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2lugfdf)reitungen gegen bie 'Sierioelt. ©. 390.

Äaforfe, Smil, ©erlin.
*3nfafafabu. ©. 354.

Äarrig, 0.
groft=griil)ling 1 913. ©. 142.

©ie eleftrifcljen Überlanbgentraleu unb bie ©ogelroelt.
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2Xuß ber ©oliere.

*©<hroargex ©otfopf=Äarbinal— Paroaria nigrigenis
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©ögel alß ©ienenfeinbe. ©. 369, 377.
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„ (DteÜtngen). 0. 91.

ßaudjgviine ^ßapageiamanbineu. ©. 94.

*©elbbauchorganift. 0. 94.

*3Stelfarben- unb ©iebenfarbeutangare. ©. 103.
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„ (Siberach). ©. 111.
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grühjahrSbeobadhtungen (©tbevad^). 0. 143.

©infammein frifd^er Slmetfenpuppen. 0 150.

Kauerfegler (Berlin). 0. 150.
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üebenbe ÄolibriS in ®eutfd)Ianb. 0. 167.

Beobachtungen (Bachauer KooS). 0. 175.

„ (Künftereifel). ©. 175.
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©prec^enbe £anarienoögel. 0. 207.
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0. 239.
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244.

Kornweipe 132. 350.

Kräpe 208 .

Kranit!) 46. 350.

Kreuäfcpnabel 46. 94. 99. 312 .

Kritieute 350.

Kronenmeife (216 ).

Kubafint, groger (71).

„ „ , Heiner 28. 72. 327.

„ broffe! 228
. (8 . .).

„ trogon (248).

Kudud 22 . 39. 62 . 86. 168 . 167. 175. 183 . 279 .

306. 310. 324. 334. 341. 360. 358.
Kupftar 383.

„ ftelje 94. 118. 119. 135. 161. 175. 183.
Kupfernadentaube 72.

Kutjjepentercpe 67.

Dtolfopfamanbinc x (fübl. S8anbfin!xS3aitb*
finl) 354. 389*.

DiotTopfmürgerxDtotrüdeuwürger 102 .

DiotrüdenelfterdjenxDJfömcpen 104.

©afranflnfxHeiner ©afranfinf 363.

©pipftproanj x DJtabtenamanbine x Dünge!»
aftrilb (

144).

©tiegügxKanarie 36. 64. 74 . 297. 330 .

337. 392.

©tieqtip=©riinIingxKanarie 337.

SBeigtopfammerfintxDKorgcnammerfinT 319.

„ „ nonncx9ftömcpen 104 .

„ oprbiilbiilxDiotoprbüIbü! 113. 121 . 161 .

3aunammcrx©o!bammer 298.

äebrafintxSRbtocpen 104.

fDüftelbroffe! 71 . 350. 374 .

TOitteljpedpt 278. 350.

DJtoprenfopfpapagei (135).

9ttiSncpgra3inüde 1 . 14. 16 25. 36. 39. 41. 48.

63. 64. 72. 86. 112. 152. 157. 158. 167.
180. 183. 266. 306. 309. 333. 339. 362.

„ Weber 397*. 400 .

TOöWcpen, japan. 82. 104. 136. 144. 167. 177.

244. 263. 264.

DJiorgenammerfinf (24).

iOtoffambifätifig 32 . 8Ö. 82. 154. 208. 264. 272.
298. 313.

SDlufenbroffe! 169.

DJtuSfatfinT 40. 82. 313.

oiacptigaü 1. 3. 10. 17. 25. 26. 31. 33. 42. 62.

86. 90. 135. 136. 168. 175. 176. 180. 183.
189. 243. 266. 276. 306. 326. 332. 333.
338. 384. 400. 414.

9?apo!eonWeber 160 .

Dtatalponigfauger 4. 5*.

Diebelfräpe 30 . 61. 179*. 181*. 203 . 360.
Dtettarboge!

(
272).

Dtepalfpecpt (176).

SRonne 76.

Dionnenlercpe (248).

DiPmppenfittidp 64. 244. 376.

Onychorhynchus mexicanus Sei. 64.

Oraitgebädcpen 82 .

„ btaufinfen
(
208).

„ brufttangare 171*. 175.

„ pfäffepen 251.

Oryzoborus torridus Scop. 229.

üaepmöme 111 . 166 . 203 .

ßaftirmeife 328.

Saubfänger 9. 18. 409.
ßaufpüpncpen 72. (71 ).

ßeierfcpmanjmibafinf
(288).

ßertpen 41 . 49 . 66. 94 . 151 . 304 . 339 .

„ finl 158. (71 ).

ßöffelente 86.

ßujafirilb 38.

SBabagaSfarweber 76. 154 .

2Jtabeira=9ünge!taube 271.
DKabraßwacptel

(216 ).

TOäufebuffarb 7. 30 . 46. 62. 94 . 360. 374
DKageHanjeifig 72.

DJtapaliweber 19*. (248).
DKamutabacpfteläe 169.
DJtanbelträpe f. sölaurade.
üttanteltarbinal 188. 189*. 195 .

®ia§!enfin! 72 .

„ Weber 397*. 400
. (40).

DJiaffenaWacpte! (96).
Dttauerfegler 15. 160, 157. 158. 183. 191. 20

230. 247. 279. 287. 295. 334. 369. 414
DKauäbögel (24).

DKepIfcpmalbe 86. 175. 183. 327 . 334 .

DJieife 23. 49. 55. 62. 94. 160. 281. 290 33
369. 378. 408.

SRerlin 71.

DJüIan, roter 134 .

„ , fcpwaräer 350.
OTiftplinge.

SBanbfinTxfübl. SBanbfütf 337 . 354.
«etgpänflingxKanarie 297.
Söirtenjeifigx „ 297 .

Slaumeifexßafurnteife 296.
SBIutpänflingxKanarie 74. 297 .

„ taitariexKanarie 330 .

SüronäemänncpenxDJtöWtpen 104.
®iamantfintx

„ 104.
®r!enjeifigxKanarie 74. 297.
©irlipxKanarie 74. 297. 337 .

©rauebelfängerxKanarie 321 .

©rünlingxKanarte 76 .

„ xStieglip (66).
©ürtelgragfintxTOßmcpen 104 .

6auben=x§eibelercpe (48).

KapuäenäeifigxKanarie 288 .

Karmingimpel mejitan.x@rünling 345 .

DJtatabarfafändjenxDRßmtpen 104 .

(ReiSbogel, grauerx „ 104 .

„ , Weigerx „ 104 !

Düefenelftercpen x „ 104 .

Sßapagei 255.

„ amanbine, lautpgriine 8. 38. 47 . 82.
94 . 120 .

„ „ , gelbbäucpige 38.

!ßapftfint 16 .

$arabielböge! 401 .

„ Wibafint 76. 160. 271. 336. 368.
Passer 29.

„ flaveolus 280. 351.

„ motitensis A. Sm. 351.
Petroma 29 .

DSfäffrpen 251 .

„ , braune? 382.

fßfeifente 86.

ißflaumentopffitticp 24. 64. 96.

Philaeterus 29 .

Phoenicurus pleskei (Schalow) 170.
Phyllornis malabaricus 42.

ißitaäurotaube (24).

ijäiro! 22. 24. 26. 34. 104. 356. 275. 338. 350.
367.

Pitylus fuliginosus
(
Daud .) 207.

Ploeeidae 29 .

Plocepasser mahali (A. Sm.) 19 .

Ploceus rubiginosus Riipp. 342.
iBratptfinf 38. 104. 184. 255. 272.

)ßurpurbruftponigfauger 11 *.

„ ponigfauger 155*. 158. 249.

„ tarbinat 260 .

„ tangare 160 .

Slabenfräpe 389.

Diaubwürger 71. 360.

Dtaucpfipwalbc 31 . 78. 135 . 143 . 157 . 169. 175 .

180. 271. 334.

DJaupfugbuffarb 374.

Diebpupn 31. 68. 350.

DteiSfinf, grauer 40. 191 . 264.

„ „ , Weiger 74.

,, ftar 399.

Rieordia ricordi (Gero.) 167. 219 .

fRiefenfpetling 349*. 351.

Dtingbroffe! 350.

Dtingeltaube 30 . 49 . 119 . 167. 350 .

Diötelammer 136. 298.

Dtoprammer 49. 70 . 94 . 119 . 157 . 333 .

„ fänger 9. 17 . 46. 166.

„ weipe 46. 132 . 350.

DJofenbruftfernbeiger 72. 224. (312).

„ topfftttiep 24. 64. 96.

Diotbroffe! 22. 183. 360. 366.

„ bauipfpetpt (176).

Diotteplcpen 6. 9 . 14 . 16 . 22 . 24 . 33 . 39 . 41 . 46 .

53. 66. 56. 70. 116. 118. 119. 123.
127. 130. 136. 140. 142. 148. 160.
151. 152. 166. 157. 180. 239. 266.
306. 309. 313. 333. 338. 367. 392.
412.

„ topfamanbine (40).

„ „ Tarbinat, fepmarjer 188 . 189*. 196. 205.
212 . 221 *.

„ „ Würger 102.

„ uadenlori 403* (224 ).

„ opramanbine 231. 235*. 230

„ ,,
biilbii! 113 . 122. 125*. 239.

„ tüdenwürget 7*. 16. 31 . 34. 39 . 86. 175 .

240. 256. 295. 328. 339. 346. 350.

„ fcpeitelwibafinl 212 .

„ fcpenfel 169. 350 .

„ jcpnabelbroffel 35*.

„ „ lertpen (40).

„ fcpWanä 182. 287. 369.

„ „ , ißleäte? 170.

„ „ ftpmäper 170.

„ fteigbülbül 239 .

D?uberfint, grüner 206*. 207.

„ , groger 187*.

Diuglbpflpen 80 . 96. 120 . 327. 352. 392. 400.

(32 . .).

®aat!räpe 94. 350. 389.

©afranfinf 96. 168. 297. 352.

„ , Heiner 353.

Saltator aurantiirostris ( Vieill .) 175.

„ maximus (Müll.) 207 .

©ammetlüpftpen 315*. 316.

©cpaffteläe f. Kupftelje.

©tpamabroffel 72. 121. 160. 243. 264. 29b. 328.
359. 384. 408.

©cparlacptangare 359.

©cpeüente 23 .

©cpilffinT 37.

„ „ , gelber 37.

„ roprfänger 118 . 253. 334.

©tpleiereule 301 . 389.

©cpmalfcpnabelfarbina! 211 *.

©tpmetterlingSfin! 38. 76. 280. 313. 344. 359. 403.

„ opne SBangenfled 144 .

©cpmudlori (392).

©cpneeammer 67. 3S3.

, finl 50. 295. (24).

©cpnurrbärttpen (.40).

©cpünbursel 82 .

©tpopftaube 255 .

„ meife, inbifepe (216 ).

„ wadite! 216. 240.

©epreiabter 30 . 51*.

©epuppentäubepen 317*. 320.

©cpwalbe 3. 287. 303. 369. 378. 407.

©tpwanjmeife 14. 15. 78. 102. 305. 334. 365.
©cpwarägimpelfint 229 .

„ lappenpfäffcpeit 360. 383.

„ „ timalie (208).

„ TepIIarbina! 195 .

„ „ Pfäfftfien (24).

„ topflernbeiger (80 ).

„ „ reiSInader 229.

„ „ ftelje mit Weigern Kinn 267*. 271.

„ j, deifige (296).

„ oprtarbina! f. Dtotfopftarbinat, fcpwarjer.

„ fpeept 6. 14. 109. 227. 293. 350.

„ ftiritwürger 118 .

„ „ äWergpapagei 67*.

©eibenftpwanä 360. (16 . .).

Serinus angolensis (Gm.) 31 . 40 . 64 .

, flaviventris (Sw.) 64.

Siipelfcpnabetfpottbroffe!
(
24).

©iebenfarbentangare 101 *. 103 .

©iebelweber 329 .

©ilberfafänepen 82 .

„ oprfonnenbogel 286. (104).

©ingbroffe! 6. 14. 16. 71. 78. 94. 96. 119 . 136.
200. 303. 308. 312. 324. 350.

„ fittiep 80. (32).

©ittiep, iBrown? (144).

©onnenaprilb (32).

„ boge! 32. 64. 72. 76. 80. 104. 112.

128. 136. 240. 313. 321. 376. 408. 414.
©peepte 22. 61. 109. 170. 292. 350. 369. 378.

©perber 61. 132 . 135 . 158. 163. 191. 247 . 253.
350.

„ gtaSmüde 26. 31 . 53 . 86. 324 . 333 . 361.

„ töubtpen 292 *.

©perling 18. 95. 111 . 157. 191. 271. 287.

„ Sfauj 286. 295. (8).

„ äpapagei 80. 96.

©piegeltrupia! 27 *. 32. 120 . (24).

©pDrnammer 74. 103 .

Sporophila albogularis 235.

„ aurantia 251.

„ palustris (Barrow) 261.

„ plumbea (Wied) 235.

„ superciliaris Pelz. 382.
Sporopipes 29.

©proffer 9. 17. 26. 33. 42. 48. 52. 56. 71. 90.
96. 181. 243. 266. 275. 288. 333. 338. 360
368.



X

Star 15. 4». 70. 78. »4. 102 . Uli 118 . 119.

186. 150. 162. 157. 176. 184. 200. 208.

271. 820. 807. 412. 418.

©taplfint, langfcpw&n;iget (240).

©teiuablei 71.

„ fauj 40. 111. 125. 104. 301. 389.

„ rötel 9. 18. 48. 73. 77. 79*. 81. 83*. 85*.

89. 91*. 90. 400.

„ fcllllläfeer 93. 118. 157. 175. 883.

„ fucrling 102. 184. 396. 884. 897. 400. (32).

©tieglip 49. 04. 80. 82. 94. 128. 137. 141. 154.

289. 260. 800. 318. 321. 328. 388. 338.

300. 308. 376. 890.

©tocfente 80 . 118 . 860 .

©tOMp 94. 111, 118. 254. 203. 279. 418.

„ ,
fcpmarjcr 0 . 61 . 166 .

©traubläufer 258.

Sturmmöwe 203 . 360.

©umpfmeifr 18». 280. 231. 291. 299 305. 334.

„ pfäffcpeil 261 . 828*.

„ roprfänger 26. 33. 42. 46. 102 118 . 208.

334. 839. 346.

Surinamamajone 129.

Sannenpäper 295.

„ „ , fibtrifdpet 326. 350. 383. 398.

„ meife o. 14 . so. 102 . 118 . 305. 334 .

leidppupn, grimfiifjigeö 285. 860. 366.

„ roprfänger 33 . 46. 118 . 134. 208. 334. 350.

leptormeber 167*. 160.

ligerfiiif 24 . 48. 82.

Totamis ochropus 278.

„ pugnax (L.) 62.

Jrappe 61 .

Xrauerfliegenfcpnäpper 46. 71. 102 . 162. 158 .

239. 256. 324. 334.

Irauertangave 122 .

Xriel 62.

Tringoides hypoleucos (L.) 62 . 263.

Jropfentangare 141 *. 143.

„ aftrilb (280).

Xuifitticp (48).

Turdus libonyanus (A. 3m.) 35.

Surmfalt 30. lll. 134. 164. 277*. 285*. 350.

Turteltaube 46.

„ ,
meinrote 290.

Uferfcpmaibe 88. 134. 176. 307 . 889. 411 .

Upu 16 .

SBielfarbentangare 99*. 103 . luo.

iBiftoriafron taube 256.

iOacpoIberbtoffel 22 . 60 . 118 . 134 . 183. 303.
360. 390. 402.

SBatptel 33. 102 . 232 .

„ aftrilb (40).

„ tönig 118. 166 .

SBalbbaumläufer 16. 406.

„ fauj 6. 126. 275*. 333*. 350. 388.

„ laubfänger 22. 86. 231. 247. 267. 324. 340.

409.

„ Opreule 30. 49. 125. 192. SOI. 350.

„ rotfcbmanä f. £au8rotfcpmanj.

„ fcpnepfe 7. 46.

„ mafferläufer 278. 286. 350.

Söanberbroffel (48).

„ fall 2. 132. 159. 360. 374.

SBafferpupn 142 .

„ piepet 56.

„ raüe 166. 350.

„ fcpwäper 56. 289.

„ ftar f. SSaffetfcproäper.

3Beber, bottergelber 76.

„ ,
^eljelnS 397*, 400 .

„ ,
rotbrauner 339*. 343.

SBeibenlaubfänger 22. 78. 119 . 135. 1 42. 143 .

160. 161. 167. 169. 167. 183. 231. 248.

324. 333. 410.

„ meife 279.

SBeipen 132. 301 .

SfBeintaube (135).

SBeiPruftfcpilffinfen (32).

„ ftiigeltaube (96).

„ teptpfäffdjen 40. 73. 235. 366. 414. (24 . .).

SBeifcfopfammerftnl 291*. 319 .

„ „ noune 70.

„ „ fcpmäper 1 70.

„ oprbiilbül 113. 121 .

„ „ fittief) (40).

„ fepuftermitroe (296).

„ mangenbüibül 122*. 239.

„ „ [erepen (24).

SßeUeitfitticp 24. 46. 96. 112 . 120 . 137. 144.

160. 171. 179. 232. 239. 244. 264.

304. 325. 367. 376. 398.

„ , blauer 398. 400 .

SBenbepat* 71. 78. 176. 306. 324. 350.

Sßefpenbuffarb 46. 263. 360. 369.

SBibafinf, 3acffonö 218 .

ffiiebepopf 172. 221. 306.

Sffiiefenpieper 70. 94. 278. 334.

„ fcpmäper, braunfepliger 16. 118 . 162. 176.

183. 306. 333. 339. 400. 411.

„ „ , fdpmatälepliger 139. 239. 339 .

„
'

ftelje f. ftupftelje.

„ Welpe 46. 132. 350.

3aunammer 16. 107. 239. 248. (24).

„ graSmfitfe 15. 39. 69*. 86. 183. 324. 333.

410. 411. 414.

„ rönig 6. 14. 39. 74*. 94. 118. 150. 159.

181. 216. 324. 327. 334.

£ebrafint 24. 40. 72. 144. 168. 244. 264. 327.

362. 368.

Sereöaftrilb (32).

Jfiegenmeiter 166. 253.

yippamtner 16. (24).

Bitronenjeifig 164. 168. 239. 330. (16 . .).

Zonaginthus bellus (Lath .) 231.

„ OCUlatus {Quoy., Onaim.) 239.

Zonotrichia leucophrys (Forst.) 319.

Sügelaftrilb 269*. 271.

gmergelftercpen 40. 76. 136.

„ fiiegenfepnäpper 22. 334.

„ opreule 286 295. 306.

„ roprbotnmel 350.

„ ftranblänfer 286.

„ taueper 94. 285. 320. 384. 393*. 405*.

„ matptef, cpineftfdje 22 . 368. 400 . 407.



Jahrgang XLii.

iBeff 1.

^üocbenfcbrift für VogelUebbaber.

^ogeffidj^aßem.

©in Kapitel ju ihrer gerechteren Sßürbiguttg.

2Son g. ©eiger, granffurt a. 3J?.

(Wadjbrud »erboten.

)

eft unb tief eingerourgett im ©emütSleben beS

beutfdjen 93olfeS fdjon feit Faljrhunberten fet)en

mir bie 23ogetliebf)aberei ^eute in allen Greifen oer*

breitet. ©S tft baljer fettfom unb befremblid), baff

leiber nicht roenige |eute nod) bent roahren Sßefen

biefer Siebhaberei, if;ren grüttbenben Urfad)en unb

ihren reidjen, fdjönen 3meden einesteils oerftänbniSloS,

anberenteilS auS Übclrooden in unberechtigter Fn*
toleranj gegenüberftetjen.

Soit letzterer ©atfache auSgeljenb, erroägeit mir

junädjft einmal objeftio : Aßaruut ift man 93ogel*

lieb^aber, rocldje 3med'e roerben nerfolgt, roeldje Früd)te

finb befd)ieben, ferner, roirb bie Allgemeinheit burd)

bie Siebhaberei gefd)äbigt? Unb anbererfeitS: „Säßt

fid) eine ©egnerfdjaft burih ftidjhaltige ©atfad)en

genügenb begrünben
;

fjftkn biejenigen, roetdfe bie

ißogelltebhaberei mißbilligen, roirllid) ein Aed)t htergu?

3nnig oerroad)fen mit ber Statur unb ihren

@efd)öpfen ift ber ©eutfdje non alterS h £r- 33efonber§

bie Siebe, ober roenigftenS baS Fnt£re fT £ för k £

93ogetroett roaren fdjon immer bei ihm oorhanben.

©ie gefangSbegabten, anmutigen ober führten, ge*

roanbten gefieberten 23erool)ner unferer Söälber unb

Auen, übten eine außerordentlich ftarfe AnjiehungSfraft

auf ben Aaturfreunb auS, unb immer mehr ging ber

IRenfd) baju über, biefe lieblichen unb anregenben

©efcßöpfe in fein §eim auf$unef)men, um in nod)

innigeren Äontaft mit ihnen ^u treten, bjro. folchen

ju erhalten, ©leichroie er eine dteihe anberer Äreaturen,

teils au§ ibeedert, teils auS materiellen ©rünben fid)

jugefedt h fl t. äußere Umftänbe ha&£n nun h£Ul£

biefeS ©eftreben ju einer jroingenben Aotroenbigfeit

roerben taffen, ©er an nieten Orten, itiSbefonbere

innerhalb ber «Stabte unb felbft nor benfelben maßr*

nehmbare dtücfgang nieler ebler Sänger einerfeitS

unb bie berufliche unb fonftige ^nanfprudjnahme beS

SiebhaberS anbererfeitS ergeben baS Ratten ber ein*

heimifchen ÜSöget als natürlid)fte Äonfequenj, roenn

er nicht auf feine Siebhaberei, bie ihm angeborenes,

tebenbigeS 23ebürfniS ift, nerjichten roiU. ©aS billige

unb bementfprechenb unbraud)bare dtejept ber Über*

Dogelfdrößter
:

hinauSjugeljen unb bort bie SSögel 51t

fehen unb gu hö«n, ift überhaupt nidjt ernft ju

nehmen, ©urd) bie moberne Anlage unb Unterhaltung

ber ftäbtifdjen ©arten unb parfe, burd) bie intenfine

getb= unb Forffroirtfd)aft ift fo mandfer tieboertraute ge*

fieberte 3reun^ au^ ^>er Aäf)e berool)nter ©ebiete

oerfd)rounben ober fehr feiten geroorben. 3eit unb

©eiegenheit mangeln nun, Stätten aufgufudjen, roo

biefe länger an^utreffen finb. ©er Siebhaber ift

atfo barauf angeroiefen, fich folcfje auS anberen @e*

bieten für fein ipeim ju befd)affen, benn für ihn ift

eS unmöglich, fich mit einem Äanarienoogel, roeil

Äunftprobuft, als Surrogat genügen ju laffcn. £ier tritt

auch ein Stüd roahrer Heimat* unb Aaturliebe in ©r=

fchcinung. ©aS ©roS ber 23ogeltiebhaber roirb nicht

re^t roartn, bei ben fdjönften ©arbietungen eines

ÄanariennogelS. ©ie Farbenpracht ber erotifchen

Aögel löft bei oielen fein tieferes Fn(ere ff£ au§ -

Nehmen rcir bagegen bie 93ögel ber Heimat, gm
alle ift liebeoolleS, intereffierteS ©erftänbniS, felbft

für bie fd)tid)tgefärbten unb gefänglich gering taten*

tierten. Fhre @*fch£inungen unb SebenSäußerungen

jaubern liebliche, nertraute Aaturbilber oor unfer

geiftigeS Auge unb ber SSohllaut ihres ©efangS
bereitet unS ben ebelfien h<wmonifd)en ©enuß.

©ie lebhafte 3une«9im9 Su kn gefieberten

Freunben, refp. ihr ©efiß, nur nott Unfunbigen

angefeinbet, roirb burd) baS tatfä«hli<he Verhalten

unferer Pfleglinge um fo banfbarer belohnt. ©S ift

ein unumftößlicheS F^tum, baß bei retftänbiger,

geroiffenhafter pflege fich Diele ber einf)eimifd)en 93ogeI=

arten fel)r gut unb rafd) au baS Ääfigleben geroöhnen.

Sie roerben jutraitlicf) unb geigen burch ©rfcfjeinung

unb ©efang ihre oollenbete Atipaffung an bie neuen

93erf)ältniffe. ©S ift befannt, baß bie metften Arten

in ber Fr^h^t niemals baS f)oh £ erreichen, baS

ihnen öfter als ^peimgenoffen beS SiebhaberS befd)ieben

ift. SeifpietSroeife ift beobachtet roorben, baß Aadhtigall

unb Scßroarjfopf als Stubenoögel ein Atter non 10
,

12, 15 unb mehr 3a
f)
ven erreichten, roährenb baS

©urdjfdhnittSalter biefer Arten im Freileben nicht über

6 .Fahre anjurechnen ift.

©er 93ogel ift beim Sießhaber gut aufgehoben,

©r roirb mit 3 nrtlid)feiten bebacf)t roie bie ©eliebte
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uub treu gepflegt roie ein Jl'inb. Sel)en luir fetOft

ganz baooit ab, baf) ein iBogeloerftanb bieS ju erfaffen

oermöd)fe, fo ift eS aber bod) nnbeftreitbar, bafj ber

tBogel fo gut ber ehernen Ü)tad)t ber ©eroofmheit

folgt, roie, parbon, fo oiele dJienfdjen. SÖ3ie bet

biefett, fo bei ihm, tuirb fie junt alleSbeljerrfchenben

IBebiirfniS. ©aS Seben fennt ber gälte genug, too

gnbioibueu fid) felbft auS beffereu neuen ®erf)ä(tniffeu

und) ungültigeren, aber geroohnten alten jurüeffe^uten.

@8 bürfte einleuchten, baff ber baueritb mit

feinem Sdjicffal uu^nfriebene, ober Jagen mir in feinen

SebenSäufjerungen roefenttid) eingefchränfte Slogel

ftuinm, ttilnaf)m§lo§, fdjeu itnb elenb einem raffen
©nbe oerfalten mürbe.

Siun ift aber beim fachgemäß eingeroöhnlen unb
oerpflegteu iBogel gerabe baS (Gegenteil ber galt,

gteifeiger unb länger als brauffen erfdiadt fein ©efang.
SebenSluftig mit gntereffe für feine Umgebung fliegt

unb fpringt er itt feinem £eim, je nach SBerantaffung
sJieugierbe, SSefriebigung, Slngft, gorn, ©iferfudft,

greube unb Wohlbehagen feinem Pfleger beutlich

offenbarenb.

©rgötg fid) baS Sluge an ber garbenpradjt

ober oornehmeu Schlichtheit beS ©efieberS, feffelt unS
baS anmutige Sehen unb Treiben, geben mir unS mit

©ntzücfen bett gefangtidjen Seiftungen hin, fo ift hoch

and) weiterhin bie tBereidjeruug uitferer Kenntnis ber

heimifchen Sogelroelt nid)t ju gering an^ufdjlagen.

geber ©roffftäbter roeiff oon ber allgemeinen fraffen

UnfenntniS auf biefem ©ebiete ein Sieb z« fingen.

Äaitarienoogel, Sperling, Papagei, Stmfel, allenfalls

noch ©iftelfinf unb ©udjfinf unb bamit hört alles

Wijfett auf.

Weiter oor ift auSgeführt, raie ber eingemöhute,

gut gepflegte 93ogel, aller Sorgen unb ©efahren ent-

rücft, mit feinem SoS jufrieben ift. ©er SJtenfdj,

ber ißogelliebhabcr h at burd) ihn bie fdjönflen unb
ebelften ©enüffe; bie Sehnfucht hernach ift ihm in

ben meiften gälten fdfon angeboren, ©ie 2lHgemein=

heit roirb burd) bie äfogetliebhaberei rceber materiell

nod) ibeell gefdjäbigt. gm ©egenteil, in ben Stegen
ber Siebhaber finb bie eifrigften Schüler unb görberer

ber 3>ogelmett au^utreffen. gfjrer gnitiatioe oerbanfen

mir heute baS lebhafte ©intreten für einen oerftänbigen,

erfolgreichen SSogelfdfut?.

©arunt follte auch enblich einmal baS gebanfen=

lofe üftachbeten unb Salbabern oon ber generellen

©raufamfeit, bie im ißogelhalten liege, aufhören,

unb ein beffereS SSerftänbniS mit einer objettioeren

^Beurteilung g3la^ greifen. 2Jtehr ©erechtigfeit unb
©oleran^. Unter letzteren ©efichtSpunften foll beshalb

hier nicht näher erörtert raerben, raie oiele ber angeblich

fo jartbefaiteten Seelen ruhig ihren ÄrammetSoogel,
ihre Serdfen unb Wachtel oertilgen, raie oiele fid)

Papageien, Sittiche unb alle möglichen anbern erotifcf)en

SBögel tafigen unb unentmegt ganze fßogelfabaoer

auf ihren £mten tragen. Sieht, man foll ben falfdjen,

unef)rlid)en ©ntrüftungSrummel unterlaffen unb ge-

redeter über eine fd)öne, raertoode Sache benfen.

gumal alle biejenigen, toeldje im ©laShaufe fitzen.

Wir fehen h eute, roie eifrige IBeflrebungen im
©ange finb, bie Sillgemeinheit roieber mehr für bie

Siatur mit ihrer SDiannigfaltigfeit unb Schönheit
3urücf$ugerainnen unb eine neue Saat beS 53erftäub=

niffeS unb ber Sichtung oor ihren ©efdjöpfen unb
©rzeugniffett auSzuftreuen. gn ben Schulen rairb

ber ^>eimat= unb Siaturfunbe mehr Slufmerffamfeit

gercibmet unb oielfad) bie gugenb gur ©lunten* unb
giflan^enpflcge mit beftem ©rfolge angefpornt. iDian

beriicffid)tigt hierbei bie ©rfahrungStatfache, bah ber

SJieufd) befottberS baSfenige liebt ober achtet, raaS

ihm oertrant gemorben ift.

gtt s
-Bogelliebf)aberfreifen finben foldje 23e-

mühungen ooileS 53erftänbniS unb tatfräftigfte gör=
berung, ben it hier oerfpürt man bie Segnungen beS

Umgangs mit ben ^inbern ber Siatur zn beutlich

felbft an ©ernüt unb tTieroen.

33ei objeftioer ^Betrachtung finb, mie auS oor=

ftehenben SluSfüljrungen erhellen bürfte, nur Momente
ZU erblicfen, bie nicht nur für roillige Slnerfeunuug

ber großen ibeeUen unb realen S3ebeutung ber 33oget=

liebhaberei über^eugenb pläbieren, fonbern bie auch

für ihre möglidifte görberung einbringlid) fprechen.

gaft alle bebeutenben Ornithologen — -Diänner ber

Wiffenfdjaft, roie ber Saienraelt — finb baljer fchon

immer für baS galten einheimifcher Stubenoögel
eingetreten.

Unb eS ift nur oeiftänblich unb gut fo. Un-
auSlöfddid) lebt, fich ftetS oerjüngenb, in unferent

SSolfe bie S3ogetliebI)aberei. Äünftlid) an manchen
Orten — nicht jum allgemeinen Vorteil — ein-

gebämmt, roirb fie fich aU(h ferner behaupten, benn

fie ift ein Stücf roahrflen, innerften ©mpfinbenS, feft

oeranfert im ©emüt.

Sache ber Siogelliebhaberei ift eS aber, fid) ju-

fammen^ufchareu in Vereinen unb ißerbänben, um baS

neuzeitliche SierftänbniS für S3ogelhaltung unb S3ogeU

pflege in immer meitere Greife zu tragen, berechtigte

Slnftänbe befeitigen ju helfen unb ihre eignen billigen

Wünfdfe erfofgreidE) jur ©eltung jtt bringen, geber

Siebhaber roeijf, ba^ auch au
f feinem Spezialgebiete

nod) otele banfbare Slufgaben ber SSogelpflege ber

Söfung harren, unb Pflicht ift eS für jeben ©inzelnen,

babei mitzurairfen.

^achffefjenjüchtung.

$on grtebrich 53ujfe, ®effau.

(9Jati|btucf Derboten.)

n einem fchönen gunitage hatte ich ^a ft auf
bem fdnnaten Stege eines fleinen IBädhleinS.

©a eS hier nicht gebirgig ift, fließt baS Waffer nur
ruhig bahin. ©nifig burchfucht eine ©ntenmutter mit

ihren bunigen ^inbern baS lange SdjroimmgraS beS

UferS nach gutter. graitfehernbe S^rcalben freuzen

hoch im Slther über bem heimatlichen ©örfdfen. gn
tiefem grieben liegt bie fftatur. gu träumen fd)eint

auch öie SUtühle oor mir, benn ftill fteht baS dtab,

unb nicht einmal ^unbegebeU ift auS bem oerlaffeuen

©ehöft zn oernehmen. Slnt S3adjeSranb fd)längelt

eine IBirFe hä ihren hellfchinimernben Stamm zmifdjeu

bunfetgriinen ©fehen hinburch, unb raiegenb neigen

fid) ihre langen IRuten mit ben fleinen flatternben

ißlättchen herunter z« bem glitjernben äSafferlauf,

über ben ein ißaar mei^e S3ad)ftetzen mit gefpreizten

Sdjroänzen in fanften 33ögen hin= unb htrfliegenb, gar

eifrig ber gagb nach dltücfen unb Wafferinfeften ob-
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liegen. 2lb mtb gu ruptt fidj bie Jierdpn auf einem

©eibenfopf auS ober fie trippeln fopfnicfenb unb mit

beut ©djtoattge roippenb über beit meinen ©Flamin
einer feilten ©teile fort. 3luf einmal ftreidp ge=

räufdfloS ein fdjlanfer Vauboogel bidjt über baS grüne,

fdjon giemlidj ^of>c Äorttfelb Ijintoeg, fdjroenft gemanbt

itieber, ben braunen 5?artoffelacfer entlang, bajj oor

©djrecf ein Ijalbioüdjfiger £afe einen ißurgelbautn

fdjlägt unb eine alte Vebelfräp entrüftet fräcpenb

baoonfdjroingt. ^e&t nähert fid^ ber Räuber bem
Vacp, als er and; fdjon oon beit überaus loadpamen
Vadptelgen erblicft toirb. Unter heftigen Vufen beS

SBeibdjenS unb forttoäpenbent lauten ©ingen beS

iUfänndpnS ergeben fid^ beibe füpt in bie Süfte bem

Jeinbe entgegen. Uttb roie burdj

$auberfdpag fteigen in ber gangen

Umgegenb ungegöpte Vacptelgen

empor, alle mit großem ©efdjrei

ben Vauboogel oerfolgenb, bis

biefer, oerlegen ob ber unlieb^

famen ©torung, ben

©djatiplafj feirteS er=

folglofeu^agbgugeS

»erläßt
;
benngtoecf^

loS toare längeres

Verroeilen, ba alle

SCßeibdjcn

@efd)öpfe geruarnt unb auf bev

.put finb. 2lber aufgefdjoben

ift nidp aufgehoben. 2lud)

Vauboogeljunge fdjreien nacl)

Sitzung unb treiben bie Eltern

gu immer neuen Verfudpn an,

bis biefe bocE) mit einer über=

rumpelten Veute in ben fangen
ftolg gutn £>orfte gieren. §ür
bieSmal ift bie ©efap oorüber unb halb gerftreuen

fich bie ^(einoögel toieber in ipe Viftgebiete. SDiefeS

Vtlb beS etoigen Kampfes umS ©afein in ber Vatur
geigte mir befonberS marfant, toie ga^lreid; eigentlidj

bie 33achftelgen oorpitben finb. ©aS ift bei ber

großen grudpbarfeit biefer Stiere, bei iper 2ln=

paffungSmöglidjfeit betreffs Anlage beS VefieS unb
bei iljrer ppgfeit, bie Vapung unter ben oerfdjieben-

ften Verpltniffen gu finben, gar nidjt oerrounberlidj.

©ie Vacptelgen finb beSptb gu ben nütpidfjften Vögeln
gu gä^len, bie in biefer -!pinfid)t ber ©cpoatbe, bem
£auSrotfdpoang, ben ©raSmüdfeit uflo. nid^t

nadptepn. 3iel)t man g. 23. bie Vadjtigatl in Ver=

uat. ©rbfeo 9J!ämtd)en

)ie fängt audj Vfiicfen, fliegen, Jbaferdjen unb bie

befonberS fdjäblidjen fleineit ÜVotten mit großer

Sicherheit in ber Ituft auf. ©eSffalb toirb fie oon
bem Sanbmann ebenfo forgfam gehegt toie Votfdjroang
unb ©djtoalbe. ©a bie Vadjftelge nur einen unbe-
beutenben ©efang pren läfjt, ber in feinem 2Ser=

IjaltniS gu iper miipoollen Verpflegung fteljt, fo

roirb fie aucf) nur fo feiten gefäfigt, bajj biefe toenigcn

f^älle für ben VaturpuSpIt gar feine Volle fpielen.

23ei ber Reparatur einer ©Ibbrüde mürben im
©ommer 1911 gtoei Vadjftelgennefter blojjgelegt, beren

halbflügge $nfaffen teilioeife berauSflatterlen uttb in

ben fluten ertranten. ©in beim Vau tätiger ^>anb=

gleidt», fo erbrütet biefe nur einmal 3—4 $unge im
$ape, roäpenb bie Vadjftelge mit Seidpigfeit oier=

mal niftet unb febeSmal 4—6 ^itnge aufgiep, toeil

fie etroa fedp Sßodjen epr bei unS eintrifft unb erft

9— 10 Söodjen fpäter toieoer fortgiep. üftandje toerben

fogar gur VßinterSgeit per beobadjtet. ©agu lebt bie

Vadptelge nidp einfeitig oon Väupdjen allein, fonbern
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werter rettete au3 bem einen ©eft jraet unb au3 bem

anbereu brei ^uttge, rae^ e er niir überbradhte. SDte

stiere liefen fid) an ber nerfdjiebenen ©röfte leidet

herauSfennen. Unter fachgemäßer Fütterung rauchfen

bie fleinen Pfleglinge jtt fn'tbjdjen, jierlidjen Vögeln

heran, non benen einS nad) bem ©elbftänbigraerben

letber an Krämpfen eiuging. ®ie übrigen oier ©tücf

hielt id) im grauen ^ugenbfleibe für jraei pärcl)en,

mit beiten id), ba fie mir ber 3u faß 9«rabe brachte,

einen ^udjtoerfud) unternehmen mollte, um mid)

baran ju erfreuen unb ju ber ©iologie biefer ©ögel

einen ©eitrag ju liefern. 3un^ft überrafdjte midi)

bie fpäte Käufer ber Stiere, toeldje erft ©nbe ©ep=

tember begann unb ungefähr ben ganzen Oftober

maljrte. ©djioitigen unb ©dhtoanj blieben im erften

^ab>re ftebeit, nur baS föleingefieber erneuerte fid).

©tim, ©>angen, £>al3, föehle unb ©auchfeite mürben

fd^ön raeiß. Stuf bem ftopf bilbete fid) eine fdjtoarje

platte unb auf ber ©ruft ein fdjtoarjer £albmonb.

SDie fcf)roarjen ©teilen blieben aber mit einigen grauen

$ebent burchfefct, roaS raahrfcheinlidl) auf unooUftänbige

©laufet jurütfjuführen ift. ©ei einem ©ogel fehlte

fogar bie fcf)raarje ifopfplatte gänjlidf). ®a3 ©ücfen»

gefieber färbte fid) mit lebhaften, blaugraucn £önen.

(Sortierung folgt.)

^lataf^onigfauger — Chalcomitra gutturalis- (L.).

Son ipradTt, ©üffelbovf.

(9?ad)bntd berboten.)

iefe ohne bie augeiiblidflidf) empfunbene ©orftetlung

ber ©ropenfarbenpracljt gar nidjt benlbaren,

mie ®olb unb ©belfteine fdjillernben ©ögel erhielt

id) ©litte Oftober. ©eben bem mid) gattj oerblüfft

madjettben erften ©inbntcf beim 2lnblid biefer lebenben

©ögel beglüd'te e3 mid) natürlich ungemein, liier ©ögel

felbft ju befitjen, bie oor mir fein Siebhaber —
oielleidjt aud) fein joologifcfiet ©arten je befeffen unb

fie am Seben gehalten hatte. ©3 mag bieS ein über-

flüffigeS ©mpfinben fein, {ebenfalls roage id) e3 aber

ju befennen, unb roer biefe ©ögel bei mir gefefjen l;at,

ber rairb mir baS nidjt raeiter übelneljmen. ©3 gibt

eine ganje ©eilje non Siebljabern, bie im ©efi£ non

Seltenheiten finb unb genau fo empfinben.

36) erhielt oier ^öpfe. @3 mar ber traurige

©eft einer fef)r großen 3a^ DOn ©lütenfüffern. 0)a3

©erbienft, biefe foftbaren unb rcegen ibjrer ganj raunber*

baren ©djön^eit hocfjjufchäjjenben ©ögel ber ©infuhr

nahe gebraut jtt haben, gebührt bem jüngft leiber riel

ju rmrjeitig oerftorbenen, ftet3 um ©eueinfülirungen

bemüht geroefenen Seipjiger ©roffpnbler £>einricf)

SDi&ell, ber un3 in nicht genug anjiterfennenbet

SBeife ben ©larft auf fübafrifanifc^e Seltenheiten

faft einjig offen hielt. 2öer einen ©lief in bie Äeljr-

feite be§ ©ogelhanbelS mit feinen ©djrecfniffen getan

Ijat, raeifj, baß großer ©lut unb @efd)äft3ftreben baju

gehören, nid)t ju oerjagen, raenn aud) bie eine unb

nädifte ©infuhr non foftbaren ©ögeln furj oor ber

netten £>eimat fel)tfd)lägt.

2113 bie mir gemelbeten oier ©lütenfüffer ein-

trafen, oermutete id) Iponigfauger etroa ber beldunteren

2lrt oorjufinben, unb in biefem ©tauben öffnete icf)

oorfidjtig ben ©eliälter unb mar ftarr oor glütflid)em

©djrecf. ©ibt'3 benn golbene ©ögel! bad)te id), ba3

füllten bod) ^onigfauger fein. — 2Birftidh fdE)ienen

bie ©ögel über unb über oergolbet ju fein, ©eint

rceiteren Öffnen mürbe bann mein ©rftaunen noch

größer — immer bunter in anberen färben jeigten

fid; biefelben ©ögel. ©alb grüngolb, halb roeinrot,

halb bunfet einfarbig. ©3 mar für mid) at3 Sieb-

haber fdjöner ©ögel einer meiner fdjönften 2lugenblidfe.

Seiber — fommt ja ftet3 oor, übrigen3 rechne

id) battiit aud) immer — lag ein3 ber ©ögeldjen tot

im ©ef)älter, bie übrigen faßen, gefunbljeitüd) bctradjtet,

nur fo ba herum. Über unb über befchmufjt mit

©üßftoffen. ©un, ba3 mürbe halb anber3. ©iner

nach bettt anbent mußte fid) eine 2lbrcafd^ttng gefallen

taffen unb babei mieber eine ©euigfeit, roafd^en fic^

benn bie f)errlict)en 3'ac^en — 3ür§ erfte ja!

SDattn aber erfdf)ien ber ©ogel einfarbig bunfelbraun

mit golbrotem, f^imtnernbetn Überrcurf. %<S) roiti

liier bie ©efieberfärbung anjugeben oerfucf)en, bie

barunt teicl)t irrefütirt, raeil in roecf)fetnbem Sidl)t bie

©ögel aud) anberS erfd^einen.

©lännd^en: bunfelfamtbraun, ©tirn, Äopf, ©cacfett

unb Äel)te tiefgolbgrün, Unterteile unb ©ruft bunfel-

fdjarlacirot. 31D^^>en un^ Unterfel)lfärbung

ein breüe3 ftablbtau fd)illernbe3 ©anb. ©ie fleinen

{ylügelbeden, ©iiden unb ©ürjet bi3 ©diroanjbecfen

jart iedgolbgrün, an ben ©^ulterecfen ein fleiner

ftal)lblauer gtedf.

S2Beibcf)en : Oberfeite bunfeloliobraun. Unterfeite

fdimu^igoliobraun, ©audlimitte ieller. f^ü|e unb

©djnabel fd^roarj bei ©länndien unb SXBeibc^en.

©ott ben angefommenen ©ögeln raaren jroei

auSgefärbt, ber ©eft unauSgefärbt. ©on ben Un-

auSgefärbten mar einer tot. 3$ ^' e
f
e l e^« re»

für junge -Dlänndjen. ®afiir fprad^, trofjbent il)r

©efteber bem be3 SG8eibcl)en3 gtic^, bap fief) ade

befämpften unb baff bie ©clinäbel be3 eingegangenen

unb ber be3 unauSgefärbten ©ogel3 fe^r raeii| raaren,

enblidj fangen alle brei gleicf).

3ur ©erpflegung Ratten bie jarten ©ögel atfe3

mögliche im Ääfig, raooon nur Iponig genommen

mürbe, biefe3 festen fie aud^ fort. ®ajj fie bei biefer

5foft allein nici)t befielen fonnten, leuchtete ein. 2lber

raa3 ben ©igenfinnigen geben? 2lHe3 mürbe oerfudf)t,

oergeblidi. Sebenbe ©pinnen, fpegw neimett

fie gern, ©iefe gab icf) attcl) fo niel, mie i(^ befommen

fonnte — ba3 finb natürlich nidf)t ju oiel, benn mo^er

foH man bie nehmen? Um ilinen rairflief) ©ä^rftoffe

beijubrittgen, gab ic^ bann — bjto. naimen fie enblicf)

— §onig mit frifdjetn ©ibotter oermifdjt. 2Beicf)=

frefferfutter gebe icf) auclj, aber fie ftöbern nur batin

^erttm, o^ne e3 ju oerje^ren. 2113 ©eträuf erhielten

fie anfangs ©Baffer mit ©äljrfatj, auf 2lnraten beS

gefc^äpten Herausgebers ber „@ef. 2Bett" gab id^

ftatt beffen aufgelöfte fonbenfierte ©lild^. ©on biefer

roirb eifrig gefdjledft.

©aef) achttägigem ©efi| ging baS le&te Unoer-

färbte, nach oierjefjntägigetn ein fdjöneS ©länndhett

ein. SDaS lepte Sebenbe burdjjubringen, fdjeint mir

gelungen ju fein, benn biefeS ©tänndjen f)at fein

herrlidjeS ©efieber ergänjt, feine oormalS hättgenben

gliigel trägt e3 glatt anliegenb unb baS ©dlimänjdhen l)at

fid) foeben erneuert. 2llfo fdjeint bie Unterhaltung

beS ©ogelS mit frifdjetn ©igelb- unb .^oniggemifd)
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nebft fonbenfierter, aufgelöfter dttildfj unb täglid; 6

biä 10 ©pinnen, fliegen ufro. eine bod^ auSreidlfenbe

gu fein. Sebenbe ©d;aben, roeldfe bie immer fpärlidfer

uerfügbar roerbenben oorgenannten Seberoefen oertreten

t'önnten, fann idf) leiber nid;t erhalten, 3n ben

barum angegangenen ©äcfereien foden — roerS glaubt

galjlt einen ©aler — biefe braunen tpeimd;en nid)t

oorfianben fein, unb oerfcfjiebene $00 geben mir feine,

anbere 3°° tyo&en feine. ©iedeid;t fann mir ein

Sefer biefer 3eüen auSlfelfen, raofür idf) fefjr banfbar

märe. 2Iud; ©rummfliegen, lebenb natürlid;, fönnten

eS fein.

2luS biefer giemlid; einfachen, jetzigen ©rnäl)rung§'

roeife barf nun nidt)t ber ©dfjlujf gezogen roerben, baf;

fie ftetS auSreicfjt ober für jebert ©ogel auSreicljenb

märe. 2Jfein einiger Überlebenber f)ält fidj babei,

ben übrigen

roarS nnmög=

lid). 2BaS id)

aber getan

unb ifmen

geboten fjabe,

um bie

£öd)ftge=

fcpfcten am
Seben gu l;al-

ten, baS

glaubt nie=

manb. 2ldeS

etroa ©in=

fdEjläglidffe

tmtrbe geboten, alleö

@mpfof)leneberOite=

ratur angeraanbt,

3eit unb -Diitl) e IjalS

gefoftet unb roat bis

auf baS eigene 2luS=

probieren bod) oer=

geblict). (Sine gange

©cljroabron ©cl)ul=

fungenS beauftragte

id) gum 3n f
e^en=

fang bei 3a^unS
praenumerando
— f)in unb roieber

bradjten fie eine oerunglüdte fliege — eS mar
roirflidl) eine- aitfregenbe Arbeit.

©ie $igur ähnelt ber beS blauen .fponigfaugerS,

etroaS gebrungener oiedeicfft. ©er ©djnabel ift oiel

langer unb ftarf gefrümmt, bie ©päje fefjr meid).

3m ©egenfai; gum blauen tp. ift biefer fefjr ftreit=

fücljtig. ©eine eigene ©ippe unb ©oulbamanbinen
fdjeinen iljm bie beobacfjtenSroerteften 2lngriffSobjefte

gu fein. 3m ^ampf mit feineSgletcf)en fprangen fiel)

bie ©egner fcfjnabelflappernb an unb umfraUten iljre

$üffe, bi§ fie erfdfjöpft am ©oben lagen, roobei tront

langen ©djnabel als ©toffroaffe ftetS ©ebraud; ge=

inacljt mürbe, ©ie mürben natürlich eingeln gefegt

unb mitteten fiel) beim ©rbtiefen auef) ba nodf) an.

©er ©efang ift feljr abroecfjftungSreicf), laut unb gart

unb mirb fefir fleißig oorgetragen, ftetS bann, raenn

^leifc^foft geroünfd^t mirb ober menn mein ©otfeljtcfjen

feine füffen ©öne am leifeften oorträgt. 3$ ^anu
einen ©ergleicf) feines ©efangeS mit befannten ©ögeln

ni<f)t angeben, ba icf) ©erroanbteS nidfit l)erau3f)ören

fann. ©ine geroiffe 2ifmlidf)feit aber fönnte mit bem

Äapugengeifiggefang angenommen roerben.

2Ber biefen ©ogel gefeljen fjat, mirb gugeben,

baff eS ein raunberbarer ift. ©iel;t man ifin oom
3immer auS, er fjangt in einer fefyr tiefen fünfter*

nifefje, fo erfdtjeint er am gangen Äopf, ©adfen

©itrgel unb ©djulter metadifet) braungrün, t>on ber

£id;tquede auS unb bei fünftlicfjem 8id)t betrachtet

bunfelbraun mit ©otgotb übergoffen, fo baff fid) bie

©orftedung eines alten, fdbroeren ©rofatS aufbrdngt.

©adf) bem ©ab, raaS er im ©egenfajz gu Coereba

cyanea gern nimmt, Ijat ber ©ogel bie letztgenannte

gätbung, bie fiel) mit betn ©roefenroerben in metadifcf)

©rüngolb oerraanbelt, raaS äujferft intereffant gu beob=

achten ift. ©rel)m fagt oon Nectarinia, baff an

©emegung roenige,

an ©cfiönljeit ber

färben fein ©ogel

fie übertreffen

fönnte, ein©ergletd;,

ber mir nod; ©e=

rücffidEjtigung

meiner ©atgefamm=
lung oon

Kolibris

rid^tig

erfc^eint.

©ie

SiebenS=

roürbigfeit

gu feinem Pfleger

gehtfehrmeit. 3rüf)=

morgens fomtnt er

mir entgegen,fingenb

natürlid), um iebenbe

Secferbiffen— liätte

id; bodt) me^r —
entgegengune|men.

§at er noef) junger,

fo hört er nid;t

auf, banad) gu

betteln. deinen
3trfel, ber ilfm fd^on

fo oft ßedferbiffen

braute, leeft er gern ab. Sfikgen feiner Äü^le? 2luf

ben ©oben beS ^äfig§ geht ber ©lütenfiiffer genau fo

roenig raie ber blaue ^ponigfauger. ©ie ^lügelfebern

finb feltfam lang unb faft ade gleichlang, roaS ben

glügel unoer^ältni§md^ig breit erfdfeinen lä|t. ©ie

®rö|en in dJtajfen fann id^ oorläuftg nicht angeben,

ba mir bie ©älge ber ©ingegangenen noc| nicht gut

©erfügung fteljen.

©ie 2lufna^me feiner ©alfrung gibt einen groffen

©egenfafz graifdfjen Coereba cyanea unb Chalcomitre

gutturalis funb. ©rftere führt gröffere ©Mengen unb

in 5 mm (im ©urdt)tneffer etroa) großen $locfen fich

gu, nom §onig ebenfalls grojfe ©eite auf einmal,

letzterer bagegen leeft fein ©äpfc^en mit bli^fdtjned

beroegter 3un9 e ^eer / un^ S
raar DOn ^ er fä)nedett

©prung erregten unb roieber oerlaffenen ©uede beS

filmen ©eimS. ©ie ©egeid;nung ©lütenfüffer ^at

bemnac^ il;re roirflid^e ©ered;tigung. ©on ber ©iilh

geniest er nur, inbem er mit ber 3un3 e in längeren
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tilgen fdjlürft. hierbei hebt er niemals ben ©djnabel

bod) ober gar auS beut ©äpfdjen h erfl uS, nein, öt e

©d)nabelfpi(je bleibt in ber ^lüffigfeit unb bie Z»nge
allein beforgt, bafe baS ©enmnfdhte roirflid) genoffeu

roirb. ©r trtnft bgro. fcf)lürft Diel, täglich groeimal

ein fleineS runbeS £Räpfd;eu leer non ber ©röjje,

roetdjeS einem Äanarieitoogel für einen Jag au§reid;eu=

ben ©übfainen halten rai'trbe.

OaS ©BärmebebiirfniS ift fein allgu großes,

©ei -f- 18 bis 20° C. batten fie gut auS.

Oie ©erpflegitng ift, roie man bemerft haben

mirb, eine nicht fo einfache, aber nichts befto raeniger

märe gu roünfdjen, baf? oon biefer überaus b err^#en

©ogelfippe, bereit geringften Vertreter erft id; oer=

pflege, roeitere ©inführungen ftattfänben. ©Bern bie

©djönbeit eines ©efchöpfeS bie mübeoolle Arbeit beS

©ingeroöhnenS roert ift, ber roirb fich ihr gerne unter=

rcerfen. ©dhönere ©ögel als biefe Nectarinia glaube

idh in meiner ©ogelftube niemals beherbergen gu

Fönnen.

Oie bt« behanbelten ©ögel finb am oberen

3ambefi gefangen. Oie 2lrt foll he'nüftf) fein in

©flboft- bis ©Beftafrifa, h' er bis Angola nörblid)

oorbringenb. Zn Oftafrifa unb ©anfibar häufig oor-

fommenb.

^rnitbofogifihcö aus mfttiufdjen ^Snfbcnt unb
Reiben.

2?on 2Rav (Darling, S3erltn--£i<hteiibcrg.

(SRactjbrud verboten.)

on ben 720 Ouabratmeilen ©obenfläche ber

Sßrooirig ©ranbenburg trägt nod) ein recht be=

trädjtlidher Jeit je nach ber ©egenb mehr ober roeniger

jufammenhängenben Söalbbeftanb. gtüd^tig befeljen

geigt biefer ©Balbbeftanb im allgemeinen überall im

©ebiete ben gleichen ©harafter. Äiefernroalb unb

roieber Äiefernroalb. 21tn ©anbe I)ödhften§ belebt

bureb einige ©ruppen fitberftämmiger ©irfen. Oa
unb bort eingefprengt ein ©ucljenftiicf ober ©ichen=

geftell. Oiefe ©införmigfeit beS tnärfifdien ©BalbeS

ift jebodh eine nur fdjeinbare. Z^ar ber oorherrfdjenbe

©Balbbautn ift bie tiefer; benn ber ©udje, toeil ben

gehaltreidjften ©oben betoobnenb, ift fdhon nor £mn=
berten oon Zähren &ei nnS ber größte Jeil ihres ©Bohn=

gebieteS entzogen unb gu 2ltferlanb umgeroanbelt roorben.

2(ber bie märfifdhen ©Bälber unterfcheiben fid) infolge ber

oerfd)iebenartigen ©obenbefdjaffenheit ber Ißrooing bod)

beträchtlich in ben eingelnen ©ebieten noneinauber.

2lnberS als bie ©Balbbilber ber Ipaoeh unb Oberufer

geigen fich bie ber fanbigen Ipöhengüge ber Warf.

©Beldje ©erfchiebenheit groifdjen bem ftiHernften ©ruue-

malb ober ber finfieren Wiiggelforft unb ben heiteren

Ratten eines märfifdhen SaubroalbeS mit blinfenben

©een. ©on fonnenburdjglühter fahler Sbiefernheibe

im ©üben beS SanbeS bis gum frafiftrofcenben £)od)=

rcalbe ber llcfermarf, non ben troefenen, elenben 5?rüppel=

fieferufuffeln beS ©arnim bis gum unburdjbringlidjeu

©umpfgebiete beS ©preeroalbeS finben mir gahlreidje

Übergänge unb ßrotfeheuformeu. Oiefe ©erfchiebenheit

beS märfifdhen ©BalbbeftanbeS bebingt natürlid) auch

eine ©erfchiebenheit ber OrniS ber eingelnen ©ebiete.

©S fei mit geftattet, ben Sefer an Ipanb meiner oor=

jährigen 2lufgeidhnuugen bitrdh einige ©Balbgebictc

unferer Ijßrootng gu führen unb mit ihm ber bort

oorhanbenen ©ogelraelt gur SengeSgeit nachgugehen.

Oen ernften föiefernforft gilt unfer erfter ©ang
im jungen Frühling. Oer rcolfenlofe Fimmel oerfprid)t

einen fcfjönen Jag, als mir am 9. 2lprit baS auS^

gebehnte, einige teilen öfllid; ©erlinS belegene ©Balb=

reoier betraten. ©Bie mächtige ©äulen ftreben bie

rotbraunen liefern gen £>itnmel. Oer hier tnaffenhaft

auftretenbe ©Badfjolber — ein ©*alb im ©ßalbe —
oerleiht biefem hohen ßiefernalthoß ein eigenes feierlich 1

ernftcS ©epräge. ©rft roenige ifßflan^en im ©lüten=

fdunucF gieren baS fdjroellenbe 20fooSpo(fter beS 2Balb--

bobenS: golbige ©afen beS $rühtingSfingerfrauteS

unb einige bunfeloiolette ©liitenglocfen ber ^uhfdhelle,

umgaufelt oon gelben Zitronenfaltern.

ßn ber Äleinoogeiroett bie erften ©egungen ber

Siebe. Äohl= unb Jannenmeifen laffen eifrig ihr

pfeifen hören, ©in Kleiber entfehlüpft mit leifeni

«Bit JÜ SÜ" einem ©aumfpalt. feurig fchmettern

ber ©uchfinfen Äampffanfaren. ©in ©u^finfen=

männchen roirb gehört, toelcheS feinen nur halblaut

oorgetragenen ©^lag fortioährenb mit bem befannten

lauggejogenen „ Jrief" oermengt. 2luS ben ©djonungen

herüber tönt baS ooHe flöten ber ©tngbrojfel
unb baS Jirilieren unfereS trauten ©otfehldjenS.

Unb über ben Kulturen fchroebt trillernb unb lullenb

bie ^eibelerche — unS eine fdjöne f^rü^lingSfreube.

ßm ©Bacholber finben mir einige fmbfche, oorjährige

©fooSnefter ber ^erfenbraunelle. 2lu<h ein ©chlaf*

neft beS ZaunfönigS mirb ebenfo entbedft.

Unfere 5lufmerf)amfeit gilt je^t ben oorhanbenen

hohlen ©äumen. 2lufjer ben alten oom ©chmarjfpcd)t
gewimmerten ©aumlödhern toerben einige neue gefunben.

Oem erften Sodjbaum, ber unterfudht roirb, entfliegt

flatfdjenben ßlügelfd)lageS eine ^)0 hl taube. Oie

£>öhle enthält groei rceifje ©ier ber Jaube. ©ei ber

©efichtigung ber übrigen ©aumlöcher mirb feftgeftcUt,

baff oerfchiebene berfelben oon biefer in ber Üftarf

recht häufigen Jaubenart befetjt finb, bie jefjt mit

bem ©iften beginnen. Oie ©peöhte finb erft babei,

ihre 2ßof)nungen hergurid)fen; ©ier oon ihnen merbett

noch nicht gefunben. 216er überall hören mir baS

SiebeSroerben ber ©Mbgimtnerer: ooütönenbeS ©ufen
unb tiefeS Jrommeln. 2(uch einige hohle alte ©icf)en

roerben eingehenb befichtigt. ßu einer fitjt, fünf Steter

über bem ©Mbboben, ein ©Balbfaug brütenb auf

brei meifjen ©iern. Oie ©ule läjjt fich ru^’g mit

ben ^änben aus bem üftefte heben unb nach ©efichtigung

beSfelben rcieber in bie Höhlung gurücfbringen. Oer
SBalbfaug ift in ber Warf rootjl als berjenige ©ogel

angufpreeijen, ber als erfter mit bem ©iftgefdhäft be=

ginnt, ©djon um Witte Wärg ift oftmals fein ©elcge,

2lnfang 2lpril bie junge ©rut gefunben roorben.

©ine anbere altersgraue ©irf;e trägt ben

maffigen -fjorft beS ©ch roargftor dj eS. ßm
©orjahre rourbe baS ©Beibchen beS ben ^porft be=

roohuenben IfBaareS am 5. Wai feft brütenb auf oier

hell bläutichroeiffen ©iern gefunben. ©rroähnt fei

hier, bafj auf ber oon ißrofeffor Dr. ^arl ©efftein,

©berSroatbe bearbeiteten tiergeographifdjen Äarte ber

$roüing ©ranbenburg 22 beroohnte .S^orfte beS

fdjroargeit ©tord)eS eingetragen finb. Oiefe Zaht

entfprid)t roohl annäljernb bet ber überhaupt bei unS

oorhanbenen ©rutpaare biefeS iutereffanten ©ogelS.
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Nid toalgve gvül)liugduerfünbiger begrüßen mit

freute aud^ bad [d^arf fraUige ©efdjledjt bei' SRauboögel.

@d)0 tt lange begleitet und bad „
sPciafj" ber TOdufe-

bitffavbe, bie l)od) oben in beu Stiften fid; loiegen.

Nud) bad trillernbe Sßfeifeu unb ,,,£)t=^ljäf)" ber

©abetroeiljen luirb gehört. ©te Siebedfpiele unbglug*
reigen biefer ga&elfd)toängtgen Dfauboögel gehören gu

bent ©d)öuftett, bad ber märltfdje ^rü^ltngfroalb bent

SRaturfreunbe bietet. 2fud) bei beu anberu 3?aub=

oögeln äußern fid) bie Stebedbejeugungen ber @efd)led)ter

guetnanbet in frönen glugfpielen. ©o roar ein

Npriltag in ber grteberdborfer gorft intereffant für

midj, roo id), burd; Ijofje SBadjolberfträuc^e gebccft,

bie ßiebedfpiele eined ^abid^tp aared beobad)ten

fonnte. Sange geil fdnuebten bie SSögel Ijod) über

bem 2ßalbe, umfreiften fid), ftridjen mit ©djroung
Ijart aneinanber oorüber; bann raieber fauffen fie mit

großer ©eroalt bid gu ben JBipfeln ber liefern fierab,

oerfolgten fid)

fpielenb unb

rnfenb bid gum
SBalbesboben

unb ergingen fid)

bann, aufbäit=

ntenb auf fnorri=

gern ©eiift, in

ben intimften

Siebedbegeugun=

gen.

©intge ber auf-

gefunbenen

fRauboogelljorfte

finb bereitd, ioie

mir burd) unfer

©lad feftfielleit

fönnen, mit

frifdjen 9iabe©

gioeigen belegt,

ein 3eid)en, baß

fie oon 33uffar=

ben ober SBeifien

ald Sßoljnung erforen finb. ©ad größte gntereffe

bed Jaged bietet und aber bad f)ier fjaufenbe

SBanberfatfenpaar. ©iefer gälte beginnt oon
nuferen dtauboögeln ald erfter mit bem Giften. diege©

mäßig, unbeeinflußt burd) bie jeroeild f)errfd)enbe

Witterung ift liier in ben elften Npriltageit bad
üoöe ©elege im £>orfte gu finben. ©er ^orft unfered

$aared ift nad) einigem <©ud)en gefunben. ©ie ©r=
fteigung bedfelben ergibt ein bereitd etrcad bebrüteted

©elege oon oier gelbbraunen, bunfel gegeic^neten

©tern. ©tnige Jage fpater erhalte td) burd) einen

Sefannten SJlilteilung über einen anberen 5Sanber=

fatfenljorft, ber fdjon am 26. Uftärg brei ©ier enthielt.

©en Nbenb oerfd£)önt ©roffelfang. ©inige D^e^e

toedjfeln über ben ©eftellioeg. Unter ben mächtigen

gölten lagert bereitd tiefed ©unfel, unb bort, ioo roir fo=

eben nod) bie befanntengormen bed $öad)olberd erfennen

tonnten, nieten jetjt feltfam geftaltete SIBalbfobolbe ein-

anber geljeimnidootl gu. Seifed Faunen unb fftafdjcln im
troefenen ©djitfgrafe bed in ber Jalfenfe brauenben

SBalbfumpfcd. ©in graued ©ttoad flattert oon boitlier

fdnoanfeuben gluged an und oorüber. ^almarum! ©itt

greunb. ©ine 3Balbfcb)nepfe! (gortfefcung folgt.)

itfeine Söitteifttttgen.

peinrirt) ©eibet ald fBogetfrennb. ffieu ber ®eruf
ju oielem Sefen grcingt, ber roä()It feine S?ettüre red)t forgfältig

auä. SRid)t leidet roirb ein 23ud) gu benen gefeilt, auf bie

man in ben fargen Wufjeftunben immer gern unb oft gurücf=

fonimt. 3u biefen auSeiroäblten 93üd)ern gehört bei mir
£>etnr. ©eibel’S „2ebered)t ^ü^nctjen". 938te mand)e fc^öne

©lunbe, oft uad^ 2Jtitternad)t, nadb angeftrengter 93eruf§arbcit,

oerbanfe id) biefem 93«d^e. j)a roar e§ natürlich, baß id) mit
befouberem ^gntereffe nad) ben „Gninnerungen" griff, bie

fpeinr. ©eibel? ©ol)n in biefem Sommer §erau§gegeben hat*.

21'olfgang ©eibel f>at ein gute§ £eil oom (ärjä^Icrtatent fetneS

33atei ä geerbt. 2tuf|erorbeniIicf) gut finb bie (Srtnnerungen
gefd;rieben. 233a§ aber ben Sefern ber „@ef. SSSelt" befonbeiS
gefallen roivb, ift baä Äapitel: „®er fllaiurfreunb" (©. 225
unb folge.), ©eibel roar ein guter SSeobad^ter. ®ie iotfad^e,

baff „ber s
f$irol neben feinen betannten glötenrufen uodl) einen

leifur, abroed; flung§reid;en @efang fyat“, biefe gefiflellung, bie

erft int oorigett 3a E)i' roicber unter ben Anfragen in ber „@ef.
2öelt" auftaudjte, •&. ©. fd^on lange 3a^re oort;er gemadfit.

gab feine „iägintfia"* unb „Orni§an§fielIung" offne feinen

33efud), unb erl)eiternb finb bie ©riefe barüber an feinen SSruber

^»ermann ©eibel,

bei bem er, roie

aud; bei 3 of). Sro=
jan, bem befannten

&labberabatfd)=

SRebafteur, immer
befonbereä ©er=

ftänbniä für feine

naturroiffenfd^aft^

licken 2ieb£)abereien

gefunben ^at. ©o
beißt e§ auf ©eite

243: „&§ roaren

audb brei gräßlid;e

fRadbifdjroalbrn ba,

rotldlje auofaßrn,

al§ batte man oier

2ßod;en lang mit

ißnen IDi offr Ifäfige

au§geroifcbt. ©ie
glid;en fleinen in

©dbrnufs geroaljten

©truppbübnern
unb faßen fort*

roäbrenb fiiQ=

brütenb über ib>r

elenbigeS ©dbidfal

ba. 3bre ©ebanfen
roaren bie eineä

ipeffimifien, ber fid) fieben 2fabre nicht geroafc^en bat. 2lber

fie roaren eine roabnfinnige 2Rerfroürbigfeit ".

ßnbe ber aebtjiger 3af)ve erfranfte ©. an einem ^erjleiben,

unb „ba fing er an, jur Unterftußung feiner ^S^antafie, ißögel

in Ääfigen ju b aÜ eu", um feine 5Raturfebnfucf)t auf biefe

2Beife 3U befriebigen. ®amalä rocr fein treuefier SJtitarbeiter

ein rotrüefiger ffiiirger, beu er bei feinem „brauen fRoad"
für 2 Jt gefauft batte. ©§ muß biefer SBogel ein ißradbt=

eremplar feiner 2lrt geroefen fein, na^l bem, roa§ ©. barüber
mitteilt. ÜRit ber SReblrourmjudbt batte ©. roobl mehr
©liicf, roie ber ©dbreiber biefer feilen ©ab er bodb, allerbingS
nur al§ 3e'^en befonberer ©unfi, baoon ab unö fügte

foldjem ©efefjenf einige gierlid^e Älageoerfe, etroa in ber Strt bei:

„®ie 00m §erjen mir geriffen,

Ärabbelfrob unb fromm unb gut,

2ldb, rote roerb’ idb fie oermiffen,

SCie geliebte Weblrourmbrut !" ufro.

2ßie bann ein „töridf)ter Wann, ber einer 23ogelfdbup=

fommifftou angebörte", gu ibm gefommen ift, um i^ri gu bitten,

für ba§ Verbot be§ ^altenS oon Ääftgoögeln eingutreten, unb
roeld;e Slntroort ©eibel erteilt bat, ba§ lefe man in bem febonen
23ud)e felbji nad).

Wir haben 2B. ©eifcelS ©ritinerungen redete greube
gemad)t. 21. S.

* §. SBuIfgang ©eibtt, Erimierungen an |>einricb ©eibel. 3. ©. Sotta’*
(tfte SSu^^anblung 9?ad)f., Stuttgart. 2. Stuft. 1912 . ®et>. 5 ®l.

UotrUdrige tinirger im tle(l. Stufnabme Bon ®!aj; ©arltng.
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^predjfaaf.

(Steift ben Slbonnenten toftento* jut Berfügung.)

3 uv gefälligen Seadjtung. Bon ben 2lufgabeu,

welche ber ßettung einer gadjfdjrift obliegen, ift feine fo mühfarn

unb fdhroierig, roie bie Beantwortung ber auS bem SeferfreiS

gefiellteu fragen. 2(uch bie ©efahr ber Einfeüigfeit, burdl) bie

Beantwortung ber fragen non einer ©teile, ift nicht ju unter*

fräßen; um bem abjuh'lfeu, roenben roir uns an ben ©emeinfinn

ber Sefer unb bitten bie ©achoerftänbigen beS gerabe oorltegenben

gadeS, it)ve Erfahrungen unb ihr Büßen bem gragefteder roie

ber aillgemeinheit jugute fommen ju laffen. ©ie au bie ©chrift*

leitung ber „©eßeberten 2ßelt" ju ridfßenben 2luSfiinfte roerben,

roie bie gragen allgemeiner Bebeutung, oeröffentlitfß roerben.

iffienn rotr auf biefem SEBege bie grofje Wenge praftifdt;er Er*

faf)rung unb oieljeitigen SBißenS, toeldhe im Kreife unferer

Sefer oorhanben, für biefe felbfi nußbar machen, glauben roir

and; bem «Ratfuchenben bie benfbar befte 2luSfunft ju=

gängltch ju machen.

grage 1: 223er non ben Sefern ber ,,©ef. SBelt" f)at

fefjon gute Erfahrungen mit ber Erhaltung ber lauchgrünen

Bapagetamanbinen gemacht ? 83ortn mag ber ©runb beS als*

balbigen Eingehens biefer 93ögel ju fudien fein? 3h> h al& e

meinen Bögeln nach ber 2lnfünft fofort alle nur benfbaren

guttermittel oorgefeßt, e§ rourbe nur SReiS in hülfen, Kanarien»

famen unb f)ier unb ba §ivfe genommen. Sei Sntiiehung

biefer guttermittel rourben bie anberen roohl mal probiert,

aber ich möchte faft fagen, mit bem 2luSbrud be§ EfelS roieber

auS bem ©djnabet geßhleubert. ©ie Wannten fcheinen emp*

farblicher 311 fein als bie S28eibd)eu? Erflere gingen immer

früher ein. ES roäre fehr roünfdfenSroert, roenn Siebhaber,

befonberS foldhe, benen bie Eingewöhnung mehrmals geglüdt

ift, fiel) äußern mürben, in roeldher 253eife bie§ gelang, audh

ob alte auSgefävbte ober junge Eremplare gehalten rourben.

WeineS EradßeuS fpielt auch gleichmäßige hohe SBärme eine

Hauptrolle. 2lpotf)efer g. q3 i ft 0 r
,
Oberaula.

Bereinigung ber ^ogeffieljJiaße* |)ettffd)fan&s.

©ie bie Bogelljaltung erfdjroevenben Beßimmungen beS

BogelfdhußgefeßeS 00m 30. Wai 1908 genügen ben ©ierfdhüßern

unb einer großen Ülnjahl oon Äanarienjiidhteioereineu, bie fiel)

ben flingenben ©itel „Bogelßhußoerein" beilegen, in feiner

iESeife: «Rad) roie oor erftreben fie ein gänglic£)e§ Berbot ber

Käßgung non 223ilboögeIn, ohne 3U bebenfen, baß bte 3bee

beS BogelfdfußeS geretbe oon ben Siebljabern unb ben Omi*
thologen auSgegangen ift. ©iefer Sätigfeit unferer ©egner

entgegen3
uavbeiten, foH bie oornehmße 2lufgabe ber Bereinigung

ber SßogelUebhaber ©eutfdhlanbS fein. 2luf bem ©ebiete beS

BogelßhußeS erßreben roir, ohne nach fRußen ober ©djaben
3
U

fragen, einen möglidhft oodßänbigen ©d;uß ader jener 2lrien,

bie unter ber graufamen H^rf^f 4 be§ Wenfdhen auSßerbeu

unb in unferer H«mat nur noch feiten auftreten.

©ie Borßanbfchaft roirb fidh bemühen, burdj Eingaben

an bie ^Regierungen ©nabe für bie burd) unfer oietgepriejeneS

Bogelfdhußgefeß (geächteten 3U oerroirfen.

©ie Bekämpfung mancher Wißßänbe im Bogelhanbel ift

eine roeitere 2lufgabe, bte fich bie Bereinigung ber Bogel*

liebhabet ©eutfdhlanbS geßedt Bür wißen, baß bie Sage

beS BogelßanbelS burdhauS feine rofige iß. 233ir roiffen, welchen

©dßf'anen ber Bogelhänbler, roie im gansen beutfdjen 3Reid^,

fo oor adern in Bapern, auSgefeßt iß. 233ir roünfdhen, baß

für gute B«ife gefunbe, lebenSfräftige, gut ernährte Bögel

geliefert roerben. Seiber oerfahren manche Bogelhänbler nicht

immer nach biefen ©runbjäßen. 233ir roerben roie bisher 3m
nä<hß auf gütlichem SEBege eine «Regelung oerfudhen. ©odte

aber, entgegen unferen SEBünfd^en unb Ermattungen, eine Ber*

ftänbigung nicht 311 erjaelen fein, fo roerben roir unS auf

gerichtlichem BSege «Red)t h0^en
/

unb unferen Witgliebern

«Redßfchuß geroähren. Um 3eit unb ©elb
3
U fparen, ift eS

ratfam, bei größeren Einfäufen 2luSfunft bei bem ©efd;äftS=

führet ber Bereinigung etn 3uf)0len ober ben Betrag bortfelbß

311 beponieren.

Um bte Witglieber 31t recht ßeißigen Beobadßungen im

greien an 3uleiten unb oor adern planmäßig bie 2lnfunftSbaten

unferer geßeberieu greunbe feß3ußeden, roirb bie Bereinigung

SeobacfßungSformulare auSgeben unb 311 gegebener 3«it biefer

3eitfd;rift beilegen. Wögen redß oiele Siebhaber unb Sieb*

haberinnen ß<h barati beteiligen. ©aS Ergebnis fod in bem

gahreSbertcht oeröffentlidht roerben. ßur ©urchführung unferer

2lufgaben bebürfeu roir ber Unterßiißung ader Bogelfreunbe.

Wögen biefe feilen recht oiele ©amen unb Herren oeranlaffen,

fid) bei unferem ©efchäftSfiihrer, Herrn ©uftao ©liidf, Wiindhen,

«Reifenßuhlftraße 10, als Wttglieb an3umelben. ©er jährliche

Beitrag ift nur 2 M .

Born Bögetwai:ßt*

S8on feltener auf ben SBogelmartt tommenbeti SBBgetn «erben angeboten:

@. ginbeiS, B3ien I, SEßollgeile 25 : ©perlingSeuIe.

21 u g u ft godelmann, Ho'uburg*@roßborßel: Äappen*
'

pfäßhen, rote Äarbinäle, Äubabroffeln.

3. @öß, SReu = Ulm an ber ©onau: ©dhroarsfopjtrupiale,

©rünhäher.
2B. Hilüuonn« Berlin S 14, ©reSbener ©trafje 24

:

2lfpenlerchen, ©potenammern.

E. Äuhn, Berlin 0, Widjaelbrüde 1: ©eidhrohrfänger,

Hedenbraunede.

O. Weiftet, 2llfelb (Seine), ©ebanftraße 5: ÄabaniS*

roeber.

Herrn H- O., Bremerhaoen.

©et BorobieSroibaf inf

roar oermutlid) infolge ber

nid)t beftiebigten Brunß oon

Ärämpfen befaden unb hot fid; oon biefem 2(nfad, ber and;

SähmungSerfcheinungen geitigte, nid^t roieber erholt.

Herrn @. 21., ©hmeinfurt. ©aS H e tenafafänchen

litt an einer mit 2lbmagerung oerbunbenen ErnährungSßörung

(©toßroedhfelfranfheit). Um ein übertragbares Seiben honbelt

eS ftch nidfit.

Herrn E. E., 2lltenburg. ®ie ©efhroulft iß mit effig*

faurer ©onerbe (1 Eßlöffel auf 1 Siter SEBaffer) täglich mehrere*

mal m fühlen. gadS nach einigen Sagen fein Erfolg ergielt

ift, ift 3U oerfuchen, ob 3infoitriotauflöfung (1 :300), an ©teil

e

ber ©onerbe oerroenbet, 2lbhilfe fdjafft.

Bh- U-, Äriftel. 1. Erleuseifig. 2. ©aS SBeibdhen

beS ©irliß geigt nicht baS lebhafte ©elb, roeldheS baS ©eßeber

beS WännhenS fennseidhnet. ES ift etroaS fleiner, oberfeilS

matter, unb ber BorberhalS iß meßr ober roeuiger fd^ruärglicl;

geftreift. 3. Eberefdjenbeeten ßnb rot oon garbe. ©ie roerben

auch Vogelbeeren genannt. 4
.
„SiabeSfantia" roirb oon ben

©ärtnern bie ©olbenriefdhe genannt. 5. Ein Bäüljien ©intpel

fann in einem Ääßg sufammen gehalten nnb gesüctßet roerben.

Beim roeiblidhen ©impel finb ade Körperteile, roeldhe beim

Wänncßen mit roten gebern bebedt finb, grau beßebert.

Herrn ©tabtarctßteft B-, ©üffelborf; H crm 21. S., BreSlau ;

Herrn Oberlehrer g. B., @rauben 3 ; H errn S- Oüffelborf*

©rafenberg: Beiträge banfenb erhalten.

Herrn B-/ Süffelborf. ©er ©iamantfinf roar ein

SBeibchen. Er iß einer ©arment3
Ünbung in Berbinbung mit

2lb3ehrung erlegen.

Herrn E., 2lltenburg. ©er «Rame „fibirifdher ©rün*
Ung" roar falfcß, beim ber Bogel lebt in Ehina. ©ine nahe*

fteljenbe gönn brütet in 3°pon, eine anbere auf Kamtfchatfa

unb ben Kurilen. Eine roeitere gorm, roeldje fidß oon ber

dhinefifdjen honptfädßich burd) roeniger fräftigen ©dßrtabel

unterfcheibet, fönnte man „fibirifdher ©rünling" begeidhnen.

©ie beroohnt bie Wanbfdjurei bis 3Uin 2lmur (alfo ©eile Oft*

fibirienS), Koren, bie 3nfdn ©ad;alin unb 2lSfoIb. — ©oroeit

befannt, iß bisher nur bie djinefifdhe gorm lebenb 3U uns

gelangt, ©er Bogel litt an einer fruppöfen ©nt3
iinbung ber

2lugenbinbel)äute.

Herrn B- ©» Hain^ur9- 3°h^ DOr ^em Komma

geid>en für baS Wännd)en iß baS in ber Slßronomie iiblidje

3eidhen beS ©tent WarS == 3, baS für b.aS SEBeibchen baS

beS ©terneS BenuS == $.

SBevantmorttid) für bie (Scpriftleitunß : StarlSReunjig, ^ermcSborf bei Berlin; für ben Slujcigenteil : f? r au
j
SB unb er lieb, 'Jtfagbcbiirg, Breiter SBeg ir»o.

Berlag ber Ereup’fcben Berlagäbud)banblung in SDagbeburg. — ®ruct »011 «t. $opfer, Burg b. uJt.
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3tlocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

^alettbanum für t>en ^fTegctr tufdUenfreffeuber

^tußemrögef.

SSon £. 2Balt!jer, Offenbar» a. Dtain.

(9iacf)t>rucl »erboten.)

matt)ia§ CRaufdE) bat an bag ©nbe feiner eingig ba=

ftetjenben „©ängerfürften" ein Halenbarium

gefegt, bag — id) glaube eg beftimmt anne^men gu

bürfen — manchem 8iebf)aber fdjon, unb gang be=

fonberg bem 2lnfänger, mit gutem Sat gur ©eite

geftanben bat- ©er QSerfaffer bat bamit feinem

Such unftreitig einen befonberen Söert ©erliefen unb,

inbetn er aug feinem erfabrunggreicben Seben bag in

febem Üßtonat meift gu Sead;tenbe in fnappen Sßorten gu=

fammengefafft unb gleichfam al§ Sehre gegeben f)at, ber

eblen Siebbaberei einen ©ienft geleiftet. ©oberer

Äalenbarien bebürften mir mehr, benn bei ber 2tb=

faffung berfelben ift ber ©^reibet gegraungen, ficb

furg gu faffen, bag ibm für bie eingelnen 2lbf<bnitte

heg $abreg Seacbtengroertefte ^erau§jugrcifen unb

aßeg 3^ebenfacblid)e auggufd;alten. ©a aber bem

einen Sogelroirt bie, einem graeiten roieber anbere

ajiaffnabmen alg bie roid)ttgften unb raertooßften

erfebeinen, fo bürfte ber Inhalt ^^e
f
er ^alenbarien

inbioibueß febr t)erfd£)ieben augfaßen, ben fiefer un=

gemein gum ßtaebbenfen anregen unb fo unferer

guten ©acbe aufferorbentlicb bienen.

3m nacbfolgenben miß icb furg auf bie Seobs

aebtung ber Staffnabtnen binroeifen, bie id; im Saufe

ber 3a
f>
re alg Pfleger alg bie für mid; roiebtigften

berauggefunben £)abe, fann eg mir jebod; nic^t oers

fagen, einige glarbinalpunfte oorauggufd)iden:

$ür jeben Sögel ift neben bem gutter bie

äßobnung, alfo ber Seifig .fpauptfadje. Sßieoiel rairb

in ber ^äfigfrage immer noch gefünbigt! Sefonberg

ber Slnfanger oerftebt eg oft meifterbaft, feine fom-

pligierten, anfebeinenb „mit aßen ©rrungenfebaften

ber mobernen Sßobnunggtechnif: unb *b99tene" aug=

geftatteten unb boeb für ben erfahrenen Sogelroirt auf
ben erften Slid alg roibernatürlicf) erfd^einenbe Käfige

gu loben unb gu preifen. Sefudft mau einen folgen

^errn nach äöoeben ober Monaten roieber, fo finb

bie angeblich unübertroffenen 5ßogelt)äufec oerfebrounben

unb b^en anberen, »ießeiebt nic^t befferen, ißlafj

gemacht, ©er befte Ääfig ift big jet$t immer noch

ber „SMener", mit ober ohne fefte Jpolgrüdroanb,

festerer, ber bem SSogel mehr ßiube gibt unb ficb

leicht gang ober nur feitlicb nerbüßen läfjt, oerbient

nach meiner 2Infid)t ben Sorgug.

©er ©runbftoff eineg guten ^nfeftenfutterg finb

befte, beutfebe ober fteprifebe, Slmeifeneier, baneben

roirb eine 23eimifcbung oon hoppelt gefiebtem Sßeiffs

rourm unb 3 ?de, 3nfeften=, ingbefonbere ßftaifäfers

febrot, Söei^brot, gequetfd;tem §anf, ©uarf unb ge=

riebenem ßtinberberg, inbioibueß gereicht, febem Sögel

gut befommen. 3e nach Sogelart müffen natürlich

eingelne Seftanbteile oor= ober gurüdtreten, ober bag

gutter muff mit ©bft, Seeren, ßtabmbaut, lebenben

^nfeften ober Sßürmern ergängt unb nernoßftänbigt

roerben. 3m Sommer foßen frifebe Smeifenpuppen
3
/4 ber ßtabrung augmacben, im ßöinter leiften in

befonberen gäßen blanftrocfene ©ier, einige ©age

lang ober ab unb gu gereicht, oft gute ©ienfte.

Um ben Sebengbebürfniffen ber eingelnen Sogeis

arten im küfig oößig gerecht gu roerben, ift ein eins

gebenbeg ©tubiuut berfelben in freier ßtatur unerldfglidö.

Sßie im aßgemeinen, fo ift bie ßtatur bem Pfleger

infeftenfreffenber ©tubenoögel im befonberen ber befte

Sebrmeifter.

Januar.

©idtjter ©d^nee büßt bie ©rbe ein unb nerfdjliefft

bem im freien lebenben Sogei faft feglidje §utter=

queße, ber ftroft oerroanbelt bag SBaffer in ©ig, bie

Äälte fetjt bem Sogei hart gu, unb ber furge ©ag
geftattet ihm nur eine befebränfte $utteraufuabme.

Ske fo gang anbeeg in ber rooblig erroärmten Sogeis

ftube! ßtiebt föälte unb nicht junger tonnen herein

gu unferen Sieblingen. ©egbalb „prüfen fie audj

faft alle bie garten, bie lieblichen «Stimmen", füfjeg

fleiffigeg ©egroitf^er tönt ung aug faft aßen Käfigen

entgegen, befonberg aug benen ber Slrnfel, ber ©roffel,

heg Slaumerla, heg ©teinrötelg, ber ©ragmüden,
Slaus unb ßtotfebldben unb heg ginfen, roabrenb

©proffer, ßtad;tigaßen, Saub= unb ßtobrfänger unb
^Bürger noch febroeigen, foforn nicht ber ©efd)led)tg=

trieb, biefer mächtige ©rreger, auch bei ihnen ben

erften ©efang auglöft. ©ie ©efangggeit ftebt oor
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oer Jür, uitb baS ©infallen ber nod) ©chroeigenben

famt nur eine $rage oon Jagen fein, ilüährenb bie

©ommermauferer ben Zeigen eröffnen, bri<f)t and) bei

ben Sötntermauferern mit ben erftcu faüenben 5 ebern

ber ©efang burcf), roirb Dielteid)t toieber auf eine

üöodje leifer, um mit ber VoHenbung ber Raufer

immer lauter unb fdjärfer jum Vortrag ju gelangen,

^e^t gilt eS roie ju feiner anbern ,3«*/ bei allen

Vögeln unb bei ben JBintermauferern im befouberen

auf normale SeibeSbefdjaffenheit ju ad)ten unb bie

eoentuellen ftettpotfter unbarmherzig herunterzufdjaffen.

©er gefunbe Vogel tut bieä manchmal oon felbft,

ittbem er tagelang baS $utter faum anrührt unb fid)

burd) mädjtige Sprünge unb fliegen fdjlanf ju

machen fudjt. 3£ uiehr beut VMntermauferer im

©pätfommer unb £erbft — fei eS in geräumiger

©artenootiere ober im groffen ßäfig jutn fliegen,

Vabeu unb ©onnen (Gelegenheit geboten mar, befto

leid)ter roirb er je&t maufern. Vielen roir allen

unferen Vögeln jet^t fooiet ©onne als nur möglich!

©ine Sßogelftube nad) Dtorben ift mir, befonberS im

Söinter, unbenfbar. 2öir müßten ja blinb fein, um

nicht ju fehen, roie ber Vogel bem ©onnenftrahl nach-

rücft, roenn biefer feinen 5Mfig trifft unb roie er

biefe foftbarfte ©tunbe be§ JageS auSnülst. 3ft ber

Vogel normal, b. h- nid)t ju fett, roirb ihm richtiges

Butter geboten, Vabegelegenheit unb reiflich ©onne

nicht uorenthalten, fo utuf? unb roirb er im Januar

Zu fingen beginnen. ÜJfit ber ©arreicf)ung oon

Türmern an f^roeigfatne Vögel fei ber Siebhaber

oorfidjtig, beffer ift eS, er roarte, bis ber Vogel

ohne 2Bitrmer ju fingen beginnt unb füttere ihn bann

erft oon 2öod)e zu 2Bo<h £ fteigernb bis zum •fpödhft*

qitantum ein, {ebenfalls fann ein gänzlidjeS ©ntzielfen

ber üftehlroürmer lange nid^t ben ©(haben bringen

roie ein zu reichliches Verfüttern biefeS @efangS=

reizungSmittelS. ©inen äufcerft intereffanten Vorgang

erlebte ich letzten Sßinter mit ber Nachtigall eines

befreunbeten £errn. ©er £err überrointert feine

©ommermauferer im ungeheizten gimmer. Anfang

Januar rourbe mit einem Vfale befagte Vachtigall

fo erregt, fprang in furjen, feurigen ©ä^en im $äfig

umher unb locfte bermaffen fd^arf, baff roir ein ©urd)^

brechen beS ©efangeS erroarteten. ©och feer $°gel

fang nicht, bagegen fchroollen bie guff= unb 3 e^en
''

gelenfe mächtig an, ohne bem Vogel febod) Vefct)roerben

Zu machen. ©er ©igentümer beS Vogels ift ein

alter ißraftifuS unb hatte feineSfadS ben Vogel etroa

burth h^ige§ $utter überreizt, Stürmer hatte biefer

natürlich überhaupt nicht erhalten. 2öir brauten ben

Vogel, bie richtige Urfadfe beS eingetretenen ÜbelS

erfennenb, inS geheizte 3imtner unb fc^on am folgenben

borgen fe^te bie Vad)tigalt mit ungemein lautem

feurigem ©cf)lagen ein, roie man eS feuriger im Viai

nicht erroartet. 3 uS lei^ f<htoanb bie 3ehengefd)roulft

herunter unb roar in roenig Jagen gänzlich befeitigt.

Offenbar roar bem Vogel bie |nfce in bie güfee

gefchlagen unb er fonnte feinen übermächtigen SJrieb

nicht in ©efang Umfeldern ©o fann einem auch noch

roaS UngeroohnteS begegnen unb man fann roaS

VeueS lernen, roenn man tängft auSgelernt zu

haben meint. (Sort f
e&un9 folgt-)

^adjflerjenjüchtung.

Son gitebrid) Suffe, ®effau.

fgotUefeung.) (Sßatftbrud Verboten.)

a nur bis Slnfang ©eptember frifche Slnteifenpuppen

erhältlid) finb, fo gab id) oon ba an aufgebrühte

mit ÜJiol)rrübe oermengt. 3 etSt£n fi<h bt£ ^tere etroaS

fett, fo fügte ich £inen ££ il altbacfeneS, aufgeroeidhteS

Jöeijfbrot hinzu, umgefehrten $aHeS etroaS JBeifjrourm

ober gefochteS, fein geroiegteS l^leifdE). hierbei hielten

fid) bie Vad)ftelzen ausgezeichnet unb fonnten ohne

©(haben bis Anfang ©ezember in meiner groffen

Voliere ihre necfifcljen ©piele treiben. SlllerbingS roar

ber Jperbft 1911 fehr fd)ön unb troden. ©ie ®adh=

ftelzen blieben ben ganzen Jag in Veroegung. Valb

burchntaf)en fie freifenb mit gefpreiztem ©chroanz, roaS

fi«h roegen ber langen fchroarz=roeij{en fiebern befon=

berS hübfeh auSnimmt, bie Voliere ober liefen, ein=

anber hajcfienb, am Voben h £rum. ©abei ging eS

Ziemlicf) geräufd)üolI zn. Unermüblich rourbe baS ein=

fadje Siebdfen roieberfjolt, baS meine Vögel oermu©

lieh oon einem oft zu 23 £
f
u<h fommenben alten

Vtännd)en abgelaufcht hatten, ©er @ef.ang ift eine

3nfammenfe^ung einzelner Vufe unb läfjt fid) in

Jßorten ungefähr fo barftellen: „Via, roiab, roibbit,

fiffifi, zia, gia, zroit, zmit, groit." ©er Sodruf im

$luge ift geroöhnlich ein mehrmaliges ,,^i^e". ©ie

Va<hftelz £ fit^t nur nachts ober bei ftarfem Vegen

in ©edung, rooburch fie für bie Votiere zu £inetn

fparabeftücf roirb, im ©egenfa^ zu oerfd)iebenen

anberen Vögeln, oon benen man oft bei bem bidften

©trauchroerf ftuubenlang nichts zu f
£h £u befommt.

fliegt bie Vachftelze fdiarf gerabeauS, fo hält fie

ben ©chroanz gefdt)loffen, beim Vieberfi^en fpreizt fi£

ihn etroaS unb fippt bamit fenfredjt hoch, roobei bie

$lügetfpii3en feft aufliegen, fo ba§ fich baS ganze

Hinterteil mit h?^. ©urch baS ©intreten ftärferer

gröfte litt baS Jemperament ber Jiere öffentlich-

©aS iDfif^futter rourbe ftärfer in 2tnfprud) genommen,

um bie oerbraud)te ffiBärme zn erfe^en. 3$ §i £lt

beShatb ein längeres 3Ö9 £in für fchabenbringenb unb

brachte meine Vögel inS 3imm er. ©ie Vachftelzen

bebürfen feiner h°h £n ©tubenroärnte unb ift nur

mäßiges Reizen oon Vtitte ©ezember bis ©nbe $£bruar

erforbertic|. ©<hon zn Veginu beS lederen VfonatS

bemerfte ich £in abermaliges Umfärben ber Äopf= unb

Vruftpartien meiner Vögel, ©ie h £ü £n ©teüen burdh=

festen fid) mit noch roeijzeren 3 £bern. ©ie ^opfplatte

erfchien tieffchrcarz unb oerlängerte fich nach hinten,

©er £albmonb an ber Vruft rourbe immer gröfjer,

bis fdjliefzlid) ein fchroarzeS ©d^itb entftanb, roelcheS

am Unterfchnabel begann unb bie ganze 5?el)le be=

bedte. 2lu^ bieSmal blieben einige alte ^eberdfen ftehen,

roaS bie fc^öne Färbung leiber etroaS beeinträchtigte.

2luf bem Viiden fonnte ich im Se^runr eine ©neuerung

ber fiebern nicht fonftatieren. ©in Vogel erhielt über*

haupt feine fefnoarze £opfplatte, unb biefer roar ein

Sßeibchen. 3<h habe bann fpäter im $rühjal)r ein

JBeibchen gefehen, bem ebenfalls bie fc^roarze glatte

fehlte. ©S roirb bem geneigten Sefer fd)on aufgefallen

fein, baff idh biSl)er mit feinem ÜBort bie 3u9Seit

erroähnt habe. 3en£§ näd;tlic^e Joben foftet unferen

Siebtingen gar
z
u oft ben ftattltdjen ©dhroanz,

rooburch bie fchöne §igur fehr oerunftaltet roirb.

Unb idh uM £§ 9ern 9 £fl£^en /
We langen ©c^roätt^e
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meiner Bad)ftelzeit falj id; fd;on im ©eifte jerfttidt

uitb abgebrod;ett am Bobett liegen, befonberS ba

Naumann fd;reibt: „3« bie Bogelfammer paffen fie

nid^t gut, meit fie ba bett ©djroauz oerftofjeit unb

fontit unanfehnlidj tuerben." ©ie ©d;roänze finb

aber miber ©rroarten nidjt abgebrodjett, ba bie 9Sögel

meber im Jperbft, noch im ^rüljliug nad;tS getobt

haben. 2luS biefein ©runbe muffen meiner 21nfid;t

nad; bie Sßadjfteijen iljre SBanberungen am Jage

machen, 3tt Breiimä „©efangene Bögel" fann id)

hierüber feine Angabe finbett. Dr. Stuf; fd;reibt in

ber II. Sluflage „©inheimifd)e ©iubenoögel" : „rcanbert

nad;tS". Naumann meint: ,,©ie ocrfammeln fid; im

^perbft in fleinen ©efellfdjaftett, oft aud; in ziemlichen

gerben unb fdjeineit am Sage gu ziehen ;
allein biefer

3ug get)t geroöfmlid; nur oon einer Viehtrift, einem

SBaffer ufro. jum attbern, unb bie eigentliche Steife

beginnt erft mit einbredjenber Stad)t. 3m Frühjahr

fommen fie ebenfalls beS StadjtS unb bie erften immer

einzeln an; allein id; ha^ e aud; fpäter im ^rü^ja^r

unb am Sage
gerben oon

oierjig bis

fünfzig ©tüd
bur(|jief)en

fehen, bieroal)r=

fdjeinlidf) nod;

eine roeite Steife

nad) Storben ju

machen hatten."

©er^orfcher

führt merfroür=

bigerroeife nur

Beobachtungen

über bie Sag?
roanberung'an.

©S ift mir

beShalb uner?

finblidh, roeS?

halb er bie

eigentlidheSteife

in bie einbredienbe Stad)t oerlegt, befonberS ba er roeiter

fortfährt: „Bei ihren Steifen über baS SJteer fah man
fie ficf) öfter ermattet auf bie ©djiffe fe|en unb fich

eine 3 ett lang ba aufhalten." ©ieS fann hoch nur
am Sage geroefen fein, ebenfalls ber noch angeführte

Verfud; eines SJtatrofen, eine Badjftelze im Stetj ju

fangen. ^ebenfalls h fl t her SSerfaffer nicht ©efegenheit

gehabt, über biefen fßunft bet ben Badfftelzen in

©efangenfdjaft fpejielle geftfteüungen ju machen unb

hat bie Stad)troanberung als jutreffenb angenommen,
ba ja bie meiften 3uSD0Se^ nachts reifen. Stach

meinen ©rfunbigungen foll eS aud) nur feiten oor?

fommen, baf; ©achftelgen an 8eud;ttürmen oerunglücfen.

@S roürbe beShalb fehl ju begrüben fein, roenn noch

anberroeitige Beobachtungen über biefe Iper ange?

fdjnittene f^rage jutage traten. $d) fann nur
roieberholen, baff meine 23ad)fteljen niemals ein Be?
nehmen gezeigt haben, roeld;eS auf einen Staddzug?
oogel fdhlie^en läf;t. Ob bie Vögel jung ober alt

roaren, ift babei gleichgültig. Vermutlid; hatte Stau?

mann SBilbfänge gefäfigt, bie fich hie ©«hroanje burd)

ihr ungeftümeS Söefen ©erhoffen haben. ©d)on am
22 . SJtärz 1912 brachte id) meine Vögel roieber inS

$reie, unb jroar ein Ißaar in bie grojje, mit ©träudfern

auSgeftattete Poliere, bie anberen beiben, roelche jefjt

als jroei tpäljne erfennbar roaren, in einen etrcaS

Heineren ©ral;tüerfd;(ag. Stad; roenigen Sagen muffte

ich bie letzteren trennen, ba fie in einen ©efangS?

roettftreit gerieten unb fid; mitunter ftunbenlang

fämpfenb herumbalgten. ©aS 3ud;tpaar, roelcheS ich

blutSfremb jufammengeftellt hatte, fanb fich halb

roieber in bie oont tperbft geroohnten Verf)ältniffe.

(Sortierung folgt.)

|5te jücf;tef matt ^«ffer-g&cljfwüt'mer für bie

Pottale gttat, gttttt, 5*ttfi Jjwitt?

3?on SIbolf Sinbner.

(9iad)btucf Verboten.)

(TNie Slrbeit beS ^errn ©mmermann ^peinbl

in ber „@ef. SBelt" 1912 ©eite 169—170,
tpeft 22

, h^e i<h mit .^nlereffe gelefen, unb bie

3ufammen=
ftedung über

bieSJtehlrourm-

hede unb bereit

33ef)anblung

l;at mich

ganj befon=
berS inter=

effiert. ^
fommeberSlufs

forberung, roie

Ourparbtnii- man eS erttr ög=
^onigfnnstt, liehen fötinte,

nat. ©r.

ben Dtonaten
»

<

- SJtai, 3uni,

3uli, alfo Jur

Jpaupt=Srut=

?eit, bennoch

paffenbe ^ut=

termehlroürmer

jur Verfügung hat / °hne hie Brut ju ftören,

gern nach-

©ine berartige 3 eü/ in Welcher mir in ben

Sommermonaten Sltehlroürmer jur Verfügung nicht

genügenb jur Jpanb finb, fenne ich f£ü 15 3ahren

nicht mehr! ©enn bie Slot um ^utterroiirmer im

©ommer hat mich erfinberifd; gemadht. 3U tiefer 3eit

finb S)tehlroürmer im Raubet fchroer erhältlich, unb

b i e man erhält, neigen ftarf jur Verpuppung, unb fo

raar mein ^auf 3um groffen Seil groedloS.

©ie Slfehlrourmhede betreibe ich tn alten, für

bie ßitdhe unbrauchbar befunbenen ©maide=Vlechtöpfen,

roooon ich hie breiteren beoor^uge. Sfach Slufhebung

ber Jpede, bie ich im Sfooember oornehme, fiebe ich

fämtliche SBürmer burch, unb bie ju biefer 3 e *‘t

nod; ganj fl einen fommen appart, unb groar in

einen großen, h°hen tönernen Sopf mit ©lafur

(fogenannten Vunjlauer Sopf), eine in ©djlefien fef>r

gebräuchliche Bezeichnung. 3n htefen Sontöpfen, bie

fich felbft im ©ommer falt anfühlen, bleibt aud; ber

Sopf=3Sthalt fühl. 21 u f biefe Sßeife oerlangfamt
fich baS SB ach Stum ber flehten Sßürmer — befonberS,

roenn biefe Söpfe noch in fühlen, trodenen Staunten
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aufberoabrt roerben. Getier als 2lufberoabrimgSorte

finb nidjt gu empfehlen, ©amtliche auS ben köpfen

auSgefiebte fllcieWefte roerben bet mir noch 1 ^abr

aufberoal)rt, foroeit fie nod; irgenb ftleieteile in fic^

haben ttitb nid)t muffig ried)en. Von biefer gum

größten Seil uerbvaudjten SCBeigenfleie, fogenanntem

©d)utt, fülle id) ben ©outopf etma 12—14 Zentimeter

\) 0§ auf. ©arauf gebe id) groei .ßäitbe ood gute,

oodroertige SOBeijenfleie unb ein ©tütfdjen Wöbre.

Wan f'ann and) bie alte, oerbraudjte Äleie non ber

oodroertigen burd) ein ©tücf bünne Seinroanb ab*

grenzen, um rafdj Kontrolle gu b«ben, roenn bie gute

5Tteie non ben Sßürmern oergebrt ift. ©ie Äleie

erneuere id) erft, roenn fie gang attfgefreffen ift, fo

baff lein ©täubdjen gu erblicfen ift. ©iefe alte $leie,

roorin immerhin noch etroaS SRä^rftoff oorbanben ift,

roeitbe id) besfjalb an, bamit bie Stürmer nicf)t etroa

burd) Unadjtfamfeit beS BiicbterS lungere 3 eH junger

leiben, ober burd) gegenfeitigeS, immerroäbrenbeS DReiben

roartn roerben unb bann Derbrennen!

©urd) biefe gang fttappe, magere Fütterung

unb dufberoabrung ber Stopfe in fühlen, troefenen

Raunten tritt eine fünftlidje 3 uriL
"

lc^^ a ^ tliri 9

VerpitppungSprogeffeS ein. ©iefetbe tritt uiet

f
päter ober gar nidjt ein, benn biefe Vßürmer roerben

permanent gur Verfütterung nerroanbt unb finb bei

mir bis ©egember für gewöhnlich Derart, finb

bemtud) 1^2 uU geroorben. ©a biefe l
1

^
^af)re alten SBürnter bei fixier ülufberoa^rung ben

Sßinter über nidjt gur Verpuppung fdjreiten, fo

fönnte idf), falls roetdje übrig blieben, bie Verpuppung

bis gum näd£)ften ^rü|ja|r ^inauSf^ieben. Wit

Seidjtigfeit ließe fidi batjer biefelbe bis groei Bahre
l)in jie^en, roaS jebem 'üRe’Ejlrourm^üdjter gu roiffen

intereffant genug erscheinen muff. Bm V?är$ fiebe

id) biefe deinen ©Bürmer burd), faffiere jefct biefen

alten ©cfjutt, ber fcfjon anfängt b®pd> gu riechen,

unb nun erhalten biefe ©Bitrnter nur frifc^e,

Dollroertige föleie unb roöc^entlid) ein ©tücf

Wobrübe.
Vm 5. Sluguft 1912 naljm ich, unt berichten

gu fonnen, eine genaue dteoifion meiner nodj un*

nerpuppten Weblroürmer oor. ©ie roaren alle

redfjt lebhaft, gefunb, unb roar nod) feine ©rägbeit

roaf)rjunef)men, roie bieS bei ben gur Verpuppung

fdjreitenben ©Bürmern furg Dörfer etntritt, ba id) fte

im f^utter fnaop fjtelt unb mir nod) genügenb futter=

reife, alfo fette ©ßürmer gur Verfügung ftanben.

(grft oon ba ab erhielten fie Waftfutter unb groar

:

gute ©ßeigendeie, alteS Vrot unb Diel Wobrrübe, fo

baff fie bann ungeheuer Diel fragen unb rafd)

futterreif rottrben. Vei einer roeiteren Vefidjtigung

am 20. ©ftober finbe id) nid)t eine einzige Spuppe

ober gar ßäfer unter biefem Veftanbe. ©iefe im

fperbft eingefetjten fleitten ©ßürmer roerben alle groei

bis brei Wonate burebgefiebt unb nur bie fleineren

roieber in benfelben ©opf gefdjüttet. ©ie müffen

barin maffenfiaft gehalten roerben, um fie gu

ftören, fid) ber diube |injugeben. Verfügt man über

ein nur fleineS ©uantunt biefer fleinen ©ßürmer, fo

mufj bementfpredEjenb roeniger ßleie unb ©<f)utt ein*

gefdjüttet roerben. sperrte, bei ?lbfenbitng biefer Arbeit,

am 23. ©egember ift nodf) feine ißuppe ober ßäfer

gu finben!

Knappe Jtoft, Diel Vetoegung unb fühle

Dlufberoaljvung finb nach meinen ($rfaf)rungen bie

Mittel, um baS gange ^ajfr ^utterrcürmer gur Ver*

fiigung gu Ijaben. Wein Veftanb roar am 5. ©luguft

nod) genau ein Vfun ^- ^u f
^’ e f

e SBeife bleibt bie

Weljlrourmljecfe ungeftbrt, unb ber 3uroa^)^ ift be=

beutenb, befonbetS, roenn man alle brei bis oiet

^aljre einen fleinen ©eil frernbe, fräftige Vlürmer

gu ifreugungSgruerfen gufauft, roorauf ic^ groffen

©Bert lege! $d) glaube fjiermit erfd;öpfenb über biefe

Slnfrage berichtet gu ^aben, unb fjoffe fo mandfjem

Siebfjaber, gunädljft aber bem ^errn ^ragefteller gebient

gu fiaben.

|)te roiffettf^aftftc^c ^ebeututtg ber §htßen-

uogelpflege.

©ortrag, gehalten oon §. Steiner auf ber 3at)re§Derfammtung

ber ©ogelliebfiaber ®eutjc£)tanb§ gu EUlündjen, ©fingften 1912.

^oc^Dere^rte Verfammlung

!

Veoor idb in bie Vefjanblung beS Dorgefe^enen

©bemaS eintrete, geftatten ©ie mir, bafe iö), als

©preeber ber „5legintf)a 3imcf)"/ 3^>nen ©riifee

unb ©pmpatfjien ber ^ürdjer Ciebljaber übermittle,

©ie Siebfiaberei, Vögel in ber ©efangenfcf)aft gu

batten, fie gu ben liebtiebften unb trauteften ©efäbrten

unferer dpäuSlic^feit gu machen, ift an feine ftaatlidjen

©rengen gebunben, fie ift international, ©er edjte

Siebbaber nimmt beSbatb an adern, roaS mit feiner

Siebbaberei gufammenbängt, baS größte ^ntereffe,

roann immer unb roo immer eS fidb ereigne, ©o

Derficbern ©ie benn audb bie Siebbaber 3ürid)S ibreS

lebhaften SlnteitS an ben bieSjäbrigen Verbanbtungen

ber ^abreSDerfammfung ber Vogelliebbaber ©eutfdb*

lanbS unb roünfcben 3b« £« tn allen $b«n Veftre*

bungen ben beften ©rfolg!

Weine ©amen unb sperren! 3^ fbnnte bie

(Stellung, roeldbe bie ©tubenoogelpflege unb =gucbt

gegenüber ber ©ßiffenfd)aft eingunebmen fdjeint, nicht

beffer fenngeiebnen, als bureb ben SluSfprucb eines

^adbornitbotogen, roelcber mir gegenüber bie Weinung

äußerte, als idb ihm meine ©lbficf)t mitteilte, über bie

„©Biffenfcbaftlidbe Vebeutung ber ©tubenoogelpflege"

ein Referat auSguarbeiten, baff man auS ber Haltung

oon Vögeln in ber ©eiangenfdjaft immerbin eine foldje

Vebeutung ableiten unb „machen" fönne. Unb biefe

geringfd)ä$ige Weinung roirb auch oon ber Webrgabt

ber ©ßiffenfchaftler geteilt, eine 2lnficf)t, roelche ent=

febutbbar ift, entfpringt fie boeb größtenteils ber oolU

ftänbigen UnfenntniS ber tatfacfjlic^en roiffenfcbafttichen

üeiftungen ber ©tubenoogelpflege unb ber DÖHigen

Verfennung jener ßeiftungen, roeldbe noch oon ihr gu

erroarten finb. 3n getingerem Wa^e finb aber auch

bie Siebbaber fetber an biefem Buftanbe fd^ulb, einer*

feitS bur^ bie ©leidhgültigfeit, mit roelcfjer ein ©roßteil

oon ihnen ben rein roiffenfd)aftlicben fragen auf

ornitbologifcbem ©ebiete gegenüberftebt, anbererfeitS

burd) bie gumeift unbraud)bare Vericbterftattung ber

betreffenben Siebbaber über ade ©reigniffe, roelche

mit ihren Vögeln gufammenbängen. ^©iefe ©tedung,

roelche bie Siebbaberei für bie ©tubenoogelpflege

gegenüber ben Vertretern ber Vßiffenfdjaft einnimmt,

ift um fo bebauerlicher, als baburdb eine ungeheure
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naturroiffenfdjaftltdj ^odjintereffanter Stat[acl;en,

eine erftaunlidj grojje Selige an Veobad)tungSmaterial

für bie Sßtffen jdC;aft felber nerloven geht. SDemt eS

roirb betit einzelnen nie mtb nimmer möglich fein,

aitd) in jahrelanger 2lvbeit, bie $üde non Erfahrungen

nnb Veobadjtutigen ju fammeln, roeldje adjährlid)

non beit Vaufenben non Liebhabern jufammengefiedt

inerben fönuten, aber leiber nicht jufammengefteflt

merbeit. 23ebauerlid) ift biefeS Verhältnis rceiterhiit

in be^ug auf bie Sdjroierigfeiten, mit tneldjen bie

Liebhaberei für bie Stubenoogelpflege non ^aljr ju 3af)r

in erhöhtem dJtafje ju lämpfen hat. ©ie h°h e 23e=

beutung, roeldje bem Vogelfdui^e jufommt, ift ad*

gemein anerfannt rnorben, unb eS ift in erfter Linie

baS Verbienft ber roiffenfdjaftlid) arbeitenben Ornt*

thologen gemefen, tnentt bie Veftrebmtgen beS Vogel*

fbhut^eS fich in fo rceiteftgehenbem tUtafie ber ©unft

ber ftaatlidjen gefetjgeberifdjen Unterftiitjungen jtt

erfreuen haben, ©aff biefe Vefirebungen audj nielfad)

tneit über baS 3“I beffen gehen, roaS roirf'ltd) noch

im Ritter eff e

ber freilebenben

Vogelmeltliegt,

ifttniebeijebem

grofjjügig an*

gelegten unb

auSgebadjten

Vßerle, fo aud)

hier nid)t an*

berS ju erroar*

ten getnefen.

Leiber lehren

fich aber bie

Singriffe immer

öfter gegen bie

Liebhaberei ber

Stubenoogel*

pflege. ES
mürbe fner

roeit führen,

auf bie inneren

ttrfadjen biefer befrembenben Vatfache einjugehen. 3<h
mödjte hier bei biefer ©elegenheit nur mit allem 9ladj*

brud bavauf l)inroeifen, baf? eS nielfach nie fo tneit ge*

lotnmen märe, raenn man eS nerftanben hatte, bie leiten*

ben^erfönlichfeiten ber ganzen Vogelfdjut3beroegung non

ber hohen allgemeinen Vebeittung ju überzeugen, rceldje

ber Vogelliebhaberei in fittlid^em, aftljetifchem, oolfS*

rairtfchaftlichem, als auch enblich in roiffenfdhaftlidjem

Sinne julommt. (Statt beffen tonnte eS gefdjehen,

baff in ben gefe^gebettben Hontmiffionen, rneldje

bie Vogelfchu^artifel auSjuarbeiten hatten, nielerortS

auch nicht einer Stimme unb ©eltung hatte, ber fid)

non ber tatfädjlichen Vebeittung, raelche ber Stuben*

nogelpflege julommt, eine Vorfiedung jtt machen

imftanbe gemefen märe. ®aS muff in 3ufunft anberS

raerben ! unb raenn id) heute einige .ffnnroeife auf bie

raiffenfchaftlidje Vebeutung ber Stubennogelpflege ju

machen gebente, fo gefd)ie^t eS, inbem id) Sie ade,

hodinerehrte dnroefenbe, aufforbern möchte, an ber

Vefferftedung unfever fd)önen Liebhaberei mitjuroirfen.

^nSbefonbere möchte ich aber bie ^aturroiffenfchaftler

rcieberunt auf bie ©ienfte aufmertfam machen, roeldje

unfere Liebhaberei ber Sßiffenfchaft fd)on geleiftet hat

unb melche fie nod) roeit mehr ju leiften berufen

fein mirb.

2ßie innig bie pflege ber Vögel in ber @e=

fangenfd)aft mit ber VBiffenfctjaft Ornithologie felber

non jefier oerbuitben getnefen ift, geht am beutlichfien

auS ben Arbeiten unb Vßerfen unferer bebeutfatnften

Ornithologen h erö0r - Äaum einer ift unter ihnen,

ber nidjt felber Stubenoogelpfleger gemefen märe,

faum einer, raeldjer nicht in feinen Schriften fich

immer unb immer raieber auf Veobacfjtungen unb

Vatfadjen beruft, roeldje ihm nur auS bem ©efangen*

leben ber betreffenben Vögel befannt fein lonnten.

3<h möd)te h'(v fetne lange 2lufjäl)lung ad jener

befannten ©eiehrten geben unb als einjigeS Veifpiel

nur auf ÜHaumannS iftaturgefdjidjte ber Vögel drittel*

europaS hiumeifett. Ein ©rofjteil beS junt Veifpiel

int allgemeinen Veile im Kapitel „Vom äußeren Leben

ber Vögel" ©efagten, über bie SinneSempfinbungen

unb Seelenleben, über Stimme unb ©efang, über

Ernährung, Vaftarbbruten ufro., fe^t fich auS Veob*

ad)tungen $u*

fammen, melche

nur an ©anb
oon gelängten

Vögeln gefam*
melt roerben

lonnten.

Eigentlich ift

eS auch 9ar

nicht anberS

benlbar, als

bah ^i e ©tu*

benoogelpflege

unbbieVßiffen*

fdjaft Ornitljo*

logie in enger

2Bechfelbejieh=

ung jueinanber

flehen, benn

erftere ftedt, ge*

nau betrachtet,

nidjtS anbereS als baS ipraltilum ber lederen bar,

fornit bie notroenbige Ergänzung beS rein Vl)eoretifd)en

jufamtnen mit ber Veobadjtung ber Vogelraelt braufjen

in ber freien Statur. faßt ft* aber aud)

jum Veil unb bis jtt einem geroiffen ©rabe baS für

ade VBiffenSjroetge fo hohbebeutfame Experiment bar.

Eigenartig ift jeboch baS Verhältnis, roefdjeS bie

ornithologifhe Vßiffenfdjaft jum ornithologifchen Ep*

periment, roenn ich f° f
aSen barf, einnimmt, ©enn

bie Vertreter eines jeben Veits mögen non bem

anberen nichts roiffen, b. h- ber raiffenfhaftliche

Ornithologe fiefjt fich von Einfang an auf bie Ve=

hanblung fold)er fragen lungeroiefen, bereit Veant*

mortung nicht auch baS Experiment jur Vebingung

macht, fo baff mir in ihm nach unb nach jenen

^nodjen: unb Vatggelehrten fid) entroicfeln fehen,

roetdjer roohl bie Suftemaiif ber Vögel, je nach ihrer

Schnabel*, $nfj* unb Sdjraingenform, im 5?opfe l)at,

ber aber oft auf bie einfacbften fragen ber Viologie,

ber ?phv)fio!ogie unb ber i}3ft)d)ologie ber Vögel feine

3lntraort ju geben imftanbe ift
;

auf ber anberen

Seite haben mir bann ben Liebhaber, raeldjer roohl

bie Vögel in ihren LebenSäufjerungett ju beobachten

ölänjentiet Jjonigfmtger, nat. ©rbge.
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Derftel)t, ber aber mangels feiner roiffenfd)aftlid)en

Gilbung biefe Beobadjtungen nirf)t ju benten oermag

nnb fid; infolgcbeffen in jenen ©rflärungSDerfudjen

bemüht, roeldjc rooijl feinem ntenfdjlidjen ©mpfinben

am nädjften liegen, aber für bie 2Biffenfd)aft burd)auS

loertloS finb. 3n ber Sat ein feltfatneS Behältnis.

(gort(etung folgt.)

^ntUljofogtfdfcö ans tnftrltif^en ISdfbern unb
Reiben.

SRon Wax ©arling, $3erün=ßid)ten6erg.

(Sortfcfeung.) (Snad&brud »erboten.)

in eigenartiges SBalbreoier ift bie ©uberoro*gorft.

©iefer gilt unfer Befud) am 14. Slpril. ©aS

biefem auSgebef»nten, füblid) Berlins gelegenen SReoier

©igene ift fein reidjer Beftanb an alten Sieben. SBie

finftere liefen auS grauer Borjeit muten biefe fnor*

rigen, Derroitterten Baumgeftalten jtoifdjen ben fd)tanf=

fiämmigen liefern an. Slber and) junger ©id)en*

nac^rou^S in allen Ergangen ift oorhanben. Sin

nieten Sßalbftetlen tritt bie tiefer gänjlid) jurüd, nnb

bie ©uberoro=©id)e allein ift ber roalbbilbenbe Baum.

©aS erfte, rcaS unS angenehm auffällt, finb

bie Dielen .fpeibelerdjen, bie fid) über ben Beu*

aufforftungen liören laffen. ©in fleißiges 9Mnnd)en

feffelt unfere Slufmerffamfeit ganj befonberS, benn

eS fingt mehrere Minuten Dom Selegraphenbrahte

herab. Slm SBalbranbe hüt fliegt mit lautem ,,©d)äd"

ein prächtiges Männchen beS Baubro ürgerS (La-

nius excubitor). 3m Sßalbe felbft begleitet unS

ein gut ©tüd 2BegeS eine ©d)ar junger Souriften.

SluS frifchen fehlen fd^attt ©idjenborffS „Bßer ^at

bid), bu fd)öner SBalb, aufgebaut fo hoch ba broben"

in ben SenjeSmorgen. Bßir aber müffen ben breiten

SMbroeg oerlaffen unb unS feitroärtS fragen, um
etrcaS tiefer in bie @el)eimniffe ber ©uberoro ein*

jubringen. Sticht lange brauchen mir JU forfc^en

;

benn faum roaten mir furje geit burc^ baS halb*

meterhoch ben Boben bebedenbe mobernbe ©idienlaub,

als aud) fd)on ein Bubet beS (per h«uP9cn @d)roarj*

roilbeS unS bemerft hat unb reifjauS nimmt. UeberaH

fehen mir bie ©puren unb bie SBüfflftellen ber SBilb*

fdjroeine. SluS ber Bogelroelt begrüben mir heute

als Beuanfömtnlinge SB önd) graSmüden, Bßolb*

rotfd)roänjchen unb gitiSlaubfänger. BefonberS

bie leiteten laffen fid) recht eifrig Dernehmen. froher

©efang aud) ber ©ingbroffeln, Botfehldjen unb

3aunfönige. (©chroarjfpechte, Kleiber, Sannen*

unb fpaubenmeifen rcerben am Befte beobachtet unb

haben jum Seil bereits ©ier. SBein Begleiter macht

mid) auf bie jierlid)en ©eftalten jroeier ©d)roanj*

meifen aufmetffatn, bie am Banbe einer eingehegten

©dhonung ihr SCBefen treiben.

Bad) einiger 3eit erreichen mir baS 3a9en 98

unb finb bamit in baS ©ebiet beS gifd)reiherS

(Ardea cinerea) gefommen. ©ie ©uberoro nämlid)

ift alter Beihergrunb. Sille Bebingungen jur ©piftenj

biefer Bögel finb Dorl)anben: ©idjen, ©umpf unb

©ee. ©ie hier uorhanbene Beiherfolonie beftefjt bereits

mehrere .galjrhunberte, ift aber bei roeitem nicht mehr

fo ftarf befetjt, als baS früher ber gall gercefen fein

foU. ©ie ^orfte flehen — oft oier bis fünf auf

einem 33aum — jumeift auf halboerborrten ©ichen.

freute fifcen bie Beif>er bereits brütenb auf ihren

Befteru in ben nod) unbelaubten S3äumen. ©ie

Beobachtung beS fiebenS unb SreibenS ber SRei^er

biefer Kolonie ift für ben Staturfreunb ungemein

intereffant. Bei unferer Slnfunft erheben bie meiften

ber ©rauDÖgel fidh bon ben Jporften unb ftreid)en

ab, lehren jebod), burch unfer DorfichtigeS Berhalten

beruhigt, halb rcieber jurücf. Slnbere freifen fdjönen

f^lugeS hod) über ben Söalbbäumen. Sßir fönnen

beobachten, rcie brütenbe 3Reib>er oom anberen ©alten

beS i^aareS abgeloft roerben, raie plö^lic^ ein im

benachbarten $agen hotftenber ^ühnerhabidht mit

grojjer SBucht unb unter oernehmbarem ©aufen auf einen

Sieger ftö^t, ber fdjreienb bie gludht ergreift, ©iefe

©uberoro^Sieiherfolonie mar jur 3e^ beS jagb=

liebenben ißreu|enfönigS gebrich Sffiittielm I. (1713

bis 40) alljährlich ber ©d)aupla£ ber bamalS fo

beliebten „Sieiherbeije". ©in 3eitgenoffe, ber biefen

jagblichen ©port felbft mitgemacht, entraarf non bem^

felben nad)ftehenbe ©c^ilberung. „3m 5r“^in9 unil

im £erbft nergnüget fid) ber |)of mit ber 3Reib>er6eije

im ©ubroro^SBalbe, an ber auch bie Königin nicht

feiten teilnimmt, ©er Äönig begibt fich auf eine

£>öhe, bie einen raeiten Umblid geftattet. ©eine

Sttajeftät reiten gemeiniglich, unb roerben auch DOn

Dielen anberen ju ?ßferbe begleitet. 3ui)em roerben

jroei SBurftroagen angefpannt unb eS fi^en auf jebem

berfelben 16 ober 20 ijßerfonen. Sluf ber SBatbhöhe

ift ein §erb errichtet, auf bem ein geroaltigeS geuer

brennt.
' ©er ganje £erb ift ringS herum umgraben,

fo bafe man fich fca6ei nieberfe^en, unb roer frieret,

jur ©enüge roärmen fann. Sluch ift ber ^jßlat), an

bem fich |>erb unb f^euer befinben, mit SKaien um*

ftedet. Unten in ber ©bene halten bie gaRonierS

mit ihren galten, unb finb an unterfd)iebene ijßoften

Derteilt. Sßenn fich nun ein SRei^er reget unb in ber

Suft baherfpajieret fommt, fo läffet man einen, jroei,

auch brei unb Dier galten fteigen. ©obalb ber 3Rei^cr

beS galten ober ihrer mehr geroahr roirb, fänget er

entfe^lid) an ju fc^reien unb fchroinget Jid) fo hach,

als er nur immer fann. Slber ber gälte machet

bennod), ba§ er roeit über ben SReiher in ber £uft

ju flehen fommt. SllSbann fd)iefet er roie ein Ißfeil

herab, gibet bem Sieiher einen ©to^, bringet ihn auf

bie ©rbe unb hält benfelben fo lange, bis bie galfo*

niere fontmen unb ihn aufheben. ©ie gatfoniere

aber bringen ben 3Rei^er bem Ober* ober ^pofjäget*

meifter, unb biefer präfentieret ihn bem Könige, oon

bem er mit einem 9Ring gebeitet unb fobann rcieber

in bie freie fiuft gelaffen roirb. SRanchmal gefchie^t

eS, bafj ber Sfeiher in ber Suft Don brei unb oier

galten angefallen unb geflogen, baburch bie fiuft

aber befto größer roirb. 3P i)er ^a9 glücfld;, fo

roerben fünf, fe<h§ unb nod) mehr Steuer gebeitet."

P |g©aS ©rfteigen einiger 3Rei^erf)orfte oerbietet fid)

hier burch bie Berhältniffe. Bemerft fei jebodh, bafe

bie ffteiher einer anberen in einem Äiefernroalb nörblid;

Berlins Dorhanbenen Kolonie, bie im Borjahre non

unS befucht rourbe, am 9. Slpril bereits auf ooKen

©elegen Don Dier bis fünf grünfpanfarbigen ©iern

brüteten, ©ie jungen Beiher muten in ihren igel=

artigen, langen heücn ©unengefieber fehr abfonberlid)

an. Slufjer Derfchiebeneu größeren Beiherfolonien, fo
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bei ^reienroalbe (jtrfa 130 .^orfte), Sel)tttn, ^eubriicf,

S'iettljarbenberg, fitmmtijj, sD?artenn)albe, finben fid)

in Dielen fReoieren, wie ©runeroalb, Oranienburg,

93tefentf)a(, Sfaitljollanb, 3ftiiucf)eberg and; einzelne

befehle 9ieif)erljorfte. (gortfefcung folgt.)

^feilte ^auteifttngen.

fBcrfdjieDettfg auö berSogelmrlt. 3$ möchte hier einiges

mitteilen über ©eobad)tungen auS bei ©ogelroelt itn^a^ve 1912,

unter anberm aud) über baS 2luSfliegen bei elften ©rut. 21m
15. 2lpril fab td) bie elften auSgeflogenen 2lmfeln. 3n bei

evflen Zaiiooche beobad)tete id) mel;rere ©tavmänndjen, roelctje

immer grünes Saub oon ben Säumen abriffen unb in ben diift=

fobel eintrugen. 2lnt 8 . Zai fab id) biefelben erftmalS 3 l*D9s

füttern unb am 28. Zai bie erften auSgeflogenen 3ungen, am
13. Zai eine Äofdmeije, roie biefelbe einen Zaifäfer oerzebrte,

roeldben fte beim Ä'opf oorne auf betn dtiiefen aufpiefte unb
bei Sänge nach auS bem ganzen Körper aHe8 2Beid)e oerjel)ite, bie

barte HüHe lieb flt bann zu ©oben faden. 2lttt 23. Zai bie

erften 3ungen auSgeflogen oom |>au§fperling. 2lm 26. Zai
erfte ausgewogene 3un9 e non roeiber ©adbfielje. 30. Zai erfte

auSgeflogene 3unge oom Sßalbbaumläufer. 2lm 2. 3uni erfte

auSgeflogene 3>tnge oom diotfel)ld)en; ©raunfebüger ©Siefen

=

fdbmäber, Star unb ©orngraSmüdfe fingen tu biefen Sagen
nod) um 8 Ubr abenbS red^t fleibtg. 2lm 5. 3uni fab i<h ein

junges gicbtenfenzidjnabelntänncben in ben 2Bertad)auen

im nieberen ©rlengebüfch an ben Knofpen umberfnufpernb.
2Int 4. 3uni erfte auSgeflogene ©artenrotfdjtoänjchen gefehlt.

21m 7. 3nnt erfte auSgeflogene 3aungra§mücfen. 2lm 9. 3uui
erfte auSgeflogene @otbbäbnd)en. 3ni ©tabtparf fanb id; ein

graues gliegenfchnäpperneft, bei toelcbem baS Zänncben bem
brütenden ©leibten immer diabrung jutrug, nachmittags

4=y2 Ubr. 2tnt 11. 3uni erfte auSgeflogene ©ßiefenfebmäber
unb ©djroarzplättchen gefeben. 12. 3uni erfte auSgeflogene

ditngelfperltnge. 19. 3nni erfte auSgeflogene ©ingbroffeln.
21. 3uni erfte auSgeflogene 9taudjfd)iüalben. 2tm 22. 3uni
fab ich am ©abnbof ©ablingen, in ZutterSbofen, ©emeinbe
©ablingen unb in ©Sonburg, ©emeinbe 2lffaltern, je ein

Wiaucbfcbttialbenneft, toelcbe an ber dufferen Zauer unterm ©ad)
angebracht toaren. 30. 3uni erfte auSgeflogene ©tiegli^e. 2lm
9. 3UÜ auSgeflogene ©cbioarzplättcben, zweite ©rut. ©in
©olbammermänneben fingt täglich am 23., 25. unb 27. 3uli
abenbS oon 6 bis 3/t8 Ubr auf einem mir gegenüberliegenden

fjauSbadb- 2tm 15. Zai, um 8 l
/t Ubr abenbS, fab id) einen

«Segler, melier in einen diiftfaften bineinfeblüpfte, in toelcbem

HauSfperlinge brüteten, um ju übernachten. 3$ ^öite. einige

Zinnien baS ©perlingStoeibchen laut fchreien unb fd;impfen,
aber ber ©egler tümmerte fich nid;t darum. 3<b beobachtete

noch längere 3eü ben dliftfaften, ob nicht ber ©egler toieber

herattSfltege, ich fonnte aber nichts feben, da auch bie ©unfelbeit
insraifchen roeiter fortgefchritten roar. 3 ebenfaHö bat der ©egler
fidb für biefe Stacht nicht oertreiben laffen unb fein dlacbtlager
bei bem brütenben ©perlingStoeibchen aufgefcblagett. ©inen
befonberen dttiiplafj roäblten fich 3wei 2lmfelroeibcben biefen

Sommer. ©inS brachte ihr Steft im 2ßitieISba<her ißarf auf
einem bort aufgebängten ©erlepfhfchen Zeifenfobel an, baS
andere im fatbolifeben griebbof auf einem ©brijtuSfopf, toelcber

an einem groben, hölzernen, mit ©lech überbad^tent ^toljfreuje

angebrad)t roar. SeptereS roar oor allen Störungen gefcbtijjt,

foroie aud) oor Dtegen. ©on lepterem dleft mad;te td) mir jroei

pbotographifhe 2lufnahmen, roäbrenb baS Zännchen bie

3uugen fütterte, ©in grauer gliegenfebnäpper batte fein dieft

in einem fogenannten blechernen ©ogelbabebäuSchen, an roelchem
bie jtoei gläfevnen ©eitenteile entfernt roareu unb das an einer

alten ©tabtinauer am roten ©or aufgebängt rourbe, angebracht,
in roelchem bie 2Jlten oon 5 ©iertt 3 3unge grobzogen. 3m
fatbolifdjen griebl)of roar in einem fünftlich oerfertigten

Zprtenfranz, roeld;er auf einem ©rabftein bing, ein 2lmfelneft
angebracht; in biefeS dfrft hinein baute ein ©lutbänflingSpaar
fein dfefi auf ein tut dlefi befindliches 2Imfelei unb erbrütete

bort feine 3ungen. ©alentin 3frgl«, 2lugSburg.

SfogefMitfe.

Sott einem ln ©cutfthlanb erlegten Uhu. Unter den
mannigfachen ©erfuchen ber dieubefiedelung unfereS ©aterlanbeS
mit ©ögeln, roelc^e in nuferen Sergen unb SSälbern in früherer

3eit ungefiört nifteten, ift toobl einer ber intereffantefien unb
öiedeidjt auch atn ebeften durchführbaren ber ©erjueb ber

©öiebetbefiebelung mit bem ll()u; ber 2ierfttcb roiirbe auch
gelingen, roenn ber ©ogel nid)t fo gro^ roäre unb ein fo

gutes 3iel bteten mürbe für jeden, betn ein ©djiefjgetoebr in

bie ^>anb gegeben rourbe. ©o muffte benn, totebaS ,,©<hroelmer

©ageblatt" in nachftebenber SJfotij berid;tet, ein Uhu ber ©d;ieb=:

tout ober dem Unoerftanb eines 3ngei'§ fein Seben laffen unb
baS oon UfecbtS toegen, benn ein Uhu ift bie einjige ©ule, roetd;e

nach bem beutfehen SÄeichSDogeljchufjgefefj gejehoffen meiden

darf. ®te dlotij lautet: „Äierfpe, 22 . ©ejember. (©eiten

e

©eute.) 3n ber jur ^iefigen ©emeinbe ge[)öiigen 3 a gl>

DiittergutS JpauS Di^abe bat ein 3«*ger aus |)aIoer einen Uhu
(Bubo maximus) erlegt, ber 170 3entimeter glügelfpannroeite

aufioeift. ©er gad ift erroäbnenSroert, roeil ber Uhu in ganj

SSleftbeutfchlanb feit langen 3ahren faft oeifd)rounben roar."

Äierfpe liegt im fRegierungSbejirt 2lrnSberg, roo man fich einft

eifrig bemühte, bie Spaltung b eintifd^ev ©ögel im Ääfig ju

unterbrüden.

gpxedjfaaL

(Steht ben Abonnenten loftenlo* jut SBetfiigung.)

grage 2 : ©er ©djmorjfpedjt fpaltet bei ber 2ln[ertigung

feiner fRiftböble an göt)ren= unb gid) tenfiämmen nicht feiten

Späne bis gu 20 cm Sänge unb 0,5— 1,5 cm ©rette ab,

roaS ich fd)on ungezählte Zale ju beobachten ©elegenbeit butte.

2Bie unb itt roeiter ©Seife jebod) ber ©ogel bieibei ju
Serie gebt, darüber bin ich nur immer nod) nicht recht flar. Zit
fpilfe meines Dorjüglichen ©lafeS (©riSmen=©inocle „fßerpler"

6 x) fonnte ich nur fooiel toabmebmen, ba^ ber ©chroarjfped)t,

roenn er eine ©tede ju bearbeiten beginnt,' oon oben nach
unten büpfenb, oertifal übereinander 3—4 Jpiebe führt, toieber

emporbüpit unb ben ©chuabel als eine 2lrt ©temmeifen in

bie gugen ju zroängen fc£>eint, unb einen langen ©pan oon
15 cm unb mehr Sänge ablöft, bjro. abfehlägt. diaumann
(diaturgefhichte ber ©ögel ZitteleuropaS), ©rebm (©ierleben,

2luSgabe 1911), 2lltum (gorftzoologie, 2. 2lufl.), griberid) =

©au (dlatuvgefch. b. beutfd)en ©ögel) ftibroeigen fid) über biefen

^3unft oödig auS. ©elbft SooS gibt in feiner trefflichen

Zonograpbie „©er S^roarzfpecht" (1910) diesbezüglich feinen

befriedigenden unb erfdjöpfenben 2luffdf)lu^. ©telleictit toei|

etner ber Sefer auf ©rund felbfteigenfter 2lnfd)auung an ge=

fangenen ©remplaren hierüber ©ejebetb ober bodb roenigftenS

Schriften anzugeben, in benen biefe intereffante Hantierung
beS fhtparzen 3imm eiI1>annS etroaS auSfiibrlid)er unb ein=

roanbfrei befcf>rieben toirb. dii^t unerioäl)nt mag bleiben,

baf? Späne auS diotbuchen, befanntlich ber SieblingSnlftbaum
beS ©d)roaizfpechteS, niemals die Sänge jener auS ben diabeB
hölzern erreichen, dafür aber um fo breiter find. 3m übrigen
oerfäbrt ber ©cbroarjfpecbt beim Hcntu^arbeiten berfelben genau
fo, rote er eS an göbren unb giften zu tun pflegt.

ißfarrer Zar dien die, 2lffaltern.

bc» ^ereinctt.

©ttherifther ©ogclllchhdöcrbmltt, ©115 Zuitdjen.
©eriebt über die ZouatSoerfammlung oom 14. ©e =

Zember 1912. ©er ©ortende gibt den ©inlauf befannt.
©aS ©eftreben ber ©ereinSleilung, bie oorbanbene ©ibliotbef
durch 2lnf<haffung neu erfd^einenber ©ücher auf bem laufenbett
Zu erhalten, finbet bei ben Zitgliebern 2lnflang. ©0 fonnte
bieStnal baS „Hanbbuch beS ©ogelfd)ubeS" oon ür. ©arl
di. Henntcfe, foroie baS oon R. dieunzig neu bearbeitete Such
oon Dr. Äarl diub, „©inbeimifdje ©tubenoögel" in ©orlage
gebracht toerbett. Seide ©ücher muffen für einen ©erein roie
ber unfeige geradezu unentbehrlich genannt toerbett. ©ie übrige
oorliegenbe Siteratur roar toieber fepr reid)baltig. ©aS dieferat
hierüber durch ben I. ©orfijsenben, H^rtn SanfeS, bauerte
iy2 ©tunben und brad)te anregende ©isfuffionen mit fi<h-

©aß die 3 af)l ber für bie ßäfigung in ©etrad£)t fommenben
©tngoogel fchon in ©erücf|i<htigung iprer SebenSbauer für ben
grofeen Haushalt ber dlatur gar feine diolle zu fpielen oermag
darüber belehrt unS ißrof. Dr. 3 . ©Sinteler in einer fleinen
2lrbett „Sofomotioe unb ©ogelfcbub". ©er genannte ©erfaffer
heb in ber 3eit oom 14. Zärz bis 31. 2luguft 1912 auf
einer ©äbroetzerbabn eine ©trecfenlänge oon 5000 Zetern
beobachten unb rourben ihm in ber fraglichen 3eit 71 ©ögel
eingeliefert, bie fämtlich auf biefer furzen ©treefe durch Sifenbabm
Züge getötet toorben toaren. Sßrofeffor SBinteler bered)net daraus
für baS ©eutfehe dteich, ohne Sittbeziebuttg ber diebenbabnen unb
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ber SBlntermonate, einen Berluß non über einer falben SOUUton

©tngoögel pro 3ußr unb meint, baß bte befteßeiiben ®raßt=

leitnngen rooßl ber gleichen 2tnjaßl Bögel jäßtlid) ben Unter=

gang bringen.

®ie IRottj in ber ©traßburger B°ß oom 23. fRooember

über ben ©infaß ber Böbätnmer in bie 29albuttgen ber 5Rorb=®

oogcfen flnbet in fRr. 610 Der ßRündßener Gerieften iRadjtidßen

uoin 28. fRooember ißr ©egenftüd. ©cßriftfteßer granj 29td)-

mann aus ©tetnebad) am 2ßörtßfee jcßreibt hier: 3dß ^atte

am Bergangenen ftreitag OcIecjenE»eit, hier e *ne Bogeliitoafion

jiDtfcßen
3

' unb 4 Uf)r liacßmtttagS ju beobachten. ©iefe

2!ölferioanberung jiDitfcßernber SuftfaEjrer mar hier auf eineu

non Bttcbenroalb bebecften äpobenrüden jinijcßen ©teinebacb

unb Wailing jnr ©rbe niebergegangen nnb fd;ien unter bem

melfen .jjerbßlaitbe nad) fRabnittg ju [udjen. ©er ganje Boben

mar rote non einem 2lmeifengeroimmel auf roeite (Entfernung bin

lebenbig unb mufften bie ©elanbeten, bie non 3 e^ ju 3^
in bicßten 2Bolfen in bie Stift ftäubten, nach ©aufenben jä^len.

Obwohl eS mir gelang, jiemlicb nabe beranjufommen, oer=

modße id) bie ©aitung ber Bögel nicht mit Beftimmtßeit feft=

jufteflen, oermute aber, baff eS ber tiorbifdje Bergfinf, Fringilla

montefringilla mar. ©S fann fidb im gegenroärtigen gaße

rool;! nur um ben Bergßnf ßanbeln.

ein Heiner Borttag ltnfereS ßRitgliebeS, £errn ©tgl, über

bie Berechtigung ber ©tubenoogelpßege bitbete ben ©cßluß be§

angenehm Derlaufenen 2lbenbS. 3n feinen 2luSlührungen

roürbigte £err ©igl namentlid; auch ben Vogelfang non einft

unb fommt an ber öpanb einer Dieilje non 2tuSführungen

heroorragenber Ornithologen ju ber Stnfidßt, bie non allen

2Munern ber 2Biffenfd;aft aufgeßeßt roirb, baß einjig unb

allein bie fortfc^reitenbe .Kultur mit ihren ©rforberniffen eS ift,

bie mir für eine 2lbnaßme ber ißogelroelt roirflid; oerantroortlicf)

machen muffen. ©er Borfißenbe banfte .Iperrn ©igl für feine

intereffanten 2fuSfübrungen unb bebauerte im fMnblid auf bie

roeit oorgefd)rittene 3eit, auf bie fragen ber prafttfchen Bögel*

pflege, rote fie für ben 2lbettb in 2luSfidß genommen würben, leiber

nicht mehr eingeben ju fönnen. @. ©liid, Schriftführer.

,,©at)evifd)tr Sogellieböabcröevein“, ©tts 9)lün<hen.

®ie ©eneraloerfammlutig finbet ©amStag, ben 11. Januar

1913, im BereinSlofal, jfteftaurant „©eroerbebauS", ©amenftift*

ftrafee 5, ftatt. ©ageSorbnuug: Bunft 1. SaßreSbericbt.

«ßunft 2. Kaffenbericbt. Bunft 3. fReuioaßlen. ißunft 4.

BereinSangelegenbeiteu. ©amtliche auSgeließene SSiid^er finb

bis babin beftimmt eingv.Iiefern. Um ja£)treid^en Befud) roirb

freunblichft erfud^t. ©äße rotßfommen.

®tf Bminlguttg her Sicblfnber einbctmifdicr Bögel

JU ©erlitt halt am 9. 3an. 1913 im BereinSlofal, 2Ileranbrinen=

Strafe 37 a, ihre ©eneraloerfammlung ab. ©ageSotbnung:
Beridßterftattung unb fReuroaßl beS ©efamtoorßanbeö.

©er Borßanb. 3- 21.: Otto ©trafon, ©chviftfii^rer.

©crcttt für föogclfitnDc, =fd)u% uttö =Xic6^aberci ju

SetjJätg. Blontag, ben 20. 3anuar, finbet bie Diebjahrige

©eneralDerfammlung ftatt mit folgettber SageSorbnnng:

1. Jahresbericht- 2. Äaffenbericht. 3. Beriet be§ 23ibliotbefar§

unb 2lrd)iDar§. 4. Beuroabl be§ @efamtoorfianbe§ unb biotrfer

2lu§fd)üffe. 5. 2lnträge unb 23erfd)iebene§. ©leid^eitig aßen

3n:ereffenten jnr ßenntni§nabme, bafj ©onnabenb, ben

8. gebruar, im ©tabliffement „®b'emet^ e Brauerei", 'Iaucbaer=

firaffe, baä 15. ©tiftungSfeft, uerbunben mit t)innoriftifdjen

2tuffiihrungen unb Baß fiattfinbet, rooju hiermit afle greunbe

unb ©önner be§ BereinS h er3^^Ü eingelaben roerben.

Berein§fihungeu finben regelmäßig feben 1. unb 3. StRontag

im Blonat im BereinSlotal fRefiaurant ,,©o!bene§ ©inborn",

©rimmaifcher ©teinroeg 15, ftatt. Bogetliebbabev, aud) ohne

©infiihrung jeberjeit herälid) roißfommeu.

3. 2t.: 3 . Birf, 1. Borfihenber.

^out ^ogelmarßt.
Sßoti feltener auf ben Sogelmarft tommenben aSögeln »erben angeboten

:

@. Bartelmeß, Bogelerportgef c^äft, ©tuttgart:

^itronengeifige, |>afengimpel, 3amaifatrupial.

ßrolopp & ©ampe, ©tuifabrit, Ä'reibifj, fRorb =

Böhmen: ©eibenfcbumnje.

Ä. Oberbuber, fJRüncheu, Äoblfiraße 1 a, fRüdgb. I:

SRotfußfpötter, Äaßenbroffel.

3iem§, ©tenbal: 1,0 rcinroeißer ©tieglibxßanarien

xBaftarb, Orangeftirn=, ©tieglif3flügel=, ©chroalbem

fdbroanäjeiihnung, 1,0 be§gletd;en mit fpaube, roeiße

|)al§riugjetchnung (fogen. Bledbfteinfd;er Sbealoogel).

iMmmm -&erm 29. & , 29olgafi;

^errngn.S., Berlin ;§errntp.,

Oberaula; £>errn ©., Äötben;

^errrn grolfnau; ^terrn

^r. B., ©cbroelm; ^tertn 2B. B., Hamburg: Beiträge baufenb

erhalten.

§errn Ä. Ä., 2Rarburg. fRacb § 228 beä B@B. banbeit

nicht roiberrechtlid;, roer eine frembe ©ad;e (im notliegenben

f^aß eine roilbetnbe Äaße) befähigt ober jerftört, um eine

burch fie brobenbe ©efabr non fid; ober einem anberen ab=

juroeubeu, roenn bie Befchäbigung ober 3crftörung jur 2tb=

roenbung ber ©efabr erfoxberlid) ift, unb ber ©d)aben nicht

außer BeibältniS ju ber ©efabr ftebt. 29enn ^‘agefteßer alfo

nadjroeif n fantt, büß er burch Beteiligung ber ttaße oerbinbert

bat, baß Bögel oott ißt gefangen ober fRefter jerftört rourben,

jo ßat er nicht roiberred)tlid^ geßanbelt. — @§ iß ju oerfudfen,

ob nicht ©arbietung dou fReilfchleim al§ ©etränf unb oon

SRohnfatnen al§ gutter (neben anberen giUtermittetn) ben

©urdffall befeitigt.

fperrn 3- fR., ^antborn, |terrn ©. ®., ©olingen, $errn

©rof. B-, ®re§bett, ift brieflich Bejcheib gugegangen.^

|terrn Dr. 2t. ©dß-, Äarlftabt. Blaue ® o mp f affen

finb ®ompfaffettroeibchen. Beften ®ant für bie freunbti^en

2ßorte. ®u§ Budß erfdbeint fperbft 1913.

.jperrn 2t. B., fRotb b. fRürnberg. ©obalb id) Befdßeib

erhalte, teile ich kaS ©eroünfdbte mit.

^errn B. ©., Berlin. 3ßten 2Bünfchen roerbe idß, foroeit

möglich, gern fRecßnung tragen.

^terrn 29., ®born - ®er 5)ßapflfinf ift jebenfaßS ein

junger, in ber Berfärbttng begriffener Bogel. 2RehIn)ürmer

fann er erhalten, ©ine regelmäßige ©abe oon 3—4 2Bürntern

ift nicht ju empfehlen. Beffer ift ab unb jtt 3nfeftenfreffer=

futter ju reichen, unb roenn er biefeS ertfält, bie 29ürmer nicht

ju reichen. Obft unb ©riinfraut iß feßr juträglidb- — Beim

ßRännchen beS 3ippatntn er iß ber Oberfopf ajcßgrau, fdbrcarj

geftrichelt, bie gtauen gebern be§ OberfopfeS haben nach ber

ÜRaufer braune ©pißett, bie aßmäbUch oerfcbroinben. Beim

29eibchen iß bie ©runbfarbe be§ OberfopfeS nicht afdßgrau,

fonbern graubraun. ®ie am Äopf be§ ßRänndbenS jdintarjen

3eidbnungen finb beim 2ßeibd)en fdbtoarjbraun. — ®ie obere

Äeble be§ männlichen 3 a unammer iß fchmarj. iRadb ber

2Raufer ßaben bie fdjroarjen Äehlfebern graue fRänber, roelcße

ba§ ©äbroarj ßäußg oerbeden, fo baß man e§ bei manchen

©tücfen nur beim 2tufbeben ber gebern feßen fann. Beim

29eibcßen iß bie fteßte mattgelblicß, juroeiten fdfroärjlicß ge=

ftridbelt. ®er Oberfopf be§ aRänndßenS iil oliDgrünlicßgrau

mit jdßtoarjen ©cbaftßridjen. Beim ttßeibcßen iß ber Oberfopf

roie ber fRiiden gefärbt, ßeßbraun mit breiten fcßtoarjen

©treifen.

^terrn B. B
,
©ßarlottentunb. (am 31. ©ejember

1912) ift ein§ ber mir oor langer 3eit jur ©efchlecßtSbeftimmung

gefaubten Bfäffcßen eingegangen. @S roar ein 2Beibd)en mit

cjut entroideltetn ©ierftod.

^terrn 2t. O. ÜRanioto. ®aS 3Röod)en roar blutarm

unb litt an fettiger ©niartung ber Seber. ®ie 2CRaSfen =

am an bi ne ift infolge oon Sarmentjünbung eingegangen.

Oberaff. 29. gßafen. 1. ©er 2Reßlrourm iß bie Saroe

be§ aReßlfäferS, alfo eines roirflidben Ä'äferS. ®ie ©djabe

ober fRuffe iß fein Ääfer, fonbern geßört ju ben „Äauferfen",

ju benen aud) bie ^ettfcßredfen geßöreu. ÜReßlfäfer unb ©cßabe

ßaben nidßtS miteinanber ju tun. 2. Bei oerßärteten unb

jttgroßgeroachfenen ©cßuppen erroeid^t man bie güße im Saufe

einer 29o<he täglid; 5-10 ÜRinuten in roarmetn ©Ipjetin

ober ©eifenroaffer, trodnet mit Seinentucß unb überpnbert mit

feinem ©tärfepuluer. ©ann fudßt man bie ©dbuppeit mit

einem fdßräggefdjnittenen ^)öljd)en oorficßtig fortjubringen.

3ß eine ©äßiippe ju feß, fo muß mau fie mit fcßarfer ©«beere

ßalb fortfuipfen unb oon neuem erweichen. — 3. ©et rot =

rüdige 2Biirger befomtnt ein gutes fRadßtigaHenfutter mit

reichlichem 3 l,
f
aß oon magerem roßem Sdetfdb, toeldjeS jeßt

nnb roäßrenb bet ÜÜRaufer feine ^aiiptf oft bilben foß. Sebenbc

3nfeften erßält er natürlich aucß. (fRäßereS f.
„©inbeimtfdße

©tubenoögel" 5. Stufl.)

unberlid), Sltaflbebiirfl, fflrcitcv SBffl lBO.
SBerant» ortlicß für bie ©cßrittteitung : ftarlttteunjig, $ermSborf bei tBerlin; für ben 2tnjei0enteit

:

J}raii
j h

-

öertag ber ®reuß’fchen SöerlaflStiuchhanblunB tn aJtctflbeburg. — ®rud Bon 8t. ^opfer, töurg b. fflt.
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CUocfoenfcbrift für Vogelliebbaber.

^öfcnbanum für beit Pfleger infdttenfteffenber

^tußcnt»ögcf.

Son £>. 2Balt§et, Offenbar a. 2)tain.

(gortfe&ung.) [(Sfladjöruct »erboten.)

gebruar.

^leiffiger erfdiatlt ber ©efang auS ber GogeU

ftube, nur toenige leijtjährige $rif<hfänge non ©proffern

unb Diadjtigallen fotoie in ber Gtaufer fled'cnbe

«Spötter unb iÄohrfänger ober foldfe, bie aus irgenb=

einem ©runbe nic£)t in bie Raufer eintreten fönnen,

fdfroeigen nod), oft hat allerbingS baS ©d)ioeigen aud)

feinen ©runb barin, baff ber Gogel ungünftig placiert

ift ober burd) einen gleichartigen ober oermanbten,

befonberS feurigen ©d)täger geftört toirb. ©bfdjon

gleidjartige Gögel unb felbft als unoerträglidf oer=

rufene Strten fic£) bann unb mann an ein ©djlagen

in einem 9taum getoöhnen, fo oermeibe man ein

Bufantmenfiängen non foldjen 93ögeXn tote ©proffern,

dfadftigallen, ©pöttern, S^o^rfängerrt unb hinten in

einen Gaum bod) fooiel als möglich, ©S ift ein

Unbing unb fdfabet bett baoon betroffenen Vögeln

mit ber 3 e it beftimmt. ©in SBeleg bürfte folgenbe

für mich f*h* traurige Gegebenheit fein: Gßährenb

meiner Gbrcefenheit tourbett einft troh meines GerbotS

groet befonberS feurig fd)tagenbe hinten in 1 Berner
untergebracht nnb auch noch fo, baff fid) bie jtoei

Gögel feiert tonnten. $ünf Sage bauerte baS 2Bett=

fdjlagen ber beibett, toobei fidh feiner oon ihnen junt

©dhtoeigen bringen lieff. 211S ich aber am fedjfteu

Sage nach .fpaufe juri’tdfehrte, fanb idf bie beiben

roertootlen ©dftager mit tiefblauen ©d)itäbeln unb fo

erregt oor, baff fie fid) nid)t eine ©efunbe ruhig auf

ber ©tange fifjenb ju halten üermod)ten. Jrot3bem
bie gtttei Gögel natürlich fofort auSeinanbergebradft

tourben, ftarb ber eine am folgenben Sag. Jer
jtoeite fchlug noch ein paar Jage matt toeiter, fteöte

bann ben ©d^lag ein unb blieb jeitlebenS fiedf.

Gor jtoei Bahren fang mein ©elbfpötter in

feiner Bimmerooliere ©nbe Januar ungemein feurig

unb fleißig, täglich bis fpät abettbS jum Sampen=

löfdfen, habet toar ber Gogel in notier üGaufer, bte

einen leichten unb glatten Gertauf ju nehmen fcf)ien.

Jurdf einen gunftigen 3ufalX tarn id) in biefen jagen
in bte Sage, jtoei toeitere angeblich herDOrragenbe

©pötter jtt ertoerben, oon benen ber eine bereite

jtoeimal übertointert, oerntaufert unb ebenfalls toieber

im ©efang toar. ©in nur einigematigeS Soden ber

neuen ©afte betoirfte ein ^eberfträuben meines alten

GogelS, unb biefer ftedte oon ber ©tunbe an ben

©efang unb bie Giaufer eitt. SÜrgerlid) gab id) ben

Gogel toeg — eS toar an einem ©onntag — unb

bereits am barauffolgenben fDUttrooch früh um ö Uhr

bei ber -JJtorgenfütterung nahm ber ©pötter feinen

©efang toieber auf, unb jraar mit altem §leiff unb

folgern fetter, baff ihn fein Pfleger als „ein toahreS

Äleinob" begeic^nete.

©ft liegt allerbingS baS noch Gid)tfingen in

biefetn fUionat audh »baran, baff ber Gogel immer

noch gu fett ift. GefonberS Anfänger fünbigen in

biefetn fünfte meift, toeil fie eS atljugut mit ihren

Gögeln meinen. £)ier ift ein gelinbeS ipungernlaffen

am ißlahe. Glan füttere ben Gogel jtoeimal am
Jage, morgens fehr geitig unb abenbS bei Sampen^

lidjt, bemeffe feboch bte Glorgengabe fo fnapp, baff

ber Gogel fpäteftenS um 10 Uhr teer gefreffen hat

unb nun oon 10—4 Uhr hungert. Glan toirb ftaunen,

toie fich ber Gogel in biefen ©tunben Geroegung

macht unb faft täglich, oft mehrmals, ein Gab nimmt,

felbft toenn er früher toenig ober gar nicht gcbabet

hat. B tl *u e
f
er Btoifchenpaufe noch einmal friidfeS

jßaffer gereicht, regt ganj befonberS jum Gaben an.

Biemlich fpät, meift erft dritte gebruar, beginnen

auch bie Serdjen toieber ju fingen, juoörberft bie

Belblerdje, ber halb auch bie ^eibelerdje nadjfolgt.

Bh* trillernbeS Sieb mögen mir f’aurn entbehren, benn

eS ertönt meift ungemein fleiffig, oerbinbet bie ©efänge

ber Gleifterfänger harmonifch unb füllt bie Raufen auS.

Jabei nehmen biefe ©änger mit betn Stbfallfutter

ber übrigen Göget nebft einigen Körnern unb etroaS

©rünjeug oorlieb. Gßent beShatb bie atlerbingS

manchmal aU$u grünblichen ©anbbäber nicht genieren,

betn fei baS galten befonberS ber fanften, lieblichen

^eibeterche raartn empfohlen, bie fid), toie fein gtoeiter

Gogel banfbar erzeigen rairb.

Glär g.

Gun treibt baS Soden unb fingen feiner Gogel

auch *> eu Sangfdjlafer toieber früher als fonft auS ben

fiebern. gtoölf ©tunben am jag bauert ber 2Bett=
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ftreit, imb audj bie lefjteu, bie feitfjer ttodj perlen,

fallen mit ein. ©ent nodj Unerfahrenen fällt ein

©teilt oom jiperw, beim nun ift’S ihm raieberleidjter

gemadjt, feilte Siebtinge jn pflegen, alS in ber gefangS*

iofett geit, barf er bodj anneljiuen, baf? bie 23ögel,

bie fingen, attdj bei befier ©efunbfjeit finb. ©ent

fleijjig fiitgenben ©ogel barf er beffereS unb reich 1

iirfjereS gutter bieten, unb et h fl t feiue $reube baran,

jftt fehett, mie ber ©ogel bie nahrhaftere Hoft in non

©ag git ©ag feurigeren Eefang umfefjt.

©udj in biefem üftonat ift ben ©Mntermauferern,

alS EraSmüden, Saubtrageln, ©ohrfängern unb

©Würgern, befonberg ben ©adjwüglern, fotnie bem

©teinrßtel, baS int ©tärw feine wmeite Raufer erlebigt,

nodj befonbere Sorgfalt ju raibmeit. £>ol)e ©Wärme,

befonberä auch nac^tä, »ielfeitige, abroedjflungSreiche,

näljrfalj= unb falftfattige Nahrung, niet ©eraegung,

Sitft unb Si^t, 33äber unb niel, oiel ©onne, baS

finb bie Erunbbebiitgungen ju einer erfolgreichen

©iaufer, inSbefonbere einer glatten ©Wintennaufer.

©on einem ©ttSwieljen ber fiebern, mit ben mittleren

©djraingen unb ©teuern begiunenb, halte r<h trid;t§,

unb bie, meldjc bamit Erfolg erjielt 51t haben meinen,

fodten biefe Erfolge ruljig auf anbere ©lafjnahmen

jurüdfithren, bie fie nietleicht gar nidjt ahnen, gef)

hatte non einer fünftlichen ©laufet nidjtS, troijbem

ich mich audj biefeS gahr tnieber w« ber Einleitung

einer foldjen hinteifjett lieft. 2Son meinen nier Ulad;ti=

gallen mareu Enbe guli jinei in trader_ ©laujer,

eine mar bamit ju Enbe, raäljtenb bie uierte noch

abfolut leine ©nftalten ba^u ertennen lief?. g<h W°3

beut SSogel rrarfidjtig non jroei jtt sraei ©agen ade

großen fiebern auS. ©och biefet’nahm mit’S fehr übet,

©ott ber ©tunbe an faft er traurig unb mit aufge;

pluftertem Eefieber ba, bie ausgewogenen gebern rouchfen

jtnar langfattt nach, bodj non einer ©laufet mar nidjtS

ju fpitren. ©a, erft trade nier ©Wod)en fpäter,

Anfang ©eptember, trat ber ©ogel non felbft in eine

grünbliche Raufer ein unb ift heute utein f^bnfter

©ogel. ©ie folgen ber natunnibrigeit ©eljanblungS=

raeife jeigten fi<h bariit, baff bie großen fiebern junt

©eil tnieber auSgefaden finb, jutn ©eil loder unb

breit fifteit, fobaft ber ©djroanw eine breite gähne

bilbet, id) bin feft überzeugt, baft biefer ©ogel jmar

unnerhältnigmäffig fpät, aber ebenfo grünblidj ge=

maufert hätte mie feine ©rtgenoffen audj. ©iel ner=

nünftiger alS beut ©ogel bie gebern auSju^iehen, ift

eS, baS ©lut beSfelbett burdj gufufjr geeigneter 9©ähr=

ftoffe unb abroedjflungSreidjeS gutter, mie roheS §erj=

fleifch, ©ahmhaut, gnfeftenfdjtot unb nor adern

lebenber gnfeften, ©pinnen, gliegen, wartet ©Würmchen,

galtet unb Häfer in ben ©tanb^ju fehett, bie jur

©ilbung neuer gebern nötigen ©toffe jtt erzeugen.

Ein ©ab belebt ben ©ogetförper ebenfadS fehr, unb

ba ber ©ogel ein ©ab befonberg gern in ber ©onne

nimmt, biete man ihm burdj ©adjritden beS HäfigS

auf einem ©tuf)l bett erfiett mie ben letzten @ontten=

ftvaljl- ©eggleidjett fommt ber, ber ©Wintermauferer

hält, um eine ©auerfjeiwung fattm herum, gm ©ot*

fad genügt eg jraar audj, ben ©ogel nädjtlidjerraeile

burdj Umfjüden beS HäfigS mit einem mannen ©udj

ober einem ©djaffed ju fctjü^en, feineSfadS barf aber

ber ©ogel frieren, f 01t ft fommt bie Raufer iuS

©loden, ©leibt ber ©ogel menigftenS int ©efang,

fo hat bieg nidjt fooiel auf fid) unb bie Käufer

rairb oft in ber mannen gafjreSweit bei giften

©meifeneiern nadjgeholt. ©0 rairb ber ©ogel mandj=

mal int Saufe mehrerer gahte ganw jum ©outmen

mattferer.

gm dJiärw roerben unS bie erfiett grifchfänge

erreidjbar. ©iefer dJionat ift befonberg gegeignet,

©mfeln, ©roffeln unb dtotfehlchen ju fäfigen. ©aS

©otfefjlchett fingt, frifch gefangen, burdjrceg fleißiger

alg überrointert. ÜJlatt fodte fich beshalb ber -äJlühe

einer pflege raährettb ber langen, gefangSlofen geit

garnidjt unterwiehnt, fonbern ftetS im üdlärj einen

guten alten ©ogel unb im Oftober einen foldjen jungen

ftifdj cnuerben. ©ott auSnohmSraeife

begabten ©ögetn rairb man fich freilich mie bei jeber

2lrt nicht trennen. (gortjepung folgt.)

^achflcrjenjuchtttttg.

33on grtebtich Sujfe, ®effau.

(0ott(e6un9.') (SKadibtud eerboien.)

nt 3. 2lpril bedte jur ©bmechflung ein wie«did)

ftarfer ©djtteefad bie fdjon frifdjgriin prangenben

©träudjcr unb ben ganzen ©oben ber ©oliere mit

bidjten, meinen gloden ju. ©ie gute Saune ber

©adjfteljen mürbe bttrch biefen 3roifd)enfad jebodj

nicht beeinträchtigt, unb gegen dJiittag fdjinolw bie

fieghafte grühtingSfonne ben rointerlidjen ©pul mieber

hinraeg. Leiter trat in ben nädjften ©agen mehrmalg

flareg groftroetter ein, raobei bag ©hermometer big

8 0 Äälte anjeigte. ©ropbem fang bag ©acfjfteljen:

männchen fehr fleißig. ES fträubte öfters bie ^opf=

febern fugelig nach Slrt ber ©ohten unb näherte fich

mit langem ©alfe unb geöffnetem ©djnabel feinem

©ßeibchen. dJiit bem 13. ©pril begann ber §ahn

aderlei ^älmdjen an einem nerftedten fßlaije auf ber

dJtauer nieberjulegen. gef) glaubte fchon, er mürbe

adein.baS dleft bauen, als am 15. ülpril bag döeibchen

anfing, in ein jraifchen Efeublättern angebrachtes

©iftförbdjen einwuttagen, diur ganw fedeu fügte baS

fFiänndjen ein SSürwelchen ber fidj bilbenben ©eftmutbe

WU, babei mit ben ©einen fdjarrenb unb ben Äopf

auf ben dtanb brüdenb. gm adgenteinett roaren bie

©ogel im @egenfa£ wu anberen 2Seidjfreffern redjt

oerträglich- gu ber geit beS 5ce)tbaueS fonnte idj

mehrmals baS StSeibdjen beobachten, mie eS mit herab:

gewogenen glügelu, Hopf unb ©djmattw fteil nad) oben

gerichtet, unberaeglidj am ©oben faft, raäljtenb baS

Männchen mit langem §alfe, gefiräubten Hopffebern,

gefädjerten glügeln unb ©djraanw im Hreife fd;reitenb,

heranfam, um wu treten. SIbet nur feiten mürbe

ihm biefe Euuft wuteil, meiftenS führte baS ©kibdjen

mit einem fchneden ©chnabelftofj ben oerliebten ©linue:

fängev ab. ©Begen ber ©töfee näherte fich ber £ahu

gemöhitlich feitraärtS unb f)teÜ einen glügel als ^djilb

erhoben gegen feine beffere ^pälfte. Ein oftmaliges

©egatten ' hintereinanber, ähnlich bem ber ©perlinge,

mie eS ©aumann befdjreibt, habe idj nidjt gefehlt.

©aS dieft beftanb auS bitrren ^altnen, roenigen

©lättern nnb gebern. gur üluSpolfternng murbett

feine ©Sürweldjen, i>aare unb bergleidjcu oerrcenbet.

Einmal hatte idj SBatte unb gewupfte Seiumaub ge=

geben, raoburdj baS ©eft innen ganw auSfalj.
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Slm 23. Slprit fanb id) baS erfte (Si. 9tad;bem baS

2Beibd;eit am 28. Slpril baS fed;fte gelegt Ijatte,

begann eS ju brüten. SBegett feines jufätlig gerabe

günftigen ©tanborteS tonnte id) tiont 5tüd;enfenfier

auS alle Vorgänge im ©eft genau beobad;ten. ©er
.ftal;n brütete nid;t bauernb, root;l aber felgte er fid;

5— 10 Minuten auf baS

©elege, rcemt baS 2Beibd;en

gutter fud;te. ©ie 3Sögel

tonnen fid; gegenfeitig burcf)

bie oerfdjiebcnften £aute oer-

ftänbigen. @o gibt baS 2öeib=

d)cn bem ^atm fdjon oorl;er

$u oerftef)en, baff eS uom
Stefte gefeit mitl. ©er ©al)n

fliegt bann feitioürtS in baS

@ebüfd; unb nähert fid) barin

gebecft bem ©eft. ©obalb er

am ©anbe erfdjeint, roirb

eine leife 3rciefprad;e gel>al=

ten, rconad) baS SBeibdfen iMaljaliffltbet — Plocepasser

bitrd) eine anbere 2lusf(itg=
" J>

ftelle baS ©traud)roerf oer=

laßt, ©iefe ©orfiddStnaf^

regeln, roeldie ben geinben

bie Sluffinbung beS StefteS

erfahrneren, raerben immer,

aud) fdjon beim ©au, inne=

gehalten. Slm 11. SJtai, alfo bem 14. ©rnttage,

rcaren fünf 3un9 e unö ein unbefruchtetes (Si oor=

hattben. (Sin SluStragen ber (Sierfdjalen fonnte ich

nicht feftftellen, aud; roeifj ich nic£)t, roo baS letzte

(Si fpäter geblieben ift. 3d) nehme an, bie feinen

Schalen finb gerbröcfelt unb oon ben ©achftel^en

oer$ef)rt raorben. ©ie jungen tragen einen bichten,

fchroatjbraunen glaum, ber ftreifeitroeife auf 5?opf,

dürfen ©Sittelflügel unb fogar ben ©deuteln ge=

road;fen ift. ©a bie ©ierdien ftetS gufammen-
gehocft fitzen, fo gleichen fie ooQfommen einer geber;

fuget. ©er $laum h a ft et überall bort, roo fid)

fpäter fiebern bilben unb ift an ben beim ^pocfen

oerbecften ©teilen nur rubiinentar oorhanben. ©urd)
baS .^eroorfprie^en ber ^eberfiele roerben bie einzelnen

ftlaumfafern h erauSgebrängt unb bleiben nodh einige

3eit an ber ^eberfpi^e haften, bis fie fpäter oon bem
©oget beim pufjen beS ©efteberS abgeftreift roerben.

©i§ jum letzten ©ruttage hatte ich öaS fdjon bejeidjnete

SBinterfuttcr gegeben unb biefeS erft nach bem ©djlüpfen

ber jungen burd) frifcfie Stmeifenpuppen erfet$t. ©amit
etroaS 2lbroed;flung in ben 5?üd;en^ettel fam, ftellte

id; ©djalen mit feuchtem 3uc^r, Obftftiicfdjen ober

$(eifd;reften auf, rooburdh bie fliegen fiart angelocft

roerben. ©elbtge rourben mit ftaunenSroerter ©id)er=

heit oon ben ©adjfteljen fogar im $luge ergriffen,

unb fiel ein ^nfeft oertejjt §u ©oben, fo flogen bie

©ögel im Greife mit hernieber inS @raS, roobei ihnen
bie ©eute nie entging. 3m Stlter oon fünf ©agen
fonnten bie jungen bereits bie Singen öffnen, ©on
je^t ab trugen bie Sllten bie (Spfremente auS bem
©efte; bisher hatten fie biefelben mit anfdjeinenb

gutem Stppetit Derart, ©a ber gutternapf jefct fd)on

jiemlid) ftarf fretquentiert rourbe, fo gab ich

etroaS folibe Unterlage mehrmals beS ©ageS eine

tüchtige Portion ©tehtroürmer, bie fofortige ©er=

roenbung fanben unb ben Sitten eine halbftünbige

©uhepaufe oerfdjafften. Slm 7. ©age roaren bie

Stimmen ber 3'ungeu fdjon oernehmbar, unb am
folgenben geigten fid) beren 5?öpfe unb ©ürfenteife

bereits oollftänbig befiebert. Slufjer einem leifett

„roiu" ober „fiffif" liejjen bie S^adjftelgen feinen

befonberS lauten SBarnungSruf hören- 2US bie

jungen jehn ©age alt finb, beginnt ber §ahn roifber

©aumaterial nad) feinem alten bßlatj, auf ber SJtauer

ju tragen. Slm nädhften ©age beteiligt fid) hierbei

baS Weibchen unb hat bie ©eftränber fdjon fertig.

Sßährenb ihres 13. SebenStageS roerben bie fräftigen

jungen unruhig unb beginnen ein aubauernbeS

„3tppit" als £ocfruf auS^uftofjen. ©en folgenben

©ag, alfo am 25. SOtai, legte baS alte 5Bcibd;en baS

erfte (Si. Stad; roeiteren 24 ©tunben finb bie fehr

hübfd) entroidelten 3 l|ngen auSgeflogen. ©ie Sitten

finb äufjerft road;fam unb fitdjcn ihre ^inber im nod;

ungefd)icften ^-(uge ju erfaffett, um fie auf einen

fieberen ißla^ ju gieren, ©eim ^utternehmen muffen

bie 3ungen mehrmals gufaffen, ehe bie Sitten ben

©iffen loSlaffen. (SS gefd^ie^t bieS rcat;rf^einlid;

beSbalb, bamit bie 3ung fn bie ©peife erft anfeljen

müffen unb foniit beffer freffen lernen. Slm 29. SStai

brütet baS 2Beibd;en auf fünf (Siern unb füttert bie

jungen nur ganj feiten. 3m ^^ler r>on 19 ©agen

oerfpeifen letztere fd)on felbft etroaS Slmei(en=

puppen. 3n öer nädjften 3 e ' t üben öie jungen

^äbnehen mit bem ©ingen unb roerben im Sitter

oon 29 ©agen burd) bie Sitten fdjarf oerfolgt,

roeShalb id; fie auS ber ©oliere entfernen muff.

(Sortierung folgt.)

^rämttentttgcu auf Jluöffeffnngen.

(Entgegnung oon 3- Äuufcenborff, Srot)nau b. Sßerlin.

39!itglieb ber „9(egintfia _3ürid)".

(Sttatfibruil berfeoten.)

S ehr gefreut hat eS mid), baff §err ©teinhageu

roieberum für bie einheitliche Prämiierung auf

SluSftedungen eine Canje bricht. (SS ift fehr erltärlid),

ba^ er babei fid; an bie StuSführungen beS tperrn



dhr. 3
yo tfunpenbovff, tßrSmltevun

£>. ©t., „3legintl)a Büridj", l)ätt, mar bodj biefer

duffajj ber elnjige, bet fid; im oerftoffenen >t)re

mit bem Reiften punft, bem ijßrämiierunggreglement,

näfjer befdjäftigte. Bebodj in leinet 33eurteilung gef)t

Sperr ©teinljagen non fairen 33orau3fet,jungen au§, ba

er unter attberem bie §auptfad)e, bie bei ber ^Beurteilung

unfereS IJkämiierungSfpftemS in§ 31uge gefaxt werben

mufe, oödig aufjer adlt (äfft: ®a§ ifkämiierungS*

regtement ber „3legint^a Bürid)" ift nid;t für 3lu§=

ftellungen berechnet, fonbern nur $ur 33enuj?ung ber

dRitglieber bei ben gegenseitigen 33efud)en. SBeSbalb

unb inwiefern erfieijt man Har au§ bem Sluffa^e

beS <perrn £. ©t., „®ef. SBelt" 1912, ©eite 179.

®e§l)atb lann man aud) nidjt bie B^eit *>eS £>errn

©t. atS „33orfd)lag" auffaffen, wie e§ £err ®tein;

{lagen bod) tut, benn Sperr ©t. fdjreibt gerabe, „eS

fei' mir geftattet, biefeS . .
.

jtt üeröffentlidjen unb . .

.

ju erllären". Unb weiter unten: ,,©o fommt eS,

baff unfer prämiierungSreglement gar nidjt für 31u§»

ftellungen beregnet ift". SBenn nun ber £>err Äritiler

biefeS aujjer ac^t lä&t, fo muff er e§ felbfioerftänblidj

non oornljerein falfd) auffaffen unb falfd) oerfteljen.

$)e§{jalb ift aud) fein erfter Einwurf l)infädig: ,,©od

Ijiernadj beurteilt werben, fo lönnen e§ bod) nur

Spreiöric^ter, bie biefeS ©pftent fojufagen felbft au§*

gearbeitet fjaben." ©af? biefeS aber nid)t ber f^all

ift, beweift, baff bie fpater eingetretenen dRitglieber

fefjr woljl unb leitet fid) barin juredjtfinben unb nie

über ,,©d)merfädig!eit" geflagt Ijaben. ©d>on, baff

wir fämtlid)e Sbanarienoögel, alfo aud) färben* unb

©eftaltSfanarien gänjlid) beifeite lieffen — ßanarten*

jücfjter werben bei un§ nid)t aufgenommen — ,
jeigt,

baff wir unfer ^Reglement nur für uns unb nidjt

für 3lu§ftedungen gemalt §aben. ES ift alfo lein

9Sorfd)lag jur dlad)aljmung ober ?(l)nlid)geftaltung für

anbere Vereine gewefen, fonbern bie Erläuterungen

bejweden nur dtäljereS über bie ©ätigteit ber

„3leginilja Büridj" mitjuteilen.

2lud) bie Prämiierung ber ©elbftjudjt beurteilt

Sperr ©tein^agen falfdj. dlidjt ber erfte felbftgejüdjtete

3fogel erhalt ben ooden Bufdjlag wie bie Eltern,

fonbern ein Bun3e§ /
ein ^weites bie §alfte ufw.

©enn ber 3üd)ter roirb fid) wollt liüten, bttrd) 3ln=

bringen oon guffringen ben ganzen Erfolg ber B^dji

in $rage ju (teilen, dlufjerbetn ift eS ja meift gletd)=

gültig,' weites Bunge guerft prämiiert wirb. ©af?

wir baoon dlbftanb genommen ijaben, alle Bungen

gleid) ju prämiieren, Ijat feine Urfadje barin, baff

fonft bie pwtfttafjl unoerljältniSmäfjig ^od) auSfädt,

fo baff leicht 33ögel, bie nur beS geringeren preifeS

für würbig erachtet werben lönnen, ben Ijöljeren

errieten. 3u^em bdommt ja bie 3u$t unterfdjieblid)

oon nur in fßaaren auSgeftedten 33ögeln bie B 111^1

punfte, eine BaE)t, bie in bie fpunbert get)t. Unb eS

joden bod) nid)t bie 33ögel, fonbern bie Budjt felbft

fod bewertet werben, ©aburd), baff bie übrigen

Bungen weniger fünfte erhalten, tarnt man oon

einer Burüdfe^ung nidjt reben, wie bei ben dauern

in ÜRecflenburg, wie §err ©teinljagen meint. Unb

eS bleibt fid) bod) and) wirflid) gleich, ob e§ fid; um

Sßogel t)anbelt, bie nac^ ber erften dRaufer bie richtige

Eefieberfärbung befommen ober erft nad) jwei ober

brei Babren. ®ie ^auptfac^e ift bie geglüdte Buc^t

unb bafe bie 23ögel jur Beit ber Bewertung bte

jen auf ?tu8itetlungen.

ifjnen oon ber dtatur für ba§ Sitter oorgef^riebene

23efieberung unb Färbung §aben, unb gute Fütterung

unb pflege, fei’3 bei gewö^nlid)er Haltung ober

^üc^tung, ift qßflic^t jebeä Sieb^aberS unb Büßtet«.

Unb gerabe, weil ber Erfolg bei einer Beding l)od)

anjuerfennen, aber je nad) ber ülrt wegen ber

©djwierigfeit ber Büdjtbarfeit oerfc^ieben einsufpät^en

ift, war e§ notwenbig, eine fo grofje 5ßerfd)ieben^eit ber

punftjabt eingufü^ren. Sffies^alb aber bei ©aftarben

unfer ^Reglement „nun fd)on gar nidjt anjuwenben

ift", fann icf) nid)t oerfte^en. Um ba§ ©egenteil ju

beweifen, fü^re i^ als Seifpiet meine beiben felbft*

gegürteten Saftarbe SBeifjo^rbülbülxfRoto^rbütbül an.

®a bie j^upt mit ben fRoto^rbülbülä refpeftioe mit

folgen 2Beibd)en nod) nie geglüeft war, ^anbett e§

fid) um eine Erftling3jud)t, weswegen bei ©elbftgud)t

bie Ijocfifte tpunftjalil ju oerwenben ift unb würbe

biefe Bud)t wollt aüent^alben einen $o$en erften Bereis

erringen. Bur Erflärung nadifotgenber ©abeUe oer^

gleid) e man „®ef. SEBelt" 1912, ©eite 204, 2lrt. 1

unb 3 c, wie ©eite 205, 212, dir. 3.

Slufeere

®xjd)ei=

nung

<3cS)roierig=

feit bet

Säfigung

©eiten.

Oeit
Säfigatter

1
Selbfc
äud)t

(5 Söei^o^vbülbiil 15 12 18 4(1x4) 140

9 [Rololtvbülbül 15 12 6 16 (4x4) 180

gifleä Sunge 10 24 24 320

ßroeiteS 3un 9e 10 24 24 160

50 72 72 20 800

Sotal 1014.

dRit 1014 fünften würbe bie 23ülbülbaftarbgud)t

ben il)r julommenben lio^en erften Sßreiä erhalten.

dlu^ ba| bie ©pegialtabeCten für Orte aufjerljalb

ber ©c^weij, j. 33. ^ier in ©eutfe^tanb, abgeänbert

werben müffen, liegt bo<^ Har auf ber .fjanb. ©enn

oon ber ©djmeij au§ finb bie angebotenen 33ögel boc^

fiwerer ju ermatten al§ oon Ortfc^aften in ® eutf c^=

tanb. El)e bie 33efteUung an Ort unb ©teile ein*

trifft, ift ber 33oget, ben man l)aben möchte, meift

fd^on oergeben, eS fei benn, eS ^anbelte fid) bei ber

Offerte um mehrere Epemplave, ober man benu^e

bm ©elegrapl). Unb in ber ©d)wei$ felbft erhält

man feiten, wa§ man l)aben möchte, ba e§ bort wenig

^änbter unb überhaupt leine ©rofepnbler gibt.

2Ritl)in müffen biefe ©pejiattabeden ganj für Bund)

gugefdjnitten fein unb falls jemanb anberS, j. 33. tn

©eutfdjlanb, fie benu^en wodte, müßten fie entfpredjenb

umgeänbert werben.
,

©arin bin id) aber mit ipern ©tetn^agen ganj

einer dReinung unb wünfdje mit il)m, e§ möge

früher ober fpäter boc^ nod) Jitm 3Bot)l unferer

3luSftedungen unb fomit aud) unferer ßiebljaberet

ru einem ein^eitlidien fRegtement für 3lu3ftedungen

fommen. dReiner dReinung nac^ aber ift ber 3»eg,

ben er einfdjlägt, nid)t ber ridjtige. 33iedeid)t taute

eher etwas juftanbe, wenn ©elegierte oerfd)iebetier

qroüer 33ereine au§ diorb, ©üb, Oft unb SGBeft ftj

^ufammentäten unb oon fi(^ attS ein diegletnent fpejted

für 3tu§ftedungen auSarbeiteten, weldjeS bann ber

BalireSoerfammtung ber 33ogelliebl)aber ©eutfd)lanbS

jur 5£ritif unb jur ©enc^migung oorjulegen wäre.
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|)tc wiffcnftaftftdjc ^ebctttttitg ber $tußen-

vogefpfTeße.

«orlvag, gehalten oon $. «Steiner auf bet SabveSoerfantnilung

bet 93ogdlieb^abev SDeutjdjlanbS ju Wiindjen, sfßfingften 1912.

(Sortfefcung.) (STCadjbrud berboten.)

ie id; fd;on einleitenb fur,$ bemerfte, ift aber bie

gülle ber aOjäfjrltd) jur Veobad;tung bcr Siebbjaber

gelangenbcn ©atfadjeu fo erftaunlid; groji, baff eS

unenbtid) ju bebaueru ift, baff [ie nid;t jur V'iehrja’hl

jur wiffenfd;aftlid;en Vewertiutg gelangen. ©arnit

bieS ber f^all fein tonnte, nnb id; hoffe wirflit, eS

inödjte bieS einmal möglid; fein, müßten fit bie Lieb*

tjaber einer bitrd;auS oerfd;iebcnen 33erid;terftattung

als bisher bebienen. ©iefe muffte fit rein nur auf

bie gefdjefjenen unb gefel;enen Vatfaten befdjrdnfen,

weber Vermutungen, Einnahmen nod; eigene 2lnfid;ten

biirften barin enthalten fein, benn fo rcie biefe ben

Veridfterftatter felber unbewufft beeinftuffen, finb fie

aut imftanbe, bem Verarbeiter beS -äftaterialS oon

ben tatfäd)tid;en Vortommniffen ein total abroeicfjenbeä

unb falfte§ Vilb jit geben. Sßeiter^iit müffte als!

roidjtigfte Vebingung unbebingte3uoerläffigfeit uerlangt

raerben miiffen, benn roenn eS fiel) aud; nidft gerabe um
miffentlid;e gälfdjuitgen ber Vatfac^en l;anbelt, fo ift

bod) jene ©ruppe non Liebhabern befannt, reelle it>re

Leitungen, um ihren ornithologiften ©fjrgeij ju titeln,

ganj wefentlit aufjubauft«t pflegen. Vßeiterhin

märe gerabe rcegen ber eben berührten fUibglidifeiten

eine geringere ober größere facf)miffenfd)aftU(^e 2tuS=

bilbung beS Liebhabers pdift wünftenSweit, feine

Veridjterftattung gewänne an ©rnft unb Klarheit, in

bem fiftaffe, als er baS SBefentlite oom Unwefentlicfien

ju trennen gelernt ^aben würbe unb bie fragen

fennen gelernt hätte, an bereu Veantwortung ein

allgemeines ^ntereffe oerfnüpft ift. 3t beule, foWjer

Liebhaber gibt eS bod) fid;ertid; oiele, welche, über ben

Diafpnen ihrer liarmlofen Liebhaberei l)inau§, eine

Vereiterung it)re§ naturwiffenfdjaftlidjen SßiffenS

unb i|rer VaturerfenutniS anftreben mßd;ten. Ver=

mödjte er aber burd) eigene Arbeit baran etwas bei=

jutragen, fo würbe er fid;erlich erft bie richtige greube

an feiner ©ätigfeit unb Liebhaberei gewinnen.

©ßorauf alles follte fid; nun bie Vufmerffamfeit

eines fold)en, aut wiffenftaftlit tätig fein wodenben

Liebhabers ritten? VBenn it auf alle fragen,

weite hier berüdfittigt werben müffen, eine Antwort

geben fönnte, wenn it auf alle 3JJöglid)feiten neuer

jjoxfd;ungSgebiete hinweifen mötte, it würbe aut in

einem ftunbenlangen Vortrage bamit nitt ju ©nbe

gelangen, greilid) oermötten fie alle miteinanber

erft ein rittigeS Vilb bauon ju geben, weite wiffen=

ftaftlite Vebeutung ber ©tubenoogelpflege eigentlid;

jufommt. 3$ «tuff mit bagegen leiber hier auf

einige eittjelne 2lnfül)rungen unb wenige Veifpiele

beftränfen.

3t beginne mit bem Jpinweife auf bie fo f)oä)-

intereffanten ©rgebniffe, Welte unS bie 3üt*ung oon

Vögeln in ber ©efangenftaft geliefert hat, einesteils,

weil fie eS ift, weld)e bisher ber VMffenftaft bie

größten SDienfte geleiftet hat, anberenteilS, weil aut
in 3ulunft fie ju fotten ait erfter ©teile berufen

fein wirb, ©ie im Verlaufe einer Vrut feftjufiellenben

©atfaten finb äufferft mannigfaltig, für bie Kenntnis

ber Vaturgeftitte ber betreffenben Vogel aber auffer=

orbentlit wichtig; oorerft bie fragen nat bem Vefte

unb bem Veftbau, fobann all jene, weite mit bem

Vrutgeftäfte felber unb mit ber ©ntwicflung ber

©ier unb 3ungen im 3ufammenhange ftehen. ©o
fei fpejieH erwähnt, baff unS bie Kenntnis ber

embrpologiften ©ntwicflung im ©i ber überwiegenben

2Kebr$ahl ber Vögel bis heute mangelt, unb baff ju

folten ©tubien bie ©tubenoogeljutt an erfter ©teile

baS Material ju liefern imftanbe wäre. ©S fnüpfen

fit an bie fragen nat bem 2luSfehen ber 3ugenb=

fleiber, ber UmfärbungSerfteinungen berfetben in bie

SllterSfleiber, unb fo weiter, ©o jablreit alle biefe

fragen finb, fo unerläfflit ift beren Veantwortung,

wollen wir wirflit ein ooüftänbigeS LebenSbilb beS

Vogels oor unS haben. Unb ein folteä hat unS bie

3utt ber Vögel in ber ©efangenftaft innerhalb

relatio furjer 3 e^ oon einer ‘Slrtenanjahl gegeben,

weite fton weit in bie ^»unberte hineingeht. ©a§
biefe fit S

ur weitaus größeren Jpälfte auS fremb=

länbiften Vögeln jufammenfe^t, ift um fo bebeutfamer,

als wir fonft nod) wahrfd;einlit »iele ^ahrjehnte

gu warten gehabt hätten, bis unS dteifenbe bie

Vaturgeftit te berfelben auS ihrem ^eimatlanbe unb

auS ber Veobattung in freier Vatur gegeben hätten.

©a§ biefe au^erbem nie fo oollftänbig fein würben,

geht einerfeitS auS ber ©twierigfeit ber Veobattung

freilebenber Vögel h eroor, anbererfeitS auS ber Ve^

quemlitfcit unb ©iterheit, mit weiter fie bagegen

in ber Vogelftube unb im ^jedläfige bemerlftelligt

werben fönnen. ©en beften VeweiS hterfür liefern

unfere einheimiften Vögel, beren Vaturgeftit te htä

in alle ©injelheiten hinein nod; lange nitt befannt

ift. 3Lenn wir j. V. auS VaumannS „Vaturgeftit^
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ber Söget LJlitteleuropad" bie Familie bet- ^infen=

Dögel ober Fringillidae heraudgreifen uub Dielleidjt

bie ^rageftellung ju beantworten fudjen: „Llach rate

oielett Jagen oerlaffen bie jungen bad Lieft, finb fie

alfo flügge?" fo roerbeu tüir Don indgcfamt 38 be=

fdjriebeuen Jlrtcn mtr bei einer einigen, betn Jpänf*

linge, eine genaue ©agedangabe ald Slntroort baraufhtn

finben. Son 62 nad) ber gleidjen ^ragefleüung

()itt unterfucf)ten Slrten ber ^5rarf;tfinfen fanb id) ba=

gegen bei 31 Wirten, alfo genau ber Jpälfte, bie genaue

©agedanjabe, banf ber 3üd)tung aÜ ber betreffenbm

Sitten in ber ©efangenfc^aft. Unb ähnlich liegen

bie Serljältniffe in bejug auf ade übrigen fragen

unb bei anberen Sogeigruppen. §erooi lieben mödjte

id) hier nur nod), baß Don Dielen biefer Sitten erft

burcf) bie „Hüd)tung in ber ©efangenfdjaft gorm unb

g-ärbung ber ©ier, bie ^ugenbfleiber, @efd)lcd)t§-

unterfdjiebe unb fo fort, befannt raurbett. Siele

fotdjer ©ier raanberten ald Untfa in naturroiffenfdjaft*

liebe Sammlungen unb Diele ber gezüchteten Sögel

fielen ald einzige ©pemplare in Dlufeen neben Dielen

anberen Sögeln, roeldje ebenfalls nur baut ber

Liebhaberei für bie Stubenoogelpflege überhaupt ein=

geführt raurbett uub bort ihren Jdatj fanben.

(gottfepung folgt.)

^rmffjorogtfdjes aus mfttßtftfjett ^Sftfbertt unb
Reiben.

®on UJtar ©arltng, 93erlin-8idhten6erg.

(gortfefcutig.) (Sladjbrucl Verboten.)

Hoch eine anbere Seltenheit unferer Sogelroelt birgt

bie ©uberoro, nämlidj ben f^tf dh ab l er. Um jtt

ben Slblerhorften ju gelangen, muffen roir bie Süb=

feite bed Lleoierd auffudjen. ©er LLeg führt an

intereffanten LMbfeen, am ^pöljernen-, Sd)mölbe=

unb itörifer See Dorüber. Sluf ben Gaffern treiben

Haubentaucher unb Släßhüljner feltfatne Liebed=

fpiele. ©in ©änfefäger fliegt bidjt Dor und in

bad antholj, feinem S3autttIoche ju. Lladj giften

fpäfjenb, ftreidht bie fdjroarje ©abeliueihe über bie

Sßafferflädje. ©ie Slblerhorfte roerben balb roieber=

gefunben. Sd)on non roeitem fehen roir, raie ein

fchroarjroeißer
sJtauboogel, ber fgifdjabler, aitö einer

(Sichenfrone ftill abftveirf)t. ©ie brei oorhanbenen

Horfte ftefjen auf alten, rcipfelbürrett ©icfjen. Sie

machen in ihrer LJlaffigfcit einen impofanten ©inbritd

unb unterfcheiben fid) fc^ott burdj bie junt äußeren

Slufbau Derroenbeteu ftarfen Knüppel non anberen

Sftauboogelhorften. ©ie Slbler fliegen jeßt ihre ^>ochz eit§=

reigen. ©rft im letzten Slpritbrittel beginnt bad

33rüten. Sor jroei fahren brütete in einem biefer

Horfte bad Slblerroetbdjen am 23. Slpril auf brei

hellen, fdjöngefledten ©iern.

©er Slbenb läßt bie fnorrigett ©eftalten ber

alten ©ichen nod) ernfter erfdjeinen. Um und l) er

raffelt cd überall am Soben unb in ben groeigett.

3ief)enbe 3R o t= unb 2Bad)olberbroffeln in großen

Mengen finb ed, bie gen korben eilen unb ben

grühling itt ihre rauhe Heimat bringen.

ffkädjtigen LLalbbefianb tragen jum ©eit Diele

nörblid) Serlind gelegene ©ebiete ber LJlarf. 33e=

fonberd ju erroähneu finb bie $orften um dhcritt,

^reienroalbe, Oberberg, bie Sdjorfheibe, LJlenzer unb

3Rebernfd)e f^orft, bie Lluppiner, Ltheindberger unb

Stngermünber SSalbrraiere. Stuwer impofanten liefern;

althölzern finben [ich bort noch audgebehnte Seftänbe

ber 3Rotbud)e, letztere entraeber ald reiner Seftanb,

ober häufiger mit ber tiefer LJlifdjroälber bitbenb.

LBalbbilbenb ift bort auch an mandjett Stellen bie

Richte anzutreffen, unb bie ©attne in ben Kälbern

eingefprengt ju finben. ©in foldied fieben Steilen

nörblich ber LteidjSfiaupiftabt gelegened hügeliged

SLalbrenier ift heute, am 14. Dlai, unfer ßiel-

Llichtd non bem melandjolifdien ©rnft bed reinen

föicfernroalbed ift Iper 3» fpüren. Sllled atmet Leben

unb $rifdje. Saftig unb lebendfroh reden bie eben

ergrünten Suchen fid) neben ben liefern itt bie

Höhe, ben letzteren mitteilenb non ihrem Überfluß

an LJlaienfdjönheit. Überall fprießt fteubig bad

Unterholz, unb rao ber LBalbboben frcigebtieben,

malt bie Sonne griingolbige Lleflepe unb laßt Sßinb;

rödchen, Lungenfraut ttnb gelben f^eigrourj erblühen.

©ie meiften unferer SBalbfänger finben roir

heute in ber Liebe ©rregung, Sped)te lachen unb

trommeln, Sßilbtauben girren, Pirole flöten, unb

ber Äudud ruft allenthalben, ^n großer 3aht

lönnen rair hier ben Söalblaubfänger beobachten;

fein Schroirren unb Loden hört man überall. Slud)

gitids unb SBeibenlaubfanger finb nertreten. ©ed

letzteren Lieft mit fecf)§ ©tern roirb im alten 5Balb=

grafe unter einem Strauche gefunben. ©rofee greube

bereitet und ber ©efang eined feltenen Sogeid ber

LJlarf, bed groergfliegenfdngerd. „Sirrr firrr

jijiji jajaj giajia" fdsmettcrt bad hübfche Sögeldhen,

hurtig non Slft ju Slft flaiternb. Liad) bem Llefte

biefed Ueinen ^liegenfdinapperd jtt fudhen, raare heute

graedlod, benn erft ju ©nbe fUlai fd)reitet er zur $ort=

Pflanzung, ©in guter Kenner biefed Sogeid, H e ge=

meifter füübiger, fanb bad oolle ©elege |iev immer

erft jroifdjen bem 4. unb 12. 3urü- ©ad Lieft

befinbei fid) meiftend in ber Höhe ttotx 1,4 bid 2,5 m
in einem audgefaulten, roenig tiefen Slftlod) ber Suöhe.

©er nerftorbene H- geigte mir nor 3a
f>
ren

einen Lliftplat) bed 3 roev9fü e9enfängerd bicht bei

Serlin, in ber ©egeler gorft. ©ort bürfte ber Soge!

aber nicht mehr norfommen, benn nor ^roei 3a^ven

fucf)te ich an ^>en
'm $ra9 e fotttmenben Stellen ner=

geblich nach ihm.

©af) bie LJlehrjahl unferer LLalbfcinger ben aud

Llabel; unb Laubfiolj beftehenben LHifd)rcalb bem

reinen Sefianbe norjieht, fpüren roir hier h elt * e auf

Schritt unb ©ritt. Stucf) in bezug auf bie Sln^hl

ber Slrten fleht biefe SLalbform obenan; benn im

Dlifdjroalbe finben naturgemäß Sögel bed LlabeU

roie foldEje bed Laubhotjed ihre Lebensbebingungen.

SBirb ein abgeholjter ©eil bed LJlifdjroalbed nur mit

Llabelholj roieber angeforftet, fo nerfchroinben @rad =

müden, Sßalblaubfänger, gtiegenfchnäpper,

Llotlehlchen, Pirole ufro. H ier lernen mir, baß

unfere Sogclrcelt nid)t allein burdj ftrenge ©efeße

p erhalten ift. LBatbfdmß ift ber befte Sogelfchuij!

Lßirb mit bem einfeitigen Slnbau non Sd)ußhol3=

arten roeuigftend ftellenroeife — unb foroeit bied ber

Soben zuläßt — nach LJföglidhfeit gebrochen, fo wirb

baburd) aud) ber Slrtennerarmung in ber ©ierroelt

unb bem maffenhaften Sluftreten ber Sdjäblinge biefer
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SBnuntart (föicfernfpmner, ^ieferntnarffäfer) itorgebeugt.

Mannigfaltige^ Sierlebeit finbct fiel) ein, unb bie

Harmonie in ber Sftatur roirb luiebev fjergefteHt.

2lucl) unfere Höhlenbrüter finbeit int Mifdjtwalbe

Dermehrte 9iiftgelegenf)eiten. 3öir fe^en heute bie

fiod)bcittme aud) hier redjt häufig non ber Jpohitaube

betnol)ut; bie Hefter enthalten teils (Sier, teils junge

Stauben. (Siner ©djroar^fpedjtbruthöhle (in Söudje),

ber im Vorjahre, am 10. Mai, eine auf ad)t glanjenb

grünlichen (Stern brüteube ©d) diente entflog, ift

heute leer. $n einer Heineren im felbett ©aum uor*

hanbenen fftifthölde tnirb ein brütenber (55 r ü n f p e d)

t

entbed't. 2luS anbeven ©pedjtlödjern nernehmeit mir

bereits leifeS „Äecfern" junger ©d)roar,$fped)te. ©ie

UZeftcr ber Meifen toerben mit jungen roiebertjolt

gefunbett. (gortfefcung folgt.)

^fettte ^ftitteifttttgen.

©ngeregt burd; beit in Sir. 48 bargefteÜttn feljr p r a f

1

1 =

fdjen ©parfutterfaften für©otieren, roe!d;eS SJiobell id;

mir gleich gu Sippen mad)te, toill id) l;ter in liiitce berid)ien,

roie man fid) ein fel;r billiges, für ©öfteren im Sßinter 1111=

entbehrliches, saufgefäß für „immer laues SSaffer"

fdjaffen faun (f. 21bb. ©. 21). 3n One elroa 30 cm ^ot»e Sledjbüchfe

(a) mit SDetfel fd)Iage man oben unb unten gur Suftgirfulation

9öd;er unb uerjel;e bie ©ücf)fe mit ©raghenfel. 3nnerl;alb ber ©iid,fe

befeftige man burd) einige Shigel oon aufjen bie mit einem

großen Sod; für baS ©ttroIeumläinpd;eu (c), unb 8 tleinen

Soccern für ben Suftgutritt, unten bargefiellte Ipolgfcheibe (b).

Stuf baS @ange ftettt man eine größere flache 5öled)biid)fe (d),

tneld;e beS leidjteren ErroärmenS roegen red;t biinnroanbig

fein muf. 3d) nehme eine 93ratt;evingsbiid;fe unb oerfat) bieje

am oberen Sianb, innen unb aufjen, mit einer gefpaltcuen

SBeibenrute (e), barnit fid; bie ©ögel bie güfje nid;t oerlepen.

DaS 2id)t brennt bei ©türm unb Stegen, Sag unb Siadjt unb

baS Sßaffer gefriert nid)t.

©rudjfal, 7. ©egember 1912. 2Ö. SJtüller.

gptedjfaat.

(Stebt ben Abonnenten loftentoS sur Serfügung.)

5 rage 3: Äann mit einer ber inerten Sefer eine ©egugS*

quelle ber im 3ürn „Die etn^eimifc^en ©tubennögel", ©. 111

ermähnten .fperrtnanuS 56 cm hohen, 18 cm langen, 5 Ji

foftenben ©ogelftubenlampe aufgeben? 2t. St., Hamburg.

Sötc örefftert man StnfaÖuS? ©o tautet bie Uberfd^rift

eines auS ber gebet beS -fperru Emil Äaforfe gefchriebenen

SlrtifelS in fpeft 52 beS lejsten Jahrgangs ber „@ef. ©feit",

.fperr Äaforfe fd)itbert hierin bie bre|fierte ißapageiengruppe

©elloniS foroie eine 2lrt feiner Dreffur unb gibt an, baf; auch

er nad) biefer einfachen Dreffurmetfiobe ftafabnS unb SlraraS

abgerichtet habe. SS märe ftljr imereffant, roenu jierr Äaforfe

ben Verlauf ber Dreffur feiner ©ögel in einem roetteren

2tuffap möglidjft eingehenb fchilbern mürbe, roaS für bie

ÄenntuiS ber fßfpchologte ber fßapageien aufferorbentlid; inert*

nott roäte. ©ei folgen pfi;d;ologi|djen Dterftubien märe not

allem gu berüdfichtigeu: 3" roie langer 3^0 erlernt ber ©ogel

ein fiunjtftüd, führt ber ©ogel baS betreffenbe Äunftfiüd rein

medianifd; aus, ober l;at ber Dreffeut ben Sinbrutf, baff

ber ©ogel beim Unterricht ein gemiffeS ©erftäubniS geigt

unb fpäter nach (Stiemen eines ÄunflftüdeS roeitere ßunjiltücfe

leichter erfaßt, alfo eine fortfdjreitenbe uttb gunel;menbe 2tuf=

faffnngSfähigfeit geigt? ©efuuben 3 nbioioiieu berfelben 2trt

eine roefentlid) nerfd)teöene fiernfähigfeit, unb roaS für Unter*

fdjiebe befteljen hierin groifdjen oerjd)iebenen Strten einer ©ogel*

gruppe, j. ©. ber JtafabuS? (äine genaue ©eadjtung aller

biefer gragen bei ber ®reffur oon ®ieren fann unter Umflänben

fehr mertooHeS ©iaterial für bie iierpfpdjologie liefern. ®aun
bleibt bie mühfante Strbeit ber ©flege unb ©reffur non ©tuben*

nögeln nicht nur eine 2tebl)aberei, fonbern geroinnt gugleid)

eine roirflich roertnolle roifienfdjaftlidje ©ebeutung! grcilich

barf mau bei [olcher Strbeit nid)t oom rein anthropomorphifcheu

©tanbpnnft attS bie £anblungeit ber ©iere betrachten, fonbern

man muh bie Dinge norurteilsfrei unb nüchtern ertrügen.

3roecfS tierpfi)chologifd)er ©tubien befdjäftige id; mich feit

längerer 3dt mit ber pflege ttub 2lbrid;tung uoti Papageien,

befonberS oon SlraraS, ÄafabuS unb ©raupapageien, unb

mürbe eS mir intereffant fein, baS Urteil attberer auf biefetn

©ebiet einmal gtt hören. SJieine petföttlid;ett Erfahrungen bei

ber ©reffur non Papageien t;abe id; ausführlich gefd;ilbert itt

einer Slibeit: „©eiträge gur if)fi;d;ologie ber ©ögel", ©evid;t

beS V. internationalen OrnithoIogenfongreffeS, ©erlin 1910.

griebrid) oon SucanuS.

©)ie inan mir foebett mitteilt, hat ein Äanariengiichter in

£>oHaiib nadh ©erlitt Waterslager=Äanarienfänger ä £ahn
gu 80 M geliefert, ©ang abgefel;en baoon, baff rotrllid;e

Waterslager nur beim ©egug oon ber ©ereiuigung „Federatie

vau Kanarieliefhebbers itt 2lutroerpen" (©elgien) uerbürgt

roerben, ift ber fpretS non 80 M ein fo unerhört l;oher,

bag eS unfere fßfticht — ba mir burd) unfere ©arfletlung beS

©efattgeS biefer ©ögel hoch bie Urfadhe finb — ift, unlauteren

©eftrebungen entgegengutreten. 2luf bie nielen ©eftellungen

auf Waterslagers, bie infolge ber ©arftettung biefeS ©efangeS

tu ber „@ef. SBelt" Str. 40 bis 47 norigen 3af
)
re§ öei bent

Seiter ber Federatie, |»errti fßeletnan in Stntroerpen, eltt*

gegangen finb, teilte mir berfelbe mit, ba| in einer ©er»

fammlung ber Federatie befd)Ioffen tnotben fei, bie greife

für fold,e ©änger non 35 bis 20 M herab feflgujeheit, je

nad; ben Seifiitugen ber ©änger. gür 3°ealfänger mürben

höd;ftenS 40 Ji geforbevt roerben. ©eit Seferu ber „@ef.

©feit" roirb bieS befannt gegeben, il;re ©eftellungen an ben

Seiler ber „Federatie", §errn ©. ©eleman, ©orgerhout in

Slntmerpen (©ilgien), SWoutenftraffe 10, ober aber an mich

gnr ©ermittlung gu machen.

2B. j? I tt h ä ,
©folgaft, ÄreiS ©reifsrcalb, ©teinflr. 18.

. i-

Uttb

^citC^riftett.

I fRitfj’ 6inl)eitnifdic ©tuhen;
l (^anbbttch für ©ogelliebhaber,

©b. II) non Äarl Siettngig 5. 2luf=

läge, ©lit 77 farbigen Slbbtlbuttgen unb 20 garbentafeln,

foroie über 200 ©ertabbiltnutgen. 5ßreiS geheftet 9 Jli,

gebutiben 10,50 Ji. Ereup’fdje ©erlagSbudhhanblung (3JI.

Äretfd;mann), ©tagbeburg.

©ereitS gtneimal haben mir itt bent „Ornithologifdjen

3ahrbud;" über Sitth, „©iuheiinifdje ©tubennögel (cfr. 1892,

©eite 262, 1904, ©eire 114) berichtet. 9hm liegt ttnS

bie fünfte Stuflage nor, bie, roie bie lefgte, oon Sinh’

Stadhtolger, Ä. 9teutigig, bearbeitet. 91id;t immer ift bie

3ahl ber Auflagen eines ©ucheS ber SJiahltab für feinen ©fert,

aber h^r ift berfelbe aujfer 3 lt,eifd geftedt. ®aS ©ud; mar
non ber erften Stuflage an baS SJtaftgebenbe für bie ©ogel*

haltung uttb jebe roeitere gab, unter ©enufnmg ber feiger

geittadjten Erfahrungen, bnreh Ergänguttg, nielfach Umarbeitung

ganger Slbfdjnitte, ©feglaffung alles Überfliiffigen ufro. ben

©enteis, ba| ber ©earbeiter reblid) bemüht roar, baS ©ferf

auf ber ^töhe gu erhalten. Ein felbft fliid;tiger ©ergleid;

genügt, utit gu fehen, roeldje Erroeiterung, iueld;e 2luSgeftaUung

nad; jeber 9ftid;tung h'n Fbe neue ©uflage erfuhr, ©fenu mir

biefeS ©ud) ein ©tufierroerf nennen, fo gefd;iel;t eS mit nolletn

Siechte; beim rote lein anbereS bietet eS bent ©tubennögel*

freunbe erfdjöpfenben 3tuffd;lufj über feine Sieblmge unb alle

auf bie Haltung berfelben begiiglid;e gragen. Ein überaus

reid;er ©ilberfd)mud im ©ert roie auih 20 gjmdtmtafeln ceben

3eugniS ber fünftlerifdjen ©tfäl;igutig beS CperauSgeberS.

2SaS bie lateinüdje Siamenflatur anbelangt, fo l;at ©etfaffer

audh hi« Qüen 2öünfd;en Siechnutig getragen, ©ei jeber Slrt

roirb an erfter ©teile bet in ber nierteu Stuftage gebrauchte

angeführt, bann folgt ber ber Handlist of Birds unb

fd)ltehlich ber non E. £>artert in feinem ©lerfe angeroanbte.

©o lange eS ©ienfdjen geben roirb, roirb man aud; ©ögel

pflegen, ihres EejangeS, ihres garbcnfleibeS, il;rer Slnmut

tnegen ttnb auS roiffetijd;aftlichen ©riinben; baS ift ein un*

antaftbareS Siecht, baS unS nid;t genommen roerben fann unb

barf, baS nur grobe UnfenntniS gu befämpfeu uertttag.

®fd;ufi.
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jpcretniflunß ber 3?oßefriel>l)aBer peutfdjfanbs.

Jd erfude bie btr ©ereinigung angeljörenben ©ereine, mir

jobalb iüie möglidj» bie Dlbrefje beä ©orfifjenben, <Sd;rlftfü^terS

uub ttafjeniüartä einjufenben, foioie bie 3a fyt ber Mitglieber

anjugeben. @. ©lücf, ©orfipenber.

Jltts ben Vereinen.

„OrnlS", (Scjrllfrfjnft für biologlfde ©ogelfunbc ln

9JlÖn(f|cn. ($. 33. (©ereinSIofal „DtegenSburger fpof", @<fe

2(uguften= uub (SabelSbergerftrape.) MonatSberidt für

®ejembev 1912. ®ie ftugelabftitnmung übet bie in bei-

legten ©iftutig oom Dlooember angemelbeten 2 ©amen unb 5

getreu ergab bereu einfthnmige 21ufnal)nte in bie (SefeUfdaft.

ju ben jtoet Dejemberfijjungeu rouvbe bev Jnbalt bet $efte

48 49, 50 unb 51 bet „(Sef. 32Belt" unb beS erfteu ©ejember*

Ijefteä bet „Mitteilungen iibet bie ©ogelioelt" eingeljenb be=

jprodjen jorote jroei längere ©orlefungen, bie eine übet „fpaben

bie ©ögel ©dönijeitSfinn", bie anbete übet „®ie 3roergtof)r=

boinmel" gehalten. 3u legieret ißotlejung biente ein Präparat

einet 3roergrol)rbontniel in lebenSroaljrer Stellung al§ JUu=

ftrierung. (Sine am 8. ©ejember non 15 Mitgliebern^ nad

JSmaning unternommene Qirfurfion geigte uns mand;e§ Jnters

e jante, baiunter einen grauen Dieser. ©a§ eifrige Treiben

einer 253afferamfel in bet 3far fefjelte lange 3eit unjete Sluf*

merffamfeit. 21ni Sonntag, bem 22. ©ejember, fanb ein ge=

ntetufamer ©efud bet ©ogelauSfteüung be§ ©ereinS für ©ogel=

jueßt unb *jd)uj3 in ben 3entralfälen flatt.

3. 21.: Oberf>aufer, ©drtftfüljrer.

gJom ^ogertnatßt.

®on lettener auf ben SBogetmarft tommenben SBBgetn tuerben augeboten:

@eorg 23rüf>I, ®re§ben = ftöfcfdenbroba: ©laufpötter,

(Solbfopfftar, tuei^febjltge ißfäffden, (Solbftirnblattoögel.

©eeg, DlugSburg C. 145: Dtoter ftarbinal, ©rün^ritjer,

21 u a uffgocfflmann,®ierparf,§amburg = <Sroftborftel:

daudibroffeln, Jamaifa*, ©droarjfefth, aibeiUeitrupiate,

©lauipöiter, ©i^eljc^nabelfpottbroffeln, (Solbfe&dabta,

253eijjte$lpfaffden, Diiefenpfäffden, ©droarjgimpelflnfen,

mexifanifde ftarmingimpel, Srauuftärlinge, ©raunfopft

fiätlinge, meerllaue», ißalmtangaren, ©dtlbammern,

Diuftföpfden, ©mmnten, merifanifde ©droarjbruft*

ioaditeln, rote ftarbuiäle, rotfüpige ftubabroffeln, SBanber*

brofjeln, MauSoögel, @d;uppen=, fpalSbanb*, Sperlings*

täubeßen, ©icajurotauben, Morgenammern, bottergelbe

Jöeber, Orprroeber, rceiftbäcfige Serdfen, 2erdenftnfen,

©olbfperlinge, iubifdje 253iirger.
„ „ ,

_

2 (Sanier, Dtcuftäbtel, SBegirf Stegntfe: 1 «ß.£afengtmpel.

233. ßiltmann, ©erlin S 14, ©reSbener ©trapt 24:

Olioenbroffel, ©orngvaSmücfen, roeipe SSad^ftetge, 2tlpen=

lerdjen, 3ipp=, 3aun-, ©dnee*, Dto^rammer, ©ergftänfltnge,

(Selbbiirjelgirlifce.

Dr. ftapfer, fjeibelberg, Unio. = grauenfltntf :
^afen*

ÖanSöftler, 21mberg. Opf.: SRotf. @oulbamanbine=Mcßn.

Äujel, iSoläfird&en (Oberb.): 1,0 jd^tr argfopfige @ou!b§.

Orni§, jReid^enberg in 23ö^men, $au§ Dir. 338:

©predjenbet unb brei Sieber ftngenber ij3erl|tar.

3

0

b a n u 9tot)tad;er in Sienj, ©irol: 3lPP= un^ 3aun=

ammern, 1 Jammer ^agbfalf, 1 2ßanberfalf.

S ©villbof 3 ena: 1,1 ©cßamabroffeln, ma;t blutäoerroanbt.

^aulljornai, ©erlin, '45tenjL 2lllee 189: 1,1 ©droarä=

feßlpfäff^en, 1,0 ©dneefinf, roeiB-

28 gnö te b de Sübed, 23Beiberflra§e 22: 1 Drimotdjfanarten.

A B anbieSrpeb ber „@ef. SB eit": 1,1 d^in. (Sriinlinge.

grau S. 2ßört^.

Dieben einem Sßaar 233 e 1 1 e n =

fittid) en fönnte in bem glug=

fäfig (58x95165 cm) aud^

iiocf) ein 2ßaar 2Bftaumenfopfftttlde unteigebra^t roetben

^ertn 2Ö. ©., granffurt a. M. 1. SRotfe^Iden, melde

paarroeife gehalten roeiben, tonnen je^t ab unb gu 2—3 Me|l=

roürmer erhalten. ®ie (Sabe jeben ©ag ju reiden, ift unnötig.

2. grifde3meige als ©ipftangen ju cerroenben, ift fe^t jroectmä^ig.

^errn g. ©., ©effau. ®as $ fpaubenlerde ift etroaä

fleiner als ba§ <5- ©ie $aube ift fürger, bie Obetbtufl me^r

unb größer gefledt ; bie gliigellänge be§ (J ift 105— 110 mm,

bie beä $ 97— 109 mm. ®ie ©efd ted ter ber £eibelerden

finb faum ju unterjdeiben.

^ertn 253., ©urgroenben. Oie Dt. ift an ber mit 21b=

jelftung oetbunbenen ©tofjroedfelfrantfieit eingegangen, ©er

©ogel roar fdön im ©efteber, ßatte gute güfe, mar alfo

jroeifelloS in fpänben eines guten $fleget§. 253ann bie

Äranftfeit entfianben ift, tann id) nid;t feftfteüen.

§txxn 253. ft., 253oIgaft; §errn g. o. 2., ©erlin NW;
^ertn Iß., Oberaula; fperrn ©., ftöifien; §etrn 3- @., ©anjig;

^etrn 21. 2, ißfartfirden: ©eiträge banfenb erhalten.

^jerrn g. fß., Oberaula. 1. tonnen meutere Ißaare

3ebrafinten in einer ©ogelftube gleid3cttig gehalten unb

gejüdtet roetben. 2. fßirole maufern im Januar unb gebruar.

gette ©ögel maufem meift fdjledt ober gar nid)t. @§ ^ätte

bafür geforgt roetben müffen, bap fid ber Sß. jept in nor=

malern gutterjuftanb beftnbet (Dtormalgeroidt etroa 75 g).

Junge fßitole finb erft nad ber erfien Maufer bem ©efdled te

nad ju unterfdeiben. „

|>etrn 6. g., JnbianopoliS. 33ielen ©anf für bie

(Sinfenbung bes ©ilbe§.

|>ertn 253. ©., Hamburg, |>odroürben P. M., ©ierjefjn*

^ei(igen=2idtmfel§, |errn 21. ©., 2lfder§Ieben, ^ettn iß. Di.,

(gifenad;, iji brieflid ©efd'ib jugegangen.

$etrn §. <5., Mannheim. ®ie 21rbeit roirb in einem

ber nädften fpefte neröffentlidt.

^errn §. in ft. ©er ©tiegliij ifl infolge oon ®arm=

entjünbung eingegaugen. 211S ©eti änf ift bünner, eiroätmter

•Öaferfdilcim ju empfe£)len.
,

§errn @. O., 21mfterbam. <J§ ^anbelt fid roa^tfd«tnlid

um junge, nod nidt auSgefärbte ißflaumentopffittidc-

©iefe untetfd;eibet man oon jungen Diofenfopffittiden

an ber gärbung bet Ünterflügelbeden, melde bet ißf!aumenfopf=

fittiden bläulidgtün, bei Diofentopffittiden grün, metjr in§

©elblide geßeno, finb. ®a fid auf bet ©dulter nod fein

braunroter gted geigt, tann e§ fid um junge Männden, benen

biefer gled nod fefjlt, ßanbeln. (gifdeint biefer glecf im 2aufe

be§ Ja^reS nidt, fo finb bie Sögel 2S3eibden.

|>errn (S. ^3., Dieuroieb. SejugSqueUen tann id an biefer

©teile nidt angeben; ©oppelfarte einfenben.

^eirn 6. 2., Stettin, ©er nur in einem ©riefumfdlag

oerpaette ftabaoer tarn l)ier oöllig jerquetfdt an, fo bap bie

©obeSurfade nidt feftgeftettt roerben tonnte.

ft. O. ©d- 21m elften roerben ©igerfinfen jur ©rut

fdreiten, roenn dnen ein möglidft groper Diaum, in roeldem fie

ungeftört finb, angeroiefen roirb. @ern nipen fie in einem

Diabelfjolgbäumden. Man tann fonft nidt§ tun, um bie

©ögel jum Dtiflen ju beroegen (f.
„©ogeljudtbud" 3. 21ufl.).

$errn ®. 21., ©droeinfurt. ®a§ Möoden ift infolge

oon ©armentjünbung eingegangen @S ift roopl möglid, bap

bie falifeudte 2uft be§ 21ufent^alt§raume§ fdulb an bem

eingeben ber ©ögel trägt.

£errn 9t. 2., 6§emni(j. ®ie Di. pat einmal jur falfden

3eit (im 253inter) gemaufert unb tut e§ nun infolgebeffen

roiebet um biefe 3 e lt, ba oon einer Maufer bis jur nädften

bei biefer 21it ein Jaljr oergelp. einige Meplroürmer tann

fie roäbrenb ber Maufer täglid erhalten, es mtip burd

reidlid e gütterung mit frifden 21meifenpuppen oerfudt roerben,

ob fie banad ln eia« normale Maufer fommt.

§errn iß. ©., Merjig. epiuefifde ©pottbroffel roirb

neuerbing§ ber 21ugeubrauenbäl)erling genannt, er übertrifft

bie 2lmfel etroaS an @röpe, ift ini allgemeinen braun gefärbt,

bat uni ba§ Dinge einen roeiften geberring, melde* ftd nad
hinten über bie Of)vgegenb etroaS oerlängert. ©duabel unb

giipe finb gelblid ftornbrauu. e§ gibt unter i^nen feftr gute

Sänger, beten ftäfigung ftd aud für ben @efang§lieb()aber

lohnt
;

biefe finb aber feiten, ©er (Sefang ift halb broffelarttg

laut, halb leife, anmutig unb abroedflungSreid, and mit ben

Siebern anberer ©ögel untermengt.

gftv Me mir gefaitbfcn Dlcujnftvößrüfje unb

münfde ßcrjlidnt ©auf. ft. Dien ttjig.

^Tant« örtlich für^
® ri
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i«'ff 4.

3Uocber>fcbrift für VogelUebbaber.

<£afeti&cmum für ben Pfleger infelitenfnffenber

^tuGenoögef.

93ott 2BaIt§et, Ofjenbadj a. 3JJain.

(Sortierung.) (SKacl)bruct »erboten.)

Elpril.

Ser Npril bringt und oon befferen Nögeln oor

allen Nlaitfehldjeit, Sdjioar^platten unb Nachtigallen

gurücf. ©an] audnahmdroeife früh t;örte idj bic§

^aljr ben elften Sdjroar]fopf laut feinen Überfdjlng

hinaudrufen. ©d roar am bitterfalten Niorgen bed

©rünbonnerdtag (4. Etpril) au ber ©ötlgerubje bei

granffurt a. TI., an biefem Ntorgen bebedte fdjtoerer

Neif bie gluren, ed muff biefett erftcn Nögeln mandj=

mal redjt fdjtedjt ergehen, fyür bie Nücffeljr ^Ijito-

nietend ift ber 15. bid 20. Nprit Sennin, ©lücflich

ber, bem ed in ber Heimat ober bodj nidjt gar ju

roeit baoon oergönnt ift, in einer marinen grüt)tingd=

nacht ben ganjeu 3au& er bed Nadjtigallenfangd auf

fidj rairfeit ju laffen. Sie Slltrljeininfel, vis ä vis oon

Oppenheim am Nhein, audj ßühfopf genannt, ferner

bie Schroebenfäule bicht babei auf ber redden Nfjeitt=

feite finb foldjc gottbegnabete tplätsdjen, nach benen

mir alljährlich ]u jroeit roanbern. 3U jroeit muff

man fein, benn in ben Nadjtigallennäd)teu ift bad

fjjer] jn notier Seligfeit, ald baff ed bied ©ntjticfen

allein faffcn tonnte. .fpier in Offenbadj finb mieber=

holte ?lnfiebtungdoerfu(|e fehtgefdjlagen, bid fiel) oor

gtoei galjreu bie Nadjtigall roieber ohne menfdjlidjed

3utnn angefiebelt Ij«t, oorerft in brei paaren. Nun
fönnen auch mir fjmr in ber £>eimat roieber ihren

fünften Etagen, ihren tiefen glöten unb ihren über-

fprubelnbeit Nßafferrolieu laufdjen, roenn bie Reefen

blühen unb ber Notlmonb fein 3au ^>ev li c^ t ü&«r gtur

unb Sßalb ergiefjt.

SBer firf) über Nadjtigatlenaufiebtung orientieren

roill, ben oerroeife ich nu f ^ oorjüglidje EBerfdjen:

„Einleitung gur 3üd)tung un *> Elnfieblung oon Nad)s

tigatlen" auf ©runb eigener ©rfahrungeu oon Sheobor

5?oeppen, groeite oeimehrte Auflage, 53erlin, Otto

£ante, 1886.

ÜNit biefeu Sängerfürften bringt ber Elprit aud)

bie erften frifchen ültneifenpuppen. grolj atmet ber

Siebhaber auf. Noch finb fie teuer, bie erften leber=

artigen ©ier, hoch bad ift nicht fdjlimm, roir müffen

ja mit bem ©infüttern auf frifdje ©ier behutfam oov=

gehen, ©in ©infüttern auf blanf frifche Elmeifeneier

ift überrointerten Nögeln überhaupt nicht guträglidj,

man reiche bem Nogel ruhig fein SNifchfutter roeiler

unb groinge ihn, roenigftend 1
/i Ntifchfutter gu freffen.

Sie gälte finb feiten, baff ein Noget burdj blanfe

©ier auf bie Ijödjfte gefängliche Stufe gebradjt roirb,

oiel häufiger bie, baf3 ber Nogel in eine plöfjlidje

Ntaufer getrieben roirb. 3n biefer Negieljung ift bad

Nlaufehldjen befanntlidj befonberd empfiublich, ba ed

mit blanf frifchen 2tmeifeneiern gefüttert, faft ftetd an
u atffdjijj erfranft, abgehrt unb ftirbt. Sem Nlau=

feljldjen, and; bem grifdifang, reiche man baher ein

gutter, beftehenb aud 1

/i frifdjen puppen, 1

/i fMfdj'

futter unb % füjjen Ouarf ober utagered, rohed ober

gefod)ted gleifdj. Siefe 2Nifd)ung, mit 10 ober 12

jerfdjnittenen SBürmetn getoürgt, ift ein aufjerovbentlidj

anregenbed unb befömmlidjed gutter für biefeu Nogef.

Eßer fid; mit ber eigenhänbigm Nefchaffung

eined Nlaufehldjend befaffen roill, ber oerfäume nidjt

bie roenigen Sage, an benen biefer Nogel an itnferen

gtufjläufen burdjgietjt, benn lange tjält er fidj im

grühjaljr nidjt auf, fonbern eilt in eiligem ging

feiner norbifdjeit Heimat gu (nadj ©ätfe in einer

Nadjt oon ber afrifaitifdjen 5büfte bid nadj £>eIgolanb,

mad aber bodj übertrieben fein bürfte*). Eluf bem
.Sierbftgug raftet bad Nlaufeljlchen an geeigneten Ört-

lichfeiten rooht länger, bodj ift unb bleibt einmal

ber foerbft eine ungeeignete 3 { it jum ©iugetoöhnen

bed rcitben Nogetd.

SJlai.

Ser NBonnemonat ift ba! Unb merd nodj nidjt

roüfjte, bem riefend unfere Nöget aud jebem Nufdj,

oon jebem 3 ra eig, au^ jebem Nohr ber Sümpfe unb

aud ben ljohen ßüften gu. gaft fdjliinmer ald bie

Nögel im greien treibend unfere gefangenen Siebtinge,

fie, bie fein gutter gu fudjen braudjen unb bie nicht

burdj Kämpfe mit bem Nebenbuhler im Singen gefiört

roerbeu. Ser fepueUe Srieb löft oft bei ihnen ein

©efangdfeuer aud, bad ben Pfleger, ber ben langen

Nßinter über fein befted getan, in Ijöchfier NBonne

fdjroetgen läfjt. Selbft fchlecht oermaufertc Nögel

fingen je|t meiff, unb ba gilt ed benn, mit frifdjen

*) Utib täjtgft als mimöglid) etloiefen ift. 31.
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Slmeifeneiern bic fitjengebliebene ÜUtaufer gu ©nbe gu

füpren. ^ieleä ift ttod) gut gu wacpen, trenn inan

bie ftocfenben SBintermauferer fo fdjttcll als möglid)

blaut einfüttert, bei Jag an bie frifdje Suft bringt

uub auf jebe Sßeife bent Söget naturgemäße Ser=

ßältniffe bietet. Oft mitten bie frifd)en puppen

ÜSuitber, bie pbern fliegen nur fo baoon, ttnb ber

Sogei, ber feitf)er flruppig bafaß, ift mit einem üflale

fdjlanf ttnb aalglatt roie in ber Utatur.

Oie letzten garlefteu 3uguögel tommen nun

f)cim : ©proffer, ©arten= uttb ©petbergraSmücfe, @etb=

fpötter, ©umpfroprfäuger, SMirger nnb ^ßirol, unb

ba and; alle übrigen Sögel gefanglicp auf ber pödjften

(Stufe ber SoÜenbung ftepen, fo ift nun bie befte Beit

gur Uteuerroerbung unb ©rgängung be§ SeftanbeS

gefomtnen, benn in ben nädjften äßodjen finb alle

Sögel abgupören unb auf ipre Seiftungen gu prüfen.

£)ie fcpönften ©tunben be§ JageS, roaprlid) gott=

beguabet, finb jeßt bie friipeften SDiorgenftunben
;

ber

Sieb^aber rairb beSpatb bemüht fein, fcpon früp

gmifcpen 5 unb 6 Upr gu füttern, um bann feine

Sögel fingen gu pören uub nocp 1 ©tunbe ror beut

©ang gum Seruf burcp bie blü£)enbe Satur gu

tranbern, fiep an ben SBunbern ber ©cpöpfung gu

erfreuen unb ben Siebern gu laufcpeit, bie iptn all=

überall auS ben fangeSfreubigen Melden entgegen

f^allen: „O SWai, bu prft, roie feiner ber dürften

biefec Sßett, roo ift roie bu nod) einer, ber folcpen

©ingug pätt?"

3n ber Fütterung ift im dflai mit bent Oavretdjen

non 72 frifc^en 2lmeifenpuppen an bereits überwinterte

Söget fortgufapren, pifcpfänge mit 2tuSnapme ron

Stau= unb Sftotfeplcpen unb unfere großen Sögel

erhalten foitiel als möglid) blanf frifcpe 2lineifeneier

unb finb babei, roenn ungepaart gefangen unb gän >li<fj

rerpüllt, in roenigen Jagen roieber im rollen ©ffang.

(.^ortje^ung folgt.)

^adjftefjettiüdttung.

Son griebricp Suffe, SDeffau.

(gortfe&un8 .)
(Sßacfibrud »erboten.)

m 13. Sruttage, ben 10. pni, fdjlüpfen riet anbere

pnge auS. OaS fünfte et patte icp ror^er auS

bem ’Jiefte genommen. 9facp groei Jagen fepe icp

ein totes pngeS auf bem pnfterbrett liegen. 21m

14. pni muß id) ein 3ungeS wegen einer 2lugen=

erfranfung töten unb finbe im fragen auSgefogene

(pdute ron 3Imeifenpuppeu, fUleplirürmern, foroie

ftalfteilcpen, welche ron ben Sitten aufgelefen unb

mit oerfüttert waren. J)ie fRücfftänbe füllten einen

großen Jeit beS SttagenS, fo baß eS ben ©inbrucf

machte, als roürben biefe nacp weiterem SßacpStum

beS JierdjenS in prm ron ©eroölle triebet auS=

geftoßen. 2lm 18. pni baut baS Sßeibcpen trojj

füllten SEBetterS roieberum an feinem nötigen Sift=

färbten, auS bem icp bie alten ©toffe entfernt patte,

üftit bem 24. 3itni beginnt auf bem oierteu ©i bie

Srut unb tagS barauf fliegen bie beiben jungen

auS. 21m 6. pli, atfo nacp 13 Jagen, fprengen

roieber riet Bunge bie ©cpate. ©cpon brei Jage

barauf baut erft baS ÜMnncpen unb furg barauf

baS üßetbcpen ron neuem. 2lm 10. 3u, i beginnt

bie Srut auf rier ©iertt. 2lm 23. ^uti rerlaffen bie

ttorpttgepenben rier 3ungen 5,111 30 - 3u,i

finb brei 3unge unb 24 ©tunben fpäter baS 4.

auögefcfjtüpft. Oemnacp patte biefe Srut nur gtrölf

Jage gebauert, roäprenb bie rorpergepenben beiben

je 13 Jage unb bie erfte fogar 14 Jage $eit in

2lnfprud; nahmen. Oa bie beiben Siftftätten ab=

roedpfelnb roieber benutzt würben, fann roopl nur bie

Jemperatur an bem Unterfcpieb bie Urfacpe fein,

hieraus läßt eS fid) red)t gut erftären, warum net=

fd)iebentlid) in ber Satur gemacpte Seobacptungeit

nicpt übereinftimmen trollen. 2lber auc^ ber 3£lt;

raum groifc^en bem ©^lüpfen ber jungen unb

bem Segen beS nädjften ©ieS roirb ftetig fürder.

3roifd)eu bett elften Stuten lagen 14 Jage, bann

nur 11 unb f^ließlid) gar bloß 10 Jage. $d)

patte nicpt nermuten lönnen, baß fidp bie 3U^ 1

fo lange ausbepuen würbe unb beabficptigte, ror

meiner Dieife im ©pätfommer erft bie Soliere neu

anjuftreicpen. Oa ein ©nbe nidjt abjufepen roai

unb ein Sefanuter bie rier lebten jungen gern jum

2lufpäppeln paben mocpte, fo entfcploß idp micp, felbige

auS bem 3Jefte ju pebett. Oie alten Sacpffet^en ließ

icp nocp brei Jage in ber Soliere, bamit fie baS

geplett ber 3mi 9en bemerfen follten, beror fie perauS^

gefangen rourben. Oie Jiere unterfucpten jroar mepr^

matS genau baS dteft, geigten aber feine merfbare

Jraurigfeit. 3m ©egenteil trat fcpon nacp brei

Jagen baS näcpfte 9ieft faft fertig, fo baß eS pöcpfte

Beit guttt 2tbfd)luß routbe. Oie Sacpftelgen patten

bemnacp ron Anfang 2lpril bis ©nbe 3uli oiermal

geniftet, unb eS ift fepr roapTfdjeinlicp, baß weitere

1—2 Stuten gefolgt wären, roenn icp bie 3ucpt

nicpt unterbrodjen pätte. ©S finb im gangen 19 ©ier

gelegt roorben, ron betten eins unbefruchtet war unb

einS anberroeitig benupt trurbe. 2ftit 2luSnapttte

gtreier finb 15 junge Sacpftelgen flügge geworben,

bie gum Jeil in bie £änbe rorgefcprittener Siebpaber

fatnen, gum Jeil ron mir in peipeit gefegt rourben.

OiefeS fdpöne «Äefultat ift nur erreid)bar geroefen,

weil bie Sögel gu gleicher Beit in groei Heftern

3unge unb ©ier patten, roie eS ja aucp bie Äanarien

tun. ©S fragt fiep nun, ob bie Sacpftelgen fiep im

peileben in berfelben Skije rermeprett, ober ob in

©efangenfepaft pieran nur bie außergeroöpnlicpen

©tiftengbebingungen bie Urfadje waren. 33» m5d
)
te

erftereS anneptnen. 2Benn fiep aucp bie Jiere ben

Serpältniffen leiept anpaffen, fo werben bod) gu fo

bebeutenber Seränberung ber SebenSroeife roopl gewiß

erft meprere ©enerationen erforberlicp fein. SBenigftenS

patten Jtadjtigallen unb SBalbrotfcproänge bei mir

unter berfelben Serpfiegung nur eine Srut im ©ommer

gemaept. SBarum follten atfo gerabe bie Sacpftelgen

ipre fonftigen ©etropnpeiten änbern. Oie gleicpgeitige

Senußung gtreier Hefter wäre im peien ebenfalls

bur^füprbar, ba ber £apn nur ben etroaS überbaepten

giiftplaj auSfinbig tnaept, fonft fiep aber an bem

eigentlichen SJeftbau faft gar nicpt beteiligt, roenn man

ron bent anfänglichen ©intragen einiger Sauftoffe

abfiept. 2Iußer bem furgen 2lbtöfen beS SBeibcpenS

beim Srüten pat atfo baS ÜJtänncpen roüftänbig freie

Beit, bie 3ungen einer erentueli rorangegangenen Srut

"gu füttern. Oer Seftbau feffelt baS SBeibcpen ebenfalls

nur wenige ©tunben einiger Jage, unb in ber 3 £1 l
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ber ©iablage ift biefeä gatt$ frei. Da baä 5Iu§f(iegen

ber jungen meiftenS in (edleren 3«itn l1 fß 1'itt fallt,

fo fann bie 2tlte ißren Äinbertt mäßrenb beä anfänglich

etma§ ßtlflofett 3ußai, b e3 mit beifteßen. ©obalb baä

©eßed fluggeroanbt ift, liegt bem ,$aßn beffeit ^üßrttng

unb ©rnäßntng faft au3fd)ließlid) ob. 3n bemfelben

©rabe, wie bie ©elbftänbigfeit ber jungen Sunimmt,

läßt bie iyürforge ber 'Sitten naß, unb jebeStnal oor

bem 2lu3fßlüpfett ber näßften jungen werben bie

ootßergeßenbeit fid) felbft überlaffen. ©on ben ©per;

lingen oermute id) fc^on längft, baff fie in jmei

Sleftern Reefen, ©eit nieten faßten tefinben fiß an

unferem -Ipaufe einige Spalten unter bem Daßfafien,

bie regelmäßig im ^rütjja^r oon ©perlingen bezogen

roerben. ©benfo regelmäßig rairb ber .fjßßaber ber

einen ^tößle non ben fpäter eintreffenben Dttrtn=

fßwalbett an bie frifdje Suft betörbert, roobei bie

Wann an Wann fätnpfenben Streiter mehrmals am
SRättmungS*

tage mit

fräfttgem

^5litm§ auf

meine ©o=
liere ßer=

nieberfau;

feit. 3n bem einen Sfteft

bleiben jeboß bie ©per;

linge ungeftört. 3$ ß a bc

nun niemals gefunben,

baß barin 4—5 ©ruten

ßintercinanber groß tour

ben, fonbern e§ ftaitb

immer einige 2Boßen leer,

mäßrenbbeffen fid) ab ttttb

ju ein alter §aßtt baran

ju fßaffen maßte. ©päter

fteUte fid) bann micbcr

ein 2Beibßen ein, unb

baS Dreten begann oon neuem. ©§
toäre bod^ auß l)ier möglich, baß in=

jmifßen fßon eine weitere S3rut in

einer anberen Stiftßößle großgejogen

toäre, weiß letztere fid) aber auf einem anbeten

©runbftüc! befinbet. StllerbingS trägt ber Sperling^

ßaßn bie ©auftoffe ein unb foU aud) mit brüten.

2Sie roeit leßtereS jutrifft, ßabe iß noß nißt naß=

prüfen tonnen. ©ßon bei mehreren Vögeln aber ßabe

id) ba§ ©ritten ber .jjäßne oer^eißnet gefunben, ob=

woßl fid) baS ©egenteil ßerausifteHie. ifwffentliß ge=

lingt e§ noß mal, über bie ßier angefßnittene $rage

moertäffiqe ©eobaßtunqen nt tnad)en.

(ftortfepung folgt.)

^mßt «Der erfolgreichen ^cvfucf) mit

pompfaftenjudjt.

93on 6., HJtanußeim.

(9fad)brwl berfcoten.t

n einem ©itterraum oon 1 nt Sänge, 85 cm
Diefe unb 1 m £)öße ßatte id) Witte Wär,$ oorigen

3aßre§ ein ißärßen Dompfaffen (Aperbftmitbfang 1911)
eingeroorfen unb bie ©ögel oorßer 14 Dage lang im

©inaelfäfig bic£)t nebeneinanber gefteUt, mäßrenb toeld)er

3eit baS Wännd)en ben gatten Dag über mit fräftiger

(Stimme fleißig lodle. Sludß ba§ 2Beibßen mar

üußerft lebßaft unb ßatte oiel ^ntereffe att ißretn

faßbar. 3m ©it ter aber ließ ba§ Wänttd)en nad)

unb oerßielt fid) gegen baS muntere, immer lodettbe

2öeibßett oöflig tetlnaßmSloS. 2Seit nad) Utufluß

oon 9 Wocßett baS ©eißalten be§ WännßenS immer

nod) ba§ gleid)e toar, entfernte id) eS unb feßfe ein

anbereS ein, obtooßl id) mir oon biefer Waßnaßttte

nid)t oiel oerfprad). Slber e§ follte bod) anberä

fommen, benn bie beiben tourten halb einig unb naß

14 Dagen fßon fßritt baS SBeibdßen jutn Steftbait.

Staßbem biefe§ naßeju fertig toar, fing jebod) bie

©aumeifierin an, ißr funftlofeS 2öerf mieber einjtt;

reißen unb halb mar nißtS ttteßr baoon ju feßen.

dtuu gab idß meine bereits mieber ertoadjte Hoffnung

auf ©rfolg enbgültig auf. diaditräglid) tnöcf)te idß

nod) attfüßren, baß im ©rutraum außer nteßreren

Dannenäften notß ein Dannenbäutncßen mit

baran befeftigtem größerem fftnftlicßem SDeft

untergebraeßt ift. Seßtere§ befteßt au§ ber

einen fpälfte eines braßtenen ©inbfabenfnäuel-

beßältevS, ummunbett mit 3 rae '9en wil^ fr

Sieben, gefüllt mit Jpeit unb gerupfter

grauer Seinroanb. ©ureßmeffer beS

SDeftranbeS 15 cm, Diefe lu cm. Wa§
fonft nod) nötig erfeßeint, ift im ©itter

oorßatiben: ber ©oben mit einem @e=

mifcß oon

fylußfanb

unb 2Mb;
erbe bebedt,

Äall(Wör*
tel)unb^er;

ftoßene

©ierfcßalen

geftreut, fo=

toie bitttne

5id)ten)ioeigd)en, §ett, ^otjrootle unb fuiggefcßnittene

©affftücfe. SllS f^utter gebe icß fogenannteS ^-infenfutter,

melcßettt idß eptra notß ©onnenblutuenterne beimenge,

toeil bie ©ögel biefe befonberS gern tteßmen. ©eit

bem ©inrourf reidjte icß bie 2Socße autß einigemal

Siacbtigallenfufter, täglidß 5 bis 6 totgebrüdte Weßl=

raürmer unb grünen Salat. Sind; oon ber Sepia

-

fcßale nimmt ba§ Wännßett ab unb ju ein wenig.

©aeßbettt icß alfo leinen ©rfolg ttteßr erwartete,

befßloß idß, bie beiben bem ©itterraun ju entneßmen

unb mieber einzeln ju fäfigen. 2Ser befdßreibt aber

mein ©rftaunett, al§ id) jirfa 0 Dage naeß ber 3 ers

ftörung beS StefteS f^rau Dompfaff itt bem fünftlißen,

junt ©ebrattdß fertigen Steft fißen feße unb nadß bem

©erlaffen ein blaugrüne§ ©i oorfinbe? Denn id)

ßatte nießt erwartet, baß fie, nadßbetn fie ißr felbftgebauteS

Steft jerftörte, botß nodß ba§ fünftlidße Steft benüßen

würbe. 3e ^>en folgenben Dag tag nun im Steft ein

weiteret ©i unb am oierten Dag, wo id) boß ba3

oierte $u finbett glaubte, waren e§ ßalt immer nod)

brei. ©eint nädßften 3«feßen aber gewaßrte iß auf bem

©oben beS Käfigs ein ©i, natürltß faput. Da nun

biefeS bireft unterßalb be§ ^ßla^cS lag, wo baä

2Beibßen beä StaßtS über ju fißett pflegt, fo neßtne

iß att, baß e§ im ginftern ba§ Sleft nißt finbett

fonnte unb baä ©i oerlor. ©§ legte anß fein
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weiteres metjr, fonbevn begann ju brüten, geht a4)cr

plagte mid) ber 34ue tf f t, °ä au^ bfn ^’evu nu<^

etioaS tuerben roirb bjio. ob bicfelben and) befruchtet

finb, beim fo oft id) baS «pävcfjen beobachtet hatte,

niemals fjabe id) beit f?af)n treten fefjen, ba, am

14. Jag tonnte id) ju meiner greube jroei gunge

feftftclten, ine(d)en am itäd)ften Jag ein britteS folgte,

^et^t reichte id) aufter bem ftörnerfutter täglich 10

bid 12 ©iehlroitriner, ein h<Me§ geriebenes ©i, ge=

trocfnete 2ltneifeneier, gemifd)t mit gelber 3Rübe unb

nod) reichlich ©rüneS
'

(ftopffalat unb ©ogelmiere).

©ab baS patter in jroei Jeilett, früh V2
7 uni)

nach ©tittagStifd).

J)ie brei jungen gebieten oortrefftich unb eS mar

immer ein reijenbeS ©ilb, rcenn bie eilten fütterten,

©ad) 19 Jagen raaren bie ©immerfatte foraeit ent®

rcidelt, baß fte baS ©eft nertaffen tonnten unb nun

begannen bie gtugoerfudje. J)aS mar ein glattem

unb Springen in bem Ääfig! ©S gab ba oft eine

unfanfte ©eriihmng mit ber ©?anb ober ein 2lft

nntrbe oerfeblt unb ber Heine ©tummetfdjroanj purzelte

herunter, ©innen jroei bis brei Jagen aber rcaren

ihre ©eroegungen jieinlid) fid)er, gleich zeitig mürben

fie aber and) arg fdjeu. J)eS ©ac|tS faßen bie brei

jungen immer eng beieinanber auf einem ber hödjften

21 e fte. 2(lS fie 31 Jage alt maren unb ich widj

überzeugt hatte, bah fie allein freffen tonnen, entnahm

id) bie ©efeüfdjaft bem 3ud)traum unb fe£te jebeS

in einen 3roeifpruugfäfig. JetU tonnte ich QU$
©efd)led)t feftftellen, unb jroar: ein ©iännd)eu unb

jroei Jßeibdjen. ©ereitS jroei Jage oorljer, beoor

nod) bie jungen flügge mürben, begann baS JBeibchen

fdjon roieber ein ©eft gu bauen, unb jioar am felbeu

qßlah mie baS erfte 9©al. 2lnch necften fie [ich roieber

unb befonberS „Sie“ mar barin unermüblich- ©uS-

fid)ten auf eine jroeite ©rut maren alfo oorf)anben.

Jatfäd)lich hatte baS Jier^en am 1. 2lugitft (bie

jungen raaien jetjt 35 Jage alt) fdjon roieber jroei

(Vier gelegt. 2lber nidjt im alten ©eft lagen biefe,

foubem in einer ©cfe beS JbäfigbobenS. ©inS baoon

mar leiber faput unb anfdfeinenb roieber oerloren

roorben, mie eS beim erfteit ©elege paffierte. J)aS

anbere ©i aber mar unbefdjäbigt unb bemnach bort

gelegt roorben. 2luS welchem ©runbe benützte rooht

ber ©ogel bieSmal nicht baS alte ©eft? 3n biefeS

nun legte ich baS unbefdjäbigte ©t in ber 2lnnahme,

bah f^ eS bort fdjon fuchen bjro. finben roerbe. ©teil

bieS aber nicht einjutreffen fdjien, fonbern baS 2Be[bdjen

fich immer in ber ermähnten ©de aufhielt, entfdjlofj

id) mich, bort ein ©eft ju errichten, ©elegte baher

ben ©oben gut mit 2©ooS unb fpeu unb in biefen

©elag fteefte ich ein jroeiteS fertiges ©eft, befteljenb

auS einer halben ßofoSnuhfdjale, roeldje id) bieSmal

mit gereinigten Jierljaarm unb ©tooS auSfiiHte. gn

biefeS ©eft legte id) nun baS ©i unb hatte mit biefer

©lanipulation auch baS Nichtige getroffen, benn

ben näd)ften Jag lag barin ein jroeiteS. 2lm

folgenben Jage muhte id) ju meinem fieibroefen roieber

ein jerbrodjetieS finben. 3rDe ^ ^aS e nad)t)er lag im

©eft ein britteS ©i unb ben anberen Jag fetzte fid) baS

©Jeibdjen bereits jutn ©ritten feft. 21m 18. 9luguft,

alfo mie baS erfte ©tat nad) 11 Jagen, roaien bie

' gungen auSgefomtnen. Sie gebieheit jum ©lüd^audj

. bieSmal roieber gut unb nach ©erlauf oon 14 Jagen

oerliehen biefelbeit als gut genährte ©ögel baS ©eft.

Ergebnis: brei ©tänndjen.

SMre nun mein erftcr £ahn juchtbrauchbar

geroefen, fo hätte ich fefu mal)rfd)einlid) brei ©ruten

erjielt. ©un, id) bin mit biefem (Ergebnis ooUfoinmeu

jufrieben unb eS macht mir roirftich greube, bah

meinem erften ©erjud) mit J)ompfaffen$üd)tung auch

gleich ein fo fd)öner Erfolg befd)ieben roar, umfomehr,

als biefeS ©impelpaar bie erften ©ögel finb, bie ich

mir anfd)affte. 2HS ©erater biente mir baS ©krfd)en

„J)er SDompfaff" oon g. Sdjlag (©reuh’fcfje ©erlagS=

buchhanblung, ©tagbeburg), beffen 2lnfd)affung ($reiS

1 JL) id) gntereffenten nur beftenS empfehlen fann.

©in nun am ©nbe meines ©eridjteS unb bitte

um niilbe ^Beurteilung beSfelbett.

pie luiffcnfchaftfichc ^ebeutung bet £lulien-

oogeipflcge.

Sßortrag, gehalten oon £. ©ieinev auf ber 3aI)n§DMfatnmtutig

ber tßogfltiebfiabev Deutfd)laub§ 31t 2J?ünd)tn, ipfingften 1912.

(Sortiefeun 0 .)
(51ad)brud »erboten.)

S o roidjtig biefe angeführten 3ud)tergebuiffe alle

geroefen finb unb fo feljr fie unfere leimtniffe

namentlich ber fremblänbifchen ©ögel geförbert haben,

fo befretnbenb ift eS, bah in ber gad)literntur d)™r

l'aitm irgenbroo ©rtoähnung getan toirb. Jer gad)

gelehrte befi^t ihnen gegenüber aud) eine bequeme

unb oft roieberljolte ©inroenbung: bie nämlid), bafj

fich aI4e ©tubenoögel infolge ihrer ©efangenfehaft in

einer unnatürlid)en Umgebung befänben, bah alle

ihre Sebensäuhcrungen unter einem fonftanten unb

nicht geringen 3IDang e ftünben, fo bah a41e n4ct)t

als normal betrachtet unb geroertet roerben fönnen.

3<h gebe gerne jtt, bah bieS in ber Jat injnehr

ober minber grohent ©iahe gutreffen mag, bie -irag=

roeite biefer ©eeinfluffung burd) bie ©efangenhaltuug

roirb jeboch roeit überfchät^t. ©anj gering roirb fie

oollenbS in bejug auf bie 3üd)tung oon ©ögeln in

ber ©efangenfehaft, benn eS ift eine jebem Ciebhaber

roohlbefannie Jatfache, bah ©ögel fo lange in ber

©efangenfehaft nicht jur ©rut fd)reiten, als ihnen

nidjt bie ©erljältniffe geboten roerben, unter roet^en

fie in ber freien ©atur lebten. 2luf elementare

©igenfdjaften roerben übrigens au^ fehr ftarfe ©e=

einfluffungen ohne Sßirtung bleiben, ©in Höhlen-

brüter roirb auch *n ber ©efangenfehaft nur in einer

£öf)le jur ©rut fdjreiten rooüen, bie jungen ©ögel

roerben, roenn fie in ber ©efangenfehaft gejüd)tet finb,

nicht ein graueS ©eftfleib aufroeifen, ftatt beS eigentlich

grünen, baS fie hätten tragen fotlen. Älaffifch roar

ja in biefer ©ejeidjnung gerabeju bie 3äd)fung ber

©belpapageien in ber ©efangenfehaft, rooburd) erft ber

©eroeiS erbracht rourbe, bah bie bis baljin für oer=

fchiebene 2lrten gehaltenen grünen unb roten ©ögel

bie oerfchiebenen @efcf)techter ein unb berfelben 2lrt

barftellten. J)ie Jatjachen, roeldje bie ©ogeljucht er=

brachte, tonnten auch in feinem eittstgen gaöe burch

nachträgliche gorfdjungen im #eimatgebiet ber be=

treffenbeit ©ögel rciberlegt roerben, roährenbbent fie

ihrerfeitS eine©ienge oon grrtümern in ben ©eri^ten

ber ©aturforfcher ridhtigftetlten. @0 rourbe oom Keinen

Äubafinfen erjäljlt, er erbaue eine offene fladje ©eft=
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niulbe, roäljtenb er überall itt bett Vogelftubeit ftetä

ein gefdjloffeiteS, überwölbtes Veft errichtete. 33on

bem Vanbfinfen berichtete man, baff ben 3uil9en int

^ugenblleibe baS rote £>alSbanb feljte, unb bie Vogel*

jud^t roieS gerabe baS ©cgcnteit nad). Ähnliches

würbe oont grauföpfigen ^tucigpcxpagei in be^ug

ber jungen 2Rünndjen unb beS grauen ÄopfeS behauptet,

unb auch bier iuie§ bie 3 ucljt nach, bajj biefe bie.

graue Hopffärbung bereits aufweifen. ©iefe Veifpiele

mögen genügen, um nadjjttweifen, baff eS fiel; in

allen biefen fällen bod) fautn um Abnormitäten

hanbeln fonnte, baff unS oielmehr bie Stubenuogel*

jitdjt für bie Kenntnis ber 9taturgefd)idjte ber be*

treffenben Vögel gan$ wefentlidje ®ienfte gelciftet hatte.

3m Vorbergrunb beS naturwiffenfchaftlid
;
en

^ntereffeS flehen heute VerevbungSprobleme, alle

jene Shcor 'en / toeldje mau
fur$ unter bem Sammet*
namen beS VteubeliSmuS $u=

fammenfaffen tarnt. Audj in

ben £)ienft biefeS SSiffeitS*

jweigeS tonnte bie Vogel*

judjt treten, infofevn ftatt

ber plan* unb jieilofen 3 üd)*

terei bei ben Siebljaberu eine

geregelte unb nad) einem be*

fottberen Sdjeina georbnete

3 ud)t ipiafj greifen mödjle,

namenflidj überall bort, wo
eS fid) um bie 2öeiter$udjt

oon Abnormitäten haubett,

fei eS nun ber ©efieberfär*

bung ober in ber allgemeinen

Itörperbcfdjaffenheit. SDagu

wäre allerbiitgS unumgäng*
lidj notmenbig, ba§ ber be*

treffenbe fiiebljaber fidh wenig*

ftenS bie elementarften Ve*

griffe ber mobernett Ver*.

erbungSruiff enfefjaft aneigne,

waS ihm bei ber g-ülle ber

heutigen biesbejüglidjeit Site*

ratur burdjauS nicht fdjwer

fallen wirb. AnbernfallS

wirb er nieftt imftanbe fein,

toeber bie 3ud)tüorgänge felbec gu oerftef)en, noch

bementfprechenb bie 3ud)toerfinhe einjuleiten unb

burdhjuführen. Solche Verfudje finb ja oon Sieb=

habern roieberholt angefteflt roorben, aber auS ben

eben angeführten ©rünben finb fie faft burdinteg

ntertloS geroefeit. Vßiffenfdfaftlid) braudjbar unb
gerabegt muftergültig finb eigentlich nur bie Äreu,ptngS*

oerfudie mit ^anarienoögeln beS befaunten 3üch t£r§

fRoorbuijn. ©urch feine Verfudje hat biefer Siebhaber

aber auch ^ugleidh gezeigt, maS oon ber Vogelzucht

auf biefetn ©ebiete alles noch 3U smarten fein roirb.

AIS ein banfbareS Problem roeife id) hier als einziges

23eifpiel auf bie bei ben ^anartenoögeln giterft gemachte

33eobadhtung ber gefd)tedjtSbegren$ten Vererbung ber

isabellfarbenen Färbung beS ©efieberS. Ade in ber

freien fRatur gefunbeuen ifabellbraunen Varietäten

ber Vögel haben fid) gleicherroeife als Vkibcheu er*

roiefen unb eS erübrigt eigentlich nur beS Ve*
roeifeS ber 3ucf)t biefer Vögel in ber ©efangen*

fdjaft, um hinaus oieüeicht ein allgemeines @efe£
ab^uleiteu.

©in ähnlich £)of;e§ roiffenfd)aftlid)eS ^ntereffe

beaufpruchen bie £i)bribationSerfd)eimmgen, b. h- bie

jwifdjen jroei mehr ober weniger nah oerroanbten Arten

beftehenbe 1Röglid)feit, SRifdjlittge ober Vaftarbe heroor*

geijen ju laffen. Sold)e Vaftarbe finb ganz allgemein,

)
pegiell aber bei ber Vogelroelt, in ber freien Vatur
eine hödjft fettene ©rfcheinung. 3n erftaunlich groffer

ÄombinationS* unb ^nbroibuen^ahl würben fie aber

burch bie Vogeljüdjtung erhielt, unb ich öwiitag auef)

hier roieberum nur ju bebauern, baff infolge beS a6 =

lehnenben StanbpunfteS ber Vertreter ber Aßiffenfdjaft

gegenüber ber Siebhaberei biefeS gange jahlreidje unb

hodjiutereffante Material jutn größten Seil oerloren

ging, fragen nad) ber VererbungSfraft ber Art*

eigenfehaften ber ©Iterntiere,

nad) ben Urfad^en ber Un*
frud)tbarfeit ber 9Jtifd)linge,

nad) ben oerwanbtfcfjaftlidjeu

unb phplogenetifdjen Ve*

jiehungen ber freu^baren

Arten, ©attungen unb felbft

•Jainilien, fönnten hi ££ bur^

einige fpftematifdj angefteüte

VerfudjSreihen gelöft werben.

So fei als einziges Veifpiel

barauf hiugewiejen, baff bie

fpftematifche Stellung unfereS

aübefannten ^auSfperlingS

eine Durchaus fragliche ift.

Sie ©attungen Passer, Pe-

tronia ufw. würben oon jeher

31 t ben ^infenoögeln, Frin-

gillidae, geredfuet, uubebenfo

eijte Sperlinge, wie bie ©at*

tungeu Sporopipes, Philae-

terus ufw. fielen bagegen

bei ben VSeberuögelit, beit

Ploceidae. ^reujungSoer*

fud)e ber Sperlinge mit Ver*

tretern auS beiben Familien

tonnten hi££ oielleidjt einige

Aufflärung bringen*).

©ine ganj befonbere

SBidjtigfeit tonnten enblich bie in ber ©efangen*

fchaft erhielten Vaftarbe bejüglidj ber VererbungS*

Probleme erlangen, fpegiell nachbem eS fid) erwiefen

hat, baff eine gan^e fReihe foldjer üRifchlinge felber

wieberunt fortpflangungSfähig ift. ©S ift befannt,

baff bie Vtenbelfdjen VeterbungSgefehe in ihrer

9tid)tigfeit bisher nur für bie Äreujungen oer*

fdjiebener Varietäten ein unb berfelben Art ©eltung

haben. Aufjerorbentlich wichtig wäre biefer 9tadhweiS

aud) bei ber ^reujung artlidh genau fixierter unb

getrennter formen. Sollte eS ber Vogeljud)t gelingen,

biefen Nachweis ju erbringen, fo wäre bieS eine ber

hochbebeutfamften Seiftungen auf biefein ©ebiete.

(©(piff folgt.)

*) 3n einigen fünften fcebarf bet Sßoritag be^ $eccn Steinet einiget

©rgänäiingen utib SHitfjiigfteKnngen. $icfe foIXeii fpäter folgen. Si.

-flfdjabletljorjt. Stnfna^me Bon 9K. ©arting.
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ie ©udje nad) ben .f>od)burgeu ber Stauboögel ift

()iev oiet fdjrcieriger als in reinem Stabelroalbe.

Einige ber befannten fjorfte finb oom Wäufebuffarb

befejU, beren ©ier beute furj oor bem Ausfallen fein

muffen, beim ber ©uffarb beginnt mit bem ©rüfen

oft fd) 0 it nor Witte Slpril
;

als fünften Termin für

baS notte ©elege notierte id) ben 5. Slprit. ©ou einem

anberen £orft auf alter tiefer rcirb ein ü b) n er t; a bi c£)

t

gefd)eud)ü Sind) fein auS oier hetlgrinlidjen eiern be-

ftebenbeä ©elege ift feit Witte Slpril bebrütet. ©ie ©e=

fidjtigung ber hier oorbanbenen fporfte beS © d) r e i a b l e r S

(Aquila pomarina) jeigt, ba§ einer berfelbeu bereite

mit frifdjen ©uchenjroeigeit belegt ift. ©er Stbler

fit^t jebod) uod) nicht im £orft. ©ie ©ebriitung beS

au§ einem ober jroei fdjönen ©iern beftefjenben ©elegeS

beginnt um ben 12. bis 15. Wai. ©iefer Slbler

ift' in ber Warf etraaS häufiger als ber gifdjabler,

jebeufallS roeit er in nicht fo ftarfem Waf;e ©er-

folgungen auägefet^t ift raie fein fifd)raubenber ©er-

manbter. gn i|m sufagenben ©ndjenroatbungen

fommt ber ©d)reiabter in mandieit genieren fogar

noch in mehreren paaren nor, fo bei (Sfjorin nnb

Slngermünbe.

2lm fpäten Stadpnittag befugen mir baS gtiefj,

an beffen Ufern fnft alljährlich unter ben über-

hängenden ©aumrourjeln bie @ebirg§ftelje niftenb

angetroffen mirb. SSir h^u a^ er * e^er
,^
ein

©lüd nnb lönnen nichts non biefer Unlieben

©telje entbecfen. Slber mit ftiller greube gebeuten

mir eines anberen ©ilbeS, baS mir h^er an einem

üorjäfjrigen guniabenb genießen fonnten. Uber

einem rollig mit ben prächtigen ©litten ber Nymphea

alba bebeeften füllen Stebenarm biefeS gliefjeS flatterte,

einem (Sbelfteine gleich, baS gumel unferer ©ogelrcelt,

ein ©iSoogel, auf nnb nieber. ©in ©ilb, baS art=

mutete, als näre eS plotylicf) auS ben ©ropen in

nufere ftiHe Warf uerfe^t roorben. — — —
gn floriftifcher nnb fnuniftifdier ©ejiehung eine

befonbere Stellung n :mmt bei unS meift biejenige

©attung f(einem- SSälbtr ein, me che fid) rerftreut

auf ben fanbigen fpiateauS beS ©arnim, ©eltorc nnb

anberen ©egenben finben nnb bie t)i et uieift l,n ter

bem Wimen gelb- ober ©auernheiben befannt finb.

©iner foldjen oft non unS befugten fyelbl;eibe gilt

unfere ©pfurfion heute am 20. Wai. ©Seid) ©egenfaf)

ju ben faftftrohenben ©Sälbern ber Udermarf! ©ort

ungezügelte Jbraftentfaltung, hier fümmerlidjeS ©afeinS-

friften. Weift nur in lofem ©erbanbe ftehen bie im

©Sad)Stum ftarf jurüdgebtiebenen liefern, ©leite

Süden burdijiehen biefen niebrigen ©Halb; überall

tritt ber lofe ©anb zutage ober ift nur fd)mad) ron

trodenen flechten ober borftigen ©üfdelgräfern ju-

fammengehatten. ©ie ganze eigene büftere Derbheit

ber tiefer tritt in fold)er früppeligen gelbheibe am

mäd)tigften heroor. ©nrd) bie Slrmfieit beS ©obenS

ungeniigenb ernährt, erhalten bie ©äume oft eine

breite, bufdpörmige ©eftalt, ober fie rnerben Heine

oerfriippelte, momöglich boppelftämmige ©äumdjen ron

nnfagbar traurigem SluSfehen. Wandje liegen ganz

mätfifdjen fflälbern unb .Reiben.

nnb gar auf bem ©oben unb bilben grofte, ftarfgelige

©üfcfje. Unb anbere ©teilen raieber bebedt trodeneS,

glaSfpröbeS Stangenholz non troftlofefter Wagerfeit,

an bem beinahe jebe grüne Stabei fehlt. gm alten

©aumbeftanb, rco fich bie liefern im Saufe langer

(Jahre zu rairflid)en ©äumen bitrchgefämpft h a^en ^

bilben fie oerroitterte, fnorrige ©tämme, bie in fperrige,

^erfahrene, oftmals fd)irmförmige fronen übergehen.

Sind) baS ©rün ihrer fronen erfcheint noch trauriger,

noch freublofer alS baS anberer liefern.

©ie OrniS biefer märfifdjen ©Salbform i|t burch

einige tppifdje ©erlreter gefennjeidjuet. ©Sir finben

norjugSroeife fold)e 2lrten, bie auf bem freien gelbe

ihrer Stal)ruug uad)gef)en, h°h £ ©äume jur Anlegung

ber Stefier aber nidjt miffen fönnut. ©o fehen mir

jraei galfenarten, ben ©urmfalfen unb benSerchen^

ober ©aumfalfen als ftäubige ©ommergäfte ber getb=

heicen. ©er ©urmfatf ift ber häufigere, ber Serchenfatf

ber feltenere biefer fleinen SRaubnögel bei unS. ©on

ben brei ©urmfalfenpaaren, bie h eiür oon unS an=

getroffen rnerben, fmtmn ^mei bereits 3un 9 e int erften

©unenfleibe im §orft; baS britte iflaar brütet auf

fechS rotbraunen ©iern. ©er ©eginn ber Ufiftjeit

ift bei biefem galten ©chmanfungen untcrrcorfen,

beren ©runb moht in ber Wenge ber jeneilS tor=

hanbeueu ©ahrung (Wäufe, gro^e gnfelten) ju fudjen

ift. ©ereitS ^u ©nbe beS elften StprilbrittelS mürbe

ber 3ffüttelfalfe hin unb mieber auf bem nollen ©etege

brütenb gefunben. ©er hübfdfe Scrd;enfalf niftet erft

fpäter. ©rft am 1. ^uni mürbe baS h' £^ horftenbe

?ßaar brütenb angetroffen. ©Sälfrenb ber ©urmfalf

fünf bis fieben ©ier probnjiert, ^eitigt ber Serchen-

fatf nur beren brei unb nur in fehr feltenen gälten

oier ©ier. geh mödjte baS als eine raeife ©iuri^turg

ber Statur bezeichnen
;
beim hätte ber Serdjenfalfe bie

ftarfe ©ermehritng beS ©urmfalfen, fo mären roohl

unfere gelber halb con allen ^leinoögetn entoölfert.

gn enger Stadjbarfdfaft ber galten rnerben bie anberen

©öget ber getbheibe niftenb angetroffen: Sfin gel-

tauben, Siebell|rähen,©lftern unbein ^aar ©lalb-

ohreulen, erftere teils mit ©iern m b gungen, bie Ohr-

eulen mit ziemlich h eraugemachfenen gungen. Unferen

©erfuch, bie jungen ©ulen auf bie pt)otographifd)e

glatte ju bringen, begleiten bie Sitten mit heftigem

©chnabe'ffappen unb lebhaftem Umherfliegen.

Unter ben ©ängern biefeS gclbgehöljeS erregt

befonberS ber ©aum pieper unfere Slufmerlfamfeit.

©ein reijenber lauter ©djlag belebt bie öbe

ungemein. S^ähvenb ich bie £eibelerd)e in Heineren

gelbheiben nie antraf, fanb id) ben ©aumpieper

in menigftenS einem ifHaare faft ftetS bort. Slian

famr bem fleinen roenig gefannten ©ogel lange

jufehen. gnuuerfort fieht man ihn an berfelbeu

©teile über ben uiebngen ©äumen erfdfjeinen unb

bort flatternb fein Siebten fdjmettern. ©rohbem man

baS ©eft in ber Stäbe beS fingenben WännchenS

oermuteu barf, ift baSfelbe bod) oft recht ferner ju

finben. Stadj einiger Wübe glüdt eS unS lj'er
,

e
j
n

Steft beS fpieperS auSftnbig ju madhen. ©S fteht im

©dju^e beS alten ©rafeS
;

fein gnhalt jebod; — fünf

g-j er — ift jertrelen. gertreten jebenfallS oon ben

mit Holzpantoffeln betfeibeten güfseu eines umher-

ftreifenben ©orfjungen. gugunften beS gungen fei

angenommen, baff biefer böje gufjtritt nur eine -rat
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beg BufallS war imb ol)»e böfe 2lb[id)t gefdjeljeit ift.

21m Ütanbe ber Jpeibe int ©rombeergeraufe werben

©olbammer, ®orngragmüde, Neuntöter mel;v=

tiialö briitenb angetroffeit. (21u§ einem S^eft beg

Unteren {»ölte id) mir im .gttni *> ie Sangen jutn

Sluffntlern.) ®ag Sfteft beg ©olbammetg i[t bei un3

nid)t aitgfd)Iiefjlid) am ©rbbobett ober im niebrigen

©eftrüpp an^nlreffett. $d) entbedie gelegentlid) weldje

in 9let|igf)aiifen, Ajwljnaftent unb big ju 2 m ijod)

im ©eäfte junger liefern. ©in§ fanb id) unter

einer ©rabenbriide jwtfdjett Reffet[tauben auf einem

©alten unb ein anbeveg in einem am ©rbbobett

licgenben fltoijrbünbel, $)a§ Sfteft ber ©perber =

gragtnüde nwrbe oott ung einigemal aud) int

fRanbgebüfd) ber gelbi)eiben, [o bei .fpänow unb
(

>Diaf)lgborf aufgefunben; Ijeute foulten wir fettig

entbecfen. 2113 ©eroofjner jeglicher ©ßalbform ift aud)

f)iev in ber gelbfjeibe ber ©udjfinf in jafdteidjen

paaren oertreten, ©inen auffälligen Untetfdjieb in

ber 21rt be§ ©cf)lageg tonnte id) ^toifdjett biefen unb

ben gittfen beg auggebefwten £>od)walbeg bigfjer nidjt

feftftelleit. ©r
in ginfenneft wirb |eute ganj niebrig,

faunt 2 m Ijod) auf einem ©citenaft ber tiefer gefunben.

£er 3 ufall füljrt ung nod) an ba§ S^eft eine§ 9teb =

f)ul)ueg mit fieben ©iern; 2lnfang .guni roar ^
©elege mit 16 ©tüd oolljälilig. ©emerft fei an

biefer ©teile, baff oor oier gaf)t'en ein mir befunnter

©ogelfenner in einer etroag feuchten gelbfjeibe bei

Äauläborf bag D^eft eine§ ©irff>uf)neg mit neun

gelben, fdjwarjgepunfieten ©iern fanb; für bie nähere

Umgebung ©erlins ein immerhin bemerfeitgwerter gunb.

©eint ©erlaffen unferer gefbfjeibe Ijaben wir nod)

©efegenfjeit, bie Sfiaturfenntnig jweier gagbpädjter ju

bewuttbern. 2luf bie oon ben ^errett an ung gerichtete

grage uad) betit 2Bof)er unb SBoIjin erwibern wir

prompt, bajj unfer 3ntere
ff

e ^ er ©ogelwett, ben ©ulen,

galten unb ©Iftern gelte.
, r
£)ier gibt’g feine galten

unb ©Iftern", entgegnete ber eine ber ©eftrengen, unb

wir bürfen, alfo belehrt, weiterjiehen.

(gortfetjung folgt.)

^Cetne Mitteilungen.

3dj ^abe fürjlid) Serinus angolensis erworben, faun

aber mit bem Urteil im „Stuf)" über ben ©efang nid)t

übereinflhntnen. Oie 33ögel haben einen (ehr melobifchen

lauten ©d)Iag, notier al§ ber be§ GbelfängerS mit angenehmen

glötentönen. dftir gefällt ihr @efang beffer al§ ber be§ Gbel=

fängerS. £>enfel.

llnjere freifltcgeitDe 9iaud)fci)ttial&C (liehe ,,©ef. iffielt"

1912, ©eite 351) fingt trofc ber ftarf einfefcenbeu SRaufer

laut unb fleißig, felbft bei Sicht. Da fte bei unferen s
.Utahl=

jetten gewöhnlich auf ein ©tiihld)en mit bei Oifd) fifst, feiern

mir heute 2Beil)nad)t§abenb bet ©d;roalbengejiottfdjer, jebenfaHs)

ein licblidjeS ?9eihuad)t§Iieb
!

gvanj gucf)§, Oüffelborf.

gytetyfaal.

(Stebt ben Abonnenten Toftento« jur Serfügung.)

