlfd)aftgfäfigg

:

Ztrei ©rlettzeifige, zwei Slutt)änflinge, je ein ©tieglih

uttb ©irtit;, lauter männliche ©pemplare, rertrageu fid)

red)t gut miteinanber. T)ie beiben 3 e ifige, ein uorjähriger

uttb ein heuriger SMlbfang, befifjen bie zur ©ettiige be*
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Tannle ©reiftigfeit uttb ©ercanbtfjeit ihrer Sippe utib

bominiereit barum in bem Käfige. — ©d)on be=

fdjeibeuer in feinem 2Sefen ift ber oom oorigen ^afjre

ftammenbe ©üeglib- ©r metteifert trofj ber niebrigen

Temperatur mit beit $eifigen 'm ©efaitgc. — Sed)t

jurücHjattcnb uttb befdjeiben ift bev jierlidje ©irti^.

21 tt ben gutteruapf fliegt er nitfjt eher, atd bid bie

Sittinfaffcu ihren 21ppetit gefüllt haben. ©r ereifert

fielt haftend einmal, inbent er bad ©djitäbeldjen

brohenb anffperrt, roettn ihm ein fpielettb an ber

Ääfigbecfe tttrnenber ^eifig tu gar S lt oertraulidje

Sät)e fomint. ©agegett läfst ber ©irlif) faft itnauf=

hörlid; fein girlit! girlit! ertönen. — ©ie Hänflinge

benehmen fid) im großen Seifig gerabeju fteif uttb

ungefdjirft. Sitten biefelben nidjt ganj füll, fo finb

aber fieser bie g-liigel mit in Seroegung, um, rcie ed

fdjeiut, bad ©leidjgeroidjt nicht ju oerlieren. Um non

einer ©i^ftange jur attbern ju gelangen, roirb erft

alleroeile gejielt

unb probiert, ohne

baff bie ©i|3ge=

legenheiten ju ent=

fernt ooneiuanber

angebracht finb.

©iefe menig ge=

roaitbten Seroe=

guttgen ber ^päuf=

linge im größeren

Sauer brachten bie

Siebhaber meiner

erften Sehrftation

ju ber Meinung:

gür ben Hänfling

taugt ein größeres

Sauer nidjt! ©ie

hielten alle ihre

Hänflinge, unb ber

Hänfling mar roohl

ber am meiften ge=

fäfigte Sogei, in

fleinen, oben ge^

roölbten, foge=

nannten ©ral)ü

tappen, ^djfömtte

mid) allerbingd mit biefem oft allju befdjränften Se=

haltet itid)t befreunben, unb hoch muff idj jugeben,

baff bad gefängliche ©rgebnid bei biefer 2lrt non

föäfigung meift ein redjt erftaunlidjed mar. 2ludj bie

Sebendbauer fdjiett burdj biefe ©infdjränfung nicht

beeinträdjtigt. 2lld gutter erhielten biefe Sögel faft

audfdjtiefflid) Sitbfen, feiten einige Äörndjen Sein

unb nur roäljrenb bev ©efangdjeit gan$ menig ge=

quetfehten ,!panf. ^dj füttere in bem oorfteljenb be=

fdjriebenen ©ejellfdjaftdfäfig untereinanber geinifd^t:

Sübfen, ©tanj, fntoljn, .fpirfe, Sein, oerf<ä)iebene ©rad*

unb Saumfämereieu unb in befonberem Sapfe ein

gleidjgroffed ©uantuin gebrüeften .fpanf.

©ie rceidje ©ede eined jmeiten ©ejettfdjaftdfäfigd,

eined ©lobenfteiner ©olonfiftenfäfigd, hat ein fid) barin

befinbenber g-idjtenfreujfdjuabel in ber biefen Sögeln

eigenen ^erftörungdrout, roofil mit menig S?ülje=

aufmanb beravt jugericfjtet, baff biefer Ääfig menig mehr
baju geeignet erfdjeint, einen ©alon j$u gieren. Seblidj

hat bem 5treu§fc^nabet bei biefem Söerfe fein 2Beibdf)en

geholfen, badfelbe 2öeibd)en, bad fid) nicht fd)eute, ooti

mir tinbemerft, eincä fdjötten .fperbfttaged burcl) h e i 1,lr

lidjc glitcht auf Simntermieberfeheu ihrem 3urürtge=

bliebeneu ©atten bie Treue gu bredjen. ©er 5treuj=

fdjitabel mödjte nun, troii bev trüben ©rfal)rung über

Skibertreue, bie er bod) bei feinem erften Sfeibdjen

gemacht ljat, fein, roie ed fdjeint, etroad ftürmifch

iiebenbed .fperj jutn grceiien Stale oetfdjenfen unb jroar

einem ihm beigefellten .jpaudfpertingdroeibchen. Stit

fdjmeidjelnbem gipp! gipp! fud)t er fiel) ihm ju nähern,

aber ber ©perling fc^eint bod) nidjt bad rechte Ser=

trauen ,$u bem ©idfdjnabel ju haben. Stit föreifdjeit

unb g-liigelfdjtageu jucht bad Tßeibdjen ben üBerbenbett

jurüdjuhalteu, ober ed fpringt bem allju 2lufbring*

liehen mit brol)enb geöffnetem ©djnabet raütenb mehr=

tnald fd)nell hintereinauber entgegen. Äurj, fie finb

nod) nicht einig. Ob fie toofjl jemald ein fJSaar

merben merben? Sei biefem ernften Stanöoer haben

bie beiben natür=

lid) feine 3 £ it/ fich

um einen ben Ääfig

mit ihnen teilenben

Sudjfint'en ju

fümmern
,

raa§

biefer mit gleicher

Siünje oergilt. —
©a§ gefd^ilberte

©perling§roeib=

ihen mürbe mir

im 9Jiai oorigen

3ahre§ na^ einem

ftarfen Unroetter

nebft noch

oöltigburchnäfeten,

faum bem Riefte

entflogenen jungen

©pa^en oou

©djulfinbern ge=

brad)t. ©a§ eine

berSögelchenftarb

an ben erlittenen

Unbilbeit, nodj ehe

e§ fünfter auge^

nommen hatte,

©er ^meite ©pal^ hatte fid) fd)einbar erholt, ©a
fing er nadj einigen Sfochen an, oott 3 ett 5«

3eit unter fläglidjem ©chreien mit anSgebreiteten

glügeln am Ääfigboben h£rllm 8U toivö ein. ©ie§

roarett roohl Ärämpfeanfälle
,

bie aber immer nur

roenige 2tugenblide mährten. ©ann fprang ber

Söget roieber auf bie ©il^ftange unb tat, al§ raenn

nichts gefdjefjen märe. Tiber biefe 2tnfä£(e roieberljolten

fich in immer förderen ^anf^enräumen, ltu^ e jneg

morgend lag §reunb ©pät^lein falt unb fteif am Soben.

©o blieb mir oon bem oiertel ©ut^enb junger ©patjen

nur nod) einer übrig, ber fid) nad) ber Siaufer al§

mein h ei*tiged fdhnunfed unb barum roohl etroad

ftoljed ©pat^enfräulein entpuppte. 3dj muff geftehen,

ba§ ich biefen ganj gemeinen ^audfperling ebenfo

lieb habe rcie meine übrigen Sögel. 3ek meiner

Seroegitngen oerfolgt er mit feine flugen 2lugen unb

ftürjt fich bann blifjedfdjnetl auf ben etma jugeioorfenen

Siehlmurm.

2luch bie beiben ©impethähne, bie i<h erft 2lu=
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fang S'iouember auf ein ^nferat *» ber »®*f* SSelt"

bin bezogen (;abe, leben im großen unb ganzen redjt

frieblicl) beieiuanber. ©S finb $wei fdjöne fräftige

Jiere. ftommt eS aud) einmal oor, bafj einer ben

anbern oorübergeljeub ein bifjdjeit mitgefperrtein©d)nabel

oerfolgt, fo fdjlafeu fie bod) in ber sJlad)t regelmäßig

frieblid) eng beieinanbev.

©in ©ärdjen ft'ohtmeifeu bewohnt feit -Hütte

Wooember einen SDoppelfäfig, in welchem ein ^igarren-

fiftdjen mit einem ©d)Iupflodje aufgehängt ift. Oa
bie beiben Jiere fdjon in ber Freiheit fid) einanber

anoertraut hatten, barum leben fie mol)t aitrf) in ber

©efangeitfdjaft in fo tabellofer ©intradjt. ®en gattjett

Jag geljtS im ftluge, faum bie ©ifcftangen benütjenb,

non einer ©djmalfeite beS föäfigS jur anbern. £)öd)ft

feiten fiet)t man bie beiben ©Regatten unb nur für

menig Augeublicte frieblid; beieiuanber auf bem Ääft=

djett fitzen. £aum nehmen fid) biefe unruhigen 93öget

$eit (
einen ©iffett auS bem mit äöeidjfutter, ^>anf,

Wohn unb DUifjfent gefüllten $utternapfe ju

nehmen, ©agegeit fdjeuen fie bie bod) oergebtidje

'Hüihe nidjt, an ber Sicbtfeite beS 5täfig§ immer unb

immer inieber JUtdjtoerfudje ju unternehmen. OeS
9?acf)tö fdjläft eine ber Reifen im, bie anbere auf

bem Ääftd)en.

^dj bin feft überzeugt, baß meine Ausführungen

nidjtS miffenfcijaftlid) 9teueS enthalten unb bitte ben

geehrten Sefer, meine Arbeit als in erfter Sinie baju

beftimmt ju betrachten, mir bie Sangemeile ber $eier=

tage ju oertreiben.

jKeoßacjitttttgctt unb £ktrAchtungen an
unb bc$ — Dryocopus

martius (L.).

Aon 5ötar Dtenble. ©ortjepung.)

(9Jad|i)ruct oerboten.)

5. V. 11 11—

l

15
nachmittags.

11 20
fliegt ber männliche ©pedjt bireft unb ohne

jebe Sautäußerung ben üftiftbaum an, um bie brütenbe

©pedjtiu abjulöfeit, welche fofort auS ber Höhlung

fid; entfernt, als ob fie fdjon auf bie Utücffehr beS

Männchens geraartet. I
15 beginnt ein ©ewitter hinter

bem in ber 9ttittagSfonne ruhenben SBalbe ganj bebenf=

lieh bieraufsubritmmen. ©ereitS fährt ber Sßinb bnrcf)

bie Äfte unb 3rae'3 e '
als td) mich au f ^en ^eirnmeg

mache.

7. V. II 32— 3 12
nachmittags.

OaS Sßeibchen roirb um 11 14 oont Männchen

abgelöft, roelcheS nad) bem ©infd)lüpfett mehrmals

ben Oberförper jum ©ingaitgSlod) h erail §ftrecft^ aI§

mollte eS baoonfliegen, fcl)ließlid) aber hoch fid) ju=

riicfjieljt. ©egen l
00

trifft mieber baS SBeibdjen jum

©rutraedjfel ein; baSfelbe »erläßt nach jweiftünbigem

©ermeilen, ohne erft bie Ablöfung burch baS Männchen

abjuwarten, bie £öl)Ie, treibt firf) hierauf ziemlich er=

regt in unmittelbarer Stöße meines mangelhaften ©er=

ftecfeS umher unb ftößt hierbei fonftant ben Stuf

„Äildhfe, ©pildje“ auS, ber mir ein Affeltlaut, wefenU

lieh aber ein „Angftlaut" ju fein fcf)eint. 2Baljr*

frfjeinlicf) hat eS meine ©egenrcart geraittert. Ab 3 06

übernimmt abermals baS SDtänuchett baS ©rutgefdjäft.

liefen Stuf: „Äil^jfe, ©pilche“ fittbe ich nirgenbS im

©djrifttum; übrigens l)a^u ja and) bie ©ögel ihre

„Oiaiefte".

9. V. 6 4ß—

9

ßS oormittagS.

©tumm unb geräitfdjloS erfdjeint baS SDtänndjen

um 7
28 am ©pedjtlodje, fried)t bort ein, aber nicht

gauj, fonbent nur fo raeit, bafj etraa noch baS htnterfte

drittel oou ihm ficfjtbar ift, fteeft ben ftopf tief auf

ben ©runb ber .jpöhle hinunter, roippt baju mit bem

fädjerartig auSgebreiteteu ©toße auf unb ab, raährenb

bie etmaS gelüfteten $liigel oibrierenbe ©eroegungen

machen. Oer ganzen ©adjlage nach beutet baS

jmeifelloS auf eine Ä^ung beringen hi«/ bie rcohl

oietleidit heu t e geftern ausgefallen fein mögen.

‘’ftad) ber Fütterung oerfdjininbet ber ©ogel oöllig

in ber ©ruthöljte, oerbleibt hi er einige Augenblicfe

unb fchaut bann oor bem Abftreichen etroa 2 Minuten

in bie Sftorgenfotme hineiu. Um 7
35

finbet baS 2öeibchen

au ber DUfthöhle fi<h ein, hufcht aber ohne roeitereS ©er=

meilen im gtuglodje fogleich in biefelbe unb oerraeilt ba-

felbft bis 8 07
,
too baS Männchen neuerbingS jum füttern

[ich einftellt; hierbei ift ein Rittern feiner beiben fylügel=

unb ©chroan^fpihen, bie gerabe auS bem ©infchlag noch

ein menig heroorragen, abermals beutlich roahrnehm=

bar. 8 15
oertä^t baS SOlännchen bie .fpöljte unb ent=

fernt fid), worauf bann bie ©rut bis 9 8

\ allein ift.

9 37
trifft baS Söeibchen raieberum jur Atmung ein,

begibt [ich auch biefeSmal bireft in baS 3nnere ^ er

^cöhle, nachbem eS juoor mehrere SJlinuten unter be=

ftänbigem ©efchrei oon einem ©aume jum anbern ge=

flogen, halb ba halb bort, immer engere Greife jiehenb

unb gleichfam baS Jerrain refognoSäierenb, fich an=

gefjaeft. Offenbar hätt bie ©pechtin bie Suft nidjt

für ganj rein.

10. V. 9 20— ll 35 oormittagS.

SJtehr als breioiertel ©tunben ftehe ich f^on au f

ber Sauer, ohne baff etioaS befonbereS bemerft werben

fonnte, als plötUid) 10 05 baS SBeibchen, weldjeS biS=

lang bei ben SJeftjungen oöllig ftill fich oerhatten,

gum ©infdjlupf herausfährt unb abftreichenb ,,^irr,

^irr" ruft. Um 10 46
läfft baSfelbe fich wieber

bliefen, gebärbet fich in berfelbett Art wie geftern,

ät^t unb üerharrt in ber §öl)le bis ll 05
. ©on ll05

bis 11 25
finb bie 3un3 elt °^>ne ©ebeefung. Um 11 25

fomrnt baS Männchen jur Fütterung, bleibt eine

halbe ©tunbe bei ben Sfteftlingen, worauf eS über

ben Äopf beS ©eobadjterS wegftreifenb fich entfernt.

Auf bem Heimwege fehe idj auch heute bi« beiben

©chwarjfpedjte auf bem angrenjenben Kahlhiebe, an

faulen SBurjelftöcEen mit bem AuShacfen oon fÖiaben,

weldje fie allen anberen Sarnen oorjieljen unb auf

welche fie befonberS erpidjt ju fein fcheinen, gar

eifrig befdjäftigt.

©erabe gegenwärtig finb unfere ©chwarj =

fpechte mehr als jemals auf bie morfdjen

©trünfe angemiefen. Oenit waS biefelben an

©täminen unb Aftwerf oon riubenfranfen ober fern=

faulen Überftänbern erbeuten, ift woljl für iljte 9ial)=

rungSbebürfniffe nidjt hiureidjenb, uadjbem heutzutage

in unfern peinlich fontrollierteu SBalbungen ber=

artige ©äume faum meljr gebulbet werben, ©r-

giebiger bürfte oielleidjt bie Ausbeute fein, weldje fie
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ntä beit Eitlen ber JTiinbe tunt gefunbett be$ro. frifd)

'Oit ©djäblittgen befallenen ©tänuneu ober auS ben

'i'eftfjügelu ber SCBatbameifen (F. rufa) fiel) ljeruor=

'Oien. SBerbett bcmtiti neben beut ftjftematifdjen 3luS=

iaueit aller anbrüchigen Vätttite in ben alten SBeftänbeu

ittdj ttocl) bajn bie ©töcfe auf ben 5?al)lfd)lägett fäubcrlid)

lerobet, tote baS bet ber jetzigen Iftaubroirtfdjaft immer

iteljr ttttb mehr in Slufitaljme fomrnt, bann finbett

iie ©djroarjfpedjte nid)t tneljr bie nötigen ©afeittS=

tebinguitgett ttttb ihres VleibenS ift nidjt mehr.

Diefem hoppelten Angriffe anf i^re häuptfädjlichften

Ualjrnttggquellen nermögett fie anf bie ©alter nidjt

,u roieberfteljen. ©ie gieljen fid) juriicf unb überlaffett

teilt Jperrn ber ©djöpfttng ben ntobernett Vutz= unb

I

SHrtfdjaftSroalb allein.

Übrigens erfdjeint eS gerabeju rätfelljaft, roantm

tttfere ©djroarüpedjte felbft an foldjen ©rtlidjfeiten, bie

Ijttett noUftaubig jitfagett, fid) nidjt redjt titeljren

ttollett. Vßaljrfdjeintid) tttirb if>r Vefiattb non bett

Utarbent, roeldje biefe Vögel rooljl näd)tlicherroeile in

fjrett ©djlafp^lett überfallen, inef)r ober roeniger

tejintiert.

545—705 ua^mittagS.

©in VefatttUer, ber um ber Verbauung roitlen

ine Wotioit ficf) machen ntödjte, toill mich auf meinem
©pa^iergange

jettte begleiten,

uaS jebocü uon

nir etioaS uro

löflid) abgeleljnt

;t)irb mit ber

Vegrünbung,

taafj id), um bie

jeiligett ©eheitro

ttiffe beS SBalbeS

51t oernehmen,

allein fein müfjte.

Slbettb trüb,

fpäter fef$t eitt

©eroitterregen

eitt. 6 2ü
hufdjt

auf einmal baS Vkibdjett attS ber £öl)le. ©iefeS

urplötzliche §evauSfal)ren auS ber iftöhre

ift für baS SBeibdjett djarafteriftifdj, 10 ät) =

renb baS Wänmhen, in ber Siegel roenig=

ftenS, beim 33 er taf f eit ber 33rutt)ö^te §uerft

einige Shtgenblicfe ilinfd)au Ijdlt unb bann

erft abftreidjt.

11. V. 4 23—

7

05 oormittagS.

©ro£ beS nebetfeudjten, büfteren Borgens trifft

baS Vkibdjett fcf)on um 5 12 am Viftlodje ein unb

locft bort ittt ©djroeigen beS ©öatbeS eine geraume

3eit, bis eS ben öperrn @emal)l auS bem ©djlafe

bringt, ©nblid) gibt berfelbe bttrd) ein halblautes

^od)en im Innern ein SebenSjeidjett non fid), lugt

einen Woment heraus, räumt baS $elb unb bäumt

auf ber äufjerften ©pii^e einer alten F^te auf, oon

100 auS er, quer auf einem ^roeige fitsenb, ein

länger anljaltenbeS „fölülj, ftüjf), flüh" hören läfjt.

ltnterbeffen reicht bie @heg efponfin ben lieben kleinen

ben Worgenimbijj, oerroeilt hierauf etroa ® Wi=

nuten bei benfelben, bis eS fid) entfernt. 6 07
ätzt

alSbann, ittt F^Slo^e trotfenb, baS Wännchen,

6 20 baS Vßeibdjett uttb 6 17 abermals baS Wätind)en.

Vad) gefdjeljetter Fütterung friedjen bie mitten jebeS-

mal ein, fudjett aber fdjott ttad) 2—3 Ginnten

roieberunt baS SBeite, ohne eine gegenfeitige Slblöfttng

abjuroarten.

Vidjt recljt erflärlich bei biefett Fütterungen ittt

Finfteren ift bcrllmftaub, bajj bie jungen ©pechte gleid)=

ntäfjig ernährt ttttb nidjt einer berfelbeu bei ber Sitzung

bttrd) bie SlUett oergeffett ober oott ben ®efd)roifteru

oerbrängt roirb. ©antit bie ©Itern beim Füttern ber

in bunfter Jpöhle h oc^enbett jungen bie ©djnäbel

beffer fittben unb mit Nahrung nerfehett fönitett,

fcheint bie Statur nach neuerer Forf^u,13 öaS

Mittel angutneuben
, bafj bie jungen Höhlenbrüter

an bett roeidjen ©d)nabelränbern mit befottberen

Warten auSgeftattet fittb, bie baS geringe eiro

fallenbe Sicht in fonjentrierter Waffe jurütfroerfen

unb baher Ieucf)ten. Vielleicht ift baS aud) bei ben

jungen ©djtoarjfpedjtett ber Faß/ °öer bie Slugett

ber Sllten müffen

in ber 33ttnfel=

heit recht gut

feljen fönnen.

12. V. 4 15 7 36

tnorgenS.

33eittt erften

Sidjtfdjintmeram

fimalnija-ÄtiegliS, Öftlid^ett ^)Ori=

ettoa not. ®r. gont erioac^t ein

©änger um ben

anbern unb oer-

fünbet ben fom=
tttenben Worgen. VefottberS feurig

fingen bie nieten Vautnpieper über

ber anfto fsettben, tneit gebehnten Ä a h l -

hiebflädhe, ein Fbealplatz für berlei

Vögel. Wit Vorliebe taffen fid) bie=

felbett mit betn befannteu, fanft er=

fterbenben „gia=gia=gta
/<

fdjliepenb,

auf ben jur Warfierung ber Sßege

unb ©dhläge allenthalben bort angebrachten pfählen
nieber. @S foll nätnlidh biefer ©runb unb Voben ittt

nädjften F«hve neu aufgeforftet rnerben unb jtnar, tnie baS

jetzt leiber faft aUgemeitt üblidj ift, unter Slninenbung

eines mit bem Lineale gezogenen SBegnetzeS unb ntoittögr

lidh lauter ted)tinütlligen Abteilungen, raoju tnaljrfdjeiit=

lieh noch bie lattgrneiligfte ©intönigfeit begüglici) ber gur

Slnpflanjung gelattgenbett Vaumarten fotnmen bürfte.

Söährenb ich, in ©ebanfen fiirtnidh bahitt fdjitnpfe

über bie aller Stftljeti! unb Statur hohnfpredjenbe

titoberite ©dhablonentnirtfdjaft, eben tneil im äöalbe

nur einige Unorbnung fdjön ju fein fdjeittt, fliegt

auf einmal, halb nadj 5 00
,

baS Wännchen, baS ich

in ber Vruthöf)te nermutet hotte, uottt Vorbett h ei,;

fotniitenb, ben Viftbaum an. ©obalb eS gefüttert,

fdjlüpft eS ein, uertäfjt aber fchott nach üner halben

Winute roieberunt baS llteft, einen erheblidjen

klumpen fdjteimigen ÄoteS, roie ich beuttich mit

bem ©lafe fehe, norne im ©dhnabel tragenb. Un^

mittelbar barauf erfdjeint baS 2Beib<f)en jur Fütterung

unb ftreidjt gleidj roieber ab. ©ie Veftinfaffen, ob=

rooht fie noch tm erften ^ugenbftabium fid) befinben,

finb alfo biefe Vacht ohne elterlidjen ©d)utz geroefen.
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6 1)7
ättf neuerbiitgä baS üftännd)en unb furg

barattf 6° 11 baß 2öeibd)en, rocldjeS nun aber faft eine

©tunbc, bis (ßunft 7°°, im Stiftbaumc oerf)arrt, um
luelcljc 3eit bcv männliche ©ped)t neben bem ©in*

gangSlod)e gut Slblöftmg fid; einftellt. ©oioie berfelbe

gefüttert, fviedjt er oollenbS ein, fdjaut 7 18
etliche

©efitnbeit gunt ©infchtupf l;erauä, üerfcfjroinbet roieber

int Innern ber $öf)lung unb oertoeilt bort nod)

immer bei meinem Weggänge. Die flaumigen ©ped)t=

finber bcbürfett iool)t infolge beS StUeinfeinS mciljrenb

ber heutigen ^roftnadjt einer längeren, tüchtigen 2tuf=

roärmung burd) bie Sitten.

gii— 730 nachmittags.

DaS SStänndien füttert roie bisher, mit bem

Vorberleibe im g-tuglodje, um 6 21 unb bann rtorf)

einmal um 7
U0

,
mobei id) gum erftenmal oott ben

jungen Diitgerdjen, bie trotj beS fet>r fühlen SlbenbS

in ber 3ra^^en 3
c^ °^ ne Sendung finb, ein gang

eigenartiges leifeS 3d'Pen unb 3if<ä)etn in ber Jpöbtle oer=

ueljine. Stad) ber groeitcn SIßuug oerbleibt baS Männchen
im Vnttraume, fährt um 7

20
,
ba gerabe ein ferneres

©eroitter über ben Vßalb hinroeggiel)t, bei einer etroaS

heftigeren Detonation für einen Slugenblid mit bem Kopfe

erfdjredt gutn Stiftloche heraus, gieht fid; aber fofort

tuieber in feine inneren ©einädjer gur Stuf)e gurüd.

(goitfefcung folgt.)

IJfrout ^ogei‘J)‘ltt fe*

®on einem langjährigen 33 ogeIIieb^at>ex. (gortjeßung.)

Otadjbrud »erboten.)

urch einen Zufall erhielt icf) ein Ißaar ber fei>r fettenen

St iefen meber (Ploceus grandis [G. R. Gr.])

(Slbb. ©. 237) non ©t. Dhonia§- DaS Männchen
toar nur halb oerfärbt, als ich bie Vögel taufte, ©ie

fallen ebenfalls im ^enfter einer flehten Vogelhanbtung

unb mürben mir als „große Deptorroeber" oerfauft.

Vei oölliger Verfärbung rottrbe ich baher freubig

überrafcht, als id) ben Stiefenroeber oor mir habe.

Der Vogel ift erheblich größer als ber Vektor, etroa

200—210 mm Votallänge, bem er fonft aber fel)r

ähnelt mit bem gang fd)toargen Kopf unb bem braunen

Staden, ©ein ©djnabel ift noch größer unb geftredter

alS ber beS DeytorS, befonberS ift aber ber Qber=

rüden ölgrün unb ungefledt; SpalS- unb Vruftfeiten

nebft ©eiten finb bräunlichgelb, alfo Diel bunfler

gelb, faft mehr braun als gelb, alS beim Vektor.

DaS oermeintliche Sßeibchen, baS ich für ein junges

SSfänitchen anfehe, ba eS and) fleißig an ben Steftern

mitroebt, ift an ber gangen Oberfeile, glügeln

unb ©chraang grünlicholioengrau, Sfüdett reinergrau,

stehle, Vaud) unb ©teiß rüei^licf). ^alSfeiten, Vruft

unb ©eiten fahl fchroefelgelb. ©d)nabel t)ell ßorn=

grau, güße fleifdifarben, Sluge rotbraun. £)b biefer

Vogel nun aber auch ein Ploceus grandis ift, ift

100 hl fraglich; ich toarte feine Verfärbung ab um gu

fehen, maS barauS mirb. 3 lir 3 eit, ba Stuf) Vanb I

feiner „gremblänbifdjen ©tubenoögel" fchrieb, mar
ber Stiefenroeber nod) nid)t eingeführt. Vor 3ah re»

faf) id) bie 2lrt im Hamburger goologifcßen ©arten

mit oielen anbern ©elbroebern gufammen. Die felteneren

©elbraeber fommeit meiner 2lnficf)t nach immer h 7er

unb ba gum Verfauf mit ben gemeineren VBebern

unb fie gehen burd)ioeg unter ber Vegeid)nung „große"

ober „fleiue" Deptormeber.

ferner erhielt id) enblich and) ein fßärdjen ber

beliebten f (einen, leiber feiten eingeführten, SJtaSfen =

meber (Ploceus luteolus [Lcht.j) (Slbb. ©.243) oom
nörblidjen Oft= unb SBeftafrifa. DaS SJtänndjeu ift in©

portiert, baS 2Seibd)en bagegeit ein hier gegüd)teteS. ©r

ift ber fleinfte aller SSeber, nur etma 100 mm groß;

Flügel etma 56 mm, ©d)toang 35 mm.*) Vaute

ber Vogel nicht fleißig feine SÖebernefter, unb geigte

er nicht bie jährliche Verfärbung gum $rad)tfleibe,

mürbe man ihn fautn für einen Vöeber halten. Der

Vogel ift überaus lebhaft, geroanbt in allen Veroegungen

unb ftetS in Dätigfeit. ©r flammert ficf) an beit

3ioeigen bem Stiiden abraärtS an, oft nur au

einige drallen hängenb, gang toie unfere 3 eifi9 e **)

Körperhaltung unb ©eftalt fdjeint mir auch geifig*

artig. (?St.) Stuf) fc^reibt in Vanb I feiner „$rembl.

©tubenoögel", ber SJtasfenroeber ähnelt in ©eftalt bem

Deptorroeber. ©S ift mir nicht möglich eine foldje

Sihnlid)feit gu erfennen. Kein SBeber lä^t ficf) fo

leicht güd)ten mie biefe 2lrt, unb faft alle Liebhaber,

roelche biefeit Vogel befaßen, berichten über feine

3üchtung. Slud) l)ier bauen bie SJtaSfenroeber fleißig

ihre fd)öne ruttben Stefter mit furger nach unten 9 e:

richtetet ©influgröhre. SBieberholt legte baS 2Beibd)en

grcei glängenb roeifge ©ier, bie auch fleißig bebrütet

mürben, überroiegenb oom VBeibd)en, nur ab unb gu oom

SStänndjen abgelöft, um gu freffen unb gu trinfen.

Seiber rcaren bie ©ier aber ftetS unbefruchtet. Vielleiht

finb bie Vögel noch gu jung. Die Vrutgeit beträgt

etroa 11 Dage. SBäßrenb beS StiftenS ift befonberS

baS SMnnd)en fef)r erregt unb oertreibt unb fällt

mit großer 2But alles, maS in bie Stähe beS SlefteS

fommt, an; fogar bie großen Stiefenroeber unb bie

©tummelfchmangroitrce, bie fonft feinem auS bem

Sffieg geht, mirb oertrieben. SSlitunter geht eS im

übermäßigen ©ifer auch über baS eigene 2Beibd)en;

her, inbem beibe ineinanber gefrallt auf bem Voben

liegen mit lautem @efd)rei unb ©egirp. Der SJfaSfero

meber froie aud) bet SlfabagaSfatroeber) f^eint über=

haupt fo ftreit- unb raufluftig, baß ich Waent empfehlen

roiü, ihn mit Heineren Vermanbten ober ^ßrachtfinfen

in engerem Sfaum gufammen gu halten. Vom „fanften

SBefen", mie eS in einigen ^anbbiid)ern heißt, finbe

id) beim S5kbermännd)en im ijSrachtfleib feine ©pur.

Der ©efang ift trillernb, groitfc^ernb unb rätfd)enb

burd)einanber, 100hl ein Vdebergefang, aber bocß roeidier

unb angenehmer als bei VBebern fonft üblich- DaS

SSfännchen hat fchroargeS ©eficht.

Sfoch möd)te id) ermähnen
,

baß ich bei einem

Siebhaber ben feltenen ©chroargbauchfeuerrceber

ober Vranbroeber (Pyromelananigroventris [Cass.])

oon Dftafrifa im (ßrad)tfleibe oorfanb. Seiber mollte

er ben Vogel nicht abgeben, ©r hatte ißn einfach alS

geuerloeber gefauft.

Stecht feiten mirb ber ^)imafat)a = ©tieglih

(Carduelis caniceps, Vig.) (2lbb. ©. 245) oom roeftlicf)en

^imatapa eingeführt. 3 lüe i SJtänud)en biefer Slrt er=

hielt ich im ^un i 1905- ©ie finb unferm ©tiegliße

*) ©0 ttein ift biefer SJogcI bod) tttdjt. CBie Sätifle ift 12 »—ISO min,

Slugcl 59— 60 mm, ©cf)t»anj 38—43 mm. ©3 ift nirfjt ber Ileinfte aller'

SBcber. @3 gibt nod) anbere gleidigrofee Sitten. $er im ff-otgeiiben er»!

mahnte Slranbmeber ift nur 100—105 mm gro&. 91-

**) „unb bie meiftni anbern SBeber", toäre mof)l Ju ergänjen. 91.
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afye uerroanbt ,
ittigefäfjr uott gleicher @röjje tmb

,-ftrbung.

}

©er ©cl;iiabcl ift uiel gcflredftcr unb fpiher. 3$ meffe

5c^nabellänge 45 mm, Höhe an ber2ötirjel 8 mm. ©aS 9iot am
'opfe ift jd^ntaler unb l;eller=, faft fd;ar!ad;rot; baS (d^narje 9taden=

mb fet)It. ®ie Sänge meiner Vögel iji 130 mm, ^lügel

5 mm, ©djmanj 45 mm*), gtifte 14 mm; Oberfeite, Bruft=

iteu Ijeflrotgvau bis afd)grau ;
Unterriiden, Oberid)iuanjbecfen

tetjjlid;; ©eiten matt granlid); Britfls, 93aucl;mitte, Unters

jTpuanjbecfen lueif?
;

2Bangen, 93orberI;aIS toeijjgrait; 3*'gel

IjrcärjUd); jd;nialer llreis um bie ©d)nabelrourjel idt)arlad;rot

;

Ingel, ©d;roati3 mie beim ©tteglifj; ©d;nabel fleifd)favben,

ivft gegen bie ©pi(je hm toeiiig bunfler; güfje, 3ei)ennägel
1

cifd;farben; 2lugc braun.

®ie[er ©tiegli|j ift ein fd^öner unb angenehmer

Stubennogel, and) ein gan^ guter ©änger. ^n
öefcn unb (Sigenfdjaften rceidjt er non unferm ge=

ueineit ©tteglifj nur menig ab. iäuffern fdjeinett

ie menig Heiner unb fdjtanfer al§ jener, aud) ber

topf fdjeiut Heiner. ©traa§ befonbereä (£f)araftertfti=

d)e§ ijabe ^ e
f
er s-^rt roa^rgenommen.

(3'Ortfebung folgt.)

Steine ^ait-

teifuttgen.

;• 9lebenjlehenbe2lb=

ilbung geigt bie

Sartcnuolicrcbeä
(Serrnfliofes'ßpri^.

%ie ift 3x1,5 J_,

st,5 m grob unb
»eherbergt ©prof=

I
fer, 9iotfehId)en,

ierfdjiebene @raS=
müden, ©ticglifce,

ifeifige, Hänflinge,

jiitünfiufen, ©olbs

immer, jyelblerd;e.

5in VördE^en ©lieg;

i^e liegt betnBruts

lefdjäft ob. Über

>eit Verlauf ber

jörut roirb .g»err

jt of e in ber „(§ef.

Seit" beridjten.

©oeben bogen
iie erftenBafiaröö
ion .Mnftingx
üanärien att§.

Jn einem anbern

lieft ift eS non einem ©tiCQlil5x$aitaricit=3ungen aud)

,iber ein kleines ju geroärtigen. ©ieie gioei ©orten unb bie

3eifigbaftarb§ oon 1906 mürben ein fd)öne§ ©rio ergeben. —
Jln ben Hänflingen finbe id; nid;tS abjonberltdjeS. ®ie Unters

)älfte be§ einen ift bräunlidjer alS bie beS anbern.

j

Gorbuffen, ©.=21., 1. 3uli. Blume, iß.

^predjfaaC.
(©tebt ben Abonnenten toftenloä jut Scrffiguttg.)

Slutiuorten.

2luf 5 rage 5: 3<I) bube betn Votfifjenben beS Vereins

für Vogelfunbe, =fd;uk unb =Iiebl)aberei in Seipjig oerfprod;en,

Die oon jenem 93erein geftellten fragen auf @runb meiner

Srfatirungen
,
gerabe mit biefett 93ögelii, ju beantroorten.

gtage a) 3b baS Blattfehldhen betn rotrüdtgen 2Bürger

gefänglich oorjujiehen ?

©efanglid) ftefjt als biretter 3mitator ber Bogel=

gefänge ber rotrüdige SBürger betn 93Iaufe^lc£)en, unb märe
eS baS 2lllerbefte, ganj entfliehen roeit ooran, unb oon

biefem ©tanbpunft aus ift baljer berSBürger bem Blaufehtdhen

oorjujiehett. Äein eitropäifd^er 93ogel fomtnt i^trt, roaS fftadljs

*) 9tacf) Martert, „Sie SBöget ber palaearttiftfjen gamta" finb bie

Aiabe be§ gliigets beim (J 79—S1 mm, beim 2 77 mm, beS ©tf)toanäe§
ßo—62 mm. Sie »ont USerfafter angegebenen tHiafte finb aitffaUenb
Mein. ift.

al)ntungSgabe anbelangt überhaupt gleich, beim abgefehen oott

bem ettoaS leijeren ülortrag, fopiert er jebett SBogel, toaS

SRh^thmnä, Jonbtlbitng unb (ü;araftereigenfd)afteu im @efattgS =

oortrag felbft betrifft, )o tänfd;enb, baff matt ftelS ben Originals

fänger ju hören oenncint unb über ein fold)e§ 9iad)ahmiing§s

talent oft nicht aus bem ©tarnten herauSfomiitt.

®aS ®lattfehld)en, unb märe eS nod; ein beffereS als ba§ oott

Herrn Satt
3
il gefd)ilberte, fomtnt mit einem foldieu talentierten

Sliogel, mie e§ ttttfer Sleuntöter nun einmal ift, bei roeiient

nidtt mit. linier bett oielcn, 23laufehld)en in aßen 2lrten, bie id;

fäfigte, i|t mir h eil te nod; ein roei|fternige§ (Sremplar in ber

Grinneruitg, toeld;eS id; im 3ahre 1891 al§ SBilbfang eins

fepte unb baS gefänglich oielleid;t ein§ ber begabteften 33Iaits

fel)ld)en mar, ba§ id; hörte unb pflegte.

Unter einer 9teil;e oon 2Xuffäpen, betitelt „9teid;begabte

93ögel", bie id; 311 jener 3 ed iu ber ,,©ef. 2ßelt" befprad;,

mürbe gerabe biefeS 23laufehld;en oon mir befd;riebett, mie bie

älteren Sogetliebhaber fidh oieüeid;t noch erinnern merben. Oro^=

bem ftehe id; uid^t an
3
U jagen, baff e§ mit einem guten rots

riiefigen SBiirger niemals fottfurriereu fonnte. 2ltterbing§ tnu^

ntan, um fold; ein fd;arfe§ Urteil fätteu jtt bürfett, oon btefeu

beiben 2lrten oiele gute ©tüde, nid;t allein überall gehört unb
geprüft, foitbern aud; felbft gefäfigt haben, e§ fönnte einem

jonft gehen, mie einem l;le
f'9en Äanarienjüdhter, ber noch

niemals einen ©proffer gepflegt, aber irgenbtoo ein

©remplar gehört hatte un^ ^ieritadh» fidh erbreiften roollte

ein Urteil über ben

©profferfdhtag 3U

haben unb an einer

©iSfuffion über

biefen SSogel, fidh

rege 31 t beteiligen,

bie ©Um h at t e -

Probatum est. —
©elbftrebenb toers

ben fold;e Helben

ber Ornithologie

oon 93raftifern nies

malS (Srnft genoms
men, fie fönnen je=

bod; in il;rer Utt=

erfahrenheit ber

Siebhabereiinfofern

jd)aben, als anbere

93ogeIpfleger fidh

hiernad; rid;ten,

unb fd)Iieftlid; felbft

nicht mehr roijfen,

maS fie oon ben

bioergierenben

ülleinungen halten

foHen
;
ber eine hebt

i(;n in ben Himmel
als ben Äönig ber

©änger, ber anbere fenn 3eid;net ihn als ©d;rcil;alS.

©ie 5 rage b) üöeld^er unfever einheimijd;en ©pottoögel
ift gefanglidh an bie erfte ©teile 3U fepen? ergibt fid; au§ bem
29orl;ergefagten, idh rangiere unfere ©pottoögel auf ©rttnb oieb

jähriger 23eobad;tung unb pflege biejer intereffanten ©aitiutg

folgenbermaften: 1 . rotrüdiger ÜBürger, 2 . ©umpfrohrfättger,

3. 23laufehld)en, 4. Haubenlerche; eS finb bieS birefte
Cfharafterimitatoren, ©elbfpötter finb 9Jlifd;er, roeldhe bie

©efänge anberer 23ögel mit iltrem eigenen ©efang oers

toeben, man erfennt ben ©efang, ber imitiert tuirb,

heraus, oottt btrefien Originatgefang bleibt jebod; menig übrig,

biefe Sh e 0 l'i e fPÜP id; oor 25 3ahren fd£)on feft unb infolge ber

ingtoifdjeit gemadhten Beobachtungen unb ©rfahruttgen halle

ich fie h^ute nod; aufrecht.

$rage c) Haöen fd^on mehr Siebhaber bie gleid; guten

SHefuItate ergielt mit Blaulfütterung oott frifcEjen 2lmeijenpttppen

unter Verabreichung oon ©rtnfs unb Baberoaffer?

3aroohl, unb icf) fühle mich mit Herrn Sau3Ü gan 3 eins,

ba id; audh jebettt ^rifd;fang, ob BIaufehl<hen, ©proffer ober

Ulachtigal, fomof;l ©rinf-- als Baberoaffer oerabreiche unb nod;

nie etroaS SHadüeiligeS für ben Vogel hierin gefunben habe;

biefeS 3ahr hatte idh al§ VUlbfänge, mehrere 91ad;tigalen, ©proffer,

©artens unb ©perbergraSmüde ttfto., bei oorftel;enber pflege,

unb bie ©iere befinben fidh mol;t, bie erftereu finb bereits flarf

in bet SJlaufer unb bie anbern fingen nod;, ba e§ SBinters

mauferer finb, roeldhe baS ©efieber erfi im 3attttar/3'ebruar ab=
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roerfen. '-Bei 93Ianffütterung unb Waffer ift aber, roie (o oft, bet

'-Bogel jd;laucr als bet pfleget, er nimmt bann, ba er nur ein ge=

rtngereS 23ebiirfniS l;at, nie! ineniger Waffer ju fid;, als bei

SHifdp unb Srocfenfutter; näf)me er jo oiel Waffer roie bei

legerer Haljrung, jo roiirbe jebenfallS hierburd; Surchfall heroor=

gerufen; baS tut er gejd;eibterroeife aber nid;t.

Ha rl ÄuIImann.

^otn ^oflcfwarlit.

Sion lettener auf beit Sjogelmarft fommenben SBögeln werben angeboten:

©ugen galfenrath, 2etmatl;e, Weftf.: Surntfalf, ©Ifter.

'Dtajor j. S. giebeler, 3f'ehoe: 1/1 Siamantfinfen, 1,1

©oulbamanbineu.
9lng. gocfelmann, Sierparf, Homburgs®rohf>orfltI:

©hin. ©pottbroffeln, gelbjpötter, ©abig=, Sapalbroffeln,

2Hd;n. unb Wbd;., 3cn>iatfattupiale , '-BüffeP, 6abaniS=,

©olbroeber, 23raun|tärlinge, 23raunfopf-, afrifanifd;e

©lanjftare, auftralifd>e glötenoögel, rotrüdige 3roergarara,

2ori oon ben blauen '-Bergen.

@aäl, ftaplan, ©fäfooa, Ungarn: 1,0 roter Äarbinal.

Helb, greiburg, '-Baben, griebridjftr. 7: ©rüner Har=

binal, blaue 23ifd;öfe.

g. Hopf, 33. = 99a ben: 1,1 ©oulbamanbine, 3«foriniftnfen.

91. Heininger, SBevnburg: 1,0 Hofettafittid).

©. HifiuS, 93remer^aoen: 33. blaue gelbbriiftige 2lraraS,

Hofella=, ißennantfittidhe.

3ng. ©cholj, St. 3 0 ^ a

n

n = 'S-
/ Salfnljoffirafie 84, III:

'.ßirole, 2Benbe£)älfe.

©tefani, Heuf;: 1 ©pifjfdjroanjamanbine.

Herrn 21. W., ©id;en=

barleben. SaS japan. 9Hööd;en <J litt an einer 23erbau=

ungSfd;roäche. Sie Särme roaren mit unoerbauten Hirfeförnern

angefiillt. Snfolge ber mangelhaften 23erbauung toar ber

Hörper fd;Ied^t ernährt, abgemagert unb blutarm. 9Han gibt

neben ben lofen Hirfeförnern noch Holbenl;irfe, ©pifcfamen,

allerlei (betreibe unb ©'raSfärnereien, bejonberS H a fer in 2ll;reu,

gute§ ©riinfaut, ab unb ju einen Htehlrounn. 9Han fann

toohl Weber, 2Beltenfittic£)e unb ^ßcad^tfinfeit in einen groffen

Haum jufammen£)alten. Wenn aber bie Weber Hefter bauen

unb brütluftig roerben, finb fie häufig bösartig. PS fommt
auf bie 2lrten an. Wellenfittiche jerftören gern 'Hefter oon

'•fßradjtfinfen unb tonnen, roenn fie Weberoögelnefter befnd;en,

Ieid;t in ben 93auftoffen hängen bleiben. Ser Häfig niup in

jebein gaU fehr geräumig fein.

Herrn O. H., Heme. Sie inneren Organe be§ ©onnen =

uogelS maten fo ftart in gäulniS übergegangen, baff eine

geftfteüung ber SobeSurfadje, oermutlid; eine ©rtrantung ber

SerbauungSorgane, nicht tnöglid; mar.

Herrn Dr. med.©., SreSben. Ser 23 lut häuf litt g ifi einer

auSgebreiteten Sarmentjünbung erlegen. Ser Sarminljalt be=

ftanb in reichlichen Stengen blutburchfehten ©d;leimeS.

Herrn SB., 23erlin N. Sie SßarabieS roiba ift roie ber

©ranatajirilb infolge oon Sarmentjiinbung eingegangen.

23eibe SSögel roaren ftart abgemagert, bie SßarabieSroitroe roar

anjcheiueub längere $eit tränt, fie hotte fd;on eine seitlang

feine Hahrung aufgenommen. Ser ©ranataftrilb hotte Halp
rung aufgenommen. Ser SHagen roar prall angefüllt mit

Hirfeförnern, bie er nid)t mehr oerbauen tonnte, ber ©rab ber

2lbtnagerung roar bei biefem Sßogel ein höh eve r.

Herrn ©. ©t., granfenftein i. 93. 1. Sie Hohlheit be§

93ogel§ tann bie oerjchiebenften Urfadjen hüben, bereu ©rmitte=

luug häufig nicht möglich ift- 2. 3“ ihrer 93etämpfung roirb

e§ fich empfehlen, ben 93ogel in ftart lauroarmem ©eifenroaffer

ju haben, roobei oerhinbert roerben muh, bah ©eifenroaffer in

©chnabel, Ü?afe, 2lugen, Ohren beS 23ogelS einbringt. 'Jtach

bem ©eifeuroafferbab roirb ber Sßogel mit reinem, gut erwärmtem

SZÖaffer abgefpiilt, bann in ein erioärmteS roolleneS Sud; ein*

gehüllt unb in einen Häfig in ber Häl;e beS .gierbeS gelegt.

Sas ©eifeuroafferbab muff bei h°^er SBättne oorgenommeu
roerben unb ber Sßogel ift jorgfältig oor 3ugluft ju fd;ühen.

Ser Häfig roirb gehörig ausgebrüht. Hach einigen Sagen
roirb eine ber fallen ©teilen biinu mit Harbolfäureöl (l°/o)

beftrichen. Ser gebenouch§ roirb häufig ^ierbnrd^ angeregt.)

Zugleich ift bem gutter puloerifierte Ossa sepia jujufehen.'i

3. Ser ©efang beS rotohrigen 93iilbfilS roirb als nicht

|

gerabe ft^ön, aber angenehm, roof)l= unb oolltönenb bejeichnet.l

©r lautet ungefähr: Si=bio=bio, bi=bio, jü=jü=jü--jii ! Oberauch
bä-bi=jü ! Ober and; nur jii-jüi. Ser einjelue Huf beS 93ogelö,|

ber an ben Huf beS 'fßtrolS ober auch äeS ©onnenoogelS er=

innert, enlbel;rt ber Hlangfiille beS HufeS ber beibeu genannten
93ögel unb lautet etroa: Sa/bi=ba=a. 4. Sie (Srnährting ift

rid;tig. ©S tonnten aber aud; frifcheS Obft, befonberS Äirjcheu,

roelche er fel;r liebt, fpäter Weintrauben gereicht roerben.

^>etrn iPro f- H. H., Äarlsruhe. Sie Unterfud;ung ift

jebenfallS nod; uid;t abge)d;loffen. Ser ^>err mad;te mir 'JHiO

teilung oon ber ^ufenbung j, et j)j c genannten

93ögel rourben in mähtger 3«hl Don einem ^errn auS 2lfrifa

mitgebracht unb roaren fämtlid) fofort oergriffen.

£errn @. ©., Honih- SaS ^albnactte 2lmarants
roeibd;en ift infolge allgemeiner Äörperjd)roäche eingegangen;

bie ungünftige falte Witterung l;at jebenfaUs aud; auf ben

©ejunbheitSjuftanb beS SßogelS fct)äbigenb eingeroirft. SaS
23anbfinteuroeibd;en ift einet Sarmentjiinbung erlegen.

^>err 3- SB-, Äempten. SaS d -jpüttenfänger ift einer

fchroereu Sarmentjünbung erlegen. Sie Urfac^e ber ©rtrantung

lief; fid; nicht ermitteln. ©S roirb jur 3«lt fd;roer holten ©r=

jah ju befd;affen.

^>errn 9H. ©., Sarnoio (©alijien). SaS d ©öhmetter:
lingSfinf ift infolge oon Sarmentjünbung in 23erbinbung

mit 2tbjel)rung eingegangen. Ser auffatlenb ftarte 2lppetit eine?

23ogelS, b. h- bas beftänbige Sßerroeilen am gutternapf ift

häufig ein 2lnjeic£)en fdhroerer 93erbauungsftörung. 23ei bem
©d;önbürjeld;en lag biefelbe ©rtrantung oor. SaS
SHöod;en ift infolge oon gettfud;t eingegangen (übermäßige

gettablagerungen, gettleber).

^errn ©. unb ©. in Sie 93laumeije ifi infolge

oon Sarmentjünbung in 23erbinbung mit 2tbjel)rung einge=

gangen. Sie SßrufI roar abgemagert, ber Hinterleib ftart auf=

getrieben. Ser ©raupapagei ift infolge oon 9Hagen=

barmentjünbung eingegangen. Wenn ein ißopagei plö^Iich

feine geroohute 2ebl;aftigfeit oerliert, ber 2lppctit nadp
läßt, fo liegt faft ausnahmslos eine fdjroere ©rtrantung oor,

bie fofort energifd; befämpft roerben muh, anberenfaUS gel;t er

in ben meifien gällen in fnrjer 3 eit ein. Wahrjd;einlid; be=<

fanben fich ' n ber „S)3apageienfuttermifdhung" oetborbene

©äntereien, burd; beren ©enuft bie Hranf£;eit oeranlaht rourbe.

Herrn g. 23., 23reSlau. Sie Hadjtigal erl;ält roeitcr

frifd;e 2lmei)eupuppen. Ser 2tuSfatl ber f leinen gebern folgt;

allmählich nid;t etroa ganj plößltd). Warm feud;te 2uft (Jlupl

ftellen eines ©efäfjeS mit ßeißent Waffer in ber 'Häl;e beS

ÄäfigS, tägliche 23erabreid)ung oon 2lbjprthungen mit lauem

Wafjer oermittelft eines 3 erl'äuberS, Sarbietung oon oege=

labilem Dcährjaljertratt im Srinfroaffer beförbern ben geber=-

roed;fel.

Herrn H. H., grauffurt a. 9H.; Herrn O. H , j. ßt- Srttan

;

Herrn H. ©., SHeifjen; Herrn 21. ©d; ,
©emarang; H el

'

tn '

ifirof. H. H., HarlSrut;e; Herrn H-/ Wongroroih; Herrn H-
o. £., fiangfuhr; H etrn 3- ®v Holberg; Hcrrn P. © H-/

2lnbechS; 23eiträge bantenb erhalten.

Herrn 3- ©•» Holberg. Sie Htitteilung ift fehr roill*

tommen. Ornühologijche 9HonatSjd;rift be§ beutfehen 93ereinS

jum ©chuhe ber 23ogelroelt OtommiffionSoerlag oon H- ©öfiulhe,

SreSben=2l., Wallftrahe 12). — Ornitl;olog. 3ahrbu<h oo»

Hitler oon Sfdjufi ju ©d)mibhoffcH, 23illa Sännent;of b. Hollein

(©aljburg;. — 3ourual für Ornithologie (23erlag§bud;hnnb=

lung 2. 21. Äittler, £eipjig). — Falco-Berahja (rßerlag oen

©rtoin Hägele, 2eipjig, ©ibpftr. 6).

Herrn 2. W., Honftantinopel. Ser Sßogel roar ein £eid; =

rol;rfänger, Acrocephalus streperus (Vieill.).

Herrn H- ©» Hrlbbnrghaufeu. ©S ift fc^roierig, ju jagen,

ob ber junge Säuber (3Hifd;Iing SurteP, roeiße 2adhtaube) mit

einer anbern roeißen 2ad;taube erfolgreich niften roirb, mir

fd;eint baS rool)l möglich- 3ebenfallS ift Der 93erfud;, Der im

uächften grühjol;r geniad;t roerben müftte, rool;l lol;nenb.

Cecantroortticfj für bie ©c^rtftleitung fiart SBeunjtg, SBaibmannäluft b. ©erlin
; für ben Slnjeigenteit : ßreub’|<be®erta08bud)banbIunB

in Wagbeburg. — ®ertag ber ttreufi’ (eben «erlag »budjbanblung in SDtagbeburg. — SJrud bon St. ^ opf er in »urg b. W.



^Stefbßuuj (Syrnium aluco) iit ber

Ojefangeufdjaft.

3Son @u g eit ©onner. (Jortfefcung.)

(SladjBnicf Berboteti.)

|
^Tür feine ©röße fraf? baS Sier erfdjredenb wenig; ein~ HeineS Stitd $leifd) genügte t^m, unb meint e§

i

manchmal größer mar, fanb id) am nädiften borgen

;

Überbleibfel. tpitß l;olte feine Portion immer auS
meiner haitb. ©emöUe gab er regelmäßig non fid),

meil id) ja für bie entfpredgenben Stoffe forgte. ‘DDlänfe

i

befant er eigentlich feljr oft, manchmal 4—5 Stüd,
1 non beiten er nur einige gleid) uerjeljrte, mehrmals

fonnte id) meinem Siebling fogar mit lebeitben Dtagern

j

bienen. SaS hatte natürlich feine Sdjraierigfeiten. $d)

. gab ben Ä'auj in baS häu§djen, ftellte baS ©laS

j

mit ber dJiaud auf ben Soben, fpannte ein ftarfeS

Sud) um baS ©itter herum, inarf fdjließltd) mittels

eines Heilten StäbdjenS baS ©efäß um unb fonnte

burd) bie im Sache angebrachten ©laSfdjeiben
‘ beobachten. 2lnfangS fah er oerbußt nom Sprung®

holg auf bie unten hetumlaufenbe ÜJiaitS herab, halb

'• begriff er bie Situation, fprang hinab, ein paar
. ©riffe mit ben Rängen unb er hatte feine Seute er=

raifcht. Einige Schnabelhiebe, ein Quieffen beS
’ ÜttäuSleinS — oerfd)wunben mar eS. üftit ber Sjeit

eignete fiel) Sßuß eine foldje ©efdiicflichfeit an, baß er

mit großer Sicherheit non oben herab ben Säger auf
ben erften Stoß ermifdjte. ^it ber freien Satur
fängt bie ©ule au einem 2lbenb eine Unmaffe Scäitfe

unb oerjehrt fie. i)ßuß brachte eS hödjftenS auf brei.

, 3a
/

bie ©efangenfdjaft! 2öar er fehr bei Sppetit,

bann nntrbe nicht niel $eberlefenS gemadjt unb bie

fWauS unter einigen Ijefügen Sd)lingbemegungen hin=

abgeiui'trgt, hatte er aber toenig junger, bann jer=

fleinerte er fie unb brauchte lange bis jur Seenbigittig

feiner Scaldjeit.

2Baffer tranf er nicht gar oft unb jebeSntal

nur roeitig. Sehr oft ntadjte er 2lnfta(teit in beut

S3ehälter jtt haben, baS Sßaffer henmgufprißen; gab
id) ihm aber ein gunt Saben fel)r geeignetes flad)eS

©ledjgefäß mit einem großen Stein in ber Stifte, fo

fträubte er fid) unb id) mußte ißn geioöhntich mit

©ieroalt iit baS Sßaffer treiben, roo ich ihn orbentlich

begoß. Sad) bem 33gbe fah ber Sögel merftoürbig

aus, faft um ein Viertel feiner ©röße fd)ieu er be-

raubt morbeit jit fein. SaS fdpnädjtige £örperd)en

trat jeßt beutlid) ßernor. Seit auSgefpantiten gliigeln

faß ber glauj nad) bem 23abe auf bem Stäuber, fein

geberfleib troditenb. — ©efdjrieeit hat ber Sogei
eigentlich menig, uiel weniger als meine Ralfen, nur
in ber erften Sjeit piepfte er an matidjen Sagen fort®

roährenb, roal)tfd)einlid) hatte er junger. Seit be=

faunten djarafteriftifchenSuf oernahm id) feiten, meiftenS

ftieß er ihn als SerjioeiflungSfchrei auS, loenu er in

ber Sad)t Sel)nfitd)t nad) ber Freiheit befam. SaS
mar aber gar nid)t ^äuftg, meiftenS furj nad) ber

Internierung.

ijütß benahm fiel) oft äußerfi poffierlid). Stit

Sorliebe lief er auf bem Sioait herum, fprang auf
ben fyußboben htuab, roieber hinauf, brürfte fid) in

eine ©de unb blieb eine SBeile liegen. geitiutgS®

papier jerriß er in Heine geßeit, einen Knäuel 33inb=

faben mußte er in fitrjer geit ab^urolleit, mit ber

StauS im Schnabel jagte er manchmal lauge £eit

herum, beoor er
,
fie fraß, fpielte förmlid) Serfteden

mit mir, beim er jagte oott einer ©de in bie anbere.

Sehr gerne fpielte er mit meinen Ringern, bie er

mit ben Rängen faßte unb mit bem Schnabel bear®

beitete, bod) m fehr harter Steife, ol)ne mir bie ge®

riugfte Serleßung ju oerurfachen. ©r mußte mich,

wenn er mir auf bie 2ld)fel flog, in jutraulid)er

SBeife beim Ohrt äppd)en ju jupfen. Sie äußerften

Spitzen feiner uabelfdjarfen drallen hatte id) ihm ab-

gefeilt, roeil mir biefe eine Serleßuitg unb in weiterer

fvolge eine ^nfeHion ju leicht hätten l)eruorrufen föuneit.

©in fiieblingSpläßdjen meiner ©ule mar mein Sd)oß.
©S mar ein regeuber Snbtid ju fel)en, wie fiel) baS
Sier behaglich hineinlegte. Überhaupt machte id) bie

23eobad)tung, baß l)iuß fid) oft nieberlegte, maS ich

bei meinen Ralfen nur ein einziges Stal beobachtete.

Ser Saumfalfe faß bamalS auf bem ©llenbogen —
ich hatte in ber ©de beS SioanS 1)3 laß genommen —
itnb nad) geraumer 3 e *t legte er fiel) in ber 2lrt wie
bie ^minier nieber. ©ine halbe Stunbe ungefähr
blieb er fo liegen. — Ser größte fyeinb meiner ©ule
mar ber — Sefen. $d) fann mir nicht erHärett,

maritiit baS Sier gegen biefeS itiißlidje ^nftrumeut
eine fold)e Slbncigttng hatte. 2Bie er ben Sefen jum
erften dJtale erblicfte, fträubte er baS ©efieber unb blidte

ihn jornig an. hielt id) ihm ben ©egeitftanb feiner

2lbneiguug naße qin — flugS l) ieb s©»t3 «dt ben
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Ränften barnadf). @r foitnte fidf) mit bem ©efeit nidjt

befreitnbcn, ftetä erregte ev feine Abneigung, ©rofte

ftreube machte eS bem föauj, wenn id) iljit abenbS

im 3t»nner tyerumffiegen lief?. Überall tarn er f)in,

fornof)! auf bie ft’aruifdjen ber ©orl)änge als and)

unter mein ©ett, alles unterfud)te er, manche @egcn=

ftänbe bearbeitete er mit feinem ©dfptabel, in jebeu

©Mittel jmangte er fid) hinein, felbft mäf)renb icf) beim

©djreibtifd) fajj unb arbeitete, tarn er fjeraufgeflogeit,

befat; fid) alles unb betrachtete erftauut mein ©efdjreibfel.

©)iefe ©pfurfionett tonnte id) if)in geftatten, bentt er

benal)in ficE) in geraiffer ©ejiefntng immer fefjr an=

ftänbig, hatte er bod) 24 ©tunben feine ©afirung 31t

fid) genommen. ©vo£ biefer langen 3 eit ^aftenS

mar $ufj, itadjbem er fid) fo gut unterhalten Ijatte,

nur fehr fd)roer inS £äuSd)en jit bringen
;

id) mochte

mit bem gleifdje loden fo Diel id) roollte. ©aS
^erumfpajieren ging if)nt über alles. 3$ möchte

aber niemanbent raten, einen föauj ohne 5lufficf)t in

einem äSofmjimuter fliegen pi laffeit, raeit er unter

Umftänben ©dhaben anrichten fann. ©iefer föerl

hatte nun in einer fdfjöiteu ©ede, ohne baff ber $reoel

redhtjeitig entbedt morben märe, ein geraaltigeS Sod)

mit bem ©d)nabel geriffelt, ja oielleicht mdren über-

haupt nur gefeit übrig geblieben, fiatte id) nicht biefer

©eluftiguitg ein ©itbe bereitet.

gür bie ©ogelroelt beS ©artenS mar fftutj oft

ein ©egenftattb Ijeftigfter Aufregung. ©aS mar ein

©ejeter! ©ie Slittfel lief) ifjren gellenben ©krmmgS=
ruf erfctjaflen, baS ©arteurotfcfircänzdjen manbte fein

3luge non bem ©törenfrieb unb baS ©d)inarjplättc^en

tat nidjt minber aufgeregt; f|3uk faj) ruhig in bem

^eibenlärtn unb blinjette nur neräcfjtlid) biefeS ©off

an. ©efjr oft mürben burd) biefeS @efcf)rei ^3affanteu

aufmerffam. ©af) mein JMujdjen ein fefjr guter

föerl mar, bemieS er burcf) ^otgenbeS. 3$ &rac^ te

einmal eine bem ©adfjen einer 5?afce entriffene, am
gtüget nerrounbete ©ingbroffef heim, ©ie hüpfte am
©oben herum, ffMifj tat beSgleicfjen, bod) er tat if)r

gar nichts, er faf) fie oielmefjr ganj freuttbfid) an,

audj bie ©roffel naf)m feine feinbfelige ©teffung

gegen ben ©aubnogel an. Merliebft mar eS, trenn

beibe frieblich nebeneinanber faffen. Seiber ging bie

©ingbroffef halb ein. Um ©Utte 9tuguft gab mir

ein College brei junge ©aumfalfen für einige in

^oft; grcei hotte er halb, einen befielt idf); bodf) faum

hatte ber arme ©ropf fein fyeberffeib erhalten, fanb

icf) if)n eines morgens tot auf. ÜJfein Äauj nertrug

fidh mit feinen neuen $reunben fel)r gut, ja er be^

rührte fie fogar ganz fanft mit feinem ©djnabel.

©ufmerffamfeit erregte eS, fatfS id) bie brei jungen

Ralfen neben bie grojje ©ule fetzte, ©eelenrergnügt

fafjen affe riet beifammen unb fdjauten gemütlich in

ben ©arten hinunter, ©anj anberS geftaltete fidh a^ er

baS Verhältnis jrcifcfien unb ben fd)on älteren

©aumfalfen, bie meine ©tutter am 15. ©eptember

nadfj ©Men brad)te. (©cE)lufj folgt.)

Pas jSmifaftottstafcut bes ^ptroffers.

23on @uftao 2iiber§, SlfdfjerSleben.

(9lact)bnuf »erboten.)

broofjt bie jeraeiligett ©eränberitttgen im ©d)lage

ber ©proffer burd) fd)lecf)ten ober guten ©influ ff

mir befanute ©rfcf)einungett finb, fo fjabe idf) bodf)

in biefem $rüf)jaf)r in meiner ©ogefftube bei einem

©proffer eine ©faljrnefimuttg gemalt, bereit ©eröfjenU

Uchung mand)em ©profferfpejiaüfteii milffommeu fein

roirb. 3ni)em avmädhft t)orauSfcf)ide, ba§ id)

immer eine fleiite 2fuzaf)l ©proffer auS oerfd)iebenen

©egenben fäfige, mit! id) ermähnen, baff ich, meint

and) bie fdjäblidje ©eeinffuffttng non bem jeroeilett

©erhalten ber ©ögel abfjängt, ftetS beforgt bin, baft

meine ©proffer feine ©acf)tigalftropf)en in ihren

©cfilag aufuefimen unb beS^alb entroeber gar feine

ober nur norübergefjenb eine einzige ©ad)tigal,

natürlidf) immer nur einen Primaner, ber meinen

Vufprüdhen genügt, halte ,
unb bann iitS ©eben=

jimmer bringe.

©inleuchtenb bürfte roo^f fein, ba§, menn bei=

fpiefSroeife in einem ©aum jraei ©ad)tigalen fleißig

fd)lügen, fid) affo im nolfen ^euer öefänben, unb

ein ©proffer als britter 3 immer in
f
a ff e '

rc°re im

©efaitge nod) jurüd, ber ©riginalfd)lag beS ©profferS

am ©djluffe ber ©efangSjeit nicht mieber ju erfennett

fein bürfte. 3m utngefefirten f^afle, alfo bei bem

©orljanbenfein jmeier ©proffer unb einer ©aditigaf

mürbe fich bie ©ad)e anberS geftaften. ©ei ©id)t=

neraitberung beS ©profferf^lagS — bie beiben ©proffer

ergänzten fidh i
a gegenfeitig — fönnte man aber

nicht barauf rechnen, bafe bie ©acf)tigal nott ben

©proffertt etmaS erübrige, benn bie jumeift ferneren

©proffertouren mürbe fie in i^r ©efangSrepertoir nidf)t

aufnefimen.

2f(fo nun ad rem, mie ber
f
a 8 *-

©ingangS erraäfinter ©proffer, f^on immer über

einen großen ©ourenreic^tum nerfiigenb, hatte ©nbe

gebruar mit feinem ©cf)lage begonnen, rcä^renb ein

Reiter bereits feit Januar f^lug. ©egantt nun

festerer in ben ©agett ber ©efangSperiobe erft leife,

fo baf) bie einjefnen ©oitgebilbe ferner ^erauSjuf)ören

roaren, fo brad) bei bem erfferett ber ©efang ganj

ptö^lidh unb taut ^eroor. 3n t>er 3feg £ i beutet baS

©erhalten beS ©ogelS einige ©age oor bem ©efangS=

beginn fd)ott barauf f)in, baff in ber ©ruft ber ge=

fieberten Siebtinge etmaS oorge^t, unb er halb fein

^ubellieb ertönen fä^t.

©S mar nun baS jroeite ©rittel beS ©Mr^

^erangefomtiten unb beibe ©ögel fd)lugen mitunter

affein, bann aber mieber mal fleißig um bie Sßette.

©ineS ©ageS bin idf) mit einer fcf)riftlicf)en Slrbeit be=

fcfiäftigt, achte babei roeitiger auf ben ©efaitg meiner

gefieberten 3üumergenoffen
;
ba aber einige ©efunbeit

hiuburdh nur ein einziger Vogel fingt unb jmar ein

©proffer , raenbe id) meine Slttgen jufäflig nont

©chreibtifch ab unb f)öre bann, roeiterlaufdfienb, ju

meiner Überrafd^ung, baft ber ©feifterfänger, mdd)er

fid) bur^ feinen nielfeitigen ©d)!ag auSjeid)nete, faft

fämtlidf)e ©ouren beS anberen ©profferS erlernt hatte,

unb jraar innerhalb 8 ©agen. 3^ glaubte juerft,

benor ich aufgebfidte hatte, ber festere fd)fiige, muffte

ntief) aber rom ©egenteil überzeugen, föteinem

©d)reibgef)ilfeit mar mein ©rftaitnen nid)t ent-

gangen unb audfj er ntuf3 te feiner ©ermttitberttng

2luSbrud geben.

2Benit ic^ foeben tioit 8 ©agen fprad), bann

läfjt fidh biefer 3eitraum infofern beuten unb erfläreit,
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baff ich roäljrenb biefer $eit bei beut hernorragenb

talentierten Sproffer oft ein ftunbenlangeS Sdjroeigett

beobadftet hatte, lüährenb bev anbere fd)lug. ©er
Spradjtferl — eS ift ein ©ouuiroogel — geigte fid)

bann and; fpäter ttod) als iRad)tfd)läger, beim als

foldjeit hatte ihn eviuorben uub brachte jute^t über

50 ©trophen.

©oit beit näd)tlid)erroeile oernehinbarett ©oureit

habe ich mir immer einige inerten loollen
;

eS ift mir

aber nidjt gelungen, fie in meinem @ebäd)tniS einju*

prägen, ^öffentlich fomntt mein ßieblittg gut burd)

bie Käufer, bie er fdjon jejjt halb hinter fid) hat,

bnntit id) int nädjften ^ahre roeitere ©eobadjtungen

bei ihm madjen tann.

od) mit! hierbei noch weiter ermähnen, baff fein

©efang oollftänbig meinem ©efehntaef eutfprid)t, benn

meint ich & e i einem erftflaffigen Sproffer and) bie

fRufe fdhät^e, fo lege id) aber auf bie uerfdjiebenen

fRollen bod) beit meiften ©Bert, unb in biefer ©e=

jiehung ift biefer 5Radjtfd)läger eben

jybealoogel, roie er mir fdhon

immer oorgefdjmebt hat.

^d; glaube, mettn id) burd) bie

SSer^ältniffe ge^mungen mürbe, alle

meine ©ögel abjufcfiaffen , bie

Sproffer mären bie lebten, melche

in aitberett ©efü; übergingen, benn

beit Sproffer tarnt mir fein anberer

gefieberter ©ätt=

ger in meiner

SSogelftube er=

fe^en.

^nshfitamniiliiinxlUngelalttill)

Utat.~@riSfie"(f. ®- 254).§

|i}coßathtungen unb ^etradjfmtgen an ber^djfctf-

ttub ^tiftJjolUe beö §(hmurjfped)te5 — Dryocopus
martius (L.).

Bon 501 ar Dien bie. (gortfehung.)

(9!adjbruct uerboten.)

13. V. 5 30—

7

15
nadhntittag§.

Jochbein gegen 6 30
ber ©pedjtoater bie jungen

mit fünfter nerforgt unb fofort roieberum reijjattS ge=

nommeit hatte, ftetlt er um 7 10 am fliiftbaum in

aller ©tide jum Übernachten fid) ein. Minählid) unb
' langfant finft bie ©ämtnerung herab, in raeldje baS

l ^auchsen jroeier SBalbtäuge, bie.einanber antmorten,

- fdjaurig fdjön hineintönt, roährettb einige ©ingbroffeln

I noch ihr ©tadjtlieb fingen, baS mir immer als bie

i füfjefte (Slegie auf ben $rüf)ling erfdheint.

14. V. 11 20—

3

32
nachmittags.

Über jmei oolle ©titnben ftehe id) bereits an,

bis enblid) um l
20

eines ber 2llten, unb groar baS

äßeibdjen, att ber SRiftftätte fiCh feilen läfjt, flüchtig

ätjt unb gleich raieberttm ooit bannen gie^t. Um 3 05

fommt baSfelbe roieberum herbei, feijt fid) am ging*

lod;e feft, äugt ängftlid) unb aufgeregt nacf) allen

fftidjtuugen hin, fChaut roieberfjolt burd? bie ©ingangS=

röhre 31t ben jungen, ruft ohne Unterbrechung, mit

weit geöffnetem Sdmabel, etroaS h eÜer „@plitje,

©roriü". ©ei febeut biefer Saute aber fpringeit auS

bem überuolleit .fttopfe beS Sped)teS einige ©eilten

beS Inhaltes tu bie ipöl)e, bie berfelbe gefdjicft mieber

auffängt unb unter fopffdjütteluben ©eroegungen l;in=

unter 31 t mürgen fudjt. ©er mifjtrauifch gemorbene

©ogel hat midj offenbar erfpäfd unb getraut fid)

barutn nidjt auS Scheu nor bem ©törenfrieb bie

Fütterung ber jungen nor3unehmen, fonbent ftreidjt

uuoerridjteter Sache ab. Sofort nach bem Slbftiegen

beS ©BeibdjenS um 3 10
fällt baS ©Ränndjeit 3ur ©tjnng

an ber Ipöhle ein.

16. V. I
30—

4

05
nachmittags.

©eibe SpeChte fotnmen gleichseitig um 2 30
ntit-

einanber an. 3uerft füttert baS ©Ränndjen im ©ht=

fchtupf, fchlüpft bann ootlenbS in bie öpöhle, oerroeilt

bort einige Stugenblide unb trägt im Schnabel eine

fportion Äot heraus. Unmittelbar baraitf ät^t baS

©Beibdjeit. Um 3
22

füttert abermals baS ©Beibcljen.

©troaS fpäter

gegen 3 30
nähert

fid) baS ©Beib=

Chen roieberum,

nimmt unter forO

roährenbent

fRnfeit alle mög-

lichen ©äume
an, roechfelt hin

unb her, „fped)*

tet" folange arg=

roöhnifd; nach

allen ©eiten, bis

eS ben ©eobad)=

ter in feinem

Hinterhalte glücf=

lief; entbedt hat,

lehrt aber fdjlieff;

lidj nad; langem, langem Bäflern bod) uocf; bei bem

jungen fftadjrouchä ein.

18. V. 11 25—

l

30
nachmittags.

©rüber, feuthttalter ©ag. fUtatt gläitsenbc

©ropfen hangen an beit ©kbelit ber $id)teit, unb

leife ttatfchenb fällt Ipn nnb roieber einer 31t ©oben.

©Bie geftern, fo treffen and) heute bie Spedjteltern 31t

ein unb berfelben 3 e tt am fliiftbaume mitein=

anber ein, unb sroar um 12 15
. Sogleich nach ber

©nfunft füttert baS ©Rännchen, toorauf baS ©Beibdjen

baSfelbe tut.

Obrooht bie Sonne nur fChiichtern auS ben

fchroarsen fRegenroolten fi<h seigt, fingen bod) ringsum

bie ©ögel unoer3agt. ©iefe IRaturfinber finb eben

nicht fogleid) mißmutig unb nerftimmt, roie roir

©RenfChen beim fdjlechten SBetter.

19. V. 9 1 Ü—ll 47
oorntittagS.

2Rit einem großen, non fchleimiger §aut itnt=

hüllten Äotballen, ber rechts unb linfS am ©dmabel

herabhängt, oerlä§t um 9 39 baS fütternbe ©ßeibchen

bie Höhlung, ©leich henrad) äi;t baS ©Ränndjett,

fliegt ab unb trommelt in ber $erne. 11 05
befudjt

ber ntännli^e Specht neuerbittgS ben ÜRiftbaum unb

reicht ben jungen sunt erftenntal non au§en burd)

baS Flugloch baS gutter
,

inbent er etroaS feitroärtS
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neben benifelben ber Quere und) ftc^ feftl;äde(t uub
beim s

it^en beu ftopf jiemltcb meit hinein beugt,
biiiut in bie £)öl;le gebt uub etwa nad; Verlauf
einer falben Dünnte füll mieber abftreid)t. (Sattj

in betreiben äikife füttert 11 27 muunebr and;

bad SBeibdjett, melcl;cd beute, mieberum gatt,t auffällig

fd;eit unb lebhaft fid; gcbävbet. Ipin unb nueber böte

id; beit Duf bed ifürold, ald beffen Urbeber aber
(

^u

meiner nid;t geringen Dcrmtutberimg ein C<:id;elf)e£)er

mir fid; präfentiert.

21. V. 11 35— 3
0r>

nadjiuittagd.

fyiiitf Dünnten oor 12 00
füttert bad SBeibcben

non aufjett am Jluglodje uub jroar nur einmal, befitd;t

bann bie .ftöl;le unb nertäfjt uadj einigen ©efunben
luieberunt biefelbe. 12 37

naljt bad Dläitucben, meld;ed

eben in geringer (Entfernung non ber Diftftätte SBurjeb

ftöife bearbeitet l;ntte, fo leife unb fad;tc fid; ber Dritü

ftättc, bafj beffen (Eintreffen noxt mir nöllig überhört

xnorben märe, roenn nid;t bie jungen bitrd; i^r

l;eifered $ifd)eln bie 21nfunft il;red (Ernäbrerd uer=

raten bitten. Dadjbeitt (j.'apa <Sped;t jmeimal aufjen

gefüttert, uerfd;minbet er in ber „Höhlung unb trägt

beim Slbfliegen in ber ©d;ttabelfpit3e einen fleitten

Ballett Unrat. 12 5&
ät3t bie ©ped;tmutter. 2'20

er-

fd;eint itod; einmal bad Dtännd;eit am ©iufd;litpf

jur Sitzung; eitted ber Deftiufaffeit ftredt bt er^ e i ben

jdjmarjbeflaumteit Stopf mit meit geöffnetem ©d)ttabel

beut fütternben Dater entgegen. Dad) bent 3lbfliegeit

lägt berfelbe beit ißaaruttgdruf eifc^alleit.

6 05—

8

S9
abettbd.

Dom 2Beibd;en nidjtd gefef;en. Qagegen mar bad

©ped;tmänitcbett im Saufe non nte^r ald einer ©tunbe
breimal am Diftlodje $u erblicfett, unb jmar 6 35

be^m. 7
10

jur Fütterung, unb 7 45
juiit Übernad;teit.

22. V. 5 25—

7

10
nad;mittagd.

31 Id bad Dtäitncbeu anlangt, jeigett ficb im
Ipiittergruttbe bed §luglod;ed brei bin unb bei

'

fd;manfenbe Ä'öpfe. 3rcei ber jungen, meld;e be=

foitberd laut freifdjteu, merbett non bent aufjen bangem
beit ©ped;te je einmal attd bem tropfe gefüttert.

7" 7
fällt abermald bad DMnnd;en ein, tnobei eined

ber Deftliitge ganj uugeftüm bettelnb bentfelben fid;

entgegenbrängte. Dur biefeitt einem mirb ber ttn=

förntlid;e Dadjeit mit Butter gefüllt, hierauf beliebt

bad Diäitnd;en rool;l roegen bed trüben Daged fcboit

um 7
08

bie Deftf)öble jum Ejroede ber Dad)trübe.

22. V. 7 40—ll 25 normittagd.

(Segen 8 25
füttert bad D7ätutd)ett breimal allzeit,

feitlid; neben bem jyluglod;e l;ängenb; hierbei fommen
bie ©djnäbel ber jungen, tneldge alle gleid;jeitig

fperren, mieberunt etmad jttnt Dorfd;eitt. 9 11
ätjt

bad SSeibd;ett unb $mar nierntal in einer Dottr. 9 23

ftellt bad 3Seibd)ett iteuerbingd §uv Fütterung fid; ein,

betätigt biefelbe aber erft 9 &2
, itadjbem ed norl;er bie

nevfebiebenften Dätiine in ber Umgebung angeflogen.

Utn 10 48
fitd;t bad Dcänndjen nod; einmal bett

junger ber kleinen pt füllen. 3lttd; beute haben

bie hoffnungsvollen ©pröfjlinge bett 3lttf(ug ber 3llten

in bad Deft, fomie bereit 3lbflttg jebedntal mit lautem

itreifdjen attlamiert.

5 10— 5 43 nacbmittagd.

'üei meinem jmeiten (Sange in bett oont ©ottttem

glanze ummobenen .<pod)malbe begrüfjt mi<h bad

gelleitbe (Sefläff eined £ntnbed, beffen Defilier, ein

fd;mar^berugtcr .Uöl;ler, fd;on beu ganzen Dad;mittag

über gerabe neben bem Diftbaume ©töde gerobet.

Stuf mein Defragett teilt ber Dtann mit, er hätte ooit

bem „fhofjgodele", toie ber ©cbmar,$fpecl;t muttbartlid)

bei und genannt mirb, feit feiner Slmoefenbieit itid;td

gefeben, bagegett benfeibett oiel rufen unb fc^mtrrett

hören, fo bafj roobl halb Degenmetter eintreten rcerbe:

ein (Daube, ber Iper allgemein Derbreitet ift unb

ber uielleid;t auch einige Dered;tignng bat- 3<b
erfttd;e beu Dieberett, für bie näd)ften 14 Sage biefen

Qrt im ^ntereffe bed itngeftörteu Drutgefd)äfted biefer

fcbeueit Dögel gättjlid; meibett jtt moüen, road er

bercitmilligft ^ufagt unb mit feinem Ä’öter fid) beim=

märtd trollt. Äaunt aber tuar bie 3lrbeit eingeftellt,

ald bad ©peebtmättnebett um 5 23
31111t füttern anftiegt.

24. V. 2 Ü&— 5 08
nacbmittagd.

(Erft nad; mehr ald aubertbalbftünbigein Starren

in ber golbenen ©oiinenftille bed Dacbmittagd läfjt

bad D>eibd;eit gegen 3 34
in einiger (Entfernung fid;

hören. (Ed fliegt mehrere Dättme in ber Dttnbe an,

fomntt bem Diftbaitme immer uäl;er, fet^t fid; fobann

an bemfelbett in ^lttglod;f;öhe feft, füttert bort jmei=

mal, fd; lüpft hierbei ni<f)t ein, fonbern ftreid;t fogleicb

nai^ ber Sitzung mit lautem „ftrrrr" ab, bäumt auf

einer benad;barten$icbte auf, bort ein flagenbed „$lül;" ;

bad 3titoeifen toie bad (Sefd;rei bed jungen SBuffarb

flingt, audftoftenb unb oerf^roinbet enblidh 3 55
in

aller (Eule. (Etioa nad; einer ©tunbe, um 4 51
, fällt

bad Dtäund;en an ber Diftbucbe ein. ©ofort taitd;en

im ©d)lupflod;e brei ^öpfe, barunter $tuei mit beut=

lid; luahrnehmbarem rot gefdmpptem ©d;eite(, auf.

f^aft noch immer höbe id; brei ^uitge gefttnben;

ed fd;eiut bied bie getoöhnlid;e 3 a h^ E u fein.

(Sierig reden bie munteren 33abt;d bent ätjenben Sllten

bie uiminerfattcu ©d)näbel mit burd;bringettbem fiepen

entgegen. ®ad füttern finbet in ber 3Beife ftatt,

baf; bad eine ber jungen Dtänucbeu je einmal, bad

aitbere bagegen fomie bad junge SBcibcben je jroeimal

geätzt merbett. Qaraitf begibt fid; bad alte Dläund;ett

itt bie Difthöl;le, oermeitt hier eine holbe Dtinute unb

uerläjjt biefelbe mit einem gemaltigelt Dünbel Diift,

tuad man nod; fief)t, ald ed bie meite Dlö^e bahinfliegt.

25. V. 4 50—

8

<l0
nacbmittagd.

(Sierabe roie ich» nüd; Derbalteneit ©dbritted att=

jubirfdjen fud;e, jeigt fid; in ber Öffnung ber junge

meiblicbe Dogel, meld;er mit bett f^üffeu auf bem

unteren Daube bed (Eittfcblupfed fid; anflammert unb

am oberen ben Äopf feftftemmt; etma itad; jehtt

Dcinuteit jieht fid; berfelbe mieberttm jttrüd. Um 5 31

hält fobann eined ber jungen Dlänitd;ett fttrje Sitte-

febau, bidrocileit beit Jpatd meit heroorftreefenb. 5 4 9

füttert bad alte 3Dänud;en jroeimal oon auftett am
glttglod;e, tuobei ed bie ledere Sitzung ben jungen,

roetd;e bie büntten .Eiälfe etmad l;eraitdbeugen, attd

bem .(tropfe itt bie ©d;ttäbel miirgt; eilt befoitberd 511-

bringlicbed Dcämtcbeit mirb trot? allen 5trcifd;end

foufequent übergangen. Dad; ber Fütterung bezieht

ber ©ped;toater bie öpöble, ftaubt beu Äot jufammeu
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1 mtb fliegt mit einer erheblichen Portion beöfelbeit im

|

©dmabel ab. 9llöbalb umlagern graei Weitlinge, uttb

gmnr ein sJWäuitdjeit mtb ein ©Bcibd)en, gleichzeitig

|

einige Minuten Ijiitbitrd) mit halbgeöffnetem' ©djnafcel

; baS ©influgSlodj, bie ein eigentümliches Slingeht mit

j

ber SHtcffjaut gur ©djau tragen, fünft aber nollftänbig

regungslos fiel) »erhalten. 6 r,ü
lugt abermals eines

ber jungen üttänncheit and feiner Sehaufung heraus.
Ilm 7 11

naht baS alte sD2änncl)en faufenben fylttgeS,

häcfelt fid; hoch oben am Schaft einer ftidjte auf ber

mir abgemenbeten Saumfeite an, bleibt in biefer

Stellung eine volle halbe ©taube, fd)iviugt fid) bann
an ben Siftbaum, füttert bort breimal von aufjeu,

fdjliipft herauf ein unb übern«d)tet. 2llS idj ben

heimatlichen fRaitdhfäitgen gufteuere, felgt ein fliegen

ein. ©ie Söglein frfnveigen barum, mäluenb bagegen
eine gut lieferte fyrof d;

-

fapclle ihre ©Beifcn iit

Den Blbenb hinein er-

(«hallen läjft.

1 (Sortierung folgt.)

l^orn ^ogefhaufe.

Son einem Iangjät)it =

gen Sogettiebtjaber.

('9iac£)t>cuct weboteu.)

on Ä’arbinalen er-

hielt id) mehrmals
penfDiantel farbittal

Paroaria capitata)

j

von ©übbrafitien,

^araguai; unb beut

törblidjen Slrgentinien.

Zöährenb biefe 2lrt

rüffer mtrgeitmeife unb

einzeln eingeführt

vurbe, ift fie in ber

Heitgeit peinlich gemein

tuf beut Sogelmarft ge=

oorben, meShalb ber

fireiS jeigt aud) bebcu=

enb henttitergegangen

ft. ©er ©efang biefeS

BogelS ift ein 3mit=
d;erit ni«i)t »on befon=

©eit ©nbe beS ,3nh rc^ 1904 lebte im Sogeh
häufe unter auberm and) ein ©ratifarbinal unb
ein ©omintfanerfarbinal, bie id) beibe für

’D«änud)en hielt, roeil beibe aufjergemöhulid) fd)ön auS*

gefärbt mären, ©egen grühjafit 1905 fah id) nun
roohf , bafi bie beibeit Sögel viel miteinanber gu

tun hatten unb oft einanber in grofje ©rregung hifgig

verfolgten, bad)te aber nicht nieder bariiber nach,

©roff mar baher meine Senvunberung, als ich art=

faitgS ^uiti bie Äarbinäle beim Seftbauen beobad)ten

fonute. $rei im ©egroeig, manneShod) über betn

©rbboben, mürbe baS Seft in einer 2lftgabel angelegt.

®ie Unterlage beftanb auS bfirren, flehten ©annen=
reifem, ber obere ©eil auS ipalmett, ^afern unb
$eberd)en, tvie fie fich bie Sögel gufammenfudjen
tonnten. 21m 4. ^yuni 1905 ivar baS 3©eft (beibe

Jtohere auf ber »erraffe (bem $ad)) beä ®aufe§ beS £errn Valuta in Stonftantinopel. Söirb Bon europäifeben
Sögeln baS ganse 3at;r Ijinbnrtf) beluofint. Sa§ »ad) ber '-Voliere ift unten bis auf eine Öffnung in ber

9Jiitte gefdjloffen. Sn biefem abgefdjloffeneu »eil fiuben bie SBögel Srfiut) unb Untcrfunft für bie «Bacfjt.

lerem ©Bert. ©Begen feiner geringen ©röfje (nur ftarfe

$iufeugröjje) unb feiner angenehmen färben ift er

üit beliebter ©tubenvogel.

Okrfeile, g-liiget, ©dfiuanj fdpeferfdnoarj; Unievfette,

öaBfeiten reiuioeifj; Äopf (tjauOenloä) glän^enb lefdjaft bunfel=
djarladjrot; Äef)I e fpifs auf ber ©ruft herab laufeub braun*
d)ioarj; ©dEjuabel fcljmal unb geftreeft, gelbrot; güfjc bräun*
id); 2(uge rot.

©ie ©efchlechter bürften gleidj fein. 2llIerbingS

)eif)t eS, baff baS ©Beibd)ett einen fd)iefergrauen

Hilden haben foll unb aud) abnieicbenb gefärbte ftüfte.

B’d) erhielt auch mehrmals fo gefärbte Söget als ©Beib*

f»eu. ©a allmählich h e ft e Färbung verfd)ivanb unb
liefe Sögel bem alten 9Hännd)en gleich tvurben, ift angtt=

tehmen, baff bie graurüefigen nur jüngere Sögel firtb.

©er ©Hantetfarbiual ift von fanftein ©öefen, roar

ebenfalls bei mir nie ltnfrieblid), ging vielmehr jebetn

tnberu Sogei auS bem ©ßeg.

@efd)led)ter hatten fid) baran beteiligt) fertig unb bereits

am 5.
,311m lag baS erfte ©i im Seft; am 6

. ^uni
umreit eS fdhoit gtoei ©ier von ber garbe ber ©ier

beS ©omiitifanerfarbinalS, ber fid) als baS ©Beibd)en

envieS. ©Beiter fatn eS mit bem ©elege itid)t nnb
baS Sebrüten ber betbeu ©ier fing an. ©aS ©ßeibdjett

mürbe vom Stänndjen am ÜHeft gefüttert, Ifht unb
mieber aud) abgetöft. 2lm 19. ^uni lag ein 3'ungeS

im Seft, ba§ gmeite @i mar unbefrud)tet. ^n beet

©ageit fütterten bie ©Itern gemeinfd)aftlid) baS 3un
fl
e /

bis eS am 21. ^unt verfchmuuben mar, vermutlich

mar eS von etiteut ©tar aufgefreffeit morben. 3un 9 e

in offenen Heftern fiub bem in beoölferten Solieren

ftetS auSgefe^t.

3n meinen früheren 2lrbeiten berid)tete ii^ mehr=
inatS über mein ©Häunchen getbbäudfiger ^ern^
beifger (Pheucticus aureiventris) von Solioien unb

2lrgentiuien, ber gurn erfienntal im ^perbft 1903 lebenb
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mul) (Europa gebracht tourbe. Wein Sogei roar ba^

matd am Oberförper gelb tinb fdjroarg gegeidjnet.

Sei fpatereit Raufern erhielt ber Sogei inbeffen einen

gang fdjtoargen Oberförper, wie id; ed notier bei

anbertt ^libioibuett biejer 2lrt bemerfte. ©nbe 3aiutat

1 906 ging biefer feltene Söget ein. (Sr lebte f)iev

feit Utooember 1903, alfo im gangen groei 3af>re nnb

jjoei Wonate, roäf)renb meldet $eit er fonft nie traut

mar. ©a bie Äernbeifjer gum ^ettroerben nnb plö($*

lidjem 'Sterben an Krämpfen neigen, geigte fid) biefe

2lrt uerl)ciltnidmäfdg bauerhaft. (Sortierung folgt.)

^»außenmeifen in gimheit gegft^mt.

SSon ittupert Gberer.
(SJtadjbruct »erboten.)

ngefäfjr groei Skgftuitbett oon meinem Sßohnorte

in bett Sergen tjatte fid) ein junger afabetnifdjer

Italer am fftanbe eineä feinem Onfet gehörigen

SJalbed ein Sltelier nad) eigenem ©ntrourfe gufatnmen»

gegimmert nach 2trt nnferer Ijölgernen Sauernf)äufer.

©ie Sorberfront nad) korben gu enthielt ein fef>r

breites unb l)of)e§ bi§ an bie ©ede reidjenbeS fünfter,

bie Seitenroatiöe waren fenfterloS, an ber diüdfeite,

unmittelbar ind gteie führenb, befanb fid) bie ©oppel*

tür. ©ad ©ebdube l)atte nur ben einen 9iaum,

roeld)er bntd) einen Solang in bad Atelier unb

Sdjlafrattm nebft 5did)e geteilt roar. ©arinneu führte

ber Waler ein ed)ted ^unggefellenleben unb fanb

feinen Unterhalt burd) Walen, ba er fid) befonberd

in 3Üe[taurierungdarb eiten halb einen guten 9tuf er=

roorben.

21(3 Jierfreunb hatte er in feiner 9SeXtabge=

fd)loffenfjeit Gelegenheit, bie oerfd)iebenften Seob=

ad)tungen gu mad)en unb in jener geit roar ed, roo

id) and) feine Sefanntfdjaft mad)te. Salb über meine

Sogeiliebhaberei orientiert, lub er mich einmal ein,

feine Sdjopfnteifen angufehen.

©tned fdiönen Wärgtaged ntad)te id) mit

nod) groei greunben bem Water einen Sefud) unb

traten it)n aud) richtig gu £>aufe bei ber Arbeit, in

feiner ©efedfdjaft einen rounberfdjönen Seibenfdjroang,

ben er fd)on ein paar ^atjre befajj, unb ber fleißig

feinen girpenbett ©efang oortrug.

(Srfudjt, und feine Weifen oorgufüf)ren, bat er und,

oor bie Jitre funaudgutreten. Äaunt roar aud) ber

Waler oor ber Jüre, flogen fdjon ÄoffU unb Jannen=

meifen an unb nahmen bie angebotenen gutterferne

aud ber §anb. SRun tief) ber junge Wann einen Sfßfiff

ertönen unb fogleid) antroorteteten aud bem nahen

äöatbe bie tridernben Socfrttfe ber £aubenmeifen.

Gleichseitig erfd)ienen groei auf ber nädjftftefjenben

Jautte, etroa 20 Schritte entfernt, unb nach aber=

maligem Sodpfiffe tarnen beibe gang nahe t)eran. ©a
bie Jierd)en bod) fdieinbar, aud ihrem Senehmen unb

fortroatjrenben ßoden gu fdjliefjen, burd) bie 2Inroefen=

heit oon ^remben, baruuter ein £auptmann in Unu

form, alfo eine auffatlenbe, nie gefehlte ©rfdjeinung

befangen fd)ienen, erfudjte und ber Waler etroad gu=

rüdgutreten. hierauf öffnete berfelbe bie Jiir feined

Jttelierd, trat hinein, bie Jüre offen laffenb, unb

gleich flogen aud) bie beiben Weideten hinein.

SßSir folgten unb blieben roof)l über eine Stunbe

lang, oertieft in oerfd)iebened ©efpreid) unb 2lnfid)t

oon Silbern unb Wappen, id) groar gutneift ben gier=

liehen Sögleiit mit ben Slidett folgenb, welche um
und herumflogen, im bad ^enfter uturaufenben ©feu

uml)erfletterteü, oon ben am ^enfterbrette geftreuten

s4Signoti fragen unb fid) oollfommen hetmifd) geigten.

Äuapp oor unferem JBeggattge rourbett bie

Weifen unruhiger, ftiefjen iljre ßodrufe roieberholt

fräftiger aud, ein Reichen, lüie unfer Wentor be=

merfte, bafg fie toieber in ben ÜBalb roollten, unb

faum roar bie Jure geöffnet, ()ufd), waren fie über

nuferen ftöpfen im SBalbe oerfdjtounben.

©d roar bad britte 3al»r, baff bied Scfjopfmeifero-

paar fo gat)m roar unb eingig nur burd) Fütterung

unb ftetd gleichmäßig liebeoolle Seljanbtung hatte ber

Pfleger fie bafiingebra^t, ind ^immer fontmen,

guerft bad Wanndjett, fpäter aud) bad Sktbdjen. Slie

er und erg(il)tte, unb nad) bem ©efeljenen ift e_d

oollfommen glaubroürbig, tarnen bie Weifen unauß

geforbert gut
- Jüre unb begehrten mit £oden unb

$iden an ber Jür Ginlaß; batten fie lange genug

oerroeilt unb fid) gefättigt, begehrten fie toieber bie

Freiheit. 3m SßSinter bei Sdjneegeftöber feien fie

oft ball> e unb gange Jage bei ihm, aber abenbd be=

gebren fie ftetd binaud, um am Worgen fofort roieber

gur Stelle gu fein. ©ommer lodere )\ä) bad

Serbältnid etroad, ba bie Jiere ja im freien $utter

genug fänben, bod), unb id) tonnte mich einem

fpatereu Sefudje übergeugen, antroorten fie ftetd auf

bett betannten ipfiff mit ihrem ßodtriller, bad*n bad

Ifteft and) jebettfalld in ber 3Jäbe, ba fie bie 3'un0fn

ftetd gum Jltetier brachten. Sobalb aber im £>erbfte

bie erfteti rauben Jage tarnen, erfdjienen alfo gleich

and) bie ^aubentneiddjen roieber unb benehmen fid)

fo oertraut, roie im ooraudgegangenett ÜBinter.

©ied greunbfdjaftd; nnb Spflegeoerbältnid bauerte

mehrere ^aljre, bid ber Waler feinen Onfel, ben

Sefitjer einer lanbroirtfchaftlidjen Realität beerbte,

©a oeröbete bad Jltelier, ber 2Balb tourbe teilroeife

gerobet, ber Sefifser tourbe ßanbroirt unb übt feine

Äunft nur geitioeife unb feit er g-atnilte befomnten

unb gum ©emeinbeoorfteher aoangiert, ift er gegroungen,

feine Sogediebhaberei nur auf „ hinter fütterung" gu

befdjränfen, roo aud) h £ute nod) Sd)opfmeifen, oer=

mutlid) D'tadjfommen ber ©efcfjitberten, gu ©afte

fontmen. ©erne aber erinnere ich m id) noch heute /

nach beiläufig 15 3®hren (
lieblichen 3bt)Cled utib

oft fpred)e ich utit bem Wanne über feine Schopf=

meifen unb roentt id) meine Serrounberttng audfpreche,

ba^ eine foldje 3ühm uttg gum freien ©in= unb 2lttd=

ftug in Freiheit ohne ooraudgegangene Ääfigttng

möglich geroefen, fo meint berfelbe jebedntal, ba^ bied

eigentlich eine gang leichte Sache geroefen fei ttttb ba^

er bied Äunftftüd, roentt ed feine 3 eü erlauben würbe,

aud) heute noch fid) audgufüf)ren getraue.

3a freilid;, bie Sögel jened abgefdjiebenen ßattb=

ftridjed halten halb heraudgefunben, baff ber in ihrer

Witte roohnettbe Wenfd) ihr 3veun^ uu^ ^ef<hö^er

war, oor beut fie feine Sdjeu gu l) egen braud)teu.

kleine ^itteitungen.

MadfeimmanbittcxDliitfielaitrilb ©bb. ©• ^51). ®ev

Sßogel entflammt einem ©eiege ©itterfliigclafttilbe (anulosa),

ba§ oon Möodheu erbrütet mürbe unb 3 Suuge brachte, oon
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bciien 2 im Riefle ftarben, roäl;renb baS gefanbte reld;Iid; ein

l;albeS 3ahe alt geworben imb giemlid) plöhlidh geftorbeu ift.

©aS 3'tgetibfleib imb bie ©eftalt erinnerten fofort an 9Jtaöfen=

graSfin feil, geigten jebod; erf)eblid;e ?lbroeid;ungen oon biefen.

Sind; in ber ©röfje ftanb ber Sogei hinter ben üJiaSfengraS=

ftnfen merflidh gurüd, mar aber größer als ein diingelaftrilb.

. 3<h oermute baljer eine anfällige Saftavbierung gujifdjen SJiingel:

aftrilb unb tUiaSfengraSfinf. Sou ber Unteren Slrt flogen

mehrere fel;r paarungsluftige Sdiänndjen neben bem 9ringel=

afirilbpaar in ber Sogelftube innrer. (Sine Slitnäherung
1

groifd;en bein SBeibd;en Dtiugclaftrilb nnb einem 9Jtännd;eu
personata habe id; nicht mafirgenommen. ©aS JJiänndfjen

iliingelaflrilb lägt aber feinem SBeibd;en fel;r oiel greil;eit nnb
beobachtet ftnnbenlang allein ein anbereS 9Wäiind;en STringel=

aftrilb, baS eingefäfigt ifi.

Slbroeid;enb oon bem «DtaSfengraSfinf geigte ber fragliche

Sogei im Seben folgenbe 2tbgeic£)en : Sd;nabel roeifj (flatt bern=

fteingelb), Sartfled auffallenb fd;mal, unter bem tieffd;roargen
'• SJtanbe bis gu ben Stugen ein reinroeifjer Streifen, Uuterfeite

ioeifdid;braungrau bis roeifj. Oberfeite graubraun; auf ben
glügelbecfen ift bie ©itterung leidet angebentet. ©ie ©edeu
Ser änderen Schwingen finb braun. güjje bräunlid;, fe^r

ftein. ©ie ©iirtelbinbe ifi oon meinen fiebern burd)fel3 t.

©aS ©ierd;en ifi oödig auSgefärbt unb auSgemaufert.
©ie ie^ige rötlid;e garbe beS Schnabels bemerite ich erft am
8eid;nam.

.0» alle a. S., 21. 3uli 1907. Cg) n g o SD i cf e r.

Slbjug Dev SJlnucrfeglev. öpeute nachmittag gogen bie

meiften fDiauerfegler fori. GS finb nur nodh4l|3aare(8Stüd)hier.
Sorna (Sad)fen), 19. 3uli 07. Otto ©ggeri.
SlDgUfl Dev ©(hwttlöett. ©ent befanitteu Ornithologen

iprof. Dr. ©örfler in SBien taut oon einem oerläf)Iid;en

|

Seobad;ter auS 3naim bie überrajdjenbe ytac^ric£)t gu, bafj am
10. b. 9Jt. ber Cpauptabgug ber ©urmfd;roalben bereits jtatt=

gefunbeti hat. (Sonft erfolgt ber Slbgng groifcfien bent 26. unb
,31. 3uli.) @S oerfpridf)t fomit ber Diesjährige Stbgug aller

I

Sdjroalbeuarten, ber fid; Ieid;t beobad;ten läjjt, etioaS Älärung

j
ju bringen. ©eShalb roerben greunbe ber Saturfor(d)uiig

heuer roieberum gebeten, it;re Seobad;tungeu bem jahrelangen

,
Sammler ißrof. Dr. ©örfler freunblidjft guge^en 311 laffen.*)

j

©er ©ag beS erfien ober fpauptabgugeS (b. i. ber ©ag, nad;

welchem feine ober nur roenige Sachgiigler lebhaft freifenb unb
fdjreietib mehr bemerft roerben) erfd^etnt befonberS roiditig gur

;

«Dotierung, um IjerauSgufinben : roaS veranlagt bie Segler g. 33.

!

fo friihgeitig forigugieljen ? (Sine 3ufammenftellung ber biS=

herigen Seobadhtungen roirb im folgenben SBinter oeröffentlicht.

1
Ort^fittn Des ©riinlittgs. Segiiglidh ber «Mitteilung

,

beS fperrn 3- ©inonice, fann ich auch etioaS 9lf)nlid;eS oon
J

©riinfinfen berieten. 3m Sommer oorigen 3af>veS päppelte

id) brei biefer ©ierd;en auf. ®ie gütterung ging fpielenb

leicht oonfiatten unb fie roudjfen rafd; hernn 3U
meiner grofjen greube roaren eS brei «Männchen. ©inen erhielt

ein greunb oon mir. ©och bauerte bie greube nid^t lange,

beim eines ©ageS lieh mein Sater am «Morgen einen fliegen.

|

Selbfioerftäubüd) gab ich bie Hoffnung auf, il;n roieber ju

j
befommen. ©och aut Spätuadjmittag flog er immer in ber

1 9tähe ber g-enfter umher, roeldhe gefdjloffen roaren unb lieg

fid; bann greifen. Später, id; roeifj nid;t ob eS berfelbe roar,

roar roieber einer fortgeflogeu. ©urch Unad;tfatnfeit blieb beim
: füttern bie Ääfigtür am offenen genfter auf unb mein Heiner

SluSreifjer roar roieber in ber golbenen ff-reiheit. ©odh au^
bieSmal fd;ien eS ihm nicht braufjen gu behagen, beim er fam
roieber. „Sille guten ©inge finb brei", unb fo mugte aud;
mein ©rünfinf gum britten Sliale fortfliegen. 3^ ™eth nicht, auf

I roeldhe SBeife bteS gefc^e^en roar. @r lieg fidt) ben gaigen
1 ©ag nicht fefien unb ich latte ih n fd^on bem cpungertobe preiS=

gegeben, ©enit längere fjfrit gefäfigte, befonberS aufgepäppelte
Sögel finb hoch faurn fähig, fidh felber Dtahrung gu fud^en.

2HS id; aber am anbern ©age auS bem (SefdEjäft fam, toen

fanb i^ ba oor, meinen ©rünfinf. Gr fam gegen ÜJtorgen
inS offene genfter hereingcflogen. SHfo aud; £»ier ein Seifpiel

oon bem OrtSgebäd;tniS längere 3rit gefäfigter Sögel, ßeiber

erfreuten ntid; bie ©ierdien nid;t lange; benn im 3<tmmr, fie

fingen beibe fd;on Ieife an gu fingen, gingen fie plö^lid;

ein. Später erhielt ich ben oon meinem 3«imbe, roeld;er mir
and; nad; 1 DDtonat einging, roährenb er fidh beim früheren

Sefifser fel;r 100hl gefühlt hatte, ©r hing bort in @efelljd)aft
t

*) 3<b rid)te bie SBitte an bie ßefer ber „®ef. SB.", ber obigen 9ln=
tegung ber „gtttauer Dtacbricbten" ju folgen, bie Seobadjtungen aber ber

1 „@ef. ÜB." pr Steröffenttid)ung ju fenben. ©ie ftefjen jeb'ermann jur
SBennfeung juv SSerfiignng. 3t.

eines Stieglijj unb ahmte genau ben ©efang beSfelben nad;.

Sind; fonnte er ineifterhaft baS ©efd;rei ber Sperlinge uad;al;men.
Sind; ein Söilbfang ging mir nad; üicrteljäl;riger Ääfigung ein.

DJiit ©rünfttifcn habe id; nid;t oiel ©tiief, id; halte mir feine

mehr oon biefen ©iereu. 3°b- ©efd;, Ä 0 Iber g.

Sott einem lieDevDfeifcnDcu ©impel. ©ine Familie
faufte fid; einen ©ompfaffen, ber groei Sieber, aber jebeS nur
halb, gum Seften geben fann. Sein SortragSftoff beftef;t auS:
„23Iau blüht ein Slümelein" unb „Sldh, roie iftS möglid;

bann ...?" 2Jtehv hatte fein 8el;rmeifter in 2 3al;ren ihm
nicht beibringen fönnen. ©aS ©ierd;en ift fel)r gahm unb
fingt fein (halbes) Sieb auf bem Ringer, ©er Ääfig hängt
in einer genfteroertiefung nad; bem giofe gu, auf roeld;em fid;

giühner beftnben. 9hm Eiotte ber ©impel baS Serfäumte auf

fouberbare SSeife nad;. GineS ©ageS iiberrafd;te er feine

Sfleger butd; 9tachaf;mung beS g)al;nenrufS, baS ©luden ber

fpennen unb baS Siepfen ber 3nngen. ©en g)al;nenf(hrei lief)

er gang bumpf unb heifer ertönen. Sein Siebd^eit lautet bann:
„Sich, n*ie iftS möglid; bann (natürlich nid;t in ©Sorten

!)
...

fiderift (heifer) . . . blau blüht ein Sßlümelein . . . glud, glud

(fehr beutlidh) ... ach, ro te . .
.
piep, piep . . . rrr . .

."

@. 0 . 8., Sangfuhr.

^predjfaaf.

(Stebt ben Stbonnenten foftentog äur Serfügung.)

grage 12: ßann mir jemanb mitteilen, roeldhe Sögel

refp. ©roten lieben bie ©efelligfeit unb fönnen in einer Soliere

gehalten roerben; 10 er mürbe biejetben liefern?

f?licl;eoSfi, Serlin.

Sjjvoffevfüttcvmtg. Sor SOtonaten haben bie „Sereinigten

Sogelliebl;aber ©belfänger" auS Srucf) (Söhmen) gjernt 3ofef

Sßagner bitten laffen, in ber „©efieb. SBelt" über feine Ser=

pflegung oon Sproffer unb SRadhtigal etioaS hören gu laffen.

SergebenS haben roir bie ßsitfdhrift burd;fud;t. |)err SBagner

roar hart^ergig. ©eroifj hätten alle Siebhaber mit grofjem

3ntereffe ben Serid)t SBagnerS gelefen, ba gerabe Sproffer

unb 9tad;tigal oon vielen Siebhabern gehalten roerben.

Sollten fid) nicht gadjleute unb 8iebl;aber finben, bie ihre

eigenen ©rfahrungen über gütterung unb Cpaltung, ©efang

unb gufjpflege l;ter gur Sefpred;ung brächten? 9iid;t überall

fann man frifdhe Slmeifenpuppen haben unb bie gütterung§=

roeifen finb oft fehr oerfd;ieben unb auch bie ©rfolge.

Ärippncr = Srudh.

3n bem lebten Slrtifel „iölrtlifrömliett=3iiältmtö" teilt

grau Setuip Sroroe mit, baf baS 2Rännd;en plöfjlich mit bem
güttern ber 3un gen aufgehört hat, unb id; erfläre mir biefeS

bamit, bafj baS ©ier bidht oor ber IDtaufer ftanb, ein Umftanb,

ber ben gortpflangungStrieb, gu bem ja aud; bie Slufgu^t ber

3ungen gehört, meift jum Sdhroeigen bringt. GS ift mir bieS

um fo ioahrfcheinlid;er, als baS Slaufrönd;enpaar 2 Sruten

hiutereinanber machte, fo bag alfo baS ©nbe ber gioeiten in

bie fUtaufer fiel. 3ä) habe äf;nlid;e ©rfal;rungen l;ter g. S.

bei Gnten fd;oit gemad;t. Dr, .fpeinrotf).

|S}u(f;er

Son ber ^eitfehrift „^ootogifcfjCV ©COD=
ndjtev" — ©er 3oologifd)e ©arten — Ser;

tag oon 9Jtal)Iau &Sffialbfdhmibt in

granffurt a. 9R., erfd^ien foeben 9tr. 6 beS XLVI1I. 3ahr=
gangS für 1907 mit folgenbem 3nhalt:

SOhttetlungeu auS bem Schönbrunner 3ootogifdheti ©arten

in Süien; oon Starimilian Siebter in SSien. — SluS

bem Seben oftafrifaitifd;er Säuger; oon ifßrof. Dr. 3- S off eie r

in Slntani (®eutfdh=Oftafrifa). — 3 llr ÄenntniS ber |>unbe;

feele; oon Dr. med. £art gladh in Slfcf)affenburg. — ©er
SOtaulrourf als ©agtier; oon ©ir. Dr. fp. 3t e

e

f er in lUtünftex

i. SB. — ©aS d;inefifd;e Sdhuppentier; oon Dr. 91t. Ärepeit--

berg, SKarineftabSargt a. ®. in ifßtughfiang, Seat), iriangbfi

(©hina). — SBintergäfte auf einem gatterplalje bei 9tiga;

oon ©. ©reo

6

in [Riga. — kleinere SJtitteilungen. — 8ite=

vatur. — Siidher unb 3eitfchriften.
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TtJoflcrmarftt.

«on feltener auf ben Sogctmarft fommenben Sögeln «erben augebotcn:

.jpugo liefet, halle a. ©., Sanbiue|rftr. 24: 0,1 fleiit.

.ttiibafinf. 2,0 ©injenaflrilbe.

©f. (St ji ©oßberg, SBeriin N. 113, ©c|ön|. 2lllec 92:

Wotfcßulterroitiue, ©pißfd)iuan 3
amanbiuen, ©iamantfinfeu,

Uluroraaftrilbe, fl. ©elb=, ©olbioeber, ©arabieSaniaubinen,

Fa|uenbrougo, ©apalbrofjeln.

MM£ Inn

.Spervu 3"9en 'eur •&- 5-/

®ur. ©ie ©djantabrof fei,

ein ^ogel im 4. ober 5. 3a|r,

ift infolge uon Safferfudjt

eingegangen.

gieren 3- ©l-, Tie ©ißftangen beS fuß=

flauten ©ogelS finb mit roeidjem, nidji langfaferigem ©toff

311 umtoiefetn, ber it äfigboben mivb mit mehreren Sagen

rocidjcn FließpapiereS (nid^t mit ©aub) belegt. 3'" Rmtier:

gemifd) bleiben ade reijenben ©eftanbteile (Fleifd), Seißionrm,

(5 i ujiu.) fort, ©le|lroürmer roerben nic|t uerabreic|t. ©äglic|

erhält ber ©ogel brei .fiamilteuteebäber, jebe§ ooit fünf ©linuten

©auer. 'JJad) bem ©ab roetbeu bie Füße forgfältig mit

iueid;em ©toff burd) Tupfen abgetrotfnet. ©ie ©ißftangen

finb ftetS forgfältig 31 t jäubern.

.Sperrn h-, Songrotoiß. ©ie 3ehung5ntitteilung ift iuo|l

mit 9ied)t mit einem „?" uerfe|en. Sie oerfd)iebentlid) beob=

adjtet ift, ftößt ber Siirger auf Tiere tittb ©ienfd)eu, roeldje

fic| feinem Wefte nä|ern, baff eS i|m aber babei gleid) ge=

lingt, ber räuberifc|en .Raße ba§ Stuge au§jut;acfen, ift faum
roa|rfd)einlic|. — ©er ©rief ift, mit 2lbreffe oerfe|en, beförbert

roorben.

.Sperrn S., Äonftantinopel. ©er eingefanbte ©ogel mar
ein ©tännc|en Äappenammer — Emberiza melanocepkala.

fperrn fä. 91., SreSlau. ©ie flehte ©c£»acf)lel |at ber

Sud)t beS ©oftftempelS niö|t ftanbgel;alten. ©er Äabaoer

fam jerquetjd)t |ier an, fo baß eine llnterjud)ung umnög=
lid) roar.

.Sperrn 0. ©., ©armen, ©er ©urmfalf leibet an einer

2ä|mung. @r follte burd) einen fdjnellen, möglidjft fc|nterj=

lofen ©ob oon feinen Seibeit erlöft roerben. (Sine fd)neüe

©eantroortung ber 2lnfragen fann nur erfolgen , toenn fie

bireft an bie ©Xbreffe beS herauSgeberS gerichtet roerben.

Fräulein F- >
^toeibriiefen. ©ie beften unb allein

©rfolg uerjprec|enben Wiftfäfteu finb bie ©erlepfd)fd|en oon

©d)eibt in ©üren. ©ie ©cßroere ber Wiftfäften ift einer i ^ rer ©oqiige.

— ©ie (Baumpieper ntüffeit baS ^-nttergemifdh freffen, fie

tun’S aud). ©aS @emifd| muß red)t toefer unb troefen fein,

felbftoerftänblid) mit ©fö|re jubereitet. @3 roerben bann

barunter frijdje unb and) trocfeue 2lmeifenpuppen gemengt,

©ann ue|men’S bie ©ieper; ein Wäpfdjen mit ©to|n, hirje,

©pißfamen roirb gleichfalls in ben itäßg geftellf. — ©in

©erid)t über biefe ©ögel ift mir fe|r roillfommen.

.jperrn 0 . 3 . ©aftein. ©ie ©runbfarbe be§ @e=

ßebevS beS 9tingbroffeliueibd)enS ift |eller al§ Die be§

fUiänti(|ens, bie |ellen geberränber finb breiter, ba§ Äropf=

f^itb fchntaler unb grau ober bräunlich geroolft. — ©a§
(Sebäcf fann fe|r gut al§ ©eftanbteil be§ ©roffelfutter§ oer=

raeubet roerben. ©ie bamit gemac|ten @rfal)ruiigen finb gute,

©etrodnete Slmeifen finb im .fpanbel unb ftet§ 311 laben (f. b.

Slnjeigenteil). hjnfeftem, 2Raifäferfd|rot fehlen oollftänbig. 21 IS

3ufä|e juni ©roffelfutter finb biefe Futtermittel empfe|Ien§=

roert, auc| puloerifierte Ossa sepia, ©ie ©erroenbung ber

anbern in ber 2lnfrage genannten Futtermittel fjalte id; für

jroecflo§.

^terrn Fr - ©reälau. 1 . ©eim beften Sillen fann

id) 3 . 3 t- e*» e ©ejuggquelle nicht nadjroeifen, and) uid)t pri=

uatim. 3m Sln^eigeuteil finb biefe ©ögel je|t läufig an=

geboten. Senn auf ©efang ber .Smuptroert gelegt roirb, fo ift

bie 2(njc|affung eines SilbfangeS 311 empfe|len, unb
3
toar

eines älteren ©ogetS. S^nge bieSjä|rige ©ögel biefer 2lrt

finb je|t nod) nid)t im ^aitbel, finb gefänglich auc| nicht fo

gut raie ältere, ©ie 3a|>n|eit fteHt fid) halb ein. ©er .ft'äftg

ift oöllig ausreid)enb. 2 . fJlotfe|ld)en maufern im 2luguft.

öS ift alfo roo|I möglich, t>aft bas 9t. ben @efaug eingeftetlt

|at, roeil es in bie ©taujer fönunt. ©ie Fütterung nur mit

frifc|eu 2lmeiienpuppen ift feineSroegS an bem ©dpoeigen beS

©ogels jc|ulb. 9Jte|rere 3<t|i'c ge|altene 9totfe|lc|en fingen

läufig baS gan^e 3a|r |inburd), mit 2luSita|nte ber 9Jtaufer=

3eit. f\rifd;fättge beginnen geroö|nlid; gleid) nad) ber 2lnfuitftS=

3eit unb fingen bis 3ur ©taufer. ©päter, 3 . ©. im Oftober
gefangene, roie bas in Froflc fte|enbe, beginnen bamit meift

erft int nädjften F rü|jn|r ('JJiärj).

.^errn 9t. ©., ftloftennansfelb. ®aS 2lufpäppeln junger

öid)el|e|er gelingt bei einiger ©orfic|t mü|eloS. ©ie beften

311111 2luffüttern finb bie, roeldje am 2. ober 3. ©ag nac|bent

bie ©djro.uijfebcru burd)gebvod)eii, aus bem Weft genommen
finb; nur bie burd)auS nötige 2tbroed)felnng in ber ®ar;
reidptng, naturgemäße örnä|rung unb ©arbietuug befler

Futteiftoffe geben bie ©eroä|r, baff man fräftige, gefuube,

glattbefieberte ©ögel auf3 ie|t. 9Jtan |alte bie jungen ©ögel
auc| nicht 31 t roarm. (Sin mit ©tro| auSgelegter Äorb ift

geeignet 3ur oorläufigen ©e|erbergung. ©äppelfutter: anfangs
roeid)e jterbtiere unb bereu Sarnen, aud) Siirmer (Öngerlinge,

9tegenroiirmer, Hinterleib 0011 ©iaifäfevn), bajit ©tild)femmel,

Seißfäfe, ntageveS ro|eS Flctfd), ge|arft unb mit Änoc|eufd)rot,

Äreibeftiicfd)en unb bergleid)en oermengt. 9tacftfd)necfeu finb

ein gutes F'htermittel. ©päter|in allerlei 2lrten 3n
f
e tten

(Ääfer, Ftt e9en /
£eufdjrecfen) unb tm Silier uon ctroa brei

Sodjen aud) fd)Oii roenig gefod)tes g-Ieifd) unb allinä|lid)

(nicht ftarf geroüqte) 2tb|alle uon menfd)lid)er 9ta|rung, roelc|ett

man 3uroeileit .Rnod)enfc|rot ober gereinigten p|oöp|orjaureu

ßalf liigujeßt. 2lb unb 31t eine frifc| getötete ©tauS, ©per=
liug trägt 3ur ©elebung roefenlid) bei.

.fperrn Ä. Jt'., ^annouer; ^>errn 9t. ^riebenatt=2ierlin

;

|)errn 21. ©., ©rimma i. ©.; |>erru S. F-» ®erlin; Früulein

Sl'., ©erlin; Frau ©teuerinfpeftor (5. S., Äqriß; ^)errn

I)r. ©c|., ftiel; Fvönletn F- ©., 3roetbrücfeu; ©einige
banfenb er|alten.

.Herrn ©t. ©., Seil|eimerbad). ©ie @efd)Ied)ter beS

©onnenuogelS, bie ©e3eid)nung „c|itiej. 9tad)tigal" ift eine

fe|r unangebrad)te, finb nicht immer 3uuerläffig 31 t unter=

jeheiben. ©et alten, oöllig auSgefärbten ©ögeln ift ber Äopf
beS ©?ännd)enS uiel prächtiger gefärbt als ber beS Seibd)eu&

unb Die Fibern beS OberfopfeS finb golbig oliugrün, beim
Seibd)en aber graugrün, ©er beutlid| auSgefprodjene roeißc

©pißenfaum ber längften Oberfd)roan
3
becfe fe|lt jungen Seib-

djen, bei älteren ift er faum angebeutet. ©aS fiefjerfte Äenn=

Reichen beS ©täuud)euS ift ber ©efang, ben eS fe|r halb |ören

läßt, roenn eS allein in einem 3immer gehalten roirb. — ®en

3iueiten ©eil ber 2lnfrage fann id) nic|t beantroorten.

^ierrn @. u. 9t., ©traßburg. 1. ©raue9texifinfen
neigen 311m ©telaniSmuS bejoitberS bann, roenn fie an bunflem
Ort gehalten roerben. Senn ber ©ogel bei ber leßten ©taufei

roieberum roeiße Sangen er|ielt, fo ift baS ein 3äc|en, baß

feine .Spaltung roo|l eine beffere geroorben, jo baß er roieber

normales ©efieber er|ielt. 2. ©aS 2luSroetfen uon ©i|Ieiin

feitenS beS ©tönd)fittic|S fann faum eine F0^^ uon ß'atarrb

ber Suftiuege fein. ©nt3ie|ung beS ©abeioafjerS unb ©erab-

reidiung ertuärmteu ©etränfeS roirb angebrad|t fein, gut iß

aud) eine 2(uSpinfelung beS 9tad)enS mit eine 2(uftöfung 0011

c|Iorfaurem Äali (2 ©eile) in Saffer (100 ©eile).

.fperrn ©t., ©traßburg. 1. 2ln|d|einenb ift bie @efd)led|tS:

beftimtnung ber ©flaumenfopffittid)e richtig. 2 . 2lußer

ben genannten ©ämereien fann nod) |)irfe, Jpa
t
er

;

9teiS in

hülfen geboten roerben, ferner ©ierbrot, fpäter fiißeS Obft.

3. SaS bem aufd)einenb erfranften ©ogel fe|lt, läßt fic| fdpuev

jagen. Fr’ic| eingefü|rte ©fl. finb meift iueid)Iid). ©eroö|n:

lieh 'Derben fie auf ber Überfahrt mit gefod)tem 9teiS gefüttert

unb er|alten bann meift plößlic| |arte ©ämereien. ©iefei

Übergang befommt befonberS ben jüngern nod) nid)t aus

gefärbten ©ögeln fd)Ied)t. ©ielleid)t roiirbe ©arbietuug uon

|aIbgargefod)tem 9teiS neben genannten ©ämereien für ben ©ogel

uon Wußen feilt, ba3U im ©riutroaffer gereinigte ©ahjäure
(auf '/s 1. 3 Tropfen). 4. ©flf. finb lebhafte ©ögel.

.Herrn ft', ff., S, ©., ©|. ©t., .ß)., ltfiu. F'anffurt a. ©t, I

.S>er
3
lid)en ©auf für freunblid)e ©riiße auS bem 3oDlogifd)CU

©arten. •

<JerantreortIi(b für bie ®<briftteitung Äarl fKeunjig, aBaibmannätuft b. Stettin; für ben Slnjeigenteit : ©reu 6 ’ f (f)e ®et l ag 8 b itdJban bl 11 n p
in SSagbeburg. - SSerlag bet ffireu 6 ’fd)en 8ertag8buct)t)0nblunfl in Dtagbeburg. — SJrmt »011 8t. § Opfer in SJurg b. VI.
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iedctiewelt.
Cilocbetifcbrift für VogelUebbaber.

|)cr fSfofMiauj (Syrnium aluco) in bei:

$efangenfd;aft.

93on du gen ©onnev. (®dj)Iu§.)

I. ! (SKatöbcud »erboten.)

flNiefe roaren beit Slnblid beS großen 93ogeI§U nic^t geraöhnt, betrachteten ihn bafier mit einem

»on (Kifjtrauen uttb $urdjt gemischten ©efüljle.

©er Äaitj — bisher unbefdjränfter (Befi^er beS

©tänberS uttb beS S?uuSdjenS — legte ein fehr

luohtmotlenbeä (Benehmen an ben ©ag, feine ©pur
ton $einbfeligfeit, im ©egenteil er rücfte gan^

freunbfdjaftlid) att einen ber jyalfen ^eran ttnb raoHte

ihn [chnäbetn, maS biefer hö<hft ungttäbig aufnaljm,

tteii er eben biefe ©unftbejeigung nicht nerftanb, fdjoit

gar nicht ton biefem Ungetüm mit ben unheimlichen

Singen. ©S ttar nun hödjft iutereffant ju beobachten,

ltie ißufc nach einiger geit, als er eben bemerft halte,

bafj mit biefem abeligeit (Bolf'e feilte gdeunbfdjaft 3U

fchlieffeit fei, fein Benehmen änberte, feilte alten ait=

geftammten Kedjte geltenb machte, aber nie aggreffit

mürbe, ©affen bie beiben Ralfen auf beut ©tänber,

plumpS fefete fidj (}5 uij mitten hinein; felbftoerftänblid)

lturbe bieS tott ben Ralfen als Singriff aufgefafjt.

©er $0113 fträubte nun auch baS ©efieber unb rücfte

gegen einen tor, fo baff eS biefer hoch für geraten

fanb, baS ©Beite 3U fudjeit. Slttf biefe ©Seife tmtrbe

bie ©pannitng immer groffer. ©ie Ralfen unb ^3ut^,

feber ©eil toollte ben ©tänber allein befit^en. S3 e=

foitberS einer ber Ralfen ttollte fidj nicht uertreibeit

laffen ttitb h^t tuader auS. ©ddiejflid) roieS ich

$ufc einen improuifierten, etttaS abfeitS gelegenen

$la£ au, mo er fidj halb heitnifdj fühlte. ©Sie einer

ber Ralfen 31t ihm hevaufgefTogen fam, gleich ging er

auf ihn loS. Sludj biefe ©rennung half nicht gar

lange, beim ich muffte auch ber @ule ©3eroegungS=

freiheit geben, ttaS bie Ralfen ttieber in Slngft ter=

felgte, ©ie ©ituatioit mürbe immer unhaltbarer,

tteShalb ich ^ßuij, ben feelenguteit £erl, tttS ©or^immer
geben nutzte. .fpier mürbe fein neuer 5läfig auf=

geftedt unb bie Ralfen brauchten nicht mehr gegen

bie $enfterfd)eibeit 31t prallen, raährenb er hier nad)

(pe^enSluft fliegen fonnte.

©er ©eptember beS oerfloffenen ^aljreS brachte

uitS am ©nbe beS (KonatS fdjöne monbljelle Kädjfe.

SDfeitt Sßu^ nutzte ton biefer .fperrlidjfeit attdj etmaS
haben, roeShalb idj ihn inS offene genfter fefote. ©Bie

gemöhntid) mar er feelenoergnügt. Um ungefähr
3

/2
9 Uhr abenbS begann er einmal laut 31t rufen.

Sluf einmal hörte idj auS einem, bttrd) eine ©Biefe

tott unferem §attfe getrennten ©arten antraorten.

Äaunt ternahm bieS mein £au3, fo (egte er fidj auf
ben $en fterpolfter, fträubte bie fiebern, ftredfte ben

Äopf tor unb fdjrie roieberholt. ©3 iS 10 Uhr abenbS
antmortete ber attbere £au3 ftetS, fam oft fehr nahe

heran, erfpäfjeit fonnte ich ihn jebodj nicht. (£11(3

lnar faunt totn $enfter meg3ubringen. $nS -£iauS

gefperrt, roürbigte er baS gleifch feines S3lideS, fonbern
tollte furchtbar hemm. Um 4 Uhr früh begann er

einpaarmal 31t fdjreiett, rcaS meine Nachbarn auS
betn ©djlummer aufjagte. $d) befdjlofj beShalb, bem
©Sogei einige 3eit fein ©Sergnügen 311 ent3iel)en. Slm
4 . ©ftober — ber neue jyreunb batte fidj nicht mehr
hören laffen — feilte ich fj?ufc roteber anS genfter.

©leid) begann er 3U fdhreieit, morauf ber j?au3 fofort

antmortete, näher fam, fdjliefflich in ber Ärone eitteS

©kumeS ttnfereS ©artenS Ißlah nahm. (Keine ©ule
geriet in eine förmliche ©fftafe. Kun terftedte idj

mich im Btmnter 311c niederen (Beobachtung, ©ein
einbringlichen Kufen, biefem ©d)rei ber ©eljnfudjt

fonnte ber in $reiljeit befitiblidje ©lermanbte nicht

länger miberftehett unb flog einigemal beim $enfter

torbei, 3uerft in größerer ©ntfernung, bann in ge-

ringerer, bo<h gan3 heran fallt er nicht. Leiber ntu^te

ich um 10 Uhr biefem ©piel, baS auf ber ©trafje

fopffchüttelnbe ^ufdjaiter gefunben hatte, ein ©nbe
machen. ()3u| rootlte burdjauS nicht meinen, erft mit

einiger (Kühe fonnte ich ihn megbringen. Um 4 Uhr
früh abermals ©efchrei, nur länger unb heftiger als

fonft. Slm nächften Slbenb gab idj ihn nicht hinaus;
trotjbem fanb um 4 Uhr baS geroöhnliche Äon^ert

ftatt. ^<h fürchtete, baff fidj bie Kadjbarn roegen

©törung ber Kad)truhe befdjroeren mürben. ©aS
Vergnügen inufjte ich ^ßutj gäti3lid; entziehen, roollte

idj ihn erhalten. Kadj einigen ©agen hatte er feinen

$reunb unb beffen nädjtlidje S3efudje nergeffeu.

©en Äaii3 hatte i<h S
ehr gerne, je länger idj

ihn hatte, befto roerter mürbe er mir, beim burdj feilte

©roÜigfeit half er mir über ntandj trübe ©lurtbe

hinroeg. ©ie ©öartittig ift niel einfacher als beim

Ralfen; nerfdjminbenb gering fiitb auch bie Soften

ber @rljttltuug. Sille 24 ©tunben ein Keines ©tiicfdjen

gleifdj, hie unb ba eine (KauS, baS fiub feine ©3 e=
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bürfniffe. ©ei biejer SebenSmeife fann man if)n bei

einiger ©orfidjt im
,

Zimmer fliegen taffen, ofjne bafj

er in nennenswerter ©kife etmaS befd^mni^en mürbe,

^ente batte icb tßufj noch, märe er mir nicht infolge

eineä unglüdlidjeu 3u
f
alleä entmint. $n einem

3immer mnrbe am 14. fkooember abenbS gelüftet,

tj$u|} machte gerabe im ©orgimmer gtugübungen.

Seiber hatten mir einen bienftbaren ©eift, ber, mie

fo uiele Seitte — man nennt fie bei un§ in ©Men

„fdjlamdjert" — bie ©üren offen lieff. Oie 3immer*

tür blieb ein menig offen, gerabe meit genug, baff

ber überall Iffufriedjenbe Kaug fid; hinburch gwäugen

fomtte nnb bann inS greie fam. 2ltS ich und) 4?au fe

tarn, mar (pufj nicht mehr gu finben. ©ie flacht nnb

ber folgenbe ©ag Oerging ohne baff meine ©ule bitrcffS

offene fünfter rcieberfam. ©$aS mit bem armen Kerl

gefdjalj? Ob ihn jemanb fing, ober ob er itmfam?

2lde meine 9^ad;forfd;ungen blieben erfolglos. Sollte

id) mieber einmal einen ©ßalbfaug befommen, gleich

merbe id) gugreifen, benn bie ©rinnerungen an meinen

armen Ruh finb gu fcf)ön.

Beobachtungen nnb Betastungen an ber

unb BWölU'e bes $djit)atgfpedjte$ — Dryocopus

martius (L.).

93on Stlar Dien bie. (gortjepung.)

(9!aci)t>tu<J bertoten.)
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Sangfam graut ber borgen, ©lüljenbrot fteigt

bie Sonne herauf. 2lbgefel)en oon bem fiepen einiger

oerliebter ©rillenmännchen regt fid) fein ©kfen. 2iuch

bie ©lumen unb ©lümdjen auf bem anftoffenben

Kahlhiebe fd;lafen nod) unb träumen oon bem lommem

ben borgen, geierliche dtuhe liegt über bem nod)

nädjtlid) ftiHen ©Salbe.

21uf einmal geroahre id) eine roeiffe ©orffa^e,

loeldje langfam unb lauernb, bie ©Salbblöffe burd)=

querenb, bahiufd)leid)t. 25>e^e ben armen ^peibe= unb

Rieplercljen, beren bobenftänbige Hefter gerabe hier

in nid)t geringer 2lngat)t angutreffen finb.

Somie baS Morgengrauen bem ©age gewichen,

läfft ber Kudud, befannttich ein grüf)auffteher, au

mehreren Stellen feinen dluf b>öven; gleichzeitig heben

einige Singbroffeln ab unb gu fröhlich gu fingen an,

bie fpäter im Kongert ber ©ögel bie führenbe Stimme

übernehmen, ©egen 4 00 bringt non gerne baS

heifere galgen mehrerer gafanen au mein Ohr.

Ringeltauben beginnen im .fyodjwalbe lebhaft gu

rudfen; allenthalben n ernimmt man, nachbem bie

junge Maienfonue burd) baS ©leäfte lacht, baS garte

©egmitfdjer ber ©annenmeifen. 3§nen fSlie
fe
en

nod) niele anbere Sänger an.

©nblicf) um 440 enoadjt auch ber „alte £err"

in ber ©ud)e, ftredt bebäd)tig ben Kopf aus ber

Höhlung, blicft ernft unb gemeffen einige Minuten

non ber luftigen £öhe in ben taufrifdjen borgen

herab unb ftreidjt bann über bie tneite ©löffe, meldje

im Morgenfeheine baliegt, langfamen unb fcl)wanfem

ben glugeS bahin. 4 46 offupiert eines ber beiben

jungen Männchen ben gangen ©infd)tupf für fid),

bem alSbalb baS Sdjmefterchen ben Rtajj ftreitig gu

machen fud^t, welches auS ber brücfenben ©nge fid)

enble, 93eobachumgtii unb ^Betrachtungen u(ro.

heraufgearbeitet, ©eibe wedffelit nun miteinanber ab,

iubem halb baS eine, halb baS anbere im ©orber=

grunbe bes gluglodjeS fidjtbar mirb unb bie ©or=

gäuge außerhalb beS ReftcS mit lebhaften Äopfbe=

tnegungen nerfolgt.

lim bie beiben trolligen Kerls etmaS beffer be=

trachten gu fönnen, trete ich nuS meinem ©erftede

heraus unb ftelle mich unmittelbar nor ben Rift*

bäum offen unb ungebecft hin. ©iefelben befunbeit

nicht bie geringfte Scheuheit, felbft ein mieberholteS

Jpänbeflatfdjeu nermag fie nicht gu oertreiben, ja fie

hängen wol)l ben Oberförper noch weiter heraus unb

beguden mich neugierig. ©Säljrenb mir unS fo gegem

feitig benntnbern, bemerfe id) bei näherem .fpinfefjen,

baff bie rote Scheitelplatte beS jungen Männchens

nicht bis au ben Schnabel reicht, mie bei ben oer^

niauferten Sd)wargfped)ten, fonbern baff ber 2lnfang

ber Stirne fcffwarg ift; hingegen bäucht mich, als

märe ber ©orberfopf beS jungen ©kibdjenS mehr

grau als fdjmarg. ©ie 3ri§ ber beiben ©ögel roeift

eine trübgraue garbe auf, im ©egenfaff gu ben 2llten,

beren 2lugenfterne befanntlich fo fcl)ön fchmefelgelb

glängen. 3hre elfenbeinweiffen @d)näbet finbe ich

hältniSmäfjig fitrg unb an ben Sd)nabelminfeln gang

auffällig breit, ©ie güffe bürfte man rieHeic^t als

hell fleifdffarben anfprechen.

9ffad)bem id) bereits eine Stunbe an biefem

föfttid)en ©Salbibpd mich gemeibet, fällt baS alte

©kibcfjen in ber fftähe ein, treibt fi<h längere 3e^

unter flagenben Sauten umher, erfdjeint fobann am

IRiftbaume, füttert bort, inbent eS bis gur -Ipälfte in

bie ^)öhle fi<h hineinbeugt, fliegt aber ab, ohne ben

jungen eine ©ifite im ©rutraume abgeftattet gu haben,

©leid) barauf, um 6 40
, fauft baS ©fännchen h«an,

flettert an oerfchiebeneit ©äumen ber Umgebung hurtig

herum, befliegt 6 1Ä
bie ©u<he, ä^t groeimal oon

auffen, fchlüpft ein unb trägt raieberutn einen rournu

artigen klumpen oon ©pfrementen im Schnabel mit

fid) fort. 2ln biefem ,
Reinemachen" ber ilinberftube

fcheint baS Rännchen fleißiger beteiligt gu fein als

baS ©kibchen, Welches bis je£t nur einmal mit einem

Äotpädchen belaben beobachtet mürbe, ©abei fotl

aber nicht oerf^roiegen werben, baff eine gang epafte

bieSbegüglid)e Kontrolle wegen beS flücfjtigen 2lb=

ftreichenS beS ©Weibchens nid^t red)t möglich mar.

12 32—
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48 nachmittags.

Anfänglich meber oon ben Alten noch »°n ben

gungen etmaS gefeheit unb gehört, ©alb jebod) glofft

einmal baS junge ©länndjen, ein anbermal baS junge

©kibdhen gur ^ölffung hinaus. I
15 fommt baS alte

©5eibd)eu unter bem fftufe „Kprr, fprr" h^bei, be

fucht bie bisherigen 2lnflugftellen, läfft fortmährenb

ein ängftlicheS „Splitje, Kitchje", baS fich gar fläglid)

anhört, oernehnten, begibt fid) erft l
40 an baS ©im

gangSloch, füttert bortfelbft oiertnal, ben £alS tief

auf ben ©runb beS ©rutraumeS hinunterftedenb,

fteigt ein unb entfernt fich miebentm uuoergüglid) au§

bem fliefte. Um 236 erfdheint für einige Sefunbeu

baS junge Rännchen im ©infdjlupf. ©egen 3 2 "

faden bie Sped)teltern gleicfjgeitig ein; nachbem bie

felben an mehreren ©ättmeu im Umfreifc gehörig

gelärmt unb gefcf)rieu, befliegen fie eine ©idje, jagen

auf ber Kehrfeite in ftürmifd)em SiebeSfpiele einanber
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hin unb fjer, wobei baS miänttdjen papageiartige

Saute I;eruorbringt. 93oit foitftigen ehelichen $ärt=

lidjfciteit wenig bemerft. Tie beibeit alten ©pecfjte

machen hierauf wieberholt am ©cf)lupfIod)e 33erfud)e

jitr Fütterung, ohne baf? eS wirllid) baju gefomnten

märe. Tie Siögel, welche heute aujjerorbeittlid) fd;eit fid)

gerierett, fabelt wahrfdjeittlid) meine 3lnwefeitl)eit, ob=

mol)l id) regungslos tjinter meinen ©d)ufcbäumen

lel)tte, auSgefunbfdhaftet. ©ie fügten [id; „ beobachtet“

unb tonnen [id; barunt nid;t entfdjtiejjen, bie jungen
ju ä^eit, fottbern [treiben lieber ab, um bie 23rut,

meldje fie in @efat)r wählten, nid)t ju »erraten. (Sin

jungeö ^München läfjt Jjeute erftmalS ein fd)ttarren=

beS ,,mäf)'', baS mit beut befamtten Äreifcf)laute beS

(Eid)ell)äl)erS oiel miinlidjfeit hat, mehrmals hören.

27. V. 4 13—
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45 nachmittags.

^n ©innen oerfunfen ergötze ich ntich geraume

3e it an bent ©efaitge etlicher motfef)ldhen, bie troi)

beS regnerifdjen 2£et=

terS fleißig in ben

Söipfelit beS .£>och=

walbeS fidh h^en
taffen, als baS junge

SBeibchen mit einem

2)tale auS meinen

Träumereien mich

wedt
, ittbem eS

wieberholt furj aber

laut au§ bent (Sitt-

fdfjtnpf herai|3lärmt.

4 50
fliegt baS alte

2Dtännd)en beit mift=

bannt an, locft ge=

bäutpft unb järtlid)

ä la Tol)le, füttert

oiermal
,

neigt fid)

hierbei tief in bie

ipöf>le hinein, xtnter=

läfjt baS (Einfcf)lüpfen

unb ftreicf)t ab, wo=

rauf eS in ber 3Tac^=

barfchaft anhaltenb

trommelt. 500 lugt

nun eines ber jungen ÜRättndjen eine gute

SSeile heraus, ^njtoifdjett fteltt baS alte üftänttdien

abermals att ber miftftätte fid) ein, ätjt bort itt ber=

felben SBeife raie oorhiu, friedjt nicht ein unb oer=

Sieht fid) in aller ©title, ©leid) barauf um 5 32

hufdjt baS alte 2ßeibd)ett ganj leife unb unauffällig an

baS Flugloch, nerioeilt neben bemfelbeit eine ^eitlang,

fdjeittt ituit auf einmal meine Sßenigfeit bemerft ju

haben, ftreicht baritm mehr als eine halbe ©tunbe
f'lageitb umher, äf$t enblid), uadjbetn ber $ütterungS=

trieb bie Oberhanb geioonnen, unb jwar fünfmal,

mobei ber gattje $orberleib im (Eiitfd)lupfe oerfchminbet

unb entfernt fid) flüchtig, ol)ite bie $öhle bejogett

ju haben.

28. V. II 23—
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nachmittags.

?luch bei meiner heutigen Annäherung an beit

miftbauut finbe id) baS junge 2Beibd)en im (Eingangs^

loche hocfenb. guoörberft muftert eS neugierig bie

Umgebung, redt bann ben $opf geraume 3eit ^ttt=

burdh gaitj fteif unb unbeweglid) nadf) oben. 12 00

ftreidjt baS alte ©pedhtmänttdjen, auS ber Tiefe beS

tpodjtualbeS fommenb, gerabe über ben 33eobad)ter

hiniueg, eräugt ihn, flattert bie ©dhlagtoaitb entlang,

fliegt bann eine $öhre am ©runbe att, flettert an

berfelben hinauf, läfjt baS i'tblidje „$itd)je, Twrie"

oernehmett, welches baS junge TBeibdjen erft mit

einem lauten „tätfehern" unb bann mit einem an ben

©rünfped)t erinnernbeS „Tuifwifmil" fofort erwiebert.

©dhlie^lid) begibt fid) baS alte üftänndjen gegen 12 30

an baS fytugtod), füttert jweimal, toeit nad) ^nnen

fid) oerfenfenb, fd)lüpft nid)t ein, fottbern fud)t

|d)leunigft baS SBeite, bäumt in einiger (Entfernung

auf unb ruft bort fort unb fort baS gebefjnte „5düh,

ftiih“ in ben Tßalb hinein. Unterbeffen fd)reit baS

junge m?ättnd)en freubig unb roohlgetnitt jutn (Einfcljlnpf

heraus unb freifd)t baju. 1
J0

erfd>eint ttneberunt baS

junge 3®eibd)eit für etliche mtinuten im (Sinfchlage, oer=

l)ält fid) aber bieSutal oollftättbig ftiH unb f^roeigfam.

29.

V. 3
3S—

7

10

oorntittagS.

^autit ift ber ?0Tor=

genftern über bem

fchtoeigenben 2Balbe

erbleicht, fo fährt ganj

unoerhofft baS junge

SBeib^en mit bem

$opfc jum Soche

heraus; 4 35
maiht

baSfelbe bem jungen

Männchen i]3la^ unb

biefeS fobatttt t»ieber=

um um 4iS bem

jungen äBeibdjen.

Tie ©pechtfittber

fittb toieber einmal

biefe DTacht allein ge=

mefen: benn um 5 00

fällt baS alte EDr2änit=

dhen, oott ©übeit her=

fotntnenb ,
in ber

iliähe ein, roeliT;eS

janttnernb unb tla=

genb an allerhanb ©täinme fich hangt. dnge=

regt burd) baS unabläffige mufeit feitenS beS alten

miäituchettS läf)t l) ente baS junge "Ufättnchett

roieberholt eigentümliche Saute, bie mit bem bjellert

Sichern beS Turmfalfen eine täufdjenbe 2Xhnltd)feit

haben, etroaS häufiger uernef)men, mobei er beit h^lb=

geöffneten ©d)nabel roeit jum @infdhlupfe hevauSftredt.

mfittlenoeile taud)t aud) baS alte Töeibcf)en auf. Tie

beiben ©pecf)teltern fliegen nun gleichjeitig ein unb

biefelbe §öl)re an, hnpf en in treibenber ,^aft l)initi=

einanber in ©piralen ftammauftüärtS. 5
36 magt ju=

nächft baS Männchen fidh an bie ©ud)e, füttert fünf=

mal, befud)t bie Ipöhte nicht, fonbent entfernt fidh

tni§trauifd) fogleid) roieber unb oerfdhrainbet gegen

Often über bie ©löffe. 5 13
begibt fidh fobann baS

Tßetbdheit oorfid)tig unb befnttfam jum ©dhlupflod),

äht, inbein eS beit itopf l)aftig breimal burd) bie

Öffnung l)ineinfd)iebt, fried)t nid)t ein, fliegt fdhen ab,

lauert fidh h4evauf halb an biefen halb an jetten

©tantm, uttb jmar in unmittelbarfter mähe oott meinem
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(Staube, nimmt mid) mm mit ihren fdßoefelgetben

Vtitf^en aufs ft'orn, fdjreit bcn oermemtltd)en geinb

förmlich an, entfernt fid) etmaS, äugt roieberum,

trommelt regelrecht an einer göl)re, i)aut ^ernad),

an[d)einenb im »erhaltenen iärger, au einer alten,

morfdjen ©idje bie IBorfe herunter, baf? einzelne ittfte

tcilmeife blofjgelcgt loevbeu, uub oerfd)ioinbet um 6 or>

auf ,f>ör= uub ©el)ioeite. SCöährenbbem id) rueggehe,

fdjaut gerabe ein junges 2Jiäuud)en heraus.

(Sortierung folgt.)

|>ic gftadjt ber gfluttcrficßc uitfcrcr gefieberten.

(Dtadjtrag gu meinem in 3tr. 19 unb 20 btefeä 3af)r=

gaugS erfdjtenenen 2lrti f el „2Di e i u e 3 a f a t i u i
f

i n f e n "
.)

33on Ä. Ä o r n t; a s.

Oßadjbrucf »erboten.)

(TNie Sefer biefeS 2litffat3eS erinnern fid) noch, rceld)e

X/ geroiffentiafte, faft atiSnahntSlofe pflege bie eilten

beit jungen angebeihen laffett, felbft bann nod), loeitu

bereite roieber ein neues 23rutgefd)äft im ©ange unb

bie Slufgudjt bem ÜJJänndjen allein obliegt, gd) habe

babei befonberS betont, mie ernft eS ber gafarint=

uater mit feinen Pflichten nimmt im güttern unb

©eioadjen ber gugenb — bis gu ihrer angehenben

©elbftänbigfeit ! 2lber nur bis hierher unb nicht

meiter.

Routine id) nun eines 2lbenbS itadh £aufe, ba

höre id) auS einem ^immer, in meldiem Slögel fonft

nicht gu finbett finb, baS Reifere ©efeftrei eineg jungen

gafarinifinfdjenS. ©er flehte flügge, aber nocfj nicht

gang felbftanbige ÄnirpS hatte fid) bereits mittags auf

nod) nicht gang aufgeflärte SBeife auS ber Poliere ittS

greie gemalt, roo id) ihn, tuie angebeutet, im angtengen'

ben ^imitier, auf ber ©arbinenftange fijjenb, fanb.

gn ber 23eftürgung muffte id) felbftoerftänblid) nichts

beffereS gu tun, als ben armen ausgehungerten SBidjt

gu fangen uub ifut rafd; ber ineiteren pflege feitteS lieben

'-BaterS gu übergeben. 2lber roeldje Überrafdjung füllte

mir bereitet merbett ! Ädum baff baS alte aWänndjen

feiner anfid)tig geraorben, ful;r er itt broljenber, nicht

miffguoerfteijenber Gattung auf ihn herunter, um ihm

fd)einbar allen ©rnfteS auf ben Ceib gu rüden. gu
meiner großen IBermunberung unb greube hiell aber

ber fleitte Äerl, itt bem ja bereits baS ftolge lBater=

gafariniblut rollte, mader ©taub uub »erteibigte fid)

in cf)arafteriftifd)er ßampffteUung fo gut ober fo

fd)Ied)t eS eben ging, ©o intereffant aud) biefer

^arnpf mar, ich Iünr bod) *ed)t befümmert um baS

Sebeit biefeS armen Tierchens, unb faf) bem ungleichen

©treite mit bangenbem ipergen gu, als — auf ein-

mal oott oben auS einem ©feuafte ein Staffeln baS

2lbftreid)en beS briitettben 2Beibd)euS oom ÜJtefte mir

oerriet, toeld)eS im 9tu auf bem Äampfplatj ange-

fomntett unb mit ©rfolg bie QSerteibigung ihres

©prößlingS aufnahm. SDaS mar feine fo leichte Auf-

gabe, beim ber gefirettge iBater gab fein oermutlidfeS

IHecht nicht ohne meitereS auf uub oft nod) muffte

bie ebenfo pflichtbewußte tuie liebeoolle ©attin uub

fUhitter ihn aufs Diene in bie glud)t jagen.

SDabei blieb eS aber nid)t, ber fleine gafarini

tourbe bie folgenben paar £age, bis id) ihn heraus*

nehmen tonnte, oom alten SBeibdjen allein gefüttert,

ohne baf? biefeS baS 33rutgefd)äft , baS im oollen

©ange mar, im geriitgften oernadjtäffigt hätte!

2öie oiele, unb id) möd)te faft fagett mie oiele

neue ©ebanfeit unb fragen brängen fid) uttS beim

näheren 23etrad)ten biefer IBorgäitge auf! 25$o hört

gnftinft auf unb too fängt oernuuftähnlid)eS Raubein

an? ©ollen mir unS mehr über baS ftolge in

feinem Dtedjte oerharrenbe DMnnchen oermunbern, ber

feinen einmal abtrünnigen ©prößling nicht mehr an*

erfennett miß, ober über bie allutnfaffenbe, oor feinen

©d)redett unb SDlühfalen gurüdfehredenben SDtutter*

liebe beS SEßeibdjenS? —

|>er £tfeineit ^tl'einfler.

Sßon 2Jlag. Äarl Saujit.

(Sßocfibtutf »erboten.;

^fn einem fchönen, aber bitterfalten SBintermorgen

©nbe ^äunerS folge ich ^er ©inlabung eines

greunbeS unb befudje ihn auf feinem unmeit oon

©rag gelegenen Sanbgut. iftach furger Bahnfahrt

geht eS gu guß einem ftarf oereiften 23ädjlein entlang

burd) bie minterlid)e fianbfdjaft. SBräge murmelt baS

Sßaffer unter ber bünnen ©iSbede. 2ln einigen

©teilen fällt baS 23ad)bett terraffenförmig, unb hier

ftarrt, ben 23lid bler.benb, ein fdhimmenber, gli^enber

iffiatl oon ©iSgapfen, ein gefrorener Söafferfall.

3Bohin baS 2luge blidt, racite ©dhneeflächen, tief oer=

fchneite gelber unb barauf einige fcfjraarge g Iede,

futterfitdjenbc h ltn9r ige krähen, ^errlidh ftrahlt bie

©oitne oom blauen SBiuterhimmet, beffen garteS 23lau,

oom ©d)nee refleftiert, aud) biefen bläulich erfdtjeinen

läßt, ein glimmern unb ©laften ringsum. ®od) bie

©trahlen ber ßebenfpenberin finb je^t machtlos, fie

leuchten, aber fie rcärmen faum unb oermögen bie

£>errfd)aft beS grofteS, ber ben ©^nee unter meinen

Stritten fnirfd)en macht, nicht gu brechen. ©ef)t l)i er

am 23ad)ufer biefe ©nippe oon fnorrigen, budligen

©efeUen, regungslos ftehen fie ba unb fdjeinen mürrifd)

nachgugrübeln über bie Seiben, beuen fie nun fdjon

fo manches ^ahr aHrointerlidj auSgefetjt finb. ©eim

SHäherfonunen erfenneu mir in ihnen eine Kolonie

halboermoberter Sßeibenftrünfe. 9)land)eS tiefe £od)

hat ihnen ber feiten 3a§n in SebenSmarf ge=

graben, unb bodj merben fie im Seng ftetS roieber gu

frifdjen, grünen 3 eiI 9en uni) verhüllen ihre alten,

griesgrämigen ©efidjter mit garten, grünen ©djleiern.

2111 biefe abenteuerlichen ©eftalten tragen je|t Ääpp^ett

unb Mäntel oon Hermelin, bie tiefen Höhlungen iit

ben ©tärnmen, meldje im ©orntner gahllofem, luftigem

Sanbftraßengefiubel ernninfehte ©d)lupfioinfel unb

^ifigelegenheit bieten, finb jeijt auSgefüllt mit ber

meichen, falten ÜJiaffe. 2llleS ftill ringsum, nur ab

unb gu baS JMdjgen einer hungrigen Äräfie.

®a, plöt^lid) fd)allt frif^er, fröhlicher ©efang

burd) bie iointerlid)e ©infamfeit, ein fitrgeS, aber

hergerquidenbeS fiieblein, gleid)fam ein 3lroft in fd)toerer

3eit, ein ütlahmoort, nicht gu oergageit, nach groft

unb ©d)nee fommt ja bod) mieber mariner ©otineu=

fd)ein, füßer, holber ©lütenbuft. IRuu fommt ber

muntere ©änger and) gitut 23orfd)ein. ®ort, auS

jenem 9feiferhaufen h^fält eS l) £Vl)or /
^'9* ef)en f°

neugierig als uorfid)tig inS 2Beite unb l) lt f^h/ 9 e
^f

mit flatterubem, fd)uurrenbeit gtuge hinauf auf jene
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©tocfioeibe. $ier lüiebev^ott bet- ©noitt fein Siebdjett,

ftcljt poffierlid; baS fin^e @d;ioäii 3d;en mtb blich

üevgnügt mit bett fteinen, fd;latt blinjeinben Äuglein
in bie äBinterlaitbfdjaft. ,3aun^nig, bu Heiner V>id;t,

tooljl oerbienft bn beitten Hainen; feiner beljerrfdjt

juie bn baS ©ebiet ber 3äun£ unb .jpecfen,

fein attbereS Vier im geber= ober ^narfieibe nimmt
eä mit bir auf im flinfen, gemanbten ©nrd;fdjtüpfeit

mtb ©urdjfriedjen ber bornigfteit Vüfdje, ber engften

©dflupflödfier. ®u ftatteft ber ViauS mandjen Vefud)
ab in iftrettt nnterirbifdjen Vau, friedfft bttrcl) ade
©patten ttnb dli^en, tandift inö SBaffer unb fdjioingft

bidj) in bie Suft. ®u bel;errfcl)ft ©rbe, Suft mtb
Raffer, bift überad .fperr mtb Pfeiffer, ba fannft bu
leidjt fecf mtb munter fein, mettn anbere frieren unb
oet^agett. ©er .gaunfönig bemonftriert tmS fo red^t

ad oculos bie 2Bir=

fung beS mannen
VogelbluteS auf baS

Temperament. 2ldeS

lebt an iffnt, immer

raftloS, munter, ruljt

er nur beS üftadjtS;

SBitttfcl; feine ©rfftdung faitb. 3ai,nl
1

öttige fommen
im .fpattbel nur auSnaffmSroetfe oor; baS Vorurteil,

baft fie längere 3 £h nidfjt am Seben 311 erljalten finb,

ift eilt 31 t allgemeines uttler beit Siebljabern, baljer

bie 9iad;frage nur gering, ©benfo fetten ift and;

baS Angebot toold infolge ber tatfäd; licken groffen

©d;mierigfeiteit, bie fid) ber (Singeroöfjttung entgegen^

fteden mtb bafjer betn £änbler 3U groffeS dtififo

aufertegen. Vacfjbeitt meine Vemüfntngen, in ben

Vefilj eine§ Troglodytes 31 t gelangen, längere 3 £ it

erfolglos geblieben roaren, fpürte idl) ettbltd^ bei einem

f)iefigen 33ogelf»änbler einen folgen auf unb erraarb

il;tt um oerifältniSinäffig geringen ^reiS. Salb
barauf erljaitbelte id; einen 3raeden ba

3 it, erhielt

burd; gütige Vermittlung eines Vefannten eilt paffem
beS Vauer mit engmafdjigem ©rafdgitter unb aderlei

etwa nat. ©r.

{. ©. 263 .

unter VageS gönnt er fidf) feine Vaft, ba

ift er emfig befdbäftigt, ade diitjen unb
©palten nad; dlaljrung 3U burd;fud;en;

fein Slfttod) entgeht if)tn, feine gelfenfpalte;

mtb l)at er am Sanbe fein ©lüd, fo

gel)t er anS Tßaffer, fpäfft eifrigft ttad;

heilten ©ruftaceen unb Santen, bie an ben Vadfjhefeln

fijjen ober fiart am Ufer, im feilten Tßaffer il;r Söefen

treiben. ©0 gart ber Vogel erfdieinen mag, fo ift er bodj

einer ber härteren unter ben ©rbfättgern uttb trollt

ben Uubilbett ber SGBitterung beffer als mand; größerer

Vogel biefer gatttilie. Tßenn im £>erbft ade übrigen

ab3iet;en nad^ männeren Sänbern unb nur einige

ältere Votfefjlcfjett bei unS aitSfjarren, fo ift er eS,

ber if)tten ©efeflfdfaft leiftet uttb eS nid;t fc^eut, ben

Sßinter in uttferer 3 otte 3U oerbringen. ©d^neit unb

ftürmt eS nid;t ad 3 ii fel;r, tritt bie ©onne nur auf

Slttgenbltde hinter bett ©cfjtteeroolfen lieroor, fo ift

mtfer 2Bid)ttein fröfjlid; unb munter unb läfft felbft

bei ftrengfter Äälte fein Sieb erfd£)adett.

©S mar fdjott lange mein Vßunfd; geroefen,

3aunfönige in meiner Vogelftube galten unb beob=

achten 3U fönneit. Sange 3 £h oerftrid;, elje biefer

2Sur3 eltt unb

Mobilen

Vautnäfien

auSgeftattet,

unb nun mar
mein ^tet^enSmunfd; erfüllt,

idb Ijatte bett aderliebften

3toerg als intereffanteS

VeobadjhtitgSobjeft in meiner

Vogelftube. ©iegamtlonige,
beibe 9Jfättncf)en, jagten fiel)

unter
3irpettbem ©efdjrei fort=

toäljrenb im 5?äfig fierum,

roaren fe^r munter unb lebhaft

unb fragen mit roaljrer ©ier baS fljnen oorgefe&te

guttergemifd; (Slmeifenpuppen, SBeijjrourm, dttöljre unb
|>anfmef)t). Täglict) befamen fie aufferbetn pro $opf
20 ganj Heine Vtefdroürmer. ©S ift unglaublich,

meld;e guttermengen biefe heilten Söid^te oertilgen.

^ebeitfadS fragen fie mefjr als eine um oieleS größere

dladfjtigal. ©ie roarett fo 3aljm, baff fie jebe gliege,

jeben Tßurm auS ber jpattb nannten, dfe^enb roarett

fie, roentt fie felbft gliegett fingen, bie
3ttfädig in

bett ^äfig flogen ober auffett an bett ©räfiten ^eruttt-

frod;ett. ©ie fd;lid)en fid^ förntlid; att ifjre Opfer
att, ber ^talS ftredte fid^, bie Äuglein fdjienen oor

gefpanntefter 3luftner!famfeit attS betn 5?opfe l;eroor-

3Utreten, baS ©cftroättglein unb bie glügel sitterteu

oor Vegierbe, ein rafd;er ©prung ttnb bie gliege ^at

auSgelebt. ©ie beroiefett bei fold^er gagb eine er=

ftauitlic^e Trefffid;er|eit. ©e^r leicht roaren fie auS
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bev Raffung gu bringen unb in namenlofe ft-urdjt

nnb ©djreden gu oerfefjen. $ebe Reinigung tyreg

.Uäfigg raar für fie bie tieffte Seteibigung. $n un=

glaublicher ©d)uelligfeit flogen ober uielmet)r hufd)ten

fie oon einer ftäfigede gut anberu, ober faffett gitternb

nnb bebenb in einer ©de, bis bie fcfjrecfüch groffe

Sicnfd)enl)anb lieber au§ ifjrem Sereid) oerfdjmun*

ben mar. (gortfepung folgt.)

gHogelrcrfanbliftfigc.

33on Slug. Sögn er.

(91ad)bruct »erboten.)

(g langjäl)riger Sogeltiebljaber habe icf) viele oer=

fdjiebene Sögel oft aug toeit entfernten Orten

bttrd) bie fßoft sugeftcllt erholten.

3ßenn and) ber gröjfere ©eil munter in meinen

Scfifc gelangte, fo mären bod) bei faft allen SBerfanb*

t'äftdjen utel)r ober meniger groffe gehler für ben

©ad)funbigen bemerfbar.

©iefen gelllern hätte leidet abgeholfen raerben

t'önnen unb ber ©rangport mürbe fich bann für bie

Sögel angenehmer geftaltet haben.

Son einem guten Serfaitbfaften nerlange id),

baff beffen ©imenfionen ber ©röfge beg gu nerfenbem

ben Sogetg cntfpred)en
( baff alfo biefeg 5?äftd)en

minbefteng breimal fo lang fei, alg ber Sogei oom

©d)uabet big gutn ©duoangenbe lang ift unb gluei;

mal fo had), alg ber Söget bei aufred)ter Haltung

hoch ift.

©er gutritt Don ßuft nnb 8id)t fod in genügen;

ber a$eife möglich fein, jebod) foll nicht möglich fein,

baff oon ffßoftbebienfteten ober anberen Butter u. bergt,

in bag föäftdjen gefteeft merben fann, ba meifteng

ungeeigneteg, ja and) fdjäbtidjeg gitüer in bag Lüftchen

gegeben rairb.

©ieg fann erreicht raerben baburd), baff bie

oberen groei ©rittet ber Sreitenraänbe nicht aug Jpolg,

fottbertt aug einem engmafchigen ©rahtgitter befteljen.

23ei fel)r freuen Vögeln unb im Sßinter fönnen biefe

©rahtgitter noch mit gut luftburchtäffigem Stoff oer;

fleibet merben.

gm gnnern beg Ääftdieng ift quer burd) bag;

fetbe je an ben beiben ©djmatfeiten unb parallel mit

benfetben am Soben eine .fpotgleifte in entfpred)enber

©ntfernung non ben ©rahtgittern angebracht
;

bie

baburd) entftehenben trogartigen Säume finb gur

Stufnähme non finiter einerfeitg unb ©urft löfdienben

Mitteln anberfeitg beftimmt.

gn ber ÜSitte, roenige gentimeter höh« alg ber

Soben, ift ein ©prungholg parallel mit ben norer;

mahnten ^olgteiften gunerläffig befeftigt, beffen

^)öhe über bem Soben barf jebo<h nicht berart fein,

baff ber Sogei groifdjen Soben unb ©prungholg burd)=

fd)(üpfen fann. ©orooht bag ©prungholg alg aud)

bie beiben früher genannten £>otgleiften follen gu gmei

©rittein non ben gehen beg Sogelg umfpannt raerben

fönnen.

©ag Lüftchen foll entraeber unterhalb beg eigent;

liehen ©ecfelg einen auf gmei gegen bag gnnere gu

abgeruubeten Reiften tuhenben mit elaftifdjem ©toff

umfpannten Nahmen befijjen ober eg foll menigfteng ber

eigentliche ©edel auf ber gnnenfeite einen mit SGBatte,

^papievfchniheln ober fonftigeu nad)giebigen, rceicheit

©egenftäuben gefüllten leichten ©toff befifeen, bamit

fich i> er Söget fceim 2lufrcärt8hüpfen nicht ben $opf

befdjäbigen fann.

©in gang befonbereg ?lugentnerf ift bem Süßeren

beg Serfanbfäftd)en3 guguroenben.

©agfelbe foll berart auggeftattet fein, baff eg

fdjon non roeitem allgemein auffällig roirft. 93e=

fonberg auffällig unb hiibfch macht fid) bie gärbung

beg gangen ßäftdjeng in manchen Sanbegfarben, mag

burd) 33eflebung mit farbigem Rapier ohne befonbere

Stoffen burd)guführen ift.

©ieg ift begroegen notroenbig, rceil ein berartig

gefenngeidjneteg SßoftfoUi unter ben geraöhnlichen

Stolfig hen>orftid)t unb oon ben pjftbebienfteten, Um;

labern ufro., rcetche ja auch für fo etroag ©inn unb

Serftänbnig haben, fdion mit gntereffe unb größerer

Sorfidjt in bie £anb genommen mirb, roeld) ledere

fich nod) nermehrt, roenu ber gnhalt bemerft mirb.

©ine meitere Sorfid)t beftel)t barin, bem Söget

fd)on burch bag Puffere beg Stäftd)eng eine richtige

Spaubljabe unb einen guten Pafc unter ben anberen

Völlig im Sorhinein gu fiebern, mag baburch er=

reid)bar ift, baff über bem ©edel eine einfache bogen=

förmige £anbl)abe aug Seifenholg befeftigt rairb

(roiebeieinem

^anbforb),

roobei barauf

gu achten

ift, baff bie gur

Sefeftigung

bienenben

Sägel nicht

etroa auf ber

gnnenfeite

beg 5?äftd)en norftehen unb ben Sogei oerletgen

fönnen.

Sn ben nier ©den beg ©edelg finb über ben

©edel hinaugftehenbe Srettchen ober ftarfe $appen=

bedel angubringen.

©iefe atugftattungen haben folgenben 3roed:

1. ©aff bag Lüftchen richtig in bie §anb ge=

nommen unb niebergeftellt rairb. (Sicht roie eg mir

raieberijolt paffierte, mit bem Soben nach oben.)

2. ©aff eg beim ©ragen möglichft geringen

©d)ioanfungen auggefe^t ift.

3. ©aff fein anbereg Stotii barauf geftellt raerben

fann.

4. ©aff fein anbereg Stolli fo nahe hingugefteUt

raerben fann, baff fiuft unb Sicht gängtich entgogen mürbe.

©iefe nier Sorteite liegen auf ber .fpanb unb

finb burd) bie angegebenen ÜSajfnafjmen erreichbar,

(gortfepung folgt.)

^fetne ^Titteifungen.

Äot)tmcifcn nifteu in einem SMcueitforf». 3n bem

©ienenbaiibe eines unroeit oon ^iev roofinenben Sefannten be=

fanben fid) mehrere nnbefepte Sienenioohnungeit. ©itie§ Sagc§

nun bemerfte mein fgrennb, ba^ fid) in btefem leeren ©tod

ein ißaar Aoblmeifen eingeniftet, unb fortgefepte ^Beobachtung

ergab, ba^ 12 3un 9e P99e mürben, hierauf folgte ein

groeiteg @elege; al§ aber 9 @iev oorhanben, be^og ein ©d)ioarm

©ienen ben ©tod; bie Sögel mufften ioeid)eu. 3 e t't, Slnfang

<*ult. leaten bie Steifen in einem anberen leeren ©tod roicber

ba§ erfte @i.

Sffiongromip, Slnfaitg 3uli 07. holptl)tent.
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Sttifdjling Xnvteltnufiexmclfee «nrf)tnubc. 3dß bejog

im uorigen griißjaßr ein Steßpaar junge Turteltauben, oou
roclcßeii eines halbtot aufam unb and; gleid) eiugiug

;
allein

rootlte idj baS Täubchen nicßt lafjen unb ba fam ldß auf beu
©ebatifen, einen ©erfudß ju macßen unb biefelbe mit einer

roeißen Sadßtaube jufammen ju geiuöhueu, roaS and) gelang.

3u Slnfang biefeS griihjaßrS legte bie Taube jmei unbefrudßete

©ier, roeldje fie jebodß eifrig bebrütete. 9lad)bem bieg ©efcßäft

beenbet mar, legte fie halb mieber jmei ©ier, ioeld;e fie aber*

malS, unb jioar bieSmal abroedjfeltib, jufammen bebrüteten.

2lbetib 5 Ußr übernahm ber Tauber bis juni aubern Worgen
baS ©rutgeßßäft unb baS ©rgebniS mar bieSmal, baß ein

igungeS auSfrod), baS anbere ©i mar leiber, troßbem eS roll:

ftänbig entmidfelt mar, abgeftorben. Tie Täubin legte nun
abermals jmei (Siet, toelcße jebod) infolge ber feitl)er fo un»
giinfligeit Witterung nicßt jum 2luSfriedßen famen

,
troßbem

bie Tauben fleißig brüteten; befruchtet roaren fie. Stun fißen bie

Tauben jum oiertenmal; idß bin feßr gefpannt, ob bieSmal
roaS ßerauSfommt. WaS ba§ junge Täubdjen (eS ifi ein

Tauber) betrifft, fo ift baSfelbe fdßon fo groß roie bie 2llteit

unb hat eine ßßroadß moßitblaue unb auf beit gliigeln eine

ßßtoacß bräunliche gärbung, burdßfdßeinenb bie .geicßnung beS

WilblingS, im gaujen hellgraue ©runbfarbe; aud) befommt fie

ben Raisting, ber ficß fdßon jiemlicß entroicfelt hat. WaS bie

©timme anbetrifft, fo hat biefelbe baS ©urreu unb Studfen

ber 2Uien, Sadjen habe idß bi§ jeßt nocß nicßt oernommen.

3«ß möchte nun mit biefen 3ungen roeitere ^udßoerfucße madjen

unb jroar mieber mit einer roeißen Sadßtaube; etftenS, um ju

feßen, ob fie fortpßanjungSfäßig finb, unb jroeitenS, roelcße

roeitere 2lnberungen in ber garbe entfielen.

|). ©eijinger, -fpilbburghaufen.

6iit jcrftörteg SogeltDßü. ©iner unferer Stüber hatte

ficß in feiner an einem einfamen, laufdßtgen ©läßcßen beS

©artenS gelegenen ©aumfdßule eine etroa 3 m ßoße ©rettex=

hiitte gebaut, über beren Tür er außen einen alten, mit £>013=

facßroerf fiarf burdßfeßen Ääßg aufßing. 3n lederen ßat nun
ein ©arteurotfcßroänjcßenpaar, bei offenem Türken
auS= unb einfliegenb, feine ©rutftätte eingericßtet unb fütterte

um bie Witte biefeS WonatS jur allgemeinen greube unb
Unterhaltung bereits 3unge, als mit einem Wale juerft baS

Wännchen unb roeuige Tage barauf audh baS Weibcßen oer=

fdhmanb, fo baß bie oier bereits mehrere Tage alten jungen
elenb oerfommen mußten; beim niemanb h atie 3 eit °ber

ben nötigen gutteroorrat, um fiel) ber oerroaiften ©rut an=

nehmen ju fönnen. ^ineifelloä hatte ein im nahen gorß
horftenber ©perber, ber ficß täglich 'n ^er 9täß« beS ÄlofterS

feine ©eilte holt, bie beiben 2llten roeggefangen. Wan mag
barauS ermeffen, meid) unglaubliche Serheerungen fo ein ein=

3igeS gefiebertes Stäuberpaar, roenn eS Suitge großjujießen hat,

unter ber fleinen ©ogelroelt anridhten fann.

2lnbedh S, 23. 3uli 1907. P. ©mm eram § ein bl 0. S. ß.

Ungntifther Sogeltng unb Saumtag. Wie mir bem
„©eßer Slotjb" entnehmen, oerfügte ber ungarifdße £ultuS=

unb UnterridhtSminifier ©raf 2Ilbert 2(ppont)i burdh eine oom
4. Wai batierte ©erorbnung an bie ©cßulinfpeftoren bie @in-

fiihrung eines aüjäßrlidß roieberfehrenben ,,©ogel= uub ©autn=
tageS" in fäintlidtjen ©olfSfdhulen beS SanbeS. Ter erfte

roirb fchon in biefem Saßre, im Wai ober 3uni fiattfinben.

2lnt ©ogeI= unb ©aumtage foK ber Sehrer bie ©djuljugenb

mit ber Utatnr unb ber ©ebeutung ber nüßlidhen ©ögel, mit

ber ÜRotroenbigfeit ihres ©chußeS unb ihrer ©ermehrung, mit

ben baju geeigneten Wittein hefannt madhen. Tiefen Tag
fotl ber Sehrer auch baju henußen, bie Wichtigfeit ber ©äume
unb ©träudher für bie Stiftung unb ©ermehxung ber ©ögel,

überhaupt ben großen Shtßeu ber ©äume unb ber ©aum=
pflanjungen ben Äinbern ju erläutern unb, roo bie örtlichen

©erhältniffe eS gefiatten, foll er audh baßin roirfen, baß bie

Äinber burdh Wanjung oon Säumen unb ©träudhern, bie in

ber hetreffenben ©egenb ben meiften lliiißen oerheißen, ben

©oget= unb ©aumtag ju einem beitfroiirbigen geßalten. Tie

2lnregung ju biefer ©erfiigung hat ein außerhalb ber SRegie=

rungSfreife ßehenber Wann gegeben, Otto § er man, ber ge=

leßrte ©orftanb beS Ungarifcßen Ornithologifd;en 3nftitutS.

3n feiner ©igenfd;aft als @hrenPräßbent beS 8anbeS=Tier=

fdhußoereinS hatte Otto fperman bie 2lufnterffamfeit biefeS

©ereinS auf bie iftotroenbigfeit beS ©dhußeS ber nüßlidjen

©ögel ßingelenft. ©einen 2lnleitungen folgenb, ridßtete ber Serein

bann eine ©ingabe an baS ÄultuS= unb UnterridhiSnttnißerium,

in ber auf bie in ben ©ereinigten ©taaten oon 2lmerifa feit

Saßren befteßenben, mit oorjüglicßem ©rfolg rotrfenben unb

in fortmäßrenber ©ntioidflung begriffenen ©inridjtungen beS
©ogeltageS (Birds day) unb beS SaumtageS (Arbor day)
ßtngeroiefen mürbe.

|Utö bem ^oofoflifdjen

garten.

itTer3ootogifd)e
©arten ßat oon

jpervngavmerD'tufch

in Teutfd; = ©iib:

roeftafrifa eine 2ln=

jaßl ©ögel als @e=
fdhenf erhalten, bie roegen

ißrer merfroürbigen unb etnjig

bafteßenben ilfiftroeife ben

Stameit ©iebelroeber ober

© ieb elfperlinge füßven,

unb bie im Tierßanbel nidjt

ju ertoerben finb. Tiefe
Weber bauen, in großer 3aßt oereinigt, gemeinfant große

©troßbädßer, unter benen fie bann ißre einjelnen fugelförtnigen

Steßer anbringen, in baS ©eäft einjelfteßenber ©äume, unb biefe

Steftfolonie nimmt oon 3«ßr 31t 3aßr fo an ©röße unb @e=
midßt ju, baß ber 2lft fcßließlid; abbrießt unb baS ganje @e=
bäube ßerabßürjt. Tie hübfdßen, mit einer eigenartigen

©cßuppenjeicßuung oerfeßenen ©ögel finb im neuen ©ogelßaufe
untergebradßt (f. 2lbb. ©. 261).

(«Stellt ben Abonnenten loftenloä jur SBerfüguttg.)

Slnttoorten.

2lufgrage 11: ©erßeßt man unter Überfcßlag eine Steiße

oon auf= unb abgeßenben gfötentönen, bie laut, gejogen unb lüdfen=

loS gebunben in flottem Tempo oorgetragen roerben, fo fann mau
ben ©efang beS ©onnenoogelS feßr rooßl als „Überf^Iag" be=

jeießnen. Wie bei ber WöncßgraSmüde ift aueß beim ©onneu=
oogel biefer Überfcßlag bei beu einjelnen ^nbioibuen feßr oer=

fdßieben. Wäßrenb oiele ©remplare in eintöniger Wieberßolung
einen furjen ©efang oon ca. 5—7 Tönen erfdjaHen laffen, gibt

eS treffliche ©ängev, roeldße bie oerfdßiebenften Weifen ertönen

laffen. ©0 befiße idß einen oon ©. Soß^jtölu bejogenen

©onnenoogel, ber über etroa 12 oerfeßiebene Touren oerfiigt,

bie teilroeife bis ju 25 Töne enthalten unb in ftetem Wedßfel

oorgetragen roerben.
_

Tabei oerroebt ber ©ogel oft 2 bis

3 Wotioe 31t einem Überfcßlag ober roieberßolt baSfelbe Wotio
in einem 3u9e tneßrfadß. ©oldße ©ögel roerben oon beu

£>änblern als Toppelüberfdßläger bejeießnet.

Übrigens oerbient bie Haltung eines guten ©onnenoogelS,

ber ja oon einer 2lutorität roie Dr. Stuß ju ben „guten

©ängern" gejäßlt roirb, roegen beS immer munteren unb ju=

traulicßen WefenS, toäßrenb ber faß baS ganje 3nßt ßinbureß

roäßrenben ©angeSfreubigfeit unb oor allem roegen feiner

leidßten ©erpßegung aßen ©ogelliebßabern empfoßlen ju

toerbett. Dr. phil. ©d;itn fe=Ä'iel.

^om ^ogefmariit.
SRoti lettener auf ben SBogetmartt tommenben Aögetn toerben angeboten:

©lanfenburg, ©unbßaufen b. Sangenfalja: 1,1 brei=

farbiqe ©apagetamanbinen, elfterer X mit psittacea,

0,1 WaSfenpnf.

@. ginbeiS, Wien I, WoIIjeile 25: 3'Der9°^reu Ien »

©teinfäuje, roeißc Toßle, Wiebeßopf.

2luguft godelmann, £amburg = @roßborßel: ©lanjs

frud)t=, ©cßopftauben, ©rillenoögel, auftral. glötenoögel,

Stiefenelßercßen, ©ebirgSlori, StofeHa, Trad;enßärlinge,

©apa=, @olb=, ©abaniSioeber, btauföpßge Tangarett,

Tapalbroffeln.

g. cgi e b ach ,
ßaiferSlautern, giafenßr. 52: 1,0 brafilian.

Äronßnf, 1,0 roeißbr. ©dßilfßtif, 0,2 roeißf. ©fäffdßen.

©aul ^eibel, ©erlin = ©ßarIottenburg, ©eftaloj 3 i =

ßraße 87: Äaftat, Oraugetrupial, ©eneoit, meerblaue,

olioengrüne, ifabeüfarbette, fdßioarje Tangaren, ©ittpitt,

TürtiSoogel, ©perlingSammern, ©fäffdßen, 3totbaud;broffeI,

SJtooren:, ©dßneelerdße, Wadßelfönige, Wiebeßopf, jaßmer

©idßelßeßer.
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©. SRtftuS, 23 reiner ßa»en: ©elbmantellori, ftönigSfitticße,

Wiitlerö ©belpapagci.

yt. g. ©d;reiber, Üeipjig, JtönigSplaß 7: pfajuro=

täubin, Streifen*, gleden*, »erg--, Senegal*, i'aeßtauben,

mit boppeltem halsbanb, loei^fopfige £auben, Äuba*

tauben, SBunttufaiie.

W & g. Slo ßberg, ©erlitt N. 113, ©chöuß. 2X1 1 e e 92

©ebirgStoriS, tfatßarinafitticße, gelbfpötter (amerif ©pott=

brofjei), 23iiffel=, ©abaniStoeber.

~
• <aMA-VW\£ ihnM

jperni ®., ©Iberfelb. ®er

HJHHppJntl 2?ogcl roar eine ®orngraS =

in liefe — Sylvia Sylvia (1,.).

®a bet ber unjulünglidjen

Slerpadung ber Äabaoer oötlig jerquetfdjt roar, fonnte ba§

@efd;lecßt
'

nidjt beftlmmt roerben. ©S ift roieberßolt barauf

bingeroiefen, baß jur Unterfucßung eingefatibte ftabaoer in

feften *J3
appfd;acßtel n ober in fletnen .fpolzf ä ft d; e n

eingefanbt toerben müffett.

.jjerrn S. $., 23erlin. ®er Slugenbrauenßeßerltn g,

ber biSljer aud; ßetS unter biefer Slezeicßnung angeboten rourbe,

heißt plößlicß in aßen Singeboten „eßinefifeße ©pottbroffel".

SSielfad; roirb ber ©efang biefeS öpeßerlingS feßr gerühmt unb

meit über ben ber ©pottbroffel gefteUt. 3d; glaube aber, baß

fo gute ©änger fef)r feiten finb.

£erru k., SeinSberg. ®aS gebrafinfroeibeßen ift

anfeßeinenb einem Äratnpfanfall ober einem ©eßirnfcßlag er*

legen. 6S geigten fidj gaf)Ireic£;e SBlutergiiffe in§ (Sef)trn.

jperrn 23., ®iijfelborf. ®er 23 utf)f inf ift einer fc^ineren

©arinentjünbung erlegen in Slerbtnbung mit Slbmagerung.

®a baS Seiben fieß gumeilen feßr allmäl;licß entroidelt, ift eS

möglidj, baß eS ju ber oon Sßnen angegebenen 3eit eilt*

ftaiiben. 32adE)iueifen läßt fid; baS aber nid;t. ®er ©runb,

roeSßalb ber 23ogeI feßr roenig fd;lug, mar bie Äranfßeit, bie

nießt frühzeitig genug bemerft mürbe.

grau 3®. ®er ©rnäßruugSzußanb beS Staus
papageiS mar ein fcßlecßter. ®ie Cpanbfcßroingen mareu an

beiben gliigeln bid;t über ben gebernntrzeln abgefchnitten.

®ei ber Öffnung zeigte fid;, baß ber 23ogeI ftarf anämtfef)

mar. infolge beS mangelhaften gunftionierenS ber inneren

Organe" bie mie baS SKttSfelßeifcß oon fdhlaffer Äonfifteng

unb bleicher gärbnng roaren, rourbe ber Slogel fcßlecßt ernährt

unb ging ein.

£errn ©d;., ©ßarlottenburg. 23eibe ttnioerfalfutter finb

gut unb für bie ©rnäßrung ber genannten 23ögel mohl ge*

eignet. ©eiben füllte in jebein galle nod; eine Portion guter

trodener Slmeifenpuppen ßinzugefeßt roerben, ba bie sJ?äl;rfraf

t

beiber Unioerfalfutter eine feßr große ift. Slud; reichlicher

$ufa (3 oon geriebener SOfößre ift notmenbig. Sin ben gutter*

gemifchen ift 31 t tabein, baß Sßeißiourm beigemifißt ift, ber für

bie Sögel ungenießbar bleibt, ba er nid;t geniigenb erroeidjt

roirb. — Gin feßr gutes guttergemifcß ftetlt mau felbft her in

folgenber $ufammenfe(5ung. — gür SKacßitgalen: 2 ®eile

SKößre, 1 ®eil trodener Slmeifenpuppen gut oermengt unb auS*

gebrüeft, ba3u je 1 ®eil gemahlener ober gebrühter Seißrournt,

fein gemahlener öyanf, geriebener Seißfäfe. — gür SKot*

f e h l d; e n unb ©raSmüden: SKößre, Slmeifenpuppen roie

oben, je 1 ®eil gemahlener |)anf, Seißfäfe, geriebenes ©ier*

brot unb ab unb 311 frifdje ober gequollene troefene, rote ober

fdjroarze £>ollunberbeeren, ober biefe ©eeren fein gemahlen. —
SSeißrourm fann bureß fein gefcßabieS mageres rol;eS gleifcß,

ober burd; fein geriebenes gefod;teS gleifcß 31er Slbroecßfelung

erfeßt roerben, ab unb 311 auch troefene Slmeifenpuppen

ober 3ede. 6S fann aud; ftatt ber zroei Steile geriebener

SJtöl;re, bie auSgebriidt roirb, jur Slbroechfelung fooiel fein ge=

riebene unauSgebriicfte Stöhre oerroenbet roerben, roie nötig

ift, um baS ©emifcfj zu einer trodeneu (mäßig fend;ten), Ieid;t

flodigen SDSaffe 3U geftalten. — Senn bei 3entralf;ei3ung bie

fiuft im ßimrner feljr troden roirb, iß Suftbefeudßung not=

roenbig. ®iefe roirb beroirft burd) StuffteHen t;öaß9 3
11 ^ e=

neßenber 23lattpflangen ober bur^ einen feßr brauchbaren

Slpparat „Dr. Äaß’ £uftbefeud)ter" (f. @ef. S. XXXV, £eft 3).

SBeranttDortlicß für bie @d)riftIeUunfl ftarl SReunjig, SBaibmannätuft
in TOagbeburg. — ißerlag ber ttteup’fcben 8etIag*bud)I)“

®er lebhaft fiugenbe Xigerfinf ift fid;er ein SDSännd^n,

bei bem aubern fd;eint baS zweifelhaft.

.fperru ®„ (flberfelb. ®er 23ogel ift anfißeinenb ein

junger (Ws=(®irifa=)fittid;. Um il;n an bie Slnnaßme oon

ftörnerfutler 311 geroöhneu, miiffeu bie Äörner etroaS zerbriidt

mit bem erroeid;ten @ebäd oermifd;t gereicht roerben.

jperrn 3 ., ®iefirdh (Öujremburg). ©3 gibt nur eine Slrt

SSachUgaleit, außer bem ©proffer, in ©eutfcßlanb. ®ie

@iite ißreS ©efangeS ift oon ber @röße beS Silogels ganz ««=

abhängig. Slm meiften gerühmt roerben bie rßeinifchen
<

Jl.

SJian barf aber nießt oßne roeitereS glauben, baß eine im

Sfßeinlanb gefaufte 3S. aud; roirflicß eine rßeinifeße 9S. ift.

®ie UnterfcßeibungSfenn3eid;en zroifcßeu ©proffer unb Stadßigal

finb roieberholt in ber „@ef. Seit" angegeben. ®ie @röße

iß burcßanS nid;t maßgebeub.

.fperrn Ä. SK., ®resben. Slnfragen fönnen nur beant=

toortet roerben, roenn fie am ®onnerStag oor bem ©rfeßeinen

ber SKummer bei bem ©cßriftleiter eingelaufen finb. ®ie

@röße beS ÄäßgS ift oöllig auSreicßeub. SKotroenbig iß, baß

er eine roeidje ®ede ßat. ®ie gutter(Safjer)gefäße follen trog=

artig oon außen längs ber ©cßmalfeiten beS ÄäßgS eingefeßoben

fein. Sion ben guttergefäßen parallel biefer roirb je 1 ©iß=

ftange angebraißt in einer ©ntfernung oom @efäß, roelcße oer=

ßütet, baß ©ntleerungen beS SlogelS gutter unb Saffer oer=

unreinigen. Broifößeu biefen beiben ©ißftangen etroa 8 cm

roirb bie obere ©tauge angebracht, ©ine ber ©ißßangen fann

aus ®on ßergeßeüt fein. Stuf ben ßäßgboben fönnen einige

ober ein großer ©lein, mögtidjß mit SIK00S übertoaeßfen, gelegt

roerben. ©in guttergemifd; auS je einem teil Slmeifenpuppen,
j

Seißrourm ober gleifdj, ^anfmeßl, Seißfäfe mit 2 teilen
j

auSgebrüdter SKößre ift zu empfehlen. Sorgfältig ift ber

gutterjußanb beS SlogelS 311 regulieren, bamit baS ©tein=
|

rötet lücßt zu fett roirb. 3u9a&en oon Obß, Sleeren unb I

Slermengung beS @emifd;eS mit 23eerenfcßrot ift ju empfehlen.

§erm SK. §., Seipgig. 1. Über gütterung oon ©proffer,

SKad;tigal, SRotfehlcßen f.
unter ,,©cß., ©ßarlot tenburg".

2 Slermutlicß finb bie SKöocßen 3U jung. 3. Sluf bloße 2Üer=

mutungen ßin fann icß uießt angeben, roie bem Übel abgußelfen
j

iß. 3d) glaube aud; nießt, baß bie Slermutung rid;tig iß. 1

4. 23ei gleichaltrigen Slögeln (SKozambifzeißgen) ift baS Seib--
j

eßen matter gefärbt unb unreiner. 5. 3eßt finb bie ©efcßlecßter

ber ©p. nicht zu unterfeßeiben. ®er ©efang unb im griihjaßr

ba§ ftarf ßeroortretenbe ©teißzäpfeßen finb bie .fennzeießen

beS SKännißenS.

herrn iß. ®., ®eutfcß=Sartenberg. ®er ©p. litt an
j

©armentjünbung in SSerbinbung mit Slbzeßrung.

grau Dr. S., ©eile. ®ieS3laurafe geßört zur Orbnung
j

„©ißfüßler = Insesseres“, zur gantilie „SKafen=Coraciidae“.
|

©rnäßrung: ®roffelfutter mit reießließem $ 11 (0(3 oon fleinge=

feßittenem, magerem, roßent gleifd;, ©arneelenfcßrot, ^anfmeßl,

Seißfäfe, oiele lebenbe Snfeften. 3unge SKäufe, ©ibeeßfen

roerben oon ber 23. angenommen.

jperrn Dr. 3 ., Salbfird;. 1. Slußerlid; erfennbare Äeun=

Zeichen bes @efd;lecßteS finb bei biefem Sori nießt ootßanben.
j

2. ®S ift jebenfaHS 31t empfeßlen, baS SKäuncßen beS @ebirgS=

loriS oom Seibcßen 311 trennen, fobalb ©ier oorßanben finb.

SKiißt baS nießt, fo müßte ein anbereS 2Kännd;en bejd;afft
|

roerben. $u empfeßlen ift (ebenfalls aud; bie $ttgabe eines I

SeicßfuitergemifcßeS (ÜKößre, Slmeifenpuppen, gemahlener £anf).
j

3. 23ei auSlänbifd;en ^änblern ßat man roenig ©eroäßr für

bie @üte ber Slögel, ba bie Siiere bei bem meiß roeiten SrattS=

port meßr gefäßrbet finb unb ber Slerfäufer aueß feitterlei

©arantie bei einem ®ranSport über bie ©renze übernehmen

fann. 4 .
gür einen möglicßß eingeßenben 23eridßt über bie

|

Züchtung ber ©d;uppenloriS roäre id; banfbar.

herrn ©Iberfelb. 23eim SBlutßänfling iß bie I

Ä'eßle' bunfef gefledt, ber ©cßnabel bleigrau ober ßorngrau 1

beim S3ergßänfling ift bie Äeßle einfarbig gelbbraun, ber

©cßnabel gelb mit bunflerer ©piße. ®ie[e Slngaben genügen,

um beibe Slrten auSeinauberßalten 311 fönnen. — ®aS S£eib=

eßen beS 23lutßänfltngS unterfeßeibet fiel; oom ÜKänncßeu burd;

baS geßlen jeglicßen roten ©eßeberS, bie bttufelbraune breite
j

Streifung ber jfropfgegenb unb ber ©eiten, ben bunfleren !

tKildett, baS geringere Seiß beS 23iigelS unb bie etroaS ge= I

ringere ©röße. ®aS Seibdjen beS 23ergßänflingS iß flciuer
i

als baS Sßtämußen, eS feßlt ißm baS ßiot im ©leßeber. ®ie 1

Säuge beS glügelS ift beim Seibd;eu 72—76,5 mm, beim

2Kännd;en 76—81 mm.

b Berlin : für ben tUujeiflenteil : Erfu6’f<b c ® er tna*bucbbnn6[un() 1

ibtung in SWagbebutfl. — ®ruct bon »t. ©Opfer in Burg b. IR.



^ogetyfTegers ©uff unb ©etb.

©on @rnft §aafe.
(9tad)bnict berboten.)

/C,in ®ujjenb gaffre ©ogelltebljaberei, fo Tonnte and)^ rool)l bie Überfd;rift lauten, benn oon einigen

früheren 9Serfud;eu abgefe^en, bie roofjl als Segelt
redmen Tonnen, bin ic| feit groölf gafjren ©ogellieb-

^aber unb =pffeger. 3u «Rufe unb groinmen beS

9lufängerS, bem Siebfjaber aber jur 5?ur$roeil, fei mir
in folgenbett geilen 31 t erjagen gefiattet non ©ogel-

pflegerS Sitft mtb Seit).

©nett fleißigen, unermüblidjen ©änger befitje

id; in meinem Hänfling. ©Bann l;ätte er roof)I nid)t

feine frifdjeit ©tropfen tjören Taffen, ja, feXbft roäffrenb

ber Raufer Tonnte er nid)t ganj oerfiunmten. 2tlS

bev ©oget aus feinem (Sin^elTäfig in ben getnein-

fatnen ginfenfäfig überfiebeTn fodie, brad; er in bev

allgemeinen Slufregung, bie barob in bem großen
Ääfig berrfdjte, ben linfen OberfdjenTel. Sange geit

Tjing baS gebrodene ©ein am Körper l;evab. ©a
mir aber befannt mar, rote fdjneU $nod;eubrüd;e offne

gittun bei gefangenen Vögeln feilen, iiberliefj id; ben
$ogel fic^ felbfi, unb ffeute oermag er ben gujj genau

fo $tt gebrauten roie ben mroerle^ten.

Sludj junge Hänflinge l;abe id) in ber ©efattgen-

fcfjaft gehalten. (Einmal lief) id; ju beut groede $änf-
lingSeier oon einem ^anarienroeibdjen erbrüten, ©ie
gingen Tanten gut auS unb entroicfelten fid) ju

kräftigen ©etttplaren. ©>eutt id; aber nun glaubte,

^alpe ©ögel 31t befreit, fo Ifatte id) tuid) avg ge-

tänfcfjt. ©obalb bie Äerle flügge rourbctt, geiglen fie

beit uttgeftünten unb roilben ©jaraTter it;vev 2lrt.

9litd) il)v fpäterev @efang befriebigte ntid) ttidft, eS

mar Tein ifanavien-, Tein .fpäufliugSgefaug. gufrie=
beiter roar id) mit einem Steft junger Hänflinge, roctd^e§

id) in einen föäfig ftedte unb bie gütigen oott ben
Sitten füttern lief}. Um bie jungen Täuflinge an
Äövnerfutter ju geroöfmett, gab id) erroeid^ten TJiübfen

in ben Ääfig, ber aud; Turj oor bem ©elbfiänbig-
roerben gefreffen rourbe. ©iefe Hänflinge, eS roaren

brei Wänncfjen unb jroei ©Beibdjen, fefjte id; bann
in bie ©ogelftube, roo bie jungen .fpätme roaf)re @e=
fangälünftlev ronrben. ©ne ©evfävbttng, roie id; ge-

äfft, trat teibev bei biefett ©ögeltt nid;t ein, Wäundfeit
unb ©Beibd;en roaren aud; fpätev Taum gu unter-

fdjeibeu.

2Ber Täuflinge oott auSroävtS bereit rcili,

oerfäume nie, ben Jpänbler barattf aufmerlfam 311

mad;en, nur längere geit getäfigte ttnb oöüig ein-

geroöfmte ©einplare abjufenben. ©o oft id; Hänf-
linge auSroävtS befteHte, fo oft erlieft id; ©obeS-
Tanbibalen. (Smtroebev Tarnen fie bereits tot an ober

fie ftarben ben brüten ober oierien ©ag. 211S id;

einmal meinem gerechten 2'lvger in einem ©viefe an
einen ^änbler, ber mir ebenfalls fold; einen ©obeS-
fanbibaten fanbte, Stift mad)te, fc^rieb mir ber Warnt
Taltbliitig, id) foTlte fvof) fein, nicfjt ©ogelffäublev ge-

roovbett 311 fein, id; rof'trbe fonft blaue ©Buttbet er=

(eben! ©ie Hänflinge oertrügen eben feinen ©ranS-
port! ©arauf befteüte id; bann bei einer fädjfifdjett

girtna, bie mic^ roieberT;olt gut bebient l)at, ein gut
eingeroöf)nteS £änflingSmännd)en. gd; erhielt barauf
ben ©ogel, ben id; nod) §eute ffabe, unb mit bem id;

äujjerft jufriebett bin. ©3ann roirb ein grofjer ©eil
ber ©ogellfänbler enblid; bal;in Totntnen, nur ein-

geroöfmte ©ögel ab^nfenben. 2Bie id; fd;ou erroäfmte,

gibt eS burd;attS reelle ginnen, bie nur foldje SBögel

abfenben, oiele aber gibt eS aud;, bie in erfter Sinie

bie grifdifättge loS^ufdjlagen finden, um fid) oor 2?en
lüften gu f^iii^en.

@intual befteUte ic^ bei einem ^ättbler eine

SJieifenTolleliion, beftelfenb auS ©d;roatt^meife, Rauben-
nteife, S3laumeife, ©atmen- unb iTtonnenmeife.

©ro^ aller ©Bariuitg unb pflege lebten bie 23ögel

bie belannfett brei ©age, bann gingen fie aüe ein

bis auf bie ©aunettmeife, bie oier galjre im Ääfig
ausf)ielt unb fic^ als ein Unifum entroicfelte. ©en
Weilrourm ual;nt mir bie Weife halb aus ber £anb,
bann aber rourbe fie — natürlid) burd; mein 23er-

fd;utbett — ein aufbringlic^er 23ettler. ©obalb ntid;

ber ©ogel ju fe^ett belatn, burc^eilte er roilben gtugeS
ben Mfig, überall oerfudjenb, baS greie 311 geroinnett.

©Benn id; bann ben 5?äfig öffnete, flog er mir auf bie

©d;ulter, auf ben ftopf, unterfud;te bie geballte ^>anb,

ob bovt nic^t, roie eS meiftenS bev gaH roar,* eine

gliege ober ein Weldrourm feiner ^arrte. ©d;liefjlid;

burfte ber ©ogel ftänbig im gintmer uml;erfliegen,

Jitttt greffett unb beS SlbenbS Teerte er aber ftetS in

feinen 5?äfig, ber aut genftev ftanb, jurütf. ©neS
©ageS badjte meine ©Birtin nid;t an meine untfiev-

ftiegenbe Weife, öffnete bie genfter unb ber ©ogel
na^ttt aud; gleich bie ©elegenlfeit roal;r, bitrc§ baS
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$enfter in beit ©arten ju fliegen. 3$ glaubte natür=

lief) nidjt meljr an ein SßMeberfehen, bod; mit Einbruch

ber ©untelheit fel;rt and; bag ©teiglein in feinen

ftäfig zurüdf. ©in aubermat entflog fie mieber burd)

bag offene ftenfter — id; moljnte injtoif^en in einer

aubern Stabt unmittelbar am ©iarft — blieb eine

halbe SGöodfie lang oerfcf)rounben unb ftellte fid) bann

toieber burd; bag immer offen gehaltene genfter ein.

©ine fcltfame greunbfdjaft oerbatib fie mit einem

Orangebäcfcljen. 23eibe Stiere übernachteten gemein=

fam, bid)t aneittanber gebrängt, in einem ©iftförbdtjen.

Um ber ©annennteife mieber ^re§gleid;en alg

©efellfdjaft zu geben, oerfdjaffte ich mir eine ©lau*

meife. ©eibe lebten jebodj jufammen mie $a|e unb

£>unb. ©lg id; eineä ©ageg meine SBo^nung betrat,

fanb id) bie Sölautneife mit zertrümmertem ©dtjäbel

tot am ©oben. ©ag ©eljirn mar big auf beit fleinften

©eft oerfdhrouuben. 2Ber anberg follte ber Übeltäter

gemefen fein, als mein ©ugreifjer. SDaf3 Äol)lmeifen

attbere ©ögel, namentlich fränflidje, anfallen unb bag

©eljirn freffeit, mar mir befannt, roeitngleid; id) eg

nod; nidjt erlebt habe, bafj aber auch Jannenmeifen

biefelbe üble @emoljnf)eit haben, muffte ich nicht. 3<h

befiije zurzeit oier ©onnentneifen unb eine föohlmeife,

bie fid; in ©efellfchaft mit mehreren feinten augge*

Zeichnet nertragen. ©nberg bagegen mar eg, alg bie

©onnenmetfett allein in einem fleineren 5^äfig gehalten

mürben, ©roiger 3anf unb ©eifjereien roaren an ber

Jagegorbnung. häufig genug gefchah eg, baff id),

um bie ©treitenben zu trennen, bie ginger burd) bag

©itter fterfte. ©iner biefer Ä'ampfljähne ftürzte bann

auf meine Ringer, um biefe mit ©djnabelhiebeit frättig

Zit bearbeiten, mährenb bie anbern fröhlich meiter*

rauften. ©Me fdjon ermähnt, herrfc^t je£t aber in

bem großen föäfig tieffter Triebe, ©elbft bie 5?ohl=

meife ift ein ©ngel an Sanftmut. Übrigeng ift biefe

befonberg flein, nicht oiel größer alg eine ©amten*

meife. ©inen Xieblid^en Slnblicf gemährt eg, roenn bie

oier ©onnenmeifen unb bie Äohlmeife ringg um ben

frifdj gefüllten ©abenapf fifcen unb fich fopfüber in

bag nafje ©lentent ftürzen. ©elbft bie fälteften Jage

fomtten fie nicht baoon abbringen, tro^bem ich

©ögel im ungeheizten ©aum überrointere.

©inen ferneren ©tanb biefem lofen ©Mfenoolf

gegenüber h fl t ber ©enior meiner ©ogelgefeüfchaft,

ein ©ompfaff. ©er alte §err, bem ich mit einiger

Sicherheit zmölf ©efangenfdhaftgjahre nad)rechnen fantt

— roahrfdheinlidh ift er nod; älter —
, h at fi<h fd)ted)t

unb recht burd; bie Stßelt fdjlagen müffen. ©iele

gahre l;at er & e i einem ©aganftaltgbireftor ein

ibpHifcheg ©afein geführt, auch bei einem ©udhbrucferei*

befijjer erging eg ihm nicht fdjled)t. ©ann aber ging

eg bergab mit ihm. ©ie folgenbett ©efi^er mareit

alleg, nur feine ©ogelpfleger. ©djliefflid) fc^tug auch

bem armen ©itnpel bie ©rlöfunggftunbe. ©in ©e*

fannter oon mir fanb ben ©ogel in einem bunflen

fpolzftad fümmerlict) fein ©afein friften. ©in flotteg

geilfcfjen begann unb fdjliefflidh mürbe ber ©ogel für

ganze fünfzig Pfennige oon feinem bigherigen £errn

unb ©ebieter, einem oierzehnfährigen jungen, abge*

geben, freilich, mit bem ©itnpel mar and; fein

©taat zu machen, ©ie ©ruft fdjimmerte fautn uodf)

rot, ©dpoanz unb glügel roaren beftoffen, bie anbern

gebeut gerfd^liffett unb ber ©chnabel übergemadjfen.

grifdfjeg ©Baffer, Sonnenlicht, ©rünfraut unb ©latt*

fnofpen brauten allmählich eine ©efferung im @e=

fieber unb h eute fieljt ber ©ogel fo bunt aug mie

ein frifdj gefangener. 3$ ermähnte fchon, baff ber

©impel fef)r unter ben Streichen ber ©ottttenmeifen

Zu leiben hat. ft'aum beginnt er in aller ©ehäbigfeit

am gutternapf ein ^anfforn z
u fnacfen, fommt ein

©ieiglein oon ber ©eite unb entreifft ihm ben ©iffen.

3ieht er fid; auf feinen ©uheptal; zur gemächlichen

©erbauung zuriicf, zn)icfen ihn oon unten z'uei ober

brei feiner fpiagegeifter. ©Bohl faucht er bie böfe

©efellfchaft mit roeit geöffnetem Schnabel an, allein

fie fennen feine Jparmlofigfeit unb treiben eg too*

möglich nod) ärger.

©eben mir fingt ber ©lllerroeltgliebling, ein ©ot*

fehldjen, feine traute ©Beife. ©er fleine ©urfche hui

eigentlich gleich gefangen, alg ich fan im letzten £erbft

alg Sßilbfang erhielt, ©ingemöhnt mürbe er mit

flehten unb größeren z«rfchnittenen ©egenroürmern.

©fehlmünner, oon betten ich überbieg fein grojfer

greunb bin, ^at er nie zu fehen befommen, ben

SGBinter hinburch fütterte id; guten trocfenen Ääfequarf,

altbadene Semmel, morgeng gefochteg gleifch, aüeg

Zerrieben, gut oermengt unb mit ©elbrübe angefeudjtet,

ab unb zu gequellten ^anf unb häufig gebrühte

SHmeifenpuppen ftatt ^leifd;. ©ie ©meifenpuppen

nimmt eg jeboch nicht befonberg gern, mie eg and;

ben §anf nidjt z« lieben fcheint. ©in anbereg ©ot*

fehlchen, bag ich befaff, fonnte fich nicht mit bem

©kifffäfe befreunben unb mieber ein anbereg, met^eg

mit ginfenoögeln einen £äfig bemohnte, fchlucfte mit

©orliebe ganze ^anfförtter. ©ap ich Jur 3 e^ e 'n

©fänndhen befifce, oerrät mir ber immer ftärfer

roerbenbe ©efang, fonft aber auch «ichtg. ©piegel-

flede hat eg feine ©pur, bie pffe finb auch nicht

allzu buttfel, bie ©ruft ift nicht Z« lebhaft gefärbt.

Sicher ift eg ein jungeg ©fäuncljen oom oergangenen

©ommer, ein alter ^tahn bürfte toohl unfdhmer an

ben fchroärzlidhen ©einen ju erfennett fein, ©ach

meinen ©rfahrungen befommen alle mehrtnalg oer=

mauferten ©otfehlchen beiberlei ©efdhlechtg bie

©piegelflecfe. 3e auggeprägter bie ©piegelflecfe, je

älter ift bag ©pemplar.*) (gortjepung folgt.)

^eoßachfungett unb ^etradjtuttgett an ber ^chfaf-

nnb Whöfjfe be$ — Dryocopus

martius (L.).

Sßon War Dtenble. (gortfepung unb ©chlub.)

(Olat^btutf Betboten.)

30. V. 3 20— 7
26 oormittagg.

©och bunfelt eg, alg id; meine ftitte Älaufe oer=

laffe unb bem nahen Jßalbe zufchlenbere. ©iefeg

ahnunggoolle Söerben beg fommenben ©ageg, bag

©rroa|en ber ©ogelroelt in ootlfter ©infamfeit beg

tiefen SS)albeg zu beobadjten, ^at für mich immer

einen befonberen ©eiz-

2llg ich nun fo im ©ämmerlichte baftehe unb

bereitg bann unb mann ein ©ogel bie erfte Strophe

feineg ©iorgenliebeg oerfudjt, mirb plöt;lidj, ifJunft

400
,
ba gerabe bie ))©orgenglod'e oom ftillen ©orfe,

*) ®lefer 9Cnfid)t Jann irt) nidjt fieipflidjten ;
nod) meinen ffleob*

a^tunflen ift e^ei bag ©egenteil bet gatt.
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|

um weldjeS baS „üfteer beS SBalbeS" feine lueiten

Greife sieljt, herübertönt, im «Schachte ber ©pedjthöljle

ein ziemlich lautes foltern uttb wirreS Hreifdjeit,

mohl infolge eiueö häuSlidjeit ^toifteS, beutlid) oer*

neljmbar, worauf eines ber jungen IKänndjen im

Schlupfloch fiel) bliefen läjjt unb geraume $«11 in bett

Haren -Korgen hiaeinftarrt.

Um 4 35 fommt ber Spechtoater über bie Slöfje

oon Often h erÖ e fl 09 eit

:

eilt 33etüei§, bafj bie junge

mad)forninenfd)aft audj biefe macf)t fiel) felbft überlaffen

mar. Seim Ginfallen hudelt ber ulte <Spedjt an

einem 9iad;barbaum fich feft, bleibt eine Steile oöllig

ruhig unb ftiebt, ohne gefüttert 31t l)d6en, unter beut

Slbflugrufe „Hprr, fprr" erregt oon bannen, ^n-

jmifdjcn legt baS junge Kännchen loS unb lärmt ä la

Surmfalf.

5
17

trifft

bie@ped)t=

mutter

beim 3«lift=

baumeein,

öbet einen

an burdj

ihr fort*

mähren*

beS ängfi*

lid)eS

mufen,

trom*
melt 31t*

lel^t im

©eäfte

einerGid)e

in ge*

miffett

$nter*

oallett,

wobei es

oon beut

jungen

Känn*
d)en burdj

ein, halb

an ben

Pher,
halb an ben Sitrmfalfen erintternbeS ©efdjrei jebeS*

mal fräftigft affompaguiert wirb, befliegt bann 5 26

bie Suche, ä&t breimal bie jungen, welche bie öpälfe

weit herauSftrecfen, unb entfernt fich, ohne eingefcf)tüpft

31t fein. Unmittelbar nach bem Steibd)en läfjt baS

alte Käitndjen am Siftbaume fich nieber, äfct bie

jungen, welche an ben Gingang fomtnen, unb 3war

fed)§mal, friedjt nicht ein unb ruft beim 2lbftreidjen

geÖenb „Hprr, fgrr". 5 35
halt eines ber jungen

Männchen fowie baS junge Steibd)en gleichseitig

2luSfdjau. Kit einem Kaie geraten bie beibeit fcharf

aneinanber. Sad) fursent ©eplänfel lugen biefelben

abwedjSlungSweife au§ bem Saumlodje herau§. 6 30

taucht wieberum baS alte Steibdjeit auf, welches

neuerbittgS einen bürren 3aPfen etwa 10 Minuten
lang bearbeitet, bafj eS weithin fchmtrrt. Sei jeher

£our, welche bie alte (Spechtin 31t trommeln anhebt,

fetjt baS junge Männchen prompt mit einem eigen*

artigen ©elode ein. 6 50
ruft auch baS junge

Steibd)en 31er Öffnung heraus. 6 ftß fünbigt baS alte

Männchen fein Gintreffen burdj eilt befdjlcitnigteS

„Hirr, firr" an, hängt fid) an eine rauhborfige $öhre,

hüpft an berfelbeit, mit bem Hopfe niefenb, rucfweife

hinauf, hodt oben am <Srf>afte eine ^eitlang suerft

unbeweglich, gibt bort alSbann feine Sdjnarrfünfte

3unt beften unb lärmt sule&t in ©emeinfdjaft mit

bem alten Steibdjen wie ben brei jungen fluS

oollem ^palfe. GS macht faft ben Ginbrucf, als

wollten bie Spiere fich gegenfeitig überfchreien. Gine

DtehgaiS, welche braunen auf ber angrensenben

Slöfje bisher gans oertraut geäft, hört ben tollen

Rabatt, wirft ben Hopf in bie £)öf)e, fiebert

unb geht „fdjrecfenb" flüchtig, währenb 3toei fapi*

täte Söcfe gans nebenan feine Sotis baoott nehmen.

lliach

biefem

fleinen

3nter=

messo ent*

fernt fid;

baS alte

Känn*
<hen all*

mählich

auS ber

Um*
gebung,

nadjbem

beffen

beffere

öpälfte be*

reitS oor*

her fchon

oer*

fd)toun=

ben war.

§abe

heute

StatbeS*

luft uttb

StalbeS*

anbad)t

wieberum

fo rec^tmit

urfräftigem Setjagett gefühlt mtb eutpfunben.

2 05—

3

22
nachmittags.

Gin häßlicher Stinb fegt burd) bie Säume,

weshalb bie Sänger in allen Stipfeln fchweigett.

2lu<h in ber @ped)tf)öt)le rührt unb regt fid) nichts.

Grft nach mehr als einem halbftünbigen Starten läfjt

baS junge Steibdjeit im Ginfc^lage fich bliefen. 2 15

fommt baS alte Känitdjen über bie Hohlfläche tief

ftreichenb baher, fliegt suerft füblich oom Siftbaume

eine ftangenatterige, im Stinbe fd)wanfenbe ^öhre au,

flammert fid) hierauf wieberum etwas nörblich non

ber Srutftätte, unb swar bireft hinter meinem Ser*

fteefe, an eine alte Richte, wobei eS ununterbrochen

baS ftereotppe „Hitdjje, Spildjje" auSftö^t. 2luf

biefeS unabläffige Sufen Inn brängt eines ber jungen

Kännchen weit auS bem Ginfehtupf fich herau§ unter

Sautäufjerungett, bie teils ber (Stimme beS ©rün*

fpedjteS, teils beS Sturntfalfen, mitunter aber auch
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bcm ©efreifdje bed ©id)elf)äf|erd junt ©enwed)feln

ähneln. 2
r,ft

finbet bad alte ©eibdjett am ^luglocf)e

fid; ein, füttert bafelbft zweimal, flebärbct fidj aber

babei berart fd)eu unb argioölmifd), baf? ed beim

tilgen faum flüchtig mit bett §üfjen ben ©aittn ju

berühren iwagt unb fofort mit einer fdjarfeit ©enbuttg

abftiebt. Slld g(eid;jeitig and) bad nod) immer an*

mefenbe alte SJiänudjeu faufenbcn $l lt9e§ abftreidjt,

iweldjed meine ©egemwart gemittert unb barum in

ängftlidjer $ürforge füv bie jungen bad iäfjen unter*

laffen fyatte, lärmt bad jnnge SJiänndjen, gleidjfam

ben abfliegeubeu ©Item jum ?lbfd)iebe, aud Seibed*

fräften ü la ©rünfpedjt, morauf miebcr wolle Stulje

unb ©tille eintritt.

31. V. 9 10— 12 36 wormittagd.

3m ©ereidje bed ©nttrewierd ^öre id) halb ba

eilten, halb bort einen, halb briiben an ber ©erglefjue

einen ©d)ioarzfped)t rufen. 91m Siiftlodje bejiw. am
Sliftbaume aber (äf)t fiel) ben gattjen Vormittag über

iweber einer wou beu alten, nod) oon ben jungen

©pedjlen irgenbrwie feljeu ober werlauten. ©ie ©ped)t=

l)öl)le ift — teer unb u erlaffen. ©eit lebettdfrolien

©pedjtfinberu ift alfo bad wäterlidje .Ipeim ju enge ge=

iworbeu. ©ad junge Kleeblatt Ijat, iwol)l fefjonam frühen

borgen, läugft wor meiner 9litfnnft bie ©eburtdftätte wer*

taffen unb beu erfteu ©djritt in bie ©eit unternommen,

ol)ue baff ed mir wergönnt gerwefen märe, bem 33 er*

laufe biefed ©organged, ber rnid) befouberd iutevef fiert

Ijätte, ald ftiller 3eu 9 e ßeijutwofjuen.

6 10—

8

2!)
nadgnittagd.

£ief im .£od)fyolze läfjt ein ©ped)t um 5 30 bad

befannte „tprr, i'prr" wernelimen. 6 3s
flagt ein

©pemplar in ziemlid) iweiter g-erne won meinem ©tanbe.

7 34
burdjbröljut ein längcred trommeln, unb jmar

elfmal Ijintereinanber, ben ©alb.

©egen 8 00
beberfeu bräuenb fdjtwavje ©eiwitter*

iwolten ben iweftlidien ^intmet. ©ereitd regt ber

©inb ben finfter breinfdiauenben f\-orft auf, ald

plötjlid) ein orfanartiger ©türm einfegt, unter lweldjem

bad alte SJiäitnd)en, über bie ©löffe Iferfteuernb,

in bie Rollte fid) flitztet. 3$ bleibe bid jur

wolligen ©unfellieit, um mid) ju überzeugen, ob nicfft

wiellenfjt and) bie übrigen ^amilienglieber wor bem
llmwetter bort iluterfdjlupf fndjen mürben, twad aber

nidjt ber g-all iwar.

1. VI. 6 33—8 26
nadnnittagd.

©d regnet ben ganjeit ©ag infolge bed in. ber

worigen Siacljt niebergegaitgenen ferneren ©eiwitterd.

©ad alte SMmtdjen ift l)eute junt Übernacl)ten iticfit

angeflogen, ebeitfo iwenig eined ber 3»»9 euj and) bie

alte ©pedjtin bleibt ferne.

4. VI. 6 50—

8

3,)
nadnnittagd.

©in Siegentag löft ben aubern ab unb babei

l)errfd)t gerabeju eine ,f>unbefälte. ©ie ©pedjtfamilie

fdjeiut aud iljrem bisherigen ©tanbrewier audgeiwanbert

ZU fein, twedlialb meine ©eobadjtungen am heutigen

©age wollftänbig refultatlod wertiefen.

9. VII. 6 00
nadnnittagd.

Siadjbent bie ©d)iwarzfped)tl)öl)le bisher wollig

unbeiwoljut gemefen, fliegt nun ein wolfreicher ©ienett*

fd)iwarm, ber iwaf)rfd)einlid) aud bem naljen ©orfe

fid) werflogen unb l)äudlirf) fiel) liier niebergelaffen,

jum $luglod)e munter uttb gefchäftig aud unb ein.

6. VIII. 4 20
nadnnittagd.

3m .jMntergrunbe bed f^luglod;eS fittb eingebaute

©abett beuttid) fid)tbar.

8. IX. 7
15

nad)tntttagd.

Unter bem ©d)irme bed Siiftbaumed liegen

Fragmente oon frifrf) jerfiadten ©aben. 3n bev

SJiünbung ber £öf)le treiben fid) nur mel)r einige

matte ©iendjen traurig innrer.

4. XI. 3 26— 5 19 abenbd.

©or allem fällt heute ber ^arbenreid)tum auf,

iweld)en ber grofie ÜMer Jperbft an ben bunten

©ättern ber werfd)iebenen ©albbäume unb ©alb*

fträud)er fieroorge^aubert. 33on ben ©d)iwaräfped)ten

an Ort unb ©teile nid)t§ rwalirgenommen. ©agegen

ftoffe id) am ^eimroege gufällig auf eine mit mehreren

©dnwarjfped)ttöd)eru werfel)ene ©fpe, aud tweldjer bei

meiner Slnitälierung ein 33untfped)t foroie ein Kleiber

l)ufd)t, iweld)e bort bereitd jur Slad)trul)e eiugefd;lüpft

rcaren.

@lüdlid)enweife ift biefer Uberftättber bei ber

letzten ©urd/forfhtug überfein tworben. Seiber iwill

mau nod) immer nicht eiufe|en, baf) ein alter, l)ol)(er

©aum, ber beu ©öl)lenbriitern, biefeu „©alb^ütern",

geeignete Stiftplätje unb Uuterfc^luwf bietet, uttgleid)

höhere ^injen trägt, iwenit er im ©albe ftel)en bleibt,

ald twenn er gefällt unb ju klaftern aufgefc^id)tet

mirb. betrachtet man bod) heutzutage unfere ©älber

wielfad) nur mel)r ald „.Siotjmagajine", iweld)e eine

nröglichft hohe IKente abiwerfen follen.

19. XII. 3 10—440
.

©ie©d)rwarjfped)t^öf)leift audi^euteabenb unbefei^t

geblieben. 3Mt ftreid)t ber Ofttwinb fäufelnb burd)

bie Slabeln ber gid)ten
,
roäbrenb ringdum bie „^öljer"

iwieberliatlett won ben 2lrtfd)lägen ber ©albarbeiter.

©ieberum twirb eine ganje 2lnjaf)t gröfzerer unb

fleinerer tompiepe auf tal)lf)ieb abgef^twenbet, barunter

gerabe foldje, iwelc^e immer einen Siebliugdaufent^alt

für bie ©d)Twarjfped)te bilbeten, iwä^renb anbere

©albbefit^er fc^ott feit 3a ^)ven ber fteigen*

ben ^oljpreife iweitliiu fidjtbar in i§re ©albgrüube

genauen ^abett. ©o werben unfere eingefeffetten

©(^roarzfpechte immer melir unb melir aud ihren Sie*

oieren werbrängt, iwoburd) ein fd)öued ©türf ©alb*

poefie aud ber ©egenb ju werfd)twinben brolit.

bielleicht biirften bie worftel)eubeu Siotijen

in nbfeljbarer 3 eit Su e”tem «Siefrologe" für biefe

ftattlidhen ©ogel fid) geftalten.

©amit enbet mein ©agebttd). ©d erübrigt nun

no<h, won bem geneigten Sefer, ber bem ©erfaffer

im ©eifte auf feinen ©albgängen mit 3utereffe unb

©ifer gefolgt unb auf bem ©eobadjtuugdpoftcn neben

ber ©cf)laf* unb Siiftl)öl)le bed ©d)iwar^fped)ted ge*

treitlid) mit ihm audgefjalteu, furjen 2lbfd)ieb jit nennen.

Sliöge berfelbe bie Überzeugung geiwottncu l)aben,

ba^ nur burd) fold) cingel)enbc ©eobacl)tungeu unb

2iufzeid)nungen, 511 beneu inferioren „2lmatcur * ©rui-

t^ologen" oft melir ©elegenfieit geboten ift ald zünftigen
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©eiehrten, bie vcvfdjicbenert Siicfctt unb Nätfel, tucldje

gerabc bic Kenntnis uont lieben beg ©djroargfped)teg auf--

weift, ixacf; unb ttadj auggefiillt unb gelöft werben fönnen

;

unb baff wir itttg barum itid)t nerbriefjen taffen

bürfen, btefe Nögel immer wieber 31 t beobachten unb
genauefteng gu ftnbieren, nm fo eitblid; attdj hinter

fette biologifdjcu ©igentiimlidjfeiteu gu fomtnen, in

welche bie g-orfdjitng big jejjt nodj nidjt gettugfam
©ittblicf gu gewinnen nermodjte.

gütige ^kutitpiepet:.

Bon Sannt) Jpavtenedf.

CtKacfjbruct »erboten.)

nter bett Mieten ^nngMÖgeln, wetdje altjäljrlidj gittn

Ülttfpäppelit uott böfett Knaben mir gebradjt

werben, befittben fid; biefen ©ommer gwet 23aum=
pieper alg @e =

fdjwifter, beren

©Item id) feit

: Anfang ^uni
uott frittj big

I

fpät mit beftän-

bigettt ©ib, ©ib,

©ib im gegen-

übertiegenben

grojjen ©arten

loden hörte, ©nbe

Ijunt erhielt idj

bett erfteit, 2fn=

fang 3üli bett

jüngeren 33attitt-

pieper. Non ber-

eiten Minute an

fperrte bag

3X!tefte, ljörte

gleich auf feinen

bauten unb

fdjaut jeljt mit

feinem ftugen, fo

feiitgegeidjiteten

fööpfdjen ungemein intelligent barein. Nßeil id)

feinen anbern paffenbeu Ääfig gerabe gur £anb
halte, feilte id) ben pieper gu betn tagg oortfer

erhaltenen jungen 23ud)finfenmännd)en unb gu meinen
grnei breijährtgen ©tieglitgen in einen geräumigen,

hohen ginfenfäfig. 2(tg bag jüngere peperdjeu bagu
fant, war eg mir intereffant, bie ©efdjwifterliebe
ber (jungoögel gueittattber täglich beobadjten gu föntten.

Oer Steine gog immer bie fog. Nidhaut über feine

fdjmargen ^radjfattgett, bafj ich anfangg Nlinbljeit

bei ihm befürdjtete. ©g war rütjrenb gu feljen, wie
fofort ber erfte pieper fidj gu ihm gefeilte, nadjtg

auf einen gweig neben if)m fdjtief unb ben jüngeren
mit Mehlwürmern ober frifdjen 2ltneifeneiern

fütterte, ihm fogar bag ©efieber putzte, obwohl er

felbft ftetg tjwngrtg fein oon innen rofiggetbeg

©hnäbeldjen mir entgegenftredte. Unaufhörlich riefen

beibe fib, fib, fib — woburdj mein Notfeljldjen im
ftäfig nebenan gattg aufgeregt würbe, ©igelb, 2lnteifen-

puppen ttnb Mehlwürmer gufamtnenlag ttttb burdj

bag ©itter bie pieper abfolut a^en wollte, (jd)

rigfierte bag SBagttig, bag Notfehldjeit ebenfatlg itt
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bett ©efellfdjaftgfäfig gu fejjen. Nun waren bie

Naitutpieper woljlnerforgt. Söeibe ©tieglitge lefett ihnen

bie uottt Neft her ihnen noch atiljaftenben Säugten
ab ttttb bag Notfehldjeit fütterte, Natiirlidj mu^te
idj bie ©adje btrigieren, gegen ein

,3upiet eiugreifett

ober einem ^uwettig uachljelfen. Nad) brei ©agett

fchott lehnte ber ältere pieper eutfehieben jebe Nach-

hilfe beg Notfehldjeng bei beut 23rüberd)en ober

©djwefterdjen ab (bag ©efdjledjt läfjt fidh nod) nicht

beftimmett), ittbettt er felbft bag g-ütterungggefchäft

übernahm, foba& ich öem Notfehldfen fein eigetteg

©otttigil tuieber anwieg; feinen ihm früher in bitterer

Sßinterfälte erfrorenen ttttb feitbeut gang oerfrüppelteit

gmfjdjett war ber gdufjfattb nidht günftig gewefen

unb fein weidjeg Söfdjpapier alg Nobenbelag hatte

bie übermütige 33anbe ihm fpielenb gergauft. 2luf=

fallenb war mir, bafj trotj allen Nettelng ber flehte

Nudjfinf weber ootn Notfeldjeit, nodj oon bem 23auitt=

Pieper jemalg etwag erhielt.

2lttfangg war ich nod) unficher, biefe Nögeldjen

alg Na um pieper gu beftimmett — bafj fie aber feine

953 i e fett piep er finb, bauott haben fomoljl -fperrtt

Neuttgig’g Nttdj, alg Naumanu’g Eingaben midj t"tber=

geugt. ^dj richtete

ttadj ©eite 177

in bernon.fjjerrn

Neungig über=

arbeiteten 4. 2luf=

läge oon ©.Nufj’

„ ©ittheiutifdje

©tubennögel",

meinen großen

ginfenfäfig alg

©telgettfäfig ein,

in einer ©<hub=

labe ©anb, bie

oerfchiebenett

$ntternäpfe, in

ber anbern ein Nafeuftücf,

Moog, ilorfft üefe gittn ©il^en

unb bie 23abegelegcnheit. ©a
ber föäfig hoch ift, laffett fidj

frifdjeg Saubwerf unb 3lü eige immer neu anbringen.

Orojjbem meine pieper morgeng unb abenbg babett,

Merweilett fie nie lange auf bem Ääfigbobett, fottbern

lieben eg Mielinef)r, beftänbig hin unb her Su fliegen,

©chmebettb hafdjett fie Mehlwürmer unb anbete (jn=

feften mir attg ber ,£>anb, finb fehr auf Mücfen,
©djnecfett unb Motten erpicht ttttb fpredjett befonberg

feingertebenetit Äalbgljerg ttttb etwag Mildjljaut mit

£wd)genufj gu. ^dj überftreue SBeifjmurnt ober ihr

Unioerfatfutter jebegntal mit frifdjett 2liiteifeneieru unb

bin erftaunt, wieoiele troefette Slmeifenpuppett fie

bagu nertilgen, welche idj in tatfädjlidj prachtooller

Dualität oon .fpr. f(-rieg attg 93ab ^otnburg begiehe.

^tirfe, b. h- ©ilberhirfe, Nübfatnen unb Mohn werben

babei feinegwegg Merfihiuäljt. ©leidj bett Notfdjwäng=

djett werfen btefe pieper audj ©ewöde attg, attg weldjem

©runbe idj gerne hie unb ba einen Meljlfäfet uerab=

reiche, ©djabe, bafj ich über feine eigentliche NogeU
ftube uerfüge, um biefen fo beweglichen Nögeltt ein

öftereg fidh 2lttgfliegen geftatten gu fönnen.

Ohne offeneg $enfter Merntag ich nicht gtt

ejciftiereit ttttb erfdhraf fürglich nicht wenig, alg ber-

at eit bie, Söeobadjtuiigeit unb Betrachtungen ufro. — garten ecf, ^uttge Baumpieper.
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ältere fiepet beim füttern mir entfdjioirrte unb burdj

groei geräumige Zimmer feinen fdjioebeitben glug

uerfudjte. ©rajiöä roie ein ©olbl)äf)ud)en ging eg

auf unb nieber, bie mehr breiten, aber fo leisten

©dl)roiugen anmutig entfaltenb, atö fälje man einen

Siefenfdjiuetterting ' oor fiel;. Wit Sdh"if)e gelang eg

mir, ben 9lugreif?er mieber in feine Sehaufung gu

beförbern — benn einmal ing greie gelangt, märe

er in ben laugen Alleen mir rettungglog oerloreu.