3u bem Slrtifel „Über jtoedmfifjlgc Ääfige Oon SSeidj«

futterfrejfcrn" (in £eft 25 be§ 41. 3al)i'gang§ biefer 3eit-

fdhrift) möd;te aud) id) benterlen, baff ber ißogel e§ uidht liebt,

bie fdjräge Sid)tbecfe be§ 2ltthänger§ über fid) jn haben. 3)a

er fid) beim 5reffen häufig aufrtd)tet unb f leine ')3aufen itt

ber Utahrungsjjufnahme eintreten lä^t, ofjne feinen tptait am
f^uttertroge ju nerlaffeu, miiffte ber Slnhänger über ber ©ip=

fteUe be§ 2Sogel§ (j. 33. bei ber 91ad)tiga(l) minbeftenä eine

.§öf)e non 12 cm haben. 'itefonberS bei ungetnohtiten @e=

räufd)en im ^inm’fr richtet fid) auch ber eingetoöhnte ®ogel

momentan auf. @ibt man bem Anhänger bie ermähnte ^ßl;e,

jo tuirb bei 'fflilbfäugen, bie uäd)tlid)enneile im 93auer um=
Ijertoben, ber ißogel Ieid;t in bie gutteruorridflung be§ 2ln=

l)äuger§ geralen unb fid) an ber fchrägett ®rahtbede ben

©chuabel uerleheu, meil er nad) aujfen flrebt (toie bei ^errn

Üfj- ©chmibtmaper, üßien, — ngl. fpeft 51 beäfelben 3ahr=

gangeä — gefd;el)en), ober bei Sliermenbung einer @la§becfe,

fiel) ben Äopf einrennen unb ba§ g-utter mit ben Stiften au§

bem 9lapf tnerfeu. ®er 5utteranl)änger ift alfo in feinem

galle ju empfehlen. Überhaupt ift lautn eine @imid)tung att§=

ftnbig ju machen, bie e§ bem ißogel, fei er nun ÜBitbfang ober

eingetnöhnt, mtmöglid) mad)t, ba§ gutter aus ber {jütteruiig

herauSjuroerfen ober e§ burdh Äot 31t uerunreinigen. 5)a§

9!att[d)fd)e Wobell geftattet bem ißogel ein fteieä grejfen, bietet

aber feine ©ernähr gegen sßerfdjmufjen unb .'pinauSroerfen be§

§utter§. ®ie ®ret)rolle mit @la§uapf hat benjelben 9tad)teil,

f cl) ü (3 1 aber beffer gegen bie ißerunreittigung, meil ber ißogel

nie mit bem Hinterteil bariiber fi^t. ®ajj ber SDreifpatug--

fäfig (^ig. 1) einen toten Dfaittn befi|t, ber niemals oom
ißogel (aufter beim Umhertoben) benn^t roirb, ift fein roeiterer

9lad)teil. ®urd) ben ißierfpruug be§ ^ettn Dr. 93orberger

(gig 111) toitb ber ißogel, roie fd)ou ^>err ®d)ntibtmat)er

richtig bemerft, ju

ftarf beanfpntd)t

;

man fotlte bann,

um biejent Übel=

ftanbe abjuhelfen,

in ber tUfitte be§

93auer§ (im bia=

gonalett ®urd)=

jd)uitl) einen fünf

=

teu ©pruugftab

einfdjieben. ©in

ftänbigeS 33abe=

l)au§ bem ßäfige

anjuhäugnt, empfiehlt fid) nid)t. 3d) h^te e§ für angegeigt, ben

ißogel an eine beftimmte ißabejeit, 3. 33. be§ 9Jttttag§, 31t ge=

toöhnen unb ba§ 33abel)au§ nad) genommenem SBaOe fogleid)

roi.ber ju entfernen. 3Wan fault fo mit einem 33abehaufe mehrere

Atäfige oetforgen. Gin für bie au ber ißorbermanb befinblid)e Jür

pafjenbe§ 33abel)au§ fertigt jeber jtlempner an. ®a§ ip.rab =

laufen be§ SEBafferä jruijdjen Ääfigroattb unb 93abel)au§ fanit

burd) Übergreifen beä 3intt, led)e§ über bie Auifigroaub oer=

ntiebeu metben. 3d) benut)e für meine SBeichfreffertafige 15 cm
hohe iDrehrollen (fertigt jeber Jblempner uad) Slngabe an) mit

7 cm toeiten unb 8,8 cm tiefen, bidioattbigen (5 mm) ©las>=

uäpfen, auf jeber ©d)maljeite eine, unb bin bantit uollftänbig

jufrieben. ©tefelben fönneu auch an ber ißorberjeite be§ Ääfig§,

3U jeber ©eite eine, angebradht werben; bann hegt bie Sur
(ober bie Jiiren) beffer an ber ©d)malfeite. ®ie ‘Drehrolle

hat blaue g-ttegengaje als feitli^e halbe ^tüiaäerflädje, weld)e

jur 3tit ber Gingetoö()nung mit ißapier iiberflebt i|t. Wau hat

nur bie ißorbertoanb 31t Derbunfein. Da§ 33auer mürbe fid)

alfo (für üfachtigatl) fo attänehmen. ©old)e Käfige benu^e id)

feit 24 fahren, ohne je üble ©rfahrungeu Oamit getnad)t

ju haben. 2Ji. (Sill me v, Götl)en (9lah-).

jüus bett

„2lrgtntl)a 3üvtd)." SßorlefungSabenb, greitag,

ben 24. Januar, abenb§8^ Uhr, im ^>otel ipfauttt. Dh eina :

„gortpflanjung§roeifeii ber ißogel." ©äfte roillfommcn.

|>. ©feiner, ©d)ttfifiihrer.

„SBnlDiöpU", Sercitt Per ßte&habcr elnf)Cimtfd)er unb
fremDltinöifd)er ©tuOeitOögcl gu Oontfnirß. bie§=

jährige ©eneraloerfammlung fiubet am ©oitnabenb, bem

25. 3anuar, abenbS 9 y2 Uhr, im ißerein§lofal, gettfelß

G5efeÜfd)aft§hau§, Äreujroeg (, ftatt. Dage§orbnung:
1. 3ahte3- unb Äaffenberid)t. 2. üfeumahl be§ 9Sorftanbe§.

3. Einträge unb 33erjd)iebencö. Um jahlreid)e& Gr)d)einen wirb

gebeten. Süogelliebhaber l)crgli<i) wiüfommen. getner wirb

barauf aufmerfiattt gemad)t, baff am ©ouutag, bem 9. gebruar

b. 3» unfer ©tiftungefeft, oerbunben mit grojjer Sogeloerlojung

unb 33elufiigungen uetfd)iebener Slrt, in 3 ei, fe l^ @efeUjd)aft§5

hau§, Äreujweg 6, abgehalten wirb, woju fänitlid)e Witglieber

unb greunbe be§ SßereinS freunblichft eingelaben finb

Obe, ißorfihenber.
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Smlniguitg ber Sicbljnber riubriinifdirr Sögel ju

Berlin. Sie näcpße ©i(uing bec Sevetnigung ufro. finbet am

SonuerStag, bem 23. Januar 1013, abenbS 8
’/* Uh r

/
im

Sereinälotüi, 2llexanbrincnßraße 37a, ftatt. Sageäorbuung:

Sortrag: IRatur* unb 'SogHbilber aus bem ©iener 2Dulb unb

ber Sffiacßau. Referent Herr ginf. ©äße roillfommen.

Ser öotflanb. 3- 91.: Otto ©trafon, Schriftführer.

$*om ^JogefmarUt.

®on feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

an geboten:

@. Sartelmeß, Sogelevportgef cßäft, Stuttgart:

Hitronenjeifige, ©teinfperling, Oraiigetrupial.

«Paul Slöbner, Dtußla: 1 Saparoebcrtnännd)en.

(i>g. Snißl, Äöfcftßenbi oba: SRote Äaibinalmännchen.

91ugufl godelmann, £anbel§tierparf, Hamburg»
©roßborßel: 9(uroraafliilbe, ©onnenaflrilbe, Stufen*

aftrübe, <5er eSaflrilbe, 2Beißbtußfd)Ujßnfen, Äronfinlen,

Slaßfopfßttidhe. _ r n
griebrid) granf, ÜRündßen, ©abelsberger Straße 2a:

«Pirol, Slauamfel, fftotbroffel, hellblaue Sangaren, Äala*

biilbiil, roeißoßriger Siilbiil.

©raube Oifellerie, 1 rue 9tepnber§ 1, Stntroerpen

(Selgten)
:

Snfafafabu, 1 S«ar Siftoriafronenlauben,

©afarfaenten, Stanbartnenten.

3. @öß, bapr. Hoflieferant, 5Reu = UIro, ©eßtoaben:

Slaßfopffittidjej Sinfenaflrilbe, 9luroraaftrilbe, Staun*

ftiigelftärltuge, ©cßroargfopftrupiate, Sapalbroffeln äRcßn.

unb 2Beibcßen, 2tlpeuftüi)üögel, ^ippammern.

Obo Älinfcß, ©t. Seit a. b. ©lau: nRäuncßeii 2tlpeu=

brauuelie.

6. Ä u ß n ,
Serlin 0, Sticßaelbrüde J: ©eßroarafpeeßt,

Sannenßäßer.

2eutßeufer, Go bürg, ©teinroeg 21: fRußföpfdjen.

©ujlan «Utüller, Hamburg, Stepfotbftraße 89: ©oulb*

amanbinen ßhroarjföpßge, Siamatiifinfen, Heine Äuba=

finfen, bunfelblaue Äernbeißerßnfen ÜRänndjen, rote

Äarbinäle.

©dbmiebeberg, Serlin N, ©djönßaufer 2Ülee 70 a:

©id)elßäßer, jung uufgejogen, anfangenb ju fpreeßen

I Patentschau °
Vom Verbands-Patentbureau

j. KRUEQER i. Co., DRESDEN, Sohloßstr. 2.

Aboohrlften billiaat. Auskünfte frei.

®ebrnu<f)3mu}ter:

Äl. 45h- 533317. ©elbfitätiger gutlerfafien mit innerem,

ben 2lu§fatt regelnbem breiedigen 2äng§balfen. Slug.

3ngermann, ÄolbmooS b. 9tinfeni§, Är. 2lpenrabe.

2lng. 21. 11. 12.

jioei 28od>en ben gutterjufianb beä Sogeis feftjußeUen unb

nad) bem Sefunb baS gutter uaßrl)after ober weniger ua^rfjaft

jufammenjufe^en.

Herrn ©. H-, Hambmg. 1. Sie Sögel fönnen jufammeu

in bem Ääfig untergebracht roerben. Sie ©röße ift auSreid)enb.

2. giir ben ©efang ift es beffer, roenn fie einzeln in einem

itäfig gehalten roerben. (iS roäre jeboeß nur nötig, ben Sucß =

f tu f unb ben Hänfling in je einem Ääfig unterjubringen. Sie

oier ober fünf anberen föunten jufainmenbleiben. 3ßre @efangS=

luft roitb babuccß nußt beeinträchtigt. 3.2Rof jambif jeifig unb

©raugirlifj »ertragen fid) meift nicßt, rooßl aber mit ben

anberen. Sen erfteren fönnie man ju ben ßeiagen fepen, ben

©ranebelfänger, ber red)t nett fingt, in einen befonberen Ääfig.

Stibe fönnen in mäßig erroärmten SRäumen gehalten roerben.

©ie maufern audj unter biefen Sert)ältniffen gut. Sie «JJiaufet

tritt bei ben afrifanifcßeii Sögeln ju ucrfi)iebener 3eit auf.

4. Sie genannten ßeimifeßen Sögel ertragen unferen 2Bintec

in ber greißeit, finb bimnad) and) in ber ©efangenfcßaft Hießt

befonberer fflärme bebürftig.

Herrn DJl. ©., ipiaueu. ©S ift unglaublich« Uufinn, roaS

ba in ber Äanarienoogeljeitung fte£)t. ©efdjäft ift ©efd^äft.

1. ^u Seforgnifjiu gibt bie oerfpdtete Staufer feinen Snlafj.

Sie' S. ift nid)t jur red;ten 3eit in bie ÜRaufer gefommen unb

erueueit jept bas ©efieber, in ber Seit, roo bie Siaufer bei ben

grül)ling§maufererneiutritt. Sei leideren ift eS häufig umgelelirt

Ob unb roaun ber Sögel in ©efang fommt,- nuijj abgeroartet

roerben. ©ie^e and) bie SuSfunft unter „9t. 2., ©hemn ’^"'

Heft 3. OS ift beffer, atlmäljlid; roieber jur giitterung mit

einem guten Uuioerfalfuiter juriidjufehren. ©inige 9Jte^l=

roürmer fönnen raäE»renb beS geberroedjfelS gereicht roerben.

2. Sie Ääfigung ift eine augemeffene. Sei ber gütterung

roitb bie Heibelerdie ju fett. Sie 3ahl ber Siehlroürmer ift

ju befd^ränfen, aud£) bte ©igabe füllte nicht regelmäßig gereicht

roerben, bagegen müßte möglichft täglidj geßadteS frijd)e§ ©rüit=

traut (Sogeimiere, ©alat, jarte Äo^lblätter) gereift roerben.

Stenn baS nicht 311 erlangen, faun man auch fein gehadten

gtpfel, eventuell flatt ber gcrlbenen Stöhre oerroeuben. 3. SaS

genannte Such gibt über aüe bieje gragen SuSfunft.

Herrn Hv Karlsruhe. Sanf für bie freunbli^cu Söorte.

Ser ©piegeltrupial (f. Sbb. ©. 27) — Icterus abeillei

(Less.) — ift oberfeitS tief fd^roarj; fchmalet 2lugenbrauen=

ftreif oor ber ©tiin beginneub gelb; Äel;lfled, Äörperfeiten

fdjroars; übrige Unterfeite Ieud)teub gelb mit Orange gemifdjji;

f leine unb große glügelbeden, 9ianb ber ©dhroingen roeiß,

übrige gliigelfebern fd;roarg; mittlere ©teuerfebern, gunenfahne

beS folgenben ^aateS, ©piße ber übrigen gelben ©teuerfebern

fchroai'3; Suge gelb; ©ihnabel bleigrau, giiße fdhroärjliih;

2g. 180 min. ©r lebt im füblidjen Seil ber merifanifdhen

Hochebene unb foll einmal auf Äuba erlegt fein. Uber fein

greileben roie über fein 2eben im Ääfig liegen leiber feine

«Racpri^ten oor. 3ch £>offe foldje oon 3buen 3U «halten.

Herrn Ä. Ä., ©öttiugcn. Sie ©rnährung unb HaÜ>in S

ber Sögel ift im galten sroedentfprechenb. Sie Sermengung

beS mit Sfilch ünb be§ anberen mit Stöhre gufeereiteten

guttergemifcheS halte id; nicht für jroedmäßig. Seifer ift eS,

jebcS allein 3U reichen in täglichem Slechfel. Sie Serrornbung

uon guter SIpenfchroeiiermild; ift bet oon Sichmilch auS oer=

jch
: ebenen ©rünben oorjitiiehen. Sie Dtegelung be§ gutler=

ruftanbcS burd) geftfteüuug be§ ©eroid;te§ ift für bie ©rfjaU

tung biefer fleinen beroeglid;en Sögel febr roefentlid;. — Ser

2aubfänget ift an ben golgen bec geltfudht eingegangen.

3n ber neuen (5.) Auflage oon „©inheimifche ©tubenoögel"

finb bie Dtormalgeroichte ber Sögel angegeben.

Herrn ©. 21., Oftingei sieben; grau Dr. S., ©arbelegen;

Herrn Dr. S. S/ 2öien
;
Herrn Stof. 9t-, ©leiroiß; H«m

9(. g., Erfurt; Hervn $•/ Süffelborf; Seiträge banfenb er=

halten.

H errn 3- ® » 5 llIba
' ’l'1 ärieflid; Sefd)erb jugegangen.

Herrn 21. S., Sf)ann (Oberelfaß). Dr. Ä. Dtuß ,,©in=

heimische ©tubenoögel", 5. 2lufl.

grau H- SKv SreSlau. Ser roeiße «ReiSoogel roar

ein 2ßeibd;en. ©ä iß infolge oon 2egenot, roetchfdhaligel ©t,

etngegangen.

^3eri(f)ttgttitg.

©. 11 ift 3eile 15 u. 0. ju lefen: „Emmeram" ftatt

„©mmetmann".

Herrn g. in 9R. Sa§ Halten

ift nirgenbS oerboten. Sa§
Sogeljchuhgefep oerbietet ben

gang, 2ln=, Serfauf ufro.

Sie in © u r 0 p a (g e f
d; it ß t e u) briitenbenSögel innerhalb ber

©chon3eit, ber Steifen, Ä leiber, Saumläufer roäljvenb

be§ ganjeu 3ahre §- Sögel finb Steifen. Sie S x-

pßegung iß Tid)tig genannt. (9täl)eve3 f. „©iuheimijehe

©tubenoögel" 5. 2luf(.)

Herrn g. ©dß., H°f>encl&e - 3U empfeb)len roäre ©ietn»

rötel ober Slaubroffet.

Herrn Ä. St., Saumburg. Sa§ Offnen ber oermernH

ließen ©efchroüre roar falfdl;. ©§ ßanbelt ßdj nießt um ©e=

feßroüre, fonbern um bie Siirgelbrüfe. Ser ©onnenoogel

ift an einer mit 2tb3eßrung oerbunbenen ©rnäßrungoftörung

eingegangen. Sa§ Unioerfalfutter ift mit geriebener Stößre

jUjUbereiten. Ser ©onnenoogel muß and) Lbft unb

©ätnereien (HäfO erhalten, genier iß e§ uöiig, eiroa aüe
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Qttocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

jÄafcitöatium für freu Pfleger ittfeßtenfreffenber

<f>tußenvögef.

SSon £. 2öaltljf.r, Offenbar a. 2ftain.

(gortfe&ung.) • (9lacf)brutf öerfioten.)

3uni.

©er ©efangdfleiff unb bad $euer galten gteidj

roie im oorhergehenben Ntonat an, ber Sogei fingt

jefet 16 ©tunben unb mehr am Jag. Auch bie

neuerroorbenen grifdjfänge §aben fi(^ jefct eingefungen

unb berechtigen ben glücflic^en Sefitjer ju beit fdjönften

Hoffnungen, 3n biefem Nionat finbet ber Pfleger,

ber bad 3at)r tjinburc^ treu geroefen ift, reichen Sohn.

Sefreunbete Siebhaber unb felbft Saien bleiben nor

feinem genfter ftehen unb laufdien entjüdt bem

Äonjert, bad ba herabtönt. 3f>n aber, &en glürfticfjen

Sefijjer, bulbet’d fchon um oier Uhr nicht mehr im

Seit, er muff heraug 3U feinen Sieblingen, um bei

ihnen oor ber ©tunbe, in roelcher ber Seruf feiner

märtet, ein paar föftticf)e ©tunben ju nerieben.

Aßad bie pefuniäre ©eite ber Siebhaberei im

©ommer betrifft, fo jäljlen bie ©ommermonate ju

ben teuerften im ganzen 3a
f)
r - ®ie Ameifenpuppen

finb faft überall teuer unb laufen bet einem Seftanb

non nur jroölf Söeichfreffern ind ©elb. ©och Iper

ju fparen, märe am Unrechten Ort gefpart. 3öer

aber je^t bie ©aben, bie ber ©ommer beut, mit

Dotiert Hanben fpenbet, ber h<*t einen guten ©runb

gelegt, ©enn nur ber Sogei, ber niet natürliche

Utahrung erhält, toirb fich fo recht audfingen — nur

ber, roelcher fich audgefungett h at / roirb tüchtig

maufern — ,
unb nur ber, roelcher tüchtig gemaufert

hat, ift ein ganjer Sogei.

3m freien bieten und im 3uni ein intereffanted

föonjert bie ©änger ber Nohrbtcfidjte unb ©ümpfe
unb bie im roogenben Hatntenmeer bed ©etreibefelbed.

©a plärrt bie Nohrbroffel, f^ilpt ber Noljrfpah, gerrt

ber Jeichrotpfänger. ©er d)arafteriftifchfte Sogei bed

©etreibefelbed ift ja leiber naljeju nerfchrounben.

©ie äöachtet, fie ift in bie Stägen ber füblänbifd)en

©ounnanbd geroanbert, unb nergebtich laufen roir

bem „pidperroid", bad und noch aud unferer Äinbheit

Jagen fo oertraut in ben ©hren Hingt. Unb hoch:

„Sin Beben ift’8 im 2tljrenfelb

2Bte fonft rootjl nirgenS auf ber SBelt,

Atufif unö tUrmeS roeil unb breit

Unb lauter 8uft unb gröl)ücbfeü 1"

eitlen ooran ift ed ein SSogel, ber und in

roarmen ^uninächten nach feinem Sieblingdftanbort,

an bem er 3ahre fünburd) fefthält, Ijinaudroanbern

läfgt. ift ber ©umpfrohrfänger, ber Sßogel, ber

feinen Namen fdp>n lange nicht mehr oerbient, roeil

er feinen Aufenthalt an ©ümpfen längft feinem

Setter, bem Jeichrohrfänger, allein überlaffen hat.

Nieilenroeit oom SSaffer roeg roohnt er jetjt im

Äornfelb. ©r ift ein ©pötter unb einer unferer

beften Imitatoren, unb aud biefem ©runbe unb roeil

fein Sieb fo fleißig in ben Sodmonbnächten ertönt,

roenn ringsum bad am Jag fo reiche Seben in tiefen

©dflummer oerfunfen ift, nimmt ed und immer roieber

gefangen. 2Bad ben gefänglichen ffiert int Vergleich

ju anberen ©pöttern betrifft, fo roirb ber ©efang

biefed Sogtld burd) bie groffe 3afÜ ber 3mttationen

jroar erhöht, anberfeitd aber auch t>urch bad ^e^len

eined eignen ©efanged herabgebritd't. Aid ©tuben-

ooget gilt ber ©umpfrohrfänger mit Secf)t ald ber

am fdiroierigften ju überrointernbe Söget, unb man

hat fchon oiel erreicht, roenn man ben Sogei im

jroeiten 3ahr überhaupt in ©efang bringt, ©ann barf

man allerbingd bie Hoffnung ha&en, baff er im

folgenben 3ahr maufern roirb. ®efcf)iet)t bad, fo

tjat man ein Äunftftücf fertig gebracht unb einen

roertootlen SSogel geroonnen.

3uli.

©chon beginnt ed ruhiger in ber Natur ju

roerben, gar mancher Sogei maufert unb fdjroeigt

bemnach- 3uerft beginnt ber ©proffer, ihm folgen

halb Nachtigall, Stau= unb Notfefüchen. Nun, ba

bie Atneijeneier am biCtigften finb, bie Staufer aud)

erroünfdjt ift unb herbeigeführt roerben fott, roerben

alle Sögel btan! ohne jebe Seigabe gefüttert (roieber

mit Audnahme bed Slaufehlchend), bie Sßürmer faden

ganj fort, unb bie Käfige ber Söget, bie abgefungen

haben, roerben aUmähtich non ber Hüde befreit, bamit

fich bie Söget an ihre Umgebung geroöhnen unb jahnt

roerben. ©ie frifcben Ameifenpuppen finb bad natiir=

tidjfte gutter unb bieten bem Sogei ade bie ©toffe,

bie jur Sitbung ber g-eber nötig finb, brurn reifen

roir bem Söget fo oiel, ald er ju freffen oermag,

jumat, ba bad Silben bed neuen geberfleibed hohe

Anforderungen an ben Sogelförper ftedt unb ein
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gettraerben nid;t 511 befürchten ift. Weben bem ©ar=
bieten uon reichlich frifcßen Slmeifeiteiern taffe ber

Siebtjaber feine gange (Sorgfalt barauf gerichtet fein,

feinen Vögeln frifdje, fühle Buft, ©chufc cor 3ugluft,
©d)u^ oor fengenben ©onuenftrahten, täglid) ein Sab
unb jegliche 2lrt anbereS natürliches gutter gu bieten,

fo eine grünbtidje Käufer erreicfyenb unb ben ©runb
legenb für eine froffnungSoolle fomtnenbe ©efangSgeit.

51 u g n ft.

sMeS tnaufert. ©er ©efattg ift ooüftänbig
oerftummt. ©ie Sögel im freien fud)en oerftedte

Sj3lä|je auf unb maufern ebenfalls, oiele Sßintermauferer,

roie ©elbfpötter, ©utnpfrol)rfänger, ^Bürger unb ijßirot

riiften gur 5lbreife. ©0 ruhig eS nun and) im 5luguft

in ber Sogetraelt ift, fo Doller Beben ift bie 5llein=

tierroelt. üßir machen unS biefe geit gunufje unb
fatnmeln bei febem ©pagiergang aüeS mögliche ©etier

oon ber üftüde bis hinauf gur feiften ^peufchrecfe.

3« £>aufe angefommen, oerteilen mir ben gnljalt ber

gefüllten Stechbüchfe an unfere Bieblinge, fo iljren Stifch,

ber aud) in biefem SRonat noch mit blanfen 5ltneifen=

eiern befe^t ift, angenehm bereidjernb. ©en C£rb=

fängern: äBürmer, Baroen, riffeln
;
ben ©raSmüden:

fliegen, ©pinnen, Wäupcf)en, galtet; ben ^Bürgern:
Äafer, ©rillen, £eupferbct)en unb £eufchreden. Wi^tS
regt mehr gur Raufer an als abroechflungSreicheS,

naturgemäßes gutter. ©agu bietet ber Sluguft füße
grüßte unb Seeten. ©ie raerben befonberS oon ben
©raStnürfen gern genommen.

3Jiit ©nbe beS ÜRonatS beginnen bie 2ltneifen=

puppen fnapper gu raerben. ©ie Üftaufer ber meiften,

raenigfienS ber garteren ©ommermauferer ift mm
aud) beenbet, unb eS fann langfam — innerhalb

14 Jagen — in baS ^rinterfutter eingefüttert raerben.

(®d)tu| folgt.)

^IBer bie ber ^onlöamnnbine.

S3on 2B. dofitnann.

(SRacftbruct üerboten.)

uf bie ©oulbamanbine raar ich nicht gut gu fpredjen.

3raar ift eS ein äußerft hübfcßer, farbenprächtiger

93ogel. Slber trotjbem id) mir oor fahren, als ein

größerer ^often oon einem Bremer Sogelljänbler

auSgeboien rourbe, für nicht gerabe biüigeS ©elb
mehrere $ärcf)en gugelegt hatte, fonnte id) trot? aller

p?üf)e feines gum Giften bringen. gn ber golge fchaffte

id) beShalb bie Suntröde roieber ab. ©in 2luffa£
in ber „@ef. 2Belt" beftärfte mid) in ber Sluffaffung,
baß bie ©oulbS f^raer gu güdjten feien. gurällig

faf) id) bei einem anberen Sogelhänbier im oortgen
gal)« mieber ein ^ärdjen, baS er mir billig anftellte.

gd() faufte eS unb habe e§ nicht bereut, benn eS f)at

ftch banfbar in ber gucf)t erroiefen, unb nach ben
©rfafirungen, bie ich je§t gemacht habe, ftehe ich nid;t

an, bie ©oulbS für gute gucf)tüögel gu erflären.

©aS getaufte Härchen fetzte ich im grü^ja^r in eine

größere Slußenooliere, unb troßbem eS namentlich nacf)iS

manchmal noch recht frifch raar, blieben bie beiben

Sögel gefunb unb munter, ©troa ©nbe guli be=

gannen fie gu febern unb als fie bamit fertig raaren,

raurben fie äußerft lebhaft, ein geid)en, baß ber

^aarungStrieb fid; regte. ©ineS JageS fingen fie

aud; allen ©rnfieS mit bem Weftbau an. ©ie $arger
Sauereren, bie in größerer gaf)l an ben JBänben
gingen, ignorierten fie oollftänbig, raogegen ihnen ein

bid)t unter ber ©ede fid) f)ingiel)enber Salfen in jeber

Söeife paffenb erfcfjien. gn furger 3eit raar baS Weft
fertiggeftellt. günf ©ier raurben gelegt unb treu
unb fleißig abroed)[elnb oom ÜJiänndjen unb ifikibdjen

bebrütet. Beiber gerbrach mir eines ber ©ier am
letzten Sruttage, alS ich nadjfefien rcoüte, ob fie be=

fruchtet feien, ©ie anberen oier famen auS, unb bie

gungen raurben glüdlid) großgegogen. ©ie fa|en
grau auS mit grünem ©d)immer auf bem Wüden
unb gelblichem Schein unter bem Saud)e. ©ie ©ruft
raar an ber ©teile, roo bie auSgefärbten Sögel ein

lebhaftes bunfleS Stau geigen, bunfetgrau mit einem
leichten ©tidj inS Siolette. ©ie ©chnäbel raaren

fchreärglich- ©0 blieben bie Jiere bis gu ihrem
geberroechfel im guli beS nächften gaf)teS, ba erft

gogen fie if)r ifjracptfleib an, unb nun entpuppten fie

fid) als ein äftänneben unb brei äBeibdjen. Natürlich

feilte ich große Hoffnung auf .gü^tungSoerfud^e. Um
gngucfjt gu oermeiben, fd;affte id^ brei frembe 3Jiänn=

eßen an unb raarf bie Sögel, bie ich SBinter in

einem großen ft'äfig in ber ©tube gehalten hatte, im

gyühjahr in bie ©raußenooliere. ©S ging ähnlich

n>ie tm ga|re oortier. 3^ach bem geberrcechfel raurben
bie Jiere äußerft lebhaft unb man fonnte gu häufig
beobachten, raie fie ütiftplä^e fugten. Unter ber

©ede hatte ich in geringem 5lbftanb oon berfelben

fleine Sretter angebracht, ©iefe iJ3lä|e intereffierten

fie, unb balb fing ein ißaar an gu bauen, ©in
anbereS wollte nicht gurüdbleiben unb wählte fich ein

Srett nicht weit oon bem beS anberen Haares,
©inige 3 e tt fpäter baute auch baS britie ipaar,

raährenb baS oierte erft heute, nachbem bie gungen
auS bem erften 9tefte fchon flügge geworben finb, gu

üfefte trägt. ©aS erfte l|3aar legte oier ©ier, graei

famen nur auS. geh fcfjreibe baS mit bem Umftanbe
gu, baß bie Sögel noch nicht gang auSgefebert hatten,

als fie legten unb roahrfchetnltd) noch nicht bie ooüe

geugungSfraft befaßen. ©aS graeite $aar legte oier

©ier, bie alle auSfamen, unb baS britte braute eS

auf fünf gunge, bie an bem Jage, an welchem bie

erften auSflogen, baS Bicht ber 3Belt erblidten. gn
ber gütterung ber gungen waren bie ©oulbS äußerft

guoerläffig. häufig fah unb fühlte ich &ei ben Heftern

naef), aber ©törungen irgenbroelcher 5lrt nehmen fie

nicht im gevingften übet, ©ie 5llten fütterten in ber

fpauptfache Äanarienfamen unb oerfd)iebene ^püfearten,

oon rael^ letzteren fie bie Äolbenl)itfe beoorgugten.

©aneben nehmen fie aud) gern Sogelmiere, oon ber

fie namentlich bie ^nofpen oergehrten, ©ifutter rührten

fie nicht an, boef) fraßen fie gern ©ierfchate. ©ineS
JageS bemerfte ich, une bie Sögel begierig einen üfeft

©iraeiS, ber in ber ©ierfd)ale geblieben raar, auS=

tranfen. gn ber golge brachte ich ihnen immer am
borgen ©ierfchalett mit etroaS ©iroeiß brin, unb
jebeStnal fielen bie Söget mit ©ier barüber her. ©ie
famen mir fd)on entgegen, unb wenn id) bie ©d)alen

ihnen hinhielt, bann hüpften fie bicht um meine £>anb.

9fun trat aber ein Übelftanb ein, ber mir einen

©trid) burch bie ^Rechnung gu machen broljte. ©S
rourbe, namentlich nachts, recht falt unb ich befürchtete,
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baff bte auSgeflogenen jungen, ba fte nic^t tnS ©eft

gurücffel;rten, ©d;aben leiben fönnten. fing fie

unb bie mitten ein — mittlerweile war aud; baS

gweite ©eft flügge geworben — unb felgte fte in bie

gezeigte ©ogelftube. ©eibe ^aare fütterten gleich

weiter, ©roffe ©orge machte mir baS britte ißaar,

beffen ^unge erÜ acht ©age alt waten. ©aS fe^te

id) in ein gröfeereä glugbauer, ftecfte baS ©eft in ein

karger ©auerdfen unb hing eS an baS groffe Satter.

3u meiner Freube erfattnteit bie alten ©ögel bie jungen
aud; in biefer fremben Umgebung alS bie il;ren an unb
fütterten tüchtig weiter. ©ie in ber ©ogelftube unter;

gebrachten ©aare tnadjen bereits Slnftalt gu einer

neuen ©rut. 2ludh in il;rer neuen 30Bohnung ignorieren

fie oollftänbig bie an ben SBänben ange=

bradjten ©iftoorridjtungen unb machen

ftd) mit ©ifer gu fchaffen an ben un=

mittelbar unter ber ©ecfe angebrachten

fdjmalen Sörettern. ©ad) biefen ©rfal)=

rungen glaube ich, baff roemt man ©oulbS
gur ©rut bringen will, man ihnen foldje

©iftgelegenheit in erfter ßinie bieten muff.

Ungeheuer regt eS fie auf, wie ich foob;

achten fonnte, wenn man fchon ©ift;

material bort hinlegt unb etwas neftartig

formt.

©ie ©oulbS wur=
ben mir aud; ba=

burdh äufferft liebe

33ögel, baff fie fi<h

als gähnt unb in;

teUigent erwiefen.

©tehe id) ruhig in

ber ©ogelftube, fo

fe^en fie fid) un*

mittelbar neben

mich, ptden an
meinem ©cfjuhgeug

herum, ja fe£en fich

barattf. ©ringe ich

irgenbetwaS in bie

2lugen ^aHenbeS
mit, etwa einen

meinen Stopf mit

SBaffer, fo fommt
gleich bie gange @efellfd)aft an unb befiehl baS ©ing
oott allen ©eiten, fefjt )idh barauf, um audh einen
©lid nadh innen werfen gu fönnen unb gibt fiel)

erft gur ©uhe, wenn bie Übergeugung gewonnen ift,

baff aud) biefeS ©ing biefelben raumgeitlidhen ©jetfieng;

bebingungen hat, wie alle anberett.

Über ben weiteren ©erlauf ber ©rut werbe ich

fpater nodj beridhten unb bemerfe nur nod), baff idh

auffer ben ©oulbS nur noch ein ißaar tauchgrüne
©apageiamanbine in ber ©ogelftube habe. ©iefeS
letztere ifßaar begog ich fnrglidh oon 21. ^ocfelmann
aus Hamburg, ©S ift gefunb unb munter, fdheint

auch gar nicht weichlich gu fein unb ich h°ffe auch mit
ihnen 3ucf)trefiiltate gu ergielen. ©ie ©oulbS oer=
tragen fidf) mit ihm gut, wie fie auch unter fich auch
gur ©iftgeit fich frieblid) oerhaiten, fich hödhftenS auS
ber ©ähe beS ©efteS oertreiben.

^ö^eren tttufiliafifdien ginn ber ^ögef.

93on [Rolf 6. 6unj, ^»anau am 3D?ain.

(9tad)tmict Becboten.)

(C,S ift eine längft befannte ©atfad)e, baf; bie Keinen^ befieberten ^immerfänger fi<h infolge eines gleich

madigen, permanenten ©eräufdheS bebeutfam angeregt

fühlen, inbent fie felbft gur gefangSuntätigen 3eit,

wie eS ber trübe ©pätherbft ift, guweilen laut unb
munter werben. ©aS befanntefte ^nftrument gu

biefem ©ehufe ift wohl bie häuStid)e ©äl;mafdhine;

unb als unmittelbar baoon abhängig in erfter lünie

ber gang gewöhnliche, gemeinhin gehaltene Äanarien=

hahn gu nennen, ©inem feben Sefer ber ,,©ef. ©Belt"

wirb eS genfigenb

befannt fein, baff

ber föanarienoogel,

fobalb eine beutlidh

wahrnehmbare©äf)=

mafdjine ober ein

ähnliches .Fnftru;

ment, baS baS pr i

;

mit io fte ©eräufdh

heroorbringt, in

Funftion tritt, feine

mehr ober minber

guten ©ouren mt;

ermüblid) unb redht

auSgelaffen er=

fchallen läjft, ja

oeranlafft wirb,

häufig genug beren

neue f;ingugufügen

unb gu erfinnen.

Oftmals finb eS

bann gerabe feine

©orteile unb ©or;

güge feines errnei;

Ä5E5L. ©efangeg bie

(a. sm.), er burdh ^te Sfr;
s '

s nat. ®t. fpiration einer ©äh=
mafchine ober, fagen

wir : eines Keinen

©RotorS erhalten hat.

2lber audh anbere

©tubenoögel, wenn fie erft baran gewöhnt finb,

ergreifen berartige Gelegenheiten gerne, einen ©ßett=

bewerb eingugeljen, meiit gum ©ergnügen ihrer

©efi^er.

©ßeiterhin wei^ man, baff ber größte ©eil unferer

©änger auf feben übrigen erbenfbaren Särm fehr

leicht reagiert, unb baff in ber ©tegel bie Pfaffen
eines oerhältniSrnäffig ruhig gehaltenen ©aumeS
weniger fieiffig, aber barurn meift reiner, unoerfälfd;ter

ihren üblichen ©ortrag oottgiehen. ©S fommt natürlich

noch gweiteS ÜRoment in §rage, unb gwar baS

einer gegenfeitigen 2luregung, woraus fid; bann über;

haupt erft bie ooUfommene 2ftunterfeit ber gefäfigten

©angeSgenoffen entwicfelt. —
3<h fonnte nun, inbem id; über biefe alltäglichen

^unbgebungen weiter nad;bad()te, an ^anb oerfcfiiebener

©pperimente einige oiellei^t weniger befannte ©eob=

adhtungen feftfteQen, bie etliche ©dhlüffe unb

Folgerungen auf einen bei itnferen ^ünmerfängern
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tatfädjlicf) oorhaitbenen, erFjö^ten mufifalifchen ©inn

fdjtießen taffen.

3unäd)ft fd;eint eS nid)t nur ein inftinftioer

3roang gu fein, ber non außen t)er bie ©augeSfraft

eines VogelqemüteS in ftärfere Veroegung bringt,

fonbern eS ift anjune^men, baß eS fid) üiettnehr um
einen bireften VHllenSaft hanbelt, ber nic^t aller

Überlegung, aller 2lufmerffamfeit beS fteinen ©efdjöpfeS

entbehrt; beim id) fonnte flar itnb richtig beobachten,

baf? eS fid) fetjr roof)t um bie 21 ri ber ©eräufdje

hanbelt — um ben ßihpthmuS, um bie ©dhnelligteit

unb um bie ©tärfe. 2ßeiterf)itt bei bireften ©on=

folgen, bei Harmonien unb ßMobien um bie Sage

berfelben, bie £öt)e ober ©iefe unb gang befonberS

ben aud) oon unS genau empfundenen SBoh©
f lang ... nnß 3U ®eifpielen greifen, aber gleich

betnerlen, baß icf) t)eute berartige „ abgefchloff ene"

©tubien noch nicht bringen fann unb oießeicht in

abfetjbarer 3 e^ flevne naeiter^in barüber berichte,

©odj baS betretene ©ebiet bürfte nod) jiemlicheä ßteu:

tanb fein unb inert beSfjatb, non nieten Vogelfreunben

eifrig unb intenfin beadert gu roerben. ©oentueß fonnte

audj fd)on ber ober jener birefte ©atfachen raa^r=

nehmen unb ift nun gemißt, fie unS nicht oorgu:

enthalten. Vor einem 3rrtum / beffer : einer finn-

fälligen Verroechftung mödjte idj aber gleich tparnen.

3<h meine bie mühfam angelernten Sieber eines

©ompfaffen, ÄanarienljahnS ober einer ©roffelart;

baS finb nachher natürlich bloße tierifdje ,3nfttnft§ =

funbgebungen; gugegeben aßerbingS, baß ein SSogel

bafür bebeutenb empfänglicher ift raie roieber anbere

forooht berfelben als auch fonträrer 2lrt. ©inem

fßubel finb gumeift ja auch mehr fogenannte „Äunft*

ftüde" beigubringen als beifpielSroeife einem fftel^

pinfdjer.

©ie fraglichen ^Beobachtungen finb mir in meinem

2lrbeitSgimmer gelungen, in bem id) «ine geringe 2lm

gahl non ©ängern faft ben gangen ©ag um mich

herum (mhe. 2lußerbent hält fidj bort noch bie meiße

3eit mein fcfiroargcr trübet unb ein fleiner, gahmer,

broßiger 2lffe (eine ßfteerfafjenart) auf. —
@S finb auch nicht eben gang epquifite 2lrten

geroefen, bie roegen ihres meifterlichen ©efangeS

gu ben „aflerberühmteften" gehören. 2lber fonft raoht

gute, auSgefudjte Vertreter iljreS 3a(h e§- ®°r aßenr

mären oier Vögel gu nennen, bie ich, offen geftanben,

ihrer ungeahnten tiefmufifaltfchen ^ahigteiten halber

nidjt mehr hergeben miß. ©S finb bieS gmei einfache

Söeidjfreffer unb gmei Äörnerfreffer. ©ine giemtid)

Meine ©chroargbroffel (mir ber liebfte SBeidjfreffer)

unb ein fchöneS ©cf)roargplättd)en
;

ein auSgegeichneter

£anarien=©tiegli^baftarb unb ein ©eifertfeher föanarien*

hahn. ©iefe oier haben fidh gu einem funftfinnigen

Quartett geformt. ßfeuerbingS reiht fiel) noch ein

oietoerfprechenber 3eifig'baftarb ein.

3ch befitge nun eine italienifche ©itarre oon

beftem SMang (bieS muß roegen ber außerorbentlidjen

^einfinnfgfeit meiner oier mufifatifchen ^reunbe an=

geführt roerben). V3enn ich mich anfangs mit biefem

^nftrumente befchäftigte, bann fteßte fich regelmäßig

bie (bereits ermähnte) übliche Teilnahme ber 2tn-

roefenben bei folchen Slnläffen ein. VefonberS ber

©eiferthahn reagierte ftetS äußerft heftig- Unb bann

bie 2tmfel . . . ©rft nach geraumer 3 eit begann id;

beffer barauf gu achten unb fanb eines fd)önen ©ageS,

baß geroiffe ©urbreittänge meht auf ben einen

roirften roie anbere berfelben. 2lucf) fdjien mir jeber

einzelne Vogel eine befonbere Vorliebe gu oerraten.

2lnfangS glaubte ich an bloßen 3u
f fl tt — begann

jeboef) im Saufe ber 3eit gang fpftematifche groben

angufteßen. 3U meinem größten ©rftaunen fanb id)

nur gu halb meine Vermutungen beftätigt — !
—

©S mag, fo nüchtern je£t angeführt, guerft etroelcheS

Sächeln bei ben Siebhabern erroeden, aber fteßen ©ie

bitte eine ebenfo genaue unb gebulbige Prüfung an,

eS roirb fich beftimmt ein ähnliches ßtefultat betätigen

taffen. 3^ fanö/ roie ermähnt, fchneßftenS heraus,

baß meine ©chroargbroffel einen leibenfchafttidjen

©enuß bei ^utonierung oon D= unb A=©urharmonien

empfanb, roährenb bie anberen barauf roenig ober nur

„tonoentioneßen" Sebacht nahmen . . . ©d)lug ich

bann in G= ober C=©ur über, bann fdiroächte fie

momentan ihre fchlagenbe ©tut ab, unb mein ©eifert:

hahn ftiirgte fich mit feinen roßenben ©ouren füuein,

alS ob er nur gerabe barauf gero artet hätte, als ob

eS gar nichts ©chönereS in ©onauSbrücfen für ihn gäbe.

3dj roedjfelte nun immer oerfchieben, brachte längere,

fürgere ©eile — unb ftetS biefetbe ©rfcheinung — .

2lnfangS freilich gefthof) bieS noch nicht fo prägiS.

Slber als bie Vögel nur erft mit ihren £ieblingSatforben

oertraut fchienen, gefdjah bie Veränberung offenfunbig

unb ließ feine ©äufdjung gurücf. Veim ©tiegtih-

baftarb unb ©d;roargfopf trat eine fpegieße Vorliebe

bisher noch nicht gang flar gutage. ßtur ber letztere

fcheint mir etroaS für E=©ur gu fchroärmen, bie bie

übrigen rooht geringer einfdjä^en mögen.

3d) rechnete nun mit roeiteren ©ntbedungen in

biefem ©inne unb begann aßmähtid) rhpthmifche 2ln=

fotberungen gu fteßen, roobei ich erü einfache, fpäter

fompligiertere Sieber gur ©itarre fang, ©abei oer=

riet mir halb meine ©chroargbroffel VerblüffenbeS,

roährenb ich fie in ihren ©uren fdiroelgen ließ. Vei=

fügen muß id) felbfto erftän blich noch, baß ihr ©efang

fein gang reiner ßfaturgefang mehr ift, fonbern in

mancher Vegiefjung tünfttidj erroeitert unb befonberS

rhpthmifch teitroeife total abgeänbert. ßein Vßunber, benn

fie ift ja fd)ier gur „^omponiftin" geroorben im

Saufe furger 3eit. 2lufh ift je$t noch 8U ermähnen,

baß meine Vögel nur bann frei barauftoS mufigieren,

roenn fie feine frembe ^Serfon in ber ßfähe roittern

unb — roenn fie eben Suff unb ©timmung haöen!

3utoeilen finb fie leiber ebenfo launig roie menfd)liche

©änger unb ßjiufifer unb minbeftenS ebenfooft in=

biSponiert unb unprobuftio. . . .

Äurg unb gut: meine ©Imfel hat eS im ßht inner=

lichft empfunben, ntufifalifch auSgebrüdte ©timmungen

richtig auSeinanberguhalten. ©entimentale lang:

gegogene Sieber begleitet fie mit fchroermütig ’auS=

gehaltener ©Seife, mit ben fpegififdjen ©ängen im

Slmfelgefang. Vei beroegten, heiteren, marfchähnlichen

©ängen roitb fie fofort mobil, jubiliert leichthin,

jaudjgt ftetS furg hintereinanbet rafch auf. Unb gerate

ich in ein fafenbeS ©eittpo, bann überbietet fie fich

in unförmigen ©Seifen roie: „tud, tud, tud, tud, gülj,

gih, güh
"• 3lm meiften fcheint fie fidh

im Vßalgertaft gu freuen, am liebften fi^ bar in

hören gu taffen. 3TeiUd) '
eS ift flar, oon einem

echten unb regelredjten ©aftt, alten fann hierbei nicht
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im minbeften bie 9^ebe fein, aber immerhin: roer

roeife benn im torauS, bis $u roeldhem ©rabe ton

Voöenbung mir einen folgen Vogel bringen lönnen?

flotte ÜJfärfc^e fcheint mein ©tieglifcbaftarb am

bö elften $n fdE)äfcen, ja er oer[ud^t babei förmlich, bie

tlare sDtelobie broefenroetfe $u imitieren unb fommt

bamit immer $u fpät, fdfcleppt naef), fo bafe er bann

jebeSntal fur$ abbridht, gleicfefam redjt enttäufdjt, unb

bann mit @d£)roar$f'opf= unb ÄanariengefangSteilen

fortfe^t.

Aßelche AuSficfeten tonnen fidfj bieten, roemt mir

itnfere genialen ©tubenfänger einmal non biefen

©cfidbtSpunften auS in Vehanblung nehmen — ?!

Anftofeenb an mein ArbeitS$tmmer befinbet fiel»

ein D^autn mit einem guten ^tanino, baS (im herein

mit meiner ©itarre) fcpon manches iFtal meine

geberfreunbe i^re fcfelimmfte 3 £H/ *>ie ^cutfer unb

ben fdhroär$eften Jperbft, gän$lid) tergeffen liefe . . .

©an$lid) feerau§geri(fen

auS ihrem bumpfen Oa=

hinbrüten, mürben fie

plötzlich bei ihren Sieb=

iingsHängen $it lauten

Siebern entfad;t, ohne $u

bebenfen, bafe fie pro=

grammäfeig botf) eigen©

lief) erft — leife — be=

ginnen miifeten.— Oief eS

Planier ift eS auch 9£;

roefen, baS mich ton

einem tat^äc^Hcf) tor=

haitbenen frohen mufi=

falifefjen ©inn unferer

2Sögel überzeugte! Aber

baton ausführlich» —
tiedeicht ein anbereS

ÜM. $ür bieSmal:

biefer als Anregung ge?

bad»te Auffafe.

Anbeuten roilf ich uur,

bafe ber ©cifertljahn unb

bie AftöndfigraSmüde befonberS ton ©feopin unb
Aßagner begeiftert $u fein fcheinen, roäfjrenb meine

@d)toar$broffel, roenn fie 33eethotenS ©tangelium
ternimmt, fidf) in flaffifdhe fjßofitur „fetjt" unb ihre

entgücfenbfte Aßeife ternehmen läfet-
—

V?an fennt mufifalifcf)e ^ferbe, ©lefanten unb
©eelötten. Aber allen ift bie interpretierenbe ©timme
terfagt! Aßeife roer h £ute, roaS unS bie 3n!unft noch

aßeS bringt? —
Vielleicht ein funftood er$ogeneS, $ufammen=

flingenbeS Vogetordjefter, oon üUienfchenhanb birigiert.

IHe roiffenfdjaffftdje ^Sebeutung ber £t«ßen-
uogefpfTege.

Sortrag, gehalten noit $. ©teiner auf ber^afn^oerfammlung
ber Sogelliebfiaber ®eutfcf)lanb§ ju Atündjen, Sftngfiett 1912.

(Sefilul.) (9tad)brud »erboten.)

dh fann biefen bochroiefetigen Abfdjnitt ber Vogel=

$udht in ber ©efangenfdjaft nicht abfdhliefeen, ohne
hier jene§ Cannes $u gebenfen, roelcher eigentlid; als

erfter biefem 3meige ber ©tubentogelpflege $u feiner

— ©tetner, $Die roiffenfhafdidje Sebeutung ufro. $7

jefcigen Vebeutung terhalf, ber felber auch niemals

mtibe rourbe, auf ben roiffenfdjaftlid)en ABert f)in$u=

roeifen, roeldjer ber Vogel$udht jufommt. 3$ meine

Dr. Äarl dtufe.

©egenüber ben foebett betradfteten Seiftungen treten

bie übrigen ©rforfdjungStatfadben ber ©tubentogelpflege

be$ügtich ihres bisherigen roiffenfdjaftlichen AßerteS be=

beutfam $urüd. @S fei aber gleid) tn £r termerft,

bafe fie $u einer ebenfo hoh £n Vebeutung $u gelangen

termödhten, falls biefe Verfudlie in ridftiger Aßeife

unb mit $onfequen$ angefteHt unb burdjgeführt roerben

möchten. -Ipier liegt baS roeite $elb beS ornitho=

logifdjen ©rperimenteS, ton roeldiem id) früher gerebet

habe. Aßenn nämlich erftenS einmal ber ©tuben=

togelpflege ber ©inroanb gemacht roirb, bafe fie bie

Vögel unter unnatürlichen Verhältniffen hält, fo roäre

eS hoch fürttahr roiffenfcfjaftlich höcfeft intereffant, auf

planmäfeigem Aßege bie ABirfung folcfeer 3mangSter=

hältniffe auf ben tierifchen

Organismus beS SjogelS

fennen $u lernen. §ier

fämen alle jene fragen

in iSetradpt, rcetdje mit

ber ©rnährung, bem

©toffroedhfel ufro., alfo

ber Oierphpfiologie im

roeiteren ©inne, $u=

fammenhängen. ©rlau=

ben ©ie mir auch hier

ein ©eifpiet anguführen:

©in ton einem englifchen

Siebhaber nerpflegter

gelber ©dhiljfinf, Dona-
colaflaviprymna, nahm
im Verlaufe mehrerer

aufeinanber folgenber

Käufern na<h unb nadj

eine ©efieberfärbung an,

roelche aufeerorbenttich

an ben gemeinen ©d)ilf=

finfen, Donacola casta-

neithorax, erinnerte. Oer gelbe ©^ilffinf ift

nun nad) feinem SSorf'ommen im ^unern SluftralienS

eine auSgefprodjene 2Büften= unb ©teppenform,

roährenb ber gemeine ©ebilffinf nach feinem Slitfent-

halte im Dtorboften Sluftral’enS fich bereits in

©egenben mit höherer Suftfeudjtigfeit aufhält. Oer

gelbe ©djilffinf alfo, roelcfeer in ©nglanb gleicberroeife

einer hohen Suftfeud)tigleit auSgefet^t roar, nahm fo=

mit offenfidhtlich bie gärbung beS in feuchten ©trieben

5IuftralienS torfotnmenben gemeinen ©d)dffinfen an,

fo bafe oieHeidjt bie 5Irt Donacola flaviprymna nichts

anbereS als eine burd) bie terfchiebene Suftfeud)tigfeit

hertorgerufene, fonftante Aberration ber Donacola

castaneithorax barftellt. Ähnliche f^älle ton Oempe=

ratur= unb ^euchtigleitSoariationen finb ja, namentlich

bei ben ©dhmetterlingen, h^nfig befannt geroorben.

Oer erperimentelle dtacferoeiS ber ©ntftehungSmöglichfeit

foldper Varietäten !ann jebod) nidjt hhu^9 9 £
_

1UI9

roieberholt roerben. 3n biefeS ©ebiet hinein roürbe

auch bie ©rforfchung ber Abnormitäten in ber ©efieber=

färbung fallen, roie beS AlbiniSmuS, dJtelaniSmuS,

9£anthod)roiSmuS unb ©rpthriSmuS, roelche bei ©tuben=

oögeln häuft9 Veoba^tung gelangen unb bereu

Reit)erl)or|le iit btr Dnbitoro. 2lufna§me »on 9!)}. ©arliitg.
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©rforfdfung J)icr um fo mistiger märe, als fie meift

im Verlaufe ber ©efangenfdjaft aiiftreten, fo baff eS

oieUfid)t rnüglid) fein foltte, bie fie bebtngenben Ut =

fadjen gu entbeefen. Slud) hier ein Beifpiel: Dr. Ruff

befdhreibt in feinen Schriften auS ber ©ruppe ber

Spermestinae, ^J3rac£)tfinfen, oerfd)iebene Bügel, bereu

einziger Unterfd)ieb Don anberm Slrten barin beftet)!,

baff fie überall bort gelbe Slbgeidjen befitjen, ido biefe

beren rote aufroeifen. ©a ift einmal ber SudjSaftrüb

in begug auf ben ©rauaftrilb, ber Brongeaftrilb in

begug auf ben t'teinen. Slntarant, ferner ein Btauaftrilb

mit gelbem BBangenfled in begug auf ben geroölm-

tid)en SdjmetterlingSfinten unb enblic^ bie befannte

gelbbaudbige ^apageiamanbine in begug auf bie laucEp

grüne, Spegiell roaS bie letzteren groei anbetrifft, ift

audj roirttid), abgefefjen alfo oon ber roten unb gelben

fyarbe, abfolut fein Unterfdjieb feftguftetlen, fo baff

meinet Stnfidjt nad) bie artlidje Trennung liier übereilt

ift. ^ntereffant märe eS, roenn aud) hier baS ©pperri

ment eine Überführung beS roten ©efieberS in ein

gelbeS foldjeä nadjgutoeifen unb einige ©efe^mäjfigfeiten

aufguflären imftanbe märe.

©3 fei enbtidj nur nod) bie Beobachtung beS

Berlauf§ ber SRaufer an gefäfigten Slubenoügeln er=

mahnt. SCßie oft eine folc|e bei ben einzelnen Boget=

arten eintritt, auf reetche ©efieberpartien fie fid) febe§-

tnal erftreeft, roeldjeS ihr Berlauf ift, namentlid) in

begug auf bie Reihenfolge beS SluSfatlenS ber großen

glüget= unb Schroangfebern, baS ift alles noch bei

einer beträd)ttid)en Singaht oon Bügeln unbefannt,

liejfe fidh aber burcf) fpftematifd) oorgenomtnene Ber=

fudhe an einer größeren Singaht gefäfigter Bügel auf=

flären. Slud) bie BerfärbungSerfcheinungen, roelche

alljährlich oom Bßinterfleibe in ein Soinmerfleib bei

oielen Bogelgruppen ftattfinben, fünnten burd) bie

Beobachtungen gefafigter Bügel enbgültig entfliehen

roerben, namentlich in begug auf bie alte Streitfrage,

ob eS fid) h^er^ e i jebeSmal um einen @efieber=

raechfel, alfo eine -Raufer, (mobte, ober ob auch

gleich, ober aU(^ allein, eine Umfärbung ber gebern

oor fidh gehe.

Unb fo fünnte benn Iper nodh eine ornithologifche

$rage nach ber anberen namhaft gemacht raerben;

ihre Beantroortung mürbe gleidierraeife burch bie Rit-

rcirfung ber Stubenoogelpftege eine roefentlid)e @r=

leidhterung erfahren, ©od) eS oerbietet fid) mir,

noch länger ^fjre Slufmertfamfeit in Slnfprudj gu

nehmen.

©roff finb bie ©ienfte, rcelche bie Stebhaberei

für bie Stubenoogelpflege ber SKMffenfdjaft fchon ge=

leiftet hat; roeit ©rüfjereS ift jebodf) oon ihr nodh in

3ufunft gu ermatten, ©aff bieS audh roirflidh in ab=

fehbarer 3 eü ber i^aH fein müge, baS follte ber

SBunfcf) eineä jeben SiebhaberS fein. Sobalb fich in

ben majfgebenben Greifen bie ©rfenntniS butdhgermtgen

haben rairb, baff bie Stubenoogelpflege nidht bloff als

eine groedlofe Spielerei angufefjen ift, fonbern baff

ihr im ©egenteil unter Umftänben eine hohe roiffen=

fdhaftlidhe Bebeutung gutommt, roerben auch alle jene

Singriffe gegen unfere Siebhaberei belanglos roerben.

'Huch baä frühere freunbfd)aftliche BerliältniS groifdhen

Bogetfdhuh unb Bogelpflege roirb fidh toieber einfteUen,

roeldheS BerhältniS entfdhieben beiben gu grüfferem

Ru^en gereichen roirb, als bie heutige Streittage.

Unb fo richte ich benn gum ©<hluffe an Sie alle,

hodjoerehrte Berfammiung, bie Bitte, aud) Sie mächten

im Sinne biefeS BortrageS an ber fteiigen $eftigung

unferer fchünen Siebhaberei etroaS beitragen!

(Drntthofogifdjes aus tnfttftifthen Färbern uttb

Reiben.

53on War ©arling, 23evlin=2ichtenf>erg.

(Jfottlefeung.) (!Rad)brud tierboten.)

er ^eimtoeg führt unS an einer groffen Sanbgrube
oorüber, bie eine reidfbefehte Kolonie ber Ufer:

fdfroalbe enthält, ©efchäftig fliegen bie grauen

Sdjroatben ein unb auS unb beleben bie nadten

Sanbtoänbe auf baS anmutigfte. Seiber roerben

infolge oon ©rbarbeiten faft täglich oiele Schroalben=

nefter jerftürt, fo baff iiir Inhalt — ©ier roie

3unge — am Boben oerftreut umherliegt, ©ann
fommen gegen Slbenb, roenn ber Sanbbruch oon

ben Seuten ber Äalffanbfteinfabrif oertaffen ift, grau=

rüdige krähen oom nahen fpolj geflogen, um biefe

ungeroollten Opfer menfc^iicher Slrbeit roegguräumen. —
BBieberum eine anbere mär!ifd)e SBalbform geigt

fich auSgebilbet in ben roafferreichen RieberungS=

gebieten ber ^rooing. ©er belanntefte biefer SBälber,

beffen Ruhm aud) roeit über unfere ©rengen gebrungen

ift, ift ber Spreeroalb. Slber audh oerfcf)iebene BBalb-

reoiere ber ^aoelnieberung, fo ber Briefelang, bie

Büten= unb bie SRooSbruchheibe, roel^ letztere unS

heute am 6. 3un ^ aufnehmen, erfreuen fich eine^

guten SlnfelfenS, gumat in ben Greifen ber Botanifer

unb ©ntomologen. 3m 8 ei^9 erl Frühling ftehen oiele

©ebiete biefer SSätber unter SBaffer, unb erft, roenn

bie SlbgugSgräben biefe SBaffermaffeu fortgeführt

haben, ift an biefen Stetten ein ©inbringen müglid).

3efet SBaffer, btauf (Slfenbüfche fctiroanten,

8ücf)er, 33riicher, §orfte, Saufen;

9iun fommt bie Sonne, nun fotntnt ber ÜJtai,

tütit ber 2Ba[fer=|)err(d)aft ift e3 oorbei.

iffio Sumpf unb l'adie jüngfi gebrobelt,

3ft atleä in Teppid) umgemobelt,

Gin Dtiefenteppid), btumengejiert,

SSiete Weilen im ©eoievt. Jh- Sontane.

SllS BBalbbäume fehen roir h^r int Briefelang

neben ber unoermeiblidhen tiefer bidhte Beflänbe ber

Schroargerte foroie ©i^e, ferner Buchen, Rüfiern,

Birten unb anbere Saubbäume. Sin ber Bilbung

beS UnterholgeS nehmen teil f^aulbaum, ©berefd)e,

fchroarge 3°^ani”^i)eeren /
©chneeball uub anbere.

©ie oielen feuchten SBalbmiefen giert heute ber farben=

prädhtigfte Blütenfcffmud. BefonberS bemerfen roir:

kerbet, ^pabidhtStraut, Sdhattenblume, Söalbplatterbfe,

Jpain^, Sternmiere, Äartäufernelfe, breitbtättrigeS

knabenfraut (unfere häufigfte ©rd)ibee), Badhnelfen=

rourg, foroie einige ©pemplare beS reigenben gebräuct)=

lidhen SSeinrourgeS. Sill biefeS Blühen unb ©uften

umgaufelt unb umfdhroirrt taufenbfältigeS 3n f
eften;

leben.

Sluch bie Bogelroelt beS Briefelang befinbet fidh

auf ber |)ühe ber ©ntroidlung. Biete Slrten ho^n
bie erfte Brut gtüdlidh aufgebracht, roaS unS bie

umherftiegenben jungen SReifen, hinten unb Slmment

beroeifett, unb rüften fidh nun gur groeiten. Reben

ftellenroeife auffaHeub oielen ©raSmüden ift hier unfer
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Heiner ^aunfönig galjlreidj oopanbett. ßroeimal

ftitben toir fein fReft mit jungen in alten Sfteifigljaufen.

(Sin bvitteg fReft mirb im fReftaurant „Filter gtnfeth

trug" entbedtt. @8 ftep grotfcptt ben ©acpbalfert

einer ©artcnplle unb enthält ^unge. ©ie alten

3aunfönige finb in biefem oietbefudRen fReftaurationg=

garten rcenig fdjeu. ©ie befudjett fogar bie $üd)eu=

räume, utn bovt g-liegeit für ifpe 3un9cn Su fangen,

unb muffen manchmal, roie mir ber Kellner fagt, mit

ben fanben ergriffen unb ing $reie gebracht raerben,

ba fie ben Sluggang nidjt immer toieberfinben tonnen.

23on ®ra8mütfenarten toerbeit pute Ejier geprt

unb ipe SRefter junt ©eit gefunben: ©orn=,

©artett = ,
rUi ö n dE> = unb 3 aun S va ^ mi

”

l(^ e * ® e=

fonberd oont ijßlattmönd) unb oon ber @arten=

gragmiide machen fic^ einzelne Wannten bttrd) pr=

oorragenb frönen ©efattg bemerfbar. ©er ©ßettbemerb

um bie ©unft ber SSkibdjen fpornt in biefetn oogeh

reidjen fReoier bie ÜRänncpn gu immer ppren
gefänglichen Seiftungen an. (Sinigemal toerben

©d)ioargplättd)en geprt,

roelcp bieflötenbe ©d)lufy

ftropp iped ©efangcg

prächtig laut unb Iang=

augpltenb gutit Vortrag

bringen. 3Son biefer

©ragmüdenart mürben

oon einem meiner 33e-

fannten per mepmalg
Gier gefunben, bie ftatt

ber roeipidjen eine röt=

lidje ©runbfarbe geigten.

33ei ber ©udje nad) ben

©rasmüden jagen mir

plöpidj ein Ä'udud =

roeibdjen auf, bag offem

bar in argen ÜRöten ift.

$rau Äudud beoorgugt

per bie fRefter ber @arten=

unb 3Jtönd)gragmüde, beg fReuntöterg, fRotfepcpng

unb 3aunfönigg. 3n Heftern ber ©orn= unb

3aungragmiide finbet man ip (Si fettener. ©ag
erfte Äududgei mürbe in biefem $ape am 20. 2Rai

beim fReuntöter unb bag tepe am 20. 3uli im fRefte

ber ©orngragmüde oon mir gefepn. 2Benn im

oorgefcpittenen ©ommer ber Jbudud belegte ÜRefter

nidjt mep auffinben fann, benutzt er jur Slblage feineg

(Sieg aud) leere Hefter, ©o fanb im ^uli ein

Setannter gtoei glepgefärbte, alfo oon einem ÜBeibcpn

ftammenbe Äudndgeier in einem oerlaffenen s
Jieft ber

2Rönd)gragmüde ope bag ©elege ber letzteren,

(gotifepung folgt.)

^ogcff«$up

®in guttcrpuädien für b«S genfter. 3n ber Kummer
9 be§ oorigen 3apgange§ ber „@ef. Böelt" roar eine 2lbbtibung
unb Beitreibung bes „2ln§badj r gutterpuSdpnä". @in
äpltd)e§ tleineä fpäu§d)en ptte id) mtr für ben SBinter

1911/12 gebaut. 2118 Bad) bient ein ^oljrapien mit einer

©lapdjeibe; bie betben ©eiten unb ber Boben finb au§
1,5 cm ftartem fpolg Ba eS birett am genfter befeftigt ift,

fo bilbet, ebenfo roie beim „2ln§bacpr gutterpuädpn", bie

®<pibe be§ genfterä bie Bücfroanb beS gutterpaujes. Born
ift noct) jum Berfdpiefien ber BoTberjeite ein ©taära^meu mit

©djarnieren befeftigt, fo bafj id) ba§ gutterpiuS nadj) Belieben

jdpiefien unb öffnen fann. @Ieid)fa(IS plt ber Bapnen nod)

ben Siegen ab. 2ln ber einen ©eite ift eine fleine Bür, um
bequem ba3 gutter fjineintegen ju fönnen. 2ll§ gutter gebe

id? fpanffamen, ©ounenblumenfeme unb gutterfteine. IJiit

biefem gultetfjaufid^en bin id} fep jufriebeit. (58 roivb pupt=

fäd;ltcf) uon ©riinfinfen, Äot)l5, Blau= unb ©umpfmeifen

befugt, häufig fommen Äirfc^fernbeifjer, felteuer Budjfinfen

unb Beifige. ßeiu einjigeg ®ial pbe id) einen ©perting am
guiterpuSd^en ju fepn befomnten. 3^1 fann mir gar nicfft

ben ®tunb nfläven, roarum biefe fonft fo freien Böget biefe

BorridE)tung gänjtid) nteiben. Biellept roeijj einer ber Scfer

eine Stntroort? (Sntfi g. @ooevt§jun.

Jlu$ ben Vereinen.

SJcrcittißung ber Sicbftnber elnpintiper Sögel ju

©erlin. BereinStofat: „Bum SUeranbriner", JUeranbrinen;

firape 37 a. ®ie „Bereinigung ber Siebpber einpimifc^er

Böget 31t Berlin" pelt am 9. Januar ipe @eneraloer|ammIung

ab. 2lu§ bem Beridfit be§ 1. ©c^riftfüper§ gep fotgenbe§

proor: 3nt Saufe beä 3ape§ fanben ftatt: 1 @eneral=

oerfammlung, 15 orbentlidje 0ipungen, 1 gefettige ©i^ung

unb 6 gefeüige Bufammenfünfte in ben ©ommerferien. Ber=

gitiigungeti unb 2(u8fliige fanben folgenbe ftatt: 1 2Sinter=

partie nadb ©trau§berg=

©d}tagmül)le, 1 Siac^tpartie

nad) Sucfenroatbe, 1 ga=
milienpartie nap giufen=

frug, 1 gamilienpartie na^
Siieberfcbönpufen, 1 ^>erbft=

partie nad} Birfenroerber,

ba§ 17. ©tiftungSfeft unb
ba8 2ßeipacl)t§fe|t. 3u ben

oibentlic^en ©ipungen rour=

ben folgenbe Borträge ge=

plten: „Seelenleben ber

Bögel", S>err ©djmeljpfennig

fun., „BräparationberBflan=

jen", §err ©cpnetjpfenntg

jun
,
„MuS ber Bugenbjeit",

iperr ©dtjmetjpfennig fen.,

„Bogelliebpber unb BogeI=

liebpberoereine", ^>err

©^meljpfennig |en., „SDie

gamilte ber ©teigen", |>err

©d^ioabe, „@efang ber Bögel

nad) Belieben", .fperr ginf,

„®er Bogeljug", §err
Böptte, „®ie Siopfänger", .Sperr fpiltmann. ®er bisherige

Borftanb rourbe per 2lfflamation roiebergeroäpt. (5§ finb

bie§ bie sperren g. ©djmelgpjennig, 1. Borfipenber,

Stufe, 2. Borfipenber, iß- Bö^me, 1. ©epiftfüper, O. ©trafon,

2. ©diriftfüper, Ä. Äerber, Äaffierer, 6. ©proabe, Biblio=*

tpfar, bie Herren 2Buljdfmer, Diücfert, ©djroabe, Beifiper,

unb bie fperren 2tlroggen unb Siienborf, Sieoiforen. Bie
©ipungen unb fonftigeu Beranftaltungen erfreuten ftp regften

Befud;e§. Sieben ber Siebpberei jur pimifd^en Bogel=

roeli läp fid; bie Bereinigung ben ©dpp ber Bögel im be=

fonberen angelegen fein. Brop ber geringen Büttel, roeldfie ip
jur Berfügung )tepn, finb girfa 200 Süftfäften in oerfdtjiebenen

Olten jum 2luspug gebrad}t roorben. Um roeitere Äretfe für

ben Bogelfd^up ju geroiunen, pt bie Bereinigung ben Seiter

ber „oon Berlepfd}|cpen Berfuc^Sanftalt für prafii|dpn Bogelfpup
in ©eebaep", fperrn ©c^ioube, 311 einem Sicptbilberoortrag

geroonnen. ®etfelbe finbet am SDienätag, bem 25. gebruar,

im Berein§lofal (roeijfer ©aal), 2lleranbrinenftra|e 37 a, ftatt.

Bogelliebpber unb greunbe be§ BogelfdmpeS finb perju

prjlid^ft eingelaben. ®ie ©ipungen ber Bereinigung finben

jeben 2. ®onner8tag nad^ bem 1. unb 15. eines Blonatä

ftatt. (Säfte finb ftetS roillfommen.

tp. Bö^me, ©diriftfüper.

„ileflintfia", Sereln öer Soflelfreunöe ju Serltu.

Bereins|ipung am BonneiStag, bem 5. gebruar 1913,

abenbS prägife 8y2 Up, im BereinSlofal, ©tralauer ©tr. 3.

BageSorbnung: 1. Berlefung be§ ©ipungSberic^teS oom
16. Januar b. 3- 2 - Orniiplogijpeä: ,Bortrag beb ^errn

2Bagner: SReifebeobadptungen in bet ©dproeg. 3. 2lnmelbung

neuer Bütglieber. 2lngemelbet: §err O. grijdjfe, |)anblung§=

geptlfe, S 14, 91eue 3afobftrafje 9. 2lufgenommen: S>erc
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©djebih, cand. med. vet,, NW, 2uifetiplat3 10 II. 4. @e»

fdjäftlidjeS, SlßgemeineS, gragefaften. ©ölte roißfommen. 3 n

biejer ©i(gung tnüffeu aße Bibliothef'Sbüdjer, groedS Beuauf»

ftetluug ber Bibltoiljef, abgegeben roerben.

Ser Bovftanb.

3.31.; O. Borbrobt, II. (Schriftführer, O 112, 3Befer|irajje28I.

^ereintfluitß ber jPoßeffteüijaßer peuffdjfattbs.

3fdj erfudje alte 9ftitg(ieber, rcrfjt fleißig für bie

Bereinigung gu werben unb fid; babei ber biefer

Kummer beiliegenben harten bebienen gu wollen.

Sßeitere ©yentplare flehen auf SSunfdj gerne gur

Berfügung.

3fe mehr fUfttglieber wir I>aben, befto entfdjloffener

tonnen wir unfere giele oerfolgen, je reicher unfere

Mittel, befto mefjr tonnen wir unferen üflilglieberit

bieten.

©§ muß jebem ein leichtes fein, unferer Ber=

einigung jä^rltc^ 3—4 ÜJtitglieber gugufüljren. ©leidj*

geitig bitte id), alle rütfjtänbigen unb fälligen Beiträge

an mich eingufenbett. ^3o[tfd)ecffonto 386d.

©uftao ©li'tcf, ©efc^äftäfü^rer,

SJiündjen, SReifcnftuelftr. 10.

^ogefmorät.

Bon feltener auf ben Bogelmarft fommenben Bögetn roerben

angeboteig:

2. Bernt, Blündjen, Äreitmaijerffrafje 7 II, Bgb.:

Botftifjjpötier, ilatjenbroffel.

Sifsell, 3oolog. ©rofchanblung, 2eipgig;@ohH§ 5:

©Ifenaftrilbe, Blauaftrilbe, 2®adb»telaft> ilbe Blänndjen,

ÄonigSroitroen martirenb, ©djnunbaitfinfen, ©olbbruft=

ammer ffieibdjen. |>albtnoiibroitroen marfievenb, Äap=

brißeuoöiel, rotföpfige Stmanöinen, roeijjbäcfige unb

Botfdjnabellerchen, Blasfen= unb Orrjrroeber, Äapfperlinge,

2tugenbrauenfef)l|perlinge, ©onnenaftrilbe, @oulbaiitan=

binen.

©ngel, Blündjen, Baaberftvafje 3 III: 1 2Biebe^opf,

1 Brud)f)übnd)en (Ortyg. parva), 1,1 Heine Buntfpedjte,

1,0 SBieienpieper.

g. Bejfef, Hamburg, Beterfira^e 28: 1 ©olbfliigeF

fitPcb, 1 Baar Äarolinafittidje.

©djerg, SBtenll, Äaifex=3ofefsOtra§e32: SEBei^o^rfittic^

Btänncfjen.

©djürtjed, Beuflabt, fpaarbt: 1,0 ff. Sarjalbroffel.

B. 2Btefe, gürfteuroalbe (©pr.), gorftftrafje 23: 0,1

3cifigx ^tanarien.

3JuUu§ SBoljlfarth, ©berftabt bei SBeinSberg,

SBürttemberg: 1 933eibc£)en Hänflingx ibanarie.

Offerten unter F. L. B 0 ft a

m

t 34, Berlin: 1,0 3aun=

fönig.

4jerru Dr. SB., SuiSburg.

Ser djinefijdje ©rünlmg
roar ein SBetbdjen. (58 ift

infolge oon Sartnentgiinbung

in Berbinbung mit 2lbgehrung eingegangen.

.perrn 21. SB., Bafel. SBeibcben gebräfinf ifl infolge oon

Sarmentgiinbung eingegangen. @8 ift mögiid), bafj ber Bogel

fcfjon fvanf roar, ot)ne baf? eS oont 2lbfenber bemerft rombe,

al8 er abgejanbt rourbe. Sa? läjjt fid) abfr nid)t feftfietlen.

(58 ift bat;er aud) nidjt möglich, ben 2lb|enber faltbar gu machen.

SBenn gragefteßer aber für ein Baar 3ebrafjnfen 3 fßaar fe^r

fdjöne Btörodjen in Saufd) gab, fo halte id) e8 für felbft-

oerftänblidh, bafj ba8 eingegangene SBeibdjen 3£brafinf, roeldheS

roenige Sage nad) ©mpfang einging, gu erfefcen ift. Blännd)en

3ebrafinf tft bemfelbeu Übet erlegen.

peren 2ß., Berlin 0. Bei bem Äabaoec be8 BeiS*
finfen roar bie Fäulnis fdjon gu roeit fortgefc^ritten. (58

lief) fiel) ntdjtS feftftelteu. 3 ebenfaßS litt er an einer Ber;

bauung8ftörung. SBeber bei bem 3n,er9eW£rch tn nodj bei

bem BtuSfatfinfen roareu Bergungen feftguftellen. Beibe

litten an Sarmentgiinbung unb roaren ftarf abgemagert.

Sa meliere ähnliche SobeSfätle oorfamen, roäte e8 boefj

groedmäfjig, bie jgnfaffen ber Bolieve h £rauögufangen, fie nach

Befunb gu trennen unb bie Boliere ufro. grünblidj gu be8infigieren

(fietje „Bogelgudjtbudj"), um einem etroaigen feudjenunigen

Sluftreten oon Sarmentgiinbung oorgubeugen. — öin Buc|,

roie ba8 geroiinfd)te, gibt es nidjt.

fperrn Bierjebutg. (58 roäre ber Beitritt gu bem
Bereit! für Bogelfunbe, =fc^u^ unb Liebhaberei gu 2eipgig gu

empfehlen. Sie ©ifsungen finben jeben 1. unb 3. Biontag

im Btonat ftatt. SaS BereinSlofal ift Beftaurant „©olbeneS

(Stnhorn", ©rimmat|d)er ©teinroeg 15. — Ser Bogel ift ber

gelbbürgelige ©raugirlis — Seriuus angolensis (Om.).

©ieije ,g>eft 4 unter Äletne BHtteilungen (©eite 31).

^terrn stud. SB., Biünfier; §errn 21. %, Biberadj; ^errn

(5. g- Hamburg; §etrn B- 23., Berlin; |>errn @. B., Bafel;

^terrn (5. o. Bi., Bettingen: Beiträge bantenb erhalten.

fperrn g. g., 2ieblo8. Sa8 Blännchen 3Beiffehl =

pfäffdjen iji obeifeit8 bunfel fdjiefergrau, nach ber Biaufer

hellet grau, ©cfjnabel hoingelb. Sas SBeibdjen ift oberfett8

braungrau unb hat |d)roargeu ©djnabel. 3 Ul, 9£ 2 ;ögel finb

heller bräunlichgrau, bie jungen Biäuncfien haben anSgejprochen

roeijje Äehle. Steje Bfäffdjen finb gang nette ©änger, aber bem

©ejang etneS guten ©raugirltB fommt ihr ©ejang nidjt gleich-

^terrn 21. o. SB. B., Bo^lsborf. Sa§ Biörodjenroeibdjen

litt an Sarntmtgünbung. Stefe Jtranfljeit beftanb fdjon einige

3eit, infolgebeffen fam e8 nidjt gutn ©ierlegen.

|jetrn @. B., ©leitoih. 1. Sie oon Baufch in ben

„©ängeriürfien" empfohlenen Ääfige, finb, furoeit ich unterrichtet

bin, audj nur in bem ©ejdjäft oon iftaufd) erhältlidj. 2. „SBidjtel"

ift ber ©teinfaug. 3. Um gu feben, ob ein Bogel bie ihm gu=

fommenbe unb für itjn nötige guttermenge betommt, gibt eS

fein beffere8 Biittel al8 bie geftfteHung feines ©eroichteS. Sie

Bornulgeroidjte finb in ber neuen (5.) 2luflage oon „©tnheimifche

©tubenoögel" angegeben. Sie guttermenge, roeldje einer 2lrt

gu i eichen ift, im Bolumeti ober nach ©eroicht angugeben, ift

untnögltih, felbft roenn man ein befannteS Unioerjalfutter gu=

grunbe legen roollte. Ser 2lppetit ber Bettreter ber eingelnen

2lrten ift oerjdjteben, ber eine braudjt mehr gmter unb roirb

nicht gu fett, ber anbere frift roeniger unb je^t gu oiel gett

an ufro. Serartige geftftellungen mürben nur gu Biifjerfolgen

führen. @8 befiehl ja gerabe bie 2lufgabe beS Bfl £9 eI§ barin,

feine BftegOnge in normalem ©rnährungSguftanb gu erhalten.

SBürbtn folche 2lngaben, roie geroünjdjt, gemacht unb als Bonn
hingefteßt roerben, fo mürben mandje BPe9er forgloS barauf

loSfiittern unb plöfclich fe^en, ba| ihr BÜ£9Üng abgemagert

ober in gettpolfter eingehüüt ift. Ser Slnfänger mufe aber

burdj fcharfe Beobachtung unb ÄoutroHe beS (5rnätjtungS=

guftanbeS lernen, roieoiel oon bem gereichten gutter ber Bogel

braucht. 2Benn er fich biefc Blühe nicht geben miß, foß er

feine Bögel halten.

grl. |). ©., Hamburg. Ser Brief ifl, mit 2lbreffe oer=

feljen, roeitergefanbt roorben.

^errn 21. £., Bobenbach- ©rlaubt ifl baS gange

jgaljr hinburch ber 2ln= unb Betfauf ufro. oon 1. Sag;

rauboögeln (mit 2luSnahme ber Surtnfalfen, ©djrei=, ©ee=

abler, Buffarbe, ©abeltoethen), 2. ber Uhu8, 3. ber ©perlinge,

4. Der BSurgcr, 5. rabeuartiger Bögel (Babe, Äräfje, ©tfter,

^ähev), 6. ber SBitbtauben, 7. ber SBafferfjiihner, 8. ber Beifjer

unb Bohrbommelu, 9. ©äger, 10. ber nicht im Binnenlanb

brütenben Blöroen, 11. ber Äormorane, 12. ©i8= unb f?auben=

taudher. Berboten i fl in Barjern ba8 gange Saht
hinburch ber 2ln= unb Berfauf ufro. ber Bleijen, tteiber,

Baumläufer, Bot=, Blau=, Braun; unb ©chioargfehldjen,

©arten» unb ^>auSrot|chtoäiige, Badjtigaßen, ©raSmiicfen,

3aunfönige. — 2lUe nicht genannten 2lrien, roeldhe tn ©uropa

biüten, bürfen in ber 3 eii D011 > i- Ottober bis 1. Btärg ge=

unb oerfauft ufro. roerben.

Beranttv örtlich für bie Schriftleitung: RarlSteunaig, §ermäborf bei SBerlin
; für ben Slnjeigenteil :

granj tBunberlicb, TOagbeburg, ©reitet ffieg 156.

©erlag ber ®reufc’f<hen Setlagäbuchhanblung in ©iagbeburg. — ©tuet bon 41. Töpfer, öurg b. 4Jt.
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<öocbenfchrift für VogelUebbaber.

,Äa[ettbanttm für ben ^fTeger tnfeßtenfreffenber

g>fußem>ögef.

Sßon £>. SSalt^et, Offenbar a. SUtain.

(Scfjlujs.) (SJladjbrucf berboten.)

September.

©ie 3 eit ber Frü$te unb Veeren I Viele

infeftenfreffenbe SSöget oerfd)mähen tri biefem Sftonat

faft gänglich bie ^nfeftennahrung unb leben auS=

fchließlidj oon Leeren, inSbefonbere Amfein, SDroffeXn,

©raSmücfen unb Votfehtchen. 2Bot)t ein ©ugenb
Strauber liefern bie 5?oft, allen ooran bte roten unb

fd)roargen ^olunberbeeren. ©ie roten reifen 14 ©agc

früher als bie fdfroargen unb roerben befonberS gern

genommen
;

aud) liefern fie getrocfnet im ©ßinter eine

raitlfommene Veifoft. Sßir legen fie bann abgebrüht

auf baS Futter ober mifdjen fie als Scf)rot unter.

Vom fdfroargen .fpotunber gibt eS felfr frühe unb

raieberunt aud) feX)r fpäte Sorten, ©iefer Umftanb

ermöglicht ein Verfüttern burd) oiele Vßodjen htnburd).

©ie Veerengeit ftedt für mandjen Vogel eine roafjre

5bur bar, fo baß man fagen fann: ©er Sommer
bie $«1 beS lebenben FutterS, ber Jperbft bie 3eit

ber Veeren unb §rüd)te! Vur bebenfe man, baß

ein Übermaß oon oegetabilifd)er Jloft beut mageren

ober bem in biefem Vtonat nod) maufernben Vogel

bann leicht fdjäblid) raerben bann, toenn er längere

3eit nur oon Veeren lebt. ©eSlfalb ift barauf gu

achten, baß bie Vegetabilien immer nur 3ufoft bleiben

unb ber Vogel fein Vtifdjfutter nid^t gänglic^ un=

berüXirt läßt.

Amfein, ©roffeln unb Serben maufern meift

erft im September. Sie bebürfen gu ihrer Ver=

fteberung roeniger natürliche ßoft unb maufern aud)

ohne biefe leidet, befonberS roenn fie ©ag unb Vad)*

in ber frifc^en Üuft hängen, roaS fehr gu empfehlen ift.

Oftober.

Sänger gefäfigte Vögel, befonberg Amfein,
©roffeln, Sd)roargplättd)en, VoU unb Vlaufehldjen

fingen bereits in biefem Vtonat roieber leife, im adge^

meinen aber ift’S ruhig in ber Vogelftube, unb auch für

ben Siebhaber ift ber Oftober ein ftiller Sftonat. Unb
hoch forbert auch er feinen ©ribut oom Pfleger.

3toeierlei gilt eS fegt gu tun: 1. Alle Käfige,

©efdhirre unb fonftigen Utenfitien grünblid^ft gu reinigen,

Käfige gu ftreidjen, Vögel umjufegen unb längft-

eröad)te ißläne, bie eine Anbetung ber feitherigen

Orbnung begroecfen, gur Ausführung gu bringen. So=
raohl in ber @efangS= als auch tu ber Vtaufergeit

mar eine Störung beS Vogels burd) Umfegen nicht

angängig, nun ift paffenbe 3 ett- ® er Vogel nimmt

eine Störung feist am roenigften übet, unb tut er’S,

fo hat er genügenb 3 ett, fidj bis gum Vegittn ber

©efangSgeü umgugeroöhnen. Unb gum groeiten : einen

Futteroorrat gu fdjaffen für baS fommenbe 3a^ r -

3 nt Oftober, fcßon im September, raerben ^-utter=

mittel neuefter ©rnte in AuSroahl angeboten. Feber

Siebhaber muß eS fid) gutn oberften ©runbfag machen,

feinen Vögeln oom @uten baS Vefte gu bieten. 3raar

finb in ben letzten Fahren betreffs ber @üte ber

fertigen Unioerfalfutter anguerfennenbe f^ortfchritte ge=

macht raorben, hoch ift fooiel als möglich gu forbern,

baß ber Siebhaber fein Futter felbft gufammenftelle,

bamit er roeiß, roaS er füttert, unb bie VHrfung ber

einzelnen Futtermittel auf feine Vögel beffer oerfolgen

fann. @S finb bemnad) gu befdEjaffen : befte beutfdje

ober fteprifdje Ameifeneier, möglid)ft luftgetrodfnet,

grünblid) burdffiebte ßede, beSgleichen SSeißrourm,

felbftbereiteter ober auS fehr guoerläffiger OueUe be-

sorgter Fufeftenfchrot. SEBeitere Veftanbteile, raie ge=

riebeneS Vinberherg, Hühnerei, gequetfchter ^anf,

3raiebacf, Vahmhaut, Ouarf, Obft unb SBürmer

roerben je nadh Vogel unb 3al)reSgeit inbioibueü gu=

gefegt, unb fo roirb ein Futter gefcgaffen, baS febeS

fünfttiche Präparat übertreffen muß. SJfehlroürmer

finb gleidhfallg im Oftober am biHigften, unb oer=

fäume ber Siebhaber nidjt, feinen Vebarf fegt gu

becfen, roenn er nicgt felbft eine Jpecfe hat, gumal bie

SBürmer fegt noch nicht auSgeroad)fen finb unb über

baS begahlte SJiaß hinauSroachfen.

Vooentber.

©Benn nur erft ber lange, lange $ftooember oorüber

roäre! So benft rooht feber Siebhaber, roenn eS in

einem fort regnet, roenn bie Sonne in 2Bod)en nicht

gum Vorfdjein fommt unb bicgter Vebel ben furgen

©ag noch fürger macht. Unfere Vögel figen traurig

ba, baS Springen gum Futter unb gum SBaffer ift

bie eingige Unterbrechung ihres füllen ©ahinbrütenS.

©a magert mancher Vogel ab unb ftirbt, ehe man
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fid/S oerfiet)t. SefottberS Sproffer leiben im Sooember.

©eSßatb fovge mau in beit wenigen ©ageSftunben für

nahrhaftes $utter unb beleuchte früh unb fpät bie

Stube, bamit magere Sögel fid) genügenb gu faltigen

oerntögen. ©en Sogei oor ©rlößhen beS Campen^

lidjteS burd) ein befonberS würgigeS $utter gu faltigen,

ift aud) ein probates Mittel, näd)tli<heS ©oben gu

uerfiinbern. @ar mancher SSogel tobt näd)ttid)erweile,

roeii er nicht gefättigt ift, beSljalb forge man bafür,

baff ber Sogei nicht hungrig ju Sett gef)t. Spoilern

unb Sumpfrofirfängern, bie baS öpungern am wenig*

ften oertragen fönnen, reiche man oor bem Schlafen*

gehen ttod) 5—6 Sßürmer unb baS gleite ©uantunt

früh morgen^ oor ber jpauptfütterung. $a, id) bjabe

beobachtet, baß Spöttereien um Mitternacht anS @e-

fdjirr fprangen, 2—6 SBürmer nahmen, roieber ruhig

auf iljre Stange gingen unb roeiterfchliefen.

©egember.

©aS für ben üftooember ©efagte gilt auch für

biefen Monat, benn bie ©age roerben noch fürger.

©ie wenige Sonne, bie ber biefe Sßinterhimmel burd)*

läßt, taffe man feinen Sögeln gufontmen, [teile bie

Käfige auf Stühle unb rüde fie ber Sonne nad),

bamit ber erfte wie ber letzte Sonnenftraljl ben

wärmebebürftigen Sogelförpet trifft.

Siele Sögel ftubieren nun fdjon wieber leife,

unb mancher ©tüdtiche hat eine Nachtigall im Schlag.

Sei^t eine foldje gerabe gufätlig am heiligen f^eft ein,

waS mir fd)on mehrmals befdjert mar, fo fann eS

für ben ßieblfaber fein witlfommenereS ©efdjenf geben.

Mit bem Steifen non Türmern fei er bei biefem

Sogei hoppelt oorfidftig unb mache eS fid) gum ©runbfaß,

ber Nachtigall nicht eher SBürmer gu reichen, als bis

fie ohne biefe ben Sd)lag wieber aufgenommen hat.

2lud) ber $inf ftubiert feßt unb man bringt ihn burd)

nahrhaftes, reizbares gutter halb in ootten Schlag,

©r belebt ja wie fein gweiter mit feinem frifdien,

fröhlichen Singen bie Stube unb fdEjafft grühlingS*

ftimmung.

Noch einS oergeffe man im ©egember nicht:

alle ySögel in normalen gutterguftanb gu bringen,

benn nur non bem fdflanfen, gut genährten, aber

nicht fetten Sögel ift fleißiger ©efang gu erwarten,

unb bie ©efangSgeit fleht für alle unfere Siebtinge

oor ber ©ür.

^nbifeßer ^3foftnogef — Phjllornis malabaricus.

Son SEalter ©öefer.

(Sßadjbrucf tierboten.)

or girfa brei fahren erftanb ich bei einem hiefigett

Importeur auSldnbifdier Sögel ein fehr fdjöneS

männliches ©remplar non Phyllornis malabaricus.

©erfetbe ähnelt im allgemeinen bem golbftirnigen

Slattoogel — Phyllornis aurifrons — fehr; ift auf

bem 9tüden, am Sauch h eU graSgrün bis fmaragb*

grün, jebodj ift bie Stirn nicht orangegelb, fonbern

jchmach ßhmußiggelb, allmählich tu bie grüne $arbe

beS OberfopfeS übergeßenb. ©aS ©eficht ift fdfwarg;

ebenfalls bie nach unten fpiß gulaufenbe Äeljlfärbung.

©iefe gange Partie ift wieber umgeben non einer

matt grünlich-gelben ©infaffung, bie ebenfalls allmäh-

lich tnS grüne ©efieber übergeht, ferner laufen non

ben Schnabelwinfeln gwei glängenb lila gefärbte Sart*

ftreifen herab, ^ch fe^te ben Söget in ein großes

©raßtbauer, gab ihm eine geräumige Sabeg«legenf)eit

unb fütterte mit bem ^uttergemifd) „Secferbiffen" oon

©. SlafchinSfp, Siefenthal b. Serlin. ©agu erhält er

täglich 6— 10 Mehlwürmer, ßüchenfchaben unb häufiger

aud) $rü<hte, als eingequellte, getfehnütene Sultaninen,

Nofinen, Korinthen, fowie Stüde oon Simen, Sananen

ober ülpfelfinen. Sei biefer ©rnährung befinbet fid)

baS ©ier fehr wohl, ift immer lebhaft, munter, glatt

im ©efieber unb habet häufig. ©er Sogei würbe

fehr halb gaßm, nimmt Mehlwürmer unb grud)tftüde

auS ber ^panb; jeboch tut er biefeS niemals ßaftig,

fonbern ftetS fieht er [ich ben Mehlwurm erft oon

allen Seiten an unb nimmt ihn feßr oorfidjtig auS

ber öyanb. ©er ©fjarafter unb baS Siefen beS SogelS

finb giemlidj eigenartig, ©r ift fehr neugierig, lebhaft

unb leicht erregt. Sobalb er ein befonbereS ©eräufch

hört ober ißm SluffaHenbeS fießt, läßt er feinen

oerfd)iebenen, bann meiftenS geltenben unb freifeßen*

ben ©on hören, bewegt fid) babei, bie Schwangfebern

fpreigenb, auf ber Sißftange hin unb h er ,
nnb oer*

beugt fich babei. ©ang außerorbentlid) bringt eS ihn

in ©rregung, wenn ich auS einem Ääfig ober auS

ber Soliere einen anberen Sogei ßerauSfangen will,

bann fdjreit unb lodt er in ben häuften ©önen, fo

laut wie eS ißm möglich ift. ©eßr merlwürbig ift

bie Stellung, bie er einnimmt, wenn er fich auf
etner

Stange in ber ©de feines ÄäfigS gur IRuhe begeben

will; bann fenft er feinen $opf unb Schnabel ber

Sruft gu, fif$t giemli<h lange fo in biefer befonberen

Stellung, um fchliejjlich ben Äopf in gewöhnlicher

2öeife unter bie g-lügel gu fteden. Sein Schlaf ift

gang aufferorbentlid) feft; ich tann IU^'9 öeS SbenbS

in ben ßäfig, gang nahe beim fhlafenben Sogei,

hmeinfaffen, bie ^uttergefä^e wed)feln, Si^ftangen

herausnehmen, ohne baff baS Jier aufwacht. SBenn

er aufwacht, ift er guerft für 1—2 Minuten ooll=

ftänbig fchlaftrunfen unb unficher, wie id) eS nie in

ber Sßeife bei irgenbeinem anbern Singoogel bemerft

habe. Sein eigentlicher ©efang, ben er nid)t feßr

fleißig am ©age, aber hoch faft baS gange 3af)r fyru

burch, meiftenS nur in ben frühen Morgenftunben

hören läßt, ift fdfmierig gu betreiben, ©ie ©öne

fommen feßr überhaftet unb überftürgt h^auS, jinb

gunt ©eil fchnarrenb, nicht fehr uoH unb runb, äßn=

lieh etwa bem ©elbfpötter, bagwifdjen fommen bann

wieber fetjr metobifc^e, flötenbe Strophen. SefonberS

eine Strophe ift pirolartig, ungemein fanft unb lieb=

lieh anguhören. Leiter ift biefer Slattoogel ein iiber=

auS intereffanter Spötter, ber bie Stimmen anberer

Söget täufdfenb nadjahmt. So g. S. gibt mein

©pemplar abfotut täufdjenb eine Strophe meines

SonnenoogelS wieber, bann ben £odruf beS Jütten-

fängerS, ÄanarienoogelS unb einen ©on, ber bem

Miauen einer fta&e feßr ähnlich ift. SdeS in adern

ift biefer Slattoogel ein fehr gu empfehlenber Sogei,

ber aitßerorbentlidh intereffant unb, nach meinem Sogei

gu urteilen, ebenfo hart unb auSbauernb wie g. S.

ber Sonnenoogel ift. Seine_ eingige unangenehme

©igenfehaft, aber auch bie eingige, ift bie, baß er gu=

geiten mit Sorliebe feine oereingelten raußen, manch 1

mal papageiartigen ©öne gum beften gibt-



'Jfr. 6 $ eilt lei, ^cridjt ber Äommiffion jut görberung beä 33 ogcIfd;upe?. 43

Bericht ber $ommiffloit jur ^förbctuitg bc$

^ogcff(Öu|c5.

(Srfiatiet 0011 bem ItommißionSmitglieb IDtajor j. ®. £>enrici,

©tabtvat in Gaffel, auf bem Serbanbätage bev ®ier =

f d) u f o e r e i n e beä ®eutfd)eii Pteidfeä ju Siineburg, 7. bis

10. Oftober 1912.

(SJiacfjbrucf Derfcoten.)

meinem heutigen 23erid;t baxf id) eine fürjere

Raffung geben, ba $u unserer $reube unb

©enugtuung nur ^ernorge^oben $u raerben brauet,

mit roelchem regen Eifer unb roadffenbem 93erftänbniS

für bie $örberung oernunftgemäffer ©ogelfdhuijbe;

ftrebuugen in ben ©ierfdfuljoereinen gearbeitet roorben

ift unb geroiff audj fünftighin in erhofftem -Dtaffe

gütforge getroffen roirb. ES ift bieS aud) burcf) ben

regen ©dhriftraedifel jroifdjen ber Äommiffion unb ben

Vereinen ober einzelnen ißerfönlichfeiten jum 2luSbrucf

gefontmen, jebenfatlä eine $olge b £r üielfad£)en 2ln=

regungen auf ben letzten ©erbanbStagen.

SBenn audj bie ErfenntniS non ber roirtfd)aft=

lidjen Sebeutung ber 23ogelroelt rcohl ben elften Vlnfafj

jur pflege beS itfogelfdiutjeS gegeben ^at, ift boc^ jefct

immer meljr bie allgemein roieber ermatte reine $reube

am ßtaturleben in ben ißorbergrunb getreten unb ba=

burd) in aßen Greifen unfern 53eftrebungen eine fräftige

Unterftüijung guteil geraorben.

©en 2S5ünfcf)en nad) roeiierer 2luffläntng fiat

bie 5tommiffion burd) baS in ihrem Aufträge ^erau§=

gegebene 33udj „Söfung ber 33ogelf d^u^fr age

nadf $reif)errn non Q3erlepfd) non Martin
^iefemamt auclj in ben beibett nergangetten 3a§teu

Rechnung getragen, fo baff bereits jroei neue oennel)rte

unb ergänzte Auflagen notmenbig gemorben finb.

23iS jefjt finb non biefem 33udj 14 000 Exemplare

unb non ben ©onberabbrücfen ber oerfdjiebenen

Kapitel über 9tififrof)len, SSogelfc^u^ge^ölge, SBinter*

fütterung, ^ogeff^u^fafeuber mit Sogeifdiuijgefetj

280 000 ©tücf nerfauft roorben. ©ichetlid) ein

33etoeiS, baff biefeS 23udj feinen 3w £d erfüllt unb
einem 23ebiirfniS abgefjolfen ^at. ©ie englifdje Über=

fetjung ift in ber jroeiten Auflage nergriffen unb eine

britte in Eingriff genommen roorben. 3öegen ber

Verausgabe ber bruefreif

oorliegenben franjöfifdjen

Überfe^ung finb 23erf)anb=

fungen im ©ange.

9Jtit befonberer @emtg=
tuung fann eS unS aber

erfüllen, baff biefeS Sud;

in aßett bem preuffifcfjen

fßtinifterium für Sanbroirt^

fc^aft, ©ornänen unb $or=

ftert unterfteßten lanb:nirt=

fdjaftlid)en unb forftlid)en

UnterridjtSanftalten als

2et)rbuch für bie Van *> :

fiabung beS praftifd)en 33o=

gelfdju^eS eingefübrt roor=

ben ift.

£ro£ biefer bißigen

auftfärenben ©griffen er=

fdfeinen aber immer roieber

Üluffäge unb umfangreiche

£>rudfad)en, bie nicht nur

eine ©ad)fenntniS nermiffen taffen, fonbern gan$ un=

jroecfmäffige, oft gerabegu.fc^äbigeirbe S3orfd^täge enthaften.

Um ben bebenflidfen folgen folcfier irreführenben ?ln*

gaben bereiten norjubeugen, raerben aße fßtitglieber ber

©ierfchufjoereine gebeten, non berartigen fßuffä&en ber

Äommiffion recht bafbige 3Tcitteifung ju machen, bamit

non biefer ©teße auS eine notmenbig getoorbene

Ulufflärung erfolgen, ober raenn folc^e raiber Erroarten

erfolglos bleiben foßte, ben unfadjlidien 2forfcf)lägen

ober 33eur!eifungen aud) öffentlich entgegengetreten

roeiben fann.

23ei bem junehmenben ^ntereffe fö* *>i£ 33ogel=

fdjuijbeftrebungen ift bie ^nbuftrie unablaffig bemüht,

Einrichtungen her5u f* e^en un *> QU
f

^en S l *

bringen, roelche biefen bienen foßen.

infolge ber noch nielfa^ oorlfanbenen UnfenntiS

über bie ©runbtehren eines nernunftgemäffen 23ogef^

f^u^eS inerben bann biefe biSroeilen gerabe^u töriihten

Erfinbungen feiber audj getauft, ©enn eSfianbelt

fid; meiftenS nur um Erfiubungen eines un=
funbigen Saiert, nicht um getreue 9tacf) s

bilbungen ber ßtatur. ©er bei S3errcenbung fold)er

Einrid;tungen eintretenbe ÜTti^erfofg fc^abigt unfere

23eftrebungen aber empfinblidj.

Vier ift bie $ontmif|ion ernftlich bemüht geroefen,

burch Seantrcortung ber an fie geridjteten Sfnfragen

nor biefen Erfinbungen ju rcarnen, anbererfeitS aber

auch bie eingefc£)tcften ©egenftanbe fachlich ju prüfen.

©aju hat unS in banfenSroerter SGBeife bie 2Sogel=

fdju^ftation beS f^reiherrn non Serfepfch in ©ee =

b ach jur Verfügung geftanben. ©od; mu§ erneut

bei biefer ©efegenheit barauf htngeroiefen raerben, baff

ein abfdjlieffenbeS Urteil über ben Sßert ber ju

prüfenben $ogelfdju£einrichtungen erft nach längerer

3 eit gefaßt raerben fann. ©ieS rairb leiber non ben

Einfenbern nicht immer berücffidftigt, baher finb biefe

©egenftanbe oft in übereilter 2Beife in ben Van^ e ^

gebracht roorben.

2lm ©djlu^ meines 3SortragS roerbe tch einige

5tnedmähige Steuerungen oorjeigen unb fuq befprechen.

©och ntöchte ich f<hon i
e^ au

f
an ^ er SBa ,; b

aufgehängten ißogeU unb gUugbilbtafetn h i:i

3uöifdjfr i3lQtlüüijcl, liat. ö)r. (f. (5. 42).
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roeifen, buvcl) beten Verausgabe bet „Oeutfcpe
herein gum Schule ber ©ogelroelt" ftc^ ein

befonbereS ©erbienft erroorben ^at. Oiefe tafeln

fönnen alSein oorgüglidieS AnfdjauungSmaterial
nid)t genug empfohlen roerben, gumal bie greife für

biefelben bet ber tabellofen Ausführung fetjr billig finb.

©S ift freubig gu begrüben, baff in ben beiben

Vergogtümern Anhalt-Äötljen uttb Äoburg fidt)

Bereinigungen gebilbet haben, reelle nach bent oor-

bildlichen ©orgefjen in ^3 r e it ^ e n , ©apern, V e ffen =

Oarmftabt unb ben BeichSlanben entfdhloffen finb,

bie ©ogelftfjupeftrebungen firettg rtadE) non ©erlepfcl)=

fdfien ©runbfät^en in einheitlidjem Sinne burdjgufüfiren.

2lucE) bie königlich Sädhfifdje Regierung fiat eine

Mufterftation für ©ogelfchup in 3; haranbt eingerichtet,

bie ähnlich roie bie Seebäder Station unb neuerdings

bie Stationen in kapern unb Veffen-Oarmftabt burd)

Abhaltung oott ßefjrfurfen aufflärenb in ben beteiligten

Greifen roirfen foti.

gn ©aben-©aben roerben gutgeit auf ©eran-

faffung ber grojjfiergoglichert Regierung durch ben ftetU

oertretenben Stationsleiter Scfjroabe in Seebad)

mehrere Se^rfurfe abgehalten, um in ben bortigen

©egenden ben praftifdjen ©ogelfdhup nach ber An-
roeifung beS greiherrn oon ©erlepfd) befannt gu

machen.

Oa bie £ierfd£)ufroereine fc^on feit längerer $eit

in greiherrn oon ©erlepfd) ihren Se^rmeifter in ber

©ehanblung ber ©ogetfchutjfrage gefunben fmben,

fönnen roir if)m für biefe roeitere Anerfennung feiner

beroäljrten ©runbleljren nur oon Vergen ®lücf

roünfdien.

Mit all biefen aufgeklärten Vereinen unb ©ogel;
fcfju^ftelfen ftebjt bie Hommiffion in fortlaufender

©erbinbung unb ift dadurch in ber Sage, bei ben

geplanten @inri<f)tungen auf ©efragen ihren Utat gu

erteilen, anbererfeitS aber aud) bie bort gemalten ©r-
faljrungen für fiel) felbft nupringenb gu oerroerten.

Ourd) ben erften Mahnruf beS ißrofeffor
Shillings in ©Bort unb Schrift über bie großen

©efa^ren, roelcfje ber ©ogelroelt in bem immer mehr
um fid) greifenben geberhanbel erroadhfen, ift man
je|t enblicV gur ©infid)t gefommen unb ernftlidh

bemüht, ben barauS entftefjenben Schädigungen ber

©ogelroelt entgegengutreten. ^offentlicf) roirb eS ber

auf bem groeiten beutfden ©ogelfdjuhtag in Stuttgart

erroäf)lten Äommiffion gelingen, bem IfteicljS fangier

geeignete 33or[c^läge gur ©efämpfung beS geberhanbelS
gu machen unb bie erreichten ©rfolge ber Öffentlichfeit

recht halb befanntgugeben, ©effer als alle ©er-

fügungen ber ©ehörben fönnen aber bie beutfc^en

grauen im Jbampf um ben Sdhuig ber ©ogelroelt uns
gur Seite fielen, roie icf) bieS auf bem festen ©erbanbS-
tage in ©erlin nad^brüdlid^ heroorgeljoben habe. ©ßenn
fie erft bie ©efahren richtig erfannt unb bie traurigen

golgen erfahren haben, roeld^e bie jetzige Mode be-

bauerlicfierroeife fdjon fjeroorgerufett hat, roerben fie

geroifj nicht länger gögern, fich oon foldfjen bebenflibEjen

Modetorheiten gang gu befreien.

Mit Slnerfennung foUen liier bie ©eftrebungen

bes „internationalen grauenbunbeS für

SSogelf djitt^" ©rroähnuug finben, ber in allen

©efeüfdjaftSfreifen feine Mitglieder gu gerointtett fudt)t.

SfBenn irgenbroo roirb baS ©eifpiel, oon ^öc^fter

Stelle auS gegeben, bie beften ©rfolge aufroeifen, roaS

ber ©inblid in baS Biitglieberoerjeic^niS biefeS

©ereineS aufS beutlidfjfte beftätigt. 2lud^ in ber

SluSübung beS praftifd^en ©ogelfc^utjeS §at biefer

rührige ©erein niete ©inricf)tungen geraffen: grei=

ftätlen am Vibbenfee, ©ogelfd;u^geplje auf 9^orber=

nep, Sfiftgelegen^eüen bei ©^arlottenburg unb an

anberen Orten, roobei er fich firertg an bie ©or=

fchriftett beS greilierrn oon ©erlepfc^ gehalten l)at.

(Sortierung folgt.)

23on Dr. iur. fieonarb SSeiganb, Soljr am ÜPatn.

(Sta^bruct berboten.)

uS bettt intereffanten ©eric^te*) unfereS oerefirten

Verrn Schriftleiters ^eunjig über bie 2tuSftellung

beS „©aperifchen ©ogeltiebliaberoereinS" f^be ich mtt

freubiger ©enugtuung entnommen, baff befagte oor=

bitbliche Schau glänjenb abgefchnitten h at /
raa§

audh oott anberen Teilnehmern gemeldet rourbe. OiefeS

oon berufener Stelle gefällte günftige Urteil ift roitberum

einmal ©eroeiS mehr dafür, baff roir armen, oiel=

geläfterten ©apern audh no<h andere ibeale als ben

braunen ©erftenfaft fennen unb roürbig $u oertreten

roiffen, jumal lepterer infolge teuerer 3eiten üftot unb

allerhand fiSfalif^er Steuerfunftftürfe ähnlich dem in

ber „@ef. SBelt" mehrfach befprochenen calc. carb.

leider nur noch fechfter ©erbünnung ju unferem

unb unferer norbbeutfdjen ©äfte großen Seibroefen in

bie ©rfdheinung tritt.

Oer roohltuenbe ©rfolg ber ©ogelfcffau im

dürftigen gfarathen ift um fo begrüfeenSroerter, als

man ja jur ©enüge darüber unterrichtet ift, roelch

turmhohe Vinberniffe unb roieoiel taufenberlei ÜBiber*

roärtigfeiten ber ©ogelpfleger bei ber gurjeit brüdenben

©efe^gebung gu überroinben hat-

Verr Beungig hat un§ ergäbt, ba^ neben fo

oielen anberen auch Mitglieder meines erlauchten

VerrfdjerhaufeS, ber 2luSfchu§ bet Ornithologifdheit

©efellfchaft in ©apern unb bie Singehörigen der

ftäbtifdjen ©ogelfchu^fommiffion bie SluSftellung mit

ihrem ©efuche beehrten.

Vieran fnüpfen fich ineine Ausführungen, denen

ich jedoch Sum ^ eff
eren ©erftänbniS folgendes oorauS^

fchiden rnup.

3ft fhon baS beutfche, in ber „®ef. ©ßelt" gur

©enüge gloffierte ©ogelfdhuhgefeh oom 30. Mai 1908

für unfere Sadje ein geroaltiger Knebel, fo bedeutet

oollenbS bie daneben laufende baperifdhe ©erorbnung

ben Tob für bie pflege einheimif<her Sßeidhfreffer.

©ei unS ift nämlich roährenb beS gangen

gahreS ber 2ln= unb ©erlauf, bie ©ermittlung eines

folgen, baS geilbieten, bie ©in=, SluS= unb Ourchfuhr

ber ©lau= unb ©raunfehlhen, beS ©arten- unb

rotfdhroangeS, ber ©raSmüden, Stadjtigallen, IRotfehldjen,

Sdiroargtehlchen unb ^aunfönige oerboten (ogl. f. b.

altert). ©• b. Sdhuh o. ©. betr. o. 19. Oft. 1908,

§ 1, Abf. 2 foroie Anl. II).

*) SBflt. S3ogeIau§ftrHitiig in Winidjcii, bon ff. DleunaiB, „®ff- SB« 1 *"

1912
,

^>e|t 33 bi$ 37 .
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<pierl;er gehörig ift nocf) ein baperifdfjer slRinifteriaI=

erlaß oom 6. Oejember 1889, ben icl) [pater nod;

genauer f)eran$iel)en roerbe.

SBa? ber ^nlfalt einer fold; ftrengen Serorbnung

iuie ber oom 19. Oftober 19Q8 bebeutct, oermag

rool;I jeber Sogelroirt mit un? burdjjufüljlen.

^tniner $roifd;en Oi'tr unb Singeln, auf ber einen

©eite bie in sucum et sanguinem übergegangeue

leibeufdljaftlidfe Siebe gut
-

Sogelfialtung, auf ber anberen

©eite ber burd; bie baperifd;e red;t?giiitige Seftimmung

aufgepflanjte ©algen fönuen mir eigentlich unfere?

Oafcin? nie red^t frof) roerben, beitn un? finb bie

£>änbe toäfjrenb be? ganzen ^a^re§ gebunben; mir

bürfen nidfft ein=, nid;t au?-, nid;t burd;fül)ren, nid)t

taufen, nid)t oerfaufeit. Sleibt nod; ber Oaufcf)!

Slber ba taufte einer, ber roeber oerfenben nod;

empfangen barf. 2Sa? tun, fprad; 3 el*?? Oie §anbe

in ben ©dfjofj legen unb auf beffere 3 £ iten toarten?

Oa? läfjt toieber

unfer 3Iltere
ff £ J llt

©ad;e nid;tju. ©uter

Sat ift teuer! Um
bie Serorbnung fom=

men mir einmal nicht

Return. Sllfo nod;

einmal l)er mit il)r

unb fie genau beim

Sicht befelien! SBeld^e

9Röglid;feiten ium
Sejug f)at fie un?

bezüglich ber in Sln=

läge II aufgefiifirten

Sögel, biebodj fjcutp©

fäd;lidhfürun?Sßeid)=

frefferfialter in Se=

trad^t fomnten, ge^

laffen? ©igentlicf)

feine. §ier fann

bemnadf) nur eine

genaue ®efe£e?inter=

pretation Reifen, bieid^

$u Suij unb frommen aller lanb?männifd;enSogelroirte

hier oornehmen roitl, bamit toir ermeffen fönneu, ob mir

tro^ aller ^emmniffe boct) reinen ©eroiffen? unfere Sögel

un? oerfcfjaffen fönnett. Oenn forreft unb im ©inflang

mit bem ©efetje muff, mie auf allen ©ebieten, fo and)

hier ge^anbelt roerben. Oie Interpretation, roie icl) fie

l;ier gebe, fann meine? ©rad;ten? aud) oor bem ge=

ftrengen Sluge ber heiligen ^permanbab [ef)r roofjlbefteljen.

$n ber bar;erifd^en Serorbnung ift im ©egenfat;

jum beutfcljen SogelfdEjutjgefefse nirgenb? oom Oran?=
port ber Sögel bie Sebe. Sad; bem ©runbfatje:

„S>a? nicht oerboten ift, ift ertaubt" roäre bentgemäfj

ber Oran?port ber in Einlage II genannten Siere

roenigften? roülfrenb ber oom beutfct)en Sogelfd)ul^=

gefe^e gefcffaffenen, fperrfreien 3 e it and) in Sapern
erlaubt. ÜReine perfönlid^e Slnficfjt geht fogar baf)in,

baff er auch in ber 3eit oom 1. SRärj bi? 1. Oftober
in Sapern feinem Sebettfen unterliegt, rool;lgemerft

aber nur ber prioate Oran?port, feine?fall? ber
Oran?port ju -fpanbeBjroecfen, ben man analog
ben Seftimmungen be? beittfd^en Sogelfd^u^gefe^e? für
Sägern für bie 3eit oom 1. ÜRärj bi? 1. Oftober
al? oerboten anfetjen muff.

Ober roenn ©ie fo nicf)t roollen, fommen roir

aud; auf einem anberen Sßege ju bemfelben Sefultat.

©emäff § 3 Slbfafj 1 be? beutfcljen Sogelfdjut^

gefeite? ift närnlid; ber Jpanbel?tran?port ber in

©uropa einl;eimifd;en Slrten (hierunter fallen aud; bie

Siere ber Einlage II b. b. S.) oom 1. ÜRärj bi?

1. Oftober unterfagt.

Oer Sefit^er füllte nämlidtj in ben fällen, roo

bei einem Utnjug ober einer Seife ein Oran?port oon

©tubenoögel ftattfinbet, oor ©d;ifanen beroaljrt bleiben

(51S. 1908, ©eite 5102). Oe?roegen ^at ntan in

banfen?roerter SBeife nur ben Jpanbel?tran?port au?=

brüdlid; oerboten. ÜRadEjbem fid^ in ber baperifc^en

Serorbnung an feiner ©teile ba? SBort Oran?port

finbet, fiat bie bie?be$üglicf)e Siide ba? beutfc^e Sogel=

fdffutagefet} au?gufüllen, unb fo roirb man rool)l fagen

fönnen, baf; auf biefent SBege aud^ ber bagerifcfje

Sogelliebl;aber fid; roenigften? in ber 3 e^ DOm
1.0ftoberbi?l.ilRarj

mit ben in Einlage II

ber baperifdjen Ser=

orbnung genannten

Sögeln ungeftraftoer=

fe^en fann, inbem er

foldfe roä^renb ber

fperrfreien 3 C^
fperrfreien ©ebiet

(au^er^alb Sapern?)

anfauft unb fie nacl)

Sapern perfönlicl)

bringt ober burd^

einen Seauftragten

tran?portieren lä^t.

©in bi?c^en liübfdf;

umftünblid, rufen ©ie

mir ju. ©anj red)t,

aber ber einzig for=

refte, bem ©efetje

entfprec^enbe 2Beg.

Seiber! gür bie an

ber ©renje SBo^nen=

ben mag ba? gan$ leid;t unb o^ne befottbere Slu?*

lagen burd;jufe^en fein, für roeiter ©ntfernte bleibt

e? aber eine umftänblid)e unb foftfpielige ©aef)e,

roe(d;e nur ber mit @lücf?gütern ©efegnete fid; leiften

fann. 6? ift ein oieloerbreiteter 3tttnm baperifd;er

Siebfjaber, bie ba glauben, genug getan $u fiaben, rcentt

fie blof; bie Seftimmungen be? beutf^en Sogelfd;u^=

gefeite? beamten, ©ben barunt follen biefe 3 e^fU
aufflarenb roirfen, um ba? 3 Q^cn fd^merjlidien Sel;r=

gelbe? l)intan$uf)alten. Ober fann tnid^ jetnanb im
anberen ©inne eine? Sefferett belehren, fo follte e?

midi) in meinem eigenen Sntereffe nur freuen, roenn

id) mit meiner OarfteHung unrecht ptte. Ood^
glaube icf) bie? faum unb fontine au? all bem Sor^er=

gefagten ju ber ©djlußfolgerung, bafj in abfelfbarer

3eit ber Sanferott unferer Sogelroirtfc^aft in Sapern

fertig fein roirb. ©rft in einigen 5 bi? 6 3a^ren

roirb fiel) bie Sßirfung be? ftrengen baperifd;en

Sogelitfafe?, aber bann um fo fidlerer geltenb mad^en,

roenn nid)t bi? bortfjin, roa? id; aber nicf)t t)offen roitl,

gar roeitere Serfd)ärfungen fommen. 3^ »t £ ine, e?

langt unb ift oollauf genügenb, roa? un? bi? jeßt

befeuert rourbe. ©ie lad;en angefid;t? ber glänjeuben

3nn5et finthntk im Ut(l ber üliJnibgrosmiidie.

Slufgenommen am 3. Slitguft Don ©ariing.
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©tiincfiener ©ogelfdjau unb fpotten üielleid;t über

tnicf) ©djroar^feher! SBoUen ©ie eS nur gefielen,

meine nere^rten fianbSleute, in biefem ßadjen [tecft

eine, roenn aud) blofj unberoufjte Unraa^rf)aftigfeit

ober 6elbfttäujd)ung. (gortfefcung folgt.)

^niUfjofofltfdjes aus tmUftifdfen ^ftfbern unb
Reiben.

93on ®tar ©arling, 53evlin=2ichtenberg.

(3ort(e6ung.) (SKa^brucf Betboten.)

in red^t häufiger ©ogel beS ©riefetang ift aud) baS

giotfe^ld^en. ©ie Dielen oerroadifenen ßaubf)o(j=

[tubben unb baS alle Saub am SBalbboben bieten

il)nt prächtige ©iftgelegenheiten. Hefter biefeä 2Sogel§

mit fünf, fedjd unb fogar fieben ©iern mürben liier

öfter aufgefunben. SBir müffen ^eute fonftatieren,

bajj ber ©angeSeifer ber Dlotfehldjen infolge ber

uorgefdirittenen ^afjreäjeit bebeutenb nadjgelaffen hat-

©länndfjen, bie raie felbftoergeffen halbe ©tunben ohne

fjSaufe oom SBipfel eines ©aumeS ihr ^rüfflingSlieb

in ben SBalb flöten unb trillern, roaS unS im Slpril

unb ©?ai fo oft an biefem ©ogel entjüdte, fönneu

mir nicht mehr beobadften. ©ntfdhäbigt raerben mir

burcl) bie ©efänge beS ©rauerfliegenfängerS, beS

SBeijjfehlcfienS unb beS ©umpfrolirfängerS, bie

im Saufe beS ©ageS — auch in ben ©littagSftunben—
öfter gehört raerben. (Sin noch leeres ©eft oom

©umpfrofirfänger rairb im niebrigett mit SBinbe

burdircac^fenen ©trauere auSfinbig gemacht. SBie roir

fpäter feftfteKen fonnten, finb aitS biefem ©efte bie

jungen glüeflid) auSgeflogen. ©on anberen inter=

effanten ©ögeln fommen jur ©eobachtung einige

©urteltauben — ein ©eft jirfa 5 m auf ganj

bünner tiefer —
,

ferner junge ©läuf ebuffarbe

unb junge (Sidjelljafier. ©lobten, bie roieberfjolt

in ben Ijo^lert (Sieben beS ©runeioalbeS angetroffen

raurben, fdieinen liier trotj beS ©orfomtnenS polier

(Sidjen nidjt oor^anben ju fein. 211S feltene gefieberte

©erooljner beS ©riefelangS unb ber angrenjenben

SBälber unb ©rüdjer feien noch ermähnt SBefpen =

buffarb, IRo^r = unb SBiefenroeihe, SBalb =

fdfjnepfe, ©irf^ufin, ftranidf) foroie ber ©diroirrl

ober ifpeufdjredenfänger. Sillen biefen rairb burd)

bie fortfd^reitenbe ßultioierung beS ©obenS baS ßeben

ungemein fdjroer gemalt. Sludj fie raerben in ©albe

ber menfc£)lict)en Kultur meinen müffen, alS le^te

auS jenen 3 eiten, ^ e
f
er fid) n0(^ im

^uftanbe befanb, unb SBaffer unb ©umpf um bie

büfteren ßrlen braute. SBeld) reiche ©ogelraelt ^ier

einft ifjre Vertrat gehabt haben mag, lernen roir

oerftefien, roenn roir ben burcfiforfteten, mit gerab=

linigen SBaffergräben burd^ogenen heutigen ©umpf*
raatb Dergleichen mit bem mdrfifdien ©umpfurraalbe,

oon raelcfiem unfer ipeimatSbidhter SB. 2llepi§ nadj=

folgenbe ©djilberung gibt: „Unb roo bie ^peibe

aufhörte, rcar baS ©rudjtanb unb ber ©umpfroalb;

oerrcadlifene (Slfen unb roilbe ©d^lingpflanjen, baff

fein ßüftdjen burcfjbrang, unb in bem feuchten ©unft

nifteten ©cfiroärme giftiger Stechfliegen unb blut=

bürftiger ©lüden. SBer fid) oerirrte unb nidpt unter=

fanf, blieb ftedfen in ben ©ornen unb fatn jämmerlich

um. Unb auch baS SBaffer, roo eS ju ©age lag,

fpiegelte nicht bie ©onne unb bie ©terne unb ben

blauen Jptmmel. ©5a trieben umgefallene ©dume
umher mit biefem SdcooS unb ^flanjen überzogen,

^nfcln fd)rcammen barauf unb ein bunteS, fchillernbeS

s
Jtel^ f^ien barüber auSgebreitet. ßuehfe unb roilbe

ifatjen fletterten in ben oerroachfenen ©aumfronen,

Strieg fül>renb mit ben Habichten, ben (Srtlen unb

IJiaben. ©er ©dr fchlich noch bvummenb in ben

©djatten um, ein ©dfjrecfen ber anberen ©iere, unb

bie SBalbameife baute ihre Ejo^err ftegellidufer, baS

einzige georbnete ©emeinroefen. 9lur bie SXuerochfen

hatte fdhon ber Uftenfcb oertrieben, unb auf bie ftol^en

unb roilben (Slentiere richtete er eine Derberbliche

3agb, baff fie roeiter gen Offen flohen, unb bie

roenigen, bie noch roaren, fdjeu im ©icficht fiel)

oerbavgen."

©len, ©dr unb SudjS finb ber Übermadht beS

ÜJJenfchen langft geroidhen, aber nidht ba§ .^)eer ber

blutbürftigen — dürfen, ©er ©lacht biefer 5plage=

geifter müffen roir meinen unb oerlaffen, arg jer=

ftochen, ben ©riefelang.

SBdlber unb Reiben oon fdjatf ausgeprägter

©igenart bebeden ben im ©üben ber ©larf jroifchen

©ahme unb ©Ibe fidf) hinU^ en^en >£öhenjug, ben

gldming. ©iefeS marfifc^e „©ebirge" ift am
18. ^uni unfer 3^- ®a ff ^l feie anormale dpit^e

unb ©rodenheit biefeS ©ommerS lner 9Qn i befonberS

bemerfbar macht, nehmen roir baS Angebot beS görfterS

auS Dlaben, baS Sfteoier im guhrroerf ju befuchen,

gern an. 3lur mühfam bringen bie beiben ©raunen

ben SBagen burch ben tiefen ©anb ber SBalbroege.

©er ©anb ndmlid) ift im gläming ju ^paufe, unb

biefer Slrmut beS ©obenS entfpridht natürlich auch

ber SBalb. Slllenthalben magere Äiefernftangen. §in

unb roieber burchfcfineibet ber SBeg etioaS h°^ e^

2ln ben ©anbbünen friedet mühfatn bürftigeS ^iefern=

unb ©irfengeftriipp. ®a unb bort glitzern unb

gleifjen fanbige ^pügelfuppen im. ©onnenlicf)te. ©title

©lelandholie umfangt biefe gldmingheibe.

(<Sd)Iuj) folgt.)

^feine ^ailletfungen.

14 Sabre alter Sreusfchnabel ©om Ärcuäfd)nabel «=

innere idh mi(h, früher einmal in ber ,,©ef. 2BeIt" gelefen ju

haben, ba |5 er nur roenige 3ahre im Ääpg am 2eben bleibe.

Sah bte§ jeboth nicht immer ber gatt ift, erfuhr ich neulid) in

(Sifenach, roo mir oon einem Ärenjfdfnabel erjäfilt rourbe, bev

bereits 14 3aljre fidh in berfelben pflege befinbet. Seit einiger

3eit mad;t fidh bie 2tlter§fdhroädhe bei bem ißogel bemerlbar.

(Sr fi^t auf bem SSoben feines ÄäfigS unb hat root)l ©idht in

ben giihen. 2B. Suntel, stud. zool., üJtarburg. a. 2.

SBle toenig Söcllenfltticfjc gegen Saite empftnblirf)

finb, baoon hi«r ein S3eifpiel! iüteine Sßoltere (3 m lang,

2y2 m hodh, 1,85 m tief, oon allen ©eiten atiS ©vettern

erbaut, bie Sorberfront Svahtgüter) befinbet fid) auf bem

platten ®ad) eines niebrigen ©ebäubeS. Siefelbe tfl mit

allerlei lebenben ©träud)ern, 93aumen unb tttafenftiiden auS=

geftattet. ?teben einer größeren 2lnjahl einhetmifdjer Äöcner:

freffer, beroohnen biefelbe ein i)3ävd)en ©ontienoögel unb ein

Härchen SBeUenfittidhe. Sie letzteren begannen am 20. Se*

jember in einem DHjifaften mit mulbenförmigem ©oben ot)ne

jeglichen Sauftoff Gier ju legen. Diad)bein bie Sungen auS=

gefd)Iiipft roaren, trat biefer Sage bie Äälieperiobe ein. 3tn

Sllter oom 5—7 Sagen haben btefelben gvoft oon jehn @rab

Saite burd)gemadht. ©deine Sorge um bie jungen Sieben
roar feine geringe. Obrool)l bie Sitten gegen Störungen

äiemlid) unempftnblich finb, fo hütete ich auch bod), mich oon
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bcnt ©ohlergehen ber Fleinen i teve ju überzeugen ®a§
SPerlaffen beS ©etbdjenS oon beu 3unSen hätte roof)I un=

jnjeifel^aft ben Job ber lederen jur golge gehabt. Siel

Äopfjerbredjen oerurfahte mir bie Offeuhaltung beS JrinF=

roafferS; innerhalb einer ©tutcbe roar baSfelbe immer roteber

jugefroren. 3$ h fl lf mir uuu au
f

fotgeribe ©eife. Unter

bem ZinFbetjälter, melier auf bem ©oben ber Soltere fleht,

braute id; eine eleftrifdje Glühbirne an, roeld)e td) ben Jag
über brennen lief) unb über Rad;t auSfhaltete. ©iefe Gin=

rid^tung funftionierte tabelloS. feilte, roo id; biefeS fd;relbe,

(deinen bie jungen Sögel iüot)t unb munter ju fein, roa§

auS i^rem Fräftigen ©hreien Ejeroorget)!:, unb fie roerben oon
ben 2llten auch fletbig gefüttert! ©. ©Öhme.

®er „dRünfterifd;e 2lnjeiger" oom 8 . Januar 1913 fdjreibt:

Äattnrieit= und Sugrlfrfiuftau^ftfUititg. Zahlreiche SogeI=

(dhufjoereine" bcflehen im ©eften ©eutfhlanbS, befonberS im
Rheinlanb unb ©eflfalen, unb hoch roirb gerabe hier auf
bem Gebiete beS Sogelfd;ubeS im SerhältniS jur Z®ht ber

Sereine red)t wenig geleiftet. ®aS h at feinen Grunb barin,

baff e§ fih fafi ftetS um Äanarienjudht: (ober ähnliche) Sereine

banbeit, bie — jo nebenbei — aud) bie Sogelfhubfadie förbern

rooden, ober benen eS Iebiglicd) um ben Ramen „Sogelfhufc=
oerein" ju tun ift, mit bem man bie Gunft ber ©ehörben ober

weiterer Greife ber ©eoölferung
3U erringen fuebt. ©aburd)

(habet man bem eigentlichen Serein§
3
toed, (habet aber and)

oor adern ftetS ber Sogelfhu(3beroegung. Gewöhnlich entfinnen

fih bitfe Sereine bann bei Gelegenheit hrcr 2luSftedungen, baff

fie auh etroaS für ben Sogelfhub tun rnüffen, unb fteden

neben ihren Kanarien aud; einige Sogelfhufjgegenftänbe auS.

Sietleiht roirb aud; nod; auS ben Überfhüffen ber SFusfiedung
ober au§ ben Zuroenbungen eines GöunerS im ©inter an
auffäQijer ©teile ein gutterfjauS aufgefleüt, unb bann ift für
eine Zeitlang für ben Sogeljhub genug geleiftet.

©eint ©efud;e ber am ©onntag unb dRontag im
Shinfterifhen -ipofe oom Äanarienftub unb Sogelfhuboerein
„Gbelroder" unb oom ©eftbeutfhen Äanarien 3ucht= unb SogeI=

fhuboerbanbe gemeinfam oerauflalteten 2luSftedung, bie mit
2Infprad;en beS RegierungSpräfibenlett oon 3arohfi unb beS

SereinSoorfifsenben |>errn CeroanboroSFi eröffnet rourbe, Fonnte
man fih auh nicht beS Gtnbrud'S erroehren, baff e§ bem Älub
unb bem Serbanbe roobl nur auf bie Sogel

3
ud)t anfommt. —

©oroohl unter ben prämiierten roie aud) ben
3
ttm SerFaufe

auSgeftedten Äanarienoögeln roar gutes, teilroeife oo^üglicheS
dRaterial, unb bie ebenfadä auSgeftedt.-n prähtigen ©reife

fiedten eine angemeffeue ©elohnung ber fhönen Züh tererfoIge

bar. SDiefer JeiF ber 2IuSfiedung oevbiente oode ©eahtung;
weniger reih war ber Sogelfd;ub oertreten. Ginige RiftFiöIen,

©qfiemeoon ©erlepfh, unb einige guttereinridjtungen, bie 3icbem

in einer Gde beS ©aaleS eine ungiinflige 2Iufftedung gefunben
hatten, baS roar adeS. GS fehlte bie Selehrung für ben

©efhauer, für roelhe Sogeiarten bie etn
3elnen Rifthöl)len

beftimmt fiub, roie fie angebracht roerben müffen, roie bie

©interfiitterung ein
3urihten ift, Fleine ©d;ilbei mit roeniger

3utreffenben ©orten genügen, finb aber auh unbebingt not=

roenbig. ®ie — in einem Gremplare — auSgelegteu glug--

fhriften unb bie ©rofhüren fanben, roie eS fieiS ber gad ift,

Faum ©eahtung. ©er auSgeftedte guttergalgen foroohl roie

bie gutterampel haben übrigens fdjon manchem Sogei, ber fih
in ben dRajhen beS ©euteldjenS mit ben Graden fefthaFte,

ben Job gebracht: ein Sogelfhufjoerein fodte berartige Gin=
ridituugen niht empfehlen.

dRünfter i. ©., ben 18. Januar 1913.

Ggon ©enbenburg, cand. jur.

gptetyfaat.

(Steift beit Stbonnenten loftentoä Jur Verfügung.)

SlntttJort.

2t u f Srage 1. ®ie aügemeine ©te:blid)Feit ber ein=

geführten lauhgrünen ©apageiamanbitten beruht nad; meiner
Grfahrung auf ber ben ©ieren fhon inneroohnenben ÄranFheit,
roelhe fie fih auf bem JranSport im oiel 3U engen dtäfig

holen, ©aneben ift tool)l bie Grnährung auf bem JranSport— ih benFe an baS 2Bed)feIn beS gutterS unb SBafferS
befonberS — eine fpaupturfadie an ber balbigen ©terbliht'eit

ber fd;önen Jiere. Äommt aber unter ben oielen oerfeud;ten

baS eine ober baS anbere boh mit gefunbeni ©lut in bie

$änbe beS 2iebl;aberS, fo ift bie enbgiiltige Gingeroöhnung ber

©rafiua niht fd;ioieriger als bie ber ©iamantfinFen unb enblih

ber Goulbamanbiuen. ®ie oon mir gepflegten Cauhgrünen
hielten fid; oerhältntSmäfjig lange. ®ie oor 3uhren erroorBenen

©ärhen mähten mehrere SÖiauferungen burd; unb roaren auh
ioährenb biefer Zeit munter. Siedeiht ift eS ratfam, ih fdüebe

meine Erfolge mit barauf, bie ©rafina mit möglihft

oielen anberen Sögeln unb oerfhiebenen Slrten 3ufammen=

3
ul;alten unb ^reifiug gu geroähren, ©ei biefer Haltung

gehen felbft frifh Gingeführte halb an bie ben übrigen

Sögeln gebotenen ©ämereien unb SBeihfutter. 2ln gutter

gebe ih ftetS aufgequedten |>afer unb aufgequedte cgjtrfen,

feeife= unb ©encgalhirfe gumeift. ©er grageftelter roirb halb

bie Grfahrung mähen, bah die ©rafina bem SHeiS roeniger

unb manchmal gar niht mehr 3ufprid|t. (Reben bem ge=

quodenen gutter fteht ein ©häld;en mit aufgeFod)ten 2lmeifen=

puppen, bie geitroeife gern gefrejfen roerben. 2ln Äolbenhirfe

tun fie fih oft gütlich- ©epiafhale Iaffe ih nie fehlen, ebenfo=

roenig gerriebene frifhe Gierfhalen. Sluffadenb rafh geht bie

dRauferung oorüber. Gin ©ärhen bei mir, baS dRännhen ift

erfi oor oier dRonaten eingeführt, roitl troh ad ber oielen

anberen Sögel niflen. 3<h ha&e baS SiebeSfpiel fonft bei ber

in grci9 e ftehenben 2lrt nod; nie beobahten Fönnen, alS jefct

enblih- SebenfadS glaube id;, bah *>er frifh eingeführte fpahn

blutSgefunb roar, fonft roürben roohl bie ©rutanftalten nidht

fo fhned getroffen roerben. Gegen Jemperaturunterfhiebe

finb meine Sauhgriinen auh niht felfr empfinblih, felbft bei

7° R befiuben fie fih gan
3 munter. Zum Gingeroöhnen

roürbe ih aber natürlich höhere Jemperatur empfehlen.

©rad)t, ©üffelborf.

ben Vereine«.

„2lcginth(t Zürih.“ greitag. ben 7. gebruar, abenbS

8 y2 Uhr, im fpotel ©fauen: ©isFuffionSabenb. Jh e,ua:

„^Diesjährige SiBinterbeobahtungen." ©äfte roidFommen.

.£>. ©t ein er, ©d;riftführer.

„93at)crifhrr 93oflclIieb^o6ertJcrein", ©il& SRfitthen.

®ie nähfte dRonatSoeTfammlung finbet ©amStag, ben 8
.
gebruar,

abenbS 8 y2 Uhr, im Reftaurant GeroerbehauS, ©amenftiftftr. 5,

ftatt. JageSorbnung: 1. GiulaufbeFanntgabe. 2. 2iteratur=

befprehung. 3. Z°°I°9rfdher Garten 4. Sortrag beS $etrn

I. Sorfi^enben Äarl SanFeS : DrnithoIogifheS auS ©oSnien,

©almatien unb ber ^»erjegoroina. Gäfte roidFommen.

Hermann 3 °^u, I. ©hriftführer.

„ßrntS", ©effUfhnft für Biologifhc ©ogclfuitöc in

flRÜnhrit- ©• ®. (SereinSIoFal „Regensburger $of", Gde
GabelSberget: unb dluguftenftrafje.) ORonatSberiht oom
Januar 1913. 2lm 10. 3unuar b. 3- f

an b Bie orbentlihe

2RitgIieber= (Genetal=) Serfammlung jtatt. ©er 1. Sorfihenbe

erftattete ©eriht über bie JätigFeit ber Gefedfhaft in ben

©ionaten ©eptember mit ©esember 1912, begeihnete bie

2ebenSfäf)igFeit ber „OrntS" als erroiefen unb erfechte bte

SRitglieber um weiteres einmütiges unb tatFräftigeS Zufammen=
arbeiten roie bisher, ©er gebrudte 3ahrc§öeriht rourbe an

bte dRitgtieber oerteilt. ©er Äaffcerer, ^>err Grafjl, legte

Rehnung ab, roobei fih ein Äaffenbeftanb oon 57,65 M
ergab, ©te Reoiforen betätigten bie Rid)tigFeit beS Äaffa=

berihteS. ©obann rourbe
3
ur Ginbe3ahlung ber ©eträge für baS

1. Halbjahr 1913 unb 31er Slufftedung beS 3a^reSaufroanbS
für 1913 gefhritten unb ber Sorftanbfhaft Gntlaftung erteilt,

©ei ber Reuroaljt würben fämtlihe bisherige SorftanbfhaftS:

mttglieber unb Reoiforen roiebergeroählt. Z ,T)e ' oon ber Sor:

ftanbfd;aft eingebrahte Slnträge rourben einftimmig ange=

nommen. 3n ber anfhltehenben ©i^ung rourbe £err Äarl

Solpert, Kaufmann, h^cr,
a,§ ©Utglieb aufgenommen. Zur

Soriefung gelangte eine Slbhanblung :
„©er ©eibenfd)roan3

ein ffiintergaft'' unb im Siteraturreferat 3ur ©efprehung ber

3nl;alt ber |)efte 1 unb 2 ber „Gej. SÜBelt" unb beS |>efteS 1

ber „dRitteilungen über bie Sogelroelt". 2luS einem SlrtiFel

in ben „dRünhentr Reuefteu Rad>rihten" erfehen roir, bah

im Zoutug'fth 611 Garten dRünhen, genannt ©ierparF $eda=

bruun, bie Rauboögel enblih auS ihrer engen ^aft befreit

unb in groben gheghäufern untergebrad;t roerben foden, beren

gröhteS einen ©aoidon oon 3roölf
dReter ^)öhe befommen

fod. ©ie ©rojeFte, beren 2luSführung in FI. ©uedenfaffung

unb üBicffeiguIeitung auf girta 50000 M 311 flehen Fommen
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werben, (ollen angeblid) bis guv Ausführung burd; goologlfdje

©adjuerflänbige noch geprüft unb altes 3ioedbienlid)e wol)l

bebaut werben. 21l§ fe^r mol)ltuenb für bie gropen Sögel

wirb eS begeidjnet, bap fie bann orbentlid) haben föntien,

beim bie neuen Sebälter werben aud) mit fliepenbem
Slßaffer uerforgt werben. dtad) riidwärtS folten Ginfhlupfe
unb gefdjiibte gugfreie Raufer gefc^affen werben, fo bap nur
bie empfinblid;eren 2lrten im SBinter in ein 3BarmI;au§

oerbraht gu werben braud)en. döir haben unS bie (Situation

angefeljen unb Fonfiatteven, baff bie diauboogeloolieren nad)

biefetn iJ3rojefte längs be§ SudfentjangeS neben bie GiSbären

unb ©eelöroenanlage mit ber gront gegen dtorb = 333 e ft e

n

gu fielen fämen, unb wir mosten oorläuftg bie Seitung beS

SßereinS „3oologifher ©arten dRiindjen", bie ©ireftion beS

©ierparfS ^ellabrunn unb bie goologifdjen ©ahoerftänbigen

fragen, ob fie biefe Sage für bie riditige halten?

©ie SorPanbfdfaft.
Stuguft Krafft, 2lnton Cberfiaufer,
I. Sotfifcenber. Schriftführer.

^ogeftnarßt.

Son feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln werben

angeboten:

@. Sarielmep, Sogelexportgef c^äft, Stuttgart:
3itronengeifige, ©eibenfhwänge.

Gp- Gporbat, Sel;rev, ©t. 3mtr (©hweig): ütufjföpfdjen,

2Seibd)en.

2lugu ft godelmann, ©ierparf, .jpambu rg = @ropbor fiel:

©id)eIfd)nabelfpottbroffeln, ©rauerbroffeln, rotfiipige Kuba*
broffeln, SBanberbroffeln, 3amaifa truP* a Ie

/
Slaufpötter,

2Beipfeblpfäpd)en, Dtiejenpfäffdien, ©hwarggimpelfinfen,

merifanifhe Karmingimpel, Sluroraafirilbe, dRaSfengraS*

finfen, Kronpnfen, dRauSoögel, ©eibenftare, Staun*
ftärliuge, Sraunfopfftärlinge, dRorgenammern, ©lang*

elftem, meerblaue*, Salm*, ©rauertangaren, rote Kar*
binäle, dlupföpfhen, dtofeöa*, Slapfopffittihe, ©huppen*,
gialSbanb*, ©perlingS*, Kaptäubcpen, S' cagurotauben,

titerifjnifdje ©hroargbruPwadpeln.
©oplfe, Serlin, ©djtoelbeiner ©trape 4: 0,1 großer

Suntfpedp, 1 Kiebip.

Seop. dRarobp, SubweiS, Sreitegaffe: Dtotfeljle, fingt,

fpridjt beutlid) „Sotti", ©c^opfsx^etbelerd^e, S^ol-
©hmiebeberg, Serlin N, ©d)ön|aufev Slllee 70a:

©rauerbroffeln, Slaubroffel.

G. ©hönbube, Serlin, GIifabetbfird)Prapel:l dfaub*

würgev.

©hürped, dteuftabt, .fpaarbt: ©apalbroffel.

©I). ©eitler, SubroigSbutg Württemberg): ©olb*

maSfenamagone.

g. Sölfer, ©panbau, ' dRitielftrape 13: 1 Särhen
pngergabme ©uifittihe.

f>errn G. ©., Kattowip. ©er
rote Karbinal erhält als gutter

fpitfe, ^afer, dteiS in hülfen,

IRübfen, ©pipfamen, ©onnen*
blumenferne, wenig -fpanf, oiel Ob ft unb Seeven, ©rünfraut,

3wetge mit Slattfnofpen, in bei wärmeren 3abre§gett aud)

3nfeftenfrefferfutter, frifd^e 2lmeifenpuppen, allerlei fgnfeften,

ab unb gu einige ÜRefflmürmer. Gr maufert in nnferem

©pätfommer. Gr ifi ein fepr wiberfianbSfäf)tger Sogtl, ber

aud) gut fingt. Gr £»at Iangegogene, flötenbe ©öne, bte gang

angenehm ftingen, f)äufig aber recpt laut gebraut werben.

Ob ber Srei§ tnr Serpltniä gut ©üte feines ©efangeS fielet,

fann ich nicpt lagen. Gine gute ÜRöndjgraSmüde fingt

beffer unb ifi billiger. Sei bem Srei§ fpricfp bie ©d^ön^eit

beS Sogeis unb aud) bie in neuerer 3eit fdjmierige Grlangung
beSfelbeit mit.

iperrn @. 21., ©d^weinfurt. ©aS japan. 9!Römd)en

litt an Sungenentjünbung.

^erru 3R. ©^., S^aranbt. ©er @. ift infolge oou gett=

fließt eingegangen.

$errn ffi. ©d). Sarmentjiinbung.

|ierrn 21.21., OftingerSleben; £>errn D. S., 25ßarnemünbe:

Seiträge banfenb erhalten.

^etrn 3- ©•» Sielefelo. Seflen ©anf für bie dRitteilungen.

Übet bie Sernid^tung ber Sögel buräfj Sofomotioen — e§

banbeit ficb um benfelben ©dbnetlgug — ift fcbon in einem

früheren 3a
f)
l'8an9 ^ er »® e f- 2Bctt" auSfüljrliöb berietet

worben.

|>errn Sto f- StR. ®., Äöt^en. ©er Hänfling ift infolge

oon gettfudbt (gettleber) eingegangen. Gr wog, obgleich er

an ber Stuft fc^on abgemagert mar, 22 g.

§errn g. S-, ©beraula. SRoter Äarbinal, oielleidbt tulS

audb fcbon etu ©raufarbinal mit rotem fiopf, f^apftfinf,

Dtofedafittidb.

.fperrn 2R. in ©. ©ie ©efcbledjter im ©efieber finb nidbt

pt unterfd;eiben, nur bur^i ©efang ift baS dRänncben fenm=

lieb. ®* e Serftofeenen ©dbwanj= unb glügelfebern finb auf bie

©angeSluft ohne Ginfluf. ©er ©efang ber @artengraS =

müde beginnt in ber ©efangenfdbaft gemöbnlidb im 3anuar
ober ©ejember, wirb mäbrenb beS gebermeihfelS, ber im gebruar

unb dRärg oor ficb 9C^» gemöbnlidb 3—4 Sffiodben unterbrochen

unb tritt bann erft mit ber ganjen ©tärfe b e™o* (f- „Gin=

beimifdbe ©tubenoögel", 5. 2lufl.j.

iperrn @. 21. ©., gtorenj, ift brieflich Sefdjeib jugegangen.

^errn S. ©., dRagbeburg. ©er ©proffer litt an Ser=

bauungSftörungen, bie anfdbeinenb fdbon längere 3«it beftanben.

3>n dRagen unb ben ©ärmen fanben fi^ bie barten un=

oerbaulid;en ©eile oon 3n f
e ften - mar wohl infolge oon

SerbauungSflörungen nicht imftcmbe, biefe ©eile als ©ewötle

auSäumerfen. ©ie Grnäbrung war fonft richtig.

.fpettn G. ©d;., S1 - Gplau. 2Benn bie ©rauföpfdben
^>afer unb dieiS nicht annehmen, fonbern nur .fpirfe unb

©pigfamen, fo b fl t menig auf ftdb- ©ie finb auch bei

biefem gutter ju erhalten, ©rohbem fann in einem befonberen

diäpfdien ^>afer unb dteiS gereicht werben. Sielfeidbt freffen

fie aümählid) bodb baoon. ©ie ämangsmeife an bie 2lnnabme

beS gutterS gu gewöhnen, ift nicht ratfam. ©aS Äahlfein

eingelner ©teilen im ©epeber beS ©igerfinfen fann oer=

fdjiebeue Urjadben haben; ich fann aber nicht ergriinben, meldje

oon biefen gerabe oorliegt. GS ip gu empfehlen, einige ber fahlen

©teilen bünn mit ßarbolfäureöt (1 %) gu beftreicbeu, oielleidbt

jeben britten ©ag; häufig fteUt fidt) banach dieubepeberung

wieber ein. Seim greffen oon diegerfamen bleiben bei ben

Sögeln, welche bie ©ämereien auSfpelgen, bie ©d)alen guriid.

SBenn eS in einer ©Ingeige heipt „ßönigSwibapnf, marfierenb",

fo heipt baS, ber Sogei ift noch im ^erbftfleib, aber er färbt

ftdb um unä 3eigt fchon bie 2lnfänge beS SrutfleibeS, fo bap

man bie 2lrt gut etfennen fann, waS bei manchen Sögeln

im .fperbpfleib fd)mieriger ip.

^ierrn S., Serlin=3eh^enäorf- ® flS dformalgemidjt

beS ©teinrötelS ift 6>—75 g. ©teinrötel bifferiexen fehr

in ber ©röpe. ©ent in 2luSfidbt gepellten Sericbt febe ich mit

^nteieffe entgegen.

grau G., Königsberg i. Sr- ®cr Sudbfinf maufert oon

Gnbe 3uli ober 2lnfang 2lugup an. Gr miipte je^t mit ber

dRaufer längft fertig fein. Gr erhält als gutter fRübfen,

©pihfanten, ipanf, Seinfamen,
it

§afer, dRopn, baju garteS

©riinfraut, ObP (befonberS SÜpfel) unb in ber wärmeren

SahreSgeit auch frifc£)e 2(meifenpuppen ober ein

futter (gleiche ©eile trodene 2lmeifenpuppen, SBeipwurm, gut

auSgebrüdte, geriebene dRöbre) unb wenn er fdjlägt 3—4
dReblwiirnter täglich, beren 3QfP man, um bie ©efangeSluP

gu peigeru, bis 12 täglih allmählich erhöhen fann.

fperrn dR. S., dlieberfhönbaufen. GS unterliegt wohl

fautn einem 3'ueifel, bap bie beiben SoriS oon ben blauen

Sergen 2Beibcf)en finb. ©iefe Sögel fomtnen bo<h ab unb gu

auf ben dRarft.

§errn ©h-, ^amborn. 2lnfheinenb ift ber Sogei

eine 21lpenlercf)e. dtah ben furgen 2lngaben ip ber Sogei

nicht fidler gu beftimmen. gaHS eS biefe 2lrt ift, fo unter*

fcfjeibet fih baS 2Beibd)en oom dRännhen burd) fleinere ©eflalt,

gliigel 102— 106 mm (beim dRännhen 106—112 mm), matte,

unreinere garben, bie fhmargen 3 erhnun9en P«b fleiner als

beim dßeibhen. (IRäbereS f.
„Ginheimifhe ©tubenoögel"

5. 2lufl.) ®aS gutter, oon bem eine S r°be beilag, finbet

niht meinen Seifaü.

SCerantwortticf) für bie (Scfiriftreitunq : Sari «Reunjifl, $erm8borf bfi Serlin; für ben Snjeigenteil : SranjSBunberlicfi, fmaabeburg, Breiter Weg xr,6

Serlag ber (£ r eu 8
’ f
$en ® erl ag 8 b u 4b anb In n g in SJiagbebutg. — $rucf »on S(. Iiopfer, Surg b



Jahrgang XLII.

fcft 7.

eit.

^üocbenfcbrift für VogelUebbaber.

«per bie pitttersaot bet $*ögef.

Sßon ?ß au I Stobten, «Stettin.

(SJtadibrwf »erboten.)

rrüttert bie bungernben Vögel!" ©g bürfte feine

„<v groffftäbtifhe ißarfanlage geben, in ber nicht

Vafeln mit biefen ober ähnlichen Sluffhriften ju

finben roären. -Oie ftotge iVt gewöhnlich, baff fen*

timentat oerantagte Ktenfhen bann unb mann eine

Hanbood Vrofamen ober Sämereien auf ben Sdinee

ober ben Kafen [treuen, an benen fidj bie Haug=

fperlinge gütlich tun. 3h roid bamit nid^t fagen,

baff ict) ben geriebenen ©efeden bie bargereic^te

Kabrung mißgönne, im ©egenteit, idj freue mtd)

ftetg, roenn eg ihnen fdjmedt. 3h möchte aber nicht

oerfeblen, barauf binjuroeifen, roie gut für bie Sper=

tinge innerhalb beg Stabtbejirfg geforgt unb raie

raenig für bie braunen tebenben SSögeX getan roirb.

©g ift nicht jebem Vogel ber 3nftinft gegeben, bie

bargebotene Kabrung auf g-utterptätjen, unter 9Keifen=

gtoden unb auf ftenfterborben ju fuc^en, unb ba muff

ber 2Kenfh, jofern er ben ernften 2Biden bat/ ben

notteibenben Vögeln im $ampf um§ Oafein bei*

jnfteben, ber Katur fo nabe roie möglich fommen.

3m allgemeinen ift ber Haugbatt ber Katur febr

roeife geregelt, unb ein Kotftanb entfteljt nur bann,

roenn eine plöfclid)e unoorbergefebene sfBitterungg-

oeränberung eintritt, beren 2Bucf)t bie Viere nicht mit

gleicher Shnedigfeit begegnen f'önnen, ober roenn eine

$ätte=, Schnee* unb llnroetterperiobe gar ju lange

anbalt unb aud) unter ber Vogetroett Verheerungen

anrichtet. ©g ift meine fieibenfhaft, an folgen Vagen,

roenn Sturm unb SBetter tofen, roenn beiffenber $roft

bie ©lieber fdjüttelt, roenn eg nach bem Slugfprud)

empfinbticher Beute am roarmen Ofen am beften fein

fod, binauSjujieben, um ba§ Beben unb Vreiben ber

©efieberten ju ftubieren. Unter bem Schnee ba t>en

begreifticberroeife bie f^etbüöget am meiften ju leiben,

benjenigen Vögeln, bie Vaumfätnereien nnb Vriebe

oerjebren, ift er gleichgültig. 3m SSBinter 1912

roaren bie Vtetbungen über aufgefunbene, erfrorene

ober oerbungerte Vögel, befonberg -Keifen, Oroffetn

unb Kaben, erfhredtid) groff. ©in oerfübrerifher,

getinber ^perbft batte eine groffe Vtnjabl fpäbtjiebenber

Vögel, fo Serben, Stare, Kobrammern, Kingettauben

nnb 2Balb obreuten, fetbft in unferem Korben jurüds

gehalten, bie bann bie b«einbrecbenbe Kot unb Äälte

im 3anuar um fo mehr fühlen mußten unb ihr auch

teitroeife erlagen.

©in froftiger 3a«uarmorgen. SBäbrenb ich auf

ber einfamen Sanbftrajje babinfdjreite, beginnt eg leife

ju fdjneien. Oocb halb roirb ber glocfenroirbel bichter,

unb im Verlauf einer Stitnbe ift alle? in SBeiff

gebullt, ©üblich habe ich mein oorläufigeg 3iel

erreicht : ein roüfter tpiatj mit jufammengefobren ent

Unfraut ader 2lrt, ba§ oerfault unb üppig roieber

aufgefdjoffen ift, ringgberum Oieftet* unb $Ieften=

büf^e, bidjt babei ein fteiner, jefct jugefrorener Vümpel

unb ein Ou&enb fnorriger SBeiben. ©in roabreg

Oorabo für bie ftelboögel. ©g ift ein ©lüd für fie,

baff ber Vefi^er biefeg ©elänbeS nod) nicht ju febr

oon ber Kioeltier= unb 2lugnu£unggfuht angefränfelt

ift. Vei meinem ©intreffen finbe ich ein Ouijenb

Vtutbänftinge unb ebenfooiet Vergbänflinge oor, bie

im febroanfenben, bünnen ©eaft ber Unfrautftauben

nah Samen fat)nben. Verjroeifett f
hüttein fie mit

ben Schnäbelchen ben Schnee ab, um ju ben roinjigen

Hörnchen ju gelangen, ©inige ©rünlinge hoden mit

ftoifdjer Kube auf ben Ätettenbüfdien, unb ein fteiner

Stieglibfcbroarm bätt bie Oiftetföpfe befefjt. ©in

Vuhfinf fifct trübfinnig im ©eäft ber SBeibe, er, ber

noch geftern am Vobeit reichliche Kabrung fanb,

fcheint barüber nadijufinnen, roie er biefer Kot am

beften roiberftebe. 2tn einer günftigen Stede ftreue

ich unter einen fölettenbufcb einige §änbe ood Sä=

mereien, bie bie ©rünlinge halb entbeden unb ood=

jäbtig barüber berftürjen. Oer Vucbfinf traut betn

^rieben nicht, ©nbticb, nah tansem 3ösern fliegt

er hinab, auf ben Kanb ber beftreuten Stelle, ergreift

angftlih ein ^örndjen, um e§, befcf)eiben roie er ift,

in ben t>er Sßeibe ju oerjebren. 3n StDtfhen

nähere ich mich ben Hänflingen, bie ade Sd)«u oer=

loren baöen unb nur aug Verjroeiflung bie jumeift

frudjtlofen Vüfhe roedjfetn. Hun9er un^ Verjroeiftung

leuhten aug ihren fleinen Kuglein, HunS ei
;

UIt^ ^£ri

jroeiftung oerraten ihre baftigen Veroegungen, ihre furjen,

abgebrohenen Sodrufe. Unb bo<h roid eg mir nidjt

gelingen, fie an bag am Voben liegenbe, reic£)li(f) e

gutter ju bringen, fie meiben ben Voben, tummeln

fi<h roeiter im befdineiten Unfraut. gür bie Stiegli^e



50 fWobien, Über bte Sfflinteränot ber Sögel. — £enrict, ©eridjt bec ftommtfflon ujtö. Nt. 7

{ft ber Jifclj nod£) gebecft, folange bie SDiftel= unb

itletlenbüfdje auS bem ©dfjnee Ijeroorragen unb ©amen

bergen. 2llS OurftftillungSmittel müffen bei allen

Vögeln ©dhneeflocfen unb ©iSförnchen ^er^alten, benn

iBaffer gibt’S feit langen Jagen nidjt meb>r. 3$
lel;ne an einen äBeibenftamnt unb blicfe in baS bunte

betriebe, roäljrenb bie $locfcn unaufhörlich nieber-

roivbeln. JBo finb fie, bie ©paßenfütterer ber ©roßftabt?

„füttert bie hungeruben Nögel!" §i £r b>errfcf)t n»rf=

lieber Notftanb. 2Ber SBögel feffeln rollt, muff biefe

Nogelgärteu mit bem gefdjinähten Unfraut erhalten

ober folrfje an gefdjüßten Orten, an Sßegen unb

«Rainen anlegen, baS rodre für bie genannten SSöget

baS einzige Mittel, fie not Slot unb junger ju

fdjüßcn.

^m Januar 1912 roeilte idj auf Nügen, rao

id) eS troij 20 ©rab Äälte unb eifigem ©turnt nidjt

unterlaufen fonnte, meine ornitljologifd)en ©treifjüge

ju unternehmen. 21m auffälligfteu raaren bie riefigen

©dnoärtne ber SBadjolberbroffeln, bie fid) 2£ochen

hinburd) oon beit glüdflidjerroeife üppig gebiefjenen

Vogelbeeren, mit betten bie fianbftraßen NügenS

gefegnet finb, ernährt ha^en - Oodj i
£ßt roar ber

Neidjtum erfdjöpft, bie 23ämne fahl; baju ber h°h £

©dmee, bie bittere Äälle. SSeritoeifelt begannen bie

Jiere unter ben ißäutnen ju fdjarren, um bie ju

23oben gefallenen Nefte aufjulefen. NUt Regier fragen

fie bie oott ganfenoögeln oerfdjmäljtett Jpülfen, roährenb

biefe roieber im Äot ber ©roffeln ftodjerten, um bie

auSgefdjiebenen ©atnenförner ;$u oerjehten. fpatte

eine SDroffel eine h £U £ Seere erraifd)t, gab eS allemal

3anf unb ©treit. Auffällig roat audj bie ooüftänbige

furcht' unb 2lrglofigfeit, bie ficljtbare ©rmattung ber

Jiere. Nian fonnte getroft an ber anbern ©eite beS

SBegeS an ihnen oorübergehen. Oie gan$e ©efellfdfjaft

hocfte bann — raie Hausgeflügel — platt auf bem

Vatiche auf bem ©djnee, als ob bie güße bereits

ben ©ienft oerfagten. Unoergeßlidj bleiben mir bie

f^roar^en, in Ver,;roeiflung aufgefdjarrten ©teilen

unter ben Nogelbeerbäumen . . .

2ln einer anberen ©teile auf freiem §elbe, mo

ber Sßinb befonberS h £T^3 bti £3, f° baß hier ber

©dhnee oerfdjtounben mar unb bie ©toppein jutage

traten, h att£ [ich ein gemif^ter gelboogelfdhroarm

:

25erg= unb Nluiljänflinge, ©olb= unb ©djneeammern,

Nudj 5 unb Neigfinfen unb ©rüttlinge niebergelaffen,

um ben ©oben nadf) Unfrautfatnen ab^ufuchen. ©te

Jiere mären fo erfdjöpft, baß fie nicht mehr ben

©dhritten auSroidhen, befonberS bie Nudjfinfen hüpften

roie bittenb oor meinen gaißen h er /
unb *4 ^nen

fyutter ftreute, fcf)öpften fie Slrgroohn unb mieben bie

©teile. -DNan hätte fie budhftäblicf) mit ber dpanb

ergreifen fönttett. OaS mar eine bittere geit . . .

©inige Jage hiuburcf) beobachtete ich brei 3elb=

lereren, bie fich einem $ättflingSfcf)roarm angefctiloffen,

um an beit Abhängen bie auS bem ©chnee heroors

ragenben Unfrautbüfdje abjufudjen. 2Mf)renb bie

Hänflinge in biefen Halt fanben, oerfanfen bie Serchen

ftetS oollftänbig ittt ©djnee, unb eS gemährte einen

traurigen Nnblidf, roie fiel) bie ohnehin erfdEjöpften

Jiere mieber emporarbeiteten. @S mar auch ein jtt

unnatürliches 33ilb
:
gäblerdjen im fpänflingSfduoarm,

bei hdhem ©dinee unb 20 ©rab 5lälte. äßarutn

hatten fie betn oerführerifdlfen ^erbft getraut? 3£^i

roaren fie unfähig, bie oerfäumte s
Jieife nach betn

©üben nach^uholen. 3^ betradhtete fie lange, fah

audj, baff fie h>« u«b roieber fragen — irgenbein

.ftörndjen, etroaS ©ri’tneS. ©ineS JageS fah i(d) nur

nodj eine ber fierdfen unb am nächftfotgenben auch

biefe nicht mehr . . .

©in fdjrecfUcher Uiotfianb entfteht auch itn

eines böfen UtachrointerS, roie ihn unS ber 2lpril

1911 unb 1912 brachte. ©ineS JageS roar bie

bereits erroadjte Statur roieber in ftarre feffeln ge=

fchlagen, alles roar roieber in Jßeiff gehüllt. Oer

jo übermütige ©efang oerftummte plöhlich, eine ooll=

ftänbige iReoolution entftanb unter ber 33ogetroelt.

Oie ginfenoögel, bie fich »ielfadh bereits gepaart

hatten, löften unter bem Orucf ber jähen 9cot bie

eittgegangenen „23erbinbungen" unb fdjarten fid)

roieber ju fflügen jufatttmen. Slmfeln hu f<^)t£n Tattb§

burdh Sßart'S unb ©traftenjeilen unb Berührten fc^ier

unglaubliche Äoft. Oie bereits ein getroffenen

oögel irren in ihrer Serroirrung unftät umher, baS

2lngft oerratenbe ©eloef nimmt fein ©nbe. 2Benn

biejer ilfücffall ber iftatur nicht lange roährt, mag

ihn bie grofje Sfiaffe roohl überftehen, hoch niele

fdjtoächlidje 2iögel getjen an folgen Jagen jugrunbe,

teils infolge ber ungeroohnten fö’älte, teils an

Nahrungsmangel.

Oer föatnpf umS Oafein ift eben ein graufamer,

unb bem SKenfdjen ift teiber nur bie SD^adtjt gegeben,

bie QBudjt bcSfelbett abjufdhroädhen, ihn aber nie ganj

aufjuheben. 2ln Natfdjlägen unb gefunben JBeifungen

fehlt eS nidjt. Oie g £inbe ber Nogelliebljaberei mögen

oerfidhert fein, baff ber 3r£D£t, ber burdh graufame

Niethoben beS Vogelfangs oerübt roirb, bei roeüem

nidht fo fdjredlich unter ber Nogelroelt aufräumt, roie

bie heutig«: ©obenroirtfdhaft, ber jeber Oiftel* unb

Älettenbufch oerpönt ift. ©chon auS biefem ©runbe

füllten übereifrige Nogelfdjüfjter fchroeigen uub prüfen,

ob fie felbft baS Nötige jur ©rljaltung ber gefieberten

SBelt beitragen. ©S ift übrigens unfcf)roer ju er=

fennen, roeld^er Nogel fich roo^ler fühlt, ber oon

ttnbilben ber Jßitterung, oon natürlichen unb un=

natürlichen g-einben f)iu unb h £r 9 £h £ fete SDBilbling —
ober ber im Söinter fröhlich mufijierenbe ^auSgenoffe.

©ollten ber bebeutenb längere ©efang, baS nach 5

geroiefen längere Seben eines fadh= unb naturgemäß

oerpflegten ÄäfigoogelS roirflidh nicht auf Sßohlfein

unb 23ehaglichfeit beruhen?

^kridjt ber jur ^törberttitg bes

fJoge

Srjiattet oon bem Äommiiponämttglteb ÜRajor j. ®. ^enrici,

©tabtvat in Gaffel, auf bem ©erb anbätage ber £ier =

fdjupoereine be§ ®eutfchen IReicheg ju giineburg, 7 . bis

10. Ottober 1912.

(gortfeßung.) (Slatlibrud Berboten.)

aS im ©ntrcurf oorliegenbe fpreußifdhe^ifdjerei 5

gefeß roirb burdj bie im § 73 gefeßlich

juläffigen Niaßuahmen ber gifchereiberedhtigten neue

©efaljren für bie Nogelroelt bringen. Um biefen

oorjubeugen, h fl tt£ ber „©eutfefje Nerein junt

©chuß ber Nogelroelt" im Nooember 1911 eine

NorfianbSfitjung nadh Berlin einberufen, an roeldher
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id) teilgenommert fjabe. 9?ad) längerer Erörterung

würbe ber einftimmige 93efd^(u^ gefaxt, bein ‘üJJtniftev

für Sanbroirtfdjaft, Domänen unb gorften ein ©efndj

um 9lbänberung beä § 73 unter eiitgefjenber 93e*

grünbung nor^ulegen. 9Son biefer Vorlage Ijabe idj

unferem iserbanböuorfit^enben Mitteilung gemalt,

worauf biefer fidj betn @efud) be§ genannten SBereinS

angefdjtoffen Ijat, fo baff nunmehr aud) feiten^ be§

9Serbanbe§ ber £terfdjul3üereme be§ ®entfdjen 9^eid^e§

beim Minifteriunt ber Antrag auf 9lbänbeiung be§

§ 73 geftetlt worben ift.

hoffentlich mit gutem Erfolg.

®ie Vereine werben gebeten, auf bie 9(bgeorbneten

ihrer tjeimifdjen Greife einjuwirfen, baff fie gegebener

$eit biefem Anträge jum Erfolge oer^etfen mögen.

®er erwähnte § 73, fowie ber Eintrag be§ „‘©eutfdjen

ißereinä jum ©dju£ ber 5fogeIwelt" mit feiner ein*

getjenben tßegritnbung ift ben 2tnwefenben burdh

©rudbogen auSgefjänbigt worben.

?Ui3 öent ©ittttmrf be$
neuen preufüfdien

Stfrffcretflrfe^e^:

§ 73.

©em gifdfereibereebtigten

ift geftattet, ©eehunbe, gifd)=

Ottern, gifdjabter, Jaudjer,

GiSoögel, 3tei§er, Äormo*
rane, (Säger unb Siöroen

o^ne Snroenbung oon ©<buj)=

roaffeit ju löten unb 3U

fangen unb für fidj ju be*

batten. GineS ^jagbfdjeinS

bebarf e§ ^tergu nid)t, aud)

foroeit bie ©iere jit btn

jagbbaren im ©inne ber

3agborbnung geboren.

Stenn in einzelnen SattbeS*

teilen burd) bie befiebenbe

Gtefefcgebung ber gang jagb*

barer, ber glfdjeret fdjäb*

Itdjer Jiere im loeiteren

Umfange geftattet ift, bebätt

eS babei fein Seroenben.

3um ©dmbe ber gifdjerei fanit ber dtegierungSpräfibent

auf Sntrag ber gefd^äbigten gifdjereiberedjtigten ben 3agb=
befestigten anbalten, bie in (einem 3agbbedrfe befinbliäjen

^orfte oon Seihern nebft beren Srut unb Giern ju jevflören,

foroeit bieS ohne baS gatten oon Saunten ausführbar ift.

©djüfet ber 3agbberedjtigie ber Sufforberung ungeachtet bie

gefebäbigte gifeberei nicht genügenb, fo fauu ber SegierungS*
präfibent bem gifdbereibereebtigten felbft bie ©eneljmigung jur

3erftörung ber Seiherfjorfle erteilen, ©egen bie Snorbmtng
ober Serfagung oorftebenber Stajjnabme finbet nur bie Se=
fdbmerbe an ben Slinifter für Saubroirtfdmft, ©omänen unb
gorften ftatt.

©er ©eutfdje Serein
juttt ©djn^e ber So gelte eit

eingetragener Serein.

©djtojj ©aboio unb ©era = 9teufj,

ben 28. Sooember 1911.

2ln ©eine ©raellens ben £errn Stinifter für Sanb*
ioirtfd;aft, ©omänen unb gorften, greiberrn

oon ©djorlemer,
Sertin.

Setr.: Sbänberung beS GnirourfS ju einem
neuen preuffifdfeit gifdfereigefebe.

Guer Grjellenj

erlaubt )icb bet unterjeiebnete Sorftanb beS ©eutfdjen SereinS
jum ©diu^e ber Sogettoelt bie ehrerbietige Sitte auSjufpredjen
für Sefeitigung ober Slbänberung beS § 73 be § GntrourfS ju
einem neuen gifSereigefe^e ©orge tragen 31t lootten.

Segrünbung.

©er § 73 enthält Seftimmungen, bie aus rechtlichen,

roirtfd)afilid)en unb etf)tfd;eu ©rüttben nidjt burdjfiibrbar

fein biirften.

1. GS fehlt ootlftänbig eine territoriale Giufcbränfttng,

toie fie 3 . S. bie fämtlidjen öfterreid)ifcben gifdjereigefebe auf*

toeifen. Sad) biefeu ift bem gifdbereibereebtigten baS Jäten

ber gifebfeinbe nur in feinem gifebroaffer unb in un*
mittelbarer Sähe beSfelbeu geftattet. gerner fehlt ein

Serbot ber Sertilgung ber gifd)feinbe mit ©iftftoffen, baS

ebenfalls in ben öfterreidjifdjen ©efe^en enthalten ift. Gin

roeiieveS redjtltd)eS Sebenfen enoedt ber Umftanb, bah ber

gifd)ereibered)tigte baS Dtedjt haben fod, bie gefangenen ober

getöteten Jiere für ficb 31t behalten, and; foioeit fie 311 ben

fagbbareu gehören, ©iefe Sejlimmung 3umal in Serbitrbung

mit bem üJiaugel ber territorialen Sefcbränfung ber SRedjte beS

gifcbereibered)tigten auf baS gifebroaffer unb feine unmittelbare

Umgebung ift burcbauS baju geeignet, bem unbefugten 3agcu

Sorfcbub 3U leiften. 9JoS gefährlicher ift bie Seredjtigung beS

gifcbereiberechtigtcn, mit GrlaubntS beS (ftegierungSpräfibenien

in baS ^agbreoier eines 3agbbered)tigten fid) 31t begeben unb
bort eine Seiherfolonie 3U gerftören. 3unäcbft enthält aud;

biefer ?lbjab feine Seftimmung barüber, ob biefeS 9ted)t fid;

auf ade Oieoiere erftredt,

in betten gifebreiher boi'ften,

ober nur auf fo!d;e, in benen

ber gifdjeveiberedhtigte fein

gifdjroaffer hat- ©obann
bürfte eine folcbe Seftim*

muttg ohne Sinologie in ber

gan 3en ©efehgebung fein,

deinem anberen Seruf ift

eS geftattet, auf bem Stege

ber ©elbfUjilfe in bie Sedjte

anberer eingugreifen, unb

audh noch baS auf biefem

Stege Grlangte, nad; ber

©efejjgebung anberen 3uS e;
hörige, für fid) 3U behalten.

2Bir toeifen in biefer f)in=

ficht nur auf ben § 66 ber

3agborbnuitg ootn 15. 3iüi

1907 hin. ©chon um feinen

^ßrägebengfaH 3U febaffen,

bürfte eS fid) empfehlen, ben

Sbfah 3 beS § 73 forooljlroie

bie Serechtigung, bie erbeut

teten Jiere für fid) 3U be*

halten, 311 ftreidjen, benn eS bürfte rooljl feinem 3roe ifef

unterliegen, bab bann, roenn biefe Seftimmungen ©efefe roerbeu

fottten, halb aud) anbere Serufe, bie oolfSroirtfcbaftlich bet

roeitem roid)tiger finb, als ber beS gifcherS, ähnltdje Died)te für

ficb bean|prud)en roitrben.

2. ©ie roirtfd)aftltd)eStbeutung ber btircb ben § 73 für oogel*

frei, roenigftenS für ben gifdjereibereebtigten oogelfrei erflärten Jiere

batf nicht nur nach bem SRufjett unb ©d)aben bemeffen roerben, ben

bie Jiere ber gtfd;eret bringen. Gin abfolut nühIid)eS ober fSäb*
lidjeS Jier gibteS überhaupt nicht. Gin Jier, baS bem einen nüfct,

fd)abet bem anberen. Snbere Serufe haben baSfelbe Siecht, für

ihre roirtfdjaftlidien Seftrebungen Seadjtung 3U fiuben roie bie

gifd)er. ©ie ©eel)unbe unb ber gifSotter finb, roie roir 31t*

geben, empfinbliChe ©djäbiger ber gifeberei. Stährenb aber für

bie ©eehunbe bei ber Unenblidjfeit beS SieereS unb ber un*

geheueren Siaffe ber barin oorfonuneuben gifdhe oon einem

bem menfdjlicben Haushalte 3ttgefügten ©^abeu faum bie

Siebe fein fann, ift ber gifdjotter ein roertootleS ^pelgtier, baS

febon toegen btefeS UmfianbS nicht auSgerottet roerben foüte.

Sud) bie Sieiher, roenigftenS bie größeren Slrten, bie ßormorane
unb bie ©äger finb bebeuteube gifdhräitber, aber bem erfteren

ift bie Sertilgung gat)lretd;er SJiäufe unb Siatten, aud)

fdjäblidjer Stafferinfeften, ebenfo roie ben ©ägern, bem Äortuoran

feine auberorbentliche ©eltenljeit sugute 3
U rechnen, ©agegen

finft bei ben übrigen angeführten Sögeln, ben Jaucbern, GiS*

oögeln unb Siötoen, bie Stagfchale roefentliib ju ihren ©unften.

©ie Jaud)er leben groar aud) teilroeife oon gifdjen, aber einen

großen ©eil ihrer Saljrung bilben aud) Sflan3
enteile unb oor

allen ©ingen 3n
f
eften, befonberS 3 n f

eften aus ber ©ruppe
ber fifd)ereifd)äblid)en Stafferfäfer. Stufferbem ift aber felbft

bie gifd)naf)nmg, bie für ben fpaubentaud)er' feftftel)t, noch

tieft öi8 Sdjtiiailera. Aufnahme Don 9R. ©arting.
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bmd)au8 nicl)t bei ©teroeiS für (eine gijdjereijdjäbUchfeit. dadj

©ärö Ztifidjt fpielt jogar bet Daudjer im ZbroadjSteidje bie

dolle beS fitufUidj hineingejepten £ed)t§ unb rann nur gleich

biejem als Scrtilger ber jogeuanutcu debenfijdje, junger Karpfen

unb anberer SOBelhjlfdje, bie non bui gijdjctu als daluuugB*

foufurrenteu beS roettuoUeii ©peijefarpfenS gefiirdjtet inerben,

roiUfommen fein. ©beujo lebt ber ©iSoogel forool)! non

änfeften rnie non gijdhnahvung. Die gijdje befielen aber, roie

bie föiagenbefunbe beroeifen, hauptjädjlid; au§ fleinen gijd)en

roirtfdjaftlid) inerttofer Sitten, unb in Karpfenteichen nehmen

bie Sögel, inie bie ^aubeutau^er, audh häufig bie bort oov*

fonuneuben dotaugen, dolfebern ufrn. ineg, bie fid) ohnehin

jum ©chaben ber Karpfen oft au fef>r uenne^ren. ZnberS

liegen bie ©erfjältuiffe felbfiuerftänbli^ an goteaen$ud)tanjklten,

roo niemanb gegen ba§ 2Begfd;iefjen ber SiSüögel etroaS ein=

juroenben hoben biirfte.

Die diöroen DoüenbS leben non altem ©eniefjbaren, roaS fie

finben: giften, lebenben unb toten, Kvuftentiereu, ©dhaltieren,

Sffiürmern, Snjeftcn, fleinen SOBirbeltieren, ZaS unb Segetabilten.

Die ßadjmötoe, bie einjige im Sinnenlanbe roivtfdhaftlid) in

gvage fommenbe Zrt, treibt fid) ben ganjen Dag über häufig

fern nom ©Baffer auf ben gelbem unb felbft im ©Balbe umher,

um allerlei fd)äblid)e Snfetten, enger linge, ftiegenbe Sdatfäfer

ufro. ju fammeln, unb gehört ju unfern beften üftäufenertilgern.

3hre gante Drganifatiou befähigt bie Sdöroen nid;t, tief unter

bie Oberfläche beS ©BafferS ju taudjen. Obmohl fie ©tohtaudljei:

finb, bleibt jietS ein Deil ihres Körpers außerhalb beS ©BafferS,

fo baff fie nicht imfianbe finb, tiefer fdjroimmenbe gifdje ju

erhafd)en. Die letztgenannten brei Sogelgtuppen finb alfo

fidjerlich für anbere ©erufe ebenfo nüplidh, wie fie uielleid)t

für bie gifdljerei fd£)äblid^ fein fönnen.

©cf)on biefe Zuführungen, bie einer Prüfung burdh ©ach=

uevftänbige fidjer ftanbljalten biirften, foUten genügen, ben § 73

abjuänbern. dodh mehr biirften aber bie folgenben ©troägungen

baju beitragen. grü|et gab eS roeit mehr gifdhfeinbe. Die

3al)l ber deiher* unb ber Kormoranfolonien roar roeit he*

träd)tlid)er, bie Snbtoibuenjahl ber (SiSoögel, DJlöroeu, Daudfjer

roeit bebeutenber, unb trotjbem roar ba§ ©rträgniS ber gifdjerei

oiel größer. Daraus ergibt fid) ohne roeitereS, bajj nicht bie

gifdhfeinbe au§ bent deid)e ber Siere bie ©dmlb an bem diid*

gange ber gifdierei tragen, fonbern baff eS anbere Umfiänbe

fein muffen. Da§ ift bie Zunahme ber gnbufirie, bie Zrt be§

gifchereibetrtebS unb bie ©ebanfenlofigfeit bei einzelnen dtafj*

nahmen. Die 3unahme ber Snbuftrie hat e§ junäcfjft bahin

gebracht, bah burd) if)ie Zbroäffev, bie in bie Säclje lln b glüffe

geleitet roorben finb, baS gifdjroaffer betart uerumeinigt

roorben ift, bah in ihm alles tierifcfje Beben erlofc^en ift.

Unfere meiften glüffe fommen für bie glfcperei fdjon be§halb

faum nodj in Setradjt. ©obann finb im Sntereffe ber

Snbuftrie unb Sanbroirtfdjaft eine grofie Znjaljl unferer glüffe

ju einer Zrt oon Kanälen umgeroanbelt roorben. Zlle Suchten

unb ZItro äffet finb bei ben gluhregulietungen befeitigt unb

bamit ben giften bie Oaicfiplä^e genommen roorben.

ZIS befonberS Derberblichen gifdjereibetrieb führen roir

bie ^amenfifherei an. Sille fleinen gifdje, bie babei gefangen

roerben, roerben einfach als ©chroeinefutter oerroanbt. Zufje*

rungen roie: „©Benn bie gifhe erft groh finb, befomme ich fie

ja boch nicht" beroeifen, roie gebanfenloS non Dielen gifd)erei=

berechtigten bie gifherei betrieben roirb.

Zuf bem ©feere roirb befonberS burdh bie fogenannte

©looSfifcherei bem gifchbeflanb auherorbentlidier ©(haben

jugefügt. ©in mit ©tadijelora^t umroidelter befdjroerter ©alten

roirb hinter bem Schiffe auf bem ©leereSboben htngejogen, um
ba§ ©eemoS abjureihen. ©atürlih roirb babei eine Unmaffe

gifdhlaich, foroie gifc^e, befonberS bie auf bem ©leereSboben

liegenben gladhftf«§e, uerniditet.

ZuS bem angeführten biirfte heruorge^eit, bah bie ©djulb

an bem düdgange beS ©rtragS ber gijdjerei fid)er nicht ben

gifdjfeinben gujufdhieben ift.

3. ©elbft roenu burdh bie gifdhfeinbe ber gifdherei ©(haben

jugefügt roürbe, bürfte boch barauS noch &ei roeitem nicht baS

dedit für bie gifdjereibered)tigten entfielen, beftimmte Dierarten

auSjurotten. Die Diatur ift nicht nur für einjelne ©erufS=

jroeige ba, bie fidh aus ihr ihre Dafchen füllen fotlen. ©ie

ift auch für anbere ©fenfdjen ba. Zu<h fie haben baS dedjt,

fid; an ber datut unb ihren feberoefen ju erfreuen. ®S ift

nodh nicht lange h", bah in bei' preuhifdjen 3agborbnung

aus ethifdhen ©rünben unb um il;re ZuSrottung ju oerhinbern,

bie Zbler als jagbbare Diere erflärt roorben finb. dodh fiirjer

ift ber 3eitraum, ber nerfloffen ift, feitbem ©uffarbe, Durm=

falten, ©abelroeihen, ©<hrei= unb ©eeabler burdh baS dei<hS=

Dogelfchuhgefeh auS ber 3aljl ber uogelfreien ©ögel heraus*

genommen unb beS ©d;utjeS biefeS ©efegeS für teilhaftig

erflärt roorben finb. ©eroifj h fl t mand;er 3äger biefe gefet3 lid;e

©fahregel nidht mit greube begrübt, er h«t fidh aber im 3"ter=

effe ber Zügemelnhett fügen müffen. Kommen nun beim

gifdhereiberedhtigten nidht biefelben ©rroägungen bezüglich ber

©rhaltung ber datur in ©etrad^t, roie beim Säger? ©erabe

bie Königlich i]Breuhifd;e degierung hat burdh bie ©d;affung

einer ftaatlidhen ©teUe für daturbenfmalpflege unb bie an

biefe erfolgte Znglieberung ber tprooinjialfomiteeä für datur*

benfmalpflege beroiefen, bah fie auf bie ©rhaltung ber datur

in ihrer Unoerfeljrtheit einen bebeutenbeu ©Bert legt, ©ie hat

bamit gezeigt, bah ™dhi roirtfdhaftlidhe ©rroäguugen baju

führen bürfen, eine Dierart auSjnrotten, unb hat für bie

©rhaltung ber gauna bamit eine geroiffe ©arantie übernommen.

Der ©orftanb beS Deutfdjen ©ereinS jum ©dhuhe
ber ©ogelroelt e. ©.

(gej.) ©raf SBtIamoroifc*«Woettenborf. 1. ©orfihenber.

(gej.) Dr. ^ennide. 2. ©orfihenber.

|)tc |lutta(f)ttgaff.

Sou Zlbert Zhrenbt.

(Zacbbrud »erboten.)

ie bie 3^ad;tigatX bei un§, fo lebt ber ©proffer

ober fHunachtigatf, aud) fchtoarje SRachtigaa

genannt, mehr im Often nnb 9iorboften @uropa§,

nor allen Gingen aber in fftufjlanb, unb hier namentlich

an ben fßkibenpflanjungen grofjerer Ströme. 2Bie

bei fömtfichen fßögeln Sfbroeichungen im ©efieber oor*

fommen, fo ift bie§ auch bei bem ©ptoffer ber gaU.

gaft im felben ©eroanbe rate bie SiachtigaU bis

jutn bunfetften geberfleibe, oft fogar faft f^TOärgUc^

fd;attiert, tritt er auf. ©ie bunfetften fBöget ftammen

faft bur<hgehenb§ au§ fRufetanb, ffßoten, roährenb bie

größten, etraa§ heueren Sögel namentlich au§ ber

Suforaina h err»^rett - Mittelgroße, heüere ^öget

ftammen nur au§ Oft*, ffßeftpreußen foroie au§

Ungarn. 3Son letztgenannten ©egettben ftammen bie

norjüglichfien ©Kläger, bie aber f eh« feiten nor*

fommen, man fann oft 100 ©tücf abhören, ehe man

einen prima ©chlager hört. 3lu§ Dtuffifth#olen

ftammen ebenfalls ganj aparte ©chtäger, bie§ finb

bunfle SSögel unb im ©on etroaS tiefer, ©ie ißögel,

bie bireft h^ 000 3Üu^tanb fommen, h“öen sroar

eine tiefe ©onlage, aber finb nicht fo laut roie bie

beiben oorher befdjriebenen 3lrten. 2!u§ ber ißuforoina

fommen oft großartige ©djtciger, aber nur in ganj

geringer 3a^i' l,nb auch feine ©atnbfdjläger, beim ben

©aoibruf bringen fie feiten, feljr fetten fo fd)ön roie

bie au§ i^olen unb ben baran grenjenben ©ebieten

DffußlanbS. ißor aüen ©ingen finb e§ ^ubithfchlager,

bie au§ ber ©uforoina ftammen unb jebem Kenner

genügen, benn biefer IRuf ift bumpfer aB bie ©anibtour,

unb bringen fotdje ©chtäger noch bie feltene fötott)Ubtour,

fo fann man ftolj barauf fein, einen folchen ©Kläger ju

befi^en
;
aber rate fdjon erraähnt, finb foldje ©chläger fehr

feiten h«nbelbar unb nicht immer ju befd;affen, raenn

man fie raürif^t. ermähnt fei noch, baß bie 33ögel au§

ber Suforoina etrca§ ^odhlautiger finb aB aiB ißoten,

geraiffermaßen bie Mitte halten jroifdjett ben nörblidjen

unb ben fiiblid;en Sögeln, ©ie norbifdjen 2>ögel

haben einen ruhigen ©d)tag, unb jeber ©on fommt

doII jur ©ettung, fie h«öen eben jenes fchöne ©ben*

maß. Äein ©on fommt oerfdhrcommen jum 3IiBbrucf,

unb man fann jeben ©on mit einem bumpfen ©loden*
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fdjlag Dergleichen, ber ebenfalls burdj ben Utacffhall

erft bebeutenb an Xonfcfjönljeit geroinnt, nnb fo ift eS

audj beim ©profferfd)lag. 9llfo ein 23ogel fann nur

Slnfprud) auf einen guten ©djlag ^aben, roenn er

ruhig unb langfant feinen Jon jur ©eltung bringt,

unb barum finb bie norbifdjen 93ögel raeit begeljrenS?

inerter als bie füblidjen Ulaffen,

benn eine norbifdje Utadjtigall

ift feljr oft raeit fdjöner im

©djlag als ein füblicher

©proffer, roäljrenb bod) ber

norbifdje la ©proffer raeit,

raeit fd)öner als bie befte

Uladjtigalt ift, unb raäre eS

aud) noch fo eine gute ©d)lä=

geritt, ja man fann ruf)ig

fagen, eine norbifc^e Utadjti?

galt, benn biefe 23ögel finb

raeit beffer, als bie bulgari=

fdjen ©onaunadjtigatlen. ^g>ier

an biefer ©teile möchte ich

eS für einig feftgenagelt raiffen unb laut unb beutlidj

mödjte id) eS in bie Siebljaberfreife ^inauSrufen:

„©in Ia norbifd)er ©proffer, fei er ein $ole ober

Dtuffe ober ein Q5uforaiuer, ift ftetS raeit fdjöner als

eine norbifdje 9tad)tigaU, obgleich eS non ben let^t?

genannten roirflid) begehrenswerte ©d)läger gibt.

Utun möchte id) ju ber fßreffe ober knarre

im ©djlag übergeben unb nochmals ^ier betonen,

eS gibt feinen ©proffer, ber nid) t prejjt ober

f narrt. ©ie knarre ift entfliehen beffer im ©proffer?

fdjlag, roenn fie rid^tig gebradjt roirb, als bie treffe,

unb fetbft roenn biefe richtig gebracht rairb. ©in Kenner

roirb auS ben erften ©tropfen im ©cbtage raiffen, ob

ber SSogel fnarrt ober prefjt, benn ein ©proffer, ber

fnarrt, beffen Ultelobien fließen ungezwungen auS

ber Reifte im roßen ©d)tag, unb obgleich 'bie Jöne mit

Alraft unb Uladjbrucf herauSgefdjleubert raerben, merft

man eS oft beut 23ogel gar nidjt an, bafj er fid) anftrengt,

roäljrenb oon einem 33ogel, ber prefjt, bie ganzen

©tropfen gejroungen herauSgebradjt raerben, gleid)

einem ©eigenfpieter, ber nad) Uloten fpielt unb ja

redjt liinfe^en tnufj, raie bie Uloten Reiften, bamit er

feinen falfdjen Jon angibt. ©ieS ift bie ©runblage

beS ©trophenfdßageS, benn ben ©djlag in JBorte

umjufet^en, ift nicht gut angebracht, beffer raäre eS,

benfelben in Uloten raieber^ugeben, bieS rcürbe aber

für heute ju lang erfdjeinen, unb ich taffe benfelben ein?

mal in einer fpäteren Arbeit erfd)etnen.

Ulun gehe ich Sur ^äfigung über, beren fach?

gemäße ^anbhabung über baS ganze Seben unfereS

SieblingS entfcheibet. Jöir unterfd)eiben grübjaljrS?

roilbfänge unb ^erbftroilbfänge. J)ie grübjaljrS?

fange finb 93ögel, bie gleich nad) ibrer Slnfunft im

Frühjahr oom 1 . bis 18. UJlai gefangen raerben. 3um
gange benutzt man geroöhnlid) ein 23ügetfd)lagneh.

©aS ©chlagne^ befteht auS ^roei 33ügetn, in ber

UJtitte mit einer geber. ©ie URitte rairb mit jroei

hölzernen tpafen in ber ©rbe feftgeftecft, unb nun
roirb ber eine Si'tgel nach rüdroärtS ijodjgezogen unb
ein 10 bis 15 3 eutimeter langer ©tiel, ber am
unteren 23ügel befeftigt ift, über ben oberen 33ügel

hinroeggetan unb unter baS .Ipolzbrettdjen geftedt,

beffen ©tü£e ein ©ral)t mit Sluge ift unb in ber

Ouerftange non ber geber jutn Sügelenbe läuft.

J)ieS ©ünje überfdjüttet man lofe mit ©rbe ober

Saub, forgt aber bafür, baff bie Ouerftange unten

Suft behält, bamit baS Jluge bet geringftem J)rucf

nadjgeben fann. Utun nimmt man eine ©tednabel,

burdjftidjt jrcei Uftehlroürtner im brittle^ten Uting, legt

JUgtnbrantithtlilfiieilittg,

\ «/, nat. ©t.

unter biefe Jöürmer ein natürliches, groffeS ©latt,

bamit baS ^poljbrettchen üerbedt rairb. ©teilt man

eine foldje gälte an bie richtige ©teile, baS heifft an

fotdje ©teile, roetd^e ber SSogel oftmals überfliegt,

fo fann man fidler fein, baff man ihn fängt. Utun

juriid zur täfigung. ©er föafig fann ein Wiener Ääfig

fein, ebenfugut ein ©djinblerfdjer, beibe Käfige finb

ooßenbete ^beale. Seim UBiener ifäfig fann man bie

Umhüllung mit Uleiffbrettftifte anheften, raährenb man

beim berliner eine 3lrt ©ad näljen muff. ©er

berliner Ääfig Imi feine ©tangen im 5?äfig,

raoburch bie guttertröge gehalten raerben, beftimmt

ein groffer gortf^ritt auf biefern ©ebiete. 33eibe

Ääfigarten finb ju nerroerten unb ooUftänbig geeignet,

ben ©proffer jahrelang $u erhalten. 3^h me ine

©pe^ialität ©proffer, Ulad,tigaüen, UJlöndhe unb ©elb?

fpötter nur a u S f d) I i e ff l i ch in Original?Jßiener Käfigen,

raährenb id) ©roffeln, ©arten? unb ©perbergraS?

müden, Utotfehlchen, 33laufehldhen unb anbere ebenfo

gern in ©dhinblermobellen halte. 'SMe fdon ermähnt,

ift bieS rein persönlicher ©efdhmad beS SieblfaberS.

Utun jurüd jur ©acf)e. Utachbetn man ben iPoget

gefangen hat / i e^i man i^n in e inen

ben man mit rohem Seinen umhüllt, alfo unburdj?

fidjtig ma^t, unb füttert ben SSogel auSfchtiefelich mit

frifdhen Ulmeifeneiern ohne Jrinfraaffer. Sä^t man

ihn fo ungeftört auf betttfelben gled hängen unb bedt

ihn nicht auf, fo h at man f> ett $08 ef i° fpäteftenS

fe<h§ Jagen im ©cljlag. -fpat er nun ©nbe guni ju

fhlagen aufgel)övt, fo nimmt man atlmählidh bie Um?

hüHung ab, rate §err Ult. Dtaufch in ben ,,©e?

fieberten ©ängerfi’trften" angibt, unb gibt nun auch

etroaS oerfhlageneS Jrinfraaffer, benn bie fDtaufer

fteht nor ber Jür. ©tefe 3eit nor ber fDtaufer ift

bie h«ifelfte 3 £ü-
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Äeine ©eränberung unb fein Umftellen

beg Ääfigg barf ftattftnben, roennb er ©proffer
nid)t eingeljen foll. $ft bie Raufer oollenbet, fo

neigen bie frifd^en Slmeifenpuppen ihrem ©ttbe (etroa

am 15. Sluguft) gu unb ber ©proffer i[t mit ?O
r

iifcf)=

futter eingufüttern. Wan nimmt etroag geriebene

Wöljre unb einen Xeit gemahlenen £anf, einen Jeil

Sßeifjrourtn unb groei Jede Slmeifeneier, brücft bieg

orbentlidj am 2lbenb oorfjer gufammen unb locfert eg

am borgen orbentlid) auf unb tut etroag geriebenen

föäfequarf bagu. Jieg $utter erhält ben ©proffer

jahrelang im 5täfig. $e nad) ber Seibegbefdjaffenljeit

ijt ber SBeifjrourm gu tiermehren ober gu oerringern.

föäfeqitarf erzeugt man fid) folgenbermafjen: Wan
nimmt frifdje ©odmildj unb ftedt biefe in einen

Ttmrmen ©aum, big fie bid geroorben ift, nun ftellt

man ben Jopf, am beften ein ©lag, auf ben roarmen

Ofen, big ber 5Mfe nach unten fäöt, nun giefjt

man bag fic(j oben gefammelte Jßaffer ab, brüdt ben

Ääfe feft in ber holten ,!panb gufammen, um fo

einen feften Ouarf gu erhalten, ber fich auf ben

letzten ©eft reiben läfjt. 93om Januar ab gibt man
elroag Weljlroürmer, jeben Jag fteigernb, big man
15 ©tiid pro Jag gibt, kommen im Jtpril bie

frifdjen Slmeifeneier, fo gibt man ben erften Jag nur

1 ©tüd, am groeiten Jag gegen Wittag 1 ©tüd unb

abenbg 1 ©tüd, am britten Jag 3 ©tüd in 3roifdjen=

paufett, am oierten Jag 4 ©tüd ufro., big man nach

14 Jagen 20 ©tüd unter bag gutter mengt. ©on
nun ab finb bie Wehlmürmer langfam gu oerringern,

unb groar iimfe er feinen mehr befommen 14 Jage

fpüter oon betn Jage an, roo er bie puppen blanf be=

fomntt, auch muff oon biefem Jage an bag Jrinftoaffer

rcegbleiben. Über Umhertoben gur ©adjtgeit einmal

fpüter. ^öffentlich finben biefe feilen mannen £ieb=

fjaber, ber fich nacf) angegebenen Regeln richtet, unb er

fann auf bag ©ebenen feineg ©profferg freier rechnen.

^cperifdje gdjmerjen.

93on Dr. iur. Seonatb SBetganb, Sohr am SOtatn.

(gortfefeung.) (Sftacbbrud berboten.)

tlerbingg — unb bag mag oiedeidjt ein Keiner

Jroft für ung ©apern fein — bie beregte föniglic^e

aderfjödjfte ©erorbnung führt in ber Einlage I pm
§ 1 Slbfafj 1 eine ©eilje oon Vögeln auf, beren

$ang unb ©rlegung im $nlanb (bag ift h^r
©apern) groar auch mährenb beg ganzen $al)reg

oerboten ift, raelthe aber, roie aug bem ©inne biefeg

Paragraphen p entnehmen ift, in lebenbem 3uf*anbe

in ber 3eit nom 1- Oftober big 1. Wärg oerhanbelt

roerben bürfen, roenn fie im Sluglanb gefangen
mürben. Jie ©infuhr muff ljier nadjgeroiefen

raerben.

SDieg finb: Stimmern, ©adjftelgen, ©rauneden,

©ulen, feinten (©ergfinf unb ©perling auggenommen),

f^liegenfc^näpper, pirol, ©olbhäfjndjen, Äudud,

Wanbelfräfjen (©laurade), ©adjtfdjroalben, Pieper,

©djmalbett, ©egler, ©tare, ©teinfe^mä^er, ©tördje,

SEßenbeljälfe, 2Biebehopfe, @artenlaub=, Jeid)= uttb

©umpfrohrfänger, Serdjen unb ©proffer.

©en biefen finb eg hauptfächlid) bie Jroffeln,

Pirol, ©udjfinf, Hänfling unb ©tieglitg, ©umpfrohr=

fänger, Serdjen unb ©proffer, roelche mir Siebhaber

fäfigen. ©epglich all biefer befiitben mir ung in

teilmeife äfjnlidjer Sage roie biejenigen ©ogelroirte,

für roeldje bag beutfdje ©ogelfdjipgefef} ohne raeitere

einfehränfenbe Saubeggefeljgebung gilt, ©onach fönnen

mir ben ©ängerfönig, ben ©proffer, rcährenb

ber $eit Don 1- Oftober big 1. Wärg aug bem
21uglanb ohne meitere ©ebenfen einführen.

Jag ift ein Pflafter für unfere SE&unbe. Jeffen

ungeachtet ift eine Stlugftedung oon Sffialboögeln, forceit

fie Jlrten ber Einlage II ber ©erorbnung betrifft,

mit ©djtoierig feiten in ©apern oerbunben unb bie

baperifefjen Stlugfteder müffen fich norljer fehr genau

bag baperifdje ©efep anfdjauett, bag oerroidelter unb

abfolut nicht fo Kar ift, al§ man bieg auf ben erften

©lid anpnehmen oerfudjt märe.

©ur bann, raenn ich genitgenb über ade ein=

fchlägigeit ©eftimmungen orientiert bin unb mich

banach einricf)te, oermag ich reinen ©eroiffeng meine

Jierdien einer ©djau p unterfteüen. Jag eben ift

bag Peinliche, ba| ©djroargplatte*), ©ragmüde unb

©achtigad in ©apern fo ferner ©ingang finben

fönnen, benn eingeführt bürfen fie rcährenb beg

ganzen ^afjreg nicht roerben. ©ine fpegiede ©ogeK
aitgftedung einheimifcher ©ögel ohne biefe brei ©er*

treter ber einheimifchen Ornig, ingbefonbere ohne bie

beutfdje ©adjtigad, mu^ aber unoodftänbig rcirfen,

bieg ift roenigfteng meine Sinnahme.

jßenn nun, roie hier, gar eine offizielle ftäbtifcfje

©ogelfchupfommiffion mit immerhin amtlichem ©ha=

rafter in bie ehebem fo lieblicfi oon Wünchener dtabi-

unb ©djrcammerlbamen umfäumte ©chrannenhade,

in ber übrigeng auch noch anbereg üerbrodjen roirb,

g. ©. ber juriftifdje ©taatgfonfurg, gum ©efudje ber

©ogelfcfjau fich einfanb, fo oerbient bieg unferen Janf
unb unfere roärmfte Slnerfennung. 2lber ich meine,

für baperifche ©ogelf^uhfommiffäre — ich fpredhe

hier gang allgemein — bliebe beim ©efuche baper.

©eranftaltungen immer fo ein fleiner ©erciffengfonflift

p iiberroinben übrig, folange bie ominöfe ©er=

orbnung § 1 21bf. 2 2lnl. II befiehl, ba man im

3meifel barüber fein fann, ob bei biefer biffigilen

©eftimtnung ber einzige einroanbfreie, oon mir gegeigte

SGBeg gur ©rlangung ber Slugftedunggtiere ber Einlage II

auch befdjritten mürbe, f^ür bie Wünchener ©ogelfcfjau

fpegied bin ich baoon übergeugt, ba§ adeg in fdjönfter

Orbnung oor fich gegangen ift.

Jie ftäbtifcfje ^ommiffioit fleht im ©inoernehmen

mit ber ftaailidj autorifierten ßommiffion beg Sanbeg=

oerbanbeg für ©ogelfchu^ in ©apern unb hoi beren

©runbfäjse, Slnfchauungen unb ©eftrebungen im

©ahmen beg ihr gugeroiefenen programmg ficherlich

offigied auch 3
U ^> en ihrigen gemacht. Jemgufolge

mii^te fie audh bie ebenfo furgfi^tige, roie bebauerng=

rcerte unb irrige 21nfid)t ber ftaatlid) autorifierten

ffommiffion teilen, ba^ „bie ^äfigung in Freiheit

geborener ©ögel eine ©raufamfeit fei, bie menig mit

*) Süuf Scfitnaräplätt^en in lebenbem guftanb erftredt Heb ba8

Sßerbot nirf)t auf baS ßanje Sab*, fonbern nur auf bie Sdionseit. 3n üln»

(age I bet Sßerorbnung, tnelcbe fid) auf tote ®Bget bejiebt, ift neben

„©raSmüden* and) nod| „®d)marjOlättcf)en" au8briid(icb angeführt; in

SInlage IT, meldje fid) auf lebenbe SSögel erftredt, beißt e8 „@ra8müden".
— ®a id) au bet 33Jei8peit ber batjerifebeu ©efebgebet teinerlei 3n>eifel

auftommen [affe, ift nur anjunebmen, bafi man ©infubt, Serfauf ufm.

biefe? beliebten Stubenbogel? geftatten mollte, benn matt bat ba8 ®erbot

fiit lebenbe Sdjmarjplättcbeu tiidjt au?gef()tod)en, toie man e8 fftr tote

Stüde biefer 2ltt getan bat. bleuttjig.
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Dlaturliebe, aber fefjv ofcl mit felbftfüdjtiger ©enujjfudljt

gemein t)abe, unb baff man bie ^ugenb ju bem Urteil

ergießen folle, baff bie 5täfigung ttnb ba§ Spielen mit

für bie ^reiljeit beftimmten itnb namentlich in ber

$reil)eit geborenen SSÖgeln, objefiio betrautet, fidler

eine ©raufamfeit, nnb gtoat eine nnnüfje fei“*).

SGBie falfcf) biefe 2lnftd)t ift, Ijat ba§ giinbenbe Flugblatt

ber 2)ogelliebf)aber ©entfdjlanbä übergengenb nadjge;

miefeit, fo baff ich mir SBeitereS l^injusufügen er;

fparett fann.

Un§ ißogeltoirten audf) nur eine objef'tiue ©rau;
fam feit gegen unfere Sieblinge gugutrauen, ift eine

unä fcfjroer franfenbe ^nfinuatioit für bie forgfältige

2lrt unferer Ääfigung unb für unfere 23efirebungen,

bie eben im lefjten ©rnbe auf energifdjen fBogelfdjutj

hinauälaufen. ©ie§ fann gar nid;t anber§ fein!

SBirb bod) ber n)aljre SSogelf^utj; oon ber au§ lang;

fahriger treuer Stubenoogelpflege entfpringenben Siebe

gu ben Vögeln gerabegu gebieterifd) biftiert! 2Bir

Pfleger finb jebergeit opferbereite unb begeifterte 23ogel=

fc^ü^er. Honny soit, qui malypense! 3°^ möchte

e§, ioeif? ©ott, al$> einen gelungenen ÜBiij ber gefd)icf)t=

licken ©ntraicflung be§ SßogelfcE)u^e§ begeidf)nen, bap

bejfen elfte 23egrünber burd) bie 23anf Pfleger ein=

Ijeimifd^er SSkidjfreffer roaren. Soll ba§ etraa gufatl

gercefen fein? dreimal nein, ©ie ©eburtäftube beü>

ißogelfchu£e§ ift bie SSogelflube. 23rel;m, Siebe, Stuf;,

0 . 33erlepfd^ unb oiele anbere Dramen führen in biefer

23egiel)ung eine gar berebte Spradje unb geige« un3,

auf raie tönernen güjjen bie ©intoänbe ber ftaatlidj

autorifierten 2Sogelfd)U^fommiffion berufen.

^n ad ben offiziellen ©eridjten marfc^iert an
Dielen ©den ber S'tame d. ©erlepfd), foraeit 25ogelfd^ut^=

fragen gur ©iäfuffton fielen — unb biefer 23erlepfcf)

ift — horribile dictu — 23ogelmirt! Seine fßerfon

ift gerabegu ba§ ^nfarnat ber 23emei§fraft für bie

Unridjtigfeit ber gegncrifdjcit SS^efe, baff fßogelfcfiuij

bie 23ogeltiebljaberei nicht «ertrage. $fterftüürbig

genug, bafj a«§gerec£)net biefeS Derbienftoollen $errn
d. 33erlepfd^§ ÜJiaffnaljmen unb ©ebanfen oorbilblid)

für jebtoeben ftaatlictjen unb gemeinblichen $ogelfd)uf3
mürben ! Unb trotyoem finbett fid) fo Diele, roeldie

raal)llo§ bie 2Borte ber ftaatlidf) autorifierten ßommiffioit
nadtjbeten. ©ie 5Birfung be§ Sogelfc^u^eä refultiert

au§ ber Äraft unb bem Slnftoffe, ben fie burcf) bie

auf ©runb ber Stubenoogelpflege gemonnene erhöhte
Siebe gum 23oget empfing, feinegfall§ au§ noch fo gut=

gemeinten StüfjungSoerfudjen ber Sd^mäc^en geg=

nerifdier ©inioanbe.

2Bie einfeitig gubem ber 23ericf)t ber ftaatlidf)

autorifierten Äommtffion ift, mag barauä erhellen,

ba^ fie gugtbt, baff fid^ für bie 23ered£)tigung ber

Stubenoogelpflege „23erfcf)i ebene§" fagen liefje,

im übrigen aber fidf) ooUftänbig in Stillfdfraeigen

über biefe§ „tßerfchiebene" f)üUt. ©ie§ ift mpftifd)
unb feltfam I (gortfefjung folgt.)

^femc lülttteifttngen.

Söiutevbcobacl)tuugeit 2ludfi b euev roieber Ejatte id;

be§ öfteren @elegent)eit, 2BafferamfeIn an oerf^tebenen
©teilen ber 3far (j. £. inmitten ber ©tabt) ju beobachten.
3lm 21. Januar fah unb hörte id) eine furj unterhalb ber
2Bittel§bad;erbrüde, nadhmittagg 3 Uhr bei bebedtem Fimmel

1010
®ec'^ b. ft. autor. S. b. ß. f. Sßogelfcfi. in SBatjetn, 3nli

nnb jiemlidher Äälte, laut ftngenb. ©ebirgäfteljen finb an
ber 3 far häufiger ju fe^en. (Sinen ffiafferpieper fa£> id)

öfter in ber Iftähe beä SßoIf§babe§ unb ber 93ogenhaufer 33riide,

roar fel;r fd;eu (mit S3inofel beobachtet). Meine gutterjielle

am genfler fud;en au^er ©riinfinten, Meifen, 2lntfeln
als ftänbige @äfte jmei Äirfdh fern beider auf, roooon ber

eine feljr jahm iji; er fann eä morgens faurn ermatten, baff

id; ba§ gutterhauä (mit §anf unb ©onnenbluntenfamen unb
mit 2B eich futter) am Senfter befeftige. ^abe nod; eine

cgianb bran, unb er fipt fdhon btin unb richtet unter ben

©onnenblumenfernen eine fdiretfliche ißecroiifiung an. Mit
lautem 3itf! 3 id! mal; nt er mich an feine ©egenroart, roirflidh

ein brolligeS Äerlchen. S3or einigen Sagen fal; ich in ben

3faranlagen ein 9lotfel)l<hen.

2B. daufdh, München, 3. 2. 13.

äjoflclfdjttlj uni) SaDeiitDuftrie, 3 n öem befannien,

burd) feine Müdenfchroärme menig beliebten Oftfeebabeort

aöarnemünbe ift ba§ tprojeft aufgetaud;t, ben bortigeu alten

SBalbparf in einen Äurparf nad; ©d;ema F umjugeftalten,

obmol;l bie ganje ©igenart. beS @elänbe§ fid; hierfür nur
menig eignet. Stuf einem oben, bem SSinbe unb ©onnenbranb
auSgefehten Oiinenterrain mürbe btefeS ©tranbgehölj oor etroa

einem l;n‘öen Sahrhunbert unter großer Mühe oon bem oer=

fiorbenen ÄomnüffionSrat 2Bad;tler in Cfoftod in§ Seben

gerufen. ®anf einer unauSgejepien, forgfamen pflege muchfen
aber ber 33auir.beftanb unb ba§ ©efträuch fraftooll l; ei

'an -

SlUmähUd; fteUten fich in biefem OeEjöIg aud> jahlreiche Älein=

oögel, 93ufchbrüter roie ^»öhlenbrüier, ein. gür baS gort=

fommen ber Unteren ifi bis in bie neuefte burd; bie

Slnbringung fiinftltd;er Jliftfäften ©orge getragen roorben.

Sluher dReijen unb ©tare finb in biefem SLOälbc^eix ftänbige

S3rutoögel ber 3aui'föntg, baS Dfotteh ihm, bie @artengra§=
müde, ber graue Fliegenfänger, bie 2lm|el, ©tngbroffel ujro. unb
fchliehlidi aud) bie 5tad;tigatl. 33ei ber 53ornal;me tief ein=

fchneibenber Slnberungen, roie foldie au§ 2lnlafe be§ oorftehenb

ermähnten fprofefteS ftellenroeife fchon jur iluSführuug gelangt

finb, ift e§ eine abfolute diotroenbtgfett, ba^ biejenigen

ißlähe, roo in öffentlichen Stnlagen gefeplidh g«f<hüpte ©iogoögel
niften, als Sogelfreiftätten ober ©chupreferoationen für

Äleinoögel erflärt roerben. ®ie beutfehe tßogelfchupberoegung

füllte fid) nad; biefer Diichtung h'n gang energifd) in§ 3eu9
legen. 3m alten Jßarnemünber SBalbparf, roo leibet fdhon

bei ben oorgenommenen Slusholjungen eine llfiftftätte ber

Slnifel abgeräumt roorben ift, follten oornehmlich bte !Ttad^=

tigallenheime in ber dläf)e beS „©chroeijerhaufeS" unb ber

Miicherfiraffe burd; eine fiäbtifd;e ©dhupoeroibnung fidler«»

gefiellt roerben! 3Ba§ niipen atte fhafre^tltcheii SSeftimmungen
l;infid;tlich be§ 2luSnel;nien§ oon (äiern unb 3uogcn ber 23ögel,

roenn eine ©ebjörbe felbft unter bem ®rud einer (SrroerbSgruppe

in öffentlidhen Slnlagen 3!3eränberungen oornehmen lä|t, burch

bie dtiftftätten unferer beften 3nfefte"freffer unb ©änger ge=

fät;rbet roerben? 3 tl SBarnemünbe ift e§ im lepten (flruuDe

bie ©abeinbuftrie, bie fich öer ©ogelroelt gegenüber ftörenb

erroeift! Sluf, ©ogelfreunbe, tretet ein für eure gefieberten

Sieblinge! @in SBarnetnünber.

Jtus ben jJBemuen.

SSerelniguitg Per SichhüPcr eittljcimifdjcr Sögel ju
©erlitt, ©ipung am ©oimerStag, ben 13. gebruar b. 3-,

im ©ereinSlofal, Sdleranbrinenftraffe 37 a (oorin. Slleranbriner).

SageSorbnung: Unter 2 . ©ortrag: „Oie ©raunede". 9113

neue Mitglieber mürben aufgenommen: £err Sß. Äniffe,
©anfbeamter, ©erlin SW unb |>err |). SBilhelm, Äon;
feftionär, Seufölln. 3ur Aufnahme hat frdh gemelbet: |>err

OttoÄunft, MagiftratSfefretär, dieufötln.

®er ©orftanb. 3 - 21.: Otto ©traforo, II. ©chriftfü^rer.

©flljevifther SogellieöhtiöciPerein, ©itg Mütuhen,
hielt am 11

. 3anuar b. 3 - feine orbentlidje sJJlitglieberoer=

jammlung (©eneraloerfammlung) ab. 9fad; ©efanntgabe be3

(SinlaufS unb einer ©efprechung ber oorliegenben ßiteratur

gab ber I. ©orfifjenbe, ffetr 2anfe3, einen furjen diüdbtid

auf ba§ oerfloffeue @efchäft3jal;r. ©iel Slrbeit unb reiche

(Erfahrungen brachte baS abgelaufene 3oh r niit ber 9lu3ftellung

31 t Sfi»9 fien. Mag aud; im ©erhältniS jur Mühe, bie felbe

oerurfadhte, ba3 finanjielle (Ergebnis fein befonbereS genannt
ju roerben, fo fönnen rotr uns boch mit bem ©eraufffein ab;

fmbeu, baS 3ntereffe für bie ©ogelliebhaberei in roeitere Äreife
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gelvagen unb fegr nieten ©efudjeru unfern 3lu8fteKnng gönnen

nnjerer eingeintifcgen 93ogeIiuelt oor Singen geführt ju traben,

bie benfelben bisher unbefannt roaren. Sorträge, fiiteratur;

berichte, ©efprecgungen praftifd)er ©ogelpflege ufro. gaben in

ben ©tonatgoerfammlungen 9(nlaß ju anvegenben ©iSfuffionen.

©aß fid) unfere ©Htglieber and) ju £auje in igren ©tuße*

ftunben in ber ©ogelpflege ju oeruollfotnmnen unb igt Sßijfeu

auf ornithologifcgeni ©ebiete ju bereidjern oennögen, bavauf

roar bie ©orftanbjcgaft aud) im oetfloffenen 3agre burd) roeitere

3lu8geftaltung ber ©ibliotgef energifcg bebaut. ©er ©erlebt

unfereS ßaffenroarteä ift ein giinftigev ju nennen. fperr Sigl

roeiß aber auch mit Sorgfalt fein ©elbjäcfcgen ju Ritten. ©er

ftäbtijcgen ©ogelfcgug=&omniiffion nmrbe eine größere Slnjagl

©ogel|cguggeräte, mie gutterapparate unb 3riift^ö^ten über=

roiefen, bie nun im ©ierpatfe fjedabrunn igrer ©eftimmung

jugefügrt mürben, ©et ber ©euroagl mürbe ber bisherige

Sorftanb roiebergeioählt, mit 2lu§nagme be8 II. ©otfigenben,

roeld;er fdgon feit längerer 3eit burd) Äranfgeit an ber 3leil=

nähme ber ©erfammlungen uerbiinbert ifl. ©er ©orftanb für

baS neue ©ejcgäfiäjaljr befielt au§ ben Herren: I. ©orfigenber

Ä. ßanfeS; II. ©orfigenber Slrdgiteft Äaifer; I. Sdjriftfiigrer

£. 3ogn; II. (Schriftführer @. ©lücf; I. Äafüerer Ä. ©cf ner;

II. Äaffierer @. Sigl; ©ibliotgefar ©t. 3ierer unb ben

Uteoijoren g. Scgmaberer unb glad). ©er ©ereüi

beabfidgtigt bie (Eintragung in baS ©ereinSregifter ju erftreben.

©ie ju biefent 3roe|Ie Dom 1- ©orfigenben au§gearbeiteten

Statuten mürben nodt) tm Slnfcgluffe an bie ©ßal)I burdgberaten

unb non ben ©titgliebern anerfannt. llnfer ©erein fann auf

ein 3al)r jurüdbliden, baS reich an ©rfagrungen roar. ^offeu

mir, baß er fich immer mel)r ausbaue in ber ©etätigung ber

©ogelpflege jum ©Boßle unferer Lieblinge, in aufmerffamer

Seobacgtung ber ©ogelmelt braußen in freier ©atur, um mit

gug unb 9ted)t einftegen ju tonnen für bie ^ntereffen ber

fiiebgaberei unb eineg pratttjd)en ©ogelfcgugeg.

®. ©lüdf, Schriftführer.

„Slegintga", ©min Der ©ogclfrcmtöc ju ©erlitt.

3lm Sonntag, bem 16. b. ©I., finöet ein SluSflug iiadj

©oiSbant—2Ilt;®eltoro—ßaputg ftatt. SIbfahrt ©otsbamer

gernbagngof mit bem ©orortjug morgen§ 9 08 Ugr.

©er ©orftanb.

3 . 31.: O. ©orbrobt, II. Schriftführer, 0 112, ©3eferfiraße28I.

ipotn

»on (ettener auf ben »'ogelmarft fomntenben »Bgeln werben angeBoten

:

2B 1 1 h e Im Stlbredgt, ©ure auoorftefj er, ©etmolb:
3ucgtpaar Sori uon ben blauen ©ergen.

Stuguft gocfelmann, fpaubelStierparf, Hamburg;
©roßborfiel: ©ote Äarbinäle, ©länndgen.

©8. |>iltmann, ©erlin S 14, ®re§bener Straße 24:

©rauerbroffel, ©ßein= unb ©ßacgolberbrofjel, roeiße ©acg=

ftelje, Schnee;, 3ann=, Dtogrammer, ©elbürjelgirltge,

Scgnurrbartfinfen.

g. ©tüller, ©erlin 61, ©tüdgerflraße 21: ©terif. ©ot=

fußfpötter, ©laubroffel, Steinrötel, ©aTtenrotfcgroäiijcgen,

.jpauSrotjcgroanj, tßirol, junger ©ogel, fpafettgimpel, ©aav.

©ebentifeg, ©erlin, ©tarfuSftraßeö, Seit fl. I: 1 ©eidj=

rogrfänger.

©tar Sdglufd^e, ^ügernborf, öftr. Schief.: 3u3üPaar

Singfittiche.

©mmerieg Sd)rempel, © it I a dh ,
2tgel()oferfiraf?e 6

(Äärnten): ^imalapabroffel.

©^. Seitter, 2ubrotg§bnrg (©Bürttemberg): @o!b=

masteuamajone.

©ßaffermann, gl^arlottenburg, Äönig§roeg 29: ißirol.

-y-r- 1
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^ infolge

uon ©armentjünbung einge=

gangen. ©§ ift moljl möglich,

ba| eine ber gereiften ©üffe

oerborben roar unb ber ©ogel infolge be§ ©enuffeS berjelben

ertranfte.

©. ©., ©erlin=S<hmargenborf. 1. ©ie©annenmeiferoog

7 f;

.

©a§ ©ormalgeroitht ift 10—11 g. Sie ift an ber mit

Slbmageruug uerbunbenen @rnäf)rung§ftörung ber ©ögel ein;

gegangen, ©er Kleiber litt an gettfud^t. ©er Äörper roar

blutleer, bie inneren Organe bleich unb bie ©arme roaren in

gettpolfter eingegiidt, roägrenb an ber ©ruft teinerlei gettpolfter

oorganben roaren unb ba§ ©tugtelfleifd^ im S^roinben be=

griffen roar. 2. ©a§ galten genannter ©ögel ift nicht oer=

boten, gine Slrbeit über biefe roid id) gern oeröffentlic^en.

3. ©artmeifen fönnen unter benfelben ©erljältniffen gehalten

roerbeu. ®a§ Sffieic^futter mufe ein feljr gute§ fein. Sämereien,

auc^ oom gemeinen ©o^r, finb nur in ber falten 3a f)i'e§jeit

ju reidjen. ginige fenfred^t im Ääfig anjubringenbe ©o^r;

ftengel finb i^m feljr roidfommen. Sinb gegen ftälte un=

empfinbtid). 4. ®aufd)angebote mit genannten ©ögeln finb

nicht ju empfehlen. 5. ©egen bie nächtliche Unrulje eines

SprofferS gibt eä fautn ein juoerläffigeS ©littel. 3uroeilen

hilft mehrmalige giitterung am Slbenb. 2lud) ©eleu^ten be§

2lufentf)alt§raume§ führt häufig jum 3iü.

^ertn ©. g., §anan. ®en Äanarienmijdhlingen

roirb hauptfädjlidf) ©übfen, Spigfamen, etroaS gebrüdter häuf,

©lohn, gejdjälter |>afer, Salatfameu gereicht. Sldju nahrhaft

barf ©ogeltutter nicht fein. 2U§ ©eigabe fommen bann noch

biejenigen Sämereien in ©etrad£)t, roeldheä bie Sßilboögel, au§

benen bie ©tifchlinge gejiiehtet finb, hauptfädhlidf) fteffen.

^>errn $. idmberg. ©ie 3üihtung fann in ber beab=

fidhtigten SEBeife oerfudht roerben. ©tan hat bei ber ©ttfd)ling§=

jüchtung in glug= roie in ginjelgeden gute grfolge erjielt.

fperrn g. ©., Äoblenj. g§ ift nicht ratfam, ©egetfamen

in Der beabfidjtigien ©tenge regelmäßig ju reichen- 3tt>ecf=

mäßig roirb jebe Samenart in befonberetn ©äpf<hen unter

täglicher ülbroechflung gegeben.

^evrn iprof. ©., 3ladjen. ©er 3eifig ift, ohne eigentlich

franf ju fein, einem ^erjfchlag erlegen, ©er ©ogel roar

außerorbentlidh fett, ©te inneren Organe roaren in gettpolfter

eingefjüdt, roährenb fi^ an ber ©ruft fein gettanjag jeigte.

gr roog 16 g (©ormalgeroidht 12 g). S. „ginheimtfdhe

Stubenoögel", 5. Slufl.

^errn P. g. 2lnbedh§; §errn Sp., ^ade a. S.; §errn

31. 3 ., ©iberad); ^errn ©., ©effau; §errn ©3. ©., ©Bien:

©eiträge banfenb erhalten.

^errn Sßrof. Dr. 3t. 0 . ©ß., Seiben; fpevrn g. g., ©fünfter;

ßerrn ©B. ©., ©lüncgen, ift brieflich ©efegeib jugegangen.

^errn ©B. ©. 6 ., ®re§ben. ©er 3eifig ift an einer

grnährungSftörung in ©eibinbung mit aibjegrung eingegangen,

©ie @efd)'lechter ber ©otfehlen finb fchroierig ju unter;

fdgeibeii. golgenbe Äennjeid)eu für ba§ Sßeibchen finb nicht

immer jutreffenb: ©Beibd)en fleiner, roeniger hod)beinig, Oberfeite

heder, mehr in§ ©elblidje gehenb; ba§ orangerote ©efieber blaffer,

roeniger auSgebeljnt; ber grauen Umrahmung be§ orangeroten

©efieberS fehlt ber bläuliche Sdjeüi; güße getter. ©ie gelb»

bräunltdjen Spigenfledfen an ben großen ©edfebern finb fein

@efchled)t§fennjeichen. Sie fommen bei ©3eibd)en roie bei

©tännchen oor. Sffienn ber ©ogel fingt, ift er jroeifedo§ ein

©tänndjen (f. „ginheim. Stubenoögel", 5. 2Iuft.).

^errn ©., ©eaune (Cöte d’or). ©unb für ©ogelf^ug

in Stuttgart.

§errn g. ©. 3ln fid) bürfen ©ögel, roelche oom ©en^t

gepfänbet finb, öffentlich oerfteigert roerben, auch Käfige, roenn

fie nid)t fcEjabhaft ober minberroertig fmb. 3 eboch ift ba§ ©echt,

gepfänbete ©ögel ju oerfteigern, burd) ©efege begrenjt, benen

fich ©eljörben natürlich ebenfo fügen müffen roie jeber ©rioat»

mann. giir ©apern roürbe hi eifür ber § 1 Slbfag 2 ber

baperifdhen ©ogelfd)ugoerorbnung oom 19. Oftober 1908 ju

beachten fein, ber lautet: ©er Sin* unb ©erfauf unb bie

©erfauföoermittlung, ba§ geilbieten, bie ®in=, 3lu§= unb

©urchfuhv ift hinfid)tlich ber in 3lnlage II aufgeführten ©ogel

aud) in lebenbem 3uftanb roährenb be§ ganjen 3ahre§ ut> ter =

fagt. ©ie Slnlage II führt folgenbe 2lrten auf: ,,©lau= unb

©raunfehlchen, ©arten; unb ^auärotfcgroanj, ©raSmücfen,

©aegtigaden, ©otfel)Id)en, Schroarjfehldhen, 3aunfönige". ©a§

©erbot erftredft fug nad) bem beutfegen ©ogelfd)uggefeg

audg auf ©teifen, Kleiber, ©aumläufer. ©Bürbe alfo eine be=

amtete ©erjon einen ber aufgefügrten ©ögel „öffentlich meift*

bietenb oerfteigern", fo roürbe fie fieg be§ oerbotenen geilbietenä

unb ber oerbotenen ©erfaufäoermittlung fd)ulbig maegen unb

roäre nach § 6 be§ beutfegen ©ogelfcguggefege§ mit ©elbftrafe

bi§ ju eingunbertimbfünfjig ©tarf ober mit fpaft ju beftrafen.

Cerantw örtlich für bie Schriftleitung: Sari gteunjig, $ertn8borf Bei »erlin; für ben »njeigentcil: granj Sffiunbe

»erlag ber (ireu&’fd)en »erlagSbuchh anblung in fDlagbeburg. — »tuet Bon 41. $opf
unb er lieh, »tagbeBurg, »reitet SBeg 166.

er, Öurg b. 3Ji.
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Jafitgan# XLII.

ieft 8.

pie «Äcibcferdje unb ißtre pflege.

Sorgetragen in ber „Sereinigung ber 2tebl;aber
ein^eimij d£)er Sögel".

Son Äarl gtnef.

(92ad)brucf oerboten.)

er ©ebirgSbetoohner finbet bie norbbeutfdje S£ief=

ebene, inSbefonbere bie fanbigen ^eibeftreefen,

eintönig. Unb hoch ^at auch bie arme £>eibe 9iei$e

unb Schönheiten. ©ie auSgebehnten Jpeibeflät^en,

bie bunflen Äiefernmälber, bie eiitfatiteit non ©irfen

unb anberen Saubgeljöljen umrahmten ©Beiler bilben

mit ben hellgrünen 3Biefen unb mageren 2lderbreiten

eine eigenartige jart abgetönte Sanbfc^aftäf^enerie.

Jpeibeein|atnfeit ! ©Beite, fonnige fylureu, ootl

©uft, 3n f
£^en9 e

f
umme unb Humntelgeläut. Saut

jubelt bte ©roffel, ootn ©BalbeSranb erftingt bie lieb=

lid^e ©IMobie beS 3^otfe£)td^ £n§, ba^roije^en fd)mettern

bie ©uchfinfen, [lötet ber ißirol, ertönt ber 9iuf beS

ÄududS unb oon allen ©eiten bie Stimme beS

$ittS. 2lber in bem Dlohrbidicht ber ©ewäffer

treiben bie Diohrfängerarten i^r munteres 2Be[en

;

ihre Sieber Hingen nornehmlich in ben borgen- unb

2lbenbftunben in bie [litte oerträumte Sanbfchaft.

2lm fd^önftett i[t bie ^peibe im ©pätfommer ober

Herbft. ©ie ^peibe blüht ! tttötlid) oiolett [dhimmern

bann bie weiten flachen, überall, jroifc^en ben liefern*

[tämmen, an ben ©ßegtänbern unb ©eftellftreifen ent=

faltet baS ^eibefraut feine gierlic^e ©lütenpracfjt.

©olbig, im fatten ©elb prangen in ben 2lderbreiten

bie ßupinenfdfjläge *) unb in ben ©arten ber fleinen

Heibebörfer blühen nodh ^>erb[tblumen : 2lftern, Söwen=
maul, ©todmaloe, $ageteS, ja oereinjelt [ogar nodh bi £

Königin ber ©lume — bie tttofe. Oft matten fchon

bidhte ttiebel, aber tagsüber h £ rr[dht noch ntilbe ©Bärme
unb bie ©unftmaffen oerfchmhtben unter ben ©trahlen

ber ©onne. ©ie finfenbe ttlachttemperatur, bie erften

ttteife »erfärben bie Saubgehölje, unb in bunter Fracht

fteht bann ber herbfttit^e ©ßalb. hellgelb ragen bie

eingefprengten ©irfen auS ben bunfelgrünen liefern,

in allen garbenfehattierungen, h£^rot/ bräunlich,

orange bis ju bem tiefften gefättigten ttiot leudhten

21home, ©berefchen, gitterpappein, Hartriegel, bie

©auerfirfchen am ©Bege unb bie Dfanfen ber ©rom=
beeren. 3Bie ein großer bunter Strauß liegt nun

bie herbftlidh oerHärte H £ ib £ unter beut Haren, blauen

Himmel, ©erftummt i[t ber ©ogelgefang, nur bie

munteren, emig beweglichen ttfteijen laffen ihre hellen

Sodrufe erfcEjallen, unb bie jungen ©täte jubeln in ben

[onnigen ©ag hinein, als bürfe eS grühling werben.

2llS ich fluS betn nieberö[terreic£)ifc^en ©ebirge

ttad) ben norbbeuifdjett ©anbgegenben fam, [anb auch

id) bie H £ib £ eintönig, aber nur ju halb lernte ich

ihre Schönheiten fennen unb lieben. Hi£r raar £S

auch, rco id) suerft in ber Freiheit bie H £ ibelercf)e

beobadjtete unb hört £ .

©tneS $rühlingSabenbS ließ id) ntidh, ootn nächften

©orf fonttnenb, am tttanbe eines weiten ÄahlfdjlageS

ttieber, welcher faft oon allen ©eiten oon inanneShohen

©djonnngen unb etwa oierjigjährigetn ©tangenholj

eittgefchloffen war. ttiur eine fur^e ©trede grenjte

unmittelbar an ttloggen unb Supinenbreiten. ©beit

ging bie ©onne jur tttüfte. ©ie alten liefern er=

glühten in oöttig blauen garben, nur ihre Sföipfel

waren nod) in feurig fprühenbeS Sicht getauft,

©län^enbe fliegen fchtoebten rudweife in ber Suft

unb oerfchtoanben wieber plö^tich- gn ben 3rDe ig etl

einer einfam [tehenben tiefer fang eine 2lmfel ihr

fehnfucbtSoolIeS 2lbenblieb, im ©tangenholj girrten

©ßilbtauben unb fernab auS bem H°d)roalbe erflang

baS Hdoitnern eines ©pedjteS. tttehe wedhfelten auS

ber Schonung nach ben Supinenfd)lägen. Schnell

nahm bie ©ämmerung ju, bie ©chatten ber ttiacfjt

fenften fidj'über bie einfame H £ibe; eS würbe ruhiger

unb ftiUer. ©inige gelbarbeiter überquerten bie 2Ö3alb=

bloße unb in weiten fluchten eilten bie ttlehe wieber

bem ©ßalbe ju. Sterne blißten auf, gleich ©rußen
au§ fernen ©Belten. ©aS Ohr oernahm nur mehr
baS ®e$irpe ber ©ritten unb baS ©equafe ber größte
auS bem nahen Pfuhle, fonft war ttiuhe, tieffter Triebe.

2ltS aber ber ©ftonb aufging unb fein milbeS Sicht

bie fchlafenbe Heibe überflutete, ftieg eine H^elerche

auf, in weitem ©ogen flatternb, ließ fie ihr Sieb er=

fd;atlen — eine ^ubelhpmne in einfamer Stacht.

3art unb rein, ooll ©dhwermut, wie bie H£ibe felbft,

tft baS Sieb ber H £^£ l£rch £ - 2B £r 2ß£
f
£n unb

ben ©efang biefeS liebenSwürbigen ©ogelS ganj oer=

flehen will, muß biefe Serdjenart in ber Freiheit

beobachten unb hören. ©aS Sieb ber H £tbelerche unb
bie fonnige weite H£töe gehören jufammen.*) Stoppelfaaten.
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Satürlid) ift it)v ©efang auch oerfdhieben; eS

gibt gerabe unter biefen ßerdjen Diele ©änger, bie

burdf) if)re einförmigen, leierhaften Sßeifen nud) ben

feurtgften ßiebljaber ermiiben, aber aucf) roieber Oiere,

roeldtje ihr ßieb flar unb meifter^aft oortragen. Ob
ber ©efang ber ©ebirgSoögel roirflid) beffer ift, fann

id) nidjt beurteilen, ba bie Sögel, roeld)e kt) fäfigte,

l)auptfäd)lid) auS £ol!anb, Belgien, ber SIRarf Branben-

burg unb Bkftpreußen ftammten. ,gn ber Siegel ftnb

alte, feurige £äl)ne gute ©änger unb reid) beoölferte

dfeoiere roeifen im Ourd)fd)uitt beffere Böget auf. Oie

ßiebe unb bie teibige ©iferfud)t fpielen im Bogelleben,

refp. bei ber WuSbilbung beS ©efattgeS eine groffe

Solle. Serminbert fid) bebeutenb bie Ä'opfjat)l einer

Sogelart, tritt bie Überzahl ber ’üJiänndjen in ben

fpintergrunb, bann oerfladjt fid) oielfacf), nicht immer,

allmählich ber ©efang*).

Unfere £eibelerd)e ift unzweifelhaft im S^ürfgang

begriffen, roo fie früher gerabeju c^arafteriftifd) mar,

finbet man je&t oft nur roenige Sßärdjen. Oie oeränberte

Bobenfultur, bie Berminberung ber Äahlfcfjläge unb

Apeibeflädjen, ber fortfcf)reitenbe SMerbau tragen teiU

meife bie ©cffulb baran, aber nicht in ber äßeife, baff

baburd) biefen Sögeln bie Brut= unb ßebenSbebingungen

entzogen ober oertür^t roerben, fonbern anbere Urfac^en,

bie mit ber oeränberten Bobenfultur allerbingS in

geroiffer Beziehung fielen, finb babei auSfdRaggebenb.

grüner, ido bie leisten ©anbböbeit faft gar feinen

2Bert Ratten, betreten fid) häufig pifdien ben liefern*

itälbern unb ben 2tdern roeite £eibefläcf)ett auS unb

fold)e ßanbftridje, roo bie fpeibe mit betn Jpoc^roalb

um bie Jperrfdjaft rang, bie oerfümmerten liefern

feine gefdtjtoffenen Beftänbe mehr bdbeten, fanbige

fal)le Ounen mit roeiten glasen oon ^peibefraut unb

©egge abroed)fetten, roaren unb finb fieute noch

bie ßiebling§plä&e ber fpeibelerche. ©olcfje bürftigen

Öblänbereien roeifen aud) nur ein geringes Oierlebett

auf unb roerben beSljalb oon ben tRauboögeln unb

ben oierbeinigen Räubern nur roenig au [gefugt.

2luS biefem ©runbe ift fjier baS SReft unb bie Brut

unfereS BogetS siemlicl) fieser, freute aber, roo

mittels einer föalü, ^3§oSpf)at= unb ©rünbüngung

felbft bem ärmften Boben nod) eine SRente abgeroonnen

roerben fann, oerminbern fid) bie braten ßanbftreden

immer mehr, ber düng jroifdien bem fpodjroalbe unb

ben liefern, baS unfultioierte Borgelänbe ift in ben

meiften ©egenben fchmäler geroorben, bereits teilroeife

unterbrochen ober ganz uerfd)rounben. ßeiber beoorjugt

and) an foldfjen Orten bie fpeibelerclje bie nun fleinen,

oon allen ©eiten leicht zugänglichen ^peibefläc^en. 2lber

non bem .grodjroatbe als auch oon bem benachbarten

grud)tlanbe brohen itjrer Brut fdfroere @efaf)ren.

ßängS ber SBalbeSlifiere [treiben mit Sorliebe ©Iftern,

JMljen unb Späher, unb häufig fällt ihnen baS ©elege

ZUm Opfer. (gortfefcung folgt.)

^teilte ^teöfmiiner.

Sou @. SDolff, ©d)ötmar.

(Sßadjbrud »erboten,)

IS oor reichlich einem galjre in einer ©eflüge©

Zeitung jroei zahme junge Rebhühner angeboten

rourbeu unb ta^u nod) 31t einem ©potipicife ton

*) vetoorragenbe Sänger mitten oft in jiemlicf) meitem Umtreiä

»erebelnb.

3 JfL pro f^aar, befchlo^ ich, tro
fe

“üev ^Ibmahnungen

burch einen alten hMiSen ®ogelroirt, biefelben ju

enterben. 2ßaS mich reifte, roar roeniger ber niebrige

fßreiS, als tielmehr bie Bezeichnung „jahm".

5Iber roaS Reifet jahm? Oer eine nennt jahrne

Sögel fchon foldje, bie nicht bei jeber ©elegenheit

gegen baS ©itter fliegen unb [ich Ä'opf unb 5e *> eri1

zerfto^en
;

ber anbere bagegen beanfprucht ton zahmen

jieren, ba^ fie auf einen beftimmten IRuf anfommen unb

roomöglid) baS gutter auS ber £anb freffen. ©erabe

biefe leitete ?lrt Sögel ift mit 9fed)t am meiften

begehrt unb natürlich aud) am feltenften.

‘dRit recht gemifdjten ©efühlen nahm ich kann

eines ©onntagS auf ber fpoft eine f<bled)te Serfanb-

fifte mit meinen ^Rebhühnern in ©mpfang. Oer erfte

©inbruef, hetoorgerufen burch kie mangelhafte Ser=

padung, roar nicht gerabe günftig
;

aber bie Oiere

lebten hoch unb fdjienen auch gefunb zu fein, ©ntzüdt

aber roar id), als ich kie beiben Oühner auS ihrem

engen ©efängniffe befreien unb in meine grofee Soliere

fe^en fomtte. ©inigerma^en glatt im ©efieber, oor

allem aber fingerzahm, mehr hatte id) nicht ermattet, unb

biefe meine Hoffnung fah ich üotlfommen erfüllt.

Slmeifeneier unb ©ämereien fragen bie Xierdhen fofort

auS ber £>anb, liefen fid) ftreicheln, famen fofort

heran, roenn id) mich ker Soliere nahte: furz, fie

roaren roirflid) z«hm.

Oa beibe Stiere noch if)t ^ugenbfleib trugen,

alfo noch unoermaufert roaren, lief) fid) einftroeilen

nicht feftftellen, ob id) ein f^aar ^Rebhühner not mir

hatte ober nicht, ^nbeffen ging bie SRaufer halb

unb glüdlid) oonftatten unb an ber Unterbruft zeigten

beibe Sögel ein bunfelrotbrauneS ©dhilb ober richtiger

ipufeifen. 5Radh meiner bamaligen Kenntnis hielt ich

nunmehr beibe Sögel für £äf»ne unb rourbe barin

burch felbft erfahrene Kläger beftärft. immerhin fiel

mir auf, ba^ baS eine Oierdjen fräftiger unb größer

roar als baS anbere, auch in ber Haltung reichen fie

ooneinanber ab. Oa$u fam, bafj baS eine Oierdhen

febjr oft unb laut feine ©timrne ertönen ließ.

füllen h egle ich beShatb nodh immer bie Hoffnung,

bennoch ein ^ärchen oor mir zu haben. Stuf bie

©rnährung brauche ich hier moljl faurn einzugehen.

Seben ^)anf, ^pirfe, Äanarienfaat, SRübfanten, bazu

mandjerlei Unfrautgefänte, rourbe ben ganzen Söinter

©prattS $afanenaufzucf)tfutter unb, foroeit als möglid),

auch reichlid; ©rünfraut gereicht. OaS Sßeidhfutter

rourbe ben ganzen SBinter roenig angerührt, unb auch

fpäter bilbeten Körner unb ©rünfraut bie ßieblingS;

nahrung.

SIRit Beginn beS ^rühjaljrS entpuppten fi^ bie

^Rebhühner als fpafjn unb ^enne; benn nun traten

bie charafteriftifdjen geberzeichnungen als ©rfennungS=

merfmale heroor, bie ©djäff in feinem „glugroilb“ roie

folgt angibt: ,,©icf)ere UnterfcheibungSmerfmale bieten

bie oberen glügelbedfebern. Oiefe befi^en beim £af)n

auf ber einen £älfte ber gähne einen rotbraunen

gled, bagegen feine oon bem hellen ©<haftftricf) auS=

gehenbe Ouerbinben, roätreenb bei ber ^)enne ber ro©

braune gled fehlt, bagegen einige matt roftfarbige

Ouerbinben rorhanben finb." Sind) bie 3eid)nung ber

Äopffebern roieS beim Jpahn bebeutenb lebhaftere

garben auf.
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SlUmüfjlidj fam bie ®aljjeit heran. ©er £ahn
itmrbe immer lebhafter uitb aufgeregter. fRahten fid)

Äinber ber Poliere, tief er an bem ©itter entlang

ober fprang an bem ©ral)tgeflecht in bie £öf)e. 5Rad)

einem burd) baS ©raf)tnejj gefiedten Ringer fdjnappte

er fofort, ^acfte aud) fräftig ju, unb ein allju

neugieriger 10 fälliger ^unge jog eines ©ageS taut=

fdjreienb feinen blutigen Ringer juriicf. ?luc^ ©amen
gegenüber, bie fid) ber ©oliere nagten, trug er fein

aufgeregte^ ©Befen jur ©<bau. 3<h fonnte mich bagegen

fo oft id) mollte nähern, ihn ftreidjetn, auS ber |>anb

füttern, offne baff ber £al)n feine dtulje oerlor. ©aS
©erhöltniS beS SßövdjenS jueinanber mar ein burd)=

auS jdrtlicbeS. ©ng
aneinanbergefdbmiegt

falj man fie nament=

lid) Jur WittagSjeit im

©anbe liegen, roobei

eins öfter ben $opf
über ben fRüden beS

anberen legte. ©Rehr

nod) alS fonft tiefj ber

Jpahn feinen fRuf er=

Hingen unb namentlich

jur 91benb$eit ertönte

er oft unb laut.

£ro£eemid) beiforg=

faltigfter ©eobadjtung

nie eine Begattung be=

merfte, muffte biefe bod),

unb zroarmahrfdjeinlid)

in ben frühen ©Rorgen=

ftunben, erfolgt fein,

benn Slnfang ©Rai fanb

id) in einer ©obenoer=

tiefung in einer ©de
ber Poliere ein ©i unb
in ben fotgenben acht

©agen noch rceitere 5.

©Bahrfcbeinlich ^atte bie

flenne bie ©ier tnor=

genS frühzeitig abge=

legt; beim raenn ich

gegen 5l
/2 Uh? Su

füttern pflegte, erblicfte

ich baS frifdie ©elege.

©a fich bie lernte in feiner ©Beife um bie ©ier

fümmerte, entnahm id) biefe bem ©tefte unb legte fie

furj entfdfloffen einer ©BpanbotteSglude unter, ©iefe
brütete oorzüglid) unb nadh 23 1

/2 ©agen entfd^löpften

6 3unge ben ©dfaleit. Seiber oerftanb bie fernere

-fpenne nid^t forgfdltig genug mit ben
zarten

Äüfen umzugehen, unb nach 4 ©agen raaren fie

famtlich tot.

Anfang 3nni legte bie fRrbhettne abermals, unb
am 1. 3uli entnahm ich bem SRefte atifS ©eratercohl
15 ©ier unb legte fie roieber einer ©BpanbotteShenne
unter. 3™ ganzen hatte baS ©tebfmhn 29 ©ier gelegt,

©tei ©öoehen hatte bie ©lüde gebrütet, ba erhielt ich

glüdlichermeife eine ^merghulmglude, feijte biefe auf
Sie 15 ©ier. ©aS ©ier nahm baS ©elege fofort an,

unb zu meiner großen greube entfd)lüpften am 24. ^uli
13 Äüfen ben ©iern. ©ntgegen ben Eingaben in ber

mir zur Verfügung ftehenben Siteratur, bie bie ©rut=

bauer mit 3 ©Bodjen angibt, mürben beibemale bie

©ier 23—24 ©age bebrütet.

©in aOerliebfteS ©ilb, biefe munteren Äüdjleiti

mit ber forgfdltig befn'itenben .fpenne! 3n ’hren bunten

ft-laumfleibe machten bie kleinen einen reizenben ©inbrud.

©ei ©Biefenameifeneiern, ©prattS ^afanenaufzudjtfutter,

untermifcht mit Sartgefodjtem ©iroeiff unb feingehadten

©rentteffeln gebiehen bie ©iere oortrefflid) unb roaren

überaus munter. Seiber trat nun bie häfflidje fRegen-

Zeit unb bie unangenehme Äälte ein unb tro£ forgfältiger

pflege fonnte id) eS nicht fpnbern, baff nadjeinanber

5 Äüfen ben 3Beg alles 3teifd)eS gingen.

©Bäf)renb ich &iS bafjin @lu<fe unb Äüfen in

einem befonberen 2luf=

Zudhtfaften eingefperrt

hielt, brachte ich fie

nunmehr in meine

©oliere. ©a fich aber

namentlich berfRebhalfn

fehr bösartig allen

©feulingen gegenüber

oerhielt (mehrere ©Bad)

=

teln, bie id) um biefe

3eit erhielt, mürben

aufs heftigfie oerfolgt !),

fo teilte icf) ben ©fautn

ber ©oliere in 2 ©eile

unb fperrte bie altenfReb=

hühner allein, ©urch
baS ©rahtgitter be=

fdmpften fich öfters bie

©ulmglude unb ber

©ebljahn, aud) h acHe

letzterer raieberholt nad)

feinen eigenen ifinbern.

©Rit ber 3eit aber ge--

roöhnte er fid) an bie

ihm fremben ©eftalten

unb fümmerte fich nicht

mehr barutn.

©ie fleinen ©teb=

hühner mochten reid)=

lieh fünf 2Sod)en alt

fein, ba mollte bie

©lüde nichts mehr oon

ihnen raiffen. kurzer;

hanb nahm id) fie auS ber ©oliere herauf ©ofort

begannen bie alten ©febhüffner z
u loden, bie jungen

antraorteten. 3^ nahm bie ©dfeiberoanb fort unb

©Ute unb 3nnge liefen fich entgegen unb oertrugen

fid) oon nun an aufs befte. 3“/ öfters fonnte id)

beobachten, mie bie 2liten ben 3ungen Heine ©roden,

namentlich ©ri'mfraut, zumarfen. Äaum fed)S ©Soeben

alt, begannen aud) bie fleinen ©ebhüfmer z« frühen,

roenngleich ihre ©timme noch re(hl fd)mach unb raenig

abgefiärt erflang.

©Benn ich am ©chlufe meiner 2luSführungen mein

Urteil zufammenfaffe, fo fann eS nur günftig auS;

fallen. ©Ber über eine größere ©oliere im 3re ' en

oerfügt, ober roohl gar ein ©ogelljauS befi^t, ber

möge auch einmal einen ©erfudj mit ^Rebhühnern

ma^en. ©ie eignen fi^ ebenfofehr für bie ©e-

fangenf^aft mie bie ©Bachtein, finb faber meniger

fdheu. 3hre .^altung ift mühelos, ihr Seben unb

Xraftlut|l nnf tintm ftrnjific 6e« Hiritjliofs non Xngsbnr?
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Treiben intereffant, it;re ‘'lluf^udjt leidet. Äur$,

eS finb Vögel, roie fic fid) ein Vogelliebpaber

roünfdpt.

^Seridjt bet ^otmniffioti jur ;3förberuttg bes

j^oßeffdjuljes.

Grftatlet oon bem &'ommiifion§mitglieb Wajor j. D. £>enrici,

Stabtrat in Gaffel, auf betn ©erbanbgtage bex Dter*

fepupoereine beg Deutfdpen fReidjeg ju ßiineburg, 7. big

10. Oftober 1912.

(Öortfetjung.) (SJladjbrud «erboten.)

on befonberer Vebeutung i[t bei ber pflege be§

Vogelfcpu^eS für bie £terfd)ufjoereine bie Ve;
panblung ber Äa^enfrage, eine ber fdproierigften

Aufgaben, beren Söfitng fiep immer roteber neue Ve=

benfen entgegenftellen.

2öenn and) jum ©dpuij bes» VßilbeS fepon in

ben einzelnen Sänbern Veftimmungen für ben 2lbfd)ujj

non roilbernben ^afjen getroffen roaren, Ratten biefe

Verfügungen boep auf ben ©cputj ber Vogelroelt

gar feine IMcfftcpt genommmen. Über bie an^uroen^

benben Mittel, ber Vernttnberung ber Vogelroelt

burdp milbernbe Äafjen @inpalt ju tun, finb bie

oerfepiebenften Vorfcpläge getnaept roorben: 5Uapen=

fteuer, freier Slbfcpufj auf eigenem ©elänbe, @in=

fperren befonberä bei ^ladpt roäprenb ber Vrutjeit

ber Vögel oom 1. iUiai bis» 15. ^uli u. a. ®odp

finb all biefen Vorfcplägen in gleicher Vßeife ©egner

unb $rcun *> e entftanben. IReuerbtngS pat audp baS

^önigltcp Ißreujjifdpe ÜJlinifterium feinen Vßiberftanb

gegen bie ^afjenfteuer aufgegeben unb bie ftäbtifepen

Vepörben auf bie (Stnfüprung einer folgen ptngerotefen,

ben länbltdpen ©emeinben aber eine foldpe ©teuer

immer noep oorentpalten. 93 iS jefjt finb ^roar in

einigen ©täbten barüber Verkantungen gepflogen,

bock paben fie nirgenbS ju irgenbroetcken beftimmlen

Vefcklüffen geführt, roeit man bei ber Veratung fick

immer tnepr ber ©ckioierigfeiten beroujjt geroorbett

mar, metcke ber ©urepfitprung einer foldfen ©teuer

entgegenfteken mürben.

©oroeit mir befannt, ift bie föapenfteuer nur in

ben fieineren ©täbten ©ebnip unb 9lugitftu§burg

im 5?önigretdp ©adkfen oor jepn ^apren eingefükrt

roorben. iftadp einer V?itteilung beS 3ftagi[trat3 auf

meine Anfrage kat bort biefe ©teuer allerbingS ben

@rfolg gekabt, bafj bie 3afd ber Äafjett bebeutenb

jurüefgegangen unb bie Vogelroelt baburck oor einem

gefäprlicpen $etnbe gefepüpt roorben ift.

3«m 93e$etdpnen ber befteaerten Taljen finb

leberne IpalSringe mit Plomben oerroanbt roorben.

Diefem Vorgeken kaben fick 1912 bie ©täbte lieber:

löjjntfj unb ßoSrotg angefdploffen.

2luf bem erften beutfdken Vogelfdjufjtag in

(Sparlottenburg Wai 1910 roar eine föommiffion

geroäktt roorben, bie geeignete Vortlage über bie

Vepanbtung ber Äatjenfrage jur Vorlage an bie

^Regierungen oorbereiten fotlte. 91(3 Vorfifjetiber biefer

Äomniiffion fonnte ick bann auf bem jroeiten beutfdken

Vogdfcputjtag in ©tuttgart sIRat 1911 über bie oon

ber jtommiffion einftimmig gefaxten Vefdklüffe Verickt

erftatten.

SDiefe Vorfcktäge mürben nack längerer 93e=

fpredjung angenommen unb ber Vorftanb beauftragt,

fie bem fReicpSfanüer jur tueiteren Veranlaffung

oorjulegen.

®er Wortlaut ber in Vorfcklag gebrockten

SRooetle jutn beutfeken Vogelfdjupgefep ift ebenfalls

ben 9lnroefenben burck einen $)rucfbogen auSgepänbigt

roorben.

Verickt ber oom I. beutfeken Vogclfrfiutjtnfl tn föfjarlotten-

burg ernntklteit Äomtnljflon jur Veratung ber ftntjeit=

frage.

Die Äomutiffion pat Oefdkloffen, bie ieick§gefeplidE)e

SÄegelung bei Äapenfxage im SlnfdEjtufi an baä Vogeljckupgefep

ft'ix baä Deutfcke SRel^ oont 30. Wal 1908 in 5Boxj(f)lag ju

bringen.

®ine Äapenüeuev, überhaupt ivgenb ein 3 roan 9

jux Ballung einer Abgabe für bie Äa^en exfekeint nickt

jiuecfmäbig im |»inblicf auf ben fftufcen bet Äa^e für ben

Waufefang.

2luck ba§ unbefekränf te ffteckt be§ gangen§ unb ber

Sötung jeber Äape ifl ju n»eitget)enb.

Dagegen mu^ geforbert roerbeu, baff burck bie @efep=

gebung ba§ fRe^t be§ ©cunbeigentiimerg, bie Vogelroelt auf

feinen ©runb unb ©oben ju f^üpen unb oor 'Jiackftellungen

burck frembe ßapen ju beroakren, alg gef ef? lick gefeküpteg
füeckt anerfannt roirb.

Die Äoitimiffion kat f** 6 kem fWeickgfanjler unb ben

©unbegregierungen ju unieibreitenben ©orfekläge in bie

gorm eineg ©efepentrourfeg gebrackt (5looetle jum 9ieickg=

oogelfd;upgefep)

:

Dem ©efep, ben ©ogelfckup für bag Deutfdje fReidk

betreffenb, oom 30. Wai 1903 finb kinter § 5 folgenbe

©eftimmungen anjufügen

:

§ 5 a. @g ift oerboten, Äapen in ber 3«t oom
1. Wärj big 1. Qftober auf frembem ©runb unb

©oben frei unterlaufen ju laffen.

§ 5 b. Äapen, bie in ber 3eÜ rom 1- 2Rärj big

1. Oftober auf frembem ©runb unb ©oben betroffen

roerben, formen oon bem ©runbeigentümer ober bem

fftupunggberedkttgten unb beren ©eauftragten gefangen

unb fofern fie nickt alg |»augfapen gefennjeidknet finb,

fofort getötet roerben.

Die Jötunggbefugnig, bie bem 3agbberedktigleu

ober beffen ©eauftragten nack Wafjgabe ber lanbeg=

gefeplicken ©eftimmungen juftekb bleibt unberükrt.

§ 5 c. ©efangene ^»auefapen fann ber Gigentümer

ber ftape binnen brei Dagen gegen Grlegung eineg

ganggelbeg unb ber gutierfofleit einlöfen. fRack Slblauf

biefer Veit fann bie gefangene £crugfape getötet roerben.

Die 3lugfükrunggbeftimmungen pierju roerben oon ben

©unbegfiaaten im ©erorbnunggroeg getroffen, hierbei

ift ingbejonbere barüber ©eftimmung ju treffen, in

roelcker Sffieife |>augfapen ju fennjeidknen unb gefangene

£>augfapen ju bekaubeln finb.

2lud) fann ben ©emeinben bie ©efugnig ju=

gefprod;en roerben, für bie Äennjeicknung ber |»aug=

fapeu eine Abgabe ju erl)eben.

©egrünbung.

©ereifg bei ber erften ©eratung beg ©ogelfckupgefepeg

oom 30. Wai 1908, bie im 0f?eid)gtag am 10. 3anuar ftatO

fanb, rourbe oon brei SRebnern aug bem £aufe barauf k'u=

geroiefen, bajj neben bem 2Renfd)en bie Äape ber gefäkrlidkftc

geinb ber ©ogelroelt fei. Dag ©ogelfdkupgefep oom 22. ÜRärj

1888 k“t fidk, ebenfo roie bie fRooelle oom 30. Wai 1908,

augfcklieplidk mit ben ©efakreit befapt, bie ber ©ogelroelt burck

ben Wenfdjen broken. Dag 3 trftören unb Slugnekmen ber

©ogelnefier, bag gangen oon ©ögeln, bag geilbieten unb bag

©erfaufen erlegter ©ögel finb unter Strafe gefieltt roorben.

SIBenn bei Grlap beg ©efepeg oom 30. 2Rai 1908 baoon

abgefepen roerben mupte, aud) einen ©ogelfd^up gegenüber

ber Äape in ©ovfdklag ju bringen, fo finbet biefeg feine @r=

flätung in folgenbem: Dag Giefep oom 30. 2Rai 1908 ift

oeraulapt roorben burd) bie im 9teicl)ggefepblatt oon 1906

@. 89 oeröffentlidkte internationale Übeveinfunft über bie für

bie Vanbroirtfdkaft niiplicken ©ögel oom 19. Warj 1902. Die

SRegierung kat bei ben Äotnmiffiongberatungen roieberkolt unb

bringeub baritm erfudkt, bag 3uftanbefommen beg ©efepeg

niept burep ju roeitgekenbe Slntväge ju gefäkrben. Wau pat
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fid^ beöljalb aHerfeitö ©tfdjränfung auferlegt uub fid) bamit

begnügt, über bie StegtevungSuorlage ^inauöge^enb nur bie

S3efeitigung beö ftrammetSoogelfangö im ®ol)iienftieg burd)=

Sufetjen. ÜberbieS 3
eigen aud) bie am 10 . Sanuar 1908 im

SteldjStag gehaltenen Sieben, bafs man über bie gefepliche

23ehaiibluug ber Äopenfrage noch feineSraegS im flaren mar.

®er 2lbg. gul)vmann hat — aüerbtngS in etroaS fdjeqhafter

gönn — einer Jfafceiifieiier ©rmähmiiig getan.

3n ber 3n.üfcf;en^eit hat fich in ®eutfd)lanb baS Sntereffe

an einem roirtlidjen ©ingüogeIfd)u(3 immer mehr oertieft, unb

man ift immer mehr jur Über3eugung gelangt, bafi ohne eine

energifdje 23efämpfuiig ber Äaftenplage mit gefefclidjen

Wittein ein ratrflid)er ©ingoogeljchuf) nicht 311 eneid;en

ift. ®ie gegentoävtige ©ejepgebung reidjt nid^t aus, um ben

©riinbeigentiimer, inSbefoubere ben ©arteubefifcer, ber feine

©inguögel liebt unb £)fgt, oor Sßeruvteilung 31 t fdjüpen, roenn

er bie Äa^e, bie ben 23ögeln nachftellt, fängt unb tötet. (5 §

fel;lt bie gefehlte 2lnerfennung beS rechtlichen

3 ntereffe§ b e § ©runbetgentümerö am ©d)up ber

©inguögel in feinem ©ruiib uub 23 oben. ®iefer

red)tltd)e ^uftanb entfpridjt roeber bem StedpSberoujdfein, nod)

bem rairtfchaftlidhen «ebiiifniö, beim eS läfft fich nicht oer=

fennen, baff ber 23ogelfd)uh bem ©ruiibeigentümer eine Sieihe

oon Höften auferlegt unb anbererfeiiS and) 2lnitehmlichfeiten

unb «orteile bereitet, bie beö ©d)u&e3 burch bie SiechtSorbnung

bebiirfen. «iel wichtiger noch als baS ermähnte (ginget

intereffe ift bie uoIfSroirt*

fdhaftliche «ebeutung beS

23oqelfdjuheS für bie 2tUge=

meinheit. 2lugefid)t3 ber

großen «erheerungen, bie

ber ,fpeii= unb ©auermurm
in ben 2Seinbaugebieten an=

gerichtet hat, muh eS gerabejii

als eine nationale Sfßflidjt be=

jeichnet rcerben, mit otteu

Wittein auf bie ©iljaltung

unb «erntehrung ber «ögel,

ber natürlichen 23efämpfer

biefeS gefährlichen ©dräb =

lingS, hin]uarbeiten. Sticht

minber rechtfertigen bie

roidhtigen 3jntereffen ber 2anb=

roirtfchaft, 3umal beö Obfl=

baueS unb ber gorftroir©

fdhaft, burdfgreifenbe 23ogeI=

fthuhmahnahmen im ganjeu

SteichSgebiet.

233enn aber baS 3'Oereffe

an bem «ogelfchuh als ein

bered)tigte3 anerfannt roirb,

muh aud) bie Äonfequen 3 gezogen roerben, baff ber gröftte

geinb ber 2iogelroeli, bie Hafee, oon bem ©ruiibeigentümer

ober mit beffen ©rlaubntö gefangen ober getötet roerben barf.

©in blofteS «ertreiben ber Hape ift roirfuugSloS.

©ine gefeplid)e Siegelung beS ©egenftanbs fann nur

anfnüpfen an bie reid)3gefeblid)en «efiimmungen über ben

23ogelfd)uh, benu nur ber «ogelfchuh begrünbet bie 23efiigni3=

anträge, bie Hape, bie burch bie Waufeoertilgung au oielen

Orten nüplid) ift, ber Sötung preiöjugeben.

3n § 5 beS 23ogeIjd)uhgefet:ce3 00m 30. SJiai 1 90 3 finb

bie gälle 3ufammengeiteUt, in benen ©djäblinge an ber 23oge©

roelt getötet merbtn bürfen. ©3 raerben fid) bie «eftimmungeii

über bie Habe beSljalb nad) § 5 am 3raedmä§igften einfiigen

Iaffen. Oie 23orfd)riften beS ©ntrourfS gehen baoon aus, baff

bie Wagnahmen gegen bie Hape auf baS unbebingt im ijnter-

effe beg «ogelf^uge§ erforberlidje SJiah befthränft bleiben

miiffen, unb baff aufferbem bem «efiger einer .fpauSfaöe bie

Wöglichfeit geboten fein muff, fein ©igentum al§ foldjeS

fennjeithnen 3U Iaffen unb ihm baburd) einen erhöhten sie<ht§=

fdjup 311 fichcrn. ©§ ift nidjt 311 oerfennen, bah eine Unmaffe
oon Äa^en herrenlos ift, unb baff gerabe biefe hmenlofen
fragen eS finb, bie ber «ogelroelt ben aüergröhteu ©chabeu

3ufügen.

©ämtliche «orfdhläge rourben oon ber j?om =

miffion einftimmig gefa|t unb raerben hiermit bem II.

beutfehen «ogelfchugtag
3ur 2lnnahme empfohlen.

Oer «orftgenbe: |>enrici, Wajor 3 . ©. unb ©tabtrat,

Witglieb ber 00m «erbanb ber beutfehen Oierfdhulraereine

erroählten „Äommiffion 3ur görberung beS «ogelfchugeS".

23 or mann, Äaif. ©eheimer Sied;nungSrat, «orftanbSmitglieb

beS 23erbanbeS ber Oietfchugoereine beS Oeutfdjen Sleidh’S.

f^uchS, I)r., ©eheimer Oberfinaigrat, Witgtieb beS @roh=

her3
ogl fjeffifdfen WinifteriuntS ber jinatgen, 2lbteilung für

gorft= unb Äameraloerroaltuug, 23orftanbSmitglieb beS 23ogel=

fd;ugoereinS für baS @rof)her3
ogium Reffen, oon ©ebfattel,

greiherr, Ägl. Äammerherr, 0’6erft 3 . ®., 23orfigenber beS

ftaatlid) autorifierten ÄommiffionS SanbeSoerbanbeS für 23ogel=

fchug in «aperti. ©ueuther, Dr. ^ßrioatbogent für

3oologie an ber Unioerfität in gmtmrg j. 53 . ,
23orfigenber

ber 2lbteilung „23aben" beS 23unbeS für 23ogelfd;ug. Dr.

©arl Sf. £ entliefe, II. 23orfigenber beS ®eutfd)en 23ereinS

311m ©d;uge ber 23ogelrae!t, Witglieb ber Äaijerl. Seopolb.

©arolin. 2lfabemie ber Slaturfovfcher unb beS 23eiratS ber

Hatferl. «iologifdhen 2(nftalt für Sanb-- unb gorflroirtfchaft.

Äaefleiit, Äanjleirat, 2?orfigenber beS «erbanbeS ber babifdjen

Oierfchugoereine. «riemel, Dr., Äurt, Oiceftor beS ^oolog.

©artenS, granffurt a. W., ©eftionär ber ©enfenbergifchen

S2aturf.=@efellf(h., 1- 23orfigenber beS 2luSfchuffeS für «ogel=

fchug, granffurt a. W. uub Umgebung. ©d;in 3 inger, Dr.,

Ägl. OberförfteT, «orftanbSinitglieb beS 23unbe§ für 23ogelfchug.

23ogt, Pfarrer, 23orftanbSinitglieb beS 23ogelfd)ugüerein§ für

baS @rohher3
ogtum Reffen.

(©chluh folgt.)

^rttit^ofogiftßes aus
utätRif^en gSföfbetn

unb Reiben.

23on War ©arling,
23erlin=2idhtenberg.

(Stacbbrud »erboten.)

(Scblufe.)

a§ ©efpräc^ mit bem

teutfeligen $errn

oon ber grünen §arbe

bezieht [ic^ natürlich in

ber |)auptfache auf un=

fere gefieberten $reunbe.

iflathbem ec bie freunb=

lichft afjeptierte „33e;

ftediiung§jigarre" anges

jünbet, roerben roir mit

berg-IämingorniSbefannt

gemacht, ©in großer

Mangel herrfdht, roie un-

fer ^örfter augführte, infolge be§ ^ehlen§ oon ©een
unb Reichen an 2Bafferoögeln. 3iur bie fleinen glüffchen,

bie nörblich ber Jjaoel unb füblich ber ©Ibe gueilen,

roerben oon einigen ©nten arten unb hin unb roieber

(fo bie s}3lane) ootn ©iäoogel beroohnt. ®er ^ i f ch
==

reih er
feh^ 9an 5

unb fomntt erft roieber im ‘än-

haltifchen oor. ©benfo roirb recht roettig oom ©dhroar

ft 0 r cf) gehört, ©ine 2Balbfcf)nepfe ju erlegen, ift in

beit meiften Uteoieren eine grofje fagbliche Seltenheit,

©hnrnltecnögel beS glätningg finb bie ©pechte, bie

in allen in grage fomntenben Wirten fehr zahlreich

ooi'hanben finb. 2luch bie iSt anbei frühe ift in biefen

fonnenburdjglühten SCBalbungett red)t häufig; e§ finb

^3aare befannt, bie feit fahren immer roieber ihren

alten 93rutbejirf auffuefjen. 23ie jur Seftätigung be§

©efagten fliegt aud) fchon eine farbenprächtige 33lau=

rade über ben SBalbroeg. 2Bie roir roeiter hören,

finb häufig Hühnerhabicht unb ©perber. 33on

^ntereffe ift auch ba§ häufige IBorfommen ber trappe
auf ben fteppenartigen 5e^ern, bie fid) am fftorb=

abhange be§ ^änting auäbehnen. ^n ber Umgehung
oon ‘Jreuenhriehen roerben ^ur ®inter^eit regelmähige

^[agben auf biefe großen 33ögel oeranftaltet unb oft-

®tltqt hti ^ifiljoWtts. Slufgenotmnen »on 9)t. (Darling.
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m..l3 eine ftattlidje 2lnjaht jur ©ttede gebracht. 2113

Seltenheiten horfteten noch in ben acfjtjiger fahren
Kolfrabe unb Ut)it in einzelnen paaren im ©ebtet.

Wach ben Urfadjen beS ©erf<f)wtnben3 biefer beiben

ftattlidjen ©ogelarten befragt, entgegnet unfer fad)-

fitnbiger görfter, bafj baS 2lu3fterben beS Uf)u3 wollt

bitrd) baS regelmäßige 2tu3heben ber jungen ber

wenigen ©rutpaare beförbert rourbe. ©te jungen
mürben jur .fpüttenjagb aufgejogen unb baburd) bem

2Batbe ber junge Wa<hwud)3 entjogen. ©er Wabe ift

ber menfd^lid^en Kultur gewidjen. 2113 2la3freffer

fonnte er fidf) in ttnferen reinigen Sanben, mo jeber

$ierfabaoer fofort beseitigt wirb, nictjt mehr galten.

Um tiefer in ben ^lämingwalb einjubringen,

oerlaffen mir ben äöagen unb ftreben bergan, ©er
2öeg ift befd)werlidh, benn immerfort gleiten mir auf

ber glatten Wabelfireu jurüd. ©rft im ^eibefraut,

baS fiel) maffen^aft an ben -jpügeln fiingie^t, gewinnt

ber $uß Jpalt. 2luffaKenbe Wuhe überall. ©ie §it^e

jittert über bem ©anbe, unb betäubenber ^arjbuft

fcfjwängert bie unbewegliche Suft.

<58 rührt fein Statt ftcEj, alles jc^laft imb iräumt,

2tur je äurociten fniftert’S in ben göhren,

®ie 9tabel fällt, eS ruht ber üBalb. (©cfierenbetfl.)

©ie üorgef c^rittene unb ^>er

trodene ©ommer ntadjen fiel) in ber ©ogelroelt bereits

rec^t bemerfbar. Wur einigemal mirb ber ©ang beS

©olbantmerS unb gitiS foroie KududSruf
oernommen. ©er ©ßalblaubfänger fehlt f)ier

ftellenroeife ganj; nur mo bie ©ud^e roieber im

©ßatbe auftritt, 3 . ©. bei Söiefenburg, ift er ju

finben. ©in Weft beS ©olbantmerS mirb im ^peibe=

traut entbedt. ©3 enthält nadte, tote $unge, bie

mit Jpunberten non 2lmetfen bebedt finb. 2lm $uße
eines ©rengfteineS feßen mir ©ulengemöHe in maffen=

ßafter 2lnfammlung. SBie unS bie oiclen fpijjigen

tlRäufejähndhen in ben ©ewölten bemeifen, muß bie

©ätigfeit ber ßier.l)<ntfenben ©ule oon großem Wufjen

fein. Ober joüten bie Knochenrefte unb 3äf)ne in

biefen ©ewötlen oorroiegenb oon ©pi&mäufen flammen?
2tußer oerfchiebenen „©pechtbäumen" treffen mir ßeute

eine faft rinbenlofe, zermürbte, alte Kiefer an.

ben oerfdjiebenen Södjern berfelben werben gefunben

junge Jpohltauben unb junge Reifen, ©in

2ßalbtotfd)man§ brütet auf fünf fc^önen blauen

©iern. ©iner benachbarten ©dhwarjfpedhtbruthöhle

entfliegt, burd) unfer 2lnflopfen gegen ben ©tamm
aufgeßheudht, eine brütenbe Manbelfrähe. ©onft
werben nod) beobachtet ^eibelerdhen, ©aunt= unb

©rad^pieper. ©ei ber ©ud)e nach ijßtepernefiern

wirb ein ©ogel aufgefcf)eucht, ber halb laufenb, h<ü&
fliegenb bie flucht ergreift. ©3 ift ein ©riet, ber

auf bem $läming häufig oorfommt. 2luf einer

überftänbigen hohen tiefer — einer jpeibemutter —
fteht ber .jporft ber Königsweihe, ©ie jungen
fi&en fdhreienb unb hodjaufgerichtet im Wefte, währenb
bie mitten tlagenb in ber Suft freifen. ©ie ganje

Umgebung beS ^orftbaumeS ift oom ©efdpneiß unb
oon ben heften ber Nahrung biefer Wäuber oer=

unreinigt. ©in weiteres intereffanteS ©chaufpiel auS

ber ©ogelwett feffelt unfere 2lufmerffamteit wohl für

eine halbe ©tunbe. ©inige 9©ebelfrähen nämlich

bebrängen einen jungen ©uffarb, ber fidß alle

Müf)e gibt, feine Reiniger loSjuwexbeu. Unter ®e=

flächte uinfreifen bie frechen ©tauröde ben fliegenben

Wauboogel unb jagen ihn burcf) bie Suft. ©äurnt
ber ©uffarb auf, fo oerfucßen fie, ihn mit mächtigen

©tößen oom 2t ft 31t werfen, ©inigemal geraten

bie ©ögel fo hart aneinanber, baß fie, faft alle

©orfic£)t oergeffenb, halb bis jur ©rbe nieberfaufen.

©chließlich entfcßwinben fie, nod) immer janfenb,

unferen ©tiden.

©ie 2lbenbf<hatten oerftärfen bie Melancholie

beS gfömingwalbeS jur büfteren ©cf)wetmut. ©ie

alten Kiefern ädhjen unb ftößnen int leifen 2lbenb=

winbe unb ihre bütren Stifte greifen wie fplflofe

2ltme in bie Suft, als wollten fie Klage führen

über ihr elenbeS ©afein in biefen bürftigen ©anb=
bergen, ^m ©eftrüpp aber fingt leife ein Heiner

gelblicher ©ogel fein 2lbenbtieb: „©ich, btdfj, bich

hab i^ lieb!"

^ogeffthuh.

tttach meinen (Sifaljrungen fott $en @onert§ („@ef. SZßelt"

©. 39) roegen ber ©papen nid^t ju früh jubeln. @r möge
gefl. in ber 3eitfcf)rifi

:
„Statur unb Äuliur" 3a hr9an 9 X.»

©eite 209 f. nadt)te)en, roie e§ mir mit meinem ebenfalls fe!bftfon=

firuierten „3JlcifcnhftuS(hen" erging. ®ie fchiauen ©pahen
nehmen neue giitterungSapparate, bie fie nodh nicht fennen,

oft lange nid£)t an. ©ie fehen oorher eine gute SBeile ju,

roie e§ bie anberen ißogelarten treiben unb ob e§ biefen „nichts

madht". ®a mit einem ÜJtale: einer roagt’S juerft, unb aU=

gemadh folgen ihm auch bie übrigen nad). 2ftit ben tFteifen

unb Äleibern, bie ben geroalttätigen ©pa^en nur 311 leicht

baS gelb räumen, ifi’S bann oorbei.

P. Gmmeram ^einbt 0. S. B.

@ltt ^uttrrfi äuSchen für baS genftrr. ®aj) bie

©perlinge baS in 3tr. 5 abgebilbete gutterhäuSchen beS ^»errn

(Srnji g. ©ooertS jun. nicht befugen, liegt jroeifettoS an

ber oom angebrachten Älappe, rooburh baS Sorhattbenfein

einer gattoorrihtung bei ben fetjr ttugen ißögeln erroedt roirb.

3h h°be 3
» biefem fünfte fd;on mehrere intereffante 93eob=

ad)tungen gemäht, rootüber ih oielleiht nodj (Gelegenheit h®be,

ju berihten. g. Suffe, ®effau.

Soflclfhuts in ber ©remer Sitrgcrfhaft. 3n einer

jüngft ftattgehabten ©itjung ber Sremer Sürgerfd;aft rourbe

oon bem SürgerfhaftSmitglieb Sampe beantragt, bie 3a9b-

orbnung für Sremen im ©inne beS SogelfhupeS ju änbern.

|>err fiampe beantragt, auS ber Sipe ber jagbbaren Stiere
3U

ftreihen : ben Kampfläufer —• Totanus pugnax (L.) unb ben

gtuhuferläufer — Tringoides hypoleucos (L.). gerner be=

antragte berfelbe |>err, baS @elege beS Kampfläufers ebenfo

311 fhüfcen roie baS beS Ktebi(j, unb erfudjt ben ©enat um
einen entfprehenben ©efepentrourf. ®ie Anträge rourben an=

genommen.

^prechfaaf.

(Stefit ben Abonnenten toftenloS jur SSerfügung.)

Über 3toedmctßiflc teißge bon SBeihfittterfreffern

mäht im ©prehfcml beS §efteS 4 .Sperr @itlmer, Köthen,

Sorfhläge, oon benen ih einige im 3ntereffe unfeier gefieberten

^Pfleglinge betämpfen 3U müffen glaube. ®a roirb ber in

lieft 25 beS oorigen 3ahr9an9c§ DOn l>e rrn ür. Sorberger

oorgefhlctgene Sierfprung mit ber Segrünbung abgelehnt, ber

Sogei roerbe burd) i^n 31 t ftavt beanfpruht. 2tngenommen,

bieS träfe roirflih 3u, jo brängt fijh bie grage auf: läßt eS

ßh rechtfertigen, felbft uor einer Quälerei niht jurüctsufheeden,

roenn burd) fie gefteigerte ©efangSIeiftungen erhielt roerbett‘2

2tnberS als Quälerei ließe fid) eine Sogeihaltung roof)I faitm

be3eihnen, bei ber bem Sogei bie Siöglihfeit größerer Se=

roegungSfreiheit abfihtlih genommen roirb, nur um einen

erhöhten @enuß feines „SßflegerS" h etbei3ufiihren! 3 11 bev

2Iquatien= unb Serrarienliebhaberei roirb fd;on feit langer

3eit als oberfter Orunbfaß „naturaemäße Haltung" betont.

Slan fteht bort mit fRedd auf bem ©tanbpunft, baß ein feiner

greihett beraubtes ®iev nur bort gebeihen fönne, 100 e§ einen

feinen CebenSbebingungen im greten einigermaßen angepaßten
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dlufenthaltSort angeroiefeu erl;ält. 2ion biefer ©rroägtmg aus

iß auch ba8 ©orgeßen beS $errn Dr. Otto ßinficßtlich ber

naturgemäßen ©tnäßrung gefangener ©ögel freubig 311 be

grüßen. ©Me fielet eS aber mit ber naturgemäßen Ääfigung
auS? Oft befdßämenb traurig! Äraffe ©elbftfudßt, meiß auf

oötltger ©erfennung naturgemäßer Sebenääußerungen fußenb,

ftvebt ßter im ©erein mit ©ebanfenlofigteit um bie Zahlte,

©fiirbe ein auSreidjenb ernährter ©ogel roh-flicß infolge ber

buidß ben Dr. ©orbergerjdben ©ierfprung gebotenen erhöhten

©eroegungSmöglcdßfeit ju ftarf beauiprucßt unb baburcß uns

geniigenben ©ejangSßeiß 3eigen, (° müßte ber freilebenbe ©ogel

überhaupt faum jurn Singen fornmen; oenn feine ©eau4«rud;ung
ift jelbft gegenüber bem im geräumigften Jtäfig lebenbeu eine

uielfadß ^ö^ere. ©ei bem eingeroößnten ©ogel — unb nur
oou biefem fpredße idß — tritt aber baä geiabe ©egenteil ber

non .fjerrn ©iflnter gehegten Befürchtung ein: 3 « größer bie

bem ©ogel gebotene ©eroegungSmöglid;feit, um fo gefünber

bleibt er unb um fo bebeutenber roirb aud; fein ©efaugSeifer

fein, ©kldß fläglicßen ©inbrud gemäßct bocß ein jahrelang

gefafigter, nur innerhalb beS OreifprungS fid) bin unb t)ev

unb her unb hin beioegenber ©ogel, ber ben ©ebraucß feiner

gliigel bei foldßer „pflege" längß uerlernt bat: ©Mrb bie Öür
feines ©efängniffeS geöffnet, fo oermag er nidbt einmal einen

nodb fo furjen gretßug auäjuüben; roie ein ©tein fällt er ju

©oben. „SllleS, roaS gebern l;at, fliegt hodß", bat man unS
alä Äinber im ©piel gelehrt. Seiber fdßeint biefe ©lementar=
roeiSt)eit oielen ©ogelßaltern längft abbanben gefommen ju

fein; fonfi mären ber Oteifprung, ber oft bem ©ogel faum
20 cm roeite ©priinge geftattet, ober gar ber oiel gerühmte
ginfenmarterfaßen oon meift aud; ni<ßt mehr als eiroa 20 cm
im ©eoiert, unbefannte ©egriffe! ©eibe fcbließen ben ©ebraucb
ber glügel au§ unb tragen fo jur ©erfümmerung beS gnfaffen bei.

Stber felbfi roenn man annebmen fönnte, ber ©ogel oerliere

bei größerer ©eroegungSmöglidßfeit feinen ©efangSeifer, bieten

ba nidbt bie erhöhte ©eroegungSfreubigfeit unb bie befonberS
bei ben gemanbten 3nfeftenfreffern häufig 311 beobad;tenben

glugfünfte ßinreidßenben ©rfaß? 3 cß roenigftenS faub einen

roefentltdß erhöhten ©enuß in ber ©ogelpflege, als id; 2lufent=

ßaltSräume fd^uf, bie meinen Pfleglingen einen größeren

©ebraudb ihrer glugroetfyeuge ermöglichten, eine gute ©d;ama=
broffel beifpielSroeije mag auch im Oreifprungfäfig ba§ Ol;r

beS SiebßaberS beliebigen. Oiefec ahnt aber nidbt, roelcße

dlugenroeiöe eS bebeutet, bie fcßönen ©ögel jugleid; bei 2luS=

Übung ihrer glugtünße belaufdien $u fönnen! ©rft bei ber

fpaltung im möglidßß großen Kaum fommt bie ©ogellicb=
ßaberei recht $ur ©eltung!

dhm roirb man mir entgegenhalten, eS fei nidbt überall

möglid;, große glugräume ju fcßaffen. ^ugegebenl ©ins aber
foHte jebem maßren ©ogelliebhaber möglid; fein, feinem
Pflegling einen Kaum ju bieten, in bem biefer ben ©ebraucb
feiner gliigel ftänbig üben fann! ©er ©ogel foU auch in ber

©efangenjcßaft ein ©ogel bleiben unb nidßt bei bem erßen
glugoerfuch außerhalb feines ÄäfrgS als befieberter gleifd)-'

flumpen hilflos ju ©oben jaden. Käfige oon geringerer ©reite
al§ ber hoppelten glügelfpannroeite ißreS gnfaffen finb unb
bleiben dRarterfäßen. ©ie Sänge aber fei fo bemeffen, baß
fidß einzelne ©proffen anorbnen laffeu, beren ©rretd;ung ben
©ogel jur Slnroenbung feiner glügel 3roingt. ©ie ßäußgen
Älagen über ©erfettung unb bie mit biefer oerbunbenen @e=
funbßeitsßörungen roerben bann groeifedoS ocrminbert.

©tänbige ©abegelegenheit empßeßlt ficß nidßt, fagt ferner
£>err ©idmer. Seiber roub unS bie ©egriinbuug hierfür oor=
enthalten! ©enn bie dRöglicßfeit ber ©erroenbung eines einigen
©abeßaufeä für eine größere dligaßl Ääßge roirb man rooßl nid)t
als foldße gelten laffen fönnen. ©iele ürögel haben meßrmalS
tägltd;. ©ieS fodten roir als gefunbßeitsförbernbe ©igenfcßaft
eigentlich freubig begrüßen, fte aber nicßt burdß ©orentßaltung
ber ©abegelegenßeit ju oerfümmern tradßten. ©in täglich
mehrmaliges ©aben geroäßileiftet u. a. and) eine grünblidße
Reinigung ber giiße, roaS fidß bei nur einmaligem ©aben
mcßt erreichen läßt, ©ei leßterem roeicßen bie ben güßen an=
ßaftenben ©cßmuhteilchen nur roeuig auf, fobaß bie güße faum
pödig rein roerben. gußfranfheiten finb bann fd;roer 311 oet=
meiben, befonberS bei räumlich beengtem Ääfig unb bei ©proffen
gleicher ©tärfe, bie ben ©ogel ju einer ftets gleicßbleibenben
3eßenfpannung jroingen unb fdßließlich ju gußfrämpfen ©er=
anlaffung geben. 2tudß ber frei lebenbe ©ogel habet, befonberS
bet großer fpiße, mehrmals täglich; meSßalb alfo bem gefangenen
©ogel eine ©Joßltat ooreutbalten, bie feineSfadS Kaäteile
bringen fann.

3 <h mürbe eS freubig begrüßen, roenn icß ju einer regeren

SluSfpradße über bie „©loßnungSfrage" unferer Pfleglinge

©eranlaffung gegeben ßaben fodte; ber ©ebeutung, bie ißr

gebüßrf, eutfpridßt bie bisherige ©ernad;läffigung nidßt! ©ine
dßenbung 311m ©efferen läge im fgntereffe oder.

©tefani, SReuß.

Bereinigung ber Bog^ffießflaßer |>entf($fanb$.

erfreulidßerroeife in ber testen 3eit redßt

üiefefßogelliebljaber, audß fcfftoei^erifdheunb öflerreic^if^e,

i^ren Beitritt jur Bereinigung erflärt.

3d) erfudße nodftnalS oÜe iDiitglieber, recht fleiffig

für bie Bereinigung ju roerben, bamii fidß unfere

Witgiieber^ahl in biefem 3a^re me^r otß oerboppelt.

ferner bitte idß alle £efer ber „®ef. SBelt",

genaue ornitffologifc&e Beoba^tungen im freien anju=

[teilen unb bie 2lnfunft3baten in bem Beobadßtung8=

formular einjutragen, roeldße§ einer ber nadßften

Hummern biefer ^ettfchrift beiliegt.

©. ©liicf
, @efchäft§führer, BZünchen, ffteifenftuelftr. 10.

fpoftfdßecEfonto Br. 3863.

Jltt$ ben B^reinen.

ÜRannlfciut. SBie ben Sefern ber „@ef. SSelt" rooßl feßon

aufgefaden iß, iß bie fräßet fo rege ©ereinstärigfeit beS ßießgen

©ogelliebßaberoereinS infolge non Parteibifferensen oödig er=

laßmt. ©S ßat fidß nun ein Komitee non ©ogelliebßabern ader

©tänbe gebilbet, um einen neuen ©erein ins Sehen 3U rufen,

beffen Aufgabe bie ©eobadßung ter ©ogelroelt auf SluSfliigen,

bte praftifdße Ausübung unb Unterßüßung beS ©ogelfd;ußeS

foroie bie fachgemäße Ausübung unb görberung ber ©ogeI=

liebßaberei iß. ©S iß geplant, einen namhaften Ornithologen

3U einem ©ortrag 3U geroinnen unb bamit bie ©rünbung beS

neuen ©ereinS, roeldjer ber „©ereinigung" angefdßloffen roerben

fod, 3U perbinben. ©ogelfreunbe, roelcße ber eblen ©ogelfunbe
ein reges ^ntereffe entgegenbringen, roerben freunblidßft gebeten,

ißre Slbreffe bem mit ben ©orarbeiten betrauten |>enn §anS
grißen, 3Rannßeim, S 4 . 17

, mit3uteilen, ber 3U roeiteren

SluSfiinften gern bereit ift.

2luf ©eranlaffung ber Bereinigung Per ßiebßa&er ein-
heimifther Böget 51t Berlin roirb ber Ornitßologe, §err
griebrieß ©cßroabe, ein anerfannter gadßmann auf bem
©ebiete beS ©ogelfdßußeS unb Seiter ber pon greißerrn
oon ©erlepfd; gegrünbeten unb aueß oom ©caate fuboeutio=
nierteu ©erfud;S= unb dRußerßation für ©ogelfdßuß in ©eebadß
(Är. Sangenfal3a), ßier in ©erlin, SReßaurant SReumann (früßer
„Slleranbriner") Slleranbrinenßraße 37 a am OienStag, ben
25 . gebruar b. 3., abenbS 8'/2 Ußr, einen ©ortrag
über ©ogelfdßuß ufro. mit Stcßtbilbern ßalten.

Oer gnßalt beS feßr umfangreidßen ©ortrageS roirb etroa foU
genber fein : Kiidgang ber ©ogelroelt unb feine golgen. ©eröbung
ber iRatur. Uberhanbneßmen ber ©cßäblinge. llrfacßen beS
KüdgangeS, Oie ^erßörungen ber SebenSbebingungen burdß
bie Äultur. ©etrad;tung biefer ©orgänge. 2Sie fönnen roir

ißnen begegnen. Oie dRittel 3ur ©rßaltung unb ©ermeßrung
ber Sitten, ©efeße. Praftifdße dRaßnaßmen. dfißgelegenßeiten.
gütterung im dBinter. ©infdiränfung ber ©ogelfetnbe. dRobe=
febernjagb.

Oer non 3aßr 311 3aßr 3uneßmenbe fRüdgang unferer ein=

ßeimifdßen ©ogelroelt, ocraulaßt burdß bie fortfeßteiteube ßultur,
bie unferen geßeberten ©ängern unb ©elebern ber dfatur naeß
unb nadß jfebe dtißgelegenßeit nimmt, 3roiugt bireft ba3it, ©or=
feßrungen 311m ©cßuße biefer, rooßl jebem dtaturfreunb anS
-S?er3 geroaißfenen @efd;öpfe ßeute meßr benn je 3U treffen.

Oer ä|tßeti)cße ©8ert unb ber praftifdße dfußen unferer ©ogelroelt
bebarf rooßl faum nod; eines ©eroeifeS.

t>anS greißerr oon ©erlepfd; ßat nun burdß langjährige
©er|'ucße unb burdß feine mußergültigen dlnlagen unb ©in>
ridßtungen auf feinem ©d;loßgute ©eebadß beroiefen, baß fidß

mit oerßältniSmäßig geringen Unfoßen bie unabroetSbaren
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folgen bet fortjdhreitenben Äultur roieber anägleid^en laffen,

rooburch eine Bermehrung unferec Söögcl ermöglicht roirb.

®ic Bogeljchußbeftrebungen haben aber nur ©rfolge auf»

guroeifen, wenn fie großgiigig fmb. 3 eber ©ebilbete, jebet

Saubroirt, (Gärtner, ©arten- unb ülaubenbefißer, jeber Batur»

unb Sßanberfceunb, and; ber Ißrioatmann, foüte fid) mit an

bem großen iZOevfe beteiligen.

BefonberS roiinfd;ensroert märe eS auch, n>enn Bertreter

uon Jtörperfd)afien, dRitglieber non ©arten» unb ©runbbefißer»,

i'et; ver=, ®terfdhuß=, Berfd;önerung§= unb 2üanber»Bereiuen 311

bem Bortrage erjdjetnen mürben. ®aburch mürbe ber ©tnn
|ür bie Bogelfchußbeftrebungen in roeite ftretfe getragen roecben,

roaS lebiglid; ber 3u>ed biefeS BortrageS (ein foü.

®ie Bereinigung ber Liebhaber eiuheimifd;er Bögel
311 Berlin.

35ora ^ogelmatßt.

Bon feltener auf ben Bogelmarft fontmenben Bögeln roerben

angeboten

:

©g. Brühl, ®re§ben = Äößfchenbioba: dtote Äatbinäle,

©olbfopfftar, 2Beißfel)lpfäffd;en, ©d;amabroffelroeibd;en.

dR. ®irnaid)ner, dRiinchen, Balanftraße 1311: 2 Baar

Stlpenlerchen, 1 Blautehld;en, 1 Sllpenflühoogel.

dluguftgo Jeimann,® ierparf, .fpaniOurg-- ©roßbor fiel:

©elbbiirgelige gtiegenfdjnäpper aus dRerifo, ®ohlenfd;roarg=

oögel, I 3roergfalf aus dRepifo, ©ichelfd;nabeljpottbroffeln,

Xrauerbroffeln, rotfüfüge Äubabroffeln, Blanberbroffeln,

3amaifatrupiale, Blaufpötter, SDBeiyfe^lpfäffc^en, dtiefen»

pfäffchen, ©dhroarjgimpelfiufen ; mej:ifanifche Äauningimpel.

Sluroraaftrilbe, Äronfinten, ©eibenftare, Braunftäclinge,

Braunfopfftärltnge, dRorgenammern, ©laugelftern, fieben»

farbige, meerblaue, Xrauertangaren, rote Jtarbhiäle

dRännd;en, 5Beib<f|en, diußföpfchen, dtojeüa, dtoft», ©d;uppen=,

.fjalSbanb», ©perliugS», Äapläubdjen, Vpica^urotanben,

nterifanijche ©chroavgbruftroachteln.

<5. ©iinther, Siegiüß, dRittelftraße 45: 3ap. dRörocheu

reinroeiß, Äathaxinafittid;e.

31. 3ena, Biberad; = dtiß: 1,0 SMIpenlerd^e.

B. "ff refft, B a rm e n = df. ,
SBi^liughaufer ©trage:

2 ©rünfinf xStieglißbaftarbe, dRänncfjen unb 2ßeibd;en.

31. dRatßo, diaffau: 1,1 ©pißfdjroangamanbine, dRänndjen

rotjchnäblig, 1,1 diotfopfamanbine.

©uftao dRüller, Hamburg, fRepfolbftraße 89: ©oulb»

antanbinen rotföpftge, ®iamantfinfen, Binfen», dttngel»

aftrilbe, dRaSfengraSftnfen, fRußföpfd;eii.

0. dtaue, i l b e ä

h

e 'm /
^ i e p e r ft r

a
| e 48: Blaufe£;ld)en.

2S. dtoad, ©tettin, dReßftrajje 10: JpänflingxSanarien»

meibchen, -fparilaubgeifigxÄanarien.

©uftao ©bhmitter, ©ffen = 5ulerum, ©d;eibtftraße 92:

1,1 Heiner Äubafinf.

g. döarnede, ®re§ben = dteuftabt, ® aut mm eg 4: 1 Binfen=

aftrilb, ©tieglißxffanarienbaftarb.

2B. Shi e§
/
Qlbenburg, ^iegel^offtva^e 81: 2,0 gelb»

bäudüge ©irliße, l,0 milber Äanarienoogel, 1,1 Äorbiüeren»

Seifige.

|>errn ©. dllioua. ®ie

Berteilung ber Bögel auf bie

beibeit Bolieren ift richtig.

2Benn man 3ü$,un 9§erf<dge

erzielen roiü, ift e§ nicht groetfmäßig, einzelne dRännchen ober

2öeibd)en in ben 3ü<htungSräumen 311 halten, befonberS nicht oon

fo unruhigen Slrten rcie ©onnenoögel, Blaumeifen ufro.

ffienn bie genannten Bögel alle gefunb unb in richtigen

Baaren oorhanben finb, bie ©inrid;tungen ber Boliere gut

finb, bie Bflege unb ©rnährung eine richtige ift, fo fann man
natürlich oon aUen 3üd)tung§erfolge ermatten. dRan tut aber

gut, roenn man feine ©rroartungen nicht gu £>oc^ fteüt. ®ie

©nttäufdjungen finb nachher gar gu große. ®ie dRifchlingS»

•'//V

3 uchtpaare fönnten auch auf bie beiben Bolieren »erteilt roerben.

dtatürlich barf baä ©tieglih = Jtanarienpaar nicht gu ben

©tteglifjeu gefeßt roerben. ber B^^lfinfenooliere finb

bod; gar feine Bögel oorhanben, roelche ben dRifchlingäpaaren

naheftehen. ©in befonberä gute§ ift baö dRifchfutter nid;t,

für ben ©onnenoogel genügt e§ aber. Baffen ©ie fich oon

einer ©amenhanblung ein B^iSoergeichniä ber Bogelfutter=

fämereien fommen. dlußer ber roeißen üalienifchen ^lirfe gibt

e§ 'dRoßren:, ©euegaH, Äolbenhirje ufro. ©elbftoerftänbUdh finb

3iid;tung&berichte immer roiüfommen. — 3n biefetn Berichte

teilen fie toohl aud; 3h re (Erfahrungen mit dtigger= unb Bennp=

fanten mit.

^>errn Iß. B., döiesbaben, ift fchrifilich Befd^eib gu=

gegangen.

^errn ©. ©d)., Br- S®9 lau - ®' { dtormalgeroid)te ber

genannten Bögel finb noch nicht feftgefteUt. ®a§ SBeibchen

©rauföpfdjen ift infolge einer mit Ülbjehrung oerbunbenen

©rnährung§ftörung eingegangeu. Ch ©rauföpfcheu in tönernen

diifturnen brüten, fann ld; nicht fagen, beffer finb jebenfaUä

hölgerne dlifthöhlcti'

§errn 6. dt-, Bremen; £errn B., Bafel: Beiträge banfenb

erhalten.

fptrrn 31. 2., Bf9ttfirdjen. ®ie 2lrbeit toirb oeröffentlicht

roerben. dRitteilung unb dRitarbeit ift ftets roiüfommen Uni=

oerfalfuttec unb dlmetfenpuppeii, oon Denen eine B^obe gefanbt

rourbc, finb oon guter Qualität.

fperrn Bf-» ®ce§ben. 4f>edenbraunellen fchreiten

im ftäfig oon genannter ©röße gut Brut, ©ie müffeu ben

Ääfig abec aüein beroof)nen. ®ie 3üd;tung ber fi lei ber ift

mehrfach gelungen, foroohl in Bogelftuben roie anth in größeren

Ääfigen, 1,50—2,00 Äubifm. diaum, roeld)e bem B“<«e aüein

iiberlaffen roaren (diäheteS f.
Bogelguchtbud)).

|>errn 21. 0 . ffi-B., p3ohlsborf. ®ie 2libeit enthält

mand)e§ dfichttge unb fehr oiel galfdhe§. ©ie ift 00m grünen

iifd) au§ gefchrieben unb entbehrt jeber eigenen (Erfahrung.

3m gangen ift e§ eine 3ufa>ii ni e t1 fteBung oon Übertreibungen.

®a§ beutfcße Bogelfchuegefeß geftattet 3 . B. nur ben gang

mit bem fleineu ©dhlagneß, ber gang mit 2eim ift oerboten.

Bei ben burdj Sofomotioen oernichteten Bögeln hanbelt e§ freh

mit roenigeu 3lu§nahmen gar nicht um Heinere Bögel, roelche

in ben Stnpflanguugen ber Bahnbämme niften, fonbetn haupt=

fächlidh um größere, befonberä ©ulen ufro. ufro.

^>errn B. ©., dRagbeburg. Beften ®anf für bie3ufenbung

ber dRitteilung. fKäßereS fie^e unter „Bogelichuß" tn ^eft 9.

fperru 3 . ©., ©leßn. Äarte ift mit dlbreffe oerfehen

roeiter beförbert.

|>errn @. dR., ffieißroaffer. ©raupapageien fmb im

allgemeinen gelehriger al§ dlmagoneu, unter benen eS aber

au^ gang reigenbe Bögel gibt. ©§ ift f^roiertger, einen ge^

funben 3 afo gu befommen, als eine gefunbe 2lmagone.

jperrn §. ©., gocfl/2. Serious angolensis (Gm.) ift

ber gelbbiirgelige ©irliß, über beffen @e|ang an ber an=

gegebenen ©teUe berichtet rourbe. ®ie ©efhlechter finb fchroierig

gu unterfcheiben. Beim dRännchen ift bie Äef)le mattfehroarg,

aber nidjt regelmäßig umgrengt, in ber dRitte guroeilen roeiß=

Uch unterbro^en, beim SBeibdjen ift aufdieinenb bie Reßle auf

fahlbraunem ©runbe fd^roarg gefledt, bei jungen Bögeln ift bie

Äehle roeiß, bunfelbraun gefledt. Beim ©olb= ober @elb =

fttrngirliß — Serinus flaviventris (Sw.) ift ©tirnbanb,

2lugenbrauenftreif, Unterfeite be§ dRänncßenS gelb, roährenb

©tirn unb 3lugenbrauenftveif be§ ffieibchenä bräunli^roeiß, bie

Untei feite roeiß, bunfet geflridjelt ift. ©ein ©efang gehört gu

ben beften ©efängen, roelche ftemblänbifche gtnfen hören laffen.

fierrn 6 . B. fR., Bab ^omburg. ®er Bogel gehört gu

ben ^aubeneprannen. ©ein roiffenfchaftlicher dtame ift ünycho-

rhynchus mexicanus Sei. ©eine £eimat ift dRittelamerita,

oon ©üomejrifo bi§ Ba 'muia, unb Kolumbien. @r baut

prjramibenförmige, an 3roeigen hängenbe dtefter mit einer, gu»

roeilen auch groei ©ingangSröhren.

^ertn U. Ä-, ©t. Beit. 1. Serinus angolensis (Gm.)

fteht bem ©rauetelfänger iahe, oon bem er fid; hauptfad;lich

burd; beu gelben Bürgel unterjdjeibet. 2. ®a§ geroünföhte

Bud; roirb im Saufe biefeS 3ahre§ erfcheinen. 3. dtofenfopf»

unb Bitoumenfopffitiiche, diomphenfittiche unb mandhe anbere,

roelcße aber fdfon feit langer 3eit auf bem Bogelmarft fehlen.

4 . ©olche ®afel ift in 2lu§fid;t genommen; roann fte erfcheint,

fteht nod; nicht feft. 5. 2lrbeiten über hciuiifd;e Bögel finb

ftets roiüfommen.

Berantro ortlicb für bie Shriftleitung iRarlSReunjig, ^ermäborf bei Berlin ; für ben Sinjeigenteil :
gtan 1 SB u n b e r I i Cb
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fcf! 9,

Pie ^eibefer^c unb ilfte ^fTege.

Borgeiragen in ber „Bereinigung ber Sieb^aber
ein^eimtl^er Bögel".

Bon ttarl gintf.

(Sortierung unb @cf)lu&.) (SRa^brud »erboten.)

Stete Segleiter beä 2lderbaueS fittb bie fyelbmäufe,

mit ihnen erteilten nod) baS große unb

Heine SBiefet, ber Marber, ber 3lti§ unb 39 £ I-

Natürlich beljnen bie Raubtiere ihre Streifereien auch

auf bie benachbarten ^eibeftreden au§, unb nur ju

batb ift baS ©elege ber ^eibelerdje entbecft, begünftigt

hoch bie bürftige Vegetation bie Stuäbreitung ber

©uftftoffe. ©in ©rbbrütergelege in einem bitten

Sujernero, ©fparfettem ober ©etreibefd)lage ift in

biefer Sejiehung beffer baran; ber üppige ^flanjen-

roud)§, bie ftagnierenbe Suft hält bie SBitterung mehr

jufammen. 2lber felbft ber £)unb unb bie ^attäfa^e

tragen mit jur Vernietung bei. ©ie märfifchen

Vauern haben häufig bie oerbammte 2lngeroohnheit,

ihre £>au§bunbe mit jur ^elbarbeit ju nehmen, ©en
Tätern roirb natürlich halb bie 3 e^ 3U fang, un^

id) habe felbft gefehen, raie £unbe Hefter oon ^>eibe=

lernen jerftörten. 9loch fchlimmer ift bie ^auSfa^e

unb überall in ber Stätte ber ©roßftäbte, rao in ber

fpeibe SanbhauSanfiebelungen entfielen, oerminbern

ficf) rafd) bie Jpeibelerc^en. So mißlich bie ^ausfa^e

ift, in 2Balb unb $elb muß fie oernichtet roerben,

mögen bie Äaßenfreunbe ttod) fooiel Morbio fcfjreien.

9licht bie junehtttenbe Vobenfultur oerurfacht allein

bie fchneHe Abnahme ber £>eibelerd)e, fonbern ^aupt=

fäd)licjj tf)r£ §einbe, bereu 3af)l fid) ™ b£n neuen

Verhältniffen oermehrt haben.

$hnltcf)e Seobadjtungen fann man oft in Sumpf-
unb Moorgegenben machen. 2lud) ^kx toirb felbft

burch eine auSgebehnte Melioration nicht fofort ber

©harafter ber ©egenb oollftänbig oeränbert, oielmehr

bleiben noch immer ©eile übrig, toelche ihre ©igen=

fdhaften betoahrt haben unb roohtn fid) aud) bie IRefte

ber urfprünglichen OrniS jurüd^iehen. 2lber fo fleine

Sumpfpartien finb oon allen Seiten leichter jugänglidj,

bie Vögel fönnen fich nur behaupten, toenn ihre geinbe

nicht gar gu gahlreid) auftreten, ober toenn ber Menfd)
fdjüfcenb bagroifdjen tritt.

©ie Vogelfdfutibeftrebungen haben aber nur toirHich

praftifdje ©rfolge aufguroeifen, fofern fie großgügig

finb unb auch bie jetoeiligen Verhältniffe berüdficßtigen.

3n ber ©efangenfchaft ift bie ^>eibelerd&e roeid)lich,

fie bebarf ftetd forgfamer, gleicfjbteibenber pflege,

^rühfahrgtoilbfängen reicht man in ber erften 3 £ü

am groedmäßigften oortoiegenb frifd^e 2lmeifeneier,

bie nach unb nad) tm* £traag g £fi £benent ©Beißbrot

unb fein geroiegtem hartem ©i oermengt rcerben fönnen.

Sinb frifche Slmeifeneier noch nicfjt aufgutreiben, bann

müffen mäßig angefeudjtete, trodene ©Imeifenpuppen,

hartes Hühnerei unb fleingefcftnittene Mehlroürmer

guerft al§ ©lotbehelf bienen. ©lebenbei erhalten bie

Vögel noch Mohn, Jpirfe, halbreifes ©raSgefäme,

bie Samen be3 StorchfchnabelS, ber Silenen, beS

VogelfnöteridhS unb anberer fpeibefräuter, nebft fleinen

Käfern, ^eufdjreden, Spinnen unb Motten. Sei

einer folcpen naturgemäßen Ernährung fommen bie

^eibelerdjen ftetS in bie Maufer, unb ber g£b £rroechfel

geht glatt oor ficf). ©ie eingeroöhnten ©iere füttere

id) tm ©Binter oorroiegenb mit einem ©emenge au3

geröftetem Milchbrot, Slmeifenpuppen, 3£C^ nro^u id)

noch etroa§ gemahlene trodene Srenneffet ober 8ugern=

heu*) hinjufüge. ©aS gutter fann mit ©Baffer ober mit

Mohrrüben angefeudjtet toerben, barf aber nie gu

naß fein, fonbern muß eine flodige Maffe bilben.

©lußerbem befommen bie ©iere and) etroaä Körner,

täglid; einige Mehltoürmer
;
im Sommer roieber frifche

©Imeifeneier, unreife Sämereien unb ^nfeften. 9lur

jeittoeife reiche id) etroa§ 3fünberher<$, harteg Hühnerei,

ober gefod^teS Slut, toefc^eS burth ben §ämoglobin=

gehalt günftig roirft. 9lie aber barf bie Nahrung

ju ftidftoffreich fein, ©erabe bie ^eibelerche, toie

auch bie ©raSmüden oertragen ein ju enge§ 9©ähr=

ftoffoerhältniS fehlest. 3U 9ro fe
e ©itoeißmengen

toerben nicht oollftänbig abgebaut, bie ^arnfäure

unb anbere Stofftoechfelprobufte bleiben teilmeife im

Körper jurüd unb roerben in ben ©eilen, roo ber

Slutbrud am geringften ift, alfo oorroiegenb in ben

^•ußgetenfen, ber Äopffcproarte ober Scpnabelrourjel

beponiert, roo fie bie oerfd)iebenften ÄranfheitSer=

fcheinungen, inSbefonbere auch ©ntjünbungen foroie

©efchroürbilbungen h £rt)arrufen, aber ich ha& £

Äabaoer gefehen, beren inneren Organe fogar ftaub=

förmig oon hamfauren Salden überzogen roaren.

*) $ie jungen Xrie&e getrodnet, enthalten aßein 16 % Protein unb

finb reief) an SHäfjrfaläen.
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Sftad) meiner Meinung roerben häufig bie fdjnell

oerlaufenben ©armentgünbungen burd) giftige ©toff=

roecf)}elfd)lacfeu oerurfad)t. ©ie ßarnfaure Blutent-

mtfd)ung ift ftetg mit einer oerminberten 9llfalefgeng

beg Bluteg oerbunbeit unb ift neben ber $ettfud)t

höchftroahrfdjeiulid) bie .jpaupturfadje ber mangelhaften

Käufer, ©ie harnfaure ©iatljefe, bie gettfudjt unb

ber franfhafte g-ebetroechfel bilben ein feljr inter=

effanteg ©ebiet, roeldjeg idj ndd)fteng eingeljenb be-

Ijanbetn roerbe.

Sei angegebener pflege hält fid) auch bte Sar * c

£>eibeterd)e uiele 3a
f>
re w b £r ®«fangenfd)aft, maufert

regelmäßig unb geidjnet fid) meifteng burch eine große

©efanggfreubigfeit aug. 3hr 2ß £
f
£n ift gutraulidj,

fie ift nicht fo ftürmifd; roie bie $elblerd)e, unb id)

fann jebent Siebhaber, fofern eg ihm nid)t an praf=

tifdjen Erfahrungen feljlt, biefeg föinb ber £eibe

empfehlen.

©elbftoerftänblid) muß für einen groecfntaßigen

ßäfig ©orge getragen raerben. ©erfetbe foU min=

befteng 50 cm lang, barf nicht gu tjoä) fein unb

muß natürlich eine roeid)e ©erfe befreit. ©prmtg=

hölger finb nicht notig, bafür lege man einen ©teilt

ober ein ©tücfdjen jpeibeplade in ben Slafig, worauf

ber Boget gerne fitjt. 2Bentt eg irgenb möglich ift,

bringe ber Pfleger an ber Sanggfeite beg Ääfigg

außen ein £>olgfaftd)en an, roeld)eg am beften mit

.Ipeibefraut auggefüllt roirb. ©ie Serdje fühlt fid)

fieberet unb bie Eingewöhnung erfolgt ohne ©d^n)ierig=

feiten. Ein ©tücfdjen bleibe jebod) unbepftangt, bamit

bag ©ierd)en auch einen freien 2tugblicf hat unb fich

an bie Umgebung gemöhnt. 2llg Einftreuunggmaterial

empfehle ich fanbige ^eibeerbe, groar hauptfäd)tid)

folche aug ber fftahe ber £>eibefrduter. ©ie ^eibe

ift eine feljr roiberftanbgfafnge ^flange, ihre SSurgeln

bringen felbft in bie rohen, eifenhaltigen Bobenßhidjten,

unb bie Erbe ihrer Umgebung ift reich an or= unb

anorganifdjen ©toffen, roeld)e bie «fjeibelerdjen begierig

auglefen. 2Iudj bie jungen eifenhaltigen Triebe ber

Spangen roerben gerne gefreffen. Ebenforoenig bürfen

Offa ©epta ober phosphorfaurer Ä'alf oorenthalten

roerben.

Befanntlidj haben Serben nie, aber in ber

greifjeit finb fie häufig bem fliegen auggefeijt, ihr

Körper fomntt mit naffen fangen in Berührung,

unb ich halte eg für groedntaßig, roenn öfterg ein

befprengteg fRafenftüdchen in ben Äafig gelegt roirb.

©ie geitroeife Befeuchtung beg ©efieberg beförbert

bie .Ipauttdtigfeit, roag unbebingt einen Einfluß auf

bie SOlaufer hat.

Bei .jperbftfängen laffen fich t>t£ ©efdjtechter

fchroer unterfdjeiben. allgemeinen geidjnet fich

ber Ipahn burd) ein muntereg BSefen, aufredjten ©ang
foroie lebhafte 2lugen aug. ©er erfahrene Bogelfreunb

roirb aud) meifteng, namentlich roenn er mehrere ©iere

oor fid) l)at, eine richtige 2tugroahl treffen.

fpeibelerdjen ftehen nicht befonberg h°$ im

greife, unb fdjon für 2—2,50 Ji finb eingeroöf)nte

Böget erhaltlid). $ür augnal)tngroeife gute ©änger

roerben natürlich auch höh ere greife befahlt. £)äufig

roerben fd)ott Serben für roenige ©roßhen feilgeboten;

eg hanbelt fich t)ter faft immer um franfe, oor=

nel)mtich aug Belgien fiammenbe ©iere, bie halb gu=

grunbe gehen, gumal fie feiten in richtige Jpänbe

fommen. ©(habe um bie herrlichen ©efdjöpfe! $Rur

ber erfahrene, gcroiffenhafte Siebhaber ift berechtigt,

^peibelercheu gu fäfigen. ^cf) bin geroiß fein ©egner
ber Bogelhaltung, fonbern roünfdje oielmehr, baß fich

unfere fd)öne Siebf)aberei immer mehr augbreitet, aber

ich nieine, ber Bogelfreunb hat auch bie fittliche Pflicht,

auftlärenb gu roirfen unb ÜRißfiänbe gu befämpfen.

©ieftranfljeiten ber^eibelerche finb oorroiegenb bie

©ürrfucht, fchlimme güße unb franfhafte, namentlich

oergögerte Käufer. ©ie ©ürrfucht (©orre) roirb

meifteng burch ©armfranf'heiten oerurfadht, roelche

entroeber felbftänbig ober in Begleitung oon ©toff=

roechfeU unb anberen föranfljeiten auftritt. ©ag ge*

fahrliche Seiben ift nur im Slnfanggftabium heil&ar.

©obalb eine Serdje tränt erfcheint, ingbefonbere roenn

ber 5tot roeid) roirb, feine fefte grorm oerüert, füttere

ber Pfleger oorroiegenb 2Jlohn, trorfene Slmeifeneier

unb harteg Eigelb. Bei auggefprochener ©arm^
entjünbung erroetfen fich abftringierenbe Mittel, in

oorfichtiger, bem Eingelfalte genau angepaßter ©o=
fierung, nützlich- ßranfe f^üße roerben burch eine

unfaubere SBartung h £roorgerufen ober bilben ©pm*
ptome einer ©toffroechfetfrantheit. ©ie Behanblung
muß fich natürlich nad) ben ©runburfachen richten,

©er franfhafte §eberroed)fel ift fein felbftanbigeg

Seiben, fonbern bag IRefultat einet oerfeljrten Er=

nährunggroeife. ©er 3u f^art^ läßt fich natürlich nicht

burch -äJtebifamente beeinßuffen. 2lud) bie fogenannte

fünftliche ÜRaufer bilbet nur einen fel)r groeifelhaften

Erfa$.

wehte« ^ögefn, fie|onber$ rnemen
^anarienbaftarben.

Son Staun.
(iRadjbrutf Betboten.)

Eg ift eine eigene ©adje um unfere ihnntnig

oon bem ©efange folcher Bögel, bie in ©eutfd)lanb

nicht gu §aufe finb unb auch feiten in unfere ^dfige

gelangen, ©elbft roenn fie jd)on giemlid) oft auf ben

Bogelmarft fommen, ift eg mit unferer Bßiffenfcßaft

mitunter nicht gum beften beftellt, ba manche Slrten

in ber ©efangenfdjaft anberg fingen alg im g-reileben.

^ebenfallg follte man fich hhten, in biefen ©ingen

bie Slugfagen einer gang fleinen Stngahl reifenber

gorfdjer alg burdjaug gültige, einroanbrreie 3 £ugniffe

angufehen. Unfere fammelnben Ornithologen haben

fich nur feiten mit ben ©efangen ber Böget fo ein=

gehenb befchdftigt, baß fie imftanbe roaren, ein Sieb,

bag ihnen oieKeüht nur ein paarmal gu Ohren fommt,

genügenb gu fenngeid)nen, roag hoch gumeift nur burch

ben Bergteich mit anberen, ung roohlbefannten BogeU

arten in fo flarer Bßeife gefchehen fann, baß roir

ung eine einigermaßen genaue Borftellung baoon gu

bilben oermögen. 3Bir roollen mit biefer geftfteHung

jenen reifenben $orfd)ern gar feinen Borrourf machen;

bei ber Ungulanglid)feit ber menfdjlid) £n ©eiftegfräfte

ift eg ein töricht Beginnen, oon irgenb jemanb

allf eitigeg Bßiffen gu oerlangen. ©enug, roenn

ber eingelne, ftrebenbe 2Renfch eg auf einem 2Biffeng=

felbe gu etroag gebracht h fl t- Unter ben gef<hilberten

Umftanben fommt eg aber leicht bal)in, baß foldje

ftorfdjer über ben ©efang eineg ©rupialg ober ©tär=

lingg ein begeifterteg i]3reiglieb anftitnmen, bag ung
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felbft bann itodE) befremben tnuf$, roeun tuir ben ©in*

flufe, ben bie ©üblanbSfonne unb bie tropifdfje ^flangen*

pracf)t auf bie Stimmung beS 33ertcf)terftatterS aus*

übten, genügenb in jftedjnuug fejjen. 3Bir roolten

unS jebod) nidjt lauge mit allgemeinen Betrachtungen

aufhatten, fonbern beftimmten gälten unfere 2luf*

merffamfeit guroenben.

©a mödjte idj g. 33. gerne roiffen, roie eS fiel)

mit bem ©efaitge bev fübeuropäifchen Äurggehenlerdje

(Calandrella brachydactyla Leisl.) üerl)ält, bie fid)

fo oft nadj Mitteleuropa oerirrt unb hoch nur fo

feiten in unfere Käfige gelangt, ^d) greife gu bem

neuen Naumann, um mir bort jftat gu holen. ©a
lefen mir benn gunädjft ein abfpredjenbeg Urteil 21. o.

JpomeperS, ber baS Sieb als „furg unb monoton"

begeidfinet, als „lauter

©tüdfroerf", eine Mei=

nung, ber fid) and)

2llfreb23rel)m anfcijliefjt.

©ann folgt eine Spinne

beS ^rofefforS Üönig

:

,,©a fteigt jubelnb unb

triHernb bie 3fdbell=

lerdfe bidfjt oor unS

in bie ^o|e. 2lnfangS

beamten mir fie faum,

bod§ lauter unb lauter

mirb bie ©tropfe,

immer tiefer unb fdjrneU

ternber ihre 2ßeife, bis

fie gu einem magren

Meifterroerf heranreift.

©ntgücft laufdf)en mir

nun bem flehten ©änger

unb neibloS preifen mir

in feinem Sieb beS

©ängerS unoergleidfp

licken grohfinn ! ©en
23efd)lufj macht bann

©ätfe, ber unS be=

richtet, baS Sieb einer

gefangenen 3fabeHerdf)e

habe mehr bem eines

2lmmerS, als bem einer

gelbterdje geglichen. ©anf biefen miberfpredhenben

Angaben finb mir bann gulefjt ebenfo flug roie oor=

hin, benn ficf) nad) biefen 23erichten eine flare 23or=

fteHung oon bem Siebe ber $urggehenlerd)e gu bilben,

bürfte bod) roohl nid^t gut möglich fein.

2Bir brauchen aber, um foldje gäöe feftguftellen,

gar nidht gu ben gefieberten Sängern ©übeuropaS

gu gehen; felbft hntfidjtlicf) mancher 2lrten, bie noch

auf bem 23oben beS beutfdhen jJteidjeS fiebeln, finb

mir mit 2lngaben über ihre ©efangeSleiftungen nicht

beffer baran. $dj benfe babei an f old^e Bögel raie

Carpodacus erythrinus Pallas, unferen 5farmin=

gimpel. ©a idj ntid) jüngft um tiergeographifdjer

fragen mitten oiel mit bem rotfd£)eiteligen ©irnpel be=

fdhäftigte, mollte ich eine Mufjeftunbe bagu benu^en,

genauer nachgulefen, roaS benn eigentlich über feinen

©efang berichtet mirb. tRafdh entfdhloffen, h°^ e t<h

mir baS 23ud) tom 23rett, baS ber liebenSroürbige

0§far oon SöroiS über bie Böget feiner baltifchen

§eimat gefdhrieben hat. ©er müfjte eS hoch eigene

lid) roiffen. 2lber roieber finben roir nidjtS als ein

buntes ©urdjeinanber oon günftigen unb ungünftigen

Urteilen. jftufforo unb pariert fennen nur ben allbc=

tannten, pfeifenben 9iuf beS ÄarmingimpelS; Brehm

pveift ben ©efang roegen feiner überrafdjenben Beich'

haltigfeit unb feines benterfenSroerten 2ßof)lflangS".

„®aS bezeichnet, " fagt OSfar oon SöroiS, „groeifet*

(öS mehr, als ben pfeifenben Sftuf, um fo mehr als

23rehm im „©ierleben" ähnlich fdljreibt." ©ann roiH

Brennt aber ben ©efang roieber burdj bie ©ilben

„©fdjeroiiga roibat" oerbotmetfdjen, bie fid) nur auf

jenen 9luf beziehen tonnen, „.gcf) felbft," fährt SöroiS

fort, „habe aufjer ben Socftönen unb bem roeithin

hörbaren pfeifen, guroeiten b. h- fetten, mir nur un=

bebeutenb erfdf)ienene groitfdjernbe Saute als 3nter=

me$jo roahrgenommen,

aber fenne bi§ heute

feinen reidjen, fchönen

©efang, in tueldE)em

ber Stuf mit hinein^

oerflochten roirb.

freien fd)eint ber an=

geblid) herrliche ©efang

nur leife eyefutiert ju

roerben, fonft roäre er

bei unS, roo bie 23ögel

häufig brüten unb

pfeifen, befannter ge=

roorben." ©ann roirb

beS roeiteren noch eine

©djilberung ßurt g'lö=

ricfeS zitiert, ber ben

„langen, roedbfeltrollen

unb höchft rool)llauten=

ben ©efang" beS ^ar^

mingimpelSpreift. 2öem

fotlte unter foldfjen

Umftänben ©Star ooit

SöroiS nicht aus ber

©eete fpredjen, roenn

er fehltest : „2llfo heran

mit gefangenen 23litt=

finfen, benn nur burdh

foldhe bürfte ber „befte

©efang eines ^irtfertfchnabelS " bem größeren ipublifum

befannt roerben fönnen.

2öenn ich f° DOm ® e9 e ab^ufchroeifen

fdjeine, fo h a t ^ er ©d)neeammer (Plectrophenax

nivalis L.) bie jpauptfdhulb baran, beffen oolleS

Sieb ich f° 9ertt einmal hören möchte. 2öo immer

mir in meinen jungen ©agen ©chneeamtnern jugäng;

lieh roaren, erftanb ich f> e/
unb auch im lebten SBinter

;;ogen einige in meine Käfige ein, benen halb anbere

folgen foden. ©in alteS Männchen flirrte unb girpte

an fchönen ©ommerabenben recht eifrig, hoch ähnelten

bie ©öne mehr bem ÜEßettern einer rointerheiferen

^ohlmeife als bem marfigen, auS ootfer 23ruft bröhnen^

ben Siebe ber gelblerdje, mit bem manche ben ©<hnee=

ammergefang Dergleichen roollen. 23rehm fchreibt:

„©er ©efang beS Männchens ift ein ©egroitfeher,

roeld)eS in manchen ©eilen bem ©efange ber g-elb=

lerdhe ähnelt, fid) aber burd) taute, fdE)arf fdjrillenbe

©trophen unterfdieibet. f^riebridh meint: „3h* ©«=

fang ift bebeutenb fcf)öner unb gufammenhängenber

3rt)njnrj(Urn - Sraergpapagei 1— Cyclopsittacus mela-
nogenys (v. Rosenbg.), nat. @rB|e.
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alg bei unferen ©traud)ammern, unb erinnert an ben

©efang ber Berdjen; er i[t aber mep jroitfcprnb,

worunter ftarf pfeifenbe ©öne, bie aug ber ,fpöp b)erab=

fallen, emgemifdjt roerben, mag rec^t pibfd) Hingt".

Unb ber neuefte ©eroäpgntann, £>elgolanbg roacferer

Sogelroärter £ugo ©Beigolb, erjäf)lt in feinem letzten

3apegberid)t oon ben ©cpeeamtnern folgenbeä
:
„Elm

6. unb 11. Februar 1911 fangen auf ber ©üne
roieberplt ©dpeeammern, unb babei festen fie fid)

pufig unb gern auf ©räpe, ^cume unb Sßfäpe,

alfo entgegen ben üblicpn Seridjten, mag id) aber

fonft aud) fep feiten fep. ©ag Siebten ift fep
nieblid), aber abgeriffen. @g erinnert fep an ein

jungeg fRotfepcpn, roenn eg abettbg im Eöaibe ftümpert.

Siel raeniger erinnert eg an bie Sercp, unb nur non

roeitent fann man aud) an fRopammer benfen."

.£ier, bei bem ©djneeammer, finb toi* offenbar fdjon

oiel beffer berichtet, mie bei Carpodacus erythrinus

Callas, unb bod) bleibt auch per roop nod) mancpg
ju beobacpen unb ju erlaufcpn. (©cpuj? folgt.)

^Öeric^t ber ^ommtffion j«r ^förberttng bes

^ogef(djtt|es.

(Srftattet oon bent ÄommifftonSmitglieb Bfajor j. ®. Rennet,
©tabtrat in Gaffel, auf bem BerbanbStage ber £ier =

fdjupoereine be§ ®eutfd)en 9feicp§ ju Süneburg, 7. bi§

10. Oftober 1912.

(Sdpufj.) (9?ad)brui »erboten.)

ie oon ber „föommiffion jur Beratung ber $at$en=

frage" für bie (Stnfperrung geforberte 3«it

ootn 1. ERärj big 1. DHober erfcpint unferer

„Äommiffion jur ^örberung beg Sogelfcpijeg" auf

©runb oielfacpr fadjgemäfjer ©inroenbungen alg ju

raeit gefaxt, ba eine folcfje ERapegel faum aug=

füpbar ift unb man nicpg Unnüpicpg oom ©efep
geber oerlangen foll. EBie man burd) polijeilicpg

Verbot bie ©auben oorübergepnb im ©djlage gefangen

plt, baff fie ben ©aaten nid)t fcpben fönnen, mürbe

burd) bie ©infperung ber $?apn auf eine fürjere

©auer roäpenb ber Jpauptbrutjeit ber Sögel, etraa

oom 15. Elpril big 15. ^uli, junäcpt bei einer gleichen

polijeüicben Elnorbnung eine fdpeüere unb roirffamere

Elbplfe gegen bie roilbernben föapn roop ieicper

ju erreidpn fein, alg auf reicpgefepicpm SBege.

Eluf bem lebten Serbanbgtage in Serlin
Oftober 1910 roaren über bie Sertoenbung oon
Käfigen Klagen geführt roorben, burd) beren allju

Heine $orm bie Sögel gerabeju in tierquälerifcpr

EBeife foioop alg ©tubenoögel gehalten, mie

aud) radpenb ber gefetpid) freigegebenen flRonate in

ben .fpanbel gebracht mürben, ©ie Äommiffion

ptte ben Stuftrag erplten, biefe Sefcpoerbeit auf

bem jraeiten beutfdjeit Sogelfdpijtag in Stuttgart

jur ©prac|e ju bringen, um geeignete ERafjregeln

jur Sefeitigung fotc^er ÜRifjftänbe prbeijufüpen.

Sei ben japreicpn Sorlagen, bie auf biefem ©age

bepnbelt roerben mufften, fonnte ber Antrag nicp

mep jur (Srlebigung fommen.

fRad) längerer Searbeitung biefer fpage, befonberg

aber nach eingepnbem ©cpiftroecpel mit ben erften

©adjoerftänbigen auf biefem ©onbergebiet ber

©tubenoogelpflege ift bie Äomntiffion jebod) immer

mep ju ber Überjeugung gefommen, bafj bie ©ier=

fdjupereine mie auch bie maftgebenben Sertreter beg

allgemeinen Sogelfcppg nid^t bie nötige ©apfenntnig

pben, um hierüber enbgültige Sef^lüffe prbeiju=

füpen.

©ie Äomntiffion glaubt bapr bem Serbanbgtage

nur einen baf)ingepnben Antrag oorlegen ju müffen,

ben Sorftanb*) ber „Sereinigung ber SogeH
liebpber ©eutfdjlanbg", alg bie l)ierju berufenfte

©teile, ju erfudjen, bie über eine Serroenbung ber=

artiger Ädfige oorgebracpen Klagen auf ipe fRid)tig=

feit ju prüfen unb erforberlidjenfaUg burd) geeignete

Sorfdpge Slb^ilfe ju fdjaffen.

^ pbe nun mepfac^ auf bie ftattgepbten

beiben beutfc^en SogelfcfjutHage in (£prlotten =

bürg unb Stuttgart Sejug genommen, bapr plte

id) mic^ oerppptet, auc^ über biefe einige SBorte

einjuflei^ten, jumal über unfere Stellung ju biefen

Sogelfcpitjtagen nod) rcdpenb ber biegjdpigen ©agung

beraten roerben foll.

fRa^ längeren Serpnblungen ift ber beutfcp

Sogelfdpfjtag alg ein tofer Serbanb gleicpefinnter

Sogelfd)Upereine juftanbe gefommen unb babei ju=

ndc^ft eine flRitroirfung ber ©ierfcptjoereine aller-

bingg ni^t geplant roorben. ^d) bin aber überjeugt,

ba§ bei ber roirffamen unb facpemäffen pflege beg

Sogelfdiupg, roie fie jep in ben ©ierfcppereinen

nad) ber Einleitung beg $reiprrn oon Serlepfc^ im

©egenfa^ ju früpren 3 e^ten 9 eü^ toirb, biefe big=

prige abroeifenbe Haltung ber Sogelfcppereine,

roeldje ben Sogelfd)upag gegrünbet pben, halb einer

befferen ©rfenntnig meinen roirb.

©er beutf^e Sogelfcppag ift boc^ eine bebeutenbe

©rrungenfdjart. ©ie Elugfprac^e auf biefen ©agen

foll bie gleiche Sepnblung eineg oernunftgemäjjen

praftifcf)en Sogelfd)upg im ganjen ©eutfdjen

Dfei^e prbeifüpen, roie bag beutfc^e Sogelf^upefet^

eine gleidie redjtticp ©runblage geraffen pt.

3ur ©eilnapne an biefen ©agungen follten fiel)

bie Sogelfcpt3oereine aber nic^t alg allein berufene

Sertreter füpen, fonbern aud) allen ben Sogelfcplj

in gleicpr EBeife pflegenben ©ierfdjupereinen unter

nod) ndpr feftjulegenben Sebingungen ©i^ unb

©timme gerodpen. fRur mödjte i(^ bitten, ficf) in

ber Seurteilung einer foldj jungen Sereinigung

junäc^ft etroag 3urürfp^un9 aufjuertegen, big burd)

roeitere Elufflärung ein gemeinfatner Soben für Ser=

ftdnbigung gefunben ift.

3um ©d^tufj fpridjt bie Äommiffion ipen

prjlidiften ©anf aug, ba§ ber Serbanb ber beutfepn

©ierfd^upereine ip bie EDättel bewilligt pt, in bem

gefdjilberten ©inne für bie görberung ber Sogelfcpp

beftrebungen in unferen Sereinen tätig ju fein, ©leicp

jeitig barf idj aber roop bie Sitte pitjufügen, ber

Äommiffion auc^ für bie fommenben jroei 3ape ben

gleidpn Seitrag jur Serfügung ju ftellen. ©ie fönnen

oerfidjert fein, bajj bie beroiliigten ÜRittel in jroecH

entfpred^enber Seife oerroenbet unb baburd) ben

Sereingbeftrebungeu foroie ber beutfdpn Sogelroelt

jum Seften bienen roerben.

*i SBorfi&eiibev bet „SBeteinigunB ber Sogellicb^aber ®entid)Ianb8"

ift j'itjeit Slierl, TOiin^fn, lengfitafee 41.
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$$<u;ett(dic ^^merjen.

2'on l)r iur. Seonarb üßetganb, So^v am SJtatn.

(gortle&ung.) (SHacfibrucf »erboten.)

in ftaatlidjer älnfläger pat au<p fonft bet feiner 23e=

fdpulbigung nicpt nur baS contra, fonbern auch baS

pro ausführlich 31t oertreten, unb idt; glaube, baff

auch biefeS pier unS gegenüber billig getnefen märe.

3m übrigen lomrnt mir juft ein 23erid£)t ber

,,Slüncpetts2lugSburger SIbenbgeititng“ tiom 12. ©ep*

tember 1912, Sr. 254, ©eite 3, fepr gelegen. Stuf

ipit möd)te idj gaxtj befonberS bie ©egner ttnferer

fcpönen Siebhaberei aufmerffam madjen, obroopl id)

glaube, baff alle SiebeSmühe oergebenS ift. ©S ift pier

gemelbet, bah gerabe bei ber ftarfen Mite unb befonberS

bei beut unaufhörlichen Segen im .fperbfte 1912 ^unberte

unb 2lberpunberte non SSögeln, teils burdp ben f^roft,

teils auS 'Stängel an Saprung — namentlich 3n=

feiten — jämmerlid) 3ttgrunbe gingen. Stan fanb

bie armen Sieblinge oor ben genftergefimfen in ben

Slumengarnituren an

ber Peripherie raie in ber

©tabt felbft, ebenfo auf

bem Sanbe tot unther=

liegen, roäprenb anbere

uoUtommen ermattet,

faunt mehr 31t fliegen

imftanbe, umherirrten

unb nach patter fixesten.

2ßer ift hier graufam. ter-

ehrliche ftaatlicpe Sogeis

fchuplommiffion, frage

ich? ®* e unerbittliche,

unberedjenbare Satur

ober mir Sogelmirte,

bie mir unfere Siebtinge

im roarmgehei 3ten 3im '

nter mit aller Eingebung

betreuen, ©arumraegmit

all ben pattlofen ©ins

toanben! ©ie roahre ©adptenntniS unb ber 95ogel=

fepuh auS Über3eugung ftammt nur oon unS,

ben praftifdhen, langjährigen Sogetmirten. hieran

beifjt bie StauS leinen f^aben ab. Um roieber 3um
eigentlichen Thema 3urüd3ulehren, muff idf) bemerlen,

baff fo eine ftäbtifepe Sogelfcpuhlommiffion ooltS=

roirtfcpaftliche ober SßoplfaprtSpol^ei, raenn audh im
niederen ©tnne ift.

2So aber ber Same ^ßoli^ei anfängt, ba hört

geroöhnlich bie ©emütlicpteit auf. 3m allgemeinen,

retn uom theoretifdhen ©tanbpunlt beS ©efetjeS auS

gefprodjen, lann eine baperifepe Sogelfcpupfommifnon

eine baperifepe 9Sogelf(ä)au, auf ber bie in Einlage II
ber Serorbnung aufge^ählten stiere auSgeftellt finb,

nur bann ohne Sebenien befuchen, wenn fie ficher

ift, baff bie betreffenben Sögel nur im 2Bege beS

perfönlichen Transportes feitenS ber baperifdpen 2luSs

fteüer nach kapern gebracht mürben, ober baff fie

fdhon oor 1908 im Sefi^e biefer 2luSftetler roaren,

ober baff fie höchftenS im Taufcproege feit biefer 3eü
an letztere übergegangen finb.

©ie hoben recht, roenn @ie mir entgegenhalten,

baff baS (Segenteil eben erft beraiefen roerben mühte,
unb bah Wn dichter nötig ift, mo lein Älägev aufs

tritt; fd;liehlid; pflidjte ich ^pnen auch barin bei, bah

bie ©ntfdjeibung über biefe $rage ©adje einer anberen

©teile märe.

©0 mancher baperifefae Sogelrairt bleibt, fotange

biefer heilte ©rlah beftel)t, immer fufpeft, unb fein

©ünbenregifter in biefer Sesiepung rcirb non 3apx' 3U

3apr größer, anftatt ab
3unebmen, mie fiep bieS für

einen bieberen ©taatSbürger 3iemte.

©in feines Steffingtäfeldpen an jebem unferer

Mfige, hierauf in jierlidhen TBorten eingraoiert:

„Sorficpt, gebenle ber Serorbnung oont 19. Oftober

1908!" märe im ©runbe genommen eine
3
eitgemä§e

©rgän 3ung unferer SuSftattung, bie unS baS Un=

angenehme unferer Sage ftünbticp uor 2lugen führen

lönnte unb meinen ©ammlungSruf unb meine 2luf=

forberung
3
ur 2lbroepr oielleidht nicht ungepört uers

hatten liehe.

2luf, ihr baperifepen Sogefpfleger, ihr Sogelroirte!

Siit allen Kräften müffen mir eine unS günftige

2tnberung ber mehrfach ermähnten Mnigltcpen Sets

orbnung anftreben, um
fo mehr, als bie ftaats

lieh autorifierte Mmmifs
fion in ihrem Berichte

oom $uli 1912, 2lns

läge IV, unS bereits

prophe 3
eit, bah in ab=

fehbarer 3eü eine Seni*

fion biefer Serorbnung

3
U erroavten fteht. Oats

um feft unb energifdp

auch unfererfeitS anS

Sßerf!

2ßaS anberen reiht,

muh unS boep billig fein

!

©ah bieSiündjener ftäbtis

fepe Mmmiffion eine

freiere 2luffaffung beluns

bete unb ohne 3öfi£rn

ber ©intabung 3um 2tuS=

fteflungSbefudhe folgte, hat unS ge3 eigt, bah fie auf

richtiger Sahn unb nicht angefränfUt ift, raeber

oon poli3eitidhem £iemmungSgetfte noch DOn ben

2lnfidpten fo mancher Sogelfcpüpler, beren oberfte

Siapime eS ift: „Sogelfchufs lann nur auf bem

©rabe ber Siebhaberei gebeipen", ein ©runbfafj, ber

lur3 fiditig, fleinlicb, falfdh unb ben Tatfacpen inS

©eficht fdplagenb ift. Son ben egoiftiidhen Äanarien*

3ü<htern, bie in biefelbe Trompete blafen, roill ich

gan 3 fihraeigen. Tiefe bürfen hiev nicht mitreben,

roenngleidh eS unter ihnen auch nicht roenige geben

mag, bie fo gerecht finb, unfere ©rünbe gelten
3U

laffen. ©aS ©rfepeinen ber ftäbtifepen Mmmiffion

für Sogelfcpuh h flt unS aber im 3ufammenhalt mit

meinen baran gefnüpften ©ihluhfolgerungen ferner

bargetan, bah bie burep bie genannte Serorbnung in

Sapern gefepaffenen 3uftänbe fdplecpterotngS fiep nidpt

gut palten laffen. Ißenn mir unS 3
U ©emüte führen,

bah bie buoh baS baperifepe ©efet^ gefepaffene

Stögtipleit ber Sogetbefcpaffung ber in Anlage II

genannten 2trten ben beffer Semittelten im TBege beS

perfönlidpen Transportes gegeben ift, raäprenb bie

ärmeren klaffen pier 3
urüdftepen müffen, fo bürfen

mir fepon fagen, bah biefeS niept ber SiUigfeit ent«
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fpridjt. ©er anbere ©eil roirb fiep bann eben and)

jeine ©ierdjen auf irgenbeine 2lrt oerfd)affen, bie

aber bet beut Mangel non größeren dritteln roopl

nid;t int ©inflange mit bent ©efefce ftef)t. formell

tut er fidjerlicf) Unrecht, tro^bem tnödjte id) il)n nid)t

uerurteüen. ©ine innere Unroahrljaftigfeit muß fo

beftepen bleiben, ttnb eS roiberftrebt bent eprlidjen

Veroußtfein, oerbecfen gu müffett, roaS längft alle

©pafjett oon ben SDädjern fd)toaf$en.

(gortfepung folgt.)

JJttr ^tenitints ber ^llrfad^en ber eptfepf{formen
Jlnfäffe bei gttuOenoögefn.

Son Dr. ®. $., 2öien.

(SJlacfjbruct oerboten.)

ie Kenntnis ber ÄranfheitSurfacEien unferer ©tuben=
oögel ift eine noch fepr bürftige. ©iept man

fid) bieSbegüglidf) in ben ^anbbüdjern über ©tuben*
nogelpflege um, fo finbet man bie Kapitel über £ranf=
feiten entfprecfjenb bem ©tanbe biefeS SBiffenSgroeigeS

fe^r furg, unb außerbem enthalten fie gumeift altf)er=

gebrachte, aber fiartnädig feftgehaltene Vorurteile unb
2Infd)auungen, bie gum größten ©eile in ber alten

Sehre oon ben oerborbenen ©äften, oon oerfcplagener

Vrunft unb bergleid)en rourgeln. ©eproeden bem Vogel
bie ©prunggelenfe an unb fingt er niept, fo Reifet eS,

bie Vrunft b)at fiep in bie Veine gefcblagen, roäprenb

eS bocp oiel roaprfcpeinlicher ift, ber Vogel fingt beS=

halb niept, roeil er fronte Veine pat, beren ©cpmergen

ihm bie Suft gunt ©efange rauben. 2IIS Urfacpe oon
Äratupfanfäden roerben pi^geS Butter, in baS jpirn

oerfcplagene Vrunft unb anbereS angegeben unb bie

abfonberlicpften VorfcEjläge gur Vefätnpfung geraten,

roie gum Veifpiel baS 2luSrupfen beS ©cproangeS.

(Sine Älarpeit in biefen ©ingen fann nur burep ejrafte

Seidfenunterfudjungen ber unter ben genannten Äranfs

heitSerfcpeiuungen eingegangenen ©iere ermöglicht roerben,

unb fo roill id) benn im folgenben bie jfranfIjeiiS=

gefepidhte unb ben ObbuftionSbefunb eines an periobifcp

auftretenben Trümpfen leibenben 3mmfönigroeibdhenS
mitteilen, in ber 2lbficpt, einen fleinen, manchem Sefer

oiedeicpt erroünfd^ten Veitrag gur Kenntnis ber epilepti-

formen Unfälle bei unferen ©tubenoögeln gu liefern.

2lnfangS Oftober beS oergangenen ^apreS erroarb

idh ein jungeg 3aunfönigpärd)en, roelcpeS fich in

einem allen Regeln unferer Vogelpflege entfpredfjenben

Ääfig unb bei richtiger Fütterung oodftänbig roopl

befanb. ©ineS ©ageS im fftooember beobachtete ich,

roie baS Vßeibcpen plößlich roie oom Vliße getroffen

oom ©prungpolge perabftürgte, fich am Voben beS

^äfigS mehrmals überfdblug, bann ruhig fißen blieb

unb ben $opf in regelmäßigen ^nteroaden nach ItnfS

roenbete. 9fad) furger 3«it traten roieber Äonoulfionen
ein, bie in einem Überfugeln nach linfS unter heftigem

glügelfcplagen beftanben. ©er gange Vorgang bauerte

ungefähr gehn Minuten an, worauf öaS Vögelchen

ftdh allmählidh beruhigte, um bann roieber fein ge=

roopnteS munteres VBefen gu geigen. 2Bie oft bie

Slnfäüe in ber ^olgegeit eintraten, fann ich leiber

nicht angeben, ba mir gur ftänbigen Veobadhtung bie

©elegenpeit mangelte, ich fonnte nur fonftatieren, baß

bie Unfälle an £äufigfeit, ^ntenfität unb ©auer gu*

nahmen, unb eineg fKorgenS im fdtonat Januar
biefeg ^apreS fanb ich ba§ Tierchen oerenbet in feinem

©chlupfhäu§d)en, roährenb fein männlicher ©enoffe

fich beg befteng 2BohlfeinS erfreute unb fein munteres
Üiebcben fleißig oertrug. 3^ roiß gleich bemerfen,

baß baS ©ierd)en roährenb ber Unfälle bie Vorgänge
in feiner Umgebung roahrnafjm, benn eS floh

meiner in ben Ääfig eingeführten £mnb, ja eS fuc£)te

fogar oft im Veginn ber Unfälle fein ©<f)lupfhäuSchen

auf, roahrfdheinlich, um gefeßüßter gu fein. SWit «Rüd*

ficht barauf finb biefe Unfälle nicht als ©pilepfie, gu

ber VeroußtfeinSoerluft gehört, gu beuten, roeSfjatb

ich ft £ epileptiform begegne.

Mehrere ©tunben nach öem Sluffinben ber Seiche

nahm ich bie Obbuftion oor, auf beren ©rgebniS idh

fehr gefpannt roar. ©er ©rnährungSguftanb beS

Tierchens roar ein guter, bie inneren Organe ber

Vaucf)- unb Vrufthöhle oollftänbig normal. Sftich

intereffierte oor adern ber Vefunb am ©cf)äbel, ber

mir benn auch bie gefudjte ©rflärung ber ©rfdhei*

nungen gab. Veim 2tbgiel)en ber Kopfhaut geigte fich

gunächft ein frifcf)er Vluterguß unter ber Veinfmut
beS ©chäbelS, ber oom linfen ©efjörgange bis gum
2luge berfelben ©eite reichte. ©aS ©el)irn, baS forg=

fältigft in ©cf)eibett gerfdhnitten rourbe, roieS nirgenbS

Slnomalien auf. hingegen geigte fich l> er öaS ©e=
hörorgan bergenbe Änochen ber linfen ©eite oon
Vlutungen reichlich burdhfeßt, im 3 lI

f*anbe höchft-

grabiger ©ntgünbung, unb fteUenroeife roar ber Knochen

morfdh unb gerfaden. ©S lag alfo in biefetn $ade
eine entgünbliche ©rfranfung biefeg E'nodhenS unb
eine barauS folgenbe 2lffeftion beS ©ehörorganeS nebft

ben Vogengängen beS SabprintheS oor.

2Bir roiffen, baß baS Sabprinth ber förper=

liehen Orientierung bient unb baß bei Übergreifen

oerfdßiebener ÄranffjeilSprogeffe auf biefeS Organ
@leid)geroichtSftörungen unb ©dhroinbelanfäde auf=

treten. VMr banfen biefe Kenntnis teils Veobadhtungen

unb Unterfuchungen am fdtenfehen, teils erperimenteden

Unterfuchungen an Vieren, roie Vauben, bie nach 3er=

ftörung ber Vogengänge analoge ©rfdjeinungen bieten.

$fei«e ^Sitteifungett.

Übcrminternbe 3»flböael unb anbere ÜJtcrftmirbio=

feiten. 3totfe£)Idhen in piefiger Umgebung: 9. Dtonember

3, 10. iPooember 2, 11. üdooember 1, 17. IPonember 4,

6. SDejember 2, 8. ©ejember 3, 11. SDejember 1, 29. ®ejem=
ber 1, 4. Januar 2, 15. gebruar 2 ©xemplare beobachtet. —
338 i efenpteper: 3. Ulooember 1, 6. ©ejember 1, 15. ©ejent;

ber 1 unb am 6. gebruar 2 ©tiidf feflgeflellt. — gelblerdpe:
13. SDejember 1, 27. Sejembec 1 unb am 17. ^emuar 1 eins

gelne§ Üremplar gefepen; bagegen traten am 6. gebruar bie

elften 3 u 9l ertP cn f in
,

icp jäplte auf einem abptflünbigen

iDtarfcpe ungefäpr 150 ©tiief, teils einzeln, teil§ in ©ruppen.
©onberbarerroeife mürben fie bie näcpften Sage immer fpär=

lieper. — ^etbelercpe: 16. Sesember 1, 22. Sejember 3,

1. 3anuar 2 unb am 5. gebruar 2 ©tücf beobadptet. —
1 eingelnen ©tar fab tdp am 14. Sejember, bagegen am 6. ge=

bruar 5, am 12. gebruar 13 oorjettig jurücfgefeprte Sögel.
— SRoprammern,im Sorjapre päufiger überrointernb, geigten

fiep: am 24. Sooembev 1, am 6. Sejember 1 unb am 10. Januar
2 ©tiidt. 1 mei|e Sapftelje treibt ftdp feit bem 12. gebruar

auf bem <5ife etner überfdproemmten 2ßiefe unroeit ber ©tabt
umper unb [äfft fiep täglich beobaepten.
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glücßtigc ©äfte i« ßiejiger ©egenb raaren: ©trliße, 10

biö 12 ©tüd, oom 22. gebruar bis (Snbe beS ‘Monats. —
Jrau erfliege nfdjnäpper, im Mai unb 2luguß—©eptember

auf bem Ourcßsuge einige Jage alle paffenben Orte belebenb.

Oe8gleid;en SüßenbeßalS. — 9Rtftelbroffel, anfdjeinenb

')3aar, nte 31100 t ßier gefeßcn, oont 8 .
—20 . ©eptember beob=

achtet, 6tn Jrupp @ebtrgSbacßßel 3 en, £>öd)fhaßl 6 ©tilcf,

oon (Silbe Slugujl btö 2lnfatig Oftober regelmäßig an einem

©raben innerhalb ber ©tabtgrenje. ©anj feltene ©rfcßeinungeu

finb Ijier SRaubroilrger: am 5. unb 25. iRooember je 1, am
16. Oeäember 2 unb am 22. ©ejember 1 (Sremplar beim

SRiitteln auf freiem gelbe beobachtet. — £edenbraunelle:
2. SRouember unb 3. Januar je 1 Bogel belaufcßt. — 9RerIin,

gati3 ßiicßtig; eine ©tunbe fpäter beim kröpfen eines gelb=

fperlingS iiberrafcßt. — 2ltn 1. Januar bie leßten, am 15. ge=

bruar bie erflen jießenben ©raugänfe.
5)3. SRobien, ©tetttn.

S-Vliöjaliröbeobadjtunflen. 3m meinem ©arten ließ

am 2. gebruar friißmorgenS eine Sülm fei ißren ßerrlicßen

©efang ertönen. £>ünteu, Oberlaßnftein.

Biberadß, 10. gebruar. ^eute mittag y2 1 Ußr überflog

in beträchtlicher Jpöße ein Jrupp (jitfa acßt ©tücf) ©cßnees

gänfe unjere ©rabt, oon ber SRicßtung Oberßöfen fommenb

9teute 311 . Bon NO nacß SW. Barometer 725 mm, -j- 3° C.

91. 3ena.

©eflern ßörte id;, am 6 . gebruar, bei einem (leinen

©pajiergang bei rounberoottem grüßlingSroetter eine ©ing =

broffel fd;ön unb laut rufen. 2lucß ein ÜRotfeßlcßen ließ ficß

jiemlid; laut hören, roäßrenb icß nadjßer auf bem gäbe einen

©cßroarm oon girfa 12 ©tiid gelblercßen beobadjten fonnte.

giirroaßr fvüße guißlingSboten. ©3 ift audß gar nid)t 31t oer=

rounbern, nacßbem mir ßier eigentlich bisher roieber gar feinen

Süßinter ßattcn. Beltin, Bafel.

9tiftfäftctt. 3« ben „ajüricßer Blättern für Jierfcßuß"

berichtet ein Sefer: ©tatt bie 9tiftfäßen auf einem Baum
aigubringen, oenoeube icß eine ©ifenftange (alteS ©aSroßr)

oon 4—

6

m Sänge, an beten einem Silbe icß ba§ Ääßcßen

mit ftarfem Oraßt befeßige. Oie ©tange toirb bann berart

aufgeftetlt, baß ber 9tißfaften in ba§ Bereicß be§ fcßroanfenben

©e^ioeigeS 31t ßeßen fommt, rooßin feine Äaße ficß getraut.

®ie ©tange felbft, bie geniigenb tief unb feft in ben ©oben

reicht, iß unerflettevbar für Äaßen. 93orige§ 3«ßr hQöe id;

fünf fotcßer ©aSroßrftangen, bie beim 2llteifenßänbler 31 t billigem

greife erftanbeu roerben, in obiger SBeife in meinem Baum=
garten aufgeftetlt, unb alle Stiftfäften finb al§ Brutßätten

oon Meifen, ©taren unb Stotfcßmäigcßen be
3
ogen roorben.

3- Sana.

Oer „SRagbeburger ©entralan3
eiger" oom 5. gebruar

bringt ein Bilb, barftetlenb einen au3geftopften 9lbler, baneben

einen görßer, ben flohen gelben beS SülblerbratnaS, unb unter bem
Bilb nacßfolgenbe Utotg: ,,©clteite3 ^$agDßlüd : (gilt ©tciu=
aDler in Dev Mart BvanDenburg. ©in Berooßner ber ^>o<h=

alpen ßat einen oerroegenen Befucß in ben branbenburgifcßen

Äiefernioälbern mit bem Seben be3aßlen miiffen. ©in ftattlidßer

©teinabler iß im Söroenbrucßer gorß einem görßer oor bie Büdße
gefommen. ©an3 freiroiHig fcßeint bie oerßängniSootle ©rfurfion

beS BeßerrfcßerS ber Süfte nicht geioefen 311 fein. Man oer=

mutet, baß bie roocßenlang toiitenben ©türme ißn nacß bem
Storben oerfcßlagen ßaben. Oer auf unferm Bilb mitfamt

feinem ©rleger roiebergegebene ßofye 23ogel ift 1 Meter ßocß

unb flaftert 2 y2 Meter." — ©3 ift recßt bebauerlicß, baß felbft

berufsmäßige Süßilbjäger e§ nicht unterlaßen fönneu, jeben

Stauboogel, ober bocß roenigßenS jeben größeren SRauboogel,

ßeruntequßßießen. Ote wenigen 9lbler, inelcße e§ nodß in

beutf^en ©auen gibt, foHten bebingung§lo§ al§ eine au§s

ßerbenbe ßicvbe unferer ffiälber ge|djont roerben. Oaß biefen

fdßönen ®ögeln roenigftenS oon feiten ber ßaatlicf) angeßeüten
görßer nicßt nacßgeßellt roirb, follte felbßoerftänblid; fein, roenn

bie oorgefeßte 3entralbeßörbe e3 nicht für ißre tpßidft hält, ben

9lbfdjuß, ben roenigftenS in Preußen baS 3agögefeh erlaubt,

auf bem 93erorbnung§roege ju oerbieten. — @3 ßanbelt fidß,

roie bie ©rößenniaße seigen, in bem oben mitgeteilten ga^
nicht um einen ©teinabler, fonbern um einen ©eeabler, roie

bieS meiß ber gad iß, roenn bie gätungen oon bem 9lbfd)uß

eine3 „©teinablerS" im nörblicßen Oeutfdjlanb berichten. 91.

^pvctfifaaf.

(Stellt ben Slbonnenten toftenlo« jut SBerfüflung.)

grage 4: Süßer oon ben ßefern ber „@ef. Süßelt" roäre

fo lieb, mir einen 9üat 311 erteilen? 3$ faufte einen ©proffer,

ber oorigeS 3al;r gut gefangen ßat. Oer ©p. rourbe oerfauft,

fein spßeger, ein Sülrbeiter, hatte eS 31 t gut mit ißm gemeint

unb fütterte ißn fett. Oer ©p. befatn gehn 9Rel)lroürmer

täglich linb anbereS gutter, geriebene Möhre, ^anfmeßl,

Sülmeifeneier. 9tatürlidj fißt er nur, riißrt fid; nicßt, ißt feßr

roeuig unb fingt nicht- Süßie foü id; ben ©proffer beßanbelu,

ißn füttern, um ißn 3U111 ©dßlageu 3U bringen, oßne baß er

jpunger leiben roürbe. güttere icß ißn fo roeiter, fo roirb er

an gettleibigfeit 3
ugrunbe geßen. 3m oorauS banfe beftenS.

©ine SBogetfreunbin.

|lu$ bctt Vereinen.

Bereinigung Der ßicbßaDer ein^eimifdier Bögel gu

Berlin, ©ißung ant OonnerStag, bem 27. gebruar 1913,

abenbS 8 y2 Ußr, im SßeteinSlofal, 9ießaurant 9üeumann, norm.

„3um Slleranbriner", SHleranbrinenftraße 37 a. JageS =

orbnung: 1. 93erlefung be§ 'ProtofottS. 2. Sßortrag: 1. ©er

rotüdige süßiirger unb feine pflege, feine Äranfßeiten, bereu

Teilung unb Berßütung foroie bie Urfad;en ber mangelhaften

Käufer; 2. Oie gelblerd^e unb ißre Sßflege; 3. 93or3eigung oon

präparierten 3 n fdten. fReferent .Sperr ginf. 3. OrnitßologifdieS.

4. ©efcßäftlicßeS unb gragefaßen. 211S Mitglieb neu auß

genommen roorben ift ^>err Otto Äunß, MagißratSfefretär

in 9üeufölln. ©äße ßer3 licß roidfommen.

Oer S3orftanb. 3. 21.: Otto ©trafon, II. ©dßriftfüßrer.

glont

Bon feltener auf ben Sßogelmarft fommenben Bögeln roerben

angeboten

:

@. 2llbert, 2ladßen, Äörnerßraße 13: 1 5)3«« 5ß«Pßs

ßnfen.

@g. 33 r ü h l ,
Äößfdßenbroba: 9iote Äarbinäle 9Ränndßen,

©eibenglanjftare 9Jüänucßen, 5ßapß=, 3nb’goßnfen.

©mil ©lauS, ^oologifcße ^anblung, §amburg = ©t.

5)3., Äaßanienallee 70: Ärontauben auS 9üeuguinea,

Oiabemamasone, ©rüuroangenamasonen, große 2lleranber=

fittid;e, 1 5)3aar Äatßarinafitlticße, ©olbtopfftare.

Sttuguß gocfelmann, ^anbelStierparf, §amburg =

©roßborßel: ©d;roar3
brußtrupiale, 5)3apßßnfen <5 9/

3nbigoßnfen c? ? -
^eine Äubaßnfen, große Äubaßnfen,

3afarinißnfen, blaugraue 5pfäffcßen, ©runbrötel, ßells

blaue SBifcßöfe 5Biänncßen, 5Uiaffenaroadßteln, 3“maäa=
ober Jßeißbinbentäubd;en.

©. Äußn, Berlin O, Michaelbrüd e 1: 3aunfönige,

©irliß.

©ußao Müller, Hamburg, fRepfolbftraße 89: Binfen=

aßrilbe.

g. 9Rüller, Berlin SW 61, Blüdjerftraße 21: Merif.

9iotfußfpötter, Blaubroßel.

3 . 9ieuner, SJSinßöring, Oberbapern: 2,1 fcßroaqfeßlige

Saufßüßncßen.

g. SReffef, Hamburg, speterßraße 28: 1 großer Beo.

3oßann fRoßradjer in Sieng, Jirol: 1 3aßmen ©bel=

fallen (Falco gyrfalco).

©eßmiebeberg, Berlin, ©cßönßaufer 2lllee 70a:
5pr. Blaubroßel, 1,1 ©cßneeammern.

©tefani, SReuß: 1,0 'Purpurßnf (Pyrrhula purpurea).

Boigt, ©iSleben, Spetriftraße 7: 1 ©teinfau3
.

or ft Süßagner,©dßöneberg = B erlin,5Prin3 = ©eorg = ©tr.7:

1,1 ©Ifenaftrilbe, 1,1 (leine Äubaßnfen, 1,1 Oiamant=

ßnfen, 2,2 Binfenaftrilbe, 1 SRänndjen 5papßfinf, 1 Mcßn.

Äapusengeißg.

3oß. Süßinf, OreSben, SRarfißallßr. 17: 1 gr. ©bel=

papagei, 1 Süßanbeibroßel, 1 Jrauerbroßel, 1 ©dßama=

roeibdßen, 1 2lububontrupial, 1 ©piegeltrupial, 1 Serd)en=

ßnf, 1 5paar Äubaßnfen, 1 5papftßnf SRänndßen.

R. J. an bie ©rpebition ber „@ef. Süßelt": spirol.

V. W. 500 poßlagernb OreSben-. 21., Spoftamt 10:

2 ©ebirgSbad; flehen, 2 ©cßafftehen, 1 roeiße Baißftehe,

1 5Reuntöter, 1 SRatßtigall, 2 iüßiefenpieper, 2 ©tetn=

fdjmäßer, 2 Oorngrasmüden, 3 91üüllergra§mücfen,

3 ©arteiuotfcßroänse, 1 Jßiebeßopf, 1 ©umpfroßrfänger.
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9t. $.0. 1. Die 9lntroort

ift ln |)eft 7 erfolgt. 2. Dag
fjeraugroürgen beg ©eroöHeS
macht fd^einbar ben Sögeln

©dbroierigfetten. 28eitn biefe tnnner außergeroöl)nlidb großgu fein
fdbeinen, fo fann bag an bem ©efinben beg Sogelg liegen,
aber and) an bem gutter, roeldjeg redjt otele unoerbaulidje
©eßanbtcile enthält. 3^ empfehle bie befferen Dualitäten
beä genannten Unioerfalfutterg gu oerroenben. (Sä ift gu üev=
fitzen, ob bev ©djorfbeleg nach mehrmaligem biinnen ©eftreidjen
mit Olijjerin oerfchroinbet. 3. Die 99tönd.)gragmüde roirb
magerer roerben, menn fie mit einem ©emifdj oon trocfenen
2Imeifenpuppen unb geljadtem 91pfel ernährt toirb Daneben
fann fie auch nodj gequollene ^olunbevbeeren erhalten, ©tarf
gucfer^altige grüd)ie roie geigen, Datteln bleiben jeßl fort,

ferner roirb eg gut fein, ben Sogei täglich ein big groei

©tunben im 3imnier umherfliegen ju laffen.

•&errn gr. 9t., &alf=Äöln, ift brieflich ©efcfjeib augegangen,
^»errn £. ©., 3eblenborf; Iperrn 9t. £., griebenau; 91.

3-, ©ibrad;: ©eiträae banfenb erhalten.

-£>errn g. ©., Äöniggberg. 3hren S3unfdh fann ibh gu
meinem ©ebauern nidjt erfüllen.

$etrn S>. ©., granffurt a. 9Dt. 1. 9lpril, SDtai. 2. fflenn
bte Sögel big jefct im erroärmlfn 3im tnet gehalten rourben,
etroa bei einer 2Bärme oon + 16° C, fo fann nun nicht
plö(jlid) ben ganzen Jag über bag genftec geöffnet bleiben, benn
bann roiirbe bie Süärme im 3'mmev etroa um 10« finfen.
Dag roäre gu niel. Dag 3immer fann für einige 3eit gelüftet
roerben, etroa für eine ©tunbe. 21ber aubh bann ift ’barauf
gu achten, baff bie falte einfirömerbe Suft ben Sogei nicht
unmittelbar iiifft. ©lernt eg braunen erft roärmer roirb unb
Der Unterjdßeb groifdhen ber 3immeiroätme unb ber 91ußen=
roärme fein gu großer mehr tft, fann längere 3eit gelüftet
roerben. 3ebenfadg muß bie ©eroößnung an geringerer S3ärme=
grabe eine feßr admählicße |ein. 3. Dag genfter fann nadjtg
geöffnet bleiben, fob.ilb roir im greien eine beftänbige ©lärme
non etroa -)- 14 big 16° C hoben, roenn bie Sögel burch täg=
lidheg Düften, roie oben angegeben, an niebrigem SSärmegrabe
geroöhnt finb.

„©chamabroffel. " ©in fräftigeg, hier gegüdßeteg 9
ber ©cßamabroffel fann gur 3üd)tung ebenfogut rote ein
importierteg oerroenbtt roerben. Die importierten finb faft

burcbgängig bem 9teft entnommene, aufgepäppelte Sögel. Sine
©ernähr bafiir, bah bie importierten, gum Äauf angeboienen
©dhamag „SMlbfänqe" finb, hat man niemalg. 3ebenfadg ift

eg gut, roenn bag üöeibchen recht gahm ift. 9tidjt gu empfehlen
ift bie Saarnng groeier in ber ©etangenfdjaft gegürteter Sögel.

•&errn £. ©ch-, ßtljepbt. Dag 9tormalgeroidß ift:

©proffer 26, Dtadjtigad 22—24, fRotfehld^en 17—18, ©töndt
18,5, ©tiegliß 19, ©rlengeifig 12, fpänfling 20 g.

£errn 91. g., Nürnberg. Üöeitn Sogelfabaoer nur in
©rtefumjdhlägen oerpacft ftnb, fomnten fie hier regelmäßig breit=

gequetfcht an. Der 3«>ed' ber ©enbung, bie geftftellung ber
Dobeäurfache, roirb bann unmöglich, gefte ©app= ober leichte

J?oIgfchad)teln finb gur Serfenbung burchaug notroenbig Die
Sögel roaren im übrigen nidht bie geroöhnlicf)en 9lmaranten,
fonbern bie feltener eingeführten ipünftchenaftrilbe.

grau Dr. Ä., 9teuinünßer. Der Sogei roar ein 99iännchen
3itronengeifig. 3ur roirffamen 9feflamation begüglicf) beg
©impelg roäre nötig geroeien, genau feftftellen gu laffen, baß
ber Sogei nicht bie angebotene unb oerlaugte 2lrt roar. Der
Äabaoer hätte bann bem Serfäufer gurücfgefanbt roerben muffen,
©eroiß ftnb mir bte 99ütteiluugen über feltene Sracbtßnfen
roiHfommen.

•&errn Ä. 91. 9t., 99tiinßereifel, ifi brieflich ©efd;eib gu=
gegangen.

£errn ©. Stettin
;
£errn 8. ©t., ©ubroeig; §od(p

roiitben P. @. 0. S. JB., Slnbecljg: ©eiträge banfenb er=

halten.

•Oerrn 99t., Dübingen. @g roäre febenfaHg ratfam,
bte guttermenge etroag gu perringern, bamit ber Sogei roieber

in einen normalen ©rnäßrungggußanb fomntt, unb bie 99telil=
roürmer fortgulaffen 2Benu grageßeder nicht mitteilte, baß
bie 9t. im ©pätfommer normal gemaufert hätte, läge bie
9lnnabme naße, baß bie £erbftmanfer feine oodftänbige roar
unb ber Sogei jeßt bag Serjänmte nad)holt, fo baß er aug
biefem ©tunbe beit ©efang plößlicf) eiugeftellt hat. ©g ift

aber möglich, baß bem ©ogel etroag fehlt. Dag fann ich

natürlid; nicht ermitteln, oielleicht hanbelt eg fidj aud) nur
um eine oorübergehenbe ©rfcheinung.

£errn 3 . g., ©ifdhofgroerba. Die gitnta befteht roohl
noch, aber unter anberem 9tamen, fertigt aber Soqelfäfiqe
nicht mehr au.

©at;erifd;er SogeIIiebl)aber=Serein, ©ih 99tiinchen; Sogel=
hebhaberet 9luggburg, beften Dauf für freunbliche ©rüfje.

^>errn g. ^., ©erlin. ©ei ber ©dhama hanbelt eg fidh
um ©törungen beg 9teroenfqftemg. «tßoburch biefe entftanben
finb, fann ich nicht fagen. 99teift ift eine Reifung augge=
fdjloffen. Sietleicht bleiben bie Unfälle fort, roenn ber Sogei
irt einem mä|ig roarmen 9taum gehalten roirb, in roelcf)em
bie Duft nicht troden i)t unb er ein nicht anregenbtg gutter
erhält, g. ©. ein ©emifbf) non 9lmeifenpuppen mit geriebener
9Jtöhre ober etroag gehadtem 2lpfel unb roenig ©igfuit oer=
mengt. TOeblroürmer bleiben fort.

^ierrn g. ©dh., ©erlin W. 99tönchgragmüden maufern
im ©pätfommer. Dun fie bag nicht, fo fommen fie jeßt, b. h-
gu ber 3eit, in roelcher unfere 9Bintermauferer, g. ©. @arten=
langer, 9fotriidfnroürger, bag ©efieber erneuern, in ben gebet-'
roedjfel. ©rnährung mit einem guten SBeichfutter unb füjgem,
frtidjem unb trodenem Dbft ift bann ratfam (f. „©inljeimifche
©tubenoögel", V. 9lufl.).

|)errn 933. ©., Dregben. Der Hänfling ift einer mit
9lbgehrung oerbunbenen ©rnährunggftörung erlegen.

&errn 9f. ff., £olgfirc£)cn. Der Sogei ift nid^t ab=
gemageit, bag ©efieber ift in gutem 3ufianb. ©g ift möglich,
baß er roährenb beg Drangporteg erfranft ift. 3Bäre er

erfranft angefommen, fo hätte fofort reflamiert roerben müffen.

^>etrn S. 991., Sauterghaufen. Der Äanarien oogel
litt an Darmentgünbung, roelche anfdheinenb übertragbar ifi.

©g ift nötig, bie gefunben oon ben franfen Sögeln gu trennen,
©tfranfte finb faum gu retten, Ääfige mit adern 3ubel)ör finb
forgfäliig gu reinigen unb gu beäinfi gieren. Die Sögel er=

halten alg ©etränf erroärmten, bünnen fpaferfchleim, alg
91ahrung 91übfen, roelcher nadjtgüber in SBaffer, bem gereinigte
©algfäure (3 %) gugejeht ift, gequoden ift. Sor bem Serab=
reichen roirb ber tKübfeit groifcpen Düd)ern lufttroden gerieben.
Die 991önchgragmüde litt an fettiger ©ntartung ber Heber.

£> erm 8. ©., Putte-lez-Malines. Die gefledten gragen
laffen fich 1,111 fch rr>er in bem Dlahmen einer ©rieffaitenantroort
einigermaßen erfchöpfeub beantroorten. 3m „Sogelgudh t b u cf»

"

oon Dr. ff. 9luß ober m „gremblänbifche ©tubenoögel"
begfelben Serfaffers fann fich jeher (ehr gut orientieren. Der
„9tebaftiongbiierfaften" fod in groeifelhafien gälten 91at er=

teilen, aber nicht ©iid;er erfeßen. 3ch roid nun, fo gut eg

geht, bie geroünfchte 9lugfunft erteilen, ©in Deil ber in ber
Sifte genannten Sögel ift im Sogelfianbel jeßt nicht erhältlich-
1. 99tit bem 99?agellangeiftg fönnte einer ber genannten
©irliße gehalten roerben, untereinanber oertragen fich bie

letztgenannten nicht, ©lagfenfinf unb 91ofenbruftfern =

beißer finb faum erhältlich, ber fleine Äubafinf ift häufig
angriffgluftig, aber in größeren 91äumen iß er fein ©törenfrieb.
Die ©oulbamanbinen unb bie ©iirtelgragfinfen ftöreu

guroeilen burd) ihre Unruhe gur ©rutgeit begro. burcß bie

Dleigung, frembe ßfeftec gu bejuchen. Dag iß aber nicht bei
aden ber gad unb ber Serfubjj beg 3u fammen ha li en §
atrberen iß jebenfadg gu machen, ©onnenoogef unb 9Beber,
oiedeicßt mit 2lugnal)me beg bottergelben unb beg ©Iut =

fchnabelroeberg, bleiben fort. 3 10 e

r

9 10

a

dl; t e l unb 2auf =

hiihnchen, oon beiten nur eine 9trt gu holten ift, oertragen

ftch nicht. Diamant: unb grünfledigeg Däubdhen finb

feßr gu empfehlen, auch bie Äupfernarfentauben. 9lde
anberen finb ftetg frieblich- 2. Die genannten 91rten föttnen

alle, roenn fie oödig ge) unb unb fräftig finb, bie Überrointerung
in ben ungeheigten 9Sinterl)äufern oertragen.

S>errn iß. ®., |)at)ingen. 333enben ©ie ftch an ben ©efdfjäftg:

führet ber „Sereinigung ber Sogeiliebhaber Deutfdzlanbg",
|)errn ©lüd, 991iiud)eu, 91etfenßuelßraße.

Jgerantroortlich für bie Schriftleitonfl : ftarl 9teun jig, $erm«borf bei Sertin ; für ben 3lngeigenteit : ffranjfflunberticf), TOac
Bertag bet ffiteuö fcben SJerlagäbucübanbtung in TOagbeburg. — $ruci non 81. i>opfer, Öurg b

I, Breiter SBeg 166 .
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it 9tr. 27 ber „(Sefieberten Sßelt" 1912 berichtete

id) fitrg, bafj am 15. Wai oortgen 3ahreS oier

Steinbroffeln (Monticola saxatilis) in meiner Sögel;

ftube bem @i entschlüpft raaren. 3<h fomme nun*

mehr mit biefem Bericht auf ben Verlauf ber

tung gurücf.

Anfang April 1912 fejjte ich baS püd)£n in

bie Sogelftube; oorher tuaren beibe Sögel gemeinfam

in einem großen, freunblidien ©roffelfäfig unterge*

bracht. ©nS Männchen erroarb ich im Oftober 1911

oon einem hefigen Liebhaber, ber eS raieberum 1907

oon einem ipänbler in ißrag bezogen hatte. ©etn*

nach roäre baS Alter beS Wännd)enS ungefähr 6—

7

^aljre geroefen. ©aS Sßeibchen erhielt ich im Februar
1912 oon -jperrn ^riebrid) $ranf auS München.

3^ach feinen Eingaben mar eS brei ^ahre alt unb

fott im «Sommer 1911 fünf (5ier gelegt haben. ©aS
auä bem Sorleben ber (Atem.

3m Jbäfig oertrugen fiel) Männchen unb SGßei6<hen

anfangs gar nicht, fo bafj ich gelungen mar, Sdjeibe*

raänbe auS fiarfer Sappe gu errichten. ©er griebenS*

ftörer mar baS recht übermütige Sßeibd)en; eS fonnte

feinen (Satten ohne Ifteib nicht freffen feilen, fogleich

ftürgte eS fich auf baS arme Männchen, baS baburch

Sichtbar abmagerte — fcf)öne AuSfid)ten für bie 3U(hO
Siel beffer ift auch feit^er baS SerbältniS groifhen

beiben Sögeln nicht geraorben, fo etroaS oon einer

gärtlidjen Annäherung habe ich niemals raahrgenommen,

eine Wufterehe alfo nicht gu nennen. Sßie fchon

gefagt, oertauf<hten beibe Anfang April ihren föäftg

mit einer fchönen, nach ©üboft gelegenen Sogelftube.

®aS Äopfnicfen unb Schroangroippen nahm fein @nbe.

©aS fliegen hatten fie fo ziemlich oerlemt; befonberS

toar eS baS Wännd)en, baS fiel) noch lange recht

ungefchicft benahm; oieHeidjt ift biefem ©ier niemals

ein ^reiflug geftattet gemefen — roir Wenfd)en oer*

lernen ja auch in furger 3eit baS (Sehen. SJBer feinen

ßieblingen eine Wohltat erroeifen roill, ber gönne ihnen

alfo recht oft einen greiflug. Wit ben Steinbroffeln be=

herbergte bie Sogelftube oier Ißaare unferer ein^eimifchen

Sßalboögel (Äörnerfreffer) unb eine gamilie 3aunfönige,

ein Wännchen mit groei 2Beibd)en, bie eS leiber nur

bis gum s
Jteft (f. Abb. ©. 75) unb groei (Aerchen

gebracht haben. Sei ber (Anriditung ber Sogelftube

habe ich mich gang mm meinem (Sefül)l leiten laffen,

je ähnlicher ber mähren Iftatur, befto rceniger roerben

bie Seroohner bie Freiheit oermiffen, befto roohler

roerben fie fich fühlen. ©aS läjjt fich aUeS ohne er*

hebliche Soften herric£)ien. Jpier eine furge Sefcfirei*

bung ber Sogelftube, roie fie fi<h bem (Sintretenben

geigt: ©er gange Dfaum ift minbeftenS groeimal länger,

als er breit ift. Sorn ein grojjeS, breites genfter

mit einem ©raijtoorbau oon runb einem Weter Sänge,

fo bajj bie Sögel nach Selieben braunen unb brinnen

fein fönnen. 3mei DOtt aufjen gugängüdie Seben*

räume (Speifefammer unb Sefenfhrant) fchieben fich

in halber £öf)e berartig in bie Sogelftube hinein, bafj

hierburch Plattformen entftehen, bie oon unten nicht

überfehbar finb unb fo ber Anlage red)t guftatten

fommen, ba fie ben fdjeueren Sögeln als Srutpla^

unb Aufenthaltsort bienen fönnen; fleine gelbftein=

grotten geben fner ben Steinbroffeln ooüfommene

Schlupfroinfel. An ben Sßänben, bie mit treibe ge*

ftridjen finb, befinben fich ringSumher fd^ön oergroeigte,

berinbete Saumäfte; bagroifchen hin nnb Tüteber ein

Süftbauerdjen. An ber fiängSroanb fteljt ein alter,

armftarfer (Summibaum (Ficus elastica), ferner

Sirfenbufch, ben ich jebeS 3ahr gu ijßfingften erneuere.

SEßo irgenb möglich, finb lebenbe ijßflangen angebracht,

inSbefonbere ^arren, bie oon Dr. Otto empfohlen

fid) aud) 8llt beroährt haben.

Am 25. April fiel mir in einem offenen Sßanb*

fdjranf, roo $utter für bie 5Bei<hfreffer unb Sämereien

aufberoahrt roerben, eine reichliche -fpanbooH ©orfmull

auf, ben ich um biefe 3«ü alS gufjbobenftreu oer*

roenbet h atte * ©ollte etroa baS Steinrötelroeibchen

hier, an biefem fonberbaren Ort, ben (Srunb gu

einem üfteft gelegt haben? Äaum möglich! 3$ eni'

fernte baljer ben ©orfmutl auS bem Sdiranf in ber

Annahme, bafj mir felbft roohl baS 3euS beim ®e*

ftreuen beS ^ujjbobenS bort hingefallen roäre. Jpinter*

her famen mir aber Sebenfen, bafj ich mohl ooreilig

gehanbelt haben fönnte; ich gab infolgebeffen reiflich

Sauftoff, trocfeneS @raS, WooS, Slätter unb ber*

gleichen in bie Sogelftube. (Srofj roar meine greube,

roie ich am nächften Sage ein halbfertiges 9teft ent«
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becfte. 2llle bie fdjönen ©djlupfroinfel unb ©iftge=

legenheiten, bie ich mit UJdütje gefdjaffen tjatte, roaren

überflüffig geroorben. ©Ue eigentümlich unb fonbetbar
ber ©efd)macf biefeg ©ogelg: auggeredjnet in einem
©d;rattf groifd)en allen möglichen @ebraud;ggegen=
ftänben roirb bag ©eft gebaut, bagegen roerben Sd;lupf=
mittfel in faft natürlidier Umgebung oerfchmäht.

Organiker Äalf, ben id; alg grob geftofeene £>iihner=

eierfchale unb alg 2lufterfchalenpuloer anboi, rairb be=

gierig gefreffen. 3n ber ©efangenfd;aft nehmen alfo

©ögel, furg beoor fie mit bem ©elege beginnen,

organifd)en Äalf auf. E§ ift barum mit großer

®af)rfd)einlid^feit anguneljmen, baß fie ein gleiches

«»cf) in ber Freiheit tun, roohl in Ermangelung
organifd)en Äalfeg aud) anorganifdjen nehmen roerben.

Wag bag $utter, bag bie 93ögel in ber Freiheit

finben, in größerem Waße bie (Stoffe enthalten, bie

gur ©ilbung ber «Schale notroenbig finb, fo groß fann
bod; roohl ber Unterfdjieb an Äalfgehalt nicht fein,

baß jeneg ftutler überreichlich Äalf enthielte, bag
^utter in ber ©efangenfchaft aber fo arm baran
roäre, baß bie ©ögel gegroungen merben, unmittelbar

Äalf aufgunehmen. Eg ift auch roohl nicht benfbar,

baß ein ©ogel in ber ©efangenfchaft fofort begierig

Stoffe frißt, bie er oon ber Freiheit her nicht fcßon

fennen foUte.

2lm 27. s2lprü mar bag ©eft fertig; funftlog,

nur trocfeneg ©rag ift alg ©auftoff oerroenbet roorben.

2lm nädhften Sage bemerfte icf) bag erfte blaugrüne
Ei im Dfaft. 3e roeiter nun bag ©elege fortfehritt,

befto gahmer unb gutrautidher mürbe bag legenbe

©Seibd)en, eine Satfadfe, bie ich f^ort bei anberen
©ögeln mahrgenommen hatte. 21m 29. 2lpril lag ein

graeiteg Ei im llieft unb jeben raeiteren Sag ein Ei
mehr, big am 3. Wai bag ©elege mit fed)g Eiern
ooltftänbig mar. ©Säfjrenb beg 9leftbaueg begann ich

mit frifcfjen puppen gu füttern, anfangg reichlich oer=

mengt mit SD^ifdtjfutter unb troefenen puppen. Sag
llieft mürbe nur auf f'urge 3eit oerlaffen, um Nahrung
aufgunehmen. Sag Wännchen fümmerte fid; gar

nicht um bag brütenbe ©Seibcßen, bagegen mar eg

fef)r fcheu unb hatte bag Sfteft mofil nie berührt,

(gortfepung folgt.)

meinen ^Jögefn, t>e|onber$ meinen
^anarienßaftnrben.

Sßon gri.p 23raun.
(@d)tu&.) (9Jad)brucf »erboten.)

a eg fid) mit unferen Äenntniffen oon ben Siebern

beg Sporenantmerg — Calcaruis lapponicus
(L.)/ ber 2llpenlerd)e — Eremophila alpestris

(
Reichw

.) unb anberen ©orblänbern jebenfallg nicht
b eff er oerhält, ift oielteicht bie Wohnung an bie Sieb=

haber gang berechtigt, fich im ©Unter biefe 2lrten gu

oerfdjaffen unb f)infid)tlid) beg ©efangeg gu ftubieren.

Solche ©erid)te, roie „bie betreffenbe 2lrt fingt nett,

ober hübfeh ober hell" finb natürlich, um ein berbeg
SBort gu gebrauchen, für bie Äat^e, ba fid; fein

Wenfd) babei irgenb etroag benfen fann. freuen mir
ung hoch ber Satfadhe, baß biefe ©ögel ung roenigfteng

erreichbar finb, bei fo manchen 2lmmern beg näheren
Grientg, oielen fibirifdjen ©Salbbroffeln unb ähnlichen

m«intn Sögeln, btfonbetS meinen ftanarienboftavben. 9?r. lö

2lrten finb mir nicht fo gut baran unb müffen ung
oor „leeren" Bälgen beffen getröften, baß biefe ben
©eifenben fo oiel intereffanter roaren alg bie im
©efange auggeprägteu Reichen oon Seben unb Seele
biefer Siere.

2luch hinfichtlich beg ©efangeg ber Äanarien=
baftarbe gibt eg roohl noch mancheg gu lernen unb
gu berichten, roenigfteng merfe ich in jebem 3af)re,

baf? nteine Äenntniffe oon ihren ©angegrceifen nod)
fehr brudjftücfartig finb, ba ich immer roieber einen
©ogel ergattere, ber oon ber ©orm abroeidjt.

©efonberg erpicht mar ich auf ben ©efang jener
©lenblinge, bie einen ©othänfling gum ©ater haben,
ba id; mich bei ihnen auf gang erlefene ©enüffe gefaßt
gemacht hatte. Sennod; mürbe ich oon ben erften,
bie ich befaß, recht enttäufcht, ba ihr ©efang groar
h^ell unb frifch, aber gleichgeitig leer unb blechern
tönte. Um fo mehr mürbe ich begljalb burd) groei

©aftarbmännchen überrafd;t, bie mir #err 2Bid'el,

Shorn, oon feiner biesjährigen 3 U(ht gur ©erfügung
fteüte. 3ette blechern fingenben ©aftarbe hatten oer=

tnutlid) ©Seibdjen einer mechanifch barauf togpaufenben
Sanbraffe gu Wüttevn gehabt, biefe befferen Sänger
bagegen eble ©affeoögel, beren tiefliegenbeg Organ
fid; auf bie jungen oererbt hat. ^nimer roieber

freue ich m ich ber gehaltoollen, roarm burchtönten
Stimme biefer ^ungoögel, bie burchaug an ben ©ot=
hänflingggefang erinnert, aber anftatt beg forfdjen,

rauhen Soneg ber Hänflinge oon oiel rceicherem

Schmelg ift, fo ba§ man faum glaubt, bag Sieb enU
quelle einem ginfenf^nabet. ©^er gefangene ©oE
hänflinge nicht mag, roeil fie ihm, roenn fie enblich

gahm geroorben finb, gu ftanbbilbartig baffen unb
bie Wusfeln ihreg Äörperg gar gu roenig fpielen

laffen, oerfchaffe fich folc^e ©aftarbe, bie oiel regfamer
)inb unb im Ääfig roeit öfters bemonftrieren, baj) ihre

3ehen unb ihr Schnabel medjanifche SBerfgeuge finb.

Er roirb an ihnen fic^erlich ^reube haben.
2lud) bie 3eiftgfcaftarbe laffen recht oerfdjiebene

SBeifen hö«n. ©on manchen roirb bag Sieb rafd),

burchaug fdjlagartig oorgetragen; oon anberen hören
roir einen mehr groitfehernben Singfang, hoch pflegt
in allen gäHen bag Sieb hell unb arm am Älang=
füüe gu fein, roenn eg auch erträglicher bleibt alg

bag ©egirpe unb ©efdjnatter ber ©irli^blenblinge,

beren beftänbigeg, blecherneg Siebgeraffel einen auf bie

Sauer gang roeltfchmerglich ftimmen fann. 2©em
eg nicht barauf anfommt, gu ftubieren, roie fich bie

Sieber biefer ©aftarbe gang oon felbft heraugbilben,
roer an ihnen gern ftimmbegabte j^wniergenoffen
haben möchte, ber bürfte gut tun, bie ^ungoögel DOn
allen Sanbfanarien unb ©irli^en fernguhalten unb
bafür bie Sieber oon ^änflingen, |)änflinggbaftarben
iu a. m. auf fie einroirfen gu laffen. ©ermutlich hat
er bann nachher roeniger unter ber harten ©ledjmufif
gu leiben, benn roenn felbft blutreine Erlengeifige im-'

ftanbe finb, bie ffieife beg ©othänflingg täufc^enb

nachguahmen, bürfte bag Sieb ber ©aftarbe burd)

folche Sehrmeifter in ber 3ugenb ficherlid; günftig

beeinflußt roerbeit.

2ln bem Siebe ber Stiegliijbafiarbe fann man
gumeift leidet erfennen, roeffen ©aterg Äinb fie finb;

bag metallifdhe Songeplänfel beg ©tieglih? flingt auch
burd) bie ©Seifen ber ©aftarbe hinburd) unb erroärmt
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unb belebt fie. Sur roenn bie ©Ränncfeen in feöifefter

Srunft fingen, roirb ifere Stimme oft fo freifefeenb,

bafe fie beinahe iiberfdjnappt. ©rabe bei ben Stieglife;

baftarben lernte id) aud) oiele ©Beibdjen fennen, bie

fid) fleißig im Singen übten. 3um 93ctfpiet befifee

id) grabe jefet einen gleidbfaUg oon ©Bicfel, ©feorn,

ftamtnenben ^ungoogel oon 1912, ben id) — ein

Irrtum immer oorbefealten — für ein ©Beibcfeen

anfefje. ©er Söget groitfdjert fefer oft, unb roenn

bie Sieber feiner Stubengenoffen gu raumerfüllenbem

©etön gufammenflingen, lä^t aud) er lange, paufero

lofe Strophen f)ören. ©ennod) J)ätte id) bag ©ier

rcieber abgegeben, ba i<fe ein alteg, fefer fdjön ge-

geiefeneteg unb faft überfräftigeg Stiegtifebaf)arb=

männeren befifee, roenn id) nid)t an feinem gangen

©ebaferen befonbereg ©ßofel=

gefallen fänbe. ©ag Sögel=

eben ift ber reine 2lfrobat

unb ©Recfeanifug. ^unäefeft

bängt eg lopfüber an ben

©räfeten beg Ääfigbacfeeg

unb läfet Sproffeum Sproffe

bureb feinen Sdfenabet glei=

ten. ©Birb ibm biefe Se~

febäftigung enbticb gu lang=

toeilig, fo begibt eg fidj auf

ben Sobeit unb gerfel^t bag

fcfeöne Söfcfepapiet — brei

Sogen foften 25 Seicfeg=

Pfennige !
— in lauter

Heine fyifeel unb Scfenifcel.

©ßenn auch bag ooHbracfet

ift, fo fefet fidb ber Saftarb

gang eferpufelicfe neben ben

roeifeen Seigoogel, ber nadj=

mittagg ©ag für ©ag feiner

unoerbienten Sufee pflegt.

Stochert ibm ber fpifee

Stieglibfcfenabel im ©efie=

ber bemm, fo fommt ber

rote Schnabel halb aug

bem meinen geberoerliefe

beroor, unb bie feinum^

girften ©lugen blinzeln oer-

legen in bie rointerlicbe

©ämmerung. 'Über ber Saftarb läfet fidb ni<fet be?

irren. Unentroegt pidft er an bem porgellanfcfenabel

herum, big beffen oerftimmter Sefifjer ihn fperr=

angelroeit aufreifet unb fd)liefelicb ärgerlidb rufenb auf
eine anbere Stange hüpft.

Son bem Siebe ber ©rünfinfenbaftarbe toeife

idb niefet aKIguoiel gu berichten. ©ßofern bie Sögel

leibenfcfeaftslog oor fidb ^infxngcn, ift ifere ©ßeife bem
Siebe beg ©rünlingg fo äfenlicfe, bafe ich e§ mir ni<fet

übernehmen möd^te, febeg Stücf nach bem ©efange
gn ertennen. ^n ben ©lugenblitfen feifeigfter Srunft
taffen fie baneben allerbingg oft rauheg, unangenehmeg
©etön oernebmen.

,3$ bemüfete midh in biefen ©ßodben, roo

meine Saftarbe u. a. m. fo laut fingen, bafe ich fie

morgen in bie Sobengimmer fpebieren unb burefe oon
bort feeruntergufeolenbe ©tare unb ©roffeln erfefeen

roill, um ben Seroen meiner lieben f^rau, bie niefet

gleich mir gegen alle ©öne immun ift, einige Schönheit

Ii» •?

“v,, .
-/« ’/W i

* * ‘W*u

gu geroäbren, nach Kräften feftjuftellen, imoiefern bie

©efangegluft bureb ben Sarometerftanb beeinflußt toirb.

©iefe Seobacfetungen, bie ich auch fefeon im lefeten

©Binter anfteHte, nötigen mid) 31t ber Sehauptung,

bafe bie Stubenoögel bann am meiften fingen, toenn

bag Sarometer bei trübem, marinem unb oerfeältnig-

mäfeig ftiUem ©ßetter allmäblid) anfängt, fteigenbe

©enbeng gu geigen. $d) lebte erflärlicfeerroeife ber

oorgefafeten Meinung, bie Stubenoögel — bie fefeier

automatenhaft fingenben Saftarbmännchen, ber un^

ermüblicfee ©rauebelfänger unb ähnliche mehr finb in

biefer £>infidf)t trefflidje Serfucfegobjefte — mürben

bei roolfenlofem Rummel unb febr hohem Sarometer^

ftanbe, raie mir ifen g. S. im ©Binter 1911— 12 oft

roodfeenlang hotten, am aßerfleifeigften fingen, ©mfig

fuebte ich nach Selegen für

biefe ©Inficfet, bod) mufete

ich mich fcbliefelidh oon ihr

abroenben. Seiber oben ge=

febilberten ©Betterlage fingen

alle 2lrten unftreitig oiel

fleißiger.

©oefe ber unermüblidh

oorrüefenbe 3e *9er mobn t

mich, füf b«ute ben f^aben

beg ©arng gu gerfdjneiben.

©afe ich ihn halb roieber

fortfpinne, bafür merben

meine 58 Pfleglinge, benen

in ben ©Bintermonben meine

©eilnabme faft noch mehr

gefeort alg in ber fdbönen

^abreggeit, menn bie 2lu

lacht unb ber ^>ag tönt,

fdjon oon fidb aug gur ©e-

nüge forgen.

ä:j -t

3n btt dogclflnbt gebantfs Bnnnkönlgiitft.

Slufna^me Bon 33aumgarten (f. @. 73).

2T

ber „@ef. ©Belt" 1912,

meiner Soliere ergäbleit

Rotiere.

Son grau Dr. Ä rief au.

(Cßat^tirucf «erboten.)

ngeregt burdh bie ©r=

gäblung eineg Sd)leg=

raig^olfteinerg „ 2lug mei-

ner Sogelftube" in Sr. 42

möchte aud) id) etraag aug

Sie enthält 70 Sögel, gum

gröfeten ©eil Pradhtfinfen, einige 2Beber, ein Stieglitz

pärchen unb einen ©rlengeifig. ©ie recht grofee Soliere

ftefet im ©fegimmer an einem hohen, breiten fünfter,

mo oiel Sicht unb Sonne ift, unb bei ben ©ftafek

geiten hoben mir bureb bag fröhliche Singen unb

3raitfcfeern iferer Seroobnet bie fdjönfte ©afelmuftf.

©ie Sögel finb ung allen eine grofee 5reube, auch

mein ©Rann unb meine ^ungeng finb ebenfo begeiftert

bafür roie ich; nie haben fidb bie Heinen Sänger nadh

irgenb einer Sichtung ffen läftig gemacht, unb bie

©Rübe, bie fie mir machen, roirb reichlich aufgeraogen

burcf) bie greube unb ftänbige Unterhaltung, bie fie

ung burefe ifer oergnügteg ^mitfifeern unb Umfeer=

flattern bieten, ©iefe grofee Soliere feobe i<fe erft feit

einem ^afer, aber fefeon in meiner Sacffifcfegeit featte

idb «men reifet grofeen ^äfig mit 30 praefetfinfen.

^efe liefe fie bei meiner Serfeeiratung im ©Iternfeaufe
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jurucf, einmal fiircfjtete ich ben roeiten Jrangporf —
uon Ißofen nadj Jpofftefn — unb bann glaubte id),

nor lauter .fmughaltforgen feine $eit mehr ba;u
iu haben.

Keid^lid; 10 ^a^re roaren mir bann ohne jeben
©tubenoogel, big mein ftltefter gufäüig auf bem .S^ofe

einen ©rünhänfling mit gebrochenem ftliigel fing, ben
toir gut pflegten, unb bie alte Siebe für bic gefieberten

ftreunbe mar fofort roieber in mir ermadjt. ©rft
mürbe ein 3eifigpärchen befdjafft, bann ein Äanariem
oogel unb jetzt ift eg eine grofje Soliere mit 70 Vögeln
ber oerfdjiebenften 2lrten! ^eben borgen, rcenn ich

jum ^rühftücf ing Stimmer fomme, begrüben fie

mich burdj freubigeg ©ezroitfdjer, fie reiffen ganz
genau, bafj, fobalb ich gefrühftücft habe, auch ihnen
Utorgenmahl oorgefefjt roirb. Sorber orientiere id)

mich fchnell über bag Sefinben jebeg einzelnen unb
habe @ott fei ©anf, feit ich ihnen nur abgefocf)teg

Gaffer gebe, immer gefimbe, gut befieberte SSögel unb
fehr rcenig Jobegfälle.

©ein Sefdjauer fällt $unädjff ein Orangeroeber
burch feine leuchtenbe Farbenpracht auf, bag @d)raar§
unb Orange geben einen roünberooQen Äontraft, ©ein
©efang, ein ^alblauteä 3roitf<hern, immer unter=
brochen burch einen Jon, alg ob ein Keffer gefc^ärft
roirb, trägt er mit gefträubten Sacfenfebern oor. Um
fein Sßeibchen fümmert er fid) fo roenig, bafj ich eg

faft für ein jungeg, unauggefärbteg Männchen halten
möchte, ©ann fommt ein boitergelber Sßeber, fdhön
bunfelgelb mit fdjroarzer SSagfe unb roten Slugen,
fein ©efieber hat big auf bag fchroarge ©efidjt
oiel SÜhnlidjEeit mit bem beg ©afranfinfen. ©er festere

begleitet feinen funftlofen ©efang burch lebhafteg,
jitternbeg ^lügelfchlagen. Socjh zwei Sßeber befifce

ich, bie ich W>r s

/4 fahren oon einer Hamburger Firma
alä 9Sabagagfarroeber=fßärchen faufte, fie finb aber
fid)er zwei SMnndjen Sotfopfroeber, haben roten

Äopf unb Sruft, alleg übrige fperlingggrau, alg ©e-
fang ein leifeg 3irpen. 2IUe Sßeber finb oerträglid^

unb frieblich, obroofjl ihr Stuf in ber £inficht im
allgemeinen nicht ber befte ift. ©ie 2ltlagfinfen in

ihrem leuc^tenben ©tahlblau finb auch bilbhübfcf), bie

Männchen befehben fiefj öfter unb haben überhaupt
ein aufgeregteg Sßefen, roobei fie nie ben „©chnabel
halten" tonnen, ©ehr epotifd) roirtt bag Männchen
ißarabiegroitroe, augenblicflich auch in Fracht. ©iefer
hübfehe Söget hat bei mir einen ganz anbern ©efang,
alg in ber ©rgählung in Sr. 42 angegeben. Sange,
melancholifche Flötentöne, ähnlich roie beim ©ompfaff,
merben fleifjig in ruhenber ©tedung non ihm oor=
getragen, ©inen aüerliebften ©efang hat auch bag
SBeifetehtpfäffdjen, eg ift glicht, aber hübfeh gezeichnet,

©em ^roergelfterchen ift bag Sßetbdjen geftorben, eg

ift fehr brütluftig unb fcfieint burch feinen unennüb*
lieh hergeleierten ©efang fortroährenb um ein neueg
SSeibchen ju bitten. Seiber mar eg mir bigher nicht

möglich, ihm ©rfa£ zu fdjaffen. ©ie Älein=©Ifterchen

finb rounberhübfd)e Jierd)en, aber bigher abfolut
ftumnt. ©efto lauter fingt ber ©onnenoogel in feinem
befonberem Ääfig, mein einziger SBeichfutterfreffer, bt-

fonberg morgeng erfchallen feine fchmetternben Jöne.
Son Sonnen habe ich zweifarbige, breifarbige unb
2ßei§fopfnonnen, legiere befonberg hübfeh burch ihr

rounberlicheg Sugfehen. 3um Sadtjen^ ift eg, menn

bag Stänndjen oon ben zweifarbigen Sonnen feinen

©efang zum beften gibt, ©t prefjt ihn unter fcheinbar
großen Vlnftrengungen heraus, man hört nichts, alg
am ©chlufe einen leifen, pfeifenben Jon, eg fieht

genau fo aug, alg menn eg fief) übergeben mollte.

©abei ftyen zu feinen beiben ©eiten immer fein

SBeibchen unb eine breifarbige Sonne, bie ihre Ohren
unmittelbar an feinen ©chnabel halten, bamit ihnen
oon biefem föftlidjen ©efang ja nichtg oerloren geht,

©ehr oiel Unterhaltunggftoff liefern ung auch bie

3ebrafinfen, unermüblid) gefdjäftlich §in= unb her=
eilenb, beginnen fie ein Seft nach bem anberen, eg

ift aber fein rechter ©rnft bahinter. $m ©ommer
hatten fie in einem £arzer Sauer, bag fie ganz »oU
©raghalme unb $ebern getragen hatten, gebrütet,

hatten brei ©ier unb roaren fehr ernfthaft bei ber
©ad£)e. 2Bir rcarteten ooll ©pannung jeben Jag
auf bie jungen, eS tarn aber nichtg. ©nblich nach
reichlidh brei SBochen glaubte ich bag ©elege hoch
oerloren unb öffnete ein ©i. $u meinem ©dürfen
atmete brin fidhtbar ein faft" fertig auggebilbeteg
$ungeg, bag nun natürlich oerloren mar. ©ie nahmen
bie ©törung übel, frajjen bie anbern ©ier auf unb
probieren feitbem alle anberen Siftgelegenljeiten burch,

ohne ©rnft zu machen. 2lm beliebteften oon Siftge-

legenfjeiten ift aufjer ben £arzer Säuern bie auggehöhüe
Äofognufj. ©ie Sanbfinfen hatten fie fich augerfehn, ba
mürbe bag Weibchen franf, ich fin 8 h eraug unb
fefete «ä tng Sazarett. Unterbeg tarnen bie ©dhmetter=
linggfinfen, oon benen ich brei Härchen habe, ein

Stännchen baoon ohne roten äßangenflecf
;

ein brüt=

luftigeg Särchen oon ihnen bezog bie Äofognufj.
2lud) btefe Srut mürbe zu meinem Äummer geftört.

©ag 3'mmer foßte renooiert merben, ber Ääfig
mürbe in eine anbere ©tube getragen, burch bie

oeränberte Sichtung tonnten fie i§r Seft nicht roieber=

finben, obroohl bag Sßeibdjen unter lautem ©chreien
lange bana<h fuchte. ©ann ergriffen bie Sanbfinfen
roieber Sefitj baoon, bag SBeibdhen mar inzmifchen
aug bem Sazarett entlaffen. ©g mar an Segenot
erfranft; ich ftellte fofort bie richtige ©iagnofe, roeil

ich früher fcf)on eine Sanbfinfin burch biefelbe

Äranfheit oerloren hatte. 2Bir retteten fie; burch

3ufammenbrüdfen ihres Jpinterleibeg, bag recht oor=

fichtiß gemacht merben muff, fam ein fdtjalentofeg ©i
Zutage; fie mar noch 'fange 3eit fehr angegriffen

baoon unb mürbe mit gelochtem Seigroaffer langfam
roieber zu Äräften gebracht, ©iefelbe ©ad)e paffierte

bei einem 2Beibct)en ©chmetterlinggfinf, nur ba^ ihr

bie Operation oiel beffer befam, fie mar fofort roieber

munter unb legte halb barauf ein neueg ©i, biegmal
mit ©chale unb ohne ©chroierigfeiten.

(Sortierung folgt.)

gkhettfdje ^thmerjen.

2Son Dr. iur. Seonaib SBeiganb, ßohr am fütain.

(gottiefeung.) (Oiacftbrucf öecbotfii.)

S ie entgegnen mir roeiter, ba^ bag galten oon
Sögeln audh in Sapern nicht oerboten fein biirfte.

©timmt, menn mir auch gelegentliche Stifigriffe hier

befannt finb. Son biefen abgefeljen, erlaube idh mir

bieftrage: 2Bie tonnen ©ie Sögel ber Anlage II halten,
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roenn blc 3ufut»rqitene lute in Sapern ba§ gange 3ahr

oerftopft roirb?

^>at biefer ©innmrf für ben ©eltungSberetcf) beS

beutfdf)en SogelfdjufegefefeeS, roo bodj bie Sperre für

einige Monate aufgehoben ift. nod) einen Sinn, fo

trifft er bod) feineSfatlS für Sägern gu. 2Bie Sar^

faSmuS müffen roir eS empfinben, roenn ber @efefe=

geber unS fagt: 30 ,
galten fannft bu bir fo nie!

SBalboögel, roie bu roillft, aber nid^t ben Segug eines

einzigen SängerS ber in Anlage II ber Serorbnung

genannten Wirten geftatte ich bir; mit anberen Sßorten,

für Sägern ift baS galten im ©ffef't gleich bem

Segug, ber ©in*, 2luS= unb ©urdjfuhr.

2BaS erreicht unfer Staat mit biefer Strenge?

Slntroort, nidjt oiel. 3$ roürbe eS nod) oerftänblicf)

finben, roenn gang ©eutfdjlanb für baS gange 3ahr

Sperroorfdhrift t)ätte. ©a bem aber nic^t fo ift,

oielmefjr ber beutfdfe ©efefegeber in immerhin roo^t-

rooUenber 2lbfid)t eine

beftiinmte 3e^ fre '9 a ^^

fo tnufe man fdfon auS-

fpredjen, bafe Sägern

päpftlidher als ber s45apft

fein roiH. ©in berartü

geS Sorgef)en fdjafft iiro

mer SpannungSguÜänbe,

bie auf bie ©auer nid)t

hefteten bleiben füllten.

2lüju ftraff gefpannt,

reifet ber 3üg£l-

gegenroärtige ggfefelicf) £

Regelung in Sägern,

betreffenbbenSogelfcfeufe,

mufe gecinbert roerben,

roenn nicht baS ©efefe

btofe ein papiergefefe

bleiben foH.

2Benn SagernS §err-

fdjer, Pringregent Sub=

rofg, ber, nebenbei ge=

fagt, auf feinem Sefifee

Seut|tetten bie S?afe=

nahmen für Sogetfdjufe burdhführen liefe, roenn eine

Pringeffin ©here
f
e bie Stündjener Sogelfdjau burd)

ihre 2lnroefenl)eit frönten, fo tann bie Sache ber

Ääftgung ebler Skicfefreffer unb anberer ein=

^eimifcf)er Söget bod) roat)rlid) nicht fo fd)limm unb

für ben Sogelfdjufe feineSfadS fd)äblich fein, roie

man bieS nach bem Wortlaut beS ftrengen bagerifdjen

©efefeeS unb nad) bem ©utad)ten ber ftaatlidl) auto=

rifierten Sogelfdf)ufefommiffion annefemeu müfete.

Ober foÜ ber unfere Sache fo eljrenbe Sefud)

aUer^öd^fter .Sperrfdjaften etroa ein 3e^en bafür fein,

bafe ein Utnfcferoung in ben mafegebenben Greifen nad)

ber Sichtung gu erroarten ftet)t, bafe roenigftenS bte fjärteften

Seftimmungen in ben näd^ften 3al)ren fallen füllen?

3<h möchte faft fo nab fein, bieS gu glauben, unb hätte

fogar bie 2tbficl)t — eine fotdhe ift ftrafloS — ä conto

biefer fd£)önen Hoffnung 2Beid£)freffer (oon ber 2lrt

ber Anlage II ber Serorbnung) eingufüljren.

SMe i<h baS machen roürbe, foH mein ©elfeimniS

bleiben, ©od) Spafe beifeite! 3^ meine, roir

füllten ehrlich fein unb fein Serfterffpiel treiben, roie

e§ bislang UfuS roar.

Sod) ein SßeitereS ! IRan Tonnte fidf fefjr roo^l

— fo roerben unfere ©egner fagen — mit einer

51uSftel(ung ber Sogelf<hufeeinrid)tungen, ber gutter*

mittel unb Siteratur begnügen. 2BaS brauet man
benit aucf) banebeit noch bie Sblboögel auSgufteden?

©iefe beiaffe man in ber Freiheit ober berounbere fie

in irgenbeinem goologifdjen ©arten! ÜEßeit baneben

gefdfoffen! ©ie fdfönfte SogelfchufeauSftedung ohne

ba§ betebenbe ©lement unferer lieblichen Sänger roirb

baS breite Publifum falt laffen unb ohne jebroebe 5ln=

jiehungSfraft bleiben, ©erabe baburch, bafe roir

öffentlich geigen, roie liebeooH unb gut roir unfere

©ierdien pflegen unb roie golbtge ©efd^öpfe fie finb,

fachen roir in bem Sefcfeauer tnelleicht noch nie ba=

geroefene Siebe ju biefen ©iercf)en an unb roiffen ihn

an ber Jpartb ber Sogelfdjufegeräte bafür gu begeiftern,

bafe er fortan praftifd)en Sogelfdjuig treibt unb feine

bisherige ©leichgültigfeit auf biefem ©ebiete abtegt.

©ieS ift ficf)er fein biofeer

2Bahn.

Unb roaS tft’S mit

bem ^pinroeiS auf ben

goologifchen ©arten?

2öof)l finb aud) bort

unfere Sßatbtrögel giem=

lieh fomplett angutreffen.

2lber oietmatS traurige,

arme ©eftalten
;
ber be=

rufSmäfeige, begafilte

Pfleger füttert fie rooht,

aber fel)r oft ohne roei=

teren ^ontaft mit fidj

unb feinen Pfleglingen

herguftellen*). ^pier fehlt

bie roahre Siebe beS ie-

geifterten SogetroirtS, ber

für feine ©iere lebt unb

ftirbt, furg alle Opfer

nicht fd)eut, unb biefe

offen gutage tretenbe©ier=

liebe allein ift eS, bie aud;

anbere mit fortgureifeen

unb im testen ©nbe batron gu ftbergeugen nermag, bafe

unfere Sögel ben Schüfe in auSgebeljntem Stafee nerbienen.

2luS all biefen ©rünben roirb eine blofee 3luS=

fteUung oon Sogelfdjufeeinridhtungen ufro. ohne bie

Seigabe oon ÜBatboögeln ein toteS ©ing bleiben,

©amit roir aber ben ©ebanfen beS SogelfdfufeeS aud)

fortan auf biefe nicht gu unterfcf)äfeenöe SBeife in

roeite Greife tragen fönnen, müffen roir mit allen

unS gu ©ebote ftefeenben Stitteln gu erreichen trachten,

bafe auch rofr Sapern begüglidfe ber in ber Serorbnung

Anlage II aufgeführten Söget eine fperrfreie 3eit

gugebilligt erhalten. (gortfefeung folgt.)

^rntthorogifthes atts fßünttgett.

©agebudhauSgug oon 1912.

Sßon SReintioIb genf, (Srfurt.

(gortiefeuna au« 1912 .) («Radibnict »erboten.)

Lullula arborea — Die peiöelerchc

fommt im ßiefernroalb mit heibeartigem ©harafter

oor, hoch fcheint fie entfliehen häufige al§ bie

*) Sie« ift itjm bei ber großen Slnjatil bet 'Pfleglinge aud| gar nid)t

möglict). ®er SJerfafjer.
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©cbnärrbroffel gu fein, fo hörte id) fie in bei- fylt
Dom Februar big >ti u . a. in ber Erfurter,
©ot^aev, ©ijenadjer, O^rbrufer, S?ranid)feMaf)laei-
$egenb unb anbersroo, ich muff jagen, jebeSmal mit
frifd)em ©enufj. Weift mirb ber ©efang ein lullenber
genannt, nun ja, auch id) t)abe oereingelt ein un?
befd;reiblid) fd;öneä Süllen gehört, im grojjen unb
ganzen muff man it)n aber tritlernb, ja etroaS an
®roffe!gefang erinnernb nennen. ®er 2luSbrudf
„Suiten" führt ben Anfänger root)l etroaS irre. ©ehe
idj ben ©efang, ber übrigens* gang bebeutenb geroinnt,
um fo mehr man ficb bem ©änger nähert, roieber, mie
id) itm g. 23. am 13. 2tprit am fageutmften 23enuS:
berg (£örfelberg) bei ©ifenad) ungefähr björte

:

„-iDibelbibelbibelbibelbi

rotroirotroirDt

tüe

traUMUM
iroütrotttroittroittroitt

troü ",

lefctereS bie fd^önfte, fdf)melgenbe, tangfam in ^patb=
tönen finfenbe ©tropfe.

23ei ber ©etegenbeit einige 2Borte über ben
Slmfelgefang. ©S mirb fo oft behauptet, ber ber
©tabtamfeln fei gang bebeutenb fc^Ied;ter als* ber ber
SBalbamfetn. 2öaS f;iefige 2lmfeln anbetrifft, fo fann
ic^ bem ga«S unb gar nicht beipflic^ten, mir haben
^ier eine gang ftattlid)e 2lngaht, bie ihren Sßalbbrübern
mirf lief) nicht auS bem 2öege gu geben brauchen.
2tuc^ bie SEBatbamfel bat guraeilen unreine Touren,
bie aber im einfamen, roiberbaltenben <podjroalb bem
»0« ben Serufäforgen unb ^fticfiten, oon ©trafjero
lärm unb ©trafjenftaub toSgelöften SSanberer gang
anberä Hingen, gang abgefetjen baoon, baff er bort
raeit roeniger in bie Sage fommen mirb, ben ©djraarg*
rocf aufgufc^recfen unb fomit getern gu hören als bie
2tmfetn ber 2lntagen unb ©arten feiner ^rimatftabt.
Wan foß ficb roirftidj hüten gu oeratlgemeinern. ©S
fei mir ertaubt, ein braftifdjeS 23eifpiet hierfür am
gufutjren. &0 hörte id) biefeS ^rüfjjabr eingangs beS
©ottjaer ©tabtparfeS bie Diufe einer ©ingbroffel, mie

fie gleich miferabel noch nie gehört batte, eS mar
tn ber Sat nicht eine eingige, auch nur leiblich roobP
tönenbe ©tropfe bagroifcben, ein ftänbigeS ©efreifdie
unb ©equietfdje, baff id), mären nicht ©pagiergänger
in ber Wit)e geroefen, biefen entfestigen ©tümper
furgerbanb mit ber ©tocfftinte abgefd^offen hätte.
s
3iad) biefent 23ogel gu urteilen, hätte idlj mir non ben
©ottiaer ©tabtbroffetn roirflict) nicht niet nerfpred^en
tonnen unb mar bestjalb angenehm eiftaunt, beim
näcjbften SBefuclj, etraa 14 Stage fpäter, in bem ffßarf
einige 3ippen gu bören, beren ©efang man ruhig als
meiftertjaft begeictjnen tonnte. •— ©ie mangetnbe
©dbeu unb baS etroaS ftruppige ©efteber beS 5Md)gerS
liefen übrigens barauf fc^liefeen, bafc eS fid) um einen
ber ©efangenf^aft entronnenen, richtiger roobl frei:

gelaffenen SfSäppelooget banbeite, rcaS bie fotoffate

©efangSbiffereng groifcben ibm unb feinen Nachbarn
erflärlidber machen mürbe.

2tm 9. 2tprit börte icb erftmalig ben gitiS unb
f
ab bie erfte föaucbfcbroalbe, am 10. 2 2Benbe =

hälfe (©rfurt=£ocbbeim), einer ber letzteren flehte an
einem ©eibenftamm, mäbrtnb ber groeite aus einem
ebenba befinblicben ©pecbttocb gefroren fam, unbe=
fümmert um meine ©egenmart, im HuSflug fifcen

blieb unb fein „püpüpüpüpüpüpü" (gfü ) bören
lief). 23om erften, ben icb «troaS roegfcbeucbte, börte
id) ein „gräb . ." (rcäbb . .). 23om feuer töpfigen
©olbbäbncben börte icb am 11. neben ben an=
fcbroellenben „fifififfiffiff “ auch ein feines „nj i^ba"
(njeiba ober njroieba), ben meinen 2tugenftreifen, ein

gutes Äenngeidjen für ignicapillus, befam icb babei
beutlicb gu feben. 23on Phylloscopus collybita (rufus),
ben ffieibenlaubooget, börte icb am 9. 2tprit bei ©rfurt
ein fonberbareS „fnrrr" im Safte beS gilp gatp, bann
einmal „gip gip gap gap fnurrr . . .", atfo fei bie
©timme nach bem testen gap übergefdbnappt.
licbeS am 28. ^uni oberhalb 3^uE)la, nur brachte ber
23oget baS knurren oor bem gilp.)

13. 2lpril hörte ich bas tppifdje „fifi fcbnerrr"
ber ©cbraangmeife auf ben £örfetberg, unb groar gu
meinem größten ©rftaunen oon ber Ä'oblmeife, ich

hätte auf caudatus gefdjraoren; ebenba pfiff ein

Kleiber oon einer 23aumfpiSe ein febr melobifc^eS

„fiffifftrailtiltiltübt", hörte id) neben bem geroöbnticben

fteinfperlingSartigen „f güirr" ein „fifififf prrr" (hart)
ber nteblicben §aubenmeife (Parus cristatus mitratus).

3n ©ifenacb fab ich gleichen SageS mehr als
ein SDu^enb Saubfänger in ben 23üfcben am WübP
graben, oon roo auS fie nach bem SGBaffer (bort jeben=

falls fleint Äerfe aufnebmenb) unb roieber nach ben
3meigen flatternb. SBobt 10 Winuten betrachtete ich

baS anmutige ©piel; bem härteren, betten „fit" nach
bürfte eS fidh um rufus gefjanbett haben. ®en gitiS

traf ich b°nn auf bem ^örfetberg im Särcbenroätbcben.
23ei ^röltftebt groei je 40 Äöpfe ftarfe 23ergfinfen=
SruppS (jacf=jacfWufe), 4 ©tücf, mo*runter ein prädtp

tigeS Wännchen, fetten ficb auSrubenb auf ben Sete=

graphenbraht bgro. ben ^*fabt; etrcaS roeiter unten
quäft einS oon einem Obftbaum. (^ortfe&ung folgt.)

^feittc ?aitteiru«gen.

©ett einiger 3eit hält fidh in ®«Hn, in bem ©iabinieriel
groifcben WarfcbaHbriicfe unb bem Sranbenburger Jor, ein
hübfdher ©perlittflötttbino auf. 2ttan bemerft ihn \aupt--
fäd)Iicb an ben nur noch in geringer 3abl nonhanbenen
SDrofdhfenhaltepIä^en, bie ja roegen be§ reidhlidhen gutter=
a&faü§ fiet§ gern non uitfenn ©pa^en befugt roerben. ®er
Irogel ifi oMig roeife gefärbt, hat tofafarbenen ©cbnabel, bunfle
2tugen unb ebenfoIdE)e giihe. StKerbingS ifi ba§ 2Beih, ba er

ficb mit feinen grauen ©ianbe§gen offen in ben ©trafen umber=
treibt, etroa§ fcbmufig oom ©trafenfiaub. ®r ifi, roofd bttr^
ben Umgang mit feineSgleidhen, gar nicht fcheu, fo bafj icb mich
ihm bis auf roenige ©cbritte h Q £> e nähern fönnen. 2Senn auch
23ogelalbino§ nicht gerabe gu ben ©eltenheiten gehören unb
unter ©perlingen foldhe mit roeifen gebern öfter oorfommen,
fo ifi bodj ein nötliger 2tlbini8mu§ beim ©perling eine nicht
gerabe febr häufige ®rf«beinung.

Berlin im gebruar 1913. fttubolf Hermann.
grflbjabrsbeobarf)tuit0ftt. „®ie erften grühling§ =

boten. ®ie ©tare finb roieber bei un§ eingetroffen. SReu;
gierig muftern fie ihre alten 2Bof)nf}ätten unb mit gufriebenen
Sticfen ftetten fie feft, bah ficb trt befter Orbnung be=

finbet. |>ier unb ba h at ber ©türm ber lebten Jage bie

fRiftfäfien groar e!roa§ burdhriittelf, unb e§ roerben roof)I einige
iReparaturen nötig roerben, ehe fte roieber beroohnbar finb.
9Rit ben erften 2?ögeln fommen auch bie @ebanfen an ben
nahen grühling.“

(©eneralangeiger für bie tßriegnip unb SUtmarf (8. gebr.)

fpeufe, am 21. gebruar, fah ich bie erfte graue 93ad)‘
fielge. ®a8 Jhermometer geigte 10° ftälte. ®ie 2Imfeln
haben ihren ©efang, ber oor 8 Jagen fdjön überall laut er=

tönte, roegen be§ eingetretenen ftarfen grofteS roieber eingeftellt.

ffierner, SBurgroenben bei (JöDeba.
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(©te6t beti Hbonnenten loftenlo« jur Strfügunfl.)

®tc «utfflljningtn bcö §errn Wolf ß. ßuttj, fpanau

atu 'JDlnlit, in Br. 5 bet „(Sef. 2Mt" haben mir oiel greube

gemadjt. SBenn ber .fperr Betfaffer am ©d)luffe anbeutet, baß

ber ©eifertbaßn unb bie fBöndbSgtaSmücfe begeifterle 2Bagner=

Bereßrer finb, roäßreub Beetßooen bet SieblingSfomponift ber

©cßroarjbroffel ift, fo überrafcßt mich bas butdjauS nicßt. 3d)

befiße eine Äaße, bie ifi ebenfo mufifalifdß oorgebilbet. ©viele

id) etroaS oon Beetßooen, fofort fängt fie an ju fcßnurren, unb

ein freunblicßeS Säckeln fpielt um ißren Bart; bei SßopinS

Äompofitionen fandet uttb jpucft fie; bei SBagner gebärbet fie

ficß, als roenn fie Baucßfcßmerjen batte ttfro. ©iefe Äennt=

niffe ber £aße mad)t ficb fogar mein jmölfjäbriger ©oßn, ber

tnufifalifcb jcßon jiemlid) meit oorgefcßritten, juuuße. ©piele

icß meinem ©ohne etroaS oor unb oeranlaffe icß ißn bann,

auS bent <5^arafter ber gehörten SBufif ben Äomponiften ju

erraten, fo beobachtet ber Bengel fd)arf bie Äaße. $eigt f' e

Baucßgrimmen, fo toar baS (Seßörte oon SBagner; lacht fie,

fo nennt er Beetßooen als Äomponiflen, unb fo trifft er immer
baS Bicßtige. |>eute alleibingS irrten fid; beibe. 3$ laS

nämlicb ben betreffenben 2lr=

titel ber „(Sefieberten" meiner

gamilie laut oor. 2IIS i<h

fertig toar, jagte mein ©obn,
natßbent er baS ladjenbe @e=

ficht ber Äaße beobachtet

batte: „Bater, baS bat

Beetßooen gefcßrieben
!"

größ§.

©atjerifrfie ©dpnerjcit.
Unter Bezugnahme auf ben

2lrtifel beS jperrn Dr. iur.

S33eiganb, Soßr a. Biain
(Br. 7), teile ich mit, baß
bie ftäbtifcße Bogelfcßußfom=

miffion Btiincßen jroar im
Einoerneßmen mit ber ftaaE

lieh autorifürten £ommiffion
in Bapern fleht, rote in an=

berer |>inficßt, fo aber na=

mentlidb in ber grage ber

(Sefangenßaltung, ben bia=

metral entgegengefeßten

©tanbpunft einnimmt,

glierl,

Btitglieb ber fläbtifdhen

Bogelfcßußfommtffion.

ber ^ogefCieß^aßer ^ettt^fanbs.

©er beseitige SSorffanb rairb ber ^aßreäoer*

fammlurtg, roelcße ju ^Sfingften in Sübecf [tattfinbet,

ben nac^fteßenben ©tatutenentrourf unterbreiten. 916=

änberungöDorfdjläge bitte icß an ben ©efcßäftäfüßrer

§errn ©uftao ©lücf, 9Mncßen, ffteifenftuelftr. 10,

einjufenben. ©er ®otftanb: $lterl.

©ai^uttgen ber Bereinigung ber BogeUiebßaber
2)eutfd)lanb£i (@. 33.).

§ l.

Barne, 3roecf, ©iß- Eintragung.
©er unter bem Manien: „Bereinigung ber Bogelliebßaber

©eutfcßlanbS" (E. B.) befießenbe Beibanb bejroedt:

1. Bertretung ber Jtntereffen ber Bogelliebbaber bei ben
gefeßgebenben Äörperfcßaften unb ben Bebörben.

2. Berbreitung ber Bogelfunbe.

3. Regung unb ©cßuß ber gefamten Bogelroelt.

4. Beleßrenbe ®ätigfeit über Bogelpflege.

5. Befämpfung unlauterer Biadbenfdjaften im Bogel=
ßanbel.

®ie Bereinigung bat ihren ©iß in unb ift

bortfelbft in ba§ BereinSregifter eingetragen.

§ 2 .

Biitgliebfdbaft.

1. SJiitglieber lönnen Bogelliebbaber unb Ofebbaberinnen,
foroie Bogelliebbabetoereine roerben. Über bie 2luf=

nabme entfeßeibei ber Borßanb.

firütenbts

titufnabme »on §. S3a

2. 3«bei Btiiglieb bleibt ber Bereinigung für ba8
folgeube Äalenberiabr oerpflidjtet, falls nicht feine

üluStrittSerflärung oor bem 1. ©e^ember be§ alten

OjabreS fd;riftlid) bei bem Borftanbe eingelaufen ift.

3. ®ie Berroeigerung ber Bezahlung be§ Btitglieber;

bettrageä bat öen SluSfcßluß aus ber Bereinigung

jur Solge.

§ 3 -

9tecbte unb ^fiöbten ber Btitglieb.er.

a) fRecßte :

®ie Biügliebfcbaft berechtigt:

1. jur ©etlnabme an beit Berfamntlungen ber Ber=

einigung unb an ben 9lbftimmungen, foroie jur

©tetlung oon Anträgen.

2. jur Benußttng aüet oon ber Bereinigung getroffenen

<Stnrid)tungen (2lu§funft§ftelle, dteebtsfebuß) unb jur

Snanfprucßnabme ber ©efdjäftSßelle ber BereinS*

tätigteit,

3. jum foftenlofen Bejug aller in ber Bereinigung au§=

gegebenen glngblätter unb ©ebriften, folange ber

Borrat reicht.

b) Pflichten:

1. ©er jährliche 9Jiit=

glieberbeitrag unter=

liegt ber ©elbft:

febäßung, beträgt

minbeßenS 2 JL,

jablbar bis 1. Btärj.

©rfolgt bie @injab=
lung beSfelben nicht

rechtzeitig, fo bat ihn

ber @efd)äft§jübrer

bet Bereinigung

burcßißoftnadjnabme

im Saufe be§Btonat§

Biärj ein^Ujieben.

2. SBäbrenb be§ 3abre§
©intretenbe jaßlen

beu oollen 3ab teö=

beitrag.

3. Bogelliebbaberoer:

eine entrichten für

jebe§ einzelne Biit=

glieb ben Betrag oon
Sitintüui. 20 ißf. pro 3Qbr,
umgarten (f. ©. 74). minbeftenS jeboch

eine ©efamtfumme
oon 4 M pro anno.

(Sine Ermäßigung fann nur bie 3ab r«§Derfammlung
g ernähren. (Scbtaß folgt.)

Jltts ßc«

„33at)erlftfter Bogellicbbabcrberrin", ©Ü5 SRüntben.
®ie näcßfte BionatSoerfammlung finbet ©amStag, ben 8. Biärj,

im BereinSlofal, SReitaurant ©eroerbebauS, ©amenftiftßr. 5,

ftatt. 1. Einlaufbefanntgabe; 2. Siteraturberidbt; 3. Beob=

aeßtungen; 4. BerfcßiebeneS. Um jaßlreicßen Befucß roirb

freunbltcßft gebeten. (Säfte roiüfommen.

^ermann 3oßn, I. ©tßriftfüßrer.

„2tegintf)a", Berein Der Bogcifreunöe zu ©rrlin.

BereinSfißung am ©onnerStag, bem 6. ÜRärj 1913, abenbS

präjife 8 1/2 Ußr, im Bereinßlofal, ©tralauer ©traße 3.

© ageSorbnung: 1. Borlefung be§ ©ißungSbeticßtS 00m
20. gdruar biejeS 3 a ßreS; 2. OtnitßologifcheS : Bortrag be§

|>errn Ct. |>errmann, „Bogeljroerge"
;

3. Ülnmelbung neuer

ÜJlitglieber: 2lngemelbet ^err o. SBagner, Eßarlottenburg,

Suifenplap 5b; 4. (SefcßäftlicbeS, SlügemeineS, gragefaften.

(Säfte roillfommen. Slnträge jur (Seneraloerfammlung müffen

in biefer ©ißuug beim Borßanb eingereicht roerben.

©er Borftanb.

3- 21.: O. Borbrobt, II. ©dßriftfüßrer, 0 112, 3Beferflraße28I.

Bercin Der Bogclfreuniie ju Äiel boit 1891 (alter

Berein). ©er Berein grünbete am 6. 3anuar b. 3- e'ae

2lbteilung für ÜBalboögel unb Eroten, ©cßoit feit 1891 rourbe oiel

3ntereffe für biefe Siebßaberet gegeigt, eS rourben oon alten

erfahrenen Bogelroirten feßon meßrfaeß Borträge gehalten.

2lud) oerfügt ber Beretn feit etner Beibe oon 3abren über

eine gute Bibliotßef. ®ie SBitglieberjabl betrug bei ber

(Srünbung bereits 23, ein Beicßen, baß es audß in Äiel oiele
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Liebhaber oon SJalboogeln unb groteu gibt. ®ie Serfanimlungen
fmben jeben 2. Dienstag im Monat ln. Siereinölofal ®te

f®&Äe ,talt

J,
in

r

b 'Vi
l

biUc " unS " od
-> Setnße^enbe fid& unS

n ijui^l ejjcn. Mehrere gadpeitungen, „@ef. S3elt" ufro. liegen
ans. »nmelbungen nimmt entgegen

r^er 0d;riflfiif)rer .£>. Ä'rumbed, .£>arnifh'afje 79.

^
ercl1 * öfr Jöoflcliteöftrtöer, Mannheim. Mit »eiug

“ f benJKrt‘M ber 3eüfc^rift „Die gefieberte Sielt" oom
« k

‘ elI*n ,ütr mit' ba& ber herein nach roie oor
n°d^ befielt, ober infolge SereinSbiffere^en nach außen

2n
® Ie3Ü9ltebe^a^ belrä9‘ heute noch 51 aus

allen ©tanbeit. ®ie SeveinSfifcungen finben jeroeilS am 1.

n" o
®an,äta 9 tn> Monat im Seretnslofal „2Uter gritj"U

;

( ’- 8 - unb fi»b ®äfte unb SSogelfreu nbe böflidift cin=
9elabtn

- ®er Borflanb: ßubtoig granf.

^ogerworftt.

*on feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln werben
angeboten

:

Slugußgodelmann^terparf, Tambur g = @ro^borfteI:
©tchelfdhnabelfpotts, £rauet=, rotfüfüge j?uba=, ©anbei*
broffcln

, ©eißfeblpfäffdjen, neue 2Irt Pfäffaen feE>r fletn,
Jitefenpfatfchen, ©^iDarjgimpelfinfen, mertfanifcbe jfarmim
gimpel, bunfelblaue Sifdjöfe, ©dhroaqfopffernbetfjer, 3Iu=
roraaftrübe, Äronftnfen, Sraunftärlinge, Sraunfopfftär*
ltnge, SMorgenammern, ^palm-, Sraueriangaren, rote

WujjTCP f($en / gelbbürseltge gliegenfehnäpper
™

•

®°^ lenWroan
äDögel, 1 ^roergfalf aus

IJcento, Sifiortafrontauben, :Roft=, ©cf)uppen= 6alSbanb=,
©perltngS;, ftaptäubdjen, pica3uroiauben, merifanifche
©djroaqbruftroadßeln. ^

® Öt ^ en <2(n h), 5 r an
3 ft raffe: 1 paar bei

=

gifebe ©aterflager (reingelb).

®. <£> i 1 1m a n n, Serlin S 14, ®reSbeuer ©tröffe °
4

-

©olbftirnblattoögel, amerifanifche Srauerbroffel
^ ln " e

2 Ear
!.
e " n, evber, ©pr.: 2,0 £änfiingxÄanarien,

6,0 ©tteglihxÄanarten.
©mmericb ©cbrempel, Sillad) (ftärnten), SifeeIbofer =

ft rafie 6: fpimalatjabroffel.
Dr. 2lb. Nobler, 3 ü r i I, ©rofjmünfierpl. 2: 1 Sart=

graSmüde (Sylvia subalpina).
Saul ©einer, Surgroenben: fRolriideiiroürger.
©fterten unter U. X. an bie gppebition ber @ef

SB eit": 1,1 @tlbbür
3elgirli(5 .

" ’
-

£>errn Oberförfter^. ©., @ra3 .

®er ein
3
ige ©eg, um in ben

Sefif; eines nidjt freifd^enben

MoluffenfafabuS
3U ge=

langen, tfi bie Sluftragerteilung an einen Sogelljänbler. gs
gibt foIcf)e MoluffenfafabuS aber nur fe^r feiten

grau ®. 9f.=©., ©intertljur. ®aS ©eibcfien ©d)ama =

broffel ift an ber mit 2Ibjef)rung oerbunbenen grnährungS=
ftörung eingegangeu. gine übertragbare Äranf^eit lag an=
fd^einenb nicht uor.

|>errn Prof. 97., 2lad;en. ®ie @rfabrungen mit 5Jfigger=
famen finb nodb nicf)t geniigenb feftgefiellt. ®er ©amen
enthalt ungefähr 43% gett. @r mürbe gleid^eitig mit bem
noch fetthalttgeren ©efamfamen (57% gett) in ben £anbel
gebraut unb roirb roie jener oon ben ginfen fehr gern gerreffen,
fo ba^ fie, roenn 97iggerfamen reidE)Iid; gegeben roirb, überhaupt
feine anberen ©ämereien oer3el)ren. es ift aber in feinem gaU
zuträglich, ba| bie Sögel fo grofje 9Jiengen gett aufnehmen.
£üb|en enthält 30-40% gett, roirb aber nicht in groben
roiengen aufgenommen, ^anf 30%. gn „(5inE»einiifche ©tuben=
oogel“ ift 97iggrrfamen auf ©. 273 ermähnt, es fommt ^ 1113«,
bah ber in Snbien unb 21beffinien gebaute 97iggerfamen un--
feren hsimi|chen ginfenoögeln gan

3 unbefannt ift.

$errn $. ©$., ^amborn. 97r. 3 halte ich für baS befle
ber gefanbten gutter. es fönuten noch s7(meifenpuppen hinaus
fommen. ®aS gutter mufj mit geriebener sJOiö&re

3 iibereitet
roerben ®aS(elbe ift bei 97r. 1 ber galt, gür ben ®onnen =

oogel finb betbe oerroertbar, 97r. 3 aud) für anbere gnfeften-
freffer. .

^

®etIins® d&®neber93 ^errn Serlin, ifi
brtefltch «efdhetb 3ugegangen.

^)errn ^» , granffurt a. 9Jt. ®ie geroünfehten Sögel finb
311 erroerben unter Serufung auf § 5 Ülbfah 6 beS beutfAen

roeX?
11^6^'3 ' 2118 ® e^mt bih

'fen fie angenommen

®errn 2
. g., Slöattenfcheib. ®ie Tlbbilbuug roürbe idi

oeroffenilid;en.
;

6 -' Mannheim. 1 . ®a§ Sorhanbenfein eines
roetfjen gledeS auf bem ®otter (ber Äeimfcheibe) ift fein Reichen
»er Befruchtung beS gieS. ©ie ift bei jebem gi oorbanben.
2 atenn ein Äanarienroeibchen abroechfelnb normale unb
fchalenlofe gier legt, ift eS 3111- i)ucht nicht 3U oeiroenben. gS
leibet roahrfd;einltd; an einer grfranfung beS giltiterS. 3. 2luf
bte garbe ber gfipe beS ©tieglifc fommt eS bei ber TOfAlingS:
rt.n^t, Qn ’ ®‘ e,e ^ängt boc^ lebiglich 00m Ääfigalter ab
4. ®u gebern roadhfen admählidh nach. @3 Iäfit fidb nidbtS
bafur tun. ^

^errn ©d^., Karlsruhe. fRuhföpfdhen bebürfen eines
Jci|tfa|tenS oon ungefähr 25 cm lichter £öhe, 15 cm lichter
äßeite, runbeS Schlupfloch, 4 cm tm ®urchmeffer roirb im
oberen ®rütel beS ÄaftenS angebrad;t. ^um 97eftbau gibt
man 3 tue '9e

h
on SBaiben ober anbere mit baftartiger Sfinbe

befleibete ^roeige, aUerlei ^alme (©troh, ^eu) auf ben Ääfig=
hoben ober befeftigt fie am Ääfiggitter. — 307 0 f f a m b i f 3 e i f i q

e

mften tu ^arjerbauerchen, offenem 9fiflförbcben ober audh frei
mt ©ebüfeh- 2llS Saumaterial erhalten fie allerlei Jpalme
ÄofoStafern, fur3e ©tüde oon Saumrooafäben, gebern unb
begleichen.

|)errn |>. U., Sremen. ©perlingSpapagei unb ©ing =

fittid; finb 311 t SHiffyeit meift unoerlräglid; unb angriff&lufttq,
befonberS gegen anbere fleine Papageien (2öeüenfittid)e). Seibe
Sitten finb roetterhart. ©perlingSpapageien roerben roie a®ellen=
fttttdlje ernährt, ©te nehmen aud; 9feiS in hülfen, ©rünfraut
unb

3ur 3tuf3ud|t ber^ jungen erroeichteS gierbrot unb ein
OJemifch DOn 9 ^i<h en Seilen 2lmeifenpuppen, SJeihrourm, gier=
brot unb auSgebrtidler geriebener JD^ö^re. ©ingfittid&e nehmen
auch Obft unb Seeren (f. „Sogel3 tichtbuch").

§enn 2B., ghemuih. ®er Sanbfinf ift infolge oon
SerbauungSfchroäche eingegangen. gS ift 3U empfehlen, ben
Sogein neben ben ©ämereien auch jarteS ©rünfraut (©alag
blättrigen, Sogeimiere) 31 t reichen, ober roenn biefeS nicht 311

befdhaffen, ift ^irfe unb ©pikanten in fleine, mit Slumenerbe
gefüllte Atäitcljen

3U jäen unb biefe, fobalb bie ©amen bie
jungen ffeime emporfpriefjen laffen, ben Sögeln 3U reichen,
genier ift eS empfehlenswert, bie gutterfämereien ooretp im
gequollenen ^ußanb 311 reichen. ®ie ©amen roerben abenbS
mit faltem SBaffer, bem etroaS gereinigte ©al3läure sugefe^t
tlt (3 tropfen auf */s Siter SBaffci*), übergoffen, morgen^
jroifchen Suchern lufttroden gerieben unb bann ben Sögeln
gereicht, gür ben ©ounenoogel ifi eine befonbere gönn
beS ÄäfigS nidht notroenbig, ein fefteS ®ad^ iß unnötig,

3 toei
btä brei DJ?e^)In)ürmer famt er täglich befommeit, aber
eS ift ihm gan3 3uträglidh, roenn er

3 uroeilen feine
Stürmer befommt. ®ie ^auptgefangS

3 eit beS ©. finb unfere
griihlingStnonate. gr fingt aber baS gan

3 e 3ahr h'n:
burch- — 3 n bem ftäßg fönnte nod) ein ©tieglih unb ein
Seifig untergebracht roerben. ©ie oertragen fich mit ben
anberen.

„ 3 e ftärfer bioölfert ein £äßg ift, befto fchroieriger
ift bie Überwachung unb pflege feiner ^nfaffen. — ©ute
©änger unter ben heimifd^en Sögeln finb ©proffer, 97adhtigall,
3fot=, Slaufehlchen, ©limpfrohrfänger, ©artenjänger, 302öndh=,
©perber=, @arten=, OrpheuSgraSmüden, gelb=, |>eibelerAe,
©tngbroffel, Slmfel, ©teinrötel, Slaubroffel, Slaufehl^en,
Suchßnf, Sluthänfling, oon ben Sluslänbern befonberS ©dhama*
broffel, ®apalbroffel, roter Äarbinal, ©rauebelfänger. ®ie
Preife richten fich bei ben meiften nach ber ©üte beS ©efangeS
unb finb infolgebeffen oetfchiiben h 0 (h- ©ie finb, roie auch bie
Se3uqSqueüen auS bem 3ln

3eigenteil ber „(Gefieberten SZBelt"

311 erfeheit.
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5ttocbenfcbrift für VogelUebbaber.

^teiatötefjütßtung.

Son £>an3 Saumgarten.

(•Juetju t>fjotograpt)ifd)e Slufnaljmen.)

(gortfefcimg.) (Sttadjbrml bertoten.)

d fam bte hoffnungdoolle 3 e it- 2Ber fennt fte

nicfjt oon ben Siebhabern, roer roünfcßte fie nicht

immer raieber Ijetbei? ©erabe bad Ungeroiffe, bad

fo ein Beft ooll ©iern in fich birgt, läßt in und

äße mögtidjen 2Bünfd)e unb fragen entfielen. ©ern

geben mir und ben angenefjmften, roenn auch meift

trügerißhen Hoffnungen hin. ©o ift ed auch mir

ergangen: ©edjd (Sier ! Bier baoon muffen bod)

minbeftend befruchtet fein! 5Mf)er unb näher rüdt

unterbeffen ber ©ag, ber bie ©ntfcßeibung bringen

foEC ;
trennen und, nadj genauefter Berechnung, nur

noch Stunben oon benr freubigen ©reignid, fo roirb

bie Spannung riefengvoß, bod) unfere 2Bünfd)e roerben

befcheiben: raenn hoch nur ein einßged audfommen

rooßte
! 3ft nicht fo, lieber Sefer? ©er ‘Jag,

bie ©tunbe tarnen — bie jungen aber nicht !

!

15 ©age Brutbauer, fagt Dr. Buß; gern roartete

ich noch einige ©age tanger, oieUeid)t ! ? 18 ©age

roaren nun nergangen, atd ich mich enbtid) entfdßoß,

bent immer noch feftfißenben 2Beibd)en 9©eft unb ©ier

fortjunehmen. ©ad tat red)t roet) ! ©er Bogel hatte

treu unb ftanbljaft bad ©elege bebrütet, ohne oom
©atten unterftüßt $u roerben. 3^3 DOn ben fedjd

blaugriinen ©iern mürbe genau auf Inhalt unterfudjt,

immer bad gleiche ©rgebnid : ©otter unb ©iroeiß, bad

©elege mar alfo unbefruchtet. Bier oon ben ©iern

hatten eine Sänge oon 26, eind oon 27 unb bad

größte oon 29 mm.
Sßfingften mar gefommen; 3unge aud anbereu

©elegen roaren nidjt ju erroarten. ©o glaubte ich

mit ruhigem ©eroiffen meine Baterroßen oertaufchen

ju tonnen, inbern ich nieine Bogeltinber ber Obhut

eined greunbed überließ unb felbft meiner gamilie

in bie frönen Buchenroälber am Oftfeeftranbe folgte.

Aid ich nacf) oier lagert roieber heim tarn, roar

mein erfter ©ang, natürlich, in bie Bogelftube: ein

neued, halbfertiged Beft! Balb barauf erfcheint mein

f^reunb unb berichtet, baß bad ©teinrötelroeib an ber

atten ©teile mit bem Bau eined neuen Befted roähvenb

meiner Abroefenheit begonnen hatte, ©ad hatte id;

nun hoch nicht ermattet; roie ftart muß in biefem

©iere ber ©etbfterhattungdtrieb geroefen fein. SBan
oergegenroärtige ficf), baß bie ©teinbroffeln ju unferen

fcßrecfhafteften ©tubenoögefn gehören unb fo leicht eine

Störung nicht oenuinben tönnen. ©o bleibt ed roohl

ein feltener g-afl, baß ein ©teinrötel in ber @efangen=

fcßaft furj hintereiuanber jroei Hefter baut, elf ©ier

legt unb biefe mit Audbauer bebrütet, ©amit iomme
ich jum jroeiten ©elege.

©ad Beft roar, roie bad erfte, nur aud trocfenen

©räfern gufammengefügt. Born 30. Biai bid 1. ^uni
rourbe täglich ein ©i gelegt, am 2. ^uni finbe ich ein

ÖMnbei in ber Bäf)e bed Befted liegen, ed roar jer=

brochen. ©rft am 4. ^uni roar bad ©elege mit

einem oierten ©i ooßenbet.

interne ©rroartungen roaren nach bem erften ÜDtiß:

erfolg roeniger gefpannt, ba eine oorherige Annäherung
bed BJänndfend, gefchroeige eine Begattung nicßt roahr^

genommen rourbe. ©cßneß gingen bie ©age ber

Brutzeit bahin. 3<h muß mir ben Borrourf machen,

baß ich ^ biefer 3 eü roeniger tiebeooß mit bem
brütenben Bogel umgegangen bin. Oft quälte unb

ängftigte ich ihn bnrd) ben Untftanb einer photo*

graphifh«« Aufnahme. 2Benn ber fchroarje ©eufeld=

faften fich öffnete unb bann bad Ungeheuer mit bem
Biefero@ladauge bad ©iercEjen anftarrte, fah ed mich

bitteub an: Saß ab, genug bed graufamen ©pieled!

Am 15. 3uni, mittagd, fe^e ich ju meiner großen

Überrafchung unb $reube ©ierfcfjalen auf bem Boben
liegen, bad Bßeibd)en fißt feft. ©cßneß habe ich eiuen

Sederbiffen jur Hanb — huf^/ ba ift ed auch fß)on

oom Beft. Bun fchnell einen Bticf hinein, 3 3unge!

©ad roar ein fdföner BBochenfchluß. ÜDtit ber Sonne
ftanb ich am ©onntag morgen auf; leife fdjtid) i<h

mich in bie Bogelftube, ein Bilb tiefen gtiebend.

Hier lebt man in feiner eigenen Bßelt; leicht fpinnen

fich bie ©ebanfen bed ©infamen roeiter unb roeiter

aud, f^lügel ber ißhantafie tragen ihn in bie Heimat

feiner Sieblinge. 2Bad bort, in ber roeiten Statur,

bem Ornithologen oft nur burd) Audbauer unb mit

großem g-leiß gelingt ju erfpähen, bad bietet fich bem
glücklichen Siebhaber nicht fetten in engbegrenßer

Bogelftube bar. Huf^ — bie ÜDtutier fliegt oom
Dteft: „©räumer, roir haben Hun9er!" Bier roeit=

geöffnete fehlen erinnern ben Bogeloater an feine

Pflicht, ©ern jüngften Steßhäfchen umgab nod) jur
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.frälfte bie fdbüfcenbe Schale, baS fab gar bö<bft

brollig auS!

JJied;net man ben 4. $uni als erfien Sag ber

Jkutjeit, fo ergibt fidt) für brei ©ier eine 23rutbauer

non elf Sagen, für baS nierte ©i eine foldje non

3toölf Sagen. 2US erfteS gutter routben frifd^e puppen
mit fein$erfcf)nittenen Weblroürmeru gereicht, aufjerbem

fooiel ©pinnen, Staupen, fliegen, Ääfer, liegen*

tnürtner, mie nur aufjutreiben roaren. 23on biefer

ganjett ©peifefolge fcfjienen ben jungen ©pinnen am
beften ju fdjntecfen ober, richtiger gejagt, fd^ienen betn

SBeibc^en ©pinnen als erfteS f^utter baS 23efte ju

fein. .Ipielt id) fo eine fRiefenfpinne in ber fpanb,

bann mar ©eben unb mir ©ntreifjen baS 2Cßerf eineä

2lugenblidS. 2lHeS, toaS bie Butter ben jungen in

ben fd;ier uncrgrünblidjen Aachen ftopftc, mürbe oorber

tüchtig mit betn ©cbnabel mürbe getlopft unb bann,

gan^ nach .JpauSfrauart, nur nicht in ©i unb

©einmel, fonbern in grobem ©anb unb Sorfmutl

gemälzt.

23on betn fcfiönen, friebtid)en 3ufammenleben

aller 23ögel, befonberS itn ©egenfafj oon grof? unb

ftein, folgenbe ^Begebenheit : Sie ftetS treu forgenbe

©teinrötetmutter ift eifrig bamit befcbäftigt, ein fräf=

tigeS WittagSmabl für bie hungrige gamilie 31 t be=

reiten. Stach allen Siegeln ber $ogel'Äo<hfunft mifj=

banbeit fie gerabe einen befonberS rciberfpenftigett

Weblrourm. 3um rauchigen ©d^lage bebt fie oon

neuem ben fpifcen ©cbnabel, ba, routfdj — futfcb

ift ber 2’Surm. Sßer mar ber fred^e Räuber? (Sin

3aunfönig ! ©in roabrbaft fönigli^er Wut ! SiietnalS

tonnte ich toabmebmen, bafj bie ©teinbroffeln ben

fleinften Witberoobnern gegenüber ben ©tärferen

beroorgefebrt baden. (Sin ©teinrötel in ber Witte,

brum herum in fcbönfter Eintracht 3auttfönig, 3eifi&

ginf unb ©irlifc in einer 23aberoanne oon nur

25x40 cm ©röfje, ein roabrbaft berjerfreuenber

2lnblicf. (<Sd£)lub folgt.)

g&eine Rotiere.

©on grau Dr. £ tief au.

(3ort(e&ung unb Sdjtujs.) (5Racf)bru(l berboten.)

S ehr oiel Seben bringen meine oier Orangebädcben unb
bie fecf)S ©rauaftrilbe, immer munter unb oergnügt

hüpfen fie unaufhörlich burebeinanber, erftere beft^en

eine fabelhafte Neugier unb nehmen fofort alles Sieue

in intereffierten, genauen Slugenjdbein. ©emeinfchaftlidh

haben fie fchon ein paarmal auf betn fßoben ber

23oliere eine regenbe fleine Saube auS trodenen

©räfern gebaut, in einer ©de beS ÄäfigS, roo burdh

eine baoorftebenbe fleine Seiter ein breieefiger 2ßinfel

entftanben. Seiber rourbe beim roöchentlichen ©anb-
roecbfel burdh §)erauSnebnten ber ©dhublabe baS

Steftcben immer toieber jerftört. ©in grüner Slftrilb

ift auch oorbanben, ein häbfch gejeidhneter 23ogel,

rourbe aber bureb bie ©chönbürgel immer toieber

feiner neu roadbfenben gebern beraubt, fo bafj ich

ihn bi§ 3U feiner oollftänbigen 23efieberung allein

gefegt habe. 2ludh bie ©olbbrüftdben haben oiel oon
ben ©d)önbür§eln 3U leiben, ©ie reifjen ihnen bie

jungen gebenden auS unb faugen ben barin ent=

baltenen 23lutfaft als befonbere ©elifateffe auS.

Stegenb itn ©efieber unb im ©efang finb bie roten

Sigerfinfett, bie gan3 befonberS innig
3U ihren

2ä)eibdbeti halten. 2ln ber ©ede ber 23oliere hängen
oiele fleine ©dbaufeln, bie mit Vorliebe oon biefen

fleinften fßärdjen jum Übernachten erroählt roerben.

©rütluftig finb bie roten Slmaranten, aber roobl 31t

ängftüdh 3U einer erfolgreichen 23rut, fie taffen fid)

leicht ihre fchönften Sliftftoffe burcf) größere 23ögel

fortnebmen. ©ie älteften Raffen finb ein paar
©ilberfcbnäbel, befonberS beliebt bei unS burdh ibT

liebenSroürbigeS, immer oergniigteS 2Befen. ÜRit

bauchrebnerijchem ©efang, im ©chnabet einen ©raS=
baltn, fucht baS Wännchen eifrig fein 2Göeibdhen oon
ber Siotroenbigfeit beS SiiftenS gu über

3eugett. ©enau
roie baS ijßärdben ber fdbroar3bunten jap. Wörodben.
©aS Wännchen ift rei 3enb ge3eidhnet, roeijj mit

braunen ©trieben unb gleden, baS äßeibchen faft

fchneeroeijj mit braunem Äragen unb Oberfd)nabel.

SiebenSroiirbig hört fie 3U, roenn baS Wännchen eifrig

auf fie loSrebet, er empfiehlt ihr fidjtbar ein -fpa^er

23auer als befonberS geeignet; aber auf mehr läfjt fie

fidh nicht ein. ©er WuSfatfinf, mit gan3 befonberS

fräftigen 3eidhnungen auf ber ©ruft, bemüht ficb oer=

geblich um bie ^auSfreunbftelle bei bem Wörochen
foroobl roie bei ben ©ilberfcf)näbeln. ©er einige

©rfolg roaren aber nur fräftige ©dbnabelbiebe, bie oon
allen ©eiten ihm 3uteit rourben. ©ein ©efang ift

genau berfelbe bauchrebnerifche roie bei ben ©übers
fchnäbeln.

Merliebfte Sierdhen finb auch bie Woffambif=
Seifige, immer munter unb beroeglid), glatt unb fchon

im ©efieber. ©aS Wännchen ift einer ber beften

©änger unter ben ^radhtfinten, feine fytten IHufe

tlingen fo fröhlich- 2ludh meinen Äanarienoogel habe

ich in bie ©oliere gefegt, ©r roar feit 2 fahren
abfolut ftumm geblieben, batte feinen fonft fo frönen
©efang gan 3 oerlernt. roanbte bie üerfdjiebenften

Wittel an, bie mir oon Äanarien 3Üdhtern gefagt roorben

roaren, alles ohne ©rfolg, folange er im ©inselfäfig

fa|. ©obatb er in bie ©oliere fam, fing er toieber

fleißig an 3U fingen, unb ahmt je£t oiel ben ©efang ber

Woffambif3eifige nach, bat aber auch feinen funftüoöen,

herrlichen ©efang nicht oergeffen. ©rle^eifig unb
jpelenafafändben finb audh glatt, hübfcb unb oergnügt.

©benfo baS ©tieglit^pärchen, baS je^t nach ber Waufer
ein rounberoolIeS ^eberfleib bat unb fchon 3U fingen

anfängt, fperrlicbe ©ögel finb bie laudhgrünen

fßapageiamanbinen. ©iS oor tur3em batte ich aujjer

bem fßär^en noch ein eingelneS Wännchen, beibe

Wännchen in fct)önen rot=, blau-- grünen Farben
prangenb. ^lö^lich rourbe baS eine Wännchen franf,

eS batte ein ©itergefcf)roür innen am ©berfchnabel, ba^
eS am ©chluden biaberte. 2Bir befd)loffen, eine

Operation 3U roagen. Wein Wann tarn mit einem

OperationSmeffer unb 2ßattebaufdb, roie bei einem

richtigen Patienten. 3^ nabm ben 23oget in bie

|)anb, er bif) mich f
eü in ben ginger unb hielt

baburdh ben ©cbnabel gut offen. ©0 tonnte mein
Wann bequem baS ©efchroür auffdtneiben unb auS=

brüden. (Sr erholte fich nach ein paar Sagen unb
roar nach einigen SBo^en fo gefunb unb munter,

baff ich ihn am nädbften Sage toieber in bie grofje

©oliere fliegen laffen roollte, ba befarn er plöfclicb ein

eben foldheS ©efchroür tiefer unten im £alfe unb
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roar itad& ein paar ©tunben erftidt. Unfer laudh*

grüneä '^drehen ift fe^r unterhaltend baS ©Ränndhen

läfjt unermüblidj feinen angenehm jirpenben ©efang
hören, ift fehr jutraulid) unb umhüpft häufig fein

©SeibdEfen mit toippenbem, fdjräg gehaltenem ©d)roän$=

cfjen, roobei eS fleißig jirpt.

2We ©ögel oertragen fidf gut gufammen, feiten

finb Heine belanglofe 3änfereien. dagegen fann ich

feine grauen IReiSfinfen babei galten. DaS erfte

$ärd)en mar fo biffig, bafj fid) fein anberer ©ogel
in feine IMlfe traute, beut ©tiegli&roeibdjen haben fie

beibe DRittelgehen abgebiffen. ^df muffte fie tro£

i^reS fmöfäRU ©efieberS unb ©efangeS fortgeben.

IRad) einiger 3eit fdfjaffte id) nochmals ein ißärdjen

an, auch btefe mären jänfifdh; babei im ©egenfah gu

ben erften furchtbar ftumpffinnig, immer ftanben fie

an einer beftimmten ©teile hoch oben im ©auer, ob*

roohl ferngefunb, roie im .fpalbfdfjlaf unberoeglich, fo

baff mir fie nur „bie Äühe"
nannten unb fdhliefjltch beShalb

abfchafften. 2ludfj mit ©Bellen*

fittid)en unb ©raufßpfcfjen habe

ich fchfcchte Erfahrungen gemacht,

fie roaren gerabeju bösartig,

ftürjten fich roie biffige £unbe
auf jeben anbern ©ogel unb
oerarbeiteten ihn fo mit bem
©dfnabel, bafj an ein 3ufam*
menbleiben gar nicht ^u benfen

roar. SRadhbem ich nun $veub

unb Seib auS meiner Poliere

gefchilbert, möchte ich 3um Schluß

noch furj ben Ääftg felbft be=

fchreiben. 3<h habe ihn mir
genau nach ben Eingaben oon
Earl 3tufj in feinem .(panbbuch

„Die fremblänbifchen Stuben*
oßgel" oon einem S^ifc^ler an*

fertigen laffen. Er befielt auS

ftarfen ^roljteiften mit feinem

Drahtgeflecht. Durch biefen

©Rafchenbraljt fieht man bie

SSögel beffer als burdj Draht*
ftdbe. Unten befinbet fid) ein 25 cm hoher ^>olj=

focfel, barin eine faft ebenfo frohe ©(hublabe
auS 3fn fblech, rooburd) baS ^erauSfallen oon ©anb
unb hülfen oerhinbert roirb. Unter ben ftäfig ift

eine grojje Ehinamatte gum Schule beS ^arfettS ge*

breitet, ©eine ©rßfje ift 170x130x80 cm. Er
ift fehr praftifdh, aber einfach gearbeitet, getreu bem
©runbfahe, baff ber fdhönfte ©dhmud beS $äftgS bie

©ögel felbft fein follen. ©erfdfjiebene ©tiftgelegenheiten,

roie ^parjer Sauer, ÄofoSnufj* unb fünftlidhe $rad)t*

finfennefter finb barin angebradht. 3n ber 90©tte

fteht ein ©tatur=©aum, aufjerbem finb noch einige

©ihftangen in ben Eden unb an ber Dede fleine

unb groffe ©dhaufeln. Drinf* unb guttergefdjj finb

beibe oerbedt, bafj nichts befdhmuht roerben fann,

unb roerben täglich geroedfjfelt, ba ich ade hoppelt

habe. 2lufjer bem üblidEjen $racf)tftnfenfutter, ©enegal*
unb ©Jeifjhitfe, ©lanj unb ungefchälten SReiS, nehmen
bie ©ögel auch gern ©Balboogelfutter unb einige,

3 . ©. bie ©Rörochen ©ruchreis. 2lHe haben mit
s

4iaffion. Die gläfernen ©abehdufer [teile ich i^nen

3nn

q

cb qrjttrlitttfs 3teinti)Ctl.

2tufnal)me Bon SSaumgarten.

auf ben ©oben, unb fobalb einige gebabet haben,

roirb immer faubereS ©Baffer nachgefüllt.

ftür fehr roidhtig halte ich baS abgefochte ©Baffer

3unt Drinfen unb ©aben, feitbem haben bie Darm*
franffjeüen faft ganj aufgehört, ©egierig roirb bie

jerbrödelte Eierfdhale, bie fie täglich befommen, oon

ihnen gefreffett, ebenfo oerfchiebeneS ©rünfraut. 3m
Sommer befamen fie häufig halbreifen Ipafer unb

oerfdhiebene ©raSrifpen, auS benen fie bie Körner

fi<h felbft fe|r gern herauSpidten.

$ür bie meiften Äranfheiten ift nach meiner

2lnfid)t baS empfehlenSroertefte Mittel Ijei^e Kamillen*

teebämpfe, bamit habe ich mir fdfjon mandjen ©ogel

gerettet. ©Ran bereitet in einem Äodfjtopf hetfeen

Kamillentee unb fefjt ben franfen ©ogel in einem fleinen

©auer auf biefen Dhee
>

ber aber nicht fodjenb fein

barf, bedt baS ©anje mit einer ©eroiette ju. ©o=
halb ber Dee abgefühlt ift, etroa nach 3

toei ©tunben,

nimmt man ben ©ogel roieber

herab unb [teilt ihn roarm. ^cf)

roieberholte bieS ©erfahren mor=

genS, mittags unb $ur Stacht,

im legieren f^alle blieb er bis

gum borgen barauf jugebedt

flehen.

3ch bin fo oft oott ©efann*

ten gefragt roorbett, ob mir bie

burd) bie ©otiere entftef)enbe

2lrbeit nicht juoiel roi'trbe. 3^
fann nur roieberholen : bie auf*

geroenbete ÜDfühe fteht in feinem

Verhältnis ju ber großen ^reube,

bie unS biefe fleinen gefieberten

greunbe bereiten, baburdh be*

lohnen fie midh reichlich für alle

pflege unb Sorgfalt, ©erabe

an fot<h grauen iltebel* unb

^Regentagen, an benen Jpolftein

ja befonberS reidh ift, oertrei*

ben fie jebe etroa auffommen

rooßenbe melandholifche ©tim*

ntung; unb oiele frohe ©tun*

ben, bie ich m ftiller ©eob*

bei ihnen jubradhte, habe icf) ihueu 311acf)tung

banfen.

^rnithofogifche ^lotijen bes cltcßhaßcrs üßcr

bc« ^ogefjug.

23on 2t. 3ena, 33.= 9i.

(3latf)bruct Berboten.)

<7Nie falten Sßintertage mit ihrem Schneetreiben finbU oorüber unb bie ©onne hat roieber metflicf) an straft

geroonnen. DaS roeifje Äleib ber Erbe ift in einen

grünen fproffenben Teppich oerroanbelt, bie Änofpen

ber ©dume unb @träucf)er fchroetlen unb ©dhnafen

tanken im ÜRittagSfonnenfchein; ein leid)ter ©übroeft

bringt roarme 8uft unb mit ihr 3uglei<h einige unferer

roeniger empfinblichen ©ingoögel, bie unS im ^erbfte

oerlaffen haben.

§ür ben Siebhaber ift bie härteftc 3eit über*

ftanben, nur nodh etroaS ©ebulb, unb auch bie

©Bintermauferer finb gtüdlich burdh; aUeS fro&t elu

©ingen an, bap eS eine fyreube ift, jujuhören; eS ift
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gleid)fam ber Lohn für feine winterliche Arbeit unb
Dfühe, bie er feinen Cieblingen hat atigebei^en taffen.

Dun fann er wieber freier atmen unb hat auch geit,

bie fcfjönen unb trocfenen Sorfrühtinggtage baju ju

benutzen, fid) auch in freier Statur umjufehen, wag
fchon alles uon feinen alten, befannten ©fingern an=

gefommen ift, ob fchon bie Lerche trillert unb bag
©tärlein pfeift. Dfit biefen prioaten ©pa^iergängen
unb Beobachtungen fann er aber auch ungleich ber

5lttgemeinheit bienen, fann er fid) ohne geitoerluft

in ben Sienft ber 2Biffenfd)aft ftetlen. Senn gerabe

bie Beobachtung be§ Bogelzugeg, bag 3 Ur unb 5<db=

manbern ber Söget, bie 3ugftrafjen, bag Bßie unb
Sßarum beg 3ugeg ifi heute noch immer nicht ganz
geftärt; nur eine grojje 3alft non Beobachtern an
ben oerfdjiebenften Orten fann baju beitragen, baf)

bitrdh jahrelange peinlich genaue Dotierungen auch

biefe grage ihrer Löfung entgegengeht. Unb gerabe

$u fotchen Beobachtungen ift jeber Bogelliebhaber oor

allen anberen berufen, benn er hat alg Pfleger einen

geübteren Blicf, ein freiereg Ohr für all bag, mag
in feine Liebhaberei einfdjlägt, alg ber Laie, ber in

feiner Unfidjerljeit ben Bogelftimtnenwirrwarr beg

grüfjlingg faunt entziffern bürfte. ©erabe bie jetzige

3ett, bag grühjahr, ift bie beffe 93eobacf)tungg^eit,

Bäume unb ©trändjer finb nod) unbelaubt unb laffen

ben Bogel leicht entbecfen unb erfennen; jeber Son,
jeber ©efang fällt bem fdjarfen Ohr beg fadjfunbigen

Caufc^erg nad) fo langer Bßintergpaufe fofort auf;
eine gleichzeitige, fteine Dott$ barüber, eine zweite,

eine britte ufro. für weitere ©ntbecfungen wirb bann ben

Beobachter inftanb fe&en, eine ©tatiftif aufzufteUen,
bie er wiffenfdjaftlid) oerwerten, b. h- menn nicht

felber, fo hoch zu biefem 3n>ecfe einem biegbezüglicften

gnftitute einfenben fann. ©r trägt fomit auf mühe=
lofe SSeife einen ©tein nach &em anbern zu einem

großen Baue bei, ben ein einziger, unb fei er ein

nod) fo eifriger unb ernfter gorfdher, nicht bewältigen

fönnte. Samit aber berjenige Liebhaber, welcher fid)

nod) wenig ober gar nicht mit folgen Beobachtungen
abgegeben hat, 2lnl)attgpunfte hat, wie unb wag er

beobachten foU, will ich mich furz taffen unb alleg

in einer Sabelle zufamntenbrängen, bie fid) ein jeber

mit lieber unb Lineal aug einem Jpeft fetbft f>ev-

ftetlen fann.

3n bie 1. ©patte fommt alfo ber wiffen=

fchaftlidje Dame beg betreffenben Bogelg, am beften

ber lateinijche, bodh will ich auch ^en beutfchen allge;

mein anerfannten Damen für bie betreffenbe 2lrt gelten

laffen, aber nur feine rwlfgtümtidjen Damen, ba foldhe

oft §u großen Serwedjflungen Slntafj geben. (2Benn

möglich, ift noch bag ©efchledjt anzugeben!) ,gn

2. ©patte fommt bie beobachtete Anzahl ber betreffen*

ben ©pemplare einer Drt, in bie 3. ©palte bag

Beobachtungsgebiet, Ort beg 3lntreffeng, wie üßiefen,

gelber, Bäume ufw. unb Eingabe beg nächften Sorfeg

ober ©tabt. Sie 4. ©palte ift nur augzufüllen bei

Ziehenben Bögetn, wie föranidjen, ©d)neegänfen, Sroffetn

ufw., alfo allen im gtuge in beträchtlicher !pohe über

ein gropeg ©elänbe ruhig bahinziehenben ©petnplaren

(am beften burd) guten gelbfted)er zu beobachten).

Sie 5. ©palte enthält bann bie ungefähre £öhen*

angabe ber ztehenben Bögel, meift für ben Ungeübten

eine fernere ©djäkunggaufgabc; biefe ©palte ift nur

augzufüllen, wenn Beobachtungen ber ©palte 4 ge=

macht würben. Sie 6. ©palte gibt bag Saturn

(Sag, Dtonat, gahr) an; ©palte 7 geigt bie Sempe*

ratur nach ©eljiug an, ©palte 8 ben Luftbrucf, beibe

finb leicht zu ermitteln, ©in Shermometer unb

Barometer wirb faft jeber zu .fpaufe haben, man
notiert nun auf einen fleinen 3 ettel ^en ©tanb beiber

oor bem Spazierengehen unb nach ^em Spaziergang

unb trägt bei einer eo. eingetretenen ©chwanfung bie

mittlere 3atft ein. ©3 ift oon großer Bebeutung,

Semperatur unb Luftbrucf anzugeben, ba bie 2Bitte=

runggoerhättniffe einen nicht unerheblichen ©influf)

auf ben Sogetjug augüben; ebenfo bie Dugfüllung

ber nächften ©palten muff peinlich gefcfjehen, ba eg

eine befannte Satfadje ift, baff bie 3u9°ögel faft

immer mit bem Sßinbe ziehen ; ift i> a h er aud)

wichtig, bie ohngefäfjre ÖHnbftärfe angugeben, hier

bürfte genügen, fie folgenbermafjen augzubrüden:

SBinbftiU, gelinber Sßinb, ftarfer Sßinb unb fturm*

artiger 3Binb. ©omit würben alfo ©patte 9 2Binb=

richtung unb ©patte 10 Bßinbftärfe enthalten: ©patte

11 geigt bie Bewötfung an, ob alfo heiter, leicht

bewölft, total bewölft (mit Degen ober ©d)nee). Sie

SabeHe fieht fid) alfo wie obenfteljenb an.

Sie Säbelte ift fortlaufenb big minbefteng ©nbe fDat

augzufüllen unb oomDuguft ab weiterzuführen big ©nbe

Dooember, um ben grühjaf)rgzug wie ben ^erbftzug

mögtichft oollftänbig notieren zu fönnen; ein ernfter

Liebhaber wirb jebodh bag ganze 3ahr feine Dotgen

machen unb hat bann auch ein ooüftänbigereg Bilb

oon ber ganzen Doifauna, bie ihn umgibt; eg liegt ja

in feinem eigenften gntereffe, benn bie in ber Datur

gemachten Beobadjtungen fann er immer wieber oer=

wenben unb finb ihm mißlicher alg manche Büd)er=

Weisheit. SluSgefüHte Beobadf)tunggformulare fenbet

ber Liebhaber am beften an bie „Bereinigung ber

Bogelliebhaber Seutfchlanbg" z- >$ £>errn ©.

©tücf, Dlünchen, Deifenftuelftrafje 10, zweefg weiterer

wiffenfchaftlicher Berwertung. Sarutn auf, 3^r

haber, unterzieht ©ud) ber fleinen Dtühe, mad;t fleißig

?lugen unb Ohren auf bei ©uren ©paziergängen unb

tragt fleißig aüeg ©efehene unb ©ehörte in bie
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©palten ein unb t)elft mit, amfj etwag ©iffenfcbaft

gu treiben, uid;t bainit ©ud) ber ungerechte Sorwurf

bet Tierquälerei gewiffer Vereinter unb ©d)üj3ler

trifft, geigt, bafe 3f>r am evften bagu berufen feib, bie

©eljeimniffe ber Sogelroelt gu erfordert, fie ju f^üfjen

unb mit Berechtigung gu pflegen.

2£<njet:i((fie ^^merjen.

©oit Dr. iur. ßeonarb ffietganb, Sofjv am SJtaln.

(Sortierung.) (Sßacftbrud »erboten.)

ie ftaatlidj autorifierte Sogelfdbujjfommiffion in

Sägern foöte eg fic§ wohl überlegen, burcl)

weitere Siaffnabmen, bie auf eine gefejjlidbe Ser?

fcfiärfung unferer prefüren Sage binjieten, ung

Sogeiwirte ihren ^roecfen gu entfremben. ©ir Raiter

eint)eimifcf)er ©eicbfreffer ba^en vov bem 5?anarien=

güdjter ohne 3 raeiW uormiS, baff wir felbftlog,

aug reinftem ^ntereffe

für ben ©atboogel

unb feine ßebengäitfe;

rungen, ofme weitete

@ewimt= ober Ser=

bienftabfidflen, ber

fcfjwierigen, geitrauben=

ben unb teuren pflege

ung willig untergeben.

SGBie man bieg unter

fd^nöber ©enufjfudbt

einregiftrieren !ann, ift

mir ooüftünbig uner=

finblidj. ©her bürfte

bieä auf ben $anarien=

güdbter gutreffen, ber

in erfter ßinie in feinen

Sarnen eine gang

bubfclje Kapitalanlage,

bie fidb mitunter prücb=

tig oerginft, erblicft.

©g ift nidbt an bem,

baff wir bieg ben ^iidüern oon Kanarien etwa

mißgönnten, im ©egenteil; wir oerlangen aber bafür,

bafj le^tere unfere wahren, auf ben Sogelfdjuk fyn=

gielenben 9lbficf)ten nicht oerfcbleiern unb fo weite

Greife gegen ung mobil machen. ©o in aller ©eit

wäre ic£) gu folcb regem ^ntereffe für ben Sogelfcbutj,

bag audh oor einer gang beträchtlichen ^nanfprucbnabme

meiner Sörfe nicf)t gurücffdjeut, gefommen, wenn idf

nicht auf ©runb oieljäbriger ©alboogelpflege bag

liebwette Saturgefchöpf in täglichem Serfeljr unb

ftünblidber ©orge um fein ©obiergeben fennen gelernt

batte? Jpiergu wäre mir beim Seobadjteu in ber

Freiheit nie unb nimmermehr bie ©elegenljeit in biefem

auägebebnten unb grünblid)en Uttafje geboten, ^d)

bleibe aug innerfter Übergeugung feft babei: „Die

Waldvogelpflege wirkt erzieherisch auf den Vogel-

schutz.“ ©er anberg fagt, ber irrt, ©enn beifpielg=

weife fo ein armeg ©<ijufterlein, beffen ©djwargfopf

ober Nachtigall $rüf)ftnS unb S^eube in feine fahlen

©änbe bringt, feine paar ©rofcben beroorgieht, um
bie beften ’Hmeifeneiet feinem |>ergbtatt oorfeßen gu

fönnen, fo bat er fidjerlicb auch noch etwag für^ben

Sogelfdju^ übrig, gu bem er eben bie erfte unb hefte

Anregung bitrcb feine Sogelpflege empfing, $<$ fenne

genug fieute folchen ©tanbeg, bie fo benfen unb

ßanbetn, wie ich ft e ffl
er fdbilbere. ©o weiter hat

man jemalg gehört, baff ber echte unb wahre ©eidj=

frefferpfleger nidjt aud) für ben Sogelfdbu£ eingetreten

wäre? ©ir Siebbaber finb bie Sortruppen für ben

Sogelfdbufjgebanfen mit ber Piafjgabe, baf? wir in

allererfter ßinie ben ung im ßfmnter liebgeworbenen

Sogei um feiner felbft willen fd)ü£en unb erft fefunbür

egoiftifdjwotfgwirtfdbaftlkbe ©rwügungen auf ung

wirten taffen. . ,

©ine folcb felbftlofe Truppe wäre eine mädjtige,

nicht gu oerachtenbe ©inbeit im Kampfe gegen alle

Sogelfeinbe, unb eine fotd^e Truppe follte man an fidb

giehen, anftatt fie mit fatfdben ©inwänben gu erbittern

unb gu oerieren. ©erabe baburdh, bajj bei ung

Siebhabern bie ©tanbegunterfdbiebe aufgehoben werben

unb wir eben im Sänften nur ben Sogelfreunb

fdbä^en, finb wir bie Träger beg ©ebeimntffeg oon

ber fiegreicben Kraft heg

Sogetfcbufjgebanfeng,

ben wir in bie ärmfte

£mtte gelegentlich beg

Sefucheg unb ©ebanfen-

austaufcheg mit an-

beren ßiebbabern mit

fieidbtigfeit tragen fön=

nen, wenn er nidbt

bort fcfjon oorljanben

fein follte, ba jeber

echte Pfleger fidb mit

bem Sogelfdjütfler iben=

tifigieren fann.

T)ie ftaatlidb autorfl

fierte Komtniffion gibt

gwar gum 3 raect e t> er

Serbreitung allgemein^

ften Sogeljdjufseg man=

nigfad)e Satfdflage, bie

filier erfreuliche ©ir=

fung haben. Unter an=

berem empfiehlt fie, bafg bie Secölferung bei jeber

©elegenbeit auf bie grojje oolfgwirtfchaftlid)e Se=

beittung beg Sogelfcbu^eg, fowie auf bie einfdblägigen

©efet^e aufmerffam gemacht, wie über bie ©d)äblicb ;

feit ber ^a^en aufgeflärt werben foüe. T)ieg ift

alleg gang gut unb fd)ön, aber lüge ich, roeiin i^

behaupte, baß bag ber befte unb wirffamfte Sogel=

fctiuhgebanfe ift, ber fpontan, ohne weitereg 3utun
,

aug bem bergen felbft fommt? Tiefen werben ©ie

aber ftetg ooll unb gang bei einem wahren Sogelwirt

finben. Ta ift nidbt nötig ein ^inweig auf bie grofje

oolfgwirtfchaftliche Sebeutung; auch wenn ber ©alb=

oogel biefe Sebeutung nidjt hätte, fo würbe ihn hoch

ber Siebbaber atg 3^eatift nad) jeber ^Richtung fdjü^en.

Ta fönnen ©ie fidb bie umftänblidtje ©rflärung ber

@efef$e, bie oftmaig fo ineinanbergreifen, bafj fie ber

ÜRann aug bem Solfe bodh nur fdiwer ober gar nidfl

oerfteht unb am ©nbe nicht weif?, wag er oor lauter

Paragraphen beginnen foH, getroft erfparen. Ter

Siebhaber fdhüt^t aug fich felbft heraug alle Sögel unb

erfüllt fo beffer alg jeber anbere bie Tlbfidhten beg ©efe^eg.

Tie Selehrung über bie ©chäblichfeit ber Äa^en wirb

ebenfallg in ben ©inb gejprodjen fein, benn nur

3tei»ti)tfl am Heft. 2lufnal)me »on $. Saumg arten.
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fdjroet uermöd)te fid) bet Heine ©tann oon biefent

feinem benötigten JpauStier ju trennen. 93Bo aber

nur immer ein ©ogelroirt — unb fei er, roer er

mill — feine forgfatne pflege entfaltet, ba ift für bie

$afce, biefe f;eimtürfifd)e ©ogelmörberin, fein ©aum.
©ie roirb unerbittlich auS bem ^aufe entfernt unb
getötet, ©o ift unb bleibt ber ©ogelliebhaber auch

hier, ohne rceitere Belehrung, non felbft bie befte

£)ilfSfraft für bie Intentionen bet ftaatlid) autorifirten

©ogelfd)u()tommtffion unb jebtoeben ©ogelfchufceS

überhaupt. (Sdhlufc folgt.)

tDrnithofogifdjes aus Püringen.

JagebudjauSgug Don 1912.

Bon fReinljoIb genf, ©rfurt.

(öortiefcunfl.) (Stacftbrui »erboten.)

17. Slprtl. ©onnenfinfterniS. ©iebleber STeid^.

©on einem ©influfj ber ©onnenftnftermS auf baS

Senehtnen ber ©ögel fönnen mein ©ruber unb ich

roenig bemerfen, felbft als eS am bunfelften unb
fälteften ift, hören mir ^ilpgalp, ©lau*, Äohlmeife,

©läffhufm u. a. ©on ©nten trafen mir neben ber

©tocfente (Anas platyrhynchus) bie gleichfalls

grünföpftge, aber etroaS fleinere, fchneeroet&rürfige

(lefctereS in ber ©ftitte burd) ©raun getrennt) Spatula
clypeata (Löffelente), bie fitbergraue, rotföpfige, roetfj*

geftirnte ©feifente (Anas penelope) unb bie burch

bett meinen Äopfftreifen über ben bunften ©arfen gut

gefennjeichnete Änäfente (Anas querquedula). Seziere

brei Sitten bürften roohl nur ®urchgügler geroefen fein.

Slm 20. Slpril hörte ich ©chroargplätfchen unb
gaungraSmürfe, anbern JageS, roohl etroaS oer*

fpatet, ©artenrötling unb ©aumpieper erftmalig.

£)ie ©egler erftmalig am 24. gefeljen, ben ©ßalb*
fdjrotrroogel am 27. (in meinem ©arten, alfo auf
bem 3u9 e ) gehört unb gefehen.

©om 30. Slpril ab trieben fich ein ©aar Äern*
beider in meinem ©arten herum, bie benn auch bort

brüteten. Slm 1. ©tat hatten fie mit bem ©auen auf
einem ©irnbaum begonnen, am 3. ^uni roaren bie

jungen ausgeflogen. ©nbe Slpril unb Slnfang ©tai
fam ich infolge UmgugeS unb baulicher ©eränberungen
meines Kaufes faft nid^t gu fleinen ©pagiergättgen,

gefd)roetge benn ©jrfurfionen, fann baher nid^t garan*
tieren, bafj meine ©rft6eobad)tungen auch rotrflidj

SlnfunftSbaten finb. ©o hörte ich bie ©adjtigatl
unb ben häufigen ©elbfpötter ab 5. bei ©rfurt,

ben heuer auffaHenb roenig oorljanbenen fturfurf unb
bie ©artengraSmürfe ab 11. bei Slrnftabt.

Siach bem ©irot hörte ich mich au biefem Jage
oergebtich um, groei Jage fpäter oernahm ich bei

©rfurt neben feinem rounberooöen, oerfcfjieben mo*
bulterten flöten (gigüoh, roitteroüoh, einem heöen,

quafi gepfiffenen „giglio" unb ähnliches) foroie bem
häßlichen föreifchen, ben eigentlichen ©efang ober

©orgefang, ein ftar* ober roeberartigeS ©lärren, bem
gleich lieber bie ftlötenftropfje folgte. ©tittagS ben

erften rotrücfigen ©Bürger; oon ben mit „trrr"=

Stufen in ber Luft fegelnben ©teljlfchroalben tarnen

öfter roelche birert über, ja auf ben ©rbboben ber

Slcfer, ebenba oon ©emerfenSroertem bie roenig ge*

fannte Sylvia nisoria — bie ©perbetgraSmücfe —

an einem fleinen ©a<h mit bid)tem Unterljolg unb
großen ©fchenbäumen barüber. ©Bie auch bie J)orn*
graSmürfe, fingt ber ©ogel gern, roenn er oon einem

©aum gum anbern fliegt, fein Sieb ift übrigens un=
gemein bem ber ©artengraSmürfe ähnlich, nur furger,

heller, perlenber, nid)t fo rounberbar tief orgelnb. J)a
man aber oon ber ©artengraSmürfe auch genug
fürger unb heller fingenbe hört, roolle man ben ©ogel
gu fehen trachten. $<h ha^e heute ©lürf, benn ber

©ogel flog einmal auf eine fleine, roenige ©teter oon
mir entfernte ©fdje, fo tonnte ich feine gelben Slugen

unb fogar bie übrigens nur unter günftigen Umftänben
bemertbare ©perberung ber Unterfeite feigen. Übrigens

ift bie ©perbergraSmürfe bei roeitem größer als bie

oier anbern heimifd)en ©raSmürfen, ihr Sorfton, ein

rauheS, roürgerartigeS „terrr". $n öem ©Bälbchen

hörte td) ben ©ogel noch mehrmals unb füge hier

gleich meine le$te bortige ©eobacfjtung oom 9. ^ult
an. J)aS ©ebüfd) ift oon aufjen burch ©d)lingpflangen

gerabegu unburc^bringlich geroorben, unten ber ©ach-

©tühfam tann ich mich banf beS mir gängltch ab;

gehenben „©mbonpointS" burcharbeiten unb fehe als*

halb fortgefe^t eine grofje ©raSmürfe roenig entfernt

oon meinem ©tanbpunft oorüberhufchen. ^>aben ent*

fchieben $unge, höre oon oerfdhiebenen ©eiten ein

quälenbeS „quafj" (roohl ibentifch mit ©aumannS
„rhaar", ©oigtS „roab . ."); immer, fobalb ich mich

nähere, hufd)t bie grofje ©raSmürfe roeg, einmal im
fliegen fchnedeS „fchnerrr . . . bann trommelnbeS
„terrr " unb „terr . . . terräh terrr . . . .",

auch utal „titt ... unb beräht", mehrfach bergftnfen*

artiges „jroäit" (bieS fcheinbar ©ettelruf ber jungen)
unb einmal gum ©ingen anfe^enb: „tarr taratuit üt".

Se^tereS entfprid^t roohl bem oon ben sperren ^>amm*
ling unb ©dhulg als oft* unb mehrmals roieber*

fehrenbeS ©totio erroähnten „hui|i" (©eobachtungen

auS ber Umgegenb oon ©ofen, ^oum.
f.
Orn. 1911

©eite 562). (gortft&ung folgt.)

^ittetfungen.
3)teine ©ägel (©proffer, Orpheus, ©djroarjplattl, ©arten*

graSmiicfe unb ©elbfpötter) fingen ade fcfjon lange unb fd)ön.

®er ©proffer fhlägt feit 4. Wooember. Sefommen, folange
eS roelche gibt, nur frifche Slmeifenpuppen; anfangs etroaS toft*

fpieltg, aber roeitauS baS SBefte. 2Iprit foftet hier */* Siter

1 M unb barüber, fooiel brauche idh täglich, gehen im ©ommer
('/i Siter) bis 30 ©f. runter, ftnb ftetS in prima Qualität
hier au haben. 3®. Dta ufdh, Stündhen.

Bereinigung ber B<>0ctticB0ft6er |>entfchranbs.

©ntjungcn ber Sereiniguttg ber Sogelliebhaber
SicutfchlanbS (@. $.). mm.)

§ 4 .

Organe ber Bereinigung.

1. Organe ber Bereinigung finb:

1. ®er gefdhäftSführenbe Borftanb.
2. ®er SluSfchnb-

3. ®ie 3ahreSoerfammIung.

2. ®er gefdhäftSführenbe Borftanb befiehl auS:
1. ®em Borfibenbeit.

2. ®em fteHoertretenben Botfihienben.

3. ®em ©efdhäftSführer.

6r roirb burdh bie 3ahrf§t,erfammlung auf bie ®auer
eines 3ahreS mittels fchrtftlidher 2lbfiimmnng unb einfadher

©timmenmehrheit ber ülnroefenben geroählt. ©ei Stimmen*
gleidhheit entfdf)eibet baS SoS.
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3. ®er ©orfifjenbe, in beffen ©erbinberung bet fteCU

oertretenbe Söovft^enbc, oertreten bie ©ereintgung nad)

au^en gerichtlich ltnb außergerichtlich- ©eibe bilbcn

ben ©orftanb im Sinne beS § 26 b»S bürgerlichen

(GefeßbucheS mit ber Waßgabe, baß jeber non ihnen
felbftcinbig jur ©ertretung ber ©ereinigung beredf)tigtiß.

'Nach außen ift beten ©ertretungSbefuguiS unbefdfjränft,

ber bereinigung gegenüber finb fie an bie ©efcljlüffe ber

gahreSoerfammlung gebunben.

4. ®er (Gefd)äftSfiihrer führt bie (Gefdf)äfte unb £orre=

fponbenj unb hot in felbßänbiger Seife bie jlaffen»

gefdhäfte ju befolgen, giir bie ffaffe ift er perfönlich

haftbar.

®er ©orfifcetibe unb ber (GefdhäftSfiihrer fotlen tunlidjft am
gleichen Orte toohnen.

6 . 3unt 2fuSroeiS beS ©orpanbeS bem (Gericht gegen=
über bient baS in ber gahreSoerfammlung auf»
genommene Safflprotofoll.

6 . 2lußer bem ©orßanbe mahlt bie gahreSoerfammlung
einen Sluäfdfufj oon 4 Wttgliebern, ber über alle

roidhtigeren 2lngelegenljeiten jufammen mit bem ©or=
fianbe (bei auswärtigen Witgliebern fchriftlid)) §u
beraten hat. 3 roet btefer Witgliebtr prüfen bie Äaffe.

®ie alljährlich 311 Ofiern ober ©pngften ßattpnbenbe
3ahre8oerfammlung, beren (Einberufung mit bcfanntgabe ber
®age§orbnung bnrch ben ©orfianb minbeßenS 4 Soeben oorljer

erfolgen muß, ift jußänbig:

1. 3ur (Entgegennahme beS 3ahreSbericf)teS.

2. 3ur Prüfung ber gahreSrechnung.

3. 3ur Saßl beS ©orftanbeS unb beS 2luSfdjuffeS.

4. 3ur Slnberung ber Soßungen, rooju jroei ®rittel ber
2lnroefenben nötig ift.

5. 3ur ©efdljlußfaffung über befonbere 2fnträge, bei

benen einfache Stimmenmehrheit entfdjeibet. bei
(Gleichheit ift bie ©timme beS ©orfißenben maßgebenb.

6
. 3nr 2luflöfung ber bereinigung.

2luf betlangen oon 20 Witgliebern muß außer ber

gahreSoerfammlung eine außerorbentlidhe berfammlung oom
borftanbe einberufen roerben, beren 2tnfgabe burd) bie 3roede

ihrer (Ginberufung benimmt ift, hat aber bie gleiten Äompe»
tenjen roie bie gahreSoerfammlung.

§ 5.

2luflöfun g.

®ie 2Iuflöfung ber bereinigung fann nur in einer galjreS»

oerfammlung mit einer Wefnheit oon brei bierteilen aller

2lbftimmenben befchloffen roerben.

®a8 baroermögen ift ber beutfd&en ornitholoqifdjen

(GefeUfcfjaft juauroenben.

Jltts ben Vereine«.
„OrniS", (üefellfdjaft für biologiftfje ©ogelfunDe in

©lündjen. @. 33. (GefeUfdfjaftSlofal : Nebenjimmer beS
DteftaurantS „NegenSburger £of", ©de 2lugußen= unb (GabelS»

bergerftraße (Eingang oon leßterer auS). ©ifeungSabenbe
jeben erften unb britten greitag im Wonat, beginn y29 Uhr
abenbS. gniereffenten roiHfommen. WonatSbericfit für
gebruar 1913. ®er I. ©orfißenbe gab baS im ®ejember 1912
;u 2ln§badh erfolgte 2lbleben unfereS WitgliebeS |)erin |>anS
©djultheiß, ÄgI. WeffungSofßaiant a. ®.

;
befannt unb gebaute

beS berflorbenen alö lieben Wenßhen unb auSgejeichneten
©ogelpßegerS in anerfennenben Sorten. Sir roerben ihm
bauernb ein freunblidheS (Gebenfen betoahren. ®en ©Item beS
berblichenen rourbe baS betleib ber (Gefellfdhaft fchriftlid) aum
2luSbrud gebraut. @8 airfulierten bie 3el tf<h*ißen : „(Gef.

Seit" unb „Witteilungen über bie bogelroelt". ©§ lag auf
unb rourbe befprochen: „®ie bögel ber paläarftifd)en gauna"
oon Dr. ©rnft pariert (banb 1 ). ®ie ©efellfdhaft hat be»

fchloffen, für bie ©rljaltung ber ftriften 2lnroenDung be8

brioritätSgefeheS unbebingt einjutreten, ba fie ber 2lnft<ht

ift, bap nur bie Priorität ju einer ©cabilität in ber 9lomen*
fiatur führen fann unb baff bie 2lnerfennung ber 2lnträge auf
„©inffhränfung beä 5ßvioritätägefe^eä" burdh 3>*laffung oon 2lu§=
nahmen, roie fie auf ber 3ahre§oerfammlung ber ®eutfdjen
3oologifchen ©efettf^aft in §alle 1912 angenommen unb im
3oologifcf)en 2Iujeiger 1912 ©eite 155 oeröffentlicht roorben
finb, einer 2tufgabe be§ ^pvioritätöprinjipä gleidhfommen
mürbe. — ®a bereits ©nbe SJiävj in fDlonaco bie ©ntfeheibung
fäHt/ erfdjetnt e§ angejeigt, ba| alle 2lnl)änger be§ brioritätS=

gefe^eä $errn Dr. ©rnft Martert (bring, ©nglanb) in feinen

'öeflrebungen, ©leichmäpigfett unb ©eflänbigfeit in ber 9iomen=
fiatur hevbeijuführen, Fräftigfl unterftühen. Sir haben unfere

bieäbegügliche ©rflärung bereits Witte g'bnmr §errn Dr.
S. ^>orn am ®eutfd)eu ©ntomologifchen Wufeum in ©erlin

aur Seiterbehanbluug übermittelt, ©ine größere 2lnjahl oon
5ragefaften=@inlagen gab 2lnlafj 311 ergiebiger 2luSfpradhe über

©ogelpflege ttfro. ©orlefungen tourben gehalten über „®er
ft'tebitä in italienifchen Sinterquartieren" unb „®er burmfalfe
als Ääftgoogel". 2ln bie Witglieber rourben oon ber @e=
fellfchaft entroorfene ©eobad)tung8bögen oerteilt. 2ln ©eob=
adhtungen tourben gemelbet: ©in ©tar am 6 . 3anuar 1913
nachmittags bei Sangen bei ©tarnberg (beroohnt fftiftfaften,

rourbe auch im ®ejetnber 1912 oon ßanbleuten beobachtet,

fdheint alfo überrointert ju haben), ©in fftotfehlchen ©nbe
3anuar 1913 bet Wiihlthal. ©ine ©ingbroffel h'nter bem
9feuen botanifd)en@arten bei9ft;mphenburgam6. gebruar 1913.

3 gelblerdjen am ©irfenhof bei 21da<h am 16. gebruar. 2ln

©orträgen unb ©orlefungen roerben im nädhfteu ©ierteljahre

gehalten roerben; „®aS ©arten» unb |>auSrotjchrorinäcben",

„3toedmäpige gütterung ber Seichfreffet", „Über ben ©ogeI=
jug", „OrnithoIogifch=WebijinifcheS aus bem 16. 3ahth UI, l>ert"/

„®ie betoen ©oulbamanbinen» 2lrten", „Unfere ©aumläufer
als ßdpgoögel", „ 2fllerlei oom 3 eÜi9 "/ ©prachmeifter
ober ©elbfpötter".

®ie ©orpanbfehaft:
2luguft Ärafft, 2lnton Oberhaufer,
I. ©otfthenber. Schriftführer.

SahreSberitht Des 33erein3 ber ßitbhflber ein»

heitnifther ©ögel, „Seibsig SBeft". ©eneraloer»
fammlung oom 16. Januar 1913. ®er ©erein hatte gu

©eginn beS 3ahreS 1912 22 Witglieber. ßaufe beS 3ahi'eä

rourben 9 Witglieber aufgenommen, 5 Witglieber auSgefchloffen,

fo bafe bie Witglieberaat)l 26 betrug. 2luperbem gehört ber

©ruberoerein für ©ogelfuttbe, »fchuh unb »liebhaberei unferm
©erein als forporattoeS Witglieb an. 2lbgehalten rourben

23 ©ifcungen, eine ©etieraloerfamtnlung foroie jroei ©ortragS»
abenbe. Dfeferent ^>err Nürnberger. ®ie ®etlnahme an ben

©ereinSabenben hat fid) bebeutenb gehoben, ein Reichen, bap
bie Witglieber geroiüt finb, mit allen Äräften für ben ©erein
ju arbeiten, roaS auch bie zahlreichen Stiftungen, ber ©au
oon gutterhäufern foroie baS freiwillige ©teilen oon gutter»

meiftern beroeift. ®ie ©ibliothef rourbe auper burch bie gelefenen

Schriften burdh jntei ©ü^er, baS „Cogelfchuhbudh" unb ben

„griebrich" oerftärft. ©on ben geplanten 2luSflügen mußten
aroet ausfallen. ®ie ©hriftbefdherung foroie baS ©tiftungSfeft

fonnten mit einem recht guten ©rfolg abgefchloffen roerben.

gn ben ©jungen famen recht oiel unb aud) recht intereffante

2luSfpra^en jupanbe, roeldf)e idh beS ©la^eS roegen nicht alle

aufführen fann. ®er ©erein gehört jurjeit ber ©ereinigung
ber ©ogelltebhaber ®eutfchlanb§ foroie bem ©erein für ©ogel»
funbe, »fdhuh unb =liebf)aberei als Witglieb an. 3um ©bluffe
meines ©erichtei roollte idh nochmals bie ©itte an alle Wit=
glieber richten, auch ln biefem 3ahre mit bemfelben ©ifer, mit
berfelben Suft unb Siebe jum ©erein ju arbeiten jum Sohle
unferer ©ogelroelt. ©aul Sinfe, I. ©orftpenber.

®er ©orfianb befteljt auS; I. ©orphenber ©aul Sinfe,
S.=@ohliS, ©ISbethPr. 31 III. II. ©orphenber: griebridh
Älein, S.=8inbenau, SRopmarftftrape 351. ©djriftfüfiret:

Senjel ©eterjelfa, S.=Sinbenau, ®emmertnggrape 46^>.
Äajfierer: 2flbert Warfdhfe, Seupfch, (Grenjftrape 1 l. II.

Öibliothefar: |)ugo 3 w ft-

©ereinigung Der SiehhnDer elnheimifther ©ögel ju
©erlitt, ©ifsung am ®onnerStag, bem 13. Wärj 1913,
abenbS 8 y2 Ül)r, im ©ereinSlofal, 2lleranbrinenPrape 37 a,

oorm. „3um 2Ueranbriner". ®ageSorbnung: 1. ©ortrag:
®ie gelblerche unb ihre ©flege. Neferent |>err ginf. 2luf»

nähme neuer Witglieber 3ur 9lufnaf)me haben fidh angemelbet:

^teir 0 . ^edmann, Äonfeftionär, ©erlin unb £err 21 .

ÄarcjeroSfi, Äonfeftionär, ©erlin.

®er ©orfianb. 3 - 21.: Otto ©trafon.

n . , | Vom VerDandt-PatentDureau

Patftnt<5nhflll O- KRUEQER & Co.. DRESDEN, Sohloflatr. 2.
I UlOIHOUliaU Abschriften billigst. Auskunft« ffel.

(üeDrautfjömufter:

Äl. 45 h. 537397. 3uc^lapparat für ©ögel. (EhtiPopber
®h°ma 8 ©pterS, (Srodetforb, ©chottlanb. 2lng.

29. 3. 12.
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©on feltener auf ben Sogelmarft fommenben SBögeln roerben

angcbottn

:

®. ©ofi, ©affen peibe bei Stettin: 1 ©aar Heine ft'uba=

finfen.

©riipl, ©reSbeirnftößfcpenbroba: Scpamabroffel;

roeibcpen, vote ftarbinäle Wänn<pen, Seibenglaujftare,

SPapßßnfen, 3i>bigofinfen Wänn<pen, gtolbtopfftare, ©lau;

fpötter.

Otto ftrifcper, ©iiffelborf, ©rabenftraße 8: 3,4

falifornifcpt Scpopfioacpteln.

O. Weiftet, 2llfelb (Seine), Sebanftraße 5: SRiefen=

elftercpen.

Wicpael Wiiller II, Scproabsburg (iftpeinpeffen):

7 Siiegliß=©aßarbe, 1 ®trliß=©aßarb;Steibcpen.

g. SKejfef, Hamburg, ipeterftraße 28: SRotfttrnamajonen.

Wat Sd;lufd;e, Sjägernborf, öftr. Scplef: ©irlißx
ftanarienbaftarbmäHnd;en.

3 ul. Scpöß, Sübecf, .£>öüeln ßraße 7: 1,0 ©ranataftrilb,

0,1 ftapujenjeifig, 0,1 SZBac^telaftrilbe, 1,1 glfenaftrtlbe,

1,0 bunfelroter 2lßrilb, 0,1 ©untaßrilb.

Streiner, Stien V, Scpönbrunnerftraße 46 1/ 10:

1 fc^iDavjfe^lxger ©idfcpnabelfitticp, 1 ftapujenjeißgx

ftanarienbaßarb.

,

:

-• -
.

••
::

iaMA- \a?~\s\ Or-^n 'Yi MC iAi-Wn':

.fperrn 31. SR., |>oljminben.

©et ©ogel ift bet gelfen;
jitticp — Cyanolyseus pata-

gonus (Vieill.) — auS Süb;

amerifa (Sa ©Iataftaaten, ‘•Patagonien).

.Sperrn g. St. W.. ©Miß. ©ie geberlofigfeit beS

©impelS beruht auf bee Unfä^igfeit beS ftörperS, neue

gebern peroorjubringen. ©S £)ai beSpalb eine nur äußerliche

©epanblung beS ©ogelS feinen 3roed. fommt barauf an,

ben Organismus fo ju fräftigen, baß er imftanbe ift, neue

gebern fyevoorjubringen. ©aju gehört bie Wöglicpfeit jti

ausgiebiger ©etoegung unb richtige Srnäfjruug. 2US gutter

mivb |)irfe, SRüb=, Spißfamen, etroaS SDiopn, Obft (2lpfel;

ftiide), ©eeten (gberefcpero unb Stacppolberbeeren), frifd^e

3roeige oon SRabelpoIj;, Obft; unb anberen ©äuinen (8inbe,

Steibe, ©irfe nfro.), auch 3roeige »on SohanniS; unb

Siacpelbeerßräinpern mit fcproellenben ftuofpen, jarteS @riin=

haut gegeben, görbeilicp roäreit täglich roecpfelnboorjunehmenbe

2lbfprißnngen mit lauroarmem Staffer unb ©ampfbäber.

SRacp biefen Vornahmen ifi ber @. an ben roarmen Ofen

juin 2lbtrodnen ju (teilen, 'äußerlich fönnten an einigen

ftörpeißelleti, befonberS an benen, roelcpe bet ©ogel mit bem

Schnabel nicht erreid;en fann, biinne ©inpinfelungeu mit

ftarbolfäuireöl (1%) öorgenommeit roerben. ®ie roten ©ierd;en

ftnb ©ogelmtlben, roeld;e tagsüber im ftäßg oerborgeu leben

Unb- paiiptfäeplitp nachts ben ©ogel bein?fud;en. 2luS bem

Äcxfig entfernt man fie burd; grünbltcheS Übergießen beSfelben

mit fodfenbetn Staffer. — gine ©efapr ber Übertragbarfeit ber

Fahlheit liegt nicht oor. (SRäf>ereS
f.

„©inbeimifcpe Stuben;

oögel", V. 2luft.)

§enn ©. ©., ©erlin, .fperrn g. SR., ftalf bei ftöln,

|)etrn W., WüncpemSogenqaufen, ift brieflich 33efd>eib

jugegartqen.

•fpetrn O. •£., ftrißiania. gS ift (dproer, in beraTtigen

gälten einen SRat ju erteilen, roelcher jur ©efunbung beS

SßogelS führt; roetl nicht ju erfennen ift, moburd) bie epilepti=

formen 2lnfäCte heinorgerufen roerben. 3eöenfatlS ift eS gut,

ben ©ogel in nicht mariner trocfeuev Suft ju holten, ©aß er

habet, ift juträglid). 2llle anregenben guiterbefianbteile bleiben

fort. @ute trodeue 2lnreifenpuppen, abroech'elnb mit auSge;

briidier geriebener Woßre unb gef)adtem 2lpfel oermengt, ab

unb ju roenig oon bem genannten Unioerjalfutter barunter

gemijcht, wüibe feßt ein geeignetes g'dter jeirt. Wehlrourm

erhält ber ©ogel jeßt nicht-

fyerrnS., SRuhbanf. ©raufarbinäle finb mehrfach in ber

©ejangenf^aft jur gortpflanjung gefchritten (f. ißogeljuchtbuch).

Betantm örtlich für bie <Scf)rift[eirung : Karl Üteunjig, §erm8borf Bei Berlin ; für ben Stnjeigenteil :
3 r a n j 3

Bering ber (Ereu&’fdjen BetlagäbucBBanblung in ®t«gbeburg. — $tud Bon Sl.

#errn 2B. ©., Serlin;Steglifj, |>errn 21. 3v S3iberach

^errn W. ft., ©orsbotf: ©eiträge banfenb erhalten.

•Sperr
(
p. 3-, lotmein. 1. ©eroifj gibt es berartig fd;Ied)t

fingenbe ftanarienhähne. 2. (5r fönute, falls er ein Wännchen

ift, in angegebener 2öeife gepaart roerben. 3. 2ßenn ein

gehäubteS ftanarieumänn^en mit einem gehäubten Süöeibdhen

gepaart roirb, fo fommt eS oor, baß neben gut gehäubten

and) fahlföpfige ober fefjr \ö)kd)t gehäubte 3un9 e foüc«-

®ut gehäubte ftanarienoögel erjielt man, roenn ber eine ©ogel

eine gute §aube hat, ber anbere aber ein gut befieberter glatt;

föpftget ©ogel ift, ber oon gehäubten Sßögeln abftammt.

.fperrn 5 . ©., ©roppau. Süöeibchen SB8 eilen f ittich ift

einem ©ehirnjchlag erlegen.

.fperru 8., ^anuooer. ©er Wagen beS Steinrötels roar

ftarf aufgetrieben. (Sr roar ooll angefüllt mit unoerbauten

Schalen oon SRofinen ober SEßeinbeeren, roelche fich an bie

Wagenroänbe gelegt hatten unb ben WagenauSgang oerfperrten,

ferner befanben fi«h im Wagen Steinbeeren; bjro. SRofinenferne,

häutige ©eftanbteile oon Wehltoürmern unb 2lnteijenpuppen.

|>errn @. Offegg (©Öhmen), ©eften ©anf für 3hr

freunblid)eS 3ntereffe.

§emt 2Ö., Sübed. ©er Sonnenoogel roar ein Wännchen,

gr ift infolge oon .fperjbeutelentjünbung eingegangen.

grau <5. <S., ®anjig. ©er ©ob ift burep ^erjfchlag

erfolgt. (Sine eigentliche ftranfheit tonnte ich nicht feftftellen.

^»errn SRürnberg. ©er ftabaoer beS S cpm e 1 1 e rH n g §

;

finfe°n fani hier jerquetjeht an. ®ie geftfteüung ber ©obeS=

urfaipe roar infolgebeffen unmöglich, ftabaoer muffen in

feften Schachteln oerjanbt roerben.

1000. 1. ©ie Herbeiführung ber fünftlidjen Waufer burep

2luSjiel)en ber gebern füpvt faum jum (Srfolg. 2. ®S fommt

oor, baß grühjatjrSmauferer im grühfaht baS ©efieber niept

erneuern, bann aber im Spätjahr in bie Waufer fommen.

gS fommt aud; oor, baß fie im erften ftäßgjapr überhaupt

niept in bie Waufer fommen, tioebem filmen, unb anfepeinenb

gefunb finb. gS fommt oor, baß fie troßbem niept eingeßen.

3. unb 4. iß burd; oorftetjenbe 2luSfünfte erleOigt. 5. SEBeShalb

bie ©ögel troß beS normalen gutterjuftanbeS unb beS fleißigen

SingenS niept maufern, fann icp niept fagen. ©iclleid;t tun

fie eS noep. 6. ©er spiaß in ber ftücpe ift ber beffere. 7. SR.

roelcpe niept fingen, erhalten feine Stürmer.

|>errn sp. g., Wünipen. 2Bürger fönnen baS ganje

3aßr ^hinburep an; unb oei tauft roeiben.

|>evru 8., Suub (Scproeben). Salaifamen hat faum eine

befonbere Stirfung auf bie ©eibauuug gr roirb aber fepr

gern gefreffen unb fann natiirlidh auep lelbft in großen Wengen

gereicht roerben gin grfaß für guten SRübfen fann er nie

fein, ©aß er auf ben ©efang befonberS günfiig, alfo ftimu=

lierenb roirfe, iß eine befonberS bei ftanarienjüdßern roeit oer=

breitete irrtümliche Zunahme. 2lucp als 2lrjneimiitel bat er

feine befonbere 2Birfung.

|>errn g. |)., granffurt a. W. 1. Stenn ber ftäßg

genügenb groß iß, iß eS ganj jroedmnßig, bie fünf ©ögel

(Stiegüß, ©impel, ©uepfinf, ^üronenjeifig, ©luthänfling) in

einem ftäßg jufammen ju palten. 2. 3. Unter ber obigen

©orauSfeßung fönnten aud; Steibcpen hiaäufommen. gS

fommt aber barauf an, roas ber spfleger beabfieptigt 3ß eS

ipm barum ju tun, möglid;ß oielen unb guten ©efang ju

pören, fo roäre eS jroedmäßig, nur Wänncpen ju palten, unb

jroar bann ben Hänfling unb ©ud;ßnf einjeln ju palten, ©ie

anberen fönnten mit ipren Steibcpen jufammen bleiben unb

roürben ßcp auep oertrageu. 4. Stenn bie ©ögel auf ber

©eranba niept bem 3»9 auSgefeßt finb, fönnte ber ftäfig für

bie 3 Spaare ein offener fein, beffen SRüdfeite, roenn fie niept

an ber ^jauSroanb fiept unb oietleicpt aud; bie bem ©Hub am
meiften auSgefeßte Seite, mit ftiefernjroeigen biept beftedt roirb.

giir bie Unterbringung eines fpänflingS unb beS ©ucpßnfen

finb ftiftenfäßge jroeefmäßig. (SRäpereS fiepe „ginpeimifcpe

Stubenoögel" V. Auflage.)

§erru 3.;3. o. ©.=©., SpoplSborf. ©er ftäßg iß mit

Sanbj Sobaroaffer oerniittelS einer barten ©iirße ju fepeueru,

ber ©oft ju entfernen. ©oDann roirb er mit Sägemepl ober

ftleie gut troden gerieben unb bann mit einer bunflen gmaide;

ladfarbe, bie ftreid;fertig in ©roguenhanblungeii erpältlicp ift,

jroei= bis breimat geftriepen, ber jebeSmalige SRnftrid; baxf nid;t

ju bid unb muß oödig troden fein, beoor ber folgenbe 2lnßrtcp

erfolgt.

3 u n B e 1 1 i cp , SJtagbebura, Bretter SBeg 16*.

^ Opfer, Burg b. ®t.
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CHocbenfcbrift für VogelUebbaber.

|>teinrötefjüd)tttttg.

Sott £an§ Saumgarten.
(Jpiersu ppotograppifcpe Stufnapmen.)

(SdjluS.) (SJacpbrud oerboten.)

Ston am brüten ©age mar ein garteS ©egirpe auS

bem ©roffelneft beutlit f)örbar; gang fein, man
glaubte fid£> non ben Urhebern biefer Jone weit entfernt,

unb bod^ ftanb man unmittelbar baoor. ©ie £>aupt=

naljrung beftanb raeiter in friften puppen unb WtfyU
tnürmern unter Beigabe beS für mit (Streitbaren an

lebenbem gutter. Seiber mufj it Beigabe fagen, um=
gelehrt märe eS richtiger gemefen. 9lber mofjer nehmen,

roenn eS an ber nötigen 3£ü gurn ©infammein feljlt.

SUlir geb)t eS in biefem fünfte ebenfo wie ber $?ef)rgal)l

aller Siebfiaber. Unb bot gehöre it gu benen, bie

mefir auf bem Sanbe als in ber ©tabt mofmen.

?iat Sftßglitfeü b)abe it mit nat Dr. OttoS

oorgügliten Slngaben unb Sehren gerietet
; it muff

fagen, fie waren mir oft eine Duelle größten ©enuffeS.

JpinauS in 3Salb unb $elb in jeber freien ©tunbe.

©aS ©öiffen in Botanif unb 3oologie erroeitert fit;

Befanntfdjaft matt man mit Sßflangen unb Stieren,

bie man oieHeitt auS Bütern oberflatlit tarnt.

3m 2lnfang l)ätt aHeS ein bifften ftraer / befonberS

mufj fit baS Sluge an bie tm neue, ungewohnte
2Irbeit gewöhnen. ©S ift nic^t leitt, fleine, grüne

Raupen oon grünen ^Blattern ftneü eingufainmetn.

©agu gehören eben Bogelaugen. 3$ erinnere mit
ba eineä ftmerjlitteiteren ©reigniffeS. 2luf nahem,
altem iDirtfjof, ben it Bei mangeinber eifrig

befutte, fiel mir einft ein ©raStnüdfenpaar auf, baS

wenig fteu aut in meiner ©egenmart bie fton
auSgeflogenen 3ungen fletfjtg fütterte. ©aS war ein

kommen unb ©e^en
!
3n einer SDUnute wohl polten

bie ©Item gmeimat gutter fjaan, auf baS aut it
eS abgefeljen f)atte. ©erabe^inein flogen fie in faft

mannshohe Brenneffelftauben, unb immer festen fie

mit Beute gurüdf. 3um Äucfucf, baS ärgerte mit •

•hinein alfo in baS ©eftrüpp. Borfittig ! 2lu ! ! Bur
immer weiter, au! 3<$ Büdfe mit, auI 3$ neige Ben

Äopf gur ©eite unb ftaue nat oben, au ! But immer ein

ftmergenbeS Brennen, bot tan $utter. ©ot ^alt,

ba finb fie ja raieber, bie mit fjineingelocft Ratten;

je^t werbe it bie gutterquefle finben. ©er Sltem

ftocft, it atte nur not au
f

Bie Bögel. §opfa,
bumS! — ©a liege it fton mitten brin, au, au!

©aoon fliegen meine ©raSmücfen unb (ad;en mit
auS. ©em Sefer in ber ©rofjftabt mötte it auf Ben

$riebf)of als ftnell erreitbaren ©ammelplafs für

allerlei ©ewürm unb 3n f e^en aufmerffam maten.
©tnecfen unb jläfer beherbergt ber bidljte ©feu in

großen SBengen. Batürlit mufe man gu möglitft

früher ©tunbe erfteinen, aut mittags ift gewöhnlich

fein SDienft auf bem griebfiof. 3U anberer 3 £ tt

fönnte baS Baturforftern unliebfameS Sluffefien erregen.

•!pat man jebot mit Bern .fperrn Sluffefier erft etwas

3ül)lung genommen, unb biefer fit oon ber £>arm=

lofigfeit unfereS Treibens überzeugt, ift man gu jeber

©tunbe ein gern gefefjener ©aft.

2lm 22. 3un i mären bie jungen ©roffeln

att ©age alt. Bis gu biefer 3 £ü ift ungefähr
folgenbe Beenge oertilgt worben: 1500 BJehlmürmer,
300 ©pinnen, fliegen, Lotten, ©tnecfen, jMeraffeln,
100 fleine Begenmürmer unb ein halbes Siter frifter

Slmeifenpuppen. ©aS Sföeibten fütterte ftetS allein;

baS kannten raurbe nie am 9teft beobattet. ®e;
traten $rembe einmal bie SBogelftube, fing fogleit

baS ©Beibten laut ju Hagen an; näherten fie fit
bem ifteft, war bie ©rregung beS fonft feljr jutrauliten

SßogelS unbeftreibbar. 2Rir nafim baS SBeibten
ülte^lwürmer unb anbere Sedferbiffen auS ber 4)anb,

um fie fofort ben 3ungen, nat »or^eriger, gehöriger

Bearbeitung gu oerabfotgen. ©rbbeeren, in Heine

©tücfe geftnitten, werben gern genommen. 2lm

neunten ©age finb bie Slugen fton giemlit roeit

geöffnet, bie auS ben fielen fräftig ^eroorfprie^enben

^ebern laffen fton bie ©efieberfärbung beS ffieibtenS

erfennen. SUteljrmatS würbe beobattet, ba§ bie fleinen

föerle ben ©tnabel weit geöffnet Ratten, babei ftein=

bar nat Sufi ringenb; eS f'ann aber aut ©urft
ober baS @efü|l gu großer 3Särme bie Urfate 9«=

wefen fein, bafj fie |iergu oeranla^te. ilfot nitt
14 ©age alt, am 28. 3uni, oerläfet ein 3un9 £§ BaS

Sfteft; ba eS fit not fe f>
r ungefticft bewegte, wirb

eS wieber in baS s
Jteft gurücfgefegt, ©inen ©ag

fpäter gibt eS fein galten me^r. ©ie gange @e=

feUftaft entfernt fit frohgemut auS bem ftü^enben
©Itern^auS. Äurge 3 £ü Barauf fie^t man bie jungen

©teinbroffeln fidj in ftönen unb fü^nen Flügen üben.

©S ift erftaunlidj, waS bie iftatur in fo furger 3 e^
gumege bringt. 3mmer not U^^ben bie 3ungoögel
Peinig, je^t aut unb wieber oon bem kannten
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gefüttert. sUtir gegenüber finb fie fefjr mifjtrauifd)

unb furdjtfam. Slautn, baff fie meiner anficfjtig

roerben, flüdjten fie in ein Serftecf hinein. 3roei

Jage mürben fie eingefäfigt: id) erhoffte baburd)

Sefferung in ihrem Senel)men, oergebeng. 2Bag bie

Natur ifjiten mitgegeben hat, bie angeborene Sd)eu

uor allem Ungeroohuten, Unnatürlichen, fie föunen

eg and), geboren in ber ©efangenfd)aft, nicht gleid)

ablegett. 13. 3;utt: Ntehlroürmer, bie id) beu jungen

Zuroarf, mürben oon biefeit begierig Derart. ©ag
alte Weibchen bemühte fid), ihren Äinbern bie felb=

ftänbige Futteraufnat)me beizubringen. Um biefeg

ZU etreidjen, nahm bie Sitte Futter auf. Sofort

ftürjte nun bie ganze @efellfd)aft auf bie Butter log;

jebeg oon ben jungen bemühte fid), ihr beu Rappen
oom SNunbe fortzunehmen. Umfonft, feiner befam

ihn. ,,©a liegt mehr!" Unb mit großer Sicherheit

marf fie ben Sroden in ben reichlich gefüllten Futternapf

Zurücf. Slm 15. ^uli mürben jum erften Stale ohne

Einleitung ber Sllten frifche puppen bem Stapfe ent*

nonitnen, fo bafj alfo oom ©i (15. ^uni) 8»

biefer Selbftänbigfeit genau oier Söochen gebraudjt

mürben. ©anz feiten nod), nur raenn bie ißlagegeifter

gar ju aufbringlich mürben, f<hreienb mit roeit ge*

öffnetem Schnabel bie Sitte beftiirmten, läfjt biefe fich

nod) ermeichen unb [topft ihnen nod)malg bag hungrige

Staul. Sfutter bleibt hoch Siutter, auch f> e i ^>en Vögeln.

3n meiteren 14 Jagen lief) fich feftfteHen, bafj eg

ein Männchen unb brei Weibchen finb
; faft unfeheinbar,

bod) für ben Kenner roahrjunehmen, ift bie rötliche

Färbung an ber Sruft beg jungen Stännd)eng. ©ie
mitten fangen langfam an, fich 8U oermaufern. Sou
Jag 5U Jag raerben nun auch bie jungen Söget

Zahmer unb zutraulicher. Nad)bem fie erft einmal

bie Überzeugung gerconnen hatten, baff ich ihr auf*

ridjtigfter unb befter greunb bin, fennt ihre Zuneigung
feine ©renjen mehr. Setrete ich bie SBogelftube,

empfangen fie mich mit ihrem lieblichen ©efchroajje,

man beachte: brei Söeiber! Sei ber 3u^ ereitunc

beg gutterg müffen fie natürlich jugegen fein, ©ar

häufig muff ich bann einen gar ju fecfen Surften,
ber nidit hübfch märten fann, mit ber ^>anb fanft

beifeite fd)ieben. ^ebern S3e[ucher ber Sogelftube fomrnen

fie ohne roeitereg auf bie tpanb geflogen.

SMfjrenb id) biefe 3 eÜen fcfireibe, flöten jmei

neuerroorbene Ntännchen ihren melobifchen abroed)f*

luitggreichen ©efang, Anfang gebruar! Unb bod)

glaubt man fid) oerfetjt in ben fonnigen, ladjenben

Frühling, ©ag ift ber Sohn. SBemt Steiper Srehm
fo fchön oon ber Steinbroffel fagt, baff ihr ©efang

oortrefflich reich unb abraechfelnb, laut, oodtönenb,

gleichmohl aber fanft unb flötenb fei unb fie and)

fonft fo treffliche unb üerfd)iebenartige ©igenfdjaften

befi^e, baf$ man fie getroft ju ben auggejeidmetften

Stubenoögeln zählen bürfe, roelche Europa Ijeroor*

bringt, fo fann ich mich biefem Urteile nur in aller

Sefcfjeibenheit anfdhlie^en.

Per preifptuitg- uni» ^ierfprungßäfig.
Son 9Jt. ©illmer, Sötten (2tnlj.).

(Sftadjbruä Berboten.)

Cierr Stefani, Neufj, glaubt in ,$eft 8 biefer

•Vl 3ettfd)rift ben oon mir üerroanbten ©reifprung

im ^ntereffe unferer Ääfigoöget befätnpfen ju müffen.

©r führt bie SEBahl biefer Slnorbnung ber Sprung*
ftäbe auf „fraffe Selbftfucht" beg ^iflegerg zurücf unb
bejeidjnet fie alg eine „Quälerei" beg Sogetg, bem
hietburch bie StögtidFeit größerer Seroegimggfreiheit

abfichtlid) genommen roerbe. ©ieg ift unrichtig, gür
mich fcheibet junäd)ft bag Stotio ber „Selbftfucht" oöllig

aug, unb id) meife nud) ben Sorrourf ber „Quälerei"
für meine Serfon auf bag entfcf)iebenfte zurücf. Stit

folgen Snoeftioen überzeugt man niemanb. Stan
mu| bei ©rörterung einer Sache objeftio bleiben.

2llfo junächft ber Sierfprung, ber oon £errn
Stefani ohne meitereg rcegen größerer Seroegungg*
möglidjfeit afjeptiert rairb.

Nehmen mir bag übliche Nadjtigallbauer (50x27
_L 35). ©ie Sprungftäbe mögen auf Sierfprung an*
georbnet roerben, fo ergeben fich folgenbe Sprung*
möglichfeiten

:

1 2 1. oon 1 nach 2; 2. 93on

2

nach 3; 3. oon 3 nad)
3 0=~~ —Oc 4; 4. oon 4 nach 1, alfo
3 Möglich feiten, ©ie Sprünge oon 1 nach 3 unb
oon 2 nach 4 uni) umgefehrt unternimmt ber SSogel

nicht, roenigfteng habe ich fie noch nicht gefehen, ohne
bafe ber mittlere Stab ber Seitenroanb tnitbenufct

mürbe, unter ber ^oraugfe^ung, ba^ bie Fütterungen
an ber SSorberroanb liegen, fonft fäUt biefe 2J?öglid)feit

fort, ©ie genannten Sprünge rebujieren ficf) in

äßirflichfeit auf 3 Sitten, roeil fltr. 1 unb 3 nicht

oerfdjieben finb, fonbern nur in üetfd)iebenen .^öfjen

beg ßäfigg liegen, ©ie SBeite ber Sprünge beträgt

nun in bem oben angenommenen Sauer oon 1 nach 2
unb oon 3 nach 4: 30 cm, oon 2 nach 3 unb oon
4 nach 1 : 32 cm. Seibe Sprungmöglichfeiten finb

alfo nahezu gleich- ©er Sogei hat immer biefelbe

Sprungroeite zu burdpneffen, ift alfo oöllig einfeitig
beanfprud)t. ©r fann fich aufjerbem nie in ber Stitte

beg Sauerg aufhalten, fonbern ift ftetg auf bie ©nben
begfelbeit angeroiefen.

Jßerben bagegen bie Sprungftäbe zum ©rei*
fprung angeorbnet, fo ergeben fi<h folgenbe Sprung*
möglichfeiten:

i 1. oon 1 nad) 2; 2. oon
2 nad) 3; 3. oon 3 nach

3 C —

2

l; 4. oon 3 über 1 hin*
roeg nach 2 - ®«r leitete Sprung beruht nicht auf
meiner ^umgination, fon i,£rn roirb oon meinen
Sadjtigallen, Sproffern unb ©elbfpöttern tatfäd)li<h

täglich — toenn auch nid)t oft — auggeführt. JBir

haben hier 4 Sprünge, bei benen bie SSJeite refp. 19,

30, 19, 40 cm beträgt, ©ag finb brei oollftänbig

oerfdpebene Sprungroeiten. ©er Sogei fann alfo

feinen Sprung oarüeren; aufzerbem befi^t er aud) bie

Sföglihfeit, fich in ber Sfitte beg Sauerg aufzuhalten,
roo fein liebfter Si^ ift.

©er ©reifprung ift baher bem Sierfprung
an Sariabilität unb Slbroecfjflung entfd)ieben
überlegen.

3ur ftärferen Seanfprudjung beg Sogelg
beim Sierfprung habe ich 8“ bemerfen: Seim Sprung
in ber ©iagonale j. S. oon 2 nach 3 erf^eint mir
ber Slnpratl zu ftarf, begroegen ift fie bei mir früher,

roo ich ben Sierfprung in meinen Ääfigen hatte,

roenig oom Sögel benuljt. ©er Sogei pariert ztoar

burch feine Kniebeuge ben Stof? nad) S?öglid)feit, in*
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bem er febernb in bie Veuge finft, aber otel ©efallen,

fo fd^ien eS mir, l;at er nid)t baran, roeil er oorgugS=

weife ben SängSfprung oon 1 nad) 2 ober oon 3 nad; 4

benuhte. Um it>m mehr Slbwed;flung in ber ©prung=

meite gu fcfjaffen, fd;ob id; bamalS fcf)on im durch=

fc^nitt ber diagonalen einen fünften ©tab ein, unb

feht mürben alle ©prungmöglidjfeiten gleidhgern benutzt.

33ei ben oben angenommenen dimenfionen beS

SfachtigallfäfigS öffnet ber Vogel meber beim Vier=,

noch im allgemeinen beim drcifprung bie $lügel;

nur bei bem ©prung non 3 über 1 nach 2 f>abe idf)

eS gefehen, befonberS beim ©elbfpötter. ©onft müffen

bie ©röftenabmeffungeit beS VauerS wefetttlid; größere

fein. $d; habe auch Nachtigallen in glugbauern oon

100x40 J_ 60 gehalten, bie oier ©ihftäbe enthielten;

bie ©ntfernmtg oon 1 nadf) 2 betrug 70 cm, oon

4 jnnge Ättinröttl (14 Sage nlt).

3 nach 4: 30 cm. Jpier finb 6 $lüge ober ©prünge
möglidh; 1. non 1 nadf) 2; 2. oon 2 nach 3

j
3. oon

3 nadf) 4: 4. oon 4 nach 1

;

5. oon 1 nach 3; 6. oon

4 nach 2. Nur bei ben

Vewegungen oon 1 nach

2, oon 2 nach 3 unb

oon 4 nach 1 rourben

bie $Iüge( geöffnet, daff

bie Vögel in biefem $lug=

bauet eifriger unb anl)al=

tenber gefangen hatten als

in ben fogenannten 9^ad^ti=

gallfäfigen, ift mir nicht

aufgefallen. Ob fie fidfj

woljler barin gefüllt haben,

tonnte id) ihnen nid£)t

nachempfinben, unb be=

fonbere Slngeidjen, auS

benen idh bieS hätte fd^tie=

ffen fönnen,finb mir augen-

blicflich nicht in ©rinnerung. ^ebenfalls legt ber

Vogel, um fich ^eitnifdh gu fühlen, audh Vßert auf
eine freunbltc^e Vehanblung. ©o nie! febodh fann
ich hier fonftatieren, baff fich weine SSögel in ben
Nad;tigallfäfigen ber obengenannten dinienfionen
burdjauS mohl fühlten unb roährenb minbeftenS eines

degenniumS gefunb unb fangeSfreubig blieben.

SGBenn man oiele Sitten oon Vögeln halt? roie idh,

fo fann man ihnen eben feine ^lugbauer geben, die
VewegungSmöglid)feit ift aber aud; im Nad)tigaUfäfig

oorhanben, unb baS glugoermögen oerlieren meine
Vögel nadh ber Umgewöhnung auS bem ©runbe nic^t,

meil fie täglich ober alle gwei dage fid) frei im
3immer beroegen bürfen.

die Vorwürfe ber ©elbftfudht unb ber Ouälerei
entfallen bemnad; bei mir gänglidf).

Sin ber Verfettung, bie bei geroiffen Sitten raie

g. V. bei Hänflingen, dompfaffen, ©raSmücfen u. a. m.
leicht eintritt, ift aber nicht ber Ääfig allein, fonbern
in erfter Sinie ber Pfleger felbft fdf)ulb, roenn
er baS $utter nicht naih ben öfteren S3efunben ber

SeibeSbefdjaffenheit beS Vogels reguliert. @o gehen

g. S3. manche Hänflinge an biefem Übel auch in großen

glugfäfigen gugrunbe, toeil fie gur ftrefefudjt unb gut

behaglichen Nulje neigen.

3«m ©df)lufj noch gu ber ftänbigen 93 a b e =

geleg"enf;eit. SNeine 2Beidf)futterfreffer finb an ein

einmalige^ Vab täglidj gewöhnt unb befinben fich

babei burdf)auS mohl- 3n früheren fahren blieb baS

VabehauS am Vauer hängen, ohne baff id; bemerft

hätte, bie Vögel nehmen nod; ein gweiteS Vab. SßaS

tnicf) aber bemog, ihnen baS ftänbige VabehauS gu

entgiehen mar: 1. baff manche Wacf)tigal!en unb

©proffer fich it)ren ©efdhlecfjtStrieb im Vaberaaffer

abfühlten unb bann mit bem ©efang aufhörten;

2. bamit fie in ber gitggeit feine ©elegenheit hätten,

näd;tlid;erweile in baS VabehauS gu geraten, fich gu

burdfjnäffen unb fich an ber decffdheibe beS Vabe-

haufeS ben Äopf einguftoffen
;

3. fie gum drinfen an

baS dßaffer beS drinfglafeS unb nicht beS VabeliaufeS

gu gewöhnen, die größere Neinlid;feit ber $üffe

erreicht man nicht bloff burdfj ftänbige Vabegelegenheit

(bei welcher manche Vögel fich wehr ein ampbibifcheS

Seben angewöhnen), fonbern burd) ©infdjieben eines

4. ©prungftabeS im dreifprungfäfig unterhalb beS

©tabeS 1. denn ber Vogel benutzt beim ©prunge

öon 2 nadh 3 giemlid;

häufig ben Voben (ein

- Reichen, baff ihm ber

©prung oon 30 cm oft

gu weit ift). da er bie

Vadjt über auf ©tab 1

fchläft, fo liegt unter biefem

ber meifte Äot, beffen

Verätzung mit ben $üffen

bur^ obigen 4. ©prung=

ftab oermieben wirb.

peine ber

jahtne unb ber anbere.

5ßon ÄavI 2tlbreht, Berlin.

('Jlatfibtuct »erboten.)

c*im Saufe ber ^eit wirb

^ bie9Iufnafjme »on §. SSaumgatten. ^ bie Stngalfl ber SlrteU,

bie ber Vogelliebhaber oer=

pflegt, immer gasreicher
;
warum foK alfo nid)t auch ein

Verfuch mit ber Haltung eines ober mehrerer Vertreter

oon Passer domesticus gemacht werben? 3d) fel)e

wirflieh feinen ©runb bafür ein, biefeS nicht gu tun.

$ür ben ©ingelfäfig eignen fich bie HauSfperlinge —
natürlich jung eingefangen — großartig. SllS @e=

fellfchafter mit anberen Vögeln in einem glugfäfig

ober in einer Vogelftube gufammengthalten / tft felbfP

oerftänblich fefjarfe Veobachtung erforberlicf). denn

©pah bleibt ©pah, unb bie ©attung ift nicht ohne

©runb als rücffidftSloS hinlänglich befannt. der

Sefer wirb fragen, wie man in ben Vefih eines für

bie ^äfigung geeigneten ©perlingS gelangt. Vun,

feht ift nichts gu machen, aber mährenb ber gangen

^rühjahrS* unb ©ommergeit, wenn ein fräftiger

©ewitterfturm bie Väume ^eftig fchüttelt; ba wirb

mancher faft flugfähige ©pröffling auS bem Veft

geworfen. 3n ben ©tragen fann man bann häufig

^inber beobachten, bie fold) ein naffeS, b)ilftofe§ SBefen

aufgelefen haben, da wäre eS an unb für fich fchon

Pflicht eines feben dierfreunbeS, ben ^inbern, bie

fogar in ben meiften fällen bie reblichfte Slbficht

haben, ben Vogel abgunehmen, trohbem eS nur ein
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Sperling ift. ©eim «Nachfragen, »nie fich bie Kinber,
unb auch Erroadjfene, baS ©lufgfehen bes S^efttingö

oorftellen, famt man ©Buttberbinge gu hören befomtnen.
Tiarum ohne ©efinnen gugegriffen unb ben 93oget fo
fdjnell^alS möglid) in baS eigene Jpeim gebraut.

So erhielt auch ich meine Sparen, nur mit bem
Unterschiebe, bafg meine ©ogelfaffe pro Kopf eine
sUiarf begaben miifgte. ©Iber gereut f>at mich biefer

Erroerb bis feilte noch nirf)t- — ©er erfte Sperling
mar bei feinem Eintreffen in einer berartigen ©er;
faffung, baf? nur noch eine furge SebenSfrift bem
armen Stiere befc^ieben fein tonnte, 9ti<htSbefto--

reeniger nahm meine grau bie 2tufgudjt eifrig auf.

2lbroed)felnb gerriebeueS, gefocf;teg Ei, eingeraeid)te§

Eierbrot unb frifdf)e ©Inteifeneier mürben in furgen

groifchenräumen in beS ©BorteS roaljrfter ©ebeutung
„eingetrichtert“. ©ie groifdjengeit über lag greunb
Spa& forgfam mit ©Batte gugebedtt auf einer Unter-
lage oon Seineroanb, bie im ©erlauf einiger ©age
ein ©luSfehen erhielt, als ob ein Waler feine grüne
garbe barin auSgeroifcfjt hatte. Slppetittich mar baS
nicht, aber roaS mir unS oorgenomnten, muffte hoch

burdfgeführt merben. ES bauerte eine 5lngaljl Stage,

bis baS Stier oon felbft fperrte. 3luch nach biefer

3eit blieb unfer ,,©utt", raie er oon meiner grau
gerufen roirb, ein fahles, hilflofeS unbWitleib erregenbeS

Eefc^öpf. SUUmählich hatte er feine ©aunenfebern
oerloren, boch oon bem neuen ©efieber maren nur
bie Kiele gu fchen. SGBirflich, Staat tonnten mir
mit unferem Pflegling nicht madjen. ©ie golge
feiner mangelhaften ©efieberung maren Erfältungen
ber 2ltmungS= unb ©erbauungSorgane. ©Bir tarnen

immer mehr gu ber Übergebung, baff ein ©Bieber--

herfteUen faft auSgefcf)loffen fei.

©on guni &i§ September haben mir gepäppelt,

unb oiele Wale muffte baS Seinenlager gercafdhen

unb erneuert merben. ©ur<h baS ftänbige Stopfen
unb bie petfönlidhe pflege hatte unS unfer greunb
natürlich genau fennen gelernt unb unS gegenüber
nie Scheu an ben ©ag gelegt. gebe freie geit

benutzte meine grau, um ben gefieberlofen kleinen

in ber Jpanb gu roärmen. Er hat hierbei nie ben

©erfudf gemacht, baoongufchlüpfen, fonbern fühlte fidh

gang behaglich- WorgenS festen mir ihn auf ben

Kaffeetifch, roo er feine erfte Station erhielt. ©aS
©ifdjtuch mürbe hieroott auch nicht fauberer, aber

fpredjen mir nicht roeiter barüber. <peute fommt fo

etroaS bei bem tultioierten Sjßutt nicht mehr oor.

Segte einer oon beiben eine .fpanb auf ben ©tfcf), fo

frodh er gern barunter unb hielt ein groeiteS 9ta<ht=

fchlafchen. ES mar ein ®lüdf, baff mit bem ©eginn
ber fälteren gahreSgeit bie gebern fi<h gu entrairfeln

begannen, unb mit großem gntereffe erraarteten mir,

roeldhen ©efchledftS fidh unfer Spats auSroeifen mürbe.

9ta, unb als bie ©ruftfeite fo einfarbig grau blieb,

ba hatten mir eS rauS, eS mar ein Spa^enfräulein.

9tun mar alles geroonnen. ©RU bem ©Bachfen ber

Sdjroingen tarn auch Kraft in bie ©eine. «ßutt

tonnte nun fd;on auf bem ginger ober ber Sifcftange

freifi^enb oergnügt in bie ©Belt fdjauen. ©orher
hat er ftetS auf bem ©auch gelegen, roaS ihm heute

roohl etroaS unbequem fein bürfte. Erft oiel fpäter

lernte er fliegen. ©Bie beim glugfport lanbete er

anfangs meift unfreiwillig auf ber Erbe.

Enblich tonnte er in einem Käfig untergebracht
merben, unb auch öuä güttern mit Sämereien mar
burdhgeführt. Seitbem hat er fich ftetS macfer ge=

halten unb ift nie roieber tränt geraefen. 2luS bem
Körnergemifch, baS ich in ber ©ogelftube reiche, fu($t
©utt fidh baS gufagenbe heraus, gm übrigen hat er

fich, raaS menfchlidhe St oft betrifft, gum geinfchmecfer
entraicfelt. Er friftt groar nod; trocfeneS ©rot, boch
lieber Schlagfahne, roie anbere junge ©amen auch-

©Beitere Secferbiffen finb: Milchreis, ©«armelaben
foroie gefodhte Kartoffeln, Erbfen unb ©bft. ©out
Kuchen befoinmt er auch immer etroaS ab; inbeffen

ift er ber eingige meiner ©ögel, bem mir fo etraaS

bieten. Er ift eben eine ©luSna()me unb roirb als

folche behanbelt.

gm Käfig ift er nur bann gern, roenn er um=
eingefdjräntten Ein= unb ©luSlauf hat. ©ie greiheit

geht ihm über alles, ©afür läfft er fich oon unS
jebergeit greifen unb bleibt auf bem ginger ober bec

Schulter ruhig fitgen. ©UlerbingS mit einer Ein=
fdhränfung. Unfer ©utt hat eine gang befonbere

©orliebe für alles, roaS eine helle unb fpegieü roeiffe

garbe hat. Seht meine grau ihn auf bie Schulter,

roenn fie ein bunfleS Kleib trägt, bann macht fich

mein Späh fofort baoon unb fliegt auf feinen Käfig,
inbem er fein Wiff fallen bur<h ein fräftigeS „fcljiep"

befunbet. ©unte Kaffeebecfen finb ihm ein ©reuet,

auf benen er eS niemals auSt)ält, aber ein roeifjeS

Stifcbtuch ober auch 3ur geitungSpapier, barauf
lä^t er fich mü ©ergnügen häuslich nieber.

(©d£)tufj folgt.)

^atierifche ^ihmerjen.

Sou Dr. iur. Seonarb SBeigaub, Sohr am Watn.

(®^Iu6.) (SRat^bnii betboten.)

em baperifdhen ©ogeltiebhaber roirb aber baS

Ratten oon ©Balboögeln troh feiner beften Slbfidhten

fauer genug gemacht. ©Bohl fann er oon ber ©ehörbe
bie ©eroilligung gum Stubenoogelfang erhalten. Ein
©«inifterialerla^ ootn 6. ©egember 1889 befagt, ba^

bei ber ©ßürbigung oon @efud)en um ©eroilligung

gum Stubenoogelfang bie ©iftriftSpoligeibehörben im
©luge behalten müffen, baf? folche ©eroilligungen

5luSnahmen gu bilben haben. ES fei baher in

jebem EinjelfaQ ftreng gu prüfen, ob befonbere
©erhältniffe gegeben finb, burdfj roeldje bie gu=
laffung einer ©luSnahme gerechtfertigt erfcheint. Unter

hunbert roirb eS oielleicht einem gelingen, auf biefem

©Bege etroaS gu erreichen, gür bie breite Waffe ber

Siebhaber fpielt biefer heute noch gültige Ertaff gar

leine SfioHe.

gn ber ©tot SeibenSgefäljrten gu haben, ift ein

geroiffer, roenn auch f<hledjter ©roft. ©Biirttemberg

ift infolge ber ©erfügung ber Winiftevien beS gnnern
unb ber ginangen, betreffenb ben Schuh oon ©ögeln,

oom 27. gebruar 1909, ungefähr in gleid^er Sage

roie mir. Eben barum foHten unfere mürttembergifdhen

©tadhbarit, foroeit fie Siebhaber finb, aud; ihrerfeitS

bei ben ©ehörben oorftellig roerben, um eine giinftigere

Entf<hlie§ung gu ergielen. ©ieÜeidht befänten babur^

auch unfere mafjgebeubeit Stellen eine milber<3luffaffung.
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©aS roäre nur am ^ta^e, bentt ber ©riinbe hierfür

gibt eS genug, roie id; gezeigt l;abe. ©Bomit haben
mir unS baS üftifjtrauen oerbient? $d; oermag bieä

nimmer einjufehen.

9hm aber jum ©d)luffe! $d) refapituliere

:

©ie ©BalbüogelauSftedung unb Liebhaberei ift jeber$eit

ein and; für bie ©ogelfchufcibee er^ie^erifdEjeS Moment,
mit bent geredjnet roerben muff. Um eine folcf)e ©d)au
ju ermöglichen, muff man bei aßet Kontrolle unb bei

aller fonftigen dtücffichtnahme auf ben 23ogeIfd)U^ mtS
baperifdjen Liebhabern mehr als bisher entgegen

tommen, um fo mehr, als mir ben 9tad;roeiS geliefert

haben, baff mir hier in ber erften Steife ftehen unb
unS oon niemanb in biefer ©ejiehung befchämen

laffen. ©ie paar Stiere, roeld;e mir fäflgen, tonnen

feineSfaUS ber ©runb für bie Abnahme ber ©ogel=

melt fein. ©leiben bie baperifdjen ©eftimmungen
beftehen, fo müffen über furj ober lang bie 2luS=

fteüungen roegfallen be$ro. bie Liebhaberei toirb ein=

gehen, ©amit fallt

für bie ©ogeIfchu^=

ibee ein nicht $u oer=

ad;tenber Helfer.

©aS ©efe£ muff

unS f(ar fagen: ©u
barfft auch bie ©ögel

ber ©erorbnung ©n;
tage II unter ge=

roiffen lauteten

roenigftenS oom 2lu§;

tanbe einführen, ©in

©ebenfen hier8 e9en

fann nicht beftehen,

ba mir ja jefct fd^ort

auf bem SluSroege

beS ©ranSporteS biefe

©ögel nad) ©apern

bringen bürfen. ©Bie

bie ©ad)e liegt, finb

fo mandie Liebhaber

ba$u fehr leicht ge=

führt, unter bem ©ifdje gu tufdjeln, obrooht im ©ffefte

ihre tpanbtung auf nichts anbereS IjtuauSläuft, als

bie beS bemittelten unb über 3eit oerfügenben ©ogel=

roirtS, mit bem Unterfdjtebe, baff biefer im ©ßege beS

©ranSportS fi<h bie ©iere gefe^lidh orbnungSgemäfj

oerfchaffen fann, jener aber beim ©Mangel an Mitteln

unb 3eit hieroon abfehen muff. $ebe inforrefte

Hanblung ift aber einer fo eblen ©ad)e, roie roir fie

betreiben unb mit ben Shbenjroecfen, bie roir babei

oerfolgen, Ijö<hft unroürbig.

$ügen roir unS in baS gurgeit Unoermeiblidie,

aber fämpfen roir im ©inflange mit bem ©efe£e in

gefdjloffener ^ha ^anI offenem ©ifier! ©ßir ftreiten

für gute (Sache

!

2BaS nütjt unS alle entgegenfommenbe ©e=

hanblung feitenS ber baperifdjen 3ollbehörben, roaS

fcpliefjlich ein jufätligeS Überfehen einer fufpeften

©ogelfenbung feitenS ber 5|Boft? — Klarheit unb 2luf=

richtigfeit foll gefd)affen roerben.

Äullmann, ber oerbiente Streiter für bie ©ogel=

intereffen, hat jroar einmal ben 2IuSfpruch getan
: „3<h

laffe mir baS gute dtedjt, ©ögel in Käfigen hatten ju

bürfen, nicht ftreitig machen, Iah ba fommen, roaS

ba roolle.'*

©iefe ©Borte ftanben fchttefjlich bem oerbienten

Äätnpen gar nicht übet an, unb finb fo recht baju

geeignet, unS feine ftetS aftionSbereite ©nergie für

bie ©ogelfadhe *u oergegenroärtigen. ©Iber felbft ein

Äullmann, notabene ebenfalls Liebhaber unb enragierter

©ogelfdjühter in einer ißerfon, über beffen ©rabhüget
bie föinber unb ^inbeSfinber ber oon ihm fo fjingebenb

gepflegten unb gefdjühten ©ögel ihre ©anfeStieber in

bie Lüfte fdjmettern, hätte fidj oor ber ©iadjt ber

©atfachen beugen müffen. ©eine ©Borte tonnen roir

unS nur in abgeminberter ©tärfe ju eigen machen,

©ie tragen fo, roie fie unS oortiegen, bereits ben

£eim gnr Heraufbefd;roörung eines ÄonfliftS in fi<h,

bem roir als befonnene, ru|ige Männer auSroeichen

roollen im ^ntereffe oon unS felbft unb ber in ©apern

fo gut roie auberSroo ju achtenben @efe£e.

©Bie tonnen jubem roir in ©apern unS ein ©ed;t

nehmen laffen, baS

unS fdjon langft ge=

nommen ift; aber er=

fämpfen tonnen roir

eS burd) ©Bort unb

©djrift

!

Klarheit foll roer=

ben, unb jroar in

einem unS baperi=

fcfjen ©ogelroirten er=

fraglichen ©inne.

©ßir forbern nidjt

oiel. ©loh baS, roaS

anbere ©unbeSftaaten

haben unb roaS ©un=
beSrat unb Reichstag

feinerjeit alSfdjmaleS,

aber hoch immerhin

als ein beneficium

legis burch ®e =

roährung ber o f f

e

=

nen 3«it ooro 1. Of=
tober bis 1. üftärj b. 3- ben beutfchen ©ogelroirten

als ©efchenf auf ben ©BeiljnachtStifch 1908 legten

— gerabe fooiel oerlangen roir für ©apern, nicht

mehr, aber auch wicht roeniger!

^rnitfiorogifdjjed ans jpimngen.

©agebudhauSjug oon 1912.

33on Uteinholb g en f/ @rfurt.

(gortfefeunB.) (SUadibrud »erboten.)

Saxicola oenanthe — (gteinfchmctiäer.

©er ©teinfchmä^er ift hier ein häufiger ©ogel,

ben ich fo jiemlicf) überall mal getroffen habe, fpcgiell

auf ©turgScfern unb ©erötlfelbern. ©ein roeifjer

©ürjel fädt beim fliegen über ben Metern fehr auf,

unb im übrigen fann man ben fleißig fnipenben,

filbergraurüefigen, fchroarj geflügelten ©ogel mit bem

fdhroar^en 9lugenftreif nicht gut oerfennen. 2lm 14. 9ftai

hatte ich ein ©tücf in einer Kiesgrube nadh Hänflingen

ftohen fehen, roorauf er fpurloS oerfchrounben roar.

©em ©enehmen nad; muffte er bort ein 9teft haben.

I

®elbbQnd)or9 Qnifl, nat. ®r. (f. (5. 95).
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^roei Jage fpäter fuc^ten mein ©ruber ttnb ich ba*

ttad) uttb bemerften balb, roie einer uon jrcei ©lein*

fcßinn^ern (etroaS matter, fidjer baßer äBeibdjen) raieber

fpurloS in ber (Srbe oerfcßroanb. ©udjetib fanbett

mir eine (Srbfpalte, auS ber ein paar biirre Äraut*

ftengel ßeroorlugten, unb bie |icß ein ganzes ©tütf

unter ber Oberfläche fort$ießen mußte. 51m gleichen

Jage trafen mir auf einem ^elbroeg fünf ©tücf j$u*

fatnmen, bie (ich gern in ben ^utcßen eines begraften

i^elbroegeS hielten. ©oritbergeljenb faß ein Männchen
auf einem Steinhaufen, raobei ich §u meinem ©r=

ftaunen eine intenfto rotgelbe ©ruft fah, mie ich fie

nodj nie bei einem ©tetnfdjmäjjer gefetjen. ®iefeS
testete unb baS ^ufatnmenßalten DOn 5 roenig freuen
©remplaren beS nidjt gerabe fef»r »erträglichen SBogelS

ju einer geit, rao bie .hiefigen fcßon brüten, gab mir
gu benfen, ich fah beSßalb in ber fiiteratur über ben

©ogel nach unb glaube in föleinfcßmibtS auSgebeßnter

Arbeit (©erajah 1905) baS Nichtige gefunben gu

haben, eS biirfte fich um Saxicola oenanthe leucor-

hoa, ben grönldnbifcfien ©ieinfdjmäfjer, gehanbelt

haben. Oie $ortn gießt bebeutenb fpäter als unfere

saxicola, unb groar fcßreibt Äleinfcßmibt über ißre

^uggeit: „Sie bauert noch bis fpät in ben 2ftai unb
ful minier! SlnfangS biefeS ÜJionatS ober (Snbe 2Ipril."

Übrigens trennt Stletnfcßmibt ben beutfcßen ©lein*

fcßmäfcer als „grisea“ non ber größeren fcßroebifcßen

$orm „oenanthe“.

Motacilla flava — SBiefenftclge.

OaS, roaS bie ©ergftelge für iRorbbeutfcßlanb,

ift für unS bie ©cßafftelje unb umgefehrt. 3ft fie hier

feineSfaHS häufig, fcßeint eS bocß faft, als erraeitere

fie ißr ©ebiet etraaS; fo fonnte id) fie ^euer bei

©otßa finben, roo fie ein fo guter Kenner, mie

Ißrofeffor ©algmann, bislang noch mcßt treffen fonnte.

3luch bei 3cßterSßaufen (24. $uli, 2 jüngere) unb
rcieberholt nörblicß unb norböftlich non ©rfurt faß ich

fie, fo am 16. 2Rai oor unb ttad) ©iSperSlebett je

ein ©tücf, groifcßen Sfflßn* unb 3Rittelßaufen grcei

ißaar. ©in ÜJfänncßen unterfeitS rounberooll gelb

unb auf beitt dürfen oliogrün, bie SBeibcßen jebeSmal
matter, erftgefeßene graei ©tücf meßr graubraun
fdßeinenb. ©on ber ©ebirgSftelge ift fie burcß ben
fürgerett ©cßroang, bie aufrechte Haltung unb anbere

Färbung unb namentlich aucß bie anberen fRufe fofort

gu uuterfcßeiben, icß notierte „tfitt" unb „tfütt" (gii,

pfigb) ßell, fteigenäßnlicß, mäßrenb boarula ßarter

„girfidf" unb ein perlenbeS „fri. . .“ ruft. Übrigens
lieben beibe gang oerfcßiebene Aufenthaltsorte, legiere

fleinere f^lüffe unb ©äcße, obige SBiefen unb
gelber, roaS nicht auSfcßließt, baß beibe gufammen
iit einem ©ebiet oorfommen, roeun ©öiefen non einem
©acß burcßfloffen raerben, mie eS in ßiefiger ©egenb
öfter ber $aö ift. 3ur 3ug?ett fönnten neben ber

trjpifcßen flava aucß anbere formen einmal oorfommen,

fo bie norbiföße (borealis, alias thunbergi) unb
rayi, bie 1910 auf £>elgolanö brütete

(f. ©Beigolb,

Jahresbericht ber ©ogelroarte, ^ourn.
f.

Ornithologie,

©onberßeft).

3m gleichen ©ebiet unb gleicßentagS faßen mir
einen ©raufpecßt (Picus canus) in eine fßappet*

ßößlung fliegen, nacßbem mir oorßer fcßon mehrfach
feinen 9tuf gehört hatten unb, groar ein „füfüfiifü

fü fü fü", b. ß. baS füß
ober güß guerft oier bis fünfmal fcßnell anfeinanber*

folgenb, bann langfam abbrecßenb, als fei ber ©ogel
ermattet, ©obann ßörte icß (14. SJtai) ein fonber*

bareS „oaßf" (©Bälbdjen bei Sllperftebt), fftuf einer

rooßl nocß fließt lange flüggen ©aatfräße, beim ein

anberer ©ogel flog auf fie gu, als molle er füttern,

roenbete aber, muß erbüefenb unb mit erregtem tiefem

„Straß" umftrießen 6 ©tücf bie ©äume (ob eine

T^amilie?). (gortfepung folgt.)

£feine ^ttteifmtgett.