9^{d;t itnerroäfynt barf id) taffen, baff beibe ^ieper,

allen ornitfiologifc^eu Eingaben entgegengefet;t, auf*

fatlenb gierlidje giif?e unb ©tänber befit^en, meldje nidf)t

fleifdjfarbett, fonberu tunket bleigrau roie beim Füller*

djen finb. ©ag ben Sercfjen fo äljnetnbe bunfel

punktierte ©efieber macht nun mehr unb mehr einem

feibigen gellen Oliobraun mit ocfevgetblicfjen glügel*

fäumen ^laf}, ber roeifje SMjlflect ift rofig äbert)aud)t

unb bie gange Unterfeite tritt roeijfgelb ^ernor, an

ben ©eiten graublau, ing ©rünlidje fpielenbe glämm*

djen geigenb. ©er jüngere ifßieper tjat fid) ebenfo

kräftig roie ber ältere eutroictelt, er fdjeint, nadj feinen

feinen Sorften an ber ©dpiabetrourget git fd)lieffen,

ein »tndjen gu fein, er ift aud) fdjlanker im Sau

unb nerfudjt fdjott leife gtt bidjten, roetdjeg 3'rPen

gragmiicfenäljnlidj Hingt, SDlit ber 3ärtlidjleit gueiit*

anber Ijat eg fdjon fein ©nbe: roilt ber eine beljaglidj

feinen Scetjtiourm uergeljven, bei^t ber anbere, fdjneller

atg ein gebaute, bie £>ätfte iljtn ab unb babei ljufdjen

fie mir auf benfetbeu ginger, tippen barauf Ijevum

unb gaufen ntidj am .fpaar, folattge immer gegen midj

fliegenb, big roeitere Siebtiuggterfe folgen. Sebeu

ben giepern ftetjt ein nodj gang junger, offenbar

feinem 3üdjter entflogener ftauarienoogel, ben eine

alte ©ame im greien oor ben itju oerfotgenben ©pat;en

gerettet hatte. ©ieg ßauarienoogeldjeu begann fofort

bei mir gu fingen, eg fd)eint in ber ©djulc ber-

ge tbler djen fid; geübt gu haben.

©in reigenber ©If ift biefer Sogei, bitnfelgelb

mit roeiften gtügelfanten unb ©teuerfebern, bent eine

Sägalbfee auf blüf;enber £eibe eine Serdjenftimme oer*

liefen. Sielleidfjt kann id) fpätediin über ein eigen*

artigeg Srio im Sogeifongert Seridjt erftatten. Ob

meine Saumpieper nun gute ©ätiger roerben ober

nid^t — fie finb Ijergige, temperamentoolle Sögel mit

fpredjenbem ©efidjtgaugbruck, bie bei jebem Sinla {3

nodj b)öt;er alg bie Siidjfinken eine £olte ftelleu.

ÜRit ben Sadjftelgenföpfcljen ntrfenb, roippen fie ebenfo

gierlidj unb elegant mit bem gufe^enbg roadfjfenben

©djroäugdjen. gd) h°ff e nodj oiele gretibe an ihnen

erleben gu bürfen.

^Tetn £dcdtenpferb.

2?on Sefirev SBagner, 2ßoIfer§botf, Söfjmen.

(Stgänsung bei Stuf), in 9lr. 19 .)

(SJadjbrucl »erboten.)

/ß;g ift nidjjt alleg ©olb, mag glängt". geber

„VJ*' Sogelliebhaber roirb bie Skljrl)eit biefeg ©prid)*

roorteg fdjon erfahren unb beim ©inkauf bittere (Sr*

faljrungcn gemalt Ijaben. ©ie Seflante ift ja in

nuferem 3eitalter gu ungealjnter Slüte gelaugt, gunt

Sadjtcile beg nertrauengfeligen ifßublifumg, roetdjeg

nidjt feiten bie läd;erlid;ften Slnpreifuugen für bare

Wütige nimmt. Sorfidjt beim ©infauf roirb in ben

SSagner, Wein ©teefenpferb.

meiften gälten gur 3Hufion, ber Käufer muf? auf bie I

jfteeHität ber £änbler bauen, ©ie bei ber ©djrift*

teitung eingetaufenen Klagen beroeifen, baf? fo mancher

ber geehrten Sefer ein Sieblein baoon fingen fönnte.

jpier einige Seifpiele:

(Sin 9kotfeb)ld)en, natürlich „SSipfetfänger unb fo

laut roie eine ©roffel fingenb", roar tro£ befter pflege

iüdjt gu beroegen, auef) nur eine ißrobe feiner Seiftungg*

fähigfeit gu geben. 3^ tröftete mich- 3n biefer

3eitfdjrift roar ja fdjjon öfter oon eigenfinnigen 9kot=

feb)ld)en gu lefen, aug benen mit ©ebulb unb Secfer*

biffen gang oorgügliche ©änger rourben. Wein Sot*

fef)ld)en aber fdfjroieg, fdjroieg beharrlich auef) im

groeiten 3ah re ,
kiig meine ©ebulb gu (Snbe roar unb

ber rotkröpfige Srofcfopf ben Saufpaf? erhielt.

(Sine Serdje, „garantierteg SKännc^en", entpuppte

fiel) nact) längerer ©efangenfi^aft alg ein 2öeibd;en

;

ein ©rauebetfänger, nad) ber 5lngeige „tabetlog im

©efieber", !am atg t)ä^lidE)er ^af)lfopf an, ber einen

kläglichen (Sinbrud maclite. 3^) führte biefen SUtanget

in feinem (Spterieur auf Ungeziefer guriief unb er*

innerte tnidk) eineg oor 3a^reu 'n ^ et

gelefenen ©prüc^leing, roetdjeg oon meinem ©ebädjt*

niffe roortgetreu atfo reprobugiert rourbe: „2Benn ein

Sogei Sftilben ^at, hilft ein ©eifenroafferbab " . @e=

badfjt, getan, ©em Sogei rourbe unter Slnroenbung

ber gebotenen Sorfidjt ein unfreiroiltigeg Sab oerab*

reicht, ber ^äfig mit einem roodenen ©u<^ umliütlt

unb auf ben roarmen Ofen geftetlt. Sadj roenigen

Sagen roar mein ©betfänger roieber falonfäf)ig unb

auch in ber golge „alleroeil luftig, frifd) unb munter,

benn ber Sßeaner (SGBiener) geht net unter".

Ob bag ©eifenroafferbab allein biefen ©efef't

behoben ober ob ber Sogei audt) oljne btefe Jim
roieber normaleg ©efieber bekommen hätte, roeifj idf)

nicht gu fagen. 3ebenfallg ift bag Sab unter ben

gur Sefämpfung ber Scitben empfohlenen SUiitteln bag

einfachfte unb billigfte.

Slug biefen roenigen Seifpielen ift erfidjtlicf), baf

ber Sogetliebhaber nicht fetten „ißedj" l>a(- ©a§

barf i^n aber nidjt entmutigen, anbent geht eg nid^t

beffer. 3ebe Siebhaberei muf mit Serluftgiffern

redjnen, oft mit beträdjtlich Ijohen - Sebeng

ungemifdjte greube toarb feinem ^rbifchert guteil",

fagt ©djilter.

Reiter roollte ich e ine Hiadjtigal gleich üu erften

griihjahre an bag übliche Slifdjfutter geroöljnen, ob*

roohl fie nach ben Sßeifungen beg ^)änblerg mit

frifdjen Slmeifeneiern roeiter gefüttert roerben füllte.

<pier finb frifdje Slmeifeneier nidjt gu Ijaben, eg käme

baher bie ©rnäljrung, roenn man ben Sebarf für

mehrere grifchfäuge immer oon augroärtg begieljeu

müfte, giemlidj foftfpielig. ©ie SUtifdjung, bereit Se*

ftanbteile oon befter Oualität toarett, rourbe mit pein*

licljfter ©orgfalt gubereitet unb mit frifdf) gehäuteten,

alfo gang roeidjen unb garten Stehlroürmern reidjlidj

gefpidtt. ©ie STkachtigal frafj aber nur bie SBi'trmer

heraug, bie Sinnahme beg beften ©rfa|futterg fonfequent

oerroeigernb. 3lm Slorgett beg fünften Sageg lag

fie tot im Släfig, ohne baf? fie oorljer ©pmptome

irgeitb einer Krankheit gegeigt hatte. Sodj am Sage

guoor trug fie ihr lebljafteg iEßefeu gur ©djau, bemt

burdf) eine frei gelaffette ©teile ber ßäftghülle konnte

idj fie genau beobachten, ©in gleidjgeitig mit biefer
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Lfadjtigal oon berfeHteti F'H'ttta bezogener ©etbfpötter

ging gieidj an baS Wifdjfitttev, erfreut fiel) and) biä

feilte anfdjetncnb beö heften SBo^lfeinS, fingt aber

nodj nicf)t. ©in neugierig, ob idj in biefem Raffte

nodj etioaS oon tfjin $n Ijörett befonune. dagegen
fdjmettevt ein frifdj gefangene^ ©djioaiBplättdjeit,

toelcffed mir ein ^iefiger VogelfteÖer 311111 ©efdjjenfe

machte, bei bemfelbeit Jutter luftig in ben Sag hinein,

baff e§ eine helle f^renbe ift.

©Me gritnboerfdjieben l;ier bie SBirfungen bei

gleicher llrfadje! ©er eine Voget rührt ba§ gutter

nidjt an; ber jmeite frifjt e§, fingt aber nidjt; ber

britte frifjt unb fingt; ja, er fönnte felbft bei au3=

fdjliefjlidjer Fütterung mit frifdjen Slmeifeneiern nicht

lauter nnb fleißiger fd^lagen.

2ßa§ bie oerfdjiebeuett Unioerfalmifdjfutter anbe^

langt, fo ftef>e id) auf bent ©tanbpnnfte meines oie!=

gereiften nnb barnm beneibenSrcerten berliner 9iamenS=
oetterS, ben id) perfönlid) nidjt feinte, ber aber, mie

aitS ber „@efieb. ©Seit" ju entnehmen ift, auf bent

©ebiete ber Vogetpftege erftaunlidje fKefnltate erhielt.

©ei Vertoenbung beS täglicf) felbft frifd^ jubes

retteten WifdhfutterS ^at man bie ©etoifjfiett, feinen

Lieblingen nidjtS Verborbene§ ober bireft ©d)äblid)e§

geboten ju haben, folglich lajjt fiel) auch bie Urfadtje

eines etroa eintretenbeit UitrooldfeinS leichter ermitteln.

2lderbingS barf man bie Heine Wühe nidjt fdjeuen.

Wan fefje fid^ nur einmal bie bioerfen ^utterforten

genauer an. ©kldje tlitmoffe oon ©djmufs eutljält

beifpielSmeife ber .ffjanf ! ®eSf)alb laffe icb ihn, beoor

er in bie Wülfte fommt, oon meinen Äiitbern griinb=

lidj reinigen. gtoei Liter ,!panf geben meinen brei

größeren ^inbertt ©efcf)äftigung auf mehrere ©tnnben,

einige furje ©rf)olungSpaufen mit eingerechnet. ©a§
ift jroar feine angenehme Slrbeit für fie, aber eine

in 2luSfid)t geftedte flehte Belohnung in f^ornt eines

futinarifdjen ©enttffeS hilft ihnen über biefe unange^

nehme ©eite ber Bitterlichen Liebhaberei hinroeg. ©abei
fann id) jebeSmat fonftatieren, baf) jum minbeften

ber oierte, roenn nicht gar ber britte Seit beS ge=

fauften QuantumS unbrauchbar ift.

3ur 2lbraech§lung befteüte id) einmal ben §anf,
ber bodh fonft in jeber ^rämeret ju ha^ en ift ,

oon
einer renommierten ©atnenhanblung, beren ^utter=

forten als „hoppelt gereinigt, abfotut gerttdj= nnb

ftaubfrei" angefünbigt roaren. ©a§ fßafet fam, mit

begreiflicher jfteugierbe mufterten mir ben Inhalt.

©onttet nnb ©oria! LteHame, nichts alSUteflame!

©er ipanf rechtfertigte burdhauS nicht baS {Renommee
ber f^irma, er unterfdjieb fich nidjt im geringften oon

ber bei jebem ©orfgreiSter fäuftidjen ©kre. ©Me
hatten bie Äinber fidj gefreut, ber langtoeiligett ©fdjetn

bröbelarbeit enthoben ju fein! „SSater, fdjicf ihn

bodh toieber jurücf," meinten fie in ihrer Hnblidjett

{Raioität. ©aS tonnte ich 8raar «idht tun, aber be=

ftellt mürbe fetbftoevftänblidh feiner mehr. 2lud)

beim ©ommerrübfen, „oon bem jebeS föoxn mit

Sßohlbehagen oergehrt toirb," machte ich biefelbe

unerfreuliche Erfahrung. {Ricf)t oiet beffer fteht eS

mit ben atibern Futtermitteln. 2öof)l in ben feltenften

Fäden erhalt man ein ^utter, baS man feinen

Lieblingen fo oorfefjen fann, mie eS geliefert roivb.

Vielleicht bin ich nur ein „^echoogel", ber in adern,

raaS er unternimmt, oom Wifjgefdjicf oerfolgt mirb.

@S follte midh freuen, meint ficlj bie oerehrlichen Lefer

biefer 3 e üfdjrift buvdj meine feilen oeranlafjt fäitben,

ihre ©rfatjruugen, foroeit fie beit Eiitfattf ber Vögel
uub Futtermittel betreffen, fotoie etioaige Vorfdjläge

3ur Vefeitigmtg biefer bie Liebfjaberei bceintradjtigetn

ber Übelftäube in ber „@efieb. 2Belt" jtt oeröffeut-

lidheit, toie eS ja in einigen toenigeti Fällen fdjott

gefchefjett ift.

/tfeitte 5JTifteifungeu.

Siine&uvg, 29. 3ult. SBclße ®rf)lualbeit. 2tl§ Vatur^
feltenbeit mag mitgeteilt roerben, bajt fiel; in einem Riefte am
§aufe be§ SEWühlenbeftperS ^eemfe im benachbarten 33ernftebt

eine junge ©djiualbe befinbet, bie ein uotlftänbig roeifreS @e^
pebev, rötliche ?(ugen, gelben ©d[;nabel nnb gelbe git^e hat.

©iflcuartigc Vcobnd)tungeu nullte ich att einem
9laUfl)frf)lünlt)Clt=Vnar machen, ba§ fiel) in meinem tpan§flur

häuSlid; nieberlief?. ®a§ betreffenbe iftaar lebte ftänbig im
©treit. 3roeimal muhte id; bie Sögel anseinanber nehmen,
fo fehv balgten fie fid; auf bem Sobeu hemm. UBie e§ fdjieu,

lieh ba§ SÖtännchen ba§ 2Beibd)en nid;t red;t brüten, benn e§

lagen eine§ 3Korgen§ bie (Sier am Soben. Sei ber groeiten

Srut brachten fie e§ gu etroa 8 Sage alten Bungen (4 ©tiief),

bie bann ebenfalls auS bem 9tefi geroorfen rourben, eines

baoon, roeldjeS noch lebte, brachte id; inS fjfefi jurnd, baS fie

bann hoch groh jogen. ©eitbem ift baS 5ßaar nerfd;rounben

BuliuS 2Ö 0 h I f a r
t h

,

(Sberftabt (SSürttemberg).

©p rin ge, 25 Buli. @iit fcücncS Vattirfdjaufptcl
bot fich hin einigen (Steinbrucharbeitern, ©in junger Äudfucf

fa§ an ber ©rbe unb rourbe non einem 3auntönigpärd;en ge=

füttert. ©S roar bieS ein intereffauter Stnblicf. JBahrfdjeinlidh

hatte ba§ ÄucfudSroeibdhen bem ^aunfönig baS @i in ba§
9ieft gelegt unb non biefem ausbrüten laffen. Ser junge
Äucfucf, bem baS für folclje Siefennaddommen nid;t gefd;affeue

27eft nicht mehr pa^te, roar {ebenfalls hmauSgefd;lüpft unb
rourbe nun oon feinen fünfmal Heineren Sßflegeeltern mit großem
©ifer roeiter gefüttert.

£ier fdheinen bie ©ppre (Xurmfd)toaJbeit) am 29. Buli
abgejogen 311 fein. 2lm 2lbenb beS 28. Buli umfreiften bie

3irta 10 ©tücf, bie au ben 9?ad;barhäufern offenbar nifieten,

noch fc^reienb in reifjeubem gduge biefe ©ebäube. 21m
29. Buli fal; id; feine ©pur mehr non ihnen; bagegen einige

Sage fpäter entfdjlüpfte (ich glaube am 4. 2lugufi) ein ein*

gelneS ©tiief in ber 2lbenbbüinmerung auS einem 2od; am
©iebel unb entfernte fiep rafd) auS meinem ©efichtSfreife.

3 d; roartete bis gur noüen Sunfelheit eine halbe ©tuube unb
fah ben Sögel nidjt 3urütffommen.

Safel, 9. 2luguft 1907. Seit in.

„Slbgug Der fölauerfcgler" betreffenb, bemerfe idj, bah
„meine" Sllauerfegler am 2lbenb beS 5. 2lugufi nod)
roaren, am anberen Sage nidjt mehr, alfo in biefer 9ladjt

gesogen finb. Sie Seobadjtung biefer Sögel ift meine
„©pesialität". Sah SJauerfegler fdjon am 10 . Buli (?) refp.

19. Buli fortgesogen finb, roctre roohl möglidj, fann aber and)
auf Brrtum ber Seobadjter beruhen. Bdj felbft hatte oor sroei

Baljren |>errn Srofeffor Sörfler berichtet, roann bie ©eglet
auS Serlin gesogen roaren. Siersehn Sage fpäter fanbie idj

genanntem |>errn bie 9tadjrid)t, bah tc£) in ©tralfunb inerf=

roiirbigerroeife noch Wauerfegler beobadjtet habe, anfdjeittenb

bort erbrütete. Semnad) fc|eint fein „allgemeiner" 2lbjug

biefer Sögel ftattjufinben, fonbent einseine ©ruppen ober

gamilien auS einer ©egenb oereinigen fiep sur 2lbreife.

S. Söhnte, Serlin 0. 17.

3n ©rgänjung meiner Stitteilung bemerfe, bah noc^
am 2lbenb beS 9. bS. 3D7tS. bie fütnitcrfeglcr gefeljen habe,

Sirfa 30 ©tücf. 2ludj am Stittag beS 10. 2luguft fah ich un=
gefäljr bie gleiche afttgahl auf bem Buge. Siefelben flogen

fehl' uereinselt. 3d) f e h e bieS als Seroeis an, bah fie

nicht in groben ©djroärmen sieben, fonbern in einseinen

©ruppen, jebe für fidj nach 97a[jning fudjenb. 2Benn idj mal
Beit habe, toerbe ich meine Seobachtungen über biefen Sogei
eingeheuber mitteilen.

Serlin, 10. 2luguff. S- Sö£)me.
Saut üfufforberung 3hie§ gefdiäbten SlatteS n. 8 . b. 90?.

über „Slöjug Öev ©dttonlöcn" geftatte idj mir Bhne n nadj=

fteljenb meine bieSjährige Seobadjtung mttguteilen : 2lut

30. Buli falj idj bie Surmfdjroalben noch roie geroöhnlidj
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frei|en, tagö barauf am 81. roareu biefelbeu jct;ou abgezogen.

Der Slbzug biivfie am 30. Juli nachmittags ober in bec Had)t

auf beu 31. erfolgt fein. Slui 6. Sluguft nachmittags bei fetjc

fd)iuiiler Temperatur, im Biefteu ein ©eroitter im Ütujuge, fab

ich in ziemlicher .£röl)e einzelne Turmjd)roalben, im ganzen jirfa

20 ©tiicf, nad) uub nad) in ber Bietung uon ©üboft gegen

Borbroeft fliegen, eine Blertelftunbe fpäter biefelbeu roieber

biefelbe Biegung neljmenb root)er fie tarnen. Ter fällig mürbe

uon ihnen in mäßiger ©dbnelligfeit auSgefiil)rt. ©S biirften

Turcbziigler gemefen fein. 3$ 'unr 9au 5
überrafdjt dou ben

fid) nocl) fo fpät jeigenben ©eglern, mo nad) Brebm nad) bem

1. 2luguft feiner me()t ju (eben ift. Sind; uon bem OrtSfinit

ber ©rünlingS bin id) überzeugt; bie norbijdjen ©äffe, roeldje

bei und iiberminteru, fiitben fid) jahrelang fd)on beim erften

©d)iieefalle auf bem ihnen gebedten gu'terplabe, °hne

geriugfte ©d)eu 31t zeigen, ein.

|>of)enelbe, 9. 21uguft. ©• ft.

Jltts i>c» Vereinen.

f)U)ciitifd)cr Scrcin ber Bogclfrcnnbc ju ftöltt.

©onuabenb, ben 24.2lug., abenbS 8^2 Übr, im |joiel „TeutfdjeS

.fjaiiS", fiaurenjplaf} 1, BereinSfifcung. Borlrag beS herrn

Bruno ÜJienfd) :
„Vorzüge beS ftiften: 1111b beS offenen ÄäftgS

unter gleidjjeitiger Befpred)ung ber einzelnen gabrifate." @S

roirb barauf aufmerffam geinad)t, baff nufere BereitiSfibungen

auf SBunfd) mehrerer BÜtglieber nicht mie biSl)er jeben 1. nnb

2. ©onuabenb, fonbern für bie golge jeben 2. unb 4. ©onnabenb

im Blouat flattfinben.

j^emtttgnng ber ^ogelliebl)(i0er !>eujfd)fanb$.

21uf ber bieSjäbrigeit Berfammluug ber „Bereinigung
ber BogelliebljaBetSDeutfdjlanbS" muvoen mir bie ©e=

fdjäfte bes ftaffenraartS übertragen. Bei bei Turdjfidjt ber

Bücher finbe id), baf) einige BÜtglieber beu 3c'bre§bütrag für

1906 uub 1907 nod) nicht bezahlt haben. 3^1 erfuebe l)öflid)ft

um ©infenbuug beS Betrages binnen 14 Tagen. ©oClte

ba§ nid)t gefd)eben, roerbe id; mir geflatten, ben Betrag ju =

jüglid) ißortofpefen b 11 r <h Badpiabmefarte 31t erheben.

Tie 2lbroe£)r ber ber 2BaIbuögeIfäfigung brofyenben

©efaljr bitrdh bie bei SBieber3ufammentiitt beS Bei«hStageS 31t

erroartenbe neue Beratung roegen „21bänberung beS @e =

f e h e § betreff enb ben ©djufj uon Bügeln", foroie bie

Turdbfübruug ber auberen mannigfachen Aufgaben ber „Ber=

einigung ber BogetliebbaberTeutfd)taiibS" machen e§ bringe nb
erforberlid), baf) fid) bie gefamteu Bogellieb^aber jur

SBa^rung ihrer 3ntereffen in ber Bereinigung 311 =

fammenfdblieffen! 3d) richte an jebeS Bütgüeb bie Bitte,

neue BÜtglieber für bie Bereinigung 311 roerben. Ter 3fl^veS=

beitrag beträgt 2 Ji.

TreSbeit:2l. 18, 3o^“'mftäbter Ufer 11.

granz Bidjter.

^oot ^ogefuiarlit.

Bon feltener auf ben Bogelniarft fommenben Bügeln roerben

angeboten

:

@. ginbeiS, SBien T, SBoI^eile 25: OrpIjeuSgraS=

müde, TBiebehopf, roeifje Toble, ^merg°hrenle, ©teinfaig.

3- ©üb, Beudlim, ©djroabeu: @ebirgS=, ÄapigenloriS,

0,2 ©ingfittid)e, ©elbbrufttrupiale, Bofenftare, ©idiel=

fchirabeltimalien, ©ilberohrfonneuuögel, blaue fliegen:

fdjnäpper.

SB. ^)il tmann, Berlin S. 14, ®re§benerftr. 24: Bannt:

läufer, 3aunföuige.
31. llunb, Ottroeiler (Trier): ißit'ole, SBeinbroffeln, ißurpur:

tangareu, ©proffer.

©. BSüller, fRuboIftabt, 3 e naerfh\ 27: 3unger 3luer:

babn unb =f)enne.

„OruiS", B ra 9^ Sto^rbroffel.

BlatbiaS iftaufd), SBien VI1/3, ©d^ottenfelbgaffe 95:

ÖrpbeuSgraSmüden.
©uflau Bof, fiäln: ©rzlori.

Offert, u. F. H. an b. ©rpeb. b. „@ef. SBelt": Tiirfi§=,

©apljier:, @elbbattd;näfd)er, Sangfdmabelfai.

Q inn

herrn 3(pot§efer 31., ^Srih s

roalf; Ferrit 31. Bf., BSiifil*

Raufen (©lf-); hevrn SB- B.,

Bafel; herrn B- B., Berlin

U.jherrnSB. B.,3föernigerobe;,f)errn 6.Ä., §obeueibe;herrn ©t.,

Bteiben; hettu cand. zool. hoffmann, SBüräburg; .^terrn

3. B., Bieiefelb; ^errn Ä. ©., ^aüingboftel
; heTtn Ä- Ä.,

93aul)eim; ^»errn Oberfürfter 31. 3JI., Tarmftabt. Beiträge

baufenb erhalten.

§ertn ©., 2omtnabfd). ©§ ift beffer, ben natürlichen

Berlauf ber Blaufer abzuroarten.

|>errn T., 3b^9- ®er junge ©impel (5 ifl infolge

uon Tarmentzünbung unb 2lbzehrnng eingegangen. SBoburd)

bie Äranfbeit b e>'uorgerufen rourbe, tonnte nicht feftgeftellt

roerben
; bafj bie jfranfbeü be§ BogelS, ber am 2. Tage nad)

erhalt einging, bei bem hohen ©rab ber Slbmagerung fdhon

beftanb, ift zroeifedoS.

^terrn B-» 2unb. 3" ber ©peiferäbre beS BogelS fanbett

fid) ©chtuellungen, im hinteren Teil beS SRadjenS mifylitye,

anfdieiuenb bipl)tfjerifd)e Beläge, ©ollten roeitere äl)nlid)e

TobeSfälle uorfommen, roäre eine griinbli^e ©eSinfgierung

ber Boliereti nütig.

herrn 3- Berlin. ®er ©Ifterftar litt an einem

Bl agenbarmf atarrb- Ter Blagen be§ BogelS roar ftarf

erroeitert unb gan3 bünnbäutig. Tie Berbauung roar infolge:

beffen uermutlid) fdbon feit längerer 3eU nicht normal.

herrn SBalterSbaufen. Ter ©proffer litt an

gettleber unb roäre in jebenr gall halb eingegangen. Tie

Tärme roaren ftarf aufgetrieben, infolgebeffen audb ber Bauch;
möglid)erroeife roaren bieS gäuIniSerfd)einungen.

§errn $., Hamburg. Ter ©tieglih x Äanarien =

uogel ift an Tarmentziinbuug nnb ben üblichen Begleit:

erfd)einungen eingegangen. — 31tt bem ©onnenuogel c?

fonnteu feinerlei ÄraufbeitSfenn3eichen feftgeftellt roerben.

Bermutlicb ift an bem ©ingeben ftotfenbe Blaufer fchulb.

$errn ^r. 91., BreSlau. ©d)amaS maufern im Sluguft:

©eptetnber. SBenn bie ©ch. fchon am 3ioeiten Tage nad) ber

Slnfunft fingt, fo ift fie gefunb. Beim ©ingen fi^t fie ftill,

roäbreub ber Blaufer ift fie roeniger lebhaft. Ta§ bie ©ch-

guroeilen auf einem guft fi^t, ift bebeuiungSloS. Ta^ fie fid)

auf ben bünnen ©ibftangen nicht halten fann, liegt roohl

baran, bah fie an biefe ©ihftangen geroübnt ift. Vielleicht

ift bie ©tauge aud) nid)t fo feft roie nütig angebraibt, fo bah

fie beraeglid) ift. BBenn bie ©«huppen auf ben 3 eb en äiemlid)

glatt finb, fo entfprid)t baS Sllter beS BogelS roobl ben ge=

machten Slngaben. ©«h- poltern nidjt beS 91ad)tS roie unfere

©ommeruügel. SBenn fie benno«h poltert, fo liegen jebenfallS

llmftänbe uor, bie fie beunruhigen ober erfd)reden. Ter BP e9ei
'

muh biefe llmftänbe 3U ergriinben fuchen unb abftellen.

Über bie g-irma ift mir nichts Nachteiliges befannt. Tie Slmeifeu:

puppen fünnen, roenn fie noch gut finb, uerroenbet roerben.

fperrn £. ©trahburg i. ©., ift brieflich Befdjeib 3»-

gegangen.

.fperrn Bauinfpeftor ©t., Bleihen. 3<h roiü gern bie ge:

roünfc|te Tabelle uerüffentlichen. 3U bebenlen ift babei aber,

bah ^' e Tabellen nur für einen geroiffen Be3irf aufgeftedt roerben

tonnen, ba bie 3ugbaten an ben uerfd)iebenen Drtlid)feiten uer:

[chieben finb unb auch uon ber SBitterung beeiufluht roerben.

•fferrn 3°b- ©ig. Ter ©vleiigeifig litt an ©elb:

fud;t infolge beS Borl)anbenfeinS uon ©allengrieS.

^errit SB. B., Oberneulanb. Tie 21m 030 ne fcheint ein

jüngerer Bogel ju fein, roenn auch ^e 'u 9an ä junger, beren

2lugeu buufel finb. S3ei jüngeren Bügeln ift baS ©elb beS

HopfeS meift nicht über SBangeu unb Äinu, roeld)e grün finb,

auSgebebnt.

£errn h- ©-, ©utunt. 2luher fachgemäher Bfl e9e llllü

Fütterung gibt eS fein Büttel, um beu ©rauebelf änger
311m ©efang 31c beroegen. |>äufig roerben Bügel 311m ©iugeit

angeregt, roenn fie einen anbern Bogel fingen hören, im uor:

liegeuben gaU einen Äauatienuogel. SBenn ber Bogel aber

fd)on leife fingt, fo ift er ein fid)ereS Bläulichen uub ec roirb

allmählich aud) tit lauten ©efang foninten.

iPcrantroortticfi für bie «e^riftreitimg Jtarl Weunjig, SntaibmannMuft 6. fflerlin; für ben «tnäeigentetl : ®teufc’fd)f SBerla g 8b n «fi tja n br u n
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^ogefpfTegere <©uft unb <©et6.

3Son 6-rnft ßaafe. (ftortfepung unb ©tyufj.)

(Diadjbrud »erboten.)

TAon meinen ©tilnfinfen toeifj id) toenig gu^ Tagen. 3 <J) [jabe biefe ©rünröde iljrer Snfprud)§=
lofigfett rcegen immer gern gehabt, ©in frifd) ge=

fattgener ©rünfinf [türmt rcof)l in ber erften §alf>en

©tunbe im Ääfig, bann aber benimmt er fic^ fo, als
rcare er immer fd;on in ©efangenfdjaft gemefen. $n
ber SSogetftube fommt biefer Söget beffer gur ©eltung
al§ im Sauer. ©ort f)örte id) aucf) feinen furgen
©efang nicf;t ungern, ber in bem allgemeinen Soge©
folgert mit großer SuSbauer norgetragen roirb. $n
ber ©efangenfdiaft fcfjreiten biefe Söget unfcbroer gur
Srut. Sud) bei mir baute ein Ißärdjen ein Seft in
einem ffieibenförbcfien. Seiber mürbe baS ©etege burcf)

anbere Söget gerftört.

©ie ©rünfinfen erinnern ntidj in itjrer @djtoer=
fäCtigfeit entfernt an Kernbeißer unb ©eibenfdjrcang.
Seibe gehörten eine ^eittang gum Seftanbe meiner
Sogetfiube. ©er ©eibenfdjmang ift überhaupt root)t

ber trag ft e Söget, ben id) je befeffen l)abe. ©r oer=
läßt feinen erforenen SieblingSplafc nur 311111 peffen.
2Birb ber pitterplatj frifd) beftettt, ftrebt er aber bod)
in größter

_

©ile biefem 3iete gu. ©eine pdter=
aufnatjme ift nidjt gering, bie ©cf)tnußerei, bie er

oerurfadjt, natürlich nid)t geringer, ©aff and; ber

pommfte nidjt in pieben leben fann, menn eS bem
böfen Sadjbar ntä)t gefällt

, muffte biefer ©eibeu=
fd)roanj 31t feinem Kummer erfahren, p ber gangen
Sogetgefetlfdjaft batte er einen grimmigen fyeiub, unb
ba§ mar ber ©tar. ©ab fidj ber ©eibenfdjroattg nad)
reic^tidj genoffenem Staljl fo gang ber Serbauttng
bin, fant ol)ne fc^einbare Serantaffung ber ©tar auf
if)n gugeftürgt, um itjn mit fräftigen ©d)nabettjieben
gur eitigfteu Sercegung gu oeranlaffeu.

3ur püf)ling§geit bot bie Sogetfiube ein gar
fdjnurrigeS Silb. SBenn bie gange Sogelfc^ar auS
ooder Ke^te fang, nahm ber ©tar ben fmdjften «ßtafe,
bie ©pit^e einer Sanne, ein, unb unter ben [ettfainften
unb fdjnurrigften Äörperoerbrefjungen leitete er baS
Bongert, gab auS notier Ä'etjte beit Sott an unb fdjtug
uiit beiben pügeln ben Saft, tßlöfjtid; oerftumtnt
bie Stufif, mit StiijeSfdinelle ftürgt ber energifdtje

Kapettrneifter auf ben armen Sropf, ben ©eibett^

fd;roang, unb oerarbeitet itjn fürdjterlidj. Söar eS
bie ©träfe für ben faulen ©änger, ber 100k bie betten

Siffen im pttternapf, aber nur fcbtedit bie rechten

Söne fanb?

©er ©tar mar überhaupt ein Original unb auf
originelle Steife fam er aitcf) in meinen Sefi£. Sn=
fang§ Stärg festen bie ©tare gu unS guriid. * ißtöfr
ließ fefete nod) einmal feßarfer poft ein unb peunb
©tar mar gegroungen, fieß ein manne? $lä£cßen
auSgufudjen. ©er «pferbejiall feßieu ißm ber paffenbfte
Ort gu fein unb ^ier mürbe er oon bem Kutfcßer
ergriffen, ber iljn mir braeßte. ©rft im ©ingelfäfig
gehalten, mürbe er halb fo gafjm, baff er feinen Käfig
»erlaßen burfte. ©er ©dßanberger fanb and) halb
heraus, mie er fetbft bie Käfigtür öffnen tonnte,
©ann freunbete er fieß mit meiner Butter an, bie

i§m bie beften Siffen gufteefte, unb feßließließ folgte
er ißr auf ©djritt unb Sritt bureß fämtticße SBolm 5

räume. ©ineS SbenbS flog ©tarmafj auf ben 3p(inber
einer brennenben Sampe unö oerbrannte fidß bie ptfje
fdnoer. Steine Stutter ftedte bie oerbrannten Seine
unfereS gelben fcßleunigft in einen mit roljem ßar=
toffetbrei gefüllten Seutel. ©ie ©djmergen mufften
mof)l nacßlaffen , beim ©tarmajj oerlieft tagelang
feinen Kartoffelbrei uießt

, ber immer frifcß bereitet

mürbe. SIS bie Sranbmunben geljeilt toaren, fam
peunb ©tar in bie Sogelftube, mo er halb alles

tprannifierte. ©rei Sögel freilid; moUten feine Sor*
ßevrfcßaft nießt reeßt anerkennen unb baS maren
meine ©roffeln.

Stit einem befannten prfter ßatte id; oerak
rebet, bie im ©oßnen ftieg lebenb gefangenen ©roffeln
mir gu fenbeu. Salb erßielt id; and; 5 ©roffeln,
oon beneu id) mir eine lebßaft gefärbte Sotbroffel
unb gmet ber fteinften ©ingbroffeln auSfudjte. p;
aeßtete befonberS barauf, baß bie ©ingbroffeln eine

lebßaft gelbe Svuft unb reeßt fleitte, ritttbe, nießt

länglicße ßtede ßatteu. ©ie anbern Sögel erhielten

ißre peißeit guriicf. pj glaubte beftimmt gmei
©ingbroffelmänndjen gu l;aben, fodte aber im Saufe
beS ©ommerS eine? anbern beleßrt merbeit. 3 ltn»d)ft

oerroeigerteit bie ©roffeln jebe Saf)ruugSaufnal)me,

fetbft frifeße g-lieberbeerett reigten nießt. pl; mar alfo

gegmungen, bie brei Sögel gmei Sage lang gu ftopfen,

am britten Sage bequemten fie fieß, felbft gu freffeu.

SIS fie futterfeft maren, manberten aitcß fie in bie
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©ogelftube, mo fie fid; bnlb Ijeimifch füllten, benn

fetbft bei meiner 2lumefenl;eit fomrnen fie auf ben

ftuttertifd;. Slit ©efang backte id; für ben impften

©ommer nid;t, ba id) im Stuß gelefeit ^atte, baß ge=

fangene ©ingbroffeln meiftenS erft im groeiten 3al;re

ihrer ©efangenfd;aft fangen. Stlg aber im $rüf)jaf)re

alle ^nfaffen ber ©ogelftube ifyreu ©efang begannen,

hielten and; bie Oroffetn nid;t gurücf. Die Stotbroffel

lief? if>ren halblauten ©efang hören unb eine ber

beibeu ©ingbroffeln mürbe oou Dag gu Dag lauter.

Dro() aller 'anderen Werfmale muffte ich annehmen,

bafj bie gmeite ©ingbroffel ein Sßeibdjen mar, benn

mähvenb fid; Stotbroffel unb bie laute ©ingbroffel

heftig befehbeten, uerlrugen fid; beibe mit ber ©iug=

broffel, bie feinen Don oou fid) gab, auggegeidjnet.

©inen anberen fchuurrigen ©efelleit ber 33ogel-

ftube muff id; nod; ermähnen, eg mar ein ©rlengeifig.

Drofjbetn er nie in einem 5?äfig gemefen mar, mürbe

er bod; in ber ©ogelftube fo gahm, *>aß er

Secferbiffen, mie grüne 3u^ever^fen ufra., au§ ber

,§anb nahm, ©einem SÖ3eibd;ert mar er fo gärtlid;

zugetan, baf; id; bie größte Hoffnung auf igudhterfolg

l;egte. ftaum hatte ich aber ein übergäljligeg Äanarien-

meibd;en in bie ©ogelftube gefegt, fing bie Siebelei

mit biefer an. Dag Äanarienmeibd;en erbaute in

einer Slftgabel ein freif)äugenbeg Steft oon fotcher

fyefligfeit, mie man eg nur im freien gu fehen be-

fo turnt. Der 3e*f*9 haÜ getreulich babei unb

hatte auch nod) 3 eit, lctner eigentlichen ©heljälfte in

Stitterlid;feit gut ©eite gu flehen. Seiber hing bag

3Reft git frei unb bag ©elege tuurbe oon ben anbern

©ögeln gerftört. Wit ben oermanbten Wirten, mie

©tieglifc, ©irfengeifig, Hänfling unb Sergfinf, lebte

biefer „Dugenbbotb" in einem emigeit ©treite. ©inen

Weiftet hatte er aber and; in feiner ©ippe gefunben

unb bag mar ber 93ud)finf, beffen ©chnabell;iebe er

fehr 511 fürsten fd)ien.

gritf;er hatte ich eine ©djmädfje für ©betfinfen,

heute fanti icf) ihnen nichts mehr abgeminnen. ©inen

prächtigen ©uchfinffjahn, groß an ©eftalt unb ooll

im ©d;lag, ermarb id; einmal au§ Hamburg. ©d)lug

ber fßoget im g-rühjaljr, autmorteten brühen am

SBalbegranbe fünf ober fecß§ feiner ^unftgenoffen.

©iner biefer ßampfljähne tarn 00m DBalbe her in

unfern ©arten unb oou bort burd; bag offene fünfter

ing Jfimnter geflogen, immer fdjlagenb, um feinen

oermcintlid;en Siebenbuhler gu oerjagen. Diefen

SBogel, Heiner al§ mein Hamburger, aber ebenbürtig

im ©dfjlag, feilte id) in bie SBogelftube, mo fein ©d;lag

ben gangen ©ommer hinburd; bie anbern fßogelftimmen

übertöute. 3m oergangenen 3ah re befajf id; einen

SSogel, mit betn id) freilid; nicht gufrieben mar. Der

©d;lag mar matt unb bie ©efangggeit gu Utrg.

Slußerbem mar ber ©ogel abfd;redenb mitb
,

felbft

nad;bem er über ein 3af)r in meinem ©efit^ mar.

Slug feinem g-utter mahlte er nur ben Jpanffamen

unb bag SSeichfutter in ber ©efangggeit. Steifte id;

Stilbfen
,

faftete er tagelang, fo baff id; rcieber gu

feinem Sieblinggfutter greifen muffte, ©in ftarfer

gettanfalj mar bie golge biefer Fütterung. Um ihn

hieroon gu befreien, blieb nur noch ein Wittel, nämlich

fleiffige ©emegung. 3U bem 3 ll) ecf muffte er in ben

@efellfd;aftgfäfig überfiebetn, mo er in feiner SBUbfjeit

fiird;terlid; tobte. Situ anbern Worgen faub id; ben

©ogel tot am ßäfigboben, ein £ergfd)Iag hatte fein

Seben geenbet.

©in angenehmer ©aft meiner ©ogelftube mar

längere „Heit tgnburd; ein gelbfperling. $n feinem

fchm liefen ©efieber mar er ein allerliebfter 5?erl groifdjen

ben übrigen ginfen. ©ine meitere gute ©igenfd)aft

mar bie brollige 3utrautid)feit feinem Pfleger gegen*

über. Den ©otieren* unb ©ogelftubenbefifcern märe

eg jebenfallö nid;t unlieb, menn biefer fd;murfe ©ogel

öfter im £anbel gu haben märe.

©in jjal§banbftiegenfd)näpper unb ein £aug=

rotfd;mängd;eu, bie ich aud; in bie ©ogelftube fejjte,

mären im ©ingelfäfig entfchieben beffer aufgehoben

gemefen. Überhaupt fehe ich Unteren ©ogel lieber in

ber Freiheit alg in ber ©efangenfehaft. ©in ©ruff

aug ber ^»genbgeit ift mir bie fd;roermütige ©trophe

beg £augrotfd;raängd)eng allemal, fo oft ich f'
e DOr

Dagegaubrucl; höre- ©ie hat mid) begleitet aug

frohem 3ed)erfreife, fie hat mich getröftet auf fchrcerem

Äranfenlager, menn ich unter ©djmergen ben neuen

Dag herbeifehnte; ob fie mir ein ft in fester ©tunbe

ein DroftXieb roirb? —
Sin meinen fremblänbifd)en ©ögelu habe id; big

jefjt menig f^reube erlebt. Die 2ßeüenfittid;e moHten

fid) in ber Sfogelftube abfolut nicht gum Stiften be=

quemen. ©ine beftellte Äolleftion iffrachtfinfen, 6 bi§

8 gfaare, fah id; alä Dobegfanbibaten bei mir ein=

giehen. ©in Oraugebäcfd;en, ba§ ich noc^ t>eute befit^e,

geugte fd;liefflid; allein oon entfehraunbener Ißradjt.

Steue ®ögel mürben beftellt, bie fidh biegmal beffer

hielten. Dag Wännchen l)3arabiegmitroe tat mir nid;t

ben ©efallen, fid; gu oerfärben, mahrfd;einlid) toar

eg nod) gu jung. Die gelbbunten Wöod;en nifteten

nicht, trot^bem id) eine Begattung oerfd;iebentlic£) beob=

achtete. Dag 3 e^rnfiaHarceibchen ftarb auf einem

©telege oon brei ©ierit unb halb ging and; bag

Wännchen ein. Die ©djmettertinggfiufen führten

nette Siebegtänge auf, tunten fidh aber audh nidjt

länger alg ein 3ahr. Über groei 3ahre im Ääfig

finb je ein i)3ärd;en Digerfinfen, Orangebäcfchen unb

»anbfinfen. Severe haben fd;on oft ein Steft gebaut,

©ier gelegt, gebrütet — unb fid; ohne jebe Sferaiu

laffung nicl;t meiter um bag ©elege geflimmert, ©in

feltfamer Itaug ift bag Sanbfinfd;en. ©0 oft idh an

feinen ftäfig hetantrete, begrüfjt eg mich mit feinem

unter grojjer 33raooitr oorgetrageneit ©efang.

Wein gutterplafj mürbe oon ©rünfinfen unb

Weifen aller 2Irt fleißig befud;t. ©ine 23eobad;tung

ift jebenfaltg nicht uuintereffant : ©ud;en bie 93ögel

gegen Slbenb in größerer 3n^ un^ un<er ü i e 'em

Drängen unb Seiten ben gutterplah auf, ftellt fid; faft

regelmäßig ftrenger f^roft ober ftärferer ©djneefall ein.

3meifellog fühlen bie 23ögel bag fommenbe SSetter.

Sßähreub id; biefe feilen fdjreibe, fingt mein

tpänfling aug notier ©ruft unb Stotfel;ld)en3 Sieb

füllt bie Raufen ang. UnioiUfurlidh muß id; babei

fragen: Sßarum fingen bie ©öget? Oft fd»oit ift

biefe $rage aufgemorfen, bigher aber nur oon raenigen

Siebhabern beantmortet morben. Unter ©erücffid)tigung

aller Womente fomme ich 3U ^ ei‘ ^Intmort : Der @e^

fang ber ©öget ift ber Slugbrucf i(;reg 2ßol;lbefinbcng.

Um bie 2lnfid;t oieler ©ogelpfleger gu förbern, märe

eg oieUeid)t angebrad;t, baß alle Sefer biefer 3 e>©

fd;rift, bie bod; fämtlid) ©ogelpfleger finb, fi^ in
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kurzer, biiiibiger $ornt 311 biefer ^yrcifle äußerten.

SBJenn eS hierbei and) nicht gilt, fronen z» oer*

bienen, iuie Jperr SWarobt) eiuft bitter jn biefeiti

5njcma äußerte, als er heftig — [ef;r heftig fattb id)

— angegriffen itmrbe, fo bleibt unS bod) bie ©r=

fenntniS, ein gutes ©tücf in unferer fdjöueu Sieb=

fjaberei weiter gefomtnen gu fein. —

&on meinen ^tulieuuögd'n unb 3itcf)tuug

ergelmijfen.*)

Sou P. (Smmevam .fpeiubl 0. 8. li.

(Stadjtmicf Uerboten.)

5). (Sttonö non ber <sd)ntitnöroffrl.

„3)aS ift ja eine auSlättbifdje ©Ifferart !" Unb in

ber £at möchte audj id) für bie ©djatita fomof){ ruegeu

if;rer fdjiuar^eit $eid)nung au Äopf unb ^>alS —
wegen toeldjer ja wohl and) baS allbekannte „Heine

©Ifterdjeu" feinen Wanten erhielt

— als and) wegen ihres langen,

„SßiUft bit immer iueiter fdfiloeifeu ?
Sieb, bad Sitte liegt fo nab!"

c\n ber ,,©ef. WBelt" 1905 (©. 179)^ habe id) bereits furz erwähnt, baff

unb warum id) mir int ^atfre 1900
eine ©djamabroffel aufd)affen wollte

, unb im
folgettben foU nun and) baS bort gegebene Wer=
fpredjett eingetöft werben. ©ben um jene ^eit

fam mir im Annoncenteil genannter ^eitfdjrift baS
^juferat einer bekannten ©rofjfirma gelegen, non ber
id) nachmals and) meine itt ber „@ef. Wßelt" 1904
(Wr. 51— 52) gefdjilberten Wofenpapageien bezog:
„©djamabroffeln, prad)to., eingew., oor^iigl. fingenbe
WM)u., ©t. 38 40 Jh‘l

. ^d) wanbte mich alfo an
bie girma unb erhielt ben Wefdjeib

: „ . . . nutrbe

Sonett biefen Wogel, ein ausgezeichnet gutes,\nb zwar
baS befte ©pemplar was id) befi^e, für Ji> 45 franfo,
bringenb, per ©ppreff, in fl. Werpadung, alfo ohne
jebe weitere Unfoften fenben .... Wer Wogel ift

bereits % $ah r in meinem Wefih unb würbe er burd)
feinen herrlichen ©efang mein Siebling; meines ©r=
achtens fann er ungefähr l

1

/, ^aljre alt fein, ^d)
fann Offnen nur oerfichern, baff beS WogelS gefang=
lid)e Seiftungen in allen Weiten $h«n Seifaü' finben
werben." Alfo zum fwdjften greife, ber im ^nferate
notiert war, ttod) ein paar «Warf gufdjlag — baS
muffe bod) jebenfadS eine „hochprima" ©djama
werben! $ch ging, ba ich für meinen ^weef nur
„Dom We)ten baS Wefte" brauchen fonnte, ohne
weiteres barattf ein, unb eS ift für bie fpätere @e=
fangSfdjilberung oon SBichtigfeit, bie geehrten Sefer
im Wornhinein gerabe auf biefen Umftanb aufmerffam
Zu machen. Wer Wogel gelangte alfo am 6 . Auguft
1900 abenbS 3

/2
10 Uhr nad) ca. 30 ftünbiger Weife

wohlbehalten in meine £änbe. Weint £erauSfangen
aus bem Wevfanbfäfig, waS id) fofort "noch in ber
Wadjt bewerfftelligte, [tief er fräd)zenbe, heifer flingeube

Angftrufe auS, oerhielt fich jebod) in feinem geräumigen
täfige, worin einftmalS meine rotföpfigen ^nfeparableS
gewohnt hatten,**) bie Wacht über rul)ig. Am folgern
ben Wtorgen nahm er mit fidjtlichem Wergnügen ein

Wab unb frafj mir bereits Wtel)lwürmer, fliegen unb
Ameifeueier auS ber §anb. WaS war alfo bod) ein

ermutigenber Anfang.

@in mir befreunbeter, in ornithologifdjen ©ad)ett
keineswegs unbewanberrer ^jerr brad) beim erfien An=
blide biefeS langgefd)wänzten, mit fchwarzent ©hentifette
gezierten WogelS ttnwillfürlich in bie WBorte auS:

*) Sergt. ,,©ef. SßJett" J905, fttr. 23—27.
**) <S. „®ef. SBelt" 1898, 382.

Örafil.

.SyrrltugstiiubitKii,

nat. @r.

geftuften ©d)toauzeS bie Wezeidjuung „©Ifterbroffel"

am geeigitetften erad)ten, wenn nicht biefen Wanten
bereits eine anbere ©rttppe oott ©poten führen
würbe.*) Wa itnfer Wogel fonft itit Wenehmett

(©chwanzfchnellen, glügelruden, ©rgreifen tebenber

Wahrung) unb felbft in ber ©tirnnte oiele Ähnlichkeit

mit unferer Antfel aufweift, fo würbe id), wenn eS

fich um eine beutfd)e Wezeid)nung Ijanbclte, ben Wanten

„ ©Ifteratnfel" oorfd)lagen. Wfeine ©d)anta war fe^r

lebhaften WemperamentS unb ungentein leicht erregbar.

Über alltägliche Worfomnutiffe, wie wenn
z- W. jentanb

in einem ungewohnten Anzug an beit ftäfig herantrat,

fonnte fie in grofe Alteration geraten. AIS einmal
wäljrenb eitteS fdjarfen ©iewitterS ber ©turtn ben

Wegen geräufd)Ooll au baS immerhin gegen 2 Wteter

oon ihrem Jfäfig entfernte genfter peitfdjle, gebärbete

fie fid) bie ganze ,3eit hiuburd) wie „auS bem £äuS=
chan“, hüpfte fd)ioattzfd)nellenb unb flügelrucfenb,

unter oft wieberholtetit „taftaHfrää" l)iu unb her u.

bgl. ©ogar beS WachtS würbe fie mitunter — be-

fonberS zur Paarungszeit unb wenn eS monbljetl war— unruhig, hierbei ihr „taftaf" rttfenb, war fehr

toachfam unb zeigte gar feinen feften ©djlaf, fo baff

id) fie nur feiten mit untergeftedtem ftopfe nach 5irt

anberer Wöge! fdjlafenb treffen fonnte. Wer Woget
war zwar zahm, hoch feiueSwegS arglos unb zutraulid),

immer oorfid)tig unb zurüdl)altenb, felbft gegen mich,

feinen Pfleger, ^m allgemeinen hat er mir inbeffett

jeberzeit ben ©inbrud eines ettoaS einfältigen, nicht

gerabe mit einer allzugrofjen WoftS „Intelligenz" be=

gabten WBefettS gentad)t.

WaS ©rfte toar bei biefer Wroffel beS WtorgenS
allemal zunt Wöaffer z« fliege»/ um ihren Wurft
grünblich z» löfd)en. WaS habe ich auch bet anberen

Wögeltt oielfach bemerft, ba^ fie in ber grüf)e mit

fichtlid)eut Werlangen auf baS frif che SBaffer warten.

Wann fd)aute fie mich »tit ihren grofjen unb auSbntcfS=

oollen Augen bittenb unb „oerftänbniSittnig" an,

bis id) ihr baS auS brei Wiehlwürtiterit beftel)enbe

gewohnte „©abelfriihftüd" oerabreid)te. Seicf)t unb

*) Stufe: „fianbtmd) I", 3. SCitft. (©. 297).
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grajiöS roar jebc iEjver ©eioegungen. Auf ben ©oben

ging fie in bev lieget nur bann, meint eS boxt

ivgcnb ein Jnfeft aufjuite^men ober 51t jerftüdeln

gab. ©0 oft ein fliegeubeS ,^nfeft fid) ifjrein ftäfig

näherte, begann fie fofort eifrigft Jagb barauf

inadjen. ©eint ©uljen beS ©efieberS fiatte fie eine

eigentümliche unb fonberbare Sanier baSfelbe anS=

jiif^ütteln, bie fid) nidjt moljl befdjreibeit läfjt. ©ie

lief? nur feiten einen Jag oort'ibergeljeu, an bem fie

nicl;t babete; bod) befovgte fie bieS ©efdjäft nidjt

jebeSmat in gleid) grüublidjer ABeife. Wandjmal
bnrdjnäfjte fie Ijierbei baS ©efieber fo feljr, baf) fie

längere Jeit ntljig, fröftelub itnb offenbar nntooljl

auf bem ©prung^olje fafj — eine Jammerfigur!

(Einmal, als bie ©onne ihren Ääftg befdjien, oerfudjte

fie and; — maS idj fonft nie an il)r bemerfte —
im ©aube ju pabbeln. — Jn feine er fie Käufer
trat ber ©ogel bei mir fofort nadj ©inpfaug; ber

Lieferant meinte, eS fei bieS eine Jolge ber mit ber

3^eife ocrbunbeiteit Aufregungen gemefen, ba er bei

ber Abfenbung nodj im oollert ©efange geftanben.

©iefe Staufer ging fo langfam oott ftatten, baf? er

fie erft Anfangs ©ooember oöllig beenbet hatte, Jit

beit beibeit folgeitbeit Jahren begann er etma Anfangs

Juli bie Waitfer, bie jebeSittal bis um bie Glitte

©eptember bauerte. (Sine ber abgetuorfenen längften

©djroanjfebertt muff 17 cm. ©on einer Jrüf)jai)rS=

ntaufer beS ÄlehtgefieberS tonnte idj nur im Jafjre

1902 fdjtoadje ©puren entbeden, 100 Witte April

einige Heinere fiebern im ©adpoadjfen begriffen roaren.

Dr. ©uff ermähnt nämlid) („hanbbudj" I, 3 . Aufl.,

©. 296
)

eine §m ei m a l
i
ge Waufer, im Januar unb

Juli, unb in ber „@ef. ABelt" 1901 (©. 88)

fjeifjt eS: ,,©ie Aßintermauferung (Januar ober

Jebruar) geljt juroeilen faum bemerfbar ooriiber."

(Sortierung folgt.)

Per ^feinen ^fetnfler.

Aon 9Jfag. Äarl Sau^il. (®d)Iuji.)

(91ad)brucf »erboten.)

S
olche Aufregung übermanben fie nur allmäfjlidj

unb ttodj lange
faffen fie regungslos in einer

Ääfigede ober Ijingen an ben ©räfjtett unb beobachtetet!

ängftlidj ben nod) im Jiuinter ^antierenben ©tören*

frieb. Seiber ging nad) roenigett SBodjett baS eine

ber Jierdjen ein, moljl infolge oon ©erfüf)lung; id) hatte

ben Jtäfig eines OftoberabeubS ju lauge jsroifdjen ben

©alfontüren gelaff eit unb bie©ögel bei meiner ^eimfunft

mit ftarf aufgeblafenem ©efieber eng an einanber ge-

fdjtniegt gefunbett, roäfjrenb fie fonft immer getrennt

fdjtiefen. ©er anbere Jaunfönig blieb gefunb unb

munter. ©aS ©abeu liebte ber fleine ©urfdje ganj

ungemein unb tauchte mit großem ©efjagen häufig

ben ganjeu Körper in baS jiemlid) tiefe ABaffergefäfj,

baS in feinem föäfig ftanb. Witte Jebruar, a(S fdjon

bie meiften Jnfaffeit ber ©ogelftube recht laut fangen,

hörte idj feine jirpenben Saute häufiger, merfte aud)

an feinem befoitberS unruhigen ©enetjinen, baf? er

nun halb einftimmen mürbe in baS allgemeine Jfonjert.

Jd) hatte ntidj nidjt getäufdjt, beim eines WorgenS
brang fein IjelleS, burdjbringenbeS ©timmdjen über

ben langen ©orflur bis in mein ©djlafjimmer l)in=

über, ntidj auf angenehme ABeife au§ bem Worgen*

fdjlummer medenb. ©er ^aunföniggefang I;at jmar

nidjt ben beftridenben äSotjllaut ber (Srbfäitger=

ftimmen, er entbehrt aller meidjen, runben Jöne, ift

eher fpit^ unb hart 311 nennen, immerhin recht anges

nehnt, meitn er audj mefjr an ben ©efang oon $üifen=

oögeln in feiner furzen, frifdjen Sebi)aftigfeit erinnert.

möchte iljit mit bem Jrillern beS Ä'atiarienoogelS

ober ber ©aumfpit^lerc^e, audj ©aumpieper (Antiius

trivialis) oergleidjen. ABettn einmal im Jener, ift

ber 3auufönig ein unermüblidjer ©ättger uub man
lounbert fid) über bie föraft unb 2luSbauer, mit

toeldjer ber fleine ABidjt fein ßieblein ooitragt. ^d)

hörte ihn beutlid) au§ all ben oielen, teilroeife feljr

lauten ©ogelftimmen meiner ©oliere IjerauS. 2llS

bann bie Wärjenfonne freunblid) juin Jenfter f)er=

einlachte, nntrbe ber @nom gan^ aufgeregt unb be*

ganit nun lüäbrenb beS ©ingetiS einen fonberbaren

Janj jutn beften ju geben, ber mid) lebhaft an bie

inerfioürbigen ©eioegungen be§ baljenben 2fuer^af>n§

erinnerte. Wit Ifodjaufgeftelltem ©djroänjdjen, unter

^udenben ©eioegungen ber nad)läffig fierab^ängenben

Jlügel unb mit gefträubtem ©efieber trippelte er auf=

geregt auf feinem ©prungljolj unter lautem, fdjiuettern=

bem ©efattg herum, breite fich, inbem er bie Jliigel

ausbreitete unb f)od)l)ob, mehrmals fc^nell um feine

Adjfe, modelte mit bem ©djtoänjc|en unb bebte oor

'Aufregung am ganjen Körper, ©in fleineS Wüller=

djen ober 3aunÖra§m äcfe (Sylvia curruca), bie id)

ilfm banialS ^ur ©3 efellfd)aft gab, jagte er fc^r fjeftig

um^er, beflog fie häufig unb tief) bem armen Jierdjen

feine ©ulje, fo baff eS halb einging, obtoohl gf=

funb unb eingeioöbnt rear, idj b att e f^) 011 f«t

1V2 Jahren im Mfig gehalten, ©fein 3auufönig

fang nod) ben ©ommer über bis gegen ©nbe 2litguft,

$u toelcher 3 eit er in bie Waufer fam, meldje er

feljr gut unb leicht überftanb. ©a id) biefen 3ät=

punft gefürchtet ttnb angenommen hatte, ben ©ogel

ju oerlieren, fo hatte id) ©orforge getroffen, in ben

©efih oon nodj mehreren ^önn^nigen ju gelangen,

um bie fo munteren, fjodjintereffanten ©ogel länger

beobachten ju föttnen. ©urc^ meinen ©ogelfiänbler

hatte i^ ein „Jnunfönigneft auSforft^en unb auSnefpnen

(affen, bie Alten mürben mitgefangen unb nun

roanberte bie gan^e fleine ©efellfcfjaft in bie @efangen=

fchaft. ©eijenb toar nun baS janiilienleben 511 beob=

adjten. ©ie Jierdfien ftattben im fjaloerbedteit Ääfig

am Jenfter, man fonnte oon einer ©eite ©inblid in

baS ©auer geioinnen, ohne bie ©öglein fonberlidj ju

ftören. föattm mären Äinber unb ©Item im oorfjer

reidj mit frifc^en 21meifenpuppen befdjidten 5läfig

untergebracht, als auch fdjon baS JütterungSgefdjäft

begann, ©ie 3 lln 9en ^ eÜ en än feines „Jäpen oer=

neljmen, morauf ihre ©Item fofort mit ©uppen im

©djiiabel ^erbeif'amen unb nicht mübe mürben, bie

hungrigen kleinen 511 oerforgen. ©ad) faum 8 Jagen

oerliefjen bie Jungen baS ©eft, unb nun mürbe bie

hülle oom Ääfig entfernt. 2Bie ber ©lit) oerfdjioanb

Jllt uub Jung unter ben ©djiebern für bie Jütten

gefäfje. h atte f*^ ber ©eobadjter fomeit gurüdgejogen,

baff bie Ääfiginfaffeit iljit nidjt meljr bemerfen

foitnten, fo fam erft eiiteS ber Jierdjeit oorfidjtig

fid)eutb Ijeroor unb Ijüpfte nadj ben Juttergefäfjen,

unb halb mareit fie alle mieber munter bei ber
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Vial;ljeit. Vad;bem fie nun foroeit erroadjfeit roaren,

bah fie felbft fragen, glaubte id; nid;tS mehr ju

riSfierett, lueun id; fie in beit größeren ft'äfig ju beut

einfamen ^unggefeKeit transportierte, J)od; fei eS

nun, baff bie

Slufregung bei

ber OrtSoer=

änberung tattert

fd;abete, fei eS,

£amborintnubd)eii,'

s
/3 nat. ©röfje.

baf? ber alte fretnbe 3 aiirt^öntg fie oom Butter--

napf oerlrieb, roaS id; alletbingS bei bem bunten

©eroimmel nicht bemerfen fonnte, bie Jierdjett

ftarben rafdj roie bie fliegen, unb innerhalb roeniger

Jage roaren non ber fiebenföpftgen fyamilie nur
2 Stüd mehr oorfjanben, non roeldjen eines fort;

mährenb Häufelte unb nadf 14 Jagen ebenfalls eine

Heine Seid;e mar. ©S mar merfroürbig, biefeS Sterben,

©ben ‘

noch fc^einbar frifdh unb munter faffett bie

Jierd;ett auf bem Sprungholj mit gaitj glattem ©efieber,

machten nod) ein paar Sprünge, begannen bann
plötjlid) ju Jittern, richteten bett ß'opf nad; aufroärtS,

roanftett ein roenig unb fielen bann tot in beit Sanb.
3ch fjatte i^nen im neuen Ääfig genau baS gleiche

Butter oorgefeljt, mie fie eS oorbent erhalten haften,

aud; mar ber ibäfig an einer Stelle angebracht, mo
fie nicht ober nur menig geftört mürben, ©ine
©rflärung für baS rafd; nad)eittenber erfolgenbe

Hinfterben faft aller VHtglieber biefeS 3aunfönigge=

hedS faitn ich eben nur iit ben fdfon oben angegebenen

Üinftanben finben. Vielleid;t hätte aber auch bie

OrtSoerätiberung allein nicht gefchabet. ®er Soge©
hänbler hatte nämlich trolj meines VbratenS bie

Jierchett fdmtlich in ein £eiuenfädd;en geftedt,

burch rcelcheS fie beim JratiSport in ihrer 2litfregung

ihre jartett Schnäbel bohrten, mobei fie fid; ja leicht,

abgefehen non etroa beigebradjten innerlichen Ver*

let;ungeu, mehr abgemattet hatten, als für ihre

Sßeitereriftenj jitfömtntich mar. feilte er mir gefolgt

unb bie SSögeleitt im oerbunfelten Ääfig ju mir ge=

bracht, fo mären mir oielleicht Verlufte unb traurige

Stunben erfpart geblieben. J)er einjig Hinterbliebene

beS ©efiedS gebieh oortrefflid;
,

oertrug fid) recht gut

mit bem alten Männchen, mit bent er bett Ääfig
teilte, fo bafj ich hoffte, nun ein pärd)en ju hefigen.

J)iefe Hoffnung mürbe allerbittgS im nächften Brü£);

fahr jerftört, beim eines fdjotten JageS lieh aud; baS

oerineinttid;e Jßeibd;en fein filberhelleS Stiintuchen er;

fhaHen unb fd)metterte mit bent älteren Ääfiginfaffett

um bie SBette. 3U meiner Verrounberung oertrugeit

fidj bie beibeit männlichen 2trfgenoffen and; jefjt jur

Bett gefteigerter ©efcl;lcd;tSaufreguug nod; immer gut

unb gaben mir feine Veranlaffuug, fie ju trennen,

©nbe Buni entmifdjte utir ber eine ber fleiueit Vurfdjen
unb halb barattf oerfaufte ich beit nunmehr tierein;

fainten Bmeiteit. So märe beim ber ältere Baum
fönig burd) 1 Bahr unb 9 ÜKouate in meinem Vefit;,

unb ba er bei feiner ©rroerbung burch mich fd;ott

über 2 Vfouate beim Hänbler mar, faft 2 Bahre
in @efatigeiifd)aft gemefen. Bur B e ‘t

feines ©ntroeid;ettS mar er fo frifcl; unb
gefttnb, baff man root)l anuehmeit fonnte, er

hätte nod; red;t lange im Ääfig meitergelebt.

SDaSfelbe gilt ooin anberen, ber, als ich pn
oerfaufte, in oollem ©efang mar unb ber

ju biefer Beit ein oolleS

Bahr gefäfigt toorben mar.

2lud; bie beiben ©Hern ber

fünf föpfigett jungen Vrut
hatten burd; mehrere 2Bod)eu

im Jbäfig gelebt, roarett fo=

fort ans Butter unb an bie

Heutig ber Bungen gegangen

unb ich Jtoeifle nid;t, baff eS

gelungen märe, auch f*
e länger

ju erhalten
, meittt bei ihrem JranSport bet be=

fprod;ene fye^ler unterblieben märe. 2lud) mir be=

freunbeten Vogelliebhabern ift eS gelungen, 3Qun;
tauige, fomohl alte Jßilbfänge als aufgejogene 3^eft=

linge, burch Bahre ju erhalten, fo baff id; mohl mit
gutem ©eroiffen unb ol;ne an einer reijenben Voge©
art ein Verbrechen ju begehen, baS .Halten beS Baun*
fönigS allen perfoneit, bie eS oerfteheit, jarte, f;in=

fällige Vögel ju pflegen, nur männftenS empfehlen
fann. Sie raerben an ihren Pfleglingen bei rid£)tiger

Vehaitblung berfelbeit oiel Brettbe erleben.

^ogeffjaufe.

Son einem langjährigen SSogellieb^aber. (gortfepung.)

CStadjbruct »erboten.)

^in Bebruar 1905 gelangten bie fonft recht feltenen^ fDJ ohrenlerchen [Melanocorypha yeltoniensis

(Forst.)] oon Vfittelafien auf bett Vogelntarft; fpäter ift

biefe 2lrt mieberunt ©itbe beS Bal;reS 1906 augebotett

roorben. Bä; erhielt bantalS ein paar biefer £erd;en,

bie id; erft eine Beit im föäfig beherbergte, fpäter

aber im Vogelhaus freifliegen lief;. VnfangS marett

fie überaus buminfd)eu, allmäl;lid; beruhigten fie fid;

bod;, baff id; raagte, fie freifliegen ju laffen; tro^bein

fürchtete ich bod;, bah tue Vögel fid; beim ftarfen

Vuffliegen oer(et;en mürben. ©S ging jebod) alles

gut, trohbem bie £ercf)en bei jeber Veunrul;igung fo=

fort aufroärtS flogen. Sie liebten eS, Imd; oben auf

ben flachen SDedelit ber papageienuiftfäften ju ruhen

unb famett eigettllid; nur herab, um ju freffen. J)aS

Butter beftanb übermiegenb in ntehlhaltigett Sämereien.

Vuffallenb mar eS, bah f'
e nur menig tränten. Sie

finb gute B’lieger unb mie alle ßerdjen geroaitbte

Säufer auf bem ©rbboben. Bm Vogelhaufe litten

fie aber fefjr banutter, bah ftd) allerlei Bafern um
bie Buhe midelten. B 1^ muhte fie beSl;atb oft ein;

fangen unb ihnen bie B'ü[l e reinigen, f^it Vorliebe
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pabbelten fie im Sattbe, mo fie fiel) and; gern fonnten.

©18 e8 getreu Sommer manu mitrbe, bemerfte ich,

baf; ihnen bie 'Sonne mie bie Jpifce fidjlbar unangenehm

mar, bemt fie Ejocften bann beibe mit gefperrtem

Schnabel ba. ©ad;t8über fd)liefeit fie immer am

(5rbbobett unmeit oon einauber in einer fleinen ©er=

tiefung, bie fie fid; felber l;erftellten. Sftacf) 2lrt ber

©)ad;teln unb ber Solbatenftare bedten fie fid; mit

fleinen .fyalmen gu, bie fie mit bem Sd;nabel über

ben Dtüdeu marfen. Oft fal; id; bie t'erd;en einanber

au§ bem föropf füttern, gum Giften gelangten fie

jebod; niefjt. Oie üodfiimme ift lerd;enartig l;art unb

rauf;. Oeit ©efattg fonute id; nur oon geroiffer

gerne uernel;men, ba baS SUlämtcheu fofort fdjroieg,

menn id; näher fam. (5r mürbe giemlid) leife oor=

getragen unb fd;ien mir red;t unbebeutenb.

OaS 2£eibd;en ging fpäter ein, baS 2Jfännd;en

mürbe uerfauft.

©on Oauben mürbe baS ©ogelt;auS burch uier

neue Wirten bereid;ert, bereit uäl;ere ©efdjreibung ich

l;ier folgen laffe.

3m Uftärg 1905 erhielt id; ein ffßärd;eu ber

fleinen, nieblid;en, leiber recht felteuen „SperlingS =

täitbchen auS ©rafilien" (Columbigallinagriseola).

(58 lebt im gnnent 8anbe§. OaS ©äubdjen ift

ttod; fleiuer als bie befannteren „SperlingStäubd;en"

(C. passerina) oom
f
üblichen ©ovbamerita, namlidf)

nur etma 120— 130 mm grofp

Wärmten oberfeitä roftbräunlidl), mit ®rau iiber=

haud;t; Unterfeite toeipIidO
;

©ruft roeinrötlid)
;

ftopf, f?al§,

©ruft beit gefd)uppt; glügel roftrötlxdh mit einigen größeren

metallglänjenben gierten; ©dhroanj braunfdhroarä, an jeber

©eite mit meinen Slußenjäumen; ©d;nabel grau; güße blaß

rötlich; 2luge fieügrau
;

ba§ ÜBeibdjen menig Heiner, matter.

gd; burfte biefe fleinen garten Häubchen nicht

im ©ogelhaufe freifliegeit taffen, fonbent beherbergte

fie in einem fonntgen Ääfig, in rceldjem fie fid; auch

fid;tbar moht fühlten. (58 maren ftille unb ruhige

©ögel, bie fid; oiel auf bem ©oben be8 föäfigS auf=

hielten. gljre ©timme mar ein fehr leife8 Sfuffen.

©Beitere ©eobad;tungen fonnte ich nicht an ihnen

mad;en, ba auch fie fortgegeben mürben, ©ad; ©uff’

Angaben (grembi. Stubenoöget, ©anb II, S. 785)

fofl biefe 2Irt oormal8 nur in bem ©efiij be8 goologifdjen

©artenS in ©mfterbam gemefen fein. Ob bie8 gm
trifft, roeiff ich nicht.

(5ine anbere fd)öne Oaubenart, im ©ogelhaufe

mar ein ffßärchett Stahlfled^Oäubdjen (Chalcopelia

afra), bie über gang Slfrifa Derbreitet ift. Sie roirb

geitroeife eingeführt unb roegen ihrer leichten gitd)t=

barfeit gern gefauft. gm gebruar 1905 erhielt id;

ein fpärd;ett biefer Slrt, bie in meinem ©efity bi8

gebruar 1906 maren, alfo ein üotleg gahv. ©Mhrenb
biefer geit malten fie aber nie einen ©iftoerfud;,

geigten fid) auch nicht niftluftig. Oie ©ögel fd;ienen

gietnlid; ängftlid), fühlten fid) mold roegen ber Unruhe

im ©ogelhaufe etma8 unfid;er, aitber8 fann id; mir

e8 nicf)t erflären. ghr Socfton ift eitt angenehmer

fanfter Oaubenruf, ben id; im Sommer fpät in ben

hellen ©äd;ten hören fonnte. ©8 finb fehr berceglid;e

©iere, bie nie anbere ©ögel beläftigten.

SDlänndjen Äopf blaugrau; fpal§, 9tüden braungrau;

©tim roeißltchgrau
;

fchroar^er Slugenftreif, unten roeiß geraubet;

über diitfeumitte unb ©berfchroansberten ein ^elle§ Querbaub

,

unten bunfler gefärbt; Unierfeite rötlichgrau; glügel bräunlich,

an ber 3nuenfahne rotbraun; Unterflügel rotbraun
;
gliigelbetfen

tragen metallblaue gierten; ©and), Unierfdjtuanjberteu roeifi;

©d)roanj blaugrau, am 6nbe mit breitem, bunflen Querbanb,

au ben ©eiten roeiß geranbet, unterfettS fdpuarj gefärbt;

Singe buufet; ©d)nabel bunfel; güße rot.

©!eibd;en roenig Heiner, blaffer. ©eibe @efd;led;ter finb

im ©Unter roeniger lebhaft in garbe al§ im ©ommer, ba bann

befonberä .f?al§ unb ©ruft ftarf roeinrot angehaudht finb.

Sänge etroa 215 mm (nad) deihenoro 190—210 mm).

Oie 2lrt foll mehrfach gegürtet fein.

Seltner oorfommeub als biefe ift ba8 ©amboritt =

Oäubd;en (Tynapanistria tympanistria) oon Süb=

afrita, ein fd;lid)t unb fcf)ön gefärbtes ©äubd;en.

@8 ift nur jroeifarbig.

©berfeite, gliigel, ©djroanj bunfel fdjroarjbraun; ©tim,

Slugenftreif, Untevfeite veinroeifj; 3nnenfahne ber ©chroingen

rotbraun
;

©d)ioanjfpihe mit bunflem ©uerbanb. SBcibdfen

etroa§ matter, ©ruft blaugräulid;; 2tuge bunfel; ©chnabel

föhioärjlid), gü^e rot. @röffe 200 mm.

gm©prü 1905 erf;ielt idh 1,011 gräulein Glpiitiane

.^agenbed ein f^ärd;en Oamborintäubchen, bie ich

megett il;reS rul;igen ©enehmenS halb im ©ogelhaufe

frei fliegen lief;, ©on ©atur ruhig, aber ängfttid)

oor Störungen, hinten bie ©auben fief) bort meiftenS

in ben bunflen ©den ober rerftedt hinterm ©ebüfeh

auf. Sie flogen nur menig, aud; etroaS fd;metfällig.

Oie Stimme ift tief, h°hi llllb laugs^og«1 - ® er

Sd;nabel roirb babei nach unten gerietet, ber ftropf

ftarf aufgeblafett. Obroohl fehr fd;ön angufehen,

fchienen mir hoch bie ©amborintäubdfeu mit ber geit

etmaS langmeilig, etma mie bie inbifd;ett @langfäfer=

tauben, bie auch fehr fdjön, aber fehr träge finb.

Sie mürben fpäter gegen anbere ©ögel oertaitfcht.

9©ad) fRuff’ ©ngaben foll biefe 2lrt biS jefjt nodh nie

Don ©ogelliebhabern gegiiehtet fein, ©ei mir jeben-

faH8 aud; nidht. (gortfehung folgt.)

^tfehto ^Tiffeifungctt.

3)as ©t beö ©Inuflügel-SonttenbogelS — Siva cya-

nouroptera, Hoclgs. 4>err Slpothefer IRagel überfanbte ein

6t oon ber jroeiten ©rut biefer ©ögel (f. ©. 227). ©u§ ber

^roeiten ©rut ift leiber auch fein befriebigenbeg 9tefultat erhielt

roorben. ®ie gefdfliipften jungen, roeld)e oon ben Stilen ge=

füttert rourben, finb oerfchrounben. 6iue britte ©rut fdheint

nicht mehr begonnen ju roerben. ®a§ ’^ärdheu jerjlörte ba§

Dleft ber jroeiten ©rut, ohne e§ an anberer ©teile neu

aufjuführeu. ©a§ gefanbte 6i ift h eß grünblau, am
bitferen 6nbe befinben fid) größere, j. ©. jufammenhängenbe,

trüb roftfarbene, unregelmäßige gierte oon oerfdjiebener @röße

unb roenige Heine, braunfdiroarje ©unfte, auf bem übrigen

©eil be§ (Sieg roenige meift runblidfe roftfarbene gierte. @röße

18x15 mm. — Dlehrforn (Äatalog) gibt folgenbe ©e>

feßreibung be§ (Sieg
:

„©läulichroeifjen @runb mit fd)arf mar*

fierien oioletten unb roftbraunen gierten unb gelegentlichen

fd)roar;en |)aarftrid)en. $)ie fpipe |)älfte ber @ier ift meift

flcrteufrei. 21x16 ran"
©ejüglich beg Slb^uflcS ber ©cgi er h üh

e folgenbeä

beobachtet
: 3n ber ©chroeij (am ©ierroalbftätterfee ), roo ich

mehrere 2Bod;en jubradjte, fah id; fie feit bem 2 5. 3 11 11

nid^t mehr in gerool;nter 3ah 1
!

au§ granlfurt a. 9JL jogen

bie meiften am 30. unb 31 3 ul t t° rl -

6rnft @n v;rim = granffurt a. ÜJt.

Slbgugsbateit aus bem ©ogelborabo tmit ©ab 9lnu=

tjeim. greitag, 3. Stluguft, nachmittags flogen hm'berte oon

DJlnuerfeglrrit unter aufregenbem ©efreifd; über ben Jeich

unb bie ©liefen; ©onntag, 4. Slugufl roaren fie alle oer=

fchrounben; alfo Stbgug in ber IRacht oom 3. jmn 4. ©uguft.

©er rotriirfige SBÜrger folgte oon ©ienStag ju IDlittroodh

97ad;t; alfo oom 6. jum 7. Sluguft. (Snrteitfältgcr ju gleicher

3eit, jebod; nidht alle, beim am DJtittrood;, 7. Slugufl,

nachmittags traf id; anfd;einenb jüngere ©tiiefe in großer Sln=

gaßl nodh an, bie aber auch am 2luguft fortgejogen roaren,
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alfo 2lbjiig in ber 9tad)t com 6/7. mib 7/8. Sluguß. ®en
©Itol l;örte id) am ©amfitag unb ©ountag, 3. imb 4. Sluguß,

im oberen granemualb nod) ßeißig rufen (fet)r fpäter ©e =

fang Ster min) unb am ßRittrood) fal) unb hörte iclj Feine

©irolc mehr, 2lbsug alfo uom 6
. jnm 7. SFngnft, genau mie

rotrildfiger SBüvger. ©eit 26. 3ult beobachte icl; alltäglich

einige ©tiicFe, 4 3“«ge nnb bie 2llien uon 3ltU’Vrtflicncit=

fd)mtppmt, moöon id) DnS '-Reß mit ben flüggen jungen auf
einem SBeibenßuß fanb. ®ie|eS für unfere ©egenb feltcne

©ögeldjen ift feljr zutraulich unb oerrät fid) fofort burd) feinen

fortmährenb auSgßoßeuen ßocFton, ber roie „uit, uit" bem
beS ©arteurotfdjroans ähnlich unb etroaS la lt ter Fliugt. ®ie
jungen rufen fie mit 3erre

, 3etre
» 3 c^ e

i
biefelbeit finb ben

2llten fo unäl)ulid) roie ein junge§ fRotFeßldjen ben Sitten; fie

finb roie biefe puuFtiert unb geflccft, nur erl;eblid) Heiner mit
Furjen deinen. Ä. Jtullmann.

(gurtfejsung folgt.)

DJlnitCtfeglev höbe id) bis in bie lebten Sage beS 3uli

(26.-28.) l;ier beobachtet.

©auinfpeftor ©tiimpfle, SO^eißeu.

3»v gortpflnitjimg Dev ©ticgliße iit Der (Sefnitgctt=

fdm ft. 3n meinem 120 cm langen, 90 cm hohen unb 55 cm
breiten glugFäfig befinben [ich 90 ©ögel ber oerfchiebenfien

2lrt, faft alles 29länud)en, roie ©umpfrofirfänger, @arten= unb
©lalblaubjänger, ©chroarjplättd;en, ©lau=, fRotFehldien, @arten=
rot jcfjroänzchen, 2lßrilbcf)en, Sannen meife, 3aunFönig, SrauueHe,

®ompfaff, ginF, ©chnee= unb ©olbatnmer, ein ©tieglißpärd)en.

®aS ©tieglibntännchen ift 3 3al)re, baS ©tiegltfjraeibdjeu

2 3 al;re bei mir in ber ©efangenfefjaft. Slnfang guli b. 3 '

bemerfte id) baS 2ßeibd)en mit gebern, bünnen .fpoljftücfdjen,

gafetn, gäben unb ähnlidhem im ©d)nabel fich aufplufternb,

heftig mit bem Sdjroanj brehenb. ®ann flog eS auf baS

©d)laffäft<hen für bie 99tei[e unb brehte fid) auf bem ©and)
liegenb unb mit ben güßd)en fdjarrenb. ®ie]eS ©enetjmen

oeranlaßte mid), non außen einen in einem ®raßtgitter beftnb=

liehen ÄanarieuniftForb mit SBatte an baS glugbauer anju=

hängen. Sie SBatte rourbe nun oon bem ©tteglißroeibd)eu unb
andt) oon bem ©tieglißmänndjen fortroährenö unter allerlei

Kapriolen umhergetragen, bann roieber in baS 'Jteft jurücf unb

fo fort, bis am 1. Sluguft beS SRorgenS baS 2Beibd;en feft auf

6 giern faß. ®aS gierlegen begann, nachbetn id) etroa 8 Sage

3uoor baS fReft burd) Überlegen oon geitungSpapier etroaS oer=

bunfelte. Slm 15. 2luguft h^tte grau ©tiegliß 2 3unge unb
am folgenben Sage 4 3unge erbrütet. ®ie beiben anbern

gier liegen im -Heft. fRuu für mich baS größte SBuuber.

SBaS in früheren 3nhren Die Äanartenroeibd;en, roeld;e id) ;ur

©aßarb
3
iid;t in bem glugbauer Igelt unO roeld)e and) 3 linge

erbrüteten, bie aber alle immer feßon am nächften Sage tot

roaren, n i ä) t taten, roeShalb id) bie Äanarienroeibd)en auch

abfd)affte: baS ©tieglißroeibdjen füttert unb behütet
bie 3ungen, fo baß 2luSßd)t oorhanben ift, bie jungen ©tteg=

liße groß 311 betommen. ®aS ütRäunchen beteiligt fid), roenn

aud) feltener, au bem gütterungSgefd)äft. gefüttert roirb mit

SBeid)= unb Äörnerfutter. 3 llD0r nimmt baS SBeibdjeu immer
©epiafd)ale 311 fid), roäl)renb baS 99iännd)en bieS oor ber

gütterung nicht tut.

2id)tenberg b. ©erlin, 18. 8 . 1907.

3entboefer, Oberpoßajfißent.

3ud)tvejultnt mit SBilDÜPfleltt. 3n meiner ©oliere

(2x 1,00 J_ 1,50 m) fliegt jur 3eit ein prächtiger, fed)3 =

fpiegeliger ©tiegliß l) a h n au® e r fter ©tut oon meinem
©tieglißpärchen, berjelbe befonrmt fd)on roten Äopf unb übt

fleißig, gin fReßbruber bagit ging leibet ein. 3m felben

glugFäßg haben (Sriinlinge 2,2 fräftige 3nnge aufgesogen,

bie nahesu felbftänbig finb. 3n einem großen Äiftenfäfig

füttern ®ompfaffen brei nahesu flügge 3 un 9 e unb in

einem fleineren ßiftenFäßg ein ©ärd)en Äanarieu bie 310 ei

@ef<hroifter 3U jenen 3 ©fäffd)en. ®iefe gebeihen ebenfogut

roie baS junge Äanarienl)ähnchen, baS babei im Dlefte fißt.

®asu hat ein einselneS Äanarieuroeibd)en noch 3 ro e i
junge

®iftelfin!en oon einem sroeiten ©elege meiner ©tiegliße.

gliegen jeßt aus.

©dhellbronn, 21. fpfoisheim, 17. 8 . 1907.

Äraft, ipfarrer.

^ogefmarRt.
Sion feltener auf ben SBogelmartt tommenben Sßögeln toerben angel’oten:

©lutne, gorbuffen, ©.= 21.: |>anflingxÄauar., ©tiegli(j

xÄanar., 3u^ t
)
,aar Sluroraaftrilb.

iDlanjenrieber, fUtiincfien, ©d)ioantl)alerftraße 131:
heljerbroffel, roeißl)., Orpheus, 3nuuFönig.

„OrniS", '-jirag: haubenlerd)e, 3 fiieber, fUlilttärfignale

pfeifenb, 4 ©Sorte fprcd)eub.

©. flitfiuS, ©remerl)aoeu: ifßennantfittid), eine Süielobie

pfeifenb, blaufel)lige ober rotriidfige 2lma3
one (?).

3- O. Sliohleberin sieip 3 ig = @ohli§: Äapti 3en=, grs=, @e=
birgSIoris, ifSarabieSamanbinen, SJiaSfengraSßnfen, roachS=

gelbe ©dglffhtfen, ©erll)alstauben, Sapalbroffel, 2Beibd)eit,

chinef. 3 lüer9 1D acl)tel, ©tlbbrußtrupiale, rote Äarbinäle,

rotföpfige fßapageiamanbinett, fliingelaftrilbe, roeißbrüftige

©dhilffinfett.

3JI. & g. ©oßberg, ©erlin N 113, ©chönl). Slllee 92:

gelbfpötter (fübamerif. ©pottbroffel), 3antaiFatrupiale,

Äatharinafittid)e, ©cünflügeltanben, 3udetoögel (1 991d)n.

lt. 2 2öbd).), gr. ÄubaftnFen, gr. glfterdhen, ©pihfcf)raan3 =,

©oulbatnanbineu (2öeibd)eu), ©itffel-, gabauiSroeber,

rote Äarbinäle, ßapusenlort.

21 . 2Bi)ß, Sllpina, ©urgborf: 2 <$ ipurpurtangaren, je

1 fRot=, @elbfd)ulterroitroe, 1 hahnfd)roeifioitroe.

9J1. 3ierer, WüiKhen, ©ergmannftr. 13/11: ©ßiefenpieper,

SorngraSmücfen.

herrn SB. ©., ©erlin C. ®ie
©ogelmilbe, ein roiitsigeS,

0
,
6-0

,
8mm großes, eiförmiges,

hinten breiteres, plattgebriicfteS

©efdhöpf, anfangs roeiß, bann braunrot, hält fid) über Sag
meiftenS in fRißen unb ©palten ber Ääfige, ©ißftangen u. a.,

aber aud) in ben gebern beS ©ogelS oerftedft, läuft nachts

lebenbig umher, um bann bie ©ögel an3ugel)en unb ihr ©lut

3U faugen. ©orbeuguugSniittel: fReinltchfeit, sroeefmäßige

Ääfige ohne fRißen unb ©palten. ®ie Slnroenbung oon gett,

©eftreid)en oon gttgen unb fRißeu beS ÄäfigS, ber gaben ber

©ißfiangen, roie eS üblich, oerurfad)t ©erunreinigung unb muß
bauernb roieberl)oIt roerben. ®ie Slnroenbung oon guten

3 nfef tenputoern ift folgetibe: 9Ran bepinfele alle ©teilen

beS ©ogelS, roeldje er mit bem ©d)nabel nicht erreichen Faun,

mit SBafjer oerbünntem ©Ipcerin, bann beftäubt man oex=

mittelft einer 3n feltenpuloerfpriße beit ©ogel mit biefem. gS
iß barauf 311 ad)ten, baß baS Aulner nid)t in bie iRafenlödier,

IRad)en, 2lugen gelangt. ®arauf gibt man in ben oon SCRilben

befreiten Ääftg (f. unten) troefenen glußfanb unb ©abegefäß,

bamit ber ©ogel ©taub= unb SBafferbäber nehmen Faun,

gin griinblid)er grfolg jebod) roirb burdh biefeS ©erfahren

feiten ergielt. ®aS ©eftreid)eu beS ©ogelS im ©enicF mit ftarF

riedhenben ©toßen, roeld)e bie ÜRilbeu oertreiben fotleii, ift

SioecFIoS unb gefährlich) für ben ©ogel. ®aS befte 9Rittel 311 t

©eFämpfung ber ÜRilbe auf bem ©ogelförper ift baS ©eifen =

10 aff erb ab. ®iefeS barf nur bei gefunben, nicht in ber

©laufet beßnblid)en ober ermübeten ©ögein angeroanbt roerben.

gS roirb im ©ommer an feljr roatmen Sagen, im SBinter bei

einer Semperatur oon minbeßenS 25 0 0. oorgenommen,

möglichft in ber ßlähe beS CfenS. 3n einer ©d)üffel mad)t

man ein ftarF l au ro armes, mäßig ßarFeS ©eifenroaffer su=

red)t, in einer sroeiten ©chiiffel l)ält man roärmcreS reines

SBaffer bereit, ©lan tjält ben ©ogel über bie evße ©chiiffel

unb übergießt it)n griinbüd) mit bem ©eifenroaffer. ®antit

ni<htS in fRafe, ©cßnabel unb 2lugen gelangt, roirb ber Äopf
beS ©ogelS nad) oben gehalten, barauf fpiilt mau il)u mit

bem reinen SBaffer tüchtig ab unb entfernt baburd) bie ini

©eßeber beftnblicfje ©eife. 3 ehl trocFuet man ben ©ogel, in=

bem man ihn mit erroärmten roeidjen Süchern iit ber ßtichtuug

ber gebern ftreidjt, hüllt ißn in fold)e Süd)er, legt ihn in einen

,

Flehten Ääßg unb bringt t|n in bie fRäße beS OfenS (^erbeS).

gtroa nad) V2 ©tunbe ift ber ©ogel troden. ©or 3 ngluft

u. bergl. iß er roäl)cenb ber galten ©rosebur forgfältig 31 t be-

wahren. ©tatt beS ©eifenroafferS Fann auch ein roarmeS

Spfoformbab (1,5 Spfoform : 100 Seilen SBaffer) gebraucht

roerben. gS roirb roie beim ©eifenbab oerfal)reu.

3m Ääfig befinblid)e 39t üben oernid)tet man am
befteu burd) griinblidheS 2titSbriiE)en beS ÄäßgS mit h e (6 eiu

SBaffer ober auch ©eifenroaffer. Ääßge, beren SiußereS unter

bem SluSbriihen leiben roiirbe, bepinfelt man griinblid) mit
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2% Spjofortnlöfung, fpiilt bann mit flavem SBaffer nad) utib

tvocTnet bcn ftäfig. Starf riedjeube Diitlel, Spiritus, ftreolin,

8gfol, .Karbol, öetijin, 'Terpentin, roerben oielfad) angeroanbt;

ber bem Käfige nn(;aftenbe ©erließ ift jebod) ben Dögeln un*

angenehm.

Dötig ift eS aud), ben ©tanbort beS Ää|igS ju

reinigen. Dian uerfäljrt ioie mit bem Käfig. OaSfelbe Der=

faxten ift bei Dogelftuben, Dotieren anjuroenben. 21 nt grünb=

lid)ften hilft Ijier ein neuer Slnftrid).

.fperrn Dt. Th- DrauttSborf. 1. Oie Orp fjeuägvaSmiicfe
trägt ißrcn Wefang nid)t fo lebhaft munter, utib fdjinetternb

uor, mie Dtönd)=, ©arten; unb SperbergraSmiiden, fonbern

ruhiger unb getragener, ähnlich tuie bie Slmfel. (SS gibt unter

iljnen fef»r gute (Säuger. Oie ©efieberfärbung ift fotgeube:

Oberfopf bis junt <55 e n i cf graufd)ioar j; 3ügd fdjiuarj

;

übrige Ob elf eite afdjgrau; Dorberriiden, ©djultern bräun;

lid) iiberf)aud)t; Unterfeite roeißlid); Kel)Ie reinroeiß;

Kropfgegenb, Oberbruft rötlid) iiberhaud)t; Druftfeiten, SBekßen,

Daud), untere Sd)roanjbeden voftfarben iiberl)aud)t; F'ügel=

beden, 9lrmf<hroingen ioie Dorberriiden
;
.fpanbjchroingen fcßroarj;

braun, fal)lgelblid)grau gejäumt; Sd)roanjfebern fdjroarjbraun

mit roeißen Spißen, nact; außen ju größer roerbenb, äußerße

mit roeißer Slußenfahne, auf ber Snnenfaßne mit großem roeißem

Keilfled (beim Dtänncheu follen bie brei äußeren Sd)roanj=

• febevtt jeberfeitS toeiß gefpißt fein); Slugen gelbbraun, bei älteren

ßeltgelb, mit blaugrauetn nadtem älugenring; Schnabel fd)roarj;

braun, lltiterfdjnabel geller mit bunflen Dartborften; bie fräftigen

Füße bleigrau; Sänge 165 mm. — SBeibdjen roeuig Heiner,

matter gefärbt; Oberfopf E)ellev
;

3iigel bunfelgrau; unierfeitS

ohne rötlichen Slnflug; nur bie beiben äußerften Sdjroanjfebern

jeigen meiße gärbung, mie beim Diänndjen, aber uon geringerer

9lu8bef)nuug. — ^ugenbfleib bem beS SBeibdjenS ä£)nlicf),

Oberfopf afd)grau; 9luge braun. 2. Oie Dolfibroffel ift

fdjroierig längere 3«'* atu Seben 311 erbalten. Oer ©ejang ift

ganj eigenartig, im 3<mmer aber nic^t angenehm.

£errn T., DKind)en. OaS 9 bl. Difdßof ift ebenfo roie

bie ^apagciamanbine infolge non DeibuuungSftörungen in

Derbinbung mit Slbjeßrung eingegangen.

.fperrn 2Ipotßefer %, Oarmftabt; |>errn iß. K\, Diarien;

roerber; ift brieflid; Dejdfeib jugegangen.

£errn Dr. F- SB., Diannf)eim. Oie frampfartigen ©r=
fd)einungen fittb anfcßeinenb juriidjufiihren auf bie 511 reidßlidOe

Dienge utioerbaulidjer Stoffe im Futter, roeldfe 31t große Dallen

(©eioölle) bilben, fo baß bereu 9luS)peien bem jungen Dogel
Sd)roierigfeiten mad)t. OaS 9luSfpeieu uon ©eioölle ift ein

natürlidjer Dorgang. Oa fiifdje Slmeifenpuppen mobl fautn

uod), ©pedfäfeilaroen im .fpattbel iiberbanpt nid;t erhältlich

finb, roirb ein g-uttergemifd) gereid)t roerben miiffen unter Sei=

gäbe Heiner, möglicbft frifd) gehäuteter, alfo roeid)l)äutiger

Dieblroiirmer, roeld)e lebenb auf baS auch mit jerfchniitenen

Dieblroiirmern oermengte ©emifdb gelegt roerben. 3U bem
^uttergemifd; oermifdbt mau gleidje Teile guter trodener

Dmeifenpuppen unb gebrühten SBeißrourmö mit fooiel fein ge=

riebener Diöhre, roie jur Ourchfeud;tung nötig ift. Oa§
©emifd; muß leidet unb flaumig fein. roirb bann mit
bem SBiegeuteffev gut jerfleinert, baju roirb ferner gemifd)t ge=

riebener fiißer SBeißfäje, feiugeroiegteö, gefochteö, mageres gleifd),

geriebenes ©ierbrot. — Sobalb ber 3 au "fönig bie g-utterau=

nähme oerfagt, muß er roetdjheutige Diehlroürmer ober anbere

lebenbe Heine ^nfeften erhalten, eoent. muß er geftopft roerben, rooju

ficß feingefd;abteS mageres roljeS ^leiföft, baS 3imeve uon
Dieblroiirmern unb bie oben geraunten Futtermittel eignen.— Sobalb er ruhig bafißt unb baS ©eßeber fträubt, muß er

in Freiheit gefeßt roerben, aubernfnQS geßt er ein.

|>errn O. |)., 3>ueibrüden; •ff'm 1' @. ©., Franffurt a Di.;

•fjerrn Dfürrcr Sdjellbronn; ,jp errn Obcrpofiaf fiftent 3-/
Sidjtenberg b. Dcrliit; ^ferrn O., 6hen’i>iß

;
-Occcu Jütten;

ingenieur O. D., ©leiroiß; ^errn Di., OreSben=9l.
;

iperrn 91.

Sp., Semarang; Beiträge baufenb erhalten.

§errn ©. % in S. Oie ittt -fpaubbud; abgebilbete ^anf=
miihle gibt eS meines ÜBiffenS nur bei ißaul Sdßinbler,

Derlin N — Oie jroeite Frn9 e 'ft burd; bie Dfotij im oorigen

^eft (S. 272) beantwortet.

.fperrn 9i. |)., SBiirjburg. ^erjlidjen Oanf für bie Über=

fenbung beS ©eroünfdjten.

$errn .jp. O., Gh enlnU, • 3Bahrfd;einlich oerroenbeu Sie in

ber Diebliourmliede Sappen u. bergl., roeldje oöllig xiberfTüffig

Cerantnrortlid) für bie <£d)riftleitaiii8 fiarl SOeunjifl, SfBaibmaiinäluft 1

io SSogbeburg. — IBerloq brr ffveufe’lififn SerlagJbuCöban

finb. Sie geben ben Diotten ©elegenheit, bie ©ier abjulegen,

roeldpe fidß E)änftq fcbou in ben Sappen befinben, roenn fie in

bie 3uc^ l 0fie gelegt roerben. Diotten follen fid) oertreiben

laffen, roenn Stengel unb 93lätter einer ifßftange, genannt

„Diotteufönig" — J’loetrantlius i'ruticosus, in ben 2lnfaß

gebrad)t roerben. Sdjäblicß finb bie Diotten ber Diebltourm;

brut nidßt.

.fperrn Oberpoftaffiftenten 3-, Sidßenberg. Oie Mitteilung

ift feßr roillfommen.

^erru Slltoin S., Seip$ig--S. Oie Fra9e ,u ' v^ int Spredp
faal beS uäd)ften |)efteS oeröffentlidjt.

4ierrn SB. F-r Oiiffelborf. Oie D. roar ein SBeibdben.

Sie ift infolge einer heftigen Oarmentjiinbung eingegangen.

£)errn Diathia§ -fp.
Oer Dogel iß ein SBenbehalS —

.Jynx torquilla.

§errn 6. Sp., Äreujnad). ©in fetpr eiufad;eS Mittel,

um bcn üblen ©erud), loeldjen bie ©ntleerungen großer SBeid;=

freffer im 3'mmer oerbreiten, ift tägliche ©rneueruug beS

DobenbelageS, roelcßer bei biefen Dögelu jroedmäßig auS einer

biden Sage 3eitungSpapierS befiehl. (SS ift bann nur nötig,

morgens ober abenbS ober beffer morgens unb abenbS bie

oberfte Sage herauSjunehmen unb burch eine neue ju erfeßen. OaS
ift eine Heine Dtuße. OeSoborietenb roirtt aud) eine ©inlage

uon Torfmull, ben man oitd) jur Hälfte mit Saub oermengen
taun. 93ei heftigen Detoegungeu beS DogelS roirb ber leiste

Torfmull juroeilen inS 3tmmer gefcßleubert. Sphagnumein;
lagen roirfen gIeid)fallS beSoborierenb.

|>errn F- ©eh- Äorneuburg. Dad) jo furjer 3«tt läßt

ficß fdjroer beurteilen, ob bie genannten ©rfcheinungen 9ln;eidhen

oon Äranfljeit finb. Oie roäfferigen ©ntleerungen roerben

oermutlid) aufhören, roenn ber Sltogel als ©etränf täglich brei;

mal erroärmten ^aferfchleint erhält. Sobalb ber Dogel feinen

Ourft gelöjeht hat »
jebenfallS nor bem ©rfalten, roirb baS

©etränf fortgenommen. 33iS bie (Sntlerungen roieber normal
finb, erhält er fein Obfi unb ©rüufraut. Oie gegebenen Dat=

fchläge fmb ganj oerfiänbig. Don Sämereien roirb noch

Spißfamen unb .fiafer gereidjt. Düffe fönnen h^ußg gegeben

roerben unb, jobalb bie ©ntleerungen roieber normal finb,

allerlei füßeS Obfi, ©rünfeaut uno fiifd^e 3roeige, Ießtere nießt

nur jum 3eitoertreib. Drotrinbe bleibt foit. Oie 9lbfprißungeu

DerroittelS beS 3 ei Räubers mit lauroarmen SBaffer, oßne 3u fah
oon 9ium, roerben roödjentlich 3 mal oerabreidjt. 9US ©etränf

erljält er nach feiner SBieberherßedung gute abgefodjte Üuh;
mild) ooer Sdbroeijermild) (Dfarfe Dfilchmäbdjen) mit 3ufttß

oon einer bMeforngroßeu Dienge oon Dr. SahtnannS oege=

tabilem Dährfaljertraft (oon öpeuel unb Deithen in SBieu).

OaS ©etränf roirb nur morgens unb abenbS bem Dogel oor=

gehalten bis jur Omftftiüuug. Fi*1' Aufenthalt in guter

frifdjer Suft ift ju forgeu unb für reid)Iid;e Deroegung, auch

Fliegen ober f\Iügelau§fd)Iagen außerhalb beS JtäßgS. 9llle

Uebergänge oon einer 9lrt ber (Sinähruug jur anbern roerben

gauj allmäl)Ii^ oorgenommeu. Oer Cgjaferf cßleim roirb burd)

täglid) reid)lid;en 3u
f
ah oon Diild) erfeßt, allmählich fommt

Dährfaljertraft htnju.

|>errn |). F- Hamburg. Oie Singbroffel fann, fo;

halb fie bie Dfaufer hinter fid) h ah in einen £äßg gefeßt

roerben. Oer 3U 9 f
eh( geroößnlich 'Mitte September ein.

FaüS fie fuß in ber Doliere rußig oerhält unb nicht tobt,

fann fie, folange eS bie SBitierung geftattet, in ber Doliere

bleiben. SBirb fie im ungeheizten 3immer iiberrointert, fo be;

ginnt fie mit bem ©efaug fpäter, als roenn fie im geheijten

3intmer gehalten roirb, anbere Dadjteile ßnt baS Übeuointern
im ungeheijten Daum nidjt.

Ferrit T., 9lfchenborf. Oralfäure unb oralfaureS Sali

ift in feßr oielen DflQn3cn oorhanbeu, bie jur Fütterung oon
Stubenoögeln oerroenbet roerben, j. D. im Spinat. Oie
Samen oont Sauerampfer fönnen bem Dlutl)änfling ge;

geben roerben. Ob bereu ©enuß einen (Sinfluß auf bie ©e=
ßeberfärbung auSübt, muß ber Derfud) leßren.

.fperrn F- 1- DejugSqueHen fann id) an biefer Stelle

nid;t angeben. ©ifonjeroe ift in Dogel; unb DogeIfutter=

hanblungen erhältlid). 2. Oie Dfauferjeit ber Schama ift ber

9(uguft unb September. Diand)e mad)en and) eine FnihjahrS=
rnaufer burd).

.fperrn Dr. 91. SB., D3eißcnau bei DaoenSburg. Oie ge;

roüußhte 9lusfunft fann id) nid)t erteilen.

, Sertin; für ben Slnjeiflenteit : Ereup’fcbe S8erlagebud)6anblunfl
tun g in Wagheburg. — Trud bon St. £ Opfer in ®urg b. W.



gilt JJüdJfuttgstierfttd) mit ^letttbroffefu.

S8on 9tid)avb $of fmattn = 2Biirjburg.

(SKit einer pbotograpljifdicn Slufnafjme.)

<• ('Jladjbrucf »erboten.)

<7Nie tmn Ä. Bh- Siebe*) in bat galten 1871—76U erhielten unb häufig jitierten (Erfolge mit ber

güd;tung non ©teinbroffeln oeranlajften micf) fd^on

feit einiger geit zu gleiten 3ü c^)tu«S^oertuc^en
/

ba
über bie ^Brutpflege beS unter bern Bauten ©teinrötet,

©teinnterle ufm. befaunten BogelS nod) manches auf*
juflären ift. SBenn ich audfj feinen oollen Erfolg

I erhielte, fo tonnen oielleicht meine Beobachtungen
menigftenS einen Heinen Beitrag jur Biologie ber

Monticolae bitben, um fo mehr, als feit Siebe
1 feine Mitteilungen über bie gucht ber ©teinbroffef

mehr oorliegen.

2Bie eS häufig Su gehen pflegt, macht bie Be=
fcfjaffung eine? jufammenpaffeuben gudjtpaareS ge=

möhntich bie meiften ©chmierigfciten, befonberS aber
wenn mau burdj eigene ©chulb anfangs Berlufte er^

leibet, gm ^erbft 1903 evroarb id) ein junges, auf=
gezogenes ©teinbroffetmänncheu, baS im ungeheizten
ginuner überm intert mürbe. ES mar non zutraulichem

Stßefeu, hatte aber, roie niete aufgezogene Böget, nur
einen ftümperhaften ©efang. ©in im SBinter be=

ftettteS 2ßeibd;en fam tot an, ba eS burch Berfdjulben
ber öfterreidjifdhen ^3oft zu tauge unterroegS gemefen
mar. geitig im grühjahr fam baS SWdnncheu inS

greie, in meine groffe ©artenooliere, mo eS fid; an-

fcheiueub ganz moht fühlte, gm Slpril gelang eS

mir bann, ein peiteS aufgezogenes Bßeibchen gu be=

fonunen, aber eine halbe ©tunbe nor bem Eintreffen

beSfelbeit mar baS 9Bännd)en eingegaugen. gd; hatte

nicht barauf geachtet, baft baS gutterbebürfniS eines

fid; ben ganzen Bag im großen Baume beroegenben

BogelS größer ift atS in einem Keinen Ääfige, ber

Zu Äräftenerluften nur roeuig (Gelegenheit bietet.

Ein neues aufgezogenes SBänndjen lief; fid) nicht

mehr befd;affen unb bie um biefe geit im Raubet
erhältlichen grühjahrSmilbfänge fattien raegen ihrer

Söilbheit für einen gudjtoerfud) im gleichen gahre nicht

mehr in grage. ©aS einzelne Sßeibchett baute bann
im ©ommer auS ©raShalmen in einem .jparzerbauer,

baS im ©dfuhhaufe ber ©artenooliere hing, ein Befi.
gn baSfelbe mürben oier Eier gelegt unb lange be=

brütet, ©ie zeigten baS gemötjnliche hefte Blaugrün,
maren aber mit fpärlidjen blajjbräunlichen gled'en*)

überfat. ©rei Eier mürben gemeffen. ES ergaben

ftch für eines 26x19 mm, für zraei anbere 25x19 mm
als größte SängS= unb Ouerbur^meffer. aBäfjrenb
ber ^erbftmaufer ging baS ©teinrötelroeibdjen ebeu=

falls ein. gm £erbfte 1905 erhielt ich ein zroeiteS

junges SBänndjen. ©er fchöne aufgezogene Boget
hatte offenbar ftarfeS gmitationStalent, baS ben
©teinbroffetn überhaupt eigentümlich ift. ES lief;

fd;on in feinem aus allen Bogelftimmen z»fammen=
gefeilten ©eplauber ben Bkd;telfd)lag ziemlich beutlid;

oernehmen, eignete fich aber balb, in ber Bähe ber

©artenooliere fjängenb, ben ©d;lag eines ©onuen=
oogelS ooHfommen an. Bach ber gtücflichen Über=
rcinterung beS BogelS glaubte id; enbtid; an eine

gud;t benfen z« fönnen, ba mir ein SBiener £änbler
auf meine Anfrage hin ein paffenbeS gudjtrceibchen

ZU fehiefen oerfprad;. ©aS „gu<htraeibdjen" errcieS

fich aber als ein gnoalib, bem ein gufj non ber

gerfe an fehlte. 2luf meine Beftamationen hin oer=

fprach man mir einen gefunben Erfafc, ber aber erft

im £erbfte eintraf. ©aS oierte Bkibdjen, ein etroaS

fd;eueS, aber gut befieberteS, gefunbeS Bier, fam
Zunädjft zum BMundjen in einen geräumigen Sfäfig,

mo eS fich aber als arge Xantippe aufführte. ©aS
eingefchüchterte B?ännd;en mürbe ben ganzen Bag
herumgejagt unb nicht zum greffen gelaffen, fo baff
eS oom SCßeibchen roeg in bie Boliere gebracht raerbeit

muffte, »pier hatte eS fid), moht in ber Badjt non
Baubzeug aufgefdjeucht, am ©itter befd;äbigt. ©ie
©berfchnabelfpit^e ftanb feit biefer geit in bie £öhe,
maS bem Bogel baS ^reffen fel;r erfdjraerte. Erft
als baS ©djnabelhorn bis zur Brudjftelle eingetrodnet

mar, fchnitt id; bie Oberfdjnabelfpijje raeg unb fürgte

Zugleich ben Unterfdhnabel, um bem Biere baS greffen

ZU ermöglichen, ©bmoht eS fich nur um eine Ent=
fernung horniger Beftanbteile l;anbetn fann, geht bie

Begeneration nur ganz langfam tmr fich, felbft jejjt,

nad) breioiertel gahren, ift non einer Beubilbung
nod) utenig z« fehen. Bei ber öperbftmaufer legte

®arten 1871 - — Sourual für Ornithologie 1875. —
JJionatSfcrjrift beS ©äd)f. Spring. SBereinS für SBogeltunbe unb SoqeI=
jajug 1876, ober ff. S(). Siebes ornitljol. Schriften, ljerauSgegeben uoit
Dr. Earl 81. §ennicfe.

*) U»ter »on ffriiper 1876 in ©ricdjenlanb gefammetten ©teinbroffet»
eiern fanb fid) ein ebenfo geseidjneteS. Siebe Slauniann, @efd)id)te ber
SSbgel SDlitteleuropaä.
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baS ELämtd;eti fein fd;öueä ©omnierfleib ab itub be=

fam baS einfachere SGÖtntergefteb e r. Die Überiuinterung

erfolgte roieber im unge^eijteu Laitme, ELämidjen nab

EBeibd;cn getrennt. Das ELäuiidfen lieft feinen ©et

fang fleißig f)ören itnb fjatte fein Lepertoir ingirifd;en

nod; bitrd; ©tropfen meiner ©ingbroffel rergröftert.

©ube $ebr»tar 1907 mauferten*) bie beiben ESogel,

t;nitptfäd;lich bie Äonturfebern non ESruft unb dürfen

fattben fid) maffeuhaft in beit Ädfigett ror. E!3eim

ELänndjen fßttnte and) an manchen alten $ebern eine

allmäl)Ud;e Abreibung ber fyeberfpil^ett ftattgefuuben

haben. @3 bauerte längere $eit, bis baS ELänncheit

int .$od)geitSflctbe prangte, bieS geigte aber bie afd)=

blaue unb tiellroft braune garbe in giemtidjer 93oü^

foiiinieutjeit.

(Snbe ELärg fant baS ©teinbroffeipaar in bie

©artenroliere. Die beiben 93öget befümmerten fid)

gitnädhft nid;t uiiteinattber ober gingen hödjftenS mit

hängenben glügeln ober großem ©efrädjge, baS fich

am beften mit „tfd)rah" geben läfjt, auf etitanber

loS unb festen l;armlofe Laufereien in ©jette, trenn

fie fid) gerabe gu nahe fatnen. £>armloS mären fie

aud; gegen bie anberen 3n faffen, ^eine roie SroÜ e -

Lur ein E3anbfütf mar früher einmal beut ELänndjen

guiit Opfer gefallen, treil bie ©teinbroffel fidj rott

bem Heilten Äerl angegriffen glaubte. ELit EOßein*

unb ©ingbroffeln mar fidj) gut oertragen, nur mein

SBlaubroffelpaar, befonberS baS Sßeibchen, fudjte öfters

bie ©teinbroffeln gu rertreiben. ©S ging aber immer

gut ab, ba bie puggeroanbten ©teinrötet immer ge*

fdjicft ben l)ie unb ba erfolgenbett Eingriffen auSroeidhen

fonnteit. ©elbftrerftänblidf) mürben bie E3ögel nach

meinen fdjltmmen Erfahrungen gut gefüttert. Einser

einem ELtfdhfutter (mit geriebenen gelben Lüben rer*

mengte getroefnete Elmeifettpuppeit, ELaifäferfdjrot unb

grob gemahlenem ^nndmcf ron 3rieS*|romburg) be=

Hirnen fie nod) füjfen Ääfequarf, aufjerbem lebenbe

^nfeften, fo riete raie möglich- 3h™ii ftarfen ESabe*

bebürfntS fonnten bie ©teinbroffeln in bem ftetS

laufenben EBaffer beS E3affinS btS gur rödigen @e*

fieberbnrehttäffung ©enüge teiften. ©benfo mie Eßaffer*

lieben fie aucf) ©onnenbäber. E3et ber grölen ^)i^e

legen fie fich auf ^en ^ei^en 3ementforfel beS ©itterS,

breiten bie Jlügel auS, ftreden ben Äopf mit ge=

fdhloffenen Elugen treit ror unb ftelten jebe §eber,

bantit bie Jpaut um fo leichter ron ben ©ottnenftrahlen

getroffen roerben fatttt. Lid)t eingemeihte E3efucf)er

glauben ba immer einen toten ESogel ror fich hu ha^en.

Elm 24. Elprtl gegen Elbenb h flüe Eßetbdjen, auf

*) S)ie (Kauferung bet Steinbroffeln, (finfen unb titelet attberer

Vögel, bie int ffrüßiaßr ein fogenannteö §od)äeit3fleib autegen, foUte tiott

Siebßabetn an Säfigtiögeln eiitgeßeub tierfolgt »erben. Sie älteren Stein«

broffelmänndjen 3. V. haben nad) ber (jerbftmaufer an ben tieireffenbett

©teilen fd)on bie afdjblauen bej». liellrofttartienen Gebern, meldje alle an

ber Spißc nod) ein fd)»ärälicf)e3 ,
»eiß eingefäumte? OTottbfleddjen auf«

»eifen. Sutd) Abnüßung biefer Spieen, njelrfje ba§ gefledte, unfd)einbare

SBintertleib tierurfadjen, lommett bie tiefer gelegenen (färben an bie Ober«

fläche be§ ©efieberä. Sa§ fjochseitöfleib foll alfo nur burd) Abreibung

ber (feberränber entfteben, »ie nteiftenS angenommen »itb. Sie HJlöglid)«

feit einer Verfärbung be§ ©efieberö, b. h- einer mafjrfd)einlid) d)emifd)en

Veränberung be§ tiortjanbenen Pigmentes, »itt id) nur nebenbei ermähnen.

«Run gibt aber fd)on Sfiaumann an, baß bei jungen Steinbroffeln in ber

©efangenfefjaft außer ber (jauptmaufer im fierbfte noch im Februar eine

«Käufer am „Steingefieber" ftattfinbet. Sa meine Vögel, fogar baö

2Beibd)en, Kaumannö Hingabe beftätigten, fo mu6 man annetjmcii, ba6

bei Steinbroffeln and) in ber Freiheit außer ber .fietbftmaufer nod) eine

partielle grüfiltngämaufer »orfommt. (Sine im Kautuann nod) aufgcftetlte

Vebauptuug, baß altgefangene Steinbroffelmänndjett feine hoppelte kaufet

aufluiefen, muß mit Vorfid)t aufgenommen »erben unb tierbient jebeitfaHS

ber Kadjptitfuitg, rooäu hiermit bie Hinregung gegeben fei. (Sanäiu, ber

in ber ,,©ef. SBelt" 1905 bie gefanglithe Seite ber Steinbroffeln eitigeljenb

»tirbiat, gibt leiber nid)t an, ob fid) feine Ausführungen übet fKaufer,

Vrutpflege uf». auf eigene Veobaditungen ftüfcen.)

einem Elfte fitjeub, gur Begattung gelocft, ergriff aber

ror bem itt bie ^föhe fliegettbeit ELaitncheit bie flucht

unb rerftedte fid;. DaS ELänndjeit fud;te nun unter

beftänbigem „fib" alte iföinfet nad) bem Eöeibdjett

att§, aber rergebeuS. Die am 27. Elpril mit ©djnee=

fall eittfefjenbe ungiinftige S&itteruug, bie bis in beit

ELai l;i>iein bauerte, madjte einer oorgeitigen @nt-

mictlung beS ^ortpflangungStriebeS ber ©teinbroffeln

ein (Sitbe.

Elm 3. 3um faub ich bann ein Äanarienneft

mit E3aftarbjungen h erullter9clu0l'felH offenbar rom

Liftmaterial fud;ettben ©teinröteltreibdjett, baS am

nädjfteit Dag E3eftanbtei(e beS befagtett LefteS im

©chnabel Ijeruiittrug. Elm 5. 3»ni mürbe beobachtet,

trie baS Left auf einem im ©djutjhaufe ber Loliere

befinbtidjen S3rett<hett angefangen mürbe. DaS mit

Reiften umgebene Liftbrettihen mar bicht unter bem

Dache angebracht, fo baff baS entfteljenbe Left nur

inbireft mit einem ©piegel betrachtet roerben fonnte.

3uerft mürbe oont EBeibihen gang furjeS trocfeneS

(MraS mit g-ebertt, Ääferflügeln, ELooS unb @rbe oer=

mifdjt, auf baS E3rett gebracht. Eluf biefer Unterlage

entftanb bann auS längeren bürren ©raShaliiteit,

bütinen E3aumsroeigen unb 2Bürjeld;en baS eigentliche

Left, beffen ELulbe einen Dur^nteffer ron 8 cm
hatte. Der gange Leftbau nahm nur rier Dage in

Elnfprud) unb mürbe rom Eöeibdjen allein auSgefühd,

ohne ba^ fi<h baS ELännöhen am 3utraÖen ÜOn

©raShalmen beteiligt hot^-*) @S umhüpfte nur

fingettb baS Effieibchen ober fafj neben bem Lefte unb

lief; feinen ESogel mehr in bie Lälje. ELit ©efrächge

ober mit bem befannten helfen „fritfehaf, fd)af, fchaf",

rcobei jebeSmal bie gange ©eftalt in bie ,£>öhe gereift

unb bie ^ebertt gefträubt mürben, rerjagte bie ©tein=

broffel fogar bie beiben E3laubroffeIn unb lief) roo=

möglich überhaupt feinen E3ogel mehr inS ©dhu^houS

herein, roäbrenb eine EBeinbroffel, faum groei ELetcr

rom ©teinbroffelneft entfernt, ungeftört ihr Left bauen

burfte. Elm 9. ^mti lag baS erfte @i im ©teinbroffeH

nefte, bem am 11. unb 13. noch 3rae i anbere folgten.

Eide brei roaren h eH blaugrün ohne bie oben er*

mähnten fyleden. ©ine ^Begattung fah ich nie, ba=

gegen fonnte ich einmal bei beginnenber Elbenbbämmerung

bie E3alg**) beS ELänndjenS beobachten. ELit hängen*

ben Ringeln unb langem ^palfe lief eS, bie rounber*

lichften Saute auSftoffenb, um baS Sffieibd;en herum,

baS eS bann inS ©d;uhhnu8 trieb, auS roetd;em nach

einiger 3 eü feuriger ©efang in ben ftiden ©arten

fchadte. ESom 14. (gmii an faff baS Eßeibchen feft

auf feinem ©elege. DaS ELännd;en brütete nicht,***)

behielt baS Left aber immer im Eluge. DaS EBeib*

<hen mürbe rom ELänndjen nicht gefüttert,f) fonbern

*) Unter mehreren, tion Sietie jur gudjt tierloenbeten Vögeln trug

nur ein einäigeS, jelöftgejüdjtetcä «Känndjen Kiftmaterial Ijeröei, aber autp

otjrie am eigentlid)en Keftbau ju beteiligen. — Saß ber Keftbau ganje

14 Sage gebauert tjaben (oll, »ie Siebe angibt, jdjeint mir bod) etwa«

unmaßrfißeinliiß.

**) ©. ®. fJriberidE) fdjilbert in „Sie 9Iaturge(d)id)te ber beutjdjen

Vögel" bie tiom Steinbroffelmänndjen im freien in bet Väße beö Keft;

plaßcö auögefüßrten »aljflüge. Saä 9Jlännd)en (oll fid) fingenb etloa

12 m t)od) ergeben, um bann „mit äierlidjem ©aufelflug" luieber ju feinem

Siße jurüdäufeßren.

***) Siebe madjte bie gleidjc Erfaßrung. Sßaumann läßt bie (frage

offen, ob fid) ba§ fJJläundjen im (f-reileben am Vrutgefdjäft beteiligt,

»äßrenb (Ruß in „Vögel ber §eimat" beßauptet, baß baS ©elege uon

beiben Satten beä Värdjenä abloedjfelub in H Sagen erbrütet »irb.

f) Vci Siebe tat bie§ nur baö ermähnte gejiid)tete fKänudjeu, »eldje»

fpäter and) bie Ölungen fütterte. 3 d) felbft tonnte ein (füttern beS SSeib«

djenö burd) baö «Känndien nie beobadjten, obmoßl id) immer barauf mein

Augenmert gerietet ßatte.
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nutzte für furje geit oom 9fefte juttt greffen ober

©nnfett gelfen, nur abettbS pflegte eS eine größere

©rljolungSpaitfe 31 t madjett mtb fid; habet gehörig

auäjufliegen.

2lm 2lbeitb beS 25. guni fanb idj baS erfte

©ierfdfaleufragment in ber 2lttfjenooliere, bie ©ier

mären atfo 12 Jage*) bebrütet loorbeit. Slnt nädjften

borgen foitnte id) mit beut ©pieget im Sftefte brei

grauflaumige gunge feftftellen, bie ifere großen

^öpfe mit bett bicfroitlfttgeu ©djitabelminfeltt in bie

«£>öl)e ftrerften. ©aS alte SUänndjen nafjtn foldje 23e=

fidftigungen gar nidjt übel, ba§ SBeibd^en hingegen

flog, fo oft eS litid; habet ertappte, unter lautem

lf>roteft auf bett (Spiegel. sieben bem ÜOäfdjfutter

gab eS je^t beftänbig frifdje 2lmeifenpttppen. Ääfe=
quarf mürbe nid)t gegeben, ba er

megett ber batnalS Ijerrfdjenben

-fMfee -jit rafd) beut SSerberbett auS<

gefelgt gemefen märe. 9flef)lroürmer

fon xtte idj nur roenige oerfüttern,

bodj bilbeten anbere gnfeften, roie

fie bie ga^regjeit gerabe bot, einen

Ijinreidjenben ©rfafe. 93eibe (Satten

fütterten, baS ÜJiänndiett ttod)

fleißiger als baS SBeibdjett. @§
tiefe fid) immer nodj eine gerciffe

Diioalität feftftellen, roenn fie beibe

S«r gleichen geit bie gungen äfeett

moüten. ©aS Uiättndjen nutzte

bann mit feinem ©djnabel ooH
frifdjen Slmeifenpuppen märten, bis

i§m baS SSeibdjen ben ^ßlafe an
ber Äinberroiege freigegeben featte.

©ie Slnteifenpuppen mürben oott

ben eilten immer gleich an bie

gütigen oerfüttert, ofene oorfeer mit

©artb oerntengt morbett jn fein, mie

Siebe beobachtete, dagegen mürben
SDfefetroürmer, ©fjrmürmer unb^äfer
(gröfetenteilS Khizotrogus solsti-

tialis, L. unb Cetonia aurata, L
.)

erft am 23obett mit bem ©djnabel
bearbeitet unb ber baburdj gehörig

mit ©anb oermifdjte 23rei ben

gungen eingegeben. ©aS 3^eft

mürbe fefer fauber gehalten. Sille ©pfretnente ent=
fernte baS 2Seibd)en unb brachte fie raeit rceg
in bie Slufeenooliere. ©ie gungett gebieljett feljr
gut. 2(n ben geberfluren famen bereits gelb=
braune Äiele feeroor. ©a fanb ich am Slbenb
beS 3. guli ein totes guuge auf bem ©odet ber
Stufeenooliere oor, an einer ©feile, roo baS ©tein=
broffelmeibchett ben feerauSgetragenett ^ot nieberjulegen
pflegte. ©aS gttnge geigte äufeerlidj feine SSertefeung
unb mar offenbar fcffott tot oottt alten Söeibdjen ant
glüget aus bem 9iefte gefdjafft roorben. ©a ich,

jraar ofene StuljattSpunft, irgenb einem ^äfiggenoffen
bie ©djulb beimafe, fperrte ich baS ©djufeffauS gegen
bie Poliere ab, fo baff bie ©teinbroffeln mit ihren
gungen allein mareu. Slber trofebem bie Sitten ge=

*) nac^ ^ ebe * — ®ie Sörutbauer ber ©teinbroffeln toirb
bon manchen Autoren, and) Oon fftaumann (16 f£ctge) attffattenb fjod) be-

Sv.
bar

L
man be" *n öec ©efangenfdjaft erhaltenen fürgeren

jörntjetten feine alläugrofee Söebeutnng jufchreiben, benn bet einer befferen
iSriDarmunggntoghchfeit enttoicfclt fich bag ©eiege rafther.

treulid) meiter fütterten, mar am 5. guli baS aroeite

unb am nächten ©age audj baS letzte guttge tot.

©aS le^te Ißögeld^ett lag tot im ü^efte, baS üflünndieu

fitchtc eS ttod;
3W füttern, ©er 2Jiagen eines her

gungen enthielt auffer auffattenb oielen ©anbföntdjen
(barunter ein fold^eS oott 6 mm Sänge) 3 at;lreidfe

(Sljitinborften unb anbere ?ia^rungSbeftanbteile, aber

feine lTiaupenl;aare, mie i^ oennutet hatte.*) Stile

gungen untren gut genährt, gd; fattn mir nicht

bettfen, toaS if)r ©ingehen oerfc^ulbete. ©ie beigegebene

^Photographie geigt au^er ben geberfluren fe^r ^übfd;
bett langen glauin an ^opf unb Ulücfen, aufferbettt

tritt ber rculftige ©djttabelraittfel beutlidh ^eroor. ©ie
Sitten fingen gleid) nac^ bem ©obe ihrer gungen ju

ntaufern an unb madjten feine Stnftalten ju einer

3rceiten 23rut nte^r, bie aud; nidjt

3U erraarten mar.

23ebauerlid)erraeife brauten eS

alfo bie jungen ©teinbroffeln bei

mir nur
3U einem achttägigen Seben.

^öffentlich fdjenft aber baS nädjfte

ga^r einen Dotieren @rfolg. gb^

habe meine unoollftänbigen S3eob=

ai^tungen hier mitgeteilt, um bie

Sefer biefer geitfd)rift barauf auf=

tuerffam 3U madjen, ba§ eine

©teinbroffel3Üd)tung nicht im 23e-

reiche beS ilnmöglidjen liegt, ©ie

jefeige gahreS 3eit bietet ©elegenfeeit,

fiefe junge ©teinbroffetmeibifeen oon
fraget- ober SSiener ^ättblern 3U

oerfefeaffett. Slufeer bem Vergnügen,
baS eine gelungene güdttung bem
Siebhaber bieten mürbe, märe fidjer

nod; mattdjeS gntereffante 31t ettt=

beefen unb bie fleiitfte Ißeobadjtung

hätte SBert.

3tttigeE ättintStel (8 Saqe alt).

^Jon meinen ^fnüennögefit
ttttb £nd)fnng$ergelmifjen.

SSon P. fömmeram {»ein bl 0. S. B.

(gortfepung.)

Otadöbrucf »erboten.)

^fudj oon ^rattffeeitett meferfad;er 2trt blieb mein^ Siebling trofe ber aufmerffamften pflege nicht

oerfd)ont. SereitS im gafergattg 1896 (@. 261)
ber ,,©ef. SBelt" feabe id) über eine ©efieberfrattffeeit— id) raill fie „Stäube" ober „geberfrafe" feeifeen— bei mehreren meiner ©tubenoögel berietet. Slucfe

bie ©djatna mttrbe 3U meinem größten Seibtoefen

fchon halb nad) ber erfiett ÜJlaitfer in feofeetn @tabe
baoott befallen, feauptfäcfelid) an bett ©berflügcltt

(©cfeultern) unb Oberfd)enfeltt, ja felbft am Saucfee,

fo baf? biefe ©eile gulefet gait 3 nad't mürben ttttb

ber 25oget im ©ornmer oor ber Käufer einen fläglicfeen

unb tritbfeligett Slnblicf bot. @S mürbe gunäb£)ft baS

*) 3!dj ftatte mit Stfjletjbornäloeiflen, an benrn fief) maffentjaft bie

iOubfien eine? Obftbaumfdjäbiinfl? befanben, aueft 6ef»aarte 9iau(,en »on
Gastropaeha neustria, L. unb Liparis dispar, L. in bie isoliere ge^

brndjt. $aä ©teinbroffelmünndjen »er(c^tang, n»a§ mir nur »om SUufncT
betannt mar, einige baoon, ofjne fie »iet am Söoben abäuftreifen. ®a fiel)

an ber SBafi? »on Gastropaolia-§aaren ©iftbrüfett befiuben, glaubte icb, bie

jungen feien »ietfeidjt infolge be? fRaupeitgenuffe? eingegangen, offne ge=

[e^en ju haben, bafi fie ba»on betommen hätten. $a? alte Wänndjen »er=
trug bie haarigen SKaupen anfdjeinenb ganj gut.
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Äteingefieber an beit begegneten ©teilen roeggefref^en

;

bod; fielen bei langfam fortfd;reitenber ©ntroidtung

bed Seihend an beit glügelit and) eingelne größere

fteberit and, bie inbcffeit jebedittal halb roieber ttad)=

ttntcfifen. ©iefe Äranfffeit [teilte fid; jebed $ahr in

faft gleid;er Sßeife ruieber ein, bod; erhielt mein Sänger

burcl) bie Staufer ftetd roieber fein ^radjtgefieber.

©lüdlid;erroeife tmtt'be bad SUgemeinbefinben bedfelbeu

l;ierburd; faunt geftört, roie attd; meine früheren 23ögel

trojj biefed fraitlfiafteti ©efieberguftanbed fid) im

brüten, ©ittgen ufro. uid;t Ratten ftörett laffen. ©in

eingigedntal probierte id; ed, ihm bie fat;t rcerbenbeit

©teilen mit Äarbotöl einjitfdjmieren, um bie in bev

£>aut fi(jeitbeit mifroftopifdjeu ^arafiten, bie Urfadje

berartiger ©rlranfungen, roomögtid) gu töten, too-

bei er fid; eittfetjlid; gebärbete, in furchtbare ©rregung

geriet unb erbärmlich fd;rie. ©ie gange ^rogebur

tjat iJjm übrigen^ — roenn auch faunt etroad genügt,

fo bod; glücflid;erroeife fo menig gefd;abet, baf; er be-

reitd am nad)ften borgen feinen ©efang mieber auf*

nahm. — ©d;on ooit Sitfang an mar mir ferner

aufgefallen, bafj bie ©pit^e bed Dberfd;uabeld in einem

fanftgebogenett Jpafen merflid; über jene bed Unter=

fd;nabetd ^iuauSragte
;

ich vermag jebo^ bid heute

nid;t gu fageit, ob bied eine natürliche ober bereits

eine abnorme ©rfd)einung mar — bagu märe cd ooro

nöten geroefett, eine größere Sngahl non ©d;ainad

gunt Sergleidje nor mir gu haben. 'S01 ^ai bed

folgenben (gafjred (1901) aber mar ber gange ©d;nabet

offenbar franthaft oerlättgert, htdbefottbere ber Ober=

fd;ttabel fo über bett unteren hinaudgeroad)fen, baf;

groifdjen beiben ©dntabelhälften ein burdi)ficf)tiger

£rol;lraum fid; geigte, ©a ich glaubte, baff ein fold;er

Suftraum einett audtrocfnenben, nachteiligen ©influf;

auf guttge unb Aachen audüben muffe, auch ber

Sßogel roofl leichter einer inneren ©rfältung gugäng=

lieh fei, f° ich ihm beibe ©djitabelhälfteit bid

gur mir normal büttfettben Sänge etroad gu. Vielleicht

bie golge bauott mar, baff ihm halb barattf ein ©tücf

nont Oberfdjnabel abbrach unb ihm baburd; [elbftoer=

ftäitblid; bie Sahntngdaitfnahme erftfjrcert mürbe; hoch

mürbe er bereitd nach roenigen ©agett hierin mieber

gemanbter. ©in ©lüd mar ed unter folgen Um*

ftänben, baff er [ich 2lnfang ^uli (mahrf^einlid;

bitrdj bad Serhacfen oorgeioorfener ,£eufd)redett) aud;

bie nun oorftef)enbe ©pitge bed Uuterf^nabeld fo

roeit abftiejj, bajj beibe §älften fo giemlich roieber

aufeinattber paffen; trod; hatten fie jel^t nicht mehr

il;re normale Sänge, unb bagu ftumpfe ©piijen. Sad;

faunt groei 2Bod;en hatte fich tnbeffen ber ©d;nabel

gu meiner Sefriebigung roieber faft gang normal

audgemad;fett. ©ine ähnliche ©d;nabelroucherung unb

Sbftohen eined ©tücfed notn Oberfd;nabel, roo id;

abermald bttrd; Sefdnteiben mit einem geberineffer

(ich halte bad für beffer ritte ©d)ere, ba ed nicht

quetfeht) abguhelfen fud)te, geigte fid; im nächfteu

.^alire, roo ber ©chnabel bann ebenfalld roieber in

einigen Stoitaten feine normale ©eftalt erlangte, (gut

Januar bed (gafired 1903 fiel bie neuerbingd über

©iebühr nerlängerte ©pifje bed Oberfdjnabeld oon

felbft bid gur regelrechten Sänge ab, rooraud ich

fdjliefjen gu bürfett glaube, bajj überhaupt ein operatioer

©ingriff meinerfeitd niemald nötig geroefen roäre.

Sud; in ber „@ef. SBelt" 1882 (©. 129)

fd;reibt jemanb, baf; bei feinem ©proffer ein ©tücf

bes Oberfd;ttabeld, roel^ed abgeftofjen roar, in einigen

Monaten oollftänbig roieber nad;geioa<hfen fei, roogu

Dr. Dflujj bemerft: „©ad pflegt roohl oorgufommen

;

fd;limnt aber ift ed babei, bah au foid;er ©fette ber

©d^abelmandimalfraufhaftroeiterguroachfenpflegt'hunb

2ihnlid;ed lefett mir begüglich eined ©taared i. gl. 3af)r=

gang (©. 165). ©inen berartigen $all habe aud)

id; and meiner eigenen ifkarid betreffd einer )Jta^tigal

im 3a^r9an9 1905 (©. 186) ber ,,©ef. Sßett"

mitgeteilt, ^m ^^ang 1901 (©. 416) ift bann

oon einer ©d)ama mit roeit übergeroad;fetter ©d;nabel=

fpit^e bie 9tebe, roo ber betr. ©infenber bie Urfad;e

in ben mit roeichem ^laiieü übergogenen ©ihftangen

(auf benen alfo ber Sögel ben ©dinabel nid;t gehörig

abroehen fonnte) fud;t, roogu bie Sebaftion bemerft:

„©erartige Sffiitd;erungett fommett aud; bei Sögeln

oor, bie natürliche ©ihftangett haben“ unb bad Se=

fd;neibeu mit einer fcharfen ©chere anrät. hingegen

hei^t ed in ber „@ef. SBelt" 1906 (©. 96), roo aber;

mald oon einer berartigen Sföu^erung bei einer ©d;ama

bie Sebe ift: „Steift roirb biefelbe roieber oon felbft

oerfchroinben, b. h- ber Sogei bricht fie burd; 2öetjen

bed ©djnabeld an ben ©ihftangen ab". Seueftend

(^ahrg. 1907, ©. 114) finben roir fo einen gall

auch bei einer Slaubroffel. ^ch für meinen ©eit

fuche bie Urfache biefer tranfheitderfcheinungen barin,

bah biefen Sögeln im £äfig bie ©etegenheit fehlt,

ihren ©chnabel in naturgemäßer SBeife gu oerroenben

unb abgttnühen. ^n foldjen fällen hanbelt ed [ich

nämlich auffallenberroeife regetmähig um fotche Soge©

arten, bie im freien meift am Soben, mit betn

Schnabel in ber feud)ten ©rbe herumftochernb, ihre

Währung auffuchen. ©o h«t bie roeife Stutter Satur

gegen Sßuchertmgeu unb leichte Srii^igfeit bed ©chnabeld

geforgt! ©er befannte Ornithologe §evr %. 2lnginger

änderte fich mir gegenüber einmal in einer perfönlichen

Unterrebung bahin, bah ei: berartig leibenbe Söget

für ältere ^nbioibuett halte.

©d;on feit Sooember 1900 toar mir au ber

©roffet fo ein fonberbared, periobifd) fich einfteüem

beS ©d)tucfen unb ©d)nabelauffperren aufgefaUen,

obtoohl fie im übrigen feinertei Unroohlfem geigte

unb in gerool;nter Sßeife ihren ©efang hären lief;.

©§ bürfte bal;er fraglich fein, ob bied bie Sorläufer

einer Stitte Sprit 1902 auftretenben ©rfranfttng an

tßipd (Schnupfen) mit J?eud)en, ©chnabetauffperren,

Sieben unb ^eiferfeit roarett. ©od; machte fie J)ier=

bei nicht beit ©inbrud einer fd)toeren ober bebettflid;en

©rfraitfitng, iitbent fie nur feiten beit Äopf unter bie

gtiigel ftedte, im gangen giemtich munter erfcfjien,

Appetit geigte unb mandjmat auch babete, ja fogar

bed öfteren nod; Snftreitgungen gu fingen mad;te.

(geh oerabreichte ihr uad; Dr. Suff tnehrtnald ftatt

bed ©rittfroafferd erroärmten ^aferfrfjleim, bod; erft

uad; einem oolleu Stonate roar fie oöllig roieber l)ct =

gestellt. — SSie raSd) äuhere Serroitnbungen bei

Sögeln hedett fön neu, mag aud folgenbcnt h eruor=

gehen: Sld id; einmal oon einem ©pagiergang hctms

fnnt, muhte ich Su meinem ©d;redeit geioat;reit, bah

ber loftbare ©änger am linfen Flügel ftarl blutete

— er muhte root;t, burcl; irgenb etroad erfdjredt, arg

getobt t;abeit. Äurg barattf h at ev ,uic

gebabet, roobitrd; bie Slutuitg gefüllt unb bad Slut
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roeggeroafdjen roitrbe. Unb bereits am ncicfjfteu

borgen fang meine Sd)ama luiebev fo luftig in bie

ÜSett hinein, als ob nidjtS gefdjehen roäte.

(gortfebuug folgt.)

*i

ÄtnljlAtifetiilnnbe,

*/a nat. ©röfie.

I

I

j^otit ^ogerfjaufe.

S3on ein ein langjährigen S3ogeIIte6^aber. (gortfepung.)

C9tad)brucf »erboten.)

Januar 1905 begog id) ein ^ätd)en ber feltenen

** 3enaibataubdjen (Zenai'da amabilis) oon
beit Sübfiaaten VorbamerifaS. Vuf) begeid^net fie

als feljr feiten, jebod) feit 1889 mehrfach eingefütjrt,

aber roie eS fdfeint, nie gejüdjtet. ©a ich nun bie

3(rt im (Sommer 1905 jüdjtete, bürfte mir bie Erft=

lingSjüd)tung gelungen fein.

3nt Vogetljaufe befanb fid^ ein großer fjoliler

Vaumftamm. ©a eS melfrfad) oortarn, bafj SCßad^teln

beim Sluffliegen ober junge Vögel in bett fio^len

Stamm hineinfielen, ohne toieber ^crauSfommen ju

föutten (roeShatb id) bort täglich nad)fel)en muffte),

bedte id) ben Stamm oben mit einem grofjen ©orf=

ftüd ju. Später mürbe biefer ©orf als Vefimulbe

oon oerfduebenen Vögeln benutzt, namentlich oon

tauben (©iantante, ißifuü, gelbgraueS, Senegal,

Äupfernadentäubchen). §ier nifteten aud) bie 3enaiba=

tauberen. Sie legten im Spätfommer 1905 jroei

Eier, oon benen baS eine Ei erfolgreich bebrütet

mürbe. ©aS 3unSe »erlief) am 20. September baS

^Tieft
,

oerunglüefte aber bereits am 11. Oftober.

Sooiel fann ich anS meinem ©agebuä) erfe^ett. Seiber

finb aber bie genauen Angaben über Etgröfje, Vrut=

bauer, Vrutoerlauf, Veftfleib unb Verfärbung oerlegt

unb nad) meinem fpätereu Umjug nid)t mehr ju

finbeit. Vacf) meiner Erinnerung fann id) angeben,

ba§ beibe ©efdjte^ter auf ©aubenart roedifelroetfe

brüteten unb bafj baS 3un9 e mit geroöhnlidjent

föörnerfutter grojfgejogen mürbe. 3$ glaube mich

ju erinnern, baff ber Veftflaitm jehön unb meid)

hetlgetblid) mar unb baff ber gejüdjtete Vogel fpäter

bie färben ber Ettern trug, nur unrein unb oer;

mafdjen. ©ie Ol)rflecfen toaren oorljauben. ©er

Vogel mürbe beut jootogifd)eu Wtfeum in Kopenhagen

überfanbt.

®a§ gencübatäuMjen ift jtemlid) gvof, etrua 300 mm
lang. ®a§ SSteibdjen ift wenig Heiner uub fd;(anfev, faunt

bemerlbar matter gefärbt. Oberfeite giaultd)braun
; Äopf, .£>al§.

Unterfeite iötlid)grau; hinter bem Singe auf ber 0£)rgegenb jiuei

länglich vunbe oiolette gled'en; Slacfen, Jgjaläfeiten jetgen in

geiöiffem 8 id)t inetattifd) golbroteu ©djitnmer, beim sJJtännd)en

härter als beim SSkibdjen; ©djtoanj grau, am (Snbe ein

breites Querbanb; ©djnabel fdjroärjlid) ,
SBacbäfiaut §eüer

bläulidjgrau; güfje blaurot bis farminrot; Sluge gelblich,

Slugenlibvanb l;etlgrau.

ES ift ein fef)r beroeglidieS ©aubd>en unb

ein gemaubtev fflieger, gegen anbere ©auben

jebod; nid)t immer friebltch. Veirn Vuffliegen

jiehen fie Kopf unb §alS nad) hinten, roäfjrenb

fie ben fächerartig auSgebreiteten Sdnpanj

nad) oorne über ben Vüden biegen. 2(f)n=

lid)eS jeigen einige oerraanbten ©aubenarten.

©ie Stimme ift recht eigenartig unb fdEjmierig

ju befd)reiben.

Von anbern früher ermahnten ©auben

beS Vogel^aufeS möd)te id) hier nod) meine

roten V erg tauben (Geotrygon montana)

nnb Sd)opfroad)teltauben (Lophophaps

plumifera) ermähnen.

3m Vprit 1905 unb in ben fotgenben

Wonaten fonnte ich öfters bie Vegattung ber

erftgenannten beobachten, ohne baf) fie hoch Eier legten,

©ie Vegattung fanb ein= bis breimal nad) einanber

ftatt uub oerlief recht abfonberlich, jebeSmal auf bem

©edel einer ber groffen am Erbboben ftehenben

^•utterfäften. ^)ier ftanb erft baS 2Beibd)en allein,

auf nur einem gmfje ruhenb unb mit bem Unterförper

ftarf raippenb, inbem eS mit tiefem, h»^em £°n baS

)Uiännd)en herbeirief. 3 eEt fam auch biefeS fpringenb

herbei. Eine geraume Qät ftehen nun bie beiben

©auben einanber gegenüber, ohne fiel) ju beroegen.

©ie güfje finb hod)gefteUt, ber Körper roirb faft fenf=

recht gehalten, ber £>alS hochgeftredt. ©ann taffen

beibe abfonberlidje, rüttelnbe Saute h»ren, bie ooit

ftarfem ^lügelgittcrn begleitet finb. ©ann ptötjlid)

fenft fid) baS ©ßeibdjen, baS je^t fhnell oout fDiänndhen

betreten roirb. ©leich barauf entfernen bie ©auben

fid) oon einanber mit bem geroöhnlidien VMppen beS

UnterlörperS.

Seiber getaugten biefe ©auben nicht jum Eier=

legen, obfd)on id) fie ein h^öeS 3a^r

biefer 3eit, int September 1905, fanb id) ©ßeibdjett

unb tUtännchen, mie geroöhnlid), eng jufammen in

einem Sattb= unb Streuhaufen, ihrem SieblingSptal^,

fiijenb. ©aS Vtänndien entfernte fid) beim ^peran=

nahen, baS SBeibdhm bagegen blieb bemegungSloS

fitzen, roaS mir auffiel. Veint sJiad)feheit mar eS

tot. ES mar nicht einen ©ag franf geroefen, mar

aber fehr fett. 4",eu * e (3amtar 1907) lebt baS

ÜTiänmihen noch in beftem Söohlfein unb ift halb brei

3ahre hier. Ein Vßeibchen ift nicht erhältlich-

©ie mehrfach in meinen früheren Arbeiten er=

roähnten Sdiopf machteitauben erhielt id) im

$ebruar 1902 in einem 5j3ärd)en. 3nt 1903

ging leiber baS Vtännchen (Vücfgratbrud) infolge 2tn=

fliegeuS) ein, naihbem bie Vögel hier eben Eier hatten.
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©rft im 2lpril 1905 tmtvbe biefe fettene 2lrt roieber

angeboteti. 2luf Söeftelluttg erwarb id) einen neuen

Sßogel, ber ein ÜJtäuud)eit fein follte, waS id) jebocf)

nidjt glaube.

23eiut Untgiehett nutzte id) wegen SpiafcmangelS

bie frönen 2Bad)teltauben abgeben, uadjbem baS

2Beibdjen baS fünfte 3of) r lebte. SDiefe abfonberlidjen,

überaus angenehmen tauben finb meine befonberen

Lieblinge geworben, fpoffeittlid) gelange id) mal

fpäter wieber in bereu ©efifj.

(jjortfepung folgt.)

giuc ^fingftrcife.

Spott 3ofef 33renbgen§, Sielefelb.

(Stat^brucI »erboten.

)

Halbem id) nunmehr ca. 10 ^aljre b' e SSogelwelt

ber hefigen ©egenb, fpegiell unfereS fcfjönen

JeutoburgerwalbeS, ftubiert, faffte mid) wieber ein?

mal bie ©ehitfud)t ttad) bem fdjönen unb ber

gweite Sßfingfttag fah mid) mit meiner befferen Hälfte

im alten, heiligen ftöltt. Mietet aud) 5?öln für einen

Sieblfaber einheiutifd)er 23ögel, fpegiell ^nfef'tenfreffer,

nur wenig, fo hübe ich mid) bod) gewunbert über bie

grofce 2tngahi dou üftachtigalett, welche id) am gweiten

i^fingftabenb in bem iitgwifd)en fc^ön herangewadjfenen

„
s-ßolfSgarteit" gu hören unb gu beobadjten (Gelegenheit

hatte. 3h fonftatierte ca. 15 ©tiid, non betten

einige gang annehmbar fhlugen. 2lnt folgenben

SJtorgen fuhren wir nach 23ob -fponttef, wo wir bei

meinem bort mohnettben 23ruber einige Jage gubradjten.

Jer ©arten meines 23ruberS beherbergte auf)er gwei

©artenlauboögeln, welihe mittelmäfgige ©ättger waren,

einen ©hwargfopf, welker gefänglich ein fo erbärm=

lidjer ©tümper war, baf) id) nicht wenig ftaunte, am
fdjönett 3Rh ein einen folgen fchled)ten ©ättger gu

hören. SBenn id) aber glaubte, biefen mir befonberS

lieben Sßogel ant oberen 3^^ein beffer gu hören, fo

täufchte id) ntid) fel)r, bis SMbeSheim hörte i<h leinen

©chtoargfopf, ber auch nur annähernb mit bett guten

©ängertt unfereS JeutoburgerwalbeS gu Dergleichen

gewefett wäre; bett eingigen, ber wenigftenS etwas

über bem gefänglichen SUoeatt feiner 23rüber am
fRh ein ftanb, hörte td) in 2Irenberg. ©S ift erftaitn=

lid), bafj in biefer Sßogelart gwifdjett beut Schein unb

bem ttörblid)ett Jßeftfalen fold^e bebeutenben gefang=

liehen Unterfd)iebe herrfdjen. 23lau!el)lchen, weifffternige,

hörte unb beobachtete id) mehrere in ben ©ebüfdjett

ant 9ih einufer gwifchen .fponnef unb itönigSmiuter,

ebenfo auf bett ^nfeln Sionnen* unb ©rafenwerth;

biefe ©ebiete finb auch ftorf mit 5ßad)tigalen beoölfert.

©itt greuttb non mir, weldjer itt ©obeSberg am
guffe ber ©obeSburg wohnt, befi^t einen Äaitariett=

uogel, weldjer bie ßlageloitrett unb attbere ©tropften

ber Siachtigal getreu wiebergibt, ba er ittt Frühjahr

ftetS ©elegenheit hot, biefe ©trophen in unmittelbarer

iftahe gtt hören. ®er 9cadjtigalenreid)tum am Dihein

ift fef)r grofj unb id) ftaunte, baff I)ier bie S©iere fo=

gar bod) oben auf ben Sßergett niften, auf ber „Surlei"

finb fie ooit unten att ben fteilen 2lbhängett hinauf

bis oben gu fiubeit. Sßott auSfdjliejglid) guten ©Klägern

gu reben, wäre gu Diel gefagt, id) hörte bereit gute

ttttb ebenfoüiele fd)led)te. ©ehr gute 9iotfet)ld)en in

großer 2lngahl unb aud) auSgegeidinete ©artengraSmüden

gaben ein b errtid)e3 Bongert auf unferetn ^ufjmege

auf ben „Sftieberwalb" Dom Jenftnal bis gum 3agb=

fchiof?. 3tt Sßingett fattb ich auf bem ißoftamt ein

©hreibett meines lieben $reuubeS Äullmann auS

$ranffurt, weldjer firf) auf unferett Sßefud) freute.

2llS ich nach unferer 2lnfuttft int fd)önen gä'ouffurt

a. 2JI. DOtn .Spotei auS .Sperrn föullmann telephonifh

unfern 23efttch aüifierte, waren Wir alSbalb im @e=

fhäftSlofal beSfelben unb, ttad)bettt wir unS an einem

in liebenSmürbigfter 2ßeife doh ^perrn Äullmantt

frebettgten „eblett tropfen" geftärft hatten, taufcfjten

wir uttfere ©rlebniffe auf bem ©ebiete ber 93ogel=

pflege auS. ©bfdjott allmählich ber 2lbettb heran;

gefontmen, fangen itt ihren Käfigen auf bettt 23ureau

nod) fräftig .Speibelerche, ©proffer, IRotfehldjen unb

eine lliadjtigal, meldje über bettt ©djreibtifdh ^ing unb

auf föotnmanbo beS .fperrn ftutlmann in bett fpörer

beS JelephonS fc^lug; id) war fehr erfreut, als er

mir erflärte, biefeS fei eine nor brei fahren Don mir

erhaltene 9la<htigal. 2tbenbS §err Äullmann

im „$aiferf)of" in ber bort tagenben „©artenbau*

gefellfhaft" einen fehr intereffanten Vortrag über 2iogel=

fchu^, in bem er bartegte, wie gerabe bie mobertte

$orftfultur mit ihrer 2luSrobung beS UttterholgeS mit

betn 2lbnehmen unferer nü^licf)ften ©änger, wie ©rb=

fänger, ©raSmüden ufw. ^>anb in ^panb ginge,

währenb uttfere ®roffelarten, trot^ beS enormen

5?rammetSuogelfangeS, im 3imehmen begriffen finb,

weil ihnen eben bie IJMfigetegenheiten nicht gefcf)mä(ert

würben. Stach ©d)lu^ ber ©itjung uerbrad)ten wir

nod) einige 3 eü mit einigen mir noch befanntett

25ogelliebhabertt auS ^ran lfuvt öeim ©artenfeft itt

intereffanter Unterhaltung über unfere „©efieberten".

2lm folgenben Jage nahtnett wir bie nerfchiebetten

©ehenSwürbigfeiten grantfurtS in 2lugenfhein. S>oitt

„ipalmengarten" auS, wo wir ©elegenheit hatten /

uttS DOtt bett reichen fö’emttttiffen Sterrn ÄuHtttannS

in ber „23otanif" gu übergeugen, gingS nach ber

^rioatmohnung beSfelbett. 2ltt bettt uttS entgegen

fdjallettbett ©efang auS einigen 30 23oge(fehlett nterfte

man eS nicht, baf) wir am Siadpnitiag eines tropifd)

heilen JageS waren, ipier fhlugen ©proffer, Stadjtu

galen, 23lau= unb bHotfet)l(hen, ißirol, Serdjen, ©pötter,

©raSmüdett, ©djwargföpfe ufw. mit wahrem ^euer=

eifer. 2lm meifteit intereffierte tttidh eitte )^aubenlerd)e,

weldje feparat DOtt ben anbertt SSögeln hing; biefer

23ogel, ein Uitifutit ber 23ogelwelt, fang fehlerfrei bett

^auftmarfd), Sßif folopolfa, ©armeniitarfd), 2 2D?ititär=

tnärfdje, 2 ©pernariett, fogar fprechett tonnte er, matt

hörte flar unb beuttich: „1, 2, 3, SDtahichen fing

Wieber waS." SOtan mu^ gefeljett hoben, wie .Sperr

Äbullmantt mit feinen 23ögeln uerfehrt, um eittett 33e=

griff gu befomnteit, wie eS möglich ift, bett Jierett

fo etwas beibringett gu fönnett. 2)?it feinem 3at°

unterhält er fid), wie ein SJienfch mit bem attbern,

ber 2?ogel rebet wie ein 23ud). Sitte ©hama befitjt

^>err 5tulitnann, welche tatfäd)lich intftanbe ift, alle

attberett 23ögel gu erfet^en, attfjer ber naturgetreuen

SSiebergabe ber ©efänge aller mit il)r baSfelbe

3imnter teileubett gefieberten ©ienoffett bringt fie tter?

fdjiebette 5JTiilitärfigttale ttttb uott „SÜc'ahidjen“ attS

ber f^errte abgelaufchte Sieber. 2l(leS in allem : .Sperr

ßullmattn ift ber geuialfte ®ogelliebl)aber, bett id)

fennett gtt lernen ©elegenheit hotte.
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sJinrf)bem iuir nocf; einigen Vogellief>fja6ern ^rattf-

fnvtä, it. a. ^eccn 33ecfev nitb ©emaljltn, einen 5i^e

fitcl) abgeplattet, welche unS in liebenäim'irbtgftev* Vseife

beiuivtcten ntib mir ben ©efängeit ifjrer an§gejeid;iteten

Vogelfdjar einige 3eit gclaufcljt, mußten mir Stfifdfieb

nehmen non bem SDorabo ber ÄöftgoogelUeb^aber,

bem fcljönen granffitrt mit feinen liebenSmürbigen

Vertretern ber Vogelliebtjaberei. ®te in ^ranffuvt
»erlebten frönen Siuuben rcevbett un§ itnuergeffltd;

bleiben.

iJiad; mehrtägigem Aufenthalt in »erfcffiebeneit

anberen Stabten madjte id), 51 t §aufe raieber aitge=

langt, bie Vßahrneljmnng, baf? fid) in^ratfdjen einer

meiner fftadjtigalenfrifdjfättgc $u einem uollenbeten

9?ad)tfd)läger entraid'elt hatte, A'acfjbem er bisher

mtr nadjtä einige Strophen repetiert, fd^Xug er »on

©ttbe VJat bi§ ©nbe ^itnt Bei 5ftad)t nod) »oder

unb feuriger al§ bei ©age.

Von einem $rifd)fange bod)

geratfj eine Seltenheit, wenig*

ften§ ift e§ » 01t ben »ielen

diachtigalen, meldje ich fdfon

gefäfigt, ber erfte biefer Art.

©er Vogel fdjlug überhaupt

fo eifrig £ag unb baff

man fid) mit Staunen fragt,

raie ein fold)e§ £ierd)en fein

hoch unbebingt nötiges leib*

tidfeS IJtuhebebürfniS befriebigt.

Dottergelber

Ufltberoocjel.

ettua nat. ©r,

^fctne pttfeiCuttgett.

Söcncnfittirfj^udjt. 3m gxüh 5

jaljr 1905 faf) tdh jufättig ein paar

Sßedenfittidje bei einem gveunb
nnb id) entfhlofj mid), aud) ein

foIdjeS Saat ju taufen. dRein

ftreunb fianb mit bem 93ogeI£jau§

Senbt in Serbinbung, alfo befam

idj ein Saar aus jpatinooer. Sier*

Zehn Sage not Oflern trafen felbtge

ein, am britten Sftertag tag baS

erfie @i im Sauer. Siemanb fonnte

mir Aufruf geben, wie ich bie

Sögel behanbetn mühte. 2lde Sau*

floffe warfen fetbige zuriid, bis id) auf ben ©ebanfeit fam,

etwas ©anb in bie Siftfaften 31t fd)iitten, unb mit ©rfolg.

©S tarnen 2 3unge zur ®elt, welche aber blof) 7 Jöodjen alt

mürben. 3<h hatte mir bie ©djulb zugefdjrieben, roeit id)

noch nid)tS oerftanb; aber am 1. 2luguft 1905 ging mir

auch baS ffieibchen ein, folgebeffen root)I ber ßranfljeitSfioff

auf bie 3nngen übertragen ift. SaS jjähndjen faß Sag unb

Dtadit auf ber ©tauge oor bem Siftfafien. 28ät)renb biefer

3eit betam id) mieber ein Saar oon .fjannooer, natürlich sroei

Söeibchen, oon welchen ich fofort meinem betrübten $aljn eins

jufiedte. ©r mürbe nach unb nach etwas munter, aber paaren

tat er fid) nicht.

©0 oerging ber Söinter unb im grühjafjr 1906 lief) id)

mir oon dtofdeber^eipjig ein Saar fd)iden. Sad) einiger

3eit bemertte ich, baf Üh mein alter .Spahn mit bem 2öeibd)en

oon Seipjig gepaart hatte, ber jpahn oon Seipjig paarte fid)

mit bem SBeibd)en aus jpannooer. 3'o Oftober befant ich

bie erften 3ungen, nah g-Iüggefein berfelben legte fofort baS

anbere 3Beibd)en in benfelben Siflfafien, trophein brei ßafiett

am Sauer fiitb. SaS ging fo ju, alte fedjS 28od)en roaren

3unge flügge, bis eines ©onntagS mein .Spahn oon Seipjig

tot mar. 3h hatte 15 ©tiid gezogen. Sun brütet baS anbere

2öeibd)en ununterbrohen weiter. 3h habe fd)on raieber 9 ©tüd,

unb baS 333eibhen brütet mieber auf 4 (Stern.

Sljeobor 33iderott = @otha.

®er .fömiptalMug ber StivmfhnmlDnt fanb biefes 3ahr
hierorts an ben erften Sagen biefeS ÜltonatS, iüahrjd)ein(ih in
ber Scacht oom 6. jum 7. Slugufi ftalt. ?ll§ abfolut notorifd)
fann id) allerbingS biefen ^eitpuntt nicht bezeichnen, id) halte

ih n aber für jutreffenb, beim am SJiorgeu beS 7. Slugufl mar
baS @roS bet ©hioalben bis auf einige ?tad)3ügler abge=
Zogen, unb au beu oorhetge()euben Sagen erinnere id) mid),
|ie nod) in gewohnter 3at)t wahrgenommen 311 haben. ®ie
nod) jurüdfoerbHebeneit Surmfegler, 4 an ber 3 ahh traten

erft oiel fpäter, am 19. Sluguft, bie Slbreife in bie grembe an.

©reSlau, ben 22. Slugufi. ß. ©alle.

Snrmfhionlbe (®tam'vfcg(er) 1907. Jim 4. wia i faf)

ich beu erften, am 7. SJiai früh Iwiften 12— 15 über meinem
©runbftiidf, um oon ba ab nicht mehr auSjubleiben. Slnfunft
benmah tn ber 97ad)t 0011t 6. 311m 7. SJiai. Stm 17. 3uli
frtii) 9 Ul)r brad)te mir eine Arbeiterin einen jungen 5Jlauer=
fegler mit bem 23emerfen, bah fie dm tn einem bunflen fRaum
31t ebener (Srbe gefunben habe. S)aS Sierhen mar ooüftänbig
ermattet, ©ine ©tunbe fpäter berihtete mir bie gleiche 2lt=

beiterin, aut Sobenfenfier (.fpängeboben) habe ein SSogel gleid)er

2lrt, nur gröber, gefeffen, ber bei ihrem üläherfommen in ber

Diihtung ©üb-2Befl abfirid). @S
war {ebenfalls ein Altes, baS beu
©ptöjjling fud)te. Siefen fütterte

id) brei Sage mit rohem g-leifd)

unb Quarf (fiäfe) unb lief) ihn
bann früh fliegen, ©ofort nahm
er bie {Richtung ©iib=2öeft auf unb
oerfdjmanb. 3m •jptnblicf auf bie

SRitteiluug beS ^>errn 6.=23orna
bemerfe ih, bah 33orna jirfa 25 km
fiibwefilih oon ©rimma liegt.

33on biefem Sage ab — 17. 3uli
— habe id) feine ÜRauerfegler mehr
bemerft bis zum 15. Augufi. |>ier

waren nahmittagS 4 U()r jirfa 20
anfheinenb alte Siere (fie waren
feljr grob) 311 feilen, bie ruhig unb
iangfam in beträdjtlidjer |>öhe
freiften unb fid) bei ©üb=2Beft=
SBinb nah ©üb=2ßeft bewegten;

in ihrer ^Begleitung, etwas tiefer,

jirfa 50 junge imuSfdjwalben.
Um 5 Uhr folgte ein einzelner

SRauerfegler, ber fhmer gegen ben

2Binb fämpfte.

SBrauers ©rimma i. ©.

®er 2lufforberung in ber „@ef.
SBelt" oom 8. b. 2R., 23eobad)tungen

über ben „Abguß Der 9Jla«er=

fegler" ZU oeröffentlidjen, fjolge

ieiftenb, gefiaiten mir unS, über

ben Abzug ber SRauerfegler 0011

Seipzig einiges mitzuteilen. iRah
eingel)enber 33eobad)tuitg oon feiten unferer dRitglieber in ben
leisten 3ahren erfolgte ber 2lbzug ber SRauerfegler fietS in ber

3eit oom 3. bis 6. Stuguft. Sah aber SRauerfegler, wie in

ber „®ef. Sffielt" fhoit mitgeteilt, bereits atn 10. 3uli refp.

19. 3uli fortgezogen finb, haben wir hier in Seipjig nod) ntd)t

beobahten föitnen, oietleid)t einzelne ©tiide, ber |>auptabzug
erfolgte ftetS in ber oben angeführten 3 ed- Aud) biefeS 3al)r

würben am 3. Sluguft bie t)ier in grober 2fnzal)I nifienben

SRauerfegler zum leptentnal beobahtet unb waren tags barauf,

am 4. Augufi, oolljählig oerfhwunbeit, beinnah fonnnt für

Seipzig als |)auptabzugStag ber 3. Auguft, refp. bie Siaht
oom 3. zunt 4. Auguft, in SSetraht. Am 6. Augufi l)in=

gegen würbe nod) ein ging ÜRauerfegler (jirfa 20 ©tiid),

über unferer ©tabt freifenb, beobachtet, waren aber nad) furzer

3eit gleichfalls oerfhwunbeit. Adern Anfd)ein nad) hanbelte

eS fih h’et tu biefem gade um nörblihere, bereits auf bem
3uge befinblihe Sögel, felbe waren auh gleid)zeitig bie lebten

ber hier in biefem 3al)re beobahteten ÜRauerfegler.

Seipjig, 22. 2lugufi 1907.

Serein für Sogelfunbe, =fd)up unb liebhaberei 311

Seipzig.

(Sriefl. dRitteil.) „©in tpärheit gdbftiniigev ©irltlj— Fringilla butyracea hat in zweiter Srut 4 3unge ge=

braht, bie jept fd)on fdjött befiebert finb. güi bie brttte 23rut
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ift bieSmal frei tut ©ebüfd) ein fd)BneS «eft geformt auS

Stgaoefafcrn, in welche Heine Gebern eingeflochten finb".

«rtfcioall, 13. 2tug. 1907. 8*. «aget.

JUts ben geteilten.

„Vlfflintlia", «ereilt öer «oficHrcmibe j« «erlitt

«ereinSfigungam ©onnevStag, ben 5. September, abenbS 81/2 Uf)r,

im «ereinSlofal 2t. «iev, «ertin 0., ©tratauerftrahe 3.

«ortrng: f>evv $. Äriiger, „(5igentiiinUd;er ©efnnb bev ©obe§=

urfadje eines rotrüdigen SBürgerS", mit «ovjeigung oon

«räparaten. ©äfie roittfommen!

«ereiitignng Der «iebitaber ciitiicimtfdter «ögel 311

«erlitt. ©ifjnng am ©onnerStag, ben 5. ©ept. 1 907
,
abeub

§

8 »/* lUjv, im «ereinSlofal, «erliii, «iSntardjäle, «eue ®rün=

ftrafje 28. ©äfte roittfommeit

«ercin für «ogrlfitttbc, =fcf)Ut& mti> =liebl)nberci 511

ideip^ig. «ereinSfijsungcn jeben 1. unb 3. 9Jiontag im

«lonat im «eftaurant „©olbeneö <Sinl)orn", @rimmaifd)er

©teiuroeg 15. «ogelliebljaber als ©äfte, and) ol)ne (5in=

fü^rung, jeberjeit tierjlid) roittfommen. 2tUe für obigen «evein

beftimmten ©enbungen finb oon jefjt ab an ben «orfifjeuben

Sofjann «irf, «iödern=Seipjig, ÄivfdEjbergftr. 68
,
ju rieten.

gytefyaa f.

(©tebt ben Abonnenten loftenloä zur Verfügung.)

grage 13: 3m 3anuar b. 3 .
jiid;tete id) in einer 23rnt

3 ©tüd ©ranebelfänger. ©ie 2tlten gab ich oov einiger 3eit

ab nnb id) fann midi nicht mehr ganj beftimmt ber genauen

garbe entfinnen. ©0 oiel glaube id) jebod) behaupten 311

fönneu, baf) Iejjtere returoei^en «and) unb 23ürjel tjatten!

©a nun bei ben jungen ©ieren (hoch immerhin fd^on */

2

3ahr

alt unb burdjmauferi) noch immer utd)tS oon meinem aöiirjel

unb «audj 3U fe^en ift, möchte ich anuehmen, bah bie «öget iiber=

haupt gan 3 grau bleiben unb meiner 2tnfid)t nadh ben «amen
„SBeihbürsliger ©raugirlih" gar nicht oerbienen? 3roe t ber

jungen «ögel finb reingrau, nur einer ift am «audje elroaS

roeifj. 3d) fmbe baS ©rau überhaupt am Äörper eiroaS

bunfler als baS ber gliigel unb betone gleich, baff bie £' ere

ftetS bent beften 2uf)te am genfier auSgefetjt finb, nid^t roie e§

bet ungünftigen «id;tuer^ältniffen manchmal oorfommt (bei ber

«löndjgraSmiide beifpielSroeife), burch 2tufenthalt an bunflem

©tanborte auch ba§ ©efreber buttfel roirb. 33»
erlaube mir

nun bie grage, ob 2ihnlidje§ ober ©leicfieS fdjon befaunt ge=

loorben unb ob bie «ögel baburd; mertlofer finb?

21 Im in ©., 2eip 3
ig=2inbenau.

binen, «ingelafirilbe, toeifjbr. ©c^ilf finfen, @elbjd)nabel=

bominifaneifarbinäle, ttlofetlaS, gelbbäuchige «latifd)ioeif= I

fittid^e (Jlurnadius semitorquutus), 2a «latafndude, I

Äapnsem, (Srjlori.

«farre ©acro b. gorft, Saufijj: ©ingfittiche.

m. & g. «ofjberg, «erlin N 113, ©d;önh- 2lllee 92:1

©clbfteifjbiamantfinfen, «ingelaftrilbe, road)Sgelbe ©d)ilf', I

toeif)brüft. ©d)ilffinfen, «infenaftrilbe, fajfinijche 28üften= I

gimpel, roeihe «töodjen, rotföpfige «apageiamanbinen.

ij

^om ^ogefmatßt.

«on feltener auf ben «ogelmarft fomntenben «ögeln metben

angeboten:

2tug. godelmann, ©ierparf, fpamburg=©rohborfiel:
«rittenoöget, ©rünflügeltauben, ©perlingStäubdien, auftr.

@chopf=, ©lansfrudjttauben, ©tirnoögel, auftr. giöteuoögel,

«üffel=, @o!b=, GabaniS=, «ufp, 6rt)v=, «aparoeber, <5

©apalbroffeln, <3 9 «otbaudp, «audjbroffeln, afrifan.

©lansftare, ^ornraben.

©rnft g-riebel, ^annooer, «ieterfir. 30: 1,1 «arabie§=

amanbine.

SBilhelm ^agenbed, Hamburg IV, ©pielbubeitpl. 19:

c3 9 rote Äarbinäle, Dtotbruftftare*) (Lamprotes lori-

catus).

«aul £eibel, «erlin = 6 htt r l°tteuburg, «eftaIo 33 i =

ftrahe 87: Orangetrupiale, Äaftf, «eneoit, 3»deroögel,

«ittpitt, ©iirfiSoogel, f^roarse ©angaren, rotföpfige

©tärlinge, «otbauchbroffel, 2Bad)telföuige, SBiebehopf,

«tittelbuntfpedht, Orpf)eu§gra§müden, 3<utnfönige, ©rauer=,

graue giiegenfdjnäpper, ©orngraSmüdeit.

Äelleri, Seobfdhüfe 6./©.: c3 9 ©urmfalfen.

2t. £unh, Ottroeiler (©ri er): «irole, 2Beinbroffeln, ©orn=

graSmüden, ©artenrotfdhrDänge ,
«laufehId)emoeibchen

,

«urpurtangaren.

g. «ejfef, Hamburg, «eterSftrajje 28: ©urinam=,

ginfdh=, ©iabemama3one, ebelpapagei, «toluffenfafabu,

«art=, «ofenbrujlfittidie.

3. O. «ohleber in 2 eip 3 ig = @ohli§: Äajfiniroüften=

gimpel, **) ©elbftei^biaman tfinfen (?), ©pihfd):üan 3aman=

*) 9iicf)tiger märe „Aotbrufttangare".
**) ®ermutlicb paubelt c§ ftd) 11m Carpodacus cassinii, Baird, einen

®ertoanbten be§ Änrpurgimpetä au§ Aorbametifa. 'Ji.

|)errn Ä. ©., «reSlau; £errn I

©h- «., ©otha; .fperrn g., I

Hamburg = ftl.=«orfteI
;
^errn I

Oberlehrer gr.«., «iarienburg; I

^>errn «., ©rimma i. ©.
;
«erein für «ogetfunbe, -fdf)uh unbl

=Iiebhaberei, 2eip^ig
;

|>errn @. O., ^annooer; |>errn ©t., I

2öjjnih; «eiträge banfenb erhalten.

^»errn «. |)., «erlitt 37. 33» fottn bie geroünfdhte 2tu§ I

funft leiber nid)t geben.

.fperrn @. fä., ÄofelSf, ift ba§ ©eioünfdhte überfanbtl

roorben. ©ie 2trbeit roirb oeröffentliöht.

§errn 3 » 9enieur 3- •£>, ÄarlSruhe. ©ie beiben @rau=

ebelfänger finb einer ©arment
3Ünbung erlegen.

.fperrn «farrer «., Äorbuffen. ©er «erid)t ift mir fehr I

roittfommen.

grau «t. 3-, Seidig- ®er E)ü£>fdh>e «eridht, beffeit ©mpfatig

ich banfenb beftätige, roirb felbftoerftänblich oeröffentlid)t roerben.

^terrn SB. ©., «ofen. 3U ^» en angeführten «eftanbteileu

fann nod) gemahlener ^>anf fommen. ©ie Stnjaht ber ÜJtehH

roürmer ift je^t eine oiel 311 grohe. SBenn bie «. ab unb

3U einmal 2—3 SBütmer befommt, fo genügt ba§ außerhalb

ber @efang§3eit oötlig. 3 11 ber @efaug§ 3
eit fann bie 3^ 1)1 ber

SBiirmer altmählid; bis 3U genannter fpöhe gefteigert roerben.
|

©ie «iaufer frubet in ber sroeiten §älfte beS 3U^ nnb im

2tugufi ftatt.

i>errn ©., ^talle a. ©. 9 ©piM3» raa n3an»an'-

bine litt an einer fehr h efÜ9e11 ©armeut3Ünbung, h erDOr=

gerufen burdj fd)arffautige ©teimhen, roeldje in einer gröberen

Üt^aljl in ben ©arm gelangt roaren. ©er ©arm enthielt faft

nur blutigen ©dhleitn. «alpung roar oon bem «ogel feit

einiger 3 e »t nid;t aufgenommen. 2tudj bei bem «apagei=|
amanbineu = (3 roar ©arment3Ünbung oorhanben, burd)

roeldje ©elbfucht heroorgerufen roar. «ahrung hatte and) biefer

«ogel in ben legten ©agett faunr aufgenommeu. ©er j?ropf

roar leer, ber «tagen prall gefüllt mit ©anb unb einigen

roeifhlidpgelben ©tiiden, atifdjeinenb «taiSfd;rot.

.fperrn Dr. U„ SBteSbaben, ift brieflid) «efd)eib 3itgegaugen. I

^errn SB. Ä., SBittfiod. ©er 3 e ^> ra fi n ^ roar früher I

fehr fett. @r litt an gettleber unb ©arment3iinbung.

^>errn 6., |>agen. 3U liefe Ääfige, befonberS 3U tiefe

Äiftenläfige, finb nicht praftifdh- «ei einer ©eilung eines

60 x 35 J_ 40 (52) grof;en ÄäfigS roürben bie ein3elnen ©eitel

etroaS flein roerben. @S uüihte bie 2änge beS ßäfigS oer=

gröfjert, ober falls bieS nid;t angängig, bie ©iefe eine gröbere

roerben. 3U biefem gaü roiirbe eS aber 311 empfehlen fein,

ftatt ber fpofyroanb «HlchglaStoänbe 31t oerroenben. ©anj
3roedmähig ift eS, bie 2auffd)ienen für bie einfehiebbaren «tildj

glaSroänbe im 3n" e]:n ÄäfigS an3ubringeit, fo bah bie I

©itterroanb ftetS auheti ift. 2tud) bie mittlere ©rennungSroanb

fönnte roie bie Stuhenroänbe fonftruiert roerben, fo bah nad> I

«ebarf bie ©rennungSroanb au§ ©itterroerf ober auS «Mich

glaS beftel)t. 2tnt beften roerben bie «efter im 3 nlicv11 nn 9 c

brad)t. 3ß n^l angängig, fo mühten fie an ber oorberu

©itterroanb auherhalb beS ÄäfigS befeftigt roerben. — ©icl

«iöglidjfeit, bah ein Äanarieuroeibdhen @ier legt unb brütet, I

ol)ne bah f'e Don l)eu, SBilboogel befruchtet finb, beftefpt in jebem

g-all, gan3 gleid), ob eS oor bem 3 1I fainmei, fe t,en ^ eni
|

SBilboogel 3roei ober gar feine «rut mit einem jfanarien^l

haljn gemadht hat- SBenn eS oorher 3ioeimal mit einem I

Äauarienhal;n brüten foll, mühten bie beiben «ögel fe^v I

frühseitig sufammengebradit roerben.

aSerontmortlicfi für bie @d|riftteituna Sari Aeunjig, SBaibmannSluft bei SSeriin; für ben Anzeigenteil: C£ r c u 45
’
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gäefradjfttttgen filier einige eittJjetttttftfje ^ögef
mit üefoubercr IKacbafjmungsgalie t>on gefangen.

SBoit 3tboIf 9JJ ü 1 1 c r.

j (9tad)bruct »erboten.)

mein Srttber Äarl unb ich ^aben
f. 3- unfere

fjetmifd)en Singoßgel nad) beut ©barafter if)re§

imiftfaUfcfien Sortrageg in gtoei ©nippen unterfdjieben,

fürg erfte in Originalfänger, fiirg gtoeüe in ißotpourrt=

,,
fänger ober 3Jiifdf)er. Sßobl mit 3ted)t. Oenn roie

fid) in ben S'teiben mettfd)lid)er 3J?ufifer nnb Oid)ter

bie angeborene probuftioe $äbigfeit, bie Originalgabe,

oon bent blofj roiebergebenben unb umbilbenben Talente

abgrengt, fo tonnten mir füglidj aud) unfere befieben

ten Sfufifer ber Satur audj nad) ihrer urfpvünglid)en

©efaitggeigentümlicbfeit einerfeitg unb anbererfeitg

nad) i|rer oorberrfdjenben SSeife, $rembeg itad)gu=

al)mett, alg Seprobttgierenbe, 5ßotponrrifänger ober

Siifdjer benennen.

2lug biefer groeiten ©nippe nuferer gefieberten

Siebliitge roätjle id) brei ber tppifcbften ,
oielfeitigften

Vertreter ^erau§, ben rotrüdigen Sßürger, ben @arten=
lauboogel ober bie 33aftarbiiacf;tigat unb ben Suntpf=

fd^ilffänger.

1. Oer rotrürfige SB ärger. (Lanius collurio, X.).

Oiefeg oielfeitige Sßefeit ber Sad)abmung non
©efängen, ßieberfiropfjen, IRufen unb Stimtnlauten

unferer Sßget ift nad; fo mancher Dfttdjtuttg t)in, be=

fonberg mag getreue, treffenbe SBiebergabe ganzer

©efanggmeifen anlangt, ungemein bemerfengrcert. 3mar
träftig gebaut, in mattier £>infid)t eine 5taubnatur,

ift er bod) gegen räubere Temperatur fet>r gart unb
einpfinblid), ein raal)rer Sommeroogel, ber erft Stritte

3Jtai non feinem 3ug e &ei uttg eintrifft, ©emeinbin
beifd er „Neuntöter", nom SSolfe fo benannt megeit

feiner Sanier, 5?äfer, Sutdje, junge SBögel, DJfäufe

ufm. an ©ortten gtt fpiefjen, ebe er fie nad; unb
nad), befonberg bei ititroirttidjer SBitterung, nergel)rt.

Sebent Äuttbigen ift ber bunte Söget meitbin in

©ärten, Einlagen, 9teniifett, Reefen unb Sainen ber

gelber, auch in Sorbßlgern, befannt. $opf nnb
Sadett tragen bie afdigraue Sarbe, mobei fid) ber

fdpoarge Streifen
,

ber auf ber Stirne unb an
beiben Seiten beg Äopfeg fteljt, befonberg gut aug-
nimmt unb it)nt etmag ft'übneg, Sauboogetartigeg

oerleibt. SKüden unb fylügel, bie au ben Spitzen

fd)roarg ettbigeu, finb bunfetroftrot, int Sonnenlicht
glängenb

,
bie fcf)roargen Sdjroangfebern taufen in

SBeif) aug, ber roeifje Unterfßrper ift nad) oben gu

non fanftent IRoffrot überbaudjt, Schnabel unb Sufi
finb jebroarg, erfterer ift rauboogetartig gefrümtnt unb
nad; ber e>pit;e beiberfeitg beg oberen Sd)ttabelranbeg

mit einem ©itifd)nitte gabnartig oerfel)ett. ©ieg ^teib

trägt bag ‘3D
f

?äitnd;en. Oer roeiblicbe Söget bagegen

ift auf bent ©berförper fdfmujjig grau unb roftbräitm

lid), SlüS et unb <2d)roang finb braun, über ben

roeifjett Unterleib laufen grattfd)roarge Stellen.

3n feiner mttfifalifdjen ^Srobttftion unb 3Bieber=

gäbe oott Stimm= unb Satitrlauten ift biefer Sßürger

aufjerorbentlid) neränberlid). Siandje ©pemplare oer*

roeilett faft beftänbig ftiH unb ftumm in bef^räitften

Segirfen; attbere traf id) oorguggroeife auf boben
Säumen fid) berttmtreibenb, roobei fie unangenel)nte

Saute, ja mitunter bäfglidjeg ©efebrei aitgftojjen unb
oft giemlid) roeite Stredeit in Sufd) uub .£>edett bin

unb ber roed)feln. Sott fold)en Scbreiertt uernabttt

id) felbft an ben beiierfteit Tagen feine ©efangegtaute.

Oagegen finben fid) rcieber attbere, bie fid) tagg unb
abettbg fleijjig in ißrobuftionett oon ©efättgen halb

laut, halb, jebod) nur bei fettenen ©pentplaren, meifteng

in leifer Sßeife l)ßren laffen. @ef)t matt oorfid)tig an
fold)e ißrobugierenbe heran, fo ift mau guioeilen 3 enge
oon einem grof)en Seid)tum an Sorirägett aug SogeU
gefättgett unb Stimmlauten. ©urd)fd)uittlid) aber

fanb ich, baff bie SBürger einer unb berfelben ©egettb

mit geringen 2liigital)meit in 3litbetrad)t ber Sielfeitig=

feit unb 3lbroed;glung ihrer Sadjabmungggabett fo

giemlid) gleid;roertig fiel) erroiefett. 3« einzelnen Se=
girfett hingegen erfd;eint bag Sepertoir eitteg begabten

rofrüefigett „Spötterg" oon überrafd)enber Sielfeitig=

feit. So oernal)m id) einfintalg an einer bid;toer-

toaebfenen, eitifam gelegenen Setnife einen SBürger,

roetd)er in lebhafter Sltteinanberreibuug groattgig big

breifjig Seitiiniggengett l)örett lief). Sie beftanbeit teilg

aug einzelnen Strophen, teilg in blofgen Sufen. SBir

Sriiber fingen beit meifroürbigeit Sogei in einem

Sd)laggarn nnb hielten if)tt anbertbalb 3
:

at)re im föäfig.

©g fei uttfer Seftreben, benjettigen, tueld)ett bie

•Jfacbabmungggabe biefeg Sogelg in fold;er SolXfom=

menl)eit unb Sielfeitigfeit nicht befannt fein follte,

einen Segriff oon bem Seid)tum feineg mufifalifcben
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Vorrats gu fd;ilberu. guerft lief? er meift beu Sod*

ruf uub bad ©cftnatgeu ober Jaden ber Stad;tigal

ftören, tuorauf eine gieftenbe, lautere ©tropfte berfelben

folgte, melcfte mit einem Jritler enbete
;
fobann aftmte

er bad Sieb ber ©eftmargamfet tief uub melobifd; uad;;

aldbaitu trug er beu ©efaitg bed ©auntpieperd fo

täufd)enb uub mit folcfter Überfcftroäuglidjfeit im Sind*

brurf uor, bafi mau in SSaftrfteit glaubte, bad fünfte,

laitggegogene, leife oerftatlenbe Sieb oon einem auf*

uub nieberfingenben ^ieper felbft 311 ftören. gn un*

mittelbarem gufammenftange folgten bann Süad;tet*,

gelbftuftn*, Unfern, ftuduef*, Suffarb* uub aubere

Stufe, oerfeftiebene Jeile aud beu Siebern einiger

©radmüden, flanguotle ©ingbroffeltöne, ber Itberfcfttag

bed S)töud;d (ber fd;margföpfigett ©radmüde) uub

gule&t bie mannigfaltigen Sodtöne im .fSerbfte giefteit*

ber fDteijenfamilien uub @olbl;ät)ncf)eu. — ©in anberer

SBürger 001t und lieft neben ©timmlauteu oon ©ängeru

ancl; bad ©egirpe ber gelbgrilleit, bed SBacfttelfönigd

©eftnarren oerneljinett, gang bentlid; aftmte er aitcft

bad Sßefteit an einer (Senfe nad;.

Untüillfürlicb brängt fid; und beim Stnftören

eined folcfteit SBirtuofen bie grage an f : iuelcf)e Um*

ftänbe haben gur Sludbilbung biefer SJteifterfcftaft ber

Stacftaftmung mitgeroirft ? gunäcftft mag ber Später,

mie bei ben Vögeln überhaupt, ber Seftrmeifter fein;

bann aber unterliegt ed feinem gmeifel, baft bie ben

göglittg umgebettbe 93ogelroett im gangen ben gröftten

Slnteil an feiner mufifatifeften gertigfeit im Stacftbilben

hat ,
ba bad letztere fid) grofttenteild in bem Sieber*

oorrate ber benad;barten SSogelarten beioegt. ©in

®ritted fomtnt aber unftreitig nod; ftiitgu , fonft

fönnten mir und bie Jbenntnid täufeftenb oorgebrad;ter

©tropften and bem ©cftlage ber Stacfttigal ober bem

©iefange ber ©perbergradmüde ober oerfeftiebene Stufe

ber ©ltmpfoögel ba
,
mo fieft fold;e nie aufftalten,

nicht erflaren. J)er junge SSürger maeftt auf ber

SBanberfcftaft im grüft* uub ©pätjaftre, roo bem auf*

gemedten 33urf<ften ja Ungercöftnlicfted unb Steued be*

gegnet, bie 23efanntf<ftaft mit Sauten, Jonen uub

SBeifen, bie er in ber Heimat nicht geftört ftat, unb

fo fomrnt er betut ftäufig aud ber grembe mit biefer

ober jener intereffanten ©rinnerung gurüd, bie er

oermöge feiited guten ©cbäcfttuiffed getreu barguftellen

meift. TDtand;er öbe Sanbftrid;, mandje ©ornftede an

uitfrudjtbaven Stainen mirb burd; ben Slufeutftalt eined

Jßürgerd oon oorgiiglkfter Begabung gur leibtieften

Staftftäite für benjenigen, melefter bie gefieberten

©eiliger liebt.

2Ber mit ben Siebern unb Stufen ber Stöget

nieftt oertraut genug ift, mag ben Stortrag bed

Jßürgerd für urfprüttglidjed ©igentum, für ©elbft=

gefeftaffened besfelben ftatten, fo treu meift er ben

Sludbrud, ©redeenbo unb j)iminuenbo, gorie unb

Pano, fotoie Jeinpo uub rftptftmifcfte 33eioegung im

Vorträge ber augeeigneten ©tüde roiebergugebett. ©d

ift, ald ob er fid; in bie ©mpfinbungdmeife anberer

Stöget oerfeftett föunte, ald ftätte er iftnen mit ben

Jonen gugteieft bie innere Seraegung abgelaufd;t.

SBer ein ^unflprobuft oerfteftt, in toeffen ©eele ed

Söiberftall finbet, ber befiftt fd;on innern SBert, mer

ed aber oorträgt mit ber ©eele bed ©d;öpferd, ber

ift hoppelt gu fcftäfteit. J)er mit ber Stauboogelnatur

bed Söiirgerd 35efannte mag iftttt freilid; nieftt bie

©mpfinbnngen eined frieblidjen Stotfeftlcftend ober eined

fanften 33aumpieperd gutrauen, menn ber Stirtuofe

and) noeft fo trefflid; beren Sieberroeifen nad;aftntt.

Unb bod; fragt fid;’d, ob er nieftt Slugenbtide ftat, mo

feine ©eele mirflicft bie Stotfeftlcften* ober pepernatur

annimmt, mo ber Stäuber unb SJtörber in iftin gum

©ötterfreuube gbpfitd mirb? Slber mie fieft feine

oon ben Jtoppeluatitren jemald gang oerleuguen läftt,

fo mad)t fid; aud; bad greoelftafte ber Statur unfered

Stotriidigeu gleicftfam in feinem ©jefange gelteub bureft

ftäftlid;e eiugefügte Jone unb ben ©d;rei bed Staub*

oogeld. ©0 oerbirbt gar maud;er Stepräfentaut biefer

im gangen fo uorgügtid;en ©ruppe ber Siad;aftmungd*

fünftler oft beu oollfontmenen ©enuft, bie ungeftörte

Eingabe bed 3u ^)örer^. Sluf mieft mad;t biefe bei

beu meifien rotriidigen SSürgern übliefte ©erooftnfteit

einen unaugeneftmen ©inbrud, äftnlid; mie ein £>opfer

ober ©affenftaiter
,

ber in ^otpourrid meitfeftlicfter

SStufifer unmittelbar auf eine geftattoolle Slrie folgt

unb beu ©inbrud oerroifd;t.

J)a ber SBiirger fieft eilig auf feine teilte ftürgt,

fo erftätt man iftu leid;t mittelft bed ©d;laggarnd,

melcfted nidftt etma oerbedt gu rcerben braneftt, uub

an beffeit ©cftnellftafen ein lebeuber 5täfer gur Sod*

fpeife bient. 93iele taffen fid; felbft oon einem gappetn*

ben SJteftlmunn oerfüftren. 31m fiefterften gelingt bet

gang, menn mau einige lebenbe Sauffäfer in ein

fteined Stäpfdjen mit erftöfttent glatten Staube etroad

oertieft in beit 33oben unter bem Äöberapparat bed

©arned oerfet;t.

^n ber ©efangeufeftaft benimmt fieft ber rot*

riidige SSürger meift fefton naeft rcenigett Jagen ruftig

unb befonnett unb nnterftält, menn er atsbalb nad;

feiner Slufuuft oon feinem 3U3? *n ^’ e gtentbe ein*

gefangen mürbe, feftr fteiftig mit feiner iütnftfertig*

feit, gut $äfig fudftt er bie gleifdftftüde angufpieften,

unb ba bied nieftt geftt, Hebt er fie an bem "Jraftt*

gitter an. J)ad Stuffpieften oon Ä'äfern, fteinen

Stögelu, aud; ©ibeeftfen unb bergleid;en meftr gefeftieftt

offenbar nur aud bem ©runbe, bamit ber 33oge(, bem

bie gange bed Stauboogetd feftlett, uub ber bafter

gröftere ©egenftänbe nid;t mie biefer mit ben gangen

padeit unb feftftalteu fann, bad Skrgeftren ber 33eute

beffer gu bemirfen oermag. Sltancftmal oerfueftt ed

ber SBürger im Ääfig, grofte gleifd;ftiide mit ben

Stägelu gu ftatten, menn iftin fein ©egenftanb gmn

Slitftalt ober Sluffpieften fid; barbietet, ©d bient alfo

gur 33equentlid;feit bed ©efangenen, menn man J)orn*

grceige in bem $äfig befeftigt, bie er in fidjtbarem

©ifer mit gleifd; unb Käfern roaftrftaft befpidt. Stur

burd; naturgemäfte SSeftanblung gelingt ed bem 33e*

filier, iftn einige gaftre am Seben gu erftalten.

J)er ©efang eined guten SBürgerd ftält in ber

©efangeufeftaft über ein ftalbed gaftr an, mäftreub

man iftn in ber greifteit feiten nod; uad; ber erften

tpätfte bed guni fingen ftörte. ©d oerloftnt fid; barum,

biefen intereffanten Stoget im Ääfig gu ftatten, gumat

ba er nieftt roeniger burd; feine fd;öne gärbuug unb

©tatur erfreut.

J)er meibtiefte 93ogel ftält fid; braufjeit an feinem

©tanborte ftid uub fteimlid; uub brütet oftue Jgjilfe

bed SJtänncftend mit grojjer ©orgfalt ein ftalbed

Jmftenb blaftgelber, halb braun, halb rötlid; unb grau

geftedter unb bepunfteter, in gar maud;eu gäHeu auf
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fallenb »erfdjiebenartig gntnbierter unb gezeichneter (Sier

aug. 9tltmeifter Naumann, neben if;m and; ißäfjler,

behauptet, baf? bie Verfdjiebenhcit ber (Jier bem 9llter

beg Vogels jujufd;reiben fei. Sßir Vrüber erbliden

bie Urfadje biefer Variabilität, felbft in einem unb
bemfelben ©eiege, in ©inflüffeu uon 2ßittentngg^ unb

Nahrungänerljältniffen. — S)ag briiteube äßeibcljeu

fifjt in bem itmfangreidjen, uon Neiferfpijjeit, Ncoog
unb ©ragljalmen in einer ®ornl)edc ober auf eilt

©tämmchen anberer §o(jart erbautem Nefte oft fo

feft, baff mau eg uorfidjtig mit ber £mnb ju becfen

uermag. S)ie auggcflogeneit jungen empfangen ihr

ftutter uon ben Eliten mit luibenuärtigem @efd)rei,

roeldjeg etiua fo Hingt, alg ftofje ein Vogel uer^iueifelte

Slngfttöne aug. $hr „®id)ten" — b. h- in ber

Vogelftellevfpradje fo bezeichnet^ bie ©efattggiibung— ift anfanglid) ein rattheg, häfjlidjeg, tuirreg ©urcfp
einattber. 9lber an fd^önen Vugufttagen haben fie

nod) ©elegenheit, ben meisterhaften Vater ju hören,
roeldjer ber uerfammelteu Banttlie mie im
Staunte feine jufantmengetragenen Vkifett

rezitiert. ©rgötjlich ift eg zu feiert, tuie auf*

merffam ber lernbegierige ©ojjn aitfhordjt.

9Nit ben eingeprägten mufifalifdjeit Sugettb=

unb Untugeitblehreit beg alten S)oppelzüngterg

begibt fid)

ber junge

Sehvliug

auf feine

erfte Neife.

Ntit bem

noch nicht

gattzfo aug=

geprägten

Äleibe beg

Vaterg lehrt er int Frühjahre mit ueruolt=

fommneterent Vorräte feineg ißotpourrig

ZUrÜd. (^ortfe^ung folgt.)

Saqaiurbtr,

nat. ©riiSe.

^o»t meinen ^tußennögcfn nnb ,3ü<l)l«ng5-

ergeßntf|Ten.

Sßon P. ISmm er am .fpeinbl 0. S. B. (gortfefcung.)

(SHadjtirucf berboteit.)

^d) uerpflegte ben Vogel ber öpauptfadje nad) in~ ähnlicher Sßeife, tuie bereitg früher („@ef. SBelt"

1905, ©. 179) bei meiner Nad)tigal angegeben, utid)

Zugleich anlehnenb an Dr. Nujj (,,£anbbud)" I,

3. Stuft., ©. 296, ©. 399 Nr. 47 unb ©. 401).
Ättapp tttrb bocf» red)t praftifd) ift bie Verpflegung
biefer inbifdjen ©ängerin angegeben in ber „@ef.
2Belt" 1901 (©. 136). ©entntel in 9Nild) ertueidjt

nahm fie zu B e ’ten mit gutem Vppetit an. Ned)t
gerne frafj fie bie troclenen Slnteifenpuppen, tineinge=

quellt unb ohne jeglidje Butat. Vezüglid) ber „ge*

fdnueldhten" Vmeifeneier, über roeldje Nadjtigal unb
Niönd) mit ©ier herfielen, tuar fie aber feljr tuählerifd)

unb uerfdjmähte folche leidjt, zumal tuentt fie in

klumpen zufammeitgeballt ober bereitg mehrere Sage
alt roarett; fie befam einmal fogar baoon £)urcf)fall.

Ba felbft attg ganz fnfdjen machte fie fid) nid^t uiel.

ßebettbe Nahrung : föüd)enfd)aben, ©pintten, Ofn'uudmer,
Nachtfalter, Ntotten, tueniger Slffeln unb fliegen, be=

fonberg aber ,£)eufd)reden — meid)’ le^tere id) il)r

häufig fammelte, uerzel)rtc fie mit Vorliebe. Vor bem

Verfpeifett zcrl)adte ober „tranchierte" ber Vogel bie

größeren Siere aut Vobeit, fo baff Veine uttb ^lücgel

uoit ihnen flogen; bann uerfd)lang er ©tiid unt ©tüd,

$lügel unb Veine unb zuletzt beit Seib; Heinere uer=

fdjludte er meift „mit ,§aut unb paaren". Viel

DNiilje uerurfadjteit ihm bie grofjeu grünen „^eupferbe"
— am Vobett ftehettb, Ijad'te er mit jebegmal ftarf

Zitrüdgezogenent 5?opfe, faft ttad) Slrt ber ©pedjte, auf

biefelbeit ein; bodj habe i<h itjm bie gröfjerett Jpeu?

fdjredeit in ber $olge felbft „munbgered)t" jevftüdelt,

ba er bttrdj bag uiele öperumfdjlagen foldjer Veute

am harten, nur mit ©anb bebedten ^äfigbobett unt

beit ©d)nahet h eri, nt fahle ©teilen befam unb er

bitrd) bie Söudjt beg .Ipadeng unb bie bamit uer=

bunbette ©r
fdritterun g tuohl and) fonft hätte ©djaben

nehmen fönnen; fteljt ihm hoch in ber freien Natur

für berartige fjirozeburen ein roeidjer, mit ©rag unb

©rbe gepoU

fterter

Vobett zur

Verfügung.

Bubetn

foti nte er

auf biefe

Sßeife bie

einzelnen

©tiide nur

in arg be=

fdjmutdetn

Buftaitbe

genießen.

Nach beut ©eituffe eiiteg fo aug-

giebigen 23ratertg fafj er bann

jebegmal längere B ed tu ftitler

Vefcf)autid)feit auf bem ©prttng=

holz, unt iljn zu nerbauett. 9luch

ttad) Sßefpen fahubete er, roettn

fich foldje feinem 5^äfig nahten

;

einmal fanb id) am ^äfigbobett

eine tote Sßefpe — bamit toar meine Bva$e beattH

mortet, mag er roohl bamit machen mürbe, roentt er

rairflid) eine erroifdite: er hatte fie getötet ttnb bann
liegen gelaffen ,

mie id) foldjeg and) bei meinem
Niöndje einmal beobachten tonnte.

2lnt liebftett raaren meiner ©chama ftetg bie

Ntehtmürnter; bie 9Nehlrourmfd)ad)tet fannte fie bereitg

na^ einigen Sagen fo gut, baf) fie froh unb unruhig

l)in= unb herzufmpfett unb ang ©itter zu fomntett

pflegte, roentt fie mich mit berfelbett nal)ett fal). Dtad)

bem Verzehren il)rer Ntehlroitrmgabc ging fie regele

mä^ig zum Srittfen. Bul e !3t roollte fie faft ttichtg

mehr (am allerroenigften bag Niifchfutter) annehmen
alg 5Nel)lroürnter unb etroa noü) ,^enfcf;recfen, obroohl

fie and) ber letzteren, roentt fie zu häufig auf ber

©peifefarte erfd)ienen, halb überbrüffig rcurbe. B^h
habe bei biefetn Vogel erfahren, roie red)t ^err Nattfd)

(„@ef. ©ängerftirften“, ©. 7) hat, roentt er oor

häufiger Fütterung mit Ntehlroitrmern aug ber ^)attb

roarnt. Niiene unb Veroegung I;at mir mein

Vogel abgetanst, aug ber er abitehmen zu bürfett

glaubte, baff bie erfehnten gelbett Sßürftchen im 2ltt=

Zuge feien
;

er felgte fich öattn in ^ofitur, uttb feinen
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SBlid treuherzig unb f(el)eutlid) auf mid) geridjtet,

muffte er in beit järtlid)ften, einfdjmeidjelnbften £önen

um foldje ju betteln. ©od) tdj blieb jejjt unerbittlich

in täglich etma 4 Stationen befam er oon nun

an jebeSmal feine 3—4 ©tüd SGöüvmer in baS ©e =

fdjivv, unb fo muffte er fiel) mohl ober übel mieber

and SJrifd)futter bequemen. 3US id) ihm einmal

probeljnlber unter baS letztere etmaS 3 ec^e (SttuSfa)

mifdjte, mollte er mieber gar nicht mehr baran. Sind)

au bie ft'ritelfd)e SJrifd)iing ging er nur bann mit

fidjtlidjer Vorliebe, meint fie (taut Slnmeifung ein

paarmal roßdjentlidj) mit etroaSgefottenem, feingehadtem

Sriubfleifcl) nennengt mar. 3d) muff ba überhaupt

Jperrn J)r. Otto Sied)t geben, menn er (,,©ef. SBelt"

1903, ©. 6 (») oon nuferer ©djama fagt, baff fie

„SJcifdjfutter, felbft baS befte, nur mcitig frifft".

SBeereit, als
:
Himbeeren, rote unb fdjtoarje ^)ollunber=

beeren, uafpn fie f)ie unb ba, probeljalber aufgeftedte

Slpfclfdjnitteu berührte fie faum. Himbeeren jerfleinerte

fie oorljer am 93obeit — raie appetitlid; fie bann

auSfa^en, läfft fid; benfeit
!
(cn Slugenfdjein genommen

unb unterfuebt muffte alles raerben, maS ic| ihr bot,

audj raettu eS fd;lieff lief) ihrem ©efchmade nicht ju=

fagte. ©o bat fie einmal an einer halbreifen £>afer=

rifpe, bie oon ben benadjbarten ©amenoögeln fid)

ju ihr oerirrt hatte, längere 3 eit — mahrfcheinlid)

fie für eine ^eufdueefe ober bergt. Ijalteitb — herum*

gel)adt. ©aff meine ganze i&erpflegungStoeife ihr

rooblbefam, bürfte baraitS ^eroorgefjen, bafi fie fic^

beim ©erauSfangeit als rcohlbeleibt enoieS.

Sffiir motten nun auf bie ©timmittel unb inS=

befonbere auf ben roidjtigften ißunft, näinlid) ben

©efang btefer f)od)beritb)mten eyotifd^en ©roffel jit

f
preßen f'ommen. $aft alle thre ©emütSberaegungen,

mögen fie nun angenehmer ober unangenehmer Slrt

gemefeu fein, brüefte fie burd) ein öfter raieberijolteS,

allerbingS oerfchtebenartig betontes unb mobulierteS,

tiefeS „taftaf" auS, an baS ber Stachtigal unb mehr

noch ber Slrnfel erittiternb. ©ieS toar auch if)t Sodri

ton unb ähnelte ba manchmal — etma toie „taftataf"

lautenb •— auffällig bem 2Bad)telfchlag, nur baf) er

tiefer unb rauher fid) anl)örte als biefer. 23ei be=

fonberer ©rregung lief) fie mehrmals, habet ben

©djroanj fd)nellenb unb in roeiten ©prüngen unruhig

hitt> unb herhüpfenb, waS fie aud)
f
on ff öfters tat,

ein elfterartigeS ©djäfern: „tfdjäd, tfd)äd" fm^en,

mit Vorliebe auch beS SlbeubS, beoor fie ihr Stahe*

plät^chen auffuchte.

3h ren ©efang lieff biefe ©roffel mehr ober

toeniger, fd)öner ober einfad)er, ftärfer ober fd)mäd)er

baS ganze ^aljr hinburd), mit Ausnahme ber erften

Hälfte ber Staufer oernehmen, ©enn in all ben

genannten ^Beziehungen mar ihr Sieb je nad) 3 eü,

Umftcmben unb — Saune red)t oeränberlid). Sin

meinem SSogel raenigftenS l) fl t eS fid) nid)t bemahr*

heitet, maS man über bie ©djamabroffet beS öfteren

(Z-
33. in Staff’ ,,^>anbbud)" I, 3. Stuft., ©. 296)

lefen f'ann, baff fie nämlich mit ben fahren ihren

©efang fortraährenb oerbeffern; bie meiuige hat 1°

ber erften 3eit t>iel fd)5ner unb eifriger gefungen atS

fpäter, mo fid) ihr Sieb Dielfad) nur mehr in gemiffeit

ftereotppen unb monotonen, fonft nid)t gerabe üblen

©ouren beroegte, bie fie bis 511111 Überbruff mieberholte

unb jraifd)en bie fie nicht feiten recht lmfilid)e unb

mibermärtig flingenbe ©öne mifd)te. Slltjährlid) im

3uiti, bei heranuahenber SJtaufer, begann fie it)ren

©efang einjuftelteit, nahm it)u aber bereits Stritte

Sluguft, itod) ftarf in ber SJtaufer ftehenb, allmählich

mieber auf — SlitfangS fang fie ba bloff morgens,

bod) fd)on 51t Steginn beS ©eptember mieber faft

ben ganzen 2ag fomie fpäter, mit abnet)menber JageS=

länge, and) früh &ei Sid)t. SJtait fonnte eine ffferiobe

leiferen unb lauteren ©efangeS itnterfd)eiben: erftere

fiel in ben tperbft unb SSiitter; mäf)renb berfelbeit

ertönte baS Sieb ber ©d)ama zmar nid)t fo laut mie

im ©oinmer, bod) immerhin mit beutlidjer Unterfd;eib=

barfeit all jener ©trophen, bie fie zm’ 3 eit ff>reg

tauten ©efangeS zu bringen pflegte. Seigerer begann

in ber 2. ^älfte beS gebruar fich Zu entroideln unb

fonnte bann nicht fetten fo fräftig erfd)aüen, bafj bie

©änge beS tgianfeS baoon rciberhattten unb mancher

oermunbert ftet)en blieb, um bem fleinen Srirtuofen zu

laitfd)en. SluSnahmSroeife gab biefer mitunter,
z-

menn laut unb anljalteub im 3immer gefprod)en

mürbe, auch z
ur 3 eii: f

eine§ ^f[eren ©efangeS eine

recht taute ganfare zuni beften, aus ber bann beut=

lieh, ba ber 93ogel hierbei auch uugeioöf)nlich erregt

fid) zeiflte, ber oorübergehenb auffladerube ^>aarungS=

trieb
z^' erfehen mar. ©anz offenfunbig hing nämlid)

feine taute ©efangSperiobe aufs innigfte mit bem

©efd)led)tStriebe zufammen, ber bei ihm mit bem

fDtanat SJfärz zu ermaßen begann, maS man nicht

bloff auS ber Slrt feines ©efangSoortragS, fonbern

auch auS feinem ganzen fonftigen Benehmen aufs

Unzmeibeutigfte erfennen fonnte. ©ein Sieb ertönte

ba ungleich fräftiger, hoch feitieSmegS aud) burchgebenbS

lieblid)er unb abroed)feluber als in ber übrigen 3 e f {

beS Jahres, ^nbeffen t;at er gerabe roährenb biefer

Iperiobe hier unb ba fo recht feine ©efangSfiinfte in

einem ungeahnten Umfange entfaltet; ja er lieff felbft

mehrmals mitten in ber Stad)t einige leife ©trophen

oernel)men, roorauS man raohl fcf)lie^en barf, baff

biefe ©roffet unter bem füblidien ^immet unb in

ben lauen ©ropennächten ihrer ^eimatSmälber bieS

Zur 33rutzeit in noch höherem SCRaffe tun rcerbe. StlS

d)arafteriftifd)eS ©pinptom trat ferner heroor, baff er

gerabe in biefeit fDtanaten in höchft auffatlenber unb

ZroeifelloS auS ©iferfucht heroorgehenber Sßeife auf

ben ©efang anberer 33ögel reagierte; fo übte zmar

ber ©efang meiner anbern ©tubenoögel jeberjeit einen

ficht liehen ©influff auf feinen ©ingeifer auS, mie id)

bereits in ber „@ef. SBelt" 1900 (©. 408) fur^ auf

biefe gemeinfchaftlichen Konzerte, bie er mit SJcönd),

©raugirlit), ^arzerfanarieit u. a. ausführte, hr«Ser

rciefen habe; meit mehr noch aber mar bieS ber $all

mährenb ber Paarungszeit, roo er hauptfäd)lich burd)

ben ©chtag ber Siachtigal, fomie burch baS jum

offnen 5enftcr h ere iu '5r in 3en^ e Üeilebenber SSögel

affigiert mürbe. 3a
, foflar nieun ich burch pfeifen

mit bem SJtunbe einige, feinen Touren ähnelnbe

Saute hevoorbrachte, mürbe er fofort lebhafter, rid)tete

ben ftopf empor, fcfjnettte ben ©d)toanz unb fprang

erregt unter „taftaf" =Stufen hin unb h^ri worauf er

mit feinen fd)öttften unb fräftigften ©trophen einfiel,

(gortfepung folgt.)
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ent ©ierfreuub, roeld)cr itid)t allein feine Lieblinge

füttert ititb pflegt, fottbern fie mit ^ntereffc beob=

adjtet, bietet bie Svutjeit bie befie (Gelegenheit, in

iljr (Gefühlsleben eiitjubringen. Sieg fommt oft betit

menfd)lid)eit ©nipfinbeit näher ,
als oiele {Dfettfdjett

3itgcbeu toollen, toeld)e bag Sorredjt beS ©emütSlebenS

für fid) allein in Ulnfpruch nehmen.

@o l;atte id) int oorigen 3'af)re in ein groffeg

.fjedbauer mit gtuei Heftern ein föanarieuhät)ud)en

unb jmei Sffieibdfeit gefegt. ©g banerte aud) gar nicht

lange, fo entroicfelte fid) ein lebhafteg ©Serben unb bag

eine ber beiben ©Beibdjeit be^og eing ber Hefter unb

fing an, (Ster 31t legen, Nad)bem fie brei ©ier gelegt,

brütete fie feljr etnfig, offne fid) um bag ©reiben ber

anbent 31t fümmern. ^ ier Ju ll’ ar nun rooht ©jrunb

getoefen. ©enn mie eg aud) in anbern ©heu oor=

fomtnen foU, fo raenbete ber leichtfinnige ©bemann
jefjt feine ©unft bent anbern ©Beibcfjen 31t. ©o fef)r

er fid) jebodf bemühte,

— eg roar umfonft. ©ie

i blieb unnahbar, {Kehr

algleidjte©änbe(ei fonttte

er trolj allen ©öerbeng

nid)t erreidjett unb je

mehr fie ihm ihre 216 =

tteigung jeigte, fe eifriger

oerfolgte er fie.

3n$n)ifd)ett hatte bag

erfte 2öeibd)en oon brei

: ©iern jtoei $unge aug-

gebrütet, mit benett fie

fid) aber nur ungefähr

a<ht Jage befd)äftigte,

bann be^og fie bag an=

bere Neft unb ein neueg

©{erlegen begann, ©g fdjien auf ber ©Belt fein

gröffereg Sergni’tgen für fie 31t geben unb biefer

• ©Bed)fel oon Neft 31t Neft roieberljolte fid) noch ein

paarmal, big bag 2öeibd)en ganj abgemagert toar

unb id) bie Sögel trennte.

©obalb bie ©Kutter bie jungen oerlaffen, ertoieg

fi(h //bte ©manjipierte", mie mir fie im ©cfyerj
1

nannten, aber alg gute ©ante, ©ie fütterte mit bem
£)ähnd)en um bie ©Bette bie kleinen, big fie flügge

1 toaren.

^tt biefem ^alfre nun fperrte idf biefelben 9?öget

jufamnten unb bie alte ©l)efrau machte fofort ihre

Hielte geltenb unb befeijte ein Neft. ©urd) fort=

toährenbeg §oden in betnfelben gab fie n>of)t ihre

Sereitroilligfeit juttt 23rüten ju erfennen, aber eg

half nichts, fie martete oergebeng auf bie ©unft iljreg

1 ©heljerrn. @r blieb ihr fern unb fidjerlidf mit

bluteubem ^per^en muffte fie feljen, mie ber ©reulofe

unaufhörlich „bie ©manjipierte" umtuarb. Unb fielje

ba, burd) bie Slugbauer iffreg Nitterg lief) fid) bie=

felbe erroeichen unb legte fdjliefflid) ein ©t 2luf

biefem einen ©i fajj fie nun briitenb. ©obalb fie

fid) aber fefunbenlang oorn Nefte trennte, ftürjte fich

bag gefränfte ©Beibcben mie rafenb auf bie Seben=

bithlerin. ©Kit gefträubten gebern, flügelfdhlagenb

unb jeternb, befämpfte fie biefelbe folange, big fie

toieber aufg Neft flüchtete. Unb nad) einem folgen
Kampfe fanb id) bag iit3roifd)eu auggebn'itete ^itttge

unten im Xtäfig tot.

©er §ajj beg oerlaffenen ©Beibcf)eng hatte fid)

in bliitber ©But an ber Nebenbuhlerin gereift; bamit
mar bie ©d)ulb ber beiben Ungetreuen gefüllt.

©Beitiger tragifdE), fonbern fel)r oergnüglid) ging
eg in einer 3ebrafinfenfamilie gu, meld)e id) oor
einigen 3al)ten in einem Sauer hielt, ©ag gefcfjloffene

©rotenueft, meldheg ich junt Suiten hineingehängt

hatte, benutzten fie nid)t, fonbern legten oben auf
bentfelben oon bem ©Katerial, meldheg ich jum Sauen
in ben ßäfig getan hatte, ein raahreg Zigeunerlager
an. Ung allen roar eg eine groffe greube, fo oon
©ag 31t ©ag ben fleißigen ©ierdhen 3U3ufehen. @g
fah 31t brollig aitS, roenn fie in ihrer 3ierlid)feit mit

großen ©tüden ©Batte ufro. fo groß, baff fie biefelben

faunt bemältigen fonnten, nach oben flogen, um ihr

Neft fo bicht 31t machen, baff man fbhliefflid) faurn

hineinfehen fonttte. ©ann begann bag ©ierlegen,

gan3 fleine ©ierdhen, mie groffe toeiße lohnen, unb
nad)bem fie fünf ©tüd
gelegt, brütete bag ©ßeib=

dien mit toahrer ©lubacht

barauf. Serließ fie bag

Neft für Slugenblide 3U111

^reffen, fo mürbe ihre

©teile oottt ©Kännchen

oertreten
;
mie gute ©he=

teute, lebten fie ein=

trächtig unb gufrieben

miteinanber.

©0 ging eg roohl

3toölf ©age laug, ba

merften mir, baß bag

©öeibd)en unruhig mürbe.

^ebenfaUg roar ihr bei

bem einigen ©tillfißen

bie$eit 31t lang getoorben unb fie begann im 33auer herunt=

3iiftanieren. ©ag SNänndhen 3eterte unaufhörlich fein

„tä, tä", aber eg half nichts, er fonnte fie ihren Pflichten

nicht 3urüdgeroinnen. h llPft fi £ umher, putzte

fich unb trieb allerlei SlUotria, ohne noch an ihre ©ier 3U

beufen. SButentbrannt, aber fur3 entfchloffen,fe|te fid© nun
bag 2Mnnd)en auf bie ©ier unb blieb einett gan3en ©ag mie

angepicht fitjett; ba fhien auch e§ begriffen 3U haben, baff

bag 93rüten toirflich eine fehrlattgroeilige ©ad)e märe unb

oerlieff bag Neft ebenfallg. ©Bir öffneten fpätur bie ©ier

uttb fanben in allen fdfon oöllig auggebilbete ^nnge.

Nur toettige ©age nod) uttb fie mären auggefommen.

Non ba ab legten beibe Nöget auf bag Nrütett

fein @eroi<ht mehr, aber eg begann ein roilbeg @ier=

legen. Ratten fie oier ober fünf im Neft, fo breiteten

fie oon bem Saumaterial eine ©dhidht ©harpie barüber,

um barauf toieber ebettfooiel ©ier 3U legen. $d)

habe fpäter mohl Pier folclfer ©d;i<htett aug bem Neft

genommen unb betoahre noch jel^t eine Nienge ber

niebtidhen fteinen ©ier in einem Ääft<f)en auf.

©g rcirb mancher hinüber ungläubig ben 5bopf

fdhütteln, aber ich oerbürge mich für bie oolle ©Bahr=

heit, unb fanit nur febent Nogelfreuttb raten, fich

audi) mal 3ur eigenen Seobahtung ein Härchen biefer

broHigen Nögel att3ufdhaffen.
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lg $rau eineg ©togclliebljaberg intereffiert mid)

natürlich alleg, mag bie ©logelmelt augeljt, imb

fo mill id) beim meine ©rXebniffe in ber ©oninter*

frifdje gern erjagen, oiellcidjt i)'t in ber „Ojef. ©Belt"

ein ^3lnt^d;en bnjiir.

3d) ^ielt mid) oier ©ßodjeti in ©eiborf im

©iefengebirge auf. $n 4,(111 M'ten 5 e^ 11 Sagen meines

Oortfeitig gab eg ununterbrochen ftrömenben liegen,

fo baf? eg faum möglich mar, auS bem Jpaufe ju

gelten, ©ineg ©dorgenS ging id) jit meiner Xante,

meldje unmeit oon meiner ©Bohnung moljute, ba fat)

id) an einem ©rette, meldjeg alg ©Mide Eingelegt

mar, etmag bunfleg liegen, meldjeg fid; anfdjeinenb

fdjioad) bemegte; alg id) genauer Ijinfaf), erfaunte id),

baff eg eine ^augfcljmalbe mar, melclje ganz erfebßpft

uub fo burdjnafjt mar, baff bie ftlügetdjen am Körper

feftgeflebt maren; id) nal)iu fie auf, babei fab) icl),

baft unter bem ©rett nod) ein groeiteg ©djinälbchett

lag, ebenfallg in einem troftlofen $uftanbe. ^eben-

falls maren bie Xierchen aug bemfelben ©efte unb

eben flügge gemorben. ©ie Ratten einen fo traurigen

©intritt in il)r jungeg Beben.

,Üd) ging nun mit meinen Keinen Pfleglingen

juri’td in meine ©Bohnung, nahm eine 3igarreufifte,

meldje id) mit ©Batte unb Seinen auglegte, unb brachte

bie Keinen Mrle, nad)bem id) fie uortjer getroefnet

batte, hinein. ©uu giugg ang fyüttern ! Oag mar

nun allerbingg eine fdjmievige ©aefte, beim bie Keinen

Mrle fperrten nicht, aber ba rauftte ich mir ja ju

helfen, alfo 3manggfütterung. ©Bo nun auf bem

Oorfe zmei ©tunben oon einem größeren Orte enK

fernt etmag h er^e^°mmen ? fliegen maren meine

Stellung ! Oa nun bei bem ©egen niemanb oon ben

©ommergäften ing ffreie fonnte, mürben alle jum

$liegenfangen oerurteilt, unb eg mürbe mir oon allen

©eiten gern ber Keine Oien ft geleiftet. Oer ©orrat

in ben Zimmern unb Midjen mar aber auch halb tx'

fcfmpft bei ber Äälte
;

nun nahm ich meine 3 u fllIcht

511 ben Äuh* unb pferbeftällen. Oa hatte id) reiche

©eilte, ©deine Keinen Pfleglinge muffen bei ihrer

©efräftigfeit jufeljeubg (auch fperrten fie fdjon 00m
jmeiten Xage an), fo bafj fie im ^minier fdjon ^luc£)t=

oerfitche machten.

Oag ©derfmürbigfte bei ber ©ac^e mar folgenbeg

:

©Kd) l;atte mahrfcheinlid) bag ©tternpaar beobachtet,

alg ich bie kleinen aufnahm, beim täglich roolfl jman
LKg=

mal flogen an meinem genfter im parterregefdjoft

ganz bidjt bie alten ©djmalben oorüber unb jebeS=

mal gaben meine Keine ©djioälbdjen Xöne oon fid),

fobalb bie alten ©djioalbeit oorbeiflogen. ©g mar

ber fedjfte Xag, ein fcf)öner lauer ©borgen nach langer

3 eit. 3$ nahm meine Pfleglinge in ber 3 i8nrren
'

fifte uub ftellte mich ungefähr ba auf am £aufe, mo
id) bie Meinen gefunben hatte uub mo ©efter am
dpaufe maren

;
ich nahm bag Xafdjentud), meldheg bie

Mfte bebedte, unb ehe id) mtr’g oerfah, maren meine

Meinen aug bem ©efängnig hetaug hod) in bie Suft.

©g bauerte faum einige ©efunben, fo famen bie

alten ©djioalben, umfreiften bie Meinen unb nahmen
fie mit auf bag ®acf).

©deine Xätigfeit alg Pflegemutter füllte bamit

noch nidjt beenbet fein, beim fdjon jmei Xage fpäter

bradjte mir mein ©effe ein ijevnntergefalleneg ©eft

mit brei Keinen ©uchfinfen, nun ging meine ©orge

oon neuem log. Mir;; entfctjloffen ging ich mit

meinem ©effen in ben ©ßalb unb mir fud)ten unb

faiibeu einen ©nieifenhaufen. ©ßir ftellten eine $tafd)e

hinein unb eg bauerte feine halbe ©tunbe, fo hatten

mir für einen Xag geniigenb ©afjrung für bie jungen

©ögel. ©dein ©effe forgte bann fernerhin aud) nod)

bafiir. ©0 oergingen 8— 10 Xage, ich hatte meine

helle greube an ben ©ögeld)en, ba lief? ich mir ge=

quetfehten dpanf mitbringen unb fing an, mit ge=

miegtem ©i, mit £anf nermengt, bie Meinen au

©elbftänbigfeit 51t gemßhnen. 3'n 4)er brttten ©Boche

fragen fie fo hübfd) oon allem, bafj ich nun für if>r

$ortfommen feine ©orge hatte. 3>h lieft fie bann

hinaitg; fie flogen aber nicht roeit, fonbern fehrten

ftetg zu bem Jutterpläljdjen
,

meldjeg ich für fie ein=

gericfjtet hatte, jurüd. ©dau oerfprad) mir, ftetg für

g-utter ju forgen, unb ich benfe, bie ©uchfinfen roerben

100hl in bem ©arten, mo fie ftetg einen gebedten

Xifd) finben raerben, bleiben.

Erinnerung an einen brcifteit <^ithelheher.

SSoii (S r n ft 6 n ijrim = granffurt °. SDd.

(Sßadjbrucl »erboten.)

amit befdjäftigt, mid) in ber Seftüre „©efieberte

©Seit" mieber auf bem Saufenben jit bringen,

lefe ich (au f ® eüe 2 l ß) bie ©Mitteilung über einen

breiften ©idjelheher. Oiefe ©otij ruft mir in bag

©ebädjtnig ein ©orfontmnig, bag einige 3ahre

jurüdliegt.

©einer jeit oerbrad)te i<h mehrere ©ßo^en in

©riidenau. Oie prachtoollen ©Bälber bort finb oon

zahlreichen ©ögelu beoölfert; bereu 2lrtenreid)tum ift

nicht nur groft, fonbern ihr ©aturfon^ert auch 9r0 §=

artig. 3U fta^f oertreten maren bantalg aber bie

© t <h e l h e

h

e t'- ©eftänbig fonnte man bag unmitfU

falifdje ©efrächje biefer gefährlichen ©efellen hüten;

eg prägte fid) mir für immer ein.

Sängft nach häufe jurüdgefeljrt, ermadjte ich

eine§ ©dorgeng, raie id) glaubte, burch folche bag

Ohr beg ©Menfchen irritierenben Xöne eineg h eh er^-

Oroh aufmerffamen »ernahm ich inbeffen

burch bag offene genfter nid^tg meiter, unb gelangte

begljalb halb ju ber Überzeugung — — geträumt

ju haben. Ooch, mein ©rrcachen am nädjften Xage

mar auch mieber fdjeinbar burch einen ©ichelheher

oeranlaftt morben. 23alb merfte ich biegmal, bafj eg

fein ©raum gemefen mar. $d) mollte mich eben mit

ber ©rfläruug znfriebengeben, eg müffe fid) jemanb

in ber ©adjbarfdjaft einen ©idjelljeher halten — ba

gab mir uitfer Oienftmäbd)en eine anbere ©lufflärung.

©ie hatte, raie immer morgeng bei fd)önem ©Setter,

ben Ääfig mit meinem ©belfänger oor bag genfter

geftellt. £aum ftanb er brauften, fo fain „ein

grofter ©ogel" heraugeflogeu. (Oag ©däbdjen be:

fdjrieb mir nachher alle in bie ©lugen fallenben

©igentümlichfeiten biefeg ©ogelg, uub erfaunte bann

aud) fofort auf ber „©ogelmanbtafel beg Oeutfdjen

©ereing zum ©djut^e ber ©ogelroelt" ben ©idjelheher
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atä beu Übeltäter mieber.) £)er ungebetene @aft
fjatte fid; auf bte Äafigbecfe gefegt imb uer[ud;te

„unter abfdjeultdjem ©d;reieu" nach bem in £obe§=
angft t)iu= uitb hcrflatternbeu ©belfängev gu f;acfen.

®a§ 2D?«bcI;eit wagte nidjt, ben 2Büterid) gu faffeit,

vereitelte aber mittelft etued großen föefend beu ge=

planten Dtaubmorb. ®er geflügelte ©pipube flog

bann bitrd; ein offenftehenbeg genfter in einen großen
93ureauraum eines ^ad)barf;aufeS, wo er bingfeft ge=

madjt würbe. 33alb hat er fid) jebod; wieber 51 t be=

freien gewußt — itnb über fein ferneres £ttu legte

er mir feine 9ied)eufdjaft mehr ab.

3iveifelloS f;anbelte eS fiel; aber um einen

„gaffinen" @id;eU;el;er, ber feinem $oft= itnb ^ogiS=

herrn biirchgebranut war. ®eitn wol;t nur fo läßt

fid; baS @rfd;eineit biefeS Vogels itt ber 2lußenftabt

(im 3ult) uub feine an beu Sag gelegte £oÜfüf)nf)eit

erfläreit.

3uin ©djluß beitu^e id; gern bie ®elegenl;eit,

bem £>errn ^erfaffer beS Sluffa^eS „©er ©rauebel=
jünger" („@ef. SBelt" ©. 173) gitguftimmen, baß er

biefeit 33ogel fo warm als ©tubengeuoffen empfiehlt.

3'dh heftige meinen fleinen gremtb feit brei fahren,
©eine 2lnfprud;Slofigfeit ift rüfjrenb, fein ©augeSfteif;

beinah unbegreiflich, uub für mich, ber ich niel gu

£aufe bin, eine unoerfiegbare Quelle ber greitbe.

(Sriefl. Mitteilung an cfperrn Dr. 3p.) §tuS SpttUtClt.
©efiern fjabeidj jum erflenmal roieber ben Sßalb hinter ber Puerto
liierro auffudjen fönnen. 2luf bem 2Bege borthin, eine fehl

-

fd»ne
|

ßljauffee, gu bereu Rechten ein alter $arf nnb gu beren Sinfen
äBiefen, MaiSfelber unb ©artenanlagen mit guter Seroäfferung
liegen, beobachtete icf; mieber bie Blauelfter. ©S ift fonberbar,

fie fiub immer unb immer roieber auf berfelben ©leite, einer

fleinen Miefe, an ber einen ©eite mit einer ©fdjenart beftanben.

•fpier treiben bie fchönen Sögel il;r munteres Mefen, halb

, f)üpfen fie in roeiten ©priingen im fpärlidjen ©rafe umher,
halb feßen fie fid) an bte Stamme ber Saume, halb hängen
fie fid; oon unten an bie grüßte berfelben, offenbar 3nfeften

fudjenb, ober fie hüpfen munter non Slfi 311 2lft. @S roaren

geftern rooljl ihrer 20 unb id) habe eine gange ©tunbe ihrem
munteren Treiben gugefel)en. ©er Sodruf ift ziemlich fanft

unb ähnelt bem ber ©Ifter gar nicht- 2luS ber gerne erfennt

man ben 93ogel fofort au ber fdjroarjen Äopfplatte uub bem
gelben ^)al§banb, bie blaue gärbung beS ©djroangeS roirb

. gut nur im ginge roahrgeuommen nnb ba auch mit Unter=
fdjieb, je nad) ©iufall beS SidjteS. ©er ©djroanj roirb im
ginge ein wenig gejpreigt. ©er Sogei führt offenbar ein (ehr

gejeUigeS Seben Meiter oon ber Stabt entfernt beobachtete

ich ih n niemals, fonbent bort erfeßt il)u bie gemeine ©Ifter.

3<h fragte oerfdjiebene ber gorftauffel)er, ob fie mir nidjt

einige ©remplare beforgen fönnten, allein alle oertröfieten ntid^

aufs griihjahr, b. h- bie 3 eit, gu ber fie 2funge haben. 3 d)
roerbe jeboch fd)on einen ber 2luffel)er für meine ©acf)e ge=

»innen unb felbft oerfudjen, mit bem ©chlagneß ein ober

mehrere ©remplare 311 erhalten.

3« ben ©artenanlagen berfelben ©Ijauffee beobadjtete id)

eine fehr große 2tugal)l Sauboögel, bejouberS in einem
t ©artenfelb, baS mit Äoßlftauben beftanben roar. @§ roar eine

greube, biefen munteren geroanbteu Sögeld)en beim 3nfeften=

fang gugufeßen. Um welche Slrten e§ fid) tjanbelte, fonnte idh

natürlich) nid)t feftfielten; eS roaren uiele ber Heineren Sitten,

aber auch bie größere — ob hypolais ober polyglotta? —
fehlte nicht. .fpier mödjte ich erwähnen, bah id) oor meiner
Äranfßelt im l)iefigen ©tablpavf groei Sauboogelgefänge längere

Seit beobad)tete,- ber eine ber Sögel hatte einen fehr eintönigen

©efang, burch ©ilben etwa folgenbermahen roiebergugebeu

:

ci=ci=ci, tetera, tetera, tetera unb biefe befd)eibeneu 2 aute un=

3 äl)Iige StJtate roieberl)olt. 3^) beobachtete biefen Sogei an
mehreren Sagen im SBipfel oon Saubbäumen, bie mit hohen

SebeuSbäumen untermtfd)t finb. ®eu anbereu Sauboogel hörte
id) bei anbredjenber ©uufeiheit im ©ipfel einer großen SBeibe
fingen. Seiber roar’S mir gang unmöglich, ben Sogei 311 ©e=
fid)t 311 befommen, fo bafi id) mir gar fein Silb uon ber
©3röfie uub gärbuug beS Sierd)euS mad)eu fann. ©ein @e=
fang hätte ben uerroö()nteften Siebljaber fid)erlid) uoH unb gang
befriebigt. 3 <h felb)t l)abe alle befaunteren Saubuogelarteu
im Ääfig gehalten unb ben ©arteulauboogel fogar in

3 iemlid)cr
Slugabl unb aus beu oerfd)iebenften Seilen ®eutfd)lanb§ uub
aus D ftemid). ©er ©efang beS Sogeis, beu id) beobachtete,
glid) am meiften bem beS ©artenlauboogels, bagegen fehlten
ihm gau; bie eigenartigen fchnalgeubeu uub beu Saut ä ent=

haltenben Söne. 3m nächfien griihjahr roerbe id) bem ©tubium
beS ©efaugeS meine größte Slufmeifjamfeit entgegen bringen.

3m Söatbe hatte bie Sogelroelt eine gang anbere gönn
angenommen, ©ie oor 4 2Bod)en fo überaus gahlreid)en Slau=
raten hatten anbere ©egenben aufgefucht, id) fah nur eine
eingige. ©agegen roaren Suchfinfen unb graue gliegenfd)näpper
überaus häufig. 3<h beobachtete roeiter 2 ®iebel)opfe, 1 £atS=
banbfliegeufd)näpper uub gum erftenmal in meinem Seben
ben Siegenmelfer. 3dß roar fehr erfreut, biefen Sogei einmal
311 fel)en uub fonnte mid) nur fd)roer entfdjliefjen, mid) oon
feinem 2lnbli«f gu trennen.

2ln fonftigen Siereu faub id) nichts, roaS ber ©rroäljnung
inert roäre. ©ie großen ©ifteln unb Srombeeren finb oer=
bliif)t unb fomit finben Jläfer, SBefpen unb ©dhmetterlinge hier
feine Nahrung mehr, iiberbieS ift ihre SebenSperiobe gu ©nbe
3uli aud) bei beu meiften ooriiber. 2tud) bie fdjöne große
Ißerleibechfe traf id) nicht roieber an.

.©er ^eherfudfudf fdjeint hier bodß giemlid) feiten gu fein,
roenigftenS fatib id) il)it im ÜKufeiun nid)t, unb and) bie

fjänbler fönnen fid) nid)t entfinnen, jemals foldjen Sogei ge=

fehen gu haben.

!>eute machte mir ein Sefannter bie erfreuliche SOSitteilung,
baß er einen guten Sogetfänger für mich auSgefunbfdhaftet
habe, hoffen roir alfo baS Sefte. s®. Äradjt, SWabrib.

(@tet)t ben 9t6onnenten toftenlo« jur SBerfügung.)

„3nt diebaftionSbrieffafien beS ^efteS 35 ber „@ef. 2B."
bringen ©ie in ausführlicher unb ~

erfcf)öpfenber Seife bie

Mittel guv ^etrtiupfiiug uuD «efeitigmtg Der Sogclmiltie.
ätud) id) halte ©eifenroaffer refp. Spfoformbäber für bie eingig

roirffame 9Jtaßual)me.

3ch möchte 311m IvocfitClt beS gebabeten SogelS nod) ein

oorgiiglicheS Mittel angeben, roeld)eS in ber oon D. fi'leiu=

fd)mibt herausgegebenen 3eitf<hrift „galco", Jahrgang 1905,
©eite 41/42 angeführt ift unb oon mir fcfjon oft mit gutem
©rfolg angeroenbet rourbe.

Man beftreut nämlich i> en «affen Sogei in ber cSpanb

tiid)tig unb oon allen ©eiten mit teidjt geroärmtem 3invtoffel=
tucljl. ©aS naßgeroorbeue Mel)l roirb immer rafd) mit einem
je nach ©röße beS SogelS mehr ober tninber ftarf'en i)3injel

abgeftrid)en unb fortgefe^t reid)lid)fi burd) frifd;eS erfefjt, bis
ber Sogei troden ift ! Serl)iiten muß man möglid)ft baS
©inbringen beS Mehls in Singen unb ©d)nabel. ©ie gange
Srogebur ift in roenigen Minuten beenbigt unb hat baS @e=
fieber beS SogelS nicht allein getrodnet, fonbern and) famoS
gereinigt. ©aS etwa I)ängengebliebene Mehl fdjiittelt fid) ber
Sogei fpäter Ieid)t felbft auS ben gebern!"

.
Major © d) i 1

1

e r.

Jlitö Öen Semiten.
„Slegiuttja", Scrciit ber Sogclfrcmibe gu Berlin.

SereinSfißung am ©onnerStag, ben 19. ©ept
,
abenbS 8 1

/* lll)r,

im SereinSlofal St. Sier, Serlin ü., ©tralauerftraße 3.

Sortrag beS §errn 3ofef SBagner über „SJieitgugfinfen".

©äfte roiHfommen!

Bereinigung ber ßieölfttber einheintifefjer Bügel 311

Berlin, ©ißung am ©onnerStag, beu 19. ©ept. 1907, abeubS
8 1

/ 2 lU)r, im SereinSlofal, Serlin, SiSmardfäle, Diene ®riiu=

ftraße 28. ©äfte roiHfommen!

Jutöflefftuttj.

©ie Sereine „Slegintljn, Bcrciit ber Bogelfrcuitbc gu
Berlin" unb „ßnitnrin" oeranftatten oom 6.— 11 . ©egember
1907 in ben „2lnbreaSfeftfälen", Serlin 0., 2(nbreaSftr. 21,

eine große SogelauSfteHung.
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bem goofoflifc^en

Ratten.

©on ben ©eu=
erroerbungeu beS

©erliner „Boolog.

©5artenS ift beion=

berS ein fd^öneä

©aar ftönigcS*

pavaÖiCöUögcl — Cicinnu-

rus regius (L.) ^erDOVjU=

l;eben, raeldjeS in einem ber

©ilaSfäfige beS „©euen ©ogel=

l;aufeS" untergebracht ift. ®ie

©attuug Cicinnurus t)at als

befonbere £ennjeid;en auf bem

Oberfopf roeidje, bid;tftet)enbe, etroaS ftiaf)Ienförmige geberit,

mit melden beim 9©ännd;en and; bie ©dßnabelfirfie beroadjfen

ift, faft bi§ jur ©piße. ®er ©cßroanj beS 9©äun<benS ift (ehr

furj, bie beiben mittleren ©teuerfebern finb taug fabenförmig

ausgewogen unb am ©nbe mit jierlich aufgerollten flaggen

Derfeljen. ©lan unterfd)eibet jmei 2lrten, non benen bie eine

oberjeitS fd)ön glänjenb farmoifinrot ift, mit bis an bie

©djnabelfpiße reicfyenber ©efieberung — C. r. coccineifrons,

Rotsch., bet ber anberen ift bie ©efieberung beS KopfeS unb

ber ©d;nabelfirfte, bie nidjt bis juv ©piße bebedt ift, fieder

als bie übrige Oberfeite — 0. regius (L.).

^ogefmatRt.

S?on feltener auf ben ©ogelmarft fomtnenben ©ögelu roerben

augeboten

:

®. 58 r ii t> I ,
Kößfd;enbroba: SDapalbroffeln, ©eibeitglanj=

ftare, ©almen=, Surteltäubdjen, 2luroraaftriIbe, 5fßarabie§=

amaubinen, SKaSfenroeber, Samaifa*, ©altimoretrupiale,

©djroarsfeffU, ©artenoriolö, raeißhaubige fpeherbrofjeln,

fdbroanföppge ©fäffhen.
,

®h. ©rüfchroeiler, ©eufitd), ©gnad), ©d^roetj: Kleine

Kubafinfen, roeiße ©Wochen.

2lug. godelmann, Sierparf, $amburg*@roj3borfteI:

©teinbii^ner.
t , , n

©. ©inl)arb, Kaffel, Ublanbfir. 41: 1,1 auflraltfdje

©d)opftauben, 1 junger ©djopftauber, 1,1 inbifhe @rüiu

flügeltauben.

Sobann ©ol;racher in Sienj, Sirol: 2 SDltlane.

griebrid) ©ofentljal, ©ernburg: ©raunfopfftar, Wdjn.

©auf ©hin bl er, ©erlin N 24, ©Ifafferftr. 7: 2luftr.

glötenoogel. _
©uftao ©oft, Köln (©Ijein): ©ingelaftrilbe, gelbe ©d)tlf*

finlen, langfhro. ©ürtelamanbinen, ©ofetiaS, rotföpftge

©arabieSamanbinen, ©Büftengimpel (Kaffini), 583ei^ot>r=

fittid), ©d)nurrbärtd)en, Sluroraaftrilbe.

uns ferner liegenben ©ebiete, mie ©anftbar, ©arbinien,

©Bangbai, ©ömifhe fiiteratur, ©uffifhe Citeyatur, Kuben«,

©diinfel ©ofegaer, 6auS ©acbS, ©liefert, ©c^effel unb ©d)ttler.

ferner oerroeifen mir auf bie ©tidjroörter „©ömtfdjeS ©echt",

©dienfuna", „©acljoerftänbiger", „©cbaufpielfunft", „©ofofo",

auf „©üdenmarf", „©djeintob" unb „©djtaffranfheit". ©roß

ifl bie ^aßl bei' tec^ntfd^en ©eiträge, oon benen mir ben

«rtifel „©itff" (mit 3 Safeln), „ScbiffSarten“, „©dbiffSbau“

(mit je 2 Safeln), „©hiffahrjeuge ber ©aturoolfer" unb

©düffheberoerfe" ßerauSgreifen. Stiebt minber gute ©eurtetlung

oerbienen bie 2luSführungen unb Slbbilbungeu bei „©ofnpofU

einridjtuugen", „©ägemafhinen", ,,©aljgeroinnung'', „®a*

mafebinen"; ebenfo aus ber 2lrtifetreif)e ,,©ebtff" bteJBettrage

„©fiiffbau“, „©ebiffbeberoerfe", „@tbiffb98«ne",„©<biWft«(cJ -

,©AiffSoermeffung". 2luS bem ©ebiet ber Katurmlffrafdbaften

finben fidi reich ittufirierte ®arftellungen unter „©obben ,

„©äugetiere", ,,©d;äbel“, „©cbilbfröten", „©^langen",

©cbmetterlinge“, ober ,,©ofe", „©oftpilge", „©<bmaro|er=

pflamen". 5f5^pfrf unb (Sbemie ftnb mit roenxger jab treiben

©eiträgen oertreten. JÖir rootlen no<b auf bie große ^abl

ber farbigen unb febmarjen ©afeln, Karten unb ©eilagen auf-

merffam machen.

WIM& Ihn /

ISüdiet unb

9Jiet)crö ©roffeö ftonücvffltionSlejnfoit.

©in Stacbfdblageroev! beS allgemeinen

©UffenS. ©ee^fte, gänjlieb neubearbeitete

unb oerntebrte 2luflage. SJiebr als 148,000 2lrtifel unb

©erroeifungen auf über 18,240 ©eiten Sert mit mel;r als

11,000 2lbbilbungen, Karten unb ©länen im Seit unb auf

über 1400 ^UuftrationStafeln (barunter etma 190 garbetu

brudtafeln imb 300 felbfiänbige Kartenbeilagen) foroie 130

Sertbeilagen. 20 ©änbe in fpalbleber gebunben ju je

10 SJtarf ober in ©radjtbanb ju je 12 3©arf. (©erlag beS

©ibliograpbifdjen SnflitutS in Ceipjig unb 2Bien.) ©b. 17.

3m ©anb 17, roeldier bie ©ticbmörter ,,©io" bis

„©dbönebed" umfaßt, finb bie Sänber ©ußlaub unb ©adjfen,

©dhlefieu unb ©d^le§roig=4polftein beßanbelt. ®ie oielfad^cn

SBanblungen uuterroorfene gefd)id)tlidje unb fulturede ©nt=

midlung biefer ©taatengebiete ifl troß oder Kiirje erfd;öpfenb

bebanbelt. <5ingeE>enbe SBürbigung finben unter anberem bie

fjlrrniittDDrtlirfi für bie ©cbriftleitunB Start tKeunsig, SßaibmannSluft bciSerlin; für ben tHnaelßcnteil: ereutj’fd)e SBerloflätiiicijüanbluiifl
Scrantroortlirf), fur^

r e u
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- jd) en Si
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1

1
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.
- ®rud Bon 81. «.opfer in Surg t>. Dt.

dperrn ©. in g- ®er K a n a =

rienoogel mar feßr mager,

SDärme entgiinbet, mit fcßleimi=—
gern, fcbmarjbraunem Kot ge=

füllt ©ie 2eber mar fiarf gefcbrooUen unb entjünbet ®er ©ogel

litt an ber „fieberfranfbeit" ,
auS melier fidß bie leidet über=

tragbare UntetIeibS(®arm=)entjünbung entroidelt batte. Um
eine ©erbreituug ber Kranfbeit oorgubeugen, ift eS nötig, jeben

©ogel in befoubern Käßg ju feßen, bie gefunbeu oon ben er=

franften ober franfbeitSoerbäd)tigen ju trennen. ®ie erlranften

roerben in einem gut erroärmten (20°) ©aum untergebrad)t,

fie erbalten als gutter ©iibfen, SKobn, amerifan. ^afergrüße,

als ©etränf 4 mal täglich erraärmten ^aferfcbleim mit etraaS

©otroein. ®ie anfdbeinenb gejunben erbalten baSfelbe gutter,

als ©etränf abgefodjteS roieber erfalteteS SBaffer mit 3u faß

oon gereinigter ©aljfäure (auf
1
/s 1 253affer 1—2 Sropfen).

Käßg unb 3ubebör roirb forgfältig gereinigt unb beSiufijiert, roert=

lofeS oerniebtet. ®er ©fleger ber {raufen ©ögel füllte, um nidjt

KranfbeüSftoffe ju übertragen, ni^taueb bie gefunben©ögel pflegen.

grau Oberin K. in ©. ®er ©raupapagei litt an

einer heftigen ©ntjünbung beS linfen unteren SungenlappenS,

bie fid) auf baS ©rußfeü fortgepflangt unb eine heftige ©ruf©

fetlentjünbuug beroorgerufen batte.

|errn 6. Ti., ©erlin. ©S gibt fein ©littet gegen bte

©rblinbung ber ©ögel, beffen 2lnroenbung ©rfolg oerfpriebt.

3m 2lnfang ber ©rblinbung fotl mehrmals roieberbolteS ©e=

pinfein beS Augapfels mit fdjroefelfaurem 2ltropin (l Seil

2ltropin auf 800 Seile beftiO. ©taffer) oon ©ußen geroefen

fein 3n jebenr galt muß ber ©ogel in feinem bisherigen

Käfig bleiben, ©r finbet troß ber ©rblinbung gutter unb

©Baffer, roeuu an ben Käfig nichts oeränbert roirb.

.fperrn K. ©., ©remen. ©S läßt fid) nicht mit ©efiimmt*

heit fagen, ob bie ©chama allmäblidh fleißiger fingen roirb,

obgleidf) eS roal)rfcbeinlid) ift, baß bie ©angeSlujt junimmt.

©d)amaS, roeldje monatelang fd)roiegen ober feljr roenig fangen,

haben fidß mehrfach nadbber als gute unb fleißige ©änger ent=

puppt, ©db- taffen fid) audb leicht ju fleißigem ©efang an=

regen bureß nid)t ju laute anbaltenbe ©eräufd;e, roie 3 er=

fnittern oon ©apier, ©eiben oon ©anbpapier aufeinanber,

^erumbürften auf ©apier ujro. ©lau muß mit ihnen ©ebulb

ßaben, ba fie nicht immer gleich geigen, roaS fie fönnen.

£errn ©farret Ti. ©., 2lffaltern; §errn 21. ©p., ©ema*

rang; fperrn ©tajor ©h., ©ifolaSfee; -gerrn Dr. §., ©erlin:

©eiträge baufenb erhalten.

S. K., granffurt a. 3©. ©S ift nicht redjt oerftänblich,

roie bei richtiger gütterung ber ©lehlroiirmer unb fachgemäßer

©inrichtung ber 3äd;tungSbehäIter ein iibler @eruch entfteßen

fann. Tad) 3©itteilung über bie beiben genannten ©unfle

roiirbe fid) uieQeid)t bie Urfadße beS ÜbelftaubeS ermitteln laffen.
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gäcfradjtuitgen übet einige eilt (jeimt (die jSJögef

mit ßefottbeVer ^adjafjmuttgsgaße non gefangen.

$on Slbolf 2Jt aller. (Jor(epung.)

(9tad)brucf Betboten.)

2. ©er ©arten laitbcogel ober bie 33 a ft ar b =

nad^tigal (Hippolais hippolais).

®a bie ^ur Slahrung bienenben ^nfeften, nament*

lief) Heine Släupdfien, biefeut jarten Vögelten erft bei

oorfcfjreitenber Vegetation gutn Vorfcfjein fommen,
fef)rt e§ erft ju Seginn beg Slai in bie Heimat jurüd.

©a erfcfjalien plö($licf) gar mimberlidje ©öne unb

Vßeifen, bie beit Slid)tfenner oermuten taffen, eg fjabe

fief) ein frembtänbifcfjer Vogel in unfere ©egenb oer=

irrt, ©ag ©rftaunen fteigert fid), roenn er beg Ur=

tjeberg foltfjer ©öne anfid)tig roirb, ber ein VBefen

oon 140 mm Sänge ift, mit fefdanfem Sau, olioen=

grünem Slüden, b^ttfctjroefetgelbem Untertörper, tief=

bunfelgvauen, grüngelb gefäumteu, langen ©dhroung*

unb ©teuerfebern, langem fiornfarbenetn, nach unten

ing ©etblidje übergefjenbem ©cfjnabel, aug beffen

Vöurjeln jroei mehr ober roeniger beutlidi) gelbe ©tridje

beu 2lugen julaufen unb beffen ^nnenfeiten ein teb=

Ijafteg ©rangerot geigen, toenn er fid), roie bei feinem

lebhaften ©efange, oft rceit öffnet.

Slit großer @eroanbtf)eit fdjroingt fiel) biefer nette

Vogel alg unabläffiger ^nfeftenjäger oon einem

3rceige gunt anbern, ebenfo unermüblicf) fingenb roie

beuteljafdjenb. ©abei fdjlägt manchmal bag ©cf)roäns=

djen ähnlich bemjenigen feineg ©eitenoerroanbten, beg

fleinen SBeiben^eifigg, beit STaft unb oerfünbet bag

lebhafte ©emperament beg Virtuofen. ©eroöhnlid)

fliegt er oon ben unteren Elften ber empoiragenben

Säume, eifrig Släupd)en fudjenb unb ^nfefteu

fdjnappenb, aufroärtg unb eilt, roenn er bie Grotte

beg Saumeg erreicht f)at
,

fogleid) einem anbern naf)e=

fiefjenben Saume ober bem ©ebüfcfje $u, in rceldjetn

teueren fid) bag SBeibcfyen alg blaffere ©d)önf)eit in

ber ©igenfdjaft ber forgfamen Jpüterin beg augerroäljlten

Srutorteg aufhält. Sei Annäherung eineg g-einbeg

ftöfet eg einen gar anmutig Hingenben VBarnruf aug,

ben mau mit bem ©Borte „©etera" bezeichnen fann,

roorauf augenblidlicE) bag Stänndjen |erbeieilt unb,

unrufjig f;itt= unb ^erfliegenb, mit einem nod) melo=

bifcfieren „©eteroi" einftimmt. Jpierbutdh roirb bag

Sleft bem geübten Auge fogteidf) oerraten, ©g ftefit

in ber Siegel nahe bem Slanbe beg ©ebüfcfjeg ober

©idicfitg, fedjg big ge^n, audj fünfzehn gufj f)od) auf

einem ©tämmdjen ober einer 3roeiggabet eineg Sufd)eg,

fe^r fünftlicf) mit ©rag^altnen, tiberroiegenb mit ©Hoog
unb roeifjlid) fd)immernbetn Safte, gewöhnlich oon ber

Sirfe, oerfilgt unb mit ißferbeljaareu im @cf)ofie, in

roeldjent oier big fünf bla^rötlidje, bunfel punftierte

©ier liegen, ©o lange bag V8eibcf)en brütet, fingt

bag SDlänndjen fleißig. ©öenige finb in ihrem Vor-
trage träge unb unbebeutenb. ©in^elne fingen ben

gangen ©ag, rooI)t audj juroeilen nadjtg. $n gid)ten=

bicfirfjten roählen fie ihren ©tanb gunt Slufigieren

gerne auf beu haften feigen. ©Bo mehrere $aare
nebeiteinanber niften, hält ein jebeg berfelben genau

feinen gu teil geroorbenen Segirf inne. ©teilt man
feine Seobachtungen an foldjett Orten an, bann über-

geugt man fidE) leicht oon bem Unterfdfjiebe ber Se=
fäfjigung ber oerfcf)iebenen ©remplare. ^>ier hört

man faft nidjtg al§ gifd^enbe, fcf)arf auggeftofjene unb
treifdhenbe ©öne, mit roenig melobifd£)en Älängen oer=

mifdjt, ein redhteg ©urdjeinanber; bort oernimmt man
bagegen roenig unangenehme, aber befto mehr liebliche

unb oolltönenbe ©tropfen. £)ier entberfen roir einen

großen Sleidhtum oon Anflängen an uug befannte

Vogetgefänge, unter anbereut auch bag ©egroitfdher

ber Slaudjfchrcalbe, ben Stuf beg Sfebhuljng, ben

©dhlag ber ©ßad)tel, bie SDlelobie ber Amfel u. bgl.

nt.; aber alleg ift fo originell ineinanber oerroebt

unb mit ©igentümlidjetn in Verbinbung gebracht, bajj

man oon einer Serounberung gur anbern fungeriffen

roirb. ©Bäljrenb ber rotrüdige Bürger, roie toir er=

fahren, bag Ungeeignete feineg Vortragg treffenb unb
ohne alle Verbedung hevoortreten täjjt unb baburdh

fich offen alg Släuber fremben ©igentutng offenbart,

fommt man beim Anl)ören mancher Saftarbnacf)iigal

in Verfuchung, fie in bie Steihe ber ©riginalfättger

,$u fe^ett, fo gefdhidt rceiff bie ßüuftlerin fretnbeg

©igentum ju oerbergen, umjuarbeiten ober gtt oers

mifchen. ©ennodh bringt ber Vogel bei alter jbunft

eg nid)t ganj bahin, mit feinem ©efange bag ^>erg

ju rühren, ©er ©inbrud ift berjettige ber ©eict)t=

fertigfeit, fojufagen ber Sajajgennatur. ©ft oerle&t

ber Vortrag bie einfachften Siegeln beg ©diönen, in=

bem er burd) unmotioierte ©prünge unb SBenbuttgen,

burch 3*1^= un l> itreifc^töne ä la ÜOleierbeer unb

Sloffini gemein unb alltäglich roirb.
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Nid)t alle 33aftarbnad)tiga[enmännd)en finben

roeibliclje Seben!gefäl)rten. ©ef)r oft habe idj $uug=

gefellen berfelben «»getroffen, bie feine» eigcntlid;en

feften ©tanbort hatten, fonbern einen größeren Um-

frei! oon ©arten unb ©ebüfdgftrecfeu monatelang

burdpoanberten. ®eren ©efaugelroeifen gelten meit

länger an all biejeitigen ihrer beioeibten trüber. —
J)ie aufjerorbentUd) göttlichen jungen fdglüpfen

im Nlai au! ben ©elegen, gu roeldger Seit fcfjon ber

©efang be! Nater! natiirlidgerroeife oerftummt ;
benn

bei Nal)tung!forgen ©ergebt and) bem fjeiterften

Sänger bie „Suft gum fabulieren", fünf roeitaufs

gesperrte ©djnäbetdjen im Nefte uerlangen unanfpr=

lid) nad) mehr nnb immer mehr futter unter bem

fläglid)en Nufen: ,,®äf)! J)älg!" Ja tritt aud) bie

häu!lid)e ©orge an ben familienoater. „Jeteroi!

Jeteroi!" ba! ift ba! einzig gefanglidge, mal bei

JRänndgen! ßetgle noch l)eroorbringt. Jpödjften! bei

rcirflid) brol)enber ©efa§r ber $Jfad)fommenfd)aft ftöfjt

el in ber Seibenfdgaft nnb fiöd^ften 9fngft ein heftige!

„fettetet" aul. Nater roie >Nutter metteifern jet^t

im Sutragen oon Näupdgen, Ääferd)en unb 9^aci)t=

fdjmetterlingen. Sf) re Siebe Su ^er $ auffer-

orbentlid) groj), unb ihre ©orge rairb nicht feiten

baburd) oermehrt, baf? bie jungen Sieblinge oorgeitig

bem Neft entfdglüpfen unb fid) baburdj ber ©efal)r

aulfefjen, bie 23eute oon Naubtieren ober bitrc^ ^lat^=

regen erfäuft gu merben. — Unter mitbem fpimmel!=

ftrid) erneuert ber göttliche SSogel fein ©efieber nnb

fommt barum nicht mie anbere ©änger in oetblajjtem,

fonbern in lebhaft gefärbtem fö'leibe gu uni guritef.

(@d)Iub folgt.)

jJIJon meinen ^tußennögefn unb ^ö^iungi-

ergeßntffen.

23on P. gmmeram §einbl 0. S. B. (gortjepung.)

(9Jad)brucf »erboten.)

/T£ine gang abfonberlidje unb frappante tufjerung

feine! ^aarungltriebel — unb groar jebenfalll in*

folge Nid)tbefrieb’gung belfelben — beftanb in ge*

miffen franfhaften ©pmptomen, bie fid) geitroeilig unb

momentan bei it»m einftetlten : fo fonnte er mit einem

Niate roie fd)läfrig ben Äopf unter bie flöget fteefen,

babei ein eigenartige!, göttliche! ©eflüfter oernehmen

laffenb; bann führte er roieber fo ein eigentümliche!

Äopfoerbreljen ober, ben Schnabel abroärt! gerichtet,

feltfam bretjenbe ober mürgenbe ©eftifnlationen nad)

9Irt bei 2Kknbet)alfe! aul. £albe Jage nnb barüber

[teilte er ba — roie melandjolifd) — mand)tnal feinen

©efang gänglid) ein, um bann plötzlich einige furge

Jouren, bie oon fdjmadjtenber ©ehnfudjt förmlich über*

guftrömen fchienen, heraugjufto^en. 3m übrigen er*

fd)ien er bann roieber gefnnb unb munter. Anfang!

flöhte mir biefe! fein gange! ©ebahren ©eforgnil ein

unb erfd)ien mir roie ein unerflärlidge! Nätfel, bi!

ich es luit öer 3 eit in ber angegebenen SBeife beuten

lernte, roorin id) mich roohl faum geirrt habe. J)ie

ißeriobe feine! berartig heroortretenben ©efdjtechtl*

leben! bauerte fo bi! gegen beginn ber Raufer fun

unb fiel alfo gang mit ber Sörutpeviobe unferer ein*

heimifchen ©änger gufamtnen, roorau! man roohl mit

fRücfficht barauf, bafj mir e! hiev mit einem impor*

tierten, mit nod) unoerborbenen ^nftinften aulgeriifteten

©pemplar gu tun haben, ben ©djluf? giehen barf,

bafg bie ©djamabroffel in ihrer .§eimat fo giemlid)

bie gleiche Nrutgeit einhalten roirb.

91 1! einmal Anfang! Nlärg ein Stannat) oor

meinem fenfter fein laute! ftauberroetfd) hevguleiern

begann, oerfiel meine ©djama in eine fönnli^e

„©fftafe" unb fdjmetterte, roie fie bie! bei fotzen

9lnlä|feu ja gerne tat, mit au[?erorbentlid)em feuer

ihr Sieb bajroifdjen. ©! biirfte barau! heroovgehen,

baf) fie in bem ©efang biefe! „Nebenbuhler!" —
einen foldjen fdjien fie offenbar bahinter gu roittern

— eine Jthntidtjfeit mit bem ihrer eigenen 9lrt ge=

frtnben haben mufj. Unb in ber Jat fcheinen —
um je^t einige! gur C^haraf teriftif be! ©^ama*

liebe! angufiihren — ©einige unb Partien, bie an=

Hingen an Jouren be! ©tarl, ber 9lmfel unb Jroffel,

bie ^auptbeftanbteile belfelben gu bilben, roorin [ich

eingelne ©trophen mifcEjett, bie an folche ber Nadhtigal

erinnern. Merbing! oermochte ich nicht immer fidjer

gu beurteilen, inroieroeit biefelben bem Naturgefang

ber ©chama eigen ober oon ben ermähnten Nögeln

angenommen roorben finb — letztere! ficEjerlicf) nur

in fehr befcfjränfter Sßeife, obroolil unfere ©ängerin

befanntlich ein aulgeprägte! ©pöttertalent hat. <5o

brachte bie meinige ben Sorfruf be! Ä'iebi^, lernte

ba! „pinfpinfpint" ber tohlmeife (nur in etroa!

roeid)erer Jonart) nad)ahmen unb gab halb barauf

auch ba! ©d)ilfen be! Sperling!, roa! ich ihr übrigen!

— roie and) ba! f»e nnb ba eingeftreute fiepen ber

Büchlein (jungen ^iühnd)en) unb ba! Duarren be!

2ßafferfrofd)e! — gerne gefdjenft hatte, „gum Seften".

Manche! erlaufd;te fie felbftoerftänblich jrud) oon

meinen ©tubenoögeln, fo : einen furgen 4. rill er oon

einem §arger, ben Socfntf, foroie mit Vorliebe unb

auf! täufd)enbfte ben Sßarmmglruf ber ©raugirli^e.

3hr Sieb trägt groar feinen fo beftimmt aulgeprägten

©harafter gur ©djau, roie ba! ber meiften anbern

©ingoögel, fonbern roirb fc^einbar roiüfürlich unb

regello! aneinanbergereiht; gleichroohl fann man

Partien Igoren, bie in geroiffen Snteroallen ftet!

roieberfehren. Unfere Ißrimabonna gefällt fid) haupt-

fäd)lid) in „Fanfaren", groifd)en benen öfter! nad)

SDroffelart abgebrochene, rhpthmifche ©trophen in 4=

bi! 5 maliger äßieberljolung eingef(od)ten roerben, ab^

roedhfelnb mit fo rounberootlen, ^inreipenben Slrien,

bafr man gu glauben oerfuä)t ift, fie fönnten unmög=

lidh au! bem innerften ©igentum be! Nogel! ftamtnen,

fonbern müßten ihm angelernt fein. Unb bod) füljlt

man roieber, baff letztere! roolgl nidjt bet ©all ift,

gumal er foldje erft, nadjbem er bereit! über 72
^al)r

in meinem ®efitge roar unb biefelben biefe gange Seit

hinburd) noch nie hatte hären taffen, mit einem

NJale fogufagen all felbftänbiger tomponift ober

S'mprooifator auf! Japet brachte, ©ine berfelben

flang rounberooll gludenb ober roafferfprubelnb, roo=

bei er h ocI
J

aab feierlid) begann unb in immer

rafd)er roerbenbem decrescendo eubigte. ©ine anbere,

bie fid) roegeit be! unglaublid)en ©chmelge! unb ent*

gücfenben ^«belö, ber fid) barin aulgubrüdcn fd)ien,

aud) nicht entfernt befdgreiben täfgt, roar eine gang

eingigartige gefanglidge ©laugleiftung, roohl oon feinem

anbern Nogel erreichbar. Öfter! lief) er and) eine

Jour hören, bie in ihrem ©harafter uicl oom giufem
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fdjlag au fiel; trug, foroie eilte, bie midi jebcSmal

lebhaft nit beit befattitten Slngftritf bet- 2tmfet
: „3ra=

bibibigirrtaftaftaf" erinnerte — natürlid) mit ber

einer ©djama eigentüutlidjen StonfüCfe itnb Klangfarbe.

SDattit l;örte inan roieber uiiuber fdjöne, fdjleifenbe

£öite, tnie fie ein untlaufenbeS uugcfdjiuierteS 2ßageu=

rab l;ernorjubringen pflegt. SUdjt nur biefeS itnb

mand)cS aitbere ftrembartige, fonbern felbft meitfcblidje

DMobien, bie er gunt STeit fdjott non feinem früheren

töefifjer mitgebradjt Ijat, muffte er mit feinem eigenh

lidjen ©efange 511 »erroebeit; fo eine 2lrie auS beut

©affenbauer: ,,©tab, ©tab, baff uttS net braf)t",

beit 2lnfaitg ber trioialen fDWobie: „0 btt lieber

2litguftin" fotuie eine ©tropfe auS bem betannten
ritljreitbeu Siebe: „0er tiroler unb feilt Kittb"

(„Sffiemt idj mid) nach ber £eimat fe^it’" ufm.), meid)

letzteres ich i§m mehrmals mit bem Sltunbe »orge=

pfiffen fjatte.

f^aft äf)ttlid) roie einft beim „ ©ängerfrieg
#/

auf
ber 2ßart=

bürg »or

700

reit geijt

eS auef)

gu, meint

e§fid)umbie 23 eur.-

teiluitg unfercr
©djamabroffel
als ©angerin

tjanbelt. geeilt per=

fönlidjeS Urteil muff

ich ba beinahe gattg

gttrücfbrängen
, ba

idj nur ein eittgigeS

(Epetnplar biefer

®roffel »or mir

hatte, bie allerbingS

nach bem, roaS idj

bereits Eingangs biefer 2lrbeit beim

23erid)te über bie2lnfd)affung meines

SSogelS gefagt habe, ein ©änger
erften DtangeS fein füllte, 2öeitn

mir bie gange „©djamaberoegung" in ber Siteratur

»erfolgen, fo fantt eS unS nicht entgegen, baf?

bie gefanglidjen Seiftungett beS netten 2lnfömiit=

lingS in ben erffett Sauren feines Importes (etroa

feit bem 3abre 1880) mit begeiferten, über-

fd)roengli<f)en SobeS^pmnett gefeiert unb förmlich »er=

Wimmelt mürben. Unfere einljeimifdje ©öngerfönigin
ütadjtigal,*) bie feit ^a^rtaufenben anfdjeinenb un=
»erriiefbar ben erften Dtang behauptet f»atte, fdjien ba
mit einem 2DMe rceit in ben ©Ratten geftetlt.

Völlig neu mar nun biefe (Erfdjeinung in ben Kreifen
ber 93ogellieb^aber allerbingS nicf)t. .jpören mir nur,
roeldjeS 2luffel)en nadj 2Sater 23reljmS ©eriejt ber

tteufeelättbifdje ipoe (ffaftornogel), fomie fpater bie

atnerifanifdje ©pottbroffel f. 3t- gemacht haben. 95ott

erfterem Ijeift eS :**) „0en ©efang ber europäifc^ett

Shtdjtigat, roie feljr icf) fie auch liebe, finbe idj bemtocb
»om ©efang biefeS SogelS bei meitem übertroffen
.... unb ift »on biefetn 2Sunber»ogel nidjt guoiel

*) $er SRangftreit äi»ifcf)en ber eigentlitfien SRa^tiaal unb bem
©proffer fotl hierbei un&erütffidjtigt bleiben.

**) 61). 58. 5Breüm
:

,,§anb£md) für bie ßiebljaber ber ©tubenbögel",
SImenau 1832 (®. 10 ).

gefagt, meint mau beljauptet, baff feiner ber ©äitger

in ben europäifd)e» 2Balbern fidj mit iljin nteffeit

faitn“ mtb über letztere lefeit mir:*) „0hne alle

$rage fteljt unter ben fremblänbifdjctt Kerbtierfrefferit

bie amerifanifdje ©pottbroffel Ijodjobeitan unb fie ift

aud; jebeitfallS als ber »orgüglicljfte ©änger überhaupt
gu erachten . . . Sliad) Dr. ©olg tt. 21. ift bie ©pott=

broffel entfdjieben ber ljer»orragenbfte aller ©ingoögel."

Söegiiglid) ber ©djama äufjert fidj Dr. $renget in ber

„@ef. SBelt" 1884 (©. 207): „2öir haben unter

S^at^tigal, ©proffer, 0roffeltt unb ©raSmücfen »or=

güglic^e ©änger nnb braudjten uitS alfo f)ier nidf
itad^ ^rembläitbern untgufe^eit. 2lllein bie ©pott=

broffel, ©djamabroffel, ^»eljerbroffel u. a. in. finb

fo fjerrlidje ©änger, baf fie bod) unerreicht baftehen."

Übrigens bürfeit mir nur in ber 3. 2(uf(. »oit ^tuf’

„.^anbbudj I" (©. 296) ». 3- 1887 nadjlefen, roo

eS tt. a. h etflt: „0ie ©djamabroffel ift bet meitem

ber befte »oit aUett ©ingoögeln, rcelcje icj fenne, be=

fonberS aber ein foldj »orgüglidjer ©änger, roie er

fidj meiftenS im 2llter non 4 bis 5 ^ajreit jerauSbilbet."

0od) niejt allgulange bauerte eS, ba trat eine

(Ernüchterung ein. (©tjrub folgt.)

§>tav.

2?on ^eniiann DIfcjeroS f g.

(Stiadjbrutf Berüoten.)

^fb unb gu ftofje idj in ber^ „@ef. SSelt" auf gmpfeh=
hingen

biefeS ober

jenes

Vogels

feitenS

Siebhaber

berfelben

;

nodj nie

aber fanb i^ eine (Empfehlung jur Käfigung beS ©tarS

(roobei idj allerbingS bemerfen mu§, baff idj 2lboitnent ber

„@ef. SSelt" erft feit l
1

^ 3a^ren ^n)- ©S möge mir

beSjalb geftattet fein, barauf hiugumeifen, ba^ ber

©tar nicht nur ein lieber, gutraulidjer, roenn auch

oft etroaS gttbringlidjer unb fredjer JpauSgenoffe fein,

fonbern ficj aud) in einzelnen (Exemplaren als mirf=

iidjer Künftler errceifen fattn.

Xierfreuitb, »ornehmlid) 0'ogelfreunb, bin icj feit

meiner früheften 3uSen t> unb fdjoit als ©djttljunge

mar idj glüdlidjer 23efi^er eines ©tareS, ben idj »or=

gugSroeife mit rohem fütterte, baS idj ftetS

gur ^aitb jutte, ba mein 23ater gleifdjermeifter mar.

(gelegentlich bot ich 33ogel audj einmal KrebS=

fleifcj an, unb fiebe ba, baS fdjmedfte ibnt gut, fo

gut, baf? er halb feilt anbereS patter mehr anttahnt

unb gegen ben hinter b)in »erhungerte, als eS mir

ber SBaffertemperatur megen unmöglid) mttrbe, Krebfe

gu befcSjaffeit. ®ie Krebfe fing ich felbft in

Uferlödjern beS SD^ühlenbarfjeS. Vergebens boten

meine (Ettern unb icj beut $oget alle möglichen Secfer=

biffen an. ©ttrdb baS fortrcäbrettbe ©efdjrei beS

2]ogelS gur 2?ergrceifluitg gebradjt, rannte idj nodj

etnigemale gunt 23act) unb »erfudjte »om Ufer aus

einige Krebfe gu erlangen, roaS mir einigemale audj

*) „@ef. SBett" 1872 (©. 166) unb 1873 (®. 12).
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ttod) cjetanß, aber eg oerlängerte bag Sebett meinet

Sieblingg bod) nur auf roenige ©age. ©liele Stauen

hat inid; biefev erfte ©lerluft gefoftet. — Segljalb id)

alg .guttge ft^on oon beu mir bantalg befannten

©logelarten gevabe beit Star beoorgugte? ©rfteng

mar bie SluSroafjl, roentt man baoon überhaupt fpredjeti

faitit, nid)t grofj ,
beim geioerbgmäftige [ßogelfteller

gab eg in meiner .£>eimat, im oftpreufjifdjen £>ber=

iattb, itid)t, nur gelegeutlid) mürbe einmal oott einem

ober bem anbern [Rogelliebf)aber (bereit and) fel)r

menige t>or$anben roaren) eilt [Reft auggctiommeit,

ober ein paar Stieglitze ober Kohlmeifen in ber

Sdjlinge begio. in ber gälte gefangen. ©ritteng

aber, unb ba§ tuar bie .^auptfache, hatte id) oon

einigen älteren Seuten erfa|rett, baf) einmal ein ge=

miffer £err Sd)öitfee (id) habe ihn ttid)t gefannt) im

23efi(j eitteg Stareg gemefett märe, ber laut unb fdjön

bag Sieb gepfiffen tjätte
:
„So leben mir!" — @e =

pfiffen roie ein ©Renfd)! ‘Dag fe^te mid) in ©r=

ftaunen nnb erregte in mir ben lebhaften Sunfdj,

and; in ben 23efitz eitteg f oldjett ilogelg gu fomtnen,

ein Sunfd), ber fid) mir fpät erft, bann aber and)

um fo fdjöner, erfüllen follte. ©Kele gahre h a & e id)

bann feinen 33ogel gefäfigt, meil Seljr= unb ^Battber=

geit, fomie ©Rilitärbienftgeit bag oerboteit. IJfactj^er

habe id) bann oerfd)iebene Starepemplare befeffen,

bod) ob and) alle galjm unb brotlig fid) ertoiefen,

gunt pfeifen mar feiner 51 t bringen, trotz aller
<

DJ?üf)e

uttb 2lugbauer meinerfeitg.

©itblidj, im [Rooember 1902, mar mir bag

(SJIücf l)olb. geh erhielt oon einem Jpänbler einen

präd)tig auggefärbten 35oget, ber fdjou gtoei Siebten

pfeifen follte (nad) 23erfid)erung be§ jpänblerg) unb

gtoar: „23lau btübt ein IBlümelein" unb ,,2ldj, ic£)

bab’ fie ja nur auf bie Sd)ulter gefügt", ©er Sogei,

£mng nannte icb i^n, erroieg fid) tu ber ©at alg

beller Sad)fe, alg Zünftler erften [Rattgeg, raenit auch

nicht in bett erften ©ageit, benn er brachte immer

nur einzelne ©öne, obroobl icb ihm bie genannten

beibett Liebchen oorpfiff. great faf) er, wie aucb

ftetg in fpäteren Monaten, mie bbpnotifiert ba unb

borgte, fobalb icb Su pfeifen anfing, aber bag 3(iad£)=

pfeifen fcbieit er nidjt für notroenbig gu batten. lRadj

girfa ad)t ©agen batte icb bie Sache mit biefeit beiben

Siebeben fatt unb begann ftatt beffeit mit: „So leben

mir!" gtoei Strofen. Uttb fiebe ba! Kaum batte

id) £>ang bag 6—8 ©Rat oorgepfiffen, ba begann er

fd)on gu probieren unb batte bie gtoei Strophen in

einigen ©agen inne, trug fie laut, rein unb fdjön

oor. Steine greube mar groß, ©er Unterricht mürbe

natürlich» fortgefetzt mit bem ©rfolge, baf) fpang nach

girfa oier ©Ronateit anher bem genannten nod) folgen*

beg auf feinem [Repertoir batte: „O, bu lieber

2luguftin", „Sott’ ift tot", ,,©rab’ attg beut Sirtg*

baug foitint’' ich h eraug", „©er ©raf oon Surem*

burg"> ,,gd) bin ein ^reufje" unb bie beiben Signale

„©rab" uttb „©alopp". Son allen genannten Siebern

nur bie erfien beiben Strophen, foroeit bie Siebten

nicht aug nur gtoei Strophen überhaupt befteben. 2ln=

geregt burd) meine grau uttb meinen Sd)roiegeroater,

begann ich bann gemiffermajzen noch einmal ooit oortt,

inbettt ich, anfniipfenb an bie erften beiben Strophen

oon „So leben mir!", Jpang bie britte unb eierte

unb naebbem er bie intte hatte, bie lebten oorpfiff,

unb fo fort, big er oon allen Siebdjen bie ganzen

Serfe pfiff

;

rounberbar laut, rein, oollftätibig uttb

ftetg ber [Reibe nad), oom erften big gunt lebten, nie

ftodetib ober bie Strophe bttrdjeiitauber merfenb. ©Benn

id) ttod) brngufüge, baf? .£>ang nie einen ©Rifjtott,

einen SRaturgefang hören lief), oon früh big fpät

auch bei Sanipentid)t feine Seifen oortrug, felbft in

ber ©Raufer nur etroa acht ©age paufierte, fo rairb

mir mot)l jeber Neuner betätigen, baf) ich ein auf)er*

gercöbnlicb talentoolleg Starepemptar mein eigen

nannte. —
[Run noch einigeg über fein Sefen unb 33e=

nehmen. Sehr lebhaft gtoar, aber gutraulicf) unb

gähnt, meint auch Ungeroohntetn gegenüber fehr fchrecf=

haft, mar ber 93ogel febon ootn ©age ab, ba er in

meinen Sefijj fatn. ©Rehtmürmer nahm er mir gleich

aug ber £>anb, nadh einigen Soeben fetzte er fid) mir

guerft auf ben Kopf, bann aud) halb auf Schulter

unb £>anb. Sd)lie^tic^ flog mir £>ang burd) alle

gimtner nach, uttb roettn ich ihn abenbg fpät gur

[Rulje in feinett Käfig brachte, blieb er mir ruhig

auf bem ginger, felbft bann, rcenn id) ihn aug einem

erleuchteten [Raum burch beit finfteren Korribor trug.

Sobalb er merfte, bah mir ttng feinem Käfig näherten,

taftete er mit bem Schnabel nach ber Sitzftange,

um fofort heraufgufteigen, fomie er fie berührte.

gu ben ©Ral)lgeiteit mürbe er gugegogett. Un=

ruhig trippelte er gur ©ffenggeit im Käfig umher

uttb fd)liig mit ben gli'tgeln. Öffnete id) bann bie

Käfigtür, toobei er behilflich mar, fo fc^nurrte er mir

fir über ben Kopf meg burch gintmer, Korribor

auf ben Speifetifcb
,

hier emfig jeben ©eller unb jebe

Sdjüffet auf ihren 3n^ alt priifenb. 33utter frah

^paitg gern, lieber noch mehlige Kartoffeln, gleifcb

nur fetteg. ©ier traut Jpang aud) gern, befonberg

Kulmbacher, roomit er fid) aud) bie gtügel raufch,

big fie tropfnah rnarett. ©g fah urfomifch aug,

rcetttt er fchnell ben Sdjnabel ing 23ier tauchte uttb

bamt eitergifch bie glügelfebern burch ben Schnabel

gog, fo grünblich, bah er oft auf bie Seite fi^-

spielt i^ ihm eilte neue Bigan'e oor, fo gergaufte er

fie. ©eriet er über ben Sahnentopf, fo er=

raifchte er bie bide §aut unb flog bamit auf

Schrant ober [Regal, 100 er fie [ich rcohtfd)mecfen

lieh- 2luf meinem Scheutet ober Knie fah er abenbg

unb gerftod)erte mir bie Leitung, rcobei er fehr un=

gnäbig mutbe, mollte id) ihn roegfebeuebeu. Sar er

tnübe, fe^te er ficb m ir au ^ ^’ e ©djulter, fteefte ben

Schnabel unter unb fd)lief. Sah er auf einem

Schrant uttb eg fd)recfte ihn etruag oon brauheit her,

etma ein ©Renfd), ein Sid)trefler oon genfterfdjeiben,

fo fiel er mir faft roie ein Stein fchnell in beit S<bofj

uttb oerfteefte fid) unter bem [Rocf, ängftlid) eilten

langen §alg tnad)ettb in ber [Richtung beg beun=

rul)igenben ©egenftaitbeg ober S^eineg. — Unb

biefen lieben ^auggenoffen oerlor id) burd) einen

©algfatarrh, tro^bent ich einen ^ierargt gu [Rate

sog-
—
Sieber taufte ich e i l,en ©tar, ber alg „laut=

pfeifeitb" annonciert mar, er tat bett Schnabel ttttr

gum greffen auf, — eg mar ein Scibdjen, id) gab

ihm bie greil)eit, ebenfo einem groeiteit, ber groar ein

©Ränncben, aber gefänglich litinbermertig mar. ©inen

britten unb eierten, bie auch alg latttpfeifenb, fogar



Kr. 38. O l f d) e io 3 f t)
,
©om ©tar. — ©raun, ©oit meinen ©ögeln. 301

nl§ fpredjettb unb fpottenb begeidjnet waren, oerfaufte

id) raieber refp. fanbte id) gurüd. tBorfid)tiger ge=

toorben beit anitouctereitben föänblent gegenüber, liefe

id) mir eilten fünften gut sßrobe fdjidfen. Siefen

fünften befifee id) nod). ?(n $af)iitf)eit übertrifft er

roomoglid) tiod) Den gefd)ilberteit ©efauggfüttfller, er

pfeift and): „0, bu lieber Sluguftitt", „$tnaug in

bie perlte" nttb „23lau blüht ein tBlüntelein", aber

fragt midj nur nidjt, wie er’g pfeift. Sie gepfiffenen

Stöne finb ja allerbittgg rein imb fd)ött, aber metttt

ber ©cfelittgel eine ©tropfe gepfiffen t)at, fo foinint

bei weit aufgefperrtent ©dntabel fein Sftaturgefang,

ein ©d)iiurren unb ©rafeltt guttt Saoonlaufen. ’üfla,

id) t)abe bett töogel begatten, meit er rauttberfdjön int

©efieber unb

eben, raie

oben gefagt,

fefjr gabttt ift.

Ser|)änbler,

uoit bent id)

ben ÜQtafe be=

Sog, batte ja

auch nur gus

gefiebert, bafj

er pfeife, ben

’Jtaturgefang

habe id)

gratis. Ob
icb je raieber

einen toür*

bigen 9^ac^=

fotger tneineg

flugen £an§
merbe exljaU

tett fönnen?

— 3d) be=

groeifte eg.

3Cu|lralifd)t Sumpfmadjt»! 2
/3;nat. Stöße.

Igon weinen ^ögeftt.

©on gitp ©raun.
('Jtadjbrutf berboteit.)

mein Stuffat^ über ben Vogelfang itn ^rübling bat

eine ©ntgegnung beg ,£>erauggeberg biefer

Rettung b £roorgerufen. 3$ batte eg nicht für geit*

gemäfe, auf biefelbe jefet eingugeben, ba attefe mir
baratt gelegen ift, ein tBogelfcbufegefefe gu erbalteit,

bag bie ^ntereffeit beg Siebbaberg berüdfidbtigt. föätite

eg gerabe in unferen Sagen gu einer meitfebiebtigen

Sebatte über biefe Singe, bie gum guten Seil mehr
©acbe einer Übergengung unb perföttlicber Meinung,
al§ einer Haren, objeftioen (SrfenntttiS fein biirften,

fo mären böcbftroabrfd^einlic^ bie Seute bie tertii

gaudentes, bie aug unflarem, tierfcfeüfelerifdiem

©treben bie gange 93ogelliebbaberei mit Stumpf unb
©tiel auSrotten mosten.*) 3ft bureb 3dei<hgtaggbefcblufe

unferen berechtigten SBünf^ett im raefentticben ent=

fprod)ett, fo bürfte eg an ber 3 eU fein, jene 2lttg=

roücbfe unferer Siebbaberei gu befebneiben, gegen bie

ein fotebeä Verfahren nötig ift. Safe eg baran nicht

*) $ies aHe§ tiätte ben SJerfaffer a&Ijalten fotten, bie Strbeit, toeldje
ben SBibetfprud) aller S8oge(liebf|aber ßerauSforbete, su beriJffetit*

liefen. sji.

fehlt, bariu bürfte ber öperattggeber biefer 3 eitf<h r ift

mit mir übereiitftimmen. ©o möd)te id) bemt bie in

meinem Slrtifel befprod)eneit Singe auf bie Sagegs

orbitung ber erfteu ^abceäoerfaiitntlung ber Seutfcben

0rititt)ologifd)en @efellfd)aft fetten taffen, bie nach

beut enbgültigen 3uftanbefommen ber betr. ©efefje

abgebalten mirb.

33on bett tßögelit, bie id) in legier 3eit erraarb,

ift mir ein ©djneefhtf befonberg intereffant, ba icb

biefe 2lrt noch nid)t befaß. $d) ermartete eilten 53ogel

gu erhalten, ber ficb ungeftüm int ft'äfig b^umrairft,

bie ©efellfchaft beg ^lugbauerg rcie manche Slntmern

beftänbig in 2llarnt erhält unb aufeer ftanbe ift, fid)

bag Jperg feitteg tjSflegerg gu eroerbett, meit ber ^retg

feinerSebeitg:

äufeerungen

gu eng utn=

riffett ift.

3$ frn je=

hoch auf bag

angenebmfte

entläufst

raorben. Ser
3?oget ift fo gabm raie

etraa ein ©rünfinf, ber

geraume 3 £ it im ftäfig

gubraebte. SBag feine

^Bewegungen angebt, fo

unterfefeeibet er ficb feb r

gu feinem Vorteile oon
ben fo ähnlichen ©cbnee=

amtnern. können biefe eigent=

lieb nie in einer breiten unb
niebrigen dotiere unterge*

brad)t raerben, raeil fie fonft

beftänbig hilflos in einer

©de beg Ääfigg baden unb

be§balb, raeil fie ficb nicht

frei gu beraegett getrauen,

fogar att ihrer ©rttäbrung

©(haben leiben, fo beraegt

ficb ntein ©djneeftnf itt bem hoben, finalen $lug=

bauet fo gielberoufet unb ruhig raie etraa ein @rün=
finl ober ein ©tiegli^. Sie ^Bewegungen ber 33e=

roobner eineg glugfäfigg pflegen fid) mit ber 3 e it

barmonifcb aufeinanber eingufteüen, fo bafj matt troh

aller ©elbftänbigfeit ber eingelnen tßögel ben ©inbrud
geroinnt, atg ob eine richtig eingeftellte täJtafcfeine ab=

laufe. 23ra<hte id) einen ©ebneeamnter in meine

Poliere, fo raollte ficb biefe Harmonie niemalg raieber

recht berfteüen, ber ©chneefinf bat fie nur raäbrenb

ber erften graei, brei Sage geftört, au betten il)tn bie

übrigen ^nfaffen wegen feiner frembartigett ©rfebeinung

aug bem SKege gingen. Sann roar ber f^rtebe unb

bie Harmonie raieber b erÖ e ft e tIt- ^ur ein junger,

roeiblidjet ^augfpah, ber mir ing 3nnmer flog unb

bort oon mir erbaut rourbe, fottttte ficb mit bem

©d)tteefinf burchaug uidjt oertragen. tßeftänbig war
er hinter bem batmlofen diiefett fytx, ber fi<h bie

tBerfolgung ohne jeben SBiberftattb gefallen liefe, big

er oon feinem ißeiniger bureb mich erlöft rourbe.

Sluch ber b etlpfäf£nbe ftirrenbe ©efang beg

©chneefinfg gefällt mir reiht gut. ©g oerftebt fi^

oon felbft, bafe id) ihn nicht unter bie ©ättgerfürften
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rechne, bodj ift ev mir als (Bänder ebenfo lieb mie

bev Söerg^önflittg. Son ben ©ämereien, bie ihm gut

Verfügung [teljcn, gibt er bem ©pikanten ben Sor*

jug; jolange er frifd;e ?lmeifeneier finbet, hält er fich

»orgi’tglid; an biefe K'oft.

bem ©chneefinf. gufatnmen erhielt id; eine

Emberiza lutcola (Sraunf ehlammer). ©er Sogei

mar als fibirifd;er Zimmer auSgeboten. 3<h rechnete

eigentlich auf einen ft-ichtenainmer (Emberiza leucoce-

phala), mar aber burd; bie Slntunft beS Sraunfehl*

ammerS faum enttäufdht, ba meine Erfahrungen be*

güglid; biefer 2lrt fiel) auf ein eingigeS ©tiidf begießen,

baS id; uub fpäter mein Äotlege ©eibenftücfer »er*

pflegte. 2lucf) biefer Sogei mar fdjon bei feinem Er*

merb fet>r gaf)m uub ermedt ben 2lnfdhein, baf; er in

ber @efaitgenfd;aft fdjon einmal mauferte.

SSiete Siebl;aber roerben meine Teilnahme für bie

Slmntern fc^led)terbing§ nicht begreifen, ftloericfe

mad)i in feinem beutfdjen 93ogett)anbbucf) ficf) über

fo!d;e Mitge fdf)led;terbingS luftig, bod; fd;eint ber

SGBarfere fo ftar! oerärgert gu fein, bafj man feine 2luS*

fäUe nicht tragifct) gu nehmen brauet. Weiner 2ln*

ficht nadh ift für bie Saturforfdjung ein ©ier fo

intereffant mie baS anbere, unb menn ber eine fich

mit Sanbroürmern, ber anbere mit pberläufen, ber

britte mit ÄoltbriS befcf)äftigt, fo ift für biefe 2öal;l

nicht ein 3uftanb beS ptelleftS, fonbern perfonlidje

Neigung »erantroortlich gu machen.

Wein Sraunfehlatumer ift ein gahmer, »er*

ftänbiger Sogei, in beffen £äfig ich h^umhantieren

fann, ohne befürd)ten gu muffen, baff ber 2Immer

fich baS ©efieber gerfiöfjt. ©eine flötenbe ©trophe

läfjt er fleißig hören; ben näc^ttidjen ©efang mürbe

ich thm fogar gang gern fd^enfen. 3d; glaube, baff

biefe 2lrt für bie SSogelftube auch be§J>al6 raerttoÜ

fein bürfte, raeil fie roahrfdjeinlid) feljr leidet gur

Srut fdjreitet. ©ie bürfte fid; barin ähnlich nerhalten,

mie ber ^appenatniiter, ber eS in Dr. ©eibenftiid'erS

©tube gu Eiern brachte unb roohl nur beshalb feine

jungen ergielte, meil ber Saum etroaS ftarf belegt

mar. ^ebenfalls mirb ber Siebl;aber gut tun, fiel)

non biefen beiben 2lrten menn möglid) aufgepäppelte

pnge gu nerfchaffen. ©iefe merben fo gahm, baf; fie

fid; in ber Sogelftube nott ihrem £errn getroft

ftreid;eln laffen. äßenn $loericfe non bem Wappen*

ammer fo üerächtticf) fpricht, liegt baS baran, bah er

alte SBilbfänge fah, bie atlerbingS recht garftig fein

fönnen unb in einen fleinen Eingelfäfig auch nic^t

hineingehören. 3$ teilte (uergl. meine Sluffä^e in

ben Ornithol. WonatSberidt)ten) anfangs audh biefe

Sbneigung, bin aber fpäter bttrch aufgepäppelte ©tücfe

mit ben beiben ©pegieS redht gut peunb gemorbett.

©er Siebhaber, ber eine Sogelftube mit leicht gücht=

baren unb gugleidt) äufjerft harten Sögeln befigen

roiU, mirb gut tun, fidf) gerabe nach biefen 2lrten um*

gufehen.

©ie 3itronenfinfen, bie ich wir tm »origen

3af)re fcf)icfen lief;, finb beim befteu SBofilfein. ©en
einen behielt ich, Öen anbern rerfcfienfte ich an EJSrof.

^barth, einen Gängiger Siebhaber, ber fidf) aud) in

biefer 3eitfd;rift biSraeilen gum SBorte melbete.

Weinem ©tücfe fc^einen bie marinen ©ommertage (eS

marett ihrer ja meitig genug, bod; l;abe ich eine fehr

fonnige SESohnung) recht läftig gu fein; eS trug fich

bann bicf unb mar nur roenig gu ©craegungeit auf*

gelegt. ES geigt fich nach »nie DOr al§ ein
f)
arms

lofeS, frieblid;eS Sögeld;en, baS aber roenig Eharafter

geigt uub für ben Siebhaber bantm roeit meniger

Sebeutung befifct als ber Erlengeifig, ber ©irlih unb

feine afrifanifd;en Serroanbten.

Wein Sofafafabu h at tm ©pred;en gang gute

$ortfd;ritte gemacht, über bie ich in einem fünftigen

Srtifel berieten roill. ©leichgeitig ging mir non

Kollegen Dr. ©eibenftüder^Äonftantinopel bie Sa<hricf)t

gu, baf; et fidh gu roeiterem Serbleiben in ©tambul

entfdhlof; unb fdjon mit feinen früheren Sogeifängern

in Serbinbung fefcte, um bie Sogelftube neu gu be*

nölfern. pbrt mich im näd;ften ©ommer mein Sßeg

mieber in ben Orient, fo rcerbe ich »ielleid;t roieber

etrcaS non SülbülS, fibirifd;en Serben, Singamfeln,

Wanbelfrähen unb ähnlichen ^errtichfeiten beS Orients

berichten fönnen.

gfrom ^ogefhattfc.

33 on einem langjährigen 33ogeI lieb er. (goitjehung.)

(Slacfjbnid Ber6oten.)

leidhgeitig mit bem 5ßätd;en 2Barf)teltauben hatte ieh

burd; eine Seihe non ein HeineS Wännchen

dh i n e
f
i f ^ e 3 rc e r gm a <h t e l (Excalfactoria chinensis).

OaS SBeibdhen mar an einem ©djenfelbrud; einge*

gangen, fpäter noch ein gmeiteS SBeibchen an einer

Sücfenoerlehung. OaS Wännchen lebte lange 3eit

allein unb gefeüte fich entroeber gu ben Sergtauben

ober ben Sßachteltauben. Oft beobachtete ich, mie

bie fleine SOBachtel nicht nur groifdjen ben beiben Serg*

tauben fafj, fonbern auch unter ber einen biefer Sauben

groifchen beren p§e jdhlief, offenbar um recht roarm

gu fi^en. 211S bie eine Sergtaube einging, mürben

bie SSachteltauben benorgugt, beuen eS jefct auf ©dhritt

unb Sritt folgte, eS ließ fidh auch baS ©efieber non

ihnen frauen. OieS fleine pmilienbilb gemährte

mir ftetS einen angenehmen 9lnblicf. Oa nun aber

cf)inefifd;e 3tnergroad)teln enblidh mal roieber auf ben

Sogelmarft gelangten — fie finb in unferer 3eit ja

leiber oiel feltener gemorben als in früheren 3ahren

— mollte id; bem Wännchen roieber ein äßeibcljen

befhaffen. Oabei hatte ich llli(h gänglih »errechnet,

ich hätte baS nicht tun foHen. Seim Slnblidf beS

neuen SßeibdhenS, baS idh in ben glugraum einlieh,

geriet baS Wännchen aitgenblicflich in eine mahre

2But uub ftürgte bem SBeibchen feinblid; entgegen,

baS nun überall heftig »erfolgt rottrbe. 3ch bachte

jebod), bie Suhe mürbe fidh roieber einftellen. 211S

ich aöer fitrg banadh baS neue 2Bachtelrceibd;en

in einer Ecfe auffucfjte ,
mar eS groar noch am

Seben, aber fo notn Wännchen gerbiffen unb gerl;acft,

bah eS einem blutigen pberbad mehr mie einem

Sogei ähnlich mar. ©ie gange feberlofe Oberfeite

nom ©dhnabel bis gum ©chroang mar eine blutige

Waffe. ES ging gleich barauf an feinen SBunbeit ein.

3uroeilen ruhte baS Wäitnd;en mie gemöl;nlid;

gmifd;en feinen peunben, ben 2ßad;teltauben,

baS felbftnerftänblid; märe. 2Bäre eS nun ein gmeiteS

Wänndhen gemefen, fönnte id; mir ben Sorgang ev*

Hären, aber ein Sßeibcben fo l;ergurid;ten, bürfte bod)

redht auffällig fein. 3^ ^aun eS mir nur fo erflären,



fllr. 38. $om 23ogelßaufe. — ÄTeine SÖlitteilungen. 303

bnf? baS äi'adjtelinänndjeit fid) tu ©efcHfd;aft bev

äöadjteltauben fo wohl bafi eS raeiter feinen

SSogel feiner 2lvt in feiner 9fäße nriinfdjt itnb jeben=

falls in einem fo!d;ett mir einen SJfntjeftörer fie^t.

3'd; füge nod) ^inju, baf; bieS iBadjtelnuinitdjen tvof;

feineä ©injellebenS felfr lange am ßeben blieb.

3» ben fcljr feiten eingefü^rten frentblänbifdjen

Satteln gehört bie anftratifdje ©untpfroadjtel
(Synoica australis) oon ©übauftralten, 9iettfübtoaleS

itnb Tasmanien. ^fbrnar 1905 erhielt id; bnrd)

$aufd; ein ÜMnnd;en mit jroei 2Bei6d;eit biefer 2lvt,

bie foroofd im großen Mfig rote in ber Soliere ge=

{»alten mürben, ©iefelben jeigten fid), trofcbem fie

bei ißrem oorßertgen ©efi^er fd)Ott eine gute

gefafigt geroefen, felyr fc^eu unb tobten bei jeber 31m
näßerung ungeftüin umher. 33ei ber geringften 33er=

antaffung flogen fie jäh empor unb gerfdjlugen fid;

ben $opf, baff baS 33lut oon ben SGBunben über

3luge unb ©cfjnabel lief. 3llle {Bemühungen, biefe

SLBac^teln $u ääßmen, maren unb blieben ergebnislos.

Unter biefen Umftänben burfte id^ bie SSögel nicht

behalten, fonbern gab fie raieber fort, looßl auS ben=

felben ©rünben rcie ber oorßerige Sefilyer, objcßon

eben biefer {Bogelltebßaber gerabe als ein Siebhaber

Heiner SBadjteln befannt ift. 3ur felben 3eit mie

id) bie ©umpfioacßteln hielt/ mürben fie auch auf

bem 3Sogetmavfte angeboten, unb jroar oon jraei

beutjcßen ©rofzhänblern, aber ju fefr hoßem ^ßreife.

©pater, im g-rühjaßr unb am ©nbe beS 3ahve§ 1906,

mar bie 3lrt roieberum im Ipanbel. Ob bie ©untpf-

mad;tel je oon Siebßabern gejücßtet roorben ift, roeift

idf nicht, gmeifle aber fehr baran, teils megen ihrer

auf’ergeioöhnlid;en ©djeu, teils megen ihrer ©elten^eit.

@S finb bis jetzt mohl nur redjt menig {Bogelttebßaber,

bie biefe 2lrt befeffen hoben. 3n ihrer ^>eimat lebt

bie ©umpfioacßtel in feuchten $ieberungen, meit oon

ben SfJtenjcßen. ©ie finb jebod^ bort ein beliebtes

SSBilbbret. Oie ©efieberfärbung ift folgenbe:
1 ©tim, Äeßle, 2lugengegenb gelblid^gvau

;
Dberfeite gel£>=

lißbraun mit grauen, bunfelbraunen unb fßwarzen Quer*

flreifen
;

Unferfeite gelblidjgvau mit bunflen 3idzacfzeicßnungen,

bie an bev 23ruß unb ben ©eiten am größten unb am bißteften;

23außmitte weißlißgelb; ©d^nabel bunfel ßornfarben, faft

fßwärzliß
;
2luge braunrot; güße waßSgelb. ®ie ©efßtedßer

finb nur wenig oerfßieben. ®aS Sßeibßen fßeint an ber

;
Oberfeite mehr gräuliß gezeichnet; Unterfeite matter, roeniger

gefledft; ©röße etwa 190—200 mm, oaviiert fehr.

(gorifeßung folgt.)

itfeme g&ttteirungen.

3ltr Lanius collurio-grvnge. 2öäßreub beS ©ommerS
1907 lüfteten in meinem ©arten abermals groei ßSärßen beS

rotrücfigen 2BiirgerS. Um biefen 23ögeln eine bequeme
©elegenßeit jutn 2luffpießen ihrer ©eutetiere ju geben, batte

id) äfmOcb ro ie in ben SSorja^ren (oergl. „@ef. Söelt" 1906,
©. 106) auf ber lebenben ©artenumjäunuitg mehrere bürre

Sßeißbornäfte anbringen laffen, an welchen ooit mir auf ©ruub
täglicher Dteoifion nad;fteheube gunbe gemacht mürben:

5. Y.: 1 Ääfer (Astynomus aedilis). 15. Y. : oorbere

Hälfte oon einem ßtaßtfßmetterlinge. 18. V.: Steile einer

gelbmauS
;
baneben auf ber bißten Hecfe mehrere ©ewöße auS

Ääferiiberreßen, oon benen bie größten 1,7x0,8 cm maßen.
2lm 19. unb 20. V., roo eS hierorts bei 4 0 R. ununter*

btoßen regnete unb toinbete, fo baß bie Äerfe fid) ?u tiefft oer*

froßett, murbett oom 93eobacf;ter an ben oorhin erwähnten
SDornfträußeru Heine ©tücfßen roßen gleifßeS aufgereißt,

welcße bie barbenben SBürger fofort gierig annaßmen.

21. V.: 1 junge ©ibeßfe, 1 große Hummel (Rombus)
unb 1 fiäfer (Silpha). 22. V.: 3 SDlaifäfer unb 1 große
Rummel. 23. V.: 1 Hinterleib oon einem SOJaifäfer. 24. V.:
4 nod) lebeube ganze SDlaitäfer, 1 fUiaifäfer oßne ßopf, 2 hinter:
leiber oon SJiaifäfern fowie ein großer Jpummel. 25. V.

:

1 iOtaifäfer, 1 Hinterleib oon einem fold;en, 1 307aultourf§=

grille (üryllotalpn vulgaris). 26. V.: 2 lUiaifäfer unb 3
ßintere Hälften oon benfelben. 27. V. : 1 fDlaifäfev, 1 große

Hummel, 1 gelbgrille unb 1 Heilte H eu f ch recf e - 28. V.

:

L

ganzer ÜOtaifäfer unb 3 Hinterleiber. 30. V.: 2 HintfiHeiber

oon ajlaifäferu. 31. V.: 1 ganzer fUiaifäfer unb 1 Hlntcv-

leib. 4. VI.: 1 fiäfer (Pbyllopertha horticula). 5. VI.:
1 SJiaitäfer. 8. VI.: 2 ganze SOtaifäfer unb 1 Hin ier l e iä.

10. VI.: 1 ®ruftfiiicf oon einem ÜJiaifäfer. 12. VI.: 1 2Jlai=

fäfer. 13. VI. : 1 -gmüerleib oon einem ÜJiaifäfer. 14. VI.:

1 23orberleib oon einem SUiaifäfer. 20. VI. : 1 Ääfer (Geo-
trupes). 27. VI.: 1 Waifäfev unb 1 Hinterleib oon bem=
felben. 28. VI.: 1 Ääfer (Pbyllopertha horticula). 29. VI.:
1 3Jlaifäfer unb 1 iöoeftäfer (Astynomus aedilis). 30. VI.:
1 Ääfer (Aphodius fossor). 1. VII.: 1 große Hlimmeh
7. VII.: auf bem ©oben unter ben ®ornbüfd)en oiele ©etoölle=

bäddjen auS Ääferfragmenten wahrgenommen. 8. VII. bi§

23. VII. außer zctßlreidjen ©ewöllen nidjtS gefunbett. 2lb

24. VII. waren bie beiben SBiitgerfantilien au§ bem ©arten
unb überhaupt au§ meinem ©efießtsfreife oerfißwunben. —

„Slufgefpießte" 23ogelf'abaoer fonnten alfo auch ßeuer

wiebevutn nießt entbedt werben, obwoßl meinen ^Bürgern oer=

fd)iebene Ulefter in ber Utacßbarfchaft zum tpiünbern unb zum
2luffpießen ber Sheftlige zur SSerfügung geftauben wären.

ißfarrer 30lar SRenble, Slffaltern.

3n Dir. 35 ber „@ef. Jßelt" werben oon zwei oerfd;iebenen

©eiten als neu eingefüßrt unb ßöchft feiten
r,©clbftcißDirtmoiit=

filtfen" auSgeboten; id) ließ ein $aar berfelbeu fomtuen, ba
eS ja nießt auSgefhloffen wäre, baß eine foliße 2trt oorläme,

unb fie fatnen. 3eboc£; ftnb eS tnncßSgelPe ©dfilffittfctt.

2öer mag ba woßl wieber mal Saufpate gemefen fein ? 3 IDei

ißögel biefer 2lrt erßielt id) fd;ou im DDIai oorigen 3ußrr§ unb
ßatte baS ©lücf, ein tidjtigeS ißaar

z
u befommeit. ®ie @e=

jcßled;ter finb nur am ©efang zu unterfeßeiben, weld>er nonuen=
artig oorgetragen wirb. ®ie mittelfte ©tropße wirb lautlos

unter großem Ävaftaufmanb ßeroorgebrad;t, wäßvenb bie Gnb=
ßropße bagegen ziemlich laut Hingt, äßnlidß wie ber Ctuf

unfereS SBenbeßalfeS (bi bie bi). 3m Utooember baute baS
9Jlänndjeu feßr ernfig ein Hieß auS groben ©toffen, SSaftftreifen,

©raS, 33infen, jebod; nießt feßr Hinftlidß. 3°h h°ffte fch°u auf
erfolgreiche 3 ll ä)t, ba fetüe plößlidß bie iOlaufer ein unb machte

ber UHftluft ein ©nbe. ®ie Dülaufer würbe ziemlich feßwer

überwuuben. tHiftoerfucße würben nidßt meßr unternommen.
®ie immer iabeßoS befieberten farbenfatten, wenn auch nießt

feßr präßtig gefärbten 2?ögel wirf'teit immer feßr fdjön im
©efamtbilbe. 3m 3uni ging leiber baS iUlännd^en ein, naß=
bem eS nur einige ©tunben gefräufelt. ©in mir als ficßereS

SRännßen angebotenes ©remplar fam als üßeibßen an. 3«
bem fOloment, als baS neue anfatn, ging baS alte SBeibdjen

auß ganz plößliß ein. S3eibe eingegangenen SSögel waren
in befter ®erfaffung unb zeigten nur ßier unb ba geberfiele,

ftanben alfo wieber oor ber lölaufer. 2Bie founte man biefe

ißögel aber nur mit ©iamantßnfen in 23erbinbung bringen,

bie ber weißföpßgen ßioitne oiel äßnlid;er finb. $iedeid)t

ßaben ©ie bie ©iite unb Hären bie ©ad;e auf, baß ber falfße

SJlame nißt oerallgemeinert wirb.*)

Sßit ben ©ßilfpnfen erßielt iß einen fßwarzbürzligen
D^ingelaflrilb, toaßrfßeinliß finb bie neuerbingS auSge»

botenen aßeS folße.

3u einem <5 ©ßmetterlingSfinf oßne SBangen^
flecf fann iß leiber fein Söeibßen befomnren. ®aS Sievßen
iß praßtoofl auSgefärbt unb trägt eifrig Halme, ber ©efang
iß etwas länger wie beim gewößnlißen. 2)1 ar ®orn.

Bit „^Ibgug Der Üllnuerfeglev" erlaube mir mitzuteilen,

baß biefelben in biefent 3aßre in ber ßtaßt jwifßen
27. unb 28. Sluguß ßier abgereiß finb, wäßrenb normaler*

weife ber Slbzug fonß ztoifd;en 5. unb 10. 2luguft fäßt.

2HS Siegel treffen bie 3D1. ßier am 22.—28. ßftai ein

;

*) $ie lürälicf) boit berf^iebenen Seiten angebotenen „g e ( 6 ft e 1 6

1

g e n
$ i amantf inten“ ejriftieren nict)t. $a fie nebenbei! „gelben ©djilf*
f in Jen" angeboten unb aueb ein tjofter tJJceiö fite fie geforbert toirb,

liegt ätneifeHoä bie ©efat)r bor, baä unetfafiteueSiebbabet itregefübrt luecben.

(Ss ift auch böttig unangebracht, bie gelben ©djilffinfen nun mit ben
Siantantfinten in Sßerbinbuitg ju bringen. Sie ftetjen wie alle Sä)ilf-

finten ben ütonneu nabe. Ser 9tame „wacbägelber ©cbilffin!" gibt

ju gmeifetn leinetlei SBerantaffung. 9t.
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in biefem 3aßre roaren aber jroei ©remplare feßon ßier am
3. Wai mittagg; icß bemerftc beibc roieberßolt in ber Suft an

biefem unb beu folgenben jroei Sagen; oom 6. ÜRai ab mären

beibe oerjeßrounben, roaßrfcßcinlicß buteß Wangel an gutter

cingegangen, ba bie Sffiltterung bamalg — 2lalborg liegt auf

57° 2' 55" növbl. SBreite — 2" 89' 25" roeftl. Sänge — noeß

eine fet»r falte mar. 3uerft am 28. SJlai gelten bie W. in

geroößnlicßer 3af)l t>iev ißren (Stnjug, roo fte fic^ regelmäßig

jebeö 3aßr oerbopßeln; in biefem 3aßr, roo ber «Sommer ein

feßr fallet unb naffer geroefen ift, glaubte idß, baß bie Ser=

meßrung nur 10—12 ©tiid beträgt unb nod) baju oerfpätet

auggebrütet (ßier niften alg Siegel etroa 25— 30 *)ßaar).

$>ntiöfd)millüctt finb noeß ßeute ßier in SJlenge.

(5. 611 ermann, Slalborg (Sänemarf), 7 ©ept. 1907.

35om 35ogefmarlit.

SPon feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roeiben

angeboten:

Slug, godelmann, Sierparf, ^amburg = @r oßbor fiel:

2lra§, blaue gelbbvüflige, bunfelrote unb; ßedrote, 3roerg=

ara, Äaftu§=, Senbapafitticße, qSenetopel)üt)ner
,

3roerg=

radeit, Slauraben, Wantel=, grüne ftarbinäle, bunfeU

blauer Sifcßof, meerblaue=, S<rtnttangaten, 31otbaucß=,

Slaucßbroffeln, eine neu eingefüßrte 2lrt $fäffcßen aug

«Paraguay ©cßuppen», 31oft=, ©perlinggtäubcßen.

21. ßeinje, Serlin, g-riebrießftr. 112b: $ roter ffarbmal.

St. § offmann, SEBürjburg, griebengftr. 21: S3anber=,

gejücßt. Surmfalfe, ©teinfauj.

6. Äußn, Serlin, Wicßaelbrüde 1: Surmfalf, Sßtrol,

^aubenmeifen, Äleiber, Slotfcßroänje, giiegenfänger, grün*

fiißigeS Seicßßußn.

®. Walojer, 3nngßrud, Waria Sßexefiaftraße 37:

©perlinggfauj, jung, 1 fl. SBafferßußn, grünfüßig.

„Srnig" S ra 9 : Äalanberlercßen.

g. Stejfef, Hamburg, Setergftraße 28: ©uxtnam»,

Sfotflirn*, Siabem=, Heine ©elbfopfamajone.

©dßtller, Slifolaffe e/iffiannfeebaßn, ©itnbernflr. 3,1:

1,0 ©ammetföpfeßen (Sylvia melanocephala).

|>errn Sb. SD., (SIbetfelb

;

•jperrn St." S-, Wiilßaufen

(@lf.) ift briefließ Slugfunft

erteilt.

herrit 21. S., ©ritnma. SDer Sogei ift ein junges

Wänncßen Srauerfliegenfdjnäpper — Muscicapa atri-

capilla (L-). SDie ©ingeroößnung biefer Sögel muß im oer=

ßiillten ßäfig oorgenommen roerbeu mit mögtießft reießließer

©abe lebenber 3njeften.

Sperrn 3n 9 ei”eui 91-, Serlin. Wit ben .ßutßterfolgen

fönnen ©ie feßr jufrieben fein. Sie ©rauaftrilbe finb ju

roeiteren 3ü<ßtung§ oerfucßen feßr geeignet, befonberg für bie

Sogelftube. Sag üBeibdßen ber Sigerfiitfen ßat nie ein

rote§ ©efieber. giir bie 3üd)tung genügt eg, roenn ein roteg

Wänncßen oorßanben ift. Sie Serfärbung ßängt oon ber

Sffiärme beg 2lufenißaltsraume§, ber ^a^reSjett unb ber @r=

näßrung ab. 3m gegebenen g-ad feßeint bie Sfätme bie Ser*

färbung ju oerlangfamen. 3un 9c 2lmarantßen fmb ju=

roeilen fdßon in fedjg Slodjen auggefärbt, eg fann aber unter

nießt giinftigen Serßältniffen aueß monatelang bauern, big

fie bag SllterSfteib tragen. Sie gußfranfßeit beg Wöocßeng
roirb roie folgt beßanbelt. Sie güße roerben täglicß in Iau=

roarmem ©eifenroaffer gebabet, abgetroefnet unb mit Kartoffel:

meßl bepubert. ©ißroarj geroorbene Seile be§ g-uße§ fmb ab=

geftorben unb roerben am beften mit fd)avfer ©dßere abge=

feßnitten, roenn ber übrige Seil be§ g-uße§ gefunb bleiben fod.

Sie entfteßenbe SSunbe roirb mit Sodobium beftrießen. Ser

Sogei muß in einen Ääßg fommen, beffen Soben niößt mit

©anb, fonbern mit giießpapier belegt ift, bie ©ißftangen

roerben mit roeießem g-lanedftoff umroidelt. ©onft läßt fieß

gegen ba§ Seiben nidßt§ tun. — Sie ©rnäßrung berSradjt;

f in Te u iß richtig, ebenfo bie 2lrt ber Sarreicßung be§ gutterä.

— Sie Sogelftube fann in bem Staum feßr gut in angegebener

Steife eingerichtet roerben. Stoß ber nörDlkßen Sage laffen

fid; barin ©rfolge erzielen. SJtöodjen fann man rooßl mit

ßiegen laffen, ebenfo Sonnen; fie ftören bie anbern ni<ßt.

Wöocßen roerben al§ Äulturoögel beffer in Ääpgen geßalten.

— Sei ber ©rnäßrung be§ ©tarä ift ju berüdfid;tigen, baß

er große guttermengen oerjeßrt unb, eine natürliche golge,

umfangreieße ©ntleerungen auSfdßeibet. Wan reieße begßalb

ein ni^t adju naßrßafteä unb aiuß fein fettbilbenbeS gutter,

ebenfo Iaffe man nu§ bem guttergemifcß ade bie Serbauung

alljufeßr beförbernben guttermittel fort unb gebe folcße (aderlei

griid)te unb Seereit in reifem 3uftanb) nur nebenbei als

Sederbiffen. 2ll§ guitergemifeße ßnb folgenbe ju empfeßlen:

angefeueßteteä Wai§=, ^afets, ©erftenmeßl, mit roßem (ober

gefoeßtem) magerem feingeroiegtem gieifd), reießließ trodenen

Slmeifenpuppen unb 3 n feftenf^tot cernrengt; als abroecßfelnb

ju reidjenbe 3ufäße: fein gemaßleuer ^>anf, Woßnfamen,

Woßnmeßl, getrodnete gemaßlene ^>olunber= ober Gberefcßem

beeren — Slmeifenpuppen, geroeitßteS Weißbrot, gieijdß roie

oben; etroaS geriebene gefod;te Äartoffeln, 3 ll föße roie oben

— aud) 3ufäße oon gafauenaufjueßtfutter, roie e§ bie fpunbe*

fuößenfabtifen ßerfteden, finb ab unb ju jroedmäßig, juroeilen

fann man ben ®emifd;en geriebene Wüßte unb feingeßadteS

©riinfraut jufeßen. 2ll§ Sederbiffen reießt man grüeßte, in

Heine Slürfel gefdjnitten (frifcß unb geirodnet), mit Sorficßt

aderlei lebenbe ^nfeften. ©rßalten ©tare ju oiel oon Ießteren, fo

roerben fie futterroäßlerifcß unb bei ber ßäupg nießt au§reicßen=

ben Seroegung aßju fett. Weßlroürmer neßmen oiele ©t.

nicht an. Sor ber Waufer roerben ben guttergemifißen frijeße

2lmeifenpuppen ßinjugejeßt.

§errn g. S., ©laß; .Sperrn 21. ©., Slalborg (Sänemarf);

fperrn S-» SSSittenberge; ^>errn W. S., ©rfurt; ^)errn 31.,

granffurt a. W.: Seiträge banfenb erßalten.

fperrn Dr. Sb. in 31. ift brieflich Sefcßeib jugegangen.

fperrn Ä. ©cß., ©reoeSmüßlen. Sie Sir. 11 b.

gange§ fann icß 3ßnen überlaffen.

^errn 31., granffurt a. W. 1. Ser Seridßt über bie

3üd)tung ber 31 otfopfamanbine roirb unter „Äleine

Witteitungen" oeröffentlicßt roerben. Siefen furjen Wit=

teilungen roirb boeß rooßl halb ein reeßt augfiißrlicßer Seridßt

folgen? 1. Saß bie Überrointerung in angegebener Steife

möglicß ift, ift jroeifedos, roenn bie Sögel, befonberg bag

2Beibd)en, fräftig unb gefunb finb. Ser Srennung ber ®e=

fd;lecßter mödßte idß aber nicht bag 2Bort reben. @g roirb ein

eroigeg Soden unb Samentieren ftattfinben, unb ba in linfete

|>erbft= unb 2Bintermonate gerabe bie Srutjeit oieler fädt,

roürbe boeß roaßrfcßeinlidß bieg ober jenes 2Seibcßen, angeregt

buröß ben Sodruf beg Wänndßeng, bag eg ßören unb feßen

fann, gier legen. Siel beffer ift eg bann, bie ©efcßlecßter

rußig beifammen ju laffen ober, fadg eine Srennung ftattßnbet,

fie fo oorjuneßmen, baß fieß bie Sögel roeber feßen noeß ßören

fönnen. 3. Sejiiglicß ber SJlöocßen bin icß ganj 3ßrer 2lnfidßt.

4. Sie ,,©elb fteißbiamantfinfen" fennt fein. Wenfcß (f.

unter „kl. Witteilungen"). 5. Stotf opfamanbinen roerben

jeßt in größerer 2lnjabt alg früßer eingefüßrt, baßer bag gaden

beg Sßreifeg biefer Sögel. 6. Wit @oulb= unb rounber=

f dß ö n e n 2lmanbinen ift eg umgefeßrt. 2lber aueß biefe roerben

halb roieber eingefüßrt roerben. Sie ©oulbamanbinen rooden

gern brüten. 7. ©eroiß fönnen bie gerügten Übelftänbe mit=

geroirft ßaben, befonberg aber ber Ießtere. ®g gibt bagegen

aber fein Wittel, ba bie fpäitbler nadß bem 2luglanb nießt

oßne Slacßnaßme ober Sorßerbejaßlung liefern. Sag ßat nießt

• nur feinen ©runb im Wißtrauen gegen ben ßlbneßmer, fonbern

in ber ©djroierigfeit, etroaigen ©djabtnerfaß oon ben

beßörben ju erlangen, ba eg faum möglicß ift, nacßjuroeifen,

ob ber ©cßaben oerurfadßt rourbe alg bie beutfeße ober alg bie

auglänbifdje Soft bie ©ettbung in ^)änben ßatte.

|>errn ©. g., fjannooer. Sie ©pißfeßroanjamanbine
war ein SBeibeßen; fie ift infolge oon Serftopfung ein=

gegangen.

fperrn h- Gaffel. SBenn bie Sögel jeßt im g-reien,

auf einem gefcßiißten Salfon, geßalten roerben, fo fönnen fte

aueß ben Sfinter über bort bleiben, oorauggefeßt, baß bie

Käfige geräumig finb unb bafiir geforgt ift, baß gutter unb

SBaffer nicht gefriert, eo. meßrmalg am Sage frifcß

gereicht roirb.

Serantroortticf) für bie ©cf)riftleitun0 Start Steunjig, ©aibmannSluft bei SSertin; für ben Stiljeiflenteil: ereufc’fcije CerlagSbucßbanblunB
in SDtagbeburg. — ©erlag ber ©reup’fcben ©ertagSbucßbanblung in föiagbeburg. — ffirnct Don 81. £>opfer in Surg b. ®t.



Qlocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

Jalirgang XXXVI.

ü|cfl 39.

^ktradjfungen üßer einige einJjeimif'dje jHögef

mit ßefonberer IJladjaljmungggalje non gefangen.

33on Hbolf Füller. (Sdjlup.)

(9?ad)btuct »erboten.)

3 .O e rS um p f )
d) i l

f f ä it g e r (Acrocephalas palustris).

2luf ben erften Stid ift bte 2it»nlid)teit biefe§

niebtidjen Sögeld)eng mit ber Saftarbnacbtigal grojf.

Sllä^er betrachtet, ftelten fid) nicht allein bem Sluge,

fonbern aud) bem Ot)re bod^ mefentlidje Unterfdpebe

jrcifeben beiben bar. Oer Sumpffd)ilf|änger ift, ob=

gleich nid)t gerabe Heiner, bodj jarter gebaut, mit

fd)mäd)erem unb Unserem Schnabel, bagegenmit größeren

ftüffen unb Nägeln oerfehen unb non matterer Färbung.

Seiner Statur unb Neigung nach ge^t er in ber

SSahl feineg 9lufentl)altgorteg genauer 31t SSerfe unb

ift in ber Nahrung non ^ufdten unb bereit Sarnen

tnählerifcher alg ber ©artcnlaubüogel. 2lud) geigt er

beim Verfolgen unb Serben feiner ^eute meniger

£>aft unb ©ier. Sein Aufenthalt ift meifteng 2Seiben=

gebüfd) auf feuchtem Soben unb an ben Ufern ber

©emäffer bag 3fto^r. ^pier gemalmt man ihn nur

bei töUiger Sicherheit auf freien ^raeigen unb Nof)r*

ftengeln, mährenb er bei herannaheitber ©efalm ge*

fd)icft unb ähnlich mie ber ^aimföntg fid) im Oididjt

oerfriedjt, aug raelthem er noritd)tig an einer anbern

Stelle rcieber auftaud)t, um bie Umgebung 31t prüfen.

Selbft ba, rao t>ot)e Säume in ber Nähe feine§

Stanborteg fid) befinben, rcagt er fid) ungern auf

bereu ©ejroeig, fonbern jiebt nor, fid) in ber £iefe

unb im fchaitigen Outdel 3U holten, bafelbft sPt ab)l=

jeiten einjunehmen ober auch feine Stimme 3U erheben.

Aber auch in Äornfelbern hoben mir Srüber

manchmal $aare angetroffen. Allmählich bemerften

toir, baff bie ffkare ©rlengtbiifd) unb anbereg bidjteg

2Sad)tgtum an Sädjen unb fyliifjdjen oerlieffen unb

fid) abfeitg, oft mehrere hunbert Nieter oom Ufer

entfernt, im Noagenfelbe anfiebelten. ipier fd)ietien fie

fid? befonberg fid)er 3U fühlen unb jroeifellog lorft fie ba=

felbft aud) ber Dteicfjtuin an fjjufeften an. ©rft ber oor-

gerüdte Nlai führt ung biefen jarten Sogei 511. Sind)

auf bem ipeimptge trifft man mehrere Niännchm an

beliebten Stellen mitunter in unmittelbarer Sähe 3u=

fatnmen an, ohne baß Dag eine ober anbere beab»

fichtigt, fich an joldjen Orten bauernb niebergulaffen.

Oiefer emfig in feiner Umgebung, namentlich an

Sßafferpflanjen föerfe fitd)enbe Sänger läfd ^äufig

mährenb biefer Sätigfeit fein Sieb ertönen. Überhaupt

erinnert fein beraegteg, behenbeg Schlüpfen, fein Se*
tragen jeben guten Seobadfter an feine Sertoanbten,

bie Nohrfänger, mie ben Nohrfd)ilffänger ober „Nolm-

fpatj" unb ben ©artenroljrfänger (Calamodyta hor-

tulana). —
Oagegen geigen hödjfieng nur gering begabte

©pemplare einige At)nlid)feit im ©efang mit biefen.

©b er fchon läßt fich ber Sortrag fceg Sumpffd)ilf=

fängerg mit bem ber Saftarbitad)tigal Dergleichen.

Aber biefe fdiroat^t im Sergleid) mit biefem Sirtuofett

angeführtermaßen uiel alberneg 3euS unb ^^id;t nur

in ihren auggejeichnetfien Sertretern big jur ,£)öhe

biefeg 5?ünftlerg mit flieffenber ©efanggmeife. 5XJid)t

nur Jeile aug bem Sereidje ber ©efängt anberer

Sögel trägt biefer gercanbte Niufifer tor, nein, and)

gan$e henliche £ouren, unb imar oft noch fdjöner,

menigfteng fertiger, alg bie Originale, benen er fie

abgelaufcht hat. Söir haben ©petnplare gehört, meldje

fo^ufagen in einem Atemzuge fünfzehn, SroanÜS unb

mehr ©efanggteile unb gan^e ©efänge unb Sdjläge

Dortrugen. Nlit aufjerorbentlicher Schneüigfeit reil)t

fid) Steil an Steil. 3So märe ein befannter Sänger
unferer einheimif d)en Arten, beffen 2£etfe nicht menigfteng

burd) einen Sodton ung 311 ©ehör bränge aug biefer

merfroürbigen 5
)
3robuftion. SOabei eine Feinheit beg

Song, eine erftaimlidie ©emanbtheit unb ©ejdpneibig*

feit im Sortrag, ein immer NeuHingenbeg unb bod)

Set'annteg — meld)e ^aubermittel bem feinen ^pörer 1

Aber bennod) anbere Hingt bie tiefe ober fdpneiternbe

Strophe ber iltadjtigal aug ihrer Äehle, alg aug ber

beg SRadjabmenben, anberg ber Sdjlag beg ©belfinfen

non biejetn felbft, anberg unb hoch biefelbe Welobie

flötet bie Sd)mar3amfel. Oie Nachahmung befd}ränft

fid) eben nur auf bag oberflächliche äupere ©epräge.

Oie ©mpfinbung, bag Sd)mungDolIe, bag fich Hu

Nad)tigalenfd)lage offenbart, bie $rül)tinggfrifd)e, bie

bem ©belfinfenjubel eigen ift, ben elegi|d)en ©horoHer

beg 2lmfelliebeg termag ber fleine Üaufenbfiinftler

bei allen feinen trügeriidien g-ertigfeiten nidit rcieber^

3ugeben. @r ift gleidjfam ein fließenber Sefer ohne

feinen fMusbrud. —
Stief in bag Nohr ober in tcrfchlitngene ©e=

machte nahe bem Soben baut unfer Zünftler, nicht

gang fo nett üerfilgt unb üerflod)ten, auch uicht fo
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grofj wie baS ber Baftarbnad)tigal, auS nerfdjiebenen

©räferu fein Reft unb belebt eS inroenbig mit [Sferbe*

paaren. ®aS B6eibd)en legt oier bis fünf inS blätt=

lid)e jpielenbe weifte, grau unb braun geflecfte, Iäng=

lid) geformte (Ster, RachtS fijjt baS Uiänudjeu nabe

beim brütenben SGBeibdjen, oft anbaltenb fingenb, unb

id) muff gefteljen, bafj id) mir in foldjen Bugenblicfen

feitieä rapibett Vortrages felbft fagcn ntuftte, baft ibtn

in ber RadjahmnngSgabe wol)t ntandjer rotrücfige

BBürger, aber in ber ©legattg beS BortragS, in bem

gluft unb ber giitle ber Jone unb ber Reinheit ber

Bielobieit fein Riifdjer gu Dergleichen fei.

BMe ermähnt, it)ät)lt ber Bogel gu feinem Bßoljiu

orte bisweilen Roggen*, aud) Bßeigen* unb SRapSfelber,

in bereit Rähe fid) gewöhnlich Reefen unb ©ewäffer

befittbett, manchmal aber and) freiere ©etreibeitreefen.

©afelbit bienten wie anberwärts baS ©d)i(f, RoIjr,

bie Binfett unb ©etreibehalme gu fletternbcm ©djlüpfen.

®ie Jjjalme unb Blätter beS ©etreibeS werben

bet ber Reftbereitung an bie (Stengel fd)ön oer=

fdjlungen; bie Steile, welche an ben ©tengein unb

3weigeu Derfcblungett finb, erfdjeinen in ihrer gort*

fe&ung als geflochtene Bänber, weldje burch ©peidjel

beS ©chttabelS unb ©efpinfte haltbarer gemacht, um
jene foi gfältig oertDoben werben. 3ur 3^ öi e

fer

Reftbereitung geigt fid) baS Baar burd) häufige

fd)webenbe unb gögernbe glugtouren unmittelbar über

bem ©etreibe. ®aS Reit ftetjt ober hängt Dietmefjr

fetjr häufig in ben gurren gwifdjen ben ©tengein

ber 2Bud)erpflangen.

©ie jungen fef)ett in ber erften 3£it unpropor-

tioniert unjdjön auS, fpäter aber, wenn fie flügge

bem Reft enteilt, im Rolfr, ©ebiifch unb ©etreibe oon

ben s2Uten geleitet unb gefüttert werben, bilben fie mit

biefen eine allerliebite, nette gamiliengruppe, bie fid)

burd) flinfe Bewegungen unb gefd)icfteS ©ur<hfried)en

im 5Bad)Stum hernmtreiben. ©elbftänbig geworben,

nerteilen fie fid) lattgS beS ©ewäfferS im Bereiche

ber beliebten ©ewächfe unb erheben an frönen 3luguft=

tagen ein nod) wirres @eid)wät3 ,
baS als erfte noch

djaotifche ©runbtage fünftiger ÜReifterfchaft feine

©pur erfennett läftt. ©rft auf ber Bknberfd)aft

unb bei ihten Rieberlafftmgen in ber grembe bilben

fie fid) allinät)lid) gu ber Birtuofität aus unb bringen

unferm ©ehör im nächften ©ontmer ihr gewöhnlid)

reichhaltiges Repertoire ber fchönften Potpourris.

glon meinen ^fnßcnnögcfn nnb ^nchlnngs-

ergeliniffen.

SSon P. (5mm eram ein bl 0. S. B. (Schlug.)

(9lad)brucf »erboten.)

iterft hat wohl ^>err Raufd) berfelben BuS*

bruef gegeben in Rr. 25 ber ,,©ef. 2£ett"

d. 3 . 1890, wo er fogar bie europäifdje ©ingbroffel

über bie ©d)ama [teilt, unb abermals in einer be=

fottberS beachtenswerten ©arlegung in ber gleichen

3eitfdjrift 19u2 (©. 264), worin er übrigens gugibt,

baft „eine wirflid) gute ©djamabroffel an 25>ot)lflang

unb gülle ber Bötte bie beften europäifchen ©mgoöget

wohl übertreffen fönue, worauf eS übrigens bei Be*

urtetluitg beS guten BogelgefangS bttrd)auS nid)t an*

fomme ufro."; unb in ber ,,©ef. Bßelt" 1904 (©. 145)

läftt er ihr nebft ber ©ingbroffel ben „Borgug", baff

fie ber lautefte unb ftärffte ©ängcr unter allen ©itig*

Dögeltt überhaupt fei. ©ine utnfaffenbe ©chilberung

biefeS BMberftreiteS ber Bnfid)ten finbet fich in ber

(taut „©ef. 2üelt" 1900, ©. 273 auS ber gebet

beS (perrn Äullniann ftammenben) torgüglidjen Btono«

graphie unfereS BogelS im gahrg. 1893 (Rr. 46 bis

51) ber ,,©ef. SLBelt". Um biefe 3 e it föttnen wir über

unfern ©änger bereits auch recht abfpredjenbe Urteile

hören, fo g. B. fchreibt jemanb in ber ,,©ef. 2ßett"

1902 (©. 191) wörtlich: „3<h begog auS ben beften

^anblungen Hamburgs 3 Bögel biefer Brt, weld)e

mir immer als hevDorra9en^ e länger empfohlen

würben, ntuftte jeboch gu meinem Bebauern bie ©r=

fahrung machen, baft id) jebeSmat einen unangenehmen

©freier fäfigte, welcher nach einigen Sßodjen für

billiges ©elb wieber abgefd)afft würbe." ©ine nicht

unbeutlid)e ©prache „gwifchen ben 3 £ it£n" rebeu mit*

unter auch bie nicht mehr feltenen gnferate in ben

gad)geitfd)riften, worin ^rioatliebhaber ihre ©d)aina*

broffetn gu Derüu^ern fuchen, fowie bie gegen Rnfang

gang uiwerhältniStnäffig gurüefgegangenen greife für

biefe Bögel; fo fonnte man im „Bogelmarft" 9fr. 13

Dom 27. üRärg 1906 „©d)amabroffeln, Ia fingenbe

Rfüttnchen" gum greife non ä J6 27 annonciert finben!

2öie täjjt fid) nun baS alles erflären unb gu*

fammenreimen? ©er ©chlüffel gu beS RätfelS Söfuttg

bürfte barin liegen, baf) bei ber ©d)ama wohl noch

mehr als beim ©proffer (über beffen ©iefangSwert

gegenüber ber Ract)iigat ja befanntlid) ein ähnlicher

©treit fd)webt) erftflaffige ©änger fetten gu treffen

unb bie weitaus größere Rngahl orbinäre ©urchfchnittS*

DÖgel finb. gerner ift gu berücffichtigen, bafe ©djatnaS

nach mehrfachen Berichten nnb aud) nad) meinen oben

gefd)ilberten perföntichen ©rfahrungen in begug auf

©efang manchmal fehr faprigiöfe uub ratfelhafte Bögel

fütb, bei benett felbft ein unb baSfelbe gnbioibuum

je nach un^ Uinftänben hierin ungemein oariteren

fann. Rfan lefe hierüber bie höchft intereffante unb

lehrreiche ©chilberung non 3- in ^er «®e
f-

2Belt" 1902 (©. 231) nad). Buch eiR Paar ® or;

fommniffe, bie mir felbft auS ßiebhaberfreifett befannt

geworben finb, betätigen biefe Behauptung nollauf:

ein £err taufte bei einem Rfündjener ^»anbler eine

©d)anta, bie bei letzterem (oieUeic^t infolge un;uläng*

lieber Berpflegung ober bergt.) fich f° roenig hatte

hören laffen, baj) er fie als SBeibchen im Berbacf)t

hatte. Unb fiel)e ba! ber Bögel entpuppte fich t> eim
neuen Befit^er als ein fo wunberooller ©efangSfünftler,

ba^ ihn biefer — wie er jagte — nicht um 500 Jh

wieber hergegeben hätte. BkitereS ergähtte mir ein

g)err auS Rfündhen, baff einer feiner Befannten eine

©cf)ama befige, bie ihm nicht um 200 Ji feit fei.

BuS all’ bem geht jebenfallS fooiel mit ©icherheit

heroor, baff eS unter biefen ©roffeln in ber £at

e in g et ne gang heroorragenbe unb unübertreffliche

©enieS gibt, bie man wohl unbebenflid) über jeglichen

anbent gefieberten ©änger [teilen barf. ®aS fann

aber meines ©rachtenS nid)t als mafegebenb betrachtet

werben, wenn eS fich um ein Urteil über ben ®e*

fangsmert biefer Bogelart im allgemeinen hanbelt.

91 UerbingS barf man and) nicht, wie eS bei ber Borger*

unb wohl aud) bei ber ©profferliebhaberei gerne ge=

flieht, mit fo l)och9£iPaunteu Bnforberuugcn uub



9fr. 39. £f inbl, 9?on meinen ©tubenoBgeln unb ^ildjtiingSergrfmtfffn. — Stoffel, befangene ujro. 307

ibenten (Srroartuugen, bic eben in 2ßirflid)feit nie unb

nirgenbd non fo einem Waturgefchöpfe bcfriebigt werben

fönnen, nti bie ©ad)e bevantreten. Sei fo [cl;nur=

ftracfd einanbev roiberfpredfjenben 2lnfd)auuugeu unb

Sludfprüdjen bütfen mir wol)l aud) I;ier und an beit

altbewährten ©pntd) Ijalten: „In medio virtus“ —
bie SCBabrbeit roirb in ber Witte liegen, unb nach

all bent ©efagten bürfte ed toold fcftftel)eit, baf) niele

biefer SSögel bie Hoffnungen nid)t erfüllen, bie bie er=

martungdoollen fiiebljaber auf fie fety

Herr fJlaufd) Vecbt bat, wenn er (laut

1893, ©. 493) fagt, baff fiel) ber

ijireid ber ©djanta unter be$ug auf ihre

fattglidjen fieiftungen nicht red)tfertigen I

Wan barf enblid) nid)t oergeffeit, baff

bie ©efangdfcbraärtnerei für biefeit ober
j

Vogel gar feljr ©efd)inacfd= unb

Wobefadje fein fantt, fo fe^r bie

Verewigung biefed ©tanbpuufted

oott mancher ©eite itt Slbrebe

geftellt raerben mill.*)

Von einem Vergleiche ber ©c^anta

mit unfern beiben 3iad)tigalarten

roivb man raobl am beften gang

abfeben, fcbon bedtuegen, raeil ber

©efaitg biefer Vogelarten einen oötlig oerfdjiebenen

©fjarafter jur ©rfjau trägt unb unter Utnftänbeit jeber

in feiner 91 r

t

einzig fd)ön fein fantt. ^m allgemeinen

jebocb rairb ed ficberlicb auch in $ufunft babei fein Ver=

bleiben haben, baff auf bie ©auet fein atibcrer ©änger
— uttb märe ed and) eine ©djatna — unferer herrlidjen

enropäifcben ©ängert'önigin Vadjtigal (roorunter man
meiitetraegen and) ben ©proffer oerfteben mag) ben

9tang roivb ftreitig machen fönnett. ©er gute beutfd)e

Wid)el, ber oon jeher mit Vorliebe nad) ^rembetn

gefchielt unb gegriffen hat (bad alltäglid/fte Seifpiel

hierfür bietet und bie Äleiberntobe), möge alfo auch

in biefer Hinfid)t bad befannte ©icbteriuort nicht

attjjer Sicht laffen: „Wenfd), mad roillft bu weiter

fdjtoeifen? ©ieh’, bad ©ute liegt fo nah’!“**) 2öad

nun fchliejjlich noch meine ©djatna betrifft, fo gab

ich biejelbe H ait Ptfäcf)licf) ber uinftäiiblidjen unb foft-

fpieligen Verpflegung halber am 2. ^ebruat 1903

in anbere Hänbe, roenn aud) mit fdpoetettt Her$en -

Seim nadjherigen Sefitjer hat ber Vogel nicht mehr

niel gefungen, noch riet weniger feinen ©efaitg oer=

beffert, fonbern ift in Välbe ad patres gegangen.

1. ©impel (Pyrrhula pyrrhula). ©ad ©ierd)en

mar SBeif)nad)t 1907 and Serliit bezogen ,
mar fel>r

fd)ett unb fang nur, wenn ed fid) allein im $itnmer

befanb. Vad) fnapp breimonatlicher ©efangenfdjaft

lieft id)

gefangene unb mteber in ^retßcif gefegte ^ögcf.

3Son jtunftmaler jtarl Söffe l.

(9ta<J)btud »erboten.)

c^d) habe Diele .fpunberte oon Vögeln fchon gefäfigt,

^ Diele felbft gefangen, beobad)tet unb roieber ber

Freiheit gefdfenft unb gefehen, baff bei biefer ©telegen*

heit oiele Slrten fid) grunboerfchieben oerhatten. Slber

auch inbioibueüe Verjchiebenheit fonnte ich fonftatieren.

Slud meinen Votiven will ich oerfd)iebene prägnante

ftälle mitteilen. Uitgeorbitet unb ohne irgenb roeld)e

Deutung taffe ich f'
e folgen.

*) ®erfll. hierüber „@ef. SBelt" 1893 C©. 495 f.).

**) $er nämliche dichter jagt ein anbermal auch: 9Jlan fantt nicht
ftetä ba3 gtembe meiben; baS ©ute liegt unä oft jo fern!

©egettb (f^allingboftel — ßütteb. H e >be) fliegen, ©d
trieb fid)

1
ji

©tunbe in bem bid)ten ©feäft einer

fyid)te umher unb flog unb hüpfte langfam gegen bie

©pitje. H ier fang ed länge 3 e tt- ©urd) oiele Soeben
fonnte ich ben ©impel (d

1

), ber jebenfalld feine

©eiäbrtin finbeit fonnte
,

innerhalb einer Viertel

ftunbe täglid) antreffen.

2. ©ingbroffet (Turdus musicus). ©ie

©roffel auch Vßeihnadjt 1907 aud Verlin bezogen,

fam arg oerftofjen unb fehr fcheu in meinen Sefit?.

^n einem grofjen ©roffelfäfig untergebrad)t, in bem

id) ein laufd)iged fpiä(jd)en aud $id)tengroeigen für

fie errichtete, legte fie trotj forgfamfter pflege uitb

fachgemäßer Vehanblung ihr ftürmifched SBefen nid)t

ab. ©ann bradite ich U e mit attbern Vögeln (^eiligen,

©tieglitcen, ©impel) in einer — gum Ääfig umge*

wanbeiten — fölaoierfifte unter. Hier oerfd)roanb,

oott ©tunbe an, jebe ©pur oon 9lngftlid)feit , unb

meine ©toffel, bie früher fofort närrifcf) ftürmte,

roentt ein Wenfd) an ben 5?äfig trat — nahm ohne
Vebenfen Wehlioürmer aud ber ©anb. ©iefe

©roffel ließ ich aud) ©nbe Wärg 1907 an gleicher

Örtlidhfeit (roo oiele anbere ©iugbroffeln oorfommen)

fliegen. 9lud bem fleinen Ääfig nahm fie fofort

ben g-tug iitd SBeite, oftmald ihre (harafteriftifcheu

3fufe audftohenb. ©ie flog über eine rceite 9£alb=

bloße unb üerfdiroanb über ben SBipfetn einer etwa

20 jährigen ft-idüenfcboming. Ob fie im ©ebiet ge=

blieben ift oermag id) nidjt ju fagen. Sei mir ju

Haufe hat fie nie gefangen unb fo fehlte mir aud)

bad einzig mögliche, eoent. ©harafteriftifnm, um fie

oon anbern ©ingbroffeltt ju unterfcheiben.

3. Votfehlchen (Erithacus rubeculus). ^ Il

Hamburg gefauft unb bort nach wenig Sooden (Witte

©ttober 1907) im Sotanifchen ©arten audgelaffen.

©ad Vierchen mar mäßig $al)m — unb nad) feinem

Slufjern ^u fchließen, wohl nod) nicht lange in ©e^

fangenfdjaft. ©en fleinen Vrandportfäfig fetzte ich

mit offenem S©ürdE)crt auf eine Sauf unb beobachtete
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auS gröfeever ©ntfernung. 5Sof)l an 10 Minuten

hüpfte baS ©ögeld)fn ben fitrjtn ©kg oon ©proffe

ju ©proffe, ftreefte ben .frais uub mufterte neugierig

bie Umgebung. ©auti futjr eS uuuermutet auS bem

ftäftg unb feljte fid) — 3 ra entfernt — auf eine

mannshohe, toclfe ©taube, frort orbnete eS baS

©efieber in ©eelenrntje. Sfteljlroürmer, bie id) auf

ben ©kg toarf, rourben prompt geholt, ©amt flog

baS ©ögeld)en tuieber anf feine ©taube jitrürf.

©d)liefdid) aber toartete eS mit frfjief gehaltenem ft'öpf=

d)en anf beut ©kg, um toeitere Sederbifjett 511 erhalten.

3US id) inid) näherte, flog eS ab, bod) immer nur fo

toeit, bafe ca. 2 m jraifdjett un§ lagen. Mdjften

fragS traf id) eS nod) im harten, nidjt toeit oon ber

©teile, 100 id) eS auSgelaffen.

4. (^5 olb h ä h «t d; e n (Regulus regulus). ©inige

Monate, toäbrenS eine? üftündjener ©MnterS in meinem

©efifc unb im SRai — in beftem förperlihen 3 uftanb

— im „©nglifcfjeu ©arten" auSgelaffen. ©ie frierdjen

(d unb 9 ) toaren äufeerft ja^m unb mit SRel)^

mürmern (leiber) ieljr oerroöt)nt toorbett. ©rft roollten

fie ben fleinett Ääfig nidjt oerlaffen, nadjbem ich lange

gemartet, nahm id) oorfid)tig eines heraus, bei biefer

Gelegenheit toifd)te baS anbere and) auS. 93eibe friet=

d)en flogen nicht toeg, fonbern flatterten an meiner

Äleibung in bie frohe unb fetjten fid) mir auf ©djulter

unb Sinn. ©ort liefeen beibe auch ihr zarteS, bünneS

©timmdjen hören, ©ie nabmen jaghaft — aber ohne

oiel SßartenS — angebotene, frifefr gehäutete ©Zünner

auS ber franb unb blieben über eine ©tunbe fo,

jum ©taunen oerfdjiebener ^ßaffanten, bei mir. frann

behüten fie ihre ©pfurfionen auf bie Sehne ber ©anf

auS. ©ei einer etioaS ju raffen ©eroegung oon mir

flatterte baS ö ab in eine junge ©ud)e. ®aS 9
folgte — nad)bent eifrig geloctt toorbett toar — nach

toenig Minuten nach. 3^) fonb bie Reiben, olS ih

ttadi V2
©tunbe toieber an ben $lah tarn, noch in

ber 'Suche fi^ett unb locfen. 3118 ich näher trat,

flogen beibe in bicf)teS ©ebüfh (faunt 2 m hoch) ab.

5. ©rlenjeifig (Spinus spinus). SllS 3ung*

gefelle lange (Jahre ein ^ärd)en biefer etoig munteren

Bögelchen befeffen. Gehalten in einem fleinett frot$=

brahtbauer. 3h toohnte in München, in einer be=

lebten ©egenb. ©a entfallt beim füttern baS <5.

Sin ein ©infangen toar nicht ju benfen. ©8 flog

über toeite fröfe auf baS ©ach eines hohen 3 in§hau fe§,

100 ich eS — mit bem Opernglas bewaffnet — fich

puijen fah- ©ann flog e§, jebenfaÜS erfd)redt bttref)

einen fraubenfhroartn, ber flatfchenb oorüberflog, ent=

gegengefefct toeiter in einen anbertt ©trafeenzug. 3h
hielt ba§ 93ögeld;ett für überhaupt oerlorett — nicht

nur für mich- ©er Ääfig ftanb immer ant offenen

fünfter meines 3nnmerS unb blieb auch toeiters ba

ftehen. 3h hatte auch bie Slbfid)t, ein neues <3 ju

erroerben. ©a finbe ich, als ih nad) brei fragen

nachmittags mein 3mtmer betrete — ben Flüchtling

auf ber Seinroanbbede beS ÄäfigS h l, pf enb unb ittS

(Jnnere beSfelbeu fchauenb. 3h tat nun baS, toaS

allgemein in joldjeit Fällen als befteS SRittel erprobt

ift unb fteHte einen ähnlichen, lichten Ääfig mit offener

früre (an bie unauffällig eine ©djnttr gebunben toar)

neben ben ftäfig beS 9 unb ftreute auch Futter auf

beu Stoben besfelben. ©ei biefer ©elegeuhcit toar eS

unoermeiblid), baS frierdjen zu oerjagen, bod) flog

eS nur tuenige m auf ben ©alfon meiner elterlichen

ftüdje. ^d) hotte meine Seute gemahnt, bett ©alfon

nicht ju betreten unb fo fafr mein Frettnb 3eifig bort

mit loippeubem ©d)ioänzd)en unb beobachtete mein

frun. J£ur j
— nadt) faum 1

/4
©tunbe fafe er unter

©djlofe unb Siegel, ©ie Siebe jum ©hegefponS unb

Toohl and) ber frunger hoben ihn nach 3 fragen toieber

in ben föäfig gurürfgefüt)rt. ©ei feiner frour hatte

er, tool)l bei einer Stauferei mit ©perlingen, ein

grofeeS ©iinbet Stadenfebern oerloren. Sluffallenb

ioar mir, baf? ber fo überaus zahme unb zutrauliche

©ogel oiel ängftlicher unb fcheuer getoorben mar unb

biefe ©igenfehaft auch burd) lange 3eit (folange er

itt meinem ©efity blieb) nicht ablegte.

6. Kleiber (Sitta caesia). ©in fetbft gefangenes

©tüd, roelcheS in meiner ftarf beoölt'erten ©ogelftube

nicht gut tat unb auch feinerfeitS roieber oon brei

länger' attjäffigen Slrtgenoffen oerfolgt rourbe.

fchenfte biefetn Kleiber nad) einmonatlicher ©efangen=

jehaft bie Freiheit roieber. ©S toar in ber prächtigen,

alten Sinbenallee, bie oon ©chleinheim nach Sohbof

(bei sJJiünd)en) führt. 3h ftellte ben «einen haften*

fafig unter eine Sittbe unb mein Kleiber fletterte,

ol)ne Überrafd)ung ober auh nur fraft ju zeigen,

an ber Sinbe in bie frohe unb begann in feiner

üblichen ©kife bie SRinbe zu bearbeiten, ©on mir

nahm er feine ©otiz — z
ei9 t£ Ph roeber fheu noh

Zutraulich. 3luf gebotene SRehlroürmer reagierte er

nicht, ©er ©aum befdjäftigte ihn länger als ich baS

SKarten aushielt.

7. ©htoarzplättd)en (Sylvia atricapilla).

2 3ahre bei mir in ©efangenfehaft befinblid) unb

bann im ©arten auSgelaffen, blieb biefeS ©ögelchen

tood)enlattg im (unb in ber 9fälje) ©arten unb ftellte

fid) täglid) ein, um fid) Futter oerabreid)en z« laffen.

©eim allgemeinen frerbftaufbruh aoirb eS roohl auh

nach betn ©üben fein.

8 . ©artengraSmüde (Sylvia Simplex). ©iefeS

friereben, toelheS fhon 4 (Jahre bei einem ©efannten

in ©efangenfehaft roar, rootlte ih, nachbeni ih eS

auh roieber über 1 3ahr befeffen, ber Freiheit roieber

fhenfett. 3h roar au fg ^anb gezogen für ein paar

ÜRonate unb hotte borthin eine gute SRenge friere

mitgenommen, ©arunter and) bie ©raSmüde. Sin

einem fonnigen SRorgen ftellte ih ben Ääfig auf einen

©artentifh unb öffnete baS frürdten. ÜRein ©ogel

bähte nicht baratt, roegjufliegett, fatn nur oerfhiebent=

lih unter bie früre unb hopfte bann z»rüd in ben

Ääfig. ©S roar fein geroöhnliher 5bäfig unb ih hotte

reid)lih gefüttert, ©a feine fragen im UmfreiS roaren,

liefe id) ben Ääfig bie Slaht im Freien bei

offenem frürd)en. Slm nähften SRorgen roar baS

©ögelhen nod) ba — jebenfaUs überhaupt nicht auS

bem Ääftg getoefen. ©laS idj erreidjen roollte — ben

©ogel an ©in= unb Slusfliegen zu getoöhuen — mife*

lang grünblih- ©er ©ogel ging auS bem ©auer

überhaupt nicht heraus.

9. ©urpurreiher (Ardea purpurea) rourbe

längere 3 e tt oon mir gepflegt, entfam unb flog roeg.

©Zurbe aber nad) einiger 3 e it tu ber Stäbe meines

fraufeS gefehen, flog aber — ©erfolgung merfenb —
grünblih ab. sJtod) am Slbettb biefeS frageS fanb id),

als id) meine fämtlicbeu friere burdifontrollierte, meinen

Steil) er in feinem Gehege uub auf feinem ©djlafbaunt.
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91(3 id) il;ti anrief, flog er in gewohnter ‘Jßeife mir
entgegen.

10. ©alboljreule ( A sio otns) mtb Sumpf*
o t) r eitle (Asio accipitriuus), mehrere junge Weft*

uögel 30g id; auf unb ließ fie — erwachten unb

flugfähig — Ijinter meinem .paufe in ben ©alb
fliegen. Sange hielten fie fid) in nädßter 9iäfje auf
unb zweimal faf) id) fie in 'üJZoubnäditen in meinem
oetwilberten ©arten auf ©albntäufe Fagb madjeit.

Fd) fönnte u)of>l nod) mehr oon meinen Vögeln
erjagen, bod) glaube id), baß bie angeführten f^-älle

genügenb finb. Nebenher hoffe id), baß Sierfdjiijjler

(bie tmrdjfdjnittlid) oerzweifelt roenig non gieren »er*

ftehen) einige Sehren auS obigen Angaben ziehen.

3 lt beginn meiner Siebhaberei habe ich bie oer*

fd)iebenfteit ’^erfndje mit ber Fütterung gemad)t unb
Diele ber angepriefenen Unioerfalfutter probiert, auch
eine Feitlang baS fyntter felbft hergeftellt.

Unter allen Umiläuben

oerwerfe id) heute ÜDiobr-

rübe unb ©eißbrot fo=

mie jeglidjeS ©ebärf a(§

Wodjtigalennitter. Wie i=

ner feften Überzeugung

nad) finb ge*

rabe auf biefe

Stoffe bie

zahlreichen

^proffcrfütterung.

®on (Suflan Oppermann.

(Siatpbrutl »erbeten.)

S d)on lange, beoor biefeS Jljema

burdh ^errn förippner, 23rud), im

Spredjfaal ber „@ef. ©eit" angeregt

mürbe, brannte mir ein Slrtifel in

biefein Sinne in ber Feber, unb jeßt,

nad)bem bie $rage afut geroorben,

roill ich tnit meinen Erfahrungen unb

3lnfid)ten nicht mehr jurüdhalten, um*
foinehr, als jefjt z

u beginn ber

©interfütterung üieUeicf)t manchem
Siebhaber ein willfommener Fingerzeig

gegeben roirb.

31Ü jährlich raerben Sproffer unb 9^acE)tigaTen ge*

fangen, unb nur ein Jeil gelangt in bie^änbeoerftänbniS*

unb liebeooUer sIftenfd)en, bte beftrebt finb, ben herzigen

©efdjöpfen ben Werluft ber Freiheit burdh eine natur*

gemäße ©artung unb pflege ju erfeßen. F« unzwed*
mäßigen ftäfigen untergebrad)t, mitnaturmibrigem Futter

ernährt, fieetjt ber eble Sänger oft in roenigen Jagen
bahin

;
auf bem bilden liegenb, feberleidjt unb ab*

gekehrt finbet ihn fein ©efißer eines Borgens tot

im $äfig:
©ie ift bahin, bie TOaienlieber tönte,

Oie ©ängerin!
Oie bind) ihr Sieb ben ganjen ,£>ain nerfdhönte,

©ie ift bahin!

E§ ifi eine padettbe Jragif, roeldhe bie ©orte
unferes Jpöttg unter folgen Umftänben gerainneu.

©ler ben 23rieffaften ber einfd)lägigen gedungen
aufmerffam oerfolgt, ber finbet in fürzeren ober längeren

Raufen immer roieber eine Wotiz etroa folgenben

FnhattS: „©er Sproffer ober bie Wacßtigal ift an
2lb;ehrung ober an Durchfall, ober WJagenentzünt'ung
ober ©artnerfranfung eingegangen." Fait immer
aber finb eS Erfranfungett ber WerbauungSorgane,
rceldje ben frühzeitigen Job be§ SSogels herbeigeführt

haben. Siegt eö ba nid)t fehr nahe, einmal ben Ur=

fachen nacbjuforfdjen, rcelche biefe meiftenS löblichen

Erfranfungen im ©efolge haben? Seit 18 Fahren
pflege ich Wadjtigalen unb Sproffer mit ausgezeichneten

Erfolgen; eS ift bieS mein Spezialgebiet unb ich

glaube mir über bie ©altung unb pflege biefer Jiere

ein Urteil erlauben unb Slnraeifungen unb Watfcßläge

für eine naturgemäße ©artung geben zu fönnett.

©armerfranfungen zurüd;ufül)ren. Unbegreiflid) ift e§

mir gerabezu, mie man in folcf) zäher ©eife an ber

UJtohrrübe als F utter für folch zarten Fnfeftenfreffer

fefthalten !ann. könnte man nicht mit gleichem

3ted)t einem ©unbe, einer Äaße baS Futter mit ge*

riebener Wohrrübe anmengen?? Unb bann noch

gar ba§ ©eißbrot unb anbereS ©ebäd, welches uiel-

fach ben größten J eit ber Unioerfalfutter auSinacht!

9luf bem ©eflügelhofe, zur ?luf;itd)t oon ©eflügel,

ntöd)te ich folche Futtermittel nid)t entbehren, aber

meinen Wachtigalen nnb Sproffern gebe ich ein zwed*
bientidjereS Futter; für biefe ift mir baS 93efte gerabe

gut genug. ©iefeS Übermaß an oegetabilifd)en

Stoffen macht bie Jiere franf, fd)wäd)t ihren Wagen,
erzeugt ©urchfall unb bereitet ihnen ein oor;eitigeS

Enbe. deiner ber in FraÜe fommenben zarten

Fnfeftenfreffer nimmt in ber Freiheit folcße Mengen
pflanzlicher Nahrung zu fid), mie er oon Dielen Sieb=

habern im 5?äfig geboten befommt. ©ieS ift bie

© u r z e l beS ÜbelS!!

Wadjtigal unb Sproffer finb Fnfeftenfreffer unb
oerlangen als fo!d)e eine faft rein animalifcfje Wahrung
in leicht oerbaulidjer Fornu 9lUe Zwiebadartigen

Präparate freffen fie nur ge;toungen. Wan braucht

bie Jiere nur einmal an einem mit berartigem Futter

gefüllten Futternapf zu beobad)ten, um baS ©efagte

üollauf beftätigt zu finben. 3 l,er *t merben bie in

mehr ober minber großer 9luzat)l oorhaubetien Slmeifen*

puppen unb ber ©eißmurm berauegefucht, bann

folgen, roenn ber junger treibt, bie helleren Fmiebad*

bröddjen, tuohingegen bte braun geröfteten nicht mehr
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flcfreffen werben imb unberührt bleiben. ©JaS f)at

eä benn überhaupt für einen 3rof cf, ben gieren ein

Butter anfjunßligen, baS itjncn wiberftef)t, nnb baS

fie nur unter bem „Hreange beS £unger8 freffen?^

2U8 noÜroertige gutterftoffe für Sflaftigal unb

gproffer betrachte id) nur 91 in eifenp tippen unb

©ßetßrourm allerbefter Qualität mit einem

geringen Zufafj pflanjlidjer Stoffe. Uni biefe

Unteren ben" Stieren in geeigneter unb leid)t neibaulid)er

Form jujufttbren, uerrceube id) feit nielcn Z°l) rfn

baS G a p e 1 1 e f
d) e Unioerf ntf u tter, welfeS neben

Fleiffmehl, fonbenfiertem Gigelb ufrc. and) etroaS

Wof)nfufenmehl enthält. Qer Ginfluß beS ledern

auf bie Verbauung ber Stiere ift ein außerovbentlif

günftiger. QurffaU, ®arm= unb Wagenertranfungen

lernte if nift, jolange id) biefeS g-utter oeuoenbe,

mol)lgemerft als Zufaß S» Slmeifenpuppen unb Steife*

murm unb bei biefer 9lrt ber ©erroenbung muß baS

Gapelleffe Unioerf alfutter als ein gerabeju

ibealeS Futtermittel bezeifnet werben, mit bem

einen ©erfuf ju madjen id) jebem Liebhaber ton

©aftigal unb Sproffer im Sntereffe feiner Lieblinge

bringenb raten muf). Qie länglich geformten, jiemli^

feften Gphemente ber Stiere zeigen ein gefunbeS 9luS=

fei)en unb finb geruchlos. ®ie täglich Zu oerabreidjenbe

Futtergabe bereite id) in folgenber Steife jn:

„QaS für ben Stag erforberlife Quantum

9lmeifenpuppen mit einem halb tieineren halb größeren

Zufaß ton SLeißwurm in einen Stopf ober einen

tiefen iftapf getan, übergteße id) mit einer reiflichen

Wenge fofenben ©kfferS, laffe etrca 10 Winuten

Ziehen, fefe burd) ein nicht ju bid) teS ©ajetud), brüde

Iräftig auS unb lodere, nadjbem ich pro Äopf einen

geftrifenen Jeelöffel GapellefdieS Unioerfalfutter f)in=

Zugetan, mit einem Stäbchen ben ©allen auf, miffe

gut unb baS Fntter ift fertig."

93ei forgfältiger Zubereitung, bie übrigens äußere

orbentlid) einfach ift," ^aftet nun an jeber »meifen*

puppe ettoaS oon bem Unioerfalfutter, woburf ein

fpätereS Zufammenballen oon tornherein auSgeff loffen

ift. Qurf baS Slufbtifen gercinnen bie 9Imeifen=

puppen ganz außerorbentlif
;

fie toerben faft roie

friff unb beim Zerbrüden berfelben quillt ein weißer

mildiähnlicher Saft heroor.

QaS in biefer Steife hcrgeftellte Futter toirb oon

ben ©ögeln fehr gern genommen; bie 93erlufte burd)

93erftreuen beS F'dterS finb gering, toeil bie 3liere

alles freffen unb nid)tS oerftreuen, ba unffmadljafte

93roden in bem Futter nid)t enthalten finb. Qaburf

,

baf) biefeS ganz oerroertet rairb, ftellt eS fif oud)

fehr billig. Zft biefeS oom öfonomiffen Stanbpunfte

auS nift unwiftig, fo muf) bof ftetS baS_ 2Bot)l=

befinbcn feiner Pfleglinge bie 9iid)tjd)nur für ben

©logelwirt bilben. ©on beiben ©efiftSpunften auS

empfehle id) allen 93ogelliebhabern, weife 9laf ligalett

unb Sproffer pflegen, einmal einen 93erfud) mit ber

angegebenen Fütterung ju machen; fie toerben halb

bie Überzeugung gewinnen, baf) fie ihren Lieblingen

nift ©effereS geben tonnen. QaS glatte, glän;enbe

©efieber, bie großen flaren 9ütgen unb ber fleißige

(Mefang werben fie anfpornen, in ber begonnenen

©ßeife fort;ufat)ren. Daß neben biefeitt Futter täglid)

einige Wehlwürmer gereift werben, brauf e if wohl

nid)t befonberS ju betonen. 9lnfangS, ju 93eginn ber

©Mnterfütterung, gebe if ^roei bis brei Stüd täglif

,

unb jtoar auf einmal; fpäter fteigere if bie Zahl

ber Wehlwürmer auf 12—16 Stüd pro ftopf unb

Jag, weld)e if beit Vögeln auf breU ober oiermal

gebe, jebod) niemals oor ber Worgenfütterung. 9US

ftäfige oerwenbe if bie 93oßffen ©af tigalenfäfige,

unb zwar bie größere Kummer. 93or jebem Ääfig

l)ängt beftänbig ein geräumiges ©übehauS, beffett

©oben mit fauberem F'lußfanb bebedt ift, um ber

fftatur näher zu fommen. Z^) tue biefeS, feitbem

id) bei einem alten ©ad)tigalwübfang bie Erfahrung

mafte, baf? er oor bem weiß lädierten ©oben beS

©abehäuSdjenS eine unüberwinblidje Sfeu zeigte,

biefeS jebof fofort benußte, nafbem if ben ©oben

mit braunem F'lußfanb bebedt hatte. (Sin 9lnfaffen

ber ©ögel oermeibe if unter allen Umftänben; eS

follte biefeS auf nur in ben äußerften Füllen ge=

ff eben.

QaS finb bie Grunbzüge meiner Fütterung unb

in weiterem Sinne ©el)anblung ber Don mir gehaltenen

©aftigalen unb Sproffer. hierbei habe if ftetS

fleißig unb laut fflagenbe ©ögel gehabt, um bie if

oft oon Freunben unb ©efannten beneibet bin. Seit

9lnfang 9luguft fingen beifpielSweife bie ©aftigalen

wieber, genau wie im ©orjaljr, unb erft ber Eintritt

ber Waufer mafte bem (Mefang ein Gnbe. Gin

Sproffer fang bis in bie Waujer hinein unb ließ,

faft feberloS, nof regelmäßig einige Strophen ertönen.

GUeif gute Grfolge zu erzielen wirb jebem Lieb=

haber ein leifteS fein, ber beftrebt ift, feine Stiere

gefunb zu erhalten unb feine Fütterung zwedent=

fprefenb geftaltet. Z^ toieberhole meine Fütterung:

9ltneif enpuppen, ©Jeißwurm mit Z u f a &

oon Gappelleffem Unioerfalfutter. hierbei

habe if ftetS gefunbe unb lebensfrohe ©ögel gehabt.

^tfetne ^itfcifuTtgeit.

©f nmlbrnbcobaftllHfl. ein eigentümliches ©faufpiel

beobachte id) hiev feit einigen Jagen an bem Äirftum. 3“
Rimberten fommen bie ©dbroalben nnb jepen fif an ben

ziemlich alten unb infolgebeffen jiemlif rauhen Jurm. ®a§

ift bann ein ©ejioitffer, unb mie mir gefagt muibe, fommen

im £erbfl nof otel, oiei mehr. tPießeift ift einer ber Wer
fo freunblif unb fanu mir fagen, ob es rooff eine 21rt |)erbft=

aufenthalt für bie ©froalben ift, bis auf ber Sffiinter in ber

ffönen ©ftoeij ju ftreng roirb unb fte füblifere »Regionen

aufjufen miifjen.

93er, 31. 3tuguif 1907. g- 6vüfemann.
2tm 30 —31. atuguft gog ein Seil ber ©taDtfftoalücn ab.

STer 9? e ft, meift junge 93ögel, jammelt fif auf SDäfern unb

Selegraphenftangen ber 93orftabt. ©eit groei 3 agen tummeln fif

bie Srruzff Itälifl in großen SRaffen im SSlälbfen 5Rej. fjeute

SRiitag jah if in ber näfften fRähe ber ©tabt etioa 400 bis

500 ©törfr, melf e naf einer längeren SRaft in ber Stiftung

©üb=©üb=9Befl roeiter gogen. Sönftrltt, bie heuer in großen

SJtaffen angutreffeu fmb (in ißobolien nur), finb bereits in

fleinen ©froärmen.
2)rgeganr) (@aligien), 3. ©eptembev 1907.

Julius ©taneefi.

ßaffitlS fßnrpurßimprl — Carpodacus cassini,

Baird, toirb in neuerer 3 e it oon ben 9?ogeIhönbIern an=

geboten unb groar unter bem SRatnen „Äaffiniff er SWiften^

gimpel", bem aud) ber befanntere norbamerifaniff e tpurpurs

gimpel nahe fleht. ®er 93ogel ift ein 2<enoanbter unfereS

ÄarmtngimpelS unb hat mit bem ffiiiftengimpet gar niftS gu tun.

Sifrling beriftet oon fm, baß er bie ©ebirgSgegenben

beS ÜÜBeftenS beroohne oon Äolorabo bis gutit ftitlen ©3ean,

baß er aber in ber ©ierra Steoaba, im ^>umboIbt= unb 95)ah s
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fatdjgebtrge am Ijäuftgften fei unb fid) )iiblidj über baS £odj=
Iaub uon Merifo oerbreite, 100 er in ben 'J?abel[)oIgtoälDern

beö Ortjabo gefunben mirb. Gr fei bie größte unb fdjönfte

j

2lrt ber gangen ©ippe.

«3m 3uut 1869 beobachtete fRibgroai) biefe Sögel in
I . . . . lltal;, fai,b fie ond) bort briitenb. (Sin IReft ftanb

1 etroa 40 Juf) oom ©oben in einer an einem Äaiionftrome
ftehenben Sauniroollpappel. GS mar ein flacher, auS Sßürjel;
chen unb 3 IDet9en beftetjenber, innen mit bemfelben, aber
feinerem Material unb etroaS MooS unb Saumrootte auS=
gelegter Sau.

2lm juhlreidjflen beobad)tete er ihn in ben ©abelroälbern
ber ©ierra Reoaba, in ber Räl)e oon Garfon Gilt). 2ludj er

jieht entfdjiebeu ben Rabelroalb oor. Rieht nur baS Männ=
d;en, fonbern auch baS «!eibd)eu fingt. Oer @e|ang ähnelt
bem beS ©iirpurgimpelS, nur ift er fchöner unb melobifdier.
Jini 4. 2tpril mären fie bei Garfon Gitij fo häufig, baff ihr
©efang faft betäubenb roirfte."

©efieberbefchteibung: <5 (2lbb. ©. 307) Oberfopf
fd;ön {arminrot; .fpinterhatS, Oberriicfen, «Schulter graubraun;
jebe lieber mit bun fei fchioarjbraunem ©djaftflecf, j. 0. facmin=
rot überhaucht; Uuterrücfen, Sürjel bräunlichgrau, ftarf rofa=
rot übertjaud^t, faft einfarbig erjdjeinenb; Oberfchroanjbeden
graubraun, 3. 51. rofarot aiigeljaudjt; 3“gel graubraun; Kopf=
feiten graubraun, ftarf rofarot überhaucht, jpalsfeiten ebenfo,
faft ohne rofaroten Slnflug; £ef)le, Kropf bis auf bie SBruft

jchön rofarot; ©Beidjen bräunlich; übrige Unterfeite roeiplid),

Unterjdhroanjbecfen mit bunflem ©djaftflecf; gliigeltebern bunfeU
braun mit hatten, bräunlichen, rötlich angef)aud)ien ©autnen;
©chroanjfebern roie ftliigelftbern ohne rötlidjen .fpaud); 21 11ge
bunfel; ©djnabel, güjje bunfelhornfarben. Sänge 153 mm,
51. 96 mm, ©djro. 65 mm, ©ihn 14 mm, güfje 21 mm.
$ (2lbb. ©. 309) ift oben bräunlich olioengrau, mit 2luS=
nalfme beS UmenücfenS unb SürjelS bunfel fc£)afiftreifig

;

Kopffeiten bräunlicher mit bunfleit ©(reifen; oberhalb ber
Ohrgegeub ein bräunlidjroeiher ©treif; ganje Unterfeite roeifj,

I
heroortretenb bunfel geftridielt; glügei, ©dpoanj roie tf,

1 ©äume heller unb im ganjen grauer oliobraun; jeber tötlidje

2lnflug felflt; fleiner Oie jdjöne gäibung Des <$ geht oer=
mutUch roie bei ben Serroanbien in ber ©ejangenidjaft oerloren.

Mifdjlitifl ffiüftciigimpct><St'nnnvtciioogcl. 5Radj adern
bal)er, fo brängt fich mir bie ©eroiftheit auf, bah bie oon mir
als Saftaiben oon fRoiljänflingS j unb itanarien 9 ange=
fprochenen Sögel (2 ©iticf) folche jroifdjen c? SBüftengimpel
unb 9 Äananen finb. OaS roäre nun ja ber Rebe roert.

©0 oiel idfjehe, finb bie sffiüftengimpel noch nicht baftarbiert
roorben. 3d) h a& e eine ©erre .fjänflingSbaftarben übrigens
jur ©egenftedung auch tut Käfig bereit. Gben roirb ber eine
3unge oon

^
ben ©BüftentrampeterbaftarbS (burdj Maufer)

orangegelbbräunlich an ber Sruft. 3<h bin gefpannt auf bie
©djnäbel. 2luS bem Oerjett iit jomit ein Quartett geroorben.

Slume, iß., Gorbuffen, ©.=21.

2US idh ©onntag, ben 8. ©eptember in ©efedidjaft mit
bem Sorfifjenben beS SereinS für Sagelfunbe, =|djuj3 unb
diebtjaberei, .fperrn Sirf, 311m Oreffpunft mrjereS 2lusflugeS
ging, beobachteten roir nodj ein jüngeres Gremplar beS rot=
rücfigeit SBÜrgrrä Oemnach ha b en unS bie rotrüdigen
SBürger noch nicht alle oerla|)en.

2f. 23ud)heim, 2.=<3lof)liä.

©ctrcffcitö bie Mntifcv Dc3 ©tcinrötclö. 1906 im

I

Rooember erhielt id) eine junge ©teinbroffel auS Oirol.
Oiefelbe geigte nad) ber grühjahrSmaufer ihr ^>odjgeitS=
fleib feiten rein. Oer SSogel halte bereits einige blaue
fiebern, als id) ihn erhielt, unb befam in biefer Maufer baS
befannte fattunfarbige Kleib. ^)a«te ooTher einen Sogei,
welcher bas fpachjeitSfleib niemals roäljrenb 5 fahren befam.

^)err .froffmann hier Eiatte ein ©teinrötel 14 3al)ce; ber
Sogei hatte nie baS .fpodjjettSfleib befommen. ©Bäljtenb ber
SriihjahrSmaufer trat baS Rot intenfioer heroor; ber Sogei
mauferte fet)r fd)ioach tm ^rüf)ja£)r, roäljrenb ber meinige*)
jroeimal im 3ahre total mauferte 3«h füttere feljr oiel

SRofinen, fchroarje unb rote ^ollunberbeeren unb Qbft in jeber

Sorm, auch 2lpfelfinen.

Mnttcrfcglcr gogen bott hier fort 1905 am 13. 2luguft,
biefeS bejieht fid) auch ail

f
Hiparia riparia 1906 ben 16. 2luguft.

1907 ben 15. 2luguft.

1906 ein lodfjcr ©ficrliilfl 6eobacf)tet. Srütete;
tRefultat 2 jimmetfarbene 3unge, oon benen nach ^ er

*) 3unge, 2 6is 3 ^apre alt.

/.

Maufer eins roieber toeih, baS anbere nicht mehr ju fehen

roar. 3ft ähnlidjeS beobadjtet? S- Oittert*(8Ia^.

(Scluitflcue Stidjtung brr IHotfopfaiitnttbiiu’ (brieflidje

'Mitteilung) „. . . bie Mitteilung, baff id) mit meinen dtotfopf=

amanbinen einen günftigen Grfolg erjielt h«rbe. 3Ören 9iat,

bie Sögel in bie Sogelftube fliegen 31 t laffen, höbe ich befolgt.

Oie 2lmanbinen benehmen fich aitch ^ er ’Dt'flid; iabelloS.

Oie erfte Srut gelaugte bis 311 jroei in ben Giern abgeftotbenen

Sungen unb einem lebenben, roelcpeS aber auch nQ ä) einem
Oag ftarb. Qb bie bamalS falten dlädjte ober ber Umftaub,

bah bie alten Sögel nidjt auS 2t ufjudjtfutter geroöfjnt roaren,

fdiulb roar, roeih id) nidjt. hierauf gewöhnte ich bie alten

Sögel au baS iiblidje 2luf;uchtfuttec (gequollene 2lmeifenpuppen

unb Gierbrot), inbem fie eine 3eitlang feine anbere iftahrung

befamen, unb bie jroeite Srut gelang oollftänbig. 3 rae ‘ 9 ut

bepeberte unb muntere 3 UI1 9 C fliegen in ber Sogelftube undjer.

3e(jt brüten bie 2llten roieber. Son ben 3un 9en h Qt {eines
einen roten K 0 p f

.

Oamit roill ich fl ber nidjt gleich benen
SRedjt geben, roeldje behaupten, baf) baS rote Kopfgefieber erft

fpäier fommt. Oie beiben 3im 9en fönnen ja 2Beibd)en fein."

|). df 0 f e n ft 0 cf = Sranffurt a. M.

Jlus beit Vereinen.

„Slegiittl)«", Srrcitt Örr SogrlfrcimDc gu ©erlitt.

SereinSfipung am OouneiStag, ben 3. Qftob , abenbS 8 1
/* Uhr,

im SereinSbfal 21. Sier, Serlin 0., «Stralauerftrahe 3.

Sortrag beS fjjerrn Jp. Jpocfe „Unfere Sögel". (Säfte roiU=

fommen!
©errittigung Der Slcbtfaöcr einheimifdjer ©ögtl gu

©erlitt, ©ifsung am OonnerSiag, ben 3. Qfiob. 1907, abenbS
8r/2 Uhr, im SereinSlofal, Serlin, SiSmarcfjäle, ifteiie @rün=
ftra|e 28. (Säfte roillfommen!

©ereilt für ©ogcKuttDe, =fd)ttl5 unb =liebl)abcrct su
ScilJ^ig. Momag, ben 30. ©eptember 1907, SereinSabenb
mit Oamen. Sorfüljrung oon Sälgen unb Giern unferer

einheimifchen Sögel. Sogetliebhaber als @äfte roillfommen!

Sereinsfipungen jeben 1. unb 3. dltoniag tm Monat. Set=
einSlofal „(SolbeneS Ginhorn", ©rtmmaifcljer ©teinroeg 15.

©eretitiguitg für ©ogelfrtiufi ttitb ©ogeüicbljnbciet p
gfrnnffttrt U. 'M. MonatSoerfammlung, Stittrooch ,

ben
2 Qftober, im SereinSlofal: Sörjenreftaurant, ©ctjiUftr. 11.

OageSorbnung: 1. 2lufnatjme neuer Mitglieber. 2. Sor=
trag beS Jpetrn ÄuUmann : „^Rationelle Sogelpflege im SBinter

mit befonberer Seriicfficfjtigung ber ©Bieberaufnahme beS @e=
fangeS". 3 Sorjeigung ber neu eingeführten mongolijd)en
Serdje (Melanocorypha mongolica) im djmefifchen Original;

fäfig. 4. ©efdjäftluheS, gnigdafkn. 5. ©ratiSoerlofung.

JlttsfldTungcn.

Oer erfte oheröfterrcidjifdie ©pe^inlüerctn für ®igureu=
unb 3arücnfanaricn=, (f-jroten: unb ^©aftnrbcngudjt in
ffficlö hält atn 15., 16. unb 17. fRooember 19i)7 eine all=

gemeine ÄanatieiiauSfleUung ab. GS fommen ade (Sattuugen
Sögel jur 2luSftelIung. 2luSfteder beS 3«= unb 2luS!anbeS
fönnen fich baran beteiligen. Oie 2lusfteller muffen in

Kolleftionen auSftetten, fobalb fie ftep an ber ©reisberoerbung
beteiligen. Oie Kolleftion ber ©efangSfanatien umfaft 4 Sögel.
'Set ben |>oHänberoögeIn roirb in ©aareu auSgeftellt. GS
fönnen auch anbere Sögel 3ur 2luSfteUung fommen. OaS
©lahgelb muh tm oorauS entrichtet roerbeu. 2lmnetbungen
nimmt entgegen unb 2tuSfünfte erteilt baS 2luSfteUungSfoir.üee:

Oberufingftrahe ©r. 38 in ©BelS (Oberöfterreich).

tßüdjet

geitftftiften.

Son ber 3eitfd)tift „3oologifd)cr ©COÖ=
(ldjtcr" — Oer 3oologt|dje ©arten — Ser=
lag oon Mahlau &. 2Ba Ib f ch mi

b

t in

granffurt a. M., erfchien foeben iRr. 8 beS XLV11I. 3 a^'=

gangS für 1907 mit folgenbem 3nljnU:

2luS bem 2eben oftajrifantfcher ©äuger; oon ©rof. Dr.
3- Soffeler in 2lmaui (Oeutfch=Oftafiifa). (©djluh.) —
©atuiroiffen|djaftlid)e Setrad)tungen über baS ^afelhuhn unb
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(eint 3agb mit ber Cocfpfeife (©d)Infe); oon (5bgar ©eiboff,

stud. rer. for. in 2lulenberg per ilüenben (ßiolanb) — fiept*

bopteiologi|d)e Rotijen II; oon £ ub roig © d; ui! er in ©onfen*

l)eim bei SDtatnj. — ©trid)tigungen ju 3®ilh ©djufters: „21b*

unb Rnnabme ujto. ber euitjeimiidjeii ©ögel" (3oolog ©eob.

XL VI LI. 1907, Rr. 1 unb 2); oon 2!. p. 3: t d) u 1
1

ju

© d) m i b
fe
o f f e n in fpalleiu. — kleinere Mitteilungen. —

£iteratur. — (*ingegangene Beiträge. — ©iidjer unb 3e i ts

fdjviften.

3#om ^oflcrmörßt.

Sjion feltener auf ben ©ogelmarft fontmenben ©ögeln roerben

augeboten:

©. g t n b e i g ,
3® ien I, S®olljetle 25: 3roergohreuIe.

21ug godelmann, ©ierparf, £amburg*@rofeborßeI:
©riine jtarbinäle.

({Jaul Deibel, ©erlin^barlottenburg, qßeftatoggi =

ftrafee87: ©tranbläufer, 3®ad)telfönige, Rotbaucfebroffel,

0rpf)eug*, ©orn*, ©lüllergragmüden, graue gliegen*,

©rauet fliegenfdptäpper ,
3auiifönige, ©littelbuntjpecht

,

£aubennteifen.

griebr. Seemann, ©erlin 0, SReoalerßr. 6: ©d)ama=

roetbdjen, ßarmingimpel.

3. D. SKobleber in £eipjig*@of)Ii§: ©arabiegamanbinen,

©lagfeugrasßnfen, Riiigelaftrilbe, roudi)ögelbe, roeifebrüftige

©cfeilfßnfen, ©pifeldjroanjamanbinen, Rojenftare, ©ing*

fittidje, Roiellag, faliforn. 3®ad)teln.

(5. ©djiiler, ©lodern b. £eipjig, ^allef^e ©ir. 861:

Roter Äatbinal.

1 \ yxÄ'lsMA-wvt& &V1'*
’ ~ ' -

. . m mm . ' *« -irr V i~7

" fjerrn P. <5. $$., 0. S. B.,

2lnbed)§. ©eften ©anf für

3ufenbung ber ©rudiache unb

ben fpinroeigauf bie ,,©ef. 3®.".

fperrn (5. R., j?iel. ©ie Rad;tigal, ©länndfen, litt

an ©armentjünbung in ©erbinbung mit Slbjebrnng. Recfet*

gettig ben gutterjuftanb feftfteflen unb nad) betn ©efunb er*

nähren. ©er ©ogel roar gerabe im ©egriff, glügel* unb

©d)roaiijfebern ju maufern.

.fperrn 21. 2®., ©resbett. Äanarienroeibdjen fönnen

im ungeheizten, aber froitfreien Raume überrointert roerben.

©ie erhalten beften Rübfamen, roöd)entlid) jroei* big breimal

einige ipanfförner unb einmal roöcf)entlid) etroag hartgefocfjtcg

ßüfenerei. ©effer ift bie Überrointerung bei 6-8° 3Bärnte.

•jpanf unb <5i roitb bann noch fparfamer gereicht, nur im
gebruar, roetin bie ©aarunggjeit nafet, et halten fte etroag (5i=

futter. ©en ©efang ber ^>ä^ne bürfeu bie in möglidift grofeem

[Raum gehaltenen iiberrointernben 3®eibd)en nid)t hören. — ©ie

Raitarienf)äbne roerben bei ber üblidjen stubenroärme gehalten

unb erbalten beften ©ommeri iibfen, baneben täglich abroed)|elnb

hartgefodpeS Hühnerei, (Sierbot ober Rlagenabigfuit.

^terrn Rlajor g, 3h e b oe ©oulbamanbine unb

rounberjd)öne 21 mau bitte unterfd)eiben ftcfe nur burd) bie

gärbung bes tfopfgefiebetg, roelcfeeg bei ber ©outbainaubine

fcferoarj, bet ber tDttiiberjdjönrii 21manbine rot ift. ®ie ©arabieg=

amanbine, gfroöfenlicfe „iRotfopfamanbine" (nicht ju ner--

roedjielu mit ber rotföpfigen ©apageiamattbine) genannt, ift ritte

nahe ©erroanbte beg ©anbftnftn, betn fie and) bei oberfläch ;

lieber ©etrachtung ähnelt big auf ben Kopf, roeld)ft ganj rot

ift. ©er 'Raute „©arabiegamanbine" ift linpraftijch, roeil auch

bie genannte ©apageiainanbine, ein grüner ©ogel mit rotem

Ropf, „©arabiegamanbine" genannt roirb. ©ie ©reife für bie

bret 2lrten fittb fd)roanfeub, fie richten ftch banaci), in roelcher

SRenge bie 21rten eingefüljrt roerben. 21nt höd)ften tm ©reig

flehen jeh,t bie „tniinbertdjöne 21manbine", tneldje mit 25 — 80 IR.

bag ©aar bejafelt roerben, ©oulbatnanbittm fittb jefet ungefähr

ebenfo teuer. Rotfopfainanbinen fofteu etioa 15—20 ©1.

£)errn ©., ©eitin. ©er ©rottgo litt an 2tb;ehvung mit

ben üblichen Rebeneridjetnuugen. ©er ©erlauf ber Ärauf^rit

ift häufig ein lefer |d)itiUer. ©b ber 2'0get ichott 111t gttlt an

ber .Ktanfhett litt, Iäpt fidt) nicht jeftftellen, ift and) iinroahr=

fcheinlid).

.fjerrn 21. ©., Seipjig; ^errn ^aupttnann ©., ©urnau;

Ferrit JJr. 21. £, ©iiegbad); ^errn 3. 3©., Kempten; ^etrn

g (5. <£., ©er (©chroeij); l&errn 3. ©t.
(
©rjejanp; ©eiträge

baitfeub erhalten.

^errn 21. ©., 3 ©., ?eip}ig=©.; grau 3-, ^err 3., $err

SR., üeipjig: ©eften ©auf für freunblidje ©riifee.

^etrn 6 ©., ©udjen (©oben). Mehrere ©aare ©impel
mürben in ber ©oliere nid)t ju erfolgreicher ©rut fchreiten.

©te mürben fich in bet ©rutjeit befet)ben. ©ie auch in ber

greiheit gejelltg niftenbeu ©ögel fönnen auch in ber @e=

fangenfd)aft ju 3üchtitiiggjineden in mehreren ©aaren gehalten

roerben, attbere nicht.

^etrn £. «., ©üffelborf. ©er ©uchfinf litt an einer

© rbauiinggftörung unb roar ftarf abgemagert, ©ajtt fam

bie ©lauter, roe!d)e nicht red)t in glufe fomnten fonnte. 2lUe

biefe Umftänbe haben ben ©ob herbetgefiihrt.

Iterrtt Dr. 3®., ©lannheim. ©effer al§ 331aumeifen eignen

fidj jum 3ufammen balteu mit 3 au,'^° n '9 en (Sthn,a,|ä
I
»

^taubenmeifen ,
(Molbhähneh f"i ©autnläufer. ®ag 21ugfpeien

pon ©eroölle ift ein normaler ©organg.

^enn 21. 6., ©rieft, ©ie ©lifchlinggjucht ÄanaTien =

uogelx©tiegIit3 ift möglich, roenn man ein gut briitenbeg

©tieglifetoeibd)en hat, mag am eheften roohl unter aufgepäppelten

©ögelit iu frnben ift 3ebenfaÜg gelingt bte 3iid)tung ©tieglife

XÄanarienoogel leichter. (Sg erfcheint bemnäd)ft ein 21rtifel

über 3üchtung pan ©tieglifexjtanarienpögeln. ©ie betr.

frage habe ich nicht erhalten. 21lle 2lnftagen finb an bie 21breffe

beg £ieraiiggeberg ju richten, ©ie 2lbreffe ift ©toderau bei 3®ten.

§errn 3®. £., Seipjig=fR. ©ag 9 ift jebenfaBg nicht

ganj gefunb. (5s ift ju empfehlen, bie ©iere roarm tu halten

unb ftatt ber ©epia C5iertd)ale ju geben. (5g han i5eÜ ft^

roahrfcheinlich um eine (Sntjünbung ber Segeröhre. ©ieHeidht

ift bag ©Lteibch* n auch ju fett. 3n biefem gall müfete für

fnappeg gutter gefolgt roerben.

fperrit Ä., ©larientnerber. 3un 3e biegjährige nermauferte

c5 ©1 ö 11 chgrag müden ha i> en am ©efieber beg Unterleibg

einen roftgelben 2luflug, bie Kopfplatte ift matter gefärbt unb

befonberg bte gebern an ber ©ttrn haben noch feine, rofi=

fatbene ©äume, bag (»efieber beg ^talfeg unb IRüdeng ift

grünlichgelb ober grünlichbraun attgeflogen. — 3 u nge, ner=

maufirte Radjtigalen finb faum beionberg fenntlich, aufeer

an ben ©lerfmalen, roeldie junge ©ögel überhaupt aufroeifen.

|>errn ©d) , Rarlgruhe. ©ie ©oulbamanbine ift an

ber ttjpi|d)en ©ogelfranffeeit, 21bjehrung in ©erbinbung mit

©armenttünbung, eingegangen. 2Bir roiffen nicht, in welcher

2®eife ber Organismug be§ ©ogelg bie Rährftoffe oerroertet.

©ei oorliegenber Äranfheitserjcheinung ift bie ©erroertung eine

falfche (©toffroechfelfranfheit). 3^ glaube nicht, bafe bie

©chtoatjfärbung beg (5epeber§ mit ber Äranfheit 3ujamtnen=

hängt, ©erartige ©^roar;färbung fontmt bei ©oulbatnanbiuen,

auch bei gefttnben, häufiger oor. ©afe bie ©chroarjfärbuttg

fich ntäfemtb ber ©laufet etnftellt, ift möglich.

^errtt 3-, ©lünchen. ©er 3® ellenfittid) roar aufeer=

orbenüich fett. 2tn ber ©attchroanb lagen ftarfe gettpolfter

(7 mm bid), bie ©ärtne roaren in gettmaffen eingehüllt, ©ie

£eb,r roar um§ ©retfadje oergröfeeit, bleich, mürbe (gettleber).

©ie brängte ©laaen unb ©ärtne noch h' nIen "nb oerurfachte

babttrd) in ©etbtnbung mit ben gettmaffen bie grofee harte

2luftveibung beg ©aucheg. ©lau roenbet alg Heilmittel fnappeg

gutter unb Railsbaber ©alj (1:80) im ©rinfroaffer an, faß

immer aber oergebhd).

^)errn ©., £unb (©eferoeben). ©ie ©chroanäfebern ber

£ahnfd)ineifroiba finb abgeftufi, bie geberfahnen finb jeit=

roätts gebrehh mit ber 3 nnei| fa
'

,ne ,,ach aufeen. Mit beut

3®ad)fen ber geoertt fteüt fid) gleichzeitig bag 21ugroärtsbvehen

ein. 3®enu ber ©d)roanj fo lang ift, rote angegeben, müfete

bie ©rehung porbanben lein, ©ei ber .£whnfd)roeifroiba —
Diatropura progne (Bocld

)

iß bie längfte geber big 450 mm
lang, bei ber nöibtid)en ©ertreterin ber 21rt Diatropura progne

delamerei (Shell.) big 530 mm.
fperm O. © ,

llbtne. ©efchled)tgunterf(hiebe ftnb bei betn

2lugenbrauenheheiling nicht befanut. Sermutluh ift ber

in 3hrem ©efife beßnblid)e 2<ogel ein ©länudjen.

fierru @. in I. ©er 2*ogel iß ein junger, nod) in ber

UiittäTbung begriffener Rnpu;enlori — Trichoglossus ric.i-

niatus. ©ie golbgelbe gärbung an beit tnenigett noch oor*

hanbenen alten ©d)roiugeii ift auf glauistnug jitrüdpttübren.

©ie ttad)roachfenben neuen ©dpoingen jeigen normale gärbung.

SSerantroorttirf) für bie ©ctjriftteitung Sart SReunjig, tStaibmannSluft bei SSertin; für ben Ülnjeigniteil : Greup’fcite Sßerta 08 buct)hiinblunfl

in SDiagbeburg. — Sßerlag ber Greuts’fdjen Slerlaggbudjbatiblung in fDlagbeburg. — ®rutf mm opfer in iöurg b. 9)1.



Meinen ^nßnftnli nnb anberes.

SSon ©t. 0d)netber.

(SJfacfjbruct uerbotcn.)

Ct nt Einfang biefeS 3af)reS befd)rieb idj ©litd itub Enbe
* meiner ^ubafinfenjudjt »om 3af)re 1905

,
roeldje

baburtf) enbete, baff ba§ ©Beibdjeu burdj japanifdje

©Körodjen beim Äampf umS ©teft getötet mürbe. $ut

g-rühjaljr 1906 erhielt id) nun auS ©Bien ein neuest

3ud)troeibd)en f lei n er föubafinf, mit bem id) rool)l

gufrieben fein fonnte; beim fauni in ber großen Poliere,

fing eS fd^on eifrig gu bauen an, unb obrool)l eS bie

t evften bret ©Bod)en nom ©München t)erfd)mäl;t
,

ja

fogar grimmig »erfolgt unb gergauft mürbe, menn eS

fid) biefem ju nähern fudjte, fo gelang eS iljm fd)tieff=

' lid) bod^, allmählich baS fpröbe ©Mnnä)cn gu be=

teuren unb — am 4. ^uni lag baS erfte Ei im

©teft, am 7 . baS brüte; am 19
. fdjlüpften bie jungen

auS unb uerliejjen am 3
. 3uli — brei Wan» h ocih— baS ©left. ©rei ©age fpäter mürbe bie groeite

Brut begonnen unb ergab groet 3un9 e
/

meldje am
12 . 2luguft gum ©luSfliegen famen. ©ie nädjfte 93rnt

mit fünf Eiern mürbe leiber burdj ein ©München
Sluroraafirilb gefiört; id) l>atte beten groei ©tüd, bie

idf, roie baS leiber nur allgu oft »orfommt, als fidjereS

3ud)tpärd)en erhalten hatte. ©Bie id; auS einem

alteren Jahrgang ber „@ef. ©Belt" entnehme, fdjeinen

bie männlichen ©turoraaftrilbe überhaupt bie ©e=

mol)nl)eit 311 haben, aubere ijßradjtfinfen auS iljrett

©ieftern 31t nertreibeu unb beren Eier ober aud) ge=

legentlid) bie Eier irgenb einer alten »erlaffenen Brut

mit gröffter 2luSbauer 311 bebrüten. ©0 gab eS bei mir

eine Ijeiffe $el)be groifdjen 2luroraafirilb unb föubafinfen,

roeldje leiber immer bamit enbete, baff leitete Pon

bem meit ftärferen ©egner oertrieben mürben; mol)l

gelang eS mir bann, ben ©törenfrieb herauSgufangen,

aber bie ($ier roaren ingroifd)en erlaltet unb 3ugrunbe

gegangen, ©tun fd)ieu bem $aare bie Suft 3U111

brüten auf eine 3 eü »ergangen, ba begann am
2 . fftooember baS ©Beibdjen »on neuem mit aller

Jpaft 31t bauen, immer an berfelben ©teile in einem

au§ ^orfrinbe ge3immerten, in ber ^enfternifdje

Ijängenben Mftdjen; am 6. fanb id) fdjoit brei Eier

im ©ieft, am 19 . roaren bie mir nun rooljlbefannten

Saute ber jungen ^ttbafinfen 31t »eruefjmen unb am
7 . ©e3embet flogen mieberum §mei berfelben auS;

baS britte mar fpurloS »erfdjrounben. ©Bäljrenb nun

meine übrigen gtubafinfen ftetS »ollbefiebert baS ©ieft

oerließen, geigten bie jungen *> er 3unibrut anfänglich

einen faßten ©laden, ber fid) aber halb befieberte,

unb ein ^itngeS *> er leßten Brut 3eigte »om f;übfd;

gefärbten gelben fragen abmärtS bis gutn ©djroauge

eine oöUig faßte Unterfeite, fo baff eS gerabe3it pf;=

lief; auSfafj roie £>anS £udebein, ber UngtüdSrabe,

unb baff id) ißm orbenttid) banfbar mar, menn eS

fid) mit bem ©cfidjt gegen bie SEBanb umbrel)te.

©agegen fd)ien eS fo gefitnb, mie bie anberit, fonnte

»om erften ©age an prädjtig fliegen unb trieb fid)

fed im galten gfugraum umher ,
nahm and) nad)

fünf ©agen fdjon, alfo rafdper mie feine ©efdjroifter,

baS erfte £irfeförnd)en felbftanbig auf unb ift jet;t,

ba id) bieS feßreibe, ebenfogut befiebert mie biefe.

©Bie im S3orjaßre, fo haben bie ©Ilten and) in ben

bieSjäßrigen Bruten mit trodeneu ©ämeveien unb

frifdjen 2tmeifenpuppen im ©ommer unb als ©rfat;

für festere im ©ßinter mit meinem gerooljnten 2luf=

gucßtfuttergemifdß, befteßenb auS SucuKuS, geriebenem

SSBeißbrot unb |artgefoc^tem Jpüßneiei, gefüttert,

©aneben mürben fteingefdjnittene fDie^tmürmer fomie

©fogelmiere unb bie ©amen »on ßreU3fvaiit begierig

genommen, aud) fBlattlaufe, menn ic^ foldje baS eine

unb anbere fUial 311 befeßaffen muffte. @iu angenehmer

Umftanb ift ber, ba§ baS ©Beibdjeu baS 9?eft aufferft

reinlid» hält lln^ aU e Entleerungen ber jungen im

©eßnabel fortträgt, um biefelben ftetS in ber ent=

ferntefien Ede beS g-lugraumeS abgulegeit. ^ntereffant

mar mir auch bie Beobachtung, roie meine ^ubafinfen

bie 9©atßtgeit 3ubringen. ©ieS änbert fid) gleid)utäjfig

mit bem ©luf= unb ©IbmärtSfcßreiten jeber Brut. ©0
lange biefe nicht im @ange, fäjlafen beibe ©atten, bie

ja aud) tagsüber ein inniges 3u fan,meulebeu führen,

beS ©iad)tS 3ärtlid) beifammen auf einem 3 rae *9 e im

freien ©ebüfdj. ©obalb nun aber Eier »orhanben

finb, bringt baS ©ßeibchen bie ©iad)t im Diefte 311,

roähreub fid) baS 9Jiannd)en in einem eugbenad)-

barten ©lefte ha»§lid) einridjtet. Born erften ©age

an, ba bie fleineu 3un9en au§gefd;lüpft finb, roerbeu

biefelben »on beiben ©Ilten gemeinfam nachts bebedt,

aber nur ungefähr bie erften 6—

7

©age, bann fmlün

bie Eltern roieber gemeinfam ihre Badjtrulje in bem

nad)barlidjen ©iefte, baS baS ©München »orl)er allein

beroohnt hatte. ES mag bieS nur eine Eigentümlid)-



314 ©rf)neibcr, ®ont ftetnen ßubafdif unb anbertS. — 53 o
i
g t ,

®le „Setzen" be3 33vocfen§ Ar. 40.

feit nieineä SßärdjenS fein, [ebenfalls aber foimte id)

biefelbe in gleicher SLBei[e bei alten ©ruten beobachten,

©ie aber habe irf; gefeljen, bafj baS ©tänndjen fich

am eigentlichen ©rutgefd)äfte beteiligt ober gar baS*

fclbe gemeinfdjaftlid) mit bem Aßeibdjen beforgt hätte,

mie bieS bei unferm Altmeifter Dr. ©uff ber Z ft ti

mar; auch &ei n^en übrigen mir befaunt gemorbeneit

Züchtungen beS fleinen Äubafinf mürben bie Eier

ftetS Dom SOBetbchen allein gezeitigt, fo baf; baS gemein*

fame ©tüten beiber (hatten bei ©uff mol)l als AuS*

naljmefad gelten fann. AßaS leidste Ziidjtbarfeit an*

belangt, fo barf nufer ©ögeldjen, beffett fonftige ©orgüge

hinlänglich befaunt finb, mohl in erfter ©eifje mit

aufgejählt merben; menn aud) mal ber eine ober

aitbere Ziidjter Ablage über ihn führt, fo haben anbere

um fo beffere Erfahrungen gemadjt. S©attd) gliid*

liehe Züchtung beSfelben mürbe in ben lebten groei

Zahrgäugeti biefer Ze*tf^rift befannt gegeben, unb

mie otele bleiben ber Öffentlidjfeit oorenthalten

!

Einer meiner ^tefigen ©efannten, bem bie Z U(ht beS

fleinen ftitbafinfen in biefem Zaf)re raieberholt ge*

glüeft, hat ber (Schriftleitung felbft einen bieSbegüg*

liehen 33ericf)t eingefd)idt, bagegen möchte ich an biefer

Stelle noch gmei ^ubagüchtungen auführen, bie mir

nor etlichen Monaten in ©tündjen befannt mürben

unb bereu Erfolge fich giemlidj fd^roff gegenüber

fteljen. fonnte bei meinem Aufenthalte in ©t.

bie ©elegenheit nicht oorüberftreidjen taffen, ein paar

©ogelliebfjaber gu befudtjen, beren tarnen mir gufädig

genannt mürben. Um ©tijjoerftänbniffen oorgubeitgen,

betone ich, baff id) bie Zudjtergebniffe unb ©ogelfiuben

ber beiben sperren mit beren befonberer Erlaubnis

hier oeröffentlidje begra. befdjreibe. ®a follte gunädjft

ein iperr Stillmann im ©efilje einer prächtigen 33ogel=

ftube fein, ©ang fdjüdjtern bat ich brieflich um bie

Erlaubnis, biefe für ein paar SOfinuten befidjtigen

gu bi'irfen. Sita ja, „für ein paar SStinuten" 1 Aßeit

fo ein paar richtige ©ogelgodel fhon in ein paar

SBtinuten roieber auSeinanbergehen ! ES mürben

natürlich ein paar Stunben barauS, unb beim Aßeg*

gehen mürbe mir noch in liebenSrotirbiger ABeife baS

©erfpred)en abgenommen, oor meiner Abreife ja noch

einmal gu fommen, um gegenfeitig unfere Erfahrungen

unb Anfdjauungen auSgutaufdjen -— eine ©Mahnung,

bie nid)t auf ftehvernen ©oben fiel.

Stag unb Stunbe roarb feftgefejjt unb fünf

SDtinuten nor ©tocfenfdjlag ftanb ich f^on am l?auS*

tor unb hatte fogar meinen guten alten .fperrit mit*

gefdjleppt, ber mir gmar nur für höchftenS gehn ©tinuten

gufagte, aber ebenfo gemütlich ein paar Stunben fifjen

blieb mie fein Sohn. ES mar aber aitcf) gu behaglich ba.

.Sperr ©idntann unb feine liebenSmürbige ©attin mett*

eifern förmlich miteinanber in liebeoollet ^Beobachtung

ihrer gefieberten Schützlinge unb nerpftegen biefelben fo

überaus geraiffenhaft unb fürforglid), baff fich i
e^ er

©ogelliebljaber ein ©eifpiel baran nehmen fann. ©ie

©ogelftube beS §errn ©idmann ift buvd) eine ©ittermanb

in groei Jpälften geteilt, beren größere, non 3 J

/2 m
.fpöfje unb 10 ©uabratmeter ©obenflädje, ben eigent*

liehen Zlugraum bilbet, mährenb im ©orberraume

fich 3Stfd^ unb Stül)le, ^utterfdjränfe unb mehrere

Käfige befinben, meldje für junge, neuangefommene

unb franfe ©ögel fomie für Störenfriebe, bie aus

ber großen ©efedfdjaft herausgefangen merben muffen,

Unterfunft bieten. Einer biefer Ääfige, in roeld)em

fid) neben Orpp*, Orange* unb ©apoleonS*
me ber ein Sonnenoogel unb ein glängenbet

Znbigofinf befanben, bot ein l)eroorrageub färben*

präd;tigeS ©ilb. — (gortjefeung folgt.)

2>ic „Verdien“ bes Brodtens.
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erd;e unb ABalb, mie pafft benn baS gufammen?

ABir finb hoch gercohnt, bie Serd)e auS rcogenben

Äornfetbern in bie fiüfte [teigen gu fehen. Unb nun

gar auf bem ©roden, rao ber ABinter bie Hälfte beS

ZahreS baS Sgepter führt, ©er Sperling roeiff eS,

baf) bort oben für ihn nichts gu h°^en ift, brum

bleibt er hübfeh itn „Sanbe" unb nährt fich » «blich".

Unb hoch oerfidjern Beute, oben Serchen gehört unb

gefehen gu haben, bie jubelnb in bie Suft fliegen unb

ihren ©efang erfd)aden liefen. Aßel^er ©ogel fingt

noch im gluge? Ade anbern fdjmettern nom nächften

Zraeig ober Afte ihr Sieb in bie Aßelt. ES fann

atfo nichts anbereS fein. Sehen mir unS bieS fonber*

bare ©ögeldjen bod) erft näher an.

©on Sdjierfe auffteigenb, treffen mir auf bem

ABege gum ©roden manchen alten ©efannten. Schon

auf ben ABiefen bei Scfiierfe fehen mir ©aud)* unb

Sdiehlfchroatben auf ber gliegenjagb mit Sdfauerfegtern,

biefen ungeftütnen fbraarjen ©efeden, in bie Aßette

jagen. Sobalb mir in ben Aßatb eintreten, fommen

mir in baS ©ebiet ber ©teifen unb ©olbhähnchen.

SinfS unb rechts hären mir ihre bünnen Stimmen

in ben fronen ber ©annen, bajraifchen ben tnelobifchen

©efang ber ©raunede, eines fdjeuen ©ögelchenS non

SperlingSgröfee unb Sperlingsfarbe mit afdjgrauem

Äopfe, baS man nur feiten ju fehen befotnmt. SJ3löt?=

lief), bicht neben unS, mie auS bem Erbboben heraus,

fdjmettert ein ©ögeldien auS nodem £alfe ein furjeS

Sieb. SXBer mag eS fein? ©a ift er, ber fleine

5ferl, mit fed emporgerichtetem Schmante, als mode

er fagen: ,,©aS ift mein ©eich, hier habe ich 3
U

fomtitanbieren; Zannfönig bin ich!" Unb am
ptätfhernben ©ach fehlt audh nicht bie reijenbe Steige.

Sffiie fie norfichtig raatet, um ja nicht ihr gelbeS Äleib

gu betteten.

®ie 5fuppe beS ©ergeS ift fafi erftieqen. Sffier

benft hier noch an ©efannte? ©och bie Aßelt ift nid)t

gu groü/ ber ©erg ift nicht gu ho^, fie treffen fid)

überad. ©idf)t nor unS auf einer ©annenfpi^e [teilt

fich nnS baS ©otfehldjen nor, unb non ber nädjften

nerfrüppelten Richte ruft ber ginf aud) hier fein

„Sdiinf, fchinf, grühjahr". Aßie lange muffte er

oergeblid) rufen! Unb noch einer, nicht gu nergeffen,

bort groifhen ben Klippen unb Reifen, bort ift er in

feinem Element, ber Steinfehmäher, ein echter ipreufje

im fd)irarg*rceif)en Äoftüm.

Singenb fteigt ein ©öglein h 0(h^ D°n Eieftalt

unb Zarbe mie unfere Serd)e. Za
/ ift fie eS benn?

©ein, ber ©efang ift anberS. Unfere gelblerche ift

niel fröhlicher unb möchte gar nicht mieber enben.

©iit einem Znbeiruf beginnt biefe auf bem ©roden

and), aber halb gel)t il)v Sieb in eine flagenbe SSßeife

über, immer tiefer raerbenb, nodtönenb, fanft unb

meid), mie bie g-lötentöne ber ©achtigal. Älagt fie
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oießeidjt, bajj fie oiel fpärlidjer bebadjt ift an Baljrung
unb SBohnung als iljre reicf) gefeguete ©djtoefter im
üppigen ßorngeftlbe? SßaS feljc idj ba, auf einer

Bauinfpifoe läfjt fie fid; plöhltdj ttieber? OaS tut

feine Serdje. ^e^t i|i fie evfannt. ©er Baumpieper
ift eS, ber feinem brütenben Sßeibdjett ein 2ßiegeu=

lieb fingt. 2ßie man ein sufamntengebaßteS $udj
hochioirft, baS bann auSgebreitet lattgfam f)entnter=

Fointnt, fo fteigt ber Baumpieper empor, hauShodj,
nm fidj mit auSgebreiteten g-liigeln fittgettb fjerab-

jnlaffen, auf bemfelben Baum meift, oon bem er ab=

flog. Oft mirb er für eine £eibelerd)e gehalten, ob-

roofjl er eigentlich nid^t bamit oerroedjfelt roerben

bürfte
;
benn jene fteigt bebentenb höher, beginnt auf=

fteigenb fdjoit ihren ©efang unb fdjiefft nadj beenbetem
Siebe mit jufammengelegten klügeln fdjtteß h £rab.

^Ind; sieljt fie eS oor, lieber beS BadjtS ihre fdjönen

Bßeifen erfdjaßen 31t (affen.

©inen nahen Bermanbten unfereS Baumpiepers
roerben roir nodj ju ©efidjt befommen, roenn roir

weiter fieigen. £>od)

oben auf ber $uppe
beS BrodenS

, am
Slipengarten, ^at er

feinen ^auSftanb

gegrünbet, forgfäI=

tig oerftedt unter

©ebüfd) unb ©raS.

©inefd)ongefprengte

©ifdfale oerrät eS

ltnS. (JS ift ber

äßiefenpieper, ber

ein gan 3 ähnltdjeS

2luSfehen roie fein

Better hat.

©r hatte nicht ge=

glaubt, ba§ ljier

oben nodj fein ljäuS=

lieber ^rieben burdj

einen ©inbringling

geftört roerben

fönnte. ©a gefdjah

eS hoch- 3roei

Btänndjen fehen roir

miteinanber Fämpfen, auf ©ob unb Seben, bis ber

©djtoädjere bem ©tärFeren weicht. Oer ©tören-
frieb ift oertrieben, gtohlodenb Fiinbet eS ber ©ieger
feinem 3ßeibd)en. BBie ber Baumpieper erhebt
er Jid), faßt aber nidjt roie biefer mit auSgebreiteten

^lögeln roieber h£rab, fonbern ftreicht, eine ©trerfe

fingenb, über bie fläche bahin. 3roar lann fi<h feilt

©efang nicht nteffen mit bem feines Berroanbten, aber

angenehm Hingt eS hoch, roenn er fein ©si, b 3i wohl
an bie 50 mal genau in bemfelben ©one hören läfjt.

Sßenn behauptet roirb, auch ber fonft nur im
Hochgebirge, unb auch bort erft in einer .Spöhe oon
über 1000 m brütenbe 2ßaffer= ober Bergpieper fei

auf bem Broden Brutoogel, fo ift biefer $rrtum
fidher auf eine Berroechflung mit ber oorigen 2lrt

3urüd3uführen, ber er fo taufdjenb ähnlich ift, baff

ihn felbft ber Kenner oft nur mit Sicherheit be=

ftimmen Fann, roenn er ihn mit feinem ©oppelgänger
Dergleichen Fann.

©in oierter Bertreter biefer Familie, ber Brad)=

pieper, ift nidjt ein Äinb beS ©ebirgeS, er 3ieht Öb=
iänbereien unb Triften in ber ©bene oor.

3h £en tarnen haben bie pieper oon ihrem Oocf=

ruf erhalten, ber aber burdjauS nicht immer roie piep,

piep Hingt. Biel treffenber ift ber Baute ©pifjlerche

gewählt, ober Baumlerdjc für Baumpieper unb Btoor=

lerdje für Bßafferpieper. ©ettn am nädjfteit fteljeit

biefe Bögel in ©eftalt, garbe unb ©angeSroeife beit

ßerdjen, roährenb fie auf ber BahnmgSfudje oiel an
bie Badjfte^eti erinnern.

Oie jpölje ift erHommen. 2lnt Brodeithattfe

werben roir oott einem guten Befannteit erwartet,

©ort fleht er auf bem ©adjranbe im fchroarsen $rad
mit roten ©djöffen — Jperr -Iftohrenrotfchroans

!

Unter oielen Berbeitgungen uttb frönen fönidfen ruft

er: „SßtßFoimneit,

roißfommen hier

oben! .fpabt ihr

auch bie ßerdten

uom Broden ge=

hört?''

Kuban, ßanmmaditel, % nat. ©rtfie.

^otn
^ogefljaufe.

'Bon einem I a n g =

jährigen 33 0 g e 1 =

lieb^aber.

(gortfejjung.)

(9iacf)briicf »erboten.)

^ut ^terbft 1905
* tottrbe eine mir

unbefannteBBachteU

art unter ber Be=

3eid;itung Fubatti =

fche Baumtoach =

tel (Ortyx cuba-

nensis, Goutd
) an=

geboten. meinen

ornithologifdjen

äßerfen fattb ich

Feinen folgen Bogel

befchrteben,roeShalb

ich annahnt, ba| eS

ein ^antafiename fei, roie ich baS roieberholt erlebte.

Beim ©intreffen ber Bögel — eS war ein ^aar —
fah id) fofort, ba§ ich e in£ mir fretttbe üßadjtelart

oor mir hatte, bie jebod) mit ber £>aubenbaum<
ro achtel (Orfcyx criatatus) oon BFeyiFo nahe oer=

roanbt fein bürfte. ©päter habe ich nim audj ein

paar anbere ^pänbler bie Fubanifchen Baumroachteln
in oereinselten ftäßen anbieten fehen, unb eS ift mir
auf Anfrage angegeben, _bafj bie 2lrt oon beutfdjen

Ornithologen beftimmt fei. ferner rourbe angegeben,
ba^ biefe Böadjtel, roie ich fdjon felbft annahm, mit

ber £aubenbaumroachtel nahe oerroanbt fei, bajj fie

nur auf föuba lebe unb jel^t sutit erftenutal lebenb

nach ©uropa gebraut fei. Ob bieS aßeS richtig ift,

Fann ich nicht fagen, oießeidjt fpricht fich unfer oer=

ehrter ©d^riftteiter bariiber auS. ©S würbe 100hl
auch anbere Sefer intereffieren.*)

©ans n>ie bie oorgenannten ©umpfroachteln waren
audj biefe Baumroadjteln ungemein fdjeu unb ftörrifdj.

*) JlngaBeit ftnb gaiij richtig. gi.
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©ie fucljen fid; uormiegenb burd) fdpiedeS Saufen in

©id)erl)eit gu bringen.
'

Vei plöjjticher ©efaf)r bvücfen

fic fid), um bann plöfctid) aufgubäumen. Veim Saufen

galten fie beit £alS nach oorne geftverft mit auf*

gerichteter .fpaube. 9Iud) menn fie feine $urd)t haben,

bäumen fie fleißig auf, ruhen gern auf bem ftad;en

J)edel ber f)od)t)ftngenben ^apageiennififäften ober

taufen gefdjicft auf ben bieferen Säften entlang. 5Rad)tS

fd/lnfen fie immer fjod), auf bicfen 3meigen ober auf

ben [Riftfäften. ©ie ©timme ift ein lauteS ©egader,

non einigen [Rufen in höherer Tonlage unterbrochen; man

nernintmt cS befonberS, menn fie ftarf erregt finb,

uub baS merben fie fef»r leid)t. SFlit anbern Vögeln

leben fie in ^rieben, fümmern fid; nidjt um biefelben,

geigen nielme^r eine gemiffe ©d)eu. ©§ finb fef)r

unterßaltenbe Vögel mit gang eigenartigem Puffern;

mären fie nur nidjt fo fefjr ftürmifd), rcaS ihre

Haltung erfdjmert. Vei meinem Umgug fal) ich .mid)

bat;er gejrtmngen, bie felteuen Vßadjteht rcieber fort*

gitgeben. ©ie färben fjabe ich nac$ ben tebenben

Vögeln mie folgt aufgegeidfnet:

®a§ Wännchen am fpipen (Schopf, ©tim, Stugengegenb,

Stangen loetßlld), leitete nad) oorn unb t)inten breit fdjnjatj

geftreift
;

£intccfopf, «Raden, §interf)al§ gvauocfergelbttd) mit

jdjmarjen unb roeiien Sieden unb «ßünftdjen; glüget blaugrau

mit Icinglidjrunben roeijjlicheu unb runben fdjroarjbrauneu

g-Iedeu; Äe^le, ®orbert;at§ t;ett odergelb; Stuft, ©eiten gelb*

lidjbraun mit fd;roarjen unb roeiben ©ropfenfleden; ©dmabet

butifel bornfarben; S'ü& e grau; 3luge bunfelbtaun. ®a§

2Beibd)en ift uom Wännchen roenig oetfdjieben. ©er fiirjere

©d;opf, ©tim, ©djeitel fd;roatjbraun; Bügel, Sugengegenb,

Stangen, £el)le, SorberbalS fa£)l roftgelb mit feinen fd;roarsen

gteddjen; bie febroarjen ©treifen be§ Wänncf)en§ ober* unb

unterhalb ber Stangen fehlen. (Sänge etroa 210 mm. 91.).

©ie @röj)e ftimmt mit ber ber fogenannten ©mnpfmad)tetn

überein. Site bei allen 23aumroaä)teln finb bie gübe b0^ 1

gebellt, ber fpal§ etroaS geftredter. ©a§ Steibcben ib mentg

Heiner al§ ba§ 2Jlännd^en.*)

Von ber ar tenreidjen ©attung $ r a tt f o 1 1 n h ü h n e r

(Pternistes) mürbe mein Vogelhaus im 9lpril 1905

unt eine Sttrt, unb gmar baS ^onbid)ert)*granfo =

1 i Jt h U h n (Pternistes ponticerianus) aus 3ni)ien '

bereichert. ©er Vogel ift etraa non [Rebhuhngröße.

Veibe ©efdjlechter fdjeinen gang gleich gefärbt gu fein.

Äeble, ©tim, ßügel roftgelb
;

Oberfeite roftbräunlidj,

bunfel unb gelbbräunlidhroeij? gebänbert mit beben ftielfleden;

Sauft, ©eiten fahl roftgelb, fein bunfel gemellt; Saud), ©teifj

weißlich mit fdjraarjen SteltenjeidiuungeH
;
©djinaig rotbraun,

am @nbe breit bunfel gebänbert; ©dbnabel hornfavbeu; gufe

graugelblich; Suge braun.

(Sortierung folgt.)

(*tnm$ non ber bes geliert».

Sou §. o. Sengerfen.
(SiactjbrucI oev&oten.)

c*im oorigen 3ahrgang ber »® e
f'

habe ifh

rS bereits in einer „©djäbtinge" betitelten Arbeit

gegen ben £>el)ev oom Seber gezogen.

Stuch biefeS ^at)r mieber muß ich 3 e9en bie
fen

buntröefigen ^allunten Älage führen.

^n ber bamaligen 2lvbeit führte id) an, baß

eine große Slnjahl oon mir beobachteter SKefter h««P t=

fä^lid) burd) ben oben genannten [Räuber gugrunbe

gegangen finb. ®ie angegebenen 3 a^en rortren fchon

fehr groß. 9lber bamalä tonnte ber Qttyx nicht allein

al§ Übeltäter betrautet merben, ba tarnen auch nod)

*) ®icfe SeftEjrcituing bürfte uid)t für «tte gnbiBtbuen bev 3Irl
: su=

treffenb fein unb luirb ergänät werben.

anbete ©d)äblinge auf ihre [Rechnung. 3efet aber

habe id) Söemeife, baß nur ber .fpeher ben größten

©d)abeit nerurfacht hat.

5ßa§ raill baS h ciÜen » rcenn ein Sßogelfrennb

21 — fage unb fchreibe 21 — üRöncßnefter finbet,

fd)ön nerftedt in ben bidßeften itänndjen, unb alle

biefe 21 SRefter merben oom £>el)er oernichtet? ©oll

ba nicht bem Sßogelfreunbe bie ©ade überlaufen?

®od) bie gered)te ©träfe ereilt ben Verbrecher nun

aud); mo er feinen bunten [Rod bilden läßt, mirb

ihm oom fyörfter ein Sod) hineingefchoffen.

©egen biefe ©d)äbtichfeit fotnmen SßMefel, Äa^en

ufm. nod) lange nicht auf, menn auch bie ftatje mot)l

ber gmeitgrößte [Raubritter ift.

®od) gurüd gu ben SIRönd)neftern ! Sföeil biefe,

mie ich Üh°n f
a9 te

/
aUe 8 l,t Der

f
tecft rcaren '

tonnte ber £ef)er an bie ©ier felbft nicht heran.

SDiefe tarnen benn auch regelmäßig au§, unb

eS mar eine greube, bie 3un9en 8
U feh ert *

bie ftteube follte nicht lange bauern. Sffienn bie

jungen foraett mären, baß fie beim füttern

piepften, bann roatS mit ihnen oorbei. ®en näthften

Jag hatte ber §eher bie Jierchen aufgefreffen. J)abei

ließ er immer bie SRefter gang unoerfehrt unb ich

tarn baher anfangs auf ben Verbacht, baß bie ©ier

ausgenommen mürben. 9lber i<h follte eines Vefferen

überzeugt merben. ()d) fdjlich wich einftmalS gang

oorfichtig nad) bem ©tanbort eines mir befannten

2Rönd)nefteS, ba — ich bvet baoor —
fliegt ein größerer Vogel auf unb fetji fid) auf ben

nä|ften Vaum. ©in frädjgenber Saut mirb hörbar,

aha, ber £>eher. [Rid)t§ ©uteS ahnenb, biege id) bie

3metge beS SRiftbaumeS gurüd unb — meine Ver*

muiung mar richtig l ®aS gange SReft auSgefreffen,

ein junges nur lag noch etroaS rcarm auf ber ©rbe.

Unb bort oben fitjt ber [Räuber auf ficherem 2lfte,

mie fd)abe, id) fann ihm nicht mit gerechter 5Rünge

gurüdgahlen. .^räd)gcnb fliegt £r baoon, auf neue

s!Rorbtat erpicht- 2l»ch in biefem gade mar baS SReft

oollfiänbig unoerfehrt.

J)aSfetbe traurige ©nbe nahmen aud) bie anberen

20 [Refter. ^ebeSmal, menn bie 3im9en anfingen

gu piepfen, maren fie am nä<hften Jag oerfchmunben.

©inige ber SReftoögel tarnen fo roeit, baß fie fchon

baS SReft oerließen unb auf bünnen SJlfi^en herum*

hodten, aber biefe holte er fid) mit noch größerer

Seidjtigfett. 9lber hierbei h fl t ihm boc^ ll)0^ au^
bie Sla^e beigeftanben!

2BaS ift baS für ein ©chaben ! JßaS niihen

ba ade Vogelfchufcanlagen ? [Rein garnichtS! ©S

merben nur mehr Vrutpaare auf einen 3‘led gufammen*

gegogen unb ber [Räuber hat einen befto gebedteren

Jifch- ©arnnt muß ber §eher unter aden Umftänben

befämpft merben. Vor aden ©ingen barf er uid)t

in folgen Sdtengen anftreten, mie hier bei Otioa

(©angig)! ©ie ©efahr ber Ausrottung fann hierbei

faum in Vetracf)t gegogen merben, mie ja bie ©r*

fahrung früherer 3ahre gelehrt hat.

[Run anbere ©djanbtaten!

Unter einem Jannenbäumchen befanb fid) ein

[Rotfehlchenneft mit 8 ©iern, bie 3u«9en feßlüpften

auth auS, mie fie aber foroeit maren, baß fie it)rc

©timmdhen ertönen taffen tonnten, tarn ber §el)ei

uub ließ feinS oon ben achten barin.
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Stoch ein jrociteä fRotfe^tcfjcmieft l;at er auf bem

©etoiffen.

©iefeS 3^eft befaub fidf) au einer tgutgelleline

unter einem ©raSbüfcjjel. Sludj Ijier tarnen bie jungen

aitS. 21 tief) fie entgingen iljrem ©djicffal nidjt, alle

fjolte ber gelier.

Sei bem Staube biefer jungen rourbe er eben=

falls überragt itnb muffte mit bem lebten ©ierchen

im ©djnabel baS SBeite fudjett. ©o oerfäljrt ber

gelier, meint oerftecfte Stefter feine Seute merbett folXeit.

Sei meniger ^eintlidj angelegten Sogelboutgilen

ljat er eS bementfpredjeitb leidjter. ©a braucht er

bann nidjt erft auf bie jungen 31 t märten, nein, ba

frijft er gleicf) bie ©ier.

2tudj l)ier ein Seifpiel!

3n Olioa befaitb fidj ein Sudjfinfenneft auf

einer Sitdje. ©aS Sßeibdjeit brütete feit 3 ©ageit.

2lm 4. mürbe ein Reifer beobachtet, ber fidj ein ©i

nadE) bem atibern IjeraitSholte. ©eine gredjljeit mar

fo grofj, baff er fid) bitrdj ©teittmürfe abfolut nidjt

©trecfe SreSlau—ßol)lfurt, ber unS auS Oberfdjlefieu

fommenbe, im ^rohgcfiifjte beS ©omtnerurlaubS auf=

atmeube3teifenbeuacl)bemhetmatticf)en©adjfen entfitfjren

fall, raffelt in bie ©infahrtStjalle ber ©tation fiiegitip.

$üuf SJiinuten Slufentljaltl ©ie SEBagentüren

auf ber Unten ©eite beS 3"Se§ werben geöffnet,

©in groffer ©eil ber SJtitreifenben brängt IjinauS,

um bei ber brücfenben ^iije ©rfrifdjungen 3U taufen.

Um für unfern gefieberten Siebliug, einen aufgepäppelten

Täufling, ber bereits feit 5 fahren oon unS in feinem

©ebauerdjeu auf ber ©ommerreife mitgenommen mirb,

frifdjeS ©rinlroaffer 31 t Idolen, ift meine $ratt auS=

geftiegen. $dj fdjaue rcätjrenbbem auf ber rechten,

bem SaljnljofSgebäube entgegenfefjten ©eite beS 3U9£^

bitrdjS SBagenfenfter.

©ine grofje ©djar roeiffer Sögel, bie man bei

fliidjtiger, oberflädjlicper Seobadjtung für ©auben ju

ijalten geneigt märe, umfliegt, offne irgenb toelclje

©djeu 31t befitnben, beit ©ifenbaf)n3ug itttb jeigt fidj

bidjt uor ben ©ßagenfeftern beSfelbett.

oertreibeu lieff. '©er Stäuber ^erbradj baS ^erauSge=

nommene @i fofort, fraf3 ben 3nf)alt unb lieff bie

©dealen fallen. 2US er feine Stäuberei beenbet batte,

fdfiett er groffe SJtühe 3U fabelt, baS am ©djnabel

fjaftenbe ©iroeiff ab3urae^en. ©aS Sttafil hatte ibm
augenfdjeintidj geinunbet.

©ooiet oon Stäubereien, bie mir oor bie Singen

unb 31t Ob«« gefommen finb. SBieoiel ©djanbtaten

mögen aber itodj in feinem Stegifter fteben, bie mir

nicht betannt gemorben finb. ©ins muff man bem

Reifer laffen, er betreibt fein Jpanbmerf auS bem

©runbe, er ift ein Slteifter!

Sietteidjt haben anbere Sogetliebhaber an anberett

Orten etmaS äfinlidjeS ober auch biefer Slrbeit raiber=

fpredjenbeS beobachtet. ©S märe bann bod) intereffaut,

menn audj biefe ihre Seobacf)tungen mitteilten. 3$
bin auf ben ©ebattfen gekommen, baff eS oielleic^t

nur menige ^nbiüibuen, unb 3
ioar immer biefelben,

finb, meldje biefe ©cbanbtaten auSgeübt haben. 2Bie

meit biefe inbioibuelle Staubgier nun in Setradht 3U

3iehen ift, mürben anbere ^Beobachtungen an anbereu

Orten ja lehren.

gSöwentntetmejjo auf einem beutfdjen

pinnenl‘anblia(jn(jofc.

3Son Otto SRabifch, Hütteningenieur.

I
(UladjörucI Betfcoten.)

<7\ie ^i^e eines ^ulinacIjmittagS liegt über ©dhlefien.

©er oon SreSlau fällige (Siljitg Stummer 78 ber

Söntg8paral)iesoogcl,

ettra J
/3 tiat. ®r.

3h* 3flug ift 3mar langfam, aber gemanbter,

meit leichter, man möchte fagen: „fdfraebenber, rciegett=

ber" als ber ber ©auben. 3hre ©cbwingen finb lang;

bie rote Färbung ber ©dfjnäbel unb $üffe teudjtet

grell auS bem fdjneeigen SEBeifj, baS bie Jpauptfarbe

ihres ©efieberS bilbet, unb fontraftiert lebhaft 3U bem

bunllen Sraun ber fiebern beS föopfeS unb §alfeS.

,,©inb baS nidft Sltöroen?" fo fragt man fi<h

unroillfürlich. „Slber SJtöroen lji £v auf einem Sahn*

Ijofe mitten im ©innenlanb?" Unb bodh, fie finb’S,

alles Sögel ein unb berfelben Slrt, oerntutlidj ber

liachmöroe: Larus ridibundus, L.

2luf ben ©ädffern ber umtiegenben niebrigen fallen

unb ©ebäube fi^eit ebenfalls ©remplare biefer 2lrt.

Söährettb ber 3itg auf ber ©tation Ijalt, mirb

ihnen aitS ben SBagenfenftern oon ben Steifenbeit

Butter jugeroorfeit : Sutterbrot, Sßurftenben, J?äfe unb

bergl. ©ofort ftür^t fidh eine ©char ber Söget auf

bie Seute, bie fie fliegenb unter höcflft anmutigen

$tugberoegungett unb fcheinbar mühelos erhafdheit ober

in gleicher Söeife gefd^icft oom Soben aufnehmen, mobei

fie ein h £ if £«§ fchrideS „5t:riäh" ober „föirr" auSftofjen.

3hr munteres ©reiben beluftigt bie Sßaffagiere,

inSbefonbere bie Äinber, unb auS einer größeren Sin-
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jaßl oott Söagenfeitftern [liegen ©roden unter ben

hungrigen ©cßwarm.

gd; bin im 3roei
f
£^ nian gesäumte Sögel

uor ficß f>at, bie hier ißr 2Befeit treiben; waßrfdßein*

lidjer ift, baß eS SBilbUnge finb, bcren Heimat ber

über 100 ha große Ä'uni^er ©ee unweit Siegttif3 ift,

in welchem bie weit unb breit befaunte „ÜDtöroeninfel"

liegt, bie größte ©innenfeebrutftätte bie[er Sögel im

beutfdßen Sinnenlanbe, auf ber fie $u Taufenben im

grühjaßr ju niften pflegten, non ber aber biefeä gaßr

Slätter bie Reibung brad;teu, baß [ie [eit beni

8. Slpril 1907 plößlid; oon ben SStöweit oerlaffen

morbeit [ei, oßne baß man ben ©ntnb biefeS auf=

faltigen Sevf)alten3 ber Sögel habe feftftellen fönnen.

©ie [ollen fid; nadß ben in weiterer Umgebung ge=

legeuen ©een — bem ^efdjfenborfer, $oifdßwit;er,

i|3auSborfer unb gabofSborfer ©ee — jerftreut haben.

Seiber tonnte idß näheres ttidßt erfahren.

©ie fünf Minuten fahrplanmäßigen SlufentßaltS

auf bem Sal;nl;ofe Siegni§ waren halb um. ©ie

Slbteile füllten fid; wieber, bie Türen mürben ge=

fd;loffen, unb, nadßbem baS SlbfaßrtSfignal gegeben

mar, fe^te ber 3U9 fid) in roeftlidßer Dichtung auf

bie Stationen ipanSborfev ©ee— SlrnSborf— ^apnau
mieber in Semegung, bie Siegnißer SahitßofShalle

mit ißren ©eeoögeln hinter fid; laffenb.

S)taud;e oon ben gaßrgäftett, bie auf ber Steife

im ©ommer bie Sahnftation Siegni£ paffieren, er=

innertt fidß oieKeidßt gern roie id; beS anjießenben

©d;aufpielS, baS bie Siegttißer „SaßnhofStnöwen"

ben ©urd;reifenben bieten unb baS benjenigen Soge©

liebhaber befottberS feffelt, ber uid;t fo oft raie bie

Semohner oon ßiegnit; unb baS Saßttperfonal ber

biefe ©tabt paffierenben 3üg e Gelegenheit hat, ben

ging ber fd;öuen breiften SSafferoögel hießt uor

feinen Singen unb in unmittelbarer Stahe ber raud;en=

ben unb faud;enben Sofontotioe ju bemunbern.

ilcucittftthrungctt unb ^eftenheiten int neuen

^ogeflmufe bes ^oofogifeßen Wartens jn ^eifin.

®on Ä. Stcunjig. (gortfepung.)

(’Jtadjbrud »erboten.)

erfd;iebene Slrten oon 5f3arabie§DÖgeln finb bereits,

g. T. redßt lange 3 eü/ SSogelhaufe gepflegt

morben, ber große IßarabieSoogel — Paradisea apoda,

L., ber Heine papuanifche ?parabte§Dogel — P. minor,

G. Shmv, waren fdßon mehrmals oorßanben unb

würben [ehr bemunbert, jumal fie gerabe bie gornt

barftellen, welche audß ben Sefuchern beS ©artenS

freilich nur auS Slbbilbungen unb Sefcßreibungen am
meiften betannt war. ©ine biefer beiben SIrtett, im

Slugettblicf ift mir nicht gegenwärtig, welche Strt eS

ift, beftnbet fid) nodß int Sogeihaufe. 3roeimat be=

herbergte baS SogelßauS ben fdjönen gabenßopf —
Seleucides ignotus, Forst., ber wegen ber eigenartigen

gabenbilbttttg an ben klügeln wofl auch dtö ,,^ara=

bieSoogel" bewitnbert worben wäre, wenn nicßt ge?

rabe biefe gäben beit beibett ©tütfen gefehlt hätten,

Wohl infolge beS Transportes. Saubenoögel bewohnten

unb bewohnen noch in mehreren Slrten baS SogeP
hauS; audß fie gehören ju ben „Paradiseidae“ unb

ebettfo ein fdßöneä $aar beS ©ärtneroogelS — Seri-

culus molinus (Lath.).

3 - 3 *- befinbet [ich ein ißaar beS

.SlönlflöpnrabicööogctO — Cicinnurus regius <L.)

in einem ber ©laSfäfige beS SogelhaufeS. ©ie Slrt

war — wenn ich nicht ine — feßon oor langen

fahren einmal im 300 ^°9 tfd;en ©arten oorhanben.

©ie ift eine ber am längftett befamtten Sitten ber

©ruppe ifjarabieSoögel. ©dßon bie Sieifettben beS

16. gaßrßunbertS wußten über bie ißarabieSoögel

mancherlei SBunberbareS ju berichten, ©er ßollänbifcße

Steifenbe goßn »an Sinfd;oten gebrauchte juerft bie

Sejeicßnung avis paradiseus = ^iarabieSoogel. ©r
berid;tet (f. Sl. 9t. SBatlace, ©er SJialapifdße Strcßipel,

II. @. 360), baß niemanb bie Söget lebenb gefel;en

hat, beim fie leben in ber fiuft, wenben fid; ftetS

gegen bie ©onne unb laffen fich uor ihrem Tobe nie

auf bie ©rbe nieber; fie hoben weber gttße noch

glügel, wie man, fo fügt er hin$u, an ben Sögeln,

bie nad; 3n^t £n unb manchmal auch nadß JpoUanb

gebraut werben, fehen fann; ba bie Sätge aber [ehr

teuer waren, fo würben fie in ©uropa nur fetten

gefeben, ©in Dteifenber beS 17. ^djrhiwbertS,

TBiUiatn gunnel, hot ^3arabieSt»ögel auf Slmboina ge=

fehen. SJtan hotte ihm gefagt, baß bie Sögel gerne

SDtuSfatnüffe fräßen, beren ©aft fie betaufeße, fo baß

fie befiunungSloS ßerunterfallen. ©ie würben bann

oon Slmeifen getötet. Sinne benannte im gaßre 1758

ben ©ötteroogel P. apoda = ber fußtofe ^arabieS^

oogel, ba man bis ju biefer 3 e^ n04> feinen ooll=

ftänbigen Saig, bie ©ingeborenen feßnüten ben tx-

legten Sögeln bie güße ftetS ab, gefeßen hatte.

Sinne war audß ber föönigSparabieSoogel befannt,

bem er ben Statuen gab unb ber je£t in einem fd;önen

^ßaar im Sogelßaufe ju feßen ift.

SBallace berichtet (a. a. ©.), baß ber Sogei oon

ben SDSalaijen „burong rajah“ = ^önigSooget unb

oon ben ©ingeborenen ber Slruinfeln „goby goby“

genannt werbe. Über fein greiteben teilt er folgen^

beS mit: „©iefeS eyquifite Heine ©efdßöpf befudßt bie

niebrigeren Säume in ben bießteften Teilen beS SßalbeS

unb näßrt fteß oon oerfeßiebenen grüßten, bie oft

für einen fo Heilten Sogei oon beträdßtlicßer ©röße

finb. ©r ift feßr lebhaft, fowoßl wenn er fliegt als

audß wenn er hüpft, unb erzeugt einen feßwirrenben

Ton im gluge, äßnlid) wie bie fübamerilanifdßen

SJtanatinS. ©r fdßlägt oft mit ben glügeln unb enP

faltet ben frönen gädßer, welcher feine Sruft jiert,

wäßrenb bie fterntragenben ©dßwangfeberftraßien (ge=

meint finb bie fpiralförmig aufgerollten geberfaßnen

an ber ©pi^e ber oerlängerten ©cßwattjfebern, St.)

in einer eleganten ©oppelfuroe auSeinanbergeßett.

©r ift jientlicß häufig auf ben Slruinfeln unb würbe

früher ^ufammen mit Paradisea apoda ttaeß ©uropa

gebracßt. ©r fommt audß auf ber gnfel SJtifote uor

unb auf allen Teilen Steu=@uineaS, weldße oott

Staturforfdßern befudßt worben ift."

gn „Seiträge jur Ornitßologie oon Stem@uinea"

beridßtet @. o. Stofenberg (gourtt. für Ornitßologie

1864, ©. 130) über baS greilebett beS i?öitigS=

parabieSoogelS. ©S ßeißt ba
:
„©Siftbie oerbreitefteSlrt,

benn fie lebt nidßt allein auf ber gattjen ^albinfel,

weld;e ben nörblidßen Teil oon Steu-@uinea bilbet,
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fonbeni aud) auf Wifool, auf ©atatuafi ititb auf
bat Slruinfeln. Wan fie^t beu «ogel oft nalje bau
©tvanb auf bat tttcbrigett Süäitutett, eö ift ein aller-

liebfteä «ierdjeu, ftetg in «eiuegung unb breitet,

tuetttt er itt Aufregung foittmt, feinen golbgrünett

«vuftfragen fächerförmig ttad) oorn auS. ©eine
©titnine, bie er oft hören räßt, hat einige 2ihnlid)fett

mit beut Wiauett einer jungen ^a^e, ungefähr tute

tuettn man baS SBort „tfaoe" mit fanft ftötenbem
5ton auäfpricfjt. ^u ®oreh ^ei§t biefer «ogel in
ber Sanbe3fprad)e Mamberik, auf 2lru Wowi-wowi,
S» dentale nennt matt ifjn burong-mati-kepeng."

(gortfefjung folgt.)

dtfetite ^SlUteifungen.

»Ott her «laumeife plaubert ein Mitarbeiter ber ißu=
fixierten 3agbjeitung ,,»3ilb unb £unb" (©erlin, »aul »areri)

:

28te i^re »erroanbten, fo ift auch fie ein aßerliebfter ©ogel,
ber fotuohl burd) feine be^enben »eroegungen roie auch burdb
fein f)iibfd)e§ ©efteber baS Singe ergäbt, ©eljr harmlos fiel)t

er auS, ber Heine Gefeite, aber er ift fähig, ©dljanb taten
ju begehen, bie man iljm roirflich nicht jutrauen fotlte. Ohne
^roeifel fmb bie Meifen nüplidhe »ögel, felbft unter ©erücf=
fidbtigung ber Untugenben, bie fie roie jebeS anbere @efd)öpf
an fich hoben. 3<h bin in ber Sage, eine oon ganj etnroanb«
freier ©eite gemalte »eobacl)tung mitjuteilen, bie geeignet ift,

bie aflerbingS als sanffücfjtig befannte Meifengefeßfc|aft in
einem etroaS eigentümlichen Sichte erfd^einen ju laffen. Mein
©eroährSmann ftanb im »ergangenen »Unter am genfler feiner
freigelegenen »Bohnung unb fah einen ©paßen mit einem
irgenbroo ergatterten ©tiidf »rot auf bie baS ©runbftürf be=
grenjenbe Mauer fliegen, um bie »eute hier ungeftört su »et=
jehren. Er foßte nicht lange unbehelligt bleiben, benn plößliclj

faufte ein Heiner »ogel heran, ber sroei« bis breimal auf beu
Äopf beS ©perlingä loSljadfte unb ben armen Äerl 311m Um=
fallen brachte; er roar tot unb mudfte nicht mehr. ®amtt
roar bie ©adhe aber noch nid)t erlebigt, benn ber Attentäter,
ber fich als eine »laumeife entpuppte

,
hatte mit feinem Angriff

einen gan$ anbern 3roedf »erfolgt, als fich baS farge »rot beS
©pa^en anjueignen. (Sin ©djnabelhieb nach bem anbern fiel

auf ben ©chäbel beS Opfers niebet, baS nach einer geraumen
Beit im ©tidf) gelaffen rourbe. 9ladhbem bie »laumeife fid)

»erlogen hatte, unterfud)te ber beobachtenbe Sef)rer bie fleine

©papenleidhe, unb flehe ba — bie »laumeife hatte ben ©chäbel
»oßftänbig jertrümmert unb baS @ef)irn herauSgepi cft.

Stuf ©runb biefer »eobadtjtung fann man als ftd^er annehmen,
bah ber gaß nicht fo ganj »ereinjelt baftehen roirb, unb baff
bei betartigen Morbgeliiften, bie roohl faunt als eine Eigen«
fchaft beS SnbioibuumS, fonbent jebenfaflS ber Art anjufehen
finb, 9teftjunge unb »ogeleier häufiger bemfelben
©d)icffal »erfaßen. »Benn bieS auch nicht h*nir,e89e leu gnet
roerben fann, fo barf man bie ®atfadje hoch nicht 3U iragifcf)

nehmen, unb namentlidh nid^t in ben fo häufig gemalten
gehler »erfaßen, bie ®atfacf)e beS Eingriffes in fd^äblid^em
©inne als Anlaß jur »etfolgung ober gar jur »ernidßtung
ber ©dhaben anridfjtenben »ogelart 31t nehmen, benn eS fommt
barauf an, ob bie roirtfcf;aftlid^e »ebeutung bie einiretenben
9?ad)teile überroiegt, roaS bie »erminberung, aber nod) nid)t
bie »ernid)tung rechtfertigt. »Ber eine Meife bei einem »ogel--
morb betrifft, ber fann natürlidh mit »oßer »eredßigung biefen
einjelnen »ogel töten, aber nichts roäte »erfefjlter, als roegen
biefeS gelegentlichen ©chabenS eine aflgemeine Meifenoerfolgung

3U infsenieren, benn ihr praftifdher 9hißen überroiegt ohne
• B'oeifel ben 9ta<hteil. ®aS »orfommniS ift aber geeignet,
bie Aufmerffamfeit auf bie Meifenfatntlie 3U lenfen, nament=
lieh roenn ber ®ohnenfiieg in »etrieb gefefct roirb.

•&ier
3U bemerH ein Sefer ber M. 92. 9t.

:
„ES roar in ben

80 er 3ah«u, als ein ©(htoalhenpttnr burdh irgenb einen ilm=
Üanb oerfnnberi rourbe, red;t3eitig genug ftdh fein 9teftchen 3U
bauen in einer Edfe meiner Hausflur. ®aburdh faux e§ aber
mit ber inftinftioen »rutseit in Äoßifion, b. h- baS »aar roar

3u fpät baran, unb ber 9taturbrang 3ut sroeiten »rut rüdte
heran, beoor bie fedhS hilflofeit 3ungen ihr geberfleib hatten.
9tun aber rooflie baS ABeibchen »Iah haben für bie Eier bet

3iuciten »rut. ©0 oft aber baS Elternpaar ans 9iefldjen flog
fltredften ihm bie fed)S 3ungen ihre ©dmäbeldfen entgegen.
®a ploplich, febenfaßS oon ber 9iatur ba3 ii getrieben, pidfte
baS saieibchen routentbrannt unb uubarmheqtg auf bie Äöpfe
ber armen 3uugen ein unb roarf eines nach bem anbereu tot
aus bem 9ieft. Mid) aber berührte biefer »orfaß berart, bah
ich bem graufamen ©chroalbenpaar überhaupt jeben roeiteren
Buflug oerfperrte."

©chtoolöcubeobnihtintgcit. ©d)i»alben fahen in grober
211x30hl auf ber EfefimSfante ber nach ©üben gerichteten
©djmalfeite unferer Äaferne »om 8. IX. auf ben 9. IX. unb
finb feit bem 10. IX. jibge3ogen ;

»erein
3 elie fah i<h noch geflern

(®urnau i. »., 13. ©eptember) — ju meinen Mitteilungen
über ben Absug ber ©dhroalben habe ich noch na^utragen:
•5 eu te (15. ©ep t.) bemerfte id) 6 Uhr früh eine grohe Bäht
©dhroalben über ben ©ärten hinter meinem SSohnljaufe freifen:
morgens 8 Uhr fah iä) fie, etroa 800—1000 ©tücT, auf ben
©efimfen ber fpäufer unb auf ®elegraphenbrähten ruhen. Manche
flogen unter fd;rißen ®önen ftetig umher. Um 10 Uhr »or=
mittags roar ber ©d£)roarm bei trüber, regnerifd;er, nidbt fühlet
»Bitterung abgesogen (®urnau i. »., 15. ©ept.). — ®er
grohe ©dhroarm befianb nur aus BpauSfchroalben, » 01t roelcher
Art auch geftern fyhe ein Heiner ©dhroarm freifte. »ei ber
erften »eobadhtung beftanb bie Mehrsahl ber beoba^teten
»ogel gleidhfaßs aus |>auSfdhroalben (®urnau i. »., 18. ©ept.).

© eibt.
Ufermnina. ®aS lehte ^eft (9tr. 6) ber „Bettfchrift für

Oologie unb Ornithologie" enthält folgenbe Mitteilung:
„®er Äönigli^e gorftauffeher Eroert 311 2öötpe bei

9tienburg an ber »Befer fdhofj am 23. 3uli b. 3 . in einer
»ieljroeibe einen ftarähnlic^en »ogel, roelcher fid) auf bie
grafenben Äühe fehle unb bort bie umherfdhroirrenben
3nfeften fing, ^err Dr. Ernft ©dfjäff, Oireftor beS
Boologifdhen ©artenS in Bpannooer, beftimmte biefen »ogel
als einen Ufermaina, Acridotheres ginginianus, Latli.,
auS bem 9torben 3nbtenS ftammenb. ®er Maina rourbe
auSgefiopft unb befinbet fich Fht in ber Boologifdhen
©ammlung ber Äöniglidhen gorftafabemie

3U EberSroalbe."
»Benn ich redht oerftanben habe, roirb in ben beteiligten

•Streifen angenommen, baff eS fid) um einen auS feiner Heimat
nach hier »erflogenen »ogel hanble. Obwohl bieS ja immer«
hin möglich fexn fann — rourben hoch fdijon »erfchiebentlid)
bei uns 3rrlinge aus Afien, Afrifa unb Amerifa erbeutet —

,

möchte ich 3U ber Annahme neigen, bah ft<h int »orliegen«
ben gafle um einen entflogenen Ääfigoogel hanbelt. ©ooiel
tch midh erinnere, iß biefer »ogel fdijon in biefer B<ätf<h«ft
ben Siebljabern sum Kauf angeboten roorben. ES roäre nun
intereffant unb roiinfdhenSroert, roenit ftdh ber eoentl. »erlierer
eines folcfjen »ogelS melben mürbe, um Ijierburd) baS ®unfel
über bie fperfunft beS gremblingS 31t lüften.

M. ©arling, »erlitt.

3« ber lebten 9tummer ber „@ef »Belt" bringt 3hnen
ein Bädhter bie 9tachridht, bah « 9iotfopfniuaitöliten ge=
Sttdjtet hat- ®asfelbe fann ich tnitieilen als eittsig 3nter=
effanteS auS meiner »ogelßube. 9ia<hbem ich auf einen Er=
folg fd)on nicht mehr hoffte, überrafchten mich Sans unerwartet
3t»ei fdhöne große junge »ögel, bie fid) als 9totröpfe ent=
puppten. »emerfenSroert ßnbe ich, baß baS Männchen —
bie beiben finb ein »ärdj)en — gerabe roie bet ben »anbfinfen
fchon im 3ugenbgeßeber bie roten Äopffebern hat! — ®ie
Alten finb roieber fleißig am »rüten, bo^ habe idh feine
Ahnung, roie weit fie finb. ®aß noch f«ne roeiteren 3ungen
ba finb, erfefje ich auS bem mäßigen ©ebraud) »on »isfuit.— Aufgesogen roerben bie 3ungen hauptfächlid) mit trodeneti
Ameifeneiern, roaS id) auS bem 9tiefen»erbraudh getnerft hatte,
ber tnid) »or 3 »Bodhen in höchßeS Erftaunen fepte.

». J? lihing«ßöln.

ISüdje* unb

»on ber Bettfchrift „3oologifd|cr S8eoö=
achter" — ®er Boologifd)e ©arten — »er=
lag »on Mahlatt & »Ba Ibfdhmibt in

granffurt a. M., erfchiett foeben 9tr. 9 beS XLVI1I. 3ahv*
gangS für 1907 mit folgettbem 3nf}alt:
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ftircße unb Sogelfdpiß. ein Sorfd)lag jur «öerbrcltung

bcö SogelfcßußgebanfenS ;
uon DRajrimilian ©teblev in

süHeu. - SUinteroorräte ber ©cßermauä (Arvicöla amphibius,

Deem.)\ uon Dr. §. g if d) er *©igw art in Sofingen (©cßweig).

Ornitßologijcße DRlSgeHen über ben großen (Simpel (lyr-

rhula pyrrhula, L.)] uon stud. rer. forest, ©bgar Leiboff

in Slulenberg per SBcubeu (fiiulanb). — DRerfwiirbtge 2obeS.»

urfndie ßunberter oon @olb|äbnd)en; oou .fiermann ©rote,

jnrjeit in gretenroalbe a. O. — ©er ©cßwargfpecßt (Dryo-

copus martius, 1j.) im Dtßetulanbe; uon fingo Otto in

«pfocrS. — Seridit beS SerwaltungSratS ber Dienen B°°l°9-

©efellfdwft su granffurt a. DR. an bie ©eneraloetfamntlung

ber Stftionäre uoin 2. DRai 1907. — Weplif auf SB. ©cßuftcrS

Sefpredntnq: „Unfere SBilbtauben. eine DRonograpßie uon

eamiüo DRorgan" (BooL Seo b. 1907, 6. 190-191); uon

Siftor (Ritter u. ©fcßujt gu ©cß nt ib ß off e n. — Srtef*

ließe DRitteilungen. — kleinere DRitteilungen. — Siteratur. —
eingegangene Beiträge. — Siid)et nnb

,3e(tid)rifteu.

^om ^ogettiuwltf.

spon feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln inetben

angeboten:

Slug, godelmann, ©ierparf, $amburg*®roßbotfteI:
'

Slmertfanifdße ©pottbroffeln.

SB DRarmetfdßfe, ®reSben = 9l, 3oßannt8ftr. 14: gelb*

ipötter, noTbamenf. ©pott=, ©apah, SBeißßalSbrqfjel.

ftlara Dteugebauer, Sre§lau XVI, giirftenftr. 731:

©perbertäubdfen, ©pißfdpuanjamaHbinen.

spefdß, Sfr., DRedenßeim, Seg. ftöln: erprobt. Bucßtp.

«Pifuitäubdßen, 2 3un 9e bauon.

Dt. «Pfeifer ,
DRüIßaufen, elf., ®r eiedburcßgang 13:

SBalb*, gitiSlaubuogel, Bannfönig.

g. Dtejfef, Hamburg, «peterfit. 2 8: ©tabeniamagone.

©. (RifiuS, Sr em erbauen: ©cßwargfäppiger Sori, ftontgS*

(Rofella*, ipennanifitticße, blaue, gelbbriiftige SlraraS, blau*

feßlige Sltnagone.

S. «Spille, ©otßa, Sömenftr.: 1,1 glammenweber.

@ u [t a u Sofi, ftöln am Sb ein: glebermauSpapaget oou

gloreS, Loriculus flosculus.

g. Soßberg, Serlin N. 118, @d)önß. Slllee 22: ftapujen*

lori, Sing-, ftatßarinafitticße, rofenföpf. Bmergpapageteit,

Samaifatrupiale, gelbfpötier (jiibamer. ©pottbroffel), Herne

ftubafinfen, weiße DRöwdjen, ©pißfdjwangamanbtnen,

eaffinigimpel, fRingelajlrilbe, DRaSfengraSftnfen, niacßS*

gelbe Scf;ilf=, weißbrüftige ©cßilf*, gelbrüdige SBiba*,

«Rotfcßultermibafinf, c^inefifc^e Biuergtuacbtel (DRanncßen),

(Sriinflügeltauben , Süffel* (DRänncß.), glommen*, große

Orange--, Sapa=, Heine ©elb*., ©abaniSroebev, gr. ©Ifter*

dben, grober ftubaßnf (DRänud;.), B»tf«uogel (SBeibcß.).

3nliuS SB o b l f
a t) r t

,
Cberftabt, 0/91. SBeinSberg,

SBttbg.: 1,1 ©pißfdnuangamanbinen.

Off unter A. Z. an bie ©vpeb. ber „@ef. SBelt": ftl.

ftubafinfen.

.

~
j

ihn*AM

§errn DR. Serlin;

£>err ©. Dt., Sei=

träge banfenb erhalten.

fierrn R. R-, DRiilbaufen

(elf.). DRobnmebl ift in allen Sogeifutter* unb Sogelfianb*

hingen fäuflid), ioepe in ber „@ef. SB." inferieren. Oie

Qualität be§ 2Rof)mnebl§, iueld)e§ ber einzelne fü£»rt, fenne

idb nibbt.

DR. 3. in ®. Oie Dt. fann, wenn fie letfe fd;Iagt, jefet

DReblmiitiuer erhalten, anfänglich 3 taglid;, je eiu§ niorgeuS,

nüttag§ unb abenbi, bann aümäblid), je nadjbem fie lauter

luirb, mit ber Slngabl ber gereichten SBiirmer fteigen bi§ auf

12—15 täglich-

fperrn 21)- ®-- S»«uHxcb; §errn S„ Serlin; ^erm g. 3 ,

Serlin; fjerrn fi. g„ Hamburg; |)errn Dr. S- %/ Safel, ift

brieflich Sejd;eib jugegangen.

.fierrn £., Saufseu. Sou einbeimipen Sögeln fönnen

alle ginfenarten in ber Soliere überwintert werben, uor allem

Stieglib ,
©rleit*, Sirf enjeifig, Slut = ,

©tein*

bänfiiug, Simpel, aud; ©olb* unb ©tauammet,
gern er fpecf enbrauuelte, «lt o 1 1 e h l <h e n

,
SDroff ein. ©8

muß bafiir geforgt werben, baß gutter unb SBaffer nidßt ge*

frieren Son ©roten fönneu jchon feßt btnjufommen, ooraug*

gefeßt, baß fie nicht fcßon im geßeijten Dtaum gehalten werben,

Söellen*, fRpmpbenfitticbe, ©onnenuögel, roter

Äarbinal, ©rauf arbinal, imgrübjabrnod) DRoffambif*

jeifig, ©raugirliß, SReiSoögel. SlUe bie genannten

finb fe(;r ju empfehlen unb uertragen fibb miteinanber, wenn

nicht etn befonberer Dtaufbolb unter ihnen Ift. Son ben

„Bioerqpapageien" (beffer „Unj er trenn liebe" genannt)

fommen für bie Siebbaber befonber§ brei Slrten in Setra^t.

©rau föpf d>en", grün, DRänndreu mit grauem Äopf,

,'Orangegefichtige Unjertrennlidbe", grün, uorberer Seil

be§ ÄopfeS bei beiben ©efcbledrtern orangerot, beim SBeibdbeu ba§

Dtot meift non geringerer 9lu§bebnung. Dtofenpapageien,

grün, Äopf rofarot. Oie @efd)led)ter ftbwer ju unterfcßeiben.

fperrn u. R., ftöln. ©ie gedübelten ftranfbeitSer*

Meinungen be§ ftanarieno ogel§ haben ihren ©runb in

einer Störung be§ DteroenfpftemS, uiedetöbt infolge einer Ser.

leßung be§ DtüdgrateS. ©in £etlung§oerfucb ift faum möglich-

Buweilen tritt Teilung ohne weiteres Bu *un ein -

|ierrn 3ngetiieur 91. ft., Oberberg. @9 banbeit fieß um

baS ©npfäffeßen — Sp. collaria (L).

§errn ©. ©. 3$ nehme an, baß ber, B "Kt 9 ata

mit rotem Unterflügel (S. severa) gemeint ift. Uber ißu finbet

fidi ein längerer Sericßt in „®ie gremblänbifdhen ©tuben*

uögel" (Sanb III, Papageien) ©. 367—370. ©r wirb al§

feßr jaßm unb liebenSwiirbig geftßilbett. Ob ba§ aber auf

alle Söget ber Slrt jutrifft, erfeßeint feßr zweifelhaft. ©a§

wa§ über bie ©ruähtung ber ©raupapageien uerfcßiebentlicß

an biefer SteQe gefagt ift, trifft au^ auf ißn ju. Obß unb

SRüffe fönnen rei4lid;er geboten werben, ©ie DRaufer bei

«Papageien ift eine allmähliche unb anfeßeinenb nicht an eine

beftimmte Beit gebunben. Sejcßleunigt wirb bie ©rneuerung

beS ©efieberS buriß naturgemäße ©ruährung, ©arbietung uon

DRild) mit uegetabiliftßem Diähifaljertraft als ©etränf, ©ampf*

bäber, Slbfprißungen. ©ie Sögel finb jebenfaUS frifdß eingeführt.

SBäßrenb beS ©ranSportS finb bie ©cßwanjfeberu gebrodjen.

®aS 9lbfdßneiben ber ©dpuingen gefdßießt bei größeren, felbfl

bei Heineren Papageien faft immer, wenn fie auS ber $etmat

abgefanbt werben, ©ie Sögel finb infolge biefer Serßümmelung

weßrloS nnb werben infoigebeffen jaßmer.

Ferrit :R-, Serlin W. ©eeignet wären @rauebel|anger

unb Sluthänfling. 3» Sonbon erfeßeint eine gute B«Ü[$ vif
l

für Sogelliebßaber „Cage Birds“. 3n ißr werben aüerbingS

bie in ©nglanb beliebten ftanarieuuogelraffeu in erfter Steiße

beßanbelt. Sejüglitß ber gvage nad; einem guoerläffigen

Sogelßänbler in S. ©t. u. 91. wirb £err SB SReicße in 9tßlfelb

(ßanuouer) gern SluSfunft erteilen.

gr. ft., granffurt a. DR. Sei ber in ber ,,©ef. SBeh"

ßäupger gefcßilberteu ©inrießtuug wirb fieß ber gerügte Übel*

jlanb nicht einfteüen. ©ie ftifte wirb etwa ju gwei ©rittelu

mit guter, grober, großer fjiße auSgefeßter SBeijenHeie gefüllt

9tuf biefe gültung wirb ein fleineS, mit nieberem Dtanb uer

(ebenes, etwa 1 cm bideS Srettcßen gelegt, auf wetdßem baS

gutter — frifcßeS Srot, etwas in SBaffer erweicßteS Srot,

©alatftriinfe, DRößrenfcßeiben — geboten wirb. ®aS ift alles.

Sapier, Sappen, altes Srot ufw. bleiben fort. Swn ben

DReßlwürmern fann ber üble ©erueß faum auSgeßen.

§errn «p. £., SreSlau. ©ie ftoßlmeife ift nießt in*

folge ber ©efeßwüre eingegangen, fonbern infolge falfd;er @t=

näßrung. DReifen finb 3nfeHen freffenbe Sögel, bie nebenbei

im £erbft unb SBinter audß ©ämeveien uergeßren. ©S x|t

beSßalb für bie fadfgemäße ©rnäßrung ber DJteifen nötig,

ißnen ftets ein SBeicßfuttergemifcß (Diabßtigalfutter) gu reidßen

unb nebenbei ©ämereien ,
weld;e niemals baS ^auptfutter

bilben bürfen. SBenn in ber „@ef. SBelt" uon fRäßrfalgertraft

gefprodjen wirb, fo ift ftetS uegetabilifdjeS Diährfalgei'traft (D'f-

SaßmannftßeS) gemeint, nid;t mineralifcßeS Dtäßrfalg, weltßeS

ein weißes Snlüer ift- Dtäßvfalgeitraft ift eine bidflüffige, jaße,

fd)iuarge DRaffe. ,

DR. ©., Sern, ©er ftanarien uogel war feßr feßwaeß*

lieh- ©r ift infolge uon ©avmentgitnbitng in Serbinbung mit

Slbgeßrung eiugegangen.

^ 5,“ 11.’,%? II E.V,“
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I

l^orn Weilten ^utliaftnü unb auberes.

33on 9JJ. ©di netbet. (gortfefcnng.)

<j
(9iad)bruct tier&otert.)

er iöobett beg gtugraumeg ift mit Sinoleum

belegt mtb burctj groei Sütiggleiften in brei

Seile getrennt, beren mittlerer fcfjmätfter einen

2öeg uon ber manngf)ohen ©inganggti'ir big gum
,

gegenüberliegenbeti genfter bitbet; hier erhalten bie

j

geflügelten ©äfte tagtäglich ihre Sederbiffen, mie

Wehlmürmer, Slmeifenpuppen, ißogelmiere itnb bergt.

23on ben beiben größeren 23obenteilen ift ber gur

littfen .fpanb mit Sanb beftreitt, ber gur rechten mit

Woogpolfter belegt, bag befonberg ben Sieblingg®

aufenthalt ber 333,er333,ac
f)
te l 33 bitbet unb non bem

[ich bie übrigen 23ögel, mie fief) ber Sefer felbft benfen

rnirb, reigenb abheben. 3n beu @<fen beg $lug=

raunteg ftehen Sanncnbaume, bag oorfun ermähnte

!