®ie SBiitterbeobnchtungeit im -fpalbjapr 1912/13 in ber
SBiberacper ©egenb geigen bie eingige Merfwürbigfeit, baß bie
beobachteten ©remplare nie fo gasreich auftraten roie in
früheren 3apren, ja mitunter längere 3eit gang fehlten; am
beften fonnte man ba§ fepen an ben gaplreicp aufgefiettten
gutterpäuScpen, bie nicht nur oom 23ogellcpuperein in adelt
ftäbtifepen Anlagen angebracht finb, fonbern oucp in Dielen
flkioatgärten

;
überall raar eine fehr fchroache ^nanfpruchnahme

feitenS bec fleinen (gefieberten ju fonftatieren. ©nbe fftooember
jeigten fich noch mehrmals größere Meifenfc&roärme, gufammen*
gefept aus ÄopO, Sumpf*, S3lau= unb Schroanjmeifen, bie
aber immer nur fepr furge 3eit fiep in ben Anlagen umßer*
trieben, um gegen ben SBalb halb raieber abgufliegen. 3m
Segember 1912 unb Januar 1913 tourbe baS geplen ber
Meilen fogar manchen Saien auffällig, ba man jebeS 3apr
gewöhnt war, bah fie fleißig an ben genftern unb gutterhäuSdjen
gu fehen roaren; bie 33Iaumeife geigte fich noch ettoaS häufiger
als bie fonft überall gn finbenbe Äohlmeife. 9ln ben gutter*
häuSdhen unb in beren Aaße waren häufiger gu beobachten
im SDegember Sergfinfen 9<J, Suchfinfeu nur Männchen,
oiele ©rünfinfen, hier unb ba gelbfperlinge, ©olbammern unb
©ompfaffen $ <5 (eS ift hier bie fleinere Art), ©ompfaffen
finb hier fo gemein wie bie ©rünfinfen. ©in ©rlengeifigweibchen
an ©renneffelftauben unb bie fleinen 3aunfönige fonnte ich

mehrere Sage ©nbe ©egember beobachten, ©ie hier gut ein-
gebürgerte Amfel ließ fiel) burch bie manchmal empßnbli^e
Äälte nidht oertreiben. ©er 3 ra ergtaudher würbe an einer
eisfreien ©teile in ber 3tiß tauchenb gefehen. ©ehr oertnißt
würben im £erbft 1012 unb er ft recht im SSinter bie ©rlen=
geifige, bie fich nur feiten unb in geringer 3al)l geigten, ©irfen*
geifige waren gar nicht gu beobachten, ©tieglipe bagegen öfter,

aber nur in Heineren ©efellfcfiafien. 2f. 3ena.
©ie g-rühjahrsPcobcuhtuitaeit 1913 befepränfen fiep

nocp auf eine Heine 3apl oon Sögeln, bodp biirfte ber an*
paltenbe SW unb bie warme, fonnige SESitterung bie 2ßanberer
oerautaffen, etwas fepnetter in ipre Srutbegirfe gurüctgufepren.
©en erften ginfenfcplag oernahm icp am 27. gebruar 1913,
feit 2. Märg 1913 pfeifen bie ©tare unb flöten bie Slmfeln
oon ben ©ädpern unb Säumen, ancp ber ©torep flappert
wieber auf bem alten ©pital 2lm 2. Märg abenbS pörte
idp eine ©ingbroffel in oollem ©efang; oon ber ©pipe einer

©anne perab oernapm icp am 3. Märg baS fiodfen einer

ÄreugfcpnabelgefeHfcpaft, unb über einem Acfer fap icp in

mäßiger .fpöpe gwei Mäufebuffarbe freifen.

91. 3ena, 93iberacpMiß.

21m 10. gebruar ber erfle ßerdjcnßcfnng. 2lm gleichen

©age brei giemlidp bodp fliegenbe ©ingoögel bemerft, bie bem
ßoefton nadp flioprammmt gewefen gu fein fepeinen. 21. ge*
bruar: Srop fdparfen grofleS am Morgen (—7° ß) läßt am
Vormittag ein 93u<f)finf feinen ©dplag pören. 24. gebruar:
SBicfcnfltcflcr bemerft. 25. gebruar: ©ie erften Äicöitjc
gefehen. 5. Märg: 3iepenbe ©ingDroffclit unb ber erfle

Antfelflcfnitfl.

Dreilingen (^olftein). ©. o. M.
®as Männcpen inuchßrüttc fllaflnflcianinnlflne war

ltngefäpr 3ahre in meinem ©efip unb pat gweimal opne
©dpwierigfeit gemaufert. ©efreffen pat eS ^>it fe unb ft'anarien*

(amen, audp SBeicpfutter, überhaupt feinen DTeiS, audp niept

eingeweiepten. grau ©. ©., ©angtg.

©er @clbhnud)Orgattift — Eupbonia aurea (Pall.)

gelangte in früperen Sapten in ben fionboner goologifdpen

©orten. 3n biefem 3apre würbe er in mehreren ©tüdfen burep
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2lugufl godfelmaun, .jpatnburg ©roftborflel, auf ben Warft ge=

bracht, ©eine ,f>eimat ift ©Snijan uiib SRorbbrafilien. ®er
hilbfdbe flcine unb febr beiueglid^e Organift ift ruie folgt gefärbt

:

Wännchen: Oberfopf bis ©d)eitelmitte gelb; übrige Oberjette,

Kel)Ie, ©dbreaug, giiigel uiolettjdpuarg; übrige lluterfeite golb=

gelb; auf ber ^nnenfa^ne ber beiben äußeren ©chroangfebetn

jeberjeitS ein groffer meiner gledf; ein ebenfoldjer auf ber

3nnenfatjne ber ©chroingen; 2tuge bunfel; Schnabel fd)roarg,

am ©irunbe geller; griffe fd/marg; 2g. 83, gl. 52, ©djro.

30 mm. ©feibcheu oberfeitS grauolio, au «Stirn unb ©ürgel
gelblid)er; unterfeitS gelblidjer; ©ruft, ©auchmitte grauroeifj;

©eiten, 2lftergegenb hellgelb; Itnterfliigelbeden reeifj (f. 2lbbilb.

©. 93).

gptedjfaaf.

(©te6t ben Abonnenten loftenlo« jur Verfügung.)

grage 5: ipat bie ©aSbeleudftung fdjäblid^en ©influfj

auf bie ©efunbljett ber ©ögel? 2®. ©., ^o^anniöberg.

®cr ©Jjcvling atn g-uttcrplatje. 3« 5Rr. 8 ber „@ef.
©Belt" befinbet fid) unter ber fRubnf ©ogelfcbub bie ©emerfung,
baff ©paften nach unb nach an bie neuen, gerabe gegen fie

gebauten gutterbäuSdben geben. ®iefe Beobachtung mufjte ich

in ben lebten beiben 3ab rei1 leiber ebenfalls ntad)en. 3$ ba t te

mir eine 2Ingabl gutterbäuSdben oonr ©unb für ©ogelfd)ut3
fommen taffen, einige mit, einige ol;ne 2lntifpapgitler. ®od)
roaS muffte idj bemerfen? 3«* ber erften 3eft fauben ftdb nur
Weifen unb ©tünfiitfen am gutteiplape ein. 2lber jd)on immer
batte icb gefeben, baff fidb «Sperlinge febnfiicbtig in ber fRäbe
ber guttertjäuSdben rumtrieben, um fofort gur ©teile gu fein,

roeun ein Körnchen gu ©oben fiel. iRadb einiger 3eü batten

fie jebocb bemerft, baff ben Weifen am gutterplabe nichts

paffierte, unb fiebe ba, erjt fain einer, roenn auch gunäd)ft

gang oorfidfitig, bann mebrere, bis eS ihrer gar Diele mürben.
3a, fie nabmen fffgar biefelbe hängenbe ©tellung, bie ben
fleinen Weifen fo djarafteriftifcb ift, ein. ©fill man ftd) nun
Weifen, ©rünfinf, Kleiber, bie anbern lieben Sßiniergäfte nid)t

oon ben fredben «Sparen oertreiben laffen, fo braucht man nur
redbt uiele ©onnenrofen= unb KürbiSförner inS gutierbäuSchen
gu füllen, benn baS finb roobl Secfetbiffen für unfere greunbe,

nicht aber für ben ©perling. 2luS aliebent gebt bernor, roaS

für ein oorfiditiger, jebodb aud) tluger ©ogel ber ©pap ift.

W. Kirften, ©orSborf.

ben Vereinen.

„©cgintba", Sereiit öer ©ogrlfreunbe gu Serlht.
©eneraloerfammlung am ®onnerStag, bem 20. Wärg 1913,
abenbS prägife 8 y2 Ubr, im ©ereinSlofal, ©tralauer Straffe 3.

SageSorbnung: 1. ©erlefung beS ©ibungSberidbtS uom
6. Wärg er.; 2. Aufnahme neuer Witglieber: 2lngentelbet:

j?err g. .gimmermann, ©epofttenfaffe ®eutfd)e ©anf,
|>acfefdber Warlt 2/3 • o. ©eratung beS 2lntrageS ®uberoroSh)
auf ©nberung ber Statuten; 4. 3ah re§f)er f ch t be§

Schriftführers; 5. ©ericbt beS KaffiererS; 6. ©ntlaflung beS

KaffiererS unb beS ©efamtoorftanbeS; 7. fReuroabl beS ©or=
fianbeö; 8. ©Bal)l ber fReoijoren; 9. 2®ab^ ber Kommijfionen.
®ie nod) auSfiebenben, ber ©ibliotbef entliehenen ©üd)er
müffen unter alten Umftänben gur ©eneraloerfammlung gut

«Stelle fein. 2lm Karfreitag, bem 21. Wärg, finbet eine

.jperrenpartie ttadb gmfenfrug— ©reboro ftatt. 2lbfabrt

Se^rter ©abnbof morgens 9 50 llbr.

®er ©orfianb.

3- 21-: D. ©orbrobt, II. Schriftführer, 0 112, 2Beferflrafje28I.

Sahre^bcritht 1912 Des ©ereinö für ©ogelfunbe, =f<f)Ul5

unb ’ltcbffQbcrct ju (JhfWtuitg ®er ©erein ^ielt im oer=

floffenen 3ahre äehn orbentlic£)e unb mehrere gefellige ©i^ungen
ab. ®ie ©Übungen roaren im ®urchfd;nitt gut befud;t. ®ie
orbenttidben ©erfammlungSabettbe mürben auSgefüttt burdb
©orträge unb ©eridftte über 2lrtifel auS bem ©ereinSorgan
„®ef 2öelt" unb au§ anbereit Don eingelnen Witgliebern felbfl

gehaltenen ornitbologifcften 3 e itl^ I,fÜen. ®en ©orträgen lagen
folgenbe ®bfm

^
n gugrunbe: 1. Über ©ogetfdfub unb meine

©rfabrungen beim greiberrn oon ©erlepfd; in ©eebad), gehalten
Dom DtatSförfter ©epreutber. 2. Ornitbologifdbe fReifeberidbte,

gegeben Don ben Sebrern Köhler unb 3Srael. 3. ©onberbare
©rutpläpe unferer ©ögel, gehalten uom 2lnftaltSlebrer 3örae f-

4. 2BaS bat grciherr oon ©erlepfcb in biefem 3ahre ^en

©ogelfchuh getan?, geboten oon i>ernt Sehrer Köhler, @rüna.

3« ©eridbten mürbe gefprod;en über ein neues ©ogelfchuhbudb

oon Jpennide, bas für bie ©ereinSbibliotbef angetauft mürbe,

über ben britten 3°b l
'

e§berid)t 1910— 1911 oon ber ©ogel =

matte in ©eebad), über ©eeuögel, über Derfcbtebene in einer

©oliere feltener gufamtnengebaltene ©ögel, roie ©untfpedbt,

SBaffetamfel, ©ergfinf, 2llpenlercbe, ©läbbubn ufro., ferner

über bie 2lrttfel ©ogelUebbaberei unb ©ogelbanbel in

Öfterreich, über fRiihlidffeit unb ©djäblicbfeit beS 2öürgerS,

über bie fpauptDerfammlung beS beutjdben ©ereinS gum ©dbuhe
ber ©ogelroelt in ®re§ben, bei ber aud; unfer König griebrich

2luguft gugegen mar, über ruffifd;e ©profferliebbaberei oor

50 3ahren, über bie Wünchener ©ogelauSftellung unb über

©ummifihftangen für ©ögel. 2lufjerbetn mürbe ber 3n ha^
beS in 10000 ©tiid gebrudten glugblatteS „2lufruf gum
©ogelfdguh" befanntgegeben. Oruitbologildbe 2luSflüge fanben

ftatt na«h ben grobburger Seichen, ins glöba- unb 3fchop<nital

unb nad) bem 9fo«hliher ©erge. ©inige Heinere ©eobachtungS=

gänge erftredten fid) auf bie nähere Umgebung unferer ©labt. ®er
2ungenl)eilftätte ©orna bei @bemnÜ5 überreichte ber ©erein

eine größere 2lngahl fRiftfäften. @S mürben gu biefem 3™ede
55 M auS ber ©ereinSfaffe beroilligt unb fperr Klemig,

fRifoIaiftra^e, mit ber Sieferung ber Käften betraut. Wöge
bie bort eingie^enbe muntere ©ogelfdbar baS herbe 2o§ ber

Kranfen erleichtern helfen. £err Klemig fcf)enfte bem ©erein

ein bübfd)eS ©dbreibgeug unb f?err Woldb einen uon ihm felbft

fehl gut auSgeffopften rotrüdigen ©Bürger. ®er ©erein trat

in feiner ©efamtbeit bem ©unb für ©ogelfdfuh, ber feinen

©ib in ©tuttgart bat/ als Witglieb bei. Um bem ©erein

eine noch größere Wttgliebergabl gufitbren gu lönnen, namen©
lidb aber, um redbt roeite Kreife unferer ©b emt,ther ©eoölferung

für bie alten ©ogelfdbubbeftrebungen gu intereffieren, mürbe
bie 3ahre§^eu ec oon 3,60 M auf 1 K b etab gcf«f3t unb
ein befonbereS ©intrittSgelb aufgehoben. 211S ©erfammlungS=
lofal mürbe baS fReftaurant Woribburg, 1. ©tage, 37^ecitev=

ftra^e, gemähtt. ©nbtidb fei ermähnt, baf? au§ baS im
fpotel ,,©ier 3ahrr§geiten" abgebaltene 4. ©tiftungSfeft einen

prächtigen ©erlauf nahm. Wöge ber ©erein für ©ogelfunbe,

=fd)ub unb 4iebbaberei ;u ©bemnib fid) auch int neuen 3ahr r

fräftig roeiter entroideln, bamit er unferer lieben ©ogelroelt

nod) recf)t Diel @uteS erroeifen fann! DSfar 3§rael.

©atferijthcr a?ogellictJljat»eri>exetrt, ©itg Wüttdien.
©eridbt über bie WonatSoerfammlung oom 11.3anuar
1913. 3n ber leisten WonatSDerfammlung roieberholte unfer

1. ©orfiftenber, |>err K. 2anfeS, feinen berettS am Derber*

gehenben Sage in ber ornitfmlogifcben ©efellfdbaft gehaltenen

©ortrag über: „Ornitbologifdbe ©eobadbtungen in ©oSnien,

^jergegoroina unb ©übbalmatien". ©ntgegeu bem ©orjabr batte

|>err SanfeS bieSmal baS gtübjabr als ben 3cttpunft feiner

gerienfabrt geroäblt. Über ©illad) unb 2atbmh ging ber

©Beg nach 2lgram, bannjüber ©anjatufa, 3aice na^ ©arajeuo.

2ln ben genannten Orten mar überall ein 2lufentbalt oon 2
bis 3 Sagen oorgefehen. 2ln ber |>anb feines SagebudieS

fchilberte ber ©ortragenbe feine Seobac|tungen. 3u ©arajeoo

mürbe ©uftoS üeifer unb baS SanbeSmufeum befud)t. |>err

Üeifer übernahm bie güt)rung burih baS Wufeum. ©ei

©arajeoo nifiet ein 'ffärchen Uhu, unb great in ber fRäbe beS

KafteÜS, ohne fidE) burch bie Kanonenfdbüffe oertreiben gu laffen.

®er ©artgeier lommt nach ben Witteilungen beS fperrn ©uftoS

fReifer in ©oSnien nod) in 2 btS 3 ißärdben oor. ©on
©arajeoo ging bie galjrt gunächft nach Woftar. 3Ü ^' e

©ogelroelt bis gutn 3>uanfattel noch faft bi>fe>be roie bie unfrige,

beobachtet matt auf ber £öhe beS ©attelS noch ^en ©olb=

ammer (Emberiza citrinella), fo tritt halb jenfeitS beS ©attelS

an ber IRarenta Emberiza cirlus auf. 3U Woftar toar e§

bereits febr beifi- ®i« Semperaturunterf«hiebe groifcben ©arajeDO

unb Woftar finb recht bebeutenb. ©ei Woftar begegnen mir

bereits überall ntebiterranen gormen ber ©ogelroelt, fo betn

prächtigen ©dbroargfopfamnter (Emberiza melanocephala)
Saxicola hispanica, bem Obrenfteinfdbmäher, Lanius minor,

u. a. 2ln ber gelfeuroanb über ber 2unaquelle b u ld)t ber

gelfenfleiber (Sitta neumayeri) bahin. fRach breitägigem

2lufentbalte, ber immer gum ©ammein unb ©eobad)ten oer=

menbet mürbe, ging bie „gafjrt nach Wetcomic. ®er ©or=

tragenbe gibt nun eine Überfi^t ber ©eobad)tungen unb ber

Sätigfeit roäl)renb beS neuntägigen 2lufentl)aItS in Wetcomic.

2ln ben mächtigen ©iimpfen in Wetcomic finbet man ungemein

häufig bie SRobrbroffel, beren charafteriftifdbet 9tuf an aüen

©den unb ©üben gu böien ift. Über bie Sümpfe jagt in

großer 2lngaf)l ßiparia riparia. 3m ©dbilfe Seidb= unb Schilf

=

rohtfänger, 2®afferhühner, 3roer9tefhet u. a. fRahegu tägli^
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roiinte (lyps lulvus mib Kalco l'eldoggi, einmal Pandion
haliaetus, foroie ein nnbeßtmmbarer 21blet, an einigen
ragen and) Jfolfraben beobadjtet roerben. 91ad) neuntägiger
ergiebiger ©ammeitätigfeit erfolgte über SRagufa—trieft bie

•Oelmreife. ©8 miirbe 311 roeit führen, auf beu naljeju
r

'U ©tunben roäl;renben Sortrag näl;er eiu^ugeljen. ®er Sor=
fi^enbe befprid;t bann bie Serl;ältnifje im joologifd^en ©arten
uub weift hierbei auf eine in XageSjeitungen erfolgte Ser=
öffenilid;uug l;in. 21u8 ber Dritte bes SeretnS roirb angeregt,
gegen bie ©uidhtung ber großen ßlauboogelooliere an geplanter
©teile s

protefi ju ergeben unb biejen bem herein 3ootogifd;er
©arten unb ber SageSpreffe 31t übermitteln.

©Ui cf, ©d;riftfiit)rer.

^ogermatftt.

Son feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln metben
angeboten

:

•ßarl Serbetidh, ipanau a. TO.: 0,1 ©ingfittic§.

@. Soß, Sßaffenhetbe b. ©iettin: 1 ßfaar fletne Äuba=
finfen.

•£>• ®ifcell, Seip
3 ig:@ol)liä 9: ©c^nurrbartfinfen, ©olb=

bruftammern, Orprroeber, £>albmonbroitroen, 3f ^ ra::
/

.f?alSbanb=, getüpfelte #alsbanbtäubd)en.
aiugufl Jodel mann, öpanbelstierparf, £amburg =

©roßborfiel: ÄlarinoS, SergflarinoS, ©djroarsfopß
trupiale, Äubafpötfer, ®angaren aus Äuba, ©chroars*
gimpelfinfen TOäundjen, fleine unb große Äubapnfen,
Sapft finfen, meriFanißhe ©riinfjä^er, rote Äarbinäle,
3nbigoßnfen, fchroarsbritßige £rupiale, TOaffenaroadfßeln,
merifanifdje Saumroadhteln, SBeißflügeltauben.

3pan§ Äößler, 2lmberg, 0 pf.: ©oulbamanbinen, 1,0 reinrot,

1,0 fdiroarsF.

Svad)t, ®üffelborf, TOii^lenfiraße 29: TOäundfen
©onnenaftrilb, S33eibd)en Ctingelaßrilb.

SRubolf DtogoroSfi, Srsesanp, ©alisi en: 1,0 grünen
Äarbinal, 1,1 fletne Äubafinfen, 1,0 ®iamantßnf, 1,0
Sinfenaftrllb, 0,1 TOaSfengraSßnf.

©dbmiebebergS 300 I. £anblung, Serlin N 58, ©c^ön=
baufer 211 lee 70a: ©olbßrrnblattoögel, rote Äarbinäle,
®rauerbroffe!n.

Off. unter „SabelloS" an biegjrpeb. ber ®ef. SEBelt"
TOißhltnge oon Äapusenseifigbaßarbx ßanarie.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEQER & Co., DRESDEN, SohloBstr. 2
Absohriften billigst. Auskünfte frei.

©ebraudjömufter:
Äl. 45 h. 541340. Serfteßbarer ©im uub 2luSßug für ®anben

unb bergleidjen. 3 ohann SBilhelmn, Socßum i 2®
21ng. 30./ 1. 13.

' ^

SBittenberge; £errn 3 - Ä.,
Jrobnau

;
|>errn g. ©., TOiindjen : Beiträge banfenb erbalten.

|>etrn Ä. iß., ßanbSberg a. SB. ®er ©proffer iß

toabrfcbeinlicb 3U fett. SBenn er nicht fingt, befommt er feine
TOeblioiirmer. 2Bal)rfdheinlich macht ber Sogei eine freiwillige
©ntfettungSfur. @§ ßfiabet ibm nicht, roenn er oier bis fünf
Jage nichts frißt, oorauSgefeßt, baß er fett ift. SKimmt er
bann fein gutier an, fo wirb er geflopft. ®a§ bi§b er gereichte
guttergemifd; fann weiter gegeben roerben. 2ludj bie jütterung
ber 9t ad; tig alt fann beibebalten roerben. (Näheres

f. ,,©tn=
beimifdbe ©tubenoögel", 5. 2luß.)

Cierrn 21. S., Seip3ig=@. ®er «Budfjfinf ifi infolge non
'llbjebrung eingegangen. ©r roog 17 g, 9tormalgeroi^t 23 g.

|ierrn 9t. ®., ßangenfa^a. TOänncben bottergelber
28eber iß infolge non ßungenentsünbung eingegaugeu.

•&errn 21 . 9t., Hamburg. 1 . ®ie ®e8infeftion erfolgt mit
biinuer Äalfmildh, ber man eine beSinf^ierenbe unb TOilben
oernicbtenbe gliijfigfeit sufeßen fann. 2tlS ßjldjeS ift 9tob =

Ipfoform ju empfehlen (3 ®eile auf 100 Staffer). ®en jum
21nftrid; nötigen Sieißfalf erhält man am befleu auf Saupläßen.
TOan nerbiinnt il;n fo ftarf, baß er gerabe bie SSanbfläche
weiß färbt, ffläßrenb beS 2lnftrt<h§ unb bis 3U111 nölligen
Ircdnen muffen bie Sögel aus ber Sogelftube entfernt roerben.
2 . Seim TOänndjen ©afranfinf ift ber Oberfopf orangegelb,
übrige Oberfeite grüntid;gelb, auf bem Sü^el reingelb, nur
auf bem Oberrüden ift eine matte ©irid;eluug oorhanben; bie

Oberfeite beS 2ßeibd;enS ift grünlichgrau unb bunfler graubraun
gefledt. 3. Süöiirbe mich mit bem S«ßgefeß in ÄonfUft
bringen. ®ergleid)en fann man nur bei notonidjen Setrügern tun.

•Öerrn 9t. S., ®üffetborf*Oberfaffel. ®er Äabaoer fanr
in TOagbeburg

3erqueticht an. 3ur Jeßßeaung ber ®obe§=
uvfache 311 nevfenbenbe Äabaoer müffen in feften ©cßachteln
oerpadt an bie ttbreffe beS ©chriftleiterS |>erm§borf b. Serlin
gefanbt roerben. ®aS ^erauSfeßen be§ ffänflingS au3 bem
erwärmten 3immer auf bie offene Seranba fann ihm geßhabet
haben. SBenn ber ©arten geeignete Dtiftpläße für 9totfehlchen
hat (f. „Sinheimifche ©tubenoögel", 5. 2luß.), fo roerben ficß

biefe auch anfiebeln. Sefonbere Sorfehrungen
3ur tlnßeblung

biefer Sögel taffen ßd; fattm trefjen.

£errn 21. iß., Slaßheim. ®er Serfäufer ift 311m ©rfafc
b. h- int oorliegenben galt 3ur ßtüderftattung be§ gesohlten
SetragS oerpftiöhtet. Jaß§ er ba§ nicht tut, roerben ©ie ge=
fäßigft TOitgtieb ber

,Bereinigung bet Sogefliebhaber ®eutfc^r
laub§". ®iefe roirb Sh"™ 3» 3h«m 9techte oerhelfen.
2

. Hänflinge bleiben nieiß lange 3 eit fcheu. ®amit fie

frd; fidjer fühlen unb nicht bei jeber ©elegenheit fc^eu umher=
toben, ift e8 ratfam, ben Ääpg oben unb an ben ©eiten mit
9tabelhol3=(£iefern--) 3roeigen 3U befteden. 2lümähtidh roirb
er 30hm. 3. ©ute ©änger unter beu häußger eingeführten 21u§:
länbern finb ©rauebelfänger unb fpartla u

b

3
e

t f
i
g. Se=

fonberS ber erßere iß ein fe^r angenehmer, leidjt
3U oerpflegenber

Sogei unb ein guter, unernuiblicher ©änger. wäre möglich,
baß ba§ rußige SBefen be§ leßtgenannten für ben Hänfling ein
gutes Sorbilb roäre, e§ fönnte aber aud; ber fäf)eue Hänfling
einen uugünftigen ©inßuß auf ben fleinen ©irliß auSüben.
®e§h<tlb iß beffer, jeben einsein 3U halten.

3- J., Söhmen. Saul ©hinbler, Serlin N 24, ©Ifaffer
©traße 78.

^»errn 21. TO., ©djönefelb. ®er Äanarienoogel ift

infolge oon SerbauungSßhroäche eingegangen. Unoerbaute
©ämereien füüten ben ®arm ßarf an, fo baß infolgebeffen
ber Saudh aufgetrieben roar. ®er ©tieglih iß roahrfheinlih
etroaS 311 fett. ©S iß ißm täglich ©rünfraut 311 reifen unb
roenn möglich frißhe 3roeige mit Slattfnofpen.

|)errn S., JemeSoar. Son fleinen fßapageienoon ungefäht
SSeßenfitlichgröße ßnb jurseit erhältlich gelbe unb grüne SMen=
ßttidhe, @rau=, 9*iußföpfchen, ©perltngSpapageien, juroeilen auch
Äatharinafittiche unb bie etroaS größeren 9iofen= unb fßßaumenfopf=
ßttidhe, 001t bem JrageßeHer anfcßeinenb ein SBeibdhen im
@d;önbrunnet ©arten gefeiten hat. Seßlere brei 21rten ßnb
burd;au§ frieblidh unb fönnten sufammengehalten roerben,

auch mit 2öeHen|ittichen. @rau=, SRußföpfdhen unb befonberS
©perlingSpapageien finb aber häufig unoecträglicfj unb sänfifh,
fo _baß befonberS bei Haltung im Ääßg, in welchem ßdj bie
Sögel nid;t fo aus bem 2Bege gehen fönnen roie in ber SogeI=
ßube, 3änfereien, welche Jragefteßer oermieben feßen roiß, 311

erwarten ßnb.

Srau Dr. Ä., D'ieumüufter. 21 uroraaftrilb roar ein

fehl’ fdhroädhlidheä Ster, roeldheS anfdheinenb infolge allgemeiner
SebenSfdhroädhe einging.

Jperrn 21 . ©., TOündhen. 1 . ®ie ©efänge oon ©tcin =

rötel unb ©raubroffel finb gans oerfdßeben. Seibe finb
angenehm. SBelchent ber Soqug 3U geben iß, iß @efd)mad=
fache. 2. ®er „©efang oon Slaubroffel unb ©teinrötel hat
eine geroiffe 21hnlichfeit. ®er fd;roermütige, ßötenartige,
langfam oorgetragene, roect;feloolle ©efang iß meiß mit
rauhen, freifchenben ®önen oermifd;t. ®er beS ©teinrötelS
iß ähnlich, ohne raulje iöne, roedhfelooUer, heßer unb me=
lobifd;er, auch reicher an ß'fadhahmungen anberer Sogelgefänge.
©S fommt oor, befonberS bei ber Slaubroffel, baß fie 31er

3ug3eit tobt. 3. ®er ©efang ber ® ap albro
f
fei hat eine

entfernte 2lhnlidhfeit mit bem ber ©df/atna, iß aber toeniger
funftooH. ©in ©teinrötel roäre rootfl ber geeignete Sogei.

Berantto ortticb für bie ®«rifUeirong : ft a 1 1 91 e u n *
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^ermäboef bei Serien

; für ben Slnjeifleateil
: f}ran,Bertag ber £reu| fepen SBertagSk ucpbanblung in Süagbeburg. — Drud Bon 1
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hopfet, Surg b
g, Bretter *Beg 16«.
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(3iacE)bruct OerBoten.)

I. 23laue Spüttenfdnger.*)

§ ifi woßl ficßer ju bebauern, baß in ben legiert

3aßren manche SSogelarlen, bie früher teilweife

fogar feßr oft im Jpanbel waren, gar nidßt ober boc^

nur berart oereinjelt eingefüßrt werben, baß biefe

jeßt ju ben größten ©eltenßeiten gejault werben müffen.

llnb meift finb e§ — icß toill ßier nur oon ^nfe'ften*

freffern fpreeßen — 23ögel, bie fieß burdß große

^arbenpraeßt au§ 3eidßnen unb in einzelnen

einen ßübfcßen ober wenigften§ anfpreeßenben (Sefang

befißen. ©ießt man bie 3Serfauf§Iiften ber ^janbter

waßrenb ber lebten ^aßre burd), fo oermißt man
unter anberem aueß bie oerfdßiebenen Fliegenschnäpper,

einige Slrten 23lattoögel, 9totfdßwän5 e, -URennigoogel

unb auch ben blauen ^üttenfänger. ©iefer 2)ogel ift

in ben testen jeßn Sauren nur ganj oereinjelt ein=

geführt worben; feit 1906 mar er jum erften 9Rale

(Snbe oorigen 3a
f>
re§ toieber erhältlich- 3m Oftober

gelang e3 mir, in Sefiß eine§ $arcßen§ biefer

regenben 33ögel ju fomrnen, bie icß halb in meiner

dotiere fliegen laffen fonnte. 3Ür ntuntere§ Sßefen

unb ißr reijenbeS Treiben naßm mieß fofort für

biefe SSogelart ein, unb im ©tiHen ßoffle id), im

^rüßjaßr oon ihnen ^adßfommenfdßaft ju erhalten.

©o ruhige unb oertrüglicße 23ögel bie ipütten=

fänger außer ber 33rutjeit finb, fo unoertraglicß

ermeifen fie fid; waßrenb berfelben. ©ann ift e§

nicht geraten, fie im felben Raunte mit anberen

jufammenjußalten. Seicht bie fleinen SSögel finb ec>,

bie fie oerfolgen — biefe ßaben bebeutenb toeniger

ober gar nicht unter ißnen ju leiben —
,

gerabe bie=

jenigen, bie ihre @röße haben ober größer finb,

müffen fid) oor bem Mnnpfeämut ber ftreitbaren

Ritter in aeßt nehmen, 3cß fonnte biefe§, troßbem

ba§ ^ßareßen abgefonbert mar, faft täglid; waßr=

nehmen, benn flammerte fieß ein größerer SSogel oon

außen an ba3 (Sitter, fo fonnte id; getoiß fein, in

ber nädhften Minute bie ^üttenfänger auf ber anberen

©eite beS (Sitterä ßangen ju fel;en — meiftenl mar

*) ©ortrag, gehalten Bon $errrt Sungenborft gelegentlich ber 3a£|re6=

Berfammtung ber „©ereiittgung ber ©ogeltiebfjaber ®eutfd)tanb?"
Windjen 1912.

e§ ba§ RJanncßett —
,
um ben oermeintlicßen Ruße=

ftörer ju oerjagen. 2Baren e§ hingegen Heinere

23ögel, wie 3. 33. 23riHenoögel, fo ließ fie bie§ meift

fall. (Einmal mar mir ber flinfe unb jaßme Marino
beim Futtergeben in bie Abteilung ber Spiittenfänger

geraten. Rät einer waßren Serferferrout warf fieß

ba§ Rtanndßen Spüttenfänger bem (Sinbringling ent=

gegen unb jagte ißn berart ßerunt, baß ber oer^

Schüchterte Rogel bie fleine £i'tr nicht meßr finben

fonnte. 3^ein oon ©innen rourbe ber arme SSogel

ßerumgetrieben, al§ noeß ba3 2Beibcßen, ba§ bigßer

auf ben (Siern faß, audß noch an ber 3agb teilnaßm.

Rät Räiße unb Rot gelang e§ mir, ben Marino
ßinau^utreiben. ©en iBriHenoögeldßen, bie, id) roeiß

nicht )oo, fanben, gefeßaß nichts. 2lber nicht

allein gegen 23ögel geigen fie ben größten Rtut, auch

ben Rtenfdßen gegenüber fließen fie ihre Redßte 3U
waßren. (S§ mar am ©age, an loelcßem baä erfte

3unge ba§ 5Reft oerlaffen hatte. (Sine befannte

©atne näßerte ftdi), troß meiner Sßarnung, bi^t

bem (Sitter, um ba§ SSöglein beffer feßen 3U fönnen,

rcobureß biefe§ erfeßraf unb oom au
f

^en

33oben fiel. iRacß oergeblidßen 33erfucßen feinerfeit§,

roieber auf einen Slft ju gelangen, naßm id; ba§

©iereßen, um e§ auf einen 3 roe ‘S f
e^ ert - ^aum

aber ßatte icß ben 33ogel in ber ^panb, al§ mit

gewaltigem 3 eter9 efdßm bie mitten auf meine Ipanb

loäfußren unb immer nad; ißr ßadten, fo baß icß

mid; fcßneU entfernte, um bie 33ögel nidßt noch meßr

31 t ängftigen. j^ür biefeit ©ag war e§ mit ber

3utraulicßfeit oorüber, benn fobalb ich bie Poliere

betrat, empfingen tnieß bie £üttenfänger mit angftlidßem

@efd;rei. 3lm nädßften borgen war aber ber

3toifd;enfall fcheinbar feßon oergeffen.

©er 3 Ulhäaünt ift 1,5 m tief, 2 m lang unb

2,50 m ßoeß. 3lu$)ftaffiert ift er mit Elften unb

3meigen unb einem fünftlicßen 33aum[tamm, ber mit

33irfenrinbe überzogen ift. 3ln biefent befeftigt, ßängt

ber ^tiftfaften, ben fieß bie 33ögel al§ SBoßnftätte

au§gefudßt ßaben. Slitßerbem beßnben fieß noh gmei

mit 33irfenrinbe oerfleibete ^parjerbauer im 3udßtraum.

2ll§ Futter, ba§ icß auf ben 23oben ftelle, reidße icß

ba§ Unioerfalfntter, ©ultaninen, (Sierbiäfuit, 5Reßl=

roürmer in großer 2ln$aßl unb frifeße 2lmeifeneier.

2rinf= unb 23abewaffer erßalten fie in einem großen
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©lumenunterfafe. ©on bem $utter roirb am meiften

beu Mehlwürmern zugefprodjen, roeldje ich wiermal

am Jage werabfolge. Elud) frtfdje Elmeifeneier twerbeti

gern genommen, jebod) faft gar nid)t ©ierbisfuit. ®ag
Unioerfalfutter bient fdjetnbar nur ben Eliten als

gutter, jebod) fozufagen nur alg ©otbehelf. ©ewor

bie Türmer ben jungen gercid)t inerben, iwerben |ie

Zuerft im ©anbe bearbeitet unb einigemal burd) ben

©chttabel gezogen. ©iiterfeitg gefehlt bieg roof)l,

um bie EBürmer ju betäuben, anbererfeitg wielleidjt,

um fie anjufeud)ten, bamit entiweber ber feine ©anb
an ihnen Ijaften bleibt, ober bamit fie fdilüpfrig

roerben.

®od) nun möchte id) jur 3ud)t felbft übergeben,

©adjbent ich bie ^üttenfänger ben EBinter über in

ber ©oliere !^abe fliegen laffen, bemerfte id) am
18. Märj, raie beibe ©ßgel einen Meifenniftfaften näher

in Elugenfchein nahmen unb ein= unb augfd)lüpften.

©d^nell mürben bie für ben oorigjä^rigen 3u^tDerM
mit ben ©i'tlbülg angefertigten SDraf)trr»änbe in ©tanb

gefegt unb aufgeftellt, bie jpüttenfänger mit leister

Mü|e hiueingetrieben, mag nad) jtwei ber anberen

©ögel raegen feldgeferlogenen ©erfucfjen mir gelang,

unb nun fonnte eg mit ber 3üd)tung loggehen, fallg

eg ben ©ögeln ©rnft bamit mar. ©ing nur machte

mir ©orge; bie §üttenfänger hatten fid; einen Meifett=

niftfafteu au§gefud)t, roäfjrenb fie bod) fonft in größeren

Säften zu niften pflegen, ©od) icf) lief) ihnen ihren

EBiHen, ba id) burdj Einbringen einer anberen 9iift=

gelegen^eit feine ©törung werurfadjen mollte. Ellg

Eiiftmaterial gab id) Äofog=, Elgawefafern, fiebern

unb Jier^aare. Eint 20. März bemerfte id), roie bag

Pärdjen mit ben $afern anfing ju fpielen. Äontifd)

fal) eg aug, rwenn beibe ©ögel benfelben Jpalm er-

griffen Ratten unb jeber an einem ©nbe aug ßeibe§=

fräften baran jog. EBaren bie ©ögel Wörter fc^ort

fojufagen unzertrennlich fo roucf)S jet^t ib)re Eln=

i)änglid)feit nod) mehr. ©tetg locften unb folgten fie

einanber. ©emerfengroert mar auch bte grofje 3Us

traulichfeit mir gegenüber, bie mit ber ©rutluft roud)g.

3n ber golge mürbe bie ©pielerei mit ben gafern

immer intenfiwer betrieben, big id) am 7. Elpril be=

merfte, baff bag EBeibcf)en anfing, Material ing 3Jeft

ZU tragen. Unb zmar mürben bie Elgawefafern ben

ßofoSfafern norgezogen, roäljrenb $ebern unb £)aare

ganz unbeachtet blieben. EBäljrenb in bem 3öd)tung§=

bericht won ©. won ©d)led)tenthal (©ufj, $rembl.

©tubenwögel II.) angegeben ift, baff bag Männchen
baS EBeibcf)en jagte unb beibe gemeinfchaftlicf) bag

Eieft bauten, fonnte ich beibeS bei meinen ©ögeln

nid)t beobachten. 3m ©egenteil, bie ©ögel roaren

ftetg fehr liebeooü zueinanber, unb eg mar faft

augfcf)lief)lich bag EBeibdhen, roeld)eg bag 3Jeft baute.

®ag Männchen leiftete höd)fieng ^anblangerbienfte,

inbem eg bem EBeibdjen Elgatefafern zutrug. Meift

faf) bag Mannten in ber ©älje feineg @h e9cfPoneh
ober, fallä eg am ©eft baute, in ber üftahe begfelben,

fang fein fiiebd)en fo fd)ön eg fonnte, fd^lug abraed)felnb

mit einem ober beiben klügeln unb bezeugte ber ©attin

feine 3öttlidhUit, inbem eg biefer bie beften ©iffen

brachte. Elm 10. Elpril muff bag ©eft fertig geroefett

fein, benn feit bem 10. bemerfte idj fein meitereg

©auen. Elm 12. unb 13. Elpril fah id) je eine

©egattung unb won biefem Jage an mar bag EBeibdhen

meift unfichtbar unb fam nur zur ©afirunggaufnahme
heraug. ©on je^t ab fütterte bag Männchen anbauernb

unb fleißig, ja id) habe einige Male bemerft, bafj

eg, roährenb bag EBeib<hen frafi, in ben ©iftfaften

fchlüpfte. ©erlief bag 2Beibd)en bag ©eft, fo mürbe
eg ftetg won bem anbereu ©ogel mit f^lügeljucfen

unb befonberg lebhaftem unb zärtlichem ©efange

begrübt unb fofort mit gutter werforgt.

(Sortierung folgt.)

^arfreifagsuögef.

2Son SRubolf |>ermann.

(tltatftbrud »erboten.)

ag für ©ögel finb bag? rairb mandjer fragen.

EBoher fommen fie, roie feilen fie aug, unb zu

melier fpftematifchen Slbteilung won ©ögeln gehören

fie? ©un, eg ift nid)t immer nur bag EBiffenfchaft»

lid)e, mag aug bem Etaturleben intereffiert, eg gibt

noch mandjeg anbere auf biefem ©ebiete, mag z«

feffeln ober hoch worübergehenb bie Elufmerffamfeit zu

erregen imftanbe ift, felbft rcenn beffen Urfprung mit

ber EBiffenfd)aft in gar feinem 3ufammenhange mehr

fteht, fonbern nur auf @efcf)id)te, ©age, fiegenbe ober

auf ben ©olfgmunb mit bem ihm ziemlich nalje=

ftefienben Elberglauben zurürfführt. Ob eg fich babei

um oerbürgte ©atfad)en ober nur um won altergf)er

überfommene Überlieferungen hanbelt, barauf fommt

eg meift raenig an, fofern ber bargebotene ©toff

anregenb genug ift, fo baff eg fich werloljnt, fiel) mit

ihm zu befdjäftigen.

Man braucht in biefer £)mfid)t nicht lange nach

©elegen zu fu^en; mir finben folc^e im ganzen

©aturreidj, mehr oielleid^t in ber ©ierroelt alg auf

ben beiben anberen naturgefd)ichtlichen ©ebieten. ©aber

nimmt eg auch benjenigen, bem eg befannt ift, bafj

ber ©ogel feit uralter 3 eÜ iu aüttt £ulturepodhen,

im Beben non ©öttern unb Menfdjen, eine ©olle

gefpielt hat, nicht rcunber, ba^ ©ögel zur f}3affiong=

Zeit mit ber ißerfon ©hri[ü iu ©erbinbung gebraut

roerben fönnen, zumal roenn man babei berüd'fidjtigt,

ba§ fidh aug ber $ultur= unb ©eügionggefdhichte wieler

©ölfer ©eifpiele bafür anführen laffen, in roie enger

EBechfelbezieljung ber ©ogel zu ihucn unb ihrer

Eluffaffung won ©rfcheinungen beg täglichen Sebeng

geftanben, unb in roie hohem Mafje ber gerabe in

früherer 3eit im ©olfgleben tief rourzelnbe Elberglaube

biefe ©eziehung zu befeftigen oermod)t h°t- ^ag

man fich 5um Elberglauben fteden rote man roiK,

unb in ihm logifd)er EBeife nichts anbereg fehen alg

bie ©inbilbunggfraft, bie einem Menfd)en won phan=

taftifd)em ©emüt nur Jrugbilber worzaubert, fo h at

biefer Elberglaube, won bem ja auch iu unferer 3 eü

nodj ni<ht jeber frei ift, trotj bem wielen Unheil, bag

er nid)t nur wereinzelt, fonbern im Beben ganzer

©ölfer geftiftet hat, ju 3eiteu in geiwiffem Umfange

hoch auch ©ufjen bringend geroirft. ©enn er hui in

bezug auf bag ©aturleben, in gleicher EBeife, roie er

^urd)t wor einzelnen SBefeit zu erregen unb fie alg

oerabfd)euunggiwürbig zu fenttzeid)nen wermo^t ha i/

auch ^utereffe für manches @efd)öpf roadhgerufen unb

baburcf) foroohl Zu beffen Popularität alg auch 5um
Jeil ju beffen ©d)U^ beigetragen, in befchränftem
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Umfange fogar Siebe ju Batitrroefen erzeugt, ,3m

3ufammen^ange mit bem Karfreitag beute ich hierbei

an bie bei Blutnenfreunben in großem Bnfehen

fteljenbe fßaffiflora, jene t;errlid^e ^flanje, in ber

man Beziehungen $u ben Seiben <£l;rifti gefuitben,

unb ber ber BolfSmunb ben kanten ißaffionSblume

beigelegt hat, meil bie ^nnenfeite beS eigenartigen

Blütenfeldf)eS eine $hnlid)teit, unb jroar ber $aben=

t'ran 3 mit ber Oornenfrone, bie ©riffel mit ben

KreujeSnägeln unb bie ©taubfäben mit ben 2Bunben=

malen erfennen laffen. ©ine ähnliche ©rfdjeinung mit

retigiöfem ipintergrunb ift bie Beliebtheit jener Bögel,

bie alä einzige lebenbe Bßefen an bem in ber eoan=

gelifdjen Kirdhengefdhidf)te jum ^ö(f)ften Feiertage ge=

morbeuen Freitage, an bem ($E)ri[tu§ am Kreuje oer;

fdfjieb, eS otrfudht unb fid) abgemüht haben, raährenb

mühten fie fidh fo lange ab, bis bie eigene Batur

unb ber Itmftanb ihnen Jpalt gebot, bafj bei bem

Bogel, ber ben Bagel an ber rechten £anb beS ©r=

löferS bearbeitete, ber Oberfchnabel fidh nach IitifS,

ber beS anberen fidh in umgeteljrter Bicfjtung oerbog

unb beibe fidh oerleiKen, fo baff auS ben Bßunbmalen

beS ©efreu^igten Blut in ihren Körper einbrang.

®al)er fdhreibt ber BolfSmunb bie Botfärbung ber

früher unfdjeinbar gercefenen Bögel, foraie er fie oon

biefem ©reigniS h er auch barin unterfdheibet, ob ber

Oberfchnabel nach rechts ober tinfS über ben Unter=

fchnabet meggreift.

©ehr ftimmungSooH h at auch 3afob ©<hnerr

bie Slnftalten ber KarfreitagSoögel am Kreuz in einem

©ebidht gefchilbert, baS, roenn überhaupt, boch mol)l

nur toenigen befannt fein bürfte, raegen feines religiös

öitlfarbtntangart, nat. @r. (f. ©. 103).

bie fUtenfchhett teils ttagenb unb jammernb, teils

fpottenb, in feiner üßeife aber helfenb bie fRitf)tffätte

in ©olgatha umftanb, bie Seiben beS ©efreujigten §u

linbern unb bie feine ^pänbe burdhbohrenben Bagel

ZU entfernen.

Oie Segenbe hat fidh biefer mutigen Böget

mehrfach bemächtigt, unb felir anfprechenb ift bie

fpanblung ber Biere, foroie bie fidh für bie ergebenbe

g-olge bichterifdh oon 3- Biofen unb S. o. IjSlönnieS

oerrcertet toorben. ©rgreifenb roirb bie Anlehnung

an ben biblifdhen (Stoff gefchilbert, mie in ber ©tunbe,

als ber Jpeilanb unter ben furd)tbarften Ouaten am
Kreuze hing, gteidhfam als ©enbboten ber um ben

©otteSfohn trauernben Batur jroei Bögel auS bem
Bßalbe gefommen raaren, fidh auf baS Btarterfreuz

gefegt unb fich fogteidh anS 3Serf gemacht hatten,

bie Bögel barauS ju entfernen, toaS ihnen tro£ aller

Slnftrengung oermöge ihres fdharfen ©dhnabelS inbeS

nicht gelingen^roollte. Btit ©ifer, bodj oergeblidh,

poetifchen Inhalts inbeS oerbient, ber Bergeffenheit

entriffen unb gerabe in Berbinbung oon Karfreitag

unb Bogelleben roert ift, in ©rinnerung gebracht ju

rcerben. Btöge eS beShalb in biefem 3ufammenl)ange

unb auS bem ©runbe hier $lajj finden, meil ber

BolfSmunb oon ber ermahnten attherfömmlidhen

Segenbe ben Barnen Kreujfdhnabet abgeleitet hat, ber

ein SBahrjeidjen ber gaujeu Familie biefer Bögel ift:

SSöglein flogen jur felbert griff,

2II§ unfev fpeilanb, |jerr 3efu§ ®hrifh

2tm ftteuj mit ben Oualen be§ SobeS rang,

©e§ ©olgatha fd)aurigen fpöhen entlang.

Unb bev §eilanb au§ bred;enbem ^erjen tief,

©en fpimmel ju feinem ©ater rief,

fterbenb fein fpanpt neigete fid;

:

„Wein ©ott! Wein (Sott! SBarum oerläffeft bu mid)?"

Unb bie ffiöglein hörten ben fdnnerjlidjen £on,

©efdjloffen ju retten ben ©otteSfohn,

Unb burthbrungen oon Witleib unb hinrmlifdjem ©inn
glog ba§ tpärlein alSbalb ju bem Äreu3e htn.

3ur 5Red)ten ba§ eine, baSJfanbere flog

©elfenbe jur 2tnlen unb pidte unb bog,
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®ie tnörb’rifdjen SRäflel, mit frommem ®emiil)’it,

SluS beS (Srlöfevä blutenbeii .fpänben ju jielj’ii.

r'od; bie fd^meidjelnbe Hoffnung bte Sinnen betrog,

Hub if)r jarteä ©d;imblein tnS Äreuj fid) oerbog
;

—
flogen trauernb juriicf in beS ffialbeä dtadjt,

5118 ber ©terbeube rief: „(S3 ifi oollbrad)t!" —
Dod) loeun e§ bem Wut’gen aud) nimmer gelingt

®a3 (%te, nad) bem er eifrig ringt,

®ort über ben funfeliibeii ©ternen looljnt

(Sin Sater, ber’ö fielet unb bennod; belohnt.

Unb e§ fprad) ber Siergelter auf ftrnljlenbem Ihren
3u ben iBöglein beiben in frettnblidjem Ion:
„(S8 loerbe ben fpätefien (Snfeln nod) fnnb,

2üa3 bem (Srlöfer i()r tatet jur jepigen ©lunb;
Drum roirb and), fo lang’ al§ bie (Srbe roirb ftefj’n

Sin (Snrem @efd;Ied;t bie§ Wal nidjt oergeljn." —
2ßir tonnten bte Betrachtung über ben Kreus*

fdjnabel at§ @E>ri[tuä= unb KarfreitagSoöget hiermit

fdjliefjeit, roenn [ie un§ nicht auf itn Bolf'Sglauben

allgemein über i^n oort)anbene Sinfdhauungen geführt

hätte. ©a aber neben ber religion§gefd)ic^tlid)en

Seite, für bie noch ermähnt roerben muff, baf? ber

Bogel nod) beSljatb mit 6t)riftu§ in 23ejief)ung gebraut

unb oeref)rt mürbe, meit er, rcie man glaubte,

nur in beffen ©eburtStnonat niftete, ber Aberglaube

aud) fonft nod) baju beigetragen ^at, bem Kreus*

fdjitabel eine befonbere Stellung im BolfSlebeit ju

nerfdiaffen, fo mag tjieroon noch fürs bie Bebe fein.

Man glaubte lange oermutlid) geftü^t

auf eine Überlieferung oon ißliniuS bem Heiteren

(23 n. Ü'fir.), baff Kreusfdjnäbel imftanbe feien, Kranf*

feiten unb Siedjtum non Menfdjen ab^ujie^en. ©ie aber*

glciubifdje ©iSpofition non Seilten, bereu ©inbilbungS*

traft BatiirlidjeS mit Übernatürlichem nerroebte, be*

roirfte nun, bi§ meit in§ Mittelalter hinein, baff man
beSIjalb ben Kreusfdhnabet allerorten felgte, in ihm

gleid)fam ein jauberhafteä Schuhmittel erblidte unb

ihm gern einen IJStah in ber Jpäu§tid)feit etnräumte.

^nroieroeit ^terbet ein ©efatlen an bem Boget felbft

norgelegen hüben mag, ift ferner ju fagen, {ebenfalls

fam ihm ber mit ©goiSmuS oerbunbene ©eheimglaube,

ben baS Bott an ihn hatte, juftatten, unb jum Seil

grünbete fid) bie Verehrung, bie man biefetn hübfdjen

gefieberten Bßalbberoohner entgegenbrachte, roenigftenS

in ®eutfct)lanb, auch mol)l auf *a e geh ei^9 te Stellung,

bie er bei ben alten ©ermanen innegehabt unb bie

in ihm ba§ Sinnbilb be§ menfdjenfreunbtid)en ©otteS

©onar fahen, meit ber Schnabel be§ 2Sogel§ in ber

$orm bem Jammer, einem Httribut biefeS ©otteS,

äf)nlid) fah- ©ie Beliebtheit nun, bie ber Kreus*

fchnabet im BolfSleben ber Borjeit befeffen, hat fid)

nod) bi§ in bie neue, man barf in be^ug auf ben

fid) an ihn fnüpfenben Aberglauben fogar fagen, bi§

in bie trotj aller Huf flärung oon abergläubigen Bor*

ftellungen noch immer nidjt ganj freie neuefte 3 e^
erhalten. Bei ben ©ebirgSberoohnern in Ungarn,

Öfterreich, ber Sd)raei$, Baben, Bapern, and) in

unferer näheren fpeitnat, roie im .(pars, im Boigt*

lanbe unb oornefjmtich in Sfröringen, finbet man
Den Kreusfcf)nabel noch je^t fehr häufig als Stuben*

oogel. Ünb Alteingefeffene, bie mit ben non @e*

fehlest ju ©efchlecht oeverbten Srabitionen trotj aller

©egengrünbe nicht ju brechen oermögen, glauben audh

heute noch an bte magifdfe Kraft, bafj ber im Käfig

gehaltene Kreusfcfmabet ba§ .!pau§ oor ©eroitterfdhaben,

geuerSgefaljr unb fonftigem Ungemach beroahre, nor

allem aber an feine Madjt al§ Mebijinaloogel, ber

befonberä ©idjl unb Bheumatigmuä oon Äranfen ab^

lenfe unb an fich ü e^ e
/

jumal rcenn ber oon bem
Seiben Befallene baä 2Baffer, oon bem ein Äreuj*

fchnabel getrunfen, ju fid) nehme, ber roeiter Slinber

oor bem Hnfall oon Krämpfen betoahre u. bgl. mehr.

3a, mandjeä $u aberglaubifcher ©iöpofition geneigte

Bauerngemüt roirb ber bem ©oftorooget jugefc^rie=

betreu ^dhigfeit felbft bann noch nicht irre, toenn

biefer ihm ftirbt. 3n biefem f^alle glaubt ber Be*

filier oielmehr, baf) ber Berftorbene nur einen Seit

beS Äranf^eitSftoffeS hat in fich aufnehmen fönnen

unb baf3 ein ^roeiter Boget bem ßeibenben ju oöQiger

©enefung oerhetfen roerbe. Befonber§ fromm oeran*

tagte ©entüter bringen ben Sob eines im Äranfen*

jimtner gehaltenen Äreujfchnabelä auch ^er QÖt=

lidjen Borfehung in Beziehung unb beuten ihn ba|in,

baff ber Bogel, in gleidjer Sßeife mie (Shiiftuä fein

Seben für bie Menfchheit hat Ijingeben müffen, bie

förperlichen Befc^toerbett feines ihn beljerbergenben

Befi^erS hat auf fid) nehmen unb baran pgrunbe

gehen müffen. 2öir lächeln heute aber folcbe 2ln*

fdjauungen unb müffen hoch gugeben, ba§ troh biefer

Sinnlofigfeit eine, roenn aud) meift nur unter bem

©ecfmantel ber Selbftfudft oerborgene Siebe jum ©e=

fdhöpf fi<h Bahn gebrochen hat. $inbige Seute, bie

e§ ju allen 3 e iten gegeben hat, haben felbftoerftanb*

lieh au§ ber Seichtgläubigfeit ihrer Mitmenfchen ftetS

Buhen sit sief)en oerftanben. Unb roenn man heute

noch h«v anb ba, befonberä in Orten, an benen noch

grojfe Märfte abgehalten roerben, Männer ober Sßeiber

oon meift füblänbifdiem Sppu§ mit Käfigen umher*

jiehen fieht, in benen abgerid)tete Äreusfchnäbel au§

einem oor ihnen angebradjten 3etlei0vafel für jene

Sßifjbegierigen, bie gern einen Blid in bie ^aUmfi
tun möchten, foldjen Schicffaläsettel auf Äommanbo
mit bem Schnabel hevauägreifen, bann haben roir

bariit smar einen BeroeiS bafür, ba§ auch ^veus*

fdjnäbel sa jenen Bögeln gehören, beren ^ähigfeit

für Äunftftüde in befdjränfter Sßeife auSgebilbet roerben

fann, einen roeit größeren Beleg aber noch für bie

Satfache, bah eg / mie früher, aitcf) heute noc^ ei° e

grofje Bnsahl oon ben Mengen gibt, bie — nicht

alle roerben.

Htle§ in adern seigt un§ unfere furse Betrach 5

tung, baf) ber ^reusf^nabel al§ rein mpftifd)e3 SBefen

angefehen, in 2öed)felroirfung sum Menfdhen geftanben

unb fogar in ber Seiben§gefd)id)te beS ©otteSfohneS

eine Bolle gefpielt hat. ©er Bogel half bem Menfdjen

nach beffen Bufdjauung Jbranfheiten überroinben, fdjühte

ihn audh fonft oor böfen 3u fälten, unb biefer be*

mühte fid) bafür, ihn am Seben sa erhalten. Unfere

3eit ift im großen unb gansen für foldje Überliefe*

Vungen nicht mehr ooH empfänglich, ©ine Heine @e*

meinbe bafür ift aber bod) nod) oorhanben, baä finb

bie Menfdhen, bie ben Boget lieb haben unb alles,

roa§ fein Seben betrifft, roenn e§ felbft au§ ber Sphäre

ber Segenbe unb beS Bberglaubenä lomtnt, mit 3ater=

effe in fich aufsunehmen. 2ln biefe roenigen finb

meine 3 eden über ben Karfreitags* unb Mebisinal*

oogel gerichtet.
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^teilte gpatycn, ber ja#me mtb ber anbere.

3'0u Änr I 2Ubred)t, ©erlitt.

(©tbtub.) (5lad)brud tiet&oten.)

uffallenb ift audj feine ipaffiott für Sßärme. ©patte
halb herauSgefunben, baff cS an ber ^affeefattne

behaglich roarrn ift; er rutfdjt beSljalb im SGöinter ftetS

an biefelbe f)etan unb pluftert fid; bann orbentlid)

auf. hierbei ift eS ptt bann mehrmals paffiert,

baff er baS and) bet anbeven äljnlidjen ©egenftänben

tut, j. 23. ^ucferfdjale ober iDtildjfänndjen. £ro|bent

bleibt er in feiner ©iubilbung bort fitzen unb roärmt

fid; anfdjeinenb, fef)r ju unferem ©rgöhett. gib

©chmudgegenftänbe jeigt er audj Diel .gntereffe. ©r
pieft in bie gingerringe, ebenfo in bie Ohrringe

meiner grau, raenn er auf ihrer ©cfiulter fitst. ©afj

er biSroeilen ein ©tücfdjen nom ©hr miterroifdjt,

habe id) oft genug erfahren, raenn id) burd; ben

2tuffdjrei meiner grau in meiner iUtorgenleftüre geftört

erfteren ein 3afrä' Ratten, hielt id; Untfdjau nach einem

ÜMitndjen gleidjer itlrt, unb halb rourbe mir ein

foldjeS nach einem ©eroitterfturm, auch pubelnaff, inS

.jpauS gebracht. ÜJtit unferen ©rfaljrungen erfd)ien

eS unS teid)t, biefen gro^ujie^en
;

bod; Ratten roir bie

3^ed;nung offne ben tperrn @pa£ gemalt. Seim
©topfen fdjrie er fo jämmerlich, baff eS meiner grau
unmöglich roar, biefeS fortpfe^en. SagSüber raar

id) auch nid)t JU £)aufe ;
eS blieb mir nid)tg anbereS

übrig, als ben SSoget in bie Sogelftube fliegen ju

taffen, in ber Hoffnung, ein mitleibigeS Äanarien=

roeibchen raürbe ihn raeiterfüttern. fUtein ©paij flog

ungefdjidt oon groeig Su 3 roe^Ö unb lanbete in einem

tfteft ooll junger ©rünfinfen. üftit echter @paisen=

breiftigfeit madjte er eS fid) f)ier fo bequem, baß ein

©rünfinf nad) bem anberett über Sorb ging unb mit

gebrodenen glügeltt ober Seinen auf bem gupoben
anlangte, £>ie '.litten liefen, burdt) biefe ©törung

Äiebmfnrbentnngatf, nat. ©r. (f. ©. 103).

rourbe. ©in fo oerroöhnteS ©efdEjöpf ift natürlich auch

eigenfinnig, gatlS er unS fief)t unb ber föäfig roirb

npt gleich geöffnet, bann tjat er fo eine 2lrt, auf feinen

©iptangen tjerumjutrampetn, bis fein SBille erfüllt

rotrb. ©rreict)t er baS auf btefe Sßeife nicht, lä^t

er plöpp einen burd)bringenben ©cf)ilplaut erfdatlen,

ber urtS fofort junt Seroujjtfein bringt, baff er auch

noch ba ift. ©egen frembe Sögel ift unfer ©perlingS=

fräulein feljr mtgnäbig. ©r oerfucfjt jeben, ber in

feine fftpe gebracht roirb, mit feinem ftarfen ©dhnabet

ju betpn, rooht ein Seroeis, baff ifteib aud; §u feinen,

roenn aud) fdhlecf)ten, ©igenfd)aften gehört.

SGBie bei oielett aufgepäppelten Sögeln roeift fein

©efieber mehrere roeipefje glügetfebern auf, beren

3al)t nach jeber Raufer größer roirb. ÜJfanche Se=

fudher fehen ihn benn auch für alles anbere als einen

©perltng an. Semerfen möchte id; noch feinen an=

genehmen ©efang, ber im grühjahr fleißig oorgetragen

roirb, oietleidt bringt er eS noch ju ben Seiftungen

einer ißrimabonna.

©ooiel non unferem pmen ©pa£, roährenb

oon bem jroeiten roeniger ju berichten ift. 2ltS roir

beunruhigt, mit bem güttern ihrer 3ulig«n nach, un^
ich roar froh, ^i e jungen ©rünfinfen bereits nach

furjer 3 e it eingingen. 3iun hiefi ben ©törenfrieb

herausfangen unb ihn in ©rätselhaft ju fepn, bamit

roeitereS Unheil oerhütet rourbe. ©orgen um bie

gütterung brauchte id mir nicht mehr ju machen, ba

er gleich beim ©influg in bie Sogelftube fräftig oon
bem Äörnerfutter gefreffen hatte- 3d mar nur burefj

bie noch roeidjen ©chnabelränber getäufcht toorben, in

Sßirflict)feit roar ber Sogei bei feiner dnfunft oiel roeiter

entroicfelt als ber erfte. ©eitbem hat er bie „geit im

^äfig in ©efellfchaft mit oerfdjiebenen Sögeln oer-

bringen müffen, bie burch Unoerträglidhfeit in ber

Sogelftube fidh ftänbig ober jeitroeife unmöglich

gemacht hatten. Sott meinem jetzigen Umzüge ab

|abe idh ihn in bie neue Sogelftube mitfliegen laffen,

roo er fid) recht manierlich beträgt, bodj roirb er bei

erfter (Gelegenheit roieber befonberS gefäftgt. ©ein

Sageroerf befteht auS greffett, Serbauen, ©dhlafen

unb ißuhen beS ©efieberS. gltegen ift anftrengenb,

roirb bes|alb, roenn nid)t burdauS nötig, unterlaffen;

©ingen ift feiner Meinung nach überflüfftg, nidht
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einmal „fd)ilp" macht er. ft'ein ffißunber, baf? er ein

gang feifter Burfdje geroorben i(t. Fm nädjften £erbft

föitnte er fidjer fd)on alg jungeg 9tebhuf)n bie Stafel

gieren Reifen; mir finb inbeffen burdjaug nid)t fold^e

Kannibalen, bie bie Bögel für bie Waft pflegen.

Wag er ruhig fo alt rcerben mie Wefljufalem; mir

imponiert er fdjon allein burd) fein behäbiges SBefen.

9luf einer ber oberften ©langen fijjenb unb h £rab

auf bie fid; am Futtertifd) herumftreitenben Bögel,

ober auri) auf ben mit forglidjen Slugen bie Bogelfci)ar

mufternben Pfleger blident, ift er bie Berförperung

eineg jener giütflidjen ©efdjöpfe, benen alleg anbere,

mag ihnen nicht bireft gegen ben ©trid) geb)t, raurft

ift. 2Bir haben bei ben ©patten ©ütertrennung ein=

führen muffen, meiner Frau gehört ftetg ber unruhige,

quedfilberne ißutt, mährenb ber anbere mit ber foloffalen

5tuf)e gu meinen Befitjtümern gäljlt. infolge f £m £r

geringen Slnpaffung- an ben Wenfdjen hat et natürlidj

aud) feinen kanten erhalten, fonbern ift für ung nur

„ber ©pah"-
2llg#3^^ter erraäge ich felbftoerftünblid) bei

jebem neu eintreffenben Bogelpürdjen alle Chancen

einer glücflid) oerlaufenben Brut. ©ßäre eg nic^t aug*

fichtgooH, beibe ©perlinge gufammengugeben unb im
©ommer eine zahlreiche, Dielleid)t auch sahnte Badj=

fommenfd)aft gu ergieten, ober noch beffer, bag

©perlinggfräulein mit einem Äanarienhaljn ober an*

beren $infenmännd)en gu oerpaaren, um im günftigen

Fade einige felteue Baftarbe gu güdjten? ©enn mit

bem ©pahenmännchen läfjt fich ber umgefehrte f^aH

nicht fonftruieren, ba er gu phlegmatifch ift. Weinem
©perling mürbe bie ©h£ mit einem lieben 2Beibcf)en

entfliehen bienlicb fein. Slber mit folgen Bßünfdjen

unb Hoffnungen barf id) meiner Frau nicht fommen;

ihr ißutt fönnte ja ßegenot befommen. ©dEjabe ! ©ie

fonnten gufammen nicht fommen . . .

^tniffjofogifdjes ans gfjimttgett.

©agebudjauggug non 1912.

93on SRetnhoIb fgenf, @rfurt.

(gotUepung.) (SJiadibtud »erboten.)

Jpalbroegg ber ©trecfe traf ich auch öen l £iöer

in ©eutfdjlanb recht feiten geroorbenen frönen Bot*
fopfraürger (Lanius Senator). $d> hörte ba, roo

bie (Jljauffee in ein 2Bälb<hen einbiegt, ein unbefannteg

„tftn" unb nach bem Bufer augfchauenb, fehe ich 3U

meinem ©rftaunen unb zugleich ©ntgücfen ben

^Bürger menige Weter non mir entfernt auf ben

Fufjraeg fliegen, unb in aller Wufje fann ich mir öen

prächtigen Burfdjen mit feinem roten Äopf, bem tief*

fchraargen Bücfen unb ben fchneeroeiften ^lügelbinben

betrauten. 2lm 19. ^uli traf ich e 'n rcenig

roeiter unten auf bem ©elegraphenbra|t, ferner im

Borjahre (3. 3uü 1911) ebeuba mit einem 3un9en
auf ben Obftbüuinen ber (Jhauffee. ©onft fonnte ich

ben fdjönen Bogel noch nid)t im ©ebiet finben, raof)l

aber im ^uni ein ©tücf bei einem hiefigen 2tugftopfer.

©iefen oermalebeiten Schiebern tnüfjte rairflich bag

Hanbroerf gelegt unb bie 2lrt alg ©eltenheit ftreng

gefdjü&t raerben, gumal fie nicht ben üblen Seumunb
mie ber hi £r übrigeng ungemein häufige rotrücfige

^Bürger befiel. (Über einen Baftarb beg rotföpfigen

unb rotrücfigen SBürgerg aug ber Bangenfalgaer

©egenb, ben ißrofeffor ©algntann, ©otha, bei einem

5lugftopfer fanb, f.
Om. Wonatgfdjrift 1908 ©. 78.)

16. Wai. Begattunggfpiel beg Buchfinfen auf

bem ©hanffeeboben. Wännchen umhüpft bag ©Beibchen

im Jpatbfreife unb raieber gurücf, fonberbarermeife aber

nicht oor ihren 2lugen, fonbern ihrer Beoergfeite, bag

2Beibd)en fifjt mit gelüftetem ©efieber in ^pocfftellung,

hoch fommt eg nicht gu einer ernfilidiett Paarung,
nur mebrmalg gang flüchtigeg Berühren beg Bücfeng.

23. Wai. Burg ©. 5,15 Bbflug eineg ©tein-

fperlingg aug Beftgegenb 2. 5Tfach furger SBeile

erfcheint auf ber 3mne £m £ mich mit £inem

fonberbaren „fnnaab" anfrächgenb, algbalb taucht

ein ©tar auf, um mich g(eid)jallg, nur auf feine 5ltt

angufrächgen. ©ie beiben fdjrcargen, aug ber Jpö^e

frä^genben ©efellen, ein paarmal ein flüchtigeg |)in*

ftreidjen eineg gröfjer erfcheinenben, anberen fchraargen

ÜSogelg (groeite ©ohle) über bag fd)matere Ruinen*

abteil, bie ht>hen öiden Burgmauern, oben eingelne

Büfche gemadjfen, bag nur gu fehenbe fleine ©tücf grau*

blauer |oimmel, all bag macht einen gang eigenartigen,

faft ein roenig beangftigenben ©inbrucf auf bag ©emüt,

unb eg gehört gar nid)t einmal oiel i^hantafie bagu,

um fich £ ineg ^£r au§ k £r ^inbheit herüber*

flingenben, haI6 grufeligen unb bo<h fo raunberoollen

Wardjen gu fühlen.

Übrigeng ha^en ^£ ©ohlen im ^ebenabteil

^unge in einem größeren Wauerloch; ber eine 2llt*

oogei füttert fleißig, ich ?ann i^n mit feinem frönen

filbergrauen §alfe babei (etraa 10 Weter über mir)

gut betrachten, ©er ©teinfperling fdhlüpft 5,43 Uhr,

nach längerem ©i£en auf ben Welbeaft, unb nadhbem

er 20 Winuten früher mi^trauifch gegögert, um roieber

gu menben, fdhlie^lidh hoch in mein alteg ©lücfgneft,

um barin gu bleiben, brütet alfo fidjer. Ubrigeng

hörte ich £in 6igf)er oom ©teinfperling noch un=

belannteg „pit, pitt“ mehrmatg. — ©raufjen roarmer

©onnenfchein. ©er ©rauerfdjnepper fingt un=

ermüblich fein „biffe . . .", uon feinem meift ftummen

Better, bem grauen Fliegenfänger, höre idh £in „&e

^e .", nicht roeniger fUifeiQ a ig erfterer finb ©arten*

rötling unb ©annenmeife. ©arten beg Ueinen Berg*

firchleing eine @d)rcangmeifenfamitie (bie 3urtSen finb

an ihrer intenfioen, breiten 5lugenftreifung gu erfennen),

6 big 7 ©tare flattern in ber Suft, ftücfchenraeife

fdjraebenb unb bann bag munberbare ©leiten ber

©egler. rafenben ©empo ftürmen mehrmalg

einige biefer Flugfünftler bireft gegen bie Dtuinen*

mauern, man glaubt fie müßten fich Öen ©cfjäbel ein*

flogen, ba, unmittelbar an ber Wauer ein blifcfdjnedeg

^erumraerfen; nid;t fatt fehen fann id; mich an biefen

rounberbaren Fiu9fpi£i£n - Öen ©umpffanger

habe ich ^eute gehört, um ihn nun für einige 3 £ü

täglich unb überall, in ©etreibefelbern, im Bufdjraerf,

am gelbranb, aud) im ©eidjgebiet gu hören, ©ehr

gern bringen unfere©umpffünger bag „girrräh" beg 9teb*

hahng, ©chacfern ber Slnifet*, ^chraalben*, ©pcrlingg*,

Kohlmeifen*, §änflingg= unb ©tieglifctöne, ben ©ßadhtel*

fd)lag hörte ich öiglang erft einen imitieren, ©ie

Sßadjtet ift ja auch feiten genug — leiber — geraorben,

im meiteren ©rfurier ©ebiet hörte id) fie h £n£r nur

graeimal, etroag öfter bei ben höh £r £n Orten jenfeitg

Don ßranichfelb. (gortjefcung folgt.)
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$feine ;3Httteifnttßen.

3n le^ter 3«it rourben oon ©. godelmaun, Gr.*©orfieI,

roieber feltene ®angaren eingeführt, barunter bie ©iclfnrbcit-

tuugurc — Oolospiza fastuosa (Less
.) —, bie gewöhnlich

unter bein ©amen ©iebenfarbentangare augeboten roirb. ®ie

fe^r feiten etngefiihrte ©irünifnrbrntiuißnrr — Oolospiza
paradisea (Siv.) — I;at aber etn oölUg anbeteS Gefieber.

®ie ©bbilbnngen ©eite 99 unb ©eite 101 geigen biefe beiben

Sangaren, beten Gefieberbefchretbuiig folgenbe ift : © i e l
f
a r b e n =

t angare: Kopf, ^)interl;at§, .jjaisjeiten unb ©anb über

bie obere Kehle ^ell glänjettb blaugrün; ©ttrn, gled an

ber ©djnabelrourjel, untere Hälfte ber Kelfle, Oberrüden

fdhroarj; Uuterriiden, ©ür,;el, Obetfdjroanjbeden orangegelb;

©ruft hell filberblau; ©auch, Unterfdpoanjbeden purpurblau;

Heine gliigelbeden glänjeub t) e0grünlid;blau
;

übrige gtügel:

febern, ©dhroanjfebern fdjroarj bunfeloiolettblau aufjen geranbet;

innere ©dhrotngen fdpoarj mit breitem orangegelben ©ufjenfaum;
unterfeitige gliigelbeden fdpoärälid)

;
©uge bunfel; ©dfjnabel

fdjmarj; gü|e braitnfdjroarj; 2g. 127, gl. 70, ©djro. 50.

9 beut (5 ähnliche gärbung; toeniger leudpenb. ©erbreitung

Oftbrafilien — bie jiebenf arb ige ®angare lebt in Kapenne.

9 ©tim, gled an ber Unterfdjnabeltuurael fdpoarj; Oberfopf,

Kopffeiten f)et(gra§grün; Unterrüden, ©iirjel oorn fcharlachtot,

hinten gelb; übrige Oberfeite fammetfchroarj; dte£»Ie purpur=

blau, ©ruft, ©auch türftäblau
;

©ftergegenb, Unterfdjroanj:

beden fd;roarj; Heine glügelbeden türfisblau, mittlere purpur:

blau, grofje, fpanbbeden fdjroarj, purpurn aufen geranbet;

innere ©rmfdhroingen, ©dhroanjfebern fammetfchroarj, übrige

©chroingen fchroarj, £anbfchroingen aufen purputblau geranbet;

llnterfliigelbeden türfiSblau
;

©uge buntel; giifje, ©dhnabel

ichroarj; 2g. 117,5, gl. 67,5, ©chm. 50 mm. 9 bem $ ähnlich;

gugenbtleib trüber.

^ptredjfaaf,

(®tel)t ben Abonnenten toftento? jur Betfügung.)

grage: 6: Käfiganftrich! 933er bie grünen Original

Siener Käfige jum erften fötale fie^t, hält biefe für aus fötetall

gearbeitet, fo fe£)r hat fid) bie garbe mit bem fpolj oerbunben,

jo glatt unb roie poliert fehen bie Käfige auS, bie ©c^inb=

lernen gabrifate nicht minber. fötir roill eS troh mehrfachen

©erfudheS nidht gelingen, einen föteifter ju finben, ber biefen

feinen Siener ©nftrici) h«au§bringt. Käme hi« oiellei^t ein

roetterfefier ©nftridh, roie man ihn an ©utoS unb Ghaifen fieht,

in grage? ©erbinbet fid; ein foldf)er mit gidhtem unb ©appelholj

gut? Geroifj finb unter ben 2efern ber „Gef. ©Seit" gachleute,

bie bereit roären, baS Geheimnis eines feinen KäfiganftrichS

prei§jugeben. GS tämen in ©etradjt: 1. bie ©efianbteile unb
bie ©rt ber garbenmifdiung; 2. baS intenfioe, fatte Grün;
3. eoentuelleS ©c^Ieifen ober Überpolieren, gür bie birefte

briefliche fötitteilung ober, toaS im 3nf«effe aller Siebhaber

empfehlenswerter erfcfjeint, für bie gütige ©uSfunft an biefer

©teile baute ich im oorauS beftenS unb bin ju Gegenbienften

gerne bereit.

£. ©1 alt her, Offenbad) a. 90©, ©tarfburgting 3.

3n ber Arbeit ,,©ott meinen Sögeln, bcfonbcrö mellten

KanarienDaftaröen" ermähnt fperr g«f3 ©raun, baff uns
ber ©efang unferer norbifd)en Sögel noch jiemlich unbetannt

ift, roobei er befonberä ben ©poreuamtner — Oalcarius lap-

ponicus unb bie ©Ipenlerdhe — Eremophila alpestris er=

roähnt. 3<h beft^e feit ©ejember 1911 ein ©ärd)en ©poren=
ammer, oon roelchem ba§ dJtännchen feinen ©efang feE»r fleißig

hören lägt; er ift oon bem be§ gÜ^i^fönS«8 n i<h* äu
unterfcheiben. @8 roäre intereffant, bie ©eobadjtungen anberer

2iebhaber hierüber ju hören.

grj. ©dhmaberer, ÜJtünchen.

(3« ©adlftelsettSüdjtung. ©on griebrich ©uff e, Oeffau.
§eft 2, ©. 10 unb 11.) 3$ befige feit 21. ©iärj 1912 ein frifd)

gefangenes ©ebirgSbadhfteljenmännchen. ©on nächtlichem Sieben

habe auch i<h nie etroa§ — auch nid^t bie geringften ©n»
jeidhen — bemertt, obrootjl einige getätigte 3 ll 9DÖ9 e i milb
rumorten, ©uffattenb roar mir ber fehl’ langfame ©erlauf
ber herbftmaufer, fie roährte bei natürlicher Nahrung mtn=
beftenS acht ©lochen, erft im jroeiten ®rittel be§ Oftober
roaren bie lebten fchroaräen ©puren be§ ©ruftla^eä oer=

fchrounben. gerner h“6e ich alljährlich ©adhfleljenpige bei

®age nodh, nie aber beS Diadhtä beoba^tet. DiadhtS überrafdhte

ich fie mehrmals im niebrigen ©3eibeitgebüfdh im fefien ©dhfafe;

Pe 'nächtigen ‘bis jur ©aarungSjeit herbenroetfe. ©ud) auS

meiner ©eefahvtSgeit finb mir iatfadheu in Erinnerung, roo

©achfteljen bei heftigem ©türm in ber ®afelage eines ben

englifdhen Kanal burdjfahrenben ©chiffeS §alt ju faffeu fuchten.

©tettin, 18. gebruar 1913. ipaul dt

o

bien.

Jltt5 ben ^Seteincw.

Sahrcöbevitht 1912 bcö ©erciitS für ©ogclfitttbe, =fchulä

UltD =ltcbt)nbcrel JU ßfifJätg. ®er ©erein hielt am 20. Januar
b. 3- feine orbentlid)e ©eneraloerfammlung ab. ®ie oorgenommene
ilteuroahl beS ©efamtoorftanbeS ergab folgenbeS: 3°^ anu
©irf, 2.=©obli§, 2inbentt)aler ©tr. 32, I. ©otfigenber, ©Ibin
©äring, II. ©orfifeenber, ©Ibin ©udhheim, I. ©<hrift=

führet, Otto Kliebe, II. ©dhriftfiihrer unb ©ibliothefar,

®heobor©äfieroih, Kaffenroart, ar ©ih miebel, ©rdjioar.

®em ©ergnügungSauSfchup gehören folgenbe Herren an:

Johann ©irf, ©Ibin ©äring, ©Ibin ©uchh eim, Otto
Kliebe, Sh 60 ^ 01 ©äfteroih, ©iar ©chmiebel, ©Ibin
©anber, Otto 933 in f I e x unb ©aul Oertel. ©IS 9ieoi=

foren rourben bie Herren ©eorg^unge unb ©aul Cannes
mann geroählt. ®em 3<rhreäbericht beS ©orfifenben ift

folgenbeS ju entnehmen: ®er ©erein jählte am ©djluffe beS

©ejchäftSfahreS 2 @h renmitglieber, 35 ocbentlidhe unb 10 auffer*

orbentliche ©litgtieber, ferner fünf ©ereine. ©IS Sdhtglieb

gehört ber ©erein bem ®eut|^en ©erein jum ©dhu^e ber ©ogeU
roelt, bem ©erein „jgorbfanb" jur ©egrünbuug oon ©ogeljrei»

ftätten an ben beutfd)en Küften unb ber „©eretnigung ber

©ogelliebhaber ®eutjd;lanbS" an. ®ie fOtitgliebfchaft auf

@egen|eitigfeit befteht mit ben ©ruberoereinen ©ereinigung

für ©ogel|chuh unb -liebhaberei ju granffurt a. ©t., ©erein

ber 2iebl;aber einheitnifcher ©ögel ju ©erlin, ©erein für ©oget=

funbe, un^ »liebhaberei ju Gaffel, ©erein ©ogelfreunbe

„Ebler ©änger" 933ien unb bem ©erein ber 2iebhaber ein=

heimijehet ©ögel 2eipgig=933eft. ®em ©ogeljdhuh rourbe in

ber bisherigen Seife ^Rechnung getragen. ®aS ©mt als

guttermeifter jiir Sinterfütterung hatten bie Herren granj
©ardhmann, ißaul h annemanu unb 3ohann ©irf
roieber bereitroiUtg|t übernommen, ©n gadhjeitjehriften rourben

bie „@ef. Seit", „Ornithologifcfie 9)tonatSfd;rift" unb bie

„®ierbörje" gehalten, ©ufjerbenr ftanb beit ÜJtitgliebern eine

fachroiffen|d;aftliche ©ibliothef oon 107 ©änben jur ©erfiigung.

©on bem oothanbenen 2ln|d;auungSmaterial roäre ju nennen:

eine ©älgefammlung, enthaltenb 195 ©älge etnheimifdher

©ogelarten, oon benen bereits 26 gamilien oertreten finb, ferner

eine im (Sntftehen begriffene iRefterfammlung mit 20 bioerfen

Ufeftern. ©uch oon fetten ber Sütglieber lag eine SOtenge ©n=
fchauungStnaterial oor, befieljenb auS Iebenben unb toten

©ögeln, 'Heftern, Giern, Käfigen unb bergleichen. ©uch in biejetn

3ahre rourben bem ©erein roieber eine ©tenge ©liftungen ge=

macht. 3m Saufe beS ©ereinSfahreS fanben 25 3ufammen=
fünfte im ©ereinSlofal ftatt, baoon 1 orbentliche General:

oerfammlung, 1 aujferorbentliche Geueraloerfammlutig unb 21

piogrammäffige ©i^ungen. ©uperbem referierten an 2 ©or=

tragSabenben |>«r Sinfter über baS £l)ema: „Erfahrungen
mit meiner ©oliere", §err ©irf über „Ünfere GraSmüden".
3unt ©tubium ber ©ogelroelt itt ber Hatur rourben 5 ©or=

mittagSauSflüge unb 1 sJiad;tauöflug unternommen. ®em
gefeltigen ©ereinSleben rourbe bttreh 1 ©tiftungSfefi, 1 Kater>

bummel mit ianäfränid)en, 1 gamtlienabenb unb 1 ©ommer»
feft Rechnung getragen, ©ufeerbeni rourben an ben ©ereinS*

abenben für bie 'Htitglieber 3 ©erlojungen oon ©ögeln, barunter

eine GratiSoerlojung arrangiert, gerner rourben ben ©tit:

gliebern auf ©ntrag beS ©ereinS oom dtat ber ©tabt
2eipjig Salbfarten jum ©etreten ber ftäbtifd£)en Salbungen
auSgehänbigt. ®em neu eröffneten naturfunblidjen ^>eimat=

mttfeum rourbe ein gemeinfd;aftlidher ©efrtdh abgeftattet.

gür ein ©titglieb rourbe bet ber ©ereinigung ber ©ogellteb=

habet ®eutfd;lanbS in einem ©treitfalle HechtSfehuf) beantragt,

roaS burdh bie ©emühungen beS ©orpanbeS ber ©ereinigung

auch ben geroiinfehten Erfolg hatte, ©ei ben 25 3 ufammen=
fünften im ©ereinSlofal roaren inSgejamt 412 ©erjonen an»

roejenb, baoon 396 ÜJiitglieber unb 16 Gäfte. ®ie Korre=

fponbenj beS ©ereinS roar roieberum eine rege, eingegangen

roaren 2 ®epefd)etr, 11 ©riefe, 21 ©ofttarten unb 20 ®rud=
fad;en. ©n ©uSgängen finb ju oerjeichnen : 1 ®epejd;e,

2 ©oftanroeifungen, 2 ©afete, 63 ©riefe unb 70 Karten.

Über ade in ber Hatur gemachten ©eobadjtungen, roie ©nfunftS:

unb ©b^ugSbaten, Gefang, He^bau, Eier, 3un 9e u
f
ID - rourbe
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regelmäh'9 Berid;t erftattet unb aßeS genau protofoßlert.

®eSgleid)en rourben alle intereffanten Berid;te in ben gadj*

Ztttfdjviften jut Sprache gebraut unb lebhaft bariiber bebattiert.

2lße bie St|emüta8 auf bein (Gebiete ber Bogelfunbe,

unb =liebl;aberei, roeld;e eingeheub erörtert rourben, F)ter einzeln

anzuführen, biirfte entfdjteben ju weit gehen. Bom Bericht

beS iit'affiercrS fei furj ermähnt: Übertrag uone 3ai)re 1911

504,08 M, Oinndfrrnt 1912 280,67 Ji, 2luSgabe 1912
361,37 M, Baffenbeftanb am 20. Januar 423,38 M. 2lßeS

tu allem fann aud^ baS oerfloffetie 15. Bereinsjal;r als arbeitsreich

unb bemjtlfolge als jufriebcnftetlenb bezeichnet roerben. Biöge
bie jefst im Nahmen beS SßereinS Ejerxfdjenbe Harmonie aud;

fernerhin bcftel;eu unb ju einem weiteren blühen unb ©ebeifjen

beSfelben beitragen, ©ein 15. ©tiftungSfeft feierte ber

Bereite am 8 gebruar im ©tabliffement ,,'X^ienxefd;e Brauerei",

roozu fid; Btitglieber forool;! alS aud) ©äfte jahlreidh ein=

gefunben hatte», fo baff ber ©aal bis auf ben lebten Paf3
gefüllt roar. Biit großem Beifaß rourben bie eingegangenen

®lüdiuünfd;e oon unferem©hrenmitglieb.fperruBubolf.jpermann

griebenau, foroie ber Bereinigung ber Bogelliebhaber ®eutfd;lanbS

entgegengenommen, ©in reichhaltiges Programm forgte für

abroechfelnbe Unterhaltung, unb luftige ianjroeifen hielten bie

2lnroefenben bis in fpäter ©tunbe jufammen. ©ine Sombola,
barunter biuerfe lebenbe Bögel, lief; manchen fein ©liid oer=

fudhen. ®aS ganze geft fann als einzig in feiner 2lrt bejeidjnet

roerben, be3gleid;en rourbe and; jugunfien ber BereinSfaffe

ein annehmbarer Überfd;ufj erhielt. 3u einer gemütlichen

Bachfeier rourbe am 16. gebruar uac^ fc en gängerhatten

2.:@utrihfdh ein Äaterbummel unternommen, roofelbft bei

einem gebiegeneit Janjfränzchen bie ©tunben teiber nur altju

fchneU entfchroanben. ®ie roieberum ju ^mnberteu jät)lenben

Befud;er roaten aufs neue ein BetoeiS, in roelch guter @r=

innerung bie fo fd;ön nertebteu ©tunben beim ©tiftungSfeft

nod) alten roaren. 9Böge eS bem Berein oergönnt fein, noch

recht oiel berartige gefte ju feiern. BereinSftfcungen ftnben

roie bisher jeben 1. unb 3. DBontag im DBonat im BereinStofal

„©olbeneS ©inl;orn", ©rimmaifdjer ©teinroeg 1 5, ftatt. Bogel=

Hebhaber auch ohne ©inführung jeberjeit herzlich roittfommen.

3- 2t.: 3 oh- Birf, 1. Borfthenber.

Bon feltener auf ben Bogelmarft fommenben Bögetn roerben

angeboten:

@. ginbetS, SSHen I, aBoIljeile 25: ©apatbroffetn, 3»bigo=
finfen Btänndjen, roeifje 2ad;tauben, Brißenoögel.

2tugufi gocfelmann, Sierparf, Hamburg = ©rofjs
borftel: ©olbftirnblattoögel, blauroangige Bartoögel,

©ilberohrfonnenoögel, ©elbfteifjbülbül, 2öeihhaubenhet)er=

linge, SBei^fehlheherlinge, ©idf)elf»eher, ©treifenheher, ©iffa.

2BilIj. SBannetfchfe, ®reSben, gohanneSftrah e 14:

Blaufpötter, 2tububontrupiat, ©elbfdiultertrupiat, @arten=
trupial, amerifanifd)er Äarmingimpel, ®rauerbroffel, großer

Äubafrnf, ifßapftfinten SBeibdjen, gelbbürgelige ©belfänger,

Bapftfinfen, 3»bigofinfen, 8erd)enfinfen.

g. Bejfef, Hamburg, B eter ä*afje 28: kleine ©e!bfopf=
amajonen.

A.-Z. an bie ©rpebition ber „ @ef. SBelt": 1,0 Kapuzen*
Zeiftgx Hanarie.

.fperrn B. B-, Blültjaufen

(©lf.). SBahrfcheinlich ift ber

B i r o I ju fett, Bormalgeroid;t

75 g. 40 Bfehlroiirmer foß

ber B* befommen, roenn er in ber Btaufer ift. 2Ibfprihungen

mit lauem SBaffer finb z» empfehlen, auch 2lbroe<hflung im
gutter. G. Äapfer (f. Ginheimifdje ©tubenoögel, 5. 2tuflage)

empfiehlt tägliche 2lbroe«hflung beS üblichen gutterS mit einem

©emif^ oon je 1 £eil fein z» 33rei zerhadtem BinhSh^ä,

fcharf auSgebrücfter zerriebener Blöhre unb 2 teilen 2tmeifen=

puppen. 2tlteS gut burdjgefnetet, mit bem Bieffer zerhadt unb
ausgebriidt. 2tufloderung mit geriebenem, trodenem SLÖeifjfäfe.

|>errn Oberförfter ©., 3°t>anngeorgenftabt ift brieflich

Befdheib zugegangen.

•fperrn Ä'., Hamburg. 1. ®a§ BereinSlofat beS BereinS

„ÜÖalbibpU" ift Hamburg, Äreuzroeg 6. 2. 3»»ge 21 m fein

päppelt man mit frijdieu 2lmeifenpuppen, roeichhäutigen Äerfen

(©djaben) unb tffiürmern, roenig gefchabtem magerem gleijd),

Zuoiel baoon erzeugt ®ur<hfall, Btilchfemmel, ©i, fpäter mit

gequollenen 2lmeifenpuppen, Sffiei^rourm unb bergleidpen. Bo©
roenbig ift ein 3»fah »an feiger ©artenerbe unb ©anb.
Bian oermifcht biefe ab unb zu mit gequellten frifd^en 2tmeifenj

puppen ober anberen feuchten guttermitteln. jje Heiner bie

gutterpaufen, befto beffer entroidelt fid) ber junge Bogel,

roenn er babei Heine gutterrationen befommt. ®ieS ift an=

fänglid; notroenbig. ©päter reid;t man E>albftünblid> ober

ftünoli^ baS gutter, jebeSmal lolange ber Bogel fperrt

(fielje ©inheimifche ©tubenoögel, V. 2tuflage, ©eite 528 f.).

3. ©onuenoögel erhalten ein ©emijeh auS gleiten Beiten

2tmeifenp uppen, SBeiffrourm, BiSfuit, geriebener Blöhre, baju

einige Biehlroiirmer, ©bft, Beeren, |>irfe, Biohn, ©pigfamen.
4. BtönchgraSmüden, Botfehld)en, ©perbergraSmüden.

grau ©., ©dfroeibnih- BaarungSfähig roirb baS Sffieibdhen

fchon fein. ©S ift aber noch nicht zum Biften geneigt. 3m
2tpril ober 9/tai roirb fid; bie Biftluft einftetten.

^>errn g. ©ch-, Btüuchen; §errn Dr. o. B., Barten;

^>errn 2B. ©., Btatburg; ^>errn 6. B., ©üften; ^>errn Bt. ©d;.,

^ägernborf; Jperrn ©. ©ch-, £ot;r (DBain): Beiträge banfenö

erhalten.

§erur ©., 2tltenburg. ®er 3- mar anfiheinenb ein frifdjer,

noch »i<ht orbenttich eingeroöl;nter unb nid;t futterfefter Bogel.

©r litt an ®armentzünbung, bie ruaEjr fd)einlich fchon oor=

hanben roar, beoor ber Bogel in ben Befig beS grageftelterS

gelangte, ©enaulä^tfich baS nidjtf eftftetten. 6§ ift aber möglich,

bah *» e Äraulheit oon bem Berfäufer nicht bemerft rourbe.

|>errn 21. o. 2B.=B., ^ßohlSborf. ®er Bobenbelag in ben

Ääfigeu infeften= unb obftfreffenber Bögel muh täglich gereinigt

roeiben, roeun fid; nicht unangenehmer @erud) im 2lufenthaltS=

raum bemerfbar machen foß. 2lm beften bebieut man fid)

einer ©inlage oon bidem, grauem gliefjpapier, bie täglich

entfernt unb buid) eine neue erfetst roirb. 3m Botfaß fann

man auch 3 ettu»g§P apmi oerroenben. 3» ^ en Ääfig fteßt man
bann ein Bäpfdjen mit ©anb. @ut oecroenbbar ift auch ^ e'ä;t

angefeudhteter Borfmuß, ber gleichfaßS ftarf auffaugt unb ben

©eruch binbet. 3meimalige ©rneuerung biefeS ift roöchentlich

aber auch notroenbig.

tpaafenftein 100. Beffer als bie Betroenbung eines

fertigen guttergemifd)eS ift bie ®arbietung ber einzelnen

©amenarten in befonberen Bäpfen. ©S roirb baburch möglich,

bie nötige 2lbroechflung in ber gütterung hrrbeizufüt;ren unb

Z- B. fehr fettbilbenbe ©ämereien zo'tmeife ju entfernen ufro.

2llS ©ämereien fommen in Betragt: Bübfen, ^>anf, ^)irje,

©pihfamen, Btot;n, §afer, ©rlen?, Bitfen=, ßiefernfamen,

©amen oon ®ifiel, itlette, fiöioenzahn, ©pi^roegerich unb noch

manch anberen (f. ©int)eimifd;e ©tubenoögel V. 2luflage).

|>errn SB. ©., Biefenburg. 3ur Baftarbzucht mit

Btörochenroeibd;en eignen fid) aße ftai ffd)iräbligen Bradht=

finfen, befonberS aße biejenigen, roelche „Slmanbinen" genannt

roerben. BefonberS zuoerläffig finb alle @lfterd;en, Bronze^

männd;en, ©ilbevfd;näbelc^en, Btalabarfafänchen, BtuSfatfinf,

3ebrafinf, ©pihfehmanzantaubinen, aber auch ©djilffinfen,

Bonneu, bringen eher mit Btörod;enroeibd)en 3»»g e auf, als

mit 2Beibd)en ber eigenen 2lrt Btit @oulb= unb BQpagei=

anranbitren ift meines SBiffenS eine fold;e BtifhlingSzudEit nid;t

gegliidt. BiSl;er finb folgenbe Blifd;Iing§güd)tungen mit

Btörochenroeibchen gelungen: Bronzemännchen, ®iamantfinf,

©ürtelgraSfrnf, Btalabarfafänd;en, grauer BeiSoogel, TOeifjer

BeiSoogel, Biefenelftern, Botrüdenelfterchen, ©d^ilfftnE, ©chmarz»

fopfnonuen, ©ilberfchnäbelchen, ©pitpfchroanzamanbinen, 2Beih=

fopfnonnen, 3efmaftnfxBtörod;en. SBeifie Btöiohcnroeibchen

ZU oerroenben ift nid;t ratfam. ©ie finb weniger roiberftanbS=

fähig unb bie bunflen garben ber Btörod;en fommen bei

Btifd;IingSzüchtungen bod; roieber zum ®urd)bruch, z»mal bie

toeihen Btörod;en meifi bod; nid;t burch mehrere ©enerationen

hinburch burd;gezitchtet finb. SBilboögel roerben fid; audj

leichter mit bunflen Bögeln paaren alS mit reinroeihen. ®ie

2lbfid;t burh Berroenbung roeifjer Btörochen fhöne Baftarbe zu

erzielen, würbe nicht erreicht roerben.

Berantro örtlich für bie Schriftteituno : Sari SReun jig, $erm8borf bei Berlin ; für ben atnseigenteil :
granjSBunberlich, OTagbeburfl, Breiter ®5eg 156.

Betlag ber ®teu|’fd)en Betlagäbucpha nblu ng in SDtagbeburg. — ®ruct Bon «t. ^opfet, Burg b. Bt.



Jahrgang XLII.

14.

eit.
QKocbenlcbrift für Vogelliebbaber.

55leine £ttdjtuttgstjer|tt<he.

Sßon 3- Äunpenborfi, 3üridj.

(gottfe&uitg.) (SBaiflbtuct Derboten.)

nt 27. 2lpril bemerfte idf), rote bag Sßeibdhen mit

einem 9ttef»inmrm im Schnabel roieber ing Slteft

guröeffe^rte, rooraug idj fdhlofj, baff ein Bogel gefdfjlüpft

rodre. $aum mar biefeg im S'left, alg auch bag

2ttänncf)en mit $utter jum 9tiftfaften flog. ßftehrmalg

holte jeneg Slineifeneier unb 3J?ef)ln)ürmer unb tnurbe

auch jebegmal t>om Männchen forgtich gefüttert, ^n
aller ©ile roirb $utter genommen, getrunfen, gebabet

unb fid^ gepult, roorauf eg gefdEjroinb roieber jum

Seft jurüdfe^rte. $n ben erften Sagen roar bie

$ütterunggroeife ber Sögel nerfcfiieben, roährenb

nämlich ber roeiblid^e ftetg nur einen SBurm ober

ein Slmeifenei naljm, fammelte ber männliche ben

gan3en Schnabel ooH. 2lut borgen beä 29. 2lpril

forte idf) jum erftenmal leifeg (Sejirpe. 2lu<h in

ber golgejeit rourben bie jungen non ben SUten

fleißig gefüttert; bag Männchen braute aber meift

bem ©eibenen bie ßtafjrung, äufjerft feiten falj i<h eg

mit gutter ing ^eft fd£)Iüpfen. 2lm 9. Sftai fdjlief

bag Sßeibdfjen jum erftenmal außerhalb beg 9tefte§

unb am 12 . ÜJiai fah idfj beim füttern ber Stlten

bag erftemal ben Schnabel eineg jungen, ©a bag

ÜDtämtdhen bie kleinen faft nie fütterte, fo lag biefe

Sätigfeit augfchtiefflidl) bem SBeibcfjen ob, roag biefeg

auch mit großer 3^egelmä^igteit unb rü^renber (Sorgfalt

tat. @g nahm jebodj jefct gleich bem ßltännchen ftetg

ben ganjen Schnabel noß $utter. Seit einigen Sagen
trug eg auch bie ©pfremente ber jungen Sögel aug

bem ifteft unb legte fie fein fäuberliclj nebeneinanber

auf einen Stft ;
eigenartig ift eg, bafj ber SSoget bagu

ftetg benfelben groeig benu^te. 2lm 14. ÜKai, nadj^

mittagg, Ijatte bag erfte 3un9 e ba§ 9Mt oerlaffen.

Beibe Sllten fütterten eg fleißig, jeboctj oergafj bag

Söeibd^ett nicht bie im 3^eft befinblicfjen. 2lm borgen
beg nädhften Sageg oerliefj bag groeite ^unge feine

Sßiege. Beibe rourben oon ben ©Itern fleißig mit

Butter oerforgt, unb jroar rourben ÜJtehlroürmer oor=

gezogen. 2Ml)renb nor^er bag SSeibcljen bie jungen
mit lautier oerfaf), übernahm nun bag üftännchen bie

Besorgung ber Spröfjlinge, roenn auch fidf bag

^Beibd^en Ip unb roieber baran beteiligte, ©er

jüngere SSogel fafj am Sage beg glüggeroerbeng faft

ftetg auf bem ©ach beg SRifttafteng, ber altere aber

oerfucfjte fdfjon feine gtügel, inbem er flatternb oon
einem Stft jum anberen ju gelangen fucijte.

©ie ©efieberfärbung ber $roei Sage alten jungen
ift folgenbe: Stirn unb ^opffeiten büfter afetigrau;

©berfopf fcfjroärglid^grau
;
^interfopf, Warfen, Sßangen

t)etler afdhgrau; ein iffiangenflecf fd^roärglicfjgrau, ©ber=
rücfen, Hantel bräunlichgrau, fafjl geflecft

;
Ünterrücfen,

SSür^et bläulidbgrau, roei^lidjgrau geflecft ; ©egenb am
Unierfchnabel, Äinn, Äeljle hellgrau, fchroad) bunfler

gef^uppt; Unterbalg, Bruft hellgrau, graulidbbraun

geflecft, jur Unterbruft hin lichter roerbenb unb in

bie gärbung beg SSaud^eg übergebenb; biefer Unter=

fdbroaigbecfen ^eUftlbergrau
;

ScE)roiiigen, ^lügelbedfen

blau, an ber ©pi^e ru^farben, bie großen glügelbecfen

roei^lidb grau gefäuint; ©cEiroanjfebevn blau, an ber

@pi£e rufefarben, Schnabel fchroarj, am @runbe unb
an ben IRänbern gelblich; Slugen fdhroärjlidhbraun

mit roei^lidhgelbem IRanbe; f^ü§e fchroarjtich grau.

Seiber blieb eg bei biefen beiben jungen, ob
noch ein ober mehrere tote im 5Reft roaren, ob

überhaupt mehr alg jroei gier gelegt rourben, fann
ich nicht fagen, ba ich bie Sögel burtf) mein (Singreifen

nicht unnü| ängfilicf machen roollte. ©iefe beiben

aber gebiehen tro^ beg plöpehen SBitterunggumfdhlagg

oortrefflidl) unb entroicfelten einen gefunben Stppetit.

2lm 16. SKai fonnten fie fefjon fleine (Entfernungen
im gluge nehmen. 2ln bemfelben Sage trug bag
Söeibchen fd^einbar oerunreinigte Seile beg Diefteg

hinaug, roag nach meinen Beobachtungen bag Männchen
nicht tat. 2lm 18. SXRai roar bie fylugfafngfeit ber

jungen fdfjon eine fe^r gute. 2ln biefem Sage
bemerfte ich, i>(t& bag SBeibcfien roieber ßliftmateriat

fudhte. Soroie ich nun 2tgaoefafern gab, nahm eg

jo fort einige unb brachte fie ing SReft. (Eg fing alfo

an, bag 3teft aug^ubeffern. 2luch biefeg ÜJfal beteiligte

fiel) bag Männchen nieft baran, ebenfo fonnte ich um
biefe 3 eit nidht bemerfen, ba^ bag SBeibcijen gejagt

rourbe. ©ie bei ben ^püttenfängern unangenehme unb
gefürchtete ©igenfehaft, ihre 3un9en au§ bem ifteft 311

roerfen, trat roeber bei biefer, nod;, roie ich j
£&t fchon

ermähnen roiß, bei ben beiben anberen erfolgreichen

Bruten ein. ©ine Beobachtung habe i<h bei ben
beiben 3un9£u gemacht: ber eine ift in allen Seilen
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grauer gefärbt, aud) bag Stau an ben klügeln $
nid)t fo auögebet)iit unb intenfio, wag bei ben Sd)toaug=

febern gteidjfallg ber galt ift. Sollte bag ^ugenbfletb

beim SEßeibdjen etroag abtoeidjenb, raenn aud) nur um
eine ©d)attterung, gefärbt unb biefer Söget alfo ein

ätteibdjen fein?

Sei meiner 3lbreife uad) Stiinchen gur 93er=

fammtung ber Sogeliiebhaber ©eutfd)lanbg am
26. Stai maren bie jungen nod) nid)t felbflänbig.

3lnfcf)ließenb an meinen Stünchener Aufenthalt machte

id) mit meiner $rau eine Steife in bie öfterreid)ifd)en

Alpen unb feEjrte erft am 13. 3;uni raieber fyeitn.

Sei meiner £ftücf feb>r teilte mir mein ©dfroiegernater,

ber roätjrenb meiner Abraefenheit meine Söget oer=

forgte, bie frohe Sotfd)aft mit, baß am 8. ^unt
gütige raieber gefd)tüpft fein muffen, ba bie alten

Söget an bem Jage angefangen hätten gu füttern.

Am 14. ^uni J)örte id) bie Stimmen ber jungen

fdjoit gang laut, jebod; fc^ien eg mir, ber Stätte

beg 5?tangeg nad) gu urteilen, müßten mehr gefdjlüpft

fein alg bag erfte Stal. ©ag erfte ^unge flog am
24. ^uiti aug unb tagg barauf nod) brei, fo baß,

bie (Eltern unb bie erfte Srut mit eingerechnet, fid)

feist ad)t ^üttenfänger im Srutraum tummeln, ©ie
oier füngften Sprößlinge roerben oon ben beiben

Alten fleißig gefüttert, unb groar h<ü, raie bei ben

beiben erften Sögeln, bag Stänndjen erft nach bem

$tüggeraerben bag Amt beg (Ernährerg ber gamilie

doH unb gang übernommen, raährenb bag SBeibc^en

oon Jag gu Jag immer weniger füttert, aber befto

mehr fid) roieber an bem Sift faßen gu fdjaffen macht,

fo baff eg fidf wohl gur brüten Srut oorbereitet.

$ür bag Sßeibdfen fdjeint nun eing ber beiben erften

jungen bie ber graeiten Srut füttern gu raollen. ©enn
foroie ich Stehlroürmer reiche, fängt eg an, biefe raie

bie alten Sögel gu bearbeiten, fliegt herauf auf bag

©ad) beg Siftfafteng unb fcfjlägt ben 2Burm oor bem
bort fifjenben jungen immer hin unb h er, läjst ihn

log unb nimmt ihn raieber auf. J)a aber bie kleinen

barauf noch nicht reagieren, fo ift ba§ (Enbe oom
Siebe, baß er ben JBurtn felbft auffrißt. ^eboch nach

ein paar Jagen fdjon reicht eg ihnen bie Sßürmer

raie bie alten Sögel unb unterftüfü biefe fräftig bei

ber Fütterung feiner ©efdfroifter. Am 6. ^uli, am
L3. Jage nach bem Augfchlüpfen, freffen brei ber

letjtauägefchlüpften jungen ßhon felbflänbig, laffen

fid) aber tro^bem auch noch oon ben (Eltern ftopfen.

Seit bem 2. ^uli fitst bag 2Beibc£)en ^üttenfängcr

brütenb auf bem brüten @elege. (Eg fommt jeboch,

fobalb ich $niter gebe, fofort aug bem Seft unb

beteiligt fiel) an ber Fütterung ber jungen. fjn

Anbetracht meiner beoorftehenben Überfiebelung nach

©eutfchlanb, mußte ich biefe britte Srut leiber oer=

hinbern. (gortfefcuttg folgt.)

|8efd)e5 ifl ber iraedimäffigffe ^5ei(hfref|Terßttftg 1

9?on Dr. d. 33orberger.

(SJta^brud tierboten.)

nläßlid) meiner Arbeit über SBeidjfrefferfäfige in

Sr. 25 beg Jahrgangs 1912 hat fid) im
Spredjfaal ein Steinunggaugtaufd) entfponnen (1912
S. 406, 1913 S. 39 unb 62), gu bem id; felbft

noch «inmal bag 2ßort ergreifen möchte. ©aß man
etroaigen Setzungen burch Jtnfpringen an bie ©raht=
ftäbe beg Anfjängerbadjeg baburd) leidht oorbeugt, baff

man biefeg hoch aug ©lag, unb graar aug Stildjglag
herftellt, liegt fo nahe, baff e§ faunt gu glauben ift,

raie jemanb, ber bur<h ben erwähnten Übelftanb

Schaben erlitten hat, nicht oon felbft auf biefen @e=
banfen fornmen fonnte. J)ie Slbfperrung ber Jtn=

hänger graecfä Seinigung ift ebenfalls ungemein einfach

burc| ein ^allbrettchen ober ©itterdjen gu bewirten,

ba§ an ber Seitenraanb be€ Ääfig§ hochg ei°gen unb
burdh einen Sdjli^ graifchen ber ftäfigraanb unb bem
J)ad) be§ 3lnhänger§ gutn ^roecf ber Slbfperrung

herabgelaffen wirb. SEßarum ber Ääfiginfaffe fid)

gerabe au3gered;net am J)ach be<S 3lnhänger§ ben

Äopf einrennen füllte, raie ^>err ©illtner befürchtet,

wo er bod) an allen anberett Stellen bes Ääfigä
felbft oiel bequemere Gelegenheit hierzu hat, ift mir
unerftnblid). (ä§ ift auch nicht richtig, bafj, raie §err
Schmibtmapev auäführt, bie Sebienung ber Anhänger
ebenfo oiel ©eräufd) mache, raie bie ber Schiebenäpfe

be§ Saufi^=Ääfigä. SDiefe ohne erheblicheg Scharren

unb klappern, überhaupt ohne (£rfd)ütterunq be§

gangen Jläfigg, au§= unb eingufd)ieben ift meift un=

möglich, aufferbem bewegen fie fid) unmittelbar
unter bem Sogei hin unb h er/ raa§ felbft ein=

gewöhnte Söget neroög macht, raie id) oft genug

beobachten fonnte. ^n ben Anhängern laffen fich

bagegen bie ©efäffe oollfommen geräufcf)io§ unb

ohne jebe Störung be§ SogeB aug= unb einfe^en,

raenn ber j£äfig gut gearbeitet ift.

J)ie 3roede, welche bie Anhänger erfüllen fotlen,

fcheinen überhaupt nid)t richtig erfannt gu raerben.

Sicht ba§ .^inaugraerfen beg gutterg, bag ja bem
Söget nid)tg fdhabet, foll in erfter Sinie nermieben

raerben, benn ein ebter Sßeichfreffer ift fein Äanarien=

oogel, ber mit Sparfutternäpfchen unb ähnlichen

fdfönett (Einrichtungen traftiert gu raerben oerbiente,

fonbern bie Serunreinigung beg f^utterg burch ben

Äot beg Sogelg, bie feiner @efunbf)eit fchabet, weit

fie bag gütter oerfauert unb oerbirbt. (Ebenfo foll

bag Sabehaug aujfer ber ©urchnäffung beg ^äfigg

oerhüten, baff ber Sogei oon ber oberen Sifsftange

aug feine (Epfremente in bag Jrinfroaffer fallen läßt,

wag beim Saufd)=Ääfig ebenfo unoermeiblich ift,

raie bie Sefdjmut^ung beg fyutterg. (Eg gehört nur

wenig (Einfid)t gu ber (Erfenntnig, baß eg ber ®e;

funbheit beg Sogelg nicht förberlid) fein fann, raenn

er ftinfenbeg, oon ©armbafterien roimmetnbeg, unb

mit Slmoniaffalge gefättigteg Söaffer gu fich nimmt.

2Bag nun bie Slnficht betrifft, bag regelmäßige Saben

fei bem Sogei fdjäblid), fo ^anbelt eg fich ka&«i

anfcheinenb um ein ©laubengbogma, beffen Sefämpfung

alfo graerflog erfd)eint. Steiner Übergeugung nach tft

bag tägliche, auch mehrmalige, Sab bem Sogei nid)t

nur eine (Erquicfung, bie man ihm pach ^ergengluft

gönnen füllte, fonbern auch ein Sebitrfnig, bag er

ohne Sd)äbigung feineg Sßohlbefinbeng nicht entbehren

fann. Sßemt man nun and) ben Sogei bag Sabet)aug

entgieht, fo fann man ihn bo<h beim beften Sßillen

nicht bag Jrinfraaffer oorenthalten. SBie feber Sogel=

Pfleger weiß, rairb nun aber ber Jrinfnapf mit be-

fonberer Sorliebe unb gegen alle Sorfdjrift gum
Saben beuu^t, wenn feine anbere Gelegenheit ba
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ift ;
ber ©rinfnapf bed Jftaufdh^äfigd eignet fiel) nach

feiner Äonftruftion mtb Sage befottberd für biefe mife=

bvändjlidje Senufjung. ©er gmeef i> er Entgief)ung

einer anftänbigen mtb aitdreicfjenben Babegetegenheit

mirb bemnaeö nicht erreicht, bie Befchmujjung bed

28afferd itnb ©urchnäffung bed lläfigd bamit aber ebenfo;

tuenig uerntieben. 28er atfo bent Sogei bad Baben
unb nidjt etwa aud) bad Printen abgewöfjnen will,

bem fei wenigftend empfohlen, über beitt 2Baffernapf

bed 2iaufd):5läfigd eine 2Barnungdtafel aitgubringen:

„©ad Baben in biefent

©efäfe ift t)andorb=

nungdgemäfe itnter=

fagt."

©ie ^Beurteilung

ber ülnfidjt, bafe ber

Söget bnrd) ben Sier=

fpruttg „gu ftarf bean*

fprudjt" werbe, fantt

id) getroft betn Sefer

überlaffen. ^df) roeife

nur auf bie fefjr gu=

treffenbe Bettterfung

bed Jperrn ©tefani

bin, bafe bann ber

freilebenbeSogelüber*

baupt gar nicht gunt

©ingett fomnten

fönne. Sur gegen

bie angebliche Serum
reinigung ber unteren

©ifjftangen burdh ben

berabfatlenben Äot
will ich anführen,

bafe eine fotefje oer-

tniebett wirb, rcenn

bie unteren ©langen
genau fenfredljt unter

ben oberen angebracht

werben, wie ich fdfjon

in meiner früheren

Strbeit erwähnte, ©ie
Entleerungen faden

bann hinter ber um
teren ©lange auf ben

Ääfigboben. ©elbft-

oerftänblich geraten

hier unb ba einmal

auch auf bie ©taugen c? fiutinfang« (*;.

5?otflümpdhen
, wie

bad in allen Käfigen unnermeiblidh ift. ©ie ©itj=

ftangen muffen bedljatb gum 3wecf ber Reinigung
leicht unb ohne unnötige Beunruhigung bed Ääfig=
infaffen gu entfernen fein.

©ie $rage bed iMfigmobelld fdjeint mir bidher,
wad feine mittelbare 28irfung auf bie ©efunbljeit
bed Sogeid burdh bte Siöglidhfeit ober Unmöglichfeit
ber Serunreinigung oon Jutter unb 2Baffer betrifft,

noch tonge nidht genug gewürbigt worben gu fein. 2Bie
manchmal würbe bem Sogelpfleger über eine j?ranfheit,
oor ber er fopffdhüttelnb unb ratlod fteht, ein Sicht

aufgehen, wenn er fich flar machte, bafe fein Sögel
tagaud tagein oerjauchted ©rinfwaffer geniefeen mttfete.

2ln bie Sahrungdmittelfachoerftänbigen, bie fidh mit

ben fubtilften Seftanbteilen bed 2Beichfrefferfutterd

fo eingehenb bef^äftigen, möchte ich bie Sitte richten,

und Sogelliebbaber hoch einmal barüber aufguflären,

welche folgen für bie ©efunbheit bed Sogeid ber

jahrelange ©enufe oon gutter unb 28affer f>ervov-

rufen fann ober mufe, bad burdh Entleerungen oerum
reinigt ift.

Per paunammer
im £äfig.

35on

Dr. 3- ® en gier.

(Sftactjbrucf »erboten.)

m jperbft 1912
befam ich als Se=

legepemplar bafür,

bafe ber 3aunatnmer
— Emberiza cirlus,

L. — in Sapern

Srutoogel fei, ein bei

Serggabern in ber

baperifcljenSheinpfalg

erbrüteted unb aud

bem Sefte genom=

mened iÖiänndhen

lebenb ald ©efdjenf.

Eigentlich war bad

©ier für meine ©amm=
lung beftimmt, ba

ed aber ein fo hüb=

fdher unb gutraulidher

Söget war, mochte icf)

ihn nicht umbringen,

fonbern fejjte ihn in

einen geräumigen

©roffelfäfig.

^pier halb einge=

wohnt, fonnte ich fal1

genbe Beobachtungen

an bem Söget machen:

3$ befafe noch nie

einen Söget, ber fo

im ©emperament

wedhfette unb fich öer:

fdhieben geigte wie

biefer. ©ie erfte 3eit

hielt er fidh »iel am
Boben auf, fchtief gu meinem grofeen Erftaunen

fogar einige 9iädf)te im ©anb fitjenb, fefjarrte

gleidhfam im bief eingeftreuten $lufefanb umher unb
geigte fich ald ootlfommener Bobenooget. Ed war
bied um fo auffaHenber, ald bie gaunammern, ^
ich im ^ftofeltal bei Sfeh freilebenb beobachten fonnte,

fich nur fehr toenig am Boben hielten, unb immer
mehr bad ©egweig, gum ©ingen fogar recht hen>or=

ragenbe 2lfte beoorgugten. Salb änberte fidh aber

fein Benehmen ootlftänbig. Er fetzte fidh tagdiiber

auf bad hoffte ©ifcholg, blähte bad ©efieber etwad

auf unb liefe ben langen ©cf)mang fo eigentümlich

hängen, wie matt bied bei fehlest gelungenen SogeE
bilbern ober falfch audgeftopften Sögeln öfterd beob*
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achten fann. 3$ glaubte fd)on, ber ©ogel fei franf,

aber feine gute ©fjiuft, bie gute ©erbauung unb ber

muntere ©lief geigten mir einen gang gefunben ©urfchen
an. ©eS ©adjtS fd)tief er jefjt auf einem mittleren

©prunghotg.

3ur ^robe gab id) ihm runbe, glatte, berinbete

unb etroaS eefige folget in ben Ääfig. 2lm Jage

faf? er am liebften auf einem ftarfen, fantigen ©teden,

beS ©ad)tS auf einem mittelftarfen, natürlich guni

$uf$ beS ©ogelS geregnet, berinbeten 3meig.

@o blieb ber "ilmmer 2ßod)en hinburch ein träger,

langmeiliger ^imntergenoffe. ©egen ©nbe ©ooeniber

begann er öfters gu loden, einen ftarfen 2tmmer=
todton, manchmal fogar einige fdjarfe Jöne gu fingen,

©abei mürbe er munterer, roippte fleißig mit bem
©djroang unb fjüpfte oon £>otg gu jpolg.

211S nun im ©egember fernere ©türme müteten,

mar eS gerabe, als fpüre ber ©ogel feieö fd)on am
Jage guoor fetjr genau. ©r mürbe fef)r unruhig,

flatterte, einen SIngftruf — ein fdjarfeS „fi" — auS*

ftofsenb, im Ääftg umher, oft fo finnloS, bafc er fid)

^anbfe^rcingen abbrad), unb beruhigte fid) erft gegen

2lbenb. 2lm ftürmifd)en Jage fetbft mar er gleich*

faH§ unruhig, b. h- er fafj oft lange 3 £ü gang ruhig,

bann flatterte er plöfjtid) in bie £öf)e, fiel gu ©oben
unb tobte bort nod) im ©anbe umfer. ©Baren frf)öne,

ruhige Jage, mar aud) ber 3aunammer ruljig unb
gufrieben roie früher unb begann f)in= unb ^ergu=

lüpfen. $d) habe noch bei feinem Ääfigoogel, unb

i<h b)ielt bod) beren oiele ^unberte, eine foldje ©b;
hängigfeit oon ber ©Bitterung beobachten tonnen als

bei biefem. ©aS £erumtoben beS SßogelS am ©or*

abenb eines ©turmeS mürbe ben 3ünmerberoohnern
gerabegu läftig.

tpiö&lidj fing ber 95ogel an, auch in feiner 3u=
trautic|feit fe|r gu roechfeln, er mürbe taunifä).

©tanhen Jag mar er roie früher gutrautidj unb nett,

anbern JagS tobte er, foroie id) mich feinem Ääfig

näherte, roilb umher. ©S mar bieS gu auffallenb,

unb ich fann hin unb tyx, ob ber ©ogel nicht hoch

an einer Äranff>eit, oielleid)t beS ©e^irnS, leibe, fonnte

aber nichts entbeden. ©eine Nahrung mar auch

groedentfpredjenb, erfrag ^anarienfamen, ^pirfe, ^afer,

hier unb ba ein Hörnchen ^anf, trodene roie auch in

©titdj aufgeroeichte Slmeifcnpuppen, roährenb er ©Beid)=

futter Ijartnädig oerfdjmähte. ©ein Slppetit mar fehr

gut, er fraf? täglich e *n ©laSgefäfj, roie man eS in

JUanarienbauern hat, ooll Körner foroie ein eben*

foldjeS ooH Slmeifenpuppen ootlfommen leer. 3m
^erbft babete er fehr fleißig, im ©egember unb Januar

faft niemals.

3ule§t geroöhnte er fich eine neue Untugenb an.

©ßenn ©perlinge ober Jauben an baS genfter famen,

um bie bort geftreuten Körner gu piden, fo fing er,

roaS er früher nie getan hatte, aud)
i
£P gu toben

an, unb groar fo, baff er mit aller ©eroalt in bie

£>öhe flatterte. @S rourbe beShalb baS Äörnerftreuen

an biefem fünfter untertaffen.

211S ich £ineS ©tittagS baS 3ünnter betrat, fajg

ber Slmnter oor feinem gutter am ©oben unb fah,

ben Äopf leicht gur ©eite geneigt, ftarr nach oben,

©a er in biefer ©tellung fehr lange oerharrte, flatfdjte

ich Üt bie .'pänbe, roorauf er aber gar nicht reagierte.

2ltS ich ihn bann leicht berührte, fiel er auf benjKüden

unb befam h £ftig £ frampfartige 3ydungen. ©iS ich

aber mit ber $t|erflafche erfchien, um ihn oon feinen

Setben gu erlöfen, roar er bereits tot.

©ie ©eftion ergab einen fehr gut genährten,

tabeltoS befieberten ©ogel mit gang gefunben Organen,

aber mit einem ftarfen ©luterguff in baS ©eljirn.

2ltfo h at ben armen Äerl fein finnlofeS Joben unb

3nbie|öt)ef(attern ben Job gebracht.

©er bapertfd)e 3auuammer giert als tabetlofer

©alg bie ©erie oon Emberiza cirlus meiner ©amm=
lung, füer mit einem HJte^er ©ogel baS mitteleuro=

päifc|e ©tement oertretenb.

^ogeff(h«h.

5ßon Ur. 9Jtu§hacfe.

(92ad)brmJ »erboten.)

1. ©er ©iSoogel.

SBer h®l nicht fchon eine h £U£ 3reube gehabt an

bem rounberfchönen ©ogel, mag biefer ruhig in ftiHer

©ucht auf einem überhängenben 2lfte ber ©eute roarten

ober gleich einem leudjtenben ©iamant längs beS

©ßübbachS bahinfehiefeen. ©ine roafire ©ugenroeibe

für jebermann. Unb roer möchte nicht gern mit

allen ©Mitteln bafür eintreten, bafe er gehegt unb ge*

fchont roirb. ©Bir müffen aber gerecht genug fein gu

fagen: audiatur et altera pars. Unb bie altera pars,

baS finb biejenigen, bie bie $reube, ro ir aQe

oiertel ober halben 3ahre au
f

einem ©pagiergang unS

an bem Slnblid beS fchönen ©ogelS erfreuen, täglich

auS ihrer Jafdje begahlen. ©er ©iSoogel ift feit langer

3eit ftarf umftritten. ©ach Jh- fiiebeS ornithologifhen

©dhriften, gefammelt unb h^auSgegeben oon ©arl ©.

§ennide, ©eite 189 fchreibt fiiebe feinem $reunb ©Z.

o. b. ©orne auf ©erneuern bei 2Bufterroi| in ber

©eutnarf: „3<h umgab einft einen
1

/4:
^peftar großen

Jeid» mit einem enggeflochtenen 3aun (gegen bie ^ifcfj*

Ottern) unb befehle ihn mit Karpfen. Se^tere laichten

ftarf. ©ine größere 3a^ 1,00 ©tSoögeln machte am
Jeiche ©tation unb oergehrte fleine Karpfen auf bem

3aune in folcher ©ienge, ba^ man in ©taffe bie

©peiferefte, namentlich ©«huppen, auf bem -Ipolge beob*

achten founte." £err o. b. ©orne hat bann auf einem

Jerrain oon einem §eftar ^lädje, burch roelc|eS ein

fünftlidier ^Of£U £nbrutbach läuft, in gehn 3ahren bie

©iSoogel roegfangen taffen, unb oon biefem roingigen

©aum rourben ihm eingeliefert in ben ^afroMK

1873: 9 ©tüd
1874: 94 „

1875: 50 „

1876: 30 „

1877: 35 „

1878: 99 „

1879: 51 „

1880: 36 „

1881: 33 „

1882: 96 „

@a. 533 ©tiid

©S ift baS fein ©Bmtber, ber maffenhafte ^ra^,

bie bequeme, leichte ©eute, gieljt bie ©ogel oon aßen

©eiten h«an. ©egen 100 Äröpfe, bie fiiebe auS ber
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©egenb oon ©erneudjen erhielt unb unterfuchte, er=

gaben in Ijßrogenten baS iRefultat:

13 ^ (ccv

39.0 lebiglidj mit gifchreften gefüllt,

24,7 gefüllt mit $ifcf)= ober mefjr ober

roeniger ^Infettenreften,

5,2 gefüllt mit 3'nfeften unb roenig $ifcf)=

reftcn, nur

13.0 gefüllt lebiglid) mit 3nfeften.

©a. 100.

Wit meinem 9ted)t

roiH man aber oer=

langen, bafj femanb

eine berartige ©djabi=

gung feines ©igen=

tumS auf fid^ nehmen

fott, eines ßtedjtSguteS,

baff ber ©efefcgeber

überall bis gu ben

fdfroerften ©trafen

gegen unberechtigte

©ingriffe fdjüfjt. Wan
roirb beShalb in ooller

Übereinftimmung mit

Siebe — ©. 91 —
gu folgenbem ©rgeb=

niffe gelangen:

1. 2ln 23adhen, in

benen ©belfifdje fehlen

ober nur in geringer

2lnjaf)l oorhanben finb,

ift ber ©iSoogel unter

aßen Umftänben gu

fronen.

2. 2ln2öilbroäffern,

bie oießeid)t ©belfifche

in größerer 3afß ent=

galten, foß man ihn,

faßS er ftdh nicht gu

ftarf oermehrt ober ein=

ftnbet, ebenfaßS erhal=

ten, ba fidj unter

biefen S3erpttniffen ber

©djaben, ben er an

ben giften anrichtet

unb ber sftu&en, ben

er burdj Vernichtung

ber ber §ifd)erei fchäb=

liehen 3nfetten fdjafft,

ungefähr bie 3Bagftf)ale galten, auch ein etraa über*

roiegenber Schaben in mafjooßen ©rengen geroiff um
feiner Schönheit mißen gern in föauf genommen roirb.

3.

„3m ©ereidfe fünftlidjer f^tf dh §u <h t ift

er f ehr fdpblid) unb fann bafelbft nicht ge*

bulbet werben."

2. Spelte.

Siebe fagt ©eite 91:

,,©ie Wiffion ber ©pedjte ift in unferen ©agen
ber gehobenen gorftfultur nicht mehr fo f)od)roid)tig

unb fo fegenbringenb für baS ©ange roie in ben

3eiten ber Urroälber" unb prophegeit roeiter;

„©ie @rün= unb ©raufped)te, bie Heineren

©untt unb ©djroargfpechte roerben bei unS auSfterben

roie bie 3nbianer infolge ber Kultur." ©S hat immer

feine ©ebenfen mit Ißrophegeiungen. 2Beber bie

3»bianer finb auSgeftorben, noch bie Spechte. Wan
muff im ©egenteil mit ©enugtuung feftfteßen, baff

fich ber ©eftanb an Spechten in SadEjfen langfam,

aber beftänbig hebt, namentlich ber beS ©djroargfpedjtS,

biefeS fünften unb intereffanteften unferer Spelte.

Weine ©eobaebtung, baff er auch feine Wenfdjenfcheu

mehr unb mehr ablegt, ift mir oon nerfchtebener ©eite

betätigt roorben. 3fli<h=

tig ift jebenfaßS, baff

bie moberne gorftroirtt

fdhaft — roie Siebe

gutreffenb fagt, mit

ihren ben ©artenbeeten

gteidjenbett ©chöpfun=

gen — ihnen bie alten

©aume unb bamit im

roefentlichen ihre

terpla^e genommen hat.

Wan macht heutzutage

glatte Slrbeit: ift ber

©aum nicht gefunb,

roirb er mit Stumpf
unb ©tiel auSgerottet,

bamit finb bie roefent=

liehen ©rutftätten für

bie .fpolgoerberber im

gangen befeitigt. ©ie

Spechte haben fich aber

ben neuen ©erf)ält=

niffen angepafft: fie

finb gu Slmeifenfreffern

geroorben. ©o ffeifft

eS in Naumann —
©.268— oom®rüns
fpecht: „©eine£aupt=

nahrung finb in jeber

^ahreSgeit, befonberS

im Sommer, 2lmeifen

unb bereu puppen. 3m
Sßinter, roenn bie ©rbe

hartgefroren ift, hadft

erSödjerin bie Raufen,

um gu ihnen gu ge^

langen." ©. 275:

„©er ©raufpedjt

ift ein wahrer 3lmeifen=

freffer, benn roenn er biefe in hinlänglicher Wenge hat,

fümmert er fich roenig um anbereS ^utter.
c^m ©ommer

nimmt er feiten anbere Nahrung alSSlmeifen gu fich, auch

er hadft im ©ßinter tiefe Sßdfer in bie 2lmeifenhaufen."

2lud) ein großer ©untfpecht, ber im übrigen

rooljl hauptsächlich) non ©aumfamen, .£>afel= unb 2ßal=

nüffen lebt, ift — ©. 181 — gesoffen roorben,

beffen JpalS unb ©chlunb oon Slmeifen ftro&te.

©er ©chroargfpecht — ©. 312 — nährt fich,

roie faft afle anberen ©pedfte, meiftenS oon Slmeifen,

er oerfchlucft bie Slmetfe unb beren h$uppe in fo

großer Wenge, baff man feinen Wagen unb feine

©peiferöhre bamit guroeilen gang ooßgepfropft ftnbet.

©r fliegt beShalb auf bie Slmeifenhaufen, burchftöbert
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fte mit bent ©hnabel unb liebt bie ©eroobner ber=

felbeit an feine langberoorgefiecfte 3un3£-"

9Wd)t unintereffant ift in biefem ^ufammens
bange eine ©eftimmung beg ftöniglid) ©äcbfifhen

$orf© nnb $elb|trafgefebeg tom 26. gebruar J909.

9iadi) § 25, Ziffer 3 biefeg ©efetjeg mirb nämlicb

mit ©ielbftrafe big ju einljunbert ©tarf ober mit £>aft

big ju ni er ©Soeben beftraft,

raer in einem ©Salbe unbefugt ©tneifen ober

beren puppen (2lnteifeneier) einfammelt ober

Slmeifenbaufen jerftört ober jerftreut.

©er ©tenfd), ber bagfelbe tut, mag bie ©ped)te

täglid) tun unb ju ihrer ©Haltung tun müffen,
läuft alfo ®efabr, big ju tier ©Soeben eingefperrt

ju merben. ©iefe gefe^lidje ©eftimmung ift natürlich

unter 3ujiebung unb auf ©runb ber @utad)ten ber

betreffeitben ©admerftänbigen gefd^affen roorben. ©iefe
legen bemnacb auf bie ©rbaltung ber ©meife im
^ntereffe ber $orftroirtfdbaft einen berartigen ©Sert,

baj? fie fie mit jenen geroifj erheblichen ©trafen

frühen. ©ie ©ped)te leben alfo gaitj übertriegenb

oon forftnüblicben Vieren, fie fhäbigen ingbefonbere

bie Raufen ber 2lmeifen erheblich, baburcb, baff fie im
©'inter tiefe Söcher in biefe baden, unb fo ber Piaffe

unb ßälte 3utcdt ing innere terfcbaffen. ©aju
fommt, baff bie ©pedjte, namentlich ©chrcarjfped)te,

ba fie baden unb metfjeln müffen, überftänbige,

minbefteng genügenb überftänbige ober bürre ©äume
aber itt unferen rooblgepflegten Genieren nicht tnebr

Dorfommett, aud) gefunbe ©äume — namentlich

jur ©Raffung ber iftiftböble — attfdjlagen unb ba=

burdh entraerten. iXTJan mirb begbalb ju bem ©rgebniffe

gelangen müffen, baff im raefentlidjen bie URiffion

ber ©pedjte in ben ©agen unferer gehobenen gorf©
fultur fogar erlebigt ift. ©ro^bem: unbebingten

©djtt^ ben ©pechten, aber nicht mehr Dom SMhlicbfeitg;

ftanbpunfte aug, fonbern nur oom ibealen.

(gortfefeung folgt.)

(§tn großer in ber £udjt beuifcöer <£efaitgsßattarien

in «ÄolTanb.

3?on 233. ÄIub§, Sfflolgafi.

(9iac^brutl »erboten.)

er SDeutfche liebt einen befdjeibenen, einfachen

©ogel, ber ihn burd) frönen, leifen ©efang
erfreut; auf bag äußere Jlleib begfelben legt er feinen

©Sert. ©em ©nglänber ift ber ©efang faft gleichgültig;

ihm ift bie ^auptfadhe ein prunfenbeg, tielfd)einenbeg

Jtleib. ©er granjofe fudht beibe ©igenfdjaften ju

oereinen; aud) er liebt melobifd)en ©efang, bodh gibt

er oon beffen f^ülle unb ©einbeit gern etmag preig,

rcentt er fein ©ogelchen bafür gefälliger beraugpuljen

fann." — ©iefe meine ©ugfübrungen, bie ich in

©r. 40 ber „®ef. Sffielt" d. 3- bei ber ©efhreibung
beg ©efangeg beg belgifdhen Waterslagers brachte,

gelten b £atjutage nur noch teilroeife, benn ber beutle
©beiroller bat längft feinen ©iegegjug in alle Sänber
ber ©rbe begonnen, unb rao irgenb ©eutfdje roobnen,

ba fehlt auch tor Äanarientogel alg ©änger nid)t.

©ie ^unberttaufenbe ber alljährlich aug ©eutfd)lanb

anggeführten j?anarienfänger merben fautn nod) ju

fchä^ett fein.

©aran, baf? bieg nidjt blofj fo bleibt, fonbern
einen noch immer größeren Umfang annimmt, bat bie

beutfdje Äanarienjiichtermelt natürlich bag größte

^ntereffe, unb eg ift unfere Pflicht, auch tor Männer
banfbar ju gebeuten, bie alg Pioniere ber ©erbreitung
unferer fd)önen ©efanggfanarien im ©uglanbe
tätig finb.

®in ©rofjer in biefer £inficbt ift £err 9i ©tapff
in «Rotterbam. ©eine ©röfje liegt barin, baff er

gleich ©eutfcben beleihen unb im füllen, aber

unentmegt bag hoffte 3iet binfidjtlich feiner ©efangg*
fanarien erftrebt. ©eine ©Siege ftanb in ©eutfci)lanb;

©tapff mürbe 1860 in ©otba geboren. 1867 fiebelten

feine ©Item mit ihm nach £>ollanb über.

©hon alg Ä'nabe hatte ©tapff f^reube an ber

©ogelroelt; ton Äanarien lernte er junächft bie foge=

nannte Sanbraffe, aber halb aud) beffere ©efanggfanarien
fennen, unb fdjon im fHlter ton 11—12 fahren
jüdjtete er mit einjelnen Härchen, ©litte ber 70er ^abre
erroarb er |)arjer fanarien ton reifenben £änblern,
unb in ben fahren 1878—80 ermarb er auf$erien=
reifen in ©eutfhlanb (2lnbreagberg unb ßlaugtal)

jiemlich raertooHe ©änger, bie bie ©runblage ju feinem

jejjigen b £ttorragenben, tielfeitigen ©tamm bilbeten.

©ag ©efte ber jeroeiligen 3u<ht behielt er ftetg für

fid), raäbrenb er bie übrigen ©ögel an ^reunbe unb
©efannte terfhenfte, nur feiten auch »erfaufte.

©ie fich in ©eutfchlanb nad) unb nach ablöfenben

©efanggmoben ber Ä'anarienjud)t machte er nic^t mit,

aber obroobt ihm bie je^t in ©eutfd)lanb mobernen
©etferUÄanarien nie fonberlid) jufagten, ba fie ihm
nicht fo gut gefielen mie bie früher erroorbenen

„^»arjer", fo freujte er hoch auch mit biefen, big er

burdh 3ufaH ton einer alten ©ame in ©üffelborf
einige ©Seibchen erhielt, bie ton ©rntgeg berrübrten.

3nbem ©tapff immer bag ©efte jurüdbebielt unb
mehr auf ©Soblflang alg auf Rebler fab, fhuf er in

feinem ©tamm ben je£t torbanbenen mannigfaltigen

©efang.

2ltg ©tapff in ben 3aIh'en 1875—78 in

©ntroerpen bie höhere ^)anbelgfd)ule befnchte, lernte

er bort aud) bie belgifcben Waterslagers fennen

unb fcbätsen. ©utf) mit biefen terfuchte er Äreujungen,

unb je^t finb in feinen ©ogelftuben fo jiemlich alle

befannten Äanariengefanggarten tedreten.

©in auggebreiteter ©hriftroehfel terbinbet ihn

mit bertorragenben 3ü<htern unö Ä'ennern audh in

©eutfdjlanb, unb ich lernte bie ©ebeutung ©tapffg

für bte Äanarienjucht in ^°danb unb ©elgien

fennen unb fhä^en, alg ich meine ©tubien beg

belgtfhen Waterslager=©efangeg betrieb. 2lug

ber ©Sertfhätj,ung l) £raug, bie ich für biefen ©tann

hege, ermud^ mir bag ©efübl ber Pflicht, bie beutfd)e

Äanarienroelt auf biefen h£rüorrac?
entoa ©portg=

fameraben in JpoUanb aufnterffam ju madhen.

©or mir fteben einige ©tapfffhe Äanarieit

(©efanggprimaner), unb idh raiH eg terfucben, ein

©ilb ibreg ©iefangeg ju entmerfen. ©roh tor ©er=

fhiebenbeit in ber ©ourenabroedjflung ift ber ©efang

biefer ©ögel bod) ber gleiche, unb im großen unb

ganjen pafft bie nadjfotgenbe ©arfteHung für alle.

©ie beginnen ihr Sieb im allgemeinen mit einer

fhönen Älingelrolle, mie man fie früher bei ©trute

fanttte, biegen b £rab in bie .^oblroUe, bie um einen
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Jon fällt uitb roieber fteigt itnb fallen bann in eine

nod) tiefere, aiifeevovbeutlicp pradjtüolle ,S^ol;lroUe auf

bem reinen &ot'al „ii“. hierauf bringt ber ©änger

feine perüorrageitbfteu fjßracptftßtfe, eine £>op(fnorre

non ungeroöpnlidper ©djönpeit, bie fid) gunädpft in

eine niept roeniger fdjöne fullernbe Änorre nnb

fd;liefflid; in eine ©lucffnorre (boppeltönenb) oer=

roanbelt. ®er ©ffeft biefev brei fid) gegenfeitig

ablöfenben ober otelmepr immer bie eine fid) in bie

anbere oerroaitbelnben Knorren ift unbefdjreiPlicp, ba

bie einzelnen Knorren in fiep nod) fallen unb [teigen,

©ine glorfenreine, metallifcpe jpoplflingel, bie mit

flöten auf ,,dü dü“ in gieiefjer Tonlage enbet nnb

bann in eine fd)öne ^oplroafferglud'e einfe^t, nermittelt

ben Übergang in eine jnnädjft gerabe taufenbe, bann

aber breimal um einen Jon fteigenbe .fpoplrolle mit

anfd)lie§enben flöten in tiefer Sage auf „du-du“,

roorauf fdjlieffiicp eine ©cpocfel auf ben Jeyt „bü|“
ba§ Sieb biefer ^bealoögel fdjliefft.

ÜJtan brauet roaprlicp fein Ä'ennev gu fein, um
einen bevartigen (Sefang fdjäljen gu fönnen; felbft

mer ipn gum erften SOtale pört, ift fieper entgücft

baoon. J)ie $üüe ber ftarfen unb fäufelnb oer=

raufepenben Jone unb Touren läfft fid) ferner be=

fepreiben. 2Bie au§ roeiter $erne napenb, beginnt

ber ©efang; eine faunt nernepnibare Jour fcproiüt

mäeptig an gu immer roopitlingenber ©tärfe. @leicp

einem fepönen Jrommelroirbel raufdft bie .fpoplfnorre

baper unb gauberifd) fcpnetl nerroanbelt fie fid) nacp=

einanbev in futlernbe unb ©luctfnorre unb e3 fommt
oor, baff bie ©änger in ben Knorren breimal fallen.

Qrbenfo roie ba§ Sieb, rcie au§ ber $erne napenb,

beginnt, enbet bagfelbe im umgefeprien 23erpättni§,

unb roäprenb man nod) förmlicp beraufcf)t unb

laufd;enb bafifjt, ift ba3 Sieb längft gu @nbe. —
J>a3 ift ber ©tapfffdje SD? eiftergefang.

Weprnng beringten Sadimöroen ift unläugft auf ber im 2lt=

lantijcpen Ogeati gelegenen 3»f£ t ©arbaboS gejepoffeu roorben.

©iSper fannte man als Sanberftraßen für bieje ©iere nur

glußläufe unb OTeereSfüßen in ©ltropa. Jptn unb roieber pat

man aud) einmal eine fold;e ÜJiöroe nad; gelegentlid)em Über=

ßiegen bis Morbafrifa t)in oerfolgt. eine folcpe ©nt=

fernung jebod), roie bie jeßt feftgeftellte, roar biätjer nod)

niemals befannt geroorben. ®ie ©egenb ber 3nfel ©arbaboS,

in ber ber ©ogel erlegt roorben ift, fotl fuinpßg unb bem
moorigen ©ruep bet ©offitten, roo fid) im |ierbft bie Sacpmöroen

oor tprer 2luSreife in großen ©tparen fammeln, äpnlkp fein.

©ogelmalaria. 3m Saprgang 1911 ber „@ef. Seit"

roitb auf ©eite 228 behauptet, baß bie ©cpnafen in etfter

Siitie ©dßulb feien an ber ©erminberung ber ©ogelroelt.

,,®urd) ben ©tid) ber gemeinen ©cpnafe (Culex pipiens) —
niept ber befaunten SJtalariamücfe (Anopheles) — erfranfen

junge unb alte ©ögel an ©ogelmalaria unb ftevben maffenpaft

baßin", fo ßeißt eS bort. 3<P f)Cibe bei einem gaepmanne,

einem |>t)gienifer, roeldjer fiep eingeßenb mit biefer ©iaterie

befaßt pat, ©rfunbigungen eingegogen. ®anad) gelingt e§

feproer, einen einpeimifd)en ©ogel aufjuti:£ikn, ber nid)t mit ben

fülalariaparafiten bepaftet roäre. ©ei ben frembläubifd;en

bürfte baSfelbe ju beadpten fein. SBiirben nun unfere ©ögel

an ©ogelmalaria roirfli^ „maffenpaft" jugrunbe gepen, bann

miifjte bie ©ogelroelt fd)on längft auSgeftorbeu fein, griiper

gab eS noep mepr ©iimpfe unb bevgleid)en al§ peute, unb
bamit lagen auep bie SebenSbebingungen für ben (Srreger ber

©ialaria günftiger al§ peute; gleidpoopl aber roar eßebem

unfere gefamte ©ogelroelt ftärfer an 3nt>imtmen 5 apt peut*

jutage. Satfäcplid) ift bie ©ogelmalaria für bie baran leibetiben

©ögel in ber fRegel ganjUd) oßne @efapr, fie oerläuft im
©egenfaß ju ber ©ialaria beS SDlenfcpen feilen töblicp 3ä)

erinnere miep, oor etroa jepn 3aPTen bei meinem @eroäprS=

manne ein ©aar ©teiniäu^dien gefepen ju paben, baS ben

©rreger ber ©ialaria in gerabeju erftaunliiper ©ienge aufroieS.

Stroßbem geigten bie beiben Siere niept baS gevingfie ÄranfpeitS=

fvjmptom, fie lebten fd;on japrelang in @efangenjd)aft unb

befanben fid) „fannibalifd)" rooßl. ®aS nämlicpe roar mit

einem Xurmfalfen ber gaß. ©paßen opne ©ialaria gibt

eS pier überpaupt nid)t, unb bennoep finb fie aüe munter unb

„freep roie ein ©paß". $u ben (Srperimenten mit ben

©ialariaerregern famen als malariafreie ©ögel beSroegen nur

Äanarien in ©etraept, baS peißt ©ögel, bie im Zimmer er

brütet unb aufgejogen roaren. Sauer, greiburg i. ©r.

^feinc gftitteifttttgen.

griipjoprStieobndjtmtflCit. ©eislingen a. ©t., 7. ge=

bruar. ©er elfte griipUngSbote ifl pier roieber angefommen
unb pat fiep auf ben gümeit ^ er 0^reinerei ber ÜBürtt.

©ietallroarenfabrif niebergelaffen : ber liebe ©tar, alle ©orüber=
gepenben mit feinem befannten eifrigen Oefdproäß begrüßenb.

©o balb im gebruar ift er pier fdpon längft niept mepr beob*

adptet roorben.

©i ber ad), 14. gebruar. ®aS fonnige, perrliepe ffietter

ber leßten ©age pat ben grüpling in ber fliatur peroorgejaubert,

fo roie roir oorgefiern baS Sluftreten oerfd)iebener grüplingS=
boten melbeit fonnten. IRun roirb aus ©ommerSpaufen
berieptet, baß bie erfien ©tare bort bereits am 5. gebruar
angefommen finb unb oor iprem ^)äuSd)en ein fröpIiepeS

grüplingSfonjert gegeben paben.

©littelbiberaep, 17. gebruar. ©brooßl fürjliep im
2loO. gu Iefen roar, baß ©djiteegriltfc gefepen roorben finb,

roelcpe im aßgemeinen noep auf falte ©age fcpließen laffen,

paben fiep nun boep bie ©tfll'e roieber eingeftellt. ©epon atu
leßten ©amStag fonnten einige beobaeptet roerben, unb audp
peute früp flog roieber eine größere ©epar über unferen Ort.

§eibenpeim, 20. gebruar. 3« ©öpnfietten rourbe
geftern nad)mittag ein roopl 20 ©tüd ftarfer ©eproarm ©d)ncc*=

flänfe bemerft, bie in ber ©ieptung ooit Seß nadp Oß ben
Oft überßogen unb babei bie gornt eines @iner patten, roaS
nad) einer Bauernregel auf ein fdplecpteS grüpjapr pinroeifen fott.

3u ©iberadp pat ber ©tortp am ©onnerStag, nacpmittagS
3 llpr, fein Ouartier auf bem alten ©pital begogen.

27. gebruar 1913. + 2°, 720 mm.
6iite fßoffittev fUlötoe auf fBnrbaboS erlegt. (Sine

ber oon ber ©ogelroarte gu Dioffitten auf ber Äurifdpeu

Bereinigung ber BogeHießlMe* Pentfißfnnbö.

^Diejenigen ^Jiitglteber, roelcpe anläjjltdp ber

^apreäüerfammlung in Sübecf 93orträge palten rooKen,

erfudje tdp, ba§ Jpema redpt halb an miep etnfenben

gu rooüen. ©er 33orftanb: ©engjtr. 41.

Jlus ben B^^^nen.

„Sleglntpa", ©erein ber ©ogelfreunbc gu ©erlin.

©ereinSßßuug am ©onnerStag, bem 3. 'Upril 1913, abenbS

prägife 8

y

2 Upr, im ©ereinSlofal, ©lralauer ©traße 3. ®ageS =

orbnung: 1. ©erlefung beS ©ißungSbericptS ber @eneral=

oerfammlung oom 21. 2Rärg b. 3-i 2. DrßitpoIogtfcpeS:

©eriept über bie £errenpartie am Äarfreitag; 3. Slnmelbttng

neuer ©titglieber. Ulngemelbet: |)err ©. ©iüple, SinS=

ftraße 62; 4. ©efdpäftlidpeS, SlßgemeineS, gragefaßen. ©äße
roittfommen.

©er ©orßanb.

3- 21.: O. ©orbrobt, II. ©tpriftfiiprer, 0 112, Seferßraße28I.

geitfdjrifien.

©treder & ©tpröberö ©ogelmerfbücpleln.

|>eft 1 „®ie ©ulen". |)eft 2 „®ie

©tare, ©irole unb Sürger". 3£t> £§

lieft in meprfarbigem, ßeifem Umfcplag. 32 ©eiten mit

8 ©übern. «ßreiS jebeS ^efteS 30 ißf.
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®er Berfaffer, ein befannier BogeUenner, fdhilbert in

Iebenbigcr unb anfc^aulid^ev 333eife bie einjelnen Bogelarten.

®r glaubt fein 3iel ju erreichen burcfj furje, aber erfdhöpfenbe

Sarftellung bev SebenSroeife ber Sögel joroie burdj genaue

Berichte über SRahrung ber einzelnen wirten. Bei jeber Bogelart

finb bie im Solle gebräuchlichen SRamen, eine furje Öefieber*

befchreibung foroie Jpeimat unb Slufenthalt angegeben. @leich=

jeittg unterfudjt ber Serfaffer bie einzelnen Bogelarten auf

ihre ©chäblidhfett unb ihren SRufceu.

9leue Iftefdjlcfjtnt aiiö bem Xierleben. Bon Sltno SJRarr.

SIRit 28 Slbbilbungen im Sert (IV unb 147 ©.).

1912. 8°. ©ebunben 1,60 Ji. Berlag oon @. B.
Seubner, Seidig unb Berlin.

©in großer Steil ber mobernen naturroiffenf<haftlid;en

Solfälileratnr gefährbet ben guten ©efchmad beS SßubltfumS

burch befonbere pflege beS Ülußergeroöhnlidhen, ©enfationellen.

SDiefev ©trömung tritt SOiarr mit feinen „©efdfichten aus bem
Stierleben" entgegen. (Sr führt bem Cefer nur roofjlbefannte

Stiergefialten in ihrem SttUtagSlebeit oor. 2lber fonberbar, roenn

man biefe ©efdhühten lieft, roenn man £afen, ®adjfe, 3 aun::

Fönig bei ihrem Stun unb Streiben belaufcht, bann erlebt man
bod) ein SBunber. SIRan fragt fich, roie eS nur möglich roar,

bah man fo blinb an biefen ©efcßehniffen oorüberging, benn
alles, roaS ber Serfaffer fchilbert, muhte man eigentlich fchon

längft gejehen haben unb fah eS hoch nicht! Unb plößlidh

roirb einem nun Har, bah eS gar nicht fo barauf anfommi,
roaS man beobachtet, fonbetn oielmehr barauf, roie biefe

Beobachtung erfolgt. 2>n btefer Bejahung fann man oont

Serfaffer oiel lernen. SBenn ber Sefev über baS Sun unb
Streiben biefer hoch gut befattnten Stiere nod) fo oieleS SReue

erfährt, fo liegt baS eben baran, baS SIRarr bie iutimfien

SRegungen ber Siere ju oerflehen unb barjußeHen fucht. ®aS
Büchlein (teilt alfo ein ©egenjtüd ju ben oielgelefenen Brärie=

büchern SlfomfonS bar. SSie biefe, ifi auch baS ÜRarrfche

Buch burch SRanbjeidhnungen gefchmiicft, anfprudhSIofe geber=

jeichnungen, bie bem ßefer aber hoch ermöglichen, nochmals
einen Blicf auf bie liebgeroorbenen ©eftalten gu roerfen. ®aS
Budh roenbet fich oor allem an ©Item unb ©rjieher, bie

lernen rooHen, ihren £inbern bie Slugett für baS ©efdjehen

in ber Statur ju öffnen. Sie meiften greunbe roirb baS

SBerfdhen bei benen finben, bie fich noch ant Sun ber Siere

erfreuen fönnen, ober eS gerne roieber lernen möchten, in bem
SBunfche hierin ein ©egengeroicht gegen be§ MtagS nüchternes

©etriebe ju finben. ©o entfprid^t baS Heine 3Berf einer ber

charafterifUfchfien Senbenjen beS mobernen ©eifleSIebenS : ber

neuerroadjenben Siebe jur Sierroelt!

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEQER & Co., DRESDEN, Sohloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

®ebr«uf)3mufter:

£1. 45h. 540293. Bogelfuhring. £>. ®. Beder ©ohn,
Sferlohn i. 338. 2lng. 21. 1. 13.

£1. 38 b. 536377. 3U einem bequemen SReifepafet jufammen=
tlappbarer SranSportfoffer für Böget, Siere u. bgl.

SRorbert ©aule, granffurt a. SIR. — ©innheim
2Ing. 11. 12. 12.

^orn ^ogefmarftt.

Bon feltenex auf ben Bogelmarft Fommenben Bögeln roerben

angeboten

:

.fp.
®ißel, Seipäig = @ohIi§ 9: ©dhnurrbartfinfen, ©olbbrufH

amntern, Orprroeber, dpalbmonbroiiroen, 3ebratäubchen,

|>alSbanbtäubdhen.

338. £odj, Hamburg 20, Sdlfterfrugdhauffee 192: Baum=
fallenpätehett.

£arl ÜRenjell, .£>amburg=@imbüttel, ©milienftr. 1:

1.0 SIRagellangeifig, 0,1 ®iatnantfinf, 2,0 Säuroraaftrilb,

1.1 Heine £ubaftnfen, 0,1 bito, 2,0 ©rgpfäffctjen, 1,0

©chmudpfäffchen, l ,0 ©umpfpfäffchen, 1 roilber £anarien=

oogel.

oögel", 5. Slufl. ju finben, auch
in ben oerfchiebenen 3®h r9Ün9cn ber „@ef. SBelt" (f. auch
©. 109).

£errn ^>. ©<h-, £amborn. 1. Bei ben „©rauföpfchen"
ift ber Bogel mit grauem £opf baS URännchen. 2. ©raue
SReiSfinfen finb äuherlich bem ©efcbledbte nach nicht tu

unterfcheiben.

^terrn S]ß. ©., ^apingen. Ser £abaoer beS roeifjen
SReiSfinten fam hier jerquetfdjt an. fjefte Sf3appfchachteln

bet bem Berfanb oerroenben. SDie geroünfchten geftfteHungen
roaren baher unmöglich- Sie ©rnährung roar richtig. Bei
ber Sßaarung oon grünen unb gelben SBellenfittidjen
fallen ganj grüne ^unge aus, ebenfo grüntidjgelbe in mannig=
fachen Sönen, feiten reingelbe. Ser £egenot läfjt ftdh faunt
oorbeugen. SBetbcjhen, roeiche häufig an fiegenot leiben, roerben

jur Bucht beffer nicht oerroenbet. ÜReifl roirb baS ©i oon an
Segenot leibenben Bögeln auSgeftofjen, menn ber Fcanfe Bogel
in einen tleinen Behälter gefegt unb bann hoher SBärme auS=
gefegt roirb. SaS anbauernbe iprobnjieren oon ©iern erfchöpft

baS 358eibchen, bis eS fchtie^lich eingeht. Sie 2Ritteilungen

über |>auSfperling, bie niftenben ©onnenoögel ufro. roürbe bie

Sefev geroiff intereffieren. Seilen ©ie biefelben gefl. jur Ber^

öffentlichung mit.

^terrn B. in Iß. Sen ©efefsen müffen roir uns fchon

fügen. ®a bie ©trafoerfügung wegen unerlaubten Bogel=

fangeS infolge oon Berjälfrung auSgefchloffen ift, fo ift bie

Befchlagnahme ber gum gang benu^ten SÖBertjeuge unjuläffig.

S>aS ift au^ bie 2lnficht ber Äommentatoren beS Bogelfchufc5

gefeßeS. Dr. jur. £eo oon Borberger (©uttmannfdje ©ammlung
beutfcher IReidiSgefehe iRr. 89, ©eite 20) fagt:

„Ob baS Berfahren aus 2lbf. 2" (beS § 7 beS B.=©ch.=@.,
ber oon ber Befchlagnahme ber roiberrechtlich gefangenen

Böget unb ber baju benufcten 393erfjeuge hnnbelt. SR.)

auch bann nod) guläffig ifi, roenn bie ©trafoerfolgung
gegen ben Säter oetjährt ifi, ift ftreitig, aber im ^in =

blid auf ben 3 roe tf beS SRechtSinfiitutS ber
Berjäfirung ju oerneinen, ba bie SüRöglichfeit eines

foldhen noch na(^ 3“h ren erfotgenben ©ingriffeS in bie

SRechtSfphäre beS BefigerS ber Bögel ufro. nid)t in ber

SUbftcht beS ©efehgeberS gelegen haben fann."

fpanS, greiherr oon fflelfer (Ser Bogelfchuh nach beutfchem

SReichSrecht, SDiünchen 1910, Bedfd;e BerlagSbu^hanblung)

fagt ©eite 39, 40:

„SiefeS fogenannte objeftioe Berfahren (Befchlagnahme

ufro. SR.) ift geflattet, roenn ber Säter nidht ju er»

mittein, nidht ju überführen, ober auS irgenbroeldhen

©rünben ftraffrei ift. @S ifi juläffig in Berbinbung mit
bem ©trafoerfahren gegen eine befiimmte Sßerfon, nach
einem foldhen aber auch °lnc baff ein foId^eS eingeleitet

rourbe. SaS Berfahren ifi aber auSgefdhloffen,
roenn bie ©trafoerfolgung beS SäterS roegen

Berjährung nicht mehr möglich ifi."

dpertn ©., 2lSfania=SRooa; ^>errn Sßrof. SR., ©leiroih;

^»errn ®., SIRüncfien; ^>errn 21. 3v Biberadh/tRife; )?errrn 3®.

©., granffurt a. SIR.; g. B., ©raubenj: Beiträge banfenb erhalten.

fperrn Dr. ©., BreSIau. 1. ®aS SIRänndhen beS ©onnen =

oogelS ifi im ganjen heller gefärbt, befonberS ift ber Ober=

fopf mehr golbig oliogrün, roährenb er beim 3®eibchen mehr
inS ©raue geht. ®ie hellen ©äume ber Oberfchroanjbeden

finb bei bem SIRännchen beutlidh fühlbar, roährenb fie bei bem

33Beibdhen faum angebeutet finb. ©obann finb bie inneren

^anbfdhroingen am ©runbe ber Slujfenfahne beim BJeibchen

orangegelb, roährenb fte beim SIRännchen tief orangerot, faft

farminrot gefärbt finb. 2. 2lb unb ju fann ber SIRönch =

graSmiide etroaS fleingehadteS, haitgefodhteS ©i gegeben

roerben, unb jroar eine SIRenge etroa oon ber ©rö^e einer

-fpafelnujj, biefe ©abe regelmäßig ju reichen, ift nicht

empfehlenSroert.

Beranttoortltcf) für bie cScpriftleitung cftarlSKeunäig, $ermSborf Bei Serlin
; für ben Slnjeigeuteii : 5 r a n u n b e r I i ä)

,

aJiagbeburB, SBreiter BBeg US,
Beriafl bet Sreu|'f<ben SerlagäbucBBanblung in fDlsgbeburg. — Xrud oon 81 . ^opfet, Burg b. SK.



eit.
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Jahrgang XLII.

i^eff 15.

I&etne ^üdjtttngöoerfndie.

23on 3- Äunfcenborff, 3üiict).

(f5ort(efeung.) (*Rad)brud »erboten.)

n. «ütbüis.

,3n ber oberen Hammer ^abe id) mir biefeS 3ahr

gmei 3w^träume eingerichtet, inbem ich mittels ®raht=
rcänben Könnte in ben Waffen oon 2,20 m Sänge

unb 1,25 m Breite abtrennte. ®ie ^ö^e ift 2,50 m.
An ben ©rabtroänben befeftigte ich 3roeige un *> Äfte;

an ienen roie biefen mürben in jeher Abteilung ein

größeres, raie ein HeinereS ^argerbauerdjen unb ein

offenes Hörbdjen befeftigt. ©er ©oben ift mit Siech

auSgefdhlagen unb baranf ©anb geftreut. $ebe

Abteilung befitjt eine 1 m hohe unb 60 cm breite

Sür unb eine 30 cm hohe unb 60 cm breite, oer=

fchlieffbare Hlappe. Sor jeber ber letzteren ^ättgt baS

gutter* unb SabehauS; eS befteht auS groei oon=

einanber burd) eine 25le<hroanb getrennten Abteilungen,

oon benen bie eine als ^utterraum, bie anbere als

SabeljanS bient. ®ie beiben ©djublaben finb fett*

roärtS auSjiehbar — idj ^ätte beffer getan, fie an

ber Küdfeite auSgiehbar gu machen, ba bann bie

ipanbhabung eine bequemere ift. ©iefe $utter= unb

Sabehäufer finb 60 cm lang, 30 cm tief, oorne

30 cm, hinten 25 cm hoch- ®ie ipöhe ber <Sd£)ub=

laben beträgt 5 cm, bie Sföänbe finb auS ©laS. ^n
eine biefer Abteilungen habe i<h am 12- Wai ein

^aar ©dljamaS, in bie anbere mein altes Kotobr=

bälbülmeibchen unb ein SÖ3ei^of)rbülbülmännd;en gefeijt.

®a ber ^immermann mit ber Ausführung ber ©rahts
roänbe nicht gurgeit fertig mar, muffte ich auf biefe

einige Sage märten, ©ie $olge baoon mar, baff bie

bis bahin im fylugraum gehaltenen SülbülS fief) bort

notbürftig in einem offenen Hörbdjen ein Keft h£r
=

[teilten unb groei ©ier legten, bie ich ihnen jeboch

fortnahm, ba ich an «fpanb meiner oorjährigen @r=
fa§rungen an ein ©elingen einer Srut im ^lugraum
mit anberen SSögeln gufammen groeifeln muffte.

SBaren bie SöülbülS fd;on in ber Kotiere un=
gertrennlidfj unb gueinanber feljr gärtlicf), fo rcaren

fie eS in ber 3ucf)tabteilung in noch ^ötjerem Waffe,
ba fie oon anbern 33ogeln nicht beläftigt mürben.
Weift fasert fie am erften Sage eng aneinanber

gefchmiegt, ober baS Wännchen umtangte baS Sßeibdjen

mit höngenben glügeln, gefpreigtem ©cfiroang unb

gur ©eite geftelltem Hopften, ©abei fang eS leife

unb groitfdhernb. Am 13. Wai gab idh ihnen Kift=

material, Agaoe;, HofoSfafern. fiebern unb Sierhaare.

©ofort fing ber Kotohrbülbül, baS 2Beibcf)en, an, Agaoe-

unb HofoSfafern gu Keft gu tragen, bauptfächtidh

erftere, raährenb baS übrige, auch in ber ^olgegeit,

unbeachtet blieb, ©er Sau beS SSefteS fchritt feljr

langfam oormärtS, obgleich beibe S3ögel fidh an bie

£>erfteHung beSfelben beteiligten; tro|bem auch baS

Wännchen mithalf, fo blieb bem Sßeibdjen hoch ber

ipauptanteil ber Arbeit. ©iefeS mürbe oom SGBeif}*

ohrbülbül ftarf umraorben, inbem biefer mit gur

©eite gelegtem Hopften eigenartig fdhnurrenb unb

triUernb jenes anfang. hierbei gitterte ober fdhlug

eS mit ben fyliigeln, fächerte ben ©djroang mal nach

redhtS, mal nach linfS ober auch beibfeitig unb legte

bie .fpaube. ®a baS Keft in bem an ber SrennungS=

raanb ber beiben Abteilungen angebradjten, Heineren

Jpargerbauerdhen fidh befanb unb man oon auffen

nicht hineinfehen tonnte, gelang eS mir nicht feft=

gufteßen, ob unb mann ©ier gelegt mürben. Am
25. Wai müffen aber fdjon roeldje oorhauben geraefen

fein, ba baS Sßeibcf)en oom 24. Wai an feft brütete,

©ine ^Begattung höbe ich nicht beobachten tonnen.

infolge meiner Abreife tonnte ich bie 3Sögel

nicht raeiter beobachten, jeboch fagte mir bei meiner

Dtüdfehr am 13. ^uni mein ©dhrciegeroater, baff bie

Sögel geraume 3 e' t ^>em Keft f
ern geblieben rcaren,

aber feit ein ober groei Sagen mieber gn brüten an=

fingen. Am 16. ^uni entfdfjloff ich utidh, baS 3Seft

gu befidhtigen, unb ich fanb 6 ©ter oor. ®a alle

biefe rcohl nicht gut auS einem ©elege flammen
tonnten, nahm ich an, baff baS Sßeibdjen gum grceiten*

mal brütete. 3<h hotte allerbingS nadh bem Wiff=

erfolg rcährenb meiner Abrcefenheit bie Hoffnung auf

einen ©rfolg fo giemlidh aufgegeben, aber ich rcotlte

eS bodh noch einmal oerfudhen. @S oerging jeboch

ein Sag nach bem anberen, ohne baff Angeidjen gu

finben rcaren, baff ^unge gefd)Iüpft mären. Am
24. ^mti _ fßtutbauer beim SBeiffohrbütbüt ift

11 Sage, eS rcirb baher biefe bei biefer Saftarb=

güdhtuttg auch nid^t länger bauern — oerlor idh jebe

Hoffnung, ba fid) nod) immer feine jungen hb^en
ließen unb bie Alten auch ^tn gutter inS 3^eft trugen.
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SludE) jeftt nod) War baS iMnndjen bem JBeibd)en

gegenüber gteid) tiebenäioürbig unb führte oor bem=

jelben feine SiebeStänge auf; betbe ©ögel beroiefen

noch immer bie gleiche 3tnt;änglid^teit. 3$ ha&e ober

nie beobadjten fönnen, baft ber ©kiftohrbülbül ben
sJloto^rbülbul fütterte, wenngleich er biefen oftmals

mit einem Sftetjlrourm im ©chnabet umhüpfte. «Sollte

meine ©egenroart ftörenb rotrt'en? J)aft bieä ber

ftall geraefeit fein muff, rairb auS fpäter ©rroähntem

erfidjtlid) fein. Slm 28. ^uni befdjtoft id^, nod) oier

Jage gu märten unb bann bie (Sier gu entfernen,

falls fid; noch nid^tö gemelbet hätte. ben Jagen

uom 20. ^uni an beobachtete id), rcie baS ©iänncf)en

baS SGBeibc^en öfters im 93rutgefd;äft ablöfte unb

treulich im S^efte faft, roäljrenb biefeS ftdE) am gutter

gütlich tat, babete, fid) puftte unb bann feine grofte

©ile geigte, gu ben ©iern gurüdgufehren. ©S ging

alles mit einer berounberungSroürbigen ©emütSruhe

nor fid^.

©o tarn benn ber roidftige 2. ^uti unb eS hotte

fic^ nod) nichts im Riefte geregt. ^d) entfc^lo^ mich baf)er,

bie ©ier gu entfernen, ©un aber fann man fid) leicht

mein ©rftaunen unb meine grofte $reube oorftellen, als

ich — id) traute meinen Slugen faum — in bem üftefte

3
toei fleine, unbefieberte, lebenbe Jßefen erblicfte; id)

muffte noch einmal f)infd)auen, benn id) meinte, mich nedte

ein Jraum, aber tatfädjlidl), eS roaren groei junge

ySöglein, bie bort ruhig atmenb mit gefcf)loffenen iUugen

im Riefte tagen. J)aS ängftlidhe ©efd^rei ber be=

forgten ©Item brachte mich gur JßivHidhfeit gurüd,

rafd), fo rafd» ich fonnte, oerlieft id) bie Abteilung,

roo id) bie grofte $reube erlebt hotte, unb bie Sitten

beruhigten fidE) allmählich- ©un aber gab id) fc^nell

3Jiel)lroürmer, raollte id; bod) fc^en, ob bie ©ülbütS

ihre ©pröftlinge auch gut fütterten, ©olange aber

bie 93ögel mich fallen, riefen fie mit einem Jßurm im

©djnabel laut, als ob fie mir anbeuten roollten, baft

fie meine ©egenroart ftörenb empfanben. ©o muffte

id) mich bequemen, unter ben ©chreibtifdh gu friedhen

unb nun fonnte idh beobachten, raie fie bie jungen

fleißig fütterten. S3ei ben ©ülbütS muft man alfo

oorficfttig fein unb fich nicht unnü^ im IRaume auf=

halten, roenn man bem ©roftroerben ber jungen «idht

hinberlich fein will. Seiber hotte ich e§ untertaffen,

bie Jür gu biefer Kammer mit einem fteinen

©eobadf)tungSfenfter gu oerfehen. ^dh muftte baher

bie SSögel burdh ben Jürfpalt beobachten. ©S ift

gang eigentümlich, n>ie raenig bie alten ©ögel im ©eft

finb, um bie jungen gu roärmen. ©ine ©rftärung

hierzu ftnbe idh nur t™ f<hneüen 3Badh§tum ber gebern

— bie ©cf)roangfebern ausgenommen —
,
benn fcljon

am 6. ^uli flog baS erfte 3un9 e ouS, wäl)renb baS

gnoeite, auch bebeutenb fleinere, alfo jüngere erft am

9. 3uli baS SJeft oerlieft. Jßährenb biefer $eü

fütterten bie ©Item ihre Äinber fehr fürforglidh unb

fleiftig, jebodh nie in meinem ©eifein. ©tetS höbe

idh bemerft, baff beibe alten SSögel immer nur einen

©iehlrourm ben jungen sutrugen, nie mehrere auf

einmal, ©ntfpredtjenb bem frühen glüggeroerben froh

bie ©cf)roangfebern noch fehr wenig entroidelt, fie

gleichen fleinen, unfdheinbaren ©tummeldhen. hingegen

finb bie anbern g-ebern, mit Ausnahme ber beS

©audjeS beim älteren jungen, roeldher noch bloff ift,

oööig entroidelt, fo baft fie fchon am erften Jage fehr

gut fliegen fönnen. ©anj eigenartig ift eS, roie flein

bie jungen IßülbülS noch beim 33erlaffen beS SiefteS

roaren; fie finb, bie ©d)roangftummelcf)en inbegriffen,

ungefähr holb fo grof? roie bie alten 93ögel. 2lm

erften Jage fcf)on laffen fie ähnliche Saute hören roie

biefe. ©erabe jur ^dt beS ©elbftänbigroerbenS muffte

id; roegen unferer Überfiebelung nach J)eutfchlanb

oerreifen, fo bafe ich ben genauen ^eitpunft, an

welchem fie anfingen allein ju freffen, nicht angeben

fann. ©ei meiner Diüdfehr am 25. ^uli — ich

roar groei SBochen oerreift — roaren fie fchon felb-

ftänbig unb auSgeroadhfen. (©<hIuB folgt.)

gÜTeine fchroarjen ^freunbe.

23on äßalttjer ©mei§.

(Kacftbtutf serboten.)

in alter, fjodhaufgebauter ©udhenhorft roar eS, in

bem bie jungen Ä’olfraben jur Sßelt famen. @ar
manchem fRauboogel mochte er früher fchon als &inber=

wiege gebient hoben, aber bie lebten 3ahre holten

bie Diaben ihn in ©efi^ genommen unb feiner machte

ihnen benfelben ftreitig.

J)er 25. SOJärg roar ber ©eburtStag ber jungen

füabenfinber. gaft nadt, mit großen tätigen unb

unförmlich bidem Äopfe lagen fünf ^unge neben

einem grünbunten, offenbar unbefruchteten ober oer=

borbenen ©i in ber -Uiulbe, bie mit ben paaren

eines roahrfcheintid) in ber 9lähe oerenbeten ffteheS

rounberbar roeich auSgepolftert roar. Slufgeregt, unter

lautem ©efc^rei umfreiften mich bie beiben Sitten, als

id) neugierig über ben breiten ^orftranb blidte.

Unb nun begann eine forgenoolle geit für fie.

J)en ganzen Jag über hält einer ber beiben in einem

Sltachbarbaume 2Bad)t, roährenb ber anbere auf

S^ahrungSfudhe weit umherftreift. JBehe ber förähe,

bie in ben näheren ©ereid) beS ^orfteS fommt. URit

roüteuben ©tö^en fährt ber IRabe auf fie loS unb

oerfolgt fie nodh eine ganje ©trede roeit. Sludh ber

SDJenfch/ ber fi<h bem ©rutbaum nähert, wirb fchon

balb oon bem beforgten ©ater empfangen, unb erft

wenn er roieber in genügenber ©ntfernung ift, läfjt

ber 9fiabe oon ihm ab. J)afe bie gefunbe ©ntroidlung

ber jungen nichts ju roünfchen übrig lä^t, baS geigt

ber weifte fot an, ber ben ©anb beS ^porfteS unb

bie biden Slfte unter ihm jentimeterbid bebecft unb

ben ©oben unter bem ©aume roeift färbt.

©o naftte ber 20. Slpril heran, ein Jag fchroerften

föümmerniffeS für baS 3fiabenpaar, benn jroei ihrer

^inber muftten fie fortan meiner pflege übertaffen.

2Sarm brannte bie ©onne auf baS ©efieber ber oier

fdhroarjen, fdhroerfätligen ©efellen, bie ich noc^ t'11

£>orfte traf. J)er fünfte muftte injroifdhen eingegangen

fein. 3 roe t Don ^nen fteedten mir ben roten, roeit

aufgeriffenen ©achen unter heiferem ©efc^rei entgegen,

als ich jeboch höh£r über ben ^porftranb empöre

arbeitete, um feften Jpalt ju gewinnen, budten fie ein=

gefdhüdhtert alle ben Äopf feft auf ben ©oben beS

©efteS. ©o leicht, roie id; eS mir gebacht hotte, roar

eS burdhauS nicht, bie fchon recht fräftigen ©efellen

heraus unb in ben ©eutel ju befommen, in bem fie

hinabroanbern follten, benn mit ben ftarfen Rängen

Hämmerten fie fid; fo feft, baft idh bie t)olbe ©eftuiulbe
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mit irrten herauSreifjen muffte. ©od) bie beibcn AuS*

erlefenen tarnen gut unten an. ®ie ©Itern fdfjoffen

bicht über mir in ber Suft untrer, unb bev fülle

gnthjahrSroalb fällte rcieber non ihren ©freien.

Aber all biefer Kummer nermo^te fie bocf) nid)t bagu,

bie beiben übrig gebliebenen ftinber im ©tidl) gu

taffen. Auf bie ©egeicf)nung ©abeneltern bürfte

jeber ©tenfclj ftolg fein, benn feiner unferer heimü
fdjen ©abeuoögel hängt roohl fo an feiner ©rut mie

bev ©abe.

®ie beiben ©erroaiften befamen gu ^>anfe einen

großen, runben $orb etioa non betn ©urdhnieffer ifjreä

IforfteS, ber innen gang mit meinem £eu auSgefüHt

mürbe, ©ie raaren noch recf)t fchtoadh auf ben ©einen

unb beraegten fid) unter 3uhilfenal)me ber $lügel

unbeholfen auf ber gangen ^läd^e ihrer Saufe oor=

roärtS. Utnfo fräftiger aber mar i|r ©timmorgan
entroidelt unb nur für ftarfe menfd)Iid)e Heroen

gefdjaffen. §anb in ipanb bamit ging ein faum gu

fättigenber Appetit. ©or
adern aber beraiefen fie,

baff fie in roohnungS=

hpgienifcher ^infidjt eine

mufterhafte ©rgieljung

genoffen hatten, benn

eine ©erunreinigung beS

Vorbei gab eS nicht,

fühlte einer oon ihnen

baS ©ebürfniS, feinen

Körper i’tberflüffiger

©toffe gu enttebigen,

bemegte er fidh auf ben

Saufen rüdroärtS an ben

©anb beS ÄorbeS, hob

ben fu^eren ©eil beS

ÄörperS h 0(^I^ ei: ben=

felben unb fd^leuberte

ben Äot im ©ogen hin=

au§. ©aS ©topfen ber

©eiben bereitete feine

grojje@dhroierigfeit. ^dj

braudjtenur eben in ihren AßohnungSraunt hineinjubliden,

um fofort oon einem ohrenbetäubenben@efchrei unb roeit

aufgeriffenen roten Aachen empfangen gu raerben. ©amt
liefen fie fid) riefige ©tüde eingeroeidhten ©roteS unb

$leifd)eS tief in ben .fpalS ftopfen, roaS gierig oer*

fcf)lungen mürbe, dagegen machte ihnen baS ©chluden

oon ©prattS ^üfenfutter ©chraierigfeiten, roeit eS,

rcenn auch in klumpen geballt, hoch gu leicht in fleine

©tücfe gerfiel, bie ihnen in bie Suftröhre gerieten unb

heftiges ^rnften heröorriefen. $m übrigen fanb man
fie oft bamit befdjäftigt, ihr fchroargeS, glängenbeS

©efieber gu orbnen. ©on 3 eü g
u 3eü fid)

ber eine ober ber anbere auf unb fdjlug fräftig mit

ben klügeln, ©er eine oon ihnen fd)ien etroaS

fräftiger unb lebhafter entroicfelt gu fein. ©Benn
man ihnen einen plö&lidjen ©dfred einjagte, pflegten

beibe ben ®opf tief in Me Unterlage gu brüden.

Seiber rief mich baS beginnenbe ©ommerfemefter
oon ^)aufe fort unb machte mir eine eingehenbere ©eoM
a^tung ihrer ©ntroidlung unmöglich, bod) hatte i'h

mehrmals im ©tai unb ^uni ©elegenljeit, fie roieber

gu befuchen. ®aS felbftänbige Reffen lernten fie erft

ganj allmählich, roie ja auch ln ber freien ©atur bie

jungen ©aben monatelang im .fporfte bleiben unb

oon ben Alten gefüttert roerben. Um ihnen ein

©ntroifchen unmöglich gu madjen, ftufjte icf) jebem

oon einer ©eite bie .Ipanbfdhroingen, unb bis jet3 t,

©Binter 1912, finb biefelben noch nicht erneuert, ein

©eroeiS bafür, baff bei ber im ©ommer eintretenben

©taufer bie alten ©chroingen noch nicht burcl) neue

erfe^t roerben.

3um Aufenthalt befamen fie einen großen, burch

©tafchenbraht eingefriebigten ©autn neben unferem

^mhnerftall, in ihm ein alteS ^ühnerhauS, in bem

fie bie ©acht fchliefen. $n biefent ihrem ©eich ent-

falteten fie nun auch eine rege £ätigfeit, unb man
roirb nie trtübe, ihren mannigfachen ©efd)äftigungen

gugufdhauen. $ür ben genauen ©eobac^ter prägt fid)

bei jebem oon ihnen eine geroiffe ^nbioibuaiität auS,

bie jroeifeUoS alle höheren ©iere in mehr ober minber

befcf)ränftem ©iafje befitjen. ©o geigt fid) ber eine

oon ihnen bebeutenb gutraulidher. ©on roeitem fchon

erfenne ich ihn an bem ge-

fträubt getragenen 5?opf-

gefieber, baS ihm einen

mürrifd)en ©efidfjtSauSs

brud oerleiht. Qfr lä^t

fich gerne ftreidjeln unb

fommt gu biefem 3n>ede

anS ©itter unb fträubt

bie $ef)t= unb ©ruft=

febern fo, baff fie burch

ben ©raht bringen, ©ann
gibt er fidh mit ©ehagen
bem ©enuffe beS ©trei=

ctietnS hiu unb breht

unb roenbet §alS unb

Äopf, bamit auch biefe

babei ni^t oernac^läffigt

roerben. gür berartige

Annehmlichfeiten hat ber

anbere nicht baS geringfte

©erftänbniS
;

er läfjt fidh

nicht nur nicht anrühren,

fonbern bulbet auch nicht, baf? fein ©ruber folgern

©enuffe fröhnt, unb ergreift ihn baher ohne ©ebenfen

am ©djroang unb gieht ihn oom ©itter gurüd. ©ine

geitlang roar auch fein ©ruber bem ©treidheln abholb

geroorbeit, unb erft burch einen ^unftgriff fonnte idh

ihn roieber baran geroöhnen. 3^ 9a& ihm itgenb=

einen großen ©egenftanb in ben ©d^nabel unb fing

bann ruhig an, i|n gu ftreidheln, ohne feine fräftigen

©iffe befürchten gu müffen, ba er nicht auf ben

©ebanfen fam, oor bem 3uf>eifjen ben ©egenftanb

auS bem ©dljnabel fallen gu laffen.

(@djlub folgt.)

ftotftehfthettalTerfei.

ißon 2. Warobp, 93ubroet§.

(9Zatf)brucf Berboten.)

I. ©er ©pegialift.

©S gibt roohl roenige ©ogelfreunbe unb =pfleger,

bie nicht einer ober auch einigen ©ogelarten ihre be=

fonbere ©unft unb Siebe guroenben, bie nicht fogenannte

©pegialiften roärett. 2Benn fie audh alles ©efieber mit

3uitge «olkraben, 1 üKonat alt. Mufnaljme Bon SB. ®meiä.
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roahrer Siebe umfaffen, fo ift bod) nur beS einen

Siebliitg ber Dompfaff, beS anbern bie sJiad)tigall,

beS britten ber ©djroargfopf, beS tierten bie £>eibe=

lerere uff.

$a, ift benn bie ©dmpflerdje nid)t ebenfo lieb

roie ber ©djroargfopf, baS sJtotfel)ldjen etroa fdjlechter

als ber Hänfling?

^Dürfte id) inmitten einer terfammelten 93oget=

liebhaberfd)ar biefe eigentlich gang fjannlofen, fogar

toUfontmen berechtigten fragen aufroerfen?

^d) gtaube, ich roürbe burdj biefelben einen

©turnt ber (Entrüftung über meine — ^gnorang

.beraufbefdjroören ober man mürbe fid) mit neräcf)t=

lid)em Sebauern oon mir raegrcenben. Unb bod)

hörte ich f<hott fagen: „deinen Hänfling gab ich

nid;t für bett beften ©chroargfopf, id) bleib betn

Täufling treu!"

Welche Umftänbe bafür majjgebenb finb, baff

gerabe ber ober jener 23ogel ber fpegiell geliebte

roirb, barüber rciU id) ja nicht fprechen; einen

Jaftor, ber aber bafür in ben meiften fällen

auSfdjlaggebenb ift, erlaube id) mir anguführen, unb

biefer ift nicf)t§ anbereS als bie genaue Kenntnis
ber betorguglen 93ogelart. Diefe ÄenntniS rairb

nicht burd) bie Haltung eines IBogelS, fonbertt burch

^Beobachtung einer größeren Slngald ber Dierdjen biefer

2trt errcorben. — 3ft ber 2jogel gaf)m geroorben,

hat er in betn Pfleger enblich ben j^reunb erfannt,

bann erft geigt er ohne ©djeu fich gang unb gar

roie er ift, ja, er fafd gum Pfleger eine innige Siebe,

bie er bann auch betulich unb unterfennbar geigt.

Unb je länger mir biefe SÖögel ftubieren, befio mehr
©d)öneS unb SiebenSroürbigeS entbeden mir . an ihnen,

mir lernen fie immer beffer fennen unb — lieben,

b. h- fie merben unfere SieblingStögel unb mir fo

„©pegialiften".

fftun gibt eS aber ber ©pegialiften fo oiele;

barauS folgt ber ©djlufj, baf) jebe itogelart ihre

fd)ä£enSroerten (Eigenf(haften hat - Da aber jeber

©pegialift auf feinen Siebling fdjroört, roeil er beS

anberen Sieblingäüögel nicht fo genau fennt, barum
ber emige ©treit, roeldjer ber 23ögel ber beffere ift.

2. Dfiotfehlen^ifere.

ißerroanbte ©eelen finben fich u°b alle ißogeU

liebhaber finb 23rüber. „2BaS hohen ©ie" ? fragt

mich meine neue SBefanntfdjaft. „(Einen ©djroargfopf,

eine .fpeibelerche, eine 9totfel)le, einen 1" „Den
©djroargfopf laffe ich mir gefallen, bie .fpeibelerche

geht nod) an, aber mit bem fRotfropf, bitte, laffen

©ie mich nur auS!" unterbricht er tnid). „Unter

50 fftotfehlen fattrn ein SBipfelfänger, alles anbere

Sifpler unb nichts als Sifpler, nicht baS g-utter roert

unb an ein 3af)mroerben eines älteren SBilbfangS

nicht gu bent'en", unb fo ginge eS roeiter, roenn ich

mir nicht erlauben mürbe, ben Dtebefirom beS ülianneS,

ber gerabe mit betn fo überaus h erÜ9en Tierchen

böfe (Erfahrungen gemacht unb gu feinem ©(haben

bie Haltung beSfelben aufgegeben hat, gu unterbredjen

3Ratüvlid; ift fein Urteil über biefe 33ogelart reftloS

abgefchloffen, unb eS märe feine leichte Slrbeit, ihm

ton biefett Dierdjen eine anbere Meinung beigubringett.

Unb aufs nette muff ich eS betonen. EDfait fage

nicht: Sich, mit bem 33ogel laffe man mich auS; eS

ift nichts als ©efdjmacfSterirrung, ben 23ogel gu

fäfigett unb ähnliches. ^uerft muff man fich über*

geugen, eigene, langjährige (Erfahrungen famtneln,

muff bem $ogel Siebe entgegenbringen, ihn gu be*

hanbeln raiffen, bann mirb man nicht fo leichtfettig

unb rafd) mit feinem abfälligen Urteil fertig fein,

nidjt fo leicht über biefe unb jene 93ogelart ben.@tab
bredjett, ja baS Urteil rairb ficherlich ein gang anbereS,

ein günftigeS merben.

Die fJtotfehle als ©eroitters^mitatorin.

fDfeine erften groei Utotbrüftdjen erhielt ich Dor

oielen fahren — ^erbftmilbfänge. (Eins ftarb trolj

ber beften pflege halb, baS anbere gercöhnte fid;

fchnell genug anS $utter unb begann auch nach

ungefähr 14 Dagen mit feinem ©efange, ben eS im

Saufe beS SBinterS immer lauter tortrug. ©egen
baS Frühjahr fchlug eS bann mit toller Äraft, blieb

aber immer noch f e f)
r fdjeu. ©ah eS eine ijßerfon im

3intmer, bann gab eS feinen ©efattg.

(ES ift mir ißebürfniS, baS Sieb biefeS fSieifterS

gu fchilbern. ^uerft brachte er ein richtiges, beutlicf)eS

©äufeln, roie man eS bei fid; erhebenbem Sßinbe

im SSalbe hört, pianiffimo anfangenb unb fich immer

mehr unb mehr terftätfenb. Dann folgte baS

9tauf<hen ber 23äume, baS Sraufen beS 2BinbeS, baS

Jpeulen beS ©turmeS in toller £raft. — ^ilöt^lid)

ein 3tö5
act'fprin 9m hoher, flarer Döne unb gleich

brauf ein bonuerartigeS Äradjen unb ^raffeln. Set;tere

©rfcheinungen raieberf)olten [ich längere 3 ett; baS

5trad)en unb ^Sraffeln mürbe bann immer fd)roä<her,

bis eS fchlie^lich gänglich erftarb — flat unb beutlich

bie Darftellung beS ©eraitterS, baS ber 23ogel im

SGBalbe fo oft erlebt haben mag, baS fich bem fleinen

©ehirn feft eingeprägt unb burd) bie gef Riefte unb

htergu geeignete fRotbrüftchenfehle fo großartig, fo

fünftlerifd; gelungen auSgeführt mürbe, ba^ id; glaubte,

mitten in einem niebergeljenben ©emitter gu fein. 3$
erfchauerte jebeSmal, mit foldjer ©eroalt unb fo täufchenb

nachgeahmt trachten bie Donnerfchläge, roiberhallen

unb oerhallten fie, bis fie fo fchraad) mürben, als

ob fie auS roeiter §erne fämen.

3ch haUe feine Slhnung oon bem hohen SGBerte

biefeS Zünftlers, eS mar baS erfte fRotfehlchen, baS

ich füfigte, unb als mich ein $reunb um baS Dierdjen

bat, ba überließ id; eS ihm, um nie roieber eines

biefer (Eigenart gu befommen. (gortfe^ung folgt.)

^ogeffchuh«

33on I)r. u § f) a cf e.

(gortfe^ung.) (9ta4brutf oerboten.)

3. Über bie Slbnahtne ber 93ogelroelt.

3n ber DageSpreffe unb anbei roeit begegnet man
immer unb immer roieber ber ^Behauptung ton ber

Slbnahme unferer 33ogeIroelt. Die ^Behauptung ift bei

tielen einfach gum Dogma geroorben. SBie [teilt eS

mit ihrer ^Berechtigung? Die 93el;auptung ift ridjtig

unb unrichtig, ©ie mag richtig fein f)in ftchlüd; ber

©ee= unb ©tranboögel. Diefc ißogelarten fomuten

ja aber für baS SBinnentanb, inSbefonbere unfer

engeres SSatertanb ©achfen, nicht in $ra9 e - @8 mirb

auch gugugeben fein, ba^ bie ©umpf= unb 2Baffer=
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oögel immer raettiger bie ihnen jufagenben Sebent

bebingungeit bei unS finbeit. ft'ulturaufgaben oon

f;Öc^ftem/ uotfön)irtfd;aftlid;em 2£erte, mie glufj*

reguüerungen, Brodettlegung ooit ©ümpfen itnb ber:

gleichen, (affen fid) aber, öarüber muffen mir unS

flar fein, um einiger Bogelarten mitten nidjt jurücf=

ftellen. Ob unb inmieraeit eine Abnahme ber Daub=

oögel, bie id; and) jugeben miß, ju bebauern ift ober

nicf)t, barauf merbe ich fpätcr befonberS jurüctfommen.

$n ber Allgemeinheit jebenfattg, ohne ©infdjtänfung,

ioie bie Behauptung unS immer oon neuem entgegen^

tritt, ift fie unrichtig unb irreführend Oie Behauptung

ift burchaitS nicht neu. ©dion Siebe tritt ihr —
©eite 311 — mit folgenben Ausführungen entgegen:

„3ulefet tarn eS fogar bahin, bafj oiele (Bid)torni=

tfjologen) auS Kummer über bie Bot ber ihrem

ganjlid)en Berfchminben entgegengehenben Bögel

nidjt blojj baS fangen, fonbern aud; baS galten

oon©tubenoögetnbet

hoher ©träfe oerboten

roiffen roottten. ©oU
djen eptremen Biei-

nungen liegt feineS:

raegS nur burd) bie

Debatten gefteigerte

'.Rechthaberei ju=

grunbe: eS finb meift

bie Meinungen moffU

gefinnter Seute, bie

ein £erz für bie

Batur unb für bie

gefieberten ©rben=

bi'trger haben. 3U =

grunbe liegen bie bei:

ben, jefct bei oielen

jum ©ogma geroor=

benen fallen Bor=

auSfetjungen
:

„Alle

Böget oerminbern

fid)" unb „ber

sIRenfch",ber fie fängt

ober fdjiefjt, „ift not:

ZugSroeife fc^utb baran." ®aS $rrige ober

roahre biefer @ä£e bem Bid)tornithotogen nad)=

juroeifen, bürfte rcohl notrcenbig fein. ©er BogeU
fenner oon §ad) teilt jroar felbftoerftänbtich jene

falfdjen Anfdjauungen nic|t, allein rcenn er fetbft in

roeiteren Greifen biefe Anfdjauungen befämpfen unb

bie richtigen oerbreiten raitt, bann bebarf er ber Be=

raetfe, unb biefe liefert jum guten Beile bie Erfahrung,

^nfofern roerben alfo auch ihm bie (Erfahrungen, bie

ein anberer in anberer ©egenb gemacht h a^ £üt nid^t

unroittfommeneS Dlaterial liefern." ha& £ f^on

früher einmal barauf hingeroiefen, mie aufjerorbentlich

fdjraierig eS ift, biefe $rage überhaupt ju beantraorten.

Als an Siebe bie Aufforberung herantrat, fiel) über

bie Brutoögel Oftthüringens unb ihren Beftanb auS=

jufpredjen, ba fdjreibt er: „Sebte nur Altmeifter (Sh*.

S. Brehm noch, ober gäbe eS auch uur einen einzigen

Saien, ber bie gefamte Bogelroelt beS ganzen öftlidhen

BhüringenS feit einem Bierteljahrhunbert aufmerffam

unb oornrteilSloS beobachtet h<*t, f° mürbe ich oon

ihm eine berartige Arbeit erroarten unb mürbe icf) ihm
meine eigenen Beobachtungen mit ©enugtuung jur

Berfügung ftellen. (ES lebt aber in Oftthüringen

niematib, ber in biefer Sage ift, unb man möge mir

eS baher zugute holten, menn id) im nadjftehenben

auS ben (Erfahrungen, bie id; mährenb eines QtiU

raurneS oon etraa 40 fahren tm öftlichen 3:^ürtngeit

gefammelt habe, einige einschlägige 2Ritteilungen mad)e.

Bon frühefter $ugenb burd) eigene Neigung ber

Bogelmelt zugeführt unb oon einem oogelfunbigen

Oheim an bie Aufzeichnung ber Beobachtungen ge=

rcöhnt, bann als Baturforfdjer unb fpeziett als mit

ber ©etailaufnahme Oftthüringens betrauter ©eolog

gezraungen, uuauSgefet;t ben ©au nad) allen Dichtungen

ZU burdjroanbern, hatte id) ©elegenheit genug, um=

faffenbe Beobachtungen ju machen. ©leichzeitig habe

idh meinen eigenen Augen nie fo oottftänbig oertraut,

bafj ich uidjt burd) bie Beobadjtungen anberer bie

eigenen lontrottiert hätte- f^äger unb Sanbrcirte

mürben befragt, menn fie irgenbroie „fehen" fonnten,

unb mürben beaufs

tragt, auf ben ober

jenen Umftanb acht=

Zugeben." ©aS finb

alfo bie Bebingungen

nnbBorauSfet;ungen,

bie eine Autorität toie

Siebe zur Beantroor*

tung ber grage auf:

ftettt. 3d) mödjte mir

bie $rage erlauben,

bei raem oon allen

benen, bie ftänbig

oon einer Abnahme
unferer Bogelmelt

fpredjeit, biefe Bor=

auSfe^ung auch nur

annähernb gegeben

finb. Unb zu raelchem

©rgebniS fomrnt eine

folche Autorität mie

Siebe? Auch er er=

tennt an, baff oon

ben Arten, bie mir

nicht Zu ben ©ing: unb ^leinoögeln jdhlen, raeit

mehr an ^päufigfeit ab* mie zunehmen, im übrigen

gelangt er zu bem ©rgebniS, baff bie 3 a f)l ber

©ingoogelfpezieS, roelche zunehmen, über miegt,

gegenüber ber 3 a hl berer, roelChe abnehmen,

©ein ©rgebniS gilt, mie roohl für oiele anbere ©tridhe

OeutfdjlanbS, auch für unfer engeres Baterlanb

©achfen: Amfein, 3^PPen /
©elbfpötter, graue ©raS»

müden, OorngraSmüden, 'üRütterChen, graue $liegen=

fchnäpper, Baumpieper, ©egler, gelblerdje, Bitdhfinfen,

©ri'tnlinge, ©irli^e, um nur bie am meiften in bie

Augen faüenben Arten h£rö0r5uh £ l> £n, nehmen bei

unS ©ott fei ©anf ftänbig zu - finb aber

gerabe bie Arten, bie unS am meiften am -iperzen

liegen, bie mit ihrem ©efange unb ihrem lieblichen

Bßefen unfer Jperz erfreuen, unfere ©ärten, gturen

unb Bßätber beleben unb ihnen jenen 3aul) er unb

Deiz oerleihen, um berentroitten oor allem mir unfere

Bogelmelt lieben unb fchüjjen. (ftortfefcung folgt.)

Solktnbtu bobtnb. Slufnafime »011 3B. Smeiä.
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<$>rnttf}ofogi(ches aus geringen.

©agebudf)aul 3ug oon 1912.

®on fReinljolb genf, Erfurt.

(ftortie&unfl.) (9(ad)btutf »erboten.)

ieber eine glitcflidje Jour machte iä) am ©tachmittag

be! 31. TOai. gn £aftleben befah id) mir gunäcf)ft

ba! einzige ©teft greunb ©Ibebar! in unferer ©egenb.

©in <Storcf) ftanb benn aud) barin, um halb aHer=

bing! abjufliegen. gm Gorjaljre hatte ba! fjßaar

leiber nic^t gelegt unb heuer follen fie oier ©ßocf)en

fpäter gefommen fein. Gor jroei gahren follen erft

3roei Störchinnen bagemefen fein unb gelegt haben,

die ©ier feien bann aber non einem fpäter fommenben
©tor<henmännd)en fuaaulgeroorfen raorben, rcorauf

bann eine richtige Grut gefcfje^en fei, roie mir eine

Gauerlfrau eqäfjlte. (©ßenit nicht fd)on juerft ein

©Kännchen babei mar, ba! nom jraeiten mit bem Stecht

be! ©tärferen nertrieben mürbe, geroift eine intereffante

Gegebenheit, für einen Gogelftubenbefifter allerbtng!

nid^tä neue!,
f.

u. a. ©engler „Siebelteben in ber

Gogetroelt".) groifcljen ^ ort un^ ^>em ©ebiete be!

Stotfopfroürger! fand id) ju meiner freubigen Über=

rafdjung ben feltenen ©dhraarjftirnrcürger --

Lanius minor.

©er Gogel faft auf einem ©etegraphenbraht, flog

non ba au! öfter flüchtig auf ein gelb unb rcieber

einige ©Keter meiter auf einen ©raht, lieft fidj aber ftiibfcft

beobachten unb fo fonnte icft fchmarje ©tim, gügel
unb glügel, letztere mit nur einem roeiften, Heineren

gelb, roie auch bie etroa! rötlichen Gorberflanfen gut

erfennen. ©a ich ©ßerninglhaufen jraei ©Bürger

abfliegenb faft, bie nach bem ©Beift unb ber ©röfte
nur Staubroürger fein fonnten, ber Stotrod auch nicht

feiten ift, lammen auf biefem fleinen ©ebiet non
nicht 10 qkm mithin alle nier heimifdjen ©Bürger oor.

hoffentlich noch «<$1 lange- gft collurio überall

gemein, fo foHte für ben ©df)uft ber brei anberen— auch &er Stnubroürger ift recht fpävtidf) gemorben —

,

minbeften! aber für ben fleinen @rau= unb ben 3tot=

fopfroürger, etroa! getan roerben, nal^uStaturbenfmäler

finb fie ja fdjon. — ©onft hörte icf) noch ben aud) recht

feiten geroorbenen ©Badhtelfönig (rerrrp, ober rähpp)
fcftnerren, bie ©BacEiolberbroffel an jrcei ©teilen, un=
gemein häufig ©orn= unb ©artengralmüde, ebenfo

©tare (meijt gunge), ©rauammer (ben ©olbammer
bagegen auffallend raenig), ©Biefens unb Gergftelje,

©teinfchmafter, Graunfehlchen unb ©umpffänger, ben

allenthalben h' er häufig geroorbenen Gaumpieper,
©artenrötling, furchigen Gaumläufer, an ber

©rammemühle ein $aar auf ben Rappeln niftenbe

unb nach gutter fliegenbe ©iftern, ©todenten u. a.

19. guni. ©iebleber ©eiet). jungen ©ei<h =

rohrfänger (Acr. streperus) gefangen, intereffant

bie Dtachenjeichnung: einige fcftroarje fünfte auf ber

gelben gunge. ®en ©djilfrohrfänger hörte ich

feit einiger geit int Umflutgraben be! Ipefigen Suifem
parfe!. ©el festeren ©efang ift bem be! ©eich*

roljrfänger! ähnlich, enthält aber bei guten ©ängern
mehr melobifdje, 3 . ©. an ©dhroalbengejroitfdher

erinnernbe ©trophen. 3lm 17. guni notierte ich u.

a. ein hübfcheä „jibelüh lüh lüh", ein merfroürbige!

„mütt roütt roütt äh", bann öfter im ©efang ein

gartenrötlingartige! „hüib" ober „roüib", mag alle!

streperus nicht bringt, fobann flattert er im ©tfer
be! ©tngen! gern mal etroa! h ocft/ roobei ber rote

Gürtel unb bie Heinere ©eftalt, feltener bie $opf=
ftreifung auffallen, ©er ©efang be! entfdhieben

gtöfteren ©eidbrohrfängetl ift jubem gleichmäftig (roenn

auch teilö temperamentooller, teil! langfamer), fo baft

Goigt bie 21rt nebft ber Ütohrbroffel mit Dfted;t all

Wetronoinfänger bezeichnet. 2lm 19. guni hörte ich

übrigen! mehrmal! ein beutlidje! „finf" babei unb
neben bem rauhen „Äräh" einmal etroa! ähnliche!
roie eine §änf(ing!tour (bahütjüha) oon bem erregten

Gater be! ©efangenen.

23. 3uui- £>of)e ©onne bei ©ifenach; bei

grauenbem ©ag, früh 3 Uhr
/ beginnt ein 3^otfehldhen,

noch halb träumenb, zugleich ba! .^eulen be! 2öalb=
fauge!

;
bi! 3,20 Uhr „gaunf'önig u°ö ©roffel,

10 Minuten fpäter bie ©annenmeife, unb nun ift alle!

im lebhaften ©ingen. ©ßunbemotl hört fich ber au!
ben ©Balbtälern herauffchallenbe ©efang an, bei bem
9lmfet unb 9totfehlchen bie erfte DftoHe fpielen.

2
. guli. ^)öre an ber ©era in Slrnftabt ein

feine!, etroa! anfchroeHenbe!, heufchredenartige! ©irren;
nadj langem ©ucfjen finbe ich, öaft e! au! einem

©pechtlod) einer übethängenben ©ßeibe fommt. Geim
ütäherunterfuchen bricht ein ©tüddien be! forfartigen

©tammel herau!, unb ehe ich noch recht burcfj bie

Süde in ba! zutage tretende S^eft bliden fann,

fcfjroirren brei Heine Äerl!, bie fich Suoor ängftlidh

innen angefthmiegt hatten, herau!, leiber jroei in!

©Baffer. ©! ift erftaunlid), roie bie fleinen Gurfc^en
mit ben glügeln rudfenb fich durch öa! roohl 6 bi!

7 üfteter breite Gadhbett fortarbeiteten, einer gelangte

bi! an! jenfeitige Ufer, ber andere bi! halb auf ein

^oljbrett unb nun ein erbitterte! Gingen um! Beben,

immer unb immer roieber feftte ber eine an, um ganj

auf! Grett gu fommen, ber andere um an bem mit

£0(3 befcfjlagenen Ufer Jpalt 3U geroinnen, ein oer=

3roeifelter, mehr al! fünf ©Minuten bauernder ßampf,
fchlieftlicf) doch ein ©rlaftmen unb ©rliegen. ©in
©rama, padenb unb erfdjütternb zugleich, 3umal für

mich, ber ich in geroiffem Sinne fdjulb daran bin

unb feine Jpilfe bringen fann. ©ie ©Itern lieften fich

roährenb ber ganjen geit roeber hören noch fehen.

(Sortfepung folgt )

„9Sor einiger 3eit fhrteb id), bafe jtttei fteine©etbf)nuben=
fafaöu’3, bie idT pflege, (gier gelegt bctttcn unb erlaubte mir
bie Anfrage, ob ba§ häufiger fonftatiert roerben fönnte. SDer

eine biejer 'liögel, ben id) im 3uli 1911 oon ^>errn 2luguft

Sodetmann taufte, bol nun feit bem 27. 3md 1912 ein ooHeS
©mbenb @ier gelegt. ®a id) oermute, ba^ eine berartige

grud)tbarfeit nid^t häufig ju beobadjten ifl, fo erlaube ich mic,

baoon 30ütteilung ju machen. 2TiögIid^ertr>eife intereffiert fich

ein Seil ber Sefer ber „@ef. SBelt" bafiir. ®ie @ier mürben
in einer geroiffen i)3ei iobi^ität gelegt: 3^1 (17.) 1912
ein§, im September (3., 6., 28.) 1912 brei, im IRooember

(3.) 1912 ein§, im ®ejember (3, 8., 20.) 1912 brei, im
Januar (10.) 1913 eins, im gehruar (7., 24.) 1913 poet

unb am 19. Wärj 1913 eins, üöährenb oor bem erfien @i
ber 93ogeI fünf Sage unter bem Silbe fef)r fhroerer atuler

Sarmentjünbung h efd9 eifranft mar, ging noni jroeiten @i
an bie Ooulation ohne Störung oonftatten. ®ie ©iahlage
erfolgte ftetS roährenb ber 9tad)t auf ben Sanb beS ffäfigbobenS,

unb jroar immer an gleicher Stelle (ungefähr bie Httitte) beS=

felben. Sämtliche @ter finb notlfommen auSgebilbet, jebod)

jeigen fie fleine Serfd)iebenl)etten an ©röfee unb gorm. @8
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ift fd)abe, baff eö big jefft uidjt gelungen ift, ein '3Dtänn<$en *)

gleicher 3lrt ju befommcn. (Sin 3nd)tU!igsSuer|ud) l;dtte in

btefem gatte oietteicht S?lu§fid)t auf ©rfolg.

Siirjburg, 24. ©tövj 1913. tpxehfelber.

gvflftjnhvdbcobndjtiuißeit 1913. 15. Januar, + 4° ©.,

tvocfeu, ©djneegänfe non Oft ltad) Seft. 3ln frönen Sagen

fingen ©udjfinfen unb SJleifen. 16. gebruar: t)öre 2lmfel

unb Siot fehlten fingen (fe§r milber Sag). ©om 26. an

fingen fie in meinem ©arten. ‘Cie Slmfeln fd^einen ftnrfev

aufjutreten alä 1912. 4. SJlarj: ®rei tu ei fie ©ad) ft eigen;

7° @ ,
SW, Siegen, 751 mm; 10. ttJiärj: 3ehn bi§ jroanjig

roeifje S3ad)fteljen; 10° (S., SO, tjeiter, 750 mm; 12. iDiärj:

(Sin ©djinarm ©tare; 15° (5., trocfen, 753 mm; 14. ttliärj:

(Sine gelbe Sßat^ftelje; 13° @ ,
heiter, 756 mm; 24. ttRüvj:

©ingbroffeln gehört, 15° ($., Reiter, 0, 746 mm.
A. 21. Stutnler, Uiünftereifel.

grithjnhrsbeobflcfttungen. ®ad)auer3Jloo3. ®ien§tag,

ben 11. Diärj 1913: 2fftingeltauben, 1 roeifje©telze, 1 glug©ra<h=

oögel, Diele Äiebifie, 1 Stotfeljlchen. ©tittrood), ben 12. SJtürz:

1 Siotfef)ldjen, 2 Seibeulaubjänger (fingenb), etliche ®roffeln,

2 roeifte ©teilen. Sftoofadj, ben 21. ttJiäij: 2 9iotfet)ldf)en, 2 3““«=
tönige, 3 gifdf»reil;ev, Diele Setbenlatibfänger, 1 großer ©djroarm

©rachoögel unb ©udjfinfen, 10 bi3 15 Sio^rammern. ©atn§*

tag, ben 22. ftttärg in SiammerSborf: 1 ^auSrotfdjroanj.

®trnaict)ner, ©tünchen.

©cübadjtuiigcu, Sinter 1912 unD ftrühjahr 1918.

®uvd) ben nülöen Sinter nnb ba3 auägeftreute gutter fonnte

id) täglich mehrere ©ud)finfenmännchen unb auch 9B u ct) =

finlenroeibdjen, uutermifd^t mit Sperlingen unb anberen

ginfenoögeln beobachten. Sich je£t im grühiat)re 1913

fann ich fie bet ihrem SiebeSfpiel beobachten. 2lufjetbem

beobachtete ich am 9. gebruar in ©ecfbach bei gvanffurt eine

gelbe ©adjftelze. 2lm 16. ttliärj einen ©tax ganz in

unferer Stahe. ©eim ©pajtergang am 24. ©tärz (Oftermontag)

im Salb bei fpohemacf im ®aunu§ einen £ntpp ©ergfinten,
auf betn gelbioeg nach SlnsSbadj Serd/engefang unb einen ®rupp
©tare, iüot)l 10—15 ©tiid beobachtet.

Serner ©ucjjanel, gvanffurt a. SJt., ben 25. ttliärj 1913.

®er 3ilp=3nlp=SciDeiUauhfängcv fingt bereits fein

furjeä Siebdjen bei leichtem Siegen früh Mi7 Uhr, + 10°,

710 mm, mittlere Sinbftärfe, SW, total bebecft, auf ©über*
pappein, abenb§ bie erfte g-elDlctdje im ©efang gehört.

2 >. SJiärj 1913 fonnte ber SBeiDeulau&filHger fingenb ben

ganzen ®ag auf ben «Silberpappeln am Siagengraben beob*

ai^tet roerben. Seifte 83ad)ft£l5ett unb ©dfafftcljen fielet

man täglich in zahlreichen (Sremplaren am Saffer ber Stift

nnb auf fjolzftöften. +11°, 708 mm, Siegen, total beroölft,

leichter W.
©iberad)/3ttft, 21. SJiärj 1913. . 3t. 3ena.

bett Vereinen.

'©afterifcftev ©ogclliebftabcr* ©crcin, ©ift ©tündjen
((§. 33.). ®te nächfie ©tonat§DerfammIung finbet ©am§tag,
ben 12. 3tpril, abenb§ 8 y2 Uhr, in unferenr SSereinSlofale,

Sieflaurant ©eroerbehaug, ®amenftiftftrafte 5, ftatt. ®age§ =

orbnung: 1. ©inlaufbefanntgabe; 2. 8iteratuvberid)t;

3. ©ortrag beS fpeuu Ingenieur glierl, ©orfiftenber ber

©ereinigung ber 93ogeIIiebt)abev ®eutfd)lanb§, über: „®a§
©aperifche ©ogelfchuftgejeft unb feine ®urd)fül)tung"

;
4. ®i§=

fuffton über (Scfahtungen in ber tttaditigatten* unb ©proffer*

pflege, ©äfte roittfommen.

Sereintgung Der Siebftaber cinhcimifdier 33ögel j»
©erlitt, ©t^ung am ®onner§tag, bem 10. Slpril 1913,
abenbä 8 y2 Uhr, im ©ereinSlofal, Seranbrinenftrafje 37 a.

®age§orbnung: 1. ißerlefung be§ 5fßrotofottS
;

2. ©ortrag:
®er ©proffer, Sieferent h err Siürfert; 3. Ornithologifd)e§;

4. @ejihäftlid)e§ unb gragefaften. ©iifte roittfommen.

®er SBorftanb. 3- Sl. : Otto ©trafon, II. ©d)iiftführer.

Snlircdlictiiht Der „3legintl)tt'‘, ©ereilt Der ©ogel=
frcuuDe 511 ©erlitt. ®er ©erein „Slegintha" hielt am
20. SJiarj 1913 feine orbentliche ©eueraloerfammlung ab. Siach 5

bem ©unft I unb II ber ®age§orbnung burd) ©etlefung be§

©rotofollä über bie leiste ©erein§fi§ung unb burd) bie 3luf=

*) St @el6f)aubenta!abug fetjten j. @t. auf bem SBofletmarlt. SBürbe
nidjt ber SBcfiger eincä fidjeren 9Hännct)eu§ biefer 9lrt bie(e§ $errn ^ofrat
5ßre&fetber in SBürgbiu g ju einem güc^timgäoerfuct) jur Verfügung [teilen?

•Ol.

nabme beS Jp{irn 3Unnietntann, ©evlin, hacfefcher SJiarft 2/3

erlebigt roaren, roiube über ben 3liitrag beS herrn ®ubevoroäfi)

auf Slbänberung ber ©ereinöfiatuten beraten. ®a ber Antrag

offenbar nicht oon uuiftürjlerifd)ein ©ebanfen getragen roar,

oielmehr nur einige unroefentliche ©bänberungen unb bie

©rfehung ber in ben bisherigen (Statuten enthaltenen gremb=

roöiter burd) entfpred)enbe beutfdhe erftrebt rourbe, fo gelangte

ber Antrag in etroaä abgeänbeter gorm nach furjem SJieinungä=

auäiaufch jur 2ltinal)me. ®ie neuen ©ahungen roerben bem*

nach ft im ®rud erfd)einen

3lu§ bem auf biefen ©nult ber ®age§orbnung folgenbeit

©ericht beS erfleu ©dhriftführerä fei folgenbeS roiebergegeben.

©et ©eginn be§ ©erein§fahre§ gäblte bie „Slegintha" 56 SJiit*

glieber. 3m Saufe beSfelben rourben elf Herren (Siaumann,

Siebbin, Jpubevti, ©aerroalb, Sache, ©d)utjc, ©cheleih, grifchfe,

©eib, d. Sagner unb 3tmmetmann) aiifgenommen. (S§

fanben 17 orbentliche ©i^ungen ftatt, in roetd)en bie gegen*

feitigen ©rfahrungen bei ^uftung, ©flege unb gütterung unferer

gefieberten Sieblinge auägetaufht rourben. 3lufter ben Sieife*

berichten ber hetren h ahu » ArebS unb Sagner, bie hierbei

ausführliche ©c|tlberungen ihrer ornithologifchen ©eobachtungen

gaben, rourben fotgenbe Sorträge gehalten, bie um fo inter*

effantec roaren, al§ jumeift lebenbe ober tote ©ertreter ber be=

fprodhenen ©ogelarten mit jur ©teile gebracht roaren. (S§

fprachen: h eir Aradjt, über ben „roftbraunen $eden jünger";

|>err Dr. ^einroth, über ben „©ogeljug unter befonberer ©e=

rücffidhtigung ber ©ogelroarte Stoffitten''; f?eri hetrmann, über

„Aönig unb Äünftler" (3aunfönig) unb über „©ogelzroerge"

(@olbliühnd)en); §err gelbt, über bie „Stufjucht non hauSrot*

jchroänjchen"; |>eiT ®uberoro§fp, über „erfolgreiche ©tieglih*

Züchtung in ber ©ogelitube". gerner rourbe oon ben |>m'en

©iütter unb gifdjer je ein lebenbe§ (Sremplar be§ Seiben*

laubfängerS, be§ gitiSIaubfängerS unb beS Ourmfalfen zur

©ihung gebracht unb zum ©egenftanb allgemeiner ©efpred)ung

gemacht.

3ur görberung ber ©ogelfunbe unb ber ©efettigfeü rourben

fünf ®age§= unb zmei Sia^tpartien in bie roeitere Umgebung
SerlinS gemacht, gür bie gerien roar für 3ufammenf'ünfte

ber ©iitglieber unb ihrer gamilie geforgt. ®a§ nom ©erein

am 26. Oftober 1912 neranftaltete Sintevoergnügen ift ebenjo

roie ba§ am 26. Januar 1913 ftattgefunbene (SiSbeineffeu al§

roohlgelungeu zu bezeichnen.

®em ©ericht be§ I. Schriftführers folgte berjenige be§

Äajfterer§. ®ie ©tnnahme be§ nerfloffenen ©ereiu§jahre§

betrug 579 M, benen 432,45 M 3lu§gaben gegenüberftehen.

®er Äaffenbeftanb belauft ftch jur^ett auf 1148,25 Jl. (Sinige,

non ©ereinSmitgliebevn geftiftete ©ögel unb ©egenftanbe rourben

Ziigunften ber ©ereinSfaffe oerloft. ®er ©erlauf in ber

©ereinSbibliothef überflüffig geroorbener ©üd)er brad)te einen

(Srlöä oon 27,10 M.
©ei ber hierauf ftattgefunbenen Sieuroahl be§ ©orftanbe§

rourben bie bisherigen ©orftanbSmttglieber bureb 2lfllamation

roiebergeroählt. @9 finb bieS bie fperren: ©ottfdhlag, ©erltn*

Silnier§borf, ©erliner ©ir. 160, I. ©orfipenber; ^mhn, ©erlin,

©eierSburger ©tr. 7, II. ©orfthenber; hierfemann, Sieuföttn,

jreptoroer ©tr. 22, I. Schriftführer; ©orbrobt, Sichtenberg,

Seferftr. 28, II. Schriftführer; SJianede, ©erlin, Sinbenftr. 66,

Äaffierer; ©rauer, ©erlin, ©reiigloner Slllee 248, ©iblioihelar.

3u Aaffenprüfern rourben bie Herren 2Ji. fttiüttei, ©uniprid)

unb ®uberoro§ft) geroäl)lt. Dluftevbem fanb bie Sahl ber ©e*

fiebelung§* 1111 b SinteTfütterungsfommiffion ftatt.

®er ©trein „©egintha" lann auf 1912/13 al§ auf ein

arbeitS* unb erfolgreiches 3®t)r zurüdblid'en, unb ich fdjliefte

meinen 3uhre§bericht mit einem herzlichen
:

„viat, crescat,

florcas!“ ^ierfemann.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©eövttuihdmufter:

Al. 45 h. 543820. gutter* unb Safferbel)älter mit auto*

matifd)em 3u lau f in bie gutternäpfe für ©ogelfäfige.

Sieinh- Siabigl, Älingmül)! bei Sichterfelo, St.*S.

3lng. 14./8. 12.

Al. 45 h. 541 950. gutierbaunt für ©ögel mit ©djuhbad)
unb abnehmbar befeftigten 3metgen. Aarl gunf, ©ab
^omburg. 3lng. 27./1. 13.
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3Pom ^ogetmarftt.

Sou feiten« auf ben Sogelmarft fominenben Sögeln roerben

angeboten:

2lttgufl ©ad^mann, Söien VII/2, ©tiftfaferne: 2,2 Nuf=
föpfdjen,

© eorg ©riiljl, OreSbeu = Jt öffcbenbroba: Note Karbinäle,

Oayalbroffel, ©etbenglanjftare, Sapft=, ^nbtgofinfen,

©olbfopffiar.

2luguft gocfelmann, Oierparf, Vatnburg = @rof =

borfiel: Orauer=, votfiifjige Äubabroffeln, SÖ8 ei^fe£)I=,

Niefen
,

Orange;, fcfjroarjfäppige Stäffcben, ©dbioarj=

gtmpelftnfen, bunfelblaite Sijcböfe, ©cbroarjfopffcrnbeifer,

Ävotis, ^Bapftftnfen, 3nbigo=, fleine Kuba;, grofe Kuba=,
3afariniflnfen, Sraun;, Sraunfopfftärliuge, grüne Sen=
galiften, Storgenammern, 2Beifbauben=, 2öeifjfe{)lJ)e^er=

linge, ©lanjelftern, ©dbroargbruft--, ^awaifatrupiale,

Surpur=, Ißalm*, Orauertangareu, rote Karbinäle,
©perlingSpapageien, gelböürjelige gliegenfdjnäpper, ©ing=,
Sulla;SuUa=©tttid)e, 1 3luer9fa lf aus ÜJterifo, Siftoria;

fron=, 2Beif)btnben=, Noft=, ©d)iippen=, ValSbanb;, Kap;
tauberen, tpicajitrotauben, merifanifdje ©d)roarjbrufl=,

Ntaffena=, Vaubenroacbteln, ©iffa.

©ntS-- unb gorfloetio alter Valufdjfa, SNanioto,
S- S)ola = 9Nid)oroa, ©alijien: 1,1 ifWabieSamanbine,
1.1 bottergelbe Sßeber, 1,1 mevifanifcbe Karmingimpel.

3- ^erjog (früher @. Stalojer), 3nnSbrucf, ©üb =

babnftvafje 8 : Oagalbroffeln.

V o l j t b i e m
, Karlsruhe i. S., 2atbnerftrafe 24: 1,1

2Beifjfel;Ipfäff($en.

@ufiao2RüIIer, Hamburg, 9t epfolbfira^e 91: Ooldbftidj*

tauben, Siftortafrontauben, ©rünfopfenten, feltene ©tare,

^»onigfauger auSgefärbt, DOtobrenfopfPapageien, ©cbroarjfe^Is

aleranberfitticbe, Orupiale, Sangf^roanäglanjelfletn.

OrniS, Netebenberg tu Söbmen, VauS Nr. 338:
Oapalbroffeln, rote Karbinäle.

Sobann Nobradjer, Sienj, Otrol: 2 ©tetnbübner.
©cbmiebeberg, Berlin, ©cbönbaufer Slllee 70a: @olb=

ftirnblattoögel, Oapalbroffeln, rote Karbinäle, 3 e^ia;

täubeben.

©erb- ©cbmitter, Vaarjopf b. Srebenerj, ©tein =

badbtal: 1,1 fleine Kubafinfen.

S- Ojornacf, Berlin, ^ßren jl. 2Illee 189: ©rofjer 2lleranber;

fittidb, 1,0 Notobrbülbiil, 1,1 3ebratäubd>en.

Sernb- SBiefe, grifeur, 33 er I i n , 2ßinS;©trajje 46:
Noter Karbinat.

S“ul Söerner, Surgroenbeu : 1,0 gelbbiirjeliger @bel=

fäuger.

„2llleS tabelloS" an bie ©vpeb. ber „@ef. 2Belt":
2.1 fleine Kubafinfen, 1,0 Kapujenjeifigbaitarb.

Verin 2.©., Neuftäbtel. Um
©tubenoögel in normalem @r=

näbvungSjuftanb ju erbalten (f.

„©inbeimifebe ©tubenoögel",

5. 2lufl.), ift eS groeifelloS oon tBert, eine gutterpaufe täglich

eintreten ju laffen. 2ßie lang man biefe gutterpaufe bemifjt,

bängt oon bem 3uftanb beS Sogeis ab. ©ine jroeiftünbige

gutterpaufe erträgt jeber Sogei ohne irgenb roelcbe ©cfjroierig-

feiten. 3n ber gretbeit ift ber Oifdb für ben Sogei ja auch

nicht immer fo reieblicb gebeeft, bafj er fortroäbrenb Nabrung
aufnebmen fann. Oie NabrungSfudje eines freilebenben Vogels

forbert audb förperlidje Slnftrengungen. Oiefe fallen beim

gefangenen Sögel fort unb fönnen burdb biefe gutterpaufe

einigerntafjen erfefst roerben.

Venn |>. S., ©tettin. Oer SBellenfitticb ift oon bem

tßeibeben gebiffen, foroo^I am ©djenfel roie am Kopf. 2ln

beiben ©teilen roaren ftarfe Slutergiiffe eingetreten, oon benen

ber inS ©ebirn roobl ben Oob hätte b«'beifübren fönnen.

^errn ©. ^»., .Karlsruhe. ^ fl0e ben Sogei für ein

2öeibd;en beS ©piegeltrupialS, beffen ©efteber ©barpe

((Jat. of the Birds) roie folgt befebreibt: OberfeitS grau mit
©elb gemifd)t unb febmaq gefleeft; unterfeits gelblich, ffiaucb=

mitte roeift, ©eiten grau; gtiigelrebern fd^roärglidb, roeifj geranbet;

©dbroanj gelblid>roeif} mit bunflen ©pi^en. ©S roäre aber aud)
mögltcb, bafj eS fid; um einen jungen, noeb nicht auSgefäcbten
Sogei btefer 2lrt bonbeit.

Ferrit ©. Ä., ©üben. Sartmetfen erhalten ein gutes
Sieidjfuttergemijcb, baju allerlei ^nfeften, frifdje Slmeifenpuppen,
gebadftes bortgefo^te? ©t, feingerolegteS ftleifcb, fleine ©türfeben
Obji, im $erbft unb SBinter aud) ©ämereien 0£)irfe, ©pib=
fameit, Ntobn, etroaS gebt iieften ^aitf, Nobrfanten).

.fierrn ©. ©., 3ebbenif. Oer Äarbolineumgerncb ift bis

SNitte Nlat nid^t mehr roabuiebmbar. 3^ glaube nicht, baff
baS Sefnabbern ber oor langer 3 e *t mit Karbolineutn ge=

ftricbenen ^»oljteile beti Sögeln fcbäblicb ift. SBenn ihnen 3meige
genügeub geboten roerben, roerben fie nicht an ben' |iolj=

teilen fnabberu. Oamit fid) bie Sögel bem Negeu auSfeben
fönnen, ift eS empfebleuSroect, einen Oeil beS SolierenbacbeS
aus ©itter berjuftellen.

|>errn X. ©., Neufölln; ^>errn ©. S., ©leiroib; |>errn

9N. 2B., SNannbeim=Necfarau; ^eirn Oireftor 3- 3Belbotb
b. Oeplib :(Scbönau, ift brieflid; Sefcbeib jugegaugen.

f?errn ©., Sremerbaoen. OaS Oigerfinf litt an
SerbauungSfcbroä^e. ©ine übertragbare Äranfbeit febeint nid)t

corjuliegen. Oer Sogei roar nielleidjt ein= ober jroeijäbrig.

©r bejanb ficb in ber Staufer jum Srautflelb. 3nfolge feiner

Äranfbeit ift biefe oerlangfamt unb nur teilroeife eingetreten.

aBabrfdjeinlicb ift ber ©rauebelfänger ein SMbcben.
iierrn Sv Oüffelborf; £e;rn 21. N., Stiinftereifel: Seiträge

banfenb erhalten.

.jpetrn S-» Oüffelborf. Sfßeibc^en ©oulbamanbine ift

infolge oon @elbfud)t eingegangen.

^>err Oberförfter ©., ©raj, roirb gebeten, feine 2lbreffe

anjugeben. ©in im Sefib eines nicht freifebenben SNoluffen;
fafabuS befinblicber 2iebbaber roünfcbt mit ihm in Serbinbung
ju treten.

§enn O., |>atle a. ©. 2lujjer bafj ber Sogei fe^r

mager roar, lief fid) uid)tS feftftellen. Oie gäulniS beS ÄabaoerS
roar fdjon roeit fortgejebritten.

21 . 21 ., ©tocfbolnt. l. „Orpvroeber ftarf marfierenb" beift,

er ift in ber Umfärbung jum c^ocbjeitsfleib begriffen. 2. Nuf =

föpfeben unb ©Ifenaftrtlbe roaren jur 3eit ber Verausgabe
ber lebten 2luflage oon „grembl. ©tubenoögel" noch nicht

lebenb eingefiibrt. 3. ©S fomnten gar nicht fo roenig ©roten

auf ben SogelmaTft, nur nicht mehr bie früher jablreicb

eingefü^rten 2lrien. OaS bat mancherlei ©riinbe. 4. Oer
oftinb. Nonpareil ifi bie Iaucbgrüne Sapageiamanbine,
ein an fief recht fräftiger, gar nicht befonbecS jarter Sogei.

Orofsbem qelingt eS nur feiten, iljn längere 3«ü am 2eben 3U

erhalten. Oarüber ift im oorigen roie in biefem 3ab':gang

mehrfach getrieben roorben. 5. Oie Seränberung in ber

©rnäfrung unb in allen 2ebenSoerbäItniffen trägt baju bei,

baf bei manchen 2lrten bie garben oerbleicben.

Verrn 21. g., Nürnberg. OaS SNörochen litt an einem bef=

tigen Oarmfatarrb, an roelcbeni eS ^ugrunbe ging Nubrartige

©rfcheinungen roaren nicht feftjuftellen. Oie Slutentleerung

bureb ben ©dbnabel beruhte roabrfcheinlid; auf bem SI“ben
eines SlutgejäfeS im Nacfen ober in ben 2uftroegen. 3Nit

ben iibergeroaebfenen ©«hnäbeln roirb fo oerfabren roie im

„Sogeljudbtbucb" ©. 280 angegeben ift.

Verrn g., ©rfurt. Son Ouberfuloje roar bei bem @.

nichts ju finben. ©r ift infolge einer ©rnäbrungSftörung in

Serbinbung mit 2lbjehrung ein gegangen.

Vetrn 2ß. Vv Sergeborf. 1. Seffer ift eS, ben 2Bilbfang

an frifebe 2lmeifenpuppen ju geroöbnen. 2tn baS Ntifchfutter

roirb er gebracht, inbem man eS anfangs mit lebeuben 'JNebl 5

roürmern oermengt, bann mit getöteten unb lebenben ju gleichen

Seilen, fdblieflicb mit jerfebnittenen. Oie 3a bl ber SBiirmer

roirb allmählich oerringert, bis ber Sogei auS[d;liefjlich 9Nif<b=

futter annimmt. 2. 3m nörbli^en Oeutfchlanb faum oor

Ntitte 2lpril. Oer ©efang beginnt halb nach ber 2lnfunft.

3. Über baS ©ammein frifeber 2lmeifenpuppen f.
.Kleine

NJitteilungen (nädbfteS V eÜ)< Vanbfdjube anjieben, 2irmel unb

.riofen feft jufchnüren.

Verrn Sv Oberaula. Sermutlich roirb ber S- int ©pät=

fommer, roenn er reid^lid^ mit frifebeu 2lmeifenpuppen gefüttert

roirb, baS ©efiebet erneuern.

Berantm ortttep für bte Scfjriftleitung :ftarl92eunjig, 4»ertnSborf bei Serien
; für ben Sinjeiflenteil :3ranj28unberlid), fDtagbeburg, Srcitcr ®8eg lßB.

Sertag b« ®reu|’f<ben SerlagSbucppanblung in 9Jt*gbeburg. — SJrutf Bon St. ipopfer, Burg b. SJt.
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16.

ölocbenfcbrift für VogelUebbaber.

^Teilte ^üthtttttgstrorfuthe.

SBon 3- if unpenborff, 3iW<h-
(Sdjluß.) (9?ad)brud »erboten.)

ie ©efiebcrfärbung ber jungen Sütbülbaftarbe

int Sllter non ungefähr fünf äßodjen ift ent=

fpredjenb bent unfeheinbaren Äleibe ber Sitten gleichfalls

unfWeinbar. OberfeitS finb fie fchroadf) bräunlichgrau

gefärbt, DberljalS unb .IpalSfeiten finb fetter; Ober*

fopf nebft ©cf)opf unb ©efidjt finb ruftfchroarj, am
bunfelften an ©tim unb 3»9 e t; ber 93artftreif ift

rujsfcfjraarä, unterhalb ber fd}muj$igroeifjen Ot)rgegenb— in ber ©röjje roie beim Sotohrbülbül — fich

cerbreiternb, umfaßt er biefe nad) bem Dberfopf fic^

ljin$iehenb in einem fdjmalen ©treifen
;
föehle unb Unter=

hals finbroeifj; bieSruft ift roeifj, jart hellgrau geroetlt,

ba f^eber anfd^einenb ^etlgrau geranbet ift; Sruft=
unb jebe Saudijfeiten finb jart hellgrau, bunfler ge=

roettt; ber Saudi) ift roeijj; bie Unterfdjroanjberfen finb

jart orangerötlid), fo baf) fie rool)l fpäter bie Witte

jraifc^en ber g'ärbung ber Unterfdpuanjbecfen ber

©Item galten roerbett. ©ie Stugen finb bunfelbraun

;

ber ©ctmabel unb bie ^üfje finb fdhroärstidh ^orn=

färben. 3» ^ cr ©tope fommen fie mehr bem 2ßeijj-

ohrbülbül gleich, in ber ©eftalt mehr bem fcfjlanferen

Sotohrbülbül. ©er ©dfiopf ift Heiner als ber beS

teueren unb größer als ber beS erfteren. ©ie SocH
töne unb 3^ufe haben mit benen beS 2Beifjof)rbülbülS

^nlicfifeit. ©ie jungen Sögel finb nict)t nöllig gleich

gefärbt, unb baS $roar non Slnfang an; ber jüngere

ift um eine ©Wattierung grauer als ber anbere. ©ie
alten Söülbülä b>aben — id) fann in biefem $aüe
fagen, ©ott fei banf — feine Slnftalten ju einer

nochmaligen Srut getroffen, benn ich hätte ihnen baS
©elege roegen beS UmjugeS hoch fortnehmem müffen.
©aS SlufjuWtfutter beftanb in ben beiben erften 2Bod)en

nur auS frifdjen Slmeifeneiern unb Weidmännern, erft

»ad) bem Flüggeroerbett ber jungen mürben auch ein=

geroeidjteS ©ierbiSfuit, ©ultaninen unb Obft, oor=

nehmtid) SIpfelfinen unb Sirnen gefüttert. ©aS Uni*

oerfalfutter rühren bie Stilen roie bie jungen SülbülS
nid^t an, folange jene Futtermittel oorhanben finb.

III. ©Wamabroffel.
Wit gleicher Hoffnung auf einen ^üc^tuttgäerfolg

mie bei ben -Ipüttenfäugem, fefcte id; meine ©chama=

pärdjen in ben für fie beftimmten 3»Wtva»»t - Äaum
aber h»tt« baS Wännchen baS SBeibd)en erblidt, als

eS fich ganj fdjlanf mad)te unb mit aufroärtS, beinahe

fenfrecht geteiltem unb gefpreijtem ©djroanje mit

railber SSut auf biefeS ftürgte, baf) eS erfcfjretft auf

ben Soben flüchtete. Jpier trieb eS baS SBeibdhen

mit gefenftem £opfe, hängenben unb jitternben

Flügeln unb roagrecht gehaltenem, nicht gefpreijten

©djroanj, teils mit fleinen ©^ritten laufenb, teils

hüpfenb hi» unb b^, meld)eS il)rerfeitS mit geroanbtem

©Wrounge bem Wännchen ftetS auSjuroeidhen raubte.

Flog baS ©ßeibchen auf einen Slft, jo folgte ihm ber

.Sperr ©emahl fofort bortfnn, fing juerft an, eS auS
SeibeSfräften anjufingen, fd^tuq ben gefpreigten ©djroang

auf unb nieber unb ftürgte fid) bann roieber auf baS
gleidj entflieljenbe 2Beibd)en. ©iefe 3agb bauerte auch

am jraeiten ©age an, jebodh mar fie jefjt nicht mehr
fo intenfio, aber um fo feuriger mürbe baS Söeibchen

angefungen. Slm 13. Wai gab ich ^iftmaterial

Slgaoe= unb ^ofoSfafern, F^e*» unb ©ierhaare, mit

roelchen ba§ SBeibWen fofort ^u fpielen begann. Slm
15. Wai oertrugen fich 9Sögel fdhon fe^r gut,

baS Wännchen jagte fein ©hegefponft je^t nicht

mehr, fang e§ aber noch ebenfo feurig an. ©iefeS
trug nun Slgaoefafern in baS Heinere ^»arjerbauerchen,

ma§ jebod) nur ©pielerei mar, ba eS nachher ba§
Jpineingetragene roieber hinauSbeförberte. Slm 20. Wai
mürbe oom äßeibchen ein richtiges DIeft im größeren

^parjerbauer angefangen, unb jroar mürben nur SIgaoe?

fafern baju oerroenbet. ©S arbeitete an bem S3au

jefir emfig unb intenfio. Slm 24. Wai fa§ ber Sögel
ben größten ©eil beS ©ageS feft im Seft. Ob am
nädhften ©ag fhon ©ier fich ^ ari» befanben, fonnte

iW nid;t feftfteCten, ba ich ben Sogei nicht ftören

rooKte. Sei meiner Siidfehr oon ber Seife am
13. 3»»i brütete baS ©ßeibdjen noch immer feft.

3W martete noch l
]

/2 ©Bochen, unb als ba nod)

immer feine 3un9en gefd^lüpft roaren, entfernte ich

bie brei ©ier. Slm 29. 3wu tag roieber ein ©i im
Seft unb an ben beiben fotgenben ©agen mürben
je eins gelegt. Slucf) biefeS Wat brütete baS 2Beibd)en

gut unb anbauernb unb lief; fidh burdfj nichts ftören.

Wit ben <&djamaS mar mir jeboch fein ©lüdf befchieben,

trohbem baS ©elege oier SBochen lang fleißig bebrütet

mürbe, )d;lüpfteit feine 3u»9en - 21 » 1 31. 3»li ent=
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femte id; roteberum bie CSier unb oerfaufte bag

üRänndjen, um jebe weitere ©rut gu oerf)inbern.

2ludj mit ben $rauertaugaren, uon beueit id)

ein Pärchen befafj, hatte id) fein ©lücf. ©iefe ©ögel

hatte id) in ben großen Äiftenfäfig getan, ber bie

©röftenoerhältniffe oon 1 m : 0,60 m _|_ 1,30 m hat.

©ar ben ©angaren bev SRaum 511 flein ober nidjt

entfpredjenb günftig genug eingerichtet, webet bag

Wdnndjen nod) bag ©eibdjen malten Vlnftalten, fid^

mit bem gebotenen iRiftmaterial abgugeben. ©eibe

waren bie gange oorf)ergef)enbe 3eit gefunb unb
munter gewefen, befio betrübeitber war eg, alg eineg

9Rorgeng bag ilRänndjen tot am hobelt lag. ©a
ic^> nirgenbg eine ©ertefjung finben tonnte unb ber

©ogel weber gu mager nod) gu fett war, mutmaße
idj, bajj er einem Hirnfdjlage erlegen ift.

©roh biefer ÜRifjerfolge fann idj auf bie bieg=

jährigen
t3 ll<i) ter9 e,E)n iff e mit ©enugtuung guriicfblitfen,

finb bodj in meinem ©ogelljanfe fedjg Hüttenfänger
unb gwei ©iilbiilbaftarbe grofjgemorben. ^n^befonbere

erfüllt mic^ bie gelungene ^üdjtuttg ber letzteren mit

großer ©enugtuung, ba mit ©ülbülg nod) wenig

erfolgreich gegüd)tet worben ift unb eg bie erfte ge=

lungene 3 llc^ t mit einem fRotohrbübülweibdjen unb
fomit auch bie erfte ©aftarbgüchtung mit biefer 2lrt

ift. ©on ben ©üttenfängern fangen — ben 7 . Sluguft —
gwei ^unge an fidE) gu oerfärben — eg finb wohl
bemnad) bie beiben ber erften ©rut — unb fcf)einbar

finb eg gwei Männchen. iRod) brei ©od)en trennen

mich uon bem ©age, an welchem idj 3t,T i ch mit

groljnau bei Berlin alg ©olmfih oertaufc^e, non bem
Jage, an welchem ich auch mein fdjöneg ©ogelfjaug

oerlaffen mufj unb nur mit bem aderfleinften ©eil

meiner lieben Pfleglinge nach ©eutfd)lanb giefie.

3eboch auch in ^rohnau will ich unfere fdjöne Sieb=

haberei weiter betreiben, unb hoffentlich bin idj im

nächften 3ah re gleichfalls in ber Sage, oon meinen

Siebiingen unb oon meinen 3ud)terfolgen in unferem

„grünen ©lättdjen" gu ergählen.

feilte fdiwarjett ^freunbe.

$on 9B a 1
1
^ er Gmei8.

((Sc&lufj.) (9iac6btu<J oerfoten.)

l§ $utter befommen bie fRaben gleijd^, 33 rot, $äfe
unb alle möglichen Äüdjenabfäde. ©erne nagen

fie Knochen ab. 2ldeg, wag nicht fofort oergehrt

werben fann, wirb in Schnabel unb Äel)le geftopft

unb bann eingegraben. ©ieg ift offenbar ein an=

geborener ^nfimft ber fRaben, benn oon ben Sllten

fönnen fie eg nidht gelernt haben, unb höchft intereffant

ift eg, ihnen babei gugufehcn. 3un öcf)ft wirb mit

bem ©d)nabe( in ber ©rbe ein fleineg Sod) aufgeworfen,

bann wirb ber ©iffen hineingelegt, ©rbe barüber ge=

fchoben unb feft angebrücft, unb hierauf, 11m bie ©teile

unauffällig gu machen, etwag ßaub unb ©teine barauf

gelegt. 2lber nur gu oft hat ber anbere ben Vorgang
beobachtet, unb fobalb ber ©efiijer beg oergrabenen

©djafjeg ben dfücfen wenbet, fpringt ber anbere herbei,

gräbt in ber ©rbe herum unb finbet bie ©eufe, um
fie an anberer ©teile in Sicherheit gu bringen.

Üftanchmal ift bie ©orge um irgenb einen erbeuteten

©egenftanb recht grofj. ©0 beobachtete id) einmal,

toie ber eine oon ihnen einen gangen Vormittag einen

ftifdjfopf im ©cf)nabel trug unb fiel; nicht oon ihm
gu trennen wagte, benn faum wollte er ihn hinlegen,

um ein Sodj gu graben, fo wollte ber anbere fidj

fcfjon auf bie ©eiifateffe ftürgen. ©d)liefjli<h blieb

bem ©efiher nur ber 2lugweg, ben $ifchfopf in bag

Jpaug gu tragen unb oor bem ©ingange poften gu

flehen. ?llg fpäter im Herbfte bie Pflaumen reif

würben, warf ich ihnei1 oft eine jpanbooll hin. ©ie

erften würben ftetg h ?ü oerfdjlucft, bie nädjften bann
gerfleinert. $ür ^rncf)te geigten fie überhaupt groffe

Vorliebe.

®aä äßaffer fpielt bei ben fftaben eine gro§e

iRotle. Sie trinfen fehr oiel. ®abei ftecfeu fie ben

©chnabel feitwärtg in§ Süaffer unb fdjöpfen eine

möglichft gro§e Portion. ®ann wirb ber 5?opf in

bie ^)öhe geworfen, bamit bag SBaffer bie 5?el)le hinab=

rinnt, ferner benutzen fie bag ©affet oft bagu, um
harteg ©rot gu weichen. £ag ©aben beforgen fie

mit £eibenfd)aft. ©iefge ich aug i>em ©imer bag

©affer in i|re ©chüffel, bann ftehen beibe baneben,

ftecfen ben ©chnabel in ben ©afferftraljl unb trinfen

babei. Dann will natürlich jeber guerft hineinfpringen,

unb eg fommt gu fleinen Uneinigleiten, bie pon

©chnabelauffperren unb wütenbem @efd)rei begleitet

werben. ®ie Sache enbet bamit, ba^ gunäd)ft ber

eine fräftig ©aff er über fid; fpri^t unb bann ben

anbern ^ineinfteigen läfgt. ®ag ©aben geht nämlich

bei ihnen in furgen ©tappen oor fidE). ©S werben

immer nur gur 3 e^ e *n P aar ^lügetfdEjIäge ©affer über

bag ©efieber geworfen, bann fpringt ber ©ogei erftmal

wieber auf bie ©fange, ftreidjt ben ©djnabel an ihr

unb fdmttett bag ©efieber, worauf wieber ein fleineg

©ab folgt.

5Run muff gunädjft gefc£)ilbert werben, wie fiel)

bie beiben fdjmargen ©efellen mit bem neben ihnen

mofmenben ^ühneroolf abgefunben haben. ®a ber

eine oon ihnen gar halb eine groffe ®efchieflieh feit

barin erlangte, unter 3uhflfena E)rne ber f^lüget übet

ben 2 m hohen ®raht gu Heftern unb auf ben Jpof

gu flattern, hatte er and) fofort ©elegenheit, feine bort

umherlaufenben Älaffenoerwanbten näher fennen gu

lernen, ©ie ^ühner hatten fchon burd) bag ©ittev

hinburcf) bie beiben fd)wargen ©rüber mit redjt mifg=

trauifchen ©liefen betrachtet unb wollten fid) nun auch

fogleich auf ben oor ihnen umherlaufenben 2Jugreifjer

ftürgen. 2lber bie ©acf)e fam anberg. ©er fRabe

richtete fidf h°<h nnb brohenb auf unb ftiejg feinen

lauten Äolfruf aug, unb wie ber ©inb ftoben bie

kühner baoon. iRicht beffer erging eg bem £ahn.

©g bauerte nicht lange, ba hatte ber IRabe ben ©ingang

in ben £)ühnerf)of gefunben unb nahm ungeniert oor

ben entfetten Hühnern ein recht grünblicheg ©ab in

ber ©afferfcfiüffel. ©amit nicht genug. 3n e 'nev

©efe beg i^ühuerftallg entbeefte er einen Raufen großer,

runblicher weiterKörper, ©r machte bie erfte ©efanntfdfaft

mit Hühnereiern, ©ein jugenblicheg £>ev$ ahnte jeboch

noch nid)tg oon bem föftlichen 3nl)dH berfelben unb

fanb gunäd;ft nur ©efaden baran, bie ©inger im

©chnabel gu tragen, umhergurollen unb fie fd)liefdid)

feinem einfam guriiefgebtiebenen Bodegen unter bem

©raht h>nbur<hgufchieben. ©ei biefer ©elegenheit er-

eignete eg fidE) benn auch, gerbrach unb

feinen wunberbar munbenben 3nh flft offenbarte, ©eit
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biefer ©tunbe na^m bie 3a^ ber m bie Äücfje ab*

gelieferten ©ier in erfdfjrecfenber Söeife ab. @3 brauchte

nur eine .'penne itacf) bem Segen beä ©ieg ju rufen,

fofort roar ber Stabe $ur ©teile, um bag ©efcfienf

in Empfang $u neunten, ja fdjliefjlicfj mürbe feine

©ier fo grofj, baff er bie Rennen oom Steft burcf)

Rupfen emportrieb, um bag oermeintltdf) fdjon barunter=

liegenbe ©i ju befommen. .ipier mar natürlid) ftrenge

bifjiplinarifcfje ©eroalt am ^ßlat^e, unb fo mürbe benn

ber ©aum, in bem bie Stäben roofjnten, oben nodf)

mit einem nacf) innen oorfpringenben Oraf)tranb um=
geben, ber ein fernereg ©ntiuifdjen unmöglid) madjte.

3ugleid; mürbe iljnen ein ^porjettanei überliefert, an

bem fie lernen füllten, baff ipü^uereier in 3ufun
f
t

nidjt meljr e^bar feien.

Steugierbe ift bie auffallenbfte @igenfcf)aft ber

beiben Staben. ©latt, jeben ©tocf, jeben ©tein

roirb geroöf)nlidf) im .Ipaufe eine Stuf»epaufe ge*

galten, im übrigen finbet man fie ben ganzen ©ag
in reger ©ätigfeit. SJtandjmal ftimmt audf) einer

unter ungläubigen .ipalgoerrenfungen eine 2lrt ©efattg

an, ber fidf) aug allerf)anb merfroürbigen, oft nad)=

geahmten Sauten jufammenfefct. ©erabe, alg im

Oftober bie erften Stadjtfröfte einfefjten, fanten fie

auf ben ©ebanfen, braunen ju fd)lafeit, unb eg mar
mir nicf)t rnöglid), fie oon ifjrem piatje ju oertreiben.

SBütenb fufir ber eine auf midf) log unb fjacfte mit

bem ©djnabel. ©rft ein ©efen tat bie nötige SBirfung.

Oie beiben ftattlicfjen, gefäfjrtidf) augfefjenben @e=

feilen, mit ben mädjtigen ©dfjnabeln unb langen, bie

©djroatgfpilje erreidjenben ©cfjroingen, erregen natürlid)

bag Ijödjfte ^ntereffe ber ©orübergefjenben, oon benen

fie manchmal alg Oof)len, meift alg Äraren, oon

gan^ funbigen Seuten bann audf) alg Staben angefefjett

ttleißmangtnbülblll, */, nat. ©t. (f. 121).

nehmen fie mir aug ber §anb, um if>n ju unterfucfjen.

©rete icf) in if)ren ©tad, bann fi|t ber eine fofort auf

meinem Stiefel, um bie @d£)nürbänber augeinanber$u=

gupfen, ber anbere roiH mir mit bem ©cfjnabel in bie

©aftfje langen, unb fo fort. Saffe idf) fie aug bem

©tat! fjerauglaufen, bleiben fie bicfjt beifammen unb

bearbeiten mit bem ©cfmabel jeben ©aum ober mag
illiten fonft begegnet. ©e£t fie jebocf) ein befonberg

fretnbartiger ©egenftanb in ©djrecfen, fo flüdjten fie

eilenbg mieber in if)re ©efjaufitng jurücf. Oft macfjte

idf) ©erfudje, fie $u pfjotograpijieren, bod) mürbe eg mir

fdfjroer, fie babei in ber nötigen ©ntfernung ju galten,

©ofdj ein ^ßfjotograp^enapparat ift oiel ju intereffant,

um aug ber f^erne betrautet ^u roerben, ber muff mit

bem ©dfjnabel unterfucfjt roerben. ©egeneinanber finb

bie beiben fef(r oerträglid). Stur beim ©aben ober

^reffen faitn eg ju fleinen ©treitigfeiten fommen,

bei benen aber ©efdjrei unb grimmigeg, gefträubteg

2lugfef)eu bag ©dfjlimtnfte finb, unb ber plöfjlid)

auflobernbe 3° rtl oerraudjt fdjnell. ©egen SJtittag

roerben. ©oUte eg einen SJtenfcfjen geben, ben über=

aug grofje Sangeroeile plagt, bem mödfjte idf) empfehlen,

fcfjaffe er fidf) ein ©aar Staben an, er roirb nie meljr

über Sangeroeile flagen.

Oer Äolfrabe ift in fjiefiger ©egenb (§oI-

ftein) burcfjaug nicf)t feiten unb nimmt aucf) anbergroo,

banf beg ©djufceg, ben er jef$t geniest, offenbar

roieber ju. hoffen toir, baff biefer intereffante ©ogel,

ber in ©age unb Sieb beg beutfdien ©otfeg eine

fold)e Stolle fpielt, ung aucf) für fernere 3 e^ n01^
lange erhalten bleiben möge.

flotße^f^enalTerfet.

23on 2. War ob 9, 23ubroet8.

(Sfortfcfeung.) (9Jacf)brucf öerbotett.)

Stot!e§len*©tarrfinn.

3m ^jerbft barauf erroarb idf) roieber einen $nfdj'

fang. 2ln biefem Oierdjen lernte idf) ben ©tarrfinn bei

23ögeln beittlidf) erfennett. ©g rootlte ben ©erluft
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feiner greift nid)t überleben; bte beften ßeeferbiffen— (Kehlroürmer, fliegen, ©pinnen, fjjmdunberbeeren
— oerfefemähte eg, big eg jum ©Felett abgemagert
in ber ©efe feineä Ääfigg fafj. Sa ging id; jum
©topfen über. Sftadjbem id; eg mieber ju Kräften ge=

feradjt hatte, ^örte id) mit bem ©topfen auf unb (egte

if>m mieber Butter oor. Umfonft! 3n Furjer ßeit roar
bag Sierdjen mieber ganj abgemagert. (Kein ^ntereffe
mar ermaßt unb id; mar neugierig, roie fid) ber reeitere

Verlauf geftalten raerbe. 3$ griff natürlich mieber jum
©topfen. Sag Sierd)en mag fchliefjlidh bie (du£=
(ofigfeit feineg ©tgenfinng eingefeEjen, fief) unterbeffen

oielleid)t in fein ©cfjicFfal gefügt haben, unb a(g idl)

if>m bann nach einigen Sagen mieber gmtter oorfepte,

gerufjte eg, fich fd;lie^li<^ felbft $u bebienen. — 2lber

f^reube habe idl) an bem Sierdjen nid)t erlebt; eg mar
ein ßifpler unb fein ßiebcfjen ohne SBert.

«£>ier in (Bubroeig ermarb id) ein KottehldE)en,

bag mir a(g ein fjeroorragenber ©änger angepriefen
mürbe. ©g fdfjroieg jroei ^a^re hütburcf), roahrfdjeinlicl)

rceil — SBeibd^en nidf)t fingen, 3d) fünfte if)m bie

Freiheit.

©0 befaf) idl) nod) mehrere SSögelc^en biefer 2lrt,

oljne bafi icf) burcl) meine an ihnen gemalten ©r=
fafirungen jum fpejiellen (dotFehlenliebhafeer hätte

roerben Fönnen. Unb idt) bin eg bodf) geroorben.

ßotti, bag fingenbe unb fpredfienbe 5totfef)Ien =

rounber.

Sag nenn idl) renommieren! hör icf) rufen. ©0
geftatte icf) mir, mich 3$nen höflichft oorjufteden.

3<$ l>nt ber ßeljrmeifter ber in (Berlin im 3ahre 1905
auggefteUten, neun ßieber fingenben unb „(Ka^i"
fpredjenben 2lcfer= unb ber im $afire 1907 burcf)

$errn ßuümann erraorbenen unb in einer (dugftedung
in ^ranffurt a. (K. allgemein berounberten, fingenben
unb fpredjenben Haubenlerche unb ßehrmeifter noch
einiger, nid)t in (dugftedungen berounberter (Bögel.

Unb ein Söunber ift biefe SdotFehle auef), raer hätte

oermutet, bafj ein Kotbrüftcfjen fingen unb fprecfyen

lernen !ann? Übtigeng ift ba§ (Bögelchen bereite

oerlauft, gerabe jefct ^abe icf) ben (Brief erlebigt*)

unb icf) glaube nicht, bafj icf) für ben feigen (Befi^er

(deflame mache, ber bürfte bag Siercfjen Fautn abgeben.

2Bte icf) ju bem Siercfjen gefommen? 3m
^erbft 1910 lieft mir ein auggejeidf)neter (Bogelfemter

unb geroiegter pnger, nameng ßiebl, feirteg 3eid)eng

^lidffd^ufter unb armer ©dflucfer, burcf) feinen ©of)n
ntelben, er hätte ein „Kotfröpfl", icf) möge mir eg

fjolen, rcenn id) eg brauchen fönnte. ©obalb icf)

tonnte, mar id) bei bem (Kanne; mie fe^r icf) aud)

fud^te, id) fa§ im ganzen (Raum fein KotFröpfl.

„3Bo ift benn ber (Bogel?" frage icf). „döarteng nur
a biftl, roern glei fjobn", fagt er, nimmt einige (dief)l=

roürmer aug bem Sopfe in eine £anb, feine (diüt^e

in bie anbere unb rairft einen SBurm auf ben ^uff-
hoben gegen bag (Bett ju. @g bauert nid^t lange, ba
fommt mein fÄotfröpfl anfpajiert, ein ^rifd^fang (auf
ßeint), um fiel) bag Sßürntlein ju ^olen. (Sin gefdöidter

2Burf unb bag Sierdjen ift unter ber -diüije unb halb

barauf in meiner £ant>. ^ betraute eg': ein über=

mauferteg fungeg, boc^ fräftigeg (Bögelchen mit einem
breiten blaugrauen ©treifen alg Übergang oont dioftrot

jum Oliobraun, alfo mit großer 2Baf)rfd^einlidf)feit

ein (diännd^en. „3 moanet, bafj’ a (dianbl ift," fagte

er, „fidjer rcoag mag freiti net unb g’f)ört fiab’ ig no
not, f»abg erft an Sog ba." Ser gute (diann oer=

langte für feine (Bßgel nie ßiebfiaberpreife, bag SRififo

mar nid)t grofe unb fo raaren mir halb ^anbelgeinig.

(Snblid) bin ic^ im (Befi^e eineg jungen (Rotfef)lcf)eng,

benfe idl), unb rcenn eg aud^ fdjon etroag 00m
ßiebe beg Sllten gehört, id) fann bod^ ben (Berfudb

machen, mie eg mit ber 2lbridljtungg= unb 2lufna^me=
fäfjigfeit biefer (Bogelart bef^affen ift.

(Bor adern ging idj baran, bag (Bögelchen, bag
jiemlic^ mißtrauifd^ unb furdjtfam mar, jutraulic^ ju
machen, dtur mit gro§er (dtü^e gelang mir bieg unb
ben (ffiurm l)at eg mir erft jroei 3al)re fpater aug
ber ^anb genommen. Safj eg ein (dtännc^en mar,
fagte mir ber ©efang, ben eg halb begonnen Ijatte.

(Uber eg mar eineg oon ben (ftotfefildjen, oon benen

49 gleichartige ©änger finb, mag Äraftentfaltung

anbelangt, nämlich ein auggefprochener ßifpler. (dicht

oerjagt hierburdh unb nidht abgefd^reeft, backte i<S) mir:
eg hanbelt ftdh bodh nur um einen Slbridhtunggoerfuch,

unb erlernt er etroag, fo roirb er’g halt nur leife

fingen, meinetroegen nur lifpeln.

(Bor mehreren 3ahr<a forberte mich Pfarrer
®abl, befannt burdfj feine feinerjeitigen fefjonen Sluffät^e

in ber „@ef. SBelt", auf, bie (Ubrichtung oon ©dhrcarj;

plättdhen ju oerfuchen unb teilte mir oortreffliche

SGBtnfe ju biefem (Berufe mit. 3$ lie§ mir ju biefen

Slbrichtunggoerfuchen eigeng eine (Bogelorgel mit furjen

unb längeren ©igualen, oerfchiebenen, turj gehaltenen

©tüddien unb ddotioen bauen. Unter biefen ift auch

eine in Otdod gehaltene, bem (Jfjarafter beg Oiot=

fehldhenliebeg fo redtjt angepa^te, aug langen unb

rafdh aufeinanberfolgenben furjen Sönen gehaltene

2Beife. 2ln biefe erinnerte ich a°hm bag 3«=
ftrument unb begann ju fpielen, babei meine (Rottehle

genau beobadhtenb. Sie (Eßirfung, bie bag ©piel auf
bag (Bögelchen übte, mar rounberbar. @g blieb roie

eleftrifiert ftel)en, rührte fich mit feinem 3e feercfe«o

unb laufchte mit gefpannter (Uufmerffamfeit, big bag

©pielen aufhörte. (@c$iuf folgt.)

ißon I)r. HJtuShaiie.

(Sfottfegung.) (SJta^brud »erboten.)

4. Sie @ulen.

(dtan ftrebt für bie @u(en, bie, mit Slugnahme
beg Uhug, nad) bem dieidhgoogelfchuhgefe^ oom
30. ddai 1908 gefdhü^t finb, in ©adjfen nach ^a§=
gäbe ber fianbeggefe^e ju ben jagbbaren (Bögeln ge=

hören, einen unbebingten ©d^u^ an. (dta^gebenb

für biefe (Begebungen ift ber (du^en, ben fie burch

(Bertilgung ber üdäufe ber f^elb= unb ^orftroirtfehaft

bringen. 3n 3 e^len fe er S)reifelberroirtfdhaft, in benen

jebeg 3Ub in beftimmter (Reihenfolge brach lag, hatten

bie (Käufe gute 3 eden. (Bei unferer heutigen inten=

fioen Slcferroirtfd^aft, roo adeg ftänbig unter bem

(Pflug ift, ba bin ich ©tunben, halbe, ganje Sage lang

über bie gelber gegangen unb habe oerfdjroinbenb

roenig (Käufe ju fehen befoutmen. (Kit beit (Boraug*

fetumgen für bie Kü^lidhfeit ber ©ulen Fann eg

jebenfadg bei ung in normalen 3a ld'en nidht aufjer=*) Sltn 18 . getruar 1913.



'Jh:. 16 OTuäljacfe, 5Bogelfd)up. 125

gewöhnlich gut beftettt fein, bet fahren einer Mäufe*
plage ift ja bod) ein burchgefienber (Srfolg nur mit

©ift unb SajiHuS ju erzielen. Daju foimnt folgenbeS.

SBaitn niften benn unfere ©ulen? 3d) roiE mich

im folgenbeit auf 2öalb=, Ohreule, SLBalbfauj unb

©teinfauj befdjränten. Die 2Balb=Ol)reule niftet —
ju ogl. 'Jiaturgefc^idjte ber beutfdjen Söget ooit (5. ®.

^riberid;, 5. 2luflage bearbeitet non 2ltepanber Sau,

@. 373 — ©nbe Märj, Anfang 2tpril, Srutbauer

3—4 äSodjeu, ber ÜBalbfauj — ©. 362 — im Märj,

3 Sßodjen Srutbauer, ber ©teinfauj— ©.365— 2lpril=

Mai — Srutjeit 16 Dage, bie jungen, burdjfdjnitts

lieh 3— 7 ©tiicf, gibt eS alfo ungefähr im Mai,

3uni. Sßie fie^t eS ba braunen auS? Die ©aaten

fiitb herauSgeroachfen, bie liefen [teilen hod) an, im

Söalbe finb bie garren unb fonftige Kräuter gefdioffen

unb gemäßen ben lagern gute Decfung. 3U t>en

3eiten mithin, roo bie ©ulen baS meifte $utter

braunen, finb bie Sebingungen für bie Mäufejagb

bie ungünftigften. Dßotnit jieljen fie ba ihre jungen
heraus? §ür bie Slü§lid)feit ber ©ulen führt man
namentlich ihr ©eroöE inS Sortreffen. ©chon Siebe

gibt ju, bajj fidj in ben ©eroöUen jroei bis

brei ißrojent Sogelfnod)en befinben, wenn
auch barnnter reicf)lid; 80 % oon ©per=

lingen. 3n 52 ©eroöllen, bie 2lltum

unterfuchte, fanb er bie Knochen non

Ääujchen. tftacf) ^riebrich, ©eite 336, bilben grofje

3nfelten, Heine Amphibien, alle Wirten Mäufe,
©pafcen, Serben unb bergl. feine Nahrung, 9Rau=

mann fdjreibt: „Seht non Mäufen, Käfern unb f leinen
Sögeln; bie fleinen Sögel überrafd)t er häufig im
©djlafe; fo ha&e ich 3- Sperlinge unb alte

Serdjen häufig in feinem fftefte gefunben". Mir
felbft ift ein ©teinfauj überbradjt roorben, ber in einem

Daubenfehlag eine Daube gefdjlagen hatte unb biefe

fröpfte. 3n einer fftefthöhte beS SßalbfaujeS fanb

Sau: 3 Mäufe, 1 föohlnteife, 1 Sudjfinf, in

einer anberen: 2 Mäufe, 1 Maulrourf unb 1 ©tng =

broffel! 3n ^>er 9^eftb)ö£)le eines ©teinfaujeS fanb

ein Sefannter non mir nicht weniger als fünf Serdjen!

DaS finb bodj 3a^en
/

öte fehr 3U benfen geben.

2lu|erbem ift ju berücffichtigen, bafj baS Sluffüttern

ihrer jungen in eine 3eit fällt, roo auch unfere Älein*

unb ©ingnögel Sruten haben. 2ßie niete Mütter

einer ©olbammer, einer

Saumlerche unb jeljn

fleinen unbeftimmten

Sögeln: auf 52 ©e=
roöile alfo jroölf Älein*

unb ©ingnögel. 3<h
halte aber eine Seur=

Ädjoufbülblll,

nat. ®r.

(f. ®. 121).

teilung ber ©ulen be=

treffS ihrer iftüijlidjfeit auS ben ©eroöllen überbieS

für eine einfeitige unb unnotlftänbige. 2BiH man
ein richtiges Sitb non ihnen gewinnen, bann mu§
man jur Srutjeit, alfo ju ber 3ett, roo fie baS
meifte ^utter brauchen, ihre Hefter unterfuchen. ©§
fann feinem 3roeifel unterliegen, baff fie, roie auch

fonft, namentlich jum Dtuffüttern ber jungen einen

erheblichen Deil i|reS SebarfS an Nahrung aus
ber Sogelroelt beefen. ©o fagt Naumann, $ftatur=

gefchichte ber Söget Mitteleuropas, IjerauSgegeben non
Dr. ©arl SR. £ennicfe in ©era, V. Sanb, ©eite 37,
oom Sßatbfauj: „er fängt aufjer Mäufen juroeilen

auch ganj junge fpafen unb Äanindjen; fleine Sögel,
bie er im ©itjen etroifchen fann, nerfchmäht er auch
nicht." grtberi<h: §at ber SBatbfauj 3uuge, fo
trägt er biefen ju, roaS er erbeuten fann, alfo auch
Sögel. Die tRaljrung ber SBalbohreute bilben

nach Stehe, ©eite 373 auch junge unb alte Sögel,
bis jur ©röjje eines IRebhuhnS. Übereinftimmenb
bamit fchilbert Naumann, ©eite 56/7 eine Seobachtung,
wonach eine SBalbohreule an jroei 2lbenben hinter-
einanber auS einer Äettc Rebhühner je ein .Ipuhn

fchlug. Der fchlimmfte Surfdie ift baS niebliche

mögen ba nächtlicherweile oon ben ©ulen aufgefcbeudjt

unb gefchlagen werben, beren Sruten bann fchmähtid)

jugrunbe gehen.

Mein ©tanbpunft ift folgenber: Die 9Rü^lichfeit

ber ©ule roirb bei unferen 3Mturoerf)ältniffen

unb unferer intenfioen gelbroirtfdhaft überfdjä&t.

3hrer jroeifelloS oorhanbenen Otü^lichfeit fteht eine

nicht unerhebliche ©chäbigung unferer Sogelroelt

gegenüber. Diefe ©chäbtichfeit roirb im SerhättniS

jum 5Ru^en bei unferen Äulturoerhältniffen um fo

mehr überroiegen, je ftärfer bie ©ulen fid) oerntehren.

SBir erlaufen ein Überhanbnehnten ber ©ulen
mit einer Dejimierung unferer Sogelroelt.
SSirb biefe ©chäbigung etroa oom ethifchen ober

äfthetifdjen ©tanbpunft, biefer ultima spes patriae

aufgehoben ober auSgefchloffen? 3<h fuun biefe §rage
nur mit nein beantworten. 2Ber hat benn roirflich

einen äfthetifchen ober fonftigen ®enu§ oon ber ©ule?
SGBer oiet braunen in ber Statur fich aufhält, fleht roohl

mal eine gegen 2lbenb jagen, ober in ber Dämmerung
geheimniSooH an fid; oorbeifchroeben, h fl t er ©lürf,

fielt er roohl auch gelegentlich im 2tbenbfonnenfd)ein

auf bein bürren 2lft einer tiefer bie auSgeflogenen
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jungen beifammen fifcen. £>iefe ©enüffe ftnb aber

meiner 2Infirf)t nach mit Sufcenben unferer ©ingoögel

tmb if)rer ©ruten ju teuer erfauft.

®arum: ©d;utj ben ©ulen, aber in ©rennen;
bie ©ule ift ein Nauboogel unb Nauboogel bleibt

Nauboogel. ©in unbegrett jtev @cf)uk ift un =

berechtigt. Nehmen in einer ©egenb bie ©ulen
üb e r h a n b ,

bann im^ntereffe unferer übrigen
©ogeltoelt unb ihrer ©ruten: 9lbfd)iefjen unb
auf ben rechten 93 e ft a n b jurütf f üt»ren.

(Sortierung folgt.)

|>eutfd)c ^ogeffiebljaüi’rei in alter ^cit.

Mitgeteilt oon P. (5mm er am .fjeinbl, 0. 8. B.

(9?ad)brucf Berboten.)

inen eigenartigen ©eitrag bafür, tote baS beutfdje

©olf aud) in alten 3 e^en fi<h für bie

©ogelftimmen intereffierte, finbe id) in einem ©ober ber
sUtünd)ener ©taatsbibliotfjef oont 3ahre 1651: „Deli-

ciae Physico—Mathematicae ober äftatfjematifdje

unb ^Sh'lofophifche ©rquidftunben", oon SN. ®aniel
©d)tüenter unb ©5. f)3f). .fjtarSbörffer (2. Seil, ©. 148).

,3<h bringe baS @an$e in tnoberner Notenfdjrift unb
in ber Orthographie beS Originals.

3. glügenbe l)3falter machet euch roeid)en,

Moifen unb Stuft, mit gültigen ftreicfien.

Sdjroinge bid; höher liebliche Sterch,

3el;le ber Wirten frud^tenbe ififerc^,

fraufei bie Stimme, bringe bie ierfeen,

anbte fliegiiter roeijen baS Scfeerfeeu,

biefeS besagt ben traurigen ^erpen.

4. ©dhroalben bie fioieren, ginfeu bie hinten,

Seifelein unb .fpenfjling pfeiffen ben Sinfen.

Slmfel unb itlüftler*) palten mit ein,

feiner ber null ber lefetere fepn.

©fielet bem Herren, baufet, pfalliret

jebeä @ejd)öpf bie ©nabe oerfpüret,

roelcfee bie fdfeöne feilen begieret.

5. 2lber mir Menfcfeen pflegen ju nehmen
Mancherlei ©aben ofen banfen unb fdjämen:

Seiner faft @otte§ ©üte betracht,

roa§ er empfäfet für Sd;ulbigfeit acf)t.

Staffel un§ bod) bie Sßögelein lehren,

roelche befe Scf)öpfer§ Sobe oermehren.

ihrem ©ott banfen, preifen unb ehren."

SBenn auch nicht bem mobernen ©efdjmacf unb
Nnforberunqen enifpredEjenb, erfcheint mir biefeS fjßoem

bod) in feiner urmüchfigen, frommen ©infalt unb

Naioität recht anfprechenb, unb toaS barin auS bem

(Schlag ber Nachtigall, bem fiieb ber ßerche u. a.

®te ©titnme ber fftadjtigal*).
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©udgud ufro. ufro.

„2ßir roollen hier einführen ein Sieb.

Sorn Sogelgefang.

Sfm $on: Singen wir aus ^erjengrunb.

1. glüdfetige Sögel griiffet ben Morgen!
Jßecfet ber Menfcfeen tägliche Sorgen!

Singet unb flingt bem $öchiten ein Sieb,

roeldjer un§ gtebet ©egen unb grieb.

Oanfet bem |>errn, lobet ifett alle!

fiimmet mit gleich erhabenem fchalte.

©dfo ber 3;höter/
gegen euch Ejalle

!

2. Michtigal führe bet Sögelein fftepen**)!

Jone, roann anbere frepen im Mafen.
Sifpele, roifpel, Deuter tum i)3ferb,

flage mit fchlagen, mache bid) roerth I

Saffe baä garte Stimmelein fleigen,

Orgel unb 'ßfeiffetr, Sauten unb ©eigen,

müffen oerftummenb gegen bir fdhroeigen.

*) Sw Original ohne Scfitiiffet unb opne lejt.
**) Zeigen.

herauSgelefen ober hitteingelegt rairb, jeugt immer^

hin oon ebenfo feiner Naturbeobadjtung als tiefer

NienfchenfenntniS.

^feilte ^Sittetfungen.

®or äroei Safereu erhielt id) ein faum jehn Sage alte§

91otfEl)lcf)en, ba§ idh mit aller Sorgfalt aufpäppelte, ma§
mir auch gelang. Meine Mühe belohnte e§ mit feinem me=

lobifdfeen ©efang. Dloch mehr Jreube bereitete e6 mir burdh

feine Sutraulid)feit, itibem e§ ba§ gutter au3 ber ,^anb nahm,

fidh fangen liefe ober aber gern janfte. gremben gegenüber

roar e§ auch nid^t fef)t fchiidhtern, liefe fid) aber nicht fangen,

fonbetn picfte fräfiig in bie ginger. Unter jirfa GO uerfchiebeneit

in* unb auglänbifdhen Vögeln roar ba§ fRotfehldjen .fierr unb

*) Sott peiben: „iBtüftter", fDliftler = tDUftelbroflet ; fu Ijeifet fie

in alten Söerten, j. ®. bei 9ied)ftein. $iefe Xcoffet fdjeint in früheren

3ei!en nt« SingBoget Biel pöper gefcpäfet worben gu [ein als tjcutjutagc
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VOieifter, ba eB arg oerroöl)nt roar. 3 »1 jeben Haiupf griff eB

mit ein unb lief) fid) nirgcnB oerbrängen, im (Begentetl, eB

bat mir oerfd^iebentlid) Unheil angerid)tet, inbem eS fd)tuäcf)ere

Bögel überfiel unb tötete, einmal jogar einen (Srünfinf. Be=
fonberB fd&limm erging eB jebem 'Jteuanfömmling; fobalb ber=

felbe in bie foltere fam, roar mein 5>?otfet)Icl)cn jctjon hinterher.

3d) haUe a^ e mögliche Wittel oerfud)t, [et eB burd) ©djeiidjen,

burd) iöef prif^en mit SBaffer, alleB half nid^tä, nur jeitroeiligeB

SWetnfetn half, um nad) etnem Sage mieber ju beginnen,

feilte geht eB aber beffer. Sa baBfelbe im Borjaljre Srutluft

geigte (eB mar ein Wännrf)en), befdjlofj ich, ein 2Beibdjen 311

taufen, tonnte aber fetnB finbeu. ©d)Iiehlid) taufte id) nod)

ein Wännchen, melcheB mir alB tüchtig fingenb uou bern

fpänblei angeboteu mürbe. 3$ lieft *3 nod; am felben Sage
in bie Bollere, unb faum brinnen, ging auch jd;on bie 3a9b

loB, unb ich nullte bie 9totfeh!d)eu jeben
3
roeiten btB britten

Sag trennen. SineS SageB bei einer folchen jpejterei entflog

mir baB getaufte iHotfehlcheu, eB mar etma brei 2Bod)en fpäter.

Sen Vertieft tonnte ich ntd)t gut oerfd)mer3en, 3111110 ! ich

meinen eutmichenen Häftling jeben Sag fah; baB 9?otfef)Ichen

fam nämlid) jebeSmal 311r gutterseit. SB roar bereits ber britte

Sag uergangeu, ohne bah e§ mir gelang, baBfelbe ein3ufangeu.

Sah i<h ba§ ;>iotfehld;en roieberfriegen muhte, roar mir felbft =

oetftänblid), aber roie? SineB WorgenB nun, beoor ich jum
Bureau ging, [teilte id) einen Ääftg mit einer, galliü re aut,

nad)bem ich jjerfchntttene Wehlroürmer in ben Ääftg getan unb
unter bie Sür einen j?ol3fpan gemacht hatte, unb bie galle

roar fertig. Srroähnen muh ^ nod), bah baB in ber Poliere

befinbliche tKotfetjlchen fleihig locfte, unb alB ich WittagS nad)

Saufe fam, roar mein entflogenes 9iotfehld)en gefangen. 3^
lieh eB fofort roieber in bie Boliere, roo eB etroaS onäbiger
aufgenommen rourfe, als baB erfiemal, benn mein 9totfehld)en

lieh eS ruhig geroähren. JBäbrenb nun mein altes 9?otfehlchen

tüchtig fang, fdiroieg IejjtereS gänglicf). BtS 3ur lebten ©tunbe
hielt ich noch immer für ein Wännd)en,

3
umal fid) bie

beiben immer oersanft hatten. 2lm 18. Wai begann mein
9Sotfef)tct)en mit bem flieftbau, unb 3roar in einer etroa 1,20 m
über bem Boben fid) befinbenben Ißappjchadjtel uon 3irfa

12x 12x 12 cm (Bröfje mit einem gluglod) oon 5 cm
Surdjmeffer. SaS 9teft rourfe auS W00S, ÄofoSfafern,
©eegraS, ©toffafern unb gebevn ang. fertigt unb am 23. Wai
bas erfle Si gelegt unb jeben Sag eins, bi§ baS (Belege mit

fünf Sieui ooll roar. Wit bmt fünften Si begann baS Brüten
unb baB Wännchen fang fräftig unb fütterte baS 2ßeibd;en

im 9ieft mit Wehlroürmern, Sltneifeneiern, fliegen ufro. 3d)
roar nun hoch froh, benn eS mar ein 2Beibd)eu, tro^bem e§

mir alB Wännchen oerfauft mmbe. Seiber erroiefen fich bie

Sier als taub. 3ur felben 3e ’t befam ich 3
mei junge @raS=

müefen, bie in einem (Barten oon einer jfajje gefangen rourben;

biefelben roaren bereits flügge, frafjen jeboch nod) nic^t allein.