$enfter forgt reichlich für Sicht unb Stiftung. 2llg

id) bie 33ogelfiube betrat, mürben eben junge 3ebra=
finfen am genfterbrett non ben 2llten gefüttert.

,
Sie übrige 23eoölferung beftanb, meint ich mid) noch

red)t erinnere, aug fleinen 5tubafinfen, Spi| =

fdjmaitgamanbinen, Wagfengragfinfen, Sia®
mantfinfen, ©oulbamanbinen, Woocljen,
3mergelfterdhen, 3^inget= unb Sinfenaftrilben,

^elenafafandhen, ©rauaftritben, ©rigbleug,
Sdjmetterlinggfinfen, Orattgebädchen, 2tma=
ranten, ben oben angeführten djittefifchen 3 113 e

r

Q
r

a m achteln unb einem atleiliebften i^ärd;en ja =

panifdher SBrillennögeldhen. ijkaftifdje $utter=

lüften mit ^ülfenfang h alte ft<h fi>err Siüntann

felbft fonftruiert, ebenfo ein gröfjereg 23abel)aug

mit ©lagauffah, ber bag Überfprit^en beg Sßafferg

oerhinbert mtb groei ©ingange hat. 23ont SBipfel

einer Sanne $er tönte bag pepfett junger ißögel,

raahrfdheinlidh junger Wagfengragfinfen. ©in junger

Äubafinf befanb fiel) in einem befonberen Ääfig
mit jungen 3e^raftn^en unb Wöodjen gufamtneit.

@r repräfeutierte bag ©efamtrefultat aug mehreren

dritten ber alten ßuba. 3$ finbe eg fet;r bebauet®

lieh , bafs fo auggegeidntete 23ogeIpfIeger mie ^perr unb

$rau Sitlmann, ein fo aulgefudhteg 33ecf) mit ber 3ud)t

biefeg entgüdenben 33ogelg h^en mußten. 3$ taffe

hier £)etrn Sillmaitit felbft fpredhen unb raieberfmle

ben Söortlaut eineg aug feiner Jpanb mir gugegattgetten

Sd)reibeng

:

„Wein ^ubaraeibchen erhielt ich 3333 9tooember

oorigen 3a^ re§ 1,013 Sunb in Sd)roeben. 3333 S)egember

oorigen 3a
f>
re§ taufte mir meine $rau bei einem

hiefigen Sogelljäubler ein prellen, roooon bag Sßeib®

d)en am nädjften Sage einging; bag Wännchen felgte

id) nun mit ber fleinen Sdjraebin in einen Ä'äfig unb

liefe bie beiben anfangg Würg in bie Sogetftube

fliegen. 2lttt brüten Sage fdfjteppten fie 35auftoffe gu=

famnien unb fdjritten fofort gur 23rut. fpöchft auf*

fallenb mar mir, baff ich trojjbem bie beiben SSögel

ftetg fah unb glaubte baher, bafe bie gange 23au=

tätigfeit nur Spielerei mar. iRad) girfa 3 üßodjen

lag unten im Woog ein toter junger QSogel, jebodj

fchou befiebert, fo bafe ich ihn al§ jungen $uba er^

feitneit fonnte. ©in groeiter toter folgte in roenigen

Sagen uad). — Ohne öafe id) oorher etmag merite,

hatten fie furg barauf roieber 3un 9 e / öie id) nun
beutlid) am Sßiepfeit f'annte. 93on biefer Sßrut ftammten

brei 3«nge, oon benen ein 3ull 3e§ üottftänbig flügge,

bag graeite unb britte jeboch gu früh h et'auggeroorfen

mürben ober heraugfielen unb fo gugruube gingen.

Sag Überlebende non biefer 33rut raunte fid) in bem

Ääfig, in melihem auch bie jungen 3e^ra finfen finb,

in einer ©eroitternadjt ben $opf ein. Sie britte

33rut ergab brei 3un9 e ' roeldhe reigenb auf bem
genfterbrett gefüttert mürben. Stuf einmal mürbe
bag Wänndjen fel)r bögartig unb hadte, anftatt gu

füttern, auf bie 3 ltll3en ein. 3 loe3 baoon mürben
aud) mirflid) umgebrad)t, bag britte ift burdjgefonimen

unb bagjenige, raeldjeg Sie bei mir fallen. Sagfelbe

hat fid) gu einem prächtigen 2Beibcf)en entroidelt.

fRun fant eine oierte S3rut, oon ber mir einige Sage
leifeg Siepfen härten, bann plötjlidj nid)tg mehr oer®

nehmen fonnten unb ich auch feine toten 3U339 ett

fanb. Sag 9Seft ift in ber höchften ©abet einer

Sanne unb fantt, ohne foldjeg herunter gu reifen

unb baburch in ber 93ogelftube grofee ^Beunruhigung

heroorgurufen, nidht oifitiert merben. iRad) biefer

SSrut fing bag SSkibchen gu ntaufern an unb habe

ich 3,033 einer ®rut feither nid)tg mehr genterft.

Sottberbarerroeife h°be ich ^ö33^ 3 13339 e
-

1 b 3^

5 Sage alt, tot am ©oben liegenb gefunben. So
leib eg mir tut, mufj id) bod) eingeftehen, ba^ ich

faft bag ^ubantänndheu für einen iReftrauber halten

utu§, benit am Sonntag oor 8 Sagen fah id) bag=

felbe mit einem 3U339 e33 3333 @d)nabel fliegen, bag eg
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fallen lieft, als id) ftinjulmn
;

baSfelbe lebte unb

muftte foeben cvft einem s
Jieft entnommen fein. Sftad)

meinem ©afürtjalteu mar baS gütige non SUiöudfen

ober SßiaSfeugraSfinfen, ba eS gang Ijell fleifcf)=

färben mar, roäl)rettb junge .ftuba bod) feljr bunfeU

farbig finb. $>or einigen Sagen Ijabe id) and) an

Jperrn Sfteungig gefdjrieben unb bürfte bie SHntroort in

ber nädiften Kummer ber „©efiebertcu ütfelt" gu

lefen fein. — — "

S)iefe Sllntroort ift ingroifdjeu in £>eft 51 nötigen

Jahrgangs erfdjienen. Sind) .<perr SU. hält ben 33urfd)en

ber SHefträuberei fähig, unb id) ntuft biefe SBermutung ge-

miffermaften beftätigen, mürben bod) bei meinem roeiter

oben ermähnten 33efannten, ber in geräumiger Poliere

neben olingrünen, grauen Slftrtlben unb ?lma =

rantl)en je ein SfSaar ^af arinU unb Heine $uba =

f in fett hält, roieberljolt bie jungen auS ^en Heftern

ber brei letzteren IjerauiBgemorfen. (Sine Zauberei

non feiten ber fleinen Sßftrilbc bürfte t)ier gang auS=

gefd)loffen fein, ebenfo ber ©ebanfe, baft bie .fgafarini,

roeldje felbft nur offene ßtefter bauten, in baS über*

mölbte, mit Sßnflugröljre nerfe^ene 9ieft ber jhtba

eingebrungen. ^Dagegen mürben bie ituba, roeldje

fid^ bort al§ befonberS ^errifd) unb fanipfluftig er=

miefen, mieberb)oIt an ben frentben ßteftern beobachtet,

freilich ift in ben norliegenben fällen nod) lein gang

fiid)l)altiger 33eroeiS für bie S)iebeSgelüfte beS feden

SSurfdjen erbradjt, aber leiber bod) ein fdjmerer 53er=

badfjt. SBenn biefer ficf) beftätigen fotfte — e§

märe fdjabe!

©röftereS ©lüd als mit ben föuba bjatte öperr

Sillmann mit feinen ©iamantfinfen, meldje in

feiner Sogelftube mehrmals mit uollem ©rfolg gur

3ud)t f^ritten, raorüber mir non £errn Sillmann

folgenber 23eridjt norliegt:

„Sßteine Siamantfinfen ,
roetdje leiber beibe nor

4 Sßodjen innerhalb 10 Sagen eingingen, ^attc id)

6 1
/« ^a^re. S)ie erften brei ^aljre fiielt icf) fie in

einem glugfäftg non 67x150 cm unb 1 m £öf)e.

hierin geigten fie nid^t bie geringfte Sftiftluft. $n ber

Sßogelftube fdjritten fie nad) breimonatlichem Aufenthalt

gur 23rut. S)aS ©elege beftanb meift auS 3—4 ©iern,

auS benett in ber SRegel 2— 3 klunge auSfamen;

groei banon tarnen meiftenS gum AuSfliegen, ein

einziges Wal brei. ^tn gangen mögen 12—13 23ruten

ftattgefunben haben, beren Sotalrefultat 1 1 ^junge roaren.

2Benn bei einer Srut nur ein junges auSfam, lieften

eS bie Alten regelmäftig »erhungern, fd)on in ben

erften 6— 10 Sagen. Am beften gelang bie 33rut

bei groei jungen, biefe nerlieften bann fe£)r fräftig

unb nööig flügge baS ßteft. 33ei einer 23rut non

brei jungen f)Qbe icf) bie ©rfahrung gemalt, baft

groei fjunge fräftig finb, baS britte bagegen fefjr gu=

rüdlbleibt unb bann meiftenS bocft noch eingeht. An

gutter reichte id) neben bem jtörnerfutter ein 3Beidj=

futtergemifcfj, befteljenb auS geriebener gelber ßiiibe

mit Atneifenpuppen unb ©etnmelbröfeln. $aft möd)te

icf) bie Seftauptung aufftellen, baft ohne Sßerabreicfjung

oott Aßeid)futter ©iamantfinfen überhaupt nid)t fo

lange auS^alten, benu ancf) aufter ber 33rutgeit haben

fie biefem bei mir Diel gugefprodjeu. SfBäljrenb ber

SBrutjeit roaren fie feljr auf SUteftlmürmer erpicht

unb möchte icl) uacf) meinen ©rfaftrungen jebem

3üd^ter empfehlen, hieran uic^t ju fparen. 211S SlUft-

ftoffe beuuftten fie .^oljmolle unb ÄotoSfafern. Sie

bauten abmed)fclnb in ein .^arjerbauerdfien unb frei=

ftel)enbe Hefter, meid)’ letztere oon feftr groftem Uut=

fange roaren unb eine eigentlid;e Utöftre als ©ingang

aufmiefen. S)er Hintere Seil beS SftefteS roarb fel)r

groft unb batte, rcie bie SBebernefter, eine grofte, tiefe

SUiulbe. ©obalb bei einem einigerntaften oerläffigen

,$änbler luieber Siamantfinfen ju [;a6en finb, fdjaffe

icf) mir fofort ein Sfßaar on, benn idb fyabt Diel

^•reube an biefen fdjönen Vögeln erlebt.

SDleine ©ouIbS baöen in le^ter J^eit in ein ^avger*

bauerdjen gmei STiefter gebaut, oftne jebo^ gur Srut

gu fdjreiten. 2BaS ihnen fehlt, ift mir unoerftänblid),

benn fie haben hoch bie mannigfaltigfte DluSroahl an

©rutgelegenheiten mie an ^utter. S)aS SUiänndjen

ift feftr brutluftig, beim SOßeibdjen f^eint bieS aüer=

bingS nicht ber gaß gu fein. SDieine SßiaS fengraS-

f inten filmen roieber auf ©iern unb ich bin neugierig,

ob mit ©rfolg."

©ang befonberS heruorragenbe ©rfolge mit bem

fleinen Äubafinf geitigte baS ^ii^terglücf beS

^perrn ©dhuhmachermeifterS ©.Füller in Sütün(^en =

Sogenhaufen. ®iefer §err hat einen Seil feiner

Sßerfftätte burdh eine ©itterroanb abgetrennt unb

aufterbem an ben SBänben berfelben eine gröftere

Slngahl »on ©ingelhecfen, in benen S8aftarbgucf)t non

ÄanarienxS)iftelfinf, ^anarienx3cifig «ab, roenn

mich mein ©ebächtniS nicht täufdjt, auch Äanarienx

©rauebelfänger betrieben mirb. hinter ber ©itter^

manb fehen mir eine gang ähnliche ©inridjtung mie

in ber SBogelftube beS ^perrn Sißmann, aüerbingS in

fleinerem SUtaftfiabe unb nicht fo h eß belichtet, bod)

auch h^r aßeS tabeßoS fauber unb rein gehalten,

unb auch hier häufen neben ben befannten SMrteu ber

Slftrilbe unb SKmanbinen d^inefifc^e 3merg=
mad)teln unb f leine ^ubafinfen. ^pier in ber

lärmenben 3Berftätte beS JpanbroerfSmanneS, mo ber

SÜteifier mit feinen ©efeßen fifet unb luftig aufs

Seber flopft, roo bie fdjroere 5Tläf mafd^ine raffelt unb

flappert, Äunben fomnten unb gehen, gehen bie gut*

gepflegten Sßögel oergniiglidh ihrem SBrutgefdhäfte nach-

3d) freute mich h erglid) über ben Slnblidf. SBeifte

9t eiSfinten fütterten ihre jungen, bie ^roergroadjteln

hatten mit ©rfolg gebrütet unb ^perr SÖtüßer tonnte

mir mit berechtigtem ©tolge ein junges berfelben

präfentieren, baS, ftatt in ben cftinefif^eu Reibern,

in ber Sßtünchener ©dhufterroerfftätte baS fiid)t ber

SBelt erblicft hatte. — 3« einem meterlangen Ääfig,

ber bem $lugraum gegenüber an ber 2öanb hing,

befaub fid) eine Slngafl junger Äubafinfen, unb laut

ertönten auS einem bidht unter ber S)ecfe beS 3‘i ll9
:

raumS erbauten 9left bie ©timmd)en einer hungrigen

©efeßfchaft gleicher ©ippe. ®aS mar einmal ein

ftdtbafinfenpärdjen, baS bem ^achter SKüh unb pflege

reid)li<h lohnte! $n fünf rafdh aufeinanber folgenben

Sruten brachte eS 16 ^uuge, unb groar in ber erften

23rut brei, in ber gmeiten oier, in ber britten, oierten

unb fünften roiebernm je brei. — — — 2Ber einen

gröfteren ©rfolg mit bem fleinen Äubafinf aufgu*

meifen hat, „ber trete nor"!

(gortfepung folgt.)
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lÜBcr ^prolTcrfüttcrunfl.

23ou .£>. lliiger.

(9(fld)bvutt «erboten.)

l|7 it großem gntereffe habe id) beit sitrtifel „©proffer
vl * pflege" in sJir. 39 ber ,,©ef. löelt" gelefett.

£abe id) boelj bie gleid) gimftigen CStfafjrungen mit
bem (Sapellejdjett glittet gemadjt, roie fie £err Opper=
mann fo fd)ön fdjilbert. @8 mar im lebten hinter,

mo feiteng ber „Bereinigung für Bogetfdjut) nnb
liebt)aberei gfjemni^" an uerfdjiebene BogeII)anb=

hingen bag 2lnfud)en erging, gutterproben einfenben

^u motten, um barüber fdjtiiffig ,511 merbett, roetd)e

©orte bie empfefjlenbften ©igenfd)afteit befitje. Unter
attberen groben ging and; eine ©enbung 001t £>errn

(Sapelte, jipannooer, ein, roelct)e eine braungraue' ge*

matjlene Bfifctjung barbot, bie oott angenehmem ©eutet)

nnb ©efd)mad mar. BMjrere ber gutterproben fanbett

Btterfennung be^iglid) ihrer

guten Beftanbteite unb gu=
famtneitfe^ung. gef) für meinen

£eitbefd)Ioji, mit bem (Jappette=

fchett gutter einen Berfud) 31t

ittadjen unb smar oornet)mlid)

bedhßtb, roeit

im gutter

|
Btohnmehl ent=

halten mar unb

Üttohumeht

bod) alg ©egen*
' mittet gegen

©urdhfaH emp=

fohlen mürbe,

an metdjem mir

raieberhott

Böget augrunbe

gegangen

roaren. gd)

menbete biefeg

guttermittel

ebenfattg fo an, raie .fperr Oppermann fdjilbert, alfo id)

mifchte eg ebenfallg unter bie aufgequellten Slmeifeneier.
sÄtg frifd)e2lmeifeneier 31t haben roaren, gab ich audfbiefe,
unb jmar brüctte id) bie ©ier mit bem gutter jufammen,
bamit bag gutter an ben ©iern haften blieb. ©abei
habe idh fo gut roie feine Berlufte gehabt, ja ein

braunfehtiger Bßiefenfdf)mä&er, bem bie ©puren beg
Ourchfattg ftarf anhafteten, alg ich ihn oom £änbter
erhielt, ift mir nicht eingegangen, fonbern befindet

fich jefet gan j munter, geh habe Blaufehtchen,

©umpfrohrfänger, ©pötier unb ©proffer gut erhalten,
tro&bem idh bei gütterung frifdjer 3tmeifeneier mit
eben bem (Sapettefchen gutter ftetig Brinh unb Babe=
maffer gegeben, llitb bei Übergemöhnung an bie auf-
gequellten (her habe id) nic^t bie geringften ©djroierig-
feiten gehabt, gd) übergiege bie getroif'neten Stmeifeu*
eier mit fodjenbem SBaffer unb taffe 10 Minuten
Sieben, gebe aber auuor unter bie (her etraag Sah*
mannfd)eg Bährfataeptraft. gerner taffe idh mir bag
Sapettefdhe gutter ohne Bmeifeneiet fenben, meit meine
Böget an bie uneingeroeichten ferner herangetjen.
Oiefent gutter mahle ich etmag ©ierfcf)aten unb —
bürreg ^feffermünjfraut bei unb in biefern guftanbe
menge ich unter bie aufgequellten Stmeifeueier.

3lb unb 31t reibe idh eiu menig füfjett Ääfequarf ba3u.

gdj habe nod) bei feiner attberen gütterung fo gute

Befuftate er3ielt, alg bei biefer. Oie Böget, alg

©dhama, Bof)rfänger, Bad)tigaleit falten mit Begier

barüber her. Jpabett bie Böget nad)miltagg auf-

gejehrt unb mill id) uidjt nochmatg aitfqiteüett, fo

überfetjütte id) Bmeifeneier mit füfjer
sIRitdj, briitfe

feft bttrd) unb menge ebenfattg oott obigem gutter ba3U.

$tiegltf)j«d)tttttg tut

Bad) Eingaben uon gräutetii £t)bia Sötebect, bearbeitet uon

•£>an§ Saffig.

(9iad)btu<f «erboten.)

ettn aud) bie güdjtung einheimifdher Böget unb
barunter biejentge oott ©tieglitjen fd^on tnehr=

fad), fei eg in größeren Käfigen ober umfangreichen

gtugräumen,

gelungen ift, fo

gehört fie hoch

nod) feineg;

roegg 3U ben

alttäglichen

Borfomm*
niffen, bie fid)

uor ben Bugen
beg Bogeltieb:

haberg abfpieleit. gntereffant bleibt

immer noch eine berartige gu<ht

burdh in @rfd)einung tretenben

Bebenumftänbe.

_ 2öie fo oft bei Stnfdhaffung eineg

©tiegtihhafjueg burdfaug nidht an bie

gudjt retnraffiger Badjfotmnen ge=

bad)t roirb, fo mar auch m bem
uorliegenben gatte eine folcf)e nid)t

in Stugfidht genommen unb nur ber

gufatt tiefj fie juftattbe fommen.
Oer ©tiegti^ lebte mit alten Ääfig*

genoffen fortmährenb in ltnfrieben unb änberte

auch öann nicht fein Benehmen, atg ihm ein

Äanarienroeibdhen beigefellt mürbe, ©egen biefeg
geigte er fich ebenfattg biffig unb unuerträglid). Oa
unter foldjen Umftänben an eine Baftarbaud)t nicht

31t benfen mar, fo fuelt ein 3meiter @tiegli£ feinen
@tn3ug, uon bem man günftigere Befuttate erroartete.

Bber biefer fd)ien audh menig Neigung für anbere
Böget 3U $aben unb beantwortete ' nur bag ßorfen
beg Strtgenoffen. Segterer mar mie umgercanbett,
feitbem ein ameiter ©iftetfinf im ^aufe mar. ©eine
Bögartigfeit unb Ofaujluft mären uerfdhunben unb er

roarb nur nod) um beg anbern greuubfd)aft. Big*
roeilen mürbe beiben freier gtug burdh gimmer
geftattet, unb fobalb fie roieber getrennt roaren, roollte

bag gegenfeitige Soden fein ©nbe nehmen, ©omit
ftettte eg fid) halb herau§/ öa^ man nid)t aroei

Biänndjen, fonbern ein richtigeg fpärd)en im Befitje hatte.

2llg man 31t biefer ©rfenntnig gefomnten mar,
erhielt bag Sßaar einen größeren ^edfäfig uon
95 cm Sänge, 65 cm Breite unb 85 cm Oiefe im
Btortat Btai biefeg gahreg atg Stufenthattgraum 3U:
geroiefen. SSettn guchterfotge and) nicht bireft au
erroarten maren, fo mürbe bod) für ben gaü, baß

ftüntg8|>arttMfBoo<Jtl $,
2
/3 nat.i-@ri)6e.
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bie Vögel SBrutoerfuche inanen füllten, ein 5banarien=

nifttörbdjen tiebft oerfdjiebenen Stoffen alg Dliftmaterial

in beit St'äfig getan. Die Stieglitze Ijatten eg aber

anfd;einenb redjt eilig, benn fie bauten halb, unb ant

28. Wai lag fcljon ein ©i int Dteft uttb brei weitere

folgten. Von biefen uier ©iertt tmtrbett brei gut be=

brütet unb cbenfooiele auggefdjtiipfte gütige lebten

brei Jage. Der ©ruttb biefeg frühzeitigen ©itigeheng

ber jungen Vrut ift nidjt flar geworben. SBeber betn

.alten ©tieglihpaar nod) beffeit ©efi^erin ift f)itifid)tlidj

ber pflege irgettb eine Vernadjlaffigung oorsuwerfen.

Offenbar burd) biefen Wifterfolg burdjaug nid^t

entmutigt, bauten bie Vögel halb wieber ein Dteft in

bag Äörbdjett tjittein. 2llg Material benutzten fie

hauptfädjlid) Jpeebe unb ruttbe trocfene ®ra§f)alme.

Vreite ©ragblätter würben nidjt oerwenbet. 3llg

Slugpolfterung biente VBatte unb ©djarpie. Vor bem

3lugfd)lüpfen ber jungen beftanb bie Dtafjntng ber

Diftelfinfen au§ betn allbefannten ^utter in trocfenen

Römern fowie ©rünfraut unb halbreifen, wilbmadjfew

beit ©ätttereien. Der Dieftbau ging wieber rafcf) oon=

ftatten unb am 23. jyuni mar «n oot£jäb)ligeä @e-

lege non fedjd ©iern oorfjanben. 2lm 7. ^uni waren

fed)g jjuttge ba, toeldje fid) ade gut entwicfelten, bod)

würbe bag eine, ef)e eg flügge geworben war, oon

ber übrigen ©efellfhaft erbrüdt ober totgetreten.

33on bem geitpunfte an, wo bag 3lusfd)lüpfen

ber jungen 3
U «warten war, würbe neben bem big=

Ijerigeu fyutter nod) serfleinerteg ©igelb untermengt

mit 3wiebad'ntef)l gereicht. Dlnitnalifdje ©toffe fdjeinen

für bie 3lufjud)t nidjt unbebingt notmenbig 311 fein,

wenn ©amen nott allen wilbwadjfenben gutterpflanjen

in allen ©ntwidlunggftabien in auggiebigftem Waffe

befd^afft werben tonnen. Ht«3
u ift wollt Söwensalju

(Taraxacum officinale), ßreujfraut (Senecio vul-

garis), Dlderfteinfame (Litliospermum arvense),

Vodgbart (Tragopogon pratense), Odjfenjunge

(Anchusa officinalis), 2lderfnautie (Skabiosa arven-

sis ober Knautia arvensis), Vergißmeinnicht (Myo-

sotis arenaria unb M. palustris), VHefenflodew

blume (Centaurea jacea), Dtadjtferse (Oenotbera

biennis unb 0. muricata), fowie 33ogelntiere (Stella-

ria media) ju rechnen. Üßerben oon legerer größere

Wengen gereicht, fo oersehren bie 33ogel jdjtiefjlid)

nur wenig non bem faftigen Vlattroerf mehr, fonbern

fliehen meifieng bie ©amenfapfeln, um berat Inhalt

ju fich SU nehmen.

SBie allgemein befannt, ift bie 3ud)t einljeimiidjer

93öget mit freuen ©Item fehr fdhwer erreichbar 33on

ben ©tieglifcen ift bag 3£eibd)ett sutraulid) unb gut be=

fiebert, wogegen bag Männchen fich tiiel fcheuer zeigt unb

audjwahrenb ber^tecfseit äufjerlid) etwa§ ruppig augfaf).

?lug bem ganjen Verlaufe biefer 3üd)tung geljt

ber gettügenbe 93cwei§ bafür heroor, bafe ein^eimifcfie

inten audj in befdyräitften 33erhältniffett leicht sur

Vrut fdjveiten, wenn bei ihnen nur genügenb £em=

perament neben bem fyortpflansungstriebe nortjanben ift.

^Teilte Pirole.

SSort Ingenieur 2. ©d;o!j, ÄarlSrulje.

(9lad)bruct wcrDoten.)

in feltener ©aft in unferen Käfigen ift eg, ben

idj ben oerehrten Sefertt h eiüe in 3Bort unb

33 ilb oorfiihre. .^d) «innere mich nod) lebhaft aug

meiner ©cf)ülerseit beg ©inbrudeg, beit ein bid)t oor

mir auffliegenber pirol auf mich machte, uttb fdjou

bamalg war eg mein feljnlichfter iffiunfd), einen foldjen

Pradjtferl mein eigen ju nennen, ©in ^ahrjehnt

lang ift eg bei biefem SBnnfdje geblieben, ftaft alle

einljeimifchen 33ogelarten haben meine 33oliere gefüllt,

aber ber golbgelbe pfingftoogel war nod) nie barunter

oertreten. Jpiftorifd) wirb baljer ber 16. ^uni 1907

für mich fein, an bem ftobotb ^ufall mir meine

brei Pfleglinge in bie §änbe fpielte.

Die ©onne fanbte gerabe ihre erften Strahlen

in bie ermad)enbe Statur, alg ich frierenb unb burd)*

najjt ben h«mifdjen Penaten guftrebte. 3h hatte

über meine ©ntbedungen wieber einmal ©eneral*

befidjtigung abgehalten unb war über ba§ ©rgebniä

nicht gerabe fehr erbaut. Weine SBürgerdjen, bie

ich ju gerne auf ihr ^mitationätalent unterfudht hätte,

waren ohne oorherige Ä'iinbigung oerbuftet, unb ba§

oon oberft s« unterft gelehrte Slmfelneft warf meine

Hoffnungen, „Die luftige SBitwe" auch ber 33ogelmett

Zugänglich Su machen, über ben Haufen. SBährenb

ich f° meinen trüben ©ebattfen nachging, ertönte über

mir ba§ h eifere ^rädhsen eineg pirolweibcheng, unb

ängftlich begann mich ber 33ogel, oon Sßautn su

33aum fliegenb, ju umfreifen. Dafj hi« etroa3

nidjt richtig war, ftanb feft; unb lange brauche

id) auch nicht s« forfchen. Dicht oor mir in

einer jungen ©id)e entbedte ich tiag beute©

förmige Sfteft. Dagfelbe war etwa 3 Weter fyod)

über bem ©rbboben in ber ©abel eineg fdiroanfen

3toeigeg aufgehängt. SBährenb bie über ihm 6efinb=

liehen 33lätter eg oor Dlegen unb ©onnenftrahlen hin»

reidienb fchü^ten, war eg oon unten ohne jebe

Dedung unb "leicht fichtbar. ©in fo forglog ange=

legteg üteft war mir überhaupt nod) nicht begegnet.

Dag Puffere beftanb hauptfählid) aug ©chafwolle unb

gebern, welche feft unb funftoott mit ©raghalmen

oerwebt waren. Sefetere bienten auch sur 33efeftigung

an ben Sften. Werfwürbig an bem pauftoffe war

ein STapetenftreif, ber einmal um ben 2lft gefhlungen

unb unter bem iltefte burdjgesogen, lefeterem einen

feften Halt gab. Dag innere war mit feinen @rag=

unb Heuhalmen fauber treigrnnb auggelegt; g-ebertt

ober Sßolle u. bergt, waren sur Slugpolfterung nicht

oerwanbt worben.

Diefe g-eftftetlungen machte id) erft, nad)bem ich

Die ft unb $unge an mich genommen, big bahin hütete

id) mid) oor jeber ©törung, um ben an fid) fdjott

freuen 93ogel nicht nod) mehr s« ängftigen. 33e=

friebigt trat id) nun ben H etmmeg an. 3lber feine

Dftofe ohne Dornen. 3Bar id) ber alleinige ©ntbeder?

ober hatte bag auf ber nahen Pappel haufenbe

©tfternpaar biefen fetten traten auch fh on toieber

gerochen? Dag würbige ©hepaar h at tu einem Um*

freig oon etwa 2 km feine Srut auffomtnen laffen.

Diie hat eg brütenbe 38ögel beläfligt. ©obalb aber

bie jungen etwa 3 Dage alt waren, würben fie geholt,

^dj^habe bie Spiere ftreng beobachtet; unb alg meine

Vermutungen sur @ewifet) e tt würben, habe id) jebcg

Dieft, bag id) fanb, an mid) genommen. 2luf biefc

3lrt fonnte id) etwa 25 Vögelchen gro^ieheu unb in

Freiheit fe^en, abgeredjnet biejenigen, bie Wut tet

Diatur mir alg wohlberedjtigten Dribut in meiner
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3nugt ))trolt. (Uttk»ä*ine ftrasmüifct).

Pogelftube taffen nutzte. 2ttte acf)t Sage ftattete id)

meinen Sßiroten einen Pefud ab unb ^atte jebegmal

bie Sefriebigttng, bie Sitte nod lange oor meiner

2lnnäl)erung noin Slefte abfliegen gu feljen. ©ag
Männd)eu l;abe id nie gu ©efict;t befomtnen, obgleid)

:g feine Stmnefen^eit burd bett betannten Socfruf

jerriet. ©nblid, am 3. ^uli, wollte id ben ent=

fdjeibertben Schritt wagen, obgleich eg in «Strömen

ootn Fimmel gofe unb mid) non bent üftefte eine

i gweiftünbige 33af;nfat;rt, fowie ein einftünbiger Marfd
i trennte. ©g war feine $reube, fid^ burd ben fufe=

tiefen Sdjlamm unb bag triefenbe Unter^otg hinburd
gu arbeiten, aber „golben" roinfte ja ber Sohn.

|

Sledgenb arbeitete id mid auf ben fdlüpfrigen Pautn

herauf; unb erft alg id bie §anb nacfj bem iftefte

augftredte, flog bag SBeibdfjen mit lautem Stngftruf

|

ab. Slun, roer fdon einmal etroa 5 Sage alte Slmfeln

gefe^en tjat, fennt ja biefe Slugbunbe non Sdönljeit.

So fallen bie pirolbabpg aug, aber mit fdjönem golb=

gelben $Iaunt bicfit bebedt, wäfirenb bie bereitg burcf)=

gebrodenen gleichfarbigen fVIügel= unb Sdffmaugfebern

bunflere 3 eidnull8en aufroiefen. ©ie grauen Singen

waren grofe, aber augbrucfglog, bie güfee bläulid

unb ber Schnabel grau. Sßährenb ich biefe Petrad)=

tungen anfteKte, umflogen midf bie Sitten beftänbig.

©ag Söeibden fräste unb fnurrte eigentümlich,

wäferenb bag Männchen leifer unb gebelferter alg

fonft feinen Sodfruf f)ören liefe, Utadbem meine brei

Slboptiofinber in ber Safde wafferbidt oerftaut

raareit, ging eg in ©ilmärfden ffeimwärtg.

•fpier ftanb bereitg eine mittlere Pappfdadtel,

fd)ön mit «peu unb Sdafmolle auggepolftert, alg

Sßiege bereit, ©a bie S3ögel giemlid auggefptngert

waren, begrüfeten fie mich fdjon aug ihrer Umhüllung
tjeraug mit weit aufgeriffenen Sdjnäbeln, fo bafe id)

ber mfdfamen Slrbeit beg Stopfeng überhoben tuar.

Über bie ©rnährung unb pflege in ben erften Sagen
beridfee id) augführlid in meinem fpäteren S3eridte.

£ier fahre id einfad) itt ber Sd)ilberung fort. 3n
ben erften Sagen oerljielten fid bie Siere gang rulfeg-

9lur wenn fie um fünfter bettelten, bewegten fie bie

unförmigen Äöpfe unter lautem piepfen auf lang

auggeftredftem ipalfe wadfelnb Ifea unb ber.

SSaren fie gefättigt, fo uerfielen fie wieber in

ihren apatfeifden Schlaf. Tlidtgbeftoweniger gebiel)en

bie Pirole prädtig unb nad etwa 3 Sagen nterfte man
bod, bafe man SSögel oor fed ba^ e

- 3hr ^ßicpfen
J

hatte je&t einem gang impertinenten teilen 5ßla^ ge=

utad)t, bag am Sd)tufe in ein jammernbeg SEBinfelu

auglief. ©iefer Diuf, etwa „ai ai ai" Hingenb,

würbe red)t auggiebig angewaubt, guntat er ber

eingige oernehntlide Perftänbigungglaut war. .£>atte

man bann bie SBünfde ber fleineit Sd)reier er-

füllt, fo würbe bag hiebelle ruhig unb ging in ein

anerfeuuenbeg „afeai, afeai, ahahahai, aliai" über,

bag fd)liefelid in einem ^iepglaut erftarb. ^ebenfallg

ift bag Stellen unb SBinfein junger £>unbe ber befte

Pergleidj für ben jungen ^Sirolgefang. proportional

biefer Stimmengunahme wud§ aud) ber Slppetit.

Satt gu befommen waren meine Pirole nie. (glaubte

id bie STiahrungggelüfte beg lebten befriebigt gu haben,

bann fing ber erfte fdon Wieber gu betteln an. ©g
war bie reine Sifpphugarbeit. ©ag eingige ©ute
war nod, bafe meine SSögel alleg frafeen, benn fonft

hätten fie mid nod banferott gemad)t. 3d reidte

begfjalb aud fd°n nad 5 Sagen gang gewöhnlkf)e§

Sßeidfutter ober alte Semmel in Mild geweicht-

©benfogut würbe aber aud ©prattg gafanenfutter,

$leifd)friffel unb geftofeener fjmubefuden oerbaut.

Sefet genannte gutterforten müffeu aber mit fod«t=
bem SBaffer aufgebrüht fein. Sllg Secferbiffen gab

id Mehlwürmer, Spinnen, fliegen unb ©igelb.

©ine unangenehme ©igenfdaft hatten meine Pfleglinge

bod- ©in $utter, bag fie eben nod mit Slppetit oer=

fdlungen hatten, oerfdmähten fie in ber näd)ften

Minute mit abweifenbem ßopffdütteln. ©ag fonnte

mid aug ber ^paut bringen, gumal mit einem be=

trädtliden 3 e i toerluft aud bag fdönfte gutter oer=

loren ging. Solange bie Siere in ihrer Sdad^l
fafeen, war eg nod erträglich- 211g id fie aber in

ein 23auer fe^te, begannen fie bei berartigeu @elegen=

heilen h^umguflattern, wobei bag fyutter erft redt

ooin Spadtel gefdlagen würbe; nahm id fie bann
aug bem föafig h£l'au£>, bann begann eine Sournee

burdig 3iminer
/

bie meifteng auf ber ©arbinenftange

enbete. ©afe id mit bem ^reffen bortljin nid)t nad=
fam, fd«n meinen Pirolen anfangg uuerflärlid);

fpäter aber trieb eine erbartnungglofe .^ungerfur fie

bod) wieber auf ihren f^utterplafe unb bann hätte id)

ihnen Sduhaagel oorfefeen fönnen. ©a fid) ber

Pirol in ber greiljeit oiel oon ©bfi nährt, fo oer=

fudte id) eg aud bei meinen ©efaugcueu. ©a fid)

aber ftetg banad ftarfer ©urdfatt etufteHte, fo gab

id) ^rüd)te erft, alg bie ®ögel felbftäubig würben.

33ei biefer ©elegenheit mödte id) nod) einer ©igen=

3nttge Pirole.

I
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tüm(ici;teit (Srroähuuttg tun. SCBä^tenb bie üere
alleö Futter firfj bireft in beu Schnabel fteden tiefjen,

unb e(;er i)evl;ungert roärett, alg allein etroag auf=

jupicfen, fo nahmen fie Himbeeren, föirfchen, siBeitu

trauben unb Eigelb mit 33oi liebe felbftänbig auf.

Himbeeren oerfd;langeu fie ganj, nadtjbem fie biefelben

breit geflopft hatten, uub burdj (Eigelb hatte id; fie

fo üerroöl;nt, bafj fie fein ^utter anrührten, benr

biefev £edevbiffen nicht jugefeljt mar. Sind; Ouavf
liebten fie fe(;r, aber eigentlid; oljne jeben ©runb bin

ich ü on biefem Futtermittel abgegangen. Docf) ich

mill jefjt biefeö lufutlifdje £l;£n,a einen 2lugenblid

fallen laffen unb mich mieber ben .^auptperfonen 3U-

menben. ÜJtit biefen ging eine augenfällige ©er=

äitberung oor. 'Die fd;öne gelbe Farb £ oerfdjmanb

unb ging allntählirf) in ein 3eifiggrün über. Die

Flügel mürben bnnfelbrauufdjmarj mit fidlen [Räubern

an jeber Feber unb bie ©ruft nahm eine fcf)inu^ig=

meifje Färbung mit bitnflen F*££f£u un; genau roie

bei einer Droffel. Der ©auch, bie ^nnenfeite ber

Flügel unb bie non biefen bebecften ©eile blieben gelb.

Der Schnabel färbte fidh bunfel unb um bie klugen

bilbete [ich £iu beutlid) abgegren^ter gelber Reifen.

2lnfangg mar ich über bieje ©erfärbting nicht fel)r

erbaut, ba id; meine 3 pivole für ©6 eibcf)en f)ielt.

Dod; bin id; augenblicflid) mieber beruhigt, ba ja

bie ©ögel bie gelbe Färbung erft allmählich, ober

beffer gefagt, in ber ©efangenfefjaft nie annehmen

foileu. ^m ©efieber fann id) bei allen breien feinen

ilnterfdhieb fiubeu. [Rur bie ©röfje ift bei einem

©ogel bebeutenb fleiner, fo bajj id) il;n rooljl ju bein

jarten @efd;led;t jäf)len fann. (@d)Iup folgt.)

gteneinfü^runtjen unb ^eften^eiten im neuen
^Joget^anfe bes ^ool'ogifdjen Wartens jn Berlin.

Sion St. Stcuujig. (gortfepung.)

('Jiadjbrmt »erboten.)

S ehr brollig ift, roag Äonrab ©egner (1516— 1565),

ber beutfdje ^Slinitiä, über ben Äöniggparabteg=

nogel, ben Ufitteilungen ©erongmo (Sarbattog folgenb,

erzählt. @r fennt alg bie Heimat beg ©ogelg nur

bie Woluffen. Dort roerbe häufig ein toter ©ogel

gefunbett, ben man lebenb nicht fe^en fönne, meil er

feine ©eine unb F'üfe’e ^abe, roeglialb er ftetö hoch

in ben fiüften fd)raebe. (St habe ihn breimal gefehen

unb beftätigt fomit, baff if)m bie Füge fehlen. Über

bag ©ritten beg fufjlofen ©ogelg erzählt er gar merf=

roi'trbige Dinge, bie if)m aber auf ©runb ber Unter-

fud;ung ber gelegenen ©älge jmeifetloS richtig er^

fdfeinen. (Sr fagt: „Deg sIRännieing [Rüden fiat in-

roenbig einen ©Mnfel, unb in biefe fpöhte oerbirgt bag

©ßeiblein feine (Sier, biemeil and; bag ©Beibtein einen

hohlen ©auch hat", fobajj eg auf bem [Rüden beg

2Rännd;eng liegeub, bie (Sier, roeldhe in ben beiben

[pöfilungen liegen, bequem erbrüten fönne. Die lang=

auggejogenen fabenartigen mittleren ©d;raatgfd>ern,

©egner fprid)t nur ttott einer, fotnmen ihm bei feiner

pfjantafieoollen Scf)ilberung fe^r 3U ftatten, beim mit

biefem Fßben, ber „meber ju bid noc^ 31t 3art, fottbern

einem ©d)ubmad;erbraf)t fall ähnlid;", roerbe bag

©kibd;en, roäfjrenb eg brütet, „ftraff an bag üRänn=

lein gebiutben". (Sg fei auch 3ar uid)t nerrounberlich

unb leicht begreiflich, bafj ber ©ogel bei bem lebeng*

länglichen Umherfliegen nicht ermübe, fonbern oon ber

ßitft getragen roerbe, roentt er feine g-Iügel unb ben

©d;roan 3 „ringgroeif? angftredt". Die iänberung unb

bie ftete 2lbroechfe(nng im F'fu9 ma3 thm auch »bi £

2Rübe hinnehmen". ©g rcurbe behauptet, baff fid;

ber parabiegooget D01t b £r i'uft ernähre. Diefe ©e*

hauptung fdjien ©egner benn hoch 31 t unroaf>rfd;einlid;,

benn bie Üuft fei oiel 3U „ 3art", alg baf; er fie

„effen" fönne, beg ©ogelg Speife unb ©ranf fei ber

.fpitnmelgtau. 2lud; baf; er „Dierlein" effe, fei

nicht roahr, benn er fomtne gar nicht bahin nod; er=

brüte er feine Fun9en lü0 £3 ^°^£ 9£^ £ unb

man fie auch nicht in feinem [IRagen finbe. 211le

©eiehrten feien über biefe Dinge einig, nur einer,

2lntonio [f3igafetta (2lntonio fßigafetta, ©efährte

ÜRagalhäeg bei beffen erfter ©ßeltumfeglung 1519,

brachte bie erften [Rachrid;ten über SJicirabiegoögel),

behaupte, bajj ber ©ogel einen langen Schnabel unb

Füfje hßbe. Diefe ©ehauptitng fei aber falfch unb

roiberfpred)e bem ©efunb ber ©ögel, roel^e ©egner

gehabt unb gefehen hn & £ - ®em, roelcher bie ©ögel

in ihrer Heimat gefehen hßde, 2lntonio ^igafetta,

glaubte man nicht. [IRan roar nicht geneigt, fidh

fo fchöne ilRärchen Dom Ißarabiegoogel burdh bie er=

nüchternbe ÜRitteilung [fßigafettag, roelcher bie SBorte

beg 2lriftoteleg, baf eg feine ©ögel ohne Füfee unb

Flügel gebe, beftätigte, jerftören 3U laffen.

Die beiben ©ögel im 30ologifd)en ©arten finb

außerorbentlich geroanbte lebhafte ^iere. ^hr£ ®£l

roegungen roaren fo fchnell, ba^ man ©in3eiheiten beg

©efieberg ni^t erfennen fann. [Rfan hielt [ßarabieg=

nögel in früherer 3dt für aufeerorbentlich h £i^£ i unb

ihre ©rhaltung in ber ©efangenfehaft gerabe3U für

eine berounberunggroürbige Seiftung in ber ©ogelpflege.

Da§ bem nicht fo ift, beroeifen bie ^arabiegooget

beg ©erliner 30 °i- ©arteng burch ihre lange Sebeng=

bauet. Die (Srnäljrung ift allerbingg bie benfbar

befte unb fo oielfeitig, roie fie eben nur in einem fo

augge3eicf)neten (jufütut, roie eg ber ©erliner 3ß ol.

©arten ift, geboten roerben fann. Die ©ögel erhalten

alg Futter ungefähr alleg, roag einem 3nfeften= unb

Frud)tfrejfer an Futtermitteln gereicht roerben fann.

Sie mürben roahrfd)einlich auch mit einem einfachen

Futter erhalten roerben fönnen, aber für unfere

Pfleglinge ift bag ©efte eben gerabe gut genug.

Die fpauptfen^eichen ber 2lrt finb S. 296

(4*teft 37) angegeben unb roerben burd; bie 2lbbilbungeit

auf S. 317 unb 323 oeranfd;aulid;t. Dag ©efieber

hat folgenbe Färbung:

r5 oberfeitä tief tirfdhrot, an Äef)Ie, Äopf=, |>al§feiten am
bunfeljien, g-ebern am Kopf linb bem ©drohet hdter, met)t

in§ Orangefarbene gehenb; Oberfchmanäberfen in§ 23rännlid)e

gehenb; Keifte burbh ein fchmate§ gelbliches 23anb oon einem

breiteren, metaHtjch glänjenben fatt grünen 33anb getrennt;

übrige Unterfeite veimoeijf; über bem 2(nge ein fchmarjer Jted;

bte fächerförmig angeorbneten gebern an ben Sörufifeiten oor

bem gtügdbug h el1 graubraun mit tnetadifd) glänjenben

grünen ©pipen unb bräunlich toeibem 93anb
;

©dpoingett

matter braunrot mit h eQen ©äumen; ©(hmaujfebern braun

fhmal rot auffeu gefäumt, bie aufgerollten geberfahneu ber

beiben mittleren ©djiüanjfebern glänjenb metallgrün; Singe

braun; ©djnabel gelb; $üft e blau. Sänge 160 mm, glügel

95—100 mm, ©d)ioanj 88— 40 mm, mittlere ©dhmanjfebcrn
150—175 mm, ©d)nabel 25 mm, giifje 25 mm.

9 oben graubraun, am Kopf mit feinen bräunlich gelben

©djafifiridjeu; Kel)le braun mit bräunlich gelben Sropfenflecfen

;
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übrige Unterfeite bräunlichgelb mit bunflev Querbänberung.;
©drolligen, ©d;roang mie Oberfeite, aufeu rötlid; gejäuint;
luenig größer a!8 tf. (gortfefcung folgt.)

<&feiue ^tlittcifuttßcn.

kleine MUtcUwng miss meiner ©nrtcnüolicvc. ©te
SBoliere, loeldje in ber ,,©ef 2Pelt" 9h. 31 abgebilbet ift, habe
id) felbft augefertigt, ©iefelbe ift fo angelegt, baf ein ©rittet
beS genftera eineg meiner 3tmmer mit eingebaut ift. Son
hier au§ fann ich bag Ceben unb ©reiben meiner ©änger
genau beobachten unb gleidjgeitig bie gütterung beforgen.
©ämtlid^e Hörnerfreffer fomie SRotfeI;ld;en, §eibe= unb gelb»
Ierd^e haben bei beftem SBohlbefinben ben giemlid; ftrengen
aiünter gut in ber SBoliere iiberftanben. gelb» unb £eibelerche
Hefen fd;on Slnfang gebruar trof ©d;nee unb Hätte ihren

;

©efang hören. Slnfang Slpril lief id; bann ©proffer foroie

oerfdjiebette ©ragmiiden hingu. Slud; biefe liefen noch fämt»
lidh am ©age ber ©infefung ihren ©efang hören, ©a ich an
3ud;trefultate nid;t red;t glaubte, hatte id; fRiftgelegenljeiten

nicht angebracht. Slm Slnfang 3uni merfte ich nun, baf fid;

ein ©tieglifpärchen gepaart hatte (bag Männd;en ift bereits
über groei 3al;re in meinem Sefif, bag SBeibcljen mürbe erft

Mitte Mai alg SSilbfang oon mir erroorben) unb oiel nach
Halmen unb fonftigen SRiftgetegentjeiten in ber SBoliere fudfjte.

SBielfad; mürbe hierbei bag Sffieibd;en oom Männd;en unter
fonberbaren Seroegungen unb gliigelfchlagen umtangt. SRun
brad;te id; auf einer ©tauge einige Äorbnefter freiftel;enb an.
©leid; hierauf mürbe aud; fchon eing ber SRefter burd; fort»

mährenbeg £inein» unb £inaughüpfen auf feine ©auglidljfeit

geprüft. SRad; einigen ©ageu fd;on fd;ritt bag ©öeibc^en gum
SReftbau, oom Männchen auf ©d;ritt unb ©ritt begleitet. Sllg

SBaumaterial mürben nur ©Satte unb einige spferbefaare oer»
manbt. ©ag SReft mar in groei ©agen fertiggeftellt. Sltleg

mag fich oon ben Mitberaohnern ber SBoliere in ber SRäfje beg
Dlefteg bliefen lief, mürbe gemeinfam oom spärdjjen angegriffen.

I
SBon 4 ©iern, roelclje ©ag um ©ag gelegt mürben, tonten brei

befruchtet. «Born britten ©age au blieb bag Sßkibcfen fchon
feft fifen. ©Bä^renb ber Srut mürbe bag ©öeibd^en auf bem

;

9ieft oom Männchen gefüttert. Sßerläft bag ©Beibchen bag
SReft, fo roirb febegmal ein tüchtiges SBab genommen.

Sad; 14 tägigem Sßrüten tarnen bie jungen aug. 3df;

hatte hierauf nicht mehr gered;net. ©ßir hatten oier SRäcfte
hintereinanber fdhmere ©eroitter, unb id; glaubte, bag ©öeibd^en
märe, burdh Slif unb ©onner geängfiigt, oom SReft geflogen.
®ie jungen mürben oon beiben ©Ilten gemeinfam gefüttert.

£>auptfäd;lid; mürben $anf, ©piffamen unb frif^e Slmeifen»
puppen gut Slufgudljt oerroanbt. SRadf 8 ©agen ging ein Sungeg
ein, eg mar bebeutenb Heiner alg bie beiben übrigbleibenben.
Sluch merfte ich baf bie ©rfremente ber jungen fofort
roieber oom 2Betbd;en oergeljrt mürben, um bie Sangen aber»
malg bamit gu füttern. (Ob bieg eine höfliche ©eroolmheit
beg ©Seibd^eng ober ein natürlicher SBorgang ift, roeif ich nicht.)

©in Sungeg oerlief fefon mit 14 ©agen bag SReft, mit
20 ©agen merfte ich, n>ie eg fleifig übte, um feinen fpäteren
©efang gu ftubieren. ©ie ©Ilten ronrben im güttern oon
einem ©olbammer fleifig unterftüft. Mit 21 ©agen flog
nun auch öag groeite Sunge aug, ging aber leiber mit 25 ©agen
ein. ©djulb baran ift roofl bie in biefeit ©agen fferrfdljenbe

Halte, ©g mar auch bebeutenb Heiner alg bag guerft aug»
geflogene. Mit 30 ©agen ift nun bag übrigbleibenbe felbft”

fiänbig, fann febod; nod; nid;t gang bag ©Inbetteln ber ©Ilten

oergeffen, bie Sollten füttern jebod; nic|t mehr. 3ur nochmaligen
SBrut fam bag SfSärdfjen in biefem 3al;r nid;t mehr, ©urd;
biefen Heilten ©rfolg angeregt, roerbe ich oerfuefen, im fotnmen»
ben grüfjahr mit anberen einheimifdjen ©Sögeln SBruterfolge

3« ergielen. SRofe=spt)vif.

SBott meinen 3c5roftltfett. 3$ h flöe in einer im greien
ftel;enben, nach ©üben offenen SBoliere unter anberem 1,1 3ebra=
ftnfen. ©elbige bauten Slnfang 3«li ein SReft, legten ©ier
unö am 21. 3uli fcf)lüpften 3 3nnge aug; am 19. Slugufl
machten 2 ihre erflen glugoerfudhe, bag 3. ftarb einige ©age
fpäter (eg hatte feinen Oberfchnabel). Slm 7. ©eptember hörte

i
ich fchon roieber Spiepen im SReft unb heute fliegt fd;on roieber

1 Sangeg in ber Poliere herum unb 2 fifen nod; int SReft,

roeldhe fidh mohl morgen fehen laffen roerben. ©rof beg falten
Söetterg — am 6. er. roaren eg morgeng 8 Ul;r nur 5 0 ß.
unb geftern Morgen nur 3 0 ß. 3n ber SBoliere finb fämt»
liehe Sögel auf erft mobil, Srbriiten unb güttern ber 3ungen

l;at uad; meinen Seobadjtungeu nur bag Männchen getan.
SRachtö fifeu fämtlid;e 3ebrafinfeu im 9teft.

©ponnier, Sffierl.

'Pnut)tfiitfcugiiri)ttlitfl (briefliche Mitteilung). 3d; bin
fett 3anuar b. 3§- int Sßefife einer SReif;e oon ben fleinften
©roten, Jigerftnf, Jlmaranth, ®olbbrüftd;en, ©rauaftrilbeu,
©d;metterlinggfinf, bie id; gum ©eil in etngelnen pärd;en in
fletnen Häftgen, gum ©eil in einem gröfereu in mehreren
tpärd;en halte. 3öh habe, mie mohl alle 9lnfänger, grofe SBer»
lüfte gel;nbt, girfa 40°/o ber gefaujtcn ©iere finb mir ein»
gegangen, bagegen habe id; auch 3 iuei fleine ©rfolge gehabt, bie
mir oiel greube bereitet haben. 3d; habe iu einem fleinen
Häfig, 50 cm lang, 45 cm hod; unb 30 cm breit mit groei

SRiftfäftchcn »erfeheu, eine SBrut oon 3 2linarantl;en glüdlid;
grof befommen, eg ift ein Meibchen unb 2 Jpäl;nchen, bie in
ihrem jefigen 3uftaube aHerliebft augfehen. ©g hat mir bieg
um fo mehr greube bereitet, alg id; roieberholt in ber „@e=
fieberten ©Belt" oon lauter Miferfolgen begüglich ber 3ud;t
b ie fer fleinen ©Iftrilbe lag. 3^ habe mich allerbingg mohl»
toeiglidh gehütet, irgenb meld;e ©törung beg brütenbeu Spaareg
gu oerurfadhen, roeghalb bie Sßerforgung mit gutter unb ©Baffer
ftetg abenbg erfolgte, menn eg oollfommen bunfel mar unb
bie ©iere feft fdjjliefen. Mein groeiter 3 l*i$terfolg roaren
7 junge Möod£)en, 5 allein oon einem ipärchen in einer jpeefe,

bie auch alle toohl unb munter finb. älUerbingg maren biefe
in einem gröferen ßäfig, 70 cm x 40 cm x 50 cm ge»
güdjjtet. @tn @r au a ft rilben paar bagegen im grof eit Häfig
mit anberen gufammen erbrütete nur bie ©ier, lief aber bie
3uttgen oerhungern. hierbei beobadpete id;, baf mohl bag
Männd;en fleifig beim SReftbau half, niemalg aber beim
SBruten.

31. ©rnft Slltenpohl, 3n 9 euieur, SBerlin NW. 21.

&pxe$faat.
(@tebt ben Abonnenten foftenloä jur Verfügung.)

Slntworteit.

3luf grage 11: Mit bem ©oppeliiberfd;Iag ber
©onnenoögel ift geroif nieft oiel log. ©g oerhält fid;

bamit ähnlid; mie mit ben ©oppelüberfchlägern ber ©d;roarg»
ptättd£)en mancher ^änbler, bie überhaupt nur ©oppelüber»
fdpäger gu liefern oerfprechen, trofbem fie eigentlich gar nicht
roiffen, mag ein ©oppeliiberfchläger ift unb auch noch feinen
gehört haben, ©onnenoögel gibt eg mit furgem ©efang, ber
fidh aug 3—4 ©efanggteilen gufaminenfeft unb fotcf)e, bie in
längeren Serbinbungen ben ©efang fortfpinnen. 3lber ©oppel»
überfdjlag fann man bag nidht nennen; ja eg fann ein roirf»

lieh gute§ ©d;margblattet oon einem guten ©onneuoogel fogar
grüttblich oerborbett roerben.

3dh felbfi begiehe adjährlidh 2 big 3 ©ufenb ©onnen»
oögel, bie ich hierorts in meinem ©affengefdfjäfte oerfaufe unb
beit ©efang ber ©onnenoögel bal;er fehr mohl fenne. ©er
roefentlidhfte ©efanggunterfchieb groifdhen ben eingelnen 3nbi=
oibnen befteht barin, baf mand;e ben flötenartigen ©efang
nur in gang furgen ©tropfen heroorbringen, anbere aber ben»
felbeu in me£;rfad;en SMbfäfen gufammenl;äugen unb fortfpinnen.
,^sn biefer SBegiefung gibt eg groifd;en bem minbefteit unb beften
©anger allerbingg mehrere Slbftufungen, aber bag ©harafteriftifebe
beg ©efangg ifi bei aßen ©onnenoögeln gleich).

Matfiag SRaufd;.

^Fotii ^oßefmarRt.
Sou feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboteit

:

Harl Serbericf, ^anau: Sauge biegjährige ©ingfittid;e.

glemming, Hamburg, Singftr. 11: ©Balbfaug.
Slug, godelmann, ©ierparf, $amburg = @tof borfiel:

©ingfittid;e, SRofeüa, SlRönchfittiche.

griefe, «Stuttgart, SRotebüflftraf e 67: 1,0 ©tiegüfx
Hauarien, 1,0 SRothänflingxHanarien, 1,0 ©rünlingx
Hanarien, 1,0 ©rlengeifigxHanarieu.

3. Huitfenborff, 3ürid), ©^meig, Stfplftrafe 74:
1,0 spurpurtangare, 1,0 furgfd;roängige ©Bilme.

3Ö. Marmetfdhf e, ®regben = 3l., 3ohanni8ftr. 14: gelb»
fpötter, ©anal», ©Beif falgöroffel.

@. Müller, München = Sogenl;., 8or jjingflraf e 6/0:

3chtp. Sluroraaftrilb, 3cftp. Magfengragfinfen, 2 Md;u.
©piffchroangamaubinen.
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3. 0. ©olßcber, l!eipjiß-(Mol;Iiä: ©ingfittidhc, ©ofellaS,

rote ftarbinäle.

SogclhauS §ergiäi»t)l, Sdjiueij: ©ojella=, ©tnnants,

©iugfittid;e, ©alm=, Sperber-, Oiamanttäubdjen.

©icharb 3urtt), 3 . 3 . Serlin, ©re n ab ierftrafje 20:

1,1 So'ri oon b. blauen Sergen, 9 chinef. 3roergioad;tel.

^crctniflunfl bet ^ofleffidj^aücr peutfd)fanbs.

2ßir tjabeu roleberholt baraiif ^ingeioiefen, welche @e=

fahren ber Sogelliebhaberei burd; bie ©eugeftaltung beä beutjehen

Sogelfd)uhgefebeS brohen 3» ben 2luSfül)rungen jur ©egie=

ruttgSoorlage loirb anerfannt, baß baS beftel;enbe @efe (3 ooU=

ftänbig genüge. OaSfelbe müffe aber ber „©arifer Äonoention"

angepafjt roerben!

Sie fotl nun biefe 2lnpaffung beS oötlig auSreidjenben

©efefjeS auSgeführt roerben?

©3 fommen befonberS jioei Stafjregelu in Setradß.

Stuf ber einen ©eite treibt man rabifaten 93oqelfd)iiß, in=

bein man eS ben Sogelliebhabem beinahe unmöglich macht,

Sögel für bie fiieb^aberei 311 erlangen!

Stuf ber anbern ©eite fanftioniert man ben granfamen

Sogelmaffenmorb, inbem man bie Oroffeln bem Sogelfd)uß=

gefeh entgie^t unb ben 3agDge iehen unterftellt unb bamit bie

Seruicf)tung nid;t nur ungä^Iiger Oroffeln, fonbevn auch uti=

geheurer Stengen Heiner Sögel gut^eißi

!

Sogeiliebhaber! Slir finb eifrig bemüht, für bie ©r=

haltung unfereS feit 3flh r^un^ er^en befteheuben ©ecf)teS, Sögel

als traute ©enoffen im ftäfig 31t halten, ein 3
utreten!

9B ir erroarten, bafc mit bei unfern Semüljungen
oon allen ©eiten unterflüfst roerben unb forberu

311 b i e f e nt 3 ro e ^ ftH e Sogeiliebhaber auf, unfrer

Sereinigung beijutreten!

2lumelbungen finb 3 U richten an H emi gran 3

diäter, OreSben, 3ohanufiäbter Ufer 11. Oer

3al;reSbeitrag beträgt 2 J(.

Oer Sorftanb.

3 . 21.: j?. ÄuHmann. ft. ©eunjig.

pus beit ^eteinen.

„dlegintfin", Scrcitt Dev SogelircuiiDc 311 ©erlitt.

SereinSfihung amOonnerStag, ben 17. Oftob ,
abenbS 8^2 Uf)r,

im SereinSlofal 21. Sier, Serlin C, ©tralauerftrafje 3.

Sortrag beS §errn ft. ^ e u n 3 i g über „©raftifchen Sogel=

fd)uh". (Säfte roidfommen!

Sereinigung Der Slebftnber eiuljeimifrfier Sögel su

©erlitt, ©ihuug am OonnerStag, ben 17. Oftob. 1907, abenbS

8V 2 Uhr, im SereinSlofal, Serlin, SiSmarcfjä-le, diene @iün=

firaße 28. ©äße roiUfommen!

[
....

sfj»-— if \ Wvi <C v, 1/fx V' f i-iVW'.

jpSpgjjjf

oon ©epfiS eingegangen. 28enn

ihm ©elegenheit 311 reichlidjer

Seroegung gegeben rourbe, fo hatte baS 3utüd|d)neiben ber

©djroingen feinen ©influfj auf feinen @efunbheit§ 3uilanb. 2(uch

bie Staufer fann nicht in Setradft fommen, ba gefangene

©apageien nic^t roie unfere h eimifd)eu Sögel 3U einer

fur
3
begreifen beftimmten 3eit baS geberfleib erneuern, fon*

bern biefe ©rneuerung ift eine gan 3
aUinäE)liche unb finbet

faft baS gan^e 3ahr hinburd) ftatt. Sei manchen ©apageien

— ob eS fidh um inbioibueHe ober artliche ©igentümlidhfeiten

hanbelt, ift faum feftgejiedt — fann man aderbingS beob-

achten, bah regelmäßig 3U einer beftimmten 3ät im 3ahre rin

ftärferer geberauSfad flattfinbet.

Herrn O. ft., 3ihfdheroi|3. Son ben förnerfreffenben

Sögeln ftänbe bem roten ftarbinal bezüglich beS ©efaugeS

ber rofenbrüftige fternbeifjer am näd)ften, ber aber jefjt

faum 311 erlangen ift unb aud; einen feffr h°h en ©rri§ h at -

£en ©rauebelfänger fann man bem Stoff ambifjei jig

anreiheu, ber für ben angegebenen ©reis faß ftet§ fäuflid) ift.

®ie ©flegc unb ©rnährung beiber ift bie gleiche.

$. 5-, ©leiroiß. Oie gleichen it ranffjcit§erfcheinungen bei

oerjdhiebeuartigeu Sögeln, roelche unter gleidjen Sev^ältniffen

in berfelben Soliere gehalten roerben, fönnen nur gleiche

Urfad;en haben. Unb biefe Urfadjen miiffen in ber gütterung

ber Sögel begrünbet fein. Sermutlid; ift bie 9tal)rung ftarf

eiroeihhaltig, rooburd) bie roahrfd^einlich gid^tifchen ©rfcheinungen

heruorgevufen roerben. Über bie ©rnährung fehlen bie nötigen

2lngabeu. ©ine örtliche Sef)anblung ber 2lnfchroellungen ift

nicht ratfain, aud; nicht ©rfolg oerfprechenb. ©in ©iugriff

roäre nötig, roenit ba§ gefd;roollene 3e^en9 lirt> abßirbt. ©§
erhält bann eine fdjiroäi^iiche gärbuug unb ift nicht mehr be=

roeglid). Oie abgeftorbenen Oeile ber 3«h e müßten bann bur^
eine fleine Operation entfernt roerben.

£errn ©., Steifjeu. Steinerfeüä fteht 3hrcm Sotha&en
nid;t§ im SBege. Oa§ ©echt, barüber 311 entfd)eiben, h Q t bie

Serlagäbuchhanblung, ber ich 3hten ® r ' cf überfanbt habe.

^errn 3n 9en leur 8 - ©d>-> Äarl§ruhe; ^errn U.,

2ßittgen§borf; |>errn P. ©. £>., 0. S. B., 2lnbech§: Seiträge

banfenb erhalten.

grau 21. St., Stiincfjen. Oie Staufer ber Haubenlerche

beroirft, baß fie je(jt fchroeigt. Oie 3 eit ber Staufer biefer

2lrt ift 2luguft unb September, ber ©intritt alfo roohl fpät,

aber nid;t 311 fpät. Sei normalem Serlauf ift fie in 3—4
2Sod;en erlebigt. 3 ei> enfatl§ ift ber Sogei burd) ben Oran§=

port 3U angegebener 3 eit nid;t gefä^rbet.

Herrn St. 2., ©irna. Oer ©tiegliß roar nicht in bie

Staufer gefommen. @r litt an 2lbjef)rung. ©ine 2lnftedung

liegt anfeheinenb nicht oor.

grau Hv 3nn§brud. Seibe Sögel finb 3iemlid; mager,

anfd;einenb lag bei beiben eine Serbauung§ftörung oor. ©S
lieh f><h Dei bec infolge ber hen'fd;enben roarmen SBUterung

eingetretenen gäulniä nid;t§ @enaue§ feftftellen. Oie ©enbung
traf erß am 28. ©eptember, nachmittags, h^r ein.

H- Ä-, Oüffelborf. Oa§ Seben ber 2B achtel in greiheit

unb befonberS in ber @efangenfd;ajt ift in ber neueften 2luf(age

(ber oietten) oon ,,©inheimifd;e ©tubenoögel" auSfiihrlid; be=

hanbelt. 3m »Seuen dtaumann" ift befonberS ba§ greileben

ber 2Bachtel fel;r erfchöpfenb gefchilbert.

Heim ©. ©d)., Äorneuburg. Oer am 26. ©eptember

eingegangene ©apagei ift mir erß am 1. Oflober oon ber

©oft übergeben roovben. 3ur Untevfudiung eiugefanbte Sogel=

fabaoer 00m 2lu§lanb follten ftet§ als „Stufter ol;ne 2Bert" ge^

fanbt roerben. 2luS bem 2luSlaub fommenbe ©atetfenbungen

roerben ftetS, and) bei ©rprehfenbung, ben 3oübehörben über=

geben, rooburdj fich bie 3uftellung um 1—

2

Oage oer3Ögert.

Oie gäulniS beS ÄabaoerS roar infolgebeffen foroeit fort=

gefchritten, bah äne Unterfudhung nicht möglid; roar. ©egen
bie Sefd;affenheit beS eiugefanbten gutterS roar nid;t3 ein 3u=

roenben.

Herrn ©rpebitor S., ©othenburg. ©S ift ein gan 3

hübfeher ©traufj non gragen, bie id; bcauiroorten foH. Stau

fönnte mit ber Seantroortuug ein H c ft ber „@ef. 2ßelt" gut

auSfülleu. ©ine fur
3
e 2luSfunft fall erfolgen, gelbfpötter

— Mimus saturninus (Lcht.), oben bräunlid;grau, unten

roeihlid; graugelb, Äehle reinroeijj, ber geroöl)nlid)eu ©pott=

broffel ähnlich auch im ©efang, ber häufig feljr gut fein foll,

Sänge 250 mm, roooon auf ben ©d)roan 3
elroa 100 mm

fommen. Oamabroffel — Turdus citrinus (Lath.), Äopf,

Unterfeite fd;ön bräunlichgelb, ©liefen grauer, glügel grau=

braun mit roeijjer Sinbe, etroa fo grofj roie unfere Söeinbroffel

©efang fod 3iemlid) Ieife fein, aber fleifjig oorgetragen roerben.

,,©l)inefifd;e ©pottbroffel" ift ber dlugenbrauenljeherling,

über ben oerfdhiebeutlich im Srieft'aften biefeS 3ah r9n>'9§ be=

ridhtet ift. ©efieber braun, 2lugenbrauenfireif roeih, 2lmfel^

gröhe. ©raufliigelbroffel — Turdus bulbul (Lath.),

oben fdjroars, Siirsel, Oberfchroan^becfen, Unterfeite f<hroär3lidh

graubraun, auf ben glügeln ein grober roeißlid;er glecf,

2lmfelgröhe, ©efang amfelartig. Oaijatbioffel — Copsychus

saularis (L.), 215 mm lang, roooon 90 mm auf ben ©dpoan;

fommen, itopf, HalS, Sruft, Oberfeite fdfjroar3 ,
übrige Unter=

feite roeih, glügel fdjroaq mit roeiher CängSbinbe, ©d;roan 3
=

febern roeih, mittlere fd;roar3 Oer ©efang ift eiufad;, aber

roohllautenb unb roirb fleihig oorgetragen. Stand;e ©rau--

ebelfänger roerben fchnell 30hm, anbere bleiben 3urücfhalten=

ber unb oorfidßig.

®erantmortlicI) für bie <3d)rif tleitung Sari 9i e u n j i g ,
SßtaibmaunSluft bei SBerlin; für ben StCnjeigentett : (Steufe’fdje iü er I rt fl

8 b 11 rt)^ a u

b

1 11 11 fl

in iDiagbeburg. — SSertag ber © r e u
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fet) e ri SJerlagSbudjbanbtung in fDJagbeburg. — $>rnrt »on 8t. Töpfer in öurg b. SOi.



jS?oiu ({feinen «Ättßafinß unb aitbcres.

33on ÜJ?. ©dE)neiber. (gortfepung.)

(9Jad)brud Der&oten.)

l/e§ren mir nun gu meinen 3 lIcf)tergebniffett gu=
*'*' ruef. ®a finb nadj ben Äubafittfen gunäcßft bte

3 «Jergelfterd^en (Spermestes nana) gu ermähnen,
roeidje in ber 3ett oott ^uni big SDegentber in oier

dritten 15 $unge aufgogen unb gurgeit (©nbe
SDegember) mit ber fünften Srut befdjäftigt finb.

2>on ben jungen 3n>ergelftercßen muß icß fagen, baß
fie fic^ immer auffaUenb lange im Riefte Rieften unb
in ber Siegel erft am 21.— 24. Stage augßogen, bann
aber immer feßon tabellog befiebert gum Sorfcßein
famen unb feßr rafdß felbftänbig raaren unb 9 big
10 Stage naeß bem Slugfliegen ißre Slaßruttg gum
großen Steil felbft aufnaßmen. ©in reigenbeg glug=
(piel übten bie jungen ber lebten SBrut, iitbetn fie

fdjoit etroa ad^t ©age naeß bem Slugfliegen anfingen,
gu breien, einer ßinter bem anbern, non einem
SBeibengroeige aug bureß bie perlen beg Springe
brunnenftraßleg gu fliegen, um bann in fleinem
93ogen auf ben Slugganggpun« gurüdgufeßrett

;
bieg

roieberßolteu fie oft ßintereinanber unb Stag für Stag
um bie SJtittaggftunbe. ^ntereffant mar mir aueß
bie S3eobadjtung, baß bie alten ^toergelftercßen Mor
ber erften S3rut bießt unter ber SDede eine Slrt

Steferoeneft errießtet ßatten, in bag fie nadj jebegmaliger
Srut ißre jungen füßrten. ®ie einfache unb bodj

fo anfpredjenbe prbung ift beim Slugfliegen ber

jungen mit Slugnaßme beg feßroargen fteßlfledeg

giemlicß oollftänbig; teuerer ift erft in «einen Umg-
riffen oorßanben unb eutraidelt fieß gleichzeitig mit
ber immer reiner ßeroortretenben ©efamtfärbung,
bod) nießt immer in gleicßem Sltaße, fo baß icß ßietin

felbft bet jungen aug ein= unb berfelbett S5rut
einen 3eitunterfcßieb non fünf Söodjen feftfteKen fomtte.

®ag 3mergelfter(ßen ift äußerft led unb roeßrßaft
unb oertreibt felbft bie größeren Strien, roie @oulb=
unb Sjßapageiatnanbinen, mutig aug ber Stöße feineg
Stefteg; ßabe icß bodj beifpielgmeife gmeimat mit an=
gefeßen, raie ber fönirpg eine ©oulbamanbine unter
lautem ©efdjrei ber leßteren am fglügel frei in ber

8uft ßielt unb ßin unb ßer fdßüttelte, big icß ba=

fioifcßenfußr. Seiber glaube idß amß biefer Sffießr=

jaftigfeit einen herben Sertuft gufeßreiben gu müffett,
aärntid; bag SDtißlingen einer im beften ©ange be=

finblidjen Srut ber ©cßönbi'trgeldjen (©rigbleug).
SDiefe entgüdenbften oder Slftrilbe ßatten im gleicßen

Stiftfaften mit ben 3roergelfterdjen, nur burdj eine

®anb getrennt, ißr Steft gebaut unb ließen fieß troß
aller Singriffe ber weit fiärferen, toenn audj noeß fo

«einen Slmaubine nießt oon bem einmal gemäßlten
Sauplaße oertreiben. $n brei ©agen ßatten fie aug
Äofogfafern ein präcßtigeg Steft mit 18—20 cm
tanger, nabß unten geridjtefer ©influgrößre fertigge^

ftellt unb beren Slußenfeite oon oben ßer mit Woog
unb Sogetmiere forgfam oer«eibet, ein Umftanb, ber
ißrer ©erooßnßeit im ftreileben entfprießt, bureß S5er=

toenbung grüner Sßflangenteile ißr Steft ber Umgebung
angupaffen gum Scßuße gegen Stefträuber. SDag
innere mürbe mit etroag Woog unb toeießen geber=
<ßen auggepotßert. Stm 16. Oftober fonnte icß aug
bem Steft ber Scßönbürgelcßen ein garteg qSiepfen

oerneßmen, bag oon Stag gu Sag beutlidjer mürbe,
©mfig fpradßen beibe Sitten bem Slufgucßtfutter gu
unb fütterten regelmäßig unb mit großem ©ifer.
Stacßtg faß nur noeß bag SBeibcßen bei ben jungen
im Stefie, nidßt meßr beibe, mie oor bem Slugfdjlüpfen
ber jungen. Siadß geßn Stagen fiel mir auf, baß
bag SBeibcßen franf mürbe unb fidß nidjt meßr an
ber Fütterung beteiligte, bie nun bag Wäundjen allein

eifrigft fortfeßte. ©ag ^ranfßeitgbilb beg erfteren

feßien mir ein abfonberlidjeg. ©ag SBögeldjen faß
ftunbenlang fteif unb unbemeglicß in einem Sfikibem
fopfe mit aufroärtg gerießtetem Äopfe unb glatt an^
liegenbem ©efieber, unb in berfetben Stellung fanb
i<ß eg roieberum gmei Stage fpäter (am 28. Oftober)— fteif unb ftarr mit ßoeßaufgerießtetem Äopf auf
bem 23oben fißenb — tot. ©in äußereg SKerfmal
irgenb einer Serleßung mar nießt feftgufteden, aueß
bei näßerer Unterfudjung ber inneren Organe fein

ftranfßeitggeicßen gu finben, nur maren bie SDärme
mit einer grauen, breiigen SDSaffe angefüllt. Äropf
unb Silagen raaren oollftänbig leer, bag arme Stierdjen

hatte feit gmei Oagen nidßtg meßr gefreffen. ©a bie

©rigbleug mäßrenb ber gangen Srut oon ben 3raerg=
etftercßen angefeinbet unb oerfolgt mürben, fo glaube
icß anneßmen gu miiffen, baß bie bureß biefe be=

ftänbigen Slnfeinbungen ßeroorgerufene Slufregung ben
3:ob beg SEBeibcßeng ßerbeigefüßrt ßat. Jütten bie

Sögelcßen nidjt bie ßerabßängettbe ©influgrößre ge-

baut, fo märe ißre Srut oßneßin gleicß oon Slnfang
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an oom böfett Stadjbar jerftört roorbett, fo paftten

jene abev immer ben güitftigcn ^tngenbüct ab, too

fie uubeiuevft inS Sieft fdjlüpfeti tonnten; bieS bot

einen t)errlid)en Slnblid, bie ©c^önbnrjeldjen hielten

fid) eine 3 £itlang, flatternb roie ein Schmetterling, frei

in ber Suft unterhalb i£>re§ StefteS, um bann plö^lich

ferjengerabe in bie Höh e 311 fdfteften nnb in ber

dtöhre 3U oerfdpoinben. Seiber fcf)ien burdj ben Job

beS SlBeibdjenö bie ganje ©rut jugrunbe 31t gehen,

beim fd)on hörte ich nicht mehr baS ißiepfen ber

jungen unb bemerfte, baft baS alte Wännd)en fidler

ein buftenbmat in ber Stunbe baS Steft auffudite,

baSfelbe aber jebeStnal, ohne 3U füttern, rafeft roieber

oerlief; unb fid) auffalleub unruhig gebärbete, 3m
oorauS 00m ©(^limmften über3eugt, faf) ich nach unb

fanb bie jungen tot- h fl tten gerabe in biefen

Jagen einen ftarfen 2öitterungSumfd)lag 3U ter3ei<hnen.

SBährenb bisher für bie 3af)re§3eit auffallenb roarme

unb fonnige Jage bjcrrfchten, fanf plöhdd) nad)t§ baS

Jhermometer bis auf ben ©efrierpunft, unb fo ein

edjteS naftfalteS Stooemberroetter trat in feine Stedjte.

£ein SBunber alfo, baft bie 3arten jungen, bie nun

nadjtS nicht mehr bebeeft rourben, erfroren, ©aß fie

treulich gefüttert rourben, beroiefen ihre oodgeftopften

Äröpfd)eu. 2tn ben graublauen glügelfebetchen, roelche

7—9 mm lang roaren, roar fchon beutlich bie Slrt

3U erlernten, 3 e^en unb drallen roaren gan3 auS;

gebilbet, Scftnäbetchen hornfarben, an ber Spitze bläu=

lidj roeinrot, bie Sd)nabelroinlel mit einer ftarlen

meinen SBulfi, bie am Stanbe einen bläulich fd)immern=

ben ®lati3 aufroieS. Drachen unb 3u«ge waren mit

fpifc auSlaufenben fd)roar3en fünften ge^eictjnet, roic auS

ber beigegebenen Slbbilbung (f. S. 336
) erfühtlid). ©ie

jungen roaren 12 Jage alt geroorben unb ihr ©ingehen

um fo bebauerlidjer, ba mir bei ber gerabe fo feiten ge=

3i'nhteten unb fo überaus lieblichen 2lrt ber ©rfolg

begreiflid)erroeife um fo größere $reube bereitet hätte

unb ein foldjer nun burcf) ben Job beS alten SSeibdjenS

für lange Qtit, roenn nicht für immer, aufgehoben ift.

— ©in ähnliches Wiftgefdjid traf mich auch mit ber ©rut

ber gelb grünen Slftritbe (2lbb.f.S. 333 ). ©iefe hotten

auf einem oerroitterten Jßeibenftamme gebaut Xebiglicfj mit

©aft, beffen Halme fie anfangs äufterft forgfältig unb

gefd)idt um bie bünnen ©kibenreiferdfen ftf)langen

unb rooben, um auf biefe Jßeife eine fefte ©runb=

tage 3U formen, roeld^e 3U einem nahe3U fugelrunben,

jiemlicf) großen Steft mit fleinem, auS ÄoloSfafern

erftelltem ©ingangStoch auSgebaut rourbe, baS innere

rourbe mit ^eberdtjen unb ©Batte auSgepolftert. MeS
roar in befte ©ßege geleitet unb nach 14 Jagen tieften

[ich fdfoit bie feinen Sümmchen ber 3un 3en Der'

nehmen; eS roaren beren brei. 2tber nach fünf

Jagen fallen roir bie 2llten, bie bisher eifrig gefüttert

hatten, unter beftänbigem Stufen unb Soden unruhig

am ©ßeibenftamme auf= unb nieberflattern unb biefen,

roie bie unteren 3roäge einer benachbarten Janne

entfig abfuchen. Stun rouftte id) fchon, roaS loS roar.

©ie jungen roaren fpurtoS oerfd)nmnben, ob oon

ben Sitten auS bem Steft geroorfen ober oon einem

böfen ©efellfcftafter berfelben ober oielteicht gar oon

irgenb einem Süftling an Siede ber Wehlroürmer als

roidfommene ^leifc^fpeife betrautet — roer roeift eS?

©a bie ©elbgrünen ihr Steft ftetS energifcf) Der=

teibigten unb jeben ©ogel mit groftem ©efdjrei auS

ber Stäl)e beSfelben oertrieben, io ift faum an3U=

nehmen, baft ein ^rember in ihr Steft gebrungen.

3ur uäd)[ten ©rut ridjteteu fich bie ©elbgrünen in

einem gefdjloffenen, mit talergroftem ©infchlupfloch

terfeheneu 3^Öarren fift(hen £üt, baS hinter biestern

5id)teuge3roeig oerftedt, an ber ©ßanb hängt; auch

hier bauten fie auSfdjliefttidj mit ©aft. Stber bie

neubelebten Hoffnungen rourben rafd) roieber auf

Stull herabgeftimmt, inbem baS ©ßeibchen beim erften

©i an Segenot einging. (gortfefcung folgt.)

Bilier jauantfdfcn unb inbo-europätfdjen JlBer-

glauben in üejitg auf bie jaoanifdje ^ogefmclt.

93on 21 ug. ©pennemann jun.

(9latf)brud »erboten.)

Schon in meinem Staffage: „Über faoanifche 5bäfig=

oöget" „@ef. ©Belt" 1907
, Heit 1— 6 habe id)

bei ber ©efpred)ung oon Geopelia striata furj

barauf hingeroiefen, roaS für eine Verehrung biefeS

Jänbdjen nicht adein in ben Stugen ber Walapen

unb 3aoanen, fonbern aud) bei ben 3nbo=©uropäern
genieftt.

©aft ein SSotf, roie baS jaoanifche, beffen erfte

religiöfe Slnfdjauungen oodfommen auf naturaliftifher

unb animiftifcher 33afiS beruhten, auS biefem 9teligionS=

bienft bis auf biefe 3 eü Diel behalten h fl t, ift bei

bem ausgeprägten ^onferoatiSmuS ber Jeanen nur

natürlich). SGBer fich längere 3 eü mit ber Stetigion

ber 3aDonen, bie, nebenbei gefagt, noch heute e *n

©entifch oon WohammebaniSmuS, 23ubbhi§muS unb

StnimiSmuS ift, befdiäftigt hat, roirb baS nach mehr

als einer Stiftung hin beftätigt finben.

©aft bie ißogetroett hierbei nicht 3U fürs fommt,

liegt Har auf ber Haub. Sinb eS hoch gerabe bie

bunten gefieberten ©efeden, bie bei jebem Schritt

unb Jritt baS Sluge beS SBalbmenfhen auf fich tenfen.

©r lernt fie felbft unb ihre ©eroofmheiten eher

fennen, als bie ber anberen Jiere, unb abergläubifdp

roie ja ber Wenfd) oon Statur auS ift, be3iel)t er

baS Jun unb Saffen ber SGögel auf feine eigene

roerte fßerfon. ©r betrachtet fie als SBahrfager,

JBarner, Berater, 2Sefd)üt3er oor adem möglichen Un=

heil unb last, but not least als UnglüdSoögel.

Se^tereS rooftl im Sinne beS Sufch’f<hen HanS fywdt'

bein, ber ade Wenfchen 3um Starren hält, als aud)

ber SBatbeule, bie burch ihr blofteS ©rfcheinen Ungtüd

prophe3eit.

Staben unb ©ulen finb auch ^er auf

ebenfo roie im lieben ©eutfdjlanb UnglüdSoögel.

Set^t fich ew £ ®ute auf baS ©ach eines HaufeS, fo

hilft adeS nichts, ein ©eroohner minbeftenS roirb frant

Wan möge nun nicht fagen, baft biefer ©taube oon

©uropa h £r eingefdjteppt roorben ift, nein, er ift ed)t

jaoanifch
;

natürlich glauben auch bie 3nt>o : ©uropäer,

Die, roaS Slberglauben anbelangt, ben ^aoanern nod)

in tnandjer Hmfi^t übertreffen, baran. ©benfo bringen

Staben, bie in ber 3tad)barf<haft beS Hau
f
e§ i^Te

Stimme ertönen laffen, llnglüd. ©eSfelben StufeS

erfreuen fid) auch ber „^ßiet oan ©liet" (Cuculus

sonnerati (Lath.) unb Cacomantis merulinus (Scop.).

^oningSberger fd)reibt über erfteren, baft er Stegen

prophe3eie, unb fagt feljr farlaftifch, baft eS in ©uiteu3org
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(mo e? fe^v Diel regnet) gemöhnlid) jutrifft, baß ba=

gegen in Oft^nua bev Regelt manchmal monatelang

auf fid) märten laffe. füRir ift benn aud) ber „$|3iet

nait IBliet" al? fRegeuprophezeier nod) nid)t norgeftetlt

morben.

©igeutümliih ift fein flötenber 9tnf; er Hingt

genau mie fein ÜRame. $d) lannte bicfen föucfucf

iaitge 3 eü nur bem Hainen nad), nutzte nod) nid)t

einmal mie er au?fah ;
al? idj iljn jebod) junt erftenntal

hörte, fagte id) mir bireft: ©a? ift ber „i]3iet oan

SBliet".

3mei 3U ber ©attung ber ©porenfuchtde ge=

porige 2>ögel, bie ber ,'^aüane nad) ihren fRufeu bubut

nennt e? priendjak, jeigt burd^ feinen ©efang ben

iöefud) non ©aften an. ©e?gleid)en Rennen, menn

fie nad) Jpa^nenart miteinanber fämpfen.

©ie Jpühner finb überhaupt noch in manch

anbrer 33ejiel)uug merfmürbig.

©ie ^anauen geben am 1., 3., 7., 40., 100.

unb am 1000. Jage nad) bem Jobe eine? Angehörigen

ein Opfermahl (slametan), rcobei ein oom ©d)nabel

bi? ju ben 3 ehen notlfommen meines Jpuhn gefd^Iad)tet

merben muß, b. h- menn? ©elb bafür ba ift. fReidjere

fieute fpenbieren ju biefetn 3raecfe mo^l auch eine

roeiße ober gelbe 3i£3 e
,

hierbei lommt e? auf bie

$arbe nicht fo genau an, fie barf nur nicht fdjraar$ fein.

Soliete be§ §ettti £>of(cf)aufpie[er§ 9)!aj @ cf) treibet (fie^e^bic Shbeit „3?ctu Heiner SUiiofint unb aubetcS").

nennt, Centropus sinensis (Steph.) unb Centropus

javanicus (Dumont) merben gleid)fall? al? 2Better=

Propheten refpeftioe fRegenmadjer gefdjaßt.

©ie ©dimalben bringen ©tücf, aud) ^ier auf

3aoa; bem ^aoanen forooht mie bem ©uropaer.

©od) |ier mad)t ber 3^ane einen Unterfdjieb jmifd)en

ben Slrten. ©ine Heine ©dpalbenart
,

beren ©rU
ftenj id) bi? jeßt leiber nod) nid)t feftftetlen fonnte,

bringt Uttglüd unb bie 23emo^ner be§ Jpaufe?, in

roetdjem fie niftet, merben in ber fRegel gejmungen, il)r

£>au? zu neriaffen.

©leid) ben ©dfroalben bringen aud) bie ÜRanjar=

roeber bem .ffmufe ©lücf, auf beffen ©runbftüd fie niften.

©in Heine? ®ögeld)en au? ber $amilie ber

©alamobrjten, Prinia familiaris (Horsf.), ber ^anane

JBenn nun jrcei roeiße Rennen fo tun, al? ob

fie fid) roa? ju erzählen Ratten, menn erft bie eine

unb bann bie anbere ben ©dmabel an ba? Ohr
if)rer ©enoffin legt, bann unterhalten fie fid) über

ben beoorfteljenben Job eine? )pau?angel)örigen unb

finb nur nod) nidjt barüber einig, an rceld)em Opfer=

tage fie gefd)lad)tet merben füllen, ©ie prophezeien

atfo inbireft ben Job eine? ber £au?bemol)ner.

©ie jaoanifd)e grau eine? guten fyreunbe? non

mir jagt allzeit bie kühner, menn fie fie berart

fdjroaßen fieht, au?einanber. Cb ba? rca? hüft/

roeiß id) nid)t.

SJBenn fdpaßenbe Rennen ben Job prophezeien,

fo tnad)t ba? ber nad) Sonnenuntergang trahenbe

Jpahn mieber einigermaßen gut, inbent er unnerheirateten
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Stäbchen, geriebenen grauen unb Citroen bie ©eburt
eineä .Uiitbeg fd)ou neun Monate Dörfer anfagt.

Ser tuliu ö unb tjulik-fcjulik q dou Endy-
namis honornta (L.) roaruen in ber Sacf)t Dor
Sieben; f;ört man fie am Sage, fo ift fid)er ein
' obfranfer in ber 9?%. ($vftcrc§ gilt aud) uom
iWäundjeu oon Turnix pugnax (Tem.) bem burong
gomak; bag UBeibd;en bagegen geigt bem $äger bureb
fein Ütufen an, bafg Stilb in bev Sähe ift.

$on fd)roaugereit grauen ift bev kapodang,
Oriolus indicus (Brus.), fe^r gefugt. Um fd)önen
Ä'tnberu bag Scben gu fdjenfen, mufj ber iftirol bran
glauben unb in beit 3tod)topf manberu.

2lf)ntid)eg ©djieffat erleibet ber sikattan, Rbipi-
dura javanica (Spanm.), beffen .paut 3—4 ©tnnben
tnSßßaffer gelegt mirb, morauf bag Gaffer atg
Sdinbmaffer gebraust roirb.

Sag märe fo ungefähr adeg, mag id) big jeijt

uom jauanifdjett Aberglauben in begug auf bie hiefige
Sogelroelt fjabe in ©rfahruug bringen fönnen. Siet
tft eg ja nicht. SBenn fid) jebod) fpäter bie ^foti^en
über bieg Sf)etna in meinem Sagebud)e mieber häufen,
bin id) gern bereit, meitereg mitguteilen.

5Uctnc Pirole.

*on Ingenieur £. ©djolj, Äavtäiut;e. (©djlufe.)

(Dladjbmcl uerboten.)

ag nun beit ©harafter meiner 3ögliage be-
trifft, fo ^aben fie ftreng genommen gar feinen,

feilte fommen fie mir bettelnb auf bie £anb geflogen,
morgen toben fie bei meiner 2tnnäf)erttng, baff bie
Sebent ftieben. Seiten fönnen fie mie bie Papageien
unb mit tätlicher Sicherheit miffen fie bie Safenfpitje
ober Ohrläppchen gu treffen. Über biefe Heine Un=
arten fat) ich aber gern ^inroeg, beim meine 3ögfinge
malten in geiftiger mie förperlidjer Segiehung gute
gortfdjriite. Sie ©eftebergeidmung mürbe attggeprägter
unb il)r ötimmenreic^tum um einen freifdjenben Son
ueimefjt t, ber hauptfächtidj ifjren 3 0r11 ober Unbehagen
augbrüefte. 3 ef)n Sage maren fie jetyt in meinem
®eÜ6 unb mit ben Serhältniffen be§ £>aufeg fehr uen
traut. Sa id) meiner ornitfjologifdjen Seobachtungen
megen meifteng fdjon uor Sonnenaufgang augrüdte,
io mußten meine ^irole fic^ ben Armen 2ftorp$eug
entreißen unb fo gegen %4 Uhr ihr ^rühftücf ein-
nehmen. Sag Ratten fie halb erfaßt, ©obalb id)

bte Sreppe Iferunterfam, flog bie bebeefenbe Mde
beifeite unb auf ber bünnen ©djadjtelfante fijenb,
begruben mich bie ©ritnröefe mit balancierenben
Serbeugitngen. Sa fie mir auch in ber ©d)ad)tel gu
uiel Unfug atirid)teten unb fid) gegenfeitig gergauften,
fo mteg id; ihnen ein gröfeereg Sauer alg affiohnfi^
an. hierin maren fie fofort heimifdj, unb if>r erfteg
Augeutnerf richteten fie auf ihre Soitette. Sag ^uljen
moKte fein ©nbe nehmen, ©auber faljen fie aud)
gerabe nid)t attg, beim burd) bag ofte Anfaffen unb
bie ^erabfadenben ^utterrefte maren bie fiebern troty

öfteren 2lbmafd)eng arg gufammengeflebt. Sa fie

jeben ©onnenftrat)! auffuchlen, fo fetzte ich fie bei
minbigetn Stetter ang ftenfter ober hing fie bei ruhiger
Witterung ing ^reie. Siefe ©elegenl)eit benutzte mein
fchönfter unb fniff mir bei einer Fütterung aug. ©g

mar ftaunengroert, mie ber oiedeicht 16 Sage alte
Soge! fd)on feine Ringel gebrattd)en fonnte. Jpjätte

er fid) nicht in einer Sftgabet gefangen, fo hatte id)

lfm faum miebergefehen. Sa nun bei fortfehreiteu-
bem Alter auch bie Ä'ampfluft gunafmi, fo fetzte ich

bie Saufbolbe aud) in meine Sogelftube, öyier maren
fie gang oernunftig unb famen bei ber Fütterung
ftetg auf meine £anb geflogen

;
aber aud) nur bann.

3d) fütterte je£t ^auptfä^lic^ ©prattg gafanenfutter
oermifd)t mit Ameifeueiern unb geriebener Sirne.
Aufjerbeiu erhielten fie füfjeg Seerenobft unb ab unb
gu (S'igelb. ©ine groge Sorliebe hatten fie für .^eiu
fpringer unb ÜJtild). reichte biefe fc^on all fie

girfa 10 Sage alt maren mit einem Seelöffel, ber
oor lauter SBonne faft mit oerfcfilucft mürbe. 2lm
30. 3uti ftelltc fich plötzlich eine eigentümliche Äranf=
^eit ein. Sie Siere tonnten ihre Flügel nicht mefir
gebrauten unb letztere gingen am Körper fdilaff ^er=
ab. 3d) fütterte bie Sögel jel^t äufjerft fräftig mit
S?ilc^ral)m, ©i unb gutem Sßeidifutter; aber o^ne
©rfolg. ©rft ber ütat oon Öperrn dteungig brad)te

Sefferung. Auf feinen Sßinf hin gab id^ feingefdjabteg
magereg Sinbfleifc^, bag ic^ in geftojfenen Aufrerfchalen
gemälgt hatte, ©g mürbe birelt gierig oerfi^tungen
unb braute nach 10 Sagen ©enefung. Sei einem
Sögel hängt ber eine glügel allerbingg geitmeife

noch wirb aber oon bemfelben forreft benu^t.
'Im 19. Auguft begannen bie Siere erft felbftänbig
gu freffen; bag füttern fam mir auch fchon, offen
gefagt, gum ^alfe heraug. Son nun an bot bie

Haltung feine ©cbroierigfeiten mehr. Sie Sögel
fragen alleg, mag man ihnen oorfetyte. ©ntgegen
oielen Sehauptungen haben meine ^irole leibenfd;aft-

lid) gern, oft fo, baff fie nicht mehr auf bie ©i£-
ftangen fönnen. ©onne ift ihnen ein roahreg Se=
bürfnig unb ftnnbenlang fe£en fie fich ben märmen=
ben ©trahlen aug. 2lngiehenbe ©igenfehaften fann
ich a^er bem fchönen ©efieber ni^t an ihnen enH
beefen. ©ie fi^en meifteng teilnahtnglog auf einer
©teile unb nur gum ^reffen fommt Semegnng in
bag Srio. 9äd)tgbeftomeniger roid ich eg mit ihnen
oerfuchen, benn in ben Sefd)reibungen Dieter Süd)er
fteeft nod) manche Unftarheit. feilte, am 24. ©eptetnber,

fifeen fie in ber ©röfje eineg ©tareg uor mir.
öyinterfopf unb dtücfen ift gelbgrün, bie Flügel finb

fchroarggrün mit gelber ©infaffung ber eingelnen
3-ebern. Soni ^alg big gum After herab ift bie

©runbfarbe fchmu^ig roeifj mit fchraarger Strichelung.
21n ben ©eiten ge|t bie prbnng ing ©eibliche über.
Sie ^lüget finb an ber Unterfeite gelb, ber ©chraang
bunfelgrün mit gelben ©pi£en. Ser ©tei§ ift golbgelb.
Sie pfiffe finb blau mit ftarfen Graden, ber ©thnabel
bunfel unb an ber ©pit^e gefrümmt, bie 3üg grau
mit einem ©djiiiuner ing rötliche unb bie Singen finb

gelb uinranbet. Söettn ich 3«m ©dhlu^ bie fmltung
beg Ißirolg furg gufammenfaffe, fo fomme'ich gu
folgenber Siegel: ^auptbebiugung Sicht, Suft unb oft

reineg Srinfraaffer; ^utter abmed)fclnb: Ameifeneier,
d^ugfa, 2Beiffrourm im Serhältnig 3:2:1 gemifd)t
mit einem ij3afet irgenb eineg bidigen Sroffelfutterg.
3n ©rmangetung beffen ©prattg patent, geftofgener

£uubefttchen u. bergt, (gebrüht!) ober ©emmel in

d«ild) gemeid)t. Secfereien: ©igelb, füge Seeren,
fteingel)adte fiifge Äpfel unb Sirnen, gefchabteg ^teifd)
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mtb retd^lid^ Wehlroürmer, tpettfpringer unb bergl.
.ju fetten. ©o habe id) meine ©ögel großgegogen.
" a”nt

JJ ,

nun
.

aber n*<hl gefngt, baß meine Wetljobe
muftergultig ift. Fd> fomme betreffs beS gutternS
mtb 3tuf3ie|euS fuitgev Sögel in einem befonberen
Juffajje gurucf, in bem idj meine oielfeitigen ©rfolqe,
aber auch Wißerfolge fchilbetn toid. ®ann fommen
and) nodj bie ^irole 31t ihrem Siedet. £ier habe icb
mid) auf bie einfache, fadjlidje ©djilberung befdjräuft.
U'tc müfjfam eS aber ift, nufere gefieberten tnauS*
genoffen in iljretn intimen Familienleben 31t beob-
achten, baS lägt fidj nicht in fo furgen Porten fagen.

.„
,wi

'

b mich b« »ere^rte Sefer im ©eifte begleiten
muffen auf meinen Sßanberungen querfelbein bureß
ib'alb unb Flur, beren ©djilberung meine nädjfte
Aufgabe fein foll.

;

®lioengc«nfr XfUiiii

(f. ®. 330).

^crDfl- unb pinfergefang.

23on üö. ^oefe.

m (3Ja^b«mcf Verboten.)

tt roenigeit 2luSnahmeit finb in freier Statur

.

umtjrenb beS ,£>erbfteS itub beS ÜEBinterS unfere
etgentltdjen

©ingoögel als

(Sänger gu be*

geidjnen. 2tuS

ber unenblidjen

©char, beren Sie*

ber nur im Früh-
ling erfreuen

fonnten, ift nur
ein fleiner Seil

uns uerbliebett,

roäljrenb ber grö*

ßere Seil unS
oerlaffen h at -

UnS finb oer*

blieben alle jene

93ögel , beren

Jahrnngäbebarf, raenn einzeln lebenb, unenblich
fletn erfchetnen mag, beren Wenge jeboefi, mit ber
gerechnet roerben muß, in ©etraeßt gu sieben ift; boeß
ftnb fte eS gerabe, bte tn großer 3lngaßl in Käfigen

r

06
?/ f^

roerbett/ roetl beren Uuterhalt bem Siebhaber fo
lexW ®eIe$ru?8 unb wnere Freube gemährt.

^ ber ^ügel, bie unS oerlaffen haben,
ift norbtfdjer ©efudj gefommen, unter ihnen audj
raunherbar prächtig gefärbte Karmin- unb Stofen*

) Hte« »eroohner beS größten Seils beS
norbltdjen StußlanbS, beS mittleren unb füblidjen
©tbtrtenS bis nadj ^amtfcßatfa hinein, letztere ©e*
mohner beS norbltdjen unb mittleren Sibiriens), bann
nach hem greife ber Schönheit genannt, ^afengtmpel
ttU

” jt.nl
^inb farbenprächtig; ©erooßner

jmta# ber tuftiföeit Oftfeeproptajen), foiuie Wen,
mtb ÄtefttnfmtäUjitoStl, große SHototepet (®om.
Pfaffen^ bann recht eigenartig gefärbte ©ögel, unter
ißnen ©etbenföroänge unb Sllpenlerchen, gulefet ade
jene Wirten im einfachen bunten, braunen, grünen
ober roetßen ©efieber, als ba finb ©roffeln, Finten,
vlmmern, Serdjeit ufro. Unter all ben genannten
ober 9ter nodj nidjt genannten finb feine ßeroor*

*) $iefe JJiitteitung ift IcineStoegä Der&ürgt. a. 31.

ragenben ©änger gu finben, menigftenS nicht foldje,
bie hohen Slnforberungen ber Siebhaber gefangener
©inguögel genügen bürfteu. Sie meiften biefer ©efueßer
gehören ausnahmslos gur großen Familie ber Körner*
freffer, beren fidj jeboch in oereingelten Fällen auS
anberen Familien Slrten gugefeden fönnen, bie als
SBBintergäfte, refp. als Surdjgügler angufehen finb.

3« biefen unS fo angenehmen 23efndjern aus ber
Fveuibe gehören ©lau* unb Stotfeßlcßen, ©olb^äjncjen,
©olbhähndjenlauboögel, $ieper, ©adjftelgen unb außer
biefen ©efudjern, in britter Sinie in betracht fommenb,
heimifche Sitten, barunter Stare, £ecfenbrauneden,
Faunfönige, Weifen, bie inSgefac^t gern Kerbtiere
beoorgugen. Stur bei graei Slrten oeranlaßt bie Siebe,
baß beibe ©atten im ©Unter fingen roerben, fofern
fie brüten, bie anberen 3trten roerben nur fingen,
roenn ihnen bie gütige SBinterfonne lächelt, roenn gu=
gleich gute Nahrung für fie oorhanben ift; dtebel,

dtegeu, dteif, ©türm, ©iS ober ©djnee, noch weniger
nächtlidjeS Unroetter oermögen nicht, für ein fröhliches
Sieb bie Funge gu löfen.

©igentli(|e rointerliche Siebesfänger finb nur
unfere beiben Äreugfcßnabelarten, beren Seben als

baSrounberlidhfte

unter aden utt=

feren Äörner=

freffern erfd;eint.

Firne -Siebe unb

ihr Seben richtet

nach befoitberS eigen*

artigen ©efeßen ber Statur.

SBo bie ©amen ber Stabei*

bäume gut geraten finb,

ba erfcheinen bie Äreug*
fchnäbel

,
geraten bie

©amen nidjt, fommen bie

Äreugfchnäbel and; nicht.

Stur bei ooder Gliche,

bodj bann gu jeber Feit
beS FaßreS, grünben uu*
fere Jlreugfchnäbel ihr

•peim, ein Steft, hoch auf alten liefern angelegt,
baS gu ben beften unb fefteften Steftbauten
nuferer SSögel gehört; belegen eS mit brei ober
oier eiern unb ergiehen bie Fungen, gleidjroie ob
©dhttee unb ©iS fie umgibt, ©eiben Slrten ge*
meinfatn ift gleiches Seben, oor adern gleidjeS ©ritt*
gefdjäft. 5)er ©5efang beiber Slrten ift freilich bent
oerroöhnten Wanne nur ein ©efdjroirr, baS mit
einigen

.

lauten flötenben Jonen oermifcjt roirb, bod;
immerhin ein ©efang, ber nidjt allein ben armen
Wann im ©ebirge gefädt, fonbern auch anberroärtS
unenblich oiele roarrne Siebhaber unb Freunbe ge*
funben hat. ®iefem roirflid^en unb adeinigeu rointer*
liehen SiebeSgefange ift ber erfte l)3reiS gu erfennen.
Seiber oernehmen roir, bie roir in ber ©bene roolmen,
biefen ©efang faft gar nidjt meljr, Äreugfdjnäbel finb
gu ©eltenheiten ober gu ©urdjgüglern gleidj ben
edjten Figeunern geroorben.

Unter ben ©impeln, bie unS guroeilen befuchen,
fomit als ©eltenheiten gu oergeidjnen finb, nenne
ihrer gang befonberen ©djönheit roegen, bie bie unferer
©ögel, einfdjließlidj ber ©iSoögel, ©lauracfen unb
Pirole, roeit übertrifft, guerft: SDie Karmin*, bann
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bie Bofengtinpel, ledere anerfannt nur augna^utg-
roeife 31t uug alg uerirrte tauberer fominenb, alg

britten hu Bunbe bie .fpafengimpel. 2Öenn ein Saum
uoller ©impel (grofje unb fleiue ^Dompfaffen) fifct,

roemt gegen Beif unb Schnee bereu f)od;rotes ©efieber

fo tjerrlid; fid; abhebt, roenn aRänitdjen unb 2Beibcf)en
fid) gutraulid; loden, fo bietet biefeg nidit feltene

Bilb felbft bem intcreff elofen Beobachter eine freunb=

lid;e Unterhaltung, bag jebodj in allen Steilen über=

troffen wirb, fönnen bei l^eUein ©ounenfcf)ein, bei

frohem ©efange aufbäuntenb, Äarmingimpet in ©djaren
beobadjtet merben. ©amt glängt bag Äleittgefieber

ber Biänndfjen in prächtigem Bot, bafj noch farben=

fdjöner fein anberer Bogel •unfereg ©ebieteg erfd;einen

fann. Unb ber ©efang biefer ©impel? ©r ift nid^tg

im Bergleidf)e mit bem einer Bacf)tigal, roenn er

einzeln oernommen roirb, unb bie im Btai fingt,

unb bennodj roirft er meljr, roeil er im ©hör, in

rointerlidjer ^eit oorgetragen mirb, itt einer geit, ^ie

attbereit Vögeln gärten unb ^©orgeitjj genug bereitet.

Äarrtiingimpel finb augfchliefjlid) Saubholgbe=

roohner. 3d) felbft habe bie $reube gehabt, biefelben

auf jüngeren Räumen mehnualg im Berliner ©ier=

garten beobachten gu fönnen.*)

@ing haben Äarmiiu, Bofeit' unb ^afengimpel,
ebenfo beibe Äreugfd)nabelarten gemeinfam, beim un=
abtoenbbar geht bie herrlich rote prbung ihreg @e=
fieberg, roerben fie in ©efangenfdjaft gehalten, oer=

loren; fein Mittel gibt eg, biefe ©d^ön^eit gu erhalten

ober roieber gu erlangen.

Unter ben auffallenbften f^infen, bie im Bßinter

hier umherftreidhen, ift ber Äernbeifjer roegen feiner

©eftalt guerft, roegen feineg ©efangeg jule^t §u nennen;
unter ben roeniger auffallenben $infenarteit beg ©e-
fangeg roegen Seinfinf, ©tieg% 3eifig, äujjevft lieb=

liehe ©efdjöpfe, bie eg im hinter nidjt gu nollem

©efange, bod) immerhin 311 folgern ©efange bringen,

ber erfreut, roie ja auch bag SBBefen unb bie ©igen*

fchaften biefer Bögel jeben Bienfchen erfreuen roerben.

"Die aug bem korben fommenben ©roffeln fingen
bei uns nicht; beim nur aur ^rüljlingg- unb ©ommeu
Seit roerben unfere einheimifchen ihr froheg Sieb fingen.

Buch frembe Serben, Pieper unb Bmmern, beren
fieben ein gang anbereg alg bag ber ©roffeln ift unb
bereit jpodhgeitglieb groar anmutig, hoch ftetg befcheiben

Hingt, fingen hier nicht, eg fei benn, ber ßiebljaber

hat fie befonberg lieb unb hält ben tnelancfjolifcfjen

9iu
f 8 - einer Bmnter, für roirflichen ©efang. Bur

eine ^teftge Brt, unfere Haubenlerche, fann ben Batuu
freunb rointerlich froh fiimmen, eine Bmmerart, bie

Bohrammer, fann burd) BBeherufe oerftimmen.
Unter ben Bfeifeit, bie hier umherftreidjen, ift

eg allein bie ©umpfmeife, ein gutraulidheg Bögelchen,
bag mit ©enoffen, naljoerroanbte Brteu, im r

©arten
ober nahe menfchlidjcr SBohnungen unter Umftänben
angetroffen roirb, angefichtg eineg Beobadjterg fein

fröhtid^eg Sieb roeitljin erfchallen läjjt. Bßeldjer Brt

ber ©änger angehört, ber im Sßinter fo flar unb
ooll fingt, roeifj id) nicht, benn roir haben in ©eutjcf)=

lanb groei nafjüerroanbte Brten, bie roir felbft heute

noch nid)t in allen Übergängen if)reg föteibeg, ge^

fdhroeige in allen ©tabien ihreg Sebeng gu erfennen

oermögeit. äßährenb bie anberen Bteifenoöget in

*) ?.

mütterlicher 3e it befcheibeite ©efänge, unter Umftänben

Imitationen üben, ift eg nur bie ©umpfmeife, bie

ihreg ©efangeg roegen oorroeg einen Sob oerbient.

©och nicht ooreilig fein, noch nicht ben Sjßreig

uergeben! Bod) haben roir allüberall 3aunfönige,

Botfeljldjen unb ©olbhähitchen, inggefatnt fo reigettbe

unb gierlidje ©efchöpfe, beren Bnblid, roo fie fid) in

freier Batur geigen, roohl jebent SBenfchen eine helle

greube bereitet. Buch unter ihnen gibt eg recht gute

©änger, obenbrein folcfje, bie bei fpäterer geit beg

©ageg fleijjig fingen.

3aunfönige, Botfehlchen unb ©olbhäljnchen roarett

oon jeher bem Sanbe treu geblieben, roaren bem

Bfenfcfjen bie treueften ©efährten, gleicf)roie im ©ommer
ober im Söinter; bafür rourben fie auch gu Sieblingen

ber Bienfdjeit, bie in biefen Bögetn nupringenbe,

baher roertoolle ©efdjöpfe erfannten. ©Bie oft mag
einem Banne ber ©infamfeit, bem bag ©lüd ber

äßelt nicht lächelte, ein 3aunfönig alg bag oerförperte

Bilb reinften $rot)finng erfd)ienen fein; hat ihn um-

fdjroirrt, umfungen, halb leife, balb taut; bem Banne
gunt Bätfel geroorben, roie ein fo fdjroadheg SCßefen

bennoch fo fräftig fingen fann, obenbrein in ber Bot

beg Bßinterg. ©Bunbern roir ung nicht baher, ben

3aunfönig alg Siebling nietet Benfd)eti, im befonberen

ber beg flehten unb armen Banneg, gu erfennen.

©leich bem 3aunfönig unb beffen Bilb, fo liegt

itt betn ipergen beg roatmen Bogelfrettnbeg auch bag

Bilb beg Botbärtdjeng, bag hl« aig Sßintergaft ein=

giel)t unb beffen feierlicheg Sieb mehr ein ©egroitfeher

alg ©efang, bennoch erhebt. Behr alg non anbern

©Bittteroögeln ift gu loben, bafe gerabe bag 9totfehtd)en

eg ift, bag in beit ©agen, bie bem iföinter nach un *>

nach enteilen, jeber neue ©ag ihm größere gröhli^)feit

int ©efange gibt, big bahin, roo bag £od)geitglieb

ben grühling nerfüubet.

3©od) eineg Bogetg, beg fettenen Sföafferfdjroä^erg,

eineg e^ten ©ßinterfängerg, fei gebaut. 3n fetnetn

Buffern einer ©roffet ober einem ©tare, in feinem

©ßefen bem richtigften 3auuföttig ähnlich), fingt aud)

er itt ftrenger Äälte, balb leife unb fdjnarrenb, balb

laut unb heKpfdfenb, fein eigenartigeg Sieb. 3 in

frohen ©efange ift ihm ber 3aunfönig, im feiertidjeu

bag Botfehlcheit über, im eigenartigen ©efange ift ber

2Safferfd)roät}er allen ©Biitterfängern oorattg. —
5Rod) fann bag Äapitel über .^erbft= unb ©Binter-

gefang nid)t beenbet roerben, ohne ber Urfadjett gu

gebenfen, bie .fperbjt unb ©Butter in unerhörter 3Rilbe

zeitigen fönnen. marinen ^perbfttagen roirb nod)=

malg bie Sebengluft ber ftrei^enben unb hi« u« :

roeitenben norbifdhen Böget roachgerufen, fo baff @rün=

unb ©d;roargfped»te laut rufen, Buffarbe miauen,

©idjelheher fogat bie ©timmen ber roanbernben Bögel

imitieren roerben; bod) ein jäher SJBedjfel ber ©empevatur

roirb allen noreiligen ©ängern unb ©dhreiern ein

©nbe bereiten. Bugnahmgroeife tnilbe SÖBinter, fo ber

oon 1899, fönnen gu noreiligeit Siebegbünbniffeit ner=

leiten, benn ©nbe gebruar brüteten bie gifdfjreiher

unb ©aatfrähen, roettige ©age fpäter ^atteu Sperlinge

unb ©d;roargbroffeltt ©ier im Befte. ©ine Beitje oou

©agen im Januar ohne roiitterlidjen ©harafter ift bagu

angetan, baff ©tare unb ©dEjtoargbroffeln, beibe gu

entarteten Bögclit nuferer ©rofjftübte geroorben, fingen

roerben, roie roieberunt ©auroetter nad) langem groft
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c§ ocrmag, baft im Januar, uocij mefjv tm Februar,

5e(b» itttb .^>eibelercl;en bei mi§ erfd;eiiten, bann fo

fingen werben, bafj bei äBanberer (nufcßenb uetbleibt,

um fid) an bent ßerrlidjeu ©efaitg 31 t erfreuen.

$feitte ^liiteirungen.

Die fHitdic brr Mnucrfdjronlbc. Unter biefer Überfdjrift

oeröffentlidjt eine englifdje Rettung, bie fidß befottberg mit bent

Dierleben nnb feinen ©eßeimniffen befdjäftigt, bie fotgenbe

intereffante ©efdßidjte oon einem ©aar Mauerfdßroalben nnb
einer ©paßenmutter. 2ln einem garmßattfe batten fidß Mauer»
fdßtnalben Hefter gebaut, gu benen fie mehrere Snßre hinter»

einanber immer regelmäßig roieberfeßrten. gm lebten griißjaßr

jebocb batte fid), beoor fie guriidfaiiten, ein unternebmenbev

©perling in einem ber IRefler ßäuglidß niebergelaffen. ©alb

bavauf famen bie ©dßroalben un j, mebrere jage fpäter

bemerfte ber ©efißet ber garm, baß ber ©ingang 31t einem

ber fRefter nermauert roorben roar. Man ließ einen jungen
ßinaufflettern, um 311 feßen, mag bieg ju bebeuten ßabe, unb

alg biefer bag Sodß fefl oerftopft fanb, erhielt er ben 2luftrag,

oorfid^ttg ein ©tüd oon bem oberen Deil ab3ubrecben. ©r
tat bieg unb fanb eine arme ©paßenmutter tot auf ißren

©lern liegen. Die Mauerfdßroalben batten ben ©ingang per»

mauert, alg fie entbedt batten, baß ein anberer ©ogel in ißt

$au§ eingebrnngen roar.

feilte (27 . ©eptember) morgen roar in unferm ©arten,

mitten in ber ©taöt (etwa 6000 ©inrooßner) ein groftcr

©U!ttft)Cd)t unb ßielt fidß bort rooßl 1
li ©tunbe in ben Dbft»

bäumen auf. ©ponnier, Sterl i. St.

fbuarb f.

21m 16 . ©eptember fiarb in Marburg a. b. 2 . natß

langem Seiben £>err ©buarb .jpeppe. Mit ibm ift einer ber

beften Seltner unb ©fleger ber einßeimifcben ©ingnögel baßin»

gefcßieben. Daß er in roeiteren greifen ber ©ogelliebßaber

nidßt nocß meßr betannt roar, ift nur feiner großen ©efdßeiben»

beit gtigufcßreiben, bie ißn banon abßielt, mit feinen Jbennt»

niffen unb ©rfaßrungen an bie Öffentlidßfeit 3U treten, ©in
Mann oon echtem ©cßrot unb Äorn unb oorgüglicßen ©ßarafter»

eigenfcßaften.

Sebem, ber ißn befudjt ßat, roeTben bie bort oerlebten

©tunben unoergeßlicß bleiben. Denn ©tunben rourben e§

immer, bie man bort oerbracßte, unb fie oergingen roie Minuten.

Man mürbe nidßt miibe 3U3ußören unb 3U berounbern.

Sn brei großen ©olieren unb oielen Ääfigen befanben

ficß feine Siebtinge. Sn biefem grüßjaßr, al§ er burcß fein

Seiben an ben ©effel gefeffelt im ©arten faß, waren feine

©proffer, Utacßtigalen, ©ingbroffeln ufro. — in gut gefcßüßten

ßäftgen untergebradßt — um ißn ßerum unb fangen fo rounber»

ooß, baß man non ben oorgüglicßen Seiftungen eine§ jeben

©ogelg gang ßingeriffen rourbe. 2lße ©ögel roaren auäerlefene

©remplare, benn um einen prima ©änger 3U erwerben, roar

ißm fein ©retg 3U ßocß unb feine Mäße 3U groß. £atte ber

©efucßer feine ©erounberung über biefen ober jenen ©ogel

auggebriidt, fo rußte ber Daßingefdßiebene in feiner grei»

giebigfeit nidßt eßer, bis ber ©aft ben ©ogel alg Snbenfen

angenommen ßatte.

3u ber grage, ob ©proffer ober fRadßtigal beffer fänge,

erflärte ber Serftorbene, baß eine gute fRadßtigal ebenfo fdjroer

3U erßarten fei roie ein guter ©proffer.

Sm beften ManneSalter iß er baßin gegangen, oiel, oiel

3U früß für feine Heftrauernbe gamtlie unb feine greunbe.

SHr werben ißm ein bleibenbeS Ülnbenfen beroaßren. Möge
©proffer» nnb IRadßtigalenfdßlag, bem er fo gerne ßier laufdßte,

ißn aucß im jenfeitigen Seben begleiten.

SRßeinifdßer ©eretn ber ©ogetfreunbe 3U Äöln.

griß SRegener, ©orftßenber.

Jlttftttf!

Unter ben Sefern biefer 3 eidcßrift Qtbt eg gewiß oiele,

bie fidß entroeber felbft mit bem 2lu§ftopfen unb ^3rä=

parieren non Sögeln abgeben ober gefcßoffene ©ögel für bie

©dßttle non anberen präparieren laffen; aud) bie 3aßl ber

Säger unb ©rnitßologen foroie berjenigen, bie mit gorfileuten

unb Sagbfreuuben gut befaunt finb, biirfte nidßt gar gering fein:
2lu alle biefe Herren r t d; t e idß bte ebenfo ßö'flidje
rote einbriugltöße ©itte, midß bei meinen Arbeiten
burd) ©infenben oon ©ogel mögen 31t unter ft iißen.

©iSßer ßabe idß int ©ereilte mit meinem ©ruber in brei
©eridßten beS Seßrerflubg für ©aturfunbe in ©rünn an
1000 Magenunterfucßungen oeröffentlidßt, unb mir gebenfen
jäßrlidß folcf;e ßeraugjugeben. 3<ß betone gleicß, baß e§ fidß

babei burcßaug nidßt um Sefiftcffurtg ber größeren ober ge»
ringeren ßh'ißlicßfeit ober ©d)äblicßfit einer ©ogelart ßanbe'lt;
wir wollen nur au§ roiffenfdßaftlicßen Urfadßen unb auf ©ruub
reidjßaltigen Matertalg bie ©ogelitaßruug fennen lernen. Dag
ift aber nur ntöglidß, roenn Magen non Sögeln aug net»
fdjiebenett ©Rgettben unb non Dieren, bie 3U nerfdßiebenen

3elten gefdßoffen würben, 3ur Unterlud)ung gelangen.
Die Herren ©iitfenber, roelcße fidß in ben Dienft ber guten

©acße ftetlen, mögen folgenbeg beßergigen :

1. Äein ©ogelntagen eines in ber fßreißeit erlegten 3nöi»
nibuumg — unb wäre bie 2lrt nodß fo qemein — ift für
midß roertlog.

2. Magen oon jbörner» unb S n feftenfreffern, oon raben»
artigen Sögeln, ©pedßten, Heineren ©teigen» unb ©dßroimm»
oögeln foroie non fleinen sumeift infeftenoertilgeuben fRaub»
nögeln roerben, nadtbettt fie ßerauggefcßnitten roorben finb,

non ber Mugfelfdßid;te befreit (abgelöß) unb bann fo ange»
fdßnitten, baß ber Snßalt trodnen fann.

3 . Dag Jrodnen bauert an ber ©onne ober an einem
luftigen Ort (jfenßerbrett) ßödßßeng 3 Dage, oßne baß man
burdß einen üblen ©erudß 3U leiben ßätte. Dann roirb jeber

Magen mit einer ©tifette nerfeßen unb in ©apier geroidelt

fo lange aufberoaßrt, big man fo niele Magen beifammen ßat,

baß ftdß bag ©infenben loßnt.

4 . ©ei größeren fRauboögeln unb ©tetgnögeln fann man
bag obige Serfaßren oßne roeitereg anroenben, roenn man
einen luftigen ober fonnigen, mit ben Söoßnräumen nidßt 3U=
fammenßängenben, aber faßenfidßeren Drt 3ur Serfügung ßat
(©dßuppen, ©oben, £of, ©arten ufro.). ©onft feße man ltacß

©ntfernung ber Mugfelfdßidßte, oßne ben Magen an3ufdßneiben,
ißn in ©piritug (aucß benaturiert) unb fenn3eidßne jeben
irgenbroie (g. ©. burdß oerfcßieben lange ^olgßifte). ©or ber
©erfenbung trodne man fie leidßt unb etifettiere fie, roie oben
angegeben.

5 . Die ©titelte ßätte gu enthalten: fRame (womöglich
roiffenfcßaftlidß), ©efdßle^t, 3 eit unb Ort beg ©tiegeng, Sänge
(eoentueß audß anbere Maße, fRotigen über ©ntroidlunq ber
©enitalien ufro.).

6. 2lHe Angaben über bie Umßänbe, unter roeldßen ber
©oqel gefdßoffen rourbe, finb non großem fRußen. (3 - ©.:
grüß gefdßoffen, abenbg am jporßplaße gefdßoffen, an ber Ußu»
ßütte erlegt, fein ©rutoogel in ber ©egenb, nacß einem ©türme
mittagg erbeutet, aug einer größeren ©efeHfdßaft, am gdußufer
gutter fudßenb ufro.).

7 . Dag Serfenben gefdßießt atu beften in ©appfdßadßteln
alg Mttßer oßne Stert.

Stenn man bebenft, roie oiele ^tunberte unb Daufenbe
oon Sögeln bem bloßen ©dßießnergnügen gutn Opfer faßen,
oßne audß nur im minbejien für bie Stiffenfcßaft auggenüßt
gu werben; roenn man fidß weiter bie ungeßeuere 3aßl
alg „©dßäblinge" jäßrlid) nernid;teten iRauboögel, Äräßen,
©Iftern ufro. oergegemnärtigt, roeldße nadß bem Sbfcßneiben
ber gänge unb ©dßnäbel einfadß fortgeroorfen roerben; roenn
man fdjließlidß in ©etradßt gießt, roie oiele ©ogelförper bei

©räparatoren auf ben Miftßaufen toanbern: bann roirb man
meinen Slufruf begreifen unb meine ©itte erfüßen.

@g roirb mir ein ©ergnügen fein, ben ©htfenbern oon
Sogeltnagen jäßrlidß unfere ^efultate ber Magenunterfucßungen
gugufteßen, unb idß ßege bie Übergeugung, baß fie 3'üeveffe
baran finben roerben, um fo meßr, alg fie ja bagu beitrugen,
bag nottoenbige Material gufammengubringen.

©tnfenbungen oon ©ogelmagen roerben erbeten an:

S l
’

a n 3 3 ^° 6 nißfi), gadßleßrer, ©rünn, Dalgaffe 36 .

^ogeftnotftt,

©on feltener auf ben ©ogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten

:

©eorg ©rüßl, Äößfdßenbroba: [Rote Äarbittäle, Sigarb»,

fRorroidßfanarien, roeißfeßlige unb fdßtoargföpfige ©fäffdßen,
Mtßn. Dapalbroffeln, Magfen», bottergelbe Steber.



33G Som SogelmarFt. — SKebaFtiongbriefFaflen.
«Kr. 42.

l)tad)eiijeicf)ming eines jungen

®d)ön6ürseIcI)cnS.

(fie^e ©. 330).

3- ®öß, 5Keu = Ulm, ©cßroa =

ben: ©roi^efledtauben
, 1,0

SKebßtißn, ©iugfitticße, @ebirgg=

lorlg, Kalanberlercßen, SKofen=

ftare, ©elbbrufttrupiale, ©icßel*

fcßnabelttmalien, ©ilberoßrfom
nenoögel.

32. jMltmann, ©erlin S 14,
Oregbener ©tr. 24: @olb=
^ä^nt^eu, 3aunFönige, 8aum=
länfer, ©acßfiel3 en, «Saumpieper,

@artcnvot(d)änje, ©cßroan 3*,

.^aubenmeifen,

Ä r a i) 6 = © o II m ii 1 1 e r , © t.

©allen, ©cßroey, 2ß i I b
e g =

gaffe 7: SKeinroeiße «HKöocßen,

1 ©aar ßalatinifinFen, 1 ©aar
roeißFeßlige ©fäffdjen.

g. SKejfeF, Hamburg, ©eter =

ftraße 28: Sajapapagei, flein.

©un)nam=, Oiabenu, ginfcß=,©elbFopf, @rünroangen=,
SSIaubartamajone.

3. 0. 9lol;leber, 2 eip 3 ig = @oßlig: «Kofenflare, ©ertßalg=
tauben, SKoloßrbülbül, «Korroidj=, Sijarbfanatien.

g. Soßberg, ©erlin N 113, ©djönß. 9lIIee 92: ©aoua=
, rottöpfiger glebermaugpapagei

, blaue ©ifcßöfe,
meerblaue Oangaren, Äalanberlercßen.

jperrn ©. j?., ©robina
(SuForoina). ©aul ©cßiubler,
©erlin N, ©Ifaffer ©tr. 78.

•jperrn 93rud^. ©auj
fo oerßalt e§ fid; bodj nid)t. Son hier aug fann bod)
ntd)IS bagegen gefcßeßen. Ober Fönnen ©ie SJHttel unb
5K?ege angeben?

„3- •£>•" Sebenbe ©ingoögel roerben gotlfrei etn= unb
au§gefü£»rt.

^ervn £. qS„ Stittenberge; fperrn gr. SK., ÄalF; 3berrn
Oberlehrer ©., ÜKarieuburg : ©eiträge banfenb erhalten.

“

£errn @t., Sößniß. „Oer ©räparator unb Äonferoator."
©ine praFrtfcße Anleitung jum ©rlernen beg 9tugftopfeng,
Äonferoiereng unb ©Felettiereng non Sögeln unb ©äugetieren,
non SKobert Soegler. SIKagbeburg, ©reußfcße Sertaggbucß’
haitblung.

&errn g ©., ©ofeu; Oerrn ft., «IKündjen; £>errn 6 .

SK., SKirborf; grau 2K., «IKündjen; iß bvieflid) 2lu§funft erteilt.

’&errn £. O., Offeubad). ©ejugäqueden fann id) nicht
angeben. 2lbex bie greife finb bei ben Sogelßänbleru nicht
fehr oerfcßieben. 9lm beften lauft man rooßl ba, roo man bie
©ögel fehen fann. Stenn eg in O. feinen Sogelßänbler gibt,

fo finb folcße bodh in granffurt a. 2K. genügenb oorßanben.
©ute ©änger finb naturgemäß teurer alg geringe, ©inen
©efedfcßaftgFäpg mit Steidjfreffern ju halten i|t benn bod) nicht
fo einfach, tote grageßeder glaubt. ©g eignen fid) baju nur
Sögel, roelcße fchon gut eingetoöhnt finb. Sßeidßfreffer finb
Fofifpielig 3U erhalten unb feilten, roentt man fie beg ©efangeg
roegen halten toid, allein in einem 2Beid)frefferfäfig ge=
halten roerben. Oie ©rnährung unb Spflegeift ja auch nicßt fo ein-

fach- ©in Slnfänger foHte nur mit einjelnen Sögeln aufangen,
am beften mit ftörnerfreffern ober, roenn’g burcßaug Steid)freffer
fein fotlen, mit einem ©onnenoogel, allenfalls mit einer

ÜKöndhgraSmüde
£errn S. 91., Sernburg. Oem Sogei roirb Faum ^u

helfen fein. ©§ ifi roieberholt barauf ßingeroiefen, baß bie
Sögel ab unb ju auf ben gutterjuftanb hin unterfucht roerben
follen. Stirb bann recf)tgeitig bag «IKagerroerben bemerf't, fo

ift burd) fräftigeS, leidet oerbaulicheg gutter juroeilen 9lbf)ilfe

P fcßaffen. @r erhält bann magereg feingefcßabteg roheg
SKinbfleifch in SKotroein getaucht unb ßartgeFodjteg jerfleinerteg

fpüßnerei neben bem anbern gutter. SIKehlroürmer bleiben
fort, auch Sutterift eine unniiße Seigabe. 3tn oorgefchrittenen
©tabium ift bie Äranfheit nidht heilbar.

^errn 3. £., Serlin. ©g finb roieberholt 9lrtiFel über
gutteruug oon ©pvoffer unb SKadjtigal trfdhienen. ©rft in
ben fürjltd) erfd)ieneuen ^eften Befiuben fid) jroei foldhe 9lrbeiten
©in guteg guttergemifd) für bie genannten 9lrteu befteßt in
je 1 teil 9lmeifenpuppen, äßeißrourm, geriebenem 92eißfäfe
unb fd)atf jerquetfchtem ^anf unb 2 Seilen geriebener gut
auggebriicfter SIKöhre, eoentuell fooiel fein geriebener ÜKöhre
roie jur Ourchfeudhtung unb geudhterßaltung beg ©emifAeg
notroenbig, roelcßeg in jebem galt leicht, tocfer, flaumig, nicht
naß unb Flumpig fein muß. Oer ju fette Sogei erhält
roödjentlidj jroeimal bag gutter mit geßadtem 9lpfel anftatt
ber 2Köl)re 3uredhtgemad)t. Seißfäfe bleibt bann fort. 2Kit bem
HKagererroerben roirb auch bie gußfranffjeit heilen. Oer guß
roirb täglid) in roarmen Äamillentee gebabet, bie©ihftangen finb
mit Furjfafrigem roeichen glanell ju umhüllen, ber Mfigboben
mit einer biclen Sage roeißen gließpapierg 311 belegen. ©orq<
fältigfte SKeinl)altung beg Ääfigg!

•t>errn SK. «Pf., 3Küll)aufen (©lf.). Oag ^äuten ber
SIKehlroürmer ift ein naturgemäßer Sorgang, auch bei ben
Fleinen Stürmern, ©ine ©ntfernung ber fpäute ift nicftt not=
roenbig.

&errn ^., Äarlgruhe. Oie 3roergroad)tel ift jebenfadg
hart an bie Oede geflogen, bie ©cßäbelbecFe roar eingebrüdt.

grau ©teuerinfpeFtor 2., ftpriß. 1 . ©g ift gans gut, roenn
eiugeroöhnte ©rachtfiuFen ab unb

3U animalif^e SKaßrung
erßalten,

3 . S. frifd)e 9lmeifenpuppen. Oaß fie biefe aber
burdßaug nötig haben, ift eine un 3 itireffenbe ginftcßt beg Ser--

Fäuferg. gcbenfaüg Fann man 1 2iter frifcße 9lmeifenpuppen
nicht sur gütterung oon 2 «paar SKeigßnFen oerroenben, beoor
fie oerberben; auf 3eitunggpapier foden frifcße 9lmeifenpuppen
nicßt gelegt roerben, eg bleiben Oruderfdjroäqe ufro. baran
ßaften. Stenn bie Suppen oerfenbet roerben, fobalb fie Iuft=
troden finb, ballen fie fid» nicßt 3ujammen. 2 . ©ute getrodnete
9lmeifenpuppen finb bag ganse gaßr ßinburdß erßältti^, frifdße

unb abgefcßroelFte nur in ber roärmeren ^aßreggeit. Oie erfteren

finb für bie 3roede ber grageftederin bie beften, auch ftetg in
ber „@ef. Stett" angeboten. 3. SlKeßlFäfer finb im fpanbel
Faum erhältlich, rooßl Fann man fie jeßt auf Äorufpeidjeru
fammeln. Oie 2KehIrourm 3Üd)tung Fann aber feßr gut,

bag gefcßießt meiß, mit ben Stürmern begonnen roerben. dKan
oerfäßrt babei folgenbermaßen. ^o^Fiften mit büunem Sied)
innen auggefcßlagen, oon beliebiger ©röße, aber nicßt höher
alg 30 cm roerben mit grober, oorßer großer ^>iße auggefeßter
SHteijenFIeie etroa 20 em ßocß angefüllt; in eine 3ucßtFifte, ber

©oben 25x25 cm, roerben 1000 Stürmer eingefeßt; biefe

oerpuppen fid), roerben Ääfer, bie roieber ©ier oblegen, aug
benen fidß SKeßlro ärmer entroideln; bie ©rnäßrung ber Stürmer
gefd)ießt mit frifcßem ©rot, fDKößrenfdßeiben, ©alatßrunFen;
Sag gutter roirb in einem flacßen aug etroa 1 cm ftarFent jpol3
gefertigten Ääftcßen oerabrei^t, alle sroei Oage erneuert, Sag
nicßt oe^eßrte entfernt; bie Äifte roirb burd) einen auf Seiften

rußenben Oedel oerfdßloffen, Seffen SIKitte auggefdjnitten unb
mit Oraßtga

3e oerfeßen ift. Oie 3üßtung gelingt am beften

in geroößnlicher ©tubenroänne. SKationeHer ©etrieb mit 2 3 ud)t=

Fiften. 5. Steiße SKeigfinFen beuußen
3unt SKeftbau allerlei

|>alme unb gafern (Saft, .fjeu, ©troß mit ben 9ißren, ÄoFog=
faferu). 6 . ©tatt ©epia roirb beffer gefioßene ©ifcßale gegeben.
SKeben ben genannten ©amereien roirb 311t 9luf3ud)t ein ©5 C ;

mifcß oon Smeifenpuppen (frifcße, gefdßroelFte ober gequollene,
trodene) mit geßadtem, ßartgeFocßtem ^üßnerei unb geriebenem
©ierbrot gegeben, 00311 SKeßlroürmer.

§ernt 91. fp., ajbainj. Oer Stürger ift an ben golgen
ber gettfudßt eingegangen.

fperru 3- ©t-, Stertl. 9lußer ben genannten gibt eg Feine

beutfcße 3citf<ßvift, roelcße fid) augfdßließlidß mit Sogelliebßaberei

befd)äftigt. Oie 3ilcßt ull 9 einßeimifcßer Sögel ift in ber
4. Auflage beg ©ußeg „@inßeimifd)e ©tubenoögel" oon Dr.
Ä. SKuß unb im „Soge^ucßtbuch" eitigeßenb beßanbelt, bie

fflafiarbgucßt mit Äauarienoogel im „fianarienoogel" oon Dr.
^ . SKuß

.

fperrn 3ngenieur ©. 2K., Äufd)roinsFij©aroob (SKußlanb).
Oie Faßten ©teilen am Äopf ber ÄoIFrabeit finb ade 3 ioci

Oage biinn mit Äarbolfäureöl
(
1%) ju beßreid)en. galten

unb ©ulen erßalten neben SDtäufen, Sperlingen, SKatten, roßeg

gleifd) mit Oierßaaren, gebern, Änodjeuf^rot oermeugt, aderlei

lebenbe 3nfeften (Äiidpenfcßaben, diadßtfißmetterliitge ufio.),

©abeioafjer. 9Staßrfcßeinlich ift bie 9luf3 udßt ber Oiere nicßt bie

ridßtige.

SBerantmortlidj für Me Scht^tleitung Satt Keuniiß SBaibmaiinSluft bei SSerlin
; für ben Slnjeiflentetl : eteufe’f*e tBerlaflSbudöBanbrunam snaabebutß. - Serta8 ber eteufe’fcben SJerIa

fl äbuchbanbtuna in «magbebura. - »tuet bon «. $1
•

£a el’.ua^all0lu,1 8
jopf er in Surg b. 9K.
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Jafirgang XXXVI.

ä£eft 43.

jJMrn Weinen ^nßaflnft nnb anbetes.

93on 2Jt. ©d^neiber. (gortfepung.)

(3lad)btucf Oerboten.)

/Gilt Aiitaranth=©Mnndhen eigener 3uc^t brache mit

einem importierten ©ßeibdfjen gufamtnen brei^mtge

gum 2Iu§ftiegen, reelle fid^ in ber ^olge äße als

©Mnndhen erroiefen. ©ei ber groeiten ©rut rourben

bie eilten leiber burd) ©chmetterlingSfinfen auS bem
©e[te oertrieben nnb ihre ©ier, fecfiS an ber 3ahl,

gerftört nnb bei ber britten ©rut (im April) fanb ich

baS ©ßeibcheit eineä PageS tot auf fecfjS ©iern fifcen— ein trüber Anblicfl ©eit biefer $eit ^abe icf)

mich nun umfonft bemüht, für Amaranth nnb getb=

grüne Aftrilbe irgenbrooljer ©ßeibdhen aufgutreiben

;

roaS ich ittgroifdhen oon £>änblern als foldhe erhielt,

roaren junge unauSgefärbte ©MmtcEien. ©kr fidf) für

bie ©rut ber Amaranten näher intereffiert, ben bitte

ich im ^ahrgaitg 1905 nac^lefen git rooHen, roo \6)
biefelbe ausführlicher gefcf)ilbert habe. PamalS hatte

idh baS ©lücf, im Saufe oon breioiertel fahren DOn
einem 3uä)tpaar Amaranten 17 ^unge gu erhalten,

©fit ben ©oulbamanbinen fchtage idh mich

jefct leiber immer noch oergeblicl) herum, faft hat eS

ben Anfdhein, als ob ich eS nie erleben follte, oon

biefen abfonberlich fronen ©ögeln ©achgucf)t gu er=

gielen. AllerbingS befaß idh audh mehrfach ©oulbS,

bie oon ©Wochen aufgegogen roaren, nnb baff foldfje

fdhlecht tauglich finb gur roeiteren 3u^t, ift eine ©e-

hauptung, bie fd)on oon manchem Siebhaber — unb
geroiß nicht mit Unrecht — aufgeftellt rourbe. ©nt-

roeber biefe ©ögel finb gu fdhroadh ober fie fdhenfen

ihre ©unft nicht ben Angehörigen ber gleiten ©attung,

fonbern nur benen ihrer 3teheltern, ben ©Wochen,

©o fonnte fidh bei mir beifpielSroeife ein oon ©Wochen
aufgegogeneS ©oulbmannchen nie mit ©kibcßen feiner

Art befreunben, fonbern eS oerfolgte unabläffig ein

©föü<henioeibdhen mit feiner ©unft unb ließ ficß tro£

aßer ©egenroehr beS ©WodhenmännchenS oon feinen

SiebeSbegeugungen nicht abbringen, ©tunbenlang

tonnte eS, roie ber ©itter Poggenburg, oor bem ©eft

ber ©Wochen fttjen unb baS brütenbe ©ßeibchen an=

fdhmadhten, um oor bemfelben fofort feinen SiebeStang

aufguführen, roenn e§ für Augenblicfe baS ©eft oer=

ließ. ©elbft als ich bie ©oulbamanbine herausfing

unb mit feinem gleichartigen 2Beibcf)en im ©ingelfäfig

gufammenhielt, fümnterte fie fidh nicht um biefeS,

fonbern (nag beftänbig am ©itter unb toggenburgerte

nach ber ©otiere hinüber, roo fidh öie ©Wochen be=

fanben. 3$ öin übergeugt, baß fie mit einem ©Wü<hen=
roeibdhen fofort gur ©rut gefdhritten rodre, aber ich

bin fein großer fyreunb oon ©aftarbgiidhtungen, unb

fo gab ich *>en ©ogel fcf)ließlich umS h fltöe ©elb her,

gleichfalls fpäter ein Sfikibdhen ©oulb, mit bem eS

mir ebenfo erging. Auch importierte ©oulbS haben

eS bei mir noch nicht meiter als hödhftenS gu ©iern

gebracht.

Sauchgrüne ^apageiamattbinen, bie ich

feit einem halben 3ahre befi^e, haben prächtig oer=

maufert unb geigen fidh fehr niftluftig, unterfudhen bie

©efter, fcf)leppen KofoSfafern unb jyeberdhen umher
unb baS ©fänndfjen führt eifrig oor bem Sßkibchen

mit hocherhobenem $opf unb feitrodrtS emporgerichtetem

©dhroange unter heftig gitternben ©eroegungen beS

legieren feinen SiebeStang auf, bem einige tiefe, mit

förmlicher ©ranbegga auSgeführte, gemeffene ©er=

Beugungen folgen. P)ann flüchtet baS ©kibctjen, baS

©Mitnchen eilt ihm nach, nnb baS ©piel beginnt oon

neuem, eine ernftlicf,e Paarung habe ich aber bis jefct

noch nicht beobachten fönnen. Auch mit ben ©infen =

aftrilben habe idh noch fein ©lücf gehabt, ebenfo

mit ©olbbrüftdhen unb Pigerfinfen, bie fcf)on

oerfchiebene ©ruten begonnen, aber nie oollenbet haben.

Um fo reichlichere ©achgu^t brachten mir auch in

biefem 3ahre toieber japanifcf)e ©föodhen unb

3ebrafinfen. ©feine chinefifdhen 3n)ergroadhteln

führen gurgeit ein intereffanteS Siebesleben, ©ie

finb auch fonft äußerft poffierliche, fluge unb gutrau=

liehe ©ögel, bie unS oiel ^eeube madfjen unb oiet

Unterhaltung geroähren, ©inmal graben fie fich tief

in ©anb ober Porfmult ein, fo baß faum noch öie

©dhnabetfpitjen gu feljen finb, ober fie halten auf

einem ©teilt ober fleinen ©aumftumpf ©iefta, bann
eilen fie plöfclidh in größter §aft burch ben Suftraum

hin unb her — baS ©München finbet einen Seder=

biffen, einen ©fehlrourm, eine Ameifenpnppe ober ein

grüneS ©Idttdhen unb lodft leife gtucffenb, ben Äopf
f^rdg abrodrtS gur ©rbe geneigt unb feinen $unb
mit ber ©chnabelfpi^e berührenb, baS SBeibdheit herbei,

um biefem gärtlicf) unb behutfam ben guten ©iffen

gu reichen; eS ift gerabegu rührenb, roie felbftloS baS

©fänncheit in biefer -£>infidht fidh jeigt. P)ann eilt

biefeS toieber über fteileS ©eftein anmutig unb ge=
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manbt aufroärtS gum Springbrunnenbaffin, um bort

einigemale freug unb quer imrd)S 2Saffer gu rennen
uitb eiligft lüieber auf gleidjem 2Bege gurüctjute^ren.

Unten nugefommen, fajjt eS Ijßofto auf einem fladjen

©tein, fd;lägt, fid) hod) aufrid)tenb, mit ben klügeln

in ber Suft unb läjjt feinen ^aaruugäruf laut er=

Hingen, bann mieoer umfreift eS bie .$emte mit auf

bem '^obett fdjleifeubeu ^liigeln, lote ein 2luerl)al)n

balgenb. SaS 5Beibd)en flüchtet unb in tollen Sätzen
rennen bie beibeit ^intereinanber fyn, f)od) aufijüpfenb

unb alle Ipinberuiffe überfpringenb
,

bie i^neit im
äSege ftefjen; bann legen fie fic| mieber ruhig auf

bie Seite in ben Torfmull, bie orangefarbenen ^üfedjen

fergengerabe oon fid) ftrecfenb, um auSgurufjen oon
ber tollen 3agb- @° gewähren fie ftetS ein beroeg=

lidjeS, poffierlid)eS 23ilb, unb iljre überaus lecfe 3^eit=

gierbe, mit ber fie jeben neuen ©egeuftanb betrachten

unb muftern unb fid) jebergeit zutraulich ihrem Pfleger

nahen, ihm auch gelegentlich einen 2M)lroitrm auS

ber «fjanb holen, nicht minber ihr hübfdjeS ©efieber

unb iljre abfolute fyriebfertigfeit laffen fie unS als

befottberS liebe ©efellen erfdheinen. ^d) befil^e meine

3roergroacfjteln jetd feit einem 3ahvc unb fie haben

fid) ftet§ in gleicher Gunter feit unb Sebenbigf'eit ge=

Zeigt. SlnfangS Stooember imtrben fie noch lebhafter

als fonft, baS oben gefdjilberte SiebeSfpiel fteigerte

fid) mehr unb mehr, fetjr oft am Sage erfolgte bie

Begattung, bei ber baS 2JMnnd)en fich, gleich bem

.IpauShahn, mit bem Schnabel an ben üftadenfebern

ber .Ipenne fefthält, bie fid) flach au
f
ben ®oben budt,

unb anfangs Segember fanb id) in einer ÜJtulbe, bie

fie fidj in einer traulichen ©de im Sorfmull geformt

hatten, baS erfte ©i, bem nun jeben graeiten Sag ein

roeitereS folgte, im gangen 13 Stüd, bie aber alle

unmittelbar nach bem Segen angepidt mürben, ob

oom Männchen ober 2Beibd)en, fonnte ich letber nicht

feftftellen. Sollten bie 3 roergro acf)teln ein groeiteS

9)tat gur 23rut fdljreiten, fo raerbe id) oielXeicht nad)

bem erften ©i ben Ipahn entfernen, ba biefer roo£)l

eher als ber SDfiffetäter gelten bürfte. SluffaUenb

mar mir ber laute 9tuf ber Ipenne immer nadh bem
©ierlegen, ber ibentifch mit bem ©adern beS §auS'

hufjnS fein bürfte unb feljr laut, aber mehr medernb

erflingt unb oom £)aljn mit einem langgegogenen,

eigentümlich tief flingenben Son beantroortet mirb,

ben biefer raährenb ber gangen ÜTtiftgeit, aber nur in

tiefer 2Dtorgen= unb ?lbenbbätnmerung oernehmen

läfjt- Sein ißaarungSruf, ber aud) fonft baS gange

$ahr hindurch 3U hören ifh befteht auS einem oier=

bis fünffilbigen Schlag, ber mit ber erften Silbe

hoch einfetst unb allmählich tiefer finit unb oon ber

£>enne in gleicher Sßeife, nur etroaS raeniger laut

unb träftig beantraortet mirb. 2luch aufjer ber $ftift=

Zeit führen biefe allerltebften fleinen IpühnerDÖgel ein

inniges, faft unzertrennliches 3ufatnmenleben, unb

rcenn einmal einer ber beiben ©atten ben anbern

einen 2tugenblid auS bem 2luge oerliert, fo erhebt er

fofort fehnfüdhtig rufenb fein Sümmchen, unb ben

3tuf in gleicher Sßeife roieberholenb, fommt ber 93er=

mifjte herbei geeilt. Sie Spaltung unb pflege biefer

lieblichen ©efcfjöpfe barf mohl jebern Siebhaber ber

23ogelroelt mit gutem ©eroiffen empfohlen roerben.

(©cblub folgt.)

Einiges oom ^trftl}.

Söon ftarl fiaujit.

(Oiac^brutf »ertöten.)

ein SRaturfreunbe, ber an einem fonnigen 2lpriü

morgen burch bie ißarfanlagen ber Stabt ober

bitrd) bie an auSgebehnteu Obftgärten reiche Umgebung
berfelben fdjlenbert, mirb ber d)arafteriftifdhe, eigen=

tümlich fchroirrenbe ©efang eines 23ogelS unter all’

ben oielen anbern 2logelftimmen geroif? auffallen.

@el)t er beit Sönen nadh, bemerft er oielleid)t hod)

broben im Sßipfel eines noch fdhroad) belaubten

23autneS, auf einem Selegraphenbrafit ober an einer

fonftigen mehr ober minber exponierten Stelle ben
fleinen munteren Sauger. So einfad) fein gelbgrüneS

Äleibdjen, fo mingig ber garte Körper, fo fed, lebenS^

unb fangeSfroh fich feet liebliche ©efetle. Sßährenb
beS SingenS ftelgt er baS Sdjroängd)en, lüfet bie

langen, fdjinaleit Schroingeit nachtäffig hängen unb
bref)t ben fchlartfen Seib in ber ©rregung rechts unb
linfS, trippelt auch mohl auf bem 2lfte hin unb her,

äl)nlid) einem balgenbett 2luerl)ahn. IJtun läfet fich

ber einem 3 e ift9 : ober Äanarienrufe ähnliche Sodton
eines groeiten ©irtihmänndhenS oernehmen; augen=

blidlich unterbricht unfer Sänger fein Siebdljen, an©
roortet fampfbereit unb fchraebt behenben, mellen^

förmigen ^lugeS gum S^achbarbaume, auf rae(d)em

ber bRiuale fidh niebergelaffen hat. Unter beftänbigem

Dtitfen unb furgent, abgebrochenem Singen geht nun
bie luftige 3agb burch bie 25aumroipfel, unb manch=
mal roirbeln bie Streiter auch ^ erab gum 23oben,

bis ber fdhroächere baS f^elb räumen unb bem Sieger
2Beibdf)en unb ©arten übertaffen muff, morauf letzterer

burdh fchmetternbe ganfaren feinen Sieg aller 2BeIt

oerfünbet. Ser @irlit3 ,
ber urfprünglid) nur Süb=

europa bemohnte, hat fidh f
eü e >n>r IHühe oon fahren

aud) im fi'tblichen, mittleren unb nörblidjen Seutfdhlanb

eingeführt unb fommt bei unS in Öfterreich überall oor, roo

er feine SebenSbebingungen oorfinbet, b. h- in ®egen=
ben, in raeldljen Obftbau getrieben mirb unb er hohe,

fdhattige Saubbäume finbet, bie ihm beliebte 9Sift=

getegenheit bieten, baneben liebteraberaudhSalaü, ^ianf=,

tStohn^ unb DtapSfelber. 3n folchen ©elänben fommt
er auih gerne gum fßoben h^ab, nafdht oom 2Begeridh=

famen, allerlei anberem feinen ©efäme unb oerfchmäht

auch 3n
f e^en

/ b.'h- ab unb gu ein UeineS IJtäupchen

ober ^äferdhen nicht. Seiber teilt er mit feinem 23er=

roanbten, bem ©impel, bie QSorliebe für garte ©lumen=
fnofpen unb fdhabet burch biefe Siebhaberei ben

Kulturen, menn auch in 2lnbetrad)t feiner Kleinheit

unb feines nicht allgu häufigen Auftretens in nur
unbebeutenbem 3)ta^e.

©nbe 2Dfärg ober 2lnfang 2lpril erjdheint er bei

unS gu Sanbe; in Italien, Spanien unb ben 23alfan=

ftaateu, feiner urfprünglid)en ^etmat, ift er Stridfj=

oogel. ©r hat fid) in oerhältniSmäfjig furger 3eü
bei unS eingebürgert, obrcol)l er oor girfa einem

^enfdjenalter noch gänglich unbefannt in unferen

Strid)en mar unb ähnelt in biefer öegiehitng bem
IpauSrotfdhmang, beffen Ipeimat audh ber Süben
©uropaS bilbete unb ber, allerbingS fd)on girfa

50 3af)re oor bem ©irlih, bei unS einrcanberte.

Ser ©irlih Ste^t ©beneit, namentlich fotd)e, bie reich

an Dbfü unb ©emüfegärten finb, bergigen ©egenbeit

oor, bod) fehlt er aud) in folchen nicht gänglich, geigt
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überhaupt ein erftaunlirf;eö 2XnpaffungötaIent. ©einen
«olfguamcn „©artenjeifig" oerbient er mit fftedßt,

bentt, mie fdjou gefagt, benot^ngt er ©arten feßt
nnb baut fein fleiiteg, funftoolleg 9ieft am liebften

in bic Kronen red;t ßoßer SlpfeH nnb «irnßäume.
?ludj bie «ulgäruamen: Kanarienaeifig, .fiirngrillerl,

Heiner ©rünling flirrt er nidßt unberedjtigtermeife.

©rftereit bauten fann man aug feiner näßen «er=
roanbtfcßaft mit beut blaßgelben, junt .fpaugtiere ge=
motbenen ©änger ableiteu. ©en kanten „.fpirngrillerl"

oerbanft er moßt feinem an bag ^ivpen ber ©rille
einigermaßen erinnetnben ©efange." 2lud; mit bem
©rünling ift er ja oermanbt nnb erinnert burd) feine
gelbgrüne gärbung an ben großen «etter, ©er runbe
ftopf, oor allem aber ber fur$e bicfe, ©cßnabel
fennjeicßnen ißtt bem «ogelfunbigen fofort alg 2ln-
geßörigen ber ©impelfamilie. ©er ©irliß

gehört $u ben munterften, tebeugtuftig=

ften fDHtgliebern be§ fangegfroßen gin=
feugefcßlecßtg. dtur an trüben ober

regnerifcßen Slbenben fcßroeigt er nnb
oerbirgt ficß im bitten «lätterbacße ßoßer
«äutne. Kommt bie ©onue
nur auf Slugenbtide hinter

ben SBotfen ßeroor, gleicß

läßt audß er fid; bliden

nnb fd)mettert fein Siebdien

oon ben ßöcß=

ften «autn=

gipfeln tjerab.

fUfait mürbe
bem fleinen,

^erließen «ö=
gelegen faum

fold)’ eine

fräftige,

bominierenbe

©timrne ju=

trauen.

©cßon non
raeitem ßört

manißnburdß

all’ ben an=

bern «oget=

gefang, Söagengeraffel unb anbermeitigen ©traßem
lartn. ©er ©efang läßt fidß fcßtoer befinieren, eg ift

ein tangeg, roogenbeg ©dßroirren, aug roeldßem ab unb
ju ein paar fräftigere ^Sfeiftöne ßeraugflingen unb
erinnert am meiften an ben ©efang ber .fpedenbtau=
nelle, beg Sllpenflüeöogelg unb an einige fßaffagett
beg gelblercßengefangeg. ©ag gan^e ift ein auf ber
©tlbe ,,©ri" rußenber, langer, auf= unb abfteigen=
ber Triller, ber fid) im greien reeßt aitgeneßm nnb
ßer^erfrifdjenb anßört, im aefdßtoffenen diaume jebodß
burd^ feine ©intönigfeit unb ?Ptelobienarmut leießt er=

nuibenb reirft. ©igentümlid), aber überaug feffelnb
ift bag glugbilb beg «ogelg. ©er glug ift leidjt

unb rafdß förbernb, aber ftafternb unb gautelnb ät>n=
lid) bem einer glebermaug ober eineg galterg.
©eiten geßt er in geraber Dticßtung, geioößnlicß unter
mancßerlei ©cßmanfuugen roelteuförmig baßiti, boeß
banf ber langen ©cßrcingen immer leicht unb feßein-
bar oßne befonberen Kraftaufroanb.

©er ©irlitj brütet ^meintal im gaßte unb bringt

in biefeit beibett «ritten eine ftatttuße gaßl oon
,3'itngcn auf. ©r ift ein überaug gärtlidjer, beforgter

©atte unb «ater, füttert bag «kibdßen unb bie

kleinen mit größtem gleiße unb beibe ©Item leiten

bie junge «tut noeß lange nadjbent biefe bag 5Xieft

oerlaffen ßaben. gm ,£>erbft bilben bann bie Sitten

mit ben Stugfömmlingen beiber «ruten Heine glüge,
bie tiod) oor ber eigentlichen Slbreife ein meitig im
Saube umßerftreidjen. ©ag Söeibcßen unterfdjeibet

ficß oom -üftäitncßen burd) eine roeniger feßlaufe,

minber aufreeßte Gattung, mattere, meßr ing ©rau^
braun fpieleube ©efieberfärbung unb geringere Seb*
ßaftigfeit. ®ie gungen finb bem «Beibdßen äßnlicß,

bod) an ber Keßle unb «ruft auf raeißlidjgetbem

©runbe ftärfer geftridjelt unb geflecft. ©en üftenfeßen

fcßeueit bie ©irliße nidßt fonberlicß, finb oielmeßt

redßt gutrau=

ließ, näßern

fidß menfdß=

ließen «eßau=

fungen unb

laffen aueß

ben Spaziergänger in ißre

näcßfte S'fäße fommen.
üftit Slrtoermanbten fcßta=

gen fie fidß nie in glüge

gufammen, roie bie ©per=
linge, «ud)= unb «erg=
finfen, ©rünlinge, ©itnpel,

Kernbeißer unb @otb=
atnmern. Sßoßt aber foden

fie in Spanien mit gßreg=
gfeießen große glüge bilben

unb bort im jperbfte in

großen ©dßarett bie gelber

auffueßen. «ei ung überrointert fein

©irliij, bod) laffen Jte fid) oft 3eit mit
bem «Begroanbern. ©o faß idß noeß TD^itte

tftooember 1906 burdß ein paar ©age
meßrere ©irlit^e, anfeßeinenb junge «ögel,

in ben Sßeiben am Weerufer fidß ßerum=
treiben, ©eroößnlich oerlaffen fie ung im
©Hoher, ftreießen bann aber nodß einige

©age, beoor fie fidß ^unt enbgültigen 2luf=
brud)e entfeßließen. (©(ßiug folgt.)

^om ^ogefßaufe.

Son einem langj äßrigen Sßogelliebß ab er. (^ortfetumg.)

(Slacfjbnicf tierboten.)

<7Nie granfolinßüßner roaren anfangg ebenfallg feßr^ rcilb unb ßielten fidß lange 3eit oerftedt hinter

«üfdßen unb ©träudßern in ben ©den beg inneren
gtugraumeg beg «ogetßaufeg auf. llfie faß icß fie,

menn fie beunrußigt mürben, aufbäumen, bagegen
flogen fie abenbg immer auf einen etraa manngßoßen
ftarfen Stft, um bort §u feßtafen. ffiie bie Rauben?
roadßteln liefen fie jiemlidß gefdßidt auf ben Slften

entlang, ©ie Sautäußerungen befteßen aug einem
ijroeiftimmigen gedenben IRuf, ben man auf bebeutenbe

©ntfernung ßörett fann. Wlit allen anbern «ögetn
lebten fie in grieben, aueß mit ben Heineren Sffiad)feln.

©ft überrannten fie biefe unb anbere Heine «ögel,
bie auf bem ©rbboben faßen, «ei feßönem Sßetter
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mit Sonnendem tagen fie roie bie ©auben= unb

.ftniljnerDÖgel feitroärtS mit gespreizten glügetn in ber

©omte. llberfjaupt Schienen fie bie SBärnte fehr gu

lieben nnb hielten fiel) Später, als fie breiftev mürben,

mit Vorliebe brauften in freier Suft in ber dotiere

anf. ©ieS mar übrigens and; im ©Muter bei jebem

Sßetter ber $all, überhaupt rcaren fie feineSroegS

roeidjtidj. ©ei meinem äBofjnungSroechfel mürben bie

granfoline an einem goologifdjen ©arten, rote niete

meiner anbern ©öget, abgegeben.

©ott Sßeidjfreffern ronrbe eine ©ngafjt Wirten

ebenfalls für baS ©ogethauS angetauft, ©on mebjr

betanntern ber Utofenftar, baS ©teinrötet unb

eine ©djamabroffel, aUeS ©öget, roetche ben Sefern

biefer Beitfdjrift befannt finb nnb bie id) nicht roeiter

gu befdfjreiben nötig t>abe. ©Me immer oertor ber

©ofenftar feine ©ofenfarbe, roar aber fonft ein gang

brottiger ©efetle. ©aS ©teinrötet ift ein fdljöner

©oget, beffen $urben bei freiem f^tug im ©ogelljaufe

gut gur ©ettung tarnen. Seiber ging ber ©oget in=

folge ©rudfjeS beS Unterfd^enfetS bietjt an ber SBurjet

ein. ©om ©efang lief; er immer nur fefjr roenig

börett, obfdfjon eS ©ontmer roar. 2ludj bie ©dfjama=

broffet machte fid) fcfjön im ©ogelljaufe, fang aber

rcie baS ©teinrötet nur fetjr roenig. Stnbere ©oget

mürben »onihrnidjt behelligt
;
nur am $utter butbete

fie feinen ©oget in ber ©äf>e. ©Me mehrere anbere

©öget zog fie fid; gelegentlich fetbft fleine ©egen=

roürnter auS bent ©rbboben braufsen in ber ©otiere

fierauS. ©otdtjeS taten »orneljmlich auch bie Kampfs

pfine, bie ich eine 3 eitfa»g h^t-

^m 3uni 1905 erhielt ich ei» Männchen

©Ifterftar (Sturnopastor contra) auS 3»öie»-

Obraot)t immer gelegentlich in eingetnen ©tücfen ein=

geführt, gehört biefer ©tar bennodj gu ben Selteneren

©taroögetn. 3 e^en ta^§ ift er i» ben lebten gehn

fahren nur fetjr nereingelt angeboten rcorben. ©er

©tar ift fchlicht, aber bod£) angenehm gefärbt unb

befiftt eigentlich nur bie groei^urben, ©cfjroarg unb ©Seift.

£opf, jpal§, Äeljle, Oberbrufl, Dtüden, Flügel, ©chroang

fdiroarj mit gartem grünlichem ©d)immer; ein großer meiner

SBangenfled erftreeft fid) nad) hinten al§ roeifer Streif entlang

ben Äopffeiten; breiter Sdjulterfireif, fglügelbug, ©ürgel, übrige

Unterfeite reinroeiB; ber lange, fpipe ©djnabel road)§gelb,

2Burgell)äIfte orangegelb; güjjegelb; Äuge orangegelb; klugen:

ränber gelb; ©tirnfebern fein roeijf gefpifct, ©eiten mit einigen

braunfehroargen ©treifen. 93eibe ©efdjledjter finb überein*

fiimmenb. Sänge 220 mm, fglügel 115 mm, Sdjroang 65 mm,
guhhöh e 45 mm, ©djnabellänge 40 mm.

©Me alte ©tare geigte fic£) ber ©Ifterftar feljr

gefefjäftig, recht gefräftig unb fteiftig im ©efang.

©ie Socfftimtne ift angenehm, ein gebehnteS flöten;

fein ©efang bürfte ber befte unter ben ©taren fein.

©S ift fein ©efdjroäft, roie übltd;, fonbern mirb an=

genehm ftötenb in oerfcb)iebenen Montagen norgetragen.

©on ben nieten ©tararten, bie ich im ©ogelljaufe hielt,

gehört ber ©tfterftar gu benen, ber mir am heften

gefiel, ©r roar fetjr frieblidh, nie fafj ich ihn mit

anbern in ©treit, nicht einmal beim ^reffen.

©on feiten eingeführten ©roffeln erhielt idf) im

3uni 1905 ein üftänndjen ©(hneeamfel (Turdus

albocinctus) non bem £imatarjagebirge, roo fie in

einer £öhe bis gu 3000 m lebt. ©ie 2lrt ift bei

unS fetjr fetten. 9©it ©uSnafjme beS ©ontmerS

1905, ba groei ©rofthänbler bie ©mfel anboten, er=

innere ich mich nicht, biefen ©oget früher auf ben

.^anblerpreiStiften gefefjen gu ha ^en - ©ie ift «in

großer ©oget, faft größer atS unfere ©mfel, ber fie

fonft im ©Sefen unb ffienetjmen burdjauS ähnlich ift.

©er ©efang ift angenehm ftötenb, aber abgebrochen

unb mit rauhen ©önen »ermifdjt. ÜKeiner ©nfidjt

nach fteht er bem ©efang unferer einheimifchen 2lmfet nach-

©tan fieht beim erften ©nbtidf, baft fie eine echte

3tmfet ift. ©ieS geigt Färbung, Körperbau, ftörper*

haltung unb alte ©eroegungen.

jtörper fdjroarg, am SSaud) mit bräunlichem Slnflug;

breiter £al§rmg roeiB- ©djnabel, 2lngenlieb, pBe lebhaft gelb.

3m ©ogethaufe roar biefe ©roffet fehr lebhaft,

©igenttidh biffig roar fie nicht, jebo^ gingen faft alle

anbern ©öget ihr auS bem ©ßeg. ©tit nachfotgen=

ber 3trt lebte fie in ftetem ©treit, ohne baf? hoch je

Schlimmere ©aufereien oorfamen, obfdfjon fie fidh oft

burchS gange ©ogelhauS unb ©otiere hi^ig »erfolgten.

©efannter atS bie ©chneeamfet unb rootjl auch

beliebter bürfte bie SDamabroffet (Geooichla citrina)

fein, ©ie 2trt lebt ebenfalls in £imatapa, ©orb=

inbien unb auf 3a»a. @ie ift 1600 m h»d) in ben

©ebirgen gefunben. ©ie fd)öne, lebhaft gefärbte

©roffet ift ein angenehmer ©änger, roeShalb manche

©ogelliebhaber biefen ©oget fehr fdfjä^en. Seiber

roirb fie fetten eingeführt unb ber ©reis fteht baher

fehr hoch- ^nt 3«hre 1905 unfe 1906 niurbe bie

©amabroffet jeboch roieberhott »on mehreren ©rofc

hänbtern auSgeboten, »ietteicht roirb fie bentnächft

häufiger eingeführt. ©ie färben »erteilen fich

roie fotgt:

Äopf, |>al§, Unterfeite fchön gelblich mit bräunlichem Son;

jRüden bräunlid) grau, fahl buntler gefledft
;
Unterrücfen gräu=

lieh; ®auchmitte, «Steife roeifj; fglügel bräunli^ mit roeiBem

©djulterfireif unb roeiBem gled an ben ©dhroingen; ©^roang

graubraun, ©dhnabel buntel hornfarben, pBe braun, 2luge

braun. — beträchtlich Heiner al§ oorgenannte 2lrt unb faum

fo gtoB mie unfere ©ingbroffel, eher roie bie norbifche SBeinbroffel.

©ie ©amabroffet ift überaus lebhaft unb ge-

roanbt, ein fdjneüer unb guter J-tieger, lurg, ein

fchöner ©erooljner beS ©ogeltjaufeS, teiber aber recht

ganffücfjtig, befonberS am gutter. 3hren gang an=

genetjmen, teife »orgetragenen ©efang lieft fie h ier/

roeil freifliegenb gehalten, nur roenig hören.

(gortfepung folgt.)

kleine §taxc.

SBon 3Ö. ©töB-
(5?aii|bvu(f 6»rb»ten.)

S djon feit 3a^ren trachtete ich banadf), iR Öen ©e=

fift eines ober einiger junger ©tare gu gelangen,

©er Bufatl roodte mir aber nicht günftig fein, ©o-

oiel mir auch roährenb ber ©rutgeit hitf§fcebürftige

junge ©ögel »on Äinbern angebracht rourben, niemals

roar eS ein ©tar. ©a roäre hoch nun baS einfadfifte

geroefen, meinen ©ebarf auS einem ber auf. meine

©eranlaffung hi» »»»l h iefige» ©ogelfc^u^üerein auf=

gehängten ©erlepfdhfdjen ©iftfäften gu bedien, ©och

bagu tonnte ich »»$ i»imer »»*>* entfd^lieften. ©S

roar nicht etroa meine ©ieinung, mit bem SluSnehnten

einiger junger . ©tare gurn 3i» ect’e öer ©eobad^tung

etroaS Unrechtes gu tun, bie mich »on biefem ©djritte

abhielt. 3dh muft aber gugeftehen, baft ich »or

bem, roenn auch un»ernünftigen ©erebe ber Seute
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Pente, beren ganzer SSogelfd^u^ barin befielt, in nadj

Witleib viedjenbeit, aber feinen hungrigen Sogei fatt=

mad)enben ©orten fic^ über bie graufamen Wit*

ntenpen ju ergeben, bie eä fertig bringen, einen

armen 95ogeI ber golbenen Freiheit jn berauben.

Seiber finbett biefe ©efühläbufelet bei bent großen

Jpecre ihresgleichen jn leidet ©epr ltttb Witpreier.

Wein ©ttnfdh nach ein paar jungen Staren ift

non mir toof)l an<h gelegentlich aitägefprodjen morben,

fei e§ im „Sogeloerein" ober fei eä am Siertifdje

in ber ©efeUfdjaft mit aitbern Sogelliebhabern ge*

rcefen. Auftrag jur Sepaffung junger Stare hatte

ich niemanben erteilt. 2lnfang§ 3uli b. 3- fomtne

p gegen 2lbenb non meinem geroobnten ©albbummel
jnrücf unb ftenre meiner Statnmfneipe, bem ^iefigen

S^üpnpnfe, ju. Unroeit meinet 3^3 roinft mir

ber mit 5tleef<hneiben bepäftigte ©irt genannten

ßofalcS oerpifjung^noU ju. 2lt§ p ihm näher

fomnte ,
oer*

meift er mp
auf einen be*

ftimmtenSaum

im SGBirtf<haft§=

garten
, ohne

mir zu fagen,

toa§ eigentlich M
loä ift. Soll

frenbiger ©r=

roartung eilep
nach ber be*

geichneten

Stelle, fonnte

aber non unten

nichts toeiter rcapne^meu

als einen fleinen, an bem

Saume aufgefjängten 5£äfig.

2lber faum bie ©aftftube

betreten, oerfünbete mir bie

©irtin mit fptbarer $reube

barüber, mir einen laug ge*

fegten ©unfd) erfüllen zu

fönnen, baß fich in bem Sauer brei junge Stare

befinben. ©er halb pnjugefommene ©irt be*

richtete mir nun auch, baß er bie Sögel für mp
einem Serleppfdjen Siftfaften entnommen habe, als

fie Slnftalt machten, fi«h bie ©eit oon aufjen ju be*

fepn. ©a§ mar gefc^epn am Sage oor meinem

©rpeinen. 3e
fc
t rcaren bei mir alle Sebenfen ba*

rüber, toa§ meine hoch mo|l zarter als id) befaiteten

Witmenpen benfen ober auch reben fönnten, mit

einem Wale Derptounben. SJtadhbem ich mp nodfj

am felbigen 2tbenb hatte überzeugen fönnen, baß bie

alten Stare fütterten, bepioffen mir, bie Sögel fo

lange hängen ju laffen, bis bie eilten baS $utter=

bringen einfteHten. ©ie§ fonnte ope Sdpierigfeit

beobachtet rcerben, zumal e§ fich nur um ein paar

Sage pnbeln burfte. ©er Sag, ber mich in ben

Sefijj junger Stare gebracht hatte, mar ein ©onnerS*

tag. 2lm Sonnabenb barauf ging i<h, getrieben oon
ber mir ooll beraubten Pflicht, bie p an ben hoch auf

meine Seranlaffung hin eingefperrten Sögeln zu er*

füllen hatte, toieber nach bem Sdhüppaufe. ©a§
Sauer befanb fich noch an feiner alten Stelle, aber

alles mar ftiU. ©ot)l hörte ich D°n ber nahen

5?irf<haUee her baS Särmen zahlreicher Stare, boef)

fam feiner zu bem oon mir im 2litge behaltenen

Saume geflogen. 3’d) oernahnt aber atp fein Hebend

Zepen oon meinen gefäfigteit Staren, ©a begannen

plintme Sitzungen mp zu beunruhigen. Schnell

toiirbe eine Seiter prbeigepafft unb bereits nad)

toenig 2lugenblicfen h^t ich 3U meiner innern Se*

ruhigung ba§ Sauer mit ben brei munteren Stärlein

in meiner ^anb. Sofort reifte in mir ber ©ntpluß,

bie Stare heute mit nach Jpaufe zu nehmen unb mp
ber ettoa noch nötigen UluffütterungSrnpe zu unter*

Ziehen, ©ebadjt, getan! ©er nicht gerabe appetitlich

auäfehenbe Ääfig mürbe in ein meines Sud; geplagen,

unb nun giirgS auf ben £eimioeg. UntertoegS mürbe

noch eine Sitte ^irfdhen aufgelaben, bie zum ©in*

geioöhnungSfutter beftimmt toaren. ©er toie mit

Äirpfernen befäte iläfigboben hatte mp gelehrt, baß

bie alten Stare ihre jungen reichlich mit Zirpen

fütterten, unb fo erschienen mir Zirpen als

bal natürtichfte jptter zur ©ingetoöhnung ber

jungen Stare. 3U §aufe angefommen, toar

c§ iltacht getoorben. 3$ brachte bie Sögel

nod) in einen geräumigen 5fäfig unb toarf

ihnen eine £mnb ooll Zirpen
oor.

©ie immer, toenn ich neues

Sieh ermorben habe, fo litt eS mich

auch bieSntal am nädhften Worgett

nicht lang im

Sette. Wein
erfter @ang
unb Slicf rieh*

tete fich natür*

lieh auf meine

jüngften ipfleg*

littge. ©a be*

merfte ich nun,

baß biefe oon

ben noch am
Slbenbe zuoor

gereichten $ir=

Pen npt eine oerzehrt hatten, ©afür begannen

bie oenoeiften Stärlein aber, fobalb fie mich fahen,

auS ooüer Sruft unb hungrigem Wagen nach

Butter zu preien. ©aS toar nun gerabe fein

©hrenpmauS, toaS biefe brei ba boten. Um nun

oor btefen Schreihälfen toieber 9tpe zu be*

fommen, mußte p mich ra o?jl ober übel an baS

Stopfen biefer hungrigen Sdjnäbel machen.^ ©ieS

nahm p oor in ber in „Suff, ©inheimipe Stuben*

oöget" gefdhilberten ©eife, nahm bie Sögel nachein*

anber in bie linfe £anb, öffnete mit ©aumen unb

3eigefinger bezto. Wittelfinger ben Schnabel unb

fdjob mit ber rechten £anb zerfteinerte Äirfdfjen in

benfeiben, ©ie Stare piudften bie Sroden ohne

Wpe hinab, ©mp nid)t mehr SchlingemooCen,

ßopfpütteln unb Streben, frei z« fommen, zagten

fie mir unoerfennbar an, bajj fie fatt roaren. ©a
mir aber mein ©ienft npt erlaubte, bie Söget in

fürzeren, gleichmäßigen 3 eitabfdhnitten zu ftopfen, fo

mußte p barauf bebaefjt fein, bie Stare fobalb al§

möglp zum Seibftfreffen z
u bringen, ©er oor mir

liegenbe Sonntag fodte biefer, einem Siebhaber bodh

angenehmen Aufgabe gercibmet fein. 3^ fteCCte ben

IrttliHngsimpagti

((. ©. 343 ).
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©taren einen ITiapf ooll serfleinerte Kirfdjen in ihren

Ääfig, unb nun follte baS ©eobadjten meinerfeitS beS

9>er^altenS ber ©ögel gegenüber bem munbgeredjteu

Jutter loägefjen. Vlber fietje ba, meine ©cbulb füllte

gar nid)t 311 hart auf bie ©rohe gefiellt roerbeit.

©alb regte fid; bei ben (Stärlein ber Appetit toieber.

©d)ou begann ber ©eugierigfte non ihnen mit bem
(Schnabel in ben bodj nidjt fremben Secferbifjen ljer=

umjuftodjern unb 3U jirt'elu. ©in paarmal mürbe
ein ©tiicfdjen 5£irfd;e gefaxt, angefpiefjt, fanb aber

ben 2üeg nidjt burd) ben laugen ©ctjnabel, fonbern

fiel mieber jurücf in ben 9?apf ober auf beit Käfige

hoben. Oa fdjien iljnt bie ©ebulb auSsugeljen,

roenigftenS feljrte er bem Juttertroge ben dürfen unb

Ijüpfte juriirf ju feinen ©efchroiftern. Oodj ber

junger madjte fidj immer bemerfbarer. ©in paar

turje ©djreie ertönten unb halb Rupfte ber genannte

©tar mieber 311111 Jutter, ba iljn oielleidjt ber junger
am meiften quälte. ©bermalS mürbe oergeblid) oer?

fudjt, bem hungrigen Wagen einige ©iffen jugufü^ren.

Oa enblid) bjatte ber roadjfenbe junger ben ©tar
geleljrt, ben ©djnabel aucf) 3U111 Jreffen unb nid)t

blofj 311111 ©djreieu 311 gebraudjen. ©in ©iffen mar
gliicflid; in ber bege^rlid^eit S£iefe oerfc^munben unb

ihm folgten halb mehrere mit einer ©ehenbigt'eit, bie

nichts mefjr uon ben fürs oorhergegangenen ©etitühungen

oerriet. Oen gefdjilbertcn 21nftrengungen beS ©rubers*)

Ratten feine ©efdjroifter, ab unb 3U burdj Kreifdien

and) ifjren SIppetit oerratenb, ooit ber oberften ©ii}=

ftange bjerab mit ungeteilter Slufmerffamfeit gugefefieu.

2113 nun ber ©ruber, fdjier an fein ©ufljören benfenb,

ben Kirfdjen fo sufpradj, faitien and; bie beiben

anbern ©tare herab, mar e§ ifteugierbe über ba§ itn=

geroohnie Treiben be§ älteren**) ober mar eS, aitge=-

fidjtS be§ fid) in bebenflidjer üfikife immer mef)r

leerenbeit JutterbehälterS, bie ©orge um baS eigene

leibliche 2Sohl. Kurs, auch fie oerfudjten, unb ihnen
gelang eS tnerfraitrbigerraeife in für^cffer 3eit, ben

nolleit 2ßert iljre§ ©chnabelS 3U erfennen. ©0 mar
eS alfo erreicht, bie ©tare tonnten freffen.

(©djlub folgt.)

#on meine» jpgef».

©on gdp ©raun.

(9tad)Drucf »erboten.)

äfjrenb meiner Orientreife beschäftigte mid) oft

ber ©ebanfe, roaS roof)l insroifchen au§ meinen
©efieberten gemorben märe. 2llle rcertoolleren ©tiicfe

hatte ich meinen ©mtSgenoffen 3iir pflege anoertraut;

nur eine fleine 3ahl oon Jinfenoögelu unb garten

Papageien liejjid) 3U Haufe surftcf, ba id) oon ber

©orgfalt be§ OienftmäbdjenS mir nicht a^itoiel oerfal).

Oer ©rfolg 3eigte, bafj id) mid) nicht geirrt

hatte. 2Mf)renb oon ben Körnerfreffern, bie ich in

meiner ©Mjnung gelaffen hatte ,
eine gan3e Sfteihe

eingegangen mar, erhielt id) bie anbern ©tiicfe fämt=
lieb febenb 3urücf, 3um Steil in befferent 3uft<mbe,
als ich fie surüdliefj.

Weinem ©ofafafabu hat bie Saitgeioeilc roäf)renb

meiner 2lbroefenl)eit nicht adsugut getan, inbem er

*) eigentlich nicht red)t Har Serben über ba§ ©efdjledfjt meiner Stare.
**) ^er f^rferen ^örperentmirflnng .gefdjä&t.

anfing, fid) bie Jebern 3U rupfen, ^db b«6e bie

2Baf)rnel)mung gemacht, baff biefe Neigung alljährlich

in einer fur3en f^eriobe mieberfefirt, in ber ber Ä'afabu

gefdjledjtlicb am l)öd)fteit erregt ift unb täglich mehr;
malä an bem fyutfergefdjirr, ba§ id) beähalb entfernen

muffte, 23egattung3 üerfud)e madjte.

Oie Neigung ber Papageien, ihre Jebern au3=

3urupfen, ift vielfach auf 93erbauung3ftörungen 3urücf=

geführt morben. SöieUeidjt finb biefe jebodj nicht bie

lebten Urfadje, fonbern gefd;led;tlicf)e ©rregung, bie

baä dleroenfpftem serrüttet unb bamit auch auf bie

Verbauung fdjäblid) einroirft. äöären mir in ber

Sage, biefe Stiere paarroeife 3U halten unb ihnen ©e=
legenheit 3ur Jortpflaigung 3U geben, fo mürben foldje

llnfitten fidjerlich oft unterbleiben, ©obalb ich mich
mieber mehr mit bem föafabu befdjäftigte unb er

feine ülufmerffamfeit mieber ber 3erf<ijrung mejner

dlocffnöpfe unb ber fünftlerifchen 21u§geftaltung meiner

idtopflödjer 3uroenben fonnte, bachte er auch nicht

mehr an ba§ Jeberrupfen.

2luch oon meinen ©efudjern miß er minbeften§
einer längeren 2lnfpracf)e gercürbigt roerben. Unter=

laffen fie ba§, fo erhebt er bei ihrem Jorfgange ein

fo geHenbeS ©efdjrei, al§ ob er fich über ihren Wange!
anSebengartiit ben fdjärfften 2(u§brücfen ergehen mollte.

Wein 3 itronenfinf — eiueg ber Stierchen habe

ich oerfdjenft — ift jetjt in oollem ©djlage. 3dj

fehe nicht recht ein, roeä^alb man fein Sieb mit bem
beS ©rteu3eifig§ oergleid)t, ber ©efang beä 3itrönchenä

hat burdjauä ben ©harafter eineä ©<hlage§, ba er

eine fuqe Jolge gleichartiger Jone barftellt. Jdj
habe ben 3itro»enfinf in bem Jlugbauer untergebracht,

rao er fleißig fingt unb fich augenfcheinlid) raohler fühlt,

al§ in ©in3elhaft. 3e länger man ben 23ogel beob=

adhtet, um fo mehr begreift man, baff er auch 3itronem
hänfling genannt mürbe. 3n feinem gan3en ©ebahren
entfpricht er burd)au§ nicht ben ©rlenjeifigen. Oie
21rt, roie er ba§ ©efieber trägt, rcie er fich & e *m
©abe benimmt, roie er fich ©eroegung§mögtich=

feiten be§ Käfigg aupa§t, h^t mit bem Streiben ber

Hänflinge fieser mehr $hnlidjfeit, al§ mit bem ber

©rlen3eifige. 2luch lebt er gan3 für fich, °^ £ bereit

©efeUf^aft aufsufudjen. ©i§ 311 einem gemiffen

©rabe ift rooi)l bie grüne Järbung§ma§fe baran

fdjulb, ba§ man feine ©hnlidjfeit mit bem ©rleit=

Seifig im übrigen Überfälle. Obgleich ber 3itronen=

Seifig ftet§ h £iter unb beroeglidj ift, fteHe ich ben

©rienseiftg al§ ©tubenoogel hoch roeit über ihn. ©r
macht, roenn ich fo fagen barf, roeit mehr ben ©in=
brud dner gefd^loffeneit SfSerfönlichfeit.

©ehr oiel Jreube macht mir meine 3aungra§»
müefe. ©3 Ijotte für mich immer einen eigenen ifteis,

gerabe jene 2lrten su fäfigeit, bie ber lanbläufige

Siebhaber, roelcher bie 2trten nach ihrer ©efang§=
leiftung beurteilt, 31t übergehen pflegt. 2lu§ biefetit

©runbe pflegte ich SBacholber- unb SSeinbroffeln,

baher lie§ ich Haubenlerchen unb 3oungra§müdett in

meinem H £im ©attungen oertreten, bie mir ftimin=

geroaltigere Slrteit liefern fonnten.

3<h erhielt meine 3aungra3müde im oorigeit

©Ommer noch tm Jngenbfleibe al§ ein unfdjeittbareS,

ruppige§, ftruppigeS ©efdjöpf, oon bem id) mir nicht

allsuoiel oerfprach- peilte ift fie ein fd)öner, glatter

©ogel, ber unermüblidj fingt unb fo sahnt mürbe,
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baji eS gar nidjt fo leidet ift, feinen Äiiftg gu reinigen,

I meil bie ©raSnutefe üjrem Pfleger ant liebfteit in bie

£>anb frödfe.

3tufgefflIIcn ift mir an bev ^auttgraSmücfe, baff

fie fepr friit) bie nädjllidjc fJlulje beginnt; mitunter

fd;Iäft fie fd)ort eine ©tnnbe nor (Sonnenuntergang

gang feft. ©ie erreicht bamit beinahe einen 3 cMig=

Äanarienbaftarb, her jet^t (31. 9Kai) mitunter fdjon

um 6 Uf)r gan^ feft fdjläft. 2litf«ngS backte id), ber

SSogel fei franf; eS ift aber fonft in feiner SUtunter-

feit unb ©angeStuft nidft ber geriugfte 2öanbet ein=

getreten. ®er 18=@tunbentag beS fFiittfonunerS fc^eint

i manchem SSoget bod) etioaS reid^lid; lang gu roerben.

2US bie ^aungraSntücfe |m SBinter git fingen

I begann, lieff fie anfangs auSfdjliefflid) it)t ptaubern=

beS fßtatto hören, baS bem ©efang ber 23rauueüe

ähnelt, feilte, in ben lebten Jagen beS 2Dtai, be=

fd^ränft er fid) faft immer auf eine auS furgett

gleichartigen Jonen befte^enbe Einleitung unb fein

ammerartiges f^orte. j)er 3Sogel ift in jeber ^infid^t

ein üebenSnmrbigeS ©efdföpf, als id) it)n nadj meiner

fftüdfehr feiner Pflegerin, ber ©attin eines 2ltntS=

genoffen, mieber abna^m, meinte beren ©öf)nd)en fo

bittere Jrätten, baff idf) beit ©dnnerg burd) einige ge=

fdjenfte .Seifige ünbern muffte. (©dfjluh folgt.)

^rettte ^itteifuttgen.

3»d)ttutg bed g-ritfilinflSpnpnfletS — Loriculus
I

yernalis. „2Benn 3 l‘nge 14 Sage in ber ©ogelflube herutro
fliegen, bann f'ann »tan roo^I eine fold)e 3üdf)tung als ootl=

fiänbtg gelungen betrachten: ©eit etwa 14 Sagen fliegen groei

|

Sunge^ grühlingSpapageidjen in meiner ©ogelflube. feilte

früh ffnbe ich im Srinfgefäfj ein ertränfteg 3unge oom
©dhuppenföpf d)en."

©rifcroalf, 12. Oftober 1907. ©agel, Slpotliefer.

3ielona p. Shocimierj (Ofigaliäien). 9. Oftober. Heute
gegen 5 Uhr nachmittags fah id) gum erftenmat heuer ben
Stbjug bef Strnutrt)C. ©S sogen brei füotten, gufammen über
200 ©tüdf, gegen Often. SiS £>eute gogeu bie SBilbgänfe
nodh nicht, roaS eine ©erfpätung bebeutet.

3uliuS ©. o. ©toneefi.

^ptedfföaf.
(Stebt ben Abonnenten toftento« jur Setfügung.)

§ 10 ge 14: 1. 2BaS ift bie Urfadje ber fd;neüen Abnahme
unferer 9taudh= unb ©lehlfdliroalbe? 2. SBerben in ben füb=
europäifdhen Sänbern auch je^t noch ©Mionen oon ©aud)=
unb ©lel)lfchroalben abgefangen? Söieoiele roerben beren \äf)x--

lich abgefangen?

©tolberg (©Ijtb.), 7. Oftober 07. Stubolf ©gleicher.

|

„Oeutfdic Säfigbügel", Stnroeifung gur

^Pflege
,

3ucl)t unb Seobadfjtung ber

heimifdhen ©iitgoögel in ber ©efangen-
fchaft, oon JBilfj eint ©chufter. ©fit 10 Sodbilbern
unb 13 Sertabbübungen. ©erlag oon grip ©fenningS=
torff, ©erlin.

@lüdlid)e§ ©äefingen ! Oer ©erfaffer beS oorliegenben
©ucfjeS, Herr ©farrer SBilljelm ©dhufter, rool)ut in beinen
©lauern! SeneibenSroerte Srompeterftabt, bu haft roieber einen,
ber’g oerfieht, trefflidh ing Sporn gu blafen, toenng audh nur
ein SReflamehorn ifi! Unb roie roirbg geblafen. S)ie Sonart
ift ungefähr fo: „freute fah ich, 2Bith etm ©dhufter, @hcenmit=
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glieb oietcr ioiffenfd)aftlid;er unb gelehrter ©efedfdjaften, einen
©perting! ©ähereg bariiber in meinem bemnädjft erfcheinenben

©nche!" ober and; fo: „®ag ©ud; beS .fferrn X. ift eine treff-

tidje ©rbeit, eg locrben barin 75 ?trten befprochen, mein ,,©ogel=

buch" flber umfafjt 7(i Sfrten."

3uiociIcn treibt ber Srompeter and; ©htmmenfehaug, er

nennt fid; bann „©launig ©h^anuS". ,,©laurug" befpridjt

ein ©nd) etioa fo : „(Sin oorgiiglidjeS ffiud;, roiirbig reiht eg

fid; an bem ©ud;e Söilhelm ©dpifterg . .
‘ — ©in guter,

looht etioag täppifdjer Jreunb beg ©h abanug=©d)ufter ergählt

in einigen ber Äritif ooraufgehenben SBortett, ba& biefe

,,©lauruS ©hubatmg" untergeidmete Äritif oon SSilhelm ©dhufter
herrü(;re. —

©odh oieletlei tief) fid; ergähteit oon ihm, bem ©habonug

;

g. ©. bie 2lrt, loie er gitiert, roie er auf gootogifdhem ©ebiet
allerlei ©eueS eutbedt, mag in boshaftem Unoerftanb unb in

mangelhafter ©orauSahnung beS fommenben ©lanneS fdhon
tängft anbere eutbeeft hatten unb bergt, mehr.

2llfo biefer ©Uthelm ©dpifter, ©farrer in ©äefingen, bem
baS ©teibdpen beS JetbfperliugS oötlig unbefannt ift (er fagt,

eS fei bem ©Seibchen beS ^auSfperlingg ähitlid;), hat eilt ©itd)

über ©tubenoögel herausgegeben. Oer Sperr ©farret roünfd;te

atterbingS, bah bie ©efpredjung ein anberer übernehme, nicht

ber Herausgeber ber ,,©ef. 2ö.". Stber einmal ift eS mein gutes

©e<ht ©üdjer gu befpred;en, fobann fd)ien eS mir bod) unbe=
|d)eibeu, jemaub anberen mit ber ©lühe ber ©efpredjung gu
behelligen. SÜBenu ich mich ein menig mit ber ©erfon beS

©eifafferS befdjäftigte, fo gefdjah baS, meit idh ber ©leinung
bin, baß man ein ©uc£) beffer roürbigen fönne, roemt man aud;
bie ©erfon beS ©erfafferS menigftenS etrcaS fennen gelernt hat.

3<h umh gugebeit unb ber Sefer mirb mir beipflichten, bah
baS ©udh feines ©erfafferS roürbig ift, roenigftenS gu brei

©ierteln. OaS tehte Siertel beS ©mpeS fcheibet auS, meit eS

loörtlibh auS bem ©udh eines anberen ©erfafferS berauS=
gefd;riebeu ift.

Oem ©udhe ifi ein ©eteitioort beigegeben oon einem Herrn
Stamilto ©lorgan, 3agbfd)riftftetter in 2Bien. Stber aud) mit
biefem ©eleitroort, baS bie ©erfon beS Herrn ©chufter oer=

l)errlid)t unb fetne roiffenfd)afttiche ©ebeutung feiert, müffen
merfroürbige Oiitge oorgefommen fein, benn Herr ©lorgan
ftellt feft, „bah in biefem ©eleitroort 3ufäpe gemacht feien, bie

nicht oon ihm herrühren". — ©amit entgief)t fich biefeS oon
irgenb einem Unberufenen gefälfdhte ©eleitroort ber Stritif.

Um ben 2Bert beS ©ud)eS für ©ogelpfleger gu fenngeid)nen,

ift eS nur nötig, einige ©teilen gu gitteren:

„©adhtigalenfutter . . . . hartbacfeneS ffieihbrot
roirb geflohen unb mit ©taffer erroeidft, ebenfooiel
geriebene ©Röhre, ebenfooiel gelochtes unb ger =

fleinerteS ©inberherg, ebenfooiel ©meifenpuppen;
biefe ©lifd)ung roirb gur loderen ©Raffe oerarbeitet,
bte Slmeifenpuppen müffen etroaS quellen" (©. 38).

Oer ©umpfrohrfänger fotl naip ©dhufier folgenoe
©ahrung erhalten: „©uffer Slmeifeneier (sic!) füttert
man noch füh en Duarl, einen fteten 3 u fah oon
©lehlroürmern, geriebene ©töliren (ober ftatt beffen
f ü h

e geigen)" (©. 42).

3öf) glaube, biefe ©roben genügen, um ben „©ogelpfleger"
©Hlheltn ©dhufter gu fenngeidhnen

;
roer biefen Unterroeifungen

folgt, macht fiep ber Sierquälerei fdhulbig. ©S erübrigt fich

eigentlich ein weiteres ©ingehen auf biefeS ©ladjioerf beS Herrn
©ßilljelm ©dhufier, boch Herr ©chufter befd^äftigt fiep auef mit
meiner ©erfon. Oie ,,©ef. SBelt" fei unter meiner ©ebaftion
„in ihrem Sffiert ungemein gefnnfen. ©ie brudt auch gang
unfontrodierte ©otigen unbefannter ©chreiber ab (angenommen
oon ©eungig)." 3ebenfaßS ift biefer SluSfprudh ©dhufterS hin =

fällig geroorben, feitbem idh b >e 3ufenbungen beS Herrn ©dhufier,
mit benen id) überfdiiittet rourbe, nid)t mehr oeröffentlidhe.

©ogelliebhaber, roeld)e ©dhufterS ©ud) „Oeutfche Ääfig=-
oögel" erroerben, roerben fehr halb feinen 2öert erfennen unb
baS ©ebiirfniS nad) befferen Unterroeifungen haben. OaS Such
©dhufterS roerben fie halb baf»n beförbern, roohiit eS gehört.
Vielleicht finbet fid) aber bodh ltod; ein 3 l, cferbäder, ber auS
beni Sudhe Soubontiiteu maipt. Oie Orudbogen biefeS SucheS
roürben fiep für biefen 3toed genau fo gut eignen, roie bie
feines nach <Sd)ufterfcber 2lrt angefiinbigten Sud;eS „Oie©?ert=
jdhähung unferer Vögel", beffen gange 2luflage bei einer Südher=
auftion oon einem 3«derbäder in befouberer ©tertfehäpung für
10 ober 15 ©larf erftanben rourbe. ©ur ein ©rentplar, er=

ftanben als Äuriofum oon einem befannten Ornithologen,
geugt oon entfdhrounbeuer ©rad)t. ft. ©euitgig.
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^oflctmatßt.

Son feltener auf ben Sogelmarft fominenben Sögeln meiben

augeboten:

J)r. Sraune, OreSben 14: 5Dta8fengra8=, ©iamantpnfen,

Dlotfopfamanbinen.

2lug. godelmann, OierparT, £amburg = @ropborftel:

SriUenoögel, meerblaue ©angaren, SJlofeda, ©ingfittidpe,

OradjenPärlinge, Sffieipfeplbroffelu.

iTt. #offmann, «Hirgburg, g-rtebenPr. 21: 1 gegüdjt.

©dpletereule 1 ©teinfäuge, 1 geg. Surmfalf.

6. ffufin, Serlin, ©lidpaelbriid e 1: ©dproangmeifen,

3Jlüder=, OorngraSimiden, 3au»föntge.
3. Sang, Selber, Äaidpen: ißirole, 1,0 gelbpupn.

OrniS, Pteicpenberg t. S., .£>auS 31 r. 333 IV: Äalanber*

lernen, 1 Hiebtp.

©. PliftuS, Sremerpaoen: cJ rotfliigeltger *piatifdproeifs

fitti«^, 3dlüder3 ©belpapagei.

31. ©. ©Treiber, Seipjig, HönigSplap 7: gieden-,

ißifagurotaube, 3QlatnaPare, dofeda=, @ing=, ©elbbanb*

plattjdiroeifptttdje ,
Saptatafudude ,

Sunttufane (Pfeffer:

freffer), Hurgfdpnabeltufane.

Jltts ben ^ereilten.

„2leflintl)n", Scveitt ber Sogclfmutbc ju Serltu

(©. S.). 21 uSf lug nach Sirfenroerber—©ummt am

©onntag, ben 27. Oftober 1907. 2lbfaprt oom ©tettiner Sor=

oribapnpof norm. 85! Upr. ©äpe roittfommen.

Xhfisn

.jperrn 9Ipot^efer 31., Stip=

roalf; .jperrn SEB. ©., 3iclona

(©aligien); |>errn Oberlehrer

Sr., ©larienburg; -jpetrn ©t.,

3©eiften; Seiträge banfenb erhalten.

grl. 301. SCB., OreSben. Oer Sogei roirb fiep ruhig oer=

halten, roenn ber Häpg mit einem ©udp bebecft roirb. Sie©

leicht hilft eS audh fd^on, roenn bie Häpgfeiten mit 31abelpoIg=

groeigen beftedft roevben. Sor allein mup ber Häpg fo auf-

gefiellt roerben, bap ber Sogei ihn nach Selieben auffudpen

unb oerlaffen fann, fobann follte gutter nur innerhalb beS

HäpgS bem Sogei petS gur Serfiigung pepen.

.jperrn @. ©., HarlSporft &• Serlin. Oer 3a unfönig
ip einem Slutergup inS ©epirn erlegen.

.jperrn ©. 301., OleuPabt (©dproargroalb). Ob ber ©pro ff er

ber in bem Slrtifel über ©profferfütterung in |>eft 39 an-

gegebenen gütterungämettjobe gum Opfer gefallen ip, fann

nicpt mit ber SePimmtheit behauptet roerben, roie eS ber @in=

fenber beS HabaoerS tut, oietleicht ip er aber ber falfcpen 2ln-'

roenbung ber Fütterung erlegen. Oie gütterungSmetpobe

roirb oielfadp mit bepem ©rfolg angeroenbet unb id; pabe tnit

ihr feine fcpledpteren (Erfahrungen gemacht, als mit anberen.

©er ©proffer fd^eint einer regelred^ten Oarmentgünbung in Ser=

binbung mit 2lbgeprung erlegen gu fein. geftfteden lief? fid» roegen

ber parf fortgejcprittenen gäulniS auper ber 2lbmagerung

nicf)i§. Oer am 10. b. 301. eingegangene Sogei ip erP am
15. in meinen Sepp gelangt. (SS ip fdpon fo päupg in ber

„@ef. SB." mitgeteilt, bap Sogelfabaoer an meine 2lbreffe,

nicht an bie SeriagSbudppanblung gu fenben finb.

grau 21. 301., Oie geftpedung ber OobeSurfache

roar bei groei ©enbungen unmöglich, ba ber 3u ftanö ber

Habaoer eine Unterfudpung nicht guliep.

gperrn O., Offenbach- Oer Sefdhreibung nach ip ber

Sogei eine ©arten gras müde, bie in ber granffurter ©egenb

häupg „roälfche ©raSmüde" genannt roirb.

|»errn 6. O. g., g. 3- Ser (©chroeig). ©onfipPangen

für ©teinrötel pnb erhältlich burch griebridp 3-rieS, Homburg

o. b. £öpe. Halanberlerdpen brauchen feine anbere Hop,

aber frifdt»eS ©rünfraut mup ihnen gegeben roerben. (SS gibt

unter ben ©teinrötein jeglicher £erfunft gute unb fcpledpte

©änger. Oie fteinpen ©teinrötel pammen au§ bem fiiblkpen

europäifchen SerbreitungSgebiet (SuropaS unb finb erfaprung3=

gemäp beffere ©änger als bie nörblicheren. Oie oerfchiebenen

Serben fönnen in bem Häpg oon angegebener ©röpe gu=

fainmen eingeroöhnt roerben. Oa bie Serchen jepr unter Un=

gegiefer leiben, ift baS ©eifenroafferbab gu empfehlen. OaS
„Harre, farre, fiel" ber Dlohrbroffel erflingt fo laut, bap

man es in ber oberen ©tage hören fann. Ob fid) bie ©tein=

rötel »ertragen, mup abgeroartet roerben. Sor gebrnar ift

oon ben Serchen (^erbftfänge) faum ©efang gu erroarten.

Oie Slnfrage über einige guttermittel fann ich n iä)t beant=

roorten. Oie Qualität ift in jebem 3ah r »erfchieben.

301. S.=©., Sern. 1. ©in Sogei, roeldjer an Oarmentgünbung
leibet, geigt folgenbeS HranfheitSbilb : -fperunterbiegen beS Unter=

leibS unb ißippen mit bem ©chroan; beim ©ntleeren
;
aufgetriebener

unb geröteter Unterleib, ftarf heroortretenbeS Srupbein; 6nt=

leernngen oon gleichmäpig fchroärglichgrüner garbe unb fauer; ober

iibelriedjeub; älufhören ber grepluft bei gefülltem Hropf unb

groper Ourft, matteS ©apfcen mit gefträubten gebern unb

hängenben giiigeln. Oer Sogei fifct meift beftänbig am gutternapf

unb fucht barin umher, ohne gu freffen. ©S finb nicht immer ade

angegebenen Äenngeichen ber Äranffjeit oorhanbeu. 2. ©in

Sogei fann oon ©eburt an ober infolge ungenügenber ober

falfcher ©rnährung unb Sefjanblung fchroädhli^ fein, ^»äupg

pnb fchroächlid)e Sögel fleiner als normale, ihre Seroegungen

finb matt, bie geberfiele finb roeich uub roenig elaftifch-

§errn 2Ö. ©ch-, ©aarbrüefen. 1. Oie eine lauchgrüne
Sapageiamanbine ift infolge berHrampfanfäde eingegangen,

bie anbere nermutlid) infolge ber nicht fachgemäpen ©rnährung,

gu ber auch fpirfe, ©pipfamen unb ©rünfraut gehört. 2. Sei

faltem SEßetter fönnte ein foeben uerenbeter unb gur Unter:

fuchung gefanbter Sogei gum 2tuSftopjen no^ geeignet fein.

3. Oie Serfärbung, alfo ba§ .fperoortreten beS ^alSbanbeS,

pnbet beim ,jpalSbanb(fl. 2lleranber=)fittich gcroöhnlid)

im groeüen Sahre Patt. Sei bem 3hri9en ift bie Umfärbung

fehr fpät, erP nach 4 1

/* 3«h« n -
eingetreten. Oer grope

SUleranberfittich ip ftetS an bem roten ©djnabel unb bem

braunroten ©diulterflecf gu erfenuen. Sei bem fpalSbanbfittich

ift ber ©cpnabel g. O. fdiroärgltch, roenigftenS an ber Sffiurgel

beS UnterfdhnabelS unb ber rotbraune ©diulterflecf fehlt.

4. Oem Sucfjfinfen fönnte im ©etränf etroaS oegetabilijcheS

31ährfalgevtraft oerabreicht roerben. 5. Oie anbern ginfenoögel

roerben fid) burch ben Serluft einiger gebern, bie gubem fehr

halb erneuert roerben, in ber ©angeSluft nicht fehr pören laffen.

|>errn g. ©ch-, HarlSruhe. Oie genannten Sögel fönnen

ade, oorauSgefept, bap bie ©raSmüde nicht eine ber 2lrten

ip, roelcpe im Sffiinter in ben geberroechfet fommen, unter ge=

fchilberten Umftänben gepalten roerben, roenn bie Hälte niept

foroeit pnft, bap g-utter unb SBaffer gefrieren.

£>errn Dr. SRöffel (Oftpreupen). 1. Oie Sermutung,

bap ba§ ? SBellenfittich etroaige Eingriffe beS cj auf bie

©ier abroepren roodte, fann gutrepenb fein. @S ip audp

möglidp, bap baS 3 gu neuer Sßaarung trieb, roogn baS 9
noep niept geneigt roar. ^p'falp^effen roieS baS um bie Srut

beforgte 9 baS 3 aügu energifch gurücf. @S ip fdproer, ber=

artige Sorgänge gu erflären unb bie ©rünbe gu erfennen.

2. OaS ülufbringen ber jungen pätte bem 9 feine ©chroierig--

feiten gemacht. Sermutlidj pat pep bodp eine Hranfpeit ber

SerbauungSorgane eingeftedt, bie burdp ©enup oerborbenen

gutterS perbeigefüprt rourbe. Oie Hranfpeit fönnte bireft burdp

2tufnapme beS gutterS burch baS SBeibdjen unb Serabreicpung

beSfelben an bie jungen entftanben fein, ober ba§ SCBeibcpen,

eoentl. ein junges, roaren oon einer leidpt übertragbaren

Hranfpeit befaden, bie ade bapinraffte. Sebenflicp erfepeint

mir bie 2tufberoaprung beS gur gütterung benupten ©ieS im

©iSfcpranf. Siedeicpt pat bie ©arbietung beS gu falten ©ieS

bie Äranfpeit oerurfadpt. Oer 9tat beS ^»änblerS, ben 31ift=

faPen gu beSinpgieren, roar richtig. SlocpmaligeS SluSbriipen

beS 31iftfaPenS mit fodpenbem Sffiaffer roirb bie lepten DlePe

beS bem |>oIg anpaftenben SpfoIS entfernen. Oa eS aber bodp

groedmäpig ijt, bem S““1 Jro ei 31ipfapen gu geben, fo roäre

bie Slnfpuffung eines neuen SliftfaftenS gu empfeplen unb ben

alten fo lange ber Suft auSgufepen, bis eS notroenbig roirb,

audp ipn bem Sßaar gur Serfügung gu fteden, b. p. fobalb

oorpanbene 3unge ungefäpr 14 Sage alt finb.

|>errn o. H., Höln. Oer Äubafinf ip infolge oon

Seberanfcproedung eingegangen. Oie Oärme unb ber ©lagen

rourben infolge ber parfen Sergröperung ber Seher nach piuten

gebrüdt, rooburdp bie 2luftreibung beS SaudpeS oerurfadpt rourbe.

«erantroortlict) für Me Sdpriftleitunfl Sari «Reunsifl, SßaibmannSluft Bei »erlin; für ben Slnjetgenteil: Sreufe’f^e
®
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$*om Itfcincn ^nßafinli nnb anberes.

9?ott HJt. ©d)neiber. (©chliif).)

(9fad)btuct ber&oten.)

äßrenb id) nun im »orfteEienben mehr bie ibeafe

Seite meiner 3uchtergeÖniffe oom 3a^ re 1"6
— Erfolge nnb dttißerfolge — gefdjilbert, möchte

id) bod) (beut Seifpiele uttb ber dlnregttng bed „lang=

jährigen Sogelliebljaberd" folgenb) meine Sogelhaltung

and; einmal oott ber ofonomifdieit Seite beleuchten.

9lld meine Sogeltiebf)aberei nor etlichen fahren einen

größeren Umfang angenommen ^atte, erfd)raf id)

fddießlid) oor beut ©ebanfeti, baff id) oiedeidjt bod)

meinem Vergnügen ungerechtfertigte Opfer bringe nnb

mehr bafi’tr auggebe, ald meine Serhältniffe eigentlich

geftatten. So begann id) beim ade ©innahmen nnb

Sudgaben, bie meine Sogelliebl)aberei mit fid) brachte,

geroiffenhaft gu notieren, unb toid nun meinen ßefern

einen Sudgug aud meinem Sogelfonto bed oerftoffenen

3a^re§ oor Gingen führen

:

SluSgaben: (Sinn a^m en.

itnfauf ttoit Vögeln 126,28^, 93et tauf felbftgejüctjteter

Äörnerfttüev 59,77 „ SSögel 146,55 Ji,

Succuttuä 3,85 „ „ auberer 93ögel 64,50 „
Smeifenpuppen, ge= „ gebvancl)tev

troefnete 1,90 „ Ääfige 26,—
• „

„ ftifche 8,93 „
SKebltuitinier 4,20 „
Äleie ii. ^>afer flotfen 1

,— u
(Ster 9,04 „

tRäbrfaljertvaft 1,60 „

Siftftoffe 4,40 „

Xorfmiittu. gtufjfanb 2,90 „

9(6onnement für

„@efieb. 2ßelt" 6,— „
Seveiusbeüiäge, 1

Snfevate, (ßorto 17,— „
utib ®it>ecfe§

©atbo 9,82 „

©Ultima 246,87^. ©liittitta 246,87 Jt.

SBie and obiger Sufftedung erfid)tlid), ift unfere

Liebhaberei bei einigermaßen umfid)tiger Rührung ohne
großen Äoftenaufmanb gu betreiben. 3 1» 3ahre 1905
hatte id) beim 3af)redabfd)tuß eine fdiehraitdgabe oon
30 dRarf feftgeftedt, in biefent 3alre nur eine fold)e

oon nicht gang 10 dRarf — toahrlid) feine Sudgabe
für bad große unb bauernbe Vergnügen, ba§ bie

Sogelhaltung mir unb meiner gangen gantilie gemäßrt.

Oabei habe id) meine abgebbaren Sögel — mit

alleiniger 2lu§naßnte ber fleinen föubafinfeit — ftetd

git außergewöhnlich billigen greifen uerfauft, unb
wenn nun ein 3nd)ter bie praftifdje Seite ber ibealen

oorgieht, „gute greife" mad)t unb fid) mef)t auf bie

pflege ergiebiger 3ud)toöget oerlegt, fo bürfte ed ißm
fidjer nicht fd)toer faden, einen Überfluß gu ergielen.

3m Snfdjluß an bie Sbbilbung meiner ^ininter-

ooliere in §eft 42, bereu nähere Seßhreibttng gleicfjfadd

im Jahrgang 1905 btefer 3eitfd)rift Seite 130 gu

finben ijt, toid id) nod) bemerfen, baß bie Poliere 3,70 m
lang, 3,20 m ßod) unb 1,20 m tief ift.— Oer Spring-
brunnen befinbet fid) bireft oor betn f^enfter im oodeit

Sonnenlichte auf einem größeren ©rottenbau, ber

nad) ber dRitte ber Solierenriicftoanb gu in eine

Heinere ©rotte audlauft, auf ber fid) ein automatifdjer

Sparfutterfafteu mit £ülfenfang befinbet. Oie übrige

(Einrichtung oariiert geitrceife ein roenig bttrd) ©in=
bringen fiifcßer Saume, fo befinbet fid) gurgeit in

ber ©de, roo bie (oor naljegu % 3al)r gefertigte)

3eicf)nung bie hohe Oantte geigt, ein"bid)t oerroorrened,

oom Soben bid gur Oecfe reicfjenbed ©ebüfeh aud
einer Oanne, oier hohen Sirfen unb einem engoer*

toadifenen großen dßetßborn. Oted Oicfid)t roirb

faft oon ad meinen Sögeln gur diaeßtruhe unb oon
oerfd)iebeiten Sftrilben, ioie Sd)metterlingd=, Oigerfinf

u. a. aud) gum dteftbau aufgefud)t. 3d) gab bad-

felbe beshalb in ben $lugraum, weil fid) bie lßrad)t-

finfeit oor einem neuerbingd bagu gebrachten 3ud)t=

paar Sielfarbenfittidje in beftänbiger Sttgft unb
Unruhe befanben unb bei jebem $lügelfd)lag berfelben

fd)eu umhertobenb gu oerfried)eit fud)ten. Oie Sittiche

aber, bie übrigend burd)aud harmlod unb frieblid)

gegen bie Heine Sippe roarett, mad)ten fid) nun ein

befonbered Sergniigen baraud, gerabe in bem Oidicht,

in bem ich Me l]3rad)tfinfen fo iool)l geborgen mahnte,

umhergufd)lüpfen, fo baß biefe erft recht feine fRuße

mehr fattben unb fogar ihre Sruteit oerließen. So
blieb mir fchließlicf) bann raeiter nidjtd übrig, ald bie

prachtooden Sittiche roieber fortgugeben; im engen

$äfig raodte id) biefe beweglichen uttb fluggeroanbten

Söget nicht halten. Seiber ift ed fo fd)toer, toetttt

man 3 l,chterfolge mit Sradjtfinfeit erringen null,

biefen aud) irgenb ein Snpnfleienpaar gur @efedfd)aft

gu geben, trenn man tiid)t über eine größere Sogel=

ftube oerfügt. Siedeid)t läßt ed fid) ttod) mit einem
sl$aar f$-leberntaudpapageid)en oerfudhett. — döenit i<h
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nur uorläufig eublid; einmal für meine Amaranten,
gelbgrünen imb roifdjiuäi^igeit Slftrilbe, mieber 3ud)t*

roeibdjen erhalten fömtiel „fymcidjft gehe idj mit

einer ©ogelfd)ar non 5 G Stüd ing neue ^;al)r. —
Hub nun all meinen fiefertt ein fröl)lid)eg ©liidauf
im neuen 3af)re! — Wögen fie, roie id), nod) mattd)’

frol)e Stitnbe nor ihrem ©ogelfäfig in iJinlje nnb
^•rieben uerlebeu, bem allen ©kl)lfprud) treu:

Wag branfien bie 'Welt it)r SEBefen treiben,

Wein $anS fotl meine Dluhftatt bleiben!

Einiges uom

Sou Äarl ßaitjil. (©djlufj.)

(9tact)brucf Btcboten.)

af? ber ©irli^ in unferen@egenben (©raj) nie fo häufig

uttb jaljlveid; auftritt roie anbere Äegetfdjnäbler:

Seifige, ©rünlinge, 33 uc^=, ©ergfinfen uttb anbere,

mag rool)l feinen ©runb auch teilroeife in feiner

Äedljeit uttb ^tnpulfroität finbett, roe(d)e tfmt nur ju

oft aud) bie ©efafjr uergeffett uub roä^rettb beg Singeng
an ungefdjütjten Steden befieberten dfäubertt juttt

Opfer faden läjft. ©ott letzteren roirb iljttt nantent*

lid; ber Sperber, ©auiit* unb Durmfalfe, aber aud)

ber ©aubroürger gefäljrlid). Oer Wenfd) ftedt ihm
^ierjttlattbe nur aitgnahmgroeife ttad) unb eine Oe^i-

mierung burd) ©ogelfteder fornint fautn in ©etradjt.

2luberg int Süben, befonberg in Italien unb Sübtirol.

fröer roirb er mit oerf^iebenen anberen fleinen Sängern
in Waffen 51t Warft gebracht unb ju fulittarifdjen

3roecfen oerroenbet. 3cf) feXÖft muffte mit ©mpöritttg

feine Heine Seiche unter gafdreidfjen 3 e ^fi9en /
©intpeltt,

Oerc^en unb Oroffeltt auf bem ©eftügelmarft in ©03en
erbtiefen. Sdf)anbe über foldje Schlemmer, roeldfje oft

nur eingebitbeten Wagettgenüffen juliebe il)r ^per^

oerrohen taffen. Offnen, roeld)e foldfeg Äleingeflügel

faufen, muff man bie Sdmlb an bem ©ogelmaffen*
morbe jufd^reiben, nid)t jenen armen Teufeln, roeldje

bag traurige ©efdpäft beg $angeg unb Scfitacbfeng

beforgett, um einige Äreu^er ju uerbienen. 5?eine

2lbnej)mer, feine ganger!

©g ift nicht jebermanng Sache, ben ®irli£ atg

Stubenooget ju pflegen
;
juntal ^reunbe eblen ©ogel*

gefattgeg roerben aug Wiffachtung feineg burdfjattg

nicht heroorragenben ©ejroitfc^erg fic^ roohl fd^roerlid^

mit ifjitt eintaffen. Uttb bod£) gehört ber @irti| 3U

ben reßettbften 5?äfiguögetn. 3m ©injetbauer roirb

man if)tt aderbingg fauttt galten, gumal er aud) im
©efellfdjaftgfäfig red)t fleißig fingt unb äufferft oer*

träglid) unb friebtid^ ift. 3n einem größeren ©olieren*

fäfig fatttt er auc(j feine gdugfünfte recht hübfd) jur

©ettuug bringen, feinen aderliebften Siebegtan^ auf
führen, fadg man ihn in ©efedfdjaft feineg 2Beibö£)eng

ober do tt 5ätnarienf)ennen ^ält, furj, er fatttt feinem

im freien gezeigten munteren, regfamen ©enehtnen

niöglichft nahe fomtnett. 3n einem 3imnterflug ober 31t

großer ©oliere fod man ihn aber itad£j ©ugfprud)
Iperoorragenber Ornithologen roie ©reffm, ©uff u. a.

auch nicht uuterbringen, ba er bort fct;eu uub ätigft*

lieh bleibt, oft nicht 31t ttt guttertroge fiubet uub bann
leid;t jugruttbe geht. 2lud) in ber ©Saht feiner 5?äfig=

gettoffett f)«t matt jieutlid; eyftufiu ju fein, ©rüttling,

©erg= unb ©uchfiuf, Kernbeißer, Äreujfchnäbet unb

2lntm er tt paffen burdjaug uidjt jtt ©eitoffeit beg

jarfeu ©ögeldjeng. '.Dagegen fatttt man iljn unbeforgt
mit $eifig, Stieglifj, .ftänflittg, ©iutpel unb Äauariett

^ufammenfperren. 2lttd; a(g ©efellfd)after ber fleittett

aitglättbifdjett ©radjtfinfeu paßt ber ©irliß red;t gut.

©in ft-lughaug, bag mit einigen ber oben genannten

Kegelfchttäbler befeßt ift, bietet einen bunten, reßenbett

©ttblicf, unb aud) bag Ol)r 1)at feinen C4iettuß an
bett frifd)ett, fröhtidjeu Dönen, bie aug ihm erflittgett.

•^ür ©abegelegeuheit ift ftetg ^u forgett, ba ade bie

genannten $infen gern unb fleißig babett uub baburdh

il;r ©efieber immer fdjittud ttttb fauber erfdjeint.

2l(g Butter reicht matt bettt ©irli£ eine Wifdhuttg

oott Wof)tt=, §anf, Sata© unb ©ragfatnett, aud)

fjnrfe uttb ©lattj fatttt man gufeßett. Oaju fügt

man, roenigfieng ittt Frühling unb Sommer, etroag

9rfad)tigalenfutter unb einige ^arte Wehlroürttter ober

frifche 2lmeifenbntt. 2luch ©rünjeug, roie ©autn=

fttofpen, Salat unb Obft, fodte man nicht fehlen

laffett. ©ingeroöfntt ift ber ©irli£ rafdh- Wan ftedt

ein ©ärdjen ober mehrere ©petnplare in einen mitte©

großen Käfig, auf beffett ©oben matt etroag oon ber

oben genannten $uttermifchung ftreut, unb bedt ben

Käfig mit einem nicht 31t bicf)tett Dttd)e, fo baß bag

Sicht noch burdhfeheinett fann, ju. Oer ©irli^ geht

fehr halb ang f^utter unb fann nad) roenigett Oagen
aufgebedt roerben. ©un bringt man ihn am beften

in einen größeren Käfig, in roelcf)em er bie ©efedfefjaft

fchon ge3ahmter ©irliße ober bod) 3 eid9e
/

©impel,

^auarien ttttb ähnlichen oorfinbet. Ottrdh bag ©eifpiel

ber fchon eittgeroöhnten ©ögel roirb ber ©irliß ba3tt

gebracht, an bie $utterbeljälter 3U gehen, unb
in Derhältnigntäßig fut3er 3^1 siemtief) 3ahm unb

futterfeft. Wan hat bann einen aderliebften, für ben

ftlugfäfig oor3Üglid) geeigneten Stubenoogel gewonnen.

Übrigeng befommt man in jeber größeren Stabt fdhott

eingeroöhnte ©irli^e um ein ©eringeg (jirfa 1—2 5fr.)

beim ©ogelhättbler.

3n ber ©efangenfdhaft bauert bet ©irlifj bei

richtiger ©ehanblung mehrere 3a
f)
re wnb beroeift

fein ©ßohlbefinben burdh fleißigen ©efang. Oiefer

©efang roirft ungemein aneifernb auf bie Singluft

anberer ©ögel, uttb ich
f)
a& e ©ivliße etgeng 31t bem

3roed gehalten, um meine eblett ©ßeidhfreffer 3U

fleißigerem Singen attsueifern. 2luch 3ur ^ortpflatt3img

fieljt man ttnferett ©ogel im Käfige ebettfo leicht

fd)reiten roie 3. ©. 3 e 'fifl e /
©rünlinge unb anbere

leid)t brütenbe Kegelfd;ttäbler. ©inige mir befreunbete

©ogeltiebhaber hatten fchon bag ©liid, ben 3ierlid)en

Knirpg ittt Käfig brüten unb feine 3ltn9en grofßieljen

3U fel)ett. ©in mit fleinen $idl)len, Oannenbäuntchen

ober roenigfteng mit Koniferen3roeigen auggeftatteter

Käfig tton 1 in Sg., 50 cm ©r. unb 1 m J_ genügt

ihm Dodfo mitten atg ©rutraum. ©r baut fein dieft

felbft in bie ©abetung ber 3 ,üe'9e °^ er l)ine * l,i

gehängte £ar3erbauerchen, brütet audh in fd)ott fertige

Strohnefter. 2luch mit KanariettroeibcE)en fann man
oont ©irliß ©lenblittge erzielen. Oiefe fittb meift

ähnlid) gefärbt roie bie 3 eß'gxKanarien, betten fie

aud) itt ©tröffe unb Sebhaftigfeit ähneln. ©efang
erinnert mehr an bett ^anariengefang. 3$ felbft

habe eine berartige Kreu3ttng mit ©rfolg oerfudht nnb
roill hier eittigeg über bie ©rgebttiffe berfelbeit mit*

teilen. Oag ©irlifjmännchen roar bereitg eingett)öl)nt
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lütter

it ad)

eigenlüm*

etroa ad)t

imb fe|r ja^in, alg id| eg faufie. ©8 mar ein auf--

fnllenb großer, fd;lanfer ©ogel, tabeUog im ©efieber,

wenn and; jnr 3cit be§ 5lnfaufö (©e^ember) 3iemlid;

nnfdjeinbav gefärbt. $d; |ielt eg anfänglid; mit
einem ©tiegli(; jnfammen, non beut

eg häufig Eingriffe 31t erbnlbett |atte.

6c|on im Februar lief; eg feinen

©efang fleifjig |oren. ©nbe ©?är3
begann eg fid; 311 oerfärben, $opf,
<£alg, ©ruft itnb 33ürjel mürben
oiel intenfioer gelbgrün. Um biefe

3 cit fefote id; 31t beit beibeit ©'Mnitdjen

ein $anarienmeibd;ett
, ntn beffett

©iiuft fid; beibe ©on
^uaiteg atgbalb fe|r

lebhaft bemarben. 3d|

fonberte nun beit ©tieg=

(i(3 ab iitib bemerfte mit

©ergnügeit
, bafj ber

©irlil^ bag ©ßeibd|en

täglich me|rma(g fütterte,

feine befannten fiiebeg=

tänje auffti|rte unb eg mer;rma(g
(id;em ©e^mitfd;er beflog. ©d|on
hagelt legte bag ©ßeibd;eit in ein fd;on früher
in beit 5?äfig gegebeneg @tro|neft ein ©i, beut in

3 toifd;enräumen oon jrceimal 24 ©tunbeit ein jtoeiteg

folgte, unb fo in biefen 3n *eröa ttei1
f
orl;

/
bag

©elege oon fünf ©iern fomplett mar. ©er ©irlif;

fang mä|renb biefer 3eit fe|r fletfjig unb fütterte

bag 2Beibd)en läufig. ©ßenn le^tereg um 3U trinfen

ooiit aieft abftog, fatrt er fogleid) an beit üfteftraitb

geflogen unb begurfte bie ©ier mit fomifd;er ©Mdjtig*
feit. aiac| etraa jraet 2öoc|eu entfc|lüpfte bem ©i
bag erfte 3ui'3 e

,
ein fleitteg, mit grauem $laum be=

bedteg ©ßefen. ©alb folgten noc| brei junge ©ögel,
bag fünfte ©i ermieg fid| atg unbefristet. ©ie oier

jungen mürben oon beiben ©Item fleißig gefüttert

unb alle glücf(ic| gro^ge^ogen. ©lg fie errcad;fen

toaren, fa|en fie aug mie fleine grüngraue ^auarien*
oögel, nur maren fie bebeutenb fc|latifer unb |atten

auffallenb furje ©d|näbel. .^d; liefs bie ganje @e=
feUfd;aft beifantmen unb oer|inberte ma|rfd|einlic|

baburd| eine gmeite ©rut, obmo|l fid| ber ©irlitj

nod; paarunggluftig geigte. 3'tn ^erbfte fingen brei

junge 3U hielten an unb ermiefeit fid| baburc| alg

af?ätind|en. ©<3jon im Jänner beg folgenben 3ß|re8
fangen alle brei redjt |übfd;, ä|ttlid; einem 5?anarien*

oogel. 3d| oerfd;enfte fie |terauf, fonnte alfo nidjt

feftftellen, ob bie ©e|auptung manc|er ©ogellieb*

|aber, bafj bie ©irliijbaftarbe frud;tbar feien, auf
©idjtigfeit beru|e. ^ebenfadg fantt ic| beit ©irlitj

alg ^äfig* unb 3 U(^ tü09 e ^ nur loärmftettg allen

ßieb|abern eineg leid;t ju pflegenben, anfprud;glofeu
©ogelg empfet;len.

©aum= unb 5tletterfarne oor bem ©ugtroefnen ge*

fd;ü(3t finb, ift bie nur l;ie unb ba mit einigen im
©iad;gtum jitriidfgebliebenen ©äumett unb ©träitd;ern

beftaubeite ©ragflitr erbarmungglog bett fengenben

^tßer geiftige Pegalnutg ber ^l‘atif^u)eiffitti(|e.

®on @mil Äaforfe = 93erlin.

(9iad)brucf uetboten.)

Heben großen ©lälbern befiijt ©uftralien meilenmeit

fid; augbe|nenbe ©ragfteppeti. 2Bä|renb bie

©Salbungen bitrd; ein gemaltigeg ©lätterbad; riefiger

©ufalpptug; uub ©ummibäume, immergrüner ©udjeit,

3d)atlad)roler fitritbtigir,

% Hat. ©röfce

(f. ®. 350).

<©tra|len ber tropifd|eit ©onne pveiggegeben. ©er*

gilbte, btirre ©räfer bebecfeit ©Monate l;iuburd; bie

©bene. ©ber menige ©age ber diegeujeit genügen,

um neueg, frifd;eg ©riiit lerDorjujauberit unb einen

oielfarbigen ©luinenfd;mucf jur ©ntfaltuug ju bringen.

f^euc|tigfeit unb ©lärme förbern bie ©egetation, halb

beginnen bie ©räfer ju reifen.

©ag ift bag ©igtial für ©d;aren bunter, ge=

fieberfer ©äffe, roeld;e |ier einen gebedfteu ©ifd) finbett.

©ie artenreid;e gamilie ber $lattfc|meiffittid)e |at fid;

eingefunben, um eine neue ©eueration erfte|en ju

laffeit unb forglog gro^ jit gie|en. ©obalb bie aiad;=

fommenfc|aft reifefä|ig, alleg ©ettiefjbare oertilgt ift,

bric|t bie utiftäte @efeüfd|aft auf unb manbert beit

raot;lbe|iellten ge^ern fleißiger Sanbmirte ju. ©o
fommt eg, bafj bie l|3 lattfd;raetffiitid;e plö^lid; in ber

einen ober anbern ©egenb maffett|aft auftreten.

©g fantt nic|t ©öuttber ne|tiieu, roenn ©ogel,
bie mit ben Äinbern f^lorag an $arbenprad;t raett*

eifern, bem 3Jienfd|en bege|rlid| erfd|einen, gefangen
roerben unb überall miüige Käufer finbett.

©iefe ©ittid;e finb au^erorbeutlid| geeignet für
europäifd;eg ^lima, fo ba^ fie, mit ©orfid;t eiu=

gemö|nt, felbft im ©linter im unge|eigten ©aume ge=

|alten merben fönneit. Unertäfjlic| 31t i|rem ©Bo|l*
beftnben ift ein ftifd;eg ©ab 31t jeber 3a|regjeit.

©Ile Slrteit gelten für ben Sieb|aber |auptfäd;lid;

alg 3ter= unb 3ud;toögel, o|ne bie geiftigen ©ignt=

fd;aften berfelbeit befonberg 311 beroerteu. ©lie allge*

mein biefe 2lnfid)t oerbreitet ift, ge|t barnitg |eroor,

baff ein ©felobien pfeifenber ober fpred|enber Sßlatt=

fd;roeif immer alg grofje ©e(ten|eit angepriefen mtrb.
©uit, ©elten|eit ift ric|tig, aber nid;t, roeil biefe

©ögel unbegabt finb, fonbertt raeil feiten fid; jemanb
ber ©lü|e unter3ie|t, i|nen ein gebulbiger Ce|rer 31t

fein. ©al;er fommt eg aud;, baff big je^t oon ben

eigentlichen l)3 lattfc|meiffitttd|en nur ©ofellag, Äönigg*
unb $eunanffittid;e alg ©pred;er nitb ©pötter graetfel^

log feftgefteUt finb.
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©ine 'jZcrle folget Äünftler ift ber Sßennant, bett

idj oor einigen SBodjett von meiner Jpoflieferaittin,

grau ©. SifittS in Sremerhaoett, erhielt. Oiefer

Sogei pfiff und) bem ©intreffen bie sJJie(obie
: „.fjodj;

jeit tnadjeu ift munbevfdjön", nnb l)at in fnrjefter

$eit nodj mehrere ©tüde pfeifen foiuie bvei Sßorle

fprcdjen gelernt, ©ine mirflidj I^er^tidje ftrenbe empfiube

idj, memt mein $afob ganz bidjt an baS Ztäfiggitter

fommt, um jebeu non mir oorgebradjteit Sfiff mieber=

Zugeben, fo gut eS in ber ©ile möglidj ift. SDabei

Zeugt fein auf tttidj geridjteler 33 licf non einer förnt=

lidjen Verttbegier.

©in attberer ißenuant in meinem Sefitj erwies

fidj als ein eifriger ©ättger, ber felbft mitten in ber

Sadjt, fobalb baS ^immer erleuchtet mar, feine Itieber

uortrug. 9ludj jittei überaus brottige SofellaS tutb

einen gutfiitgcnben ©ingfittid) nannte idj mein ©igeit.

©S liegt bodj audj nahe, baff Papageien, bie

tiott Satur einen (leinen ©lefattg ober fattgähnlidjeS

©leplattber mit einigen toohllautenbeit pfiffen befiizen,

befähigt erfdjeiiteit, bei richtiger Seljanblung im ztoed;

mäßigen Filter tnenfdjlidje Saute tutb ©timmen attberer

3SögeI miebergebett jtt fötttten. Weiner ©rfa^rung

Zufolge ift ber Unterridjt bireft mühelos, ba bie jungen

^(attfc^meiffittidie fdjnell nnb fidjer lernen, ^urj,

bie Segabitng biefer ©ittidje ift feine geringe unb

moljl mert, gepflegt ju inerben.

Skr neue Talente im Cpapageiennolfe entbedeu

tnill, ber muff feine ©djüler in ber auftralifd)en

Segion fuefjen. fJSlattfdjmeiffittidhe, Vorig unb ÄafabttS

Saljleit 31t bett Sögeln, bereu geiftige ©igenfdjafteu

ttodj lange ttid)t erfdjöpfettb erforfdjt fittb. $ür bett

begeifterten ißapageienfreunb bietet Sluftralieit in Sttfdj

unb ©teppe intereffante förummfdinäbel in £niüe

unb $ülle.

feilte $tarc.

SSou 28. ©töf;. (©djluji.)

(5Jiarf)bruct verboten.)

dj untermengte nun ein Wifdjfutter, tnie eS alle

meine Skidjfreffer erhalten, mit jerfleinerten

Äirfdjett unb fetzte bieg bett ©taren nor. ^unächft

fitesten fie bie Äirfdjftüddjeu 1) eräug, fraffett aber

ttodj am erften Oage attdj baS Uninerfalfutter. ©S
braudjt tnoljl faum ermähnt ju inerben, baf? meine

©tare audj lebenbe fotnie tote Wehlmürmer atmaf)men,

al§ fie felbftättbig freffen fouitteit. Sadj ber ge=

fdjilbertett ©infütterung erhielten meine Stare big

^eute: Uninerfalmifdjfnttev mit rnenig gequetfd)tem

£anf unb tnenig geriebener Wöhre, ab unb $11

einige Weh© ober Segentoiirmer. 2tud; att biefett

Sögeln machte id) bie bodj fottberbare SBaljvnetjmung,

baff biefelben, mährenb fie bei bev Fütterung mit

Weljltoiirittern faft unerfättlid) finb, immer nur eine

fefir geringe Snzafjl, tnettit aud) Heiner Segcnroürtner

oerzehren. Oie übrigen bleibett nöllig unbeachtet.

Weine übrigen SEßurmnögel, ein Oufjettb an ber

3at)l, nehmen überhaupt feine Segeuroürmer an.

Oiefe Oatfadje muff anffaHett, ba hoch ber Segenmurm
al§ ein natürlidjereS $utter für bie Sögel bezeichnet

rcerben muff als ber Wehltnttrm, tnelcft leiderer ihnen

im ^reileben bodj nur attSnahmSroeife unb zufällig

einmal oor bett ©djnabel fommett bürfte.

guriitf ju bett ©taren. S^adf) bem einmaligen

©topfen berfelbett madjte ich e 'ne rcdjt unliebfame

©ntbetfung. 5luf ber .jpanb, bie bett 31t fütternbett

Sogei gehalten ^atter etttpfaub idj ein unangenehmes

^uden. Set
J)
näherem ^nttfefjett mürbe ich gentahr,

baft auf meiner Sinfctt eine Wettge (feine, länglidj

geformte, braun gefärbte Oierdjett luftroanbelteu.

«Ifo Ungeziefer! Oer Same beSfelbett ift mir bis

heute nidjt befaunt. ^ ll nieiner Slitgft, biefe ttttge^

betenen @äfte möchten audj auf meine übrigen Sögel

überlaufen unb fidj melteidjt gar in ber gvoffen unb

atS foldje immerhin fchrner 51t reiitigettben Soliere

IjäuSlidj ttieberlaffeit, fc^affte ich ^>en ©tarenbehälter

mit feinen ltttfauberen Sercohnern fofort auS ber

Sogeiftube hütauS auf bie luftige Seranba. ®attn

mactjte idj midj barüber h^r, bie Stare in lauwarmem

©eifettroaffer z it haben, in ber Hoffnung, baburdj

baS ihnen anljafiettbe Ungeziefer ju oertilgen. ®ie

uaffen Sögel ftellte ich in einem Äarton auf bett

mannen Ofen. Oer Oedel mar nur leidjt aufgelegt.

Sie fchienett mir baS ttttfreimillige Sab nidjt übel

genommen 31t haben, benn fie frafjen mir fofort toiebev

bavgereid)te fliegen auS ber ^panb. 2US ihr ©tefieber

troden geraorben mar, lüftete einer ber Stare bett

Oedel ihres ettgen Sel)ä(terS oon felbft, alle brei

flatterten h^auS auf ben ittzrcif^en erfalteten Ofett,

oon ba gittgS hera& üt bie 5lüöhe unb im @ättfe=

ntarft^ bttrdj bie SBohnftube htuauS auf bie Seranba,

100 fie iljr bttreh baS Sab fmugng gemorbener Wagen
baS f^utter fittben lehrte, ©elbftuerftänblid) mar

mittlermeile ber ©tarettfäfig gereinigt unb mit frifc^etn

Sattbe oerfeljett roorbett, maS ja bei adelt mir be*

fannten Käfigen ber girttta ©d)itibler, Serlin, infolge

ihrer zraedmä^igen Sauart itt grünblichfter SZeife

oljtte gro^e Wi'the gefdjehett fantt.

Oa fich meine ©tare am erftett Oage faft attS-

fdjliefjlidh mit Zdrfdjen ernährten, hübe ich’S oermieben,

ihnen Sßaffer zu reidhen, letzteres bei biefer faftigen

5?oft für bie jungen Sögel menn nicht fogar für

fchäblid), fo hoch menigftenS für überflüffig h^ten^
am nädhften Oage, an meldjein idj ^irfdjen fparfamer

fütterte, reifte idj ben ©taren audj tu einem Sluttten=

itnterfetjer frifcheS SBaffer. @S mar bieS fidjer baS

erfte SfiZaffer, baS fie in ihrem Seben gefeljen unb

baS ihnen zur Serfügung geftanben. Oro^bem madjte

fidj ber Seugierigfte oon ihnen fofort barüber Ijc^

prüfte mit bem ©dhnabel ben neuen ©legenftanb,

fdjlürfte mit fidjtlidjem Sehagett einige ©d^lude, unb

bann gittg’S mit füljuem Sprunge mitten in bett

Sehälter, um z« haben, unb zwar itt einer fo ooll=

eitbeten tutb burd)näffeubeu Sßeife, ba^ man fjüde

glauben follett, fie haben bieS oon jeher fo gehalten

ttnb geübt. 2BaS ber eine tat, baS machten bie anbertt

beibett, mie immer, fdjleunigft uttb eifrigft nach-

Seitbetn fdjeittett eS meine Stare zu lieben, fidj täg=

lieh mehrmals bitchftäblidj bis auf bie Apatit zu burdj=

näffen. f)a^ e a^ cr
i
e^ feinen ©ruttb, über lln=

geziefer zu flagett.

2Bie fdhott gejagt, fieljcit meine ©tare auf ber

an einer Sreitfeite offenen Seranba. Oie Oür iljrcS

5läfigS ift ftetS geöffnet, fo baff fidj bie Sögel auf

ber Seranba frei beroegett föttnen. Oiefe SemeguttgS;

freiheit bient, metttt audj nidjt zur ^reitbe meiner

©lattin, ba bie ©tare als ftarfe ^rf ff
er i 11 ^utlidje
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©puren bei iljreu Sftunbgängeit jurittflaffen, fo bodj

beu Jiereit jur ©lefmtbljeit. 93orfichtigerroeife l;abe

idj beu ©tareti natürlich bic ftliigel geftujjt. @8 bürfte

iljneit aber trotjbem ein IcidjteS fein, ©tüljle itub

Jifclj benujjenb, inS $me ju

gelangen. ßtie fjabe idj aber

beobachten föitneit, bafe meine

©tare Sßerfudje nadj biefer

iHidjtung bin unternommen hätten.

©ie halten fidj uielmefjr ftetS

auf bem Sloben ber

93eranba auf, mo ja

audj if)r $äfig mit

3d)arlnd)tottr fternbeißec 5
a
|3 nat. Stöße

“

(tt@. 350).

ben $uttergefäfeen ftet)t. ^urtig itnb nnermübtidj laufen

fie Tjin unb her, nadj fliegen unb anberem fidj fjierljer

uerirrenben ©etier jagenb. ©rfdjeine id) in intern

©ereidje, fo fommen fie, gleich) jungen Jpütjnern, auf

midj jugecilt unb fliegen mir auf bie auSgeftredte

Hanb, um irgenb einen Sederbiffen auS berfelbeit in

(Impfang gu nehmen. Sode idj bie ©tare non ber

Sßoljnftube auS, non ihnen ungefetjen, mit einem

fdjneß aufeinanberfolgenben bS, bä, bS . . ., fo miffen

fie gang genau, roer bamit gemeint ifi, fommen f)etein=

geeilt unb harren, fid) forfdjenb umfdjauenb, ber

J)inge, bie ba fommen fotteu. ^pier in ber 2Boljn=

ftube haften fie fidj aber jutn ©lüde uid^t lange auf,

gleicfjniel
,

ob fie etroaS erhalten haben aber uidjt,

fottbern marfdjieren als ^inber ber ffiatur halb roieber

hinaus auf bie luftigere tßeranba. SOüt bem @e=

fagten foll gegeigt fein, bafe meine ©tare in fürgefter

3eit eine gtemlid^e 3ahmf)eit an ben Jag legten.

Sßirb bie§ auch fo bleiben, tnenn bie ©djroingen

inieber geroachfeu finb, unb bie ©tare fidj im nollen

©efijje ihrer glugfraft miffen? Sin biefer Sinnahme

ju gtoeifeln merbe idj geftarft burdj baS Verhalten

meiner ©tare, menn id) ihnen einmal freien StuSlauf

in Hof unb ©arten geroähre. §ier taufen fie bann

auch längere 3eit ganz harmlos umher unb laffeu

ftch oon niemanben barin ftören, Söege unb S3eete uon

allerlei Ungeziefer ju fäubern. Sßenit fie aber beS

©udjenS ntübe ober ihr Slppetit gefüllt ift, bann finb

fie auf einmal, trofjbem man fie ununterbrochen im

Sluge behalten zu haben glaubt, oerfdirounben, gleidp

faut mie oon ber ©rbe oerfdjlungen. ©o ging eS

mir zweimal mit meinen tßögcln. 3'tn erften Salle

mar eS ein fleineS ©tfid fjo^er ßlafeti, in bem ber

©tar ftecfeu mufete, ba er bort eben noch gefehen

morbeit mar. ®ier ßttann fuchtelt baS

^leddjeit geraume 3eit ab, bodj oergebenS.

©S mürbe bunfel, unb idj gab ben SJogel

fd)on im .^inblid auf etma in ber S^acfjt

ben ©arten bnrdjftreifettbe Tatzen auf.

Slm ttädjften borgen liefe mir bie ©orge

um ben oerlorenen 23ogel hoch feilte

dfufee. SllS eS faum Jag geraorben, fct)ltdj

idj ntidj roieber in ben ©arten. Uttb fiehe

ba, an berfetben ©teile, roo mir am
Stbenbe z»uor ergebnislos gefuc^t hatten,

fprattg je^t ber ©tar roohlbeljalten auf.

J)aS aubere ßftal fanb idj meinen audh

auf fo rätfelhafte jßeife oerfdimunbeiten

©tar in ber SBurgelhöhle eines fleitteu

©traudjeS. SttteS Slbtrampeln unb Slb=

flopfett ber ©teile, baS SluSrupfett beS

herumftehenbeu ©rafeS unb baS SIuS=

eitianberbiegeit ber Slfte hatte ben ©tar

nicht oeranlaffen fönneu, aus feinem

SSerftede herauszugehen. 3$ mufete ihn

üieltnehr erft mit ber H flub, geroiffer^

mafeen mit ©emalt, herauSziefjen.

3>oed biefer feilen ift, ben ©tar

als föäfigooget ju empfehlen, können

mir’S ben Jßeinbergbefihern unb ^irfdjen-

päcfjtern nicf)t oerbenfen, bafe fie nidjt

gut auf ihn zu fpredjen finb, fo gibt

unS biefe moljl nidjt ableugbare ©djäb=

lid)feit beS ©tareS geroifferntafeen ein be=

fonbereS s
Jiecht, gerabe ihn za fäftgen. Vermag ber

©tar gefanglidj auch nidjt mit ben eblett ©ängern zu

metteifern, fo roirb eS ifem fieser gelingen, burdj fein

unterljaltenbeS unb banfbareS JBefett fidj bie Siebe

feines £>errn git ermerben.

^ott meinen ^ögefn.

2jon Slip ©raun, (©djtufe.)

(3iad)bcutf »erboten.)

meine ,f>aubenlerdje, bie fid^ mit ihrer ißenfion nidjt

redht befreunben fonnte, ift je^t roieber ganz

rooljlauf. ©ie ift ein eigenfinniger S3ogeI, ber nur

bann fingt, roeuit fein 5lafig an einer ganz beftimmten

©teile fleht, einem halje» ©tauber, oon bem auS er

bie Umgegenb nadj aßen ©eiten überbauen fann.

©ine 3 ei^anS erblidte bie Serche habet eine

groeite Haubenlerche, ber fie eifrig ihren 23rnnftgefang

oortrug. J)ie 33eroegungen, bie baS Sieb begleiten,

fanb ich nirgenbS, auch nidjt im ßiaumann, betrieben,

unb hoch finb fie eigentümlidj genug, ba fie in hohem

©rabe an bie tßalzfteßungen mancher Hahneroöget
erinnern. ®er balzenbe S5ogel fteßt feine Haube recht

hodj, lüftet bie gW9et etroaS, fo bafe fie, oon oorn

gefehen, flädjenhaft mirfen, itnb richtet ben ©djroanj

fenfredjt in bie H^ e - ®ann führt er unter be=

ftänbiger Jßieberholung furzer, lußenber Jöne —
ein S3efannter meinte: mie eine Sofomotioe — in

bem Ääfige hiu unb her. ©eine erlernten Jßeifen,
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in ©onberljeit baS ßieb beS 5Kotf)anfIingä, täfji er bei

brunftiger Erregung nid^t hören.

©inen ©d;neeammer, ben icf) auf ber 3tüdfel;r

uoit Äonftantinopel in föreSlau erfianb
, fjabe id;

lüiebcr uerfd;enft, weil er in meinen hoffen, priSmen=
artigen glugfäfig fid; nicht fd)icfte. ©>er Körper beS

2lmmerS ift auf ^Bewegungen in einem foldjcn fJtaume

nid;t eingeffellt. ©3 machte ihm augeitfd;einlid; ilm=

ftänbe, uon oben nad; unten 31t fteigen. ^nfolge=

beffeit faf? er jumeift auf einer ber l;öd;ften ©proffen
unb fant babei auch bejiiglid) ber ©rnähtung ju furj.

©in pfpdjologifdjeS Dftätfet ift mir meine ÜBein-

broffei. ©>er 23oget trägt üftänndienfleibung, ^at aber

aud; wäf;renb ber f)3aarungS 3 eit feinen ©teif^apfen
mtb läfjt niemals feinen ©efang b)ören. ^n ben

erfteit ©Bochen beS ©Rai mar er recht laut, bod) be=

ftanb fein ©etöu nur auS lautem ©efdhecfe unb bem
beftänbigen ©Bieberfiolen feines ßocfrufeS. ©abei mar
er beftanbig fjinter feinen Ääftggenoffen ^er, unb
wenn er fie aud; nicht mit bem ©d;nabel traftierte,

genügte eS bod; fd;ott, wenn er auf bie ©irlifce,

Seifige unb ßeinfinfen in beS ©BorteS wahrfter 33e=

beutung loSflog.

Slufjerbem mad;te er bie mittlere Legion beS

priSmettartigen ^lugbauerS seitweife ganj unpaffier=

bar, inbem er in rafenber ©ile unb mit großer
©Budf)t auf einer unb berfelben ©lange beftanbig oon
rechts nad; linfS unb oon linfS nach rechts Impfte,

too brad;te ich il;n fdE)Iief?licf) in einem ©injelfäfige

unter, mo er je|t fleifng brütet, inbem er ftunbem
lang im ©anbe fi£t. ©tirbt ber SSogel, fo werbe
id; nidjt unterlaffen, mir einmal feine ©enitalie grüub=
lief) an^ufefien

;
ber Färbung nad; ift eS ein ©Kännchen.

2lucf) befiel er jene ©dEmabelform, ben gefriimmten

Oberfdfmabel, ber bei Dielen ©roffelformen auSfd;liefu
lid; bem ©Känndfen eigen ift.

©in beftanbig fingenber ©irfi^, ein ©Kännd;en
im l;ö<hften ©d;imtdf, erlag einem ^>erjfc^Iage, mafir;

fc^einlid; infolge f)ol;er ©rregung. ^d) will mir bem=
näd^ft einmal ein f)albeS ©uijenb biefer Stiere in
einen befonbern Ääfig fterfen, gibt eS bod; faum
etwas ^effelnbereS, als bie aud; im ßäfige fortwä^renb
geübten tßal^ftürje unb ©aljgefänge biefer fleinen
Dritter. 2Iud; anbere ©fogelliebhaber möd;teu baran
mof)I if;re ftreube ^aben, nur muff man ben ©ieren
möglid^ft reijlofe ftoft (feljr Diel ©rünfutter)
oerabfolgen, ba bie ©rregung fid; fonft leicht fo weit
fteigert, baff ber ©ob burd; ^jer^fc^lag eintreten fann.

©ine eigentümliche 23eobad;tung madjte biefer
©age ein ©efannter an feinem Kanarienweibchen.

oft bie Hängelampe beim Herauf^ unb neunter;
3 iel;en einen quitfehenben ©on oon fid; gab, flog bas
©Beibd;en 31

t
Riefte unb freifeite, lieber ein fdföneS

Öeifpiel bafiir, bafj ber Dteg um fo fchwäd;er werben
barf, je ftärfer ber ©rregungS

3uftanb ift. ©erabe
auf biefem ©ebiete ber £ierpft;d)ologie bietet fich ben
ßiebl;abern ein weites SlrbeitSfelb, weil fid; im $rei=
leben ©elegenljeit gu folgen Ausnahmen faum bieten
bürfte, l;öd;ftenS bei jenen ©Kännchen, bie, wie mand;e
jüngere ©proffer, unftät burdfS ßanb sieben, bis eS
ifmen gelingt, ein ungepaarteS ©Kännchen 311 befiegen
unb bamit in fein ©iecht ein 3urücfen.

^feilte ^attteifttttgen.

Über unfern gefd^äfeten iDtitarbeiter P. Smitirrnm ftciltbl
O. S. IS. lefen mir in bei „Steilen 2lugSburger 3e ’ tun9" 00m
19. Oftober 1907

:
„©eit bem iötonat SDtai biefeS ©abreS ift

ein ©ierteljat;rt;nnbert oo(I geroorben, bafi ber £. ©ubprior
beg ©enebiftinerf (öfters 2In bedb§, qßater Emmeram §einb(,
bortfelbft in feinem ©erufe lebt. Sin großer grennb unb
feiner ©eobadjter ber fHatur, bat fid; I\ Sinmeram befonberS
in ovnittjologifcben .Streifen einen adjtunggebietenben unb ebren=
ooUen ifUab erraorben burdb bie jafjlreicben

,
oon aubevorbent=

liebem SJiaturoerftänbnifje jeugenben loiffenfdbaftlicben Strtifel,

meld^e berfetbe in gad;jeitfcbriften foroobl über bie gefieberte

2Belt in ber freien Otatur, al§ aubb über feine reifen Sr^
fabrungen bei Haltung, (pflege unb 3u djt ber oerfebiebenften
©tubenoögel in populärer, nidjt feiten oon föftlidjem |nimor
geioürjten ©pracbe oeröffentlidjte. 2Iucb als |)iftorifer t;at

ficb ©ater Smmeram einen Hainen gemacht, befonberg burd;
feine beibeu gröfeeren SBerfe: „®er bl. ©erg StnbedbS in feiner

@efcbid;te, feinen ÜRerfroiirbigfeiten unb Heiligtümern" (©tünd^n,
Sentnerfd;e ©ud;banblung, 1895) unb ,,©ag qßfarrborf Srling
bei 2lnbecbS in feiner ©ergangenbeit unb ©egenioart" (TOiindjen,
fientnerfd;e ©ucbbanblung, 1899), meiere bie grudbt jabrelangen,
emfigen unb mübeooHften gorfcljerfteifeeS fenb. Slufjerbem ’

bat
P. Smmeram mit unoerbroffenem Sifer noch reicblidjeS
©taterial gefammelt ju einer biftorifcb=topograpbifcben ©e=
febreibung ber @egenb jtöifcben bem Slmmerfee unb ©tarn=
bergerfee. Seiber finb feine gefunbbeitlidjeit 3u ftänbe attju
ungiinftig, a(g ba& er felbft noch jur brudfä(;igen SUiSarbeitung
unb jur ©eröffentlidbung begfelben fd^reiten tonnte, ©ein
2Bert über baS ©farrborf Srling mar nun für bie ©emeinbe
Sri in g ©eranlaffung, ihren tplftoriograpben 311 ihrem Sbren =

bür ger ju ernennen. ®ie biegbejiiglitbe, jierlid; auSgearbeitete
Urfunbe in gefäKiget ©tappe mürbe bem befdjeibenen OrbeuS=
mann am 21. oor. 30ttg. bureb eine ©eputation ber Semeinbe
Srling, bie fid; burd; biefe Srnennung felbft geel;rt bat, iiber=

reicht. P. Snuneram, bem feine bereits ermähnten miblicben
SefunbbeitSoerbältniffe eine intenfioe ©eteüigung an ber
äußeren ©eelforge nicht geftatten, ift SDtitglieb ber „©ereinignng
ber ©ogelliebbaber ©entfcblanbS", beS unter bem Sßroteftorate

3- Ä. ber f^rau Sjßrinjeffin Subioig ftebenben ,,©ereinS fiir

©ogelfcbub in ©atjern", foioie torrefponbierenbeS ©titglieb ber
„Ornitbologifcben Sefeüfcbaft in ©apern" unb ber „Sefeßfcbaft
für Dtaturroiffeufdbaft unb ^fpähologie“. Sinige 3abre uerfat;
er auch bie meteorologifcbe ©tation in 2Inbedj§. Sin fiißer,

offener Sbarafter, madbt P. Sntmeram au§ feinem ^erjen
feine ©törbergrube unb fpridjt frei oon ber Seber, baS ®ute
fd;ön, baS ©cblecbte bäfllicb, fnrj, aber treffenb fietS baS Äinb
beim red;ten ßtamen nennenb, ein Original in feiner 2Irt.

Jii<bt feiten mortfarg, roirb er überaus gefpräebig, loenn bie

Unterhaltung auf baS naturmiffenfd^aftlicfje ©ebiet gelenft
mirb, 100 er ftetS auf bem Saufenben ift. ffltöge baS 2Iuge
beS bieberen OrbenSmanneS unb neuen SbrenbiirgerS oon
Srling ficb >wd; red;t oiele 3abve erfreuen beim SInblide ber
©otteSnatur, möge fein Ohr ficb rcdd lange ergöfjen am
berrlicfjerr .Stöberte ber gefieberten Söelt, roeldbe fid) 31 t jeber
BabreSjeit, befonberS im ©Unter, fo 3ab(reiöb unb jutraulid;
einfinbet oor bem ftetS mit ben oerfebiebenften ©eridjten ge=
bedten gutterplab am g-enfier ihres freunblic^en ©efdjüfjerS."
®em ©3unfde, „SmtneramS geioanbte geber aber möge unS
nod; oft ei^äblen, roaS er bem gebeimuiSuoßen Seben unb
5Seben ber Statur abgelaufdjt!" fcfilieftt fid bie ©emeinbe ber
„@ef. ©Seit" oon

-fp
er3e ii an.

Unter bem Dtamen „japanifd)cr piirpurvotcr Ämt=
Octfecv“ mürben im SOtai beS 3a(;reS 1906 oon Dtobfeber^
Seipsig ©ögel auf ben ©tarft gebracht, raeld;e unter biefem
3tamen unbetannt roaren. SS banbelte ficb einen ©ogel,
meldjer ben Äernbeibern — garten ift ber SMnfid^t, baff er

oießeidbt ben Äreusföbnäbeln (Loxia) näher flel;e als ben
Äarmingimpeln (Carpodacus), ber ©d;nabel fei (ehr bief, aber
nidjt getreust (Oie „©ögel ber paläarftifd;en gauna“, .Pjeft I,

©. 110
)
— nabe fleht, aber aud; ben Jtarmingimpeln, einen

©ogel mit febr ftarfem Äecitbeifjerfdpiabel, fur^er gebrungener
Äörperform unb fdjön fd;arIadbroter ©efieberfärbung, beffen
Heimat baS nörblicbe 3nbien (|»imalai;a oon ©epal— ©iffim=
.ftbafiabügel) ift unb ber mit 3apan gar nichts 31 t tun bat.
®ie Snglänber nennen ben ©ogel „Scarled Grosbeak“ =
„fdjarIad;roter ©icffdbnabel". ®a aber mit „Grosbeak“ faft alle

Äernbei^er be3eid;net merben, nennen ipir ben ©ogel, meldber
baS erft.e fötal lebenb Angeführt mürbe uub feinen gebräud;-
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lidjen beutfdjen Bauten l;at
, „f d; a r la d; ro t er ftern b e

i
fj er".

Dev gültige roiffenfcbaftlidje Minute ift II aematospizaindica
(Gm.) Corythus sipalii, Hodgs. 3evbon berid;tet in

ii-Birds oi tndia“, Vol. II, ©. 394 über fein greilebeu

:

„Diefer prad;tuolle Bogel ift l;auptfäd;lid; im ©üboftl;imaIat;a-
gebiet gefunben, in Bepal uub ©ifflm; im Borbroefteu ift er

unbefaunt. (Sv ift burd;auö nidjt feiten bei Darjeeling uub
betuoljiit bie Serge in einer ^SöCje oou 5000— 10000 guft, fid;

babei beu Berbältniffen ber 3«bve§ifeit aupaffeub. 33) (;abe

il;u im allgemeinen paarroeife gelegen. (Sr l;ält fid; forool;t

im 29alb mie aud^ im bufd;beioad)fenen ©elänbe auf imb er*

näEjrt ficb non ©amen uerfd;iebenftev 21 rt unb griid;teu. ©r
l;at einen laut pfeifeuben Buf."

Die ©efteberfärbuug beS <3 (f. 2lbb. ©. 347) ift folgeube:
Ober--, lluterfeiten lebhaft fd)arlac|rot

;
glügelfebern, ©dpuanj

fdnuarjbvaun mit bräunlich fdjarlad)roten ©äumeu an beu
2lufjenfal;nen, toeld;e nad) ben ©pifjen ber ©cfpmngen unb
©dpuanjfebern 311 trüber tuerben

;
2luge nußbraun; ©d;nabel

mit gebogene girfte unb iiberflel;enber ©pitse (bräuulid))
aelb; gt’ijje braun; Sänge 180, gliigel 105, ©^roanj 69,
3d;uabel 16, güge 30 mm.

9 (f. 2Ibb. ©. 349) Sürjel golbgelb; gebern ber Oberfeite
oIioengrünIid;bvaun, gelblicEjoIioengrün gefäumt; gebern ber

Unierfeiie graubraun, am BorberljalS mit gelblidjoliügrünen
©äumeu, roeldbe an ber Bruft mehr itiS Bräunliche geben unb
nad; hinten roeiglid; roerben; ©djrotngen, ©d;roan

3 braun*
fd)ioar3 , mit bräuulid) oliogelben ©äumen.

Die (Srnäfjrung ift bie aller anberit Äernbeiger.

2lnt 15. (September traf id; in Btefd)ebe ein Btnuer*
fcglevpnor, welches nod; böcbftenS fünf Sage alte^ungc ftllfsog.

Db- 21 . Bteerbotb, §amnt i. 2B.

2lu§ (Sftlanb. Bod; haben uns bie testen ©ommer*
gäfte, bie ©tftre, nidjt oerlaffen unb fd^on ftnb bie erfien

norbifcben (Säfte, bie Sdltjeifige, eingetroffen. 2(ni3./J 6 . Oftober
fonnte idb mehrere fleine ©djroärme beobad;ten. — Bunt gort;

3nge ber ©d)tt)al6eit, fpe^ietl ber Btauerfcgler, fann idb be=

ricbren, bag fie aut 13./27. 2lugufi nodb b^r toaren, am
16/30. bagegen feine mel;r 31t fegen roaren. ©in Bärd;en
f>nu$fd)tt>rtl6eu fab idb ibre oerfpätete Brut am 12. (26.) ©ep=
tember nod) füttern.

SBeigenfleiu, ben 6./19. Oftober 1907. ©. © db u t fe.

ISüdier ttttb

Son ber Beitfdjrift „Böülogifdjer 93 eo6 =

ndjtev" — Der ^oologifdbe ©arten — Ber*
lag uon Btablau & ÜBalbfcbmibt

in granffurt a. Bt., erfd;ien foeben 9h. 10 beS XLYIII. 3agr*
gaitgS für 1907 mit folgenbem gnbdlt:

Äanind;enftubien; oon Subroig ©dbufter in ©onfen*
beim bei Btain). — Sturnus vulgaris, L. am 9hfte. (Beob*
ad;tung in Suftbeint bei Btündben); oon Äarl © 0 f fei, 3 . 3 .

in gaüingboftel (fpannooer). — Das @tord;neft auf bem
(Sborbacbe 31t Bofingen (Ät. 2largau) im Sabre 1906, nebft

Butaten. BroölfteS 3abr ber (Sbvonif; oon Dr. £. g
i f

d£> e r =

©igroart in Bofiugen. — Ornitbologifdbe Äotleftaneen auS
Ofierreidb=Ungarn. (2lu§ Sagbseitungen unb Dageäblättern)

;

oon Sßiftor fRttter oon Dfd;u[i 311 © db tu i b

b

0 f f e n. —
Boologifcbev ©arten 31t Äöln a. 9tb- — Die 8ateiitifd;eu Utameu
nuferer beutfd;en Sögel II. — ffteinere fUtitteiluugen. —
Siteratnr. — ©ingegangene Beiträge. — 23ild;er unb Beitfd)rlften.

JlU5 beit ^emttett.
Sevelitiguitg Dev Stebbnbev eittlfdmtfdjer Sögel 51t

Sevlitt. ©ifmitg am Donnerstag, ben 7. Dhoember 1907,
abenbä 8 1

/* Ubr, im SereinSlofal, Derlin, S3i§mardffäle, @riitt=

ftrafje 28. ©äfie loiUfommenl

„Stegiutbo“, Sereiit ber Sogelfmutbe ju Serlitt.
2Serein§fibung am Donnerstag, ben 7. 9hoember, abenbS 81/2 Ubr,
im 23eretu§lofaI 21. 93ier, 23erlin 0, ©tralanerftrafe 3.

©äfte lüiüfommen!

Bereinigung für Bogrlfdjuts uub Bogelliebltabcvei
JU graitffurt U. Bi. SDionatSoerfammlung, Biitttoo^,
ben 6 btooember b. 3 -, int 23erein§lofal: Dörfenreftauvant,

©d;illerftrafte II. DageSorbn ung: 1 . 2lufnabme neuer Bli©
glieber; 2 . Bortrag: 2luSlänbifd)e ©änger, bereu Haltung
unb ifitartuug unter befoubever ©eriicfficbtigung ber ©cbanta=,
©poltbroffel, be§ 2lugenbramnbcberttngS, beS ©onnenoogelS
unb beS ©belfängerä. Referenten

:
|>erveu dteiui) ©pffen unb

jbart Äullmann; 3. 23ogelfcbüblerifdjeä: Sffiinterfütterung, 24uf=
fteffen uon gutterbäufern im 2öeid)bübe granffurtS unb bem
©tabtiuatbe; 3. ©efd;äftltdbeS; 5. ©ratiSoerlofuug.

3- 21.: ©. 2Baru föuig, 1 . ©cf)riftfübter.

Dev bcutfdte ©fie^iitlucreiu für gigureu= unb garbett=
fnunrien=, 23aftnvbeit= unb ©rmtengudtt unb Bogcb
frt|Uft JU Biliud)Clt b*dt am 10. Oftober im BereinSlotale

fabuugSgennifj fetne BionatSoerfammlung ab. 'Jiadb 29efpred;ung

oerfcbiebener oorbereitenber @e[d)äfte 3m- SSJeibnad^tsfeier mürbe
oon ben ga^Ireic^ erfd^ienenen SDhtgliebern einfiimmig be=

fdjloffen, einen Äongre^ für ba§ 3ob r 1968 in ber B e <*

3 ioifd;en Biai unb Oftober ab3ubalten, unb roerben baber ade
oevebrlidjen Beretne, Bü(bte r uub greunbe unfereS Sports,
bie fid; an bemfelben beteiligen roofien, böflic^ft gebeten, ibre

merten 2lbreffen bem erfteu Borfi|enben be§ obengenannten
BeretnS, fperrn 2ötl;elm graus, SOiüudben, SBtnterftr. 5/III,

311 übermitteln, oon roeldier ©eite bann audj bie roeiteren

@iu 3 elbeiten feiner3 eit befannt gegeben roerben.

3 . 21 .: 3 of. Äreuser.

^ereitttguitg ber ^ogcffießßaBer |)cutf^f(inb0.

Bur ©rlebigung oon ©treitigfeiten
3 toifdben Bogelliebä

l;abern unb Bogell;änblern ift ein © d;ieb§ g e r td^ t eingefebt,

beffeit ©ntfcbeibungen für bie Btitglieber ber „Bereinigung ber
Bogelliebbaber Deutfi^lanbS" unb be§ „BerbanbeS beutfdber

Bogel= unb B'crfifcbbänbler" oerbinbltdb ftnb.

DaS ©^iebSgeridbt beftebt auS bem Borfibeuben unb
uier Beifibern. Dte ©dbiebSridbter roerben auf ein 3a^r geroäblt.

2lnträge auf fd;iebSgerid)tlid;e ©ntfdbeibung fitib an ben
Bovfibenben 311 richten, 3 . 31 fperrn Äarl Äullmann, granf=
furt a. Bt., @r ©fd;enbeimerftr. 72.

Die burdb 3uaufprud;nal;me beS ©d;iebSgerid;t§ entftebeu=

ben Äoften bat ber Befcljroerbefübrer 311 tragen.

Die Drucf fad;en ber „Bereinigung" roerben fofteu=

loS oerfenbet oon bem ©d^riftfü^rer ber „Bereinigung ber

Bogelliebbaber DeutfdblanbS", ^errn Ä. Beun 3ig, 2BaibmannS=
tuft b. Berlin.

Won ^fogeftitÄrftf.

Bon feltener auf ben Bogeltnarft fommenben Bögeln roerben

angeboten:

21 n na Bautnanu, 2Baf enborf b. Äirdb»Btulforo, Btedfl.

:

1,0 grünbür3 l. ©perlingSpapagei.

©rnft Dbt e 6 / B roe nlau b. Setp
3
ig: Äleine Äubafinfen.

©ufiao B 09 , Äöln (Dtbein): 1 ©cbroar3 f'appenlort, gleber=

mauSpapageidben oon gloreS, road;Sgelbe ©dbilffinfeu,

dtotfopfamanbinen.

g. Bömberg, Berlin N 113, ©dbönb- 2t I le e 92: Diamant=
pnfen, fleine Hubafinfeu.

gafauerie 333 il^elm§b°f, ©örlib i. © I.

:

Bu ©in*
bürgerungSoerfudben grüne roetterl;arte Äanarienoögel.

ovv"t-nADV m

grau §., ^»irfdbberg. Die
2lma 3 one erhält als ©etränf
enoärmte Btilöb mit 2tlteefaft

unb als gutter baS üblid;e

Äörnerfutter. 00311 erroeidbteS, gut auSgebrüdfteS ©ierbrot.

Dritt feine Befferung ein, fo roerben ftamitlenteebampfbäber
oerabreidbt. Der Ääfig ftel;t an einem roarmen gefdbübten
Ort, roirb umbüllt, unb nur am Dage roirb an ber bem
Stdbt 3ugefel;rteu Ääfigfeile bie ^>ülle entfernt.

|»errn ©. g., §irfcl;berg. Der Digerfinf leibet an einer

BerbauungSftörung unb anfd;einenb aud; an einer ©rfranfnng
ber Suftroege. Bad; ben fuqen Btitteilungen lägt fidb baS
nid^t beftimmen. 2Bärme unb Darbtetung oon erroärmter
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abgefochter .l('ul)mild), »ier mal am lag, roirb Stnberung

fd)ajfen. SRadjbem bcr Sogei getrunfen, jebeufallS uor bem
©rfalten, raitb blc SIRtlch {ortgenommen, gutter: £irje,

©pifjfanien.

£cerrn @. 3 -/ Ulm. 3» bet Pheorie ift bas Serabreicheu

oon HBetdjfutter in 3tnfnäpfen für bte Sögel gefäl)tlid). 3«

ber prariS jd)elnt btefe ©cfatjr aber fanm »orhanben. 3*ben*

falls (ollte ein gutter, baS ©äuren (Obfi) enthält, nicht tn

3tnfgefäfjeu geboten roerben.

fpertn gr. 91 ., SreSlau. 1 . ®aS gaftenlaffen einer

©djamabroffel, um fie jur Hinnahme beS oorgefefjten 2Tiifd^=
futterS ju gemöfmen, tft faljdj. Hille ©djamabroffeln »erlangen

ftetc Hlbiuechflung im gutter. HSaS fie heute uerfdjmähen,

{reffen fie in einigen Hüod)en feljr gern unb umgefehrt. (SS

fommt alfo barauf an, bafj ber Sieb^aber ftetS baS

{Richtige finbet, um bie HBünfdje feines Pfleglings ju beftiebigen.

@S gibt aufjerorbentlid) »iel oerfdjiebene 3ufammenfehitngen

beS gutterS, bafj eS roirfltd) nidjt fchroierig ifi, baniit ju

roedjfelu. SRoheS feingefdinitteneS mageres gleifdj tnivb fie

fidler annel;men, roof)l auch baS genannte gutter, wenn eS fo

jured)t gemalt mirb, roie in bem angej. Hlrtifel angegeben.

2. ®urd) gaften einen Sogei in normalem gutterjuftanb jum
©ingen 31t beroegen, roirb fautn (Srfolg ^aben. ®ie beiben

Sögel fingen nid)t, weil fte l;ier unb ba fnapp gehalten roerben,

foubern trofibein fie fnapp gehalten roerben. 3U fette Sögel

fönnen allerbtngS in ©efang fommen, roenn fie burd) fnappeS

gutter mager geroorben finb. ®ie ©d)ama fingt eigentlid;

baS ganje 3ahr ^inburdi, aud) roäljrenb beS HRaufernS; be=

ftimmte ©efangSjeiten hält fie nid£»t inne. 3 . ©aSfelbe ift

beim ©raufarbinal ber gaH, roenn er ein Plänndjen ift.

•fjerrn @. jt., Sßerlin
;

grau Hlffeffor 3., 3ittau; trjerrn

HR. SR., Hlffaltern; |>errn Ä. ß., Sremen; £errn PIj. HR.,

•Spanim; Sperrn (S. ©dj., Hüeifjenftein (©ftlanb); Beiträge banfenb

erhalten.

fperrn 3 - g., ©trajjburg. ®er Sogei roar feine |jeibe=

lerere, fonbern ein junges HRänndjen ^aubenlerd)e. ©ie

ifi infolge uon ®arment3Ünbung in Serbinbung mit Hfbjeljrung

eingegangen. ®ie ©rnäljrung roar richtig, oorauSgefefjt, bafj

baS Äöruerfntter hauptfädjlid) me^l^altige ©ämereien (fpafer,

£nrfe, ©pi^famen) neben 3Rof)n enthielt.

fperrn @. ©., Hlpotljefer in Hüalbborf. ®er Äabaoer beS

PflaumenfopffittichS ift hier nid^t eingetroffen. ®iefe

©ittidje fommen leibet häufig fo hinfällig an, bafj ihre

©rhaltung red^t feiten gelingt. Hüenn fie neben bem SRelS (mit

hülfen) ©pikanten unb fpafer aufnehmen, tjält man fie ge=

roöljnlich für futterfeft. Hin ihrer fpinfäüigfeit ift bie fdjledjte

©rnährung roährenb beS ©d)iffStranSporteS ©djulb.

|jerrn 3 -» ®armfiabt. Sei ber SRotfopf amanbine,
roeldie an einer feljr auSgebreiteten ®armentjünbung ein=

gegangen ift, roaren (einerlei anbere ÄranffjeitSfennjeidjen

»or^anben.

grau Oberin Ä., ©örberSborf. SÖiit bem Puc^ ^atS nod)

etroaS 3 eit. Äleiner Äüftg; SRübfen, ab unb 31t roeuig §anf,
ab unb 31t ein ©tücf fiijsen HlpfelS. 3$ f

e
f)
e mit großem

3ntereffe ber in HluSfidfjt geftellien Hlrbeit entgegen.

fperrn O. 3Ö., Hamburg. 1. ®er Äleieanfa^ roirb uor=

läufig burd; £>in3ugeben frifc^er Ä leie ergänzt. (Sine »oH=

ftänbige (Srneuerung ift erft möglid), roenn bie Hümmer
ijerangeroad)fen finb. ®ie Prut barf nidjt geftört roerben.

2 . Siele Sögel haben lieber im Srinfgefäff, befouberS, roenn

eS 311 biefent 3roe^ geräumig genug ift, als in einem am
gehängten Pabegefä^. ®a bie genannten Söget täglid; meift

nur einmal haben, ift eS feine grofie Siübe, baS Hüaffer nadj

bem Sab 311 erneuern. Hüill man bie Sögel an baS Hluf=

fudben beS PabebäuSdjeuS geroöl)nen, fo entfernt man baS

®rinfgefäfj fo lange, bis ber Sogei gebabet b«t.

fperrn Ä. SR., Premen. ®ie ©pottbroffel l;at ben ©^nupfen.
®er Sogei roirb in beftänbiger Hüärme gebalten. Saberoaffer

unb Prinfroaffer erhält er nid)t. HllS ©eträuf roirb ein er=

roärmteS ©emifcb »on gleid;en Peilen HBafferS unb HUtteefaft

gereicht, täglich 4—

5

mal. Hüenn ber Sogei geniigenb ge»

trunfen, jebenfallS oor bem ©rfalten beS ©etränfeS, roirb eS

fortgenommen. ®ie SReinigung ber SRafenIöd)er unb bie ©nt’

fernung beS feftgeirodneten ©dbleitneS roirb in »orfidbtiger

Hüeife fortgefeht, and) baS Seftreid)en ber SRafenlöcher mit er=

roärmtem Oliuenöl.

A. R., Äiel. 1 . ®er ©iefang beS ©rauebelfängerS
erinnert 3. ®. an ben ©tefang beS ÄanarienoogelS, 3eigt aber

audh Hlnfläuge au baS Hieb ber ^aibeterd)e. ®aS ©efieber

bat folgeube gärbung: OberfeitS graubraun, »erroafdbeu buufler

jd;aftfledig; 33 iirget rueife; SorberbalS, Oberbruft roie oberjeitS;

übrige Unterfeite roeif;; ©eiten graubraun gefteeft; glügelfeberu,

©chroan3 braungrau, fahler ober roeifilid) gefäumt; ©d)nabel

borugrau; Hinge buufetbrauu; güfje fleif<hfarben. Sänge 100

bis 110 mm. ? faum 311 unterjd)eiben, matter gefledt.

3 ung matter, oerroafchener, ©d)nabel bell«- 2 . Sei einem

normalen Sogei unb bei richtiger gütterung follte man am
nehmen, bafj ber ©ebtag gebrad)t roirb. Hüenben fie fidb an

ben Serfäufer, auf beffeu 3 'merläffigfeit fie ficb »erlaffen fönnen.

jperrn ©. Ä., ^elgolanb. ®ie jungen mäunlid)en
SJR önchgraSmücfen erhalten gleid) bei ber erften HRaufer bie

fd;roar3e Jtopfplatte, roelche nicht fo glänsenb fd^ioarg ift roie

bei ben alten ÜRännchen, bie geberränber 3eigen häufig noch

braune gärbung. ®ie jungen HRömhgraSmiiden hüben je(jt

bie HRaufer längft überftanben.

§errn Dr. S., Sftobfelben a. SRabe. Hin bemSarabieS’
roib afinfen männd)en fonnte eine ®obeSurfad)e nicht feftge--

(teilt roerben.

^>errn @. SR., Hüien. HRifdblinge ©ürtelgraSfinfx
HRaSfen amanbine finb, foroeit SRad)rid)ten »orliegen, noch

nicht gegiid^tet, roohl aber ÜRijchtiuge 5JlaSfen’X©pihfdbn)an3=

amanbinen.

^»errn Hü. ÜR., HüilbelmSbaoen. ®ie ©elbftherftellung

»on jfarottengrieS ift faum empfebleuSroert, ba baS Srobuft

feinen bobcn Ptei§ b at - 5ü e3en finb bei Sorgfältiger Hlufbe=

roahrung in gut oerforften glafdien ein brauchbares gutter.

©ine ®roffel roürbe bann aöer eine grofje HRenge erhalten

müffen, fo bah ber gefammelte Sorrat in ein paar Pagen
oerbraudjt roäre.

fperrn ©. in ^>agen. ®aS Äan arienroeibchen bat

anfebeinenb bie jungen Sögel überfüttert, fo bafj bie Ser=

bauungSorgane iiberlaftet roaren unb nicht mehr gut fünf’

tionierten. ®aS HBeibdjen ifi aber für roeitere 3üchtuugS»er’

fliehe gut brauchbar. Um ben Überfüttern ab3uhelfen, ift eS

nötig, bah baS ©ifutter ftetS nur in deinen HRengen uerab-

reid)t roirb, bafj bie erfte gütterung, roelche baS Hüeibtfjen ben

3ungen »erabreidjt, in ©ämereien befielt unb bafj nadj 6 Uhr
abenbS fein ©ifutter mehr gegeben roirb. Hüäl)veub ber HRccufer

fann fräftiger gefüttert roerben. — ®er©tiegli(3 ift fpät in

bie HRanfer gefommen. ®ah er babei fingt, ift ein 3 ei^ en ,

bafj er bie SIRaufer gut überfteben roirb. HlbtUidje gälte

fommen häufiger oor. — ®ie ®arbietung »on ©anb in einem

SRä»fd)en genügt. — 3 d) nehme an, bafj bie ©ier ber ©lieg:

libmifcf)lingS3ud)t nicht befruchtet roaren. ®ie ©rünbe hierfür

laffen fich fc|roer ermitteln. — ©elbe 3 e'fl9e = ©rlenseifige.

^>errn @. Hl., Serlin. Hüenn bei alten Pigerfinfen bie

SIRaufer gleichseitig einfehte, fo müffen hoch rool)I gleiche Ur=
fad;en »orliegen, bie »ieÖeidjt bod) in oeränberte Pemperatur’
»erf)ältniffe 3U fliehen finb. ®a bie Sögel aufjerbem an»

fcheinenb franf finb, bürfen fie jefjt nid^t in ber Sogelftube

mitfliegen, ©ie müffen roarm gehalten roerben unb fo roie

angegeben ernährt roerben.

fierrn Sjß., Hüittenberge. ®ie Seröffeutlid;ung beS

giitigft in HluSfid)t gefteHten HlrtifelS fann in einem ber

lebten jpefte beS 3a^ re§ erfolgen.

.^errn 8. ©d;., Schloß Sredhlingen. ©in ausführlicher

Seridht ift feljr roiUfomnten. Selten ®anf für bie Silber.

®ie jungen Pirole müffen neben bem gereidjten gutter

and) mageres roljeS gleifch mit etroaS präsipitiertem pljoSpljor

faurem ffalf erhalten, aud) HBeiffäfe unb »iel lebenbe

3 »ifeften
;

SRätjrfalsertraft roürbe oielleidjt aud) gute ®ienfie

tun. Hüen behälfe müffen einen geräumigen ffäftg (®roffel=

fäfig) haben. ®ie ©ifjftangen, etroa 2—3 cm bide beriubete

3i»eige, roerben ber Sänge nad) in bem Ääfig angebradjt.

®er Soben beS ÄäfigS roirb bid mit ©anb unb ©artenerbe

belegt. Um junge aufgepäppelte Sögel an felbftänbige gutter=

aiifnal)me 311 geiuöhneu, roirb baS gutter in eine flach n »f
bem Soben fteljenbe ©chale gegeben ober auf ben Ääfig’

hoben gelegt. ®er Pfleger nuth bann mit einem |)öl3d)eu

pidenbe Seioegungen niadjen unb aud) ben Sögeln ab unb

311 mit bem Indien SRatjrung uot ben ©djiiabel halten.

®ie Sögel lernen bann atlmäf)lid) baS gutter felbft aufnehmen.

.lierrn Hl. p., 81111b. giir bie HluSfunft befteuS banfenb,

bitte id) bie ©ntroidluug beS ©efieberS genau 311 beobachten

unb e»entuell Seriell bariiber 311 erfiatten.

ißerantroortticb für bie (Sdjriftleüung ffarl Hleunjig, SBaibncaimCäluft bei (Berlin; für ben Slnjeigenteü : Sreub’fdje SBerlagäbuciiljanbluiig
in äJiagbeburg. — Sterlog ber ffireu&’fdjen Sierlogäbucbbanblunj in SOJagbeburg. — $rucf »on Ql. jp Opfer in Burg b. <Ul.
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$*ogeffdjtth mtb ^ogeffteßfjaßeret.

CVr „Tßiener Tietfcßußoerein" hat in ber^ Mguft * ©eptembermtmmer feiner VfonatSfdjtift

„Ter Tierfreunb" einen ©ntwurf eine§ VeicßS*

oogelfdjuijgefchcS unb VeidjSgefetjeS gegen Tierquälerei

üeiöffentlic^t, welchen er bem „Rolfen .tpaufe ber 916=

georbneten" unterbreitete.

§ 15 beS ermahnten ©ntwurfeS würbe baS

Ratten non ©tubenoögeln für bie $ufunft jur Un=
möglicßfeit machen. ©egen ein folcßeS Vnfinnen, ba§,

»nie fo tnandje onbere MSwücßfe in ben Vogelfdjuß*

beftrebungen, biefen nur fcEjabet unb fie biSfrebitiert,

muß entfliehen Stellung genontinen werben, weit eS

eine sparte enthielt, bie burdj mcßiS gu rechtfertigen

ifi. (Sine Vfotioierung biefe§ Verlangens würbe
jwar non feiten beS TierfchußoereinS cerfud)t, aber

bie Vfaßnaßmen, non welchen felber auSgegangen,

machen felbe hinfällig.

Ter Vußen, ben bie fogenannten ^nfeftenfreffer

burcß ihren $nfeftenfang teiften, ift ein oielfacß fe^r

anfechtbarer, inbem felbe ni<ßt nur unS fcßäbigenbe,

fonbern unS auch fe^r nüßenbe $nfeften oerseßren,

baS ^nfeftenfreffen baßer burcßauS nic^t eine auS*

fcßließlicf) nußbringenbe Tätigfeit bej icßnet. Meß
bie allgemein als fdjäblicß geltenben 9lrten fönnen fidj

Seitlich unb örtlich nüßlicß machen; ein abfolut nüßlicßeS

wie abfolut fcßäblicßeS Tier gibt eS faunt. Me Tiere

in ihrer ©efamtheit bilben eine gefcßloffene 5feite,

beren einzelnen ©Hebern im VaturßauSljalte eine be=

ftimmte Volle jugewiefen ift, bie baS ©leichgewicht in

felbem regelt unb erhält.

Vfehte Vcobacßtungen in freier Vatur, welche

fidj über Tejennien erftreden unb noch in jene $eit

hineinreidjen, wo ber Vogelfang für ^ücßenswcd'e

betrieben würbe, haben mich gelehrt, baß nicht ber

Vogelfang — auch nicht ber ehemals en gros be=

triebene — bort eine Verminberung ber Vogelwelt

werfen ließ, wo bie urfprünglicße Vatur fi<h unoer=

änbert erhalten ßal, fonbern nur bort naturgemäß,

wo gewaltige fultureHe Veränberungen ben Vogel auS

ber ©egenb oertrieben, bie ißm bie ju feiner Vieber*

laffung nötigen Vebingungen entjog. 3Tidht ber Vogel*

fang ift eS, auf beffen Jlonto baS ©eltenwerben unb

Verfcßtoinben oerfeßiebener Vögetarten gefeßrieben

werben barf, fonbern in elfter Sinie auf baS ber

großen, rafcß fid) oolljießenben unb auSbreitenben

Veränberungen in ber Vobenbewirtfcßaftung. 2J?an

ift jwar beftrebt, baS, waS bie rationelle Voben*

bewirtfeßaftung ber Vogelwelt entzogen, burcß füuflliche

Mittel, bie bem natürlichen angepaßt finb — 9ln=

bringung oon STiftfäften, Anlegung oon fjeden ufw.
— einigermaßen 51t erfeßen; man hat auch tatfäcßlicß,

feit bie 0 . Verlepfdjfcßett rationellen Vogelfcßuß*

beftrebungen allgemeineren ©ingang unb Verbreitung

gefunben, feßr erfreuliche Vefultate ju oerseicßnett ge*

habt; fie bleiben aber hoch nur ©urrogate, welche bie

oon ber Vatur gebotenen niemals $u erfeßen oermögen.

Tie beftehenben Vogelfcßu^gefeße feßüßen bie

Vögel oor ungerechtfertigten Verfolgungen, oorwiegenb

oor bem Vfaffenfange, ber nur noch im italienifdjen

©üben ber Vfonarcßie für ßücßenswecfe betrieben wirb,

unb regeln ben Vogelfang überhaupt burdj an be=

ftimmte $eit gebunbene Vefchränfuugen unb burdj

oon ber politifchen Vehörbe erteilte $ang unb ©ammel=
lisenjen.

Ter Tenor eines rationellen VogelfcßufcgefeßeS

ift, ben Vogelfang einjufc^ränfen, nid)t aber ihn gänj*

lieh oerbieten unb baburdj baS Ratten oon ©tuben*

oögeln $ur Unmöglichfeit ju machen, ©ine folcße

burch nichts s« reeßtfertigenbe .fpärte hieße gerabeju

baS föinb mit bem Vabe auSfchütten
;

fie jeugt außer*

bem oon einer gänjlicßen Verfennung ber ©adje unb
oöHiger UnfenntniS ber Vebeutung beS ©tubenoogelS

für feinen Pfleger.

3« ber „©rläuterung" ju § 1 beS 00m „VBiener

Tierfcßußoereine" bem „Rolfen Ipaufe ber Mgeovb*
neten" unterbreiteten ©ntwurfeS eines VeicßSoogel*

fcßußgefefjeS finbet fidj folgenber IßaffuS: „gür bie

Siebhaber oon ©titbenoögeln fann eS genügenb er*

feßeinen, baß ißuen baS galten unb bie 3ucßt auS*

länbifcßet Vögel geftattet ift, fo g. V. bie ber Äanarien*

oögel . . ." ©in folcßer Vorfcßlag, ber baS galten,

fremblänbifcßer Vögel geftattet, alfo aueß beren Vejug
bjw. ben l^anbel mit feiben, waS er bei ben ein*

ßeimifeßen aufs ftrengfte oerboten wiffen will, bet

rießtet fi<ß woßt oon felbft.

TaS galten oon ©tubenoögetn ift eine feit

alterS her geübte ©itte, bie fidj, fo lange Vfenßßen

leben, nid)t wirb oerbrängen taffen. Vicßt allein beS

VußenS wegen ßalten wir Tiere, fonbern auch s«
unferer f^reube, unb begreiflich ift eS, baß wir aneß

bemüßt finb, felbe auf baS forgfältigfte ju pflegen
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unb ifjnen ben 2lufentf)alt tu ber ©efangenfdjaft fo

angenehm als möglid) ju machen. ©ie Sögel, bie

roir jo pflegen, bauten eS unS and) burd; ifjren

©efang, ber bod) nur als ein fpredjenber SeroeiS

ifjrcä SBofjlbefinbenS aufjufaffen ift. Sieten nid)t

mit ©tücfSgütern gefegneten, an bie (Stube gefeffetten

Üftenfdjen muß ber ©tubetroogel einzigen ©rfaß bieten

für bie oielfadjen SRatur= unb Äunftgenüffe, bie beut

Semittelteu jur Verfügung ftebjen
;

aber audj unter

biefeu finben fid; jafilreidje begeifterte greunbe unb

Pfleger ber ©tubenoögel, bie einen foldjen in iljrem

Heim nidjt miffen mosten, gft eg öod> ber Söget,

ber unä burd) fein munteres Siefen, befonberS burd)

feinen ©efang erfreut, ber unS ßenjeSaf)nungen in

bie (Stube trägt, ju einer 3*ih roo braunen nod)

tiefer Siinter. 9iur ber, roeidjer nie Sogei gehalten

unb gepflegt, ber bie ©enüffe nid)l f'ennt unb oerftefd,

bie ber ©tubenooget feinem Pfleger in reifem 9Raße

gemährt, fonnte auf ben ©ebanfen geraten, baS Serbot

beS Haltens ein^eimifdjer Sögel ju befürmorten unb
baS ber ©roten ju empfehlen. ©S ift baS ein Sor=
gefjen, roeldjeS nur bejroetfen mürbe, bie fjeimifdje

Sogetroelt unS oodftänbig ju entfremben, roäfirenb

eS bod) nur ber nähere Umgang mit bem Soge! ift,

ber unS itm fd)ä^en unb braunen fd)ü&en lefjrt. gür
baS, maS man nid)t fennt, fann man fidj nie fo

red;t ermärmen. Sftidjt oerbieten ober unnütz er=

ferneren foü man baS galten oon ©tubenoögeln,

fonbern rufjig geftatten, bann mirb bie 3a f)f Der;

ftänbniSooder greunbe unb ©droi^er ber Sogetroelt

braitßen roadjfen. ©urd) bie oerfcf)ärften ©efeije b>at

bie Sogelliebfjaberei gegenüber früheren 3 e i*en Biel

Don ifjrer großen Sebeutung eingebüßt, bod) roerben

bie Sögel fieutjutage roeit oerftänbniSooller gehalten

unb gepflegt.

Siie ein Wärmen mutet eS unS an, roenn man
Paftor SrefpnS ©d)ilberungen lieft, roie fid) in ben

breißiget gafjren nötigen galjrfiunbertS beffer

fituierte Sogeltiebfjaber SiienS bie ifmen jufagenben

Sad)tigalen felbft im freien auSfudjten. ©ie befuhren

ju biefent groetfe halb nad) bem ©intreffen ber Sögel

mit gifd)ern, in beren ^änben bamalS ber gang ber

9tad)tigalen oorroiegenb lag, ju ftüljefter 9Jtorgen=

ftunbe bie ©onauarme bei £udn unb oerf)örten

fpftematifd) bie bamalS in ben bortigen 9luen nod)

oorfommenben, eines guten dtenonuneeS fid) erfreueit=

ben ©djläger. Sad) forgfältiger Prüfung ber einjelnen

©Kläger unb getroffener Siaf)l rourbe ber Sogei ge=

fangen unb bie fftücffafirt mit bem roertootlen Sogei

angetreten. ©iefe finb für immer oorbei!

Son einem nennenSroerten ©traben ju fpredjen,

ber burd) ben gang für ben Ääfig — außer bei

totalem 9ttaffenfange, ber ja fieute auSgefdiloffen ift

— bem Sogetbeftanbe jugefügt roerben fonnte, roi'trbe

nur beroeifen, baß bem Setreffenben alle praftifdjen

©rfafjrungSfenntniffe mangeln, ©er Ausfall ift tat=

fädjlid) ein geringer unb jäfilt um fo roeniger, als

für ben ftäfig, man fann fagen auSfcfjließfid),

Stänndjen gefangen roerben, roeldje in ber Soge©
roett in roeit größerer 3®f)I atS bie Sieibdjen oor=

Ijanben finb. gür ben 9tücfgang beS SogelbeftanbeS

einer ©tegenb fann man fieute ben ofnteljin befd)ränften

Sogeifang nidit tnef)r oerantroorttid) machen, fonbern

nur bie adeS neränbernbe Kultur unb jum Steil audf)

bie Ijödjft mtgiinftigen SiitteruugSoerfyältniffe, bie

fd)on feit einer s
Jteil)e oon 3aWen roä^renb ber

Srütejeit unb aud) roä^renb ber 3ugjeiten E)errfd;en.

äBie ber gorfdjer ber ©ammter bebarf, bie if)tn

aus oerf^iebeneit Cänberit baS Material ju feinen

uergleidjenben Slrbeiten liefern, fo bebarf audi) ber

Sogelfreunb beS gängerS, bjro. beS jroifc^en i^m unb

biefeu oermittelnben Sogei^änblerS, oon bem er feinen

Sebarf bejiebett fann. ©f)ne Soget^anbet roürbe bie

Sogeltieb^aberei oollftänbig unterbunben roerben, unb
baS barf unb fann fie nid)t roerben, roeil fie ooll=

bered)tigt ift.

Silla £ännenl)of bei^pallein, ben3.0ftbr. 1907.

Siftor Witter o. ©fc^ufi ju ©d)mibf)offen.
Herausgeber beS „Ornttfiol. ga^rbudieS".

^lotoerfürßung ein- unb ausfl'iegenber
cHänfltnge.

23on Äarl 3iune, (Bremen.

(9?a(^bru(f Derboten.)

ine befannte ©rfc^einung, roeld^e bie ftäfigung

mand^er 2lrten unferer einljeiniifcljen Sögel jeitigt,

ift baS Serblaffen bjro. bie gänjlidie Umfärbung
geroiffer garben. ©er erfte gatl ift fiäufig bei folgen

©ieren, roeld)e unter fd^led)ten ßicf)t= unb Suftoer^ält-'

niffen gehalten roerben, roäfirenb bie Umfärbung rool)t

in erfter ßinie in ber nid^t ganj naturgemäßen

gütterung ju fucben fein bürfte. Seifpiete für baS

Serblaffen ber ©efieberfärbung geben unS Sud^finf,

©ompfaff ufro.; für bie Umfärbung nad^ ber im

^?äfig überftanbenen Sftaufer — um bei ben Äörner=

freffern ju bleiben! — S(utf)änfling, Serg^änfling,

Sirfenjeifig, Äreujfd^nabel ufro. 2(uffaHenb unb be=

fonberS bebauerlic| ift eS, baß gerabe baS fdiöne Sot
ber Umfärbung fo fefjr unterroorfen ift; berart ftarf,

baß mancher Sogei in feinem neuen geberfteib fauni

als biefelbe 2lrt roiebererfannt roerben fann. gd^

erinnere nur an ben ^reujfdjnabet unb ben Sirfenjeifig.

©ie grage nad) ber Urfac^e ber Serfärbung

blieb bis fieute ebenfo unbeantroortet roie bie nad)

Mitteln unb Siegen, bie urfpriinglidje garbe bei ben

gefäfigten Sögeln roieber^erjuftellen. ©inige Soge©
Pfleger glaubten ben garboerluft nur auf baS j?onto

beS ÜRangelS an frifdier Suft unb an ßidjt, befonberS

in ber gönn bireften ©onnenlid^tS, feßen ju müffen,

anbere fugten burd^ Serfütterung junger, fnofpenber

Sauntjroeige, oor aÜent oon Sabelljöljern, bie

ntalS fo Ieud)tenben garbtöne bei ifiren Pfleglingen

neu ^eroorjujaubern. Söir fönnen unS ad ber unter-

nommenen Serfudie freuen unb roerben fie fortfeßen

müffen, aber ju irgenb einem pofitioen 9iefultat fiat’S

bis jut ©tunbe no^ feinS unferer ©rperimente gebraut.

©ine intereffante Seobai^tung unb geftftedung

fiabe id^ nun fieuer an meinen ^pänffingett gemalt,

of)ne aderbingS baburd; ber ßöfung beS SerfärbungS?

rätfelS nä^er gerüdt ju fein, gc^ erfiielt bie fünf

£iere jufammen mit einem grauen gliegenfdmäpper

als Seftlinge. Sei forgfältiger Pflege entroidelten

fid§ alle fedjS Sögel prä^tig, unb fo befdjtoß id^, fie

nad; fefir giinftigen ©rfabrungeit, roelcfie id) bei

^auarienbaftarben gemalt Ijatte, jum 2luS= unb ©in-

fliegen ju geroö^nen. gn einem ausführlichen 2lrtifel,

ben id; gelegenttid) gerne ju 9iut^ unb grommen
intereffierter ßefer bringen roerbe, roid id^ meine ©r=
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faprungen mit folgen freifliegenben Vögeln nieber=
legen, jept aber nur furg baS SBidpigfte' über meine
Hänflinge initteilen. 21m 4. $uli unternahmen bie

genau einen Wtonat alten Stiere ihren elften 2luSpug.
2ltte§ ging babei nad) Siunfd), unb fo liep ich benn
bie Sögel tagtäglid; auS- unb einfliegeu; bei ©türm
unb Wegen foroolp als auch bei ©onnenfdpin unb
SEBinbftiUe machten fie ihre 2ßanber= unb ©ntbedungS?
führten. ©d;on nad) furger Beit machte fid; in ber

(SJefieberfävbung ber ^unghäupinge ein Untevfdjieb
mit einem etma ein halbes ^apr gefäpgten unb nod;
rotbriiftigen älteren §änping bemerfbar. ©iefer
llnterfdpeb läpt fiep gar nicht beffer plaufibel machen
als burd; einen Sßergleid; mit unS Wtenfdjenfinbern:

«Uf ber einen ©eite roettergebräunte, lebenftro^enbe
Waturen, auf ber anberen fahle, roetterfepeue Wienfcptein.
®ie jungen .ipänpinge h°tten gerabegu etroaS

„SrünetteS" in ihrem „Seint", roäp=
renb ber alte .Stänping im ganzen
©epeber, in fyarbe beS ©cpnabelS unb
ber Seine „bleich" auSfap. Wteine

Hoffnung, bie nach obiger gepftedimg
gar nicht mehr fo unberechtigt erfchien,

ging bapin
, bei ber Staufer eine

Wotfärbimg ber brei Männchen unter
ben jungen £änpingen eintreten gu

fehen. äßaS idj erhofft, ift ooll unb
gang in biefem ©pätfommer in ©r=
füHung gegangen: 2lde

brei Sögel erhielten bie

roten $ebertt foroopl an
ber Sruft roie auch auf
beut Äopfe, unb groar in

berfelben 2lrt, roie bie in

freier

SBilbbapn

lebenben

Siere.

Seiber be=

fi^e ich

heute bie

herrlichen

Sögel

nicht

mehr; fie haben mir gleich nach ber

eroig „Seberoopl!" gejagt, ©ber barf

nung hegen, bie burep $upringe getenngeicpneten

2luSreiper in SßinterSnot roieber Sei mir anpochen
gu fehen?

©ie Fütterung ber jungen 2tuspügler im Ääfig
roar bie übliche; Skip unb fiuft tonnten fie auch

fcplecpterbingS nicht mehr hüben roie meine anberen

im Sßinter unb im ©ommer im $tugbauer im freien

gehaltenen ^örnerfreffer. @S müffen alfo bie aus*
unb einpiegenben Söget in ber Watur irgenb einen

WaprungSftoff gefunben unb in fiep aufgenommen
haben, roelchen roir ihnen im J?apg nicht bieten, ber

aber abfotut notroenbig ift, um bie richtige Narbung
ju erzeugen. Sßidpig fcheint mir noch bie gemachte

Seobadpung gu fein, bap bie ©rfremente meiner

jungen Hänflinge um bie Beit ber Wtauferung päupg
rofenrot gefärbt roaren. ©ollte baS unS nidp barauf

hinroeifen, bap bie Siere ben roten ^arbftop bireft

aus unb mit ihrer Wahrung erhalten ? Sielleicht roar

Wtaufer für

ich bie £roff=

biefe rofenrote Färbung nur eine ftranfpeitSerfcheinung.

3'd) hnlte baS groar für fepr unroaprfdjeinlid;, roill

mich ober gern oon biefem ober jenem Sefer hierüber

belehren taffen.

Bunt ©dpup nod; einige Sßorte über baS für
meine Söget in Setradp fomntenbe 2luSflugSgebiet.

@S ift bieS ein Seil unferer inmitten ber ©tabt ge=

legenen SBatlanlagen. ©ie Segetation biefeS 2lrealS,

baS meine Hänflinge offenbar niemals oerliepen, be=

fteht auS ben üblichen piarfbäumen unb ©träuepern,

ohne Wabetpotganppangung.

Unfrautfämereien gibt eS auf ben roohtgepftegten

Wafenpläpen !aum. Sßeldper Spange mögen bie

Sögel nun roopl ben Sßunberftoff gur Wotfärbimg
entnehmen? Wieine SBeiSpeit fonnte jebenfallS unter

ber gangen Segetation fein Säumlein ober @träud)=
lein entbeden, bem ich ptraue, fold) Bauberntittel gu

enthalten.

Sielleicht

hilft mir

einer mci=

ner Sefer

auf bie
*

ridpige

©pur

!

glcucinfitljrungen

unb «Seltenheiten

im neuen |?ogef-

0<tn|e bes 3ool'ogt-

fdjen Murtens ju

ISerftn.

$on j?. Wcunjig.
(gortfefcung.)

(9tacf)bni(r toerboten.)

c^nt Saufe beS ©om-
nterS bot Sßil-

heim .tpagenbed eine

Sangarenart unter

bem Warnen „Wotbruftftare" an. ©iefe Senennung be=

ruhte oermuttid) auf einer Serroecpflung beS SogelS mit
bem ähnlich gefärbten unb gezeichneten „©tärling mit
braunem 2lugenbrauenftreif— Leistes superciliaris, Bp.
Natt.“, roelcher im Baprg. XXXY ©.371 gefchilbert

unb ©. 373 abgebilbet rourbe. ©en roiffenfchafttichen

Warnen hatte ^agenberf richtig angegeben. Sßegen
ber ©röpe beS SogelS fonnte man ihn auf ben erfteit

Slicf rooht für eine ©roffel ober einen ©tar halten.

®te ©ide beS ©cpnabelS geigt aber fofort, bap roir

eS nicht mit einer ©roffel gu tun haben, unb bie

ftarf gebogene jyirfte beS ©cpnabetS unterfdjeibet ipn

fofort oon ben ©tärlingen, beren ©cpnabelfirfte gerabe

ift. 3n ber Siteratur ift roenig über ben Sogei gu

pnben. 3n «nent ber ©laSfäpge beS SogelpaufeS ift

bie tUotbrufttnngare — Lamprotes loricatas (Lcht.)

untergebracht unb friftet hier bei mannigfaltigfter Äoft
ipr gemädjlicheS ©afein. Weben einem 3nfeftenfreffer=

futter erpält fie reichlich ©bft unb auch ©ämereien.

Surmeifter(„ ©iptematifdjeÜberfichtberSiereSrafilienS"

Sanb III ©. -168) gibt als SerbreitungSgebiet ber

Wotbrufttangare an
: „3» ben Sßälbern beS Sintten=

lanbeS, befonberS im nörblidjen Seil oon WiinaS
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geraeä, im ©ertong uon 33al)ia unb weiter fjinauf

biö $um Slmojonenftrom".

©iefe Vangareuart ift eine ber größten ber ganzen

©nippe, faft jo grofi wie eine Slmfel.

®ie ©efiebetfarbung ijt folgeube: rj jd)iuarj; C^efiebev beö

Jtopjeö unb Stumpfes mit uiolettem nad) beu geberrciiiberu ju

nieijr bläulid)em SMetaUglanj
;

gliigel, ©d)ioanj ftumpfer, o£)ne

jeben Mietattglanj
;

bei alteren 'JMiuidjeu jeigeu bie gebern beä

SBorbertjaljeS fd)öu rote ©pifjen, lueld^e gärbung mit june[)tnen=

bem 2tlter immer met;r fidj ausbeljnt, |o bap fie bei alten

tUiänndjeu ben ganzen SBorberljals, oon ber Äetjle biä auf

SBruftmitte fid) ausbe^neub, eimitnunt; ©djnabel, güfje fdjiuarj;

2luge bunfelbrauit; Sauge 208, gliigel 113, ©dfioanj 74,

©d)iiabel 19, gufj 21 mm. — $ rofibrauu, auf bem Stiicfen

lebhafter jimmetfarben; ®aud) gelblicher. — 3un 9 9-

®ie Slbbilbung beä Vogels befinbet fid) auf ©. 299

biefeä
,3aj)vgaugeä.

3u ben jurjeit intereffanteften Vewohnern beä

Vogell)aufeä gehört ber

llnglüdöbclicv — Perisoreus infuustus <L.),

ber baä ©rftemal im 3oologijd)en ©arten uorhanben

ift. ©inige ©tüde finb im Vogelljauä untergebracht,

aubere in einem ber grofjen ©eljege ber gafanerie. ©ä
ift merfwürbig, baff biefe Vemof)ner beä nörbltdjen

©uropaä biäl;er für mtä anfdjeinenb unerreichbar

luaren, wäljrenb anbere Vögel, welche j. £. biefelbeu

©egenbeit bewohnen, wie Karmin- unb ^afengimpel,

bod) juweilen 51t unä gelangen. 3n feiner ©eftalt

erinnert ber Qioget fe^r an feinen Verwaubten, ben

©•id)eU)el)er, jebocf) ift ber Schwang langer unb ftärfer

geftuft, ber ©chnabel fitrger unb breiter. £>ie bidjten

©djnabelborften, welche bie £älfte beä ©cf)nabelä be=

beiden, taffen ihn nod) türjer erfdjeineu alä er of)ne=

hin ift. £>aä feibenweidje, langftrafjlige, lodev ge=

tragene ©efieber gibt ben Körperbewegungen beä

Vogetä etwaä weidjeä unb anfpredjenbeä. $n feine«

^Bewegungen erinnert er an ben ©idjetheher, jebod)

ift er nicht fo lebhaft unb beweglich wie biefer. @e j

büfdt) foll er meifenartig burd)fd)lüpfen, fi<h audh nach

Jfteifenart an 3ir) eige unb $fte anljängen unb audh

imftanbe fein, äfmlid) wie ©pecf)te fid) au Vaunt=

ftämmen aitjuhängen unb baran umher ju flettern,

wogit ihn bie mit träftigen, fpijjen, ftarf gefrümmten

3ehennägelu bewahrten güjje befonberä befähigen,

©r wirb auä ben angeführten ©rünben aud) ,,jD?eifen=

heher" genannt, oieüeidjt aber auch weil fein Stujfereä,

befonberä wenn er bie langen Kopffebern fträubt, wo=

bttrd) ber Kopf fehr bid erfcheint, an eine grofje

9D?ei[e erinnert, trot) beä geftreeften fpeherförperä, ber

bei ber Vefdjaffenheit beä ©efieberä unb ber 2lrt eä

ju tragen nicht fo jur ©eltung fomint wie bei bem

©icfjelheher. VBeähalb man ihn UnglüdäE>et;er nennt,

fcheint nicht aufgeflärt ju fein, jumal er in einigen

©egettben feineä Verbreituugägebieteä alä @lüdä=

DOgel gilt. (gorifepung folgt.)

^Steine ^ilaftarbjitcht ^ttcglthx^tanarie.

23on glemming, £amburg=KIeinborftel.

(9lacf)bruct Bcrboten.)

ür jeben 9iaturfreunb, befonberä für bie £efcr ber

„@ef. SBelt", btirfte eä uon ^ntereffe fein, auf

welche fffieife ich Sum 23aftarbjüd)ter würbe.

©chon uon 3u9 ei'b an war id) ein grofjer tBogel=

freunb unb hi e^ mir bereits alä fönabe, foweit eä

meine ©Itern erlaubten, uerfdjiebene ÜBalbnögel.

®iefe Stierchen lebten jebod) nur ein furjeä ©rben=

bafein, ba eä mir wie allen Jl'naben an ber nötigen

©rfahrung im füttern unb Käfigen fehlte, ^eutc,

nadjbent id) in bieäbejiiglidjen iBüdjern unb $ad)jchriften

bie nötigen Renntuiffe gefammelt habe, erfreuen fid)

meine gefieberten £ieblinge eineä fröf)lid)en unb munteren

Dafeinä. 3m ©arten meiner ©Itern habe id) mir

eine grofje, fedhäedige 93oliere erbaut, bereu 2ßetter=

feiten gut fdjliefrenbe f^enfier tragen. ®iefe Poliere

ift mit beu nötigen ©ifjftangeu fornie mit lebeuben

unb toten Säumen unb ©träud)ern uerfehen. ®ie

3-utternäpfe ftehen unter ^utterhäuädjen, weld)e ich

mir felbft auä bünneit Srettern angefertigt habe, fo

ba^ baä gutter uor Verunreinigung gefchüt^t ift.

2ln Vögeln beherbergt meine Voliere: eine

©ingbroffel, eine ©d)warjbroffel (Sltnfel), ein ^ärihett

©onnenoögel, einen Vud)finfen, einen ©tieglil^, einen

^Dompfaffen unb einen Sergfinfen. ©ie Slmfel muffte

ich D0V ti^jem hfrauäfangen, ba fie unter ben feinb=

liehen Verfolgungen feitenä ber ©ingbroffel tiel ju

leiben hatte unb bähet nicf)t fang. 9iadh furjer Ve^

fchreibung meiner Voliere will ich einiges über bie

Vaftarbjudjt mitteilen.

®urd) meine Seftiire in einjdjlägigen VBerfen

unb ^achfdhriften hatte fid) in mir bie Meinung ge=

bilbet, ba^ ein Kanarienweibchen fid) nur bann mit

einem Vßalbuogelmäuncheu uerpaare, wenn eä uorher

noch nicht mit 3 h re§9tei^en gezüchtet habe, ©ollte eä

aber uorher mit einem -fpafin ihrer 9iafje gezüchtet

haben, fo wäre ein 3ud) terf°t9 mit 2Balbuogelmännd)en

auägefd)loffen. 3Jiir ift bei meinen 3 llc
f>
tl)er

f
uc

f)
en

folgenber $alt, ber biefe 2lnfid)t in ftarfe 3rae^e ^

[teilt, uorgefommen. 3m ^ftärj biefeä 3a ^ re^ fa^ e

id) ben ©ntfchlu^, bie 3u(^ t mit Kanarienuögeln ju

uerfu^en. ©inen §ahn h atte bereits, unb fo

faufte idh mir bei ber ^irma §. godelmann hicrfelbft

ein rein gelbeä Kanarienweibchen baju (Iffreiä 2 SO?.).

'Diefe beiben Vögel fefjte idh in e inen äiemlich groffen

Jpedfäfig, in bem fid) jwei Oiiftförbdhen befanben.

Slnfangä war ber 3anf unb ©treit jwifd)en ben beiben

©inwohnern fehr grofj, unb uerfd)iebentlich ftiefeen fie

in wilbem 3orn mit ben Köpfen unter bie Käfigbede.

9?adh unb nad) gewöhnten fie fid) febodh aneinanber

unb fdfloffen fogar ben Vunb ber ©he. ®aä 2Beib=

dhen fing aläbalb an ju bauen unb legte fünf ©ier.

®iefe bebrütete fie mit uollem ©ifer unb brachte auch

fünf Vögeld)en herauä. SOieine greube war natiirlid)

groß, follte jebocf) halb wieber in ©nttäufd)ung übergehen.

SO?ir war eä leiber unmöglidh, bie Vögel im

Saufe beä Vageä felbft ju beobachten, ba idh bienft*

lieh oerhinbert war. 3^0^ foll ber §ahn baä 3Beib=

d)en im Oieft gefüttert haben, ©iefeä muf) aber hoch

wohl in ber 2tufjud)t feiner Kleinen geftört worben

fein, benn auf einmal lief) eä fämtlidfe Vierdhen oer-

hungern. .jpartgefochte ©ier, ©emmel in SD?ildh er=

weid)t unb uerfdjiebene ©ämereien reid)te id) abwedhfelnb,

aber audh biefeä gute gutter fonnte bie Kanarieni)enne

nid)t ueranlafjen, bie ©ritährung il;rer Kinber fort*

jufetjen.

SO?eine greube ging in SOiifjftimmung über, alä

gleid) nad) bem Sobe ber 3ui, gen 9Beibd)en alle

2luftalten jur neuen Vrut mad)te. 3d) entfernte fd)uell

ben ^>ahn auä bem fpedfäfig, ftedte ihn in [einen

©injelfäfig unb warf baä 2Seibd)en in bie Voliere
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git obengenannten Vögeln. ©ie Sitft gum träten

füllte ihm für immer oergehen, fo bad;te id(j bei mir,

beim mit mein füllte fie in ber Poliere juchten, ba

fie fd;oit mit ^rcägleidjeit begonnen hatte.

©ag mar mein erfteg 3uct>trefultat >nit $lanarien=

nögelit. teilte ganzen Hoffnungen nnb glätte roaren

51t ©taffer gemorbeit. Mißmutig unb enttäufd)t uer=

roiinfd;te id; bie gange 3 ll<^tere i unb badjte gar itid;t

an eine ©aftarbgucf)t. freilich hatte id; mir im füllen

gebaut, mit beit jungen föaitarienroeibd;en, bie meiner

Bucht entfpriugen mürben, im nädjften 3a^ re e ‘ne

©aftavbgud)t gu oerfudjen; aug biejem ©rutibe fing

id; auch mit Äaitarienoögetu an. ©afj mein frütjereä

Hoffen bennod) oeriuirttid;t merben füllte, aljnte idj

uic^t im geiingften. Bdl; fjatte ntid; in ber Slnficht,

bem ©ogel bie ©rutluft burd; ©intuurf in bie Poliere

gu vertreiben, geirrt, man foll nid^t alleg glauben,

mag in ben 23ttd)ern*) ftef)t. Sind) Verlauf oon üiergehn

©agen mareit meine ©elbe unb mein Stieglitz fic^ einig

unb fd;loffeit ben ©unb ber Siebe.

©ett ©tiegli^ kaufte icf) im uorigen

Bal;ve & e t Bockeimann liierfelbft

al§ jungen SGBilbfang an, jejjt ift er

gu einem Ijübfdjen ©ogel ^eran=

geroachfen, bet mich fcf)on nom
©egentber an mit feinem ©efang

erfreut, mobei er gang gragiöfe

©eroegititgen macht.

©ineg ©ageg fel;e id^ bemt,

nac^bem idl; bie

©ögelfchoit länger

beobachtet b>atte,

mie meine gelbe

Rabenmutter mit

allerlei gufamtnen*

gefügten ©au=

ftoffen, bie fie nur

irgenb fanb, oer=

gebeng am @e=

fiutg meiner ©o?
iiere einen ^ta£ gum Reftbau fudjte. 3$ ha tte

nämlich leine Riftgelegenheiten angebracht, ba meine

©oliere aufjer ben ©onnenoögeln nur Wännchen
beherbergt, h atte auch gar nidjt bie Slbfidfü gu

gürten. 3e^ ocf)/ mer mieberfteht ber ©erfudjung,

roenn man einem brutluftigen ©ogel gufieljt, mie er

oergebeng feinen ©auftoff befeftigen miß? 3$ 9 e^ e

meiner ©eiben alfo einen Riftforb unb bie nötige

©Ijarpie * jum ©auen. ©ie ©elbe fing fofort, ohne

Hilfe beg ©tiegligjeg, eifrig an gu batten, legte nach

uttb nach oier ©ier unb brütete ebenfo eifrig mie bag

©rftental. ©ag Butter änberte idh jeboch nicht im ge=

ringften, bie föörnerfreffer erhielten nach mie oor bie

oerfdjiebenften Sämereien unb bie ©turmfreffer

Äruelfcheg SBeidjfutter, bagu ©rünfutter.

Bef; glaubte ja aud) nicht im geiingften an einen

glücklichen ©rfolg biefer Bndjt, fonbern mar ber feften

Uebergeugung, bajj aud; biefe ©ritt ing 3en f
ett§ ginge.

Hatte mich jeboch getäufdht, meine uermeinte Raben=

mutter brachte aug ben oier ©iern brei 3un9 e 8ur

©Seit. ©iefe hat fie auch aufgegogen, unb eg ift ihr

bie Sluerkennuttg nicht abgufpredjen, bafj fie babei

fehr großen ^leijj entrcicfelte. ©em getoöhnlidhen

*) 3n luctdjen SBi'tc^crn ftetjt ba??

Butter fejjte idh, fobalb bie Bangen ba roaren, ©tfutter

hingu unb in Wildf) erroeidjte Semmel. ©ag SBeid;-

futter mürbe mit Vorliebe gttr Sitzung ber Bungen
uermenbet, biefe finb jejjt felbftänbig unb tummeln

fid; luftig in ber Poliere.

@0 gelangte idh in ben ©efi£ oon ©aftarben.

Bfroe Bucht hat mir oiel Vergnügen, aber auch D t e t

©eforgnig bereitet, ©er erfte 3ud>tuerfiibh jroifdhen

ben beibett föattarienoögeln mar fo erfolglog, bafj idh

fein Vertrauen mehr ju meiner ©eiben hatte, ©ie

hat eg fid; aber in vollem Wajje gemoittten. Wit

heller Buoerfidht fal; id; ber nädhfiett ©rut entgegen,

benn mein Äanarienraeibchen fah feit bem 15. 3l| tt

fdf)oit mieber auf ©iertt. ©ollte einer ber Sefer nod;

eine $rage an ntidh 31t richten haben, fo bin id; gern

bereit, jebe 3lugfunft jtt geben. Über ben ©erlauf

ber groeitett ©rut raerbe idh tu nächfter Beit berichten.

(^itte |>om-

pfaftettge|’djt(fjte.

SBon Han§ tpaffig,
Sffiitteuberge.

(9(a(bbrud »erboten.)

groar au einem

trüben unb

fühlen, faft unan=

genehmen ©eptetn=

berntorgen beg

Bahreg 1907, alg

ein ©ontpfaffens

paar im ©efträuche unfereg

§riebhofeg feine beiben, fürg=

lieh bem Dlefte entflogenen

Bungen gur Fütterung lorfte.

©orübergehettbe freuten fid;

über bie fehmuefen ©ögel unb

mären oermunbert über biefe

offenbar oerfpätet guftanbe ge=

fommene ©rut, hoch nur

menigen mar bekannt, ba^ bie Sitten biefer Familie

bereitg ihre ®efd;id;te hatten, ehe fie gu biefent ©rut=

gefcfjäft gefchritten roaren.

Unfere ©ebattfen fdhrceiften neun Wonate gurücf.

SBir fahen im ©pätherbft beg uorigen Bal^re§ °ter

©ompfaffen in einem gefchü^tett g-lugfäfig in ber

©efellfdhaft oerfchiebener anberer stufen, meldhe fiel;

faft alle äufjerft toohl gu fühlen fdjienen in bem

groedmäftig auggeftatteten unb mit reichlicher Nahrung

oerfehenen großen Ufaitme, big auf ein ©otnpfaffen=

roeibchen, roelcheg aug unaufgeklärten Urfadjen kränkelte

unb begljalb freigelaffen tourbe. ©er ^rei^eit§brang

unb ber ©efatlen an bem Bigeunerlebett mögen rooht

hauptfächtich bag Unbehagen roährenb beg Slufenthaltg

int gtugraume herD£,l9eru f
en haben, oietleicht h fl t

auch bie ©eängftigung bitrdh bie anbern gefangenen

©chidffatggenoffen ihren Slttteil baran, benn ber ©emt^

ber Freiheit ohne Broaug unb ©etäftigung förberte

bie ©efunbung bevartig, ba§ bag ©impelmeibchen

fchon nach roenigen ©agen fdimucf im ©efieber unb

burd;aug munter am ©itter beg ^äfigg erfchien unb

feine Slrlgettoffen begrüßte, ©iefer ©efttdh roieberholte

fich bann täglich roährenb einiger 2Bod)eu. Sin

Nahrung fd;iett eg bem ©ogel in ber uächften Um*
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gebuttg aud; nicf)t ju mangeln, benu foldje boten bie

©lleebäume nnb bag ©efträudj auf bein na^eliegenbett

,yriebl;ofe. $ebod; an einem ©age taut bag SEßeibd;en

nicf)t roieber nnb blieb aucl; für bte Folge fort. Da
fiel) biefer ©kd;fel jiemlid; nnoermntet oolljog, fo

badjte man, toie nid;t aitberg ju ermatten, an einen

©aub burd; Äa(jen ober anbere ©ogelfeiitbe unb halb

erinnerte man fidf) nur nod; gelegeittlid; beg Dom?
pfaffeitroeibd;eng, bag nach feiner $reilaffung nod;

foldje 9ltihänglid;feit an feine eingefperrteit 2lrtgenoffen

betuiefett hatte. —
Monate mareit oergangen. Der f^rü^Iing er?

fd;ieit nnb mit iljm mancher gefieberte Somntergaft.

ilnfer Of)r oernaljm mannen aug betn 93orjaJ>re be?

tannten ßodton, aber oergebtid) lanfdjte man rtac^

ben fanften Santen ber Dompfaffen, $ein Sßärdljen

biefer fo gern gefehlten ©ögel erfdfiett am alten

©iftplafje auf beut Äird;l;ofe.

©fittlerroeile mürbe befannt, baff am anbern

©ttbe beg Orteg ein männlicher Dompfaff feinem

©efi^er entminen fei unb feine ©efäbrtitt treulog

oerlaffeit f;abe. Drot; eifriger ©ad;forfcf)ung blieb

fein Aufenthalt unbefannt, big man auf beut Frieb?

i)ofe einen ©impel eittberfte, ber nach allen An$eidf)en

ber Augreifjer fein muffte, jtmtal and; feine rote

3Befte in ibjrer blaffen Färbung burd;aug nid)t auf

Überminterung in ber freien ©atur fd;lief;en lief;.

(Sine SEßiebereinfperruug beg ©agabunbeit mar nid»t

gut gtt ermöglichen unb fo blieb biefer eben ba, mo
eg ihm gefiel unb halte auch halb mieber ein beffer

augfebenbeg geberfleib befommen. SßBod;enlattg be?

merfte man nicht, baff gleid;artige @efellfd;aft für

ihn angefoutmeit mar, big ein SEßeibd;en an betu Flug?
fäftg erfdjieit, aug betn im £>erbft ein foldjeg frei?

gelaffeit mürbe. Da biefeg fiel) jefct nteifteng in ber

©äl)e aufhielt unb fich oorläufig um ben Attgreif;er

auf bem g-riebhofe gar nid;t fümmerte, fonbern fid)

nur ben gefangenen Dompfaffen $u nähern oerfuchte,

fo mar faum baratt git jtoeifeln, baf; eg fid) oorbem
in biefer foltere befunben hatte. Diefeg SBeibcheit

lief; fid; ^entlief; gut beobachten beim ©erjehrett ber

©eerett oom ©eigblatt ober ber halbreifen $tüd;te

beg 3lhorng ober ber ©fdje. ©fandjtnal oerfpeifte eg

auch -fpolititbetbeerett. ©rft nach ©erlauf oerfdjiebener

2ßochett marb eg in ber ©efetlfdjaft beg beftäitbig

auf bem Kirchhof haufenben ©fänndieng getroffen unb
beobachtet, mentt beibe gemeinfdhaftlid) itt beit aufge?

geftellten SEBafferbehältern babeten ober bie Anpflanzungen
nach ©eeren ober zarten Änofpett abfud;teit. Diefe
Sebengmeife festen fie lange fort, big eg ihnen gefiel,

nod; fpät im ©Jonat Auguft il;r ©eft ju batten ttitb

;u brüten.

Um feine «Störung 51 t oeraitlaffeit, ift nicht

meiter itad;geforfd;t morbeit, roie oiele (Sier fich >m
9te|te befanbeu, bod; fteht eg feft, baf; ^toei Fange
auggeflogett finb.

^ogefljattfe.

®on einem langjährigen So gelliebf) ab er. (gortfe^mig.)

(9tadjbrucf toerboten.)

,m April 1905 erraarb ich S^ei fd^öne Arten

Sonnenoogel für bag ©ogel^aug, ben blau?
flügeligen Sonnenoogel unb ben Silber?

ohrfonnenoogel, beibeg Süßgel, me(d;e ju ben

Seltenheiten beg ©ogelmartteg gehören. SEBäljrenb

ber testen Fahre gelangten fie jebod) häufiger, be?

fonberg burd; einen Driefter ©ogelljänbler, gutn ©er?

lauf, alXerbingg zu red;t hohen greifen.

Am häufigftett eingeführt oon beiben genannten
mirb 100hl ber blattflügelige Sonnenoogel (Siva
cyanouroptera) oom $intalapagebiet. ©in recht Heiner
©ogel oon nur 160 mm ßürperlänge. Der Schnabel
ift fchraach, bie güfje fehr bünn, ber Schwanz oer?

hältnigtnäfjig lang (60 mm). ©od) möchte idh be?

werfen, baf; ber Schmatg gerabe abgefdhnitten ift.

Überhaupt roeidjt biefer Sonnenoogel bebeutenb oon
ben uttg befannteu ©ertoanbten ab. ©g gilt bieg

fomohl oon ber ©eftalt (?) roie oon ben färben;
bag SEßefett jebod; ift bag ber Sonnenoogel, bod;

fünfter unb nicf)t fo ftürmifd). Sfud; fein ©efang ift

nid;t gellenb ober laut, mirb oielmehr leife, aber an?

genehm oorgetragen. Der ©ogel mürbe bei mir fehr

jahnt unb breift, nahm SDlehlroürmer aug ber -£anb,

ja flog mir auf Äopf unb Schulter, roenn ich "mich
im glugraunt aufhielt. Um anbere Süögel fümmerte
er fich ni^t; er Benahm fich aufjerft frteblidh. 9^id;t

fetten fah idh thn un ^ Ben oiel größeren Silberohr?

fonnenoogel bidf)t aneinanbergebrängt fi^en unb ein?

anber gegenfeitig bag ©efieber flauen, roie eg ja alle

Sonnenoogel lieben. SOfit bem gemeinen Sonnenoogel,
oon benen fünf Stücf oorhanbett roaren, oerfehrfen

fie nie, mürben aber jutoeilen oon jenen »erfolgt.

©ebeutenb gröfjer, nodh größer alg ber gemeine

Sonnenoogel, unb aud; oiel bunter gefärbt ift ber

Silberohrfonnenooget (Mesia argentauris) oon ^pima?
lapa. (Sänge 170 mm, fylüget 80 mm, Sdhmanj
6,6 mm, Schnabel 1,8 mm, gitfc 2,5 mm.)

^tt ©eftalt unb SEBefen ähnelt biefe 2lrt burdh?

aug bem gemeinen Sonnenoogel; ber Schrcanj ift

toie bei jenem ftarf eingefdhnitten. 2lu<h finbet man
in ber gärbung mehrfach Übereinftiinmung

, befonberg
an ben g-liigeln fomie an ber Äehle unb ©orberfialg

unb ber ©ruft. $m ganzen ift ber Sitberohrfonnen?
üogel ttodh bunter gefärbt roie fein allbefannter ©er?
roanbter, unb bie färben an fich finb alle lebhafter,

©ud; int ©efang ähnelt er bem gemeinen Sonnen?
oogel, nur ift bie Stimme noch) gellcnber unb roeiterfün

hörbar.

^dh erhielt bie beibett hi« genannten Sonnen?
oogel fcheinbar gefunb, beim fie roaren fehr lebhaft,

unb befonberg ber Silberohrfoitnettoogel fang fteifjig.

Doch halb bemerfte idh, baf; fie beibe träufelten. Die
Fütterung toar bie üblid;e, fie hatten reicfilid; ©elegen?

heit, fid; fleine lebettbe^nfeften braunen inber©oliereju
fangen unb aud; reid;lid; ©elegenheit jttr ©eroegung.
Der Silberohrfonneitoogel fränfelte nur rcenige Dage,
alg er plöt;lidh einging. Der blattflügelige Sonnen?
oogel bagegen fränfelte burd; einige Monate, big er

einging. Die eigentliche Dobegurfadhe biefer beiben

fd;öttett ©ögel ift mir unbefannt geblieben, id; oer?

mute aber, baj; fie irgenb eine ©eränberttng im g-uttev

nicht oertragen fonnten ober baf; ihnen irgenb ein

Futtermittel fef;lte. 2ludh bei anbern Siebl;nbertt finb

bie giuei 2lrten nur fur^e 3 e «f am Seben geblieben

;

bie ©ebtlrfniffe biefer ©ögel finb toegeit ihrer Selten?

heit nod; ungenügetib befannt, mag fid; jebod; l;offettt?

lieh) mit ber änbert,
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©dhliefelid; roill td; «lg Beroohner beg Bogel*
f;aufcg nod) einen fel;r frönen Bogel nennen, bei-

mir letber burd; einen Unfall fe^r halb einging, fo

baf? id) feine Beobadfjtungen an if;m ntadjen fonnte.

@3 ift ber feltene, farbenfchöne blaue fliegen*
f<J)näppev (Niltava sundara)*) and; ftiltaoa*
gliegenfdjnäpper genannt, aug Oftinbien. Oie
erften Bogel biefer Slrt, bie id) in groei ©lüden lebenb

nor mir falj, mären im SDegember 1903 auf einer

großen 2legintha=Bogelau§ftelIung in Berlin, bie id)

in Begleitung unfereg ©djriftleiierg, £errn £arl
9feunjig, befugte, ©pater ift biefer ij}racf)tDogel öfters,

aber gu fe^r hohen greifen, non ben $änblern an*

geboten morben, befonberg non einem Oriefter £änbler,
bemfelben, melier bie oorgenanuten ©onnennögel
foroie anbere (Seltenheiten ber inbifdjen Bogelroelt ein*

führte. Bon biefein erhielt ich im üftai 1905 ein

fdjöneg Männchen blauer gliegenfdfjnftpper, bag bie

meite 9feife gut überftanb unb gefunb unb heiter hier

anfam. ©g ftanb mir gurgett fein Ääfig gur Ber*

fügung, in meinem ich *>en Bogel auf furge 3eit unter*

bringen fonnte, raegljalb ich ihn gfeidf) im Bogelhaufe
freifliegen lief), ©ofort ftrebte er in bie Slufeenooltere

hinaug, mo er fid) auf einem niebrigen 3meig nieber*

liefe. Bon hier fah er fofort ben grofeen Bßaffer*

behälter, unb cbenfo fdhneH rote er ihn erfpaht hatte,

mar er in benfelben hineingeflogen, um ein tüchtiges,

nad) ber langen Dteife erfrifchenbeS Bab gu nehmen.
3dj beobachtete, rote er fich fo burdfmäfete, bafe er

nicht banonfliegen fonnte unb überhaupt nicht oom
Behälter auffoinmen fonnte. D'lun muffte id) herbei,

um ben Bogel hinaug gu helfen unb felgte ihn auf

ben norerroahnten niebrigen, non ber ©onne be*

fd)ieuenen 3meig, mo er bann gleid) begann, fidh bag

©efteber in Orbnung gu bringen.

Äurg banach, alg ich roieber nach ihm fehen rooHte,

fanb ich ihn nirgenbg, bacfjte aber, er fafee irgenbrao,

um fidh ^>ag naffe ©efieber gu trocfnen. Oa er aber

auch fpäter nid^t gum Borfchein fam, nntrbe idh be*

benflidh unb entfchlofe mich, bag gange Bogelhaug
genau gu burd)fudE)en. Sllleg mürbe nachgefehen, in

allen ©den, alleg ©ebüfd) unb fätntlid)e Sfiftfäften.

Oer Bogel aber mar unb blieb fort, ©pater, lange

3eit banach, alg idh in ber Boliere einige alte

Büfche entfernte, um biefelben burdh neue gu erfeigen,

fam ber $liegenfdjnäpper enblich in eingetiodnetem

„Huftanbe gum Borfchein. @r hatte fich gmifdhen ben

Sßurgeln nerfrodjen, rcahrfcheinlich fo feft, bafe er

nidht hat roieber hrraugfommen fönnen. ©d)abe um
ben fdjönen Bogel

! (©djiufe folgt.)

^feine

®er tocifgc ÄUdllcf. SllS mir fiirgltd) bie ©traben
SeipzigS burd)querten

, feffelte uuS im ©diaufenfter einer

3ßaffent)anblung ein »rad)leremplar eines roet^en ÄucfucfS, fo

fd^ön, roie er fdjöner nie oorfommen fann. Änrj entfdEpoffen,

trat ich in ben Saben ein unb lieb mir oom ©efdhäflSinhaber
ben »ogel geigen. ®erfelbe ftellt ganz unb gar ben StjpuS

be§ StlbinoS bar. ®aS geberfleib ift fchneeioeib, ohne irgeiib

ein Slbjeidjen, bie Singen rötlidf). (SS ifl ein auSgeioachfener,

*) Slbbilbung fielje „®ef. SßJelt" 1904
, Seite 69 unb 1906

,
Seite 349

nebft farbigem Sötlb in 1906.
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herrlich gebauter, männlicher ÄucTinf, unb überall erregt er

Srflauiieu unb Beroiyibentng. ®af; biefer »ogel überhaupt
uon feinen »flegeeltern aufgezogen nnirbe, biefelben il;u nicht
oielmehr aus beut »efie fttefieu, ift als Sßunber anjufeben.
@ern hätte id) biefeS »radjteremplar für bie ©amiitlung meines
lieben StanneS ctroorben, bod; mürbe mir gefagt, ber Jhtcfucf
fei unoerFäuflid), trobbem oon ornithologifd;en »ereinen unb
dJhifcen fdjon 500—1000 Starf geboten mären. ©rlegt mürbe
ber .ft'ucfittf auf freiem gelbe auf ©afchroiper Steoier bei

Seipgtg. grau 3al)n, Bittau.

»om 6. bis einfchliepd) 10. ©ejember b. 3 . oerau=
ftalten bie in Büd)ter= foroie Siebhaberfteifen befannten unb
älteften »ereine ©erltnS, „Slcßintt)«", »ereilt Der Bogel*
freuuöe gu Berlin (<S. ».), unb „ganaria“, »creiu für
ßieöhaöer uttö 3fid)tcr Des Äaunrieutrogcls in Berlin
(@. B.), eine gemeinfame grofje SluSftellung oon in= unb
auSlänbifdhen ©ing= unb Bieroögeln, Äanarien foroie ^ilfs*
mittein jur Bucht unb »flege, in ben gefamten, h«r$u aufS
befle geeigneten Räumen ber SlnbreaS-geftfäle, Berlin O,
SlnbreaSftrafee 21. — Stbteilung für in= unb auSläubifche ©ing-
unb Bieroögel foroie Hilfsmittel jur Bud;t unb »flege. Bur
SluSftellung gelangen: 9taub=, »arl= unb Ääftgoögel jeber

Slrt, auSgeftopfte »ögel, »älge, ©felette, ©er unb Stefter,

literarifdje (Srfcheiuungen auf bem ©ebiete ber »ogelfunbe,
Ääfige, ©erätfd)afien unb »robufte für «pflege. Bucht, ©chup,
Transport, Bogt* unb »räparation ber »ogel unb anbere auf
bie »ogelioelt »ejug hubeube ©egenftänbe. »on ben SluS*
fiellern roirb ein ©taubgelb erhoben, unb jroar: für auS*
länbifdhe »ögel per iOteter 5 2R.

( für Stabler unb Utenfilien

per laufenben SDteter 3 3Dt., auf bem Serraffenbau aber 5 St.
per Steter; für anberroeite ©egenftänbe nach Übereinfunft.
»on bem ©efamtroert ber jur »erlofung angefauften »ögel
roerben 10 % als guiiergelb beregnet, »on StuSftellungS*
objeften aber, roeld;e auherbem auf ber SluSftellung oerfauft
roerben, roirb feine »rooifion erhoben. Siebhaber unb Büdper,
roelche Feine »ögel jum »erfauf auSfteHen, finb felbftoerfiäub*

lieh »on ber Bähung eines ©taubgelbeS befreit. ®aS »reis*
richterFoHegium gählt 12 »erfonen, roeldhe tn 3 Slbteilungeii,

oon benen jebe auS 3 »reiSrid)tern unb 1 ©telloertretev be=

fleht, tätig finb. Über Siteratur, ^ilfSmtttel ber »ogelpflege
unb =Bu<ht, Ääfige unb bevgl. entfeheibet baS gefainte »reis*
vidhteifollegium. SIIS »rämten gelangen golbene, fi Iber ne
unb bronjene Stebaillen foroie »iplorne unb für befon*
berS hevoorragenbe Seiftungen auf bem ©ebiete ber in* unb
auSlänbifdjen »ögel eoentued roertooKe @hrenpretfe jur »er*
teilung. Slbteilung für Äanarten: Bur SluSftellung gelangen
»rämiierungSfanarien in zroei Älaffen. jflaffe A für bie

allgemeine Äonfurrenz, klaffe B nur für abgefiempelte ©elbfi*

Zucht oon Stttgliebern beS »ereinS „(äanatia". Slufeerbetn

giguren* unb garbenfanarien. ®aS ©taubgelb beträgt 3 St.

für feben zur »tämiierung angemelbeten »ogel. giir giguren*
unb garbenfanarien roirb fein ©tanbgelb erhoben. SOS
»räutien für in gefänglicher Beziehung auSgezeid)nete Äanarien*
oögel roerben oergeben

:

1 golbene Stebaille für bie befte Äolleftion ber klaffe A,
1 n n 11 n n 11 n n B,

10 grojfe filberne Stebaillen, bazu 10 ©h reilpreife,

2 Heine „ „ „ 2

1^11 n n

jebod) muh b' e Holleftion minbeftenS 250 »unfte erreid;t hoben.

®ie Stebaillen ufro. roerben prozentual je nach ber Sin*

jahl ber eingelieferten ÄoUeftionen auf bie allgemeine unb
©elbfljuchtFlaffe oerteilt. 35om »erein beutfdher Äanarien*
Ziid)ter finb überroiefen: 2 filberne StebatHeu zur Bergebung
an feine 2 höchftprämiierten Stitglieber im »erein „danaria".

Sluherbem gelangen @hrenP«ifc jur »evteilung für ben beften
Änorroogel in ber allgemeinen Ätaffe, für bie befte ge*
bogene Holilrolle einer ©efamtfoHeftion in ber ©elbftzudht*

flaffe, für bie befteÄnorre einer ©efamtfoHeftion (Stinbeftjal)l

54 »unfie) in ber ©elbfezudpFtaffe, für bie beften »feifen
einer ©efamtfoHeftion tu ber aHgemeinen unb ©elbflzudjtFlaffe.

giir giguren* unb garbetifan arten foroie Baftarbe ufro. Fomnten
bet hcroorragenben Seiftungen grofee unb fleiue filberne Ste*

baiHeu jur SluSgabe. ®ie »rämitemng finbet am 4. unb
5. ®ejeinber b. 3 . burd; bie Hwcu Hübebranb (Hannooer),
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.fl ii u t f e (©harloltenburg) mib 5Richon> (Serlin) ohne flatalog

flatt, unb iiuar nad) beut ©injeltourenbemertunggfqftem in

itodcftionen ju 6 Vögeln. SMt ber 9lu8fletlung, loeld^e gt-

öffnet ift oou 9 llf)r morgens big 9 Ulfr abenbS ju einem

©intrlttgpreife non 50 Sfv ifi eine Berlofung oon 'fSapageien,

Äonarien^ä^nen unb fonftigen ©ing= unb 3 ieroögelu, meldje

auf bet 9lugitellung angefauft werben, oerbunben. 3ic
^)
l,n

fl

am 11. Sejentber b. 3- I'ofe a 60 $f. ftnb burd) fperrn

91. Jtrautljcin, Serltn N 4, ©d;legelffrajie 3, ju bejie^en.

'Rälfereg burd) ble 9luSftellunggprogramme, welche man
oom Unterzeichneten fofienfrei oerlange. ©d)luf) ber $ln=

melbungen am 23. IRooember b. 3-

granj 3 en
f

ch< Schriftführer,

SRirborf bei Berlin, Serliner ©traf|e 93.

Jlus beit geteilte«.

3n bev im oovigen fpeft angejeigten Serjainmfung ber

„9leflllttl)n" roirb £>err £. fpocfe einen Sortrag galten über

„Unfere Sögel".

3?otn ^ogefmaiftt.

Son feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln merben

augeboten

:

©eorg Srüf)l, Äöftfchen bvoba: 3®maifatrupiale, Saqa©
broffeln, 3e&ra, äubdhen, rote Äarbinäle, 2ijarb=, fRormidh'-

fanarien, blaue Sifcf)öfe, 9Rd)n., ftronenfinfen, roeifjfehl.

Sfäffcben.

fp. ©ggerl, HRündhen, Ciegfaljflr. 2311: Sartmeifen.

@. ginbeig, 23ien I, 2öolljeile 25: ©rüneS ftarbina©

männdjen, 3'oorgo|reulen.

3. ©öfc, 9teu = Ulm, Schwaben: fRotfopfamajonen, @elb=

brufttrupiale, ©ic^elfdjnabeltimalien, filberolfrige ©onnen=
oögel, bottergelbe 2Beber, 3röratäubd^eu, ftalanberlerdhen,

3itronenjeifege, Suntfped£)te.

OrniS, SReichenberg i. Söljmen, £auS 3fr. 338IV:
Sroffelrohrfänger.

Sefdf), Sfr., Sfeden^eim, Sj. Äöln: 1,1 ißifuitäubchen,

1,1 reingelbe SBedenfittidfie.

2R. (Reim, 9IIt ftab t = 2ßalb enbur giRr. 97, © a. : ©ingfitticfie.

|).@d§mibt,©d^ilb§ornb. ©panbau:l,l Srauertangaren.

^>errn £., 23albenburg

(©<hlef). Sag genannte gutier

ift gut, aber nidf)t fo reigloS,

wie gragefietler annimmt. ©S
ifi nötig, noch reic£>Iid^ trodfene 9lmeifenpuppen ^injujufe^en.

Sem ©artenfänger follte unter ben obroaltenben Umfiänben
ein gutier gereicht toerben, it»eld^e§ aug brei Seilen gequollener

9lmeifenpuppeit unb einem Seil beg Unioerfalfutterg beftef)t,

baju reichlich geriebene Sfö^re. @ut ifi eg, bie 9lmeifenpuppen

abenbg mit 2Baffer ju übergieffen, bem oegetabilifcheS iRäf)r=

faljertraft gugefe^t ift, um fie am anbern SOforgen ju oerfüttern.

Zweimal wöchentlich füllten nur gequollene 9Imeifenpuppen mit

jerhacftem füfjem 9lpfel gereicht merben. gerner ifi bie 3®hl

ber tägltch gereichten Stehlmürmer möglichft auf bie fpälfte

ju rebujieren.

fperrn g. ©d)., ©erbifc. Sefien Sanf für bie freunblidjen

28orte unb bie Überfenbung beg 3ciir»rggaugfd^nitteg.

$errn fpauptmann ©., Surnau; £errn 23. S., 2Bernigerobe;

£errn SR. griebenau b. Serlln; Seiträge banfenb erhalten.

£errn 91. @. 91., Serlin. Sie Äabaoer ber Sigerftnfen

tarnen hier, ba fie nur in einem gewöhnlichen Sriefumfdhlag
oerpacft waren, oöüig jerquetfcfit an. ©ine Unterfudhung mar
unmöglich.

£errn R-. 3-. Siemen. Ser ©olba innrer ifi einem

Sluterguf ing ©ehirn erlegen. Seriehungen ober irgetibmeldhe

Äranfheitgerfcheinungen tonnten nicht feftgefietlt werben.

.^errn 3- 2- Ä„ 9tuxfaHen. Sie 3Rö nd^gragmiide ift

ftaif abgemagert, ©ie litt an Sarmentjünbung in Serbinbung
mit 9lbjehruug.

|>errn ^auptmann ©., Surnau. „©inheimifche ©tuben=
oögel" oon Dr. k. SRuf), 4. Auflage, bearbeitet oon Ä. SReunjig.

Sie Sögel finb genau befdjrieben, bie ^auplfennjeichen junt

Sefiimmen ber 9lrt angegeben. Sag Such enthält 150 Ser©
abbilbungen unb 13 garbenbrudtafeln. Sr«i§ geb. „ft 8,00.

„SRaumann" 12 Sänbe, 439 garbenbrudftafeln, Sreig .ft 216.

§erru Sv Öbigfelbe Siele S®P® 9 ri®rten fönnen

im ungehetjten 3inimet überwintert werben, eine grofje 9ln=

jahl felbft im greien. ©ine befiimmte 9lntwort fann nur er=

teilt merben, wenn bie 2lrt, um welche eg fich h®nbelt, angegeben

wirb. Sag burdhfchnittliche 2llter oon ©raupapageien,
meld;e in ber ©efangenfchaft leben, anpgeben, ift fcfimer.

Siele flerben leiber halb nach ber ©infüffrung. ©ine grofee

9lnjahl erreicht ein 9llter oon 10— 15 3a ^ l
'

en > manche gälle

finb betanut oon 30—40jährigem Ääfigalter; eg foll fogar

©raupapageien geben, welche mehrere ©enerationen einer

gamilie erfreuten. Sie Südher „Ser ©raupapagei", feine

SRaturgefchidhte, SP e9 e unb 9lbridhtung, oon Dr. Äarl SRufi,

mit einem buntfarbigen 2lquaretlbruct unb mehreren Sert=

abbilbungen. Sre i§ 9 e &. ft 2,40.— „©prechenbe SaP®9C'f®
,<

-

©in fjanb= unb ßehrbuch oon Dr. Äarl SRu|. Sritte oer=

befferte 9luflage. S0fit 2 garbenbrucfs unb 32 ©<hmaqbrudf=
tafeln, ©ebunben „ft 5,50, geben über alle einfdhlägigen

gragen gute 9lugtunft. 9lm augführlidfiften berichtet barüber

bag groge 2Berf oon Dr. j?arl SRu§, „Sie fremblänbifdben

©tubenoögel", ihre 9taturgefchichte, Sfle9 e unb 3uthh Sanb III,

„Sie SaP a9 e ieti", ^6 Sogen Sert mit 10 Safeln in ©hromo=
iithographie mit 39 9lbbilbungen. Äart. J( 30,— ;

gebunben

ß 33 .

^errn 91. ©. 91. ,
Serlin. Sag Sigerfinfenmeibdfen

ift infolge einer heftigen Sarmentjünbung eingegangen, ©g
hatte ber ganje Srganigmug beg Sogelg gelitten, 2Ragen unb
£eber waren eingefchrumpft. — Sfährfaljertratt ift ben Sögeln

feljr betömmlich, menn eg ab unb ju (bei ^öruerfreffern) im
Srinfmaffer gereicht wirb. @g wirb baoon fooiel in faltem

2Baffer aufgelöft, ba§ bag 23affer bie garbe oon fehr bünnem,

fdhwarjem Haffee erhält, ©ine einmalige roöchen tliclje Sar=
bietung ift ju empfehlen. Sie 3ücf)tung ber tleinften 2lftrilbe

ift gerade bie fdhmierigfie, fie wirb h®rte Sroöc® bie @e=
bulb beg 3ühterg (teilen. 23eibensweige fönnen in ber Soge©
(hebe untergebracht werben. Um fie frifdh ju erhalten, (teilt

man fie in eine glafche mit 2Baffer, welche an ber 23anb auf;

gehängt wiib; bie Öffnung ber glafche muff gut oerfchloffen

fein. Sorteilhaft ifi für biefe Sögel auch bie Sarbietung

eineg fleinen ©hilf= unb SRohrwalbeg, in welchem fie gern

niften. Sie Sögel müffen an bag Srinfen falten 2Bafferg

allmählich gewöhnt werben, ©g fdhabet ihnen bann nidljtg,

wenn fie bag ©pringbrunuenmaffer trinfen ober barin haben.

Sie neue 9luflage beg fraglichen Sucheg fann erft erfd;einen,

wenn bie alte oergriffen ift. Sag ift bigher nicht ber gall.

SieUeidht genügt aber big bahin bie foeben erfcf)ienene neue

9luflage beg „Sogeljucfjlbucheg". Sejüglidh ber anbern

9lnfrage gibt bie 9lntmort unter „^»errn £auptmaun ©.,
Surnau" 9lusfunft.

R., 2BaIbl)äufer. Sei manchen ©rauebelfängern be=

ftet)t ber ©efang im Serbinben ber melobifdhen Sodrufe, anbere

haben eine fehr hübfd)«, wie bie meiften ginfenoögel etwas

fpi^e, längere, melobifdhe ©trophe, bie fie fehr fleifjig unb
auh abmedhflunggreich oortragen. ©g gibt eben auch bei

biefetn Sogei gute unb weniger gute ©änger. ©in einäelneg

Stännchen ift ein fehr üerträgliclfer Sogei, ber wohl mit einem

Sluthänfling jufammengehalten werben fann. 3® ber Srut=

jeit finb ©rauebelfänger juweilen fehr angriffgluflig, meift aber

nur, wenn fie mit einem 2Beibdhen ber eigenen 9trt jufammen=
gehalten werben.

£>errn J?. 2R., Serlin. ©g merben brei gormen beg

Slutfdhnabelweberg unterfdhieben. 1. Slutfchuabelwebcr

— Quelea sanguinirostris (L.) aug N.W.=2lfrifa (©tirn=

raub fdhwarj). 2 . 2lnthiopifd;er SI. — Qu. s. aethiopica

(Sund.) aug N.0.= unb 0.=2lfrifa (ohne ©dhmarj am Ober=

fopf). 3. Sathamg SI. — Qu. s. lalhami (A. Sm.) aug

S.=9lfrifa (Oberfopf oon ber ©tim big ©dheitelmitte fdhwarj).

Ser Jtugmeber (f. ©. 357) fommt im 2ßohngebiet ber brei

9lrten oor unb gilt alg Sarietät berfelbcn. 9cäf)ereg unb
9lbbilbungen f. „Sogeljuchtbudh" III. 2lufl., ©. 176.

BerantioortliA für bie Sdjtiftleihmfl ftarl Steunäifl, SBaibmann*luft bei ©erlin; für ben ©njeigentett : ffireup’fdje ffiertaflbbuc^bonbliing
in Vcagbeburg. — ©erlag bet ffreul’fc^in ©erlugäbucptjanblun g in ©lagbeburg. — Srntf ben SI. ^opfer in ©urg b. ffll.
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Per giftoffantlnftjeifig.

8on 21. ©tümpfle.
(92acf)Drucf »ertöten

.

)

in allerliebfter fleiuer ©änger ift er. Wögen ifyit

and) bie in ber Liebhaberei weiter oorgefd;rittenen

ißogelpfleger weniger beamten, beseitigen, beuen an
einem gierUd)en ©tubenuogel gelegen ift, ber nur gute
©eiten befijjt, unb benen ber SllerraeltSfanarienoogel

att§ irgenb melden ©ritnben nicht gufagt, allen betten

tüirb fic^erlid) ber Woffambifgeifig uiei greube bereifen.

2öürbe er nicht alljährlich in fo großen Waffen
bei unS eingeführt, fo mürbe fein IßreiS fid;erlid) fcfjon

in 3^ücfficf)t auf feinen fd)önett ©efang ein bebeutenb

höherer fein, als bie§ jefct ber $all ift. Slber fo,
3—4 Warf für einen guten ©änger, raaS fann matt
bafür ©uteS oerlangen.

Unb hoch eignet er fid) als ©tubenoogel raie

nur wenige oott ben auSlänbifdjen Vögeln, ^a, man
ntßdjte ihn raohl nod) uttferett heimifdjen Mogeln oor*
jiehett, benn einen ®rang in bie Freiheit gur gug*
Seit unb ein Stoben be§hatb im Käfige fennt man bei

ihm nicht.

©einen fcfjott oben ermähnten fcßönen ©efang
fäfft er mit großer SuSbauer gu feber ^aljreSgeit

hören, im ©otttmer foroohl raie im hinter. ^n
hohen Stötten jmitfdjernb, rcerben bie gmar roieber*

fef;renben, aber langen, unb baher nid;t eintönig

rcirfenben flangootten ©trophen nott hohen ntelobifchen

glötentönen unterbrodjeu, fo baff ein fraftooller unb
roohlflingenber ©efang entfteht. ^nSbefottbere alle

Slnfänger in ber Sogelliebhaberei füllten fid; mehr ber

pflege biefeS SSogelä mibmen, benn er ift oor allen

®ittgen auch nach feiner Ulnfitnft in ©uropa nic^t ber*

maßen rcärmebebürftig, mie bie oielfach gerabe oott Sn*
fängern gepflegten ^rad^tfinfen

,
bie felbft bei er*

fahrenden Liebhabern unb trofc forgfamfter pflege
nach ihrev Slnfunft oft maffenhaft bahinfterbett. £)er

Woffambifgeifig i|t in btefer ^infidjt [ehr unempfinb*
lieh, er fnnn nach entfprechenber ©ingeraöhnung unb
raenn er in einem oiel SewegitngSfreiheit gulaffenben
Käfige untergebracht tüirb, ohne ©chabett in einem
ungeheizten Zimmer gehalten raerben, ja er h«t bei

vielen Liebhabern bereits im freien überrointert.

®er äußerliche ©efamteinbrud beS SogelS ift

ein anfprechenber. kleiner als fein bei ttttS heimifdjer
Setter, ber 3Sfig, ähnelt er biefem im ©efieber, bodh

ift baS ©elb h e^ er nnb mit oie!fad;en bunfleren
©trid;elungenoerfehen, bie^auptfarbe fd)raanft sroifd;en

Zitronengelb unb olioengrau. $)a baS SBeibdjen nur
roenig anberS gefärbt ift als baS Wännchen, bereitet

baS ©rfennen ber ©efdjtedjter ©chtoierigfeiten, fo baß
biejenigen, benen beS ©efangS megett an einem
Wännchen gelegen ift — bie SBeibchen fingen nicht— gut tun, ben 2lnfauf nur unter ©arattlie eines

„abgehörten WänndjenS", raie fie ja tatfäc^lid; auch
bei ben befferen ^änblern angeboten raerben, abgu*
fdjließen. SDiefe foften zwar etraaS mehr als bie

übliche Waffenroare, man roeiß aber auch bafür, roaS
tnatt fauft. 2Bie bei faft allen ©ängertt, fo ift eS
auch beim Woffambifgeifig, baß er, allein in einem
Ä'äßge gehalten, bebeutenb auSbauernber fingt, als
mit mehreren Sögeln gufammen, inSbefonbere aber
ift abguraten, ihn gar mit feinen Serraanbten, bem
roilben Äanarienoogel*) ober bem ©rauebelfänger, gu*

fammen in einem Ääfige ju halten, bie erbittertften

Kämpfe mürben fo lange toben, bis einer ber ©egner
liegen bleibt. Sßährenb ber Woffambifzeifig bei mir
mit ben oerfdjiebenften Sßradhtfinfen frieblid; gufammen*
häufte unb nur am gutterplatje fein Unecht behauptete,
beftanb graifdjen ihm unb einem in anberem Käfige
gehaltenen ©rauebelfänger erbitterte $einbfd;aft. ©d;on
raenn fich bie beiben Sögel fallen, ertönten beiberfeitS
bie äußerft fpit;en Kampfrufe, ^ch raollte eS er*

graingen unb bie Söget aneinanbergeroöl;nen, hoch
hätten fie fid; trofe mod;enlangen 9tebeinanberhängenS
ber Ääfige eher umgebracht, als fid; oertragen, fo*
halb ich f' e gufammenftedte. ^d; habe fie ftetS roieber
trennen müffen, unb groar ift eS djarafteriftifc^, baß
ftetS ftreunb ©elbrod ben befferen Steil ber tapfer*
feit ergriff unb abflog, ber ©belfänger hinterher, bis

ich fie trennte. Stroßbem fie fid; hätten fennen lernen

müffen, hat fiel; biefe ^einbfebaft jahrelang erhalten,
eS fepeint alfo ausgeprägte fftaffenfeinbfdjaft gu fein.

Such bie Züchtung beS WoffantbifgeifigS ift fdhoit

öfters in ber ©efangenfdjaft gelungen, inSbefonbere
paart er fid; gern mit Äanarienoogel unb ©rauebel*
fänger; bie oben angegebene $einbfd;aft**) finbet alfo
bei ©ingehung eines foldjen SunbeS ihre ©renge.
$)ie ergielten Wifd;linge befitjen alle guten ©igen*

*) baS ge(cf)ieljt, ift nid)t 51t 6efürcf)ten, benn bet milbe ffianatien=
»ogei tommt aujjerorbentlicl) feiten ju un§. yt

**) SSefte^t nur ätttiföen ben SDtänndjen. s)i
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fd;aften bev (Eltern (ogl. auch ,,©ef. 2Belt" 1905
Seite 23G).

Oa er aud; ein auSgefprod)ener Sl'örnerfreffer

ift, fo bereitet feine Klitterung feiuerlei Schmierig*

feiten, beim er ift in biefer ^infidjt febr anfprucbStoS,

nimmt mit allen fremben |)irfeatten, ©tanz, £anf,

fomie enttjülftem «jpafer fiirlieb, oerfd;mäbt aber aud)

Mof;it uub Sübfen nicht itnb gebeizt am beften,

menn il;m biefe gutterarten in fteter 2lbmed;flung ge*

boten merben. Skfeutlid; trägt zu feinem 3Bot)U

beftnben bei
,

roenit il;m oiel Gipfel unb ©rünzeug
fomie ab unb ju einige 2flef)ln>ürmer gereicht merben,

aud) ein Sab nimmt er öfters.

deinen erften Sogei biefer 2Irt taufte id) oor

gal;rcn faft auS Mitleib oon einem ^pänbler, bei

bem er in einen ber fleinen JranSportfäften jebenfaÜS

fd;on monatelang gehalten mürbe, benn ber kot ftaute

bereits bis an baS oorl;anbene ©i|l;olj. Jrofcbem

liefe er feinen l)iibfd)en ©efang l;ören. Oen kauf
t;abe ich nie ju bereuen gehabt. 2113 id; ben Söget

in feinen neuen Ääfig einfefete, blieb er junäcbft

regungSloS lange 3eit auf be* ©tfeftange fifeeu. geh
glaubte, er fei gelähmt, unb berührte ihn fanft, ba

fiel er budjftäblid; auf ben Ääfigboben. ©r t;atte in

ber langen engen fpaft ben richtigen ©ebraud) ber

güfee uub gtügel jum ging unb Sprung oöltig oer*

lernt, beim eS bauerte lange, et;e er feine ©tiebmafeen

mieber richtig gebraud;ett tonnte, g<h gab ben Söget

fpäter auS ©efättigfeit an einen Sefaunten ab. ©ineS

JageS überraf^te biefer mid; aber mit ber Mitteilung,

bafe er morgens in bem in ber £iid)e auf einem

Jifcbe ftetjenben Ääfig non bem Söget nur nod; einen

glügel oorgefunben habe. ©r oermute, bafe irgenb

ein Saubtier bureb baS nad;t3 offenftefjenbe genfter

eingebruitgen fei unb bie Jat oerübt habe. Sei ben

nun uorgenommenen Seobadjtungen — eS mürbe,

ba noch ein 5Mfig mit einem Söget in ber Gliche

ftaub, an oerfebiebenen Stetten gleifcb atS Sodung
auSgetegt — entpuppte fid) ber Jäter atS eine —
Satte. Sßie biefe ben Sogei trofe beS immert;in engen

©itterS bis auf einen glügel befeitigen tonnte, ot;ne

bafe oiele gebern ober Stutfpureu ju bemerfen rcaren,

ift immerbin merfroürbig. ©in Oentmal mürbe ihr

trofebem aber nid;t gefetzt, fonbern bafiir geforgt, bafe

fie meitere Sogelmorbe nicht auf ibr ©emiffen taben

tonnte.

5tann eS atfo nad; norftebenbem rcobt für einen

Stnfänger einen geeigneteren Söget geben, atS ben

Moffatnbif;eifig ober, mie er aud; noch bezeichnet

rairb, ben fparttaubjeifig*).

@r Bereinigt angenehmes 2lufeere, guten ©efang,

billigen ^3reiS, teidjte gütterung unb 3üd)tbarfeit mit

grofeer SBiberftanbSfät;igfeit gegen Jemperatureinflüffe,

alles ©igenfebaften, bie ihn ju einem Stubenoogel mie

gefdjaffen erfebeinen taffen.

*) Saft SCRoffambif« unb ©avtl auBjeifig biefelöe 91rt fei, ift ein 3rr«
tum be§ SBecfofferS. SSeibe Steten merben »ou ben Siebbabetn nidjt ge«
niigenb au^einanbergeljalten, cbgteicf) fie fid) mefentlid) uoneinaitber unter«
fdjeiben. Sie DJiitteilungen beS Sßerfafferä beäieben fid) bermutlid) auf
ben häufiger cingefütjrteu „.fiartfaubäeifig", beffen afdjgrauer Oberfopf fid)

beutlid) abfjebt oon ber grünlidjgelbgrauen Färbung beS fdjlondi buutter
geftridjelten StüdenS. ©eine .fbeiniat ift SBeftafrifa, Dom ©enegat bis
Öliger. Set SDioffambitjeifig bcTOopnt ba§ öftlid)«füblid)e Steppengebiet
ÜtfrifaS unb breitet fid) weftlid) bis juni Kongo ctu§. Sei ihm ift ber
Oberfopf fo gefärbt mie ber Süden. 91.

J>ic ^roergotjreufc — Pisorhina scops (L.).

53on Subolf $ er mann.
(9iad)brud »erboten.)

S gibt eine grofee 2lnzal;l non Sogelmirten, bie

unter ben ©efieberten, bie fie ju ihren £>auS=

freunoen erraät;lett, ganj befoubere Lieblinge Efaben,

auf bie fie, roeitn befonbere Umftänbe eS einmal nicht

Zutaffen, fie bei ficb aufjunet;men, zu geeigneter ^eit

immer mieber zurüdfommen. Solch ein ßiebling ift

für mich bie 3uiergobreute. So oft ich biefen reizen*

ben Söget fd;on befeffen, fo febr erroaebt mein gnter*

effe für ihn ftetS oon neuem, fobalb er — raaS

teiber nid;t häufig ber galt — auf bem Sogetmartte

angeboten rcirb. Sun ift eS freilich um baS galten

oon ©ulen in ber ©efangenfehaft ein eigenes Oing,

roeil eS infolge ber in ber ipauptfache auS gteifcb

beftebenben koft biefer Sogei unb ber ®arreid)ung oon

tebenben ober bod; frifcb getöteten fleinen S5Urbet=

tieren in ber ^äuStichfeit mancherlei Unannebmlich=

feiten mit ficb bringt. ©3 rcirb ficb baber, einmal

im .fpinblid auf bie nicht immer leicht zu befdiaffenbe

Sabrung unb in 2lnbetrad;t ber äufeerft peinlichen

Seinl;altung beS ©ebauerS immer nur ein fteiner

ÄreiS oon Siebbabern für ©ulen finben, ba nicht in

jeber §äuSlid;feit ein geeigneter Saum zu^ Unter*

bringung eines fotd;en gleidjfrefferS oorbanben ift,

unb in biefent galle oft bie ftrenge ©ebieterin —
mobt auch nicht ganz unberechtigt — ein Söörtcben

tnitzufpreeben rcünfcbt.

Sei ber ^uiergobreule ift nun bie Slbmartung

unb pflege in ber ©efangenfehaft bei meitem nicht

fo febroierig mie bei ben gröfeeren Sermanbten it;rer

2lrt, unb rcer ihren Sebürfniffen nach jeber Sichtung

hin unb ohne Serlefeung irgenbroetd;er gntereffen in

ber ,päuSlid)feit gerecht zu merben oerinag, ber follte

biefe nieblicfje Sertreterin beS ©utengefchte^tS einmal

bei fic£) aufnebmen. ©r roirb eS nicht zu bereuen haben.

2ttS ein bauptfächlid; im füblicben ©uropa, in

Sorbafrifa unb Äteinafien auftretenber Sogei ift bie

Miniatureule bei unS rcenig befannt. Sereinzett ift

fie teils auf bem 3uge, teils atS ^rrgaft auch in

©rofebritannien, ^ollanb, Setgien, im nörbtichen

granfreicb unb bei unS in Schlefien,*) fomie im 2ln*

battifeben beobachtet morben, bod; gebt fie als Srut*

oogel über ben 48. Sreitegrab nicht biuauS. 3uv

^ugzeit im Oftober manbert fie, menige Süt'd;en

ausgenommen, nach 2lfrifa, rco fie oon 21. ©. Srebnt

in grofeen ©efellfd;aften angetroffen ift unb oerbleibt

in ben 2Binterquartieren bis zum 2lprii. ^br 3Iufent*

halt ift baS malbige ©ebirge, bem fie ben Sorzug

gibt; bod; liebt fie aud; baumreiche ©benen, fofern

biefe ihr genügenb Schlupfrcinfel unb Serftede bieten,

in benen fie ihr §eim auffcblagen unb Zuflucht oor

ben Serfotgungen ihrer geinbe finben fann.

Sehen bem SperlingSfäuzd;en ift unfere ©ule

bie fleinfte ber europäifeben 2lrten. 3'uur erfd)eint

fie infolge it;reS febr loder anliegenben ©efieberS

gröfeer als fie in 2öirflid;feit ift, mifet inbeS nicht

mehr als eine Oroffel. Oie gärbung beS ©efieberS

änbert fid; bei ber 3>uevgobreute febr. Sie ift eine

Schutzfärbung, oermöge bereit eS bem Sogei möglid;

ift, fid; oor Sacbftellungen in Sid;erl;eit zu bringen;

benn fie erinnert an bie garbentöne eines alten

91.f

) (ftir ©dhrefieu ift OtS^er mit ein Selegftüd »orhanbeit.
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•& et mann, &ie 3roergo^veuIe. — SBom SBogel^aufe.

©aumftommeg, non beffen OtinbenbeHeibwng bie (Eule, Raffen föttuen
,

beten fte tu ihrem 2BoM6eflnben
memt fie fidf) eng an beit Stamm anfdjmiegt unb in bebürfett.

bet Muhe oerjarrt, nicht auf ben erften 33licf ju ©a nun bet fffifig für bie Heine (Eule [ojufagen
unterfdjetben tft. ©er ©rimbton ift im allgemeinen ihr ©djlofz, jebenfallS aber ber ©rt ift, an ben fie

fal)lgrattbraun, ttadj beut Unterleibe ju grau, ©ariiber

Zeigt fid) eine meljr ober tueniger

fdjiuärzlidje unb fdjmutjiggelb geftrid;e

bie befonberä auf ben glügeltt in glecf

fennbar ift unb bort fleiue Viubett

©eficfjt, auS beut uttS jioei auSbrucfS

gelbe ©lugen mit fdjinarjer Pupille

aitfdjatteit, umrahmt ein gelbtid;=

brauner, fdjiuarj flattierter Sdjleier,

unb eine Heine für ben

Vogel bilbett zroei aufrid^tbare geber=-

c .

V J
1 i

i

4'/ vutul O 4- 1

unb Heine Sprünge norjnnefjinen. ©c.„ t ,vwm
i^ogel and; jeitroeife ftiH auf feiner ©itjftange oer= am meiften gebunben ift, fo ift auf beffen (Einrichtung
harrt, fo ift er hoch oon Matur lebhaft unb unter= befonbere ©orgfalt ju oerroenbett. ©aff er nicht ju
nimmt gern einmal einen glugoerfucb, inSbefonbere, Hein fein barf, hübe idj bereits gefagt. gür baS
menn eS fidj für ihn um bie (Ergreifung eines auf innere empfiehlt [ich eine VeHeibung mit ©orfen-
bem Voben friedjenben ÄäferS ober eines bort ljiu= ftüden ober 5lorfeid)enrinbe, oermöge bereit fid) fehr
eirtgeroorfenett VeuteftücfeS h^nbelt, auf ba§ er fidj leicht Heine Mifdhen, Vorfprünge unb höbjlenciTttge

mit lüaljrer Sßut zu ftür^en pflegt. 2Bie fehr Vertiefungen hcrftellen laffen, bie bie 3’oergitt gern
übrigens ber ©ebraudj ber glügel ber (Eule Ve- mag, bamit fie fidj, menn eS ihr beliebt, oor beob=
bürfniS ift, baoon fann man fidh überzeugen, menn achtenben ©liefen ober oor allzu grellem ©ageSlidjt
man ihr bann unb mann einmal einen ging inS einmal zurücfziehcn unb in folct)em Verfted ihren
3immer, baS felbftoerftänblidh nic^t ber ©alon fein ©räumen nachhängen fantt. uadjbeiit genitgenb
barf, geftattet. ©ft bettelt fie, an ber ©ür fitjenb, Mannt oorfjanbett, bringe man in ben Ääfig, ber

förmlich barutn, baff man fie freiläfft, unb bann geht ^lüccfmä^ig attdj auS einer größeren E£ifte angefertigt
eS oon einer ©ifcgelegenljeit zur anbern, fo hoch raie rairb, fo baff nur bie Vorbeifeite zur Aufnahme oon
möglich lüuauf, bis fie ein lanfcf)ige§ $lä(3d)en ge= ©ür unb ©dhubfaften h e*zuridhtett ift, einen ftarfett

funben, baS ihr für furze 3 e tt Zum ©luSruhen zu ; Saumzraeig ober ein paar ber gujffpannung ber (Eule

fagt unb oon roo auS fie bem ©eobadjter ©efidjter entfprechenbe bidfe ©ifte als Sitzgelegenheit an unb
fdhneiben fann. Uber foldjeS greiheitSzugeftänbniS gebe bem ©ebauer einen ©tanbort, an bem Sicht

roirb oielleidht mancher Sefer unb noch mehr ntandje unb ©dhatten gut oerteilt fittb, meil bie fleine ©ule
Seferin beöenflicf) ben Äopf fdjütteln. ©odj gemach, baS ©onnenlicht fehr liebt unb fidj oon beffen
meine Verehrten. ©Kenn matt bie Fütterung berart ©trahlen allem ©Infcheine nach manchmal mit großem
einrichtet, baff bie 3 raergiu ihre Hauptmahlzeit mit Vehagen burchrcärmen läfft. (©d£)lufj folgt.)

eintretenber ©ämmeruttg, alfo zur ©facht erhält, bann
ift bie ©adje ziemlich unbebenHidj. ©enn am ©borgen
ift ©eraötle unb alles attbere ba, fo bafj man fie jJJJottt fjillogefljitttf’e.

bann fehr rooljl eine 3eWaug umherfliegen taffen 93 o n einem langjährigen SJ3ogeIIie6E»aber. (Schluff.)
fantt, ofjne befürchten $it tnüffen, bci^ fie grofjc Un- oftacfjbrud verboten.)

reinlidjteit oerurfacht. 3m übrigen muff matt fidh roill nun ben Veridht über mein Vogelhaus,
auch ftetS oergegenmärtigen, baff für fehr oiele, inS= ^ beffen (Einrichtung ttnb beffen nachftehettbe Ve=
befonbere für zarte Vögel ber greiflug im 3ünmer toohtter fcfjlie^en, über rcelche bie ©Mitteilungen Heft 3,
oon großem (Einflufj auf ihr SSohlbefittbett unb für ©eite 19 beS Jahrgangs 1902 begittnenb, burdj

fie baher nnbebingt erforb erlid) ift. 3 ltm Vetoeife nachfolgenbe Jahrgänge oeröffentlidht zu finbett fittb.

hierfür toill i^ beiläufig nur ermähnen, baff man 3um befferen VerftänbniS ift ber ©runbplatt beS

©olbhähnchett
z- V. niemals lange in ber ®efangen= VogelhaufeS ttttb oerfdjicbene photographifd)e ©tuf-

fefjaft gefunb erhalten roirb, toenn man ihnen nicht nahmen beSfelben beigefügt foroie eine groffe Veihe
bann unb toann oolle VeroegungSfreiheit gönnt. Unb ©Xbbilbungen ber djarafteriftifdjen ober felteueren VogeU
genau fo oerhält eS fidh mit großen Vögeln, roie arten, bie bort oon mir gehalten rottrben. ©ie Vitber
©ulen, bie bei guter 5loft im öerhältniSmäfjig oerbanfett roir ttttferm ©dhriftleiter

, Hetrn ^arl
engen ©elafj fidh uidht immer bie Veroegung oer= Meuttzig.

Zutei ttadj oorn, zmei ttadj hinten

gerichtet finb, befiebert. ©er gufj

ift itacft.

ohrett. ©ie Veitte fittb bis zu ben

blaugrau gefärbten 3 eh en ; oon betten
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£>a meine ©d)itberungen uorroiegenb felfeitere

Bögel umfaffen foroie meine Beobadjtungen an ben=

felben, fommen bie Bögel borf) roeniger al! Ääfig*
trögel in Betrad)t, fonbern oielmehr al! in freier

Botiere gehaltene, unb befouber! if)re ©eroßhnung an
beliebigen Aufenthalt braunen bei jebem BBetter ba!
ganje $al)r hinburdj; bie Beobachtungen erftvecfen

fidt; auf eine i^eriobe uoit fünf fahren. 3id) möchte

barauf aufnterffam machen, baff ba! 2Befen unb bie

©igentümlid)feiten ber genannten Böget etroa! ab-

roeirfjenb ift ooit bem Bkfen, roie e! oielleidjt $äfig=
uöget geigen roerben, bemt einunbberfelbe S^ogel

al! Ääfigüogel ober freiftiegenb gehalten, ift oft ein

ganj oerfdjiebener.

Bßenn id) jefjt nun am ©nbe ber ©d)itberimgen

meine! Bogelljaufe! flehe, rcelche in fed)! 3al)r=

gängeit biefer veröffentlicht finb, bürfte e!

von 3n tereffe fein, hier nod) eine @efamtüberfid)t ber

befprod;enen Wirten ju geben, ©ie umfafft 169 Arten.

Aufjerbem lebten noch geitmeife oiele anbere befannte

in= unb au!länbifd)e Bogelarten im Bogelljaufe, bie

nicht befprodjen mürben, roeit fie feinen Anlafj 311

befonbereit Beobachtungen boten. üfteine ju feber 3eit

genau geführten Bogelbüdjer meifeu au!, baff ba!
Bogelljau! in ben fahren 1900—1905 über 200
Bogelarten enthielt, unb ^mar in annähernb jraei=

taufenb ©tüdf. (Oie 3 lt(fl mitgerechnet, roeldje be=

foitber! an gelben Sßelleufittid)en feljr ergiebig mar.)

Übcrfitht hier befprocheiter Sogclartcn aus meinem
Slogelhaufe in ben Sabrcn 1900—1905.*)

5ßradE)tftnfe«. 2litiaranth*, ©djmetterltngSfinf *, Oltoen 1

grüner Slftrilb*, Sinfenaftrilb*, ©ereSfiiif*, Aingdaflrilb *,

©itterflügelafirilb, ©onnenaftvilb*, D'iebtju^naftrtlb *, SRöodjen*,
9tiefetielftercben*, 31Der9etflerch»en *, ©dmmrjFeblnonne *, 9fot=

fopfantanbine *, ©d&ilffinf* SBeifc&ruilfcbitfftn! *, ©iamaniftnf,
SRaSFengürtelgraSfinF* Saudjgrüne tjßapageiamanbine *.

SBibafi nten unb SBeberuögel. 5J3arabte§it)ibaftnf *,

SarabteSroibaftnf
, örtliche SIbart*, ©elbrüdiger SBibafwf*

©tummelfchnmnjTOtbafinf*, Orprroeber*. g-Iammemüeber *,

Sranbroeber *, ©elbbrujlbatjaroebev*, AtaSfenroeber *, ©ertor=

roeber*, Saroenroeber*, Dtiefenroeber *
, ©elbgrüner SBeber,

Sllectobüffelroeber*.

©011 ftige fletnere hinten nögei. ©rauebelfänger,
^eljelnsftnf *, ^imalapaftieglip, 3afarintftnf •, ©rojier Äuba=
pnf*, ^apflfinf, ^nbigofinf, ©afranfinf*, Äroufinf non ©iib=
amerifa*, 93raunrücftger ©olbfperling *, ©djneeammer *, ©tufa=
ammerfperling *, ©runbrötel*, SBüftengimpel*, ßatenaimpel*,
dJlohrenlerdhe *.

S? e r n b e
i
h er. ©djinarjfopfretStnacfev * hellblauer Sifdjof *,

©unfelblauer 33i)dhof Äirfcfiternbeifjet*, ©d)roar3fd)roan3=
fernbetjjer*, fftofenbtujlfernbetfeer *, ©elbbauchfernbeijjer* fRoter

Äarbinal*, ©rauer Warbinal*, ©ominifanerfarbinal, SRanteü
farbinal*, ©rüner Äarbtnal*, SuntFeEdhabta*, ?Rotbaud)=

tiabia*.

Papageien, ©elbgefdjetfte 2Imajone, Slauftirnamajone,
Sanamaamajone, Sinnes ©belpapagei*, halmaberaebelpapagei *,

(äeramebelpapagei, ©rüner aBellenfittich, ©elber üBellenfittich *,

©ingjtttich, Stelfarbenfittidh*
, ©elbfieibfittich , ©untfitiich

(Jtofetla), fBIahtopfbuntfiüich *, 53roinnS ^lattfcbroeiffitticf) *,

‘llennantfitttd), Slbelaibefitlich, ©arnarbfitticb*, Olinengrüner
©ittid)*, SRotflügelfittid) *, iTöntgSfittid)*, IRanbapfittich,

3enbapafiüid), ffiei^ohrfitttch, Stofenfopifittich, ^ßPaumenfopf=
fittich, dRalaffafitttd)*, ©aubenfittid)*, jeuerflügeiritticb.. Soni=
litttd), fiathariuafittid) *, ©Iaubütjeltger ©perlingSpapagei*
©rünbürjeliger ©perlingSpapagei*, 3tofenföpfiger 3raer9-
papagei *, ©ebirgSIori *, 9Jiit|d;elIori *, ©chuppenlori *, 2Rofd)uS=
lori*, IRoter Sori*, ©iolettnadiger Sori (Äapujenlori)*,
©uebplori*.

*) Sie mit * bejeicfjneten 3?ogeIarten finb mtifitenb genannter 3eit
aud; abgebilbet worben.

©tarnögel. ©eibenfubftätliug*, 33rauner ft'uljfiärling*,

©rauufopfftärling*, ftleiner ©olbatenftärling, ©rofjer ©olbatem
ftärling*, ©tärling mit raeijiem 2Iugenbrauenftreif *, iliotfopf=

ftar *, (Uppiftar, ©Ifterfiar*, STtofenftar*, heujchterfenftar, @rau =

föpfiger tOlainaftar, ijSagobenftar*, ©angaftar*, ©qglanjftar,
©tafylglanjllar, ©lauroangenftar*.

©onftige ÜBeidjf utterfreffer. 3IugenbrauenI)eher=

Iing*, iRotfehlhch'rling*» ©teinbroffel*, ©dpeeamfet*, ®ama=
broffel*, ©iamabroffel*, ©ounennogel*, ©iIberobrfonnen=
nogel*, ©Iauflügelfonuenuogel*, 33Iauer hättenjänger*, 5ßio-

leüblauer Orgauift*, iRiltanafliegenfdinäpper*, 2a|urmeiie*,
3apanijd;e SBuntmeife *, ©dfinarjtehlaraffari*.

iauben. ©perlingStäubdien*, iörafilianijcheS ©per=
lingSläubdjen *, ©perbettäubdfen, ©d^uppentäubchen, @elb=
graues ©äubdjen, iJJifuitäubdjen*, Ciofttäubchen *, Haptäubihen*,
tamburimäubdien *, ©tal)lflecftäubchen *

, ©iamanüäubcben •,

halbtuonbtäubthen *, ©enegaltäubchen *, Äupfernacfentäubdien *,

3enaibatäubdpn *, ©ergtaube*, 'Kuftralijdje ©(hopftaube*,
3ubifd;e ©lanjfäfertaube*, ©niithS ©lanjfäfertaube*, ©chopf=
iuad)teltaube*, dRäijneniaube*.

ü E) n e r o ö g e
I

,

iliaUen ufro. 6I)inefi[d|e 3ioergmadhteI*,

3ubifd)e fRegenroachtel*, Unbeftimmte iiibifc^e ffia dfiel (neue
2Irt) (? 9t.), 53ranfoliuroad;te[, Sluftralijche ©umpfinachtel*,
ÄaUfornifche ©djopfinadilel *, Äubauifche ©dhopfroadEftel *, ^Bon=

bidjerpfranfolin, ©eftecfteS ©traubl)ul)n*, SRoftbiiuihigeS ©tei§=

huhn, ©thtoarjfehligeS 2auf^ü|nihen, ©ultauhut)n *, 3n t>>t<he

Saumente.

2öie fc^on in meiner Arbeit gelegentlidh ermähnt,

muffte ich am be! 3a^reg ba! Bogel^

hau! nieberlegen itnb räumen, ba ich öurch Berfe|ung

gelungen mar, meinen SBohnort unb bamit meine f^öne
^Bohnung, mo ich f° D ^e ^ e angenehme ©tunben juge=

bra^t hatte, 311 oerlaffen, um nach einem anbern Ort
übe^ufiebetu. @! bietet fich bort oorläufig fein SJfanm

für bie ©rbauung eine! neuen Bogelhaufe!. BBenu
id) °öer folange lebe, barf ich ermarten, baff mein
reger SBunfch unb meine Hoffnung, roieber ein 33ogel=

hau! 31t befi|en, in Erfüllung gehen mirb. @! foll

bann mit feinen befieberten Beroolmern bie f^reube

meine! Sllter! fein.

®tit fchroerent ^)er3en fdjritt icf) ba3it, meine

Böget eitt3ufangen unb ba! Bogelhau! 3u räumen,
um biefelbeit 311 oeräuffern. alle SBinbe finb fie

3erftreut; e! raaren barunter Diele, bie id) eingeraöhnt,

lange gepflegt unb recht lieb gerconnen l>atte.

|»eftctthcifett tut neuen
^5ogelhaufe bes ^oologtf^en Wartens ju ^erfin.

Son Ä. Dtcunjig. (gortfe^ung.)

(Sftac^bnut Derboten.)

er Uuglürf!heher beraohnt ben fmhen Borbett

Europa! unb 2lfien!, aud) auf Sachalin ift er

nod) heimifd), foroeit e! in biefen ©egenbett Bßalb-

gebiete gibt, bereu Baumrcud)! ni^t aÜ3U fehr oer-

fümmert ift. 3U feinem Aufenthalt bienen ihm bie

IRabelho^mälber be! Slorben!, in Europa gid)ten=

unb Äiefernroälber, im uörbltd^ert Afiett foll er be^

fonber! bie 2lroen= unb Särdjenbaumraälber 3ahlreich

beoölfern. 3n Öen Babethol3raälbern baut er fein

Beft unb nur im SBinter, roenn er in ©d;aren l)er=

umftreift in füblidjen ©ebieten, mürbe er aud) im

gemifd)tett äöatbbeftanb beobachtet, ben er fofort

roieber oerläfft, menn bie Brut3eit naht. 3n Oeutfdh 5

lanb (©chlefien) foll er sroeimal in Oohnett hängenb

gefunben fein unb auf )pelgolanb roill man ihn eitt=

mal beobachtet haben, ^eboc^ fdfjeinett biefe Bad)rid)ten

„311 unbeftimmt unb 31t unfontrotlierbar", um barauf
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^itt bal ©orfommen bei ItngFücfSJjc^erä in ©eutfdjtanb
fllä fe)igefiellt angunchmcn (f. ©ie ü?5gel bev preufj.

^'roo. ©djlefien oon tßaul ftoltibap, ©. 244). Jßie

fttft a^ c Ijodjnovbifdjeu ^öget jutraulid) finb mtb nidjt

bie 9?äf)e bei

fIRenfdjeu ntei-

bcn, fo aud)

btefer ©effer,

ber fid) burct) feine gutraulidjFeit roefentlidt) non betn

oerroanbten Eidhelheiher unterfdjeibet, ber fd^eu unb
oorfichtig bem 3Renfcfjen aulroeicht unb fetbft, wenn
i^n im ftrengen Jßinter ber junger plagt ober ihn
if)tn ©pätherbft bie reifen (Sigeln in bie ©arten
loden, fofort baoonftiegt, wenn fid) ein SRenfcf) itjm

nähert, £ennide berietet im „^teuen Naumann",
33b. IV, ©. 65, baff er in einem sJtabetroatbe an
ben Ufern bei filarelf in SBermlanb ptö&lid; non
einer SInjaht Unglüdl^e^er umgeben mar, bie ohne
bie geringfte ©d)eu ju geigen, fid) in fo geringer

Entfernung non ifim auf niebrigen 2tften niebergelaffeit

Ratten, baff er beutlfd) ben halb liftigeu, fjalb neu-
gierigen Slulbrud tfjreä 3tugel roahntehmen fonnte

unb fie Ieid)t hätte mit einem ©tode erfdjtagen fönnen.
?Fad) mehreren Minuten, bie burct) gegenfeitigel 33 e-

flauen aulgefüllt mürben, feien bie Ungtüdlheljer
mit lauttofem g-tügelfctitag — ber glug ift fonft bem
bei Eidjellfefier! ähnlich — roie fie gefommen, roieber

oerfdhrounben, fie ptten babei einen eigentümlich

mianenben Jon hören taffen, tftad) Naumann a. a. 0 .

fotX er auch ein lautel tjeberartigel raeitbin hörbarel
„©Fruit), ©Fruit)" erfdfatlen taffen, nach ©reffer
ftingt biefer fRuf rate „tjät), tjäh" unb nach Eottet

folt er audj über „roeidje ftötenbe Jone" oerfügen,

bie man aber nur fetten nernimmt. h flö e bisher

nur unartiFutierte unb fcbraer roieberjugebenbe frädjjenbe

Saute non ben im $ogelt)aul befinblicf)en ©lüden
oernommen, meift hüpfen fie tautlol im föäfig um-
her, fich häufig am Ääfiggitter anhängenb.

©eine Nahrung befteht im tperbft unb Sßinter

aul ©ämereien ber Dfabelhötjer, ju benen er gelangt,

inbem er bie aulgefattenen ©amen oom Erbboben

auftieft ober bie famentragenben Rapfen Don Öen

^roeigen abbricht, roobei er fich häufig nach ^Reifen-

art an ben bünnen groeigen mit bem fRüden nach

unten anhängt. ©rötere ©ämereien, roie 2troenmiffe,

Eicheln, ISucheder, tpafetnüffe, uerfcfjtudt er mit ber

horten ©djale, um, roie uttfere Eichettjeher, bie im
©chlttnb erroeidjten roieber auljuroürgen unb bann
leid)ter öffnen jit Fönnen. Er legt fid) and) in

33autnlöd)ern itfro. SorratlFammern an unb roeiff bie

unter bem 9Rool unb unter bem ©ctjnee uerborgenen
^-riidjte teidht ju finben, roie jener, ferner bitben

feine Nahrung adertet 53eeren unb im ©ommer $n-
feFteit alter 3trt, bie er auf jebe ÜBeife ju erbeuten

oerfteht. ©eine beoorjugte Nahrung bilbet aber bal

^•leifch warmblütiger Jiere. Er fängt ÜRäufe, raubt

fRefter mit Eiern unb jungen tßögetn aul, oerfdjont

and) bie alten nicht unb plünbert ©ohnen, roobei er

fetbft in ©offnen gefangene grofte 33öget nidjt oer-

fdjont. ©eine Vorliebe für gleifdf

geht fo loeit, ba§ er fetbft jum
©örren anfgehängtel gleifd) ber

fRennttere all roillFommene 33eute

betradftet, roobei er fo breift ift,

baff er mit ©töden oertrieben wer-

ben muff. Er oerfdjmäht auch 3lal

nicht.

J)a! 3Jeft ift bem bei Eichel-

heherl ähnlich, aber bie innere

2Rulbe ift bictRer unb roeidjer mit

2Rool, flechten uub paaren ge-

polftert. ©ie S3rutgeit bei 33oget!

beginnt fehr früh, fchon wenn in bem Slufent-

hattlgebiet nod; ber JBinter ein ftrengel ^Regiment

führt. 2Ran finbet bie mit Eiern belegten iRefter

um bie SRitte bei Jtprit. ©a! ©etege befiehl aul
3—4 Eiern, fetten fünf Eiern, bie burchfchnittlid)

21,8x29,95 mm meffen unb öeren ©röfje bei einem
©etege fehr oerfdhieben ift, fie gteidhen nach ^pariert

„deinen heden Elftereiern". ©a! JBeibdjett brütet

fehr feft fchon nadh bent Segen bei erften Eiei, um bal
©etege oor ber ^ätte, bie häufig nod) über —30 0

ift,

ju fcfjütjen. El oertä^t bal iReft nicht unb tä^t fidf

ruhig ergreifen unb h^nnternehmen, fucht auch fofort

roieber bal ÜReft auf, wenn man el nicht baran

htnbert. ^5'unge 33öget finb Enbe 9Rai, 2lnfang ^uni
erroactjfen. El finb audh noch im ,3uli unerroachfene

^unge gefunben, bie üieUeidjt einer jroeiten 33rut

entflammten, ©ie jungen werben nur mit ^nfeFten

unb ^teifch aitfgejogen. ©ie folten jroitfchernbe

etfterartige Jone hören taffen, uutermifcht mit lauten

ftölenartigen Sauten.

©efteberbefd)retbung. <5 Ütafenbovften gelblidjroeift;

übevfopf fahl rötlich IcbiDarjbraun
; 3ügel am bunfelften;

SBangen ebenjo mit ©rau gemifdjt; übrige Oberfeite afcfygrau

voftbraun überlaufen, am ftärfften auf ben Unterrücfen unb
93ürgel

;
Obevfchinanjbedfeit roftfarben

;
Äinn, gebern am Unter-

fcbnabetgrunb gelbtidbroeib; gebern .ber £el)Ie unb be§ £ropfe§
bräuulichgrau mit afdigvauen ©pipen unb ©d)äften, nacp ber

33rufi ju qetblid) roeip, auf bem 33aud)e in§ tRoftfarbene über-

gepenb; tffieidjen, Unterfdjmanjbeden bräunlichroflfarben
;

fleine

gtiigelbetfen afd)gvau, bie mittleren mit bräunlich roftroten

©pipen; hintere grope glügelbecfen tief afdjgrau, norbere bräun-
lich roftrot mit grauen ©pipen; lepte ©djroingen bunfelafch-

grau, übrige tief raucpbraun, grau aupengefäumt, am ©runbe
unb 3n i>enfaum pell bräunlidp roftfarben; Slfterflügel braun-
grau; fpanbbetfen roftrot grau aupengefäumt; ©cproanä pell-

roftrot, bie ©pipen unb bie beiben mittleren ©cproanjfebern

afdpgrau. 2tuge braun; ©djnabet, güpe gtänjenb fcproarj;

Sänge 300— 320, glügel 140— 145, ©djroanj 135— 140,

©cpnabel 23—25; gup 35—37 mm.
? laum 3U unterfcpeiben, roenig Heiner; bei alten @e=

peber ber Untevfeite weniger rein als beim gleichaltrigen <J.

3unge (nacp .pariert) auf bem [Rüden büfler braun, unter-

feü§ fafi einfarbig peß jimmeifarben.
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Ü6er baä Sßefett ltnb SBenepmeti beS Unglücf§*

f)d)erö liegen 2)erid)ie faum uov. sJlad) Naumann
folleti ftcf; jung aufgezogene leidjt zähmen laffen unb

bem Pfleger Diel ftreube bereiten, (£r rairb fiel; barin

dou beu anbereit Diabenoögein faum unterfdjeiben.
sÜMe e3 mit feiner „Älugtyeit" ftept, ift ferner feft*

Ziifteflen. Wad) pariert ift er uid)t fo flug roie ber

(Sidjelpetier, nad) Waumann-^pennicfe ift er fel;r flug.

2U3 23eroei3 bafiir gibt Voller) an, bafj ein SBeibdpett

feine im föäfig befinblid;eit jungen baburd; befreite,

bafj eö beu Werfdjluf) be§ ÄäfigS öffnete. ®ie im

3oolog. ©arten befinblid)en machen, fovueit meine

^Beobachtungen reichen, nid)t ben ©inbrud non

23öge(n, bie mau als befonberS „flug" zu bezeid;nen

geneigt märe. Sie nehmen anfdjeinenb non ben

not ilirem fö’äfig befinblidjeit 23efd)auern gar feine

9iotiz. 2ßie anbersi mifjlraut ba unfer ©idjelljeper

jebem, ber fiel) feinem 5?äfig nähert.

3bre ©rnährung ift einfad), fie finb 2llXe§=

fveffer, benen man bei ihrer Vorliebe für $leifd),

pauptjädjtid) animalifdhe Äoft reid;en muff.

(gortfepung folgt.)

Jtfeiite ^attteifttttgen.

Slin 1. Wooember feiert fperr Seprer |>cinrid) ©djaipt
in 3eren bei ©etinolb fein 50 jäb)rigeg ©ienftjubiläuin. Sir
nehmen non biefem ©reigniS um fo lieber sJ?otij , als .Sperr

Scf>ad)t gegenwärtig einer ber beften Kenner unjerer ein=

peimifepeu Bogelroelt ift unb fid) burdp oerfd)iebene ©dpriften

ornitf)oIogi|'ct»eu 3n balt§ jepr oerbient ge=

madft h«t- Ser biefe ©tpriften je ge=

lefen pat, toirb bie leicht oerftänblicpe

©aTßeflungSroeife unferer Bogelroelt unb
bie bamit oerbunbenen Betfpiele über

ijßflege, gütterung, 3äpmung ufro. unferer

Sieblinge fo leidet nicht Dergeffen. Süßer

benft nid)t mit ©rgöpen ber Befcprei=

bung eines gejähmten Dtaben, ber in

©dpadptS „Bogelroelt beS ©eutoburger

SalbeS" als „fpunS fpuefebetn ber Un=
glüdSrabe" bezeichnet ift.

.Sperr ©d)acpt mar S5 ^alfre Seprer

in bem Salb- unb ©ebirgSborfe Beibrom
i. Sippe, unb h at te hier ©elegenheit, ßdj feiner Sieb=

lingSbeld)äftigung, bem ©tubium ber Bogelroelt, 311 roibmen,

unb pieroon pat er auSgiebigen ©ebrauch gemacht unb
feine ©rfapruugen unb Beobachtungen ber Sßtitroelt burd)

feine Serfe mitgeteilt. @r fd^rieb bantalS: 933er fo roie id)

oom ©dpidfal in bie Salbeinfamfeit gefept ift unb auf ben
anregenben Berfepr mit gebtlbeten SOSenfdpenfinbern einen großen
©eil be§ 3at)re§ oerjichten muh, ber finbet au ber Beob=
achtung ber SSatur unb ber Beobachtung ihrer ©efdpöpfe einen

reichlichen ©rfap unb eine Quelle nie oerfagenber eDler greube.

3m 3ahre 1859 erfdhien oon ihm ein Bänbdpen „©ebiepte

für bie 3ugenb". 1867 oeröffentlichte er ben erften ornitpo=

iogifepen Slrtifel. „®ie ©änger beS ©eutoburger SalbeS",
im „3ooIogifdpen ©arten, 3 e,1 fdprift für Beobachtung, pflege

unb 3ucpt ber ©iere." 3m 3&P« 1877 gab er fein Buch
„®ie Bogelroelt beS ©eutoburger SalbeS", mit Bilbern oon
gr. ©pedpt, perauS. 3ni Borioort ba$u fepreibt er: 3ro°lf

3apre pabe icp bereits im ©eutoburger Salbe geroopnt unb
täglicp Gelegenheit gepabt, bie pier in reicher Sitten unb 3«=
bioibuenjapl oertretenen Beroopner ber Süfte in iprem Seben

unb Sieben 31t belaufcpen, ipre S33anberungen ju beobaepten

unb miep an bem eroig fprubelnben Quell ipreS Siebes ju
ergöpen. 3U i f t>er 3a Pie§5 unb ju jeber ©ageSgeit pabe icp

ben SÜßalb burdnuanbert, aber niept bloß „fall ftaunenbe Be=
fuepe" bei ipm gemaept, fonbern in „feine tieffte Bruft roie in

ben Bufen eines greun t> e§ gefepaut". Balb roar eS bie

rounberbare ©cpönpeit eines gfüplingSmorgenS, bie mid) pin=

auStrieb in baS SBalbeSinnere, balb lag icp, oom löionblidjt

mngaufelt, in ftitler ©ommernadjt auf ben pöcpften Berg=

fuppen, balb laufcpte icp an bem im perbftlid)en Blätter^

fdjmucf prangenben Berggeläuben ben ©önen ber Sßanbtroögel,
balb aber porepte icp auf bie [Rufe beS iftacptgeflügelS, roenn

icp an grattfigen Siöinterabenben in einfatnen Bergfcplucpten

bapinging. Sffienn nun auep nidjt jeber Blalbgang etroaS

2lbfonberlid)eS barbot unb oft fogar SBocpen ober DJtouate oer=

gingen, epe eS mir oergönut roar, eine neue Beobachtung
oerieicptten ju föunen, fo roavb id) bod) immer burep bie

reinften SNaturgenüffe hinlänglich eutfdjäbigt. ©oldje ©ettüffe

aber oerftept nur ber roapre ffreunb ber Uiatur unb Äenner
ber Bogelroelt richtig ju roiivbigen. Um bie ÄenutniS ber

peimatlicpen Bogelroelt ju förbern, baS 3nt crcffc an eigenen

Beobachtungen ju erroecfen, bie Siebe jit ben unS umroopnenben
gefieberten ©äften 3U beleben unb jum roirffamen ©dpupe
berfelben aufjuforbern : beSpalb eben pabe icp oerfuept, baS
Seben unferer ffialboögel allen «JJaturfreunben jur möglicpft

lebenbigen Slnfcpauung ju bringen . . ." ©ieiem Budfe folgte

im 3apre 1885 ein anbereS unter bem ©itel „SluS bem
Bogellebeu ber Heimat", roelcpeS gleichfalls nur neue, eigene

Beobachtungen brachte. Slugenblidltcp bearbeitet er ein SBerf:

„®ie Säugetiere beS leutoburger SBalbeS".

^>err ©epaept ift gegenwärtig 67 3opre alt, unb pat auep

peilte nod) Gelegenheit, im ©orfe 3 er e" bei ©etmolb feiner

SieblingSbefcpäftigung, bem ©tubium ber Bogelroelt, nacpju=

gepen, er pält peute noep allerlei SÜBalboögel ufro.; oor jroei

3apren patte er im fpaufe eine fliegenbe ^ede mit ©ompfaffen,
unb braute bamit eine 3 li cpt oon oier 3utigen im ^>aufe grop.

Sir möcpten niept oerfeplen, bem 3u &‘lar
3
U feinem

SOjäprigen ©ienftjubiläuin auip an biefer ©teile unfern perj=

liepften ©lüdrounfd) auSjubrüden unb ipm einen gefegneteu

SebenSabenb ju toünfcpen.

©ttrtf) dcftrifdje ScUungen Dcrunglücftc Bügel. Bor
einiger 3eit ging burd) piefige ©ageSjeitungen eine ^iotg oon
Qberpaufeit a. Äaiferftupl, bap unter ben |>ocpfpannungSfern=
leitungen ber bortigen eleftrifcpen Überlanbzentrale, roelcpe in

lepter 3 e *i erfteßt rourbe, maffenpaft tote Bögel gefunben
roerben, roelcpe an ber eleftrifcpen Seitung ipren ©ob fanben-

®ie Bögel foßten aße Branbrounbeit am Äopf unb an ben

güfjen aufroeifen. Um biefe 3 e *t icp an einem ©onntag
naep [Riegel a. Äaiferftupl, roeld)er Qrt ebenfaßS an baS fpoep;

fpannungSnep obengenannter 3entra le angefdploffen iß, unb
fanb neben einem Ijoljmaft, ber eleftrifcpe |>ocpfpannungS=
leitungen trägt, einen flugunfäpigen ©rünßnfen, roeldper fepr

roaprfcpeinlicp unter obengenannten Umftänben oeruttglüdt iß.

©erfelbe patte am Qberfcpenfel unb über ben Äopf roeg

bis über baS reepte Sluge pinauS Branbrounbeit. ©er Äopf
roar bid angefeprooßen unb ber linfe glügel ping etroaS

perunter, ©ie güfje waren unoerlept. 3«P napm ben Bogel
mit nad) ^iaufe, 100 er fiep trop feiner feproeren Berlepuugen
roieber erpolte unb peute, naep etwa brei Sßtonaten, beßnbet er

fiep roieber roopl unb munter unb friftei fein Seben alS |>alb=

inoalibe in meiner Bogelftube. ©aS reepte Singe ift erblinbet,

unb bie oerlepte ©tefle am Äopfe bleibt unbeßebert.

SInfänglicp fonute er infolge feiner Berlepuug am Qber=

fcpnabel bie ©ämereien niept entpiiljen, roeSpalb er biefelben

ganj oerfd)Iudte. Sludp peute ift er noep niept imßanbe,

©onnenblumenferne 3U öffnen.

Sie ift eS nun mögitd), baß Bögel auf biefe Seife 3U

©dpaben fommen. ©urep bloßeS Sluffipen auf bie Seitungen,

opne Berührung benachbarter ©räpte ift bieS roegen ber gegen=

feitigen ©ntfernung berfelben niept möglicp. Sin ben ©tiip=

punften ber Seitungen ift bie ©efapr fepon größer, ©ipt bei=

fpielSroeife ein Bogel, roie obenßepenbe ©figge 3eigt, auf einer

©raoerfe b3ro. ©tüpe, unb berüprt mit feinem ©cpnabel bie

ltnterße Steüe beS 3foIatorS — um etroa einen baranpängen»
beu Saffertropfen aufjunepmen — fo fänbet, roenn nciffeS
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3J3etter unb »ebel ^errfd^t, too bie äußere Oberfläche bed

3foIatord bid gum nitlerften »unft a feud;t ift uitb ba^cr
Spannung führt, ©tromiibergaug über beit »ogelförper, gur
Jraoetfe bgro. ©tüfte uitb oon ba burd; ben feudhteii >f)oIj=

»tftft gur ©rbe ftalt imb ber »ogel roivb getötet bgro. löblich
uerleftt. ©ie »ranbrouuben fommett baber, baß bei ©evüf)rung
bju». SBieberentfernung bed »ogelförperd an einer ©pannung
fwjrenben ©teile ein fogenannter Sichtbogen entfiebt nnb an
ber betreffenben ©teile »ranbrounben btnterläfet.

Obengenannte @rfd;einungen bürften nur au folchen Orten
31t beobad)ten fein, too bie Seitungen boöbgefpannten ©troni
führen, »ei »ieberfpanuung ift ber »ogel'burcb feine f?orn=
baut an ben »einen nnb atn ©cbnabel gegen eleftrifd;en

©Iront ifoliert.

@d bürfte non Sntereffe fein, 311 erfahren, ob an anbern
Orten fold;e »eobadbttingen auch gemacht mürben.

9tob. SBinflet.

beut JJoofogifdjen

Ratten.

»eitertocrbiutgeit

im »0 fl cif)nu3
öcd »criiner

Boologifdicn

©ortcnö

:

»radjtatn agone— Andro-
glossa pretrii, Tem., ©üb=
brafilien, Uruguay; 8ang =

fd;roangf itticb — Palae-
ornis longieauda, Bodd..
»orneo; ©au benf itticb —
Palaeornis peristerodes,

Finsch »orberiubien.

gytetyfaaf.

(Stebt ben 8l6onnenten fofteulo« jur Beifügung.)

5 vage 15 : 3 <b befi^e feit 3roei 3«bren einen @rau=
papagei (3afo). @r ift febr munter nnb fprtcbt fleifeig. ©eit
16 SBodfeen aber ift er tranf. 3m ©omttter lieb ith 'b" eine

gange »acht btnburd) itt 3ugluft fte£;en. 3d; hotte and »er=

(eben ein genftev offen fteben laffen. ©er Äranfbeitdoerlauf

ift nun folgenber: ©troa 1—

2

SBocbeu ttacb jener »ucfet liefe

er bad rechte 2luge am ©age meift gefdfeloffen. Unter bem
Sib fab eine Heine fdjroarge fpaut ein flein ©tüd oor, road

audb bid b^ute bei beiben Singen nod; fo ift. (»or ber Äranf=

beit mar bie £aut uom Sib bebecft.) ©päter aber mar bad

rechte 2lugen immer offen, bafür aber bad linfe meift ge=

fchloffen. ®ie »afe ift oerftopft. ©er ©ierargt oerfdjrieb erft

©erpentin=, bann ©algroaffetbämpfe unb Station ind »taffer.

2lucb oerfudjten mir gulefet ©eerbämpfe unb getoöbulid;e

SBaffetbämpfe. 3S5 ir fchmierten (fo gut ed ging) »utter ober

Öl an bie Stafe, aud) gaben mir gan3 roenig Öl (©afelöl) ein.

©ad jefeige »erhalten bed ©iered ift nun fo: »?and;en

®ag bat er oon früh an ben Äopf in ben gebern, be^be Singen

gefchloff en, ohne jebed ^ntereffe. fpöcfeftend pufet er fid; einmal.

Sluct) nadbmittagd (er roirb regelmäßig uacfemittagd 2 bid

3 ©tunben and bem »auer genommen) ift er bann nod; miibe,

gähnt mitunter, niefet manchmal, bod; frifet er 3iemlich gut.

2lm anbern ©age ift er oiedeid;t nicht gang fo fd;läfrig,

hat auch ab unb 31c bad Ted;te Singen offen. — 2lm 3 . ©age
fängt er an 31t fpredjen, hat bad rechte 2luge immer offen unb
öffnet bad linfe nad)mittagd. — Slm 4 . ©age ift er nun gan3

frifd;, öffnet beibe Stiegen, fpricht unb turnt unb fliegt. —
Unb plöfelicb am näd;fteit ©age (meift nad;bent er tagd 3uoor

fe(;r luftig mar) gebt bie gange traurige ©efdfeicbte roiebet oon
oorn lod. ©0 fefeon feit bvei »ionaten. gntter : ©onnen=
blumenferne, roenig Ipanf, »Said, Stufe, 3 ro ' e t>acf, Slpfel.

SBaffer mit ein roenig Äaffee. ©ie ’Jcafe ift alfo oerftopft.

@r „febniebt" burch biefelbe 3iemüdb oiel, aber ungleich. 2Ran<h=

mal f;ört mau */* ©ag niefeid, bann „febniebt" er roieber ben

gangen ©ag. »orn an ben Sötern fefet fich oft eine fleine,

graue, fefte »taffe an. »iandpnal fdjüttelt er eine graue

glüffigfeü betaud. Stn ber SSafe frafet er fid; oft mit ben

Tratten, »efonberd auffällig ift (neben bem linfen meift

gefd;loffenem Sluge unb ber Stafenoerftopfung) eine immer
mehr gunet;menbe »öte bed ©eficbtd, oöm ©dbnabel bid
311 ben Slugen. Sinnier gröfeer (bunfler) roirb bad fRot.
®ie Slugen febeinen oft fleiner 311 roerben. ©egen bad 2ln=
fdjmieren oon öl ober geroaltfame ©ingabe oon etroaigen
Slrgneien flräubt er fid; berartig, bafe bamit nur mehr Schaben
angerichtet roirb. ®ie Slugen finb meift febmierigfeuebt unb
•natt. »aul 3 « f 0 £> i ,

©redbem-Sl.

Jlus t>en ^emtten.

„Slfgintljtt", »ereilt ber »oflclfrcunDe gu »evlttt.
»ereindfifeung am ©onnerdtag, ben 21. Stooember, abenbd 81/2 Uhr,
im »ereindlofal Sl. »ier, »erlin 0, ©tralauerftrafee 3.

©äfte toiUfommen!

»creinigtutg Der ßicüfjftber cinheimifrfter »ögel gu
»erlitt, ©ifettng am ©onnerdtag, ben 21 . Stooember 1907

,

abenbd 8 1
/2 Ufer, im »ereindlofal, »erlin, »idmarefjäle, @riin=

ftrafee 28 . ©äfte toiUfommen!

^itdjet unb

ttilcnber für ©tcrfrcmtöc ttuD lieräiidjtcr
1908 . (II. 3 abrgang.) J^eraudgegcben oon
©utbo gilt beid. SSien, ©elbftoerlag.

„©er mit mehreren bübfehen Slluftrationen gefdpuiicfte

Äalenber umfafet 164 ©eiten, ift alfo bebeutenb ftärfer ald
ber erfte Jahrgang. $at biefer fd;on in allen Greifen bie

freunblid;fte 2lufnat;me gefunben, fo roirb ber jefet erfefeienene
groeite Jahrgang geroife nod; rnebr 2lnflang finben, um fo

mehr ald er oielfeitiger ift unb gerotfe jeben ©ierfreunb etroad
Slnregenbed unb 9tüfeUd;ed bringt, ©er für ade ©ierlieb=
babereien berechnete Slrbeitdfalenber rottrbe gati3 neu bearbeitet,

mehrere intereffante Slrtifel über »ogelliebbaberei, Äaninchetu
3ucht, ^unbefport, Slquatif ufro. aufgenommen, bie »erbaltungd=
maferegeln beim ©mpfang unb »erfanb ader möglid;en ©iere,
bie »ersetdpiiffe ader einfd;Iägigen »ereilte, ^üditer unb J>änbler
rourben oei mehrt unb ergötzt, fo bafe ber Äaleuber, ber jeber=

manu für 30 fptder in »xiefmarfen poftfiei sugefanbt roirb,

für jeben ©ierfreunb unentbehrlich ift."

»ei 2tbnabme oon minbeftend 10 ©tiief foftet bad ©tüdf
nur 10 ^teder ofene »orto. 3U begtehen burd; @. »^inbeid,
SBien I, SBodgeile 25 .

j5»out ^Jogcfmarftf.

»on feltener auf beu »ogelmarft fontmenben »ögelu roerben

angeboteu

:

Otto »erlet, 8 ei p 3
i g , ©lifenftrafee 109 : 1,1 rotföpftge

»arabiedamanbinen.
»icfel, Ä'affel, SBilbelmdbö her Slllee 601 : 1,1 ©iamant=

finf, 1,1 '»infenaftrilb.

»lanfettburg, ©tinbl;aufeu b. Sangettfa^a: 9lotfopf=

amanbine.

SB. ^»iltmann, »erlin S 14
, ©redbener @tr. 24 :

3aunfönige, ©olbbälmdben, ©irlifee, ©d;roan3=, f?auben=
meifen, »untfpecht, gelbe »achftelgen, Orpbeudgradmücfeu,
©artenrotfehroänge

6. Äeller, ©enf, © d) io e
1 3 ,

rue de la Pepiniöre:
1,0 roter Äarbiual, 1,0 SBeifeohrbtilbiil

»talojer, Snndbrudf, »taria ©berefi aftrafee 37 :

Äudfudf, jung.

SB. SRarmetfchf e, ©redben = 2l, Sobannidftr. 14
: »irol,

1,2 japaniiche »üdenoögel, rj roeifefel;lige ©roffel, rot=

föpftge 2lmaubiuen, 1 » Örprroeber.

Oberljuber, »tünchen, Äol;lftrafee la: 1,1 ^lufeufer*

läufer, 1,1 »ingeluftrilbe, 1,1 ^mrlefinroachtel, 1,1

©perlingdtäubchen.

@. »ambaufef, SBien XVIII, ©djulgaffe 36 : Äreug.

oon ©ürtelgradfmf unb DJiadfengradfinf.

3- O. Dtofeleber, Seip3ig = ©oblid: »arifer ©rompeter=
fanarien.

©tefani, Steufe: §al;nfd;roeifroiba, 3,0 ©pifefchroang:

amanbinen.
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grau 6 . 2., Kpriß. 1. ©ie
cier Arten fönnen in einem
Käfig gehalten merben; roenn

gerabeeinßianfbolb unter ißnen
ifi, muß er entfernt roerben. 2. Senn 3iicßtung§erfoIge mit
© i u g f i 1 1 i cf) e n erroartet merben, fo follle ber Käfig ben
(Sittichen nilein iiberlaffen merben. giir bie ganje ©efe'üfd;aft
märe ber Käfig oon angegebener ©röf?e ju flein unb aug einer
3üd;tung mürbe mof)I nicßtg roerben. dg ift nießt notroenbig,
bnfe bie ginfennögel paarroeife gehalten roerben. ©injelue
Männchen fingen fleißiger. 3. Jn bem großen Käßg fönnten
aße gebalten roerben. ©ingfitticße fönnten Unfug treiben.
4. JReiSfinfen fönnen unter angegebenen 93erf)ältniffen
überrointert roerben.

^»evrn ©. fff., Sien. ©er gragefteder unb bie anberen
Herren in Sien, roelcße ber gleichen Anfidjt finb, muffen
bie „©eßeberte Seit" bocß nießt fo griinblid) gelefen haben,
roie eg eifot bertidE) roäre, um eine berartige ©eßauptung aufs
gußeden. ©ag uergangene SPierteljafir enthält Arbeiten über
©elbßeißfitticß, ©uebplori, ©laufröncßen, Kafabug, in ,,f leinen
Mitteilungen" unb im SRebafiionSbrieffaften eine Menge 'Jfotijen,
roeld;e ben ©apageienliebßaber intereffieren. And; ber ©orrourf,
bafe ber „©proffer" ben £>auptteil ber „@ef. Seit" in Anfprud;
neljme, biefe ©eßauptung liegt in ben Sorten „bie Mef»rgaE)t
ber Abonnenten roerben borf) nicht ©pvofferüebßaber fein", ift

Snn3 beplajiert, beim mit biefem ©ogel befd;äftigten fid; im
uerfloffenen ©ierteljaßr gerabe jroei oberbrei fürjere Arbeiten. —
©iirtelgragßnf unb Magfenamanbine finb beibe roieberßolt
gejiidjtet unb in aden Jahrgängen ber „@ef. Seit" roirb
roieberßolt bariiber berichtet, roorüber bag ©egißer genauen
Auffdßuß gibt, ein alter Slbonuent roie ber grageftelier roirb

fich alfo Ieid;t orientieren fönnen. ©ie ©ücher oon Dr. Karl
9?uff, ,,©ie fremblänbifdjen ©tubenoögel" (©anb I beg großen
SerfeS), „gremblänbtjcße ©tubenoögel" (ipanbbud; I), ,,©ie
©racßtßnfen" unb bag ,,©ogel

3ucßtbucß", roekßeg in neuer
Auflage erfcßienen ift, geben juoerläfftge Augfunft über bie
Züchtung ber beiben Arten.

|)errn 1)3. J., ®resben=2l. ©ewiglich ^er ©apageig hötte
bie Anfrage erfolgen foUen, alg fid) bie erften Anzeichen oon
4?ran

fheit geigten, ©er ©ogel leibet an einer ©inbeßautent=
jünbung ber Augen, bie roohl hätte befeitigt roerben fönnen burd;
©inpinfern ber ©inbehäute mit dßlorroaffer (1:400) ober ^infs
oitriolauflöiung (1:400), beibeg Iauroarnt ju oerroeitben.
ferner letbet ber ©ogel an einem dßronifcßen Schnupfen
(Sntjünbung ber ©afeufdßleimßäute). hiergegen finb bie in
ben ©üd;ern oon Dr. K. ©uß („©prechenbe ©apageien",
„®er ©raupapagei") angegebenen Mittel fonfequeni anju=
roenben. gemer muß ber ©apagei in hoher gleichmäßiger
Sarme gehalten, burcß Überbecfen beg Käßgg mit einem
roollenen Such, Sag unb ©acht oor Jugluft ufro. gefc£)ii©t
roerben. ©ei Tage roirb eine ©eite beg Käßgg aufgebecft.
Kamillen teebampfbäber finb anjuroenben, ©etränf abgefocßteg
Saffer mit etroas Alt ^eefaft raitb täglich breimal erroärmt oer=
abreicf)t unb entfernt, jobalb ber ©ogel getrunfen, jebenfadg
oor bent drfalten.

grau ©tabSarjt ©., Magbebttrg. ©er ©ounenoogel
t|t ju angegebener ^eit hier eingetroffen. Augfunft fanbte ich
per ©o|t au Jßre Abreffe. — £eiferfeit ber Kanarienßäßne
fann eine golge oon ©Tfranfung an ©uberfulofe fein. Jn
biefem galt ift ein tipeilunggEerfucß Eergeblicß. Jm oorliegcn;
ben galt fd;eint fie aber nur burcß bag ju eifrige ©ingen
ßeroorgerufen 31t fein, ©öüigeg ©ebeden beg Käßgg mit bunflen
Iiid;ern roirb ben ©ogel jutn ©djroeigen bringen. dr barf
feinen anbern ©ogel fehen ober hören. Jßn in einem falten
Jimtner, nad; admät)Iid;er ©eroößnung an niebere Temperaturen
nnterjubringen, ift nicht notroenbig; eg liegt baritt eine @e=
faf;r für bie ©efunbßeit beg ©ogelg unb er roirb in=
folge ber admäßlicßen ©eroößnung auch nid;t jum ©chroeigen
gebradß. 2llg gutter erhält er nur ©iibfen, alg @es
tränf erroärmteg Saffer mit Juderfant ober Jponig unb rohem
©igelb. — Jd) h a i‘ e öag ermähnte ©räparat nicht für einen
oallroertigen ©rfaß. ®ie |>altbarfeit beg frifd;en ©räparateg
ift im Sinter eine fefir lange. Milchfafme ift alg regelmäßige

©eigabc nicht ju reidjeu, rnoßl aber geitroeife unb befonberg
jur Kräftigung fd)roa^er ©ögel.

grau A. M„ ©arig, ift fchriftlid) ©efcßeib augegangen,

.fierrn g. ©. ©., Stuttgart. ®ag ©enehmen ber Sellens
f i 1

1

i d) e ift bag normale. Alle S. trinfen fefjr roenig, nid^t

alle freffen ©riinfraut, bag man einfach au f ben Käßgboben
roirft. Juroeilen fteüt fiel) aber bod; nod; bie ©eigung ein,

©rünfraut 311 freffen, roeshalb man eg bod^ ab unb 3U gibt.

grifd;e Sroeige (Seiben=, ©appels, Sinben=, Obftbaum 3roeige),

roeldje man jroifchen bag ©itter ßerft, roerben au^ 3uroeilen

gerne benagt, bie faftige ©inbe roirb oe^eliri. ©egetabilifcheg

©ährfal3 in ©uloerform gibt eg nicht. Senn bie S. nid)t

trinfen unb man roill ihnen uegetabüifcheg ©ährfa^ertraft oers

abreichen, fo muß man bie Sämereien in ber unter „§etrn
21. 6 . A., ©erlin" (f. fpeft 45, ©. 860) angegebenen Seife
quellen unb fie am 'Morgen

3roifd)en ßeinentü^er lufttroden
gerieben oerabreießen. ©er geberaugfatl fcheint bebeutungglog

3u fein. ®ie gebern roerben halb roieber nad;roachfen.

©rof. 2 ., fpaleniee. ©ie bem ©proffer gereifte gutter=
menge ift oöllig augreid;enb. ©g roirb roefentlid; barauf an=
foinmen, 3uroeilen ben gutter3uftanb beg ©ogelg feft3ufteüen.
Senn bie ©ruft beg ©ogelg ooll, bag ©ruftbein nießt fpiß
hernorftehenb, leichter gettanfaß oorhauben ift unb bleibt, fo ift

bag ein jeiißen, baß bie Menge unb ©efeßaffenheit beg gutterg
augreid;t. Sirb ber ©ogel magerer, fo roirb ein anbereg
naßrhafiereg gutter gereicht roerben müffen. ©ie gütterung,
roelcße für aüe ©proffer ©eltung hätte, läßt fieß nießt genau
beftimmen. dg fommt auf bie ©igenart unb bie ©ebürfniffe
beg einseinen ©ogelg an, roelcße dou bem aufmerffamen ©ogel=
Pfleger naeß einiger Übung feßr balb erfanut roerben. Jm
|>erbft freffen bie ©ögel meift meßr alg im grühjaßr.

P. F., ©ilfen. ©er Äanarienoogel ift infolge einer

2ungenent3iinbung eingegaugen.

^errn ©. ©., ©r3emi)il. 1 . ®ag früßere ©efdßäft
dßrifliane £>agenbedg ßat |>err Silßelm ^agenbed übernommen

;

eg beßnbet fid) noeß an berfelben ©teile roie früher. ©e3uggs
queden fann icß au biefer ©tede nidit angeben. 2. Aucß biefe

grage fann ßier nießt beantroortet roerben. 3 . gür geroiffe

3«)ede feßr gut aber foftfpielig. 4. ©ein.

^aßlmeifterafpirant ©cßl., Stettin. 1. ©ag ©otfeßldßen
fingt im Käfig geßalten beffer alg bauernb freifliegenb
im berooßnten Jimmer. ©g fann ißm aber täglicß ein
Augflug ing ^immer geftaltet roerben. 2. ©ie grifeße ber
garben, bie geringe Abnußung ber gebern

3 eigt jeßt, baß ein
©ogel gemaufert ßat. ©aß bem ©. bie ©d)roan3tebern feßlen,
ift fein Jeicßen, baß eg meßt gemaufert ßat. Sermutlicß finb
bie ©cßroan

3 febern abgebroeßen. ©ie geberftümpfe müffen ad=
mäßlicß Dorficßtig augge3ogen roerben, eg roaeßfen bann balb
neue gebern naeß. 3. ©ie Maufer beg ©otfeßldßen finbet im
Juli unb Auguft ftatt. 4. ©er ©eginn ber @efang§3eit iß gans
oerfeßieben unb ßängt baoon ab, roann ber ©ogel gefangen
ift, Eom Alter, bem @rab ber ^aßnißeit ufro. Mandße ©.
taffen feßr lange auf ©efang roarten. 5. ©ag genannte gutter
ift gan

3 gut, eg muß aber burd; aderlei ©eigaben für Abs
roed;flung geforgt roerben. 6 . ©ie eoentuede ^erbeifüßrung
ber fünftlid;en ©faufer fann icß einem Anfänger in ber ©flege
infeftenfreffenber ©ögel nid;t empfeßlen. ©eoor man feßroierig

3U uerpflegenbe ©ögel ßätt, fod man fidß über ißre ©flege aug
ben saßtreid; ooißanbenen ©üdßein orientieren, ©er ,,©ebaf=
tiongbrieffaften" fod nid;t biefe ©üd;er erfeßen, fonbern nur
in eitgelnen gäden bei befonberen ©orfommniffen ufro., bie
unmöglich “He in ©iießern befproeßen fein fönnen, ©at erteilen.

•jperrn Joß. @., Kolberg. ©ie Mitteilung ift feßr roids
fommen.

’&errn ©. S., greiburg; $errn g. ©., ©etmolb; ^erru
o. K., ©r3e3anp; |)errn Jngenienr 2. @cß., Stuttgart; ©ei=
träge banfenb erhalten.

&errn e. K., Köln, ©eibe ©ögel finb an jeßroerer ©arms
ent3iinbung eingegangen. dg ift rooßl möglidß, baß ber
gutterroecßlel bie Scßulb barait tiägt. ©ie Sämereien, roelcße
neuetbingg gereid;t rouvben, fönnen 311 frifcß geroefen fein
gegenüber ben bigßer gereichten, fie fönnen burd) Mäufe uer=
unreinigt fein ufro. Audß ftarfe Sitterungguntfcßläge fönnen
in grage fommen. dg iß für Särme 311 forgen, alg ©etränf
roirb 4 big 5 mal täglicß bünner erroärmter ^aferfd;leim ges
reießt, bie Sämereien nncßtg über in faltem Saffer mit 311 s

faß non gereinigter ©al^fäure (2 : 100) erroeießt unb oor bem
©erabreießen lufttroden gerieben.

(ßerantroortlidh für bie ®cf|riftleihinfl ftart Aeunjig, taSaibmannSluft bei SBertin; für ben Anjeiim SRagbeburg. — Sßerlag ber Sreu b ftf)e n «er l ag« b 11 eftba n b

t

u n g in SRagbeburg. —
Anzeigenteil: Ereuß’fthe CerlagSbuchhanbruiig

Druif Bon A. ^opfec in ©nrg b. SK.
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$r6rtttett t>on Jkürafittlienetertt burdj japatttfdra

^Slöodjett.

93on Robert Pfeifer, Btiinjaufett, @l(a^.

(9fad)bruct verboten.)

emt Dr. 3tuff in feinem 23ucf)e ,,©ie ^racf)t=

finlen" fagt: „Sftan fann fid; faum etroag

Hübfdt)ereg benfen, alg raenn
3 . 23. ein 5]3aar ber

buntfarbigen, rotgefchnäbelten 3ebraftnfen bie 23rut

heroorfül)rt, im einfarbig lid)tmäufegrauen ©efieber,

mit giänjenbf^roarjen ©dfnäbelchen", fo ift biefe

©ctjilberung geroiff nicht übertrieben. 3$ habe fcfjon

©elegenljeit gehabt, beit 23rutgang anberer SBögel, bie

;

in ©efangenfclfaft fid^ fortpflan^en, 51t beobachten,

aber gerabe ben 3 £faafinfen habe ich, wenn idh mir
ein ijßärdhen Ratten wollte, um mich nur an beffen

Familienleben, an ber 23rutentmi(flung ufro. ju er*

göijen, oor allen anberen 23ögetn ben 23or^ug gegeben.

9tach meiner ©rfaljrung niften fie non ben Fracht*

finfen am aüerfid^erften. Stur muff man barauf

achten, baff eg auch rairfticf) gute ^ecfoogel finb.

23or alten ©ingen bürfett fie, menn fie mit ©rfolg
brüten foUen, nidft ju nahe blutgoerraanbt unb
minbefteng ein 3ahr ölt fein.

Seiber oertäfft ber 3 £brafinf feine ©ier, raenn man
fiel) an feinem 9^efte ^at ju fRaffen gemalt. ^idjt

einmal bag ^pineinfebeit in bag Steft »erträgt er, faft

immer finb bie ©ier bann alg »erloren anjufe^en. 23ei

einem $aar 3 ebrafinfen habe idf mir berartige

Störungen roäf)renb beg 23rutgefct)äfteg öfter ertaubt

in ber ©Wartung, baff bie 23ögel fief) baran ge*

rcöbnen unb fid^ fdhliefflidh burdf Hineinfehen in it)r

Uteft ufro. boc^ nicf)t mehr im Srüten fiören taffen.

Trotjbem bag äBeibdjen fo $at)tn raar, baff eg mir,

raenn ich eg einige ©tunbett ohne Futter getaffen

hatte, bie ^>irfe aug ber £anb §o(te, raobei eg fic^

auf meinen ©aumen fetjtc unb bag Futter aug ber

£>anbl)öt)Ie piefte, blieben alle meine 23erfud)e hoch

erfotglog. ©ag -Utännchen fonute feine fc^üd^terne

iängfttictffeit überhaupt nid^t oerlteren.

©a idt) nun hoch gerne einmal ben eben aug

bem ©i gefchtüpften fleinen 3e^rafin ^en 8 £ f£hen unb
bie weitere ©ntraicflung begfelben beobad^tet hätte,

befdfloff ich, bei ber nädjften 23rut ben 3 e^raftn^en

bie ©ier raeg^unehmen unb biefe einem $aar fapani*

fd^en 2ftöodhen unterliegen. 23elanntli<h bebrüten

japanifdfe fUtöodjen ihnen untergetegte ©ier mit größtem

©ifer unb jiefjen auggef^tüpfte 3«nge recht tuoer*

läffig auf.

©etegenfieit gu meinem eben ermähnten Vorhaben
raurbe mir im Februar 1906 geboten. 2ltn 13.

fingen bie 3ebraftn!en raieber an gu brüten. 3$
lief? fie ohne jegliche ©törung big gunt 20. 2tn

biefem Tage hatten bie japanifi^en ’Otöodhen ihre

8 ©ier auch fdfon 17 Tage bebrütet, unb ba fie

unbefruchtet raaren, nahm ich f> £ roeg. SDTittelft Hont*
töffetdheng legte idf) bann bie brei ©ier aug bem 3 £bra*

finfenneft in bag Sfaft ber ^DTÖDcEjen. ©ag 3ebra*

finfenei ift 15 mm lang unb 11mm breit, ©in ©i
ber fUtöochen ift 11mm lang unb 12 mm breit,

©iefe finb raeiff gefärbt, jene bläutidjroeiff. ©ie ©ier

biefer betben ®ögel finb alfo in begug auf ©röffe

unb F°rbe oerfdhieben. Tro^bem unb tro£ ber Tat*

fadhe, baff bie SD^öodhen erft acht ©ier in ihrem 9teft

liegen hatten unb nach ber oorgenannteu i)3rogebur

nur brei ©ier oorfanben, fiel ihnen bag anf<f)einenb

nidht auf unb fie brüteten, na<f)bem ich bag Sfteft raieber

an Ort unb ©teile gebracht hatte, ruhig weiter, ob=

fchon fie bereitg roährenb 17 Tagen ihre eigenen ©ier

bebrütet hatten.

3Trtn hatte ich jeben Tag unzählige Sttal an bem
9Teft ber ^öocfien ju fd^affen ,

benn bie ©eburtg;

ftunbe ber jungen wollte idf mir nicht norbeigehen

taffen, ©ag ^ecfit, mir Hoffnungen ju ntadhen, hatte

ich, benn ben ©iern raar, alg i^ fie ben ültöodhen

untergelegt, fchon anjufehen, ba§ fie befruchtet finb.

2lm 25. nun füllten meine ©Wartungen in ©r=

füKung gehen. 2l(g i^ nadhmittagg aug bem größeren

©efeHfdhaftgfäfig, ber aber nur oon ben ÜTtöo^en be=

wohnt raurbe, bag Sftiftfäftdhen h £raugnahm unb hinein*

fah, fanb idh 51 t meiner groffen Ff£ube ein ©i er*

gebrütet nor. 25eim erften 2lnblicf biefeg eben 2lug*

gefdhlüpften fiel mir fofort bie ©eftalt einer mittel*

groffen, getblidhraeijf gefärbten ©pinne ein. 2luf bem
Körper beg 23ögetcheng raar, mä^ig oerteilt, gelblich*

raeiffer Flaum ju fehen. 2lm 26. tie^ ich bag tfteft

unberührt. 2lm folgenben Tage fomtte idh f£ftfteHen,

ba§ ein jroeiteg 3 £brafitt!dhen bem ©i entfchlüpft ift.

©ag juerft auggefdhlüpfte 3unge hatte aber injraifchen

ein anbereg 2lugfef)en befontmen. 3^ badjte bei ober*

flädhlidfjer 23etradhtung begfelben an eine auggetrodnete,

üielleid^t 18 mm lange, fchroärjlichbraun gefärbte ^3uppe
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eineä ÄäferS. Reftflaum fonnte id; nicht mehr jetjeti-

©iefeS fleine Jßefen nafjm ficf; fo auS, als ob eS

geftorbeu mib ber fleine Ä'örper nun in Verroefitng

übergegangen fei. 3d; glaubte and) nid;t, baß in

beut Vögelten noc^ Cebett ftedt. 5lu bem gleiten

Jage hörte id; 311111 erften Wale feine ©timmd;en, roeld;e

uon einem jungen ^ebrafinfen berührten. 2lud; am
ucidjfieu Jage t>atte ber (5-rftting fein abfonberlid;eS

ÄuSfeben beibebalteu; id) fjatte and) ba noch feine

Hoffnung auf fein ©auonfommett. ‘dm 29. fattb ich

aud; bas groeite ^unge in ber eben gefd;ilberten ©e?

ftalt unb ohne $laum uor.

©aS britte ©i lag am 3. Wärg in einem $utter=

ttapf, mofelbft eS ein Wöudjett Eingetragen baH e -

©iefeS ©i barg ein geftorbeneS 3 e^raPn^ en -

halb eS im ©i geftorben ift, uerntag id; nid^t angu=

geben, oielleid)t roar bic @ifd)a(e gu ^avt, fo baß eS

biefe nid^t aufbrechen fonnte. 3lm 6 . holte idj ben

Riftfaften roieber abgebängt unb fonnte gu meiner

großen ftreube febett, baff bie beibett jungen an

©röße fd;on redjt gugenommen batten. ©aS jüngere

roar aber uterfliCb Heiner. 211S id; eine VBod;e fpäter

baS Ääftdjen roieber b erouSnel)men wollte, flog baS

'Ältere, roäbrenb icb am Slbljängen roar, auS. 33eibe

Vögeld;en trugen nun ein einfarbig gelbIid;mäufegraueS

5Uleib. 3lm 16. uerläßt and) ber ^üngfte baS Reft.

tiefer tnad^t bann aber uergroeifelte Slnftrengungen,

roieber inS 3^eft gurüdgugelangen. Vom 9^eft auS

auf ben ©oben gu fonttnen, roar für it>n febr leidet,

ba ber arme Äerl, faum baS Re ft terlaffen, herunter^

fiel. ®a er trop aller Wübe, bie er fid; gab, nicht

mebr in bie jpöbe fommen fonnte, roar id) genötigt,

nod) ein b fllbeS ©u^enb ©ipftangen b£r f> eUubol £ tt

unb biefe freug unb quer im Ääfig angubringen.

©enno<h roar eS ibnt nid^t möglich, roieber inS Reft

gtt gelangen. Stuf ber groeitlepten ©i^ftange an=

gelangt, bat er bie lepte im Springen jebeSmal oe =

fehlt unb ift bann roieber b eruntergefatlen. ©iefeS

©djaufpiel roieberbolte ficf) groeimal; auch batte er

unterwegs aud) mal roieber eine ©tange oerfeblt. 3<h

muffte ihn fdjließlicb bod; fangen unb inS Reft binein=

legen. ©aS altefte uon ben beiben jungen roar, als

eS baS Reft uerließ, erft 16 Jage alt unb roar fdjon

recht ficber im fliegen, ©er jüngere ^ebrafinf roar

bagegen beim SSerlaffen beS RefteS 17 Jage alt unb

fonnte trop ber uermebrten ©i^ftangen nach bem

erften RuSfluge nicht roieber gum Refte gurüdgelangen.

©iefe Jatfacbe ift auf ben Umftanb gurüdgufübren,

baß biefer fleine 3ebrafinf im Vßacbfen ftetS hinter

bem anbern, unb groar bebeutenb, gurücfgebliebeit ift,

roaS ich auf ungleichmäßiges füttern feitenS ber

Woudfen gurüdffübre; benn als biefer fc^roäd^lidhe

3ebrafinf ficb allein ernähren fonnte, bauerte eS nicht

mehr lange, unb ich fonnte bie beiben 93ögel gar

nicht mehr uoneinanber unterfd^eibert, gutnal eS groei

ffieibChen roaren. ©auon, baß baS jüngere weniger

gefüttert roorben ift als fein ©dbroeftercben
,

habe ich

mich oft übergeugt. ©aS Wöud;cnmännd)en batte,

nadjbem ber ältere 3 £&rnfinf auSgeflogen roar, nur

biefent Butter gugefübrt, roäbrenb baS WöuChenroeibcben

beibe unb bann auch mehr ben älteren fütterte. ©ieS

habe id;, wenn fi<h bie Fütterung im 5Mfigrautn ab=

gefpielt bat, genau beobachten fönnen. Vßabrfcheinlid;

ift bei ber Fütterung im Refte ber ^üngfte bonn auch

gu furg gefommen. Stach etwa 12— 14 Jagen, uom
SSerlaffen beS RefteS ab gerechnet, fonnten fid; bie

jungen felbft ernähren. 3<h ü e ft M e bennocß bei ben

Wöucben in bemfelben Ääfige, roofelbft fie baS alte

Steft aud; weiterhin noch gufammen bewohnten, ©ie

Wöuchen begannen, tropbem bie 3 e&rafinfen immer
roieber inS Stefi fameit, eine neue 33rut, in welcher

baS Jßeibchen eS bis gu uier ©iern brachte. SXlS ich

11 Jage fpäter baS Stiftfäftcben l; £rauSuabm, um gu

feben, ob bie ©ier befruchtet finb, fanb ich nicht ein

eingiqeS mehr uor. Offenbar haben eS ficb bie 3unSen
an beut 3n^°lt berfelbeit gut fein taffen. SBenn eS

ihnen nur gefchmedt hat, befruchtet finb bie (Sier ja

jebenfaltS hoch nid^t getuefen. ©iefeS gleiche ijSaar

Wöuchen hatte uorbent fdf)on uierntal gebrütet, nnb

groar immer ohne ©rfolg, roeil bie ©ier nicht befruchtet

roaren
;

roahrfdieinlich eine f^otge allgu großer 3n Jucht-

3<h habe nie gefehett, baß baS WöuchenmännChen

feine @b e9en offin getreten hQ t, umfo überrafchenber

roar eS für mich gu feben, wie eS uerfC^iebene Wale
uerfudjte, baS ältere uon ben beiben jungen 3e&ra=

finfenroeibcbett gu treten. ©iefeS flog bann entroeber

unter ihm roeg, ober eS purgelte non ber ©ißftange

herunter. ©iefeS Jreiben roäbrte fo lange, bis baS

Wännchen für fein treulofeS Verhalten burd; ben

Job beftraft rourbe. ©S lag eines JageS uerenbet

in ber Saberoanne. Vielleicht auCh hat eS auS @ram
barüber, baß baS butnrne 3 e^rafinfdheit für feine Äuf=

bringlichleit fein VerftänbniS hatte, fich felbft ertränft.

©ie übrig gebliebenen JBeibchen habe ich üerfd)enH, unb

fomit ift bem Jreiben einer Vogelfamilie, an bem ich

mich f° oft ergäbt habe, ein @nbe bereitet.

Pie pwergoljreufe — Pisorhina scops (L.).

33on jRubolf ^ermann, (©djtut-)

(3?a^brucf »erboten.)

Hid;t minber gern nimmt bie 3rDer9 ^n cgelegentlich

auch 23äber im ©anbe foroie im Vßafjer. SluCh

in festerer ^pinficht barf man eS baher an ©elegen=

heit, ihrem VeinlichfeitStriebe gu folgen, nicht fehlen

laffen. ©ie größte ^pauptfadje bleibt nun aber, roie

ich fdion hcroorhob, bie Reinhaltung ihres 3lufent=

haltSorteS, unb bieS gilt nod; mehr für ben ©ommer
als für ben Jßinter. ©eSbalb ift bie ©dbublabe, bie

felbftuerftänbliCh auS 3tnf gefertigt fein muß, mebr=

malS am Jage gu fäubern, gur Vermeibung ber burch

bie ©ntleerungen beS Vogels entftehenben unangenehmen

SluSbiinftungen erforberliChenfadS burdh SXbfpülung

mit fochenbem ©obaroaffer. Um fi<h bie ©a<he gu

erleichtern, genügt eS, ben Voben mit einer ftarfen

$apierfd;id;t gu bebeden unb biefe an ben ©teilen,

an benen ber Vogel fi<h regelmäßig entleert, mel)r=

malS gu uerboppeln, fo baß fie fid; bequem fort=

nehmen unb burch eine faubere Unterlage fdjnell er=

fepen läßt. Von 3 e ' t iu gibt man bann auf

einer befonberen Unterlage eine @anbfd)id;t, in ber

bie ©ule pabbeln unb babeit fann, fofern man ihr

bagu nicht außerhalb beS ©ebauerS ©elegeuheit geben

fann. 3n e incm wohnlich eingerichteten Ääfig wirb bie

3roergohreule fich balb heimifcf) fühlen unb nur

wenige Jage werben oergehen, bis fie ihr Wißtraiten

gegen bie ihr neuen Verhältniffe unb bie ihr frembe
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Umgebung iiberrounben hat- SDieS fd;roinbet um fo folge ber befonberen Sage ber Obrmufcfyet eigen ift,

fdfneKer, fofern fie mit nod; einer 2lrtgenoffin baS oerntmmt fie baS leifefte ©eräufd; mtb blihfd;nell

©ornijit teilt ober memt man fiel; oiel mit ihr b(- gel;t ber ilopf herum nad; ber Sftidfftung, oon rao

fdjäftigt. £at fie erft 311 ihrem Pfleger Vertrauen ein frembartiger £oit 31 t ihr fommt. SDabei macht

gefaxt, bann bitbet fid) ^raifdjen beiben feljr halb ein fie fid; bann fo fcfjlanf, roie man fie fonft nur feiten
s
-8 erl;ültuiS auS, baS man greunbfd;aft nennen; fönnte, fiel;t nnb Ijod) anfgeridjtet mit „gefpifcteu" Ohren
baS jebenfalB aber fidf)tlid)e Zuneigung nnb 3lu= fdjaut fie nad; bem auS, roaS ba tommen mirb. Oft
näf)erung beS $iereS an bett 2Renfdjenl"erfennen fifct fie nun aber tagsüber and; ganj in fid;$oer=

lüfft nnb baburcl) nod; befonberen DRei^ crljält, baff fttnfen in einer $Rifdf)e beS ^äfigS; nur f)in ititb

bie nieblidje ^roergiit burd; brodige Kapriolen, foioie roieber erroad;t fie einmal auS ihren p^tlofop§ifd)en

burd; ein ganj eigenartiges Uftinenfpiel, baS fid; ihrer Betrachtungen mtb bann trifft unS ein fo meland)olifd;er

Seelenftimmung an^upaffen fcfjeint, ergötzt, ^pört fie 23(icf, mie i^n nur tieffte ©emütSoerftimmung roieber=

ihren Pfleger fpred;en, fo merft fie auf ober fud)t geben fann.

burd; IRuflaute feine 3lufmerffamfeit auf fiel) ju lenfen gntereffant {ift eS, [roenn etroaS 3lujfergeroöhn=

nnb nähert er fiel; ihrem ©ebauer, fo jrainfert fie lictjeS ihre 2luftnerffamfeit erregt, fei eS, baff fid^ tb>r

halb mit bem red;ten, halb mit bem ltnfen 2luge, 3 . 33. ein grember nähert, ein §unb inS jgtmmer

ridjtet aiuf; mobl eines ber
3ierlid)en geberohren empor fommt, baff fie tfjr Bilb im Spiegel erblich ober

ober menbet, in ber ©rroartung eines ÜRel)lrouvmeS and; einen freifliegenbetr.Bogel geroafjr mirb. Sttit

ober 3Re^l- oorgebeugtem Körper, in Utauboogelfiellung,

ntd)t unangenehm 3 U empfinben, roeit fie einem 2tnlaff ben^&opf^etroaS 31m Seite rcenben. 5Ran
geftattet, ihr baS IRücfengefieber 31 t ftreidfeln. fann fief) übrigens burd; bie Beobachtung füeroon

Bleibt ber erhoffte Secferbiffen einmal auS, bann bei ber j^roergohreule häufig iibe^eugen. Oenn gibt

fieht fie ihren £errn mit bett fdfönen groffen man ihr^ eine URauS ober einen fleinen Bogel in ben
Slugen, ben $opf ein roenig feitroärtS geneigt, gleich* föäfig, nadjbem fie tagelang foldfe Nahrung hat ent=

fattt fragenb nnb oermunbert an, als ob fie oer= behren tnüffen, bann beginnt] ebenfalls baS fonberbare
ftattben hätte, bafj fie getäufdht mürbe. 3Ran hält ÜRineufpicI. ÜReift macht bie ^roergin gunäd^ft eine

3mar baS @eficf)t ber Bögel für unberoeglid; nnb ftupenbe Bewegung' unb fdhnellt ben Jbopf etroaS 311 =

nid^t auSbrucfSfähig- Oennod; fpiegelt baS Singe, im ri’tcf, bann richtet fie bie Bugen itnoerroanbt auf baS
Berein mit bem gan 3en öpabituS oft bie oerfdhiebenften oor ihr liegenbe Beuteftücf, um eS, fobalb fie eS

©mpfinbungen roieber unb gerabe ©ulen mit ihrer oermöge ber Sdhleifenberaegung mit bem Äopfe fdfarf

^a^enphpfiognomie ftnb in biefer ^pinficht ein gutes ittS Buge gefafft hat, mit fdhnellem Sprunge 3U ergreifen.

Stubienobjeft, raeil fich in ihrem ®efid;tSauSbrucf 2öaS nun bie ©rnährung ber,r3 ,t>erÖ0hreu 't e tu

eine gan3 e Sfala ihrer ©mpfinbungen unb ©efftfile ber ©efangenfehaft anbelangt, fo bietet biefe nicht fo

3U erfeitnen gibt. Sehr beuttief) fann man bieS grojfe Sd^raierigfeiten, als mancher oieUeidtü annimmt,
mahrnehmen, roenn fie fpielt; fei eS nun, baff man roeil ber Bogel fehr anfpruchStoS ift unb im 9Ser=

fie nad» ben auSgefpre^ten gingern hafct)en läfft ober hältniS 3U feiner ©röffe nicht oiel frifft. gtn all=

eine fleine Sßapierfttgel in ihren Ääfig rnirft, auf bie gemeinen genügt eS, roenn man ihr abroecfjfelnb in

fie nad; Äa^enart gufpringt, fobalb bie $ugel fidh Streifen gefchnitteneS roheS ^ferbe=, fRinb=, SframmtU
fortbercegt nnb mit ber fie fidh *an8 e 3 e 't gern bt- ober if’albfleifd; oerabfolgt, baS man 31m ©rmöglid;ung
f^äftigt. ber ©eroöllbilbitng in gebern ober Jierhaaren roicfelt

33ei ihrem feinen ©ehör, mie eS ben ©ulen in= ober in Äleie mäl^t. Sie fann
3roar siemlidh grof;e
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©tiide oerfdfjlingen, f)at eg aber gern, roenn fie fleine

3‘leifrf;ftücf(J;en oorfinbet, bie fie bann abroedjfelnb in

bic eine ober anbere 5ßfote nimmt unb nad) ißapageien=

art ucr^efirt. Um fie allmätylid) an ein ©rfafcfutter

ju gemöhnen, tut man gut, bie für fie beftimmten

Siffett barimter ju ntifdjen unb bem berart jubereiteten

gutter einige 90Rehltoürmer beijugeben. Son 3 eit 3U

3eit, etma allroöd)entlid), muff fie auch ein SBilbpret

in ©eftalt einer SDRaug I;aben. ©ag ift nun für

uielc Sogetpfleger bie unangenefpufte ©eite ber ©ulen=

liebhaberei. SDenn einmal finb SRäufe nicht immer
leidet 311 befd;affen, fobamt finb fie meift mit flöhen
behaftet, mag gerabe nid)t fe^r appetitlich ift, unb im
übrigen müffeit biefe 9Rager jerf^nitten merben —
am beften in jmei .fpätften — weil bie ^^ergin fie

bann lieber annimmt, ©bettfo müffen fleine Sögel

(©perlinge), foroeit man il)r biefe alg 9Rahrung bieten

tarnt, jerlegt merben. 3m übrigen nimmt fie aud)

gern Dtinberfjerg, ©tüde oom ©eflügel, 3. 23 . ben

'JORagen oott ber ©ang u. bgl. 9tur gehadteg 9Rinbs

fleifd) (nidjt einmal ©djabefleifd)) fdjeint ihr nid)t be=

jonberg ju munbett, raol)ingegen fie mit gelöstem unb
in fleine ©tüde gefdjnittenem gteifd) oorlieb nimmt.

2llleg in allem ift bie 3mergohreule ein liebend

raürbigeg ©efdjöpf, bag fid) feinem Pfleger innig an-

fdjliefjt unb bie geringe 2Jtül)e, bie man auf feine

Slbmartung oerraenben muff, reid)lid) belohnt, juntal

fie aud) in ber ©efangenfcljaft leicht (? 9R.) ju

3Üd)ten ift.

^eimaffdntf} für ^tauBnögcf in gStetüfenßiwj.

2)on O. Äröplin.
(Stiadjbrucr Derboten.)

H
ic^t mit Unrecht erftreden fid) bie Seftrebungen

beg\£eimatfchul;eg aud) auf bie gauua eineg

Sanbeg, unb f)ier oorneljinlid) mieberum auf bie

Sogelraelt, bie infolge ber fortfd)reitenben Kultur unb
bes graffierenbeit ©djiejffportg ben größten ©efahren
aitggefetjt ift. Stritt bocf) bei eittjelnen Sogeiarten

fdjon eine berartige Serminbentng 311 Jage, baff mau
fie ju ben augfterbenben Jiereit regnen fann, beU

fpielgroeife einzelne 9Rauboögelarten, benen bei ©djiefjer

mit Vorliebe nad)ftellf, raäljrenb ber DRaturfreunb

unb Sßaibmamt aud) fie erhalten unb maibmännifdj

bel;anbelt fe|en raill. 2Bo bie gefieberten Stäuber

ber Süfte fetten geraorben ober bem Slugfterben nafje

finb, ba follten fie mit allen möglichen Mitteln ge=

fdjout, anftatt abgefdjoffen unb mit bem ^3 faf)leifeu

gefangen ju merben. Sßenn neuerbingg bag grofj=

lierjoglid) = medtenburgifdje üiinifterium beg ^nnern,

Abteilung für ©ontänen unb gorften, feine Prämien
mefjr für erlegte ©eeabter, anbere 2lbler, Milane,

Äolfraben ufm. jaulen mirb, fo oerbient biefer Se=

fd)luff im .Ipinblid auf bag fpärlicfje Sorfommen ber

betreffenben Sogeiarten in fDRedlenburg nur 2lner=

feunung. Obmofjl älfedlenburg reic^ an SBalbuugen

unb ftarfen Säumen für bie ju erricf)tenben .jporite

ift, obraofd aud) ber DRauboogel noc§ genügeub DRaub

in S3alb unb glur, au ben ^luffläufen unb auf ben

oielen Sanbfeen oorfinbet, fo hat bie moberne ©d)iefjerei

bodb) erheblich unter biefen 2lrten ber Sogelraelt auf=

geräumt. ©0 fann einer ber oolfgtümlid)ften Sögel,

ber Ufju, bereitg alg auggeftorben gelten. Sig 3U111

3af)re 1901 fjorftete alljährlich ein Uhupaar in ber

ftiefernforft bei ©ped im füblicfien ÜJRedlenburg.

9Rad)bem ber eine Üf)u abgefd)offen mürbe, hat fid)

fein üebenggefäfjrte aug bem ITtePier fortgejogen.

2lud) aug ber SRoftoder §aibe, mo er früher oor=

faut, ift ber Uf)u oerfb^rounben. Son anberen @uten=

arten fei ^ier nod) auf bie ©d)leiereule, bie im
Solfgbialeft bie Sejeibljnung ,,©d)ünenubl" fütjrt,

unb auf ben ©teinfau3, ebenfallg ein oolfgtümlicfjer

Sogei, oerrciefen. Unter beibett Sogeiarten ift fdjon

erljeblic^ aufgeräumt morben, rcenn man oon einem

2lugfterben berfelben aud) noc^ lange nid)t mirb reben

fönnen. ©eiten merben in ültedlenburg bie 2ßiefen =

unb Äornrceitie angetroffen; ledere foll in früheren

^al)r3e^nten einen größeren Serbreitunggfreig alg je^t

gehabt l)aben. ©in anberer in ÜJtedlenburg überall

befannter fltaubooget ift bie ©abetmeifje ober ber

rote ÜJtitan; aud) er ift in ber 2lbnaf)me begriffen,

bafjer mirb bie 3utüd3ief)ung ber feiger gemährten

©<^uf3= unb $angprämie roobl begreiflich- 3U ben

befannteften IRauboögeln gehört ferner ber fö'olfrabe,

ben bie i)3 oefie mit einem gemiffen fltimbug umgeben

hat. 3n ber ©egenmart ift er bereitg feiten ge=

morben, hoch fommt er alg Srutoogel, raenn auch

fpärtich, nodh in 'Sftedlenburg, u. a., mie mir erfahren,

in ber fftoftoder ^leibe, oor.

Son ben 2tblerarten, biefen föniglicfjen Sögeln,

finb ber ©eeabter, $ifchabter uub ©chreiabler
alg Srutoogel in ÜJtedienburg befannt geraorben,

mährenb 00m ©teinabler in ben lebten 3a^ven

^orft mehr auggemacht morben ift. ©r gehört 3U

ben feltenen 3a0bbeuten. Sltan fann ihn oielleid)t

fchon ben augfterbenben Sogeiarten beigefetlen. ©a=
gegen fommt ber roeif3fd)toän3ige ©eeabler, ein

pra^tooller. Sogei, raenn auch nur 9anS oerein3elt,

nodh alg Srutoogel oor. 3n neuerer 3 etf brütete

ein ©eeablerpaar alljährlich in ber DRoftoder 3peibe

beim heiligen ©ee. 3m Vorjahre mürbe jeboch bei

Olbenborf an ber Unterroarnom ber eine 2lbler ab=

gefchoffen. ©er ^porft in ber £>eibe foll benn aud)

im Frühjahr 1906 nicht rcieber be3ogen morben fein.

3n früheren 3a^ren mürben bie jungen faft regel=

mä^ig auggehoben, um an Jierljanblungen oerfauft

31t merben. 2lud) bie ©ier ber Slbler finben Sieb=

|aber. ©0 erfuhren mir gelegentlich, baff Sefifjer

oon ©ierfammlungen für ein 2lbterei 15 Jh be3ahlen.

Sont unb ©chreiabler finb £orfte foraohl

in ben grofjen gorften beg Sinnentanbeg mie in ber

Utoftoder ^»eibe an ber ©eefüfte entbedt morben.

2ludj biefen 2lblern mirb lebhaft nachgeftetlt, raenn=

gleid) ihr Serfdhroittben aug ber Sogelroelt 9Jtedleit=

burgg auch noch nicf)t 3U befürchten ift. 3m
tl)ologifd)en ^ntereffe follten biefe 2lbler nadh 90Röglidh=

feit gefront merben, ebenfo mie ber fcf)ioar3e ©torch,

ber fettener unb feltener mirb. 3m'3eit foll er nod)

in ber DRoftoder ^>eibe unb an einigen anberen Orten

horftenb beobachtet morben fein.

©djliefjlid) fei hi er nod) eineg hocljintereffanten,

3ur Orbnung ber ©i^fiifjler get)örenben Sogelg,

ber Staurade ober i)Ranbe!frälje, gebaut, ©ie 9Rade,

bie raegen if;reg pradhtoollen ©efieberg bie 2lufmerf=

famfeit im hödjfteu ©rabe 3U feffeln oermag, t)uf in

ben leisten 3ahren fid) berart oermiubert, ba^ man
fie in -äftedlenburg nur nocf; hin unb mieber 31t
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©efid^t befontmt. ©3 märe gu münfd)en, ba3 £ier=

freuube, unb namentlich bie gorftbeamten, in bereu

Greifen nid^t feilen nod) gtengenlofer Unoerftanb in

ovnitljotogifdjer £tnfid)t ju herrfcheu pflegt, fidf; gtt

einem befouberen ©d)itfc für bie Sölauracfe oereinigten.— 3m ©egenfafc gu ben oorftefienb ermähnten Wirten

ift ein gefieberter Sffialbbemohner, ber ©id)elhel)er, trofe

aller „Äulturfortfdhritte" faum in ber 9lbnal;me be^

griffen. ©er £olghel)er ift ja einer ber fdjlimmften
g-einbe ber jungen Vögel unb ein arger, roenn nicht

ber ärgfte ©iergerftörer. 2ln ihm füllte ber moberne
©dhiejjer unb raer fonft gur gunft ber 2la€jäger ge=

Ijört, fein #anbroerf erproben. Sann mürbe roenigftenä
fein ©d^abett angeridjtet.

©leid) unb gleich gefeilt fid)

boc^ immer gern, geber

©d^iefeer, nid^t gäger, foHte

in gufunft einen £>olgheher=

flügel al3 2lbgeicf)en feiner

üEBürbe am — gplinber —
tragen!

ileueinfttfjrttttgen unb
^eftenßeiten ittt neuen
j^ogeHjattfe be$ ^oofogi-

(djen Wartens jn ^Serfin.

23on j?. 91 e ungig.

(gortfefeung.)

(Sftadjbruct öerBoten.)

gu ben feljr feiten ein=

geführten Vögeln gehört ber

©piegeltrupial — Xauthor-
nus abeillaei, Less.

2Bie alle Vrupiale ift er

fdjön gefärbt unb gegebne!.

©eine .Speimat ift Mepifo.

Mitteilungen finb über ihn

in ber ornit|ologifc^en Site=

ratur nur fe^r fpärlid) oor=

hanben. ©unblad) teilt mit,

bafj er guraeilen auf ßuba
üorfomme. Man habe bort

einmal ein ©petnplar ge=

fcfjoffen. STrupiale finb leidet

gu erljaltenbe Vögel oon

munterem SBefen ,
bie

häufig audj einen ange=

nehmen flötenben ©efang haben. Vermutlich ift

ba§ auch bem ©piegeltrupial ber galt. ©ie
Ernährung ber ©rupiale befteht in einem guten
gnfeftenfrefferfutter, ©bft, lebenben gnfeften

;
magereg

roheä gleifch, h«tgefochte§ ©i, gemahlener £anf,
Veeren finb gern genommene ßecferbiffcn. *©er
©piegeltrupial foü nach Vu& (£anbbud) I, ©. 393),
ber ihn „megrifanifcher Vrupial" nennt, erft einmal
im galjr 1870 nach Europa unb graar in ben goolog.
©arten gu Soitbon gelangt fein.

©efieberfärbung: Oberfeite, £opf=, £al§=, Orufifeiten,
^ßetdjen id)n>ar$, nad) bem ©d)n)an$e ^ii me|r tu3 93räunltdj=
fctyroar^e geljenb; über bem jdjroaraen 3ügel ein fdjmaleS orange^
gelbeö 33anb jutn 2ütge; uou ber tlnierfdjnctbelnjur^el begtnnenb
ein fdiroarjeS ®anb bi§ auf bie üJMtte ber It'ropfgegeub

;
übrige

Unterfeite orangegelb, auf 93orberf)al§ unb Sruft feuriger
orangerötlich

;
fletne SDedfebern fdfroarj; mittlere roetjf, bereu

lefjte auf ber ^nnenfaffne braunfdjroarj; Slrmfchrotngen braum
fdjroarj, innerer unb äußerer fjfanb roeiff; £>anbfd)rotngen
fdpoarjbraun mit finalem, roeiffem, nach htnt'n JU f'<h oer=
lierenbem Htuffenfaum; .fpanbbeden, 2lfterfliigel fd)roarjbraun

;

glügelranb orangegelb, ebenfo bie llnterflügelbedfen unb M)\tU
fcbern; ©dfroanj orangegelb, ©pipen unb bie betben 9JHtteU
febern fchroargbraun

;
©cfjenfel gelb unb fchmarjbraun gemifcht;

'iluge gelb; Schnabel, güge bunfell)Ocnfarben (buntelbleigrau);
Sange 190, gliigel 108, ©dpoanj 90, gu^ U2, Schnabel 20 mm.

Unter ben jefjt gahlreidjer unb häufiger einge=

führten fßfäffdfjen ift auch eine 2lrt oertreten, rcelche

feltener gu un§ gelangt, ba§

fRiefettpfäffchett — Sporophila euleri (Cab.).

©§ ift bie gröfjte 2lrt ber ©attung unb unterfdjeibet

(f. 2lbb. ©. 365) fich in

feinem SBefen faum oon
anberen @attung§angehöri=

gen. ©ein fäufjere§ ift

meniger anfprechenb. 2Iuf=

faUenb an ihm ift ber fel)r

gro^e ©d^rtabel
, beffen

obere Hälfte oerhältni§mä§ig

fdhroach, ähnlich roie bei ben

2lmmern, oott ben Vänbern
beä Unterf<hnabel§ um=
fchloffen rairb. ©ine bem
3tiefenpfäff<hen fehr ähn=
liehe fleinere 2Irt, beffen

©dhnabel bie gleiche ©igen=

tümlidhfeit geigt, hei&t beä=

roegen Sp. falcirostris, ba§

falgfchnäblige qSfäffchen. ^n
Dr. k. fRu§ Vogelftube hat

ein !f3ärd)en Viefenpfäffchen

geniftet, inbem e§ frei im

©ebi'tfch ein grofte§ unförm=
lidhe§ Veft au§ VauntmoHe
baute unb ein 3unS e§ er?

brütete, ©er ©efang be=

fteht in einem „fchnurrigen

frähenben ©eplauber mit

einigen tanggegogenen Vö=
nen". ©ie ©rnährung ift

bie ber anbern ^3fäffcf)en.

©er föropf einiger erlegter

©tücfe enthielt fliegen unb
©pinnen

(f. „gur Ornitho=

logieVrafilienä" oonSluguft

o. fßelgeln). ©ie ^eimat
finb bie Sßalbgebiete läng§ ber ^iifte 93rafilien§ (?).

©efieberbefchretfeung: c^ Stirn, 2tugenbrauenftreif

trübroeiff; Oberfopf afdhgrau; übrige Oberfeite olioengrünlid)

grau; ©eiten roie oben; Ünterfd)roanjbeden afdjgrau, gelblichroeif

gefpipt; übrige Unterfeite gelblidfroeif;, nadh hmten reiner roeih;

glügelfebern bunfelolioengraubraun, mittlere, gvo|e Oectfebern

gelblidjroeif; gefpipt; ©chroanj oliogrünlichgvau heÖex gefäumt;
3luge bunfelbraun; ©chnabel horngrau; griffe bräunlichgrau.

Sänge 136 mm. 9 oberfeitS brauner, äße heßen gddhmtngen
fahler, unbeutlidher; unterfeit§ fahlgelblidh; ©djnabel fchroärj=

lid)braun; güjfe fchroärjlidhgrau. 3ung oberfeitS büftergrau=

braun; itopffetten wenig heßef/ gelblid); Unterfeite bräunlich^

roeiff; ©chroingen fdhroärjlidh, Oedfebern mit unbeutlid) fchroarjen

unb fahleren 33inben; ©chroanj fdjroarj, fahlbraun gefäumt;
2luge bunfel; ©chnabel, giifee fihroärjlid)horngrau.