3d) fe^te fie bem 9?otfeld)en unter; eS bauerte etroa eine halbe
©tunbe unb baS güttem burd) bie 9totfel)ld)en ging IoS. Sie
(BraSmücfen leben noch heute in meiner Poliere, ©dhon am
26. 3unt rourbe roieber ein Si gelegt, nachbem ein neues
ffteft gebaut rourbe, unb

3roar beftanb ba§ (Belege roieber auS
fünf Siern. SteSmalS roar ein Si befruchtet unb oier taub. 2lni

12. Sage tarn ein 3ungeS
3ur SBelt, roelcheS fdjon am 2 . Sag

einging; roabrfcheinlicf) rouibe eS oerlaffen, roeil ich 3» früh*

3eitig bie anberen Sier roegnahm. Stroa brei Sage fpäter
erhielt ich einen

3Ü fa 6-8 Sage oben ^aunfönig (baS 9teft

befanb fich tn einem Dleifigbünbel, unb ba biefelben 00m
Sigentümer abgeholt rourben, fiel baS 97eft beim Stuflaben
auj ben Bßagen heraus, ba eS nicht bemerft morben roar, unb
oier 3unge rourben gertreten unb man braute mir ben fünften);
ich fefcte benfelben fofort ben 9totfehld)en unter, roeld)e audh
biefen roieber grojtsogen, jeboch ift berfelbe nid)t fo banfbar
roie bie (BraSmücfen, benn fobalb er allein freffen fonnte, ging
er burd) baS Sral)tgeflecht inS greie. 3dh glaubte erft, er

mürbe roieber surüeffehren. ba er täglich mit unS SU “Sifct)

fam, unb bieS roährenb jirfa 14 Sagen; er faf; manchmal auf
meiner Äopfbebecfung unb lieh fich Ejeriurrti agen, ohne bah ’d)

eS merfte, er f-hite auch immer roieber in bie Söoliere
3
urüd,

bis er eines SageS auf 9timmerroieberfi f|en oeifdjroanb.
Söci^renbbeffen ich bie 3eÜen fdjreibe, ift er roieber surücK

gelehrt, roie er eS in feiner (Beroohnljeit hatte; er ift in ber Boliere
brinnen unb tut fich gut bet ginfenftebtS „Bogelfreube", ba bieS
eine SieblingSnahrung roar. 3d> hatte nod) anbere fdjöne 3ud)t=
erfolge oon im unb anSlänbijd)en Bögeln. iß- @.

NB. Srroähnen möchte ich nod), bah ich baS fRotfeljlcheti

roäl)renb ber Brut 00m 9teft roegholen unb roieber barauf
fe^en fonnte, ohne baf? baSfelbe fiih ftören lieh-

(<Ste6t ben Slbonnenten ToftenloS jur ißerfügung.)

grage: 7: Siegen Srfal)rnngen über bie Ä'onferuiemng

frifcher ülmeifenpuppen oor? S. ©., W.=(Slabbach.

Jltts ben Vereinen.

herein für 33oflclftf|ufe unb pflege in 3cno. 21nt

12 gebruar i». 3 erfolgte bie (Briinbung unfereS 93ereinS.

Ratten fid) auch infolge ihrer Siebhaberei eine Slnjaljl oon
Siogelfrennben 311m gegenfeitigen (BebanfenauStanfd) nnb roohl

and) gelegentlichem ©ejud) 3ufammengefunben, fo roar bod) baS
23anb fo lofe, bah eine fefte gorm erroünfd)t fdhien. Sillen

befannt geroorbenen Siogelfrennben 3 enaS rourben beS^alb bie

glugblätter ber 93. b. SB. S). 3ugefanbt mit bem erfreulichen

Srfolge, bah eine htnreid)enb grohe 3Q lfl ber (Belabenen erfd)ien

unb bie (Bvünbung oott3ogen roerbeit fonnie. Sie 3ahl ^>er

Wüglieber beträgt 3 . 3- Jel)n. 3 UI, ädhft muhten fich natürlich

biefe burd) ÜluSfpraclje fennen lernen unb eS rourben beShalh

für bie erften ©jungen 93orträge nicht auSgefegt. 3U bern

einigen, btS fegt gehaltenen 93ortrag (am 5. Wär3) bef)anbelte

$err Svefjler ben 93oget3ug. Sie Witglieber Srehler, 3“fin
unb iJ3echau rourben mit ber 9luSarbeitung ber ©a^ungen
betraut; bereits am 26. gebruar fonnte eine SluSaibeitung

oorgelegtrocben, bie mit geringfügigen Slnberungen angenommen
rourben. Witglieb 91. Kämpfe erflärte fid) bereit, ©a^ungen
foroie WitgliebSfarien bem 93erein foftenloS bruden 31t laffen,

roofiir ihm an biejer ©teile nod)tnalS h^lich gebanft fei. Sie
©agungen felbft fchliehen fid) fo roett als möglidh benen

ähnlicher 93ereine an. 3nteref[enten flehen Sremptare jet>er
3eit

bereitroidigft 3ur 23erfügung Ser 93erein ift telt SInfang Wär
3

Witglieb ber 'Sereintgung ber 23ogeüiebt)aber SeutjchlanbS.

3um 93ereitrslofal rourbe bie Äulmbacber Sierhalle, ^mähen;
gaffe, geroählt Sie 93erfammlungen ftnben an jebem l. unb 3.

Wittrood) im Wonat abenbS 8*4 Uhr ftatt. (Bäue finb jeber=

3eti aud) ohne Sinfüiirung herslich roiHfomtnen. Sie 93orftanbS=

ämter finb 3 . 3- roie folgt he e£t: 1. 93orut)enbev unb ffaffierer:

Dr. 9B. Ifßechau; II. «Schriftführer : Cand. rer. nat. iß. Srehler;
III. ©telloertreter: Sifenbahnoberfefretär 3“h n -

Ser 23erein für 93ogelfchuh unb =pfiege in gtua.
l)r. 9B. iß e dhau, 23orfibenber.

iöahcrifchcr 33ogdliftil)al)er = Serein, ©i^ Wündjeit

(6 . 93.). 53 er i ch t über bie WonatSoerfammlung oom
8 . Wärs Kl 13. 9tach 93efanntgabe beS SinlauftS befprach

ber 1 93orfihenbe, fperr Ä. SanfeS, nochmals eingehenb bie

23ert)ältntffe im hiefigen 3oologifchen ©arten unb bebauerte eS

lebhaft, bah bie grohe Dtauboogelooliere nunmehr bod) an ber

geplanten ©teile errichtet roevben foü. Sen Sieren roirb bamit
bie befonberS in ben 2Bintermonaten jo notroenbige ©onnen=
roärme faft roährenb beS gansen SageS endogen. Ser Dtebner

griff fobann auS ben oorliegenbeu 3ettjchriften
:
„Crnitbologi|d)e

Wonatsfchrift", „Witteilungen über bie 93ogelroeIt", „3etlfdhrift

für Oologie unb Ornithologie" foroie „(Sefieberte Sielt" baS
SöiffenSroertefte l)«rauS. Sie SluSjührungen bes |)errn Dr. jur.

Seonarb SBeiganb, Sohr a. W., in feiner Slrbeit: „93aperifd)e

©d)mer
3en", fanben ungeteilte ’inerfennung. 9Bir fd)liehen unS

ben Slnfichten beS 93erfafferS oollfommen au unb erroarten,

bah bei üieubearbettung ber 93erorbnung oom 19. Oftober K 08
auch ben berechtigten ffiünlcben ber Siebbaher Diechnung ge=

tragen roirb. |)err ißrofeffor SSinteler hatte roieber bie 8iebmS=
roüibigfeit, unS oerfebiebene fleine Slrbeiten auS feiner geber

3ur Beifügung 3U [teilen, bie beit 93evfaffer als einen ebenfo

eifrigen 'Beobachter roie guten pfleget* erfennen Irffen. Sie
oom 23orfibenben aufgeroorfene grage über bie pflege ber 9tobr=

fänger brachte im roeitenn 93ei laufe eine gans antegenbe

SiSfuffion mit fid). BefonberS bie Herren: 3ngcnieur glierl,

gla^, Sirneichner unb Wufil, bie fich fUi00 roieberholt mit
ber pflege ber dtohrjänger, iuSbefonbeee mit ber beS ©umpf=
rohrfängerS, bejaht h a&en, gaben tn Übereinftimmting an, bah
eS fefjr jehroierig fei, biefen Brgel über bie eroe Waufer hin=
roeg 3U bringen. Wan fennt eben bis je^t noch feinen 311 =

oerläffigen gutterfioff, ber hier einen oollfommen rafeben geber=

roechfel herbeiführen fonnte. Sie Befanntgabe über baS Sintreffen

unferer 3 u9°ögc l bejehloh ben angenthm oerlaufenen Slbeub.

„Slcginllja", 93crcin Der Bogdfrcunöe p ®rrlin
93ereinSrigung am SonnerStag, bem 17. Sipril 1913, abenbS
präjife 8 y2 Uhr, im 23ereinSlofaI, ©iralauer ©trahe 3. SageS =

ovbnung: 1. 93et lemng beS ©thiuigSberid)tS oom 3. Slpril

b. 3-5 2. OrnithologifheS : Bortrag; 3. Slnmeloung neuer
Witglieber. Slufgenommen

:
^etr Iß. Wühle, 2BinBftrahe 62.
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91ngemelbet
:
herr Jt tau je, Sierarjt, ©inetaplafj 8, unb Jperr

Dr. $tt)mann, Sterarjt, ©lüd;erftra&e 18; 4. ®efhäftlid;e8,
9lHgemetne8, gragefaften. 91m 1. Wal, bem £immelfahrt8*
tage, finbet eine herrenpartte nad; ©traufjberg jlatt.

Vlbfafjrt morgenb oom 3oologtfd;en ©arten 8 i°, 91 leranber=
pla(j 8 87

, ©rhlefifher ©a^ntjof 8 ss
. Um rege ©eteiligung roirb

gebeten. @ä|te rotUfommen.

©er ©orftanb.
3-

4«-: O. ©orbrobt, II. Schriftführer, O 1 lü, SEBelerftvafee 28 1.

?ow ^ogefraarät.

©on feltener auf ben ©ogelmarft fommenben ©ögeln roerben

angeboten:

91b. 91 r t e r , 3 ü v i d), ÄloSbahftrajfe 26 (©djroeij): 2,1
geuerjeifige.

Dr. © a b v § , ©eeflemünbe, ÜRarftflr. 211: 1,0 roter
Äarbinal.

£>• ©tt?el, Seipjig = @o£)ttö, ©ttlhelmjtr. 18: ©enegaP
glanjftare, grauföpf. SfRatnaflare, SiiPBül rotohr.,
®iamant=, Äap=, 3ebratäubdjen, ®oIcbftid£)tauben, ÄI. Äuba=
finfen, ©olbbruftammern, ©hnurvbartfinfen, SRatftaugen=
fafabu8.

9B. £iltmann, ©erltn S14, ©reSbener ©trafje 24:
©apalbroffeln.

grau£trn, 3nn§brud, 91nbrea§=|iofet = ©tr.: SRotföpf.=
@ouIbamanbine = (J.

^oltorf, ©äd ermetftev, <S d) I c § ro
t
g : 1 rote§ ftarbinaP

männeben.
ßlenf, ^anau a. 9fi.: 1,1 SRu&föpfhen mit 2 baoon
gejüdbteten 3ungen, ©infenaftrüö.

©b. Oppermann,. 91mfterbam, 31. Solftraat 33: £t.
grüne 91rara (P. nobiles), SIRoluffenfafabu.

g. 33 ö l f er, ©panbau, SRittelftr. 13: Stuifittid^e.

an bie 91breffe beS £)erau8=

geberS ju jenben, nicht an bie ©erlagSbuhhanblung. ©a
IefctereS gegeben roar, fam bev am 4. b. SIR. abgefanbte
ßabaoer erft am 7. b. 2R. in meinen ©efifs. ©ie gäulniS
be§ Äabaoerö roar fd;on ju roeit fortgefd)rttien, eine

Unterfinbung be8 ÄabaoerS nicht mehr möglich- 2 S8 gibt

febr oiele 91rten @ ir li^ e. ©ei nn§ fommt aber nur eine

9lrt doi. ©a3 ift bie in ©djlefien „©arten jeifig" genannte
9lrt, ber gemeine ©irlifs.

-fperrn ©. ©., ^apingen. ©eften ©anf für bie 2J?it=

ieilungen. ©ie ©eröffentlidjung über 0f?otfe£)l«j^en erfolgt noch,

©raufarbinäle hoben roieber^olt geniftet. ©ie ftnb nicht

febr juoerläffig bei ber Svlebigung be§ ©rutgefcbäfteS. 9lm
beflen roirb ba§ ©aar allein gehalten, ba fie häufig gegen
fleine ©ögel in ber ©rutjeit bösartig finb. SReft frei im @e=
büicb auf öic£)täftigen, roagerechten 3meigen, auch tn SRiftförbhen,

fparjerbauerhen, in freier ©oliere, einmal in einem t!igufter=

ftvauch, 1 m über bem ©oben; ©auftoff ©irfenreifer, allerlei

anbereS ©enift, ©elege 3—6 Sier, ©rntbauer 14 Sage brüten

abroechlelnb; in ber ©efangenfcfiaft brüteten fie oom 9Jpril bi§

in ben £erbft, einmal auch im ©Unter. 3unge oerlaffen
13— 14 Sage alt ba3 SReft (f. ©ogeljuhtbudj).

„©ichelhäher." ®ie grage ift im ©pred;faal oer=

öffentlich*. — ®ie 9lrbeit über ben Sichelhäher ifi roiU=

fommen.
£errn SRegterungSrat ©., ©armjtabt; gräulein ®. ©.=©.,

©öttingen; §errn Dr. R., ©rag; fperrn stud. S. ©t., ©fünfter;

fperrn SR. S., .fpanau; .fperrn $. ©., DReid^en^aH; £errn 91.

3-, ©ibeTach: ©eirtäge banfenb erhalten.

fperrn SR., ©remerhaoen. ®a§ bi§h er fingettbe SRot =

fehlten fdhroeigt, roeü bie ©erbauung nicht in Orbnuttg ift.

^aferfdhleim muh toarm verabreicht roerbett, unb jroar täglich

etroa uiermal. SRadhbem ber ©ogel getrunfen, jebenfall8 oor
bem Srfalten be8 ©etränfeS roirb eS entfernt. Söenn roäfferige

(Entleerungen banach nicht aufhören, empfiehlt e8 fich, bem
guttergemifch im llRörfer geftohenen SRohnfamen — etroa >/<

ber gmtermenge — beijugeben. — 95ßenn ©onnenoögel hirfe
nicht freffen, fo h“t baS nidftg ju bebeuten. ®auernb an
©teile ber h”fe han f i't reichen, ifi nicht ratfam.

herrn g. d. 91., ©inblingen/9R. ®ie günftigfte Sage ber

©oliere ift bie nach ©übofien. @§ ifi fchroer ju tagen, rote

groh bie ©oliere fein foll, ba§ richtet fich nah bem verfügbaren

©Iah, ber mir unbefannt ift. 3e größer, befto beffer. gür
bie genannten ©ögel roürbe fhon ein SRaum non 3x2J_2 m
hinreichen. 9llle genannten ©ögel fönnen ben ©ommer über
ittt greien bleiben, ©Menfittiche auch ben ®inter htnburd).
®ie 9lnlage non SRafen ift ben ©ögeln geroih angenehm, aber
bie SReinljaltung ift bann fdhroieriger, al§ roentt ber ©oben mit
©attb belegt ift. ßebenbe ©flanjen roiirben fehv halb ner--

nidftet fein, befonbetS folhe, roelche in ben ©olierenboben ge=

pflan3
t finb. 3 roechnähig jff es, in Äübeln ober Ääften ge=

jogene ©flanjen hmeinjufiellen unb biefe nach ©darf ju

erneuern.

Ferrit Dr. ff., ^ermagen (Äävnten); grau Oberin ff.,

Shavanbt, ift brieflich ©efdfeib jugegangen.

|>errn h- SR-» SRaflo. |net ift juvjeit bie ilBitterung ju

rauh, um fremblänbtihe ©ögel, roelche bisher im 3tmmer ge=

halten rourben, in einer ©artenooliere unterbringen ju fönnen.

®aS fann befonbevS nicht mit ©ögeln gefchehen, roelche, roie

bie oier SBeUenfittiche, anfdjeinenb an einer fatarrhalijehen Sr=
franfung ber ßufiroege leiben. ®ieje müßten norerft in roarm=

feuchter Suft gehalten roerben unb als ©etränf erroärmteS

©taffer ec halten, in roelchem h°utg ober Sibifchiaft aufgelöft

ift. ®aS ©etränf roirb morgens unb abenbS gereicht unb oor

bem Srfalten entfernt. Stenn bann beltänbtgere, roärmere

©titterung eingetreten ift, fönnen bie ©Menfitiidfe roie bie

3ebrafinfen in bie ©artenooliere gebvadht roerben.

Jperrn ®. ^ , Setpjig. ®ie ©Meinungen ber Siebhaber finb

geteilt. ®ie einen ftetjen auf bem ©tanbpunft, baf? bei auS=

Ichlie^Iicher gütterung mit frühen 9lmei|enpuppen Srinfroaffer

niht ju reichen ift, ganj gleih, ob es fich um gtifhtänge
ober um fhon mehrere 3ahre gefäfigte ©ögel hanbelt. 91nbere

reichen Srinfroaffer bei biejer gütterung, ohne ba^ ihre ©fleglinge

©haben nehmen. SRotroenbig ift ®arbietung non ©taffer bei

biefer gütterung niht.

|>errn ©t., Offenbacfi. ®ie ©rt ift niht ju beftimmen.

©ermutlih ^anbelt eS fih um SRifhlinge non irgenb einer

hänflingS= unb einer 3etftgart gaUS ein ©tüd eingehen foüte,

bitte id) um Überfenbung beS ÄabaoerS.

herrn ©•/ ©übenbe. ©ompfaffen unb ©tieglifje

finb ©ögel, roelhe unS im ©tinter niht oerlaffen. ©ie fönnen

alfo auh im ©tinter im geräumigen Ääfig im greien ober in einer

ßoggia gehalten roerben. ©aS ift ihnen burhauS juträglih-

©häblih aber ift eS, roenn fie auS bem erroärmten 31mmer
plöhlih 'U falte Suft gebraht roerben. ©ie müffen burd) a(lmählih e

©erringerungbev3immerroärmeanniebereSemperaturengeroöhnt

roerben, unb roenn bie ©lärme ber ©u^enluft ber ber 3imnter=

luft ungefähr gleih tft, fann man fre inS greie bringen, ©ei

einem 3ühtungSDerfuch mit ©intpeln ift eS, rote bei allen

3üd)tungSoerfuhen, notroenbig, einjelne ungepaarte ©ögel auS

bem 3üh tungSraum ju entfernen, ©er 3ü<htungSfäfig muff

entroeber auf ber ©eranba ober im 3tmmer flehen bleiben.

Sin Umftellen beS ÄäfigS ift bem 3äh tlingSDerfuh uiht

förberlih- 3h fann feine anberen SRatfhläge erteilen, als bie

in bem ©uh angegebenen. 3u befonberen gätlen ober bei

befonberen ©orfommniffen bin id; jur SRaterteilung gern bereit.

Sine eifolqreihe ©aarung jroifhen ©tieglih unb ©impel ift

möglid;. ©er ©tieglih roirb, roenn er mit bem @impelpärd;en

jufammenbleibt, einen ©rutoerfuh roahrfheinlid; ftören. ©tenn

aber SüRtfhlinge gejühtet roerben füllen, müßte baS ©itnpel=

männhen entfernt roerben, fo ba^ eS tom 9Beibhen roeber

gefehen nod; gehört roerben fann. ©aarungSlufiige ©ögel

füttern fih gegenfeitig, oerfolgen fih unb ooUjiehen bie

©aarung, ber ©efang beS 9Rännh«uS roirb feuriger ufro.

©ie 9Irbeit über SHmpeljüditung auf ©. 27 biefeS 3ohr9auge§

ift ju beahten (f. auh ©ogeljuhtbuh).

herrn 0 . £., Äöln. ©ie ©oulbamanbine litt an

einer leihen ©armentjünbung. ©ec Sob ift burh h ev3fhla9
erfolgt.

Berantwortliif) für bie Scbriftleining : ÄarlSReunjifl, $erm«borf bei Serlin
; für ben Slnjeigenteit

:
graniSBunberlict), StRaobeburg, SBreiter 4Beg 168.

«erlaa ber ffireup’fcben BerlagSbudbbanblung in ®Jigbeburg. — ®rucf bon 8t. Opfer, Öurg b. 9».
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Cdocbenfcbrift für VogelUebbaber.

IPon einer liranfteit JUnajotie.

®on grip ©raun.
('Jladjbrucf »erboten.)

iS id) am SBeihnachtSfefte 1912 meine ©d)roieger=

eitern befugte, mar id) gang erftaunt, if>re

©urinamamagone, bie id) in ben ^perbfiferten gang

fidjer bem Jobe oerfatlen glaubte, beinahe oöllig

roieberfjergeftellt gu finbeit. ©a ber Sogei — fern

Ääfig [tanb in ber 9?af)e ber ©tubentür — nid)t

genügeub gegen 3 u9 luft gefc^ü^t roorben raar, hatte

er ftch einen |ef)r icbraeren Sronchialfatarrlj gugegogen,

fo baff man baS Srond)iatraffeln burd) mehrere

3immer ^inburd) t)örte. ©ro^bem hatte man bem
Reiben raenig 33ead)tung gefdjentt, roeil bie Amagone
oft minutenlang nutrffenbe unb quarrenbe ©öne her-

oorbrad)te, bie bem ©eraffcl ber Sroncf)ien nicht un-

ähnlich roaren. Stau ^ielt barum auch biefeS für

ein roillfiirltch herDorS e^rac^te^ ©etön. ©iefer Irr-
tum erfcfjien mir gang erttürlid), roar hoch ber Papagei
tro£ feines SeibenS nod; nöllig munter unb ftraff.

3n einem Sogei, ber bie Sauchraelie oier=, fünfmal
hintereinanber ohne Ermübung mit affenartiger ®e=
[d)roinbigfeit juftanbe brachte, ein fd)toerfranfe§ @e=

fchöpf gu fehen, erfcfjien feinem fo red)t einleudjtenb.

©a begann, raäljrenb ich nodj 3U ©afte roar,

rafch ber Verfall beS begabten ©predferS. ©eine

gebern begannen fidj gu fträuben, baS ©eraffel er-

tönte immer häufiger unb nerriet nur gu gut, baff

bie Suftroege mit ©chleim gefüllt toaren. Söie recht

oft in ähnlichen gälten gefeilte fid) gu bem örtlicfjen

Seiben allgemeiner Verfall; bie Entleerungen mürben

raäfferig unb mißfarben, unb ber Seobadjter merfte

bem Spiere an, baff fie ihm ©d)merg bereiteten. An
tuvnerifche Äunftftücfe bachte Sora fdfon längft nicht

mehr; mar hoch ihre ©d)roä<he fo groff, baff fie nur

roeiche Obftftüde Berührte, bie fie, unfähig, bie Sroden
in ber ^Sfote gu hatten unb babei auf einem Sein
gu balancieren, beim greffen in baS guttergejd)irr

legte. .gebe Annäherung ber HauSgenoffen mehrte

ber Söget unter fläglidhem, faft raeinerlich flingeitbem

3irpen ab, baS ben Einbruch ermecfte, ber ßranfe

begehre nichts roeiter, atS ruhig htnübergubämmern.

Offenbar mar eS bem Sogei am liebften, raenn er

in feinem, mit bidem Sßoütuch oerf)üllten Ääfig an

ber ©eite beS^märmeftrahlenben OfenS gänglid) in

Suhe gelaffen mürbe.

Sou jag gu Jag mürbe bie Sruft ber Simagone

fpifjer; man befürdftete jeben Augenblid, fie roerbe

auf ben Soben bcS ÄäfigS mehr ^inabfiitfen als

hinabfteigen, um ihn nie mehr gu ocrlaffen. ^aupt=

fächtidh in ben Abenbfiunben pflegte itjr Allgemein:

befinben fo fdjledjt gu fein, baff man eS für baS

SBahrfcheinlidhfte hielt, fie am nächften Storgen als

Seiche oorgufinben. ©ennod) täufc^te biefe Erroartung

;

nach ber fftadftruhe raar Sora immer raieber roenig=

ftenS fo roeit gefräftigt, baff man fie für fähig halten

burfte, noch einen SeibenStag gu überfteijen. Unter

foldjen Umftänben hielt ich eine Leitung ber Amagone
für auSgefdüoffen; mar eS hoch nicht baS erfte 9J?at,

baff ich einem folgen Patienten ratlos gegenüberftanb.

©a fam mein ©djroiegeroater, Argt oon Seruf,

auf ben@ebanfen, bem mühfeligen ©efdföpf @uajafanoi=
puloer (Ergeuger oon SuciuS unb Srüniitg, garben=
roerfe in Jpöc^ft am fXTJain) gu oerabfolgen, baS er

in ber ftarfen ©abe oon etroa
1
/3 gr in eine mürbe

Sirne bermajfen hineinbrücfte, baff ber an ©urft
leibenbe Sogei bie Argneien famt bem fütjlenben

grudjtfleifch begierig uerfd^lurfte. grgenbroelche üble

gotgen ber ftarfen ©uajafanolgabe finb nach bem
Serabfolgen ber Argnei nicht bemertt rcotben, unb ba
oon ©tunb an allmähliche fortfdjreitenbe Sefferung
eintrat, liegt eS immerhin nahe, ben Umfd)roung auf
baS Heilmittel gurüdguführen.

SGBä^renb ber fefjr langfam gunehmenben ©enefung
lebte ber Sogei faft auSfchliefftich oon mürbem, mit

©treuguder oötlig burd)fnetetem Obft unb oon Pfeffer*

nüffen, benen bei ber Herftellung ;m ©rohbetriebe

nierenreigenbe ©toffe beigemengt rcerben. ES ift nicht

auSgefdüoffen, bah burdf beren grabe bie Steren be:

treffenbe jßirfung bie ©erumabfonberung ber Atem=
roege eingef^räntt mürbe.

AIS ich am Enbe ber Herbftferien nach Hau
f
e

fuhr, hörte ich lange nichts oon bem franfen Papagei.

3<h lebte beS ©laubenS, bie Amagone roerbe nach

raieberholten Sefferungen unb ütüdfätlen hoch noch

oerhättniSmäffig halb ben lebten 2Seg aller gefieberten

unb ungefieberten ©efd^öpfe gehen. Um mehr mürbe
ich baher oor furger 3 e tt bur^ bie Nachricht über=

rafcht, bah Sara raieber gang gefunb fei unb
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mef)r fpreche unb FraFel)le, als ihren ^auSgenoffen

lieb fei.

Hub roirFlid) fal) id) ben Bogel als einen

©eretteten roieber. 9htr eine geroiffe ©d)toäd)e ber

2ltemorgane ift nod) guriicfgeblieben. BefoitberS roenn

bie ülmagone einen glug geroagt hat, erfennt matt

an beut tjaftigen Arbeiten ber Sunge bereit

©d)ioäd)e unb ©nergielofigFeit. ©rotjbent roirb

man ihr moljl über Fürs ober lang eine geroiffe

Sungengpmnaftif aufnötigen muffen. ©amit bie babei

entroicfelte ©ätigfeit beut BeroegungSbebürfniS beS

©iereS entfpred)e, Ijabe idj oorgefdjlagen, eine jtette

in ben Ääfig ju Rängen, bie ja beFanntlid) für turn=

luftige Ärummfdjnäbel baS befte Hilfsmittel barftellt.

^totftefjfdjcttafferfei.

33on 2. tDtarobi), 93ubnm§.

(Sdjlufs.) (Stadjbrucf »erboten.)

d) Fann nicht umhin, ^ier einige ©Borte ein=

juflec^ten, um jenen, bie ber 2lbrid)tung ber Bögel

ju ©efangSFiinftlern (roahrfdjeinlich auS tierfdiü^-

lerifd)eu Wotioen) entgegentreten ober oerurteilen,

ober, roie eS in einem ber testen Jpefte ber „@ef.

©Belt" gcfdjaf), behaupten, bie Böget fangen bie burd)

unenblicfie Wüfee unb BuSbauer (ich roeife fefeon nicht

mehr, ob feitenS beS SetjrmeifterS ober ber Siögcl,

unb baS dpeft fteljt mir gerabe nid^t sur Verfügung)

erlernten Welobien „inftinftmäfeig" ab. liefen

Herren erlaube mir l;öfticf)ft ju erFlären, bafe fie

burd) ihre Behauptungen bartun, redjt roenig oon

ber 5tbrid)tung ber Bögel ju oerftehen, unb eS märe nur

billig, bafs fie nicht etraa etroaS oerurteilen, roaS ihnen

betn ©ßefen nach oollfommen frenib ift. ©er Bogel

hat fein natürliches Sieb genau auf bentfelben

©ßege erlernt, unb jtoar burd) freimütiges 2lb =

hören unb freimütiges Üben unb auS $reube am
©efange, fich felbft jur Suft. ©ingt er baS burd)

ben menfd)lid) £n Sehrmeificr erlernte Sieb inftinFtmäfeig

ab, bann fingt er baS oottt Bogel erlernte Sieb nidjt

minber inftinFtio unb bann lafet [ich überhaupt nid)t

oon einem höheren mufiFaltfchen ©mpfinbeit ber Bögel

fpredhen, meid) legerem ich gerne beipflichte, bem

höheren mufiFalifdjen ©mpfinben ber Bögel namlid). —
©och in einer ber näd)ften Arbeit hierüber beS näheren.

Unb nun jurtid jtt unferer FRotfehle. ^eber

raeiteren SeFtioit laufchte fie baftehenb raie auS ©tein

gehauen, mit einer SlufmerFfamFeit unb einem ^nter-

effe, mie eS fich F> er Sehrer oon allen feinen ©djülern,

ber SeFtor oon allen feinen fpörern nur roünfdjen

mürbe — aber fie hörte nur, fang baS ©eljörte

jeboch nicht- ©in gan$eS ^ahr bauerte ber Unterricht,

beoor ba§ erfte ©ignal, abgebrochen jraar, bodh

beutlich erFennbar, ju hören mar.

Bon nun an aber ging’S rafcf), bie ganje SeFtion

fafe feft, nur jene ©teilen, bie ju tief gehalten finb,

mürben nicht gebracht.

®aS ©ierdjen fang alfo im jroeiten (Jahre öie

erlernten ©tüdd)en, bod) roie gefagt, leife, lifpelnb.

©§ jeigte immer eine grofee fjreube, roenn id; eS

anfprach- ©rljielt eS feine SeFtion, Farn eS ganj

nahe in bem Mfig an mich üeran Blieb, folange

ich orgelte unb roenn eS auch eine ganje ©tunbe

gebauert hätte.

2ln Überrafchungen, freubigen unb unangenehmen,

bin ich Bei ber jahrelangen Bogelhaltung bodh fähon

geraöhnt. ©ieSmal fotlte mir aber eine gattj auf)er=

orbentlidje Überrafchung juteit rcerben. ^m britten

^ahre begann unfere „Sotti“, ein Bßort, baS fich

eigentlich) auS „ütothel“ herau§9 eöilöet hat /
lauter

ju merben unb auS bem Sifpter mürbe nach

unb nach ein roahrhafter echter Bßipfelfänger. 3<f)

bad)te, e§ feien baS jmei 9lrten oon ©ängern, fo

baf? ber eine nicht junt anbern merben Fönne. Bon

nun an toerbe ich Hoffnung aufgeben, au§

einem Sifpter einen Sßipfelfänger ju machen. — ©aS
©ierdjen fingt namentlich seitlich früh f° laut

>

e§ in ben ©hren gellt, fo taut raie eine ©roffet,

mäßigt fich fpater, um, roenn e§ ihm beliebt, roieber

leifer ju fingen.

Unb nun Farn eine jroeite, noch größere Über=

rafchung. ^ch rief ihr, roeil fie gar fo lieb mar

unb meine 'ilnrebe mit FoFetten Berbeugungen unb

burch ©eile ihrer ©tütfcfjen beantroortete, immer

fdjmeichetnber : Sotti, Sotti^en! ober auch: Sottidjen

fingt I ju. ©a ertönt plö^tid) au§ be§ Fleinen BogelS

Äetjte mit beutlid; rcahmehmbarer 2lnftrengung ba§

SBort „Sotti"! BBir faljen einanber an, Feiner

roollte feinen eigenen Oljren trauen, erft als Sotti jum

Srociten unb britten Wate ihren ütamen rief, ba

hätten mir ba§ Bögelchen oor Sieb’ erbrüdt.

^a, je mehr Sieb bu beinen Bögeln entgegen^

bringft, befto lieber merben fie bir, meil fie bir bie

itjnen erroiefene Siebe burd) ©egenliebe ju banFen fich

beftreben unb baS Söort, ba§ gerabe bei ber ©rsahtung

oom ütotFchlchen, ba§ beim Sanbmann überrcintert,

fteht: f^reunblicheö 3utrauen er Jeu0t roieber Zutrauen

unb Siebe erzeugt ©egenliebe, trifft auch bei oielen

unferer übrigen Sieblinge ju, nur muff man e§

oerftel)en, ihnen Zutrauen nnb Siebe einjuflöjjen.

^reilid) h at & bie geraume 3 eit faft breier

^ahre gebauert, bis unfere Siebe, gepaart mit ©ebulb

unb 2lu§bauer, auS bem ©ierdjen ba§ oielbercunberk

unb angeftaunte Bögetdjen gemacht h“t- furcht oor

unS Fannte eS nicht, eS bradjte unS allen grofjeS

Bertrauen entgegen, ©ie dpanb, bie bod) oon allem

©efieber fo fel)r gefürchtet roirb, burften roir bis an

ben Äafigranb legen unb ben Wehlrourm reifet eS

auS ben Ringern in aller ©emütSrulje ftüdroeife ab.

ütur faffen läfet fid) Sotti nid)t. ©teilt man fich oor

ben ^afig unb fpridjt fie an, jeigt fie eine auS=

gelaffene greube, f^netlt unter fortroährenben Ber-

beugungen baS ©chroünjdjen empor, ftred't baS

Äöptdjen halb jur ©eite, um unS mit feinen fdjroarsen

grofeen 2lugeit ju betrachten, halb gegen oorne ober

aufmärtS, fträubt bie $eh©, Bruft^ unb Äopffebern,

roippt mit ben ftlügeln iIllö antroortet mit einem

leifer gehaltenen ©tücFdjen, bereit fie fo oiele Fattn

ober beginnt oon einer ©ifeftange in oben betriebener

Haltung auf bie anbere ju hüpfen, nein, ju fchneüen

unb tollt im ftaftg roie närrifd) umher unb biefeS

liebtidje ©piel enbet erft, roenn baS ©ierchen ermübet

ober ber Partner bie Unterhaltung abbridjt.

®en oon ^)errn Budjheht in einem ber lebten

^>efte beS oorigen Jahrganges fo trefflidh gefd)ilberten

neuen $ug beS ÜFotFehl(h«uS Fomtte jeber in prächtiger
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SSeife beftätigt febeit, ber mein 3fotfef)lcf)en unb mid)

gehört, 3<h eiöffnete bag 3 ro i e3 e fpiäd; mit bem

evften ©eil feiueg evlerttlen Vepeitoirg unb Sottid)en

antroovtete prompt mit bem nächften Stücfdjen ober

rief fein Sotti! ober fiottictjen, roeldje Sffiorte eg in

oerfdfiebenen Nuancen bringt unb fo erfolgte gleid;?

fam Siebe unb ©egenrebe, folange einem ober bem

anbern oon utig beiben nid)t bie Suft 31t biefer Art

ber Unterhaltung augging. $d; tonnte beit Vogel

ebenfo toie £err Vudjhein gu jeber 3eit jum Singen

oeranlaffett, roag übrigen^ bei Sottig riefigem ©efangg?

eifer gar nicht nötig mar, mir fpietten oft fo mitein?

anber, menn fie gerabe int ©efange mar, unb id)

glaube, fie hätte mir fetbft int ©infiern geautroortet.

3u ben oerfdEfiebetten Vogetarten, bei benen mir

bie Abridjtung sunt ©efanggdinftler unb Spredjer

gelungen ift, fommt
nun and) bie rei^enbe

Stottere. ©ftegaucf)

befannt, baff fie in

it)r Sieb Stufe ait=

berer flöget auf?

nimmt unb mit beut?

felben oerroebt, fo

hätte mof)l, mie

fd)on gefagt, faunt

jemanb an bie Sliög?

tichteit gebad)t, baff

bag Sictbrüftchen

and) abridjtuugg?

fähig, noch meniger,

baff eg auch 311m

Stad)fpred)eu ooit

Vßorten gebradjt

raecbeit fönne unb

mit Sotticffen ift

hierfür ein edatan?

let Veroeig er;

bracht. 3 roedello3

ift Sotti bie einjige

gunt Singen unb

Sprechen abgerichtete'Stotfehle, alfo ein unbeftritteneg

Unifutn.

©urdj bie Ablichtung ber Vögel junt Singen
unb Sprechen aber nähere ich mi<h einer freilid) noch

nicht ooHfomtnen abgefcfjlofjenen ©rfenntnig, über bie

ich in einer fpäteren Arbeit gu referieren gebenfe.

Enchytraeus — ein feüeubes Butter für
ISeitfjfreffer {

Aon §anä @et)er, 33ab SMdjentjatt.

9Jlit Ortg.=2Cb6.

Olacftbrucf öerboten.)

tnujf int ooraug bemerfen, baff ich — roenigfteng

3ur3eit — nicht fetbft Vogelpfleger bin, hoch

folge ich ben bieSbegügtichen Veröffentlichungen mit

^ntereffe. 3$ lag nun raieberholt, baff für geroiffe

Vßeidftierfreffer ber SJceljlrourni burchaug feine be?

fömntlidje 5loft fei. Stun tmt fid; bei ung Aquarien?

freunben bie 3uc^t eineg deinen roeiffen VBürmcfieng,

beg Enchytraeus, fehr gut beraäfirt unb eg fant mir

ber ©ebaufe, baß bieje 3arte iloft aud; manchem

Vogel recht 3ttträglid; fein fönnte, befonberg baff fie

31m Vifl3eit bie frifdjeu Anteifenpiippen gan,; ober

teilmeife eiferen ober eine mitlfommene „^ufoft geben

fönnte. 3mmer^n wirb meine Anregung eineg Vet?

fucheg mert fein.

©er Enchytraeus ift ein deiner roeifjer üöurm
oon etraa 3—

4

cm Sänge, ber nid)t feiten in ©lumen?

topfen, in ber ©artenerbe ufro. ansttlreffen ift. Schon
oor fahren machte Dr. ©ßoltergiorff barauf auf?

nterffam, baff biefer Sfijurut leicht 31t güdjten unb ein

mertoolleg ©utter für fBiolchlaroen ufm. fei. Aber

erfi in letzter 3eit h fl t biefeg Futtermittel bie ihm
gebüffrenbe ©eacf)iung gefunben. 3d) übergehe alt

bie oetfdjiebenen Vorfdjläge 3m 3 ud)t mtb fdjilbere

nur bag oon mir alg abfolut 3uoerläffig erprobte

unb am ergiebigen arbeitenbe Verfahren.

Alg 3ud)tbehäl?

ter bient eine teere

©Iccljbüdife (oon

Vigmat cfberingen

ufm.); ber obere

fdfarfe Staub roirb

mit ber 3 ai1 3 e no<h

innen umgebogeu

unb mit bem fyam?

mer glattgeflopft.

Audj augraitgierte

©maillefodjtöpfe, bie

jeboch mehr breit alg

f)od) fein follten,

finb gut geeignet,

©er Vel)älter rairb

31t
3
/4 feil, er §ö|e

lod'er mit ©arten?

erbe gefüllt, bie fein

gefirbt unb 31t

gleichen ©eilen mit

Slaffeefatj oermengt

mürbe. Stun ift

natürlich ein An?

fa^ nötig; mie

fd)0it gefagt, finbet man bie äBürmc£)en beim Umfeijen

ber ©lutnentöpfe, in ber ©artenerbe ufro. SBer

fidjerer gehen unb rafdfer 3um kommen rcill,

bezieht ein entfpredjenbeg ©uantum; ©e3uggquellen

finben fich im Anzeigenteil ber 3 e^f chrtften für

Aquarien? unb ©errarienfunbe, eotl. bin auch ich

bereit, 3ntereffenten gegen Überfenbung oon 1 M
eine reichliche Portion 3U übermitteln, ©iefer Anfafc

mirb einfach tm 3ul^ttoPf obenauf gelegt unb bie

©rbe fchroabh mit fUdl^ angefeudftet. ®ie roeitere

pflege befiehl faft augfd)liefftid) in ber regelmafeigeu

Fütterung ber ® fyutter bient in 21fildj

aufgemeichteg Söei^brot, bag oberflächlich unter bie

©rbe gelegt roirb. ©iefeg roirb nicht nur oon ben

Vßürmern ringgrtm benagt, biefe friedjen oielntehr

auch burcff bie ^ßoren in bag 3>nrtere unb freffen oon

innen unb aujfen her beit Vrocfen auf; nad; einiger

3eit ift an beffen Stelle ein faft reiner klumpen

appetitlicher Vßürmdjen oorhanben. Veue Währung

fotlte aber erft bann gereicht roerben, roenn ber 3uleijt

eingebrachte f^utterbroefen gan3 ober' hoch gröjftenteilg

aufge3ehrt ift. ^ ev 3 uc^ttoPf er f^ einmal richtig

befe^t — mag fchon nad) etroa brei VBocheit ber ©all

ftlumpen dou Enchytraeus.
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fein roirb — fo fann etwa 3roeimal wöchentlich ein

ßalbeS aufgeroeid)teS SBeißbroi eingelegt roerben.

®ementfpred)enb fann jebeSmal ein ftarfer Klumpen

SMrmdßen als gfutter entnommen roerben. Kann
man fid; eine ibealeve Umroanbinng oon SJtilcß unb

ii^rot in faubereS lebenbeä $utter roünfdßen? SInbere

^utterftoffe, roie Kartoffel, ©emiife ober gar Knodßen

unb $leifd;abfäHe, bie audj häufig empfohlen unb

oerroenbet roerben, follten beffer nkßt in beu 3U(^ttopf

eiugebradßt roerben. Sie fittb bem ©ebeißeit ber

SBürntchen weniger förbetlicß, begünftigen jeboc^ bie

©ntioidflung ber wenig erroünfcßten Sftilben, bie ficf)

übrigens faum gänjlidß oermeiben laffen. SDie ©rbe

ift fietS mäßig feudjt 311 erhalten unb ju biefem

3roecf oon 3 eit
3^ Beit leicßt mit Wild) ju befprengen.

SDod) f)üte man fid^ oor einem „^uoiel; entfielt oon

unten her fteßenbe Stäffe, fo ftocft bie ©ntroicKung

ber Sßünndßen, roiißrenb fid) bie TUiilben inS

Ungemeffene oermeßren. Sieber fei bie ©rbe etroaS

311 trocfen als ju feudjt; burcf) ben gut burcßroeidjten

s
JÜ

rJild)brocfeu wirb bie nötige SJtenge ^eudßtigfeit oßnes

bieS 3ugefüßrt.

®ie Enchytraeer^ucßt ift oöllig gerudjloS, fie

fann baßer getroft im 3 immer betrieben roerben.

SDiefe SGBürmdjen beoor^ugen im ©egenfaß 311 ben

Saroen beS SJteßlfäferS bie SBärme nid)t, fo baff bie

3ud)ttöpfe auch im Getier untergebracfjt roerben fönnen.

SDie 3 u cfd ift baS gante Baßr über erfolgre
:

cß, unb

ba bie ©rgiebigfeit ber Bu cßt lebiglicß oon ber SJtenge

beS gereichten gutterS abhängig ift, hat eS ber 3üef)ter

in ber Jpanb, bieSbe3Üglid) regulierenb eitgugreifen.

Sei größerem Sebarf an §utter wirb man natürlich

mehrere ^udjttöpfe anfeßen.

^ogeff^ul).

S?on Dr. IR 11 3 tja cf e.

(gortfefcunfl unb ®d)Iu&.) (9?ad)brucf oerboten.)

5. ,, ch u

t

3 ben Stauboögeln".

3u ben neueren Seftrebungen be§ SogelfdjußeS

gehört bie SDeoife „Scßu% ben Stauboögeln". 3m
dnfcßluß hieran hat baS föniglidh facßfifcße $inan 3

=

minifterium unter bem 30. 3anltar 1911 eine

©eneraloerorbnung an bie Dberforfimeiftereien ufro.

erlaffen, in ber unter anberen baS „Kriegen oon

SBanberfalfen unb Söeißen, baS SluSneßmen

unb 3 erfiören ihrer Hefter bis auf weiteres . . .

oerboten roirb". 3ll«äd)ft muß beroorgeßoben roerben,

baß an ein3elnen Sorten oon Stauboögeln, ben (Sperbern

unb Hühnerhabichten, biefen außerorbentlid) fcßäblidjen

Stäubern, burcßauS fein SUJaugel ift. ©in ^orftmann

fiat mir e^äßlt, baß er an einem Horfte fünf Sperber

gefdßoffen ha t- SUS in bemfelben Steoier oon einem

Hüßnerhabichtpaar baS Söeibdjeu abgefdßoffen roorben

war, 3 eigte fich neben bem SJtänndjen, baS abgefiridßen

war, halb ein 3 roeiter Hühnerhabicht im Steoiere.

Soin Hühnerhabii^t fagt Naumann S. 262 ff.,
266:

„Unter ben Stebßüßnern, Stauben unb anberem @e-

flügel richtet er, ba feines, roeber fit^cnb nocß

ftiegenb, oor ißm fidler ift, fdßrecflicbe Siieberlageit

an, er ift eine roaßre ©eißel." Unb roie fteßt

eS nun mit ben anbern in Scfjutj genommenen

Stäubern, bem Sßauberfalfcn unb ben 2Beif|en? 35er

Staub beS ÜSauberfatfen beftefit nad^ Staumann S. 94

„btoff in fliegenben Vögeln, er raubt fie oon ber ©röffe

ber Serene biS 3U ber ber roilben ©anS ohne Unters

fd;ieb unb ridjtet befouberS unter ben ^Rebhühnern

nnb Stauben bie größten Ißerroüftungen an. $n
großen unb gebirgigen ^Salbungen, wo er fidj im

Sommer aufhält, jagt er 9luer=, 33irh unb ^>afel=

hühner. ©r roirb bem armen ©eftügel eine roafire

©eifeel. Stuf gepflegter SBilbba^n ift biefer Stäuber

natürlid) nid)t
3U bulben, benn er würbe fie halb

entoölfern." 2ßer fid) ein red)teS 33ilb oon ber

Stätigfeit biefer Stäuber machen will, bem empfehle

ich nur
/ fich äur B e ü/ rcenn

f‘
e öalb flügge 3utt

fl
e

haben, ihren §orft an 3ufef)en, eS gibt ba nur einen

SluSbrud: bie reine Schlachtbanf.

33on ber Kornweihe fagt Staumann S. 277:

£ie ©ier unb bie Bun 9en ber Keinen Sßögel, roie

oieler SCßafferoögel, haben an biefem Stauboogel einen

argen fyeinb, ba er in ber ©rut
3 eit

größtenteils

oon jungen Stögeln unb Sßogeleiern lebt.

©ie SBiefenroeihe — S. 283 — oernidjtet

eine 3af)Uofe SJtenge brüten foldher Siögel, welche auf

bem freien unb auf ben ©eroäffern niflen, oerfdhlingt

nicht allein ©ier unb 3un9 e
/

fonbent erroifd)t oft

genug au^ bie alten SJtütter berfelben über biefen.

®ie Stohrroeihe — S. 271 — nährt fid)

meiflenS oon 2Baffer= unb Sumpfoögeln, fie ift ber

fdjlimmfte aller Stefträuber unb eigentlich faft

nur 3 U biefem 3 rcede ia ^ätigfeit. ©S ift uns
glaublich — S. 273 —

,

roeldE)e SJtengen Stoge©

nefter täglich oon einem Spärcßen, 3umal wenn eS

^unge hat, oernießtet roirb. SDer B^ 9 er rc crb

burd; ein Söfegelb für bie abgelieferten §änge
oon ber Obrigfeit mit Stecht aufgemuntert.

So feßen bie SSögel auS, bereu ©rlegen bis auf

weiteres oon 3lmtS wegen oerboten ift. Stad; ben

^Berechnungen oon Slltum braudßt ein Sperberpaar

mit Bnn9en Su feinem Unterhalt jäßrlicß etwa

einige taufenb Stücf ^leinoögel; eine gleicße Slnsaßl,

im roefentlidßen rooßl ftärfere Sßögel, roirb man

auf Hühnerhabichte unb Söanb erfüllen regnen

miiffen. S)ie Scßäbigung bureß bie Sßeißen bürfte

infolge ber SBernicßtung ber gan3en 23ruten oieHeicbt

noeß höhe^ 5U oeranfdßlagen fein. £er innere BUs

fatnmenhang biefer SBeftrebungen „Sdjuß ben Staub=

oögeln" unb ben übrigen 23eftrebungen beS SBogel;

fdßnßeS ift mir nid)t gart§ Kar geworben. 2luf ber

einen Seite fdßafft man SBogelfcßußgeböhe, bringt

Stift fäften an, erridßtet überall $mtterftätten, prebigt

in 2ßort unb Sdjrift „©rßaltet unfere IBogefroelt"

unb auf ber anberen Seite: ba opfert man feßenbeu

ülugeS jährlich ütaufenbe unb aber iaufenbe eben biefer

Sögel bureß ©rßaltung unb H e9en ihver iß £rnid)ter.

SJtir fommt baS gerabe fo oor, als wenn jemanb

mit oieler Sftüße unb oieten Soften einen Karpfenteich

anlegt unb Seßlarpfen ßineintut, unb bann geßt er

ßin unb feßt einen 3eßnpfünbigen §ecßt ba 3U. ®er

©rfolg roirb ein oerblüffenber fein. ®ie H e9un 9

biefer Stäuber ßat aber aueß feine feßr bebenllidße

3ioi(recßtlidhe Seite. SGBie wir geßört ßaben, ift ein

SBanberfalf imftanbe, eine gepflegte SBilbbaßn halb

3U entoölfern. ©ie Sacße wäre — unter biefem

©efidßtSpunfte — roeniger bebenflidj, wenn er in ben
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(taatltcfjen gorften, roo er gehegt, roo baS 2luSnehmen
uitb gerftören feiner Hefter «erboten ift, bliebe unb
fein gagbreoier ftd) nur auf biefe erftrecfte. gnfolge

feineä reijjenben glugeS, namentlid) beim ©tofj, fann
er aber im ©Salbe, aufjer auf grofjeu, freien SfSlätjen,

nirgenbS mit ©rfolg jagen, ©äglich madjt er beSljalb

meilenmeite UluSflüge inS greie unb fudjt bort feine

Sftafjrung. ©ort fdjlägt er bie tauben unb gelb=

phner. ©Rir ift eine in einem ©öalbtale gelegene
<

2Jiüf)le befannt, roo bie Utaubußgel fortgefefct nicht

nur bie Stauben fjolen, foitbern aud; bie jungen

©nten unb ^)üljner. ©ie Utauboögel fommen eben

auef) fefjr halb bahinter, baff eS roefentlicfj bequemer

ift, an reid; gebedteui ©ifdj baS fd)roerfällige £auS=
geflügel gu fd)tagen, als bie flüchtigen unb oorfieftigen

©eroohner oon ©ßalb unb gelb. 2US Siebe fonftatiert,

baff in bern gorft bei Ronneburg brei ^3aar kühner*
habidjte geniftet haben, fügt er begeidmenberroeife

hiitgu, eS beftnben

fid; bort Diele reiche

Dörfer. ©om
grauen gifd)*

reifer fdjreibt

gritj ©fororonnef

in sJtr. 44 bec

©Boche oom 2. 5Ro=

oemberl912:„(5in

görfter in ©ft=

preufjen, ber non

ber©eranba feineS

§aufe§ mit bem
©taS eine 3^ei£)er=

folonie beobachten

fann, hat mir be

richtet, baff ein

©Iternpaar feinen

jungen täglich

minbefienS gehn
größere gifdje oon

einem Sjßfunbe unb

barüber guträgt.

©er britte Steil

mürbe trotp beS unheimlich lebhaften ©toffroedifelS

biefer ©iere gur Ernährung fünreichen, roenn bie

gangen nicht fo roählerifch mären, (nur) ben ©auch
unb bie ©ßeid)teile gu freffen. ©er 9teft roirb einfach

auS bem Sftefte geraorfen." Kommt ber glufj- ober
gifdjabler, beffen Nahrung einzig unb allein in

gifchen befiehl — Karpfen unb gorellen finb feine

SieblingSfpeife —
, auf feinem guge an gut befehle

Karpfenteiche, fo oerroeilt er hier ©age, unb roenn

man ihn nicht ftört, rooht ©ßodjen lang unb richtet

enormen ©djaben an. gebe Regung biefer
Räuber fdhliefjt in unferen Kulturoerhält =

niffen einen ©ingriff in gefe^Hd) gefchü^te
Ißrioatrechte in f ich- ©Rit rcelchem Utecht roill man
aber bem gagbpädjter gumuten, baff unter ber ©eoife

„©chufj ben Utauboögeln" feine rooldgepflegte SCBilbba^n

entoölfert roirb, bem ©auern unb (Eigentümer, baff

feine tauben unb kühner gefdjlagen, bem ©eidjpädjter,

bafi feine Steife auSgefifdht roerben. ©Bill man bie 3ftaub=

oögel f<hü&en, bann müfjte bamit £anb in .fpanb

gehen eine ©ntfchäbigungSpflid)t. ©tad) Sage ber

©ache, meilenroeit jagen bie Uiäuber gum Steif, ift

baS ja unburdjfühtbar. ©er gehler biefer ©eftrebungen
liegt meiner 9lnfid)t nach barin, baf? man überall

alles haben roill. ©Bötfe unb ©ären gehörten früher
aud) gu unferer Stierroelt unb roaren intereffante

©ertreter, roir fönnen fie heute auch nicht mehr
herumlaufen laffen. ©djont unb hegt ben Uteiher in

ben ©onau=©tieberuugen unb roo fonft immer fich

günftige ©erhältniffe für ihn finben, lafjt ben gifd)=
abler in ben großen ©eengebieten nach Jper^enälnft

fifd;en unb jagen; an ben ©eefüften unb *
roo fonft

2Baffer= unb ©umpfoögel in fötenge fich finben, mag
man bem ritterlichen ©Banberfalfen gern feine ©pifteng
gönnen; in unferen hodjentroicfelten Kulturoerhältniffen
mit feinen uolfSroirtfchaftlidjeit ©Berten ift für Utäuber
fein ober hoch nur ein gang befdheibener fRaum. —
Setjtljin fagte mal jemanb gu mir, mie idh gu ber

Spaffion täme, mir ©ögel gu halten, baS fei bod)

nur eine Ulrmeleutepaffion. ©er ©Rann ^ct recht.

®aS ©roS berer,

bie fid) mit $ag
fion ©tubenoöget

halten, lefrutiert

fich auS ben Krei=

fen ber armen

Seute. gn©hürin=
gen ber ©ßeber,

bei ur.S 3*9arien '

madjer, ©<huh=
madjer unb ähn=

liehe ©erufe, baS

finb hauptfäd)lich

bie Seute, bie fich

©ögel halten, ©ie

finb oon früh

abenbS an bie

©tubegefeffeltunb

roollen fich mit

bem ©ogel ein

©tücf ©onnen=

fchein in bie ©Boh-

nungnehmen. ©Bie

lieben fie ihren

©ogel. ©er fommt meift gleich nach ben Kinbern.

Utun nehmen roir mal an, ber 3 eif*9^ Hänfling,

©tiegli£ ober baS geliebte Uftotfehl^en, ber s$lattmönd)

rei^t auS ober ftirbt. ©ro^er Kummer in ber ganzen

gamilie. fStit bem ©elbe ift eS fnapp, baS reicht

faum für baS Utotroenbigfte. ©a geht er am nächften

©onntag hin unb fängt fich e ‘nen Don ^>en Ü6er=

jähligeit ©Männchen, bie ja nur bie ©rut ftören. gft

er fo unoorfichtig, fich erroifdjen gu laffen unb fommt
er oor bie rechte ©c|miebe „©rhaltet unfere ©ogel=

roelt", fo fann eS ihm paffieren, baff er 14 ©age

ober brei ©ßo<hen eingefteeft roirb. ®em ©ßanberfalfen,

ben ©Beifjen, biefen blutbürftigen fRäubern, opfert

man jährlich ©aufenbe unb aber ©aufenbe eben biefer

felben ©ögel. ga ©auer, baS ift gang roaS anbreS.

Unfere ipeimat oerarmt unb oeröbet nicht, roenn über

@a<hfenS ©auen auch in 3u^un f { e ^n ha^ e^ °^ er

ein ©u§enb biefer Utäuber feine tobbringenben Kreife

nicht gieht, ^egt unb pflegt man fie aber, roenn auch

in befdjeibenen ©rengen, opfert man ihnen jährlich

©aufenbe unferer gelb=, ©Balb* unb ©ingoögel, bann
oerarmt unb oeröbet unfere .fpefmat!

fiolktabt im Sigrid ju bobm. SCufm^me »on SB. SmeiS.
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Stagebudjaudgug oon 1912.

®on 3t e i ii f» o I b Senf, ©tfutt.

(Bfoctfctjm'B-) (Ka^btutf uerboten.)

31 o t c r S)lilau — Milvus milvus.

3. ^uli. Obeiplb g?ranid)felb eint föönigd=

roeif;e oon einem ftelbweg aufgejagt, bie fid) an bem

mit fliegen unb Söünnern befpidten, nid)td weniger

nid liebtid) tiedjenben 2lad eined tpamfterd güttid) tat.

©id) f)öl)er unb fjöljcr jcfjranbcnb unb ruhigen Xempod

freifenb, oerfdjwinbet ber ftattlidje gabeljdjwängige

©ogel langfam nad) Offen 31 t unseren Slugen. Vorüber?

gepnb fpielt ein bann riittelnber Sturm falf mit.

©eim SRütteln pflegt ber tinnuaculus bef anntlicf) ben

©djwang ftetd gu fpreigen, aud) gumeilen ftiicfmeife

beim fliegen, namentlid) wenn er eben abgeflogen ift;

auf ben fylugbilbern fiefjt man if)n ftetd nur mit

langem, gerabein ©djwang abgebilbet, ber ja aitdj für

ben flehten Ralfen ein guted föenngeicpn ift.

Stcinfperling — Petronia petronin.

5?urg guoor ptten mir in einem fleinen Äiefern=

unb Särcpnwalbdjen gu unferem nidjt geringen

©rftaunen fünf ©teinfperlinge getroffen. .jpalb oer=

burftet erflommen nur fdjiebenb bad le^te ©tücf ber

ebettfo miferablen atd fteilen SanbÜrafje, ab unb gu

burd) ein ©cprgmort oerfudjenb bie ©rmitbung t)in=

meggtttaufdjen, ba ruft mein ©ruber SBifli erregt:

„£aft bu nidjt eben ben ©teinfperlingdruf gehört"?

$m erften Stugenblid glaube icf) an einen nidjt eben

geiftreicfjert 2ßi§ — wo follen bentt f)ier mitten im

T^elb, wo weit unb breit nidjtd oon paffenben ^peitn=

ftatten 31 t fetjen ift, ©teinfperlinge jjerfommen? —
S£>a fjörte id) 311 meinem größten ©r|taunen aud) fdjon

bad unoerfennbare „wüif)l".

9S>ie fdjon gejagt, fabelt bie ©ögcl in bem fleinen

©aumbeftanb unb flogen aufgefcpudjt nad) einem

Jfleefelb. ©pornftreid)d rannte idj, einen tpafcn

fdjlagenb, fjinunter ind Stal unb trieb bie auf bem

abgematjten Steil bed jjelbed fudjenben ©ögel wieber

rauf nad) ber ©puffee. 3unäd)ft flogen fie nad) einem

©berefcpenbaum, bann woljl im ©rafe bed ©puffee=

ranbed fudjenb, oon ba wieber nad) bem ^leefelb unb

einer auf ein Äatfoffelftüd; waljrfdjeinlid) finb

e§ einesteils bie bort oorfommenben grünen

Staupen, oielleidjt llufrautfämereien, bie fid) bie Söget

bort fudjen. — ©tma 5 Kilometer weiter erteilten

wir bann ein SDörfdjen, wo icf; am 20 . ^itni einen

©teinfperting gehört ptte, gu meinem grengenlofen

©rftaunen — bentt oon einem ©orfommeit bed fo

überaud feltetien SogelS in biefer ©egettb war bid

bato nichts befannt. SBir fanben tjeute unb bei

einem weiteren ©efudje am 30. (guli ©rgebniffe, wie

wir fie gleicf) intereffant bislang trot; unferer eifrigen

©teinfpetlingdforfdjungen nocfj nicf)t aufguweifen ftatten

:

— Unbefannte ©rutorte: gmeifadjed Stiften in großen,

oieredigen ©tarenfäften (einmal fieper); Stiften an

einem SDadjgiebel; Stiften in einer Sepibadfteinfdjeune

(mitteld einer Leiter fonnte man wunberooll 311m Steft

fommen, bad Ijinter einem falben, praudneljtnbaren

©adftein befinblicft), barin ein ©elege oon 5 ©iern

unb am 30. bie 3un 9en baoon, letztere and) fcf)on

ein wenig ©elb an ber bettle jeigenb
;

bieS ©elege

©rfatj für eine leiber oon ©auernlümmeln
3erftörte

©rftbrut oon ebenfalls 5 naf;ejtt flüggen jungen im
felben Steft.

Sllled neue unb pdjintereffante SDaten, niep

fann man mafjrpftig niept oeriangen, mid) fegnete

ber ©infall, ber mid) am 29. ^ttni flatt oon Stubol=

ftabt mit ber ©ap pimmärtd 3U fahren, ober bie

gute Sanbftrafje gu benutzen, über unbefannte unb

jd)led)te Oorfmege mit atlerbingd oiet Slnftrengung

unb ©djmeifg juft jenes weltentfernte Oörfdjen be-

rühren lief). SJteine Oeoife „Slbfeitd ber großen

tpeeredftrafje, anberd als bie große SJtenfcpnmeppit",

fie l;at fid) atfo wieber einmal bewährt. SStag ber

Ourdjfdjnittler ruljig bie audgetreteuen Sfabe traben,

bad SBanbern auf unbefannten Sjßfaben füfjrt ed aud)

einmal niept fcpneller 3U 111 3**^ ift oft P^Dfif^

unb pfpepife^ anftrengenber, ed f>at boc^ gan 3 anbere

Stei 3 e, birgt gan3 anbere ©enüffe unb f(-reube in fic^.

Unb erft, wenn man mit ©enuß fdjaffen fann, bann

fdjafft man Stic^tiged! — ®ad 3i e t t>ar
f

man
natürlich nie and bem Sluge laffen.

SDad ©d)war 3
fe^l^en — Patrincola rubicola

ant 4. ^uti im Steinftebter ©runb, in f>iefiger ©egenb

Ijabe icf) ed bid jeftt oergeblicf) gefugt, erft hinter

©ifenad) im Sorjaftre mal gefel)en, bagegen ift ber

braunfel)lige 2Biefenfc^mät;er, ben wir aud) fe^en, ^ier

fjäufig, unb 3
war anfdjeinenb in gang Stfjüringen. —

2ln einem fleinen Steid) ebenba £eid)ro§rfänger;

eine fleine Kolonie U f er f d)w alben in einer ©anb=

grübe bei Stubolftabt.

9. 3u ü- ©in jpamfter eine ffieibe erfletleinb,

auf einem Stadjbarbaitme liegt einer beteitd im fünften

©d)lummer, aud bem i£)m alled Äit;eln mit einem

©tod nidjt reifjen fann, — ober l)eud)elt er ©d)laf?

Turdus pilaris — SBrntjoIDerbroifcl.

12
. 3 l, tt- ©ine red)t ftattli^e Kolonie an ber

Unftrut bei ©traufjfurt, aüerbingS paffenbfted ©elänbe:

Sjtappelrei^en unb giemlidj auSgebefjnter SBeibenwalb

fowie SBiefen. gortgefe(jt Sluffliegen oon 2—4 ©tüd

aud ben SBeiben unb bürften ed minbeffend 20 ge=

wefen fein, bie id) nac^ unb nad) aufgejagt Ijabe. —
2(m 19. aud bem Stotfopfwürgerwälb^en ein

unbefannted „fad ta tii| fi iff", le^tered ^art unb

fd^arf wie bad ©cpnirpfen ber ©rauammer unb halb

fönnen wir bad atd bie Stufe junger SBadjolber*

broffeln feftftetlen; bie Sllte fud)t auf bem 23oben unb

füttert bie 3un9en er ft au f
t>en ©turnten, bann bie

ifjr nad)f)üpfenben, bettelnben ^nirpfe auf ber ©rbe.

©d finb brei ber letzteren; obwohl fie fautn aud=

geflogen 31 t fein fcfjeinen unb noc^ unfidier im f^luge

finb, gelingt ed und bod) feinen gu befommen, id)

Üatte bie Slbfic^t, fie mit Stoffitener Stingen gu

fdjmütfen. ©eim Sluffliegett „cut tadtadtad". —
SBenigftend ein gang fixerer ©eweid für bad ©rüten

in f)iefiger ©egenb, wo bie ©ögel übrigend gur ©rut=

geit pufig genug, immer aHerbingd oereingelt oor=

fommen; rid)tige grop Kolonien wie fie für bie 2lrt

im Storben tppifd) finb, gibt ed t)ier ni«d)t. (©ep
intereffant ift, wad Siebe barüber fd)rieb, fiep Siebed

Orniif)ologifd)e ©d;riften.) Slitfjer an erwähnten

beiben ©rtlicpfeiten pbe ic^ gur ©rutgeit nörblidf) oon

©rfurt bei SKperftebt (14. S)tai 2 tpaare), unweit

ber ©rammemüljle (21. SJtai) Stägelftäbt bei Sangeiu
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fal^a itnb 'l'jerbingölebett bei ©otja am 21. sD?ai,

fobnittt an bcr @era ltub Slpfelftebt bei Jpod)t;eim

(8. Waviental (24. $itlt), ^ngerälebett (2. unb

25. ,3uni), Meubictcnborf (6. ,$iili), ?lpfclftebt (12.

unb 25. 3im i), äßanbenfleben (25. Wai), fotuie

am ©ieblebev £eid) (3. $uni) unb bei Äranidjfelb

(4. ^uli) getroffen, gnft bttrdfiueg auf hoffen Rappeln
meift in ber fllä^e oon SBiefen unb Sföeibenbäumen

oberhalb ÄranidjfelbsS bie einzige 2luöitaf)nie, nämlidj

int S'iabelmalb. Übrigens ift ber ^tenier
fl
ar nidfjt

fdfiiier gu fonftatieren, burc^j fein lebhafte! „fdjacf=

fdfacffdfacf" ober
, (
fd;acffd)adf|d;arr

y/

niadjt er fid) auf=

fäüig genug. Wir fiub bie fdjlanfen, über broffel-

groffen, lebhaften 93ögel, bie nidjt einen 21ugenblid

ftiU fitjen fönnen, ohne nidjt mit ben ober

©djroang git rurffen, fejr ft)mpljatf)ifdj, jo tuenig

heroorragenb aud) tf)r gern im '?lbfliegen gebralder

fdjnarrenber ©efang ift. (gortfcfgung folgt.)

<$ifeine gSitteifungcit.

3M(IUC ^oniflfaitflcr — Coereba cyanea — freffen bei

mir über 9tad)t in 2S?affet aufgequellten £afer. ©dfou früher

beobachtete id), baff 90tänitd)en biefer 2lrt in unreifen £afer=

ättren herumflodjern, roaS mtd; gu ber 2lnnal)tne nerleitet. bah
fte aud; ben unreifen fpafer, roie jept ben gequollenen, roirfiid;

gu ftd) nehmen. ,£>at einer ber Sefer ber ,,©ef. 293elt" äf)ulid)en

SSorgang fdbon beobachtet? ^d) märe für eine StRitteilung

bariiber (ehr intereffiert, ba meine fponigfattger ©efchmadS=
oeränbetungen (ehr untenoorfen 31t fein jd)etnen.

SDiiffelborf, 26. 2Rätg 1913. Ißradjt.

grüblabrdbrobacbtuiiftcn 1913. 2t n 11
. gebruar ben

enlen ©tar gefef;cn unb gehört. 3°ß, SSUnb fdiroad) 2lm
20 . gebruar bie erfte gelblerdje gehört. 3 0 üätte, Oftrotnb

ftarf. 31 tn 5. SJtärg 6 ©tücf iu e
i
^ e 23adhfielgen gefehen.

6 ° ß, 2Bnb fchroad). 2tm 10 . SJiärg 2 9t ot Fehlten ge?

fehen unb gehört. 7° ß, teilioeife beiuölft, SSUnb fd)road), leichter

Dtegen. 2ttn 11. SJtärg 1 gelbe 23ad;ftelge gefehen. 8 ° ß,
233inb fchroadh, h ei tcl'- 2tni 30. Xftärg 2 £>auSrotfd)roänge
gefehen. 15° ß, SBinb mä^ig. 2tm 31. 9J?ärg 1 ©arten?
rotfchroang gefehen. 12° ß, SBinb fchroach- 2tm 4. 2tpril

1 Söeibenlaubfänger ge
r

ehen unb gehört. 16° ß, 2Binb
lebhaft. 2tmfel, Söudfjftnfen unb alle fonft hier überroiu?

ternbeu ©ingoögel finb feit 3D?ärg im ootlen ©efang. gerner
tonnte ich ein 33Iaum eifenp aar beobachten, roie eS ÜJtaterial

gum flteftbau fammelte. 2tud) ein 23ud)finfenpaar fonnte

ich heim Stefibau brobad;ten. 3m gebruar fah ict) einen

©p erb er auf eine ©d;ar ©pafjen lyneinfaufen unb roieber

eiligft mit Sßeute baoonfaufen.

Sßfatrf ird;en, ben 11. 2lptil 1913.

2lnton Suginger.

$ic 51nrf)tiga(l lieh gefiern früh ä l| in erften SDiate roieber

ihre alten unb hoch eroig neuen Steifen erfdjallen. 3 n ben

Saumbergen hatte fie fid) niebe gelaffen, fpoffentlid) fällt fie

ben Sogeifängern, bie bereits mehrere oon ben immer feltenr

roerbenben Slaufeht^en ber Statur entriffen unb in ber ©labt
abgefept haben, nid;t gum Opfer (Stünfter. 2lngeiger). gerner

fah ich am 28. SDtärg bereits über ben 2taroiefen fid) mehrere

©djroalben munter tummeln. Oeiber roirb ihnen ingroifcheu

bie Stahcung fnapp geroorben fein.

fünfter i. 333., ben 8 . 2lpril 1913 ©gou 333enbenburg.

.'Öntlövotfdunnnj, $ $ auf bem Oadje einer ©djeune in

Sibecad), + 10°, W, flarer fpimmel, 720 mm. 2BcifgC S8nch=

ftelgC, <5 $ gahlreich an 333affertiimpeln im Stieb bei Sibernch-

ßnchlltöiueit, |)unberte, ebenfalls bort. ©djafftclgc (?!),

mehrere ©retnplare bis gu 10
,
ebenfalls bort. ©IngDvoffelu,

?lmfcln, ©tarc, 9totfcl)ld)Clt finb jetgt alle in Dollem ©ejang
angutrejfen. 17. 9Jtärg 1913, + U°, NW, 718 mm, teil--

roeife bebedfter .fpimmel. .fMUldVOlftlfroaitg, <5 $ auf einem

^auSbadhe in Siberach- ®cifgc SndfjtrlgC, Motacilla alba,

an b»r 9ttff-

21. 3ena, Siberach/9tth> -‘-arg 1913.

Siberad), ben 9. 3lpril 1913. feilte mittag bie er ft

9taud)fcl)loalbC (Hinindo rustioa) über ber 9tih gefehen.

-f-
4

°,
7 12 mm, 0, total beroölft. Siberad) ( 10. 2lpril 1913),

12 sJlnud)fd)roalbnt über ber 9tift unb ben anftofieubeu Süiefen

hin unb her fhegenb, mittags. -|- b«, 708 mm, leidjter NO,
total beroölft, feiner 9tegen. 21. i^ena.

^prcrf;faar.

(Steljt Den Abonnenten ToftenloS jur SSerfügmig.)

Slntroort.

2lnf grage 6
,
^efi 13 bS. Jahrgangs. Oer, ben Original

233iener ßäpgen eigene, überaus haltbare Sadauftridh, lägt [ich

nur baburch ergielen, bah fl IS ©runb für bie Sadfaibe eine

befonberS heigerid;tete ©pachtelfaibe benupt roirb. Oer rohe

Ääfig roirb guerft mit einem biinnen, harttroefnenben Seinöl=

anftridh oerfehen, barauf roirb bie ©padgtelfarbe aufgetragen

unb nad;bem biefelbe gut getroefnet ift, mittels SimSfteiu ober

feinem ©laSpapiet fauber abgefchliffen ©vft bann tarnt ber

eigentlidje Sacfanfirid) aufgetragen roetben uob hierbei ift gn

beachten, bah ntdjt fogenanuter OeforaiionSlacf. fonberu befter

2tuhenlacf oerroanbt roirb. ©in folcher 2ad fänn ruhig mit
©eifenlauge abgeroafdjen roerben, ohne an ©lang gu Derlieren,

roäl;renb ber erroähnte OetorationSlad nach bem 21broajcf)en ftetS

blinb roirb. ©inen 2lnftcid; biefer 2ltt tarnt ber Siebhaber

faum, ober hoch roenigflenS nid) t fauber genug au§füf;ren unb
mau füllte baher bieje 2lrbeit einem tüchtigen 2lnftrei<her, aber

auch nur einem foldjen, ber roirfltd) lädieren fami, iiberlaffen.

Oer 2lnftrid) foftet für einen Stachtigaltenfäfig in biefer 2lrt

unb 233etfe fauber auSgef ii^rt 1,50—2 Ji.

Subraig ©dhieffer, Ingenieur, ©ölu, Ubieaing 61.

3fn §eft 15 ber „@ef. 3Öett" ©.119 fd;veibi |>evr 21. 3 ena
u. a. „ . . . ©dtafftclgcu fieht mau täglid) in gatjlreidjen

©remplaren am 233affer ber 9tiff unb auf ^olgfiohen“. ©egenb,
©elättbe unb nicht gulept ber fiic bie ©djafftelge Diel gu frühe

Termin laffen toifi^er barauf fdjlieheii, baff h ier i>i e übliche

Serroedffelung doi liegt unb groar bie töcrgftclge — Mota-
cilla boarula — gemeint ift, bie fid; Don ber ©djafftelge

btitch bie bunfelafihgraue Oberfeite, beit langen ©d;tuang, baS
tiefere ^dronengelb ber Unterfeite, anbere Haltung, anbeie

9Jufe ufro. jinretchenb unterfcheibet, baS 2DFämtd;en gubem im
©oninter burd; ferne tieffchroarge Äel;Ie. ^ch uerroeife biefer jalb

auf bie ornitjologifdjen Sßerfe, u. a. baS foebett in neuer

2lttflage erfd;ienene 9tuh, , ,©in jeinaifdje ©tubetroögel", foroie

meine SßuSfxi jrutigen in |>ef[ 12 ©. 94. 9t. geilt.

Jlus ben Vereinen.

Sfveiiiiflutig bcr Sieblinbcr ciitf)cimifd)cr SBögcl 511

SÖCVlilt. ©tpung am OottnerSlag, bettt : 4. 2!piil 1913,

abettbS 8 y2 Uhr, im Sereinslofal, 2Ueranbrinenftiahe 37a.
OageSorbn ling: 1. Serlefung beS sprotofoll'S

;
2 Sortrag:

„Oie ©cnäjru »g gartet 2Beid;f reffet", SJteferent ^>err @. ginfg
3. Ornithologtid;eS; 4. @e|d;äftltd;eS unb gragetaften . ©äfte
roiHfommen.

Oer Sorftanb. 3- St-: Otto ©tratou, II. ©chiiftfül;rcr.

^Jom ^oflefmatßt.

93on feltenet auf ben Oogelmarft tommeitben Oögeln roerben

angeboten:

gabritbirettor 2lumüller, Slifgeitbitrg a. U.: 1,0 33lah=

fopffittichx9FofelIa.

grau 2lnna SBaumann, 3S3atenborf bet Äirdh = 9Jtul)oro,

2Jte(fI.=©d)roertn: 3 gud;tfä()'ge 9tuhföpfchen.

§.®ihel,3oolbgifche@rohhanbluitg,Seipgig = ®ohns,
SQ3 i I h e

1

11t ft r. 18: 9Rof)reiifopfpapagei, c^albinonb-- unb
roeihgegeid). 3Bittuen, grüne ©euegalfittiche, ©d)nuubart=
fittidje, gormofaeuten, 9Forroid;tattarien, cgaollänberfana' iett.

2luguft gocfelmann, ftattbelSlierparf, ßantbttrqi
©rohborftel: ©olbftirnblattoogel, ©n'inhäher, 3fßern=

tauben.

Dr. granfen, 53aben = Sid)tental: 9Fujjföpfd;eu.
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3. Wöb, f g I. baijr. Hoflieferant, Dieu:Ulm, Sd)roaben:
'Uiohreufopfpapageien, 93arlfittidE)e, halsbanbfitttdje nom
Senegal, 307aiabar:, ioeif?fc^nItevige, ißagoben:, ©anga:,
'JJiatna:, Iaug|djroänjtge ©laigftare, hellblaue ©angaren,
23raunflügetflarltnge, rote ü'atbinäle TBeibdhen, ©rünhätjer,
roto^vigc Schopfbiilbiil, 258eififel)lpfäffchen, grofie Äuba=
flnfen, Heine Äubafinfen, oitoengrüne Hlftrilben, grane
Jt'ronfinfen, Äaptäubdjen.

D. üucanuS, ©erlin, Seffingjlr. 32: 0,1 grof)er Hlleranber:

fitttch, 1,0 jaljm. Diufjföpfchen.

©uflao DJiüller, SBogelgrofjfyanbinng, Hamburg,
Diepfolbftraffe 89: 3nfafafabuS, 307ohrenfopfpapagelen,

fd>roar3fehlige 2lleranberfittid)e oom Senegal, roteÄarbinäle.

g- Diejfef, Hamburg, Sßeterflrafje 28: Diotftirn:, fletne

©elbfopfamajone, @elbroangenfittid)e.

|>ertn @. Sch-, S3unjlau.

37 adljtig allen unterbreiten

infolge eines ©ranSporteS,

gutteroeränberung, ßäftg=

roed^fel, 258ed;fel beS ftäfigftanborteS fefjv häufig ben ©efang. ®a§
ift roaf)rfcheinlicb bet ber fraglichen 37. ber galt. ®ie Unter:

bringung in beni glugraum roirb baran nid)t oiel änbern,

norauSgefeht, baff bie Hingabe beS 23erfäuferS, ber 23ogel

beftnbe ftd^ in noüem «Schlag, jutreffenb ioar. 307an fann in

folgern gall nichts anbereS tun, als mit ©ebulb abioarten.

jpäufig fangen folcfje 23ögel nach einiger 3eit roieber mit bem

©efang an, meift aber, roenn ihnen frijdfe Hlnreifenpuppen

geboten roerben. 23orerfi ift fie in ihren Ääfig untersubringen

unb mit bem ©emifd), non bem eine $robe eingefanbt mürbe,

ju ernähren. DJiel)lroürmer erhält fte erft, roenn fte fingt.

Später rotrb fie bann oorfichtig an frifdje Hlmeifenpuppen

übergeroöhnt (f. ©infjeim. Stubenpögel, 5. 2luft.).

grau 21. Ä., DJiiinchen. ®ie Schachtel mit bem ©tieglifä»

fabaoer fam jertriimmnt, ber Äabaoet jerquetfcht ^ier an.

©S miiffen fefte ^ßapp= ober ^oljfdjactteln oerroenbet roerben.

§errn ü. 2.--©., ^annooer. 23eften ©anf für bie 307it:

teilungen. ©S (»anbelt fid) bei ben Beobachtungen jebenfallS

utn bie @ebirgSftel 3 e, nicht um bie Äu^ftelje, roelche

niemals im SBalbe anjutreffen ift. 23eibe finb auf ber ltnter=

feite gelb. ®ie Äufiftelje fommt erft im 2lpril ju unS unb

nifiet immer am ©rbboben, bie ©ebirgSfielje fommt int 307ärj,

juroeilen fcfjon im gebruar, manche überrointern an gefeilten

Stetten. 3hr Diefl fab* aucf) att ©ebäuben.

jperrn 258. 23., Sdjroerin i. 3D7. ©er Äanarienoogel
ift infolge allgemeiner 2ebenSföf)roäche eingegangen.

fpetrn Dr. 307. Dt., 37aumburg. ©er 23ogel ift ein

28eibd)en be§ 3 nJeT 9 e *ü er(b eI,8 — Spermestes nana

(Puch.) oon 3Q7abaga§far.

£errn Dt. g., ©rfurt. @S roirb jefet nicht leidet fein, ein

DJiänndhen beS großen ©impelS ju erhalten. 23ieUeid)t [teilt

einer ber 2 efer ber „@ef. 2ßelt" 3 bnen £ro foIc^eS für ben

3üdhtungSoerfu<h jur 23erfiigung.

|>etrn 21. g., D7ürnbera. ®a§ junge 3roergelfterd^ en

ift infolge non ®armentjiinbung eingegattgen. ®ie Urfacfien

ber ®armentjünbung föttnen fe^r oerfc^ieben fein (f.
23ogeI:

jud^tbiid^), fte laffen fid^ an Äabaoeru faum ermitteln. @§

ift andf) nur im einzelnen gall, roenn genaue 3Q7itieiIungen

über ©rnäbrung ufro. oorliegen, möglich, Heilmittel ober

Dtatfcljläge über 23e^anblung ju erteilen. — 2lgaoe= unb
ÄofoSfafern finb bei ben im Hlnjeigenteil inferierenten f?anb=
hingen erhältlich

;
bie Hiluminiumfufjtinge finb für bie 3ro £de

ber Stubenuogel3üdbtung 3£ö"loibfufiringen oorjujie^en. Solche
finb bei 3- 23eder in 3f£ tdo^n er^ältlid^.

Herrn 208. 258., ^eibelberg. 3n einiger 3 eU ^8 rt bie

nächtliche Unruhe ber Dt. auf, fobalb bie 3u SS e£t norüber ift.

307ittel baju gibt e§ nicht (f. „<5in(;eimifd)e Stubeuoögel" non
Dr. Ä. Dtufj, 5. 2lufl.).

Herrn Ä. 21. D7., Dltünftereifel. S07it „c^inefifcher
Ortolan" roirb meines 253iffenS ber Dtötelammer be=

jeid^net. ®ie 2lrt fehlt 3 . 3 - auf bem ißogelmarft, roie bie

meiften felteneren fibirifcfjen 23ögel.

herrn 307. Sd^., 3äg£ tnborf. 25er 23erid^t über Sing:
fittid^ücfjtung ift fefir roidfommeu.

^errn 2 . gl., SÖßattenfdjeib. ®er gutterapparat fdjeint

fehr praftifch 3u fein. 2lber bie photographifche Hlufna^me ift

nicht fdfjarf genug, um fte oer öffentlichen 3U fönnen.

§errn ©. ff, 307antoro. ©in Strafnerfa^ren ift gegen

23o|berg u. @en. beim ©ericht in Hamburg eingeleitet. @S
haben auch in 23erlin nerfdhiebene 23erneljmungen benachteiligter

Siebhaber oor bem ItnterfudjungSrichter ftattgefunben. ©troaige

roeitere 23efchroerben über ©enannte finb 3U ridhten an ben

UnterfuchungStichter 6
,

Sanbgericht fmmburg, unter H. iv

1617/12.

fierrn 2B. S., granffurt a. 307. 1. ^Dompfaffen bürf.n

ab unb 3U einen DJtehlrourm erhalten (j. „©inheimifcije Stubeu=
nögel non Dr. St. Dtuff, 5. 2lufl.). 2 'J7idht erbrütete 23ogeh

eier miiffen, unt fie 31t fonjeroieren, oermittelS eines @ier=

bohrerS — in 97aturalienhanb!uitgen läuflid) — an einer

Seite oorfidhtig angebohrt unb burd; bie fo entftanbene Öffnung
entleert roerben. 3. SBenn man ÜBalboögeln 3um 97iften

f>ar3erbauerdhen gibt, ift eS nicht nötig, 37iftförbcf)en einstt:

fehen. 258enn man folche einfeftt, müffen fie gut feftftehen,

roaS fie meift ohne befonbere 23orfel)rungen tun. Sollte ba§

nicht ber gall fein, fo befeftigt man fie mit feinem SDraljt am
Stabgitter beS fjarserbauerihenS. -J. 2llte 23ogelnefter roerben

gerne non ben HOögeln 3um Dieftbau nennenbet. 307eift roerben

fie gerj upft unb auS ben 23auftoffen roirb baS neue 97eft ge=

baut (f. 23ogel3udhtbudh). 5. ®ie Scutjeit beS jap. -BHörodhenS

behnt fnh über baS ganse 3"hT ail§
- fie Ut nicht an eine be=

ftimmte 3a breS 3eit gebunben. 6
. „©hmefifche Diachttgall" ift

ein fdhlechter D7ante für ben Sonnennogel. 7. Über bie

©efchledhtSunterfchiebe bei Sonnennögeln f. fjeft 14 b. 3*

S. 1 12, rechte Spalte, unter „fierrn Dr. ©., 23TeSlau". ®aS
fünfte 2Bort in ber groeiten 3 eile mu^ nid;t h £i| £ n „heller",

fonbeut „fatter".

^errn ©. 23. Di., fromburg n. b. f> 23ei bem @oIb =

fperling fonnte nur Job burd) Her^fchlag feftgefieUt roerben.

fjerrn Sdh-, Äöln; fierrn 21 . 3 /
23iberadh; fierrn ^ß. D7

,

Stettin; fierrn 21. 2., ißfarrfachen; Herrn Ä. 21. 5R., 307ünfier=

eifei; ^errn ©. IfS., 2Bittenberge: 23eiträge banlenb erhalten.

^>errn O. Ä , 2eip3ig. ®a eS fich um einen iiberrointer:

teu Sßogel hanbelt, finb bie ©efchledhter äußerlich nicht 3U

unterfd)eiben. Dieben magerer Äoft ift 3 eitroeifeS freies Umher:
fliegen ein gutes DJiittel, 11m baS unnötige gett beS Sp. 3U

befeitigen.

3n ber 23rieffafiennoti3 S. 112 (Heft 14) 3- ^ D - u -

muh eS h«iBen «fatter" ftatt „heller".

„Bereinigung Öer Bogellieht!al,c,‘ Bcutfchlanös.“
®ie 3a^fe5t>et*famntlun^ fitibet an beit beiben fpfingftfeiertagen in Cübecf [tatt. ®a§

oorläuftge Programm ift feftgcfefct ioie folgt:

ipfingjifonntag: 9—1 Uhr: ©efdhäftliche St^ung (JahreS: unb Äaffenberidht, Dieuinahl beS 23orfianbeS,

Statuteitänberung). — DiadjmiitagS : ©ine 2Bafferfal)rt auf ber 258adenih bis 3um D7ahe=

bürget See.

ifßfingftmontag: 9—1 Uhr: 23orträge. — DiadhmittagS : ©ampferfahrt nad) 23ab ©ranemiinbe.

£)a§ befinitioe Programm foroie baä fßerfammlungSlofal roerben vechtgeitig au btefer ©teile befannt=

gegeben. — siBunfhe für 23eforgung oou Unterfunft finb ju richten att J^errn Dlobcrt ©tcinljagen,

Subecf, vis-ü-vis bein ©tabtt^eater. £>ie fßorftanbfhaft: ^lierl.

Cerantmortttcb für bie Sdjrtftteltung : Itarl Stteunjig, $erm«borf beUBerlin; für ben 8tnjeigenteit : ffranj StBunberlicü, tDtagbeburg, Breiter «Beg ift«.

«erlag ber £rru£’fd)en Bertaggbuipbanbtang in Wagbebucg. — Dcuct oan 81. popfec. Burg 0 . Vi
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Soa 9Jiavtin ©perling.

(9?acf(brucf »erboten.)

mein 23ogelbefianb beträgt augenbticfticE) 32 @rem=
plarc, ©roten unb ilßalboögel; barunter brei

2öeid)freffer. Die Sßellenfittidbjudjt roar im nötigen

galjre vecf)t ertragreid; unb ^ef)l[c^läge roarert, mit

21udnaljme eiued '.jiaared, bad mir and) in biefent

3atjre nacfte gunge grofegog, nicht gu oergeidjnen.

21 n bem iUttfeerfolg gebe idj bem 'dJJännchen ©d)ulb,

bad augenfcheiniid) bie gcberfiele ber jungen abfrafe

unb rooljl an bem Shit einen 2Bot)lgefdjmad: gefuttben

hatte. sJtad)bem ed ein groeiteg 2ßeibd)en, idj nafjnt

erft an, ed tag an bem erften, faft nacft gerupft hatte,

mürbe bem Unoerbefferlichen bie greifeeit gefdjenft,

ttadj bem ©runbfahe: Spange beit 2ludfdjufe nidjt

beinern lieben Städjften auf! roooon and) id) ein Sieb

fingen formte, raie and) geroife manch anberer Siebhaber.

Anfang Oftobec erhielt id) neuen 21olierenfied.

©rftend batte idj benfelben nicht geraafcben, roie idj

ed je£t ftetS tue, unb groeitend ba^ e id) ben fo nötigen

Äalfgufa^ in ©eftalt oon ©ierfcfjale oergeffen beigu=

tnifdjen. 23emerfen mödjte idj, bafe idj nie! ©rütted

gereicht habe. Stad) fitrger 3eit erfrantten fämtlidje

Sittiche an Sdjlingbefchroerben unb Durchfall, fo baff

i<h fdjon bad Sd)Iimmfte befürchtete, audj ftarben mir

12 Stiict junge fomie auch alte Diere. gminer

noch nahm ich nicht bad fehlen ber ©ierfdjalen ald

©ruttb ber ^vanf^eit an, bid ich burch bad eifrige

Suchen am 23oben barauf aufmertfam gemacht mürbe.

9tad)bcm ich Abhilfe gefetjafft hatte, bie Schalen mürben
mit roabrer ©ier gefreffen, unb groar in unglaublichen

Mengen, hörte bad Sterben auf, unb bie Dierd)en

erholten fiefj erfidhtlich- ©nbe Stooember mar 2lud*

fteUttng unb bie Sittiche raaren in fo guter 23erfaffung,

bafe biefelberx allgemeine 23erounberung erregten unb

auch mit einem greife audgegeidjnet mürben, ber fatten

färben unb guten 23efieberung megen. 3<h führe

biefert gall bedljatb an, um gu geigen, mie burd) eine

relatio Heine UnadjtfamUit grofeed Unheil in einem

23efi§ftanbe angerid)tet roerben fann. ©rroähncn rcilt

idj noch, bafe bie Sittiche jefet in einem ungeheigten

Staunt bei oorgüglichftem Söo^lbefinben gehalten roerben.

$n ber fritifd)en 3eit reifte idj ftatt Drinfroaffer

eine 2lbfod)ung oon 23rombeertee mit etroad 3 llcfev
/

ber gern genommen mürbe.

früher hatte id) oiel in meiner 23ogelfiube unter

SJtäufen gu leiben, burch) bie 2luroejenf)eit eined 3getd

ift aber grünblidj 21bljilfe gejdjaffen morben. grgenb
etroad Stadjteiliged in begug auf bie nädjtlidje Unruhe
ift mir nidjt aufgefallen, fo bafe ich Öen ggel einem

jebeit ißogelliebhaber roarm empfehlen fann, bie fdjäb-

lidjen Stager cetfdjroinben faft fofort. Siteine 2Balb-'

oögel, je 1 s$aar ©itnpel, 3cifige, ©vünfinfen, Stieglife

unb Hänfling, befam ich ald grifdjfänge. 2ludj hier

oerfäumte ich nicht, reidjlidj ©ierfd)ale gu füttern, bie

and) gern genommen mürbe. Dad Sefittben ber Keinen

Schar ift oortrefflid) unb alle, au feer meinem faulen

©intpel, finb im ©efang. töei jeber frifdjen ßäfigung
erhält ber 23ogelförper eine plötzliche, reidje gutter-

gufuhr, hierburch entfielt leicht eine Uberfäuerung bed

Sltagend. Die golgcerfcheinungen finb befannt, unb
halb tritt ber Dob bed grifdjfanged ein. 3f* nun
bem 33ogel ©elcgenfjeit geboten, fohlenfauren föalf

in genügenber SJtenge gu fich nehmen gu tonnen, fo

neutralijiert biefer bie überfdjüffige Sltagenfäure unb
hilft oerbaueit refp oerarbeiten. ft'örnerfutter erhalten

meine SBalboögel, unter benen fich aud) ein ißaar

gelbfperlinge unb Äaitarienroeibdjen befinben, alle

möglichen Sämereien bed 2Balbed, ald ©runbftoff
Stübfen, nach ben Angaben bed tperrn 2lpotl)efer

21. 3ena gemifcht, unb groar ohne ^panf; nur einmal
in ber 2Bod)e mache ich hiei'oon eine 21udnaljme. Dad
Stot meined Dompfaffen hat fidj nicht nur oeränbert,

fonbern ift, nach bem Urteil meiner greunbe, reiner,

fcfjöner geroorben. sJtunhabe idj bem alten ^errn ©ingeU

haft gubtttieren müffen, ba er feljr gur ^orpuleng
neigt, er befoimnt je^t täglich 1 ©felöffel ooll ^örner=

futter mit reichlich iöeerengufatj
;

er roirb lmffent trch

halb gu loden anfangen. ÜDtein ßiebling, ein ©rün=
finf, übrigend ein äufeerft fräftiged Dierchen, ift ein

Sidjtfänger unb macht mir oiel greube. Um 9 Uhr
abenbd, roenn alle anberen Stäfiggenoffen fchon fchlafen,

fifet er oorn am ©itter unb fingt fo leife unb ftimmungd-
nod, bafe ed niemanb roagt, ihn gu ftören. 3uer

f*

einen langgegogenen Socfton unb bann feine iSeife,

roie roenn ber ©efang aud roeiter gerne läute. Died

finb Stunben, in benen ich 9erne bie oiele 2lrbett

unb SJtühe oergeffe, roeld)e ich burch meine Sieblinge habe.
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©ie ftelbfperliitge, eilt ©efd;enf eines lieben

^rettnbeS, felgen jo nett unb jauber auS, baf; jeber

über bie Veinf;eit bei
- $eid;nung beS ©efieberS ftaiint

;

mau glaubt eben nid;t, roie fdjött aud; ber ©perling

ift, roeil mau eben nur bie nerrujjten 5terld;eit auS

bev ©tabt fennt. Die meinen Vaden mit ben fd;roarjen

Rieden unb ber fammetbrautie Sfopf mit bev meinen

spatSbinbe paffen fe^r gut ju bem fd;lanfett Störper.

,freunb ©tieglih ift mein fleifjigfter ©änger
;

er trillert

ben ganjen ©ag fein Sieb. ©ein ©tot ift aud) gut er*

halten mie alle anbereu färben. ©ie ©ämereien reiche

ich ausnahmslos itt automatifd)en gutterapparaten

(f.
Hlbb. ©. 139) mit ©djalenfang, roelche [ich fe^r gut

beiuährt haben unb baS füttern foroie bie Reinhaltung

ber Stäfige, ein uidjt ju unterfdjä^enbev Vorteil, be*

beutenb nereinfad;en. ©iefe fj-ntterapparate fertige

id; mir felbft an, unb biefelben finb in ben t>erfd;ie*

bcnftcn formen, bem jeroeiligen 3roed entfpredjenb,

novhanben. Nebenbei bemerft, bilben fie einen

©djinucf für jeben Stäfig unb auch Vogelftube. ©ie

©rinfgefäfje finb ebenfalls automatifch; eS finb bieS

bie fogenannten Vogelpumpen, unb febjr ju empfehlen,

ba bie ©rinföffnung nur Hein ift, roirb baS ©Baffer

gegen ein Verfd;muf)en mehr gejd;üht. Sind) bie

§rifd;fättge haben fid) leicht an alle biefe ©tppavate

geroöf;nt, jelbft bie fd;euen ^elbfperlinge. Viele Um*
ftänbe tjat mir anfangs baS Reinigen ber ©d;alen

nom ©teft bev guten Sl'örner gemacht; aber aud; hier

machte bie ©tot erfinbevifch- ©tacf) längeren Verfugen

habe id; mir eine fleine, aber praftifdje ©Binbfege

(refp. ©djalenveiniger) gebaut, bie felbft ben größten

Hlnfprüd)en genügen bürfte. ©)ie Äonftruftion ber

einzelnen Hlpparate ift äufferft einfad), roie auS neben*

ftehenber Hlbbilbung leidet evfichtlid). ©er auS bem

©chalenfänger gefammelte Inhalt roirb in ben ©ric^ter

beS ©teinigerS langfaitt eiitgefd)üttet unb ber Ventilator

burd) ©rehen bev HlntriebSfcöeibe in Veroegung gefegt,

©ie leichten ©d;alen führt ber erzeugte Suftftrom auS

bem Hipparat unb bie fdjroereren Äörnet fallen erft

auf eine ©d;iittelrinne unb bann burd; bie ©dhurre

in ben Slörnereimer. 10 Siter ©d;aleit reinigt man
bequem in jirta 10 ©Minuten. ©tun fiebe ich öaS

erhaltene gut burd) ein roeitmafdjigeS ©ieb, um ben

S?ot ufro. ju entfernen, herauf ift baS §utter roieber

gebrauchsfertig.

©ev Vobenbelag meiner Käfige befteht auS SlieS

non 4— 5 mm Äörnung; biefe ©röjje f;at ficf) als

jroedentfpredjenb evroiefen. kleinere ©orten lieben

leid)t mit bem Slot jufammen an ben gaifcen ^ev

Vögel feft, größeres Rom behinbert baS Saufen

berfelben auf bem Voben. 3fi bev SUeS fd£»mu^ig,

fo fann bevfelbe geroafdfen unb roieber oerroenbet

roevben. $n biefem galle ift bev SlieS rein unb

toftet nichts ;
bie Hlrbeit bavf man freilich nicht fcf)eueit.

©urd; bie ©röfje beS SUefeS roirb auch «ne ©iaub*

erjeugung oerhinbcrt; für gettungSpapiereinlage fonnte

id; mid; nie erroärmen, ba bann ber Vogel bireft in

feinen Slot tritt.

©o roeit roie möglich nerroenbe man Släfige mit

abnehmbarem ©ach, ba ^tevburch bie Reinigung beS

^äfigS bebeutenb erleichtert roirb, auch fann bei einem

©ranSport ein Släfig in ben anberen geftetlt roevben.

$ür Vabegelegenheit forge ich täglid;, unb jroar

mittags; nach bem ©ebrauch entferne ich ben Rapf,

um fo bie Vevroeubung beS Inhalts a(S ©rinfroaffer

ju oerhüten.

©ie beiben ©umpfmeifen, lebhafte unb immer
hämmernbc ©iercheu, ebenfalls ein @efd;enf, finb fel;r

intereffant. ©iefelbeit befinben fid; in einem grofjen

Släfig mit ©d;lafl;öl)len unb ftarfeu Elften auSgeftattet.

©aS VebürfniS jum Vaben ift feb>v ausgeprägt. HllS

Printer erhalten fie baS itad; ben Hingaben beS

Sterin Hlpotf)cfer Hl. 3ena augefertigte ©pejialfutter

RefornuRorntat II. ©er Verbrauch an Hlmeifeneievn

ift jiemlid) groft, ba bie ©Reifen bie ©eroofmheit

haben, bie puppen ju enthäuten unb nur bie Hlmeife

ju freffeu. ©Jtan forge für einen mögtidjft hob)ert

Stäfigfodel, ba fonft bie ©dealen leicht in ber ©tube

herumfliegen. ©ämereien gebe ich ungequetfcht, unb

öffnen fie biefelben, mit ben 3 ehen bie Körner feft*

hallenb, burch tpämmern mit bem ©d£)nabel. ©äglich

je 1— 2 ©Rehlroürmer. Vom $utter pro Stopf einen

gehäuften ©eelöffel noll mit V3 geriebener ©Röhre

angefetjt. 3m übrigen finb bie fleinen .jpeinjelmänndjen

liebe ©tubengenoffen, ba fie bem Hluge Hlbroechflung

bieten. ©Reine ©perbergvaStnücfe, fie flammt attS

Vöhmen, ift ein äujjerft jahmeS ©ierchen unb afj,

mödjte id; fagen, mit atit©ifd;; fie lief; mir nämlich

feine ©tuf)e, burch ©<h ve ' etl fid; bemertbar tnad;enb,

bis id; bie ©ür ju ihrem Ääfig öffne. S)aitS fommt

auf ben ©fuf angeflogen unb h°if fid; bie fleinen

©tüdd;en nom ©ellerranb; ab unb ju auch lltQ l mit

einem größeren ©tüd fi<h auS bem ©taube tnacfjenb.

Vei einer Ääfigreinigung ging fie non felbft in ein

größeres Vauer unb fing non ©tunb an mit ©ingen

an. 3n if)rem früheren Stäfig, bev rool;l etroaS ju

eng roar, lie§ fie feinen Saut hören, roenigftenS in

betreff beS ©efangeS. fyutter befommt bie ©raSmüde
täglich einmal, unb jroar mittags einen gehäuften

©eelöffel noll Reform=©formal II in ber oorerroähnien

©Beife angefetjt; nur a^te man barauf, .bajj baS

Butter nicht ju feucht ift, ba fonft leicht VerbauungS*

befchroerben einfreten fönnen. Hille Vögel befommen

abroechfelttb febett jroeiten ©ag eine Vfefferfpihe ^alf*

jufah ober ©lährfalj inS ©Beid;futter. Run genug

für |eute, möge biefeS 3ahr aüen nur ©rfolge

unb feine $ef)lfd;läge bringen. 3um @d)luf; erlaube

ih mir noch öie Vitte an alle Vogelliebhaber non

^alle unb Umgegenb ju richten, mir ihre HIbreffen

ju fenben, um bie ©rünbung eines „SdubS ber

©logelfreunbe für ^alle unb Umgegenb" in bie ©Bege

ju leiten, um fo einen engeren 3ufcram en fd)lu fi
jur

©Bahrung unferer ^ntereffen l;erjuftellen.

^ifenßahu unb ^oft als größte ^tetnbc unferer

gefieberten Gießlinge.

S?on Otto 93 r ii cfn er.

(tßac^brud Betboten.)

en lieben Sefern unferer „©efieberten ©Belt" roiH

ich hiermit ein ©hc,1,a bringen, roelcheS, fooiel

ich beute h^r noch nid;t eingehenb behanbelt

ift. ©Beil roir unS mit uttferen Sieblingen in ihrer

fyröhlichfeit freuen, in ihrem Seib mit ihnen fühlen,

jo roiH ich hi« b« furchtbaren ©efahren gebenfen,

roelchen unfere Sieblinge auS obigem ©rttnbe auS=

gefegt finb unb benen fo unettblid; Diele jum Opfer
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fallen. Seßmcn mir eine ©ifenbaßnfarte beä Oeutfdßen

Seidßeä gur ,$anb, fo roerben mir feinen größeren

Sanbfirid; fitibett, roeldßer nidßt uon einer ©ifeitbaßn

burdßqueit märe. 2Bo ttodß einfamere ©egenbett oor=

ßattben finb, roerben biefe bemnädßft oon neuen Sahnen
burcßgogen. Oie ©ifenbaßtteit allein bringen nuferer

Sogelroelt nod} nidßt fooiel ©djabeit, mürben biefe

nidjt regelmäßig non beit unutngänglidß notraenbigen

£elegrapßen= ltnb Selepßonleituitgen, oft fogar auf

beibeit ©eiten, begleitet.

Oie tpoft ßat fämtlidße ©roßftäbte bis gur leisten

Äleinftabt überjpannt, ba§ einfamfte Oörfdßen mit

bent ttodß einfameren Sorroerf ober ©eßöft oerbunben.

©bettfo ßaben bie ©ifenbaßnoerroaltungett unfer gattge§

Saterlanb mit Oraßt bezogen. Oft bi3 20 m Ipöße

ragen bie Oelegrapßenftangett mit ißrett bid^ten gäben
in bie Suft. 5Än ben ©ifenbaßnfnotenpunften inacßen

mir bie 2Baßrneßmung, baß eine ©ifenbaßn über bie

anbere läuft, eine

britte über bie

groeite unb jeber

nocß ßößere

Saßnbammträgt
al3 gierbe nodß

f)ö^er feine

Oräßte. 9ll3brit=

ter itit 33unbe

ßaben bie jeßt

entftanbencn

eleftrifcßenüber=

lanbgentralen

ba3 gefamte

Oraßigeroebe

nodß bicßter ge=

Sogen.

Sian bebenfe

nun bie Aufgabe

unferer Sieblinge

in ber guggeit

im .Sperbft ober

grüßling, ein

foldße§ Sanb oon

einem bi§ gum
anberen ©nbe ju überfliegen, ga, bei ßeiterent

©onnenfdßein unb ftiHer, flarer Suft ginge bieö fcßon,

leiber aber ift fein Ifjerbft oßne SBinb unb trübe Oage.

SGßie bie ©pinngeraebe auf bie gltegen, märten fef$t

bie Oräßte auf bie Sögel. ge biinner bie Oräßte

finb, befto größer ift ba§ Ungtüd.

2Bir Oieb^aber roiffen gar gu gut oon uttferen

Sieblingen, roie fie fdßon bei mäßigem ffiinbe, um
Por biefetn etroa§ gefcßüist git fein, am tiebften bicl)t

über ben ©rbboben baßingießen. Socß ßingu fommt
ba§ fdßroierigere Senfen ißre§ glugeS in roinbiger Suft.

Söder ©orge ber langen Seife gießen fte an

trüben Sagen baßin; bie güßrer berfelben feßen rcoßt

ben Saßnbamnt, bie Oräßte aber erft im leßten ?lugen=

blid. Oie ©pilje be§ ©cßraarnte§ fpattet fieß nodß,

ber ßintere 3^eil beleihen aber, roeil ißm ber oorbere

bie ÜtuSficßt nimmt, fliegt gar gu oft mitten in bie

Oräßte unb läßt fo feine uitfcßulbigeit Opfer. Oie
Oräßte unb Sofomotioen forbern ißren Oribut

ju febet geit unb überall, meiftenteitg aber in h'n

Oätntnerutigett unb nadjt§.
j
2Ber im ©patfemmer

unb Jperbft nod) feine ©amenfelber befudßte, ßat audj

nod) feine Sogelfcßroärme gefeßett.

gn biefer geit finb bi e ©amenfelber ber guder=

rübe, bed £anfe§, SSoßneS, gidßorienä, Sübfettä,

Seinem, Sapfeä ufro. bie liebften 3lufentßalt§orte ber

Sucßfinfett, .ftänflinge, ©tiegliße, ©rüttfinfen, ©irliije,

Sratinedett, Smntern, Sercßen ufro. SMlenroeit fotuineit

ßier bie Söget gufammen, ein ©dßmartn feßlägt fidß

gum anbern, bi§ eine lebenbige 2Bolfe in ba§ gelb

einfällt.

ge^t beginnt ein ©efnipfe unb ein ©efnapfe,

al§ ßingen TUfilliarben Oafd)enußren im ©amen. ©o=
lange bie ^iereßen mitten itit gelbe bleiben, befteßt

feine ©efaßr, leiber fallen fie audß läng§ ber @ifen=

baßiteit ein unb fliegen, roenn fie oon einem ©cßnell-

juge überrafdjt roerben, §tt fpät auf, roeil e§ ja auä

bem Sollen am beften feßmedt. 2Ba§ oor bie Sofo=

motioe fommt, roirb oom Sitftbrud unbarmßergig in

bie Oräßte ge=

fcßleubert ober

geßt am 3u9 e

felbft gugrunbe.

Oie Saßn
burdßfdjneibet

ben 2Balb. Se-

fonber§itngrüß=

jaßr ift e§ ein

^auptoergnügen

ber Sfänndßen

unferer Sieb=

linge, im SBalbe

bie Sicßtungen,

alfo bie Saßn=
bäittme gu über=

fliegen, hierbei

treiben fie fidß

tnberi|Saarung3=

geit, neden fidß

fingenb, ober

rooden aueß

9febenbußlerau§

ißren IHeoieren

oertreiben, oer=

geffen babei aber oiet gu oft bie ©efaßr. Oie Oräßte
ßebett fieß gegen ben ßößer fteßenben bunflen 2Balb

gu roenig ab, fo baß auf biefe Söeife oiele unferer

eb elften ©änger gugrunbe geßen. £auptfädßtid) roerben

ßieroon unfere Oroffelarten, bie Sadßtigall, SoU unb
Slaufeßtdßen, ©raSmüden, 2lmmern ufro. betroffen.

.gebet- Sefer biefer geilen roirb audß feßon mit

ber ©ifenbaßn gefaßren fein unb ßierbei roäßrenb be§

gaßrenS beobaeßtet ßaben, roie alle Slugenblid neben

ber Saßn fleine SSeißer, Sßaffcrtümpel, diieberungen

(auä benen $ie§ geroonnen mürbe), bepflangte Söfeßungen

ufro. oorüber gießen. 2llle§ ßier angeführte ift in

ber Segel mit SSeiben unb ©dßilf beftanben unb
bietet unferen Sieblingen im £erbft beim ©eßeiben,

im grüßling beim kommen eine ßerglidß roill=

fotnmene ©lätte für ©rßolung, Süße unb ©dßlaf.

Oa fommen bed ?lbenbä ©tare, fiepet-, ©teigen,

ülntniern, Sotfcßroängd;en, Sot= unb Slaufeßlcßen

in Heineren unb größeren OruppS. Oben roirb

gelodt, im ©cßilf geantwortet unb fopfüber geßtö

ßinuttter. Oie „©ifenbaßner" unter unferen Sieb=
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fingen feinten ja beit fRumuiel, 08 % ber 2tnwefeit*

beit aber nicht.

(Sr ft unruhig, bod) immer (eijer jwitfchernb ^at

fiel; ettblid) bie gan^e VeifegefeUfcfjaft, felig ber fom=
menben golbenen Jage, in beit ©d)laf geträumt, ^efjt

fomint ein ©djnelljug angeraft, bie gattje ©efetlfdjaft

brid;t auf unb atleg flattert itt bunfler Vadjt fd;laf=

truitfett ohne 3iel umher.

3n foldjeu fallen fiitb bie Kataftrophen iiod)

tueit furchtbarer, alg roettn Vögel bei Jage itt ©amen=
fefbern überrafdjt werben, weil fie itadjtg oon ben
®räf)ten nicht bag geringste fe^en fönnen.

(©djltifj folgt.)

Jtmfcf-pittfelit 5

33on Hornel ©cl;mitt unb Dr. $an§ ©tablev, l'offr a. 371.

(91ait)bnict »erboten.)

1 i ttfere Vmfelgefang^luffdjreibungen beg^afireg 1912^ beginnen mit bem 4. üßär$ unb enbigen am
12. $uli. @in 93ergteid^ ber 393 ©tropljen, bie wir
notierten, ergibt nach oerfchiebenen ©eiten f)in fef)r

(yütereffanteg. ©o fonnten wir fonfta deren, baff im
Vorfrühling feine JImfel bag gleite Sieb fang. ©rft
im Slpril^üoUjog fid) ein 2lu§gleich- Unb ber war
fo merfwürbig, bajj wir hier näher barüber fpredten

muffen:

21m 22. 2lpril 1912 erflang hinter ©enbelbach
bei Sohr am üftain oott einem freifte^enben Obftbaum
herab bag Vtitfellieb:

16 0

2Bir haben eg immer bag ‘Iftarfdjmotiö genannt,
bentt eg wäre für einen SVufifer ein leid)teg, bag
sUtotio weiterjufpinnen unb einen fDfarfd) bataug jtt

formen.

J)iefelbe Sltnfel erfreute ung aud) mit bem Jri=
olenmotio:

Jiefe beiben ©trophen follten grofje Vebeutung
erhalten, ©ie fielen in ihrer fimplen Einfachheit fofort

in§ Ohr, madjten überall ©d)ule unb wanberten wie
eine gangbare ©cf)eibemünje weiter unb weiter, babei

freilich ihre Originalität einbüfjenb. ©o ähnlich oer=

breitet fid) ein ©affenbauer bei beit 3Venfcfjen. 2lm
23. 2lpril ertönten bie beiben SVotioe in ber Välje

beg Slugganggpunfteg, nämlid; auf ber großen ©alb=
blöfje beg Vudjenbergeg. 2lin 25. 2lpril waren fie

auf ben hinteren ©eeholjev gifab gewanbert. Vier Jage
barauf fonnten wir fie eine halbe ©tunbe entfernt

oon jwei Slmfeln hören. Oie nahmen eg ernft!

fühlten fie, baff an ben üftotioen noch Su mobein
wäre? 2lber alle ihre Verfudje blieben in biefem

3a h re erfolglog. ©ie fangen fo augbauernb, bafj

fie in $el)n DUnuten bag Vtarfchmotio 20 bjw.
19 mal, bag Jriolenmotio 7 b$w. 16 mal ung ing

©ehim podjten. ©o lernte alfo Machbar oon
Vacf)bar unb gab bie gangbare sJJtün 3 e weiter.

•3'n fonjentrtfdjen Greifen wanberten bie ©trophen

hittaug. 2ltn 13. Vtai hörten wir bie jwei Vtotioe

1
1
/2 ©tunbe oo ui (Sntfteljunggort, närnlid; auf bem

©albfjaug. 3lnt 15. üftai hatte hie 2lmfel im

Vachbarg ©arten bag fKarfdjmotio übernommen, ©g
ging jywar ttod; etwag holperub, aber bag gleidjfadg

aufgefchnappte Jriolenmotio würbe flott genommen.

2lud) itt bag nicht allju weit oont ©ntftehunggort ent*

fernte Vmfelfünftlerheim abfeitg ber Saitbftrafje nach

©teinfetb oerfuchtelt bie jwei ©affenhauer einjubringen

(19. Vtai). Slber ber gute ©efdjmad einer begnabetett

Slmfelfünftlerin lieft fie nicht auffommett. Oie pracht*

oollen ©trophen berfelben, beren ©erben Wir beob=

adjten unb auffdjreiben fonnten, brang fiegteirf) burdj.

Vur biefe Sieber waren ©egenftanb ber Vadjahmung.

f^reilidh blieb bie Künftlerin ftetg unerreicht. 2lber biefer

©alb bitbete tatfächlich bie einzige Oafe in ber Um=
gebung Sohrg. Vüenthalben erfchollen bie jwei ab*

gebrauchten Vtotioe.

Vtit Ungebulb haben wir ben fVärj 1913

herbeigefehnt. „Ob wohl bie Slmfeln biefen Sohrer=

„Oialeft" weiterfprechen?" Oag war bie f^rage.

fltun fönnen wir auf ©runb unferer neuen 53eob=

achtungen heute, am 17. fUtärj, fonftatieren, ba^ bie

^wei fÖfotioe oon ben Slmfeln wirflid) weitergefungen

werben, ©ir erinnern ung beg ©rftauneitg, alg wir

im Frühling beg oorigett ^ahreg nach langer

ber Beobachtung unb beg Votiereng eine im slVain=

tal gehörte Slmfetftrophe oben auf bem ©albhaug
— l

x

/2 ©tunbe entfernt — oernehmett. fetter aber

haben wir bag 2Jlarfdjmotio unb bag Jriolenmotio

beg Vorjahreg big jeijt an fünf oerfchiebenen ©teilen,

bie räumlich ziemlich weiter augeinanberliegen, gehört.

Unb wir müffen fagen: ohne ©rftaunen. @g wäre

wirflid) fonberbar gewefen, wenn biefe ©trophen, bie

taufenb unb abertaufenbmat gefungen unb gehört

worben finb, nicht tiefe (Sinbrücfe in bem flehten

Vogelgehirn hinterlaffen hatten.

©ir werben ein befonbereg Slugenmerf barauf

haben, ob bie fommenben ^ahre eine Anbetung bringen.

^tcujuugsucrfuchc unb Betrachtungen üBer ba$

^eet'enfcßen ber

33on gttebrid) SSuffe, ®effau.

(9tact)brucl »erboten.)

n biefem ©ommer haöe ich neben ber 3üd;tttng

oon Vachftelgen, welche überaug glüdlich gelang

unb über bie ich berichtet ha& e
/

Verfuge mit ber

Paarung oon Votfehlchen unb Kanarienweibchen

unternommen. „2lber bag ift ja gan$ unmöglich",

höre ich e ine freunblidje Seferin ba rufen, unb

fo h flöen tnir auch aOe f^reunbe jugerufen, betten

ich bag Vorhaben mitteilte. 3unä |hfl ntu§ ich fagen,

bajj mir eine ernftliche Vehanblung ber f^rage

big jet^t nicht oor 2lugen gefommen ift; ich arbeitete

alfo mit einer „bur<h ©adjfenntnig ungetrübten f^rifche".

Natürlich hatte id) wohl erwogen, welche ^)inberniffe

bei ber großen Verfchiebenheit jwifdjen Körnerfreffer

unb ©eichfreffer unoerfennbar oorliegen müffen. (Sg

galt junächft eine Paarung herbeijuführen. ©elaitg

biefe nicht, fo hatte alleg Jf)eoretifteren feinen 3roecf.

©obattn fam bie ^rage ber anatomifd) möglichen ober
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unmöglichen Sefrudjtung. Jöürben befristete ©ier
erhielt luerben, fo muffte ed bod) äufferft intereffant

fettt, ob bie jungen Äegelfdniäbler ober 5pfriem=

fd)ttäbler luerben mürben, unb gleidjjeitig hiermit trat

bamt bie ©djroierig'feit ber 9litfjud)t fjeruor. Oie aui-

malifdje ßoft lieffe fidf; ja burd) geFod)ted ©i unb frifdje

Slmeifenpuppeit ocrljältnidmäjfig leicht bieten, jubem
mufften bie £ierd)eu immerhin etmad ju beit .ftörner=

frefferu neigen, fomit and) Segctabilien »erbauen,
llnterfdjiebe in ©rö|fe unb Färbung finb ja befanntlid)

bei uielcn i?reitjuugen nicht hinberlidj geroefen. Sei
^ufeFtenfreffern fel)lt aber ber Äropf unb felbige ftecfen

bie Nahrung, rcie fie gefunben toirb, ben jungen in

ben roeitgeöffneten ©djuabel. Oie jtörnerfreffer je r=

fleinern hingegen bie ©ämereien unb rcürgen biefe

beim füttern aud bem tropfe mieber herauf. Oie
jungen brauchen hierbei roeniger rceit ju fperren,

fonbern nehmen geroiffermajfeu ben Üllteu bad $utfer
mehr Dom
©djttabel,

inbem fie

ben Äopf
feitlidj

galten unb

mit ben

klügeln

betteln.

Ob ftd)

nun mein

NotFef)ld)en am Rät-
tern beteiligen mürbe

ober ob ed über=

baupt toegen @tö^

rungentferntmerben

müffte, bad toaren

junädjft 3u ^unf^'-

pfiantafien. Oamit
ich jebodj nicht ganj

für einen Ißhantaften

gehalten rcerbe, roill

ichjunächftmitteiten,

road midh benn eigentlich auf ben ©ebanfen
eined ^aarungduerfudjed jroifdjen NotFehlcfjen unb
ßanarien gebracht hat. 3d> hielt in meiner lleinen

Poliere eine ganje ©efetlfcf)aft einheimifcher $infen=

oögel unb ^nfeFtenfreffer männlichen ©efchlecfitd. Nur
einem ©tieglif} hatte id) ein aufgejogened 2Beibd)en

jugefellt. ©d toar tounberhübfch ju beobachten, roie

bie prächtigen Sögel ftetd jufamuteit gleich jrcei bunten
^altern mit munterem „pitt pitt" burd) ben Nantn
fdhroirrten. 3u meiner $reube baute bad äffieibdjen

ein »oKFommen natürliched Neft. ©in NotFehld)en

hatte ber SiebedibpKe fchon längft mit fdjeelen klugen

jugefehen, unb ald eined Oaged bad ©tieglihroeibchen

flügetfdjlagenb feinen ©atten jum Sreten herbeirief,

ba flog ber freche Nebenbuhler bliijfchnell herju, um
ben ©hebruch ju begehen. Oer ©tiegtihhafjn lonnte

gerabe nodh jur rechten 3 e *t h er^ eieiten unb ben

$re»ler »erjagen. Oad ©tieglit^,roeibd;en ging leiber

nach beut jroeiten ©i an Segenot jugrunbe. ©eit

jener 3 eit trug id) mich niit bem ©ebanFen, eine

ähnliche Saftarbjud)t ju probieren. 3dj überminterte

atfo ein Notfebldjen nnb fuchte nach einigen jungen,

möglichft grünen Äanarienroeibdjen, rceld)e bie ©igen=

fd;aft hatten, abenbd ober morgend burd) lotfenbc

Sone unb flatternbe Seroegungen ber ^lügel jum Sreten

einjitlabett. Äurj, ed follten gefd)led)tlid) fehr reijbar

»eraulagte, bunl'le Sögel fein. Ourd; 3u
f
QU erhielt

id) »on jemanb ein jugeflogened, ganj grüned Sfetbdjen.

Oad Sierd)eu geigte fi<h fehr fluggercanbt unb über=

nad)tete ftetd in feinem Ääfig, obioohl bie Sür offen

ftanb. ©d muffte bemnad) an greiflug im 3uumer
geroöhnt fein. Um bie Set'anntfdjaft ju »ermitteln,

ftedte ich bad NotFel)ld)en mit in bemfelben Häfig.

Nach 3 Sagen lief) id) »erfuchdineife rcieber bie Sür

offen unb Jpand, fo hte§ felbftoerftänblich mein 9tot=

fehldjeit, nahm fofortbie ©eiegenheitmahr, umfämtliche,

ihm zugängliche Näume ju infpijieren. Niit grajiöfen

Serbeugungen unb ©d)i»an$t»ippen fuchte er ben

^ufeboben ab unb fam fogar „fdjnitfernb" bid auf ben

lüaffeetifd) gebienert, um einige ©emmelfrümd)en ju

erhafdjen, mich babei mit feinen großen, llugen Slugen

fritifd) mufternb. ©egen Slbenb

fudhte fich ^and einen r»unber=

fchönen ©d)lafpla^ auf bem

£ol$f(oh eined audgeftopften

©perberd aud. ©eraume 3 e it

fd)on hatte ber leife flüfiernbe

©efang mein Ohr berührt, ald

ich enblidj bie fuge=

lige Notbruft bed

©ängerd entbeden

fonnte. Obrcohl id)

fel)r gern ben Sogei

bort hatte fifjen

taffen, hielt ich eg

bod) in Slnbetracht

bed 2ln=

jünbend

ber @ad=

flamme
unb ber

nächfimor:

genblichen

ßüftung

für ratfamer, ihn orbnungdhalber roieber ju feiner

„3ufünftigen" in bad Sauer ju feiert. Oied
mar jroar leicht gebacht, aber nicht fo rafd) aud=

geführt, benn ipand jog alle Negifter feiner ^lu9:

unb Serftedendfunft. Sei folchen ©elegenheiteu habe

ich gefunben, baff bie 9totfeIjtd)en eine jiemlidj gro^e

3ntelligenj befifeen. ipand muffte recht gut, roo

g«tter unb SBaffer im 5fäfig ftanb; er machte aber

niemald baoon ©ebraudh, menn jemanb in ber Nähe
mar, aud $urdjt, baff bie günftige ©etegenljeit jum
©<hiie§en ber ^äfigtür benu^t rcerben Fönnte. Sefanb

ich mich etroad entfernt »om Sauer, fo tat fich ber

Sogei am $utter gütlich; er fd)ojj aber roie ein $feit

ind greie, fobatb ich ^ £u Serfuch machte, bie Sür
ju fchlie^en. Sbenbd erfann er immer neue Sricfd,

um nicht gefunben ju rcerben. Son bem Ißlah auf

ber ©arbinenftange mar er längft abgelommen; bafür

hatte aber bie Seine hinter bem ©piegel mehrere Nbenbe
gute Oienfte getan. 2lld ber Äniff nicht mehr jog,

fe^te fich ^>and mitten in bie ©eroetl)»erjierungen

eined Siibed. ^ier Fonnte id) ihn rckber nicht finben,

bid er nach bem Sidjtanjünben ju fingen begann,

mich feabei »ergnügt anblinjelnb, ald moilte er fagen:
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JlieSmal feabe id; bir roieber eine S^afe gebrefet. J)er

®ogel mar fidfe oollfommen bemufet, bafj er bie S^ad^t

im Ääfig oerbringen follte, unb mürbe er fcfearf be*

brängt, fo gab er ftd) felbft gefangen. JMe rcetblidfeen

Mitglieber meines .fjauSfealteS fonnten il;n feiergu

allerbittgS nie oeranlaffen, benn benen mar er an

©eroanbtfeeit unb 9luSbauer meit überlegen. 2lnfangS

tonnte icfe £)anS burcfe feergfeafieS jpänbeflatfdfeen fo

einfdfeüdfetern, baff er fcfeleunigft fein Jpeim auffucfete.

©pater ignorierte er biefe ©dfeifane gänglidfe, unb mufete

nunmehr ein ©pagierftotf mit filberner förütfe als

©dferetfenSgefpenft bienen. 2lbet aud) biefen tiefe er

fidfe in ber f^otgc redfet nafee feeran fomnten, eb>e er

fid) jum gortgefeen bequemte. ©in guter Söerfterf mar

hinter ben Äocfetöpfen auf bem ft'ücfeenrütf. Jpier

flopfte icfe einfad; gut Prüfung mit bem ©toct leicht

bagegen, J)itrd) biefe Manipulation liefe fidfe ber tleine

©dfelaumeier jebod; nur einige Male gum «iperoorfommen

bemegeit, fpäter fafe er beim gröfeten ©peftafel fo feft,

als feätte er äßatte in ben Dferen. (gortfefeung folgt.)

^frofi-^frü^fittfl 1913.

S?on O. Äatrtg.
(3iacf)brutf Berboten.

)

ine buntelblaue Jßolfenbanf ftefet am roeftlidfeen

£>immet — graifdfeen einem JBolfenfpalt fcfeaut

baS rotglüfeenbe 2luge ber ©onne feeroor. ©in leucfeten*

ber Sidfetftreif fällt auf ben grünen ©aatenteppid) beS

SBinterroggenS, er feängt feine fpri'tfeenben Junten an

bie fproffenben 5?nofpen raeifeftätntniger ©irfen, bie

am ©aunt eines ©efeötgeS ftefeen. 3n roten gunfen

tropft baS gtüfeenbe Sicfet oon ben 3meigen herunter

— bann eine 2Solfe, bie fid^ über bie ©onne fdjiebt

— unb oerbli&t ift ber ©onnengauber.

* *
*

(Sin SBinbftofe fäfert über bie ftafelbatfene ©ee,

bie ©cfeaumflotfen gegen ben ©tranb roirft. Unb ber

Sßinb fäfert über eine ©hanbroiefe mit jungem ©raS,

beffen ©piijen neugierig feeroorlugen —
,
unb er [türmt

über ein Moor, auf bem ein fcfeieferfarbeneS SSaffer*

feufen lärmt, er bricfet in einen .jpodfemalb ein, mo er

am 2lftroerf Hopft unb feämmert unb bie JBipfel ber

©icfeen, 23ucfeen unb ©rlen fd;üttelt. Über eine Sicfetung

am 2BalbeSfaume ftreidfet gui^enb eine ©dfenepfe, in

einer Jitfung lorft tjeimlicf) ein tHotbrüftdfeeu . . .

hinter gerriffenetn iftacfetgeraölf tritt bann unb mann
bie gelbe ©cfeeibe beS MonbeS feeroor. gm ©tranb*

malb brauft eS unb an ber meifeen J)üne ba grollt’ eS!

2In einer blaugrauen Sßolfenburg flimmt ber

junge Jag empor ... er mödfete in ©onnengolb

feinüberfliegen über junge ©aaten, über grünenbe

JBiefen, über fproffenbe Sirfenmipfel, über träutnenbe

©idfeen . . . bocfe bie gatfct mit bem grüfelicfet erlifdfet

an einem Sengmorgen! ©icfe Jßolfettbänfe lagern über

2BaIb unb fyelb, über Moor unb 2Biefe.

2luf meifeen 3fltern jagen ©djneejungfrauen burcfe

bie fiuft, SBinbfalfen jagen ifenen novan, fie beigen

bie Serdfee, bie über grünen ©aaten emporfteigt, fie

beigen bie ©roffel, bie am Jßalbfaunt fingt, fie

beigen ben ginfen, ber im Sinbenroipfel fdfelägt. ©urcfe

ben grüfelingSmorgen [türmt faudjenb unb flatfcfeeub

eine ©d)neeboe bafein, fcfearf pricteltS aus ben SBolfen,

©iStörner unb glotfengeraimmel fcfeütten bie ©djnee*

jungfrauen über bie ©rbe aus. Unb ber ©efeneefturm

brauft über baS Moor, ba [liefet bie 3 a PP c tu baS

©dfeilf, um fidfe oor bem ©efeneeroeiter gu beeten. 2luf

ber 2Biefe trippelt eilfertig ber Äiebi^ über ben über*

ftorenen 23oben bafein; fnapp ift bie 2lfeung geroorben,

©d)malfeanS unb Jrübfinn fealten ©intefer bei bem

fonft fo lebenSfrofeen iBurfcfeen. „Äiircitt, fiimitt",

flagenb feaHt eS bnrd) bie bezogene ßuft, mie ein 2lb*

fdjiebSgrufe Hingt ber ^iiraittruf an ben $rüfeling, ber

tarn fefeon oor ber 3cit, er täufefete bie ^uguögel, fein

©onnengolb mar nur gleifeenber ©efeein! J)ie $elb*

lerefee ift im 2lpri(metler oerftummt auf bie . . . ©aat*
äefer riefelt ein ©efeneefefeauer fecrab, nadjtS fomrnt

ber f^roft unb fäfert mit einem rötlicfeen ^arbeuton

über bie jungen ipflangen! f^roftfrüfeting ift an ber

2lrbeit. ©r jagt bie Serdjen unb bie SSacfeftelgen non

ben gelbem, liefet trippelt baS roeifee ©tclgc£)en mefer

übet ben 2lcfer, oerftummt ift ifer fröfelicfeeS „3in)itt",

fcfeeu feat baS ißögelcfeen bei einer Äropfroeibe Unter*

fcfelupf gefugt unb ftill feat bie fierefee fiefe am Dtain

gebueft.

®rüben im ©tranbparf, roo ber ©efeneefturm

über einen auSgefeauenen, fefenutgraben unb breiten

2Beg bafeinfäfert, fcfeüttelt ber SGötnb bie JBipfel ber

23irfen, Ulmen unb fiinben. Jiej beugen bie 23äume

fiefe jur ©rbe feerab, als ob fie unter bem Sßinbbrucf

gerbredfeen müfeten. ^raefeenb fauft oon einer ißirfe

ein 2lft feerab. ©ort fafe nod; tagSjubor ein munterer

©änger in grünlicfe unb bräunlidigelb gegeiefeneten

geberroamS. „3tlp=galp, gilp*galp", unfer Jßeiben*

laubfänger, aui^ ifen oertrieb bie ©efeneeboe auS

bem 23aumraipfel, auefe ifem mirb bie IRaferung oer*

fümmert . . . ißielleidjt finbet er ein oorgeitigeS ©rab
im Sengfroft!

Unb ber ©türm pfeift um ben ©adfefirft eines

feofeen ^aufeS. 2luf bem ©iebel fang no^ geftern

im Morgengrauen ein nieblicfeeS 935geldfejen in afefe*

grauem unb fdfemargem geberlleib, mit rotem ©djroang,

unfer ^auSrötling; auefe biefer fröfelidfee ©änger

ift oerftummt. @r feielt fdion im Märg feinen ©ingug,

als bie grüfelingSfonne fo oerlorfenb inS £anb fefeien.

9^un feat ber fiengfroft einen ©iSring um bie Äefele

beS deinen ©ängerS gelegt.

„©dfeilp, fdjilp!" — Meifter ©pal;, ber bidjt bei

bem SpauSrotfcfercang mofent, feat fidfe reefetgeitig feintet

einen ^orfprung retiriert. 211S altbercäferter ©tanb*

oogel fennt er bie Saunen beS SBettergottS auS bem

©ff*©ff. Mit feinen Äumpanen fi^t er feie unb ba

gebetft unter einem Jacfeoorfprung ober in einem

bidfeten ©iefträud). ©r pluftert baS ©efieber auf unb

blingelt in ben Jag feinauS. 2Bupp — plöfelicfe fliegt

Meifter ©pa^ auf bie ©trafee feinauS — eben fefelug

ein genfter auf, er fennt ben Jon fefeon oom Üöinter

feer, als auf ber genfterbrüftung ben 93ögeln ber Jifcfe

gebeeft mürbe — bod; bieSmal feat er fid; geirrt. J)ie

UtMnbSbraut mar eS, bie einen genfterflügel feerauSrife.

Jßeife fdfeimmert bie Sanbfd;aft im 23efeang beS Seng*

fcfeneeS! Jie ©cfeneeflotfen feaben fidfe auf bie lid;t=

grünen 23lättdjen beS glieberS unb ©pireaftraudfeeS

gelegt, bie blaue 23liite beS 93eildfeenS unb bie meifee

2lnemone fdfeauen fealberfroren auS ber flotfigen Um*

feüllung feeroor. 2lbermalS brauft eine 23oe bnrd;
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bie firnen, im Söefieu btifjt ein ©onuenftraljl über

ber Ätmmung. 9ln einem g-luftufev ftel;t ein Sinben*

bäum, j^roai'3 l;at ber groft bie javten Sötatlfpifcen

gefärbt, ^m äBipfel ber Sinbe l;at fid) ein fdjroar^

gefieberter s^ogel niebergetaffeu, ein metattifdfer ®Icut$

liegt auf bem perltupfigeu ©efieber — nun roefjt ber

3>oget beit gelben ©djnabel. ©tarniafj fennt au§

(Srfaljrung beit norbbeutfdjen grü^littg, fdjon mandjeä

©dfneeroettev hat er im ^ebruar aufgelnben.

pfeift er ein 2:ru^lieb an ben frofttalten £ett$, ba§

Hingt mie ein luftige^ £rompeterftütfdjen:

„Hub regttei’S einmal Sinie,

Unb fchueit’S mit ©treufanb brein,

Sann reut mid; meine ©iinbe,

Saun laß’ id)’§ Vlafen fein."

^feilte ^SUtteifungeit.

Xropfcntangare — Calospiza guttata chrysophrys,
Sei. 2lbb. ©. 141. (Sagt.' Spotted Emerald Tauager.
2Rännd)en: ©eiten beS ÄopfeS, Votbernicfen fchroaq, griin

geranbet; 3ügH fd;roat3 ;
fcßmaler ©tirnflreif, Umgebung beS

2lugeS golbgelb; übrige Oberfeite Ieud^tenbgriin, unter be=

ftimmtem ßid^teinfaü flimmert ba§ ©riin gotbtg. Unterfeite

roeißlich, glanfen grünüberlaufen
;
©eiten ber Äef)le unb 33ruft

mit jd;atf begrenjten oualen feßroa^en glecfen; Saudjmitte
roeiß; Stftergegeub, Unterfd)roan

3
beden gelblich; 5‘lügelbecfen,

innerfle Slrmfdjroingen fdjroarj mit grünen ©äuinen; übrige

©dpoingen fdnnaler grüngejäumt, fonft ßhroar3 ;
UnterfliigeU

beden roeiß; ©djroansfebern fd)ioar3 ,
griin außengefäumt; beibe

mittlere bid;t am ©d;aft fd;roarj, nad; außen grünlich eubenb;
©dptabel fdjroart, Unterfchnabelgrunb bleifarben; güße bunfel=

bornfarben; Sänge 125, gliigel 67,5, ©dbroauj 52,5 mm;
2Beibd;en Heiner, roeniger fdjarf gezeichnet. Verbreitung:
Srinibab, Venezuela, Äolumbia, ©fuabor, Äoßarifa. — @e=
langte 1905 in poei ©tüden in ben fonboner, 1913 ein ©tiief

in ben berliner ^oologifcfien ©arten. Verpflegung ufro. roie

aubere Srad)ttangaren.

Srrfrüppcltc ®lct)lfäfcr in ber Vtehlrourml;ede roerben

ftetS oorfommen. Sie ©rünbe finb oerjd;iebene. häufig gebt
bei ber fpäutung roäbrenb ber Verpuppung bie cjpaut nicht

immer gleichmäßig ab. <53 bleiben $autftiicfe bangen, unb biefe

beeinträchtigen bie ©ntroidlung einzelner Seile, befonberS bie

ber Seine unb gliigel. ferner, roenn gerabe ein ooU ent=

midelter Jtäfer bitijufommt, roenn bie lebte Häutung nor fid)

gebt, fid; alfo bie Suppe 3ttm jbäfer oerroaubelt, fo frißt er

baS nod; unfertige, feuchte unb roeid;e 3nfeft an- ©obann
roerbeu and) biefenigeu Suppen, toeldje tief in bem Äleiefaß
liegen, ba fie feßr roeid) finb, bureb baS auf ihnen lafienbe

©erpicht ber Äleie gebriidt unb oerfrüppeln bann leicht. 2luS

foldben Suppen, entroidelu fid; bann audj nur nerfriippelte

Ääfer. Siefe Übelftänbe laßen fidb nie nermeibrn.

S. 2Bafd)inSft;, Viefentbal.

Viberadj/Wiß, H. 2lptil 1913. +4°, 708 mm,
leichter NO, total beroölft. dJiaffenroanberung non SBclDfU=
laubfangmt; 2lu ber Wiß, in ©tväucbern unb auf nieberen
Väunten, foroie ganj bid^t am VSaffer, im ©ra§ beS WißuferS ficb

oerßedenb, febr zahlreiche ©remplare betberlei @efd)led;tS. Über
ber Wiß zahlreiche Wnilrf)fd)lualbrn, 1,1 Önu3votf<!)tonns
unter einem Sacboorfprung. Viberadj/fftifj, 12. SJpril 1913.

+ 3°, 707 mm, ftarfer 0, total beioölft, ftarfe§ ©ebneetreiben.
3ablreid;e äBeiDcnlaubfättgcr an ben fdjneefreien UfevfteHen ber

Dtifj ganj nalje am SEBaffer
;

ebenfo am Äapengraben. ©ecb§
fRaurfifdjloalPett über ber dtib in mattem ginge. Vlberacb a. b.

Stiff, 13. Slpril 1913. -|- 4°, 710 mm, ftarf NO, teilroeife

beroölft, am tfiifeufer nur nodb 10 SBcibcnlaubfäitgcr mit ge;

fträubtem ©efieber, bin= unb berftiegenb; feine fRaU(f)fd)tt)nibe

mehr ju beobadjten. Viberad;/9iib, 14. 2(pril 1913.

+ 2°, 710 mm, leichter 0, etroaS beroölft. 2lnt Siiffufer an
ftbneefreien ©teilen unb am Äabengrab'n 6 SÖcibcnlnubfiiugrv.
Sie fHaudlfdjronlbe nidjt gefeben. VfittagS + 10<>; 710 mm;
SW ftarf; total beroölft, Dfegen. ©ehr zahlreiche f)lni>d}=

fd) tu alben über ber SRi^ unb ben augrenjenbtn VBiefen; ber

SBetÖcnlnubffinfler nicht mehl- fo jablreidj. — 93iberacb =

9fi^, 19. 4. 13. ÜRittagS
-f
- 8°; 71! mm; mittlerer SW;
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teilroeife Wegen. 3“ 1» erftennial Waud|fd)umlbi'it in ber

©tabt auf Sa^rinuen unb Selepbonbräbten il;r ütebeben z«v»it=

febernb; anfebeinenb banbeit e§ fid; bttr nicht mehr um ®urd;=
äügler. 21 . 3 e na.

gyteditfaat.

(Steljt ben Stbonnenten toftenlo« ä»r SBerfügung.)

gra ge: 8 : 1 . Vei einem non meinen beiben Äleinelftercben,

bie id; feit einem 3abre befipe, ift plöplidb ba§ roei^e ©efieber
an Vruft unb Vaud; fol;Ifd;roarj geroorben, tropbem bie Voliere

oiel £icbt unb ©onne bat. 2Sa3 fönnte ber ©runb fein V

2 . ©eit einiger 3 eit fommen bei meinen Vögeln fafi nur roeicb=

fdbalige ©ier oor, roai früher febr feiten ber galt roar. Sie
©rnäbrung ift genau biefelbe geblieben, nur befamen fie bamalS
©eefanb auf ben Soben be§ Äafigö; aber fefd geroöbnlicben
gelben ©anb. Äönnte ber ©anb baran febulb fein? Sie
pidten au§ bem ©eefanb immer eifrigft iförner auf, ©toffe,
bie in bem anbern ©anb niedeiebt fehlen.

grau Dr. ft., Weumünfter.

Slntwort.

21 u f g r a g e 6 : Ääfiganfirid) ! „@ef. 2Belt" £eft 13 ootu
27. äRärj 1913. £>errn ßefirer 2Baltber, Offenbad;, bem für
bie Vogelfacbe unb allen mit il;r oerbunbenen grageu fo be;

geifterten greunbe, biene auf feine 2lnfrage folgenbeS, ba8
jroar feinesroegä ber ^SrajriS beä gad;maitne§, roobl aber
meiner uoQauf beroäbrten prinaten ©rfabrung entflammt.

^ierr Vßaltber roünfdht ba§ ©ebeimniS be3 guten 2lnflrid;§

ber ©d;inblerfd;en gabrifate 31t erfahren. Wun, ein ©ebeimuiö
ift biefeS gerabe nicht. Vorneroeg roitl ich gleich nehmen, baff

and; ber oou ^). Ußaltber berounberte 2ln|tri4 ber 2Biener
Ääpge, fo jd;ön, fo gefällig unb nantentlid; fo fabelhaft leicht

biefe im ©egenfap 311 ben ©d;inblerfcben ©rjeuguiffen finb,

bei roeitem nicht fo bauerhaft unb fo glan30 oll ift, roie Stetfter

©d;inbler§ Siobuft, beffeu garbe ioie @Ia§ leuchtet.

fpat §err 2BaItl;er nid;t fd;on oon ben fertigen fadfarben
gehört, unb fennt er nidjt fpejiell i)iel(eid;t ben in gejd;Ioffeneu

Vüd;fen im öpanbel erhältlichen VtoenuSlad? Vloenusfarbeu
finb gefeplicb gefchiihte, fogeuannte ^apanfürben für 2luffen;

unb 3nnenanftricb, bie, roaö gerabe hier als ein nicht 311

unterfcbäpenber Vor3ug empfunben roerben biirfte, garantiert

blei= unb giftfrei finb. ©ie finb in faft allen nur benlbaren
garbeunuanceit

3U haben unb geben burdh ihren jarten, ein=

fchmeichelnbeu Son, nid;t minber burd; ihren herrlichen ©lanj,
bem Obfefte 2lu8brud unb Heben, bem 3>mmer greube unb
©d}mud.

Vei beren 2lnroenbung ift nur barauf 311 fehen, bag
möglich ft biinn unb gleid;mäjfig aufgetragen unb lieber öfter

geftrichen roerben möge. Ohne oiel roeitere ißorte — eS ift

ein Vtaterial, ba§ fih überall mit ©tolz seigen fann. Sie
grage ber 2lu§roal)l be§ ^>ol3e8 bürfte bei Vtoenu§lad nach
meinem, roenn auch unmaßgeblichen Safürhalten fo gut roie

auSfdjeiben*), ba ÜRoenuSlad überall prächtig bedt unb mit
bem Obfefte fid; bauerhaft oereinigt. Natürlich feße id; oorau§,
baß nur glattes £013 3m- Verroenbuug gelangt, ©ine befonbere
©lättung ober S°litur oor bem ©trieb halte ich nötig;

immerhin fann e3 nicht fdhaben, roenn mit ben üblichen

©d;Ieif= ober ©lättmitteln (©laSpapier ufro.) etroaige noch
oorl;aubene Heine Unebenheiten bet gläd;e beßanbelt roerben.

2luch .£>err ©djinbler oerfenbet auf Verlangen, roie id;

beftimmt roeiß, genau bie bei feinen Ääfigen oerroenbete 8ad;
färbe, roie erjroeifelöobne auf Sffiunfd; über befonbere gragen
(^ohart, ©lätten ufro.) 2lu§fuuft erteilen roirb.

Wach meiner ©rfabrung ift jebodh aß’ bie§ nicht nötig.

Sie ©üte be§ oon mir benannten VtaterialS hilft über alle

©chroierigfeiten roeg.

Siefeö mein £ob iß ooKßänbig objeftio unb uneigennüßig,
benn id; möd;te bei ©ott nid;t in ben Verbacht fommen, al§
ob id) gar etroa 2lftionär be§ ben 3Woenu§Iad herßellenben
Unternehmen§ fei. Sie§ roäre bei ber fommenben frieblichen

Äriegöfteuer boppelt gefährlich!

£>err 2Baltl;er mag alfo einmal oerfud)§roeife ruhig meinen
Wat befolgen. @§ braud;t bann fid;er fein Äopf3erbrechen über
Veftanbteil unb 2lrt ber garbenmifchung unb über baS intenfioe

jattfame ©rün, roeld;e gragen roir getroft ben ©hemifern
überlaffen rooHen.

©ollte übrigens bie grage über baS fd)öne ©riiit bie

Vebeutung l;aben, baß §err 25!altl;er fid; oon feinem früheren,

*) ?lm beften bürfte ßcb für ben ©trief) glattes Äiefernfjolä eignen.
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hier »evlretenen ©tanbpunfte befehlt unb uon feinem jwar

(e()r eleganten, aber bunfelrötlidjen unb baber froftig an=

mntenben, inal)agoniarltgeu ©trid) feiner Käfige jur garbe

ber Natur übergeben will, jo jollte mich bieö jreueu, ba

©riinfolor bem Bogel nicht miuber wie bem 2tuge am beften

entfpridjt.

llmjonfi wahrlich nicht betonen Naufd) unb (eine Siener

immer mieber biejen ^ßnntt.

®ie Sffiiener Üiebhaber finb raffinierte Bogell)alter — unb

jo parabor bieS Hingen mag — ,
gcrabe bcSljalb ober tro^bem

böcfjfi einfad) nnb natürlich- ©ie roiffen, roaS fte motten, roenn

jie immer bie grüne garbe beb ÄäfigS joibern unb jebeS anbere

.Kolorit l)ier jd)led)tl)in als unmöglich begeic^iien. ©ie oertreten

eben, loie auch jonft in il)rem üeben, bie ©ad)e beS Natürlichen

unb Weiteren, unb natürlich i ft eben, bem Bogel ein grüneS

£etm ju bieten. £ter fii()lt er fid; am wollten.

Üllfo, oevel)rter £err 3BaItt)er, fort mit bem welken &aftg=

inuern, roeg mit ber falten roten ©leganj! — Bie garbe ber

(Natur, bie ©ie ja fo fetjr lieben unD ber ©ie fo manchmal

prächtig if)ve Stimmung abgelaufdjt h«bcn ' !
ie mö9c in

3uFunft and) Svumpf fein in 3fjvem fonft fo oorbilbüchen

Bogelljeim unb möge ober fte§ ©efep für olle richtig bentenben

Bogelliebbaber bleiben.
,

Dr. iur. Zßeiganb, 8 ot>r am 5Wam.

bctt Vereinen.

SogeUti'bhi^rvbevcin in Vlugöburg. ©d>on oor 3mei

«Wonaten fd)ritten bie Bogelfreunbe 2lugSburgS jur ©riinbung

eineä BereinS. |)err Ingenieur glietl untevftiigte liuS habet

mit feinem Befud) unb brachte auch belehrenbe ©orte in unfere

fiieb^abervei t)en . 2Bir blieben nun bis jnni 13. Slpril ein

Brooiforium unb fchrilten am felbigen Bage jur befinitioeu

©riinbung eines BogelliebhaberoereinS mit 2lnfd)luf! an ben

baperifchen Bogelliebhaberoerein. ©ir jä^len je^t 30 «Witgtieber.

©eroählt rombe als Borfigenber: -jpeinrid) £ohenthanner;

©chriftfül)rer: 3ojefBöd; Ä'affiever : Brump. 3ofefBöd,

Schriftführer.

"glont ^Jogerwarftt.

Bon feltenet auf ben Bogelmarft fommenben Bögeln roerben

angeboten

:

£. Bernb, «Wiinchen, Krettmaper jtr. 7 II, Wdg : 1 SRot=

fufjfpötier, 1 ©tiegligbaftarb.

Bl. £iltmann, Berlin SU, BreSbener Straffe 24:

Bapalbroffeln, ©elbbürjelgirlih.

B3. |>inj, ©d)öneberg = Berlin, BBartburgflr. 43. 1,0

Äapujenjeiftg, 0,1 njeifefe^lige ifßfäffc^en, 0,1 blauer Bifd^of.

©uftao DWiiller, Hamburg, «Rep jolbftrafje 89: ©ou!b=

amanbinen, 1,0 rotföpfiger ©ottlb, Ningelaftrilbe, ©pig=

fchroanjamanbineu, ©iirtelgraSftnfen, Bold)ftid)tauben.

fi. Oberljnber, «Wunden, Äofjlftra^e 1 a, :Rg. I:

«Rotfüfjige fiubabroffel, Kapenfpottbroffel.

B r a d) t
,

Büffelborf, «Wühlenftrafje 29: 3,3 ©oulb,

1,1 ©onnenaftrilb, ©pigfchman 3
ainanbinex«WaSfengürtel=

ftnf xWingelaftrilb, <5 SWtrabiliS.

ÜJtar ©d)lufdhe, Sagernborf, öftr. ©d;lef : 2 fchroarj=

föpjige IKofefla (Platte, browni T.), 1 Blafjfopfrofetla,

1 fprechenben roten 2lrara.

©. ©d) olj, £>13 i. ©djl., Kirdjpl. 11: 3uchtpaar jRuftföpfchen.

.£>. ©eper, ©raj, Waimunbg. 12
: geller ©tieglipbaftarb 3 -

u. Blagner, Berliu 5 ©f)arlottenburg, fiuifenplafj 5a.:

©olbftirnblattoogel.

, . . __ :
r-,

; v
'Yvi'l/vAftA- £ AJVl^vt /

1/7

.jperrn 3- ©., ©imbad; Ber
Itabaoer fam h^ 1 oötlig jer=

quetfdjt an. ©ine Uuterfuchung

mar unmöglich.

^>errn B. Biala. Bie 2. ift infolge einer BerbauungS»

fiörung in Berbinbung mit Slbjehutug eingegaugen.

fperrn g. 2B., Nürnberg. Beantioortung
f.

unter „Äleine

Ntitteilungen".

^errn ^). ©d)., ^arnborn. 3Nö lochen brüten, roie alle

Brachtfinfen, 11—13 Bage. BIS 2lufaud)tfutter reicht man
neben bem üblichen gutter ©ifuttergemifch — erweichte, trodene

ober frifche Bmeifenpuppen unb gehadteS hortgefod)teS @i

ju gleidjen Beilen, baiu erraeidhtc §, gut auSgebrüdteS ger=

frümelteS ober trocfeneS geriebenes ©ierbrob, fleine ober nach

bem Böten jerfchnittene SWeljlroürmer, holbreife ©raS= unb

©etreiberifpen. Sludj gequollene ^)irfe roirb genommen. Ba
biefe leicht oerbirbt, muff fie täglid) frifd;, an roarmen Bagen

jmeimal täglid) gereicht roeTben. — 3 e i)rat öubchen finb

loieberholt gezüchtet toorben (f.
Bogeljuchtbudh).

grau Dr. ,f., Neumiinfter, ift brieflid) Befcheib jugegangen.

|>errn Dr. BB., Cohr; £errn B. 3B., Biefent^al; §errn

Dr. BS., BuiSburg; ^jerrn 21. %, Biberach; |)errn B- 3-/

©Iberfelb; ^»errn B., Niünöhen; Beiträge baufenb erhalten.

§errn 2ß., Biefenthal. ©teinrötel ober Batjalbroffel

mären roofd geeignet.

^>errn WedjnungSrat B., ßeda ©t. Blafii. Ber © d) m e 1

1

e r =

lingSfinf mar ein «Wännchen ohne roten Oh rP ecf- Nach

gärbung unb SWafjen gehörte er ber füboftafrifanifd^en gorm
Uraeginthus bengalus niassensis (Rchw.) an.

.jperrn g. ©d)., Berlin. Ber 3 e *fig ifl au ben golgen

ber gettfud)t jugrunbe gegangen (gettleber). @S fommt

barauf an, bie ©tubenoögel in normalem gutteriuflanb 311

erhalten. 3 11 biefem ift eS ratfam, bie Böget ab unb

311 oermittelS einer Briefroage 3
U wiegen (j. Dr. R. Nu^

„Giuheimifche ©tubenoögel", 5. Stuft.). BaS Normalgemidjt

eines 3eifigS ift 12 g, ber ©ingegangene wog 18,5 g. Bie

fiarfeu gettpolfter unb bie fiarf oergröfeerte Seber erfdjmerten

bie 2ltemtätigleit beS BogelS, waS fid) in bem röchelnbeu

©eräufdj beim ’JCtmen 3 eigte.

•jperrn B- «Wiinchen. Ber Jtanarienoogel ift infolge

allgemeiner Äörperjdjwäche in Berbinbung mit 2lb3el)rung

eingegangeu.

§errn ©., ^apingen. BaS N. ift an innerer Berblutung

infolge eines SeberriffeS eingegangen.

^>errn Sb. o. 21., SBieperSborf. ©alat unb 2lpfelfd)nitte

fönnen ben 2B elleufittic^en unb ©raupapageien gereid;t

werben, ©ped bleibt beffer fort.

„Bereinigung ber Bogelliebtiaber Deutfcfylanbs.“
3atjrest)erfammlung.

®ie ^ahreSüerfanmtlung ber „?fereintgung ber SSogelüebfjaber ©eutfchlanb§" finbet am 10., 11. unb

12. TOai (»ßftagften) in Sübed ftatt. ®a§ befinitioe Programm ift feftgefefel rcie folgt:

©atuStag, 10. «Wat: 2lbenbS: 3 raanglofe 3ufammenfunft im ©efellfchaftShauS jur Beförberung gemeinnüpiger

Bätigfeit.

Bfin gflfon n tag: Bunft9U(jr: 3ahreSoerfammtung im ef e 1 1

f

<h a f tS h a 11S jur Beförberung gemein =

niipiger Bätigfeit". BageSorbnung: 3ahreS= unb Äaffenbericht, ttnberung ber

Statuten, Ääfigfrage, 2lnträge, Neuwahlen. 12 Uhr: ©emeinfameS «Wittageffen. 1
4R Uf;r

eine gal)rt auf ber Sffiadenig bis jum Napeburger ©ee.

«Wontag: 9 Uhr: @efd)äftltcJ)e ©ipung, Borträge. 2 Uhr: gaf)rt nad) Bab Braoemünbe.

Bien ft ag: Borbel)alten.

2Iu§!unft über Sjotelä erteilt (perr Robert «Steinsägen, Süberf, b. ©tabttheater.

§lierl, 2Jiün(f)en, Stengftra&e 41 II

.

Berantmortli* für bie SAriftteitung : Satt SJieunjifl, 4>enn«borf bei SBerltn ; für ben Slnaeigenteil :
gran

Berta« ber Sreup’lcben SöerlaflJbucbbanbluna in SJUgbeburg. — ®rucl »on
i SBunbetlict), aHagbeburg, Sreiter ffieg 156.

St. Cpopfec, Burg b. Bi.
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eit.
docbenrcbrift für Vogelliebbaber.

<amet(enpitppen in ber ^ogefpfTcge.

93on 3t. 3 e na.
($ßad)bru(f »trtoten.)

3 roirb jebetn Siebhaber, bev nicht gerabe alg

gan$fv Neuling auf biefent ©ebiete roanbelt,

beTannt fein, baff 2lmeifetipuppen, fei eg in frifdEjem

ober getvocfnetem ^uftanbe, bag raichtigfte 9ial)rungg?
mittel finb, mit bem er feine SSöget 31t oerfel)en hat,

foll ihnen etroag geboten roerben, bag ihrem Vatur?
futter am näcfjften Eommt. V3ag ihr 2lugfef)en unb
iltve Vef<haffenf)eit anlangt, fo roitt ich nid)t nodj
einmal irieberEjolen, roag fcljon bufjenbemal in biefer

^eitfc^tift hierüber berietet rautbe. Weine heutigen

3eilen rieten fiel) f)auptfäd;licf) gegen Wiffftänbe, bie

tro^ häufiger 2Bavnungen unb Magen in Fadheit?
fdriften roeiterbeftehen. 93ielc Siebhaber, bie 2Beid)=

freffer galten, roerben if>v Wifchfutter, raenn fie 3eit
ba

3u haben, nic^t nur felbft mifd^en, fonbern auch
bie einzelnen Seftanb teile, roenn eg möglich ift, felbft

fammeln. @§ ift bag ein ungeheurer Vorteil, ber

burch bie beften .fpanbelgroaren nicht aufgemogen
roerben fann, fofern ber Liebhaber mit facfifunbigem
23licf feine Vorfehrungen ba$u treffen bann, Qie
Weiften aber, benen ber Veruf bie fdfönfte 3eit

roegfdfnappt unb bie übrige 3 £it nur ba^u reicht, bie

Sieblinge ju füttern unb fiel) an bienftfreien Vad)=
mittagen unb Feiertagen mit ihnen näher ju be?

fchäftigen unb ihrem ©efang ju laufchen, biefe toerben
gut tun, raenn fie bie Veftanbteile beziehen unb felbft

tnifchen, ober bag Wifchfutter fertig big jum 2tn=

feuchten oon bem .fpänbler fommett laffen. Sefjtereg

hat nun aud) feine ^adjteile, unb ohne ben Wifd)=
futterfabrifanten unb ^änbtern nahetreten 3U rooüen,

fällt bag Wifchfutter manchmal bodh nicht fo aug,
raie man fich’ö geroünfcf)t hat; eg finb meift Veftanb?
teile barunter, bie man nicht barin fehen roiCt unb
anbere, bie man gerne gefunben hätte, glänjen burch
aibroefenheit. Qarum roirb ber beforgte Siebhaber
nicht fehlgehen, wenn er fidf) bie Veftanbteile einzeln
fontmen ober nadh feiner eigenen Eingabe mif^en läfft.

Unt nun auf bie 2lmeifenpuppen jurüefjufommen, fo
gibt eg gerabe in biefer 2Bare eine grojfe Wenge oon
oerfdjiebenen Qualitäten, raie fidf) feber aug ben
Offerten ber Fluten ü^erjeugen fann. Für gute
unb befte Qualitäten in troefener 2Bare ift ber q3rei§

gerabeju enorm hod), 3 . 23. für tabellofe Saubroalb?

ameifeneier 1 Mio 5 Jb, faft frei oon all ben üblichen

Verunreinigungen, raie ©anb, 3raeigfragmenten,

Vabeln, ^arjttumpen ufro., raährenb raieber bei faft

gleichen Qualitäten ber ^3reig um faft * M bag Mio
bifferiert, je nacf) bem ©tammlanbe. VefanntlidE) jähtt

bie a(g ruffifd;e 2lmeifenpuppen offerierte Vßare ju

ben billigten. SBarum? ©inerfeitg roeil noch un=
geheure Wengen bort jährlich in bem halbfultioierten

Sanbe gefantmelt raerben föunen, anbererfeitg roeil

bie Qualität, fcfieinbar burd; bie 2lrt beg ©infammelng,
ftarl leibet, b. l> gtemlich oerunreinigt ift. 2ludh oon
unfereit beutfdhen unb tproler Warfen gibt eg foldje, bie

nicht 31 t ben beften bem 2lugfehen nach gehren,
immerhin finb fie nodh lange nicht ein birefteg

Verberben für ben Vogel; bentt erfteng fann man
biefe SCßare burd; Slbfieben 00m größten ©dhmuij
befreien unb bie gröberen Verunreinigungen, raie

burch £>ar3 3ufatnmengebaÜte puppen, ©tücfdhen £013
ufra. burdh 2lugfudl)en gröfdenteilg entfernen, obfdhon,

nadh meiner 2lnficf)t, ber richtige Siebhaber fold) billige

Sßare, mit ber er nachträglich nur 2trbeit unb Verbruff

hat, gar nicht laufen foU; lieber ein ißaar Pfennige
mehr unb gute SBare.

©d;limmer ift eg für ben Vogelorganigmug beftellt,

raenn er fogenannte gefcljroefelte 2tmeifenpuppen sur
Verarbeitung befommt. Unb baff foldje Vßare, bie

faft blütenroeiff (raie ber 2lugbrucf heifet) ift unb
ben beften Qualitäten ähnelt, im .fpanbet oorfommt,
ift fdhon oon mancher ©eite aug oermutet roorben;

burch einen eifrigen Siebhaber, £errn F- 23 . in ©.,
bin ich aufgeforbert roorben, 2lnhaltgpunfte auf3ufinben,

mitteig beren [ich jeber Siebhaber, auch ber Saie über?
3eugen fönnte, ob bie be3ogenen 2lmeifettpuppen ge?

fdfroefelt finb ober nicht. Qie ©ad;e fdjien mir bodh

ber Wülfe roert 3U fein, unb mit ber Hoffnung auf
©elingen, machte ich mit ben oerfdf)iebenften ^irobe?

muftern oon 2lineifenpuppen ben Veginn 31t meinen
Verfugen. SBieber ©rraarten hatte ich ben richtigen

2Beg gefunben unb fann nun mein Verfahren 31er

Prüfung auf gef^raefette Slmeifenpuppen ben Sefern

befanntgeben.

2lugführung: 10,0 2lmeifenpuppett roerben in eine

©rlenmeperfölbchen gebracht, mit §irfa 20,0 faltem

Vßaffer übergoffen unb 15 Winuten ftehen gelaffen;
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fobann fe(jt inan 0,6 c^erafpelteö djemifcl; reine! 3inf

uub 10,0 d)emijd) reine ©aljjäure; in bte Öffnung

bei ©rlentnetjerfolbenl (ber jirfa 250 ccm faffen

foll, roegeit ber ©aletitroicfluugi) bringe mau einen

Wattepfropfen unb binbe barüber ein ©tücfd)en reine!

giltrierpapier, bal mit 1 tropfen Weieffig getränft

ift. Wlbalb erfolgt burd) (Sinroirtuug ber ©alafäure

auf ba! „Hint eine lebhafte Wafferftoffgalentroitflung.

©er freiroerbenbe Wafferftoff lüirft in statu nascendi

auf bie in ben ©erocbett ber Witeifenpuppeit lagernbe

fdjioeflige ©äure rebu^ierenb ein, inbem fid) ©d)roefel*

loafferftoff bilbet, ber fotoold am ©etud), all aud)

an ber ©elb*©d)roar,;fürbuug bei 23leiacetatpapierl

erfennbar ift; letzteres roirb oeruvfadjt burd) bie Um*
bitbung in ©djroefelbtei, bal ooti fdjmav^grauer garbe

ift. SDie gärbung be! ©leiacefatpapicre! jeigt bie

minimatften ©d)ioefelroafferftoffmengen an, fo baff

aud) ©d)roefeluerbinbungen be§ Slmeifenpuppenfernel,

ber manchmal in bereits gei-festem 3u
!
(an^ e

getrorfnet roirb, jerlegt merben unb bie gleiche 3^eattion

geben, toa! bei ber ^Beurteilung oon eoentueü ge*

fdfroefelten puppen gu berü(f|id)tigen ift. ©a bie meiften

©orten (aud) bie felbftgefammelten unb geroiffenljaft

getrocfneten) eine fd)ioad)e gelb= bi! gelbbrännlid;e gär*

bang bei Weiaceiatpapiere! beS^alb ergeben, fo ift oon

einem beftimmten 9iad)ioei! ber ©d)iuefetung unb in*

folgebeffen ber Unbraud)barfeit ber puppen erft bann

ju fprec^en, roenn bal Sleiacetatpapier nacf) fünf

ÜDlinuten langer ©inroirfung ber ©alentroidlung beut*

lid) buttfelbraun bil braunfd)roarg gefärbt rairb.

©I ift gut, befonber! für ben Anfänger ober

Saiett, menn er eine kontroHreaftion mit felbft*

gefd)ioefelteu tpuppen oornimmt; er fann bann bie

ißraunfärbung ef)er beurteilen all an bezogenen unb

oermutlid) gefdjroefelteu puppen unb biefelben all

®ergleid)!material benützen, gu meinem 3rcec^ lltan

bal gebräunte 23leiacetatpapier trodnet unb aufberoal)rt.

2lmeifenpuppen fdjroefelt man gu biefem 3 1I,C^ am
beften, roenn man fie in einem ©ieb auSbreitet uub ben

©äittpfen brennenber ©d)ioefelfd)nitten in mäßiger

^>ö^e auSfe^t (girfa 1
/2

©tunbe ober länger).

©er ©runb bei ©d)roefeln! oon Slmeifenpuppeu

im ^panbel ift meiner 2lnfid)t nad) ber, alte Ware,

bie burd) geudjtroerben unb ©djimmelpilganfaS (lauter

golgen aßgulangen Sägern!) miff farbig (b. f). grau

bis ftarf bräunlich) geroorben »ft, in ber garbe auf*

gufrifd)en, b. h- fie baburd) gu bleiben unb eine ber

urfprünglidjeu garbe natielommenbe Nuance gu geben,

©a! ift nun geraiff ein guter unb geroinnbringenber

(SefcfjäftStrirf, benn ber Siebt)aber roirb in ben meiften

gälleu nid)t in ber Sage fein, bie gälfdjung nach*

guroeifen. ©ie gutierljanblungen roirb man faum

bafür oerantroortlidj machen fönnen, beim biefe be*

gieren ja aud) roieber oon einfdjlägigen g’irmen ober

^>robugenten. 2tm rafdjefteit toäre ber Übelftanb be*

hoben, roenn bie guttertjanblungen jebeS ülmeifen*

puppenquantum, bal fie begiefjen, fofort nad) ©in*

treffen ber Ware auf ben ©efjalt an fd)toefliger ©äure

prüfen, unb nicf)t taugliche, b. lj- gefdjroefelte Ware
roieber retournieren roürben. ©aburd) roürben fie itjve

kunben nic^t nur reell bebienen, fonbent aud) of)ne

oiel fMlame an ficf) feffeln.

Obrooljl bie jd)roeflige ©äure in i^ren ©algett

all konferoierunglmittel roie aud) all ©elinfeftionl*

mittel mannigfad)e ißerroenbung finbet (id) erinnere

nur an bie konferoierung oon gleifd) unb gleifd)*

»oaren, sJial;runglmiltetn, foroie an bie 2lbtötung oon

lüilben .jpefen in ber ©äriinglinbuftrie, gur „g^flörung

oon ©dfimmel* unb ©paltpilgen in Wohnungen,
Leitern, ©täUen, krippen ufro.), fo bürfte fie bod)

nidjt geeignet fein, als fiänbiger Begleiter bei gutter!

bal Sebcu unferet gefieberten Siebtinge ^u oertängern.

Über bie ©iftigfeit ber fc^ioefligeit ©äure oergleidje

^ager, ^anbbud; ber i)ßl)arm. ifirapil, 23anb I,

got. 132: „Sftad) neueren Arbeiten (oon Ä'ionfa) ift

bie fdpoeflige ©äure burd)aul feine fjarmlofe ©ubftanj.

©ie ift oielme^r ein lülutgift uub oerurfadjt, itinerlid)

genommen, fdpoere Blutungen ber feinften kapillaren.

©I ift batjer bei i^rer Cerroenbung sum 3 luec^e ^ei
‘

k'onferoierung oon ikaljrungltnitteln auf bie juju*

fe(»enbe ÜJienge forgfältig ju achten."

Dr. grit3 ©llner, ©ie ißrapil bei K^emiferl

ufro., 6. Slufl., gol. 55: „2llle biefe ©inge (gemeint

finb bie konferoierunglmittel iBorap, ißorfäure, ©at=

peter, unterfdjroeftigfaure ©atje (üiatrium unb

©aliutn) mögen i^ren 3>ö^d erfüllen, finb aber bann

unguläffig unb ungehörig, fobalb fie im gleifd)

burd) bei» ©efdjmad unb in ber fall angefefjtcn 23rül)e

burd) anbere (Hjemifalien (üieagentien) nadigeroiefen

roerben fönnen."

3fi fc^ort ber 9rcad)ioeil ber fd^roefligen ©äure

unter obigen ®er^ältniffen bei menfd)lid)en üla^rungl*

mittein un^uläffig unb ungehörig, roie oiel mefir ift

er el erft bei bem gutter unferer iBögel, beten ganzer

SSerbauunglapparai oiel jierlic^er unb fd)ärfer reagierenb

eingerichtet ift all ber menfcf)lid)e. Wirfett biefe ge*

ringen Mengen fchroefliger ©äure fc^on auf ben

menfd)lid)en Organilmul nad)teilig, fo ift el nid)t

ju oerrounöern, roenn fie bem tBogelorganilmul burd)

ftcte 3uful)r im gutter kranffjeit unb gule^t ben

©ob bringen. iDfiand)el rafdje ©a^inflerben fonft ge*

funber Weid)freffer fönnte baburd) feine ©rftärung

finben.

Um jeboch bie ©iftigfeit ber f^roefligen ©äure,

b. I). ber gefdjroefelten 3lmeifenpuppen für unfere ge*

fieberten Sieblinge burd) unumftöfjlidje Seroeife ju er*

härten, toäre el mit einem ©djluffe aul meinen

obigen ©arlegungen nid)t allein getan, oieltnehr müßte

fie an geeignetem lebeubem ©ierfuchSmaterial (billige

Weichfreffer ober bem Weibd)en) nadigeroiefen roerben.

©och toeldher Siebhaber, beffen ^terj mit gleid)er Siebe

am geringen roie ruertoollen SSogel hängt, bürfte fid)

ju biefer ©raufantfeit, obtoohl bamit ber ©XUgemeinieit

ber Siebhaber, inlbcfonbere ben Weid)freffern felber

am meiften gebient toäre, h^'beilaffen?

geh für meine iperfon fann mich nid)t ju biefem

©chritt entfd)lieffen, beS^alb befc^ränfe ich mid) barauf,

ben frifchbejogeneit ijßoften Slmeifenpuppen auf oben

angegebene ©Irt ju prüfen unb im pofitioen galle,

b. h- ntenn fd^roeflige ©äure nadßuroeifen ift, bem

.^ätibler roieber jur SSerfügung ju ftellen ober bei

beffen 2lnnaf)meüerroeigerung, ba er bod) nicht haftbar

gemacht roerben fann, nadjbem eine roiffentlid)e gäl*

fi^ung feinerfeitl iti<ht oorliegt, bie betreffenben »Jlmeifen*

puppen in foltern Waffer jehn 5Üiinutett aufjuqueßen,

fie burd) ein reittel Seincntud) leidft auljupreffen,

ttodhmall mit H2 0 nad)toafd)en, bei mäßiger Ofen*

roärme roieber gut ju treefuen unb fie fo in flehten
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Portionen mit einer beffcreit Qualität 2lmeifenpuppen

$uin täglichen üftifdifutter ju oerfüttern. Qie fd;roefiige

Säure löft fid) leid© im ©Baffer, toeSljalb man fie

bttrd; obiges ©erfahren jum größten Qeil auS ben

2lnteifenpuppen entfernen faitn. ©Beim and) mit biefem

2lu3laugen ein Heiner Steil ber fRäl;rfal$e gelöft unb fort;

gefpült roirb, fo ift biefer

Schaben bod; geringer, als meint

man baS ganje Quantum in

ben Ofen mirft. ©or ge=

fd;roefelter ©Bare fd;üt© fid; am
ijeften berjettige, ber nur non

einer juoerläffigen fyirma lauft,

i£>r als Äunbe treu bleibt unb

feine ©d;unbroare ju einem

ttiebrigen Jfonfitrrenipreife be=

©et©. ©erabe in 2Imeifenpuppen

folt für ben Liebhaber, roenn

bic ©Bare fein ©efallen erregt

unb bie d)einifd;e Strobe gu-

gunften ausfällt, ber ?ßrei§ gar

feine fltolle fpielen; beim billige

greife Haben nur fd;led;te Qualt=

täten unb bie Qualität ift für

jebe Liebhaberei ein geioid©iger

$aftor.

größte ©ögel einen ©tord; ol;ue Äopf, eine ftügel*

lal;me ©BilbgaitS unb einen ffteiher. ©Bie foinrnt eS

nun, baß ©uffarbe, £abid©e, ©ulen ufro. burch bie

Lofoinotioen ber ©dmelljüge oft ihren Qob finben,

obroohl fie mit ben ©räf©en gar nidjt in ©eriihrung

gefomtnen finb. Qie Urfad;e ift hier leid;t ju finben.

^ifeußal}« unb ^oft afs grö|te JSteinbe nnferer

gefieberten Lieblinge.

2?on Otto 93 r ü cf n e v.

(®d)Iu&.) (9?atf)brutf Ber&oten.)

a ich alS leibenfcfjaftlicher ©ogelliebhaber fei©

bereits 25 ^afjre im ©ifenbahnbienft ©ehe unb

abroechfelnb QageS- unb fftadßbienft uerridite, fo fei

mir hier geftattet, oon ben nieten erlebten gälten ben

fraffeften anführen ju bürfeit. Sieben ©ahnhof ©itftett

in 5tnf)alt liegt auch eine etroa 200 m lange, mit

©Beiben unb ©djilf beftanbene 2lu3fd;ad©ung. 21(3

im norigen g-rühjahr bie ©achfteljen au3 bem ©üben
jurüdfameit, mürbe hier Jpalt gemadjt. ^mmer größer

mürbe ber ©chraarm non neu hin^ufommenben. fftachtS

fet©e plö^tid; ein ©eroitter ein unb ber ftarfe ©türm
peitfdjte ben ganzen ©d;roarm an3 bem @d;ilf. Qa
auch j)ier bie Qelegraphenbräf)te mit ber 2lit3fd;ad;tung

parallel laufen, fo fahen mir roährenb uttfereS ©iad)H

bienfteS bie ©erheerungen fchon oorauS. 21(3 e3 Qag
mürbe, famntelte ein an biefer 2Iu3fd;achtung bebienfteter

©Beichenftetfer einen ©ledieimer nott toter ©adjftel^en,

ohne bie, raeld;e im Schilf auf bem ©Baffer fd;roammen
ober flügellahm unb franf nont ©ahnlrofSroiri (leiber

oergeblich) in pflege genommen mürben. ©Beffen ^»erj

bricht hier nid;t beim 2lnblicf fold;er 3a¥en unglück-

licher @efd;öpfe? ©Bilbgänfe, ©nteu, ©ßafferhühner,

gafanen, ©tebhühner, ©chnepfett ufro. fliegen am atter=

meiften gegen bie ©rät©e, benn obroohl fie biefe feheit,

finb foldie ©ögel im Lenfen ihres glugeS 8U ungefdjicft.

2lud; roid id; einige ber 'hier nerunglüeften ©roßoögel
ermähnen. 3m ^>erbft 1911 mürbe auf hiefigetn

©al;nhof ein prächtiger, flügellahmer ©roßtrappenhabn
gefangen, roeld;er beim 2lnfd;lagen infolge feines @e--

roichteS eine Qelephonleituitg jerriffen hatte. (2lu3geliefert

an ben Hiefigen ^agbinbaber Qberamtmann $raa^
OSmatSleben). 3m £>erbft 1912 fanben mir als

©old© ©ögel haben bie ©eroofmheit, oon erhöhten

fünften Umfdjau ju hatten. 2luS biefem ©runbe

fetten fie ftdh gern auf bie Schienen ber immer froher

liegenben ©ahnbämme, auf bie ^ilometerfteine ober

auf bie ©teigungSjeiger. $n ber fftegel laffett fid;

bie ©ögel $rembeS 30—50 m näher fontmen, ehe

fie abfliegen, oergeffen in biefett hätten aber bie

©efchminbigfeit ber ihnen bireft entgegenfommenben

3üge ju berücffichtigen. kommen fie bann uor fotd;

ein fltefjenbeS Ungeheuer, fo ift ein LoSfotitmen auS-

gefd;loffen. ©Rit ihrem SDofein ift eS auS; fie roerben

oom Luftbrucf regelmäßig erbrüdt. (^ebenfalls fällt

eS allen Qieren fdjroer, bie ©efchminbigfeit ju tarieren,

fonft mürben bie burd; bie ©ßälber fommenben ©d;nell-

jüge nicht fo oft jerriffene Körper ober einzelne ©lieb=

maßen beS £irfcf;e3, fReljeS, ©BilbfcßroeinS ufro. auf

ben 2td)fett ober in ben fRäbern mitbringen.) fRid©

oergeffen roid id; baS unferen Lieblingen auch tob-

unb oerberbenbringenbe etef trifcEje Lid© ju ermähnen,

©ift bu, lieber Lefer, fchon abeitbS ober mitten in

finfterer fRad© fpa©eren gegangen, fo mirft bu and;

über ben ©täbten ober fRiefenbahnf;öfen ben roeithiu

leucbtenben LichtfreiS beS eteftrifd;en LichteS gefefjen

haben. ©ämtlid;e nnferer größeren ©afmfiöfe finb

mit oielen 10—20 m hol;en eteHrifd;eit ©ogenlampeit

auSgeriiftet. ©Bie bie Nachtfalter, fo merbeit leiber

auch unfere Lieblinge oon biefem Lid;tfreiS ange^ogen.

(Qenfe an bie Leud;ttürme.) SEBährenb meines fftadj©

bicnfieS, befonberS im £)erbft, h flbe ich biefen ©or=

gättgen bis heute meine ganje 2lufmerffamfeit geroibmet.

Um bei hrüem ^irnntel baS Firmament gut fehett ju

fönneu, braud;t man nur bie Lid;tftral;leu ber ©ogen=

lampen mit ber flachen £mnb ju oerbeefen, batnit baS

Lid© bie 2lugett nid© trifft. Jg>at mau nun eine ©tad;t,

bie an ©ehenben ©ögeln reich, fo fommt man bei

foldfen ©eobad;tungen auS bem ©rftaunen nicht heraus.

^)ier fieht man ©ögel, roenn auch nid© beutlid), oont
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fliöfiten bis guttt fleinften; matt I;ort beit geroöhnlidhften

fiodruf, bic feltenfte Bogelftimme. Die gange S^ac^t

fjtnburd) eitt fiepen, 3irpen, Stufen, fträdtfen, Ouäfett,

©freien. Unaufhörlich auf unb nieber unb mieber

auf geht baS ©efcfirotrr unferer fiieblinge in beut

fiidjtfreiS. Erft ber Einbruch beS BageS nimmt ihnen

bie Blenbung oott bett Slugen, erft biefer gefiattet

ihnen, bett fiidjtfreiS gu räumen unb roeiter gu giehen,

baS heißt, roenn ihnen bie groifchen bett Bogenlampen
frettg unb quer gefpannlett Drähte gnäbig raaren.

3n folcl;en Städten Imbe ich fdton bie feltcnften Bögel
erhalten, ©ibt eS einen fdjlimmeren Bob für unfcre

fiieblinge als bett hierburdj oerurfadjten? SGBie fdjon

gefagt, finbet man Bierchen ohne föopf, mit abgebrochenem

Ober» ober llnterfchnabel, mit attSgeriffetieu gxißett,

mit burchfdhnitteuer Äeljle, mit eingeranittem ©djäbel,

meiftenteilö mit gerbrodjenett ftltigeln, bie alle auf fo

tragifdje SGBeife ihr nur attS fiuft unb ftreube befleljenbeS

Dafein aufgebett mufften. Unb mit folcljen fulturellen

Einrichtungen ift jebeS europäifcftc Sattb oerfef)en. $ft
nid;t mancher unter unS, ber gar gu fclmell alle

©djulb auf „Italien" abroälgt, ohne gu überlegen,

baf? bie SJtaffenmorbe fcf)on in bie Millionen, inS

Unermeßliche gehen, efte nufere fiieblinge biefeS fianb

überhaupt erreichen? SBaS für bie 9Stenfdf)beit ein $elb»

gug, ift für untere fiieblinge bie 3uggeit. ©idjerlidfj

fomtnt auS oorftehenbett ©riinöen nicht ber britte

©eil ber hier geborenen gurücf. ©teljt bie Slngaljl

ber ooit unS gefäfigten Böget gu biefen Sltaffenmorben

nicht ittt BerljältniS roie eine £anb uolt ©anb gur

Bßüfte? ^ebenfalls ftanbeft audj bu, lieber fiefer, im
v^erbft fdjon einmal auf einfatner ft-lur unb ließeft

beine reifenbett ©änger nach bem ©üben an btr oor=

itBergiehen. SJtit roehmütigen ©efühlen folgte bein

Blicf ihrer Bahn, beim ©d^etben tut nun einmal rcef),

gumal auch bie herbftliche Statur alles ©eroorbette

mieber oergehen läßt. Bßerbett unfere fiieblinge mieber»

fehreu? 2ßer rceiß! jjmtner mieber roirft bu Bogel;

freunbeS 5llage ittt grüfjling hören, ^elflt bem einen

fiiebljaber nidjt bie alles belebenbe ©ingbroffel im
©arten, bem anbern nicht gar bie über alles gehegte

Königin ber ©änger, bie SiadjtigaU im ißarf? Diefem
ift troß beften ©djußeS unb größter pflege fein

©chroalbenpärdhen noch nidf)t gurücf, jenem ber ttottt

Badhftelgenpärdjen fotange beroohnte ©iebel unberoohnt

geblieben. Stoch einem anberen ift baS alte Slftlocfj

im Birnbaum oom ©artenrotfchmängcljen oertaffen,

©ie fehren nimmermehr gurüd. S53ürbe einem Sieb»

haber, ber ber Statur einen ©änger entnimmt, um
ihn gu hegen unb gu pflegen, um fidj an feinem

©efange gu erfreuen, nicht bie gange ©trenge beS

©efeßeS treffen? dpier aber gibt eS feinen Kläger,

unb roo biefer nicht ift?

^reujungsoerfucfie unb Betrachtungen äßet bas

^eefenfeBen ber

Sou griebrid) Suffe, SDeffau.

(gortfegung.) (9tact)brml verboten.)

Hadj meiner Übergeugung fönnen fidf bie meiften Biere

gegenfeitig oerftänbigen. ©ie befißen alfo eine

©prache unb tnandje geiftige f^ätjigfeiten, bie benen ber

SJtenfdjen ähnlich finb. Sßir legen nur auS Überhebuug

unferen unbebeutenbften ©eifteSfunftionen eine 2Bichtig=

feit bei, roeldje biefe gar nicht oerbienett, lebiglid) gu

betn Hroecfe, bem SJtenfdfen eine SluSnahmeftellung

unter ben ©efdjöpfett gu geben. Unfdjraer rcirb man auS

biefen 3 eilen in mir einen Anhänger DarroinS er»

fennett, mit beffen Sehre fi<h meine Slnfidjt burdjauS

oereinbaren läßt, unb beffen $orfd)ungen mir fehr

übergeugenb unb gruttblegenb erfcßienen finb. Söir

SJtenfdjen oerfteften groar bie ©pracf)e ber Biere nicht,

mir fönnen unS aber burcß Beobachtung tnerfen, bei

rcetcher ©elegenheit biefer ober jener fiaut gegeben

rairb. Die Stadjaljmung folcher Böne roirb benn

auch nadj alter Erfahrung oott ben Bieren mieber

richtig oerftauben. Der Stehbocf fpringt gu beftimmten

feiten auf ben oom 3äger imitierten Btattruf ber

Stiele herbei/ ja fogar ber fc^taue gmcßS läßt fich

bttrcf) füuftlicheS SJtäufeln ober ba§ Slngftgefchrei be§

^tafett anlocfen. Ebenfo tnerfen fidh Bie Biere, bei

toelchett ^anblttngen mir beftimmte BBorie gebrauchen,

^n biefer $infid;t leiften ^tferbe, ^tunbe unb Elefanten

^)eroorragenbe§. ©o benfe id; mir benn auch e in

Stotfefflcheu unb itauarienraeibdhen al§ frembfprachlid;

gegenüber, ©ie müffen erft gegenfeitig ihre Saute

oerfteheu unb gu beuten lernen. 5fia§ bie fünfte

Ernährung unb f^ortpflangung anbetrifft, fo finb

barin allerbingg alle ©efchöpfe giemltdh erfinberifcß,

um gum 3iele gu fotnitten. Slud) in biefem f^-alle

hat fidh bie ©adje gemacht. Da§ ^anarienroeibdhen

fudhte fidh n,ü feinem ^pan§ auf feine Slrt gu nerfen,

e§ trieb ihn mit gefpreigten 5ü’9 e in unB offenem

©dhnabel ootn f^rttternapf himoeg unb oerfolgte ihn

im gtuge mit h efügem 3 e iern - mar barob

recht erftaunt, oerftanb aber ben ©paß hoch halb.

SJtit ber fieibenfdf)aftlid)feit feinet 3n
f
eÜfnfre ffev=

ftammeg ftürmte er, babei leife Böne auSftoßenb,

auf bie ©cßäferin lo§ unb brachte fie halb fo in ©djadh

,

baß fie flehetttlid) ptepenb am Boben lag, roobei fie

bann einige ©cßnabelfläpfe auf ben Äopf erhielt. Die§

ift nämlich ungefähr eine Siebe3erflärung bei ben

Stacbtigaden, Siotfdhraängen unb 3totfehld)en. Da ein

Äanarienraeibchen eine rücffidhtäootlere Behanblung ge=

roöhnt ift, fo bauerte e§ geraume 3eit, ehe fich bei

biefer bie 2ingftlicf)leit legte, ©erabe al§ idh bie gegen»

roärtige Slrbeit bi§ hie*h er fertig hatte, erhielt ich iu
'

fällig burch §errn SüberS einige £>efte be§ Jahrgangs

1906 ber „@ef. SBelt'' gugefanbt. ^>ier fanb i^ in

Str. 43 bi3 46 einen hübfchen Slrtifel be3 ^perrn

Slbotf ©ünther über ba§ (Seelenleben ber Bögel. Slud)

biefer Berfaffer hat an mehreren Stotfefjtdhen faft gang

biefelben Beobachtungen gemacht, roie ich- Unter

anberem fdjreibt er: „Diefe§ Bierden gab mir einmal

gu benlen. Sin ein 3igarren ftfi ch en h flüe i^h e inen

©pieget angelehnt, fo baß groifchen beiben ein Staunt

blieb. Daß Stotfeljlchen gegen ihresgleichen bösartig

finb, ift befannt. pöijlich fuhr baS Bierchen auf ben

©piegel loS. ©ingenb unb ha<fenb ging eS an bem

barin erfdjeinenben f^eittb empor. Diefer roeljrte fid;

entfprechenb. DaS leibliche Stotfehtdjen ließ roieberholt

nach- SJiit langem Rätschen ftanb eS oor bem ©piegel

unb begann bann ben harntlofen ^atttpf oon neuem.

Sluf einmal hielt eS ittne, h»Pfte nad; red;tS unb fah

anhaltenb hinter ben ©piegel. Da mar nichts, ©ofort

lehrte eS gurücf. Da mar er toieber, ber gleichartige

Bobfeinb. SBieberum fprang baS Bierdjen nadh rechts,
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fpäter nad) linlS. ©udjeitb umfreiftc eS bcn (Spiegel.

©S fal) unb fartb nichts unb lief? fd)lief?lid) oom Kampfe
ab. — ©arf

n
man aus biefer Söget Seneljtnen nid)t

auf einen ÜberlegungSprojeft fdhliejfen? Soit oorn

gelingt eS uid)t, an ben ^-einb heranjufommen, folglich

roirb’S uott ber ©eite ober non hinten uerfud)t. Über*

legung? Um ©otteSroillen! — 3U benfen geben foldffe

Seobad)tungen. 3J?eljr als ^nfttnfi birgt bie Sogei*

feele in fiel).'' $d) möchte mir bie grage erlauben,

mie mürbe fid) ein Wenfdb Derhalten, roenn er in

feinem Seben nod) feinen (Spiegel gefefjen ^ätte unb

fid) plöfjlid) einer folgen $läd)e gegenüber fälfe, bie

niele SJfale größer ift, als fein eigener Körper.

2ludj er mürbe unjroeifel^aft eine unfreimillig fomifcfie

fRoHe fpielen tnüffen. 3n bem raeiteren Verlauf feiner

2lrbeit führt ©ünther

noch gafilretdje Seifpiele

an,roe(cl)ebaSSorhanben=

fein geiftiger ^äfjigteiten

bei ben Sögeln beroeifen.

2>er befannte -IftathiaS

Dtaufch fd^eint übet biefen
s^unft gegenteiliger UJiei*

nung geroefen ju fein,

fo baft eine lebhafte

Srefffeljbe bie fyolge mar.

®er Setfaffer fd^reibt

:

„£>err 9taufcf) be$eid)net

bie Sögel als Skfen
ohne©pradf)e unb fonftige

pljigfeiten (§eft 12,

1905), mittels beren fie

bem sD?enfd)en gu er*

fennen geben fönnten,

ob fie fiel) rool)tfül)ten

ober nicht." Sftun, tat*

fädhlicpeSBorte roirb man
atlerbingS nicf)t erroarten

fömten; aber IJlnjeidEjen

unb Saute gibt eS für

ben aufmerffamen Sogei*

Pfleger genug, rooran

er baS Sefinben feiner

£iere tarieren fann. 9J?ir

ift jebenfallgfRaufdfg 2ln=

fid^t rätfelbaft, ba er bod) auf mannen ©ebieten grojfe

praftifc^e ©rfahrung befa§, roenn aud) bei einigen feiner

Ausführungen ber ©efdjäftSftanbpunft nid^t gan$ unbe*
teiligt geroefen fein mag. (Schluß folgt.)

«nb klinge unferer $d)n>arjautfef.

Son 3Jt. Äirfien, Soräborf.

(SRotfibrud »erboten.)

iele 3 fl|re Ijinburdf hatte icf) ©elegenlfeit, in

meinem unb ben anliegenben Sacfjbargärten

Seben unb Treiben unferer (SdEjroar^antfel genau ju

beobachten. £>a roar eS nun befonberS ber 9?eftbau

unb bie jungen, bie baS ^ntereffe auf fiel) lenften.

@d)on feljr zeitig, Anfang ifrtärj, beginnt bie Amfel,
ju iftefte ju tragen, kleine SSürgel^en, Sflanjen*
fafern, SJteifig unb oerfaülteS Saub bilben bie ©toffe,

auS benen baS bauerhafte, fdhroarjbraune liteft f>er=

geftellt roirb. SMtjrenb anbere Söget fd;oit beim
Sefibau fe^r oorftc^tig finb unb am liebften nichts

baoon merfen laffen, lägt fidh unfre fdhrcarge ftreunbin
gar nidht ftören, roenn fie babei beobachtet roirb. ©o
ift eS aud) gar nidht fdhroer, ihre SWftpläfce gu ent*

beden. Siele ornithologifd)e Sßerfe geben an, baS
Dfoft befinbe fid) in SftannSljöhe. ^d) ha&e «an bie

©rfahrung gemad)t, baff bei ber äßaht beS ftifiplaijeS

bie £>öt)e gar feine Atolle fpielt. ©o fanb i<h Hefter
in flehten, 1—2 m hohen Richten, bann roieber

roetche am Abhange, in einer ©anbgrube, alfo auf
ebener ©rbe. $Die Amfelnefter unfrer ©arten roaren

jebodh alle höher, ©o bauten fie baS eine 3al)r in

bie 3 m hohe Aftgabel eines SirnbaumeS, baS anbre

^ahr auf einen SobenfenfterfimS im brüten ©todroerf.

^eberöartenbefitjer freut

fidh, roenn in feinem

©arten Söget niften, fo

aud) über jebeS brütenbe

Slmfelpärdheit, ba hoch

gerabe biefe Tierchen fo

roenig fdheu finb. ©iefe

f^reube rourbe aud) mir

juteit, benn jahrlid)

brüteten bie 2tmfeln, bie

im Sßinter bur^ füttern

an unfer ©runbftüd ge=

roöhnt roaren, bei unS.

©o fonnte id) recht fd)ön
*

ben llteftbau unb bie

jungen beobachten. Salb

lagen im iltefte fünf ©ier.

3hre ©runbfarbe ift

hellgrün, ©arüber finb

hellbraune Rieden, f^aft

febeS ©elege ift ein roenig

anberS gefärbt. Sei bem
einen finb bie Rieden

heller, beim anbern bunf*

Ier, bei einem britten

finb fie beutlidfer, beim

nachften oerroafd)ener.

©ie ©ier roerben nun
nom Sßeibdhen junteift

in etroa 16 £agen auS*

gebrütet. ©aS Männchen bringt in feinem fdlfönen, golb*

gelben ©d)nabel oft einen SBurm ober einen anbern

Sederbiffen h ersu. ©egen 2tbenb fi^t eS tneift auf ber

©pi^e eines hoh en SautneS ober auf einem ®a^=
giebel, um fein Sßeibdhen burd) feine in ben füllen

2lbenb geflöteten ©tropfjen ju erfreuen, iltur feiten

oerlafft biefeS baS S^eft, um gar halb roieber ba $u

fein, ©inb nun erft bie 3un9en ihrem großen

junger auSgefdhlüpft, fo gtbt’S für bie 2llten gar Diele

2lrbeit. üßanndhen unb SBeibdhen bringen abroedhfelnb

ben ©dhnabel doH f^ntter: SBürnter, Sarnen, ©dhneden,

^äfer. Sange halten eS feboch bie heranroachfenbett

jungen nidht auS in ihrem engen Utefte. 3ahr

mu^te idh teibev biefelbe Seobadhtung machen, ba^

fie nämlich t>iet 3n früh ihre Söiege Dertaffen. ®a
hufchen fie nur fo am Soben hin, unb man fann

fie leicht faffen. @ar nieblich fie^t eS auS, roenn

bann bie 2llten fommen unb fie füttern. ^ efi

lehren fie nidht roieber jurüd, aud) am 2lbenb nicf)t.

3nftktenfrtffetkiift9e, ooti bereit Ö. ßlnmtnfeU gefertigt.
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«Sie fifjeu bann auf einem ©aume unb Ralfen bort,

beit Atopf unter bie ftlügel geflecft, ifjre S«d)tvuf;e.

®en jungen unb fdjon normet' beu Giern bvotjen

leibev vcd)t viele ©efafyren. Oft fam eg nov, baff

bie jungen erfroren im sJtefte lagen. übrigen

Fafjrc muffte id) $eitße f*tn, 1D ' e e *u QU
f

s^e f*

l;erabftiefi unb fid; gerabe nod; bag Iefjte ber jungen

I;olte. Sefonbcrg ift bie Kajje roährenb ber Srutjeit

auf ber Oauer. ®ar balb l;at fie bag 3Imfelneft

entberft unb verfolgt mit gierigen Stielen alle £)an=

tterungen ber alten Sögel. ÜJtalit fid; eine Katje beut

Jftefte, fo jeigeit bie eilten babei ein gan^ fonberbareg

Serljalten. äBäfjrenb fiel) anbre Söget burd; mögtidjft

ruf)igeg Serfjalten ju oerbergen fuefjen, mad)t bag

2lmfelpärd;en burd; fein lauteg ©d;reien einen fürchtet;

lid;eu Värnt. ?lnbre Sögel ber Umgebung: Sperlinge,

Finten, Stare unb feibft Steifen fonunen ^elfeub

l;er^tgefIogen, um mit in ben 8ärm einjufatlen. Ob
biefer Samt bie Kaije uerfd;eud;en foll, ober ob eg

auggeftoffene SIngftrufe finb, t)abe id; nod) nid)t er;

griinben fönnett. Stenn id), burd; biefen Särm auf;

merffant gemacht, Ijerbeieilte, unb bag gefd)af) täglid;

oft metirmalg, mar bie Katje ftetg nod; ba. Oie

jungen vergalten fid; gan§ entgegengefe^t. Stuf

einen befonberett £on ber eilten bin blei6ett fie ganj

ruf)ig am Sobeit boden, big ber fyeirtb roeg ift.

stimmt man fid) einer fo zeitig auggeflogenen 21mfet

an, fo befommt man fie fe^r leidjt grojf; beitn fie

gebt gleich an e *u Sute3 ^nfeftenfwtter unb roirb balb

aufjerorbentüd; jahni. Stellt man ben Käfig an ein

Fenfter, bag nach bem ©arten binauggebt, ba fommen

bie eilten unb l;etfen ibr ^ungeg mit grojjfüttertt.

2Benn oon geraiffen Seiten auch viel über unfre

2lmfetn gellagt roirb, roir ©artenbefit^er unb Söget-

tiebbaber möd;ten fie bod; nicht miffen; burd) ib)r

;$utraulid;eg, freunblid;eg SJefen b at Ü e wt§ an=

getan. Unb feist, Witte Wär$, Anfang Slpril ift

roieber bie geit gefommen, in ber ung bie Stnfel

einen Slicf in ihr Familienleben tun läfft.

.Äfcine ^Tittcifttugen.

Gstnfammrfn frifclier Slmeifenpnppeu. 9Man breitet

an einet fonnigen ©teile ein nsei^eö Sinnen über ben flachen

©oben, legt alle oier (Snben beSfelben nach oben ju etroa

10 — 15 cm breit ein unb legt Heine 3 rae'S e barunter, fo baff

burd) ben Umfdjlag ber Sinnenenben eine 2lrt Höhlungen ent-

flehen, hierauf nimmt man mittels einer ©dhaufel beit 2lmeijen=

hänfen famt ©preu unb fchiittet ihn in möglichft breiter ©d)icht

mitten auf baS Sinnen. Sun roerben bie 2lmeifen ihre Brut

ju retten juchen, inbem fie bie (Ster rafd) aus ber ©onne in

bie bitrd) Umfd;lagen ber Sinnenenben entfianbenen Höhlungen
bergen, roo fie nach etma einer halben ©tunbe fämtlid)e ©ier

rein unb aufgehäuft oorfinben. Biefe 2lmeifenpuppetu<5rnte

barf man nur bei marinem troetnem 25ßetter oornehmen, burd;

baS 3urüdfchütten ber ©preu unb ber Slmeifen follte man
für bie (Erhaltung beS IpaufenS ©orge tragen. 2öenn man
biefe Borfidjt beamtet, fo famt man oon einem folgen roohl

bi§ breimal in einem ©ommer bie puppen getoinnen. (SS

ift felbftoetftänblid;, baff mau bei biefer 2lrbeit bie £>änbe unb

auch atibere Körperteile gegen baS Slnbringen ber gereijten

Kerbtiere fd^ü^e n muh. Anleitung „um fid; oom Miai an

leidet Slmeifeneier ju oerfcf)affen", gibt griberid): „2Ran fliilpt

auf einen 2lmeifenl;aufen einen ober mehrere Blumentöpfe,

in roeld;en bie 2lmeifen ihre Brut unterbringen, ©ie füllen

biefelben mit locferer (Srbe unb tragen in bie Höhlungen jroifchen

biejelben ihre Saroen unb puppen. Mach menigen Jagen ift

jebet Blumentopf gefüllt; man l; e l>t ihn mit feinem 3n halt
oorfidhtig ab unb fann nun bie barin enthaltenen 2lmeifen=

puppen uebft lebenben 2lmeifen nad) (Srmeffen oermenben. 2(uf

biefetn Slßege läfjt fid; ein Sltneifenbaufen jährlich mehrmals

ouSbeuteu." griffe Slineiienpuppen roerben in flachen £olj;

fiflen ober aud; Bappfd)ad)te[u bünn auSgebreifet, am füllen

luftigen Ort aufberoaf)rt unb finb fo für roenige jage haltbar

Bie fUlauevfrglev finb in Berlin am 27. 2(pril eingetroffen.

3<h fah fie oonnittagS. iCßetter roarm. SSinb ©iib=Ofi.

B- Böl;me.

^eute, am 23. 2lpril, obenbS 7 Uhr, bei fchönem SBetter

beobachtete id; bie erften DJlnucrfffllcr, eS roaren oier ©tücf

unb ziemlich hoä; freifenb. Jrob längerem Beobad;ten fonnte

id; roeiter feine fel;eu. (SS fcheint fid; um einige Borläufer

ju hanbeln, benn baS @roS berfelbeu ift oor (Snbe beS BionatS

faum ju erroarten. 3°b- 33 id» Üeipjig.

3n beu Anlagen am .fpauptbahnhof fonnte man faft ben

gabelt SBinter Ijinbuvc^ ein jeltfameS Maturfd;aufpiel beob;

achten, ©d) on länger
e

ßeit oor (Sintriit ber SDämmerurig

jeigten fich am girmament größere unb Heinere JtuppS ©tnrr,

roelche, roie oon einem ÜJiagnet angejogen, einem ßiele ju=

ftrebten. 3 e "teht fid) ber jag ju (Snbe neigte, tefto mehr

oergröfjerte fich b>ro 3 Q f)l ber ©care, roelche fid; auf einem

beftimmten Baume um einen ©djlafplap ftritteu unb balgten,

babei natürlich ben gröfjten Särm oollfühtenb. Jau|enbe oon

©taren roaren eS, bie eS fpejietl nur auf bin einen Baum
abgefel;eii l;o tte u- ®a ber B la h om ^auptbaljnhof jiemlid;

hell erleudhtet roirb, fo fonnte man bie ganje Mad;t baS ©iugen

unb ©efreifdie ber ©tarengtfeHfdjaft fchon oon roeitem hören.

3ntereffant roar eS, roeun irgenb einer ber ©tareufippe oou

feinem oerbrängt mürbe unb bann anberSroo fein ©liid

oer juchte, geiüöfjnlid; brachte er babei bie ganje ©efellfdjaft

aufer 9tanb unb Banb. Bah f’^ oerfd;iebene Bögel ju gtopen

©^roärmen an ihun ©djlafplä^en oereinigen (fpejieH bei

©taren, ©djroalben im |urbfte), bürfte bod) allgemein befannt

fein. SBarum aber brängen fiel; Jaufenbe unb aber Jaufenbe

auf einem Baum jufainmen, onb jroar fo, bah unter ihrer

Safl bie fdhroädhereu 2lfte brechen, roo hoch auf ben nieten

Bäumen Bläh für ^Millionen oor£)anben ifl? giir mich ift

eS ein Mätfel, eS fann nur ber ©efelligfeitStrieb fein, ber bet

ben ©taren ganj befonberS ausgeprägt ift. genier ift babei

nod) intereffant, bah f>d) genau auf bemfelben Baume jebeu

Jag eine gröbere ©dhar (jirfa 30—40 ©tüd) Blaumeifen

einfanb, um in ©efeUfdjaft ber ©tare fanft ju fchhtmmern.

Sluherbem roar ftetS eine gröbere 2lnjal;l ©periinge mit borunter,

bie ©tare (affen ftetS am t)öd)fteu, bie Blaumeifen unb ©per*

linge mehr unten. Ber Baum fah am Jage auS, als roäre

er oon oben bis unten mit Kalt befprengt. 2ltle JageSjeituugen

SeipjigS fchrieben oon bem Matutfdjaufpiel, jo bah öer betreffenbe

Baum ber 3iHpanft oieler Mcugieriger rourbe. 3ft oielleicht

folch ein ä^ulid^er galt audh in anberen ©täbten beobachtet

roorben, uub bieS baju noch mitten im Bleichbilb ber ©tabt?

3 oh- Birf, Seipjig.

S-rühliitflgt>rof>arf)tllltßen. ®en erften leifen ©efang

einer 2lmfel hörte ich am 3 - gebtuar, eS roar ein trüber milber

Jag; am 5. gebruar einen 3 aun fönig laut unb h^I f
e ’ n

Siebdjen oortragen, am 8. gebruar Kleiber, bann am 11.

unb 12. ben erften Bud;fuifen uub audh ©riinfinfen.

Mad) milben Jagen fam roieber eine groftperiobe, trohbem

hörte ich bie Bud;finfen luftig fd;lagen unb am ^ainberg bie

©olbammern. 2lm 3. fMärj lieh fich öer erfie Hänfling
hören; am 4. 3Mär; fah id; bie erfie Bad;ftelje, ber roeiten

©ntfernung roegen fonnte id; bie 21vt nid;t erfennen. 21m

13. Bfärj fangen bie SR otf eh leben, bann hörte ich am
26. JRärj an oeifdjiebenen ©teilen SBeib en laub fän ge r unb

fah am 26. SMärj jioei |)auSrotfd)roänjct;en, hörte ihren lieb=

lid;en ©efang aber erft am 29. SIRärj; am 3. 2lpril hörte id;

©irlifje. Bie ©tare, bie unS aud) in biefem SBinter nicht

oerlaffen haben, rool)l, roeil fie roiffen, bah fie audh bei groft

unb ©d;uee feilten junger ju leiben brauchen, lodten ebenfo

roie bie Süteifen fc|on ©nbe ganuar unb 2lnfang gebruar.

3eht, ba fchon alles grünt unb blüht, fingen überall bie Böglein,

jo bah eS eine greube ift, l;inauSjugehen.

©. B.=B., ©öttingen.

Bögel im ©dittcefturm. Bei bun am 11. unb 12. 2lpril

an ber Cftfeefiifte roeheubeit ©djneefturm finb jal;lreid;e Klein=

oögel bem llnroetter juin Opfer gefallen. BefonberS finb auf

ben pommerfdien Küftenfireden jahlreid;e Bogelletcl;en gefunbeu

roorben. 2Infd)einenb rourbtn biefe Bögel oon bem orfanartig

roehenben ©türm auf bie ,,©ee" oerfdjlagen, als fie in ber

Mähe beS ©tranbeS über Sanb flogen. 2lnbere Bögel mögen

fidh aud; auf ber 2Banberuug nad; ben bäiiijd;eu 3Hfelu ober nad;



Mt. l!) .«leine ßRüleitungen. — ©pvedhfaal. — 2luS bcn Vereinen.

©fanbiuauien befunben t;abcn, als fie uon bem Umuetter über:

ratest nmvbeu unb in Den 29elleu itjreii Sob fanbeit, linier

ben uerunglüdften 21ögclu befaitben fiel; Serben, 53 ad) fiel gen,

9iotfel;ld)en, ©liegliße, Stoffeln, 21ud;finfen,§änf:
liuge. ©d(jlecht ergangen ift eS and; ben Äleiuuögeln, bie

nicht in bem rajenben ©turnt umfamen. Scr ©d;neejlurni

hatte fdharfe Nad;tfröße — bis 311 10 ° C. — im (befolge.

53ei berart hol;en Ääliegraben ueijd;roiubet and; baS 3nfeften:

leben, nnb fo l;aben ^ a 11 S

r

0

1

f d; id ä

n

3 e
, Sßa^fteljen nnb

533 eibenlaub fanget bittere Not gelitten. Ser ©arten =

rotfdjiuanj, gitiSla 11 bfä n ge* nnb bie ©raS in tiefen:

arten roerben infolge ber 2öitteruug5uubilben feine ffietlnfie

erlitten l;aben, luenigßenS nid;t an ber Oftfeefiiße, ba biefe

3uguögel erft fpäter etntveffen, luenigßenS nid;t uor ©nbe 2lpril.

18. Srpril 1913. O. £.

Eucliytraen finb Heine tueiße 2Bitrmd;en, bie non unS

Slquarianeru als lebenbeS gutter für gifdje n)äl;renb ber

iöintermonatc l;odhgefd;äßt finb. Siefelbeu fonunen biStueilen

in S3Iuntentöpfen mit fetter ©rbe uor. Sie Züchtung ift fe^r

leidet nnb einfad;. 3$ mad;e eS nad; folgenbem mit
f. 3-

gegebenem Negept. ©ine Äifte non etroa 40x25x25 cm
tuirb 3imäd^ft etiuct- ^anbE;oc^ mit feftgeftampften Jdartoffelfcljalen

oer[el;eu. Sarauf Fontnit eine fiitgerbicfe ©chicfd Sanuettfäge:

jpäne nnb barauf groei fpänbe l;od; gute Sluntentopfabe.

Oben auf legt man einen Älumpen bie|er Encliytraen unb
läßt biefelben fid; bann 3—4 2öod;en uermel;ren. Sie üifie

muff in einem froftfreien Oiatim aufberoal;rt roerben. Sic ©rbe

hält man bnrd; Überbranfen non Mtild; mit 233affer mäßig feucht.

,3roecfniäßig ift eS, baS ©piilioaffer anS ben 9Nild;töpfeu lyiergu

311 oertoenben. 21b unb 31t gießt man etmaS Miild; 31t unb

rnifdft unter bie ©rbe etmaS Jfaffeefaß, um ein ©auerroerbett

311 uerl;iiten. ©efiittert roerben bie 2Bürmer mit in 2Rild)

geioeid;tem 2Beißbrot, gefod;ten 3erftampften Äartoffelu unb uor

allem Neßen coit geföntem ©chroeineßeifd). Sriidt mau
gefod;te ©d)roeinefleifd;fnod;en etroaS in bie ©rbe ein, fo fault

man am näd;ften Sage bide reine Älumpen ber 2Sürmd;en

unter biefen ftnochen fortnel;men. Sie 21ermel;ruug ift Sommer
unb 233inter fo groß, baß eine gut beuölfette Äifte faft uns

erjd;öpflid; ift. 3$ l;abe meinem ©dhroargfopf, NotfehId;en

unb SoritgraSmiide uerfd;iebeutlid; fleine Portionen l;ierooit

gegeben, unb fie mürben gerne genommen. Ob unb roeld;en

©inßuß biefelben auf bieS3ögel, bereu @efunbl;eit, ©angeSluft ufro.

l;aben, uermag it^ nicht 311 fagen; baS muffte erft auSprobiert

roerben. 53ielleid;t ift mand;ent Sefer uorjtefjenbeS uidjtS Neues,

unb e§ liegen fd;oit ©rfa^ruugeu uor. ^ebenfalls I;alte id;

eS fiir eine fe^r gute Zugabe für Serdhen, ©tave, Stoffeln ufro.

unb fold;e 23ögel, roe!d;e fleine 233iirmer nel;men.

p. 3 ., ©Iberfelb.

3u 2lnfang biefeS 3al;reS machte id; in meinem 9Nni3=

büvrat, ben id; für meinen 3afo in einer ^>olgfifte aufbe:

roaljre, folgenbe l;ödbft uuliebfame SSemerfung: S3eint Surdlj:

rühren beSfelben jeigte fid; eine Untnaffe Heiner (etroa 1 1
/ss mm

langer), fc£y rDärjli^er Nüffelfäferdjeu, bie bereits einen großen

Seil beS flRaiS angefreffen unb in Niehl uerroanbelt Ratten.

3 cf; bac£)te au beit „fclpuargen Äornraurnt", aber ba roollte fo

manches nicht ftimmen. ©oKte eS etroa um eine neue, mit

bem „PfetbegaljnmaiS" aus 2tnierifa eingefü^tte 2lrt fid; ßanbeln

;

„mir roat’S gnua!" fagt ba ber 2Ründ;ener. 3<h machte furgen

ißrogeß, breitete aüeS, roie eS roar, auf ein großes S3adbled;

auS unb feßte eS im Ofen ber Älofterbätferei, ttad^bem fur
3

uorf)ec baS S3rot ßerauSgenommen roorben roar, ber fpiße auS;

hierauf bewahrte ich ben MiaiS auSgebieitet in einem unge=

fjeigten 3immer auf. SaS ©efdjäft (3ol;. ©d;miß) in 2Ründ;en,

uon bem id; feiner jeit ben MfaiS be3 og, fd;rieb mir auf

meine Neflamation folgenbeS: „SRaiS, Süden, ©rbfen unb
einige anbere erbfenartige ©aaten roerben gerne uon biefent

Ääfer befallen, roeStjalb man biefe ©orte fletS nur Furge 3«ii,

unter gar feinen Umftänben feud;t lagert, fonbern größere

53orräte aufjbfjiittet unb fe^r oft roenbet. SSefonberS enthalten

uerfd^iebene SRaiSforten uiel ffeud;tigfeit, bie ein Sägern in

©öden, Äiflen unb bergleid;en nid^t geftaltet. SaS gleiche

gilt uon tpferbebohneu (^ufj= ober ©auboßnen), roeldbe noch

arger als bie uorgenannten j?örnerfriid;te uom 9iüffel(äfer be:

faden roerben. Sie DJtabeu unb fliegen befinben fid; tüd;t

feiten in ben Äulturfelbern nadh Saufenben an ben ©eroadjfen

unb in ben SSliiten unb gelangen fo in bie grüdhte, gan 3

ähnlid; roie beim Obft. hiergegen fann ftd; ber ©amenljänbler

nur fd;iißen, inbem er nur ftifd;e, gleid;mäßig fc^öne Partien

tauft unb biefe nadh einiger 3eü offenen Sagerung auf
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ben ÜRafchiuen nochmals burdjpußt." 3^) möd;te hiermit

biefen 'punfe 311 t SiStuffiou ber geehrten Herren 3ntereffeutcn,

bie uielleid;t )d;on ähulid;e ©rfal;ruugen gemadht ^aben, 311

ftelleu mir erlauben. 2JUr ift bie ©ad;e neu.

P. ©mmeram fpeinbl 0. S. 13.

gpvedtfaat.

(«Stellt ben Abonnenten loftenlo« jur SBerfügung.)

3n f?eft 17 ber „@ef. 553elt" ©eite 135 glaubt £»erv

9i. fyeuf meine 2lugaben über baS Sluftreten ber ©djnfftcl^c

(Budytes flava (LJ) im 2Ronat 2!Rär3 1913 ufro. aigroeifelit

311 müfjen, uid;t nur roegeu beS allsufrühen SetmineS, fonbern

and; roegeu beS ©elänbeS, ber ©egenb. @S gibt feine

Siegel ol;ne 2(uSnahme unb gerate unfere 3''SuÖ9e i fönnen

bur^ irgenbroeld;e 2BitterungSoerhältniffe ge3roungen fein, fi«^

au Seiminen 31t 3eigen, bie unS fonft uugeroohut finb unb
roaS man als SluSnahnte notiert. 25?enn alle 3ugoögel 311m
beftimmten Saturn in febent 3ahrc i> e i eintreffen roürben,

fo roäre eine 5Seobad;tung gerabe3u überflüffig. 25Begen beS

©elänbeS unb ber ©egenb fann id; h^ näher mitteilen, baß

baS 9iißtal burdhauS flach unb fel;r breit, bei 23iberad; unb
Umgebung oft 2^3 Äifometer breit ift, nur fanft anfleigeube

|)ügelroellen gre^en eS auf beibeit ©eiten ab. Siefe breite

Salfläd;e befielt nur auS SBiefen, meift 2Roor= unb Sotfroiefen.

(Ser Sorfftid; ift h> et für bie 2anbberool;ner eine geroinnreid;e

23efd;äftigung.) 2luf ben Roheit roe^felt D^abelholj unb 2aub:

roalb ab; auf biefen SBiefen roitb nad; beut SRäheu roie im
21 llgäuer Oberlanb überhaupt baS 23ieh ben galten Sag roeibeu

laffen; baS ©elänbe roäre bemnad; 100 hl gejd;affeu, 3at;Ireichen

©d;afftel 3
en als ftänbiger 2tufeuthaltSort 311 bienen; bennod;

ift fie hier feiten; ebenfo roie Motacilla boarula L

,

leßtere

trifft man nur an ben gDreßeubäd;eu, bie mit ©rlen unb
SSeiben bepflanät im bergigeren Seile ber fjiefigen ©egenb

(3 23. gifd;badh) liegen. Sföenn id; hier in £>eft 15 uon Budytes
flava (LJ be«id;tet l;obe, jo honbelt eS fid; bod; hier nur um
Surd; 3

Ügler, bie etroaS 311 früh barau finb unb roenu fie gevabe

einen ^»o^ftoß roeitab in ber ©bene als Dtuhcpunft nehmen
ober au 2lltroaffern ber fRiß, an 2Baffertiimpeln im Stieb ihre

fRahrung fuefjeu, fo iß baS garnid;tS 2lußngeroöl;nlidhe§, ba

befauntlidh im gdüfflohe bie fd;neefreien ©teflen mit SBaffer:

lachen unb ©räbeu am erften beit 23ögelu fRahruug bieten

fönnen unb baljer uon ihnen beoor3 iigt roerben. Sie fRot

3ioiugt manchen SSogel, feine 2ebeuSgeioohnl;eiten etroaS 311

änbetn. ©S mutet mich bod; etroaS 31t fontifdh an, baß einem

fo langjährigen 23eobadhter, roie meine SBenigfeit, ber feit

3al)ien feine >Roti3en fleißig unb genau ins 3oumal einträgt,

nod; ba3 ti mit gelbßed;er beiuajfnet, baS SRalheur paffiereu

follte, eine Motacilla boarula L. für eine Budytes flava (L

)

31 t halten. SaS, toaS id; beobad;tet habe, ift unb bleibt Budy-
tes flava (L ), bnran änbert and; baS frühe ©rfdheiuen nid;IS,

über baS id; mich bamalS felbft gerounbert ha bf- Sa id;

meine ornitl;ologiföhen £enntniffe faft nur bttrd; ©elbftbeob:

adhtung im Saufe ber 3ahre erlangt habe, fo ift fperr fR. genf

fehl' liebenStuiirbig, roenn er tnid; au meine faß umfangreiche,

mit ben neueften SBerfen auSgeftattete, Siteratur für Ornitl;o=

logie unb 2 iebl;aberei erinnert, bamit id; fie fpäter einmal int

3roeifelSfaHe 311 fRate 3 iel;eit fann. 21. 3 e »a, 23iberadh=tRiß.

Jlus bett ^mitten.

„^nijerifdhtr SogcllielJhoöcrbeieiu", ©ilj 9)lönihcit.

Sie nädhfte fIRonatSoerfammlung ßnbet ©arnStag, ben 10. 2(Rai,

int 53ereinSlofaI, ßteßaurant ©etuerbehauS, Samenftiftftr. 5,

flatt. SageSorbitmtg: 1. ©inlaufbefanntgabe; 2. Siteratur:

berid;t; 3. grtil;iahrSbeobad;tungen; 4. @cfal;rungen über

Nachtigallen: unb ©profferpßege. ©äße roillfommen.

|)erniann 3 0 h>ü I- ©«hriftführer

„Oritiö“, ©efeüfdjnft fflr hiologifihe fBogclfiiitbc in

fDlÜndjclt. ©• 33. @efel!fd;aftSlofal : Mebengimmet beS

SReftaurantS „SRegenSburger $of", 2luguftenßraße 53 (©ingang

©abelSbergerftraße). ©ißungen jeben erften unb brüten greitag

int IRonat. 3>ü ere ffe>ü en finb freunblid;ft eingelabett. 9!RonatS =

beridht pro ÜRärg 1913. 3n ©efelljd;aft rourben als

ÜRitglieber neu aufgenommen: |>err g

r

3
. Kauer Reißer,

SSauunlernehmer, unb §err 2Ratf;iaS geigl, SReßgermeifter.

Ser I. SSorfißenbe, Serr Ä rafft, fpraef) in längeren 21uS=

führungeit über ben Sogelgug, dRitglieb ^>err fRembolb IaS

2lbhanblungen über baS @arten= unb ^auSrotfdpuängchen.
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Beibe Beranflaltungen gaben 21nlaft ju längeren ®t8fuffionen.
3« poei IfommtffionSfifcungen rourben Wevfblätter über „®ie
praftijdje WehlrourntjuÄt" unb „®ie 2lmeifenpuppen" auSge=

arbeitet unb bie oom I. Borfifcenben fyergefteUten ®rude an
bie Witglieber oerteilt, an loeldje and) ber ©itJungSfalenber für

baä nächfte Bieiteljahr hlnauSgegebeii roiube Jperr ©törrlein
ftiftete Brof. Dr. ft. Jl). l'iebe'S „Ornithologifche <Sd^i iften".

®te feitenS ber Witglieber gemelbeten. ^rüb)jaE)röbeobat^tungen

lonrben bejprod)en.

®ie Borftanbfdjafi:
2luguft Ärafft, 2lnton Oberhaufer,
I. Borfifjenber. (Schriftführer.

^oßefmatßt.
®on (eltcnet auf ben SBcgeltnary tommenben SSgetn roerben angeboten:

.£). ©bewarbt, Werfeburg, Boonjlrajje 11: ©elbbürjeP
gtrlijj.

Beter ©gger, Wündjen, Jijianftrafje 14/c : Botfopf=

roiirger.

21. o. ft alfreuth, Obergörjig b. We ferih: 0,1 Bufjföpfd)en.

g. Bejfef, Hamburg, Beterftra^e 28: Botflirn=, @elb=
raangen=, ®tabeinamajonen, 1 junge Blaufronenamajone.

©djmiebeberg, Berlin, ©chonhaufer 2Ulee 70a: @olb=
ftirnblatloogel, Wagellanbroffeln, roter ftarbinal.

3 ul. @cf)öfj, Siibed, höoelnftrafje 7: 0,1 ftapiijenjeifig,

1,1 ©Ifenaftrilb, 1,0 bunfetroter 2lftrilb, 0,1 Buntaftrilb,

1,0 21urora, e. 3 -/ 1,1 fl. ftubafinf, e. 3 -

O ft., 93?ien III. ? Banb*
finf ift infolge non Segenot

eingegangen. @8 tonnte ein

roeichfdjaligeS ©i nid)t pro=

bujieren (f. über Segenot Dr. ft. Buff „Bogeljudhibuch").

2lnftedungSgefaf)r befiehl nid)t. ©effer al§ Ossa sepia finb

geftojjene frifdje ©d)alen oom Hühnerei.

£)errn 2. B., 6iHi. $ ftanarienoogel ift an ber

Ieid)tübertragbaTen llnterleibSentäiinbung, roeldje bie ftanavien=

jiid)ter „Branb" nennen, eingegangen (f. Dr. ft. Buff „®er
ftanarienoogel").

.jperrn g. g-, Wündjen; $errn 21. 3-, Biberadj; Iperrn

B. B., Berlin; herrn ft. 21. B., Wünfiereifel; .fperrn |). 2Ö.,

Offenbadj a. W.; |>errn g. 2S. SBotferSborf : Beiträge bantenb

erhalten.

•jperrn B-, ®iiffelborf. 3um Beflimmeu oon ftolibribälgen

empfehle id) bie Siefernng IX oon „®a§ Tierreich" Trochilidae,

Berlag oon B. grieblänber unb ©ofpt, Berlin, ju beziehen

burd) bie ©rcuhfdie BerlagSbudhhonblung. Wagbeburg. Purple
Sugar—Bird ift ber B l'rpurf)on igfauger, Coereba
caerulea (L.).

.fperrn B. ©., Wagbeburg, ift brieflich Befdjeib jugegangen.

.fferru B- 3-/ ©Iberfelb. ®er Berfaffer ift ber oon 3hnen
genannte £err. Befielt ®anf fiir 3h r 3'dereffe. @egebenen=

fa£(§ roerbe id) oon 3brer ©üte ©ebraud) inanen.

hertn ®., .jp.=Beunuil)I. 1. 3d) holte einen 3 u
f
a

t? oon
BtSfuit jumguttergemifch für eine ©dfamabroffel nicht für tdjäb=

lid). 2. 2lufgepäppelte Bögel finb häufig fdjeuer als Sßilbfänge.

.jjerrn ®. ®., Soccum. ®er „Grijaffn" auf beut ©djnabel
ber jungen Bögel unb feine Bebeutung finb allgemein befannt.

3ebenfall8 beften SPanf für bie Witteilung.

.fDerrn ®. Sch-, Olbenburg. SDer ßönigSfafan bebarf

eines feljr großen BaumeS, mit beni @oIbfafanent)al)n

mürbe er befonberS jur BuuntngSjeit auf l'eben unb Job
fämpfen unb alä Stär fever roirb er iool)l ©ieger bleiben. 3^
glaube aud) nicht, bafi bas galten oon ,3üc^)ertauben, bie fid)

jeljr oiel auf ber ©rbe aufhalten, mit @olb= unb ÄonigS*
fajanen guten ©rfolg Ijaben mürbe.

herrn 2. 3-, Bedingen. 1. 3$ ^aHe für alle ©ing=
oogelfäfige eine fefte Büdroanb für jroedmä|ig. 2Iuch bie

an btn beiben ©eiten gefc^loffenen Ääfige ^alte i<h für fe^r

gut, menn bie ©eiten lichtburd)Iäffig finb, alfo neben bem
®ra^tgitter mit einer einfd)iebbaren WattglaSfiheibe oerfe^en

finb. ©oldje Ääfige finbeu ©ie in „@inl)eimifdje ©tuben=
oögel", 5. 2lufl., befchrieben unb abgebilbet. ©ine flache

J)ede ift oorjujie^en. ®aS @efagte trifft auf alle genannten

2lrten ju. ®er Ääfig für bie ©tare braucht feine rodele

®ede. 2. ®aS belle ©ingeroö^nungSfutter für alle 3**f eften=

freffer finb frifd)e 2lmeifenpuppen. SBenn ein Bogel biefe nicht,

fonbern nur We^lroiirmer nehmen roill, fo gibt man anfangs
einige lebenbe SSiirmet auf bie 2lmeijenpuppen, nach einigen

Jagen getötete unter bie Buppen gemifd)t unb enblld) ytx-

fchnitteue 9Bef)ln)ürmer barunter. ©S bleiben bann an ben

Webliüuimflücfen 2lmeifenpuppen ha f
ten unb roerben mit

oerjetpt. ©o lernt ber Bogel fie fennen unb mttfreffen. 3u
berjelben 233eife roerben bie Bögel an ein ©rfabfutter (Wifd)*

futter) geroölint. 3. „Babe" ift ber ©attungSname für alle

Babenoögel. ®er Koltrabe roirb als cfjarafteriftifdjer Ber=

treter ber ©atlung Ijäuftg auch nur Diabe genannt. ®er
Äolfrabe unteifd;eibet ft«h oon ber Babeitfrähe oor allem burch

feine ©röjje. ®ie Babenfrähe ift ungefähr 470 mm lang, ber

Babe etroa 640 mm. ®ancben beftet)en aber no^ eine Wenge
anbere roefentliche llnterfdjiebe. 3uuge Babenträhen hoben
einen etroaS geroölbten, gebogenen ©djnabel, an ber ©pi^e

gejahnt, etroa 4,7 mm lang, junge ©aatfrähen hoben einen

längeren, geftredten unb fpi^even ©dhnabel, beffen Oberfiefer

etroaS überfteht. ©aatfrähen finb im ganzen fchlanfer gebaut,

ber ©d;roanj ift bei ihnen flärfer abgerunbet. ©ei ber Babeiu

frühe ift er nur fehr roenig gerunbet, fafi gerabe abgeftumpft

4. ®er Bogel fdjeint ein Jrauerftiegenf^näpper ju fein,

©r roirb eingeroöljnt roie anbere 3nfeftenfreffer. @o eiitgehenb,

roie eS gragefteller erroiinfd)t roäre, fann ich eine foldje gölte

oon gragen an biefer ©teile nicht beantroorten. BähereS f.

Dr. R. Buff „©inljeimifche ©tnbenoögel", 5. 2lufl.

.fperrn 2Ö. ©., Hamburg. ®er 3 ebrafinf litt an hef=

tiger Suftröhrenentjünbung.

^errn B- 2B., gürflenroalbe. ©obalb ich Befd)eib erhallen,

teile id) benfelben mit.

§errn B- ?•, Glberfelb. 1 . Beinfchroäche fann eine

2ähmung5evfcf)einung fein. Bielfach, roohl auch >n oorliegenbeni

gaü, beruht fie barauf, bajj Bögel ju fett unb 51t fd)roer roerben,

fo bah e ‘ne 5U grojje Belüftung ber güfje eintritt, roelche biefe

anbauernb ermübet unb fchroä^t. ®ajj ju fette Bögel fpäter

bie äufjeren geltpolfter oerlieren unb abmagern, roährenb bie

gettpolfter, roeldhe bie ®änne einhüHen, nicht fchroinbeu, ift

eine häufige ©tfdjeinung. galt ausnahmslos finb Bögel, bei

benen baS ber gatl ift, JobeSfanbibaten. — Botfehldjen
haben bie @erool)nheit, geitroeife auf einem Bein gu flehen.

28enn baS gefdhwht unb ber Bogel fonfi munter ift, honbelt

es fich nicht um eine franffjafte ©rfdheinung. WönchgraS =

müde braucht feine Wehlroürmer. 2. SBenn oon oornherein

ber gutterguftanb ber Bögel burch 2lbroiegen — roie ©eite 526

in „@inheimifd)e ©lubenoögel", 5. 2lufl. angegeben — häufiger

feftgeftettt roirb, fo ift eS unter Beriidfichtigung ber auf

©eite 111 unb 46 über bie ©tnäljrung ber ©raSmüden unb
©eite 525 über bie Begelung beS gutterguftanbeS ©efagten

nicht fd;roer, ben Bogel in normalem gutterjuftanb ju erhalten.

2ßenn fertige Unioerfalfutter gutterftoffe enthalten, roelche in

beftimmten gälten nicht oerroenbet roerben füllen, fo batf fie

ber Bogel nicht befomnten.

„Dcveintäuna bet Do^eUicblrabet Dcutfd)lanbs.“
3afyrest>erfammlwttg.

®te ^ahre§Derfammlung ber „yfereinigung ber ®ogel(ief)haber ©eutfd^Ianbg'' [inbet am 10., 11. unb

12. 3J?ai (^fingften) in Sübecf [tatt. fßrogramnt [. jpeft 18 @. 144.

2Iu§funft über £>otel3 erteilt ^perr fRobert Stein hagelt, Süberf, b. Stabttheatev.

®er 23or[tanb.

Berantmortttc^ für bie Sdjrifttettunfl : Äarl'Jteunjig, ^ermäborf bei SBerlin; für ben ülnjeigenteil
:
grani SB u n bertief) , SDiagbeburg, Breiter ffieg 15 #.

Berlag ber Sreu^’fcben ®erlagä»ucübanblung in ätiagbeburg. — 33 r 11 cf oon 4i. Jpopfer, Burg b. W.
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Hidfjt nur bie jientlidj erheblichen Slnfdhaffungdfoften

für bie yj?ef)(raürmer, aud) bad (Einerlei biefer

Fütterung ließ tntd^ auf eine größere 2Xbrred;fIung

in bcr ©rntihrung meiner auölänbifc^en Reifen, ein=

fjeimifdjen unb e^otifdjen 2Beid)futterfreffer bebaut fein.

(Sine 3fteljln>itrmjudjt ift mir noch nie nötlig

geglüdt. llftanche Unadjtfamfeit habe id) mir 3uju=

fdjreiben, aber ed mar aud) nie! $ed) babei.

©inmal ftanb ber haften ju falt, bann mürbe
bie 3ud)t einige 3 £ü ohne flüffigfeitdfialtenbe Nahrung
gelaffen, bann mürben in bie ßifte juniel Wltfyb

roürtner geroorfen unb ju guter fielet ber mit SDrabjtga^e

überfpannte ©edel oerjehentlich mit einer 5Üifte be=

fcfjmert. 2lud) in biefem 3ahre ift bad 3ftef ultat nod)

nid)t jufriebenftellenb. Oerabe bie fronen- unb in=

bifc^eit ©ergmeifen fdjeinen mie bie 3auttfönige aud)

in ber tiertfdjen Nahrung 2lbroed)flung 3U lieben,

^ebenfatld bieten ‘ffl'leljlroürtner unb ifjre £äfer,

Slmeifeneier unb ©ped anfdjeinenb nod) nid)t geniigenb

2lu3 roat)l. 3$ fudjte baf)er meinen $nfeftenfang=

apparat, ber mir 3. 3- & e i ^> er ©rnührung parier

fübtänbifdjer ©ibechfen fo gute ©ienfte getriftet, mieber

|erau§ unb nahm ifjn bei ©pasiergängen burch 2öalb

unb $etb mit.

iJtun ift ed etroad anbered, ob man einen

©djroarm ^nfeften, ben *> er $angbüd)fe, in

einem gefdjloffenen ©errarium ober in einer SSogelftube,

bie nicht nur ben Vögeln 311m Slufent^att, fonbern

aud) 3ur 2lufberoaf)rung non Kleibern unb ©üchern
bient, an bie Suft lä§t. 2lld t>orfid)tiger iUtann frug
id) in ber „®ef. SBelt" an, ob burch biefe fleinen

3nfeften ©d)aben angerichtet merben fönne. (Sine

Slntmort aud bem Seferfrrife ift leiber entbtieben.

3$ oerfudjte ed nun auf gut ©lüd unb bin oon
bem ©rfolg gan3 überrafdjt. ©l)e id) bie „ 3lufna^me"
fd)ilbere, bie ber ^nfjalt b £C ^angbüchfe fanb, miß
ict) ifteß unb ©ehälter mßglid)ft anfc^aulicf) 3U fdjitbern

oerfuc^en in ber Hoffnung, baß mancher ©efifjer einer

©ogelftube ober Poliere ßtußen non ihrem ©ebraucf)

3ie^en fann. ©efonberd geeignet benfe id) mir bie

Sbtet^obe bei ber ©ingeroöhnung oon ©olbhähndjen
unb 3auafönigen. ©d müßten nur bie Ääfige mit
gan3 biestern, engmafd)igem ©eroebe über3ogen merben,
um bad ©ntroeid)en ber ^nfeften 3U oer^inbern.

5lld ©ehalter für bie gefangenen 3nfdtett o«r=

roenbe ic£) eine ber großen oan ^outenfe^en $afao=

hülfen. 2In ©teile bed ©obend fommt feinmafcf)ige

^UJeffingga^e. ©er ©edel roirb mit Scharnieren 3um
5tuf Etappen eingerichtet, ©ie fRänber müffen etroad

überfaffen, bamit ein bichted ©fließen erhielt mirb.

3« biefen auf flappbaren ©edel mirb eine ei- ober

herdförmige Öffnung gefd)nitten unb biefe burcf) einen

tn Bälden laufenben ©cfjiebebedel gefdjtoffen. ©amit
biefer ©edel nicht gan3 ^erau§ge3ogeu unb oerloren

roirb, ift an ber ^nnenfeite eine ©ledjronlft ein=

gelötet, ©er fo geftaltete, nach einer ©eite jid) 3m
fpitjenbe 9ludfd)nitt fjat gegen eine runbe Öffnung
ben Vorteil, baß man einzeln nebenbei gefangene

größere ^nfeften, mie ©rillen, .fpeufcfjreden, ©d)metter=

linge, auch in bie bereits 3um größten ©eile gefüllte

©üd)fe bringen fann, ohne befürchten 3U müffen, baß

beim Öffnen bie fd)on gefangenen ^ufeften entroeidjen.

©ad beim 3urüdjiehen beS ©chieberS entftefjenbe Sodj

bleibt gerabe groff genug 3ur dufnatjme beS gefangenen

©iered. 3um bequemen ©ragen mirb an bie ©eite

ber 23üd)je ein umlegbarer Mgel angelötet.

©ntfpredjenb feiner 33eftimmung ald ©cfjleppnefj

muß bad gangneß roefentlid) ftabiler gebaut merben,

ald bie befannten ©dlimetterlingdneße finb. 2lld gorm
bed ftarfen ©raljtbügeld müljle man ein Dftedljted mit

an ber oberen 53reitfeite abgerunbeten ©den unb ben

in ber i^rapid bemäfjrten Üfbmeffungen: Sange 25 bid

30 cm, ©reite 10— 12 cm. ©ie letztere ermöglicht

gerabe noch ein Unterbringen bed illeßed in ber 9iod=

tafdhe, 3itmal bie an ber oberen ©reitfeite (mit ben

runben ©den) in ber üßritte angebrachten ©ülle, in

bie ber ©padieeftod gefdjobeit roirb, 311m Slbfdtjrauben

eingerichtet ift.

©ie untere bem ©oben gugefehrte ©eite bed

©ral)tbügeld roirb mit einem bref)= unb oerftellbaren

©ledhftreifen oerfehen, ber bad ifteß beim ©chleifeit

über ben ©oben fdfjüßt, gleidE)deitig aber auch ein

ergiebiged 2lbftreifen bed ©rafed geroal)rleiftet. ©d
empfiehlt fidj, bad ©lech nicht 3U biinn 3U nehmen
unb fcharf runb um ben ©ügel an3uhämmern, bamit

ber «Streifen in ber Stellung bleibt, bie geroünfcf)t

roirb. ©ie ©efeftigung bed üßetjed an ©ügel unb
©lechftreifen ift unfehroer. -Kan muß nur bie ©orficht

gebrauten, bie @a3e 3roifd)en ben ©lechftreifen, ber

längdfeitd mit fleinen Södjecn oerfef)en roirb, 31t

fchieben. ©ie ®urd)fcf)euerung bed jum 5tnnähen
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benähten gabeng roirb jo Ijintangeijalteu. s2Uö

Material für bag 9le(j bient befte feibene „UTiülIers

gage", bie groar etroag teuerer, aber bafür um jo

faltbarer ift. Man iuäl;te bie engmajdjigfte, bie mau
befommen fanu, beim eg gehört nid)t gu beu 9ln=

uehmlidjfeiteu beg Sebeng, menn beim gang bie aller*

t'leinften Zn
i
eften burch bie Mafdjen in ben iärmel

entroeidjen. ©ie Sänge beg ©efjeg foll 25— 30 cm
betragen, unb eg mufj tiadj hinten in eine runbgeuähte

©pi^e gutaufen.

©ie eigentlidje ißrarig beg gangeg unb bag

Jpiiteinbringen ber gefangenen Zn
f
£ ft £lt in bi £ mit

£rolgroolle locfec nur halbgefüllte ©üdjje ift oiel leichter

auggefiiljrt alg bejd)rieben.

Zft bag fetter einigermaßen troden, jo geht

eg nachmittag^ Ijinoug. allerlei Unfraut be*

roadjjene gelbroege, Mrine, ©Balbroege, Schneien ufro.

geben bie gunbjteöen ab. ©ag 9tet; heraugÖ e5°ll en /

bie ©ülle angejdjraubt, ben ©pagierftod angeftedt,

ijt bag SGBerf roeitiger Minuten, ©in leifeg ©treifen

au bidjt bcroad; jenen ©Begränbern entlang, bag 9te£

in ber redeten, bie ©üdjje in ber Unten Jpanb, jo

geht eg langjatn hin unb h £V - ^etn Arbeiten toie

eine Mähmajdjine, nur ein jachteg, leicht fdjleifenbeg

©urcf)giehen, bag feine ifBflange fmcft, aber mit gleich*

mäßiger Jpanbberoegung auggeführt, redjt ergiebig ijt,

meint man, eg bringt bieg bie '.firarig, bie richtigen

Zeiten unb pä£e gu mahlen oerfteht.

©laubt man genügenb ©etier im SUefc gu ^abert,

roirb ber ©tod roageredjt in bie ipöfje genommen unb

an ben SBügel geflopft, bamit fiep alle gnjetten am
©oben beg Uiegeg atijammeln. Mit ©aumen unb

Zeigefinger faßt man oon außen um bie Mitte beg

9fe^eg unb jd)ließt beu Zipfel jo ab, baß ein ©nt*

meinen ber gefangenen Zn
i
etten nicht niöglidj ift.

©en ©tod unter ben Sinn getlemmt, hot «tan noch

einige ginger gunt Zurü^i £ hen beg ©djiebebedelg

frei, ©en ffte^gipfel mit feinem lebenben Znholt
bringt je|t bie anbere Ipanb in bie Öffnung ber

©üdlfe unb ftülpt ihn mit groet gingern oorfichtig,

nicht geroaltfam, hinein. ^eim ^erauggieljen beg

Jtetjeg fdjiebt man ben ©edel gletcpgeitig unb all*

mählich mieber gu. ©ie gange Manipulation ftellt

fich in ber ©efdjreibung oiel umftänbltd)er bar, alg

fie in ber 2lugfüf)rung ift.

©untmt unb brummt eg genügenb in ber ©üd)fe,

benfe ich on beit Ipeimroeg. ©elbft menn ber eine

©tunbe ober länger bauert, bleibt burd) bie lodere

Jpolgroollfütlung ber ©üd)fe ber größte ©eil ber gnfetten

am Sehen.

Zn ber ©ogelftube angefotnmen, lege idj bie

gangbüchfe auf bag gutterbrett, mit bem ©djiebebedel

bem genfter gu. 2lbfid)ttidj roirb ber ©djieber nur

roenig gurüdgegogeit, unb jo fommen bie gnjeften

gang allmählich lj £raug. ©or, um unb auf ber ©üd)je

hat fich ingroijdjen eine gefieberte ©djar gum ©mpfang

eingeftellt. ©ie Äronenmeifen, ber ©proffer, bie

©tadjtigaU, ©lau* unb 9totfehld)en, bie inbifdjen ©erg*

meijeit, ber Zaun^nig unb ber prädjtige inbi jdpe

SRotjchroang brängen fid) förmlich oor ber fleinen

Öffnung ber ©üd)je. ©ie größeren gnjeften hoben

gar nidjt Zeit 5
um ©luffliegen, groei, brei ©djnäbcl

jdjitappen anbauernb ju, unb bag geljt jo lange, roie

jidh Sebenbigeg jeigt. 3Son ben roingigften gitjeften

jdjmirrt aber eine Wnjahl baoott, bem mit ©raf)tga$e

bejpannten genfter ju. ißon ©ntfommen ift ba auch

feine IJiebe. jiad) unten getaner „Arbeit" madjett

fid; bie Meijen oben an bag ©infammein, unb bag

mit einer ©riinblidjfeit, bie ©taunen erregt, ©g
entgeht ihnen nidjtS, rein gar nichts, mag jid) regt,

©ag Zu
f
eh£n ^ £ ^ biejem ©dfmaug gehört gu ben

amüjanteften 33iertetftnnben, bie ein ißogelfreunb hohen

fann. ©ig in ben ffiooember höbe id; auf bieje 2Beije

bei gutem äBetter gnjetten, befonberg ©pinnen ge*

fammelt unb meinen gefieberten greunben eine natur*

gemäße Nahrung oerjd)afft.

©aß ber gang an unb für fid) eine red)t

gejunbe ©eroegung in freier iftatur barfteüt, fei

nebenbei ermähnt.

Jfrtts meiner Rotiere.

Klauberei oon ®. (5eltariu§, Warftrch (<Stf.).

(Siacftbruil »erboten.)

^tch befit;e auf ber ©erraffe beg 2. ©todeg tncineg

*** ffiohnhoujeg eine gebedte ©oliere oon 5 m Sänge,

2 1

/2
m ^)öhe unb 1 m ©iefe. ©in ©eil ift mit i^°lj

unb Z^n^ ^ £r Qrößte ©eil mit ©lag bebedt. Zroei

©eiten finb ebenfallg ©lagroänbe, bie ©orbfeite

Ipotgroanb. ©egen ©üb=3Beft ift bie ©oliere offen

mit ©rahtgitter unb genfter. Zn ^ er £änge gef)t

bie ©oliere big über bag genfter meineg ©ffgimmerg,

N
Af / -y. v. O /ei s t-s" n cf

\
Ro um
cm

h/'in rer 1/o / / e r~ e

j C/rre r- Gifte y

melcheg ebenfallg mit einem

©rahtgitter oerjehen ift.

©iefeg genfter bleibt im

©ommer gefd)tofjen, um
©urd)jug gu oermeiben. ©a=

gegen roirb im ©ßinter bag

genfter ber ©erraffe gejdgoffen unb bag beg ©j3=

gimmerg bleibt bann ftetg offen, rooburd) bie ©Bärme

einer grijd)luftgentralheigung in bie ©oliere bringt.

Zn ber ©oliere befinben fid) gur Z£d 30 ©ögel

unb grcar: 6 ©tieglit;e, 4 ©impel, 2 ^ohlmeijen,

2 ©laumeifen, 6 £anarien, 1 ©uchfinf, 1 Zd'onen*

geifig, 1 Mofjambifgeifig, 1 ©rauebeljänger, 1 Maba*

gasfarroeber unb 5 anbere fleine ißrad)tfinfen.

©on allen biefen ©eroohnern finb mir bie

Meifen, ©impel unb ©tieglit;e am liebjten, ©roten

roegen ihreg jdjönen ©efieberg, bie ©laumeijen

ifjreg munteren unb feden ©enehmeng. 2lit ben

©impeln gefällt mir ihre fdjöne ©eftalt unb bag

prädjtige IRot, roeldjeg in einer ©oliere gleidj auf fällt.
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©ie ©tiegtijje f)abe id) gerne loegeit ihrer bunten

Färbung, ihrer roten ©taste, unb bann ift itjr

©cfang fcfjön unb angenehm. ©ie ©impel finb fel)r

gutraitlidje S©iere, bie groei ©aare, roelcbe ich oor

oier ©i'onaten erhielt, roaren anfangs fel)r fd)eu, aber

fdjou nad) furger ,3eit 1° jabm ,
bajj fi £ wir bie

ßecferbiffen auS ber £)anb nahmen; roabrfd)einlidb

haben biefe ein gutes ©eifpiel genommen an meinen

gabtnen ^anarien. $db roerbe am @nbe biefeS ArtifelS

barauf gurüdffommen. ‘ÜEReine fünf ©roten fagen mir

nicht fefjr gu. ©oldje Heine ©racf)tfinfen roirfen groar

fefjr fd)ön in einen Ääfig, aber in einem größeren

Diaum bleiben fie unbeachtet groifdben größeren ein=

heitnifdjen SSögeln. $ubem bleiben bie fleinen

Jierdjen faft ben gangen Jag ru^ig unb ftill bicbt-

nebeneinatiber auf einer ©itgftange fijjen, roäbrenb

bie anberen 3n f
affen ft £tS in ©eroegung finb unb

fingen.

@§ mar ungefähr nor fedjS fahren, a(8 id)

meine erften Reifen befam, unb groar $obls
,
©lau*

unb ©umpfmeifen,

je groei ©tücf. $n
f^ad) geitungen unb

©üdjern rcerben bie

ftohlmeifen all

morblnftige ©ögel

gefcf)ilbert; biefeS ift

aber nad) meiner ©r=

fabrung nid)t immer

gutreffenb. $$ bin

breimal im ©efitj

oon Äobfmeifen ge=

fommen, gufammen
roaren eS fünf ©tücf.

©on biefer 3afd

mar nur einemorb=

luftig; id) mar frob,

als idb fie nad) oier

Jagen be§ ©efi^eS

roieber freigelaffen batte, benn an jebem ©Jorgen

fanb idb auf bem ©oben einen fleinen ^rad)tfinfen

ober einen anberen ©ogel mit geöffnetem ©djäbel

unb baS jpirn attSgefreffen. ©ie graei ^obl 1

meifen, roelcbe id) gurgett noch befilje, fümmern fid)

groar nidbt um bie anberen $nfaffen, aufger am
g-uttertopf. ©ie groei erften ^obltneifen, roeldbe icb

oor fedjS fahren erhielt, habe icb 1 Va 3a^re behalten,

bann habe id) ihnen roieber bie Freiheit gegeben, roeil

id) bemerfte, baf) beibe anfingen bie $lugfraft gu

oerlieren. ^cb wollte nämlid) nicht, baf) eS ihnen

fo übel gebt roie einer meiner ©laumeifen.

©ad)betn ich letztere girfa ein ^abr lang batte,

fing fie ebenfalls an, bie glugfraft gu oerlieren;

nach unb nach fielen bie ©ebroangfebern ab, bann
fam eS an bie ^lügelfebern, roeldbe fogufagen mürbe
geroorben roaren unb langfam abbröcfelten, bis nichts

mehr oorbanben roar als bie fleinen unb mittleren

f^lügelbecfen unb Afterflügel. 5fomifcb fab biefe

©laumeife auS, roie ein runber, Heiner, beroeglicber

©allen. Jrotgbem roar aber baS Jiercben gientlid)

munter, hüpfte unb Heiterte fo fcfjnell roie eine ©tauS.
föaum näherte idb wich b £r ©oliere, fo fam fie an
baS ©itter geflettert um einen Secferbiffen gu erbetteln

unb oon ber ipanb gu nehmen.

^d) batte oielleidjt biefe ©Jeife nod) Ijeute, roenn

fie nid)t aud) ein Opfer ber ebengenannten morbluftigen

Äoblmeife geroorben roäre. ©§ rcürbe mir febr an*

genehm unb lebrreid) fein, roenn einer ober ber anbere

Sefer biefer $ad)fcbrift feine ©rfabrungen über biefe

eigentümliche Äranfbeit mitteilen tonnte.

©S gibt oiele Seute, bie nicht oerfteben föunen, baff

man ©ögel in ber ©efangenfdjaft halten fann unb

fid) fogar bariiber ärgern. ©S ift eine Jprannei,

fagen fie, ben ©ögeln bie Freiheit gu entgiefjen unb

fie eingufperren. Manche biefer Seute haben bodj

auch ihre Siebbaberei, g. ©. bie ^agb. .fgef) frage

fie, ob baS Jobfdjiefjen eines fo fdjönen Jiere§ roie

ein ©et), eines $afan ober anberer unfd)äblicber Jieve

nicht oiel tprannifdber ift als Heine ©ögel in @e=

fangenfdbaft gu halten unb fie gut pflegen? ©inen

©eroeiS, baff ein ©ogel ebenfo glürflief) in einer ge=

räumigen ©oliere fein fann, al§ im freien, roill id;

hier ermähnen: ©or girfa brei fahren roar eine

meiner groei ©umpfmeifen fränflicb, ich glaubte eS,

roeil fie ftruppig

roar, b. b- aufge=

blafeneS ©efieber

batte, fie roar nidjt

fo glatt roie bie an^

bereu .fgnfaffen.

2ftunter roar fie nod;

giemlicb unb freff=

luftig aud). ©od;

badete ich, e§ ift

beffer, idb 8 ebe ibv

bie Freiheit. $<$

fing fie auS ber

©oliere b £vau§ unb

lie^ fie auf ber

Jerraffe fliegen, oon

roo fie in ben be=

nadbbarten ©arten

flüchtete, ©ie f\reU

beit febeint ihr aber nicht gefallen gu haben, benn

nach einer halben ©tunbe fab ich fie an bent ©itter

ber ©oliere, unb fie fuc^te eine Öffnung, um herein

gu fommen. ©reimal habe id) fie oerjagt, aber faum
fort, roar fie aud) fdjon roieber ba. ©d)liejilicb er=

barmte id) midj ihrer unb fing fie mit einem ©etje

roieber ein unb gurücf in bie ©oliere. ©a aber nach

etlichen Jagen feine ©efferung eintrat, fo fing id)

fie roieber heraus unb brachte fie biefeS JUal in ben

©.'alb, roo id) fie fliegen lief), ^öffentlich bat fie fid)

in ber freien ©atur roieber erholt.

©iefe Jatfad)e geigt bod) Har, ba^ e§ biefer

©teife fef)r in ber ©oliere gefallen bat- meine,

baf), roenn ein ©ogel genug ©aum bat, um feine

g-lügcl ftets in ©eroegung gu fe^en, genügenb l;
id)t

unb ©onne, frifd;e ßuft, geeignetes f^utter unb reid)=

lid;e ©erforgung mit reinem JrinH unb ©aberoaffer,

fo gebt eS ihm gerabe fo gut, eher nod) beffer als

im graen, roo er ficb guerft fein gutter aufjud)en

muf), roäbrenb er eS in ber ©oliere reichlich oor=

banben bat.

2HS §utter reiche id) ben ©ögeln^ roäbrenb beS

gangen Jahres folgenbe ©ämereien, jebe für fid) allein

in einen $utternapf in gehn Abteilungen: SRübfamen,

©Jobnfamen, Seinfaat, roei^e §irfe, förleto, ©iftel=

IPntpurlionigranger, nat. ©r. (f. ©.'158).
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unb $ichtenfatnen, Äanarienfaat, ©alatfaat, ©rad)t?

finfeufutter unb ein roettig Jpanf. S)a fud;t fiel) jeber

©ogel au8, mag ihm am beften fdjmedt. ©Beiter alg

©Beichfutter: (5*ine Wifdjung non 2
/„ Sufullug, Vs

gerftofjeneg ©läljrfaljbisfuit unb etroag „©egetabiliit".

SMefeg Jutter roirb nidjt nuv gerne uon ben Weifen

genommen, fonbevn uon beit anberen Bnfaffen audj,

fogar oon ben ft'anarien. 3llg Sederbiffen gebe idj:

©ipfel, Kliffe, ißiniolen, (Sonnenblumenferne, Weljl=

roürmer, ©alat, ©ped nfm. Weine ©ogel befinbett

fid) babei rooljt, madjen bie Waufer geroöhnlidj gut

burdj unb eg gebt nur feiten einer ein. ©ie buben

ein glatteg (SJefieber unb bie Wänndjen fingen faft

ben ganjen Sag.

®amit bie Weifen mehr ©lüffe erbalten, fo

befeftige idE> mitteig einer fleinen Älammev eine ganje

©lufj, moDon bie halbe ©djale entfernt rcirb, am
©nbe eiiteg jirfa 100 cm langen ftabeng. 23efeftige

bag anbere ©nbe mitten an bev S)ede ber Poliere,

fo bafj nur bie Weifen gefd)icft genug finb, um bauon

ju freffen ;
eg ift feljr intereffant ju festen, roie fid)

bie Weifen an ber ©?ufj anf'lammern unb non unten

uad) oben barauf logpiden. ®ie ©impel, meld)e

gerne bauon freffen mödjten, rootlen im ^lug bie

©iüffe anpaden, aber fobatb fie baran flogen, rniib

biefc roeggefdjaufelt. Wancbmal gelang eg ihnen,

einen fleinen ©roden ju ermifeben. ©Bie febon gefagt,

machen mir bie ©impel unb bie Weifen am meiften

fyreube. ©Bie intereffant ift eg nodj, biefe ju beob?

achten beim ©aben, unb biefeg gefcf)iebt meljreremal

im Sag; bann rote bie Weifen eine ©ämerei ober

©onnenblumeufern, ben fie jroifchen ben 3 e^en f
e ft;

halten, oerjehren; bie Äoijlmeifen befonberg hämmern
barauf log, atg fä^e man einen ©d)ufter ober

©pengler.

Bum ©d)tu& nodj etliche ©Borte über meine

Äanarien. ©Bie fchon gefagt befifce idj bauon fed)g

©tüd, raouon ich mev ©tüd felbft aufgepäppelt hübe,

um fie jaljm ju halten. ©iner bauon (ein ganj

gelbeg ©Weibchen) ift fogar fehr jaljm unb macht mir

oiel ©pafj. Ä'aitm mache ich morgeng früh bie

©ittertiir im ©fjjimmer auf, fo fommt er auf ben

Sifdj geflogen, um an unferem $rüftüd teilguncljmen.

Buerft geht er hinter bie leeren ©ierfdjaten unb fud)t fich

bie ©lefte beg „Oeuf ä la coque“ heraug. ©tadjljer

fliegt er auf meine ober bie fpanb meiner g-rait, um
ein ©tüddjen ©rot ober Wilchfemmel ju uerjehren.

Jpat er fidj fattgefreffen, fliegt er ntieber in bie

©oliere juriid.

Saggüber ift eg ung nid^t möglich ju arbeiten,

luenn ber intereffante Äerl im Bimtner herum fliegt.

©Bill ich 3- 33. fdjreiben, h°PP • ba )>t© er fchon auf

meiner gebev ober fpajiert auf meinem ©apier herum

unb uenuifcht mit feinen Bügen bie frifchgefchriebene

©djrift. ©tehtne idj ein ©uch jur ^anb jum lefen,

fo fommt er fdjnell geflogen unb fe&t fidj entroeber

auf meine Jjpanb ober auf bag ©udj unb nagt an

ben ©tattern herum. ©Bill meine §rau ftiden ober

nähen, fe£t fich bie Äanarie fofort auf bie ©tidnabel

ober jupft an ber ©Bode, bie er fortfchleppt, bag eg

uielmalg jum Sachen ift. $ch habe f<hon mehrere

Äanarien aufgepäppelt, aber feiner machte mir fooiel

Breube, roie biefer liebe Äerl.

jtreujungSuerfudje unb Betrachtungen ufro. 'Jti. 20

imttjungsuerfudje unb ^ktreuhtunßen übet bas

£>eefenfd>en ber g&ögef.

9?on grtebrid) 33uffe, ®effau.

(©t^Iufe.) (JJadjbrud »erboten.)

lg ber Frühling feinen ©injug hielt, rcaren mein ©tot?

fehleren unb bag Äanariemoeibdjen fchon ganj oer?

traut miteinanber unb geigten gegenfeitige 3uneigung.
Bur Uleferue fchaffte ich mir noch ein grüneg, raeift=

fdhrcän^igeg unb ein gefdjedteg Söeibchen an. ©ie@efetl=

fchaft aller brei Äanarien in betn f^lugbauer behagte aber

beut ©otfehldfen nicht, benn eg ftellte ben ©efang ein

unb brüdte fich m eine ©de. ©rft alg bie ©ögel tn bie

©oliere tarnen, geigte fich eine günftigere ©Benbung

für bie Bucht, ©in übergähligeg ffiachfteljenhähnchen

marf ich oerfud)§raeife ebenfallg mit ein, hoch nahm
bieg uon ben 5?anarien gar feine ©oti§ mehrere 2£od)en

lang, obrcohl eg fehr paarig roar. ©g beraeift bieg,

bag eben nicht jeber ©ogel für foldje ßreujungen

geeignet ift. ©urdj frif<he ©meifenpuppen fteigerte

fid) ber ©efang beg 9ftotfet)ld)eng big auf ben Jpöchft;

punft unb bie Äanarien machten fich bereits an ben

©eftern ju fd;affcn. ©ag grüne ©Beibchen mar guerft

mit bem ©au fertig, ber fid) halb mit oier ©iern

befefjt fanb. ©in Sreten ober ein Siebegfpiet hatte

ich nicht beobachten fönnen unb bie ©ier maren benn

auch unbefruchtet, ^ngroifdien hatten bag fc^edige

unb bag roeigfdjroän^ige ©Beibdjen ebenfallg je oier

©ier gelegt, ©eibe hatte bag ©otfehldjen mehrmalg

getreten, hoch fdtjien eg mir, alg ob nicht ganj „burd)=

getreten" roar. ©g beburfte mehrerer ©erfudje, ehe

ber ^>ahn mit bem ©^roanj h erumfam. üßahrfdjeinlich

finb bie fRotfehldjenroeibchen fürjer gebaut unb ge?

roanbter in ben föörperbiegungen. ^ebenfalls hielt

<h beibe Seite für unbefriebigt. ©efonberg bag bunte

SBeibdjen eignete fich entgegen meiner ©oraugfe^ung

Dorgüglich ju bem ©pperiment, ba eg gefchlechtlich fehr

reijbar roar. S)ie heden fiebern ftörten atfo bag

©otfehld)eu abfotut nicht, ©eibe ©elege blieben troh

eifriger ©rut ber Wütter ftar. £)ag erfte grüne

©ßeibchen hatte je£t fchon roieber auf einem erfolg-

lofen @a| oon 5 ©tüd feft gefeffen, alg eg fich bie

Unart angeroöljnte, bie anbern Weibchen, benen ich

bie ©ier genommen hatte, ju treten, biefe liebeng?

roürbige Unterftüijung banfte ich jeboch befteng unb

entfernte ben ©ogel, ba ich i
a auch nietnalg einen

©efdhledjtgaft feinerfeitg mit bem diotfehlcljen beobachtet

hatte, ©on biefem ©Beibhen unb einem ^anarienhahn

ergielte ein anberer Bäcker noch mehrere nolle ©elege

in ^reiootiere. Sag 9fotfehlchen rourbe immer feuriger.

2tlg ein Sßeibcfjen über bie 3 ett brütete, lagen eineg

Worgeng bie oier ©ier am ©oben. ©Bahrfcheinlich

hatte fie ber ungebulbige Siebhaber furjer §anb über

,,©orb“ geroorfen. Wanchmat rourben bie ©Beibdjen

oon ihm fo hart bebrängt, ba^ fie am ©oben fafjen

unb fich nic£)t $u rühren roagten. 2ludj für ben ©left?

bau geigte ber .fpafjn je^t lebhafteg Buterreffe, oft fajj

er am ©anbe unb fpähte hinem^ t<^ uennute nach

©iern. Um unliebfamen Bmifhenfällen oor^ubeugen,

entfernte ich *>en 33ogel aug bem Buchtraum unb lieft

ihn nur früh un^ abenbg eine halbe ©tunbe h'uein

unter meiner ftänbigen ©lufficht. ^)ier fonnte idj bei

jebetn ©tnrourf genau beobachten, roie er bie ©Beibd)ett

ganj normal begattete, fo bafj ich an einer erfolgten



'Jfr. 20 SBuffe, ftieujung8uerjud)e unb ^Betrachtungen ufro. — 5{Ja|ftg, Ornlt{»ologijd;e8 Merlet. 167

Befruchtung nid)t im nünbeften gmeifelte. Seiber rourbe

aud) biefe Hoffnung gufdjanben; in ben ©iern bilbete

fid) fein Seben. SJierfroiirbig fanb id) eS, bafj aud)

baS untergelegte groeite ©i meiner Bad)ftelgen fid) nid)t

entroicfelte, obrooht bie Böget unter 19 ©iern nur

ein flareS hotten unb man foldjeS hoch immer als baS

leiste beS ©elegeS anfiefjt. Stach biefem negatioen

Stefuttat f)ing id) bie Baftarbgucht an ben Stagel unb

gab einen oierjährigen güdjterifch erprobten ^anarien=

l;ahn gu ben SEBeibd^en. Bon biefem machte jebeS

groei Bruten, roeldje fämttidj unbefruchtet roaren.

SBoratt bierfeet @djulb lag, tann ich mir nicht

beuten. 3U alt tann öoch ber £>abn nicht geroefen

fein. ©inen etroaS mifjglücften BegattungSaft auf

betn Slefte habe i<h aderbingS non ihm nur gefeben,

hoch habe id) febr

roenig barauf ge=

achtet, ba ich ben

©rfolg bei einem

guten £>ecf(jahn

für felbftoerftanb:

lieb hielt. DaS
SiebeSfpiel mar

febr heftig, unb

oerbeifjungSooK

geroefen. $ch entfernte

nunmehr auch ben ®ana=

rienbabn roieber unb

fetjte einen 3 eifi9^a^n

ein. Diefer bemühte fich

febr um bie ©unft ber

2Beibd)enunblocfte eifrig

in ben Stiftförben. 2ln=

fcheinenb roar eS aber

ein unerfahrenes ein=

jabrigeS .jpäljnchen
;
benn

als eS anS treten ging,

fafj er neben ben 2Beib=

djen unb roufjte nicht,

roaS er beginnen fodte.

3n bem Fade rounbert

eS mich 9ar uidjt, baff

roeitere groei ©elege un=

befruchtet blieben, ©in \

Befannter oon mir hatte

in feiner Bßoljnung ein ißaar einjährige Äanarien

frei fliegen. Die elfte Brut auf einem Sdjranf beftanb

auS fünf flaren ©iern. 3et$t rourben bie Tierchen

im ©arten in einem febr fdtönen, geräumigen SDraht=

oerfchlag untergebracht, roofelbft fie bei guter Fütterung

(reichlich ©rüngeug) noch breitnal fünf unbefruchtete

©ier probugierten. Bon gu hohem Sitter ber Biere

fann in biefem f^aCC nicht bie fRebe fein, auch roar

bie Berpflegung über jeben 3u>eifel erhaben. SDiefe

Slaturrätfel roirb roohl fdjroerlicf) jemanb löfen tonnen.

Für mich haben aber biefe Blijjerfolge bei ben reinen

$anariengud)ten ben Borteit gehabt, baff oon bem
einmaligen Berfudj ber Krengung mit SRotfel)l<f)en

nicht unbebingt gu fchtiefjen ift, bie Sache fei gänglich

unmöglich. Bielmehr ftet)t trofsbem bie Blöglichfeit

offen, mit anberen 3U(httieren hoch noch ©rfolge |it

ergielen. ©S roürbe mich freuen, roenn auch anbere

Siebhaber baS ©pperiment probierten unb ihre Stefultate

oeröffentlichen roürben. DaS Borhaben ift ben Schroeifj

ber ©bien roert, habet unterhaltenb unb roenig foft=

fpielig. Slach meiner Slnficht ift ebenfalls baS Schroarg*

plättdjen gu Äreugungen nicht ungeeignet unb tonnen

eoentuell auch japantfd)e Slttöodjen oerroenbet roerben.

^ebenfalls habe ich frl&ft hie ^tinte nicht inS Äorn
geworfen, fonbern benfe auf biefem ©ebiete noch etroaS

gu erreichen.

^ritilhofogifthes Jltterlet.

©etegenheitSbeobad)tungen im ^ahre 1912.

Bon $an§ Saffig.
(SAadjbnid berboten.)

c*tährlich im $ebruar bringen hier bie BageSgeitungen

~ geroöhnlich eine Btitteilung über bie Stütffeljr ber

Stare. So melbete ber „©eneratangeiger

für bie tßrignitg unb Slltmarf", am 19. F£=

bruar: „SllS erfte Frühlingsboten finb

bereits bie Stare eingetroffen."

‘Die BßitterungSuerhältniffe roaren btefer

fdjroargen @efeUfd)aft bamalS an manchen

Bagen recht roenig günftig. 2Iu<h bie

übrigen Stleinoögel haben recht leiben müffen.

Slad) einem plö£=

liehen SBetterfturge

fanb ich einen

Budffinf, einen

Sperling unb

groei © o Ib -

ommern tot in

ber Sftähe ihres

FutterplajjeS.

©benfo fanb id)

an 23. Fehruar

im Stabtparfe

einen oerenbeten

Buchfinf. 2ln

ihrem Brutplaise

erfchien bie erfte

Bachftelge am
aertormtbet, 28. F £t>ruar.

’/* nat - ®r
- 3m Sftonat

d- 16°)- Sftärg beobachtete

ich am 1. einen

Kleiber auf bem

alten Kirchhofe, roo am 2. mehrere Jpecfenbrau=

netten fangen. Der 12. bradfte bie erften

giehenben SHotfehlthen. ©rünfinfen gerftörten am
14. ein oorjäfjrtgeS Stiegli^neft unb trugen einen

Beit ber Stoffe fort. 3m ftäbtifdjen Ifßflanggarten

balgten am 20. bie fftingeltauben. Biete o h r =

ammern geigten fich am 21. am Ufer ber Stepnit^.

2lm iUiorgen beS 26. hörte id) bie erften £auS=
rotfdjroängchen fingen. SlbenbS 7 Uhr lief) fich am
29. ber erfte Bßeibenlauboogel roahrnehnten.

©in Steinfchmät^er roar am 4. Slprit an=

gelomtnen. Bei Slorbroinb, Schnee unb Fro fl lauten

am 12. unb 13. roieber oiele Böget nach ihren F
-utter=

plä^en, roo ich uuter anberen einen ©rünling mit

meinen F£bem am jpintertopfe fal). Die erfte SR au d) =

fchroalbe ftettte fich am 15. Slpril ein. 2lm folgenben

Bage machte ich abenbS einen Spagiergang über ben

Deich unb burd) bie BBiefen an ber Stepni^. ®a
geroahrte ich £luen großen Bogelfdhtoarm, ber fich auS
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©udjftnfen, ©evgfjänfltnflen, ©ergfinten unb

91 otßäiifl tngen gufaimnenfejjte. 21uf einer Gruppe
ßofjer Rappeln machten bie ©ögel 9taft unb rourben

nun oon ber Slbenbjonne bedienen, roobureß eS mir

mögtirf) mürbe, alle SIrten an ißrem ©efieber gu

erlernten, obrooßl ßiergu ißre Üotftöne fcljon genügt

Ratten. hierbei hatte id) and) jum erftenmal

Gelegenheit, Jpdnfling unb 93ergl;änf ling in ber freien

9iatur nebeneinanber fingen gu t)ören, ba ich ®«r9
s

ßänflingSgefang bis bab)in nur non gefäfigten Vögeln

fannte.

SÖBäßrenb ber ©onnenfinfterniS am 17. Dlpril

fah id) einen fingenben S^ogel fliegen, ben ich für

eine Jpaubenlerdje tjielt. V)er ©efang fant mir aber

fo fonberbar oor, aud) fonnte ich b:e ©efieberfärbung

beS 9jogelä roäßrettb feines ^-lugeS nicht beutlich genug

fehen, rceSßalb ich martete, bis t>ie nermeintlidje Serd)e

[ich nieberliejj; hoch roaS mar eS? — ©in ©tein =

fchmät^er! — Von biefer Vogelart habe id) ähnliche

gtugberoegungen noch nie gefetjeu unb fo eigentümlichen

©efang nicht gehört.

äMßrenb ber SSerfinfternng ber ©onne geigten

übrigens bie meiften Vögel faum ein oeränberteS

©eneßtnen. 9htr etliche kühner fugten ben (Statt

auf, in bem fie fonft übernächtigten unb ein .Spaßn

lief) eS fid) nicht nehmen, mal häufiger gu frähen.

gitiSlauboogel unb 2ftönd)SgraSmütfe
fangen am 20. Vpril. Borgens 9 Uhr beobachtete

ich Don meinem Zimmer auS, bidjt am ©ebäube unter

einem f^Iicberftraudje ein roeifjfternigeS ©laufeßtchen.
Verhältnismäßig früh, fchonam 27. s2(prit mären mehrere

Vurtnfd)roalben angefommen. ©ine Vacßtigall

flog am 28. 2lprtl über ben alten ^riebßof unb am
1. Httai fang bort eine foldfe, obgleich am borgen
btefeS VageS baS ©iS auf ben Vßafjerbeßältern 7 mm
ftarf mar. 2lm 15. fUtat unb nod) an einigen

fpäteren Vagen mürbe auf bem alten f^^bhofe e in

SBiebeßopf beobachtet, ©in föuducf faß am 6. ^uni

nahe bem f^enfter meines VienftgimtnerS auf einer

Veppi<hflopfoorrid)tung.

Vrauet fliegenfcßnäpper haben, foroeit mir

befannt, früher h'er nicht gebrütet. 1912 fiebelte fich

ein Härchen an unb niftete in einem Vietfenfaften.

®ie Vurmfdjroalben roaren bereits am 28. 3ult

roieber nerfchrcunben. 2llS in ber Vacßt oorn 3. auf

ben 4. Oftober fich $roft eingeftellt hatte, raaren bie

meiften (Kaucßfcßroalben fort, raenige beobachtete id)

noch am 5. Ver ©rauammer fang. V)ie ©erg;
finfen famen am 11. roieber. ©inen üftäufe

jagenben Vurmf allen bemerfte ich am 16. in ber

9iäße beS ©eßöfteS „ßußberg".

^m Vooetnber traf ich am 6. nodj ein oerein=

getteS üiotfeßlcßen. 2lm 7. faß ein ©cßroarm fin=

genber Hänflinge in ben Meebäumen an ber

©hauffee nach Berleberg. $rifcß gefallener ©djnee

bedte früh morgens am 8. bie ©rbe. V)ie 5?leinoögel

fugten ihre Nahrung beeßalb im ©lefträud), auf

©äutnen unb Unfrautgeroäcbfen. ©in Vrupp ©per=
linge machte fich in einem an ber begeießneten

©hauffee gelegenen Obffgarten breit, ftob aber jcßnetl

auSeinanber, als ein ©perber bagroifeßen fuhr, ohne

jeboeß eineu oon ben ©paßen gu erroifeßen. 9J?eßr

©lücf hatte ein anberer biefeS ©efinbetS, ber mitten

in bie ©tabt einen ©perling fo lange oerfolgte, bis

biefer auf einen Ipof flüchtete unb in einer gemauerten

illbfallfifte, beren V)edel geöffnet mar, Vecfung unb

©chuß [udjte. ®och ßier mar bie 3agb gu ©nbe, benn

ber ©perber brang ebenfalls ein in ben fUiüllbeßälter

unb flog bann mit feiner ©eute fort.

kalter Oftroinb fegte am 12. Vooember über

bie troefenen fanbigen gelber unö ^i e <3pätherbft=

roanberungen ber roilben ©änfe bebeuteten unS,

baß ber ©Unter mit fftiefenfeßritten roieber naht.

$feine ^Iflittcifungcn-

2errf|cnftiifeit finb, foroeit id) an einem ißaar beobachten

fonnte, fiir bie Sogelftube (ehr geeignet. Sie finb friebltcß

nnb anfprudjßloß, ertragen it alte unb fdßi eiten leicht jur Srut.