(gortfepuug folgt.)
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#iuißc $ebanßen «6fr bau jJHerJjäftnis bcr

^0rtefne6^«6frfi jum jFoflermaffenmorb.

2!on 8. Warobt).

(9fad)brucf oecboten.)

oE;( bie rcenigften ^enfdjen fteEjen ben gefieberten

©ängern ber Siifte Dollfommen inbifferent gegem
über; bie bei roettem tiberroiegenbe 2ftef>rf)eit bringt

it)nen .gntereffe, fetbft Siebe entgegen unb non biefem

©efidjtgpunfte aug möchte id; brei Kategorien oon
ySogellieb^abern unter

f
Reiben unb jroar ben SogeU

liebt;aber ber Praxis, ben tfjeoretifchen unb ben aller*

testen, ben Siebhaber — beg gebratenen ©ingoogelg.

©er Sieb^aber ber erften 2Irt ift ber roafjre unb
opferwillige greunb ber gefieberten Sänger, unb er

berc ei ft biefe feine Siebe, ©r berceift fie, inbem er

pefuniäre Opfer bringt, fidf) mandljeg D^otroenbige ent*

äiel)t, um in ben Sefijj beg gerci'mfdjten gefieberten

Siebiingg $u gelangen unb if)n um fiel) su haben,

©r fd;eut feine ÜJh'it)e unb 2tuggabe, ifnn bag befte

gutter uub bie forgfältigfte pflege angebeifien ju

laffen. ©r ift auf manche Unannet)mlid)Feit, manchen
Serbrufj, ja felbft manche 2lnfeiitbung feiner Sieblinge

wegen gefaxt, aber aud) bereit, fie mit in ben Kauf
ju nehmen. ©r bemeift feine Siebe su ihnen enblich

baburd), baff er bie greilebenben auf ©ruttb feiner

burd) bie Spaltung ber 33ögel erroorbeiten Kenntniffe

f<hüt3t unb in ber 3eit ber UFot auch näl)rt.

Oer theoretifdhe Siebhaber behauptet moF)l feine

ftarfe Siebe su biefen Vieren, ja er ^ebt heroor,

feine grojje Siebe su ihnen tierbiete itjnen bie Käfigung
unb Haltung berfetben, ber Spiatonifer ! er bemeift fie

aber burd) nid)t§, alg E)5d)ften§ burdl) Seiftung eineg

geraiffen, meift Fleinen ©elbbeitrageg in einen Serein

non ©enoffen, eoentuell burd) ©enunsierttng eineg

2lrmen, ber einen Sogei gefangen ober ein au§ beut

Uiefte gehobeneg .gunge surn SerFauf anbietet, um
fid) einige Pfennige ober geller s« oerfd^affen, ober

er ftreut ben Steifen £irfe unb ben 21m fein IJfübfen.

Oft gibt er feiner Siebe baburd) ülugbrucF, bafj er

gegen ben Siebhaber ber erften ©ilbe wettert, tl)m

jeben Käfig mit SBolluft sertreten möchte, raeil ber

Söget in bie freie 32atur unb nicf)t ing ©itter gehöre.

Oiefe feine Siebe ift rcirflid) eine problematifdje unb
ba bie ornitEjologifd^en Kenntniffe fo mancher biefer

theoretifdhen Siebltaber fo rneit ^>er finb, baß er triebet
-

Sc^roarsbroffel unb Kofdmeife noch ifjren ©efang
unterfdjeiben Faun, ift er aud) nicht in ber Sage,

ben ©ebürfniffen ber SSögel fftedjnung su tragen.

Unb bodE) muff er ung fpmpatfjifdE) erfdt)einen, meil er

bie 33 ö g el
f ü ^ en will, e§ gut mit ihnen

meint unb nach feinem ißrinsip gegen iFire Käfigung
unb Haltung fein muff.

2öie f)ält eg aber bie „le^te“ 2trt ber Sogei*
liebhaber, eigentlich bie Siebhaber beg Sogelmorbeg
unb ber Sogelleidjen? Sie, bie britte, freut fid; uti*

bänbig, roenn unb baß bie anbern smei ftreiten, unb
bie ftreiten

_

rcirFlidj. ,,©u follft Feinen 33ogel aufjer

bent Kaitarie unb beut ©roten hallen (alg ob letzterer

Fein gefangener Sogei märe); bit follft ihn nicht beob*

achten, Fennen lernen, bid) an feinem Stun unb
Treiben, an feinem Siebe nid^t erfreun! ©u follft

bein <pers itidjt nerhärten burd; Käfigung beg ©ängerg
ber Siifte, ber bann ercig trauert um Freiheit unb

um Sicht! ©u follft feine gaf)! nidE)t oetringern in

ber Statur 1 2iod) haben mir ein ©efelj unb feine

©iener, bie ihm 9ld;tung su oerfchaffeit rciffen unb

feine Serlefjung empfinblich ahnben. ©g tautet Fürs:

©ag fangen ber nütjlichen ©ittgoögel, bag 3erf^ören

ihrer Hefter unb ©ier unb bag 2lugnehnten ber

jungen ift bei ©träfe oerboten." Skr follte mit

bem Verbote ber 3erftörnng ber Hefter, ber Ser*

uichtung ber ©ier unb jungen rcoht nidjt einoer*

ftanben fein? rcer nicht mit bem Verbote beg ÜJlaffen*

fangeg unb £öteng ber 23ögel überhaupt? Oer Sieb*

haber mürbe, rcentt er bürfte, rcol)l nur einen ober

Smei einer ©attung fangen; bie Haltung ift ja foft=

fpielig unb müheooll unb bag ©djönfte an ber ©adje

ift aber bag, baff ber Siebhaber oft genug hoch bie

Sögel unb in ber geroünfdjten 2lnsahl hält, freilich

mirb bieg erft auf teuren Umroegen erreicht ober aber

eg hott ein anberer für ihn bie Kaftanien aug bem

geuer, natürlich ein folget
-

,
ber bag Serbrennen

nicht fürchtet ober betn geuer f^lau aug bem 2Bege

SU gehen üerftetjt. ©od) rcosu foll man bireft ober

inbireFt sur Übertretung oerleiten ntüffen? ©g ift

bieg ja an unb für fid) fdjon ein Vergehen.

„©perrt fie nur ein, bie bie Sögel fangen,

unterfagt ihnen nur bag Ratten ber ©änger, befonberg

bcr
c3u9 t>ögel

!

/y

fo rufen bie Sogelliebhaber le^ter

©orte. „SSie prächtig unb sroed'ntäfjig finb hoch

internationale SogelfchutjFonüentionen! 2öär’ auch

fefjabe um jeben Sogei, ben rcir im 2le|se rceniger

hätten! Unb roeldhe 2Bonne bereitet ber gang, rcelche

äSolluft ber 2Jdorb unb melden SBohtgefchmacf ber

Fnufprig gefdhmorte Sogelleib!"

Unb roie rcir fie gehegt unb gepflegt, ihnen

Uiemifen gefdhafft, mitteig ©tacf)elsaunbraht fdhäblicheg

2Bilb abgehalten, ihnen für oieleg ©elb 92iftgelegen=

heiten unb gutterftätteu errichtet, mancher Ka£e s«w
herben Seib eineg Kinbeg ober feiner Finberlofen

Hiuhme bag Sebenglicht auggelöfcht, fie i,nx 3eit ber

2iot gefpeift unb getränft: rcir follen feinen einsigen

für ben Käfig fangen, in bem eg ihm nach Furser

3eit hoch rcohlgefällt, Fein gungeg sum 2lufpäppeln

aug bem 2iefte nehmen bürfen, obroohl eg, im Käfig

aufgesogen, bie greifjeit nicht geFannt, fie alfo audh

nicht nermißt unb halb feine Sehaufung fo liebt,

baff eg nur mit S?ül)e aug berfelben heraugsutreiben

ift unb bie Italiener unb bie übrigen Sogelmorb=

genoffen töten in Untnaffen ©proffer, 92achtigal, Serdje,

ginF unb glatte. Sßir arbeiten ihnen ja gerabe*

SU in bie ^pänbe unb je ergiebiger ber gang, befto

größer bie ©ier, bie tierifdje Suft. Oie paar Söget,

bie fid) bie Siebljaber hier su ihrer greube behielten,

rcären für bie Serringerung ber Sogelroelt h erÜ’äj

unbebeutenb, uub angenommen, eg rcären ihrer eine

bebeutenbe 2lnsal)l, bie an bie ucelli ©ourtnanbg

rceniger Famen, fo hätte bieg nur bie golge, bafj

mancheg S'let,? nicht mehr geftetlt, roeil fidj bie ütiflhe

nidjt lohnte unb bie Sögel, bie unbehelligt ihren

2Binteraujentt)alt erreicht unb ebenfo utifere gluren

Sunt 2liften unb Srüten gefuitben, hätten in einem

©oininer fdhon bag frühere Kontingent erreidjt, rcenn

nidjt gar roeit übertroffen, hiermit rcill ich aber

feiitegrcegg gefagt hüben, baf) ber Sogelfdjuh etrca

aufgehoben rcerben möge. fola*-)
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itfelite sJiltUeirttitflftt.

3ü(ljtmtgöüi’rfu(l) mit ©Mißen unb äMiiNjtiufüitflx

©Miß. Slit großem 3 lI tereffe lag ich bcu 2luffaf} beg Herrn

Saujil über beii ©irlife, uon beffeu leichter Züd;tbarfeit id;

|,
überzeugt bin. 3$ miß über einen 3üd;tiuig§oerfnd;, welcher

leiber niifetang, aber immerhin nid;t gatij unintereffant ift,

furj berieten. Sin Sefanuter päppelte im Safyre 1905 brei

©irliße auf. ©ie 2lufjud;t ging ohne Stühe uonftatleu unb
1

bie Sögeldjen iuud;fen fd;neß t;erau. Rad; ber Siaufer jeigte

eg (id;, bafe eg jroei 2®eibd;eu unb ein S?ännd;en mären. 3h n en

mürbe nodj ein Siännd;en Slutljänfling jugefeßt, bag (id; im
1906 mit einem ©irli(?roeibd;en paarte. ©iefeg unb

bag ©irlißpaar nertrugen fid; gut miteinanber. Gg mürbe
für Riftgeiegenljeit geforgt burd) 2lnbringen einiget Riftförbdf)en

im Räfig. Rachbem bie 5)3ärd;en nach langem Gin= unb
2Iugtrageu non Saumaterial ein primitioeg Reft gebaut Ratten,

ging eg ang Gierlegen. Gg mürben recht oiele Gier gelegt,

aber leiber roenige ing Reft, unb non benen, bie ing Reft ge=

legt mürben, mürbe ber größte ©eil angepidt, mag roo^l häufig
ber $aß ift. Gnblid; brütete jebeg ipaac auf je einem Gi.

©em Gi beg ©irlifepärdjeng entfdjliipfte bann aud; ein 3ungeg,
roeldjeg aber nur ad;t ©age alt mürbe, ba bag ÜBeibchen eg

nerfiungetn liefe; uitfere fchönfteu Hoffnungen roartn baf;in.

Gg mnfe aber aud; ber Umftanb Serücffid;tigung finben, bafe

bie Gltern @efd;roifter maren unb ber ©ob fd;liefeli<h auc£) auf
beu ©d;raäd)eäuflanb ber jungen ©. jurüdfjufüljr'en ift. ©ag
Gi beg anbern Särdfeeng (Sluthänflingx@irlife), roeldjeg über
bie Z«t flinaug bebrütet mürbe, mürbe geöffnet unb fiefee, eg

mar ein ooßftänbig eniroidfelteg 3unge barin. ©iefer Hänflingx
©irlipaftarb märe geroife ein recht rntereffanter Soge! geroefen.

J 3 °hanneg ©efcfe, ftolberg.

gpxeifyfaat.

(©tetjt ben Abonnenten foftentoä jur Aerfligung.)

©ie in ben Hummern 39 unb 41 enthaltenen 2lrtifel

|

über ©ßrofferfiittmutg oon ben Hei'ren Oppermann unb
Unger habe id; mit 3ntereffe gelefen, bag um fo gröfeer mar,
alg bie 2lugfüljrungen ber H«ren fid) im roefentlidfeen mit meinen
Grfaf)rungen becften. 3^ fann betätigen, bafe bie Serbauung
bet Sögel bei ber gefcljilbetten Fütterung eine fefer gute ift.

Stagenfranfe Sögel habe id;, folange ich biefe Fütterung an=
menbe, nod; nicht gehabt. Sin ich bieferfealb bei ber gütte=
rung mit frifcfeen 2lmeifenpuppen aud; manchmal etroag be=

forgt, fo laffe id) biefe Seforgnig bei ber üBinterfütterung üöUig
faßen. ©er rege 2lppetit unb bie gute förperltdje Sefdjaffem
heit meiner Sieblinge, bie roäljrenb ber SGöintergeit ein ganj
refpeftableg @erüid)t aufroeifen, überheben mid) jeber ©orge.
©abei fingen bie Sögel fefjr fleifeig unb laut, faft ju laut, fo

bafe man oft fautn bag eigene 2Bort oerftehen fanit. Stein
Sruber, ber oor etroa 3al)regfrifi einige Zeit ju Sefudf; bei

mir mar, unb ber für feine 2Biffenfdjaft roofel mefer 3n * ei:e ffe

unb Serfiänbnig hat alg für ben ©efang ber Radftigal, beg
©profferg unb ber ©roffel, äufeerte einmal etroag braftifd):

©ie Sögel fingen ja red;t fdf)ön, aber fd&abc, bafe man fie

nicht „abfteßen" fann.

2lßeg in allem gefet meine Grfafjrung bafein, bafe bag
genannte llnioerfalfutter ein guteg ift unb oermöge feiner ein=
fadjen 2lrt unb ©Seife ber Zubereitung rneineg Gradhteng SMfe=

!
«folge augfdjliefet. Semerfen mufe idi nodf), bafe aucfe ich bem
gutter reichlich 2lmeifeneier unb 2Beifemurm aufefee.

Sertfea H ar ^ort = ©rangfelb.

unb in ber Serbefferung ber örtltd;en ©efliigeljucht unb ihrer
ücitmogudjcn SCuöuu^ung einen 2Beg baju erfannt. 2Öie er, ba-
malö nöüig Saie auf bem (Miete,' babet 311 ffierfe gegangen,
Khilbert bie fleine ©cferift in tvifd;er, f^lid;ter ©arfteßung.
JJüt einem oon ber Sanbmirtfdhaftgfammer geftifteteu Zudfet:
ftamm Siecheiner Jtududfgfperber mürbe Gnbe 1900 ber ©runb
3
U einer genoffenfd;aftIich betriebenen ©orfgeflügeljucht gelegt
unb uad; mandherlei anfd;anlich unb mit rücffjaltlofer Offeu=
l)ctt ge|d)ilberten Mißerfolgen, (^nttäufd^ungen unb 5lnfeinbungen
|d;liefelid; eine regelrechte ©efliigelinbuftrie juftanbe gebracht,
bte, mit aßen Hilfgmitieln einer fold;en auggeßattet, fidfe oon
tag ju tag gebeil)lid; roetter enlroidelte unb über ein eigeneg
Serfonal für ihre „©efliigelEolonie" oerfügte. — ©er @efd)id;te
beg Unternehmeng fdhliefeen fid; eingehenbe 2lngaben unb Se*
red;nungeu an, meld;e bie hohe Rentabilität jeneg genoffeufchafts
liehen Setriebeg mit feiner $robuftion oon Zu<ht=, @chladht=
geflügel, Srut= unb ©afeleiern aufeer Zweifel fießen; bie babei
eingeßoehtenen 2Binfe unb SBeifungen oon jroedbienlid;er 2ehr=
haftigfeit oerbienen befonbere Seadötung. — Gin 3 . Äapitel
behanbelt bie in Sofu'haupten getnadhten technifdhen Grfaljrungen
in Z«d;t, Srut, Slufgud^t, Siaft unb Serfanb. — 3um ©chiufe
feht ber Serfaffer bie Ginrid;tung ber genoffenf^aftlichen
Organifation augeinanber unb teilt ben Sffiortlaut ber ©afeungen
unb Seftimmungeu mit. ©en 2lnf;ang bilbet ein 2lug;ug aug
bem Ä'atalog ber ©erätefabrifation, bie gleid^faßS injroif^en
oon ben betriebfamen ©enoffenfdjaftern in bie Hanb genommen
ift unb ooraugßdhtlidh noch in biefem 3ah ,e jum Sau eineg
$abrifgebäubeg mit Ärafibetrieb führen roirb.

2Benn mau fid^ nun auch oor übereilter Seraßgetneinerung
hüten mufe — eg ift ein Sorjug ber ©cfirift, bafe fie

folgern Seginnen auf ©dferitt unb ©ritt oorbeugt —
, fo barf

ifer hoch bie grifdhe unmittelbarer Gtfahrung unb 2lnregungg=
fraft unb bie gähigfeit in ooßem Stafee juerfannt roerben,
aud; foldjen Ginjel= unb @enoffenfd;aftgjüdhtern ju Grfolgen
ju oerhelfen, bie an Z’ e lbfftänbig(eit, 2lugbauer unb praftifdbem
Slid bem Serfaffer fidh nicht gleichfießen fönnen.

Jlttsflcffuttgcn.

©er Serein „OrtttS", 3fttftU, oeranftaltet in ber Z«t
oom 13. 17. ©ejember 1907 feine 5. grofee allgemeine
oruithologifche 2lugjlellung in ben Räumen beg Sad;=
mannfehen Gtabliffementg in Zittau. Zugelaffen jur 2lugfleßung
ftnb aufeer einfeeimifd^en unb fremblänbifchen Sögeln, Serfaufg=
fanarien, Ääfige, ©erätfdhaften jur Sogelgud^t unb =pßege,
Futtermittel, ornithologifdhe Siteratur, Präparate, ©dhmetter=
Iingg=, Ääfer=, Gierfammlungen, 2(quarien unb ©errarien.
©ag SteiSrichteramt ruht in beroährten Hönben. ©ie 2lug=
fießungen beg aufeerorbentlich rührigen Sereing „Ornig",
Zittau, erfreuen ftdh grofeer Seliebtl;eit unb regen Sefu^eg.
®te 2lrrangementg finb ßetg mit grofeem @efc|icf getroffen
©ie Semüfeungen beg Sereing, befonberg intereffante ©ruppen
oon Sögeln in hübfdfj aufgebauten unb auggeftatteten grofeen
Solieren äufanrmenjufteßen, finb aufeerorbentlidh banfengroert.
©te Sßege ber auggeßeßten Sögel ift eine oorjüglidje. 2Rit
gutem ©eroiffen fann ber 2lugfteßer oon Sögeln feine qßfleg^
linge bem Serein anoertrauen. ©ie Sefer ber „@. 2B.", benen
Zittau leicht erreichbar ift, faßten eg nicht oerfäumen, bie 2tu§=
fteßuug ju befud;en. 2lugfteflunggobjefte müffen big jum
5. ©ejember bem 2lugfteßunggfomitee, ju Hänben beg H«rn
2lbolf Htfe, Zittau, 3ohannigftrafee 12, angemelbet fein. Sro=
gramme unb 2lugßeßunggbebingungen roerben auf Shtnjdh
oom 2lug|teßunggfomitee

(f. oben) poftfrei oerfanbt.

£. e
i;
b e , ßof)vöauf)tciter Ruläflcflügel'

ÄUrtjt i» SBort unD ©ilb. Seipjig,

Serlag oon griebrich 3“t»fa, 1907.

Zu oiel umftrittenen Frage ber Rentabilität ber @e=
ftügeljucht liefert ber Serfaffer beg hübfd; auggeftatteten Sudheg
einen fdhäfeengroerten Seitrag. 2llg ©eelforger ber hefftfdt;en @e=
meinbe fiohrhaupteu hat er bie ©orge für bie Hebung ber öfo=

nomifdhen Sage feiner tßfarrfinber nid^t aug bem 2luge gelaffen

^o»t

Son feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten:

Sief ei, Äaffel, SHlhelmghöher 2lllee 601: 1,1 ©ia=
mantßnfen, 1,1 Sinfenaftrilb.

©h- Srüfchroeiler, Reufirch, Romanghorn: 0,1 fleiner

Äubafinf, 0,2 Gbelfänger.

2lug. gocfelmann, ©ierparf, H a mburg = @rofeborfieI:
SRantel:, grüne Äarbinäle, Salno, ©rauertangaren, grofee

©rauerfiärlinge
, japanifefee Srißenoögel

, roeifefehlige

©roffeln, Süffel=, Gabanig=, bottergelbe 2Beber, ®rad;en=,
Sraunftärlinge, Sraunfopf=, ©eibenßare, Äronßnfen,
Riefenpfäffchen , ©lanjelfiern

, afrifanifche ©lanjßare,



376 Pom Pogelmarft. — OtebaftionSbrieffaflen. Sftr. 47.

1 gahnenbrongo, ©ingfittidje, auftralifd^e glötenoögel,

auftrnlifdje ©hopftauben, C2oft=, ©perling3=, ©djuppen=

täubd)en.

21 nt. CA5
e fj l ,

.ßelgolanb: 1 Otingbroffel.

])r. ^einrotf), .ßalenjee = PerIin, 3oad^im = 55 r * e bric£( =

©träfe 1211: 1,0 ßiegenmdfer.

21 b. 9U2arfert, ©djeibenberg, ©rjgeb.: ©raumiirger.

9J2. 92 1
1 1

d) e t
,
P r e S b e n = 21., £ o r fj t n g ft r. 1 0, p. : Seifohrfittid).

S33 i cf e I
, Pförn 111: 1 Ä'anarien=5Kot£)änfliiigbaftarb.

V\s*kQ -?Mr! yyi

i l: j

fjerrn 992. 3- in P. ©o
lange ©d)ama= unb ©pott=

broffel leife fingen, werben fie bie

92 a cf) t i g a l ntd)t ftören. Senn
aber bie ©dfama befonberS jur Prutaeit laut fingt, ift eS

möglid), baf fie eine 92adftigal jum ©djmeigen bringen fann.

jßerrn 3- 3-, Äoblenj. Peiträge banfenb erhalten,

jperrn 3- ©•/ Äoblenj. 992ir ifl ber Präparator ganj

unbefannt. 3ä>enfaQö ifl t3 ungehörig, baf er ben 2luftrag=

geber fo lange mit ber Überfenbung beS fertigen Präparates

warten läßt. — ©omeit eS ber 92aum geftattet, will id) gern

über bie Pflege beS ÄletberS 2lu8funft geben. ©rnäfrung
im ©ommer 3nfeftenfuttergemifdj, oor ber SOlaufeqeit reichlich

mit frifcßeu 2Imeifenpuppen oermifd^t, lebenbe 3nfeften. Pa=
neben ©ämereien, fpanf, |>afer, £iirbiS=, ©onnenbtumenferne,

902of)n, Pudjedern, ©amen non 2l^orn, Sinbennüffe, Sal= unb

.ßafelnüffe, aufgefd^Iagene (Siegeln, 92abeI§o4famen, im fperbft

Peeren, Obfi. 92üffe unb ©idieln Hemmt er in Pinbenfpalten

fefi, um fie aufjufc^Iagen. Ääfig am beften Äiftenfäfig,

75 cm bi§ 1 m Sänge, ©eiten, £interroanb mit riffiger C2inbe

beHeibet, ©ifftangen, berinbete 3,De*9e -
Paumftamm in ben

Ääfig, ©tüde faulenber ©tämme, Pabegefäf. 92äljere3 fieße

„©inheimifhe ©tubenoögel" oon Dr. R. 92uf, 4. 2iuft.

gräuletn g. 3roe^r“^en, M* brieflich Pefdjeib ju=

gegangen.

iperrn Dr. P., Püffelborf. Pirfenjeifige jeigen fid)

öfter beS 92ad)t3 unruhig, biS fie gut ein gewöhnt finb. 2ihn=

IicßeS fommt bei allen Pögeln oor. fpäufig werben Pögei

burd) ben ©djein oon ©trafenlaternen, Särm, fonfiige unge=

wohnte ©rfheinungen au näd^tlid^em Umherflattern oeranlaft.

992eifi beruhigen fie ftd^, f obalb baS Bimmer erleuchtet wirb.

3n „(Sinßeimifdhe ©tubenoögel" (|>anbbuh II) non Dr.

92uf, 4. 2tuflage, ift näheres über biefe Pögei ju finben. 3m
neuen „92aumann" unb in ©. pariert, „Pie Pögei ber palä=

arftifdjen gauna" finb bie Unterarten befdjrieben.

.ßerrn 3of. ©t., Söfnif. ©perbertäubdien, wie alle

Heineren Päubdjen oeraefren in ber ©efangenfc^aft fpirfe, ©pif*

famen, 9d2ofn, 92übfen, C2apS, ^»eberidß, allerlei Unfrautfäme^

reien, Pudiroeijen, Salbbaumfämereien, Hein aerfefnittene

902ef)I= unb Pegenroürmer, 2Imeifenpuppen, Seid)futtergemifh,

©rünfraut jerfdmitten, gerne ein Oemifcß oon grobem ©anb,

jerbrödeltem Sefim, aerftofener ©ifdjale ober altem 9J2auerfalf

mit etwas Äodffalj. 3n ber erften Beit i£»rer ©infüf)rung finb

fie gegen Äälte meift empfmblicf). ©ie müffen allmählich an

niebere Temperatur gewöhnt werben.

fjerrn 21. S„ 2lnnaberg i. ©tageb. PaS genannte UnU
oerfalfutter ifl gut, eS muh mit einet gehörigen 992enge ge=

riebener 9D2öhve, bie gut auSgebrüdt wirb, angefeuchtet werben.

992an füllte baS ©emifd) nid^t rein füttern, fonbern eS noch

mit trodenen 2lmeifenpuppen gut oermifdhen, fo ba| man
gleite Peile beS UnioerfalfutterS unb trodene 2lmeifenpuppen

mit ber 3D2ößre oermengt. Unter ben obwaltenben Perßält=

niffen wirb eS fid) empfehlen, ber 92. ein felbftjubereiteteS

gutter ju geben, befiehenb auS gebrühten, trodenen 2lmeifen=

puppen, jwei Peile, ein Peil geriebener 992öf)re, baju etwas

geriebenen Ouarf.

f>errn 3- SB., gorfl b. 2lachen. Per Plu thänfling ift

infolge oon 2lbjehrung unb Parmentjiinbung eingegangen. @r

war mangelhaft eingewöhnt. 2Benn Pögei erworben werben,

müffen fie in gutem gutterjufianb fein. S2agere Pögei finb

fietS franfheitSoerbächtig. Plenn bie nod) Sebenben auch f°

mager finb wie ber eingefanbte, fo finb fie faum 3U retten.

i/

2lnbernfall8 ifl jeber einzeln in einem Ääfig unteraubringen

unb als ©etränf ift warmer ^aferfchleim täglidt) 3— 4 mal

3U reifen. 9lad)bem ber Pogei getrunfen, jebenfadS oor bem
©rfalten wirb baS ©etränf fortgenommen. 2US fjutter wirb

nur Pübfen gereicht, ber am 2(benb in ein @efäß mit faltem

SBaffer mit Bu fah gereinigter ©alafäure (100 : 5) ge=

fd;iittet wirb unb morgenS aufgequotlen unb awifeßen Piid^exn

lufttroden gerieben gereicht wirb. — Pie giitterungSmethobe

fann and; ben genannten 2lrten gereicht werben. 2lber auch

mit 992öf)re aured;t gemachte guttermifdhungen befommen ben

Pögeln gut. ©S fommt nur auf eine oerftänbige Bubmihms
an. 211le biefe fragen finb in bem Puch „@inßetmifc^e ©tuben=

oögel" (^anbbuch il) oon Dr. jt 92uh, neuefte (4.) 2luflage,

eingehenb erörtert. Ääfige für einen einaelnen B e Mig,
Hänfling, P uchfinf ufw. finb awedmähig 40x25 J_ 30 cm.

^>errn 3 - Seipjrg. Per ©rlenaeifig mar in berfelben

Seife erfranft wie ber Pluthänfling in oorftehenber 2lnfrage.

^»errn ©t., Praeaanp. Per Pigerfinf litt an Parm=
entaünbung, bie au behanbeln ifl wie ber Hänfling in ber

obenftehenben 2lntmort unter „|>errn 3 - SB., 50r ft Slachen",

nur, ba| ftatt beS 92übfamenS biejenigen ©ämereien einge=

quellt werben, welche Pigerfinfen freffen. Porbeugen läßt fid)

baS ©ntfteheu ber Äranfheit nur burch bie forgfältige pflege,

meld;e jeber Pogelliebhaber feinen Pfleglingen angebeihen läßt,

©obalb man bemerft, ba| einer ber Polierer nicht gana ge=

funb ift, muf? er herauSgefangen werben, unb ber Pfleger muh
fid) bemühen, bie Äranfheit au ermitteln unb ben Pogei nach

bem Pefunb 311 behanbeln. Pie ÄranfheitSfennaeichen finb in

allen Püdjern oon Dr. Ä. 92ufj angegeben. 3™ oorliegenben

gad mürbe wohl am beften baS Puch Prachtfinfen"

2luSfunft geben.

M. L., PreSben. Pie Heilten Pierd)en in ben 992ehl=

wurmheden finb Ptehlmilben. ©ie müffen entfernt werben.

3hr größter §einb ifl Sänne unb Prodenheit. 9D2an fteüt

beShalb bei jdjönem warmen Setter bie geöffnete 3udüWe

in bie ©onne, jefct feßt ntan fie am beften auf ben warmen
Ofen unb beeft ein meifjeS Puch barüber; wenn bann bie

Budjtfifie oon unten erwärmt wirb, bie rgiiße barf aber nid)t

gar au groh fein, fo oerlaffen bie 992ilben bie fbifie, frieren

in baS Puh unb fönnen entfernt werben. PiefeS Perfahren

wirb 2—3 mal mieberholt. Pie gefanbten toten 3n f
e fteu

waren nid)t Puppen beS 902ehlwurmf'äferS, fonbern eingegangene

SD2el)lmürmer. — Pie lepte Anfrage fann ih niht beantworten.

992. ©., ©trahburg i. @. Pie genannten Pögei fönnen

alle ben ©ommer über in einer gut gelegenen gefd^üßten

Poliere im freien gehalten werben, oorauSge|e(3 t, bah *§ 9«=

funbe gut eingewöhnte Pögei finb, weihe fcf)on einige Beit

im 3immer gehalten mürben, baS genügenb ©d)lupffäften unb

UnterfunftSfiätten aum Übernahten oorhanben finb unb bah

bie Poliere aum gröften Peil ein fefteS Pah hat - ®’e But^ 1=

ergebniffe werben baburh uid)t beeinträhtigt. 992öohen unb

weife 92eiSfinfen werben beffer in Ääfigen gehalten unb ge=

aühtet. ©irliße, fpüttenfänger, 3 a far ' n 'ftn l fönnen h^n9u=

fommen, oon Sad)teln nur eine 2lrt, am beften bie hinefifh e

Bwergwahtel. ©ittidje ftören meift burh ihee Unruhe, ©in=

fhlüpfen in alle Piftgelegenheiten, Berä Qllfen ber 92efter unb

bergl. ©ie bleiben beffer allein ober mtt gröfern Pögeln au=

fammen. 2lm eheften fönnte ein pärd)en 92ofenfopf= ober

Pflaumenfopffittidie mitgehalten werben, auh J?atharina= unb

Sorifittihe. 3n neuen (3.) 2luflage beS „Pogel3
ud)tbud)eS"

finben ©ie 2luffd)luh über bie 902öglihfeit beS Bu fammen=

haltenS ber einaelnen 2lrten.

|ierrn ®. 902. Ä., Äonftana- 92ormalerweife mühte bie

2lntfel längft oermaufert fein. Slber bei gefangenen Pögeln

oerfhiebt fid) ber ©intritt ber 992aufer häufig unb bie 9D2aufer

felbjl wirb nidjt immer fo glatt erlebigt, wie eS au münfdjen

wäre, auS ©rünbeit, bie wir nid)t immer erfennen fönnen.

Pa fie aber ihren ©efang f)öien läßt, fheinen nahteilige

folgen für bie ©efunbljeit beS PogelS niht 3U befürhten 311

fein. 3unmlen wirb ber gebermuh§ angeregt, wenn man
einaelne fahle ©teilen, bei ber 2Imfel Peile beS ÄopfeS ,

bünn

mit flarbolfäureöl (l°/0) beftreiht. PaS ^eroorfpriehen rneifer

gebern befonberS am ^lägel unb ©hwana wirb hönfig beob=

ahtet, befonberS bei 2lmfeln, bie auh tn ber gt'eih eä jnm

Seifwerben neigen.

fperrn ©h - ©h,Der 'n i. 992. @S läft fih nihtö tun,

um bie weifen DteiSfinfen aur Prut an bewegen. 9D2eift

fleHt fh aber boh balb Prutluft ein.

SSerantmortttc^ für bte ©d&rijtlettung i

in OtagbebutB- — ©erlag bet

f arl SPeun jig, aBaibmanWSluft bei Berlin; für ben ülnjeigenteil : Ereufe’fcbe ®etlag8bud)banblung
Ereufe ’ fdun ® erleg*bu hbanbtu n g in SNagbeburg. — »tuet bon 81. tapfer in Burg b. »J.



gila* unb ^orift.

2?on 2116 er t 95rauer.

(Sßadjbrud üerboten.)

S ie aljnen’S nictjt, ruelcf) ein hinunelfchreienbeS Unrecht

ihnen eigentlich mit biefen Hainen gefegt, [onft

machten fie fid)ev ganj energifd; gront bagegen unb
ihrem ^per^en £uft burd) fräftigeS Schimpfen, moriit

fie Reiftet finb unb mm feinem ihrer Stubengenoffen

;
übertroffen rcerben. gft e§ auch afferlei Äur^roeil,

t roaS fie treiben, eine böfe£at märe ihnen felbft mit

beftem — ober gar fcf)led;teftem SBiHeu nicht nach'

j

jufagen, fie haben mit ber ©oppelfirma meines £ieb=

lingSphitofopljen Sßilhelm Buf<h nichts als beit tarnen
gemein unb biefen erhielten fie nur ihres poffierlid;en

Benehmens halber unb roeti ihnen ber Schalt' anS
ben Singen fd)aut. gunächft nun aber, lieber, ge-

butbiger fiefer, geftatte mir, baß ich bief) mit meinen
fleinen greunben befannt mache.

2Jfar, ein prächtiges männliches (Syemplar ber

©aftung Sitta, Kleiber — SDtoriß, Feminini generis,

fein treues, ihn innig oerehrenbeS ©efponS,

Se^tere ©atfaeße foH aber burchauS nicht be=

fagen, baff bie ©h e fcßattenloS ift, o nein, SDtoinungS*

oerfchiebenheiten gibt’S auch hier, nienn and) nur feiten,

fogar äußerft fetten, unb baS oerbient heroorgel;oben

31t toerben.

®aS Sehen unb Treiben beS Kleiber

S

in ber

9toiur ift tnänniglich befannt, barüber erübrigt eS

fich, etroaS 311 fagen, unb idf) rcill ihn ja auch nur
fchilbern, roie ich ißn täglid; in ber Bogelftube oor
mir fehe, jur Beroottftänbigung feiner ($f;arafteriftif

unb oielleicht auch 3« Stoß unb frommen berer, bie

ihn nod) nicht befitjen.

gtn Oftober 1905 roar eS, als id> baS ^Särdjen

oon ^jeibel, ©harlottenburg, erhielt, unb id) muß gefte^en,

bafe ich hoch mit einer geroiffen 3a 9l)aftigffit forcoht

an bie pflege alS auch nn bie Slufnahme in ben
^reiS meiner gefieberten greunbe hcranging. ©rftere

erfdjien mir nad) Stoß jiemlich fompligiert unb leitete

nicht aHeiu nach berfelben Ouelle als gefährlidj: „oer=

träglidje Kleiber gehören ju ben Seltenheiten". Ston,

bcibeS hat fich als nicht jutreffenb, b. h- natürlich

für 2J?ap unb Btoriß, IjerauSgeftellt, unb in erfter

§inie fei gefagt, baff baS ißärdien frieblich im hödjften

Stoße ift. gd; habe nie baS geringfte bemerft, baS
ihn refp. fie 311m Störenfrieb ober 3änfer ftempeln

fönnte, fie oertragen fid; mit allen Beroohnern ber

SSogelftube aufs befte, unb baS finb: ©roffel,
Sonnenoogel, Stotfehlcßen, Blan=, Sannen-- unb Sumpf=
meife, f^etblercfje, Wachtel, ©itnpel, fpedenbrauneHe,
Kernbeißer, Badjfte^e, Hänfling, Bergtjänfling, ©rlen=

Seifig, IBirfenjeifig, Stieglitj, ©rünfinf, Bergfinf, Bild;--

finf, ©irlijj, Äreujfchnabel, @olb= unb Stohrammer
unb neuerbingS Söellenfittidj.

©er ©efellfchaftSfäfig nahm bie Kerldjen auf unb
eS mährte aud; gar nicht lange, baff fie fich barin

oollftänbig fjeimifd; fühlten. 3roei Kubifmeter genügten
aber bod; nicht für ungefähr 15—20 Bögel, fooiel

befaß ich bamalS, unb gerabe Slrt unb Sßefen ber

Kleiber fam barin nicht fo recht jur ©eltung, fo baff

ich öaju überging, mir im Sluguft oorigen galjreS
eine Bogelftube ein^uri^ten. Sie liegt ju ebener ©rbe
mit einem großen gen ft er nach Offen ju unb ift ohne
ben SlufenthaltSraum für ben hinter (smifchen ©eefe
unb IfSappbach) ungefähr 18 Stoummeter groß. 46 Bögel
beoölfern fie.

SöaS märe aber nun biefe Bogelftube ohne Stop
unb Storifc? Stoit, für mid; ungefähr baS, roaS für
ben Storni almenfehen ein Butterbrot ohne Butter ift.

geh möchte unb fönnte fie einfach gar nicht mehr
miffen. 3u 3eite«/ wenn ber ©efang ber übrigen
Beroobner gänzlich oerftummt ift, im BBinter, raenn
biefer unb jener gang apatljifd) bafit^t, ba finb eS bie

beiben blaubefracften Burfdjen, bie Slbme<hflung in

baS graue ©inerlei unb Seben in bie — parboit —
Bube bringen, ©ang oermögen fie ben ©efang burd;

ihre Streiche nicht gu erfeßen, fie helfen aber jeben=

falls Ieid;ter über biefen Mangel IjintDeg unb baS
genügt. Sluf unb ab, hin unb her geht eS ben
gangen £ag, ba gibt eS bort ettoaS 31t feßen unb ba
einen Spalt 311 unterfudjen, bort roirb nachgefehen,
ob baS ^eefbauer nädjft ber ©eefe nod; feft genug
hängt ober ba in jenem gutternapfe am Boben, ob
oielleicht noch eiroaS barauS 311m gorttragen geeignet

ift. Slugenblicflidj 3. B. ift es eine f ehr anftrengenbe
Slrbeit, all bie Kirfcßferne möglidjft toeit fort3ubringen
unb fo 31t oerbarrifabieren, baß fie greunb Kirfd)=

fernbeißer nicht ftnben fann. Kurgum, 3U tun gibt

eS immer in £ütle unb gülle für baS traute ißaar,
1
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im fcfjlimmfte» $aüe roirb ber faule ©impel, ber fief)

in befdjaulidjev ©tul;e auf einem Afte roiegt, fd)ueü

einmal angerempelt. roaS non biefem durch ärgerliches

gäb, geil) quittiert mirb.

©Itandje ^nbiuibuen fdjeineti einfad) für fie nicht

ju epiftieren, fo z- 33. bie fid) auf bem ©oben auf®

haltenden, benen fie nicht gar feiten uon oben Ijerab

auf ben 3t liefen fliegen, ©ei ber Serd;e, bie fef)r

ueruöS ift, babei, ©ott fei banf, etroaS flügellahm,

erzeugt baS eine anhaltende ©rregung, bie fid; in

nicht enbenben Purzelbäumen (infolge des $lügelS

fann fie nicht in bie flöhe) äußert. ©aS fietjt urfomifd)

auS ttnb oeranlaßt alles, roaS auf bem ©oben f)erum-

freudjt unb f(eud;t, ju fdjleunigfter flucht, fpe^iell baS

ÜBadjtetpaar. ©elüflet eS einmal irgenb einem ©Rio

beroobner, mit ©liap ober 5Rori^ anjubänbeln, fo

bleibt ber Angegriffene feelenruf)ig fifjen unb fief)t ben

Angreifer einfad) mit feinen blanten, tiftigen Äuglein

an, fo aber, baß ber magemütige fchuellftenS baS

©Beite fließt.

©o gefeßab eS uor zirla
1
/2

^aljre mit bent

©onnenoogel, ben id; in bie Stube feljte. (gn mancher

©ezießung gleicht er ja bem Kleiber, er ift i afcf) in

feinen ©eroegungeu unb fräftig, fein ©Jhitroillen läßt

ebenfalls nichts ju roiinfeben übrig, ebenfo feine

©ieugierbe. ©BaS ©Bunber, baß bie ©eifter aufeiro

ander planten, ©lefultat rote oben; feit biefer 3e ‘ t

beachtet man fid) abfolnt nicht mefjr, böcbftenS räd;t

fid; ber ©onnenoogel bei ©evteilitng ber ©ßeblroürmer

burd; oermebrte ©cbuelligfeit, roaS bei ben beiben

empörte 3itt=3iti auSlöft. ©ie Schlappe mirb aber

bann auf Soften ber 3’PP e niiebev auSgeroeßt. ©ie

ift fel;r zuriid'l;altenb unb infolgebeffen, tueitn id;

einmal ©M;lroürmer jur allgemeinen „©enuijung"

l;intoerfe, geroöl;nlid; bie, roeldje baS ©fad;fef;en hat.

3d) lode fie be3l;alb uon außen an baS offene, mit

bünnmafdjigem ©paßt oerfeßene genfter, um ihr bort

bie ©elifateffe gu oerabreid;en. Öfters fommt eS

babei aber uor, baß ©ftap unb ©ftorilz uon ber ©iß®

ftange auS, roetdje etroa
3
/4

©Jieter boßer als baS

genfterbrett befeftigt ift, ben ©organg beobachten unb

gerabe luenn bie 3>PP e Streifen tuill, ibr ben lederen

©iffen uor ber Aafe tuegfd;nappen. ©Bupp — unb

iueg finb fie. Übrigens gebe id; ©h'ebliuürmer nid;t

jeben ©ag, eS oergebt oft eine ©Bocße, in raeld;er ich

feine füttere, ©benfo halte id; baS auch mit meinem

©Beid;frefferflitgfäfig, id; bin ber ©Meinung, baff juuiel

©fteblroiirmer eher febaben als nützen unb baf? 31 b =

roecßflung im gutter otel ntel;r tuert ift.

©inen heiteren ©orfall beobachtete id) uor einigen

©agen: ©)?it unfäglid;er ©ftüße batte ber itreuzfcßuabel

einen' ©annenzapfen, länger mie er felber, mit auf

bie etroa 70 cm über bem ©oben befindliche ©ij3'

ftange gebrad;t unb gerabe roollte er nun mit bem

föfilicbett ©JJaßt beginnen — bumS, mit ©li^esfdjnelle

läuft ©)?ap bie ©tauge entlang unb flößt mit ©eßemenz

an ben 3aPfen ' baß eS ben uerzroeifelten Anftren®

gungeit beS £reuzfd;nabels nid;t gelingt, il;n zu halten

unb er in ben ©anb hinunter rollt. ©Bieber rourbe

aber ber 3 aPfen i* 1 bie .fpöße gefd;leppt, jebod; nur,

um bem gleid;eit ©feanöuet auSgefe(d zu roerben. ©er

.^reuzfd;nabel ucrlor aber feine ©lul;e babei nicht, er

felgte [ich bann einfad; in ben ©anb.

An ber ©Band bängt ein morfeber ©aumftamm
uon 00 cm Säuge. ©ine Jpanbbreit tom oberen

©nbe entfernt l;at fid; bie ©uinpfmeife ein Sod; bin®

eingebobrt, baS nad; ihrem Äörperumfang erroeitert,

unb bemtfct eS nun atlabenblicb als ©cßlafgemacb.

(0cbt«b folgt.)

kleine ISeitbcljäffe.

Aon 0;ng. üottjar ©d;olj, «Stuttgart.

(Watljbrud verboten.)

in luftiges Quartett fürroabr batte fid) in meiner

leerftebenben ©ogetroiege eingebunden, b urtig tüie

bie ©ftäufe, mit liftig blinzelnden Äugelein unb einem

fortroäbrcnb fdßroatzenben ©d;nabel. Äed roar baS

fleine ©d;roäuz^en in bie ^)öbe gerichtet, bie Äopf=

federn bildeten febon ein niedliches £äubcbeu und baS

fpi^e Jünglein unterfud;te prüfend jeben ©egenftanb.

Unb roaS batten bie fleinen Äerle fd;on für fcf)arfe

Ärallen ! ©ie ginget leifteten zroar noch feine ©ienfte,

aber bejto fünfer roaren ihre ©eine unb trugen ihre

fleinen ©efitzer meiftenS babin, roo fie fein oernünftiger

fUienfcb uermuten fonnte. ©Baren meine Pirole in

ber 3ugenb baS Urbilb ber ©equemlichfeit, fo roaren

bie ca. 12 ©age alten ©Benbebälfe baS reine ©eaen^

teil. 3U ken er (ten CtbeitStagen teilten fie greub

unb Seid treulich mit ben ©elbröden. ©aß babei

eine Portion ©gotSmuS im ©piele roar, ift nicht fort®

Zuleuguen, denn die Pirole rourben uon ben fleinen,

braunen ©efelleu einfad; als ©Bärmeflafcben beuußt.

©aS roäre ja nicht roeiter fchlimm geroefen, roenn bie

Kobolde ©uteS mit ©utem oergolten hätten, aber fie

roollten baS feßone ©priebroort uom Unbanf nicht

Siegen ftrafen, unb peinigten daher ihre ©Bobltäter

mit roal;rl;aft teuflifd;er ^ufamie. 3unä<hft begannen

fie an ihnen eine SeibeSoifitation, bie meiftenS bei

ben fylügeln begann unb im ©chnabel endete, fütterte

id; bie Pirole, bann festen fid; bie ©rehhälfe einfach

auf ben ©pachtet unb bie pirole fonnten bann zu=

feben, roie fie z
u ihrer Nation famen. ©rroifebte

uon ihnen roirllid; einmal einer einen ©iffen, bann

fuhren ihm 3—4 fpiße ©chnäbel in ben JRacbeu,

unb roaS bie nidjt inef;r erreichten, förderte bie lange

3unge fießer noch Z
uta9 e - ®'e fe 3 UI19 e nuu

eigentlich ba§ einzige ^ateveffante an den ganzen

©Benbebätfen, denn fie roirb fo auSgiebig angeroanbt,

baß man auS bem ©taunen unb oft and; auS bem

Sachen gar nicht heraus fommt. föaum batte ich am
borgen meine ©ogelfifte geöffnet, bann begrüßten

mich zunäcbft in zierlichen ©Bindungen 4 rourmförmige

Jünglein, deren ©nbe mit einem feinem .fpaarftadjel

uerfel;en roar, unb bie ben bargereichten ©iffen forg-

fam prüften, ©in 2Öenbef;alS ift fel;r roäblerifcb im

Butter unb oertaugt meift lebende Nahrung, ©er

Appetit roar nicht groß, aber befto „öfters", unb

roar er gefüllt, bann rourbe meiftenS eine größere

©ergniiguugStour unternommen. ©BaS biefeS bei einem

gerabe flüggen ©ogel bedeutet, fann nur ber begreifen,

ber fid; mit befiederten ©abpS öfter abgibt, ©inein

foldjen ©logel gebt eS roie einem 5fiube, baS bie

©piftenzbered;tigung feiner ©eine gerabe z» begreifen

anfängt, ©iefen unb .$öt;en gibt eS da uid;t eher,

bis bie Sehre oom freien $all am eigenen Körper
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auSgiebig imb nad)brücflid) erprobt ift. ©efcte id)

meine 2üenbel)ätfe oorforglid) auf baS ^enfterbrett in

bie ©onne, bann hörte id), fobaib id) ben dürfen
teerte, 4 piatfdje, bie ba befagteu: „ 3llleS Sööfe fdjeut

baS Sid)t ber ©ouue, unter bem ©djranf ift eS be=

beutenb intcreffauter !" hierauf lag bann meine ^er=
fönlidjt'eit eine 3 eit Jang in gaujeit Säuge auf
bem Soben unb uerfttd)te bie SlttSreifeer mit irgenb

einem hafenförmigeu ©egenftanb mieber anS JageS=
Hd)t 51t fdjaffen. ©afjen fie bann enblid) gefittet

auf meinem Ringer unb liefjen bie tnol)lüerbicnte

©trafprebigt über fid) ergeben, bann fterften fie mir
auä lauter Vergnügen ihre .gunge &i§ an bie 9tafen=

murjel in mein Dtiedjorgan, unb ber S^eft mar bann
©djmeigen, ober liefen. ifiafe unb ©hren maren
überljaupt beliebte 2luSflugSorte unb befonbetS bann,
mettn id) in eine Arbeit oertieft mar. ©g ift ein

impertinentes ©efühl oon fo einer SGBenbe^algjunge

int ©t)r ober fonftigen ©efid)tSüorfprüngen gefielt
31t roerben, gatts abgefeljen oon ben ©puren, roeldje

fein eigenes, and) bann, roeitn alles auS einem

Utapf gcl)t.

hierbei übernabmeit fie baS 9lmt ber ©efunbfieitS*

potijei unb lafett jebeS ^erabfalleitbe föriimdfen forg=

fant auf; toav bann auf bem hobelt nid)tS mel)r 3U

finben, bautt metteiferten fie mit meinen Slaumeifen,

if>ren ©enoffen bie ©d)nabelniinfel ju fäuberit, ein

©efdjäft, baS ben baoon betroffenen in ^elle Sßut

geraten lief). ©ineS liob aber bie Sßenbehälfe über

alle ihre ©efäljrten fjerauS, unb baS mar ihre grofje

©elbftänbigfeit. ©ie fouuten itodj nicht fliegen unb
maren oielleid)t 12 Jage alt, als fie fdjon bie erften

$refjoerf ud)e machten. ©eroifj nehmen fie baS bar=

gereichte fyutter nodj lange nachher lieber 0011t ©pachtet,

aber biefe ©igentümlid)feit finbet man bei allen auf=

fflmtitljals.

bie fdjarfett drallen J)interlaffeii. Um nun biefeit

Jouren, bie fid) allmäljlid) aud) auf meine Sefudjer
auSbefjnten, ein für alle Stal 31t fteuern, ftetfte id)

bie ©efellfdjaft in einen großen Ä'äfig in ber Hoffnung,
ba§ fie ibr munteres SSefen hier roeiter betätigen

füllten. 20?erfroürbiger Steife mar biefeS aber nicht

ber $aß, benn J)ter fafjen fie ftunbenlang unbeweglich

auf einem f^led unb nur 3itr ^utterseit tarnen fie mir
roie fonft mit lieblichem ©efdfnatter entgegen. gunge
2£enbef)älfe bei ber Fütterung ift eines ber Ijersigften

Silber, bie ich fenne, benn bann ift ber gatt3e Sogei
ein jappelnber unb fd^natternber ^eberfnäuel. ©ie
fperren auch niefjt roie anbere Sögel, fonbern nehmen
baS

f5u^er falber unter Saftigen Seroegungeit oottt

©pad)tel, roobei ein großer jeil beSfelben oerlorett

geht. 2luf bie oon mir angeroenbete ^ütterungSmetljobe
fomme ich fpäter 3urüd. 2£ar ber 2lppetit ber fleinen

Äobo.lbe gefüllt, bann folgten fie mir als getreue

©(hatten 3U ben übrigen Käfigen, benn jeber Sogei
hält baS gutter feines Nachbarn für beffer, als

gezogenen Sögeln, ©inmal hatte ich baS Unglücf,

baff mir ein ca. 14 Jage alter Sogei entroifdjte unb
tro& eifrigen ©ud)enS nicht 311 finben roar. gdj gab
baS Jiercheu itatiirlid) oerlorett. SMe grofj roar bafjer

mein ©rftauneit, als mein Sater mir nach 2 Jagen
mitteilte, im 5?oljlbeete fpringe ein junger SßenbehalS

umher unb famtttle eifrig bie fleinen IHäupchen unb
fonftigen gnfefteit auf. SDafj eS ber entlaufene roar,

geigte baS eingebrudte Werfinal unb eS toftete mich

üftülje, ben SluSreifier eitgufangen
; fo fdhnell trugen

ihn bie fleinen g-üfje. $n ber Sogelftube tauten

meine Pfleglinge roieber etroaS auf unb roaren aud)

gegen ihre üftitberoobner fehr oerträglid). gur 3^ad)t=

3eit belegten fie einen ober ben anberett Siftfaften

unb genierten fid) gar nicht, etroaige ^nfaffen 3011

aber entfcJjieben an bie Stift 3U fetten, ©ie babeteu

feiten, bagegeu liebten fie fehr bie ©onne unb
festen fid) ihren erroärmenben ©trahlen fo lange roie

möglich auS. Slucb ihre gutraulidjfeit oerloreit fie

nicht, fonbern flogen mir bei meinem ©intritt auf
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Stopf unb ©djultern, fobaß eS mir mehr als einmal

parierte, baff fid; biefer ober jener mir in ben Niiden

fefcte unb 511111 ©aubium meiner Befud)er im ^Löotjn-

5immer 511111 Vorteilt fam. (@d)lufi folgt.)

3®«$ eine ^Steife f*i||t.

$011 211eranber löau.

OJiacfjbrucf »erboten.)

err Pfarrer äßill)elm ©djuftcr Ijat in ber 3 e it-

feßrift für „Ornithologie unb praftifd)e ©efliigeU

jucht“ (1907, Nr. 8
,

©. 130) Eingaben über bie

ftraßtätigfeit einer Weife gemacht, ioelcf)e baS größte

$ntere[fe aller Vogelfenner erregen biirften.

Nadjbent ,!perr ©cßufter (auf berfelbett ©eite)

uou fid) gefagt l;at, baß er nur „auf ©ritnb feiner

$orfd)ungen“ urteilt, baß er „auf eigenen jyüßen

ftef)t unb fid) auf eigene Beobad)tungen ftiifjt“, be=

h au pt et er, baff eine Weife au einem Wittag

.'Ttunberttaufeubc uon ©d)äblingS-(3nfeften=)Eiern

oerjehrt. ©aS finb alfo beiläufig 200,000 Eier.

Nehmen mir nun an, baff eine Weife
1 . längere 3 e ’ { f)inburd) ununterbrochen

in jeber ©efunbe jroeimal Nahrung aufpidt (rcas

fie in Bßhdlid)feit nicht tut),

2. mit jebent Biffen fünf Eier aufnimmt (maS
in Söirflichfeit nicht gefdjieht),

fo mürbe fie jutn Vergef)ren ber 200,000 Eier

20,000 ©efunben ober 5 ’/
2
©tunben gebraudjen unb

müßte in biefer 3 e^ 40,000 mal ununterbrochen

piden, roaS unmöglich ifr.

dber auch ^ er Waffe nad) lamt bie ber Weife

jugebadjte Nahrungsmenge unmöglich an einem
Wittag oon berfelben oerjehrt rcerbett. Nehmen mir

jiemlid) ft ei ne ©cfjäblingöeier,
5 . 25. non ber Eiröße

beS WajoranfamenS, fo finbett mir, baff 1 gr ber=

fetben etroa 5640 ©tiide enthält. Nunb 5700 ge=

rechnet, mürben 200,000 ©tüde alfo 35 gr miegen.

©iefe füllen einen Naum oon 62 ebem auS, mit-

hin mürben gleichgroße ©djäblingSeier benfelben

Nauin füllen. 2Bie ich epperimentatiter feftftellte,

füllt eine ooßftänbige Stobimeife mit $ebern einen

Naunt oon 32 ebem, eine fold)e ohne fiebern oon

20 ebem*). ©er forgfältig gereinigte Stohtmeifenmagen

mog 0,481 gr, unb mit Wajoranfamen ftroßenb
bis jum plagen gefüllt 0,745 gr. Er faßte alfo

0,264 gr ober 0,467 ebem ©amen, ober eine gleiche

Naummenge gleichgroßer ©d)äbtingSeier. Nunb 72
cbcm

angenommen, müßte bie Weife ihren Wagen 124
mal ftroßenb bis junt fßlatjen füllen!! ©elbft bei

gehnmal fleineren, alfo fe£)r mingigen ©c^äb-

lingSeierit, märe eine 12malige gitllung beS Wagens
an einem Wittag nod) immer unmöglich-

©aS ift eins oon jenen jur Verblüffung ber

Saiettroelt gemadjten Nütdid)feitSbeifpielen, bie id)

im „^riberid)" (Einleitung ©. 65) als „unglaublid)

leichtfertig“ gebranbmarft habe. Unb unglaublid)

teid)tfertig, unmahr unb unmöglich ift bie 23e-

hauptung oon ber angeblidjen gdaßtätigfeit ber Weife,

©iefe ift jubem itocl) entomologifd) fehr erfahren,

*) 3»fäUi8 ftaub mit eine folcfje jur iBerfüguiig, »ueldje fid) an ber

Scheibe einer großen (Silagfjnllc ben Schabet eingeftoften Ijatte. 91. flau.

beim fie frißt nur 200,000 ,,©d)äblingS"sEier unb

läßt bie Eier inbifferenter unb nüßlicßer Wirten uns

behelligt.

©urcf) biefe ©d)iifterfd)e Behauptung haben mir

nun aber eine fo überrafd)enbe Stlarftellung feiner

entomologifch : unb ornithologifd^biologifdjen Stennts

itiffe, fomie beS 2BerteS feiner „eigenen ^orfdjungen

unb Beobaditungen“ erhalten, baß über ben 2ßert

biefer Stenntniffe nun rnoßl jeber genügeub aufgeflärt

fein bürfte.

©otd)e „unglaublid) leid)tfertigen" Nützlich feitSs

beifpiete bilben eine feljr große ©efaljr für bie

er n tten Vogeljdjuhbeftrebungen, inbem fie biefelben

nicht förbern, fonbern lächerlich machen unb fcßäbigen,

meil fie ben ©egnern beS VogelfcfiußeS erroünfdjte

©Baffen jur Befämpfuttg beSfetben in bie £anb brüden.

Nuggburg beiBregettj, ben 16. Nooember 1907.

^rttit^ologifdjcs JUTerfei. 1907.

$on £an3 1)3 affig, SEBittenbeige.

(SÄachbtucf »erboten.)

m 5. Wai b. 3- fam id) in ben Niftbereid)

mehrerer Baumpieper unb hatte ©elegenheit,

biefe mir befouberS lieben ©änger mäl)t'enb i^reS

©efangoortrageS genauer beobachten ju lönnen unb

einem fam id) fo nahe, baß ich beutlid) bie 3eid)nnng

fciueS ©efieberS fehen fonnte. ©anj hingeriffen oon

bem fonberbaren ©efange unb ben eigenartigen g-lug?

fünften, bie benfelben begleiten, ftanb ich regungslos

im ©djatten einer tiefer, roäl)renb ber Vogel oor mir

auf= unb abfehmebte, unb mehrmals glaubte ich fdjon,

er mürbe fid) auf meine ,£mtfrempe fetjen, bod) roählte

er junt ©djuße immer mieber einen reichtid) tnannS=

hohen 3 roe ’9 000 ^en näd;ften liefern, Eidjen ober

Bilden. ©Bährenb meiner Betrachtung mag ich mol)l

einer Bilbfäule ähnlid) geroefen fein, beim nicht nur

ber ipieper fam mir greifbar nahe, fonbern aud) ein

f(eines ©Biefel fpagierte faum einen ©dfritt meit oor

mir oorüber unb fcf)ien meine 2lnmefenheit gar nicht

ju bemerfen. 3^) n,uß aber auch gefielen, baß mir

feiten ein Natnrgenuß geboten ift, ben id) mit ber

Beobachtung beS entjiidenben ©pielS biefeS Baums
pieperS auch nur annähernb Dergleichen fonnte.

2ln bemfelben ©age faf) idh fd)on oon meitem

eine Elfter, bie mir burd) ihr Benehmen auffiel,

©ie hielt fid) am Nanbe eines leeren ©rabenS auf

unb hopfte fofort in bie ©iefe, fobalb fiel) etraaS

geigte, maS fie fürchten mußte. 3uer^ jdlten eS mir,

alS ob fie fid) uor einem über ißt rüttelnben ©urnis

falten ängftige, aber aud) noch, als biefer abjog,

uerftedte fie fid) mieber in bem Eiraben. Wich hatte

fie babei offenbar fd)on lange fommen fel)en, benn in

berfelben 3lid)tung lugte fie über ben ©rabenranb

mehrmals fd)einbar nad) mir auS unb flog erft auf

unb baoon, alS id) bidjt an ben Eiraben h^antrat.

äßenige ©agc fpäter hörte id) auf bem ^>ofe ber

hiefigen Eifenbal)nhauptmeidftatt ben uoUftänbigen ©e^

fang eiiteS g-itiSIaubfängerS non einer ©ilber=

pappel Ijerab ertönen, bod) fehlte ihm ber fanfte

ÜBohllaut unb er mürbe etmaS fdjrill uorgetragen.

E5anj uerrcunbert fah ich nnd) oben, ba id) ln«1' noch
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nie einen gitiSlauboogel beinerft hatte. Sange brauste
id) aUerbittgS nidt 311 formen, benn ein ©tar roar

eg, bev mid) gefoppt fiatte unb nod; mehrmals bie=

fetben Wöite hören lief?.

2öiebcr „ein Wab beg ^annfönigg" fonnte id)

am 6 . 3nli beobachten, aber eg mar gait 3 anberer

?lrt als baSjenige, meldjeS id) in biefer geitfdrift

auf ©eite 110 beS Jahrganges 1904 befdjrieb. Um
1 Uhr mittags fah ich einen Heilten Woget, ben id)

halb als ^aunfönig erfamtte, mie er anf einem Webern
mege nnferS Kirchhofes nmherpabbelte unb mit bem
aufgeroorfe=

nett ©aitbc

fein @efie=

ber ein=

ftäubte.

SiSlang

hatte icf) baS

Worfont=

men ber

Wtad)tel

in ber

nädhften

Umgebung ooit SB3 it=

tenberge nicht mit

©irf)erheit feftftetlen

föntten, big ict) enb=

Iidf am 6
. 3uli nad)=

mittagg auS einem

Woggenfelbe bei bem

©eljöfte „Kithberg"

einen folgen Woget

auffliegen fah- Walb
lehrte er roieber unb

oerfdjroattb im ,fpat=

mentneer. Bängere

3 eit noch nertjielt ich

midh abmartenb unb

oernahm rooht oier=

mat baS „ipidmer:

toid, ijßidroerroid,

pdroerroid".

2IIS ©rgänjung ju

meiner Arbeit ,,©ie

Wogelroett be§ grieb^

hofeS^uSBittenberge"

führe id) an, baff in

biefem ©ommer aud)

ber ©artenrots
fchroanj auf bem Kirchhofe gebrütet hat, uad)bem

ihm eine paffenbe Wiftgelegenheit unter bem oorftehen-

ben ©ad)e ber fogenannten alten Seidenhalle eilt;

gerichtet mar.

SBenn id; früher beobachtet habe, bafe @rün=’
finfen in ben ©ietreibefelbern nur Unfrautfämereieu

als Wahrung aufnehmen, fo fonnte ich am 10
. ^uti

feftftetlen, baff fie auch Woggenförner oerjehren.

Mehrere junge ©rünfinfen fafjeit auf bem ©tadjeU
brafjt, roomit ein Woggenfetb eingefriebigt mar unb
fragen auS ben überfjangenben 5tf)ren bie halbreifen

Korner.

•©en testen Kudud fah ich i * 1 biefem ^aljre

am 4 . ©eptember. ©S mar ein junger Woget unb

hielt fid) auf alten Wßeibenbciumen an einer WMefe auf.

Ädiwarjltopfhtrnbeißer,

9
/,o nat. ®tö6e.

Won ben ©ommergäften itnfereS ^riebhofeS finb

bie Wiitg eitaube unb ber @irli& bieSmat auS=
geblieben. ©ie Urfadtje ift mir unbefannt, ba in ben

beftehenben Werhältniffen fich gegen baS Worjahr nichts

geänbert hat.

2luch bie ©ompfaffen Ratten gefehlt, menn
nicht ein entroid)eueS 3Wännd)en unb ein an anberer

©teile freigetaffeneS Wleibdjen fich auf bem Kirchhofe

jufammengefunben unb bann ttod) fpät eine Wrnt,

raetche jrcei $uuge jeitigte, juftanbe gebracht hätten.

Wm 18. ©eptember oernahm ich int ©labtparf
jurn letztenmal ben ©efang beS WSeibentauboogelS.

©ie grofje Wiaffe ber ©d) tu alben 30g am
24. ©eptember uott hier fort, ©troa fed)S Wadj 3Ügler

bemerfte ich am 30. beSfetben WonatS.
2llS bie Wergfinfen angetommen toaren, flog

ein folcper am 10 . ©ftober an

baS ©itter ber außerhalb eines

.fpaufeS befinbtichen Wotiere unb

oerfuchte 3U einem ülrtgenoffen

31t gelangen, ber hier gefangen

gehalten roirb. 2ln bemfelben

‘Jage 3ogen mehr als 200
Kraniche in fübroeftlicber Wid)=

tung ber ©Ibnieberiutg 31t.

©ine 93 a d; ft e l j e fah id; am
14. Oftober, aber eS mar noch

nicht bie letzte, benn am 20 . ge=

iuat)rte ich lieber eine, als ich

nach bem
gorfttjaufe

„Kardan"
ging, 'unb

ettoa 150
Kraniche

toaren auf

bem 3uge

in ioeftiid)er

Wichtung.

Kur3 0or

bem@intritt

beS fälteren

SßetterS,

am 1 . Wo=
oember,

oerliefjett

unS hier am
Ortebieteh5

ten ©tare.

Won meinen g&etfen unb anberes.

2Son 93raun.

(Cßacfjbruct wrboteu.)

Kedt oft beneibete id in biefen Wagen meine

ÜWeifen, bie in meinem 2Bobn 3immer, baS bei

Wemperaturen ooit 18—22° unter WuH fdlechterbingS

unertoärmbar ift, luftig ihr WBefen treiben, roährenb

ihr Koftgeber fidj im ©dtaflimmer in unfreiroillige

§aft begeben muffte, bie fetbft bei eifrigem ©tubiunt
ber Werid)te unferer namljafteften Worbpotfoifd)er nicht

in oiet rofigerem Sid£)t erfdien.

©abei fonnte ich roieber einmal beobachten,

roeldje ?Birfungen bie ttieberen SMtmegrabe ~ baS
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Thermometer ging abenbs unb nad)tS regelmäßig auf
3—4° über 9tull herab — auf bie gefieberten .SpauS*

freunbe auäübteit.

Sd)led)terbingS feine ©inroirfung termod)te id)

bei meinen ©tolbfperlingenfA unpasser euchlorusjroahr*

junelfmeu. TaS SUtänndjen, baS — mie id) in einem

früheren Vrtifel berichtete — merfmürbigermeife gerabe

ton einem ©iirlip arg zerrupft marb, erftrafjlte roenige

5fßocf)en nad) ber (Entfernung beS ^-eiiibeS lieber in

ber tollen ^3rad)t feinet ampredjenb gefärbten ^seber-

tleibeS. Tiefe Sperlinge finb regfame Vögeldjeti, bie

id) allen Vefi|jern non gtugfäfigen beftenS empfehlen

fann. 9lud) beit einfjeintifdjen ginfentögeln barf man
fie getroft beigefellen.

CEbenfo menig fdjien fid) ein 9J?ülIerd)en (Sylvia

curruca) um bie 5t alte zu fctjeren. Vradjte id) feinen

Vepälter allabenblid) in bem marineren Schlafzimmer

unter, fo benahm eS ficf) mohl etroaS munterer als

in bem größeren Sftaum, bod) führe ich biefen Unter*

fd)ieb in bem Venel)nten mehr auf ben Sßlaproechfel

unb bie Hoffnung auf bie auS SUtehlmürmern be*

ftehenbe Slbenbfoft juriicf, als auf ben betväd)tlicf)en

2Bärmeuuterfd)ieb.

93iel mehr mad)te ber IRüdgang ber SCärme ganz

rciber ©rinarten bei meinem 5Kotfehld)en auS. ©ing ber

SEBärtnemcffer unter 5 0
herunter, fo begann eS fich

pluftrig zu tragen unb beinegte fid) niet matter als

fonft. ©S fah bann gerabezit ben biefen, aufgeblähten

Spatyen ähnlid), bie mir bei tiefen Temperaturen

auf unferen Straßen erblicfen. 9?ach Verabfolgung

einiger SUiehlmürmer fang eS rool)l ein paar Strophen,

Zeigte aber bod) in feinem 'ganzen S&efen, baß ihm

nicht gerabe behaglich zumute mar, iubem eS feine

llnpäfelid)feit burch 3 e'^en befnnbete, bie fogleidj

terjdjroanben, raenn ber Vogel in einem marineren

dtautne untergebracht mürbe.

fUlönd)^ unb 2llexanberfittic£)e fümmerten fid)

um bie niebrigen Temperaturen offenbar nicht im

minbeften. Ter Diofafafabu fd)ien in feinem Ve*

nehmen and) unteränbert, hoch gelaugte man bei

längerer Veobacßtung zu einer anberen Meinung.

Sah man näher zu, fo bemerfte man, baf) er fein

geberfleib etmaS lod'erer trug, etroaS fchneller atmete

unb meniger Suft zu Sftaftaufrcanb unb mühfeliger

3immer* unb Schlofferarbeit hatte, als bei gercöf)n*

lieber 3immerraärme. Trug id) ihn in baS männere

9tebengemad), mo er bie 9iäd)te zubrad)te, fo fam er

allabenblid), beoor er fich Jur 9iuhe begab, fozufagen

noch einmal orbentlid) in 3U9 unb bemühte fid),

ton ber täglichen Schnabelarbeit foüiet als möglid)

nachzuholen.

Verfudje, Vemohner füblicherer Vreiten im um
geheizten 3tmmer zu überrointern, finb fchou oft ge*

macht raorben. Leiber arten fie leid)t in Tierquälerei

auS. ©S bürfte fich empfehlen, baff bie Siebhaber

fich bei folgen Verfugen auf Vemohner fteppen*

artiger ©ebiete*) befdjränfen. Tie Vemohner folcfjer

Siegionen finb fcf)on auS bem ff-reilebcn an Temperatur

ftitrze gercöhnt, mag ihre £eimat bem Äquator auch

nod) fo nahe liegen, erzeugt bod) bie nächtliche 2luS*

ftrahlung in allen ÜBüften unb Steppen ber ©rbe

mitunter erftaunliche 5?ältegrabe. 2luS biefem ©runbe

erflavt fich mohl bieUnempfinblichfeit mancher Vuftralier,

3(.

mie beS 2üelIenfittid)S unb beS DlpniphenfittichS. Vei

auSgefprod)eneti SSalbtögeln bürfte man in biefer

•Spinfid)t oiel fchmerer grof?e (Erfolge erringen.

Weine einheimifdjen Äörnerfreffer finb mit 2luS=

nähme ber 3'tronenfiufen in oolleiu ©efange; be

*

fonberS laut fingt ein 3 e'f'9-'&’auatienbaftarb, ber

aber fonft ein recht temperamentlofer ©jefetle ift: nid)t

Zahm, nid)t railb, nicht lebhaft, nicht träge. 2ßie fo

oiele unferer lanbläufigen itanarienodgel ift auch er

ein ganz cßarafterlofeS ©efdjöpf, untergleid)lich tiefer

ftehenb als ber gefd)äftige 3eifig unb ber ferfe Stieglity.

2lm meiften greube bereiten mir unter meinen

©efieberten zurzeit bie Weifen. ©S finb tier Tarnten*

meifen, eine Sunipfmeife unb eine Spechtmeife, roenn

id) bie lepte fo anftanbSloS jener Sippe zuzählen barf.

Tie Tannemneifcn haben fid) prächtig eingeroöhnt.

3hrem ©efieber fiel)t mau eS an, baß bie Vögel

ft e heit, um einen Siebhabevausbrurf zu gebrauchen.

Tennod) mürben fie recht z<th in - Vei ft'ohtmeifen

mad)t man zumeift bie ©rfahrnng, baff baS ©efieber

nur fo lange feinen tollen ©lanz behält, bie Veroegungen

nur fo lange bie tolle raubtierartige ©nergie zeigen, als

biefe Weifen noch milb finb, roährenb bie in biefen

Spalten erft fürzlich rcegen ihrer 3uh’ubarfeit mit

9Red£)t geptiefene Sunipfmeife auS fdjier unerfinblid)en

©rüitben faßt immer hier unb ba einen fyeberbüfcfjet

oertiert, fo baß bie Tierchen mitunter bei offenfunbigeni

V>of)lbefinben zu rcal)rcn ^uuimergeftalten zufammen*

fchmmpfen.

Seit Monaten beobachte id) im V8eid)bilbe

V'iarienburgS bie hier redht häufigen Vlaumeifen.

Tabei fiel mir auf, baff ich fein einziges Stütf zu

@efid)t befani, baS fid) ganz gfuft trug unb fid) fo

energifd) bercegte, als eS bie gefangenen Vlaumeifen,

bie id) in meiner Scbülerzeit oerpflegte, bod) roenigftenS

in ben erften SBionben ber ©efangenfehaft auSnahmS*

loS zu tun pflegten. 2Ibfid)tlid) fdjeuc^te ich bie

ftreifenben VlaumeifentruppS burd) laute Siufe unb

SBürfe mit ©rbtlößen tor mir her. 2lber and) bei

ber fs'ludjt behielten bie Tierchen ihre fonberbar matte

Haltung bei, felbft bei fontmerlichen fperbfitemperaturen,

roo bei ber ©efieberpaltuhg auf ben ÜBärmefd)Uty

ficherlidh feine ^lüdficht genommen mürbe. SBie mir

fdjien, beftanben jene ^lüge zum grofjen Teile —
oieUeid)t au§nahm§loä? — au§ jungen Stiiden?

©§ bürfte fid) empfehlen, baff aud) anbere Veobadjter

einmal biefen Tingen ihre 2Iufmerffamfeit zumenbett.

©•§ ift tatfäd)lid) fdjon lange her, bafe ich Vlaumeifen

fah, bie fich ntit ber fobjlmeifenartigen Sc^nelltraft

bemegten, beren idh mich ton ben zafdreidien Ver*

tretern biefer SpezieS erinnere, bie id) felber unb

mein Of) e im bereinft in Tanzig terpflegten. 2lud)

ein fehr ftarfer, übrigens rafd) zugruttbe gegangener

'g-lug ton Vlaumeifen, ben Dr. Seibenftüder, ßon*

ftantinopel, beherbergte, ftanb in biefer fpinfidjt tont

Tage ber ©efangennahme an hinter jenen Tieren

meit zurüd. 9lun gebe id) ja zu, baf) Vlaumeifen

befonberS bazu neigen, ihr ©efieber (oder ju tragen;

bennod) erfdjeint e§ mir merfraürbig, ba| man unter

Jpunberten ton Vlaumeifen fein einziges ftrammeS,

fedeS Tier zu finben termag. (e^tup folgt.)

') Unb bet ©eßitge.
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(^ebanlieu wßcr bao >!?erljrtftnt5 ber
^oj|clTlcl»ßaUerct jttm ^ogefmaflcnmorb.

Von £. 33tarobi). (©chlnfj.)

(9tacf)bru<r »erboten.

)

traben bie 3talieuer unb ©enoffen bag V'ed)t 511111

Vogelfänge für bie ßiicfje? Solange ihnen bieg

nicht burdj ein ©efejj oerhoten mirb, muff ihnen bag

9tecf;t fo guerfannt rocrbeu, rcie eg mig erlaubt ift,

Rebhühner unb ÜBadjolberbroffeln ober fonftigeg SEBilb

ju jagen unb 51t oerfpeifeu. ®ie fÄfldtfi^t auf beit

9tufcen, bett io i r non beu Vögeln burdj Vertilgung

fd)äblid)er ^nfeften fjaben, braudjt fie wenig ju

fümmerit nach bem allgemein geljanbljabten, menig

Rumänen l^rinjip
: ^eber ift fidj felbft ber 9täd)fte.

Unb menn 00 in beutfdjfprecfjenben Italiener in ber

„Sluggburger Dlbenb^eititng" erjäljlt mirb, er habe

gefagt: „0d)§ hat and) ©eben, tut ifjm aurf) toeh,

menn man tf)n macht faput — ©eutfdjer frifet ihn

bod)", fo liegt eine ftarfe Tofig Tßaljrheit in bem
StuSfprud).

Tamit h at er beu t^eoretifc^en Sieb^abern in

erftcr Sinie eine ©eflioit erteilt. w ^yE>r rcollt bem
Vogelfreunbe oerbieten, einen Sänger ber Freiheit 51t

berauben, 511 fäfigen, raeil bag eine Tierquälerei ift,"

fagt er bamit. 2Bof)I, unb it)r? ^f»r alle, Tfjeoretifer

unb Ißraftifer, iljr netjmt ber Taube bag nod) uu-

felbftänbige ^unge, bag 5?alb ber 5?uf), bie 3'dlein

ber ©eife, obwohl if)t miffet, bafe bie Tiere "ob beg

Verlufteg ihrer jungen Sdjmerj empfinben unb i^m
beutlid) Sluäbrucf geben. Oft brüllt bie 5?uh länger

um iljr 5?alb alg ber gefäfigte Vogel um feine

greiljeit trauert. _3hr oerftümmelt ben Jpahu gutn

Äapauner, bie .Ipühner 511 ißoularben eineg furzen

©auntenfifcelg raegen; ihr faftriert bag Schwein,
bamit eg fd)neller fett merbe, alfo beg SRufceng

raegen; if)r ^egt bag Vßilb in ©infriebigungeit,

fönntet eg ju jeber geit, offne eg er ft befonberg

511 quälen, töten, bod) nein! eg mufe aug bem 2ßilb=

garten Ijinaug
, mufe braufeen ber bekämen-

ben Sufi unb traurigen Unterhaltung falber oou
^unben eine ©roigfeit gehest raerben, big eg ang

Slngft unb ©rfdjöpfung 5ufammenbrid)t, oon ber blut=

gierigen -äfteute jerfleifc^it rairb unb oon bem „£errn
ber Schöpfung" beu „©nabenftofe" erhält, nachbem
er ihm bie „©nabe ber ^>et^e" erroiefen. tötet

bie Tiere, bie ihr oerjehren raollt, bod) aud), unb
aud) fie empfinben feinen Heineren Sd)merj, alg bie

Vögel, boc^ auch nur Tiere, bie mir töten."

Unb bafe eg fleine Tiere finb, bag äubert bie

Sache aud) nicht. $e nun, fo miifjen ihrer nur
oiele fein, fo raie auch oiele ©rbfen, bie ja Hein genug

finb, ben Topf erfüllen unb ben ÜDtenfdjen fättigen.

Oer ^arbinalpuuft beg italienifdjen Vogelfang^ unb
Vogelmorbeg liegt atibergrao.

Oer Singoogel ift bag einzige Tier, bem bie

Statur in h°hem $ftafee bie f)errlid)e ©ahe beg @e=
fanget oerliehen. Oie Italiener, felbft bag Volf ber

ÜRufif unb ihre Verehrer, hoben nidjt bag Vcrftänbnig

bafi’tr, nicht bie ©infidjt, bafe cg oerioerflirf), ja

fd)änblid) ift, ben Vogel, ein fold; gottbegnabeteg Tier=

cf)en,- bag bag ©eben ber Statur erhöht, fie mit füfeem

^lang unb Schall erfüllt, bag fie fid) jur breifachen

3ier (Sßefen, fyarbe unb Schall) erfdjaffen, einer

furjen angenehmen ©efdjmacfgempfinbung ju töten.

Oie ©ier mad)t fie 511 furjfidftig, 51t erfennett, bafe

fie eine fd)ioere Süube babnreh begehen, raeun fie

ben herrlichen ©hör ber fiüfte fd)ioäd)eit, bie Sänger
oerfdjlingen, wo ihnen bod) fo oiele aubere Oelifateffen
5itr Verfügung ftehen. Sie bebenfen nid)t, bafe bie

Vatur beu gefieberten Sänger fich felbft unb ber

„ftrone ber Schöpfung" 511m Wufifanten gefegt, bafe

beffeit liebliche mannigfaltige unb polppljone gtei=

forderte nicht nur ung, fonbern auch bie Italiener
uub ©enoffen 511m Oanfe gegen bie üftatur unb biefeg

liebengraiirbige ©tefd)öpf ftimmen unb er eg 511 er=

halten trad)teu foll, anftatt ihm in ber oerroerflidjften

unb unbanfbarften TOeife ju lohnen.

3a, folange bie Italiener ben Vogel nid)t alg

ben lieblidjeit Sänger ber Süfte fchä^en, in ihm nicht

ben hohen Veruf, ben ihm bie iftatur juerteilt, ehren

lernen, folange ihnen bie Sangegfönigin nidjt ber

fchät^eng= unb f^iit^enäroerte Zünftler, fonbern ein

f'leineg Oet#£)uhn ift, rairb eg immer roccoli unb
ucelli geben.

^teine 5®itteiCungen.

3m Sauf beä ©ommcrS uiftctc ein jnpnit. SUöOrfjcit
irn siltcr Oüii 3 ®toiintcn erfolgleid). ®ie 3ungen ber
brtltcn SSrut muffen in btefen Sagen bas D^eft ueilaffen.

t). Parboi, ©t. 3m ier, 30. Oftober 07.
^itoitt Sßogct,>lig Dlmcfiliefienb an bie SJtiüeilung ooin

9. Oftober gebe id; befannt, baß feit 16. b. 33t. tagtäglich
größere Äetten oon Äranid)en gegen Olten unb ©iib*©üb--
Ofien jogen. 2tm 21. b. 33t. faf) id) bie erften SBilbgänfe
Sieben unb feit biefer 3eit faft tagtäglid). 2tm 22 . b. 33t. hat
ber 2BaIb)cf)nepfenjug bie feit 3 af)ten nidht beob =

ad)tete §öf)e erreicht- 9?oit biefeni Sag an nimmt er

aber bebeutenb ab. 2ßtr hatten unb haben noch prad)too(Ie
Sage unb in ber 9iad)t bis 5 0 R unter SJtutL

53recaut) (©aligien), 20 . Oftober 1907.

3 uliu§ 9t. o. ©toneefi.

gpxedjfaat
(<Stef}t ben Slbonnenten toftenlo^ jur Serfügung.)

3'tage 15: Äann einer ber Sefer 3(u§funft geben, roo
ber „herein für Sogelfchuh in 93apern" feinen ©ip hat.

Sh- 93-, ©armifch-

Jltts beit ^Jcrchtott.

„Stfginthn“, Verein öcr VoflclfrcunDc jtt föcrlin.
VereinSfipungam OonnerStag, ben 5. Oejember, abenbS 81/2 Uhr,
im SereinSlofal 21 . ©ier, ©erlin ü, ©tralauerftrafee 3 .

(Säfte roiHfommen!

Vereinigung Dev Siebhabcr cinhctmifehrr Vögel ju
Vcrtin. ©ipung am ©onnerStag, ben 5. ©ejember 1907,
abenbS 81/2 Uhr, im VereinSlofal, ©erlin, ©iSntarcfjäle, @riin=
ftrafee 28. (Säfte loiüfommcnl

^Jogefmarftt.
Sion feltener auf ben SSogelinartt tommenben SBögeln tteeben angeboten :

<S. gtnbeiS, SBten I, SBoIljeile 25: 3 raer9c>h ieiU ew
©teinfäuje, U[)U.

3 @öp, 9t e n = U l tn
, ©chroaben: Dtoiftirnamajonen, £aftu§=

fittid;e, 93tantelfarbinäle, Srauertangareu, 3«bratäubd)en,
©icheljd)uabeltima(ieu, ©ilberohrfonuenoögel, @elbbruft=
trupiale, 3'bergelftcrchen, ©ronjnnännd)en.

3- Äunpenborff, 3 ü r i dh V, 2lfplftra|e 74, © d; tr> e

i

3 :

1,0 furjfd)roänjige ffiitioe, 1,0 ©urpurtangare, 4,4 golb=

gelbe unb graufdjeefte Vorfjhirefanarien.

Jv- 9tejf ef, Hamburg, ©eterftrape 28: kleiner (Selbfopf.

3- O. 9tol)Ieber, Seip
3
ig = (Sohli§: ©arifer Srom=

peterfandrien, Äronfinfeu, ÄaftuSfittiihe, Vfantelfarbinäle,

Söeifjohvfittiche, (SebirgSlori, ©erlhalstauben.

©offberg, ©erlitt N 113, ©d)önh- 211 lee 92: geuer=

flügelfittiche, glebertnauSpapageien, ©aouafittid), ? ©aras
bieSamanbine, J?alanberlevd)en.
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grau 21. St., ©ariä. ®ie
®amt Ijat in mandper ©e=

3iehungSed)t. Quaffalbereien

Reifen ineift nidpt, aber redpt=

zeitiges ©infdpreiten mib gute ©eobadptung ber gehaltenen Sögel,
jo baff bie ftranfheiten im (Sutfte^eu bemerft roerben; babei
locniger baä gute .jper; als ben &'opf fpredpen lajjeu, hat fchou
manchen franfen Sogei auf bie Seine geholfen. Sidptiger ift

eä natürlich, bnvch richtige ©elpanbliing ber Sögel Ärantheiten
oorjnbeugen. Sun ju 1.: ®ie Sannen meife muh ev^

nährt icerben, roie e§ in „©inlpeimifhe ©tubenoögel" angegeben
ift. 3h roeifj nicht, roie man burdp ba§ Sefen be§ 2lbf'dpnitte§

über Steifen oerroirri roerben fann. ©erotf? foll man Sögel
jo roenig roie möglidp in bie .jpanb nehmen. ®aä muh aber
gefchehea, roenn man ab unb ju ben ftutterjuftanb be§ SogelS
feftfteitt, roaö man nicht „möglidpft häufig", fonbern alle

14 Sage einmal tun fann. 2 ®ie Ser ch e roirb beffer in

bem fixieren Saum gehalten. ©ä ift möglich, baff bie Serche,

roenn fie ein junger Sogei roar, bie§ Sieb nach ber Staufer
oergeffen hat, butch Sorpfeifeu ber Slelobie roirb fie fich oer=
mutlidp roieber 3U111 Sortragen be§ Siebeä beroegen laffen. ®ie
Sannen me ife ift infolge non ®armentjünbnng eingegangen,
©arantiefiir guteSlnfunft einer©enbung, reelle in§ 2lu5 lanbgeht,
übernehmen bie fmnbtermeift nicht. ®ie 2lmei[enpuppen finb fef)r

ungleich, J. S. fet)r flein, roa€ natürlid; nicht fein feilte, fonfi ift bie

•Qualität nidpt idpledpt. 2Beif;rourm ift gut, ber ©ernd) haftet

ihm immer au. Ser fpanf ift nur gebrochen, uid;t gemahlen
ober fein gequellt. ®a§StafpIen be§£anfö fann man fehr leicht

fei b ft beroerfftedigen mit .jpilfe ber in „(5in^eimifd;e ©tubenoögel"
(.jpanbbudp II) non Dr. 3?. Suff abgebilbeten ^panfmülple.

•jperrn Oberfignalmaat St., 2Bilhelm§haoen. ®er Sor=
fi^enbe be§ „Setbanbeö beutfeher SogeI= unb 3'erfifchhänbler"

ift .jperr 21. ®aoib, Sre§lau I, Ohlauerfhafje 47.
•jperrn 21. ©., Suggburg bei ©regens; .jperrn Oberfigna©

maat St., 2Bilhelm§haoen; .jpeTrn £. ©., 233iitenberge; £>errn

Dr. St., ®resben; jperrn 0., .jpannooer; ^»errn 21. ©., Seipgig=

Sinbenau; Seiträge banfenb erhalten.

•jperrn Dr. ©dp., Äiel. ©ine ® aip albroff el, roeldje big

jefct noch nicht in einem erroärmten 3iuimer gehalten rourbe,

fann in ungeheiztem, froftfreiem Saum überiointert roerben.

SEBuibe fte fdjon jefct im erroärmten 3*uimer gehalten, fo mühte
fie langfam an geringere SBärmegrabe geroöhnt roerben. S)ie

®arpalbroffel fingt faft ba§ gan3e 3 alpr hinbnrch.

^)errn 0 . ^>.,ßofel=Cberhafen. ©ine foldpeSudplpanblung gibt

e§ nicht, ©eantrooriung be§ übrigen Seü§ ber 2lnfrage erhalten

©ie oon ber 6reuh’ih e « Serlagöbudphanblung, Siagbebtirg.

grau S., ©reSIau ®er ©proffer ift an ber leiber häufigen
Äranfheit gefangener Sögel eingegangen, bie geroöfmlid) als®arm=
entjiinbung in Serbinbung mit 2lb;elprung be

3
etd)net roirb, e§ ift

anfd)eineuD eine ©toffroedpfelfranfheit. Stagere Sögel jotl

man nicht taufen. ®afp bie Sögel tm #erbft fett roerben, ift

eine normale ©rfdpeiuung, aCtguftarfen geltanjah jucht man
burh fnappeö gutter, giitterung, b. h- pfubeTeitung be§ guiterS
mit fetngefjaef teni 2lpfel ftatt geriebener Stölpre, ®arbietung
oon Sälprjaljertraft 3U oerhinbern, f. „©infpeimifdpe ©tuben=
oögel" Don Dr. 3t. SWuß.

•jperrn 233. S., Siannlpeim. Sonnen finb befonberä in ber

erj’ten 3 eit ihrer ©infüfptung fehr hinfällig. ®ie Sreifarb en =

nonne ift einer heftigen ®arment 3Ünbung erlegen.

jperrn Äaplan @., ©eäfba. ®ie ©enbung tarn oöüig
gerftört, ber Jtabaoer platigebriidt hier an. ©ine geftftellung

ber SobeSurfahe roar unmöglich, ebenfo eine Segutahtung ber

nid)t mehr oothanbenen gutterprobe.

Jperrn g. 9t., Seipgig. ®er ©artenfänger ift infolge ber

mangelhaften Staufer eingegangen, roie ba§ ja bei ben meinen
Sögeln, roeldje fd)led)t ober gar nid)t gemaufert haben, faft

ftetsS ber galt ift, bejonber§ aber bei benen, roeihe bie Siaujer
im SBinter burd)mad)en.

.jperrn ®., ®al(e a. ©.; ^cerrn Oberleutnant O.,

Oppeln; ^cerrn 21. Sf., 6eüe; ^cerrn S. ©d}., ©tuttgart; ift

brieflich ©efheib 3ugegangen.

Ferrit ©. St., ©höneberg. ®ie gütternng ift eine gan 3

vihtige. ®anebeu hätte noh garteö ©rünfraut, frifhe 3roei8e
unb ab unb 311 etroaS gebrohener .jpanf gereid)t roerben müffen.
SieUeidpt hat aber ber Sorbefifcer bie Sögel in anberer Steife

gefüttert, oielleiht nod) 95ßeid)futter geboten, unb ber plö(3 =

lihe Übergang oon ber einen 31m anberen giitterungöart ift

ben Sieren oerberblih geroefen.

.jperrn 3t. V, Serlin S.-U. ®er eingefanbte Sogei roar

lein f leineg (flfterhen, fonbern ein geftreifteä Sron 3 e =

männheti. ©r ift infolge oon ©elbfudjt eingegangen. 3n=

folge ®armfntarrh§ roar ber 2luSfiihrung§gang ber ©allenblafe

oerftopft unb bie ©alle rourbe in§ ©lut übergeführt, ©hü^en
fann man fih oor berartigeu Äranfheiten nur burh richtige

.jpaltung unb gütterung, 100311 auh ®arbietung oon @rüit=
traut gehört, gn bem ©uh „®ie ©rahtfinfen" oon Dr. St.

Sufj ift eine ©efhreibung beg SogelS 3U finben. 2tlle Sögel
haben auf bem hinteren Seil be§ Siidenö eine „gelblihe ©laje",
bie gettbrii je, roeihe oielfah oon Unfunbiqen für ein ©efhroür
gehalten unb „aufgeftohen" roirb, rooburh bem Sogei unnüfce
©hmer',en bereitet roerben unb

3uroeilen fein Sob herbeigeführt
roirb. Offnen oermeintliher ober roirfüher ©efhroüre foü
man unterlaffeu, roenn man fih niht oorher bie ©eroifheit

oerfhafft hat, bah ein foldjer ©ingriff nötig. ©§ gibt barüber
eine genügenbe 2ln3ahl oon ©elehrungöfhriften.

|>errn S. ©., Sitar Ärouberg. 1 . ein ©aar 3Eßiba=

[inten, Orange=, Sapoleo n =, © lu
t fhn a belroeber fönneit

in einem Ääfig gehalten roerben, roenn e§ and) roiinfhenSroert

roäre, bah bie @röf)e beg ÄäfigS befonberS mit Siicffiht auf
bie langfhroän 3igen SEBibafiufeu geräumiger roäre. 2 . 3'

ein ©aar Stu§fat= unb ©anbfinfen unb
3
toei ©aar

Sonnen tönnen in bem fläfig oon angegebener ©röhe ge =

halten roerben. 3. ©e 3eihnungen roie „2ltnjelgröhe", „Saubeu =

gröhe" lifro. finb für bie tangfhroän
3
igen ©ittihe faum an=

3uroenben, fie geben ein falfheö ©ilb oon bem Sogei. 3$
roerbe bie gaii

3 e Sänge be§ Sogelö (©huabelfpifee big ©hroan3
=

fpi^e) unb bie ©dproanglänge angebeu. ®iefe muh oon ber

erften abgejogen roerben, roobei aber 3U berücffidptigen, bah ein

Seil beg ©hroanseä nod; oon ben Äörperfebern bebeeft roirb.

Spmphenfi ttid) Jt'opf, ©pitphaube gelb, orangeroter glecf

an ben Äopffeiten, fonfi braungrau, glügel, ©hroan 3
grauer,

grober roeifeer glecf auf ben gliigeln, Sänge 300—330 mm,
©hroau 3 140— 160 mm. ©flaumenfopffitticf) Ä'opf röt=

lihblau, fd;male§ fhroar3e§ ^alsbanb; oberfeitg olioen=, unter=

feitg gelbgrün, rotbrauner ©hulterfled
;
Sänge 330—360 mm,

©hroauj 139— 220 mm. Si öndpfittih, Sotberfopf, Äopf=
feiten, &el)le, ©ruft grau, fonft grün; Sänge 273 mm, ©d)toan 3

148 mm. ©olbftirnfittidp, grün, Sorbertopf, 2lugengegenb

orange; ©heitel, 2lugenbrauenftreif blau; ©acfen graubräun=

lih, Sänge 280 mm, ©hroan 3
109—130 mm. ©t. Sl)oma§ =

(@ 0 1 b ro a n g e n) f i 1 1 i h , Oberfopf graublau, Äopffeiten, 3tel)Ie

orange, Kropfgegeub olioengraubraun, fonft grün, roenig Heiner

als ber Dorherget)eube. Ä'altuSfittih grün, ©tim olioen=

bräunlid), Äehle gelbbraun, ©auh orange, ©Saugen grün,

©röhe be§ @olbftirnfittid)§. ©raöfittid) grün, Sänge roie

oorhergehenber. @§ ift, roie gragefteüer in ber 2lnfrage be=

merft. „etroa§ oiel oerlangt," berartige gragen 311 ftetleu, über

roeihe man fidp leiht aus ©über orientieren fann. Siebhaber,

roeihe „ge3roungen finb, bie Sögel au§ roeicer gerne 3U be=

ftellen, o|ne oft ju rotffen, roie eigeutlih bie Sögel auöfhauen,"
jollte e§ eigentlid) nidpt geben. 233er einen Sogei erroirbt, foü

ungefähr roenigfteng roiffen, roie er au§fd;aut unb oor aüem,
roie er ocrpflegt roirb unb roeldje 2lnfoiberungen er fonfi nod)

an ben ©fleger ftellt. ®ie notroenbigen ©elehrungen finbet er

aber in Den ©iidjern, roeihe oon Dr. Ä. Suh für Sogellieb-

habet gefhrieben finb. 3ne oorliegenben galt in „gremblänbifd)e

©tubenoögel" (^anbbuh 1) unb in bem 3. ©anb oon „®ie
fremblänbifd)en ©tubenoögel" (©apageien).

^>errn ©h- ©., ©t. 3 mier. 1 . ®a§ junge 9 jap an.

Slöohen foHte erft roieber im grül)jahr 3ur 3ühi tin 9 ue r

roenbet roerben. 2. ®ie jungen Sögel biefeg ©ommerö tönnen
im Stai 311t ©rut gugelaffcn roerben

,
nidpt eher. Sßerben fie

311 früh oerroenbet, fo bringen fie leiht fd)ioähIihe 3im 0e 3ur

2BeIt, bie bann 31er 3üd)tung ungeeignet finb. Sähtlihe ©e=
leudjtung bc§ ^ähHingöraumeg ift niht uotroeubig. 3»»9 e

$ foll man niht mit alten cj paaren, fonbern ältere ? mit
jungen 3 - 3- 3 e &raf inten geigen faft immer ba3 gefhüberte

©enehmen. ©ö läfjt fih nidptg bagegen tun. ©h't'fH'h
fommen fie bod) nodp 311 erfolgreiher ©rut.

Sterantroortlici) für bie ©djriftleitunfl Äart 9ieunjifl, SBaibmanneiuft bei Serlin; für ben 2lnjeigenteil : Sreup’fct)e ffierlagbbncbbanblung
in ffilaabeburfl. — Serlag ber SrenB’fcüen S er I fl g* bu d)l) a n bl un g in SJtagbeburg. — ®rucf don ®. ipopler in Snrg b. ®i.
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Cdocbenfcbrift für VogelUebbaber.

uttb

Aon SUbert Arauer. (©djlufj.)] £

(9latf)brucl Verboten.)

reiittal fonnte id) nun fc^on beobachten, unb jmar
in ber Siebenten Abenbftunbe, bafe 'Ufa?; unb SJtori (3

fid) lebhaft für beit Öaumftainm interef fierten. £aum hatte

bie SSteife im Schlafgemach ijßlatj genommen unb fi<h

recht hübfch in baS laufdjige Örtchen tjineingetjufchelt,

fo erschienen bie beiben Junidjtgut unb jupften ab*

i

roechfelnb baS Jierchen am Schmante, fo lange, bis

eS heroorfroch unb abflog. Stad? 7 Uhr bann aber

ruhte eS roieber unbehelligt barin; rcahrfcheinlich ift

oor 7 Uhr noch nicht bie geeignete Schlafenszeit. ©er*
artige barmlofe Redereien tonnte ich in grofeer 3a ^i

anführen, ich null mich ober auf bie erzählten be*

fchrättfen.

Stehen $renibe am fünfter, um fidf baS Sehen

unb Treiben anjufehen, fo hat eS fcf)on öfters bie

größte ^eiterfeit erregt, menn SJtap unb SJtorih mehrere

Sliale auf bem ftenfterbrett oorbeintarfdjieren, ftetS

hintereinauber.

Augenblidlidj — (Snbe fcfnli — befinben fie fid)

in ber SJtaufer unb biefer ^uftanb, meldjer bei ben

meiften attbern Vögeln mehr ober weniger ©inbrud

auf baS Verhalten macht, geht an ben beiben faft

fpurloS norüber.

3hr Benehmen ift unoeranbert, fie finb ebenfo

ftbel unb munter wie bei oölliger ©efunbljeit. Scheint

bie Sonne morgens recht hübfch warm, mag ja leiber

in biefem Sommer fetten genug oortam, fo liegt

Sitar an ber rechten Seite, SJtori£ an ber iinfen beS

$tnfterbretteS, fie fträuben bie g-ebern, roenben unb

brehen fich unb genießen in oollen 3ugen baS Sonnen*
bab. behaglich behnen unb reden fie fich unb oer*

brehen babei ihre liftigen @udlöd)er in einer SBeife,

bie unbebingt 3um Aachen reijt. (Sbenfo angenehm

ift ihnen aber auch Äalte, benn als ber ©rabmeffer
im uerfloffeneu SBinter 18 0

jMlte braunen metbete,

in ber itogelftube aber 2 0 norhanben raaren, babeten

fie feelenoergnügt. ©urd; regfte Jätigfeit rourbe bann
in fürjefter 3 eit mieber ein trodeneS Äleib erreicht.

(Sin heroorragenber 3 U9 ber Kleiber ift ihre

grofee 'Anhänglich feit, bie fich roeniger burd) große

Lahmheit alS oielmehr burch ihre $reube bemerfbar

tnad)t, wenn fie ihren Pfleger fetjen. (Sitter fucht ben

anbern in gartlid^em 3 ttt, jitt ju übertrumpfen unb
babei fommett fie in greifbare Stahe.

3 n>ei Seifpiete bafür: ©erabe an obengenanntem

falten Jage paffierle eS mir, bafe ich bie innere Jür
— ©ral)t — beS fBogelhaufeS offenftehen liefe. Sitar,

neugierig, wie er nun mal ift, flog an ben jmifchen

beiben Jüren hängenben 2ßafferbel)älter für ben Spring*

bruntten unb unterfinge biefeit, ba er leer mar, ein*

gehenb im ^nnern. ^ebenfalls bemerfte ich ben

^urfchen nicht alS ich heraustrat, unb inbem ich bie

©rafettür jit^og, bie aufeere aber öffnete, h e>bi, fort

mar er. 3$ fd;naljte mit ber 3 unge, lodte auf jebe

erbenf liehe SBeife, aber ohne (Erfolg, SDtar mar unb

blieb nerfchmunben, SStorifj mar in^roifdjen in größter

Aufregung unb man fonnte feinen bauernb heroor*

geftofeenen Stufen gut bie Untröfllidjfeit über biefen

Slerluft anhören. (Sr mar nicht ju beruhigen. Stach

Zwei Stunben hörte ich plötjlid) oon einem etwa

20 Sfteter entfernten hohen Äirfd)baum baS befannte

3>tt, gitt, uns eS gelang mir unfehmer, ben AuSreifeer

non fernem fJHaße herunter 311 mir §u lodert.

3u nahe fatn er mir aber nicht, fonbern er flog

ab unb auf einen entfernten niebrigen Birnbaum im
©arten, ©ort befeftigte ich ein 33auer, Streute fein

gewöhnliches $utter hinein mit einigen SJteblmürmern,

unb nach gehn SStinuten fpagierte er gelaffen hinein,

blieb auch ruhig fi|en, als ich bie Jür fd)lofe.

©te greube beiber, alS fie fich lieber hatten!

Stunbenlang wahrte bie 33egrüfeung ber beiben unb

befonberS Sltoritj mufete nicht, waS er alles anftellen

follte. Sitar hatte jebenfallS braufeett gefroren

unb nerhielt fich paffirer. SSoit biefem Jage an aber

bemerfte ich eine gang befonbere 3 utrau lichfeit.

Am 30. Sltai entfdjlüpfte Sitar gum gweiien*

mal alS ich fütterte. (SS war 8 Uhr unb ein herr*

lieber Sltaientag. StidjtS war git fehett unb 511 hören

oon ihm, unb ich h att e jebe Hoffnung aufgegeben.

Sßie oerfchaffe ich mir (Srfa£ unb treffe ich eS fo

glüdlid) toieber, baS waren meine ©ebanfen. 3n ber

Unterhaltung mit einem £errn begriffen , ftebe ich

mittags auf bem trSofe, als auf einmal, einen Slteter

oon mir entfernt, Sitar auf bem Eßappbadh auftaucht

unb böchft aufgeregt mir fein 3'**, gtU faft inS @e=

ficht ruft. Sofort fing ich Sftoritj ein, ftedte ihn in

ein fleineS ^edbauer unb biefes mieber in baS bereits

früher benu$te ©rahtgebauer. Stoch h atte btefeS



886 ©tautr, War unb TOorifc. — ®$oli, TOelne SBenbetiäUe. 9h. 49.

nid;t gang an bie ©anb gelängt, roar tfltap bereits

brinnen, unb nun ging bie ©egrüfjung loS. .gcf»

tonnte gang ruf)ig bie Jür fd)ticfjeu. JMeSmal n>ar

bie greube aber noch größer unb roaS 9Jtori^ nod)

nie getan hatte, baS tat er jefjt — ,
er tjujdjelte fid)

an Wap t)eran unb traute it)in unter ben gärtlid)ften

3itt=3ittru[en baS Köpften. %ö) bin überzeugt, baf?

üttorifo gugruttbe gegangen roäre, roettn fein ©enoffe

ausblieb.

®ag Wap im ftrettgen ©inter roteberfam, bagu

trieb it)tt t)ieUeid)t Äälte unb junger, baS Jierdjen

roar bod) immerhin ber sJtatur entwöhnt, baf) er aber

im t)errlid)ften grühünge nicht fortblieb, baS ift ib)tn

unbebingt hod) anjureebnen. üfJiatt muff bebent'en,

baff nur ungefähr 60 Bieter non meinem ©efifjtum

entfernt ber prachtoollfte ©alb beginnt unb baff bie

Sftatur ihre reichften ©epa^e bot. ,gd) fah ^ap i^9ar

in biefen ©alb abfliegen, unb ba ich nichts hörte,

muff id) annehmen, baff er fich einige ©tunben bort

aufgehalten hat.

2lHeS aber oenuochte nidjt, ihn in feiner Jpeue

roattfenb gu ntadjen.

©orge hatte ich, rote fid) öaS ißaar eoentueHen

üftiftoerfuchen ber anberen ©eroolnter betragen mürbe.

2Iber auch ba tarnt id) ihnen nid)tS ©öfeS nad)fagett,

benn abgefehen ooit einigen Redereien, bie fie fich

betn bauenben ©irlifjpaar gegenüber erlaubten, be=

merfte id) nichts, ©ie tun baS auch nid)t etroa auS

böfem ©itlcn, fottberit ber üftutroille unb bie Neugier

treibt [ie bagu. J)er ©impel hat unbehelligt fein

ilteft gebaut, fünf ©ier gelegt unb fie bebrütet. ®aff

er fie nach etroa gehn Jagen oerliejf, muff anbere,

mir nicf)t befanute ©rüttbe haben. Niemals fah ich

in ber 9Ml)e beS iftefteS meine Kleiber, ©benfo oer^

hielt eS fich mit bem 9tefte ber £>ecfenbrauneUe. ©ie

mar „unbemannt", baute ihr Heftchen unb legte brei

©ier, bie fie aber oertief). ©od) acht Jage fpüter

mar baS S^eft unberührt, fpäter befd)aftigten fich kann

allerbingS bie Kleiber unb ©onnenoögel bamit, bie

gaben einzeln herauSgugiehen.

®af) bie ©eroopner beut ©rutgefepäft nicht ob=

liegen, mirb erftenS feinen ©runb in bem ungünftigett

©etter unb bann oielleidjt auch barin haben, baff eS

gu lebhaft in ber 93ogelftube gugeht.

®er ©eroegtidjfeit ber Kleiber f^reibe ich

nicht gu.

®ie 2lnfprüdje an baS gutter finb bie benfbar

einfachen: gd) gebe ein ©eiepfrefferfuttergemifeh, be=

fteheitb auS geriebener ©enttnel unb fJJiöhre, bagu

etroa beit fünften Jeil getroefnete Slmeifeneier unb

Ääfequarf.

gerner eitt gutes Äörnerfutter : ftürbiSferne,

©onttenblumenferne, §anf, SHopn, tftübfamen, ©lang

unb gewöhnliche Jpirfe, teuere frifft aud) bie ©ad)=

ftelge [ehr gern. ©enn Obft uorhanben, natürlich auch

biefeS, im ©inter als ©rfa& bafür Korinthen, iftüffe.

©in ^aupterforberniS gur Spaltung ber Kleiber

ift aber unbebingt ein groffer Staum, ber iljnen ge=

ttügenb ©eroegung bietet unb baburep gehen aud) bie

Nachteile oerloren, bie fid) bei ber gülterung ergeben

ober ergeben tömiten. 3^ fagte fd) 011 / baff bie ^°9 e t ;

ftube etroa 18 Dtaumtneter groß ift. ,gn ber linfen

©de ftept im ©ommer ein frifcher ©idjbaunt im

©affer, im ©inter eine giepte; rechts in ber ©de

baS gleiche ©ufdjroerf. 3rt>ifc^en beiben eine giemtich

grope, oerfeprt gepellte ©aumrourgel, bie ben berinbeten

©tamm erfejjt, eS gibt ba fehr oiel ©palten unb

«Riffe. 91ach bem genfter gu befinbet fich ein beroeg=

lid)er 2lft, oben im ©interraum ipeu unb ©troh-

„gtoei freugroeife angebrachte ©ifcftangen forgen für

feften freien ©tfc. ©in ©tüd ©runnenröpre, Ulift*

faften t>. ©erlepfch, ^edbauer unb einige föafenftüde

ueiDollftäubigen baS ©äuge, ©inen 2lngiehungSpunft

für alle IBeroohnet, im befonberen aber für fUtap unb

illtorit^, bilbet ber ©pringbrunnen. ®aS 23affin auS

3inf rul)t auf ©teinen unb IJtafen etroa 30 cm h och

unb bie meiften llfögel löfchen ihren J)urft am ©erinne,

roelcheS fich biefe ©teilte heemb in einem 2lbfluftrohr

oerliert. iWap unb ÜJtorit^ benu^en biefen „©erg"

mit ©ortiebe als ©orratSfamnter, unb ich i^on

mehr roie eine luftig fpriefeenbe ©onnenbtumenpflange

entbedt.

iUtehr roie alle anbern geben fich meine ge=

f^ilberten greunbe bem ©pri^bab hm un^ ^ ift

gut, fie fehen bann immer glatt unb fd)tnud auS gur

greube ihrer oielett greunbe, bie fie fich erroorben haben.

©ie fd)on gefagt, ich möchte baS luftige unb

intelligente ©efpann nid)t mehr miffen unb fantt

£iebl)abertt, bie g$la^ haben, nicht einbringlid) genug

raten, fid) ein ^ärdjen gugulegen. ©ie berauben fich

eines auperorbentlid)en ©ergnügenS, roenn fie eS nicht

tun. geh roünfcf)te nur, fie auch bei ihrem ©rut*

ge|cf)äft unb als ©Item beobachten gu fönnen, leiber

finb aber bafür gar feine 2lngeid)en oorhanben, unb

fo roerbe ich gufrieben fein mit bem, roaS ich §a&c:

ÜOfap unb 31iori^.

gSeitte ^Jenbehaffc.

®on 3n 8- Sothar ©tholg, Stuttgart. (©d)Iu|.)

(Stacftbrucf »erboten.)

ott ben fouiel gerühmten Kapriolen habe ich tuenig

gemerft. 3n einem Riefte lehrten fich bie Jiere über=

l)aupt ni^t nach unS, in einem anberen bagegen gaben

fid) bie fleinen, 10 Jage alten Äerle bie größte ÜRühe,

unS burch ©erbrehen ihres 5?öpfd)enS gu ängftigen.

J)iefer 2lnblid roar urfomifch; nod) gu fd)roach fid)

auf ben gilben gu hatten, torfeiten bie Dffupfäde hin

unb her uttb boten mit ihren langauSgeftredten Ralfen

unb bem nieblichen £>äubd)en ein groteSfeS ©ilb.

Übrigens fd)ienen fich hier bie 2llten etroaS nerfpätet

gu haben, benn id) entbedte biefeS ©eft erft am

20. ©eptentber. (J)aS erfte fanb ich am 1. \ 1. mit

fed)S ©ietn, am 16. VI. roarett neun ©ier barin unb

am 1. VII. fed)S ©tüd girfa acht Jage alte ^unge.)

Sange füllte id) mid) an meinen ©enbehälfen nicht

erfreuen. ©ineS JageS fanb ich fie tot am ©oben

liegen, fie hatten fich in ber 9tacht gu Jobe geflattert,

ttnb oermutlid) auS einem ©runbe, ben ich befottberS

behanbeln miß. (©etrifft baS gangen ber ©ögel

auS bem Ääfig bei Sampenlicht, oergl. aud) bie

©emerfung in Jpeft 28 uon @. ©cf), in ÜJt.) ©inen

©ogel habe id) in ifirinathanb abgegeben, uttb roenn

grau ©. in @. biefe „geilen lieft, roirb ihr berfelbe

hoffentlich noch ein lieber fpauSgenoffe fein.

211S ©tubenoogel im ©ingelfäfig gehalten ift

meiner ©rfaljrung na<h ber ©enbehalS unintereffant.
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3iii <S5efeHfd)aft§fäfig mit anberen Sögeln ift er ba=

ge^en fet)r gu empfehlen. SDteiftenS fi^t er teilnaljmS=

loS ba, jebod) baS ©rfdjeineu einer Jyliege bringt if)n

fofort in Seroegung, roenngleid) feine ^agbuerfncbe

nad) biefent ^nieft meift ergebnislos bleiben, gm
gutter ift er roäl)lerijd) unb fud)t auS geroöhnlid)em

SJtifdjfutter meift nur bie Slmeifeneier IjeranS. ©eS=

halb futterte id) nur nod) ledere mit getrocfneten

Slmeifen gemifdjt unb erhielte batnit bie beften ©r=

folge, ©ine roaljre fiuft mar eS aber, meint id) biefe

©inge in natürlichem guftanbe reichte
;

bann fonnte

man bie eigentliche Sebeutung Oer langen fpijjen

gunge erfennen; mie ber Sli§ futjr fie groifd)en bie

fd)ioargen Stmeifen unb fdjlug furchtbare ©reffen in

ihre Seihen. gd) rate jebod) oon berartigen ©yperi=

menten ab, ba ber Sogelfreunb fid) bamit unroiCU

fommene ^auSgenoffen auf ben §alS labt, bie felbft

biä in bie Sefte fid) oerirren unb aud) bie

©peifefammer, beS .IpaufeS gier, nid)t oerfdjonen.

gum ©djlufj roirb eS ben nereljrten Sefer

oielleidpt noch intereffieren, mie id) gu meinen

foeben gefd)ilberten Pfleglingen fam. ©rftenS oer=

banfe id) fie einem @e*

roitterregen, groeitenS einem

i Serlepfcben Siftfafien unb

brittenö meiner Unfennt*

niS. ©in SßenbehalS mar
mir nämlich bisher nod)

|

nic^t begegnet, unb feine
!

fomifdjen Jone baljer nod)

unbefannt. ©in plö£ltd)

auSbrecbenber ®eroitter=

regen groattg

mid), unter

einem großen

Birnbaum beS

©d)loj3gartenS

in Sred)lingen

@d)u§ gu

fud^en. Un=
TöillCürlicf) fiel

babeimeinSlid

auf ben im grübjabr aufgelegten Serlepfdjen

©tarfaften, unb ebenfo fam mir ber ©ebanfe,

benfelben auf feinen gnbalt 5U unterfudjen.

geh batte 10 folcber haften angebracht, aber alle

roaren unbefe|t. ©a id) in bie Siftböljle nid)t £)in=

einfeben fonnte, fo legte id) mein Ob* an baS glug=

lod), um etroaigeS piepfen roabrgunebmen. ©tatt

beffen bö*te i<h jebocb nur ein roütenbeS gifdjen,

beffen Urbeber icb für irgenb ein fleineS Raubtier

bieit. gef) nerftopfte alfo bie ©ingangSöffnung unb

holte mir fc^leunigft einen 5?äfig, um baS gräfliche

Raubtier in meine ©eroalt gu bringen. 2InfangS

nutjte adeS Klopfen abfolut nichts
;

erft als baSfelbe

bebroblicbe gorm annabm, bupfte ein braunes ©troaS

in ben oorgebaltenen föäfig. 2luf ben erften Slid

erfannte icb ben SBenbebalS, beffen Silb Srebm ja

fo treffenb raiebergibt. ©igentltdj batte man an=

nehmen follen, ber 3Soget mürbe in feinem ©efängniS

berumtoben, aber nein, ©r fing im ©egenteil fofort

mit feinen ÜJlä§d)en an. 3$ fattn nur baS berichten,

roaS Srebm fagt, jebocb mit betn Unterfcbiebe, baff idb

oon einem ©pielenlaffen ber gunge nichts betnerfte.

©er Sogei recfte fid) gang lang, brebte ben 5fopf
• mit geftrciubten Gebern bi* 1 u«b b £r ,

breitete ben

©djmang auSeinauber unb lief) bie ein menig ge=

lüfteten Flügel bera^t)ängen. ©aun fd)nellte er

plötylid) ben Ä'opf gurücf unb uerurfacbte babei ein

flatfdjenbeS ©eväufdj, äl)nlid), alS menn ftanincbcn

in ber ©rregung mit ben ©interbeiuen auffcblagett.

©iefeS ©piel mieberl)olte er beliebig. 2llS icb meine

Seute nun fo fiegeSberoujjt betrachtete, fam mir mit

einem Wal ber ©ebanfe: „ÜBemt jefjt ber Sogei

©ier bat?" ©ofort mollte id) mir ©eroiffbeit fd)affen

unb bolte mir ben haften oom Saume b £vab. Spie

füllte icb
i
e (3t aber baS Sorl)anbenfein eines ©elegeS

feftftellen? ^urg entfdjloffen ftellte ich ben Äaften

auf ben $opf unb fed)d ©ier rollten tatfäd;li<±) b £ r=

aitS, ohne ben geringften ©cbaben gu nehmen. Qn-

erft mar icf) ftarr; bann aber fiegte bie Sernunft.

3<b fcpraubte

ben ©edel ab,

legte bie ©ier

in bie £mble

unb braute ben

Stift taften an

feinen alten

ptafj. hierauf griff ich

ben ®enbel)al§ au§

feinem Ääfig, ftedte ihn

rafd) entfd)loffen burd)§

gluglod) mieber gu feiner

Stacbfommenfcbaft in spe

unb btelt erftereS eine

fleine SBeile gu. 5faum

batte id) aber meine £>anb

entfernt, fo flog bie $rait

Sogelmama mie berSli^

heraus unb bauott. 3^)
gab natürlich baS ©elege

oerloren unb machte mir

bittere Sormürfe über

mein unbebad)teS i)an=

beln. 3 et>°d) groei©tun=

ben fpäter hörte ich auf

bem nämlichen Saume baS Siänndjeit eifrig loden,

unb als id) mich am näd)ften Jage bem 9tift=

pla^ näherte, ftrid) baS SBeibdhen ab. 3 eö £n Sag
infpigierte id) fe^t bie Siere unb febeStnal flog

eines berfelben beim Stäbertreten auS bem haften, ©ie

Srut mürbe aud) glücflidE) grojf gebracht unb er=

freute mich nod) bis gum 25. ©eptember er. bitrch

ihr munteres SKefen. $cb ha ö« gmet 2Beitbel)alS=

brüten beobachtet, aber nie bie geringfte ©pur oon

©d)nup im Siefie bemerft. ^m ©egenteil, bie Siere

rcaren fo fauber, bafe ich mich oft gerounbert habe,

^vgenbroeldje Unterlage trugen bie 2llten nicf)t ein,

bie ©ier lagen auf bem bloffen Jpotgboben. ©ie

raaren fdjueeraeiff unb auf ber ©berfläd)e rauh,

gleich als menn fidh bie ©chale auS eingelnen Stingen

gufammenfe^te. ©ie 3 ltn gen roaren beim SluSfdblüpfen

rot unb nadt, befieberten fid) jebod) fdEjnell unb hatten

nad) ad)t Sagen fepon fd)öne lange ©d)roänge, bie

bod) fonft bei jungen Sögeln erft rcad)fen, menn fie

baS Seft oerlaffen.

©ie garbe ift genau bie ber Sllten unb ferner

gu befd)reiben. Pu^ig ift bie ©iimme ber 3un9 e^/
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bie ein (Summen unb 3ifd)en giiflteirf) ift. 91(3 meine

ÜRutter ben elften „Gelang" meiner Zöglinge hörte,

glaubte fie, Gaffer tropfe auf beu h e *ii fo ^erb unb

erzeuge bovt baS ^if^en. Späterhin gel)t biefeg ©e*

räufd) in ein filberneg Schnattern über, bag aud)

faft ber einzige Saut ift, ben man non ben ©eube=

Ralfen 51t hören befommt. Wit ber 2lufjucf)t biefer

©ögel enbete meine „Saifon", unb um Diele ©r=

fal)rungen reicher rüfte id) fdjon jefjt meine ftäftdjen

für bag fommeitbe grühjaljr.

3$ie bie Junfef £fabf»ogef wutbe.

©011 2ü. ©oigt (Sffiernigerobe).

(Stacfilirmf »ertöten.)

infam feljrte bie 9lmfel beim aug betn roarmen

©üben in ihre fjeimatlidjen ©erge. ©in anberer

©*anbergmann gefeilte fid) ju ibr, ein $infenmännd)en,

bag aud) oorauSeilte, bag ©Weibchen zurüdlaffenb,

big alleg raobnlicb eingerichtet mar. 2lmfel unb ^inf

famen gar halb in ein eifrigeg ©efpräcf). ©ie er=

gablten oon ihrem ©interaufentl)alt im fonnigeit

©üben, oon bem reichlichen $utter, bag fie bort ge=

funbeti, oon ihrem oorjährigen ©o!jn= unb ©rutplatz

unb oon ihren gezogenen unb ungezogenen jungen.

Wan mürbe immer oertraulidjer. ©er gefprächige

g-inf erjät)lte halb oon feinen 3 l, funftsplätien. ©r
hätte einen ©ruber in ben ©tabtgärten raohnen —
auf bem ^erbftzuge hätte er bei il)m furze (Raft ges

macht — ,
ba hätte er gehört, baff eg bort gutter in

^ülle unb f^ülle gebe, jahraug, jahrein
;
im ©ommer

faftige (Raupen, im ^perbfte Äörner unb auch im

S5>inter genügenbe ültjung. ©ie Wenfd)en in ber

©tabt feien aud) gar nidjt fo böfe alg ber ^äger

im ©*albe mit feiner gefährlichen ^-linte. 2llg Schnee

unb ©ig gelegen, hätte man ihm auf einem (Brette

unter bem f^enfter reichlich Körner lüogeftreut. ©er
©ruber hätte barum aud) längft bie rceite befd)toer=

liehe Steife über bag Weer aufgegeben. ©0 fcf)roa£te

unfer $inf ben ganzen ©eg. ©r raoQte in biefem

^ahre nidjt in feine ©älber hod) oben am ©roden
jurüdfehren, fonbern ioollte fich lüer auch io Öen

©tabtgärten anfiebeln. ©alb fahen fie bie oielen

roten ©ädjer. Jpier trennten fie fich mit bem ©er=

fprechen, einanber halb einmal ju befuchen.

(Run hatte bie 2lmfet eg audh nicht mehr roeit.

©ie erften ©erge maren überflogen, ba lag fchon

bag ftorfthaug mitten im 2i>albe. (Riebt roeit baoon,

im bidjten gichtengejroeige, hatte ihr £aug geftanben.

©alb roar eg gefitnben, aber jerftört bnrd) ©inb
unb SBetter. ©esbalb ging eg auf bie ©ud)e nach

einem neuen ©auptatj. ©ag muffte fie nidjt anberg;

fchon bie 2llten hatten gefagt
:
„gmr neue ©rut ein

neueg (Reft". „©iefe ©anne", meinte bie Ulmfel,

„eignet fid) fchon, jener überhängenbe 3roeig tnirb eg

neugierigen ©pähern, auch bem £)äf)er unb ©id)^

löschen oerbergen." $roh, bafj fie fobalb gefunben,

fe^te fie fich nu f bie hoffte ©pi&e unb fchmettert

ihr herrlidheg Sieb htnaug in ben ftillen ©falb, (Run

roartet fie, big auch bag ©eibeben anfommt, bann
aber heifzt eg bauen unb ju (Refte tragen. 3n öer

(Rähe hatten überbieg ©erroanbte, ein ©ingbroffel=

paar, ihren häuglidjen ^perb begrünbet. Wit ihnen

roollte man gute (Radibarfdjaft halten. — ©nblidh

faitt bie ©rroaitete. (Rad) furzer herzlidjer ©egrüfeung

heifjt eg fofort an bie Arbeit gehen, ©er Wann
mufz hiuaug, rnufz ©auholz tragen, ©trohhälmd)en

unb biinne ©räfer. ©ag ©eibd)en fchafft baheim

unb oerroebt alleg ju einem bidjten (Refte. 3 11 111

©ebtufz roirb eg noch forgfältig mit fiebtn unb rocidjer

©rbe oerftridjen, bann noch ein roenig auf ber Unter=

läge befeftigt, bag (paug ift fertig. $rol)lodenb oer-

fünbet bas Wännchen fein neueg ©lüd. Slber ju

früh hatte eg fid) beffen gefreut, fchon naht bas Seib.

©in ftärfereg Wännchen forbert eg fed zum Äampfe
heraus. Stad) langem fd)ioeren (Ringen unterliegt

ber ©chmäd)ere unb roirb oon bem ©inbringltng oon

tpaug unb £erb oei trieben, ©er ©ieger aber nimmt

©efitj oon beiben gugleich, oon feinem (Reft unb

feinem ©teib.

©erbrüfzlidj, zerfnirfebt fiijt ber ©ertriebene im

bidjten ©ebüfcf) unb gebenft entlüftet noch feiner

Schmach- (ff löblich fommt ihm ein anberer ©ebanfe.

©r erinnert fich fernes (Reifegenoffen aus bem fdjönen

©üben, ©ie wäre eg, roenn er eg in ber nahen

©tabt mit einem neuen ©eitn oerfudite? ©ieUeid)t

fäube fich öa auch e>oe neue ©efährtin. ©ebacht,

getan, ©r fliegt zur nahen Quelle, ©ort inäfdjt er

feinen argzerzauften fdjroarzen (Rod, jupft unb bügelt

ihn, roiid)t ben ©lutfled oon feinem fdjönen gelben

©chnabel, einen ©lid noch in ben ©afferfpiegel, bann

ift ber greiergtnann fertig, er fdjütielt ben ©taub

oon feinen g'iifeen unb fagt bem ©albe für immer abe.

©ag ©lüd ift ihm holb, halb nennt er eine

©attin fein eigen. 3n e inem bichten Sebensbaum,

mitten in einem ftattlicfjen ©arfe, fteht ihre neue

©iege. g-i'tnf nimmerfatte ©prößlinge liegen barin.

©on früh big fpät forgen bie ©Itern für ihre jungen,

eg ift nidjt leicht, bereit junger z« ftillen. 3 ck3
©latt an ber ©rbe roirb emporgehoben unb nach

©fürmern unb Ääfern abgefud)t. ©ie kleinen ge=

beihen oorzüglid). Sfingftlid) hält bie Wutter ihr

häuslicheg ©lüd geheim, trägt ben ftot im ©chnabel

fort, bafj ja fein ©törenfrieb fönnte bag (Reft ent=

beden. ©alb ift bie ©tube zu Hein für bie ©pröfj=

linge. Unter Sluffi^t ber Wutter roollen fie auch

einmal einen ©lid in bie ©eit tun. ©ig zur nächften

^ohannigbeerhede geht eg, nur um bie roten ©eeren

Zu proben, ©ie gefällt eg ihnen braunen fo roohl!

©ie ©Item bauen zum anbernntal. ©liidlidj

bringen fie bie zweite unb auch bie britte ©rut

heran. (Run roimmelt eg aber im ©arten oon ihrer

ftattlidjen ©d)ar. Jpier unb bort hu fd)t ein Äleineg

im furzen braunen (Röddhen, oom felben ©toff ge=

ntad)t roie bag ber Wutter. ©ent ©ater füllte eg

bange roerben ob feineg reichen ©lüdg. 2lber getroft

fieht er in bie 3ufunft. ©ort brüben beim ©ärtner

ift ja reichlich ber ©ifdj gebedt, oon allem bie 2lug=

roahl, bie fchönften ©rbbeeren, Äirfchen unb 3ohui>uiS=

beerett, fooiel fie nur mögen, ©obl roar eine

©peuche bort angebracht, „bie tut euch a&er nicf)tg",

belehrten bie erfahrenen Sllten ihre jungen.

©a ging ber ©ärtner zum $örfter unb flagte

bem feinen Srger über bie oerfdjlagetten fchroarzen

©iebe. ©er oerfprad) ihm gern feine Jpilfe, benn er

roar nid)t gut z« fptedjen auf ben alten ©elbfdhnabel,

feitbem iljm biefer ben fapitalen (Rehbod oertrieben
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fjatte. 9Iuf 30 Stritt batte er oor ihm geftanben
am ©albegratibe. ©chon batte bie £anb bie ^flctjfe

gehoben, märe nicht bie ©djmargbroffel im Fannie
gemefen, ber Socf mar ibm fidier. ©ie batte jebe

öemegung gefeben. ©he er fcbiejjen fonnte, ba rcarnt

fie burd) ein lauteg „$ir, tir". „ftip, fijr", batte ber
SRebbocf nerftanben unb blijjfdmell mar er im ©albe
rerfdjmunben. ©rft alg er in ©id)erbeit mar, lehrt

ibm fein fIRut gurücf unb „bö, bö" oerböbnt er ben
enttäufd)ten ^äger. Unb auch ber ©arner fuc^t

eiligft bag ©eite, ©ein lauteg „©igaigigigigi" Hingt
bem ftörfter noch lange mie £obngeläd)ter in bie

Obren. Oag fonnte er ber 2lmfel nicht oergeiben.
Oa§ roeif? iie unb hütet fid) mobl, ibm gu begegnen.
2lud) feine ©d)lingen unb Oobnenftiegrn meibet fie

meiSlid). feitbem fie gefeben, mie bie ©djroefter ihre

fRafemeigbeit mit einem quatoollen Oobe begabte.
®a fam bie 3eit ber großen fReife. Oie Ourtn=

fegler, Kraniche unb ©törebe batten ihre ©itblanbg=
fahrt begonnen, ©roffe ©chraärme geben oorüber.

Uuentfcbloffen fifct unfer Oroffelpaar im ©tadjelbeer=

bufeb. 5Rod) batten fie eg nid)t geraagt, ben ©inter
hier gu oerbringen. 2lber ber fterbft batte ihnen ja

fo reichlich bie Oafel gebeeft. ©ollten fie bie Secfer--

biffen gurücf laffen! fRein, fiemollten

eg rcagen. Oer ©inter fam ing

Sanb unb bebeefte alleg mit feinem

meinen ©chleier. fRun mollten fie

eg bereuen, geblieben gu fein. fRur

ein paar bei ber ©rnte

oergeffene, halb oer=

faulte fftpfel im ©chnee,

bag ift alleg. Oraurig

fifeen fie ba. „junger,

junger" flüftert eing

bem anbern gu. ©ag
foll aug ihnen roerben!

Oa erbarmte fid) ber

.Iperr beg ©artend feiner

lieben febroargen Sögel.

@r mar ftolg auf fie unb brachte ihnen unb feinen

anbern gefieberten preunben $utter aller 2lrt. Un=
geftört burften fie ihren junger ftillen.

Oa§ ftrenge ^Regiment be§ ©interg gebt gu
©nbe. Oie ßnofpen ber Säume unb ©träudber
fcbraeUen. Oie lebten ©chneefpuren oerfteefen fidb in

©patten unb febattigen ©efen; eg muff balb Frühling
raerben. 2lucb bei unferm Oroffelpaar febrt neueg
Seben unb neue Hoffnung ein. Salb fcbmillt bem
fJRänndjen bie Sruft. Ohne ©cbeu fefjt eg fidb auf
bag Oadb beg ßaufeg, roo eg bigber nur ©aftfreunb*

fd)aft fanb. Seim erften 2Rorgenrot, beim lebten

2lbenbfd)ein fingt eg aug lautem jubelnben bergen,
fingt, baff bie Sorübergebenben oerrounbert unb be=

glüeft ben herrlichen Oönen laufdbten. Salb mar eg

feine ©eltenbeit mehr, bie frönen ©änger gu hören.

Oie ©ohne biefer jhmftlerfamilie haften ihr eigeneg

£>eim gefudbt unb fidb über bie gange ©tabt Derbreitet.

Unb morgeng unb abenbg feiern fie ©angegfeft. ©djon
rcaren fie bie Sieblinge aller geroorben.

©ar eg Oanfegfdjutb, mag fie fangen, ober mar
eg ermadbenbe Siebe, mag ihr .Iperge barg? Salb finb

bie fpärdben am SRefte oereint. Unfer ©tammpaar
bat im alten SRiftbaum ficb nur einen anbern 2tft

gemäblt. Unbefümmert um ihren Pfleger, ber bort
Dom ftenfter äug ihrem Treiben gufchant unb fid)

mit ihnen an ihrem ©hiefe freut, fliegen fie ab unb
gu unb holen ^utter für ihre jungen. Oocb mag
bringen fie ba? ©ar bag nid)t ein naefteg Sögelein?
£mben fie bag tot gefunben, ober füllten fie —

?

Oa fomntt bag IRänndjen fdjon mieber, gerabe auf
ben ©trauch gu, mo beg £änflingg ©iege ftanb.

©dt) 11 eil greift er eing ton beffen jungen unb trägt
eg fort, bann fommt bie ©d)roar,gbroffel mieber unb
hott auch bie anbern. Oarauf faßt fie auch noch
bag fReft, um eg in blinber ©ut gu gerftören. Oie
armen ©Hern mufiten eg mit anfehen, ohne helfen
gu fonnen, ihr fläglicheg Stehen unb ©dbreien ift

tergeblid). — Som ftenfier hatte ihr g-reunb empörten
^ergeng biefem graufamen Treiben gugefdiaut. §ür
folcbe ^reoellat batte er ihnen ©aftfreunbfehaft ge=

mährt, biefen fReftplünberern, bie eg fo gut oerftanben

batten, ficb in feine

©unft gu bringen, ^e^t

mußte er auch, tner

©d)ulb baran mar, baf)

ficb bag eingige fRad)ti=

galenpärcben mieber

fortgegogen batte unb

roo im Vorjahre bie

jungen hinten aug bem
Sirnbaum geblieben,

bie eineg £ageg fo

fpurlog üerfdjrounben

rcaren, tro^ beg ©tad^el=

brabteg unb ber Oors
nen, bie er gum ©dbu&e
gegen bie 5?af$en an=

gebracht batte. 3br

Sefchü^er rcotlte eg

immer nidbt glauben,

rcenn er gelefen, mie

man fie fo fchrcer be=

fcbulbigte, ba§ fie fRefter

plünbern unb Heinere ©ögel tertreiben. fRun batte

er eg mit eigenen 2lugen gefeben. ©r batte bie

ßa^e nur immer im SSerbac^te gehabt, oon ber

2lmfel batte er eg nie geglaubt.

l^on weinen Reifen nnb anbetres.

S3on 5rtp SSraun. (@df)lufj.)

(SJai^brud Mrboten.)

mmer mieber febre i(^ gu ber f^amilie ber Weifen
gurücf unb nicht ohne ©runb. Wogen bie

gefangenen Weifen ben $ogelfreunb auch oor fd)rcierige

2lufgaben ftellen, fo berührt ihn boeb ihre fDiunter;

feit fo angenehm, baff er fie immer mieber gu feinen

©tubengenoffen rcäblt. ©dbon ihre beü«t Socfrufe

bringen etmag oon ber )]ßoefie ber freien IRatur in

bag enge ©emadb-

2lnfangg madbten mir meine Oannenmeifen manche

©orge. ^ebem ©onnenblicf lief ich nach, um ihre

Käfige mögtidbft lange ber ©o^Itat beg golbenen

Si^teg teilhaftig gu machen, bamit bie Weiglein nur
ja ihr täglidbeg Sab erhielten, ©iner Weife fehlten

batnalg alle ©ebroangfebern unb bag gange ©efieber
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bfä JSinterleibeS, fo baft ber fümmerliche ^werg über*

auS
a

fomifd) auSfah. Utn mit bem Jpuntoriften gu

reben, reichte bieS WeiSlein fid; felber bei weitem

niept big an beu «Schwang. @erabe biefe Weife

rührte niemals einen Wehlrourm an; oftmals bejah

fie fid) längere $eit bie falben Kerfe, auf bie ihre

Slrtgeuoffen fo "erpicht finb, auS adernäc^fter Nähe

unb flog bann bocp mit einem ^anftorn ober bem

Vrucpftücf einer Jpafelnuft auf bie ©i&ftange, um eS

bort in Nahe gu oevjetjven. «Soldje (£ntt)altfamfeit

begüglid) biefer Koft ift mir fdjon öfters bei einzelnen

©tücfen foldjer SpegieS aufgefallen, bie fonft fepr

gierig auf Wehlwürmer finb. 3$ erinnere mich an

©tare nnb ©rasmütfen, reelle bie äMrmer geitlebenS

oerfdjmähten, ja fogar an ein Notfeplcpen, baS bei

ber SBaljl groifdjen Leeren unb Weplwürmern fenen

ftetS ben Vorgug gab.

Nad) einigen VJodjett fe^te ic^ bie Weifen in

ben glugfäfig. $)aft fie fid) in i|m fo frifcp unb

munter erhielten, führe ich »rtcljt in letzter Rinie barauf

jurütf, baff fie ben glugfäfig mit überaus rührigen

©enoffen teilen, bie, roie ber Kleiber unb bie @olb=

fperlinge, bie gange ©efeüfdiaft beftänbig in 2ltem, in

Veroegung erhalten.

©onft ftehen bie Vannentneifen an Veweglicpfeit

ben ©umpftneifen entfdjieben nach. 2Bo eS irgenb

angeht, oermeiben fie eine gröftere ©trecfe gu fliegen

unb frabbeltt — baS ift oielleicpt ber befte NuSbrucf

— bafür an bem ©raptgefledjt in bie £)öl)e. 2luf

ein Vab finb fie inSgefamt feb>r erpicht, ©teile id)

baS @efäft mit frifchem Sßaffer in ben Behälter,

nacpbem ich foeben ein paar SDuijenb Wehlmürmer

auf ben ©oben fdjüttete
, fo fteht allen ber ©inn

mehr auf ein Vab als auf bie SieblingSfofi, bie fid)

unterbeS faft immer ber Kleiber unb bie in bem

gleichen $iugfäfig untergebrachte SBeinbroffel gu @e=

tnüte gieren. ©S ift ein ulfiger SXnblicf, gu febjen,

wie bie pubelnaffen ©efellen am ©itter aufwärts

ftreben, in ihrer eigenartigen Veweglicpfeit, bie auf

^lugfünfte foroiefo pergid^tet, gar nicht einmal atU

gufehr behinbert. ©ie finb barin eben edpte Vaum=
»ögel, bie ihr SBeg non 2lft gu 2lft führt, feiten

aber über lid)te Näume unb geräumige Vlöften.

3pre SieblingSfoft finb entfdjieben ^afelnüffe.

Wit einer gangen g-rucpt oermögen fie nicht oiel am
gufangen. Wache ich aber nur einige Heine Kerbe bis

in baS weifte g-leifd), fo baft fie bie enthülfte gruept

beffer anfaffen fönnen, fo fdjleppen fie fid; mit ber

im Verhältnis gu ihrem eigenen Körpergewicht hoch

fdjon reept ferneren Raft unermüblicp oon ©proffe gu

©proffe, immer wieber baS 3*elb räumenb, roenn fich

ein unerwünfepter ©aft gur Teilnahme an ber Wapl=

geit einläbt.

3ur Nacptgett fchlafen bie Weifen, toenn fie fich

nidpt an ben Kleiber fd^miegen, auf einem einzigen

Raufen beifammen, ba ich ihnen ber Wilbenaefapr

wegen — ©ott fei ©anf ^abe ich tn meinem neuen

.fpeim noch feine — bie Niftfäften oorenthielt, in

benen fie roie alle Weifen fonft mit Vorliebe gu

übernachten pflegen. Vßaprfcpeinlid) fpielt bei ber

Slngewopnpeit ber Weifen, fich im ©cplafe fo eng an-

einanber gu fepmiegen, hoch baS VöärmebebürfniS bie

Hauptrolle, baS felbft bei biefen an Kälte gewöhnten

Vögeln fofort in feine [Rechte tritt, fobalb groei

wichtige Wittel, bie Körperwärme gu erhalten, weg*

fallen: bie Vewegung unb bie Nahrungsaufnahme.

Von ©efang Heften bie Vannenmeijen bisher

noch nicht allguoiel poren. Nur wenige Wale hörte

id) bei Rampenlicht, roenn bie anoern 3immcr
fl
en0 ff

cn

fchliefen ober hoch fchroiegen, ihre heUen ©Hoppen,

©o hübe ich W gang unb gut mit jener Ver=

legenpeitstat meines VogelpänblerS auSgeföhnt, bie

mir oier ©umpfmeifen befdjerte, anftatt baft icf),

wie id; eS wünfepte, gwei ©umpf= unb gwei Vannen-

meifen erhielt. Witunter wünfepte ich fogar, id) hätte

ber nieblicpen $werge l10Ch niepr. ©emnäcbft will

ich ihnen noch ein paar ©eproangmeifen beigellen, bie

gu ben furgfepwängigen Vettern niept übel paffen bürften.

Steine ^aiUeifuttgen.

Slmfcltt im SattbeSparfe „SBaumgarten" bei ^rng.

3tm 17. ©ooentber l. 3 /
einem trüben, aber milben unb

burd) fanfte ©ebelfddeier oerjepönten ©pätperbfttage, an roelcpem

eine fdproermütige ©timmung in ber ©atur lag, erblidte idp

auf einer fleinen SBiefe im 2anbe§pavt ©aumgarten niept

roeniger at§ 11 ©dproarjamfeln, bie Iebpaft perumfprangen

unb in (hbtödjern unb unter ben oerftreuten ©lättern em=

fig nadp ©eroürm fud)ten. ObroopI bie 3apt ber Stmfeln in

biefem £anbe§parf eine fepr grope ift, fo pat miep biefe grope

Wenge auf einem fo tleinen gledcpen ®rbe boep nidpt roenig

iiberrafdpt. 3ft e§ boep niept bie ©igenjepaft ber Stmfeln, roie

bie ber ©tare, (eparenroeife ber Naprung naeppigepen. 3^
freute mid) au§ ooltem ^erjen an bem Stnblicf ber nieten

©eproarjröde mit bem golbenen ©cpnabel. ©elbft bie nieten

Slmfelfeinbe, bie jumeift au§ eigenniipigen ©eroeggriinben, roeil

bie Stmfeln fiep pie unb ba an ©eerenfrücpten nergreifen, fie

auSgerottet fepen möcpten, fönnen nieptä bagegen paben, roenn

fte unfere ©arfanlagen beleben. ®ie 3aPl ber ©belfänger in

„©aumgarten", roie ber 9tacptigalen, Saubnögel unb ©rasmüefen

ift eine fo grope, baft pier auep bie ©epauptung, baft fte bem

©eftanbe ber ©belfänger fcpäbltcp finb, junidpte roirb. Seiber

roirb im SanbeSparfe „©aumgarten" ba§ meifte Saub jufammen»

geparft unb ju gärtnerifdpen 3roeden roeggefüprt, fo baft pier

unteren im SBinter pier nerbleibenben ©ögeln bie Naprung§=

fudpe fepr erfeproert roirb. ip aber eine allgemeine @r=

f^einung, baft bie moberne ©arfroirtfdpaft norroiegenb ba§

©ebeipen ber ©flanjenroelt berüdfidptigt unb für bie £ierroelt

nur roenig ©orge trägt.

©rag, am 17. diooember 1907. fttubolf Korb.

Som Xamtcithäher. ©in ©ogelfreunb fdpreibt ber

„Köln. 3 eitnng": „©ine grofte 3ahl ÜOn Sannenpapern ift in

©eutfcplanb in biefem fjerbfte feftgeftellt roorben. SDer ©annen=

päper, Nucifraga caryocatactes, unb jroar nur ber bünn=

ober fdplanffdpnäblige, N. c. macrorhynchos, ift nadp bem

©udpe „Sie K'ennjetdpen ber ©ögel SeutfcplanbS" oon ©rof.

Dr. Stnt. IKeidpenoro ein 3npre§oogel in Qflpreuften, ber audp

ganj oereinjelt in beutfdpen ©ebirgen oorfomnü. ^äuftg ift

er in ©fanbinaoien, ben ©ftfeeprooinjen, gtnnlanb unb im

nörblidpen SKuftlanb. ©paraftenftifdp ift für ba§ bieäjäprige

©orfommen, baft e§ fi(p abermals bis jur ©peinprooinj er=

ftredt, alfo roeit nadp Süeften gept. ©iS jeftt ift in biefem

felbft ber Sannenpäper im ©eidpSroalb bei Äleoe, in polten

bei ©terfrabe, in SengSborf bei ©onn unb bei fgorSbadp beob=

ad;tet roorben. Sie ©ögel finb äufterft oertraut. 3n polten

rourbe ein ©remplar gefdpoffen, baS in einem ©arten ©opnen

auS pätigengebliebenen ©dpoten fraft. ©eit 1805 ift ber

jlannenpäper peuer juttt 21. Wale im SRpeinlanbe beobadptet

roorben. SBir möcpten bitten, ben Slbfdjuft beS interefjanten

©ogelS möglidpft einjufepränfen."

©cränDmtttflcu Dev ®rficbcrfärbuitg flcfnugcncr

©ößd. Ste Stbbilb. auf ©. 389 geigt ein 3 e & ia ftnfeH*

roeibepen, beffen Kopf tum Seil ganj roeift, pm Seil gram

roeift geroorben ift. Sie bunflen Slbgeidpen am Kopf finb uötlig

oerloren gegangen. Sludp bie Unterfeite ift reiner roeift. Ser

©ogel ift als Kabaoer übeifanbt roorben.

Ser auf ©. 391 abgebilbete ©rlengeifig roar nad) ber

Waufer normal gefärbt. Sttlmäplidp jdpoben fiep auf bem
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Oberfopf reingclbe Gebern tjctoor, roeldje ble fdjroarjen ff-ebcrn

völlig bebeden. ®er ©rlenjeifig, roeldjer ein fel)r t)iib|d;esS

SluSjeljen jeigt, beflnbet fid) in meinem ©efij). St.

«tarcngflilnuDfV. SJttt großem 3”tereffe habe id) ben

Slitifel in Stummer 48 unb 44 uon .jjerrn iß. ©töjj gelejen

/InoiBmns bei einem

(Srlenjeiüg

(f. <S. 390).

unb gefiatte mir ^tev einiges über meinen alten ©tar ben

2efern ju erjäf)ten, nnb jroar über bie 3ähmun 9 beSfelben.

3m Oftober nergangenen 3ah«S erhielt ich burd) 3ufa^

einen alten männlichen ©lat geteuft. Sffiie alle Sögel, roeld)e

noch nie ihrem Staturleben, ber Freiheit entrifjen roorben

roaren, roilb ftnb, jo mar eS im höchften SJtafte biefet ©tar.

3d) fperrte baS Sier fofort in ein größeres Äiftenbauer, oer=

hängte bie Sorberfeite burdh ein griineS Sud) unb fieUte baS=

felbe auf ben Äüdjenfdjranf. 2ÜS gutter gab ich ®ioffelfutter

mit SJtöfjre angefeuchtet, baSfelbe mürbe aber am elften Sage

nid)t angerührt. 91m Slbenb be§ jroeiten SageS mar ber

$utternapf jeboeb fo giemlic^ leer gefreffen, baran, bah ber

Sogei gefreffen hatte, geroann ich bie 3ut>erfid)t, er mürbe fid)

mit ber 3 e ‘ l vielleicht eingemöhnen; roäljrenb beS gattjen

SageS verhielt fid) baS Sier ruhig unb lieh feinen Saut hören,

fobalb ich aber bent Ääfig nahte, um ju füttern, flog eS

mie roilb in bemfelben herum unb flieh fid) an allen ©den
unb Äanten, id) mar ftetS froh, toenn bie Fütterung oorüber

mar. S)aS grüne Such benu^te ich nur oiet Sage, oom
fünften Sage an lieh ich baS Sauer unbebedt. 2lud) jefet

verhielt ftch ber ©tar füll bis jum fiebenten Sage, au roeld)em

er mehrere fötale feilt „ftaar, fiaar" hören lieh- ®aS mar

roieber ein, roenn auch nur fleiner, gortfdjritt meines SteblingS.

31IS Slbroechflung im gutier reichte ich ihm je£t öfter eiroaS

gehadieS roheS Stinbfleifd) unb ©emrnel, roelcheS beibeS er feljr

gern frah. Som 16. Sage an mürbe bet Sogei tnerfltd)

ruhiger, er babete nun beS SagS über oier bis fünf fötal,

fdjien fid) jd)on etroaS mehr um feine ttäd)fie Umgebung ju

fümmern, mit einem SBort gefagt, eS mürbe ihm heimi|d)er.

2lm 20. Sage ber Jtdfigung hörte ich ihn jum erftenmal

eine furje ©trophe pfeifen, bann jeben folgenben Sag mehr

unb mehr. 3$ machte nun feinen Ääfig auf unb gemährte

ihm freien 3tmmetflug. @r mar fofort braujjen, 1ej}te fidh

auf meine Soliere mit ©alboögeln unb lieh oott hier gleich

fein befannteS Oepfeife ertönen. ®aS jjjutter unb SBaffer gab

id) ihm nieder in fein alteS Sauer, er geroö£)nte fidh fo au

baS 2luS= unb (Sinfliegen; beS Stad)tS fchlief er jebod) non

je(3t an oben auf ber Soliere. ©chtieftlidj nabm ich iljm

Äiftenbauer fort uub nagelte ihm über ber SBafferleitung ein

Srett an bie Sffianb, fieUte hier feinen gutter* unb Sabenapf

brauf unb lieh ihn non nun an oottftänbig fret in ber &ü<he

umherfliegen, £)ier babete er oft fo tott, bah baS SBaffer in

ber rjanjen j?itd)e umljerfpribte. (Sr mürbe nun fogar jo

jaljm, bah er eines SageS auf ben Äücbentifdj geflogen tarn,

roo meine ftjrau gerabe geljadteS Stinbfleifd) bearbeitete unb

hier bettelte; er erhielt natürlich für bieje gred)f)eit gern feinen

Seil. 3m ’tlpril muhte ich ben ©tar ju ben anbern 2Balt>=

oögeln in bie Soliere tun; er oertrug fich mit aUen fef)r gut,

fang ben ganzen ©otntnet tion früh bis fpät unb machte un#
recht oiel ftreube. ©eit Oftober fliegt er roieber in ber f?iid)e

herum unb freut fid), bah et f° leicht unb ohne bie roette

Steife machen ju miiffen burd) ben 2öinter fommt.

(SS tft alfo gar nid)t fo fd)roierig, einen alten ©tar ju

jähmen, eS geht etroaS langfam unb man barf bie

©ebulb babet nid)t oerliereu.

SB. SJlüller, SEßilhelmSjjaoen.

^emntguug ber j^ogeCCießlJaßei:

|>etttf^fanb5.

S)te ©rudfadjen ber „Sereinigung ber

Sogelltebhaber $) e u t f dj l a n b 8" ro erben auf
ÖSunfdj umfonfi unb pofifrei oerfanbt burch

ben ©d)ahmeifier ber Sereinigung, errn

grattj Stichler, SDreSben, 3ohannftäbter
Ufer 11. ©er Sorftanb.

Jlus beit ^ereilte«.

„Slegintfifl", Sercin ber Sogelfrcunbc ju ©erlitt.

©ie im £eft 48 angejetqte ©ifcung finbet nicht im

SereinSlofal, ©tralauerftrahe 3, ftatt, fonberu im 3luS=

fiellungSlofal, 91nbreaSfeftfäIe, SlnbreaSftrahe 21.

2im 19. b. SJtts. feierte bie Sereinigung ber

Sogellicbljnbcr SrcSbcnä in ihrem Sereinslofal,

Siittidjauftr. 13, ihr einjähriges ©efteben. Stach gemein;

famer Safel fchritt man jur (Srlebigung beS gejehäft;

liehen SedS ber SageSorbnung. 9tuf eine furje

2lnfprad)e beS SorftanbeS folgte ber StechenldjaftSbe;

rid)t, hteran fchloh fidt) bie Steumahl beS SorltanbS.

®er bisherige Sorftanb, ^ierr Äarl Äühn als Sorfihenber,

|ierr SWbeltn SJtarmetfchfe als ©teUoerireter unb fperr (Srnft

Äöhler als Äaffierer, mürbe roiebergeroäblt. Stach bem ©e=

td)äftsberid)t h*elt bie Sereinigung in biefetn 3ahre 46 jmangS=

lofe unb 10 |)auptDerjammlungen ab, roobei ftetS ein regeS

3ntereffe für bie Sogelmelt jutage trat, ©ehr anregenb roirften

jroei in biejem 3 ahre neranftaltete Sta^tausflüge, unb jroar

einer bur<h baS fchöne ©eiberoihtal, ber anbere burch baS

©aubachtal. ®en Seitnehmern roerben bieje SluSflüge ftetS

eine h*ibfd)e ©rinnerung fein, fieiber fehlt ber jungen Ser=

einigung baS nötige Süchermaterial ,
um belel)renbe Sor=

lefungen abhalten ju tönnen. SSäre Dielleicht einer oon ben

oielen gleid)ftrebenben Seretnen geneigt, nnS auS feinem Siid)er=

beftanbe einiges leifjroei)e ju überlaffen eo. antiquari'ch ju

oerfauftn? — ®ie Serfammlungen finben jeben Slienstag Slbenb

im Sereinslofal, Siittidjauftrahe 13, ftatt. @ä|te ftnb ftetS

herjlid) roillfotnmen.

Äarl Ä'ühn, Sorfifeenber, SBinfelmannfirahe 1111.

Sthdttifdlfr Seretn Der Sogclfreunöe ju Söln.

Sereinsfigung am ©onnabenb, ben 7. Sejember ,
abenbS

8 l

/ a Uhr, im Sereinslofal „Jpotel beutfcheS JpauS", Äöln,

Saurenjplah 1. Sortrag beS cgierrn 3ngenieur Stob, ©c^ii^ :

„f^infen liebhnberei im Sergifd)en". ®äfte jehr mitt=

fommen.

"5?out ^JogefmarRt.

Son fettener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten

:

Otto Serlet, Seipjig, ©lifenftrahe 109: 1 3u<htpaar

Stotfopfamanbinen.

^i. Sibrad, SlfcherSleben am £arj: 2ijarb=, 3fabett;,

Hänfling», ©tieglihfanarien.

Slug, godelmann, Sierparf, §amburg = @rohborflel:

@rüne ftatbinäle, fleine ©afranftnfen (Sycalts arvensis),

Stiefenpfäffdjen (Spermophila melanocephala), ®rachen=

fiätltnge, roeihfetjltge Stoffeln.

3. Äunhenborff, 3üridh V, 91 f t) l fl r a h e 74, © «^ tv eij:

1,0 furjfdjroänjige 2Buroe, 1,0 fßurpurtangare.

Saron Seutrum, Stippenburg, Soft ©^roieber»

bin gen, ffiürtt.: 4,2 ifanarien^Stiegligbaftarbe.

@. Stambaufef, fflien XVIII, ©«hulgaffe 36: j$leber=

mauspapageien non fJIoreS.

3.0. Sto hieb er, 2eipjig = ©ohli§: 3roergelfterdhen, ©ing=

ipennantfitti^, ©ebirgSlort, 2Beiho^rfittid^e, Sagameber.
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SW. G. ©Treiber, Setpjtg, JtönigBplap 7: gledentaube,
SPifajurotäubin, lueigqehäubte £epetbroffeln

,
©elbbanb=

plattjd)roeiffittid)e, rötlid)braune ^>et>cr, Sunttufaue (Sfeffer=
frefier), fpipfcpopfige Sialbtaube, cpineftjcpe 3roergroacpteln,

3roergelftem.

©cp mißt, ©cpilbporn b. ©panbau: 1,1 bl. Sifcpöfe.

S. CoIImer, SanJau b. £erue. 1 üBalbfauj, 1 Elfter.

&• Cofeberg, 93 er lin N 113, ©cpönpaufer 2lllee 92:
Jamaifatrupiale, Jraiiertaiigaren, cpituf 3roergroaepteln,

(lafftnigimpel, SWiefen=, 3roei gelfierc^en, SWoiftirnamajonen,
©ulielmi« fiangflügclpapageim, gelbrüdige, rotlcpulieiige

SBibafinten, japan. Stillen*, (^olbflirnbIatt=, ©tlberopr*
jounenoögel, Sluioraaftrilb, ’lSarabieäamaiibinexSBanbpnf,
93iiffel=, groper geuerfopL, Sat)a=, ©elbroeber, ©rünflugeb
tauben, Äalanberlerdjen, Sßirol, SWaubroürger, Sarifer
Irompeterfanarien.

umQ ihn

:

•jperrn gelbroebel.£j., Saugen.
OaS Senepmen beS Äana =

rtenoogelS ift (epr eigen*

iümlicp. (SS jcpeint, bap eS
barauf juriicfjufübren ifl, Pap bei Sogei gern irgenb einen
anbem SSogel, Junge ober SBeibcpen, füttern möcpte. ein in
einem bicpt neben bem (einigen ftepenben Ääfig untergebracpteS
333etbcpen roütbe er oiedeicpt füttern unb bamtt baS Sefcptnupen
be§ ÄäfigS mit bem auSgeroürgten palboerbauten gutter ein*

ftellen. 3U oerfttcpen ift, ob nid)t ©arbietung roeniger reijen=
beu gulterS als baS ©ingfutter, j. 33 nur guten tWübjenS,
Slbpilfe fcpafft. 333enn ber Sogei franf roäre, |o mürbe er

faum fein Sieb oortragen. gallS fiep irgenbroelcpe ÄranfpeiiS*
erfcpeinungen geigen, bie in bem Sucpe „©er Äanarienoogel"
oon Dr. ß. EJup angegeben finb, fo roäre bie Slnnapme be=

fccptigt, baf? ber Sogei an einer SerbauungSftörung leibet.

Jn biefem gade roürbe am beiten SWübfameu gefüttert, ber bie
9Jad)t pinburcp in faltem SBaffer mit 3uiap oon gereinigter

©aljfäure f
1
/« 1 SBaffer : 3 ©ropfen ©aljfäure) gequollen ift.

®e§ StorgenS roiib ber gequollene ©amen, aroijdjen ©iicpern
lufttrocfen gerieben, bem Sogei oerabreicpt.

^errn 31. £., Srünn. fragen über baS 3ufnmmenpalten
oerfcpiebener 3lrten laffen fiip nidf)t mit ja unb nein beant*
roorten, fonbern nur pringipiett ©3 ift oft oorgetommen, baf)
füebpaber, bie folcpe fragen (teilten unb eine bejapenbe ober
oemeinenbe Slntroort erhielten, biefe niept befolgten unb eS

ging juroeilen auch ganj gut, metft aber nur bis Ju einem
beftimmten Jeitpunfte, roo eS ftd) bann boep geigte, bap bie

33efolgung beS erteilten fWateS baS 33effere geroefen roäre.

®enn bie genannten fleinen Papageien in ber ^ogelftube
mitgtpalien roerbeu foUen, fo müßten tpre SWiftfäften, in beuen
fte ftd) gern auftjalten, an (epr pedeii ©teUen ber Sogel|tube
angebracht roerben, bie EHffgelegeiipeiten ber anberen Sögel
mehr im ©ebüfcp petltedt. ©rauföpfepen aerbetpen juroeilett

anbem Sögeln bie güpe, ©perlingspapageien finb jur
33rutgeit bejonberS gegen anbere fleine Sapageien bösartig;
bei ben beiöen Slrten ©raufarbinälen fäme e§ auf ben tl*er=

fuch an. Je roeniger beoölfert bie Sogelfiube, befto beffer
roerben ftch bie oerfchiebenen Slrten jufammenhalten laffen.

|)errn SergroerfSbireftor 6 . 33., tsffen. ®er S03antel =

farbinal i|t irnolge ber Ärampfanfälle eingegangen ®er
33ogel roar gut genährt. SSermutlich hat er fich hauptfäd)lich
oon ^panf ernährt, ber faft allen ammerartigen SSögeln, betten
bie ©raufarbinäle nahe ftehen, fchlecht befommt unb bei ihnen
häufig ÄrampfanfäUe oeruTfacht, bei beren häufigen 3ßieber=
holung bie baoon betadenen tPögel meift eingehen. 'ÜUt)U
haltige ©ämereien, Jmeftenfrefferrutter unb uityity @aben
oon ©rünfraut bilben bas gutter alter ©raufaibtnäle. —
©inem ©tiegligmännc^en mehrere Äanarienoogelroeibchen jur
SüiijchlingSjucht ju geben, ift nicht ju empfehlen. ®ie 33ei=
ge|eUung eines erprobten Juchtroeibcpens bietet bie meiften 3ltt§-.

fiepten auf guten eifolg ber Sühfcplingsgucht. Jn fepr grojfen
Seherbergungsräumen ift angängig, mit mehreren oer^
fcpiebenartigen gitifenoögelmänncpen unb Äanarieinoeibchen

SUtifcplingSjucpt 3U betreiben, roie au8 ben intereffanten Ce*
richten bes eperrn Dr. grande in biefen roie in früheren Japr=
gängen ber „@ef. SSlelt" erficptlich. ©olcpe Serfucpe im
Äanarienpecffäfig oorjunepmen, ift niept ju empfeplen. ©er
eifolg ift niept auSgefcploffen, aber boep fepr fragltcp.

|>errn ©p. 31. 2W., ^amtit; ^)errn SWat 3B. S., ilWagbes

bürg; |>errn Ä. ©resben; ^>errn Dr. Ä., Sprag
;

^>errn

Dr. C-» 33rünn; Seiträge banfenb erpalten.

iterrn Ä SW., Jofefstpal. ®aS ©olbbrüftcpen ift einer

Sungenentjünbung erlegen.

.g)errn Obetieprer ©., ©orgau. ®ie ©efcplecpter ber

Ä'ala nberlercpe finb feproer ju unterfdpeiben. 35leibcpen follen

Heiner fein, matter int ©efieber, ber buntle gled am ^)alfe

Heiner, matter. ®a aber Äalanberletcpen tn garbe unb ©röfje

fepr oariieren, ift bieleS UnterfcpeibungSinerfmal ber ©ejcplecpter

niept juDerläffig. Sluper ben genannten ©ämereien erpält fie

ein 3lmeifenpuppengemifcp, baju ab unb ju feingepadteS ropeS

magereS gleijcp, roenn fte fingt, auep Ifteplroürmer unb ftetS

HetngejcpnitteneS ©rünfraup ©efangSjeit geroöpnlicp gebruar
bis SJtaufer (©pätfommer)- (DiäpereS fiepe „(Stnpetmi)cpe

©tubenoögel" oon Dr. &. SWu|, 4. Ülufl.) ©impelxÄana^
rien ftnb juroeilen gejiicpiet.

|>errn D. 33., Cfor^peim. ©egen ©cpnabelroucperungen

läfjt ftd) nicptS tun als fie ju entfernen. SDie ju langen ©eile

beS ©cpnabelporneS roerben mit roartnem Öl eingertebeu unb
oermittelS einer fleinen fdjarfen ©epere tn ber SHtcptung beS

^tornfaierroacpStumS fortgejepnitten. ©ämereien roerben bann
aber in hülfen gegeben, ilßie biefe SBucperungen entftepen,

lägt ftdp feproer fagen, juroeilen roerben fie bei Äömer=
freffern begünftigt burep ©arbietung $u roetepeu gutiers ober

entpülfter ©ämereien, jo ba^ bie ©cpnabelränber niept ge*

nitgenb abgenupt roerben.

fperrit tö., SWotp b. SRürnberg. ®er ©raupapagei fann
aümäpiid) an SDtaiS, eoent. erroeiept, 32BaInuffe u|to. geroöpnt

roerben. Son meplhaltigen ©ämereien fann er noep dteis in

fpüljen, $iije, cg>ater unb oor allem ©ptpjanten erpalten.

ÜJtild) mit SWäprjaljertiaft fann fein geroöpnltcpes ©etränf

roerben. ©S totrb morgens unb abenbs bem Sogei btS jur

SDurftfttHung oorgepalten. Obft, frijepe 3roetge finb iptn fepr

guträglicp. Unmittelbar oor ober uatp ber Serabretcpttng beS

©etränfeS foll er Obft niept erpalten 3lEe 33eränbernngen

im gutter müffen fepr langfam unb aUmäplicp oorgenommen
roerben. ®er Sogei ift in bent Ä'äftg au beiaffen. Sermutlicp

ift er, opne baf; fiep gragefteller beffen beroupt rourbe, burep

ipn erfepredt roorben, fo baff er fiep bei beffen 3lnnap«ung
fofort beffen erinnert unb bte ©ipftange »erlägt. Sei richtiger

Sepanblung, roorüber SWu| im „©raupapagei" unb „©precpenbe

Sapageien" gute SKatfcpläge erteilt, roirb er halb roieber Ser=

trauen faffen, roelcpeS er anbem 'fkrfonen gegenüber beroaprt pat.

^terrn Jng. 31., Serlin, ift 3lntioort brieflich augegangett.

^terrn ©iieftor ©., SDtüncpen. ®ie jungen Äubaftnfen
paben SWapruitg niept aufgenommen, ©ie liegen fiep oermut:
licp in bem Ääftg oon ben anbem Ääfiginfaffen au fepr be=

unruptgen. ®ie legte 4. Sluflage oon „gremblänbifcpe ©tuben:
oögel" (^tanbbucp I) oon Dr. Jf. SWuft ift im Japve 1900 ex-

feptenen. ©aS „Sogelaucptbucp", neuerbingS in LU. Sluflage
etjcpienen, entpält genaue ©efiebetbefepreibungen ber barin ge=

fepilberten Sögel, b. p. aller, bie bisper gegücptet finb ober ftep

3ücptung6oerjucpen augänglicp geaeigt paben. ©ie Seobacptung
an gefangenen 2Beigbruit)cpilffinfen pat geaeigt, baf; bie

©efcplecpter faum oerfepieben finb, bie SBetbcpen ftnb roenig

matter gefärbt, b. p. baS ©efie&er pat roeniger ©lana, baS als
Slugenbrauenftreif beginnenbe, fiep über bie £alsfeüen pin=

aiepenöe braune Sanb ift fepmaier unb matter, baS SSetp auf
ber Äropfgegeno lägt baS ©eproara ber Aebertottraeln mepr
buvepfepeinen, bie roeigen gleden auf ben ©eiten bes ÄörperS
finb Heiner unb in geringerer Slnaapl oorpanbett, io bag man
boep bei ungefäpr gleid)attiigen gut auSgefärbten Sögeln bie

©efcplecpter mit ©ieperpeit utiterfepeiben fann. Sei jungen
Sögeln ift baS niept ber gall. ©aS mapgebenbe 933erf über
biefe Sögel roäre baS oon ©oulö über bie auftralifcpeu Sögel.

Jn biefem SBerf ift oon einem Unterfcpieb ber ©efcplecpter ber

933etgbruftfepilfftnfen feine SWebe.

g S. ©er Hänfling ift infolge oon ©armen taünbung
in Serbtnbung mit Slbaeprung eingegangen.

£errn O. S, Sfetpgig. <5 SWingelaitrilb ift einer auSs
gebreiteten feproeren ©armentaünoung erlegen. Sertnutlicp eine

golge ber Letnpeiaturroecpjel infolge beS Jrausportes.

tBerantroortltih für Dtt Stpriftleitung jfacl 'Jte
tn tOtagbetmcg. — gering Oec ®ceu|’

unh8<• fflaiDnuniUluft bet öecltn; für Den ilnaetgentett : tfceug’t'he 8t c tag 1 6 a <b Oa n 0 l u
|d)en gcclageoaphaaotuai tn flijgoeimrg. — Dcuct p«a et. öopfee I« «arg 0. Di
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J5im-ge in unfern fieiutafftdien ^ogefweff.

Sott Stbolf Füller.

(Sßacfjimuf Derboten.)

1. ©pagiergänger.
-

HBenn id) bie Weifen unferer Heimat mit ©pagier=

gängern oergleid;e, fo gefd)iel)t bieg nid)t etroa in

ber ©igenfdjaft beS UtidjtStunS, ber bequemen Summelei
berfelben, baS märe eine grofje Serleitmbung ber

hertrorragenbften öfonomifd)en Stiftungen biefer unferer

aÜernü&lidiften Saumoögel. gürroafjr, ber Reifen Sun
unb ©reiben ift ein emfigeS, unermüblid)eS, unterfiütjt

burdj ben unabtäffig regen ©init beS ©ud)enS unb
©rgrünbenS non HtahruugSquellen, beren HluSbeutung

biefen Sföefen bie förone ber Sü£lid)feit oerleiht; aber

biefe ^Betätigung ift getragen non fo munterem,

fiterem ©ebafjren, baff fid) in bemfelben eben rool)l

ber Qljarafter fpa^ierenber Sßefen lebenbig auSprägt.

©iefe ($£)arafteriftif erbaut fid) auf ber ©runblage
eineg ftarfmütigen entfd)iebenen SBefenS. ©ie Steife

läjjt fid) oermöge biefer HluSprägung oon ^inberniffen

unb Uiöten nid)t fo leidjt bebrüden. ©o roie fid> in

ihren oielfeitigen ßodtönen, ©ignalrufen unb ^lang=

figuren eine fc^arf afgentuierte rliqtljmifdje ©igenljeit

funbgibt, fo oerhält fid) ihr inneres SBefen in einer

ebenfo gäl)en als refoluten ©eljobenljeit. groar

unferen Weifen baS Vermögen beS eigentlichen ©e=
fangeS; bafür aber finb fie auSgefprodjene rcadere

Wufifanten. Sßer fennt nicht bie populäre ©timm=
roeife unferer Äofylmeife, ben fogenannten „$öl)ler",

beffen Wtttneruf baS Soll in ,,©pifc bie ©djar"
übertragen l;at? 3^icf)t minber ausgeprägt erflingen

bie ©timmlaute ber Stau=, ^>auben=, ©aunen= unb

©umpfmeifen. ©inen Übergang gu ben @efangS=
ftropfjen ber ©ingoöget bilben fdjon ber ©cf)roang=

meifen Winneroeifen. 3§re erregbaren Winneftrophen

unb Sodrufe tragen fdjon einen melobifc^en ©harafter.

©aS @egroitfd)er, roeldjeS fdjon bie nieblidjen jungen
oor ber Nachtruhe Ijören laffen, Hingt in fefjr an-

genehmen ©önen unb ©ouren. ©er gange ©harafter

biefer • fanfteren Weifenart bitbet einen auffaKenben

Unterfdjieb mit ihren ermähnten ©eiteuoerroanbten,

namentlich ben Äot)l= unb Slautneifen. $n ben

lederen |errfd)t felbftberoufjteS ©Befen, beren $ed£)eit

geht guro eiten in $anf unb IRauffud^t, ja in IRaub^

unb Worbfinn über; roährenb Sßefen unb Sßanbel

ber ©djroangtneifen unb ber oerroanbten, nieblidjen

@olbf)äfjnd)en ftetS frieblidf) unb milbe bleibt.

Unfere oaterlänbifdjen Reifen fämtlicfj finb

populäre Sogelgeftalten. ^te ftarfmütige, gegen bie

©trenge unferer SSinter roiberftanbSfähige Statur
läßt fie ihre SRegfamteit baS gange 3al)r über be=

funben; fie Ijaben fid) burcf) biefe ibjre Sührigfeit,

iljre nieblic^e ©eftalt unb ihr meift bunteS garben=
fleib allgeit fenntlidj gemalt unb in ihrer SebenS^

roeife, roie angebeutet, gur t)öd)ften h<>h£ öfonomifdjer

M&lidjfeitunterbeuoaterlänbifchenSögelngefchroungen.

@d)on beut Knaben ift bie Weife ein ©egenftanb
Üo^en ^ntereffeS, gu beren gang er ben Weifenfaften

gufammenfe&t unb ft eilt; unb roenu aud) bie beutfdje

Sogelftetierei ben Waffenfang mit ben „Weifenfloben"
längere geit oerfd)ulbet fiat, fo übt man gegenroärtig

bod) um fo entfdjiebeiteren ©djufc gegen biefe §err=

litten ©rljalter unfereS ©artenbaueS.

führen roir unfere SBaderen, et>e roir biefetben

in ihren forbernben SebenSbetätigungen fdjtlbern, mit
i^rer meift bunten, meiallfdjillernben Sefieberung oor
2tugen. Sßir ergänzen fo ben ültangel an ^lluftra*

Honen unferer ©c^ilberungen.

©ie fteine, nur 11,25 cm lange Slaumeife
(Parus caeruleus) auf beut SBipfel eines ©arten=
bautneS, if)rer SluSlugroarte, mag ben Dleigen eröffnen,

©ie ift bie fdjönftbefieberte Weife. ©aS Wänndjen
im ^pod)3eitSfd)mude prangt in einem roa^ren i)3ra^t=

gefieber. ©en IRiiden ober „Wantet" überjiefjt ein

©rün
,

baS oon äartfpiegelnbem bläulichen Hinflug

übergoffen ift. Hluf Äopf, glügeln unb ©djroan^
tritt ein herrliches himmelblau jum Sorfdjein, roährenb
ben 5?opf eine roei|e ©tirnbinbe giert, bie beroeglidjen

©öheitelfcbern nach oorn abfonbernb, roie bie roeijjen

Spangen ein btaufcf)roarger 3ügel unb nach unten
ein buufelblauer IpalSring utnfäumt. Hludh über bie

©diroingen sieht fich ein blauer ©djimmer, beffen hell=

blaue ©pijjen roeife fünfte begrengen. ©nblidj

burchläuft bie Witte ber heüfdjroefelgelben Sruft ein

fehr fdjmaler, beim roeiblichen Sogei nur fchroadh an=

gebeuteter, bunlelbtauer SängSftreif. ©ie fede §igur

ruht auf berbeti, fdjarfbefrallten, bleigrauen gü^ert.

Sädjft ber Slaumeife prangt unfere größte

Weife, bie Äohlmeife (P. major) im fd)öiten

geitSfd)mude. ©iefer foroohl als and) if)« 14,4 cm
meffenbe ^örpergeftalt oerteihen ihr, oerglichen mit
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ber I;eügefärbten Blaumeife, einen roeißerett Slnftridj.

©ie gange Oberfeite bebedt ein Olioengrün, bag im
©enid in einem gelbroeißen Keinen Ouerftreifen enbigt

unb fid; an ben fol)tfd;roargen, metallglängenben Äopf
anfdjiießt. ©ie rein roeißeit SBangen umfaffen beiber=

feitg foljlfchroarge Bänber unb ein breiter fchroarger

Äeljlpunft, oon meinem ang ein gleichgefärbter breiter

Streifen über bie Dritte ber fdhroefelgelben Bruft big

jum Elfter läuft, ©er Bürget, bie oberen ©chroang?

unb glügelbedeit finb blaugrau, bie längften Segnungen

unb ©chroangfebern bunt'elfd)ieferfarben mit blau?

grauen Bänberu, bie Kärgeren ©dhrouttgfebern grünlid;

eingefaßt. ®ie gliigel S e^9en eine beutlicfje treibe,

nach hinten fdjraarg beränberte Ouerbinbe. ©er
ftarfe guß ift bleigrau, berbf cf)ienig unb fdjarf

befrallt.

2i^nlid^ gefärbt erfdjeint bie Sannennteife

(P. ater). Sie fiel)t fid; oon ferne roie eine Keine

Äolflmeife an. Stäher betrachtetet, geigt ihr Äleib

bod; oiei minber lebhafte färben. 3 lt Bem fdjmarg

unb roeiß martierten Äopf barf man fid; nur einen

afdjgrauen dürfen unb eine trüb grauroeiße Untere

feite mit bräunlich angehauchten planten, roie über*

haupt auf allen übrigen Seilen beg g-eberfleibeg, mit

Slugnaljme ber beiben roeißranbigen Oiterbinben auf

ber gliigelbecfe, ein Slfdhgrau benfen, um einen

©efamteinbrud ber gärbung gu erhalten.

3hre 5?amerabin, bie Rauben? ober ©cljopfmeife

(P. cristatus), trägt auf ber Oberfeite ein biiftereg,

gu bem beliebten göhrenroalbe paffenbeg ©rbbraun,

roäljrenb bie Unterfeite fdjmu^ig roeiß ift. ©ine un?

gemeine 3ierBe oerleil)t ihr aber ber Borberförper

mit ber fchön gegeid)neten unb geformten ©pi^^aube.

©iefe läuft badjgiegelförmig in eine fdjmale, lange,

fchrounghafte ©pi£e aug unter fdjroarger unb meiner

gebergeidjnung. Stad) ber ©pi£e oerlängern fich bie

big gur Itopfmitte abgerunbeten gebeut, bie ber spotte

eben bie gefdjmeibige gorm nerleihen. Staden unb

.$alg feljen roie ein roeißeg ©hemifett ang, burch?

gogen non fdjroargen, frangartig SBangett unb tpalg

umtaufenben Bänbern. ©a§ ^inn färbt ein fchroarger

fßunft.

gn ber ©untpfmeife (P. palustris) bietet fich

bie roeuigft auffallenb gefärbte ^etmifcfje SSteife bar.

3hre graurötlichbraune Oberfeite nerläuft ant $inn
graufcfjroarg, auf ben Söangen roeiß, toährenb Äopf,
Staden unb tpinterlialg in bunfleg ©djroarg, bie

Unterfeite in ein trübet ©rauroeiß übergehen. ©ieg

anfprud)§lofe Puffere belebt aber ein um fo flinfereg

unb geroedtereg SBefen, bag bem Bögeldjen eine aller?

liebfte Slugprägung nerleitjt.

©iefer befcEjriebenen ©ippe ber Bßalbmeifen,

Pari, fließen fidh unfere ©dhroangmeifen in ber

©ippe Orites an. ©o gefchiebeit non ben elfteren

burd) bie ipauptfenngeichen i^reg furgett, fegeiförmigen,

feitlich gufammengebrüdten, halb in ben Bartfebern

oerftedten ©djnäbeldheng, ihrer im Bergteich mit ben

berbfüßigen Berroanbten fdhroachen, länglichen güße,

beg nod) geloderter unb feiner gerfcf)lifnen ©efieberg

unb hnuptfächlich beg bie Seibeglänge über ein ©rittet

überragenben ©taffelfchroangeg.

©iefe garten nieblichen SÖBefett tragen ein lebhaft

gefärbteg geberfleib. ©er Äopf ift meift roefentlid;

roeiß, bie Sltitte beg Stüdeng big gum ©dhroangroirbel

unb über bie SDtitte beg ©teuerg, foraie bie gtügel

beljerrfcht ein gefättigteg ©djroarg; bie legieren unb

il;re größeren ©chtoingen finb mit fdjmalen, in ben

hinteren mit breiten roeißen Bänbern oerfehen. Sin

bie ebeitfallg roeißen gtiigelbeden lehnen fidh r°fa=

bräunliche ©djulterftreifen. ©ie Unterfeite bedt big

gur Hälfte ein reineg Söeiß, raährenb über glanfen

unb Baud; ein matter Jpaud) oon Stofabraun läuft.

Böeiß beraubet ift bag beim SDtännchen fichtlich längere

©teuer, bag aufferbetn auf ber unteren ©eite eine

regelmäßige, ftaffelföunige 3 e^nun9 üon ©chroarg

unb Sßeiß trägt. (gortfepung folgt.)

pb unb c^eBen.

Sogelplaubeiet oon 2t n nie 9Jtincieur, 5ßait§.

(Stat^brud »erboten.)

ocottd;en ift tot ! blühenben Sitter oon
2 1

/i fahren fdhmanb fie plö^lidh bahin ! Sßiffen

©ie noch, meine oerehrten Sefer, toer ©ocottdhen mar?
Sßenn nicht, fo lefen ©ie ihre „SJtemoiren" in ber

„©efieberten SBelt" oom 17. Januar b. 3- noch

mal burch unb ©ie toerben begreifen, baß ich ben

Sob einer fo großen Berühmtheit (gange Sänge
7 cm, Saidemoeite etioa 6 cm, planen ©ie nicht oor

Steib, meine ©amen!) fn ei: in biefen ©palten, ftatt

jeber befonbern -Utelbung mit ber Bitte um ftitle

Seilnahme, oeröffentliche, ©ie Obbuftion unb Ber=

brennung ber berühmten Seidje ift ben beroährten

^änben unfereg oerehrten fperauggeberg, ^>errn ^arl

?{eungig, anoertraut. Slber tooran ©ocott^ien ftarb,

meine ^perrfdjaften — Mystere ! Big gu ber Btinute,

ba ich fie, foeben, tot auf bem föäfigboben fattb,

roar fie bie munterfte oon allen. Slm flfutteri

napf roar fie bie erfte, bie erfte im Babehäugdfien, in

bag fie ihre nadte Schönheit tauchte. 3a — nadt,

nadter benn je ift ©ocottchen roieber geroorben. ©ine

gang fahle glatte, nur brei Härchen in ber SJtitte

erinnerten an Bigmard, beffeit Berühmtheit fie hoch

noch nicht gang erreicht h atte - Zahler IRüdeit —
fahle Bruft — bie reine Süneburger Jpeibe

,
aber

babei roohlbeleibt, gut auggefüllt. Unb gefangen h<d

bag Sierdhen noch Big oor gang furger 3 e^ ihreit

Keinen fchmetternben 3°Bler unb alle hot fie über^

tönt; ben Seyt glaubte ich gu oerftehen, „roag

foftet bie SBelt?“ hi eB er
/ fo roenigfteng blähte

fich ©ocottdjen im Beroußtfein ihrer ftolgen ©angeg=

funft. Unb nun ift biefeg ©chnäbel^en oer=

ftummt, für immer. Stachbem roir fomit bie traurige

Bfücht erfüllt unb ber teuren Berftorbenen ein paar

©ut^enb Sränen nadhgeroeint, roenbe ich mich ben

Sebenben gu, refp. fie fidh mir. ©enn eg ift ÜJtittagg=

ftunbe unb in unferm roingigen ^3arifer ©ßgimmer,

bag ich fdjon immer mal auf ben Seiften fcf)lagen

rooüte, roeil mehr alg oier lebenbe Bßefen faum am
©ßtifch ^lah haBen, fpeifen jeljt mit ung — o SBunber
— ungefähr 10—12 lebenbe Bkfen. ©ie oergichten

allerbingg auf ©tüfjle (roir h«Ben nur fe<hg), fonbern

eing nimmt auf einem Slpfel, ein anbereg am Brot?

forbranbe, ein britteg an ber Butterbüchfe ^3ta(j ufro.,

ein Fauteuil immer fufchliger alg ber anbere. ©rfter

©ang: Slmeifeneier au naturel. Siteine oerehrten

©äfte nähern fidh ber ^augherrin oertrauengooQ

;
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ooran bie ©djiunnjmeife mit il;rem ©tedfuabelföpfd;eit

atä Gingen unb ihrer teifen Einbeulung oon ©d;näbel=

d;en in fdjmucfem, fleibfamem, heßgrauem ©efieber.

©dptabuliereit ift it)t Sebeitgelipier
;

mir fielen fel;r

intim, auf ©ujfnfj natürlich, unb ©d;eu feitut fie

nid)t, oorauggefefjt, baff ihr ©äumdhen befriebigt roivb.

Elber auch ©uinpfmeifeit, Vanneutneifen machen „Oueue",

unb roenn id; gar bie Wel;lrourmfd;ad;tel öffne, ict;

glaube, id; fage nid;t ju oiel, roemt id; behaupte, bie

meiftumroorbene $rau in ?ßariä 31t fein ! Unb bag

miß bei ber $?onfurrenj immerhin etroag bcbeuten.

3urücfhattenb im ^intergrunb, mie ein Veild;eit be=

fcbeiben im Verborgenen, ftef)t unfer liebet Vlau=

W;ld;en, bag unä fo treu^erjig mit feinen ©ajeHen^

äugen anbtidt, alg rooßte eg fagen, „id; nehme nic^t

oon jebem, rufe mich, roenn bie £Rei^e an mir ift".

Unb id; rufe — unb eg fommt, trippelt baljer, fe^t

ein $üjfchen nacf) bem

anbern, fiel;t mich erft

noch einmal au, ob icfj’g

auch roirflidh bin, unb

bann picft eg grajiö§

ein ©ici)eu nacf; bem an=

bernauf. 3 lt)e ^ter ©ang

:

Krümchen ©ibigfuit ä la

Sucußug. 3d) h<*lt£

©iefta, unb ftatt fitberner

©Rüffel reiche id; be§

Wenug jroeiten Veil

auf meiner Jpanb. ®a
fomrntB Vtaumeifet,

^aubenmeifel, e tutti

quanti unb leiften mir

©efeßfdjaft. Veimbritten

©ang, ^anfförnerpuree,

beteiligen fiel) aucf) oier

Seifige, ein Virfenjeifig,

3toei ©rten3eifigmänn<hen

unb ein bito roeiblic^en

@efc()ledf)B. Elber roa^

renb bie Reifen ficf)

faft auäfd^lie^licf) oon

©iebftähten narren, bei

benen ber Veftofdene ruhig nnb unermiiblid; fiel) neuen

ißrooiant holt, gönnen bie 3 e^9e einanber gar nichts,

feber roiß allein ben Sßla^ am gutternapf refp. meiner

.fpanb behaupten. Werfroürbig, baff eine beträchtliche

iSnjaht Vögel ben ©efeßfdhaftgfäfig nie oerlaffen.

V)ie ©tiegli^e tun, alg ob fie bie groffe offene Vür
gar nicht fel;en, Vucfp unb Vergfinf bleiben auf ihren

©tammpläijen. V)ag 3 U(^ tPaar Vartnteifeu ift oiel

§u ängftlid;, alg baff eg ficf) auf einen EluSflug be=

gäbe, ohne bag Verrain refognoSjiert ju haben. Vudj

„forbern fie Vrm in Vrm il;r 3a^ r^un^ ert w
©dhranfeit", b. b- fie gehen ftetg untergefaxt burcf)g

Seben, faft un3ertrenntidh; er, mit tief herunterf)ängen=

bem ©dpturrbart roie ein Äirgife, mit einer Wähne
roie Nubinftein, einer ber treueften Ehemänner biefeS

treulofen ^a^r^unbertä, bebecft, roenn er fdhläft, um
fidh feiner ©hehälfte ffrupetlog 3U oerfichern, biefe mit

einem feiner glügel. Vber auch bag h^f* utd^t, roenn

ber Verführer in ©eftalt ber ©d)roan3tneife fich nähert

unb feine ©dhroierigfeiten fennt, fidh jroifdhen bag

fiiebegpaar 3U brängen. @g ift 3U fomifcf), roenn idh

lob unb Sieben. 395

jebeit Vbenb, nad;bent ber erfte Elft beg ©cf)lafeug oor*

über, Sicht ntad;e, um bie gefieberte Vaube foitpieren

31t laffeit, bag ©d;roan3ineiferle, faunt fid;tbar, fidh

3toifd;eit beit ftattlid;eu Vartmeifen gleidhfant hinein*

geflentmt l;cit, unb eine SLÖeile erft 3U tun ^a.t, ehe

eg fein oerroirrteg ©efieber roieber in Orbnung ge*

brad;t hot. Vei Vegintt beg 3toeiten ©dhlafafteg ge*

lingt’g bem ©inbringting fetten, roieber in feine Vßärme*

halle 31t gelangen. SEöahrfdheinlidf; gab’g eine ftürmifche

eheliche ©3ene. ®aff Vartmeifen eineg fo befonberg

großen ^äfig§, roie bie Ornithologen angeben, be=

bürfen, ift mir rätfelhaft; eine gan3e VBeüe befittnen

fie fidh, e^ e
f<

e von e iner ©lange 3ur anbern fliegen,

unb fehr oft frabbeln fie am ©itter rauf ober runter,

roie roenn jemanb rücfroärtä oom Omnibug herunter
=

fteigt. 2lud; beim ^reffen ha^ en f' e ^re Keinen

Eigenheiten, fie ntüffen abfolut im, nicht am §utter=

napf flehen unb fd;arren

mit ben f^üfcen ba§

^utter mit unglaublicher

©nergie nach rüdfroärtg

;

bei biefer ©elegenheit

roirb natürlich ba§ gan3e

gutter hevauggeroorfen

unb ber Vogelpfleger

hat noch ein biffchen

mehr EIrbeit
;

fie gehen

übrigeng fehr feiten ang

SBeidhfutter, frcffen tnei^

fteng Körner. Vm lieb=

ften l;nben fie ^>irfefol=

ben, bie, roie ©uirtan^

ben an ber ®ede beg

Ääfigg angebracht, ihnen

oft alg Nachtquartier

bienen. 2lud) an Ossa

sepia fnabbern fie gern,

roogegen fie ben Wef)l=

rourrn großmütig ihren

5täfiggenoffen übertaffen,

©eht eg nun im @e=

feUfchaftgfäftg , beffen

Vßänbe mit Vannen=

3ioeigen alle paar Vage frifd; garniert roerben, unb beffen

Witte burct) einen rointergrünen Vaum auggefüßt ift,

fehr movatifcf) 311, fo mu§ id; leiber oon empören^

ber ©dhamlofigfeit berichten, bie im ^radhtfinfentäfig

anftanbglog oor unfern priiben klugen faft täglich

fich abfpielt. ^pier ift ©h £&tuch an ^ er Vagegorbnung

!

Vro^bem ladht bodh felbft mein feufcheg |>er3, roenn

ich anfehe, roie Vmarantherle feiner 3-rau e ^ne

lid;e Siebegerflärung mad)t unbbag japanifc^e Wöod;en,

oon roitber ©iferfucht erfaßt, fich e ^ne to^ e ® efß e

auf ben Segetimen ftür3t, ihn oerjagt unb offisieß

©h £brudh begeht, ©g ift mir felbft peinlich, baff fo

etroag in meinem ipaufe paffiert, bag fonft fo rein

erhalten roarb, aber biglier feheiterten aße Woral=

prebigten, eg bleibt ein oerborbeneg, aber liebeg @e=

finbel. Werfroürbig ift, baff $rau Wöodhen feine

©iferfuebt 3U fennen fdheint, fie bleibt apaß)if<h unb

ftiß fogar nodh in bem Woment, roo ihr Wann, ber

Vßüftling, roieber 3U feinet Viten 3uriidfehrt. Wufter=

haft führen fich bie ©pi^fchroansamanbinen auf, bie

oon^Vugenb^unb ©chönheit ftro^eu, ein be3aubernbeg
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^ärd;en. Sehr anftänbig benennen fid; auch bie
beiben ^unggefelleu biefeä ftäfigg: bag Schmetten
linggfinfchen, über unb über ftvaf)lenb, türfigblau,
nur bie Flügel beigefarben, mit einem 6 —7 cm
langen, blauen Sdhroanz, fingt aud; felbft bei Sicht
triumpl;atorifd; im ©etoufjtfein feiner Freiheit unb
tanjt ein „pas seul“ baju, ber au bie @rant;oro=
©lanjjeit erinnert. ©ag ©rigbleud;en im q3vacf)t=

gefieber fd;roänzelt linfg, fd;roäuje(t red;tg, fotettiert

nad) allen Seiten — na, eg ift ja nun aud; fd)on
ein 3al;r in ißarig! ©in ^ebrafinfenpaat muffte id)

in einen ©rtrafäfig tun, weil bag Wäund;en ju rauf^
luftig ift, gegen bie ©attin ift eg liebeootl unb treu,

iuaf;r)d;eiulich, weit eg feine (Gelegenheit jum @egen=
teil bat. $n ihrem fdjönen, grünen Serd;eitfäfig oon
Weift er fcd;inbler thront bie grofje ©äitgerin, eine

Haiibenterd;e, ifjepifa mit tarnen, eine ©öhmin, bie

nur ihre Wutterfpradhe fprid;t, im übrigen $arig
nid;t ju lieben fcheint, beim feit mir fie oon Wünchen
auä, mo fie u. a. brei gelernte Sieber rounberbar
rein fang, nach t)iex oerpflanjten, hat fie fich raeber

auf bie Sieber, noch auf bag, mag fie ung fcfiulbet,

befinnen fönnen. Slber fchlau ift bag liebe Tierchen.
'’Hä fie auf ein paar ©age in ihrem alten ursprüng-
lichen ftäfig untergebracht mar, hat fie fich bie ©ür
nad; innen $u ^u offnen oerftanben, unb alg mir 00m
Spaziergang heimfehren, ift bag ©auer leer — ber
Schrecf! Unfere ^epifa faf? ganz füll auf bem
£eppid; in einer 3imineredfe. 3et;t befeftige id) bie

£ür mit einem ©anb am ©itter. 2lm nädjften borgen
Zieht meine gkpifa am ©anbe unb ruht nicht eher,
big eg ganz auf mar — roie fommt bag Tierchen
auf biefeu ©ittfall? ^öffentlich fallen ihr nun aud;
mieber bie Sieber ein, fonft fällt auch mein ©ebäube
ein, bag mit ^llufionen unb Hoffnungen, bie fidh au
^Sepifag ©efit; fnüpften, möbliert mar. Wit ©ebulb
unb

^cofiadjfttttgen aus meiner ^öftere.

23on 3 . ©töf;.

(SRac&brucf oertoten,)

Ceit Anfang Wärz Ifb. 3. habe id; ben gröf;ten—^ ©eit meiner ©ögel in einer neuerbauten, 2 m
langen, reid;tid; 2 m hohen unb 0,75 m tiefen

©oliere unterbracht. ©iefer Siaum beherbergt meift

ßörnerfreffer, unb jmar: 1,0 ftichtenfreuzfchnabel,

2,1 ©ompfaffen, 0,1 ftanarienoogel, 1,0 ©ud;finfen,
1,0 ©ergfinfen, 2,0 ©luthänflinge, 2,0 ©rlenzeifige,

1.0 Stiegli^, 0,1 HauSfperling, 2,0 gelbfperlinge,

1.1 ©rünlinge, 1,0 Äirfdjfernbeifjer. 3n biefer @e-
fellfchaftbefinbenfichuoch 2

,
15fohlmeifen unb 2,0 Kot*

fehlten. Slug biefer 3 lIfammenftellung ift mof;l er=

fidhtltd), baj? ich nicht auf 3ud)ierfolg auggef;e, trot;=

bem aber habe ich meinen ©ögeln burdj Slnbringen
ber oerfchiebenften SMftgelegenheiten unb burd; ©ar=
reifen oon Scharpie, Heu ufra. bie Wöglid;feit zum
Giften geboten.

©ie ^ofjltneifen habe id; mit in bie ©oliere ge=

fefct, um fie auf ihre ©efelligfeit bzro. ©erträglid;feit

hin zu prüfen, Sfad; nunmehr ein ©ierteljahr langem
3ufammenfein ber Weifen mit oben aufgezählten
©ögeln tann id; meinen Äohlmeifen nur bezeugen,
ba| fie fidh höc^ft anftänbig benommen haben, b. h-

nie habe ich ©eifjereien ober aud; nur ©erfolgungen
oon feiten ber Weifen beobad;ten fönnen. ©itfe
günftige (Erfahrung oeranlafjt mich aber nicht im ge=

ringften, bie fidjer oielfad; beobad;tete Unoetträglidj=

feit, ja roohl ©efät;rli<hfeit ber ^infmeifen im ®e=
fellfchaftgfäfig anzuzroeifeln. ©rot; ihreg guten ©er=
halteng haben meine Weifen burdjaug noch nicht mein
üolleg ©ertrauen gemonnen, oielmehr ift bei jeber

©efidjtigung ber ©oliere mein erfter ©lief auf etma
oon ben Weifen gestifteten Unfug gerichtet. — Weine
Weifen haben mir aud; zu folgenber auffälligen

©eobachtung Slnlaf; gegeben: früher hatte ich bie

Weifen in einem ©roffelfäfig untergebradht, in rcelchem

fich ein mit einem Schlupfloche oerfeheneg 3igarren^

fiftd;eit befanb. ©iefeg Ääftchen fd)ien ben Weifen
Zuzufprechen, raenigfteng fd;lüpften fie fleißig aug unb
ein, zumal menn eg galt, oor ben lüfternen Äame-
rabett ficherer, einen feiften Wehlrourm in 3iuhe oer=

fpeifen zu fönnen. ©eg Siacjitg fdhlief regelmäßig
eine ber brei Weifen in biefem Ääftdhen. 3n meiner
©oliere befinbet fich nun neben anberen Sliftgelegen=

heiten auch eine ©erlepfdifdje Weifenhöhle $orm B.

Stoch nie tonnte id; aber beobachten, baß meine
Weifen biefer Staturhöhle auch nur einen oorüber=

gehenben ©efudh abgeftattet hätten, ©eg 3tad;tg

fdjlafen fie jet;t ohne ©eefung, ba ber alte Sd;Iaf=

faften ober ein ihm ähnlicher nicht angebradjt ift.

©benfoldheit unbefriebigenben ©rfolg f;at htefige ©er-
einigung für ©ogelf^'ut; unb Liebhaberei big je^t

mit 73 Stücf ©erlepfchfchen Stifthöhlen ^orm A, B
unb F gehabt, toeld;e fie atifangg Slpril, alfo zu
einer zumal bei ber biegjährigen rauhen gn"'hjahrg=
toitterung für htefige ©egenb 100hl faum zu fpäten

3 eit oorfd;riftgmä§ig auggehängt hat. ©ie zurzeit

befehlen nöfd eu betragen nur einen oerfchrcinbenben
i)3rozentfat; oon ber Summe ber auggehängten Höh^n-
Wit ©efagtem rciH ich nicht etma Wi§trauen gegen

bie ©rauchbarfeit ber ©erlepfd;fdf;en Stiflhöhleu aug»
brüefen, fonbern ich &in nur oerraunbert über unfern
geringen ©rfolg mit benfelben, zumal ich mir feinen

©runb bafür augbenfen fann. 3^ 9 e^ e mich barum
aitdh ber zuoerfidhtlichen H°ffnung hin, baf3 fidh bie

Stare, Weifen, Stotfchmänze ufio. im nädhften $ahre
unfertn roohlgemeinten ©ntgegenfommen gegenüber

ettoag banfbarer jeigen rcerben. ©ttoag mehr ©r-

folg bei biefen unfern ©ogelfdhupeftrebungen märe
mir fdhon beghalb erroünfd^t geroefen, roeil ich nicht

nur bie hefige ©ogelfi^u^oereinigung ing Sebeit ge=

rufen unb ihr oorftehe, fonbern mit befonberer

SBärme für bie 2lnfd;affung ©erlepfdf)fd;er Stifthöhlen

eingetreten bin. ©ie nicht feiten an tnid; gerichteten

fragen: ©Bieoiel Hoh len finb befe^t? unb: ©Barum
nicht mehr? berühren mief) nun zum tninbeften nicht

gerabe angenehm, zumal ich eben auf bag ©Barum
feine rechte Slntmort toeifj. ©och bag alleg foll mich

nicht abhalten, oertrauengooll in bie 3ufunft z«
flauen. —

©ie beiben 3totfehld;en habe ich mit in bie

©oliere geroorfen, roeil fie mich gefänglich nicht be=

friebigen, obgleich fie beibe beffer finb alg mancheg
hierortg feineg ©efangeg megen gefäfigte Stotbrüftd;en.

So rcenig feiten bag Stotfehtd;en in unfern augge=

behnten SBalbungeit ift, fo feiten finb bod) gute, tief

unb lang rollenbe Sänger biefer Slrt. ©benfo oer=
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fjctft eS fid; mit ben guten ©ängern unter beit im
(Sragebirge bod; jiemlidj häufigen ©ing^ unb ©djroar^
broffeln. Da erhalte id; oft oon ^reunben ben ioot)l :

gemeinten »orrourf: 3Bie fanuft bu nur eine Amfel
fäfigen! Die hörft bu bod; non beittem fünfter ait§!

ober: ÜBie fannft bu nur eine 3ippe galten! Da
braucbft bu bod; nur ein Ißaar Minuten ju geben,
um mehrere sugleidj ju hören, 3a, um folcfje «ögel
ju hören, brauche ich nicht raeit ju gehen, ganj ab
gefehen oon ben roenigett SBocßen, bie mir nur bem
©efange ber freilebenben 23ögel tauften fönnen.
?lber roaS man ba unter ben Amfein unb 3ippen
gerabe für „fteuerfdjreier" su hören beFommt. 3m
weiten SBalbeSraume finb fie oft gerabe noch ansu=
hören, weil fich hier bie oerfdjiebeneit 23ögel in ihrem
©efange ergänsen, aber einen ©tümper biefer laut*

fdjlagenben 93ögel jumal für bie Dauer im gesoffenen
^aume anhören su müffen, ift für mich, roie für
feben anbern einigermaßen ©ogelgefangäFunbigen moht
aud), ein Ding ber Unmöglid;Feit. — Dod) snn'id

SU ben beibett 9tot=

fehleren in ber $0?
liere. AIS id) bie

beibeit 93ögel in ba§

©efeßfdjaftSbauer

brachte, hatte ich $e=

benfen ob ihrer 9Ser=

träglid;Feit. Dod)
©lücf muß ber

3Jienfdh haben! Aud;

bie beiben Stotbrüft*

dhen haben mir bis

heute noch feinen

Anlaß gegeben, fie

mieber ooneinanber

SU trennen, ©ie

haben fid) fefbft ihre

ßteoiere abgetrennt,

ba§ eine ßtotfef)ld)en

beherrfdht ben fftn*

tern Deil, ba§ anbere

ben oorbern Deit ber Poliere, kommen fie ja ein*

mal einanber etroa§ näher, fißt baS eine 9totfeljld)en

oießeidjt auf bem föäfigboben unb baS anbere über

ihm auf einem Afte, fo läßt ba§ höh er fi^enbe gleid)=

fam triumphierenb feinen ©efang moglichft laut er*

jdjaßen, roährenb ber barunter fißenbe SSogel mit

gebämpfter, gleidjfam sornerftirfter ©timme antroortet,

babei ben Äopf berart oerbrehenb unb bis auf ben

dürfen beugettb, baß ber 3ufd)auer alle Sßtinuten

benft: SBann rairb er bie 23alanse oerlteren unb um*
fallen. Dann jagen fich öie beiben D^iotfe^ld^en rooljt

auch einmal burch bie Poliere, aber nicht öfter als

einmal, unb nie habe ich beobachten Fönnen, baß bie

beiben 93ögel einanber fo nahe gerüd't mären, baß
eS etraa su einer [Rauferei gefomtnen märe. fiebern

finb alfo noch nic^t geflogen, ebenfo ift eS aber auch

nodj nicht oorgefommen, baß bie betben fftotfehldjen

gleichseitig auS einem Otapfe gefreffen haben, kurs,

fie meinen eben einanber moglichft auS, gleichfam,

um 3anf unb ©treit su oermeiben. —
ÜUfein ^auptintereffe nehmen non ben gefamten

3nfaffen ber Poliere nodj immer ber $icf)tenfreus j

fchnabel unb ba§ £auSfperling3roeibchen in Anfprud).

3dimartipfä(Trt)en, % mt.f&v. (f. ®. 398)

Da§ bereits in meiner letzten Arbeit gefd;ilberte

8iebe3manöoer swifdjen beiben Vögeln festen fie auch
in ber Poliere fort, deinen AugenblicF ließ unb
läßt ber ungleichartige Siebhaber feine Angebetete au§
ben Augen, fie aber meift nur au§ einiger ©ntfernung
mufternb. ®on 3eit su 3eit rücft ber Äreusfönabel
feiner AitSerroählteu etroaS näher, rcorauf baS ©per*
iingSmeibchen immer unter mollüftigem ©eseter —
gleich ben briinftigen ©paßen im freien — auf ein

unb bettfelben höher gelegenen Aft flüchtet, fich bicht

an bie SSolierenmanb brücfenb, fid; nieberbueft, mit
ben klügeln gttternb, ber Dinge harrt, bie ba Fomtnen
follten. Doch fo oft ich biefeS ’üftanöoer beobachtete,

Fam eS fo meit, mie gefchilbert, unb nicht raeiter —
ber i^reusf<huabel bleibt, roenn auch uur in geringer

©ntfernung, gleichfam überlegenb, roa§ nun su tun

fei, fißen, fann aber, mie eS fcheinen miß, su feinem

©ntfdjluffe Fommen. ©ine Begattung habe ich alfo

noch nicht beobad;ten fönnen. Droß atlebem fing

mein ©perliugSroeibchen Anfang 2ftai an su niften.

©in fparserbauer=

chen trug eS mit

foldjem ©ifer Ooß

£eu unb befonberS

gejupfte Seinroanb,

als roerbe eS l;öd;ffe

3ett, für in AuS*

ficht ftehenbe junge

33rut ein roeid;eS

Säger su bereiten.

Der ^reusfdjnabet

oerhielt fich babei

ganspaffio, betraft)*

tele aber fortgefeßt

oon einem erhabenen

©tanbpunfte au§

gleichfam rool;lge=

fäßig baS Dreiben

feiner befferen

^älfte, menn man
feßon fo fügen barf.

®errceilte leßtere aber einmal etroaS länger mie geroöhn*
lid; außerhalb ber 9Fiftffätte, fo fuhr er, gleichfam roütenb

über biefe ^flicßtoergeffenheit, auf fie su, raorauf ber

©perling unter Sauten be§ UntoißenS über biefe ßtuhe*
lofigfeit sum ßtefte flüchtete. 3'n etma acht Dagen mar
baS ©auercheit faft oößig sugebaut unb ba§ s

Jfeft aßem
Anfchein nach fomeit fertiggefteßt. ©eit 16. SCRai

hält fich baS 2ßeib<hen nun meift im 9tefte auf, felbft

roenn ich utir an ber Poliere su fdjaffen mad;e, oer-

läßt e§ baSfelbe nicht, ßtur oon 3 e >f 3e 't h°^
fid; ber ©perling ein üießeidjt noch fehlenbeS §älntd;en

ober Räbchen, morauf er aber gleich mieber für
längere 3eü int 9tefte oerfchroinbet. Seiber meiß ich

nicht, ob fid; ©ier im 3Refte befinben. Der ©perling

hat, roie fdjon gefagt, ba§ 93auerchen fo oerbaut unb
ba§ ßteft fo oertieft, baß i^ oon außen uitmöglid;

hineinfehen fann. Durd; ©iubringen in bie Poliere

möchte id; aud; nicht gern ftöreu, roaS aud; burch öie

oorhanbenen Aefte fe^r erfeßmert ift. Dasu befinbet

fich baS [Reft nodß an ber ber Diirfd;malfeite gegen=

i'tberliegenben 33olierenmanb. ©oßten fich ja ©ier im
ßtefte befinben, fo roage ich bod; nur auf taube,

unbefruchtete ©ier su rechnen, sumal mir Jperr SReungig
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eine Baftarbffudjt Äreu^djnabetxSperliug als auS*

fid;täloö hingcftellt hat. SluffäHig ift bod) rool)l, baff

ber Jl'reu$fd)nabel in beti beiben $etbfperlingen, als

bem Jpauäfperling bod) am nädjften ftet;enbe Bögel,

feine Äonfurrenj gefunben l)at. £)ieä erflärt ftch

n>of)l auS ber eiferfüdjiigen 2öad)famfeit beS bod)

[tävferen ^reujfduinbelS. %d) mar Slitgen^enge, roie

fid) einmal ein ©rlenjeifig, b«3 anberemal ein 23lut=

l)änf(ing über baS SperlingSroeibdjen l)ermad)en wollten,

meid) lefotereS bamit eiiroerftanben ju fein fd)ien, erftere

mufften aber beibe Btale oor bem roütenb ba$roifc£)en=

fal)renbett ftreu$fd)nabel unoerrid)teter ©ad)e ab$iel)en.

(gortfetjung folgt.)

^leueinfü^rungen «itb ^eftenfjeiten im neuen

$*oger()anfe bet» goofogtßfjett Wartens jn Berlin.

©on Ä. Uterin jtg. (Sortfef3ung.)

(Sftadjbrucl »erboten.)

angaren erfreuen fid) bei ben Bogelliebl)abern

nid)t fonberlid)er Beliebtheit, trot^bem gerabe

unter ihnen fo Diele farbenprcid)tige Böget mit glänjen*

bem ©efieber 31t frühen finb. ^hnen f eh^ ©abe
beS ©efcmgeS, niete non ihnen fteüen an ben Pfleger

hohe 3tnfprüd)e unb biejenigeit, beren Haltung be*

fonbetS intereffant märe, bie Äallifien mit ihrem

metallifd) glänjenben ©efieber unb bie fleinften unter

ihnen, bie Organiften, finb roegen ber umftänblidjen

Befdjaffung ihrer Nahrung, fie finb £>auptfäd^lic^

$rud)tfreffer, nicht fonberlid) beliebt. ©3 fommt hin^u,

baff fie nur feiten in nötliger ©efunbheit importiert roerben

unb ihr ?ßrei§ ein hoher ift. Einige ?lrten, befonberS

bie mit fchroarjent ©efteber, finb härtere Bögel. ©te

uer^ehren neben animalifchetn $utter unb Früchten

aud) ©ämereiert. $u *> en hau Ptfädhlich frud)tfreffen*

ben gehört bie fef)r feiten eingeführte

©nmmcttfUignre — Rhnmphocelns jacapa (L-),

roeldje jurjeit einen ber in ben breiten ©äugen beS

BogelhaufeS befinblic^en ©taSfäfige bemohnt. $)er

oon Buff gebrauchte Barne „Sdjroarjbrautte Xangare"

täfjt faum oennuten, baff mir eS mit einem aufjer*

orbentlid) fd)ön gefärbten Bogel gu tun hoben, beffen

tief firfdjvot gefärbtes ©efieber beS ÄopfeS, beS Borber*

tjalfeS unb ber Bruft in feiner roeidjen fammetartigen

©rfdjeinung baS ber buntgefdrbten Bermanbten an

Schönheit roeit übertrifft, Setbft auS bem in ben

Befd)reibungen „fhroarjbraun" genannten ©efieber

ber Oberfeite, ber gtügel unb beä ©hroanjeS glüht

etroaS uon bem tiefen Bot heroor, baS ben Bogel in

fo eigenartiger Bfeife auSjeichnet.

SluffaUenb groff unb am ©runbe breit ift ber

Schnabel beS BogetS, befonberS ber Unterfdjnabel,

ber roeit unter baS Sluge reicht, roaS roegen feiner

filberroeiffen Färbung bem Befchauer fofort auffdUt.

Oer fraitjöfifd)e Barne beS BogelS ift benn auch bec

d’argent (Silberfd)nabel) , ein Baute, ben ihm bie

europdifd)en Slnfiebler (©apenne) gaben, ber um*

fomehr jutreffenb fei, rcie Buffon fagt, ba ber Unter*

fdjnabel am ©runbe roie oon blanfem Silber erglänze,

^n ihrem ^reileben fotl fie nicht fcheu fein, häufig

bie ©ärten auffuchen unb fid) hauptfächtidj oon großen

^rächten nähren. Sie liebe freies ©elänbe, roerbe

aber auch tm Bßalbe, befonberS auf SSalbblößen,

häufig angetroffen. Sie lebe ftetS paarroeife.

Berbreitung erftredt fid) auf baS nörblid)e Brafilien,

©uiana unb f^eru. £rof) it)re§ fehr häufigen Bor*
fontmenS roirb fie nur feiten eingeführt.

(5 Oberfopf bt§ fTlacfen tief braunrot (fir(d)rot); 3iigel,

Äopffeiten, ©orberf)al§ biä auf bie Äropfgegenb feuriger firjdj=

rot, übrige Oberfeite fchioarj, rot überhaucht; ebenfo bie^tügel:

becfen; Unterförper roie 9?ücfen, roter liauch lebhafter; Unter

=

fchroanjbecfen fd;roarj; ©chroanj fchroaräbrauu; ©d^Ungen
fchroärjlichbraun; Oberfd;nabeI bunteihornfarbeii

, ebenfo bie

©pi|3e be§ filbevroeihen Uuterfchnabelä; 2tuge braun; gu§
bunfelhornbraun; Sänge 160 mm, glüget öi mm, ©hroanj
74 mm, ©hnabel 17 mm (Unterfchuabel 22 mm lang, an ber

Sffiuqel 14 mm breit), guf? 24 mm.
? braun mit rötlichem ©heilt, befonberS an ©rufi unb

©ürjel; ©dfroingen, ©hroanj bräuntidifchroarj; ©hnabel
braun, Unterfdjnabel am ©runbe h etter; Stuge, gü^e roie c5.

©in fel)r hübfcher, leiber nnr fehr feiten ein=

geführter Bogel ift ber auf ©. 363 abgebilbete

SJtaSfenfperling — Alario alario (L.)

au§ Sübafrifa. IRuf) hat ihn in „Oie fretnblänbifd)en

Stubenoögel", Bb. I S. 381, gefd)ilbert unb nennt

ihn „fcf)roar$föpfiger Botgirlih". ©r rechnet ihn ju

ben ©irlitjen roegen beS feitlid) aufgetriebenen ©irli^

fdjnabelS, fKeid)enoro fteHt ihn in „Oie Böget 2lfrifaS",

Bb. IV ©. 246, groifd)en Stein= unb ©olbfpertinge.

Oer tWaSlenfperling ift ber einzige befannte Bertreter

feiner ©attung. ©ine Barietät beSfelben mit roeißer

Äeble unb roeißent Slugenbrauenftreif hot ©harpe als

befonbere 2lrt A. leucolaema benannt, ©a fie neben

ber tppifdien 2lrt oorfomntt, hält 3ieid)enoro fie nur

für eine Barietät. @3 fomtuen Böget biefer 2trt oor,

roelche an oerfhiebenen Stellen beS iftopfeS, Bartftreif,

3üget, an ber ©d)nabelrourjel roeißeS ©efieber geigen;

eS roirb angenommen, baff eS fid) um junge Bogel

hanbelt ober um Bogel im BMnterfleib.

©efieberf ärbung: ftopf, Rztye, ©litte be§ Äopfe§, ein

oon biefen jeberfeitS über ©ruftfeiten unb Sffieidjen oerlaufen=

be§ Sanb fd)roarj; übrige Oberfeite rotbraun; übrige Unter*

feite roeifj; ©eiten juroeilen rotbräunlich überlaufen, ebenfo bie

Unterfdjroanjbecfen; glügelbeden, leiste 2lrmjd)iüingen rotbraun;
übrige glügelfebevn fhroarj; Slrmfchroingen aufjer ben erften

unb lefäten büfterrotbraun gefäumt; Unterflügelbeden, ©hroanj
rotbraun; ©dfnabel bräunlich horn far^en 5

21uge buntel; f^üfee

bunfler bräunlidhhornfarben; Sänge 110—120 mm, gtügel
65—70, ©hroanj 45, ©d;nabel 8—9, gufj 15 mm.

9 Äopf graubraun, Oberfopf bunfel geftrid;elt; fRücfen

fahlrotbraun, fchroarj gefirid)elt; ©ürjel, Oberfd)roanjbecfen rot*

braun; Slugenbrauenftreif, ©tridh unter bem 2luge, 3ügel roeifi;

Unterfeite bräunlid)roeifj; Äropfgegenb, ©ruft, ©eiten gelb*

bräunlich oerroafdien; Heine 5'Iügelbecfen rotbraun, grojfefdjroarj*

braun mit breitem rotbraunem (Snbfaum; Ie^te Slrmjchroingen

braun gefäumt, fonfi alle ©hroingen fhroarjbraun; ©chroanj*

febern rotbraun mit fd)toarjem ©haftfirich-

(Sortierung folgt.)

5Öitteitttngen.

©chmtldpfäffdjctt — Sporophila ornata (Cab.) f. 2lbb.

©. 397. ß oberfeitS bunfelfhiefergrau; ©artfireif roeifi;

©tim, 3ügel, Ohrgegenb, 2Bangen, Äehle, ©anb über bie

©ruft fdEpoarj; ©eiten grau, fdhroärjlid) geflecft; übrige Unter*

feite roeih; ©dpoingen, ©dpoanjfebern fdjroarjbraun, geller ge=

raubet, auf ben Slügeln ein roei^er Sledf; (Schnabel gelblich 1

roei|; 2luge braun; güfje grau, Sänge 124 mm. 9 oberfeitä

gelbgrau; Äehle, ©ruftbinbe fhiefergrau; Unterfeite roeif;

§IügeI, ©dh roanä™( e Oberfeite, bunfler; gro^e Oedfebern, Ie^te

©hroingen h e^er geranbet. © erb r eitun g: Oftbrafilien;

'Jteft: auö 2BiirjeId)en, 5°fern i
Heine tiefe, leidh* gebaute, bod)

fefte offene SOlulbe, rourbe I. II. gefunben; @elege 2 Gier,

bleigrau mit oerroifd)teu oioletten unb grauen Unterflecfen,

fd)arf gezeichneten fdhroarjbraunen unb fdjroarjen Oberflecfen,

Äriheln unb ©d)nörfeln; 18x13 mm.



9h. 50. Äleine StUtetlungen. — ©predjfaal. — Siidjer unb — Som Sogelmarft. 399

©eifefttritjjfrtffdjeit - Sp. liaeola (L.)
f.

Slbb. ©. 395

ift oberfeüS fdjwarj, giiltilid) glänjenb; unterfeitS reiumeifj

;

©tim, Stangen mit breitem meinem Streif, ©djnabel glänjenb

fdjwarj; gühe bleigrau. Sorbbrafilieu, ©niana.

gidjtcnfnmeu nid SSoflclfuttev wirb mit sJied)t für oiele

Sitten unferer ginfenoögel gefdjäjjt. Seiber Ift bevfelbe nur

fdjwer in roirflid; guter Qualität erljältlid) unb bie Älagen

über bieje fd)Ied)te Sefdjaffenljeit beS ©amenS finb nid)t feiten.

Sielleid)t Ijat ein ober ber aubere Sefer ©elegenljeit, ben ©amen
felbfl ju fantmein ober fammeln ju laffen. 3'1 nadjfolgenbem

geben mir eine bem „®eutfd)en Sanbwirt" entnommene Sin*

roeifuug Ijterfilr:

„®ie gicf)tenfamen reifen ju Slnfang beS Qftober unb

fönuen biä Slärj geerntet ioerben; bod) empfiehlt eS fid), bie

Rapfen jdjon im Qftober ju breiten, ba gerabe bie beften

©ameuförner früljjeitig auSfallen. ©efunbe, fräftige, nid£>t ju

gebrängt fiefienbe ©tämme auf fräftigen ©tanborten liefern

ben beften ©amen. Stan fammle feine 3apfett oon fümntern*

ben ober gefdjneitelten Stämmen, benn fie liefern fdjled)ten

©amen; aud) nehme man nid^t 3aPfen »
roeldje gefrümntt unb

fteHenweife mit £>arj überjogett finb, benn fie ftnb oon 3m
feften bewohnt, enthalten menig unb minber guten ©amen
unb finb fdjwer auSjuflengett.

3nm Sredjen ber 3apfen läfit fic^ ein einfaches gäbet*

förmiges eiferneS ©erät, meldjeS an einer eifernen ©lange be*

feftigt wirb, gut oenoenben. Stau beginne mit bem Svenen
in ber ©pifce ber Ärone unb fe|e nad) abwärts fort. Sille

©tämme, welche nidjt bemnädjfl jur Fällung beftimmt finb,

müffen möglich)! gefdjont ioerben. ®aS Sefteigen folget

Säume mit ©teigeifen, baS Slbbredjen ber japfenartigen Sifte

unb bergleidjen muff unterbleiben, ©amentragenbe unb jur

gäHuitg beftimuite Säume laffe man nach erfolgter Seife ber

©amen fällen unb bie 3aPlen oon ^en lirgenben Säumen
abpflüden.

®ie 3apfen ioerben über Stinter auf luftigem Soben

1 aufbewaljrt unb im grüt)jahr auSgeflengt.

®aS SluSflengeu erfolgt in einfacher SBeife, toenn man
t bie 3apfen auf grofje Tücher (SBagenpladien) ausbreitet, bie

an irgenbeitxer trocfenen, oon ber ooHen ©onne getroffenen

©teile aufgelegt ioerben. ®urd) bie ©tnroirfung ber ©onne

öffnen fidj bie 3apfmf<huppen unb ber ©ame fällt, toenn man
bie 3apfen gut mit Sieben burdjftöbert, heraus unb fammelt

fid) auf bem untergebreiteten Tud) an. ©in grünblidjeS SluS*

flengen ifi noch notwenbig, benn, toie beieitS angebeutet

tourbe, fällt ber gute ©ame fet;r leidet aus, roäfirenb ber

ferner auSjuflengenbe metft minberer Qualität ift.

®ie auSgeflengten 3aPfen fw& e'n auSgejeidjneteS Unter*

jünbmaterial."

©efdjttnilftc nnt ftopf eined Sogeid. Sei einer Slbenb*

promenabe im ©arten fejje id) auf einem £afelnuhftraudj

einen hellgrauen geberball regungslos fipen. ®aS Sögeld)en

fafj fo tief, bah eS ein Äinb hätte erreid)en fönnen unb

jdjlief fo feft mit unter bem gliigel oerborgenen Äöpfd)en,

bah eS nid)t erwarte, tro^bem id) bid£)t oor ihm taut

mit meiner Tochter fpracl). 3« ber Sefüvd)tung, bah eS

baS Opfer einer Äa^e ioerben fönnte, nahm ich eS mit inS

3imnter. SllS ich eS bei Sid)t näher betradjtete, entbedte idj

an feinem ßöpfdfen 4 fleifdjige fchnmrje ©ebilbe, bie raie Körner

3u beiben ©eiten bes Köpfchens abftanben. ®ie ©eioächfe

glichen in ber gönn ben befannten 3eden, bie man im SBalbe

leicht anflefen fann, ein galt, ben id) felbft bei meitiem batnalS

noch Heilten Jöd;terchen erlebte. Sei einer galjrt burd) ben

Sßalb, loo mir halbh 0^ 11 Äiefernftanb paffierten, fo bah

3roeige an baS Serbed beS SöagenS fchlugen, mar fold) ein

SLier auf ben unbebedten Äopf meiner Softer gefallen, hatte

fid) ba eingebiffen, toaS erfi am anbern Sage bemerft lonrbe,

als baS Äinb über einen ©d;merj auf bem Äopfe flagte. ®aS
Sier, ioeld;eS feinen Seib fenfrecht in bie §öhe fall, fah mit

Äopf unb grehjangen berart feft in ber Äopfhaut, bah e§ nicht

loSjureifjen roar unb abgefd)nitten ioerben muhte, wobei ßopf

unb grehjangen fteden blieben. Sluch an einer im SSalb

reoierenben Äa^e hatte id) fchon folcf» efelhafte Siere gefunben.

3ch oermutete nun, bah ©ebilbe auf bem ßopf beS Sögel*

dfenS ähnliche ©djmaroher feien, tro^bem bie garbe — 3eden

finb rotbräunlich — nicht fiimmte, fanb aber bei näherer

Unterfudjung meine Sermutung nicht jutreffenb, ba unter ben

geberchen, über ben ganjen Äopf oerbreitet, fold) raarjenartige

©ebilbe, nur noch minjig flein, in Stenge fid) oorfanben.

3d) lieh baS Sögeld)en, baS nodh jung toar, am anbern

Siorgen roieber fliegen, ba ich nid)t rouhte, roomit eS ju er*

halten fei. 3<h fa^ eS für eine ©ieife. ®er Seib war heß*

grau, ßiiideu unb glitgel bunfler, auf bem Äopf eine fc^ioarge

ipiatte. 3ntereffant wäre eS ju wiffen, ob wohl auch anbet*

wärtS fci)on berartige frantl)afte ©rfd)einuitgen an Sögeln

bemerft toorbeti finb. ©lara 8 i e t> r , Äprih-

§pxeü)faat.

(Stebt ben ütbonnenten toftento« jur SBecfügimg.)

21 n f
grage 15: ®er erft im gebruar I. 3- tnS Seben

getretene „Serein für Sogelfhuh in Sapern" hat feinen ©ih
in 2Jlünd)en. Slnmelbungen finb ju rihten an gräulein

Suife SBeftreichev, Schriftführerin, SSibenntaperftr. l/III ober

an ^>errn ©eorg ©treifeneber, Äajfterer, tpilotrjfir. 8/IV.

Siinbeftbeitrag jährlich) 1 Ji.

P. ©mmeram fpeinbl 0. S. B.

]ßM)ex uttb

Son ber 3eitfdjrift (l3oologifd)ev iöeoh=

arfjter“ — ®er 3ooIogif<he ©arten — Ser*

lag oon Siahlau & SBalbfhmibt
in granffurt a. St., erfdfien foeben Dtr. 11 beS XLVÜI. 3af)*=

gangS für 1907 mit folgenbem 3nhalt:
©ntomologifdheS; oon Äunflmaler Äarl ©offel in

Siünd)en, j. 3- in gatlingboftel (Sünebutger eg>eibe). — Stamm
fliegen bie Sögel in befiimmter Slnorbnung? oon @. Suturlin
in SBefenberg. — ®ie Turteltaube (Turtur turtur, L.); oon
|iugo Otto in SOtörS. — Qrnithologifche Äoßeftaneen auS
Oefterreid)*Ungarn. (SluS 3agbjeitungen unb TageSblättern);

oon Siftor Dtitter oon Tfhufi ju ©chmibhoff en.

(©d;luh.) — kleinere Mitteilungen. — Stefrolog. — Siieratur.

— ©ingegangene Seiträge. — Südjet nnb 3eitfhriften.

Ü)lct)crd®fof5CdÄoitt)CVfattond=9e):tfott.©in9tachfchIage
5

wert beS allgemeinen SliffenS. ©echfte, gänjlich neubearbeitete unb
oerinel)rte Sluflage. Steijr als 148000 Slrtifel unb Serweifungen

auf über 18240 ©eiten Tert mit mehr als 11000 Slbbilbungen,

Äarien unb Ißlänen im Tert unb auf über 1400 3ßuftrationS=

tafeln (barunter etwa 190 garbenbrudtafeln unb 300 felb*

ftättbige Äavtenbeilagen) foioie 130 Tertbeilagen. 20 Sänbe
in egialbleber gebunben ju je 10 Start ober iii Ißvachtbaub

ju je 12 Starf. (Serlag beS Sibliograpbifd)eit 3nfüiutS in

Seipjig unb SSien.)

®ie Stannigfaltigfeit ber ©rfinbungeit unfereS 3cüalterS

unb bie bamit §anb in ^>anb gehenbe wachfenbe Sebeutung
ber naturwiffenfihaftlich*erafteu gorfhungen fteüen an ein Slerf,

wie ber „©rohe Steper", bie höchften Slnforberungen. ®iefen

ftetig fteigenben Slnforberungen ift SiepevS ÄonoerfationS=Serifon

auch in feiner neueften, auf 20 Sänbe berechneten fe äfften

Sluflage, oon ber gegenwärtig ber 18. Sanb erjd)eint, in feinem

äufjeren ©ewanbe, in SSort unb Silb in jeber Steife gerecht

geworben. ®er neue „Sieper" ift nicht nur nach rein

lejrifalifdjen ©efidhtSpunften bearbeitet, nicht nur bem 3 roe^
einer flüchtigen Orientierung will er bienen, fonbern er

will ein unioerfeßeS Sachfdjlagewerf feilt. ®afj er auch

bie angenehtnfte ©tubienleftiire ift, bafür jeugen in bem oor*

liegenben Sanb auS iedjnifdjem ©ebiet oiele abgerunbete

Stonographien. ©ine Setrachtung ber Srtifel: „Schwimm*
oögel", „Spinnentiere", „©eeatiemonen", ,,©tad;el£)äuter",

„@d)meine", „©djwämme", „©porojoeti" ufw., fämtlich mit

teilweife farbigen Tafeln, ferner bie mit j. T. neuen Seilagen

oerfehenen Slrtifel „©onne", „©peftralanalpfe", ,,©teinfol)len",

„©teinfohlenformation", „©üurifdje gormation", „Äultur ber

©teinjeit", ferner „©hwefel" mit aüeti feinen Serbinbungen

ufw. jeigen, bah aud; bie Staturwiffenjdjaften bie ihnen ju*

fommenbe Sehanblung erfahren haben.

Son feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln werben
angeboten:

Slug, godelmann, Tierparf, £amburg = @rohborftel:
Stantelfarbinäle, ©ingfittiche, Ctofeßa, ©olbftirnblattoögel.
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3- ©öle © eu -lllm, ©dßioabeu: Sraueriangareit, 3ebra=
täubdßen, ©idßelfdjnabeltimalien, ©ilberohrfonnetioögel,
©etbbrufttrupiale, 3roeigel|ierdf)en.

©attl fpeibel, ©er lin = ©harlottenburg, Sßefiolojji*
ftrafee 87: 3aunföiiige, ©olbhäßncßen, ©dtroanameifeu,
Drangetrupial, ©arteitrotfdßioänae, 9©iiller=, OrpheuSgraS»
müdfen, ©otbaudjbrofjel.

fjiltmann, ©erlin S 14, SDreSbener ©tr. 24:
©auntläitfer, ©olbßäßndßen, 3fleiber, ©artenrotfdjioänae,
©djioana», fpaubenmeifen , 2Sein», 933nd)^olberbroff ei

,

©aubntiirger.

gt'au 3 » ß n a r 3

1

3?olteq = 2Beber, 23efel, fpoßeftr. 441:
I ©. djinefifcße 3ioergiuachteln, 2 ©. ©perlingStäubdjen,

1 3aun=, 1 5Dorn=, 1 Orpheuggragmüdfe.

3ß. 3fnaf3, £arburg, ©Ibe: ©precßenber aSelXenfittic^.

Walojer, 3nn§brudf: ©arifer Trompeter, fpollänber
Äanarien, ©teinrötclroeibcßen.

griebr. ©ofeuthal, ©erttburg: 1 ©olbßäßndten, ©arifer
Trompeter, ©iieglißxKanarien.