3m ©oninter 1012 erbauten fie auf bem Soben eineß h°d)
ßängenben, grofeen fparjer Sauerß ein flacheß Seft. ®ie brei,

Ieiber unbefrudjteten, gier rourben obroechfelnb bebrütet. 3m
Sauer benahmen fid) meine Söget fefjr jcf)eu unb roitb.

Dr. 28 e ft e.

Über bie 3utraultcfifrit bcS fHiuörotfrfjroameö ifl fdßon

oiel gefchrieben roorbeu unb ich will in furjen Sßorten noch

etroaß binjutügen. gß roar im guni '912, alß ich infolge

oon Stilben gejroungen roar, meine Steßlrourmfifte grünblich

ju reinigen. ©iefe Cperation nahm ich im .fpofe oor, bie

Äleie rourbe gefiebt unb bie Steßlroürmer famen ebeufattß in

ein gröheveß ©ieb unb rourben unter bem ÜBaffei hahn ab=

getufdjt unb tn bie ftrahtenbe ©oune gum Srodnen gefteüt.

@in Diotfchroänjchenpaar fah mir aufmetffam gu, befonberß

alß ich bie Stürmer im ©iebe beroegte. ©ie todten fortroährenb

unb blieben ungefähr in oier ÜJteter Gntternung auf bem
3aune fipen. !Sa roarf idh ihnen einen 2ßurm ju, ben baß

Sti!eibhen fofott oom Soben roeghotte unb mit ihm baoonflog,

alß baß SSeibchen roieber jurütffetjrte, nahm auch ber .fpahn

feinen 2Burm unb flog ab. 3^ roar f uun ben SBurm ab=

fcdplich in immer fiirjere ©ntfernungen oon mir unb jebeßmal

famen fie beibe nacheinanber unb holten ohne ©cheu benfelben

roeg; fo brachte id) eß baju, baf fie biß auf groei Steter

hevanflogen; allerbingß mußte ich m td) ruhig oerhalten 2llß

idh mich entfernte unb jufäHig retour fah, faßen beibe auf

ben ©iebvanb unb gueften hinein, er roar bod) etroaß gu hoch

unb trop langer ^)älfe, erreichten fie feinen Sffiurm; bodß bie

gurcht, oiedeicht eine f^alle oor fich jn ^aben, roich halb, bie

oielen, gappelnben Sederbiffen reijten ju fehr. ©er tpahn

(prang (cpnell hinein, nahm groei in ben ©cfinabel unb flog

unter baß ©ad) beß gichamteß, um feine hungrigen Äinber

ju füttern, aucf) baß 2Beibd)en folgte bem fdßönen Seifpiel.

3n gehn Siinuten flogen fie f.djßmal an unb mit ein biß jroei

SBiirmern im ©cbnabel ab. Unb fo gingß eine fleine 28eile

nod) ju, bann fdjien ber junger ber kleinen roie ber ber

gitern gefüllt ju fein, unb ich nahm baß ©ieb roeg. 2lm

näctjfün läge begriißie midi beim grfebeinen auf bem ^ofe

fofort baß Saar buTd) anhaltenbeß Soden, ich belohnte eß mit

einigen SBürmern, bie ich ra i £h berbeif)oIte unb bte ße mir

roie tagß juoor furj oor ben güßen roegholten. Slucß bie

nachften ©age famen fie no^ unb ließen fich füttern. 2tlß

eine Saufe (ich h°üo gerabe feine >gdt baju) oon mehreren

Sagen eintrat, fonnte ich baß Streßen nicht mehr erbliden;

oieUcicht roar eß mit ben flüggen 3ungen abgejogen.

21. 3 ena ' Stbera<h=Siß.

©erSinSurhOltfßfattßer— Coereba caerulea (L)(\ 2lbb.

@. 155) ift baß eiftemal lebenb nach ©eutfcßlanb gelangt,

.fperr ©tabtarchiteft SrQCht, ©üffeli'orf, befipt ein ©tiief bieieß

feßönen 2 ; ogelß. ®ie ©eßeberfärbuitg ift folgenbe: 3 l '9 e l,

Äif)le, glügelfeberu, aud) Unterßiigelbeden, ©cßroanj feßroarj;

übrigeß (Mefieber purpurblau; ©cßnabel fchroarj; 2lugen braun:

giiße grau, bei älteren Sögeln roahrfcfieinlid) ß ifdjrot;

Sa. 92,6, ff-l. 55, ©djro. 27,5, $ oben fdjroärjlidhgnin,

3ügel, tft'eble roftfarben; übrige Unterfeite hellgelblich mit bunfeü

grünen ©tridjen; güße braun. Serbreitung: 2Imatona§,

©urinam, ßajenne, Srit =@uiana, roeftlid) burdh baß Orinofo^

belta biß jur Sorbfüfte oon Sene;uela. Über bnß fgreileben

biefeß |)ontgfaugerß i[t in btr Siteratur nidßtß ju finben. @v

foll fid) hauptfäd)lich oon 3ufeften ernähren, giir feine ®r=

näßrung in (Mefangenfchaft roäre baß ju beachten. 4‘'err Stadßt

roirb jebenfadß gern bereit fein, nnß audß hierüber 2lufflätung

ju geben.
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Svüfjjttljröbcobaditunßfu. Sonntag, 30. Stärs, ®ad;auer

StooS. 3 (A5 a r t c n r o t { d) iu ä n 3 e , 2 #auätotfd)n>änae,

1 3 a n n f ö n
i g , mehrere gitislaubfänger (fingenb), et«id)e

DtotfdjenEel. — Sonntag, 6. 2lprü, Ölbing, t) Dtauh :

j d; io a ll> e n ,
oiele gitts unb etnjelue Dt ot fehl d;eu. —

Oahauer StooS, 12. 2lpril. ©et iO cm tiefem ©d;nee unb

ftavfem ©hneegeflöber l)abe id; folgenbe Söget tjalb eifc^öpft

angetroffeu: S(affen£;aft gttiS; unb ©leibenlanbfänger,

etliche gelblerd;eit, oiele S u h f inten, 1 ©raun fet)ld)en,

5 .fpa u 6rot| d; mein je, 2 ©avtenrot fd)ioänje, mehrere

3aunfönige unb 3 ©laufel)ld)en, fämtlic^e Sögel roaren

am ©laffer, ba gelb unb ÜBalb ooUflänbig uerid^neit roar.

2 iJia ueb ich tu alben, halb oei hungert unb §alb erfroren, ar=

beiteten fid; mit großer Stühe bind) baS ©d;neegeftöher hin*

burd), um Diahrung 311 fndjen, raas felbftoerfläiiblid; oevgebenS

roar. ©ie toerben faum mehr unter ben ßebenben fein, ba

ber näd;ne Sag noch fchlimmer roar unb im ®ad)auer SlooS

10 ©rab Aälte aufioieö. 13. Stpril. 3« ber ©tabt Siündieu

unter ber gubroigSbiiicfe beobachtete id) bei 6 ©tab Aalte fob

genbe Sögel : 8 tote Di aud;f cf)n> alben unb 20— 30 ©tiief n od;

lebenbe, roelche nicht mehr imftanbe roaren, fid; burch bie ßuft

311 beioegen, lonbern nach Dtahrung fudjenb, auf bem ÄieS

mit auSgebveiteten glügeln hin unb her ftolperten; roeiter traf

ich nod; im gleichen .guftanb Saubfänger an, roe!d;e an ben

Düpen ber ftetnemen ©öfhungsmuner, oergebetiS glaube id;,

nach Diahrung juchten, terner faf) id) 2 Saubfanger unb

einige @artenrotfd;ioan3e au einer ooQgepfropfteu Aebrid)i'

tonne, b.ren Oecfei nid)t mehr ganj jugtng, an ber deinen

Öffnung nad; Diahrung luchettb, in bec Sietnunq, fdhltefflid; einen

giuterfaften oom „Sogelfhuß" oor fich 311 haben. 2lber leiber

flehen bie fd;on im tiefen ©ommerfd;laf im 2tufberoaf)rungsraum,

um fid) gut au§vut)en su fönuen auf bie fommenbe 2Binter=

fütteruug, aber ja nid)t grühialjrSfütterung, biite oaS

nicht 311 oerroed;|eln.

Oirnaicbner, Sliiglieb beS ©. S.=S.=S., Siüuhen.

©iberad) = Diifi, 21. 2Ipril 1913. + 12», 711 mm,
leichter SW, teilroeife beroölft; 1 gaungraSmücfe in einem

©arten auf ©träuchern beobachtet. ®urd)3Ügter oon Dtauh :

fchroalbeu nid)t mehr ju fehen, aud; bie ©Jetbenlaubfänger

finb an ber Dliß oerjd;rounben. ©iberah-Dtiß, 22. 4. ll)13.

-f- 10», 712 mm, SW, fjeicer
3

1 ©arteugraSmücfe auf einem

©aum in ben Dtnlaqen. 21. 3ena.

©iberad) = Dtiß, 21. 2lpril. 2lufterorbentlichen ©«haben
l;at auch bie leßte Aäliepevtobe in ber Sogelroelt angeiichtet.

DUdjt nur, baff bie meiften fd;on mit ©tern oerfeheuen Diefter

ber grüßbrüter, roie 2lmfeln, ®roffeln, Diotfel;ld;en ufto. infolge

bec anl;attenben, bis 311 12 ©rab geftiegenen Aalte oerl-ffen

rourben, fonoern ber größte Seil ber bereits eingetroffenen,

auf 3ufeftennal;vung angcioitfenen sarteren ßitimögel, als

©raSmiiden, Saubfänger ufro. finb burd; ben Siaugel an
Diahtung unb burch Aalte getötet roerben. ©egen folc^e

ÜBitterungser eigniffe finb bie Sicttel beS SogelfhußeS leiber

roirfungSloS, beim nur bie au bie ©Unterfütterung geroöhuten

unb größere Aalte ertragenben, im ©linier bei unS bleibenben

Sögel tönnen joldjen aSetterftürgen roiberfte£)en. ®er in ber

Sogelroelt eniftehenbe ©d;aben ift unermeßlich, roeil oiele gänber;

ftriche burch bie Aälteperiobe beimgefud;t roorben finb.

2lbalbert 3ena, Dlpothefer.

^ogef^ui}.

3m fjiefigen „©eneralanseiger" oom 13. Dtpril b. 3- lefen

roir: „Um baS Überhaubnehmen ber SBanberfalfen, auch

Saubenhabicht genannt, in ber £>iefigen ©egenb ein3ufd;ränfen,

hat ber oruitl;ologifd;e Serein in feiner leisten ©tßung befhloffen,

eine 2löfd)Uifpirtmtc auf biefen gefäl;tltd;en geinb ber Älein=

oogelroelt au«3ufeßen. ®er Setein jat)lt für jeDeit in ©tetiin
erlegten SÜSanbetfalfen bei ©injenbung ber beibeu gange eine

'Prämie oon 3 Ji . .

Statt muß ein Ornithologe unb mit ber t)iefrgen SogeI=
roelt oextraut fein, um ben fraffeu ©goiSmuS auS biefen 3eilen

herauöiulejen. Oer ©anberfalf ift in hefiger Umgebung fo

gut roie auSgeftorben unb roenn id; ihn bennod; roieber einmal
im greien erbüefe, fgnu ich urith nicht fatt fehen an feinen

glugfünften. ®er ©haben, beu er ber Aleinoogelroelt gnfügt,

ift baßer gering. ®od) bie ©ahe h at anbere Ui jachen: Son
3«it 3“ 3 e it 3 e'9 l fich e 'n SBanberfalf über bem ^täufermeer
ber ©tabt, unb hübet bann tagelang ben ©hreden oer ^iefxgen

‘Oanben^ühter
; für biefe eriftteren nur 3roei Sogeiarten: bie

®aiibe unb bereit uatürlthüer geinb, ber „©raue", roie hiev

alles, roaS fritmmen ©h"abel hat, genannt toirb.

©ln ^iefiger 3agbpäd)ier erlegte fürglid; einen präd; igen

©eeabler auf feinem ©ebiete, ein anbei er eine roeiße A'rähe.

©eibe ®iere ftanbeu präpariert länget e 3 f9 3»r ©djau. 2tlS

erfte Opfer ber ÜbcrlunDji'ittrnlc fanb ich am 11. 2lpril

b. 3- einen öabid;t, eine Diebelfräl;e |oroie eine 'ZBadjolberbioffel.

©tettin, 14. 'ilpril 19 1 1. Ifßaul Dtobien.

unb

JJeitfdmften.

„Suftigc 300logle" (Zoologia comica).

®aS ift eine genaue 2J efhretbung

aller in biefem ©uh« oorfommenben lebmbigen ®iere

ber 2öelt mit faft 100 naturgetreuen 2tbbübungen oon

Söilbelm ©ufh- i^erauSgegeben oon Dtubolf 2ßtll.

©ebitnben 2 JL. ©erlag oon 2Baltl)er giebler, ßeipjig.

®iefe „Suftige 3oologie" ift ein fpaßigeS ©uh- 29te natür=

Uh ift fhon baS roiffenfhafüihe ^Brinjrp Oer ©inteilung ber

®iere, nämlih in folhe, melhe anbere treffen, unb in foldje,

roelhe oon anberen grfreffen roeroen, roie Söroen unb gebaefene

kühner! 2Bie päbagogifh nd)ttq ift Oer ©runbfae, nur bie

Sitrfiißologie, bie Sogulogie unb bie gifhologie 31t bringen,

bie Ungegieferologie aber roegjulaffen, ba leßtere aud) non

glößen, 2ßan3en unb anberen ©dpoeinereien hanbelt unb fih

fomit für bte gebilöete Jugenb nid;t eignet. Uno roie unüber=

trefflich finb bie eingeftreuten 30ologifhen DDterfoerfe, 3. S. ber

Rroeueiler:
„$ie SReinlichfeit erhält bie Sahne.

©in fcheufjlict) Siet ift bie §t)cine".

Unfaßbar fomifh finb aud; bie ©über, man fann ttoh immer

nichts ©efjereS jagen. atS lauter ed)te ©ufh- ®aß ®eu tdjlanaS

größter ^umonft, 2öilt)elm ©ufh, bie Serie 3U biefer „Suftigen

Zoologie" oerooaftänDigt unb bte 3eihnungen baju gemad;t hat,

haben bis oor fursem auh bie heften ©ufhfenner nid;t gemußt.

3nbem ber um ©Ulhelm ©ufh oerbiente Herausgeber biefe

Zoologie 311m erftenmal als ©ufd) ;©UrE ^erauägibt, ift für

bie ©ufh=©erehrer eine feiner intereffanteften humoriftifhen

©dröpfungen roieberl;ergeftellt.

©ammcltt, präpariere« unö Slufftellen Der 2Birhel=

tiere. ©ine gemeinoerftänblihe 2lnleitung unter DDiitarbeit

oon «Präparator 3ofepb Äer3, herauSgegebeu oott 3nfpeftor

griebr. Aers, beibe an ber Ä. Saturalienfammiung in

©tuttgart, 156 ©eiten mit 1 Safel unb 44 3um Seil

gan3fe'itigen 2lbbtlbungen im Sert. ©eheftet 2,40 M, fein

gebunben 3 M. ©erlag oon ©trecter & ©d;röber in

©tuttgart.

gür alle biejenigen, bie präparieren unb fammeln raoHen,

rft eS notioenbig, fih mit ber Aunft beS ©atnmclnS unb

©väparierenS oertraut 3U mähen unb ftd; ein roirEUh gutes

gahbuh ansufhaffen. ©tn jolhe§ roirb ihnen hier geboten.

®aS ©uh gibt sunähft eine Anleitung 3ur ©ebanblung

erbeuteter Siere (©äugetiere, ©ögel, Ariecfjttere, Cache unb

gifhe). @ä roüb gegeigt, roanti bie ©rbeit beS ©läparatorS

beginnen muß, roie baS geß 3U behanbelu ift. Oie einseinen

©d)nitte roerben gelehrt, unb eS roirb angegeben, roie ©d;äbel

unb ©telette bloßsulegen finb unb oieleS anbei e mehr. Unter:

ftüßt roirb ber iept burh gute unb tnitruEtioe ©Über, ©uh
über bie ©erpadung ber einctlnen Sierarten, über ©tiEettierung

unb fonftige roertooHe ©ufseihnungen hören roir D2ähereS.

3m sroeiten Seil ift baS ©uffteilen ber Siere, baS ,,©uS:

ftopfen" genau befebrieben. Hier Eommt eS oor allem barauf

an, baß ber ©etreffenbe über einen ausgeprägten gormenfinn,

über eine gute ©eobahtungSgabe oerfügt, benn baS Sier foü

möglihft lebenStoahr bargeftellt roerben unb feine DDiuSEeln

unb ©froegungsfortnen joden beutltd; 311t ©eltung fotnmen.

©0 roirb 3. ©. ber ganse ©ufueUungSproseft bei ©äugetieieu

bis in feine ©incelheitm (3urihtung ber H aut
/

2lnfertigung

ber 3eihnung, baS DJiobeUteten beS SierEorperS, Her
lteUuirg

einer SotenmaSfe, ber SoriEopf, Siertöpfe aus H eu genäht,

©ttfbau beS AörperS ufro )
oorgefül)rt. ©ber genau fo ein:

gehenb, rote bie © arbeitung biefer SierElaffe gefhilbert ift,

enthält baS lehrreidje ©uh 'Angaben über bas ©uSjtopfen

bsro. ©ufftellen ber ©ögel, Ariehiicre, Suche unb gifhe. 2tud)
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l)ter toteber erläutern gute ©Über baS gefd)rtebene 233ort. 3um
©cßluffe finb recht mißliche 2lngaben über baS 2lufßetlen unb
über bie ©rßaltung einer (Sammlung gemacht. ©8 ift ein

brauchbares ©ud), baS jeber ©animier unb ©räparator befißen

follie. 3jrt>em, ber häufig in bie Sage fommt, ©iere 311 prä=

parieren, [ei ba8 ©ud) augelegentlidjfl empfohlen.

jPom 35oßefmarßt.

©on (eiteuer auf ben ©ogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten:

©g. Srüljl, ©ogel:(5rportf)au8, ©re3ben:Äößfd)en =

broba: ©apalbroffel, ©apftßnf, 3«b*gofiuF, 2ßetßfehl'

pfäffdjen, ©olbfopfitare.

©mil @lau 8
,
£am burg=@t. ©auli, jtaftan ienallee 70:

©urtnam8,
©olbfopfßare, Ärontauben.

.£>. 5D

1

1? e l ,
Seip 3 ig = @ol)li 8

,
253ilße Imftraße 18: ©über:

o^vfonnenuogel, ©olbftirnblattoogel, ©agoben=, SOiainaftar,

grauföpflger ÜRainaftar, roter Äarbtnal, 2ucianfittid)e.

21 u g u fl Jodel mann, |iaiibel3tierparf, Hamburg:
©roßborßel: ©olbftirnblattoogel, ©rauerbroffeln, rot:

fii^ige ftubabroffelit, SRotobrbüIbiil, ©elbßeiß: ober 233eiß:

roangenbiilbül, 0range=, 9tiefen=, fdjioa^fappige ©fäffcßen,

rote Äarbmäle, tnerifani|d)e ©laufpötiet, jdnoaijföpßge:,

©^raar3brufttrupiale,£ron=, 3 nbigo=, ©apftßnfen 2Beibd)en,

©dpoarjgimpelfxnfen, mertfanifdje Äarmingimpel, fleme,

große Äubaftnfen, ÄlartnoS, ©iffa, ©raunfoptßätliitge,

üftorgenamtnern, ©Ian^elftern, ©rauertan garen, ©olbateiu

arara, ©iftoriafrontauben, auftralijdje ©cßopftauben,

SRofttäubcben, Äaptäubchen.

Äontm if für ©r äfenberg, ~ ft er r.:©d)lef. : 2ibelaibefittid)e.

©uftao ©liiller, ©ogelgroßhanblung, Hamburg,
9tepfolbftraße 89: 1 ©aar ©oulbantanbinen, ÜJtaSfen:

graSßnfen, ©olchßichtauben.

„2llle3 Ia" an bie ©jrpeb. ber ,,@ef. ©3elt": 1,0 Äapu 3eu=

jeifigbaftarb, 1,1 brütenbe Heine jlubaßnfen, 2 reinroeiße

ÜRörodjen.

n , . 1
Vom Verbands-Patentbureau

KatPnKnhail o.krueger&co , DRESDEN, schioßstr.2.
1 Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©ebraudjömufter:

ÄI. 45h. 549197. |>ilf3apparat 3unt 2lnlegen gefdjloffener

Jußringe für Sögel unb ©efliigel. ipeinr. ©ietrtd)
©eder, Sf^lo^n i. 255. 2lng. 23./B. 13.

Jtl. 45h. 549453. 2lutomatif<her Jiitterapparat für ©ranSport:

bemalter. 03f ar fpeinrid), ©offebaube. 2lng. 25-/3. 13.

2lngcmelDete3 dfterreicfjlfdicö ©atent.

Äl. 45e. A. 6490— 12. 3ufantmenlegbarer Ääßg. 2llfreb

.Ipartmaiin, ©hemifer, Jreiftng b. 2Riind)en. 2lng.

29./7.12.

|>errn Ä. 0., ©utln. 233enn

bie Sögel infolge 3U ftarfen

JettanfaßeS nid^t fingen, muß
burd) fnappe ©arbietung wenig

nahrhaften JutterS unb Unterbringung berfelben in einem
großen Ääßg, in welchem fie fid) rei<±»lid§» bewegen fönnen ober

burd) seinoeife freies Umberfliegen im 3tuimer bafiir geforgt

roerben, baß fie mager roerben
(f. „C5inE)eim. ©tubenoögel",

5. 2lufl ). 3u fette Sögel erhalten überhaupt feine 2)lef)lroürmer.
25Benn fie anfangen 3U fingen, reicht man ihnen anfangs bret

2Bürmer täg<id), je einm morgens, mittags unb abenb§,

allmählich oermef)rt man bie 3a^l, bi§ fit täglich etroa 15 ©tüd
erhalten, 'IRit ber ©rlebigung ber 9D7aujer oermiubert man
bie 3ahl roieber, fo baß ihnen nach ©tnitelleit beS ©efangeS
bi8 jum 253teberbeginn OeSfelben ©ieljlroürmer in regelmäßiger
©abe nicht gereicht roerben. ©ei Jütterung mit frifd^en Ämeifen-
puppen fönnen bie 2Ref)lroürmergaben foitbleibett.

fperrn ©., ^anau. ©ie genannten ©rad)tfinfen unb
©3 eher fönnen auch 3U ben übrigen f)in 3ugefeßt roerben. ©et

SRapoleonroeber im ©rutfleib ift häußg «in lehr unruhiger

unb angriffSlufttger ©efetle.
>t 3n ber fehr großen ©oliere ift

baS aber bebeutungSloS. lÜhnlich perhält eS fid) mit ber

©arabieSroitroe, roelihe, plößlid) in bte ©oliere gefefct, burch

ihre langen roallenbeu ©chroanjfebern bie übrigen f^nfaffen

bes JlugraumeS fehr beunruhigt. öS ift, um baS 3U pernteiben,

3roedmäßtg, einen erft in ber Umfärbung begriffenen ©ogel

3U erroerben. — ©urpur* unb ©iel farbentan garen fönnen

gleid)falIS in betn Jlugraum untergebracht roerben.

ifl eS beffer, biefe poreift eine 3fitlang im Ääftg 3U beherbergen,

bis fie futterfeil fiub unb ber ©fleger bie ©eroißheit ^at, baß

fie pötlig gefuttb finb.

^ernt ö. 253., öhemn^- ®a3 Jutter ift roeiter, roie mit=

geteilt, 3U oerabreichen. 2113 ©etränf ift biinner |>aferfchleim

täglich fünf: bis fechSmal erroärmt 3U bieten. Seibe Sögel

finb infolge non ©armentjünbung eingegangen. ®arm=
ent3Ünbung tritt

3
tiroeilen epibentifch auf. 3$ glaube nicht,

baß baS in ißrer ©oliere ber Juli ift. 3 e fc> e nfctfl3 ift ©orftdht

geboten unb jeber irgenbroie franf erfcßeinenbe ©ogel at>3U=

fonbern. 3 roeclmäßig roäre injebem Jall eine grünblidhe fReini:

gung unb ©eSinfijieiung ber ©oliere unb aller 3ubel)örteile.

|>errn 21. ©., SRotl) b. fRürnberg. 235enn ein 2öaterS =

lager bie ©ouren eines eblett beutfdjen ÄanariennogelS ober

irgeub eines anberen ©ängerS aufnimmt, roaS burdjauS

möglid) ift, fo roirb er alS „2BaterSlager" perborben. 255enn

jroei btefer ©ögel gehalten roerben, fo ftüßen fie fich roohl

gegenfeitig in bem ihrer 2lrt eigenen ©ejang, aber bie 2luf:

nähme frember ©efänge roirb nicht oeihinbert. SSenn über=

ßaupt ©efangSfällen nerroenbet roerben, bann finb bie höljernen

poi^utiehen. — ®ie ©cßama ift jeDenfallS ein junger ©ogel,

ber fich noch entroideln muß. ©on anberen guten ©ängern

fann fie lernen, oerberben roürben fie fie fattm.

§errn 2., Äaffel. Sartmeifen Beginnen feßr früh, 3U=

roeilen fcßon im 3a"uar mit ihren Saljfpielen unb ©al 3
:

gefängen. ©ie eigentliche ©rutjeit beginnt im 2lpril. ©ie

beginnen an ben oetjd)iebenßen Öttlid)feiteii ntü bem Uieftbau

ftetS gemeinjam. @0 bauten fie in ^arjer ©auerchen, in offenen

fRtftförbchen, frei im 9iabelhol33tneige, in einem ©lumentopf,

ber burch ©raSbüfcßel halb nerbedt roar, in gefcßloffenen fugel=

ober birnenförmigen SRiftförbchen. 2HS ©auftoffe rourben feine

SBurjeln, ÄofoS: unb 2lgaoefafern, jarte ©raShalme, DiooS, Jebevn,

©clgilf blätter, welche bie ©ögel serfcßleißen, ©apierftreifen, !ftol)r=

unb ©raSrifpen nerroenbet. @S ift ratfant, ©infenbüfchel unb

©eggenbünbel in ben 3üchtungSraum 3U bringen. 3unge

rourben hauptfäd;lidh mit ©iehlroürmer, faft auSIchließlid) nom
223eibchen ernährt, roelcßeS bie 255ürmer im ©cßnabel burdjlaut,

ihn bann in ben fRacßen beS jungen fcßiebt, ohne ben 253urm

loSjulaffen unb ihn bann roieber herauS^iebt. ©iefeS ©erfahren

roirb fo oft roieberholt, bis ber roetche3nl)att beS SRehlrourmS

oon bent Sungen aufgenommen ift. ©ie fpaut nerjehrt baS

2Beibdhen ober trägt fte fort.

•fperrn 0. |) ,
Itriftiania. ©ie ©djamabroffel iß in=

folge oon ©ntträftung unb 2lbjehrung eingegangen, ©ie

Ärampfanfälle waren anfdheinenb burd) ©armreisungen per=

urfaöht. — ©ie gefanbte Jittterprobe ift jur ©rnährung oon

größeren ©roffeln (©ing=, ©chroarjbroffel) roohl nerroeubbar.

©er ©eruch beS JutterS ift burch ©eimengung non Jleifd)friffel

perurfad)t, um ihn 3U bejeitigen, empfiehlt eS fid) bem ©emijih

getrodnete 2lmeifen t)in3U3
ujeßen. öine ©chama foUte mit

bem ©emifch nicht gefüttert roerben.

.fperrn 21. 3-/ ©iberad); cgierrn 9t. J., ©rfurt: ©eiträge

banfenb erhalten.

.fperrn 9t. ©t., Hamburg, ©ine 2lbbilbung beS ©ertor =

roeberS ßnben ©ie auf ©. 157.

.fperrn v. 21., 2BieperSborf. ©er 253 ellenfit ticß roar

ein 253eibcf)en. 21nfch«inenb iß ber ©ogel oont ©tännchen ge=

tötet. @3 ift aber auch möglich, baß ein anberer 253eUenftttidh

ber SOtörber iß, baS läßt ficß natürlich nicht feßßetlen. 233elleu=

fittiche finb gefetlig niftmbe ©ögel, roelcße in größerer ÜOtenge

in enlfprecßenb großen Ääßgen gehalten roerben töntien. ©S

müßten ftetS fooiel 9)tännd)en oorl)anben fein roie 2Beibchen,

wenn eS auch in cinjelnen Jätteit Icßon porgefonimen iß, baß

ein ©tänndhen mit groet ©leibcßen niitete (9täfjere3 f.
„©er

25Beaenfittich" non Dr. Ä Ctuß). — 0b baS Jarbpitloer, oon

bem eine ©rohe gtfanbt routbe, giftig iß, fann id) nid)t feß=

ftellen. 3d) mödhte troßbem oon bem ©ibraudj abraten unb

bie ©efhafjung einer ftveichfertigen ©maiHeladfarbe empfehlen,

roeldpe in ©roguen= ober Jatbenhanblungen erhältlid) ift.

SSerantroortlicf) für bie Sc^riftleituna : Start 'JJeunjig, £>erm8borf bet Sßertin
; für ben Stnjeigeuteit : Sfranj ffiunbertid), TOagbeburg, ©reitet Söefl 168.

SJerlag ber Ereuß’fchen S3erlag§buct)ßanbtunfl in iüiagbebitrg. — $ruct bon 9t. köpfet, I8urg b. ÜJi.
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(9fad)brud »trtoten.)
'

in Untjug gehört fic^erlid; nicht 31: ben Annehm=

lidjfetten beg Sebeng, aber roeit fdpieriger unb

unangenehmer geftaltet er ficf), toenn eg fid) bei biefem

Sitgleid) um ben ©rangport lebenber ©iere hanbelt,

jumal bei einer Überredung sroijdfen jroei roeit ent=

feinten Stabten. ©iefeg Vergnügen blühte mir im

Jperbft oergangenen galjreg un *> ^ muß gefielen,

bie bamit oerbunbeneti ©chroierigfeiten raareu größer,

alg ich fie mir oorgeftetlt hatte, befonberg, ba meine

neue SBohnung un ^> bamit auch bie meiner Pfleglinge

erft im ©ntftehen begriffen raar. ©a nun bei Ait=

funft ber SSögel im neuen jpeim in grohnau jemanb

jugegen fein mußte unb meine grau aber aug oer=

fd)iebenen ©riinben raeber bie Abfenbuttg noch bett

©mpfang übernehmen tonnte, fo raar ich gelungen,

eine groifdjenftation Ju machen, gd) fanbte baher

meiner grau, bie raähvenb ber Umjuggjeit bei meinen

©d)roiegereltern in Karlsruhe rceilte, 16 SSögel,

raährenb id) felbft ben Sltadtaugenfafabu unb beibe

©ürfigoögel mitnahm. SSefonberg fchraierig geftaltete

fich ba§ Jperaugfangen ber SSögel aug ber Poliere,

©erabeju, alg raenn fie eg merften, baß fie ihr fdjöneg

<peim in gürid) für immer oerlaffeti unb für einige

Wochen mit Käfigen oorlieb nehmen müßten, eg ging

mir feiner in bie gangtäfige, fo baß id) gezwungener

2J£aßen fie einzeln mit bem 9tetj fangen mußte. Unb

biefeg raar mit großer 9Sorfid)t oorjunehmen, benn

abgehe^t buvfte id) bod) ben Tierchen aud) nicht bie

Steife jumuten. ©nblich raar and) biefeg fdpoere

2Beif getan unb ein paar Jage barauf trug micf)

ba§ fchnaubenbe ©ampfroß gen SJiorben. gn gvohnau

angelangt, muffte ich eine große ©nttäufchung erleben,

©ie Arbeiten im .fpaufe roaren bei raeitem noch nicht

fo roeit gebiehen, roie eg hätte fein follen, unb bie

für bie Üfögel beftimmten Räumlich feiten roaren erft

oor furjem in Eingriff genommen roorben. Aber

unter meiner ftänbigen Aufficht rourbe nun überall

mit ipochbrud gearbeitet, fo baff id) nad) ungefähr

IV2 2Bod)en baran benfen fonnte, bie ißogel mir aug

Karlsruhe fenben 311 laffeit, trofjbem bie betreffenben

Staunte aud) jetjt noch nid)t fertig roaren. geh fonnte

fie nun aber in einem anberen gitnmer unterbringen,

ba ich einen ©eil meiner Käfige mit ben üftöbeln

habe trangportieren laffen. gu meiner greube iiber=

ftanben fie bie mit bem ©rangport oerbunbenen ©tra=

pajen alle gut, big auf ben felbftge^üdjteten 23aftarb

SBeijfohrbülbülxSfotohrbülbiil, ber fdjon in 3ürid;

infolge beg lebten 2öitterunggumfd)roungg ju fvänfetn

anfing. ©0 nahm eg mich eigentlid) aud) nicht rautiber,

baß er in jiemlid) befolatem guftanbe anfam unb

fdjließlich trofj befter Pflege nad) einer SBodje 311

meinem Seibroefen einging. Jllle übrigen, auch bie

©ürfigoögel, roaren fel)r mobil unb munter unb hatten

fich fäinell oon ber anftrengenben D^eife erholt.

©er 33equemlid)feit unb beg teibigen Softem
punfteg halber hatte ich oon ber ©rftetlung eineg

^ogelhaufeg abgefehen unb bagegen meinen Lieblingen

3ioei fdjöne hdle Stäume im Äellergefdjoß übertaffen.

Seiber roar eg mir nicht möglich, bie nad) ©üben
gelegenen Staunte hier3u* nerroenben, ba hiev bie

Jpei 3ungg= unb©Safd)füchenanlagen untergebracht roaren.

©ie Sänggfront liegt nad) Aßeft=©üb=2Beftcn, bie

fdjmcitere nad) 2Beft=Storb-2Beften. ©a biefe ©eite

3iigleid) auch bie ©traßenfeüe ift, mußte ich auf einen

Außenflug oei^idüen, roeldjer bag Äußere beg .fpaufeg

nidjt gerabe oeifdjönt hätte, ©ie beibe tRäume

trennenbe Sßanb rourbe herauggebrodjen, fo baß feite

nun einen einzigen bilben. ©er gußboben liegt nur 1 m
tiefer alg ber ©arten, ©ie dotiere befteht aug brei ©eilen

:

bem glugraum, ben gudjträumen unb ben ©ang (f. Abb.

©. 163 unb ©. 165). töetritt man burch bie in ber Oft*

roattb gelegene ©ür bie Poliere, fo gelangt man in ben

1 m breiten unb 5,60 m langen ©ang, ber 3ugleid)

auch alg 23eobachtunggraum bient, gtt ber -äJtitte

beg ©angeg fteht an ber SBattb ein 1 m frohem

©d)ränfd)en, barüber hängt ein Stegal, beibeg 3ur
syufberoahrung ber Utenfilien unb beg gutterg, erftereg

auch 3
ur gutterbereitung bienenb. ©öeiter^in befinben

fich i>ier ber ©ßafferhahn nebft dugguß unb ber 2lb=

fperrhahn ber ©ßafferleitung beg glugraumeg. ©er
übrige Dffaurn bicfeg ^immerg ift in oier ©eile geteilt,

roelche bie nier 3a<htväume bilben. geber oon ihnen

ift 1,50 m breit, 2 m lang unb 2,50 m hod). gn
ben mittelften gudfträumen befinben fich i

e e *n °/80 m
hol)eg unb 1 m breiteg genfter, roelche ber jpelligfeit

roegen feboch nur oon außen mit ©rahtgitter oon
1 cm ^afchenroeite oerfehen finb. ©llg genfterbanf

bient eine Ieicßt abroafcpbare ©dhiefertafel. ©ie ein=

Seinen Abteilungen finb oon einanber, oom ©ang
unb oom angrensenben glugraum burd) ©rahtroänbe
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uou 1 cm SEtnfdpenroeite getrennt. 3it
i
e^eu 3U($t=

raum fütjvt oom ©ang aug eine 76 cm breite unb

1,30 m pope ©ür, in bereu oberen ©eit eine 25 cm
bope, bie SBreite ber ©üv einnepmenbe Mappe ein=

gclaffen ift, an bereu JpolggefteE ein SBrett guv Auf=

natjme ber gutter unb ©viufgefäfje innen befeftigt ift.

"Die Fütterung finbet alfo oon auffeit ftatt, opne baff

man bie ^ucl)t räume betreten mu|. ©er gugboben

beftept aug 3ement unb ift mit einer etroa 5 cm
popen, aug ©anb unb Torfmull beftepenben ©(piept

bebetft. An ben ©ral)troänben finb oerfdjieben grofce

3roeige in oevfd)iebenen £)öpenlageu unb je groei

Hefter angebradjt, jene jeboep fo, bafj ben ^nfaffen

ein ging nodp möglid; ift. 3ei)cr Slugraum ift natür=

lid) nur für ein Sßaar beftimmt. 3m gaEe, öaE ^
fpäter einmal aug biefen Abteilungen nod) einen

glugraum madpenroiE, fo braune id; nur bie ©rennungg*

loänbe gu entfernen unb id) erhalte eine gloeite Poliere

non 5,60 in Sänge unb 2 in SBreite.

Angrengeub an ben ©ang unb ben lebten 3ucpt=

raum liegt bie eigentliche dotiere, ber glugraum.

liefen betritt man oom ©ang aug burep eine bie

Breite biefeg einnepmenbe, 2 m h°b e ©rapttür.

©iefer glugraum ift bei einer Sänge Don 4,60 m
unb einer SBreite oon 3,75 m nebft einen etroa 2m 2

faffenben ©rfer ungefähr 20 m 2
grofj. ©ie §öpe

beträgt hiev gleicpfaEg 2,50 m. SBon ben brei genftern

führen groei 1,35 m pope nnb 0,80 m breite, na<p

SE6eft--©üb-2ßeften, bag britte 1,40 m hohe unb 1 m
breite nad) S£ßefHEtorb=Slßeften. ©ie finb, rote auch

bie ber 3udpträume, ©oppelfenfter unb aufjen, raie

biefe mit ©raptgitter oon 1 cm SEtafdjenroeüe oerfehen.

Alg genfterban! bienen hier gleicpfaEg ©d)ieferplatten.

3n ber Etorbroeftede ift mitteig eineg 30 cm hohen

©odelg ein 1,50 m langeg unb 1 m breiteg ©tüd

abgetrennt, melcheg i<p mit ©rbe angefüllt pabe. 3$
habe hier ein ©eftrüpp gefRaffen, inbem idh groei grofje,

big an bie ©ede reidpenbe unb brei Heinere SBirfen=

ftätnme pinfteEte unb mit ©rapt an ber Söanb befeftigte.

Aufjerbem finb hier @teinfd;rauben eingelaffen unb

gegenfeitig mit ©rapt oerbunben, um bem bort ge=

pftangten ©feu ©elegenpeit gu geben, fiep empor=

guranfen. Am gufje ber beiben großen SBirfenftämme

ift ebenfalls ©feu gepftan.fi toorben. 3n ben übrigen

EBänben finb Etingfdprauben eingelaffen, bie gur 29e=

feftigung oon 3raeigen bienen; bem Umfange biefer

tonnen jene mittetg ber ©d^raitbe angepafjt roerben.

3n bem in ber Oft=©üb'Oftroanb gelegenem

©•rfer befinbet fich bie getgpartie. Aßenn auch biefe

niept gang fo fcpön, raie bie 3ürcper, auggefaüen ift
—

eg ftanb mir hier leiber niept äpnlicpeg SEiaterial gur

Verfügung —
,

fo erfüEt fie ooE unb gang ihren

3roed unb nimmt fid) recht pübfdp aug. ©enn in

ben 3 roifcpenräumen groifepen ben einzelnen ©leinen

habe ich Eftoog angepflangt, in ben beiben ©den je

groei ©feuftöde. Sßor ber gelgpartie ift ein gröfjereg

©tüd beg gujjbobeng mit EJtoog auggelegt roorben.

Aug bem hofften S©eüe ber geiggruppe, groifepen ©teine

oerborgen, entfpringt ein SBäd^lein, bag fich groifepen

ben ©efteingmaffen hinburchroinbet unb fiep in bag

EBafferbaffin ergießt, ©iefeg ift 50 cm lang, 30 cm
breit unb 5 cm tief. An ber Sßorberfeite befinbet

fich, ^ cm über bem SBoben beg SBaffing, ber Abflufj.

©a biefeg 35>afferbaffin über bem ©oben erhöht liegt,

fo ift in ber Eftttte beg Etaumeg ein groeiter Abflufj

eingelaffeu roorben, bamit beim Steinigen ber Poliere

bag Sföaffer abflie^en fann. ©eitlid) oon ber gelg=

gruppe haben frcei Ääfige für Eieuangetommene i)3lat}

gefunben. ^er ©üb--©übroeftede fleht ein bider,

ber fpöjhe beg glugraumeg angepafjter ©irfenftamm,

beffen Säfte id) abgefägt, bafür aber an biefen ©teEen
Söcher gebohrt habe, fo baf) i^ nach 33ebarf befd^mu^te

ober oertrodnete Säfte burd) frifche, jeboch entlaubte,

augrce^feln fann. ©er 3emeutboben ift, au^ec bem
mit SEtoog bepflanzten ©eile, mit einer aug ©anb
unb ©orfmuE befteljenben ©chicht bebedt. Sßor ber ©ür,
an ber gum SBeobachten günftigften ©teEe, flehen graei

ber auch in 3üridj benu^ten SBledjfchubtäben, in raelche

id) bag gutter fteEe. An ber ©rahtroanb, bie ben

glugraum oon ber legten 3uciEabteilung abgrengt,

finb bie ©bfthalter angebrad)t. Söeibe Etäume finb

an bie 3 eutralheigung angefchloffen, bereu erfter ^»eig=

förper im erfteu 3U(htiaum ,
beren groeiter im glug-

raum an ber Sfikftraanb fich befinbet. Söeibe finb

feitlich mit ©ra£)tgitter oerfic^ert, raähretib oben eine

©djieferplatte bie ^eigförper oor SBefchmugen fd)ügt;

unten finb fie aber frei geblieben, ba hier ben Sßögeln

feine Sänfluggpunfte gegeben finb. ©ie ^Beleuchtung

ift eleftrifch, unb groar befinbet fich eine 32fergige

SBirne in ber SEtitte beg glugraumg, eine grceite gleich^

ftarfe im ©ang. SBeibe fönnen oom ©ang raie oon

bem über bem glugraum befinblichen ^errengimmer
ein= unb auggefd)altet raerben. ©ie SIBänbe, ©ede
raie bie ©rennunggroänbe ber 3u$ taöteilungen finb

in fchraach grauroei^em ©one in Ölfarbe geftriepen.

(Siplub folgt.)

35ogel(thttf{.

SBemerfungen gu bem gleichnamigen Artifel beg ^errn
Dr. SEtugpade.

33on Aeinpolb genf, (Srfurt.

(SRatftbrud »erboten.)

er leibige Etüglichfeitgftanbpunft ift, roenigfteng

in ber ornithologifd^en treffe, glüdlicperraeife

jegt nahegu abgetan unb man rounbert fidp orbentlid),

roenn fid& mal roieber jentanb finbet, ber oon Etugen

unb ©epaben ber SBöget rebet.

3a roag peifet benn Etugen unb ©epaben? !
—

©arüber gepen bie Anficpten pimmelraeit augeinanber,

benn lobt ber eine biefe ißogelart über bie ©ebüpr,

roeil fie aEeg Ungegiefer aug feinem ©bftgarten unb
anbergroo raegfrä|e — ba| babei nüglicpe 3n f

eften

mitgefreffen raerben, roirb nidpt berüdfieptigt — unb

ein anberer mödpte roieber berfelben Art an ben

fragen gepen, roeil er fie an feinen SBeeren ober

^irfepen getroffen pat.

©in ©aubengüdpter jammert barüber, ba^ ipm

biefeg 3apr roieber eine Angapl ©auben oon ©auben=

ftö^ern (ein ©ammelname für aEe möglidpen Etaub=

oögel, auep roenn fie, roie g. SB. ber ©urmfalfe, gar

nidpt an ben ©aubeitfang benfen ober benfen fönnen)

gepolt roorben feien, ber gute SEtamt oerfeproeigt aber

babei, bafj ipm audp eine Angapl gugeflogen finb, bie

algbalb — eg ift ja fein Eted)t — in ben Äodptopf

ober bie SBratpfanne roanberten unb benft niept baran,

bafj ein äpnli^eg ©dpidfal roopl ben meiften feiner
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Sermifeteit paffiert ift. ?lber a»d^ abgefeljen baoon,

finb nun roirfttcfe ein paar ©tüdf baoon Diauboögeln

jum Opfer gefallen, muß man legieren benn ba nun

abfolut beit $rieg erflären, iü) fage nein, nein unb

abermals nein!

3unäd)ft einmal, gefdjief)t ber gang auf tauben
bodf) nid^t auf beS $aubenf)a{terS §ofe, fonbern meift

redjt abfeitS baoon, unb roaS machen benn bie Stauben

ba braufeen, fidf» uielleid^t nüfelid)?! Sftun, roie oft

habe id) nidjt einen ©chroarm non 50—60 ©tücf

auf einem frifcfebefteUten gelbe ober auf einem Oiemen
gefefeen unb mufe fagen, ^aben benn bie Stauben ein

S^edtjt auf anberer Seute SluSfaaten unb ©rate? fftan

fummiere mal bie 3a^en uni) bie £age jufammen,
ob nic^t für ben Sofiaer beS gelbeS ober beS «©choberS

ein recfet

nennend
roerter

©d/aben

herauS=

fommt.

Oer 23er=

luft, ben

ber Stau*

benbefifeer

burdfj

2Beg^

fangen

einzelner

©tücfe er=

litten ^at,

ift jeben=

falls burcf)

bie©rfpar-

niffe an

guttergelb

rcieber

reidjlidj

roett ge=

macht

roorben

unb ganj

offne 33e=

triebSunfoffen gefet eS nun einmal nicht. Übrigens
!ann ja ber Staubenfealter feine 23erlufte auf ein

Minimum befcferänfen, inbem er fid) bie fdferoeren

Waffen anfdjafft, bie ficfe eng an £auS unb £>of galten.

9toc^ bemerfen mödbte idj, bafe burdj ben 2Beg=

fang oon tauben allgemeine .gniereffen nicf)t berührt
raerben, felbft rcenn eS fid) um ^Brieftauben bjanbelt,

benn heute ift bie SBrieftaubenjucfet unb =^altunq nur
noch ein «Sport, ber für $riegS= unb ähnliche 3roecfe

bei unferem fortgefcferittenen ted)nifdjen SBefen, im
Zeitalter ber Oelepfeonie, Stelegrapfeie mit unb ohne
Oral)t, beS SuftoerfefjrS u. a. fid) überlebt hat.

®ie ift eS nun mit betu ©dfaben ber Dtaubüöget

für bie SBilbbafen? Oa möchte icf) bie 9iiefentalfd)en

2Borte im fünften SBanb beS neuen Slaumann über
ben ©(haben beS SBanberfalfen ^terfjer fefeen, bie

lauten: „gm allgemeinen bitrfte jebod) ber ©djaben,
roetclje biefe Slrt am glugroilb unb ben IpauStauben
anridjtet, boci) erheblich überfd)äfet rcerben. Sitte 9ffaub=

uogel fdfjlagen in erfter ßinie franfe unb fchroad&e

©tücfe, bie ihnen oiel leichter jur S3eute roerben, als

ooKfommen gefunbe unb fräftige, bie ihnen, roenn

auch vielleicht nidht gerabe ju fehltet!, fo boefe oiel

ju Dorfidjtig unb attfmerffam fiitb unb audj bei meitem

nicht fo leicht bie ©eifteSgegenroart oertieren. Oafeer

benn audh bie 2lnficf)t mancher englifd^ett Ornithologen

unb gäger, bie fftauboögel roirften gerabe in ftarf

befehlen glugroitbreoieren gerabeju als @efunbheitS=

roächter, inbem fie alle Äranfen unb ©dhroachen oer-

nidjteten unb nur ©efunbe unb kräftige jur gort=

Pflanzung fomuten liefeen, niefet fo £>hne weiteres oon

ber |>anb ju roeifett fein bürfte!"

©inb benn übrigens Ulauboögel nur im 23er ^

hältniS ju häufig oorljanben? gebet Lettner roirb

barauf roohl mit nein antraorten. Nehmen mir ba

einmal ben oerfdjrieenen ^abiefet an, icf) glaube, bafe

ich DOn

biefer Slrt

im ganjen

oorigen

gafere,

meine

23eob=

aefetungen

im greien

unb meine

23efuct)e

bei ben

hiefigett

S)3räpara=

toren ju=

fammen=

genom=

men im

Wft*
falle gehn

©tücf ger

troffen

habe. gft

benn baS

fo unge=

heuerlicfe

oiel, ju=

mal eS fid)

um ein jiemlicfe auSgebehnteS ©ebiet hattbelt, ftammten

bodj bie 23öget ber SluSftopfer teilraeife oon ber Unftrut

ober füblidfe bis über ben Xhütingerroalb hinaus.

Unb roie ift eS benn bei bem fo häufig genannten

©perber. Oa fattn idh nur fagen, bafe icf), roürbe

ich feben einjelnen 25ogel gälten, oietleidfet 3000 ©tücf

ginfen, ebenfooiel ©olbatnmern, Serdjen, roeifee ©teigen

unb ähnliches unb fidfeer 1000/2000 ©tücf ©jremplare

einer ©raSmücfens ober ßaubfängerart aufnotieren

fönnte, ehe mal ein ©perber an bie 3fteifee fäme.

2Bie fann ber IBogel alfo fo bejimierenb roirfen. 3n
ben meiften ©ebieten fönnte eS ruhig eine Slnjaht

mehr geben, fdfeon um baS fidfe immer mehr bemerfbar

madhenbe if?luS ber fteinen 5Bogelmännd)en etroaS

einjubämmen; ben SSogelfängern, bie fid) in biefer

^linficht nüfelid) erroeifen, ift baS .^anbroerf fa gar

ju fdferoer gemaift, abgefefeen baoon, bafe fiefe fotefee

nur auf einige Slrten befeferänfen.

3dh roiH natürlich mit 95orftehenbem nidfet für

ben unbebingten ©dfettfe genannter 3fauboögel eintreten,

mödfete aber bie ©<f)ieferoütigfeit auf alle mit unb

Dollere lies 4jerrn Änn^eniorff-froliiion
(f. 161).



164 V5 e u f ,
93ogelfdjup. — SBut(c^fu8, 3>öe > ungleiche ©efefleti. 'Jhc. 21

ofjne
sJted)t fo benannten Sögel bod; etroaä ein-

gefdjräntt wiffett, namentlich für bit noch weniger

alg ©perber unb .Vpabidjt häufigen Wirten unb fpejiell

für ben alg Srutoogel in ©eutfchlanb fo fporabifch

oorfommenben, ja fdjon ein SRaturbenfmal barftellenbeit

Söanberfalten.

©g l)ief?e ©ulen nad) 2ltf)en tragen, wollte id)

über bie ftarf überroiegenbe Jiü^lic^feit biefer fRa<h©

rauboögel l)ier oiele Sporte oerlieren. geft
!
te^ nun

bie einmal nberwiegenbe fMufenaljrung, nid)t ju

oergeffen ift lernet bie ^nfeftenoei tilgung (fo fann

man in mandjen fahren oft maffenhaft glügelbeden

ber ÜRaitafer in ben ©«wollen finben) nnb bie paar

Sögel, bie bie ©ulen gelegentlid) fangen, fann man

ifjnen fdjon ruljtg gönnen, jurnal eg fid) boc^ faft

augfdjliefjlid) um allergemeinfte Srten f)anbelt.

(©d£>lufs folgt.)

Jlioei ungfcidjc (VfelTen.

95on f5rnu Dr. ‘©utfdjfuS, ©arbelegcn.

(9lad)bruct oerbDten.)

§ finb nunmehr jwei .gahre, baß biefe beiben,

jpang, ber gälte, unb «IRucfi, ber ©teinfauj,

frieblicf) unb harmonifd) in einem Ääfig fid) if)reg

©afeing freuen. ©g ift aöerbingg ein geräumiger

5füfig; 40 cm breit, 70 cm Ijod) unb 76 cm lang,

gmmerljin aber für Beherbergung oon jwei Sögeln

fo ungleicher 5lrt nid)t §u groß.

©er geehrte Sefer fieljt ja meine Siebtinge, benn

bag finb fie, im Bilbe oor fid)- ©§ war nidjt fo

leicht, biefe jwei ruhig ju halten unb ^>em ^h 0t0::

grapsen (in biefem gatle mein 9Rann) auf feine

Söeifung: „Sitte, etrnag freunblid)", ju gehorchen*).

2lber eg ging! IRucfi aßerbingg mußte gefeffelt

werben, er war fonft troß gütlichen gurebeng nidjt

auf bem „Sefenfiiel" ju ha ^i€n - ®r fieht i
a aud)

redjt böfe unb ärgerlid) aug. fpang .lüftet fchon

wieber etwag feine glügel, fein Stic! geht burcb bag

genfter in bie ihm unerreichbare Freiheit. ©r ift

aber nachher in feiner Sehaufung beim föfttichen

«IRäufebraten wieber fehr jufrieben, befonberg wenn

man fid) otet mit ihm befdjäftigt.

fDiucfi allerbingg grollt einftweilen
;

er hat fi^

auf bie oberfte Stange gefegt, welche in allen heilten

Sagen fein gufludjtgort ift. Sber eg wirb nid)t lange

bauern unb auch er hat meinen ©ingriff in feine

«Ruf)e oergeffen. ©r wirb halb wieber fehr gemütlich

werben. ©ann fieht er aug wie ein runber, biefer

geberbaüen. 2Benn ich *hn anfpreche, gibt er jcbeg=

mal Antwort; auch wenn ich am Äafig oorbeifomme,

ohne mich um ihn ju fümmern, macht er fi«h burch

leifeg fiepen ober 3 ro rtfd)ern, ich meiß nid)t, nn£ ich

eg nennen fod, bemerfbar. ©r wartet förmlich barauf,

baß ich ihn anfpreche. g<h barf auch fein 5?öpfcf)en

trauen, bag ift ihm bann fo recht behaglich, ©r

fdjließt feine klugen, pluftert fid) auf, aber beim ge=

ringften ©eräufdj fährt er jufammen.

©einen «Raturlaut, bag oielgefchmähte Äiroitt,

habe id) noch nicht oon ihm gehört, bagegen fchon

öfter ein lauteg: „2ßau“, weicheg eine frappante

*) Seiber roar ba* SSilb für bie SHeprobuftion jn unjdjarf. !)i.

9'thntid)feit mit bem einmaligen, furzen dufbellen eineg

Jpunbeg hat.

©er Ääfig fteht im glur gegenüber oon jwei

nebeneinanber geftellten Ääfigen, in welchen 12 ein=

Ijeimifche Äörnerfreffer fangegfroh unb fangegooll fid)

unb ung erfreuen. ©ie ©iiren ber beiben Äafige finb

fid) gegenüber unb geöffnet, «Huf biefe ffikife haben

bie Keinen lebhaften Sögel mehr Sewegung, inbem

fie oon einen ftäfig in ben anbern gehen. ©iefe

Rahmen, alle recht anhänglichen ©Jefellen haben fid)

üollfommen an ben fHnblirf ber beiben fjtauboögel

gewöhnt, ©g ftört fie auch 9ar nüf)t» wenn ber gatte

fein burdjbringenbeg ©efdjrei hören täfjt.

3<h habe in unfere Äüc^entür ein tteineg Sod)

gebohrt unb fann ben mir gerabe gegenüberftehenben

galfenfäfig fehen unb bie beiben gnfaffen beobachten.

3ch l)abe oft meine hette greube baran. 30a fi^ert

benn bie jwei fidh auf ber ©abelftange bid^t gegem

über, bie @efid)ter finb feine brei Zentimeter ooneuu

anber entfernt. 30er gatte fnabbert bem ©teinfauj

am ©chnabet, jieht an feinen gebern. f0tucfi täfjt

eg fid) gefallen, er bleibt ruljig fitpen. iJtur wenn

ber gälte mit bem gufj jufaffen will, ftöfet er ein

ärgerlidjeg ©efchrei aug unb jieht fich auf bie oberfte

©lange jurücf, tt»eld)e für ben galten ju hod) an ber

iüäfigbecfe angebracht ift. Seibe nehmen mir bag

gleifd) aug ber ^anb. 30er ^pang ift, im ©egenfah

ju meinem erften gatten, welchen ich fünf gahre

hatte, fehr fanft unb nimmt mir bie fleinften @lücfd)en,

auch emen Mehlwurm, ruhig aug ber §anb.

©en erfteren habe ich nach fe<h§ 3ahren öer

©efangenfehaft ber greiheit jurüefgegeben. Sei einer

Sutofahrt im Sßalbe jutücfgelaffen. ©r war gleich

wieber fehr hetmifd) in ber Utatur unb flog ju unferm

©rftaunen gleich int Sogen elegant unb fidler über eine

große SMefe, um bann wieber in unferer 9%he ju

lanben. ©er 9lbfd)ieb oon mir, feiner fedt)§jä^rigen

«Pflegerin, würbe ihm nic^t fdjwer, unb i^ ärgerte

mich über feine Unbanfbarfeit. ©r ift ja auch nt e

recht jatjm geworben, meine ^änbe wiefen oft genug

^rah= unb Si^wunben auf.

©3 tut mir leib, ba§ ich bem galten feinen

«Ring angelegt habe, oieÜeid)t hatte man wieber oon

ihm gehört. 2Bir wollten eigentlich mal ohne «Raub=

oögel leben, aber bag ©cfiicffat hatte eg anberg be=

fdfjtoffen. ©er ^!äfig ftanb noch nicht lange leer, ba

würben ung bie je^igen ©inwoljner gebracht. Seibe

haben eg burch ihr tiebengwiirbigeg SBefen oerftanben,

fid) beliebt ju machen, unb fo hoffe unb münfefje ich,

bag ich bie beiben, befonberg ben ÜRucfi, nod) lange

behalten fann. 2Reine Siebe ober Zuneigung ju bem

fleinen ©teinfauj ift befonberg grofe. 3 eber Sieb=

haber oon fRauboögeln wirb biefen fleinen, brolligett

terl wohl ebenfo in fein £er$ gefdjloffen haben wie

id). ©g gehört baju ja freili^ eine befonbere Sor=

liebe, bie oon ben weiften «üRenfdjen beläd)elt unb

nidjt anerfannt wirb. Überhaupt wirb man alg SogeK

liebhaber oon ben wenigflen ÜRenfd)en ernft genommen.

ÜRucfi ift ber britte ©teinfauj. ©en erften

batte ich ungefähr brei gahre. Seiber mußte er burch

bie ©eminnfudjt eineg Äinbeg fterben. ©er $itel beg

©ramag fönnte lauten: „Um einen Pfennig, ober

bie oergiftete üRaug!"
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$ür jebc ‘iKaug bejahte idj einen gangen Pfennig,

mie man fid; benfen tarnt, für ein tfinb eine „grojje

Summe", ©inmal braute mir eine ftrau, fage unb

fcfjreibe, 92 UJtäufe, alle roarett mit beit Sd)ioängen

att eine Vorbei gebunbett. ©iefe -Käufeforbel mar

ungefähr 2 1

/a
ÜKeter lang, ©troag uttbehaglidj mürbe

mir bod) bei biefem Hnblicf, aber bie Siebe gu ben

beibett Kauboögeln überraanb meinen momentanen ©fei.

©er groeite Steinfaug hing im ©ingelbauer braunen

unb entfdjlüpfte trofc ber beften unb liebenoUften pflege,

©r mar 2 1
/, ^aljr in meinem Vefiij.

$dj Ijojfe, baff Iftucfi, ber britte, ung nodj lange

erfreut, grernbe bürfen ja nidjt gu nalje an ben

1 .
g-uttertijd)-

2. SBafjerbabn mit s

2lu§guf).

3. 2J6fperrbaf)n für

93affin 11.

4. ©vafütiir jum

glugtaum.

5. ®ta!jttür mit $ut=

terti(d).

6. Umgitterte

förpev.

7. 93irtenftamm.

8. 2Safferau§lauf.

9 @feu.

10. gelSpartie.

11. SBaffeibajfin.

12. iKoogflädie.

13. ßorfrinbe.

14. ©eftuipp au§ 23ir=

fenjiämmen.

T, =F oerfd^ieben £)od)

angebrachte D2ing=

fdjrauben.

|
eingemauerte ®raf)t;

balter für Gsfeu.

®rmil>rifi t>n Molitrt bet ferru Snn^enbotff-frolinau (|. @. 161).

Ääfig fommen, bann fliegt ber ffatfc gegen bag

©itter unb Ktudi macht fi<^ fdjlanf unb fort;

raäljrenb feine Verbeugungen, um ben Vefdjauer gu

erfdjreden. ©iefer aber amüfiert fid) föftlidj über

fein äufjerft brolligeg Veneljmen.

Ob id) eg anbern Vogelpflegern raten barf, auch

mal ihre enentuellen Kauboögel jufammenjufe^en,

roeifj id) nicht unb möchte eg auch nicht. Jpabe icf)

bod) fchon an biefen beiben Ralfen gefehen, mie »er=

fdjieben ftc im ©harafter maren. ©en Steinfaug

tonnte ich eher alg VerfuchSobjeft empfehlen, $eben=

faQg hoffe unb roünfche idj, baf? eg manchem Vogel;

liebljaber intereffant mar, biefe beiben alg Släfig;

genoffen tennen gu lernen unb non ihnen gu hören.

t»u|| ber beutfdfe ^ogefhftnbfer tmffett?

23on Dr. iur. Sconarb Sfiüeiganb, £ol)r am ÜJtain.

(9tad)brucf »erboten.)

<7\er Vogelhanbel ift ein ©efchäft, bag bei ber heiften^ Katur beg ^anbelgobjefteg unb bei ber ben

Vetrieb biefeg ©eroerbeg immer mehr einfdjränfettben

165

©efejjgebitng ber neueren $eit gang befonbereg Ver-

trauen erheifd)t. ©iefeg Vertrauen in bie perfönlidje

gefdjäftliclje Oauterfeit beg ©harafterg, ift roohl mie

überall, bod) ttodj in erhötem 9Jtafje hier allein bag

©eheimnig jebeg nennengroerteit gefdjäftlidjen ©rfolgg

überhaupt, aber aud) bie Voraugjeimng, melc^e bie

ntafjgebcnben Vehörben »erlangen bürfen unb tnüffen.

,3ch fpredhe lner uidjt uon *> er $ad)fenntnig.

©ag ift felbftrebenb, baff eitt »ertrauengraürbiger

Vogelhänbler über nidjt unbebeutenbeg facfjtedhnifdheg

äßßiffen »erfügen ntujj unb baff er gang befonberg,

foroeit auglänbifdje Vögel in Vetradjt fontmen, einen

gefdjärften Vlicf über Angebot unb Vorfrage fein

eigen nennt unb auch über bie herrfdjenben Siebljaber=

moben, über Neuheiten, über ^tnpor© unb 3oH»er=

hältniffe ufm. big ing einzelne unterrichtet ift. Vor
all’ bieg feije ich ü ^ er *ü e ^orberung, ba^ er Vier;

freunb in beg SBorteg befter Vebeutung fein muff,

©r mu^ bie Viere begra. bie ju »erfaufenben Vögel

unb ihre Sebengbebingungen fehr genau tennen unb

fie fo gut mie ein Siebhaber »erforgen unb auf ihr

Vßoljlbefinben bebadjt fein. Vag ift bei ber -Kaffe

ber Vögel, bie er in feinen Väumen hol, gemifj eine

fdjroere Arbeit, aber eg bleibt bie condicio sine qua
non für bie Zubilligung beg fßräbifatg „gemiffenfaft

unb human".
©er alte »erftorbene Kaufch roirfte gerabe in

letzter Vejiehung »ovbilblidj für jeben Vogelhänbler.

©r roufste mit einem fehr gefunben gefd)äfttid)en Sinn
grojje unb rcahre Siebe jutn Vogel ju »erbinben.

©egroegen rairb ber ibealfte Jpänbler für mich

immer ber bleiben, »on bem ich raeiÜ/ er in feinem

prmaten Seben aufrichtiger Vogelliebhaber ift.

©och flü e ^i e
f
e 5raS eu mtH ich ^er nur geftreift

haben. $$ ha^ e mir h eute lebiglidj bie Aufgabe

geftellt, bie gefetjlidje Kegelung biefeg ©eroerbeg einer

fleinen ©rörterung ju unterftellen im ^ntereffe beutfdEjer

Vogelhänbler unb berer, bie Suft unb Dualitäten

haben, biefem intereffanten, aber bornenreidjen Verufe

fid) ju raibmen.

3u oberft gibt Kidjtung unb Kta^ftab bie beutfdje

©eraerbeorbnung. ©er §anbel mit Vögeln fanb megen

feiner ©igenart eine befottbere gefet^ltdje Veurteilung.

@r rairb unter gemiffen Umftänben ähnlich mie bie

Unterrid)tgerteilung ber Van^, Vurn= unb Schmimm;
funft, foroie ber Vabeanftaltgbetrieb behanbelt. 3e^ er

/

ber biefeg ©eroerbe beginnen miH, h at & ei Veginn

ber guftänbigen Vehörbe ?ln$eige ju machen, ©ie

21njeige ift alfo nicht bie Voraugfehung für ben

Veginn, raohl aber bie Vebingung für ben gortbetrieb

beg ©eroerbeg. 3n Vatjern ift bag Vejirfgamt bejra.

ber ÜKagiftrat ber unmittelbaren Stäbte, in ‘»Dtündjen

bie fgl. ^olijeibireftion juftänbig; in Sadjfen fommen
bie unteren Verroaltunggbehörben, in SBürüentberg bie

Oberämter, in ißreujjen bie Ortgpolijeibehörbe beg

Sßohnorteg beg ©ercerbetreibenbett in Vetracht. Huch

in ben anberen Vnnbegftaaten finb »ortoiegenb bie

nieberen Verrcaltunggftellen jur ©tttgegennahme biefer

Hnjeige beftimmt.

Vei ©rridjtung einer Filiale an einem anberen

Orte ift jebenfaHg bett für biefen Ort juftänbigen

Vehörben bie Hngeige ju erftatten; bodj rairb man
gut tun, auch ber Vehörbe ber ©efdjäftgjentrate bieg

mitjuteilen.



166 SBeiganb, Sfflas muff bet beutfdje 29ogelpäitbler rolffen. — kleine ^Mitteilungen. Utr. 21

Oie Prüfung ber Veljörbe erftredft ficf) auf bie

3uüerläf|igfeit bed ©efdhäftäinhaf>er3. Oer S'euimtnb,

bie ©traflifte, eine im ©ange befinblidie ftrafrecptliche

Uutevfiid)ung be3 ©eroerbetreibenben unb ätjnlic^eä

finb
sJtid)tpunfte für bie bepörblicpe Prüfung, ^fft

ber ©efd)äft3inpaber uerpeiratet, rairb man auch bie

Auoerläffigfeit ber ßljefrau, roie i^r allgemeine^ Ver*

galten eo. mit in beit Äreiö ber beftimmenben &v-

roägungeit ^iel;en. Oft fonunt e3 oor, baf? ber Vater

fein niinberjäf)rigc3 5tinb für ba3 ©eroerbe ooijcf)iebt,

roährenb ec in Wahrheit bie ©eele unb ber Leiter

bed ganzen Vetriebd bleibt. Jpier finb natürlich ba3

Verhalten unb bie perf önlic^en Qualitäten nicht nur

ber jugenblid;en ^erfott, fonbern aud) bie be3 Vater3

nou ©influfj. Vei offener ^panbel^gefellfdjaft erftretft

fid) bie AuoerläffigfeitSprüfurg au f fätntlidje ©efetU

fd;after.
sJtod) toill id) beifügen, baff eine norliegenbe

Veftrafung nur bann geroöhnlicp jur Verneinung ber

Auoerläffigfeitäfrage führen rairb, roenn ba3 ber

Veftrafung jugrunbe Itegenbe Verhalten be3 ^irrnen*

inljaberS eine foldie Huffaffung rechtfertigt.

©eroinnt bie amtlidje ©teile bie Überzeugung,

baff Unjitoerläffigfeit gegeben ift, erfolgt bie Ünter=

fagung be§ Vetrieb3. Wäprenb nun Vapern, ©adjfen

unb Württemberg unb mopl bie meiften übrigen

beutfdjen ©taaten biefelben Vel)örben, roetd)en ber

Vetrieb anzujeigett ift, aud) für bie Unterfagung für

juftänbig erflärten, fefet in 5ü reiI ffen auf steige ber

betreffenben Ortgpolizcibehörbe ein förmliches Verfahren

burd) ben 5?rei3= begra. VezirfSauSfdjuff ein. ©3 er=

folgt Sabung unb Anhörung ber Parteien in öffertt=

iidfer ©i^ung, beoor bie ©adje entfliehen rairb.

Oie Unterfagung roirft total, b. h- für ba3

ganze ©ebiet be3 fie au3fprecf)enben ©taate3 unb trifft

ben ©eroerbebetrieb in feiner ©efamtl)eit (alfo aud)

etroa beftetjenbe Filialen). fftiemanb fann fid) barauf

berufen, baff etroa erft bie ftrafred)tlicf)e Unterfucpung

abgeroartet roerben tnüffe. Oer uiiterfagenbe Vefd)luj3

ift ganz unabhängig oon einer folgen.

Oer betroffene fann erft nach Umflujf eines

AapreS, raelcpe $rift mit bem Oage ber Aufteilung

be3 in DfecptSfraft übergegangenen Unterfagung3be=

fchluffe^ zu laufen beginnt, um Wieöeraufnapme be3

betriebet naepfuepen. 2113 allgemeine bewürbe pter=

für ift bie SanbeSpolizetbeporbe ober bie non biefer

beftimmte ©teile oorgefepen. Vapern überträgt ben

unteren VerroaltungSinftanzen, Württemberg ben Ärei3=

regierungen bie Kompetenz Zur ©ntfepeibung über bie

erbetene ©eftattung ber Wieberaufnapme, roäprenb

Z-
b. ©aepfen prinzipiell ba3 Minifterium be3 Innern

hierfür benennt, roelcpeS aud) nachgeorbnete An=

ftanzen mit ber Unterftüfjung be3 ©inzelfalleS be=

trauen fann.

Aft bie Wieberaufnahme be3 VogelpanbelS ge=

nehmigt, fo hat abermals genau raie beim erftmaligen

©efcpäftSbeginne Anzeige zu erfolgen.

bei ©efellfdpaften, — bieS fei pier nod) nacp=

getragen —
, muff bie Mitteilung non bem urfpriing=

lidjen ober roieberbegottnenen ©efcpäftSanfang non

jebem ©efeUfcfjafter gezeichnet fein. $ft ein ©teü=

oertreter ba, hat biefer bie Anzeige au3zufüpren.

Oaf) jeber ^jänbler mit einheimifd)en Weicf)=

unb ftörnerfreffent nicht nur fehr eingehenb baS

beutfehe Vogelfcpufjgefep, fonbern auch bie neben biefen

gültigen beftimmungen beä ©taateS feineö VetriebS*

orteS fennen muft, ift nur natürlich.

(gortfepung folgt.)

£feine ^itteifttngeit.

5öon allen Sogelavten fäntpfen bie Söaff er* unb Sumpf;
Hügel gegenüber ber mobernen Äultur ben feproerften unb

auäfichtälofejlen Äainpf um§ ®afein. Um fo erfreu lieber Ift

e§, oon einer üanbfcbaft ju böcen, bie auch beute noch ein

®orabo für biefe Sßögel ift. (Sine folcbe Sanbjdjaft ift bie

‘ieicblanbfcbaft beä 33iebertale§ im bentfeben iltorbböbmen. ®er
SBieber ift ein ?tebenflüf)cben ber ißoljen, bie bei Xetftben in bie

(Slbe münbet. 3m lötebertale reibt fi<b ein blinfenber 2Baffer=

fpiegel an ben anbern: ber £ölln=, ®ammübl=, |>oblener=,

2efteu= unb ^irnferteid;. Qä biirfte bie 2efer ber „defiebetlen

Sßelt" interejfieren, oon ber ©djilberung ber Sßogelroelt ÄenntniS

ju erlangen, bie Dr. SRubolf Äocp in bem ÜJlärjbefte 1913 ber

m Vra9 erfdjeinenben 3 eitf<brift „®eutj<be Slrbeit" oon ber=

felben gibt: 23ereit§ in ben erfien Sagen be§ 33orfrüb)Xtng§

entfaltet fi<b in biefer Sekblanbfdjaft ein SSogelleben, ba§ bem
Vaturfreunbe einen auäerlefenen @enuff geroäbrt unb bcutju=

tage fdjon ju ben größten Seltenheiten gehört. 2ln unb auf

ben Seichen niftet bie fiachmöroe ju Dielen Saufenben. ift

ein fepöner 2lnblid, roenn fie über ben 2öiefen= unb 2lderflächen

taumelnben Slu9e§ in ben roeüen Salnieberungen bahinfeproebt

unb ipr ©efieber im grüplingSlidpt in blenbenbem Sffieip auf=

leueptet. Ober fie fd;reitet hinter bem mit feinem Ocpfengefpann

pflügenben 2lder§mann fflürmer auflefenb einper, unb ju bem
im Sonmnlicpt golbbraun glänjenbeti frifcp aufgeroorfenen

©cpollen hübet ipr filbern blenbenbe§ Äleib einen leijoollen

©egenfap. Über ben Setcproiefen fliegen ßiebipe freuj unb
quer, um über ben Stanbort ipre§ üüfle§ ju laufepen, unb

ipr 9tuf gleicpt bem Sffiimmern eines ÄinbeS. 3h r ©efieber

fdiiUert in metaUifcpem @rün. ®ie grof?e ©rauganS äft auf

ben SJBiefen unb Saatfelbern. 2Jtit roeit oorgeftreeften Ralfen

unb im ®reiedflug fliegen japlreiipe SBilbenten ber oerf^ie=

benfien 2lrt über bie Sßafferfläcpen pin unb per. 2öffel=,

Stod=, Änäd=, Ärid=, unb Safelenten. 23on bem Seidjufer

erpebt fid) ein pöcpft eigenartiger 93ogel, bie Sumpffcpnepfe

ober ©efaffine im ffidjaidfluge unb mit frembartigen Sauten

311 bem angren3enben ©idjenpaine. ®er|)aubentaucper(Podiceps

cristatus) rubert auf ben Seidjen 3roifd)en ben Seicprofen um=
per unb bietet mit feiner fpalSfraufe ein an3

«penbe§ unb un=

geroöpulid)e§ 93ilb. häufig fommt ba§ 23läppupn oov. Slucp

ber gi'öpreiper unb ber 3n>ergreiper, j)ie gvope SHoprbommel

unb bie 2Baffer= unb 25ßiefenralle beleben bie Seicplanbfcpaft.

23on Diauboögeln porfien oereinselt glupabler unb Sumpfroeipe

im Seupgebiete. 2luf bem ®uicp3uge, opne 3
U niften, roeilen

für fuqe 3 ed ber roeipe unb fcproaqe Storcp, ber Söfjeü,

Süber= unb pßurpurreiber, ber grope Sradpoogel, ber roilbe

Scproan, bie 23ranbente, ber grope Säger, ber rotpalfige Saudper,

u. a. m. an ben Seüpen. So genießen roir in ben erften

gvüpIingStagen auf SSiefe unb SBaffer, in Sd;i!f unb 9lieb

ba§ Scpaufpiel eines SßogellebenS oon fdpier überroältigenber

gülle. Oft ift’S ein roaprer eperenfabbat. MeS fingt unb

lärmt untereinanber unb in toller SiebeSlufi fuepen bie ÜJlänncpen

ba^eub einatiber 3U überbieten. |>at fiep in ben fpäteren

2lbenbftunben ber 2ärm etroaS gelegt, fo erflingen noep bie

melobijcpen SBeifen ber IKoprfänger, bie
3
U ben beften @efangS=

fünftlern in 0 er iPogelroelt gepören. S)ie Vacptfcproalbe ftreidpt

Ieife medernb burep bie 8uft. Unb finb audp biefe oerftummt,

fo unterbricht nur suroeilen ber unpeimlidpe Sdprei be§ 2öalb--

fauzeS au§ bem napen göprenroalbe bie tiefe Stille ber IRacpt.

®er anbredpenbe Sag bringt uns nodp einen befonberen ©enufj.

Unfer farbenpräeptigfier fflogel, ber ©iSoogel, fdpiept roie ein

befcpiuingteS 3uroel längs ber 53adp= unb Seidpufer bapin unb

erinnert an eine Iängfi entfdprounbene iUlärdpenroelt. So ift

biefe Seicplanbfcpaft einer ber EWefte einer nerfinfenben ScpönpeitS:

roeit, bis aud; ipr bie „iRegulierung" unb „SOSeliorierung"

ein ©nbe bereiten roirb. iüro f- l^r - Sorb, Hßrag.

(gilt fDiaifHajicrgaitfl. ©in ßoblteb auf bie fdpöne

Statur, auf ben SBonnemonat EXRai fotl pier nidpt gefungen

roerben, baS iiberlaffe icp unfern ®idpternaturen; tnidp

brängt eS im folgeubem eine Heine Sdpilberung oon ber

Sloifauna 311 geben, bie icp auf meinem fleineu Slugflug in bie
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©iberacger Umgebung oorgefunben gäbe. (Sä roar £immel=
fagrtätag (

1 . Wai 1913), alö id; mit einem ©efannteu um
(1 llgr frilg bei gerrlicgem ©onnenfdjein bie 2lnlagen beä

©igelbetgeä (bei ©iberadg) betrat; mir famen au einigen

©träucgern uovbei, alg ganj nage auf einem 2lpfelbaum eine

©artengraämiicfe (Sylvia simplex Lath.) igr roelfdjeä Sieb

gören lieft; eä iuav bie erfle in biejem 3Qh re / bie ich tut

©efang beobachten fouute, fie lief) un§ ganj nahe geran, big

fie in ein ©erberigengebiifd) abbog. ©tare, SÜtufeln unb ©ing=
broffeln liegen uou ben hohen ©appeln herab fleißig ihre fRufe

hören. Sag Weifenoolf, gauptfädglid) Äoglnteifen, ©lam unb
©ltmpfmeifen fag man überall auf ©äumeu unb im ©ebiifd;

umgerfdglüpfen. ©olbammern. in prächtigem ©elb, fafjen auf
©aumfpigen; auch ber 3nunfönig ift bort fegt häufig, ebenfo

baä liebe 3Cotfef)Idf)eir. ©Sir oerliegen bie 2lnlagen unb famen
auf ber Sattbflrage nadj bem ©urren 311 burcg eine .jpodjebene,

bie nur au§ oerfdhiebenen gemein begeht unb gegen ben
©urren ju oon gemifchtem ©Salb abgegrenjt roirb. Über ben
gelbem fah man ab unb ju bte gelblerche, auf benfelben,

foroie nahe ber ©trage einige ©lutgänflinge, auf ben Dbft=
bäumen, bie jum Seil in prächtiger ©liite fianben, tonnte
man 3aglreidge ©riiufinfen, foroie oereinjelt auf ben ©aum=
fpipeit ein fingenbeg ©raunfeglcgen beobachten. Sag Sraun=
fegldgen (Pratincola rubetra L.) fann man auf biefer jpodg=

ebene jebeä 3ahr 'n saglretdgen ©remplaren oon Wai big

©eptember ju ©efidgt befomtnen, befonberg roenn man auf
Wittelbiberacg ju bte ©racgfelber auffucht. 2ln bet ©dgam=
madjergrage bei ben fünf Sinben hörten roir in einer ©chle£)en=
gede bag fprubelnbe Siebchen einer Sorngraämücfe; nod)
3ioeimat tonnten mir ge fingetib entbecfen, einmal in einem
mit ©rombeergegrüpp, jungen ©rlen, ©irfen unb ©dglegen
burdgfegten gidgtenfdglag, bem fog. 2luhfang; bag anbere Wal
unter gleichen ©ergältniffen in ber fog. ©cgroäqe. ©Sir bogen
nun Iinf'g ein auf ben 2luhfang 3U, bort roarb ein grogeg
©lücf gidhtenroalb fdhon (Silbe 1912 umgehauen, fegt liegen

nur nodj auägegrabene ©Sudeln unb SReifigteile umher, roährenb
bie ©tämme, genau oerfägt 3U fog. Diaummetern aufgejcgidgtet

roaren. |)ier trieben fidg in groger gagl roeige ©acgjie^en
(Motacilla alba L.) paarroeife gerum, ebenfo fpänflinge
(Acanthis cannabina L.) unb ein ^aunfönig. Ser ©Seg
führte nun immer burd; ^ochrnalb unb fleinere gidgtenfdgläge,

hier begleitete ung fag auf ©cgritt unb Stritt bag fleigig oor=
getragene 3^P=3alP beä ©Seibenlaubfängerä; er ift gier eine

fegr häufige ©rfdjeinung. 3m ©cgammadger ©Salb hörten
roir geuer 3um erften Wale ben Äucfucfäruf; er roar gan3 in

ber 97äge oon ca. 3ü Weter gogen Sannen herab 3U oernehmen.
2luf ber ©trage 3roifcgen ©uterägofen unb ©urren fag man
einen ©aumpieper (Anthus trivialis L.) oon ber ©pige eineä
©aumeg fegief in bie Suft emporgeigen unb roieber bagin ju=
rüdtegren, babei lieg er feinen trilleruben ©efang gören. 3n
ben gart mit ©uegen unb ©iegen buregfegten ©Sälberu am
©urren fcglugen 3aglreicge ©dgroar3plättdgen, boeg feineg mit
gutem Soppelfcglag. ©in nagenbeg ©ereilter 3roang ung nad)
Burger fRaft gum £>eimroeg, auf bem ung niegtg fReueä be=

gegnete. (+ 15 ° ©elf ;
710 mm; leichter W; teilroeife bebeeft.)

21. 3ena.
ßebenbe SfolibrtS in $eutfd)lnnt>. Sen unauggefegten

©emügungen 2lug. gocfelmannä, @r.=©otgeI, ift eg jegt ge=

lungen, fieben lebenbe Äolibrig — ßicordia ricordi (Gerv.) nach
Hamburg 3U bringen. Sag ©ingeroögnen unb ber Sranäport
biefer ©ögel bat oiel Wüge gemaegt unb oiel ©elb gefoftet.

®er ©etfueg ig aufg ©ege gegliicft unb roirb roeitere ©infügrung
biefer Zärtlinge oeranlaffen.

Jltts beit ^cteittett.

©min ber ©Oflelltcblntber, Üfinnngcim. Um in
unferem ©erein bie ©ögel in gelb nnb Sßalb gu gubieren,
Derangalteten roir am 1 . Wai b. 3. (fpintmelfagrtgtag) eine
©rfurfion in bie am ©gein gelegenen ©fälgifdjen 2Salbungen
®iefe SIBalbungen finb für ben ©ogelfcgug roie gefegaffen.
©idgteg Untergolj bietet ben ©ögeln gute ©iftgelegengeiten.
©oeg ege roir ben 2lnfang beä SBalbeä erreichten, begrügte unä
fegon ber melobifcge ©efang ber ©adgtigallen; nod) in feinem
3agr trafen roir in biefen SBalbungen fo gaglreiige ©ögel,
fPe3 - ©aegtigatten roie in biefem. ©ä roar ein roirflid;er ©enug,
ben ununterbrochenen ©efang ber SRacgtigatten, basu ©chroai^
topf, ©ragmüefe, jRot= unb ©laufegldgen, 2lmfel, ®roffel, Äududf
unb fämtlidge ginfenarten ju gören, unb fann feine beffere

1U7

©tubienjeit gegeben roerben alg eine folcge 2Banberung. 2llle

Teilnehmer roaren hocherfreut übet biefen genugteiegeu lag.
97ad) fünfgünbiger ffianberung gelangten roir in ber alten

Äaiferftabt ©peper an, 100 roir ung bei gemütlichem ^ufammeiu
fein über bie otelfeitige 2lbroed)flung beg ©efangeg unterhielten,
erg gegen 2lbenb braeg man auf, um mit ber ©agn god)=
befriebigt 3urüdf3utegren. 3ebem Sogel= unb Ufaturfreunb roäre
eg bager 311 empfeglen, eine folcge ©Säuberung 311 unternehmen.

S. fr

.
„JDrtiiö", ©cfellfdjnft für biolofliftge ©ogelftmöe in

Wündictt. ©. ©. @efeöfd;aftgIofal : füeftaurant „fRegengburger

•h°f", ©efe 2luguften= unb ©abelgbergerftrage. ©igunggabenbe
jeben ergen unb britten greiiag im Wonat, ©eginn y2 9 Ugr.
3utereffenten roiatommen. Wonatgberidgt für Slpril 1913
©g 3irfnlierten bte ^eitfegriften „©egeberte 25ßelt" unb „Wit=
teilungen über bie ©ogelroelt". 3ut ©inlauf befanb fidg ein

©ntrourf ber ©agung beä ©ereinä „Urania", Witnögen, unb
eine ^ufdpift ber 1. ©orfigenben beä ©unbeä für ©ogelfcgug.
2ln bie DJfitglieber rourben 3toei roeitere Werfblätter über bie

©rnägrung unb ©erpflegung eingeitnifdger unb frembläubi fdger

©tubenoögel, roelcge „Sie 2lnlegung einer 5liegen3udjt" unb
„Sie ©intagägiege" beganbelten, oerteilt. Ser 2. ©orfieenbe,
Serr h et *’9er;

jprad) über „Ornitgologifd)=Webi3inifd;eg aug
bem 16 . 3ogrgunbert". Uber „Sie beiben @oulbamanbinen =

arten" routbe eine längere ©orlefung gehalten. 3um ©d^luffe
jeber ©tguug erfolgte bie ©efanntgabe unb ©efpredjung ber
gragefafteneinlagen foroie beT feitenä ber Witglieber auf ©r=
furfionen gemachten ©ogelbeobacgtungen.
Sie ©orftanbfcgaf t. 3. 21.: Obergaufer, ©d;riftfügrer.

„Slrgintlin ©amgtag, ben 24 . Wai: Or*
nitgologifcger ©ummel auf bie g-ord;. ©erfammlung nacg=
mittagg 2 15 Ugr ©agngof ©tabelgofeu. ©ei fcglecgter SSiiterung
eine Söocge fpäter. ©äfte roittfontmen.

&. ©teiner, ©egriftfügrer.

gJottt ^ogeftnarät.

©on felteuer auf ben ©ogelmarft fommenben ©ögeln roerben

angeboten:

Sigel, Seip3ig = @oglig; ©ilberogrfonnenoogel, ©olb-
ftirnblattoogel, Su3ianfitticg.

@utä= unb gorgoerroalter halufcgfa, Wanioro, ©og
2SSola Wicgoroa, ©alijien: 1,1 Äatgaiinagttidge,
1,0 fleinen Sertorroeber, 1,1 ©dgnurrbartgnfen, 1,1 Äönigg=
roitroen.

©uftao Wiiller, ©ogelgrogganblung, |> Qm öurg,
Sfepfolbftrage 89 : Dfofellafitiidje, 21uroraaftrilbe,

fRiejenelfterdjen, 1,2 fübafrifanifdge fleine Sertorroeber,

3 2üeigfeglpfägd;en, fegroa^e Sangaren, ©raunfopfftare,
fübafrifanifdge gelfentauben, rote Äarbinäle, ©laufpötter.

Dr. griebridg, 3eig: 1,1 fRugföpfdgen.

iw. £Änn V»

\

herrn 3 - @-, Äiel. Sag
©laufegld;en 100g 12 g ,

roägrenb bag fftormalgeroidjt

19—20 g beträgt. Ser ©ogel
gat anfd;eittenb nidgt gefreffen unb ift infolge oon ©ntfräftung
eingegaugen @r roar oöllig abgemagert. ©Senn ber ©ogel
al$ DÖUig eingeroögnt gefauft rourbe, jo gat 3roeifetloä ber
©etfäufev ben ©d;aben 3U tragen. Ser ©ogel roar nidgt ge=

nügenb eingeroögnt. 3ft ber ©ogel aber gefauft, ogne bag
befiimmte ©ereinbarungen getroffen rourben, fo ift ber ©egaben
oom Käufer 3U tragen, roenn er nicht bem ©er fäufer grobe
9lad;Iäjfigfeit beim ©erfanb nadgroeifen fann.

herm fp., granffurt a. W. @g ift 3U oerfuegen, ob fidg

bie beiben ©ögel nach ber Trennung oertragen, ©ottte baä
nidgt ber galt fein, fo roäre für bie ©efegaffung eineg neuen
©Seibdgeng 311 forgen.

Öerrn g. ©., Seffau, ifl brieflidg ©efdpeib 3ugegangen.
herrn g. ©., @raubeit3; .£m'n ©S. ©., granffurt a. W.;

herrn ©5 . S., Wogfau; Jperrn ©. ©^., 3 ägernborf; §errn
W. S., galfenfiein; herrn 21

- 3v ©iberaeg: ©eiträge banfenb
ergalten.
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P,mn St., «urbach- <5in «erid)t über bie gelungene

jflAtuug oon gichtentteujfdhnäbeln wäre fehr roillfommen.
A

fr*n 15? Hamburg. Um frifdje Mme.enpuppen ffli

eininf Soeben haltbar ju machen, werben fie gefd)roelft. ®aäÄ" i»b.m man fie in nid). ju biefer 2«ge au einem

Son unten erwärmten leitet ober etnet ^ra pfann ute

beßänbigem «Rii^ven mit einem üoßel auSbreitet. Wenn
i

fie

beginnen mell *u werben, fo fdjiittet man fie in bunner Sage

auf einen «apürbogen. Slufberoaf)rt roerben fie in biinnei

i'age in flauen £ol}-- ober «appfd)a<hteln an einem lullen luf-

ligen Ort. Je länger man fie börvt, befto langer bleiben

U in gutem Buftanbc. - kneifen fammelt man tn einer

tauberen, im Snnein gut trorfenen glafd)e, welche mau mit

einem Korf oeridpiept. ®u«h (Sintaudjen ber SJjW«
«J

rodienbeS UBaffer tötet man bie Kerfe, melcfje nun lange

haltbar finb. ©pirituS fanu mau jur Erhaltung non Umeijen

bpi), beten puppen nid)t oerroenben, roenn biefe ju gutterjroerfen

gebraudp roerben folleu.

Oberlahnflein, ©elbfloerftänblid) muß oerbutet roerben,

bafi Moformroaffer in Slugen, SRadjen unb 5Raje gelangt (f.

einheim. ©tubenoögel V. Sluß.). ®i« fahlen ©teilen ßnb ab

„ub ii. biinn mit milbem gett ju beftretchen. «egen b

e

uäditlidieUnruhe gibt eö fein anbereS als bie angeroanbten Wittel.

£errn 'V- ©üjfelborf. Ser Wifd)ling tft infolge non

.nngmntpmbimg ^9.9^9 Sot()vingen sie Slnroenbung

oon guten Jn fette np ui oern ift folgenbe: man beptnfele

alle ©teilen beb Äörperä, roeldje ber «ogel mit bem ©^nabel

nicht erreichen fanu, mit (burdj SBafier oerbunntem) ©Ipjeiui,

bann beftäribt man oermittelS einer Jnfeftenpulüerfpnße beu

?ogel mit biefem. <5S ift barauf ju achten, ba| baSJßulner

nicht in Diafenlödjer, «a<$cn, Singen gelangt. Oaiauf gibt

mau in beu oon Wilben befreiten Käfig (f.
unten) trorfenen

gluftfaiiD unb «abegefäß, bamit
_

ber «ogel ©taub= unb

SEBafferbäber nehmen fanu. (5in gTÜnblicher 15 tfolg mub burch

biefei «erfahren nur feilen erhielt. ®a§ «ef™<h™ be§

«oaelS im @enid mit Petroleum, «erubalfam, unb

anbereu ftarf riechenben ©toffen, roeldje bie Wilben oertreiben

folleu, ift, weil äroedloS unb gefährlich tur ben «ogel ju

unterlaßen. ©aS befte Wittel jur Befamp iing ber Wilbe

auf beni Sogelförper ift baS ©eifenroafferbab. ©a§

©eifenroafferbab barf nur bei gejunben, md)t in bet Waufer

bepnblidjen ober ermübeten Sogein angeroanbt roeibe n C

wirb im Sommer an fel)r »armen Jagen, tm Krater be

einer Temperatur oon minbeßenS 25° 0 noraenommen, mogluhft

in ber Sähe beS OfenS. Jn einer ©d)u||el macht man ein

ftarf l auroarmeS, mäßig ßarfeS ©etfenroaffer jure#, in

einer iroeiten @d)üffel etroaS roarmereS retneS Waffel. Wau

ergreift ben «ogel, hält ihn über bie erfte ©c^uffel unb über»

giVihm gtiinblich mit beni ©etfenroaffer. Somit nichtsim

Sfaje ©chnabel, Singe gelangt, halt man ben Kopf be§ «ogel§

nad)’ oben, barauf fpühlt man ihn mit bem reinen Sßaffer

tüchtig ab unb entfernt babunh bie tm ©efieber bepnblnhe

©eife. 3e^t trorfnet man ben «ogel, tubem mau ihm mu

erroärmten roeidhen Jüdfern in ber SRi^tung ber geben, ftreicht

hüüt ihn in foldje Jiidter, legt ihn tn einen flemen Käfig

Unb bringt ihn in bie Utähe be§ OfenS (^eibes) gtraa naj

V2 ©tunbe ift ber «ogel troefeu unb ronb bann burch

einige Secterbiffen erquieft. «or Bugluft unb bergleidjen Mt et

roährenb ber ganjen «rojebur jorgfaltig ju beroahren. ©tat!

be« ©eifenroaffetl tarnt auch »u roarmeS Srifoformbab

(1,5 Sette Shfoform in 100 Seilen SBaffer) gebraucht »erbe«.

e§ roirb roie beim ©eifenroafferbab oerfahren. Bum Srodneu

beS gebabeten «ogelS gibt O. KIeinf4mibt_ („tfalco -
3ajt*

gang
9

1905, ©eite 4 1/42) folgenbeS beroahrteS Wittel an.

Wan beft.eut ben uaffen «ogel in ber £anb tüchtig unb oon

allen ©eiten mit leicht erwärmtem Kartoffelmehl- ®a§

naftgeraorbene Wehl roirb immer rafd) mit einem, je nach ber

@rö?e be§ «ogels mehr ober minbet parfenjßmfel abgeftnJen

unb
P
fortgefejit reidflichft burch frifd)e§ erfefet, bl§ ber ^°9

e '

tiocten ift' «erfüllen mup man ba§ Ginbnngen be§ ?Jtet)l§

in äugen unb ©chnabel. Oie ganje «rojebut tft tn wenigen

Win Uten beenbet unb hat ba§ Öepeber be§ «ogelS ntd)t allein

getrorfnet, fonbern audj gereinigt. OaS etwa hangengebliebene

Welil fdiiittelt fid) ber «ogel jpäter leicht felbft au§ ben gebern.

3m Käfig befinblich» Wilben vernichtet mantarn beflen

burd) grii nblicheS StuSbrühen be§ KafigS mit hetpem SBaffer

ober aud
}

©etfenroaffer. Käfige, beten StufrereS unter bem

SluSbrüheu leiben roürbe, bepinfelt man grünblich mit 2 %
Ünfoformlöjung, fpiilt bann mit flareni SEBaffer nad; unb

trorfnet ben Käfig, ©tat friechenbe Wittel, ©pirttuS, Kreolin,

Snfol Karbol, «enjin, Serpentin, roerben olel|ach angeroanbt;

ber bem Käfig anliaftenbe ®eru<h ift ben «ögelu unangenehm.

Sftötig ift eS and;, ben ©taubort beS Ä'“figS }u reinigen

Wan oerfährt roie mit bem Käfig. OaSfetbe «erfahren tp

bei «ogelßnbeu, «olieren anjuroenbeu. Slm grunblidpten tjtltt

hier ein neuer Slnftrich. «ei brüten ben SBilbnogeln

Wilben aus bem fJieft ju uertreiben, ift faunt möglich, ba

jumeift bei ginftreuen oon 3nfef tenpuloer ober anberen «or=

nahmen baS Dteft oerlafjen roirb. Sem Sluffommen ber Wilben

ift ftets, beionbevS aber bet 3uc*) loer f
llc^ eu '

' üor^ubeugen.

©tarfe Oerbreitung ber Wilben fann jeben Bud)tungSerfolg

uereiteln. geberlinge unb anbere auf bem «ogel haufeube

«arafiten roerben roie bie Wilben betämpft.

ßerrn (5 W, @raj. B e6ia t
infen fleMoren ju ben am

leidjteften jur «tut fchreitenben «rachtpnfen. Sie getroffenen

ginridhtungen finb fachgemäß. C5ine «efahr
„
bc
^

e
^,,

ln
^

er

«erabreidnmg oon ©rünfutter an gefunbe «ogel nicht. Slm

beften ift eS, gutterjämeieien in flachen «flanjen|chalen ober

ßotjfäftdjen auSjufäen unb bie ©efäpe mit ben h”“0
^

fpriefienbeu jungen «flanjen, roenn fie etwa 2 cm lang finb,

in beu Käfig ju fteUeu. Wancherlet Umfianbe fmb e§, ioe che

Bebrafinfen nicht ju einer erfolgreichen ®rut fomnien laffen.

Wan muf3 mit ihnen @ebulb haben, fchluftlich mften te hoch

unb bringen bie jungen auf. Uber SRufefoptchen finb tn

ben Jahrgängen 1909 unb 1910 ber „®ef. ©eit" euigehenbe

Arbeiten oeröffentlicht. Wenn ber 3nbtgoft«f oofltg aus,

gefärbt ift, roirb er mit bem Kanarienweibchen äu|ammen=

ae elU Slm beften roerben Kanarienweibchen 5
ur Wtj^Una«*

Jucht »erroenbet, roeld)e fc^on einmal junge Kanonen mit Stfrlg

grofigeiogen haben. SRähere# über WtfchlmgSjud;t ift m „Oer

.«anarienoogel" non Dr. K. fRup ju finben.

ßerrn W., «erlin. ©r offein (Slmfel, ©tng^ Wiftely

SEBadiolber-', iRotbroffel) finb in «reufcen jagbbace «ogel (f. § l

ber «renhifdien Jagborbnung). ®aS beutfehe «ogelld)Uhge|eh

tefcWSi« »W »t n«d,mmaU tn 8««b«.

gefe^e jagbbaren Sögel. ®ie ©chonjeit ber ©raffeln reijt nom

1. Januar bis 20. ©eptember, fann aber auch bt§ @nbe ©ep-

tember burd) ben SRegierungSpräfibenten oerlangert roerben

(f 8 39 19 ber «r. Jagborbnung). § 43 ber «r. ^agborbnung

oerbietet ben «erfauf \agbbaren WilbeS in bcc
f
MJur

in ben erften 14 Sagen nad) «eginu btefer ift ber Serfaut

no* geftattet. Bumiberhanblungen gegen biefe «efttmmuiigen

fönnen burd; KonfiSfaiion beS roiberredhtli^ feilgebotenen

SBilbeS unb baneben burd) @elb|trafe biS 150 AL geahubet

roerben. Ser «erfauf oon lebenben Sroffeln fann bemnadh

nur com 21. ©eptember, bjro. 1. Oftober btS jum 14. Januar

g°T ««•» , »«?««
k
«“s

, ®i*“
halte ich nicht für oorliegenb. Wöglich ift» bap eine @ule

ben «ogel t)utcf)S ©itter tjinburdh mit bem gup ergriffen unb

getötet hat. «ei bem 3 i t r o n g er j i g fmb SBunb en nicht

Sorhanben. @r ift infolge eines «luterguffeS tnS ©ehtrn

Segangen. Wahrfcheinlich ift er erfdjrecft aiifgeflogen unb

haMichV bie «etlefeung ^ugejogen Woglichfeit, bap

ein Witberoohner ber «oliere, ein anberer Kreupchnabel, ben

roeiptnbigen getötet hat, ift nicht oon ber fpanb ju roetfen.

Öerrn IR. «•, -^ainichen. 1. BUDieI ©onnenblumenferne

feilten bie ©impel nicht freffen. Kleine Wengen geben unb

fe iroeife ganj fortioffen. 2. gür bie «eoolferuug beS

SugfäfigS roä

9
e S am beften, Die «aare richtig *u erganjen,

bann Tf? er aber genügenb beoölfert. 3. ©afranftnfen

finb häufig arope Staufbolbe jur «rutjeit unb ftoren bann

ebenfalls burch ihre Unruhe. Wenn eS nicht auf Su<*tunflJ.

erfolge abgefehm ift, fönnen fie hiniulommen. ba ut muton

bann aber
9
;roei anbere «ögel herausgenommen roerben. ®te

Kopfplatte beS WänndjenS ift nicht rot, f°nbern orairgefarben.

4. gn ben Keinen Käfig fönnten noch i»« « ^
'

finfen einaetetet roerben. 5. Orangeroeber, WuSfotjint,

litlnsfinf finb feiten getiid)tet, ber Slmarant haupger.

Witsfatfinfen finb bem <4b!ecf)t nad) nicht »u .unter*

ideib!» If. «niil ndiibui.j .Hüd|1tiru,s,üoI(j! nrib ini
te

’Ä»“ «<> !“ «i»“« wft sS
mehrere Slrten gemeinfam beroohuen. 6. ©ie ©loten ton nen

auf no? ©p&en unb oor allem ®rünfraut erhalten.

Wfhlrourm nidit ju reic^lidh 9eben -

oöet aud
^

^eilenroaper. Käfige, ^^^1^^=^======^
®era,itiuortlicb für Sb^^Vaitbl u «*8* in ^agbebiitQ^ — ®nicf oon St. Sopfer, Bur. «



^Sctne ^öftere.

3Son 3- ßunpenbovff = grol)nau.

(Sdjlujj.) (SRac^brud »erboten.)

m 2. Oftober — runb 4 SBodjen nad) meiner

2lnftmft in jrofmau — raar alles gur Slitfnahme

meiner gefieberten ßieblinge fertig. ©aS ©etölfetn
eine§ jlugraumS ift einer ber fd)önften ©Momente,
bie ein ©ogelpfleger erleben fann. .fpört man baS
überaus fleißige jubilieren unb fief)t man bie greube,

bem engen ©ewahrfam entfommen git fein, baS fliegen
unb baS Umhertotten feiner ßieblinge, fo tergifjt man
gleich allen 2lrger, all bie ÜOfttlje unb Slrbeit, bie

mit ber ^erftellung ber Poliere nerbunben roaven,

unb freut fidE) barüber, baff man feinen Pfleglingen

ein fo fc£)öneS unb praftifdieS £>eim bieten fann.

Unb gar gu intereffant ift eS gu beobachten, roie fid^

bie einzelnen ©ögel babei benehmen. ©Bährenb ber

eine ooll ©rftaunen ruhig auf bem eingenommenen

Pluf? tcrbleibt unb non hier auS, auS fieserer f^erne,

alles fid) befiehl, ^ufd;t ber anbere, neugierig, roie er

uun mal ift, non einem jrneig gum anberen, um alles

auS nächfter ©älje in ©ugenfdjein gu nehmen. ©in
©vider fauft in toller ßuft burcf) bie ßuft unb freut

fid;, enblich raieber feine ©ewegungefreiheit erlangt

gu hüben, lieber einer läuft fofort gefcfjaftig auf
bem ©oben umher unb unterfudljt, ob ber ©obeubelag

nach feinem ©efc^madf ift. ©nbere werben oom pläft

fchernben ©Baffer angegogen unb unterfudjen genau,

woher biefeS fomntt. jminer wieber nerfolgen fie

ben ßauf beS ©ädjleinS aufwärts bis gur ©teile, wo
eS im ©eftein terfd)winbet. .jpier hui ein Heiner

©ielfraff fofort baS jutter entbedt, bort gattfen fidh

gwei wegen eines fetten ©Mehlwurms, anberSwo fi^en

welche unb laffen fleiffig ihr ßiebdjen erfd;at(en, furg,

eS herrfdft ein ßebett unb ©reiben im jlugraum,
baran man fid) nicht fatt genug fehen fann.

©ie judjträume hübe ich folgenberntaffeu befetj:

im erften hutte ich ben ©adtaugenfafabu unb bie im
September angefdiaffte ©ufreSne’S 2lmagone unter=

gebracht; fpäter, nachbem fid} festere non ihrer ftarfen

©rfältung erholt hutte, fam fie inS ©peifegimmer,
ber ßafabu inS Jfinberfpielgimmer. ©en gweiten

juchtraum bewohnte mein juchtpaar Jpüttenfänger,

ben britten baS ©tänndjen ifalabülbül unb baS
©ßeibdjen dtotohrbülbül; im oierten hutte ich baS
Pärchen ©urftStögel untergebracht. ©en j-lugraunt

beoölferte idj mit folgenben ©ögeln: Jflarino, brei

©tänndien felbftgegüchtete ipüttenfänger, ©otbftirn=

blattoogel, ©tamulabadiftelge, ©ßeifffopffdimätjer, jfa=
beütangare, fchwargblaue ©angare, ©lauflügelfonnen=
nogel, ©angeSbriKentogel, gelber ©iftelbaftarb, wie auch
mit folgenben im ©eptember erworbenen ©ögeln: ©raum
flügeltrupial (Icterus prosthemelas). ©artentrupial,

inbifcher jwergfleiber, hellblauer inbifdjer j-liegem

fchnäpper unb ©onnennogel. ©iS ©nbe jebruar
fdjaffte ich mir nod) 19 ©ögel an, ton benen ber

.jpedenfänger, ein Paar @elbbaud)ammern, ^alSbanb-
fliegenfchnäppev, ein paar ßapbriüentögel, ßaprötel,

©waifonS©roffet,jwergbroffel unb ein Paar tteiffbädige

ßerdjen bie ©oliere bewohnen, währenb ©ielfarbem
tangare, mepifanifcher ©raufdjnäpper (Ptilogonys
cinereus (Sw.)), unb ein Paar gang aKerliebfte

©elbftirnorganiften (Euphonia chlorotica
(
L.))

noch wegen ber ©ingewöhnung in jfäfigen nerbleiben

muffen, ße^tere werbe ich toohl nicht int glugraum
fliegen laffen, ba eS fe§r garte ©ögel finb unb baher
eine gang befonberS forgfältige Pflege erforbern.

ßeiber ift biefe jeit nicht ohne ©erluft tergangen.

©ent ©aftarbbiilbüt folgten im Oftober bie ©ürftS=
oögel, ton benen baS ©Beibeben plö^licft am ,fpirn=

fdjlage cinging unb baS ©tännchen wohl infolge beS

©id)ttermögenS, fein Pradjtfleib gänglidf) abgulegen,

um ^ergfehtag ftarb. jtn ©otetnber fanb ich eines

©forgenS ben ©lauflügelfonnentogel tobt tor — id;

befaf? ihn gerabe fünf jahre unb hoffte, ba eS ein

2Beibdjen war, nach Erwerbung eines ©RänndjenS
juchtoerfuche anguftetlen —

;
ton ben IReuanfdiaffungen

gingen baS paar ©artmeifen, ©reifarb-- unb purpur=
tangare unb leiber aud; bie ©Rufenbroffel teils einige

©age nach bem ©intreffen, teils tagS barauf ein.

©on ben jungen ^üttenfängern hübe ich ingmifdjen

gwei wieber terfauft, ben britten aber will ich behalten,

ba biefe ©ögel gu meinen auSgefprodjenen ßieblingen

gehören unb ich jenen im jlugraum feines munteren
©BefenS hulber nicht tniffen mödjte. ©urch baS ©in*

gehen ber ©ürfiStögel würbe ber eine juchtraum frei,

unb ba bie ©Ramulabacbftelge plö$li<h anfing, ben

^larino ab unb gu gu oerfolgen unb biefer auch

etwas mager war, fetzte ich tf)n in bie freigeworbene

Abteilung. ^>anfi, ber ^alSbanbfliegenfdmäpper, ein

ton Dr. Jpeinrotft aufgepäppelter le^tjähriger ©ogel,

leiftet ihm ©efellfdjaft, benn eigenartigerweife würbe baS
arme ©ierchen felbft ton ben fort ft honnlofen füttern
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fängern uerfolgt. SnSgefamt befifce id; jefct wieber

34 Sögel, im Sergteid) ju $ürid;, wo idf) noch im

oergaugenen Frühling G8 befafj, eine erheblich fleiuere

Slnja^l. $)od) id; miß nicht uubanlbar fein, benn

eS mar mir bod; oergömti, oerfchiebene feltene unb

prächtige Sögel ju erwerben, unb jmar in oerhältniSs

mäfjig furjer geit. teilte Seobadhtuugen au biefen

ateuermerbungen werbe icf) fpdtev bem Seferfreife ber

„©efieberten" unterbreiten, je^t möchte i<h jum ©chluffe

nur noch einen Söget ermähnen, ben ich oor einiger

^eit in findet) befap unb als ^ßteSfeä Sotfdhwanj,

Phoenicurus pleskei (Schalow )
in ber „@ef. 2Belt"

1911 ©. 10 befdjrieb. (5s bat fid; nun herauSgefteßt,

baff eS nicht ber qßteöfeä Sotfdjwanj, fonbern ber

graue atotfdjmanjfdjmäher (Chaimarrornis fuliginosa

( Vig.)) ift. fgreunblidjermeife übernahm £err ©eheinu

rat Dr. Seidhenow an .franb beS auSgeftopften SogelS

bie Sefiimtnung unb beftimmte ihn als Rhyacornis

fuliginosa (Vig.). 2Bie mir §err Seunjig mitteitte,

ift eS ein Söget, ber nach ©harpe äroifdhen ßtoP

fd)wänjen unb Slaufehtdjen fteht, mährenb pariert

ihn ju ber Familie ber Chaimarrornis fteßt, ber auch

ber SSeifjfopffcbmäfjer angehört unb ihn Chaimarr-

ornis fuliginosa (Vig.) nennt. 2tn §anb meiner

an bem Sogei gemachten Seobadbtungen fomme ich

ju bem ©cf)luffe, bafj er tatfäcf)lich ju ber ©attung

ber Sotfdhraanjfchmäher ju jäfßett ift, ba er, wie

berichtet, mit bem S55eiBfopfjd;mät^er eine gerabeju

auffaßenbe Sermanbtfdjaft jeigt.

^ogeffdjuf).

Semerlungen ju bem gleichnamigen Ütrtifel beS £errn

Dr. SiuShacfe.

2?on Dteinfjolb genf, (Stfurt.

(Scf|tu6.) (9fad)brud »erboten.

)

T^\er hat benn wirflidj einen äfthetifdhen ©enufj oon

ber ©ule?" fo fragt Dr. aJtuShadfe. atun, idf

meine bie ©ulenrufe — finb fie auch feines megS

©phärenflänge —
,

gehören fie bod) untrennbar ju

ben fgrühjaljrSabenben bjro. Machten unb idj glaube,

jeber edhte Saturfreunb unb Kenner möchte fie nicht

miffen. Stan wirb bagegen einroenben fönnen, baff

bie meiften aJienfdjen folrf)e nicht hären unb einjelne

fogar fchauertich baoon berührt werben; baS ledere

ift ficher beldcf)eln§tt»ert unb jum erften raill ic£) fagen,

bafj baS ©roS ber Sienfdhheit auch für ben fdEjönften

Sogetgefang fein ©hr h at - äenfe ba j. S. an einen

wunberooßen ©onntagoormittag im 3Jiai, als eine

Sadhtigall im hieftgen Suifenparf unermübtidh fdjlug,

Jpunberte oon Seuten gingen oorbei unb grabe jraeimal

blieben treidle laufchenb flehen, bie anberen etnpfanben

ganj einfadE) ben ©efang ber hoch attbefannten unb ge=

feierten ©angeSfönigin nicht ober hoch nur fehr un=

bemufjt.

©<f)on gar feine ©orge braucht man ftch wegen

eine! eoentuellen ÜberhanbnehtnenS ber ©ulen ju

machen, benn ohne menfdjlic^en ©ingriff oermehrt

fief) fein tier fo ftarf, bafj eS ben Seftanb feiner

SafirungStiere gefährben mürbe, im le^teren fyatle

mürbe ja fein Seftanb felbft am meiften ju leiben

haben, üftan benfe einmal an bie nieten ©ulen in

afläufejahren unb an bie wenigen in mäufearmen

fahren, gemifj ein SemetS hierfür.

2mt bem ©chuh ift eS übrigens ein eigenes

S)iug
;
alte Sorurteile unb Überlieferungen laffen fid; nid;t

fo leicht auSrotteu unb fo finbet man gerabe nodh

genug gefdjoffene, gefangene unb totgefdjtagene ©ulen

bei ben 2tuSftopfern unb fidjerlidh wirb nur ein ge=

ringer Srudf)teil ber erlegten ©tücfe eingeliefert.

üßenn £err Dr. itfluShacfe fagt: „Sei fahren

einer SMufeplage ift ja bodh ein burdjgehenber ©rfolg

nur mit ©ift unb SajiüuS ju erjieten", jo hatte icf

bie Sermenbung beS erfteren — ber aMufebajtßuS

foll ja angeblich) für anbere Stiere unb aftenjehen un*

fchdbtidh fein — für einen groben Unfug. ^mmet

unb immer roieber fann nur gegen bie Sermenbung

beS ©ifteS proteftiert werben, baS weit mehr ©djaben

als Su^en anricf)tet, benn ficherli^ gehen im Ser=

hdltniS oiet mehr frühen, $agb= unb Äleinoöget

bireft, SD^dufefetnbe inbireft baran jugrunbe, als

bafj bie Stäufe felber baoon betroffen werben.

SetreffS ber ©pechte, fo fann man ganj bie

Meinung beS £errn Dr. aiiuShacfe unterf^reiben

:

„Unbebingten ©chuh ben ©pe^ten, aber nicht mehr

oom Sü^lichfeitSftanbpunfte auS, fonbern oon bem

ibeaten". ©pechte gehören übrigens mit ju ben

Sögeln, bie man iroh beS ©cfiuheS fehr häufig bei

ben Präparatoren trifft, taufenb Slugen paffen nun

einmal auf ben armen Sogelfdnger, ber, fei eS, um

feinen färglidjen ©infünften ein ganj wenig in feiner

fyreijeit aufjubjelfen, meift auS Siebhaberei, ab unb

ju ein paar Sögel fangt; für bie hunbertmal größeren

greoeltaten ber ©cf)iefjer finbet fid) aber faum ein

öffentlicher Slnfläger.

SßaS nun ben ©iSooget angeht, fo würbe für

ben ©djuh biefev Perle ber h £i^ifdh«u Sogelwelt

einjutreten fein, felbft wenn ber ©iSoogel überwiegenb

fchdblich wäre unb eS bie hunbertfadhe ?lnjahl ber

tatfd^lich oorhanbenen gäbe, fein ©dhaben würbe

audj bann nicht im aüerentfernteften mit bem ju

Dergleichen fein, ber ber gifdijucht butch bie giftigen

ftabrifabwäffer jugefügt wirb. ®er prächtige ©efeße

ift aßerbingS nichts weniger als häufig oorhanben,

folch ganj abnorm in ^ahrhunberten nur einmal

oorfommenben $äße Wie ber Sornefdie — ber ju=

bem faft ein h<ü&eS ^ahrhunbert jurüdliegt —
,

foßte

wirflidh nicht aufs Stapel gebracht werben, benn fie

mitten nur irreführend Sßürbe ber £err oon bem

Sorne bie ©iSoogel übrigens nicht fortgefe^t haben

wegfangen laffen, bann würbe er in ben jeljn fahren

ni|t 533 ©tücf, fonbern oießeicht nodh nicht einmal

ben fünfjigfien teil nadh unb nach bagehabt haüen,

benn ber ©iSoogel ift ein oiel ju unerträglicher ©efeße,

als bafj er in feinem ffteoier einen jweiten bulbet.

2Benu man SiebeS ftropfunterfud)ungen mit

Sachbenfen lieft, fo erfcfjeint ber ©chaben übrigens

in einem ganj anberen Sichte, benn man barf nidjt

oergeffen, bafc oon ben 39 % tebiglid) mit gifdjreften

gefüllten eS fich jum großen teil um $ifd)d)en

hanbelte, bie für bie menfc^lid^e Nahrung nicht in

Setracht famen. ferner woße man nicht oergeffen,

bafj, wie Siebe fchreibt, bie untersten kröpfe faft

nur oon tieren herrührten, „bie nid)t im ©ommer,

alfo nicht jur Sift= unb Srutjeit erlegt worben finb,

wo bie ©iSoogel oorjugSweife ^nfeften oertilgen". —
2ln gewiffen anberen Sofalitäten freffen bie ©iSoogel

ficher oorjugSweife ^nfeften.
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Vebauerlicherroeife geljt §err Dr. SWuShacfe

auch nicht barauf ein, roeld^er 2lrt bie non ben ©iS;

oögeln oer$el)rten ^nfefteu fitib. ©evabe bie bieS=

bejüglidfjen Ciebefdjen Ausführungen finb fefir tnter=

effant, roeift er bod; nach, baff eS fid) um bie ge=

fä^rlic^ften fteiube beä $ifd;lai<heS unb ber ^ungfifdje

jfanbelt. ©ef)r richtig fdjreibt ber Altmeifier beS 33ogel=

fc^u^eä baher: „Sßirflidjen nadjroeiSbaren ©cE)aben

tun fie (bie ©iSoögel) mol;! nur an ben ©tätten

fünffacher unb im $aHe befonberer $om
Zentrierung unb ^äufigfeit; fonft aber mirb ber

Vufjen, ben fie auf ber anberen ©eite burdf 3Ser=

tilgung fchäblidjer ^nfeften bringen, ben ©djaben

um fo mehr aufraiegen, als gerabe jene 3nfef ten

jum Seil roeitig non ftärferen $einben verfolgt
rcerben. — ©erabe ber ©iSoogel ift eS, melier
in biefer 8ejie§ung baS „@leidhgeroid)t in ber
9£atur"

mit ju

regeln

hat."

©ogar
oom©tanb;
punfte beS

9^ü^lic^=

feitSfanati;

ferS mürbe

fidf) alfo

gegen ben

enblidfen

©djuh beS

©iSoogetS

roenig ein;

raenben

laffen, feber

roaljre

$reunb beS

fftatur; unb

$eimat*

fd&u^e§

roirb aber unjmeifel^aft roartn bafür eintreten; ^offent=
lidj mirb er bem farbenprächtigen, fliegenben ©belfiein
red^t halb gemälzt.

@ef)r bemerfenSroerte Sßorte flnbe icf) foeben in
ber neueften Kummer beS ornit^ologifd^ert Jahrbuches
in VßafjingerS 2lrbeit über bie Vrutoögel ber ©mun=
bener Umgebung, unb jroar f^reibt Vß.: „Vor
15—20 Jahren raaren bie ©iSoögel fo ja^lreic^,

ba| man an Väcf)en, melc^e fid£) burd) beroohnte

©rtfc^aften ziehen, zu jeher Jahreszeit bie fdffönften

unferer (leimifd^en SSogel täglich oorbeiichrcirren faf).

®iefe ©rfcf)einung ift nun fcf)on eine ©eltenheit.

®amalS rcaren bie ütraun unb ihre ©eitenroäffer
nod) reicf) an JifdEjen unb nientanb hätte baran gebaut,
ba§ ber herrliche ©iSoogel burch baS fangen fleiner

Jifctjchen einen erheblichen ©djaben — auffer an
§if(^bruttei(|en — aitridjten fönnte. Je|t, ba ber

^ifdjbeftanb burdl) bie oielen Uferbauten, foroie

chemifchenJ^abrifen, raeld^e ihre giftigen Abfallftoffe in
bie ©eroäffer leiten unb biefe förmlich oerpeften,

bebeutenb zurüdfgegangen ift, ift man fo fleinlicf) unb
oerfolgt ©iSoogel unb SDBafferantfel als bie fd^)ulb=

tragenben Opfer. 2Benn biefe beiben SSögel ooll=

ftanbig auSgerottet roerben follten, fo mirb trotjbem

nicht ein Jtfcf) mehr ober roeniger bie Vßäffer beleben,

roenn man nicht baran geht, baS eigentliche ©runb;
übel zu befeitigen."

g&tflensimles ußer peffenfitttdijudit.

93on Sitar ©djlufche in ^ägemborf.

(Stadjbmct betboten.)

S elbft menn eine Vogelart als leicht züchtbar befannt

ift, oerbürgt erft bie ©ebulb hierbei einen guten

©rfolg unb mein biefe fehlt, ber befaffe fiel) über;

fiaupt nicht mit ber Vogelzucht.

®ieS oorauSfcfjidenb, rcill icf) nun bem allbe=

fannten SEßeÜenfittich unb beffen 3ud)t einige 3eilen

raibmen. SDerfelbe bebarf mit DWdfidjt auf" feine

Verbreitung feiner befonberen Vef^reibung, z»mal
i(in ja bie meiften Sieb^aber fefjon in

einem ober mehreren ©remplaren gepflegt

unb gehalten ober roenigftenS gefe^en

l^aben bürften. ©r ift am leidjteften unb
ergiebigften oon ber ganzen ©ippfdfjaft

ber ©ittidfe zu züchten unb bennod^ rcill

eS oft nidf»t fo recht gelingen. £)a id^

mic§ abrcedjfelnb f^on faft rca^renb

Ztoeier^a^r:

Zehnte aud^

mit beffen

3ucf)t be=

faffe, fo

hatte id^ in=

beffen @e;

legenheit,

hierbei fo

mancherlei

Vorfomm*

niffe mitzu;

machen

unb zu über;

rcinben,

rceldhe z« guten unb fchtechten ©rfolgen führten.

3ch züchtete ihn foroohl im ©auer oon etroa 60 cm
Sänge unb entfprechenbein ©eoiert, mit aufjen am
gehängten S^iftfäften angefangen, mit benfelben ©r=

gebniffen roie in größerer Voliere unb auch frei;

fliegenb in ber Vogelftube. $ch fehe baher oon ber

Vefchreibung ber ©ro^enoerhältniffe eines Käfigs ober

anberen IRaumeS, roorin man bie 3u d£)t betreiben foU,

ab, baS eine ift geroi§, zu groft ift feiner.

®ie ^auptfadje finb bie Vögel felbft. Vefommt
man zufällig ein gutes 3uchtpaar, fo fann ja, faüS
nicht anbere Umftänbe, melche ich meiteren Verlauf
meines heutigen Verid)teS fchilbern rcerbe, hinzutreten,

aüeS ganz gut gehen, erhält man aber zufällig recht

alte Vögel, fo ift jeglicher 3ucl)terfolg oornerceg auS;

gefdEjloffen. SDaS gleiche gilt, roenn ein Vogel beS

fßaareS zu alt ober zu jung ift. ©iefen letzteren

Umftanb fann man roof)t auSrceichen, ba folche Vögel

tneift nodh nicht ganz auSgefärbt finb, roaS man aber

fehr leicht an ber unbeftimmteren Färbung gegenüber
ber auSgefärbter ©iere erfennt.

$rifd) importierte 2öe£tenfittiche h«^en eS über;

haupt nicht fo eilig, in ben für fie neuen Verhält;

niffen fogleicf) zitr ®rut zu fdfjreiten. ®aher hatte
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id) mir ftetg einige junge SCBeibc^en au§ eigener 3^1
jurücf ober Taufe fold)e oon anberen 3ü<ht£rn /

roeldje

ich bann allein in einen flauer ober einen Elbteil

meiner ©ogelftube täfige, mofelbft fie big jum Ellter

eines galjreg oevbleiben. „Hu biefeu Taufe ich bann

mögtidjft fräftige, grojje fUtänndjen unb gebe fie nun

jufammen. Eluf biefe ©Beife finb bie Stiere oolU

ftänbig blutSfremb unb taffen fräftige ©ad)ju<ht er=

märten. Elllerbingg fd;reiten fie jefjt aud) nicht gleict;

mie auf Äoinmanbo jur ©rut, man muft eben ab=

märten. ©inb bie ©ögel enblid; eingepart, bag fieifjt,

tjaben fie fi<h, rcentt bereu mehrere in einen ©aum
finb (bie Spaltung oon raenigfteng groei Sj3aar ift

bringenbft 31t empfehlen), paarrceife jufammengefunben,

fo madjen fie fid^ nad) Einbringen ber ©iftfäften fo=

fort an benfelben 3U fdjaffen. ©oldje muffen bie

allgemein oorgefdiriebene ©Mnimalgröfje 31t minbeft

tjaben, bie nteinigen finb 16 cm im Ouabrat innere

©Beite unb 22 cm Ijod) mit fd)iefem, nad) hinten ab=

fallenbem ©ad). 3m obern ©rittet ber ©orberfeite

befinbet fiel) bag 4 cm meite ©d)Iupftoch, unter bem=

felben ift eine ©itjftange angebracht. gnnerfeitg fc £s

finbet ficb am ©oben eine 3irfa V/2
cm tiefe ©Rulbe,

raeldje unerläßlich notmenbig ift, bamit bie ©ier nicht

augeinanber rollen fönnen unb fo unbebrütet bleiben

mürben, ferner haf> £ t<h an *> er innern ©orberfeite

querüber mehrere Seift^en angebracht, an melchen

bann bie ^Ul1 9cn nnb auc
f)

a^te ^ran^ 9£roorbene

©ögel leidet emporflettern fönnen. ©ie ©ücffeite habe

id) auf ber ©Ritte quer burd)gefd)nitten, bann über

ben 6d)nitt einen Seinraanbftreifen feftgeleimt unb

auf biefe ©Beife leicht aufflappbar 3ur Gattung oon

©ad)fd)au eingeridjtet. gn
i
£ben ©iftfäften gebe ich

nun eine .fpanbooll grober ©ägefpäne oon meichem

^013. @eroöhnli<h beiaffen bie ©ßedenfittiche biefelben

barin unb fdjiebert bie ihnen überflüffig erfcheinenben

feitroartS. Eluf bie in ber ©tulbe mehr ober raeniger

befinbticfjen ©ägefpäne raerben nun bie ©ier gelegt,

©un Tommt eg aber auch Dor
/
baß f*

e
faft alle ©age=

fpäne aug ben ©iftfäften ^erauSbeförbern, b. h- ft e

roerfen fie mit bem (Schnabel 311m gluglod) hevau§ /

mag fehr brotlig auSfie^t, unb legen bann bie @ier

in bie ©Rulbe aufg blanfe ^013.

Äommt bieS oor, fo nügt auch ein raeitereg

3utun oon ©ägefpänen nichts, auch biefe raerben

gleich lieber herauggeroorfen. ©efchieht bieS roätirenb

ber männeren gahreg3eit, fo braucht man fidj um
bag oorhanbene ©elege feine ©orge 3U machen, benn

fomeit meine (Erfahrung reicht, famen bei mir fold)e

©elege faft immer gut aug. ©agegen empfiehlt eg

fich/ nidjt gleich oornemeg bie ©ägefpäne raeg3ulaffen,

ba eg bann leicht oorfommt, baß bie ©ßellenfittiche

ben ©iftfäften innen gan3 benagen, um fich £in @ £=

ntüHe, mie man eg bei ben freilebenben ©ögeln im

©iftfäften oorfinbet, 3U befdiaffen.

gft nun ber ©iftfäften ber oorfteljenben ©e=

fdjreibung entfprechenb eingerichtet unb oon ben ©ögeln

angenommen, fo bauert eg nicht mehr lange unb e§

ift ein ©elege oon 6 unb noch mehr ©iern oort)an=

ben. ©etoöhnlid) brütet ba§ ©Weibchen gan3 allein,

ba§ E©ännd)en beforgt bann treulich beffen Fütterung,

rcährenb bag ©ßeibdjen, nur um fich 3U entleeren, ben

haften oerläßt. ©un freut man fidf fdjon, baß nach

18— 20 Sfcagen, 00m ©age beS erften ©ieg an ge=

rechnet, auch b*e erften gungen augfommen raerben,

welche fich burd) ihre feinen ©timmchen oerraten

follen. ©ie „Heit ift enblich auch nm, bodh ift noch

nidjtg 3U oernehmen, raoraug man auf bag ©orf)anben=

fein ber erften 3un9 £n fdjliefjen tönnte. Ettan raartet,

raenn auch mit ©ebulb, noch einige ©age, in3rcifchen

ift fie aber aufg höchfte geftiegen unb nun rcirb im

©iftfaften ©a^fchau gehalten, roeldje bag fpurlofe

©erfchrainben beS gan3en ©elegeg ergibt. Oft tritt

nun beim 3raeiten unb britten ©elege berfelbe Übel*

ftanb ein unb geroöhntid) rairb bann bag ©ßeibdjen

ob beffen ©elüfte nach ©ierfpeife, alg 31er 3ud)t über^

haupt untauglich abgeurteiit unb aug ber Jpecfe ent=

fernt. Unwillig über biefeg ©orfommnig, raeld)eg bie

©rtraggberechnung 3uni<hte machte, rairb alle Hoffnung

auf bag nächfte ©aar gefegt, roelcheg eben auch am
Segen ift ober oietteid)t gar fchon brütet. 3©id£)t um=

fonft, nach ber normalen ©rutbauer finb bie oor=

ermähnten ©timmchen ber jungen EßeUenfittiche oer=

nehmbar. ©ie $reube ift bann grof3, hoch nadh einigen

©agen rairb eg ftiller, big eg fchliejflich gan3 ftiü im

©iftfaften geworben ift, unb man ein Unheil oer=

mutet, juminbeft baji bie Eilten ihre 3un 9£n Der=

hungern liefen, ißieber rairb ©achfehau gehalten

unb fieht 3unt ©chrecf nichtg alg ein3elne oertroefnete

©Uebtua^en ber oorhanben geraefenen 3un9 £lt §crflreut

in ben ©ägefpänen liegen. Elud) noch 9an^ a^er

fenon tote jungen finb oft noch oorhanben.

(©d) lu
{j folgt.)

wttH ber beittfdje ^ogefhftttbfer ratffeit^

23on Dr. iur. Sconatb ÜBeiganb, am SOlatn.

(Sortfefeung unb S^tufe.) (9ia^brutf verboten.)

r rairb fid) hauptfäcfjlich ben § 3 beg beutfc^en ©oget=

fchu^gefe^eg einprägen müffen; er muff raiffen,

ba^ ber ipanbelgtrangport in ber 3 £ü DOm !•

big 1 . Oftober neben oielen anberen, bag er immer

unb immer raieber nachlefen möge, unterfagt ift. ©r

muff fich f£m £ r über ben ©egriff beg „geilbieteng"

im flaren fein, rnufj fich augeinanberfehen laffen, ba§

„geilbieten" unb „geilhatten" im gefefclidjen ©inne

gleich finb, unb baf) „geilbieten
1
' fchon mit ber ©e=

ftitnmung ber Eßare 3um ©erfaitfe gegeben ift.

Elüerbingg mu^ biefe ©eftimmung 3U erfennen

fein aug ber ga^en ben Umftänbeu entfprechenben

Eßeife. @r brauet nicht aftio feine ©iere an3U=

preifen; eg ift oollauf für ben ©egriff beg geilbieteng

genügenb, raenn er fie 311m ©erlaufe bereit hält-

©erabe biefer fpunTt aber mag ihn mahnen, auf be«

fonberer Jput 311 fein, faQg er neben feiner gefd)äft=

liehen ©ätigfeit auch noc
f>

«« ^rioaten Siebhaberei

betreibt.

©g wirb fich empfehlen, ba^ er biefen feinen

©rioatcogelbeftanb weitab 00m ©efdjäftgraume nur in

feiner Eßohnung unterbringt, ©elbft ba rairb er,

fatlg feine ipfleglinge einheimifche ©Beicf) 5 unb Körner:

freffer finb, immer nod) im ©erbachte ‘bleiben, benn

bie ©ermutung fpridjt bei feiner @igenfd)aft alg ^änbler

gegen il)n, obwohl er oietleidjt gan3 forreft ^anbelt.

©ag galten gefdjü^ter ©ögel mäljrenb ber ©per^eit

ift bem ^äubler fomenig oetmehrt, wie bem iprioaten.
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(58 ift aber möglich baff potigeitidfje Regelung*) l)ier

guungunften be8 tpänbterg eingreift. Ob bie3 in

©eutfcf)laub irgenbrao gefdtjeljen ift, rceiff id; im 5lugen=

blicfe nidjt, glaube eg aber nicht annel;meu gu muffen.

®a für beit £änbler feine 9tad;frift gunt Serfaufe

bev nor bem 1. Stärg gefangenen Sögel gegeben ift,

fönnte — fo rairb fid) tnöglichcrroeife bie ißotigei fagen

— ber tpänbler unter ber Stagfe beg 5J3riüattieb=

t;aberg biefe Sögel lattgfant abfetjen. ©eghalb ift

ber ^»ättbler, fallä er nebenbei für feine Verfem ge-

fd;üfcte Söget f)alt, ma8 id) an unb für fid) für

raünfdjengraert anfelje, nur gu leid)t bem Serbacfjte

au3gefe(jt, baff biefer ^rioatbeftanb nid^t3 anbere3

ift, a(3 unterlauft gebliebene Sögel au3 bent ©e=

fc^äfte. £)ier rairb trarraeg atigenoinuten, baff ber

Sogelf)änbler barauf augget;e, auch biefe ©iere nach

bettt 1. Siärg

loggufplagen.
'

gür ben ©el=

tunggbereid; ^
beg beutfd^en

Sogetfd^u|ge:

fet^eS möchte

id; au3 biefetn

©runbe ben=

fenigett, ber

£>änbler unb

Siebt)aber in

einer $erfoit

ift, gur Ser=

nteibung non

Unaitnef)mlid;=

feiten teran=

laffen, entroebec

auf bie fiieb=

haberei gang gu

tergichten ober

roenigfteng ber

Seljörbe gleich

geitig biefen

Untftanb unter

Segeicljnungber

2lngaf)l unb Slrt ber pritatim gehaltenen Sögel

gu eröffnen, Sun gur gebrudften Serlaufgofferte

!

®ag 3f itunSgtnferat fpielt für ben Sogetgefdjäftgs

Inhaber eine groffe Solle. ©r muff baljer hoppelt

torficljtig im SBortlaute feiner ,gnferate fein unb

beachten, baff ein Sertaufginferat über gefdfjükte Sögel

nadh bem 1. Siärg big 1. Oftober ihn uttb bie

publigierenbe 3ettung ftraffallig madfjen raürbe. 3m
beutfdjen Sogelfdhu^gefe^e ift bie 2lrc= unb Serfattf3=

oermittlung oerboten. Slug ben Stödten gu biefem

©efefje fönnen roir graar entnehmen,' baf; ber ©efefj*

geb.’V hier an bie bag inforrefte ^nferat oeröffentlic^en=

ben 3 eitungen gar nidjt gebadet hatte. Sßenn eine folc^e

Seröffentlidiung, roie fie eg nicht ift, ein Sergeljen

roäre, raäre fie nach § 49 ©t.©.S. ftrafbar. ©a
fie fidh aber al3 Übertretung charafterifiert, ift ihre Sers

folgung burd) bie Seftintmungen beg Sogelfd;uhgefe£eg

gebedft. 3$ habe &t§ K&t nodh nicht gehört, baff 3^
tungen nadh biefer ©eite hin fidh ©träfe gugogen.

*) cf. 91 iicfj ba 3 preujj. ©efefe bom 11. ®lätä 1850 fotoie £eft 18 ber
,,©cf. SBelt" 1909 (Dr. SJicfertmann) utib $eft 27 bei gleiten £?al)rgange«
(Dr. B. Sojbetger, Stie Sefugnii Bon ^ßoItjeiBepörben jum Srtafj Bon
JCogelfcfju&Becotbnungen).

3um ©dhtuffe noch ein Stahnroort für ben roürttenu

bergifdfen penibler, ©erfelbe mag bie Serfügung ber

Stinifterien begönnern unb ber ginangen oom 27. ge*

bruar 1909 einer peinlidheu ©urdhfidjt untergiet;en.

3h'n ift nicht einmal bie Stögtichfeit gum tpanbelg*

trangport rcährenb ber 3«it tont 1. Oftober big 1. Stärg

gelaffen, ©r muff auf ben tpanbet fo giemlidh aller

einheimifdhen Söget rcährenb be3 gangen 3a hreä Det'

gidhten unb fid; lebiglicf) auf bie 2lu3lanber befcf)ränfen.

©o manche föorrefponbeng, bie ich mit beroäljr=

ten unb reellen beutfdfjen ^»änbtern führte, läjft ba3

©rofttofe unb bie tpitftofigfeit ihrer Sage, rcag bie

Sefdjaffung einheimifdher Körner* unb SBeidhfreffer

angeht, nur gu beutlich ertennen. Siele fleineren

@efcf)äfte finb feit 1908 eingegangen ober mufften

fidh au
f anbere 3meiQe roetfen.

©erabe biefen, foroeit fie nodh beftehen,

möchte ich ang ^>erg legen, fich mehr mit

bem Sertrieb beg atg ©angegimitator ho^=
befähigten SBürgerg abgugeben. ©iefen nic|t

gefchül^ten Sogei fönnten fie fidh jebergeit,

fei eg aug ^ntanb ober 2luglanb, leicht be=

fd;affen, unb, rairb er alg guteg, gefunbeg

^rühfahrgepems

plar geliefert,

finbet er raofjl

immer raitlige

Abnehmer.

Stein g-reunb

2Baltl;er, Offen*

bach, hat be=

reitg in ber

„®ef. SBelt"

bie Dualitäten

biefeg Stiereg

fehranfdhaulid;

oorgetragen.

©g ift ja raohl

gugugeben,ba^

bie ungeftümen

SlUüren beg

SBürgerg in

ber erften 3eü ber ©efangenfdhaft nicht nach febers

manng ©efehmaef finb. ^)err SBalther, ber ftetg

mehrere SBürger fein eigen nennt, hat ben Seraeig

erbrad;t, ba§ biefer Söget bei richtiger pflege unb

Sehanblung in furger 3 eü e in ü eb er tpauggenoffe

rairb. ©arum, meine ich, ber Jpanbel mit guten

SBürgern möchte fid; lohnen.

©er SBürger hat für ben Siebhaber bag ©öt)öne,

bafe er ung mit Seichtigfeit ein funftootleg Potpourri

oieter Sogelgefänge oorträgt unb ung auf biefe SBeife

all bie Sogellieber ober beren Stotioe ing tpaug

fdhmuggelt, bie rair nach bem SBillen beg ©efet^geberg

leiber in ber ©tube ton ben Originalfängern nid;t

hören follen. ©er heifeve, feinen Sortrag begleitenbe

Ünterton erinnert un3 graar an ben oerbädhtigen

©trauchritter, aber mit ber 3 e tt fann man fidh auch

baran geraöhnen. tperr SBalther fdhä^t ben SBürger

ungemein, unb ber leiber gu früh uerftorbene Slpothefer

Saugil, ein feiner Sogeltenner, beffen trefflid;e 2tuf=

fä^e in ber „@ef. SBelt" rair nun fchmerglid; Der*

miffen miiffen, beftätigt ung, ba^ „fämtlidje SBürger

gu ben intereffanteften ©tubenoögeln gehören, bie eg
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rcohl oerbienen, baff fic^ ber ©ogelliebhaber intenfio

mit ihnen befaßt"*).

probieren ©ie eS barum einmal mehr mit bem
SEßürger, meine geehrten ©ogelljänbler! ©aS Stier ift

ungefdjüfct (cf. § 8 beS 93ogeIfd)u^ge[e(jeä). ©dpoierig*

feiten fönnen 3|nen alfo gar feine errcachfen. ©ie tun

iiberbieS mit einer oermehrten Einteilung beS SEßürgerS

als .jpanbelSrcare infofern ein ganj oerbienftoolleS

Sffierf, atä biefer ben ffeinen Vögeln fo gefäfirtidje ©efeöe,

bann mehr als bisher auS ben SRiftpläfjen oerfcf)rctnbet.

SEßir ©ogelliebhaber rcoHen ©ie barin unter*

ftütyen, inbem mir gern Abnehmer raerben rcoKen,

rcaS um fo leidjter unS fallen rcirb, als mir mit

einer foldjen Errcerbung einen ganj tüchtigen SIRufifuS

mit allerbingS getrübtem Seumunb — baS macf)t aber

nidjtS — inS .SpauS befomnten merben. ©ei feiner

mäßigen ©röfje fann man if)n in einem ©proffer*

fäfige ganj gut unterbringen, fo baf) mir itnS raegen

ber ßogiSoerhältniffe audf nict)t ben föopf jerbredjen

braitdjen. ©o märe fdhliefjtich allen breien bamit

gebient, ^nen, ben ©ogelhänblern, burch oermehrten

Abfa£ eineä einf)eimifd)en ©ogelS; unS, ben Pflegern,

burd) Erhalt eines guten 3mitalor§ unb last uot

least bem ©ogelfdhulje!

ES bleiben 3hnen noch roeitere AuSrcege neben

bem ©ertriebe ber auSlänbifdjen ©ögel, nämlich bie

Etifettierung 3hveg ©efchäftS als joologifche ^panblung.

3d) mag jrcar mit fiaujil**) nicht fe^r riel non joolo*

gifdjeit föaufleuten, bie el)ebem auSfdjliefflid) ©ogelhänbler

roareit, rciffen, ba eine foldje Ummauferung immer

auf Soften ber ju oerfaufenben S3ögel ginge. ©ie

SRidEjtigfeit biefer meiner unb SaujilS Meinung trat

mir flar unb beutlicf) bei einem SSefuctje ©reSbenS

jutage. ©ort gibt eS unoerhältniSmäfjig oiele folget

•Spanblungen, in benen icf) alles mögliche, nur nicht

Sßögel nach meinem .jperjen antraf.

SDie paar SEßeidhfreffer (einl)eimifd)e Arten), bie

ich oollenbS bort oorfanb, roirften in ihrer jätnmer*

lid;en Sßerfaffung nicht feljr aufmunternb. SEßenn nun
rcof)l für ben ©ogelliebhaber immer ber reine ©ogel*

fjänbler baS ^beal ber EinfaufSqueüe ift, fo finb bie

3uftänbe in ©eutfdhlanb jefjt eben fo, baff man fiel)

mit bem befclieiben muff, roaS man hat.

,3m übrigen, maS einheimifche Sßögel betrifft,

raerfen ©ie, meine sperren Sßogelfidnbler, bie f^ttnte

nicht inS ^orn, fonbern galten ©ie mit unS Sßögel*

roirten burch, aud) in trüben 3 e i*en !

9^od^ ift baS letzte SEöort in unferer ©aetje nicht

gefprod^en ! ©ie Sßereinigung ber Sßogelliebliaber

©eutfdhlanbS unb jeber einzelne Sßogelrcirt, forceit er

nicht 3ü<hter DOn ^anarien ift, fie alle arbeiten baran,

bafj bie ©tubenoogelpflege meiter eriftieren fann.

SDann merben auch für ©ie roieber beffere 3 e 'ten

fommen. Suum cuique

!

|>te efeßtri|’djen lißerfanbjentrafeit ttttb bie

^ogefmeft.
25on D. Äarrtg.

(SKacfibrud Betboten.)

in neuer, unb jrcar feljr ^interliftiger geinb ift

ber gefieberten SEßelt in ben £odf)fpannleitungen

ber eleftrifd^en ßentralen errcachfen. SDa bie 3ahl

*) cf. §eft io linb n „®ef. SBelt" 1910, Saujil, Einige? übet ben
roit. ^Bürger.

**) cf. §eft ? „®ef. Söelt" 1912 ©. 66, Saujil, SBogelliebljaberei nnb
SBogeltjanbel in Öfterccicf).
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biefer ©leftrtjitdtSrcerfe ftdnbig junimmt, fo oer*

grö^ert fid^ bemgemäff aud^ bie @efa|r für bie

Sßogelrcelt. ©o l>at 3 . SB. SIRedlenburg fdion ein

auSgebetjnteS ÜRelj oon ^>odl)fpannleitungen, unb eS

finb bort benn audj bereits redfjt trübe Erfahrungen,

rcenigftenS ftetlenrceife, gemacht rcorben. Sßon einem

IRaturfreunbe mürben gelegentlich an einer nur
1500 m laugen ©trerfe ber eleftrifchen Jpod;fpann*

leitung ber Überlanbjentrale g-rieblanb 16 Sturmfalfen,

3 ©uffarbe, 3 Eulen, 6 krähen unb 2 ©tare ge*

funben. SDie £eid)name ber burdh ben ©tarfftrom

getöteten Sßögel lagen in nädhfter ÜRälie ber SeitungS*

pfähle. SDem eleftrifdf)en ©trotn fallen in erfter

Sinie folc^e Sßögel jum Opfer, rceldhe bie ©ercohnheit

haben, auf pfählen unb Oelegraphenftangen aufju*

blöden. SDer ©organg oolljieht fidh ungefähr auf

folgenbe SEßeife. Um ein ^erabftürjen ber SeitungS*

brdhte ju oerhinbern, finb bie BeitungSpfdhle mit

ftälflernen ©idherheitSbügeln auSgerüftet, bie ihrerfeitS

mit ber Erbleitung in ©erbinbung flehen, ©obalb

ein ©ogel beim Einfliegen ober Etbftreicf)en jugleich

einen ©ictierheitSbügel unb einen SeitungSbraht berührt,

erfolgt Jburjfchluff unb baS bebauernSrcerte, arglofe

Stier fällt tot herab. Oiefe ©efahren ber Sßogelrcelt

haben begreiflicherrceife bie lebhafte Slufmerffamfeit

aller SRaturfdhut^*, inSbefonbere ber Sßogelfreunbe

erregt. 2luf ©runblage einer SRegierungSnorlage hot

nun ber medlenburgifdhe Sanbtag, beffen ©in*

treten in biefer SJlngelegenheit nicht rüljmenb genug

heroorgehoben merben fann, über bie ©efahren ber

©tarfftromleitungen für bie ©ogelroelt oerhanbelt

unb fidh f
ar bie SUitSbehnung beS ©ogelfchufjeS

überhaupt ertlärt.

3tn Saufe ber SDebatte betonte ein SIRitglieb ber

medlenburgifchen SRitterfdhaft, baff ber -Diaffenmorb

burch bie eleftrifchen 3entra^n befeitigt unb festere

gejrcungen merben müßten, ©orfehrungen ju treffen,

burch meldhe jener 2Raffenmorb nerhinbert mürbe.

Ein anberer §err oon ber Sftitterfdhaft teilte mit, ba^

gelegentlich jrcifchen jrcei in nur geringer Entfernung

ooneinanber ftehenben Sjßfählen einer Öberlanbjentrale

5 tote Eulen, 6 ©uffarbe unb 8 tote krähen

gefunben feien (1912). ©on einem brüten SRebner

mürbe barauf hingennefen, ba§ bie fogenannten 3luf*

(länger am oerheerenbften rcirfen. Unter biefen ©or=

ridhtungen h^t man rcohl jene norftehenb ermähnten

ftähternen ©icljerheitSbügel 311 oerftehen. Enblidh h0^

nod; ein ÜRitglieb ber medlenburgifd;en Banbfdjaft

heroor, ba^ bie SDrähte ber ^odhfpannleitungen f 0 rc eit

ooneinanber ju entfernen feien, baff ber ©ogel

mit feinen ^lügeln nicht mehrere £)räl)te 31 t

g lei d^ er 3 eit berühre, ©er in biefer Angelegenheit

oon einer Äommtffion oorgelegte ©eridht mürbe oon

ber ßanbtagSoerfammlung genehmigt unb ber engere

AuSfcIjufj oon SRitter* unb Sanbfdhaft beauftragt, auf

ben mit bem SRegierungSreffript erfdjienenen ©er*

orbnungSentrcurf eine juftimmenbe Erflärutig ab*

jugeben. 3 lt 9^ e*^ f°^ an ^Regierungen beiber

medlenburgifdher ©ro^h erSogtümer bie Sitte gerichtet

merben, ju prüfen, in rceldier SEßeife ben ©ögeln

©chufe gegen bie ©efahren ber eleftrifchen ©tarfftrom*

leitungen ju gercähren fei. — ©er ©eridht ber 5?om=

miffion oerbreitete fidh auc§ noc^ anbere fünfte

beS ©ogelfdhu^eS. ©anadh bezieht fi«h jurjeit ber

©ogelfd£)u^ auf Kleiber, 'äReifeu unb ©aumläufer.
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®ie ntecflen&urgtfdjen $ierfd)itkuereiue Ratten bie

5luäbef)nung ber <£d;u^oovjd;rifteu auf alle nüfclfdfeu

SGBetd^= unb Äörnerfreffcv beantragt. 5)ie tnecflen=

burgtfdje Regierung hat §ier$u ihre Jguftimmung

erteilt, jebod) foU ber ?lbfd)ufj uon ©roffeln unb

©taren geftattet fein.

^fettte g&iffrifuttgett.

©eobadj tungen im ©adfauer MooS. 20. SIprtl

:

Mehrere ©laufeljldjcn, oiele ©tctnfchmfitier, ©rachbtehcv
(1), 2Btct>et) 0 l)f (1), llfcrfchwalöe (1), j?hr oiele IHuiidp

frfjiualbcit. Stod) immer 9tot= unb 33laulri)ldjeit auf bem
3uge; SBettDfhald (t). 752 mm.

grübjrt&rSbcoftniljtunfleu 191B. II. 26. März: Sßeifee

Ü)nd)ftcljeu haben SSeft mit Sange- 18. Slpril: (Sine 9Jtel)l»

fdimalbe; 13° C, trüb, SW, 743 mm; 21. 2lpril: Mchl=
ftbtoalbeit, fRauchfdiraalben unb Äiiducf

;
13° C, SW, trüb,

740 mm; 22. Slpril: 9auörotfd)tt>attj; 11° C, SO, troden,

745 mm; 23. Slpril: ®avtflU 0 tfd)tt)ntt 5 ;
16° C, SO, troden,

750 mm; 24. Slpril: 9ind)tigall
;
18° 0, SO, trocfen, 752 mm.

©igentümlich ifi baS gleichzeitige gintreffen oon ©djtualbett
unb Äudud. ©ie fJiadjtlpUeit fdjetnen in biefent Sat)re

fpäter angefommen ju fein als 1912. 1912 hörte id) bie

erfie am 16. Slpril. ©ie weiten ^Bttdjftetjeit haben bie

Sungen fdfeinbar aufbefotnrnen, obgleich mir nod) einige ©age
©djnee batten. Ä. 21. fltumler, Münftereifel.

©iberad), 30. Slpril 1913. + 12°; 712 mm; leidjter

SO; flarer Fimmel. 3ahlretä)e fRait(f)j<htt>alben (Hirando
rastica) über StberadE), über ber Diifj au&erhalb ber ©tabt
Zahlreiche s3Jtcf)lfd)toflll>cn(Hirundo urbicaurbicaL.)unb einige

Uferfdjttmlben (Riparia riparia L - ) (bie Uferfdjroalbe niflet

hier zahlreich in ben ÄleSgruben) unb über ber ©tabt gegen
Slbenb einige Mauei'feglet' (Apus apus L.), letztere brei

Slrten rourben Iper jum erftenmal beobachtet in biefern Sabre.
2lm fRafcengraben (nid)t Äafcengraben roie im lebten £eft

fälfdblidb gebrucft ifi) ber erfie ©d)roarzplättd)enfchlag, leiber

fein ©oppelfd)lag, teuerer überhaupt hier feiten.

griebrtdjst)afen, 3. Mai. SBälpenb beS fdjiüeren

©turm§ am Slbenb beS hitnmelfahrtstageö umflatterte eine

grobe ©cbar ©ögel, jumeift ©fldjftdjeu, ben in ber 9lad)t

nach Ucberlingen fabrenben ©antpfer. ©ie ©iere flogen in
bem furchtbaren Unroeiter gegen bie tpH erleuchteten genfier
beS ©alonS unb fiürjten bann in ben ©ee. Slts ba§ ©djtff
bann in lleberlingen ftitl lag, unb bie Siebter auSgelöfd)t

raurben, oerfebroanben auch bie ©ögel, ba fie roohl merften,

baff b'er fein Unterfcblupf ju finben roar.

©iberach/SJtifj, 8. Mai 1913.
-f- 12°, 712 mm,

leidster 0, teilroeife beroölft. ©er (Selbfpötter ifi in allen

Slnlagen, befonberS auf bem ©igelberg ju hören, ebenfo ber

gitiSlaubfättgcr; ©tarc haben 3um ©eil fchon Sunge; am
Dtafcengrabeu ®artenrotflf)ttmn 5 = c5 gefeben foioie ein rot=
rücfigcö 2SÜrgcr = <3; ein zweites ©remplar biefeS febön ge=

geichneten SSogelS rourbe mir mittags oon einem fog. ©pa(sen=
jäger als Sagbtrophäe mit überlegenem ©elbfiberoufjifein oor=

gezeigt; eine entfpreebenbe S3elebrung meinerfeitS rourbe mit
ungläubigem Säbeln beantroortet, unb fotdbe Herren roollen

bann gar noch ©ogelfdjuls treiben. 21. Sena.
©iberadj/Dtifj, 10. Mat 1913. Slmfeljuitge in einem

9?eft am ©oben auf bem ©igelberg bereits auSgeflogen, bie

Sungen hüpfen noch ungefdbieft auf bem ©oben umher.
31. Sena.

3$ bin früher oiele Sab r e in 3°inomern geroejen, auf
ber Snfel Ufebom, roo id) täglich jagte, alfo tägliche ©elegenbeit

3ur ©eobadjtung ber ©ögel batte, hoch bie gelbe föacbftclje
habe id) bort niemals getroffen. SlnberS oerhält eS fich hier
jeboch

!
Snnerbalb ber grlenriebe (beS hefigen ©tabtroalbeS)

fiitbei man bie gelbe iöachflelge, roie fie in ben tiefen ©renz*
gräben, an beren [teilen Ufern unb auf ben flachen, oon fliefjenbem

SBaffer umfpülten ©feinen ihr SSefen treibt. 3m »origen
Sabre bat nun ein ißärcben gelber ©achfieljen unmittelbar
neben meinem ^ochparterrefenfier (ber genfierflügel öffnet fich,

nebenbei gefagt, nad; au^en) auf einem SOSauerfimS unter einer

Stanfe oon grimfon SRambler fein Stefi gebaut unb feine

Sungen gro| gefüttert. ®te Sitte lief fortroäbrenb mit guttei*

im ©djnabel auf meinem ^Jenflerhrett auf unb ab. ©iefeS

Saf)r fiitb bie ©ögel roieber ba, ich h°ffe
/

ba& fie roieber bei

mir tl)r SSefl mad;en. Sd) teile Sbn f» obiges febr ergebenfl

mit, in ber Slnuabme, baf; ein folch »ertraulicheS ©erhalten
ber gelben ©ad)flel3e nicht geroöbnltch ifi.

oon 2epels@tnb, $annooer=Äleefelb.

©te auf ©. 173 abgebilbete (Uelbfdjnaöcltjnötn — Sal-
tator aurantiirostris (Vieill.) ifi ein nicht gerabe häufiger

©afi unferer goologifchen ©ärten. ©ie ift rote bie meiften
^abiaS etn burcbauS oerträglidber ©ogel unb für ©olieren
unb ©ogelfiuben root)l geeignet, ©ie ifi bauerbaft unb an=
fprucb§loS. gin reid)lid; mit grüd)ten 3ubereiteteS ©roffelfutter
genügt ihr. ©ie ifi als jur ©ruppe ber ©angaren gehörig
bauptfächlid) grudC;tfref[er. ©eben bem 2Betd)fuiter Dergebrt fie

auch Sämereien, befonberS ©onnenblumenterne, ©pibfamen,
auch menig -&anf, roelcbe mit bem ©chnabel jerfleinert, unter
©eitroärtSberoeguug ber Äiefer burebgefaut unb bann b«iunter=
gefdjludft roevben. Shr ©efang ifi bänflingSartig. Sbre
©erbrettung erftreeft fid) über ©araguap, Uruguat), ©olioia
unb Slrgentinten. 3m ©ufdjroalb unb im ©ebüfeh nal)e

menfcblichen Slnfieblungen hält fie fich auf unb fommt auch
in bie ©täbte, roo fte roegen ihres lauten nicht unangenehmen
©efangeS beliebt ift. ©er ©chnabel ift beü orangerot; ober=

feitS ift fee grau, olio überlaufen, ©berfopf bunFler; Äopffeiten,
Äinn unb ein bie gelblidjroeifje Äeble begrenaenbeS ^alsbanb
finb [dhroarj, ber hinter bem Sluge beginnenbe na^ hinten
breiter roerbenbe Slugenbrauenfirich rabmroei|; unterfeitS beH»
afchgrau mtt Oderfarbe gemifdjt. glügel unb ©dbroana finb

grau, 2g. 187 mm. — ©tel begehrter als bie großen bid=

fchnäbligen ©angaren finb bie zierlicheren farbenreichen ©racht=
tangaren, oon roeldben eine ber f^önfien bie Slbb. ©. 171 zeigt, bie

Ornugebrufttnugarc — Calospiza thoracica (Tem.). ©ie
©efdblecbter finb bet ihr gleich gefärbt ©ie ©tim ift fd)ioar3 ,

babinter ein Ieucbtenb türtiSfarbeneS ©anb, ebenfo gefärbt ifi bie

Umgebung beSSlugeS; bie übrige Oberfeite ifi Ieucbtenb graS=
grün, bie gebermitte ift hier febroaq, baS ©rün fdpHert unter be=

ftimmten 2id)teinfall golbig; Äinn fchroarz; ©orberbalS unb
©ruft Ieucbtenb orangegelb, auf ber unteren Äeble ein fdjioarzer

gled; übrige Unterfeite hellgelb; glügel unb ©chroanzfebevn
fchioarz, leud)tenb grasgrün, Heine ©edfebern Ieucbtenb gotbgelb

gefäumt. Sluge braun; ©chnabel fchroarz; güfie hellbraun;

2g. 135 mm. ©er br eitun

g

©übofh, ©tittelbrafilien. Sieben

ihrer garbenprad)t ifi fie ein beroeglicber unb lebhafter ©ogel,
infolgebeffen für bie ©ogelftube in höherem ©rabe geeignet

als bie meift trägen ©erroanbten. Seiber roirb fte au^erorbenh
lieb feiten eingefübrt.

§pxe$faal

(Stebt ben fflbonnenten toftenlo« jur Serfügung.)

Äftfiganftrid) ! 3m nad)fo!genben nehme ich ©e3ug auf
meine Slnfrage in £eft 13 ber „@ef. SBelt". ©leic^eitig banle

ich auch an btefer ©teüe nochmals ben Herren, bie mir brieflich

ihre grfahrungen unb Dtatfchläge angängig malten, bamit
Zeugnis ablegeub oon ber ©atfache, baff roir in ben Äreifen
ber Siebljaber noch etne fiattlid)e Strahl liebenStoütbiger unb
uneigennühtger Herren haben. Seiber haben bie meifien ©or=
fd)läge bo^ nicht baS 9lid)ttge getroffen, ©ielfach rourbe mir
furaerljanb ein Slnftrich mit grünem gmaiHelad empfohlen, ber

aber nach meinen grfahrungen feineSroegS ben geroiinfdhten

Erfolg hat. 3h fielle in biefer ©eaiehung feit Sahren ©erfuche
an, 1003U id) hier in Offenbach, einer grofjen Snbuftriefiabt,

mit ghatfem, 2luto= unb fonfiigen gabrifen, jtetS ©elegenheit

fanb. ©ie tüchtigfien SJteifter probierten ihre Äunft, unb bod)

blieb, befonberS mtt gmaittelad, fletS ber grfolg aus. gnt=
roebet — unb bieS meift — zeigte ber Slnftrich halb dtiffe unb
©prünge, ober er rourbe, roenn mit geuchttgfeit in ©erührung
fommenb, matt, bie gatbe [prang oon ben ©rähten heronter

unb bergleidjen mehr. ®a rourbe ich auf bie „Dtipolinfarbe"

ber Slftiengefellfchaft „Se Hipolin", Slmfterbam, aufmerffam,
fiellte ©erfuche an unb rourbe aufs äu^erfte befriebigt. Sliipoliit:

färben unb -lade übertreffen nach meiner Slnfi^lt in feber

©esiehung alle ähnlichen gabrifate. ©ie ftnb roetterfeft, geben
einen baueruben bleibenben ^ochglan; unb fpringen unb reifen
nie, ©orjüge, bie ich bisher nirgenbS fanb. 2öie ich »an &£=

rufener ©eite erfahre, foHen biefe grfolge nicht sunt minbefien
barin begrünbet fein, baff bei; Slftiengefellfchaft „Se Stipolin"

oorjügltche alte abgelagerte Öle unb naheju reine chemifche

©runbftoffe ;ur ©erfügung ftehen. ©ie ©tannigfaltigfeit ber

Stuancen ifi bei ffttpolin unerreicht, gür unfere SßMener ßäfige
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empfehlen ficfj befonberS „heßgrün" unb „maigriinbunfel".

ßftan flambiert baS rohe, tabeßoS abgefdhiiffene H°lj mit

Seinöl unb bann mit red;t magerer ©pad)tetfarbe unb trägt

bariiber jroei fel;r bünne Slnfhidje ©ipoliu. ©elbftau8gefüf)rt

fommt bev Slnftrtd) eines ftäfigS bei bev auherorbentltd;en

SluSgiebigfelt non ©ipolin auf 60 60 ©fg. 3d> »'«6 fagen,

meine SBieiter ftäfige haben mir noch nie eine foldje greube

gemacht mie jefct, felbfi nid^t, als fie neu roaren. ©ipolinlade

unb =farben finb in bentbar maunigfad;ften garbentönen unb

in fpejialifierter SlnroenbungSmöglid)feit ju bejiehen non ber

Slfttengefeflfdhaft „8e ©ipolin", Slmfterbam, foroie ben ©ieber*

lagen in ©eutfdfjlanb, u. a. garbenfjauS Senijd;, granffurt a. 2R.

3u jeber melieren SluSfunft gerne bereit.

Offenbad) a. 3«., 1. Etat 1913. H- SBalther.

3n ber lefjten ©ummer ber „@ef. SBeli" ©eite 160 finbe

ich im ©rteffaften fiir Hcrxn 21. 23. ,
in ©otl; bei Nürnberg

eine ©eantroortung, nad; roeld;er ein „SBntevflngcv" bm<h

feine Hnvjcr ftnitnrieit ücvborDcn tnevbeit föittttc. OaS
ift nid^t richtig! Oer SBaterjlager hat bie gleichen Üouren,

wenn auch fürjer, unb au^erbem bie oielen chavaUerifiifdjen

©d;lagtouren beS SBaterflagerS. @r roirb baburd) nicht

oerborben, rote ich betätigen fann, fein ©efang läfjt fiel) nid|t

burch Harter ©änger oerberbeu. Ümgefehrt aber ift richtig,

bah ber Harter burdh Übernahme non ©d;lagtouren beS

SBaterflagerS an SBert nerliert. SlnberS liegt bie ©ad)e na=

tiirltch, roenn eS [ich um minbevroertige Harjer jum greife

bis 20 ober um ftanarten ber geroöhnlidhen beutfdjen

©affe hanbelt. ©o!d;e haben immer gelßer, burdh bie aller:

bingS aud) SBaterflager nerborben roerben fönnen.

253 o
l
g a ft. 223. ftluf)§.

Jlus bett

Sercittiflung Her ßiebfinber einheimifdter Sögel ju

©erlitt, ©thung am OonnerStag, bem 29. b. 3©., im ©ereinS=

lofal, ©eumannS ©eftaurant, normalS Slleranbriner, 2lleran=

brinenftrafje 37 a. (Säfte roißfommen.

Oer ©orflanb. 3- 21. : Otto ©trafon, II. ©d^riftfü^rer

.

sjlora ^ogermatßt.

©on feliener auf ben ©ogelmarft fontmenben ©ögeln roerben

angeboteit:

£\ Oifjell, 8eipjig = @of)liS, SBilhelmfirahe 18: ©iI6er=

ohrfonnenoogel, ©olbftirnblattoogel, rote ftarbinäle, cg>alb=

monbroitroen, i. ©r.

Sluguft godelmann, HanbelStierparf, Hamburg:
©rohborfiel: ftolibriS (Ricardia ricardi), blaue |>onig--

fauger, ©olbftirnblattoögel, ©rauerbroffeln, rotfüfjige ftuba=

broffeln, ©otohrbülbiil, SBeihroangenbüIbiil, ftangbaral:

bälbül, ©iefenpfäffd;en, fd;roarjfäppige ©fäffd)en, ©d;roarj:

gimpelfinfen, ftronfinfen: (5,3nbigofinfen, Heine ftubafinfen,

grofje ftubafinfen, URorgenammern, ©d;roarjfopffernbeiher,

©djroarjbruft:, ©chroarjfehl-, fdhroavgföpfige Orupiale,

Orauertangaven, ©olbatenarara, merifanifche ©laufpötter,

aufiralifdhe ©dhopftauben, ftlarinoS, mejrifanifd^e ftarmin:

gimpel, ©iftoriafrontauben, ©oft:, ©dhuppen=, ftaptäubdhen,

©otfd)nabelfitta8, blauroangige ©artnögel, 2lnbamanen=

ftare, ©ilbevohrfonnenoögel, ftappentlmalien, Oamabroffeln,

fRotbauchfpedhte, iRepalfpechte, inbifdhe ftudude.

Dr. granfen, ©aben:2idhtental: ©ufdopfdljen.

6. £öfft, 2lltona/@lbe, glottbeder (Jhauffee 58:

1,0 ©apftfinf, im 2lu§fävben.

Oh- iSammann, Oortmunb, ^»apbnftr. 74: fRiefen=

folfraben.

Äujel, ^joljfirdhen (Oberb.): 1,1 Heinen Äuba.

g. ßtejfef, Hamburg, ©eterflraffe 28: kleinen ©elbfopf,

fRotfürnamajonen, Äubaamajonen, ©ortorifoamajonen,

©laufronen, ©t. Oomingo= unb ©enejuelaamajonen.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER&Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

®ebv(iiitf)$nutfter:

jtl. 45 h. 550028. ©i^ftange für ©ogelfäfige; unb

Jtl. 45 h. 560029. ßRilbenfreieS fReft für ©tubenoögel.

Sorenh gering, ©dhroeinfuit a. 5R. 2lng 31. 3. 13.

ftl. 45 h. 550102. 3ufammenlegbarer ©ogelfäfig jum
häu8lid;en ©ebraud; foroie für ©erfanb= unb OranSport:

jroede. 2lnton Oauh, ^>artau, ©oft ßtiderS i. ©chl.

Sing. 25. 3. 13.

V

^ervn SB. 2., ÜRoSfau; ^>errn

31. ©dh-, 3ägernboif; |>errn

2R. 0., galfenftein i. ©. ;
^errn

©. 233., gürftenroalbe; |>evrn

©rof. 9t., ©leiroih; $erru ©. SR., ©tettin; §errit g. g.,

Oüffelborf, ^errn 28. ft'., Hamburg: ©eiträge banfenb erhalten.

£>errn SB. © ,
£afle a. b. ©. Oie Stbreffe ift ^annooer,

@r. Stegibienftr. 4.

§errn ©dh-, ^annooer. Oen ©adf tt gal len reicht man

3ur Slufjucht bet jungen neben bem üblichen gutter reichlich

frifdje Slmeifenpuppen unb ßftehtroürmer, ben Hänflingen
neben ben üblichen ©ämereien, biefe auch gequoflen, baneben

ein gutes 3nfeftenfrefferfutter, frifd^e Slmeifenpuppen, geroeid)teS,

roieber gut auSgebtüdteS (jierbrot (f. Gin^eimifd^e ©tuben:

oögel, 5. Slufl.). OaS ©ormalgeroicht eines ^>anfltng§ ift

20 g, einer SRad)tigaß 22—24 g.

Herrn g. ©d)., gtanlfurt a. ßR. gaft aße fremblänbifdhen

©ögel fönnen in offenen ©olieren ben ©ommer über gehalten

unb in einem ©eroädjSljauS, beffen SPärme etroa + 12 bis

-f- 15 @rab beträgt, iiberrointert roerben. @S fämen roohl

in erfter Sinie ftörnerfreffev in ©etrad)t, befonberS einige ©rächt:

finfen, bann ©irlihe unb eigentliche ginfen. non 3ufeH™freffern

nteßeidht ©onnenoögel. ©ehr geeignet roären SDtoffambifjeifig,

©raugirlih, ©afranfinf, ©radjtfinf, ^nbigofinf, ftarbinal,

©raufarbinäle. S3on ben ©apftfinfen roiirben befonberS Oigea

finfen, ©rauaftrilb, ©eiSfinfen, SRuSfatfiufen, auch Slmaranten

unb niele anbere geeignet fein (f. gremblänbifche ©tubenoögel

non Dr. ftarl ©uh unb Dr. ft. ©uh’ ©ogeljudhibud).

ft. ©., Hamburg. OaS ßRännchen erfennt man an bem

Diel lebhafter roftrot gefärbten ©djioanä unb ©iirjel. 3 ur ©ahrung
roerben frifche Slmeifenpuppen gereicht, auf roeldlje lebenbe

ßRehlroürmer gelegt roerben, anfangs oießeidjt 30 ©tüd. ©ad;

jroei Oagen gibt man nur 15 lebenbe unb 15 getötete SBürmer.

SBenn bie Slmei|enpuppen gefreffen roerben, oerringert man
bie 3ahl ^ et ßRehlroürmer bis auf fünf tägltd;. SBerben

Slmeifenpuppen nicht genommen, fo gibt man untet biefe

auch gerfdhnittene SBürmer, bie ©uppen bleiben an biefen haften

unb roerben bann auch oergehrt. Slnfang Sluguft oermifd;t

man bann bie f rifd)en Slmeifenpuppen mit bem unten be=

fdhrieb.nen ©emifd; unb gibt non lehterem immer mehr, bis

eS ßftitte beS ßRonatS baS auSfdjliehliche gutter bilbet. OaS
guttergemifdh befteht auS jmei Oetlen fein geriebener, gut

auSgebriidter ßRöhre, je einem Oeil irodenet Slmeifenpuppen,

SBeihtourm, gefodjten, mageren, fein geroiegten gleifd^eS (f. Dr.

ft. ©uh’ „ßinheimifihe ©tubenoögel", 5. Sluß.).

Herrn 31. ©-, ©ernburg. ©ofeßa, ©lahfopffittich, ©ofen=,

©ßaumenfopf:, ©ingfittid;.

Herrn 0. SB., ©iefenthal. OaS ©ilb ber ©oliere roiß

ich gern oeröffentlidhen. — Oer SBaterflager ift ein fta:

narienDogel, äuherlidh bem unfrigen ähnlich, gür 3hr«

3roede ift er faum geeignet. Über feinen ©efang ift auS=

fiihrlidh oon Herin fttul;§ im oorigen 3ahrgang ber „@ef.

SBelt" berichtet.

®. SB., ©. = 3laIborg. Oie ©arabieSroiba litt an

Oarmentjünbung in ©erbinbung mit Slbjehrung.

Herrn 9R. O., ßRünd;en. Oer ©rnährungSjufianb beS

©p. ift etroaS unter normal, ber ©auch eingefaßen. Oie

©arme finb mit roenig @d)leim gefüflt, im ßRagen fanben

fuh einige ßRehlrourmhäute. Oer linfe ©tänber roar ge=

fdhrooüen. ©ad) meiner Stnfidfjt, roeldhe fid; aud; auf bie 2ln=

gaben beS gragefteßerS ftü^t, roar ber ©ogel nicht genügenb

eingeroöhnt.

Herrn ©. ©., Oortmunb. OaS ©eifenroaffetbab foß nur

bei nidjt maufernben, gefunben ©ögeln oorgenommen roerben.

OaS 2Beibd)eu ©dhanrabroffel iß ftarf abgemagert unb roar

nicht in einem 3uftanb, ben man als gefunb bejeidfjnen fann.

©S litt an ber mit Sibjehrung oerbunbenen ©rnährungBfiörung.

SteranUoortlict) für bie ©ebriftteitung : ffiarlSJeunjig, 6ermdborf bei SSerlin
; für ben Slnjeiflenteil

:
granäSBunbcrtiip, ‘•Dtagbebura, S3reiter SBeg 15«.

®ertag ber Ereup’fdjen Serlagdbutpünnblung in SDtagbebnrg. — ©rud bon 21. ©Opfer, öurg b. tut.
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23.

eit.
Slocbenfcbrift für VogelUebbaber.

^fwdifi^c jpüdjfuug ber ^oufbamanbinen.

23on 28. 8 ii ! in, ÜJtoSfau.

(9tad)bruct berboten.)

ereit§ gegen brei ^a^re hatte id; in einem großen

Seifig jmei ÜRännc^en ßftirabiligamanbinen nnb
ein 'jjaar ©oulbg (2Beibd;en fdjroar^rot). 3ln 3anuav
b. brad;te id) bag @oulbroeibcf)en ttnb ein Stiia^

bi(igmänud;en in einen 3ud)tfäfig. SBie alte meine

Söget, roeld;e icfj überhaupt nur pärdjenroeife halte,

befafs ba§ $ärd;eu ben iMfig für fid^ allein unb
erhielt at§ Siftriorrid)tung einen gi offen Siftfaften.

Sad; einigen Jagen fingen bie SSogel an ju bauen,

babei benähten fie nur $£ofogfaferu unb etroag öpeu

unb nahmen alle roeid;eu Sauftoffe gar nidjf. Einige

Jage fpäter fanb id; im SJZeft brei ©ierdjen. Leiber

ift bag Sürabitistuännchen plöljlid; eingegangen unb,

ba bag ©outbroeibdjeu bie CSier gar nid;t bebrütete,

muffte id; mid; eutfd;lieffen, bie ©ier einem Sßaar

Störochen in§ Seft ju legen. J)ie Siörod)en erbrüteten

and) jtnei 3unge. 2ll§ ©rfafc für ben geftorbenen

ßJiirabilio l;abe id) in beit Ä?äfig bag fd)roargföpfige

Üftänndjen gebracht. 3n einigen Jagen fanb id; im
Seft roieber nier ©ier. -JBeil id; befürchtete, bajj bie

©oulbg biefe (Sier aud; nicf)t bebrüten roerben, fo

habe id) bie ©ier fortgenommen unb loieber unter

ein jmeite§ i)3aar Siörod)en gelegt, rceldie uier gütige

erbrüteten. 2llfo finb fämtlid)e ©ier befrud^tet rcorben.

3<h erroartete gar niefjt, bafj bag genannte ipaar ©oulbg
roieber C£ier legen unb btefelben feft unb rührig be=

brüten roürbe. Jennod) haben bie ©oulbg nodj

brei ©ier gelegt unb brei fräftige 3mige auggebrüiet.

2luf biefe SBeife habe id; oon einem S$eibd;en ohne

ipaufe neun gefunbe unb fräftige ©oulbsjunge

erhalten.

3eber fiefer ber „(gefieberten Sktt" roirb fid;

natürlich intereffieren für bie möglid;cn Urfadjen biefer

glüdlidjeit Srut. Steine fd;on mehrjährige ©rfaljrung

über bie ©oulbg fiat mid; nicht nur 31t bem ©ebaitfen,

fonbern jur feften Überzeugung gebracht, baff eg fid;

hauptfädhlidh um ©eroolmheit an fräfttgeS ©igemijd)=

futter (tßmeifenpuppen, £>ühnerei unb Sigfuit) |anbelt.

J)ag obengenannte ©outbroeibdjen nerje^rte bag Stifch-

futter mit ©ifer unb liebte befonberg Hühnereier unb
©ierfdjaten. ®ie jungen rourben aud) mit biefent

futter gefüttert. 2ltle Siebhaber biefer fdjöneit Sögel

roiffen aber feljr gut, baff bie ©oulbg nur (Sämereien

t)evze£)ren unb alle ^ngaücit nollftänbig ignorieren.

Um bie 93ögel au bag roeidje gutter 31t geroöfjnen,

muff man bie ©ämereien in bem $utternapfe uon
oben mit einer ©djidjt non meinem futter bebeefen.

Um bie ©ämereien 3U finben, müffen bie Söget bag

©igemifd) roenigfteng berühren, ^reffen tun fie bag

©igemifd; lange 3«it nidjt. 9lber, roenn man ©ebulb

bat, bag ©igemifd; jeben Jag niele Monate lang roieber

unb immer roieber in ben ^utternapf 3U legen, fo

roerben bie Sögel enblidh @efd)macf baran finben

unb roerben bag früher oermiebene futter „tit g l( [t

unb ©ifer 3U ner3ebren anfangen, Steine jungen

©oulbg 3. S. freffen täglich ein gefochteg Hühnerei.

3'd) bin ber feften Meinung, baff bie befdjriebene

glüdliche Srut unb bie nädjftfolgenbe gute ©ntroich

lung ber jungen hauptfädßid; ber Fütterung
mit Hühnerei 311 uerbanfen finb. 2öag idh niemals

bei anberen Sögeln gefel)en l;abe, freffen bie Stännd;en

febr gern aud) ©ierfdjalen, roeldje id) ihnen jeben Jag
gegeben höbe.

3<f) 3üdjte niele epotifdje Sögel unb muff fagen,

baff bie ©oulbg nidjt fdjroerer alg bie befannten

japanifdjen fUlörocben 3U 31'idhten finb. J)ie ©oulbg
finb nicht furdjtfam, finb gegen ©törungen gar

nicht empfinblid) unb man faun breift ihre ©ier unb
3unge befichttgen fo niel man roiß. SBenn idh foldje

©pperinteute 3. S. mit ^ebrafinfen oerfudjen roürbe, fo

roürbe ich fein ein3igeg ^ungeg erhalten, ^d; glaube,

baff man biefe aufferorbentlicb fdjönen Sögel, bie nicht

nur id; perfönlid) befonberg fchätpe, fonbern aud; niete

anbete Sogelfreunbe, nollftänbig afflimatifieren fann
unb id; bin übe^eugt, baff bie non mir ge3Üd;teten

jungen niel Ieid;ter roeiter 3U 3Üd;ten fein roerben.

Um aber ihre re^enben g-arben 31t bemalen, rate id;,

roilbe Slämtd;en mit 3al;men, im Käfige ge3Üd;teten

SBeibcljen 3U paaren, unb noch einmal rate ich, Sur

3ud;t jebeg ifSaar in einem ©in3ell;edfäfig 31t halten.

Son aßen fvemblätibifd;en Sögeln ift bie @oulb=
amanbiue bie fd)önfte, aber aud; bie feltenfte*). 2llg

id; jefet meine jungen ©oulbg, roeld;e gan3 fperlinggrau

finb, betrachtete, fam idh au
f

*>en ©ebanfen, ba^ bie

©eltenheit ber ©oulbg im ßanbel ihren ©runb in

ber Jat fache haben fann, baf; man in 2luftralien nur
auggefärbte Sögel fängt, inbem man bie grauen

jungen für eine anbere Söffe halt — roir roiffen

*) ©emeint ift tuof)l bie am Sßofjn ort brä SBecfafferS am fdjtnictiflffen
ert»ältlicf)e. 9i.



178 Sulin, ©tiicfüc^e 3ild)tung bev ©oulbainanbtnen. — SCBalt^er, 9lllt§ unb 9teue§ oom Sogeljuge. 'Jtr. 23

ja gar uid;t, roer fid) mtt bem gang bet' ©oulbS

befd;äftigt unb lute roeit bie Äenntniffe bec ganger

oon bet Sebensroeife unb ber (intiuicflung ber Bögel

geht. 3 d) roenigftenä ^abe nod) niemals im Raubet

eine junge ©oulbamanbine getroffen. Bßürbe man
aber aud) bie grauen jungen fangen, fo roiirben bie

©oulbS natiirlid; nic^t fo feiten im .Ipanbel auftreten.

Jlftes unb oom ^Jogefjugc.

Sou 2Battt;er, Offenbadi a. St.

OJtadjbrucf »erboten.)

ater, 135 ©tücf raaren eg f>eut 2lbenb, ©rnft

unb id; liiben fie gewählt. ©rnft jäfilte 126,

aber er t>at fi<h fidler um neun geirrt, bie auf bem

Dad;reiter flogen grabe auf, als er mitten im 3äl>len

mar, er hat fid) geirrt! ©o ruft mein Bub,

ber an einem heiteren ©eptemberabenb mit geröteten

Bedangen in bie ©tube ftörmt. ©r ift fd)on ein

Heiner Ornithologe, ein tüchtiger Beobachter. „Oer

2lpfet fällt nid)t roeit oont — Birnbaum 1" Oie

©d)roatben hatte er gewählt, Me f*<h feit b*ei Dagen
altabenblid) auf ber girfte beS $ird;enbacheS oer*

fammetten unb roar ftolj auf baS Nefultat feiner

BolfSjäl;lung. 76 hatte er am erften, 99 am jroeiten

Bbenb gejagt, unb nun 135. Sluf 198 brachte erg

am 5. Slbenb, unb bann raaren fie oerfd)rounben.

Ntit enttäufd;tem ©eficht berid;tete mir mein gunge

am 6 . unb 7. 2Ibenb baoon. Steine roar mehr ju

feljen. ©te, bie oon ber Dadjfanbel beg .fpaufeS fo

mand;en frönen ©ommertag mit lautem ©ejroitfdier

begräbt hatten, bie unter bem fd)ü|enben Borfprung

beg Dad;eS ihr Neft gebaut unb jroeimal ^unge

gezogen hatten, fie roaren mit anberen ©ommergäften

bahingeeilt, roärmeren ©egenben, ladjenberen ©efilben

$u. Oent Nljein folgenb, burd; bag geöffnete Dal

ber Neuß in bie frud;tbare ©bene beg $0 . „Oag
fonnige, glütftid;e Italien!" Nod) breitete eg fid) in

fommerlid)er Üppigfeit unter ihren güßen, bod) fie

mochten nidjt raften unter bem lad)enben tpimmel

^Italiens, mochten fid) nid)t auSfeijen ben mannig*

fad;en ©efahren, bie bag Neifen in biefem ungafttichen

Sanbe nun einmal fo fleinen gefieberten BBanberern

bietet. Oa feßen fie bie heißblütigen, graufanten @üb=
länber mit Brescianella, mit Boccolo, Oopertoni,

Arcketto unb Ombrello am Bßerf, bie Neid)tümer, bie

ber Norblänber ihnen fdjidt, gu oerpraffen. Bßadjteln,

Serdjen, Oroffeln, Nachtigallen unb Sauboögel, fie alle

finb gut genug, bag piccoli uccelli für ben reichen

roie ben armen ©ourmanb abgegeben. 536000 ©türf

Bßad)teln rourben i. $. 1890 oon nur brei ©<hiffS=

gefetlfdjaften auSgefüf)rt, 4309 kg Böget aller 2lrt

auf ber Bahn im gleichen gal;r beförbert (nicht

gerechnet bie Bögel, bie oon ben Rangern unb ihren

Familien — unb gänger ift in biefem Sanbe jeber —
r erg ehrt rourben), 424000 Bögel allein am ©tabttor

oon Bregcia oerfteuert. 2Ber möchte, roenn nid^t

gegroungen, in fo ungaftlid)em Sanbe einfehren ober

aud; nur raften? 3n reißenbem glug überhin geht

bie Neife unferer lieben ©d;roälbd)en, noch W nicht

einmal geraftet. gn blauer buftiger gerne behnt

fid) tief ultramarin ber ©piegel beg NtittelmeereS,

aud; biefer ift halb überflogen unb roeid)t bem Bitbe

ber roeiten, fanbigen, unter ©onnenglut ergitternben

Bßüfie. 3n ber fd)attigen Oafe enblich bietet bie

Quitte beg Berberg ein fchüfjenbeS Dbbach, unfere

fleinen Neifenben feeren ein unb begrüßen oon beut

Dad; beg leichten 3etteS herab ben braunen SMften=

fohn unb ben Neifenben, ber nach heißem BBüftenritt

gleich itnferen fleinen greunben in ber Oafe einfehrt,

fein Dier gur fühlen Duelle geleitet unb feinen heißen

Seib im ©chatten ber fßatmen fühlt. ©S ift bag

erfteinal, baß unfere fleinen greunbe bie roeite Neife

machen, mit ihnen ift nod) fo manches liebe ©ommer*

oögetchen gereift, fie alle haben ben rechten 2Beg

gefunben unb nun einen Fimmel, ber fich in azurner

Bläue fpannt unb ihnen alle ©orgen um bag iägtidje

Brot abnimmt. Bor jroei Nfonaten haben fie ja erft

bie £>üHe beg roingigen ©ieg gefprengt, haben halb

fjerabgefdhaut auf bag Seben im Bauernhof beg guten

Norblänberg, ber ihr greunb roar, haben bann ben

erften glug gemalt in bie neue Sßelt, haben gelernt,

fich tummeln im ©onnenfehein unb gliegen unb Nfüden

erjagen unb — haben nun bie erfte große Neife hinter

fid). Die erfte! ghre ßdtern weiten noch im Norben,

roo nun halb bie ftiegenbe ©peife fnapp roirb unb

roo bie rauhen ^erbftftürme auch fie jur Neife mahuett.

©ie erfte! 2ßer hat fie geführt, geleitet, oor 1000

©efahrett behütet? Unb roer gibt fie uns roieber, roenng

Nfaitüfter’l roeht, roenn erroachen bie Sieber?

„2Benn ber griihltng auf bie Serge fieigt

Unb im ©onnenftrahl ber ©(hnee ^erfliebt

SBenn ba§ erfte @rün am Saum fich

Unb im @raä ba§ erfte Slünuheu fpriefet!

Jöenn oorbei im ial nun mit einem Stal

2tUe fHegenjeit unb Süßinterquat

©challt e§ non ben £öb’n bi§ jum Sale roeit

ö, roie rounbeifchön ift bie griihling§jeit!"

„©challt eg oon ben tpöh’n!" Dag füße Sieb

unferer fleinen ©ommeroögel, fdhaüt am ftillen 2lbenb

oorn BBipfel roieber ber Nuf ber Droffel, fd;allt aug

bem ©ebüfd) ber füße ©ragmüdengefang, tönt oom

SSeiher herüber baS feetenooUe Sieb ber Nachtigall

unb grüßt oom Dache h erab bag 3 roitfd)ern beg

©chroälbcheng ben erroachettben Jag. 3 ui'üd finb fie

bann alle, bie lieben ©ommergäfte unb haben bie

Otioen= unb l]3almenhaine beg ©übeng mit bem

erroacf)enben ©rün beg norbifdjen grühtingg oertaufcht.

Daheim feib gh* i>ann roieber, gh* ©tücf liehen!

Daheim! 2Ber jeigte ©udh bann abermals ben Bßeg,

entriiefte ©uch ben ©efahren ber roeiten Neife unb

gab ©uch unS roieber?

©eit 3ahrtaufenben roohl ootljieht fich fo

feften 3eitabfd)nitten unb mit fo unroanbelbarer

Negelmäßigfeit ber Bogeljug. ©r hat oon jeher baS

©taunen unb bie Berounberung ber Ntenfchheit tyx*

oorgerufen, hoch umfonft hai mau Nätfel beS

BogeljugeS 51t ergrünben oerfucht. ©dhon bie 2llten

befestigten fidh mit biefem fproblem, ja fie hofften

auS bem glug ber Bögel bie ©efdjicfe ber Ntenfdhen

unb Bölfer ju ergrünben. ©inb roir auch befdjeibener,

fo folgen roir hoch mit gleichem ©taunen ben ge=

roaltigen Bogelfdjaren, bie allherbftlidh am nörblichen

,$ori$ont auftauchen unb am füblidhen oerfd^roinben,

um im grühling baS umgefehrte Bilb oor unferen

Singen ju entrollen. BoE ©taunen über baS phä-

nomenale Naturrounber rufen aud; roir ben Sßanbcrern

nod; ju: BBo fommt 3hr §er? Böo ji ef)i ^n ?

2Ser lehrt ©uch Me red;te ©traße jiehe«? Boer fagt
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©ud), bafj bie heimatlichen $luren halb ein fdjneeiger

Teppich bedt, baf? ber $roft bie Quellen bannt unb

baff euch im ©üben ein gütigerer $immel lad)t?

©iefe gcheimniSuolIen Kräfte 51t ergrünbeit, ltr=

fadje unb SBirfung inS rechte Sidit ju rüden, roahrlid),

eine intereffante, roeun aud; fdjroieiige Aufgabe.

Saffeit ©ie mid) gurüdfgreifen in bie bunfle Ur-

gefehlte nnfereS Planeten, in erroadjenbe erfte Seben,

laffeit ©ie fie mid) führen an bie 2ßiege beä erften

BogelfinbeS, um fo fortfcfjreiienb an bem eroigen ©piel

oon Urfache unb Sßßirfung ju erfennen, rcie bie Bögel,

burd) 5lataftrophen ber ©rbe geswungen, allmählich

lernten, bem einigen SBedjfel non ©ommer unb hinter,

non £>i<3e unb ^älte $u begegnen, raie ihre jungen

biefe Fähigkeiten ererbten uub mie in ftetigem §ort=

fdjreiteu bie gcroaltigen Grafte gebilbet mürben, bie

ijeute unfer ©taimen unb itnfere Berounberung

«tragen. (gortfepung folgt.)

gSifteitsroetfes

über SSeffen-

flttidijudit.

Sou

90? ar ©djlufcbe
in 2>äger»botf.

(@<f|Iu6.)

(Sftadjbrucf Dcrtoten.)

S
olche ©nttäu-

fcf)ungen finb

mehr als ärgerlich

unb geeignet, f<hoti

jefjt bem angel)en=

ben Siebf)aber für

immer bie fyreube

junerberben. ©od)
gerabe bieg ift oer=

lehrt. ©S laut bei

mir fdjon oft nor,

bafj nicht allein

bei2Betlenfitiid)en,

fonbern auch fiet

anberen Bögeln
gerabe foldje 3uchtpär<hen fid) fpäter at§ gans
norjuglidje ^ecfeoögel erroiefen, roorauS ich ben
tochluf? siehe, bafj fie oorher nod) nicht genügenb
Suchtreif roaren unb fo baS ©elege unb felbft and)
bie jungen oernid)tefen. 3ukem fei noch bemerft,
bafj Bkllenfittidje unbefrudhtete ©elege nach erfolglofer
Bebrütung ftetä felbft nernichten, mag auch gans
felbftnerflänbiich ift, ba ihnen hoch in ber ^reifjeit

au^ niemanb bie unbefruchteten ©elege entfernt unb
fie felbige felbft roegfdjaffen müffen, um für ein
weiteres ©elege ißlal) su befotnmen. Übrigens tun
bieg bie ifßrachtfinfen auch unb jebenfadg auch “He
anbern Bögel. ©ehr fatal ift eg, rcenn beim Hßeibchen
Segenot eintritt. ©iefelbe ift aber oiel leichter su
uerhinbern, alg su beheben. Bei reichlicher ©abe non
reinem alten Mörtel oon nur gefälltem Mauerroerf,
aber minbefteng 1 3al

;
r alt, unb tleirt serriebencr

©chale oott rohen, alfo ungefodjten ©iern, fommt
Segenot faft nie nor, bagegen finb foldje $äHe bei

SSerfütterung oon ©epienfd)ale redjt häufig. Bßäljrenb
mir früher faft f amtliche an Segenot erfranften
SBeibdjen eingingen, habe ich mir im Saufe ber ^aljre

bie nötigen Äunftgriffe, bag rceichfchalige ©i su ent?

fernen, angeeignet unb ift mir baljer fchon lange fein

Sßeibdjen mehr an Segenot oerenbet. ©in folcheg ©i
SU entfernen, ift nid)t fo ferner mie eg augfieht. 3ur
Entfernung eineg folgen ©ieS fchreite id) erft bann,
rcenn bag Bkibdjen anfängt hilflos su roerben, bag
©efieber ftarf fträubt unb raie halbtot bafifct, fo bafj

jebe ©elbfthilfe beg erfranften BogelS auggefdjloffen
crfdjeint. ©er Bogel roirb bann in bie linfe Jpanb
genommen, auf ben Büdett gelegt unb mit beut

©aumen unb 3 e’9e ' ober Mittelfinger ber rechten

£anb feitroärtS (alfo nicht non oben) bag ©i,
roeldjeS meift eine leberartige ©djale hat, behutfam
im Seibe s^rbrüdft. Balb fpürt man, bafj bag ©i
geplagt, unb fchon läuft auch ber ^nfjalt begfelben
ab, roelchem halb ober in einer fleinen Bßeile aud)
raeidje ©chale folgt, ©efchieht biefe Beihilfe mit

®orfi<ht, fo leibet ber Bogel Feinen ©chaben. »Her»
bingS ift er nachher fef>r matt unb macht ben

©inbrud, algroolle

er jeben Slugen=

blid eingehen unb

ift baljer allein

in ein möglichft

fleineg Bauer auf

eine weiche Unter=

läge su feiert unb

an einen mannen
Ort

s
u fteüeit,

rao man ihn fid)

felbft überläfjt.

iftad) Berlauf eini-

ger ©tunben h Q t

er fid; erholt unb

beginnt im Bauer

herum suflattern.

3e^t läfjt man
i|n roieber in ben

Jpederaum fliegen.

©aS nädjfte ©i

roirb gewöhnlich

normal gelegt,

©od) gibt eg auch fuer Unterfd)iebe, benn manches

Weibchen erfranft bei einem ©elege nur einmal an

Segenot, roährenb anbere faft bei jebem ©i mit

©djroierigfeiten su Fämpfen haben. Bei leiteten ift

bieg ein franfhafter 3ufianb unb bamit behaftete

Sßeibdjen finb sur ßmft im allgemeinen untauglich.

9iun roieber surüd sur 3ud)i- ©üblich finb

roieber einmal ^unge auSgefommen, welche auch oon

ben eilten mit großer $ürforge unb Umfidjt gepflegt

roerben. ©aS Männchen ift gans befonberS fleißig,

fit^t oft bei bem roährenb ber 3ud)tseit gereichten

B3 eichfutter, beftehenb aug gebrühten 9lmeifenpuppen

mit bem srceifachen Beil ©emmelbröfet uermifc^t ober

einem anberen, beftehenb aug hartgefodjtem, bann ge;

riebenem ober fonft secfleinertem ^üljnerei, ebenfalls

Sunt hoppelten Beil mit trodenem (Söeifebrot) ©emntel-

bröfel oermengt. Se^tereS roirb gans befonberS gern

angenommen. Mit noHem tropfe oerfdjroinbet alfo

baS Männdjett im DJiftfaffen, roo bann bie Fütterung

ber jungen oor fid) geht, ©iefelben finb anfangs

gans uadt unb betreiben fich fpäter mit einem grauen,

fursen, molligen gdaum, allmählich brechen auch bie

3unge firäl)tn.
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ftiele bet fpätereu Vefieberung burd;. iRuu muß
mau fid; miebev überzeugen, ob biefelbe normalmäßig

fortfd;reitet. ©cßon groeimal fam eS bei mir oor,

bafj bie allen SEBellenfittuße beu jungen Äkk
autogen.

©old;e finb mwerbefferlicße fyeberfreffer, bie

jungen entroicfeln fid; langfam mtb oerlaffeit frfjücfilicf;

unbefiebert beit Viftfaften. C£rft menn biefe fetbftänbig

finb unb uoit beit Viten getrennt roerben föittten,

befieberu fie fid;, bleiben jebod; lange [truppig.

3luf baS alte 3udßtßaar ift nun großes Vugenmeif

ju neunten. ©emößulid; finb eS nießt beibe, bie baS

gebeifreffen beforgen. $n fold;en gälten trennte id;

baS Ijßaar, gab bem Wänncßeu ein anbeteS SGöeibd^en

unb umgefeßrt, morauf fid; bei ber näcßften Vrut

gleid; zeigte, meld;er S^oget ©elüfte nadß fiebern l;atte.

3ft eS baS Wänttcßen, fo roivb eS itnoergüglicß

auS ber .fjeefe entfernt, ift eS baS Vßeibdßen, fo fann

man eS, menn man noeß meßrere 3uc
f)

t Pärcf)en fiat,

ganz ru^S in ^ ei‘ ^ e(^e taffen, inSbefonbere menn

eS ein oiel ©ier IcgenbeS, gut büitenbeS Vöeibcßen ift,

nur muß man bann fomoßl bie ©ier als and; eimaige

gunge folange fie nod; fleitt unb unbefiebert finb in

anbere fRefter oerteilen.

gn stürze legt bann baS V>eibd;en mieber unb

fo fann man auf biefe Vtkife oon ben eigenllid; gur

3ud;t untaugfid;en Vkibdjen eine ganze Vngaßl junger

2öellenfittid;e erzielen, moburd; eS fid; einigermaßen

nutzbar erraeift. Daß Vßellenfitticßc bie gütigen int

©tid; ließen, fam bei mir nid;t oor. 'Dagegen ßatte

id; einmal mit einem feßr unliebfameu VorfommniS

Zu fd;affen, roelcßeS id; halb überfef;en ßälte, angu;

füßren. gn e 'nem 3rae i taS taei Meter grofjen fjjecf*

raum bilbeten fid; gmei tJZaar VJellenfitticße ein, einen

haften gemeinfcßaftlicß gtt begießen. Da mir biefer

Umftanb oorneroeg meuig gute ©rfolge oerfpraeß, fo

l;ängte id; ben fRiftfaften an attberer ©teile auf in

ber Wetnutig, baff biefeit beiben paaren eS mehr

um gerabe biefe ©teile, als um ben haften gu tun

mar, boeb tnodßie er ßängen rao er roollte, überall

gingen beibe ißaate hinein, bis icb ibn fdßtießlid; gang

entfernte, fid; bictrauf bie ^aare trennten unb je einen

SRift faßen begogen. ©cßließlicß fei nodf; erroäbnt, baß

ber VßeHenfitticß im allgemeinen gu jenen Vögeln

gäblt, roeldje bei regelmäßiger 33erabreid£)ung eines

guten gutterS, beftebenb auS einem ©einifcß oon VBeiß*

birfe, ©langfamen unb ©d^älfjafer, faft nie erfranften.

©rmäßnenSrcert ift and; if>r ©efelligfeitStrieb. gn
eutfpred;enb großer Veßaufung fann man eine gange

Vngaßl tfZaare ßalten, oßne baß fie fid; ernftlicß be*

feßben, nur muß man bie 93orfic^t gebrauchen, fRift*

fäften in minbeft boppelter Vngaßl ber oorbanbenett

^aare angubringen refpeftioe aufz»^ängen. ©rgreifenb

ift eS, ben VßeKenfitticßen, non ihnen unbemerft gu*

fe^en gu fönnen, roie fie einem am Vobett liegenden

toten Kollegen aufbelfett mollen. Die gange ©d;ar

umtrippelt ißn mit mehr ober meniger großem ©efeßrei

unb gupft unb fnabbert au ißm ßerum, b Q ß er

fd;ließlid; ffafpiert unb gang zerrupft auSfie^t unb fo

ben ©inbruef macht, als fei mit oorftebenbem Bericht

nod; lange nid^t bie giitle meiner ©rfaßrungen er*

fd;öpfenb gefebilbert. gcß ßa&e nur bie am meiften

auftretenben Vorfoinntniffe angeführt, raelcße geeignet

finb, bem Anfänger für immer bie greube an ber

tüogelgucbt gu oerberben, b. ß. roenn er ficb bureb

Mißerfolge gleich abfd;recfen läßt.

Dennoch fommen genug gätle oor, roo alles

gang glatt unb mie nad; Munfcß gebt, ©olcße güdßei'

finb elneäteilö gu beneiben, anbernteilS höben fie auf

biefe Süeife aber feine ©e(egenl;eit, bie Vogelzucht mit

allen l;ietbei auftretenben ©rfd)einungen fennen gu

lernen unb ©rfabrungen gu fammeln, rcaä rcieberum

für fpäter eine gute ©cßute ift, um bie größerer unb

teurerer ©ittid;e gu uerfud;en. fRun fcf)ließe icß meinen

Vericßt unb roünfd;e ben nereßrten liefern, melcße

uielleidit aud; feßon mit ber VkUenfitticbgucßt ^e^
hatten, in ber ^olge oiel ©lüd.

|Iuö ber

SBon 5- 5u(^§
(
©üfjetborf.

(Siacfjbcuct Becfioten.)

Weine iRadjtigallenmifere.

Von 1912 befaß id; gmei junge fRad;tigalten=

mänueßen, meld;e unter ber Leitung meinet alten

iptimaoogelä gu tüdjtigen Zünftlern ßerangcbilbet

tuerben follteu. ©d;öner ©ebanfe, e§ fam aber

auberS: ©d;ott im tRooentber fingen fie an, mie

Vuffe, Deffau, f. 3- feßr rid;tig feßrieb, fid; allerlei

ungereimtes 3eu9 cinguftubiereu, bagu fam, baß ber

Vorfänger, meld;er fcd;S 3af
i
re Iül1 9 üorfd;rift§mäßig

mit feinem ©efang Degeuiber ober 3niu>ar anfing,

fid; ausfeßmieg. Da mein ©cßparjplättd;eu feßon

int Degember jobelte, mürbe ber Überfd;fag fcßleunigft

in baS Programm aufgenommen, bem ber bRotfcß(d;en*

triller unb fogar baS 3 iu ‘ l^ ern nieiiter fRattd;fcßrcalbe

folgten.

4"terr tf3racßt ßatte mir mäßvenb einer meßr*

raöcßentlicben Steife feine 3örtliitge: ^onigfauger unb

3uderoöge(, anoertraut, auch oon biefen ßerrlidßen

©polen feßienett bie bRacßtigallen gelernt gu haben.

Den tRaturgefang brachten fie ftümperßaft, nad; ben

Klagen baS ©ejobel, baS mar mir boeß gu bunt;

menn icß aud; fein fportlicßer ©efangSliebßaber bin,

maeßte icß ©dßluß unb feßte bie fonft feßr gaßmen

unb feßönen Diere Anfang Wai in einem bRad;tigallen=

reoier auS.

©in ©egenftücf feltener Vrt ßat mein Vetter.

Devfelbe befißt ebenfalls eine junge fRadßtigall, rcelcße

fieß gum beften Vogel eutraidelt ßat, ben id; je geßört.

DiefeS Vier bringt aueß pradjtoolle ©proffertouren

mit ^ubitß* unb ifißilipprufen, oßne je einen ©proffer

als Vorfättger geßabt gu ßabett. Wein Vetter ßat

überhaupt ©liicf; oor fiebeit 3a^ven erroarb er feine

erfte 5Rad;tigall, ber Vogel mauferte nidßt, ging aber

nießt ein, fonbent fang ein gattgeS 3aßr bis gum

näcßften 3luguft, ba feßmieg baS Vier oier^Vjocßen,

mauferte abermals nidßt unb fang miebtr ein ootleS

3aßr, raonad; bie Waufer glatt oonftatten ging. Der

Vogel ßatte, troßbem er ein $rifd;fang mar, ftetS ein

glattes ©efieber, nur bie ©teuerfebern mären etmaS

abgefd;liffett, jeßt lebt biefe 9iad;tigall nod; unb ift

ein guter, fleißiger ©änger.

„©ipfelfäitger."

Der Vegriff beS SBorteS „Jöipfelfänger" berußt

meines ©vadßtenS auf einem ^rrtum. 3ei,eä ^ ot:
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fel;lcf;cn fingt brattjfeit mefjr ober weniger laut, gleid;,

ob im SBipfel cined ©aunted ober im niebereit ©es

ftrdudj. Sie teifeu finb eittioeber SBeibdjeit ober

gan$ junge Wätindjeit, allerbingd galten oiele mit

bem ©efang in ber ©efangeufdjaft juvürf. Über

feinen ©ogel finb überhaupt bie 2lufidjten fo oer=

fdjiebett mie bei ifjnt. Äuttmaim u. a. m. haben

nodj nie ein jaljmed 9^otfcf;Id;en gefäfigt, id) nod^

feiued, bad nidjt nadj adjt Sagen beit SGBurni aud

ber ,<pattb italjin. Sabei menbe idj buvdjaud feine

Äniffe an mtb and) fein gaftenlaffen.

Sa idj früher audj nur „Sifplev" gefjabt unb

jet^t nadj meinen beibeit, meinem eigenen unb einem

„'ffettfionär", mit bem Sudfe roerfeit muff, um über=

fjaupt ettoad 9hil)e ju befontmeit, glaube idj, baff ed

oiel an ber Spaltung liegt. 3$ ha l (e meinen erften

„©ßipfelfäitget" fidj aud einem „Sifpler" entroicfeln

feljen. Sen ©ogel f)ielt idj fdjoit fange megen

feiued gutraulidjen

SßBefend unb hoffte

nie auf lauten

©efang, ba ent=

toifdjte er aud

beut ifäfig, feilte

fid) auf bie Ofeit=

röhre unb fang

31t meinem @r=

ftaitneit laut unb

fdjött. 3^) Dei
‘
;

fudjte ttiut folgen^

bed : Ser ©ogel

befaut einen offe=

neu Ääfig, b. 1).

feinen 5tifteitfafig,

melden idj fjodj

hing, unb ^atte

feitbem einen

„SBipfelfättger".

Ob ed nun 3u=

fad ift ober ob

bad dtotfefjldjen

einen freien ©lief hoben muff, taff id) bafiingeftellt

fein, Satfad)e ift, baff oott ba an alle 9totfef)ld;en,

toeldje idj l)ie(t, laut fangen. ©o gut biefer Soge!

fidj jum Kreiflug im gimmer eignet, fo ift ed bodj

beffer, toenn man auf ©efang hält, ifjit im Käfige

jtt beiaffen, ba er fonft ftetd liinattd toill unb im

Ääftge ttidjt fingt. 21tt fidjtbare ©efdjlcchtdutiterfdjiebe

glaub idj längft nicht meljr, mein alter ©ogel hatte

früher ©piegelfletfen, jetjt finb fie oerfdjnmnbcn, auch

©röfjenitiiterfd)iebe unb „fräftiged" 9tot, graublaue

Umfüuuiung, tueijfe Uuterfeite, buttfle Kliffe ttfto.,

alled ift uiifidfer. Übrigend glaube idj, baff im

©egenfafj 31101 ©laufeljldjeit bad Utotfehldjen bei

längerer 5lafigung immer fräfliger oott $arbe roirb,

3$ lad mit 3llterfü e 3 u^ töev
f
lIc^ e

fe^ldjen x Äanarten bed uon mir l^odjgefdjäl3en

•fperrn K* ©uffe, benett idj fe^r ffeptifd) gegenüber--

fte^e. Sad ftattgefunbene Steten f)at meined ©r=
artend nidjtd ju bebeitleit, galjitte ©ogel treten

fogar bie £anb bed ^3 flcgerä unb bie ©itjftangen

i^red Äafigd. Siger unb Sötoe freuten feiten,

trofcbent fie beibe beut Äa^fttgefdjlcdjt aitgeljören,

jebenfalld aber oerrcanbter finb ald ginfen^ unb

3ufeftenoögel. Sie nahe oertoanbten Affenarten,

3. 23 . fßaoiatt unb ütteerfatje, paaren in @efangen=

fdjaft Ijäufig, mad id) felbft beobachtete, bodj ftetd

refultatlod, fogar eine Paarung jtoifdjen fUJeerfatje

unb Äalje meiff idj 31t beridjten, bei ber mich bad

©erhalten ber ^ajje mit meiften routiberte, uatürlidj

ebettfalld of)ite ©rfolg. ©odj uctf)er barattf eilzugehen,

toiire tooljl Ijier nicht ber 9Raum, bodj meine ich, bie

ßeftiire „(Sntftefjiutg ber Arten" muffte £>errn ©uffe

ald ©ereljrer Sarmind tioit ber ©rfolglofigfeit feiued

©erfttdjed überzeugen.

S
JU? eine 3 nf ef teuf reff er=Kütterung.

Aid oor 3af)ren, ic^ glaube 1907
, in ber

,,©ef. 2ßett" eine t)or3itglidje ©profferfüttermtg non

Oppermann empfohlen irntrbe, glaubte ein Siebf)aber

nadj einiger 3 e ‘ f ^ eit ©ci'tuft eitted ©profferd auf

biefe 3'' ,tterllll 9 3urü(#3ufii§ren, bed^alb ift ed un=

ratfam, eine be=

ftimmte fUietljobe

3U empfehlen. 3d)

etnpfeljlealfo nic^t,

foitbeut ertoä^ne

nur meine ©r=

fafirttitgen: ©or
3irfa fedjd 3a^' eit

erhielt ic^ eine

©adjtigall, melrfje

abfolut nidjt an

‘iliifdjfutter gelieit

toollte; ald bie

fiifdjeit 91 meifett'

puppett 31t @nbe
gingen, geriet id)

in ©ot, trorfene

puppen aufd 2Xßaf=

fer geftreut naljtn

ber ©ogel, auc^

aud bem fJKifdj;

futter fra^ er

puppen, febodj

nur roei^e, b. Ij. folc^e, toeldje ttidjt ooit fyeud)tigleit

buri^brungen toaven. 3^ fütterte bann nur trorfene

unb lad barüber in ber Siteratur nad); ba fattb

id), baff ßa3arud für ©proffer trorfene puppen

empfiehlt unb ^t^r. 0. ^ntette (Dittff), ber audj 3udjter^

folge fyatte (meiner 2lnfid^t nadj ber fdjlagenbfte ©eroeid

ridjtiger pflege), feine ©proffer trorfen füttert. 3n

Siebe (Ornitf). ©djriflett) fattb ic^, baff 3aunfönige

gerne trorfene sü uPPen fveffen, in 61). ©reimt, eitt

guted $u t(ec für ©ad)tiga(leit fei bad fogettannte

©erliiter fyutter, trorfene Slmeifeneier. 9ia mfo, ber

©ogel befaut trorfene 9lmeifettpuppeii, je nadj ber

3af)red3eit, ba^tt ^tie^eit, 9faupen, ©ce^ltoünner,

©eeren ufto. Ser ©ogel fang fleiffig, frit^eitig,

befielt gefunbe 3ö& e
/

blieb fdjött im ©efieber unb

lebt nodj. 3^) bef»nte beit 23erfudj mit bem befteit

füefultat aud) auf anbere ©ogel aud. fDfit 2ludna^me

eined 3« ltll fönigd ging mir in beit lebten fünf 3a
f)

l
'

en

fein ©ogel ein. ©efagten 3aunfönig befaff icb utt=

gefä^r 3toei 3a^re / ev
f
ait 9 morgend nodj unb toar

mittagd tot, fo baff idj nicht glauben fann, baff bie

Fütterung bie Urfadje toar, leibet* habe idj oerfaumt, ber

oerehrten ©d)riftleitung bie fleine Seiche einsufenben.

3umit c ä I) rn

.
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Nachtigallen unb ©iotfehldjen roerbe id) nie mehr

anberS füttern, beim mef)t ©efang unb fd)önere Nögel

t'nnn id) nid)t »erlangen. 3m Sommer, not allen

'Dingen iuäf)renb bei Raufer, füttere id) blanf. ?lnd;

meiner Naud;fchiualbe bot id) einen Napf mit an*

gefeudjteten foroie einen Napf mit trocfenen ^3up=

pen unb ebenfalls ©Jtifdjfutter an. Die trocfenen,

(natürlich befte Qualität) roaren juerft »erfdjrounben,

baS 3lnfeudjten nimmt bie fyelle $arbe, unb jitbent

ift ber ©Baffernapf fo nahe, baß eS t»ol)l gleichgültig

ift, ob bie puppen außerhalb ober innerhalb ans

gefeuchtet merbett.

©ei ©raSmücfen ift biefe Fütterung auch möglid),

tueuit man oiet fliegen, Obft, ©eeren ufro. jufügt.

©eint $itiS unb ©totfdjrcanz gelang bie Fütterung

ebenfalls. Daß man Stelzenoögel unb Schnäpper

bamit ernähren fanit, fleht für mich feft. 3<h brauche

überhaupt nur nod) ©Mifdjfutier in ©luSnahmefällen,

j. 33. bei an foldjeS gemöhnteii Neulingen. Liebhaber,

bie meine Nöget fennen, fönneu bezeugen, baß mein

fleiner ©eftanb in allerbefter Nerfaffnng ift.

<$Utttt $anf (chclbTtch nurlmtJ

3>on ©cfmljahnarjt $. Sauer, greibitrg i. 93t.

(Slacfjbrutt »erboten.)

iS im ©Mai oorigen ^ahreS „©olbfopfftare" auf

bent ©ogelmarft erfdjienen, beftetlte ich mir

alSbalb ein barchen, um aud) biefe 93ögel fennen

Zu lernen, 3n ausgezeichneter Nerfaffung trafen bie

Diere ein, aber eS fliegen mir fofort begrünbete

3roeifel auf, ob ich mirflid) ben eigentlichen ©olbfopfs

ftärling, Agelaeus icterocephalus (L.), ober nielmehr

nod; unauSgefärbte S3riHenhorbenDögel, A. xantho-

cephalus (Bp.), bie in ifrefüljrenbet ©ßeife biSraeilen

aud) ©olbfopfftare benamft roerben, »or mir habe.

3luS ber mir zugänglichen Literatur fonnte ich über

baS 3ugenbfleib ber genannten ©Irten leiber feine

pofitioen Eingaben holen. Hub f° &li e& mir benn

fein anberer ©Beg übrig, als beS DtätfelS £öfung

ber Käufer ju überlaffen. Unb fiehe ba, nad)bem

ber f^ebermedhfel fich glatt unb rafch nolf^ogen hat,

präfentiert fich baS Männchen als pradhtooller ©rillen*

ßorbenoogel. DaS Dier prangt in ben fatteften färben,

unb feine lanzettförmig oerlängerten $lügelbecffebern

hängen roallenb über glügel unb ©ßeidjen herab.

DaS ©ßeibdjen ging am Nachmittag beS 11. Sep=

tember mitten in ber Käufer ju meinem tiefften 33e=

bauern plö^lich ein, ohne baß eS »oiher irgenbireldje

KranfheitSfpmptome oerraten hä {te
/

mof)l infolge

pfpcfjifcher Erregung. Denn am borgen feines DobeS*

tageS hatte fich burch bie offenftehenbe ©alfontür eine

Kajje eingefdjlichen unb bie ©ögel in heftigen Scßrecfen

üerfefct. 3ur Beruhigung erhielten bie Diere ein paar

©Mehlwürmer, bie fie mir auS ber §anb nahmen.

3<h mußte bann auf einige 3«t baS JpauS »erlaffen

unb fanb bei meiner Nücf tehr baS ©Beibcßen beS

©ridenftärlingS am ©oben liegenb oerenbet oor.

©ine genaue ©efidjtigung beS Kaba»erS ließ feine

äußere DobeSurfadje erfennen, unb aud) bie oor?

genommene Seftion »erlief ergebnislos.

©eint 2lnfauf ber ©ögel fdjrieb mir ber Lieferant,

er habe biefelben mit einem ©entifd) »on Kanarien*

famen unb .Spant nebft etrcaS 2öeid)futter ernährt.

31 IS Neifefoft befanb fich meiner Kanarienfamen in

bem ©erfanbfaften. ©Bie bie Diete mit bem ©Beidp

futter »erfuhren, habe '<h tn ber ©Mitteilung über

„©MuSca“ in ©ir. 43 ber „©cf. ©Belt" auf S. 343
bereits erzählt, ©on bem Körnerfutter fraßen fie

nur ben Spiranten, mäßrenb fie ben lipanf nidjt

anrührten. 33) ^«ß biefen baher ganz meg unb

reid,te bloß nod) ©lanz. ^ebod) büufte mich eine

folcße Fütterung auf bie Dauer zu einfeitig. Deshalb

üerfud)te id) eS ber Neihe nach mit »erfchiebenen

Sämereien, aber alles mürbe ßadnädig »erfd)tnäht.

©für halbreife ©etreibeäljren, befonberS .Spaferrifpen,

fanbeu ©eifall. ©Ulein, ich fonnte biefelben nur im

Sommer aufireiben. ©Infang Oftober probierte id)

eS roieber einmal mit fpanf, ben ber ©ridenftärling

je&t bem Kanarienfamen mit einem ©Jfale »orzog.

©on nun an mengte ich bem ©ogel täglich einen fcßroach

gehäuften Kaffeelöffel »oll .Spanf unter ben ©lanz.

3m Verhältnis zur ©röße beS DiercS fdjien mir biefe

Nation nid)t zu grofj, zumal beim Knacfeit ber

Skalen immer nod) ein gemiffer Deil z« ©oben

fällt unb »erloren geht.

©Meine $reube über biefen gortfehritt in ber

gütterung erhielt jebod) fchnell einen anberen Dämpfer,

inbem fid) halb ©erbauungSbefd)rcerben bemertbar

madhten; eine ©erftopfung fteßte fich nämlich e 'n -

DaS fonft fo lebhafte Dier unterließ nunmehr baS

if)m fo lieb geroorbene ©oben unb ©ßafferplantfdjen

unb faß jeßt haußg traurig ba. Seine (jntleeruugen

fonnte eS nur unter ftarfent Drängen »on fich Seben,

raobei eS uitzahligemal mit bem S<ht»anze mipple.

3luf in Oli»enöl getauchte ©Mehlmürmer trat bloß

»orübergehenbe Erleichterung ein. ©rünzeug nimmt

ber ©ogel feßr fetten, Obft überhaupt nicht an; beibeS

mar beshatb als ©egenmittel uubraud)bar. Die

Kranfheit »erfd)limmerte fid) zufeljenbS. 3n folge ber

geroaltigen ©Inftrengungen, zu miften, fiel baS arme

Dier oft »on ber Si^ftange herunter unb lief, heftig

brängenb, rücfraärtS auf ben Käfigboben umher, bis

eS fd)ließlid) taumelnb nieberfiel unb fich frampfljaft

Zudenb im Sanbe malzte. Dro^bem mar ber ©Ippetit

Ziemlich gut. So oft ich 3imnter betrat, raarf

idh ben erften ©lief auf ben Käfig beS SiärlingS,

in banger Sorge, ich möchte bort einer £eid)e begegnen.

©Mad)te fid) bis zum näd)ften Dag feine 3lnberung

geltenb, fo mar ich entfd)loffen, ben ©ogel auS ©Mit=

gefühl »on feinen Qualen zu erlöfen. 3<h Zer^ l
'

a <h mir

ben Kopf f)iu unb her unb grübelte nach, raaS raohl

fchulb an bem Seiben märe. 3u^e t3t lenfte fich mein

©erbacht auf ben £anf. 3^ entfernte ihn fofort

unb griff roieber zutn blanfen Kanarienfamen unb

reichte 3nfeften mie feither, fooiel ich ^em troft=

lofen, naßfalten ©Better h a &f>a ft roerben fonnte.

©Meine Hoffnung mar zmar gleich ^uH. 3 U meinem

größten Staunen unb zur innigften ©efriebigung

fetzte inbeS »on jenem 2lugeitblicf an eine geringe

©efferung ein, bie ganz allmählich aber ftetig roud)S.

Unb nad) roenigen Dagen mar ber ©rillenftärling

roieber berfetbe luftige Kumpan roie früher.

Selbftoerftänblid) roiß icf) nicht folgern: post

hoc, erga propter hoc. ©Illein bie Datfad)e ift bod)

ZU auffaHenb, baß bie Kranfheit mit ber ^anffüttcrung

begann unb roieber abflaute, fobalb id) bie ^anffütterung

fiftierie. 3h möchte nicht bie ^Brobe aufS Epempel
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machen imb bem Sritfenhorbenüogel nochmals §anf
reifen, um feftjufteKen, ob berfelbe in SBaljdjeif ber

Übeltäter roar
;
baju fdjcijje id; baS Sieben be§ SticreS

ja I;o^. 3lber bie Slufmerffamfeit ber Sefer mödjle

id; auf biefeS Futtermittel ^inlenfen unb alle bitten,

ein ©djerflein jur Klärung ber angefd;nittenen Fvage
bitrd; Mitteilung ißrer etmaigeit ©eobadjtnngen beb
jutragen. ^ebenfalls roerbc id; ben £anf für bie

3ufunft fdjarf im üluge begatten. 2öa3 id; nod;

niemals recht begreifen fonnte, baS ift ber Untftanb,

baff gemahlener §anf als 33eftanbteil beS SBeidjfutterS

für reine Fufeftenfreffer oon oerfdßiebenen ©eiten fo

mann empfohlen luirb. Fi*r biefe Sogelgruppe habe
id; ihn oon jeher, fd;on beoor ich foeben gefd;i(berte,

betrübenbe Erfahrung mit ihm gemacht hatte, toenn

and; nid;t für bireft fdhäblid;, fo bodh minbeftenS für
oöüig überflüffig unb entbehrlich unb für burdhauS
nid;t naturgemäß gehalten.

Itfeine ^Sitteifnngen.

SrübjabrSbeobacbtultgcn. (Oie eingeFlammerten Oaten
belieben fid^ auf 1912.) Slm 9. Wär; ber evfie Oroffelgefang.
20 . (?) 2 L. Wär

3 ©rauneüengefang (überrointert?) (23. 4 .);
22. SOIävj Söeibenlaubfänger. 26. Wära ©acßfielaen
(23. 4.). 2. Slpril bte erflefftaucßfcßtoalbe gefef;eu (18. 4.),
am 3. Slpril «Baucßfcßroalben bereits aaßlreicß unb eine 23 ef affine.
9cad; ber frühen Slnfunft ber diaucßfcßroalben trat eine lange
s

)3aufe ein, roäfjrenb ber feine neuen ©ogelarteu eintrafen; nur
buTdjjiefjenbe SRotbroffelu in ber £eit oom 3 . bis gegen
Witte, SBad)oIberbr offein am 20 . Slpril unb eine Totanus-
2trt (ffialbroafferläufer? ©rucßioafferläufer?) auf bem Ourcßattg.
Sine am 6 . Slpril nieUeic^t beobachtete einzelne 3aungraSuuide
ift fraglich. ®rft am 21 . (?) 22 . Slpril 23aump ieper (23. 4 .);
am 23. 2tprü 3autigraSmüde (24. 4.) unb FitiSlaub*
länger; am 24. Slpril ben erfteu ©toreß gefeßen (15. 4.) unb
ben elften ©artenro tfd; 100113 (21. 4.); 25. Slpril, uor SageS=
anbrueß, «Nachtigall

(
2 . 5.); 26. Slpril SBiefenfcßmäßer

(2. 6 .); 28. 2lpril bie elfte gelbe ©acßftelae (©cßaffielje),
anfeßeinenb nod) uereinjclt (20. 4.); am 29. Slpril Wönd)S =

graSmüde (19. 4.). 2ln biefem Jage toenig ©ogclgefang,
taegen ber ßocßfommerarligen fptße. 30. Slpril @artengraS =

müde (9. 6 .). Stufunft ber Weßlfcßtoalben (28. 4 .) unb
©egler (2. 5.). SBilbente mit 8 fanm broffelgroßen 3ungen
in einem SBiefengrabett iiberrafeßt unb ein junges in bie
§anb genommen. 1. Wai ©elbfpötter gebärt (7 . 5.);
2 . Wai grauer Fliegenfänger (6 . 5.); 3. Wai ber erfle

ÄududSruf (3. 5.). 2llfo aroifeßen Slnfunft ber 3laucß=
fcßtoalben unb ber ber Weßlfätroalben oorigeS 3aßr 10 Sage, bie§

3abr 28 Sage, jroifeßen Wönd;- unb ©artengraSmüde oorigeS

3abr 20 Sage, bieS 3aßr 1 Sag! ©egen Witte Slpril rourbe
eine Ä'ajten falle für Äaßen aufgeftetlt; e§ famen Wäufe, bie
ben Jlöber ßerauSfraßett, roeSßalb eine Wattfefcßlagfalle oor
bie Äaflenfalle gefeßt rourbe. Oer ©rfolg roar, baß ein 3tot =

f e b l cb e n ben Wäufeföber fraß, roobei ißm bie Fade einen

F ll6 abfeblug. Sroßbem hörte man ben ©ogel einige Sage
nad; bem Unfall etroaS fingen, ©r feßeiut aber bodh fpäter
eingegangen gu fein, roenigftenS bat er fid) in ber leßten £eit
ba, 100 er fid; fonft meifi aufaußalten pflegte, nätnlid; oor bem
Äücßenfenfter, nicht mehr gezeigt.

Stellingen (|>oIfiein). ©. o. W
©eobaeßtuugen im ©ad) auer W 00 S. 30. Wärj:

©nvtenrotfibioaus (3); gittölaubfänfler (4) 764 mm.
4. Slpril : fHaud)fd)toalPen (2) 747 mm. 6 . Slpril : fBlailfe&lrfieit

(2 W., 2 28.) 748 mm. Zahlreiche Söicfciipicpcr. 14. Slpril:

©tdnfdjmcitjer (l), ffidDcnfaubfättger in ungebeuren Wengen.
17. Slpril: SöcuöcßnlS (2), aaßlreicße ©teinfeßmiitjer, Wülter-
gradntiiefe (1) 748 mm. Flierl.

©ine auffatlenbe ®cfrf)mact3t>ertmut(j ober, rool;l ridh=
tiger gefagt, eine oortrefflidbe Sin paffung einer Slmfel, roeldje
l)ier in ben @ar tenftabtoierteln in Wenge niften, möd)te id)

fuq nütteilen. Slm 13. 3uni 1912 bemerfte id) gegen 9 Ut)r
beS WorgeuS, roie fid) eine roeibliche Slmfel an auf ber ©trafje
liegeuben «Pferbemip ju jebaffen machte. Slnfänglicb glaubte
ich, ber ißogel burcbfudfje ben ®ünger nad) genießbaren ©toffen,

etroa nadb Söürmern ober Ääfern, bte fidh barln aufhielten.

SllS ich aber näher Fant, fal) ich, baf? baS Sier feinen ©djnabel
mit Seilen, bie eS auS ben itotballen l) erauSaupfte, gänalid)

anfüllte. @S trug fie bann als Steftbaumaterial nad) einer

oon ©fett iiberroueberten Sälattb beS benad)barten Kaufes.
WittagS um 12 Ul)r fattt idb beSfelbeu SöegeS auriid unb
fonnte fefifletten, baß ein gut ©tüd beS ißferbenilfteS oer=

fd)rounbeti roar. |>. Sauer, ©ebulaabnarjt, Freiburg i. S3r.

6 ifcrflid)t cined «ImfcittJcihdjcnö. ©ine auffatlenbe

S3eobad)tutig fonnte ich biefer Sage in bem Slntoefen meines
ißrttberS in Helflerbad) a. Wain mad)en. ©in Sltttfelpar bat

fidh beffen ©arten 311m ©tanbort geroäf)lt unb oerfehrt bort

mit ber geroolmten ^utraulicbfeit. ißor etroa 8 Sagen bemerfte

nun mein ©ruber an einem ber Äetlerfenfter feines fpaufeS
reid)ticbe Äoiablageruugen eines ©ogelS. 238ie fidh ^Ib becou§=
fleUte, rührten biefe oon bem Slntfclroeibcben her, baS ftunbenlang
oor bem gefd)loffenen Äellerfenfter oerbrad)te, unb attfd)einenb

itt baS innere beS ßellerS einaubringen oerfuebte. SDaS F«nßer
rourbe baßer geöffnet, aber mit bem ©rfolge — ,

baß bie Slmfel

nun baS nädßfte, gefdhloffetie ÄeHetfenßer auffudhte unb bort

ihre Sätigfeit forlfeßte. ®ieS gefdhah mit einer folcben )part=

nädigfeit, baß fogar gahlreidhe ©lutfpuren 3«ugniS oon ber

einer befferen ©aeße roiirbigen Äraftentfaltung ablegen. Offenbai
banbeit eS fieß bei bem ©organg um @iferfucbtSauSbrüd)e ber

Slntfel ihrem ©piegelbilb gegenüber, an benen fid) übrigens
baS Wännchen in feiner SBeife beteiligt.

® armftabt, 4. Slpril 1913. «Pfeiffer.

^pwchfaaf.
(Stebt ben Slbonnenten foftentoS jur Sierfügung.)

Frage 9: © 01t meinen troei ©ienenfreffern befißt ber

eine, beit icß feßon längere geit pflege, glänaenb fdhroarae- Singen
unb graue F'> 6 c- rourbe mit noeß einigen oon einem
hößeren ferbifd;en Offizier naeß Siotterbam gefanbt. ©inen

3ioeiten erßiett idß oor einigen Sagen auS ©übfranfreieß

;

biefer ßat nun rötlicße Singen unb ebettfold)e Füß e
/

oariieren fie etroaS im ©efieber. ©rfterer ift 45 g fd)toer,

leßterer 39,5 g. ©ii ben gana oerfeßieben gefärbten Singen
bec jroei ©ögel mag eS fieß oie(leid)t oerßalten, roie bei ber

©ängergraSmüde. SllS Futter reteßen roir ißnen f eine

länglid) gefd)nittene F^M^ftödcßen unb ebenfo hergeridßteteS

ßartgefotteneS ©t; beibeS mit unferem Snfeftenfuttergemifd)

tüchtig iiberftreut, nebenbei tote ©ienen, auSgegrabene Ääfer,

Weßlroürtner ufto. 3ßr ©etoöHe ift oon ®attelferngröße uttb

feßroara. SUemalS ßabett roir fie irinfen fefjen. |)at oieHeicßt

ein Siebßaber, ber ©ienenfreffer fäßgte, roahrgenommen, baß
fte eS bodh — ©ie fönnen ftunbenlang rußig bafißen,

roie eS ©iSoögel, Sfafen uttb Söiebeßopfe oft tun. 3fm übrigen

finb fie uitgetneiu aaßttt unb freffen unS auS ber £>anb. Weine
Frau füttert alle unfere ©ögel breimal itn Sag, aber nur in

fleinen Portionen. Sille ftnb munter, tabelloS im ©efieber unb
an ben Füßen.

©afel, 19. 1913. ©. ©aumann.

Jltts ben Vereinen.

M?legintßa", ©min Per ©ogrlfreunbr ju ©erlln.
©ereinSfißuttg am ®onnerStag, bem 5. 3uni 1913, abenbS
prä]ife 8 % Ußr, im ©ereinSlofal, ©tralauer ©traße 3. SageS =

orbnung: 1. ©erlefung beS ©ißungSberidßtS oom 15. Wal;
2. Ornitßologifd)eS: ©eridßt über bie «Tfacßtpartie; 3. Slnmelbung
neuer Witglieber. Slufgeiiomitten ^>err ßr. ^epbetnann;
4. ©efcßäftlicßeS, SlUgemeineS, F'ragefaßett. Slm 7. 3uui finbet

eine 97adßtpa rtie nad) Falfenberg-F«ienroalbe ftatt. Slbfaßrt

©tettiner ©aßnßof abenbS 11,30 Ußr. ©äße roiHfommett.

Oer ©orfianb.

3-21.: O. ©orbrobt, II. ©cßriftfiißrer, 0 112, 3Beferßraße28I.

III. beutfdjer ^ogeffthu^tag ^ainßnrg, nom
^onnaüenb, ben ?. ^nni, bis pienstag, ben

10. ^nni 1913.

©onnabenb, ben 7. 3nni: ^m Saufe beS SageS
ftnben oon feiten beS ©unbeS für SßogeIjd)itß mehrmalige
finematograpßifd)e ©otfüßrungen für ©cßulfinber, abenbS
6 Ußr für bte Setlneßmer ftatt. SlbenbS 8 Ußr: ©egriißung
unb gefedigeS ©eifammenfein in ber SllterSIuft.

©onntag, ben 8 . ©ormittagS 11 Ußr: @r=
öffnutigSfißung im ^»örfaal B beS ©orlefungSgebäubeS. 97acß=
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mittags 1 >/2 U^r Slbfaßrt mit ©onbeibampfer nach £$oßen=

IpicTer, Wittageffen im $Qjjvt;anfe, ©efidßlgung beS tRiepem

burger nnb «oentuefl beS ftraueler ©ogelfchuhgehölje?, Äajfee=

lafei, iJiitcfjalpt. Stach bet iltiicffeljr: S’ejud) be§ ^agenbecfjc^f"

SterparfS in ©leßiugen.

Wontag, ben 9 3uiü: 9— 1 llfjt: ©ertjcuiblungen.

1—3 llf)v: WiltagSpaufe 3 Uffr: Orniihologijd)er Sliisflug

nad) bem O^Iöborfev gtiebl)of. SlbenbS: 23efud; beS Qoo--

logifdjen ©arienS.

Sienftag, ben 10. 3uni: 9 — 1 U^t- ©erhanblungen
1—3 Uhr: WUtagSpaufe. 3— 5ll|r: SBerhanbluiigen. SlbenbS:

Slbfafjrt nad) ^utfum jur 23efichttgung ber ©ogelfreißätte 9?orbe=

roog ober nach SBtSmar jur 23efi<htiguug bet 21ogelfreiftälte

öangeuiuftbet. Sie Seilnehmer bc§ erften SluSßugS fönncu

Sonnerötag Wittag, bie beS jroeiien fd)on Wittrood) abenb

roieber in Hamburg (ein.

93i§f)erangemelbete21orträge: l.Dr. Ä. ® u e n 1 h e v

(greiburg i. 93r.): 23erid)t über bie Arbeiten be§ jroeitcn beuifdjen

23ogelfd)utjlageS. 2. ^ßrof. Dr. Sietrid) (Hamburg): 23elde

gefßlidjen ©eftimmungen finb ju einem auSveidjenben ©d;uß
ber ©eeoögel unbcbtngt eifotbeilid)? 3. ^ßrof. ©chroarj
(SRoteuburg a. g.): Über Slaturfhußbeßvebimgeu bei ber

Sugenb. 4. ^ermann ä t) n 1 e (©iengen): ©ogelfdjuß unb

(Sleflrijitat. 5. Slffeffor §äl)iiel (23ot;ern): Set Slogelfchiiß

in großen jufamnienhängenben SBalbfompleren. 6. iprof.

D2euf)au§ (Äiel): SSogel in Seutf<h=@uinea. 7. gorftmeifter

Ur. ©chtnjtnger (Hohenheim): Über bie oon ber roiiritcm*

bergifdfen Regierung getroffenen ©ogelfhuhmaßregeln. 8. Dr.

Hertmann Reifer (S3onn): Über ba§ neue ©ogelfdjußgefeß in

2(egt;pteit. 9. ©rof. 6 . @. ©d)illing§ (©ürsenid) bei SDiiren)

:

2Ba§ bebeute t ba§ einftimmige @rfud;en ber ©ubgetfommiffion

beS Seutfdjen ^Reichstages an ben Herrn fReichSfanjler, bie im
©äuge befinblid^e SluSrottung bei ©avabieSoögel in Seufdp
Neuguinea oötltg ju nnterfagen, für ben nationalen unb inter-

nationalen 23ogeI|d)uf3? Sie ©crhaublungen finbeu im 23or=

lefuugSgebäube an ber Grbmunb HiemerSaßee (Hörfaal B) in

näd^fter Dtäffe beS Sammtorbaf)nhofe§ ftatt, bie ©egrüßung

unb bie abenblidjen 3u f
ainmenfünfte in ber „2üfierlufl". 2l(Ie

grennbe bei ©ogelroell finb ju bicfen ©eranftaltungen freunb--

lit^fi eingelaben.

Ser ©orfißenbe beS II. Seutfd;eu ©ogelfdjuhtageS
Dr. Hont ab ©uentfjet (greiburg i. 23r.).

Ser OrtSau Sjchuß
i. 21.: iprof. Dr. Sietrid), Hamburg 24, greitigrathßr. 15.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEQER & Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

@cövnud)Stuufter:

Äl. 45 h. 548163. Ääßg. fRid). ©ebauer, ©enimelroiß

b. Sauet t. ©d)l. 2tng. 14. 3. 13.

Äl. 45 h. 548595. gütterungSapparat. 3°f Srompetter.
Hüßen, SRu^t. 2tng. 25. 11. 12.

Äl. 45h. 545147. Zerlegbarer Ääßg. 2Bi lliam 21. ©af Iep,

©ebfotb, 23. ©t. 2t. 21ng. 25,/2. 13.

Ät. 45h. 542807. ©itter für 23ogeIbauer. 21b. ©djöpp,
jtöfn a. Sing. 29. 1. 13.

^ogefwarßt.
Sßon feltener auf ben SBogetmarft fommenben SBögeln ioerben angeboten:

@g. 23rii|I, 23ogeD@rportl)au§, ®re§ben=Äö^fd)en =

btoba: Sapalbroffel, ijJapjifinf, Snbigofinf SDld^n., 2Bei|=

fel)lpfäffdjen SR^n
,
SRobrenfopf.

^ermann SDa^I^off, Sittenborn i. 23.: Sraueibroffel.

Slpotbefer ißiftor, Oberaula, 23ej. (Jaffel: 1,1 rote

Harbinäle.

Dlinne, ÜRatientoerber SBftpr., ipofiftrafje: 92adtaugen=

fafabu.

©cbmiebeberg,23erlin,©c^önbaufer2111ee70a: 5Dat;aI=

broffetn, Srauerbroffeln, ©olbftirnblattooget, tnb. S3Iau=

fcbnäpper.

®ietd^en§,2übect, Sr. 23urgflrafee38: iRoter Äarbinal.

21.2öt;|,2llplna, SSurgborf (©cbroeij): 1,1 93infenaftrilbe,

1 SriHeuoogel.

K. W. au bie ©rpeb. ber „@ef. 2ßelt": 1 ißaar ©elb=

bür^elgirlifse, 1 ^3aar 6ere§aftrilbe.

$erru 21. g. iRüruberg. ®ie
@ruäf)rung ber 23racl)tfinfen

ift fadbgemäft, ber äfig für bie

genannten auSreidfenb. ®ie

ifflaujen ber auSgefäten gutterfämereien fönnen al§ ©rünfraut

gegeben roerben, beffer roerben fie aber oerobreidft, raenn fie

kbrner angefe^t Ijabeu unb biefe halbreif grrooiben finb.

2Jgaoe= unb Slloefafer ift mol;l baSfelbe. Äofoöfaferu, roeldje

id; für beffer holle, führen rooI)I bie meiilen in ber „@ef. 2Ö."

inferierenben 21ogeI= unb Ääfrgtjänbler. ©ine beftimmte 93ejug§-

quelle bafür fatin ich nic^t angeben. ®er 3*brafint hQt an -

fd)einenb nicht geniigeub iRahrung aufnehnten fönnen unb ift

f ehr mager unb einige roenige ©amenförner, roeld;e fich im

Üropf uorfatiben, finb nicht eutfjülft. 5Da§ 3TOer9 ellfl er£^ en roQr

blutarm unb ift infolgebeffen eingegangen. ®er Äabaoer eine§

roeiteren (5Ifierd;enä ift I;i« nicht eingetroffen.

^jerrn 23., Ojfenbach/9R. ift brieflich 23efdheib jugegangen.

|>errn 23. ©., §ohenfalja. 3^teu 3 rae^en roürbe ber

belgifche „Waterslager“ entfpredEjen. ^)err 23. Äluh§ tu

23oigaft (Är. ©reifStoalb) roirb gern bie geroiinfd^te 21u§funft

erteilen.

fperru 21. 23., 23erlin C. griffe Slmeifenpuppen biirfen

ben 'llvachtfinfen nid;t oon uornheretn in gtoffen ÜRengen

gegeben roerben, fonbern man muff fie aEfmäC;lid) baran gewöhnen,

ißefommen fie frifd^e Slmeifenpuppen in feljr gTO&e Wengen, fo

freffen fie äuotel baoon unb e§ ftellt fnh leicht ©armentjiinbung

ein ®a§ roar bei bem gefanbten Wörodfen ber gaß. 23enn

bie 2?ögel baran gewöhnt finb, ba§ ift bet ben oorn ^änbler

bejogenen nicht ber gaß, fo fcjjabet e§ nidht, wenn ®rinf= unb

23abnoaffer, fo roie e§ ber 23afferleitung entnommen iß, ge=

teidjt roirb. Sie in Stusftdjt gefteßte Slrbeit über ben iRot=

jchroan$ iß fehr roißfommen.

^jerrn W. ©dj., Sägernbovf. gür Sh^ freuitblid^eS 2In=

erbieten bin id; Shnen feh r banfbar. 3d) roetbe gern eine

23efd)reibung ejeben.

|>errn 21. 21., ©tocfholnt; ^»errn ©dj-, 23erltn W 15:

©eiträge banfenb erhalten.

gräulcin 92. n. ©t., HoIojSnar. Sie Srnährung be§

ÄanariennogelS iß richtig. Sa§ 92ovmaIgeroid;t iß eiroa 20

bis 22 g. Slber bei ben fehr erheblichen ©chroanfnngen in

ber ©rö^e ber Äanarienoögel fanit aud; ein Heiner S3ogeI,

ber 18—19 g roiegt, in normalem gutteräußanb fein. Sa
ber 23ogeI fd)on roieber gebern oerliert, roare c§ jroedmäßig,

ihn iefjt mit frif^en Slmeifenpuppen ju füttern, bamit er

einmal griinblich maufert.

fperrn ©d)., 23evlin W 15. Witteilungen unb 2ln=

fragen finb an ben Herausgeber nadf ^erm§borf b. 23erliu ju

fenben. Sn ben Ääfig fönnten 8—10 heimtfehe Sögel gehalten

roeeben. Sie Serträglidjfeit ber Äreujfdhnäbel iß inbioibueß

oerjdfeben. 3m aßgemeinen finb fie uerträglidh.

Herrn H* O., ©hemn ih- ®er ©tot leibet au Irampf;

artigen Slnfäßen. (Sä iß nid;t möglid;, am lebenben Sogcl bie

Urfachen btefer Slnfäße ju erfennen. Häufig Sarbieten oon

Sabegetegenheit unb freier 21u§ßug im ^immer ift jutiäglidh-

Sie iRahrung muß letdßer fein al§ bie bisher oetabreichie.

©rroeichte unb roieber gut auSgebrricTte ©eniniel mit trodenen

Slmeifenpuppen unb gel;adtem Slpfel ober aiibereS Obß, jer=

fd)nittene 23eeren, abroedßelnb mit geriebener Wö()te oermengt,

iß ihnen jeßt ju geben.

Herrn IR. Hv 3 1I(^n,an t c l- !• ®ie ©efdfechter bei bem

23trgpapagei (tarantiuifdjcn Unjerlrennlidfen) finb ciuferlid)

nicht 311 unterfheiben. 2 . ©ejeid^nete H'afge finb unferS 2Biffen§

nid;t fertig erhältlich, fonbern miiffen, roenigßenS roa§ bie

©d)iiblabe anbelangt, augefertigt roerben. Sie in ber „@ef.

23elt" inferierenben Ääßgherfteßer werben gern SluSfunft er=

teilen. 3. tReuere Siteratur iß bariiber faunt oorhanben. Sa§

notroenbigße iß in „(Sinheim. ©tubenoögcl" (Hanbbudh II)

enthalten. Sa§ 23ud; ©h r - ®rehm§ iß nur antiquarifdh er=

hältlidh- 21on Sofef oon ipteqel iß mir außer feinen jaT)Ireid;en

längeren unb fiirjeren in ben oerfdfebenßen 3citfd^riften oer=

öffentlidhteu Strbeiten nur eine qSublifation in 23udhform befannt,

unb jroar „Sie ©chulfammlitng", ißre Slnlage, SluSgeßaltüng

unb ©rhaltung, 23ien u. ßeipjig, 21. Hadltbenä Slerlag.

SBeranf roortlicfi für bie Scftriftteitunfl :SfarI9!euii3ig, £>erm«borf bei SSetlin
; für ben ülnjeigenteil

: ffran j
SBunbertid^, TOaobebutfl, ©reitet ÜBeg 1 r.8.

©erlag bet ©reufe’fcben ©er l aQ« budjb anblu n g in ©tagbeburg. — $ruct »on ©. $opfer, ©urg b.
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S ift allgemein befannt, baff Sögel ihre Srut

fe^r lieben, baff fie foraofjl Sift als auch Ser=

fteltungSfünfte mancher 2lrt oerroenben, um $einbe

ootn fliiftort fernguhatten unb bajf fie, roenn auc| baS

©elege bisweilen preisgegeben rcivb, itjre jungen
boc^ nur im äufferften Notfall oerlaffen. ©iefe ©r=

fd;eittung ift an fidfj nicht fonbeibar, meil bei ben

meiften ©ieren, ebenfo roie ber Selbfterl;attungStrieb,

auch bie Sorge um bie Erhaltung ber ^acbfomtnen:

fdiaft in ben Sorbergrunb ihrer Lebensaufgabe tritt,

unb bie Elternliebe im allgemeinen befto größer mirb,

je höher bie Stufe ift, bie baS ©ingelroefen im 3teid;e

ber Statur einnimmt. ©ennodh ift ber ©rab ber

mütterlichen Siebe unb gürforge bei ben oerfdhiebenen

Tierarten fehr oerfchieben, bei einzelnen höhcrfl eh en^ etl

©ef^öpfen jogar oft rceit geringer als bei Sögeln. ©iefe

Satfadje erflärt fid) ohne rceitereS atiS beut llnterfchieb

berSerhältniffe, unter benen SSiere geboren raerben, fotoie

auS ben Sonberumftänben, bie fie mehr ober weniger

fchneU in ben Stanb felgen, alSbalb nach *> er ©fburt ben

auf fie einftürnienben ©inflüffen gu raiberftehen.

Einige Tierarten finb in biefer Jpinfidjt befonberS

beoorgugt; bafür liefern im Sergleid; gu Sögeln

unfere Saugetiere ein fehr treffenbeS Seifpiel. Sei

ihnen ruht baS 3unge 8U feiner SoHenbung
im ‘DJtutterfdhoffe, fommt mit einer geroiffen Selb=

ftänbigfeit ober hoch fürS Seben etmaS oorbereitet

gur 2Löelt, meil eS nicht unbefleibet ift, fidh falb,

roenn aud; anfangs noch nicht allgu geroanbt, fort=

beroegen fann, unb finbet aujjerbem in ber oon
ber sDtutter bereitgehaltenen Nahrung, bie eS in=

ftinftio roittert unb mühelos einfangen fann, ein

fehr roefentlidjeS Moment für fein roeitereS gortfommen
oor. ©er 3uftanb SerroaififeinS trifft folrfje ®e=

fchöpfe baher roeit roeniger hart dtö anbere, gumal

fie fcfineß felbftänbig roerben. Sßie hilflos ift bagegen
— oom 9ieftpüd)ter einmal abgefehen — ber Sogei.

3roar umgibt ihn bis gu bem 2lugenblicf, roo er baS

SebenSticf)t erblicfl, eine ihn fc^ü^enbe unb gugleid;

nährenbe £mlle, baS ©i; bod; nadft unb blofj unb
barum empfinblicf) gegen feine äujjere Umgebung, ber

SBarme fehr bebürftig, einftroeilen fogar noch ohne

Sehoetmögen, tritt er fein ©afein an. Sßirb er in

biefent 3uftanbe SBaife, fo ift er bem £ungeriobe
preisgegeben, ©enn unfelbftänbig in feber Segiehung
liegt er in feinem 9ieft, lebiglich auf bie §ilfe ber

©Item, inSbefonbere ber fDtutter angeroiefen, bie ihn

gunäd;ft längere 3 eü mit ihvem ©efieber bebccfen unb
fd;ü|en muff. ©och felbft roenn baS garte geberfleib

beroorgubred;en beginnt, änbert fich »od; immer nichts

an feiner ipilflofigfeit foroie an ber 2lbf)ängigfut oon
feinen ©Item. Glicht nur, baff biefe bie für bie Heine

9iad)fommenfd)aft groecfmäjfige Nahrung h erbeiholen

muffen, fo müffen fie auch — im ©egenfatg gum
Säugetier, bei bem bie 9Jhttterbruft ben SebenSquetl
bereits enthält — nod; im Stropf ober mit ^>ilfe

beS SpeidhelfefretS gu einem für bie jungen SSefen

befömmlichen Srei gubereiten. ©iefe Unbeholfenheit

beS jungen SogelS, ber fchon bie Siebe feiner 3Jtutter

entfacht, roenn fie ben 5ßulSfc^Iag feines SebenS burch
bie ihn oon ihr tremtenbe Sßanb beS bünnfd;aligen

©igebäubeS fühlt, bie Schroierigfeit feiner gangen

©rgiehung, int Serein mit ber ftänbigen Sorge um
feilten Schuf; bis gur 9ftünbigfeit, erhöhen baS $flicht=

gefühl ber Sogeleitern, unb fie bringen eS mit fidh,

baff bei Sögeln gerabe baS mütterliche ©efüf)t ber

gmrd;t, bie jungen oerlaffen gu müffen, in auffälliger

Söeife in ©rfdjeinung tritt. Unb roeiter führen biefe

Umftänbe bagu, bajf Sögel unS als ein gu ihren jungen
befonberS gärtlidheS ©efdhlecht erfcheinen, bei benen
roir häufiger als anberSroo ©elegen^eit finben gu ber

Seobachtung, baff bie TWutter baS oon ihr noch
ungefannte Sßefen mit gleicher Eingebung liebt, roie

fie fich fpäter für baS fidhtbare ^ifattb ihrer Siebe

aufopfert, roenn eS gilt, biefeS oor ©efahren unb
bem guftanbe beS SerroaiftfeinS gu fchüjjen.

£ 1:0(3 aller oon ben ©Ilern aufgeroenbeten g-ür*

forge ift eS nun hoch feine ungewöhnliche, roenn auch
eine immerhin felteue ©rfdheinung, baff junge Sögel
elternlos unb gu SBaifen roerben. fDian ift geneigt,

hierbei in erfter Sinie an einen Sogei gu benfen, ber

gleichfatn oon ber Statur gum SBaifenfinb beftimmt

gu fein fdheint, unb ber, roie §ri& Dfeuter fagt, „feine

^inber, el;’ er fie gefejjn, als äBaifen in bie Sßelt

läfft gehn", nämlid; ben ifucfudf. 3hn meine ich ober

ttidjt; benn, roenn fidh oudl) feine ©rgeuger nicht um
ihn fümmern, fo ift ber 5lucfucf bod; nicht oerroaift,

roeit er 2lboptioeltern befiel, bie ihm bie eigene

SJtutter auSfucht, unb bie ihn mit groffer Siebe unb
OpferroiHigfeit ergiehen. 3dj gebenfe oielmehr jener
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Älcinett, bie burdf) befottbere Umftänbe, burd) Unfall,

and) buvd) Überfall ober Vüegfangen il;rer ©Ilern,

überhaupt burd) unüorhevgefel;ene (Eingriffe in il;r

Heben, gu ginbelltnbern roerbett. 3f* eg bodt) eine

gar nid)t ungeroö^nlid^e ©rfcl)etnung, baß S'ieftlinge

gu einer 3 e^/ ro0 f'
e ber Obhut unb pflege ber-

eitem nod; nic^t entioad;feti finb, infolge eiueg gu

früh fid; regenben Vriebeg nad; ©elbftänbigfeit, bag

fie fcl;i'tßenbe £eim oerlaffen, bet ooreiligen gtug- unb

Äletterfünfteu abftürgen ober fid; fo roeit oom Veft=

reoier entfernen, bafj 9lngfU unb ßocfrufe ihrer

©dhujjbefol;lenen fie nid;t mei)r erreichen. 2Birb fotd;

ein Heiner VMd)t bei feinen Ausflügen „auf eigene

gauft" bann gar nod; oom llnroetter überrafdjt, fo

baff fein ©efieber burchnäßt roirb, unb ftellt fict) bann

neben Kältegefühl aud; nod; ber junger bei iljtn ein,

bann ift eg halb um if)n gefd)el)en, fofern er nic£)t

redjtgeitig noch in gute Obljut fommt.

Vid;t ntinber fd;ledf)t ergebt eg jungen Vögeln

and), roenn fie if)re ©Item burd; Mtubgefinbel, gu

bem in erfter ßhtie toilbernbe Ka|en, fobann ^erren=

log fid; umhertreibenbe -fpunbe, foroie bie gelb unb

2Balb burchftreifenben gefieberten DRäuber gehören,

oerlieren ober biefe ihnen oott rud;lofer Ipanb roeg=

gefangen roerben. 2lud) bie gut ^agb gef)örenben

Üiauboögel unterliegen bigrceilen folgern ©chidfal,

fofern bag menfd;lid)e @efüf)t beg ^agerä nicht gu

oerl)inbem fudjt, nur einzelne SÜögel abgufd)ießen.

©rfreuli^ertoeife bricht fi^ in biefer Jpinfid)t ber

©ebanfe beg Vaturfd;ußeg immer mei)r Valm, ber aud;

ben Vaubooget ba gu fdjonen trautet, roo ber S©ilb=

fd;u£ feine Vertilgung nid)t unbebingt forbert. 3 tt)ar

forgt bie 9Ratur, roie mir bag oon Kleütoögeln beftimmi

roiffen, in oielen fallen bafür, baß fold;e elternlofen

©efc^öpfe nid)t elenb gugrunbe gehen, infofern alg

artoerioanbte Vögel fid) öfter ber Eieinen ginbliuge

annehmen. ©ie erjieljen, fofern fie fid) ihrer einmal

angenommen, bie Eieinen Söaifen roie ihre eigenen

Kinber unb liefern in biefem SiebegroerE ein fdjöneg

©egenftüd gu bem auf menfdjlidje Vertjältniffe nicht

immer paffenben ©dßrecfengroort oon ben böfen ©tief*

eitern. Oaß foldje ©haraftergüge tierifdjer 3uneigung

unb — roenn man fo fagen barf — Varmhergigfeit

burdjaug nicfjt oereiugelt baftetien, teilt Vretpn an

einer ©teile feiner ©djriften mit, roo er fagt: „9Rid;t

allju feiten nämlid) gefd^ie^t eg, baff ältere Vögel

unb nid)t allein brutfäfjige Paare, fonbern aud) nod)

brutunfähige jüngere, fid; l»ilftofer 3un9en ^r£r °^ et

oerroanbter Slrten freunblid) anne^men unb ihnen alle

Hiebesbienfte, roetcf)e ©Itern ihren rechtmäßigen Kinbern

angebeihen laffen, erroeifen. Mein Vater beobachtete,

roie icf) bereite in meinem „Heben ber Vögel" mit=

geteilt hübe, baß eine ©umpfmeife bie 3un9en e iner

ginfenmeife leitete, fütterte unb bei ©efaljr roarnte,

ganj alg roären bie gremblinge i^re eigenen ^inber, unb

baß bie Pfleglinge bem ©Uerupaare folgten unb ge=

l)ord)ten, alg fäfjen fie in i^m ben ©rjeuger. 3^
felbft fah Heine ©d)ilfjänger ben 3un9en eine§ vtx '

unglürften Vof)rfängerg gutter jutragen, ein ung

befreunbeter gorftmann eine Vadjftelje junge Vot=

fcfiroänjc füttern." (<Sdf)lufj folgt.)

JlTtcö ttttb ^lette5 oom ^ogefjuge.

33on SB alt (»er, Dffenbadj a. 30S.

(Sßatfibtud »erboten.

)

ie oerfdjiebenen gorniationen unferer ©rbfrufte geben

ung Äenntnig baoon, baß bie Oberfläche unfereg

Planeten, roag Mineralien, Pflanzen unb Viere an=

langt, in allen perioben geroaltigen Äataftrophen

unterroorfen roar. geuer unb Vöaffer finb bie Vil=

bunggmittel ber ©rboberflädie. Oie Vefchaffenheit unb

bie Sagerunggoerhältniffe ber einjeluen gorniationen

geben ung burd) bie gefeijegmäßige ülufeinanberfolge

ber ©Richten oon unten nad) oben unb burd) ben

Umftanb, baß fie entroeber gar feine ober geroiffe Ver=

fteinerungen unb Vlbbrürfe enthalten, ein Mittel an bie

^panb, Vitdfdhlüffe auf Pflanjetu unb Vierroelt gu roagen

unb fo £anbfcf)aftgbüber gu fonftruieren, bie nicht

altguroeit oon ber iffiirftichfeit entfernt fein bürften.

8ange oor ber ©iggeit, im gura, roar unfere

©rbobei fläche mit roeitauggebehnten Meeren unb Vinnen-

feen bebecft. Oiefe Meere roaren oon riefigen ©ibedjfen

belebt, unter benen ung bie gtugeibedjfen befonberg

auffallen. Unter paltnen unb garren lagen Ärofobile,

riefige gifcheibechfen, jene graufamen Veherrfcberinnen

ber ^urameere, fäntpften mit §algeibed)fen, unb in

ben lüften gerfleifd;ten fich glug= ober Vogeleibechfen.

Oie Vogeleibechfen hatten Vöhrenfnochen, ber fünfte

fäbelartig oerlängerte ginger erreichte bie ^örperlänge

unb trug roahrfcheinlich bie glugfjaut, unb ber ^opf

hatte fchnabelartige tiefer mit gleichmäßigen 3ä§nen.

3n biefen ©ibechfen haben roir bie ©tammeltem unferer

Vögel gu juchen.

3m oberen ober roeißtn 3ura Hitt ung ber

iangfchroängige Uroogel entgegen, oon bem groei ©oem=

plare im lithographifd;en ©cpiefer oon ©olnhofen ge=

funben rourben. ©r ift nach feiner Ipaulbebedung

unb feinen Veinen ein Vogel non etroa Vaubengröße,

nach feiner übrigen Organifation aber ein Sffcptil.

Oer bem papagei (? M) ähnliche ©d)nabel geigt in bem

0ber= unb Unterfiefer groei Veiten 3ö^ne*

Veine finb oogelartig unb befißen ben ©harafter ber

5detterDÖgelbeine. 2ln ben glügeln finb 0ber= unb

Unterarmtnodhen benen beg Vogelg ähnlich, bie ginger

jebodh enbigen mit ftarfgefrümmten drallen. Vei ben

Vögeln fügen fich ©teuerfebern einem eingigen

fcheibenförmig abgeplatteten unb fenfrecht fteEjenben

SBirbel an, roäl;renb ber ©dhroang beg Uroogelg noch

nad; 2frt beg IRepiitienfchroangeg aug 20 ^interein=

anber liegenben SBirbeln befteht, an benen in groei=

geitiger Slnorbnung re^tg unb linfg bie 40 fe^r fcf)ön

erhaltenen gebern ftehen. Oer Körper roie auch bie

Unterfchenfel roaren mit gebern bebedt. Vadh bem

anatomifchen Vau muß bag glugoermögen nodh ein

fehr unooKfommeneg geroefen fein, auch beutet ber

lange ©dhroang auf ein fehr geringeg ©teueroermögen

hin. Vermutlich fletterte ber Vogel nach Veptilienart

mittelg feiner fcf)arfen drallen an ben Väumen hinauf

unb benutzte nur bag geberfleib roie bag glugeidfg

hörnchen feine glugt;aut alg gallfchirm.

3n biefer 3 £H l> er ©ntftehung ber Vögel hen-fdjte

audh in unferen Vreiten ein tropifdjeg Älima. 3ni

Üaufe oieler gaht'laufenbe, ja oielleicht 3ahrmillionen,

fonnte fich auä Uroogel eine gattg ftattlidhe Slrtem

gahl entroideln. SBährenb ber ©iggeit roaren bie Vögel
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gum erftenmal gegrouttgen, ihre SSohnfiljce aufgugeben

unb gu roanbern. Oiefeg Serlaffen ber feittjerigen

2öohnplä|)e roar fein plöjjltdjeä, cbenforuentg roie bie

©igmaffen plö^lid; in Europa ^ereinbrad;en. Oag
3urüdroeid)ett uor ber Äälte, ein eoentuelleg Söieber*

erobern ber alten Heimat, roenn bie ßälte einmal

meniger heftig auftrat, tnuf) man fid) auf einen aufjer*

orbeutlid) langen 3e *iraiim »erteilt benfen, unb bie

Oätigfeit ber Sögel alg ©treiben, nicht aber fdjon

®to(S,r Kubtrfiitl!,

*/« nat. ©r.

al§ Sßanbern begegnen. Oie Urfadje beg Serlegeng
ber 2Bol)nfi^e mar, raie gefagt, bie Äälie unb ber

bamtt oerbunbene Wahrunggmangel. Wun fonnte

btefeä ©treiben nur nad) einer Dichtung gum ©egen
ber 3iehenben unternommen merben, nämlid) nach
©üben. Sögel, bie fid) nad) einer anberen Dichtung
augbreiteten, gingen gugrunbe; fie mufften eg un*
abroeiglid), tüeil ihnen im Worben, Offen unb Sßeften
bie ©igmaffen entgegentraten. Ood) im Saufe eineg

riefigen 3eitraumeg fdhroanben bie ©igmaffen, bie bag
mittlere ©uropa bebedten, fie gingen polroärtg gitrüd,

unb ben Sögeln mar raieber (Gelegenheit geboten, in

allmählichem Sorbringen ihre früheren Sßohnplätje

gurüdguerobent. ©d)on im Sertiär finben mir ja

in unferen Sreiten bie Söget gum Seil, bie fie heute

noch beroohnen. Ooch ihreg Sleibeng mar hier nicht,

roenigfteng nicfjt für bie 3eitbauer beg ganzen ^ahreg.
Oie ©igenroärme beg ©rbbaüg hotte nämlich fo ab*

genommen, bafj fie allein nicht mehr imftanbe mar,
bie Prüfte in bem Wiafje gu erroärmen, baf} biefe

unabhängig non ber ©onnenroärme ein tropifcheg

ißflangenleben hätte hemorbringen fönnen. Sielmehr
mar bag Älima in unferen Sreiten abhängig non bem
©tanb ber ©onne. Oem Sorraärtgbrängen ber Sögel
nach korben mürbe bemnach alljährlich gur 3 e it beg

nieberen ©tanbeg ber ©onne ein §alt geboten unb

raeitergehenb mürben bie Sögel gelungen, mieber

fiibmärtg oor ben falten Worbftürmen gu fliehen unb

im ©üben Wahrung gu fudjen unb gu finben. Adeg

natürlich fefjr, fehr langfatn unb allmählich, bie allgu

rafd) norrcärtgbringenben unb bie gur Qtit ber ein*

fefjenben rointerlidhen $älte allgutang »erroeilenben

müffen eg mit bem Sehen

bt'ifjen, raie mir eg auch
i
e&t

noch aCtjährtich an eingelnen

©d)matben beobadhten, bie,

im £erbft allgulang bei ung

oerraeilenb, jämmerlich gu*

grunbe gehen, ähnliche ©r=

obentngggüge, raie bie oon

©üben einbringenbeit Sögel ihn bar*

bieten, fönnen mir auch heute no<h

beobachten, g. S. an bem fein ©ebiet

nach Worben gu oergröfjernben ©irtit^.

Alljährlich raieberholte fiel) nun bieg

©piel, bag Sorbringen nach Worben

unb bag 3urücfroeichen nach ©üben.

Oie tagtäglich gu beobadjtenben ©r*

folge in ber heutigen Oiergud)t lehren

ung nun, roelche unglaublichen Weful*

täte ber 3»^^er burd) firenge Aug*

fdjtiefjung adeg minberroertigen Wfa*

terialg ergielen fann unb roie fid) bie

inneren ober äußeren üWerfmale Der*

erben unb oerfeinern. Unb baff fid)

auch geiftige ^ähigfeiten, unb bieg

aud) Sögeln, oererben unb immer

pottfontmner augbilben, geigt ung bie

heutige Srieftaube. Sßie bereitg an*

gebeutet, mar Wahrunggmanget, burch

teilte ergeugt, ber Antaff, ber bie

Sögel alljährlich nach ©üben trieb, bie

roieberfehrenbe Sßärme unb bie fjjreu*

ben beg grühlingg liefen fie gurüd*

ftrömen, gumal bie fengenbe Ifpihe beg ©übeng

jebeg SBäfferlein unb jeben Oümpel augtrodnete,

bamit atleg ißflangen* unb ^rtfeftenteben oernid)tenb

unb ben Sögeln bie Wlögtichfeit raubenb, ihre Srut

im ©üben grofj gu giehen. Oagu fonnte ber er*

roadjenbe @ef<hlecf)t§trieb nur in frohen Sreiten be*

friebigt merben, bort, mo ein gütiger £immel ben

Oifdj reichlich gebedt hatte unb fo fehen mir bie Sögel

ber füblidjen ©lut, bie adeg Sehen unter ©iegel legt

unb ben meniger beroegunggfäf)igen Weptilien unb

©äugetieren gum Seil fogar einen ©ommerfd)taf (? W.)

auferlegt, entfliehen, um in unferen Sreiten ihrem gort*

pf!angungggefd)äft obguliegen. ÜWandjer Söget aller*

bingg fu<hte, an feinem ihm liebgeroorbenen ©eburtg*

ort auch roährenb beg SBinterg gu oerbleiben unb

mürbe, alg ihm bieg glüdte, ©tanbnogel. Oerartige

Seifpiele haben mir ja genug: Unfer Waubroürger,

beffen gartere Serrcanbte aUherbftlid) nach ©üben

giehen, ja beffen artenreiche ©ippe gum roeitaug gröjf*

ten Seil bie Oropen überhaupt nicht oerläfft, rcagte

eg, im Worben augguhalten, unb mürbe ober nielmehr

blieb ©tanboogel, beggleid)en bag 9Wännc£)en unfereg

Suchfinfen unb mandje anberen. ©id)er ift angu*

nehmen, baff fid) bag SBanbern aug bem ©treidln,

roie mir eg allherbftlid) nad) beenbigtem Srutgefdjäft

bei fo Dielen Sögeln unb befonberg bei ben 3un9=
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oögeln fefjeti, entroicfett hat. ©ar manche ^utterquelle

ift eben beut ©ogel mit bem ©<hroinbcn ber fontmer*

licken ©lärme oerfiegt, er muß fein
sJtahrung3gebiet

oergrößern, ja muß, toenn anhattenber ©chnee unb

ftroft jeglidje g-utterquelle oerfd;tiefsen, au3roanbern.

91m fdfjltmmften ergebt e3 bann oft ben Vögeln, bie

auf? ©laffer angeroiefen jinb unb bie bann nur in

einer fd)teunigen $lud)t »6er roeite ©treefen ^Rettung

finben fönnen. ©inem fotzen allzulangen ©erroeilen

in nörblicf)en Breiten oerbanfen roir rooljl auch bie

oft plöfclid) unb maffenf)aft auftretenben Sparen t>oc^=

norbifeßer ©ögel, toie großer Oompfaff, ©ergfinf unb

©dpteefiitf, ©ergßänfling, ©irfenzeifig, ©ergterdje u. a.

©13 ganj befonber? glücflichen ©eleg bafür, baß

Zroeifel3ol)ne ba3 3* e6e» au3 bem ©Banbern enP

ftanben ift unb biefe? fic^ oon erfterem nur ber

©röße, nid)t aber ber ©rt nad) unterfeßeibet, hat

Dr. ©Iei3mann in feiner ©bßanblung: „Oa? ©lanbern

ber ©ögel" bie ©iberente angeführt, ©ie, bie an ber

Sftorbfüfte $ranlreid)3 ©tanboogel, in ber Oft fee

©tricßüogel, im boßen korben aber, ben gurör^nfeln
unb 3?lanb ^uciooget ift, jeigt alle $ßafen ber

©ntroicflung be? Rieben? au? bem ©treiben.

(Sortierung folgt.)

|Ut$ 6er Rotiere.

©on einem alten 3?ogelliebf)abev.

(goct|e|ung.) (Stacbbrud »erboten.)

2dltt»nrjcr ©otfopPÄarbiital — Paroaria nigrigenis,

(Lafr.)

©eliebt in roeiten Greifen ber ©ogelliebßaber

finb bie ©raufarbinäle teils roegen ißrer fdjönen

gärbung, teils roegen ißrer anfprud)3lofen Gattung,

©efonber? finb fie als ©olierenoögel geeignet unb

roeit bie ©teßrzahl biefer 93ögel finben mir benn aud)

at? ©erooßtter ber größeren ©ogelftuben unb befon-

ber? ber größeren ©oiieren. Oenn e? finb roetter=

harte ©ögel, bie, troß ihrer f)etf?en ^eimatlänber, bie

nörblidje .ftälfte ©übamerüa?, unfd)roer ben norbifc^ert

©linter in freier ©oliere oertragen, natürlich roenn

biefelbe entfpred^enb gegen 3»3 unb falten ©linb ge*

fdhüfet ift. Oa? äße? betrifft jeboeß nur bie jtoei

größeren unb herberen Wirten ber ©raularbinäte,

nämlich ben ©raufarbinal (Paroaria cucullata,

[Lath
.] unb ben Oontinif anerfarbtnal (P. larvata

[Bodd.] gleichzeitig bie beiben häufigft eingeführten, aü=

befannten unb ju jeber ^aßie^zeit erhältlichen.

©on ben übrigen ©rten ©raufarbinälen, gugleid^

Heinere ©rten, mürbe bi? oor etlichen 3»h ren fo^ufagen

feine nach ©uvopa gebradjt. Oann fam inbeffen ber©? an =

telfarbinal (Paroaria capitata [D'Orb . u. Lafr.]

auf ben ©ogelmarft, anfang? al? ©eltenheit zu ßoßem
s)ßrei3, fpäter immer gemeiner roerbenb unb ju jeßiger

3eit roirb er jährlich eingeführt, roenn auch bei

roeitem nicht fo oielfopfig roie bie beiben oorgettannten.

Oecmocß bürfte ber geraöhnlidjefDtarftpreiS angenblidlidh

etroa 6 M, pro ©titd betragen. Oiefer red^t fleitte ©rau-

f'arbinat ift in garbe roie ©eftalt eine lieblichere ©r=

feßeinung al§ feine größeren ©erroanbten.

©ein ©enehmen unter anberen ©ögeln ift nicht

ba? freche, ßeraugforbernbe unb ftreitluftige toie e?

bie ©rau= unb bie ©ominifanerfarbinäle feigen, oieP

mel)r hoben bie Woutelfarbinüle ein ruhigeS, fanfteS

©emüt, bie lieber anbern, fetbft Heineren ©ögeln auS

bem 2Bege gehen, als fid) mit ihnen in ©treitigfeiten

einlaffen. SDes^alb toerben ÜJfantelfarbinäle gern

oon ben ©ogelliebhabern gehalten, auch Heineren

©ögeln, toie $racf)tfinfen, zufatnmen alg Ääfigoögel.

©efonberS empfiehlt e3 fid) mit SCBebern, ©Mbafinfen

unb allerlei ^tnfenoögeln. Oer ©efang biefer ÄarbP

näle ift nicht laut unb lärmenb raie bei ben größeren

©erroanbten, fonbern ein recht leifeS Srißern unb

^roitfdjern, bennoch ihm ähnlich, aber ber ©efang

ber fleineren 9lrten ift mehr abgebämpft. ©inb bi§

jetjt nur bie guten ©igenfehaften beS ©JantelfarbinalS

genannt roorben, fo muß ich ^e^er auch ei»e üble

hier nennen, nämlich ihre geringe Jpaltbarfeit atä bauernber

©tubenoogel. 3^ hier6ei ganj baoon abfehen,

baß frifcß importierte ©fantelfarbinäle meiften§ fränfeln

unb eine große ©terblichfeitäziffer aufroeifen, glüct=

licßerroeife felbft ben roeniger erfahrenen ©ogellieb=

habern fofort alä Oobelfanbibaten erfennbar finb,

aber auch äußerlich glatt befieberte, anfi^einenb ge=

funbe unb fräftige ©ögel bleiben meiftenS nicht lange

am Sehen, tro£ befter ©flege. re6« hirr au§

perfönlidher, reicher ©rfaljrung, benn im Saufe ber

$eit habe icf) mich oiel mit biefer 9lrt eben auf biefe

üblen ©igenfdjaften hm eingehenb befdhäftigt. ©ieie

habe ich baoon gefauft unb befien§ gepflegt, feiten

gelang e§ mir, bie ©ögel bauernb gefunb zu erhalten

unb feljr roenige baoon blieben bei mir mehr al§ ein

^ahr am Sehen. SBeit bie meiften gingen recht fdjneH

ein. ©ie finb bei ber gutteraufnahme fehr roühlerifdf)

unb gegen jeben gutterroechfel fehr empfinblid). ©fan

fann ba§ $utter fo reichhaltig bieten roie irgenb

möglich, bodj fud^en fie emfig barin herum, um noch

anbere ©toffe zu ßnben. ©3 fdjeint mir immer, als

fei e§, roie roenn fie noch irgenb etroa§ entbehrten.

Oa3 gutter ber ©raufarbinäle befiehl betanntlich oor=

roiegenb au§ mehlhaltigen ©ämereien unter ©eigabe

oon etroa§ animalifchem gutter. hierin liegt oielleidht

ber Äernpunft. 2luf biefe ©eigaben finb fie fehr er=

pidht, roeniger auf ba3 übliche SBeidhfutter, baä foge=

nannte „Unioerfalfutter" für ©leichfreffer, roie auf

frifdje ©meifeupuppen, lebenbe ©iehlroürmer unb

fonftige lebenbe 3n f
eHen. ©3 geht faft am heften,

jolange man ba§ gutter auf trocfeneS Äörnerfutter

befchränft, bann freffen fie roenigftenS baoon. ©e=

ginnt man aber erft mit bem ©kidjfutter, fo roerben

halb bie ©amenförner oerfchmäEjt, unb gibt man bann

roeiter ©iehlroürmer ober fogar frtfdhe ©meifenpuppen,

bann rooßen fie halb nidjt3 anbere§ als folche an=

nehmen unb taffen jefct faft alles übrige unberührt,

auch ba§ Unioerfalfutter. 3ft ber ©ogel erft auf

biefen ißunH angetangt, bann roeiß ich, haß e3 um
fein Sehen gefdjehen ift; meiften§ in furzer 3«it/ ^öchftetrS

nach einem ©ionat, geht er ein. ©tctS gehen biefe

©ögel unter immer benfelben äußerlichen ©rfdjeinungen

zugrunbe, nämlich allmähliche? ©bmagetn, alfo ©b*

Zeßrung, oößige ©ppetitlofigfeit (©tehlroürmer au3ge=

nommen), bann ©erbauung3ftörungen unb fchließlidf)

Ärämpfe, bie fidE) immer häufiger roieberholen, bis fie

Zum Oobe führen, ißiitunter zeigen fie roät)renb beS

^ranHjeitäzuftanbeS auch ©temfehroierigfeiten, inbem

fie mit halboffenem ©cßnabel baßßen. ^)in unb roieber

Zeigen fich ©ejehroülfte am Jlopfe unb in ber ©djnabel*
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gegenb. Äu^roeg nenne id) biefeS für alle Wantel-

farbinäle eigene Reiben eine Stoffroedhfelfraufheit, bie

fef)r an bie ähnliche, bie roir bei ber landEjgritnen

fjkpageiamanbine unb bem Sonnenooget femten, er=

innern. ©S roirb unS fanin norläufig gelingen, biefe

Frontseiten ju befeitigen, folange mir nid)t bie rechte

Fütterung befdjaffen unb burdjführen fönnen. 93iel

9ieueS — befonberS Sl^eoretifc^eä — ift auf bem

(Gebiete ber Bogelfiitterung unb Bogelpflege in ber

^eu^eit eniftanben, aber mit meinem ©rgebniS? 3$
gefte|e eS offen, eS fdjeint mir non rcenig roirflich

praftifebem Bkrt. ©in Beifpiel: Sdjon lange füttern

mir jefct iDhtSfa unb diegetfamen. 2BaS raiffen mir

beute barüber betreffs 93efßmmlic£)feit ober diäljrroert?