91. ©. ©djreibev, geipjig, 3IönigSplaß 7: ©d;opf=
ioad;teltauben.

g- ©oßberg, ©erlin N 113, ©djönßauf er 2lllee 92

:

©cßilffinfeii, rotfd;näbIige SDominifanerfarbinäle, T)iamanl=
SDoldjftidß», 3tap=, auftral. ©dßopf--, ©diopfroaditeltauben,
©elbbanbfitticße.

3ulu§ Söohlfaßrt, ©berftabt (933 ttbg.), D. = 2l. 2ßeinS =

berg: 3 2ßbd;. ©pißfdjroanaamaubinen.

I <4 ihr*' v&l

£errn gr. ©dß., Turladß.
®er roiffenfdßafitiche ©ame beS

Kaftugfitticß ift Conurus
cactorum, Wied.; er gehört

31t ber ©attung „Äeilfdßroanafittidß — Conurus". 2©eßrere
etiua gleichgroße Strien biefer ©attung fönnen gufammen ge=
lifiiten treiben. “Der Kaftusfittidß oerträgt bie Übenrinierung
itn nngetieijten ©aum. 3» ©reßmg Tierleben ift biefe 2lrt
nid)t beßanbelt. ©äßereg über beit KaftuSftttidß ift 311 finben
tn „grembldnbifcße ©tubenoögel" (fpanbbucß I) non Dr. 3f.

9tu^. 2luSfüßilid;er in bem großen Sffierf begfelben ©er=
faffer§. „Tie fremblänbifdßen ©tubennögel" ©anb III „®ie
©apageien".

&errn St. u. ©., Äreibiß. ®eT ©dßroarafopffern =

beißen ift in „ gremblänbifcße ©tubenoögel" (£>anbbucb I)
uon Dr. 3t. ©uß, 4. 2lufl., ©. 139 unb in bem 1. ©anb be§
größeren 2Serfe§ „®ie fremblänbifdßen ©tubennögel" ©. 523
befcßriebcn. ©r lebt in ©Hrifo unb in ber Union nörblid; bis
ißafßington. ©r fommt rnie alle ©ögel ©orbamerifag feiten
in ben fjaubel. ®ie 2lugfuE|r be§ roten 3tarbinal§ hat
bie Regierung ber Union oerboten. ®ie troßbetn nod; bin
unb roieber eingeführten ©ögel biefer 2lrt finb infolgebeffen feßr
teuer, ©on ben fogenannten ftapittelmeifen habe ich gehört.
®ie Siebhaberei für biefe fdßeint aber nicht meßr 3U ej'iftieren

•

fte roar rooßl hauptfäcßlich in Tirol 31t £aufe.
3perrn fp. ©., ©tünchen, ift brieflich geantroortet toorben
£errn 3. ©?., ©berftabt. 9 ©apageiamanbine ift

enter -Darment3Ünbung erlegen. ®iefe 2lmanbinen finb frifcb
angeführt recht tneid)lid), inerben auch me 'ft fehr ro aritr ge=
halten unb leiben bann leidet bei bem £ran§port. ®er ©ogel
ift infolge einer £arment3Ünbung eingegangen. 3um ©rfaß
ift ber ©erfäufer nerpflidhtet, rnentt er bie ©ögel auf feine @e=
fahr, b. h- unter ©arantie für gefunbe 2tnfunft nerfauft hat

£errn ©ß. £., ©elpin (iffieftpr.). ©hinefifdbe Spott»
broffel ift ein leicht irrefii hrenber ©ame. ®er ©ogel roirb
geroöhnlich 2lugenbrauenheherling genannt. Unter ihnen
gibt e§ 3utneilen gute ©änger, bie große ©tehr3ahl aber finb
©tnmper. ®er ©efang guter ©ögel biefer 9trt roirb feljr ge=
rühmt, er befteht in ©acfiahmungen ber ©ogelgefänqe, roeldhe
ber ©eherling gehört hat- ®er ©ogel hat bie ©röße einer
itarfen ®roffel, i|t im ©efieber rötlich braun, bie Umgebung be§
2luge§ unb ein big 3um ^interfopf gehenbet Slugenbvauenftreif
finb toetß. ©ahereg f. fpanbbuch I non Dr. Ä. © u ß. ©ine

ausführliche ©chilberung ifi in bem großen SBerf non Dr.
3t. ©uß, „Die frembläubifchen ©tubenoögel" ©anb II. 3n
biefem ©anb befinbet fid; auch eine farbige ülbbübung beS ©ogels.

grau 21 . ©t., ©ariS; hevrn P. ©intneram ^teinbl 0. S. B.,
3tlofter 2lnbed)S; ©eiträge banfenb erhalten.

£errn ©., granffurt a. ©1. ©emeint ift Dr. fiahmannS
„©egetabilifdieä ©ährfahertraft" non heael «nb ©eithen in
•Köln, ©oulbatnanbinen finb 3. 3 . roetin nicht bei ^änblern,
fo oieHeidjt bei Siebhabern 3U erhalten.

•Oerrn stud. 21 . £., ©urghaufep. ©enaunte ©ögel fingen
am fleißigften, tnenn jeber allein in einem 3t'äftg gehalten
ifitb. ®er ©efangSfleiß roirb burch baS 3ufammenhalien be=
einträdjtigt. ®er ©artenrotfdhroanj ift fchroieriger 3U oer=
pflegen alg bie beiben anbern 2lrten.

•&errn 3 . ©., ©rebad;, ifi brieflich Sefcheib angegangen,

•herrn ©. g., ©rfurt. 1
. 3e mehr ©eroohner in einem

Käfig, befto fchroieriger bie £>altung, befto geringer ber ©rfolg,
befonberg tnenn 3üd)tungen angeftrebt tnerben. ©^eltie
©leibdheu ober ©tännchen finb babei immer ftörenb. Sffiag

in ben genannten ©iid)ern fleht, ift nöüig augrei^enb. SDer=
artige ©atfcßläge fönnen bocß nur aügeinetn gehalten fein
unb nicht jeben einaelnen gall erörtern, ©in ©chußgitter hat
hoch nur ben 3 ]Deä, fleiue ©ögel non größeren au trennen,

3 . ©. Heine ©radüfinfen non großen ©itticßen. ©S barf auch
nicht fo eng fein, baß fidf) bie ©ögel,

3U bereu ©dhuß eg an=
gebracht roirb, htnburd^roängen miiffen. ©in ©djußgitter,
burch welches ein ©radjtfinf bequem hinburchfpaaiert, läßt aber
auch »och einen 3 eifig burdf) ufro 3ur ©rut mürben oiedeicht

©ronaemänndhen unb ©ilberf ch n äb elcßen non ge=
nannten 2lrten fehreiten. SDiefen beiben ©aaren roäre ber
Heine Ääfig anjutneifen. ®ie anbern ©rachtfinfen, 2ltIaSfinten
unb 2Beber, müßten in ben glugfäfig fommen. ©S muß
natürlich beobachtet roerbett, ob fieß adeS nerträgt. 2 . ©ei
einer beftänbigen Temperatur non + 10 0 ß fönnen bie @e»
nannten gehalten tnerben, tnenn fie gefunb unb fräftig finb.
3. ®en Tagebud;augaug müßte ich erft eingefeßen haben, um
über bie 2lnnal)me ufro. entfefjeiben au fönnen. 4. ®ie ©lau»
meife roirb beffer roieber in greißeit gefeßt.

|)errn ©. in ©. „©lumiferetaube" ift ein unftnniger
©hantafiename eineg ^änblerS, ber unfunbige Sefer leicßt irre=

füßren fann. ©g ßanbelt fieß um bie ©chopfroa^teltaube.
®ie beiben ©fäffeßenarten finben fie in biefer ©ummer abge=
bilbet unb befcßrieben.

•£>errn O. Ä., 3’h(ch cro tg- 3» ©reußen unb ©adßfen
fann non ben ©emeinben eine ©teuer für baS galten non
©adßtigalen erßoben roerben. ©g tuitb banon in ©reußen
roenig ©ebraud; gemad;t, tnäßrenb im 3?önigreid) ©adßfen jebe

gehaltene ©acßtigal nerfteuert roerben muß. 2Bie eg fteß mit
ber ©aditigalenfteuer in ben anbern ©unbeSftaaten uerßält,
fann idß nießt fagen.

^>errn Dr. §., ©öffel. 1. ©ieüeicßt roirb ^Darbietung non
•£>afer bem 9 ©Belle nfittidß gute SDienfte tun, audß frif^e
3roeige mit 3tnofpen non Dbftbäumen ufro. finb au bieten.
@§ läßt fi^ fonft nießtg tun. 2. 31» allgemeinen fann man
rooßl aniießmen, baß 3törnerfutter fo lange aur ©ogelfiitteruiig
oerroenbbar ift tnie eg feimfäßig bleibt. 3. ©or allem frifriße

3roeige. 211S gutterpflanaen fönnte man im ©Unter in Töpfen
©alat, ©efeba, ©übfett, ©pißfamen, $irfe, 3©oßn aießen.
4. ©erßängen tnie ©eleucßteu beS Ääfigg ift unnötig. 5. ©ier=
brotgaben ftnb aur 2lufaudßt ber 3ungen nießt nötig, 2Beden=
fittidje aießen bie 3»»gen aueß nur mit 3?öriierfutter auf, f.

„®er SSellenfitticß" non Dr. Ä. ©uß, in tnelcßem alle ein=

fcßlägigen gragen eingeßettb beßanbelt finb. 6 . 3n ber aüge=
meinen gaffung ber grage läßt fie fidß nießt fura'beantiuorten.
©öden 3törnerfreffer ober 3»feftenfteffer geßaltett roerben, ein=

ßeimifdje ober auSlänbifcße ©ögel?

§errn ©., ©ofen. T)er ^artlaubaeifig litt an einer

Tarmentaünbnng, bie feucßeiiartig auftritt. ©äßereS fteße

©ebaftionSbrieffaften ©. 344 unter „fperrn Dr. ©öf ei".

3©. 3- in ®. ®ie ©. ift einer jDarmentaiinbung erlegen.
SDaS genannte gutter roirb feßr leidßt fauer. ©ermutlid; ßat
fie folcß fauer gerootbeneS gutter gefreffen. ©onft roar ber
©ogel fdßön im ©efieber.

Jperi» g- K'. in ©aben=©aben. ©g ßanbelt fid) unt
teilroeifen 2llbitiiSiitug, ber bei ©perlingeit ßäußg norfommt.
Sie ©ögel erfäßeinen neriuutlid; bureß baS roeiße ©efieber
größer.

SBerantmort^ für Me
6et öerlin

;

J^Tsinäetflenteil : Sreufe’fcbe t8erIa
fl «bu«Tant»lun 8a;.«Hueöurg. icseriofl Der (£reu* • n Söerl«g*buih5anbluna in Snagbeburg. - ®rucf b»n «. ©Opfer in Burg b. TO.
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ölocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

Zwerge in unsrer licimdfidjen ^ogcfroeff.

$on 2t b o I
f Wüllev. (gortfepung.)

(9Jacf)hrud Berboten.)

Heben bie[er beroegtiden fpagierenben ©dar tnüffen

mir ber ©olbhälmden (Regulus) gebenfett,

©iefe roaljren Siliputer ber eitvopäifden 33öget ge=

feilen fid als ftete Begleiter ben ihnen oerroanbten

Weifenfippen gu. ©ie äußerft nieblidjen, garten ©r=

fdeiuungen in unferer SSogelroelt unterfd)ciben fid)

oon ben beiben ermähnten eigentlidjen 9Jleifenfippen

burd ben geraben, pfriemenförmigen, gugefpißten,

nad ber ©pitje feitlid; gufammengebrüdten, fic^tlidt)

bod= unb lurgfirftigen ©dnabel, befonberS burd
bünne, garte, an ben Söurgeln „geftiefelte" $üße, fo=

roie burd fehr loderet, roeitftrabligeS unb roeidjeS

^eberfleib. ©ie finb, roie angebeutet, bie nieblidjften

Vogelgeftalten auf unferem Kontinent unb fomit

unfere Siliputer par excellence. ©eutfd^lanb roeift

groei Slrten auf, baS fafranföpfige (R. flavicapillus)

unb baS feuerföpfige (R. ignieapillus). ©aS erftere

unterfdeibet ficf) f)auptfäcf)üd) in feiner Äopffärbung
oon bem groeiten. 3 e^99l'ün $ feine Oberfeite,

feine Unterfeite graugelb mit gellerer ^etjte. ©ie
dritte beS ©djeitelS giert ein fafrangelber, feitlid

l)od£)gelb eingefaßter ©treif, beiberfeitS fdmal fdEjraarg=

ftreifig eingefaßt, ©ie ©dläfe unb ^atäfeiten i'tber=

gießt ein olioenbräunlidroeißer Haud, baS Sluge unb
bie ©tint ein geller ©treifen, bem fid ein roeiß=

lieber 3iigel unb ein roeißlider StugenfreiS anfdließt.

2luf ben graufdroärgliden klügeln erfdeinen groei

gellere Vinben. ©aS feuerföpfige @olbljäf)nd)en giert

hingegen ein feuerroter ©dfeitetftreifen, ber beiberfeitS

in feuergelbe geberreifjen übergebt. Über bem roeißen

Slugenftrid lauft ein fdroarger l»in; bie .ipalSfeiten

finb orangegelb, bie ©tirn roftbrauntidj, burd
bie Slugeit gellt ein fdroärglider ©trief), an ben 33art=

feiten läuft ein noch bunflerer ^in. ©er Mcfen ift

lebhafter grün als ber ber oorigen Slrt. ©aS feuer=

föpfige ©olbhäßnden ift ein 3uSü°g eü f
rtfran =

föpfige bagegen ©tanboogel. ©ieS gefeilt fid^ oor=

gugSroeife gern gu ben fUieifeit, fomtnerS roie rointerS.

Sille unfere einlfeimifcfjen Vteifen finb ^pöfjlen-

brüter bis auf bie ©droangmeife. ©ie leßtere haben

roir 23rüber in unferem gemeinfdaftlid oerfaßten

SBerfe „©iere ber Heimat" als fjernorragenbe üftefU

baufünftierin eingeßenb betrautet. 2öie bei allen

Höhlenbrütern befinbet fid bie iftefifertigung unferer

übrigen Reifen arten auf einer unoollfommenen
nieberen ©tufe. ftaum baff baS eigentliche 9feft

einigermaßen eine mulbige Vertiefung mit ©eiten=

roänben aufrocift; roie bei ber ©umpfnteife befielt eS

geroöhnlid in roftartigen, roenig georbneten Sagen
oon Halme n, g ebern unb Haaren auf bem ©runbe
einer Vaumhöhle, eines SodjeS ober einer ©palte in

SJlauern unb ber ©rbe, ober audj, roie bei ber

Haubenmeife, in einem alten ($id)b)orn^ ober ©Ifterm
uefte. ^tetS aber roählt bie fUfeife ein ihrer fdhlanfen,

fleinen ©eftalt ebenmäßiges engeS fyluglod-

SBäßrenb ber ißaargeit, roelcße bei ber ^ohlmeife

fdhon ©nbe gebruar, guroeilen fülitte biefeS Monats
in ihren erften Äunbgebungen auftritt, erroeift fiel)

baS SJteifenleben in einer uon bem beroeglid^en,

fpagierenben Umhergiehen fehr oerfc^iebenen Söeife.

3eßt fißen bie minncfeb'gen iöfännden oft h al& e

©tunben lang auf ber Höhe eines VaumroipfelS unb
laffen ihre ifiaarungSrufe hören, ©iefe finb oon
ben geroöhnlichen Socfrufen fehr oerfchieben, unb eS

gehört fchon ©rfahrung unb ein geübtes empfängliches

©efiör bagu, bie ©timmroeifen ber einzelnen 21leifen=

arten fidler gu unterfdeiben, nod mehr, fie als fold^e

gu erfennen, ohne bie Urheber gu erbliden. ©aS
„©piß bie ©dar" ift bie befanntefte, biefe heltflingenbe

©trophe. ©S finb brei 9?oten, bie groei erften höheren
fallen bei ber leßten in ©erg herab unb lauten, in

©ilben auSgebrüdt, etroa roie „3ijije", bei roelc^er

Söeife bie leßte ©iibe befonberS betont unb gebehnt

roirb. Slber aud Slbänberungen probugiert ber früfp

geitig muntere ^Kufifant, oon melden h<*»ptfädKtf)

groei in leierartiger VortragSroeife fid fenngeidnen.

©ie am meiften ertönenbe ift eine lange IReihe ber

©ilben „©iSbe", melde mandmal umgefehrt roirb

in ben Saut „©ebiS". ©ogleid itad ber Äohlmeife
läßt bie ©umpfmeife ihren roohltönenben ÜJlinneruf er=

fdaüen, ber roie „^iugiugiugiu" flingt unb oft ant=

roortet ihr ober ber ^ohlmeife bie ^Begleiterin ber

Reifen, bie ©pedtmeife ober ber Kleiber (Sitta caesia),

mit bem gebehnten „3«it" ober „SBuit". ^m fUMrg

läßt fid bie rührige Vlaumeife oernehmen. ©a
trillert fie in bie Suft ihre heitere ©trophe: „3igi

—

guifi—bi", roelde oft an bie SiebeSform fireift, ober

baS Vögelden läßt ein h0Ch9eftimmteS roiehernbeS



402 Willi er, Broerfle in unfern ßeimatltcßen ©ogelroelt. — ©olj, ©erfannte ftrembtinge. 91t. 51.

Freubenftimmcßen „Bißpepeßißißißi" erfcßallen. ©abei

ift bie Äteine feßr erregt unb burbßroanbert ißren

©iftrit't, nacßbetn fie ein ßalbeg©ußenb malroenigfteng

uou I;ol;er Sßarte eineä Ob ft* ober SBalbbaumeg ib>r

.Spodfgeitglieb probugiert ßat. ©ie ift bie erotifd) er*

regtefte SJteife, bie in ißrer ©iferfudjt leidßt gur

SJtörberin oon Stebenbußlern raerben fann. 3cß ßabe

gefeßeit, tuie ein angepaarteg SJtänncßen einen neben;

bußlerifcßen ©inbringting aitgriff, fi(ß mit ißm im

Kampfe mirbelnb gu Bobett marf unb benfelben gu;

leßt mit ©dptabelßieben tötete. Slnbere, felbft ftärtere

Bögel greift fie entfliehen an unb üerjagt fie aug

ber Stöße ißrer Stiftftätte. Sieben biefen bie 2turoälb=

djeit unb ©arten tiebenben Wirten beteben befonberg

bie Stabelrcälber bie fpauben; unb Sannenmeife.

©ie erftere ift gang bagu aufgetan, unfere Slufmer©

famfeit gu roerfen. Ff>r£ föopfgierbe ift raie gemalt,

ben ftotg emporgeridjteten Körper noch meßt er£)ö^t

erfc^einen gu taffen: bag lieberoerbenbe Wannten
umtangt bie ©utginea mit abioedjfelnb aufgeri(ßtetem

unb rcieber fäctjei förmig gufamntengelegtem ©cßopfe

unb groitfcßert fieß felbft bie SMobie gum Steigen in

einer Steife fdßarffliugenber unb leiferer Sone. ^n
äßnticßer SBeife begleitet bie Sannenmeife ifjre erotifcßen

©alanterien oor beut ©egenftanbe ißrer Steigung, unb

mir oerneßmen bann ein leifeg ©egroitfcßer, bag fic^

roie „Siffiffi—©itütütütiti" anßört. Slnmutig, roie

bag gange Sun unb Treiben, geftaltet fic^> bag SJtinne;

leben ber ©djroangmeifen. ©ie lieblicßfte ©ragie

gipfelt fid^ hier in bem ©ebaren biefer gierlicßften

aller Bteifen. Stod) nie! meßr alg bei ben Btau=

meifenpaaren belaufet man ein rooßligeg füttern ber

SJtinneberaufößten, roobei fie fid) in reigenben Stellungen

um bie ^roeige abroärtg biegen unb oftmals im

Greife eineg um bag anbere fid) beroegen. ©in obl©

gateg le'feg, feßr melobifcßeg ©egroitfcßer läßt bag

SBeibdjen bei biefer „SIßung" ßören. Stegeimäßig ift

in ber ipaarjeit unb namentlich roäßrenb beg Steft=

baueg ein Steinigen unb Orbnen beg ©efieberg gu

beobachten, bem einige 3eit barauf eine etroa geßn

big fünfzehn SJtinuten anbauernbe Staftgeit um SJtittag

folgt, in roetcßer bag beroegliche Röllchen im ©(hatten

ber Bäume tangettenfpiß rutjig gufammenoerroeilt. (gdj

mürbe mid) gu roeit ing einzelne oerbreiten, roollte

icß ber Summe meiner ©rfaßrungen folgen unb bag

gange Sun unb Sreiben im beroegten SJtinne= unb

Familienleben unferer fämtlicßen SJteifenarten fcf)ilbern.

Stur gerabe bei ben tounberlieblicßen ©cßroangmeifen

fei biefer außerordentlich anfprecßenben Betätigung

oorübergehenb gebacht, „©er männliche Bogel" —
ffixieren mir in unferetn SBerfe „Siere ber fpeimat"

— „oerforgt bag allein brütenbe Sßeibcßen in rege©

mäßigen ^roifcßenräumen oon gehn big fünfgeßn

SJtinuten mit Staßrung, bie in ben oerfchiebenften

Äleininfelten jeglicher Berroanbtunggform befielt.

Unter einem gragiöfen ©cßrounge roirft fich ber ©atte

an bag F^u9^ oc^ Stefteg, um ber ©attin bie

Sltjung hineingureidjen. ©ad SBeibchen oerläßt gu

gerciffen Sageggeiten ba§ Steft, um fich auggufpannen,

bag geberfleib gu orbnen ober fich *>em San9
oon Werfen gu beßhäftigen. Stegeimäßig gegen gehn

Ußr beg Sltorgeng, nachmittagg um gtoei Uhr unb

gegen Slbenb um fünf Uhr haben mir raahrgenommen,

baß ber meibtidje Bogel bag Brutgefdjäft untexbrid^t.

©ogleidj oom SJtänn^en burd) luftigeg, fdhrcunghafteg

Söefen begrüßt, betreiben bie ©atten bann bie ^agb

nach ^nfeften in ber fiuft unb an ber ©regeeng,

raobei bie artigften Söenbungen unb Stellungen, fo=

roie ein rool)lgefälligeg ©ptel oon FIu9touren big gu

Zürgelbäumen bag Sluge ergößen, in roeldjen bie

natürlichen Äünftler bie langen ©d)roänge alg Balangier=

ftäbd;en roie ©eiltänger gebrauchen."

„Bei günftiger SBitterung ift geroöhnlidj am
breigehnten Sage bie Brütung oollenbet, unb eg er=

fdjeinen aug ben Keinen, ftumpfooalen, auf fleif<h=

farbenent ©runbe am biefen ©nbe fein £>eHrot pun©
tierten unb bagroifchen mit eingelnen bunfclbraunen

Süpfeln oerfeßenen ©iern neun big groölf, ja big=

roeiten fünfgehn ^unge. Stun oerboppelt fich

Stührigfeit unb nützliche ©igenfehaft beg Zaareg in

ber ^ungenpflege burch ©rbeutung oon ^(eininfeften.

Unter oielen Baumräupchen, ZuPPen ^
©iern, Blatt;

läufen u. bergt, m. ftreben fie in ber Stöße oon

fränfelnben Särdjenbeftänben befonberg ber Särcßen;

nüniermotte (Tinea v. Coleophora laricinella) nadß.

©iefe roingigen ©aefmotten — fei eg nun in ber

©ieftalt ber anfänglid) im ©aef befinbli^en Stäupcßen,

fei eg fpäter in ber Form oon ZuPPen i° ^en ®e=

fpinften — fammeln bie SJteigtßen in gehörigen

Zortionen in ißren ©dßnäbeln an, um biefe Slßung

alle anberßalb big groei SJtinuten ben kleinen gugu=

tragen. Stacß oier big feeßg Föüerunggtouren ober

burcßfcßnittlid) innerhalb neun SJtinuten begibt fieß

bag SBeibcßen beg Zaareg anfänglich gur ©rroärmung

ber garten Brut auf etroa geßn Minuten in bag Steft.

Fn ber groeiten SBocße feßon geßt bag Stßen — aug=

genommen bie SStittagggeit, roelcße bie Stlten gur Stuße

benußen — oßne Unterbrechung taggüber fort, ©ie

jungen geheißen ficßtlicß rafcß unter biefer emfigen

Zftege unb f^on in unb nach ber groeiten SBocße

oerurfaeßt bag gaßlreidße Bölfcßen bureß feine Beroeg=

licßfeit unb bag Slnbrücfen an bie Sßänbe unb ben

Boben beg Stefteg fleine ©ffuungen im ©efüge beg=

felben, buriß roelcßeg algbalb bie ©cßroängfßen ber

kleinen burißbred^en, big fieß bie gange ©<ßar bureß

ein größereg £o<ß, geroößnticß an bem Stofte beg

Stefteg, einen Sluggang ing Fre ie baßnt."

(gortfe^ung folgt.)

^erftaunfe ^fretnbfittgc.

SSon ©r. ©otj.

(52ad)brud berboten.)

ft lieft ober ßört man bie Slnficßt, baß nur bie

ßeimifeße Bogelroelt intereffant unb beg fjalteng

im £äfig roert fei, bagegen bie ©poten, befonberg bie

Zracßtfinfen mit feltenen Slugnaßmen langroeitig roären

unb nießt bie SJtüße ißrer SBartung loßnten.

Sllg langjährigem Siebßaber finb nießt nur gaß©

reiche Bertreter ber ßeimifeßen Bogelroelt in meinem

Befiß geroefen, oiele ßabe icß audß ber Spaltung

ber Zroö)^0^ 11 toibmen fönnen unb ftetg gefunben,

baß biefe nieblidßen Fremblinge oiel beg ^ntereffanten

unb Beobacßtunggroerten gu bieten oermögen. Bie©

leidßt bringen naeßfteßenbe 3«i©n maneßen oon feinem

unbegrünbeten Borurteil ab unb roerben biefen nieb=

ließen Fitten neue Freun^ £
'

33ögel feßr rooßl
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burd) §arbeitprad)t, anmutiges unb oertrauteS Gefeit

biejcttigen ^>or^üge gu eiferen oermögen, bie — an
unferer ^ciinifc^cn Sogelroelt befonberS gefd)ä(jt —
ihnen aderbingS gum Steil fehlen.

Siit if)rent ©efattge ift eS groar nic^t roeit Ijer,

aber fd)lieblidj bleibt eS @efd)matffad)e, ob jemanb
eine leidste ©tropfe begeut oorgetragen ijöreit mag,
ober ob er eS lieber hat, bafj baS ^immer non bem
lauten ©efange eines ©profferS ober einer ©roffel
roiberljadt. 2Xud; bie fpijjen Stöne beS (Stieglitzes unb
ber fräftige ©djlag beS 33ud)finlen finben nid£)t ^eber=

mannS ©eifad. Unb raie mir, fo roirb eS in unferer

neroöfen 3eit, in ber baS Oljr tagüber burd) Stöne

mannigfaltigfter unb nicljt immer angenehmer 2lrt ge=

nugfam gequält roirb, rooljl manchem anberen ergehen.

©eroi^, roer burd)auS einen ©änger befitjen roid,

möge ihn fid) aus ber einheimifd)en Sogelroelt er=

roählen; roer aber mehr SGBert auf ein farbenprächtiges

geberfleib, auf anmutiges unb
ftetS munteres Söefen feiner

©tubenoögel legt, ber braucht

burdjauS nid^t auf jebe ©e=
fangeSleiftung gu oergid)ten.

SGöie lieblich ertönt, beut

Murmeln beS 3ßalbbad)S gleich,

baS muntere ^taubem beS

©ilberfdjnäbeldjenS
,

roie an=

genehm bie furge unb fräftige

Strophe beS 5£igerfinfen ober

ber garte ©efang beS 9teiS=

nogelS, ber in ber tiefen ©tide
beS abenblidjen 3immec^ unS
fernes Sauten feiner ©ilber=

gtöcfchen nor=

täufdjt.

3Bäl)renb

biefogenann=

ten ©änger=

förften nur

roenige Sto=

nate im ^aljr

mit ihrem @e=

fang bie foft*

fpielige unb

müljeöode SBartung banfen unb manche jährlich groeimal

ihrem Pfleger burd) bie, nieten $nfeftenfreffern

nerhängniSnode Staufer, ©orge bereiten, erfreuen

unS jebergeit bie Ülftrilbe unb Slmanbinen burd)

ein fdjmucfeS, oft farbenglängenbeS Puffere, nergnügen

unS burch ihre muntere, lebenfprühenbe 23eroeglicfj=

feit unb erheitern unS burd) ihr gutraulidheS unb

anfpredjenbeS SCßefen.

2Ber aderbingS in einem ®äfig, ber nur roenig

bie ©röfje ber befannten ^»argerbauer übertrifft, groei

biefer nicblidhen ^rembtinge einferfert, barf fich nicht

rounbern, roenn fie trauernb um ihre nertorene j^reU

heit ftunbenlang ftid bafi^en ober fidh bie notroenbige

33eroegung gu nevfchaffen, penbelartig f>in= unb tyx-

hüpfen. ®aS 23auer für ein Härchen fßrad)tfinfen

fann gar nicht geräumig genug geroäldt roerben,

minbeftenS fodte eS, bei entfpredjenber ©itterroeite,

bie ©röfje eines ber gebräuchlichen ©roffelfäfige haben.

Sßor adern muh ber Ääfig ein, noch beffer, groei

©chlafnefler enthalten, ba bei ber geringen ©igen=

roärme oieler ©poten leidet ©rfältungen roährenb beS

näd)ttid)en StemperaturfadeS eintreten fönnen. £>ängt

er auf^erbem fo, bah feine ^nfaffen nidjt geftört ober

beunruhigt roerben, fo roirb man fidjer, fobalb ihn

niorgenS bie roarmen ©tragen ber $rül)lingSfonne

treffen, baS anmutigfte ©heleben ber beiben fleinen

^remblinge belaufd)en fönnen.

Stit oietem Vergnügen erinnere ich mich eines

^Särcf)enS dtingelaftrilbe, baS anfpredjenb in ber 23e-

fieberung, nieblich non ©eftalt, gragiöS in feinen

Seroegungen mir unb meinen befannten grofje g-reube

bereitete, 9tie entfernte fich eines *> er ^ögeldjen roeit

oom anbereu. *>aS eine gum $utternapf, fo

lorfte eS mit (eifen roifpernber. £önen feinen ©efährten

gum gemeinfamen Stahle h^ab; ber Sättigung folgte

ein auSgiebigeS Sab im Sßaffernapf. $n bent burch

§lügelfd)lagen heroorgerufenen Sprühregen oerfd)roanb

faft ber fleine SBafferfreunb unb nur baS roeifje ®e=

fichtchen mit

bem filber=

grauen

©chnabet

fdjaute fd^el=

mifch barauS

heroor. Stit

roeld)er©org=

falt rourbe

fpäter jebe

$eber geglät=

tet unb ein=

gefettet. Über=

auS fomifdf) fehen bie

SiebeStänge beS 9ttänn=

dhenS auS. ©inen langen

^euhalm im ©dhnabel

haltenb, ohne ben tat er

eS nie, führte er fnipenb

feine abfonberlidf)en Salg=

tänge auf, fie mit leifem

nicht unangenehmen @e^
gaefer begleitenb unb fich

roürbeood lun ; unb ^ev-

brehenb, um bie ©unft beS

aufmerffant gufchauenben

2Seibd)enS gu geroinnen, baS fpröbe unb oerfdjämt

längere feinen ftürmifdhen SiebeSroerbungen ent=

fd)lüpfte.

^n einem mit bitten Sannengebüfch auSgeftal=

teten £äfig hielt ich ein Saar ©ilberfdhnäbetdjen.

^urtig unb geroanbt fd)lüpften fie, einanber leife

locfenb, burch öaS bicffte Sufd)roerf, mit bem
©d)roängd)en eigentümlich hin= unb hern)ippenb,

roährenb fie bie auf ben Ääfigbobett gefadeiten Körner
aufpidten. ©Chon furge 3 eü nach ihrer ©rroerbung

begannen fie eifrig ihren dteftbau. Stit emfiger ^paft

rourbe jeber ihnen gebotene dtiftftoff aufgenommen
unb oerftohlen in baS am Ääfig hängenbe Ääftchen

getragen. ®er oielen fleinen Sögel eigentümliche

SerheimlidjungStrieb trat h^^i auffädig gutage.

©laubte fid) *>aS Sätchen beim dteftbau belaufdf)t, fo

lieh bie dtiftftoffe fo lange unberührt liegen, bis

eS fich unbeobachtet roähnte, um bann mit um fo

gröberer ©ile bie gegroungene Stühe auSgugteidjen.

SteiftenS ift baS SGBeibd^en ber Sautünftler, roährenb
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bag Wännchen nur bag Waterial fjerbeiträgl, bae

ihm oft uon betn ungebulbig roartenben ©hegefponft

energifd; aug bem Schnabel geriffen roirb. ^n bet

Jat muffte jeber berounbern, tuie fdjneU unb gefdjicft

bie fleitteu Äünftler bie Bliege für ttjre 5Rad)fommen=

fdjaft ju errichten oerftanben.

Wit melier Sorge unb 2lngft beobachten bie

alten Bögel ben erften Slugflug ihrer Spröfjlinge.

3mmer oott neuem rührte mich öiefe (Elternliebe.

?l(g bie jungen eineg Jiamautfinfenpaareg ihren

erften Schritt ing Seben taten, flogen bie 9Uten ooll

Unruhe in ber Bogelftitbe umher, fyiel ein ^teineä

bei biefen noch unbeholfenen ^-lugoerf neben jur ©rbe,

fo mar fofovt einer ber (Ottern bei ihm, ängftlicb

locfenb, um fiel) 31 t überzeugen, ob ber Unfall gut

abgelaufen fei. 2öar bag über feinen Sturz er=

fehroefene $unge getröftet, fo mürbe eg ju meiteren

23erfud»en ermutigt.

2Mcf) rei^enben Slnblicf gemährte bie Fütterung

biefer nieblichen jlinberfdjar. ©ag Köpfchen mit nadj

oben gerichtetem Sdjnabet auf bie Sitjftange gelegt,

bettelte bag hungrige Bögelchen in ben fläglicbften

Jonen bie 2lltcn an, bie unermüblich unb raftlog bie

hungrigen Wäuler zu ftopfen fugten, big enblid)

abenbg bie geplagten (Sltern mit ihrer ermi’tbeten

Äittbcrfdjar bicht gebrängt in bem ju eng geroorbenen

IRefie bie roohl nerbiente fRulje fuchten unb fanben.

Biele anmutige Szenen aug bem Seben ber

Brad)tfinfen lieffen fid) noch anführen. 2lber oiel=

leicht genügt bag ©efagte, um ben einen ober anberen

ju beftimmen, fid) ein Bärd)en biefer fdjmucfen $remb=

linge 511 erroerben. Glicht bringenb genug fann l)ier=

bei jebem Slnfänger geraten roerbeit, um oon 2ln-

beginn an fyel)ler unb ©nttäufd)ungen möglid)ft ju

oermeiben, fid) ein guteg Ipanbbud) über ^ßrachtfinfen,

5
. iß. bag oon Dr. fRufj, zu oerfdiaffen.

Unb rcenn eg ihm auch nicht gleich gelingen

follte, fein lßärd)en ©roten zur erfolgreichen Brut ju

bringen, benn einige Bögel geben auch bem erfahrenen

3üd)ter manch hat'ie iRufi zu fnatfen auf, fo rcerben

ihn zahlreiche intim belaufchte 3ü9 e aug ih>rem

milienleben feine Wübe lohnen.

3 roeifel(og gemährt jeberjett bie Beobachtung

beg frifch pulfierenben Bogellebeng in unferer nächften

Umgebung ftete Befriebigung unb unerfd)öpflid)ett

©enufj unb hilft ung leichter über fo manche Sßibers

märtig feiten beg Mtagglebeng hinmeg.

£3eofiadjtungest aus meiner poliere.

S3on 3- ©töfs. (gortfepung.)

(SRacfibrucI »erboten.)

erner möchte ich mich munbern, baf) bag im brüten

3al)re ftehenbe unb fomit hoch roohl nicht zu

alte 5tanarienroeibd)en unter ben zahlreichen 3ung-

gefellen ber Boliere noch feinen Siebhaber gefunben

hat. ©ieg hüll ben Äanarienoogel aber nicht ab,

mit größtem ©iftr zu iRefte zu tragen, ©in fertigeg

Dteft fonnte aber noch nicht zuftanbe fomnten, ba ber

Bergfinf mit bemfetben ©ifer, mit roelchem ber @elb=

roef bie fyäbd)eu unb ^älm^en herbeiträgt, fie mieber

auä bem fftiftförbdjen h«raugroirft. 3ft beut 51a-

narienooget ja einmal gelungen, ben IReftbau un=

geftört ein Stücfd)en zu förbern, oielleicht fdjon feiner

Bollenbung nahe 51t führen, fo fomrnt aber ber Berg=

finf fchleunigft unb mirft ben ftunftbau unter 2luf=

bietung aller feiner Kräfte erbarmungglog jur (Erbe,

unb bag ft'anarienroeibchen beginnt unoerbroffen oon

neuem zu bauen.

Slnfangg glaubte ich an e ine B aarung beg ©rün=
lingg mit bem ftanarienoogel. ©rfterer folgte legerem

auf Schritt unb Jritt, f^näbelte unb fütterte ihn.

®a erhielt ich ein ©rünlinggroeibchen unb roarf bag=

felbe auch in bie Boliere. Siehe ba, eg bauerte gar

nicht lange, ba mar bie Slufmerffamfeit beg ©riin=

lingghahneg auf fein Slrtmeibchen gerichtet, ©ine

3eittang fütterte ber ©riinling zmar noch beibe

2ßeibd)en, feine alte unb feine neue Siebe, ohne bafj

fi<h bie beiben lederen aufeinanber eiferfüchtig gezeigt

hätten. Sie fchienen mit ber geteilten Siebe zufrieben

Zit fein. ©och bem ©rünlinggmänncben f^ien bie

Bielroeiberei aug irgenb roelchen ©rünben für bie

©auer nicht zu behagen. Ipeute umbalzt er nur noch

unter ^eroovbringen feiner fünften Siebegtöne unb

mit hüugenben f^-lügeln fein natürliche^ Bßeibdjen.

3u einem Dteftbau ift eg big heu te noch nicht ge=

fotnmeu.

©erabezu brollig nimmt eg fid) aug, roenn ber

hoch etroag plump erfcheinenbe Äirfdhfernbeifjer ein

faftigeg Blättchen ober ein Hörnchen in feinem furd)t-

erregenben Schnabel, fid) mit biefem bem zierlichen

Schnäbelchen eineg Ipänflingg nähert unb biefen mit

ber äufjevften 3ärtlid)feit füttert. Schlüpft ber ^>änf=

ling in ein fleineg ^infenbauer, fo ift ber Äernbeifjer

ficher baljinter h er /
trotjbem er fi<h in bem engen

fRaum faunt breheit fann, ober ber fö'ernbeifjer füttert

ben Ipänfling burch bie Stäbe. Unb babei finb beibe

Bögel männlichen ©efchlechtg

!

Weine beiben ©impelhähne, groei 5f3rachtferle in

bezug auf $arbe unb ©rö^e, fe^en ihre fdjon früher

gefchilberte g-reunbfehaft zueinanber fort. 2lu<f) fie

füttern fid) gegenfeitig. ©in ihnen beigefellteg Sfßeibchen

ihrer 2lrt liefen fie lange 3«it uöllig unbeachtet, ©rft

neuerbingg fcheint einer ber ©impelhähne zur ©in=

jicöt gefontmen zu fein, baff eg nicht gut ift, allein

Zit fein, unb ba§ einem felbft ber befte greunb bod)

nicht alleg erfe^en fann. Äurz, einer ber ©impel

fängt an, fid) um bie ©unft feineg 2(rtrceibd)eng zu

bemühen, fdjeint aber nicht fo leicht ©iegenliebe z»

finben, fonbern bag ©impelroeibchen benimmt fich

Ziemlich gleichgültig. Jro^ allebem läfet fich ber

©impel nicht abhalten, ber erfte beim neugereichten

IRiftftoff zu fein unb foldjen lange 3 eh «l>er ziellog

im Mfig umher zu tragen.

5R a d; t r a g.

Borliegenbe Arbeit ift rcährenb meiner bieg=

jährigen (1907) i]3fingftferien entftanben. ba

ich fUbige mieber in bie Ipanb nehme, um fie ber

„@ef. SBelt'' zum erent. Drucfe zur Berfügung z«

[teilen, verlebe ich meine Sommerferien. 3n biefer

3eitfpanne oon oor ißfingften big jetjt (©nbe 3uli)

|at fich uun ntancheg in ber Boliere zugetragen, mag
in ben oor£)ergehenben 3 eüen noc^ nid)t niebergelegt

ift, manche früher auggcfprochene Slnficht hat «IS

gerechtfertigt ober auch alg nid^f in uollem Umfange
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gerechtfertigt erwiefen, fo baff id) einen Fnrjen Vad)=
trag für angebracht erachte.

©>aS gefilterte HauSfperlingSmeibd)en, baS

fonberbarertoeife feit langem Jein SiebeSoerhältniS

mit einem g-ichtenlreujfdhnabel unterhält, obgleich fiel)

ihm niel näherftehenbe Verwanbte, 3. V. bie jmei

gelbfperlingShähne, in feiner ©efellfdjaft befinben,

welches Verhältnis and; fdjon bis sunt eifrigft be=

triebenen Veftbau gebiehen mar, hat Fürs nach ^fingften

baS alte Ve|t oerlaffett, ohne ©ier gezeitigt ju haben.

VBenige Vage fpäter begann eS, mit bemfelbeit ©dfer

wie erftmalS, in einem flachen 3^Öarren fiftc^en, baS

fid) birett unter ber ©etfe ber Voliere befinbet, ein

neues Veft ju bauen. ©er SXreusfdjnabel oerhielt

fich babei genau mieber fo, wie früher gefdiilbert.

©er ©runb 31t biefem 2luS3uge beS ©peclingS lag

nid)t etioa barin, baff fich ber Vogel im alten Vefte

nichts mehr fidjer gefühlt hätte, ^m ©egenteil! Äein
anberer Vogel raagte [bern^ SperlingSheim 3U nahe
3U Fomnten. ©efdjah

bieS hoch einmal auS

Verfehen, fo fanb biefe

refpeFtlofe Unad)tfam=

Feit in ber Siegel barin

ihre Sühne, baff ber

Sperling wie ber Vli|

auS bem Vefte fdjoff,

beit in fo havmlofer

VBeife 3U nahe geFotw

menen Ääfiggenoffen

padte, gleichoiel, ob er

ihn am Flügel ober

am Schöpfe ermifdjte,

unb ihn frei hinaus-

hatienb ein paarmal fo

abfchiittelte, bafjberalfo

©emafjregelte wenig?

ftenS für längere 3eit

[ich in gan3 refpeft=

ooller ©ntfernung oom
Sperlingsheiligtum be-

roegte. Vei einer nach ^ertigfteHung beS neuen

SperlingSnefteS oorgenommenen Unterfuchung beS?

felben fanb idf barin ein ©i. ©aSfelbe hatte

auf blaugrünlichem Untergrunbe braune gletfe, nidht

nur fünfte. Vad) etroa ad^t Vagen hatten fid)

3um erften ©i groei weitere, oon gleicher Färbung
roie baS befcfjriebene, gefeilt, ©er Sperling fafj

auf feinen ©iern fo feft, als fei er fich feiner

Mutterpflidjt ooU bemüht. Äant er hoch einmal her?

ab, um eines feiner leiblichen Vebürfniffe 3U erlebigen,

fo benu^te er aber fid)er biefe ©elegentjeit, um noch

ein .fpälmdien ober Räbchen ober auch einen, einem

nidftSahnenben Mitbewohner beS MftgS fo beim

Vorübergehen in unauffälligfter Vßeife auSgegogenen

geberbüjdjel mit gum Vefte 3U nehmen. 3;d) habe
bie ©ier nicht auf ihr Vefrudjtetfein hin geprüft,

habe bafür auch fein rechtes VerftänbniS, ba ich nod)

nie Vögel gegüdjtet habe, ©och ich machte mir fdjou

oon oornherein feine Hoffnung auf gudjterfolg, 3U?

mal mir ber .Sperr Herausgeber unferer „©efieberten"

eine 33aftarbgucf)t ÄreusfchnabelxSperling als auS?

fichtSloS hingeftellt hatte. Vro^bem liejj ich aber ben

Sperling gewähren. 211S ich nad) etwa oier 2Bod)en

baS Veft, fdjon ber Veugierbe halber, wieber einmal

infpigierte, währenb welcher ftrift ber Sperling wie

ein eifrigft brütenber Vogel im Vefte gefeffen hatte,

fanb ich nur nod) ein ©i oor. ©ie anbern beibett

©ier waren fpurloS oerfd)wunben. Sie Fönneit ja

nur entweber oon ber Butter felbft ober in einem

unbewachten SlugeitblicFe oon einem anbern, nad) ©i=

gettuft liifternen Vogel gefreffen worben fein, Fürs,

id) fanb nicht einmal bie leeren Schalen mehr oor.

Ob fich baS leljte ©i nod) f)eu le im Vefte befinbet,

weifj id) nicht, glaub aber auch nicht baratt. So
war eS alfo bem armen Sperling nid)t möglich ge?

wefen, mir ba3U 31t oerfjeXfen, burch erftmaligeS @e?
Fingen einer neuen 39aftarbgucht mir einen Vamen 3U

machen. Seiber! ©iefe ©rfolglofigfeit trot) beften

VßillenS fchiett aber auch mein SperlingSmeibdjen

nicht Faltblütig 3U laffen. Vielmehr fehlen eS bie bei

bem oerunglüeften Vrutgefd)äfte nicht aufgebrauchte

Hi 3U Vaten 3U treiben, bie mich noch weniger er?

freuten, als bie 3er=

ftörung meiner oon

oornherein hoch auf

hödjft fdjmachem gufje

ftehenben Hoffnung auf

junge $reugf<hnabel=

fperlinge.

@dd u b folflt.)

f. 407.

c^itt gSitttcrfag im
|$riefelang.

©on ©. 33 u d; h e i m=33erlin.

(Ofadjbtucl berboten.)

H
icfjt mehr unb nicht

weniger ift mein

Veginnen, als ben oer?

ehrten Seferinnen unb

Sefern, bie fich oiel=

Xeicf)t oftmals in einer

Umgebung befinben, wie

mir Vogel? unb Vaturfreunbe, bie wir hier in bem grofjen

Spreebabel jahrein unb jahraus 3U leben — Fann man
nicht faft fagen :

„3U oegetieren" ? — geswungen finb, fie

Faum ahnen, überhaupt allen beiten, benen ein freunb?

licheS ©efehief einen fchöneren S}31at$ in ber munberljerr?

lieben Vatur gewiefett hat— unb auch fo oerfiebent?

liehen Mitbewohnern unfereS VerlinS — 3U seigen, baf)

aud) mir ©rofjftabtfeelen unS mitunter ein gar liebliches

Stücfchen Vatur befdjauen Fönnen, gar manch munberfam

Vilblein unb SBerFftürf ber großen Vatur mit oollem

Hersen erfaffen unb eS mitnehmen Fönnen, mit nad)

HauS, nach bem großen Steinhaufen — , bafj aud)

wir „Vaturfdjmelgen" Fönnen, fo wir nur einige

Oboluffe 3U opfern — unb für einige Stunben ben

ßulturmenfdhen unb feine Vequemlid)Feit au^sugiehen

unb 31t HauS 3U laffen gewillt finb!

Vicht oon ben Oafen in unferer Steinmüfte,

bem Viergarten, ^riebridjShain unb ben oerfhiebenen

anberen grünen unb frifdjen Stellen VerlinS will ich

jet$t ersähten — ein anbermal follen fie ben ©in=

bruef, ben id) je^t 3U ergielen h°ffe /
oerftärFen unb

Fräftigen helfen — ,
nein, oom ^inFenFrug, unfertn

Vriefelang fotl je^t bie 9tebe fein!
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Unb mm lege loS, bu mein tüdjtigeS, feuriges

©öftleiu, unb J)ilf mir, „beflügele bu mir beit ©ang
ber tönenben Utebe, lähme in beigefälfigem ©rinfeit

beS sDfeifter SÄebafteurS ftreidjenben Stift unb roede

baS Ijalleube ©d)o im Jpergen beS laufdjenben ©olfeS!

9lm 26. beS letzten SKonatS jüngftoergangenen

^a^reä, groci Jage nach ber freubooU begangenen

©Biebergebuvt ©hrifti, am groeiten ©ßeil)nad)tSfeiertage 1

©euug Ratten mir gehret ber Ijängenben Gipfel

unb golbenen ©i'tffe, in überquellenbem ©efüljl l)atte

er unS gezeigt, mtfer ©erbauungSfongent, baff er

über fei ber ©BeihnadjtSfarpfen unb ber fnufperigen

braunen ©BeihnacfjtSganS —
,
über fei ber fanft er=

rötenben gerfeldjeit auS roeidjem ©ftargipan, ber lieb=

lief) geformten Sebfud^enfjergc^en mit ben füfj unb

finnig fein follenben Sprüdjen auS füfjfrpftallenem

^udfer

!

©enug and) mar unfere tjßfpdje erfreut am ©eben

unb ©djettfen — aucf) am ©rleiben — am @e=

fdjenftbefommeu. ©enug ber guten Umarmungen unb

herglidjem .frönbegefdhüttel

!

.^inauS raollte fie ! JpinauS in bie greifet, baS

fyrifdje unb gröbliche eines rounbetooHen ©BintertageS

!

Unb mir roiberftrebten nicht ! ©er gange ©Renfd),

mit ganzem Jpergen unb ganzer Seele machte ficf) auf,

fdntaHte ficf) iljn über, ben bergenben ©ucffad, ftedte

fie ein, bie braune, freunblidje pfeife unb baS Sädchen
mit rafdjelnbent ©BeifjnachtSfanafter ! Unb frühe fcf)on

ftanb er fd)on cor beS .fjaufeS oerfchneiter Pforte

unb roartete leud)tenben 2IugeS beS treuen greunbeS

unb ©egleiterS!

©od) mar ber geitpunft lange nidjt erreicht —

,

ba fdjoll um bie ©de fd)on fröhliches Singen, unb

groei ©ftänneraugen unb groei ©ftännerhänbe grüßten

einanber gu fröhlichem Sun unb Treiben!

©BaS oerfdjlug eS unS nun, baff mir nafjegu

groei Stunben oor ber 2lbfa^vt unfereS 3ugeS ^ en

©ahnfrof erreichten ? ! ©BaS tat baSunS? gn biefe

fröhliche ©Binterftimmung unb Umgebung pafjte fein

trübeS ©efid)t! ©el)tS nid^t bis gum ginfenfrug,

gefjtS bod) bis nacf) Spanbau ! Unb fcfjon fafjen mir

im Spanbauer 3uge unb bampften nnferm oorläufigen

3iele entgegen.

©iutt mollen mir aber hoch erft einiges ergaben

non nnferm ginfenfrug unb unferm ©riefelang —
fömten mir bocf) feine ©emäfm übernehmen, fo fid)

einige ber freunblidjen Sefer burd) bie iibergeugenbe

Sebljaftigfeit unferer Sc^ilberung oerirren in tljm,

bem müften unb milben Sann — vulgo ©riefe^

lang — ?!

Sie lacfjen, ÜJfeifter?! — ©Beber baS eine noch

baS anbere fönnte je eintreten?! ©un begügtidj

unfereS ©riefelatigS miH id) ^firer SfepfiS ja ©aum
gönnen, aber begüglicf) meines non mir noll unb gang

anerfanten SarftellungSoermögenS möchte id) mir

eine fo üble Sluffaffung bodh gang energifcf) oerbitten!

$araol)l!

So — nun alfo gum ginfenfrug! üftimnt bir

eine, freunblidjer ßefer, bei ber ^panb fein follenbe

Äarte — ober nimm bir feine — bu roürbeft eS

hoch nicht finben, rcaS ich bir fagen miß — furg,

in 11,8 km ©ntfernung non ©eriin liegt baS „fd)öne"

Stäbtdjen Spanbau, in raeiterer ©ntfernung, nämlich

20,6 km liegt baS ©orf Seegefelb, unb noch meiter,

beim 23. Kilometer liegt unfer ginfenfrug! Unb
non Station ginfenfrug liegt in einhalbftünbiger

©ntfernung unfer ©riefelang!

£öre, maS baS „©Öanberbud) ber ©ftarf ©raro

benburg" fagt :
„ginfenfrug ift Station für ben ©e=

fudj beS ©riefelang, beS fcpnften SaubroalbeS in ber

Umgebung non ©erlin . .

£'afj mich baS beffer auSfüf)ren, fo lieiftt eS:

ginfenfrug felbft ift ber fdjönfte £aubroalb unb ber

Söriefelang feine Ärömutg, benn er nereinigt alles,

Saubrcalb, ©idjem, Äiefernfc^läge, ©räche unb ben

fdtjßnften ©amtenbeftanb

!

©Beijjt bu nun, maS unfer ©riefelang ift?!

So ein UeineS ^ßarabieS für unS Ornithologen

!

— fagt bod) auch oben angegogeneS ©ucf): „Reiche

Ausbeute für ©otanifer unb ©ntomologen"

!

Unb ba fotlte eS lungehen an £ ^nem Sßintertage,

roie mir ihn feit 3a^ren / f
a ft 3a ^r S e f)

nten
,

nid^t mehr

fannten! Seit bem 22. Oegember fdf)on hflt{en fidf)

Unmengen non rceidhem, flodigen Schnee auf bie

harte, falte ©rbe gelegt; groei, brei g-u^ h°^ bebedte

er fie, ein jeber ^Sfahl hud £ fein 3Jfü^en, ein jeber

„fyoeig feine roei^e ®ede! — ©ie ©erraaltungen ber

©arfe unb bie „Ulegintha" h“den tüchtig gu tun mit

ber SBinterfütterung ihrer gefieberten Schützlinge —

,

unb nod) immer fanf fie h £ntieber, bie rcei^e, raeidhe

©ede

!

Unb unfer ^erg jubelte, als mir im rollenben

3uge fa^en unb ber falte Uiorbroeftroinb bie gtoden

in rafenber ©ile an unS norüberrairbeln lie^!

Spanbau! 3
/4 9. ^un loS; oerfdhiebene Äilo=

meterdien liegen no^ nor unS, beoor ein fdhirmenbeS

©adh unS aufnimmt, — ein raarmeS 3immer un§

unfere „eifefalten ©utterbröter" in einen aufnahme^

fähigen 3u^an^ oerfe&t.

^inauS benn! Unb halb liegen bie 5eftungS-

malle hinter unS, hinter unS baS rauchige, itnfreunb=

lidje Stäbtdfjen, unb hinter unS bie ©räben, in benen

fid) bie hoffnungSooHe ^ugenb bemüht, möglidhft fünfte

geredet unb auSgiebig ÜJiutter ©rbe unb ihre flüffigen

©eftanbteile allfeitig mit ben mehr ober minber ge=

pflegten corpus gu berühren!

^inauS ! O, roie beljnt fiel) bie ©ruft, roie

lachen bie Slugen bie fdjneebehangene Sanbfdfjaft an,

roie ftredt unb redt fidf) ber Körper in ber frifdEjen

£uft unb roie fed trägt man fein 2lngeficht bem

ftürntenben 3Binbe unb ben roirbelnbett gdoden ent=

gegen! — — unb roie halb übergieht eine liebliche,

farmoifinrote garbe baS gange ©efid)t!

Jpübfcf) an bem „©utten" — roie f^ri^ing

©euter fagt — beginnenb, roirb gleichmäßig bie rechte

unb bie linfe ©Bange unb baS rechte unb baS liitfe

Ohr gefärbt, bafj man in bem frifd)en Diaturbürfdhen,

ber burcf) ben fnirfchenben Schnee unb ben h £«l£nben

Sturm ftampft, gar nicht baS bleiche, mübe @rof)ftabt=

finb roieber erfennt!

— roeldje £uft!

©orbei an fingenben, fummenben Selegrapfiem

ftaugen — meid) eine rounberfame ©Ifufif, ben $opf

an eine ber Stangen gehalten —
,

norbei an rafcheln--

ben ©icf)en unb Lüftern unb Rappeln, roeit unb un=

erme^licf) bel)nt fid) baS roeifje gelb, fein £aut als

baS Summen ber Selegrapljenftangen, baS ^>ui beS
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SÖßinbeg unb ab mtb gu bag ,©uip' unb ,trrr' ber

©nlnfinfen unb Slnuuevn auf beit Säumen beg SBegeä!

Unb jenfeit, in meiter ftente, in blauen uer*

fdjroimtiieitben Umvtffen ber Süßalb, unb f;iev jefjt bie

Süßiuterfonue! — eg rairb einem, meid; umg Jperg unb
raeit mivb eg einem; l;inaugjubeln möchte man unb
bod; roieber gang, gang ftill fein an fold) einem $err*

lid; fd;öiteit Süßintertage! —
Unb meiter fiiljrt ung ber SDßeg — norüber an

Sal;nmärterf)äug^en, bie in ifirein meinen ©djmude
unb in ihrer üerträumten ©infamleit baliegen mie
ein Silb aug bent SDMrdjen — meiter, oorbei!

Unb jefct fommt ©eegefelb in ©idjt.

ift’g, bod) meiter nodj, obraofd fid) ber

Etagen tnelbet; im ^infenfrug erft roinft ung qaft=

lid;e «Stätte

!

Süßeiter über ©turgäcfer unb gefrorene «Sßiefen,

über §lüffe unb gelber, b>ier einen brummen aufge=
jagt unb bort ein paar ©nten, ^ier ein Sol! kühner
unb bort einen gangen 3U9 Sßilbgänfe; fdjretenb

treiben ficf) einige ©Iftern auf ber SBiefe umher unb
oerrounbert betrauten ung einige Stmmern unb £erd;en,

um fid; gleich barauf raieber ihrer Sefdjäftigung I;in=

gugeben — fie unterfingen mit ©ifer beit ©ung, ben

ber Sauer aufg $elb gefahren, auf feine 9teidjf)altigfeit.

(©djlufc folgt.)

<£Ceine ipitteifttttgen.

fiedg ©pitgfdjttmitgatnanöinex japan. SJlöDtheit, fie^e

2lbb. ©. 403. «Die «Ubbilbung geigt bie tjiibldjen, oon gräulein
2ß. ©tel)le gezüchteten 9Rtfcf)linge. «Rä£)ereS

f. ©. 190.

«Die «Kbbtlbung auf ©. 405 geigt eine tnclflmftif(f)C

gorm etneg ©irlitg. «Der Kabaoer beS SogelS rourbe ber

©djriftleitung oon ber girma 3- ©pp, «Reu=Ulm, überfanbt,

reelle ihn mit anberen Sögeln auS Öfterreich erhalten hatte.

JUtsfleffttttge«.

2luf ber «RuSftettung ber Sereine „2legintha" unb „Kanaria"=
«Berlin erhielten «fßreife:

Abteilung „©inheimifdhe Sögel":
©olbene 2RebaiUe fperr unb grau Dr. |>eintoth=Serlin.

gelb, «Berlin,

©df)raber, „

©ottfchlag, „

SEReifcf), „

-£>ermann=0|chap i. ©.,

©dholj, «Berlin,

©cf)inbler, „

SRütjlenhaupt, „
«DannieS, „

Suchheim, „
OftroroSft), „

©ottfchlag, „

3. „ grau Dr. £einroth=Serlin,

4. „ Jperr gelb, «Berlin,

5- ,, „ ©chotj, „
6- „ „ ©chraber, „

Jltts bm Vereine«.

„Slcgintha", «Berein Der SogelfreuttDe ju «Berlin.

SereinSfipungam Donnerstag, b. 29. «Dezember, abenb§8 1
/2 Uhr,

im SereinSlofal «M. «Bier, «Berlin 0, ©tralauer Straffe 3.

©äfie toillfommen!

Setetnigung Der Siebtjtt&er ein^eimifdjer Sögel gu
«Berlin, ©ipung am «Donnerstag

,
ben 29. «Dejember 1907,

abenbS 81
/2 Uhr, im SereinSlofal, «Berlin, StSmarcfjäle, ©rün*

firafse 28. ©äfie roiUfommen!

©tlberne

«Bronzene

Sobenbe Slnerfennung „

1. ©hrenpreiS

saäikÄv, r

rSwißfr unb fZXäßBs'
£etffd)riffett.

«icOcitöbebiitgmigcn linD Scr&rcituitg
Der Xiere. «Bon Dr. Otto 2RaaS, a. o.

«Brofeffor an ber Unioerfität «München.
(„2lus «Ratur unb ©eifteSroelt." Sammlung roiffenfchaftlidj:

gemeinoerftänbUcher «Darftedungen auS aUen ©ebieien beS
SBSiffenä 139. «Bänbchen.) «Berlag oon «8. ©. Seit bn er
in Leipzig. 2Rit Karten unb Slbbilbungen. [V u. 138 ©,J
8. 1907. «)3rei§ geh- Ji 1, in fieintoanb geb. Ji 1,25.

„«Bietet bie «Betrachtung be§ einzelnen XiereS unb ber

einzelnen Sierart, il;r innerer «Bau mit atten ben merf=
toürbigen ©inrichtungen für bie SebenSbetatigung bem gorfcher
reichen Stoff zur Unterfud)ung

, fo loirb gerabe ba§ «Ber =

hältniS ber Xierioelt zur ©efamtheit beS Bebens
auf ber ©rbe, mie bie Tierarten untereinanber leben, mie fie

fich zum «Bflangenreidh fteden, zu «Boben unb filima, oon aU=
gemeinem Sntereffe fein unb ade bie Umroelt mit offenen
Singen «Betradjtenben zu eigenen «Beobachtungen anregen, ihnen
roitb ba§ oorliegenbe «Büchlein über Sebensbebingungen unb
«Berbreitung ber Stere roiUfommen fein. 6§ z^D« »un zu=
nächft bte Sierroelt als einen Seil beS organifcheu ©rbganzen,
banach roie bie «Berbreitung beS SiereS nicht nur oon ben
Sebensbebingungen, fonbern auch »an ber ©rbgefchichte ab=
hängig ift, ferner oon Nahrung, Semperatur, Sicht, Suft,
geuchtigfeit unb «Begetation. 9!a^bem noch bie «ffianberung
ber Siere unb ihre «Berfchieppung, roie baS ©ingreifen beS
5D?enfd)en in ihrer «Bebeutung für ihre «Berbreitung geroürbigt

fmb, roirb als ©rgebniS an ber fjanb oon Karten bie geo=

graphifche ©inteilung ber Sierroelt auf ber ©rbe nach be=

fonberen ©ebieten betrachtet, roobei namentlich auf «Borfommniffe
in ber epeimat unb im SluSlanb hingeroiefen roirb, bie bem
Sammler, 3äger unb 9?ei|enben ©elegenheit zur «B l'üfung ber
beiprod)euen «Biobleme bieten. «Bei aUetr gragen roerben ge=

roiffe ©efepmäfjigfeiten^ hemorgehoben, bie für baS fogiale

Seben innerhalb ber Staaten unb für baS ^ufammenleben
ber «Bölfer auf ber ©rbe anroenbbar finb. ©o rorrb baS «Büc£>=

lein aüen greunben ber «liatur als eine QueUe reicher «8e=

lehrung bienen fönnen."

„XierfltltDe." ©ine ©inführung in bie 3oologie. «Bon «ßrioat=

bojent Dr. ©urt |>enningS. („2luS «Jiatur unb
©eifteSroelt.“ Sammlung roiffenfchaftlich=gemeinoerfiänb=

liehet «DarfieUungtn aus aUen ©ebieten beS «ÜBiffenS.

142. «Bänbchen.) Setlag oon S. @. Senbner in

Seipzig. Slit 34 Slbbilbungen. [IV u. 137 ©.] 8.

1907. «Breis geh- Ji 1, geb. Ji 1,25.

„3n anfchaulidher, lebtnbiger unb trop beS fnappen
«Raumes möglichfi erfdhöpfenber Sarftettung roia baS oor=
Uegenbe Such mit ben fpaupterfcheinungen in ber Sierroelt

befannt madhen. Sffiir lernen ba zunächft bie Seroegung unb
©mpfinbung, ©toffroedhfel unb gortpflanzung als bie chatafs

teriftifch fielt ©igenfdhaften aUer Siere fennen, oon bem mit
unberoaffnetem 3luge faunt ober gar nicht ficf)tbaren «Zöed^\el=

tierchen bis hinauf zu ben ©äugetieren, zu benen ja auch ber

«Uienfdh, rein förperlid) betrachtet, gehört, ber barum ftetS in
ben Kreis ber Setradhtung gezogen ift. ©o erhalten roit zu=

nädhft einen Segxiff oon ber ©inheitlid£)feii beS gefamten Siet*

reiches, gerner roar ber Serfaffer überaU bemüht, bie Sätig=
feit beS SierleibeS aus feinem Sau oerfiänbltdh zu machen.
S)er ©chroerpunft ber «DarfteUung ift, entfpredhenb ben heutigen

«Knichauungen über ben «ffiert naturroiffenfdhaftlicher Kenntniffe,

auf bie SebenSroeife ber Siere gelegt; anatomifche Serf)ältuiffe

ftnb baper fietS nur fo roeit berücffxc^tigt , als fie für bie

Siologie Sebeutung haben. SefonbereS Sob oerbient baS
Streben beS SerfafferS, aUe Sf)eorien uno |)opothefen, über
beren «EBert ober llnroert in ben Kreifen ber gadhgelehrten noch
feine ©inigung erzielt rourbe, beifeite zu taffen. Oer ©toff
felbft ift berart gegliebert, bap zunächft bie brei «Raturreidhe

miteinanber oerglic^en unb bie Seftanbteile beS SierförperS

näher erörtert roerben. fpieran fdhtiept frd) eine ©d;ilberung
beS gormenreidhtuniS unb ber gormenoerhältniffe, roobei bte

fieben großen Sierftämme mit ihren ©igentümlichfeiten be=

hanbelt roerben. «ESeitere Kapitel befaffen fi<h mit bem 2lufent=

haltsorte, ber Seroegung unb ben SeroegungSorganen, bem
«Reroenjpftem unb ben Sinnesorganen, foroie bem ©toffroedhfel
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ber Xi«e. 3um ©d)ü*ß roerben noch ihre oerfdl)iebenen 21rten

bei gortpßanjung unb ©ntroicflung befprochen. Sefonberer

2Bert rourbe überall barauf gelegt, baß in erfler Sinie bie

Siere ber .fpeimat Serücffidjtigung fanben. ©ine Keiffe gut

auSgeroählter 2lbbilbungen bieueu gur Seraitfdjaulichung beS

3nf)alt8."

35ont j^ogefmarßt.

Sou feltener auf ben Sogelmarft fonuntnben Sögeln roeiben

angeboten

:

©feorg 93 r ü f) I , Kögfdhenbroba: Sapalbroffeln, ©eiben=

glangftare, 3 e^rat®ubd;en
,

tote Karbinäle, 3raer9
::

elfterdheu, ©olb=, £igarb=, Korroichfanarien, roei^fe£)lige

Sfäffdjeit.

3. 33ertfd), Sormettingen, O. 31. Diottroeiler: 1,0

Sarifer Srompeterfanarien.

2lug. gocfelmann, Sierparf, ö?amburg = @roßborßel:
©ingfittid)e, Kofella, ©eibenfiare, ©enegaltäubdjen

,

©olbftirublattoögei.

ÄornhaS, Karlsruhe, ©ofienftrafte 146: 0,1 Kubaßnf,

1,1 ipfäffd^en, Sporophila plumbea (Pr. Wied.).

'Sfalojer, 3*i nSbrucf: Satijer Srompetev, ^»otlänber

Kanarien.

28. Si armetfchf e, SreSben = 2l., 3<>^annt§flr. 14: Kot=

baudfp, 28eißfel)lbroffel, SSüftengünpel.

Klara Keugebauet, SreSlau XVI, gürftenftr. 731:

©elbftirnamagone.

g. Keffef, Hamburg, IßeterSftraß e 28: 1 ®ortoiifo=,

1 Kuba=, 1 SriUenamagone, großer Soppelgelbfopf,

©elbnadfen.

©. KijiuS, Sremerhaoen: KofellaS.

Saul ©ct)eibe, ©era, Keuftabt 7: flauer |mttenfänger.

933ilt^eIin§t)of, ©örlig i. ©chlefien: ©rüne, roetierharte

Kanarienoögel (©tamm o. Srojch).

31. 38infler, greiburg i. 33., .£>ohengollernßr. 2: 1.0

blauer Sifdiof.

tdl/lA ViruQ inn V, \

M

-

T 1

"
.fjerrn 31. £., .f?iitten=Köuig=

ftein a. @lbe. 3 11 Kuß „®er
Kanarienoogel" 11. Sluflage

ßnben ©ie auf ©. 192 (auch in
ben früheren Sluflagen enthalten) ben Slbjd^nitt „gettfud)t".
2ln biejern Übel leibet ber Sogei. Sitte bort nadjgufeljen, bie

jefet eingejc^lagene ©rnährung ift eine fal|d)e. Sie grage be=

güglid) ber Papageien finben ©ie in £eft 35 ©. 2b0 unter
„jperrn g. ©$., Korneuburg" beantroortet.

21.JÖ5.,
Dtagbeburg. Ser Käßg ber 21 m fei muß mit

^ei^er ©obalauge fel)r grünblich auSgebrüf)t, bann mit St)fo=

formroaffer (3°/«) abgeroafdjen, barauf mit flarem SBaffer ab-
gefpiilt unb getrorfnet roevben. ©benjo iji mit ©igftangen
ujro. gu oerfahren. Ser 21mfel ift ein ©eifenroafferbab gu oer=

abreichen. ©S roirb im ©ommer an fe^r roarmen Sagen, im
2Biuter bei einer Semperatur oon minbeftenS 25« C. oorge=

nommen, möglid)ft in ber Käße beS OfenS. 3" einer ©djüffel
macht man ein ftarf lau ro armes, mäßig ftarfeS ©eifen=
roaffer juredjt, in einer groeiteu ©dfüffel hält man roärmereS
reine§ Sßafjer bereit. Sian hält ben Sögel über bie erfte

©chüffel unb übergießt ißn grünblich mit bem ©eifenroaffer.

Samtt nichts in Safe, ©cfjnabet, 2lugen gelangt, roirb ber

Äopf beS SogelS nach oben gehalten, barauf fpült man ihn
mit bem reinen 3Baffer tüchtig ab unb entfernt baburch bie im
©eßebtr befinbliche ©eife. 3 eht trocfnet man ben Sogei, in=

bem man ihn mit erroärmten roeicf)en Sücheru in ber Stidfitung

ber gebern ftreicht, hüllt ihn in fold)e Sücher, legt ihn in

einen flemen Ääfig unb bringt ihn in bte Diähe beS OfenS
(^erbeS). ©troa nach 1h ©‘unbe ift ber Sogei trocfen. Sor
Zugluft unb bergt, ift er roährenb ber ganzen Sro^ebur forgj

faltig jtt beroahren. ©tatt beS ©eifenroaiferS fann auch ein

roarmeS Spfoformbab (1,5 Spfoform : 100 Seilen 35ßaffer)

gebraucht roerben. ©S roirb roie beim ©eifenbab oerfaßren.
Sie 21mjel maufert 2luguft, ©eptember. IRähereS barüber f.

„©inhetmifdje ©tubenoogel" oon Dr. IWuß, 4. 21uft.

Ferrit O. S., Sjaffenroeiler. Sffienn ber ©raugirliß
im 3anuar noch nicht fingt, ift er oermutlich ein 2üeibd)en.

Jperrn 2Ö. St., Särnroalb. SaS Such „Ser SMeufittich"
oon Dr. Ä. SJtuß, 5. 21uflage, gibt auf ©.71 in bem 21b=

fchnitt „Sn^ucht; ©ntartung burch biefelbe; 21bhilfe" oöllig

genügenbe 2luSfunft. Sa baS $ bauemb fchlecpt beßebert ift,

follte eS jur ßudjt nicht mehr oerroenbet roerben, jumal fidh

ber Stängel fd^on bei ben 3ungen, roenn auch nicht bei allen,

in bemerfbarer SBeife geltenb macht. 2luch bie 3ungen, roelche

oon bem Saar gezogen finb, ftnb für roeitere 3üchtungen ni^t
ju oerroeuben. ©S ift bie 21nfchaffung eines fräftigen, gut=
beßeberten neuen SBeibchenS ju empfehlen. SaS ift ber einzige

2Beg, bem Übel abjuhdfcn-

•&errn |). S ,
§alle a. ©. ;

§errn Oberlehrer S., Starien=

bürg; £>err Kgl. Sffiebelehrer K., Katfcher; grau gr. g., @rafeit=

berg=Süfjelborf; £errn Dr. S-, Srünn; |>errn Ä., ©reij;
Seiträge bantenb erhalten.

•£>erru ©tabSarjt Dr. K\, lltaftatt i. S; §errn S- 2-,

SBeimar; ^errn Sf., Stühlhaufen i. @. ;
|>erru ©., Stünchen

ift brieflich Sefd^eib jugegangen.

^)errn 2Jt Ä'., Seurobe. Sie grage läßt fidh fdjn>er

beantroorten. ©S fommt in elfter Sinie auf bie Splijeibehörbe,

fobann auf bie ©ntfcheibung beS DiichlerS an. Örtliche Ser=

hältniffe finb gleid)faUS entfdjeibenb Sie gerichtlichen Urteile,

roeldje j. 3- bei 23ej<hroerben über baS Krähen oon £auS=
hühnern gefällt rourben, finb ganj oerfchiebene. 3 uroeütn
rourbe ber Sefißer ber kühner freigejprochen, in anbern gällen
jur 2lbftellung beS ruheftörenben £ärmS oerurteüt.

£errn O. S-/ Ubine. Sie überfanbte Stöbe ift 2Jtohn=

mehl, D. h- bie oom öl befreiten SJtüdftänbe beS S'tohnfamenS.
gür gröbere Sögel (Sroffelnj fann eS als Seigabe oerroenbet

roerben, für garte Sögel, bann, roenn bie ©ntleerungen (ehr

bünn ftnb. ©S hot eine ftopfenbe Söirfung.

§errn S. 21., Sernburg. Ser Kanarten o ogel ift einer

Sungenentjünbung erlegen.

gräulein ©. £.=S., ©öttingeu. Ser ©tieglißh“h n tfi

ber befannten mit 2lbmagerung oerbunbenen ©toffroechfeü

franfheit ber ©tubenoogel erlegen. 21ußerbem litt er an einer

gidßifchen ©elenfentgünbung am redeten glügel. 97adh meiner
©rfahrung h alten fich ©Keglige am beften, roenn fie h«upt=

fächlich mit ßtübfen ernährt roerben unb alle anbern ©ämereien
nur in feßr geringer Stenge gereicht roerben. 3U biefen hier=

für brauchbaren ©amen gehört auch äaS „ginfenfutter", oon
bem ber ©enbung eine S^obe beilag, beffen Oualität eine gute ift.

.^errn Dr. g., 3üh- über bie JfobeSurfad;e genannter
Sogelftubeuberoohner föunte nur bie ©eftion 2luffd)luß geben.

2Benn bte Sögel bereits einen Stonat in ber Sogelftube ges

lebt haben unb beim ©infegen gefunb unb fett roaren, ift nicht

anguuehmen, baß fie infolge ber befchränften greßgeit oerhungert

finb. Unter ben gefchilberten Umftänben roiirbe eine Setroleiim*

lampe mit gutem Diefleftor bie geeignete Sic^tqueCle fein. Über
bie Seleuchtung oon Sogelftuben ufro. ift näheres in „@in-
heimifdje ©tubenoogel" iffpanbbuch II) oon Dr. K. Uiuß,

4. 2Iufl., gu finben, auch in ber neuen 2lußage beS „SogeI=
gudhtbucheS", in roeldjem bie beiben 2Sachtelarten befdhrieben

unb abgebilbet finb. Sie 3n>ergroachtel ift 125—130 mm
lang, bie gemeine 2Bad)tel 160— 180 mm. Sie 3roergroad)tel

ift ein reigenber Sogei, um oieleS Heiner als bie geroöhnlühe
2Bad;tel. Stit anbern 2Bad;telarten ift ße meift nid)t oerträgli^.

|)errn @. 21, ©cf)roeinfurt. Ser fußfraufe ©proffer
muß allein gehalten roerben. Sie ©igftangen finb jegt mit
einem roeic^en ©toff (glanell) gu umroideln. Ser Käßgboben
ift nidßt mit ©anb, fonbern mit einer biefen Sage grauen
ober roeißen gließpapierS gu belegen. Sie Kamilienteebäber

finb fortgufegen. Sach ^em ^ab finb bie güße oermittelS

2Sattebaufd)eS gu troefnen unb mit ©tärfemeljl gu pubern.

Sa bie ©chroetlungen an ben güßen oermuilich gicßtifche @r=

fdjeinungen finb, ift eine 2lnberung im gutter nötig, ©ine
©iitfchränfung ber eiweißhaltigen Seftanbteile beS gutterS iß

nötig, gleifcf), 3Beißtourm, Stehlroiirmer bleiben fort. Sem
gragefteller ift baS Such „Sie ©ängerfürften beS europäifd^en

geftlanbeS" oon StathiaS ßtaufch gu empfehlen.

Berantmortlid) für bie Schriftleitttnä Karl Steunjig, SBaibmannSluft bei SSerlin; für ben dlnjeiflenteit : Ereu&’fdje Berlagibuibbanblung
tn SKagbeburg. — iBerlag ber ®reu|’f(J)en «erlagibuihbanbtung in SDtagbeburg. — JJrud non ». ^opfer in Burg b. Hl.



Zwerge in unfern fjetmatfirfien ^Jogefweft.

Sßon 9t b o
I f

SOlüllev. (©djlufj.)

(9iatf)bru<f ber&oten.)

ie ausgeflogenen, nod; furj befd^inän^ten jungen

entfalten bie feffelnbften ©jenen eines lieblidjen

Familienlebens, in roeldfem man am beutlichften baS

oon ben übrigen Reifen abroeichenbe oorherrfd)enb

järtlid)e, fanftmütige unb friebfertige Söefen entbecft.

;
Sille £>anblungen unb Seroegungen ber Rührigen finb

begleitet non einer Ijödjft anjielfenben, fjodjgefpannten,

oft fchrounghaften ©igenheit. '2öie bei ber Fügung
am s

Jiefte, nahen fid) bie ©Ilern mit einem teijoollen

Suftfd)ronnge ben auSgeflogenen jungen, reelle fie

fperrenb unb mit einem feinen ,,©if)t jil)" erroarten.

Sor ber Fwnte ber nieblidjen kleinen fdjürjen fidf)

bie Sitten l)od) auf unb fd)nellen bie ©dpänje in

füljnen ©djroingungen, um fo bie 3I|ung barjubieten.

SSluftern mir bie auSgeflogene 23rut, fo jeigt fie unS

eine non ben Sitten merftid) abroeid)enbe 3 £id;nung

unb Färbung. 311)if ct)£n fd)U>arjen Greifen jeigt

fid) ein roeiffeS $opfblättd)en, unb auf ber fchmärj*

liefen Oberfeite ein meiner SängSflecfen, forcie bie

93ruft grau unb bellte unb Unterleib roeiff. ©egen

Slbenb oerfammelt fid) baS Sölfd)en gar jartlid) ju=

fammengebrüdt in einer Steife auf einem 3n)£i9 £ -

©S feffett unS nicht allein bieS reijenbe ©ruppenbilb,

fonbern ein unbefdjreiblid) anmutiges, melobifd)eS @e=

jroitfdjer ber lieblichen 3,U£r 9t £ in erhöht aud) nod)

unfer ©ntjücfen. Son ben abroedjfelnben Steifen

hielt id) folgenbe Älangftroplfen feft: „3i—£fd)uit

—

£fd)roit—$fd)ut—5tf(hu—3t8itfd)e ,
jijitfdje—Oibu.

"

Unb biefe SBeifen oertlingen enblidj immer leifer unb

abgebrochener, fotoie einS um baS anbere ber @e=

fdjroiftergruppe fein Äöpfd)en jum ©djlafe unter bie

Flügelchen ftecft.

SBir treffen bie ganje F^ilie mit anbern oer=

einigt roieber im ©pätherbft unb Sßinter. OiefeS

3ufammenfd)aren unferer befieberten Siliputer macht

nun fo recht fpredfenb ben ©inbrucf eines fpajietenben

SBanbernS. Glicht allein, baff unfere Sfteifenfippen

biefeS .^erumjiehen befeelt unb antreibt, in fleinen

Flügen Sßalbungen, ^paine, Saumftücfe unb ©arten

ju burchfudjen, nein, auch anbere Saumoögel reifjt

biefeS SBanberleben fort. Oie ©pedjtmeife, biefeS

mertroürbige SerbinbungSglieb srotf<h £n Steifen unb

<Sped;t, gefeilt fi<h $u ben iDJeifengemeinben
;

bie nur
12,5 cm lange, graue, h £dö £puiUt £ te ^njerggeftatt

33aum!äufer (Certhia familiaris) fdjlie^t fich an,

unb felbft ber nette ©nome ^muUönig oerfolgt ju=

roeilen in ber unteren Legion ber ^eden unb ©e^
fträudje baS luftige ^«miern, menigftenS eine furje

©trecfe. 9Ud)t feiten gruppiert fich alles um einen

S3untfpecht, unb roie ©leicheS fid; atljeit gern ju

©leichem gefeilt, fo ift eS gerabe bie niebliche $lein=

geftaltbeS|hoergfpechteS(Uendrocopus minor), um ben

mir bie rührige, luftige ©efellfchaft ber ^eripatetifer

erblicfen. ©o finbeit fie fich alle tuie oon felbft ju=

fammeit, bieturnenben, fletteruben, flatternben, fd)lüpfen=

ben unb mufijierenben, oftmals gänfifd; metternben

Meinoögelgruppen, fo baff mir fie alle, bie nod; fo

unruhigen, fautn einen Slugenblicf ftill oermeilenben,

ffijjieren fönuen.

Oer ^erbft ift gefomnten. ©chroere tropfen
£aueS glänjen im ilaube ber Säume, benn bie ©onne
hat bie ÜJiorgeunebelmaffen jerftreut, bie in ©treifen

baS niebere Stal entlang jieljen unb enblid; in ber

oon bem StageSgeftirn ermannten Suft oerfd)roinben.

Oa erfchalltS oom SBipfel eines SaumeS h £UUingenb

ift ber 9iuf ber munteren, felbft-

beroufften Slaumeife, gleichfam bie Ouartiermadjerin

unb SGdädjterin ber 3JJeifenjüge. ©ine jroeite unb
britte folgt ber erften, bie f^on in ihrer bemeglidjen

Unruhe einem anbern Saumraipfel jugeflogen ift,

mofelbft fie fich breljt unb menbet unb bie kopffebern

aufrichtet. Oem 3Ruf ber Slaumeifen antmortetS je^t

tiefer in ben Säumen mit einer fdjarfen, lj £üen Se*
tonung „ißint, $iuf", ber ein behagliches „Srrrrr"

ber Äohlmeife folgt. Oie ©umpfmeifen fchroirren

fogleich in bie ©onne unb rufen „Oijj— Oijfl

brrrrr be be
!" Son ferne lä^t fich alsbalb ein leifeS

„3 err, jerr" hörelW bem ein leifereS „£rrr" folgt.

©S rafdjelt leife im Saub ber Säume unb plöfjlid)

belebt fich öaS ©ejraeig ringsum, fchnarrenb unb

flatternb. ©S ift, roie roenn leidjte F£berbällchen an

bie 3,ü£ '9 £ t>£r Säume unb ©ebüfche oon unfichtbarer

^>anb ober oon einem SMnbftoffe geroorfen mürben.

Oie leiste, flinfe Ourngemeinbe ber ©chroanjmeifen

hat fid) eingeftetlt, roel^e bem Seobachtenben eine

mähte Slugenmeibe bieten. SJlanchmal gefeilt fich

roohl auch in Saumreihungen unb Slurcälbchen bie

^aubenmeife ju ber ©efellfchaft, roeld)e unter ihren
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beftänbigen Reifen „3ürv" mtb „3ipürr" oon bcu

BMpfeln bid gum iüobcn auf ÜBuvgeln unb ©eftriipp

i(;r Bkfen treibt, 3e(jt mad;t fid) aud; bie Sannen*
meife bemerflid;, bic unterft gu oberft an einem

Sattnengapfen hangt unb aud ben lofen ©djuppen

ben ©amen gesittet. Unb — ben Bliden feitfjer un*

fidjtbar — oernehmen mir um und l;er ein fd;mirren*

bed, feineä „©ififi". S3alb entbeden mir aud; bie

Urljeber biefer leifett unb bod; burd;briugenbeu i'aute

in ben mie ßuftgeiftd;en in Säntmern beä fRabel*

gegmeiged hetumflatternben ©olbhäl;nd;en. Bur bad

fafranföpfige fommt und felgt gu ©efid;t, bettn fein

Betterd)en, bad feuerföpfige, ift bereits gum männeren,

lid;tereu ©üben gegogen. Ser fleinfte, niebiichfte lüti*

puter präfeutiert fich l;iet ald e *n emig tül;tiged

geberpünftchen, beffeit raffen, hufd;enben unb flattern*

ben Bemeguttgen bad 2luge fauin gu folgen uennag.

©nblid; nerraten and) ihre ©egenroart bie beiben Be*

gleiter fees Bieifcttguged, bie ©pedjtmeife unb ber

3wergfped;t. ©d;ou ift ein über bad anbere slRal

eine ©id;el unb Büchel nout ©egmeige herab gu Boöett

gefallen — unb oben hufdjt einer mieber l;evabfallen*

ben Baumfrucht bie gemaubte ©pechtmeife nach, welche

bie am Boben bahinrollenbe Frucht ^afd^t unb gum
nädjften 21fte trägt, um fie auTgul;ämmeru. Siefem

Riefen fefunbiert gleid; barauf ein äfjnliched fpämmern
oben im ©egmeige. ^ugleid) gemährt bad fpähenbe

2luge ben nieblid;en, munteren 3wevgfpecht. ©ein
bunted garbenfleib fällt und auf. ©d ift ein fchediged,

mit 2Beiff unb ©chmarg gefärbted ©ped)td;eu, oon
13— 14 cm Seibeslänge, gefd;müdt mit einem gelb*

lidjen ©tirnbaube unb einem farmoifinroten ©d)eitel.

fpalb nerftedt hinter einem bedenben 2Ifte, an bem

ed felgt geroanbt, felbft an ber unteren ©eite, her*

flettert, oft poffierlid; in Keinen 2lbfäfgeu plö^lid;

rüdroärtd fpringenb, ald l;abe er im ©ud;en etmad

überfprungen unb befänne fid; jählingd, nodjmald bie

übergegangene ©teile gu unterfud;en — fo unterhält

und eine Bßeile ber anteilige 3roer9 auf’d ait ge*

nehntfte.

3a, fie finb alle gufammengefchart, bie nützlichen

Baumerhalter, halb in engerem Vereine, halb in lofer

©ruppierung. Unb ed ift bied eine djarafteriftifche,

notmenbige Baturerfcheinung. ©tiUfchmeigenb fügt fid;

jebed ÜRitglieb ber ©emeinbe bem anbern. ©einem*

•famfeit macht ftarf; mad bad eine überfieht, finbet

bad anbere. 2lUe hoben il;re ©prad;e, ihre 3eid)en,

alle nerftehen fich untereinanber. Unb mad reben fie

nicht alled, bie oerbunbenen Einher ber Statur! Ser
Saie freilich erftaunt mohl ob biefer Behauptung, bie bem
©ingemeihteu längft burd; oiele fpred;enbe Beifpiele

fich begrünbet hat- ©ie haben feinen ^errfdfer unter

fid), bennoch merben fie beherrfcht, unb gmar nur oon

bem Baturfinn unb ber ©rfahrung. ©d maltet ftill*

fdjmeigenbed ©inoerftänbiüd unter ihnen. 2Bie ber

g-rühling ihnen gebot, audeinanber gu gel;eu unb ihr

gamiüenteben in ftrenger Bbfonberung gu beginnen,

fo rief ihnen ber jperbft gu: fdfaret eud; gufammen,

nähret unb freuet eud; in munterer ©efellfd;aft!

Keitted biefer Bögeld;eu fennt ein SBarum, Feines oer*

mag fich 9ted)enfchaft gu geben, menn ed ber 2luf*

forberuttg ber 3ahK§geit folgt. Siefelben Söne,

meld;e ben ©ommer über im engeren fjamilienfreife

ihre Bebeutung unb ©eltung hatten, haben fie aud;

jc^t im grojjen ©efcUfchaftducrbaube. Belaufdfe mau
biefe mannigfaltigen Söne, unb mau mirb il;re feinften

Unterfdhiebe unter bem ©inbrud ber jeraeiligeu Um*
ftänbe unb Berl;ältniffe, in meld;en ber eingelne Bogel

ober bie gange Blaffe fid; befiubet, mahrnehmen.

Serfelbe Buf, ber laut ertöuenb gum 2lufbntd) mahnt,

ift, leife gegeben, oft ber Sludbrud bed behaglichen

3ufammenfeind an einem Ijeimifdfen $lätgd)en.

Uberblicfen mir bie ©umute ber Sätigfeit biefer

oor nuferen Bliden norübergegaugeuen Bknberungeu
uod; einmal, um eine oolle äBürbigung biefer bebeut*

fameu itebeudäuperuugen biefer Keinen Sßefen gu er*

halten.

3m Bereiue mit ber ungemeinen Beroeglidjfeit,

bem mad;en SBefen unb bem Sätigfeitdtriebe fteht

bie 2Bin gigfeit ber fieibedgeftaltung ber Bögelchen.

Siefe befähigt fie gu bem beheuben Surcf)fd;lüpfen

bed ©egmeigd, mie it;re i'eicbtigfeit, überall bad

fd;mäd;fte Beidd;en fand ben Blüten unb $tüd)ten

gu unterfudfen. Unb biefe Sätigfeit mährt oerntöge

ihrer berben 2ludbauer in ber ermähnten ©efd;idlich=

feit bad gange 3ahr hlaburd;. 3^re Üarfe, fd;arfe

g-ujgbefleibung, ber burchbringenbe Blid, oerbunben

mit ber ©orgfalt unb Bufmerffatufeit, rüftet bie

perfefteu Suruertruppen aud gu ben beften Gütern

unb ©rhaltern unferer ©ärten, ifßarfanlagen unb

B'älber. Sagu fommt nun ihre grofge Berntehrung

burd; ihre rneift groeintalige unb in beiben fällen

gahlreiche Brut, bie groifchen fechd bid gmölf unb

mehr Bachfomnten fich bemegt. Sied anfehnticf)e

Kontingent ber Steifen oergrögert fich nun nod) mit

uerroanbten Bögelu gu ben gefc^Ufeerten Berbänbett,

beren gemeinfamed Borgehen ben öfonomifchen Butten

f ehr ermeitert. Unb ald ob alle Borteile in einem

fünfte gufammenflöffen, fo Fjeirfc^t aud; unter unferen

Kerffägern nod; bie ©igentümlid;feit, täglich in ge*

miffen 3eitabfd)uitten einen roieberholten Siunbflug

in ben befannten Örtlichfeiten gu unternehmen. 2Bie

bie ÜJteife ber furge, berbbefrallte mit ber

Kletterfähigfeit unter bem fcharffpähenben 2Rifroffop*

äuge gu bem ©itje ber ©igefpinfte, 2liaben, tRaupen

unb puppen ber ^nfeften am 3wcig, unter ber IRinbe

bed ©tammed unb in ben Knofpen führt, fo bedt

bet l;arte ©cfjnabel unb bie üerhältnidmäjjige mächtige

©tärfe bed 3werged biefe gunbgruben audgiebig auf.

Born 2Bipfel bid gur Blurgel bed Baum* unb ©traud)*

madjdtumd nerbreitet fid; bie Kerftierjagb. 3^
bie Kol;l= unb Blaumeifen bie ©ier bed Oiingelfpinuerd

mit ihren harten ©d;näbeln bearbeiten, bie oerborgenen

unter ben 9iitibenfd;uppen lodhaden unb gerftören

fel;en; ebenfo entbedte ich, wie fie mit anberen ihrer

Berroanbten bie non 3n
f
e^en angebohrten §rüd;te

mit untriiglid;em ©inne erfenuen unb audbeuten;

mie fie bie Dlaupengefpinfte audeinanbergerrten, inbem

bie güfec ben ©ocon fefthalten nnb ber ©d;nabel bad

©efpinft audeinanberreifjt. ©ehr audgiebig ift bie

3agb auf bie fleinen 9täupd;en bed 3'roftfd;metter*

lingd, melcher fid; bie genannten beiben Ülrten mit

ber ©umpfmeife oft tagelang hwgeben, tuobei bie

elfteren 2lrten mehr bie unteren unb mittleren Baum*

partien, bie letztere bie h^eren bid gum Blipfel

reinigen. B>ad bie ÜJteifen iüd;t fiuben unb and*

beuten an ben ©tämmen unb ftarf beborften sÜftcu,

bad fällt bem herberen ©d)uabel ber ©pechte, bem
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emfigen ©ud)er Kleiber ober bem lange», feinfühligen

@ch»abel beS uncrmüblidjcit Vaumläufcrd)cnS, biefent

porpotuum mobile nuferer Vogelgroergmelt, anheim.
So fei) eit mir allenthalben beit ©egen bcr ©ätibenmg
fid) oerbreiten, reo ttnfere fpajierenbe ©nippe ber

ßiliputer fid; geigt. $ier fommett bie frf;ciblirf;cn Obft*
bauntferfe nidjt auf, bie Vlattläufe, bie geinbe ber

Wofenfträudje nttb ber Blumenbeete, oerfdpoittbcn ober
finb bodh in ihren gerftörenben Waffen fel)r bcein*

trächtigt. ®ie Äohl*, Stau--, ©d)ioang= unb ©utnpf=
meifen tummeln fid) bauptfäd)lich int Saubl)olg unb
ben ©arten herum, toährenb ber Wabelroatb ber 0b=
l)ut ber ©anticn= unb £attbenmeife überlaffen bleibt,

oorgugSroeife ber gidjten* ttttb ©aitneitioalb ber elfteren,

biejtiefernorte bcr letzteren. £ier ftreben fie nach
Kräften ber fchäblicljen Spönne (Liparis monaeba)
unb bem ftiefernfpinner (Gastropacha pini) nach,
mir fagen nad) Kräften unb festen hingu: in auS=
giebigftem Waffe ftetS bei nicht gu häufigem Vorfommen
biefer Sßalboerberber; beim bei Überl)anbnahme ben
felbett in fog. Waupenjahren oerntag baS gefamte
Äontigent ttnfever Vögel fo Diel toie gar nichts,

©elbft bie unterfucheitbe

©orgfalt, bie inSbefotn

bere bie Äohlnteife geit=

meilig auf bie Äohläcfer

treibt gttr gclegetttlid)en

oerntag, auch unfere Gunter am klettern ufto. hinbert.

©amt finb bie ©teilen ber Wahrung ber Weifeufdjar

oerfdjloffen unb bie Vögeldjeit fterbeit mel)r, als man
feitl)er angenommen ober entbeeft hat, baf)in. jgroar

treibt fie bie Wot an unb führt fie gttr Sluffinbung

mancher WahntttgSquellen. ©ie hungernbe ©djar
fommt bis gtt ben gettfterit ber meitfdjlichen 2Bohnttn=
gen, ein }pred)enbeS Reichen ooit ber Vögel VebränguiS.

Fütterung mit Wohnföpfeit, ©oitnenblumenfdfeiben,

halbgeöffneten Sßelfdp unb Jpafelnüffen, gleifdjreften

ttttb ©pecfftiicfd)en, alle biefe ©egenftäube an ftarfen

gäben bogig oon 21 ft gu 2lft ber ©artenbäume gu

führen ttttb befeftigen, ift bann bem ©ierfrettnb ein

bringettbeS ©ebot. ©r hol bann bie hoppelte @e=
nugtuung, einmal in ber Weitung fo mancher lieb=

liehen Vogelepiftengen, gum attbern in ber 2Bat)n

nehmung, baf? bie att bie gutterplä^e geroöhnten

Weifen int grühlinge auch bafelbft gern ihre SBrut

beginnen, fobalb nur hiergtt bie nötigen Vebingungen,
feien eS natürliche ober fünftlid)e Sffiohnftatten, oon
hattben finb.

2litSbeute ber föol)lioeij3
=

lingSraupe ober oott

bereit ©ient auf ben

unteren Blattflächen, ift

als eine ungureid)enbe gu betrachten. Baum unb

©trauch bleiben ber ^auptbereich ber Vßirtfamfett

ber Weifen, unb eS famt bie Befd)ü£ung biefer fo

eminent nützlichen Vogelfippen nicf)t genug empfohlen

toerben. ©aS 2Inlocfen berfelben mittels gioetfmäfng

fonftruierter Wiftfäften in mäßiger £öf)e mit en©

fpredjenb engem gluglodie oerfehen, müffte jebettt

@arten= unb Baumftüdbefifcer ein lebhaftes Anliegen

fein. Wttr mag eS bann aufferbent feine ©orge fein,

5?a£en, Vßiefel unb attbere tletternbe Wäuber oom
Waub ber Bruten in bett Wifttaffeit burd) Befeftigen

oott ©orngefträud) mit ben bebornten 3meigen nach

unten (oerfehrt) abguhalten. —
©ine noch bis jetjt unterfd)ät)te ©atfadje ift noch

gu ermähnen, nämlich bie, baff ber größte geinb

ttnferer Weifen ber ftrenge Vöinter ift. Sffieniger ge=

roaltfameS JpinberniS oerurfad)t bem ©ierchen ber

@d)itee, ben fie bei nicht allgugroffer 2lnl)äufung oon

ben ^roeigen gtt frfjaffen fttrfjen, ober toeldjen Vöinb

unb ©auraetter meift auch DOn t>en f<hroantfteu Battitn

teilen entfernen. ©ie größte ^Beeinträchtigung üben

©uftanljang, ber Waulfreif unb baS ©latteiS. ©iefe

tttngiehen baS ©egtoeig unb bie 2lfte mit einer Trufte,

raeld)e ber ©dntabel ber Tierchen nid)t loSguhacfen

HotkopftjetjerHng.

|)er ^attenroffdjwaug.

S?on 5rau gv. guc£)§.

(Stacfjbnicf »ertöten.)

(ßin meines ©rachtenS oiel gu toenig geloürbigter^ ©titbenoogel ift ber ©iartenrotfcfimang. ^ann
er fid) auch mit unferen elften ©ängern hütfidjtlid)

feines ©efattgeS nicht nteffen, fo hat ev bod) oiele

anbete angenehme ©igenfdiaften, me(d)e ihn lieb unb
roert madien. 3cf) nenne in erfter Sinie feine ©d)ötn

heit, feine 3utraulid)feit, fein ©pöttertalent, feine

^oinif unb last not least feine gred)h eii- ©iefe

lobenSraerten ©igenf(haften entmicfelt er atlerbingS

nur, mentt er itn gefprenfelteu gugeitbfleibe gefangen,

ober noch beffer, aufgepäppelt in bie Iqclnbe beS 0ieb=

haberS gelangt. Wan hat bann aud) Gelegenheit,

bie intereffante Verfärbung gtt beobachten, ©ein ge=

fprenfelteS 3u9en^>^ e'b geht im fperbft in ein eigen=

artiges ©emanb über, toeld)e3 mit feilten graublauen

unb orangefarbigen ©önen oott feiten malerifchent

Weige ift. ©rft im folgettben gahr erhält er fein

allbefaunteS buntes ©efieber. 53ei guter, aufmerf=

famer pflege ha^e ith ihn burdjauS nid)t für fo

meid)lid), toie gemeinhin angenommen toirb. ©r be=

barf eines WifdffutterS, in bem bie atiimalifdjen 23e-
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ftanbteile uoi^errfd^eit, mit üftehlroürmetn fei mau
uorfid)lig, im Jperbft gebe man 93eeren imb Obft.

Stit (Stubenfliegen unb frifdjen 2litteifenpuppett bringe

mau tf>n burd) bie Staufer, fette ©pinnen finb fein

liebfted ©erid)t. ©einer großen Unuerträglid)feit

falber taugt er nid)t für ein @efellfd)aftdbauer. 31m

beften für if)tt ift ein fehr großer Sadjtigalleitfäfig,

bamit er feinen ©d;mang uicl)t beftöfjt unb fid) aud=

flattern fann. ©ingeroöhnt nerläfjt er feinen Ääftg

l)öd)ft ungern, hat man ifm burd) einen -äMjlnntrm

heraudgelocft, fo nerjef)rt er benfelben bod) tu feiner

Sefjaufung.

3m notigen 3ahr£ nerlor ich ein ©petnplar

burd) eine Seife. ©iefer 93oget hatte einen norjüg=

lid)ett lauten Saturgefang, unb imitierte täufdjenb

einen fünftöuigen ©ignalpfiff, mit beut ein $reunb

meitted Staitned fd)on im ©reppeithaud ftetd feinen

Sefttd) anfünbigte.

Stein jetziger Sotfd)roatt
3

tnar fd)on in feiner

früljeften ^ugettb ein SEaghald, er hatte ju früt; feilte

3Eiege oerlaffett unb fafj mir ald „Äie! itt bie ©Belt"

iiiit©tummelfd)tnanj itt einem ^iefigen ©artenreftaurant

uor bett f^üßen. Sach jtneimaligem ©topfen fperrte

er, itt jirfa 8 Stagen tnar er felbftäubig uttb frecf).

©treitfüdjtig fudjt er mit allen lebenben ober

toten ©egenftänbett .fpänbel.

Srittge id) meine ipattb in beit ftäfig, fo nerrät

er feine ©But burd) ©djiiabelflappertt, bann fliegt er

auf meinen Ringer unb bearbeitet benfelben mit

§lügelfd)lägeit unb ©d)nabelf)iebett. Storgend begrübt

er mid) mit leifent 3mitfd)ern, beifjt tttid) aber, roettn

id) bad gutter, ttad) feiner Meinung, ju langfain

uerabreidje. §at er feine lebenbett ^nfeften junt

Sorbett refp. 9lbfd)lagett, bann tnirft er ©leimten

in ben ©rinfnapf itttb fdjeint fid) über jeben Sßlunfd)

3U freuen. (3n einer frittieren Stimmer biefer 3 e it ;

fd^rift ftattb ein intereffanter Slrtifel über bie ©pielereien

gefangener Söögel. ©in afmlidjer $all mit ben

©teindjen mürbe fo gebeutet, ald roettn ed bie 2lbfid)t

bed Sogetd roare, harte Sahrmtg ju erroeidiett, id)

fann mid) biefer Steinuttg t)ier nicf)t anfdilieffen

;

rool)l bearbeitet mein 9iotfd)rodnjd)en trorfene Seeren

mit bem ©d)nabel, unb gerät itt ©But, roettn fie

fortrollen, id) h flbe aber nodj nie benterft, baj) er

anbere ©egenftänbe roie ©tein^en ind ©Baffer roirft.)

©Bie mein Sögel fi<h roeiter ald 3mitator £nt=

roirfelt, bin id) gefpannt: er bringt einftroeilett fein

eigened Sieb, fet)r fdjön bett Sotfehtdjengefang unb

töufdjenb ©pat^enfcfjilpen, toad er f)ier auch täglich

jur ©enüge ftubieren fann.

3nt grofjen Ääftg bleibt bad ©efieber unb ber

eroigroippenbe ©diroanj tabedod. ©ie ^üjje finb

empfinblid) unb id) gebe bedfjalb oft neuen Soben=

belag
(3eitungdpapier).

©er Saturgefang eitted guten Sotfdjroänädjend

ift fefir angenehm uttb laut, ©ett Socftuf, rcelcf)er

nach Srefjut auf bie ©auer fef)r unangenehm roerben

foll, bringen nicht alle fo häufig unb ineift nur im

Frühjahr.'

Ob ber Sotfd)roattj Äälte oertragett fantt, roeifj

id) nicht, ba ich meine ©ßeicbfreffer in geroärmter

©tube überrointere. 3e mehr matt fich mit ihm be=

fafjt, befto gahmer ift er. Slbenbd bei ber Sampe

fteüe id) ihn auf bett ©ifd), roeber bie Santpe nod)

ftembe Ifkrjoneu genieren ihn. Sei feinem Sogei ift

aber auch 3ahm h e it fo erforberlid) roie beim So©
fdjroaitj, benn ein fd)eued ©pemplar mit oerftofjenetn

©efieber bietet gar uid)td. 34) fann einem Siebhaber,

ber für einen Sogei roährenb ber ©agedarbeit ein

roenig 3eü hat, bad Sotfd)roän 3<heu roarttt empfehlen,

er roirb oiel ^rettbe baran hoben.

$eoüad)fungen aus meiner ^ofiere.

SSon 3- ©töb- ($ortfefcung.)

('Jiadibtutf »erboten.)

erabe ju ber 3 eit, ald mir bie Sefultatlofigfeit bed

Srutgefchäfted flar oor Sugeit lag, roarf id) in bie

SolierealdSeuanfönimlinge gleichzeitig : 1, 2 ©rüttlittge,

1,0 Sitchfinfen, 1,0 Sergfinfen, 1,0 Sirfenjeifig, 1,0

©olbamnter unb 0,7 Äanarien. Sotn erften 2lugen-

blicfe i£)red 3ufammenfeind an zeigte ber £audfperling

gegen bett nieblid)en Sirfen 3 eifig eine mir unerflär=

liehe ^einbfebaft. SBährenb bad ©perlingdroeibchen

bie übrigen gumblinge fo gut roie unbeachtet tie§,

trieb ed bett Sirfettjeifig in roilber 3agb fo lange in

ber Soliere umher, bid legerer tröllig erfchöpft am
Sobett lag, unb bad roar in einem 3 eitraume oon

faunt einer halben ©tuttbe gefchehett. 3d) glaubte

nid)t, ba9 ed bei ben Sludbehnungen ber Soliere fo

roeit fotttmen roerbe, unb Seilereien jroifchen noch

nicht 3ufatmneugeroöhnten Sögeln finb ja nidjtd

©eltened. ©en h^ffofen 3e if*9 nalm natürlich

and ber Soliere, gab ihm einen ©d)lucf frifd)ed

SSaffer unb feilte ober, beffer gefagt, legte ihn in

ein fleinered Sauer, itt bem er unbehelligt roar. 2ln

bem Suffommen bed ©ranatjeifigd jroeifelte ich-

Um fo gröfjer roar baher meine Jreube, ald ber fdjott

aufgegebene Sogei am nachften Storgen mit lautem

©ejroitfdjer feine aller 2lnfid)t nach röUige ©enefung

uerfünbete. ©o^ meine greube foUte, allerbingd

burch meine Ungebulb felbft uerfchulbet, halb roieber

31t Sßaffer roerbett. Uttglücflidierroeife brachte ich

bett glücflidj bem ©obe entronnenen Sogei bereitd am
Sad)tnittage fetbigen ©aged roieber in bie Soliere.

©ofort ftürjte fich ber ©perling roieber auf ben

Sirfenjeifig, unb ehe id)’3 oerhüten fonnte, fanf

legerer auch f^°n mit einer flaffenben SEunbe am
£opfe itt ben ©attb. SEenige Slugettblicfe fpäter

fd)lo§ ber Sirfenjeifig, oon bem fräftigen ©chnabel

feined erbartnungdlofett ^mtbed töblich getroffen, in

meiner £anb, biedmal 31 t meinem Seibroefett für eroig,

feine Sugen. 3yv ©träfe für feine SSiffetat fing ich

ben ©perling unb beraubte ihn mehrerer feiner

©d)roungfebertt, ihm fotnit erfd)toerenb, einer etroa

roeiteren Sntoanblung oott S?orbgelüften ^olge leiftett

3U fönnen, b. h- bid auf roeitered.

©adfelbe Sfanöoer oor 3Uitehmett fah ich tttidh,

roenigftend oorfichtdhalber
,

auch bei einem ©itttpe©

hahtt ge
3
rottttgen. SEährettb biefer ©ompfaff ein

2Jiännd)en feinedgleichen füttert, furz, mit ihm bie

befte 3reunbfd)aft halt, fing er nach einigen ©agen

if)red 3ufamtttenfeittd att, ben neu b)tn 3 ugefoiittttetten

Sergfinfen ttnabläffig 31t oerfolgen. ^tier roar ja bie

©efahr für bett Serfolgten ttid)t fo grofj roie im

galle bed Sirfen 3eifigd, ba bod) ber Sergfittf in

feinem fräftigen ©djttabel eine minbeftend ebettfo
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brauchbare ©Baffe befifet mie ber ©impel. 2tber id;

mollte bett gemohnteu griebeit in meiner Poliere

roieber ^erßefteHt rciffeit, uitb bie§ habe ich burdf)

biefe ben ©ßgelu bod) ntdjtS [d)abetibe Vornahme
erreicht.

©Bäfjrenb anfänglich ber alteingefeffene ©ergfinf
ben neu eingemaitberten ©ergfinfen menigftenS nicht

in feiner nadiften bulben mollte, hat fid) jeigt

baS ©tatt gemenbet. ^eijt behauptet letzterer feinen

Pah gegenüber bent alteren 2lrtgenoffeit. ©ang
ähnlich mie im lebten gälte ift baS ©erhältniS groifdjeit

ben beiben ©udjfinfen.

Oie ©rünlinge, beren idh bod^ nun fünf ©tücf

befifce, haben fidj als burdjauS frieblicfje ©ögel ge=

geigt. 5ftadh bem ©inbringen ber neuen ©rünfinfen
in bie Poliere näherte fidh mein alter ©rünling bem
neuhingugefommenen Wänndjen mit tängelitben ©e=
roegungen, glügetfcf)lagen, ©efang unh hielt fid) aud)

einige 2lugenblide flatternb
,

über bem grembling

fdhmebenb ,
in ber

Suft. @S mar bie§

baSfetbe ©ilb, als

roentt ber ©rünling

fein ©Betbcfjen um=
balgt, mag idh i

a

beS öftern beob-

achten fonnte. ©er

alfo begrüfjte @rün=

ling rührte fid) babei

nicht norn Paj$e.

3n einer Seilerei gmtfchen ben

©rünlingen ift eS nteine§ ©BiffenS

big heute nicht gefontmen.

©ine unerroartete ©eränberung

ging plö^licf) mit einem ber groei

mit in ber SSoliere untergebracht

gemefenen 3fotfeblcbenmanndjen oor.

ÖaSfetbe fing auf einmal an, einen

ber graei, feit ©eftet)en ber dotiere in feiner

©efellfdiaft frieblich tebenben ©rlengeifige

ununterbrochen gu »erfolgen. 2IuS Witieib

mit bem geängftigten Seifige brachte ich baS

jebenfallS brünftig geraorbene iKotbrüftdhen

in ©ingelhaft. Wit ihm gu »erfahren mie

mit jenem rauftuftigen ©perting unb ©impel fdieute

ich mich, ba baS 3f?otfeht<hen ein guter*) unb fleißiger

©änger ift.

3um ©dhtuffe raill ich pm Sobe ber hoch oft

unb jebenfallS auch nicf)t immer mit Unrecht »er*

badhtigten föoljlnteifen nochmals »erfidhern, bafj ich

meinen bret mit in ber Poliere lebenben Vögeln

genannter Slrt big h eute feine oon ihnen an ben

Witinfaffen begangenen ©reueltaten nachroeifen fann,

irotgbem id) meine Poliere fo oiet atg mir möglich

ift im 2luge habe. ©ßol)t hatte ich bei meiner Utücfs

feljr an§ ben ffßfingftferien abermals ben ©erluft

eines ©luttjänftingS
,

jenes jpänftingS gu beftagen,

mit bem ber ihm hoch fo ungleiche $irfcf)fernbeijjer

fo gärtlidie greunbfcf)aft hielt. ©3 ift bieS bereits

ber graeite Hänfling, ber, ohne norher bie geringfte

©pur non Üranfheit gu geigen, plötzlich tot am ©oben

tag, raährenb ich hoch gliidlidherrceife feit ber ©in=

richtung meiner giemlid) bid)t beuölferten ©oliere feine

©ertufte an ©öget meiter gu »ergeidhnen habe, ben

©irfengeifig itocf; auf bie ©tbgangSlifte gefelgt. @e*
maltfam umgebracht mareit beibe .fgänftinge, ich habe
aber, mie fd;ott gefagt, feine Urfache, meine Weifen
ber £at gu »erbäd)tigen. Wir liegt näher, biefeS

Ungtiid mit ben ©luthänfliugen — ©teinhänflinge

habe id) nod) nidjt gefäfigt — in „gufammenhang gu

bringen mit ber mir ftetS auffällig gemefenen Un=
gefdjidlidjfeit, mit raeldher fidh genannte ©ögel im
großen lliaume bercegen. ©ei biefer Ungeraanbtheit

märe eS rcoht benfbar, baf? ihnen ein etroaS fräftiger

©dnabel, mehr auS Slbroehr als ans Worblufi, ben

£obeSf)ieb oerfetgt hat. .gntereffant ift mir nod), baff

ber föernbeifier nad) bem ©Heben feines greunbeS

feinen uttnerfennbaren ©Bohlgefaßen rnieber an einem

©luthänfting gefunben hat, bem [lebten feiner Siebe

gur ©erfügung ftefienben.

©clbhüpfigfs (SolöljShnAcn,

f. 401.

Iftnnen.

*) SBeniflflettä C)a6e id) 6i* jefet lein Seffer fingenbe* SR. erhalten

§iit ptnferfag
tut ISrtefefattg.

©on @. ©ud)f)eim,
©erlin.

mm-)
(9iact)brii(f »erboten.)

©cfjledjte feiten!

©djlec^te feiten

!

nidjt nur für itnS,

unS „Herren ber

©chöpfung" — mir

finb’S ja fdjon ge=

roöljnt, unb mir
haben einen SeiH
rietneu, ben mir unS
enger fdjnaden fön=

nen, raetm ber leere

Wagen gar gu feljr

huppert! — nein,

audh für bie armen

©efieberten!

fliun, nachher, fo*

halb mir nur un=

feren junger geftiUt ,
rcotlen mir audh

ihnen ben £ifdj bedfett! —
gefst fommt unS aber hoch gemattig ber ©ppetit

unb freubig mirb bie enblid) fic^tbar merbenbe ^)ütte

meines alten ginfenftuger greunbeS unb — ©drangen-

fängerS begrübt!

Slngetangt!
1
/i
12 geigt unfere Uhr, gerabe richtige

3eit; unb nun mürbe eingetjauen in unfere ©eli*

fateffen!

3ch aber, als ftänbiger Opponent nertaufdhte

meine belegten ©utterbrote gegen gang föfttidjeS

©auernbrotl

^töre, bu bteidhfidjtiger ©rofjftäbter: ©igenge=

badeneS ©auernbrot non bem Umfang eines gutge-

rnachfeneit WitteleuropäerS! gamoht! Unb banon

oergehrte ich 2 ©füllen
! 3rae ^ e

/
111^ @d)raeinefdhmalg !

—
©o gut hat mir fetten ein Wittagbrot gefdjmedt

mie biefeS!

Unb barauf en lütten ^oehm unb bann meiter,

nadhbem mir audh ben ©ögetn fn er «ne gutterftetle

eingerichtet hatten!

©Beiter, gum ©riefelang!
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Uub wenn nun, lieber uub oevet;v ter Sefer, ber

oben angeführte ftall uom ©erirreit eintritt — unb

ber tritt ein, fo bu bid) nid)t frampfljaft an

bieä ©latt unb fomit an mid), beinen ©d)ut3 unb

©d)irm, haltft, fo beforge bir ba? uorfjin ermähnte

©ud) unb fdjlage auf, ©eite 40, uub fud)e auf, auf

bem ißlane uon ©riefelang ben 3n9en 67 unb gehe

il)n entlang ben ©eg, ben ber 3agen 62 begrenzt,

gehe ihn entlang, bi? bu an einen großen, fdjöiten

?lmeifenhaufen fommft — baß bu mir aber nidjt etraa

tjineinpiefft ober gar barin E)erumftöferft ! — unb

bann gehe ben nädjften 2Beg redjt? h^unter, immer

meiter, bi? bu jur j^örfterei ©riefelaug fommft.

Unb boxt marte! Um 4 Uhr finb mir and;

bovt uub taffen un? uon ftörfter? Södjterlein einen

ganz uorziiglidjen Äaffee brauen.

©ift bu aber uorfidjtiger, fo hälft bu bid) an

un? unb geniefit mit un? erft bie ©d)önheiteu be?

©riefelang — beinen .ftaffee befommft bu um 4 Uhr

hoch! —
©o unb jetzt bredjen mir auf unb roanbern nach

herzlichem Ceberooht z ilr
Station ginfenfrug unb bann

ben uerbotenen — jaubere nid;t, $reitnb, mir gehen

immer »erbotene ©ege — fie finb bie fd)öuften unb

ba trifft man am menigften? ben ©rünrocf! — atfo

ben uerbotenen ©eg jur „ganten Safe" unb meiter

bann burch rounberuollen gemifd)ten ßaubmalb, ber

mit prädjtigen Dtiefenftammen uon @id)en, Äiefern
/

©tein= unb ©lutbudjen burcbfe^t ift, unb ber eine

©ilbni? uott Unterholz in §afel=, fRüfter= unb uielen

anbereit ©träitd)ern birgt, ber un? im ©ommer (ßilze,

©eeren, Eibecfjfen, ©djlangen, 5Mfer unb ©d^metter=

linge — unb ©ögel — unb ©ogelgefänge in £>ülle

unb gülle bietet — je^t aber in meinem falten ©ann

liegt — tp« burch ihn r
*>en prädjtigen gorft, 8um

„mitten ginfenfrug", ben @ut?hof, ber feit bem 16.

^ahrhunbert ftet)t — oorbei an feiner eingefcEjneiten,

füllen ©chönheit, uorbei, meiter, jum ©riefelang!

Unb enbtid) haben mir ihn erreid^t!

Einige bannen in ihrem fchraarjgrünen bleibe

mit bem reifen meinen ©efa£ begrüben un?, unb

hell Hingt unb ba? ^juiht^juiht' be? Kleiber?, ba?

^inf^inf' ber 5tof)lmeife unb ba? traute ©it=©it'

ber @otbhäf)nchen, bie mir ht£r reichlicher faft an:

treffen al? auf bem ©ege bi§her ,
entgegen!

©ort begrübt un? ein 3aunfonig mit erregtem

,3errr:3errr' — halb mirb er ju ben gaftlichen

©cheuern be? „Sitten ginfenfruge?" jiehen; beim je^t

ift? gar unrairtlich im ©riefelang! ‘Sille ©äffercßen,

alle £ümpetcf)en gefroren! 3 ek§ 3 rae’9tetn noch

Zroeimal fo bicf, fo hat e§ ber 9tauf)reif geftaltet;

in jebe? fRi|d)en, jebe? ©infeldjen ift er gefahren —
ba ift? bö? für unfern Heinen ©^nerj!

ÜTJit leerem ©agen — benH er — ift fehlest

äfthetifieren!

Unb — mie gefagt — ben bemühten Seibriemeit

hat er ja nicht!

Unb uolt fühlet ©eradjtung breht er un? fein

©dhmänjchen gtt — un?, bie mir baftehen nnb ihn

betuunbern in feiner föftlidjen Unoerfrorenljeit. £a,

ha, ja, Utiuerfrorenheit im uollften ©inne be? ©orte?

!

— unb meiter uoll Eutzüden un? ba? prächtige

©interbilb anfd)auen, ba? ber Dtanhreif unb ber

reichlid;e ©djneefall in nuferem ©riefelang herö0r;

gezaubert haben

!

©ie bide ©d^id;teu meiner ©atte, fo liegen bie

gemaltigeu ©affen be? ©cfjneeö auf ben breiten

3roeigeti ber Ebetiannen, ein föftlicße? ©eif)nad)t?:

bilb abgebenb! Unb baljinter, bazmifdjen, baneben

bie munberuollften ©efiiqe au§ fchiinmernben meißen

Äriftallen

!

Unb ba$u eine Jpeüe über alle?, über allem,

eine fchimmernbe .fpelligfeit, bie aud) in unfer .^erj

einbriugt unb un? froh unb zufrieben macht!

©ir flehen uub flehen, unb fönuen nicht genug

fdjauen ber föftlichen ©ebilbe

!

Unb mie mir meiter mauberu, jögernb, langfam,

immer neue, fdjönere ©ebilbe! ©ie taffen unfere

klugen unb unfer ^perj fdjraelgen in ©djaueu unb

im feeligen, fchmeigfamen ©eniefjen

!

©iel), bort an einer raunbetuoU gebauten ©beU
tanue uon jirfa 10 bi§ 12 ©etern ^)öhe, ho<h °&en

in ber Ärone eine ganje ©cf>ar ber fchönfteu Sannen:

japfen

!

©ebauernb mißt ba§ 2luge bie Entfernung, baä

märe ein ©dpuud für ba§ 3^nuncr !

Unb bort — uub bort! fRingS ha& £t1 ft<h bie

alten ©lamme mit ber luftigen 3i £rbe gefdjmiidt unb

begehrlidher nur mirb ba3 ^erj! Uub fieh — ein

2lu3tueg: bort hat ber ©türm einen ber alten Utiefen

gelodert unb ihn fdjräg geftellt gegen feine ©efährten
— bie vfpcitfte feiner ©urjeht ftarrt in bie Suft —
unb an ber ©pilpe — in ^iilte unb giiUe bie er=

fehnten 3aPfen -

Uub im iRu ift ber fRudfad uon ben ©cf)uttetn

unb ber ©antel, unb fdjon Hettern mir hod; an bem
alten ©urfd)en — unb nun muß er ihn un§ laffen,

ben langerfehnten ©chmud!
Uub bann ein fröhliche? ^eibo 7 unb einen ©er§

uom ^äg^liebe: „3m ©alb unb auf ber jpeibe —
ba fudj’ ich meine $reube ..." —

ßlar fchallt meine ©timme uub fd^ön fd)iniegt

fid) ber ©ariton be§ greuubeg au? ber Siefe ihr an.

— Unb bann hinunter unb meiter!

©eitet- burch bie ©chönheit be? ©riefelang?,

unb noch eine Heine g-utterftelle für unfere gefieberten

Sieblinge gemacht unb bann jum görfterhau?!

Unb fiehft bu, lieber ßefer, ber bu un? treulich

gefolgt, jetjt roinft un? bie marmettbe fRaft, unb fdjon

fannft bu bid) auch uon ber föodjlunft uon ^örfter?

Söchterlein überzeugen

!

iftettehtfüfjrujtgett tmb ^ettenhetten im neuen
^ogelhaufe bes ^oofogiftf;en garten? jn Berlin.

23on jt. IReunjiS- (Sortierung.)

(SRotTbrutf uerboten.)

ie öpeimat be? ©a?fenfperling? ift ©übafrifa,

roo er auch uielfad) im Ääfig al? ©tubenuogel

gehalten mirb. ®er „©erg^anarie" ober „5Ra=

maqua^anarie" ift ben ©ureit ©übafrifa? gut be=

fannt. fRacß ©tarf (Birds of South Afrika) foll

ber ©a?fettfperling einen furzen aber angenehmen

©efang haben, ben ba? ©cinndjen uon ben ©ufd)=

fpi^en hären läßt. 3m 3a^r9an 9 ^^06 ber „®ef.

©eit" ©. 383 bcridjtct ^err IRagel, baß eine in
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Setfdjuanalanb luoljiieube Jamilie einen 'DiaSten-

fperling mit und) Europa gehradjt habe. (Sr raerbe

feineä fd)önen ©efatigeS raegeit in Setfdjuanalanb,

mo er „@d)raarzföpfd)eu" genannt merbe, oielfad) im

feijlt eS jumeift au bem notigen weiblichen Sögel,

ber uod) feltener eingefübrt rcirb als baS IDtänndjen.

(SS ift z» (joffeu, bafj bei ben lebhafteren Serbtnbttngen

mit ©übafrifa, beiten mir bie zahlreichere ©infuhr füb=

afrifatiifd^er Sögel — 3iottopfamanbine, ©ran-

ataftrilb ufm. — oerbanfett, aud) bie für ben

fiiebljaber unb 3l lch t£r fremblänbifdier Söget

mertooUen UtaSfenfperlinge halb in größerer

Slnjahl 5U uu^ gelangen. (gortfepung folgt.)

<6oli)l)äl)ml)tn

(feuertopfigeä),

f. ©. 401.

5Mfig gehalten. Über baS $retleben berichtet ©tarf,

baff ber Uftasfenfperling fid) im nieberen @ebüfd)

aufhalte unb uifte. ©eine Nahrung, bie aus Körnern

beftehe, fud)e er auf bem ©rbboben. Oft fehe man
if)n in ©efetlfcbaft anberer Heiner 3'inf'en unb SSkbcr.

©r mache geraöbntid) jroei Sruten, bie eine im Januar,

bie attbere im fftooember. OaS ©etege beftehe auS
3—5 (S'iern oon btafjblauer $arbe, am ftumpfen ©nbe

feien fie rotbraun gefledt. ©te tneffen 17x13 mm.
Oer Sogei f^eint fdjon frühzeitig nach ©uropa ge=

bracht toorben ju fein. Ddeidjeubad) hat ihn lebenb

gefehen unb teilt mit, baff er in ©übafrifa gut be-

fannt fei. Sajarb (Birds of South Afrika) berichtet

raie ©tarf, baff ber Söget im niebrigeu, bornigett

@ebüf<h familienroeife lebe, fid) oon ©raSfämereten

nähre unb fid) mit fieinen SBeberfinfen, gemellten unb

grauen 31ftrilben in großen ©chroärmen umhertreibe.

Oer ©efang fei anhaltenb unb angenehm. Dr. granl'en,

rceldher ein Männchen biefer 2lrt befafj, oernahm,

nachbem ber Sögel lange 3 eü feinen Oon hatte hören

laffen, oon ihm fanfte flötenartige Oöne, bie an bie

©timme beS ^änflingS erinnerten. (Sr tief) bann baS

ganze 3ahr bwburch „einen nicht fehl
-

lauten, aber

höd)ftmelobifd)en ©efang hören, beffenOönegleid)fam in

einem ununterbrochenen ©uffe unb beinahe fid) über-

ftürzenb h^oorfprubelten. Oiefem fUMmidjen mürbe,

ba ein Skibeben ber 3lrt nicht oorhauben mar, ein

^anarienoogelmeibchen beigefeüt, um baS fid) ber

Sogei anfangs nicht fümmerie. Sad) nieten oergeb=

liehen Sruten entfchliipfte einem ©i bod) nod) ein

SfaSfenfperltttgxföanarienoogel, ber im raefentlid)en

bem Sater ähnlich mar, beffen ©efangSmeife er auch

angenommen hatte. OaS Sieb mürbe aber in fräftigerer

Oonart oorgetragen, bis eS burch bie SZiebergabe ber

Oöne anberer Sögel, roelche ber junge 2Jiifd)Ung zu hören

©elegenheit unb aufgenommen hatte, ganz oerbrängt

mürbe. ©S bürfte unfd)mer gelingen, HKaSfenfperlinge

Zur 3'Ortpftanzung in ber ©efangenfdjaft zu bringen.

3hre ©rnährung ift raie bie ber ffZrachtfinfen unter

3ugabe oon etroaS auimalifdjem Julter. Seiber aber

^feine gaitteifangen.

Der Söglcm aöcihnndjtstifd). 3n (einem

Sudle „3m 2anbe bet MitternadüSfonne" jd)teibt Du
ShaiHo'n: „ein alter Stauch, bet in oielen iprooinjen

©tanbinaoieuä h erl1ht, ift ba§ giittern ber Sögel ju

2öeif;nachten ,
inbem mau Sünbel jpafer an ben

3äunen, auf ben Dächern bet Raufer unb auf Säumen

beteiligt. 3rcei ober 3 Dage oot bem gefte jobben

grobe Mafien non |>afer be§h“tb nach ben ©täbten

gebraut, in Sl)viftiania ftanbenbie@arbeit hoch aufgehäuft

auf bem Marflptape, unb jebermanu, reich unb arm, taufte

gröpeve ober Heinere Süfdjet baoon. ©elb|t ber 2trmfte h flU e

minbeften§ einen tßfenuig baju erfpart. (Sin grennb fagte ju

mir: „2Sie arm muff hoch ein Mann fein, ber nicht einmal

einen Pfennig übrig hat, um ben Sögeln ben 22eihnad)t£>tijd;

beeten ju tonnen."

3>pred)faaf.
(Stebt ben Abonnenten toftenlo« jur SBerfügung.)

StntU)orten.

Stuf grage 7: ®a§ Serfchrotnben ber fchtoaraeu Dropfeiu

flede auf bem gelben ©efieber ber 2Bettenfittid;e i|t jebeufattä

eine aubevorbentlcch feltene ©rfcheinung. Son etioa 100 2Belien=

fittichen, ioeld)e barauf hin beobachtet mürben, befanb ftd) fein

einziger, bem biefe gtedte fehlten. Der ©runb für ba§ Ser=

fd)ratnben ift taum ju ermitteln.

2t uf grage 10: 3unge ©täte finb bem @ejd)led)t nach

fdjioer ju unterjeheiben. Seim jungen Männd;en foU ber finget;

uagelgrobc ftef)lflecf roeib, beim SJeibdjen gelblid) fein.

2t uf grage 12: Die Heinen Sroten, raelöhe geroöhnlidh

Srachtfinten genannt merben, lieben alle bie Oefeüigteit. Mand)e

finb juv Sru^eit unoerträglicf). Die 2lrten atte einzeln auf=

Sufühven, ift au biefer ©teile nicht möglid). gragefteUcr muf

fid; au§ einem Such, ä- S. „Sogetjuchtbuch", informiecen.

21 uf grage 13: Die graue gärbung ber jungen @rau=

girltpe ift jebenfaU§ eine golge ber 3üd;tung in ber (gefangen;

fdjaft. 3n einer fpäteren Maufer roirb roahvfcheinlich ba§ S>eib

be§ Sürgelä unb ba§ Drübroeib ber Unterfeite jum Sorfcheiu

fommeit.

unb
^citfthriften.

gmicgeftalt Der ®efd)led)tcr in Der Dier=

Welt. (Dimorpht§mu§.) Son Dr.

griebrih fnaue r. Mit 37 2tb=

bübungen im Seit. („2tu§ Diatur unb @eifte§roett."

©ammtung miffenfhaftlich = gemeinoerftänbUd;er Dar=

ftetlungen au§ aüen ©ebieten be§ StBiffenä. 148. Sänb=

heit.) Sertag oon S. @. Deubner in Seipgig. [IV

u. 126 ©.] 8. @et;eftet 1.— Jt>, in Seimoanb gebunben

1.25 Ji.

3u ben intereffanteften gragen ber Siologie gehören nädhft

benen ber ©ntftehung beä eingetnen 2ebemefen§ bie oon ber

©ntftehung unb bem Serf)ättniffe ber ©efhledjter. §at beä=

halb bie betannte ©ammtung gemeinoerftänblich=ioiffenfd)afH

liehet Darfteüungen „2tu§ Ülatur unb ©eifteäroelt" ber Ses

fruchtung unb ber Sermehrung unb ©eiualität bei ben Sftuugen

bereits je ein Sänbdjen geroibmet, fo bringt fie nunmehr eine

$ufamment;ängenbe Davftettung ber bteöbejiiglidMO Sei'hättniffe
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in ber Sierwelt, bas barum ebenfalls bas aügeineinfte Jntereffe
ftnben biitiie. B)ir jet;en tjier, bag nidjt aUe Siete getrennt*
ge(d)led)tig finb, fonbern bag ga^Ivetd^e Siere bet niebeten
©lufe fict) nnge|c^lecl)tlic^ fovtpflangen, unb bafj fid^ bis zu
ben gilben Ijtnauf bei gat)Ireid)en Siergruppen bie ©inzel*
inbiotbuen als Zwitter ftnben. AuS biefeiti JpermaphrobitiS*
mus l;at fid) aUmäljlidj bie Jroeigefdjlechtigfeit herausgebilbet,
bie es wieber bei uerjdfiebenen Sierarteu ju auffdlligjtem ge*

jcl)ledftlic^em SimorphisniuS, teilweije zu |o weitgehender Ber*
|cpiebenl)eit bet dRänndjen unb Üüeibclfen betjelben tUrt gebracht
l;at, bag jelbft gachleute wiederholt aRänudjeu unb ümbdjen
ein unb berfelben Art für Jnbioibuen oerfdfiebener Art an*
gejelfen haben. dtadj einer ©rörterung btt gortpflanjungS*
nerljältniffe non ben primitioen Anfängen gejdilec^tU^er Bet*
me^tung bis jum ausgeprägteren ge|c^lec^tlia;en SimorphiSmuS
tuerben bann bie oetjdjiebeuen Arten ber Siete: Sie Urtiere,

©djioammiiere, 3Büvmer, Ärebfe, ©pinnen, Jnfeften, Bkidjüere,
©ladjelhäuicr, gi|d)e, Sutd)e, Äriedjtiere, Bögel unb ©äuge*
tiere in bezug auf t^re goitpflanjung, bie oer|djiebeue ©eftalt
unb Sebeustoeife ber aRänndjen unb Bieibdjen berfelben Art
beljanbelt. Befonbere Berüdfichtigung finbet babei auch bie

Anteilnahme beiber ©ejchledhter an ber Brutpflege, wobet wir
bie übenajchenbe ©ntbetfung madjen, bag in äa^lreidjen gälten
auS|d)Uefdict) baS aRänndjen bie Brutpflege übernimmt, Jutn
©djlufj wirb nodj eingehend bie Boruusbeftimmuug beS ©e=
fchledjtes bei ber Sietwelt erörtert, ©ine SReitje gut gemähter
unb treffUd) wiebergegebener Abbildungen, welche bejonberS
auffällige unb jum Seil hoch ft merfwürbige Beijpiele ber Jwie*
geftalt ber ©efchledjter barftellen, finb jur (Erhöhung beS Ber*
ftänbnifjeS beut Büchlein beigegeben, bas nidjt nur feines lehr*
reichen JnljaltS, fonbern audj feiner lebendigen Schilderung
halber bet allen, bie [ich für baS lieben ber Sierwelt interejfierett,

beifällige 'Aufnahme ftnben tcirb.

Bereinigung Der ^ogelTieGJialiei |)ettif<t)fattbs.

Blir hoben wiederholt barauf hingewtejeit, welche ©efaljten
ber Bogelltebhaberet durch öte ateugeftaltung beS beutfchen
BogeljdjuhgefegeS brohen. Jn den Busführungen jur Die*

gierungSoorlage toirb anerfannt, bafj baS begehende @e|eß
noUftänbig genüge. Sasfelbe müffe aber .ber („ißarifet Äon*
oention" angepagt toerben!

Biie joU nun bieje Anpafjung beS oöltig auSreichenben
©efefceS auSgeführt toerben?

©S fomttieti befonberS zwei 30ta|regeln in Betracht.

Auf ber einen ©eite treibt man rabifalen Bogeljdjug, in*
bem man eS ben Bogelliebhabern beinahe unmöglich macht,
Bögel für bie Liebhaberei ju erlangen l

Auf ber andern ©eite fanfttoniert man ben graufanten
Bogelmafjentttorb, inbent man bie Stoffeln bem Bogelfdjug*
gejeg entsteht unb ben Jagbgefefcen unterfteüt unb damit bie
Bernidjtung nicht nur unzähliger Stoffeln, fonbern auch un=
geheurer äRengen Heiner Bögel guttjeigt!

Bogelltebhaber! Bür finb eifrig bemüht, für bie ©r=
haltung unjereS feit Jahrhunderten beftehenben Rechtes, Bögel
als traute ©enoffen im Käfig zu halten, einzutreten

I

BJir ernuirteu, bag 10 tr bei unfern Bemühungen
oon allen ©eiten unterftügt ioexbett unb forbern
ZU biefeut Jwecf alle Bogelliebhaber auf, unferer
Bereinigung beizutreten!

Anmelbungen finb zu richten au |>errn granz
SRichter, Sresben, Johannftäbter Ufer 11. Ser
Jahresbeitrag beträgt 2 Ji.

Ser Borftanb.

J. A.: K. Kullntann. Ä. ateunzig.

Boni gJogelmatiit.
Kon feltener auf ben SBogetmarlt tommenben SBögetn werben ungeboten:

J. @ög, 5Reu=Ulm, ©chroaben: ©icheljchnabeltimalien,
©ilbeiohrjonuenoögel, ©elbbrufttrupiale, Borftenheherling.
.fpiltmann, Berlin S 14, SreSbener ©tr. 24:
Biiebeijopf, SRaubwürger, Jaunfönige nttb Baumläufer,
BJein* und Bia<hholberbrof|el.

Bogberg, Berlin N 113, ©dhönhaufer Allee 92:
©ulielmts Sangflügelpapagei, SSetghaubenfafabuS, @elb=
banb*, äßeigoI;r*, 9ianbahfittid;e, ©olbitirnblatt*. ©Über*
ohrfonnenoögel, d;in. Jtoergioachteln, Solchftich*, ©chopf*
ioachtel*, augral. ©chopf*, Siamant*, £ap=, ©rünftügel*

tauben, ©rünfthnabeltufan, Rauben-, ©d;toarzhaubenhchcr
/

Saubenoogel (Ptilonorhynchus satitieus), Binfenaftrilbe,

aRaSfengrasfinfen, ©affintgimpel, Srauertangaren, Ja*
maifatrupial, gelbrüdige, rotjchultrige BUbagnfen, fflara*

bieSamanbinexBaubfint, Baga*, deine ©elbroeber.

2Ö.

S

•&errn 6 . J., Söbeln. 1. ©8
ift toohl möglich,bag biebundere
rote gärbung be§ ©impel*
gefteberS bamit zufammen*

hangt, bag ber @. an bett^frifchen Äiefernzroeigen heiunifnabbert
unb baoon fri|t. 2 . Berichte finb ftetS roiUfommen. Über bie
Annahme fann aber nur nach ®urchfid)t entfliehen toerben.
3. 2Rit „Beiträgen" find literarifche Beiträge gemeint.

^errn ©. fß., Berlin. Sa§ Seiben ift nicht rheumatifcher
fRatur. ©. bie AuSfunft im „tRebaftionSbrieffaßen" ©. 408
unter „fperrn @. A. ©chroeinfurt".

£>ertn Ä. fR., Srauteuau. Ser Banbfinf litt au
einem sJRagen=Sarmfatarrh, ben er fich anfcheinenb buröh Auf.
nähme fd;äblicher «Stoffe zugezogen hat. Jnt SRagen unb ben
Sännen befanb fich e ine fchioarzbraune ziemlich haüe früntelige

2Raffe, bie anfcheinenb unoerbaulich bie Ärantheit oerurfacht hat.

£errn Sh- A. 3R., fpamtn; ,f>errn IR., grantfuri a. 2R.;
•&errn fßrof. Ä. Ä., ÄarlSruhe; |>errn Ä., fRubolftabt;
Beiträge banfenb erhalten.

s« ^«ru ©. B., ißrzemhSlj Ferrit g. SR., Seipzig; $err ©.
in S. ift brieflich Befdjeib zugegangen.

|>errn SIR. k-, |>ermSborf. 9 blauer Bifcffof ift infolge
einer Lungenentzündung eingegangen. Bermuilich hat eS unter
ber plöglichen Beränberung ber Spaltung gelitten.

^errn Sß. £., ^agen. Ser in AuSfidht gefteHte Beitrag
ift tmUfomitten. Sie Anfrage ift brieflich beantwortet.

|>errn Oberlehrer ©dp, ©djtoerin. Jn einem grogen
JüchtungSfäpg fann je ein Sßaar 2Röofhen, toeige SReiS*
finfen, laud;grüne Sßapageiamanbinett, SlRoffam*
bifzeijige zufammen gehalten unb gezüdjtet toerben. SBeige
SReiSfinfen oerjagen, toenn fie brüten, häufig befonbetS
fleinere Bögel aus ihrer fRäl;e, oerfolgen fie auch. Aber biefe

Berfolgungen finb harmlos unb haben nur ben Jtoecf, baS
SReft oor fremben ©inbringlingen

zu fihuhen. Saudhgrüne
Sßapageiamanbinen finb anfangs weichliche Bögel. ©ie be*

dürfen bann forgfältigfter Behandlung, bie ihnen nur zuteil

werben fann, wenn fie allein in einem Ääfig gehalten werben.

Jeigen fie fich nad) 3—4 2üod)en fräftig unb gefunb, fo fönnen
fie zu ben andern fommen.

|>errn Sl;- ©p-, 2BerI. Sie geeignete Jeit, bie fß rächt*
finfen auS ber Bolierc im greien hctauSzunehmen, ift ber

©intritt nagfalter üßitterung. BBährenb faft alle Bögel Kälte
gut oertragen, erliegen fie leicht nagfalter Sßitterung. SaS
Jimmer, in welches bie Bögel gebracht werben, darf nicht

gleich g^iä* werben. S^Zung ift unter gegebenen Berlfält=

ntffen erft bei fe^r ftarfer Äälte nötig. Sie gebrafinfen
oer erften Brut müffen h«rauSgenommen werben, fobalb fie

oöllig felbftänbtg finb, fowohl uni fie den Berfolgungen beS

alten ÜRännchenS zu entziehen, als auch um zu oerhinbern,

bag fie baS brütende fßaar burch ©infchlüpfen inS 9feft ftören.

©Ifterd^en unb ©ilberf afänchen finb oermutlich feine

Jn ber bezeichnten SRidhtung lägt fi<hrichtigen Sßaare.

nichts tun.

|>errn Ä. ©.,

ein nidjt zu fefteS

Biebenfopf. Sen SBeigfäfe legt man in

leinenes meigeS Such, pregt tüchtig auS,

bindet baS beutelartig zufammeugelegte Such bid^t über ber

Ääfemaffe feft zufammen unb hängt eS an ber Suft zum
trocfnen auf. ©obalb fich ^er Ääfe auf bem SReibeijett gut

Zerfleinern lägt, ift er zum giittern oerwenbbar. ©inen Borrat

für einige Sßodjen fann man nidjt zuredjt machen, ba ber

gäulniSprozeg zu feljr fortfehreitet unb für uttfere Jwecfe ber

Ä'äfe bann nicht mehr oermenbet werben fann. 3Ran reibt

nur jooiel, wie täglidj oerbraucht wirb. SaS Übrige wirb in

bem Such aufbewahrt. Bkigfäfe lägt fidj leicht felbft herftellen,

inbem man frifdje 3RiIch gerinnen lägt, bie SIRaffe abgiegt,

bis bet äßeigfäje brauchbar wirb.

Serantwortlidj für tote Scbriftleituna Sari SteunjiB, SDäaibmannSluft bei »erltn; für ben Anzeigenteil : Greu6’fct)(:»ertafl«bucbbi
tn «lagbeburo. — »erlag ber ttteu>’f<l)in »erlag» bu cbbanblung in «Magdeburg. — »tuet bsn «. «Opfer in Burg b. I»,

janblung



Dr. Karl Russ’ Vocjelzucbtbucb.

©reu^Ydje

in J$titgiidmrg+

Soeben erfdjien bte

Dritte, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Huflagc

non

Güi Randbucb für Züchter von ötubenvögeln

non

Karl JVfeunzig.

JVKt 210 Bildern im Cext und 4 Cafeln in parbendruck. preis: geheftet Nh. 4.—, elegant gebunden Nh. 5-— •

Dem Dormort jnr 3 . Auflage bes Dogebjudjtbuches finb als Illotto bie iDorte Dr. Karl Huf}’ oorangeftellt:
„IDas föuitte rDof^l anregenber auf ein empfängliches lTIenfchenher3 einmirfen,
als bas Itberbeu unb (Sebexen bes dierlebens unmittelbar nor unferen 23 liefen

!

"

llnb mahrlich, es ift eine Quelle ber reinften ^reuben, bte (Entmicflung bes Familienlebens utrferer gefieberten

^reunbe beobachten 311 fönnen. tDir berounbern bie Kunftfertigfeit bes Heftbaues, mit meldjer ^reube erblirfen mir
bas glän3enbe <£t marnt gebettet im Hefte, unb roenn erft bie inert geöffneten Schnäbel ber ftets hungrigen Heftlingc
bie alten Dögel 311 ernfigem füttern anregen, bann nehmen mir innigen Hnteil an ben Sorgen ber Dogeleitern unb bem
guten (Sebethen ber 3arten Heftlinge.

Hicht immer aber geht ber Dcrlauf einer Brut fo glatt nonftatten, ba§ bie pilfe unb bas (Eingreifen bes

Pflegers nicht oonnöten. 3 Tl ben meiften fällen mirb ber Pfleger auch bas Setnige 311m (Selingen ber Brut beitragen

muffen. 3n meiner IDeife babei 311 verfahren, foll bas Doge^udjtbuch lehren, eine Hufgabe, bie es aufs befte erfüllt.

(Srunblegeub für ben (Erfolg ber Züchtung ift fdjoit bie Sefdjaffung ber §uchtoögel, bie Behandlung berfelben,

ihre Fütterung unb Beherbergung, roie bie Befchaffnttg ber rid?tigen Hiftplätje unb Heftbauftoffe. — Hud? alle biefe

punfte fitib eitigehenb befprochett unb burch 3al]lreidje Hbbilbungen erläutert

Befprochett finb über 350 Hrten unb 3mar_nid?t nur alle biefenigen, meldje fchon in ber (Sefangenfchaft mit
»Erfolg geniftet hüben, fonbern auch bie, niel^e fidj güchtungsDerfudjen 3iigänglich 3eigten.

Die neue Bearbeitung bes Buddes brachte nicht nur eine mefentlidje (Ermeiterung bes üeptes, fonbern auch
eine gro§e Dermehrung ber Hbbilbungen, bereu gal|l 2{0 beträgt.

Hlle Dögel, einheimifche, mte bie ber fernen §onen, bie 3arten 3nfeftenfref|'er mie bie fräftigen ^infenrögel,
Bauboögel unb papageien, (tauben nnb ifühneroögel, alle finb fie mit gleicher 2fusführlich? eit behanbelt. Efierburd;, fo=

rote burdj bie 3ahlreid?en Hbbilbungen unb bie überfichtliche Hnorbnung mirb bas Bild/ bem angehenben Doge^iichter
ein guter 3uoerläffiger Batgeber fein unb ihm ben richtigen IDeg meifen; ben erfahrenen Dogelmirt aber mirb es 3U
roeiteren .ilichtungsoerfuchen auregen unb ein Hachfchlagebuch fein, bas fidj auch in fdjmierigen fällen bemährt.
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2 Bände gebettet lltk. 13.- , elegant gebunden ttlk. 16.—.

Jtetrer Igant» audi EtttiEln käuflidj.

Randbuch
für

Sü!|tlIitli|»litr,#iiltritiiHöni)(er

oon

Dr. Karl Russ.

^onb 1.

Die fremdländiscbenStubenuögel,
ihre

llaturßefcfjtdjte, ttttb £ud}l.

Vierte, non feinem in 3 roifcben ebenfalls oer«

ftorbenen ©ohne beforgte Auflage.

Silit 6 garöenbturftnfeln u. 32 VodbilDcrn in ©djroarjDrucf.

freist (^cbeftet mt 6.50, fein oebb. mt 8.-.

=xg)C=

©aS „Hanbbucb für Vogelli ebb aber" ift mobl bie

ebarafteriftifebfte Schöpfung beS uerblicbenen 2lltmeifterS

ber Vogelfunbe, Dr. ifarl Stufe. Slocb niemals ift auf fo

engem Staum eine folcbe Sülle be§ SBiffenS unb ber ftiefe«

baltigften Statfcbläge in fo gläujenbem ©til 3ufatnmen«

getragen, roie in biefem SBerfe. £atfäd)lid) gibt eS in ber

ganjen in« unb auSlänbifcfeen Siteratur fein 2Berf, melcfeeS

an biefeS „Hanbbucfe für 3SogelIiebf)aber" beranreiebt,

unb fo ift eS beim auch nicht uerraunberlid), bafe feitber

ootn erften Vanbe nunmebr 9000 ©remplare uerfauft

nntrben unb mit ber heutigen oierten 2luflage ba§ jebnte

bis jroölfte ©aufenb auf ben Sltarft gebracht roerben muffte,

©ie neue 2luflage ift in pietätooller SDßeife oon feinem

insroifefeen leiber ebenfalls oerftorbenen ©ohne Äarl Stufe

bis auf bie Sleujeit ergäbt unb fc^ilbert im ©an^en 909

2lrten (bie erfte 2luflage (1870) enthielt 230 33ögel, bie

jroeite befebrieb 685 Slummern, bie britte 2tuflage (1887)

820 2(rten), bie 2lngaben über ©infubr, Vogelljanbel, ©in«

fauf, Verpflegung unb Züchtung in Käfigen, Polieren unb

Vogelftuben, Sefcbreibung ber ©efcblecfetSoerfcbiebenbeiten,

beS SlefteS, ber ©ier, beS SugenbfleibeS, ber Verfärbung

u. a. m. finb bureb bie neueften ©rfabrungen oermebrt, fo

bafe fein öiebbaber unb Vfleger fremblänbifcber ©tuben«

oögel, fotoeit er feine Vfleglinge angemeffen erhalten will,

biefer heften VelebrungSquelle entraten fann.

’&anb II.

Die einheimischen Stubemtögel.
Vierte, roefentlicb oeränberte 2luflage.

^Bearbeitet oon

Karl Neunzig,
Herausgeber ber „©efieberten 2BeIt".

SHit 51 farbigen 2lbbiiöungen auf 13 ©bromotafcln fotoir

über 150 sum Seil gansfcitigcit XcitabbilDuitgcn.

fßrciä: (öefteftet 9ttf. 6.50
in BocBelcg. unb ortQittelTem Gittbaitb 8.—.

<sd£>c=~

©ie Steigung, Vögel in ber HäuSlicbfeit 511 baden, ift

eine fo oerbreitete unb fo tief im VolfSIeben nntrjelnbe,

oafe fie ficb fcbroerlid) unterbrächen liefee. Sbre ©inroirfung

auf baS ©emiitSIeben, ihre er^ieberifebe, fittlicbe unb aueb

mirtfcbaftlicbe Vebeutung toirb fein ©infidjtiger unterfdjäfeen

unb ebenfomenig toirb er ben SBert berfelben für bie 2luSs

Übung praftifdjen VogelfdmfeeS oerfennen. ©aS Stecht Vögel
ju halten bebingt aber auch Vflicbten. ©eren fadjgemäfee

unb gemiffenbafte ©rfiitlung auch betn Unfunbigen ju er«

möglichen, ift bie oornebmfte 2lufgabe obigen befannten unb
roeitoerbreiteten VudieS. Silit Suft unb Siebe 3 itr Sache bat

ber in ^aefefreifen befannte Ornitbolog unb H erauSgeber
ber „©efieberten 2B e

1

1 " Herr Ä'arl Sleunjig bie Ve«
arbeitung biefer neuen 2luflage übernommen unb hier ein

Vud) gefebaffen, toie eS ein beffereS für Staturfreunbe im
allgemeinen, als auch für Vogelpfleger, sSiebijaber unb
=3ücbter tm befonberen nicht gibt, ©er Umfang ber neuen

2luflage ift bebeutenb erroeitert. Sticht nur bie in früheren

2luflagen enthaltenen 2lbfd)nitte finb nach jeber Slicbtung

bin ergänzt unb neroollftänbigt, fonbern and) neue Seite finb

binäugefommen, fo bie Slbfdjnitte: Stabenoögel, Sßilbtauben,

Sßadbteln, Staub«, ©nrnpf«, ©tranb« unb ©cbroimmoögel,

fotoeit fie fid) für bie Haltung in ber HäuSlicbfeit eignen-

©iefeS oortrefflidbe Vudb ift mobl geeignet, neben ber

©rfiitlung feiner Hauptaufgabe baju beijutragen, bie Kenntnis
ber Vogelmelt in roeite Greife 311 tragen, bie Siebe 31t ihr

3u meefen unb jit förbern unb tatfräftige SRitarbeiter in

ber 2luSübung praftifdjen VogelfdmfeeS ju mcrbeit. ©enn
ein SOtenfcb, ber mit Siebe unb VerftänbniS Vögel
in ber ©efangenfebaft pflegt, roirb in gleicher

SBeife auch für bie Vögel im freien forgen.
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jitSie £iebt)aberet für bie gefieberten fremblänbtfcfyen unb eiu=
'**' fjeimifdjen Stubengenoffen fjat fidj feit beu 7oer 3a^en fo

allgemein utib fo roeit rerbreitet, baff für bie Sebürfniffe ber Dogeh
roirte an Hat unb Belehrung notroenbigerroeife eilt gut redigiertet,

regelmäßig unD öfter crfd)etnenöcö ^acb&tntt mit fticf^altigen

Sdjilberungen unb Hatfdjlägen für bie pflege unb §üd?tung ent=

fielen mußte.

IDoßl fein Htiberer mar 31m Ejerausgabe eines folcßen nor=

nehmen ^adjblattes meßr berufen, als ber ^Itnmßn* i»er |I<»Qel-

nfleijc mti» »frtttbenuoitifijüdjtuna, ber jeßt oerftorbene Dr.

|inrl Huf;, melier feine^eit nidjt mit Unrecht ber Begrünber
ber Dogelftube genannt mürbe.

Die non ißm begrünbete, nad? feinem üobe non feinem jüngeren

^reunbe, bein ©rmtliolotjcn uni» ftuultmrtlcr ftarl Iteunjig
fortgefüfyrte §eitfdjrift

BaItimore=CrupiaI

(Icterus galbula).

„Die Gefiederte <üelt“
Ijat ßdj nunmehr bereits oolle 35 3a f? re tn fid? ftets

oerjüngetiber, felbft ben tjöcßften Hnforberungen ber

Dogelliebßaber entfpreeßenber ^orm in ben Dienft ber

praftifeßen Dogelfunbe, ber Dogelpflege unb bes Dogel«

fcfyutjes geftellt unb Ejat es anerkanntermaßen oerftanben,

burdj bie Belehrungen ihrer Huffätje, nnb nicht 3um
geringften il^res ^rage-- unb Hntmortteiles, bie £ieb=

Ijaber cor fonft unoermeiblicfyen Derluften 3U fd^üßen

unb, bei genügenber Befolgung ber gegebenen Hat=

fdjläge, bie gefäftgten Stubengenoffen ben Derluft ber

^reifjeit cöllig oergeffen 311 laffen.

Diefes fiinftlerifd) illuftrierte ornitljologifc^e ^ac^blatt

„Jpte gefiederte ^$eft“

meines mir allen Dogelmirten aufs roärmfte empfehlen,

mirb gegen norfyerige <£infenbung r>on 8 2TtP. (Huslanb

9 ITtf.) für bas gan3e 3 ahr mödjentlid? bireft per poft

gefanbt.

Die Hbonnenten bes laufenben 3a^rgangs ber

„(Seßeberten EDelt" erhalten im £aufe eines jeden

Vierteljahres als

0n*ittts-|lvrtmtr
eine liinfUerifcft au§aefüBcte ftarbeutafel

probenummern uerfeitbet fofiettlos unb yoftfrei

€rcu^fdjf Jtctliuiö ÖmfjImnblunti

JVIagdeburg.

XUuftrierte Soeben febrift

für Vogelliebbaber.

3äßrlid?

52 gut illuftrierte Hummern.

Dierteljäßrlid; eine fünftlerifd? aus=

geführte farbentafel.
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*- CEmpfctjlenghyerfE Büdjer für BoflEtlicliliattEr.

Die fremblänbifcben Stubenrögel,
ifyre Haturgefdjidjte, pflege unb (̂ ud?t. Don Dr. Karl Hug.

8 b. 1. Köntcrfreffer. ITIit (4 ^arbentafeln. Karton»

liiert Ulf. 27.—
,
gebunben Ulf. 30.— .

üb. II. Kerbtierfreffer. lllit (0 ^arbeittafeln. Karton»
liiert Ulf. 33. -, gebunben Ulf. 36.— .

23b. III. papageieu. lllit (0 3’aibentafeln. Karton
niert Ulf. 30.—, gebunben Ulf. 33.—

.

8 b. IV. £el(rbud? ber Stubenoogelpflege. lllit t ein»

fadien unb ( boppelfeitigen ^arbentafel. Kartonniert

ITlf. 25.50, gebunben Ulf. 28.50.

3 eher Banb ift einjeln fäuflidj!

Die pracptfinfen,
itjre Haturgefdjidjte, Pflege unb gucfyt. Don Dr. Karl
Hug. Juieite, illuftrierte Huflage. lllit einem ^arbenbrucf»

bilbe. ITlf. 2 .
—

;
geb. Ulf. 2.60.

IDeberoögel unb XDibaftnfen,

iffre Baturgefdjidjte, pflege unb §ud,t. Don Dr. Karl
Hug. (geheftet Ulf. 3.— .

Den UMenfitticp,
feine Baturgefdjidjte, pflege unb §ud?t. Don Dr. Karl
Hug. fünfte, non Karl Heun 3 ig gänslid; umgearbeitete

u. oermeljrte Huflage. lllit
( (farbentafel u. 3 t Sejtabbilb.

(geheftet Ulf. (.50; gebunben Ulf. 240 .

DeiT (Braupapagei,
feine Haturgefd;id;te, pflege unb Kbridjtutig. Don Dr. Karl
Hug. lllit einem buntfarbigen Hqnarellbruc? unb mehreren

Cejtabbilbuttgeit. preis brod;. Ulf. t.80,
geb. mf. 2 .40 .

Der (Braupapagei
in ber ^ retl^cit unb in ber (Sefangenfcfyaft. Don Dr. Carl
H. E^ennicfe. lllit t Buntbilb. (geheftet lllf. (.60

;

gebunben mf. 2 .—

.

Die ;Hma3onen--papageien,
itjre Baturgefdjidjte, pflege unb Hbridjtung. Don Dr. Karl
Hug. lllit einem buntfarbigen Hquareübrucf unb 7 Cafeln

in 5d;n>ar3brucf. preis brodj. ITlf. 2.00; geb. lllf. 2 . 60.

Sprecfyenbe papageieu.
(Ein Efanb» unb £eljrbudj r>on Dr. Karl Hug. Dritte

oerbefferte Huflage. lllit 2 ^arbenbrucf» unb 32 ScfyiDa^»

brucftafeln. (geheftet mf. 4 . 50
;
gebunben mf. 5.50.

Allerlei fpre^enbem gefiebertem Pott
(Haben» unb Kräfyetioögel, Starnögel rc.) (Ein Efanb» unb
£et}rbudj nott Dr. Karl Hug. mit 5 Dollbilbern in

Sdtn>ar3brucf. (geheftet IHf. 3 .— ;
gebunben Ulf. 4 .—

.

Der lianarienrogel,
feine TTaturgefdjidjte, pflege unb gucfyt. Don Dr. Karl
Hug. tt. Huflage mit 3 ^arbentafeln unb 3 ahlreid?en

Cejtbilbern.

(Setjeftet Ulf. 2 .— ;
gebunben lllf. 2 . 60.

Die Sarbcn= uub (Beftaltm--Hanarien

nebft Befdireibung aller oerfdjiebetien Kanarienraffen, beren

(Entjlefjung, ^orm» unb ^arbetireränberung, 8 aftarb3ud?t

unb ^arbenfütterung ron C. £. ID. Hoorbuijn = (groningen.

lllit 22 ftidjhaltigen Haffenabbilbungen.

preis: (geheftet Ulf. 2 .
—

;
gebunben mf. 2 .60 .

Der Dompfaff,
feine ITaturgefd}idjte,pflege, Hbridjtung u. gudjt. Huf (grunb

54 jäbr. (Erfahrung non Sdilag. fünfte Hufl. <gefy. Ulf. (.

Die gefieberten Sängerfürften
bes europäifdjen ^eftlanbes, il(re Haturgefd?id?te, fadjgemäge
Käftgung, Beljaublung unb pflege als Stubenoögel. Don
Ulatljias Haufdj. lllit 3 .farbenbrucftafeln unb ner»

fdpiebeuen Hbbilbg. im Cejt. preis Ulf. 2.—
;
geb. mf. 2 .60 .

Die Bauptregeln ber Sprofferpflege.
Sd?er3reime non ©sfar 1TI. Kifd;. mit 2 Hbbilbungcn.
Preis einfd(lieglidp porto mf. 0.55.

£efyrbu<fy ber Stubenrogelpflege,

--;Hbri<fytung uub 3u$t,
Don Dr Karl Hug. mit 3 tnei ^arbetibrucftafeln (barunter

eine Doppeltafel). Kart. Ulf. 25.50; gebunben mf. 28 .—.

Dam Impn alm tlutjgeflügei
für bie Ejaus» 11 . £anbmirtfdjaft. Don Dr. Karl Hu g. g weite

nerb. Hufl. mit 32 Hbbilbg. <gctj. mf. 2.—
;
geb. ITlf. 2.50.

Die fünftlidje (Beffügel3U$t.
Praftifdjes £el;rbudj 3um rationellen Betriebe ber ffüljner»

unb Sd?lad;tfüfen3udjt mit Brutapparaten. Don Klar
Sd?mar 3 tofe. mit tg Hbbilbungen. (gelfeftet mf. 2 —

.

DerBrutapparat iu ber (Beftügei3u4>t.
Darftellung ber Ejerfunft, Bauart, Zlu^anmenbung unb

Ejerftellung bes Brutapparates Don maj Sdjroa^Iofe.
mit to Cejtabbilbg. preis mf. t.

—
.

Die beutf^en Sumpf-- u, Stranboögel,
ifyre Haturgefcfyid/te r. Dr. (Eurt ^loericfe. mit 44 Hbbilbg.

auf (

5

Cafeln in Schroa^brucf . <gefy. mf. 4 .50
;
geb. mf. 5.50.

DiebeutfcpeuScf)mimm--u.)Pafferrögel/

itjre Haturgefdj. d. Dr. Curt^lo erief e. mit ca. 45 Hbbilbg.

auf (5 (Tafeln in Sdjroar3 brucf. (gef;, mf. 4-50 ;
geb. mf. 5.50.

Dogelfcfmts burep ^lnpfiau3uugeu.
Unter Benugung ber Krbeit non Dr. Diecf: „Dogelfdjug»

(geljölse unb ilqre Dertnenbung." E’on Dr. Carl H.

Efennicfe. preis i Cjemplar Ulf. —.20, (0 Cjemplare

Ulf. (.50, 25 (Ejettiplare Ulf. 2.50, 50 Cjemplare Ulf. 3.50,

(00 Cjemplare Ulf. 5.—

.

Der Präparator uub üouferrator.
Cine praft. Unleitung 3 . Crlernen b. Husftopfens, Konfer»

rierens u. Sfelettierens r. Dögeln u. Säugetieren, ^ür Hatur;

freunbe fyerausgeg. r. HobertDoegler. 2 . nerb. u. erm.

Uufl. mit 56 Ubbilbg. im üejt. preis lUf. 2 .00
;
geb. mf. 2.50.

Ornis caucasica.

Die Pogelmett bem ^aufafum
oon Dr. (guftao Habbe. ITiit 26 ^arbentafeln u. ( Karte.

Statt Ulf. 60.— nur mf. 15.— ;
gebb. Ulf. 19*—

Journal für 0ruitpologie.
Cin §entralorgan für bie gefamte Ornithologie. 3n ^ er=

binbung mit 3 . ID. Baebefer, £. Bretjm, 3- ^r - Baumann,

£. Heidjenbach u. a. h erausgegeben ron 3- Cabanis.
3al(rgang (— (7 3ufammen anftatt für Ulf. 2f0 für

Ulf. 50.— . Ci^eine 3 ah r9änge mf. 4.00

Hufere Stoepfett.
Dte brei europäifdjen Sumpffd^nepfen ober Befaffinen unb

bie IDalbfdjnepfe in lüort unb 8ilb. Don 3- Hofjineber»

Ejufum. (Sonberabbrurf aus Haumanus Baturgefdjidjte

ber Dögel UiittebCuropas.) lllit 5 ^arbeubrucftafeln,

4 Cejtilluftratio'ien unb 63 Cejtfeiten in ^olioformat.

preis: gebunben ftatt Ulf. 5.— nur Ulf. 2.SO

ciitfc^liefilicb portc.



Das Seewassersflquariiim
Von

Dr. £. Bade

seine Einrichtung, seine Bewohner und

seine Pflege. — mit einem Anhänge:

Das Brackwasser=flguarium — —
mit einer farbentafel, 15 einfarbigen Tafeln und 104 Textabbildungen

Preis: Gegant brochiert mark 4.— ,
gebunden mark 5.—

Iler Verfasser hat in diesem Werke seine eigenen, an Seewasseraquarien wieanfrei-“ lebenden ITleerestieren verschiedener Gegenden u. a. auch der nordamerikanischen
Küsten gemachten Beobachtungen und Erfahrungen niedergelegt, unter Berücksich-
tigung des in den verschiedenen Zeitschriften verstreuten ITlaterials, welches andere
Ciebhaber uon Seecuasseraquarien gesammelt haben. Prächtige Abbildungen, meist
Photographien nach lebenden Tieren, unterstützen seine Ausführungen.

Da die Ciebhaberei uon Seecuasseraquarien in jüngster Zeit einen erfreulichen
Aufschwung zu nehmen begonnen hat, dürfte das Buch gerade zur rechten Zeit
erschienen sein, um dem Aeuling auf diesem interessanten Gebiete als Berater
und Sührer, dem fortgeschrittenen Ciebhaber als llachschlagewerk zu dienen.

ßodjgdbet Kammjlcrn (Astropecten aurantiacus).

Soeben erschien:

Crcufz’51*' ü m
Verlagsbuchhandlung

Dlagdehurg

0 i
Lj

Fi

LI

Cafdienfrebs (Cancer pagurus). t^aifSfcfjcier

.



Soeben erschien:

Praxis
Von

Dr. E. Bade

<£uropäifd;e Sumpffd)ilbfröte (Emys orbicularis).

der Terrarienbunde
(Terrarium und Terra-flquarium)

mit 101 Textabbildungen, zumeist nach Originalphoto-

graphien lebender Tiere oom Verfasser, 18 schroarzen

und 1 farbendrucktafel nach einem Originalaquarell oon

Willy ITloralt.

Preis: ITlark 3.60, gebunden mark 4.60.

fjas Buch ist die frucht langjähriger Beobachtungen

des Verfassers und nach denselben Gesichtspunkten

aufgebaut tuie seine „Praxis der Aquarienkunde“. Das

reichliche material der einschlägigen Zeitschriften, nament-

lich aber auch die in den Berichten niedergelegten Gr-

fahrungen oieler Vereine, die auf dem Gebiete der

Terrarienkunde sich rühm-

lichst heruorgetan haben, ist

roeitgehendst berücksichtigt.

Über den ungemein reichen

Bilderschmuck des Werkes

erübrigt sich jedes Wort des

Cobes, da der Verfasser

speziell als Photograph oon

Reptilien und Amphibien sich

in weitesten Kreisen rück-

haltlosester Anerkennung

erfreut.

Wir wünschen und hoffen,

dass dieses neue Werk

ebenso uiele freunde finden

wird wie die „Praxis der

Aquarienkunde“,

(Selbe Oarietät ber Würfelnatter (Tropidonotus tesselatus var. flavescens).



Nandus marmoratus.

Zcoeite Auflage.

mit einer Farbendruck-, 9 Schroarzdruckfafeln und

185 Abbildungen im Text.

P^er Verfasser hat es oerstanden, nach Aus-

scheidung des minderruertigen in diesem

Buche Alles, ruas für den Aquarien- und Terrarien-

liebhaber uon Wichtigkeit ist, an der Hand guter

Zeichnungen zur praktischen rtutzancuendung zu-

sammenzufassen. Ganz erstaunlich ist die Reich-

haltigkeit dieses Werkes, das dem Praktiker cuie

dem Haien in klarer Weise in knapper, aber doch

ausreichender Form nicht nur die bemährten

Erfahrungen früherer Zeit, sondern auch die

neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete

der Aquarienliebhaberei oor Augen führt. Auch

die äussere Ausstattung in Verbindung mit dem
reichen Bilderschmuck, der für die 2. Auflage ein

zum Teil uöllig neuer gemorden ist, ist eine sehr

elegante und gediegene, sodass dies Buch sich

oorzüglich zum Geschenk eignet und sotuohl

Anfängern als auch erfahrenen Ciebhabern

empfohlen tuerden kann.

von Dr. £. Bade Bus der Praxis

Für die Praxis!

I

®
Zweite Auflage

Preis

:

Elegant brochierf

ITlk. 3.60

gebdn. ITlk. 4.60

-® ©-

Praxis der Hquarienkunde

Blüte non Saururus lucidus.

Unten : Itaturfelbftbrucf eines Blattes.



Blätter für Aquarien*

und Terrarienkunde
Herausgegeben non

Oberlehrer Walter Köhler

Reichillusfrierfe Wochenschrift für die Interessen der Aquarien* und Abonnement:

Cerrarienkunde und Liebhaberei vierfeljcihrl. m. 2. —
Abonnements tuerden in jeder Buchhandlung oder Postanstalt entgegengenommen; bei direktem Bezüge oon der

Verlagsbuchhandlung tritt noch eine Porto-Gebühr oon 50 Pfg., nach dem Auslande oon 75 Pfg. pro Vierteljahr hinzu.

|lie „Blätter“ sehen ihre Aufgabe darin, den Ciebhabern oon Zimmer-Aquarien und -Terrarien, oon empfehlens- und
begehrenstoerten Wasser- und Glashaus-Pflanzen, den freunden der so ungemein anziehenden und so unerschöpf-

lichen Stoff der Unterhaltung und Belehrung bietenden kaltblütigen Tiertoelt nach jeder Richtung anregend, helfend

und fördernd zur Seite zu stehen. Sie toerden deshalb in gemeinoerständlichen Abhandlungen alle einschlägigen

fragen nach dem neuesten Standpunkt der Wissenschaft und Praxis erörtern, zur Pflege und Züchtung oon Amphibien
und Reptilien, fischen und niederen Tieren, überhaupt aller in Aquarien und Terrarien zu haltenden Tiere coie auch

Pflanzen Anleitung geben, über diesbezügliche Erfolge berichten, neueingeführte Tiere und Pflanzen besprechen, auf

Verbesserungen aufmerksam machen usto. Gin reicher Bilderschmuck — zumeist Abbildungen nach Photographien

lebender Tiere — dient zur Crläuterung des Textes. Die in betoährten Händen liegende Schriftleitung leistet die oolle

Geroähr für sorgsam ausgeroählten Text, der in oolkstümlicher Sprache sotoohl coissenschaftliche, den Tiebhaber

interessierende fragen behandelt, als auch oon praktischen Gesichtspunkten aus neue Vrrungenschaften auf dem
Gebiete der Zucht und Pflege oon Tieren und Pflanzen bringt. Dem Herausgeber zur Seite stehen eine Anzahl
erfahrener ITlitarbeitcr, die ihn in diesem Streben unterstützen.

—



„Beilage 5m (BefiaVrtcn IPcIt".

l?cft 1 . JTlagbeburg, Öen 3 . 3anuac 1907 . XXXVI. 3 afyra.

% SfonoricnDüöel

mit gebog. fioblrolle, Klingel,

fioblhllngel, öcbockcl , tiefer

pfeife uiib Knorre, k 2ftänncfjen

20, 25, 30, 40 unb 50 Ji, 2Betbd&eii,

ä ©tücf 4 Jh>,

iHirbrrurrkaufsuögrl,
k ®u£eub 84, 96, 120 unb 150 Ji

,

Stamm tote, auttebüd,
k üflänncfjen 6, 8, 10, 12 u. 15 Ji,

Sßeibdjen, ä ©tue! 1% Ji,

Pieiircücrltöiiföuiigel,

unb ftreut ijjnen feist, tuo grof unb ©djnee bte «ftafjrnng oerbirgt, an gefegter unb
geeigneter ©teile gutter, um fie uor bern £>ungertobe 311 fdjüfcen. ®ie geeiguetfte TOifdjung

Broetf^if! „pgleins lUiutcrfmtbc“ 55*“Ä.
oon 9 «Pfunb netto foftet infl. Seutel, «Porto unb tttadfnafjmegebüljv 3,75 Ji, unb roirb

jebev ©eubung bei tBcjugiialjme auf biefe Rettung ein 9Sud) [35

„Itaturgemafie fßhttroftrttmmg ber USgel“
oon |)an» freiljerrn tunt öerlepfdj (fcST gratis beigefügt.

H. Finkensferit, Lehrte«
ä Thtpenb 54 unb 72 Ji.

Reelle Bedienung.

J. O. Rohleder
in Celpzlg-öoblls. [31

lotllfeine

©tnmm Irute, ©tomm ©eifert,

mit tiefen, tferoonagenben |>ol)l=

rotten, ^oblWodeln, |>ol)(flingern, Änorre

u. tief. ®u=fpfeifen, ä 6, 8, 10, 12 u. 15 Ji,

Sufcenb 60, 72, 84 u. 96 Ji, SSeibd)eu

1 ,50 Ji, ©eiferhSEBeibdjen ä 2,50 Ji. 33er;

fanb gegen tt?ad)n bei 6 tägig, «Probe, roa§

nidjt gefällt, taufte um, eo. Setrag retour.

Herrn. Voigt, itod>I)au|ett a. Ijar$,

[36]

DIE UMSCHAU
BERICHTET ÜBER DIE FORTSCHRITTE

der Wissenschaft und Technik,

SOWIE ÜBER IHRE BEZIEHUNGEN ZU

Literatur und Kunst.

Jährlich 52 Nummern. Illustriert

»Die Umschau« zählt nur die hervorragendsten

Fachmänner zu ihren Mitarbeitern

Prospekt gratis durch Jede Buchhandlung , sowie den Verlag

H. ßechliold, Frankfurt a. M., Neue Krame 19*21

31] Saffelerftr. 48.

Verk. od. taufeb. folg. V., dar. verfeb.

gHf“ Seltenheiten in Ia Gxempl.

1,1 ptuMerlonfer, 1 gilanflüoetmeir*, 1 fßaar

Ömtttn eifert (P. varius), 1 ffaubenmetr* 2 Jt,

2 Moniten- u. 2 U ln 11 tuet len ä 1 Jt, 1

rpedit 2 Jt, 1 laut fing. ©olbtjältttdjen 6 -dt,

1,1 ©olbljälimtt., auf. s Jt, 2 iinudjrdiitntlbrn,
tab. u. an SBeidif. getu. ä 6 Jt, (f. auf b. 8t. 1, 1

Steinrdn«51»er 5 Jt, 1 3met*8flte8cnrd|ttäpper
bie§i. SUtd)

,
i. @ef. 15 Jt, 1 gn>er0ftri»nt>ttiufcr,

1 ftrolfTelrohrftinaer, 1 rufenb,

ajtd)., 1 Jtertkopfnmreer, «Öid)., 1,0 ©olbflnsel-
trupial, bo., 18 Jt, 1 gut., 3 it. tab. gidiama-
brolffel für nur 36 Jt, 1 Ia glotkeltl., taut im
®ef., aud) 6. ßampent., 5 Jt, 1 itotkeljl., SB6d).

051 (eo umf.), i§tummcllerdje(A.brachyd.),
jefet in Colt. ®ef. 12 M, (fett.), 1,0 ©elbitntmer
(E. icterica), f. fett. u. f. fd)., fiitgcr.f. u. ff. im
@ef. 6 Jt, 1,1 gUpenbranneUcn io Jt, 9Jtd). aU.

0 Jt, 1 &tn0nmmevftnk u. 1
*f5. ©rnwpfäffdjen

(Sp. plumbea], a St. 5 M, 1,0 Sdjwarjknppd).-
Hf. u. 1,0 öor(»Uenrd)tt.-|Ifd(angeu. Säug.), ä
8 M, 1,1 Sroirfinhen (gudftp.) 8 Jt, 1,1 Äirfdj-
hernbetjf. ä St. 1,50 Jt, unter 3tad)n. u. übt. ©ar.
33] H. Feltlt, Ucrlirt 80. 10, OIjmftr. 5 pt.

SlJadtaugenfafabu, ©tüd 20 jt.
JI iJJifasurntäubin 10 Ji. <£bin.
fSuvteltäubiu 5 jt. ©treifentauben,
«paar 20 Ji. Jluüfornifcbe <®diobf=
toacbteln, «Paar 15 Ji. aBeikobriae
#eherbvoffe(it, ©tiief 20 Ji. (vkof?e
($e(bbaubenfafubu3, ©tüd 20 Ji.

ÜRofcllafiftidic, ]3aar 25 Ji. [34
XI. JET. Schreiber, geib.tifl,

ÄönigSplat? 7,

fiit (Oruitl)oliiiuit litfanbcrs iiiinttijff. 4mjcliot!
2$ir liefern, fomeit 33onat:

1 ©luget', |logiilri|ulthud). «Neu bctduägegeben oon Dr. |tat‘l Jtufjf. 414 ©eiten.

Sttfit 83 aibbilbungeu auf 4 Safein ftatt 5 Jt mtr 1,— Jt.

|iebe, ©l)., ©rnitljolagifidje §d)t“tffett. üerauggegeben oon Dr. Urttttidsr.
724 ©eiten mit «ttad)trag ftatt 15 Ji mu“~l,50 Ji.

SlasfelUe, elegant in Seinen gebunben ftatt 18 Ji nur 2,50 Ji.

Creutz’sehe Buchhandlung (Max Kretschmann), Magdeburg, Breite Weg 156.



(Offeriere fretMeUienfc in

iKfuitbcn OHcmpliucn:
IWantitllhU'Mnäle, a $aar 12,

&Ut0|uthfjc, a fßaar 30,

U&rane Släitnnälfy A ffkar 1 l,

Ci’.vtovlurlU'V, a ÜNänndjen 6,

2?Hnim|UUtn[, * ^ aar ö
/

^rfjillftnken, a $aav b,

5>ianiantfmlu'u, a ffkat: 12
,

JDriffc Uciöftnhcn, A spaav 9,

Rujdlar«, A fßaar 9,

OäL'lbJVlinlfcvUutUu'n, A 1B,

CJIljtneJ’. Railittiialcu, A 9JW). 4 1

/ o,

Japan. Siutlmeijen, ä 12 Ä
s
2luf,’erbeni ift nod) Vorrat oon allen

früher ongejeigt. ^ogelarteu porljanbett.

J. 0. Rohleder
37] in Ceipzig-6obUs.

Setfaufe in nur tabett. »(uftanbe m. (Garantie

für OJtännifien unb gejuube Slnfuuft:

1 Gebirgslchuiarzplättdien,
Oalbl. im @e|., 6 .M, 1,0 ©nftcMgrdö-
miidtr 6 Ji, 1,0 glovnfjvaomüdte 3,50 Ji,

2,0 $ti((jli^(iaflat‘br, fdiötie 9?ög. lt. g.

©äng., ä 5,50 Ji, 1,0 jTiäufltttijbaii. 6 Ji,

fofort fingenb
;
l,Od|ttt. Itttdjtinirtl, XoppeU

fdfiäger, 5,50 Ji. ißerpaefung 40 [38
P. Tzornack, ÜDiültdjeil, ©cfyleibingerftr. 1.

SBlaiiitiritnntiHoneiipnpagci,

fc^ön, jung, gejunb, eingeroöfjnt,

jatim, beutlicf) fpredienb, ladjenb,

nur 40 Ji p. IRadm. ®rnil=

papnget, echter Äongo, 5f3rac^i =

nogel, jef)r gut fpredjenb, 80 Ji

p. ttladpt. Garantie, 21nfid)td=

fenbung. Sieg. ©aloilfcifige.ca
3
/i m Ijodj, m ißorjellannäpf. nftn ,GJiy. t.

39 ]
Frau G. Hartmann, Hamburg, Papenstr.11.

riino$riinjct(t.§i)!jlti8|r;).
Smpf. and m. (Spcjj £vig, ©eifert)

7, 9, 10, 15—25 Ji, ff. 3ud)ttt)dPd).

mit tief. Sodruf i. Sp. ©t. 3 Ji. Umt.

u. ißrobej. geft., tdgl. I. 2)anffrf)r, ein.

40] Georg Maaz, Dresden-jV. 23.

4- (siebe ab +
~

©rfjmimbvoffcl,
Jjkdjroarjplatte, eoentuett Xaufdj auf

§pi*o(Tcv, Amniibiurn.
E. Schulz, 3fteg.-33auf., Berlin JV. 39 ,

Slteinid'enborferftrafje 1091.= (Rebe ab=
3|f (3etB unb braun), ißaar

ZmUUIJUl 5,50 Ji^tbvafinktn,
'flaar 6 Ji, UtlfUriumpitgcirit, 'ßaar 6

unb 8 Ji, naef) Silier. [42

Blume, Pfarrer, Corbuffen S.-3.

jiddjabwtt WS5ÄK"4

4 Sei Slnfrogcit erbitte fRücffartc. 4-
Franz Hebach, 3iirf)ter efotifdjcr SSögel,

43] Äniferslnutcvn, ^afenftr. 52.

Dompfaffen, 1—3 Lieder mund-
gelernt, Zuehtpaare und Stümper,

Anfragen gegen Marke, gibt ab [44

L. Hildebrand, Schlüchtern (Reffen).

— .Jlnjjeigen.

3m unter^eid]uetcn Verlage erjdfien uub ift burd] jebe ®ud)f)anblung ober
gegen franfierte Sinfenbung bed s4?etragö bireft non ber Slerlagdbudjljanbtung

311 begießen

:

per (Srnnwagei,
feint ilattti*öcfd)iit)tc, Pflege unirlbridjtmtg.

33on

Dr. Rarl Ruff.

'Uiit einem SlqimU'llDvucf unb mehreren

.jpolsfdjnitten im Xevt.

Kreits: ®e()eftet ®lf. 1.80; eteg, geb.

9JH. 2.40.

Den nieten Pflegern biefe§ föftlic^en

,,©precl)er§" roirb ba§ burd) ein fdjöned,

naturioaijred unb fiinftlerifdjed Aquarell ge=

fdpniiefte 33itd) tjodpoittfommen fein. Xadjelbe

foll aber nidjt nur in allen Singen ber pflege

unb Slbridfiung, fonbern aud] in ber 23e=

I)anblung ber &ranff)eiten ein fidlerer 3tat=

geber fein.

Cmtiffdjc |)n*lrtg$lmd)l;anMmtg, Poglrrburg,

Bei uns erschien

:

Die Prachtflnken,
iöre

“MgU*- pte'e

Von Dp. Karl Russ.
Preis: broch. 2 ,— ,

geb. 2,60 Mk.

In der neuesten Zeit haben die Prachtfinken (nebst den Widafinken
und Webervögeln) die weiteste Verbreitung auf diesem Gebiete gewonnen;
sie werden in vielen Tausenden von Käfigen und in vielen Hunderten von
Vogelstuben gehalten und gezüchtet. Wenn nun auch in dem größeren
Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ eingehende Schilderungen nebst

Abbildungen auf Farbentafeln und in dem „Handbuch für Vogelliebhaber“
Anleitung zu ihrer Verpflegung und Züchtung geboten ist, so fehlte bisher

doch noch eine ausführliche und übersichtliche Belehrungsquelle in einem
allzugänglichen Bändchen. Diese liegt jetzt in einem Auszuge aus dem
genannten größeren Werke vor, und sind noch Ergänzungen über Pflege

und Zucht hinzugefügt.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

23ei und erfdjien:

Die ^ma^onen^apgrien,
iljve Jlaturgrfdjiflitf, Pflege it. JUmriiimig.

$on

Dr. slarl Ruff.

DJtit 1 SlguarcllDnicf , 7 ©ilbertafeln in

©<f)ioaT3brudf, forme 3 .fjo^fdjnitten im Xert.

spreis: Wcl). s
JJlf. 2. , deg. geh. SHf. 2.00.

Gine gute unb ftic^fialtige iöele^ruugdq nette

für bie oielen Siebfjaher irgenb einer 2Irt ber

„2lma 3onen=ißapageien" 31t f^affen, galt e§

für beti Üerfaffer. Saj) ifjm bie§ gelungen

ift, bürfen mir mof)! bei feiner ©rfafirnng

unb feinem ©efcljtcf, gerabe biejenigen fünfte
t)erau§3ufaffen , bie intereffieren unb auf bie

ed anfommt, oon oornfierein anne^men

!

CRCUTZSCHt
VIR1.AC5BUCH
> HANDLUMC
MACDCBURCJ

Creutz’fcbc Vcrlagebucbbandlun^, fYTagdeburg.



n 3 e i g e it.

©rau -papagei
echter ßougouogel, feiten jaljm, fommt auf
beu ginger, fliegt auf bie ©djulter, Icifft

fid) ftreidjeln, ift bilbfdjön ltub oljue geljler,

fpvid)t beutlid) mie ein SJtenfdj ca. 800 iffiortc

in fdjöiten ©ätyett, flötet ©ignale uitb mehrere

'JJtelobien, fingt in ÜBorten: O ©ltfanna, mie

ift bad Beben bod) fo fd;ön. fBerfttltfc unter

notier ©arantie fiir beu billigen Pr. Ji 120.

©prad;oevjeicbni§ gegen Piicfporio. [45
Herrn. Thiel, §>at1t&lirg 4, iaubenflr. 9.

1 prachtuolle afiat. Blaudroffel,

fef)r guter «Sänger, 20 Ji.

J. O. Rohleder
46]

in 10 .

iWitefntfiiifeii,
ä «paar 1,20 jt, (^(bniaräfobfnomieit,
ä 'Paar 1,50 Ji. [47
Mm FinkenstetMt, Vetnte.

l rütr. Bürger 5 Ji, lff. ©inglerd|e5 jt, 1

gute® =3ippc8,/^, 1 fd)öne Stmfel 6 Ji, 1 gr.

©raSm. 4 jt, l tRotfcUld)., 05. iffiilbf., 3 ji.

Off. unt. M. bef. b. @rp. b. „@. SB.". [48

©ebe au§ nt. Poliere ab 2 graue u. 1 hrttUltf.

©ra^mücfc, feljr fdjön, guf. 6 Off. unter

B. beförb. bie Grpeb. ber „@ef. SB.". [49

Statt Mk. 60.— nur Mk. 15

Wir haben eine kleine Partie von dem bekannten Werke

Ornis caucasica.

Die Vogelwelt des Kaukasus
von

Dr. Gustav Radde.

Mit 26 Farbentafeln und 1 Karte

übernommen, welches wir unseren geehrten Abonnenten

statt für 60 Mk. für nur 15 Mk. (gebunden 19 Mk.)

zur Verfügung stellen. Gefälligen Bestellungen sehen wir baldigst
entgegen.

Creutz sehe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

ttr 3m unterseidjneten Derlage erfd;ien :

Gratis und franko wird verfandt:

flnfiquariatshafalog 104:

Ornithologie
3155 merke

Gnthält die koftbare Bibliothek des
Rerrn Rofrats Dr. p. Ceverkübn in

Sofia. [[50

Max Weg, Cetpztg, foplayftr. J.

®en crlfett gJattb „(!3e-

fnttQcne llögcl“ non ilrcljut

fud^e ju taufen unb erbitte Angebot.
[
51

Hermann Unger, JUitttjenstunT,
Petirf ©ljemni£.

3n nuferem Perlage evfdjien foeben

:

Del Äanfltmiwpl,
feine

9tnturgcf<f)td)te,

Pflege u. 3udjt.

Pon
Dr. Marl ÄuJ|.

11. Huftage.

PHt 3 garbenbrucG

tafeln unb galjlreicfien

Pertbilbern.

Pearbeitet u. Ijerau§=

gegeben uoti

R. Rofffcbildt-Berlin.

Preis: 3" farbigem Umfd)Iag geheftet

2,— in elegant., mobernem ©inbanbe

2,60 Ji.

Crenti’fdjf PfrlaplmdjIjanMung
iit Sltagöehurg.

Oer <öcUcn fitticb.
Seine JNaturgefcbicbte, pflege und Zucht.

1
Don

Dr. Karl Kuss.

k

k!

fünfte, $änjticb neubearbeitete unb vermehrte iluflage.
Don

Karl neunzig.
JVlit i Cafel in farbendruck und 3i Hbbüdungen im Cext.

Kartoniert in mehrfarbigem Umfdjlag ; 1,50 ITif., elegant gebunben : 2,HO JTIF.

ßreutz’scbe Uerlagsbucbbanfllung Magdeburg. J

«s
0 C^O0C^O 153

In unserem Verlage erschien und ist durch alle Buchhandlungen
oder gegen frankierte Einsendung des Betrages direkt von der Ver-
lagsbuchhandlung zu beziehen

:

Die gefiederten Sängerfiirsten

des europäischen Festlandes
von

Mathias Rausch, Wien.

Mit 3 Farbendrucktafeln und 4 Textabbildungen.

Geheftet 2,— Mk., gebunden 2,60 Mk.

Greutz’sche Verlagsbuchhandlung (Max Kretschmann),
Magdeburg.

Rgri f^Rgn



für Leute aller Stände.

Glänzende Einnahmen.

Jahre hindurch sichert sich, wer schnell
den Orts- oder Bezirksalleinverkauf
eines großartigen Patent-Massenartikels
übernimmt. Hiesen-Absatz. Laden und
Kapital unnötig. Ein durchaus reeller
Artikel, dessen Vertrieb keinen Verdruß,
sondern hohe Befriedigung bringt.
Keine Übertreibung! Ein Versuch be-
weist. Prospekte und Alleinverkaufs-
Konditionen gratis. Man schreibe Post-

karte an [52

Karl Frische in Kalden-
kirchen (Rheinland).

3n unferm Perlage erfcf)ten:

Der Präparator
und Konfervator.

@htc pvnftifrfie Anleitung 511m erlernen

öcs ä«s|tü}ifeii0, ftonferuiernw 11.

Sbeletlicrfii0 uon |)ögeln n. Säugetieren.

Pon Höh. ©op0ier.

3ineitc uerbefferte unb erin eiterte 2luf=

Inge mit 86 SlbbÜDungeit im Xcft.

Preis gell. itlk. 2.—, gebunkit itlk. 2.50.

®a§ präparieren ijt fein roirflidjeä 2tu§*

(topfen, foubern elfer ein Ptobellieren. Per=

faffer gibt nun in feinen 2tu§füf)rungen

ben Paturfreunben bie roichtigften gingerjeige

in ber Äunft be§ 2lu§ftopfen§ in Kater unb
nerftänblichev gorm. 6in befonberer Porjug
be§ oorliegenben PiidjleinS büvfte barin ju

finben fein, baff bie fchroierigflen prä=

paratorifd^en Arbeiten bu«h forgfältig au§=

geführte Zeichnungen erläutert finb, roobei

befouberS bie Sage unb fpaltung ber arbeiteuben

ginger linb jpänbe berüdffid^tigt mürbe, roeil

hierburd) am meifteu ju einer Karen Per=

anfchaulidjung ber Arbeiten beigetragen roirb.

^TagbeBtttg.

Sie geehrten Sefer

iticrDcit erfurtjt, fiel) bei

Stellungen ftets auf

bie

Hufe rate
in kr lUelt“

5« berufen.

^1

3in uuterjeiclineten Verlage erfdjten unb tft burd) jebe PudE)-

hanbiung ober gegen oorljcrige Oinfenbung be§ PetrageS birett 00m
Perlage ju besieljen:

€mfyehmf4>e ^tubenuö^el
uon

Dr. liarl Huf?.

fjunMimij fiit* yoiuUtcblirtltcr.g öb. II.

Sterte

lid)

her*

äuJmte

Stuflanc.

jjerauSgegeben

oon

Karl neunzig,
.pernuögeber ber „(Scf. SBelt".

itlit 51 farbigen Äbbtlkmgett auf

13 (fljromotafcln

forote über 150 ©^marjbrudftafeln

unb Pertiüuftrationen.

§n fyocfje£eqatxtexn unb origmdTem fStnßcmö nur 8

geheftet 6.50 ^ch.

(Stn beffereä Such für fftaturfreunbe im allgemeinen al§ auch füt ®ogd*

Pfleger, --2iebf)aber unb =3ücf»ter im Pefonberen gibt e§ ni<f)t! ffein praftifdf)er

Pogelroirt roirb ba§ föftlich auSgeftattete Puch unbefriebigt au§ ber £anb legen,

feinen folgen roirb baSfelbe in Pejug auf 2fu§fünfte über 5Jfaturgef<hichte, Pflege

unb 3ü(htung im ©tief) laffen. gür ba§ (gebotene ift ber Preis gerabejit bei=

fpielloS niebrig!

©iefe§ norjüglich auägeftattete Pa<h fann burch jebe Puchhanbluitg be=

jogen roerben, and) uerfenbet bie Unterzeichnete baSfelbe bireft per Poft gegen

Dortjerige franfierte (Sinfenbung be§ PetrageS.

Creu^Idje ^erlattelniiljlianMiing, JilagiJflmrg.

läffer füt? Acjuarien-
unä Tei?pai?ienRuncle

Illustrierte Wochenschrift
für die Interessen der Aquarien- und Terrarienliebhaber.

Preis für das Vierteljahr Jt 2.—

.

Probenummern kostenlos und portofrei.

Creutz’sche Yerlagsbuchhandlung
Magdeburg.



„Beilage 3ur (BcfiaVrkn Hielt".

l^cft 5. Zllaabcbuvtj, öcit (7. 3amiar 1907. XXXVI. 3al?rg.

odiciiltWnicr (t.öotilD.)

H
i

. .
.

,©mpf. aus m. (©lie,(j. Cvig. ©eifert)

7, 9, 10
,
15—25 Jt, ff. 3ud)tuieiöd|.

mit tief. SoJruf in Sfj. © 1 . 3 Jt. Umt.

u. SProbej. geft., tägL I. ®aitff(f)V. ein.

147
]

Georg Maaz, Dresden-IS. 23.

5u vevtaufenx
1 Steinrötel, in uollem (Sefang, ganj jaljm

unb 1 roter Kardinal, fingerjaljm, oollfte

Garantie für gefunbe TOaiuicljen unb lebenbe

Slnfuiift. ißrei§ jufammeit 20 Jb. [148

L. Boszinsky, Bremen, Scbildftr. 25

— ^rittinUogcl. —
@ebe ab erftflaffige Singdroffel, au§ ben

Äarpatljen, feftev
s43veiS 15 Jb. Anfragen

nur gegen ©oppelfarte beantwortet. [149

Gustav LUders, Hfdiersleben.

Hacfytüögel, (Eulen,

Käufen ober llfynlicfyes
$u taufen gefügt. Offerten unter C. H. W.
an bie (ärvpeb- b. ,,©ef. 28." erbeten. [150

3 wecfs iS lutn nffrildjuttfli taufdje 5 tabel=

lofe gelbe |tlcUcn|ittirrilc, fUfätutcfien,

gegen 5 ebeufold^c. [151

; ©eit bc itifiit gttevft.Max Beyer,
JNiederfcbönbaufen b. Berlin.

|l«u)iiniHina|oitt,
1152

fef»r jalpn, fpricfjt jefjr oiel unb pfeift: „©0
leben wir", alles rein unb beutlid), ipreiS

100 Jb. (Sine bcöfltcitl)cn, uid;t footel

fpredjenb, nidjt pfeifenb, ifBretS 36 Jb gibt ab

W. Hiltmann, Oresbenerftvafee 24.

gür ftemtev! 2Ü>jug. 1 Ejeroorr. jcfyon laut,

©dltuarjfopf, 2k. 20 Ji. nä^ev. bvtefl., eoentl.

auf 1 a fd^on laut, ©prüffcv 31t uert. Off.

u. H. B. a. b. ®ef. 28elt. [153

2 3^tp. s
)Jl)lll))l)Ct1, ä 12 4, 1,1 rott. Snfc=

p (trab elc3 12Jb, a.25. 12. 06. m. golb. Webaille

präm. Saufd) gelb. lt. grün. SBellcltf. [154

Max Franke, ©(audfa i. ©., Sidjtenfteinerftr. 29 .

Eßerfaufe eine jpauib -Ipippe, -Tvrüt; ja^rS=

28tlbfang, gar. guter ©anger. Sßerpacfung

portofrei. Julius Halme, Berlin,

155] Sl)nftburgerftr. 21.

für Leute aller Stände.

Glänzende Einnahmen.

Jahre hindurch sichert sich, wer schnell
den Orts- oder Bezirksalleinverkanf
eines großartigen Patent-Massenartikels
übernimmt. Riesen-Absatz. Laden und
Kapital unnötig. Ein durchaus reeller
Artikel, dessen Vertrieb keinen Verdruß,
sondern hohe Befriedigung bringt.

Keine Übertreibung! Ein Versuch be-

weist. Prospekte und Alleinverkaufs-
Konditionen gratis. Manschreibe Post-

karte an [156

Karl Frische in Kalden-
kirchen (Rheinland).

J
0ü$r Wir haben für den Jahrgang 1906 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.) postfrei!

Greutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

fcT 3m unterjeidpteten Derlage erfepien :

Der Hellen Ktttcb.
Seine pfaturgefcbicbte, pflege und Zucht.

Don

Dr. Karl Ross.

fünfte, gändidi neubearbeitete unt> »ermehrte Muttage.
Don

Huri neunzig.

JVUt 1 üafel »n farbendruck und 31 Abbildungen im Cext.

Kartoniert in mehrfarbigem Umfd^Iag: t,50 mf., elegant gebunben: 2,<t0 ITtf.

ßreutz’sclK Uerlagsbucbbandlung Magdeburg.

ts d
mhdäMk-aätmametBOM

lin Unterzeichneten Verlage erfchien und ilt durch jede Buch-
handlung oder gegen oorherige Binfendung des Betrages direkt uom
Verlage zu beziehen:

6lnheimifche Shibenuögel
uon

Dr. Karl Kuss.

Bandbuch für Vogelliebhaber. Bd. II.

1 s Vierte cuetentlich ueränderte Auflage. =====

Herausgegeben uon Karl [Neunzig, Herausgeber der „Gef. Welt“

mit 51 farbigen Abbildungen auf 15 Chromotafeln,

fornie über 150 Schruarzarucktafeln und Textillullrationen.

'jfn hochelegantem u. originellem Ginband nyr 8 JYL*

geheftet 6,50 JV1.

CreufjTche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg«.

Sj
[53|



©olbbätptdjcn,
Kleiber, Staare, ßraunkopfammern,
Schwanz- unb Raubenmeifen, fingenbe

Reide-, feld- 11. Raubenlercben, ©t. 3 Ji,

Sonnenvögel, feurige ©iiuger, ©t. 4 Ji,

Schwarzplättchen, 8cbwarzdroffel

,

Dominikanerkardinal, ©t. 5 Jt, Mantel-

kardinat, ©I. 7 Jt, ©rauammern, rote

Dompfaffen, Kernbeifser, fingenbe Rot-
bänflinge u. Hlpenftieglitze, ©t. 2,50 Jt,

Buchfinken, ßergbänflinge, ©old-
ammern, Blau- u. Cannenmeifen, ©t.

1,50 Jt, ©rünfinken n. Koblmeifen,

©t. 75 <X, prima Daviddroffel, 15 Ji,

gibt ab [157

W. Hiltmann, 3)re§bener!'tr. 24

Ia. •£>tu,3cv 5)} oller,
2b'evt 15 Ji, »ertaufdfje gegen Ia. Singdrossel

K. Hornung fr-/ IM)l, ©aben. [158

Dompfaffen, 1—3 Lieder mund-
gelernt, Zuchtpaare und Stümper,

Anfragen gegen Marke, gibt ab [159

L. Hildebrand, Schlüchtern (Reffen).

Pariser Trompeterkanarien
ju laufen gefudjt. Off. an Alb. Scheurer,

©iegen ©8., 3ie3 e l e tftr. 4. [16Q

fllcinr fjitlmftnkeu, im Serfdrben, ä©aar
38 Ji, einzelne HJtänudjen 18 Ji. Ülerpacf.

frei per Sftadptafime. [löl

Ernst Thiess, 3roen ^'au -

©erlaufe ff. neuen ©d)inblerfd)en Nachtigal-

käfig f. 6 Ji, nt. oorjügl. fingeub. 5Rot=

fct)lrf)Clt 4 Ji. mefir. Witteborn,
162] (Sifenadj, Sangenjaljaerflr. 24.

1,1 jScbrnflnkcn, 1,0 ©ertorweber 3.—,
1,0 ©rangemeber 2.— , 1,0 pinbngnahitr-
nreber 1.50, pinakenuieber 2,50, 1,0 Jtapo-
U'onouu’bcr 1.50, ja üerf. ®ar. ®tänncf)., teil«,

in Ißradjt. Off tV. N. 4 an @£p. b. ®ef. SESett. [163

11 erlaufe eine gfingbrofTel, notlftänbig taut, 8 M,
1 ÄmTel 5 Jt, tialbt. 1 Kotlrkeljlcbcn (teigiger

Sänger, 3 Ji, 1 Jfompfalf 2,50 Ji, fefjr änijm.

1 ©ärtcnrotrdjwnn; o Ji, bie Ißögel finb ferngejb.

u. tabelloS im ®fb., bafiir ©arantie. Saufdje auef).

164] Ed. Zierer, Obermenäing, (ißoft ipafing).

llertaufe umftanbt)atber : J Itndjtt gal (grüfjjafjrfg).

V io Jt, jjtlöitdj 8 Jt, J|5otkct)ld)en 5 Ji,

(J©anncnnteife 2.50 Ji, fämtl. fcfjlag. Kalbtig-
nmaiottf jpred). mit Säfig 35 Ji. Stile äufammen
mit Käfigen 70 Jt. Off. fub. P. 31. „@ef. SBelt". [165

2 Su«mpfmci[>n, BöHig eingemöfjnt, 2 ftofjl-

«teilen 31t nert. beälo. gegen anbere Söget ju ber=

taitfcfjen. Sucfje gu taufen je l S- ödjntrttertingef.
unb llmarnntlj. [166

Haase, Äonth 2Bpr., ©djüfjenftr. 3 a.

IjCebe ab g>at>ib-3ippe, feiten tief, fomie glattib-
'4 Sproffer, narb. Jüeiboogrl, Reitsugflnk
mit lang. Sdjatt, ©cfjtiapp. u. Hänfling für 25, 35,

18 , 3 Jt. STaufcfje geg.jSlnukeJji. ob. ödpunrik. [167

H. Riedel, ®re§beit dt., Sßalbfdjlöfsdjenftr. 22.

3n gute ipänbc oertaufe meine 2 Sötej-itaner £oppcf=
flclbtöpfc unb 1 Slauftirnainaganc — alte brei etwas
iprccfjcnb — tabetlofe Sjemptare, ä 40 Jt. JiäbereS

gegen gtetourmarfe. [168

grau ©ieuerinfpettor Liehr in Ägriti.

l .£aubett=, i (»beebtv 3 551a«

,

3 fing, ^amtenmeifen, nt. ©erpaef. 7 Ji
g. Otadpi. Off. a. (?rpeb. u. Jfm Wm [169

Verkaufe Jaljrgnttg 1900—1906

kr ,,Gefiederten Welt“.
tafdje and) gegen Jleifeit ober

Äncrfref)er. [no

P. Seitgast, C„Ä.

~ &n$ei$en. —===

biebe ab: <zr*
16 junge jap. MUüUff) CU, i. uergaitg. ©omiuer
gezogen, ä 1,50 Ji. OeSgi. ein älteres,

Dorjügl. 3lirf)tnnttr 4 Ji. [171

C. Fischer, ynugi'ttfnljia, Brfurtftrafje 3.

31 b
3 u g e b c n : (iBcficbcrtc -Ulrlt f HOB

tu heften, tabelfoä, oljne ©eilagen ju 1.50 Jt.,

mit ©eilagen ju 3.— Ji. [172
Hans Köstler, Sfmberg, Oberpf.

©erfaufe „Gefiederle Welt“, 06, nollft.

in 52 .tpeften roie neu, m. fünftlerifdj auä^
geführten garbentafeln. Franz Köhler,
173) Miagbeburg, ^a^lod^gberg 2.

4000 Nk. —
merben a. ©rinat^. ju 4—4 1

/2 °/0 auf 2.

£ppotf)ef noc^ innerhalb ber ©ranbfaffe bis

30./3. 1907 gefudjt. 3 11 erfrag, bei [174
M. Thiersch, ©rnmisborf b. X^atanb

ober beim (^cmciilbrliorftflllb bafelbft.

IT
9

3n unferem Dcrlage crfc^ien:

T>ie 3aeben= unö ©eftaltskanarien
nebft Befdjreibung aller rcrfdfteö. Kanarienraffen, bereu (£ntftebung,

Iform* unb ^arbeoeränberung, Baftarbjucfft unb ^arbenfütterung

von C. i. ID. Hoorbutjn=(Brontng?n

= ITtit 22 ftidjtjaltigen Haffemllbbilbungeti
~

Preis geheftet 2H. 2.

—

, elegant gebunben Bl 2.60.

mit bem ©rfdjeinen biefes Sudjes ift einem Bedürfnis abgebolfen,
meldjes feit 3al]ren bei ben beutfdjen 'Kanarienjüdjtern unb pp. ^reunben feljr

empfunben mürbe . . . lüenn man bas 1 52 Seiten umfaffenbe Sudj gelefen
fjat unb bie nahirgeireuen Mbbilbutigen betrachtet, bann erft befommt man
einen richtigen Überbticf von der ©röfse und jVlannigfaltigkelt, weldie die
Kanarienzucbt in fid> birgt nnb faun es faum faffen, ba§ bie beutfdjen
Kanarienjiichter feither fidj ber färben* nnb <SeftaIts=üereblung fo roenig

3ugetDanbt haben. 24 ber es mar ja für alle ein unbefanntes (Sebtet. Jetzt,
wo die recht mühevolle Hrbeit des Rerrn JVoorduijn uns das unbekannte
Feld erfchloffen bat und alle Kanaricnraffen in CQort und Bild auf das
eingebendfte befebrieben vorfübrt, uns etnmeiht in bie ©eheimniffe ber

giiehtung, ^arbenentftehung, ^arbetiDarietäten, bes ©ebrauchs bes ^arbenfutters
unb ber Baftarbjndjt, werden zweifelsohne die deutfeben Kanarienzüditer
aufser der ©efangszuebt Tidr auch diefen Zucbtricbtungcn zuwenden.
Pa ferner bas Sud; bes bferrn Hoorbuijn aud; ben ©efangs=Kanarien3Üchtern
riele praftifdje unb niitjliche IPittfe für ihre Siebhaberei gibt, fo fann bie

21nfdjaffung bes IPerfes allen beftens empfohlen roerben.

„Mllgemetne Kanarien=^eitung".

Creu^’fc^e DerIagsbud)banMung in BTagbeburg.

3n unferem üerlage erfchien:

Die gefiederten Sängerfürsten

des europäischen Testlandes
DOTI

JVIatMas Raufcb, Cdien.

2Uit 5 ^arbentafeln unb f ©erlabbtlbungett.

©eheftet 2,— Ulf., gebunben 2,so Plf.

(Sreuffl'dje 35erfagsi)uchf)anbfung (^Tlax Jirelfdjmann), Stlagöeünvg.

Proben i*miraern der „Gefiederten Welt“
zum Verteilen an Liebhaber, stellen wir nach wie vor, mit bestem Dank für jedwedes dieser

Zeitschrift entgeiiengebrachte Interesse kostenlos und portofrei zur Verfügung.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.



„Beilage 311t (ficfiaVrtai UVIt ".

l?cft J5. tttaaheburai, 6en [(. Ztpril [907. XXXVI. 3al?rg.

Omis,
Reichenbach in Böhmen,

Haus Nr. 3381V,

empfiehlt in tabetlofen, futterfeften, ein=

»ein gefäfigten, feft etitgeipölpiten

'j)trtunrf)e»:3llMc« ;''Pind)t >(2tieolilic,

©tcf. 2 5ß«ar 3,50 Ji, rote Slveup
fdntäbcl, ©tcf. 2 Ji, ©aar 3,50 Ji,

gelbe »Jehine, ÜRcfjn., 2 Ji, ruff. blut*

rote £>(in?(iitfle, SÖJdjn., au3 @proffer=

gebieten, ©tcf 2 Ji, rote 2iomV>fnffc»,
9J?cf)n., 3 .4, Spaar4,50^«, nu flirr. (SbcU
fin feit mit fritier unb 2Bürjgebier[cl)lag,

©tcf. 1,50 Ji, erfjte dieitsuafinfeu,
©tcf. 10 Ji, ($o(baiumcvu,($i*üunufle,
üöct’flfitifcn, ä l ji, laut pfeif. SSÖilJfeh

rotfeljldjcu, fOfcbn. 3 Ji, ©dmmvv
bvoffcln, mit lautem SBalbpfiff, ©tcf. 5

u. 6 Ji, 3ibbÖvoffeln, mit laiitem uiel=

fettigem ©ejang u. Saoibrufen, ©t. 10 Ji,

grofje ©iiiöleidjen, Üftdpi. 2 M, fleiue

^cibc* ober 3)itbel(erd)e, Sßidjn., 3 Ji,

2Uhcit= unb ^fabeUerdrett. SOkfjn. 4 Ji,

alles in reellen gefunben, fingenben 93?cbn.,

unter ©arantie lebenber Slnfunft. [838

rtllfP 1 3w^‘P»ar ©eilen»
+

fittid)c, m 5.00,

1 iOlännd). ©rauföpfdjcn, fölf. 2.00 [839

Pohl, StönigSbcrg t.
sßr., ©terimnrtftv.8.

Sßerfaufe: 1 ff. ©mStnÜtfcnffiftg oon

3iaufd)--2Bien, roie neu, 5 9) (Sef. Seit,

1900, 2.50 3Jf., 1906 intl. 2. Quart. 1904

3 9)t. mit Kmiftbeilagen. [840

Sittcborn, ©ifcitfllf), Sangenfaljaeiftr. 24.

Sßerfaufe 1 beiuäfjrt. Bucfjip. fd£)öne gelbe

Sellcnfittittic 12 211., aud; junge g. ffi., 1,0

Sfotnorctt=fficb., b fl lb t. ©r, 6 9)7, 1,0

©onnenbüfl., 4,509)7, R.Gulitz, Sagan. [841

842] @ebe bitl ab 2 jHcit^ligf. ol)iie ©dpiapp,

einige jaljme 3df-, ein fdjön., flei[j. fing. 9lOt=

fefjldjen, ©ruteiev oon fdjroarä. SaflfectjeS.

2au|d;e auf praft. SBeidjfrefferfäf. (©cfnnbler !)

n. a., nidflSgeb. gebe, (^liittbcr, gommabid).

@ebe ab: @el)r ja^ittcit ©cvlftar mit

beroorragenben @efang§leiftungen, ©rei§

12 SOlarf. $1). Cffcitljäufcr, Scibjlg,

93itrgfira[je 7. [843

©ud>e 511 taufen : 'JJlflnndjcu laucbgviine,

rot--ob. blauföpf. ©npagcinmantnit.9liirovn=,

6cve<3=, 8art>en= ob. gelbgr. ülftrilD, frelemi’

fnfäiuf)cit, ßrnngebfäffdjcn ob. fonft feit.

(Sro ten. ffrng, Gaffel, poftl., Köitig§pt. f84r

@ehe flO:

^riine Selleufittid)e, ftarfe (Srempl., 2

beroäbrte Bud)tpaare, ferner ein ? u. 3 junge

unan§gefäcbteäuoerf.ob. ju taufd|.geg.2Seidjfr.

Off. an Ingenieur ftritj, graidfurt a -

©oigtftrafee 831. '845

1 ©. 5Dtam.=giitf.

14 2R, 1 bo. 2ßeib-

djen 7 9)7, 1 gr. StarD. 6 2«., 1 3cif. 2 2«.

Sudjc: 1 IU. $oulii=3Un. [846
jpaupt. i. %>. Fiedeler, 3firl)0c.

Sßerf 2 prima sJtad)tigallcn, t. 0. @d)lag,

2jäfjr. Srüfjjin ,
12 u. 15 2R ,

1 tßlnttmöUCtj,

bod;f. SJtepetierfcbl. 14 9)7, ift ba§ doppelte

roert. Stuft. SRetounn. [847

F. Hengstier, 'Heitlingen, Sfivttbg.

ffierf. pr. Siitgöroffcl 12 9)7, pr. ©dfltinrv

broffcl 5 9)7, pr. SdfUUUBblcittdicIt 8 9)7,

pr. gelblcrd)e 5 2R., ade 2<ögel finb grofj=

artig im @efang u. febr fleifi. ©änger. [848

.?). Snd)cnfclö,©b°t 09r /
Hofgeismar (|»eff.).

©Intilcbldjcu, ©t. 4 50 2R., Olotfcljldjeit,

@i. 2.50 2R. Sluperbem lagern uod) oorber

nngejeigte ißögel.
[
849

S
J!)?. ©ogberg. 3oolog- Hbf, ©erliu N. 113.

Mitegen 43 1 u tiue d)f. jud;e ju oenaujcbeii

:

SM Sd). «pitjfditpnngnm. u. ©ilberfnf.
geg. ? ©ptt3fd).=Slni., 3 ©ilberfnf. [850
j.Wohltarth,CfberftnDt.Ö.=2l.2Bein§bg.,2örtbg.

(Stlbfflöttcr, ämeimal überm., gut eiligem.,

[d)ön oermaitf., ff. @efang, oerfaufe für 12 2R
einfdjl. ülerpad. R. Pfeifer, 2JIÜN

(inilfeil (^Ifafj), T>reiedburd)gang 13. [851

©ittflfittid),
prad)tooHe§, ftarfeS 2Ranndben gibt ab (13 2Ji.)

852 J
©farre ©nfl’O b- Sorit (Sauf.).

©ingöroffeliüilbf., 05, ff. ©p. m.febtfdbönen

©proffert., 111. 2 febön. Käfig., ein. 10. neu,

70cm 1., 34 t)., 24 t., n. 2Rob. ©d)inbl.,®roff. u.

Käfige jufaminen 16 Ji. [853
Weber, ©tnttgnrt, Serdjenftrafie 31 III.

^)abe in gef. (Srempl. abjugeb.: 1,1 (*rlcn=

seifig 2,50 2«., 1,0 ©iidninf 1.50 9)1., 1,0

Smufliug 1.50 9)1. 43ei Slnfr. bitte Qoppelf.

854) H. <4. Scholz, 2Jiarienra erbet, 4Bpr.— Sfaufe
~ — (855

1.1 SfOvnfinf, B<bP <

s))lübd)cn, 3. Budjt.

Kaufe nur jufammen.
P. H aniseli. 2'uec4nil. triebt -Karlftv. 1.

0.1 tSinöltttidl oon 1906 für 17 Ji,

1.1 Sstnflftfttrl! für 32 Ji, febr brutluftig.

856] Paul Klocke, ©ctmolD.

Preisausschreiben No. 2.

50
Preise setzt die Zeitschrift „Die Familienküche“ für

die richtige Lösung nachstehender Preisaufgabe aus.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 12 5 13 14 15 12

Vom 2 7 10 13 7 12 bis zum Februar kochst 11 13 112 9 Quappe 14
7 4 5 11 2 12 3 6 8 7 12; Hecht 10 13 12 vom Februar bis April
11 2 9 3, Hausfrau 3 9 2 11 9 2 10 fester Will! Vom 14 7 2 bis 2 13

8 2 kommt 1129 3458929 Gauz angebracht 11 7 10 10 7 10 die

12 9 2 5 9 11 2 9 Krebse 3 2 10 11 zwar 1 2 3 4 5 9 nicht 11 15 4 5 Vielen
9 2 10 gut Leibgericht, 3 2 9 gönne 11 2 12 vom Monat 14 7 2 bis zum
August, — war 2 4 5 dabei! 2 14 Juni 11 7 10 10 beginnt 11 2 9 Zeit

für 8 7 4 5 3 und 7 7 8 ganz 15 5 10 9 Streit. Bis zum April zieht 3 2 9

sich 5 2 10, 11 7 3 ist gewiß 10 7 4 5 Deinem 3 2 10 10, 11 9 10
Karpfen vom September 7 fO Bereit 2 5 10 Deinem lieben 14 7 10 10
1 9 2 10 schmeckt 9 12 bis 2 10 11 9 10 April 10 13 10 sage, was 14
7 10 14 9 5 12 10 15 4 5 will?

An Stelle der Ziffern sind die entsprechenden Buchstaben zu setzen, sodass
sich die zum Zusammenhang nötigen Wörter ergeben. Jede der 15 fetten

Ziffern bedeutet einen besonderen Buchstaben.

1. Preis: 1 elegant.Wäscheschrank im Werte von200Mk,
2. Preis: 1 reizendes ThüringerTeeservis für 12 Person.

usw. usw. usw.
Genaue Aufstellung der Preise und Bedingungen in Nr. 6 der „F.-K.“

Abonnieren Sie sofort auf die „Familienküche“.

Jeder Hausfrau, die ihren Lieben gern etwas Schmackhaftes auftischt, und
der das Wohlbefinden der Ihren am Herzen liegt, kann die illustr. Zeitschrift

„Die Familienküche“ nur aufs beste empfohlen werden. Selbige bringt
mit jeder Nummer eine Fülle praktischer, anregender Artikel, Rezepte; Speise-
zettel für alle Tage mit den dazugehörigen Rezepten, Ratschläge für Familien-

feste, Gesellschaften, zur Aufstellung von Menus usw. usw.

Bestellzettel bitten auszuschneiden und im Couvert zu senden au

Ernst Hahn, Verlag, Berlin S.W. n,
Luckenwalderstraße 15.

Unterzeichnete bestellt hiermit I Abonnement auf

Die Familienküche
und wünscht Zusendung von No. 1 ab

Abonnementsbetrag vou Mk. 5 pro Jahr, oder Mk. 2,50 pro ’/a Jahr

ist mit der ersten Sendung nachzunehmen.

Unterschrift:

[857
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>:-> Creutz’fche Verlagsbuchhandlung ln Magdeburg. «««««««^
h- CEmpfdjjlcngluerte Bürfier für BpflEltigMiabgr. -i

—

lUujtvicvtcö f)rtnM»nrlj für llogdUcbljiibcr,

-^iirijtn* ittib $ iittMer.
Don

Dr. fuirl Jtufj.

Banb I. Jlif fvc»iMiiitfri|'d)nt *»tuli*m»ö0el,

itjrc s
Jintiirflefrf)irf)tc, %'fli’flc imb

Sicrtf fou feinem injmifc^en ebenfalls rerftorbenen Sohne
beforgte VlllflnflC.

mit 6 ^arbenbvucf- uni» 32 Sdunavfbrucftafeht.

preis 6.50 Ulf., eleg. gebb. 8 Ulf.

Banb 11. (icinljeimifdic gtubcmiößd.

Dievte, mefentlicij reränberte Auflage. Bearbeitet non

Karl ZTeunjig.

mit 13 ^arbentafeln nnb über (50 jum Heil gan 3feitigen

deptabbilbungen.

preis 6,50 Ulf., eleg. gebb. 8 Ulf.

Die pracfytßnfen,

ihre Baturgefdjidjte, pflege nnb gud}t. Don Dr. Karl

Hnff. groeite, illuftrierte Knflage. Ulit einem ^arbenbruef.

bilbe. Ulf. 2.—
;
geb. Ulf. 2.60.

IPeberrögel unb XDibafmten,
ihre Baturgefdjichte, pflege unb gud;t. Don Dr. Karl
Kuß. ©eheftet Ulf. 3.—

.

Der IPeüenfittid^
feine Haturgefd?icf?te, Pflege unb guef/t. Don Dr. Karl
Kuß. fünfte, uon Karl Zleunjig gütlich umgearbeitete

u. rermehrte Uuflage. mit l ^arbentafel u. 3 t dejtabbilb.

©eheftet Ulf. t. 5o; gebunben Ulf. 2 .40 .

Der (Branpapagei,
feine Haturgefdjidjte, pflege unb Kbridjtung. Don Dr. K a r l

Kuß. Ulit einem buntfarbigen Kquarellbrucf unb mehreren

deptabbilbungen. preis brodj. Ulf. t.80 ,
geb. lUf. 2 .40 .

Die 2ima3onen--papageien /

ihre Haturgefd^idjte, pflege unb 2lbrid?tung. Don Dr. Karl
Kuff. mit einem buntfarbigen UquareUbrucf unb 7 dafein

in Sd?n>ar3brucF. preis brodj. Ulf. 2 .00
;

geb. Ulf. 2.60.

Öprecfyenbe Papageien.
(Ein £}aub= unb £ehrbud; non Dr. Karl Kuß. Dritte

rerbefferte Kuflage. Ulit 2 ^arbenbrucD unb 32 S<htnar3=

brucftafeln. (Seiftet mf. q.50; gebunben mf. 5.50.

Allerlei fprechenbem gefiebertem Dolf.

(Kabeu- unb Kräfycnuögel, Starrögel ic.) (Ein £)anb= unb

£el}rbud? ron Dr. Karl Kuff. Ulit 5 Dollbilbern in

Sdja>ar3brucf. (Sclqeftct Ulf. 3.—
;
gebunben Ulf. 4.—

.

Der Hanariennogel,
feine Balurgefchidjte, pflege unb glicht. Don Dr. Karl
Kuß. tt. 2luflage mit 3 ^arbentafeln unb 3 at|lreid?en

(Lejtbilbern.

cSelqeftet Ulf. 2 .

—

;
gebunben mf. 2 . 60 .

Die Farben-- unb d5eftaltm--Hanarien

uebft Befcfyreibung aller nerfdjiebenen Kanarienraffen, beren

CEutftetjuug
,
^orm= 1111 b ^arbenreränberung, 53aftarb3ud?t

unb ^arbenfiitterung non d. £. ID. Hoorbiiijn--(Sroningen.

mit 22 ftuhhaltigen Kaffenabbilbungeti.

preis: Cöelqeftet Ulf. 2 .—
;
gebunben Ulf. 2 . 60.

Der Dompfaff,
feine Katurgefdjidjte, pflege, Ubrid/tung 11

.
gudjt. 21uf ©runb

S't jälqr. drfahimug ron Schlag. fünfte 21ufl. ©eh- Ulf. t.

Die Bauptregeln ber Sprofferpflege.
5d?er3reime ron ©sfar Ul. Kifcfy. Ulit 2 Ubbilbungctt.

preis einfdjließlidt porto Ulf. 0.55.

Die fremblänbifchen Stitbenoögel,
itjre Katurgefdjidjte, pflege unb gud?t. Don Dr. Karl
Kuß, q Bänbe in £ejifonformat. Banb 1 (Die förner*

freffenben Dögel) mit tu ^arbenbrutftafeln mf. 27.—,
geb.

mf. 30 .—
;
Banb II (Die ferbtierfreffenben Dögel) mit

to ^arbenbrucftafeln Ulf. 33.— ,
geb. mf. 36.—

;
Banb III

(Die Papageien) mit to ^arbenbrucftafeln mf. 30 .
—

, geb.

Ulf. 33.— ;
Banb IV (£efjrbud? ber Stubenrogelpflege)

mit einer einfadjen nnb boppelfeitigen ^arbenbrueftafe

Ulf. 25.50, geb. Ulf. 28.50. 3 c^ er Banb ift ein3 eln fäußidjl

Die gefieberten Sängerfürften
bes europäifd^en ^eftlanbes, ilqre Haturgefdjid^te, fachgemäße
Käfigung, Beljanblung unb pflege als Stubetirögel. Don
Ulattpas Kaufdj. Ulit 3 ^arbenbrucftafeln unb rer*

fdjiebenen Ubbilbg. im dejt. preis mf. 2 .
—

;
geb. mf. 2 .60 .

Silber aum ber Dogelftube,

Schilberungen aus bem £eben fremblänbifdjer unb ein.

heimifcher Stubenrögel ron Dr. Karl Kuß. groeite 2lus.

gäbe, ©eheftet Ulf. q.—; gebunben Ulf. 5 .—

.

Pogel3Ucf>tbucf>.
Stubenoogel 3Üd;tung 3U111 Dergnügen, 3utn (Ermerb unb für

naiffenfdjaftlidje gtreefe ron Dr. Karl Kuß. gtreite 2luf=

läge. ITlit t3 dafeln in Schroar3brucf u. 30 Ubbtlbungen
im Cejt. (Seheftet Ulf. (.50.

£efyrbu4> ber ötubenrogetpffege;

--^tbri^tung nnb 3u$t,
Don Dr Karl Kuß. mit 3mei ^arbenbrueftafeln (barunter

eine Doppeltafel). Kart. Ulf. 25.50; gebunben Ulf. 28.—

.

Dam Ibufyn alm üu^gefUigel

für bie £)aus-- u. Eanbmirtfdjaft. Don Dr. Karl Kuß. grreite

rerb. 2Iufl. mit 32 Ubbilbg. ©eh- Ulf. 2 .
—

;
geb. mf. 2.50.

Die tünftli^e <Beffügel3U$t.
praftifdjes £ehrbudt 3um rationellen Betriebe ber Ijütinep

unb Sdjlachtfüfei^udjt mit Brütapparaten. Don Ul 0 j

5d?trar3lofe. Ulit tq Ubbilbungen. ©eljeftet mf. 2 .—

.

DerBrutapparat in ber (BefUigel3U^t
Darftellung ber Ejerfunft, Bauart, Kußamrenbung unb

Eferftellung bes Brutapparates ron map Sdjtra^lofe.
mit to deptabbilbg. preis mf. t.—

.

Die Brieftaube.
(Sin £)anb= unb ieljrbuch für iljre Derpflegung, güd?tung

nnb Köridjtung ron Dr. Karl Kuß. ©e^eftet mf. 5.— .

Die beutfcfyen Sumpf-- u. Stranbrögei^

ihreHaturgefchichte r.Dr. durt ^loericfe. mit 't't Ubbilbg.

auf 1 5 (Tafeln in Schtrarsbrucf. ©eh- Ulf. ^.50 ;
geb. Ulf. 5.50.

Diebeutf4)enS4>mimm--u.XDaffernögel/

ihre Haturgefdj. r. Dr. durt^lo erief e. Ulit ca. 45 Ubbilbg.

auf (5 dafein in S<hinar3bru<f. ©elj. Ulf. '(.so; geb. Ulf. 5.50.

Journal für (Ornithologie.

©in gentralorgan für bie gefamte ©rnithologie. 3 11 Der.

binbung mit 3- ID. Baebefer, £. Breton, 3- ^r - Baumann,
£. Keidtenbad? u. a. heraus9 c9 e t,CH DOn 3- dabattis.

3ahrgang t— (7 3ufammeti anftatt für Ulf. 2f0 für
Ulf, 50.— . din3elne 3 a^ r9Ünge Ulf. -f-00.

Die Dogel--€ier Ulittel^uropam
(Eine Baturgefchidjte faft fämtlidjer Dögel (Europa; mit

befonberer Berücfßdjtigung ihrer ^ortpßaii3
iing. Don

©raeßner. Dritte Uuflage. mit nno farbiaen ©«»r*

Ubbilbungen in natürlicher ©röße, auf 2^ folorieit.n

Kupfertafeln. preis UI. 2q,oo, gebunben Ul 27.00.



nBeilage 3ur (gefieberten UMt“.
*?cft \6> JUagöebur^, Öen (8. Ztpril [907. XXXVI. 3ai?rg.

1 Kid). bb., SRotbaudj»gIiegen=

fdjueqper, 50 Ji. 1 Mid)., filber=

oljrig, ©oitnenoogel, 35 .H 1 ©lalioogel,

30 Ji. 1 ßafturina=21mfel, ff. ©eiliger,

and) bei 2id)t, 22 Jt. Kaudjbroffel, 15 Ji.

(Jljinej. ©pottbroffel, 15 Ji. 1 ©id)el=ji=

malie, 20 Ji. 1 Kid)., ©rpßeuS, fd)ön uev=

maufert, 15 Ji. 1,0 23rillenoogel, 6 Ji,

gut ßalteub, Kiöodjen, gudjtpr. 4,50 Ji.

Bebraff., 6 Ji ,
junge 3 Ji. 1,1 33Beifj=

ft)lg. Sßfäffdjen, 8 .H. 1,1 Amarant., 4 Kid),

in b. gärbung. 1,1 ©dpnetterlgf., 4 Ji.

©ouiieuugt. f. ®oppelfd)Ig. (®ud)e 1 28bd).

®infen=2lftreb, 1 Kid). Kiugel=2lftreb, 1 Kid),

fl. Äubaff., nißfäßig. 21uS greunbeSl). finb

(ibgitnebeii: 1,1 (SriSbleu, 1,1 ©cljmetter-

lingSff, 1,1 fd;iD3f. Können, 1,1 breifavb.

Können, 1,1 graue 2lßreb, 1,0 ©rangebf.,

1,1 Sigerff., 1,1 2®ellenßtt., äufammen 18 Ji.

mit Serpacfung. 2lnfrg. an [898
W. Marmetschke, 3<>f)«nne§flr. Kr. 14.

$)fufgal)e halber uerfaufe an 3Jlcift=

bictcnöcn, möglicßß int ganzen:
1 SJdlieve 2 x 0,80x1,70 m glugrautn,

mit llntergeflell, auSeinanberiießmbar, neu
150 Ki. 1 bito 40 x 40 x 100 cm mit
Katur^fpolpinterfaß, neu 30 Ki. 1,1 SÜcihcr,

1.1 Kolfcljldjctt, 1 roeiße unb 1 braune

3?nrflitc4e, 1,1 ©djroavjblätttbcit, 1,0

©(tincclerdic, 1,0 SBudjfiitf, 2,0 3cifigc,

4.1 ©ticglitjc, 2,3 tßvadjtftnfcn, 1,1

fBnttminiifcv, 0,1 cfjiu. Kadpipl, 1,0 ©lnu=
metfe, alles eingemölpit. 2 afrifan. ©bring;
ntättfe, ganj saßm, mit größerem ßetjbar.

tevrarium, neu, fomplett 25 Kt. 3^ Der =

taufe gern billig, jebodj nur an forgfame
tüebßaber. Talbot, (Vljarlottenburg,

399 j ©evoiuuSßr. 4.