3<h glaube, fe§r roentg. ©er eine meint bieS, ber

anbere jenes, ©iner bat gute ©rfaf)rungen gemailt,

ber anbere fdjledhte.

3d) jum Beifpiel

bin ber Meinung,

bafj üflusfa non

ben meiften SSögetn

gar nid)t ober

bod) ungern ge=

freffen rairb, nie©

ieiebt megen ihres

recht gtojjen ©atj=

gehaltS amb f<häb=

lid) ift. deiner

2lnfid)t nach tonnte

man ohne Sd)a=

ben bieS Futter in

ben oerf<biebenen

„Unioerfatfuttern"

forttaffen, rao eS

fid) in ftetS ftei=

genber dJienge be=

ftnbet unb faft

als gmßftoff ner=

roenbet roirb, roeil

billig unb jugleict)

auSgiebig. ©S
empfiehlt fiel) atfo

gefd)äftlid), reicS=

lieb iÜiuSfa bei=

jumengen, baS

Butter roirb aber babei minberroertig. ©ie f^rage

über dfährroert unb Beförnmlicbfeit ber dftuSfa bei

nnferen ©tubennögeln mürbe fürjtid) roieber in ber

,,©ef. Bßett" erhoben, £iet finbet fid) alfo meine

2lnfidjt barüber in furjen 3 e^en angegeben, aber um
fo mehr auf lange fßrariS geftü&t.

Über diegerfamen babe id) fd)on früher getrieben,
unb meine bamalige 2tnfid)t hat fid) feitbem nicht ge=

änbert. ©inige Bögel — befonberS ^infenoogel im
engeren Sinne, nor adern bie 3 e^9 e — freffen fie

leibenfdjaftlid) gern, anbere laffen fie unbeachtet,

roieberunt anbere freffen fie beiläufig, ©rot^iem fie

ftart fetthaltig ift, fdjeint fie in nieten Fäden un:

fd)äblid), in anbern Fäden finb $ranfheitSevfcf)einungen

entftanben, bie offenbar eben auf biefeS Futter jurüdt:

juführen finb. ©er 3ufunft fei eS oorbehalten, enb=

gültig dlntroort ju geben über SBert ober Schaben
biefeS unb anberer neuer Futtermittel in ber Stuben?
nogelpflege, benn baS läjjt [ich nicht in fur^er 3«it

feftfteden auf ©ruitb non ©rfahrungen einer befdjränften

Sln^ahl Bogelpflegcr, mehr ober roeuiger erfahren auf
norliegenbem ©ebfete unb fid; auf Beobachtungen

ftüfcenb, bie unter höc^ft nerfdjiebenen Berhältniffen

gemacht finb, roie aud; auf höchft nerfhiebene Böget
in ungleichem Äörper= unb ©efunbheitSjuftanb. ©in
•Ufenfcheualter unb mehr gehört baju, roie eS unS
Dr. dtufc’ grofje £)aubbüd)er als grunblegenbe Stan=
barbroerfe in ber Bogelpflege erroetfen, um über bieS

ober jeiteS mit Sicherheit 311 urteilen, ©ine fixere
Spanne 3«it macht eS nicht. So fef)e id) mir ebenfadS
bie Sache an auf ©runb meiner etroa 35jährigen
©ätigfeit als Bogelpfleger, befonberS ber fremblän*

bifdtjen Bogel. (gortfetsung folgt.)

grfeßfesuttb^e-

tmdjfeo üßer öte

;2lrfadjenber$e-

fangöperiobe

unferer^tußen-
nögef.

Sßon

Dr. ®. ip., 2öien.

(Sftadjbritct »erboten.)

er ©efang beS

BogelS fteljt

in innigen Be=

3iehungen 3U bem
®ef<hled)tSleben

beS ©ierdjenS. ©r

ift ber SluSbrud

ber höd)ften ©r?

regung, in bie ber

Bogel burd) bie

gefteigerte ©ätig=

feit ber @efd)led)tS=

brüfen oerfetjt

roirb. ©iefe Äon=

geftion 3U ben

@efd)lechtSbrüfen

tritt beim Bogel

in beftimmten3«i'

ten auf unb fädt

batjer mit ber fo?

genannten ©efangeSperiobe 3ufamtnen. Bererbte ©igen?

fhaften, Bariationen in ben SebenSbebingungen unb

inbinibuede Anlagen bebingen Schroanfungen in ber

3eit beS ©intritteS ber ©efangSperiobe, bie fiel)

bei ben im Fr^en lebenben Bögeln innerhalb ge=

roiffer @ren 3en hielten, ©ie Schroanfungen im ©in?

tritte ber ©efangeSperiobe finb jebod) bei ben in

ber ©efangenfdjaft lebenben Singoögetn bebeutenb

gröfjer unb auS ber Beränberung ber £ebenS=

roeife in ber ©efangenfdjaft 3U erflären. ©a^ ber

Singoogel jeboch auch anbere Momente alS ben

©efchlechtStrieb in berartige ©rregung werfest roerben

fann, bafj er fingt, ift roof)t roeniger befannt, jeboch

burch fidjere Beobachtungen fonftatiert. So fönnen

3lngft, Schred, ja fogar ^!ranfheitS3uftänbe ben Bogel

3um ©efange erregen. 3dj befa^ eine diachtigad, bie

jebeSmat, unb 3roar au^ außerhalb ber @efangS=

periobe, lebhaft 3U fd)lagen anfing, fobatb fie 3eu9e

roar, ba^ ich etnen anberen Bogel sroecfS Unterfuchung

®ronhartiinal DommikoiurhorMnol
Idjmarjtr Rotkopfkorbinal

Ädnoarikopfkorbinol JUnuttlkariiinal

f. @. 188 .
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auä feinem Ät'äfig h£vauäfjolte. @ä gelang mir, bie=

felbe 9iad)ligall burd) Borfpielen beä Nachtigallen^

fdjtagcä auf ber ©rammophonplatte gum ©d)lage gu

reigen. ©ä gelang mir jebod) nicht, baburcf) ben ©in=

tritt ber ©efangäperiobe ^erbeigufüt)ren, unb bei vafdjer

2Bieberf)oIung ber oben angeführten steige nerloren fie

allmählich an SBtrfung, bie erft nach längerem $au-

fiereu prompt roieber gutage trat, ©ine anbere inter=

effante Beobadjtung, bie id; roieberholt machte, ift bie,

baß tobfranfe ©elbfpötter menige Jage oor ihrem

(Snbe ©tropßen ihreä fiiebeä hären liefen, alä Sluä=

brncf ber (Sregung, in bie fie burch bie Kranffjeit oer=

fept roaren; anbererfeitä ift eä eine Jatfacfje, baff bie tob=

ifranfe SBafferamfel ihren @efan$ anftimmt unb baß

ber burch einen $el)lfcbuß erfdjrecfte ©elbfpötter noch

oiet lebhafter gu fingen beginnt. 2Bir fönnen bem=

nad) bie Urfad;e für ben ©efang nodj oiet roeiter

faffen unb ihn alä ben Sluäbrucf ber h^chftcn ©r=

regung überhaupt begeicfjnen. (Sä befiehl in biefer

^inficht eine große Analogie gum Brunftfdjrei beä

.'pirfdjeä, ift eä bod) eine fiter beobachtete ©rfdjeinung,

baff ein in bie (Snge getriebener £irfdj gu röhren be=

gann, obraoht nidht Brunftgeit mar.

3roifd)en biefen gelegentlichen ©efangääußerungen

nnb ber eigentlichen ©efangeäperiobe ift mefentlich gu

unterfcheiben, benn nur ledere ift an bie Jätigfeit

ber @efchled)täbrüfen gefnüpft. ©ie Bebingungen

hiergu finb bei ben in ber ©efangenfdjaft gehaltenen

23ögeln mefentlich anbere alä bei ihren Berroanbten

im freien, fehlt hoch bei ben in ©ingelhaft beftnb-

lichen ©ingoögetn oor allem ber ffteig beä liebebe=

bürftigen Sßieibd^enä.

©ie gefteigerte Jätigfeit ber ©efdjlechtäbrüfen

ift oon ber Befdjaffenheit beä ^nbtoibuumä abhängig.

3unge in ber Bollfraft beä Sebenä fte^enbe SSögel

beginnen früher mit bem ©efange unb fingen auch

anbaltenber unb fleißiger alä ältere. Sitte Bögel im

Käfige fönnen burch ihr langeä ©chrceigen bem Be=

fiper oft bie greube an ber pflege oerberben, unb

alle Kunftgriffe, fie in ©efang gu bringen, finb oft

oergeblid). (Sä geht barauä bie fRegel hcroor, baß

man oon raohl gefänglich auägebilbeten, aber noch

jungen SSögeln am eheften ben ©efang erraarten fann.

Überfütterte, allgu gemäftete 33ögel treten fehr

fdhroer in bie ©efangäperiobe ein. ©ie fettige ©egene=

ration befällt roie anbere ©rüfen auch bie ©efd£)lecht§=

brüfen. ©er ©afc, baß fette Böget im allgemeinen

nicht fingen, hat jeboch nur bebingte ©ültigfeit, unb

eä geigen in biefer -^infidlt bie oerfd)iebenen Slrten

ein Derfdjiebeneä Verhalten, ©o roirb eä bem auf=

merffamen Bogelroirte geroiß aufgefallen fein, baff

©elbfpötter trofj reichlichen gettpolfterä hoch gur richtigen

3eit in ©efang fommen, raährenb fette Nachtigallen

unb ©proffer erft einer entfprechenben Slbmagerungä=

für untergogen roerben müffen. ^ntereffant bürfte

ferner bie Beobachtung fein, baß bei fehr fetten ©elb=

fpöttern mitunter eine Slrt ©elbftregulierung in ber

Sßeife eintritt, baß bie Jiere mit einem fötale für

mehrere Jage bie Nahrungäaufnahme oerraeigern, um
alsbalb mit bem ©efange eingufepen, ohne baburdj

©chaben gu erleiben.

ltnfereä Slltmeifterä fRaufcf) auf langjähriger (Sr-

fahrung fußenbe fRegel mit ber fDiehlraurmfütterung

für im £>erbft maufernbe Bögel erft mit raadhfenbem

Jage, b. i. fnapp oor ©intritt ber gu erraartenben

©efangäperiobe gu beginnen, beruht rooht auf ber ben

©intritt ber Brunft begünftigenben Slnberimg bet

Fütterung burch Beigabe ber lederen fötehlraürmer

gur fttahrung. ©aß eine Slnberung ber ©rnährung

gugunften einer ©ntfettung fehr raohl ben ©intritt

ber Brunft gu bebingen oermag, lehrt ferner bie ©r*

fahrung, baff Bögel, bei benen ber fehler einer gleich-

mäßigen Fütterung biä in bie 3 £ it ber ©efangeä=

periobe begangen mar, bei ©infepen ber Fütterung

mit frifchen Slmeijeneiern, bie befannttief) ftarf pur=

gierenb mirfen, noch in ©efang fommen fönnen.

©ie alten Bogelroirle begegneten btefe ©rfd)einung

bamit, baß fie fagten, „ber Bogel habe mit feinem

©efange auf bie frifchen Slmeifeneier geraartet".

Sllfo fänberung ber Fütterung oor ©intritt ber

©efangäperiobe gilt alä raeitere flieget, roill man auf

©efang rechnen. Slm beften eignet fich hierzu ber

oon Diaufch aufgeftellteföiobuä berföiehlmurmfütterung.

3d) möchte nur nebenbei bemerfen, baß ber oon fRaufcf)

auägefprodjene ©a£, fötehlmürmer feien für magere

Böget gerabegu ein ©ift, nur bann ©ültigfeit hat,

raenn man bie ?Oiehlrcürmer in gangen ©pemplaren

oerfüttert, gür magere h£runtergefommene Bögel

gibt eä fein beffereä Büttel, fie in ber ©rnährung

rafdj gu h£hen, alä Btehtroürmer, jeboch f
£ in

l
tx'

fd)nitten unter baä Btifhfutter gemengt. £>at man
einen mageren Bogel auf biefe SBeife, unb groar ge=

tingt bieä fchon oft nach oiergehn Jagen, raieber fett

gemacht, bann ift eä halb 3 £it/ bie Blehlraurmfütterung

roeggutaffen unb roieber fnapp oor ©intritt ber

©efangeäperiobe, aber nun mit gangen Btehlroürmern

gu füttern. 3U äen eine günftige Beeinfluffung für

ben ©intritt ber Brunft gehörigen Beigaben gum

Butter ift auch feingeriebeneä ©i gu rechnen; unb bie

Bogelroirte oerfügen über eine Slngaßt berartiger bittet

unb Biittelchen, bie alä gefangätreibenbe bezeichnet

roerben, jeboch finb oiele biefer Nüttel geheim gehalten

unb anberfeitä geht oft ihre Sßirfung auf Koften ber

©efunbheit ber Bögel.

©elbftoerftänblid; foll fid) ber Bogel in ooHer

©efunbheit befinben, roenn man oon ihm erraarten

roill, baß er in bie ©efangäperiobe tritt. Bon ben

alten Bogelroirten rourben oft Meinungen über baä

Sluäbieiben beä ©efangeä geäußert, bie fich aucl ^ eut£

noch namentlich beim Bolfe mit einer unglaublichen

3äßigfeit erhalten haben, ©o fpridjt man oon einer

in bie Beine oeifd)lagenen Brunft, roenn ber Bogel

an ©hroellungen unb ©efdjroüren ber f^üße leibet,

raährenb eä hoch oiel naheliegenbet unb glaubhafter

ift, baß ber Bogel beähatb nid)t fingt, rceil er leibenb

ift. £3 hoch eine ©rfahrungätatfache, baß an

^•ußgeßhroüren leibenbe ©proffer in ©d)lag fommen,

fobalb man bie Kranfheit ber §üß £ burch funftgeredhte

Behanblung befeitigt hat.

©ä fei mir gum ©c^luffe geftattet, im oor-

liegenben eine f^rage anguregen, bie für eine rationelle

©tubenoogelpftege geroiß oon roeittragenber Bebentung

ift, unb baä ift bie Unterfudiung ber in ber ©efangen-

fchaft oerenbeten Bögel. Jobeäurfadjen, bie oon

©bbugenten mit ben BBorten Sluägehrung, Bcrbauungä^

fchroäche, ©armfatarrh ufro. begeichnet roerben, be=

friebigen oielleidht ben Pfleger in ber Söeife, baß in

biefen g-ällen überhaupt nidht mehr gu helfen ,öar
/



9?r. 24 i)r. ©. ©., ©rlebteS ufto. — Jtletne SRilteilungen. — ©üdjer unb ^eitjd^rtften. — ©eretnigung ufto. 19i

ober fie fiub audj nur ©egeidjmtngett non Symptomen
unb nidjt oon toirflidjen Äranf^eitSurfadjen.

märe pter n?oI;l einmal ange$etgt, bie Obbuftionen
non roiffenfdmftlid) gefaulten ^erfonen nad) allen

©runbfäjjen ber utobernen ^atpologie oornefftnen gu

taffen, um bamit bie ©runblage einei .fppgiene für

unfere gefangenen ©anger gu fcpaffen.

^feine gftitkifuttgen.

©Itcröcrfrcpfirit. ©iefer 3roUP en faH ereignete fiel)

fieute oor einem ©tonal am 13. Slpril auf bem Hamburg*
Seprter ©ütetbapnpof in ber ^eibeftra^e. @S mar ungefäpr
5 lltjr abenbS, als ein ängfllipeS Oefc^rei, roie ip fogleip
feflfteUte, baS eines ©pertingS, meine Slufmerffamfeit erregte.

Slufiepenb geroaprte ip gerabe nop, roie ein ©perber, ber (Stoffe

nad) ein SBetbpen, ungefähr 40 ©prttt ju meiner fiinfen,

einen ©perling gefplagen batte unb fidb anfpitfte, geroanbt
bie näcbften Söaggonbäper nebmenb, mit ibm abaußreipett.
©ein ©orpaben rourbe aber burp einen leeren ©iöbeltoagen
oereitelt, beffen bonnerartiges ©etöfe ibn fo erfpredte, baß er

ben ©pafeen faßen liefe. 3$ habe fpon oft oon ber Äüpnpeit
beS ©perberS gebärt, baff er aber am betten Jage inaroiipen
beS ganjen SärtnS eines ©üterbapnpofS unb pauptjäpltp
ber fovtroäbienb rangierenbm SJtajpinen einen ©ogel fc^lägt,

hätte ich nipt für möglich gehalten.

|>anS ©dEjreiber, ©erlin W 15.

.flnntpf jtoifpen ©pcrlittg unö SJlaucrfrgler. Slm
3. ©ßngßfekrtag, 3/«8 Uhr fiüh, hatte id) ©elegenpeit, 3uipatter
folgenber Heiner ©ogeltragöbie au roerben. ©ie beiben gelben
roaren ein ©papentnännpen unb ein ©tauet jegter, roeldje roie

ein „heiliges Un^eroitter" unb mit fd)rittem ©eaeter auS beS
„jpimntelS £>öpen" hinab aur ©ibe ftürgten. ©ie .jpeftigfeit beS

3'UßeS roar fo ftarl, baff ber ©pap fiep regelrecht ühafplug
unb ber ©tauerfegler ca. 1 y2 m auf bem ©auch tun ©ürger=
fieig entlang nitfpte. ©eibe roaren guerft betäubt, bis fiep

Suerit ber ©tauerfegler fcproerfäUig unb fPanfelnben glug'S
roie eine gl.bermauS oom ©oben erpob. ©op tollte er feine
Stetiung in ber glupt nipt finben. ©er ©pap ber roie ein
„ruptiggepenber ©erbreper" mit ben „örtlipen ©erpältniffen"
fepr gut oertraut roar, patte feinen geinb naß einigen ©teiern
erreipt, um ipn mit erneuter SBut fepr gefpidt auf eine ber
ben ©lap umfäumenten fiinben 311 treiben, roo fip 6er atme
©egler fproerlip oon ben rooptgeaietien ©pnabelpieben feineg
Segnet S bejreien fonnte. SeiDer roar eS mir nipt mögtip,
ben ©plufejft abauroatten, bop roar ber ©egter, roenn nipt
fproer oerlept, fo bop fo matt, baff ber ©pap roopl au guter
2ept ©ieger unb SJtörber in einer ©erjon roar. (Sä roar mir
nipt möglidj au ermitteln, auS roelpen Urfapen ber ©treit
entitanben iß. ©op gepe ip roopl ntpt fept, roenn ip an=
nepme, bafe ber ©pap ben ©egter auS feinem Steß oertrieben
pat, um ftp fetbß bort „päuSltp" nieberaulaffen.

•£>anS ©djreiber, ©erlin W 15.

©eltette gfir&uttg eines grauen fReisuogclS. (Sin
graues SteiSoogelmännpen pat in feiner Äopfiärbung nap
Der bie?|äprigen gcüpjaprSmaufer eine auffaßenbe Slnberung
oorgenotnmen. ©eine roeifeen ©fangen finb nämlip bis auf
aroei Heine ©treifen ooßftänbig gefprounben. ©ein ganaer
Kopf ift tief gtänaenb fproara. ©ein ©eßnbeu iß aber fepr
gut, unb unermüblip täfet er fein fteineS Siebtem ertönen

Ä. 21 . Stutnler, ©tünßereifel.

$5üdjet

JSeitfpriffen.

©rehmS Xlerleßcn, ,,©ie ©ögel", in

4. Sluß. girr ag e gtettnbe ber ge;

ßeberten'SSelt ißlibieS titerarifpe (SreigniS ßper ber ©eaptung
roert; beim fo oiete gute ©üper in ben tepten 50 Japren er=

fpienen finb. eS iß feines barunter, baS ben ©reptn entbeprlip

genrapt pätte. ©er 4. ©anb, ber bie ©ingoögel entpätt, bürfte

bie Sefer biefer 3eitfprift befonberS intereffieren. Jp pabe ipn

©eite für ©eite mit ber 3. Stuß, oerglipen. ©tanpe au roeit

gepenben SluSfiiprungen rourben gefürat, am meiften bie ®e=
fpipten oom Äolfraben; aber aup ber ©idjelpäper, Sltpenfräpe

unb Sttpenbopte paben fip Äüraungen oon tnepr als einer ©eite

gefaflen taffen müffen. Stnberroeite Stbftrtpe finb geringfügiger.

Stuf feinen gafl pat ber ©earbeiter an bem ©erle jo tiefgreifenbe

Slnberungen oorgenomnten, bafe ber 3<*uber ber lebenSooßen

©arßeßuttgen beS OriginalroerfeS gelitten pätte. Stup bie

aßbefannten, ben ©d^ilberungen ©repmS eigentümlid)en ©er=

menfd)lipungen ber pfppijpen ©igenart eines jeben ©iereS finb

geblieben, roenn audj pier unb ba au lefen iß, bafe fie mit ber

Sluffaffttng beS |>eiauSgeberS tm SBiberfprudpe fiepen.

SöaS neu pinaugefomtnen iß, finö in erßer Sinie eine

grofee 3Q pt ^öußrationen. ©er 4. ©anb entpätt 48 ©afetn,

ftait 16 im felben Sebiet ber 3. Stuflage, ©aoon finb bie

£älfte präptige garbentafeln, brei am ©ptuffe beS ©anbeS
mit guten Sibbilbungen Der @ier. 3U l>cn ©Pein in ©proara=
brud finb nop 7 ©potograppietafeln gefommen, roelpe je

4 ober 5 Slufnapnten oon teoenben ©ögeln ober beren ©iß=
ßätten oor Slugen füpien.

giir bie Siebpaber oon ©tubenoögetn iß ßper oon größtem

2>ntereffe, bafe eine Stnaapl oon tropßpen ©ögeln, bie regel=

mäfeig in ben Raubet fotnmen, tm neuen ©reptn Stufnapme
fanben. S'on biefen pebe ip peroor bie ©pamaProffel mit

©djroarabilb unb einer ©eite ©ert, ferner ben 3ebrafinf, bie

Sout'amaubinen, Stnritbe, ben jtaproeber, bie ^äperlinge tnro.

©ei ©eite 4'>0 beS 4. ©anbeS ift eine auSgeaeipnete ©unttafel

beigegiben mit apt Sitten auSlänbifper giufen, bie in ber

3. Sluriage feplten. Stup bie ©arabiesoögel paben etne grünb=

lipe jRtüifion unb meprfadje ©eretperung ertapren, einesteils

buvd) Stufnapme biSDer unberüdfipt gier Strien, oor aßem aber

burp reidjere ;\ßußration (7 ©unttaßln natt 2 in 3. Stuß.)

Stn gut ißuitrienen ©feiten über ©tubenoögel feptt eS ja

nipt; aber ©repmS ©ierteb.n gibt
i

bem mit roiffenfpaftlipem

©ueben begabten ©fleger einen Überblid über bie gejamte

©ogeiroelt, gibt feiner roie fein anbereS ©up bie ©iö^ltpfeit,

bie grofee SBefensoerlpnbenpeit jo rietet gamitien unb OiD-
nunyen oerftepen au lernen, gür Süuß^ ber SSaiurroiffen;

fpatten, bie fip auf ©tubienreiien oorbereiten rooßen, fei per=

oorgepoten, bafe bem 4. ©anbe ber ©ögel 3 ©ufitn aur geo=

grappiidjen Skibrettung beigegeben finb. ©ie enthalten auf

9 SBeltfäilpen bie ©ßopngebiete ber befannteren ©ögel, refp.

ganaer gmurtien eingetragen unb abgegiend
ßftandjer untei unS Sogelfreunben möpte ©amen baau

befepren, ßfetber, ©arabieSnögel unb anbete tn tprem ©eftanbe

gefäprbtten ©ogelarten als ^utjpinud abutlepnen. Sr mag
für jein 3ureben oießeupt rept geringes ©erftänDniS ßnben,
roenn eS fip um folpe panbeit, betten bie 2 ebe aur Statur

unb felbjt baS geringtte ©erfeänbniS iprer SBunberroert'e gana
unb gar abgepen. SBenn roir fie oeranlaffen fönnten, ©repmS
©ogelroerf au lefen, oießeipt roäre etn SBanbel iprer ©innesart

311 erpoßen. ©ießeipt Ipürten Seute, Die bisper mit gejploffenen

©innen burp bie ©pöpfung roanDerten, bafe Die Statur etn un*

erfdjöpfliper Jungbrunnen iß, eine Qneße oon ©enüffen, gegen
bie alle anbeten als minberroertig

3
"rüdßepen müfjen.

©aS |>inauStreten tn bie freie Statur mit offenen ©innen
roeitet ben ©lid bis inS Unenblipe, unb tiefere (Sinbtide in

bie ©epeimniffe ber organifdjen ©5elt mapeu unS bejpeiben

in ber ©päfeung menfplipen 'RönnenS unb menfplipen
©HffenS. Dr. Sl. ©oigt, Seipjig.

35eteitti0ung b« ^ogefneß^aßer peut^fanbs.

©uf ber JapreSoetfammlung au Sübed rourben folgenbe

Slnträge angenommen:
1. ©em ©trein aur (Srrtptung oon ©ogelfreiftätten an

ben beutfdjen lüften „Jorbfanb" (<S. ©.) au Hamburg
roirb aup für 1914 30 JL ©eitrag überroiejen.

2 . ©er ©erein ber greunbe oon ©ing= unb 3 ieroögeln au
Sübed erpält aur (Srinnerung an bie JapreSoerfammlung
ein peffifpeS ißarffutterpauS.

©er oom ©orftanbe oorgelegte ©tatuten=(Sntrourf rourbe

mit unroefentlipen Slbänberungen angenommen, ©in ©retnplar

ber neuen ©afeungen gept ben SJtitgliebern gugleip mtt bem
JapxeSberipte im Saufe beS Juni au. ©ie Käßgfrage rourbe

ebenfaflS eingepenb erörtert unb befploffen, ein bksbeaiigltpeS

glugblatt perauSaugeben.

©er biSpertge ©orßanb rourbe roiebergeioäplt. I. ©or=
ßfeenber: ^>err Jngenieur g. glierl, SJtiinpen, ©engßr. 4 1 II,

ßeßoertretenber ©orfipenber: §err Jntenbantur=©efretär
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E- ^oHMhiem, JlarlSrube i. iß., ©aguerftr. 24, C«ejd^äft§ =

füi^rei
: V'eu E). ©liicf, ©diin<hen, IJdeifenftuelftr. ]0. genier

als ©eifiger: £>err 3- Bungenborff, groljnau unb £ert
;,V ©cl)ög, Eiibecf. 21de ^u(d)i iften u|ro. finb au ben ®e=
td^äflöfiifjrer erbeten. Cer ©organb.

Jlus ben Vereinen.

©ogrllirOlfaacramiu", ©llj ©dfiuthcit.
Cie impfte ©donatSoerfammlung finbet Samstag, ben 14. 3uni
1913, abenbS 8 % Uhr, im ©ereinölofal, ©eftaurant ©eroerbe«
tjaug, ©amenftiftftr. 5, galt. I. Einlaufbefanntgabe; 2. ©or=
lejung burdj £etrn Bieter; 3. ©ergebenes. @äge roiUfommen.

Hermann 3°h n
»

I. (Schriftführer.

„
„ßritiö", (Scfcllfdfnft für blologlfdic ©OflelfunDe in

©!lind)nt. ($. ©. ©ereinSlofal: 'Jdebenjtmmer bes SHeftaurantS
„ddegensburger £of", Ecfe Sluguften-- unb ESabelSbergerftrafje

((Stngang oon letzterer auS). ©igungSabenbe jebeu erften unb
butten greiiag im ©donat. ©eginu y29 Uf)v abenbS. 3nter=
effenten haben als ©äge Butritt.

Dn4n»4A/>Un.. Vom Verbaniis-Patentbureau

raieniscnau o. krueger&co., DRESDEN, schioßstr.2.
Abschriften billigst. Auskünfte frei.

Slngemelöetcö öftmctrijifdjcö ©ntcitt.

Ät. 45 e. 1223— 12. ©ogeltränte unb 33abeflo§ für Sögel,
©davinülian 3Ding, fgl- bayer. ©entamtmann,
©iiind;en. Sing. 12. 2. 12.

&I. 45 e. 21. 6039—12. ©elbfttätige güttcc« unb ©ränf«
uorridjlung. £>ch. Äurmanu, gabrifant in ©ielefelb.
Sing. 13. 7. 12.

SJoni ^ogeftnatßf.

25 on feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln werben angeboten

:

£ ® eit, 8eipjig = @ot;lig, SSWhelmgrage 18: Äap--,

Bebratäubchen, filbeto^r. ©adhtigaden (?), Eolbgcrnblatt«
»ogel, ©ooi=, Brauuroangenfittidje, ©injeuaftrclbe, Elfen«
aftrilbe ©dünnten, jübafrifcmijdbe Efolbjperlinqe, ©diilb«
roiba in ©rächt.

21 u g u ft gocfelmann, £anbelStierparf, Hamburgs
@ro jjborjtel: Slnbamanenftare, Oolbftirnblatioögel,
©rauerbroffeln, rotfügige Ä'ubabroffeln, SSeigroangenbülbül,
9iiejen=, jdhroarjfäppige«, SBtigfehlpfäffdjen, ©dhroarj«
gimpel«, ftron«, 3nbtgo=, Keine Äuba«, grofje Äubagnfen,
©dorgenammern, ©cgroarjfopf fernbeiger, ©cfiroarjbruft«,

3amaifatrupiale, ©djopfmaiua, ©rauertangann, ©ol-
batenavara, merifauifd;e ©laufpöiter, JUaiinoS, 1 inbij^ec
Äleiber, 1 ©aar ©laufchnäpper, ©iftoiia«Äron=, ßaffern«,
auftrahfdje ©chopftouben, Balm--, ©d)uppeu=, ftaptäubchen,
©tein^üEjner, Diotfc^nabelfittaS, menfanijdje Ä'armingimpel,
©ilberohrfonnenoögel, ßappentimalien, ©amabroffeln,
f){otbaud;|ped)te, Sdtpalfpecfge, inbxfd^e ÄudfucfS.

griebrid; Sange, SBiefau, J?r. ©logau: 1,1 ©ingfitiidje.

&errn ©d. ©lj., ©raunSborf.
©ergleidjen törichtes Beug lieft

man häugger. ©eften ©anf
für bie Bufenbung. Seiber

rann tey bas E)eroun|chie nicht nadfroeifen.
•&errn 21. SB., Erottenborf. 2Sie bie Keinen gliegen in

ben 3Jlef)ln>urmtopf gelangen, fann id^ nid^t fagen. SBenn
ber Jopf gut Iuftburc^Xäjftg oerfc^Ioffen ift, ift ba§ Einbringen
non fliegenben Bnfeften unmöglich. $ie „Keinen Saufe" finb
2Ref)lmilben, rodele fic^ in ber Äleie aufhalten unb mit biefer
m ben 5D2ehlnmrmtopf geraten. Um bieS gu Derf)inbern, fegt
man bie fileie, benot fie in ben ©opf gefchiittet roirb, bober
Stürme auä. Um Diilben au§ ber 9Q2eI)ln>nrmhetfe ju uer=
treiben, ift biefe red;t mann gu fteßen, aber berart, ba& bie
Erroätmung nont Soben ber ^eefe au§ erfolgt. 3n bem
Silage, roie bie ^ede nun non unten allmählich enoärint roirb,
tommen bie Sdilben nadh oben unb fudhen ju eutroeidjen.

Bunt ^erauSfaugeu bebiene man fich eines JucheS, roie roeigeS

Seinen ufro
,

mit bem bie £ede bebeeft roirb. SJiacf) gehöriger
©urchroainuing ber ,£>ede fiuben fich Silben ntaffenhaft
an biejem ©uche, baS nun abgenommen roirb. ©te SSdUben
fommen felbft an ben glatten SBlech= ober ESlaSroänben hoch-

EmpfeblenSroert ift, bte Erroärmung über üdacht, baS äßechfeln
beS ©ucheS morgens norjunehmen unb bie ^>ecfe augerbem
tagsüber fiunbenlang offen an bie fcifdje Suft ober beffer inS
©onnenlidht ju ftelleu. ©urdh biefe Sldagnahmen fann man
geroöhnlid) in einigen ©agen fämtliche SDdilben auS ber £>ecfe

gefangen unb alle SDdilbenbrut jerliört haben, ©ie ÜldehU
roürmer unb bereu puppen unb Ääfer roerbeu burch biefe

^anbhabung burchauS nicht behelligt, nur barf man natürlich

hiufichtlidj ber ffiärme nicht alljuroeit gehen. SDSehlroürmer

füttert man mit jerfriimeltem frifd^en ©rot unb SUdohrrübem
fchalen. SJian gibt baoou fooiel roie bie ©Bürmer in jroei

©agen auffreffen. HdähercS
f.

Dr. Ä. fÄug „(ginbeimifche
©tubenoögel" V. 21uf läge ©. 517 ff.

fperrn 2B. ©., granffurt a. Süd. 1. Sffienn Äanarien 3unge
auffüttern, gibt man roeber Obg noch ©riinfraut. 2. ©rütenben
©ögeln ober ©ögeln, mit benen man jüchten will, gibt man
©epiafdjale beffer nicht, fonbern jerftogene ©d^ale oon frifchem

ungefochten Hühnerei. 3. Jßenn 9?otfel)ld)en 3unge haben, reicht

man neben bem üblichen gutter, oor allem ftifche Slmeifen--

puppen unb SUdehlroürmer, aud) Äüd;enfd;aben unb anbere roeid)=

häutige 3nfeften. SluSfühtlicheS hierüber ift im „Dr. jl. Udug,

©ogeljtidhtbuch" unb in „Einhetmifche ©tubenoögel" V. Slug,

ju gnben.

^>errn 2Ö. ©., granffurt a. 2>d.; |>errn Dr. S. 22., Sohra. Süd.

(jroet Strbeiten); §crrn 3dat jt. ©., B eßa; ^errn U. £., ©t.
©eit; fpochroütben 2d., Slffaltern; ^terrn 302. Ä., ©orsborf:
©eiträge banfenb erhalten.

>&errn @. §., ©erlmN37. ©ie (Soulbamaubine ig in=

folge oon ©armentjünbung in ©erbiubung mit Slb^ehrung
eingegangen. ES ig möglich, baÜ ©armentrünbung feu^en=
artig auftritt. 3folierung ber ©ögel, grünblidje ©esinfiaterung
ber ©ehälter unb aller Bubehörteilen ift ratfam.

fperr E. ©ch-, ^3r. Eplau. 1. 2llS Slufeucfjtfutter für ben
Erünltng fann hartgefoclgcS Ei, fKilähfemmel, frifche 21meifen=

puppen, gequollene, anfangs jerbrüefte, Ipäter un^erbrücfie

Sämereien (^)itfe, ©pig;, SKübfamen, Seim, ©dohnfamen)
oerroenbet roerbeu. 3ai oorliegenben gaü genügt halbftünb=
liehe gutterung. 2. 22emt er bie unjerquetfdhten gequollenen
©amen nimmt, fchüttet man foldfe auf ben Ääggboben unb
berührt fie mit bem bem ©ogel befannten gutterholj. Er
roirb fie bann halb aufnehmen, allmählich gibt man auch
troefene ©änrereien barunter, bie er bann halb mitoerjeljtt.

3. ©rinfroaffer gibt man mit einem ©infet. SJdit bem oon
2ßaffer burc^rfend;teteir ©infei berührt’ man ben Schnabel beS
©ogelS, ber bann baS am ©infei ha ftenbe SBaffer aufnimmt

(f. ©ogeljuchtbudh).

•fperrn ©. k., ©darfirdh- ES roäre möglid;, bag bie

gütterung mit präpariertem Kajeitnepfeffer, roie er oon eng=

lifchen Büchtern oeiroentet roirb, auf bie Eegeberfärbung junger
©inipel oon Einflug roäre. ©ötig ift aber biefe 2lrt ber

gütterung nicht, benn in ber ©efangenfcljaft erbrütete funge
©impel erhalten mit ber B eü baSfelbe rote ©egeber roie bie

alten. ES mügte auch DOr ©iaufer getS toieber biefeS

guttermiitel gereicht roerben. ©ie SBirfung roürbe fong auf«
l;ören (f. Dr. Ä. SJdug, ber Äanarienoogel).

$errn ©d. ©h-, ©raunSborf. ©er ©ogel roar ein

©dänncheit. Sdahrung hoKr rr nicht aufgenommen. ES ig

möglich, bag er fct)lecht ober noch gar nicht eingeroöhnt roar.

iperrn 22. ©., granffurt a. ©d. 1. 2öenn bie ©ampf«
entroicflung feine ju ftarfe ift, ig ge ben ©ögeln nidht fdhäblid).

Slber bie ©emperaturfchroanfungen, bie bod; babei unauSs
bleiblich gnb, fönnen jehäblid; jein. 2. ©ie ©efchledhter ber

jungen ffanarienoögel finb nicht immer leicht ju unterfdheiben.

©ie aufrechte Haltung, ber fc^lanfe Äörper, biefer Äopf unb
oor adern bie fräjtige gätbung, befonberS am Äopf, fenn*

jeid;nen baS ©dänncheu.

^)errn S. ß

,

©eefingen. 1. ©ie @efd;tedhter ber 22alb«
ohreulen finb im 3u9enbfleib roie bei alten ©ögeln nicht

leicht ju unterfd;eiben. kleinere, fdhlanfere unb lebhafter gefärbte

©ögel finb ©dänndjen. 2. ®aS ©dinabelhorn roädjft roieber nach.

ES befommt nicht immer roieber bie richtige gönn. 3»' DOr *

liegenben gad roär eS möglich, bag ber Unterfcljnabel länger

bleibt als ber ©berfcljnabel. 3. ©er ©reis beS genannten
©ucheS ift 1 M.

2'crcimiuortlict) für BWjSd^riftleitung : ffiar t 3t eun ji g , JöermÄborf bei SBerlin
; für ben Wnjeigeiiteil

:
gran j 2Bunberlicft, SDiagbebutg, 25reiter SBeg 160 .

25ertag ber ßreup fc^en Ser I ag 3 bud}Ij a nbtu n g in Slagbeburg. — ®rucf bon 21. ^opfer, Surg b. 331.
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j^ogefmaifen.

SBon SRubolf Jeimann.

(Stblufe.) ' (iRadjbruct »erboten.)

itf aßen Bogelbergen, meldie oon Sllfett unb
Summen beiüofmt toerben, finben fid) jebu=

Seit gutmütige überwältige, b. h- nid^t oerpaarie

Böget, roeld)e blofj auf bie (Gelegenheit matten, t)ilf§=

bebürftigen jungen ß)re ßiebegbienfte antun ju fönnen.

©obalb eines ber Eltern fiel) oom Nefte entfernt,

eilen fie herbei, um baS ©i gu bebrüten ober baS
3ange gu füttern, unb faßS burd) einen nnglücflic^en

3u!aß beibe ©Item baS Seben oerlieren, übernehmen
fie mit größtem ©ifer bie Slufgudjt unb pflege ber

oerroaiften ftinblinge, fo baj? eS auf einem BogeI=
berge rooht feiten, üießeidjt niemals fo unglücflid)e

SBaifen gibt mie nnter ben SJtenfdjen. . . . ©nten=
arten, raeicbe bid^t nebeneinanber brüten, gehen noch
meiter, ba fie gar nicht barauf roarten, bis eS 2Baifen=
finber gibt, fonbern lieber gleich bie ®er ihrer Nach-
barinnen fte£>ten unb in ihr eigenes Neft roßen,

gleichoiel, ob biefe Nachbarinnen mit ihnen gu einer

3trt gehören ober nicht. Äurg, ber Orieb gum be»

muttern geigt fich bei einer großen 2lngal)l ber aßer=

oerfdhiebenartigften Bögel, unb unfere £enne, roetd)e

fo oft als 3iehmutter ber ©nten bienen muff unb ihre

Pflichten mit großer ©eroiffenhaftigfeit erfüllt, auch
roenn bie natürliche Begabung ber ©ntd)en fich 8U
entfalten beginnt, erfcheint ben ^unbigen feineSroegS

als befoitbere 2tuSnal)me.

Oo«h nicht nur freilebenbe Bögel nehmen Sßaifen
in ihre Obhut, auch bei Beroohnern ber Bogelftube
fann man biefe Beobachtung machen, unb gar nicht

ungern bemuttern föanarientoeibchen frembe finber.
Oie Siteratur enthält hierfür oiele Beifpiele, befonberS
auffaßenb mar ein oor fahren in biefer 3ettfcfjrift

mitgeteilter $aß oon ber Stuffütterung eines jungen
5?ucfncfS burd) ein Äanarientoeibchen. Unb unter ben
otelen fräßen auS meiner Oätigfeit als Bogelroirt

fteht mir noch immer baS anmutige Bilb nor 2lugen,
als fidh ein Äanarienoogel einer fünfföpfigen ©cf)ar
mir ^gebrachter junger, bereits gut befieberter ©tieg=
li|e annahm, oon benen ich inbeS einen, ber in ber
Ernährung etraaS gurüdgeblieben fchien, felbft päppeln
muffte.

Ooch roie foß fich nun ber Bogelfreunb einem
gefieberten SBaifenfinb gegenüber Debatten, baS er

am SBege finbet, gang h^fioS, ohne baff bie eitern

auch nur irgenbroo gu fehen ober gu hören finb?

Oarüber finb bie 2lnficf)ten fehr oerfchieben. BefonberS
erinnert merbe ich Bei biefer fyrage an bie 2tufjerung

eines für bie Bogelfdjuhfrage fehr intereffierten

SNanneS, ber ben ©tanbpunft oertrat, baff man fich

foldjer Bögel überhaupt nicht annehmen foße, ba ihre

eitern fie fdjon mieber gu finben roüften unb fie felbft

in raohlrooßenber meufchlicher pflege bereits nach

raenigen Oagen eingugeljen pflegten. Oer 2(uSfpru<h
birgt Diel 2Baf)rheit in fich, ift aber auch ebenfo un=
ridjtig. 3n ber Siegel roirb berjenige, ber einen

jungen h^Men Bogel am BBege finbet, mit ihm
aber nichts angufangen roeifj, raeil er roeber bie 2lrt=

gugehörigfeit noch bie Bebürfniffe beS OiereS fennt,

gut baran tun, ihn an Ort unb ©teße gu betaffen

ober ihn in unmittelbarer Nähe inS ©ebüfd) gu fefjen,

in beffen ©d)uf$ fich ihm bie beforgten ©Hern un*
auffäflig nähern unb ihn an fich loßen fönnen.

©elbft raenn bieS nicht gefd)ieht unb ber ginbling

etrca baS Opfer eines gefieberten ober ungefieberten

©trauchritterS merben foflte, ift baS ©djidfal noch

nid^t fo tragifdj, als menn ein Bier unter ben -fpänben

eines groar im (Gefühle ber Humanität hanbelnben,
jebod) in ber Bogelpflege unrciffenben Nienfcfien

qualooß oerenbet. BnberS liegt bie ©adle für ben

erfahrenen Bogelrairt. Sluch er rairb gunäd)ft Umfdjau
banadh haßen, ob fich bie ©Item beS ginbelfinbeS

nicht burch 2lngft= unb Sodrufe bemerfbar machen,

ehe er bie immerhin fdiraierige Aufgabe ber Slufs

fütterung beS jungen BogelS auf fich nimmt. Oft
treten nun aber ^-äfle ein, in benen man fefjon halben
OobeSfanbibaten begegnet, benen gegenüber man fich

ber Bormunbfdjaft, toenn man nicht graufam fein

miß, nicht entgiehen fann. SNir ift eS oft fo er=

gangen. 3- fanb ich einmal einen notn ©emitter^

regen gänglich burdjnäjjten unb, rcie bie ^al£>=

gefchtoffenen 2Iugen oerrieten, fchon in ben lebten

3ügen liegenben jungen g-liegenfchnäpper, ein anber=

mal rourbe mir ein ebenfaßS junger flügellahmer

©elbfpötter, ber nahe baran mar eine Böfchung
hinabgugteiten unb inS äöaffer gu faßen, Don be=

freunbeter .fpanb gebracht, elternlofe Buchfinfen, SJfeifen,

Nohrfänger, Nmfeln, rotrüefige SBürger, einmal auch
eine ^auSfchroatbe, finb oft meine ißflegefinber geraefen,

unb ich benfe mit Bergnügen an bie ©tunben gurücf,

in benen ich miß) i^nen roibmen fonnte, unb manchem,
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ber fd;on bem ©obe oerfallen fdjien, baS Seben fjabe

retten fönnen. ©enn fo grof; bie ©chwierigfeit beS

^lufpäppetnä junger Sögel auch ift, jo bereitet eS

bem, ber fid; beit 3' ehf* 11 *)ern mit fiuft unb fiiebe

wibmet, uorauSgefefgt allerbingS immer, bafj er bie

5öebürfnifje ber Sögel genau fennt, grofje ©ebulb

bejijjt unb nie! ,3eit tjat, nie! Sergnügen, weil jolc^e

Sögel bem Pfleger gegenüber feE>r gal;m werben,

©er ©efang läjjt bafür aber jef)r gu wünfehen übrig, jo

bafj. man am bejteit tut, bie fieinen SBaijen nad;

erlangter ©elbftänbigfeit roieber in Freiheit gu jetten.

3n jef)r Dielen fällen, jojern mir bte fieinen Wefen
nid;t gu je§r aitS H erS gewachfen waren, f)abe id;

jo gefjanbelt, unb ftetS ^abe id) eS bei ©unnfdjwalben

getan, ©erabe non biejen jluggewanbten Sögeln

habe id; jet)r ojt Waifen gu mir neunten müjjen,

bie in enge Höfe geraten unb gur ©rbe gefallen waren,

oon ber jie fiel) innerhalb ber f)ol>cn dauern nic^t

wieber gu ergeben üermod)ten. ©eilS waren jie burd)

Winb unb Wetter bort^in oerfdjlagen, DÖHig burdjnäfjt

unb fd^on baburd; flugunfafjig, teils waren jie aud)

ftarf mit ißarafiten beje^t, bie Dieöeidjt i^re Straft

gejd;wäd;t ^aben fönnen. ^ebenfalls haben jie mir

bie meifte Stühe oerurjadit, jie am Seben gu erhalten,

bafür buhe id) in ihnen aber auch jebr interefjante

unb liebenswerte ©efdjöpfe fennen gelernt, unb gu

meiner greube jittb jie alle noch jo rechtzeitig jelb=

ftänbig geworben, bajj jie jid; ihren Srübern auf ber

Wanberung anfangs Sluguft haben anfcf)liefjen fönnen.

©ehr ojt habe id; eS aber auch über mich gewinnen

fönnen, Sogelwaifen an Ort unb ©teile, wo id) jie

janb, gu belajjen.

Wie jc^on angebeutet, gerat man jebeStnal in

eine jehwierige Sage, wenn einem oerwaifte Söget

gugebradjt werben ober wenn man jie gelegentlich am
Wege jinbet. ©inntal fommt man mit feinem ©e*

wijjen, bann mit bem @efe£ unb fchliefjlid) aud) mit

ben Sefirebungen beS SaturfdjuheS in StonfCift. ©en
bejten 9luSweg in bie jer Segieljung gu jtnben, wirb

nach bem eben ©ejagten jebem wohl möglich jein,

unb bafj eS ber richtige fein möge, bagu habe ich

auf baS $ür unb Wiber aufmerffam gemacht, baS

barin liegt, wenn man fich, ohne eS nötig gu haben,

gum Waifenoater gefieberter ginblinge macht, 3m
tptnblicf auf bie Srutgeit unferer SSögel unb bie ba=

mit wieber eintretenbe Serroaifung mancher gefieberten

@efd)öpfe bürften biefe 3eilen oielleidjt nicht gang

unangebracht fein.

JUffes unb bleues oorn ^ogefjuge.

33on §. SBalther, Offenbar a. 901.

(gortfe&ung.) (9Iad)bruct Verboten.)

ie bereits erwähnt, erregt eS unjere Serwunberung,

bafj bie Sögel in genauem 3U9 N—S ober

NO—SW ober 0—W mitbere ^limate unb geeig=

netere Winterquartiere aufgufinben wiffen; babei ift

angunehmen, bafj nicht alle ^nbioibuen Don oornherein

ben richtigen Weg eingefchlagen haben, Dielmehr gar

manche nach oerfeljrter Dichtung gogen, biefe aber

umfamen, währenb bie glücflidjen burd; jahrelanges

3iehen berfelben ©trafje biefen oon ©rfolg begleiteten

©rieb auf ihre Sachfommen Dererbten unb fo einen

3uginftinft heran bilbeten. ©in Wieberauffinben ber

rechten 3ugn>ege fann ben Sögeln nicht atlgu fchwer
geworben fein, wenn wir bebenten, mit welcher Seid)-

tigfeit g. 53. ber fich oft meilenweit entfernenbe Sogei
bei iluffinbung ber als Siflort auSerforenen ©teile

guredhtfinbet unb mit welch reijjenbem gtug er gwijchen
ben unS jo täufdjenb ähnlich fehenben Walbbäumen
ohne 3aubern unb ohne Wanten feinem 3iel gu=

fteuert. Wahrlid), bie fleine Siene fönnte ihn meiftern,

wollte er fich auch nur einen 2lugenblid befinnen:

©ragen wir einen Sienenftod nach meilenweit entfetten

Orten, jo genügt ber Siene ein einigemaligeS Umfreifen
beS neuen Wohnorts, fich 3U orientieren, jie fliegt

filometerweit weg auf bie SaJjrungSfudje unb finbet

mit Seichtigfeit ihren Weg gurücf gum SienenljauS.

Unb leiften nicht auch Saturoötfer in ber Orientierung

©rftaunlicheS, unS Äulturmenfchen gang unmöglich
©ünfenbeS? Weld;e Antwort würbe hoch bem in ben
enbloS einförmigen ©unbren Sorb=©ibirienS reifenben

Saturforfdjer, als er, über bie unglaubliche Orient
tierungSfähigfeit ber ©amojeben erftaunt, biefe nach

ihren „Wegmeifern" fragte! „Sun, wie finbet fid)

benn ber fleine ©iSfud)S in ber grofjen ©unbra gu=

recht?"

Raffen wir bie Wege, welche bie Söget bei ihrem

alljährlichen Wanbern einfchlagen näher inS 2luge,

jo lafjen fich aüerbingS für ben Übergang oon
©uropa nach 2lfrifa bie oier befannten 3u9ftrafjen:
1. ©ibrattar; 2. ©enua—Äorfifa—©arbinien

—

©uniS; 3. —„Oigilien— Statta— ©ripoliS;

4. 2lr<hipel—39Pern—SXgppten mit Sicherheit nad^
weifen, auch f^h^ feft, bajj bie ©untpfoogel nicht

bie 2l(penfette überfliegen, jonbern bem Shein bis

Sajel unb bem Shone folgenb, biefe umgehen, hoch

weift ©ätfe nach, bafj bie ©umpfs unb Wafferoögel

auf ihrem 3u9 e feineSmegS ben großen Strömen
folgen, jonbern biefe oft redjtwinfelig jehneiben, fich

atjo nicht nach Örtlichfeiten richten, fonbern unbewußt
nad) ben Himmelsrichtungen. SlllerbingS gibt ©ätfe

gu, ba§ bie Wafferoögel ihre Seihe an ben $lufj=

laufen unterbrechen unb raffen, behauptet aber, bafj

bie Seife nicht ben glufjläufen folgt. 2(n ben im

hohen Sorboften 2ffienS beheimateten unb gur Jpevbft=

geit meft= ober oielmehr fübweftwärtS gieljenben Sögeln

ift nachgewiejen, ba§ fie oft meilenweit fee= ober lanb*

einwärts ihre ©tra^e giehen, fo bajj auch DOn e^ner

Orientierung nach ber SteereSfüfte nicht bie Sebe fein

fann. ©em fteht wieber bie ©atfache entgegen, ba^

unjere Srieftanben Weit befjere Sefultate ergielen,

wenn bie jpäteren 2luflafjorte mit früheren in einer

Sichtung liegen, fie aljo beim 3urüdlegen größerer

©tappen burch 2tnjchauungen, bie auf früheren Seifen

angeeignet würben, unterftüt^t werben. Wir müjjen

gefteljeu, bafj wir bei ber Seantwortung ber $rage:

„WaS leitet bie Sögel bei ihren Wanberungen?"

noch oor einem Sätjel flehen unb müfjen bie ©nt=

fcheibung für bie 3ugÜrafjettiheorie ober bie DSeinung

©ätfeS oon ben Sefultaten bemeiSfräftigerer gorjehungen

abhängig machen, wobei oor allem bie ©atjad;e gu

berücffichtigen fein wirb, ba^ junge allein unb gunt

erftenmal wanbernbe Sögel fd;on ben rechten Weg
einfchlagen.

©ie Sichtung beS WanberflugeS ift für bie oer=

fcf)iebenen Sogeiarten eine fehr oerjehiebene, in ber
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«fpauptfadhe: N—S ober 0—W. Sögel, meldje rote

unfer Slaufetjldhen int ^ofjctt Sorbett ©uropaS be=

^cimatet finb unb if)re äßinterquartiere int nörblidjen

2lfrifa haben, galten bie N—S=3fiicf)tung genau ein,

anbere, niie bie Seioohner ber Slmurlänber unb

beS fernen ÄamtfcEjatfa, gieren bis ©rofjbritannien

meftioärtS, tun bann in fiibioärtS gerichtetem $luge

ihre SBinterquartiere in Spanien aufjufudjen, befchveiben

aber auf bem überaus ^dftigen, fidh iiberftürgenben

$rithlingSguge oft nicht ben nahezu rechten SBinfel

ber .fperbftiuanberung, fonbertt folgen ootn ©olf oon

SiScatja nach ben beutfd)en Qftfeelänbern ber .fpppo*

thenufe beS burd; ben ^erbftjug gebilbeten OreiecfS,

übrigens ein abermaliger SetoeiS für bie Sidhtigfeit

ber Slnficht, bie Sögel richteten fiel) nach beit

graphifchen ^Breiten, ben «fpimmelSridhtungen, unb nicht

nad) Örtlichfeiten. Sei manchen Slrten finbet auch

(Ebenfalls äufferlidj in ber ©efieberfarbe neigt ber

TOantelfarbinat mehr ben nädjft ermähnten Slrten gu

als ju ben oorgenannten, bem grauen unb ben Oomi*

nifaner. OeShatb fei eS mir ertaubt, an biefer ©teile

aud) baS ©efteber beS üftantelfarbinalS furj gu be*

fctjreiben, bamit bie Sefer bie befonbere Serroanbtfdhaft

mit ben nächftfolgenben beffer erfennen fönnen. Öber*

fopf bis gum ©enicf, Söangen unb Jttnn glängenb

hell feuerrot, Saden, £)interhalS, übrige Oberfeite,

glüget unb Sdhroang tieffdjroarg, üKantel in geroiffem

Sicht fchmach grünlich jc^illernb. Reifte breit bräun*

lieh 6iS rufffdhtoarg*), nad) unten fpijj gulaufenb.

Mitunter 'firib bie $ebern am Sitrgel fahl rötlich-

£>alSfeiten unb gange Unterfeite reinroeijj. Singe rot*

braun bis rot. Schnabel, oon ©eftalt fehr bünn

unb fd)Ianf, ift gelblich flcifchfarben, $üffe ebenfalls.

Ootallänge 160 mm**). Oie roten ^opffebern finb

ßin Ctfer btt „<8ef. BDtlt“ in 3ubiiinopolis mit feinen Pfleglingen.

raieber eine 2lbroetdhung ber genauen N— S*Dfü<htung

in NO—SW ftatt, raoht eine $olge ber 2lrt unb

Sßeife ihres ©inbringenS in ©uropa oon ©üben her,

inbem ihnen hier bie Sltpenfette in ben 2öeg trat unb

fie gtoang, biefe gu umgehen, um oon SW in baS

£erg ©uropaS eingubringen. ©ottfefcung folgt.)

Jltts ber ^öftere.

S3on einem alten ®ogelIiebf|ober.

(gortfefcung.) ('Jfadjbrud Betboten.)

^dtj bin fcheinbar oon bem urfprünglidhen 2;hema in^ biefer Arbeit, oom fchroargen fftotfopffarbinal, oöltig

abgefchroeift; eS fnüpft fidh baS bisher ©efagte aber

bennod) an biefett SSogel, roie mir eS halb feljen foden.

©S gefchah mit ooller Überlegung, roenn ich oorerft

über ben ÜKantelfarbinal unb feine ^ütterungSfdfrüierig*

feiten gefproct)en habe, toeil eS, foroeit. idh feftftelten

fonnte, audh für feine nächften Senoanbten unter ben

fteinen Strten ber ©raufarbtnäle gu ftimnten fcheint.

nur toenig oerlängert unb geben in ©rregung nur
eine f<hroacf)e 2lnbeutung eines SdjopfeS ober Jpolle.

Siel raeniger rcie eS gunt Setfpiel bei bem Oomini*
fatter ber ift. ^nt gleichen Sllter bürften bie

©efdhledjter übereinftimmenb fein, eS fei beim, baff

baS 5?opfrot beS 9JMnn<henS oieHei<f)t um einen Stiel)

ftärfer unb leudftenber ift. Oie Heimat beS fUfantel*

farbinalS ift SJHttel* unb ©übbrafilien, fßaraguat)

unb nörblicfjeS SIrgentinien. £>eifjt auch Sraun!e£)l*

farbtnal.*)

Oiefern am nächften oerraanbt unb fehr ähnlich

aber fehr feiten eingeführt, ift ber ©dhraar jfel)t*

*) §ier (Bei P. gularis toäre ju erträflnen, bafi bie gebern bei
fcf)toaräen SCefllftedel am ©runbe rot finb unb biefeS 8iot auci) Bei glatt*

anliegenbem ©efieber fiditBar ift. SDalfelbe ift ber galt bei ber oierten
Heineren gorm, ber P. cervicalis Sei. aul OJiittelbrafilien unb Solioia.
Sie ift ber P. gularis burdiaul äpnlid), nur fefllt ber fefimarje Slugen*
ftrict) unb ber €>6erfd)naBeI ift nur an ber ©pi^e fdpoärjlid). $a biefe
g-orm (cervicalis) mit bem Diantetfarbinal im mittleren SBrafilien Bor*
tommt, fo roirb er auif) l)äuftg jufammen mit biefem eingefütjrt unb Ber*
tneeftfett. Stuf biefer ißermerfjflung Berufjt auet) ber 91ame „SSraunteBt*
farbinal". ®iefer Sltame tommt bem P. cervicalis ju, beffen Sef)I|iect

infolge be§ burcfifcBimmernben roten gebergrunbeä bräunlici) erfdjetnt,

tBöbrenb ber ffieftlftecf bei SliautelEarbinatl fetnoaris ift. SJteunjig.

**) 91ad) bem ßrit. Cat. finb bie Bier Heineren gormen gleid) gro6,
unb ätoar 162,5 mm. Keunjig.
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'' 0 11 einein alten Sogelltebhaber, 2lu3 ber Sßoltcie. — 33 e t; c r ,
Dev größte geiub ujio.

f arbinnl (Paroaria gularis ß]>.) non ©uiana, Vorb*
brafilien (Ämagonia). ©er ebenfalls ungetrübte ßopf
ift buufter rot. föunber ßehlflecf ift fdjmarg (f. *) ©. 195).
©finaler Äugenfireif fchmarg. ©er Oberfdjnabet ift

fdhwarg, Unterfchnabei gelblich, g-ü^e grau. 2Benig größer

alä ber Vorgenannte (f. **) @. 195). Vebenbhabe id) biefe

?lrt nie gefehen, mot)l aber in ben dftufeen. Vßirb auch
fdjlcdjtmeg Oiotfopf farbinal genannt, 3hm am nädjfieu

fte^t enblidj ber fc£)roarge Votf opf farbinal, ber

^ugieid; ber bei unä am feltenften eingefüfjrte alter

©raufarbindle ift. ©eine $eimat fod Kolumbien***)
fein. Ob baä richtig ift, oermag id; nid)t gu beurteilen,

überhaupt fdfjeint 3weifel über bie Heimat biefer Ärt gu

herrfdjen. (Einige nennen bie $nfel @t. ©h™taä unb bie

ßaplatalänber, anbere geben Vrafilien an. einige Or=
nitfiologen irren fid; über bie Ärt, inbem fie biefetbe

at3 Ärt begweifeln, weil fie meinen, eä fei eine aber=
rante gornt beä ©raufarbinalä, weil biefe Ärt „große
Neigung gum Vtelaniämuä geigt" (!). ©in Verfaffer
fdjreibt: dfteiner Änfidjt nad; epiftiert ein fdjmarger
Äarbinal raeber in Kolumbien nod) in ben übrigen
Steilen ©übamerifaä, fonbern bie eingelnen gu unä
gejangenben ©pemplare finb burch irgenbrnelclje ©in=

flüffe fdjmarg geraorbene ©raufarbinäle, bie§ bemeifen
eineäteilä bie an gefangenen ©rautarbinälen gemalten
Veobadhtungen unb anbernteilS bie auffei' ber ©efteber^

färbung oorherrfdjenbe oodfommene Übereinftimmung
mit bern letzteren.

SBenn man nun, wie id;, ein ^aar biefer Vögel
nor fidh §at, fo tmmbert man Jidj aderbingä über

folcf)e Ännaljme unb berartige ^Äußerungen wie bie

oben ermähnten. ©enn eä hanbelt fid^ latfäd^licf; um
eine gute Ärt, bie aderbingä nicht ben Vamen fcljmarger

dtotlopffarbinal oerbient unb jebenfadä weniger alä

ber oorgenannte Votfopffarbinat, ber boc^ in feiner

fdpoargen Äefjle mehr ©ctjmarg in feinem ©efieber hat
alä ber F»ier in 9tebe fteljenbe. 3CRit größerem dtedjt

mürbe man ben Vogel alä fc^roargo^rigen Votlopf=
farbinal begegnen föttnen. ©in Äutor ift bereits

auf bent richtigen 2Bege, inbem er oon einem fd;marg=
mangigen 5?arbinal (Coccothraustes melanogenys)
oon 5porto=©abedo fprid^t. ©aä begießt fic^ offenbar

auf benjenigett Vogel, ben idj an biefer ©teile befprecf)e.

Vtan oerfieht aber beffer bie oöllig irrefü^renbe

Benennung fchmarger Votfopffarbinaf, wenn man be=

inerft, baß biefe Autoren ade ben Vogel alä oödig
fc^marg unb mit rotem Äopf mit fpißer §aube be=

jeic^nen. ©a man ihn mit bem ©raufarbinal in Ver*
binbung bringt, barf icf) annehmen, baß bie beiben

Vögel aud) oon gleicher ©röße fein müffen. ©inen
folgen Vogel mürbe auch \ä) für einen fd)roargge=

morbenen ©raufarbinal anfeljen, ba eben biefe Vögel
gang leidjt gu Vtelaniämuä neigen, ©ä fcljeint mir
fomit eine Verroedfflung oorgutiegen gmifdjen oor=

ermähntem dftelaniämuä beä ©raufarbinalä unb ber

rairflic^en Paroaria nigrigenis oon feiten einiger

älteren Autoren, bie bie roirflidfe Ärt offenbar nießt

gefannt unb jebenfadS nod^ nid^t gefeiert ßaben, fonft

mären bie angeführten Äußerungen über VfelaniSmuS
oon ©raufarbinälen tatfäd^lidb unmöglich. ^ ßnbe
e3 beä befferen Verftänbniffeä fialber geeignet, jet$t

an biefer ©tede eine ©efieberbefdjreibuttg ber mirf-

***) 9?acf) ber „Handlist" ift bie Ipeimat ©uiona, Senejuela,
Wnibab. Sieunjig.

lidjen Paroaria nigrigenis gu geben, unb bie Sefer

werben mir fidjcrlid) redf)t geben, baß bie Venennung
fdjmarger Votfopffarbinat wenig berechtigt ift, fonbern
oielmeljr fdfjraargobjrigcr Votfopffarbinal. Vei oor=

genannter 2lrt beä diotfopffarbinalä ift bie Äugen=
gegenb aderbiitgä fdfjraarg, ein fd^maleä Äugenbanb
oom ©dmabelminfel ab bilbenb, adein ©djläfen unb
Ofngegeub finb nid^t fdfpoarg, fonbern rot. dliaß'

gebenb bei biefer Ärt ift baä rote Kinn unb bie

fdjroarge Äefjte, raä^reitb bei P. nigrigenis eben um=
gefefjrt Äinn fdjraarg unb Reffte rot ift.

(gortfeßung folgt.)

I größte tutferer gefiebetfen ^teßfittge.

33on tßoftmeiftev Ä. Deper, geltet ©t. Stafii.

(9tacf)brucf »erboten.

)

er ift ber größte geinb ber Vogelroelt? Vad;
£errn Otto Vrüdfnerä 2(uffa^ in Vr. 18 unb

19 ber „©efieberien SBelt" ift eä ipoft unb ©ifenbaf>n.

^ürglich laä id^ eine Klauberei, betitelt „Vogel

unb @ifenbaf)n" oon ffSrof. Dr. Vfartin Vraeß in

SBefiertnannä Monatsheften (^uli 1912), auä ber

man faft entnehmen fonnte, bie ©ifenbaßn fei ein gang

befonbever ^reiinb unferer gefieberten Sieblinge.

©ä märe gewiß gang am Spla^e, wenn biefeä

©Ijema in ber „©efieberten VBelt" eine weitere &'lar*

ftedung fänbe. Unb id) hoffe bieä oon unferem Vlatte,

baä erfreulicherweife in letzter bem Vogelfcßu^e

fo auägiebig feine ©patten geöffnet ^at. .fperr Otto

Vrüdner ift, wie er fc£)reibt, ein alter „©ifenba^ner".

Vielleicht würbe eä ifpt intereffieren, wie fJ3rof. Vraeß
bieä ©ßema be^anbett.

©aß ©elegrapben= unb Velep^onbrä^te ber Voged
weit Verberben bringen fönnen, ift feit langer ^eit

befannt unb auch ntelfach erörtert, ^eber Veobad)ter

weiß baoon gu metben, baß biefe Verfefiräeinrihtungen

ihre Opfer forbern, ebenfo aucl) bie ©ifenbalmgüge.

Sludh ^ßrofeffor Vraeß oerfud^t gar nicht bieä gu

leugnen. -Dlein Veruf alä Verfei^räbeamter unb meine

©igenfdfjaft alä Vogelliebhaber ßaben feit 40 ^a^ren

mir Gelegenheit gegeben, hierüber einige ©rfafirung

gu fammeln — namentlich an Orten, bie ber 3U9
ber Vögel befonberä berührt: baä ©al gwifdien Vogefen

unb ^ura im füblidhen ©Ifaß. ©ä fod alfo auch

ooit mir feineäwegä ber Verfucf) gemacht werben,

bie ©efahren ber ©rälfte unb 3^9« in 2lbrebe gu

fteden. Äber man barf auch nicht gu weit gehen.

Vadfbem fßrof. Vraeß guerft baä ©ute h etworhebt,

wel^eä bie ©ifenbabn ber Vogelwelt erweift, fpridht

er oon ben Nachteilen. Jpier aber erhofft er oieleä

oon bem Änpaffungäoermögen ber ©ierwelt.

Äudf) ich h«f> e bemerft, baß bie Vogelwelt fidh

an bie Äuttureinridhtungen gewöhnt, ja, fie je nach

ihrer Ärt auänut^t. Unfere einheimifdhen Vögel bürften

nur oereingelt ben ©ifenbabngügen unb ©räf)ten gum

Opfer faden, nachbem fie feit ©enerationen fie fennett,

unb Siebe hat baä oor faft einem ÜJtenfdjenalter na<h=

gnweifen gefucht unb bereitä bamalä feftgeftedt, baß

bie oerunglüdten Vögel oornehmlidj alte feien.

2Bie fidh bie Heineren Vögel an bie ©ifenbahn

gewöhnen, wirb febem Veobadhter in bie Äugen faden,

©elbft ©inge, mit benen fidh ber Vtenfdj nicht fo leicht
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anfrettnben mürbe, nimmt ber 93ogeI in ben föauf.

^n Benfelb im ©tfafj Ijatte ein ©paftenpaar fidj fo=

gar baS ©ehäufe ber eleftrifdjen Klingel über bem
©ingange jnm ©tationSgebäube als Biftplafj auS-

gefndjt, unb baS „lieblidje ©elänte" auS allernädjfter

9täl)e, bei jebem Öffnen unb ©d^lie^en ber Tür, ftörte

bie fleinett ^nfnffen 8ar nicht. Wan füllte meinen,

bie jungen ©pafcen finb fdljon immun gegen bie ©tef=

trijität jur Sßelt gefommen.

2lber auch nicht nur unfer 2WerroeltS=©pah, fonbern

audj bie parieren, aber jutraulidhen ©ingoögel: bie

Bachfteljen, bie Ufotfdjroänjchen, roeldje bie Mfie beä

Wenfdjen lieben, fiaben in ben Bahnwärterhäuschen,
ben ©djmellenftapeln fo redjt geeignete 9fiftgetegenheiten,

bie Haubenlerche, ©olbantmer unb nerfdhiebene $infen

oor ben ©üterfdjuppen bie ergiebigen ^utterplälje im
©ommer unb BBinter. Unb nun oor adern bie 23af)n=

bämme mit ihren

£>ecfen unb 2luS=

fc^ac^tungen, mie

finb fie hoch fo

redjt geeigneterer:

bergen für eine

Unja^l gefieberter

©äfte!

Sßenn man nun
berücffid)tigt, in

mie ausgiebiger

Sßeife baS 33ab>n=

nefc unfer Sanb

überjie^t, unb mie

eS fic^ immer mehr
nerbic^tet, fo rcirb

man ermeffen, mie

zahlreich bie Bogeb
melt bei ber @ifen=

bahn in ßoft unb
£ogiS fleht. Tßenn

man ferner ba$u

nimmt, mie groß

baS 2lnpaffungS=

DertnögenberTier=

melt ift, bann fann man bocl) nicht umhin, jujugeben,

bafj bie Tierchen fidt) aucf) mit ber gefährlichen ©eite
biefer Äulturfchöpfung ab^ufinben raiffen roerben. 3e

me^r baS ifteij ber Bahnen fidh oergröfert, um fo
meljr „©ifenbahnoögel" mirb eS geben.

©eitenä ber Bogeltiebhaber ift eS mit befonberer
f|reube ju begrüben, bafj ber .Sperr ©ifenbaljnminifter
ein roarmeS §erj für unfere gefieberten Sieblinge hat.

©eit fahren fc^on rcerben, roenigftenS in ^ßreufjen,

alle Waftnahnten getroffen, reelle ber Bogetroelt ju
unb frommen bienen, unb mit ganj befonberer

2lnetfemtung mufj ermähnt raerben, baff bie ©ifen=
bafjnterroaltung Beamte *unt ©tubium be§ Bogel=
fdhu&eS nadj ©eebach $unt fyreiherrn d. Berlepfcl) fenbet.

®ie§ barf nicht oerfdjraiegen roerben, roenn man
ba§ BerljältniS non Bogel ju ©ifenbahn mit ©eredp
tigfeit abroägt. ©aß baS Telegraphen^ unb 3:elephon=
ne^ manchem Bogel ben Tob bringt, fann leiber
nidjt geleugnet roerben, inbeffen müffen roir unS,
rooden roir ber ©acfje bienen unb für fie roirfen, oor
Übertreibungen unb ©infeitigfeiten hüten. Tßenn in
bem ange$ogenen2luffa£e gefagt ift, bafteS ein „Waffen--

ntorb" fei, roeldjer burdj bie ©ifenbaljn oerübt roerbe,

bie ©rähte WiHionen oon Opfern forbent unb roeit

bie ©djäbigungeit überträfen, bie burdj Waffenfang
in ben Sänbertt beS ©urd^ugeS angerichtet roürben,

fo fann id) bem nicht beipflidjten. $tn allgemeinen

finbet ein Waffenmorb burdh bie ©rähte überhaupt
nicht ftatt. ©er iperr 93erfaffer beS 2luffat3eS fjat

unS auS feiner 25 jährigen Beobadjtung jroar einzelne

23eifpiele großer Berlufte angeführt. ©aS finb roo^l

nur oereinjelte Äataftropfjen. ©S roürbe intereffant

fein, roenn eine fadjlidje 53ereihnung für einzelne

©trecfen nad^ ftatiftifcf)em Waterial geliefert roerben

fönnte.

©ie großen 3üge ber roanbernben 23ögel roerben
nadjtS nicht nahe bem ©rbboben unternommen,
fonbern nad^ meiner Beobachtung hoch in ber Suft.

S'fnr roibrige Umftänbe fönnen fie h^nbjtehctt, um
fie in bie Leitungen

ju roerfen. ©ie

Willionenopfer

würben tatsächlich

mehr in bie ©r=

fcheinung treten,

roenn bie 2ln=

nähme beS ^perrn

BerfafferS juträfe.

Wan rnujj bie

©efahr genau er=

fennen unb ab=

fchä^en, um ihr

mit ©rfolg ju be=

gegnen. ©S roirb

an allen Bogel=

freunben fein, bte=

fer ©ache ihre 2Utf=

merffamfeit ju ge=

roinnen. Bei ber

©tetlung ber gro=

fjen BahnoerroaU

tungen ©eutfdh=

lanbS ift niel

ju erhoffen. 2lit=

regungen oon außerhalb finb fie gerotfj gern jugänglidh.

Bei ber ^oftoerroaltung fommt bie Bobenfrage nicht

in gleichem Wa^e in Rechnung, fie fann nah ^e
fer

Dichtung nichts tun. 2lber mit ber tuerben bie

SeitungSnefje ber ©rojjftäbte, roie baS Berliner, in

Äabel gelegt roerben, eine fernere 3ufunft bringt unS
tieöeidht ganj bie brahtlofe Telegraphie. @ar nichts

3U tun mit ber $oft unb ©ifenbahn h a *

ber ©tarfftromleitungen, bie noch *>ttrdh bie Sffidrfung

ber ©leftrijität felbft unfern greun^en ©efahr
bringen, ©iefe §ra9 e ift natürlich befonberS ju

behanbeln. ©S roirb ©acfje ber BogelfdhuhDereine

fein, in ihren Beftrebungen auf mögliche Berringe=
rung ber ©efahren für bie Suftberoohner ju bringen.

©a§ man hierin auf gutem Sßege ift, jeigt ber

Sluffah beS ijjerrn O. Äarrig in Kummer 22 ber

„@ef. SGBelt".

3^ fenne einen roeit größeren ^etnb ber flehten

Bögel als bie ißoft unb ©ifenbahn: baS ift bie

^auSfahe. ©ie Berlufte, roeldhe bittcf) baS ^auStier
ber ©dhar unferer greunbe beigebracht roerben/ bürften
biejenigen roeit in ben ©djatten ftellen, roeldhe bie

ftlfenlittiil).
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©elegrapljenbrähte oerurfadjen. Unb ljier fjanbett e§

fid) roirt'lidj um fein notroenbigeä Übel.

2Benn eg auch nur ein ißögeldjen ift, ba§ fid)

jeber ber etroa 50 fKäuber unfereS ©aleg täglidj leiftet,

jo gäbe bag in ben 120 Sagen ber oier 23rutmonate

bie ftattlidje ©umme oon 0000 tßögeldjen. ©Ber

möchte mof)l behaupten, bafj bie etrea 300 Seitungen

meinet ^iejigen 2lmteg bag Unheil anridjteten! 3tber

bie Slnna^me ift roohl ju milbe eingefdjä&t. ©enn

eg finb ganje ©ruten, reelle oon biefen böfen geinben

ber ©ogelroelt oernidjtet roerben. 3$ weine alfo, eg

gibt uodj größere geinbe unferer lieben ©ögeldjen,

atg «poft unb ©ifenbahn.

ben beutf(f;en gjbefroffer, über ben Bel-

gischen Waterslager unb übet ^efangsüäflen.

33on SB. klup=2BoIgaft.

(3la$brucf oerboten.)

c*tm Utebafttongbrieffaften ber ,,©ef. ©Belt" b. g.
«V 0. 160 befinbet fid) folgcnbe 3lu§funft:

„üBenn ein Waterslager bie Jouren eines eblen

btutjdjen ßanarlenoogelS ober irgenb eines anbern

©ängerS aufnimmt, roaS buvc$auS möglich ift, fo wirb

er alS „Waterslager“ oevborben. SBenn jroei biefer

S3ögel gehalten roerben, fo fiüpen fie fidj raofjl gegenfeitig

in bem ifjrer 2trt eigenen ©efang, aber bie Slufnaljme

frember (Sefänge roirb nid)t nerf)inbert. SBenn über:

baupt ©efangSfäjlen oerroenbet roerben, bann finb bie

tjöljeinen norjujieEjen."

Slbfolut richtig ift, bafi, roenn groei Äanarien=

oögel mit gleichem ©ejang gehalten roerben, biefe fid)

gegenfeitig im ©efang ftüt;en, aber bie 2lufnaljme

frember ©efänge mit auffallettben ©tropljen

unb ©önen, toenn fie im Umfange iljreg ©timm*

regifterg liegen, tro^bem nicht ju hebern oermögen,

©ie Aufnahme auffälliger, frember ©öne unb

©eräufdje finbet umfo leister unb fieserer ftatt, je

jünger ber betreffenbe 93ogel ift, unb bie gefährlidffte

3eit bafür ift bie Käufer, roährenb ber er roenig

ober gar nid)t fingt, alfo umfo ungeftörter hört.

3m übrigen aber bebürfen bie obigen 2tugfüf)rungen

einer ©rgänjung, bie ich öurdj 23eantroortung fol*

genber beiben gragen geben loerbe.

1. „können Waterslager baburdj oerborben

roerben, bafj fie bie ©ouren ebler beutfdjer

föanarien aufnehmen?" —
2. ,,©inb ©efanggtäften au§ Jpolj ober

©ftetatl oorjujiehen?" —
gür bie Prüfung unb tßeantroortung ber erften

grage toerbe ich junädjft eine oergleichenbe ©ouren=

jufammenfteKung betber ©efanggarten bringen, au§

ber erfichtlith ift, inroieroeit beibe in ihren ©ouren

gleich ober ähnlich finb unb ooneinanber abtoeidjen.

I. Belgische Water- II. £>eutf(f)e (göetroller.

slagers.

1. Fluitenroll .... qleidb 1* -&obIroHe,

2. Lachtoer
J 2. £ol)Iflingel.

3. Belrol „ 3. ßlingelrotle (©d£)rotrr=

Hingel),

4. Beitonen „ 4. Älingel,

5. Tjoktoer (eine eigenO
,
5> m$ tt ÄIinfleI (eine

arttge Jour beS Wa- ähnlich
\ «tt fe^flttelHingel),

tersiagers) • • • • )

6. Chor gleich 6. ßnorve,

7. Cnar-Cnor .... „ 7. fchlethte£norre(Änarre),

8
- fÄ«>

or
: :

'K* 8 -

9.

Fluiten gleich 9. flöten,

10. Loopende Waterslag. „ 10. Söafferrolle,

11. Bollende „ „11. Süaffevglucfe,

12. Klokkende „ „ 12. ßüngelglucfe.

23ig bahin finb beibe ©efanggarten gleich ober

ähnlich- ©ei ben beutfdjen ©lucfer^Äanarien fornmen

jraar noch oerfchiebene ©ludertouren oor, bie aber

hier, ioo e§ fid) lebigtidj um ben fog. beutfehen ©beU

toller hanbelt, ber au§fd)lie^li(h in rollenben Souren

geht, nicht in f^rage fornmen. ©er Belgische Water-

slager aber bringt attfeerbem noch folgenbe ©outen:

„13. Woeten,
14. Soeten,

15. Staaltonen,

16. Tjonken“,

bie gu ben Ippifchen ©tropljen beä STiacf)tigaCtengefangeg

gälten unb im ©efange be§ beutfehen ©belroller*)

nicht oorfommen bjra. nid)t oorfommen bürfen.

3n allen oorftehenb unter üftr. 1 biä 9 be=

geidjneten ©ouren ift ber beutfc£)e ©betroller bem

Belgischen Waterslager minbeften§ ebenbürtig, jum

©eil fogar toeit überlegen, ba biefe ©ouren in ©eutfdj=

lanb beffer entroidelt finb. ©agegen finb bie unter

iftr. 10 bi§ 12 be^eidjneten ©ouren, bie ebenfalls

jum charafteriftifchen Waterslag-©efang gehören, bei

beiben @efang§arten gleichtoertig.

©a hiernach alfo fämiliche ©efangSlouren beg

beutfdjen ©belrollerä nicht blo^ beim Waterslager

ebenfalls oorfianben, fonbent beim beutfdjen ©bel=

roüer oöHig gleiihroerlig unb jum ©eil oiel beffer

entroidelt finb, fo fann ber Waterslager burdj ben

beutfehen ©belroder burchauS ni^t oerborben roerben.

§iun bringt aber ber Waterslager aufjerbem nod)

bie unter ütr. 13 big 16 bejeid^neten ©ouren, bie

mit feinen SBafferfdjlägen feinen ihn al§ Water-

slager djarafterifierenben ©efanggftropheu gehören, bie

aber im ©efang be§ beutfdjen ©belroHerä fehlen, in

roeldien fie auch burdjaug nicht t)ineinpaffen unb alg

gehler angefehen roürben, falls fie oorfämen. ©lud;

bie 3iet)= ober ©uetfihpfeife, bie faft jeber Waterslager

bringt, ferner bie unter ©tr. 7 bejeichneten Cnar-

Cnor, foroie bie unter ©tr. 5 genannte Tjoktoer,

roürben im ©efang be§ beutfdjen ©belrollerä al§

entroertenbe, alfo minberroeriige ©ouren gelten. ©e§=

halb ift e§ logifdh richtig, baff ber Waterslager burdj

ben beutfehen ©belroller nicht oerborben roerben

tann, roohl aber umgefehrt ber beutfcf)e ©belroller

burdh ben Waterslager.

©ie Belgischen Waterslagers finb bie ©ta(h=

tommen jener Äanarien, bie oor etroa 70 fahren

au§ ©eutf^lanb (§arj) auSgeführt roürben. ©ie

oeranfdjaulidjen un§ ben bamaligen Äanariengefang

in ©eutfchlanb, unb noch au§gang§ ber 50er 3ahre

beg nötigen gahrhunbertg h flö e i<h fold^e ©änger

unter ber tBejeidjnung „©tachtigaUfdhläger" bei unä

gehört. ©Ilg e§ aber in ©eutfchlanb ©Kobe rourbe,

alle laut fdjlagenben unb fonft als gehler geltenben

©trophen unb ©öne be§ ^anariengefangeS auäju=

merjen unb lebigtidj roüenbe ©ouren unb roei^e,

luUenbe gtötentöne ju beoorjugen, roie roir foldje

jet;t in f)oher SSolIenbung beim beutfdjen ©belroller

*) gut ben ®e(ang ber beutfdjen ®Iutfer>S?auaricn, in bem biefe

Touren cbcnfaUä fefjlen, Würben fie fielet eine pnffenbe unb angenehme

33eteicf)etung (ein. Mlugi.
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bereit, bei uevfdpanbcit jette -Jtachtigallfdjläger itt

SDeutjdjlanb nad) uttb ttadf) oollftättbig
;

ttttr @lucfer=

Äanariett l;abett fid) ucreinjelt ermatten.

^tt Belgien aber bürgerte fid) utifer fftadjtigalB

fdjlager berart ein, bafj er bem früheren 23etgifd)en

9iational=Äanarietu)ogel, beut „Serin beige“, „Bel-

gian Canary“, „Postuur of groote Gentsche-

vogel“, ber uott uralter Diaffe roar, fdjliefjtid) ba§

' $elb ftreitig machte unb nun als „Belgischer Water-

slager“ ebenfalls alä UiationahÄanariennogel ber

Belgier gelten fattn. 5lber al§ £atfad)e fteb)t jebett=

fallö feft, baff bie ÜSerebrev non fftaturgefängen ber

fpogelroelt aud) in ®eutjd)lanb ben lauteren, nadjti;

gaUenähnlid)en ©efattg guter Waterslager bem abfolut

fünftlidjen, in langen, meinen IRoüen geb>enben @e=

fang beutjdjer (Sbelrotlcr uorjte^en. (Schlug folgt.)

^feine güüttetfungen.

(Sine prioate ornltt)otogif(l)e Station uttb bie erftett

Sogelrittgc in öfterreid). |>err Gb. iß. Drag, ber im grüh=
jal)r b. 3 . bie 2lbria=Sogelroavte ing Seben rief, rotrb auf

©runb bev feurigen ©rfahrungen biejelbe nid)t jutn fiänbigen

Seobadjtungäpoften auf Sriont, fonbern 3U einer fliegenben

ovnit^oIogifcf)en Station an bev 2lbrta auggeflalten unb h^t

bafiir in Saljburg, 2lugufitnergaffe Str. 14, eine gentvalftette

gefegaffen, bie gleid^eittg bie Stelle einer öfterreid)ijchen or=

nitbologifd)en 3cntrcite oertvitt unb feit 3uni b. 3 - eigene

Sogeiringe mit ber 2lufjcf)ri|t „Omittj. Station Saljburg ",

auggibt.

§ittf Uttb ©lauttteife. 3n meinem ©arten hatten ein

ginfen= unb ein Slaumeijtnpävchen ein Steft gebaut, ber ginf in

bie Slftgabel eineg Sirnbaumeg, bie Slaumeijen in eine Ser=

lepfd)e Stifthöf)le. 3U gleicher 3 eit brachten bie beiben Särgen
3unge lferau§. Stun tarn für bie alten Sögel eine (glimme
3eit; benn eg galt eine ganje Ülnjalft hungriger Schnäbel 311

befrtebigen. 2luf ben Obftbäumen meineg unb ber umliegenben

©arten fanben bie eifrig Sud;enben Staljrung genug in ben

Staupenneftcrn, bie rotr ©artenbefiger abfid)tlid) nid)t entfernt

Ratten. Da ja aud) bie ginfeit iljre jungen mit 3n f
elten

füttern, fo Ratten beibe Särgen in ben Staupenneftern augs

giebige guttevquellen. Da 1>abe id) nun täglich folgenbeg

mef)rmalg beobachtet: Die Slaumeife flog, roenn fie aug ber

9?iftf)öf)le tarn, auf einen nahen 3roetg, beobachtete fefjarf, roo

bie gmfen nach gutter fudt)ten, unb, faum hatte fie eg entbeeft,

fo roar fie auch f^on mit ein paar raffen glügelfdjlägen

an ber Stelle unb oertrieb burd) eintge Sd)nabel£)iebe bie

hinten 00m gutterplage. Unb ftetg machte ber ginf ber

oiel Heineren Slaumeife Slafc. 33alb fehrte bie Slaumeife
mit bem Schnabel oolt gutter in ihre £öhle jurüd, unb
bagfelbe roieberholte fich oon neuem. (5g geigt [ich in biefem

galle, roie flug bod^ bie Sögel finb, unb man roirb freh immer
roieber fragen müffen: Serftanb ober 3nftmtt?

SJtartin Äirften, Sorgborf.

Dem 3aologlfcf)cn ©arten hat Jperr griebrid) galj=gein
aug feinem berühmten Dierparf in 2lgfania=9tooa (Süb-
Stujjlanb) ein Saar ber überaug feltenen, fchönen unb eigen=

artig gefärbten fRottyalggfinfe 3um @efd;en! gemacht, eine 2lrt,

bte tn Storbfibirien brütet unb btg£>er trog oieler Semühungett
hier noch nicht ju erlangen roar. Die neuen Snfömmlinge,
bie an ihrem ©efieber noch beutlidie Spuren ber roeiten Steife

tragen unb auf bem oberen Deich an ber 2ßalbfd)änfe unter=

gebracht finb, haben etroa bie ©röjje ber Stingelgang unb finb
burd) ihre faftanienbraune §>alg= unb Äropffärbung, bie eigen=
artige, fdjarf abgefegte roei|e Äopf= unb Seitenjeichnung foroie

burch ben jehr tleinen unb fttrjen Schnabel Ieid)t ju erfennen.
^»err galj-Sein hatte im SBinter einen eigenen Seifenben nach
bem Äafptjd)en Sleer jur ©rlangung biefer intereffanten

Sdhroimmoögel gefchidt, roo fie in Stenge ju überwintern
pflegen.

SBte erjielen mir im Sommer Stehlmurmer? ©g
ift bag für ben SogelliebI)aber etne l)ö^fl roid)tige grage.
©g finb ja auch in biefer Sejiehung fchon roiebevholt au^
an biefer Stelle Dtatjchiäge erteilt. 34 glaube aber etne

ebenfo einfache, roie fichere Söfung ber grage gefunben ju haben,

2$ ging oon bem ©ebanfen aug, bie Ääfer recht lange am
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öeben 31t erhalten, benn, fagte ich mir, roenn ber Ääfer big in

bag näd)fie grütjjahr lebt unb ©ier abfe^t, bann müffen rotr

im Sommer noch junge, nicht oerpuppunggfähige iöürmer

haben, oorauggejeht, baff er fich folange jut 3uchi hequemt.

Diefe theoretifdhe grage habe id) nun in bet Srarig oottfommen

beftätigt gefunben. 3 dl t; a b e j efe t
— 6 nbe 2lpril — noch

lebeube Ääfer 00 m oortgen 3 ®hr unb auch noch ganj
Heine, eben bem Gi entfdjlüpfte Söürmet, roerbe alfo

fel;r lange gutterroürmer haben. Die ©rhaltung ber itäfer ift

babei eine furd;tbar einfache. 3 d; legle einige rohe Kartoffeln

in bie eg>ecfe, bie ich juoor mit einem gebermeffer mehrfach

burdjbohrt hatte. Die Äafer friechen hinein unb höhlen biefe

Kartoffeln oollftänbig aug unb föitnen auf biefe Söeife fehr

lange am ßeben erhalten roerben, roeil fie ftänbig feuchte

Dtahrung finben, bie ju ihier ©rhaltung notroenbig ift. 2lug

biefer einfad)en Datjache geht hrroor, ba^ nur bie Stehlrourm=

fäfer bigher einfad) oerl)ungern ober oielmehr oerbunten liefen,

benn fidjet ift eg oor allen Dingen bie ftänbige geuchtigteit,

bie bie Diere am ßeben erhält. Sieüeidit ift eg ja auch bie

Kartoffel felbfi, bie bem Äafer alg Stahrung fo gut jufagt.

3ebenfatlg habe ich erreid;t, bah ich i
e?l noch Ä'äfer unb fletne

Stehlroürmer habe, fomit jum Sommer nicht in Serlegenheit

geraten fann. Dabei oerbirbt bie Kartoffel nicht, im @egen=

teil, eine ganj auggehöhlte ÄnoUe treibt jefct fogar Äeime.

©aefar Dtljan, Steglih-

D(tS gfeft Öcr Sogelfreiuibe. Die Seroohner oon
Staolobt, ber hart au ber beut|ch=belgijchen ©ren^e liegenben

Ortfd)aU. finb fehr gute Stenfchen. Sie fangen in jebem

fperbfte bie Smgoögel mit ber ßeimrute; aber nicht etroa, um
fie für grauenpuh abjuioürgen obec in ber Suppe ju fodjen.

Sie rootlen im ©egenteil ben jommerlichen Sängern nur ©ütigeg

antun. So löjen fie aUf)er bftlich bte Dierchen oon ber Stute,

beherbergen fie in Ääfigen, geben ihnen SSarme unb 3tat)rung

jur harten 2öinter^eit unb entlaffen bie tleinen ©äfte roteber

tn bie grüblinggluft, fobalb bie Statur freuublicher roirb. 3n
biefen Dagen hat bag geft ber Sogelfreunbe ftattgefunben.

2lHe Seroohner beg Orteg tanjten, mufijierten unb fangen babei.

Die Käfige rourben in bie Sonne gebracht unb geöffnet, unb
bie Serben unb bie Slmfcln unb bie 3 ei frge, unb all ihre ge=

fieberten Sevroanbten f^lugen bie glügel, äioitjcherten etn

Danflieb für genoffene ©aftfreuubfd)a|t unb fd)toebten bann
aufroärtg, um oon ben jungen Saumfnofpen ju foften unb

Slah für tünftige Stefter unb ßiebegfreube ju fuchen. —
Stod) am 11. SOtai fanb ich am Oftfeeftranbe auf einer

Strecfe oon jehn Äilometern bie Übmcfte bott ÄOÖOÜErn
ItaölfolgenDcr Sögel: 18 SSeinbroffeln, 3 SlacholDerbroffeln,

4 gelblerd)en, 5 Suchfinten unb 4 Sergfjänflinge. Slie un=

geheuer grofj müffen bie Opfer jener oerhängnigoollen 2lpril=

ftürme geroefen fein ! Stan bebenfe, bah feit beni llnroetter oier

oolle Sloihen oerfloffen finb unb buh Stebelträhen, bie

ftrectenroeije bie ein3igen „Stranboögel" finb, fo ziemlich jeben

8eid)nam, ber an ben Stranb fpült, in ©mpfang nehmen, ja

felb|t aug bem Slaffer fifchen. Steilere Opfer ber Überlanb =

3entrale im Sejirt Stettin: 1 Jpabtdjt am 20 . 2lpril,

1 Slalbohreule am 29. 2lpril, 1 fpabidjt ant 6 . SOtai unb 1 Star
am 15 SJtai. 3jatmer finb eg bte Gifengei üfte, tote fie an
Siegungen unb Überführungen Serroenbung finben, bie ber

Sogelroelt fo oerberblich finb. 3*t banfengroerter 2ßeife beginnt

man jegt bamit, gefährliche Stellen mit Jpoljfreujen ju oerfehen.

Stettin, 20. ÜJtai 1913. ißaul Dtobi en.

Jltts ben ^eninen.
„Slegintha", herein her Sogelfreunbe ju ©erlitt.

Sereingfthung am Donnergtag, bem 19. 3unt 1913, abenbg
präjife 8 % Uhr, im Sereinglofal, Stralauer Strahe 3. Dag eg =

orbnung: 1. Serlefung beg Sihunggberid)tg oont 5. 3nntb. 3->
2 . Ornithologtfd)eg: Seridjt über bie jftachtpartie galfenberg—
greienroalbe; 3. 2lnmelbung neuer SJlitglieber; 4. ©efchäftliöheg,

Slllgemeineg, gragetaften; 5. geftfehung ber Sommerferien,
©äfte roitlfommen.

Der Sorfianb.

3-21.: O. Sorbrobt, II. Sdhriftführer, 0 112, SBeferflrage 28 1.

„CrttiS", ©efeüfchaft für biologlfrfie Sogelfunbe itt

ÜDlfindjen. @. ©. Sthuug jeben erften unb britten greitag
im ÜJtonat im Stebenjimmer beg Dteftaurantg „Stegengburger

|)of", Sluguftenfirahe. SJtonat 8 berid)t für SJtai 1913.
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©ißung oom greitag, ben 2. 3Rai 1913. SRadßbem grau

'Unna .«rafft ihren SRiicftritt ooni Slntte beS BtbliotßefarS

erHärt ßatte unb .fperr Stuguß Ärafft ber ©efellfdjaft mitgeteilt

ßat, bafi er roegen feiner bemnäcf>ft erfolgenben Berfeßung nad)

SlugSburg bie ©efdßäfte beS 1. Borfißenben nidßi meßr fiißren

fönue, erging an fämtlid)e dJiitglieber bie fcßriftlicße ©tnlabung,

fid; in ber heutigen ©efettfdßaftsßßung jroecTS Bornaßtne einer

©rfaßroaßl für ben SReft be§ 3a ß re3 einjußnbeu. ®er 1. Bor*

fißeube, .fperr ftrafft, eiöffnete bie ©ißung. ®te Slbftimmung

über bte Slufnaßtne beS angemelbeten $errn Subrotg Berger
rourbe guerft erlebigt. Bad) Siefanntgabe bioerfer (5in laufe,

barnnter burd) .jperrn ©tönlein ßergeßellter ßRitropßoto*

gvapßien non Bogelfutterbeßanbteilen, erfolgte ber SRüchiitt

be§ fperrn itrafft uont Büßen beS 1. Borfißenben. ®er

2. Borfißenbe, .fperr fettiger, übernahm ben Borfiß unb
banfte ben ©ßegatteu Ärafft namens ber @efetlfd)aft für bie

BereitroiHigfeit, mit roeldjer fie nad) ber ©rünbung in ben

Borßanb eingetreten roaren unb für ben ©ifer unb gleiß, mit

roeldßem fie bie übernommenen ©efdßäfte erlebigt ßaben. ©r
fdßloß mit bem SBunfdße, bie ©enannten mödßten ber

„OrniS" nod) reößi lange als SRitglieber unb 9Rit*

arbetter erhalten bleiben. 3luS ber Beuroaßl gingen ein*

flimmtg gemailt ßeroor: 3US 1. Borfißenber §err 31 ob er t

fRembolb, Sfanfbeamter, unb als Bibliotßefar fperr ftarl

Bolpert, Kaufmann. ®a .fperr SRembolb bisher ßteoifor

mar, mußte audß biefer hoffen neu befeßt roerben. gür biefen

Sßoften mürbe .fperr ©Treiber, BerroaltungSfdßreiber, geroäEjlt.

®ie Beugeroäßlten nahmen bie SBaßl für bie ®auer biefeS

3aßreS an. |>err fettiger ßielt nun feinen Vortrag über

„Unfere Baumläufer als jtäßgoögel" unb fdßilberte in an*

fd)aultd)er SBeife beren Seben unb ®reiben im großen glug*

ßaufe, nadjbem er fid) juerft furj über beren 9iaturgejd)icf)te

geäußert ßatte. ®er 1. Borfißenbe gab auS bem neuen

Breßm einige ©rläuterungen Eßnßdßtlicf) ber ©pftematif ber

Baumläufer, ©dßließlid) routbe ein roeitereS SRerfblatt über

©vnäqrung unb Bevpflegung ber einßeimifdßen unb fremb*

Iänbifdjen ©tubenoögel oerlefen unb mürben feitenS oerfeßiebener

Blitglieber bioerfe Bogelbeobacßtungen mitgeteilt, gür ©onntag,

ben 4. b. 2R., ifi ber Befudß be§ SIRöroenbrutplaßeS auf ber

3nfel im SBörtßjee geplant, nadßbem ©e. ©rlaudßt .fperr ©raf
Jörring 3‘ttenbadß ber ©ejeßfdßaft ßierju bie ©rlaubniS erteilt

ßat. 3n ber ©ißung oom 16. SRai ßielt £>err Ärafft einen

Bortrag „SiHerlei oom 3eißg", melden er mit bem ißm eigenen

§umor roürjte unb ju beffeu ^drrftrierung er außer einer

oon if)tn ^ergeßeUten 3 ei<^ llung aud^ nodß einen 2lu§jug ber

33efdE)reibung be§ (Srlenjeifigö au§ bem fliaumann an bie

füiitglieber oerteilte. 3ur Verteilung gelangte ferner bie erfte

gortfeßung be§ Bibliotßefoeqeid^uiffeä, abfeßließenb mit33anb40,

unb Sierfblatt 5 über bie ©tnäßrung unb Berpflegung ber

einljeimifdien unb fremblänbifcßen ©tubenoögel, beßanbelnb

bie 9JlUd) al§ flial)rung für ©tubenoögel. 2ln

lagen auf unb jirfuüerten „®ie @ef. Sielt" unb „®ie ÜJUt=

teilungen über bie Bogelroelt". 3n ^er näd^fien ©tßung roirb

ba§ foeben im Verlage oon Duelle unb Sßieper, Üeipjig, er=

fdjienene, ootr Ö. Äleinfd)mibt oerfaßte Bud^ „®ie ©ing=

oögel ber ^eimat" oorgejeigt unb befprodEjen raerben.

®ie Borßanbfd^aft:

f
fRobert fRembolb, Slnton Dber^aufer,

1. Borfißenber. ©(^riftfü^rer.

®er Scvcitt ber ßtcbljabcr Don 3ier= unb Singbögeln
nebft 3WE*Öbcreiit für Slgutirtett= unb Hcrraricnfuttbe

in §rrnc t. SB. oeranfialtet tn bei 3eit oom 27. bi§ ein=

fd)ließlid) 30. 3wii b. 3- ©aale beS §errn ©buarb Sobed

infperne, ilieuftraße 67 (BereinSlofal) feine VIII. 21 u§ ftellung.

®er außetorbentlid^ rührige Berein labet bie Bogelfreunbe

au§ |>erne unb Umgebung gum Befudj ber 2lu§fteüung, bie

f et>r oiel be§ für Bogelliebßaber 3ntereffanten bietet, freunb=

lid^fi ein.

SBon feltener auf ben SBogelmartt fommenben SBBgeln werben angeboten:

SB. $iltmann, Berlin S 14, ®re§bener ©traße 24;

®apa!broffel.

Bioßr, Boftiefretär, ©tralfunb: 3,2 flügge ©ingfittid)e.

3. SSeuner in 2Binf)öring, Oberbapern: 1,0 5iotfopf=

amanbine.

granä?leuroid,2ßien VII/I, Äanblga ffe 42 : SRußföpfd^en,

3uc^tpaar.

Biar ©d)lnfd)e, 3ägernborf, öftr. ©d)lef.: iliußföpfc^en,

Si!eibcf)en.

SEBil^elm ®illmann, Biünclen, Äaifer 2ubroig8 =

plaß 611: 2 fleine .ftubafinfenmänndßen, 4 ®iamant=
finfen.

„®abello§" an bie ©rpeb. ber „@ef. SBelt“: Blänn^en
©elbbürjelgirliß, 1 Baar ßereSaflrilbe.

\AtW£inn

§errn 31. ©., 3fiatl)enoro

®ie gefanbien „SBürmer" finb

ßaroen be§ ©pedfäferS. ©ie
finb ein auSgejeicßneteägutter*

mittel für SBeicßfreffer, gehören aber natiirlid) nid^t in Uni*

oerfalfutteroorräte. — ®a§ Söfen ber 3un 9 e e^ne ®ier*

quälerei, bie gar feinen 3rotcf ^ at - — Vei ben fftefijungen

ber ©ingbroffel finb bie größeren, roeld)e an ber Bruft eine

gefättigtere orangegelbe gärbung unb fiärfere, oft hoppelte

ßängsftridje oon ber ©cßpabelrourjel an längs be§ dgjalfeö

Ijaben, al§ SDiännd^en anjufpreeißen. 3un 9e männlidje ©tare
finb im allgemeinen bunfler gefäibt als junge Sßeibdßen. ®er
etroa ßngernagelgroße glecf an ber oberen fteßle foCt bei jungen,

etroa 14 Jage alten Biänndjen roeiß, bei SBeibdßen fdimußig*

grau ober gelblid) fein. ®ie Befttmmung ift fdßroierig (f.

Dr. Ä. 3iuß, ,,©in^eimifd;e ©tubenoögel, V. 3lufl.).

^errn k. 31., SSienburg i. Olb. ®er 3B. iß infolge

oon ®armentsünbung in Berbinbung mit 3lbje£irung ein*

gegangen.

^jerrn SK. B., ^»ainidßen. Um ben gußboben einet Bogel*

ßube ju fdjonen, belegt man ißu am beften mit ®ac^pappe

unb ftreut auf biefe etroa 10—20 cm fjod) ben Bobenbelag,

©anb, ®orfmuU ober beibeS untereinanbergemifdßt. (iRäljereS

f.
Dr. Ä. SRuß, „@inl|eimifd)e ©tubenoögel", V. Slufl.)

g. g., 2K. 1. ®ie Slmajone litt an bipßt^eritifd^ frup*

pöfer ©cßleimßautentjünbung. ®er Ääßg ift in jebem galt

ungeeignet. 2. ©riSbleuS litt au Barmentjünbung. 3. ®ie

Slnnaßme, baß ber gitiS an ber angegebenen Urfadfje ein*

gegangen ift, ift feßr roaßrf^einlid^. ©S mar ßarfe Blut*

jufu^r juin ©e^irn feßjuftellen. 4. ®er Äanarienoogel
litt an fieberfdjroellung, bie feßon äußerlidf) roa^rnefimbar mar.

®er l!eib mar aufgetrieben, unb befonberS auf ber rechten

Baudßfeite ma^te fie fidß bureß einen bi eiten, oiolettbraunen

glecf (oon ben Äanarienjüd)tein „ßeberfled" genannt) fenntlicß.

Slnjdfjeinenb iß bie Slnlage ju Sebererfranfungen erblidß.

Äanarienoögel mitfoldßengleden fottten jur^ud^tnießt oerroenbet

roerben. — Über SKeßbau ufro. ber tjellblauen Jangareu
roäre ein Bericht fe^r erroünfeßt.

hierin |>., ©amburg. 1. ®er ©efang beS roten Äar*
bin als ßat neben raußen Jonen feßr fd^öne ßötenbe SKufe.

2. „©tein l) änflinge" roerben junge Blutßänflinge genannt

bei benen fic^ baS SKot beS ©eßeberS nid£)t entroidelt tjat.

^)eun §i., Bremen; |>erru 3B. 31., ©tenbevup; ^errn

Dr. SB., 2oE>r; |ierrn 31. ®., fpemnooer: Beiträge banfenb

erljalten.

^>errn 31. ©cf)., ÄavlSrulie. ®er Bogel roar ein junger

^ebrafinf.
grau £., ® cl' Äanarienoogel iß einem

fperjfdßag erlegen, ©ine befonbere Äranfßeit fonnte nießi

feßgeftellt roerben.

fperru 31. g., IKürnberg. ®aß fic^ unter ben gezüchteten

Bögeln juroeilen blutarme, lebenSfd)roa<^e Bögel beßnben, iß

felbft bei größter ©orgfalt nicht ju oevßinbern. ®antit ßat

jeber 3ü^ter ju redßnen. ®ie Beljanblung beS SB. muß fort*

gefeßt roerben, bis fidß Befferung einfteflt.

^>errn Q. ©^., ^»annooer. ©perber* ober ©arten*
graSmüdfe, and) Hänfling. ®ie SKormalgeroid^te ßnben

©ie in („©inljeimifdfje ©tubenoögel", V. Slufl.).

fpeirn 3- ©dß., ©imbadß. ®er 3eMig iß infolge oon

3lbjeßrung eiugegangen.

Beri^tiflung.

3luf ©. 180, l. @p., 3- 6 D - u - muß e§ ßeißtnt

fei er oon anberen umgebrad)t roorben".

SBerantroortticb für bie ©ebriftteitung iffiarlSReunsig, £ierm8borf bei SSerlin ; für ben Anzeigenteil :gtanj©unberli(b, SDtagbeburg, Steifer ÜBeg 16«.

Settag ber ®reu&’fd)en Serlag8bu«t)bunt| lung in Atagbeburg. — ®rucf bon A. ^opfer, Surg b. 9A.



JJur ^äjlgfrage.

Aon granj JPagner, ZBoIferSborf.

(9?atf)btu3 oerboten.)

P
rüfet atle§ unb baS Vefte bemaltet! ©ie präge,

roeldheS bcr 3roecfmäßigfte 2£eid)frefferFäfig fei,

läßt fic^ nicht Hipp unb Har mit bem ^inmeife auf

ein beftimmteS WobeH beantrcorten, roeil bermalen

ein 5Uäfig, rcc(d)er ben an eine praftifdje Veljaufung

für unfere 3Beid)freffer jn fteöenben Anforberungen

oollfommen cntfpredjen mürbe, meines SBiffenS nid^t

ju l)aben ift, bjm. nid£)t auf ben Üftarft gebraut roirb.

^eber hilft ficf), fo gut ober fo fd)ledjt er eben Fann.

Eine Vachfrage bei ben Vogelliebhabern bürfte, je

nach bem oerfdjiebenen ©tanbpunFte, ben fie in be^ug

auf bie 23emegungStuöglid)feit beS Vogels unb bie

innere Einrichtung beS £äfigS einnebmett, baS oor=

auSficfjtliche S^efultat jeitigen, baß ber eine biefen, ber

anbere jenen Ääfig beoor^ugt. Vorige unb Mangel
bat raobt jebeS ©pftern. Äein Vorteil ohne 3^ad)teil.

praHifdje Vogelfäfige, roie fie fein füllen, foroie

beren oorf)anbene Vtängel betreibt Staufdj in feinen

befannten „©ängerfürften" fo ausführlich unb an^

fdjaulid), baß man glauben follte, bie föäfigfrage märe
längft gelöft. ,,©ie peftfefcung ber Vtaße ftüßt fidfj

junädhft auf bie ©röße beS Vogels felbft, ferner auf

ben oon bemfelben ju erfülleuben 3roec^ dtö @tuben=
nogel, foroie auf bie genaue ^Beobachtung feines Ver^

Haltens roäljrenb beS ^äfiglebenS, Furj, fie grünbet

fiel) auf baS übereinftimmenbe Ergebnis jahrelanger

Erfahrungen aller ooöenbeten ^ßraftiFer", fagt JRaufdf).

AIS Anfänger in ber ©tubenoogelliebliaberei unbe=

bingter Verfechter ber Vaufdjfchen ©rnnbfätje, hielt

id) midh auch bei ber £>erftellung meiner Ääfige ffrenge

an biefeS VudE), Feinen Ringer breit glaubte id) oon
ben bort angegebenen Waffen abroeichen ju bürfen,

roie audh baS bezüglich ber inneren Einrichtung ©e=
fagte mir als Eoangelium galt. Aber alles auf ber

Aßelt ift bem Aßanbel unterroorfen, bie 3eden änbern

fidh unb bie Vtenfcfien mit ihnen. Aßenn man oiele

3fthre hinburch bis $u einem ©u^enb unb mehr Vögel
pflegt, hat man eben ©elegenljeit, oerfd)iebene Veob=
achtungen ju machen unb fidh fein eigenes Urteil ju

bilben.

©en Ausführungen beS .fperrn Dr. 0 . Vopberger
in Stummer 25 beS oorigen unb Stummer 14 beS

laufenben ^aHrgangeä Fann ich, foroeit fie fid; auf

bie ©chattenfeiten ber ^nnenfütterung beziehen, beU

pflichten, roeil bie Verunreinigung beS f^utterS unb

AßafferS beim Staufdifäfig tatfächlich unoermeiblich ift,

unb 3 ioar, loie eS bei mir ber gmß roar, nid)t fo

fehr oon ben ©itsftangen auS, roeldhem Übelftaube ja

burch paffenbe Verteilung berfelben einigermaßen ab=

juhelfen roare, als tielmehr 00m Mfigboben auS.

3eber Voeichfreffer Impf* mit Vorliebe auch auf ben

Voben beS ÄäfigS, um bie jur Verbauung nolroenbigen

©anbFörnchen aufjunehtnen ober ben Aftehlrourm in

fdhnabelgerechte Sage ju bringen, teilte Vadjtigatl

3
. V. trägt alle ihr burch baS ©itter ober im $utter=

napf bargereidhten Aftehlroürmet regelmäßig in ben

©anb, roo fie oor bem Verfpeifen erft gehörig tran-

fchiert roerben. ^üpft bann ber Vogel roätjrenb unb

nach ber Wah^eit roieber jurücF auf bie ©itjftange,

fo roirft er auch Äot ober oerunreinigten ©anb in

baS 3uder ober Aßaffer, roaS bei ben geiäumigen,

längs ber ganzen ©dhmalfeite fnulaufenben ©efäßen
ber Aßiener Ääßge nid)t ju umgehen ift.

Vielehe folgen für bie ©efunbljcit beS Vogels

ber jahrelange ©enuß oon $utter unb Aßaffer tyx-

oorrufen Fann ober muß, baS burd) Entleerungen

oerunreinigt ift? ©iefe $rage, ju beren Veantroortung

Dr. o. Vojcberger fid) au bie ValjrungS=

mittelfachoeiftänbigen rcenbet, glaube id), brauchen

roir nicht erft 3U ßellen, roeil ron eiuem „jahrelangen

©enuß" Feine 9tebe fein fann. Ein Vogel, ber täg=

lieh ftinFeubeS, oon ©armbaftcrien roimroelnbeS unb

mit Ammoniaffaljen gefättigteS Gaffer ju ficf) nimmt,

Fann unmöglich längere 3eit leben; er roirb ein oor*

jeitigeS Enbe ßrben, beoor eS 311 einem jahrelangen

©enuß gefommen ift.

AuS ben angeführten ©rünben fann eS feinem

3roeifel unterliegen, baß Anhänger ben ©djiebenäpfen

unbebingt oorjujieheu finb, nur fdljeint mir ber auf

©eite 194 befeßriebene Anhänger T etroaS Fompli^iert

ju fein. Sieße fieß ber 3 rce(f, F16111 Vogel bequeme

unb auSreidjenbe ©elegeuheit jum Vaben ju geben,

nicht baburd) erreichen, baß man ben Anhänger T
gan$ fallen läßt unb an feiner ©tatt baS VabehauS
anbringt? Vabeljäufer finb ja in oerfdhiebener ©röße
unb Ausführung 31t haben unb roerben übrigens auf

Vßunfch auch rach oerfertigt, ©ie Vebienung

roäre ebenfo einfad). Eine fetbftfd)ließenbe JaUtür
roürbe baS Entroeichen beS Vogels beim Abnehmen
beS VabehaufeS oerhinbern, roährenb nach ber Steinigung
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utib Füllung beäfelbeu ein fdjroadjer ©rud nacf) oben

genügte, um bie Berbinbung ^roi^cfjen ftäfig unb Babe=

fjauä roieber fyer^uftetlen. ©in roeiterer nid)t un=

roefenttidher Vorteil biefeä „einseitigen ©pfteinä" tage

in ber Mögtidhfeit, ben 93oget beim Baben bequem

beobadjten ju fönnen.

SSeldje S?wube eä bem ßiebljaber (roenigften§

mir) gemährt, roeitn ber Heine Pflegling nach .!per$en§=

luft im ©Baffer plätfdfjert unb burd) fein Benehmen
Zeigt, roeidjeä ©Bohlbefiagen pm baä erquidenbe S3ab

bereitet, braudje icb roohl nid)t erft auäeinanber^ufe^en.

3ft bagegen ber ©Inbänger au§ Jpartfiolj biä $um ©acbe

hinauf, roie in bem zitierten ©Irtifel empfohlen roirb,

fo läßt fic^ eine ungefjinberte Beobachtung be§ babenben

Bogelä nicht gut benfen, ber ßiebhaber muß auf biefe§

Vergnügen oerjichten. 2lu<h fürchte ich/ tofj ^> er ^n'

bänger, roenn er einen geräumigen Babetrog auf-

nehmen foU, zu plump unb unförmig rairb, rooburdb

baä äußere beö Ääfigä fehr beeinträchtigt mürbe,

raährenb ein entfpre<henbe3 Babehauä geroiffermaßen

al§ ^ierbe bient. ©a3 ift aber bloß meine ganz
unmaßgeblidje Meinung. ,,©ine§ fcf)icft fich nid^t

für alle, ©ehe jeber, raie er’3 treibe; fehe jeber, roo

er bleibe, unb roer ftel)t, baff er nicht falle!" Über

ben ©efdjtnacf läßt fidb nid^t fireiten, unb jeber Beue=

rung fteht bie ©eroolmbeit, raenn fc^on nicht feinblich,

fo bod) gleichgültig gegenüber. ,,©e§ Menfdben ©Bille

ift fein Himmelreich."

Bun noch einige Bemerfungen ju ben ©ar=
legungen in Kummer 8 l. 3- ©Ba§ bort !perr

©tefani, Beuß, im oorletpen ©Ibfafc bezüglich be§

BabenS fagt, möchte ich ohne Borbehalt unterftreid^en

;

baff aber bie übrigen Behauptungen, bie fich auf bie

Bemegung§möglid)feit be§ BogelS beziehen, bisher

ohne ©Biberfprudb geblieben finb, nimmt mich nmnber.

Bach biefer Theorie finb ja alle Bogelliebhaber, mit

Ausnahme beter, melche über ^lugräume rtetfügen,

erbärmliche S©ierquäler, ©efängnigroärter, benen „bie

©lementarroei^heit — atleä, roa§ fiebern b<d, fliegt

hoch — längft abljanben gefontmen ju fein fcheint".

Fa, mein lieber f)err ©tefani, roenn ©ie einen

roefentlich erhöhten ©enuß in ber Bogelpflege fanben,

al§ ©ie 2lufenthalt3räume fdbufen, bie Fbreit ^3fleg=

lingen einen größeren ©ebraud) ihrer glugroerfjeuge

ermöglichten, fo roerben ©ie roohl auch fo liebend

roürbig fein, jigugeben, baß anbere roieber einen

roefentlich erhöhten ©enuß in ber Bogelpflege finben,

roenn ihre Pfleglinge fleißig fingen. Beati possidentes.

Bicf)t jeber aber ift in ber Sage, fich rtne ©arten*

ober auch nur eine befdjeibene 3immerDoliere einju=

richten, ©ie Mehrzahl ber Bogelliebhaber refrutiert

fich au§ ben ärmeren ober roenigften§ mit ©lücfä=

gütern nicht gerabe gefegneten BeDölferung§fdhid)ten.

©aufenbe oon ßiebljabern müßten ihrem Bergnügen

entfagen, roenn bte Haltung an bie Bebingung, ben

Bögeln größere Flugräume zu fdhaffen, gefnüpft roäre.

Feber Ääfig, ber ben ©ebraud) ber flöget au§=

fcbließt, foU jur Berfümmerung be§ ^nfaffen beitragen?

©Bemt aber ber Bogel in feinem „©efängniS" ein

©llter oon jehn bi§ fünfzehn unb noch mehr fahren

erreicht, foinit erroiefenermaßen älter roirb al§ in ber

Freiheit, unb jur greube feinet „Bflegerä" (in ben

©lugen be§ ^»errn ©tefani roahrid)einlich oerächtlichc

©efellen) bi3 an fein CebenSenbe fingt, roie ja bie

„©efieb. ©Belt" roiebertjolt berichtet hat/ hülfen roir

bann oon einer Berlümmerung beS Fnfaffen fprechen?

„Man fteht bort (in ber 2lquarien= unb ©errarien=

liebhaberei) mit Becbt auf bem ©tanbpunft, baß ein

feiner Freiheit beraubtet ©ier nur bort gebeten fönne,

roo eä einen feinen ßeben§bebingungen im freien

einigermaßen angepaßten 2lufenthalt3ort angeroiefen

erhält." „©er Bogel foll auch i>er ©efangenfdjaft

ein Bogel bleiben." ©rlauben ©ie, Jperr ©tefani,

baß roir biefen ©tanbpunft im ^inblicfe auf bie

joologifchen ©ärten, Menagerien, Bioarien iu§ 2luge

faffen. ©ie unumftößliche Äonfequenj gebietet bann,

obigen ©at^ oerallgemeinernb, ju fagen: „©a§ Baub=
tier, j. B. ein gefangener ßöroe (alfo audj ein feiner

Freiheit beraubtet ©ier), foll auch in ber @efangen=

fchaft ein Raubtier bleiben."

BBohin fätnen roir aber, roollten roir biefen @e=
banfen roeiterfpinnen? ©a hört fich, um m it bet

„ßuftigen Zoologie" (Zoologia comica) ju fprechen,

bie Sftaturgefdhidhte auf. Muß nicht jebeä ©ier, fo^

halb eä ber Menfch feinen ^roeden bienftbar macht, feine

Sebenäroeife änbern? ©a§ gefchieht aber, roie bie @r=

fahrung lehrt, burdjauä nicht jum ©(haben be§ be=

treffenben ^nbiüibuumä, fonbern führt in oielen fällen

^ur Berlängerung feines Seben§. ©amit ftreifen roir

fchon eine ^rage, beten ausführliche Beljanblung eine

meiner früheren Arbeiten geroibmet ift.

Jlfteö unb ^Teues uout

2?on Sffialther, Offenbach a. 5W.

(gortjefeung unb Sdjtujj.) (S^acbbtud »erboten.)

ie fo nietest im Boge^uge, ift aud) bie f^rage:

„2Ba§ neranlaßt bie Böget jum 2lufbruch, roa§

läßt fie ben unzähligen ©efahren ber Beife trogen unb

jroar bann fchon, roenn in ben heimatlichen Benieren

nod) gar feine Bot ift unb roenn bie le^tjährigen

taum im Befiij ihrer tollen glugfraft finb?" nodh

feine§roeg§ geftärt. ^hr ift ftetg oon ben größten

$orfchernbieintenfiüfte2lufmertfamfeit gefdhenft roorben,

aber fein objeftio Urteilenber ift bis je|t ju einem

befriebigenben ©rgebniä gelangt. Bahrung^manget

fantt nicht bie Urfache bes 2lufbrnchä fein, begleichen

nicht Äälte, roeit oiele Bögel ja fchon bann §ur Beife

nach ©üben aufbredhen, roenn ihr ©ifdh gerabe am
reichlid^ften gebecft ift unb eher ein gimehmen a(§ e jn

2tbnehmen ber Bßärme ju erroarten ift. Berläßt un3

hoch ber Maiterfegler fchon ©nbe ^uli; tiele Anfang

2luguft, roenn bie fommerliclje ^i^e bie Bahrungä=

quellen am reidhlidjften fließen läßt. Braun ift ber

©Inficht, baß ein mit ber Maufer oerbunbmer förpet=

lieber Beij im !perbft bie Beranlaffung jum 'Jlufbrudh

fei, roährenb im Frühjahr bie erroadfenbe Brunft jutn

2lufbre<hen nach ben Brutorten mahne, ßehtereä trifft

fidjerlich zu ,
flö er erfterem ift bie $rage entgegenju=

Stellen: iffiie fteht e§ mit unferen BBintermauferern,

bie gar nicht oor 2lufbru^ im ^erbft bei unS maufern,

roie mit benen, bie im Beftfleib ziehen, unb enblid;

mit ben Bögeln, bie im erften ^a|r gar nicht zur

Fortpflanzung fdjreiten unb bennodh in bie Heimat

aufbredjen? äßir müffen geftehen, für biefe ©rfdjeinung

noch feine ©rflärung gefuuben z» h flÖ £n, fönnen nur
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fagen: Oie ißögcl fjanbeln uttbetoufjt groedentfprecbenb

unb inftinftfo.

©Bie bereits ermähnt, rceidjt bie 3ugridjtuttg bet

beit einzelnen Arten aufferorbenttidj ootteinanber

ab. ©o jie^ett ober oieltnebr ftreidjen bie über

Soffitten fomitiettben Gräben über 11 1

j2 ©reitengrabe

NO—SW oon Sinnlanb bis Rorbfranfreidb- Oie

8 ad)möt>en Ijalten Feilte beftintmte 3ugridjtung ein, itjre

Ausbreitung toäljrenb beS 3ugeS ift Jtoar eine größere

al§ bei bett Äraren, boeb ftreidjen aud^ fie mehr, als

baff fie toanbern. ©in icii oon ihnen folgt oon ber

Äurifdjen Steurung roeftabroärtS ber Äüfte bis jutn

Atlantifdjen Ojiean, anbere biegen am Rljeinbelta

ab, sieben bett D^^ein hinauf unb bann hinüber nach

Spott an ber Rljöne, toieber anbere gieren oom fernen

Offen an fc^on ber ©ßeicbfel nadj, bann über ©reSlau,

©Bien, ber Oonau ein ©tüd unb bann ber ©aoe
folgettb

bis $u ben

Sagunett

©enebigS.

Oer

©toreb

gebt feine eigenen

©ßege. ©r ^ie^t nid^t

genau nach ©üben,

auch nid^t fübtoeftlid),

fonbern eilt nach ©üb=
often oon bannen. Oie
in Rorbbeutfd)lanb

tnarfierten ©törebe

mürben angetroffen:

in ©dilefien, ißolen,

bem nörblidjen Un--

garn, in ©prien, l)3 a=

läftina, Rorbägppten,

in Rbobefia, im ©a-
futolanbe, in ber

äufjerften ©übfpifce

AfrifaS. ©ßäbrenb bie

Roffittener.!peringS=

möoen eine genau

begrenzte 3u9ftra f3
e NO—SW einbalten, jerftreuen

ficb bie ©turmmöoen roieber über grofje ©ebiete.
©o feben mir, baff faft jebe ©ogelart ihre eignen
2£ege gebt, oon bem Umberftreifen beim RabrungS=
fueben bis junt folgen einer genau befiimmten ©trafje,
ungead^tet aller 3pinberniffe. @S bleibt ber eraften

Sorfcbung noch ein grofjeS ArbeitSfelb unb tnit$ubelfen

ift bie ijßflicbt febeS einzelnen ©ogelfunbigen.
3Bie febr meteorologifdbe ©Meinungen ben 3»g

unb ganj befonberS ben 2lnfbrudE), bie ©djnelligfeit,
bie Raft beeinfluffen unb öfters fogar Rüdftauungen
beroorrufen, geigen beutlicb bie in Äonftantinopel,
mie mir febeint einer febr geeigneten ©teile, gemachten
^Beobachtungen ©raunS, ber Sercbenjug auf ^elgolanb,
toie er ficb bort um bie 3abre3roenbe abfpielt unb
bie Rüd|tauungen, toie fie ficb im 2Rärg b. 3 . 1879
auf .Spelgolanb ereigneten, als Oattfenbe unb aber
^aufenbe oon ©racboögeltt, Regenpfeifern, Sbiebitjen,

©efaffinen unb ©anfen, bie am Oage oorber norb=
abioärtS gqogen roaren, nun trob fünften ©BetterS
mieber grtruef fluteten, unb jtoar fo eilig ttnb ftürgenb,
tote man eS nie oorber beobachtet batte, unb toie bie

folgenben Jage beS Rätfels Söfung brachten, inbetn

ber ©ßinfer mit aller SKadjt jurüdfebrte, ein

ftürmifdber Rorboft einfe^te unb $roft unb ©djnee

14 Jage anfjielien.

Über ben ©erlauf eines RafttageS tonnte idj

lebten ^lerbft auf Roffitteu intereffante ^Beobachtungen

machen. ©Bäbrenb nac^tä bie Suft oon bem ©efdiret

überbinjiebenber ©ogelfcbaren erfüllt toar, fielen bie

3ieljenben in ber SKorgenbämmerung auf ben ©oben
t;erab, jerftreuten ficb atöbatb, ber Rabruttg na<b=

gebenb, um ficb auf geeigneten ^ßlät^en gegen Abenb
toieber gu oerfamnteln. 3n ^ er Oämmeruttg fab idj

fie fiijen, auf einem ©ein, mit untergefteeftem föopf,

alfo anfdjeinenb ficb 9an 5 ber Ruhe itberlaffenb, bis

roobl 1 ©tunbe nach ©inbredjen ber Ountelbeit.

Oann — ein einzelner ©d)rei, ber überall lebhaftes

@cb° raedt, eilte eigenartige ©etoeglicbfeit gebt bureb

bie ganje @<bar, fie erbeben ficb unter

lebhaftem Rufen, böb er unb immer t)öber

unb eilen fübioärtS, bis fie unferen ©liden

ober oielntebr unferem ©ebör entfdjroum

ben finb.

©BaS bie ©cbnelligfeit beS ©ogelflugeS

anlangt, fo glaubt ©ätfe an Stiftungen, bie

wahrhaft ftaunenerregenb finb. ©icberlidj

gebt er ju roeit, roenn er

5 . ©. baS ©laufebteben,

biefen mittelmaffigen §Iie=

ger, „roenigftenS 4U0 geo=

grapbifdje Steilen in 9

©tunben“

lafd. Oie

burdjfliegen

befte ©rief=

taube beS

©port=

tlubS

„©lity-,

fyrantfurt

a. SK.,

legte bie

©trede

Sßiern

granffurt

in 9 ©tunben gurüd, brachte eS alfo auf hoppelte

©(bnell^ugSgefcbtoinbigfeit, unb mit biefer @efd£)roinbig=

leit tnüffett mir bei ben meiften unferer ©ögel auch

regnen, abgefeben oon ben Seiftungen unferer ©cbraalbett,

©egler, Ralfen unb anberer berDOl
'

ra9en^ et: S‘^e9er -

^aft alle ©ögel jiebett nachts unb oft fo bod),

ba^ nid^t einmal bie ©timmen ber SBanberer gutn

©rbboben berabbrittgen. Jieffdjraarje ftodfinftere Räd)te

fdEjeinen bie ©ögel bei ihrem 3U9 Su beirren unb
brüden fie b^ab. Oie armen SSanberer umflattern

bann, oom ©djem geblenbet, bie Sicfttquellen an unferen

lüften, ertnüben (nicht aber rennen fie ficb Äöpfe
ein, mie oielfadE) angenommen rairb) uttb ftürgen

fcbliefflid) inS SKeer herab. SKan ift bem neuerbingS

baburdb begegnet, baff man bie Seucbttürme mit

fproffenbefe($ten ©tedagen oetfeben bui/ bie ben

3ieben^en ermöglichen, auSjttruben, unb fo ©aufenbe
oor einem jämtnerlicben Oobe ju betoabren.

3um ©c^Iuffe fei eS mir noch geftattet, in

furgett 3ügen bie ©inbrüde toieber$ugeben, bie idj

oon meinem Aufenthalt auf ©ogelrcarte Roffitten

^terbft iy !2 tnitnaljm. SJtit b0^9eipannten ©r=
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Wartungen bin idj bortpin gereift, Siid)t nur ben

Vogelzug in feiner ganzen ©roßartigfeit gebaute id)

auf mich wirfcn ju taffen unb all baS, waS Heinrich

©iitfe, ber Vogelmart uon .fjelgolanb, in feinem uns

»ergteidjtidjen 93ud;e ,,©ie Vogelwarte .Ipelgolanb"

fdjilbert, mit eigenen Slugen^zu fetjen, fonbern aud)

näher mit ben ©trattbs unb ©eeoögeln, unb befonberS

mit ben norbifdjen, bcfannt ju werben, bie idj als

Viunentänber nodj nidjt non Slngeßdjt ju 2lngefidjt

gefe^en patte. 3cf) muff, um bieS üormegzunepmen

uub offen unb eprlidj 51t fein, geftepen, baß ich nicpt

auf meine Soften gefommen bin, unb idp würbe bie

200 Ji, bie idj an bie Steife oecwenbet l>abe, heute

anberweitig autegen. SlllerbingS war ja mein 2luf=

enthalt turz, unb oielleicpt war eS auch nidjt bie

günftigfte geit für Soffitten (eS war Enbe ©eptember),

uub bocp tjabe idj meine Vebenfen. SJJir fdjeint, baff

bie 2lrtenzapl ber über Sioffiten gepenben Vögel eine

fetjr Heine fei, im Vergleidj ju .fpelgolanb unb anbereu

günftigen SJorbfee^nfeln eine oerfdjwinbenbe, weil

Stoffitten oiel ju weit öftüdt) liegt. Vor ©anzig auf

ber Skeffina=3nfel roar ^ er Slrtenreidptum fdpon ein

oiel, nicl größerer, unb ift, nach ben 23eridjten ber

Vogelmärter oon £>elgotanb, ©atfe unb Dr. SBeigolb,

ju fd;liefsen, in ber Slorbfee nodj größer. 28er ifkdj

pat, wie idp, wirb in Stoffitten wenig fepen, wäprenb

er in ber Storbfee immerhin eine artenreiche OrniS

trifft, bie, bem Vinnenlänbev fremb, ifjn einigermaßen

entfd)dbigt, felbft wenn ber £ug auf ©age unterbrodjen

wirb. 28aS .fpeinriep ©ät!e in feinem langen arbeite

reifen Seben auf bem „einfamen fturmgefegten Eilanb"

bcobadjtet unb erforfdjt unb in feinem uns immer

non neuem feffelnben unb anregenben Vudj niebergelegt

pat, ob eS jemal§ ein zweiter wirb oollbringen fönnen,

unb ob bie Vogelwarte Stoffitten ätjnlidfje Slrbeit wirb

leiften fonuen, wie fie ^elgolanb geleiftet Ijat, unb

Ejeute, ba bie Verpältniffe nicpt meljt fo günftig wie

früher finb, nocE) leiftet, ich ™uß e§ bezweifeln. ©ocp

hoffen wir, baff ich mich irre*).

Stuf meiner Steife fal) idi jum erftenmat bie

Oftfee, wanberte jum erftenmal bie Vernfteiidüfte

entlang unb burd) baS E)errlid> e ©amlanb. Oie Statur^

fcpönpeiten biefer Diel ju wenig gelannten unb üiel

ju wenig bereiften Sanbfdjaft finb außerorbentlicpe.

Voaprlicp, bie ©amlanblüfte fann fidj woljl mit mandjen

anberen meffen, bie Don unferen ©portreifenbett in

fretnben Sänbern gefuefjt werben. Staufdjen, bu ^erle

beS OftfeeftranbeS, bidj muß idj mieberfepen! 2lucp

bie ©anipferfaprt an bet ftuvifd)en Steljrung entlang

ift intereffant unb geftattet fdpöne Vlide auf bie

SBanberbünen. Eigenartige ©efiiple wedt befonberS

ein SBanbern über einen folctjen 100 m h>o^en unb

oft 1— 2 km langen ©anbpaufen. 28em baS ©lücf

polb ift, ber fiept bort aud) einen Eid) in freier

VBilbbapn unb ben ©eepunb am ©iranbe. (3 Elen,

1 männliches, 1 weiblidjeS ©ier unb 1 Halb, wedjfelten

*) Serfaffer mürbe bei einem Siufentbalt auf .pelgolanb Ieidit bie=

felbe Snttäufdj'iug erlebt haben. Sr motte bebenten, bafs ©ätfe« „?jogel=

marte ^elgolanb" bie Orieberfcbjrift non Söcobadjt ungen ift, meldie in einem

redjt langen TOeniihenalter gefammelt finb, unb bie „iBogelmartc 9iof fitieu"

nodj ein recht junges Snftitut ift, bah trog ber berfjältnismäfsig turnen

«eit feines 'DeftehenS fd)on ©rhehtidjeS }ur Siifung ber SBogeljugfragen

beigetragen hat 3d) mochte an biefei ©tette bie Siefer a« «t>«u iöefud)

ber Sßogelmarte 'Jioffitten amegen, aubor aber baS Sud) au lefen „$ie

Soael marte SRof litten bet beutfdienDrnithoIog. ©efellfdiaf t"

unb „XaS Sennjeichnen ber Sögel" non Dr. 3. Shmnemann. Wit

i Xafeln unb 10 Icftabbilbungen, Scrlin, iöerlagSbudjhanbiung Saul

Sareh i9io. Seunaig.

am elften £ag meines 2lufemhalteS über eine ber

Zahlreichen SBatbblöfjen, unb ein toter ©eehunb war

an ben ©tranb gefpült worben.) ^ntereffant ift zu

fdjaueu, wie bie Litauer ihre ÄrähenEjütten bauen,

bie Stetje ftellen unb ben foftbaren Vögeln lebenb ben

Aopf abbeifjen**), um fie bann in bie Vralpfaitne

wanbern zu loffen. ©0 entfdjäbigen bie lanbfchaft=

liehen Steife ber baltifctjen Ä'üfte, bie Pflanzen (©iranb^

biftel u. a.) unb Jierc uub bie ©prache unb ©itten ber

Oftlänber einigermaßen für baS, waS bie Vögel Dor=

enthalten.

EinS aber hat Stoffitten, auf baS ber fieiter ber

Vogelwarte ftotj fein famt, eigenartig unb intereffant:

baS SJtufeum. ^jier erjaEjlt jebeS ©tüd eine ganze

©efdjidjte: 2Bir feEjen in wohlpräparierten Exemplaren

bie im fernen Often non ben weftlic^en abweidheuben

Kleiber, Oompfaff, ^afelhuljn, ^aubenmeife, ben

herrlichen Äarmingimpel, ber in Stoffitten gebrütet hat,

famt Steft, ben afiatifdhen grünen Saubfänger u. d. a.

VefonberS erregen natürlich bie oft auS weiter $erne

nadj Stoffitten zurüdgelangten Stinge bie 2lufmerffamteit

beS SefudjerS. 3ahlrei<he jJrcthen*, SJtöwem, ©tordj^,

Vefaffinen- unb ©tranboogelringe erzählen unS lange

©efchichten Don ben Steifen ihrer Vräger. ©tcEjt bodh

ba unter anberen ein pommerifdjer ©tord), ber auS

©übafrifa eingeliefert würbe, unb beffeu Etifette bem

Vefdjauer bie ganze SebenSgefchidjte beS Vogels er=

Zählt. Slufgehängte harten geben Sluffchtuß barüber,

wo bie feittjer eingelieferten Vögel geboren würben,

welche ©traße fie zogen unb wo fie erlegt würben.

SJtit größter ^uDorfommenheit führt unS ber fieitcr

ber Vogelwarte, unb wir nerlaffen iE;n, mit herzlichem

©anf im Kerzen unb mit bem Vorfaß, burd) Untere

ftüßung ber VeringungSocrfu^e, burdh gewiffenhafte

Veobadjtung unb Vucpung außergewöhnlicher 3ug=

ereigniffe mitzuhelfen an ber noch fo Dieter 2lufHärung

bebürfenben unb fo außerorbentlidh intereffanten Arbeit

ber Erforfcpung beS Vogelzuges.

bcD Rotiere.

ffion einem alten Sogelltebbabev.

(5ottje6un0.) (Sachbrud »erboten.)

©ie gefamte ©efieberfärbung beS P. nigrigenis

ift wie folgt:

Oberfopf bi§ jum ©enief, 93orberroangen unb 23orbeiI).al8

bis jum Äxopf lebhaft glänjenb tieffdßavladpvot. ^alSftiten

unb übrige Unterfeite reinroeifj. Staden, |)inter{;al§, ganje

Oberfeite mit gliigel unb ©(proanj foroie Äinn tieffchroarj.

glänjenb grünlich fdjiUerrtb (kinn jebodp nicht). SreiteS Sanb oom

©chnabelrointel, ba§ 2luge veid;lid) einfchliepenb, nach hm‘en

breit abroariS biegenb über ©chläfe unb Ol)r, tieffchroarj.

>2luge rot. Oer ((plante, fpipe ©(pnabel ift am Oberfcpnabel

fdjroärjltch pomfarben, am Uuterfchnabel faft horuroeif?, an ber

©pipe jebodp fchmärjUdp. Sitfje buntel pornfarben. Ote roten

Gebern be§ OberfopfeS bilben eine beutlicpe |)olle, nadj hinten

quer abgefepnitten, roobei jroei ©cfpöiner entflepen 3m
ganjen ift bie fpotle, bie fiep aufriepten läjjt, breiedig, mit ber

©pige an ber ©tim. Oiefe gorm ber £aube ftnbet fiep bei

feiner anberen Strt unter ben ©raufarbinälen unb oerleipt

bem 5'ogel ein abfonbcrlidjeS Slupere«. Seibe ©efdplecptei

fepeineu übereinftimmenb gefärbt. 53ei bem in meinem 33efip

fidp bejtnbenben richtigen ißärcpen finbe icp jebodj folgenbe s2lb=

meidjungen: Oa§ SJtänndjen ift merfliep größer. Oie ^olle

**) öier ift SBerfaffct falfd) beridjtct. Ten firäfien loitb nidjt ber

STobf abnebiffen, fonbern bie mit einer panb über fKücfen unb Pflunej,

mit ber anbern über ben Schnabel flcfaßte Ä‘räl)e luirb burd) einen io tu

in ben fe^r jc^neU getötet. yieu ngig.
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ift gröfjei' unb (d)öner. Oa8 St^iuaij bet Ober|eiie tft tiefer

unb glänjeubet. Oie $aI8felien finb bebtuienb breiter roeifj

a!8 bei bent SEBeibc^eu. Oaä fcbmarje 93acfenbanb ift beim

fDiänndjen uiel fd)inatcr aI3 beim 3Deibd(;en. Oa3 3Beifi be§

AjuilfeS läuft fafi runb, inbent bie elften Ufatfenfeberu tjintei

bem toien ©djopf beutlid) lueifj gefäumt finb. Ob aber bicje

SOterfmale ftidjijaltig finb bei allen ^itbiuibuen, uermag id)

nid^t ju fagen. Oie Sotallänge beS ÜJiänudunS beträgt

160 mm, bie bes 3ßeibd)en8 nur 155 mm. Oer ÜJtantelfavbinal

bat biefelbe Ootallänge, jebod) oergteid^t man beibe Sitten im

geben miteinanber, fo fielet ber fDlantelfavbinal entfliehen

größer unb namentlich bicfet unb fväftiger aus. Oer fd)iuarj=

otfrige SRolfopffavbinal ift uiel feiner unb fdflanfer uon ©eftalt,

ift beSroegen Heiner anjufel)en. Jd; hielt beibe Sitten gletd;=

jeitig in meiner Soliere, aber aud) jepl, ba ade brei 33ögel

anSgeftopft in meiner ©amnt=
lung (leben, tuieberbolt fidjj ba§=

felbe, bie beiben P. nigrigenis

finb entfdbieben bie Heinften.

2luS obigen färben;

angaben erfef>en bie Sefer

fofort, baff ber fd)roar3
;

otjrige dlotfopffarbinat mit

beut großen ©raufarbinal

nid)tS ju tun ^at, fid) oiel=

mehr bettt IRotfopffarbinal

in erfter unb bem Hantel:

farbinal in groeitev Sinie

anreil)t. Übrigens finb bie

oerfdßebenen 2lrten ber

©raufarbinäle im Jahr-

gang 1906 ber „®ef. 2Belt"

£>eft 4 auf ©eite 31 fuv3

betrieben, roie aud) bie

Äöpfe biefer SSögel in bem-

felben ipeft auf ©eite 27

bilblid) fel)r anfd)aittid) bar=

geftetlt finb. diur ift baS

©d)roar3 an ben Äopffeiteu

meines P. nigrigenis nicßt

in ber Jorrn, roie eS baS

Silb jeigt, fonbern lauft,

roie bereits angegeben, bogen=

förmig nad) hinten abroärtS

über Schläfen-- unb Ohr;
gegenb. 2lud) hält ber .fperr

Serfaffer, unfer oerehrlicfjer

§err ©chriftleiter, bort bie

irrefüpreube ^Benennung

„fdiroarjet
y/
Dflotfopffarbinal

aufrecht. Jhm Su ©füen

habe ich benn aud) biefe 93e*

nennung atS Ü 6erfd)rift biefer Arbeit benu^t, ich

geftehe aber, mit fernerem ^etfen. Jch möchte bie

fiefer auf bie genannten Silber ber ^arbinalföpfe im

Jahrgang 1906 oerroeifen unb noch barauf aufmerP
(am machen, roie beim ÜRanteltarbinal unb SRotfopf-

farbinal baS Äinn rot ift unb bie Äeljle fchroar^,

roährenb bie britte 2lrt im Sunbe, ber nigrigenis, um;
gelehrt, roie bereits ermähnt, ein fd)roar$eS Äinn hat,

bagegen rote $ef)le.

91oih fei bemerft, baff id) bafür banlbar fein

roürbe im Jntereffe ber ©ad)e, roenn ber |>err ©chriftleiter

in einer Fußnote erläutern roodte, roie man ju ber

Senemtung „fdhroarjer" diotfopffarbinal ftatt fdjroarj;

ohriger gefommen ift, unb ferner, roaS bie neueften

J-orfd)ungen ergeben haben bejüglid) ber tatfäd)lid)en

fpeimat biefeS SogelS. 2lud) möchte ich bem fperrn

©chriftleiter an biefer ©teile oorfdjlagen, unS einmal

biefe beiben feltenen ©raufarbinäle roie aud) bie feltenen

Serroanbten beS roten ÄarbinalS, ben ©djnabelfarbinal

unb ben ^3urpurfarbinal, in iibtidjcr farbentreuer 2luS;

führung gelegentlich auf einem ber oierteljährigen Äunft*

blätter biefer Jeitfdjrift bei^ugeben. Jch barf an;

nehmen, eS roürbe viele Sefer außer mir freuen.

Juleßt bleibt nod) übrig, anjugeben, roie ich

31 t meinen feltenen ©raufarbinälen, bem ißaar fd)roar 3
-

ohriger Sotfopffarbinäte fam unb roaS ich mit beiu

felben erlebte. Jch muff gleich fagen, baS roar teiber

niditä ©uteS.

Jm ©ommer 1911

roar ich in ©nglaub unb

befud)te ben jootogifdfen

©arten SonbonS in dtegentS

ijßarf. ©nglanb, befonberS

Sonbon mit feinen riefigen

SBeltoerfehrSocrbinbungen,

gibt 2lnlaß 3U reicher ©in=

fuhr fremblänbifcher Sögel

aller SBeltteile; beSroegen

hat biefer ©arten b 3ro. be=

fitft genannter 30ologifd)er

©arten, ber ber ßonboner

foologifchen ©efeKfdhaft

(Zoological Society of

London) gehört, ftetS einen

groffen reichen Seftanb an

allerlei Sieren unb Sögeln,

barunter viele Seltenheiten,

roie roohl faum ein ber=

artiger ©arten beS Äou=
tinentS. Oort galt eS alfo

für mid), bie 2lugen aufju;

machen, bamit bie ©eiten--

heiten bemerft unb nid)tS

übcrfehen roürbe. Jch tat

mein SefteS, geroöljnt, roie

ich e§ ^in
^

^*i c curopäifcl)en

30ologifd)en ©arten gelegen!;

lid) burchsuftöbern. Seben=

bei gefügt, galt meine bieS;

jährige 9ieife bem neueften

inlHom oon ©art ^agenbed

geleiteten unb nad) feinem

©pftem oon ©tellingen be=

fannten Tiergarten. Jd)

muf aber gleich bemerfen, baS roar für mich eine arge

©nttäufd)ung. ©S roar mir gefagt roorben, baff biefer

©arten in feiner Einlage nodh uiel großartiger fei

als ber ©tetlinger iflarf. Tiber, oje, baS ift eine

arge Übertreibung, ©bfdjon neu, ift fd)on oieleS in

SerfaH, roeil fihledht erhalten, roie fafi. aHeS in Jtalicn.

Oann aud) redjt abgelegen, hinter ber Sida Sorghefe,

gans nerftedt unb recht roeit ab ootn ^nuptoertehr ber

©tabt. 2ln ber Silla Sorghefe unb bem nal)eliegen=

ben roeltbefannten TD^onte ipincio oertehren viele Seute,

oor adern bie Touriften, aber in bem „Giardiuo

zoologico di Roma“ roaren eines fdhönen Sormit;

tagS anfangs Juni außer meiner ©enigf'cit nur ein

einziger ©arteubefucher. 9^a, eS mag roohl beffer in

ber ©aifon als in unfern SBintermonaten fein.

OaS ^nnptreftaurant roar gefdhtoffen, aber fo roar
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eö audj am Spätnachmittag im Sonboner ©arten.
93oit einem regen 9J6enblef>en am ©ommerabenbe im
£)auptreftaurant alS2Rtttclpunft, unb baju uodjÄonzerie,

ift in Sottbon feine dtebe. 9fdjt Uf)i abenbS rairb ber

©arten einfad) gefdjloffen. ©aS fjört ficf) ja mnnberlid)
an, für ben, ber nidjt an engltfdje fßerfjältniffe geraöljnt

ift. ^d) beljute meinen 23efudfj fo lange rcie möglich
au3, bas fjeifjt, bis ber ©arten bereite gefdjloffen

raar, mie mir bie SBärter jagten. ©aS Sauten ber

©lode hatte idj unberndfidjtigt gelaffen, unb fo muffte
id) auf Slnruf eineä SEßärterS burefj ein ©rafjttor

gellen, burd) roeldjeS mau roofjl l)inau§=, aber nidjt

luieber Ijineinfommen tonnte. Unb ba roar eS uod)

lange ooller Jag
!

(gortfepung folgt.)

Sißcr bcn bcutftfjcn gbcfroHer, itßer bcn Bel-
gischen Waterslager unb filier ^cfangsltnficn.

23on SB. jUulj§ = SSolgaft.

(©d)Iu6.) ('JiadtOtucf oetboten.)

2. gragc.

<©inb ©efangSfäften auS ^olj ober Metall
oorjujie^en?

©te ©efangSfäften finb eine oerbefferte $orm
ber oorljer eingefüljrten [Regale, bie nidjt blof; auS
fRetnlidjfeitSgrünben, um baburdlj baS Umfierftreuen

non ^utter im tßogelzimmer ju oetfjinbern, eingeführt

rourben, fonbern eS machte fid; baS 33ebi'irfni§ für
biefelbett audt) überall boxt gelfenb, roo größere Mengen
oon Äanarien in oerfjäliniSmäfeig tleinen [Räumen
untergebradjt trerben foHten. ©iefe ©eftede fchü^ten

bie 23ögel nur teiltoeife gegen gugluft; audlj ber 23or=

hang, ben man anbrachte, fdjlojj ^ugluft nicht üödig
auS. ©te fpäieren ©efangSfäften fefjä^ten ihre $n=
faffen aber aufjer oor Zugluft namentlich in ber

3Jad)t gegen ©rfältung. 2Bäljrenb ber ^immerreini*
gung, bie bocl) bei geöffneten $enftern fiatifinben

mufe, fchühten fie bie fßögel befonberS gegen plöt3=

liehen Suftroedjfel, roenn ihre Jüren gefdjloffen raurben.

©ie [ßerbunflung hatte aber auefj ben großen
Jßert, baff fie bie Slufmerffamfeit ber au§jubilbenben

Sänger oon ihrer Umgebung ablenfte, bie baburdlj

tfjxen ©efangSftubten mehr jugeroenbet rourbe. ^n-
beffen halte ich & für grunbfalfdfj, raenn man bie

Äanarten ohne zroingenbe Urfache grunbfäfzlidj oer=

bunfelt. ©ie 23erbunflung foll erft bann erfolgen,

raenn fie unumgänglid) nolraenbig erfdjeint. ©iefer

$ad bann eintreten, fobalb bie (Stimme beS jungen
fßogelä an Äraft zunimmt, über bas erroünfdjte dRafj

hinauSgeht, ober in einer Jour auSjuarien broljf.

©urd) ben ^erbunflungSbämpfer rairb erreicht, baff

ber ©tubent feine 5?raft baju oerroenbet, feine Jouren
ju oertiefen, beffer ju entraideln unb an Sänge auS=

jubefinen. JBer nidjt bie abfolut notroenbigen ©r=
fabrungen namentlich aber bie notroenbigen mufifalifcfjen

©h ven hat, um folcfje (Soentualität beurteilen ju tonnen,

ber möge bie £ranb baoon taffen; er bringt ber 3udjt

beutfdjer ©belroder feinen ©egen; benn biefe £ana*
rien^ucht unb ©efangSauSbilbung ift unenblid) oiel

fdjroieriger, al§ bie aller anbeten ©efangSoögel über=

haupt. ©afjer fommt eS benn audj, bafj foldje ^i'tdjter,

benen eS auch an bem fog. gefttnben Wenfd)enoer=

ftanb fehlt, fidj burd; ^ufauf befferer ©änger längere

3«t hiaburch zu halten oermögen, bann aber hoch

fdljtiefflich untergefjen.

©ie befte fßerbunflung bieten ©efangSfäften mit
dRattglaSfenfiern in ben Jüren, bie zroar einen 2tuS=
blid nad) artfjen oerbinbern, ben ^nfaffen aber bodj

fo oiel Siebt geroäbren, bafe fie alles in ihrer Umgebung
ertennen. ©ur<b ben bei ber oieredigen jform folcher

©efangSfäften oon allen ©eiten auf bie ^nfaffen ^urüd=
prallcnben ©djallroellen ihres ©efangeS raerben fie 3

U tei=

fern ©efang oeranlajft b^ra. ge^roungen; auch bringt ber

©efang auS foldhett ©efangSfäften umfo gebämpfter
heraus, je roeidjer baS §clj ift, auS bem fie hergeftellt

raerben.

Sei ©efangSfäften auS dttetaü ift baS anberS.
©ie ©cballraellen prallen oon ben baden Jöänben
intenfioer ab, unb man hört ben ©efang beSljalb

fräftiger. S5)em eS atfo nicht baran liegt, leiferen

5fanariengefang $u haben, ber halte entroeber gar feine

©efangSfäften, ober fctdhe auS dRetatl. ©iejc bieten

ben Snfaffen ebenfalls alle bie Vorteile (©chut^ gegen

Zugluft ufro.) raie folche auS Jpol3 , taffen ben ©efang
aber oiel fräftiger erfdjatlen.

2luf biefe le|tere SBahrnefjmung grünbete fich bie

^bee beS oon mir bereits im 3ahre i-890 erfunbenen

atuftifdhen ©efangsfaftenS, ben herr Dr. 5tarl [Ru^

fo freunblicf) raar, in 5Rr. 35 ber „@ef. SBelt" beS

Jahrgangs 1890 einer Segutachtung ju unterziehen

unb nach m rr „ÄluhS’ ©efangSfäften" ju benennen.

dRein afuftifcher ©efangSfäften ift feit jener

3 eit oielfadjen Serbefferungen unterroorfen geraefen

unb ift in feiner h eut r0 en Sollfommenheit förmlich

in ber fyadhfchtift „^anaria" eingefjenb befdhrieben

roorben.

©ie ©eftalt biefeS ©efangSfaftenS ift bie einer

mufdjelförmigen dRufifhade unb rairb ber ©efang
baburdj unb burdh feine fonftigen ©inridjtungen au^er=

orbentlich oerftärft 311 ©ehör gebracht, ©er afuftifche

©efangSfäften eignet fich befonberS für baS Jlbhören

einzelner SSögel, ba herbei ade Vorteile unb fehler

beS ©efangeS ebenfadS beutlidh hcroortreten.

^feine ^Sitfcifungcn.

©prechenbe ÄanarienOöget foU e§ fdhon öfters gegeben

haben; id£) rootlte aber nie recht baran glauben. 23or furjetn

tonnte ich mich nun felbft überführen, baff bte (Sache bodf) nicht

unmöglich ift. 3dj habe in einem fogenannten ©tift, roorin

alte Seute roohnen, etroa§ ju tun. iZmmchfl erregten in bem
fauber gehaltenen ^irnmerdhen feie altertümlichen Silber unb
frommen ©prüche mein ^ntereffe. ®urdj bie tleinen, ioeifi=

geftrichenen genfter flutete bie manne ©ommerluft herein, babei

bie ÜRulIoorhänge unb bie bliifjenben guchfien: unb @eranien=

pflanzen in fanfte ©dhroingungen oerfehenb. 3 roHcbeu ben

genftern hing natürlich ber ©piegel unb baoor ftanb bie

Äommobe mit gehäfelter ®ecfe, roorauf ein 23auer mit einem
munteren JTanarienoogel thronte. 2tl§ SSogelfreunb rebe ich i>em
tleinen Äerl gut ju unb habe halb ba§ ißergnügen, oon il)m ein

flotteS Siebten ju hören, roeldht§ ihn al§ ber Sanbraffe ju=

gehörig qualifiziert, ©oef) faum habe ich meinen SöeifaU über

ba§ (gehörte in SBorte gefleibet, fo bläht ber St<ogel bie Äeljle

auf, mie roenn er fingen roill, hält babei ben Äopf eiroaS

fchief, macht junächft: gi gi gi gitt, um fobann oolltommen
beutiieh „|)än§ihen" ju lagen. Weine ÜSerblüffung fann man
fich benfen. 3<h erfnnbige mich nun eingetjenD bei ber Söe=

fiperin be§ S8ogel§, einer alten grau, unb erfahre, baf) ber

fleine ©prec£)er brei 3aljre alt ift unb fehl jung in beren

S3efip gefommen roar. ©aö ©preöhen Ijat ba§ ©ier ganz oon felbft

gelernt, roahrfcheinlid) burch bie oftmalige Slnrebe: „hänöchen".
©er 2?ogeI fopiert fogar etroa§ ben ©onfaH feiner ^Pflegerin
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unb fpridßt bie Witlaute fcl;arf aus. 3dß {jabe mir bie S3orte
nodß mehrmals oorfpreeßen laffen ; immer gefdßaß eä in bev

gefdjilberteu Steife. Um jebodß feine falfdße Sorßeßung auf=
Fommeit gu laffen, mup idßfagen, ber Sogei fpridjt felbft*

oerßänblidß nid;t fo tief unb ooll, roie etroa ein Wann, fonbern
nur fo, roie eS mit ben feinen Organen mögltdß ift. ©in
Kinb ober ein Siltputaner fpridjt ja audj nur mit ßeflem
Xonfafl. ^ebenfalls ift eS aber für ein toirflicß oerftänblid^eS

©predßen ber befte SeroeiS, baß icß baS 2öort oerßanöen habe,
oßne oon ber Kunß beä tCogefS unterrichtet geroefen 311 fein.

JlnberfeitS tritt auch bie Überßüfßgfeit beS tierquälerifdßen

3ungenlöfen 8 ßeroor. ®er ©rfolg läßt ßdß nicht ergroingen,

fonbern fommt gang oon felbß unb ift meißenS lebtgltdß einem
gliicflichen 3ufaß 3U banfen. g. Suffe.

©ffnnflöauomnlität einer »mfel. 3n unferem ©arten
iß eine 31m fei, beren ©efang auffaßetib bem eines OrpßeuS*
fängerS ähnelt, 3 dß roar anfänglich ränge £eit ßiuburcß im
linflaven, mit roelchem SBogel ich e§ eigentlich

3U tun habe,
obgieidh manche Xöne bie ®roffe!natur beä ©ängerS oer*
rieten. — ®er ©efang iß ein flangoofleS, ungefähr in ber
®er3 auSgeftoßeneS, rafch aufeinanberfolgenbeS Xief* unb ipodß*
ßöten, bajroifdhen fommen bann bie tppifdßen, orpßeuSariigen,
rätfehenben Xöne, bie rhptßmifdß in auf* unb abßeigenber ®on=
läge ßerauSgebradßt roerben. ®aS Stedßfeloofle beä Orpheus
gejangeS fehlt ißm aßerbingS, roirb aber burch ein leifereS
bubeljacfartiges glöten, baS bie Xonübergänge oermittelt, erfeßt.
&in unb roieber fdhließt ber erße ©efangSteil mit einem amfei*
artigen glöten.

©a^burg, Witte 3uni 1913. ’ @b. % ®raß.
©s iß faum möglich, für Xnugmett beßimmte gamilien*

fennjetdßen angugeben. ©5 finb ©ingoögel oon fehr oerfdßie*
bener ©röße, mit neun £anbfdßroingen. Wandße oon ihnen
finb faum oon ginfen

3U unterfdheiben roie ber auf ©. 206
abgebübete „©raue «Ruberfinf" unb ber „® untf ehlf» abia"
auf ©. 203. ®er 9Serfd;iebenheit in ber Körperform unb
Körpergröße entfprießt audh bie gorm unb ©röße beS ©dßnabelS.
33ei ben Sangaren, roeldße auf ber bem |>eft 26 beigegebenen
garbentafel bargeßeßt finb, 3etgt bie fdhroai'3blaue Xangare einen
faß einem garten 3 nfeftenfreffer ähnlichen ©djnabel, bie ©d^näbel
ber anbern näßern fidß mehr ober roentger bem eines ginfen.
2ln ben eines Kernbeißers erinnert ber ßeßgtnnoberrote ©cßnabel
beS ober genannten «Ruberßnfen, ber gleidßfaflö 3 U ben Xan*
garen gefrört. ®er blaufdßroarge mattglän

3enbe Sogei macht
ganj ben ©inbruef eines Kernbeißers. ®er Sogei brütet in
Oft=, ©iibbrafilien unb «ßaraguap. ®er roiffenfdfraftlic^e «Rame
ßt ritylus fuliginosus (Daud.). ®ie Sraunfeßlßabia —
Saltator rnaximus (Müll.) ift ßäußg in 3ootogifdßen ©äcten
gu ßnben. ®er oben oltoengrüu ließ graue, unten grau gemifeßt
mit Roßgelb gefärbte Sogei E»at eine roeite Setbreitung im
norblidjen ©übamerifa. ®en «Kamen erßielt er infolge ber
Keßlgei^nung. ®ie Keßle ift roeiß, jeberfeitS oon einem fcßroargen
©trieß begrenzt unb geßt nadß unten in baS ßeße «Roßgelb ber
Kropfgegenb übet.

®ie 3üd) tuttg hon g-ießte itfrcujfcßtin&clu ift fpodßroürben
Kraft, einem erfolgreichen Büdßter ßeimifdßer Sögel, gelungen.

[\
nb bte bret iangen 33öger, ber leßte begann feßon

1
clb anotg gutter auf

3une^)men, eingegangen.
9lm 30. Slpril beobachtete id) ßier bie erften Slttuer*

' e0 ,cr - grünten, Oberlaßnßein.
SBelchen ©cßiiDen Die ßinubüögcl unter unfereit ge*

ßeberten ©ängern anrießten, baoon fprießt ein ein
3elner feß*

geßeHter gaß gerabeau Sänbe. Sei Klingentßal brad)te ein
^abtdjt aroei unb baS SJeibcßen 24 ©tücf ©ingoögel innerhalb
emeS JageS bev jungen Srut ins «Reß.

galfenßeiner 2Ingeigev «Rr 109.

J
c

l
e id

l iU ™"m 5reube
' ba^ Die itaüenifdje

Äümmer tn btefen ®agen enbltcß einen, roenn aud; befdßeibenen
9lnlauf aum Sogelfcßuß genommen ßat. ©S rourbe bort ein
©efep angenommen, roelcßeS hei feßr ßoßev ©trnfe baS in
gtalten beltebte Slenben ber ßoef* unb 3*nrmerfingoögeI oer*
btetet. ©nbhdß fo roeit! ®aS ßat lange gebauert! Äoffen
rooßen roir aße feßnlicßß, baß biefem ©efeße halb bort ein

dnßeßf
0r9e, raeId,e§ bie ^affenoogelfdßläcßterei energifcß

3unt 1913. Dr . ©eiganb, ßoßr am Wain.

Äntjett nlö Sogdvüuüev. ®aß bie «Seßrebungen beS
tierfdfjußoereinS nidßt in aßen gäßen bie beabfießtigte SÜrfung
haben, geigt beutlidß folgenber galt: 3n bem au feftenen
Säumen unb ©träudßern reießen, rooßlgepßegten Sad beS
SRitterguteS ßaaßen bei ^annooer pßegen in jebem grüßfaßr
ca. 30 bis 50 ©ingoögel aller 2trt ju nißen. «Uber faum
haben fie fidß ßäuSli^ etngerießtet, fo fdßletdßt audß fdßon ißr
ärgfter geinb, bie Kaße, ßerbei unb rußt nidßt eßer, als bis
fie ißve Worbgier an einem ber unfdßulbigen Sögel befriebigt
ßat. 3n biefem 3aßo jäßlte man in bem ißarf ungefäßr
40 Sogelneßer, bie fämtltdß ©ier enthielten. ®aS gerabeju
rüßrenbe Sertrauen ber Xiercßen geigte fidß u. a. barin, baß
ße ißre «Reßer größtenteils in nteberen Süfdßen, bidßt am
SRanbe oft begangener «ßarfroege, groet fogar auf ebener ©rbe
in einem fReifigßaufen refp. bidßt unter ben genftern beS 3Boßn=
ßaufeS im S3einlaub bauten. ®iefeS heitere 3bpß foßte jeboeß
nießt lange oon uugeflörter ®auer fein, ©dßon tagelang hatten
fidß gioifcßen ben Sarfgebüfdjen groet große Kaßen umßergetrieben.
Seiber gelang eS nidßt, fie eingufangen unb — ßeimlidß oer=
fdßroinben gu laffen. ©ie roaren eben fdßneßer als ißre «ffiädjter,

benen baS einfadßße Wittel: baS «Rieberfdßießen folcßen Worb*
geßnbelS, ja befanntlidß beßötblicßerfeiiS oerfagt ift. ®aS
«Refultat tßreS «RaubgugeS geigte fid) nur

3U halb. Son ben
ermähnten 40 «Reßern roaren in faum brei Stochen über bie
£>älfie oerroaiß, b. ß. bie ©ier gerftöit unb bie Sögel, barunter
einige «Radßtigaßen, oerfdßrounben. SngefidßtS biefer Xatfadße,
bie bod; berebt genug fpredßen bürfte, muß einem jeben Sogei*
liebßaber — unb roer roäre baS nidßt? — baS Serbot, frembe
Kaßen auf eigenem ©runb unb Soben, roenigßenS gur Srüte*
geit ber ©ingoögel, niebergufdßießen ober auf anbere Steife gu
töten, unoerftänblidß etfdßeinen. Jpann. iageblatt o. 8 . 6. 13.

gptetffaat.

(Steht ben ?I6onnenten toftenloS jur Setfügung.)

grage 10: 3ft baS ©infammein oon Smeifenpuppen mit
©rlaubniS beS StalbbeßßerS guläffig ober ift bureß baS fädßfifdße
f'anbeSgefeß bem Sefißer bie greißeit genommen, über bie in
feinem Sefißtum fidß aufßaltenben Smeifen gu oerjügen?

OStoalb Keller.

ilus be« Aminen.

an- "Prn^' für biologifcße Sogtlfunbc in
Wmttßett. @. S. SereinSlofal: «Rebengtmmer beS IReftaurantS
„ßtegenSburger .jpof", ©dfe Sugußen* unb ©abelSbergerftraße
(©ingang oon leßterer auS). ©ißuugSabenbe jeben erften unb
brüten greitag im Wonat. Segtnn V29 Ußr abenbS. 3nter*
effenten ßaben als ©äße Zutritt.

©ißungS = Kalenber pro III. Quarta 11913. greitag,
ben 4. 3uli 1913, „Uber groeefmäßige Sogelfäfige".
Sßgemetne Sefpredßung. greitag, ben 18. 3 uli 1913, „®er
graue gliegenf dßnäpper tn ber ©efangenfcßaft".
Referent: «R. «Rembolb. greitag, ben 1. Suguft 1913, „®ie
Waufer unb ißre ©efaßren". Sßgemeine Sefprediung.
greitag, ben 22. Suguß 1913, „®er rotriiefige Stürger"
^Referent: W. fettiger greitag ben 5 . ©eplember 1913, ,,©r =

faßrungen über ben Sogelgefang“. Sßgemetne Se=
fpredßung. greitag, ben 19. ©epteinber 1913, „Unfere ©ulen",
^iefeient: SHcmboIb. r ben üovangefiUjrten Vorträgen
unb joorlefungen finben an jebem ©i^ung^abenbe 53 efpred^ungen
über bie @rnä|rung unb Verpflegung ber ein^eimif^en unbfxemb=
lanbtfdßen ©tubenoögel ßatt. Wonatlidß einmal ueranftaltet bie
©efeßfdßaft gunr ^metfe bes SogelftubiumS in ber «Ratur bgro.
(tm Stinter unb im grüßjaßr) aueß gum Sogelfdßuß burd)
gutterung, eine ©rfurfion. $u gfeteßen 3 roe(Jen erfurfieren in
groanglofer Steife bie Witglteber in fleineu ©ruppen an aßen
©onn* unb geiertagen. Sufnaßmegebüßr 1 JL, ßalbjaßrS*
beitrag 2 Jt.

’

®er Sorßanb:
9£ob. «Rembolb, Slnton ©berßaufer,
1. Sorfißenber. ©dßriftfiißrer.

^om ^ogefnutrßt.
Son fettener auf ben Sogelmarft fommenben Sögetn metben angeboten:

f?. ®ißell (3nß. 3 ul. ©d)mibt), goologifcße ©roß*
ßanblung, 9eipgig = @oßliS, Stilßelmßraße 18:
Sapßßufen, 3nbigoßufen, ©olbftirnblaitoogel, ©ilberoßr*
fonnenoogel, Sraunroangenfittidße.
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Stugufl gotfelmaun, Hamburg- ©rofjborftel: Orange:

bloufinfen, ®arten=, ©dpoa^fopftruptale, ftubaroachteln,

355eif)flügelfittiche, i ouifittidje, Sapftfinfen,

3. ©öfj, Hoflieferant, Neu=Ulm an ber ®onau:
©cbroarjfappentiinatien, ©ilberohtfonuenoögel Hähne»
©olbfiitnblattoögel Hähue »

blaue jap. gliegenfdjnäpper,

blaue .fponigfangcr, jap. iBxiQenDÖgel, langfd^roänjige

©lanj», sf3agobeu=, roeifjjdhulterige Stalabar:, ©angaftare,

©riln^e^er, Wohrenfopfpapageten
,

2Bei^fet)Ipfäffd;en,

3afarinifinfen Stäundtien.

©nftao Stiiller, Sogelgrofjhanblung, Hamburg,
Nepfolbftrafje 89: ©oulbamanbinen rotföpfige, 3Nagfen=

graSfinfen, ©iirtelgragfinfen, roeiurote 2lftrilbe, Notnacfen*

loviS, ©elbmantellorig, tole ftarbinäle.

Fracht, Siiffelborf, 'Dlüfjlenftrajje 29: 1,0 Glfenaftrüb,

2,0 355ad;telaftrilb, 1,1 c£;in. 3TOer9,oacH te In
/

1,0 Siautant*

finf, 3,0 ftopujei^eifigxgfabellfauatien.

H«vn 3 . S-, Stümpen.
Ser St ojfambi Seifig roirb

oiel feltener eingefü^.t alg ber

Hartlaubjeifig. 355 nn im
„©ogeljud^tbuc^" ©. 101 bie Se djreibung beS Jpar tlaubjelfigä

burd;getefen roivb unb barauf bag, roag über ben Sioffambif=

jeifig gefagt ift, fo ergibt fid) bie Sefdjreibung beg Iefjteren ganj

genau. Stelp: läjjt fidt) roiiflid; nid^t fagen, e§ fei beim, bnfs

bag Sorfteljenbe nod; einmal roiebcrtiolt roirb. Gg fteht iibrigeug

inebt an angegebener ©teile al§ „bem notigen äl;nlidh". —
Sem Teig für Gierbrot fann forooljl etroag 3uder — bie an*

gegebene Nlenge ift nid;t ju grofj — alg auch alg Treibmittel

Natron 3ugefiigt roerben. Son lepterem ift nur fooiel ju

nehmen, roie notroeubig ifi. Sag tnuf; augprobiert roerbeu.

Überbrül;te ilmeifenpuppen finb 3 ur Fütterung feljr geeignet.

Sag letjrt bie Gtfahrung. Ser grofje jtäfrg ift ben S5ellen=

fittid£)en ju geben.

grau 'OJl. griebenau. Sag ©djönbiirjelc^en ift

infolge oon @elbjud)t eingegangen. Sag befle Sorbeugungg=

mittel gegen Gtfranfuugen ift richtige Grnährung unb ©e=

banblung, roie fie für ißradjtfinfen im „Sogeljuchtbud)", in

ben ©liefern „Sie ißrad;tfiufen" unb „gremblänbi|che ©tuben=
uögel" angegeben finb.

Herrn 355. 355 ,
©örlip, ift brieflid^ ©efd^eib

3ugegangen.

gräulein 6. g ,
Starburg. Änbaoer finb an bie 2ttreffe

beg Hernnggeberg äu ffnben.

Herrn £. 9t., Sab Äöfen. 355enn bie fir äffen hungrig

finb unb bie Nahrung tief genug in ben Nad;en geftopft roirb,

roerbeu fie fepon freffen. 355enn bie Ä. frei umberlaufen

unb bie glügel niept fuptert roerben füllen, fo muffen bie großen

©eproingen eiueg glügelg 3Urüdgefcpnitten roerben. Sa§ muff

aber nad; jeber Staufer roieberpolt roeiben. 355enben ©ie fiep

roegen ber genannten geffel an H errn Soitellier in Stanteg.

Herrn Q. ©., ©übenbe. 35!enn bag ©impelroeibcpen

matt unb feproaep ift, füllte eg oon bem Stänncpen getrennt

roetben. Gg ift 3U empfehlen, einen Serfucp mit ber Stifcptingg=

3Ücptung ©intpelxÄanarienüogel 31t machen. Sag bruttufiige

Stänncpen roirb oielleid^t
3
itr fßaarung geneigt fein.

Herrn G. H-» Hamburg. 1. Trauerfliegenfcpnäpper.

2. Notrüdenroihger. 3. Nur möglich in ber 30t Dom 1. Oftofer

big 31. Stäi’
3

. 4. 3mei Hänflinge tonnen in bemfelben 3immer
gehalten roerben.

Herrn H- 9B*» H°rn. Ser 3S5ürger litt an Sarm=
ent3Ünbung. 355euti ber Sögel einging, a lg er 3roei ©tunben

im Sefip beg grageftellerg roar, fo beftanb bie Jtranfheit fd)oit,

alg ber Sogei getauft rourbe Ser Setfäufer ift, roenn feine

befonbereu Sereinbarungen getroffen finb, 311m Grfap ner=

pflichtet.

Herrn @. S- ©a^burg; Horn g. S., Seffau: ©eiträge

banfenb erhalten.

Sogelliebhaber=Sorole in 9teu|. Seften Sant' für freunb*

lid;e ©rüjfe unb 355iinjd)e.

Herrn Ä. S-, Äiel. Nachtigall roar ein 3S5eib<hen,

uödig abgemagert.

.^ern (&. '21. Sl-, Seilin NO. 1. SaS 3>oergelfterchen
— 8p. nana ift infolge einer Seberblutung eingegaugett.

Stoburd) biefe entflanben, tonnte ich ll 'd)t ermitteln, ‘i. 35!enn

junge an arten ben grauammerartigen ©efang hören, fo

nehmen fie mit oller 355ahr[d)einlidhfeit auch ©tropfen oon

biefem auf. Sarunter leibet natürlich bie ©iite be§ Äanarien=

togelgefangeg.

Herrn 0. &., 3' tW erD ^9- 3^h roerbe bie grage im

©prfdifaal oeröffentlichen.

Herrn Dr. 355., Sulgburg. Ser Orangeblaufinf litt

an Sarment
3
iiubung unb roar flarf abgemagert. Sie Äranfheit,

an rocldjer bet Sogei einging, beftanb 3roeifetlog fd^on, alg er

in ben Sefip beg GmpfängerS gelangte.

Herrn 31. S., Tho» 11 (Ob.=Glfa^). Sen @olbflirnbIatt =

togel in einen üäfig oon 80 cm Sänge mit rotem itarbinal

unb Srodpfinfen 3ufammen 311 hoOen, ift nicht 3U empfehlen.

3nt gulereffe atter Sögel liegt eg, bag ihnen 3ufommcnbe
gutter

3U erhalten. Sie aubern roerben aber bag SlattoogeO

futter freffen, oielleid^t aud) oerunreinigen, unb ber Slatioogel

fommt bann 31t fur^. Ginmal gut elugeroöhnt, ift ber S.

burdjaug augbauernb, nur mu^ barauf geadjtet roerben, ba|

bag gutier burdjcuig gut ift, befonberg bag grudhifutter, beffen

er ftänbig bebatf. 2llg H aii ptfutter reid;t man ein guteg mit

Siöf)te
3
uredhtgemad;teg Nachtigaltenfutter, alg gelegentliche,

abroedjfelnb 31t reichenbe Seigaben feingehadfteg, gefochteg Gi,

feingeroiegleg roheg ober gefod;teg, magereg gleifch, etroag Gier»

brot, frifd)e Stmeifenpuppen, Snfeften, audh ab unb 3
U einige

Stehlroürmer. ©tänbig bebarf er ber grüßte, forooEjl frifcher

roie getroefneter (geigen, «iDatteln, ©ultaninen), roelche mau
gan 3

ober geöffnet ober fteingeid)niiten reidhen fann. Son

ftifdhen griidjten eignen [ich fü^e 2lpfet, Simen, füjfe Äirfdhen,

Sfirfiihe, Spfelfinen, Sonanen, SBeintvauben unb füge Seeren

(Grb=, Him=, ©tad;elbeeren), auch glieberbeeren (f. Dr. Ä. Nuh,

grembl. ©tubenoögel).

Herrn S- Serlin. Sie Griftens beg @arteurohr =

fängerg roirb ftarf beäroeifelt. Hartert führt ben oon Naumann
gegebenen Namen Sylvia (Calnmoherpe) horticola nur alg

fpnonrjm mit Acrocephalns strepera strepera (Vieill.) an,

glaubt alfo nicht an fein Safein. Ghr. Srehm h attc „
öToei

gormen untet fcE)ieben, roeldje 3roifchen bem ©limpfrohtfänger

unb bau Teid)rohifäuger flehen (C. arbustorum unb 0. pine-

torum). Naumann fafjt biefelbe alg eine 2tit „horticolus“

3ufammen. Gr finbet aber roeber in ben Slawen nod; in

©dinabelform ober geberbau fefftehenbe Unterfdhiebe 3roifchen

@arten= unb Teichrohrfänger. ©efieber foll er an ein3elnen

©teßen etroag lichter fein. Sie gärbungguuterfdiiebe finb aber

fo gering, bafj Naumann fie alg „fdgirnm" be3eid;nete, um
barauf bie 2trt 31 t begriinben. Sen H ail P tunter f

d)ieb DOm

Teichrot)ifänger finbet Naumann in ben Sebengoerhältniffen

beg Sogelg. Gr eifcheine fpäter alg ber ©umpfrohrfänger am
Niftplap, holte fich im ©ebiifch auf, brüte oft entfernt Dom

SSaffer, bag Nefi erinnere an bag beg ©arteufängerg, ber

©efang fei im Gharafter ber beg Teid)rot)r[ängcrg, hoöe aber

2lntlänge an ben beg ©umpfrohrfängerg unb beg ©d;ilf=

rohrfängerg. 3m Setrageu unb Sodton fei er nicht nom Te^idp

rohrjänger 3
U unterfcheiben, audh bie Gier feien gleich- 3- H-

fing hat eingefjenb mit bem ©aitenTohrfäuger befdjäftigt,

fann ihn aber roeber äußerlich, noch in feinem Senehmen 00m
Teid;rot)rfänger unterfcheiben. Gr h Qt ben fraglichen Nohr=

fänger immer früher gehört alg ben ©umpfrohrfänger, aber

immer entroeber unmittelbar not obec gleid)3
eitig mit bem Teich:

rohrfänger. Septer.r nifie, roenn bag Nohr nicht genügenb

entroicfelt, auch int ©ebüfeh roeit oom 3S5affer entfernt, aud; in

Äiefcrpftan3
ungen habe er Nefier gefunbeu. Som G'efaug fagt

S. bagfelbe roie Dtaumann. S. fommt 3
U bem ©dhlufi, bag

ber Teid;rohrfänger in einer grofien Sianuigfaltigfeit beg ©e=

fangeg, 2lufentl;alteg unb Nefibaueg norfomme. Gr ift alfo

geneigt, it;u für einen Teid;rohtfänger 31t halten, ber einige

©tropl;en oon feinen Nachbarn, bem ©utnpf= unb ©d;ilfjänger,

aufgenommen hat - Salbautug nennt ihn einen 311m @arten=

oogel umgeroanbelten Teid;tohrfänger. Gr fagt, ba| bet ©efang,

bag gan
3
e Sieb an beri beg ©artenfängerg erinnere. Ser

Sögel habe eben oon biefem feinem neuen Nad;bar gelernt.

Unterfdhiebe in ben Giern finbe er nicht, root)l aber im Neft=

bau. Gr hält il;u nid;t für eine gute 2lrt unb fragt am

©d;Iujt feiner Setradhtungen: „©oüte eg „eine roerbenbe" fein?"

N. Slafiug hält ihn nicht für eine befonbere 2lrt, ermahnt aber

31t fortbauernber Seobachtung.

'Serantttiortlicb für bie @cf)riftteitung: Sta tl'Jieunjig, ©ermäborf bei SBertin; für ben Slnjeigenteil
:

|i ran a nn bet[ '(b, ®ta 8 t’^ur8> '-öreiter Weg 156.

Verlag ber 5reufe'fcf)en Serlag8bucf)banblung in 5Dflagbeburg. — $rucf bon 31. 35iirg ü. iüc.



^ogeff$ui}gefef}geßttttg ttttb gJogel'fdjui} in

iSa^ern.

SSortrag, gehalten am 12. Stpril 1913 im Sapertfdjen SßogeU

Itebhaberoerein, ©tp 2Jtün(hen (Qf. ®.), oon |>enn g. glierl,

iDtitglieb ber fläbtifcf»en ®ogelfd£)upfommiifton München.

(9lacf)bru<I Berboten.)

ie 2lbnaljme einiger Kleinoogelarten ift nicf)t etroa

6ebingt burd) Verfolgungen feitenS beS 2Jienfc^en,

fonbern auSfdhtiefjlich burcfj ben Mangel an ©rifteng*

bebingungen (Kulturflüchter). Oiefe fann aber aud)

baS allerbefte Vogelfdjukgefeij nid)t bielen unb baE>er

ift für baS grofje ©nbgiel beS VogelfchufceS, bie ©r=

fjaltung aller in unferer Jpeimat brütenben Vögel, ein

Vogelfdfufjgefefj immer non untergeorbneter Vebeutung.

@leid)roof)l finb auch nad) 2tnfdE)auung oon nnS Sieb*

habern gefefjlicfie Vefiimmungen begrüfjungSroert als

Vßaffe gegen nichtgerechtfertigte Verfolgungen (©ct)iefjerei,

Oorfjugenb ufro.).

üfteben ber ^ßarifer Konoention gum ©djufje ber

lanbroirtfchaftlid) mißlichen Vögel fomtnen für ben

batjerifchen Vogelliebhaber groei ©efetje in Vetradjt:

OaS Veid)§oogeIfd)u£gefe& nom 30. ÜDtai 1908 unb
bie Verorbnung ber baperifdjen Regierung oom
19. Oftober beS gleichen Jahres. OaS internationale

2lbfommen ift gerabe oon ben ©taaten nidjt unter*

geidhnet roorben, in toeld)en Vögel maffenhaft für

Küchengroecfe gefangen roerben. Oie UnterfdE)rift oon
©panien ift roertloS, ba bie fpanifdje Regierung nicht

bie nötige Stutorität befi&t, um bem @efe£e ©eltung

gu oerfchaffen, unb enbiid) läfjt bie Ourdjführung beS

2tbfommenS in ©übfranfreich fehr gu toünfchen übrig,

roie ein Slrtifel VB. Voigts, Söernigerobe, in Vummer 7

beS Jahrgangs 1909 ber „Ornithologifchen Monats*

fdhrift“ beroeift.

OaS 3ieich§oogelf(hu^gefet^ hat groei roefentlidje

Verbefferungen gebraut, bie Vefeitigung beS Oohnen*
ftiegS unb bie SluSbefinung beS ©efe^eS auch auf

^elgolanb. ©onft ift im großen unb gangen —
abgefeljen oon ber ©infdhränfung beS £>anbetS —
alles beim Sitten geblieben, unb leiber befteht nod)

immer ber § 9, nad) toelchem lanbeSrecf)tliche Ve=
ftimmungen unberührt bleiben. Von biefer Klaufel,

beren Vefeitigung ein oitaleS ^ntereffe ber Vogel*

liebhaberei ift, hat bie baperifdje Regierung ©ebraudh

gemalt, um bie 8iebf)aberei noch mehr einguengen,

al§ bieS fd^on burch baS 3teid)3gefe& gefchieht.

Oie baperifdhe Verorbnung oom 19. Oftober 1908
geht roeit über ein oevftänbig geftecfteS 3iel h^auS.
3unädhft oermifjt Utebner Vefiimmungen gugunften

jener Vogelarten, bie gioar als fchäbtich gelten, bie

aber berart feiten auftreten, bajj fie als Iftaturbenf*

mäter betrachtet toerben müffen, rate ©teinabler,

Serben* unb Vßanberfalfe, ©teinfperting ufro. Oie
lltotroenbigfeit gefejdicher Veftimmungen hat fid) oor

allem im nötigen V>inter ergeben, roo ein eingiger

„Slblerfönig" in gehn Oagen brei ©teinabler erlegt

hat, unb aud; im hörigen äBinter ift toiebetutn eine

biefer 3iert>eit unferer Vergroelt herabgefnallt roorben

— raenn eS h°^ fommt, eine Oropfjäe über bem
©djreibtifd;. ©fanbalöS ift, baj) fid; bie ©djiefjer noch

ihrer „^elbentaten" an ©ulen, Slblern, Vuffarben ufm.

in ber VMnfelpreffe rühmen. 3tuc^ bie Vßürger finb

unter gefe^lid^en ©d;ui; gu ftellen, roenigftenS excu-

bitor, Senator unb minor. Oer 3 agbpäd£)ter oon f$-Io§

in ber Oberpfalg füttert roährenb beS ©ommerS nach

eigener 2luSfage feinen ^agbbjunb mit jungen unb
alten Bürgern. — ©ehr gu bebauetn ift audh, baff

ber Vergftnf ficf) nicht geglichen ©chutjeS erfreut.

3n ber toeinfrohen ißfalg, namentlich in ber ©egenb
non Verggabern roirb biefer Vogel mit VlaSroljr unb
Oonfitgel erlegt. Slnfdheirtenb bilbet bie 3agb auf

ihn eine Veluftigung foldljer Seute, bie oiel freie 3 eb
haben, ©in rcirflidheS Vogelfchul^gefe^ muff biefem

Unfug fteuern. — 2öaS aber ben lebhafteften Vßiber*

fpruct) jebeS rcirflichen VogelfreunbeS herau^forbert,

ba§ ift baS Verbot beS 2ln= unb VerfaufS oon Vögeln

roährenb beS gangen 3ahreg /
e§ ift bie Unmöglichfeit

be§ ©rrcerbeS oon ©tubenoögeln auf legalem Vßege.

Oie Regierung glaubt offenbar bie ^ntercffen be§

Vogelfchu^eS bamit gang befonbeS rcahrgunehmen.

@ang unrichtig! 2Bie toenig bie Verfolgungen beS

ültenfchen eine Vogelart auSgurotten ober in ihrem

Veftanbe gu begimieren oermögen — ©df)onung roährenb

ber Vrutgeit oorauSgefeljt —
,
baS geigt baS 3a9b^

geflügel — fpegieß baS Rebhuhn. Kein Vogel hat

fo oiele $einbe, feiner roirb oom SD^enfchen fo oerfolgt

roie biefer. 9tach ber 3 eüf (^rift Oologie unb

Ornithologie, 3a^r9 flng 1909/10, ©eite 43, hat

Jperr ©d;ü^e, Verlin, ftäbtifdher VerfaufSoermittler,

beffen jährlicher Umfajs in ber Verliner 3entral-

marfthaHe etroa ben gehnten Oeil beS @efamtumfa|eS
beträgt, taut Vudh in ber 3<ü Dam 15. 3Jtärg 1908
bis 14. Hfärg 1909 92 562 ©tüdf Vebhühner oerfauft,
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mit nnbereit ©Borten: in bec berliner Jentralmartthalle

rairb jcUjrtid^ nid)t gang eine ©Nillion Nebhühner um*
gefegt- Jn bi*f e ©umme finb nicht eingerechnet bie bei ber

Jagb angeborenen unb fpäter eingegangenen Tiere.

©aft beven Jaljl feine geringe fei, berueife ein

©litifel beS .'penn S^orfi^enben ber ornit^otogifd;en

©efeUbaft in ©apern, beS .fperrn ©aron o. ©efferev

in ber Je itfd^rift
:

„©eutfd&er Jäger". ©ort er^ätjtt

ber genannte ^perr, baf? er binnen einer Stunbe auf
ber Nadjfudje hinter einem mit einer ©onnetbüchfe

auSgeftatteteu Sd)ütjen brei £nif)ner gefunben h at -

©S finb ferner nicht eingerechnet bie oon ben Jägern
prioat oerfpeiften, bereit Summe nidjt fontrolliert

werben bann. — ©Birb aber burd) biefc Verfolgung

baS Nebfjuhn auSgeroitet? Nein! gür ihren ©eftanb

ift faft auSfchtiefjlid) bie SOßitterung gur ©rutgeit mafj;

gebenb. ©benforaenig raie burdj bie Jagb baS Neblmhn,
ebenforcenig rairb burd) ben gang für bie raiffen*

bafttichen unb Siebhabereigraede eine ©ogetart auS=

gerottet, ©abei ift nod) gu beachten, baff für bie

Siebljaberei 30—40 ©Irten einheimifd)er ©öget in

©etradjt fommen. ©BaS h at man aber gegen ben

©ogelljanbel als foldjen? ©aS ©Bort wirft auf geroiffe

baperifdje ©ogelfdjütjer raie baS rote Tudj auf ben

Stier, fpat benn nic^t ber ^panbel auch feine ©rifteng;

beredjtigung? ©Bie niete fremblänbifdie gönnen mürben
mir ohne |)anbel nicht fennen! ©Bie fälje eS ohne

Raubet in manchen goologifdjen StaatSfammlungen,
in Tiergärten ufra. auS. ©aff eS niete ipänbler mit

redjt roeitetn ©emiffen gibt, rairb gar nicht beftritten.

©Iber an beren Unfchäblidjmachung hat nur ber reelle

jpanbet unb bie Siebhaberei ^ntereffe. ©Nit bem Ufas
nont 19. Oftober hot man bie baperifchen Vogel*

tiebhaber mifjtrauifd) gemadht gegen alles, raaS als

©ogelfdjuh angepriefen rairb. ©aS ift fehr gu be=

bauern, benn ein ©ogelfchutj ohne Ornithologen unb
©ogettiebhaber ift Unfinn, h eHer Unfinn, raie fich

gerabe in ©apern geigt, ®a hat bie Regierung eine

ßommiffion inS Beben gerufen, ©Nan fotlte meinen,

biefe hätte nichts ©iligereS gu tun, als atteä gu

organisieren, roaS Jntereffe am ©oget hat. Tiber fdjon

bei feinem erften ©luftreten ^at ber ©orfitjenbe biefer

Äommiffion, ^perr ©aron non ©ebfattet, ©amberg,
bie Siebhaber nor ben ^opf geflogen, hat aber fonber*

barerrceife bie gtegeleien ©Münchener Äanariengüchter

ruhig eingeftecft, ja ift trofj biefer Bümmeteien ein

Jahr fpäter nach ©dimabach gefahren, um fie gum
Slnfdilufj au bie Äommiffion gu beroegen. ©runb:
rage de nombre. ^anariengüdjter eignen fich nach

©Infchauung beS Neferenten gur ©luSübung praftifchen

©ogelfdmtseS raie ber ©fei gum Verläufer im ißorgeHam

laben, feilte finb bie ©egietjungen grcifchen Äanarien*

Hubs unb ftaattich autorifierter ^ommiffion geflärt.

©Nan fpricht gerne unb gut non ber anberen Seite,

raie raentt eS fich utn eine ©InlobhubelungSgefellfchaft

auf ©egenfeitigfeit hanbette. ©Me gang anberS fönnte

bie ftaatlidje Äommiffion hafteten, wenn fie bie im
©ereilt für ©ogelfdjutj, im ©unb für ©ogelfdjutj unb
in ben Biebtfaberoereinen norhanbenen Kräfte fich

nutzbar gu machen nerftanben hätte, ©ann märe

freilich manches gang anberS getommen. ©in .Bieer

begeifterter Natur- unb ©ogelfreunbe ftänbe utr ©er-

fügung. ©Nandje Ungejdjicflichfeit roäre nicht begangen

rcorben. ©on ber lOOO^^tners^anf^ffäre unb

"bem Sproffer^Ufaö, ber bie Bachntuäfeln aller in

©etnegung fe^te, roiCf ©eferent abfe^en. 2Bäre bann

nietleid)t bie TImfet roährenb ber ©rutgeit abgefdjoffen

tnorben, raie ba§ in fUtündhen auf ein ©utachten be3

^perrn ©orfi^enben biefer Äontmiffion gefche^en ift?

„3<h bin gang bafür," beginnt jene§ fonberbare

©ofument, ,.bafg bie 2lmfel, obgleich fie an manchen

Orten bie Stelle ber Nachtigall oertritt, big auf

einige wenige ißaare abgefdfoffen rairb." — ©Uerhanb

Achtung oor folgern „©ogelfchu^". 2ln einem ein;

gigen Tage finb nadj glaubroürbigen fNitteilungen

80 Stücf erlegt worben, bie geftanberten unb geflügelten

©pemplare nicht mitgerechnet. 14 Tage bauerte bie

Änallerei, bi§ fich ber Niagiftrat bie Schieberei auf

feinem ©runb unb ©oben (^eimgärten) oerbat, auf

©itte oon roirflichen ©ogelfreunben unb ©ogelfdjütjern.

Seht, roir ©Bilben finb hoch beffere ©Renfhen! Tluf

©ogelfchuhtagen rairb mit Ne^t Stellung gegen Neif)er=

jagben genommen, ©efchämenb ift eä, ba§ man um
einige ©rbbeeren ba§ gleiche tat. ®en jungen 2lmfeln

tut ber Jpungertob genau fo roeh, wie ben jungen

Neihern. ^nt Jahresbericht ber ßommiffion oom

Juli 1912 nennt ber ^perr ©aron „baS galten oon

für bie greiheit geborenen ©ögel" eine ©raufamfeit.

©Ber ift ber ©raufame, ber Vogelfänger, ber um
eine JpanbooH ©rbbeeren Slmfeln roährenb ber ©rut;

geit abfehiefet, ober ber, ber baS Beben be§ TiereS

erhält unb ben Vogel gum Stubengenoffen mad)t,

um ihn jahrelang gu hegen unb mit Siebe gu pflegen?

©Beiter wirb gejagt, bie Siebhaberei höbe fehr

oiel mit ©goiSmuS gu tun. ©ine groeite grage:

©Ber ift ber ©goift, jener „Vogelfänger", ber einen

©ftaffenmorb begeht um einige ©eeren willen, ober

ber Siebhaber, ber bie oiele ©Jiülje unb bie nicht un=

beträchtlichen Soften auf fich nimmt, bie baS galten

oon Stubenoögeln mit fich bringt? ©ine britte grage:

©Benn ein ©ogelliebljaber auch nur eine biefer ©Imfeln

gefangen hätte, um jahrelang feine greube baran gu

haben, roaS wäre gefdjehen? ©in Schulmann hätte

ben SdjroerDerbredier beim ©Bidet genommen unb ber

©err ©aron hätte auf bie ©rgreifung eine Prämie

gefegt. ©Bohin man fieht, überall oermifjt man bie

©Mitarbeit oon Ornithologen unb ©ogelfreunben.

©Im meiften bei ben ©ogelfdjukgebölgen, bie groar

gut gemeint, aber oiel gu Hein finb, fo baff, rcenigftenS

raaS baS ©Münchner unb einige im gränfifchen an=

belangt, nie ein Jnfeftenoogel barin brüten fann,

benn jebe§ ©ogelpärchen braucht ein geroiffeS Jagbgebiet.

©Beiter ergählt Neferent, ba^ ©Imfeln unb Berthen

auf bem ©Jtüncbener ©Bilbbretmarft, bgra. in einem

großen ©elifateffengefchäft ber ©lltftabt ©nbe Januar
unb ©tnfang gebruar feilgeboten würben, baS Stfid

gu 50 4 . ©Bo bleibt ba bie ftaatlidhe Äommiffion,

wenn eS fid; um futturlofe ^Ta ffer han^ e^?
SBeld;e Voreingenommenheit gegen bie Vogel*

liebhaber in ©apern h^rrfdht, hat fidj beutlid) gegeigt,

als ber ©aperifdje ©ogelliebhaber;©erein in ©Jhmcben

bie Nachtigall angufiebetn fudjte. ®aS würbe nicht

gebulbet. Jm Namen beS Vogelfchu^eS- ©och Mff*

bie Sd;ulb in biefem gatle nicht ben ^perrn ©orfit^enben

ber ftaattidjen Äommiffion. Ju bebauern ift, bafg

fo oiele tüchtige ©Tfänner, bie groeifedoS nur baS

©ttlerbefte wollen unb beren Name mir mit ben ©efühlen

ber größten ©Ichtung unb Verehrung genannt rairb,
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nod; immer, ohne irgenbroeldjen roirflidjen ©influß

ju Ratten, biefer Äommiffton angeboren unb bie

Energie, bie ihnen ifjre fonftigen SebenSaufgafien laffen,

an biefeS fd)attenl)afte ©ebilbe oergeubeu, baS roeber

§ifd) nod) fyleifdj ift unb gar niemals imftanbe fein

roirb, bie 9^ogelfcf)u^fxage im Sinne beS 9^atur= unb

$eimatfdhujjeS ihrer ßöfung entgegen^ufüfiren, roenn nidjt

balb ein diminntio Ccapitis oorgenommen mirb.

©in neues ©efejj ift in Vorbereitung. ©S ift

jmeifelloS ftarf baronifiert. Saffe fidj niemanb ent=

mutigen! ©enn ber

2Bed)fel ift roie baS

traurige fo aud) baS

©röftlidje in allen

menfdjlidhen ©ingen.

Mochten bie bai;eri-

fdjen 8iebl;abec roie

bisher fo auch fünf tig=

hin redjt fleißig Veob=

adjtnngen anftellen,

mödjten fie roie bisher

fo auch fiinftigtjin bie

Ülboofaten aud) ber

Vögel ber g-reitjeit fein.

©enn bie ^3t;ramibe

beS Vogelfanges muß
früher ober fpäter bod;

roieber auf ihre natür--

liehe VafiS, auf Voge©
funbe unb Vogellieb=

haberei auch in Vaperu
geftellt roerben, roetm

man auS biefem Sumpf
geiftiger ^armlofig^

feiten unb ornitl)o=

logifcfjer Unfenntniffe

roieber IjerauS roiU.

©aS ift ficfjer, ber ber=

jeitige $feubo= unb

9fieflameüogelfct)ui3 in

Vapern, berficf) einbil=

bet, berüiabel berbeut=

fd)en Vogeifdjufjberoe=

gung ju fein, roirö in

feinem eigenen Schaum
erfticfen, ber batjerifdje

Vogelfchuß um eine

©pifobe reicher fein!

ilber einige |>efaifs in ber §0erapie ber

Pttrutßntflrr0e ßei ^inßennögeln.

S3oit 21. 2tbler(parre.

(9(ad)brucf oerboten.)

n ben t0erapeutifc0en Abteilungen ber ^>anbbüc^er
ber Stubenoogelpflege roirb bei ©armfatarrl)

Vannin jum ©ingeben 1:100-300 unb baoon
3—5 ©ropfen, 1

/z
— 1 ©eelöffel täglid) jroeimal (Sftuß)

üorgefdjrieben. So glaubte man oielleidfjt in ben
adliger fahren oerfahren gu föniten

;
bei beut jetzigen

Stanbe ber 2Biffenfd)aft ift bieS aber oerallet unb
fehlerhaft.

Vannin ftef)t nämlich in fo großer cf)emifd0er Ver-
roanbtfc^aft ju ben ©iroeißftoffen, baß eS, in ermähnter

21 1

Art gegeben, mit beit ©iroeißftoffen ber Vafyrung unmitteb

bar Verbindung eingebjt. $roar roerben im Ventrifel

bie ©iroeißtaunafe gefpalten, fo baß ©annin roieber

frei roirb. ©a biefeS aber mit berartigen ©iroeiß=

berioaten in faurer 8öfung fid) nicht oerbiubet, greift

eS, roaS feincSroegS beabfic^tigt roorbeu roar, bie Ven*
trifelroänbe an, beren Schleimhäute nach größeren

©ofen ein geriffeneS, leberartigeS 3luSfef)en befommen,

unb ©urdjfall (!), ©rbredhett, heftige Sd;mer$en ufro.

föituen fidt) einfteüen.

^m ©arm bagegen,

roelcljer ber ©tnroir=

fung eigentlich bebarf,

fc^eint baS ©anniu,

roie oben gegeben —
roenn eS überhaupt ba^

t)in fomtnt —
,

feine

nennenSroerte V>irfung

auS^uübeu. ^um
roeil im alfalifcheu

©arminl)alt Alfali=

tannale fchnell gebilbet

roerben (nur freies

©annin abftringiert);

$um ©eil auch, roeil

baS ©annin fdjnell in

nicht abftringierenbe

©alluSfäure*) überge=

führt roirb.

©ie einige oorteil=

hafte ©inroirfung oon

©anninjufa^ junt

©riufroaffer bei ©arm=
fatarrh roäre alfo,

baß ber roiberlicf)e, ju-

fammen^iehenbe, bitter=

füße ©ejdhmacf (beut-

lieh tnerfbar fdjon bei

Verbünnung oon

1:10 000) bie ©rinf*

begier beS Vogels bis

aufs AUernofroeubigfte

oermiubeite. übri=

gen fchabet eS nur!

VuS jenen ©rünben,

bie idj bargelegt habe,

fann baher gejdjloffen

roerben, baß ©annin

nicht einzeln oerroenb=

bar ift, fonbern nur bann, roenn eS in ©emengen

mit folloibaten Stoffen**) (lf>flan$enfchleim, ©urntni

ufro.) gegeben roirb, roeldje roenigfienS ftüdfroeife

bie Ventrifelf^leimhaut fdhüßen unb roeldje be=

roirfen, baß baS abftringierenbe bittet unoeränbert

in ben ©arm hütabgeführt roirb. 3a
/

e in i9 e ^f) ar:

mafologen fcfjeinen eS fogar am liebfteu su feljen, baß

nur bie natürlichen, folloibhaltigen, non juge) elften

folloibalen Stoffen roeiter oerftarften ©roguen uer=

roenbet roerben, roaS auS folgenbem l;eroorgeht

:

„Sollen bei ber Vehanblung oon ©annfatarrhen

©erbfäuren in ben ©arm übergeführt roerben,

*) $eren ?ltiI)l)bciD Inimiit ift unb in Inelctjem e§ unter Saffer=
aufnaljine übergetjt.

*») <So tommt e§ j- S- im SRotmein bor.
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fo ift es groecfmäßig, ftatt beS reinen ©anninS gerb;

fäureretd)e rofje Pflangenbeftanbtetle anguwenben. 3U

biefen gehören bie eingebicften ©rtracfte gasreicher

pflangen, barunlev baS offijineUe ft'atedju, welches

inbeffen nor Dem ft'ino, bem 3^lotant)ia= unb bem

©ormentinwurgelertraft unb nor anberen ähnlichen

Präparaten feinen befonberen Vorgug befi^t.

2tuS biegen ©ptraften werben bie ©erbfäuren,

wie man annehmen faitn, nur allmählich auSgelaugi

unb gelangen beötjatb leidjter unoeränbert in ben

©armfanal. VefonberS aber finb eS auch in biefem

Falle bie folloibalen, gummi= unb fd)leimartigen Se=

ftanbteilc foldjer Präparate, welche in ber bereits

mehrfach ermähnten ©ßeife bie 3^eforption ber ©erb-

fäuren erfdjwerett unb ihren Übergang in ben ©arm*

fanal begünftigen. @8 ift bafjer gang empfehlenswert,

ben ©inftuß ber folloibalen Subftangen baburd) gu

oerftärfen, baß man bie gerbfäureljaltigen Mittel

mit |df)leiinigen Slbfodjungen nehmen läßt (Schmiebe=

berg) *)."

Fuber neueren ©herapie oerwenbet man alS©arm;

abftringentia aud) ©annigen, ©annalbin unb ä^nlidfje

tedjnifdje Präparate, welche im ©arm erft altmäfylid;

in freies ©annin abgefpalten ruerbcn. ©a_ inbeffen

biefe in ©Baffer unlöslich finb, bleiben fie für bie

©tubenuogelprariS ein raenig unbequem**).

©aS rüid^tigfte ©piumfaloib, forcofil qualitatio

als quantitatio, ift, roie befannt, baS ©Morphin,

©tun roirb in ben ^janbbüdiern gegen ©armfatarrf)

folgenbeS oorgefdjrieben: ©piumtinftur, 1— 5 ©ropfen:

30 g ©rinfwaffer für Papageien, 1 ©ropfen : 30

bis 90 g ©rinfroaffer für Heinere unb fleinfte Vögel;

bei Ijeftigen ©rfranfungen in gleichen ©aben mit

roenig SBaffer auf einmal einguflößen (Vorfid)t!)

(diuß).

©aS ©Morphin l)at inbeffen auf bie Periftaltif

ber Säugetiere eine fefw oerfd)iebenartige ©ßirfung.

©in Kaninchen g. V. reagiert näd)ft bem ©Menfdjen

gleich, beffen periftaltif (©armberaegung), roie befannt,

oon ©Morphin bis gum oödigen ©tuljeguftanb beS

gangen ©armrofjrS gehemmt roerben fann. Vei an=

bereu Säugetieren bagegen geigt fid) eine gerabe ent;

gegengefe^te Vßirfung. So entfielen beim tpunb g. 33.

regelmäßig ftarfe ©armentleerungen!
©Mit biefem Verhältnis oor ben ©lugen fc^eint

mir ber Verbaut red)t nahe gu liegen, eS fönne

ein gleichartiges Verhältnis auch innerhalb ber

Vogelflaffe oorliegen.

Selbft habe icf) gang fürglich ©elegenheit gehabt,

folgenbeS gu beobachten, ©in ptattfchroeiffittid) mit

©armfatarrh befam ben ,!panbbüd)ern gemäß £>afer;

fd)leim ftatt ©Baffer: oermehrte ©ntleerungen. 1 bis

3 ©ropfen Tinctura Opii: 30 g tpaferfchleint: ©nt;

leerungen fortbauernb oermehrt, ©ann ©teiSwaffer;

©ntleerungen mehr eingebicft. ©teiSwaffer unb Tinctura

üpii 3— 5 ©ropfen: 30 g, feine Veränoerung im

©arme. Tinctura Opii fd)eint alfo in biefem ein;

getnen $alle auS biefem ober jenem ©runbe nicht

bie beabfichtigte ©Birfung gehabt gu haben.

*; Orb. ^Brofeffor ber *)5f)annafotogie unb $ireftor beS pfiarma*

fologifthert Snftitut? an ber Jfaifer=833iIpeImS=Unit>erfität ©trafjbutg.

**) Sn 9?etSWaffer angerieben f)abe id) lannatbin mit gutem SRejuItate

berlnenbbar gefunben — wenn nur ber '.Kogel burd) oorfjerige Sßaffer*

entüiefiung geswungen wirb, »on ber Üibjcbung eines Sobenfatje« gu

trinfen — unb Ijabe biSber niemals unangenehme 'Jiebenerfdjcinungen

gejeben. 53ant feiner ©ejdjmadlofigfeit wirb cS red)t gerne genommen.

©tun erlaube ich mir gu fragen, ob irgenbeiner

auS bem Seferfteije btefer ^etifdirift etroaS Näheres

über bie eo. oerfdpebenartige ©Birfung beS OpiumS

auf bie periftaltif oerfdpebener Vögel befannt ift.

Veftätigt bie ©rfahrung meinen Verbacht, fo roäre

biefeS oon größter Vebeutung für bie Stubenooge©

therapie.

Jtws ber Rotiere,

S3on einem alten SBogelltebljaber.

(gortfebung.) ('Jiad)brud »erboten.)

nter ben oielen Seltenheiten in ben Volieren beS

Sonboner goologifchen ©artenS entbecfte mein

geübtes ©luge — fooiel barf id) roohl fagen — fofort

einen fteinen f^lug ber feltenen fdjroargohrigen ©totfopf;

farbinäle, eS mögen etroa fechS Stücf geroefen fein.

3um erftenmal hatte ich feltene %t oor mir

unb gleid) reifte in mir ber ©ntfd)luß, womöglich

bis groei Stüd baoon gu erwerben, foften fie, roaS

eS roolle. ©Bie gebadet, fo getan. Sofort nach

meiner ^eimfehr fetzte ich mich mit ber Leitung beS

©artenS in Verbinbung. SJiein fofortiger Verfud) an

Ort unb Stelle oerblieb refultatloS unb ich hatte

feine ©elegenheit gu einem roieberljoften Vefuch beS

©artenS, Weif id) am nächften ©age nach Vrighton

unb bann weiter nach ber frönen 3nf
e^ Is ^e °f

Weight reifen wollte. ÜJfeine erfte briefliche Anfrage,

mir ein paar ober wenigftenS ein Stücf ber fdjwarg;

ohrigen Sftotfopffarbinäle fäuflich abgulaffen, würbe

abgelehnt. 2Jfehr ©lütf hatte ich ^>em gmeiten

Vriefe, worin ich einel1 ©aufdioorfchtag madhte. ©a war

mau geneigt, mir einen ber farbinäle abgugeben, gleich*

geitig auch € ^nen ^ er früher in biefer ©rbeit erwähnten

DffotfcheitelroibaS. Natürlich mußte ich fo reicf)lidh

oon meinen Seltenheiten tauften, baß ber Vorteil

entfliehen auf ber Seite beS Sonboner ©artenS tag,

bennodj mar idh froh, ® ef'| gmeier neuer

ho^feltener 2lrten gu fehen. 3Jteine Vögel famen gut

bort an unb ebenfalls bie Senbung an mid). ©ie

englif^en Vögel waren fchön unb gefunb, bagu fehr

fein im ©efieber. Sange bauerte jeboch bie greube

nicht, benn nach furger 3«t beobachtete ich 8U meinem

großen Seibwefen, baß ber anfangs fo lebhafte Sdjwarg;

ohrfarbinal anfing, gu fränfeln. 3e^t war guter SRat

teuer. 3ch bemühte midh, baS gutter genau fo gu

bieten, wie eS ber Vogel im Verfanbfaften oon ©ng;

lanb auS hatte. ©aS war jeboch ein Futtermittel,

baS id) nicht fannte unb nicht ermitteln fonnte. 2lud)

war eS mir unbefannt, ob unb wieoiel ©Mehlwürmer

bie Äarbinäle bort im ©arten erhielten. Valb würbe

mein Äarbinal wählerifcf) im Futte© ^eineg baoon

war gut genug, nur ©Mehlwürmer unb biefe allein

wollte er annehmen, ©a wußte ich Vefd)eib, id)

hatte jefct benfelben Vorgang wie mit ben ©Mantel;

farbinälen. 2lud; ftellte ficf) bereits ein ©efdjwür am
Sdjäbel über bem einen ©luge ein, baS id) oergebenS

mit einem §öllenfteinftift gu befeitigen fuchte. 3n=

gwifchen hatte ich ben Äarbinal natürlich auS ber

Voliere wieber h erauSgefangen, um ihn beffer im

©ingelfäfig pflegen gu fönnen. ©Itlmä^ltdh magerte

ber Vogel ab unb ging fdjließlich, einen guten ©Monat,

nadjbnn id; ihn erhalten hatte, an Ä'rämpfen ein.
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S)aS war ja in ber Sat ein trauriges ©rgebniS unb

mein Seinerj mar grofj. ©S fotlte aber noch fdjlim-

nter lommen. ®ie erften Senbungen jroifcfjen bent

Sonboner joologifdhen ©arten unb mir fallen eine

nähere 53riefforrefponben$ jufolge, ba man gern wiffen

wollte, über reelle Seltenheiten ich oerfügte, unb eS

erwies fidt), baff ich oiele Wirten hatte, bie ber ßonboner

©arten gern er=

Werben möchte,

barunter 3 . 53.

3wei Orangeblau=

finfenmdnnchen

unb anbereS mehr.

3m ©arten waren

auch 53ögel, bie ich

gern erflehen

wollte, roie ein

WänndjenbeS fehr

feltenen Purpurs
farbinalS, wooon

3wei Wännchen
währenb meines

53efu<heS bort oor=

hanben roaren, rate

auch weiter noch

ein Schroatjohrs

farbinal. ®aoon
wollte man aber

nichts wiffen.

©inen jweiten

„blackeared

Cardinal“, wie

man fie auch bort

nannte, fonnte ich

haben, oon ben

hochfeltenen roten

^urpurfarbinälen

aber feinen, weit

ber eine 53oget

©igentumber3oo=

logifchen ©efell*

fcf)aft war, mäh-
renb ber jweite

angeblich einem

£errn beS „Zoo-
logical Society“

prioat gehörte unb

fidh nur oorüber=

gehenb im ©arten

befanb. 2lnftatt tueidjfrtfferkeflge bes «jtrrn f. tOaltl)f

biefer 5lrt bot

man mir aber ein fcf)öneS Wännchen im 5ßrac§t=

gefieber beS ebenfalls feltenen ^adfonS 5Bibafinf

(Drepanoplectes jacksoni) an. 3$ ging auf ben

Saufet) ein, nur ba {3 ich meinerfeitä bann auch nur
meinen einen Orangeblaufinf abgeben wollte, früher
fdjon hatte ich baoon ein britteS fcf)öneS Wännd)en
befeffen, baS fidh in meiner Sammlung feltener prä=

parierter fremblänbifdher 53ögel befinbet. 5Degb>alb

wäre ich gern geneigt gewefen, biefe beiben 2trten

ab^ugeben, wenn idh baburcf) ben fdfjönen ^urpur=

farbinal hätte erftehen fönnen. Seiber war baS aber

oöllig oergebenS. $ür meine 53ögel, bie in meiner

^weiten Senbung nad) Sonbon gingen, erhielt ich benn

ein Wännchen 3acffonwtba im ißradhtgefieber, ferner

ein jweiteS Wännchen dtotfcheitelwiba, ebenfalls in

$rac|t, fowie noch einen ^weiten Sdhwar^ohrfarbinal.
®ie 53ögel famen alle gut an unb ich mar recht ba=

mit jufrieben. ®er farbinal hatte aber wieber baS
wunberlidhe braunfehwar^e $utter unter fein übriges

$utter gemifcht, baS ich nicE)t fannte, unb idh fanb

fchon bie Sache,

wie eS fidh halb

erwies, nicht ohne

©runb, bebenf=

lieh- Über «Rot*

fdheitelwiba unb
^adfonwiba ift j

a

bereits in biefer

5lrbeit berichtet.

iOiefe 53ögel leben

noch heute alle brei

hier im beften

5Bohlfein. 2lu<h

haben alle glatt

getnaufert fowohl

00m lf3rachtfleib

bis jum 5Binter=

fleib, unb umge=

fehrt. $Die fftot=

fcheitelwitwen

haben, wie bie

meiften 2öitwen=

oögel, ju einer

beftimmten 3ah :

reSjeit— meiftenS

Spätljerbft unb

grühwinter— ihre

53alj 3eit, währenb

welker fie ftarf

ftreiten unb rau=

fen, woburch fie

nidht wenig in ber

dotiere ftören.

2lbfonberlid)er=

weife ift eS mit

bem großen 3a df=

fonwiba gar nidjt

fo, einen frieb=

iidheren53ogelfann

man fi<h gar

nidht benfen. 2lud;

biefer ift jur be=
t, ©fftnbad) a. M., eigene ftonlitnbtion. ftimmten 3ah0C§=

geit erregt, er tanjt

unb fingt bann unaufhörlich unb bläht fidh auf. ©r
führt fein «eben für jidh felbft unb fehrt fidf nicht um bie

anbern. kleine 53ögel fönnen bidjt nebenbei fitzen,

auch am gutternapf, nie werben @cf)nabelhiebe erteilt

ober fonftiger Unfug gemacht, ^ch befitje jjefet biefen

5ßibafinf im ^weiten 3ahre unb in bem angegebenen
©enehmen biefeS ©ogelS hat fidf währenb biefer £eit

nichts geänbert. 3df möchte ben fehr feltenen ©ogel
nodh lange am Seben erhalten. fftadh biefer fleinen

Slbfdjweifung jur ©rgänjung meiner früheren 2ln=

gaben über genannten 5ßiba gelange ich wieber ju

meinen SdhmerjenSfinbern: ben Sd)wat3ohrWotfopf=
farbinälen.
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9118 ber jrcette biefer Äarbinäte bet mir an-

fam, rcar ber erfte itod) nid)t eingegangen, raot)t aber

hatte er mit bem ßrättfeln begonnen, ftteijenb rcar

eS mit anjufefyen, a(8 fic^ beibe in ber dotiere $tt=

famtnenfanben, rcie fie fid) gegenfeitig laut begrüßten.

©8 mar ein Sanken mit gefträubter «fpolte, flefenften

g-liigeln unb gespreizten ©d)rcän£eu, roälfrenb ber

letztere ganj laut au8 noller Äet»le fang. ®aS mar

offenbar ba8 90?ännd)en, beim e8 mar größer, fdjöner

unb ftattlid;er. 916er aud) ba8 SBeibdjen antrcortete

mit einem leifett ©ingen. ®er @efang an fid) ift

uon bem be8 $Rantelfarbinal8 menig uerfdjieben.

folgenber 3dt fd;näbelten fid) beibe Äarbinäle

fleifng unb folgten einattber überallhin in bie 93o=

iiere. $d) h atte c 'n Tid)tige8 ifiävdjen erhalten, ma8

fid) and) fpätev beim 9lueftopfen beftätigte. ® e;

nehmen mar genau baSfelbc rcie ba8 be8 Mantels

farbittalS, gegen alle ÜJiitberooljner ber Poliere

bttrd)auS frieblicf). ?lllmat)lidj muvbe leibev aber ber

juerft gefomtnene ©d)ioar^ol)r^otfopftarbinal immer

fd)roäd)lid)er, raie bereite ermähnt, bi8 id) ihn Ejerau§=

fangen unb bi8 $u feinem £obe einzeln galten mu^te.

fftührettb mar e8 mit an^ufeljen, rcie bev guletzt ge=

fommene, ba8 ÜRänndjen, fiti) mehrere ÜJiale läglid)

an bett ^olierenbraljt Hämmerte, um ju feinem üfi)eibd)en

im nebenfteljenben Ääfig hinüberjnfehen unb für rceldjeS

er jur Aufmunterung fleißig fang. 9lber alle8 oergebenS;

ba8 Sföeibdjen rourbe ftet8 mehr unb mehr teilnab)m=

lo8. ©alb änberte fid) aber auef) ba§ ©eneljmen

be8 SMnndjenS, ba8 nun ebenfalls in gleicher 2Beife,

rcie im oorfteljenben befcfjrieben, franfelte. ®aS gutter

rourbe oerroeigert unb nur flftehlrcürmer angenommen.

9tad) ©ingeben be§ 2Beibd)enS rcanberte nun and)

ba8 tUianndfen in benfelben 5fäfig über, um bort fein

Seben ju befcf)liefjen, unter oöUig benfelben ©pmptomen;

nur befam biefer ©ogel feine Äopfgef^rcüre, auch

erroieS er fid) fraftiger, erhielt fid) länger gefunb unb

hielt ebenfalls fein Seiben länger auS. Ungefähr jroei

Monate, alfo etroa um baS hoppelte be8 SBeibcbenS,

hielt er bei mir auS. ®ann rcar e§ aber auch mit

ihm norbei, ein trübfeligeS ©nbe für ein fo intereffanteS,

fdjöneS unb felteneS ©ogelpaar. ©8 roirb mir faum

in meinem Seben mehr befcb)ieben fein, in ben 33efif$

eines ffkareS biefer fdjönen, lleinen Äarbinäle ju ge=

langen, bie ich in meiner langen Siebhaberjeit nie

juoor lebenb gefehen unb rcohl fünftig auch nimmer-

mehr lebenb ju fehen befotnmen rcerbe. ©ereilet unS

bie fdjöne ßiebhaberei audh Diele greube, fo läfjt eS

fid) nicht leugnen, baff fie unS auch Diele ©djnterjen

gu tragen lehrt. (gortfepung folgt.)

^fehte Bauleitungen.

dingefdjneite Sogelnefter. ©er aufjerorbentlite ©tnee*
fall am 12. Mpril b. 3- hat ben bet unS im freien biütenben

ffiögeln ftarfen ©taben jugefiigt. ©ei unS fd^nette eS ©amStag,
ben i2. 2tpril, ben ganzen Jag olme Unterbietung bis nat 1

mittagS 5 ll^»r. ®ie ©tneet)öhe betrug 12— 15 cm, in ber

©att com 12. bis 13. 2lpril mar eine ftälte oon 6—8 ©5rab.

2lm anbern Jag, 13. 2Ipril, roaren alle ©äume unb (Sefträud^e

bid^t mit ©tnee bedangen. 3d> muffte fton einige briitenbe

©ögel. Um biefe ©efter hatte it meine größte ©eforgniS.

Mein erfter @ang mar am ©onntag in ben fatf). grtebijof.

^)ter mar ein ©riinjtnfennefi, in roeltem am Freitag, bem
11. 2JpriI, fton 3 (5iev oorhanben roaren. 3d) nafm bie

(5ier unter bem ©d;nee fjerauä, befreite baS SKeft joroie ba§

JupengebüfdE) uom ©tnee unb legte bie @ier roieber in baä
bieft l;inein. 2ÜS it tonn am 'Utitlroot, bem 16. 2lprtl,

roieber nad;fa^, mufjte id; ju meiner f^reube fe^en, bafe baS
Seihten im ÜReft faf; unb auf 4 <£iern brütete. 6 in £cinfling3=

neft auf einem ©rabfreuj, in @feu oerftrett, fäubette id; and;

uom ©djnee, unb bas Seihten legte in ben nätften 3 Jagen
bas erfte (£i unb brütete, öin (äbelfiut fjalte fein ilteft aut
auf etner Jupe, it rou^te aber nitt, ba^ fton ein ©i im ffteft

roat. 3t befreite bie Jupe oom ©tuee foroie aut fUeit,

roobei it bas @i jerbrüefte, allein baS ftinfenroeibten legte

roeiter unb erbrütete feine 3ungen. ©in anbereS ©rünfinfenneft
roar in einet bitten Jupe, bemjelbeit bratte ber ©tnee feinen

©taben, obroo^l berfelbe fe^r bid;t auf ben 3 roet9en lQ 9-

©in 2tmfe(neft befaub fit aud; auf einer Jupe, ber IJlanb be§

UlefieS roar roo^i aud) mit 4—5 cm hohem ©tnee bebeeft,

bas 2lmjelroeibten oerlie^ aber fein Uteft nicht unb bratte feine

3ungen jum 2tu§fliegen. Jagegen oertieffen 2 atibere briitenbe

2tmfelroeibd;en ihr 'Jtefi im Siltelsbater ©arf. ©in ©eft auf
einem Seiffborngebüjd) roar am 13. 2tpril mit einer 10—12 cm
hot;en ©tneebede bebedt. ©in jroeiteS roar bort in einem
2%m hohen ^tdjüchen unb aut { tuer h°^ ei1 ©t neebede

bebeeft, bie ^roeige h'ngen bid)t ooll ©chnee. ©on bem
gittdfen entfernte it ben ©d)nee foroie and) ganj jauber au§
bem Dteft, in roeltem 4 ©ier roaren. ©eibe rourben aber oon ben

Seihten oerlaffen 2(lS id) nad; einigen Jagen baS Seibdjen

nitt brüten fah, entfernte it bie ©ier auS bem Ifieft in bem
gid)tten, ba biefelben ja bei ben brei falten ©ächten bot
jebenfaUS oon ber Äälte gelitten hatten. 3t lQm bann ani

25. 2lpril roieber am ©eft oorbei; ba fah it/ bafj im ©efi ein

2lmfelroeibten fafe. 3d) 9*n 9 htn äum unb ba mufete

id) ju meinem größten ©rftaunen fehen, ba^ im ©efi ein ©at :

gelege oon 4 Giern roar, roelte aut D°m alten Seibd;en
uusgebriitet rourben; bie 3 l|ngen oerlie^en am 24. 3©ai ba§

©efi. Sie mir ber ißatfauffeher mitteilte, foU auS bem
oeclaffenen 2tmjetneft in bem Seifjborngebüfd; ein ©ärtners

gehilfe aut bie ©ier entfernt haben. 2US it am 25. 2tpril

burt ben $arf ging, matte er mir bie Mitteilung, bafj in

bem oerlaffenm 2tmfelneft in bem Seifjborngebüft Qut lieber

eine 2lmfel im ©efi fipe; it überzeugte mit fofort unb fanb

beffen 3©itieilung beftätigt. 3^ tam einigemal oorbei unb
faf) ba§ Seihten jebeSmal im ©efte fipen. ©at ©erlauf oon
12 Jagen rourbe baS ©efi jtbot »ttlaffen. ©ad) mehreren

Jagen fah it in ba§ ©eft, ba roaren benn aut 4 ©ier in

bemjelben ©in anbereS 2lmfelneft ron^te it in ben ©ögginger

Sertatauen in einem Seibengebiift, nahe am ©oben. Jie
erften 2 Jage fonnte it oor ©t ne e gar nid;t hinjufommen.
2tlS am brüten Jage ber ©tnee fo z>emlit oerftniunbeu roar,

bejatte it baS ©efi, ba fanb it, baff eS oom Seihten aut
oerlaffen roar. 3'u ©eft lagen 6 ©ier, roelte not o°n e l" er

©iSfrufte überzogen roaren. ©er ©elten£)eit halber, roeil it

not ettid)e ©efter mit 6 Gier fanb, lief? id) mit nat einigen

Jagen eine phoiograptiijte 2tufnahme machen, ©iefer ©pa^
foftete mir aderbingS 5 Jl. 3m SittelSbater ©arf roufste

it nod) ein 2lmfelneft in einem 3a§mingebüft- 2ll§ it aut
biefeS ©efi befah, fafe baS 2lmfelroeibten im ©efi, roar aber

felbfi mit einer jirfa 8— 10 cm h°hen ©tneebede iiberbedt,

fo ba| hü,ten ber ©troauj unb oorn ber Äopf mit ben ©pipen
ber glügelftultern h erau§fah. Gin fe^r intereffamer 2lnblid.

©aSfelbe lief fit aber aut nid;t oon bem ©tnee oertreibeu

unb bratte bie 3ungen jum 2luSfliegen.

2lugSburg. ©alentin 3' e 9

1

e

r

-

Sunge Sögel Don SnfcftcnlarDcit (?) getötet. ©3
finben fit in lü e f’9er ©egenb in biefem 3ah rc eü'e ©lenge

©ogelnefter — befonberS oon ©ud)finfen — oor, beren junge

3nfaffen oerenbet finb unb unter benen fit roei^e Siirmer

oon 1—2 cm Sänge mit rotem, breitem ffopf befinben, bie

fit in baS gleifd) ber jungen ©ögel eingebohrt unb fie offen*

bar nat unb nad; ju Jobe gebratt haben. @S finb mir

gätle erzählt roorben, baf 3unge, bie teils bem ©erenben

nahe roaren, nat ©ntfernung ber Siirmer roieber halb munter
unb gefunb rourben; im allgemeinen foU beim ©eftbau mehr
als fonfi 3©ooS oerroenbet roorben fein.

21. ©., ©olingen.

©in intereffanter Äampf in ber Suft rourbe am ©ienStag*

nad)mittag auf bem gelbe in ber ©äl)e oon ©ettenbed bei

©tarmbed beobattet. 3roe ' S)Ül)ltcrl)dÜi(l)tC befel)beten fid;

roegen eines ÄiifenS, mit bem ber eine ber ©äuber anfgeftiegen

roar, in ben Siiften. ©ad;bem ber Äampf bereits eine ganje

3eit angehalten hQüe, fiel baS geraubte jfiifen auf bie ©rbe
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herab, aber uerfolgt uoii beu bciben Jfämpfenben. 3 *' einem
IRoggenftlbe rourbe nun ber .ffampf fortgefeßt, unb bie beibeu
flSäuber roaicn fo erboft aiifeiiianber, baß fie baä sJ?a^cn eines
Seobacßter8 nicht bemerken liub beibe erfdjlagen roerben Fonnten.

roaren beibe ein paar auSgeroacßfene ©remplare, benen
fdjon manches ©tilcf Geflügel 311m Opfer gefallen fein mag.

-Spann. ©ourier ». 31. 6. 13.

^erdntfluttß b<?r ^ogeffteßflaßet Pettf^fanbs.

©atiern fiat feit bem 5. BSat b. 3 . ein neueg Böget»

fdjujjgefefj, iueld)e3 praftifd) ba§ Jpalten etnßeimifdier

SSögel unmöglich madjt. ®ie Bereinigung ber Bogeü
liebfjaber ®eutfdf)Ianb§ beaBfidjtigt besfialb, an bie

Regierung ein @e[ud) $u rieten, biefe Berovbnung
fo halb roie möglich außer Sßirffamfeit 31t feigen. @ie
forbevt bafier ade ßatjerifdjen Bogelliebhaber unb
Bogellicbhaberoereine, foroie jene Bogelfdrofroereine,

lueldje für ba§ galten non ©lubenoßgeln finb, auf,

biefe Eingabe ju unteijeidjnen unb ifire Slbrtffe bem
@efd}dft§füfirer ber Bereinigung, ^perrn ©. ©lüd,
^Jündjen, fKeifenftuelftraße 10

,
einjufenben.

®er Borftanb.

Jlus ben Vereinen.

--Cn,iö "' ®efeDfdfiaft für biologifdic Bogelfjiube in
vDlüild)rn, ®. S. Sertcßt über bie ©ipung oom 6 . 3un i

1913. 21 n Seitfd&riften jirFulicrten „®ie (gefieberte 2BtÜ" unb
bie ./Mitteilungen über bie Sogelroert". ©8 lag auf unb
rourbe befprodßen: „®ie ©ingoögel ber -fpeimat" non O. tfleiiw
fcßmibt.

2Bäßrenb bisher immer fonfiatiert roorben roar: „®aß
man bie Saumläufer nicht FopfabroärtS an ben Säumen
laufen fiefft’' (griebericßS SSaturgefcßicßte ber beutfcßen Sögel),
ober: „Oft fie^t man ißn an ber unteren ©eite ber täfle,

niemals aber FopfabroärtS fortlaufen'' (®aS Sierleben
ber @rbe non |>aade unb Äußneri), ober: „®aß fie niemals
roie bie ©pedßtmeijen fopfabroärtS nad; unten fteigen"
(Sreßm IV. 2luf( 9. Sanb), fagt Äleinfcßniibt bejiiglidj beS
fpauSbaumläuferS — Certhia brachydactyla Brehm:

, 3dß t>abe
ilm aud) a b ro ä r t S (f 0 p f u n t e r) flettern feßen " . -fpterburcß finbet
eine Seobacßtung, roelcße unfer II. Sorfißenber, -fperr SOS. fettiger,
fc^on oor geraumer 3 ett gemadjt unb in feinem Sortraqe
oom 2 . Mai b. 3 . „Unfere Saumläufer als Ääfigoög l" be=
fprodßen ßal, ißre Seftätigung. .fperr fettiger berichtet über
einen Sefubß beS Möroenbrutplat>e3 auf ber fffiörtßfeeinfel am
4. Mai 1913, ber otel 3niereffanteS bot. 2luffaHenb roar bie
ungemein große Serfcßiebenßeit ber Möroeneier ßinficßtlid) ber
garbung unb ©röße. Sin bem StuSflug Ratten 10 Miiglieber
teilgenommen, ©obann berichtete .Sperr fettiger über einen
nom 31. Mai auf ben 1. 3»»i b. 3- oon ißm unb ben
,yerren 3*^9* Ober^aufet unb SRemftoIb unternommenen ^ad)t=
auSflug, ber bet einer Marfcßbauer non 12 ©tunben oon
2BoIfratSßaufen über ©utaSburg—Seuerberg—-fpoßenleiten—
©talteicß an unb um bie Oflerfeeu unb nad) ©eeSßaupt führte.
SBir roerben an anberer ©teile barauf jurüdfommen. Serieilt
rourbe bie burd) ^errn Ärafft oeroielfältigte Sibliot^eforbnung
foroie ein burc^^errnOber^aujer fiergeftellter neuer Sßrofpeft. «ur
Aufnahme melben fid^ an: |>err Otto UE)tmann, Äaufmann,
unb vf>err (georg ©c§leinfofer, Kaufmann, beibe liier.

3 ur Serlefung gelangte eine Slb^anblung über ben ,,©pradi=
'»elfter ober ©elbfpötter". ®er I. Sorfipenbe gab befannt,
baff bie Jtgl. SlUer^ödfifie Serorbnung nom 19. OFtober 1908
„®en ©dfiif} non Sögeln bete." auffer Söirffamfeit gefeüt
roorben ift. Sin iljre ©teile trat eine Ägl. Serorbnung oom
5. 2)iai 1913 (@efep= unb SerorbnungSblatt nom 19. SOSai

^ r ' 22
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raeId^ e eine ^ßerfc^ärfung ber bisherigen Sor=
fcprtften enthält unb baS gang« unb (ärlegenerbot auf eine
2lnjal;l roeiterer Sogeiarten auSbe^nt. ®ie neue Seroebnung
rourbe nerlefen unb befprodien. ffiir roerben barauf mrrid;
fonunen. giir ^eute fei lebiglit^ Fonfiatiert, baff unS utr
Beobachtung in nuferen SogelFäfigen unb glughäuferu nod;
etn artenreiches Sogeimaterial nerbleibt, nämltd; aufjer ben
(äioten unb bem biologifd) fo ungemein intereffanten .ß'anarien:
oogel, noch 0 I8 Sertreier ber heimifdjen Sloifauna bie 2Febel=,

©aat= unb diabenFrähen, bie (SIfter, ber (£idf)ell;äher, bie SBürger,
ber SergfinF, forote ber $auS= unb ber gelbfperltng. 3a, eS

hat fcljon ganj ben Slnfdiein, als ob bie trüben feiten für
ben Sogelrotrt ooriiber feien, benn eS beginnen offenbar bie

ganj fchroar^en (mit beu Äräljen 1 ). '^öffentlich roerben
biefe lieblichen ©änger nun nicht tm Übermaße geFäfigt, bamit
nicht burdf) eine neue Serorbnung ihrer ®ejtmierung entgegen:
getreten roerben muß.

3um ©d;luffe ber ©ifjung Fant ber I. Sorfifjenbe nod) auf
bie ißrer Sollenbung entgegengehenbe fRaubtiernoliere beS
3oologifcheit ©artenS SJUindjen, genannt ®iei pari hedabrunn,
ju (preßen. 2118 baS «Projeft biefer auf 60000 2ftarF oer=

anfd)Iagten Soliere feinergeit in ben „SOWinöheuer IReueften
2?adhrid;ten" erörtert rourbe, haben roir unS bie ©ituation an=
gefeßen unb unS banon iiberjeugt, baß ber Sogelfreunb mit
ber SBaßl beS IßlaßeS, auf bem bie Soliere errichtet roerben
follte, nicht einnerftanben fein Fann. 25Bir haben auch i»

unferem ganuarberichte an bie Leitung beS SereinS „3ooIo=
gifdher ©arten SFünchen", an bie ®ireFtion beS JierparFS
-fpetlabrunn unb an bie goologifchen ©achoerftänbigen bie g'rage
geflellt, ob fie biefe Sage für bie richtige halten, gaft ju
gleicher 3 eit t;at bie „3 f>§", ©efeHfdiaft für biologifche 2lquarien=
unb terrarienFunbe in 30Sünd;en, ©. S., bem ©tabtmagiflraie
München, bem Serein „3oologif^er ©arten SJFiinchen" unb ber

treffe eine umfangreidje ®enFfdjrift überreicht, in roeld£)er u. a.

gleichfalls gegen bie unglüdlicße SBaßl beS SlaßeS ©inroenbungen
erhoben rourben. SluS einer 2Fotij in ben „SOS. SS. SS." erfaß
man fpäter, baß eine Ä'ommiffion, befteßenb aus ben herren
Sorftänben beS SereinS „3oologifdher ©arten SOSündhen", ber
„Ornithologifchen ©efeHfdiaft in Sapern", ber ©efeUfcßaft „3fiS",
bem ^errn ®ireftor beS ®ierparFS ^eHabrunn foroie ben Herren
Srofefforen Dr. |>ofer, Dr. 3inrmer, Dr. Seiferoiß als ©acf)=
nerßänbigen, eine Sefidhtigung beS ©artenS oornahm unb eine
Sefprecßung ber Slngelegenßeit an Ort unb ©teile pflog, „bet
ber jioar Feine uoße ©inigFeit ber SWeinungen ergielt, aber
bod; bie bauptfäcßlichflen SebenFen, bie gegen bie ©rrießtung
beS SaueS an ber geplanten ©teile erhoben roorben roaren,
roiberlegt roerben Fonnten. SSir geßeßen, baß unS biefeS SSefultat
liberrafcßt ßat, benn roir Fonnten unS nicht benFen, baß eine
ftidhßaltige SBiberlegung möglidß fei. SSun erfeßen roir auS
kem „3fi^"=Seriihte pro gebruar 1913, neröffentlicßt in SSr. 21
ber „Slätter für 2lquarien= unb ®errarienFunbe" oom 27. SOSai

1913, baß bie Seficßtigung unb Sefprecßung boeß ein Flein

roenig anberS »erlaufen iß, als bie „SS. SS. DS." fie gefdßilbert

^a6cn - (©cßtuS folgt.)

mtb

JJeitfdmflen.

Son ber 3eitfcßrift „3ooloflifd)cr ©cob»
ad)tev" — ®er 3oologifd)e ©arten —

, Ser =

lag non SDSaßlau &S8 albfcßmibt in granFfurt a. SS.,

erfeßien foeben SSr. 3 beS LIV. 3aßrgangS für 1913 mit
folgenbem 3»halt:
Sär, Sßolf unb SucßS in ginnlanb. Son Stof- Dr- 3-

21. Salinen (fpelfinqforS). 2lutorifierte Übeifeßung oon öp.

©rote. SluS goologifdpen ©arten: ©in Sefucß in

'DSüncßniS ®ierparF fp edabrunn. gqon ©dhuljaßnarß h-
Sauer, greiburg i. Sr. 2lufruf an SSaturforfdjer unb S3eib=

männer! ^>ofrat Dr. 23Burm f. Sab ieinaeß im ©cßroarg*
roalb. (SSadßbrud erbeten.) ©cßnepfenfragen. ©ine Slnregutig

ju beren Söfung. Son SiFtor Witter oon ®fcßufi 311

©cßmibßoffen. SSacßruf. kleinere SOSitteilungen. — Siteratur.

. 1 Vom Verbands-Patentbureau

I alGniSCIlclU 0. KRUEGER&. Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©ebrauebdmufter:

ÄI. 45 h. 552011. 21(S glug= unb 3 ucßdäfig »erroenbbarer

Sogeibauer, ©rnft Äollbacß, ©olingtn. 2lng. 14. 4. 13.

Äl. 45 h. 551271. gutterßauS, »erbunben mit ße^barer
®ränFe. ©arl 2Bilß. Äleemann, ^>anno»er=®ößren.
2Ing. 3. 4. 13.

Äl. 45 h. 550859. SSütteloorricßtung für gutterFäftcßeu.

Seruß. haupt, hoßenbobeleben. 2lng. 29. 3. 13.
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$*om ^ofldmatlU.

©on feltener auf ben SogelmarFt fommenben Sögeln werben

angeboten:

Sh- ©rüfdhroetler, ©eufirdh, ©omanShorn: 1,1 (leine

Äubaflnfen.

H- ®ißell (3nlj. 3 u I. ©d;ntibt), f!eipjig = @ohIi8,
2ß i 1

l;
e lm ft r a ß e 1 8 : SaSmanifd;e geuerf^wanjainanbinen,

gelbbvüfiige ©dhtlfßnfen, @elbbaden=Honigfreffer, ©tlber=

augen'Honigfreffer, jchroarjfäppige Honigfreffer, ®iamant;

finfen, ®ornaßrtlbe, ©apßßnfen, 3 nbigoflnf en, ©olbfltrn;

blattoogel, ©tlberohrfonnenoogel, Sooifittidhe, ©raun;

roangenfitttche.

2luguß godelmann, Sierparf, Hamburg;@roß;
botftel: 9©abra8roachteln, SRaubarinßare, @olbftirnblatt=

oögel, Srauerbroffeln, rotfüßige jfubabroffeln, SBetßroangen;

biilbül, ©iefenpfäffchen, fdhroarjfäppige Ißfäffd^en, SBeißfehL

pfäffdßen, ©djroarjgimpelfinfen, Äronßnfen, 3nbigoßnfen,

fleine Äubaßnfen, ©d)roarjfopffernbeißer, ©dhroarjbruß;

trupiale, 3“»'oifatrupiaIe, ©d^opfmaina, Srauertangaren,

3 farbige Sangaten, ©olbatenarara, merifan. ©laufpötter,

1 inbifdjev Äleiber, ©iftortafrontauben, Äafferntauben,

©dhuppentäubdfen, Äaptäubdhen, ©tein^ii^ner, merifan.

©dhroarabrußroachteln, ©otfdhnabelfittaS, Äappentimalien,

®amabroffein, 1 ©utrafudud, ©otbauchfpedhte, ©epalfpechte,

inbtfd^e fhidfude.

3. @öß, fgl. bap r. Hoflieferant, ©eu = lllm, ©chroaben:
©chroarjfappentimalien, ®apalbroffeln, HGnaIapaflud^t=

oögel, ©olbftirnblattoögel, hellblaue gliegenjdhnäpper, blaue

Honigfauger, Faufafifdfje ©adhßeljen, Äronenmeifen, ©erg;

ineifen, inbiftfje ©d^opf=, Wappen;, ©ötelammern, lang;

fdjroänjige ©lanjftare, roeißfchulterige 9©alabar=, @anga=,

©ofen=, ©agobenftare, ©ilberohrfonnenoögel, sJBei%fet)l=

pfäßdßen, @räpfäffdhen,3afarinißnfen,ßaptäubd)en, ÜRoßren;

fopfpapageien.

Sh- fanimann, ®ortmunb, Hapbnftraße 74: ©djnee;

weiße SDo^Ie, weißer ©abe.

9© a r © e i in
, 21 1 1 ß a b t ; SB a l b e n b u r g 97, © a

. : 0, 1 3nbigofinf

.

3nl. ©cf)öi ßübed, Höoelnftraße 7: 1,1 ©injenaftrilbe,

1,1 2luroraafirilbe, 1,0 3ungeS (jieroou, 4,4 fleine Äuba=

finfen e. 3-
„Slbreife" an bie ©rpeb. ber „©ef. Söelt": 1,1 fleine

Äubaßnfen.

vw% -Cinri Mw.:

Herrn ©d;., Hann0Der'

Sformalgeroidit l 6 g.

Hecrn £)• ® <
©iiften (2ln=

halt). ©eiträge banfenb er;

galten.

Herrn 3R. g., ©erlin=ßanfroiß. 1. 2. ©üd^er oon mäßigem
Umfang unb mäßigem ©reis, roeldje geeignet finb, bein ©ich©

botanifer unb bem ©idhteniomologen ba§ ©eftimmen oon

©ßanjen. bejro. Ääfern unb Schmetterlingen ju ermöglichen,

gibt eS roof)!- 2lber bei biefen billigen ©ücffern finb entroeber

bie farbigen 2lbbübungen naturgemäß nur in feljr geringer

2lnjaf)I oorfianben ober bie farbigen Slbbilbungen finb fcßledft;

roeber baS eine nodi baS anbere mürbe otel nüßen. ©S gibt

aber oiele gute ©üdjer offne farbige 2Ibbilbungen mit feßr

überficfjtlicfien ©eßimmungStabetien, bie ein leichtes unb ficjhereS

©eftimmen aud; bem Saieu ermöglichen. ©on botanifdjen

©liefern nenne icf): Sadoroiß, glora ber ©tarf ©ranben;

bürg, ©arfe, glora oon ©eutfcßlanb. ©on entomologifchen

:

©au, „Hanbbucf) für Ääferfammler", ©au, „Haubbudh

für ©dfmetterlinggfammler". 3. Sebenbe ©flanjen in ben

©ogelfiuben ju halten, ift fefir fc^ioietig unb foftfpielig.

Äörnerfreffer unb ©apageien jernagen biefe fefjr fcßneH, 3^«

feftenfreffer oerunreinigen fie bimf) t^re gnileerungen. 3BtH man
e§ bennoeß oerfudhen, fo mären ju empfehlen alle unfere

iRabeU (mit 2lu§nahme ber Särdhe) unb Caubgehölje, ©eeren:

firäueßer, glieber=, Holunl>er=; 2Badf)olber=©träudher, Hedenfirfchen

(Lonicera), ©piräenfiräudher, roilber 2Bein, ©feu, @ai§b(att,

©oomjmuS, He^ e^Qut»
©laubeeren, eigentlich alle§, mag für

Sögel nießt giftig ifl. ©in roirfliche§ ©ebeihen ber ©flanjen

finbet aber melft nicht ftatt ©ie bieten befonberS in ftärfer

befefjten Sogelftuben fein erfreuliches ©ilb unb müffen ftetS

fehl' halb burch neue ©flanjen erfeßt roerbeu. 4. 3^ fllaube

nicht, baß eS amerifanifche ober franjöfifdhe .^tÜfchiift«« ähnlich

ber „®ef. SB." unb mit Annoncen ähnlt^ tote ®ier= ober

©efliigelbörfe gibt, ©on englifchen 3ätfchriften mären ,.The

featbered World“ unb „Cage-Bird Life“ ju nennen.

Herrn 21. 3-/ SBinbSbad). ©eften ®anf für freunblidfe

©rüße. ®ie SBiinjche jollen, foroeit eS möglich ift, erfüllt

roerben.

Herrn H- '-®
1 / Offenbach, ©eften SDanf für bie Über=

fenbung beS ©UbeS.

Herrn SB. ©., ©remerhaoen. ®er©tiegliß ift an einer

mit Slbjelfrung oerbunbenen ©rnährungSftörung eingegangen,

©c roog 14 g, baS fRormalgeroidft ift 19 g. ©ei fo fleinen

Sögeln roie bem @elbbürjel--®raugiiliH iß eS fd^roer, etroaS jur

©ertreibung eines ©anbrourmS ju tun. ÜReift beläftigt ber

SBurm ben ©ogel nicht merflidh-

Herrn ©. St., ©remen. ©ei ber 3üdl>tung oon ©<hopf =

macht ein fommt e§ oor allem barauf an, bie 3udhtoögel

(1,1) fo jahm roie möglich ju machen. ®a baS <5 in ber

gortpflanjungSjeit feßr angriffsluftig iß, gibt man am beften

bem ©aar allein einen IRaum. ®aS 5Reß iß eine oom 9
gefdjarrte 2Rulbe, welche mit Htahalmen auSgelegt roirb. ©ern
roerben jum fRißplaß etroaS oerßeefte ©teilen, eine ©efe in

ber ©oliere, welche mit fleinen gicf)ten ober liefern bepßanit

ift, erroählt. ®ie Htane brütet fehr gut unb führt auch flanj

gut, aber ba bie jungen ©d). in ben erften £agen feßr empßnb=

Iidh gegen ©äffe unb Äälte finb, fo §«ht man eS oor, bie

3ungen oon 3roer9^ ll^n^ennen führen ju laffen. Seßtere laffen

frdh beffer oom ©ßeger leiten unb, wenn e§ nötig iß, auch

beffer in gefdjloffenen ©äumen unterbringen als baS 9 @dhopf=

roadhtel. 3« 10— 12 SBocßen finb bie 3un9ea faß erroa^fen.

2lnfangS erhalten fie frifdhe Slmeifenpuppen, roeiße H^fe, Hein*

gefcßnitteneS ©rünfraut, befonberS ©ogelmiere mit ©amen=
fapfetn, ©rünfraut barf nie fehlen, allmählich gibt man ge*

quotlene troefene Slmeifenpuppen unb feingehadteS, frijdhgefodhteS

Hühnerei, bie etwa 3 SBocßen alten Äiifen finb faßt Gefiebert,

©ie fönnen bann an frönen ®agen ins greie fommen. ®aS
gutter erhält bann einen 3u fah i>on gafanenaufjudhtfutter

(©prattS). 3m Sllter oon etroa 12 2Bod)en roerben fie roie

bie 2llten gefüttert.

Herrn SB. ©., ©dhroerin i. 2R. 3n „©inheimifdhe ©tuben=

oögel", 5. 2luß., finb bie Slufjudhtmethoben für alle in ©etrad;t

fommenben Sögel angegeben. 3angc SB ii r g e r erhalten anfangs

frifche Slmeifenpuppen unb allerlei 3nßfäm ©on großen

Ääfern ufro. finb bie harten Seile anfangs ju entfernen, ©e-

fonberS geeignet finb gelbgrillen, H£11f^terfen /
©djmetterlinge,

große gliegeit. ©päter fommt baju auch äroaS — nicht guoiel —
roßeS magereS gleifdh, bann auch gefotteneS, fleingeroiegteS

©i, oor allem aber frifdje Slmeifenpuppen unb 3nfe(ten.

3unge 3 fl unfönige, roelche nie bie 2Runterfeit ber altge=

fangenen jeigen, erhalten oor allem frifche 2lmei[enpuppen,

fleine roeidhhäutige 3nfeften, ab unb ju einige SRehlmürmer,

fpäter feingeroiegteS rohes gleifdh irr geringer SCRenge, fein=

gehadteS @i unb fpäter allmählich bie ©eftanbteile beS gutterS,

welches fie bauernb erhalten follen. 2Rehlroürmer finb fparfam

ju oevroenben, fie erjeugen ©urflgefü^I, unb rof)eS gleifdh in

reichlicher ßRenge führt ®urdhfatl h £i'6ei.

Herrn ©. O-, greiberg t. ©. ®ie ©errounbungen ber

Sögel fprechen nicht bafiir, baß 3lt*§ ober SBiefel bte Singreifer

waren. ©S fcheint, baß eine ©ule bie Sögel burcßS ©itter

ergriffen unb j. ®. jerriffen hat. ©dßuß gegen ©ulen roäre

baburch h £rbääuführen, baß in einem Slbßanb oon etroa 0,6 m
oor ben Ääßgen ein ®rahtgeßedhtrahmen aufgeßeüt roirb.

Herrn 21. ©., ©olingen. ©ach ber ©efeßreibung läßt fidh

nicht feßftellen, ob eS ft<h bei ben ©arafiten um gliegenlaroen

ober um SBürmer hanbelt. SBäte eS nicht möglid;, einige btefer

©dhmaroßer an bie ©dhriftleitung einjufenben?

Herrn Ä. ©., Äoburg. ®er Äanarienoogel iß einer

fdhroeren ®armentiünbung (©ranb) erlegen. ®ie Äranfheit

tß übertragbar. 2HS Hälmiüä roirb empfohlen: 2lbfonberung

jebeS erfranften ober franfheitSoerbädhtigen SogelS, Unter;

bringimg in gleichmäßig erroärmten Diäumcn (-)- 20° ß), ©nt=

jießung jeben SBeicßfutterS, eingequeöter ©ämereien, beS ©riin=

frautS, gütterung mit 3©ohnfamen unb amerifanifdf)er H Q f
{tI

grüße ju gleichen Seilen, als ©etränf ©eiSroaffer ober Hafer;

fdjleim. ©rfraufte Sögel finb meift nidßt ju retten.

Slerautreortlid) für bie Scpriftleituua : Starl'Jteunjia, tiermaborf bei SBerlin ; für ben Slujeifleiiteil : 3 r n n j SB u n b e r 1 1 d)
,
fDUflbeburo, ©reitet SBeg 16«.

©erlag ber Greufe’fcften ©e r I a g « bu *b a n bl u n g in ©tagbeburg. — ®rua bon Sl. GoPfer, ©urg b. ®J.



Per feine gjdjräge «nb bie ^finßen-

fielißflOeret in ber jeijiflen peit.

SBon Otto ?3riicfner.

(9iad)btu<f »erboten.

)

nt betn ©Suttfche beä tperrn tapfer betrep

feiner 2lrbeit: ^tnfenfd)(äge unb Liebhaberei

(£eft 33, 3af)rgang 1912 ber „©epberten ©Seit")

nacßjufommen, habe idi) mich alg unermüblicf)er gtnfeit=

tiebhaber entfd)loffen, aud) meine ©rlebniffe unb ©r=

fahrungen fder roieberjugeben.

9Bie bei nielen lieben Sefern biefer feilen bie

93ogeIIieb^aberei ein ©rbfeljler ift, fo ift bieg auch bei

mir ber F fld, benn ©rofpater unb ©ater roarett in

fpefiger ©egenb (fpersogtum ©palt) nicht nur roeit=

befannte ©ogelljünbler, fonbern auch peder. infolge;

beffen fannte ich, roeil überall babei, fdjon in früfjefter

Äinbheit niele §ier norfomntenbe ©ogelarten. ©feine

Finfenltebljaberei begann aber erft mit bem 10. Sebent
jaf)re, unb jraar auf folgenbe ©Seife.

Bitten in meinem .$eimatgbörfdt)en lag ein großer,

mit ftarfen Sinben beftanbener $laij. 2lm ($nbe biefeg

^Sla^eg ftanb eine alte ©anf, auf ber mein Freunb
unb ich fafjen unb aug lieber Sangemeile mit ben

puffen baumelten. ©g mar ein fcljöner ©taimorgen.

©ie ©onne fdjien prächtig. ©Sir freuten ung über

ba§ herrliche ©lau be§ fjpimmetg, ebenfo aber auef)

über ba§ fdpne ©taigrün ber Sinbenbtatter. $ur
©eroodftanbigung ber Frühlinggpracf)t fehlte aud) ber im
$ochseitgfleibe erfc^ienene ©ud^finf nicht. ©on einer

Literatur über $Menfd)läge Ratten mir in biefent

Filter felbftoerftänblicf) noch feine 2l^nung. ©Sährenb

nun bie Finfen iljre (Schlage non ben Sinbenbäumen

hernieberfc|metterten, fiel ung auf, bafj ber eine 3,

ein anberer aber nur 2 ©Üben am ©nbe beg ©cf)lages>

fcfjlug. ©o etroag mar für ung natürlich ein ©ätfel,

benn nadi) unferer finblichen 2(nficf)t mußten gleite

©ögel mit gleicher Farbe aud) gleit^ fingen. ©Seil

bem aber nicht fo mar, fperrten mir alg ©orfbuben
non jefct ab nodj mehr ©tunb unb 3^afe auf, raenn

ein ptf fd)lug. ©ag ^ntereffe ftieg alfo non ©ag
ju ©ag. ©ieg ber ©eginn meiner Siebhaberei.

©un gur <SadE)e. ©Sie fommt eä nun, bafj gerabe

ber ©ucljfinf non unferen Sieblingen feit altergfjer fooiel

©erounberungunb^roeifetheroorrufen fonnte? ^a, lieber

Sefer, raie er, oerftelit eä eben fein anberer ©ogel, fidf)

bei ung ©tenfehen fo populär $u machen. ©pt nur

fein fdfmetternber @d)lag, fonbern auch feine herrliche

Farbenpracht muff ung auffanen. ©ie rceinrote ©ruft,
ber grüne ©üden, ber big taubenblaue Äopf, bie

breiten meinen ober gelben ^lügelbinben, adeg glän$t
im ^rii^ltttg, alg märe ber ganje ©ogel mit ber feinften

Politur überzogen. Sicherlich roid er ber erfte fein,

bie evften ©onnenftraßlen ju begrüben, ©och g%rt
©aum unb ©trauch, ba fijjt er fdjon auf bem oberften
3roeige beg alten, jum ©tanbort ermähnen ©irnbaumeS,
immer bie ©ruft ber ©torgenfonne entgegen, ben Äopf
im ©aefen, ben ©chnabel faft fenfrecht nach oben, fo
fdjinettert er feinen ©chlag in bie Stifte, alg fode
biefer big in fernere ©Selten bringen, ©er Heine Körper
gittert taftmäjjig sunt ganjen Siebe. Unb biefer ©ogel
fehlt faft in feinem ©arten, ©ropater unb @rofj=
mutter, ©ater, ©tutter unb ßinber, ade, ade haben
ihre Freube an ihm, menn er in nächfter ©ähe rcährenb
ber ©artenarbeit herumtrippelt.

»3d)' ich, ich/ fein ein fdjöner ©räutigam" fod
er nach ©rofpaterg „©Biffenfchaft" in biefem ©orfe
rufen, in jenem: „^ch, ich, ich, münfehe euch aden
ein guteg ^ahr» ufro. ufro. 3ft eg ba ein ©Sunber,
menn biefem ©ogel non Saien unb Siebljabern ein

©Suft non ©Sorten unb ©amen angebidjtet mürbe,
aug bem eg überhaupt fein ©ntrinnen gibt?

©ie Siteratur mid ich (roeil fie ja £err ©. tapfer
fchon anführte) fo niel rcie tnoglidh aug bem ©piele
taffen unb nur ber hauptfädhlich barin erfdtjienenen

©amen ber Finfenfchläge mit ©rraahttung tun, unb
Sroar raiU ich erft bie groci=, bann bie brei= unb
jum ©dhlu^ bie nierfilbigen anführen.

2 ©ilben. 3 ©itben. 4 ©ilben.
SBeinget) SBürjgcbiipv ^»obojia
SBingep SBeingeiang 5teujit)ia

SBeinber @d)roar
3gebüljr Bibfuäta

©tbnbör SBettroijar

SBilbfau Steitfd^ia

SBeibau 2Beitf<hia

Sffietba 3tS>a
Oteitfcha Steitfjerju

3teüaug S3räutigam
SKitSfa Sßoiba

Sutjafir ©üfierroitt

Oeoraitt

©etrachten mir nun bie fahlen ber gn>ei= unb
breifilbigen ©amen ber ©d^läge, fo ift eg tobficher,
ba| bag ©erhältnig non bamatg sa heute noch &a£*
felbe ift. ©tan finbet im gansen ©eutfehen ©eid^e bie

Smei= unb breifilbigen ©u^finfen in ber ©egel gleid)=
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'Ter ©udjfinf, feine ©(plage ufro. — 5Ti e n b t e

mäfeig ocrteilt. ginfen mit 4 ©üben fdpeinen aber

bamatä roie aud) tjente fdpon fettener getoefen ju jein,

beim fonft pätte man roopl tnepr tarnen aufgefuprt.

£eute gibt eg aber nocp eine ganje 2tn$apl Wud)=

finfen (in ber greipeit unb gefäfigt), bie beutlicp ib)re

5 ©ilben fragen, rooraug icp beftimmt fc^liefee, bafe

eg bamatS feinegroegg beffere ©djtäger al3 fjeute ge=

geben paben rann, man pätte fonft jebenfaltg ben

fünffilbigen ben erften fß(a& mit eingeräumt.

«Betraute nun aufmerffam bie Hainen ber ©erläge,

lieber Sefer, ®u rcirft aug bem ©rftaunen niept per-

auStommen. SGßer befifct einen Wucpfinf, ber feinen ipm

jugetegten Warnen ridptig fdplägt? 2Bocpen, Wtonate

unb gapre pabe icp ben Kopf an bie Jtäfige meiner

ginfen gehalten, aber bag für fie in Wetracpt fommenbe

2Bort al8 ©eptag aud) niept bei einem Woget rieptig

gehört, gn manepen galten tief? fiep allerbingg eine

geringe Wpnticpfeit feftfteHen. @8 märe aber aud)

itnoernunft ton mir, raollte icp oon einem Woget

eine beutlidje 2lugfprad)e beg ipm jugetegten WamenS

oerlangen. Wian bebenfe ben großen Unterfcpieb

im Stange einer ©praepe. ©et einem Wtenfdjen

neigt ber^Saut „a" mepr naep „o", beim anberen

„ 0
" mepr naep „a", biefer fpriept breit, tief ober

poep, jener ganj turj unb unoerftänbtid) ufro. Unb

jo ift eg auch im ©efange unferer Sieblinge. (Sin

Wefifeer oon Wucpfinfen roirb fepr gut rciffen, roie

bei ber metattifepen ©timme be§ einen fein frommet*

fett ftetg auf eine parte 9e^eUt ra
,

ivb ' TOt^in;

gegen ein anberer raieber ganj §art fcplagt. Unfere

keptföpfe, ebenfo bie unferer Sieblinge finb eben ganj

terfepieben unb iniotgebeffen müffen mir auch roopl

ober übet eine Wariation in ber Slugbrucfgroeife beg

©d^tageä unferer Wucpfinfen geftatten. (2lucp bei ben

fffiaeptetn ift ja ein merftieper Unterfcpieb oorpanben.)

©runbfalfcp märe nun aber, motlten mir jebern, im

©ebtage etroag abroeicbenben ginf einen anberen Warnen

anpängen, benn eine Steuerung ing Ufertofe ift jefet

fdpon bag Wefümee ber ganzen ginfentiebEjaberei.

gm ©urepfepnitt motten nämlicp alte Wucbfinten,

je nacpbem fie jroei*, breU, oier* ober fünffitbig fc^tagen

unb ber £auptfcptag bie gleiche Wonlage pat, alIe
.

baäfelbe. geber ©ebtag ift fcE)ön, ber ©epläger barf

aber nur einen Wor= unb auch nur einen £auptfcplag

haben unb mufe beibe richtig burebfebtagen unb ftetS

gleicpmäfeig roieberboten. Slufeerbem mufe ein fold^er

©ebtager aber auch ein fleißiger fein.

©ent ©efepmaef mufe icp hierbei allerbingg freien

Sauf taffen, geb fage nur Wor= unb £auptfcplag.

Wad) „Waufdj" foll ein guter ginfenfcplag in ber

Weget aug 3lnfafe, Worfelt unb Stuggang befielen.

Slnfafe unb Worfelt finb fomit 2 Weite beg Worfcplageg,

ba icp aber big beute überall eine grofee Slnjapt

ginfen (roie ich fpater beroeifen roerbe) mit 3teiligem

Worfebtage antraf, fo batte ich nach meiner 2lnfi<bt bie

Wejeicpnung non nurWor= unb £auptfdplag für richtiger,

©er .ftauytfdplag beftimmt ben 2Bert beg Wogelg.

Seiber pabe icb bi8 beute bie Erfahrung machen müffen,

ba& man febr niete Wöget antrifft, bie oft einen oor=

jüglicben Wor=, aber mangelhaften £auptfdjlag, ober

betbe§ umgefebrt brachten, graet ginten, roelcbe ben

gleichen »nauptfebtag, aber nerfepiebene Worfcptäge haben

(meit e§*bieroon etroa 6 gute gibt) anberä benennen

ju motten, ift nicht ratfam; einem guten ©änger mu^

,
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hier ©pietraum getaffen roerben. ©ie gabt ber an=

gegebenen ©ilben fommt ftetS nur für ben ^paupt^

feptag in grage.

häufiger fommt eg nor, ba^ ein fonft tabeltofer

©eptäger feinen Jpauptfdjtag, aber aud) nur_ feinen,

einmal boppett fcplägt, mag befonberg im Übermut

ober in ber §it^e beg ©efeeptg gefepiept; ber Säuert

beg Wogetg mirb pierburdp aber niept oerringert. ^abe

icp aber einen ©cpläger, ber feinen ^auptfeptag nott=

ftänbig bringt, am (Snbe aber noepmat einen anberen

^pauptfeptag anpängt, fo maepe idp baraug feinen

©oppelfcptäger, fonbern nerfdienfe ipn an Seute, bie

gern etmag Sebenbigeg in iprem Ääfig pabeit motten,

bannt ein foteper Zünftler ja bie Watur niept auf

ben föopf fteCtt. Wian rounbere fiep begpalb nid)t

über bag geringe (Srfcpeinen foteper Wöget in früheren

gapren, auip peute noep finb fotepe jum ©lücf fetten,

icp roeifj aber feinen Siebpaber, ton beffen Jperj fie be=

geprt roerben. ©em Wuipfinf ift eben nur ein ©eptag

eigen unb meit begpalb gegen bie Watur, fo tergepen

fotepe Wirten ©oppelfcptäger roieber ton fetbft.

(gortfepung folgt.)

gtwaö üßer bte „^tpmtebe" bes gro|en ^uuf-
fpedjteg — Dendrocopus major L.

Son ÜJtav Jienble, 2tffaltern.

(Sla^brud »erboten.)

in befannter Waturfunbiger pat in feiner launigen

Wßeife bie Wogelfreunbe in jroei klaffen eingeteilt:

nämtiep in „Weftpocfer" unb „Weftflücpter". Unter

Weftpodfern oerftept er fotepe, bie alg „dpronifepe"

©tubenpoefer mit ben Wögetn geroöpnticp nur im

gimmer fi^ befdpäftigen, unter ben Weftflücptern

bagegen jene, bie fleißig in ©otteg freie Watur pinaug=

manbern, um bort bie lieblidpe Wogelrcett unb ipr

intereffanteg Wun unb Wreiben näper fennen gu

ternen.

Wa<p biefer Ätaffifijierung bürfte ©epreiber biefer

geilen roopl unjmeifelpaft gu ben auggefproepenen

„Weftflücptern" gepören; benn eg oergept faunt ein

Wag, an bem er nidpt eine roeitere ober füttere

furfion in bie auggebepnten Wabetroätber unternimmt,

bie feinen ureinfamen Wßopnort mie ein grüneg Wieer

oon allen ©eiten umfäumen. —
©elegentlid) einer fotdpen, an einem prächtigen

ganuartage beg peurigen gapreg unternommenen

©treiferei, bie mir manepen ornitpologifdpen ©enu^

bradpte, madpte idp, gegen einen Waum gelepnt, eine

furje Waft unb überliefe rniep meinen ©ebanfen.

Sßaprlidp, feine anbere Umgebung eignet fiep junt

Wräumen unb ippilofoppieren mepr, roie bie bämmerige,

feierlicpe ©tiCte beg £ocproalbeg, in rceldpem nur bag

gepeimnigoolte Waunett unb gtüftern ber gidpten oer=

nepmbar ift.

2tuf einmal roerbe idp aul meinen Wräuntereien

burd) einen perabfatlenben gidptenjapfen geroeeft, ber

in einiger ©ntfernung oon mir butnpf auf bem parU

gefrorenen Woben auffdptägt.

Wei näperer Umfcpau bemerfe idp nun unferen

in bie bret beutfd)en Wekpgfarben gefteibeten grofeen

Wuntfpecpt, roeldper fiep juft bamit oergniigt, pod) oben

auf bem biirren Queraft eineg gigautifdpen fiefernüber=
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^ätterd einen $id)tcn jap fett eniflg ju bearbeiten, ber,

roie mit bei» ©laS beutlid) toahrnel)mbar ift, in einer

Fleinen Vertiefung fteeft. $n biefeä ßod), toeldbeS

ber Vogel roal)rfdf)einlich fdjott oorgefunben, ober baS

er fid) felbft als „3apfenbed)er", roie man fagen

fönnte, eigettS juredjt gemadjt, hatte er einen mit

ber ©pi^c nad; oben gerichteten ,3 a Pfen feftgeflemmt,

unb fdjlagt nun, auf beit elaftifdjen ©df)roanj geftöi^t,

beit Rapfen in ben beiben inneren Vorberjefjett fjaltenb,

bie aromatifdhen, braunen ©amen mit roofdgejielten

Rieben heraus.

©a ber bunte ©efetle non feiner Arbeit ganj

in 9lnfprud) genommen ift unb bie beiben 9lugen nur

auf ben non ihm betneiffelten 3a Pfen trieftet, mad)t

eS mir burchauS feine ©d)roierigfeit, bettfelben bei

einiger ©etfung burd^ Vaumftamme anjttfdjleidfen unb

ihn auS atlernächfter 9tähe bei feiner intereffanten

Hantierung ju belaufdjen.

fftadhbetn eine ©eite entleert ift, paeft er ben

Rapfen mit betn ©chnabel an ben oberften ©djuppen
unb bret)t ihn, ohne fidj hierbei oom fjßlahe ju be=

roegen, eine Vier=

telroenbung, um
auf einer anbeten

©eite auS ben

©ecfblättern bie

Äerne herauSjU^

holen. Hat er ben

Rapfen an bem

freien ©nbe mehr
ober raeniger auS=

gefernt, roaS etroa

fedjS bi§ jeljn sIT?i=

nuten 3 eü foftet,

fo fliegt er roeg,

briefjt fich an bem
reifen Vefjang

einer benachbarten

Richte einen neuen, ungeöffneten, unb tragt ihn im
©dmabel, beim ©tiele angefafct, in haftiger ©ile ju

ber oorhin befchriebenen 2lrbeitSftelle.

©igentümlidherroeife entfernt ber @ped]t ben

angefreffenen 3aPfen erft bann unb läfjt ihn jur

©rbe fallen, nacf)bem er einen frifchen ^erbetqefd)afft,

roelchen er an ©teile beS alten in baS fragliche £och mit

bem ©tiele nach unten bineinbrMt. ©r tut bieS nach

Vrehm (Stierleben, 4. Sluff., Vanb VIII, ©. 422)
toohl um beStotflen, „bamit er ben alten noch einmal

bitrchfuchen fönne, rcenn er etroa feinen neuen fänbe;

beun rein auSgefreffen, roie oom jtreujfdhnabel,

roerben bie 3aPfett nie". Söferft er, baff er einen

„tauben" Richtenjapfen erroifdjt, fo roirft er ihn ohne
roeitere Inangriffnahme fofort herab, bitmmffug bem-
felben nachfcfjauenb, roie er fid) jum Voben übecftürjt.

2lb unb ju gönnt er fid) eine fleine fRuljepaufe,

fi^t ftill unb regungäloä ba unb ptuftert fidh auf;
alSbalb aber fd)üttett er fidh mieberholt, pu&t hierauf baS
bunte fftöcflein, läfft bajtoifchen fein „5?gtcf", „$gicf"

hören unb geht bann roiebentm fleißig an bie Slrbeit.

©o ging eS in ber gefd)ilberten 2Beife mehr als

eine ©tunbe lang fort, roaS mir roegen ber beftänbigen

2lbroechfelung, roeldhe baS Hw- unb Herfliegen, baS
Slbbredhen unb 2lufhacfen ber 3aPfen bebingte, eine

ganj angenehme Äurjtoeil bereitete, bis ber Vogel oon

einem ©idjFäfedhett rocggefcf)eud)t roirb unb fdjnurrenben

ftlugeS abfireidjt.

©erfelbe modhte rooljt fd)on längere $eit hinburd)

hier fein Sßefett getrieben haben mit bem 9luSflauben unb

Ausbeuten ber §i<htenjapfen, roooon er fidh befanntlicl)

im SBinter faft lebiglidh ernährt, roäl)reub er im ©ommer
mehr tterifcfje Äoft geniest- ©enn unter bem ©df)irme

ber f^öhre lagen bie auSgefamten, oerbrauchten 3apfen,

roeldje bie dharafterifiifchen grajjfpurett aufroiefen, in

bidhter SUtenge jerftreut umher, ©er 3u
f
a^ alfo

hatte mich roieberutn einmal ju einer fogenannteu

— „3apfenfdhmiebe" geführt, roie unfere gorftleute

unb Ornithologen einen folgen burdj maffenhaft am
Voben liegettbe 3a Pfen gefennjeidhneten pah ju

nennen pflegen.

3ebo<h nicht immer nimmt fid) ber Vuntfpecht

bie 9Rüf)e, junt 3luSfamen ber 3a Pl en e *ne fot<h

bedherartige Vertiefung herjuftellen. $n oerfdhiebeneu

anberen gäHen fah ich benfelbeo bie $ichten= ober

$öhrenjapfen in einen abgebrochenen, an ber Vrucl)=

fteUe gefpaltenen Slftftummel flemmen, ober in ben

9Ri§ eines recht

borligen ^öhren-

ftammeS jtoangen.

ÜRitunter fann

man aber auch

beobadjten, bafc

ber Vuntrod $idj s

tenjapfen, roelche

roeit roeidhere

©dhuppen $aben

atS bie göhren=

japfen unb mit

benen er barum

leichter fertig roirb,

nicht erft roeg=

brid)t, um fie auf

einem 9ifte unter

©ebrauch ber güffe auSjuhadfen, fonbern ben ^idhten=

famen gleich auS bem bängenben 3aPfen Terlägt.

(©dhlup folgt.)

ftn etttfttihrö ^erfahren, ftifdie |mtetfenpttpt»en

tabeffos ju irocRnen.

Von ÄavI fttnef.

(Olacfibrud »erboten.)

äufig fomtnen Slmeifeneier in Han^ e^ ju

fdharf getroefnet rourben. ©ine ju h°h e ^ ein ;

peratur jerftört aber teilroeife ben roeichen Inhalt,

rooburdh nicht nur ber SRafjrroert bebeutenb h erab=

gebrüeft roirb, fonbern eS entfteljen auch geroiffe 3er=
fe^ungSprobufte, roelche für jarte ^nfeftenfreffer

fdiablidh finb. 2lujferbem roerben fold^e 9lmeifeneier

nur ungerne gefreffen. ©ute bcutfdje Vßare fteht

aber jtemlid) ho^ tm greife, unb eS empfiehlt fidh,

für empftnblidhe SSBeidhfreffer einen ifjoften frifdhe

puppen felbft ju trocfneit, namentlich roenn folche

preiSroert ju haben finb, roaS ja in oielen ©egenben
no^ ber $atl ift.

©aS Slbtrod'nen felbft ift fehr einfach-

benu^e baju eine gro§e, rechtecfige Vratpfanne, bie

ich bis jur halben Höh« mit fodhenbem Vkffer fülle

unb fo auf bie Äod)mafchine fteUe, ba^ baS VBaffer



220 ftincf, C?in einfaches Verfaßten, fri(d)t 2lm*lfenpuppen tabeltoä ju trorfntn. — .£>iltinann, ©Irelfjiige. )U. 28

banernb eine Stemperatur non 90—96° beibeßält.