5d)munbt*o|Tcl
io 9K., öfeinrütel 15 Kt., BlaubröflcI
20 Kl., ©dlhtariplatfl 10 Ki., alleä oor=

äßr. auSgejeidjn. ©änger. Badltißallen,
&dihrarfplattl 4 2K., SpnjflTer 10 bis

20 9K., USarfmetfien lißaat 10 in. Xattb-
frßfdje füripänbler 100 ©tcf. 7 9K., größere

tluSmatil non üepttlien.

Gr. Findeisf |Utcn I,
ggog^eile 25. [900

H fl pnnmSfifftUllltiil tlltlt

II m*t t ’ clc,n Södruf, fofort jur

23 litt fdjreiteub, roeit ein ^ofteu
W' W £äf)ne int ganzen oerfauft, gibt

ab bie [901

©beäialpchtcm ©rorg ptnnj,
Bresben 28.

Kbpigrbcn 1,1 Piamanff. 14 HMt.,
I,llßaslmt-Hmanb.l4 Kl., 1,0 Jalta-
tinijtnk » Hl., tabell. i. u. (45ef. ©udje
2 iffibd). ©pißfdpoanj u. 1 Kiännd). Ktngeb
afttilb. 6. jVIüUer, 9Kiiud)Clt = ©üflen=
ftnilfcit, Sorßingftr. 6/0.

1
905

axcvfiltife 1 ©tciltrötcl, 2lltiulbf., großart.

^ ©pöttev ii 3>n 'tator, 2utal überrointert.

fiir 18 Kif. Übernehme jebe gern. Warantie
1 Kotfcl)ld)Clt 2llbinuS, mit meiß. ©djtoauj
unb meißen glügelfeberit, l. Sag= u. Sicbtjänq

,

3 Kif. M. Thiersch,
90G] 23rtuutöDovf b. ifjaranb i. ©.

(Sine [öio

giitfiiigntbr f)tiiiclml|f,
fd;öu int ©efieber, 2lnfd;affungSpreiS 6 Kt.,

taufdjt gegen '{tradßßnfen, jafile euentuelt
aud) barauf. ©enbe nid)t pierft. —

Matth. Eberhard,
ycobcit, ©teiermarf.

(OcCitdjt
Btiie anteriftan. ©polt-
broJTpI, mögt, jung, fe£)ler=

frei u. oorjiigl. int @efang. ©ffert. unter
T. S. 10 an bie (Srpeb. b. 231. [911

(Siebe ah: l tp. J)tam.=ginf.
14 2n

,
1 bo. 28eib;

d)en 7 2K., 1 gr. ftflrb. 6 9K., 1 3cif.2 3K.

Surijc : 1 IM. <5onlii=Jlnu [907
|>aupt. j. ©. Fiedeler, ^(jfljoc.

Äaufe gefunbeS Üßeibcfoeit 8pi ty-

ftfitpanäamanbiite jur 3u d)t unb 1
9J2änndieit tueiped iWlüurfieu.

yicötcrförfter Müller,
908] lllmttcnbcrg, 23ei. tpotsbam.

^eefoufe : Kljctntfdje Kadjtigal,
prima ©c[)täger 15 Ji., ©djUmvjbVüffel,
fleißiger, erftflajfiger ©änger, 8 Ji.

R. Pfeifer, Kiülljaufcn eifaß,

909] ©reiedburdjgaug 13.

noiupt'alfen, 1—3 Lieder mund-
gelernt, Zuchtpaare und Stümper,

Anfragen gegen Marke, gibt ab [912
L. Hildebrand, Schlüchtern (Reffen ).

IjtotUdjldjrtt, uuSerlef. Sßlipfelpfeifer, auS
©•- ben Jct)lef. nnb bößmifeßen @ebirgS=
raälbern, ©t. 3—6 Ji unter notier ©arantie.

Eugen Tschampel, Heiners
t- ©d)lef. [913

ißertaujdje ^offmatllt „2>ie ©c.
@rf>utctterl. @uropad" (preis 28 9K.)
gegen 3Iufj ^anbbud) 23b. I u . II
(4. 2lußage ) paul Cräber, SBtCSbnbClt,
914] gelbftraße 13.

2lntiqnarifd) gi’fudjt [915

„Fiidetich, S. Aull., Deutsche Vögel“.
ca. Schmidt, Kaftan, !>errenftr 14.

0 Cssü0 L55U .5 2)

In unserem Verlage erschien und ist durch alle Buchhandlungen
oder gegen frankierte Einsendung des Betrages direkt von der Ver-
lagsbuchhandlung zu beziehen

:

Die geflederten Sängerfürsten
des europäischen Festlandes

von

Mathias Rausch, Wien.

Mit 3 Farbendrucktafeln und 4 Textabbildungen.

Kotfeljldjen,
g-oßartig laut im @efang, ä 9Kf. 2.50,

Rntt&äeugfaücn für äßtcfcl ufm. a ©itief

Kf. 3 .00
. [902

L Lingmann, ««rSU,
3ootogifd)e ^anblung, SWünfter i. 3S5.

f. ©pötter, 4 9K., fofort lieferbar, ^eibe=
enbett 2.50 9K., gelblertfieit 2.00 9K.,

inu^votfdjmattj 3.00 9K. 23om 24. 2fpril

n br. Kacbttgallen uttb ©(fimaväßlattcn.

Piillfr’b fogdljanblung, Berlin,
23Iüd)erftraße 17. [903

llert. geg. beSgt. 23)bdp 1,0 Idjgr. PapagcL
r arnnttb. (t. Sßevf. begr.), 1,0 (Mvtclgra3=

ittf. ©enbe rtid^t juerß. [904
. Hochstetter, ©viilttt, Keugaffe 59 (ÜKätp).

Geheftet 2,— Mk., gebunden 2,60 Mk.

Creutz’scbe Verlagsbuchhandlung (Max Kretschmann),
Magdeburg.

r^n pi r^n ==

t Bei uns erschien:

Der Dompfaff,
t

seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Zucht.

Von

F. Schlag.
S Auflage. — Preis M. 1.—.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg

f



21 n 3 e t e n.

»»»»s»;-»»» Creutz’fche Verlagsbuchhandlung ln Magdeburg.

-i- Cfimpt'clllcnglucite Bücher für BogelltEbhahcr. -*

—

üllulhicrteo iiniiMmd) für £)o$cUtrl> linker,

-£itd)ter mtl» fjnttMcr.

Don

Dr. #«rl Huß.
öanb I. Jlie frrmMii»tt>ifri)cn ^tubfitwößcl,

il)te 9lntnrflcfd)id)tc, ^Bflcjjc imb

hielte ron feinem h^tDifdjen ebenfalls oerftorbenen Sohne
beforgfe SltlflnflC.

Mit 6 ^arbeu&rucf- mtb 32 Sckwarj&rucftafelu.

Preis 6.50 MF., eleg. gebb. 8 JTIF.

Ranb II. GBiuljcimifd)* «atubcnuögcl.

Dierte, mefentlid? reränberte Auflage. ^Bearbeitet non

Karl Heuti3ig.

Mit 13 ^arbentafeln unb über 150 jum (Teil ganjfeitigen

©ejtabbilbungeit.

preis 6,50 MF., eleg. gebb. 8 MF.

Die praprtpnfen,
ihre llaturgefdjidjte, pflege unb §ud?t. Don Dr. Karl
Ruß. grneite, illuftrierte Ruflage. Mit einem ^arbenbruef-

bilbe. MF. 2.—
;
geb. MF. 2.60.

IPeberrögel unb lüibapnfen,
ihre Haturgefdjidjte, pflege unb gudjt. Don Dr. Karl
Ruß. ©eljeftet MF. 3.— .

Der XPellenpttiify,

feine tlaturgefd?id?te, pflege unb §udjt. Don Dr. Karl
Ruß. fünfte, non Karl ZIeun3ig gänjltd? umgearbeitete

u. rermehrte Rufläge. Mit \ ^arbentafel u. 31 (Tejtabbtlb.

©eheftet MF. 3.50; gebuttben MF. 2.^0.

Der (Braupapagei,
feine Haturgefcfyidjte, pflege unbRbrid?tung. Don Dr. Karl
Ruß. Mit einem buntfarbigen RquarellbrucF unb mehreren
(Tejtabbtlbungen. preis brod/. MF. 1.80, geb. MF. 2.qo.

Die ^ma3onen--papageieih
iljre Haturgefd^idjte, pflege unb Kbrid/tung. Don Dr. Karl
Ruß. Mit einem buntfarbigen RquarellbrucF unb 7 (Tafeln

in ScfytrarjbrucF. preis brod;. MF. 2.00; geb. MF. 2. 60.

6prep>en6e Papageien.
©in Efanb- unb £ehrbucb non Dr. Karl Ruß. Dritte

oerbefferte Ruflage. Mit 2 ^arbenbrucF- unb 32 Sd;iDar3=

brucftafeln. ©eheftet MF. q.50; gebunben MF. 5.50.

Merlei fprep>enbes gepebertes Polt
(Raben- unb Kratjennögel, Staroögel ic.) ©in Ejanb- unb
£ehrbud} non Dr. Karl Ruß. Mit 5 Dollbilbern in

Sdjroa^brucF. ©eheftet MF. 3.— ;
gebunben MF. 4.—

.

Der Hanarienrogel/
feine Raturgefdjidpte, pflege unb §ud?t. Don Dr. Karl
Ruff. u. Ruflage mit 3 ^arbentafeln unb 3al}lreid?en

©ejtbilbern.

©eheftet MF. 2.— ;
gebunben MF. 2.6O.

Die Sarben= nnb (Bepalts--2uxnarien
nebft Refdjreibung aller oerfdjiebenen Kanarienraffen, beren
©ntflefjung, ^orm- unb ^arbenneränberung, 8aftarb3ud?t
unb ^arbenfütterung ron €. £. ID. Roorbuijn = ©roningen.

Mit 22 ftidjhaltigen Raffenabbilbutigen.

preis: ©eheftet MF. 2.—
;
gebunben MF. 2.6O.

Der Dompfaff,
feine Raturgefdjicfyte, pflege, Rbridjtung u. §ud?t. Ruf ©ruitb
5^jäl}r. «Erfahrung ron $. 5 <b lag. fünfte Rufi. ©eh. MF. }.

Die Ibauptregeln ber Sprofferppege.
Sdjerireime non ©sFar M. Kifdj. Mit 2 Rbbilbungen.
preis einfdjüefflidj porto MF. 0.55.

Die fremblänbipfyeu Stubenuögel,
ilqre Raturgefd^idjte, pflege unb gudjt. Don Dr. Karl
Ruß, n Ranbe in £ejiFonformat. Raub I (Die Förner«

freffenben Dögel) mit in ^arbenbrucftafeln MF. 27.—,
geb.

MF. 30.—
;
Ranb II (Die Ferbtierfreffenben Dögel) mit

io ^arbenbrudtafeln MF. 33.—, geb. MF. 36.—
;
Ranb III

(Die Papageien) mit io ^arbenbrucftafeln MF. 30.— ,
geb.

MF. 33.—
;
Ranb IV (£ehrbudj ber Stubenoogelpflege)

mit einer einfadjen unb boppelfeitigen ^arbenbrueftafe
MF. 25.50, geb. MF. 28.50. 3eber Raub ift einjeln Fäuflidj

Die gepeberten Sängerfürften
bes europäifdjen ^eftlanbes, ihre Haturgefd^idjte, fachgemäße
Käßgung, Rehanblung unb pflege als Stubenrögel. Don
Mathias Raufdf. Mit 3 ^arbenbrucftafeln unb Der-

fdjiebenen Rbbilbg. im CEejt. preis MF. 2.— ;
geb. MF. 2.6O.

Silber aus ber Pogelpube,
Sdjilberungen aus bem £eben fremblänbifdjer unb ein-

fyeimifdjer StubenoÖgel Don Dr. Karl Ruß. groeite Rus-
gäbe, ©etjeftet MF. <$.— ;

gebunben MF. 5.—

.

Pogel3Up)tbucp.
Stubenooge^üdjtung 3um Dergnügen, juin ©rroerb unb für
tt>iffenfd?aftlid?e §wede Don Dr. Karl Ruß. §a>eite Ruf-
lage. Mit 13 (Tafeln in Sdjroa^brucf u. 30 Rbbilbungen
im (Eejt. ©eljeftet MF. 1.50.

C^eprbucb ber Stubennogelpffege,

=2lbrip>tnng nnb 3np)t.

Don Dr Karl Ruß. Mit 3®ei ^arbenbrucftafeln (barunter

eine Doppeltafel). Kart. MF. 25.50; gebunben MF. 28.—

.

Das Supn als Hn^gepiigel

für bie Efaus- u. £anbmirtfd?aft. Don Dr. Karl Ruß. groeite

rerb. 2Iufl. mit 32 Rbbilbg. ©etj. MF. 2.— ;
geb. MF. 2.50.

Die fnnplicpe (Bepngel3U<pt.
Praftifdies £et)rbud? jum rationellen Retriebe ber ^üßner*
unb SdjIadftfüFenjudjt mit Rrütapparaten. Don M a 5
Scbroarjlofe. Mit 19 Rbbilbungen. ©efjeftet MF. 2.—

.

DerSrntapparat in ber (Bepüge^n^t
Darftellung ber IqerFunft, Rauart, ITußanroenbung unb
Ijerftellung bes Rrütapparates non May Sdjroarjlofe.
Mit io Eejtabbilbg. preis MF. i.—

.

Die Brieftaube,
(Ein ffanb- unb £ebrbud? für iljre Derpflegung, gütbtung
unb Rbridjtung ron Dr. Karl Ruß. (Sebeftet Mf. 5. .

Die beutfepen Sumpf-- n, Stranbnögel^
ihre Raturgefcbidjte d. Dr. Curt^loericfe. Mit Rbbilbg.

auf 1 5 (Tafeln in Scbroa^brutf. ©eb- MF. 4.50 ;
geb. MF. 5.50.

Diebentfp)enSp)mimm--ii,lPaffernögel
/

ihre Haturgefcb. d. Dr. ©urt^lo erief e. Mit ca. <15 Rbbilbg.

auf 15 (Tafeln in Stbmarjbrucf. ©eb> MF. ^.50; geb. MF. 5.50.

Journal für (Drnitpologie,

©in gentralorgan für bie gefamte ©rnitbologie. 3n

binbnng mit 3. ID. RaebeFer, £. Rrebm, 3- Sv - Raumann,
£. Reicbetibacb u. a. bfrausgegeben oon 3- Cabanis.
3abrgang i

— 17 jufammen anftatt für JItf. 2f0 für
2UF. 50.— . ©iii3elne 3 ab r9änge MF. -f.OO.

Die PogeUßier lUittel-(£uropas
©ine Haturgef<bicbte faft fämtlicber Döget ©uropa- mit

befonberer Rerücffkbtigung ihrer ^ortpflanjung Dm
©raeßner Dritte Ruflage. Mit »40 farbiaen

Rbbilbungen in natiirlidjer ©röße, uu> Fmorien.i

Kupfertafeln, preis M. 2^,00, gebunben Ji. 2i,oo.



Beilage 3m „(gefieberten Welt".
r?cft \ 7. 2Uat]it>cbura, Öen 25. Ztpril

[ 907 . XXXVI. 3

nordische Weidensprosser
©odjfeine ®auibfd)läger, bie ben ®auib auf

brct uub oiererlei 2lrteu briuqen, mit beu

frönen uub felieneu Ufufen ®auib, gülip,

jubilf), nach Hnfunft fofort fdjlageub, ®ag=
ober 9tad;tic^lciger auf ffimtfd), per ©at)n
10 H-, 2 ©td. 18 jt, mit Ääfig 5 ./t mehr.

Ibrhtimllpn i°f° rt Iincb 3lnfuw f t Wta=

IldbllliydllCÜ gcnb, J(,3 ©td. 12 Jt,

mit Äiifig 5 Jt utel)r, Schwarzblatten,
Sperber, (lartengrasmücken unb (leib-

Spötter, ti 4 Jt, 3 ©td. 9 Jt, Ääfig baju,

2 ©prung, 3 Jt, 3 ©pning^Ääftge 4 .M.

^fpinrnfpf metobienreidfie
Vlvlllllllvl ©äuger, per ©al)n 10 Jt,

nur abgel)örte, gefänglich erprobte, fd)öit bt-

fieberte, gefunbe Sßögel fonimen 511111 SSerfaub.

giir lebenbe Hnfunft unb Angaben letfle id)

oolle ©arantie. ®ie tjier angeführten Käfige

finb nadE) Mtafj fadjfunbig angefertigt, finb

fein, fdjön unb fauber tomplett auSgeftattet

unb finb eine 3'erbe in jebem Salon. @nip=

feljle feinen Weißwurm, 10 Siter 6,50

Stieglitzitz-Bastzrde
Mt B5n 9"
5eid)itet unb auS=

erlefene, prima ©öliger, ä 10 Jt.

Johann Nawratil, Wien 18/1
963] (Mrtel 59A.

Suche für meine Vogelftube : @oulb=
Hmanbtne, fßarabieäroitroe

,
ißari|ev

Trompeter, ©ingfittich, grauer Äarbinal,

ati’e§ 5uchtfähige, gefunbe 2Beibd;en, ferner

ißaar ober einsein roter Äarbinal, ®ompfaff
unb ertra ftarfe, griiue 2Bellenfittid;e jur

Budht, auch feltene tßärd)eu ißradjtfinfen,

gebe eoentl. in Saufet) ober oerfaufe : ©djöit

hellgelbe 2BeHenfittid;e non 1906, 1 fßärd)en

Orange= unb ©luifcfinabelraeber, in oollem

©efange ftehenbe, 1 3ah r gefäfigte ©ing=
broffel, ©chtoarsplätidjen unb djinefifdje

9?ad)tigal unb ein oo^üglid) brütenbeS 'Paar

SEBeßenfittidje, 9Mnnd)en gelb, SföeibdCjen

grün, garantiere für gefunbe, tabellofe Siere.

Off. mit ]3reiS erbittet grau Klara
Neugebauer, $8 re§l au, gürften--

ftrafje 73, I. (St. [964

ff. Spötter, 4 Mt., fofort lieferbar, ©i*iDc=

Icvdjcit 2.50 Mt., gclötcvdicn 2.00 Mt.,

©auörotfdjmnitj 3.00 Mt. 2tom 21. Hprit
au pv. Madjtlgallett ttitö ©(fjtoavjplnttcn.

IHiillff’fi ilogclIjanMiing, flrrlin,

23liid)evftrafje 17. [968

iRarser hochfeine ®efang§=Kanarien neueftrr
3uditrirf)tung Stamm Seifert, mit ben

tiefftett ©oljUourcit, Srf)ocfcln, Sfuorren,
tiefen Xu« ober laupfcifett oerfenbet naih
aßen Sänbern su 10, 15, 20—30 Jt, gut=

fütternbe 3uchtroetbd;en beSfelben ©tamineS,
k 5 Jt, unter ©arantie beS 2BerteS unb
gefunber Slnfunft. [969
C. G. Vodel, Crtpjtg, ißfaffenborferftr. 16

&vofce ^anariengüd^feret. +

Sttdjc 31 t fniifctt: I reinen u. groben
£)üftevu>iet, oljttc Söcifdilng, mit. iitifi.

'ßroisnttg. uub genauer ©eiten. D. Sdjl.
II. Bebsncr, ^Üffelborf,

975] Steinftrafee 2.

Qonip fallen, 1—3 Lieder mund-
gelernt, Zuchtpaaro und Stümper,

Anfragen gegen Marke, gibt ab [976
L. Hildebrand, Schlüchtern (Reffen).

®erf. 1 ©d;ama,
ff, ©. m. ©djinbl. Ääftg,

40 Jt, 1,1 botterg. üßeb. 6 Jt, 1,1 Orangem.
4 Jt, 1,0 maßt. 3 J(, 1,0 Mtabag. 2,50 Jt. ©.
*3. auf. 14 jt. BecRer, Posen W, 3, Prinzenstr. 34. [

977

Graue flstrildchen,
& f)3. 3 Jt, Sdimcttcrlingdfinfen, ä sßaar
3 Jt, fdiiunr^f. 9tonneu, Mtu3fat= unb
blaue DJciöfiiifcu, ä ®ctar 2,50 Jt, aßeS
in gefunben unb fräftigen paaren. [970
Arthur Lehmann, ©redbett, ©echtflrafje 13.

Orpbeus-
grasmücken

au§ ©panien, mit fdjmarser Äopfplatte unb
gelben Slugenringen, alfo cdjtc alte 2BUb=

965] fange, ä 10 Jt nur bet

„Orrris“ präg.

lUellenfifficfiß,

2 beroährte 3ud)tpaare in tabeHofem

3uftanbe, jufammen für 12 Jt ju

oerfaufen. [966

Karl Knacker, Diedenholen.

J>otltrl)ld)rn, au§erlef. SBipfelpfeifer, au§

Cf ben fd)lef. unb böhmifd;en ©ebirgä^
mälbern, ©t. 3—6 Jt unter ooßer ©arantie.

Eugen Tschampel, fRctltm
i. ©d)Ief. [967

Griechilche Steinrötel,

SEßilbfünge, fßrima Sänger unb Imitator
ä 8 Jt bei

971
J „Omis“ fPrno.

SrfmceftuEett, Scfjueefinfen

!

®a§ ©tüd 5 Jt unter ©arantie für lebenbe

Slnfunft habe absugeben. [978
Johann Rohracher in Cienz, ©hol.

Tlompfaffeitsuditpaar für 3 Jt, fingenbe

Ö1 Stmfet für 4 Jt oerfauft [979
Tröster, ©litten = Söitigftciit a. b. ©Ibe.

©oentl. tanfdje gegen ©roten.

Ättdje su faitfen:
,Jmu*nitl für ©ruitljnlogic“,

3al) l'9an 9 1876, 1881, 1890. [980
Görlüsch, 2ef»rev in 3fd)erbrn.

VJbei'»iMie Hachtigialeit, Ia au§ge=^ fudjte 23ögel, per ©tüd 4 Jt, 3 ©tüd
10 jt fofort lieferbar. Horötfcbe Duvet)-
jugsfproffer, per ©tüd 12 Jt. Offerten
unter K. M. a. b. ©vp. b. „@. 2B.“

[972

Sudje
für mein brntluftigeS $ Psittacea ein

ebenfoldheS 3 ,
eoentl. leiljroeife 511 iiber=

taffen, ©abe ab5iigeben ein Mirabilis-
meibdjen. [973

grau Helene Hirn, ^nitSbl'lKf.

S diamadrolfel,
ff. Spötter (imit. 8 bin.

23ögel), 40 Jt, beSgl. Sperbergras-
mücke 10 Jt. 2tu§f. gegen 9Ji [974
©iemeinbefefretär Rummler, SttbmigsDovf

bei DiCttvoDc i. ©chf.

(öefud)t: ©ugl. Unterr. =93riefe: Souffaini=
gaugeufd)eibt u. 1. Quartal ber „©CftcDevt.
Södt" 1907. Seehaus,
98

1 J Berlin, ©eltomerftrahe 13.

„(ScficD.Sßclt", 05,06, neu u. fompl., k3Jt,
Xiertuclt (2ßien), ä 1 Jt, oerfaufe ober

taufd;t auf SSögel 2el;rer Wagner,
982] SBolferöborf, SSö^men.

I. Du. 06 b. „(SeficD. 2ßflt‘‘ mit garbeut.
5 .

faufeu gejucht. Offert, mit Preisangabe er=

beten au Paul Müller,
983] 3bßlflt, S3 e

5 . SreSlau.

©ebe ab 3 3al)rg. b. „(Scftcb. SSclt" biß.,

Sjjvoffcro ;)iau[d) 25 jt, Orphcitögr. 12^,
ginf, tief u. grob, 9ieitoff5 ier, 6 Jt, 1 91ot=

fd)lrt)nt 1 Jt. Sfiedel,
984] ®vc<3önt--9l., SBaIbfd;IöBchenfir. 22.

Suche 3U tauf., roenn and) als gebraud;teS

©Tempi.: ©anbb. f. 33ogeßiebt). o. Dr. st.

diuh, ©b. II, 1892, 3. Huf!. [985
Ad. Stetten, ©IrtttJÖöOVf b. Stöffel, Oftpr.

Journal für Ornithologie.
Cfn Zentral organ für die gesamte Ornithologie.

3n SSerbinbung mit 1. 10. g. gf. gtuttinttmt,
g. Ilctdirttlirtd) it. a. f)erau3gege6en coit ©ulmnitv.

3}on obiger roertootien 3ettfcT)nft ^aben mir bie erftat 17 |rtl|t*grtitge
ertoorbett, unb geben biefelbett, [olange ber Vorrat reicht, ju folgenben

bebentenh cnmtlHfltcn llvcilot

ab: ^afirgang 1—17 aufammeit onitutt fiiv 210 Pk. fiu* 50 ptlt.
(Siu^elne 3af)igßßge ä 4 Utk.

iffiir bitten biefe günftige ©elegetiheit rticf;t unbenutzt oorübergefien ju taffen.

Creutz’sche VerlagslöctihandlDng in lüagdeburg.

Prohenummern der „Gefiederten Welt

“

zum Verteilen an Liebhaber, stellen wir nach wie vor, mit bestem Dank für jedwedes dieser
Zeitschrift entge^engebrachte Interesse kostenlos und portofrei zur Verfügung.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.
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»»»:> Creutz’fcbe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. ««<<«<-:«<-<«

hd CEmptcblciiBUiertc Bürijcv für Bagelltebbalicr. —
^UuflvievtcB i)rtui«l>udi für iMofiidUclUiabcr,

-,3iiri)tn* imb $iittMer.

Don

Dr. fUrl

Ganb J. Jlic fvn»iMrtnt>i|'d)Oit gtuUciniöoel,

il)vc 9intiivßcf(l)irf)tc, 'Pfiffle unö BwW-
hielte 0011 feinem in 5ti>ifcl?eu ebenfalls oerftorbeuen Sollte

beforgte VluflnflC.

mit 6 ^arbcubrucf- unb 32 Sclftravjbrucftaieln.

prets 6.50 Ulf., eleg. gebt). 8 211f.

Ganb II. ©it«l)cimird)e gtubcnuögel.

Dievte, toefentlid; oeränberte 21uflage. Gearbeitet oon

Karl Geunsig.

mit \3 ^arbentafeln nnb über f50 311111 ©eil gansfeitigen

©ejtabbilbungen.

preis 6,50 Ulf., eieg. gebb. 8 Ulf.

Die pracfytfinfen,

ißre ZIaturgefdjidjte, pflege unb §ndjt. Don Dr. Karl

Kuß. §ioeite, illuftrierte Auflage, mit einem ^arbenbrncD

bilbe. mf. 2.—; geb. Ulf. 2.60.

IDeberoögel unö IDiöaflnfen,

ihre Haturgefd;id;te, pflege unb glicht. Don Dr. Karl
21 uß. ©eheftet Ulf. 3.—

.

Der IPeüenfitti^
feine 2Iaturgefd?idjte, Pflege unb glicht. Don Dr. Karl
Kuß. fünfte, oon Karl 2Teun 3 ig gänälid? umgearbeitete

u. üermet^rte Kuftage. mit t ^arbentafel u. 3 t ©ejtabbilb.

©eheftet Ulf. t.5o; gebunben lTIf. 240.

Der (Braupapa^ei,
feine Haturgefdjidjte, Pflege unb 2lbrichtung. Don Dr. Karl

Kuff. iTiit einem buntfarbigen 2lquarellbrucf unb mehreren

©ejtabbilbungen. preis brod?. Ulf. (.80, geb. mf. 2.40.

Die 2(ma3onen--papageien/

ißre Katurgefdjidjte, pflege unb Kbridjtung. Don Dr. Karl

Kuff. mit einem buntfarbigen Kquarellbrmf unb 7 ©afeln

in Schtoarjbrucf. preis brod;. mf. 2.00; geb. Ulf. 2.60.

6pred>enöe Papageien.
CEiti Efanb= unb £etfrbuch oon Dr. Karl Kuß. Dritte

oerbefferte 21uflage. lliit 2 ^arbenbrurf-- unb 32 5djmar3=

brucftafeln. ©eheftet mf. 4.50; gebunben Ulf. 5.50.

derlei fprecfyenöes gefiebertem Polt
(Kaben= unb Krälfeuoögel, Staroögel :c.) ©in 2faub= unb

£et;rbuch non Dr. Karl Kuß. Ulit 5 Dolibilbern in

Sdjmarsbrucf. <Setjeftct Ulf. 3.—
;
gebunben Ulf. 4.—.

Der lianariennogel,
feine Uaturgefdjidjte, pflege unb glicht. Don Dr. Karl
Kuß. u. 21uflage mit 3 .farbentafeln unb 3al?tretd?en

©ejtbilberu.

©eheftet 211 f. 2.

—

;
gebunben Ulf. 2.60.

Die Farben-- unö (Seftalt6--Hanarien

nebft Gefchreibnng aller oerfchiebeuen Kanarienraffen, bereu

©ntftehung, ^orm= unb ^arbenoerätiberuug, Gafta^udjt
1111b Afarbciif iitterung non C. £. 2D. Goorbuijn = ©rotiingen.

lliit 22 ftidjhaltigen Kaffenabbilbnngcn.

preis: ©eheftet Ulf. 2.

—

;
gebunben Ulf. 2.60.

Der Dompfaff,
feine Uaturgefdjidjte, pflege, Kbrid?tung 11. glicht. 21uf ©riinb

54 jät]r. firfaljrung ron 5 dj lag. fünfte 21n fl. ©elf. 211f. f.

Die löanptregein öer Sprofferpflege.
5djer3reime oon ©sfar 211. Kifdj. Ulit 2 2lbbilbungen.

preis einfdjließlidf porto Ulf. 0.55.

Die fremölänöifcfyen Stubenoögel,
ilqre Gaturgefdfidfte, pflege unb gudft. Don Dr. Kar!
Kuß, 4 Gänbe in iejifonformat. Ganb I (Die förner*

freffenben Dögel) mit (4 ^arbenbrucftafeln Ulf. 27.

—

, geb.

Ulf. 30.—
;
Ganb II (Die ferbtierfreffenben Dögel) mit

to ^arbenbrucftafeln Ulf. 33.—,
geb. Ulf. 36.—

;
Ganb III

(Die papageieti) mit to ^arbenbrueftafeht mf. 30.—
, g e (,

271f. 33.— ;
Ganb IV (£elfrbiich ber StubenoogeIpfieg

e -j

mit einer einfadjen unb boppelfeitigen ^arbenbruef^cj
Ulf. 25.50, geb. 2Ttf. 28.50. 3eber Ganb ift ein3eln fäu^j^

Die gefieberten Sängerfürften
bes europäifdfen ^eftlanbes, ihre Gaturgefdfidfte, fachgemäße
Käfigung, Gelfaublung unb pflege als Stubenoögel. Don
matljias Kauf d^. Ulit 3 ^arbenbrucftafeln unb oer*

fdjiebenen Kbbilbg. im ©ejt. preis Ulf. 2.—
;
geb. Ulf. 2.6O.

Silber au$ öer Dogelftube,
Schilberungen aus bem £eben fremblänbifcher unb ein=

tjeimifdfer Stubenoögel oon Dr. Karl Kuß. gtoeite 21us=

gäbe, ©eheftet mf. 4.
—

;
gebunben Ulf. 5.—

.

t>ogel3itcf>tbu(f>.

Stubenoogeljüchtung 3um Dergnügen, 3um ©rtoerb unb für

miffenfctfaftlidje gtoeefe oon Dr. Karl Kuß. gtueite 2luf=

läge. 211it t3 ©afeln in Schtua^brucf u. 30 Kbbilbungen
im (Eejt. ©eheftet Ulf. t.50.

Ce^rbucf) öer Ötubennogelpflege/

--^Ibri^tung unö 3u^t
Don Dr 2IarIKuß. mit 3toei ^arbenbrucftafeln (barunter

eine Doppeltafel). Kart. 2Üf. 25.50; gebunben mf. 28.—

.

Da$ Sit^n ab ilu^geflitgel

für bie £)aus= u. £anbmirtfchaft. Don Dr. Karl Kuß. gtoeite

oerb. Kufl. mit 32 Kbbilbg. ©eh- mf. 2.— ;
geb. mf. 2.50.

Die fiinftli^e (Beffügel3u<$t.

praftifches £ehrbud; 3um rationellen Getriebe ber fjühner-

unb Sd;lachtfüfen3ucht mit Grutapparaten. Don 2Ttaj

Schtoarjlofe. 2Tlit tg Kbbilbungen. ©eheftet mf. 2 .—

.

DerSriitapparat in öer (Beffügel3ucf>t.

Darftellung ber Iqerfiinft, Gauart, Hußantoenbung unb
Iferftellnng bes Grütapparates oon Ul a 5 S<htoar3 lofe.

211it to Cejtabbilbg. preis mf. t.
—

.

Die Srieftaube.
(Ein fjanb= unb £el)rbuch für ißre Derpflegung, Züchtung
unb Kbrichtung oon Dr. Karl Kuß. ©eheftet Ulf. 5.—

.

Die öeutfcfyen §umpf-- n. ^tranönögel,

ihre Gaturgefchichte o. Dr. ©urt ^loericfe. mit 44 Kbbilbg.

auf 1 5 (Tafeln in Schu>ar3brucf. ©eh- Ulf. 4.50 ;
geb. Ulf. 5.50.

DieöeutfcbenScf)mimin--u.lPaffernögel/

ihre Gaturgefch. o. Dr. ©urt^lo e riefe. 211it ca. 45 2Ibbilbg.

auf 1 5 ©af ein in Schroar3brucf. ©eh- 211f. 4.50 ;
geb. mf. 5.50.

Der Präparator unö Itonfernator.
©ine praft. Knleitung 3. (Erlernen b. 21usftopfens, Konfer«

oiereus u. Sfelettierens o. Dögeln u. Säugetieren, ^iir Gatur;

freuube hei'aus 9 e 9- o. KobertDoegler. 2. oerb. 11. erto.

2lufl. Ulit 56 21bbilbg. imCejt. preis Ulf. 2.00; geb. 2Tlf. 2.50.

Die Dogel--€ier ttlittel-<£uropam

©ine Gaturgefchichte faft fämtlicher Dögei ©uropa^ mit

befonberer Geriicfßchtigiiitg ihrer ^ortpflan3iing Dor

©raeßner. Dritte 22uflage. mit it40 faibio»’' • .

22bbi(bnngen in natürlicher ©röße, uui 2* fmorieiui

Kupfertafeln, preis m. 24,
00

,
gebunben tu. 22 ,00 .



Beilage 3ur „(gefieberten MMt'\
pgft J8. ZTCacjfce&urcj, Öen 2. ZTTat [ 907 . XXXVI. 3ai?vg.

Bpvo^sv
10—15 ./t, ffitatfitigalen , Brfih»ar|-
plaltl, ©arten- uub Sjterberftrao-
miicUcn, gelbe Spötter, ä 4 Jt,

Sfeiitröfel 10 jt, Blaubroflel 15 Jt,

©artnteifeit,@t. \ojt, it»et^er@impei
15 Jt, SiljantabrolVel 30 Ji. Offeriere

bie Sögel al§ garantierte SDtänucpen opue
lueitere Stetlame. Bevfanb unter ©avantie.

Cr- Findeis

,

|Uicn I,
iöol^eile 25. [1026

«liegen ooßjlänbiger Stufgabe ber 2ieb=

*32 paberei oetfaufe: 1 fing. Rotkehlch.
2„ä, 1 Zippe m. frönen [Rufen u. Sauren,
10 Jt, 1 fdtjlagenber Buchfink 2 Ji, 1

i fingeuber Grlenzeütg 2,50 Jt, 1 fingenb.

japtner Kreuzfcbnabcl (rot) 2 Jt, 1 uor=

jiigl. fpved;enbe blauftirmge Hmazone,
ca. */* 3apr alt, 40 Jt. Sämtlidje Sögel
finb überrotutert in ber ©efangenfcpaft unb
fd;ön befiebert. Oie Käfige Ijierju gebe

ebenfalls ab für bie fpäljte beS AnfcpaffungS=
preifeS, biefelbeu finb ca. Ve 3a pr gebraucht

unb fepen faft mie neu aus. [1027
Kaufmann Weber in JVIarxloh,

Äaifevfhaße (Är. fltuport).

Gebe ab: <zr^
1,0 Zippe, 06. grüpjaprSfang mit Oaaib-
ruf, 10 Jt, 1,0 Hmfel, 06. grüpjaprSfaug,
8 Jt, LO Sproffer, 05. grüpjaprSfang m.
fleiit. ScpönpeitSfepler, 6 Jt, 1,0 bulgar.
Donaunacbttgal, 06. ^5rüt)jaE)i§faiig uon
Saufcp, 8 Jt, 1,0 Sperbergrasmücke,
06. fperbftfang, 6 Jt. Sämtlidje Sögel
finb Ia Sänger, außer 3ippe unb Slmfel

tabetloS im ©efieber. ©ebe eo. auf ißrobe.

Off. a. b. (ärp. b. ^eitfc^r. u. W. E. [1028

IKarjer podpfeine @efangS=Äanarien neueftrr
3urt)tridjtung «Stamm Seifert, mit ben

tiefften Cmpltoureit, S<pü<feln, ihtomn,
tiefen lu» ober lanpfeifen oerfeubet naep

allen Sänbern 3U 10, 15, 20—30 Jt, gut=

fiitternbe 3ucptn>etbcpen beSfelben Stammes,
& 6 Ji, unter ©arantie beS SJerteS unb
gefunber Anfunft. [1029
C. Q. Todei, Ccipjtg, ipfaffenborferfdr. 16.

^artarienauc^terat. +
©ebe ab: 1,0 junger fl. SnPafittf 20 Jt,

1,1 3wcrgclftev(pen, ? momentan ofjne

©cproanjfeberti, 5 Jt. 1,1 feltene, für miep

ferner ju beftimmenbe ißftiffdjett, d oor=

jüglicper Säuger, 15 Jt, 1,1 flvauföpfifle
Sperliitg3p. 4 jt.

©uepe 0,1 Snmtafuilb, 0,1 grünöiivj.
Sperlingsp., 1,1 ©olöbniftdjen. 3apr=
gang 1901 „@ef. 2öelt" ungeb. [1030
ftorntya», ^nrlsrulje, ©ofienftraße 146.

Graue flstrildchen,
ä S- 3 ^ä, StfjmetterlingSfinfen, ä Sam
3 Jt, f^marsf. Tonnen, föluSfat= unb
blaue fReiSfinfcn, a Saar 2,50 Jt, alles

tu gefunben unb fräftigen 'jßaareu. [1031
Arthur Lehmann, Svcööcit, Jpedptflraße 13.

©railpapagei, ooq. Spred;., I. ein. Sieber;

ftr., lernt großar., taubenj., 3 ‘/2 3 . alt, um
350 M 3U oerfaufen. F. Schreiner, [1032
Söien VII, Seuftiftg. 67/69, II. St. £. 30.

~
^afeitflimpel —

=3ud)tpaar, foioie poei fingenbe 3»agc,
fliegen auf bie $anb, abjugeben [1033
Gust. Haustein, ©iefeeit, ©cpulftr.

»lerne »ifdtüfe,
©tittf 8 Ji, fdimnrjfifpfige Sffiüdint, Saar
i Jt (eiiuas fa()l), 200 St lief S(ntiftivn=
'Imajonen, alles fleißig plappcrnbe junge
flefunbe mpnte Sögel, 15—22 Ji, tabelloS

große fleißige Sapagcieit 25—36 Jt.

Serfaub unter ©avantie. [1034

Btiiu'l- mtfr {giw-Jmpm't
Otto Wolter,

j

Spflitftmt, ÖjafoUtcrftiaßc 1,

Siegen Sergrößermtg berÄanarienjudft
ift eine SdiamaDroffcl 3 . Ji 40, foioie eine

Stcinöroffcl 3 . Jt 18, einfdjl. Serp. unb
Sovto 31t oerfaufen gegen Dtad)nal)ine.

.fjabe beibe Sögel oon SRaufd) in 3Sien
besogen, eS finb gefnnbe, tabelloS befieberte

Sögel, ooraiiglidje fleißige Sänger. 2luf
ber SogelauSftellung in ßiitbenberg erhielt

id; auf biefe betben Sögel einen ©ßrenpretS.
3ltttatt fjrim, Äüfermeifter

in Sdjciöcgg, 2lHgäu, ©dftoaben, Sapern,
Soft bafelbft. [1035

»cvfmif.
2,0 prächtige Sompfaffcn, saßm, ä 3,50 Jt,

fotote folgenbe Saprgänge Der „ ©eficöerten
«Seit": 99, 00, 01, 04, geb. ä 3 Jt,

ebettfo Saßrg. 06, 17—52, 2 Jt. „Ser
Dompfaff" oon ©cßlag, 5. 2luf(age 1 Ji
(gegen Sadfnaßme), Sbrefjöud) für öcit

SogclpaitDcl 3 Jt.

Paul Schröder, Irnsbürf,
Soft 2linerifg (Slulbe «Sa.). [1036

V
1037]

utfiiiijitr (t. Ijoliluiiijcl).

©mpf. aus m. (Spc^. Crig. Seifert)

8, 9, io, 15-25 jt, ff. 3ud)tmciöd).
mit tief. Sodruf in St. 3 Jt. Unit,

u. Srobej. geft., tägl. I. 2mnffd)r. ein.

Georg Maaz, Drcsdeti-JV. 23 .

Serf. 2 S- Spitsfdjmnnsamanb. 8 u. 10 jt,

1,1 imp. ScUenfitt. 5 Jt, 1 fnnarlißit. u.

2Bbdf., St. Seif., 9 Ji (ßit. fleiß. g. Sgr.) Serp.

frei. E. Wendenburg, SÜttjcimSpabcn. f
1 »3»

Serf. fReitSUgSfinfen m. „Sdfuapper" 15 Jt,
ßetß. .peibelevdfe 5 Jt, taufepe eo. auf Ia
Ia Sittgörüffel. [1039

Mftet Stoß, ^üfeltil) i. ©.

llferf. 1,0 gelb. SBeüenfitt. 6 Jt, 2,0 CVIjtn.

S’Sadltigafcn, fleiß. Sdfläger, ä 5,50 Jt
mtt Serpadung. Max Franke,
1040] ©Inudm i- S., Sidftenfteincrftraße 29.

®
iu fefjr gut unb fleißig fingenber gjiinf-
li»Ö unter ©arautie 311 laufen gefudjt.

1041] W. Gtinzer, (fölit=9lippcS,

Sierfenerftroße 18,

Ijiabe absugeben: 1,1 Spmppcuftttirffe,

S) tabell. t. @ef., 9 Ji
;
1,0 taudjgr. Sdpagci-

im Serf. begr., 5 Jt; 1,0 ©ÜrtClgraöfiuf
6 Ji. S rei3 infl. Serp. Senb. per Sadm.
iaufdfe a. gg. SJeibdjen ©Ürtclgrasf. [1042
A. Hochstetter, Brütm, Seuga|fe59 (dttäßr.).

P
rima ipnv'iferfanarien, fotoie alle SnfUd=
uub Slguaricttfifdje empfielflt preiSioert

'Fierliamlluiiff Wien I

,

Zankibazar. [1043

S
ucpe Scpmnräblnttel (Sld;n.) ob. (Spin.

fitadjttgal (SIdiu.) iaufepe bafür gute

Äanartenpäpne. [1044
Lewin, Siv»d> ©djupgaffe,

Sreisroert! l 3mcrgfliegenfd)äppcr 7 jt,
1 Sumpfroprfättgcr 5 jt, juf. f. 10 ,//.

06 er, oerm. u. gut befieb., 3
. oei f

. ]

1 0 1

5

Frilz Rogener, ftnlf.

i |linil!tl)l(i)rn,

®f. 6 jt, Sotfeplrpen, ©t. 2 .50Jt, ferner

J

Wmptignlcn, Sproffer, Ofclbfp., Sperber
!
uub ©artengrasmtiefen, Suutpfroprf.,
Stpluar^ptfittdien, äBiirger, foioie jebe

|

auberen JBeidifreffer, fofort lieferbar.
1
1040

1B. üuperg, Berlin N . 113.

Offeriere: Sdjiunrjföpfige ©oulb=
amanöinen, Saar 28 Ji, lounberfdjöuc
Vlmanbinrn, S- 35 Jt, laudigr. Snpdgci=
antaitbineit, S- 10,50 Jt, Siamantfiutcn,

S- 11 Ji, S’lebermaudpapageien, S- 15 Jt,

Sluroraaftrilb S- 10 Jt, foioie jebe anbern
feltenenSracptfinfeu, in ben näcpften Sagen
rotföpfige 3nfeperable§. [1047

881. BoPErfl, Berlin N. 113.

jPgompfalfen, 1—3 Lieder mund-
gelernt, Zuchtpaare und Stümper,

Anfragen gegen Marke, gibt ab [1048
L. Hildebrand, Schlüchtern {Reffen).

IftotUfpldjen, auSerlef, SMpfelpfeifer, auS
ben fdjlef. unb böpmifcpeu ©ebirgS=

loälberu, St. 3—6 Ji unter Dotier ©acantie.

Eugen Tschampel, fReittetä
i. Scplef. [1049

SGertaufe folgenbe otuitt)oIogiftI)e SCßerte DiUigft:
Sßogetfreunb ftatt 9Jt. 1.— 0.60

„ ©eimifebe ffiäfigbögel, ge6 .

ftatt W. 8.— 4 .

—

gäreljttt, SCBeicbfreffer netto TO. 2.

—

IMiiUfv-, ©ebv., ©ingbögel „ TO. l.—
ilup. ?Sract)tfinfen ftatt TO. 2.— 1.—

„ Sßogelaucljtfreunb, geb. „ TO. 2.— 1.20

,,
gremblänbififie ©tubenuöget, geb.

ftatt TO. 8.— 4.50
Sitte SBüdjer tabettoä, Wie neu ermatten; im

Sanken billiger! [1050
(Seorj 3te0*er, Ulm a.® .,@d)WiImengaffe 39 III.

„Ülbpgebcit": ©efieb. SEBelt, 3aprg. 93—06
(optte 95) 26 Jt, Ornitp. 5JtonatSfd)r. 3aprg.
29—31 (04—06) 5 Jt. Seu er Saumamt,
12 Sbe. 125 Jt. p, Braimnnä, 2BilmerSborf=

1051] Serliu, Sdprainmftraße 10 1.

Stert. baS 2Bevf „Die ©rbe unb ipre Söffer",

y Srei§ 16 Ji, 9 eÖ en etn paar gudjtpaare

aöeflcnfittidjc. [1052
A. Erhardt, glitgcldpailfcit b. Slrnftabt.

Serfaufe „©efiröerte Seit", Saprg. 1906,

oollftänbig in 52 fpeften, toie neu, mit fiinft=

lerijd; auSgefüprteu gavbentafeln.

Iran? ffiöl|Ier, UlaabeburR,
1053] gafdocpSberg 2.

Äaufe gut erp. „Snß, Saitb II, ßiltp.

Stllbenbögcl", 4. 2luflage.

K. Kieinselimidt, .ÖnuitoOcr,

1054] fpartmannftraße 4a.

Landsitz
«-=- gesucht

ober ftäbtifd)eS ©runbftüd, mit gut erpalten.

SSopnpauS, Stallgebäuben, großem Obft; u.

©emüfegarteu, mögtiepft an ßießenbem 2ßaffer

in ber Säpe ober in einer Stabt mit pöpeven

Scpulen. Off. mit genauer 'Angabe oon SreiS

unb Sage 11 . H. Z. ö<)95 an Kudolf
Mosse, Hamburg. [1055

ca* yvolicnmnmnu »e»

3U111 Serteilen au Siebpaber, fteflen mir naep

loie oor, mit beftent ®anf für jebioebeS ber

„Gefieberten »Jett" eutgegengebrad;te

3ntereffe, fofteulod unb portofrei 3ur

Serfiigung.

t£reufe’fd)c ^ferfagößttcf)0an6lunfl,

SOtosbeburo.



— Jfln^eicjen. —
»»»»»»»» Creutz’fcbe Verlagsbuchhandlung in JVIagdeburg, «««««<:< :<g<

-i- Cmpfd|Icngtocrtc Biulier für BuflgHicbliabEE. h-

3Uuf!vifvtcö |)auMutri) fit** IJofjdltclJljabcr,

-^üiijtcv mib i)ätti>Uv.

Don

Dr. gtnrl Kuß.
tfaub I. Jlic fvriuMütibi|d)rn *J*tul>cm>ögrl,

il)vc s
J}ntuvflcf(1)trf)tc, pflege u»t> 3ud)t.

Vierte oon feinem injioifdjen ebenfalls oerftorbenen Sofyne
beforgte Auflage.

mit 6 ^arbenbruef- unb 32 Schtrarjbrucftafeln.

preis 6.50 Ulf., eleg. gebb. 8 2Ttf.

Banb II. ©Inljeimird)« gtubenuööd,

üierte, mefentlidj oeränberte Auflage. Bearbeitet oon

Karl Heuit3ig.

IHit \3 ^arbentafeln unb über 150 311m (Teil gan3feitigen

Uejtabbilbungen.

preis 6,50 Ulf., eleg. gebb. 8 Ulf.

Die pra^tfinfen,
iljre Baturgefdjidjte, pflege unb §udjt. Don Dr. Karl
H11 9. §meite, illuftrierte Auflage. Heit einem ^arbenbruef--

bilbe. Ulf. 2.—
;
geb. Ulf. 2.60.

XDeberrögei unb xribafmfen,
ißre Haturgefd?id?te, Pflege unb gudjt. Don Dr. Kar
Hug. (Seijeftet mf. 3.—

.

Der XPeüenfitti^
feine Ttaturgefd?id;te, pflege unb §udjt. Don Dr. Karl
Hug. fünfte, oon Karl Heutig gän3lid? umgearbeitete

u. oertnefjrte Huflage. mit t ^arbentafel 11. 3 t Cejtabbilb.

(Sefyeftet Ulf. t.so; gebunben mf. 240.

Der (Braupapage^
feine ITaturgefdjicfyte, Pflege unb Hbridjtung. Don Dr. Karl
Hug. mit einem buntfarbigen Hquarellbrucf unb mehreren
Uejtabbilbungen. preis brod?. mf. t.80, geb. mf. 240.

Die 2lma30uen--papageien/

ifyre Haturgefdjidfte, pflege unb Hbridjtung. Don Dr. Karl
K u g. mit einem buntfarbigen Hquarellbrucf unb 7 (Tafeln

in Sdjtoa^brucf. Preis broefj. mf. 2.00; geb. mf. 2.60.

Bpre^enbe Papageien*
(Ein £fanb= unb £eljrbudj oon Dr. Karl Hug. Dritte

oerbefferte Huflage. mit 2 ^arbetibrucf-- unb 32 Sdjtoar3=

brucftafeln. (Seiftet mf. q.50; gebunben mf. 5.50.

Allerlei fpre^enbes gefiebertes Pott,
(Haben-- unb Kräfjenoögel, Staroögel rc.) (Ein £fanb-- unb
£eljrbudj oon Dr. Karl Hug. mit 5 Dollbilbern in

5 djtt>ar3bru(f. (Seljeftet Ulf. 3 .— ;
gebunben Ulf. 4.—

.

Der üanarienuogel,
feine TTaturgefdjidjte, pflege unb gudjt. Don Dr. Karl
Hug. u. Huflage mit 3 ^arbentafeln unb 3afjlreidjen

Uejtbilbern.

(Sefjeftet mf. 2.— ;
gebunben Ulf. 2.60.

Die Farben-- unb (Beftaits--Xianarien
nebft Befdjreibung aller oerfdjiebenen Kanarienraffen, beren
(Entftefjuug, ^orm= unb ^arbenoeränberung, Baftarbfudjt
unb ^arbenfiitterung non <£. £. W. Hoorbuijn-- (Sroningen.

ITiit 22 ftidjljaltigen Haffenabbilbungen.
preis: (Setjeftet mf. 2.—

;
gebunben mf. 2. 60.

Der Dompfaff,
feine Haturgefdjidjte, pflege, Hbridjtung u. gudjt. Huf (Srunb
5 ^ jätfr. (Erfahrung non Sdjlag. fünfte 2Iufl. (Sefj. Ulf. (.

Sie Bauptregeln öer Sproflerpflcge.
5 d?er3reime oon ©sfar ITT. Kif dj. mit 2 Hbbilbungen.
preis einfdjlieglidj porto mf. 0.55.

Die fremblänbifcfyen Stubenoögel,
ilfre Haturgefdjidjte, pflege unb gudjt. Don Dr. Kar!
Hug, Bänbe in £ejifonformat. Banb I (Die förner*

freffenben Dögel) mit ^arbenbrucftafeln mf. 27 .—
,
geb.

ITif. 30.— ;
Banb II (Die ferbtierfreffenben Dögel) mit

to (farbenbrucftafeln ITif. 33.—, geb. mf. 36.—
;
Banb III

(Die Papageien) mit to ^arbenbrucftafelti mf. 30.—, geb.

mf. 33.— ;
Banb IV (£eljrbudj ber Stubenoogelpflege)

mit einer einfadjen unb boppelfeitigen ^arbenbrueftafe
mf. 25 .50

,
geb. ITif. 28 .50 . 3 eber Banb ift ein3eln fäuflidj

Die gefieberten Sängerfürften
bes europäifdjen ^eftlanbes, iljre Haturgefdjidjte, fadjgemäge
Käffgung, Befjanblung unb pflege als Stubenoögel. Don
lllatfjias Haufdj. mit 3 .Jarbenbrucftafeln unb oer*

fdjiebenen Hbbilbg. im Cejt. preis mf. 2.—
;
geb. mf. 2.60.

Silber au$ ber Pogelftube,
Säuberungen aus bem £eben fremblänbifdjer unb ein=
Ijeimifdjer Stubenoögel oon Dr. Karl Hug. gtoeite Hus*
gäbe. (Seiftet mf. <t—

;

gebunben mf. 5.—.

Cebrbucf) ber Stubenoogelpfege,
--Jlbricbtung unb 3ud)t.

Don Dr K a r l H u g. mit 3toei ^arbenbrucftafeln (barunter
eine Doppeltafel). Kart. lUf. 25. 50

; gebunben mf. 28.—.

Da5 Ibufyn al^ tlu^geflügel
für bie Ejaus-- u. £anbmirtfd;aft. Don Dr. Karl Hug. grneite
oerb. Kufl. mit 32 Hbbilbg. (Sei}. mf. 2.—

;
geb. mf. 2.50.

Die fünftli^e (Befiügel3u<$t.
praftifdjes £eltrbudj 3um rationellen Betriebe ber ffüt|ner*
unb Sdjladjtfüferi3udjt mit Brütapparaten. Don ITToj
Sdjmar3lofe. mit <9 Hbbilbungen. (Seljeftet mf. 2.—

DerX5rütapparat in ber (Beffüget3ucf)t
Darftellung ber Fjerfunft, Bauart, ITuganmenbung unb
Ejerftellung bes Brütapparates oon ITT aj Scbtoanlofe.
mit to Cejtabbilbg. preis IHf. [.

—

.

Die Brieftaube,
(Ein £)anb= unb £et;rbuc^ für itjre DerpfTegung, güd/tm g
unb Kbricf/tung oon Dr. Karl Hug. (Setjeftet mf. 5.—.

Die beutfd>en §umpf= u. ütranbub'gel,
it?re Haturgefcfjidjte o.Dr. Curt ^lo erief e. mit 44 Hbbilbg.
auf 1 5 Cafeln in Sd?mar3brucf . (Sel^. mf. 4.50 ;

geb. ITTf. 5.50.

Diebeutfcf)en§cf)tr>imm--u.XPafferrögel
/

itjre ITaturgefd?. o. Dr. (Eurt^lo e riefe, mit ca. 45 Kbbilbg.

auf ;5£afeln in Sdjmar3brucf. (Selj. mf. ^.50; geb. ITTf. 5.50.

Der Präparator unb Honferuator,
(Eine praft. Knleitung 3. «Erlernen b. Uusftopfens, Konfer*
oierens u. Sfelettierens o. Dögeln u. Säugetieren, ^ür tlatur:

freutibe Ijerausgeg. o. HobertDoegler. 2. oerb. u. erm.

Kufl. mit 56 Kbbilbg. im Cejt. preis Ulf. 2.00; geb. IHf. 2.50.

Die Dogei--€ier tXlitfel^propa^
(Eine ITaturgefd?id?te faft fämtlidjer Dögel (Europas mit
befonberer BtrücffTdjtigung iljrer (fortpflan3ung. Don

(Sraegner. Dritte Huflage, mit nqo farbigen «Eie»-.

Hbbilbimgen in natürlicher (Sröge, auf 2^ folorferten

Kupfertafeln, preis m. 2q,oo, gebunben HL 21.00.

Die Dogelmelt be* Xiaufafu^
oon Dr. (Suftao Habbe. mit 26 ^arbentafeln u. ( Kar.
Statt ITTf. 60.— nur 2T1 f. {5.— ;

gefrb. Htf. 19.—
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Offeriere fa i fo ngemä I3

:

fNachtigalcn, Grasmücken, Rot- und
Blaukehlchen, gutfcblagende Buchfink.,
Kreuzfcbnäbel unb [ouftige Slvtcu ein =

fjeim. Sögel mie Scbwarzdroffcl, Grau-
droffel etc,, foniie amerifanifche Spott-
droffcl, Rofella u. Hlexanderfittiche.
Slu&erbem einen Soften gut erhaltene inenig

gebrauchte Schindler Sprof fer- u Oroffcl-
käfige. [1093

Wilhelm Apelt,
Berlin ]V. 37 , Äaftanienallee 52.

ItJathcljIdjcit, auöerlcf. SBipfelpfeit'er, aus

©7 Öen fdfilef. unb 6öhmifd;eit ©ebirgS*
mälbern, ©t. 3—0 Ji unter notier ©araulie.

Eugen Tschampel, ÜRciltm
i- Schief. [1102

liir fidiljnlicr jnrtci* ^nfrktcnfrcflfcr!
©erlaufe einige ffotteftioiiett frft aiteinanbev ge-

li'öijntcr '.Bügel, bcfteljenb je au3:
2 fettev- mtö 2 frtfvunUii|)fi0ett ©olb-
häljttdjcn, 1 Paunltönis tmb 1 jlimm-
loufer, 1 Sri) man;-, 1 Dauben- twJ>
1 itonnemiteirc.

|

Sitte Segel finb Dom jpcrhft bor. 33 ., fiittevfefi 1111 b
tabelloä im ©efieber. Einige ©olbljäljnrlieii fingen
fogar. Stuf SBunfcT; fönnen non jeber SJrgelfortr

• and; eilt paar Ejemplar; meljr geliefert lucrbeu.
gurner Bcrfaufe

:

1 Ittctbcn-iniilnuipcl uom griitjjaljr loou;
fingt fein „ä'ty^elp^alp, bilimbcliinbalin".

2 «SlaitmeilYn, [1094
1 |tatltel|iri|cn.

Tli. Stiulemunn, ßfjartottenburg,

Slöiutrffrnfec 4, 1)9 1.

i]4at;er ^cd^fetne ©e|ang§=&anarien tmicftrr
m) 3ud)trl(fjtung Stamm ©eifert, mit ben

tiefften f>of)ltoureit, ©djotfcltt, ifitorrett,

ticfcit Xu* ober Xauhfcifcn nerfenbet nach
allen Cänbern ju 10, 15, 20—30 Ji, gut=

fütternbe 3ud)tn>eibd)en besfelben ©tamineä,
d 5 Ji, unter ©arantie be§ 2Berte§ unb
gefunber Jlnfunft. [1095
CI» €3. Votlel, Cetpjig, Sfaffenborferftr. 16

4 (£>roße ^artariertaüd^feret. 4“

ebe folgenbe 2 mal Überwinterte feinfte

ebleSäng. ab, fein im @ef. 1 X.=Sl)VOffi‘V
20, 1 bulgar. 9?a(l)tiQn( 15, 1 Cr9()cuögvad=
miiefe 15, l gr. graue ®ra3m. 1 2, l ©ctl)=

fpüttcr 12, 1 fUliuifef)!. 6
,

l fteiöetcrdjc 6
,

1 Stltgöv. 12, 1 reiufdj. jal). SHcitgiigf. 6, 1

Sedlögiumt.tig. ©Dclf. 5 Ji. Sitte im ©djlag.

Off. bef. b. ©rpeb. u. JYJ. S [1096

(Sofort su foufett oef»efjt:
1 TOäund). grauer ÄnvDiltal, 1 S- s43apft=

finlcit, 1 SSeibdfeit 3tÖrafi uf, 1 2Beibd)eu

Sdjmettcvlinflöfinf, 1 2Beibd)en ©vtöbleil,
1 Seibdjen Xigcrfillf, 1 Sicinncheu ©otD=
Örfiftdjctl. Offert, mit S l

'

e i3 erbittet [1097
Kai-1 Bachmeyer, ^yimötJVUtf =1*1

Sichterftr. tth. 10/IX.

Graue Dstrildciien,
ä S- 3 jf, Sdjmettcvliugdfinfcn, ä Saar
3 Ji, fdjwai^f. Sloniteu, sJ!)t»sfnt= unb
blaue fReiSfinfcit, ä Saar 2,50 Ji, alles

in gefmiben unb fräftigen Saaren. [1098
Arthur Lehmann, XvedöCll, £echtftra[ie 13.

H
i)d)eiiieisorfiiii(|fr{f.#iiIilii

)

©ntpf. au§ m.(S9ess. Orig. Seifert)

8, 9, 10, 15—25 Ji, ff. 3ud)ttueibd).

mit tief, Sodfcuf in Ofj. ©t. 3 Ji. Umt.
it. Stobej. geft., iägl. I. Xaitffdir. ein.

1099] Georg Maaz, Dresden-JV. 23.

|*jompfaffe 11, 1—3 Lieder mund-
gelernt, Zuchtpaare und Stümper,

Anfragen gegen Marke, gibt ab [1100
L. Hildebrand, Schlüchtern (Reffen).

3d; judje 1,0 pr. iiberioiuterte Orl)l)Cll£>=

grndmüde, gut befieb., mit tabeü. güffeit,

ohne 91ad)n. auf Srobe. [1101
Holtejr-3Veber, praft. 3nh ,i arst. SBcfel.

DrrkmitV 1 Rorcnr fa '•. fehr 3ahm,
(j ji' [ Goldkanarien-

vogel 5 Ji, 1 Schwarzdroffel, .f^erbft-

nitlbfang 1906, 6 Ji, 1 KanaricnxDiftel-
baftard 6 Ji. [1103

Ignatz; Gatzeiueier, •öente.

^bctuifdie nad)tinaleit, Ia auäge=
fndf;te Sögel, per ©ti'tcf 4 Ji, 3 ©t'iid

10 Ji fofort lieferbar. Horbifd^e Puvcfv
jugsfpvoffcr, per ©tiief 12 Ji. Offerten
unter K. M. a. b. ©rp. b. „@. 2Ö.“

[n0 4

ar Sj.no ffei- qgj
unb aubere ©tttgoögel fofort ju l;nbeji

bei [1105
Gottlieb Wanek, Sogelhanblung, präg 411/1.

I AlpCltÖül|IC 7,50 Ji,

l Alptiifleiitl)itl)U 12 jt

1107J Eduard IiObcck, ^rritc.

Oer Serein ber Sogelliebhaber o. Sarmeu u.
Umgegcub iuiinfd)t Angebote fiir Sogeifutter,
Äcifig. u. ©ingoögetn. Off. it. Srobefenbung
finb ju ridjten an [1108
SercinSn). Kleffman, 5ÖarilU’lt, ©anaperftr. 41.

4-4444 Wefurfit: 444443avoen = ßitnarien
unb 0,2 ©bUvdiitiaitgamaitöiiteit. [1109
J. Altberge, 8 Rue du Gouvern. Gand Belgique.

— $üerfrtufe =— |ii 06
1 gutfiugenbe Cerche 4 Ji, 1 Hm fei 4 Ji,
1,0 blauer Reisfink 2

Frz. Rotzler, Xromtfte'm (Saperu)

&uche 2 JBeibd;. 06, Srut gegen 2 2Mnnd).
iapaitifdicr I#Hitrcf|en eiujutaufdjen

eoentuell Itauf. [1110
J. Lang, gehrer, ffaid)rit.

JI erlaufe 1 Saar mcifsfcf)Ugc Sfäffrficit,

er 2 3- gefäf
, gef. jahm, febr fch- t. @ef„

mit ©rfolg geniftet, 10 Ji (infl. Sevp.).

R. Loinnicky, ^rrtö=3isfoö,
©üihooSfpg. 14. [1111

zum Vergnügen, zum Erwerb und für wiffenfrfinffüche Zwecfie.

Von Di% Karl Ruf*.

Zweite verbefferte Huflage
mit 13 Cafeln in Schmarzdruck und 30 Hbbüdungen im Cext.

4 Preis: 8eb. mit. 1 ,50 , seit. mit. 2,—. 4
r

-

tue
.

!ch
.

c als Stubenoögel in Betracht kommen, haupf-
jachhcn fremdländifchcn, aber auch die einheimikhen, lind hier
in oincr umfaffenden Uberficht noch ihren Eigentümlichkeiten und ihremWen für die Züchtung gel'childert. Dann find entfprechende Ratfchläqe
tur Einkauf, Ernährung und Pflege überhaupt, Einrichtung der Züchtunqs-
raume, Uogelftuben und Käfige, fotnie aller Hilfsmittel gegeben und
durch 15 « afcln in Schmarzdruck und 30 Rbbildungen im Text er-
lauterf, fo dal] das Handbüchlein für alle Züchter, uornehmlich flnfänqer,
ficherlich als ein ftichhalfiger Ratgeber gelten kann.

CreufjTche Verlagsbuchhandlg., fliagdeburg. <>
1

3n ltnferem Serlage erfd^ien

:

fer ftnnniicuuogrl,
Son Dr. Tfarl Hufj.

= 10. Sfuftage. =====
307U 3 garbenbrmftafeln, 9 Äanarienraffen barftellenb, nebft 42 Xertabbilbungeu,

in mehrfarbigem llmfdjfag geh- 2,— Ji, in elegant, mobernen ©inbanb 2,60 Ji.

§Tcul)’frf)c ^crfagößu^anbfuttg in



— -= Jl n 3 e 1 3 e u. —
Creutz’fche Verlagsbuchhandlung ln Magdeburg. «««<-«^««

-i- (Sinytcljjlcng^^rtc Büriiec für BugdltEli^abEf. -i

—

lUußricrtc« iinnMunIi für |I<j0dlicl»ljrtltcr
(

-^iidjtcr ttiti» fjtinMer.

Don

Dr. |tnrl JUiT?*

Banb I. jpie fmnblätibifdlfH §t«be«ui>ocl,

il)« 9!ntnvflcfri)i(l)tf, ^flcfjc nnb Si'W-

SMfVtf oon feinem iu3n>ifd;en ebenfalls oerfiorbenen Soljne

bcforcjle VluflitßC.

mit 6 ^arbenbruef- unb 32 Sdnuartbrucftafelit.

preis 6.50 Ulf., eleg. gebb. 8 Ulf.

Banb II. <ßi»* l| ci»n i pdi c §t«l»em»Ö0d.

Dierte, mefentlidj oeräuberte Auflage. Bearbeitet non

Karl Heunjig.

mit 13 ^arbentafeln unb über 150 311m «Teil gansfeitigen

ilejtabbilbungen.

preis 6,50 Ulf., eleg. gebb. 8 Ulf.

Die praifytfmfen,
ttjre Haturgefdjidjte, pflege unb gueijt. Don Dr. Karl
Bug. groeite, itluftrierte Ruflage. mit einem ^arbenbruch

bilbe. mf. 2.—
;
geb. ITIf. 2.6O.

IDeberoögel unb IVibafinfen,
itjre Haturgefdjidjte, pflege unb gud,t. Don Dr. Kar
Rüg. (Seljeftet Ulf. 3.—

.

Der IDellenfittiih,

feine Haturgefdjidjte, pflege unb gudjt. Don Dr. Karl
Kug. fünfte, non Karl Reunjig gänslidj umgearbeitete

u. oermeljrte Ruflage. mit l ^arbentafel u. 31 Eejtabbilb.

(Seljeftet mf. l.so; gebunben mf. 240.

Der (Braupapagei,
feine Haturgefdjidjte, pflege unb Rbridjtung. Don Dr. K a r l

Huf?. mit einem buntfarbigen Rquarellbrucf unb mehreren

Eejtabbilbungen. preis broefj. Ulf. 1.80, geb. Ulf. 240.

Sie 21ma3onen--papageien,
itjre Haturgefdjidjte, pflege unb Rbridjtung. Don Dr. K a r I

Kug. mit einem buntfarbigen Rquarellbrucf unb 7 Eafeln

in Sdjtoar3brucf. preis broefj. Ulf. 2.00; geb. Ulf. 2.60.

Sprccbeube Papageien.
(Ein Fjanb-- unb £etjrbudj non Dr. Karl Ruf?. Dritte

oerbefferte Ruflage. mit 2 ^arbenbruch unb 32 Sdjmar3=

brucftafeln. (Seljeftet mf. q.50; gebunben Ulf. 5.50.

Allerlei fprechenbem gefiebertem Volt
(Raben= unb Krätjeuoögel, Staroögel rc.) (Ein Ejanb= unb

£etjrbudj non Dr. Karl Ruf?. Ulit 5 Dollbilbern in

Scfjtpar3brucf. (Seljeftet Ulf. 3.— ;
gebunben Ulf. <1.—

.

Journal für Ornithologie. _
Ein gentralorgan für bie gefamte (Drnitfjologie. 3» Der=

binbung mit 3. ID. Baebefer, £. Breljm, 3- Haumann,
£. Reidjenbadj u. a. Ijerausgegebeti oon 3- Cabanis.
3aljrgang 1

— 17 3ufammen anftatt für Ulf. 2fO für

Ulf. 50.— . (Steine 3 a i? r9ünge Ulf. -f.OO.

Die £arbcn= nnb (Beftaltm--Iianarien

nebft Befdjreibung aller oerfdjiebenen Kanarienraffen, beren

(Entfteljung, ^orm= unb ^arbenoeräuberung, 8aftarb3udjt

unb ^arbenfiitterung non <£. £. ID. Hoorbuijn = (Sroningen.

mit 22 ftidjljaltigen Raffeuabbilbutigen.

preis: (Seljeftet lUf. 2.—
;
gebunben Ulf. 2.60.

Der Dompfaff,
feine Haturgefdjidjte, pflege, Rbridjtung u. gudjt. Ruf (Srunb

5^ jätjr. (Erfahrung uon Sdjlag. fünfte Rufi. (Selj. Ulf. i.

Die lianptregeln ber Sprofferpfiege.
Sdjer3reime oon ©sfar Ul. Kifdj. Ulit 2 Rbbilbungen.
preis einfdjlieglidj porto Ulf. 0.55.

Die fremblänbifchen Stubenoögel,
iljre Haturgefdjidjte, pflege unb gudjt. Don Dr. Karl
Rüg, 4 Bänbe in £ejifonformat. Banb I (Die förner*

freffenben Dögel) mit i^ ^arbenbrueftafeht Ulf. 27.—,
geb.

Ulf. 30.— ;
Banb II (Die ferbtierfreffenben Dögel) mit

io ^arbenbrucftafeln Ulf. 33.—
,

geb. mf. 36.—
;
Banb III

(Die Papageien) mit (0 ^arbenbrucftafeln mf. 30.— ,
geb.

Ulf. 33.

—

;
Banb IV (£eljrbudj ber Stubenoogelpflege)

mit einer einfachen unb boppelfeitigen ^arbenbrueftafe

Ulf. 25.50, geb. Ulf. 28.50. 3^ber Banb ift ein3eln fäuflidj

Die gefieberten Sängerfürften
bes europäifdjen ^eftlanbes, iljre Haturgefdjidjte, fadjgemäge
Käfigung, Beljanblung unb pflege als Stubenoögel. Don
Ulatljias Raufdj. Ulit 3 ^arbenbrucftafeln unb oer*

fdjiebenen Rbbilbg. im Eejt. preis mf. 2.— ;
geb. mf. 2.60.

Silber aum ber Dogelftube,
Sdjilberungen aus bem £eben fremblänbifdjer unb ein*

Ijeimifdjer Stubenoögel oon Dr. Karl Rüg. groeite Rus*
gäbe. (Seljeftet mf. <(.— ;

gebunben Ulf. 5.—

.

£ehrbu<h ber 6tubenoogelpflege,

--2lbrichtung nnb Sucht
Don Dr Karl Rüg. mit 3roei ^arbenbrueftafeln (barunter

eine Doppeltafel). Kart. Ulf. 25.50; gebunben mf. 28.—.

Dam fmhn alm ftuijgefiügel

für bie Fjaus* u. £anbroirtfdjaft. Don Dr. Karl Rüg. groeite

oerb. Rufi, mit 32 Rbbilbg. (Selj. mf. 2.— ; geb. Ulf. 2.50.

Die fünftliihe (Befiügeljucht.

praftifdjes leljrbudj 3um rationellen Betriebe ber fqütjner-

unb Scfjlad;tfüfen3udjt mit Brütapparaten. Don Ul a j

Sdjroar3lofe. Ulit 19 Rbbilbungen. (Seljeftet mf. 2.—

.

DerBrutapparat in ber (5epügel3U(ht
Darftellung ber Fjerfunft, Bauart, Huganroenbung unb
Ejerftellung bes Brütapparates oon Ulaj Sdjroar3lofe.
Ulit io (Eejtabbilbg. preis Ulf. i.

—
.

Die Brieftaube.
(Ein fjanb* unb £etjrbudj für itjre Derpflegung, güdjtung
unb Rbridjtung oon Dr. Karl Rüg. (Seljeftet mf. 5.— .

Die bentfehen Sumpf-- n. Stranboögel,
iljre Haturgefdjidjte o. Dr. (Eurt ^Ioericfe. Ulit^ Rbbilbg.

auf 1 5 Cafeln in Sdja)ar3brucf. (Selj. Ulf. q.50 ;
geb. Ulf. 5.50.

Diebentf(henSd)mimm--u.XDafferrögel/

iljre Haturgefdj. 0. Dr. durt^Io erief e. Ulit ca. ^5 21bbilbg.

auf 15 Cafeln in Sdjmai^brucf. (Selj. Ulf. ^.50 ;
geb. Ulf. 5.50.

Der Präparator unb üonfernator.
£ine praft. Rnleitung 3. (Erlernen b. Rusftopfens, Konfer«

oierens u. Sfelettierens o. Dögeln u. Säugetieren, ^iir Hatur;

freunbe Ijerausgeg. 0. Robert Doegler. 2. oerb. u. erro.

21uf(. Ulit 56 Rbbilbg. im (Eejt. preis Ulf. 2.00; geb. Ulf. 2.50.

Die Pogel--€ier UTittel-cEuropam

<£ine Haturgefdjidjte faft fämtlidjer Dögel Europas mit

befouberer Beriicffuijtiguug itjrer ^ortpfian3ung. Don

(Sraegner. Dritte Ruflage, mit wo farbigen Eier.

Rbbilbungen in natürlicher (Sröge.. auf 2<i folorierteu

Kupfertafeln, preis Ul 2^,00, gebunben UI. 27,00.

Ornis caucasica.

Die Pogelmelt bem ftaufafum
oon Dr. (Suftao Rabbe. Ulit 26 ^arbentafeln u. i Kar.

Statt Ulf. 60.— nur Ulf. 15.— ;
gebb. Ulf.
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Zur Saüon.
|lnri)tigrtlrit, alle Slrten (Ijritomiidien,

©elblVötter, votrücfiger gjtlürgrr, JJoljr-

fiingcr, lUinnildimnitcr, roeifse unb
rotjtcrittgc lauhcljld^rtt, ^othel) Idirtt,

bito lUipfcll'nngcr, |nuultönig,
§djtl»rtV|i«ro(Tcl (am. ©pottbroffel mit

©d)inbler=®roffeIfäfig), Onditinlmi,
Ainmcvu, Sticglittc, (BuHbe, fftrrit;-

Idiniibrl, Almmt>cv|ittid)c, flojrtt-
haltabn, auperbetu ein kojten tabelloä er=

baltene §d|inMcr-Sipv«»(TcrUiifi(jc. ©m
pfef)le t'tebf)abern befouberS meine eigene!

pergefMten guttermifd)ungen. Spezialität

:

ptirdjfutter für mvte UJcid)frc(fcv.
iiiglid) frifd)e Amei|"cncicr. [1151— Siefernng fireug reell.

TÄ?ifh flnßff Berlin N. 37,
Willi« tl(«lCll^ Kaftanieuallee 52.

WtF" anfällige unb burepreifeube

fiiebpaber bitte freunblidjjl meine SiebE)aber=

ooliere in meinem ©djaufenfter ju beficf)tigen.

SprolTcr,
prima pifidifel-, lUolijn- unb ®nltt-,
©tücf 8—10 Ji

;
noibi[cl)e Ititdjtigitlrn

4—5 „H, ^3ärd)en jum 2lubfe(ieu 4,50 Ji
;

iHitnkcljldicn 3,50 Ji
;
Srijunmplrtttcit

3,50 Ji
;

(©nitcniirnomiid’.c 3,50 Ji;
©rpljenBgrrtöutüdte 7 M; rotrüefige

lUürgcr 3 Ji

;

|iläiij>fpcd)te 3 Ji;
§d)ttmnjmeirrtt, iiberrointert, ißaar 4 Ji

;

(ßid)rUjcljer, fpredjenb, 10 Ji, Jßilbfang

3 Ji; fuvjjefjige frrdje 5 Ji; fjeifre-

unb §»nglcrd|cn2,50 Ji; §dptrclnd|ctt
4 Ji; ^d)nutatir0|Tdi 2Beibrf)en juv

3ncf)t, 20 Ji; gelbe |UcUenftttid|c, jut

3uc|t, ipaar 10 Ji, grüne 5 Ji liefert

tabellog [1152

Paul Heibels Tierhandliing,
Kfmrlottenbiug, kntalojsiftrafje 87.

Ungar. ponnn=S‘jiro|fft
liefere oom 5. fDJai ab, gefunbe, ge-

ftempelte -äliänncfien, ä ©tiief 10, 3

©tücf 27 Ji, ausgefuebte Vögel,
ä ©t. 12 u. 15 Jk.

pa$u paffeube fdjöne iäfige,

42 lg., 32 ffodj, 21 tief, ä 6t. 3 1

/i ,

52 „ 39 „ 24 „ ä „ 4 I

/2 ,

70 „ 40 „ 30 „ ä „ 7.

ßeftellungen bitte jetzt febon

aufgeben zu wollen, um pünftlid;

liefern ju föttnen. [1153

frijjjie jinififfitcirr

2lnfang sUJai ab, k fite. 2,50 Ji.

J. 0. Rolileder in |ei|jjig4oljii0.

ijlaner hochfeine @efangS=f?anarien neuefter
Ji) 3ud)trid)tiing stamm srifrrt, mit be®

tiefiten §ol)ltourcu, ©tbotfrlit, Knorren,
tiefen Zu» ober laupfeifen oerfenbet nad;

allen Sänbern ju 10, 15, 20—30 Ji, gut=

filtternbe 3udjtn>eibd)en bes jelben ©tammeS,
k 5 Ji, unter (Garantie be3 SEBerteS unb
gefunber Slnfunft. [1154
<ü. G. Vodel, £rtp}t9. kfaffenbotferftr. 16.

4- g>rofte ^anarienzücbterei. 4

Sproffcr,
edtte ruffifdje COolgafproffcr

, norbiid;e

Cöeicbfelfproffer, fiiblidje Donaufproffer,
alle uerfdjiebenaitig im ©efang, fo baff 3eber
feinen Sffiunfd) befriebigen fann, gebe id) pro
©tiief uon 8 — 20 Ji ab. 3 eber Siebpaber
ntad)e einen Süerfud), id; tiefere baä iüefte

barin, roa§ eriftiert. ®ie greife ridjten ficb

nad; ben ©efangäteifiungen.
1

1 155
VlucrtL'unuuQcnitber taDdtofcCicffriiugrn

ftclfru zur iüerfügitua.

W. Hiltmann,
Berlin S. 14, ®re§benerftr. 24.

•&> Bfferim' ©p
Bafinenfdihtetf-lDttra,
Mümgsitnirafmheir,
IDaditel-HlIrUbe, [1163
Bcfinurrüärtdicn,
Sotknpf- ober parabteö - Hntanb.,
(©oitlö-HmanMaen,
Siotkopf- „
(Eapfäubdien,
Btrolirtttidie,

Tort tum &eit blauen Bergen,
Sacfjutctterlinasfinken, oom ©ap,
Import, ^ebraftnken.

6usfau Vqö,

Nachtigalen, Rotkehlchen, Stare usw.

nehmen am liebsten

mein [1156

Universalfutter

Jmm 1 No. 1 ä Kilo

ET |K1* 2 Jii No. 2 ä
' Kilo 1,50 Ji,

No. 3 ä Kilo

V 1 Ji 5
Postkolli

i l 5 kg franko iukl.

|
Firma Otto Kramer, Halle a. S

V (»umbfroOrculen
(alte ober junge) ju taufen gefudft. [1164

Richard Hofl'mann, SBiirzburg,

^•ricöcudftrnizc 21.

3u fanfeu gefudtt: fleißig unb

laut fingeitbe S^illl^bVOffcl*
J. Weidle, Kempten (Sldgäu). [1165

nomp Taffen, 1—3 Lieder mund-
gelernt, Zuchtpaare und Stümper,

Anfragen gegen Marke, gibt ab [1166
L. Hildebrand, Scblüdrtern (Heften).

Graue nsirildchen,
ä ip. 3 ji, ©djmdterltngöfinfi'n, a paar
3 Ji, fdimarzf. Stonnen, sJJluvfat= unb
blaue fjlcidfiufcn, ä Ipaar 2,50 Ji, alles

in gefunben unb fräftigen paaren. [1157
Arthur Lehmann, DredöCU, -!ped)tftraf?e 13.

japan. 2ttörct|eu. Ohtr fräf. Jiere.

1167] Blume, ©orbuffcit, ©.=21.

STaufdie 9tu^ fremblänb. ©tuteuoögeIÄörner=
vf freffer, pollft. neu erhalten, (30 Ji) geb.

geg. eiu^eim. Körnerfreffer, fatiforn. ©d)opf=
roacpteln, 3i«täubd). ob. gut er^. ©d;metter=

linggfäften. Offerte ülpotpefe ©rofjatös
leben (21nt)alt). [1168

©proffer ^
unb ankere ©ingrögel fofon ju tjaben

bei [1158
Gottlieb Wanek, iSogelfjanblung, präg 1 11/1.

Mebe ab : 1,0 junger tl. Stubnfiiif, 20 Jb,
vif 1,1 graut, ©perliitgdp. 4 Ji. [1159
©lidie: 0,1 gtjiit. 3l6crn'und)td, 0,1

SornaftrilD, 0,1 griiitb. ©perlingop.
Kornhas, Karlsruhe, ©ofienftr. 144.

—— üöerfaufe
Hi u ft, „Cebrbudi der ötubenvogel-
pflege, -3brid)tung und Zucht“ (neu

25,50 Ji), gut erhalten, für 12 Ji. [1169
W. v. Werschur, Kaffcl, 2öolföfd)lud)t 13 III.

TJu oerfaufen: 1 33aftnrD,;riiig, oorj. ©gr.,

<y mit Äanarientouren, 7 Ji, 1 'ktU'ttDicd=

mit nie, i. 'kr., 5 Ji. 23eibe ferngef. [1170
L. Boszinsky, Bremen, ©chilbftr. 25.

a^erfauje 3,1 Jknnpfaffcit, 1,0 3rbra=^ flnf, 1,1 ©pilzfduunuznumuDinrn, oer=
J

fcfiiebene .pcdfäfigc uiiö Ulolirrcu. ilioo

fteniter, ©teinbad|=»allenberg(
<

J:biir

)

kerf. lfdjön befieb. gef. 05 ®.=©proffer 15^?,
1 oorf. reinfcp. gal). Hieitjugf. 23ert. a. iplattel

ob. @ra§m. a. fflarKert, ScMbtnberg-S. [i 171

la Singdrossel
fleiner Slogel au§ b. Sldgäuer ©ebirge, mit

fdjönen 9tnfeu, 2ßilbf. 06 für Ji 12

m. ®erp. ju oerf. [1161

P. Herinanspazm, 6ffru=9ß.

„Gefiederte Welt“
3ahrgg. 1906, oollftänbtg m. f^arbentafeln

u. foldjen au§ friif). 3flh rSän S en, gebunben,

roie neu, abäugeben. 11172

9S?ill)dm 6cf)U)ier<$, ©anrbntrfcti,
Hfieperftr. 74.

slßegeu längerer ;ltei|e oerf. 1
sJtad)tigaU,

l fölöndigradmiirfe. Sögel [inb beibe ge=

funb. ©mantie für lebenbe Slnfunft. 2 Jaljre

gef. I|3rei§ äu iammen 13 Ji- [1162
E.Wulf, fDlnricnmevi)cr,9Bp.,löpferftr.ll.

^ferfaufe 3at)rgaug 1900— 1906 ber ,,©ef.
V tdelt“. 5 auf die gegen JNacbtigal,

Sproffcr ober Rotkehlchen. 1

1

173
Paul Settgast, ^emplin U/SD?.

Ineorafo die am 22 - Mai zur Ausgabe
lllwwl dlw gelangende No. 21 müssen der

Feiertage wegen spätestens

# bis zum 17. Illai früh #
in unseren Händen sein.

Creulz’ sehe Verlagsbuchhandlung in ülagdehurg.
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»:•>»»»»»» Creutz’fcbc Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. ««<£-:«

-i- (Empfdgcitelucrtc Büd?er für BogelUeUljal>ef.

iWiiftrirvtcö fjatiMittri) für iUdfldlicUljalier,

-3üd)tcv im* fjäit&lcr.

Don

Dr. ftnrl ||ur?.

Banb I. JH* fVrni&lriiifcifdjeu gitubrmiögd,

ilivr
sJintm(jcfd|i(J)tf, Vflcfle tmö 3 |lrf)t

8}intf r>oii (einem inimifdjen ebenfalls üerftorbeticn Soßne

beforgte VlllflnflC.

mit 6 ^arbeubruef- »mb 32 Sct?u?arjbnicftaTclu.

preis 6.50 in?., eleg. gebb. 8 Ulf.

Banb II. (ßi»l)cimird)e §tubfnuögel.

Dicrte, ruefentlirf? reränberte Auflage. Bearbeitet non

Karl Z1 eun 3 ig.

mit 15 ^arbentafeln unb über t50 511m CEeil ganjfeitigen

üejtabbilbnngen.

preis 6,50 Ulf., eleg. gebb. 8 HiP.

Die prachtfftifen,

tt;rc llaturgefcßidjte, pflege unb gucfyt. Don Dr. Karl
Kuff. gme’ite, iüuftrierte 2lnflage. mit einem ^arbenbruef--

bilbe. HiP. 2.—
;
geb. Ulf. 2 .60 .

IDeberrögel unb IDibaffnfen,
iljre Zlaturgefdjidjte, pflege unb gud, t. Don Dr. Kar
Kuff. (Seiftet Ulf. 3.— .

Der IDellenffttich,

feine 22atnrgefd?id?te, pflege unb gud?t. Don Dr. Karl
K uff. fünfte, dou Karl tleunäig gänslid? umgearbeitete

u. oermefyrte Kuflage. mit t ^arbentafel u. 3 t tEejtabbilb.

©eßeftet Ulf. t.50; gebunben Ulf. 240 .

Der (Braupapagei,
feine Zlaturgefdticfyte, pflege unb 2lbrid|tung. Don Dr. Karl
K uff. mit einem buntfarbigen KquareübrucF unb mehreren

©ejtabbilbungen. preis brod/. Ulf. t.80, geb. Ulf. 2 .40 .

Die ^ma3onen--papageien /

ißre llaturgefdjidtte, pflege unb 2lbri<htung. Don Dr. Karl
K u

ff.
llüt einem buntfarbigen 2Iquarellbnuf unb 7 (Tafeln

in Sdjmarjbrucf. preis brodj. KIP. 2 .00
;

geb. mp. 2.60.

Bpreffxmbe Papageien.
©in Efanb* unb £eßrbud? uon Dr. Karl Kuß. Dritte

oerbefferte Kuflage. mit 2 ^arbeiibrucf* unb 32 Sd?trar 3
=

brucftafeln. ©eßeftet lüF. 4.50; gebunben HIP. 5.50.

Allerlei fpreff>enbe£ gefiebertem Dolf.

(Kabeu- unb Kräßenrögel, Starrögel 1 c.) (Ein ffanb-- unb

£el]rbudj non Dr. Karl Kuff. 111 it 5 Dollbilbern in

5dtn)ar3brmf. (Set^eftet Ulf. 3.—
;
gebunben Ulf. 4.—.

Journal für Ornithologie.
©in gentralorgan für bie gefamte ©rnitßologie.

^ 3n ^ cr=

binbung mit 3- ID. Baebefer, £. Breßm, 3- Bauntann,

£. Keid]enbadj u. a. ßerausgegeben non 3- ©abattis.

3afyrgang t
— 17 3ufammen anftatt für lllf. 2f0 für

211 F. 50.— . ©i^elne 3 a^ r9ünge Ulf. -f.OO.

Die 5arben= unb (Beffalts--Itanarien

nebfl Befdjreibung aller rerfdjiebenen Kanarienraffen, beren

©ntfteßung, ,£orm= unb ^arbenoerättberung, Baftarbjudjt

unb Jfarbenfütterung oon ©. £. ID. Boorbuijn = ©roningen.
mit 22 fticfyljaltigen Kaffeuabbilbungen.

preis: ©eßeftet Ulf. 2 .— ;
gebunben 2T1P. 2 . 60.

Der Dompfaff,
feine Batnrgefdjicfyte, Pflege, 2lbrid?tung u. gud?t. 2luf ©rtinb

54 jätjr. ©rfatjrung oon ^.Sdjlag. fünfte 2lufl. ©efj. Ulf. t.

Die Bauptregeln ber Sprofferpffege.
5d;er3reime oon ©sfar 211. Kifdj. mit 2 21bbilbungcn.

preis einfdiließlidj Porto 2HP. 0 . 55 .

Die fremblänbiffhen Stubennögel,
ißre Baturgefd;id?te, pflege unb gnd;t. Don Dr. Kar!
Kuß, 4 Bänbe in £ejifonformat. Banb I (Die förner*

freffenben Dögel) mit t 4 ^arbenbrucftafeln Ulf. 27.—, geb.

Ulf. 30.—
;
Banb II (Die ferbtierfreffenben Dögel) mit

to ^arbenbrucftafeln Ulf. 33.—, geb. Ulf. 36.—
;
Banb III

(Die Papageien) mit to (farbenbrucftafeln Ulf. 30.—
,
geb.

lllf. 33.—
;
Banb IV (£eßrbudj ber Stubenrogelpflege)

mit einer einfad?en unb boppelfeitigen färben brueftafe

Ulf. 25.50, geb. Ulf. 28.50. 3 cöer Banb ift eit^eln fäuflidj

Die gefieberten Sängerfürffen
bes europäifdjen ^eftlanbes, itjre Baturgefcfyidtte, fachgemäße
Käftgung, Bettaublung unb pflege als Stubenoögel. Don
lllatljias Kaufd?. lllit 3 ^arbeubrucftafeln unb oer=

fcfyiebeneu Kbbilbg. im CLejt. preis Ulf. 2.—
;
geb. Ulf. 2.60.

Silber aus ber Dogelftnbe/

Sdjilberuugen aus bein £eben fremblänbifd^er unb ein*

fyeimifd?er Stubenoögel oon Dr. Karl Kuff. groeite Kus*
gäbe. (Setyeftet mf. 4 .

—
;
gebunben Klf. 5 .—

.

Lehrbuch ber Btnbem?ogelpflege
/

--^Ibrichtung unb 5ucf>t.

Don Dr KarlKug. mit 3 tx>ei ^arbenbrueftafeln (barunter
eine Doppeltafel). Kart. Ulf. 25.50; gebunben IUP. 28.—.

Das Sühn ab Üu^geflitgel

für bie Ejaus* u. £anbmirtfd;aft. Don Dr. Karl Kuß gmeite
oerb. Hufl. mit 32 Hbbilbg. (Seß. Ulf. 2.—

;
geb. Ulf. 2 .50 .

Die fünfiiiche (Beffügeljucbt.
praftifdjes £el|rbudt 3

um rationellen Betriebe ber E)üt)ner>

unb 5djIadjtFüfeti
3 ud?t mit Brütapparaten. Don 111 aj

Sd?tDar 3 lofe. 2Tiit (9 Kbbilbungen. ©eßeftet Ulf. 2 —

.

DerSrütapparat in ber (Bepügel5 U<ht.
Darftellung ber E)erfunft, Bauart, Hu^anmenbutig unb
Rerftellung bes Brütapparates dou Klaj Sd^tDar 3 lofe.

mit (0 deftabbilbg. preis Klf. t.
—

.

Die Brieftaube.
(Ein £)anb= unb £et}rbudj für ityre Derpflegnng, güdjtung
unb Kbridttung ron Dr. Karl Kuß. ©eßeftet Hlf. 5 .—

.

Die beutffhen Sumpf-- u. Stranbrögel,
ißre Baturgefcßidjte o.Dr.<Eurt ^loerirf e. 111 il 44 2ibbilbg.

auf 1 5 Cafeln in Sdtroar3 brurf . ©elf. mf. 4 . 50
;
geb. Ulf. 5.50.

Die beutffhenSchwimm-- u.lDafferrögeff
iljre tlaturgefdj. d. Dr. ©urt^Io erief e. lllit ca. 45 2lbbilbg.

auf 1

5

©afeln in Sd?a>ar3brucf. ©eß. Ulf. 4 .50
;
geb. 2llf. 5.50.

Der Präparator unb Äonffrrator,
(Eine praft. Knleitutig 3 . (Erlernen b. 2lusftopfens, Konfer*

rierens it. SFelettterens r. Dögeln u. Säugetieren. ,£ür llatur;

freutibe ßerausgeg. r. KobertDoegler. 2 . Derb. u. erm.

2IufI. lllit 56 2lbbilbg. im öCejt. preis lüf. 2 .00
;
geb. 211F. 2.50.

Die Dogel=(£ier tHittel=(£nropa5

©ine Haturgefd^idjte faft fämtlid?er Dögel ©uropas mit

befonberer Berücfßditigung lßrer ^ortpflat^ung. Don

,J.
©raeßner. Dritte 21uflage. mit 440 farbigen ©ier.

2Ibbilbungen in natürlicher ©röße, auf 24 fotonerten

Kupfertafeln. Preis Hl. 24 ,00 ,
gebunben 111. 27,00.

Ornis caucasica.

Die Dogelmelt öe$ Itaufafus
Don Dr. ©nftao Kabbe. lllit 26 ^arbentafeln u. t Kar.

Statt 211 f. 60.— mir 21Tf. 15.— ;
gebb. 2111. 19--



93ilügft jtt öcvfaufeit:

Wuf, ©inlj. Stuben»., ftatt 8, 4 Ji.

„ grembl. „ „ 8, 4 „

.

5Sobe, @tn§. „ „ 8, 3,50 „.
gufammen 10 Ji, portofrei! [1276

S. Ziegler, Ulm a. D., Schwilmeng. 39 III.

Im Erscheinen befindet sich

Sechste, gänzlich neubearbeitete *

und vermehrte Auflage.

20 Bände tn Halbleder geb. su je io Mark.
Prospekte u. Probehefte IiefertjedeBuchhandluru

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig,

Sdlage 3ttr „(gefieberten Welt''.
l?cft 22. JUaabebunj, Öen 30. 2Rat [907. XXXVI. 3
/^cbe folgenbe tabellofe, gefunbe Gögel ab,

um in meiner Gogelfttibe «Kaum fiir

aubere mir nod; nid;t befaunte 2Irteu 311

befommen. 1 erprobtes ^ucljtpaar parifer
Crompctcr-Kanaricn 20 Ji, SWänndjen
uon biejen flammenb, 1906, 9 M. 1 ißiircf;.

Orangeweber, 1 SfBärcljen Blutfcbnabcl-
weber, beibe in tßrad;t, 5 ltnb 4 Ji pro
'tiaar. 1,0 paradteswittwe, nidjt in
Gradjt, 4 .ft. gunge, fräftige, gelbe
töcllenfittidic, <J3aar 9 Ji. ©rprobteS
3ud;tpaar gelbe Cadlenrittfcbe, balb weiter»
briiteub, 14 Ji. 1 fefjr jalfmeS JNympben-
fittiebweibeben »on 1906, 8 „ft. ©udje
ober tanfdje JVympben-fHänncben, nidjt
über 2 3aljre alt unb aubere juv 3udjt fidb

eignenbe Gögel.
v

[1258
grau Klara Neugebauer, «Breslau,

gürftenffvafje 731.

i paar Scbamadroffelti,
«>eldje mit @rfolg gejiidjtet l)ttben, Garten-
grasmüd?., Gelbrpötter, Robrdrorfeln,
Singdroffeln, rotr. COürger, Crauer-
fliegcnfcbnäpp., Caiefenfcbmätzer, Rot-
kehlchen, Schwarzplattein, rote Dom-
pfaffen ju ermäßig, greifen unter ©arant
lebenber Slufunft ju oerfaufeu. Gei Slnfrag.

Govto beifügen. [1259
G. Malojer, Smtöbrutf,®?.=2l)erefiaftr. 37 .

?7Tegen Sfufgabe ber SBetdjfreffer uerfaufe
1 Crauerfliegcnfcbnäpper 15 Ji,

2 Sproffer, ä 10 Ji, 1 Gartengras-
müdre 3 Ji, 1 pieper 3 Jt, 1 rotobr.
Scbopfbülbül 7 Ji, alte Gögel jufammen
42 Jt infl. freie Gerpaduug. ©oentl. taufdje
im gaujen gegen praebtfinken ob. Sitticb-
arten. llblidje ©arantie für luirffic^ ftatt=

lidje, gefunbe, teilioeife fdjöit laut fdjlagenbe
S5ögel._ [1268
F. Eisenmenger, (£trfoemca>3)iirnmnr

bei ginnte, Kroatien.

V
otfäitjer (1. f)Dl|liiitiicl),
©nipf aus m. (©Jtc55 . ©rig. Seifert)
8, 9, 10, 15—25 Ji, ff. 3udjttt)cih^.
mit tief. Socfruf in G&. ©t. 3 Ji. Umt

1nanl
u-^robej. gefl., tagt. I. ©attffthr. ein.

1260] Georg Maaz, Dresden-JV. 23 .

Graue Bstrilicfin,
a G- 3 Jt, ©dimettctlingöfinfcn, ä Gaai
/, fdjwfltjf. Wonnen, ®ht$fat= unb

hlnue Wetefttifcn, a Goar 2,50 Jt, alles
tn gefunben unb fräftigen ißaaren. [1261
Arthur Lehmann, $rcSbcit, £ecl)tftrafce 13.

mo]
^

(Sudje:
.6 Stück rote Kardinale (JVfänncben)
2

it ** „ (Ctleibcben)
1 febr gut fingende Singdrossel. ißreiS=

angabe an ben Gerlag bS. GlatieS unter C. P.
'Vferkaufe 1 feljr frönen, loeifjfternigen

Blaukropf, lauter Sänger, 07 grülj»
jaljrSntf., für 4 Ji unb 1 fleißig fdjtagenbeS
Scbwarzblättcben, 06 griiljjaljrSirf., für
5 Ji. 3Benn beibe jufammen, ift Gorto unb
Gerpaduug frei. [1270
Andreas Treffner, Zeltweg (Oberfteiermarf).

rVemnädjft erfdfjeint ÄatalogWr. 185 meines** anttquartfdjen 93üdjer lagerS. jgnljalt:

GerfdjiebeneS, barunter SBBerfe über GogcP
3Urf)t u. GerroanbteS. GeijeicfjniS ftefjt um»
fonft unb fpefenfrei ju SDienjien. [1277

A. Raunecker, Antiquar in Klagenfurt.

|
5ßaar feljr ja^me, auSgefärbtefeuerflügel-

_
fitticbe unb 1 erprobtes 3ud)tpaar Sing-

fttticbe ju oerfaufen. [1271
Rambausek, XVI II, ©djulqgffe 36.

Vferkaufe 1 <p. prachtootte befieberte Gold-
kanarien, für 6,50 Ji. Jaufdje and;

auf guten Candkanarien-Dahn. [1272
Jos. Bertsch B., Dormettingen 0/A Rottweil.

^fogelliebbaber tauft je 1 erprobtes, blutS=
» frembeS, tabellofeS ^ud^tpaar bunfeb

gelber, ^eügelber unb importierter CQdlen-
fittidie. Offerte mit ißreiS erbittet [1273
G. Henki, Budapest, I. Verböczy-Gasse 7.

3n unferent Serlage erfd;ieu foeben

:

Del Äanarienbopt
feilte

Watuvgcfdjicfttc,

Offene tt. 3ttrf)t.

8on
Dr. Karl Ku||.

11. Hufläge.

Wit 3 garbeubrud:
tafeln unbjatjlreicfien

Septbilbern.

Gearbeitet u. ljerauS=

gegeben 001t

R. Rofffcbildt-Berlin.

|JreiS: 3n farbigem llmfdjlag geheftet

-Ji, in elegant., mobernemSinbanbe
2,60 Ji.

tatiffdje Pfrlapluuljljanbhmg
itt Wlagbeöiivg.

©eftuftf.
1 aßetbcften SMitroroflftvili), (SiiftelflVßg«

fittf, 5lmnvaittf|.

^
—

,.
- Stbsußcbett. —

oCvVöfUuCtt, Dom oortgen ©ommct,
4 Ji infl. Ladung. ' [1262

Dr- Franken, Baden-Baden.

ff cj. T ^ ^evfnttfe tt
ff. Sdiwarzkopf, roirfl. ®oppelfd;L, 5,50

fi'
Gartengrasmücke mit feit, tiefqurq.

©efang, 4,50 Ji, ff. ©erleb., ffiübf. 07, an
yjtifcpfutt. gern., Gerp. frei. Gode ©arant.,
eoent. 3urüdnahnte. [1263
Bacherl, JHüncben, Oumblingcrftr. 2, ptr.

Sudtc [1274
ÜBeibdien Gürtelgrasfink, taufdje eoentl.

gegen Giänud)en ein.

Schaefer, Breslau, Gorroerfftr. 10.

77Ter verkauft baS ©erfd^en: „Hllerlei
fpreebendes gefiedertes Volk“

bann Sa^rgang 1906 ber „Blätter für
Hquarien- und Cerrarienkunde“ unb
für melden Grei§? [1275
J. Jelinek, Iglau (fDfafjren), Galjntjofgaffe 20.

Gert. 2 Gartengrasmücken, im oollen
©efang u. fdjön. @ef., an Wlifdjf. gern., ä
4 i/t, jufam. 7,50 Ji. $ßacf. fvei, ooüe ©dran
geg. Wad^n. 3. «Probe. Ederer, [1264
Galjnbeb., jVlüncben, ^oljapfelftr. 101, If§.

Hm. öpottdroffel,
tabellofer, auSgejeid^neter ©änger, mit jeder

Garantie, 45 Ji. [1265
E. Broglie, «Bafel, ©dljroeij, Gläfiring 26.

I P«ma |lrit}U(jftuli, fleifjig. ©Kläger,
für 8 Ji ju oerfaufen. Gerp. gratis.

©arantie in feber |>iufid^t. [1266
P. Klamkowsk i, aJlavictttueröcv, Sßeflpr.

II erlaufe 1 «Blaufehltfiett, ff. @p., 1 9iot=
«r fehl(f)cit, feljr laut, 1 ^avtcitflvasmürfe,
fürs Gleiftgebot. [1267

R. Meygatter, 3eif§.

tsfe tsfe ä <tä& «ft
Bei uns ersopien:

Der Dompfaff,
seine Naturgeschichte,

Pflege, Ablichtung und Zucht.

Auf Grund 54jähriger Erfahrung möglichst
allseitig geschildert

von

F. Schlag.
5. Auflage. — Preis Mark 1.—.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.

«fc öfe yfe «fe «fctjfc

llvulu'iiuiiimait
jum Gerteileu an gieb^aber, fteflen mir nadj
ioie oor, mit beftem ©auf für jebmebeS ber
gefieberten iföelt" entgegengebrac^te
^ntereffe, fofteitfoö unb portofrei jur
Gerfügung.

gmtf}7d;e ^erfa(jößud)ßanbfutta,
SDiaobeburs.
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5 & «geigen. -r

»»»»»»»» Creutz’fcbe Verlagsbuchhandlung ln JMagdeburg.

(Empfclülcngluertc Büdicr für Bogellicbliabcr. -i-

lUnflvicrtc# ijnuMmrl) für itojidUcbljrtbcr,

-^iidjtrr mtb $<ittMcr,

Don

Dr. gtnrl

Banb I. JHe frentMätiMfdjen *jitui>em>i>gd,

i()tc 9intuxflcjrf)irf)tc, qjflfflc mtb 8»d)t-

®icrtc pon feinem iitjmtfdjen ebenfalls perftorbenen Sotjne

beforgte 'HuflnßC.

mit 6 $arben&rucf- nnb 32 Sc^nmrjbrucftafcln.

Preis 6.50 ITC?., eleg. gebb. 8 ITtF.

Banb II. C^iitlirlmifdic giubtmrögd.

Dierte, mefentlidj peränberte Auflage. Bearbeitet pon

Karl ZTeunjig.

IHit (3 ^arbentafeln nnb über (50 3um «Teil gan 3feitigen

©ejtabbilbungen.

preis 6,50 Ulf., eleg. gebb. 8 Ulf.

Die praitytfmfen,

itjre Batnrgefd?idjte, Pflege unb gud?t. Don Dr. Karl
Hu§. grneite, itluftrierte Huflage. JTiit einem ^arbenbruef»

bilbe. Hlf. 2 .— ;
geb. Ulf. 2.60.

IDeberoögel unb IDibafinfen,
itjre Baturgefcfyichte, pflege unb §ud/t. Don Dr. Kar
Huf}. ©etjeftet Hlf. 3.—

.

Der XDellenfittiih,

feine Haturgefcfyichte, Pflege unb §ud?t. Don Dr. Karl
Hu§. fünfte, non Karl Heun 3 ig gütlich umgearbeitete

u. permehrte Huflage. mit (
^arbentafel n. 3( ©ejtabbilb.

©eljeftet Hlf. (.50 ;
gebunben mf. 2 .^0 .

Der (Braupapagei,
feine Baturgefcfyichte, pflege unbllbridjtung. DonDr. Karl

Huf}. mit einem buntfarbigen Hquarellbrucf unb mehreren

©ejtabbilbungen. preis broef;. Ulf. (.80, geb. Hlf. 2 .<(0 .

Sie 2(ma3onen--papageien,
iljre Haturgefd?idjte, pflege unb Kbrid^tuug. Don Dr. Karl
Huf}. mit einem buntfarbigen Hquarellbrucf unb 7 üafeln

in Sd;n?ar3brurf. Preis brodj. mf. 2.00; geb. mf. 2.6O.

Sprecbettöe Papageien.
©in Ejanb« unb £etjrbuch pon Dr. Karl Hu§. Dritte

oerbefferte Huflage. mit 2 ^arbenbruef« unb 32 Sdjroars«

brucftafeln. ©eljeftet mf. '(.so; gebunben Hlf. 5.50.

Allerlei fpre4>enbes gefiebertem Doli
(Haben« unb Kräfjenpögel, 5tarPÖgel ic.) ©in Ejanb« unb

£etjrbudj pon Dr. Karl Huf}, mit 5 Dollbtlbern in

Sd?tpar 3brucf. eSetjeftet Ulf. 3.— ;
gebunben llif. <(. .

Journal für (Ornithologie.

©in gentralorgan für bie gefamte (Ornithologie. 3n Der=

binbnng mit 3- ID. Baebefer, £. Breljm, 3- c?r - Baumann,

£. Heilenbach u. a. fyerausgegeben pon 3 - <£ a b a n t s.

3aljrgang (— (7 3ufammen anftatt für ITiE. 2f0 für

Ulf, 50.

—

. <2in 3elne 3ah r9änge ITif.

Die Farben-- unb <Beftalts--&auarieu
nebft Befdjreibung aller perfdjiebeneu Kanarienraffen, bereu

©ntftetjung, ^orm« nnb ^arbenoeränberung, 8 aftarb3ucht

unb ^arbenfütterung pon ©. £. ID. Boorbuijn-- ©roningen.

mit 22 ftidjhaltigen Haffenabbilbungen.

Preis: ©eheftei mf. 2 .— ;
gebunben mf. 2.60.

Die Bauptregeltt 6er Sprofferpfiege.
Schersreime pon ©sfar m. Kifd?. mit 2 Hbbilbungen.
preis einfdjlieglidj porto Ulf. 0.55.

Die frembläitbifchen £>tubeuoögel,
il?re Baturgefd;id?te, pflege unb Sucht. Don Dr. Karl
Huf;, <( Bänbe in £ejifonformat. Batib I (Die förner--

freffenben DÖgel) mit (<( ^arbenbrucftafeln mf. 27.—,
geb.

ITlf. 30.—
; Banb II (Die ferbtierfreffeuben Dögel) mit

(0 ^arbenbrucftafeln Ulf. 33.—, geb. Ilif. 36.—
;
Banb III

(Die Papageien) mit (0 ^arbenbrucftafeln mf. 30.—
,
geb.

mf. 33.

—

;
Banb IV (£et}rbudj ber Stubenoogelpflege)

mit einer einfachen unb boppelfeitigen ^arbenbrueftafe
Ulf. 25.50, geb. ITlf. 28.50. 3d>er Batib ift ein 3eln fäuflid/

Die gefieberten Sängerfnrften
bes europäifdjen ^eftlanbes, ihre Haturgefdjidjte, fachgemäße
Käftguttg, Befyanblung unb pflege als StubenpÖgel. Don
matljias Haufd/. mit 3 ^arbenbrucftafeln unb per«

fd?iebenen Hbbilbg. im ©ejt. preis mf. 2.—
;
geb. mf. 2 .60 .

Silber aus ber Dogelftube,
Säuberungen aus bem £eben fremblänbifd^er unb ein«

l;eimifd/er StubenpÖgel pon Dr. Karl Huf}, gmeite Kus»
gäbe, ©efyeftet mf. —

;
gebunben mf. 5.—

.

£ehrbu<h ber Stubenoogelpflege,

--2lbrichtung unb 3ucf)t
Don Dr K a r I H u %. mit siuei ^arbenbrucftafeln (barunter
eine Doppeltafel). Kart. ITif. 25.50; gebunben mf. 28.—.

Das !mhn als tlui$geflügel

für bie Ejaus« u. £anbmirtfd;aft. Don Dr. K a r 1 H u §. gtueite
perb. Kufl. mit 32 Hbbilbg. ©el}. mf. 2.—

; geb. mf. 2.50.

Die fünftliche (Bepgel3U<ht.
Praftifd?es £et(rbudf 3um rationeflen Betriebe ber f^üfyneo
uttb Sd;Iadjtfüfen3udjt mit Brütapparaten. Don Hi a j

Sd?tpar 3 lofe. mit (9 Kbbilbungen. ©eljeftet mf. 2.—

.

DerBrutapparat in ber<Bepgel3U<ht.
Darftellung ber ^erfunft, Bauart, Hutjampenbung unb
bferfteüung bes Brütapparates pon maj Sd;tpar 3 lofe.

mit (0 üejtabbilbg. preis mf. (.—

.

Die Brieftaube,
€in £)anb= unb Celjrbudj für iljre Derpflegung, §üdjtnng
unb Hbric^tung pon Dr. Karl Huf}, ©efyeftet mf. 5 .—

.

Die beutf<hen Sumpf= u, gtranboögel,
iljreBaturgefdjidjte p.Dr. <£urt ^loericfe. mit Kbbilbg.

auf ( 5 Hafeln in Sc^mar3brucf. ©elj. mf. <(.50
;
geb. mf. 5.50.

Diebentfcf)euSd)ioimm--u.)Dafferoögel,
itjre Haturgefdj. p . Dr. Cur t^lo e rief e. mit ca. 4(5 Hbbilbg.

auf (5 Hafeln in Sd?roar3brucf. ©elj. mf. <(.50; geb. Ulf. 5.50.

Der Präparator unb Honferoator,
€tne praft. Hnleitung 3 . ©rlernen b. Kusftopfens, Konfer*

pieretts u. Sfelettierens p. Dögeln u. Säugetieren. (Jiir Batur;

freunbe fyerausgeg. p . HobertDoegler. 2. perb. u. erm.

Kufl. mit 56 Kbbilbg. itnlEejt. preis Ulf. 2.00
;
geb. llif. 2 .50 .

Die Dogel-dier tHittel=€uropas
©ine Baturgefdjidjte faft fämtlid;er Dögel ©uropas mit

befonberer Berücffidjtigung itjrer ^ortpflati 3ung. Don
©raefjner. Dritte Kuflage. mit (90 farbigen ©ier.

Kbbilbungen in natürlicher ©röge, anf 7» folorierten

Kupfertafeln, preis Hl. 2<(,00, gebunben UL. 2 7.00.

Ornis caucasica.

Die Dogeitoelt bes Äaufaftts
pon Dr. ©uftap Habbe. mit 26 ^arbentafeln u. ( Kar.

Statt mf. 60.— nur HTf. (5.-; $ebb. mf. 19«—



Beilage 3ur „(BefiaVrten IVdt".
^Cft ti. 2ttaabcbur»j, Öen 2[. ItoDember [907. XXXVI. 3 afjrs.

Prima Parlier

Trompeter-Kanarien,
feljr fd£)öuc, tabellofe SSögel, ä 5|3aar 25,

k ®id). 15, ä md>. 12 Ji.

J. O. Rohleder
2502] in |ri|i|ig4ol)ltg.

üöerfrtttfe

rorfl 9m, teile»«*. 21

G
]

(©pejiatä. tieffl. £>rig. ©etfert=93ügel)

©mpf. a. b. %. t. f>of)U)öget=93oriängtT

7, 8, 9, 10-20 Ji, ff. 3wf)tmeib($.,
m.ttef. Socfruf, ©it^enb 25^. Umt. u.

2508] sprobej. gefi, tagt. g. Saitffdjrei&ett ein.

Ufrtttnflllf:
1

ff- Slngdroffel, 2 Rot-
— Hänflinge u. 1 ]3. Bergfink.
(gar. iab. (gef.) g. einen pr. Äanarienfjaljn.

Lonis Müller, Ottweiler, Oenfä). [2509

2,2 reinjeltic ökUcnpttidjr,
ä i|Saar 9 Ji, au§ freier Soltere, oevfauft

2510] Pippel, Slrtcnt, 2f)ür.

IWklUlfl* 9ebaubte Kanarien-^ung-
Vttuuim bäbnet Ä @tcf . 5 jfm Bel
Oufeenbabnttljme billiger. [2511
Richard Specht, Goldberg i. ©d;lefien.

1,0 hur;f'd)it*Ktt;tgr |tlltwc, Seltenheit,

15
,

3'rf
-'„

i'0
,

lf»tt*purtnit0(irr 15 g-rf.

Selbe Sögel über 1 3a(jr int jfäfig, prad)t.

©efiebev. 4,4 golögclbe ltnb ßrtntgc-
Idirdttc !Jt»rltfl)ire-$«mmctt. ®a§
Ipnar ä 40—50 g-rf., je nad) (Sefialt nnb
r^arbe; 'Wännchen k 25—30 grf., SBeibdjen
ä 20-25 g-rf. ©plante, große Utere mit
Ia garbuttg unb ©efieber. OranSportfäfig

einfeitben. [2503
===== ftaufc =====

1,0 goUijtmtigrr jllcithrngd.
Offerten an I. Kuutzendorff, piuid) Y,

Slfplfiraße 74, Sdpoet3.

Äarjer hochfeine ®efang3=£anarien ncucjtcrV 3»^tft^t«ttg Stamm Seifert, mit ben
tiefften Ctoijltouren, St^otfeln, tnorren,
tiefen lu= ob. Unuftfeifett oerfenbet nad)
allen Sänbern 3U 10, 15, 20—30 Ji, gut-

fütternbe 3udjtroeibd£)en beäfelben Stammes,
k 5 Ji, unter ©arantie be§ 2Berte§ unb
gefunber ütnfunft. [2504
C. G. Vodel, Öcipgtg, Ißfaffenborferflr. 16.

+ &vofre ^cmarlmaüdpterei. -f

©röfjie girrst»etter futnarienjudjt.

Sä’örlicbe ^SvoDuftion in 1000
Stücf, biclfndi prämiiert, ginpf.

aud) b. 3a^r flotte iourenfäitger
non 6 Ji an u. fräftige 3ud]tro.

Serfanb gefiept attf meine ©c=
fatir hin. 8 Sage Ißrobe.

2605] Gg. Maaz, Jircsöeit 28.

Stiltitte -jleiftnutänttdieit,
k st. 1,80 .H, 2 St. 3 Ji, 6 St. 7,50 Ji-,

ftveittl'diniiltel, ä St. 1,50 Ji, 3 St.
4 Ji: Jtotkeljl., k ®t. 2 Ji • Gliinltelil.

4,50 Ji
; geiftgfntter, ä kg 80 <3. [2500

Arthur Lehmann, Süoritjbnrg 6 . $>rcSDctt,

(Sarolanllee.

SdiantabrolTeltt,
tabelloS befiebert, im ootlen ©efattg;

Cl|itte|tfd|e lladitiijalett,
abgehörte fingenbe SDtänndjen, offeriert

2507] August Fockeimann,
Cterparh, Hamburg - Grofsborftet.

(W-
I Stücf 2,!

I ipro

Wellensittiche
Stücf 2,25 Ji, gibt ab [2512

ißropfiei Nclirimm (pofen).
[2512 I

ofen). j

Sdiöiir gefunhe Peütnfittidie
31t oerfaufen, ä IJßaar 6 Ji. Offerten unter
M. S. an bte @rp. ber „@ef. 2ßelt". [2515

1,2 3udhtpaar braunbunte JYIörcbcn
5 Ji, 1 3ud;tpaar Gnzertrennlicbe 6 Ji,
3üfatnmen 10 Ji. [2513
W. Isaaks, SßoRfd^affn., ©aröurg (®lbe).

iöerfattfe : 1,2 Zebrafinken, im freien
ge3iid)tet, ferngefunb, unter jeber ©avantie,

ä 2,50 Ji. [2514
W. Sponnier, CHerl, 58eg. 2lrnäberg.

3Serfaufe meine in jeber S3egie^ung tabellofe

Innerdiwüttjige $d|ttmrtl»ronrel. ßid;t=

länger, ]3rei§ 45 Ji. R. Hassel,
2516] Breslau XIII, Sluguftaftr. 53 I1I.

S
.ür 9Jtünd]en unb Umgebung 3nferaten=

unb 2lbonnenten=2lnnahme für bie

„(gefieberte 3®elt" unb „SBlätter für 2lqua=
rien= unb Oerrarienfunbe" 31t Original:

greifen. [2517

Alois Plechinger,
3eitung= u. Siteraturabgabe für Sierfreunbe.

9)} littd) eit, Sdjleihheimer Str. 3811 1.

Dr* Karl Russ

*

Vogelzucbtbucb.
6ir> fjandbueb für Ziicbtcr von ötubcnvögcln

oon

Karl JVcunztg.

Dritte, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Huftage.

JVIit 2io Bildern im Cext und 4 Cafeln in farbendruck.

& preis: geheftet JVl. 4.—, elegant gebunden jH. 5.—. 0
Dclprochen lind über 350 Rrten und ztoar nicht nur alle diejenigen,

tnelche Ichon in der öefangenfehaft mit frfolg geniffet haben,’
fondern auch die, rnelche lieh Züchtungsaerluchen zugänglich zeigten!

Die neue Bearbeitung des Buches brachte nicht nur eine
roelentliche ermeiterung des Textes, fondern auch eine grofje Ver-
mehrung der Abbildungen, deren Zahl 210 beträgt.

Alle Vögel, einheimifche, tuie die der fernen Zonen, die zarten
Jnlektenfreffer roie die kräftigen Sinkenoögel, Rauboogel und Papageien,
Tauben und Hühneroögel, alle find fie mit gleicher Ausführlichkeit
behandelt. Hierdurch, foeuie durch die zahlreichen Abbildungen
und die überfichtliche Anordnung tuird das Buch dem angehenden
Vogelzüchter ein guter, zuoerlätfiger Ratgeber fein und ihm den
richtigen Weg roeiten, den erfahrenen Vogelroirt aber tuird es zu
roeiteren Züchtungsuerfuchen anregen und ein nachfchlagebuch fein
das fich auch in fchtuierigen fällen bemährt.

Crcutz ,fcbc Verlagsbucbbandlung
ln JMagdeburg.

20 Bände in Halbleder geb. au je 10 Mark.
Prospekte u. Probehefte liefert jede Buchhandlung.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig



n 3 c i g e n.

(gntpfef|Icngtoerfe Bürijer für BgflcUiebliabEr. -i

Die fremblänbifcfyen Stubenoögel,
iljre Haturgefdjidjte, pflege imb <5udjt. Don Dr. Karl Hufj.

Sb. I. Köruerfreffer. ITCit ^arbentafeln. Karton»

niert mr. 27.—, gebunben Ulf. 30.— .

Sb. II. Kerbtierfreffer. Ulit to ^arbentafeln. Karton»

niert Ulf. 33.—,
gebunben Ulf. 36.— .

23b. III. Papageien. Ulit to ^arbentafeln. Karton»

niert Ulf. 30.—, gebunben Ulf. 33.—.

Sb. IV. £eljrbudj ber Stubenpogelpflege. Ulit t ein»

fadjeti unb \ boppelfeitigen ^arbentafel. Kartonniert

Ulf. 25.50, gebunben Ulf. 28.50.

3eber Sanb i ft einjeln fäuflidjl

Die prad^tfmfen,
iljre Haturgefdjidjte, pflege unb gudjt. Don Dr. Karl
Hufj. §roeite, iüuftrierte Uuflage. Ulit einem ^arbenbruef»

kilbe. Ulf. 2.—; geb. Ulf. 2.60.

XDebernögel unb IDibafmfen,
Iljre Haturgefdjidjte, Pflege unb gudjt. Don Dr. Karl
Hufj. (Seljeftet Ulf. 3.—

.

Der XDellenfitti^
feine Haturgefdjidjte, pflege unb §udjt. Don Dr. Karl
Hufj. fünfte, pon KarlHeun3ig gänslid? umgearbeitete

u. permeljrte Uuflage. Ulit t (Jarbentafel u. 3 t Heftabbilb.

(Seljeftet Ulf. t.5o; gebunben Ulf. 2.qo.

Der (Braupapagei,
feine Haturgefdjidjte, pflege unb Ubridjtung. Don Dr. Karl
Hufj. Ulit einem buntfarbigen Uquaretlbrucf unb mehreren

Eeftabbilbungen. preis brodj. Ulf. t.80, geb. Ulf. 2.40.

Der (Braupapagei
in ber ^reiljeit unb in ber (Sefangenfdjaft. Don Dr. «Earl

H. Ej ennitfe. Ulit t Suntbilb. (Seljeftet Ulf. t.60;

gebunben Ulf. 2.—

.

Die ^ma3onen--papageien/

itjre Haturgefdjidjte, pflege unb Ubridjtung. Don Dr. Karl
Huf. Ulit einem buntfarbigen Uquarellbrucf unb 7 (Tafeln

in Sdjmarjbrucf. preis brodj. Ulf. 2.00; geb. Ulf. 2.6O.

6pre<$eube Papageien.
<£in Ejanb» unb £eljrbudj pon Dr. Karl Hufj. Dritte

perbefferte Uuflage. Ulit 2 ^arbenbruef» unb 32 Sdjtoar3=

brucftafeln. (Seljeftet Ulf. <t.50; gebunben Ulf. 5.50.

Merlei fpre^enbem gefiebertem Polt
(Haben» unb Kräljenpogel, Starpögel rc.) (Ein Efanb» unb
£eljrbudj pon Dr. Karl Hufj. Ulit 5 Dollbilbern in

Sd?n>ar3brucf. (Seljeftet Ulf. 3.— ;
gebunben Ulf. 4.

—

.

Der Itanariennogel,
feine Haturgefdjidjte, pflege unb §udjt. Don Dr. Karl
Hufj. u. Huflage mit 3 ^arbentafeln unb 3atjlreidjen

Hejtbilbern.

(Setjeftet Ulf. 2.— ;
gebunben Ulf. 2.60.

Die Farben* unb (Beftaltm--2ianarien
nebft Sefdjreibung aller perfdjiebenen Kanarienraffen, beren

Cntftetjung, ^orm» unb ^arbenoeränberung, Saftarb3udjt

unb .V-.oi • iterung pon <£. £. ID. Hoorbuijn = (Sroningen.

Ulit 22 ftidjtjaltigen Haffenabbilbungen.
preis: (Seljeftet Ulf. 2.— ;

gebunben Ulf. 2.60.

Der Dompfaff,
feine Haturgefcfjidjte, Pflege, Ubridjtung u. §udjt. Huf (Srunb

5H jäljr. firfaljrung pon Sdjlag. ^ünfteUufl. (Setj. ITif.t.

Die gefieberten Sängerfürften
bes europäifdjen ^eftlanbes, iljre Haturgefdjidjte, fadjgemäfje

Käfigung, Seljattblung unb pflege als Stubenoögel. Don
Ulatljias Haufdj. Ulit 3 ^arbenbrncftafeln unb per»

fdjiebenen Hbbilbg. im CEejt. preis Ulf. 2.— ;
geb. Ulf. 2.60.

Die Bauptregeln ber Sprofferpffege,
Sdjer3reime pon ©sfar Ul. Kifdj. Ulit 2 Hbbilbungen.

Preis einfdjliefjlidj porto Ulf. 0.55.

£efyrbud) ber ötubennogelpflege,

--Mrig)tung unb 3ucf>t,

Don Dr Karl Hufj. Ulit 3roei ^arbenbrueftafeln (barunter

eine Doppeltafel). Kart. Ulf. 25.50; gebunben Ulf. 28.—

.

Dam Imfyn alm ftui$geffügel
für bie Ejaus» u. £anbmirtfdjaft. Don Dr. Karl Hufj. gjroeite

perb. Hufl. mit 32 Hbbilbg. (Selj. Ulf. 2.—
;
geb. Ulf. 2.50.

Die fünftlicfye <Beffügel3ud?t,
Praftifdjes £etjrbudj 3um rationellen Setriebe ber Efütjner»

unb Sdjladjtfnfen3udjt mit Srütapparaten. Don Ulaj
Sdjmar3lofe. Ulit 19 Hbbilbungen. (Seljeftet Ulf. 2.—

.

DerBrutapparat in ber (Befiügel3u^t.
Darftellung ber Ejerfunft, Sauart, Hutjanroenbung unb
EjerfteUung bes Srütapparates pon Ulaj 5djroar3lofe.
Ulit to Hejtabbilbg. preis Ulf. .

Die beutf^en Sumpf= u, Stranbrögel,
iljre Haturgefdjidjte p. Dr. Hurt ^Ioericfe. Ulit Hbbilbg.

auf \ 5 Olafein in Sdjtuarsbrucf. (Setj. Ulf. q.50; geb. Ulf. 5.50.

Diebeutf^eu^^tuimmnulPafferröge^
iljre Haturgefdj. p. Dr. Curt^lo erief e. Ulit ca. 45 Hbbilbg.

auf 1 5 (Tafeln in Sdjroa^brucf. (Selj. Ulf. ^.50; geb. Ulf. 5.50.

Dogelf$uj$ burd? Mpfian3ungen*
Unter Senutjung ber Hrbeit pon Dr. Diecf: „Dogelfcfju^»

<SeIjöl3e unb iljre Dermenbung." Don Dr. (£arl H.

Ejennicfe. preis t (Ejemplar IUf. —.20, to (Exemplare

Ulf. t.50, 25 (Efemplare Ulf. 2.50, 50 Cjemplare IUf. 3.50,

too (Efemplare Ulf. 5.—.

Der Präparator unb Honfernator.
(Eine praft. Unleitung 3. Erlernen b. Uusftopfens, Konfer»

pierens u. Sfelettierens p. Dögeln u. Säugetieren, ^ür Hatur=

freunbe Ijerausgeg. p. HobertDoegler. 2. perb. u. ertu.

Huf(. Ulit 36 Hbbilbg. im Heft, preis Ulf . 2.00
;
geb. Ulf. 2.50.

Ornis caucasica.

Die Dogetoelt bem Haufafum
con Dr. (Suftap Habbe. Ulit 26 ^arbentafeln u. t Karte.

Statt Ulf. 60.— nur Ulf. 15.—; gebb. Ulf. 19
—

^ouruat für (Ornithologie,
(Ein gentralorgan für bie gefamte ©rnittjologie. 3n
binbung mit 3- m. Saebefer, £. Sreljm, 3- Haumann,
£. Heidjenbadj u. a. Ijerausgegeben pon 3- Habanis.
3atjrgang t

— 1 7 3ufammen anftatt für Ulf. 2f0 für
HU. 50.—. (Steine 3atU9änge IUf. -f.OO.

Hnfere Sdmepfen.
Die brei europäifdjen 5umpffdjnepfen ober Scfaffinen unb

bie IDalbfdjnepfe in IDort unb Silb. Don 3- Hoijmeeber,

Ejufum. (Sonberabbrucf aus Haumanns Haturgfdjidjten

ber Dögel Ulittel»€uropas.) Ulit 5 ^arbenbrucftafeln,

<t Heftilluftrationen unb 63 Heftfeiten in ^olioformat.

Preis: gebunben ftatt Ulf. 5.— nur Ulf. 2.80

cinfdjUefjlicb porto.



Beilage 3ur „(ficfiaVrten Hielt".

l^cft d[8. JUaabeburg, Öen 28. Icouembcr [907. XXXVI. 3ai?rg.

©ckgettlfciteknuf!
2luä Hemiedjänben Ijabc icf) folc^citbe 33ögel

ab^ugelien: 1,0 §!rtd|ti««l, fjrüjjialjrSrotlbf.

1906, 14 Ji, 1,0 $i)VO|Tci% jfnil)jaf)t3=

j' nnlbf., 16 Ji, 1,0 ötcinvötd, fingt and;

bei Sampenlid;t, 18 Ji, 1,0 §d)umrj-

lilnttl, edjtev Matuvgefang, 8 Ji. ©ämt=

Ud;e üögel finb etfiflaffigc Siete u. Ia im

(Sefieber, ba§ befte raciS eg gibt, gilt 2ln=

gaben nnb gute SInfunft l)afte id). SSeip.

f re t_
Ferd. Roth,

2564] Pi'mdjctt, Wefeftt. 26/1 r.

. Gebe ab z --

1 3ud/tpaar blaue Bffcböfe 10 Ji,

1 „ Safratifmken 6 Ji,

3 „ Zcbrafinken, ä, 4 Ji,

1 Wciitndjen Baridfink 1,50 M, 2 SBeibd).

Dompfaffen, ä 1,25 Ji, 1 Wünndjen

Sonnenvogcl 5 Ji. [2565

2lUe SSögel im tabellofen 3u ftanbe -

and) auf beffere ©roten.

H. Schmidt, Schüdborn b. ©panbau.

©predjeube ilapaotttn,
nur ferngefunbe, oöllig einge=

roöf|nte©pre^t)ögel. ©treng reell,

unter noller ©arantie. [2566

G. Hartmann,
^flmhuva, SBapenftrafre 11.

©arantteit biesjätgige junge, gepuibe |2567

tSudifinlmt-, Ifitnflimj-,

StieglifjuitilKlftn,
ju faufen gefucfit. ©elbftgejogene beoorjugt.

B. Streifeneder, fPHntd)Clt. Sßilotoftr. 8,

©die nl> 2 , 3 3 Ji ,

I,0 Kotfiänflinit 1.20 .Ji, i,o Sumpf.
1,50 Ji, ö,l Xeinftnft, o,i ©riinftnk,

ä 0,30 Ji, 1,0 Qi>jcUenTtff tlfl 2,50 Ji.

©efamtpreig 11 Ji. 0. Hoffniann,

2568] %latfd)f«U t. ©d)l, JBaflftr. 121

<»> ftanavien - ^tmjlthlmltavöe,
£af|n 5 Ji, ^enne 2 Ji, 10 gute

grtitnr«M-|UdUdjeu, ä 1 Ji] roenn

alle 93ögel jufamnten genommen nur 27 Ji.

SSerp. frei. Baron Leutrum, [2569

•jiiinicn fnirfl. ifßoft ©dpoiebetbingen, äßflrtt.

com Iw, SttSin-Jl. 23.

(©pejialj. tieffl- Crig. ©cifcrt=93ügel)

©mpf. a. b.3. t. $»ot)lööflc BSBorjöngcr

7, 8, 9, 10—20 Ji, ff. Suditroeibcf).,

m. tief. ßocfruf, ®u^enb 25 Ji. Umt. u.

2570] SSvobey geft-, tagt, g. Donfjdnribfit ein

@e|ud)t ein ÜBeibdjeu

JVIaskenweber
(Ploceus luteolus). @ef. Offert, an [2571

Ad. Arter, 3i'tridj V, ÄloSbadiftraße 25.

1,0 Jtiöhjolinl;
iU

8,$f
©efl Offerten unter H. D. an bie ©rpeb.

ber „©efieb. 2Belt" erbeten. [2572

©ebe ab 2lbroed)j. tjalber: prädjt. ©d)flUUl=

l)nl)tl, Ia©äug., (Slnfdjaff. ]3r 45 Ji) für 30 ^6

ob. taufdje geg gleidjro. ©eidjfr. ob. Papagei.

Waler Kruber, 33rcMnit, Sitte Saidjen--

2573] flra&e 25 III.

erfanfe 2 gelb. SöCÜCIlfttt., ä 5,50 Ji,

1,1 grüne Sßcllenfttt. 6,50 Ji, 2 Cljttt.

91nif)ttflnlcit, 4 HJi. S3erpaduug frei. [2574

Max Franke, (älnndjflU, Cidjienfteineiftr. 29.

ßi
(
fnrb=ffiattnrictt, 4 ip. 25 SfitöelB

Mnunricn, 4fß. 10 ^, .$ftitfling=$nnnvicn,

Wdjn. 6 Ji, ©ticgüt’v Mntinvii'it, Wdjn.
8 Ji fyat nod) ab^ugeben H. Bibrack,
2575] Slfifjcrölcbeit a. Jpar.v

1 3 lIdjtpaar IRotfütifamnnöincn 20 Ji, 1

3ud;tpaar Woffnmbif
(
fcifige 6 Ji. Saufdje

and) geg. fl. tfubafiitf nnb jatjle 31t. [2576

Otto Beriet, Xctp[t0, ©lifenftrafje 109.

1,0 ^Dompfaff (rot) 2 ji, 0,1 Darbet
Ättnavieit 1 Ji, eoent. taufte geg. ©Vflll=

cDclfnitgcv. ÖimlnitltfClftfl ob. anb. ©roten.
2577 ] E. Tröster, $üttcibtf'önißftcin, ab.©.

©ud)e guteingeraöbnteu
1
2578

Bitunltimig (llliimid).f.
Wajor Brüser, ©ohlcttA gifdpelftr. 34.

40 leb. S'ifdje, 1 Slguar. 60x54x51 m. 2Ibl.,

fp. ©priugbr., leb. ©d)ned. u. Wufd)., ©rotte lt.

a., 1 5 ft. ®ta§aqu.28x26x20,2lqu.:§ilfgger.
infl. SSerp. 60 Ji. 2 ©tarmdpt. u. 1 ©impel
and] 311 oertaufd). ober 31t oerfauf. [2579
W. Koblitz, ße^rer in S3ubli£ in Sommern.

I 3 l,c^fPaar Jehvnftttkcn, tabeilog in

©efunbf)ett u. ©efieber, importierte, gibt für

4 Ji ab bei freier SSerpatfung [2580

Hans Köster, Shttbci'fl, Opf-

l|ertuu|d)e |a>. p. ©nvtciuotjd|iüdnsrt]en,

& fl. fing ,
4 3,50 Ji geg. 2Scllenf.=33.,

fl.
s
ilvnct)tf. u. anb. SSögel, iRufi, fpanbb. II,

3at)Ie 31t. [2581

M. Zierer, Wl’iltdicn, SSergntannflr. 13 II

föevfaufe -
1 Ulalfchauj 3,50 Ji, 1 Qrl[ler 2,50 Ji.

2582
1

B. Vollmer, I&anhan b. |)erne.

Feste sichere Existenz.
SSorgeriidten Sllterg roegen nerfaufe meine

feit 30 3n
f)
ren befteljenbe, gut etngefü^rte

Po^clbanblung
mit guter treuer Äunbfdjaft fc^r prciötncrt.

i. O. Rohleder
2583] in

wm BE

Soeben erlchien:

Dr. Karl Russ’ ‘Vogelzucbtbucb.
€in Randbuch für Züchter von ötubcnvögcln

oon

Karl JNeunztg.

Dritte, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Huflage.

JYHt 210 ßildern im Cext und 4 Cafeln in Farbendruck.

0 preis: geheftet N. 4.— , elegant gebunden JVl. 5
.— . g

T3efprochen lind über 350 Arten und zwar nicht nur alle diejenigen,

ü toekhe fchon in der Gefangenlchaft mit Crfolg geniftet haben,

fondern auch die, roelche fich Züchtungsuerluchen zugänglich zeigten.

Die neue Bearbeitung des Buches brachte nicht nur eine

ruelentliche Crrueiterung des Textes, fondern auch eine greife Ver-

mehrung der Abbildungen, deren Zahl 210 beträgt.

Alle Vögel, einheimifche, mie die der fernen Zonen, die zarten

Inlektenfreffer roie die kräftigen Sinkenoögel, Rauboögel und Papageien,

Tauben und Hühneroögel, alle find fie mit gleicher Ausführlichkeit

behandelt. Hierdurch, fände durch die zahlreichen Abbildungen

und die überfichtliche Anordnung udrd das Buch dem angehenden
Vogelzüchter ein guter, zuoerläffiger Ratgeber fein und ihm den

richtigen Weg roeifen, den erfahrenen Vogelaärt aber coird es zu

meiteren Züchtungsoerfuchen anregen und ein tlachfchlagebuch fein,

das fich auch in kheuierigen fällen bemährt.

Crcutz,fcbc Vcrlagsbucbhandlung
«1 JMagdeburg.

3B m
In unserem Verlage erschien

:

Die gefiedelten Sängeifiirsten des europäischen Festlandes.

Von Mathias Rausch, Wien.

Mit 3 Farbendrucktafeln und 4 Textabbildungen.

Geheftet 2 Mk., gebunden 2,60 Mk.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



geigen.

-i* CEmpfcIUeneiuerte Biidier für BoflcUtebI|abcr. -*~

Sie fremblänbifchen IStubenoögel,

itjre Haturgefdjidjte, Pflege utib <?>ndjt. Don Dr. Karl Hnf}.

23b. I. Körnerfrejfer. llTit (4 ^arbentafeln. Karton»

nicrt UTf. 27.—, gebutiben ITtF. 30 .—

.

23b. II. Kerbtierfreffer. ITTit (0 ^arbeutafeln. Karton»

niert 2TTP. 33 . ,
gebunben UTf. 36 .—

.

23b. III. papageieu. Hlit io ^arbentafeln. Karton»

niert Ulf. 30.—, gebutiben ITtF. 33 .—

.

23b. IV. £eljrbudj ber Stubenoogelpflege. Hut \ ein»

fadjen utib ( boppelfeitigen ^arbentafel. Kartonniert

UTf. 25.50, gebutiben UTf. 28 . 50 .

3 eher Hanb i ft einjeln fäuflidjl

Sie prachtfinfen,
itjre XTaturgefdjidjte, pflege unb §udjt. Don Dr. Karl
Huf}. §meite, iüuftrierte Huflage. ITTit einem ^arbenbrud»

bilbe. UTf. 2.—
;
geb. ITTF. 2.60.

IDebernögel unb IDibafmfen,
itjre ZTaturgefdjidjte, pflege unb gudjt. Don Dr. Karl
Huf}. (Setjeftet ITTf. 3 .—

.

Ser IDellenfittich,

feine XTaturgefdjidjte, pflege unb §udjt. Don Dr. Karl
Huf}. fünfte, non Karl ZTeunjig gänßlid? umgearbeitete

h. rermetjrte Huf läge. ITTit \ ^arbentafel u. 3 t (Eejtabbilb.

(Setjeftet ITTF. ;.50; gebunben UTf. 2 .40 .

Ser (Braupapagei,
feine Haturgefdjidjte, pflege unbHbridjtung. Don Dr. Karl
Huf}. TTTit einem buntfarbigen Hquarellbrud unb mehreren

(Eejtabbilbungen. preis brodj. 2TTF. t.80 ,
geb. ITTf. 2.^0.

Ser (Braupapagei
in ber ^reitjeit unb in ber (Sefangenfdjaft. Don Dr. Carl
K. Ejennide. mit \ Huntbilb. (Setjeftet UTf. t.60;

gebunben mf. 2 .—

.

Sie ^ma30uen=papageien,
itjre Haturgefdjidjte, pflege unb Hbridjtung. Don Dr. Karl
Huf}. ITTit einem buntfarbigen Hquarellbrud unb 7 (Tafeln

in Sdjmarjbrucf. Preis brodj. ITTf. 2 .00
;

geb. mf. 2 .60 .

6pre<fyenbe Papageien«
(Ein fjanb-- unb Eetjrbudj non Dr. Karl Huf}. Dritte

nerbefferte Huflage. ITTit 2 ^arbenbrud-- unb 32 5djroarj=

brudtafeln. (Setjeftet mf. 4.50; gebunben mf. 5 .50 .

Merlei fpre^enbes gefiebertem Oolf*

(Haben» unb Krätjenoögel, StarnÖgel rc.) (Ein £}anb= unb
£etjrbudj Don Dr. Karl Huf}, mit 5 DoIIbilbern in

Sdjmarjbrucf. (Setjeftet ITTf. 3 .— ;
gebunben mf. 4 .—

.

Ser Itanarienoogel,
feine TTaturgefdjidjte, pflege unb §udjt. Don Dr. Karl
Hu§. u. Huftage mit 3 ^arbentafeln unb jatjlreidjen

(Tejtbilbern.

(Setjeftet mf. 2 .— ;
gebunben mf. 2.60.

Sie Sarben= unb (Beftaltm=lianarieu
nebft Hefdjreibung alter oerfdjiebenen Kanarienraffen, beren

(Entjletjung, ^orm» unb ^arbettreränberung, Haftarbsudjt

unb ^acbentiitterung oon C. £. ID. 2Toorbuijn--<Srottingen.

ITTit 22 ftidjtjaltigen Haffenabbilbungen.

Preis: (Setjeftet mf. 2 .— ;
gebunben ITTF. 2.6O.

Ser Sompfaft
feine Haturgefdjicfjte, Pflege, Hbridjtung u. gudjt. 2Iuf (Srunb

Ä'tjätjr. (Erfahrung ron S dj lag. fünfte Hufl. (Setj. ITTf. |.

Sie DogeU<£ier Mitteleuropas
(Eine ZTaturgefdjidjte faft fämtlidjer Dogel (Europas mit

befonberer HerüdfTdjtigung itjrer ^ortpflanjung. Don
(Sraeffner. Dritte Huflage. Hltt 440 farbiaen E*«r.

Hbbilbungen in natürlicher (Sröße, aut 24 foionerien

Kupteriateln. preis XII. 24,00, gebunben xll. 22.00.

Sie Bauptregeln ber Sprofferpflege.
Sdjerjreime non ©sfar m. Kifdj. mit 2 2Ibbilbungen.

preis einfdjliefjlidj porto mf. 0.55.

£efyrbu<fy ber ©tubenoogelpflege,

=2ibri$tung unb 5ucf>t.
Don Dr K a r l H u

fj.
mit 3roei ^arbenbrucftafeln (barunter

eine Doppeltafel). Kart. UTf. 25.50; gebunben mf. 28.—

.

Sam Ibufm alm ilui$geflügel

für bie Ejaus» n. £anbmirtfdjaft. Don Dr. Karl H u ff groeite

cerb. Hufl. mit 32 2Ibbilbg. (Setj. mf. 2.—
;
geb. mf. 2.50.

Sie fünftli<he (Beflügelest.
praftifdjes £etjrbndj 3um rationellen betriebe ber E^ühTier=

unb Sdjladjtfüfen3udjt mit 23rütapparaten. Don Utaj
5djn>ar3lofe. mit J9 Hbbilbungen. (Setjeftet mf. 2.—

.

SerBrutapparat in ber (Beflügel3ucflt.
Darfteltung ber E^crFunft, Hauart, Hu^anroenbung unb

Ejerfteltung bes 23rütapparates ron UTaj Sdjmar3lofe.
mit to (Tejtabbilbg. preis mf. —

.

Sie beutf^en Sumpf-- u. Stranbnögel,
itjre Haturgefdjic^te d. Dr. C u r t ^loeride. mit 44 2Ibbilbg.

auf } 5 (Tafeln in Sdjtrar3brud. (Setj. mf. 4.50 ;
geb. mf . 5.50.

Siebeutf^enS(^mimm--u.lPafferrögel,
itjre XTaturgefdj. d. Dr. Curt^lo eride. ITTit ca. 45 Hbbilbg.

auf ; 5 (Tafeln in Sdjmar3brud. (Setj. ItTf. 4.50; geb. lief. 5.50.

Pogelf^utj bur(p Mpflan3ungen«
Unter Henut}ung ber Hrbeit ron Dr. Died: „Dogelfdjut}»

<Setjöl3e unb itjre Derroenbung." Don Dr. Carl H.

Ejennide. preis i (Ejemplar mf. —.20, to (Eremplare

ITTF. 1.50, 25 (Ejemplare mf. 2.50, 50 (Ejemplare ITTF. 3.50,

100 (Ejemplare UTf. 5.—.

Ser Präparator unb üonferuator.
(Eine praft. Hnleitung 3. «Erlernen b. Husftopfens, Konfer«

oierens u. Sfelettierens d. Dögeln u. Säugetieren, ^ür Hatur:

freunbe tjerausgeg. d. HobertDoegler. 2. rerb. u. erm.

Hufl. ITTit 36 Hbbilbg. im (Tejt. preis mf. 2.00; geb. mf. 2 .50 .

Ornis caucasica.

Sie Sogelmelt bem Haufafum
oon Dr. (Suftao Habbe. UTit 26 ^arbentafeln u. } Karte.

Statt mf. 60.— nur 2TTf. 15.—
;
gebb. mf. J9.—

Jonrnal für (Ornithologie.
«Ein gentralorgan für bie gefamte (Drnittjologie. 3n Der»

binbung mit 3. ID. Haebefer, £. Hretjm, 3- Sr - Haumann,
£. Heidjenbad; 11. a. tjerausgegeben Don 3- Ca b an is.

3aljrgang \—\7 sufammen anftatt für mf. 2f0 für
UTf. 50.— . (Einseine 3 atK9änge UTf. T.OO.

Xtnfere §4>nepfen.
Die brei europäifdjen Sumpffdjuepfen ober Hefafftnen nnb

bie IDalbfdjnepfe in IDort unb Hilb. Don 3- Hofjroeber»

fjufum. (Sonberabbrud aus ZTanmanns Haturgefdjidjte

ber Dögel UTitteI=Curopas.) mit 5 ^arbenbrudtafein,

4 (Tejti'Uuftrationen unb 63 Cejtfeiten in ^olioformat.

Preis: gebunben ftatt Ulf. 5 .— nur Ulf. 2.80

einfdiliefjliclj porto.
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25dlage 51H! „(Befteöerkti IDelt".

r?cft 19» 2naa5cbut*a, Öen 5. Dejember (907. XXXVI.

Pf“

25 Jt, graul.

^lUffiXpnpitOicifU, p. 2,50 Jt,

fräftigc 3ud)lfäl)ige|UdlCHj»ttirijc,

paar 6 A, jpdu*«ftltkc», paar 4 Jt,

gnfvnitflHltClt, 2M)n. 4 Jt, paar 6 Jt,

veinioeijje Jldößnkcit, P. 8 Jt,

iiicontittucii, in ooller i)3rad)t mit langen

©djiuänjen, p. 4,50 Jt, ©vnttfletud'Ci*,

i. prad)t, p. 4 Jt, gUutfYlimtkdntdtn’,
in iprad;t, p. 2,75 Jt, p.
3 Jt, JMlritfic, §iU»n‘|

-

d)nrtbfldjfit,

©r»ui(.xcPndtd|cit, ©torrftuhcit, $ntii>-

futltcu, i»rdf, |lomic», JI<u*aktre-
it. glommikrtncrnntntru, gvan, ä 'paar

2,50 Jt, fdjioarjföpf. JUnumt, |Ruekrtt-
finken u. £?V0Hjcnüim«d)rn, ä 'paar

2 Ji, Jtiiitolrcimi'flxM*, SViämxd^-, ä 2 Jt,

Heine ®l|tn*d)cn, Paar 3 Ji, ©dett-
jciftOC, Dicinndjn. 1,50 Ji, paar 2,20 Jt,

votbr. 4)iinfUnoic, 9)?d)n. 1,75 Ji, $ndf-
ftttkctt, 9)td)n. 1,50 A, paar 2,20 Jt,

Jloutpfrtfldt, SPdjn. 2,50 Jt, p. 3,50 Jt,

^Vmfdlt, ä 3 ii. 4 Jt, bereits fingcnbe

i’liiitlu-|)lii)rit G Jt, Ijodjfeine Oriiunin-
pliittdiru, $riil)jat)vSf., 6 A, 1 ©oli»-
Ijiiljnrijc» 2,50 Jt, £dklrrd)cu 1,25 Jt,

§0»ncm>ijgd (djtncfijrtie 91nrf)tignlni),

feurig fingenbe 9Jtd)n. 4,50 Jt, p. 5,50 Jt.

glott fingenbe itnimvienl)iil|tie, ä 5 imb
6 Jt, fröftige 3ud)ttucil)d)eit 1 Jt, t)od)=

gelbe Jtajtrtdf», 1 Paar 8 Ji, 1 9M;n.
JI<trifVt* ©Vompctrr 8 Ji, \ 3Jlännd)n.

fdjön gejeidjnetcr gticgliijxftrtttnde»-
brtftrtvfc 6 Jt imb anöeve Pöget offeriert

in Toirfiid; ferngefunben, fd)ön befieberten

©vemplareti unter jeber ©arantie [2627

Frieflr.RoseiithaUm,i.„ro.
3fusfiU)vUd)c JH*deli|lle koßrnloe

Zaunkönige,
Goldhähnchen 3 A\ Scbwanzmeifen
2 A\ Blaukehlchen, Gartengrasmüdren,
rotrückigc Eöürgcr 7 */ 2 A', Schwarz-
plättcben, fingenb, 6 Ji

;
Gartenrot-

fcbwänze, JVlüllergrasmücken 3 Jt
;

Orpheusgrasmüchen, JNachtigalen 10 Ji-,

Steinrötel 20 Ji
;

Rotbauchdroffel
12 Jt

;
Zippdroffel 7^2 Jt\ Iaitlfi ngenbe

töaldamfel 5 Jt\ ja^me Gichclheher
6 A\ junge Stare, anfangenb ju (preßen,

6 A\ Benevit 15 Jt\ Orangetrupial
20 A. ©ümilidje Pögel finb 2lu§[ie[IuugS=

tiere, tabeltoS im ©efieber. [2628

Pani Heibel, ticrljuitMniij,
PcrUlH64)nvlOttcilln!Vg,Peftaloj5iftrafie87.

Originalkanarienstamm A. Wagner, Dresden,

bej. auS Ia Original=©eiferiftammblut, beflenS

empfohlen, Dielfad) rein ge$. non ^-ein^üc^tevn

beS 3n= 11 StnSIanbeS, erjang fid) ju melen

©olomebaillen lt. l)öd)fl. <5t)renpverfen in ber

©aifon 1906—07, ben fdjneiDigfien feinfien

©angeSrefovb mit ber l)öd)ft erfnngenen pnnf t-

gaEjl o. 524 pnnften. £>errlid)e ©angeSfiruftuv,

präjijeS, fanfteS, feljr ioed)felreid;e§ n. babei

fel;r melobtöfeS Sieb, bei Harem oolleu Organ,

©mpf.. flarfe gef. Pögel fdjon o. 10, 12 Jt an

bi§ 25, 30 Jt u. Ijötjer, bei ©arantie reellen

2BerteS nnb gefunbeS ©intreffen. [2629
A. Wagner, Ortginal=@lamm3tid)ter,

'PfC'jöflt, ©rnnaer ©tv. löl.

Aitiriiltiinifrtir Sjiottinolfcl,
garantiert fingenbeS, gefnnbeS 9J(ännd;en jn

taufen gefudrt. Offert, mit Preisangabe
mit. A. S. an bie @ip. bief. 331. [2630

^rcrfcntrtuben, Paar 20 Jt, ‘JJifit*W suvofduti itt 10 Jt, 1 sffibd). ffllif.

Sdiouftuadjtcl 8 jt,

Paar 10,50 Jt, 2Bbd;. 6 Jt, iBluilteuaU:
fittidic, paar 10 a, ^c3l*tol*=3.Ve^1et•,

in pradjt, ©tiict 6 Ji, »ücif?gcl)ä»litc

•^»d)Clbvoffdn, gute ©dnger, ©t 45 Jt,

Bklbluiub = ^inttfdilueif 5 0ittid)c,
Paar 65 jt, löflidibvaunc Hefter,
©td'. 45 Ji, üBlutttufaue (pfefferfreffer),

©t. 58 A, fpütfdiobf. 'IVnditcltaubc
Paar86^,d)iucfifd)C^tüCt’OU)nd)tclH,
Paar 10 Jt, ^tucrnelffcnt, Paar 7 Ji.

R. SS. ScMnrciber, Seif) ii fl»

ÄonigSplafi 7. [2631
PlUfllii'ti öc <s PcvOnitDrd öcr bcutfdjcit

Pogd= tmb Sictftfdlknttötcv.

r
ltnterfertigtei1 cvfitcbt

um (Offerten ron aus*

länbifctfcu fomie im
länbifefum 6ingrögeln
bei größerer ^bnabme.

I. HarzaricJ, r>ogeU;anM.

in p o 1 a ((Ofterreid;)/ Pia

^l?

*

mm
[
263

^p

Prfirn Jlnffifllit brr 3tid)t

!

io prima (®eifeit=#äf)»e, 14 bvinta

liiiiiiictdlolifir,
4 m lang, 1,70 m Ijod), 1 m breit, an§=

einanbernelnnbar in je 1 m, and) 1 noroeife

jn bennfien
, fnubcr ncavbeifet ltnb

fleftridieit, 24 oiiflfäftdjen mit ^aD,
TOilbenfänger nnb fonftigen ^udjtntenfilten

btUig 51t berfaufen, tanfdje and). [2633
Offert, lt. 11. M. a. b. ©rpeb. b. ^dtfdjr.

©vofjc Seltenheit!
@d)ön, niel nnb bentlid) fpred)enber

lV>enenfttticim«bn
fliegt auf Äommaubo auf ben $in Qer unb
frrid)t, 60 Jt. ©prad)oerjeid)ni§ gegen

SOiarfe. Paufc^ aii§gefdl)I offen. [2634

W. Isaaks, poftjd)affner, ©nvbltrg, @lbe.

ttkarjer t)od;feine ©efangS^Äanarien nmcftcvV 3ttd)tvid)tiuin ©ftinttit ©eifert, mit ben

tiefften Od)ltourcit, ©dforfclti, tnorveit,

tiefen Xlt= ob. Xnitpfcifcit oerfenbet nad)

allen Sänbern 51t 10, 15, 20—30 Jt, gut-

jiitternbe 3'idpiueibd)en beSfelben ©tammeS,
ä 5 Jt, unter ©arantie be§ 2öerie§ unb
;efnnber Slnfunfi. [2635
C. G. Vodel, ßcifljig, Pfaffenborferftr. 16.

4> föroße Jkartctrien3üd)ierei. -4

Sfllöite üeirmmiiuudicn,
ä ©t. 1,80 Jt, 2 @t. 3 A, 6 ©t. 7,50 A\
^renjfd|inibd, ä ©t. 1,50 A, 3 ©t.

4 Ji\ Jjlotkdjl., ä ©t. 2 Ji
; §J!lrtMkd)l,

4,50 Ji
; ^^tftöfldtn', ä kg 80 <3. [2636

Arthur Lehmann, Plovitjülivg b. XvcöDcn,
©arolaallee.

I«
ob. rbeiti. JNacbtigal gegen

Prima ©eifert=j?anarien ein=

juiaufdjcn gefueßt. Offerten unter HI. B.
2637] an bie ©rpeb. btefer 3eitfd)rift.

rorn ®o«j, tekiPÜi. 2.1

G
i

(©pe^iaß. tiefft. Orig. ©cifert=Pogcl)

©mpf.a.b.3.t.§)o()Uidnrl=Povffiuger

7, 8, 9, 10—20 Jt, ff. 3urt)t«JCiDd).,

111. tief. Socfruf, Oitbenb 25^?. Umt. 11.

2638] probej. geft-, iägl. g. Onitffdjl’cibcit ein.

Perf. in gute £>anb meine beiben ©tare.

®er eine flöt. 2 Sieb, (ben Sluguftin unb
Perlaffen, oerlaffen), fingt 11. f piictjt gut, feit.

3at)iul)eit, 25 9111. Oer aubere flöt. einige

9JleIobicn 11. fpridjt 7 Plörier, oollft. ja^m,
10 9J!f. Peibe finb ferngef unb 11. ff. ©efieb.

©eg. 91ad)n. jur Probe, eoent. 3uriictaal)me.

Perpacf. gratis. Bacherl, 39iiind;en,

2639J Xumblingcrftr. 2/0 .

ff. ©proffer 20 A, fRadjtigal 15 Jt, @ra§=
müde 6 Ji, Plaubroffel 25 Jt, ©teinrötel

18 Ji, Orpl)en§gra§müde oom ^»erbft (otjne

©arantie) 3 Jt. Obige Pögel finb 1- 11. 2=

jä()rige SSilöf., ferngefunb,
ff. ©efieb., jal)in,

oolle ©djroänje, leiho. mieb. im ©cf. ©eg.
9iad)it. jur Probe, padung frei. [2640
Ederer, Paf)nbeb., München, fpoljopfelftr. 101.

Siidic
1,2 Jebvafritken, garantiert sudjterproble

Pögel. [2641
E. Röder, pntf(f|fttUi.©d).,Peif;er©tr.l81.

Xoufdjc jaljmeu, pfeif. §tnr, tabeüoS i.

©ef., gefunb 11. luftig, geg. pärd). 5®tfigc.
graufo geg. franfo. A. Meerbotli.
gm lll lll 1. SS., ffentropenoeg 13, p. [2642

Perf. 1 llritntgftnk OB für 9 9J11 fr.

Perp. Paufdje and) geg. gute |trtd)tignl,
gal)Ie 311, muff aber gefunb. Pogel fein. [2643
Paul Klainkorvki, Pinvicnmci jirr Cißpr.).

gingbrolTd (?ippr),
gnler ©änger, ju laufen ge| ließt. 2Incrbieten

an bie ©ejdmftsftelle ber ©ef. SBelt unter

p. ©. erbeten. [2644

Papagd
billig 311 lauf. gejud)t. Angebote mit PretS^,

9lrt= nnb fonftigen Hingaben unter p. 91.

an bie ©rpeb. b. ©ef. PBelt erbeten.
1
26 4

5

211S rei3enb. 2Beil>n.=©efd;. eignet fid) mein
Sdjhrarjpl., je^ti. o. ©ef. g.SSef. Pr.J 29911.

©avant, f. gefunbe 21nf. Emil Bergmann,
91cidjntÖft(lj9h\21 b.ÄöuigSbrüdi.S. [2646

©ebe ab: 3 2Seibd). ©pi(,)f(l)tü. Sllltnitb.,

ä 5 9J11., 1907 3ud)t. 1 rot. Pütltllfnff, fd)ön

oermauf., 2,50 911. Julius Wohlfahrt.
@berftabt(3Btibg.), 0.=21. PßeinSberg [2647

^OlllDöamnitbtltcit, beibe, 1. Rosenstock,
8-vnuffnvt n. 9)1., 9iotl)fd)iIb=2iaee 12. [2648

©lidje 311 laufen Pb. I—IV ober eiit3 elit

Dr. Muff
frcmMäubtCdfe S>fitIrEniJiigeI.

2619] Dr. Friedrich, Zeitz.

IJn-knufr ©ef. Sßelt, 3al)rg. 1898—99
u. 1903—04, eieg. geb. ä 4,50 Wl., 3n^ rg.

1905—06, ltngeb. ä 3 9W1. [2850
Fritz Krüger, ©tjartotteuburg, ©auerfir. 8.

Dem heutigen F)eft liegt ein profpekt
der firma Gustav Voss, Hof-

lieferant in Köln a. Rh. über Vogel-
käfige und Volieren bei, auf welchen
wir untere verehrten Cefer noch ganz
befonders aufmerkfani machen.



2hx geige vt.

-* (£mpfel;tengtoerte ISitriier für Bogelttebtjaber.

Die fremblänbif<()en Stubennögel,
ihre Haturgefdjidjte, pflege unb ^urfjt. Don Dr. Karl H u 9*

Sb. F. Körnerfreffer. lTlit 14 ^arbetitafeln. Karton-

niert ITtf. 27.—, gebunben Ulf. 30.— .

8b. II. Kerbtierfreffer. IHit (0 ^arbentafeln. Karfon-

niert Ulf. 33. ,
gebunben Ulf. 36.—.

8b. III. Papageien. ITlit to ^arbentafeln. Karton-

niert lllf. 30.—, gebunben Ulf. 33.—.

8b. IV. fietjrbudj ber Stubenoogelpflege. ITlit t ein-

fachen ntib i boppelfeitigen ^arbentafel. Kartonniert

Ulf. 25.50, gebunben lllf. 28.50.

3eber 8atib t ft e

i

ti 3 c In fäuflidjl

Die pracfytfmfen,

ihre Haturgefdjidjte, pflege nnb §udjt. Don Dr. Karl
Kuß. ^meite, iüuftrierte Knflage. ITlit einem ^arbenbruef-

bilbe. lllf. 2.—
;
geb. ITtf. 2.60.

IDeberoögel unb IDi&aßnfen,
ihre Haturgefdjidjte, pflege unb §>udjt. Don Dr. Karl
Hu§. ©eheftet ITtf. 3.— .

Der XDellenfittiity,

feine Haturgefdjidjte, pflege unb gudjt. Don Dr. Karl
Hu §. fünfte, oon Karl Heunjig gänjlich umgearbeitete

u. oermehrte Huflage. ITlit t ^arbentafel u. 31 (Eejtabbilb.

©eheftet ITlf. ;.50; gebunben Ulf. 240.

Der (Braupapagei;
feine Haturgefdjidjte, pflege unbHbridjtung. DonDr. Karl
Hu 9. ITlit einem buntfarbigen Hquarellbrnc? unb mehreren

Eejtabbilbungen. preis broch. Ulf. 1.80, geb. Ulf. 2.40.

Der (Braupapagei
itt ber Freiheit unb in ber ©efangenfdjaft. Don Dr. Carl

H. EjennicF e. ITlit \ Buntbilb. ©eheftet Ulf. (.60;

gebunben Ulf. 2.—

.

Sie 2lma5onen--papageien,
ihre Haturgefdjidjte, pflege unb Hbridjtung. Don Dr. K a r l

H u 9. IHit einem buntfarbigen Hquarellbrnc? unb 7 Cafeln

in Schmarjbrurf. preis brodj. Ulf. 2.00; geb. lllf. 2.6O.

Sprecbcnöe Papageien.
€in Ejanb- unb £ehrbudj oon Dr. Karl Hu 9. Dritte

oerbefferte Huflage. mit 2 ^arbenbruef- unb 32 Sdjmarj-

brucftafeln. ©eheftet Ulf. 4-50 ;
gebunben mf. 5.50.

Allerlei fpreifyenbem gefiebertem Dolf.

(Haben- unb Kräljcnpögel, Staroögel rc.) ©in Ejanb- unb

£ehrbnch oon Dr. Karl Hu 9. mit 5 Dollbilbern in

Schtoar3brucf. ©eheftet ITTf. 3.—
;
gebunben Ulf. 4 —

.

Der Itauarienrogel,

feine Haturgefchichte, pflege unb §udjt. Don Dr. Karl
Hu 9. u. Huflage mit 3 ^arbentafeln unb 3aljlreidjen

©ejtbilbern.

©eheftet mf. 2.—
;
gebunben mf. 2.60.

Sie Farben- unb ©eftalts-Kanarien
nebft Befdjreibung aller oerfdjiebenen Kanarienraffen, bereu

©ntfteljung, ^orm- unb ^arbenoeränberung, 8aftarb3udjt

unb -Jatbe' fiitterung oon C. £. ID. Iloorbuijn- ©roningen.

mit 22 ftichhaltigen Haffenabbilbungen.

Preis: ©eheftet Hlf. 2.— ;
gebunben Ulf. 2.6O.

Der Dompfaff,
feine Haturgefdjidjte, pflege, Hbridjtung u. gudjt. Huf ©runb

54 jätjr. ©rfaljntng con 5 djlag. fünfte Hufl. ©eh- mf. t.

Die DogeU<£ier tttittel--4uropam
(Eine Haturgefchichte faft fämtlicher Dägei ©nropas- mit
befonberer Berücffidjtigung ihrer ^ortpfTa^nng Uv 1

©rae9ner. Dritte Huflage, mtt »40 faibiaen ©t®r.

Hbbilbungen in natiirlidier ©röfie, au> 24 foionerun

Kuptertafeln. prets 111. 24,00, gebunben Ji. 22.00.

Die Bauptregeln ber Sprofferpffege.
5cher3reime oon ©sfar 111. Kif dj. mit 2 Hbbilbungen.
preis einf<hlie9lich porto mf. 0.55.

Cefyrbwfy ber etubenoogelpflege,

--;Hbri<fytung unb 3ud>t.
Don Dr KarlHu9- mit 3mei ^arbenbrueftafeln (barunter

eine Doppeltafel). Kart. mf. 25.50; gebunben mf. 28.— .

Dam Ibufyn alm tlujjgefliigel

für bie Ejaus- u. £anbtmrtfdjaft. DonDr. Karl Hu 9- §meite
oerb. Hufl. mit 32 Hbbilbg. ©eh- mf. 2.—

;
geb. mf. 2.50.

Die fänftlic^e (Beffügel3U$t.
Praftifches £ehrbudj 3um rationellen Setriebe ber f^ühner»

unb Schlachtfüfen3ucht mit Brütapparaten. Don lllaj

Scfjtoa^lofe. mit 19 Hbbilbungen. ©eheftet mf. 2.—

.

DerBrutapparat in ber (Beffügel3u<fyt.
Darftellung ber Ejerfunft, Bauart, Hu^antoenbung unb

Ejerftellung bes Brutapparates oon ntaj Sdjroar3 lofe.

ITlit to ©ejtabbilbg. preis ITtf. t.
—

.

Die beutfären Sumpf= u. Stranboögel,
ihre Haturgefdjichte 0. Dr. C u r t ^loericfe. mit 44 Hbbilbg.

auf \ 5 (Tafeln in Sdjtoa^brucf. ©eh- Ulf. 4.50 ;
geb. Ulf. 5.50.

Diebeutfd)eu§^tt>imnt--u.XDafferrögel /

ihre Haturgefdj. o. Dr. Curt^lo erief e. ITlit ca. 45 Hbbilbg.

auf 1 5 ©afeltr in Sdjma^brucf. ©eh* Ulf. 4*50 ;
geb. Ulf. 5.50.

Dogelfc^ujs burep 2tnpflan3ungen.
Unter Benu^ung ber Hrbeit oon Dr. Diecf: „Dogelfdjutj-

©etjöl3c unb ihre Derroenbung." Don Dr. Carl H.

Efennicfe. preis t ©jemplar mf. •—.20, ;o ©remplare

mf. 1.50, 25 ©jetnplare Ulf. 2.50, 50 ©jemplare mf. 3.50,

too ©jemplare ITlf. 5.—

.

Der Präparator unb üonferrator.
©tue praft. Hnleitung 3. ©rlemen b. Husftopfens, Konfer-

oierens u. Sfelettierens o. Dögeln u. Säugetieren, ^ür Hatur=

freunbe tjerausgeg. o. HobertDoegler. 2. oerb. u. erro.

Hufl. mit 36 Hbbilbg. im Cejt. preis iftf. 2.00; geb. mf. 2.50.

Ornis caucasica.

Die Dogelmelt bem Haufafum
oon Dr. ©uftao Habbe. mit 26 ^arbentafeln u. t Karte.

Statt Ulf. 60.— nur Itlf. 15.—; gebt». Ulf. 19
—

Journal für Ornithologie.
©in gentralorgan für bie gefamte (Ornithologie. 3n Der»

binbung mit 3. ID. Baebefer, £. Brehm, 3. ^r. Haumann,
£. Heidjenbadj u. a. herausgegeben non y. Ca b an is.

3ahrgang l
— (7 3ufammen anftatt für lllf. 210 für

lllf. 50.— . ©in3elne 3a i? r9änge ITlf. 1.00.

Unsere §d>nepfen.
Die brei europäifdjen Sumpffdjuepfen ober Befafftnen unb

bie IDalbfdjnepfe in IDort unb Bilb. Don 3. Hohmeber-

Ejufum. (Sotiberabbrucf aus Haumanns Haturgefdjidjte

ber Dögel mittel-Curopas.) mit 5 ^arbenbrucftafeln,

4 Cejtilluftrationen unb 63 Cejtfeiten in ^olioformat.

preis: gebunben ftatt ITlf. 5.— nur lllf. 2.80

einfdjlieftliclT porto.



Beilage 3m „(gefieberten Hielt".
r?cft 50. JUaafceburg, 6en \2. Dejember 190?. XXXVI. 3aF?nj.

Sdlötte Jtiftptöitnditit,
ft ©t. 1,80 Jt, 2 ©t. 3 Jt, 6©t. 7,50 Jt

;

ftrnurrfiniibd, ä ©t. 1,50 Jt, 3 ©t.

4 Jt; glotJtrijl., ä, ©t. 2 Jt- iHrtultcljl.

4,50 .h
; iflgfutt?r, ä kg 80 9). [2689

Arthur Lehmann, ÜDJorit^bltrg b. fCVCÖDm,
(SaroIaaEee.

JJnrifet* (Trompeter
2690] unb

fjollnnbrr gtamtrirtt,
'paar 22 Jt, gtlrtuhroflcl 24 ;S*tcht-

vötrhuribrijeit 8 Jt

,

§djttmr?bl(»ttel
7—8 Jt, t'otriidüocr ütlürgcr 6 Jt.

SBogeltjanblung Malojer, 3uu3(muf.

©tränte jpreebemv £t<tmu*icttutd)t.

3ät)rlid}e ^SvoDuftiott in 1000
©tädf, biclfndj prämiiert. @mpf.
aucf) b. 3aljr flotte loumtfängcr
Don 6 Jt an ». träftige .gucbtro.

fßerfanb gefc^ie£)t auf meine ®e=
fat)r ()itt. 8 Stage (probe.

269i] 6g. Maaz, fPrcdben 28.

ff. ©proffer 20 Jt, iPad]tigal Ih Jt, @ra§=
müde 6 Jt, 33laubtoffel 25 Jt, ©teinrötel

18 Jt, OrpffeuägraSmücte oom fperbft (of>ne

©avaniie) 3 Jt. Obige Sßögel finb 1= u. 2=

jäljrige SBilof., ferngefunb, ff. ©efteb., ja^m,
ooEe ©djroänje, tetlro. roieb. im @ef. ©eg.

Jtacfm. jur SProbe. 'Pacfung frei. [2692
Ederer,93af)nbeb, München, fpoljapfelftr. 101.

n
(©pejialj. tieffl. Cvig. ©eifcrt= 'Bogcl)

empt.a.b.3.t.$o()!üööel=33ovfattgcr

7, 8, 9, 10—20 Jt, ff. 3ud)ttt)Ctb(t).,

m. tief. Öodfruf, SDitfjeitb 25 Jt. Umt. lt.

2693
] sprobej. geft, tagt. g. 2)anffdjveibm ein.

rora lom, Drf5öen<flt. 23.

©predtienbe Itopagmn,
nur ferngefunbe, oöüig einge--

roö^nte©pred^oögeI. ©trengreeE,

unter oofler ©arantie. [2694
G. Hartmann,

Hamburg, (papeuftra&e 11.

prima Steinrötel
12 .A, ßeldelercbeti 3 Jt, Stieglitze
2.50 Jt, ßänfllnge 2,50 Zeitige
1.50 Jt, ßudrfinken 1,25 Jt, Zebra-
ftnken, Budjtp. 4 Jt. fßerp. frei. [2695

„Ornis“, ©rcittctt, Otogbftra&e 114.

löerfattfe
0,1 Kubafinh, 10 TOonate, 20 Jt, 1,1

feltene pfäffcben, Sporophila plumbea
(Pr. Wiecl), 10 Jt

;
aEe tabetlofe Sier=

ct)fn. Jtanfc: 0,1 JMaskenaftrild, 0,1

Dornaftrlld. [2696
Kornhas, Snrl^vtitlC, ©optjienftr. 146.

iöeifnufe
1 sp. retttgelbc unb l sp. grüne 3öeücit=

fittidje 14 .A unb 6 Jt, gefunbe, fröftige

'Pögel. EJujf, SSanb 1, „gvemblänbifdje

©tubenoöget, itörnerfreffer", geb. faft neu,

für 16 Jt. [2697
Wilhelm Bock, ®ictvt^dÖüvf=Äiet.

Söevfaufe
I,0 prima ^avt|Br ütrompEter-Ka-
nartert für 10 jt. staufcbe fBarjet
UkanariEit ober Cßxoten. [2698
J. Bertsch, SDovmcttittflCit, 0..21. Etottioeil.

Haumann,
|tatnrgcfd)td)tr brr llößd Hittrlenriipus.

golgenbe 33änbe offerieren mir, folauge ber geringe Vorrat reidfft, ju
bent beifügten bedeutend ermäfzigten SSorjng§prei|e

SSb I. Ginleitung, Drotrelvögel . . anftatt 20 Jt für nur 8 Jt.

„ III. Cereben, Stelzen, £Qald(änger u. ptnhen-
v ögel anftatt 24 Jt für nur 9 Jt.

„ IV. Stärlinge, Stare, ptrole, Rabenvögel,
CQürger, fllegenfänger, Scbwalbenvögel,
Segler, Cagfcbläfer, Spechte, ßlenen-
freund, Gisvögel, Racken, ßopfe,
Kuckucke anftatt 24 Jt für nur 9 Jt.

„ VII. fiübner, Crappen, Kraniche, Rallen
anftatt 13 Jt für nur 7 Jt.

„ X. Gnten anftatt 18 Jt für nur 7 Jt.

„ XII. Sturmvögel, Stelfzfüfze, Seetaucher,flufz-
taueber anftatt 18 Jt für nur 7 Jt.

2ßrnn auf einmal bezogen, obige 6 ©änbe aufammen
anftatt für 117 Jt für nur 40 M.

33b. V. Raubvögel anftatt 28 Jt für nur 14 Jt.

Bufenbung erfolgt nadf) ©infeubuug be§ Betrages ober unter spoftnad£)nal)me.

CreuJ'ldic Verlagsbuchhandlnug in Magdeburg.

III

U&jjT Wir haben für den Jahrgang 1907 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.) postfrei!

Greutz’sche Verlagsbachhandlung in Magdeburg.

Intorgle für die am 24. Dezember zur Aus-
llldKl dl« gäbe gelangende No. 52 müssen der

Feiertage wegen spätestens

# bis zum 20. Dezember früh #
in unseren Händen sein.

Mz' sehe Verlagsbuchhandlung in ülagdeburg.



Jdnaetflen.

Mlingriik Srtiiuiiniirolfcl,

2 ^atjve alter UÖilbfaug, ju oevfaufen

.

^ret« 4 A.
2699] Heinrich Dick, Siilpid).

1,0 ülmift fifdjof,
oevfaufen. ß. Winkler,
2700] ftri’iblirfl i. SD., ^»otienjoUerftr. 2.

IWImiiti» 1 *>rima r|H’ti, ifrfic

1LH l liUU
f
t vijnrf)tif|nl, fndje l frnrts

inub^cifift='JJfc^n. [2701

Degenhimlt, fPftVniflt, 33vebberftr. 51.

Vlerfaufe £d)Utimplrtttl, laut mit

AlJ 3fad)em .paibijo, taufdje auf CljrplHMtÖ^

(irnöttttirfc ober Sproffcv. [2702

R. Maygntter, 3cHV

Seidenschwänze,
Srnfcttflimpcl

,

©dliifrnmmnn
fud)t iu größerer ?ln$a!jl ju taufen [2703

Johann Rohracher, ßirnj, Strol.

SSerf. 1 ©proffcv grügjafjvfg. 06 m. feit. Sour.

tabeU. bef.25A, 1 ©clbjp.07 gut. ©äug. 15^,
l®nvlcngrnöttt. 07 6 ^, aüe§ gefuube'Ziogel.

2704] Jos. Wolf, 9lnt>cbern i. ©.

-Xd)tum} I ©udje SBeidjfreffer ©proffev,

Sßiufjtipl, ©rffntttn, ©teinrütel ufm. geg.

feljr le^rretdie Ooftorbüdjev u. ftavf beüölf.

31tef)Iiourmf)eiJeneinjutaufcben, ja^Ieju. [2705

Off. a. b. (Srpeb. ber @efieb. SBelt unt. H. W.

©udfie je 1 2BdE)n. Dtofenfopffitt., Iaudjgv.

ißnpngeUSlmnttb. u, 3c6v‘ifittf. [2706

Offerten mit $rei§ au: Jos. Porzelt,

33ticf)f)änbler, ®Utnrf)Clt 19.

t
aufdie 3 gefunbe Saitnricn=3ud)ttD.

?
e 9-

1,1 garant. judjtevprobte 2ßdIcnfittid]C

nadj Übereintuuft, jaljle eoentl. ju. [2707

Mrosek, SDtmigfcfjülV Är. 33rieg, ©djlef.

flauen Ijüttrnrnttßer, prad&to. gefunb.

iÖM)n., beSgl. rotrüdrige« piwrgn*,
oor^iigl. ©pötter, gibt ab [2708

Paul Scheibe, ©evtl, ifteuftabt 7.

©OUlDöamanbtttcn, beibe, lauft [2709

Rosenstock, grantfurt/9Jt., 3totf)f(f)tIb=2l(ieel2.

35u kaufen gefurfif:
93au nr a n n § „JVaturgefdncbte der Vogel

Mitteleuropas“, 3^b. I—IV, eoentuett

ade 12 33cinbe, gebunben.

Dr. SRufj, „Oie fremdländ. Stuben-
vögel“, 33b. I unb II, eoentueü 33b.

I—IV, gebunben. [2710

Off.au Dr. Tobler, 3üvtd), DfattjauSquai 6 .

fSreljm, ©ef. |li>0el, 14 A, friirmdj,
&at«r0rfdjidjte b. i>. |lÖ0d, 3. Slufl. 5a,
Ördjltei», §itt0üÖ0d 1795, 4 A.
2711] Loewe, 9ief. a. £). 3t’lltf)CU b.33erlin.

Perlt, ©efifb. Pelt ÄS
ungeb. a 2 J, erfl. ißovto. [2712

G. Fuhrmann, jJUyöotf b. 33erlin, 33SanäIidft.34.

Dem heutigen Reft liegt ein profpekt
der firma Schiffer & Co in

Köln (Rhein) über Universal-
mischfutter fowie ein profpekt
der Verlagsbuchhandlung Fr. Wilh.
Grunow in Leipzig über den
„Vogelkalender“ bei und machen
wir unfere verehrten Cefer auf diele

Beilagen noch ganz befonders auf-

merkfam.

3ntereffe imferer Derefyrlicfyen Abonnenten bitten

mir bas Abonnement auf bie (Befiederte recht-

zeitig ernrnmt 311 mollen. Die ©efieberte H)elt fann

fomobl burd} ben Bucfyfyanbel, als aud} burd) bie

poft (Seite 1(58 ber poft=§eitungslifte (9^)

merben, aud? mirb biefelbe gegen £infenbung t>on

2,00 mi p. Vierteljahr (Auslanb 2,25 ZTtf.) non ber

drewh’fchett PerlagsbuchhartMuug, fllagde-

burg, bireft nerfanbt!

3BE

Soeben erfchien:

Dr. Karl Ruse’ Vogelzucbtbucb.
6in Bandbucb für Züchter von ötubenvögeln

oon

Karl (Veunztg.

Dritte, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Huflage.

JYHt 210 Bildern im Cext und 4 Cafeln tn Farbendruck.

0 preis: geheftet JW. 4 .— , elegant gebunden JW. 5.— . 3*

Qefprochen lind über 350 Arten und zruar nicht nur alle diejenigen,

roelche tchon in der Oefangenkhaft mit Crfolg geniftet haben,

ländern auch die, welche lieh Züchtungsuerluchen zugänglich zeigten.

Die neue Bearbeitung des Buches brachte nicht nur eine

cuelentliche Crweiterung des Textes, ländern auch eine grofje Ver-

mehrung der Abbildungen, deren Zahl 210 beträgt.

Alle Vögel, einheimilche, wie die der fernen Zonen, die zarten

Inlektenfretler tuie die kräftigen Sinkenoögel, Rauboögel und Papageien,

Tauben und Hühneroögel, alle find lie mit gleicher Ausführlichkeit

behandelt. Hierdurch, fowie durch die zahlreichen Abbildungen

und die überfichtliche Anordnung wird das Buch dem angehenden

Vogelzüchter ein guter, zuoerlälfiger Ratgeber lein und ihm den

richtigen Weg weilen, den erfahrenen Vogelwirt aber wird es zu

weiteren Züchtungsuerluchen anregen und ein Ilachlchlagebuch lein,

das lieh auch in fchwierigen fällen bewährt.

Creutz’ fcbc Verlagsbuchhandlung
in (Magdeburg.

i

Qnftxatt
für Me um 1* !<tmt<tr 1908 crfdjeutett&e Jlr. 1 unt>

JIvolH'mtmmcv
miilTni bis fitui 27. fejember friii»

in «Ufern f)ü«i»e« fei«.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

ProbenwMnMnem der ,,Gefiederten Welt“
zum Verteilen an Liebhaber, stellen wir nach wie vor, mit bestem Dank für jedwedes dieser

Zeitschrift entge^engebrachte Interesse kostenlos und portofrei zur Verfügung.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.



Beilage 3ur „(Befieömen HMt".
^eft 5\. JHaaöeburoi, Öen

( 9 . Dcjcmber (907. XXXVI. 3ai^.

lodlfriitr finiinririifiitigrr,

geifert, prüm. *».

geil». Ill^rtiUen, tabctloS

burdjfingenbe Sorfänger imb
3«^toögeI, rounberbare £on=
fülle

, cielfeitige Souren mit
uollent Organ gebracht, je und;

@iite ä 8, 10, 12, 15, 20 bis

30 A. ©efunbe 3ud;troeibd)en

©tüd 3 A. ©arantie für reinen Stamm
Seifert, gefunbe Slnfunft, 8 Oage ßrobejeit,

Umtaufd) bereitroittigjl. [2745M Willi/' ^anarienjüdjterei, Ovcö*
. II lllA, Dcn St., aRarfd&aUflr. 17.

<jtHedebopf,
Dollftänbig jabm «nb an SSifdbfuiter ge=

roöEint, prad^tooHer SSogel
,

ßreiS 15 Ji.

^

i

ebenfalls ganj ga^rn, fängt

IfJlT^OI mieber an ju rufen,

Io ' augenblidlidj fehlen am
Sd^roanj unb einem ginget einige fiebern,

fonfi aber guter Sogei, Sr- 20 Ji, gibt ob

W. Hiltmann,
BerUnS. 14, OreSbener ©tr. 24. [2746

Originalkanarienstamm A. Wagner, Dresden,

bej.auSla OriginaI=©eifertfiammblut, befienS

iempfo^len, oielfad» rein gej. oon geinjiicbtern

beS 3n= u. SluSlanbeS, erfang ficfi ju Dielen

©olbmebattlen u. böd)ft. ©btenpreifen in ber

©aifon 1906—07, ben fdjneibigften fein fien

©angeSreforb mit ber bödbft erfungenen ßunH=
jabl d. 524 ßunften. ^evrlid^e ©angeSftruftur,

präjifeS, fanfteS, fe^r roed)feIreid)eS u. babei

fe^r melobiöfeS Sieb, bei Harem Dollen Organ.
@mpf. fiarfe gef. Sögel fd^on d. 10, 12 Ji an
bis 25, 30 Ji u. bötpr, bet ©arantie reellen

SBerteS unb gefunbeS ©intreffen. [2747
A. Wagner, OriginaH©tammjüdbter,

Dresden, ©runaer ©tr. 101.

PtgnilBksfaUperltiiitfrii:
1 Scbamadroffel, feiten fd;ön, oorjüg=

lieber ©änger, 40 Ji. 1 Singdroffel,
iibermintert, 10 Ji. 1 ß. pikuitäubeben
10 Ji. 6 Scbindler-Cöeicbfreffer-Käfige
Sr. 92, ©röjje 1, 2, 4 (uor.mglid) erhalten),

}u */3 beS ÄatalogpreifeS
;
Sr. 83, @rö§e 2,

gang neu, beSgl. 1 Scbindler-ßefellfcb.-
Käfig, äufjerft praftifd^ eingerichtet, 150x
65x70, tabelloS erb-, jur Jpälfte beS Sem
preifeS. 1 Hquarium, ganj neu, Hein. 1

Zimmertreibbaus, 58 cm lg., 31cm breit,

ferner Sanb I u. III SaumannS „[Vatur-
gefdnebte der Vögel“, ganj neu, nicht

getefen. 2748
grau 3a^narjt Holtey-Weber, SBcfcl,

.grobeftrafje 441.

J. Götz, bayr. Hoflieferant, Neu-Ulm, Schwaben
Ijali Säger m nad;ftel;enben Sogeiarten, bie in gefunben, fd;ön befieberten ©remplaren

gegen Sadbnafpne unter ©arantie lebenber Slnfunft jum Serfanb gelangen:

©üfakaltahu, ©t. 8 A; ftßntphenjiftirfie, auSgefärbte, ß. 9, 3 S 25 Ji ;

ölexanön-fttttdie, ß. 7 Ji; Eakfusltttidjc, ß. 7, 3 iß. 20 A; ©erbe ilSfeUen-
UtJirfie, S- o. 3 iß. 24 A; lEtefarimc UPellcnJtfftdje, iß. 6,50, 3 ß. 18 A\
©EliaubfE fßarMnäle, ©t. 4,50, 3 ©t. 12 A; Ulantelkav&mäle, ©t. 4,50,
3 ©t. 12 A; Crauertanpami, ©t. 2

,
3 ©t. 5 a; 3 ebrafäubdien, ß 3,50,

3 sß- 9 Ji; SitheirdinabBl-Cimarien, @t. 40 A\ ©Uberofor-Somtenhünel,
f 4 - so A;JSclbbruJIfruptale, ©t. 10,50 A; ®ru-jfenl|ef|erlma, ©t. 30 A;
»tmnemjpjiel (S^inef. Saftig.), pradpoolle, gutfingenbe fpäljne, ©t. 3,50, 12 0t
36 fi\ iDciltcfiett, ©t. —,75 Ji- «gafcattftitketi, S- 1.50, 3 iß- 12^; Japan.
IßtJtrdien, Iper gegürtet, la, ß. 4,50, importierte, iß. 4 Ji

; Jebraftllken, iß. 6 A;
©diUmrikiTpftumnen, ß. 1,50, 5 ß. 6 a- Brrntjemännrhen, ß 2, 5 ß.9A; I§pcf|rnie ®i0erßnkcn, ß. 2, 5 ß. 7,50 A; ©liürdittabelUrebEr, in
ßradft, ß. 3 A; ©raue ^tüttmt, ß. 2,50, 5 ß. 10 A; 9®iüUEtl, in ßradbt
ß. 4 A; ^ElEtiafafandiEn, ß. 2 Ji- 5 ß. 9 A; ©raublaup ©EtsftnltEn,
ß. 2,50, 5 ß. 10 A; BanößnkBn, StlbBVfarättdtcn, SdimEffErlinas-
pttkEn, HmaranllfEtt, mtlasßnkEn, parabiEeUrilUtEn, BlulIdmabEanEbcr,
©rauajlrilb, ß. 2, 5 ß. 9, 10 ß. 17 A; SEtlEriPEbEr, in ßrac^t, ß. -4,

Stannc^en 3 A. [2750

lUt^cn ©ittfduiitthnng hn*

n\ vnkmtffn:
1 Sdjama, fefir fleißiger ©änger, mit
©pvoffer=, Sad)tigaH unb anberen Üouren,
30 Ji. 1 Hadlftpal, bereits leife fing.,

tiefe ßonren, 12 A. 1 @arJEtl0ras-
ntihke, tief orgelnb, 9 Ji. ©ämtlidie
Sögel finb g-rüöjalpSfänge 06., gefunb unb
tabelloS im ©epeber. ©arantie für alles.

2B- gf. 45 A. Offerten unter W. E.
„Sehama“ an ^nfcnftciit & Sogler, Sl.=(S.,

SciPätfl- [2751

Zu Einbürgerunssversuchen
u.

f. Sln^enoolieren gibt and; bie§ 3jal)t eine

befannteu griiitfn, mttttrlinrtcii

fiiiiiatifiiüiigcl [fTs’-K!
$ 1,50—2 A, je nad; garbenreinbeit. [2756
gafauerie Wilhelmshof, (Sövtitä i. ©rfjl.

3m Huftra^c
ineS Sefannten ifi burdb micb großartig

iabmev, tabelloS CLf für 55 A
fpredbenber witiV

jran[0 infl.

Smb. ju erbalten. Oer ©tar fpridp unter
©arantie folgenbeS: Sidborb, b^et, bier >

Ulatfdbed, Slatfd[edeld;en, ©djnippelpippe,

Schnippchen, ßüppeld;en, ©dbuft, Ouatfdb=
'opf. Sift bu ruhig ! Sa, roa§ gibtS?
üomme fdbned bin! Oer Sogei fdjnalfl,

.nadbt pft, pft, ffdb, ffch unb noch oerfchie-

oeneS; au&erbem pfeift er mie eine 2tinfel.

Srnfte Sefteftanten motten fofort tete=

grapbieren. [2749
H» Em Schreiber, ficipjiö,

ÄönigSplab 7.

WE" ^onao^rnupapaöci
fpridbt febr beutlid;, ift ein feiten gelehriger,

fdjöner, grofjer, jabmer Sögel, ohne gebier,

3 Sabre alt, fprtdjt unter anberem „©rtra=
blatt! ©ieg ber Suren, gro^e Sieberlage
ber ©nglänbet", fingt „Sffiir halten feft unb
treu jufammen, t)ipp, b'PP, b»rab!",
„Hoinm flarline, foinrn Martine, f'onun, mir
mollen nad; ©cfdibad) get)’n, ba ift es roun=
ber[d;ön!" Sill. ßreiS 120 Ji, Sad;=
naljme. [2752
Herrn. Thiel, ©nmbuvg 4, Oaubenftr. 16.

®utfptrdi. (bntiippiipini,

jungt llnnpirn - junttprii,
pradbtpoöe ©predboöget,

S'dianiubrpfrln,
in oollem ©efaug ufro., offeriert [2753

August Fockeimann,
Cierpark, Bamburg - ßrofsborftel.

Äarjet hochfeine @efangS=Äanarien neuefterV 8«d)trid)titn(i Stamm ©eifert, mit ben

ttcfftcit §>ot)ltouren, ©diorfcln, tnovren,
tiefen Xu= ob. Xaußfcifcn oerfenbet na^
allen Säubern ju 10, 15, 20—30 Ji, gut.

fütternbe 3utbtroeibd;en beSfetben ©tammeS,
ä 5 A, unter ©arantie beS SBerteS unb
gefunber ülntunfi. [2754
C. G. Vodel, ßcipjig, ßfaffenborferftr. 16.

^ f£>rc>he ^auarienaüchteret. >

3d)öne Jeiliniititititdifu,
k ©t. 1,80 A, 2 ©t. 3 A, 6 ©t. 7,50 A;
gsmtfrdjunkel, k ©t. 1,50 A, 3 St.
4 Ji: k St. 2 Ji

;
illiuihclil.

4,50 A; 3feift 0futtrr, a kg 80 J>. [2757
Arthur Lehmann, fDlortlJÖurö Ö. OfCööen,

©arolaallee.

TJn einem jabmen, ftar! brütluftigen
Graupapageiweibdren roirb ein fid;er

möl)nteS zahmes JVIärm-
(•Kam gefuebt. gallo Äauf nötig, roirb
U/vll eine ßrobejeit jur Sebinguug ge^

madp. Offerten an [2758
Prof. Dr, Woltereck, Cetpztg, Rootog.

Suftitut, Oalftr. 33.

Mt JFtitltettliebbalier
gebe ab meinen breimal iiberroint. (Obür.)
Ooppelüberfcbläger, mit regclr. 0d;napper,
15 A; 1,0 bito S(f)toav5plättrf)t*n, Dom

grübiabr 06., 8 Ji. [2759
L. Pracht, OortmunÖ, SBefienbellmeg 116.

Serfaufe prima [2755

iladitigultit’unii icllifgüttcr,
garantierte SSänndpn, nur an mirflid; lang=

jährige Siebbaber, eoentt. 8 Oage jur ßrobe.
Singebote unter C. H. 2027 an bie ©rp.
ber „@ef. SBelt".

Serfaufe roegen ©efdgäftSüberbürbung meine

fämtl. nachfteb- Söget:
ßritna Slaubroffel 18 Ji, Oaoibjippe 7 A,
0teiurötel 15 Ji, Sadpigal 9 A, Sproffer
14 Ji, Solfebldjen 2 A, ©dpoarjplatiel

5 Ji, ©raStnüde 5 Ji. 0elbe finb erftfl.

©änger, ferngefunb, ff. ©efreber, menn nid;t

entfpredjenb Setournabme. Serpad. gratis.

Bacherl, Stiindjen, Oumblmgerftr. 2. [2760

©ebe ab
2 ßaar japanifdic Hföirdjcn, gelbb.,

k 5 Ji, http, reinroeifje, ä ßaar 10 A;
alle felbftgejüdjtct. [2761

grau Helene Hirn, gitttdhtucf.

2 0tud |d;ön gezeichnete 0tiffllit5xÄann=
rtenmämtdp’tt, fl. 0äng., k 6 Ji, ju Der

taufen. Serpadung frei. [2762
P. Klamkowski, Stavifitioefttev, SBeftpr
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—
Jlngeigen.

tfiuci ükaömittfcii, je ©t. 5 Ji, unb

ein 3rbH><mtüP? 6 Ji, alle 3 bereits

laut. 3U »erlaufen. (
2763

Max Schimang, München, .£>eimeran=

plap Wr. I/O.

(Erbitte (Offerte für kfiiifdjc linken

jnm lüieberuerknnf. 12734

YV. Schmidt, (^Inöürcf / 938-, .Haiferftr. 11.

(Siebe ab 1 l!aflbd)es=Jpal)it mit CI. R. 190b,

eine gutbej. ilNefjlumriiibecfe, 1 Opernglas,

3ol)anni«beerftv. u Obftbäuincf). £aufd;e prall,

u. fc^.jtäfige. Lehr. Günther, Loromatsch. [
ii7Bli

liYraupnpngci, otelfeit., auSgejeicfjn. ©pred;er,

fpr. retnfteS Oeutfd) ofjne ©djimpfroorte, in

gute #änbe für 280 Ji pertäuflid). [2766

M. Dorn, (Svfnrt, ©d)löfferftrafte ?ir. -i6

ftailfC ausgefärbte sBflniimcHfopfittttd)C

(Ps. cyanocephalus), jebod) feilte 9to|enlopf=

fitttc^e. H. Schmitz, [2767

SBiCIt XVIII, fiutldjlergaffe für. 36.

S
chöner äKExthaner üDuppelaclb-

fcopf, jaljm, gut tu geDern, anfangettb

;u fprechen, 20 Ji. (Garantie für lebenbe

SliifunfL [2768

H. Rath, gtomhurfl, ©dfransenftr. 41.

0,1 SRüfflla 14 Ji unb 2,1 TeingelPc

SöeUcnftttidjc 12 Ji oerfauft auS fr. S3ol.

2769] Pippel, Örtern, £f)ür -

tl^ertaufe febötte, ftng. SlmfCl 5 Ji, beSgl.

'O tautf. [Rotfenidien 5 Ji £auf($e geg.

äaljmeii ©tar ob. anb. SScldjfreffcr. [2770

Herrn. Uhlisch, [RaDebcul bei OreSben,

OreSbener ©t. 74.

Sudje einen liekerpfeifeniien Mid)
ob. klein. Dapagei ju kaufen. [2771

J. M. Mässelhänser,.&oftil)rmacb., (jfoburg

©OUlDöamaitDinctt, beiöc, lauft L2772
Rosenstock. grantfurt/9Jt., 3f?ot^id^iIb 2töeel2.

firmen werben eiffttdjt

nnt ^ufenbung be$ ^ntafogs ob.

^reisl'iffe üBer Sämereien unb

fttenffHen jn einer ^ogefffanb-

fnng. [2773

ISflÖnpofffflfrernb 1200 München.

$ud)s
jung aufgejogen, fingerjaljm gegen [eben

iÜleitfdhen, an Äette geroöE)nt, jet)r fd)örte§,

fräfiigeS Grremplar, ÜJldjn., 20.M. llitgora-

üatje (2Bbd).), roeift gelreujt, 8 Ji

.

[2774

Sogelbanbluitg Malojer, 3»*l^brtnf.

$tUiß j« vrrhnnfen.
4 Jahrgänge bet »»®cf . CQclt“ 19U0—3,

geb. Dr. Äarl D'Jufe, ,,Vögel der Retmat“.
£anbbud) II „6wibeirmfcbe Vögel“,

3. 3lufl. Vogelzucbtbucb, „Der (Hellen-

fitticb“, alles toie neu. [2775

M. Kraft, ^erlitt MW, gflittfioderftr. I.

er taujdp ,,©ef. CQelt“ 3a
l>
r9- 1904

gegen 3aljrqang 1901, ungebunben,

bei geb. jafjte eoentl. ju. [2776

Max Schneider, TmiiYtfl ; 8flHflful)r.

3u fnufen öefneBt:
grtberid), „35aturgefd)id)te ber beutfd^en

SBögel“ (gebraucht). Offert. 11 t. $rei§ an b.

(Srpeb. b. 2ß." u. K. F. 100. [2777

93ret)in, ,,©ef. 2 93b., 14 Ji,

53 ed) ft ein, „fjJnturgefdjtdite Der ©ittg=

PößCl", 1705, tnit32ßupf., geb.^lbfrj.,4^.

Loewe, 95ef. a. £>., 3eut foeu b. ^Berlin. [2778

Uttfcrc Pcrcl)rlid)cn 9lben=

nenten empfangen mit Dlefcm

£>cft Dtc garbcntnfcl für Das IV. Gnartnl
1907.

Wir haben für den Jahrgang 1907 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!

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

DIE UMSCHAU
BERICHTET ÜBER DIE FORTSCHRITT E

der Wissenschaft und Technik,

SOWIE ÜBER IHRE BEZIEHUNGEN ZU

Literatur und Kunst, f

Jährlich 52 Nummern. Illustriert

»Die Umschau« zählt nur die hervorragendsten

Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

Prospekt gratis durch jede Buchhandlung , sowie den Verlag

H. Bechhold, Frankfurt a. M., Neue Krame 19121

.

20 Bänd* itt Halbleder geb. au Je 10 Mark.
Prospekte u. Probehefte liefertjede Buchhandlung.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig

für Me nnt 1. lummr 1908 erfdjettten&e itt*.
1 ttttb

===== Jh-nbcunmutcv
•£ mäßen Die ptm 27, Bejcmbcr friil) ^

itt tut |ern ^ünirett fern.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Probennaimern der „Gefiederten 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.
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DIE CEFIE
\a/F1 T« WOCHENSCHRIFT FÜflWJLL1 —V06ELUEBHABEF

Begründet von Dr. Karl Russ.

Herausgegeben von Karl Neunzig in Waidmannslust bei Berlin.

INHALT:
Zwerge in unserer heimatlichen Vogelwelt; von Adolf Müller. (Schluß.)

Der Gartenrotschwanz; von Frau Fr. Fuchs.
Beobachtungen aus meiner Voliere; von J. Stoß. (Schluß.)

Ein Wintertag im Brieselang; von O. Buch heim -Berlin. (Schluß.)

Neueinführungen und Seltenheiten im neuen Vogelhause des Zoologischen
Gartens zu Berlin; von K. Neunzig. (Fortsetzung.)

Kleine Mitteilungen. — Sprechsaal. — Bücher und Zeitschriften. — Vereinigung
der Vogelliebbaber Deutschlands. — Vom Vogelmarkt. — Redaktions-
briefkasten.

Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50.

(13 Nummern mit Abbildungen.)

Jährlich 52 Hefte M. 6.—. S£>

Einzelpreis des Heftes 20 Pfg.

(Postzeitungs-Preisliste Seite 138.)

MAGDEBURG.
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann.)

Breite Weg 156.
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?lnnol)mt bon Bnififlcn i" Brr
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|

crrBi’fdim #trli()ibiutili«»6lttii<j in Al«gbilm(|
- 3n|erate ffit bie Stummer ber be»ouftef)enben

(orotf in otlfii ^InnoncenflffdiSften.
f äBod)C mflfjen bti fpaitRtn« Sonntag (ttil) infiätrben

$ie 3 8e|pnllcne ^Jetitjeilc ober bccen

Siaum roirb mit 20 ßffl. beredjnet.

ber SBerlaflätionblmifl in SRaflbebutfl (ein.

gilte
beruhten Sie meine

ausführliche Cfferte

in 9lr. 50.

Kanarien-Edeli'oller,
Crifliiml Stnmiu Seifert, uoUftnnbifl auüflebilbcte

©änfler, mit fdjßncn, lanflcn, meidien, bielfeitigen

Xouren, je tiad) ©fite 8, 10
, 12, 15, 18 bt§ 20 Jt,

mir mirf(id) flute reine ©äußer unter (Garantie

gefunb. SIntunft tommen j. ßer(aitb. 8 Xofle ßrobej.

cb. llmtaufd) ober Söetrafl juriid.

iteiic ®i)rolcr .Ämcifnteicr,

tjodjj. reine banbberlefene ffiSare, £tr. 76 io Sit.

7 Jt, Ko. Jt, ßoftiad 5 Ko. 14 Jt.

fttlnliltnüftimi* rein, ä Str. (ca. 650 g) 5,50.4,
prijiniiirnirr, i 00o ©t. 1,30 ./»fr. t. «nefm.

Iliitnerfnl. 2Beid)futter, grofsartifl für alie in» u.

Jlllllll l llll- miSIänb. jart. SBeid)freffcr, tann bon

{einer ffionturrens aud) nur annatjernb erreicht

toerben, prima 9ir. I ßfb. 90 H, 10 9Sf b. 8 Jt,

prima 9ir. ll fiit alle $roffe!arten 'ßfb. 60 ßffl.,

io 'ßfb. 5,50 Jt. Steilen reinen Sßeifjniuvm (®in=

taflBftiefle), Str. 85 $, Ko. 2,80 M, ßoftfad 12 ,50 Jt,

»fin-da C8ede) Str. 05 ßfg., ßfb. 1,20 Jt, ßoftfad

10,50 Jt, fotoie bielfad) präm., fad)I. gern, gutter,

für fämtlidje Slrten ©ittidje, Starbinäle, ßradjtfint,

flanarien-, Sinn u. prima .ficdjutier, ßapnflei=

u. SBatbuoflcl-SKaturfutter, ßfb. 35 ßfg., ßoftfad

3 Jt, liefere in täglich nur frifdjer prima Dualität,

reelles SJtaafj unb ©etoid)t. ßreiSi. gratis.

2779] Georg Brübl, Söi5id)entnoöa.

fäfige unb irrätfdjafteti.

Allen Voselliebbabern
empfehle meine mit ©taatSpreiS, oielen goI=

benen unb fiibernen Webaiüen piämiieiten

Vogelkäfige aller Art.
„Spezialität“ Ääfige für ttifeften=

fteffenbe Sögel, mit leicht oerfteUbaren, elaftt=

jehen ©prungfiangen, biSherunerreidhtpraflifd).

©rofje, reich ißufirierte (ßreiSlifte gegen ©in*

fenbung non 50 4 * in ©riefmatfen. SDiefer

SSetrag roirb beim Äauf aurüefoergütet.

Paul Schindler,
&oörif tpirflid} praftifihtr Sogelfäftge.

BerlinN 24, (glfttfffpftrafer 78.

Semerfung: gertige jeben mh nad)

beliebigem Wafj angegebenen Ääfig tn ber

benfbar befien Ausführung an. [2780

Vogelsand,
bet ©infenbung non 1,50 Jt 10 5)Sfb. franfo,

100 (ßfb. 7 Jt, imprägniert, ohne Parfüm
100 (ßfb. 3 Jt. Setf. p. Sfabhnahme.

2781] AC. Zeise, Sera.

J)«ji«gficnkii)ij grfudit,
gebraudft, grofj, [. ftarf, folib, ^erau§=

jie^bare ©c|ublabe, (Bobengiiter. fftidjt

aj?effing ! Angabe non ©rüge, gönn
unb (ßveiS an [2782

Dr. Heidt, WieSbadf, Oberbaifern.

Weg. (ßlabmang. 3 grafte ©ülierett m.

n. offne ©laSroänb., (Jliftfäft ,
Sßaumffämm.,

©abe* lt. ©pringbrumienanl., foroie bioerfe

anb. Ääfige, im Äaufroerte oon ca. 150 Jt,

fofort biüigft ju nerfaufen burdf

Armin Quehl, 2dp5ig. [2783

3u £au|dfge[dfäft gern bereit.

V ^»anfötüttmafdjmcn btatgft bei

2784] <&. ftrüflclftcin, SBrrDnu i. ®n.

llusftopfcn!
t>ö$el unb Säugetiere aller 2trt flopft

naturgetreu unb [faltbar au§ [27 85
Rob. Gehriscb, SierauSftopferei, (tengenfetb i. P.

3ntereffe unferer rerefyrlicfyen Abonnenten bitten

mir bas Abonnement auf bie (Gefieberte 2X>clt recht-

zeitig erneuern 311 mollen. Die (gefieberte tDelt fann

fomobl;^ burd} ben Buchlzanbel, als and] burd] bie

poft (Seite \<\2 ber poft^eitnngslifte (9^8) be
3
ogen

merben, aud] mirb biefelbe gegen (£infenbung non

2,00 ZHF. p. Vierteljahr (Auslanb 2,25 2TIF.) non ber

dreutz’fchcn Perlagsbuchhan^^un 9i 2Tiagbe-

burg, bireft oerfanbt!

iuttenuittcl.

üllcblibürmcr!
']lfb. 3,00 Jt. 5 (ßfb. franfo. ©egen @in>

fenbung oon 1,20 Jt 1000 ©tiief franfo

(Sctrorfitcte Slmclfen, (ßfb. 1,50 Jt, Ia

Slnieifettcicr, hoppelt gefiebt, Str. 0,60,

10 Str. 5,50 Jt, (ßfb. 1,20, 10 (ßfb. 11,50 Jt.

ßanbgelefen: Str. 0,70, 10 Str. 6,50 Jt,

'ßfb. 1,50, 10 (ßfb. 14,50 .4t. Ia

»eifetpurtn, Str. 0,90, 10 Str. 8,50 Jt,

(ßfb. 1,40, 10 (ßfb. 13,50 Jt. 3etfe, Str

0,65, 10 Str. 6,00 Jt, (ßfb. 1,30, 10 (ßfb

12,50 Jt. £od)roten tarottcugrteö, (ßfb.

0,50 Jt, 10 (ßfb. 4,50 Jt. 9lotc Oolunber»

beeren, Str. 0,80 Jt, ftUumrsc bo., Str.

1,20 Jt. gbercftbenbecren, Str. 0,40 jt.

Uniberfttlfutter, I für (ftad)tigalen ufro.,

'ßfb. 0,75, 10 (ßfb. 7,00 Jt, II für ®toffel=

arten, (ßfb. 0,50, 10 $fb. 4.50 Jt Weht Unh

oerfalfutter ift mit befien Slmeifen eiern ge^

mifd^t, ifi langjährig anerfannt gut unb

roirb Diel gefüttert, (ßreife infl. »erpaefung,

erfl. (ßorto. [2786

D. Waschinski, «iefentljttl b. Oerltn.

Warienburg, SSejipr., 17. 11. 07.

|>errn aBafdfinSfp. (Biefental.

hiermit beftätige 3huen gern, bafe

ich feit 3afro Ja9 3hte SBeidhfutter»

arten oerfuitere unb ba| [ich 3hr Sroffeh

fiitter bei SDroffeln unb Serdjen, 3hre befferen

Wifdiungen bei ©rbfängern, Weifen unb

©ploten berart beroährten, ba§ ich feincrlei

(ßeranlaffung h atte/
nac^ ani> e«n

guttermifchungen umjutun.

§ochadhiung§tolI

Fritz Braun,
fgl. ©gmnafiahOberlehrer.

utrfl. erftflafflgeS Wetdhfutter f.
atte Snfeftem

reffet. Origtnalmtfdjung per Äilo 1,50 Jt

UUerfetnfie @rtra=Dualität, per Äito 1,80 Jt

XS- THeblwurmer
1000 ©tüd = V* (ßfb. gegen ©infenbunp

non 1,25 Jt franfo. [2787

== groben unb ^retdlifte frei. =
Karl Pttppche, Lettin O 27,

©rüner 2Seg 112.

Spezialität: /uttcr für ttttdjfrtffer.

«tgene Ätblronrmjüdjterti in gröfstem Alalßabe

befleS 23Beid£>futter für alle 3 n lc^en ire i! ei -

Oualität grigittal, fiuümaitn=Wiftfiung.

ßilo 2—, 2.50 Jt.

(Durch ©inforbern oon ©ratigproben lernen

©ie btefe rounberbare Wifchung fennen, roeli^e

heute oon taufenben Siebhabern mit größtem

©rfolg oerroenbet roirb. ®roffelfutter per Ätlo

1,20 Jt, Ser^enfutter, jebe Serchenart fingt

äufeerfi Peijfig bei biefent gutter, (ßafet 30

gebernbe ©prungftangeu, feine gußfranfheiten

ber Ääftgoögel mehr, per ©t. 12 cf>. Wehl=

rourmfafteu, größte deeuheit, per ©t. 3,50 Jt.

3ud)tanleitung gratis. Sßegetabilin, befiel

(Kährfalj in ^uloerform, (ßafet 25 ®i=

biSfuit, 100 grofee ©tiiefe 4 Jt franfo. Wehh
roiirmer, 1000 ©t. 1,20 Jt franfo. 21meifen=

eier, hochfein, Siter 60 <$. geinfter SEBeitrourm,

Siter 90 geinfie ßeefe 70 $ pro Siter.

ÄarottengrieS, ljodf)TOt, Äo. 1 Jt. Sberefdjen-

u. ^oaunberbeeren. Srofchüren, (ßrofpefte u.

(ßreiSliften über alle meine gabrifate gratis.

Friedrich Fries,
föaö fmmburg b. D. C>. [278»

Pa. neue 1907er

ümeileneier,
ä £o. 3'lt, 5 to. 17 Jt, ä Str. 70 <$,

10 Str. 6 1
/* Jt.

Feinsten1907erElliei3eigi3uriii,

ä Äo. 3 1
/a ,

5 Äo. 17 ä Str. 75

10 Str. 7 .Jt.

Feinstes prima llninerfaliutier,

Non plus ultra, ä Äo. 2, 5 Äo. 10 Jt

franfo.

J. 0. Rohleder
2789] in Ceipztg-Goblts.

2lmeifeneier
1907er

goib*

gelbe,

gefiebt u. gut getrodiiet, 5 kg=Äotti (9 /*

(ßfb. netto ca. 30 Str. Snhalt) 9,50 Jt franfo

unb jollfrei (Jfachn. [2790

D. Andermann, ÜJrobt) 11 (Dflerretdj).

.

.
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Preiswert
’ Itilo

Psj-

5 tfilo

Ji

©ommer=;)iiibfen, pr. Sf^ÜTiugev 30 2,80

©lauj (Jfanarienfaat) 20 1,60

Ijafer, gefd)ältev 24 2,20

.Sstrfe, meijje, italienijd)e ©über 24 M

.Sianf, gut auögcreift 20 1,60

Seinjaat 24 2 —
Dlohn, blauer, ^h'iringer prima 50 4,75

Sonnenblumen, meifje 24 2,

—

.itürbiö, meifte 24 2,20

ÜJluäfa (3cde) prima 07 er 180 17,-
Si'eihrourm prima 07 er 180 17,—
Slmeifcttdcv prima 07 er 160 14,—

2lu§gejeid)nete Qualität

Jfpolunberbeeren rote 120 10,

—

©ibiSquitS in feinfter Qualität

io etct. oo <pf., loo etcf. 8 m. — —
Unibevfnlfuttcr I für jarte

®eid)freffer 100 9 ,

—

I

UttiüCtfalfltttCV 11 f. Qroffel ufro. 60 5,—
SJitjchung für Sffialbuögel 36 3,

—

„ „ Beifig 36 8,20

„ „ Hänfling 36 3,20

„ „ padjtfinfen unb
2ßeHtnfittid)e 28 2,40

„ „ Papageien 36 3,20

Peine §utter=2lrtüel luurben auf fämt=

lidjen befdjicften 2lu§fteUungen mit ber

golbenen ober filbernen Uiebaille au§=

I

gegeid^net.

peiSlifte foioie SJlufter foftenlo§.

Samengroßhandlung
Johann Jacob Ziegler,

• 2791] Zittau i. S.

1 = „Selecta“
beftes fDtifdjfutter für alle in» nnb auStänbiftgen in»

feltenfreffenbe ©ingpögel.

Qualität A. B. C. *«ftra

flrct» 2,50 “4,00 1,00 1,50
ptt

P /2 fiito franfo bei freier Serpatfung

„TrockenKäsequark“
SScfteS Kraftfutter für nüe Sßeitgfreffer.

Rein ®ogeüit6gabet »etfäume mit biefein »orjügiidjen
Futtermittel ®erfucge aujufteUen.

®robepatet gegen Sinfenbung uon 0,76 Ji franfo
jOorfjfcinc §tetjr. glttteif>ncier, ganbberlefen,
Dualität Ia, per Etr. 85 io Etr. 8 M, £|<jrg-

f*ine ®tjroler glnteifencier, per Etr. 76 4,
io Etr. 7 M, Rüo 3 Ji

.

$Ueiffrour»t, p. Str. 90 ®f., Hinent (fjecte), p.

Etr. 70 ®f., ©i*rbrot mit unb ogne tJtägrfalä, ®i-
B*U», ptniomeljl (.fßolenta), gnfchtetmteljl >

ftnrottengriro, forrie aDe anberen ®ogeffutter»
ütrtifel in nur Ia Dualitäten.

HJtufter unb BreiSberaeidEmiffe toftenlo«.

M. J. Breuer, 3)1. : © l n ö b u rf)

,

©pejialgefd)äft für bie Siebhaberei infeften=

2792] freffeuber ©tngoögel.

Ia HmetfeneierX
fältigft gereinigt, 1 Str. 85 p.

Getrocknete rote Bollunderbeeren

,

1 Siter 70 pg.

Ia aieifswurm
in befannter befler Qualität [2793

Gottlieb tVanek, 33ogel£ianblung, ißrag I.

Order Jfmeisctieier
jdjneenmfe, reine ®are, Str. 70 p. [2794

Malojer, ^mtslirmU.

lOOOgrohtlllthliofirraer
gegen ©tnfenbung oon 1,20 Ji franfo.

2795
1
Jos. Sterken, $>oo?fK, fJtbeinbahlen

||egetabil. gefütt. faub. 3Jtef)ltoürmer, Pb.
y 3 Ji, 33erp. frei 3 pb. franf., empf. 1279a

P. Rademacher, ©reälau VI, K. 19.

<£n#lifd>e Farben*&anarien!
®en jur 3üd)tung biefer 33ögel allein oon Erfolg begleiteten

echten Kayenne - Pfeffer,
foroie alle anberen 3logelfuttcr=?irttfcl empfiehlt bie [2797

Samen=(BrojjbanMung r»on Carl Capelle, hannorer.
2luf allen größeren 2lu§fteHungen prämiiert. (2J?ufler unb pei§=33er3eid)ntffe foftenlo#.)

(

ilmfottfl Kid) illufltiettc Ikfisliftc
ulber JBoödfäfiqe, Aquarien, Terrarien,
pral
gut
279

6l

praltfifdie ©tenftlten jur Pflege unb Jurfjt. ©orratslttfeu über
gut etngeiuöfinfe frem&IäuMJrlie Sing- unb Sterüugel, ©quarten-
2798

] ftrülB ieber ®rt.

Gustav Voss, l|ufliefnant, XXültt,
Dogelkäftq- unb Iquarien-iFakik mit Iraftbetrieb.
- — ©nfertigung uadj Jettfinuug unb Muhen.

prima Vogelfutter!
[2799

§o»mtierviibren, Ia unb füg, 5 kg 3,00 Ji. ©lattj- ober §anarie«faat, 5 kg 2,50 Ji. Hanf,
grog unb gut auägereift, 5 kg 2,50 M. geinfatnen, 6 kg 2,50 Jk. g)afeveriit>e, fegt megtfg, 6 kg
3,00 Ji. ftanaricn-gjedtfMtter, J

/a kg so ftanarien-gingfutter, */, kg 30 ©imprlfutt»*,
'/s kg 30 3ei|t0- unb gfänftlnsofuttor, V, kg 40 iöeUcn|ittid)f«tter, */, kg 30 4.

ftradTtftttkettfnttor, 5 kg 3 Ji. $fat>ag«iftttt«r, gut gemiftgt, 5 kg 3 Jt. Somie auig alte anber«
9lrten Sämereien unb gemifigte Sogeifutter in nur guter ftaubfreier SBare empfieglt

Arthur Lehmann, Ijedjtßraie 13.— iirrioltge über ^wtter unb ^ögel fronko. - —

per £e<feebiffeit
erftf(aj[ige§ Unioevfalfutter für Sßeicbfreffer, fßfb. 1 J6, 10 ?ßfb. 9,50 Jt.

dufter gratis unb franfo. [2800

D. Waschinsky, iX i clentl) ul h. thvlin.

Bitte probieren!

'Xtmeifeneier,
ertra fd;öne, ^aubbelef., St. 70 Pgv 10 St.

7 Ji franfo, Vst Siter gegen 50fpg.=2ftarfe.— Aval =
6efle§,

k
t)ielfad) prämiiert, ^nfeftenfutter, 10

]lfunb 7 Ji franfo, x

/2 ]3funb ]3robe gegen

50=Pg.siDfarfe.

Ferdinand Grttnewald,
Cffenbart) a. 9Jt. [2801

©tüd 3

©eifert,

Job.

Stamm §cifevt, v**ünt, m.
golb. UteboiUen, tabellos

burdjfingeitbe ißorfänger unb
3ud^toögel, nmnberbave Son=

fülle, oieljeitige Joureit mit

oollem Organ gebradjt, je nad)

©üte ä 8, 10, 12, 15, 20 big

30 Ji. ©efuitbe 3u$Orü&d)«i
©arautie für reinen ©lamm

gefunbe Slnfuuft, 8 Üage pobejeit,

Untiäufd) bereitioitltgft. [2802

WillV Äanarien$üdjterei, t)reö*
IllIIIV, bnt l'l ,

sJJfavfd)attftr. 17.

1,1 Diamrtutftnk ju oer=

tauften geg, 0,1 roten ^at*btual,
junges Xier, jatjle ju. Äaitfe eo. 3ud)tpaar.

2803] Bickel, Jfaffct, jfönigäplat} 531.

Originalkanarienstamm A. Wagner, Dresden,

bej. au§ Ia OriginaI=©eifertflamntbIut, beftenä

empfohlen, oielfadj rein gej. non getnuidjtern

be§ 3 n = it- 2(u§lanbe§, erfang fidi ju oielen

©olbmebaitten u. @E)retipreifen in ber

©aifon 1906—07, ben f^netbigflett feinflen

©angegreforb mit ber Ijödjft erfungenen s]3unft=

jaht o. 524 fünften. Jberrlidje ©angeSftruftur,

j

prägifeg, fanfteS, fe£)r roed)felreid]e§ u. habet

j

fel)r tttelobiöfeS Sieb, bei flarem ooHen Organ,

j

@mpf. flarfe gef. SSögel fchon o. 10, 1 2 Ji an
bi§ 25, 80 Ji u. höher, bei ©arantie reellen

SBerteS unb gefnnbe§ ©intreffen. [2804
A. Wagner, Original; ©tammjiichter,

23reäbflt, ©ntnaer ©tr. 101.

Äarjer ho^feine ®efang§=Äanarien ucuefter

V 3urf)tvicf)tung ©tamm ©eifert, mit ben

tiefften ©oljltourcn, ©rfforfeln, tnorreit,

tiefen £u= ob. ^aupfeifen oerfenbet nadh

allen Sänbern ju 10, 15, 20—30 Ji, gut;

fiitternbe 3uchtroeibchen beSfelben ©tammeä,
ä 5 Ji, unter ©arantie beg 2Berte§ unb
gefunber Stnfunft. [2805
C. G. Vodel, ßeipgiß, Paffenborferftr. 16.

+ ^artartengüc^terei.

Sfliötte jleiltqmäuurtieit,
ä ©t. 1,80 Ji, 2 ©t. 3 Ji, 6 ©t. 7,50 Ji

;

fU*cmrd)Util»fl, ä ©t. 1,50 .A, 3 ©t.

4 Ji ; |$<»tJ«ljl., a ©t. 2 Ji
;
iUttukeljl.

4,50 Ji
;
Beiftgfuttcr*, ä kg 80 9j. [2806

Arthur Lehmann, fDiotitjburg b. JiveSDett,

©arolaatlee.

ltnd}tionlen?ud)tprtnr* >4"^
bie§jäi)rige aufgepäppelte fräftige ®ögel,

oerfd;. 23lut, oerfauft für 9 Ji [2807
Riedel, Stiel, 33pntnftr. 49.



Für Vogelfreunde und Züchter!

Vogelkäfig«
für Körner- u. Weichfresnei

,

Papagelkäfige,
ZiichtntenHlllen,
alles ganz aus Metall, in

sehr solider, zweckmäßiger
Weise hergestellt, empfiehlt
zu sehr billigen Preisen

Th. Kapff Nrchf.,
Ludwigsburg.= Illustr. Katalog gratis u. franko.=

Zu Einbürgerungsversuchen
u. f. SlnfjenDoIteten gibt audfj bie§ 3afjr eine

bekannten grüncu, nidtnlinttcu

limarifiiiiögcl <fTs- 3W!
2 l,.

r)0—2 .Ji, je nad] gaibenreinljeit. [2809
ftafanerie Wilhelmshof, (SövlitJ 5. ©rf)l.

=s= fUbaußeheit: --

©raugirlttzbastarde, feine ©öliger,

©tcf. 10 Ji] 1,1 Sonnenvögel, tabelloS

im ©efteber, 7 JL\ 2,2 Spitzfcbwanz-
Hmandinen, Ißaar 12 Ji] 1,1 Riefen-
eUtcrcben 7 Ji] 3,1 Zebrafuiken 6 Ji]
2,1 ©ürtitgrasffnken 16 Ji. [2810

Dr. Franken, S3rtöcn=33abf il.

(Sbenba: jl-infd), „Papageien“, 3 5öbe.,

25 Jt.

©rüljtf ^rcebfttfr JjtrtutmrjHHdjf.

^öfjrlicfje fßroöuftion in 1000
©tiicf, öielfttd) prämiiert. ©mpf.
auef) b. 3afjt' flotte lourcitfnitgcr
non 6 Ji an u. fräftige gudfjtro.

Serjanb gef^ie^t auf meine ®e=
faljr tiiit. 8 Jage *)3robe.

28n] Gg. Maaz, Dredbeit 23.

®impcl.
SBerfaufe 2,2 (Simpel, pratf)tuo(Ie 3?ögel,

ä Uftanndjen 5 Ji, ihSeibcfjen, ä 2 Ji, 2,0

Stieglitze, ©ecl)§fpiegler, ä 2,50 Ji. ©ömt=
Itcfje 3?ögel finb 1 3af)r alt, ferngefunb unb
Safjm. [2812

1

P. Schröder, Strndborf b. dtod)§butg, ©a.

ßlitubrolTel,
ötriuvötd

, §pi*i>n>v*
,

Itndjtigal,

öd)u»rtrfhopf, |lothd|ldje», garantiert

g-tii^ja^räf., {jernorragenbe ©dnger, oertauft

ober taufet auf Onttupitpitgct ober lieber:

pfeifenben (Gimpel. [2813

Kenpert, föredlau, 2Börtl)etflr. 241.

P eg. 21ufg. ber Siebt) oert. 1 pr. Sitig-

droffel 8 Ji, be§gl. 1 Scbwarzdr.
5 Ji, \ pr. Schwarzplättchen 8 Ji, 1

Blaukehlchen, 1 Garienrotfdvwänzcben,

juf. 8 Ji, 1 Buchfinken, lautfdjl 3 Ji.

(Garantie für leb. älntunft u. |ld)ere SDtdjn.

Jaufdje and) auf ©egenftdnbe. [2 814

Ed. Zierer, Obermeujing='l:afing b. dJiünd).

bl pivote,
futterfeft, tabelloS im ©efteber, äufjetft ja^m,

Slaufebldjcn (nmfjfiernig), m oollem

@d)lag, Blaurafe, fingeräafim, unt. ©ar.

lebenber 3lnfunft abjugeben [2815
H. Schletz, feilte, 2Seftf.

Hnbauernber jtranfbeit falber oerfaufe

Zippe (prdm.) 7 Ji, Schwarzplattl
4 Jt, Buchfink, ©impel, JSacbtigal,

Stieglitz 1,50, 3, 5 bejin. 2 Ji. Sille

gefunb u. tabell. im ©efieb. Offerl. erb. unt.

„Vögel“ pofil. Gfjcmuit’, i. ©. [2816

2,0 grfiuc Söelleniittidie, garant.

iirfunb unb fräjtig pir ^ud)t, $u

taufen Slnerbiftungen an |2817
P. Trüber, löMesOaönt, Jelbfir. 13.

S
aujd]e 8 gejunbe Hngora-Kaninci.en,
7 SJlonnie all, gegen körnerfreffende

Vögel. [2818

W. Volkenrath, sJJeul)n*t5, Sßeltf.

4444 $udje öu faufeit 4444
„Xer ©profirr" uon finjatus,

„©ftngerfiirften" oou ?k. ütaujd). [2819
Wittehorn, (?iicitu<t|, Üangtniuljaeiftr. 24.

oafjrgaug 1907 bei „©efieDerten Seit",
nolljtdnbig, mit .ftunftbeilngeu, für 3 Ji
abjugebeu. Liehcnstein.
2820i (Sbarlotteiibing, © üiierfir 117.

Das beste Futter

für Vögel stellen

Fattingers Y ogelfutterspsziaiitäten

dar, die allt den organischen Bedürfnissen der Vögel entsprechen-
den Nährstoffe enthalten und von ausgezeichneter Nährwirkung sind.

Fattingers Universal-Weichfutter für alle Insektenfresser.
In Kartons zu 30 h, 60 h, K. 1.—

.

Fattingers „Philomela“, Spezialmischung für besonders zarte Weiclifi esser. In

Kartons zu K. 1,50. -- Fattingers „Kanariala“, „Edelroller“, „Fringilla“, Körner-
mischungen lür Waldvögel und Kanarien, Fattingers Eibisquits usw. usw.

Ausführliche Prospekte und Broschüren umsonst und portofrei durch das

Hauptlager in Fattingers sämtlichen Tierfutter-Spezialitäten
Wien iv, Resselgasse 5.

250 erste Preise. Nachahmungen sind wertlos.

Verkaufsstellen in Deutschland bei:

2821 ] Adolf Manecke, Berlin SW., Lindenstr. 66.

Richard Eberius, Magdeburg, Kaiser-Wilhelmplatz 3.

Paul Schindler, Berlin N., Elsasserstr. 78.

DIE UMSCHAU
BERICHTET ÜBER DIE FORTSCHRITT E

der Wissenschaft und Technik,

SOWIE ÜBER IHRE BEZIEHUNGEN ZU

Literatur und Kunst

Jährlich 52 Nummern. Illustriert

»Die Umschau« zählt nur die hervorragendsten

Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

Prospekt gratis durch jede Buchhandlung , sowie den Verlag

H. Bechhold, Frankfurt a. M., Neue Krame 19/21.

In unserem Verlage erschien:

Die gefiederten Sängerfürsten des europäischen Festlandes.

Von Mathias Rausch, WieD.

Mit 3 Farbendruektafeln und 4 Textabbildungen.

Geheftet 2 Mk., gebunden 2,60 Mk.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Bnlcvittc
fii* Me am 1* litmuu* 1908 erftyetnenfre |U*. 1 unb

===== |Iinbcmtmmi'v
ntäffett bl« nun 27. Dwntbcr friilj

in mtfeen Rauben fein.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

«ftlttfl bet l£reue'id)en Serla g»bud)l>ant> lung in «lagbehura. — 2>rud #en 91 u a u ft ^opfrr in »iira b. St.