$)ag (5Jefäfi felbft wirb mit ©lagplatten jugebedt,

worauf bie frifcßen ©Imeifeneier flacß auggebreitet

werben, öftereg llmwenben beförbert beit $roden=

projeß, ift aber nidjt unbebingt notwenbtg, ba ein

©erbrennen ober Nöften nicßt ftattfinben fann. $n
furjer 3 e^ taffen fid) oßne ©Reiße große Mengen
trodneit ober abfdjwelgen. ®a§ Strodengut riecht

angenehm unb beßält eine tabeltofe garbe. ©ute

3tineifeneter bitben ein feßr wertoolleg ©Binterfutter, mit

welchen fic^ nadj meinen ©rfaßrungett Nachtigallen,

Notfeßlcßen, bie ©ieperarten, ©3adjftel$en, ber $iti§,

ja felbft bie empfinblicßen Notfdjroänje gut über=

wintern taffen, unb bie £iere bleiben gefuttb, fofern

fie jeitweife, ingbefonbere im ©ommer iebettbe ^n-
fetten, frifdje ©Inteifenpuppen unb ©eeren erhalten,

^ebenfalls ift eine folc^e ©rnäßrunggweife Diel natut;

gemäßer, alg wenn ^nfeftenfreffer ein Futtergemifcß

oorgcfe^t befommen, welcßeg teilweife aug mehligen

unb anberen unjwedmäßigen ©ubftanjeit befiehl. ©e*
trodnete ©Imeifenpuppen finb jiemlid^ nahrhaft, fie

enthalten 40—48 °/
0 ©weiß, unb ©öget in Meinen

Käfigen werben leicht fett baoon; eg muffen baher

bei ber ©emeffuttg ber Quantität fowohl bie jeweiligen

©erhältniffe, wie auch bie ^nbioibualität beg ©ogelg

felbft eine gewiffe ©erüdfichtigung finben.

©ehr garten unb franfen©ögeht füttere ich jcboch nur

erweidjte puppen. ®ie ©Imeifeneier fchütte id) einfadj

iu eine fladje mit ©Baffer gefüllte ©cßüffel. Nach

ungefähr 10—12 ©tunben fiebe ich bag ©an^e ab,

ftecfe bann bie naffe ©Raffe in einen Seinenlappen

unb fucße nun burch einige rotierenbe ©ewegungen
(gentrifugalfraft) bag übevfd^üffige ©Baffer abju=

fcßleubern. ®ie noch feuchten puppen, bie teitweife

milchig finb*), werben hinauf auf Filterpapier flach

auggebreitet, wo fie rafcß abtrocfnen unb wieber ihre

helle F^be befommen; fie werben oon allen ©ögeln

gerne gefreffen, unb id) habe bamit nid^t nur ©Bilb=

fänge eingefüttert, fonbern felbft junge ©ragmücfen,

wie auch ©Reifen aufgepäppelt.

®ie gan^e ©ache ift einfach, aber eg gehört

hoch eine gewiffe Erfahrung baju. Namentlich muff

barauf gefehen werben, baß bie erweichten puppen,

bie fid) etwa 12—24 ©tunben halten, aud) äußerlich

wieber gut abtroden. ®ie Ülufbewaßrung gefcßießt

am beften in oerfdjloffenen ©efäßen, weil an freier

Suft eine ju fcßnelle Slugtrodnung ftattfinbet.

33on 358. |)iltmann, 23evltn.

(91ad)brud »trboten.)

Sobalb bie Fri^Hng§fonne ißre erften ©tragen
fpenbet, bann gibt eg für mich lein galten mehr,

eg geht famt Familie ßinaug in bie freie ©tatur.

Seiber finb ung ja nur bie ©onntagnadjmittage

baju befdjieben, ba bie gefchäftlidje Füfforge an beit

übrigen Stagen an bag Jpeim feffelt.

©Benn eg nun aber fchon ßerauggeßt, bann ift

auch aH £^ am iJMaße unb Frennbe ber Natur finb

alle gern meine ©egleiter. Nicßtg ift ba gefcßaffen,

wag nicht nufer Fntereffe erregt.

*) Sofern fie im mild)ißen guftanbe getrodnet mürben.

®ie erften F^hUngäfclumett haben fidj ßeroor=

gewagt, fie werben begrüßt; ©Reinungen barüber aug*

getaufcßt, ob ju früh ober ju fpät erfcßienen, unb fo

geht eg weiter in ben ©Balb hinein. ®a ein ©lmeifen=

häufen; weldjem ©ogelfreunb geht ba nicht bag ,$er$

auf. 3fi ö°d) bie 3eit lieber ßerangerüdt, wo wir

unfern Siebüngen bie angenehmfte £oft oorfeßen

tonnen, ©leich wirb unterfucßt, ob unb wie weit

bie ©erpuppung oor fich 9 eS flngen ift, auch finb wo=

mßglidj fcßon einige ßofiproben oorhanben, bie mit

aller ©orgfalt eingefammelt unb bem baheimgebliebenen

©änger am nächften ©Rorgen oerabreicht werben,

wofür er fid) herzlich burd) feinen ©efang bebanft.

©Rit ber ©ogelwelt braußen fie^t eg noch f
elr

fcßwach aug. ©Bir hören ©ucßfinten, ©Reifen, @olb=

ammern unb unfern aUbefannteit F^ühlinggoerfünber,

Freunb gilp^alp, ihre Stebeglieber ftubieren, wir

beobadjten bie krähen beim Neftbau, fuchen alte ©taub;

oogelhorfte auf, ob biefe fchon bewohnt, auch Öen

erften gitronfaiter will jeber gefehen haben, unb fo

oergehen etwa jwei ©tunben ©Balbweg, big wir an

unferm ©tammlofal jum föaffeefocßen angelangt finb.

®ie Stage finb noch fur^, fo baß weitere ©rfur=

fionen nid;t unternommen werben tonnen, wir plaubern

baßer über bag ©efeßene unb über bag, wag nun

balb fommen wirb.

©oraugfcßiden will ich nod), baß fid) biefe 3lug=

flüge meift immer einem fühöftlicßen ©orort oon ©erlin

jumenben, ber an Naturfcßönheiten unb ©ogelleben

obenan fteßt.

®er eine geßt nach Finlenlru3 unö ll) ir 9e^ en

nach ©iih^albe. Obwoßl biefer ©orort burch bie

©autätigfeit mancßeg Föpllifch«/ roie eg oor 30 Fahren

noch war, eingebüßt h at ^ ift öort immer nod) ein

©Balb mit oiel Unterßolj, woburd) bie ©ogelwelt fidß

hingejogen füßlt. Seiber aber aucß beren ©ertilger,

wie wir weiter erfahren werben.

©iefem erften FT^ltn9§au§ flu9 folgen bann

weitere, auch mal nach ©traugberg, $öniggwufter=

ßaufen, i^otgbam unb wo fonft noch bie ©ebingungen

für bie ©ogelwelt oorßanben finb. Naturgemäß finbet

man ficß ba wieber ein, wo man ficß ßeiimfcß füßU,

unb bag ift ©rünau=©id)watbe.

©Rand)er Sefer, ber bie ©egenb fennen will,

wirb barüber ben $opf fcßütteln unb fagen, wie fann

ber ^piltmann bloß biefe ©inöbe jum ©Iborabo madßen?

SDetn antworte ich, fomm mit mir etwa 100 big

200 ©Reter rechts oom ©aßnßof ©tünau aufmärtg,

bann werbe ich bich eineg anberen belehren.

Faft ©onntag für ©onntag pilgern wir biefelbe

©traße, bie aber nid)t gepflaftert, bie aucß manchmal gar

feine ©traße, ja noch rticßt einmal ein ©Beg ift. Qie

Qamenwelt, bie baran beteiligt ift, fann feiten unfern

Fußfpuren folgen, weil eg meift burdß ©eftrüpp,

burdß naffe ©Biefen unb über ©räben geßt, bie nur

einem fprunggeübten ©Rann gelingen.

Qag ift aber gerabe bag, wag ung rei$t, ba liegen

gerabe unfere Fnnborte, unfere ©Bißbegierbe läßt ba

mancßeg ©Rerfmal an unferer Äleibung jurüd. ^d) habe

fcßon mandßen ©onntag woßl an 20 ©ogelnefter eut=

bedt, beren ©Boßl unb ®eße mir am -Sperren lag. ©iel

oon biefen Nefiern habe id) nidjt jur ©Beiterentmide*

lung fommen feßen, meift waren biefelben fcßon am

nächften ©onntag burdj ßierfanimier ißreg Fn^altä



9fr. ‘28 $tltmann, ©tvetfgilge. — SBeigattb, Über bte ©renjen bei
-

©tgeitfäplidfjreit jrotfdjeit Äanarteiijüd^tern ufiu. 221

beraubt, uub fo luirb bentt [old; rounberooÖeä 33ogel=

parabieS beut forfdhenben BJanberer $ur ©inöbe

gemacht.

fftur roenige Hefter habe ich in biefeiu Sommer

(1912) biä $um 2luäfUegen beobachten fönnen, bavunter

ba§ eiueä 2Biebehopf3.

Jiefeä 9?eft faub icf) in einer alten abgefröpften

pappet, $u beffen ©ingang ein länglicher Spalt führte.

Anfang ^uni entbefte ich fünf ©ier barin, nach Verlauf

non 14 Jagen, als id) bie Stelle roieber paffierte,

lagen ^unge im 3Jeft.

Bon nun an befugte ich jeben ©onntag bie

Stelle, um baä ©ebenen ber jungen Jpopfe roeiter

$u beobachten. Seiber roar ja bie ©ntroitfelung fcf)roer

feft$ufietlen, benn fobalb man fidh bem fftefteingang

näherte, jogen fidh bie ^nfaffen $urüd unb man fab

in bem bunflen fftaume nur fo ein geroiffeS ©troal.

©emöhnlich fliegen nadh früheren Beobachtungen junge

Höiebehopfe in ber britten Jßoche ihrer ©rbrütung

au§, ba aber hier fdjon fünf 35>od;ett »ergingen, ohne

eine Beränberung $u bemerfen, entfcf)lofj id; mid),

bie Sache

etroaS näher

$u betracf)=

ten. J)anur

bie Dünbe

be§halboer;

trocfneten Baro
me§ ba§ ^inber*

ni§ mar, faßte

idh mit beiben

fpänben in bie

Öffnung hinein

unb brach mit

einer kleinen

9lnftrengung fo=

oiel ab, bafj

man bequem

hineinfehen

fonnte. ^e^t

hatte id) bie

gan$e @efell=

fdjaft in greifbarer fftähe, audh bie eilten geigten fidh,

ohne inbe§ ein ängfttid)e§ ©ebaren an$unel)men, ihnen

fdhien ba§ Brutgefd)äft fetbft $u lange $u bauern.

Brachte mich baS erfte 3utlSe
,

roa3 ich bem fftefte ent=

nahm, fd;on in größte Berounberung, ba e§ bem

Schnabel nadh eher einem 5?reu$fd)nabel al§ einem

Sßiebeljopf ähnlich fal), fo roaren bie anberen nötlig oer=

unftaltet. J)a§ $raeite ^unge, roa§ idh heroorholte, mar
gan$ unb gar nicht mit einem Bßiebehopf $u Dergleichen,

e§ ftarrte oor Scl)muk unb Unge$iefer, ber Sd)nabel

gan$ unb gar oerfrüppett, fo baff idh baäfelbe fdhneß

roieber $urüdfe|te, $umal ich burdf) ben penetranten

©eruch, ber ber 9Mfil)öble entftrömte, ^alb ohnmächtig

mürbe unb mich erft eine Sßeile entfernen muffte, um
anbere Suft $u fdf)öpfen. 21I§ ich mich roieber erholte,

nahm idh meine llnterfuchungen roieber auf, um aber

halb roieber oon bannen $u eilen, benn e3 roar

roirflidh roegen be3 efelhaften ©eruche§ nidht möglidh,

länger $u oerroeilen. Oie jungen geigten burdhroeg

alle biefelben ©igenfdhaften, hatten fteife »erlrüppelte

$üj)e unb ebenfoldhe Sd)näbel, ba§ ©efieber roar über

unb über mit Äot bebedi.i

Oaä $uerft herauägenommeue ^unge nahm id;

ber Bßiffenfdjaft roegen mit nach ^paufe, aber alle

angeroanbte DMhe, e§ am Seben $u erhalten, roar

»ergebend, fd)on am britten Jage ftarb ba§ unglüdliche

Jier, bai ja nie im Seben fähig geroefen roäre, fid;

$u erhalten. 31l§ ich bann am nädjften Sonntag
roieber bie fftiftfröhle unterfudjte, roaren bie jungen
barau§ üerfdjrounben

;
roa§ bamit geroorben fein mag,

mögen bie ©ötter roiffen, {ebenfalls finb biefelben

9faub$eug gum Opfer gefallen, ba an ein 2lu3fliegen

nicht $u benfen roar. fflodh heute frage ich mich,

roeldje Urfadjen mögen ba roohl mitgefpielt haben,

baff bie gan$e Sippf^iaft fo arg oerfrüppelte Schnäbel

unb ^üfje haben fonnte.

J)er ßuriofität halber fanbte id) meinen $fleg=

ling unferm lieben fftebafteur, ^errn 9ieuit$ig, mit

bem Bemerfen, baff Sieb unb Betreibung folgen

foUe. £at es nun audh etroaS lange gebauert, bis

ich bamit Ijerüorgetreten bin, fo habe idh hiermit mein

Berfprechen eingelöft, bamit bie oeve^rlic^en Sefer ber

„®ef. Bßelt" für ba§ Büb beS BogelS mit bem
$reu$=

fdhnabel in

£eft 28

». 3- ihre

Slufflärung

finben.

Jilirontjolitkiirtiiml, nat. ®c. (f. ©. 212).

t bte ^rettjett ber $egettfftf}ftdjßett

jrotfthen ^auarienjurfffertt unb ^alb-
uogefrotrlett.

SSon Dr. iur. Seonarb SBeiganb, So^r a. 501.

(SRadjbrucf Berboten.)

ie gefamte Siebhaberroelt im ©ebiete ber

Bogelhaltung unb Bogelpflege refrittiert

fich au§ brei großen ©ruppen. 2luf ber

einen Seite fteljen bie Raiter, ^üdhter

unb Befürro orter*) be§ Äanarienoogelä,

bie roieber nerfchiebene^ntereffentenfreife unter

fidh bilben, je nadhbem bie $rage be§ @efang§ ober

ba§ Problem ber f^arbe ober ba§ ^ntereffe an ber @e=

ftalt mehr norroiegt, roenngleidh fpegieü gerabe bie

beutfdhen Äanarien$üdhter fich merfroürbigerroeife ber fo

unenblidh oiel 3^eige, audh roiffenfdhaftlidher flfatur,

bietenben ^arben= unb ©eftaltSoerebelung bisher noch

lange nidht in genügenbem fDfafje $ugeroanbt h flüen.

^m anberen mächtigen Säger befinben fidh bann

bie reinen Jßalboogelpfleger, benen garbe roenig,

©eftalt nicht oiel, aber ©rforfdjung beö Bogellebeng,

ftänbigeBeobadhtung be§ Jiere§ unb ©efang aüeä gelten.

J)a$roifchen beroegt fidh, faft alä ein lieb’ $inb

ber beiben erften ©ruppen, eine gar bunt $ufammen=

geroür feite, ftattlidhe Sdjar, ba§ £>eer ber ©roten=
pfleger mit feinen in allen färben be^ Utegenbogenä

eitel fdhimmernben, lieblidhen Jruppen au§ bem bunflen

©rbteile, auä bem SKeidje ber fOfitte, auä be3 Brahma=
putra Heimat, au§ bem Sanbe be§ Wifabo, nnb roie

fie alle ^ei^en mögen, bie fernen fonnigen Sänber

*) $ieä finb namentticf) bie Berfcf)icbcncit Sierfcfjufebereine, bereu

jjorberunflen auf bem ©ebiete ber SDoflettjaitung biefelben, tueun rnögtid)

noc^ fcijärfer finb als bie ber Sanarienjüdjtev. 3). Sßerf.
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unb ptirctbie)ifd)eti ©ilanbe mit ihrer jungfräulichen

(s'rhabenf)eit unb gtüf)cnben Fracht.

ÜMe lefjtgenanuten Siebhaber finb eigentlich bie

©liicflidjften; benn frieblid) unb unangefochten fönnen

fie ihre 3J?uf?e bem SSolilgebeihen ihrer ©dfüfjlinge

roibtnen. $e nach 2lrt ihrer gepflegten E3ögel fudjen

unb finben fie hüben roie bi üben genieinfame, rooljl'

begrünbete SerühtungSpunfte unb erfahren nteiftenS

in ben beiben oorerrcähuten Sägern gaftfreunbli^e,

follegiale Aufnahme unb raohlmollenbe Sßüvbigung

ihrer Elbfidjten.

©ie mögen beShalb auS meiner heutigen (Sr*

örterung im allgemeinen auSfdjeibeit unb nur inforoeit

bei ber 23efprechutig E3erücf|i<htigung finben, als fie

eben eine ©runblage unb ein 3 iel mit ben beiben

anberen klaffen Bereinigt.

'Pres faciunt collegium lautet ein alter ©atj.

Grifft er hier ju? 2Xu^erlicf) geit>i^ ! ütepräfentieren

hoch in ber $tat biefe brei ©nippen ein oielfeüigeS

Kollegium uott unerhörter ^nternationalität
;

ein

Kollegium, baS in feiner fpontanen allgemeinen Siebe

unb Zuneigung 511m 35ogel als folgern eine höd)ft

natürliche unb barutn aud) fe^r fefte ©runblage befi^t.

®iefeS einzig bafiehenbe, fraftüoüe gmnbament märe

fehr rcohl baju geeignet, jum Elufbau eines monn*
mentalen ©ebäubeS echter E3erbrüberungSpolitif ju

bienen. f^ürnja^r international ift bie ganje

riefige ©emeinbe, aber ein EDEitglieb fann ba§
,3biom

beS anberen üermittelS ber atlfeitS gehaltenen $ogel=

lieblinge nerftehen, bereit ©fperanto in allen 33reite=

graben fehr roold begriffen rcirb. 3ft *>0$ ^ ev 93oglein

©ang bie ©pra^e beS h erSen§ unb ©emütS, unb

biefe finb überall ju ^taufe! ©orceit märe atleS

fehr oerheif3ung§oot(, unb herrliches liepe fi<h für bie

©rreichung gemeinfamer, höljer gefterfter 3iele erhoffen,

roenn eben nic^t ber EDfenfdj EDEenfd) märe, raenn

nielmehr bie gegenfeitigen, nahen Derraanbtfd)aftlichen

^Beziehungen bur<h ©intrad)t unb üftochgiebigfeit fid)

auSjeichnen roürbett, roie man bieS füglich DOn einem

guten Söruber erroarten barf.

Seiber ift bem nicht fo; eine latente, aber hoch

roohl nur einfeitige Äampfftimmung läpt nur ju

oft bie eingef.leifdjten Äanarienjüchter*) — nur

non biefen fpredje ich — in iljren ^orberungen gegen

bie Pfleger beS SMboogelS als ©tubenoogel riet

roeiter gehen, als felbft baS fdjon roahrlich mehr roie

genug einfchränlenbe @efe£ bieS roitt
;

roeiter, als

btüberlidie Efadificht unb rcafire Toleranz jemals julaffen

fönnten, felbft bei allen fonftigeit Sßerfc^ieben^eiten,

burd) roeldje bie beiben ütidjtungen noneinanber ab;

roeid)en. EBem jum ESorleil biefer befrembenbe Särm,

frage ich? deiner ©ruppe, benn biefe roie jene muff

hierbei gebern taffen, roenn ich mich biefe§ für unS
alle paffeitben bilblidjen EtuSbrucfS bebienen barf.

EBeil nun aber fein edjter E?ogelliebhaber, mag
er einer Dichtung angehören, roeldjer er nur immer
roill, an ben Elnforberungett ber neueren 3 eit im
©ebiete all beffen, roaS bie tiefere ©rfenntniS unb
baS ©ebeihen beS E3ogellebenS an unb für fich angeht,

achtlos mehr norübergehen fann; roir alle fonach

roahrtid; E3effereS ju tun haben, als ben oerinemt-

lichen ober meinetroegen roirftichen ©chroädjen beS

©tanbpunfteS beS anberen £eitS nad)$ufpüren, um

*) 9Jtit t£infd)lu& ber Iier(d)üpler.

bann urbi et orbi oerfünben ju fönnen, bap man
eine EJiauS ftatt eines ©lefanten gefangen habe, fo

fei mir als Quinteffenj ber roeiter folgenben 2luS=

führungen ein mal)nenbeS unb einbringlic^eS EBott

juiii ehrlichen ^rieben geftattet.

£)ieS fdjliept aderbingS nicht auS, bap roir EBalb=

oogelroirte gerabe ben nor nicht geraumer ^eit alt
f

unS unb unfere Söeftrebungen erfolgten Eingriffen

nodjmalS ein fräftigeS „halt" entgegenrufen unb bie

Unrid)tigfeit unb ^rrtümlichfeit foldjer ober ähnlicher

EluSlaffungen nachroeifen. EBiv trollen luei' ftreng

fachlich oorgeljen, ohne jebe Elnimofität; aber flar

unb beftimmt roerben roir immer unb immer roieber

berartigen unberechtigten Elnroürfen entgegentreten.

®iefe Sjßoütif ber Efabelftidje non ber ©egenfeite mup
aufhörenl

Sangfatn, aber fidjer roirb burd) ben ftetigen

Eingriff gegen unS ein Vorurteil roeiter Streife grop=

gezogen. £)ieS mit zu befeitigen fei ein fernerer ^roecf

biefer EtuSführungen.

EJfit ben EBorten „in Eßahrnehmuttg berechtigter

^ntereffen" roirb ja heut 5utage fehr niel Unfug ge*

getrieben, unb man oerfucf)t fd)lieplid) alles, roomit

man [ich becfen roill, unter biefen großen hut Su

bringen. 3ni norliegenben f^alle aber mag bie ©ach-
läge benn hoch eine aubere fein. 2Tcit gutem ©eroiffen

glaube ich im Manien aller Eßalbnogelroirte berechtigte

^ntereffen ju fchü^en, roenn ich irrtümliche 25ehaup=

tungen auf biefem ©ebiete richtigftelle unb haltlofe

©inroänbe unb ESorfchläge als folche entfprec^enb

fennjeichne. (gottfepung folgt.)

^feine p:itfetfungen.

®ie erfteil lebenden Äolibriö (f. 2lbb. ©. 219) rourben

im SDfai biefeä 3abrc§ buidj Stugufl gotfehnann, Hamburgs
©rofeborflel, eingeführt. .Sperr g0 (Mmann fhreibt barüber

:

„Unter Sejngnahme auf 3hre roerte Äarte oom 22. b§. teile

ich 3hnen m *t, ba| mein 9teifenber 10 Äolibri an SBorb ge=

nommen hat, oon biefen finb 3 auf ber Eteife eingegangen,

2 roeiiere infolge be§ SranSportä oon 33orb nadh meinem
©efdjäft. @§ hrrrfhte an bem Stage fdhauerlicheä SBetter, roie

immer, roenn folche javten Sögel transportiert roerben muffen.

2 ber ÄolibriS bepnben fich >n ^)agenbecf§ Jierpart, 3 finb

von einem englifd)en l'iebhaber getauft roorben, bie jefct oon
einen meiner feute h'nübergebrac£)t roerben. ®ie 2(rt ift oon
.fperrn Dr. ^»einrotb beftimmt roorben. Fütterung: ^ucferroaffer,

|)onig, feine unb Slüten, roie Sienenfaug, ©pringeu
ufro. ufro. ©ie Äolibri rourben in Dlohrfäfigen, roie bie (Sin-

geborenen fie anfertigen, eingeroöhnt unb auch barin herüber*

transportiert. Elatürlid) hat ber JranSport toloffal otel ©elb

gefoftet unb mein Eieifenber hat £ag unb Etaht feine Etuhe

gehabt, ba er, fobalb baS ©d;iff anpng, fich tu ber ©ee gu

beroegen, feine ÄolibriS auf ben ©^op nahm, um fie oor @r=

fdhütterung ju beroahren. ©er EJtann hat in oielen Jagen faft

feine ©tunbe ©chlaf befommen, um fidh bie ihm oerfprod)ene

©umme für bie (Zuführung biefer Sögel 3U fichern unb er hat eS aud)

iatfäd)Iid) errei<f)t. ©er SreiS ber jtolibri ifl 300 Ji per Saar."
©er roiffenfd)aftlid)e Etame ip ßicordia ricordi (Gerv.). ©ie
©efieberfürbung ip folgenbe: ObetfeitS gleichmdpig glänjenb

grün, oft mit Sronjephimmer, roeldher auf ben längftcn Ober*

fdhroanjbeden immer oorhanben ifl
;

Untexf eile glipernb grün;
Unterfd)roanjbecfen roeip; ber lange tief gegabelte, auS breiten,

an ben ©pipen abgerunbeten g-ebern btPehenbeSdhroan^ metallifd)

fdhroarj, 2lupenfahne unb mittelpe ©teuei febern mit Srouje*

fchtmmer; ber fdhroadhgebogene, mäpig lange ©chnabel oben

unb ©pipe beS llnlerjchnabelS fchroar), übriger llnterfdjnabel

fleifd;farben; fg 100, ftl. ."0—52, ©dhro. 40, ©dp. 17 mm;
9 bem <5 äl)nlid), Unterfeile hrügrau, Srupfeiten grün. Ser*
breitung: Äuba, Sahama, ©übporiba.
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#pte($[aaf.

(Stebt ben Obonnenteti toftento« jut SJerfügunfl.J

Stacßbem mir i« $errn VetjerS 9luffaß: ,,©cv fllößtc gchtD
Ultfcrcv flCfU'Dcvti’lt Öic&Unflt’" ein Vorwurf ber Übertreibung

gemacht wirb, Fann idj nicht umbin, I;iev folgeubeS 311 crmiberu.

SllleS, was unfer .jperr Stiuißer an ©rlaffen, Vetorbnungen,

'Verfügungen betreffs nuferer Vogelmelt ßerauSgegeben bat/

erfahren mir ©ifenbatjner burdb bie SlmtSblätter ber Königlichen

©ifenbaljnbireFlionen jebenfaflS meift 3uerft unb Fönnen itjm

hierfür als Vogelfreunbe gar nidjt genug banFbar fein. Htodj

Feiner feiner Vorgänger t;at ein folcß marmeS fperg für unfere

Sieblinge gehabt als unfer gegenwärtiger fpetr HJtinißer. Sfidjt

allein g-rei^err o. Verlepfcß, fonbern and; SeriicFfid)tigung ber

Stißgelegenljeiten an ©ebäubett, Väumen unb baS Vejdjneiben

ber qpecFen nur ttadj Verlauf ber Vrutperiobe ufro. ufro. Fommt
hierbei in grage. ©elbßoerßänblicß ift, baß außerhalb ber

Valjnßöfe, alfo auf ben freien ©trecFen, unter VriicFen, in

©cßmeßem unb ©djienenßapeln, in SeitungSFanälen, in Reefen

unb an Vöfcßungeit nngäCjIige Vögelchen geboren unb auch bie

meiften ^ieruon groß werben. fpier finb bie ©räljte meift

grnppenweiS ge3ogcn unb werben oon unferen Sieblingen am
läge am beßen bemerFt. 2Bie iß e§ nun in 2Birf Fid^Feit in

ben großen Sttefenbahnßöfen? Vor etwa 20 3aßren fiel mir
hier ein Vaar ©teinfeßmäßer auf, Vacßftelgen unb iHotfchiuänge

waren jehon uiele ba, ©egler fehlten überhaupt, ©egenmärtig
gä^Ie idh 25 ißaar ©teiufdjmäßer unb etwa 15 i)3aar ©egler.

©ie ©teinfeßntäßer finb ge3mungen, bie ©ifenbaßu aufgufudßen,

weil alte ©teinbriieße, KieSfdjädßte ufm. immer mehr mit
Stuitererbe gugefüßt unb oon ber Sanbmirijcßaft bepflangt

werben, ©amtliche Jieicßen miffen, baß ße (wie ich in einer

Slrbeit „@ef. SBelt" 1911 anführte) ljier am fieser ßen
brüten Fönnen, überlegen aber baS hier fe^r gefährliche

„gltegen" nicht. |ner in ben Vaßnßöfett finb bie ©räßte
meift ein3eln unb freug unb quer gefpannt. Stfle Vögeldjen
Fennen bie ©räßte am Jage gang genau. VefonberS bie

©egler (unter ben Fächern ber ©tellwerFe) finb bie gemanbte=
ßen glieger unb fahren buteß bie bidhteßen ßinburdj, fo baß
man oor aller StngftlicßFeit oft unmißFürlidj ben Kopf eingieht.

Unb bennodh 1 cm 3U ßodj ober
3U tief gegielt, maS befonberS

an träten SIbenben ober in aller grül>e gefcßieljt, unb baS
Unglüd iß gefdjeßen. 23iS jeßt finb mir fecßS ©tücf biefer

SuftFünftler iibeibracht. Stodh oiel fchlimmer iß eS mit ben
©eßmäßem. ©iefe Jierdßen beginnen bereits be§ StorgenS

y22 Ußr lebenbig 3U werben. ®a geßt e§ 00m Vfaßl 3um 9öagen=
bach, oon hier auf ben ^fahl, bann wieber uocß oiel höher
auf ben Sicßtmaß, bis enblidh ein ©roßt bem fröhlichen Jreiben
ein 3*el feßt. ViS jeßt haben wir etwa gehn ©tücf gefunben,

auSgefchloffen iß aber, alle 311 ßnben. llnb bie Vruten ?

2Bie fießt eS nun hier mit bem 23rutgefdjäft im allgemeinen
aus? ©ämtlicße Hteßer fißen in biefem Stiefenbetriebe unter
ben Sßeicßen, cgjersftilcfen, unter ©djmeßen, bie meißen ber

©eßmäßer in ben unterirbifeßen SeiiungSFanälen, in benen bie

©räßte oon ben ©teßwerfen nadh ben SSkiößen unb ©ignalen
laufen. ^>ier geht bie SlnpaffungSfäßigFeit jo weit, baß oer-

feßiebene ©dhmäßer in biefen Kanälen auf Die ©räßte gebaut

haben. Stet jebeSntaligem Um= unb ^urüdfßeflen obiger Vor=
richtungen (maS wohl binnen 24 ©tunben fdjlecßt gerechnet

100 mal gefdjießt) werben bie Hießet in einem ©pielraum
oon 25—30 cm riicfmärtS b3m. oorwärtS gefahren. ©ie
jungen gehen t;ier leiber meißenleilS sugrunbe. ©obalD eS

nämlicß ben Jiercßen baiin
3U ßnßer wirb, Fommen fie ans

ben Söcßent in bie ©onne. ®le Sitten Fönnen hier infolge

beS unaufhörlichen gaßrenS nur unregelmäßig füttern, unb
wegen beS Jüngers ljüpfen bie jungen immer einige Steter

oon ihren Södjern hinter ben Sitten her. Unb fo fußt man
gar gu oft, baß bie lleinen ©efeßöpfe beim UinfteUeu ber

SBeicßen 3wifdhen biefen plattgebrücft, ooni finftbruef ber 3üge
unter biefen 3U Jobe gewirbelt werben ober bie ©ebärme au
ben Schienen hangen, ©elbft höhere Vorgefeßte fagen oft:

„Söenn bodh nur bie Jiercßen aus biefem Vetriebe bleiben

woßten." Von ber SlnpaffungSfäßigFeit, oon ber fi<h ^>err

ißrof. l)r. 93t äß fooiel oerjpridht, oerfpredhe idh ntir gar nid)tS,

beim biefe beftßeu unfere Lieblinge längß, nur bie 2lufpaffungS=
fäljtgfeit reidht bei ihnen nidjt aus. 3 dh gebenfe ba untoiß:

Fürlidh meines greunbeS, beS VorßeherS unb Vogelliebhabers
HiöbelSberger hier. Unfere Verwaltung bietet aßeS auf, um bie

Vebienßeten ber ©ifenbahn auf bie großen ©efaßren beS 93ettiebeS

aufnterffam ju madhen, um fo oiel wie möglich bie 3ahlen ber

UnglücfSfäße 31t oerringern. (ViS heute finb biefe aßein im

Königreich Preußen immer nod) oierßeßig.) Sind) mein Sreuub
Iteß eS an ber '-Belehrung feiner Untergebenen nidjt fehlen. 3m
oorigen g-räljjahr ereilte ben Straften felbß baS Unglücf, oon
einem Verfonenguge oon riidfwärtS auf Ort unb ©teile 3ermalmt
311 werben, troßbem Fuig oorßer nach Ull t> »odj brei anbere
©ifenbal;net oerunglticfteu, beten Job noch in frifdher ©r=
iuuerung war. @0 wie eS unS mit ber @efal)r geht, fo geht

eS unferen Sieblingen mit ben SDrätjten, unb gwar uod; in

weit höherem SSaße. ^nfolgebeffen Famt idj mir oon einer

Slupaffung unferer Sieblinge nichts oecfprechen, mell für unS
HJlenjchen in ben lßel' längß angepaßten Verhältniffeu bie

SlufpaffungSfähigFeit felbß nidjt ausreicht. Jroßbetn gebe ich

gu, baß Ijtcr baS ©ute mit bem Schlechten bie 2ßage hält.

3m großen gangen wirb baS Verhältnis ein gang anbereS.

Sleine Veobachtungen ßdie idj nidjt 00m 93ett aus gemacht,
fonbern mährenb meiner gangen Jßenftgeit, jahrein jatjrauS,

Jag unb Hladjt tegelmäßig abwechfelnb, unb gwar im aßer=

fdjledjteßen Söetter, |>err Veper. Jennodh bürfen fie bie Kaße
(worauf mir fpäter nodj einmal gurüdfomnten) in ber 93rut-

periobe als größeren 5d"b betrauten, als bie ununterbrodjen
in ber Stift Ijängenben JJräßte. 3eöenfaßS bürfen aße VogeU
liebhaber fröljltdj in bie gerne feßen, benn audß hl er neigen

fidj jdjon bie SeituugSmaßen, um bureß Kabel erfeßt gu werben.
Unb wenn bieS bereinft ooßenbet, werben unfere Sieblinge

„qpaljn tut Korb" fein, ©onß hätten ftdß Vogel unb ©roßt
woIjl niemals gut oereinbaren laffen. Otto Vrücfner.

jUts bett Vereinen.

„OrniS", ®efrllfd)aft für hiologifche Vogclfuttbe itt

fölüudjctt. @. S3. 93eridjt über bie ©ißung 00 m 6. 3uni
1913 (Schluß). J)ie „3ß§" fugt unter anberem: „Von aßem 2ln=

fange mürbe bie ©adße bei ber perjönlidhen ©ereigtfjeit beS J)treF=

torS beS goologifdhen ©artenS auf ein falfcßeS ©eleife gefüßrt.

HiirgenbS Fonnte eine grünblidje, rußige Vefpredßung ber Stängel
bunhgefüßrt werben. Stan griff HtebenfädjlicßFeiten unferer ©r=
örterungen heraus, oerbohrte ßdß in fie unb glitt an SSicßtigFeiten

oorüber. ©er ipreffebericßt, ber baoon fpridßt, baß bie meißen
©ittwenbungen an Ort uttb ©teile entFräftet werben Fonnten,

ift ooßßänbig falfcß. ©S müßte ßatt entFräftet heißen „oerbreßt".

©aß bei ber großen Htauboogelooliere Feine oolle ©inigFeit er*

gielt werben Fonnte, gibt felbß ber fcßönfärberifdhe, Frampfßaft
nadj einem SluSgleidß fudßenbe Vreffeberidßt gu. ^)ier mußten
auch biejenigen Slitglieber ber Kommiffion, bie ber Kenntnis
ber SebenSäußerungen beS Vogels unb feiner Vebütfniffe wirFlicß

ttäßer ßeßen, angeficßtS ber gorberung beS |)errn ißrofeffor

Dr. £ofer, ber ben ,,pljtjfiologifchen SacßmeiS, baß ber Htaub=
oogel ber ©onne bebürfe", oerlangte, ben bislang gäße burdß=

geführten Kampf aufgeben." Soweit bie „3ß§". SlnFnüpfenb
hieran möchten mir unS bie ©egenfrage erlauben: „SBeldjer

©eleßrte ift imßanbe, einmanbfrei ben pljpfiologifdhen HtacßweiS

gu erbringen, baß ber ßtauboogel ber ©onne nicht bebarf?!"
KatheberweiSßeit allein genügt nicht. ©S gibt eine „SBiffem
fdßaft", melcße fieß aufbaut auf bie ©rgebitiffe gahrgeßnte ßin=

burdj angeßeßter ßeißiger uttb gemiffenßafter Veobadjtuugen
ant freilebenben unb am getäßgten Jiere, unb biefe 23eobacß=

tungen ßaben unS geleßrt, baß nicht nur aße Jag=, fonbern
auch Sacßtraubuögel, wie bie ©ulen, fuß ftunbenlang mit
fidjtli(ßent Veßagen fönnen, erftere befonberS morgens unb
bann, wenn ber Stegen ober ein 23ab ißr ©eßeber bureßnäßt
ßat. ©elbft wenn eS ridjtig wäre, baß ber Stauboogel ber

©onne nidßt bebarf, fo iß fie ißm, wie fein Verhalten beutlidß

geigt, bodj feljr angeneßnt, alfo eine SBoßltat, unb eS beßeßt

bodj Feilt ©ritnb, ißm biefe oorguentßalten. Slber bie ©onne
ift ißm auch nüßlicß unb befonberS förberlicß in begug auf
einen glatt oerlaufenben geberwedjfel. ©S moßuen Jaufenbe
oon Stenfcßen in fonneulofen Kefler: unb ^ofwoßnungen, aber

wirb beSljalb ber ^tjgieniFer ben Stat geben, man möge nur
meßr foldße fonneniofen SSoßmingen bauen?! ©em Vogel,
meldjem bie milbe ©onne tninbeßenS eine Kraftfpetiberin ift,

Fann in ber gteilanbooliere bureß StittagS= unb HtadhmittagS;

fonne Fein uoßwertiger ©rfaß für bie feßlenbe Storgenfoune
geboten werben, benn im ©ommer ift bie ©onne gut StittagS=

geit unb nacßmittagS gu fettgenb unb im 2Binter Faun fie ber

Vogel oiel gu Fuvge 3eit genießen, ba fie ja friiß untergeljt.

©liicFlidhermeife finb bie meißen Stauboögel langlebige unb
auch in ber ©efangenfdjaft gut atiSbauernbe Jiere. SBir ßaben
unS gefreut, als mir hörten, baß bie fdjöne KoßeFtion, weldße

ber Slüncßener JierpatF bertiiS befi(U, enblicß auS ißrer engen
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gaft befrett roerben foüe. 2lber roir Ratten ben ^errlid^en

litten eine rotrflidh flute Unterfunft geroünfdht, b. h* eine

fold)e, in ber fie ben pd^flniöglic^en ©rab oon ©efunbhett

hätten beroahren uub bem ©eßhauer einen ©inblicf in t^re

natürlichen SebenSäußerungen hätten geraderen fönnen, roie

fie befoubetS bei ber ©iöglid)feit fraftooßer ©eroegung in bie

©tfdheinung treten mürben. ©8 f)at nidf)t folten feinl 9Bir

finb felneSroegS in ber Meinung befangen, unfer jooIogifdjeS

2Bi[jen fönne fiel) mit bem be8 CeiterS eineä joologifdfien ©artenS
mefjen, benn mir finb überzeugt, baß in bie ®ireftion eines

folgen nur eintritt, roer eine gülle oon Äenntniffen auf bem
©ebiete ber ©nftematif foroot)l al§ ber Biologie (listiger ber

©ionomie) befipt, aber mir glauben — in oolier Sejd;elbenbeit,

mie es fiel) für Vaien jiemt — annehmen ju bürfen, baß e8

nid^t ßhäblid) geroefen märe, bei ©eufefjafjung eine8 3nftitut§,

mie e8 ein ©ierparf barftellt, fiel) aud) bie ©rfafjrungen ju»

nufce ju mad;eu, roeldje, j. ©. in ©tünchen, ®u(jenbe oon
roirflid;eu ^3xaf tifern im Saufe oon 10, 20 ja 30 3at;ren ge=

fammelt hoben, gefammelt burd) bie erfolgreiche ©ßege oon
'Ungehörigen fafl aller Klaffen be§ JierreidjtS au§ natjeju allen

Säubern ber ©rbe fomie burd) ba8 ©tubium ber einßhlägigen

umfangreichen Siteratur.

®er ©orßanb:
9t. ßtcmbolb, 2lnt. Dberhaufer,
I. ©orßßeuber. ©dhriftführer.

„söat)erifd)er ©ogeUiebhobcrberrin". ©., ©iij

©lüitdjcit. ®ie nächfte ©tonatSoerfammlung ftnbet ©am§tag,
ben 12. 3uli 1913, im SBereinSlofal, ®amenftiftftr. 5, ßteßaurant

@eroerbehau§, ftatt. 1. ©inlaufbetanntgabe; 2. Siieraturberidji;

3. ®ie neue bavjerifche Sogelfchufcoerorbnung oom 5. ©tai 1913;
4. ©ereinSangelegenheiten. Um jahlreichen ©efucl) mirb freunblichft

gebeten. (Säfte roiUfommen.

g ermann Sohn, I. ©dhriftführer.

„Slffliittbn", ©ercitt ber ©ogelfrctinbe ju ©erlitt.

gerien = ©rogramm. ©emütlidhe 3ufamnrenfünfte mit®ameu
finben an folgenben ®onnerStagen, abenb8 8 % Uhr, fiatt. 2lm
3. Suli bet gerrn ©räuer, ©renjlauer 2lßee 248. ©ingang
©aatbtüder ©traße. 2lm 17. 3uä int ©arten be§

„griebr. SBilhelmßäbtifdhen ©d)au|pielhaufe§", ©fjauffeeßraße.

2lm 7. 2luguft im ©arten ber ,,©<hultheiß=©rauerei", 3onnoroiß=
briiefe. 2lm 21. Sluguft bei gerrn ©räuer, ©renjlauer

2lßee 248. 2lu§flüge mit gantilien finben an folgenben

©onntagen ftatt: 2lm 6. 3uli nadh ginfenfrug, 2lbfaljrt Sehrter

©aßnljof, morgen§ 957 Uhr. 21m 20. 3uä nadh ®egel=

germSbotf, 2lbfahrt ©tettiner ©orortbafjnljof, morgens 9 35
Uhr.

2lm 10. 2luguft nadh <£aboTOa»©ferbebudht, Stbfa^rt ©harlotten»

bürg 9S1
, 2lleranberplafj 94 «, ©dhlefifcher ©ahnhof 9 53 Uhr.

2lm 24. 2lugufl nad) Sföannfee, 2lbfaf)ti ©chlefifcher ©ahnhof 9 36

morgen§, 2HeranbetpIaß 9 41
,

©harlottenburg IO07 Uhr. Um
recht jahlreidhe ©eteiligung mirb gebeten. ©Säfte roißfommen

!

®er ©orftanb.

3* 21.: O. ©orbrobt, II. ©dhriftführer, 0 112, 2Beferßraße28I.

^ogefmariif.
Bon fettener auf ben Bogelmarlt fomtnenben SBöfleln werben angeboten :

@g. ©rühl, ©ogel=@rporthau§, ®reSben=Kößfd)en =

broba: ®apaIbroffel ©tänncßeit, roter Katbinal ©tänneßen,

©apft», Snbigofinf, SBeißfehlpfäffdhen.

©uibo ginbeiS, 2Bien I, SBolIjeile 25: ®arjatbroffel,

1 ©aar Sori aus ben blauen ©ergen.

2lugufi gocfelmann, ganbelStierparf, Hamburgs
©roßborftel: ©ranatafirilbe, SBadhtelaftrilbe, @lfen=

aftrilbe, ©lauaftrilbe, SRotlopfamanbinen, Äaprötel, £ahn=
fchmeifroitroen, ^albmonbroitroeu, Äönigäroitroen, 2öeih=

fdhulterroitmen, ©apfiftnfen.

©uftao ßRüller, ©ogelgroffhanb lung, Hamburg,
fRepfolbftra|e 89: 3?ote Äarbinäle, inbifdhe ©teinhühner,

9totnacfenlori§.

g. ßtejfef, ©apageien = ©pejialgefchäft, Hamburg,
©eterfira^e 28: 1 ©tünroangenamajone, 1 ©aar @olb=

finnfittid;e, 1 2Bei|flügelfittid), 1 foldher SEBorte fpredienb.

Sohann Dtohradher, Sienj, £irol: 2 SUpenfieiuhühner.

tutar ©chlufche, Sägernborf, öftr. © dh Ie f. : 1,1 bieSjährige

©ingfittidhe, 1,0 ©upöpfdhen, 1,0 ßtofenfopffittich (au8=

gefärbt), 1,1 ©ingfitticl).

ßr. 29efie, ® ui 8 bürg: 1,1 merifanifdhe3eifige, 1,1 geuerjeifige,

1,0 ©ielfarbentangara.

iaA4A- n/vxQinry -»»

fterrn O., ©erlitt.

1h" ©t ohren fopf ift an einer

fd;roeren 'JJiagen=®arment:

jünbttng eingegangen.

eperrn 2B. ©., granffurt a. SDt. ®er ©ogel ift infolge

oon ©ntfräftung eingegangen.

fperrn g. ©., ©tarienraerber. 2ln bem (leinen Äabaoer
mar bie Sobegurfadlje nicht feftjufteüen. ©erartigeS fotnmt

bet 3üdhtnng§oerfudhen ftetS oor. 3 11 empfehlen ift, bie ©ä=
mereien einjeltt, jebe in befonberem ©äpfdf)en, ju reichen, unb
jroar ftanarien*, 9tüb=, Wohnn ©alat^, auch ßletten= unb
©iftelfamen. ®aS 2lufjuchtfutter, neben ben genannten ©änte-

reien: frifdje 2tmeifenpuppen, ©iildhfemmel, fein gehadteS hart;

ge(od;te§ ©i, mufe nicht erft gereicht roerben, roenn Sunge ba

finb, fonbern fchon, roenn bie Sllten brüten. 2lujjerbent mirb

noch geboten ©rünfraut (©ogelmiere), 3roeige mit ©lattfnofpen

unb aßerlei lebenbe Snfelten. 2lud; gequoßene ©ämereien roie

2J?ohn unb füübfen finb ju reichen. 3Wan giefet in ein ^alb

mit ©amen gefiitlleS 9täpfdhen abettbS etroaS 2Baffer, rührt e8

unter ben ©amen unb gibt e§ morgen§ in ben Ääftg. ®ie
bis juttt Slbenb nidjt oerjef)rten gequoüenen ©amen finb fort=

junehmen unb burch frifche am anberen SUtorgen ju erfe^en

(f. ©ogeljudhtbudh).

fperrn ©., ©üffelborf; Ferrit Ä. g., ßteuföfln; ^terrn 21. &.,

©orbhaufen; c^errn S. o. ©>., Äaffel; |>errn 21., ©tocfholm;

fperrn ©. 3-/ SlugSburg: ©eiträge banfenb erhalten.

fperrn @. §., gulba. ©S ift roohl möglich eine 2lnjal)l

Snfeftenfreffer in einem ©efeüfdhaftsfäfig oon größeren 2lb=

meffungen jufanimenjuhalten. @S fommt bann barauf an,

möglidhft frieblid;e, gut eingeroöhnte unb jahme Snbioibuen

auSjuroählen. gür etroa fe^8 233eidhfreffer müßte ber Ääfig

etroa 1,50x0,75X1/00 m gr06 fein. 2ßenn obige ©orauS=

feßttngen jutreffen, ift eine roeiche ®ede bei einem fo großen

Jtäfig nicht nötig, anbernfaüS iß fie aber oorjujiehen. ©ejugS=

quellen für ©ögel fantt idß nicht angeben, ba ich b>e ©eftänbe

ber ©ogelhättbler nicht (enne.

|>errn 8., Seita. ®ie ©dhachtel, roeldhe ben ©ogelfabaoer

barg, ift hier mit einer fehlenben ©dhmalfeite unb ohne Äabaoer

eingetroffen, ©ie hotte ber SEBudht beS ©oßftempelS nicht ftanb=

gehalten. 3e*quetfdhter |>anf, ber lange 3eit lagert, oerbirbt

leidht unb mirb bann für bie ©ögel gefährlich, ©r foßte nicht

oerabreidht roerben.

^errit 3- SB* Arbeiten beS erftgenannten fjerrn holte

ich für oößtg roertloS. 3*^ gloube nicht an bie üßahrheit beS

bartn ÜJiiigeteilten unb oerji^te gern barauf. 2ln Klagen roie

„bie 3eitfd)rift bringt nidhtS über ^eimifc^e Söget" — „nichts

über ©radhtßnfen" — „nichts über ©apageien" — „nichts

über ©ogelfchuß" ufro. bin ich geroöljnt. ©ie finb unberechtigt.

fperrn 21. ©., ©öttingen. ®ie gäulniS ber Äabaoer ber

jungen 2Beßenfiitid)e roar fdhon ju roeit fortgeschritten, ©ine

Unterfudhung berfelben roar unmöglich- — ®ie ©inri^tung

ber ©otiere unb bie ©rnährung ber ©ögel ift fachgemäß,

©effer roäre eS, roenn jebent ©aar jroei ßtififäften jur ©er=

fiigung ftänbeu unb baS überjählige ©tänndhen entfernt roirb.

^errn g. ©., ®effau; Ferrit O. ©dh-, Älagenfurt, ift

brieflid; ©efdheib jugegangen.

|)errn Oberbürgermeißer ©., j. 3 l * ©ergjabern. ©eften

®anf für ©titteilungen unb ©rüße.

•gerat fit. g., O. 35. ®er Ct. holte eine auSgebehnte

finochenroudherung am Unterfcßentel.

gerrn ©. ®., ©terjig. ®ie 2luSfuhr ber in ben ©er»

einigten Staaten brütenben ©ögel ift oerboten. SSBaS oon

norbamerifanißhen ©ögeln nadh ®eutfchlanb fommt, roirb meift

auf bem 3u9e io Sßtwifo gefangen. ©S ift, ba bie rofen»

brüftigen Kernbeißer auch roeit nach ©üben jießen, roohl

möglich, baß ße einmal roieber auf ben beutfdhen ©ogelniarft

fommett, roo fie in früheren 3aßren feine ungeroöhnlidhe ©r»

fdheinung roaren. ®ie Importen aus ©terifo gelangen meiß,

roie audh auS ben Snferaten erfidhtlidh, burch 2t. gocfelmann

auf ben ©tarft. ®aS Sieb iß fanft flagenb, hot aber aud)

fdjmetternbe ©tropßen, oom grühiaf)r (©tärj) bis juin gerbft

oorgetragen. ©rnäßrung roie roter Karbinal. @S ift barauf ju

achten, baß er nicht ju fett roirb.

Serantwortlicfj für bie ©cüriftteitunfl : SarlSReunjig, 4>ermäborf bei Berlin ; für ben Stnjeigenteit :granä3Buiiberlid), 9J!«gbeburg, Breiter SBeg 16«.

Berlag ber Sreufe’fc^en BertagJbu^ i) anblung in ®t«gbeburg. — Druct »on 81
.
^opfet, Burg b. 2k.
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eit.
<öocbenfcbrift für VogelHebbaber.

J&üdjtuttgsßertdjf non weine« gfidjtendreuj-

f($ttäßeftt.

23on Ärafft, Pfarrer.

(9lad)brucl Berboten.;

B idf im oorigen 3<ihte ©elegen^eit befam, gu

meinem fdjon groei ^afire gehaltenen ^tc^ten=

freugfd)nabelmännd)en ein 2Bilbfangroeibd)en gu be=

fommen, griff id) fofort gu, in ber Hoffnung, über

ben Sßinter einen 3 uc^ terf°tS Su f
ehen - @<hon im

^ebruar ronrbe bi§ tßaar erregter unb ba3 2Beibd)en

begann in einem am ©itter ber Sfogelftube ange=

brachten, bidjten ^-ichtenbufd) ein S^eft gu bauen. Ob
nun ba§ $Jicinncf)en fidf; nod) nicht recht beteiligte ober

eine anbere Urfad)e norlag, e§ mürbe nur geniftet,

aber nicht gelegt. Ood) bie SSögel mnrben nodh er=

regier unb lodten fo taut ihr „gid, gid", baff e§

burch ba§ gange £au§ tönte. 93alb madjte fid) ba§

äBeibchen roieber an ben Sieftbau in einem gleichen

Oididht neben bem elften (girfa groei SReter über bent

gmjfboben). Oa§ Männchen trug raohi auch fptetenb

bigru eiten 93auftoffe herum, aber am 23auen felbft be-

teiligte e§ fid) nicht. StB ©runblage befam ba3 Sieft

Heine Steifer, barauf 9Roo§, £)alme, $afern unb innen

oiet rceidje, mollige (Stoffe, ©ehr fünftlid) mar e3

gerabe nicht, auch md)t tief, aber e3 mar, rcie e§ bei

einem Söinterbrüter unferer 3one notroenbig ift, innen

fehr bidjt au§gepolftert. Oer leichte 23au, roie etroa

bei einem ©raSmüdennefte, märe ja im freien ber

Untergang ber meiften Äreugfdjnabelbruten. 3$ TOar

nod) im 3roeife^ ob bie§mal eine 93rnt erfolgen

mürbe, ba fah ich am 23. SRärg ba3 2£eibd)en träger

unb eiroaS aufgepluftert herumfi^en, roas> man ge=

möhntidh am Jage oor bem Segen bei ben 93ögeln

beobachten fann. Slm 24. SRärg tag ridjtig ba<3 erfte

©i im Sfefte, bem am 25. baS groeite unb am 26.

ba§ brüte folgte. 5Sa§ ber Ornithologe 93t. .fpanf

ton feiner $reugfd>ttabelgucht fagt, geigte fich auch

hier: tom erften ©i ab faff ba§ SBeibdjen fd;on fo

feft, mie anbere 93ögel geroöhnlid) erft tom ©nbe be§

©elegeä an. ©o ift e§ nötlig unmöglid), baff bei

©iS unb ©djnee ein ©i gefriert. Oa3 SBeibdjen geigte

beim 93rüten, ba§ eS gang allein befolgte, nicht bie

geringfte ©df)eu. Sßenn ich tmd) ben ©iern fet;en

rcollte, muffte id) e§ guerft mit einem 3meig burd)3

©itter tom Sfcfte treiben. Stach fünf Jagen fonnte

man fid) meine $reube benfen, aB id; beim Ourch-
leuchten bie ©ier fämtlid) befruchtet fanb. ©enau

14 Jage nad) bem Segen jebeS ©ie§ fdjlüpfte je ein

3unge3 au§, fo baff biefelbe genau fo raeit im Sllter

toneinaitber roaren, mie bie ©ier gelegt mürben.

Stun märe ba§ SSerljängnB für bie 93rut ge=

fommen, roenn ich nicht gu meinen 3«d)toerfuchen mit

Sßalbtögeln unb gfreugnngen berfelben mir ftänbig

einige brütenbe .ft’anarien halten mürbe. Oie Äreug*

fchnäbel fütterten nämlich nicht offenbar and SRangel

am jufagenben gutter. ©3 märe für mich äufferft

foftfpielig geroorben, hätte id) ben 93ögeln fotiel

Slmeifeneier, SOtehlraürmer unb gidjtenfamen geben

müffen, baff fie neben einer bunten ©efellfdjaft ton

girfa 40— 50 93ögeln noch genügenb für ihre 3«ngen
erübrigt hätten. Oie kleinen roanberten alfo gu einer

feit 10 Jagen brütenben £anarienl)enne. 3e£t natür-

lich bange ©rmartung: 2Birb bie |penne fo fehr ar©

terfchiebene 93ögel auffüttern? Ood), noch feine

SSiertelftunbe terging unb fdhon begann fie gu loden

unb — gu füttern. 14 Jage terfah fie Slmmen-

bienfte, ba mufften fie ihr entraeber gu groff unb

ftürmifch geroorben fein ober, roaS roahrfcheinlicher

ift, ber ißaarungStrieb muffte fid) roieber gu fehr ein*

geftellt haben, unb ich muffte nun felber an3 roeitere

Slufpäppeln benfen. ©djroer mar bieg nidht, benn

bie bidföpfigen ^terle fragen „roie bie Orefdjer''. 9ll§

^utter gab ich ®t, ©emmel in SOtild;, burdjfeht mit

aufgequollenen Slmeifeneiern, biäroeilen etroa§ frifche

Oannentriebe baruntergehadt. ^ichtenfamen frajf bie

fütternbe Äanarienhenne leiber faft feinen, roa3 niel-

leicht fdjulb ift, ba^ bie 3uit9en naclj bem SluSftiegen

hoch nod) eingingen. 91B ich bann felbft fie füttern

muffte, gerbrüdtc ich imter ba§ Ritter immer einige

3irbelnuffferne. ©in enbgültiger ©rfolg füllte mir

leiber hoch nicht befdjieben fein. 3$ joUte nur noch

fehen, roie ber le^te ber brei begann felbftänbig ftutter

aufgunehmen, um bann gum 3 ei(^en ber gelungenen

3üdjtung al§ Seiche an bie terehrlidhe ©chriftleitung

git gelangen.

3um ©d)(uffe mögen noch gmei furge tDJittei=

lungen hter ipia^ finben: 1. Oie gleiche Äanarien=

henne, roelche bie ^reugfehnäbet aufgog, hat eben roieber

groei junge Oompfaffen big gur ©elbftänbigfeit auf-

gefüttert, babei treu unterftüfct ton ihrem Äanarien=

gatten. 2. 93on ©rlengeifigen hab e i<h S«vjeit fc^on

gum groeiten SJiale 3un9 e - ^ber audj fie madjen e§

roie mein ßreugfehnabetpaar mit bem füttern. Slud)

ba mußten groei Äanarienhennen bie fleinen 3 c9't8lein
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bemuttern. ftabelfyaft ift babct bie rafdje ©ntroicflung

biefcr 3,uer9e - Heute, am gel)nten Jage nach bem

2lu8[dblüpfen, ift mir fdjoit einer aug bem ifteft ge=

t)ufd;t, alg id) mir baran gu Raffen ntadfte.

Wösten bieje feilen toieber bei manchem bie

Siebe unb bag 3n tere ffe für unfere einbeimifdbe 2loi=

fauna tuecfen, bie mir perfönlidb über bie auglänbifdje

23ogelroelt get)t. iftur fdijabe, baff aug Unfenntnig,

®efül)lgbufelei unb ©elbftfucbt gewiffer Greife biefer

frönen, ec^t beutfdjen ßteb£;aberei immer mel)r geffeln

unb ^panbfc^eden angelegt werben.

|>et ^udjftnlt, feine |>d)fftge unb bie ;3finlien-

fieüJjaüem in ber jeijigen ^eit.

23on Otto ©rüdner. \

(gorttefcuiifl.) (SHadjbruct »erboten.)

Hun gu ben befannteften ©plagen ber heutigen 3eft-

23Beil eg bem beften ßieb^aber unmöglich ift,

fid) burdb bag Sabprintb ber fftanten, wie febon gefagt,

9lr.

9iv. 2.

I. 23orfcbläge.

w
titt

film fing fing fing fing fing
titt

fie

bie iffn fjaben, bringen aud) ben meift 3=fübigen

Hauptftblag fdjöit unb breit gur ©eltung.

fftr. 3 beginnt mit „fitt" gieid) oon oben nad)

unten, befielt alfo nur aug ber letzten Hälfte beä

2. ober bem 3. jede beg 1. 93orftfftage§.

fftr. 4 beginnt mit „fitt" unb gebt mit „lütt"

unb bann mit „jot" ftufenroeiä abwärtg.

iftr. 5 beginnt mit „fing
7

', bleibt bamit wie 1

in gleicher £onböbe, fetft ab unb gefft bann tiefer in

„torr" alä fftofte ober in „jot" über.

5ftr. 6 beginnt mit einem langgegogenen „gieb",

fefft ab, gefft tiefer in „torr" über, fe&t ab unb gefjt

nod)tnal§ tiefer in „tjod", ba8 in ber fttegel 4mat
gebraut wirb.

©ie 33orfd^)läge 1—4 finb bie gebräudftidftten,

93orfdftlag 5 ift feltener, am feltenften SBorfd^lag 6, ben

id) bi§ je^t am feftenften in ber gfteifftit, gefäfigt aber

öfter börte.

©en 33orfdf)tägen b a& e ich biejenigen ©ilben bei=

gefügt, welche idft barin big jet$t am meiften oerftanb.

©afj id) eine Neigung im Klange

g. 29. oon „fitt" unb „titt" gu

„gitt" ober „gieb" oon „fing"

_ gu „febing" ober „febäng" unb

oon „tjod" gu „tjad" ufw. gu«

laffe, ift felbftoerftänblicb-

(gortfefcung folgt.)

titt

titt

titt

titt

91 c. 4.

9fr. 5.

9fr. 6.

titt titt

titt titt

titt titt

titt titt

titt titt—
fitt titt

fitt fitt fitt fitt fitt

fitt

9fr. 3. titt

titt

.

titt

.

titt.

tut
titt

liitt liitt lütt lütt lütt

jot jot jot jot
]
o t

fing fing fing fing fing

tor r rrtrrrvrrrrrtrrrrrvrrrtvrrrvtt
ober jot jot jot jot jot jot jot jot jot jot jot jot jot jot

torrrrrrrrrrrrrrrrtr
tjoef tjocf tjocf tjoef

binburdbguarbeiten, gumaf letztere in Stebbaberfreifen

fogar nod) oerfdjiebentlidb betont werben, bie ©onlage

beS ^auptfdfftageö aber bie Hauptrolle fpielt, fo habe

icb üerfudjt, bie ©erläge hier biiblidb barguftellen roie

fie folgen, 3m 23ogen oon unten nach oben ober

umgefebrt gegeidftnet, bei^t gebunben, ohne 2tbfa£;

ebenfo geben bie ©triebe, je nadjbem biefe bö^er ober

tiefer fteben, bie £onlage beg 2Sor« bgro. ^>auptfc£)tag eg

an. ©en Tonumfang eineg ^infenfdblageg bürfte

roobl jeber liebe Sefer fennen. 3 rce^g befferer Orien«

tierung finb bie 2)or= unb Hauptfdjlüge mit Hummern
oerfeben.

fftr. 1 beginnt in ber fftegel mit „fing", bleibt

in gleicher ©onböb e
/ fefet mit einem längeren „fie"

nadb unten ab unb beginnt bann mit „fitt" oon oben

nad; unten.

fftr. 2 beginnt unten mit „fitt" nnb gebt nad)

oben im Hdlftmä berllm, um in gleicher £onböbe
beg 2lnfanggtoneg gu enben. ©iefer 2?orfcblag ift

wegen feineg ©onumfangeg ein tabellofer, alle 23ögel,

gftnms übet bie „^djtniebe“

Des großen ^nntfpeiptes —
Dendrocopus major L.

3?on 9)far 9f enble, 2lffaltern

(Jtac^brutf oerboter.

)

<7\ie oom 29untfpecbt angefdbla«U genen 3aPfen werben oon

bem Unfunbigen ^äufig mit ben

oom fyidbtenfreugfdbnabel be=

arbeiteten 3apfen oermedffelt. ©je

finb aber leicljt unb fi^er ba«

bureb ooneinanber gu unterfdjei«

ben, ba^ ber gidjtenfreugfdbnabel,

um gu ben ©amen gu gelangen, bie eingelnen ©ebuppen

ber Sänge nadb, alg feien biefetben wie mit einer

©cbere oon ber ©pi^e tyx tief eingefebnitten, fpattet,

wäbrenb bie oom Suntfpedbt gerftörten f^it^tengapfen

an oerfdjiebenen ©teilen rob auggefcblagen fidb

geigen unb Iroden, mit geöffneten ©dbuppen ein febr

raubeg 2lugfeben annebnten. ©runboerfdbieben oon

beiben finb bie oon ben Qfidff äfjdben gernagten

3apfen, bie man gur 3«ft *> er ^ e^fe

©pinbeln, namentlidj an ber ©pi^e, nodb mit einigen

©dptppen oerfeben, nebft ben ungäblbaren ©dbuppen

am 29oben liegenb finbet. 9iicbt allgufelten trifft ber

aufmerffame Seobadbter aud) ^id^tengapfen, bereit

iDiarfröbte ibuer gangen Sänge nadb aufgefdjlagen

ift, wag oom grofjen 93untfped^t bewerfftelligt wirb,

©ie g-idftengapfen liefern nämlidb biefent ©ped)te

nid)t nur oegetabilifcbe koft, fonbern er ftetlt an ihnen

aud) eifrig bem ^idjtengapfenflopffäfer (Anobium
abietis F.) nad;. ©ie wingigen Saroen beSfelben

wühlen in ben ©dbuppen, befottberg aber in ber
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ÜJtarfrößre ber oorjeitlg abfaHeitben 3aPfen / fidß

burcß #arjftuß uub meift burd; Krümmung oerraten.

#iergulanbe gießt ber große Suntfpedjt bie

ftußtengapfen beit Ätiefern^apfen gang entfdjiebeu oor,

mäßvenb bcrfelbe nadß 311 tum ($orftgoologie, Sanb II,

©. 132) als „ausgeprägterer ©ßaradevoogel unferer

Älefermoälbcr" begegnet rairb. Sind) giirft fü^rt in

feinem „gituftr. fyorft* unb ^agblepifon" (II. Stuft.,

1904) nit, baß ber Suntfpedjt ßauptfädßlid; ifüefevm

japfen auSßatfe, unb nur feltener £annen= unb

fyidßtengapfen anneßnte. 3nbeS tragen bie ßtefigeit

,vid)ten unb gößreit fdjon feit einer IKeiße oon

3aßren infolge ber ©pätfvöfte gur 3 eü ber ©tüte

nur meßr oereingelt einen etroaS reiferen Seßang,

meSßalb audß ber 33eftanb ber Suntfpedjte in meiner

Umgebung in gang mcrftidt;er Steife gurüdgegangen ift.

©eroiffe iftükticßfeitSfanatifer ßaben in deinlicße;

Sluffaffttng ben Suittfped)t als „großartigen 3apfenger=

ftörer" für äußerft „forft=

fdjäblidj" erflärt. lUtöge

man bodß bebenfen, bafs

baS, toaS biefer Sogei an

gießten unb gößrengapfen

oernidßtet, bodß geroiß oer=

fdjioinbenb ift gegenüber

ber $rucßtbarfeit beS 9iabel=

ßolgeS unb ber £atfad)e,

baß eine ungäßtige Wenge
oon 3apfen in unferen

Süälbern attjä^rtid; unbe=

nu£t oerfault. Serftänbige

^ovftmänner rcerben barum
audß bie $apfen, roelcße biefe

Sögel ruinieren, ißnen aueß

nidt)t nacßredßnen ober miß*

gönnen. —
Slber nid^t bloß im Sßalbe,

f
onbern noeß öfter§ in meinem
©arten fanb icß maneße

„©eßmiebe" beS Suntfpecß=

teS, toentt audß in oerden

nertem Waßftabe. Sttter^

bingS tagen unter benfelben nießt ^id)ten- unb $ößren=

japfen, rooßl aber größere unb deine .fpäufdjen oon

-ipafelnußfdßaten.

©a mein großer ©bftgarten faft unmittelbar

am S$albe liegt, fpvicfjt gur 3 £it ber fpafetnußreife

regelmäßig ber eine ober anbere große Suntfpedßt in

bentfelben oor, um meine großfritdjtigen 2ambertuS=
unb 3eUernüffe gu geßnten unb an benfelben fiel) gu

beleftieren. ©elbftoerftänblicß ßabe icß bett ungebetenen

©äften biefe deinen ©artenbiebereien altjeit gerne

oergießen; ßatte icß bod^ meine greube baran.

©ie gum Serfpeifen beftimmten fttüffe toerben

geroößntidß oom ©peeßte nidßt oom Soben aufge=
nommen, fonbern gepftücft, wobei er aueß bie routnu
ftidjigen um ber Wabe toiUen nidßt oerfeßmäßt. ©r
ßolt eine naeß ber anberen oon ben Süfcßen ßerab,

trägt fie einzeln gu einem näßen Saume, demmt fie,

um berfelben beffer beifommen gu tonnen, in eine

Slftgabel, ßadt bann mit bem ©djnabel auf bie ©piße
bjto. auf bie 9taßt berfelben, bis bie ©djale in ißre

jtoei Steile auSeinanberfpringt, roa§ naeß einigen

©dßlägen mit lautem Gnaden erfolgt, toorauf er ben

lederen $£ern oergeßrt, @teßt ißm gerabe feine paffenbe

Stftgabet jur Verfügung, fo meißelt er an einer oon
ber sJtiube entblößten ©teile beS SaumfdjafteS ober

eines StfteS eine fdjmale, fpaltartige Vertiefung, gerabe

groß genug, baß eine 9Iuß batin ^3la^ ßat, feilt

biefelbe ßincin unb fdjlägt auSbolenb mit weit jurüd=

gelegtem Äopfe beren ©dßale entjroei. gilbet ber

©pedßt unter ben auSgeioäßlten Slftgabeln ober ben

eigettS oon ißm ßergeftellten ©palten eine als befonberS

pradifdß, fo fliegt er mit ber erbeuteten Stuß immer
roieber ju ber nämlidßen ©teile, fo baß unter berfelben

bie SlbfäUe oon Wtffen juioeilen in anfeßnlid)er fUtenge

fidß fammeln. Secßftein (©emeinnüt^ige Ülaturgefdß.

©eutfcßtanbS, 1791, Sanb II, ©. 514) will bie

leeren Sffußfcßalen unter einer foldßen ©palte „fUteßen^

weife'
7

(1) gefunben ßaben.

|Ä 3ddßt nnerroäßnt mag bleiben, baß in ^onrab
©eSnerS „Sogelbudj'' oom 3at)re 1557 bejügddß

ber fftaßrung beS großen

SuntfpedßteS, ber bort

('S?. 226) „Picus varius

ex albo etnigro“, ,,Sunte=

fpedßt, ©tfterfpedßt, gefpreg-

gelter ©pedßt ober ©pecßtle"

genannt rairb, bie ^icßten=

unb Äiefernjapfen mit feiner

©ilbe ©noäßnuug finben,

rooßl aber bie Jiüffe. ,,©ie

fliegenb unben um bie

Söum
/
unb äffenb ^>afeU

mtffen. Sep unS ift auff

ein jept beren einer im 2öin=

termonat gefangen
/
weldßer

fiirgeworffen Saumnuffen
aß."

@S erübrigt, nodß furj

anjufüßren, baß unter ben

©peeßten nur ber Sunt=
fpedßt einer „©eßmiebe"

fidß bebient; raenigftenS ßabe

idß ©dßroarjfpedßte, @rün=
unb ©raufpe^te, obmoßt

bie genannten ©pedßtarten ßier ©tanb= unb Srutoögel

finb, bei ißrer fliaßrungSaufnaßme toäßrenb meiner

langen SeobadßterprapiS niemals an einer foldßen

ober äßnlidßen Sorricßtung betroffen, ©agegen weiß

ber Äleiber (Sitta caesia L.) bie oonx Suntfpedjte

angelegten ©palten entfpredßenb gu fcßät^en, inbent er

biefetben jum Stufßämmern ber bünnfd)aligen Sam^
bertuSnüffe foroie ber abgefaltenen Sud)ein mit Sor;
liebe benutzt.

iitt ^aRoßoief.

93on ©tabtarcßlleft tpradßt.

(Sfcadjbruct oetboten.)

Sereßrte liebe §rau ^pofrat!

Sora unb \ti), fpitterle, follen in bie f^rembe,

unb mir blieben bodj fo gerne ßier bei unferm Sater,

aber ba er fo roenig 3 ed ßat, fidß mit unS ab$u=

geben, unb weit feine blonbe f^rau felbft unterßalten

unb beluftigt unb oerpflegt fein will, — unb ba

biefeS altes bie fnappe 3 £ tt unfereS lieben unb unS
tiebenben SaterS fo feßr in Slnfprudß nimmt, barum
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follen rotr in bie grembe. 3U gwmbenl Die ung
erft gar nid;t oerfteljen rönnen, benit id; fpred;e eiroag

burd; bie ©tafe — Sora gar nid)t, aber bafür ift fie

and; fooiel größer unb aud) fdjöner alg id). Sora
bat eine fdjönere gtgur alg id;, ©itterle, unb bod)

ift Sora ber ©r unb id; bie ©ie.

Die grau unfereg ©aterg ift ja auch roohl gut

ju ung, aber fie bat fo nid;t bag richtige ©erftänbnig,

uicbt bie Langmut unb ©ebulb mit ung, roie uufer

©ater. Unb bann — iuoi;er follen mir Sinnen benit

alleö fo fd;nell lernen fönnen? ©rft oor jroei gahren
bat ung ein ganj fd;roarjer Sanbgmann aug beut

©teft genommen, alg toir nod; ganj flein unb faft ttacfenb

mären, Sora bat fid; fd)on bamalg gesamt, ^eute

tut fie bag nid;t mehr. Da l;at ung benn ber grobe

fd)roarje ©ot), mie unfer ©flegeoater, ber ber ©ruber
oon unferer grau ift, i^n nannte — ben ©Beifjen

meinen mir — auf ©efefil unferg ©flegeoaterg mag
ju ©ffett machen unb geben müffen. ©orljer aber

mußten mir bejaht roerben unb beinahe Ijätt’g ba

noch ein Unglücf gegeben. 2Bir follten nämlich juoiel

foften, jeber oon ung 1V2 Dollar. Dag muff oiel,

oiel @elb fein, benn ganj böfe ift unfer ©flegeoater,

gri^ IjeifU er, gercorben, unb bat gefdjimpft unb bat
einen ganj roten Äopf befotnmen, unb bag ift für

©Betfje in unferer fumpfigen £eimat ganj, ganj

fdblimm. ©Bag haben mir ben Daumen gegriffen,

mie haben mir ung ©lücf geroünfdjt unb roelcbe Slngft

haben mir auggeftanben — ach, tt>ie fehler mar bod)

ber Slugenblid ju ertragen, ©nblid;, raohl roeit mir

fo arme Dinger raarett unb aud) nicht mehr nach

,£>aufe fonnten, toeil bie ©rüden hinter ung abge=

riffen maren, — ach liebfte grau £ofrat, entfcfjulbigen

©ie hoch in all gljrer Siebe für ung gefieberte ©Belt,

eg gibt ja feine ©rüden bei ung am Digger. Dag
fommt aber nur baber, baff mir fo oiel, oiel juoiel,

lernen follen. Da oerfommt man brin, roenn mir

auch ein noch fo guteg ©ebädjtnig haben unb ganj

genau miffen, rco unfer ©ater bie ©rbnüffe unb bie

©ananen hat. Ung gibt er biefe letzteren fo menig
unb feiten. Die gibt er immer feinen 3uderoögeln,
bie mag er aud; fo arg gern, aber bie fönnen ja

gar nid)t mal fprecJjert unb — mag nüfct mich ber

©Hantel, raenn er nicht um ben Dornifter gerollt ift,

Tagt unfer £err £auptmann — liebfte grau jpofrat,

ich oerfomme fd;on roieber im ©efprädj. Sllfo bie

3uderoögel, fa, bamit tut unfer ©ater fdjön. ©ie

finb ihm noch lieber alg feine gemalten Slftrilbe unb
feine ©ranatfinfen. ©ornehmlich fein ©lütenfüffer ift

fein Äleinob —
,

aber ung hat er bod) roobl am
liebften. Denn roenn er ju ung fprid)t, bann ift eg

aud; mag Siebeg unb bann, roenn mir artig finb,

gibt er ung Secfereien: Drauben, ©ananen, ©irnett

unb ©rbnüffe, unb bann fagt er füfje ©Borte ju ung,

bafj mir fie ihm fo gerne nad;fagen möchten. Sora
fpridjt bann immer juerft, unb bann habe ich roieber

alleg oergeffen, ober Sora roilt etmag fagen, mag fie

nicht fann — bann lache ich fie aug, unb bann
Iahen mir alle, Sora, id; unb ©ater.

©Ufo, mir finb in ber erjäfjlten ©ßeife gar nicht

jufammen getauft, nämlich eg mar ©ed) babei. Sora

ift ja gar nicht meine ©d)roefter ober richtiger, mie

unfer ©ater fagt, mein ©ruber, nein ! Sora unb ihr

©ruber famen mit beut fleinen gtufjbampfer nach

Sagog. Dag ift eine ganj fdjrerflidje gnfel. Da
mürbe grifj fieberfranf unb fam ing Sajarett ober fo

ähnlich, er mürbe gepflegt — mir auch, nein, Sora
unb bie ©djroefter oon Sora. Dag mar fo ein braoeg

©Befen, baff eg eineg Dageg, alg eg auf bem ©<hiff
ben ©ftatrofen helfen roollte, fchroere ©ifen hod;ju^

heben, unter biefe geriet unb fein Seben laffett muffte.

Unb meil ba Sora allein mar unb fehr traurig mar
unb auch beinahe geftorben märe — ba hot grijj ein

©infefjen gehabt unb hat bei einer ber nächften gahrten
ing innere auf bem ©iiggerfluf; mich getauft. Dag
mar gut ! Denn ber fdjroarje Sanbgmann — ber

mich aug ber ©iefthöble nahm, ich toar bag giüngfte,

unb mein ©teftbruber tonnte nod; gerabe entroeid)en,

ehe er hineinlangte — roollte mich juerft auffreffen,

meil ein 3 ehennagel etmag fchief fifct unb meil bie

©ßeifjen bann fagten, folche ©ögtl taugten nidjtg.

Dag fagen fie aber nur, meil fie bann ben ©djroarjen

nicht 1% Dollar geben, fonbern nur 1 Dollar. Sluch

mar bag gut, baff griij mich taufte, fo hatte ich unb
auch Sora, nadjbem mir roieber ben ©tigger hinab--

fuhren nach Sagog, gleich ©efeUfcfjaft.

©Bag meinft bu roohl, mag mir juerft ju effen

befamen? ©efodjten D^eiö, Hühnerei, ©ah, bie

fdjmeden nicht fo gut mie bie eurer ^ühner hier,

unb alg mir fchon beffer beifjen fonnten unb 3 <*hne

hatten— ach, liebfte grau Jpofrat, id; oerfomme roieber

brin, mir haben ja jet^t noch immer feine 3ä^ne —
ba gab ung gritj ©Jtaig. ^>oh! mag mar ber hart,

fo hart ift ja nid)t mal euer ©djroarjbrot. Unb bann
fam ein ©rief oon ©ater, ber fagte barin, baff rau-

ben ©taig über ©facht in ©Baffer aufgeroeicfit unb
bann abgerieben unb troden ju effen befommen müßten,

©o ftänbe eg in ter „©efieberten ©Belt". Hub fiehe,

fo gab ung benn gri§ ben BDi aig. Slber mie oft,

nein, immer befamen mir ©ananen, bie mir fegt fo

menig friegen, ©ater fagt immer, fie mären ju teuer.

Slber roarurn gibt er fie benn immer ben alten bum;
men Sangfd;näblern? Ipaben bie benn noch nicht

genug an ihrem fponig? Unb ba hab’ ich ^ir einen

©treich ju erjählen. ©ater hatte eine ganje, grofje

©anane für 12 ©fennig gefauft — bei ung fagten

fie immer ©ennt) — bie hat er oben an bag Draht=
gitter gehängt. 2llg er fid; umbrehte, fagte ich ju

Sora, bie roolleu mir ihm niopfen. ©r muff immer
in fein ©ureau gehen — mag bag ift, roeifj Sora auch

nicht, in ©Ifrifa hatten mir feing — unb ba fagte

ich mieber ju Sora, fie foIXte bie bide ©anane her;

unterholen, bie grau gäb’ nicht acht. Die gudte gar

nicht hin- 216er Sora ift felbft fo bid, fie roollte

nicf)t, nur roollte fie, roenn id; bie ©anane h°ite,

roohl miteffen, benn fie roäre für mich allein bod)

ju grojj. Da hab’ ich fie fdmell geholt unb in unfern

Ääfig gebracht, unb ba haben rotr fie jufamnten auf=

gegeffen. ©r — ©ater — hat nid)tg gefehen, er

roar ja nach ^em ©uteau — bag fenne id; ja nicht.

Slber bie grau Ijat’g gemerft, ba^ roir gemopft haben.

Dag ift gar nicht fo fcf)timm, benn bie tut ung nidjtg.

©ie hat eg aber ©ater gefagt unb ber hat gefd;impft

mit ung, nicht oiel, benn Sora hat ihn mit ihrem

©d)nabel gefdjeuert an feiner ©tafe, bag bebeutet

nämtid; oon ihr, fie roäre ihm gut. 3$ haß« gar

nid;tg gefagt, er fann ja beulen, mag er roilt.

(0djtuij folgt.)
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Jlus ber Rotiere*

SBon einem alten $ogelltebt)aber.

(ftottjefcutig.) ('Jiacbbtutf betboten.)

'©(tjlunrjföpMRelgfmufer— Oryzoborus torridns (Scop .).

©cfjon oor utelert fahren befam id; oott einem

befannten beutfd;en ®roßl)änb(er unter obigem tarnen
einen braunen »ogel, ber alg junger unoerfärbter

9tei8 fnatfer gelten füllte. gd; hatte meine 3roeifel;

ba id; bett ffteigfnatfer aber nid;t früher gehalten,

oer^ielt id; mich abraartenb unb faf» mir bie ©ad)e
an. @8 mar jur geit meinet früheren »ogelhaitfeg.

®er »ogel ging [pater bei mir ein, ohne fic^ in*

jtoifdljen 31t oerfärben unb ohne je einen Saut non fid;

gegeben 3U haben. @3 ermie§ fid) bann aud; beim
dugftopfen, baß eg ein SBeibctjen mar
unb feinegroegg oon genannter 2lrt.

Um ma3 eg fid; hanbelte, ift aber

fdfjroierig fefoufteHen. geh befiße ben

»ogel noch in meiner ©ammlung.
Nebenbei fte^en ©chroaqgimpelfinf unb
buttfelblauer 33 i[d;of. ©er fragliche

33 ogcl ift bebeutenb größer alg ber erft=

genannte, roenig fteiner, befonberg

fd)lanfer

alg berleßt=

genannte,

beffen

2Beibcf)en

er übrigeng

[et;r ähnelt.

©ie grage

ftefjt für

mtd; atfo

nod) offen

unb finbet

ma^rfd)ein=

lid; nie eine

enbgüttige

'Abmachung.

©eitbem

finb fKeig=

fttaefer t)in

unb roieber

angeboten

morben, befonberg oon Huguft godelmann, Hamburg.
fKe'fjrtnalg bin id; mit meiner »efteEtung 3U fpät
gefommen, im *Wät3 1911

,
alg er mieberum foldje

anbot, gelang eg mir, ein gfaar fommen 3U laffen.

»ei (Sr^alt fa$ id; fofort, baß bie gefanbten SBögel
fein ^aar roaren. ©ag Sttänndjen mar atlerbingg
ein |alboerfärbteg Wännchen beg fc^roarjföpfigen
9teigfnacferg, bag oermeintlidfje SBeibcfjen aber ein
gat|3 anberer »ogel, länger unb [djlanfer alg ber
IJteigfnader, mit bet roeitem nicht fo großem, bidem
Schnabel. @3 mag ein Sßeibdfjen irgenbeiner
fßfäffdjenart geroefen fein, »on garbe mar eg gleich
mäfjig oliobraun, Unterfeite roenig Ijeller. @d;nabel
fc^roär^lidE) hornfarben. ©ie in ber »oliere befinb*
lid)en männlichen fßfäffdjen befchäftigten fid; oiel mit
biefent »ogel, unb offenbar mar eg aud; eine 2lrt
einer U;rer »erroanbten. ©troa ein gahr Derblieb er
in ber »oliere, ohne jemalg 31t fingen ober bie garben
3U änbern. ©eg^alb gab ic| if;n fort, ba für mid)

o^ne befonbereg gntereffe. ©ag erhaltene fReigfnaders

ntänndjen bagegen oerfärbte fidh im 3toeiten ^a^re
feineg ?lufentl)atlg in ber »oliere. ©er geberroechfel

oerlief jebegntal fe^r fchroierig unb toährenb begfetben

mar er in einem erbärmlichen befeften geberfleib,

mit ftarf 3etfdfjliffenen glügel* unb ©cf)roan3febern.

gn foldjem guftanbe ging er fcf)tießlidh ein, ohne
eigentlich erfichtlidfj franf 3U fein. Seiber machte bag

fdjled^te ©efteber eg mir unmöglich, iljn in meine

©ammlung ein3ureit)en. ©0 gefjt eg mir auch oft

mit ben fßfäffdjen, bie auch fangfam unb fd)led;t

maufern unb roäfjrenb biefer 3«it ein ruppigeg geber=

fleib tragen unb bann aud; leidet einge^en. ©er
Dteigfnader mar in ber »oliere immer feljr fchüdjtern,

faft bummfe^eu; er Juckte fi<h immer einen oerfterften

?ßlah auf,

nteifteng in

einer ©de,

abgelegen

oom-fpaupt;

oerlefr ber

»ögel, unb

bort faß er

.
ftetg re=

gunggtog

mit ber ein-

3igen 3lug=

nannte, bie

bie gutter=

unb ÜBafferaufnalpne benötig*

ten. ©laubte er fiel) oon

einem »ogel oerfolgt, ober

er füfjlte fich fonft irgenbroie

unfi<her, fo ftür3te er fich

fopfiiber biinbiingg ootn ©iß=

plal; abroärtg in bag ©d;ilf,

roo er fiel; bann auf oiele

©tunben oerbarg, ©eiten ließ

er feinen ©efang hören, ber*

fetbe ift aber laut unb an*

mutig, idj mö^te i^n 311 bett

guten ©ängern red;nen.

©benfo abfonberlidf) roie fein

SSefen ift feine ©eftalt. Äur3

unb gebrungen, mit bem aÜ3it

großen 5?opf, bent oer^ältnigmä^ig nod^ größeren, fe^r

biden ©hnabel. ©ag ©efieber ift roie folgt gefärbt:

Äopf, _halg unb glügel tieffchmar^, ber übrige Körper
faftanienrotbraun. glügelfpiegel unb Unterflügelbeden
reittroeiß. ©d^roan3 fdjroär3lidjbraun. 2luge braun,
©d^nabel fchroär^lid^ fjornfarben, güße fleifd^farben.

©ag 2Beibd;en ift oliobraun mit roftbrauner Unterfeite,

glügelfpiegel fe^lt, Unterflügelbeden finb meiß roie

beim Oflänndjen. Stotallänge etroa 130 mm. ©ie
2lrt ift über bag tropifdlje ©übamerifa oerbreitet,

©mfuhr nad; ©uropa nur gelegentlich unb in wenigen
köpfen, meifteng junge, unoerfärbte »ögel. ©ie
Verfärbung ift erft mit bem britten galjre oodenbet.

3ft biefer ffteigfnader einmal roieber 3U ^aben, fo toitt

id; roieber einen »erfud; barnit mad^en unb i^tt bann
ein3eltt fäfigen an einem ruhigen $lat;. gdf) glaube,
baß biefer »ogel fi^ beffer 3itrec^tfinbet unb feinem

»efi^er burdf) feinen lieblichen ©efang mef)r greube
bereiten roirb. (gortfefcung folgt.)

Xabamaiuiflat,
3
/i nat. ©t.
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jäßer bie $teitjen ber ^eflenfft^fi^lieit gunfdjen

,5tanariengüd)tern unb gSfafboogefioitten.

ügon Dr. iur. fieonarb 2Ü e
i
g a n b ,

Cogr a. M.
(Bortfcjjuiifl.) (9tact)bruct »erboten.)

uv ^Uuftration beS ©ielen, rote unferer ißofition

ber ©oben abgegraben werben foll, fei mir nur bei=

fpielSweife bie .fperangiehung eines in ber beftbefannten

„©iibbeutfdjen ©ierbörfe" erfchiettenen 2lrtifelS geftattet.

Dtefer 21uffajj, ber übrigens — baS foll gar nic^t

beftritten werben — manches ©eljergigenSwerte enthält,

erfcJ)ien gu Anfang beS 3af>reS 1913 unter ber Über^

fdjrift: „Die ©erfehrtljett beS ©ogetfdjuheS in Deutfdj=

lanb" in bem als ©eigabe gur ©übbetttfdjen ©ier-

börfe IjevauSfommenben, oielfad) beachteten offiziellen

Organe beS ©dfjm.äbifdjen Äanariengüdt)terbunbeS „Un=

fere 93ögel“.

@3 liegt mir burdjauS fern, bem gefd)ä|ten

©erfaffer jener Arbeit, .jperru 5brämer, aud) nur

im geringften 511 nahe gu treten, um fo mehr, als

id) gar nicht weiff, ob unb in welkem fäftahe er

Äanarienfialter ober =güdjter ift. DaS tut auch weiter

gar nichts gur ©ad)e. ^ebenfalls becft fidfj ein ©eil

feiner 2lnfcf)auungen, mag er nun £anarienjüd)ter fein

ober nicht, genau mit bem, wa§ unS gerabe auS

Äanariengücl)ter= ober biefen nahefteljenben ©ierfchuh-

freifen immer entgegengehalten wirb. Deshalb fönnen

wir ©ßalboogelwirte an biefen 2luSführungen nicht

fritffloS Dorübergehen. Denn, infoweit fidh folcfie als

ein burdf) nichts gerechtfertigter §ieb auf unS SS5alb=

uogelliebfiaber barftetlen, mühte idh eS al§ ftäglidhe

©cljwäche erachten, wenn wir nidjt gefchloffen fner:

gegen f^ront maihten. Die oerehrlidje D^ebaftion jenes

Organ§ h at fi<h gwar bereits oeranlafjt gefehen, gelegene

lidf) eines bort fpäter erfdhienenen 2lrtifelS eines anberen

©erfafferS über bie fftü^lidhfett ober ©chäblidjfeit ber

©tubenoogelpftege in einer gufjnote beigufe^en, bah

jener Stuffat^ über bie ©erfefjrtheit beS ©ogelfcfjujjeS

in Deutfdjlanb fid) nicht gegen bie ©tubenoogellieb*

haberei unb ein oernünftigeS galten beS ©ogelS im

^itnmer richte, fonbern nur gegen bie ©erfehrtlieit beS

©ogelfchu^eS in Deutfdfjlanb.

DaS war feljr löblich, unb ich ernenne feljr gerne

ben guten ©Billen unb baS aufrichtige ©eftreben jener

©dhriftleitung an, mit biefen ihren ©Borten gang atU

gemein jebetn ©ogelliebfiaber gerecht werben 311 wollen.

2lber bamit ift nodj lange nicht ber ©dfjaben befeitigt,

ben bie betreffenben 2IuSführungen ber fo eblen ©ache

ber ©Balboogelltebhaberei gu bringen gang bagu an=

getan finb.

Unter bem ©itel: „Die ©erfeljrtljeit beS ©ogeU

fchu^eS in Deutfdhlanb" h at fich bort manches ein-

gefchlidhen, waS fidh, nian mag ©adhe brehen unb

wenben wie man will, bireft unb inbireft, alS ein

hoffentlich untauglicher ©erfudj barftellt, bie mah*
gebenben ©teilen gegen bie ©Balboogelliebhaberei noch

weiter mobil gu machen. hieran beifjt bie ©RauS

feinen $aben ab. ©ine anbere $rage wäre bie, ob

ber geehrte ©erfaffer jener 2lrbeit mit 21 b ficht unS

bamit welje tun wollte. 3^1 f° oerföhnlicf)en

©eifteS, ihm gu glauben, wenn er unS baS ©egenteil

oerfidhert. ^nfolange bi£3 aber nicht ber ift, bleiben

eben feine ©Borte mit b e m ©inne beftef)en, ber ihnen

nach ber allgemeinen ©BortauSlegung gufommt, gumal,

wie idh fpäter noch geigen werbe, eine weitere ©emerfung

beSfelben 2lutorS unwillfürlich ftufcig macht unb barum

meine 2lnnahme nur unterftühen muh, bafj eS auf unS

©l'alboogelwirte unb nur auf unS abgefehen fein fann.

3m eingelnen wollen wir nun baS bort ©iieber-

gelegte, foweit eS unS angeht, einer fleiuen fritifchen

©efpredjung unterziehen. Der ©erfaffer im Üager

ber Äanariengücf)ter ober ber biefen naheftehenben

©ierfchüjjler bemängelt oor allem bie bisherige un=

richtige |)anbhabimg beS ©ogelfdjitheS bgw. bie ungu=

reidhenben ©eftimmungen beS beutfdhen ©ogelfchu£=

gefe^eS, welches ben ©djuh ber nü^lichen ©öget nidjt

auf baS gange 3ahr auSbehne. ©r fährt weiter*):

„ .... je näher ber ^erbft fommt, um fo eifriger

rüften fidh bie ©ogelfänger unb am 1 . Oftober fönnen

biefe Oeute nach bem DfteichSgefets ungehinbert il;r

fdhäbticheS ©emerbe auSiiben. ©liit fallen unb ©ietjen

unb auf anbere SBeife barf bann ben ©ögeln nach-

gefteüt werben, bie ja infolge ber erwähnten gairforge

wäl)renb beS gamhjahrS unb ©ommerS gang oorgiiglidj

unb maffenhaft geraten finb."

Diefe ©äije bebürfen ber Dflidhtigftellung. ©Bären

fte gutreffenb, wäre ja Deutfdhlanb ein halbes ©ogel=

fängerborabo. ©}ie bie Dinge aber in ©ßahrheit liegen,

geht eS ben ©ogelfängern in ben meiften beutfdhen ©taaten

herglid; fchledht. 3nbiefetn^3unftebarf fich alfo ber nerehrte

|)err2lutor im gegnerifdien Säger oollfommen beruhigen.

©Bei^ er hoch felbft, waS auS bem ferneren ©eil

feiner 2tuSlaffungen erhellt, baff in einigen beutfhen

©unbeSftaaten (unb gwar hierunter ber gweitgrö^te),

Wie auch mehreren fehr großen preu^ifdien £ftegierungS=

begirfen ber f^ang ber meiften ©öget fdhlanfweg baS

gange 3allr über oerboten ift. ©Benn eS nicht bie

2lbfi<ht beS ^)errn ©erfafferS ift, bie ©ßalboogellieb;

haberei bgw. baS oernünftige galten beS 2Balbftuben=

oogelS gu befämpfen, wie unS bie ©dhriftleitung

jenes ©latteS befchwi^tigenb oerfidhert, warum

hat er bann bieS nicht auSgefprocljen, warum will er

bann ben ©ogelfang fchledhtweg in allen beutfdhen

©auen währenb beS gangen 3a^r£^ verboten wiffen?

©Benn er unS bie ^altung beS gefieberten ©Balb=

gefchöpfS fongebieren will, barf er unS ben ©ogel=

fang in oernünftig begrengtem ©tta^ftabe wenigftenS

währenb einer furgen ©panne beS 3ahre§ nicht nehmen

woden. Denn ber 3an9 ift nun einmal für bie

©ßalboogetliebhaberei bie ©orauSfehung. Dafe bie

^anariengüditer unb ihre gweunbe in biefem fünfte

feinen ©pah fennen, geht auS ben gorberungen

heroor, bie am ©djtuffe befagter 2lrbeit fich befinben.

f^ier ift feljr beutlidh gefagt, waS man will, unb

man ift in feinen 2lnfprüdjen weih ©ott, gar nicht

befefjeiben. (govtfepung folgt.)

greine pitteifungen.

®ie nnfgfalte SBttterung, roeldhe hier feit SBodhen berrfdjt,

fefet befonberS ben Maucrfcglerit fehr ju. 2tEenthaIben ftnbet

man auf ber ©trage hal&oerhungerte 3unge. ©iefelben finb

ganj ohne fgettanfap, ben junge Sßögel fonft hai>en, unb ba§

iörufibein fteht fptp oor. 3 d) nehme an, baff bie Stlten felbige

au§ bein 9teft merfeu ober auch, baf) bie hungrigen jungen

in ihrer @ier ben 2IIten in it;rer Höhlung ju roeit entgegen

friechen unb abftürgen. (Sinen Unglüdgrournt hübe id) in

pflege, berfelbe fommt gut uoran unb hoffe id;, benfelben oor

bem Jtbjug ber ©egler noch flugfähig 311 befommen.

grang 5 ud)§, ®iiffetborf.

*) cf. Siibb. Jierbbrfe, SSeibl. ,, liniere 9iv. 6 b. 3. 1 » 13
,

(Seite 12» — $ie Söerlefjrtljeit beS ®»flc(jcf)ubeä in SDeitlfdjInttb ». ffi. ffirämet.



Nr. 29 kleine Ntltteilungeu. 231

SltnnQutc bet- ©fUflUügcl. (Sill Sefer unfern- Rettung

teilt un§ mit, baß in feinem 162 Ouabvatmeter großen

HauSgarteu elf Sogelneßer einen gefunben tjabeu. ©Ile

©elege fiub gut auSgefommen. (SS mären oertreten brei §öuf=

Iinge, jroei Sadßßeljen, siuei ÜReifen, ein SRotfdßroanj, ein

©olbammer, ein ©tiegliß unb ein ^-liegenfc^näpper. ©ie

bitten Nanfen beS roilben ffieinS, einige ©uruSppramiben

unb gute ©erlepfcßfdje Nißfäßen richtig aufgefjängt, baS tfi eS

geroefen, roaS bie Sänger angejogen t;nt. ©efonberS ift eS

aber bei ©djuß geroefen, ber fie hielt. (SS roirb ^ t er feine

ßalu geb ulbet. ©aS follte non uielen unferer gartenbefißenben

Sefer beobachtet merben. fgntereffaut wäre eS, ju erfahren, ob

and) anberSioo äßnlid;e ©eobadjtungen gemacht mürben.

(Norbßaufer 3etiung.)

©reSIauer ©eneralanjetger nom 4. guli b. 3- — 3ni

©talle beS ©teHenbeßßerS ßleinert in ©arofdßfe hat ein

sdjronlbritliitrdieil fein Neft gebaut unb fünf 3unge auSge=

brütet, non benen brei ©tüd ein fdjnfetPCifjtÖ ©efiebev haben.

©igtittiimlidje^ ©etbalten einer Hauöettte. ©er ©e=

fißer einer ©abeanftalt an ber (Slbe mürbe, roie mir ein ©ugen-

jeuge ergäßlte, mehrere 3nßte ßinburdß täglich oon einer ^auSente

auf bem ©Jege oon feinem .§>auS bis ju feiner jiemlich roeit enh

(ernten ©abeanftalt begleitet, mährenb bie anbent (Sitten ju Haufe
blieben. Sierfroürbig mar babei ferner, baß biefe (Snte mit

bem erßen ©abegaß ins Sßaffer flieg unb bort ben gangen

©ag über oerroeilte, inbem fie fidh in unmittelbarer Näße
ber ©abenben ßerumtrieb unb ben gluß nicht eher oerließ, als

bis ber leßte ©abegaß aus bem SSaffer ftieg. ©efonberS auf=

fällig fott bieS einmal geroefen fein, als eines ©benbS, nacß=

bem bereits aHe ©abenben — unb auch bie (Snte — baS

©Baffer jdßon neriaffen hatten, noch ein jutn ©oben fam.

©iS bie (Snte ihn inS ©Saffer fpringen faß, ßürjte aud; fie fidh

nod; einmal in bie glut unb machte fidh bort nodß f° lange

ju feßaffen, bis ber ^ierr roieber anS Sanb ftieg. — 3$ fann

mir bie ©adje nid)t anberS erflären, als baß bie (Snte non
ben ©efueßern beS ©abeS gefüttert mürbe, ober aber, baß bie

babenben ÜJtenfdßen allerlei ©etier im ©Gaffer auffdjredten,

maS bie im ©Baffer feßroimmenbe (Snte fieß bann ju ©emüte
führte. äöerner ©unfel, Niarburg.

©er ©rfattg De§ grittdlnubbogchS (Pliylloscopus
ncredula). 3u bem Sanbesbejirf ©aumgarten bei ©Tag
niftet feit nieten 3aßreit immer an berfelben ©teile, au einem
breiten, non hohen Saubbäumen umfdhatteten ©romenabenmeg
ber gitiSIauboogel. j)er gjtj§ jjj j,em jgeibenlauboogel fehr

ähnlich. Äletnfcßmibt fagt in ,,©ie ©ingoögel ber Heimat"
hierüber : ©er ©eübte fann beibe ©Irten leicht unterfcheiben.

©Ber eS aber auf ben erften ©lief ju fönnen meint, ber fennt

bie ©ögel nicht, ©roße Äenner haben fie oerroecßfelt. ©en
©efang gibt er nadßßeßenb roieber: bi bi bi bie bea beS büe
beiba ba, entfernt an ben (Sbelfinfenfdhlag erinnernb. ©en
©efang beS 2BeibeniauboogelS bejeicf)net er als jilp jilp jilp

ober bilm bilm bilm. (Ruß (©ögel ber ^eimat) fagt oon bem
©efang beS gitiö: ©er ©efang ift lieblich, fanft, roirb langfam
norgetragen unb enbet tu tieferen ©önen. (SS ift richtig, baß
ber gitiS unb ©Beibenlauboogel fidh in ißrer äußeren (Srjdjeinung

feßr ähneln unb auf ben erften ©lief nicht leicht ooneiitanber

ju unterfcheiben finb. ©agegen ift ber ©efang beS gitiS fo

charafteriftifdh, baß er mit bem ©efang eines anbern ©ogels
nidht ju nerroechfeln ifi. Nacß meinen ©eobadhtungen beßeßt

ber ©efang auS jroei ßreng noneinanber gefchiebenen ©tropßen,
bie erfte ift ein metallifdßeS ©urren, baS icß mit trrrr roieber=

geben möchte, bie jroeiie ©tropfe aber ift ein fcßmeljenbeS

bfii bjü bjü bjü, baS entfernt mit bem leifen ©plagen einer

Nachtigall nerglidhen merben fann. ®ie 2ieblicf)feit unb jarte

©cßönßeit biefeS ©efangeS hat biefem reijenben unb lebhaften
©ogel mein ganjeS Herj geroonnen, non ihm geht ein Hauch
echter grüßlingSpoefie auS. ©ie 3aßl ber im ©aumgarten
nißenben gitiSIauboogel möchte ich auf mehr als brei ©aare
nicht fd;äßen. ©a ber ©aumgarten eine große SluSbehnung
hat — er umfaßt 170 lia — unb ba bie ©ögel hier einen
großen ©cf)uf} genießen unb baßer nidht angenommen merben
fann, baß bte ©ruten äugrunbe gehen, fo muß biefe geringe
3aßl immerhin rounbernehmen. 2BaS gefchießt nun mit ben
neu ßinjugeroachfenen ©ögeln, follte ber ^uroacßS in ben fiib=

liehen Sänbern ganj jugrunbe geßen? ©er ©ogelmorb in ben
füWidhen Sänbern biirfte rooßl ber ^auptgrunb fein, baß ber
güiS in einem ©ebiete nidjt junimmt, roo bie ©ebingungen
für feine Sriftenj unb gortpflanjung feßr giinßige finb. 3d;
mürbe eS banfbar begrüßen, roenn ber eine ober anbere Sefer

ber ,,©ef. ©teil" fidß bariiber äußern mürbe, ob baS (Sharaf--

teriftifd;c in bem ©efang beS gttiS, baS idß allerblugS fehr

uunoUfommen miebergegeben ßabe, rid;tig erfaßt fei.

Dr. SRubolf Äorb.

©et einem guttcrmedjfel empfießlt eS fieß ftetS, bem
gerooßnten gatter anfangs erft bie ^älfte beS Neuen jujufeßen,

um bann in ad)t ©agen jeben ©ag etroaS meßr non bem
neuen Butter jujumifdjen, bis fidß ber ©ogel baran geroößnt

ßat. ©aS ift hauptfäcßlich bann ber gad, menn norßer ein

jiniebadreicßeS fjutter burdß eine 3nfeftennaßrung erfeßt merben

foH. ^ierbureß roirb bem ©ogel ©elegenßeit gegeben, feinen

Organismus laugfam an baS ungerooßnte gutter ju geroößnen,

audß roirb ein 3uoielfreffen oerßinbert. SNuSfa ober 3 e de

reiche man ftetS nur als 3u f
aß anb nicht ju ntel baoon,

bann roirb biefeS nielgefdßmähte 3nfeft aueß ju feinem Nedßt

fonimen. Sorßer gut gefiebt, unter baS am Slbenb angefeßte

unb im ©efäß feftgebriidte gutter gemijdßt, über Nacßt fteßen

gelaffen unb am anbern Ntorgen gefüttert, roirb baSfelbe oßne

jeben ©dßaben fogar gern genommen. Sludß ßier ift ber gol=

bene SNittelroeg ber befte. ©ei ber unS Siebßabern ju ©ebote

fießenben geringen ©uSroaßl an reiner ^nfeftennaßrung muß
jebe ©broecßflung im gutter mit greuben begrüßt merben,

nur barf man ntdjt an eine extreme, reine gütterung mit

einem bodß nur als 3ufoß anjujeßenben Nfittel nerfaden; barin

roerben mir niele ©ogelroirte reeßt geben.

Ingenieur 3Nartin ©perling, ^)aHe a. ©.

greuerffhttmnj* unb fRotoßramaitDine geßören ju ben feßr

feiten eiugefüßrten ©rad;tfinfen. Seiber finb bie ©ögel biefer

betben 2lrten, roeld)e für ^jerrn ©tßel, Seipjig, beßimmt roaren,

furj oor ißrer 2lnfunft in (Suropa fämtlicß eingegangen, roie

eS fdßon nor einigen 3oßten mit geuerfd)roanjamanbtnen ber

galt roar, roelcße ein beutfdjer ©ogelliebßaber in ©ibnep, §err

Nfeumann, mit nadß ©eutfdßlanb bringen rooüte. ©ei ber

gaßrt burdßS rote föfeer gingen fämtlidße ©ögel ein. ©ie

©bb. auf ©. 227 jeigt bie geuerfdßroanjamanbine — Zonae-
ginthus bellus (Lath.), beren ©efieber roie folgt gefärbt ift:

3, ? oberfeitS braun mit feinen ßhroärjlichen Ouetlinien,

roeldhe auf Nüden, ©dßulter, lleinen glügelbeden ftärfer

ßeroortreten als an Äopf unb |>alSfeiten, roelcße faß einfarbig

erfdjeinen; fdimaleS ©tirnbanb, 3ägel, gebern ber Slugenum:

gebung jd)inarg; Hinterteil beS ©iirjelS, Oberfcßroanjbecfen

Ieudßtenb jcharlacßrot; Unterfcßroangbecfen, Slftergegenb fdßroarg;

Umerfeite grau mit einigen feinen, fdßroarjen, rourmförmigen

Ouerbänbern, tneldße nur an Äeßle unb itropfgegenb etroaS

feiner finb; große glügelbeden, ©rmfdßroingen braun mit roeiter=

fteßenben beftimmteren fdßroarjen Querbinben; HembfdjW'ngen
braun mit ßetler brauner Slußenfaßne; Unterflügelbedeu ßell

roßbraun mit ©puren non bunfier Querbänberung; mittlere

©dßroanjfebern feßroarj, am ©runb fdßarIad;rot oerroafdjen,

übrige fdßroarj an ber Slußenfaßne hellbraun quergebänbert.

©dßnabel blutrot, am ©runbe beS OberfdßnabelS ßeller. 2luge

bunfelbraun, Sibranb feßön ßellblau; güße ßeifeßfatben

;

8g. 110, gl. 55, ©cßro. 42,5, ©dßn. 10,5, 8f. 16 mm.
3ugenbfleib: ©eßeber braun, trüber; Äopf einfarbig; bie

fdjroarjen Äopfjeidßnungen faum angebeutet, bie rourmförmigen

Ouerlinien ber Unterfeite roeniger beßimmt; ©cßnabel braun=

fdßroarj. ©erbrettung: ©üb=OueenSlanb, NeufübroaleS,

©iftoria, ©aSmania, ©iibaußralien. ©bbilbung unb ©efeßreibung

ber Notoßramanbine folgt im nädßßen Heft.

fötttc.

©Ile Söget, bie unter eleftrifcßen ©tarfßrom =

leitungen ober in beren Näße, gleidßoiel ob iebenb
ober tot aufgefunben roerben unb bemjufolge jebenfallS

burd) eleftrifd)en ©trom getötet, nerbrannt ober audß nur

befcßäbigt roorben finb, bitte mir umgeßenb jur Unterfucßung

unter genauer ©ngabe oon gunbori, ©atum unb ©ageSgeit

einjufenben. (Srroünfcßt roären nodß ©ngabeu über 2BitterungS=

nerßältniffe (troden ober Negen), ferner ob bie gunbßcHe in

ber Näße non SNaften ober jroifdßen biefen fieß befanb unb
ferner roenn möglich über bie ©rt beS ©tromeS (ob ©reß=,

2öedßfel= ober ©leidßßrom), bie ©pannung in ©oft, entl. ©n=
gäbe ber ßromliefernben Äraftßatton. 3«1 ©ttgemeinintereffe

bitte idß alle, bie an ber grage „bie ©ötung oon ©ögeln burd)

ben eleftrifcßen ©trom unb bie ©erßütung berfelben" mit

ßelfen roollen, mich roeitgeßenbß ju unterftüßen.

6urt ©annert, Ingenieur, Seipjig, ©lifenßraße Nr. 115.
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3citfrf;riftcn.

Von ber 3ettfchrift „3oologifrf|CV ©eob»
arfjtcr" — der 3o°f°0if^c ©arten— Vertag non 9M a b I a u & SB a I b

f ä) m i b t in granffurt a. 9M.
erjd;ten joeben Mr. 6 beS LIV. SaßrgangS für 1913 mit
folgenbem 3nbalt:

lieber bie Vogelwelt ber fdjmäbifdben 2llb. Von SB. gifeber.
(©<hluß.) — 91 u 8 3oologifd)en ©arten. MeueS auS bem
granffurtev 3ooIogifd)en ©arten. Von ©, Ä an n gieß er.

— 3o°I°0Hd;e ©efellfdjaft in Hamburg. — 3i« ©rbaltung beS

0ud)fe8, Canis vulpes. Von 3M. ?0?erf = S8ucJ)6erg, dieffen.— kleinere ^Mitteilungen. — Siteratur.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN. Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

@ebraucf)Smufter:

ÄI. 45 h. 65G313. gutterfaflen für fletternbe 93ögd. ©mil
Men bau 3. ÜMoutier, ©d^roeij. 2lng. 28. 8. 12.

Äl. 45 h. 550440. ©inridbtung bei Vogelftällen, um baS
.fperangelangen oon 9MiIbtn an bie ©ißflangen ju oer:

binbern. 3of|- ^äffler, SMaifpracJ), ©dbroeij. Kng.24.4 13.

&I. 45 h. 552011. 2113 giug: unb 3ndbtfäfig oermenbbareT
Vogelbauer mit feparaten Mift: unb ©ingräumen.
©rnfi Äollbadj, ©olingen. 2lng. 14. 4. 13.

Äl. 45h. 556963. 3u
f
ammenflappbarer 93ogeIfäfig. grauj

DMarfierotcä, ißofen. 21ng. 18. 4. 13.

^orn ^ogefmarftt.

Von feltener auf ben Vogelmarft fommenben Vögeln werben
angeboten:

2l u 9 u figocfeImann,Tierparf,,£)amburg:@roßborfiel:
Vennanten, SManbarinenflare, ©olbftirnblattoögel, Trauer=
broffeln, rotfüf3tgeÄnbabroffeln / 2Bei^rr)angenbüIbüI, 9?iefeit=,

fd)roarjfäppige=, 2®eißfeblpfäff<hen, ©cbroarjgimpelfinfen,
Äronfinfen, 3nbigofinfen, Heine Äubafinfen, ©d)marjfopf=
fernbeißer, ©cbmarjbrujltrupiale, 3am aifatrupiale, ©<f)opf=
maina, Trauertangaren, ^»pajintbarara, ©olbaienarara,
V3ei|flügelfitticbe, merifanifd^e Vlaufpötter, Viftoriafron:
tauben, Äofferntauben, ©diuppentäubcben, Äaptäubdjen,
©teinbübner, rote 3biffe, ©onnenratlen, merifanijebe
©dbroaräbruftroacbteln, MotfdbnabelfittaS, Äappentimalieu,
damabroffeln, Motbauäbfpecbte, inbifebe Äudfudfe, £al§=
banbtauben, Valmtäubcben.

§etnricb^uier,2IIbredbtgborf, »Birnen: Samatfatrupial.
2B. SMarmetfdbfe, dreSben:2l., 3°h a nneSftraße 14:

Trauerbroffel, Äopugenjeifig, 3nbigofinf, ©belfänger,
Äubafinf.

©uftan 9MiiIIer, Vogelgroßbanblung, Hamburg,
Mepfolbflraße_89: MoteÄarbinäle, «Papftfinfen, dbinefißhe
Ortolone, egpptifdbe Ortolone, Vrauntopfftare, Trauer:
tangaren, ©elbmantelloriS.

3. Meuner in 2®inböring, Oberbapern: Motfopf=
amanbinenx $ Vanbfinfen.

>£>errn ©., Oberaula, 2®enn
feine befonberen Verein:
barungen getroffen finb, trägt

ber ©mpfänger bie ©efabr
be§ Transportes, 2®enn bie Äranfbeit oor ber Verfenbung
febon beftan b, toaS nadb bem gegebenen ÄranfbeitSbilb an=

fcbeinenb ber galt mar, fo bat ber Äüufer ben Vogel jurüefs

Aunebmen. durch ©rnäbrung mit wenig anregenbem gutter
ließe fidb baS Übel oielleicbt beteiligen.

Ferrit 91. ©cb-, ÄarlSrube. 9 3{6rafint ift infolge oon
Segenot — meidjfcbaligeS ©t — eingegaugen.

gräulein
,fp. ©., £amburg=£obeIuft ©b. S^ic^t immer

oertrageu fidb 3roc * Ültnajonen oerfdjiebener 2lrten in bemfelben
Ääfig. derartiges muh auSprobiert werben. Äönnten bie

Ääfige nicht iiberelnanber flehen ? — ©inern ©apagei baS
giiegen abjugemöbnen, ift faum möglidb- das befte SMittel,

ibn am fliegen ju binbern, ift ba§ gortfcfjneiben ber großen
inneren |>anbfcbmingen an einem giügel. Verunftaltet wirb
ber Vogel baburd; aber fietS. das Vefefiigen beS Vogels an
einer gußfette ift nicht ju empfehlen. SMeffingftangen finb als

©ißgelegenbeit für ^Papageien ftetS ungeeignet.

^errn 21. 23. — 1000. die girma 3- 3., Vrünn,
ging mit 3bnfn ein Taufdbgefcbäft ein. 3«nt>l wollte für bie

oon 3§nen angebotenen ©roten 3bnen ei" ef tabelloS befteberten

Virol fenben. gür bte oon 3b™n gefanbten ©roten erhielten

©te oon genannter girma weber ben Vogel noch irgenbeine

2lntwort auf 3f>re Meflamationen. — 3- mußte als Vogel:
bänbler genau wiffen, baß er jefet jur ©dbonjeit etnen ipirol

nicht nadb ®eutfdjlanb fenben fann unb wenn er eS oerfuc^t

bat, fo bat er jebenfallS bie Madbridbt erhalten, baß bie ©enbung
nid)t an ben VeflimmungSort gelangen fann. Viel näßer liegt

bie 2lnnabme, baß 3- 9at nicht oerfuc^t bat, ben Vogel ju

fenben, bafür fpridbt fein ©dbweigen auf 3b« Dteflamationen.

23ei 3nanfpru<bnabme ber ©ertebte werben ©ie jebenfaÜS ju

3b«m Medbt fommen.
|>errn Ä. ©., ©dbönau. 2Bellenfittid;e brüten auch

in ©efeöfebaft anberer Vögel. 2lm beften ift eS aber, mehrere
ipaare 2BeHenfittidbe in einem großen Vebälier allein unterju:

bringen (f. Dr. ß. Muß, ber Sffietlenfittidb).

f^errn 21. 21 , ©todbolm; ^errn Ä. V-, SanbSberg a. 2B.;

fjerrn V. 3 <
SlugSburg; §od;würben Ä., 23urbadb; Jpocbwürben

P. ©. £., 2lnber: Veiträge banfenb erhalten.

.fperrn 3- 2®., ©berftabt b. 2BeinSberg. (J23anbfinf litt

an Suftröbrenentgünbung.

^jerrn 3 £•> gulba. der ©p. ift infolge einer auSge=

breiteten darmentjünbung eingegangen. 3 <b bin nicht in ber

Page, bie llrfadben ber ©rfranfung, bie febr oerfdbieben fein

fönnen, 311 ermitteln.

^jeern Dr. O., 2lugSburg. ©S gibt wohl faum eine anbere

girma in deutfdblanb, wie bie genannte, welche in guter iprä:

paration unb unter jutierläffiger ©tifettierung beimifdbe fleine

Vögel liefert, ©in anbereS 3n ftitxit in 23erlin, baS gleichfalls

febr 3uoerIäffig ift, liefert nur für ©dbulen sufammengeftetlte

©ammlungen. die V«Uc finb bei allen faft bie gleichen. ©S
richten fidb e^en a^e nac§ ^em 5fßrei§oer^eid^niS ber ^aüefdjen

girma.

$errn 3- ©•/ Meuulm. der Vogel mar ber 2® eißw an gen:
bülbiil — Pycnonotus leucogenys (Gray).

|>etrn Dr. 2®., ©iSleben. 1. der gitiSlaubfänger
erhält ein ©emifdb oon je 1 Teil 2lmeifenpuppen, geriebenem

2Beißfäfe, feingewiegtem rohen gieifdb ober gebrühtem gut au§=

gebriidtem 2Beißwurm mit fooiel fein geriebener ÜJtöbre oer:

mengt, wie 3
ur durd;feudbtung unb geud)terbaltung ber g-utter:

beßanbteile nötig. ©S ift barauf 311 achten, baß ber g. nidbt

3U fett wirb, ©ein Mormargewidbt iß 9— 10 g. daS Über:

gewöhnen oon ber gütterung mit ftifdben 2lmeifeupuppen an

baS guttergemifdb gefdbiebt febr atlmäblidb 3 uer > t 0 tbt man
jrnei Teile frifdber ifßuppen mit 1 Teil guttergemifd; oermengt.

2Man oerntebrt bann allmählich bie ÜRenge beS g-uttergemifcheS

unb oerriugert bie SMenge frifdber 2lmeifenpuppen eutfprechenb,

bis nach ettI) a 14 Tagen nur baS guttergemifdb gereicht wirb.

2. £>edfenbraunellen erhalten wäbrenb ber 23rut unb 3111

2lufjuöbt ber 3nngen biefelben Futtermittel wie fonft, baneben

aber auch reichlich frifdtje 2lmeifenpnppen, mit benen fie bie

3ungen banptfächlid) aßen. 3. 2® acht ein fc^Iagen 00m griib r

fahr bis 31m 3Maufer (2luguft) (f. ©inbeimifdbe ©tubenoögel
V. Hufl.).

©eridjtlgiutg.

3m Veridße ber „OrniS 9Münd;en" über bie ©ißung 00m
6. 3nni 1913 muß eS auf ©.215 leßten 2lbfaß b e *Ü en : 3um
©chluffe fallt ber I. Vorfißenbe nodb auf bie ißrer VoHenbung
entgegengebeube Maubbogrlooliere (nid)t Maubtifvooliere) beS

3ooIogif^eu ©artenS ÜMündben 311 fpredben.

J'framtnortliift für bie @<firift[eitun0 ; SartStieunjig, fiermäborf bei Serlin
; für ben Ütnjeiflenteit

:
^ranj SBunberlicft, fDtaflbeburg, Breiter Stüefl 106.

Betlaa ber ßreup’fcften BerlaaJbu^banblung in SKagbeburg. — ®rucf bon 81 . 5 Opfer, Burg b. ÜJi.



Itamt cöaitf fd^äbTtd^ roitften?

23on 2i. 2t b l e r f p a r r c.

(ütadjbrud berboten.)

m it ©egug auf bie obige grage beg ©errn ©d£)ttl=

galjnargt £>. Sauer, in 9ir. 23 biefer 3eitfc£)rtft
/

famt furg bie 2lntroort gegeben roerben: 3a —
befonberg roenn non roeniger guter Qualität. ©öllig

reif unb aug möglidjft nörblidtier ©reite — reift,

roag ©djroeben betrifft, big gum 60 0 N. — bürfte er

bagegen, mit ©erftänbnig oerroenbet, big auf eilidie

2lugnal)men, über roetdfe bie tpanbbüdtjer nähere 2luf=

Härung geben, faunt fdjäblid) roirfen fönnen.

gür £>errn S. tag nad) Angabe ein galt non ©er=

ftopfung bet einem ©rillentjorbenoogel nor; aucl) mürben
ftampffiafte gucfungen roafirgenommen. ©ie Untere

fudjting fönnte üieHeic^t fo gebeutet roerben, baff ber

Ölgefjalt*) beg tpanfg unter 3ufülfenat)me folToibaler

©toffe innotoierenb roirfte**), mobei er bie natürlid^e

ißeriftaltif unb (Entleerung berairfenbe ©armreigung
abftumpfte — ober er fönnte auf biefe ©Beife ein

fcbon norfjanbeneS Seiben unterftüijen. ©onft roirfen

in größerer ©ofe rool)l nermöge überaus reichlicher

©Übung im ©arm non gettfäuren, refp. fettfauren
2llfatien, fette Öle, roie befannt, mitb purgierenb.

2tu(^ bie frampfljaften 3 lttfungen fönnten aug
£anf hergeleitet roerben.

©a§ ©erfiältnig ift nämltd) bieg, baff Cannabis
sativa-©arietäten — befonberg var. indica — einen

liargälinlidfen ©toff non ben roeiblid)en ©lütenftünben
augfdfjeiben, loelcfier aucl) in unreifem — oteHeidft

fogar in frifc^em, reifem ©amen***) oorfommen fann,
unb narfotifd)e ©ubftangen enthält, bie unter ben
Hainen |>afdf)ifd), ©Ifang, (Effara, @l)anja ufro. bas
orbinare ©aufdjmiltel für 2—300 ©Ria. Orientalen
augmadlien, beren ©teltgion — ©Rofiamebanigmug —
©Bein unterfagt.

3 e nörbtidjer bie (Eannabtgpflattge roadjft, um
fo geringer roirb tnbeffen ber ©eljalt giftiger ©eftattb-
teile ein ©erlfältnig, bag übrigeng bet organtfcfien
(giften überhaupt foroolil pflangticfjer unb bafterieHer

) 5fn^
aIt Sirfa 30°/o ton einem grihigelfien, trotfnenben, fetten 5

.. { 'r
l

5>

c me^r fyeiüoi tretenden @igenjcf)afteit ber öafcbifc^brog
nt bie, bafe fie reine§meg3 2$erftopfung bemirft; ©ifttoirfung alfo in biefi
()Hiue faum benfbar - foferit nicht an 3 e ^föt[^prot)iiften hon in ber ein
0l)er

*2*?
e
--

n ® ei fe öerborb.enem £anf gebacf)t merben fann.

v ??? man ^ nic^ t t>erfii^ren taffen, fo alten ßagerha
anjumenben, bafc biefer fcf)on ranzig nnb öerborben gemorben ift, ronm gequetfcfjtem, gemahlenem ober fdjledjt üertoahrtem ^>anf in Hin
^eit Qefctjefjen fann.

0

als uudj urijdjer 2lvt oft nuebergefunben rotrb —
unb in

f
fanbinaoifdjen £anfpflangen fönnen

alfo bie giftigen ©ubftangen entroeber gang
fehlen, ober fie fontmen nur fpurenroeife nor.

©er roidjtigfte ©eftanbteil beg (Eannabigfiargeg

ift bag (Eannabinöl, roeldjeg pfpd)ifcf)e (Exaltation,

^alluginationen, aud) ftonifd)ef) Krampfe, ©e=
preffion, ©d)Iäfrigfeit ufro. beroirft. ®eroiffe(Eannabig=

oarietäten roenigfteng enthalten aud) bag ftrpd)nin=

artig — gefteigerte ©efleperregbarfeit unb tonifdje ff)
Krämpfe — roirfenbe ©etanocannabin.

©iefe beiben ©toffe, bie Oorguggroeife bag gen=

trale ©teroenfpftem beeinfluffen, roirfen — mit 2lug=

natpne folget ©ifferengen, bie ben oerfdfiebenen ©au
beg legieren oeranlaffen fönnen — im groffen unb
gangen bei fDtenfd^en unb ©ieren gleid^artig.

2luf Äonto ber Sllfaloibroirfungen fff) barf man
roo^l aud) bie oon 3a»aad) ^ernorgeliobene £atfad)e

fchreiben, ba§ frifdier ^anf oft bei ©ögetn ©iartpe
^eroorrufen fann.

©diliefflid) gibt’g noc^ ein roidjtigeg ©er^ältnig,

auf roeldieg ber Liebhaber feine 2lufmerffamfeit ntufe

geteuft liaben, nämli^ bie ftarf fettbilbenben (rigen;

fchaften beg ^anfg. ©orguggroeife nur größeren

©ögeln ober fotzen mit fetjr ftarfem ©toffroechfel,

roie tm aügemeinen bie ^nfeftenfreffer, barf man
baher ben ^>anf reifen — unb natürlich immer nur
non befter Oualität nad^ forgfältiger Prüfung in

mäßiger ®abe.

®g fehlt ung alfo — mag bag ©ortjerige eitt=

leudhtenb tnacbt — nicht an 2ftöglid)feit, foroolil bie

oon £errn S. fonftatierte ©erftopfung unb bie frampf=

haften 3ucfungen atg auc^ anbere Ungelegen^eiten

aug bem ^>anf ^erguleiten. ©Baren roirflich bie oon
^errn 0 fonftatierten Krämpfe primär auf 2pattf gu

begiehen — unb nicht blof) g. ©. einfache frampf=

ähnliche ©djmergreaftionen —
, ift eg alfo roat)rfdjein=

tih, ba^ er mit $utterf)anf oon roeniger guter

Oualität gu tun befontnten l)at. 2(ug einem eittgigett

gälte, rote biefem, fann aber natürlich ofpte ^ontrolri

probe mit bemfelben gutter ni^tg mit ©eftimtnt^eit

gefolgert roerben.

f) ®ei ttjelcften bie WuSfeln in rafdjem SBecfifet fitf) jufammenäietjen
unb er(cf)Ioffen (roie j. SB. bei Sonbulfiouen).

tt) ßangbauecnbe #ufammenäiet)ung ber Wultelu (wie j. SB. bei
Starrtrampf).

ftt) ®ie ülltaloibe finb newiJbnlid) rertjt imbeftänbig, serfaKen batier
mef)r ober minber ra[d) unb uerlieren ifjre urjprünglidjen SBirfungeit,
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Stag im übrigen jpanf atg Stahrunggmtttel be= |)et ^ttdjjfUift, feine fäge unb bie finden-
trifft, glaube id) buvd; bie uermehrten Erfahrungen rießi)aßerei in ber je^tgen ^eit.
ber jiingft oergangenen $eit fotgenbeg Urteil non Suff

nun beftätigt 311 feljen: „ . . . wirb er (Jpanf) ftetg 311
^on 0110 ® rucfner -

ben roidjtigften Futtermitteln ge3ät)tt roerben muffen, (Sotifebuns.) («Ra^brud betboten.)

unb, abgefeljen non feinem Skrte al8 foldjeg an fid), Oroedg Serootlftänbigung ber nun folgenben Silber

ift er namentlich aud) um feiner oorsuggroeifen großen ber Jpauptfc^läge habe ich biefen bie gebrauch
Scihrfraft roillen non Sebeutung. SBir finb baher lid)ften Sorfchläge (bie aber trofcbem nerfdfieben fein

Selbftoerftänblidf ba3u gejmungen, ihm gebühtenbe 2luf= tonnen) üorangefefct.

merffamfeit sustiroenben." Sr. 1 trifft man in gan3 ©eutfdjtanb an, unb
iroar in üerfdjiebenen Nuancen. Söenn mir bie 2lhn=

üdjfeit ber Samen berüdfidjtigen,

II. ^auptfdjläge. beten 3 Silben unb bie ftufen=— —-— roeig abroärtgfallenbe Montage

91'- L __ 15r—
titt_ fdjiba" ober in „3isia" mit nur

tm
gan3 geringen Unterfdjicben über=

r r—— flingt, fo tauften unfere Sov=

2.

,Ut ,Ut fUt " U fut ,Ut m üiiT ÜÜF IüIT ffiüF W>ret
\

Don
/

eeSBürsgebühr" big

iot jot jot jot „Seithersu" feft barauf log.

,,Sd)roarsgebühr" unb ,,Sräu=

. 5*5 ES S»» t*i R» TÜT— -RT j*“b b"
9tr. 3 . titt —— brude, befonberg mtt legerem

fTe

ttu

“titt“ roirb in Dielen ©egenben jeber
tüt

“ffikT ^inf benannt.

®ie gan3en tarnen, 3umal bie

TitT fitT füT TÜT W ~

r

meiften mit n2ÖÖ", „2öei" ober

9ta 4
. lütt lütt lütt lütt „Sei" beginnen, erlebigen fid)

jot jot jot jot 2ßo ba alfo in biefem Schlage, jgroi*

ob. (’ffiei) fchen ben Nuancen h^er eine

©rense 3U sieben, ift mir ooH=

füli giii fing füJg “5ÜT ftänbig unmöglich, sunial nicht

Sr. 5 . tot rrtrntrrmttm id)a ein einziger Same beutlid^ ge*

ober jot jot jot jot jot jot jot jot ba ba fagt roirb.

Sr. 2 trifft man ebenfalls

m „ -r-— —— in gans ©eutfdjlanb an. Se=
'

TttT
” ’ tm

litt—
roie

IdüT trachten roir auch hier bie 2=filbi=

litt**“
ÜU

üii “ba" gen, mit „SH", „2Bei" ober— titt titt ——
- „ „Sei" beginnenben Sßorte, beren

n“
,

1 eu
,

” ett

, grofje Sjthnlidjfeit, fo tritt hier

noch beutltdjer tn Erfdjetnung,

%.7 Tttt ritT "ätrt “röitT öaB ade Sögel aud) in biefem_ titt titt— Schlage, roie fdjon gefagt, bag*

üü
tltt 1

lilT— felbe roollen.

für
tlU tUt

litt ~

T

5lde§ roa§ fonft bei 1 gefagt

ift, trifft auch hier P-

üü iss is5 p55 fG# ist "snr \% ^^ y'^räiÄm
;;

9tr. 8. tot rrrrrrrrrrrrrrrrrrr ia 1. Dian^e „ßiebhabei

ober jot jot jot jot jot jot jot jot jot iu haben ba§ 2Bort „SBihnbör
'

fogar big „^ienöl" umgetauft.

fing fiäg fing fing fing raut Sr. 3 habe id) nur einigemal
9

- torrrrrrrrrrrrrrrtrr g^u angetroffen, auch einmal gefäfigt,

ober jot jot jot jot jot jot jot jot -
j^u f^eint mir ein Söget 3U fein,

ber feinen ihnt sufommenben

m in 3'et) Schlag nid^t begriff.
Wt- 10- tovrrrrrrrvrrrr rrrrr jc^te T. ö

. Z
ÜS5 tjoef tjoef tjoef bi dir- 4 ift ein tn ber SRatur

ba rein oorfontmenber Schlag. Sei

ihm beginnen anbere Tonlagen,

9fr. 11. — tut— fd^eint aber fehr begrenst 3U

üt?
t4tt titl

litt 2öie —7— fein. Sor fommt er im Elfaß,

dtt— bi einsein big Statns- (3ÖBoibel=

fett titt
u u

uögel.)
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Vit. 5 fonimt öfter fauber in ber Statur cor.

3nt £ar$, in Sfcfiütingen, SEBeftfaten, auf beut 5lffe=

gebirge in Sraunfdjweig unb im Jperjogtum 9lnf)att

beutlid) gehört. (9lud) öfter felbft gefäfigt.)

Son unferen Sorfapen ift biefer ©df)lag aB
„$obojia", „föeujipa" ober „3ifjfujia" getauft.

®ie iffiorte finb wegen ber paffenben Montage ganj gut

gewählt, weil man fdpn epr weif?, melier Schlag

gemeint ift. tfficpig gefagt werben bie tarnen aber

and) ^ier nicp.

&r. 6 ift ein gan$ oorjüglidpr ©d)lag, weit ber

Sogei in ber tfteget ben SSorfc^fag 2 benup. 93or

fommt er oerfcfjiebenttid) im |)erjogtum 2tnf)alt, ^parj

unb in Sptringen.

(Sin greunb oon mir pt per gegenwärtig einen

gefäfigten SDBitbfang.

ßtr. 7 ift audj ein fcpner ©dt)lag mit „witt"

(nicp „fdpegg") am ©nbe, teiber fep oereingelt.

©rft Anfang Wai biefeä ^apet f)örte icf) oon

einem Söget, wie er biefen @d)lag oon einer ßtüfter,

bie neben ber

2trtiöeriefaferne

in Surg bei

Wagbeburg

ftanb, braute.

©inige£agefpä=

ter nocfjmat auf

ben «Spiegeln

bergen bei £>al=

berftabt gehört.

ßtr. 8. Siefen

©(Pag pbe idtj

etwa 20 $ape
gefäfigt unb nur

einmal beiSutt=

bürg (Dlpin=

taub) gehört.

Sßeitfotcp Söget

aber per unb in Sßeftfalen häufig gefäfigt angetroffen

werben, fo fann icf) teiber nicp fagen, ob et ein ent=

widpner ober ein Sßitbfang war. $n jpoßanb ift er

beftimmt ju §aufe, benn unter SSMlbfängen aut
^ottanb fiabe icf) if>n gefuuben, wie auch oon per
gefäftgte Söget bejogen würben, („Süfterwitt"
„Seowitt".)

^r. 9 ift ein Serwanbter oon 9ir. 8 unb aud)

^ier gu ^paufe. ^n ber f^ret^eit nocf) nicp gehört.

©egenwärtig pbe idj 3 ©dtjüter bei einem oor=

jügltdpn Weifter in ber ßepe. Söeidjt auch ab oon
„©puwitt" in „©dpuwitt" big „©dpuwitt".

Sftr. 10 wirb fegt f)auptfädjlicfj im tftpinlanb unb
in SSeftfaten gefäfigt unb Wirb, wenn er Sorfdjtag
5 ober 6 fiat, aB „fRottgrober Sreiffiger" bejeicpet,

weit er im £auptfcf)lage „breijfigftet $ap" fagen
fotl. $e nadjbem bie Slnfangtfilbe oon „2öei" nadj
,,2öie" ober „2Ba" neigt, wirb er alt ein „gwanjiger"
(atfo „swanjigfteg ^ap"), ,,3Siergiger" ober gar aB
ein „gftnfjiger" benannt. Ötidpig fagt er aud) nicfjB

oon altem, bleibt betplb aber wegen feineg feltenen
Sorfdpaget einer ber beften ©djläger.

^n Sßeftfalen unb im SRpintanb ^a6e icf) ip
oerfcpebenttidj in ber greift gehört.

5Rr. 11 traf idj oor etwa 8 .fppen einmal bei

fünfter in Sßefifalen unb einmal auf ber £opnfp*

RolobramanMne, nat. ©r. (f. 239)

bürg bei Jpagett an. (Sin fpeunb oon mir in Apamm
in SBeftfaten fäfigte 2 tabellofe Sßitbfänge. $eben^

fatfg ift biefer ber feltenfte ©cf)lag.

Sie ©erläge oon 4—11 werben aud) pute noch,

wo fie nidjt ju pben finb, oon ginfentiebfjabern er-

Ratten, inbem aufgepäppette ^unge tüchtigen Weiftern

in bie ße^re gegeben werben. ($n SBeftfaten unb

im Dft^eintanb ift baö 5tufpäppelit oon jungen gang

unb gäbe.)
s2lnbere ©cfjläge wie 1, 2 unb 5 fd)eineit unfere

Sorfa^ren nid^t gefannt gu fiaben, weit man mef)r=

fitbige SBorte aB ©df)tagnamen ntdjt finbet. SBer

aber biefe ©d)läge nur nad^ ben SBoiten unferer

Sorfa^reu fud^en will, finbet feinen.

Wan beachte juerft, ob ein Söget 2-, 3= ober

4=filbig fd^tägt unb welche Montage ber ©cjjtag f)at.

IRad^ ber Neigung beä ^!tange§ mu^ man fidj einen

auf fotzen Söget paffenben tarnen ^erauäfuc^en.

®er ©taube muff atfo f)ier etwa§ mit felig madjen

fjelfen. Son allen ©dftägen faßen bem geübten O^r
bie oon 4—11

fofort auf, weit

ifier anbere £on=
tagen in $rage

fommen.
(govtf. folgt.)

Jlus bet

^ofiete.

Sßon einem alten

S3ogeIIiebbaber.

(gortie^ung.)

(SJtadjbrud berboten.)

®raupfciffd)en —
Sporophila

plumbearW'ied.».

Wit biefer 2trt

fiabe icf) immer
oiet tßecf) gehabt, benn oiete biefer Söget, bie aB @rau=

pfäffd^en angeboten werben, finb entweberSBeibdfen ober

unoerfärbte Wänncfien anberer ffßfäffdjenarten, befonbetg

ba§ gewö^ntid^e äßei^fe^tpfäffd^en (Sp. albogularis).

®aoon fiabe ic^ fepne ©ad^en ju berichten, f^älte,

wo ©raupfäffdtjen gegen beffereg Sßiffen oerfauft

worben finb. ©in garantiertet fßaar, oon einer

beutfe^en befannten Sogetgüdjterin oerfauft, waren

3wei SBeibd^en, tro£ Stngaben über „frönet unb

fteiffiget ©ingen". ©iefetben würben oon mir fdf)liefj=

tief) naef) oieten oorautgegangenen llnannepitid^ feiten

bem .^errn ©d^riftteiter foftentot übergeben jur

weiteren Seobac^tung. Sßie er mir mitteitte, pben
bie Söget audt) bei i^m fefjr feiten gefungen*). Wir
felbft famen biefe Sögel mitoieiem §in= unb ^erfd^iefen

über 30 Warft Weine ©rlebniffe mit biefen

Sögeln follen mir niemals aut bem ©ebäcfjtniS

fommen, fie gehören ju meinen unangenefjmften ©r=

innerungen wäpenb meiner langen ßiebfiabe^eit.

ßiun würben im ^ape 1911 wieber mal in ber

„@ef. SBett“ ©raupfäffdfien offeriert unb ict) ntelbete

mid) alt Käufer. Son früheren übten ©rfatjrungen

ftug geworben, forberte id^ ©etoäp für 2lrt unb

©efdbtedbt im üoraut. ®ie Antwort lautete, et feint

§*) ®ie Seftion beä einen biefer beiben 9! Bgel ergab, ba& ei ein
aajeibt^en tnar. ®et anbere lebt nod) unb fcfyroeigt. 9(.
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tatfad)lid) ©raupfäffcben unb anfcbeinenb aud) ein

©aar. ®ann Uefj id) mir bie ©ögel fommen, ftellle

fofort feft, baft bie ?(rt richtig mar, aber leiber fein

©aar, benn beibe roaren Männchen, jebodj immer
beffer als groei ©kibdjen, unb id) gab mich baber

bamit gufriebeit. ®ie ©ögel roaren febr lieblid),

immer in reger ©ätigfeit. tagelang fdjleppten fie

große Wengen ©auftoffe im Sdjnabel herum, babei

beibe laut fingenb. 3b 1' ©efang ift febr anntulig

unb geboren bie ©raupfäffdjen groeifetloS gu ben

beften ©ängern unter ben ©fäff<hen * £)ie fe^r brut=

luftigen ©ögel gerieten aUtnä^lid; in folcfje Erregung,

baß fie einanber gegenfeitig, toie eS aud) anbere

Äleinlrögel tun, befonberS ©erroanbte, mit fotcber

2But oei folgten, baß fie felbft gule&t erfc^öpft am
©oben liegen blieben. ©aS mar bod) für biefe fleinen

©ögel gu oiel, unb halb nadjeinanber gingen fie ein,

ber elftere mit gerbaeftem ©cbäbel, offenbar infolge gu

berber ©hnabelbiebe DOn feiten beS anberen. 9Ser=

gebend Oerfud)te id) bie fleinen ©äuber eingufangen,

um fie gu trennen, fie batten aber oor lauter ^reffen

unb ©rinfen im gangfäfig feine $eit. @o £)cttte id)

mit biefer 2lrt alfo roieberum fein ©lücf. ©aS
Wänndjen beS ©raupfäffcbenS ift oberfeitS einfarbig

grau, unterfeitS b eUer
, faft roeißgrau, S3aud) unb

©teiß reinroeiß. Hintere fleine ©djroingen finb in

ber Witte fdjroärglidj. ©nber©kirgelber©orberfcbroingen

ein fleiner meiner f^letf, faft nur erfidjtlicb beim

©uSbreiten ber glügel. llnterflügelbecfen roeißlicb.

©djtoaitg fdjroärglicb, mit grauen ©äumen. 2luge

bitnfel. ©djnabel blaß fleifcbfarben, bunfler am ©runbe,

faft bornbraun, $iiße graublau. ©aS ©kibdjen ift

bunfler, mehr oliograubraun über ben gangen Körper,

nur am ©auch licf)ter. 5lein meiner glügelflecf. ©er
©cbnabel ift bornfdjroarg. ©otallänge 118 mm. ©ie

2lrt mirb aud) bleigraueS ?ßfäffc^en genannt. Sine

nabe oerroanbte ©rt ift baS blaugraue ©fäffeben

(Sp. intermedia), oon faum geringerer ©vöße unb

äußerlich oom erfteren roenig oerfebieben, roeSbalb

beibe ©rten häufig foraobl oom .Ipänbler raie oon ben

Siebbabern oenoedjfelt raerben. ©ie Jpeimat beS

bleigrauen ©fäffdjenS ift baS tropifebe ©übamerifa

(©rafilien, ©olioia, ©.), bie beS blaugrauen Spfdffd^enS

ift ©eneguela (aud) ©uiana, ©rtnibab, Kolumbien, ©.).

©uf bem ©ogelmarft finb beibe ©rten giemlid)

feiten gu b flben, bagegen raerben fie meiftenS oon

©rioatreifenben auS biefen Sänbern mit nach Europa

gebracht unb gelangen auf biefe ©kife bin unb raieber

oereingelt unb in eingelnen köpfen gum ©erfauf.

©kgen ibreS angenehmen ©efangS finben fie immer

leiebt ©bnebmer. Unter ben ©ogelliebbabern gibt eS

eben mehrere, bie fpegiell ©fäffd)enliebbaber finb unb

ficb folcbe mit großer ©orliebe fatnmeln, fobalb ficb

Gelegenheit gum ©nfauf feltener oorfommenbei ©rten

bietet. Um folcbe berrfd)t ein roabrer ©ktteifer, unb

bann beißt eS fdjnell gugreifen. (gortfe^ung folgt.)

gi# ^altoßrief.

Son <5iabtardf)iteft Siad)i-

C©ct)luf|.) (Sßatfibtud oeeboten.)

Hun roaren roir, Sora, i<h unb $ri§, in SagoS unb

mußten halb abfabren, raeil ^rif) immer fiebriger

rourbe. ©on ber .£>i£e unb ben ©ümpfen. ©SaS baS

raobt beifien fotl ! ©Sir finb bod) man oiel fleiner unb
befommen nicht 1000 mal fo oiel gu trinfen rote $rifj

unb befommen bo<b fein lieber. — ©Sir bampften

barum ab nad) Hamburg. Wit unS reifen noch oiele

©raue unb ©kiffe, ©alb hätten roir roieber ©edj

gehabt, benn in ©t. ©incent fonnten roir erft feinen WaiS
befommen — $rib gab unS ba hartes ©rot unb

$riicbte. ©aS ging gang gut oorläufig, ba roir bann
oon einem anberen ©ebiffe boeb WaiS befamen. ©ber

jefct fatnen roir halb in ben Äanal unb ba fotl eS

immer febr ftürmifcb fein — a^, baS roar eS auch

unb für unS roar eS ba arg fdjlimm. ©enn alle

2lugenblide rootlte unferßäfig umfaßen unb eSfcbaufelte

alles fo febr, baß Sora auf papageitfd) fagte, roir

roären roobl am ©igger unb furg oor ber ©egengeit,

baß bie ©äume fo fcbaufelten oom ©finbe. Sora ift

ja oft fo bunttn, auch jet^t nod) — unb fo bief ift fie

babei! ^a, ba roar eS aber eines ‘JageS im Ä'anal

fo ftürmifd), baß bie ©kißen oieleS über ©orb roarfen,

roaS unS angft unb bange machte, ©ämlicb all bie

anberen ©rauen, bie mit auS SagoS famen, rourben

über ©orb geroorfen. $rii3 fagt ja, fie roaren alle

franf unb geftorben, roeil fie fd)on in SagoS nicht fo

ernährt rourben — auch nicht auf ber ©eife — roie

eS in ber „©efieberten ©fett'' ftebt. ©ieb, baS fommt
baoon. Unb roaS roar baS für ein ©«haben, benn

roir fofteten jeber 10 ©djißinge Überfahrt. ©faS

roaren roir ba, als roir auS bem fdjred'licben Äanal

berauSfamen, für angefebene Sebetoefen! 2lch liebfte

^rau Jpofrat, roie rourben roir begehrt bamalS —
unb je§t? — fieb, ba famen roir enblicb mal roieber

auf fefteS Sanb. ©ie roieber, oerfprad) ich ©«, reife

ich kurc§ ^en ^anal. ©iemalS. ©ieb un^ ^>a famen

roir enblicb gu unferem ©ater in ©., ber unS fc^on

fo lange erroartete, unb ba mußten roir lernen. ®enn
nichts fonnten roir oerfteben unb unS oerftanb man
aud) nicht, roeil ber fd)roarge ©ot), ber immer mit

unS fprad), ja felbft nicht roie bie ©kißen fpredjen

tonnte, ©fir batten gerabe gelernt gu oerfteben, roaS

er fagte, ba mußten roir roieber umlernen. 2lber jei}t

fönnen roir fchon gang fd)ön fprechen. ©fir foHen feinen

©erftanb haben, fagen oiele, bie unS unb ©ater bc=

fuchen. 211S ob bie roaS müßten, bie fo fprechen!

Saffe fie boeb mal erft ©egerfpradie hören, oerfteben

unb fprechen fönnen unb ob fie bann gleich öaS

nachplappern fonnten. ©eulich haben roir roelcbe gehört,

Wenfhen, beutfebe Wenfhen, bie nid^t mal beutfeh

reben fönnen, roaS bilben bie ficb öenn noch ein?

2US roenn Sora nicht müßte, baß fie bie Tapeten nicht

abreißen barf, als roenn Sora nicht gang genau müßte,

baß bann gefd)impft roirb oon ©ater — unb als ob

Sora ftdb roaS barauS macht? 2llS ob ich nicht müßte,

roo er immer bie ©ananen behängt unb baS frifd£)c

@i fteben bat für biefe febreeftidjen, oerfreffenen Sang=

fdjnäbler,. unb als ob roir nicht gang genau roiffen,

roaS baS beifet: Worgen! Unb als ob roir nicht roiffen,

roann roir fcf)lafen unb ruhig fein ntüffen! ©)ir roiffen

baS alles, aber roenn er müßte, baß roir baS alles

ebenfogut roiffen, fo roürbe er fd^impfen unb unS

feine ©ananen mehr geben. Unb bie effen roir boeb

gu gern.

©eulid) rootlte id) mal oom ©alfott in ben ©arten

hinunter fliegen, ach, roie fd)abe, ich fann baS noch

nicht roieber, benn $rifc b fl t mir in SagoS fo oiele
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glügelfebertt attdgeriffcn — bie fiitb immer nocf) nicht

mieber gang nadjgeroadjfeit. Sora fann aber aud;

nod) nid)t beffer [liegen, bagu i[t fie nod) fo feit. ©Iber

fie hat eine fdjönere gignr ald id), bad muff iljr ber

©ieib laffett.

Einmal hat Vater grofje ©orge um mich gehabt,

ald id) tränt mar. gef) hatte nämtidb fo fdjrecflidjen

©urd)fall. ®a bat er mir aUed mögliche eingeben

follen — bad ^at er bod) nidjt getan, benn er hofft

©Jtebiginen. ®a ed aber gar nicht beffer mürbe, friegte

er ed mit ber 5lngft unb barum fdjrieb er nad) |iermdborf

an .fjerrn ©ieungig, unb ber fagte, mir bürft ennur
angemärmten ^aferfd^Ieim gu trinfen erhalten unb nur
3 mal täglich 4 ©djlucf, mehr gar nidjt, unb ben

©fiaid, roie fdjon gefagt, eingeroeidfjt. ©Bie gut mar
bad, bafj SSater hinfdjrieb. ©enn ed mürbe balb oiel

beffer mit mir, unb nadbtd müßten mir gugebedt roerben

mit einem rooltenen ©ud), fdjrieb nodj <perr ©ieungig.

Unb bad mar mieber gut. ©ielj^ befte grau
.fpofrat, bei und am Digger ift ed nadjtd hoch auch

febr marin, iiber=

haupt immer,

bid auf bie

fdjretflicfjeDiegen:

geit — rcarum

füllen mir benn

nur am ©age

burdjroarnten,

mennmirforoiefo

herumturnen.

©tad)td bagegen

fitzen mir ruhig

unb raerben bocfj

fall — fieh,

bann tut bad

roarme©u(f) feine

©cfjutbigfeit unb
mir fdhtafen bann

fo fcf)ön. — Sora

fpradh fogar im

©raumoomSUgs
ger: mie fie mieber fleine ©raue aud ben 9iefU

fjöhlen h°f£n! —- ©o gut fdjläft’d [ich unter bem
Sudj.

n
©für Vforgend roerben mir fo früh road)

unb tonnen nidfjtd fehen. ©a haben mir und jeber

ein ©udfloch in bad ®ud) gebiffen. ©Bir rootlen

hoch f£h £n, road lod ift. ©Ber guerft auffteht unb
in bie ^üdje fommt unb an ben Bananen oorbeigeht?
Vielleicht — ? Unb mit bem ©rinfen — jetzt Wegen
mir nur früh unb fpät gu trinfen — ift auch fo oiel

beffer. ©lld ob mir am Digger anberd ald nur morgend
unb abenbd getrunfen hätten! ©Iber bad ©rinfen, bad
Vieltrinfen geroöfjnt man [ich bodj fo leicht an. ©luc^
bie ‘äTfenfdjen, fagt Vater, ©d mar erft feljr fdjroer,

fo lange gu bürften, bid ed mieber ©Ibenb mürbe, aber
je^t gefjt’d fo gang gut. ©enn aded muff feine
Orbnung haben.

9iun roeifft ©u ja, roie mir eigentlich nach fner
gefommen finb unb roie ed und f)iev ergeht unb bedtjalb
tann ich &alb gum ©djluff fomnten. ©Iber nun roill

ich ®tch erft nodjmald um eiroad bitten, ©iämlidj
unfer Vater hat ba eine Äarte aud ©irol, bad muff
ein fdjöned Sanb fein, benn er fpridjt oft baoon gu
feiner unb unferer grau. ©iefe Ä'arte, bie letzte, habe

icfj roohl gelefen. ©Bir möchten ja mohl fdhrectliclj

gerne aud; nad) ©irol reifen unb bort fein unb bleiben,

aber allein, einer oon und ©rauen? ©iner oon und,

bie mir ©ag unb ©tadjt gufamtuen finb? bie mir

gufammen gefauft finb? bie fchrecflidhe ©eeveife, roo

ed faft allen oon und an ben fragen ging, gufammen
burdhtnadhten, mir beibe, bie mir gufammen aufgepäppelt

unb einmal gufammen in Sagod oon ber hohen Veranba
fielen, baff grit) badjte, jet/t roär’d um und gesehen?
©Bit beibe, bie mir fo oft ©treibe audgeführt haben,

bie ein ©rauer allein gar nicht audbenfen tann, mir
füllten getrennt roerben? ©Bir, bie mir immer gufammen
fpielen unb bad güffcfjen geben unb und auf £ odj=

beutfct) etroad ergäben unb auf papageiifdj noch oiel

mehr, baff Vaterd greunbe fi<h immer fo freuen, mir
beibe füllten audeinanber?

©iein, liebfte grau Jpofrat, bad tun mir nicht,

eher fterben — aber er, unfer Vater, tut bad auch

nicht, ber gibt und nicht audeinanber. ^>ah, roenn

bodj nicht bad fdjrecflidje Vureau märe, gn ©Ifrifa

hatte oon unferen

Vefannten feiner-

em Vureau. ©ad
fchrecfliche Vu=
reau! ©enn,

roenn Vater nicht

ind Vureau

brauste, bann

Sora

meint beinahe

!

Siebe grau

£ofrat, nefjmen

©ie bodj und

beibe. ©Bir ge=

hören ja gitfatro

men unb haben

einanber fo lieb,

ba — nein, mir

roerben hoch nicht,

nie, getrennt,

Vater tut’d nicht,

nod) nie ein gafo=

Sora meint unb ich roiQ aufhören unb nehme
Vater ben geberhalter aud ber £anb, benn je£t hat
er genug oon und gefdjrieben.

Viele oiele ©rüffe ©ir — gl)nen — ach ich

oerfomme immer brin, entfchutbigen ©ie nur und armen
in bie gremöe giefjenben gafod

Sora unb Ritter le unb fdjöne ©rüffe an ©irol!

^Jenjhtttßerbtc^etfatnmfttttgbet^ogeffießfjaßer
Peutfdjfaubs ju Süßedi am 10. ßi$13.!2lftail913.

I. ^3rotof oll ber ©jungen,
iffunft 9 Uhr morgend faitben fidj bie ©eilnefjmcr

an ber gahredoerfamtnlung am fßfingftfonntag im
©efeUfdjaftdfjaud gur ©3eförberung gemeinnütziger

©ätigteit ein. ©er Vorfitjenbe, Zperr Ingenieur
glierl, begrübt bie ©Inroefenben unb münfd)t ber

Verfatnmlung eine gebeihlidje ©ätigfeit, morauf er

groei ©elegramme oerlieft, oon Jperrn ^polhhiem, Äarld;

ruhe, unb oont batjerifdjen Vogelliebhaberoerein. ^perr

SBir finb fo lieb, fo lieb, mie

paar geroefen ift.
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Kunfjenborf, grohnau, r>d)tet bem Kongreffe bie beften

©rüße ber 9legtntlja, i^ürid), auS. ©er SSorfi^enbe

erteilt Jjperrn ^edethoff, fiübed, baS SBort gu feinem

Bortrage. ©er Stebner fommt auf bie ßübeder OrniS

ju fpredjen unb ermähnt non ben 9laubnögeln ben

.Spabidjt, ©perber, Sknberfalten, Vercf)enfalfen, Buffarb

unb ben SurmfaU'en. 9ln ber äßadenifj fämen 9tol)r*

meif)e unb Kornroeihe nor; SSalbfauj, ©teinfauj,

©djleiereule mären auch nicht feiten; roegen beö erfteren

märe bie SNadjtigall an 3af)l jurüdgegangen. ©te

SJteifjerfolonie, roeldje früher btS ju 100 -fporften

jäfjlte, fei bebauerlidjerroeife nor ungefähr 40 ^ren
eingegangen, aud) bie 2BilbganS mürbe je^t nicht mehr

nortommen, hingegen treffe man noch ben ©cf)roan

unb bie Kridente an. ©aS Sfteft ber ßöffelente unb

ber S^ei^crente märe noch nicht gefunben roorben, jebodf)

eradjte er eS als raaf»rfd()einlic|, baß biefe gleid)fall§

hier nifteten. gluß= unb ©eefdjroalbe, roelche früher

feljr oerbreitet gemefen mären, feien burd) baS Btäßhutm

uielfad) Derbrängt raorben. Bon ben Saugern fämen

dov Rauben», 9lotf)alS= unb ©dfmarjfialstaudEjer.

Bläßhuljn unb fleineg S©etcf)f)uf)n finb fe^r häufig

nertreten, roohingegen ber ©torcf) auf
1
/8 feineg BeftanbeS

jurüdgegangen fei. ©ie IRohrbommel fäme an ber

SJadeniß nor, auf bem ^rieoal 2lufternfifcf)er, Kiebif},

Dtegenpfeifer, Sllpenftranbläufer. ©ie Kampfläufer

fjätten fidE) nicht gehalten, roährenb bie ©turmmörae

in 2 paaren nor^anben fei; aud) ber gmergläufer

unb ber Sßiefenpieper fämen auf bem ^ßrieoal Dar.

£uer macht ber Referent bie traurige ÜUlitteilung, baff

auf bem 5ßrieoal ber te^te ©türm außer 8 Heftern

atleg Dernicf)tet f)ätte unb fomit bie Beficfjtigung biefeg

intereffanten SSogelfc^ut^gebieteg auSfallen müßte. Bon

Kräftennögeln ermähnt ber 9tebner bie 9iabenfrä^e,

graue Krähe, ®ol)le unb Kolftabe. ©ehr gut nertreten

märe bie Kleinnogelroelt; eS fämen nor bie ©ingbroffel,

©dfroarjbroffel, StüHerdjen, Budhfinf, ©rünling,

Hänfling, ©ompfaff, Kernbeißer, ©tieg% 3 e^3/
meid) legerer jebocf) nur auf bem ©urdjjuge anju=

treffen märe, ©ie Nachtigall nehme leibtr immer

mefir an ab, jebocf feien Blaufehldjen aller brei

2lrten nertreten, non ben Saubnögeln alle nier 2lrten;

©umpf= unb Beidjrohrfänger, ©d^roirt, ©olbammer,

©rauamnter unb Nohrammer, foraie SBiefenpieper

mären häufige ©rfdfjeinungen. Bon ©teljen ermähnte

ber Referent bie ©djafftelje unb roeiße Badjftelje, non

Schmälern ©tein= unb SSMefenfdfjmäijer, foraie aud)

3<umfönig, BrauneKe, Kudfucf, Sjßirol, 2£enbef)alS,

©iSnogel, Kleiber unb Saumläufer. ©eS roeiteren

mären ju ermähnen brei Wirten ©d)roalben, ©rünfpectjt,

©dhroarjfpe<f)t, großer Buntfped)t, Ntittelfpedht unb

Kleinfpedjt, grauer {^tiegenf c^näppet-, 3roergflieg en=

fdjnäpper unb £rauerfliegenfdi)näpper, auch ber 3^e9en;

melfer, rotrücfige Bürger, oereinjelt ber Naubrnürger,

gicf)tenfreujfchnabel unb ©irffjuljn fämen nor. -Sperr

sperfel^off ermähnte jutn ©d^luffe, baß auf bem SHuS=

ßug auf ber ©adenifj noraugfid)lic^ ein großer Beil

genannter Sogeiarten gehört unb gefefjen roerben mürbe.

Ad. II. §err Karl Seunjig erhält ba§ 2Bort

ju feinen bie Käfigfrage betreffenben 2lu3fübrungen.

3u Anfang lieft er ben SeridEjt ber Kommiffion jur

görberung be§ Sogelfcfju^eä („@ef. Sßelt" 1913,

©. 68) nor, roorin bie Bereinigung ber Sogellteb^aber

©eutfe^lanb^ als bie l)ierju berufenfte ©teile erfüll

rcirb, bie norgebrad^ten Klagen auf if»re üfic^ttgfeit

|in ju prüfen unb, falls erforberlicf), geeignete Sorfd^läge

ju machen. Srot^bein nun mancherorts, fo fäfjrt ber

Dfeferent fort, Käftge in ©ebraud) ftänben, bie abfolut

nidj)t ben ©rforberniffen entfpre^en mürben, fei eS

ungemein fcfjroer, beftimmte Käfiggrößen feftjufefcen.

f^allS folcEjeS gemalt mürbe, fo tonnten bie betreffenben

üftaße nur als 3JMnbeftmaße gelten. $ür bie Sänge fäme

bie ©röße beS ju fäfigenben SogelS in Betragt, unb

müffe man als fotc^e minbefteaS bie breifad^e ©röße

beS SogelS annelfmen. ©r fdjlägt nier Käfiggrößen

nor, unb jraar: I. 65 bis 70 cm : 35 cm : 40 cm;
II. für größere 3nfeften= unb Körnerfreffer 50 cm :

22 cm : 30 cm; III. für mittlere ^nfeften- unb

Körnerfreffer 40 bis 45 cm : 22 cm : 30 cm;
IV. für Heinere 3nfeften= unb Körnerfreffer 30 cm

:

20 cm : 20 cm. 3n ^ et anfd)tießenben ©iSfuffion

fpricf)t fid) -Sperr Kun^enborf, ^ro^nait, für größere

Käfigmaße auS, aud) jperr ^fßecfelf)off befürroortet,

fi^ nic^t non ber ©röße ber Sögel beftimmen ju

(affen, ba j. S. ber Heine 3aun fönig einen großen

Käfig braudje. £err Sßolf, Dffemfd^eib, finbet, baß bie

©röße ber ©roffelfäfige ju Hein ift unb fdf)lägt bie

©röße 80 : 40—45 : 40—45 cm nor. Üftacf)

längerer ©ebatte entfd^eibet fiel) bie Serfammlung für

bie non -Sperrn Beunjig norgefcf)tagenen Käfiggrößen.

Ad. III. ©S rairb non bem Sorfi^enben ^>errn

$lierl, Ufün^en, ber ^> er Serfammlung

norgelegt unb finbet als erfter Sßunft bie Dlngelegen^eit

©itbennann ©rlebiguug. ^>err ©ilbermann mar tro^

mef)rfadjer 5lufforberung, bie in feinem Befifj befinb=

ticken ©egenftänbe unb ©djriftftücfe ber Bereinigung

auSjupnbigen, nid)t nadjgefommen, fo baß bie §ilfe

eines Sed)tSanroaltS in Slnfprucf) genommen roerben

mußte. 3m Dergangenen 3a ^>
re ©ejember ftarb

jperr ©ilbermann plofKidj unb eS mürbe nun in ber

golge ©ilbermann gebeten, bie ©ad^en ju über=

geben, roaS im 2lpril biefeS 3a^re§ 9 £f^a^
SlnraaltSfoften belaufen fid) auf 128,60 Ji. ©ie

Bücher finb bis jum 2. 3un i 19H geführt roorben.

infolge ber IRid^teinjie^ung ber Beiträge burd) ^3oft=

nac^nafime finb eine große 3a f)l Don ©injelmitgliebern

roie audlj Sereine ausgetreten. Bei ber 2lbred)nung

erhielt ^rau ©ilbermann 27,«3 Jk. ©S mürbe im

ganjen in 6 gälten 9fed^tSf^u| beanfprud^t. -fpieroon

mürbe in nier gällen jugunften ber Bereinigung

entfliehen, ein SBlitglieb nerjid^tete fpäter auf ben

5Red)tSfd)ut$ unb in einem galle fcfjroeben nod^ bie

Ser|anblungen.

©er 5UMtglieberjuroacf)S im lebten ^a^re ift ein

erfreulicher, ©em Austritt non nier ÜJiitgliebern

flehen bie Aufnahmen non 100 ©injelmitgliebern unb

fünf Sereinen entgegen.

©S mürben jroei glugblätter ßerauSgegeben, non

bem erften gelangten 27 000 ©tüd, non bem jrceiten

bis je^t 12 000 ©tüd jur Serteilung. 2lud) mürben

4400 ©tüd Sßerbepoftfarten ber „@ef. Sßelt" beigelegt.

3medS grühfahrSbeobaclitungen tarnen 3000 ©tüd

BeobadftungSformulare jur Serteilung. ©S belaufen

fief) bie ©tnnahmen auf 2363,26 M, bem gegenüber

flehen an SluSgaben 1237,91 M, morauS fidh ein

Sermögen non 1125,35 JUL ergibt. ©iefeS fe^t fidh

auS folgenben ißoften jufamnten:
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^Barguthaben bei bev ©par taffe fD'h'incfjen 540,00 Ji

^Barguthaben beim ^oftfdjecfamt München 648,22 Jk
SBarbeftanb 39,23 Ji

(gortfepung folgt.)

greine ^flittdfungen.

Unter einer ©enbung abeffinifcper Sögel, roeldhe £err 21.

gocfelmann, £amburg=®roßborfiel, erhielt, befanben fidh auch
Grittinö ©olDfpevliugc — Auripasser emini (Hartl.)

(f. 2lbb. ©. 237). 68 ift fomit audh bie britte befannte 2lrt

„©olbfperling" lebenb nad) ©uropa gelangt, 2lße brei 2lrten

finb fchön nnb eigenartig gefärbt. ©minS ©olbfperling fällt,

obgleich fafi einfarbig, burep feine faftanienvotbraune @epeber=
färbung befonberS auf, bie nur am Äopf unb fpalS etwas
bunfler ifi. ®ie großen glügelbecfen unb ©chmingen foroie

©dpwanjfebern finb braunfepmarj unb haben peße roßbräun=
lidhe Säume, bie ©dpmingeit haben weißlichen ^nnenfaum,
llnterflügelbedfen roflbraun, bei jüngeren weiß mit 9toftbraun
gemifcht. 2luge bunfelbraun, ©dpnabel fdpmarj, güße rötlidp=

braun, Sänge 115 mm. Serbreitung: Oßafrifa, oon ©dpoa
unb Sabo bi§ Söetnbere.

fHotoprnmnnöiiU’ — Zouacginthus oculatus <Quoy
u. Oaim.) 2lbb. ©. 235. ©ngl. : Red-eared Finch. 9 ober=
feitS braun mit wellenförmigen, fdproarj'rt Querlinien, melche
an Kopf unb fpalS fehr fein unb weniger beftimmt finb;
®ärjel, Oberfdpmanjbeden fdharladhrot

; fcpmaleS ©tirnbanb,
Bügel, gebern unter bem Sluge fdpmarj; hinter bem 2luge ein
tdbarlachroter gled; Qprbecfen, ©Bange, fteple, ©ruft pefler
braun, Äopffeiten unb j?eple fehr fein, Äropfgegenb unb ©ruß
grober fdpmarj quergebänbert; übrige Unterfeite weiß mit
fepmarjen Querbänbern, fo baß befonberS an ber Srußfeüe
ooale gleden entfiehen. Untere ©dpmanjbeden roie ©ruß, ebenfo
©dhenfel, aber bunfler; glügelbeden rote SRüdfen; innere 2lrm=
fcprotngen fdpmarj quergebänbert, übrige ©chmingen bunfel
graubraun, außen mit feinen, fdpwarjen Querlinien; Unter;
fuigelbedfen weißltdpgrau mit wenigen bunflen Querlinien;
(sdpmanjfebern bunfelbraun eng Jcpmarj quergebänbert, mittlere
am ©runbe ber 2lußenfapne fchailadhrot. ©dpnabel leucptenb
fcparlacprot Dberfcpnabel am ©runbe grau; 2luqen bunfel,
fitbranb grünltdhblau; güße gelblichgrau; Sq. 112,5, SCI. 55

mn
m

' l
2,5, 25,5 mm ' Sugenbfleib ben

*}lten ähnlich, aße garben trüber, ohne roten glecf hinter bem
Sluge; Unterfeite heßbraun mtt fchmalen, fcpwärjlicpen Quer=
Unten unb geringen weiten Broifdpenßedfen, gefdheeft erfdöeinenb.
Serbreitung: 2Beft= unb ©übmeß=2lußralien.

»affe, frifche «meifenpuppen rapp ju trorfnen. 3nben regnmfehen ©ommern ber lepten Sapre erhalten wir bie
fnfehen 2lmetfenpuppen häufig ooUftänbig burchnäßt unb juÄ umpen gebaut, woburdh etnevfeitS bie oorteilhafte Fütterung
«fchwert wirb, unb anberfehs baS gutter rafdher oerbirbt.
®a8 Strodfnen ber Jßuppen im Ofen führt auch nicht ju bem
germmfdjten 3 tel, benn aud) habet fleben bie puppen bäufta
jufammen unb ftnb aufcerbem ntdftt mehr aam frifefi

helfe biefem Ubelfianb in ganj einfacher ©Beffe ab, inbem i!p
tn einer ©d^ale bte Suppen mit gemahlenem Rwiebadf (ober
genebener, trorfener ©emmel) burcheinanber fchüttle, tn furjer
Bett finb bte Suppen troefen unb rtefeln wie SeiSförnet über
b,

n

e £ ai"b
' ™or

4

au
f bi

' ^PP^n
,

burch9efubt werben, bamit ber

V a
"l

a
L
tenbe 3u>iebadf abfaUt. Stuf

j
e y, ßiter Suppen

nehme td) 3—4 (ä&löffel Bmiebadf, welch lepterer öfter wieber
oerwenbet werben fann. ÜR. Sojenharb, Hamburg.

befannten
nitßeidht intereffieren, ba& bei einem mir

M m .1! ? i
tn

,

,u"9e§ 9rune§ ^EßenfitttdjinfimuhcnM S* ?J
lem ßöfhflelPrn tatiaricmneiPcpfn gepaott hat.^ e Segattung auf ber ©ipftange mipglüefte in ber Seaelworauf fte tn einem in halber tfäfighöhe angebrachten gutfer'

un?bni
0

ti
DOrTlmme" roUrbe - ®a§ Äanarienweibdjenbaute

nb brütete, jeboch ntaren bie ®ier unbefruchtet, gdh werbe
bie ©oje tm Sluge behalten. 3ebenfaü§ ift es bo* intereflantS l eLÄa

r"

anen,D
f^ en aud

> mit 2» eßenfitti%en eitläfu!
3ch habe ben ^errn gebeten, mich auf bem laufenden tu er=

hn« l“"fi
rcerbe 9!."' faa§ bie @ac^ e ® cf° [9 hat unb ©ie®‘“fr “w!füW berichten. 2lu<h wenn bie

^
werben foUten, wäre bod; jebenfaßS foldpeine Unterfudjjung ber ®mbrpo§ befruchteter Gier intereffant.

— Stit ©ejugnahme auf meine Mitteilung oom grühjahr
1912 teile id) gleichjeitig ergebeuft mit, baj) idh abermals meine

fflmtliiijfn Sögel im greien auf einem fiperbaepten ©alfott
ÜPermilltertc, ber nach SBeften 311 gelegen ift. ^ier finb bie

Sögel ben hier oorljerrfchenben SJeftftiirmen auägefept, trop=

bem fein Serluft. @8 überwinterten: 1,0 gtdf|ten=, 1,0 Sinben=
frenjfdhnabel, 1,0 Äarmingimpel, 1,0 großer (Simpel, l,OÄirfdh=
fernbeiper, 4,0 Slut= unb 2,0 Serghänfling, 4,0 ©tieglip
(großer unb Heiner), 1,0 @rlen=, 2,0 Sirfen=, 0,1 B'tron =

Seifig, 1,0 europäifeper unb 1,0 d;inefifdher ©rünling, 2,0
©irlip, 1,0 gelbfperling, 2,0 Sud)’, 1,0 Sergfinf. — ®ap
id; ben Äarmingimpel im oorigen ^apre mtt gutem (Srfolg —
mir patten (per bi8 ju 19» R — überwinterte, hielt ich iu =

näihft für ein gelungenes ©rperiment. ®ap ich ipn aber aber;

malS opne ©dpaben SBinterS über im greien pielt, beweift,

baff ber oon 3h«en erteilte 39at im „|)aitbbudh" rieptig, unb
ber 2lngtiff Dr. gloericfeS im „Qeutidpen Sogelbud)" burdp
nid;t§ gerechtfertigt ift; benn fonft würbe ber Sogei Anfang
Siärj nicpt fdpon laut unb anpaltenb fingen! ®iefe geft=

fteßuug fann unb barf ntept oerfipwiegen werben. — 3prem
ßiate folgenb, reidpe idp in ber fpauptfadpe beften Sübfen, bann
Sein, etwas weniger Sfopn unb nur wenig oon einem ©emifcp
©lanj, SBeippirfe, §afer (entpiilft unb unentpülft). ©inen
Sag um ben anbern gibt eS ©berefdpenbeeren; £>anf gibt eS

wenig, ganj unb gequelfcpt nur jeben oierten lag! (Sorigen
hinter fütterte idp oiel |>aiif. ®urdp bie Äälte patte id; jwar
feine ©inbupe, aber im grüpjapr patte icp mehrere Serlufte
burd; ®armfranff;eiten, waS idp bem |>anf jufdpreibe.) Beben
Sag wirb auperbent ein ©äoiereiengemifcp oon allen möglichen
Saum=, @arten=, gelb= unb ©emüfefämereien gereid;t gerner
ftept Sabelpotjfamen (gidpte, Sanne, Särdpe) jur Serfügung.
Äamerunnüffe, ©aflor=, ÄürbiS=, ©onnenblumenferne werben
nur aße oier Sage gereidpt. ®urdp biefe mannigfaltige gütterung,
eS fiepen auperbem noep reidplicf) mit einer Äodhfal3!öfung
begoffener Sepm, gefopene ©epia= unb 2luPernfdpaIen unb
©ped jur Serfügung, pabe idp erreicht, bap mein ©ompfaff ein

munberbareS Sot pat, bap bie Sirfenjeifige einen Slnflug oon
9tot paben, bap pe unb bie Sergpänflinge einen wunberfepönen
gelben ©d;nabet unb fdpmarje güpe paben, bap fogar ber

Äarmingimpel wieber etwas garbe gefriegt pat.

©rnft ©dfparbt.

Sotfeplthenncft in einer Saumpöple. 3dp fap peute
wieberum ein SJfotfepld^nneft mit 7 ftarf bebrüteten ©iern in
einem etwa 8 cm tiefen Sodp eines SirnbaumPammeS etwa
1,50 m über bem ©rbboben auf bem roten 9öaß. SCBie

mir ein ©ärtner mitteilte, bürfte baS 2öeibdpen tiadptS oon
einer Äape ober einem Sfarber gefangen worben fein. ®aS
Seft mar oerlaffen unb am ©tamme waren in ben feinen ftifcp

abgefrapten Sinbenftüdfen bte ©puren beS füäuberS oorpanben.
Salentin Biegler, 2lugSburg.

3n einer Siauernifdpe beS „2Rarionetten;®peaterS Stündpener
ftünftler" auf ber Seipjiger ätuSftellung, bireft über ber Äaffe,
wo täglicp -fpunberte oon Sienfdpen oerfepren, niflet ein f)OUS*
rotfdpmänjchenpanr. ©S pat jept 3unge im Seft, bie es

unbefümmert um ben 2luSfteHungStrubel treulid; füttert unb
Pfleg*- £ugo Äepler, Seipjig, 17. 6 . 1913.

«US ©eröjflöern. ®er grüpling in bem flehten Äurort,
ber malerifdp jmifdpen ben ©belfaPanienwälbern ber jfforb;

oogefen unb ben Sebgelänben beS SorlanbeS liegt, mar ent;
jücfenb fdpön ®r btad;te audp naturmtffenfd;aftlicp intereffante
Seobadpungen in gülle, namentlich in ornitpologifdper unb
botanifdper ^infidpt. ®er fdpöit gejeidpnete Bounammer iß
biefeS 3apr päupger benn je; auffadenb aaplreidp pat fiep audp
ber Strauerf liegen fdpit äpp er, berfcpmarafepligeaBiefen;
fdpmäper unb ber ©artenfänger eingefunben. ©inmal
fonnte idp audp ben Ser glaub fäng er mit ©idperpeit feßPeden.
®agegen iß leiber peuet ber fdpöne 2llpenmauerläufer, ber
feit 1910 in fedps bis adpt ©remplaren an Äiriptürmen unb
in Suntfanbßeinbrüd;eu beobadptet würbe, nicpt mepr wieber;
gefeprt. Qberbürgermeifter ©ei b, Sergjabern, 7 . 6 . 1913.

Slerfronrbige SoßElfreuuDfdjflften fann man ptn unb
wieber in ber Sogelftube beobachten. Slnfang beS BapreS polte
idp mtr oon einer großen Sierpanblung brei SülbülS. ®a
i^

3u wenige Ääpge mitpatte, mürbe ber SÄotoprbülbüt be;

fonberS, ber 9ßelßwangen:Siilbül mit bem Dfotfteißbülbül ju-

fammengefept unb fo bie Sögel etwa jwei ©tunben weit
transportiert. Sorper waren alle brei tn ©injelfäpgen gepalten
worben, ©eit biefer 3eß finb bie betben juleptgenannten
SülbülS faß immer jufammen. 3ß ber eine beim gutternapf,



240 Meine fDMtteilungen. — Sogelfdpnß. — Som Sogelmarft — (RebafttonSbrteffaften. — Sereinigung ufro. (Rr. 30

fomntt ber anbere mit, ober loift unb ruft folange, big jene

fidj einftellt. ©id)t nebenetnanber fißeub flauen unb liebfojen

fie fid). ©8 fommt aber and; oor, baß bem fepr fräftigen,

jdpönen 9totfleißbüfi>ül bieg ©etue juioiber roirb unb er mit

Stpiiabelpieben jebe 2lnuäpcrung bcg iffieißroangenbülbiilS ab=

roeprt. 2lber halb ift eg mieber mie juoor. ©benfo eigenartig

mutet eine greuubjcpaft 3
ioijcpen einem ©iatnautfinfen unb

einem bengaltfdjen Srillenoogel au. ©er ©iamantfinf f>at fein

2l>eibd)en burdp einen UuglücfSfaü uerloren. ©er ungemein

jierlid)e, gctbgrilne Sriflenoogel, feinem Siefen nacp ben üReijen

äpnlid), roie biefe grucptfrejjer unb 2lmei(eneieroeitilger, pat

fiel) nun mit bem SDiamantfinfeu angefreunbet unb beibe finb

„ein .fperj unb eine Seele". (?rft patte er ben inbijepen Steifen

feine greunbfdjaft angetragen, fatn ba aber au bie faljcpe

Stbvefje. SDie mollett fogar oon iprer eigenen Sippfdpaft nid)t

viel toijjen. 21 . ©•

Bogefftpuh-

3m „ ®eneral= 2lii 3 eiger f ür bie jßtiegniß unb 2llt =

märt" uom 15. 2lpril fcpüiteten Stnnaricit5Üd)ter it)r Doge©
jdjiilälcrifdjrö ficrj au3 mitßpeelem 931idf auf bie böjen 'JRenfcpen,

ioeld)e „freie Sögel" galten unb rooplgejälligem ßäcpeln über

bie jepönere greube, roeldje bet Sefiß eineg gutfingenben ftana=

rieuoogelS geiuäEjrt, ber oon ipneu getauft fein miifjte, in

folgenbem ©vguß
:

„9(n bie geehrten fiefer unb greunbe ber

21ogelroelt. So mandjem oon 3t) lien
>
Hebe Sogeljreunbe, toivb

eg nodp unbefaunt fein, baß in Slittenberge ein 93eretn jur

Serebeluug unb Serroertung ber jungen Äanarienoögel, foioie

3ur Rebling unb juin Sipuße ber peimifepen SSogelroelt befielt.

(58 gibt roopl feine (epimere greube at8 ber Sefiß eineg gut=

fingenben ftanarienoogelS. 2BaS nüßt eg benn, bie fieien

Sögel mie Stiegliße, Oiotj^ioänje, ginfen ujio. im 3uniuer

311 palten ;

1

'JJiancper roeiß niept einmal, unter melcpen ©eießen

bevartige Sögel gepalten roerben bürfen. ©arum unter ftüßen

Sie unS bitte, inbem Sie unS einmal bejud;en unb auep für

baS SluSrotten ber freien Sögel au8 ben Stuben pläbieien.

llnfere Sevfammlung finbet 14 tägig, unb 31000 am 1 . unb 3.

Sonnabenb eineg jeben ÜRonatS flatt. (Reue ÜRitgüeber unb

(Säfte finb pe^licß intUfommen."

Bout
Son felteuer auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten:

.£>. ©ißell, Seipjig=@opIi 8
,
Slilßelmfiraßel8 : (ßennan©

fittid)e, Sooifittidpe, Srauuroangenfittidp, ©apaloroffel,

©olbftirnblattoogel, Silberoprfontienoogel, 3nb>gofinf

2Rännd;en, £>albmonbroitroen, ©elbfdjulteiroitroen, inbifepe

Sperlinge, ©elbfopfroeber o. 3nb., Orprroeber.

2lugu|t gocfelmann, IpanbelStierparf, Hamburg:
©roßborflel: ©elbe Sieber, gudpSroeber, ©ininS @olb=

fperlinge, neue 2lrt 2lftrilbe.

S3. 3faaf3, Sßoßfdpaffnei, fparburg, ©Ibe: Spred)enbet

2BeÜenfittidp.

Dr. 3- Ä'arafef, ©riinn (URäpren), St. 2lnna = ©pital:
1 japmen ©olbftirnblattoogel.

Jp. -Rißfcp, fjannooer, öpilbeSpeimerftraße 226a:

SRußföpfdjen.

„Omis", 3oologifcpe ©roßpanblung, Stuttgart:
©apalbroffel, (Rötelammer.

(ßradpt, ©üfjelborf, ÜRüplenftraße 29: 1,1 ÄönigS=

roitroeu, 1,1 ©iirtelgraSfinfen, 1,1 Scpnurrbärtd;en, 1,1

bunfelblaue Sifcpöfe, 1,0 ©olbftirnblattoogel.

fperrn 0 IR., dRünftereißl;

|jerrn g. g., ©üffelborf;

£>errn 2t 2 ., fpannooer; Jpevrn

Jpofrat Dr. iß., SBürjburg;

iperm 2R. 53., Hamburg; |:errn SD. 2B., 23iefentpal; ^jerrn &.

u. 2)i., (Rellingen: 53eiträge banfenb erpalten.

.^>errn 6 . in gr. ©er Sßogel roar ein junger Star.

.fjerrn 9t. U., 2tnnnberg 23eibe 2iögel finb an ber mit
2tbjeprung oerbunbenen ©rnäprunggftörung ber tüögel einge=

gangen, ©urep roöd)entlicpe 2Sägungen läfjt ftdp teidpt feft=

(teilen, ob ein Sßogel magerer ober fetter roirb. ©er Sp. roog
16 fr, atfo 10 fr roeniger als baS (Rormalgeroicpt beträgt, ber

(Selbfpötter roog 9 g, roäpreub baS 9tormalgeroidpt 14 g
beträgt (f. I)r. 9tufj, ,,©inpeimifd)e Stubenoögel", 5. 2tufl.).

§»eirn 2t. M\, ©reSben, ift briefltcp ©efepeib ^gegangen.
•Öerrn St'., j. 3- SJiiincpen: Söeften ©anf für freunb=

Iicpe ©rüfje.

J^errn 2J. Sdi., .darlSrupe. ®ie SßarabieSroitroe be=

fanb fiep in ber Umfärbung, roar etroaS fdproäcpticp. 2tnbere

(SrfranfungSfennjeidpen tonnten niept feftgefteltt roerben.

•f^errn 3 - ^ >
2ßinpöoing. ©S panbeit fidp um 2Öeibcpen

ober jüngere (ütännepen beS rotrücfigen 2üürgerS. ßeptere

apmen anep ben ©efang anberer 23ögel naep.

|>eirn
,f).

St., 3 . 3- 2Jtiincpen. 3ufammentegbare 2Jtetatt=

fäfige liefern bie in ber „$ef. 2Ö." infetierenben Ääfigperftelter.— Gris-bleu ift baS Sd;önbiir3elcpen. 3n e*n« ^ m langen
Poliere fönnten neben Sßracptpnfen au^ ein Sßaar Heinere

238 a cp) t e I n gepalten roerben. (2Rabra§=, granfolin=, 3roerg:

road)tel),bieliebenSroürbigüe ift bie cpinefifcpe3roergroad)tel.
®ie Scp opfro ad; tel ift 311 grojj unb ba fie 3 ur ^taept auf=

bäumt, beunrupigt fie baburep bie ÜRitberoopner ber Sßoiiere

311 fepr. 3m ungepei3ten, aber froftfieien (Raum fönnen aüe

gefunben 3nbioibuen ber genannten 2trten überrointert roerben.

Sie oertragen auep aüe einen roeiteren 2ranSport. ©röfjere

ginfenoögel fönnen mit ben oeriräglicpen SBeberarten 3ufammen
gepalten roerben. 2ludp ein 3ufoinmenfepen oon Sonnenoögel,
2Bebern, ©raufarbinälen unb ©iilbülS roäre möglitp. ©8
fommt aber pier audp bie Snbioibualität ber ein

3 elnen Sögel
in Setraöpt. ©ie 2üeber mürben burdp aÜ3u reieptiepe 2luf=

napme oon 3nf«Henfcefferfutter, baS ipnen ftet§ 3ur Serfügung
ftänbe, aÜ3u üppig unb angriffsluftig roerben. 9iacptigaüen=

fäfige finb bie 3ur Seperbergung oon SRotfepIcpen unb 3Röncp=

graSmiicfen geeigneten. Sffieüenfitticpe unb@rauföpfd)en oertragen

pdp 3uroeüen, SBeüenfittidpe unb Sperlingspapageien faft niemals

(f. Dr. Ä. (Rup „gremblänbifcpe Stubenoögel" IV. 2lufl.).

f)errn fp. 2R., §orn. SRacp meiner Übeqeugung müßte
ber als ©rjap gelieferte Sogei auep ben SerfaufSbebingungen

entjpredpen. ©aS ift aber mtürlicp niept leitpt 311 beroerfftettigen.

2lufjerbem 3 eigen 2Sürger nidpt immer gleidp, roa§ fie fönnen.

Um ben Sonnenoogel pnger3apm 3U maepen, ift eS nötig, fiep

oiel mit ipm 3U befdpäftigen, ipm Secferbiffen, befonberS lebenbe

3nfefien, mit ber .£>anb burd)S ©itter 3U roerfen, unb roenn er

fiep entfdploffen pat, biefe auftanbSloS ju nepmen, 3U oerjudpen,

ob er bie Äerfe audp auS ber fpanb nimmt, roenn fie ipm
burdp bie geöffnete Ä'äpgtür geboten roerben. Scpliefjlkp muff
man ipn baran geroöpnen, ftd) auf bie ^>anb 3U fepen unb fo

bie SSöürmer 311 nepmen unb 3U oe^epren.

.pierrn O. S., (Ratpenoro. ÜJfeplroürmer finb in erfter

Oinie @ejangSrei3mittel, bie man natürlict) in ber gefangSlofen

3eit niept
3
U bieten braudpt. Sie fönnen in biefer 3«it regeU

mäpig unb in grofjer 2ln 3apl geboten fdpäblidp roirfen. 2lb

unb 3U geboten, fann baS Ser
3epren eines SiBurmeS audp in

biefer 3 eit ben fR. nidptS fdpaben. 2lm beüen füttert man jeßt

frifdpe 2lmeifenpuppen opne roeiteren 3 u fQ& unb 3roar möglicpft

fo lange, bis bie füfaufer erlebigt ift, roeldpe jeßt unb im

2luguft oor fidp gept. 2lüe bieSbesüglidpen gragen finb in

Dr. ft (Ruß „©inpeimifdpe Stubenoögel" V. 2lufl., S re >§ 9eb-

10,50 Jt, eingepenb bepanbelt.

^>errn 2®. S., granffuit a. 2R. ©er |>. ift infolge oon

©armentsünbung in Serbinb ing mit 2lb3eprung eingegangen.

SReu erroorbene Sögel feßt man niemals fofort 3U ben fdpon

oorpanbenen, fonbern beobadptet fie etroa 8— 14 Sage, ob fie

audp oöüig gefunb finb. |>at man bieS feflgefleüt, fo fann

ber neuetroorbene
5U ben alten Sögeln gebradpt roerben.

Bereinigung ber Prutfißfttnbs.

diejenigen TOitglieber, bie iprett Jahresbeitrag

ttoep nidpt entrichtet paben, finb gebeten, bie ©in=

jfaplung beäfetben auf fßoftfcpecffonto 3863 (@. @litdf,

(äKüncpen) bi§ jum 1. Sfuguft b. J. ju betätigen.

fRad) Umflufj biefer Jeit roirb angenommen, baff

bie ©injiepung burdp if3oftuadpnapme erraimfept ift.

der Sßorftanb.

Setaiittoortlitb für bie Sdjriftteitung: Sa 1 1 DJeutiji 9 ,
^ermSbotf bei Serlin ; für ben Slnjeigeutetl

:
Seattj SBunsettid), ÜKtgbebutg, Steiler SBeg ib*.

Serlag ber Gteufe’fdjen Sertagibu^ßanblung in ÜJiagbeburg. — ®rucf oon 81. ^opfer, Snrg b. 8)1.
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©cfl 31.

eit.
^öocbenfcbrift für VogclHcbbaber.

Per ISudffUift, (ritte £id)fage utib bie ;3ftnRett-

fkfiljaljerct in ber seligen peil.

$on Otto Sriidfner.

(gortfefcung unb 8djlu&.) (3iad)bru<t oerboten.)

on Unterarten fjabe i<$) nid^t gefprodjen, tueil

fold)e non ben nteiften ßiebtjabern al? «Stümper

betrautet merben. ©a mir nortiin oom Stufpäppeln

fpradjett, fo fei mir eine 21broeid)ung geftattet, um
gleich etroa? non ber ©elehrigfeit ber 23udjfinfen an=

führen ju fönnen. ©er Sudjfinf nimmt in feiner

^ugettb (auch raentt ber SSater anbereit Sdjlage? mar)

ben Schlag feine? Dfeifter? fefjr leicht auf. 9Sor=

bebingung ift aber, baff ber 2Jfeifter ein fleißiger ift

unb mit bettt ober ben Schülern in einem ruhigen

^tmmer untergebracht roirb. 3m San 3
en -fjaufe aber

non außerhalb barf fein attberer Schlag, menn irgenb

möglich aU(h feine anbere SSogelftimme ju hören fein.

2luf biefe 2ßeife habe ich je(3 t bie nor^üglichften

IRefultate erhielt. ©troa? geroifj fehr Seltene? muff idf

hier roiebergeben. 16 8en$e hatte ein „3 iehSu roitt
//

?fr. 8 meiner Familie fein Sieb gefungen. ©Beil ich

nun für fein Seben fürchtete, „beforgte" idj einen

Schüler. 211? biefer fetbftänbig mar unb gut geregnet

4 j

/2 ©Boche in ber Sehre, ftarb ber UKeifter. 211?' ich

mittag? au? bem ©ienfie fam, merfte ich fd)on an
meinen mir entgegenfommenben Äinbern ba? ©efdjehene.

23ater „ßiehjuroitt" ift tot, mar bie 23egrüfjung. ©Sie

mir in biefem 2litgenblicf mürbe, roeijj id; nidjt mehr,

feuchten 2tuge? nahm ich nieinen Siebling unb bettete

ihn im ©arten, ©in Seben ohne „3ieh 3uroitt"
—

unbenfbar. fyür ben Schüler fam ©fieifter? Job ju

früh- ©och forgte ich auch ferner für fein 2tdeinfein,

um nicht? anbere? ju hören.

©er Frühling fam rcieber unb ber Schüler
„ftubierte". ©ie roichtigfte $rage in ber Familie mar:
„2ßie rairb er fcf)lagen?" ©ßir faßen allefamt am
s
iJfittag?tifch, al? mir plötjlid) alle roie auf Äommanbo
bie Söffel nieberlegten unb un? gegenfeitig anfahen.
2Bie au? einem ©Jfunbe erfchoß e?: „23ater, ber erfte

©on mar richtig
7
', ©fad) raeiteren 8 ©agen teilte

mir meine $rau übergtücflich mit, baff auch öer jraeite

richtig fei. ^d) fonnte meine $reube faum bergen,

©ennodj hatte i<h nor bem britten ©on, raeii ber

fchraerfte, eine unheimliche 2lngft. Slber ba? ©lücf
mar un? holb. ©inige ©age fpäter mar ich int ©arten
befdjäftigt. ipiöpch fam mein 12 jä£)riger Sohn bie

©reppe heruntergefet;t unb rief mir au? notier 5tef)Ie

3u: „SSater, ber britte auch, öer brüte auch." 3<h

raollte e? nicht glauben unb hoch mar e? roaljr. ©er
Schüler hatte alfo in biefer 3eit ben Schlag begriffen

unb ihn bi? jum nädfjften ^rühjahr behalten, ^eöenfaß?
bleibt bie? ein fehr glüdlidjer 3ufaß. ©inmal hatte

ich einen Spüler ebenfaß? bei einem „giehämmttmeifter"

in ber Sehre, Sdjlagejeit gerechnet gut ein 3ahr, ber

bennocf) ftet? im ©iorfchlag ftolperte unb nur „jieh^u"

bradjte. ©broohl biefer 2Sogel raubte, roa? er foßte,

mar e? i§m hoch nicht möglich, ba? „roitt" 311 bringen.

21 l)o 2lu?nahnten gibt e? aud) hier» ferner fdjenfte

ich meinem greunbe ©uftao ©tößter im ^perbft norigen

3ahre? einen flügellahmen jyinf (©elegraphenDral)t),

ber feindliche non ihm 3U ©ehör fommenben Sdjläge

in biefem $rühjaf)r fofort tabello? raiebergab. ©ie?
ein Beitrag non ber ©elehrigfeit.

llnfere Vorfahren fdjeineit hoch bamal? nod) fehr

00m 2lberglauben befaßen geroejen 311 fein, man hätte

fonft rnohl nicht junge „^afobifinfen" nach Berlin

tran?portiert. 3 eöenfaß? glaubten fie nod;, bafj folche

g-infen unbebingt bie fdßaueften fein müßten.

Sämtlichen g-infenliebhabern fei hier geraten,

ftet? nur einen Schlag 31t fäfigen. (23on biefem fönnen

e? mehrere SSögel fein.) ©für auf biefe Söeife fann

man t»or3Üglic^e Schläger halten. 90
°/0 aßer Sieb=

habet- fäfigen gern gleich mehrere Schläge. ©Senn

folche? auch etnfänglid; möglid) fcheint, fchliefjlich ift

ein Stottern unbtßfufchen bod; unau?bleiblich. 3nf°i9e;

beffen begreife ich nicht, roie „23e<hftein" mit 21 jyinfen*

fd)tägen, trohbem biefe in 8 3 immev« oet teilt

roaren, einig geroorbeit ift. ©Jfir ift fo etroa? mit 5

ober 6 oerfdjiebenen Schlägen bi? heute nicht möglich

geroefen. 23on einem anberen Sänger läjjt fich ein

guter Sdjläger nicht leicht au? ber ©ioße bringen.

Selbftoerftänblich ift, baßfdjöneginfenfdjläge, befonber?

menn fie feiten finb, in ©egenben ber gunfenliebhaber

3uerft au?fterben. ©Be?halb roirb fid) jeber Sefer felbft

fageit fönnen. ©a? Seben unb ©reiben ber „ginfner"

miß id) be?halb lieber übergehen. ©Ba? aber non

unferen Vorfahren at? au?geftorben be 3eichnet, lebt

heute noch meiftenteil? roohlgemut, roeil bie bamal?

cer^errlidjten Schläge auch anberroärt? 3U hören roaren

unb heut e non feinem Spe3ialiften begehrt merben.

©iun 3U bem größten ©Beltrounber. 3$ habe

fonft nicht? au?
3ufet;en an bem grojjen ©ßerfe unfere?

Stopfer?, ba^ er aber bamal? grabe bie beften jyinfen=

fdßäge nach ©häringen, unb 3
toar nach bem f^abrifborf
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SRujla gefegt jaben fotl, bleibt mir ein fiebenmal Der*

fiegeltcS fRätfel. ©er SEjürtnger barf für fidj nur ben

fRujnt in Slnfprudj nehmen, ben Unterschieb ber ginfen*

Schläge juerft erfannt unb bie Siebhaberei inS Beben ge*

rufen $u haben, roeiter aber nichts. 5öie nun feber Krämer

feine Eüare lobt, fo lobten bamalS bie £jüringer aud)

ihre ginfen. 3ur bamaligen 3^t rourbe ber 23ogel=

hanbel ba am meiften betrieben, mo bie Sänber infolge

ber 93obenbefd)affenjeit nur roenig ober gar feine ©r*

roerbSquellen boten. ©in foldEjcS Sanb roar in erfter

Binie £jüringen. 2US man erft geroajr rourbe, bafj

mit ber ginfenliebjaberei ©elö gu oerbienen roar,

rourbe bie (Reflame bis jur Unenblidjfeit auSgebeutet.

2Benn nidjtS mejr jog, rourbe ein ginf immer

nod) beffer unb feltener getauft als bet anbere. .gajre*

lang bin id) oon alten grauen auS £jüringen, bie

auf betn (Rüden ein 33ünbel ^arjerbauer mit lebenben

^reujf^nabeln trugen, in SBeftfalen aufgefugt. ©ar*

unter hatten biefe bann unb roann aud) ginfett, bie

felbftnerftänblich als „nedjten tjüringifdjen ^autaujian“

angeboten rourben. 2llfo audj bie (Rot jat ber 93e=

rühmtheit ber thüringer ginfen mit (Borfpattn geleiftet.

Selbft mein ©rofjoater unb feine greunbe gölten ab*

gehörte ginfen auS £jüringen. 2Bie oor einem I'afperle

theater ftanben bann bie alten dRänner, bie £abafS*

pfeife im dRunbe, bie Spänbe in ber Jpofentafcfje, abfeitS

bie ladjenben grauen, oor foldj einem angenommenen

Äleinob in ooller ©rroartung ber fommenben ©inge.

Unb roenn ber ©cjlag erfcjienen roar, getraute fidj

niemanb etroaS ju fagen. „dßeefjte Barrel, bie Jammer

hier odj", roar bann fcjliefjlidj baS (Refultat. £ro£=

atlebem blieb ein thüringer ginf baS einzige (ßflafter,

roelcheS ghtfenliebjaberS Sßunbe feilen fonnte. föeineS*

roegS roill id) fagen, baff £jüringen feine guten (Schläge

gehabt hätte, fogar fejr gute. Solche hatten aber alle

Bänber, nur jat man fid) bort gar nicht ober $u fpät

barutn gefümmert. gej roerbe midj audj fcjön jüten

unb fagen, baff
.

granfreicj, ^oüanb, (Belgien, bie

Sdjroeig ober £irol ufro. nur minberroertige ginfen

jätte. Selbft in ben Straffen (Berlins hört man oon

ben (Balfonen jerab tabellofe ginfen fcjlagen. .geben*

falls finb bo<h bie meiften jieroon oon (Berliner (Bogel*

jänblern, bie folcje als dßtlbfänge oon aufjerjalb ein*

führten. Unternimm nur eine längere Stubienreife,

lieber Befer, unb überall roirft ©u ganj oorjüglich

Schläger unb audj gan$ oorjüglicje Stümper finben.

Selbftoerftänblicj fönnen biefe ober jene, unb je nadj*

bem fie 2=, 3*, 4= ober 5=filbig finb, in ber dRejr*

jajl fein. ©ie grage, ob bie thüringer ginfenfdjläge

oon bamalS beffer roaren als bie heutigen, mag fid)

naej ber Tabelle feber felbft beantroorten. Sooiel idj

roeijj, ift eS mit ber ginfenliebjaberei in Sljüringen auS.

©S gibt hier roojl nocj (Bogelfreunbe, bie ben (Budj*

finf gern fäfigen, aber auf eble Schläge feinen Sffiert

mejr legen. EBenn bem, roie idj hier angebe, nicht

fo fein follte, roürbe idj midj fejr freuen, ©benfo

foll eS im Sparj fein. (Rur ©jale madjt hierin nodj

eine (RuSnajme. geber Sefer biefer 3 £ fl£n roirb aber

gern jugeben, ba^ ginfenroettgefänge, auf benen nur

furge Sdjläge beoorjugt roerben, alfo ginf, ginf bleibt,

für btn Spejialiften roertloS finb.

©aS ©egenteil ^ieroon treffen roir im fR^einlanb

unb in (Hkftfalen an. Seit langer 3 £ü rcenn

i(^ gut unterrichtet bin, aud) nod) gegenroärtig ftefit

bie ginfenliebljaberei hier in ljof)er (Blüte, (ffier als

ginfenfreunb bie Stabte ©ffen, ©ortmunb, ©od;unt,

Spagen, ©uiSburg, ©üffelborf, flRünc^en^labbadb ufro.

befudjte, bem roerben bie in ben Straffen erfdiaüenben

eblen Silage oon ginfen fofort aufgefallen fein. Überall

finbet man ßäfige, bie im ober am genfter Rängen.

2öeil aber in biefen ©egenben bie Ortfdjaften fel)r

oerftreut liegen, fo ift eS eine fdjroierige 2lufgabe, bie

in ber greifjeit lebenben Schläge feftjuftetlen. 2ltle

2lugenbtide glaubt man irgenbeinen feltenen Schlag

entbedt ju haben, bis man einfeljen mu§, ba^ eS fd^on

roieber ein „Irrtum“ roar. ©er Zünftler f)ing im

©arten ober fonftroo an einem ^intergebäube. 2Bie

in £fyale roerben aud^ in 23od)um noc^ SBettgefänge

abge^alten. ^pier fommen aber nur eble Schläger

gufammen, einerlei roieoiel Silben biefe fjaben. ©em=
entfpred^enb roerben bie SBögel aber rangiert. ©a§
ein 2=filbiger ginf 6 mal, e^e ein 5=filbiger 4 mal

fchlägt, bürfte leicht begreiflich fein. Stuf folgen SBett^

gefangen trifft man bie ebelften Sdljläger an, bie greife

natürlich bementfprecf)enb auc^. Söarum fann aber

bennocE) bie ganje ginfenliebljaberei für bie @efamt=

heit nicht blühen unb gebeijen, lieber Sefer?

©ie ginfenliebjaber jaben unter fidj nur roenig

ober feine 23erbinbung; fie jaben feine gadj^ ober

ähnliche 3eitfdjrift. Unb ojne foldje ift jeutjutage

bie befte Siebjaberei eine ßanje ojne Spi^e. ©S gejt

bort ben meiften Siebjabern roie eS mir erging, alS

ich oor 3a^ren nac
^)

^>aotm in Sfifeftfalen oerfe^t

rourbe. §ier fam idj als ginfenfreunb in bie richtige

©de. 3e me^r ^Rönren ber Schläge idj hörte, je bümmer

rourbe id).

Um meinen SCßiffertSbrang etroaS gu füllen, fujr

ich oon einem Siebjaber jum anbern unb frug nai^

einer 3£üf <$rÜt über ginfenfdjläge, aber überall

Sldjfeljuden. 3ufalüg erjäjlte mir fpäter ein ©ort^

munber SSogeljänbler oon ber ,,©ef. 2Bett". 3n
biefer hätte bann unb roann fcjon etroaS oon ben

ginfenfcjlägen geftanben. SBäjrenb meines nächften Ur=

laubeS fujr i(j beSjalb über 2Ragbeburg unb beftedte fie

mir. ©broojl biefe baS oon mir ©efudjte auej nicht

brachte, fo intereffierte micj bodj ijr gefamter 3n f)alt -

5Run bin idj biefer 3 £üfdjoift jeute nod) treu

unb roerbe eS aud) roojl bleiben.

©ie „@ef. SBelt" ift unter ben gtnfenliebjabern

gu roenig befannt. 3m 3nlereff
£ il£r 9uten ®a^ £

roäre nur gu roünfcjen, roenn alle Befer als ginfen*

liebjaber ijre Kollegen auf fie aufmerffam madjten.

Jpter hätten bie Stebjaber eine ftänbige 3u
f
ammen::

funft, unb roeil überall Befer, fo roäre eS eine

föleinigfeit, in biefer 3 £üf^nft burdj furje fRotijen

mitjuteilen, roo bie beften ginfenfdjläge in ben oer*

fdjiebenen BanbeSteilen jauptfädjlidj nodj angetroffen

roerben. 2ludj fönnten roir bann allefamt leidjt

erfahren, ob nodj Scjläge in anberen Tonlagen

oorjanben finb. ^pierju ift natürlich eine längere

(Beobachtung, ein mufifalifdjeS ©efüjl unb ein gutes

©ejör nötig, gür einen einjelnen fiiebjaber ift bieS

eine ooUftänbig unmöglidje Aufgabe, eS fei benn, baff

fo etroaS ein bemittelter unb an feinen (Beruf ge*

bunbener unternehmen roürbe.

ÄeineSroegS roill idj nun fagen, meine Eingaben

unb Slnfidjten roären bie richtigen; oielmejr bitte id)

jeben ginfenfreunb, jroedS görberung biefer Biebjaberei
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aud; feine ©rlebniffe itnb ©rfaljrungen ^tev tuiebev=

augeben. Äeine SßogellieBhaBerei biirfie fo intereffant

fein, als bie mtfereS ©udjfinfen, uttb roiirbe eS unS

gelingen, eine ftinfenauSftellung mit ben jefct uor=

Ifanbenen ebelften ©djlägern befdjiden 311 fönnen, mir

fämen non ber berühmten thüringer „ginfenfuh"

beftimmt bis 3U einem „giitfenpferb".

©djabe, fd^abe, baff mein SBunfdj nur ein

frommer bleiben roirb.

g&etne $ommert>ofiere.

2Son ®. 2öafdj)in§fi).

(SJiadjbrucf »erboten.)

a unS Nogelliebljabern für unfere Sieblinge he--

fanntlicfj nidjtS ju teuer ift, um ihnen baS

Seben fo angenehm roie möglich ju machen, habe id)

ben mein©

gen eine

©ommer=
refibenj ge=

baut, in

raeldjer fie

fid)

rootjl füllen

unb non bem

2Binter=

aufenthalt

in gefjeijten

3immern
oollftänbig

erholen fön=

nen. ©iefe

Notiere ift

15 m lang,

5 m tief unb

oorne 3 m,

hinten

2V2 mlfod).

©ie ift’ ein=

geteilt ,in 6

Slbteilungen

für je einen

$ogel, meinem alfo ein ©ebiet non 2
*/2
m 93rette unb

5 m ©iefe gur Verfügung ftebt. hinten ift eine fefte

Nretterroanb
;
um 3ug fernjubalten, ift fie mit ©ad)=

pappe befleibet. ©aS ©ach ift 3 m mit ©aje, 2 m
mit Brettern unb ©adjpappe gebedt. ^Ingepflanjt finb in
ber Notiere ©annen, SebenSbäume unb ^lieber, aufeen
^abe ich feijt nodj an jebent Ntittelpfeiler ber 2lb=

teilungen ©tematiS gepflanjt, roeldje fid) tm nädjften
©ommer hoffentlich gut entroideln unb mit ihren
oioletten Nlumen bem ©an^en ein noch fdfjönereS

©eprage geben rairb. 3« ber erften Abteilung red)tS,
ber Sßofmung meines ©profferS, ftebt ein ipflaumen=
bäum, roeldjen icf) lurj gefd^nitten habe unb roelcber

luftig raeiter grünt unb biefeS 3®br nodj eine SNenge
fvrüdfite bat/ ba mir biefeS 3a l)r hier ein gutes
Nftaumenjaljr haben. Nugenblidlidlj beraobnen bie

•poliere folgenbe Pfaffen. Non linfS nad) rechts

:

©apalbroffel, Nachtigall, Nlaubroffel, roter Äarbinal,
©dfjamabroffep ©proffer. 3m hinter finb bie

©roffeltrogel in großen Käfigen, bie kleinen in

©df)inblerfäfigen in ber Ntehlrourn^ücljterei unter=

gebradht, nicht in bem auf 8—20 ©rab R erbeuten

3uchträum, fonbern in einem ber 2lufberoal)rungS=

räume oon 15 ©rab SMrme. 3m SBinter füttere

idh bie Nögel mit meinem „Sederbiffeit", ferner Be=

fommen fie aufjer biefem unb Ntehlroürmern hin unb

roieber eine frifdje raeidhe $uppe, einen neuen, roeidhen

Nteljlrourmfäfer. Nei biefem ^utter gebeihen meine

ftreunbe prädjtig, fe^en ftetS auS raie frifdh gefangen,

unb erfreuen unS, roenn braunen ©chnee unb ©iS

ift, burdh ihren ©efang. Niitte Nprit, raenn baS

üßktter einigermaßen ift, fommen fie in bie 2lußen=

notiere; melch ein ipläfier! NMe fcljauen fie um fiel),

fdfjlagen mit ben klügeln, rufen, loden, unb fpäteftenS

am jroeiten ©age fchmettern fie ihre Sieber in bie

©Belt hinaus, ©rotjbetn ihnen foldh großer ^lugraum

3ur Verfügung ftebt, finb fie fo 30hm; raenn meine

$rau mit bem Butter fommt, fliegen fie ihr fdhon auf

bie fpanb,

namentlich,

roenn bie

,,©3ürm=

djen" fom-

men, biefe

roerben ftetS

auS ber

£>anb ge=

nommen.

Nei ©prof=

fer unb

Nachtigall

ift eS ein

heiterer 2ln=

blief, roenn

meine j^rau

mit ben

Sßürmern

in bie No=
liere fommt,

unb bie S3ö=

get fommen

aufber©rbe

angetrip=

pelt, ftellen

fid) nor fie bin unb äugen mit fdjief gehaltenem Äopf

nach oben herauf. ©ßenn fid) meine $rau bann büdft

unb ihnen ben 2Burm reicht, bleiben fie ruhig an

ber J)anb fiijen unb oerfpeifen benfelben.

©rroähnen mödhte idh nodh, ba§ in meinem ©harten

Brüten: 23laumeife, ßolflmeife, ©artenrotfdhroan3,

©auSrotfdhroan3, ©artengraSmüde, ©prachmeifter,

©tare, in einem großen ©puppen ein ©djroalbenpaar,

ferner jebeS 3ahr ein ifßärdhen ©adhftel^en unb —
last not least — bie unausbleiblichen ©patjen. 3m
SBinter fteüe id) 3«iterhäufer auf unb füttere bie

hungrige ©efeüfdhaft; ba idh nun i° meiner ©trafee

ber einzige SBohltäter bin, habe idh manchmal eine

foldbe ©^ar fatt 3U madhen, ba^ mir angft unb

bange roirb. 2lber roaS hilft e§? Sieber ein ©laS

33ier unb eine 3igarre roeniger unb bie armen,

hungrigen ©djnäbel geftopft, baS ift audh ein ©enufe.

©iefeS 3ahr habe ich angefangen, in meinem ©arten

ein 3irfa 200 Ouabratmeter grofeeS Nogelgehöl3 nadh

f^reiherrn o. 23 ertepfdh an3utegen. 3m ^erbft roerbe

idh'tädhüg lueiter pflat^en, natnentlid) Srombee»en uf*".

öoline StB Jjtmt 0. Wafd)in8lu).
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für bie ©ufdjbrüter. 3d) fd)lief?e mm biefe fleine

^laubcvei unb f)offe, beit ueret;rlid;eu Sefern ber

„(Gef. ÜBelt" bamit nid)t läftig gefallen gu fein, id)

roeibe, roenn angenehm, im nädjften ^af)re über biefe

Anlagen loeiter betidjten.

„jungen fielie“ ber ^ögef.

23on P. ©mmevani $ ein bl, 0. S. B.

(91ad)brwf »erboten.)

(C^S f)i £
ff
£ bie 2lugen nov offeitfuitbigen £atfad)en

Derfdjtiefjen, roollte man bie „^uitgenltebe" ber

(Bögel leugnen*). Allein ber (Behauptung beS £>errn

^ermann auf ©. 1B5 bev „(Sief. 2Belt" l. 3.: „baff

bie 935gel, roenn baS (Gelege aud) biSroeilen preis*

gegeben roirb, iljre jungen bod) nur im äufjerften

Notfälle üerlaffeti“, möd)te id) mir erlauben, int fot=

genben bie (Beobad)tungen beS fei. 2lltum gegenüber*

guftellen, nidjt etrca um meinerseits gegen £errn

^ermannS ?lnficf)t angufämpfen, fonbern raeil eS nic^t

feiten gur oölligeu Klärung einer grage beiträgt, roenn

aud) anbere 2lnfd)aimngen gu S&orte fommen. Dr. 2l(tum,

ber in miffenfcfjafilidien gadjfreifen als ein fef>r erafter

fyorfdjer unb gerciegter (gelehrter betannt ift, fdjreibt

nämlid) gu biefem Kapitel (in feinem (Buche: „J'er

(Bogel unb fein Sehen“, 6. 2lufl ,
©. 197 ff.) :

„®ie

alten (Böget t>aben eine größere , Siebe' gu ihren

(Eiern als git ißren 3 utl 9 en ,
unb biefeS ift eine

gefejjtnäjfige, für unfern 3rced ebenfalls im f)öd)ften

9Jcaf)e wichtige £atfad)e. 3um ^ad^roeife beS ©ad)*

uerhaltS möge folgenbeS bienen. (Befanutlid) brüten

uiele größere (Raubpögel immer an berfelben ©teile,

ein unb berfelbe Jporft öirgt 3al>r ein 3ah r auS

bie (Brut beS beftimmten (ffaareS. Obgleich) einige

2lrten unter allen Umftänben an biefem ^tatje feft=

guhalten pflegen, fo nerlaffen bod) anbere benfelben

unb fiebeln fid) bann an einem ä^rtlicfjen in ber ÜRäf)e

an, roenn fie bebeutenbe ©törungen erlitten haben.

3^un ift eS aber gar feine ©eltenfieit, unb bie Drni*

tfiologen roerben tollfomtnen mit bem gaftum betannt

unb uertraut fein, baff baS (^aar feinen £)orft roeü

eher oerläjft unb bie (Gegenb meibet, roenn ihm bie

(Eier, als roenn ihm bie 3un 3en geraubt roerben. 3n
gleicher (ffieife nerläfft ein (Rabenpaar ftetS ben (JBalb,

roenn ilpn bie (Eier geraubt, begielit aber roieber ben*

Selben iporft, roenn it)tn bie faft flüggen 3un3en
genommen rourben. CEine auf ben (Eiern brütenbe

$räl)e pflegt bei 2tnnäf)erung beS ÜRenfdjen fitzen

gu bleiben, fobalb fie 3unge bat, aber fd)on in roeiter

Entfernung abjuftreidjen. (Gang ähnlich ift bie £at=

fadje, bafs, roenn ein 23ogelpaar an einer fe^r gerauft*

DoÜen ©teile gebaut, gelegt unb gebrütet bat, eS

freilid) anfänglich feine 3ung eit füttert, bie halb

erroadjfenen aber terhungern läjft**). 2IKe biefe

(Bögel finb alfo fefter an ben (Befifc ihrer (Eier

gebannt als an ben ihrer 3lingen,
f*
e empfinben

beit SBerluft ber (Eier ftärfer als ben ber 3 l,ngen,

leiben mehr burd) jenen als butd) biefen, batten

folglid) eine größere 2lnbänglid)feit, eine größere Siebe

*) ffiti»aS aitberfS ift aUcrbingS bie Stage, ob biefe „Siebe" in

tjöfjerem, menfdjlidjem Sinne ober als niebrige, rein finntidje aufjitfaffen ift.

P. ©.
**) häufig genug jebod) füttern ®BgeI aud) au foldjeu Drtlidjleiten

Ure jungen grofe. P. @. $.

üii ben ©iern, biefen äugerlid) leblofen, mineralfd)aligen

«ugeln, al§ ^u ben lebenbigen jungen." 5Die roei*

teren ©ebuftionen 2lltum§ über bieS £b£ma b* er

roieber^ugeben, roiirbe ^u roeit führen. ÜSer ficb bafür

intereffiert, möge fie bei 21(tum felbft nacblefen. 3 e^ens

falls aber muff man bieS letztere oon jebem oerlangen,

ber etroa bterin gegen 2lltum ju polemifieren fi^

berufen fühlen follte.

^tfeine ^rfarf)ett, große ^Dirßungen.

SSon ($. SRöben.

(STtadjbrud »erboten.)

etreu bem ißrinjip, alles möglichft ber fRatur

nach^ubilben unb ben gefangenen Vieren, feien

e3 nun §ifd)e ober if>ögel, alles foroeit roie irgenb

angängig, fo ju bieten, roie e§ ihnen bie 3'mh£ü

bietet unb roie fie e§ geroohnt finb, habe ich) e§ ftetS

auf ba3 ftrengfte nermieben, meine 2iögel in irgenb*

einer Sßeife git ftören, burd) 2(nfaffen, ^)erau§fangen

ober fonftige 2Ranipulationen, burd) bie fie beunruhigt

roerben fötinten. 23or allen ®ingen aber habe idf)

niemals roäl)renb ber 23rut^eit bie 9ieftcr ober $Rift=

fäften infpijiert, eben roeil ich Sagte, in ber

Freiheit fommt aud) fein fReugieriger ober Ober*

infpeftor, ber nach ^ eni Rechten fehen roitl, bie Gier gäfjlt

ober nertaufdjt, unb e§ geht hoch feinen Sauf unb

bie jungen roerben auch 9r°fe un^ fliegen auS.

®urch ein (Ereignis inbeffen, ba§ nur burd) 3u
f
QU

ju meiner Kenntnis fam, bin id) jet^t anberer ÜReinung

geroorben unb habe eingefehen, baff eine gelegentliche

Kontrolle hoch nicht nur angebracht, fonbern fogar

notroenbig ift. 3^ halte niete nerfdRebene 25ogelarten

in großer 2>ogeIftube freifliegenb, bie ©tube ift auS=

geftattet mit 23ufchroerf ufro., ber g-uffboben ift 3 £tnent

mit $(uf)fanb bebedt, tor bem einen gatfta' ift ein

großer 23orbau, um ben Sßögeln (Gelegenheit ju geben,

fid) and) im ju tummeln. 2llfo fie haben eS

nad) meiner 2lnficht gut bei mir, bie fleinen gefieberten

$reunte. 3ft ba§ 2Better falt unb tegnerifcf), fo ba^

ba§ fyenfter nicht geöffnet roerben fann, oermittelt ein

®urd)fd)lupf noch ben 23erfel)r oon ber iRogelftube

nach ber Poliere braunen, berfelbe ift nur girfa

35 cm im ©.uabrat gro| unb unten am gmffboben

angebracht, fo ba^ auch bie fleinen 5püf)nerüögel ihn

benutzen fönnen. 3<h fomme nun gum eigentlichen

Äernpunlt meiner ©chilberung. (ES roar an einem

©onntagmorgen; meine 2lquarien roaren bereits

rerforgt unb nun follte meine 23ogelfd)ar an bie

fReihe fommen. 3d) hatte nach meiner Schätzung

au^er einem IRififaften mit jungen IRpmphenfittichen

girfa 6 @elege unb (Brüten mit 2£elienfittid)en,

roieoiel unb roieroeit entjog fid) meiner (Beurteilung,

ba id), roie fdfon ermähnt, niemals in bie Ääften

hineinfehe, auherbem hatte id) noch junge Äanarien,

2Rörod)en unb 3ebrafinfen. 2llS ich ««« anfing, ben

©anb aufguhaden, bemerfte ich einen jungen, toten

gelben Sßellenfittid) am 23oben unb fanb bei näherer

Unterfud)ung, bafe berfelbe fchon uollftänbig bis ginn

2luSfliegen entroicfelt roar unb, nad) ber (Befieberung

gu urteilen, aud) ferngefunb geroefen fein muffte. @S

ärgerte mid) befonberS, roeil eS ein reingclber ©ittid)

roar nnb id) bis balo noch feinen berartigen SSogel
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gejii^tet l;alte, tro^bem id; fonft mit 2Bellenfittid;eu

berartigeS ©lüd I;abe, baff oon oerfd;iebenen ©eiten

mir Sögel gebraut roerben, um fie jum Suiten S»

bringen." ^d) legte bie Heine, fd;oit ^iemlid; ein*

getrocfnete gelbe Uftumic auf bie genfterbanf unb

arbeitete roeiter, bis mein Heiner ©ol;n nnb Sffiftent

mir bie Sotfdjaft bradjte, baf? baS ermattete ipärdjen

Äatl)aiinafittid;e angefommen fei, babei fiel fein Slid

auf beit toten SMenfittid;, unb pebantifd;, raie er

neranlagt ift, meinte er, roie id) fpäter fe^en füllte,

febr richtig, eS fei bod) merfmürbig, baff ber bereits

oöüig auSgeroad)fene Sögel erft je^t in auSgetrodnetem

3uftanbe unter bem haften am Soben gelegen habe,

er muffe bann bod) eine lange 3eil iot im Siftfafien

gelegen haben unb erft jet^t oiel!eid;t oott ben alten

SBögelit entfernt fein. Sind) mir leuchtete baS feljr

ein, unb ba mir jefct and; auffiel, baff in bem haften

eine unheimliche Sinlje l;errfd;ie, roährenb ucd; oor

jirfa ad)t Jagen grofjer £ärm unb oiel @efd)rei baS

Sorhanbenfein ber jungen 2BeHenfittid)e anjeigte,

entfd;lofj icf)

inicf), meinem

ißriigip un=

treu ju roeu

ben unb ben

haften einer

tfteoifion su

untersieben.

Seftärft in

biefern Sou
haben mürbe

id) nodj ba=

bitrd;, baff feit

einigenjagen

fid) ein un-

angenehmer,

roenn auch

ntc^t ftarfer (Söeri^t folgt.)

©erud) be=

merfbar ge=

mad;t fiatte, ben id) auf fauer geroorbeneS 3Kkidj=

futter fdjob unb raeStjalb ich aud) fchon ben

gansen ©anb ber ©tube erneuert ha^e - 5llfo

gebac^t, getan, mit Sorfidjt mürbe bei haften

heruntergeholt unb geöffnet, unb raer beschreibt

mein ©rftaunen über ben Fn
f)
aH! 3 roe^ lote

DoUftänbig entroidelte Sögel unb acf)t ©ier unb bie

Quelle beS fchledjten @eritd)§ mar entbecft. 3cö
roill nun aud) erflären, roie eS jugegangen ift unb
Sugleich baburch berceifen, baff eS hoch unumgänglich
notmenbig ift, bie DSftgelegenheiten ber gefangen^

gehaltenen Sögel su reoibieren, mir märe fonft in

biefern haften niemals raieber eine Srut Ijochgefommen.

J)er Siftfaften mar ein fertiggefaufter, oierediger

haften, hinten su öffnen, um l;ineinfehen s« fönnen,
non mir natürlid) unflugerraeife sugenagelt. Fuioenbig
mar unterhalb beS Flugloches eine Heine Querteifte

angenagelt, um ben jungen Sögeln baS ^inauSftettern
beim JXnSfliegen su erleid)tern, roaS ja auch fehr

richtig mar. Feld fommt nun aber baS Unglüd:
biefe Heine Querleifte mar nad) unb nad) non ben
Sögeln ootlftünbig abgenagt, unb bie oier J)raljt=

ftifte, mit benen fie angenagelt mar, ragten als leide

Uberbletbfel gefahrbrohenb in baS Funere beS 5?aftenS,

befoitberS einer mar genau unterhalb ,

beS FluglodjeS fo unglitdlid) ein= I

getrieben, baf; er fdjräg nad; oben 3

in ben haften ging unb fo für bie ^

Fungen eine fehr gefährliche Falle

bebeutete. Sollte ein Sogei auSfliegen, fo arbeitete

er fi<h bis sum Fluglod; empor, fiel er aber s>irüd,

fo muffte er fid) unter allen Umftänben an bem
langen 3Jagel auffpiejjen, unb auf biefe Sßeife ift

bann aud; biefe ganse Srut sugrunbe gegangen;

einer lag oertrodnet im Äaften unb ein anberer

hing noch an bem Ungliidnagel aufgefpiefjt unb

babei fage unb fdjreibe uod; ad;t ©ier am
Soben beS ÄaftenS. Ff* nicht unglaublich, baff

trofj ber toten Sögel unb trot; ber fd;iechten ßuft in

bem engen haften baS alte 2Beibd)en uod) meitergebriitet

hat. F^) ha l> e ben haften nun grünblid; gereinigt

unb bie acht (5ier barin gclaffen, baS äßeibdjen

hat bann aud; noch fünf Jage biefelben raeiterbebrütet,

bann aber bie ganse Sammlung Htrserhanb fdnauS=

beförbert, teil-

meife roareu

fie fchon siem=

lid) meit auS=

gebrütet unb

hätten meiner

2lnfid)t nad;

auSfommen

müffen
;
roeS=

l;alb baS

2Beibd)en baS

ganse ©elege

oernid)tct hat,

fann ich nid;t

beurteilen.

Sorftel;enbe

3 eilen be=

raal;ren oiel=

leidl;t gleidj=

benfeube So=
gelfreunbe oor einem ähnlichen ©djidfal, unb baS ift

ber §auptsroed berfelben.

fißet bie ^rcitscit ber Regelt jwifdjett

Itautmenjüdjtent unb ^Safboogefwirten.

Sßon Dr. iur. Seonarb SBeiganb, 8oI)r a. 2Jt.

(gortfetsung.) (9(ad)bruct Ber&oten.)

iS Fbealforberung unb als ein feft im 2luge su

behalte nbeS 3

i

e l gilt für bie .Herren 5?anarien=

Süchter unb bie mit ihnen liierten ©ruppen genau

baS, roaS ^>err Krämer oorträgt, nämlich: 1. „roenn

im gansen Seid;e ber Sogetfdjut; auf baS ganse Fa^r

auSgebehnt unb nicht allein baS Fan9en un^ ^ e ll;

bieten, fonbern auch baS galten einheimifcher
©ingoögel oerboten ober hoch befteuert mürbe,
©ann hätten bie Sogeifänger feinen Slbfah für ihre

Opfer unb mürben fid) fchon oon felber eine anbere

S^efd;äftigung fuchen. 2. . . . 3. . . . 4. . . .

5. menn roährenb beS gansen Fa l)re§ ©infuhr

aller ber Sögel auS bem SuSlanb oer=

boten mürbe, bie auch in ©eutfd;lanb nifte i unb
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hier als nütylid; unter bem ©<hufje beS ©efefjeS

flehen .
.

*).

©a aber ber Sperr ©erfaffer felbft ©ebenfen f)at,

ob fid) biefe prinzipielle ^orberung in nächfter 3eit

»erroirllt^en läjjt, fo oerlangt er mit (£ntfd)ieben =

heit für bie 3n)ifchengeit neben anberem gu ©tlligenben:

„bafi in allen beutfdjen ©unbeSftaaten bgro. in allen

StegierungSbegirfen ©ebraud) oon ber (Ermächtigung

bes Steid)SDogctfd)ukgefekeS gemalt lüirb, weiter*

gefjenbe unb fdjärfere ©eftimmungen gu erlaffen, roie

foldje in ©eutf<hlanb jefjt oereingelt befielen", mit

anbereit ©Sorten, baff ber beutfd)en ©Salboogellieb*

^aberei OoQenbS ber ©arauS gemalt raub.

©lauben ©ie auch jefjt noch, oere^rte ©dljrift*

leitung ber „©übbeutfdjen Tierbörfe", bajj in einer

foldjen ©bljanblung über bie ©erfeljrtheit beS

beutfcJjen ©ogelfdhufjeS rair ©Salboogelliebhaber un*

angetaftet bleiben follen? ©lauben ©ie bieS nod),

raenn ©ie febjen, raie man unS E)ier burd; britte

©eite bie £et)le gufct)uüren taffen roitt ? ^d) t)ätte

mef)r ©oierang, felbft oon ber ©egenfeite, erwartet,

©er wahre ©runb gu berlei ober äf)ulidjen ©orfchlägen

unb Anträgen liegt auf ber Si'anariengüchterfeite unb

ber itjrer greunbe gang anberSroo, als in bem @efüf)l

ber Ungulänglid)feit ber beutfdjen ©ogelfdju^gefe^

gebung. ©aff bie bieSbegüglicf)en gurgeit geltenben

©efet^e unb ©erorbnungen f et>r ftrenge finb unb

ebenfold)e £anbljabung finben, bieS rairb jeber

(Einfid)tige gugeben müffen. ©Sogu benn nod) mehr?

©Senn ber beutfd)e ©efe^geber in roeifer (Einficht

für ben ©Salboogelliebhaber eine 3 { it freigelaffen t;at,

in ber man fid) ungefiraft feine Sieblinge oerfdjaffen

fann, fo beraeift bieS ooHauf, baff man an maf?*

gebenben ©teilen bem ©olfe feineSroegS bie ibealen

©Serie, welche in oorgüglicf)er ©Seife gerabe bie

©Salboogelfjaltung prägt, gang nehmen wollte. .jpiergu

mögen aud) roohl (Erwägungen ^iftorifdjer ©rt nod)

getreten fein; benn älteren ©fyarafter als febraebe

anbere ©ogelliebfjaberei tjat bie pflege beS ©Salb*

oogelS als ©tubenoogel, ba fie tiefer im ©olfsdjarafter

ftedt. Sitter ift fie auf jeben $aH als bie Slanarien*

Haltung unb barum aud) oon ^iftorifc^em @efid)t§*

punfte auS gum minbeften ebenfo begrünbet roie

lejjtere. (Erft feit etroa fünf Aa^unberten fiub

Äanarien bei unS überhaupt befannt, feit Aof) flun

oon ©et^encourt bie erften roilben ©ögel biefer ©rt

un§ brachte, ©ie £iebljaberei ber 3üd)tung felbft ift

nod) oiel neueren ©atumS, faum brei ^at>rt)imberte

alt, alfo oerljältniSmäfng nod) jung, llnfere roohl;

erworbenen Steckte greifen in weit ältere 3eüeu gurüd.

©ieS nur nebenbei!

(ES fd^mergt midi) hoppelt, baff gerabe bie greunbe

unb 3üd)ter ber Äauarien, bie bocf) auch Siebljaber

roie roir finb, in biefem fünfte bie Stolle beS gegen

unS fcfjarf madljenben StegierungSfommiffärS fpielen

wollen, bie ihnen nid)t gut anfteljt. ©aS fiat unS

gerabe nod) gefehlt!

*) So »eit ift c8 [djon gefommen, ba§ ber ©erliner Jierfdjugoerein

(®e[d)äft8fiit)rer ff. ffrätner) bereite unterm 26. ÜJiai 1913 eine Eingabe

an 8unbe?rat unb 9ieid)«tag eingefanbt bat, in »elcber genau biefe

gorberungen enthalten finb. $iefer Eingabe ift ber I)ter gut SSefpredmng

gelangenbe ffrämer’ftbe Sirtifel in erweiterter Raffung mit feinen »iel=

fadien Übertreibungen jur Söegriinbung beigegeben. 2Bo bleibt bie 9Sereini =

gung ber SBogelliebbaber $eutfcblanb§? E8 wäre wirflieb

böcbfte 3eit, baft te&tere mit einer entfpretbenbeu ©egeneingabe an bie

gefebgebenben fliirperf(h#ften be8 8ieid)8 tjerantrttt. 3). SBerf.

©ie ©efeljbung unferer fiieb^aberei ift mir
fcl)ledf)terbingS unerflärlid^, benn id) fann mir nichts

^umanereS, nid;tS ©blereS benfen, alS bie betreuenbe

itiebe, mit ber roir für unfere gefieberten 3iwmer:
genoffen forgen.

Stur ftreifen roitt idj, baff berlei ©orfdjläge an
bie Stegierungen, roie roir fie im befagten ©rtitel

lefen fonnten, im lebten ©nbe fief) aui^ als ©fte

großer 3nt£deranS gegen fo man^e ©erufSgroeige

barfteHen.

©ieS l)at ein ^perr ©otylfe in bentfelben Organ
in einem fpäteren ©rtitel fd^on beutlid^ genug au§=

gefprod^en.

©ieoeref)rteStebaftionber „©übbeutfd^enjierbörfe"

bemerft groar ^iergu in einer Stote*), baf? baS heraus-
greifen einer folgen Stebenfäd^lid^feit aus bem melfrfacl)

f)ier gitierten ©uffat^e nic^t reefjt oerftänblic^ fei, ba

eS ein oergerrteS ©ilb gäbe, wenn man fo etroaS

auS bem 3u fammenf)ang reiffe.

3df) fann baS nidE)t finben. .fietr ©o^lfe !^at

nur bie richtige Äonfequeng au§ bem bort ©efagten

gegogen, unb biefe Folgerung ift eben bie feftgeftedte

©bfid^t ber gegnerif^en ©ruppe, primär bie ©Salb=

oogelüeb^aberei burc^ ©eranlaffen weiterer gefe^lid;er

SJta^nafimen lafjntgulegen, woraus fic^ mit Statur=

notroenbigfeit bie ©djäbigung, wenn nid^t ©er=

nidftmtg ber mit biefer ßieb^aberei oerbunbenen

©eruflgroeige ergeben rnu«.

©er ©erfaffer bringt bann auf ©. 177

(Str. 7 „Unfere ©ögel ;i

) roörtlicf), roa§ folgt: „Ste^

fallen unb ben gur ©moenbung für nü^lidfe ©ögel

oerbotenen ©ogelleim bietet man gum 5an9 eit f^öb=

lieber ©ögel an, um über ben wahren 3 rcec^

biefer ©ad^en Ijinroeggutäufdien."

3n biefer ©Ilgemein^eit bebarf bie§ boc^

ebenfalls einer gang bebeutenben ©infcfiränfung, wenn
man biefe ©Sorte nidft als tenbengiöS auffaffen foH.

©iefe ©b f icf) t mü§te bod^ roofjl erft feftgeftellt

werben, unb felbft, wenn fie fid; auS ©ingelfällen

ergäbe, würbe bie allgemeine Raffung jener ©Sorte

niemals angebracht fein. $ür eine folc^e 3n finu=

ation werben fief) roohl bie inferierenben Firmen

beftenS bebanfen. ©uf ©eite 179 beSfelben ©latteS

inseriert gufällig bie f^irma 3- Sönnenbonfer, Äörfcf)en=

broich 56, Ste^fallen unb ©ogelleim für fct)äblicf)e

©ögel. ©iefe $hmia fann fich an einer foldj’ atl=

gemein gehaltenen Amputation wohl erbauen!

©er .Sperr ©utor gibt felbft gu, ba§ bie ©ögel

roährenb beS {^rü^lingS unb ©ommerS infolge ber

für fie aufgeroenbeten f^ürforge oorgüglidh unb

maffenhaft geraten finb, ba fönnen bie wenigen

©ögel, welche roir ha ltfn
>

geroiff feinerlei merfliche

©erminberung hefbeiführen

!

©un weiter: Um ben unter ber .Ipertfdjaft ber

jetzigen ©efefcgebung innerhalb nur gang furger 3 e^

beS AahreS unb ba nur in wenigen Territorien ge=

ftatteten ©ogelfang gang unmöglidj gu machen, trägt

Sperr Krämer mit ben fdfiroärgeften 3ar& eu auf.

Jpören roir, worüber er ftagt! Sfadhbem er

barüber fi<h oerbreitet fyat, baff man bei einem ©e=

fchauen ber ©ogel^änblerläben itocf; lange nicht ben

*) SBeiblatt bet „Sübb. Sierbörfe", S. 622
,
9!r. 21 0. 21. IDlär^ 1913 ,

„$ie Stubenoogelliebhoberei nü|lid) ober fd)äblid)'', t>. ff. ©oplte. —
Dfebaltitmäaum. 1.
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regten begriff habe, meldje Unmengen non ©ing-

ußgeln gefangen mürben, fäljrt er fort:

„Sßenit man aber bebenft, baff nur ein Seil

ber Bfümtdfjen gum Verlaufe fontmt, bagegen bie

unanfetmlidjeren Bkibdjeit unb bie Bögel, beren gebertt

mit Seim befdjmiert ober fonftruie befdjäbigt mürben,

einfadj in beit SDrecf getreten roerben . . ., fo

befommt man ein ganj anbereS Btlb."

«fpat «£>err Ärätner, frage idf), berlei @efüf)(§=

roheitert mirflic^ fdjon tnitangefe^cn ober rooljer nimmt
er biefe feine traurige (Srfaljrung? Bur heraus mit

ber Sprache, mit tarnen unb allem Weiteren l S3ir

finb bie erften, bie fo etraaS epemplarifch beftraft

miffett motten! @otd;e, jebroeber befferett Regung
baren Bohlinge, raie fie «Sperr Ärämer jeic^net, mag
e§ nereinjelt geben, aber eS geht bodf) bei ©ott nicht

an, auS biefem ober jenem ©injelfall, ben mir tief

entrüftet bebauern, ganj allgemein auf berlei gang=
aUüren fdhliefjen ju rcollen, nur um ben gang
überhaupt oerädjtlidE) ju machen, unb bamit natürlich

aud) bie BBalboogelhaltitng.

2Ber offne BeraeiS oerleijt, tut raetj, mer mit
BeroetS ohne ©runb neraügemeinert, fjanbelt nicht

recht, mer aber of;ne BeroeiS allgemeine Schlüffe
^ie^en roill, ber Ijanbelt ebenfo furjfichtig raie raef)-

tuenb. S^ic^t beroiefene Behauptungen finb, infolange

fie nicht mit (Singelbelegen oerfehen roerben, ob gemollt
ober nic^t gemollt, Übertreibungen, unb non
letzteren gilt, roaS ber geiftreidje Berliner ^ßubligift

Blumenthal*) auSgefprodjen hat, baff „bie «fptjperbel,

menn fie rairfen foH, ein SBafj im Übermaße ein-

halten tnufj."

Unjuläffige Beraügemeitterung ift SluSfcEjüttett

beS ßinbeS mit bem Babe.

2ll§ unguläffig, roeil unrichtig, mufj unS auch
bie ganj allgemein aufgefiellte Behauptung erfdjetnen,

bap oom 1. Oftober bis 1. Biärj ben Bügeln (allen?)

mit fallen unb Beiden nadhgeftellt raerben bürfe.

Bßarum haben mir bann ben § 2 beS beutfchen

Bogelfdjukgefe^eS, ber baS gangen' mittels gallfafig
unb gallfaften, Beufen, <3d£)lag= unb 3U9 ; imb
anberer beftimmter Be£e auSbrüdlicfj nerbietet ? 2BaS
roiü bagegen befagen, menn ber § 8 beSfelben ©efe^eS
eine mäßige Sifte non Baub= unb anberen Bögetn
foroie bie lanbeSgefejjlicf) als jagbbar erflärten Böget
als ex lex begeic^net, menn ich felbft bieS als Batur=
freunb bebauere. (gortfepung folgt.)

<£feitte fpitteifmtgen.

SDüffelborf, 10. 3uli. Stuf ©runb einer geitungSanjeige
batte eine hier roohnenbe gamilie non bem Pogelhänbler
*“ l}h e ‘m SBeiber einen Dompfaff getauft, ber nach ben
wefjauptungen beS SlerfäuferS bie Sieber „$3lau blüht ein
piimteletn" unb „2ötr rotnben btr ben 3ungfernfran$" pfeifen
f

iu
n
a' c

5lI§
lt

i
eb0(h *>aS Siercpen im «Streife ber gamilie feine

Äitnfte beroetfen füllte, blieb eS ftumm roie ein g-ifdb. ©egen
SBetba roar beShalb baS ©trafoerfahren roegen PeirugS anhängig
gemalt unb jur Serljanblung oor bet hefigen ©traffammer
bei Dompfaff als „3euge" gefaben roorben. 2öo£)I Impfte baS

r

D
r

0r ^en ^u9en be§ RichterfottegiumS in feinem Ääfig
lebhaft auf unb ab, aber roeber baS „Plaublümlein" noch ber
„^ungfernfrana" nmrben taut. Da jubem ein ©adboerftänbiger
erflarte, baff bem Dompfaff biefe Sieber niemals beigebradjt

„ 6 . *clum
8
i9^
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roorben feien, fepte baä @erict)t gegen SSeiber, ber jehon jtoeimal

roegen gleicher betriigertfdjer TOachenfchaften beftraft roorben ift,

brei ÜJtonate @efängni§ fefi.

Äötit. iJUtung oom 11. 3uli.

©ilt 83ogtÜÖt)lI. Stn ber ilieparaturroerfgälte ber @ifen=

bahnftation Stjchaffenburg roar ein ©iiterroagen längere
3«it fiehengeblieben. ©in Slottehtchenpaar hatte an einem
Juffer fein 9ieft gebaut unb brütete. Stlä nun ber Sßagen
roeggefchoben roerben muffte, nahm ein Slrbeiter ba§ DSefi unb
fepte eS an bie Juffer be§ anberen, nun jur SReparatur herbei:

gefahrenen ©üterroagenS. fRach ganj furjer 3eit lehrten bie

SRotfehlchen juriief unb brüteten roeiter. 3tt§ man ba§ SReft

an eine anbere ©teile biefeS ffiageng tat, blieben bie SSöget
aus, bagegen (ehrten fie fofort juriief, nachbent ba§ iReft roieber

an bie 'Puffer gejept rourbe. ©eit jener 3 eit ift nun fdjon
ber feihfte ©iiterroagen herangefdjoben roorben, unb ba§ S3ogel=

paar hat fid) merfroürbigerroeife an ben ftänbigen Umjug fo

geroöhnt, baf; ba§ briitenbe Sßetbchen, roenn baS 3lefi oon bem
Slrbeiter an bie 5}3ujjer eines anberen, an bie gleiche ©teile

gefahrenen SBagenS getan roirb, im iRefte fipen bleibt.

SBährenb in ben lebten 3a h rc« ©Cßler am 30. ober
31. 3uli oon hier abjogen, erfolgte heuer meiner S3eobachtung
nach ih r fd>on am 15. bS. StR. — ®aS geftrige 6rÖ»
beben rief bei meinen SSögeln im ©egenfap ju bem oom
Rooember 1911 feine Ijochgrabige Unruhe unb Slngft l;eroor.

Sebiglicf) bei einem „gelernten' 1 ©impel fonnte idh eine raf^
oot iibergehenbe Slngfttichfeit bemerfen. ®aS 33eben roar fchroädjer

unb oon fürjerer Stauer als baS oom 3af)re 1911.
SBürjburg, 21. 7. 13. Dr. «fSrepfel ber.

©inen 93eroeis für bie ®reiftigleit DeS ©perbcrS hatte

ich oor einigen Sagen. 3d) hatte meine Stompfaffroeibchen
oor ein nach ^m ©arten ju gelegenes genfter gehängt, unb
jroar in einem gangfäfig, ba i^ oon ben fid) galjlreich im
©arten anfhaltenben unb bie Änofpen ber SofianniSbeeren
freffenben Dompfaffen audh gar ein SRännchen haben rooüte.

3roei berfelben nahmen and; balb in ber Rähe beS ÄäfigS
'Plap unb id) wartete hinter bem genfler ber ®inge, bie ba
fommen follten. Doch eS (am anberS, als ich bachte. Die
Dompfaffen oerfchroanben eilig unb ehe idh nodfj raupte, roeShalb,
faufte ein graues ©troaS gegen ben gangfäftg. ©in ©perber
roar’S, roelcher nun, aufjen am ©itter hängenb unb mit ben
glügeln fchlagenb, mit feinen glüljenben Slugen ben 33ogel im
Ääfig anfdhaute. Rach S3eroegungen beS ©perberS glaubte
idh, er habe fid; mit ben gängen am ©itter oerfangen, ich rifi

beShalb baS genfter auf unb rooUte ihn mit einem Such
greifen, idh hatte mich aber getäufd)t, er flog baoon. 3d;
glaubte nun ben galt erlebigi, jeboch nach jirfa V* ©iunbe,
ich ftanb audh 9erabe am genfter, (am ber Räuber roieber unb
hatte nun fdhneüer, als ich & hinbern fonnte, meinen armen Dom:
pfaff burdt) baS ©itter hinburch mit bem gang fo gefd;lagen, ba&
berfelbe gleich tot roar. 3df) oerfdheud£)te natürlich ben freien
Räuber fofort, um ben Dompfaff eo. ju retten, hoch ju fpät.
Das tote SBeibdhen fam nun in baS gangabteil unb tatfächlich

fteHte ftch aud) nach einigen SRinuten ber ©perber roieber ein,

«m feinen Raub ju holen, ©r fchoff oon oben in ben offenen
gangfäfrg, ber Dedel fd;lug ihm auf ben Riicfen, aber leibet

roar bie geber ju fchroadh, fo ba| er mit bem Raub in ben
gängen entfam; biefen lie^ er faUen, als ich ein en ©egenftanb
hinter ihm her roarf. 3roei Sage fpäter fam morgens ber

©ohn unfereS Pfarrers mit ber SRelbung, bap er in ihrem
©arten eben einen grofjen ißogel gefangen habe, ber nicht gut
fliegen fönne. SiebenSroürbigerroeije überließ mir ber Iperr

Pfarrer baS Sier, in welchem ich dnen ©perber, fid;erlid; ben
Räuber meines Dompfaffen, roiebererfannte. Das Iinfe Sluge
roar etroaS gefdhrootlen, fo ba^ id; annehme, bah eo gegen bie

im Pfarrgarten befrnblidje ©laSroanb geflogen ift unb bann
betäubt herabfiel, roo er ergriffen rourbe. @r erholte fidf) balb
unb mu| nun, in meine ©artenooliere gefperrt, fein Räuber=
leben aufgeben. g. pifior, Slpothefer.

(Ste^t ben Abonnenten foftentoä jur iöerfügung.)

©efattg öcS gitlsiauppogeis. Unter biefer Überfd&rift
gibt fperr Dr. R. Äorb in Rt. 29 ber „@. SB." S3eobad;tungen
über ©efang unb SBefen ber Saubfängerarten roieber. Der
©efang beS gitiS roirb bort dharafteüfiert als „ein metaüifd;eS
©urren, trrrr . .

., bie jroeite ©trophe ein fchmeljenbeS bfii

bjii bjü ...". Slber baS ift ja gan^ ohne grage ber SBnlD*
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Iniibjtiiifli'V, eö nuiftte beim jein, bajt man bort in Söhmen
als gittS bas bejeid)nel, roaS hier in 5Rovbbeutfd;lanb

SHalblaubfünger, aud^ feineä eigentiimlidjen (SfefangeS rcegen

„fdjmirrenber fiaubjänger" beifit!
’! ©er (Sfefang biefeS ©ogelS

ifl alierbingS ganj eigentümlich ,,Snirrart . . . Oftmals

bleibt eS babei, ober eS folgt bann noch jenes fd^meljenbe „bjü

bjü bjii", baS übrigens oon einigen nur als mehrfach roieber=

fyolter 2odton aufgefajjt mirb, eine 2lnfid)t, ber id) nid^t bei=

treten möchte. 2)1 i t bem SBeibenlaubfänger ift biefer SBalblaub*

jünger faunt 511 oevroechfeln, ba ber erftgenannte bod) oiel fleiner

ift, überhaupt 311 ben fleinften Sögeln (SuiopaS jatjlt. ©agegen

finb 953eibeu= 1111 b gitiSlaubfänger am 2lu§fe£)en nicht jo leidet

311 uuterjd)eiben. Oer <?efang beS gitiS lafjt fiel) in ©ilben

faum barfteHeu, ift aber gan3 djarafteviftifdh unb ftets uu=

oerfennbar. (Sr gleicht in ber 2at einer ©tropbe beS ©ud)=

flnfenfd)lageS, nur, bafj ber Oon oiel meidjer, jchme^enber ift.

(Sr finft gegen baS (Snbe ber ©troplje hin <
^eTen @hanl f tet

am erften als „perlenb" ober „riefelnb" 3U besännen toäre.

Seiber geben bie lateinifdjen tarnen auch feinen Jid)eren

9lnt)alt, ba fie in jebem 93ud;e rotebet anberS ftel)en. 2>n bem

meinigen Ijeifit ber gitiS= „trochilus“, ber ©Seibern „rufa“,

ber ©lalblaubfünger „sibilatrix“. „Acredula“ fommt bort

nic^t oor.

[Rellingen (Holftein). *>• 5R.

^ogeCtttarfit.

Son feltener auf ben Söogelmarlt tontmenben S85geln roerben anseboten:

21 u g u fl godelmann, |>anbelstierparf, Hamburg*
'

(Stoff borfiel: Hpasintharara, ©olbatenarara, @rünflügel=

arara, ©elbfliigelarara, I grünen (Sbelpapagei, 1 9Jtännd;en

großer 2lleranberfittid), SBeiffflügelfittidj, 1 abeffinifcper

©elbfdhnabeltofo, abeffinifdje SRotfchnabeltofoS, @olbftirn=

blattoögel, merifanifdje ©laufpötter, 1 ©amabroffel,

2 SubatrogonS, ©artentrupiale, Stauerb roffein, [Roifuff:

fpötter, SBeijfroangenbiilbül, fdjroarac inbifdje SududS,

fiibafrifanifdhe (Slanjelfletn, fübafrtfanifc^e ©lanafiare,

[Rotfchulterftar, merifanifdje ©riin£)ef)er, 2Ranbarinen=

ftare, rotfdjnäblige (SiffaS, ©rauertangaren <5, OrangebIau=

finfeu äRänndjen, ©chroaragitnpelftnfen, 2BeijffehIpfäffchen,

fd^roargfäppige ©fäffchen, iotföpfige2lmanbiuen,2Roffambtf»

seifige, [Riefenpfnffden, |>albmonbroitroen, fta^Iblaue

2Bitroen,2Betjf}chuUerroitroen,2Ba<htelaflrtlbe,VonnenIerchen,

©lauaftrilbe, ©tahaliroeber, Saioemoeber, rotbraune SBeber,

©ilbmeber (Sitagra galbula), gelbbiirselige (SirUpe,

gelbflirnige (Sirlifje, ßminS ©olbfperlinge, ©roainfon=

fperlinge, ©^nurrbartfinfen, ©arabieSmitroen mit hellem

[Raden, auS ©übafrifa, 2 ©ergammern, Sapfperlinge,

Siftoriafrontauben, Safferntauben, afrifanifd^e £aISbanb=

tauben, ©d^uppentäubd^en, Äaptüubdhen, ©teinhühner,

2RabraSioad)tein.

©3 . H Uimann, ©erlin S 14, ©reSbener ©iraffe 24;

©apalbvoffeln, ittbifdhe ©irole.

SB. Silian, granffurt a. 9R., granfenallee 491.

1,0 ©olbftirnblattoogel, 1,0 .Rappen timalie, 1,0 roten

Sarbinal, 1,0 merifan. ©laufpötter, 1,1 Slnbamanenftare.

@ lt ft a o 2R ii 1 1 e r , © 0 g e l g r 0 fj h a n b l u n g ,
Hamburg,

[Repfolb ft raffe 89: ü!ucianfiitid)e, e^inefifc^e Ortolone,

©apftftnfen, ©teinhühner.

g. [Rejjef, ©apageien = ©pe 3 ialgefchüft, Hamburg,
©eterftrafje 28: ©elbioangen=, [Rotftirnamaaonen,

1 ©laubartamaaone, grofee ©oppelgelbföpfe, Ofenbajafiitidj.

.£>. 3iemS, ©tenbal: 1,0 ©tieglihxÄanarienbaftarb, 1,0

rein bunfelroter [Riefennorroich.

£Ann

^>errn 2 . 3 -/ ©edingen.

©perber unb biinne Setten

^»errn (S. 2 ., 3. 3 -

£ierrn 21. 2t., 5 . 3 .
^etgolanb:

©eften ©anf für fveunblithe

©rüfie.

(Sine gtrma, meldhe geffeln für

fjerfteüt, ift mir nid)t befannt.

geffeln für ben ©perber fann man leicht felbft herfieüen, iubem

man um bie ©tänber ein etioa 2 cm breites, roeicheS ©tüd
2eber legt unb bie beiben (Snben bic^t hinter ber fRüdfette beS

©tänberS 3ufammennäht. ^)ier brtngt man aud) einen Meinen

[Ring an, um bie 2etne 3
U befeftigen. ©tatt ber Sette bebient

man fid; beffev einer etioa 2 m langen, leichten, aber fefien

2etne.

^>errn % g., ©tragburg. ©ie ©eftton beS SabaoerS

hatte infolge ber fortgefd^rittenen gdulniS beSfelben fein (SrgebniS.

©ie gefd)ioetgten 2lmeifenpuppen, oon beuen eine © obe betlag,

mären fef)r gut. Stnfdjeinenb mar ber ©ogel, als gragefieüer

ihn erhielt, gefunb. dReine ©ermutung geht baljin, bah l>ec

@enuh eisfalter, uielleid^t gar gefrorener 2lmeifenpuppen (Sr

*

franfung unb ©ob beS ©ogelS herbetgeführt hat -

|>errn g. ©h-, Sinbau. ©er Sabaoer beS ©impelroetbd;enS

fam hier breitgebrüdt unb serquetfc^t an, fo bafe bie geftftellung

ber ©obeSutfadje nicht mehr möglich nmr. (SS müffen 311t

©erfenbung ber Sabaoer fefte ©app= ober ^oljfd^ad^teln oer=

roenbet merben.

fperrn ©rof. ©., ©leimig : ©eiträge banfenb erhalten.

£>etrn 21 . ?., ©ünbe. 3d) h alte 2lu§3iehen ber gebern

3 ur Herbeiführung ber ÜRaufer für groedloS. SSenn ber ©ogel,

roeldjer baS Sletngefieber erneuert, unb nur ein ©eil ber ©d)roingen

richtig behanbelt mirb, fo ift feine ©efaljr für fein 2eben

oorhanben. (Sr erneuert bann bie fielen gebliebenen gebern

im fsanuar—gebruar, alfo bann, menn unjere grühjahrSmauferer

ein neues geberMeib anlegen.

Herrn S. S., ©öitingen, ift brieflid; ©efiheib augegangen.

Herrn g. SB., ©üffelborf. ©ie 2lmfel ift niemals 3U

ben Dtauboogeln gejählt raorben. ©ie ifl ein ©ingoogel unb

barf in ber 3eit oom 1. 2Rärg 1. bis Oftober nicht feitgeboten

merben. SBenn gragefteller mit 6 M beftraft ift, roeil er eine

2lmfel feilgeboten h at - f° bie beantragte richterliche (Snt=

fcheibung feinen 3roecf-

Herrn O. S-, 2lnnaberg. ©raugirlih, H ax*^au^ie ^i*fl
un^

©ioffambifaeifig erhalten baS gleiche gutter.

H u f t: u f!

3)te Unterzeichneten beabficfitigen jluetf§ Herbeiführung einer ?Ofobififation ber gegenroartigen 23e=

ftimmungen ber Ä. barjer. SSerorbnung gutn ©dhui^e ber 93ögel [ich an bie Ä. baiferifctje ©taatsregierung

unb an bie Kammer ber SIbgeorbneten ju roenben unb laben aüe ^ntereffenten: Ornithologen, fßogelpflege^

©amen= unb «ogelhänbler, Präparatoren foroie alle einfehtägigen ©efeUfchaften unb Vereine, raeldfe [ich

biefen fporftetlungen anfdflie^en inollen, ein, ben Unterfertigten ihre, bjro. ihrer Vertreter 3lbre|fen tmtjutetlen.

ffiadf 23eenbigung ber Vorarbeiten mirb bie Angelegenheit in einer Verfanttnlung, Pfnftcptltu) beren

feinerjeit Ort unb Oermin befanntgegeben raerben rairb, jur Vefprechung unb Vefdjtu^faffung gelangen.

München, am 19. ^nli 1913.

Vanerifdier Vogelliebf)aber = Verein, „Ornt§" ©efellfchaft für biologifdie Vogel'

München, ©. V. funbe in ^ündjen, ©. V.

©ie I. Vorfi^enben:

ft. Sanfeä, Vfiindien V, VMHerftrafee lOIUr., Vob. SÄembolb, Vfünthen 2 NW, Vlutenburg*

@artenhau§. ftraffe 81 III r.

ffitranttoortlidTfür bie ©cfjriftleituns : S a 1 1 JReu n j i 9 ,
©«m»borf bet »erltn ; für ben Slnäetseuteit: 5 ran » SB u über! i «

.

^«abeMirg, SSreitcr Stöeg 16«.

Serlag ber Sreug’fchen ®ertafl8bu(pl)anbtuna tu tUtagbeburfl. — $cud »on «l. Opfer, »urg 0 . J«.
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Gdocbenfcbrift für VogelUebbaber.

Per ^'utpitrljontjlfottger — Coereba coerulea.

93on ©tabtavdjiteft ißrac^t.

(Wadjbrud »erboten.)

II ich btefen reijenben ©ogel befam, raubte icf)

gar nid^t, bafj id) mir mit bie[er ©rt eine ©e=

reidjerung oerfd^afft hatte, roelc^e in ©eutjd)lanb noch

nicht eingefü^rt mar. Erft bie ©nmerfung bei ge=

fc^d^ten .Jperaulgebcr! unferer „@ef. ©Belt" unb bie

Mitteilung einel aulgejeid^neten Scf)öneberger ©ogel*

pflegerl unb «Sammler! machten mid^ auf meine Eteu=

heit in biefent Sinne aufmerffam.

Ein! ber beiben Mannten !am tot an. @1 mar
ba! fdjönere natürlich, mie immer, man mufj ja ftet!

ba! ©egel)rtefte junähft miffen. ©Bern ging! nicf)t oft

fo? — ©ie aSögel Ratten eine fel)r meite ©eife hinter

fiel), e^e fie in meine Apänbe famen. ©uf ber Eteife

mar bal mitgegebene ©Beidjfutter fauer geroorben unb

ba roeber $ru<ht noh ^ponig beigegeben mar, mufften

bie ©ögel oon beut ihnen fiefjer roiberfteljenben $utter

nehmen ober hungern. ^ fü^re bie Erfranfung unb
ba! fpätere Eingehen bei Überlebenben hierauf jurücf.

©ad) ber ©nfunft verpflegte ich ben purpur|onig:

fauger junähft mie ben blauen ©onigfauger, gab jeboef)

gleichseitig ba! $utter, bei roeldjem mein ©lütenfüffer

fief) ganj rounberbar ^eraulgemac^t unb eine Mau=
ferung überftanben t)at. ©a! $utter be! ©lütenfüffer!

beftetjt, mie fd^on früher ermähnt, in frifhem Eibotter

unter £onig gemifdjt unb in fonbenfierter Milcl) all

©etränf, baneben allerlei Motten, fliegen, flehte

Schmetterlinge ufro. S'latürlid^ auch ©aberoaffer.

©a! gutter be! blauen ^onigfaugerl fe^t fid^ ju=

fammen (bei mir) au! hartgefohtem, feingeroiegtetn

Hühnerei mit in ©Baffer aulgebrüdtem ©ilfuit, ju=

fammengemifht, nebft §onig, ©einen Mehlwürmern
ufro. ©on biefen gmttergaben naf)m ber Purpur*
honigfauger baljenige, roa! hm am beften munbete.

©ou roeidjen ©ananen ber blauen .fponigfauger nahm
er Derhältnilmäfjig oft unb Diel, ©ei ber ©nfunft
fhnabulierte er fo Diel baoon, bafj man beutlich merfte,

roie fef)r i^m ©ananen — alfo ftriihte — auf ber

Steife gefehlt hatten. ©ie ©ahrunglaufnahme gel)t

genau fo tonftatten, roie man e! bei blauen £>onig*

faugern beobachtet, ©er ©lütenfüffer unterfdjeibet

fich ^tertn ja ganj geroaltig non ben ©onigfaugern.
©a! ©efieber ift roie auf Seite 158, £>eft 20,

angegeben gefärbt: 3%!, Stelle, glügelfebern, auch

llnterflügelbeden unb Scfiroanj fchroarj; fonft purpurn

blau; Schnabel fhroars; ©ugen braun; güfje nict)t

grau, fonbern beutlicb) gelb mit leichtem Hinflug non

©efebagri'tn. Sänge 92,5, g-lügel 55, Schwans 27,5,

©ßeibdjen oben fhwarslihgrün, 3%!, Äehle voft=

färben; übrige Unterfeite hellgelblich mit bunfelgrünen

Stridjen, güfje braun.

|Q ©ie Heimat meiner ©ögel roirb ©ritifdp®uat)ana

geroefen fein. Eigenartig bidjt liegt ba! ©efieber

ber fponigfauget an, fo baff bie Struftur ber fiebern

nicht erfannt roerben fann. ©eim blauen honigfauger

liegt e! 3. ©. fo bid)t an, bafj bie breite fdbroefelgelbe

^(ügelbinbe überhaupt nid)t 311 febjen ift, aufjer beim

ft-luge. ©a! gefamte ©efieber erfcheint haarartig,

famtnetglänjenb. ©eim ©lütenfüffer erfdjeinen bie

ftebetn roie ©huppen, MetaEplätihen u. ä. aufliegenbe,

alfo glatt unb breit, roorin ja auch ber ©runb für

ba! metaEifdhe ©längen unb Seudjten be! ©efieber!

3U finben ift. ©! fehlt noch 31t bemerfen, baff man
an ber Stirn be! purpurhonigfauger! einen licht-

blauen Streifen erfennt, redjt beutlich fogar, ber an

bie fdhöne ßopfplatte be! blauen honigfauger! er-

innert. ©uf geroiffe Entfernung hiu erft fieht man,

baff ber in ber ÜEähe betrachtete, blaugefärbte Purpur*

honigfauger roirflid) purpurfarben erfcheint, fo etroa,

all roenn bie Purpurfarbe über bein ©lau fhroimmt
unb fich mit biefer nerroäfdht. 3h glaube, bafj mit

bem ©Her auh bie Seucf)tfraft be! Purpur! junimmt.

©emerfenlroert ift e! fidler, ba^ mein ältefter blauer

iponigfauger über feinem im ©orjalire rein forn=

blumenblauen ©efieber jefjt einen nidjt roeg^uftreitenben

purpurfhein hat.

Purpur= unb blaue £>onigfauger oertvugen fih

fofort gut jufamtnen; blaue ^onigfauger untereinanber

feit le&tem grühjaljr leiber niht mehr, roohl belhalb,

roeil nur ein 2Beib<heu ba ift. El roar eine 3reube,

bie Purpur; unb bie blauen Iponigfauger Mäntthen
unb SBeibhett beifammen ju feE)en, hauptfählih ^an n,

roenn fie fidj fonnten. Später brachte i<h nieinen

©lütenfüffer in bie ©efellfhaft unb an bem ©nblicf

biefer Kolonie non 3aril }ngen — bie gar niht fo

gart finb — roürbe fih faum jemanb ber $reube

über biefe fhönen, teil! rounberfd)önen ©efhopfe

erroehrt haben fönnen.

©Ejulange hat ja bie greube auh mir niht

gebauert, benn mit ber nah gemiffer 3eH Sur Er:

fheinung tretenben ©Birfung be! oerborbenen gutter!
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roät)renb ber Weife roar auch fie bafytn. @3 ift mir

immer bitter, einen Woget franten gu feiten. 3$
entfd)lief)e mid) ba metft fdjnell unb töte ihn- .$ier

beim '-fiurputhonigfauger nerfuchte id) ja baS
t

^ugebote^

fteiienbe — nergeblid). ©aS fdiöne, jierltdje Wogegen

mar ntdjt mef)r gu retten unb ging nad) fed)Sroö<hent'

liebem Wefifj ein.

©ie Wahrung, bie id) bot, £>atte icf) für richtig

unb auSlömmtid). WUt 3ugabe non frifd)en Slmeifen*

eiern, bie nun enblid) — anfangs eingeln mit fpi&er

Wobei aufgefdjlitjt — mein Slütenlüffer gu fd)tuden

gelernt hat,' roirb man groeifedoS tjjurpurfionigfaugcrn

eine Koft bieten tonnen, bei ber fie bauernb beftetjen.

£$ie id) ^nfelilen trodine.

33on Ä’arl gtnef, fteuföUn.

(CRarfjbtud »erboten.;

ufjer Wmeifenpuppen, 9itneifen, 3 ec^£ un53

murin fommen faft feine getroefneten ^nfelten

in ben §anbet, obroof)! eS niele 2trten gibt, bie fid)

leidjt in" großen Waffen erbeuten taffen. 3n f
eften

finb eben fdjmierig gu troefnen, fie gerfe^en fid) rafd)

unb netimen bann einen übten ©erud) an. 2tud)

rof)eS g-leifd) trorfnet ferner, rairb in errceidjtem 3u=

ftanbe mifjfarbig unb unanfetintic^. hingegen oerliert

gelod)teS Steifd) fdjneder baS ©eroebSroaffer unb

nimmt angefeudjtet rcieber bie urfprüngtidie gorm,

mie aud) $arbe an; id) fam bafjer auf bie 3bee, bie

^nfeften guerft gu beimpfen unb tjabe bamit nor=

jüglicbe Wefuttate ergielt. ©urd) baS Kämpfen gerinnt

baS ©iroeifj, bie ©trultur rairb tjärter, tritt fd)drfer

tieroor unb bie entftetjenben £of)träume begünftigen

bie Werbunftung. ©ie ^nfelten roerben guerft 3 bis

15 Minuten gebämpft unb bann ftad) auSgebreitet.

©aS 2lbtrodnen erfolgt etraa in 12—60 ©tunben,

mobei natürlich bie jeroeitige äßitterung mit auSfchlag--

gebenb ift. ©et)t mafftge 2trten müffen aderbingS

etroaS oorgetroefnet raerben, hoch barf bie Temperatur

nid)t mehr atS 40° R betragen. ©aS Trodengut

ift faft geruchtoS unb unbegrenzt haltbar, ^rgenb

raetche befonbere ©inric£)tungen finb bagu nicht nötig.

3n einen geeigneten Topf mirb einfach etraaS SSaffer

gegoffen unb bann ein gut paffenbeS ©ieb eingefe^t,

metcheS mit einem ©edet oerfc^loffen roirb. ©obatb

baS SBaffer ftarf fod)t, fc^üttet man bie ^nfelten in

ben ©infa§. ©er Tob tritt fofort ein.

Stuf biefe SBeife taffen fid) faft mühetoS Wtai=,

3uni=, ©etreibelauf;, 2Wift=, Wofern unb anbere

Käferarten, fliegen, ©pinnen, Ohrroürmer, ^üeIth

Taufenbfüfjter, Küd)enfd)aben, ©d)neden, bie Wtaben

non Stiegen, Wßefpen, fummeln, ©ienen, mie aud)

Schmetterlinge, inSbefonbere gichtenfdircärmer unb

Kiefernfpinner, bie Wonne, £eufchreden unb Selb=

grillen in ©auerfutter nerroanbetn. Schmetterlinge

roerben burd) bie 2Baffcrbämpfe unanfetintidj
;

eS ift

baher beffer, biefe ^nfeften in h ei
f3

ei
f

Su ft 3

10 Wtinuten abjufdjroelgen. 2tuS Wtai-, 3uni= un^

©etreibetauffäfer läf?t fid) ein DorgügtidjeS ©cf)rot

bereiten. 3um iWahten benütze ich eine fteine, billige

Kaffeemühle. Stber and) Schmetterlinge fönnen ge^

fdirotet roerben. ©iefe Präparate eignen fid) befonberS

für Stiegenfchnäpper, ©raSmüden, Saubfängerarten,

für baS iöraunfehlchen unb ben 3aunfönig. ©ebämpfte

ober gefochte ©d)neden fpütt man fcharf ab, um ben

©d)leim JU entfernen unb gerfc^tägt bann mit einem

Jammer bie ©ehäufe mit famt bem ^nlialt, rooburch

baS 2tbtrodnen fet)r befördert roirb. ©emahten geben

bie ©d)neden für iötautehlen, ©teinfehmä^er, @tranb=

täufer, Wegenpfeifer, fierchen unb ©reffetn ein falf-

reiches Kraftfutter, roeld)eS man geitroeife in tteinen

©aben bem übrigen Sutter beifügen fann. ©etrodnete

nadte 2lderfchneden erroeichen im TBaffer roieber

notlftanbig.

©rüne garte Waupen bämpfe ich at)er llicf>t/ rocit

baburch bie fiaxbt gerftört roirb, fonbern ich töte bie

Tiere burdh heiffeS Gaffer, ©ie Waupen müffen aber

fünfttich getrodnet roerben. ©S ift überhaupt er=

ftaunlich, roie fchnett roarmeS SBaffer tähmenb, refp.

löblich roirtt. ©etbft ber geroifs gä^tebige fWehtrourm

oerliert in folgern fofort feine 23eroegtid)feit unb

nimmt bebeutenb an ©croic^t gu. fffiahrfcheintid)

bringt roarmeS Tßaffer fdEineü in bie Tracheen ein.

2tufberoahrt roerben bie getrodneten ,3nfeften am

beften in gut geliebten ©üten auS Pergament ober

©tultenpapier, bie man auf ©<hnüren reiht unb an

einen gugigen Ort auff)ängt. Sollten fiel) auSnat)mS=

roeife Wtilben geigen, bann erroärmt man bie gefüllten

©üten üorübergetjenb auf 40° R. 2lffe(n, ©pinnen

unb anbere gebred)lid)e Tlrten füllt man aber beffer

in ©läfer ober ©üchfen.

©rroeid)t roerben bie getrodneten ^nfeften 10 bis

12 ©tunben in faltem Sßaffer, roelcheS man bei

hartfdjaligen ober fettrei^en Ttrten nor ber §inauS=

nähme noch auf 80—90° erh^t. ©ie ^nfeften

roerben bann ftach auf Filterpapier auSgebreitet, roo

fie rafch äußerlich abtrodnen.

©ehr fchön erroeichen Tlffetn, Stiegen, puppen,.

Ohrroürmer, Küchenfchaben, bie Sarnen non Tßefpen,

fummeln, «einen Käferd)en unb befonberS auch

Sarnen ber gemeinen fpolgroefpe (Sirex juvencus),

unb ber Wiefenholgroefpe (Sirex gigas), rcahrenb bieS

bei ©ngertingen unb ber Waupe ber SBinterfaateule

nur mehr unnotlfommen erfolgt, ©er San9 DOn

3nfeiten ift gar nicht fo fchroierig, roie eS fid) niete

Siebhaber norfteden. Wü ber 3eit belommt man

barin eine giemlidie Woutine.

Wlai= unb Buniläfer, ber Kiefernfchroarmer, bie

Wonne, baS in Ungarn unb Krain häufig in großen

©ihroärmen auftretenbe gemeine UferaaS (Palingenia

horaria), bie afnlanifche unb bie fübruf fif c^e 2Sanber^

heufchrede, Wiüden niedeiiht, bie ja auch in manchen

©egenben in ungeheuren fWengen auftreten, lönnten

getrodnet in ben ^anbet gebracht roerben. 3nfeften,

roie auch Jlmeifenpuppen bürfen nicht gu fcharf ge=

trodnet roerben. ©obatb fich baS ©eroebSroaffer

nerminbert, muh man aud) bie Temperatur herabfe^en,

fonft entftehen bebeutenbe c^emifche Weränberungen.

©in fotcheS Trodengut ift nicht met)r einrcanbfrei,

unb eS gelingt nicht, falfch getrodnete ^nfelten unb

2tmeifenpuppen roieber nodlommen gu erroeichen.

Übrigens ift eS auch leicht möglich, frifdje 2lmeifen=

puppen, roie auth ^nfeften baS gange 3a ^>
r tn lebenS=

ftifchem 3uftanbe gu erhalten, rooriiber ich näd)ftenS

eingehetib berichten roerbe.
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Sumpfpffiffcticit — Sporophiln palustris (Barrows).

©ott einem fßrioatliebljaber erhielt id) oon biefer

unb nächftfolgenber 3Irt je ein Wännchen unter ber

Angabe feiten^ beS ©erfäuferS, bie beiben ©ögel feien

oon einem ©dhiffSf'apitän oon £a ?ßlata mitgebrad)t,

ohne bajj er bie 2lrten fannte; nad) benfelben 2ln=

gaben füllten beibe 2lrten aber auch in ihrer füb=

amerifanifdjen. Heimat fel;r feiten fein, daraufhin

fanfte id) beibe ©ögel gum greife oon 15 Warf

pro ©tüd. $d) bereute ben Kauf nicht, benn eS

toaren nette, Heine ©ögeldjen, fdjön gefärbt unb oon

2lrten, bie auch mir unbefannt toaren, ich h flbe

nie früher gefehen. ©etn Iperrn ©djriftleiter habe id)

bie färben beiber fpfäffdjen angegeben, roorauf er

meinte, baS eine fei ein ©umpfpfäffcljen, roäljrenb

er baS anbere nidf)t beftimmen fonnte. nenne

beSljalb ben einen ©ogel ©nmpfpfäffchen ohne ©eroäbr,

toeil eS toirHich auch biefe 2lrt ift, benn nach 2lm

gaben beS Iperrn ©eungig foU biefe 2lrt an ©Sangen

unb Kehle faft roei§ fein, roaS mein ©ogel aber niöljt

ift. 3n ber mir gugänglidjen ornithologifcfjen Literatur

finbe ich biefen ©ogel nicht ermähnt unb fann fotnit

nicht felbft barüber urteilen, auch fann ich bie Ipehnat

beS ©umpfpfäffcf)enS nicht angeben, oielleicht tut eS

ber liperr ©d)riftleiter in einer ^ufjnote. ©inS fann

ich feilen, baff beibe ©ögel bem befannten Orange^

pfäffdjen — Sporophila aurita fehr naheftehen. ©ie=

felbe ©eftalt unb ©röffe, biefelben färben, blaugrau

unb roftfarben, baSfelbe ©enehtnen unb bet ©efang

ebenfalls mit bem beS Orangepfäffc£)enä fehr übereim

ftimmenb. ©rofje ©änger finb fie fomit alfo nicht.

©Sie jene finb eS ftille, frieblidje ©ögeldf)en, bie fich

eine ruhige ©de auSfitcfjen, um bort ftunbenlang gu

ruhen. 2XHe ihre ©eroegungen finb jeboef) fchnell unb

gercanbt.

§ier taffe ich nodj eine ©efdhreibung beS @e=

fieberS folgen: Oberfopf einfdjliefjlicf) ber ©ugett foroie

Oberrüden ift lebhaft hell blaugratt. Unterrüden unb

©ürgel lebhaft gimmetbraun. ©Sangen, ©orberljaB

unb gange Unterfeite lebhaft gimmetbraun, ^ellev aB
ber Unterrüden. ©Bangen unb Oberfehle lichter als

baS übrige, Kinn faft roeifjlicf). g-lügel fdfjroärglidh'

braun, alle fiebern fein graubraun gefäumt. ©ecH
febern blaugrau gefäumt. kleine .fpinterfdjroingen

breit roftbraun gefäumt. 2lm ©iirgel ber grofjen

©dhroingen ein großer meiner $led. Unterflügelbeden

roeifj. ©eim ©uSbreiten ber $liigel ift faft bie .fjälfie

beäfelben oben unb unten roeifj gegeichnet. ©chroang

fdjroärglich, fein gräulich gefäumt unb gefpi^t. 2luge

bunfelbraun, ©d)nabel horngelb, Oberfchnabel mit

bunfel fjornfarbenem §irft unb ©pige, gmfje bunfel

hornfarbig. Stotallänge 115 mm, ©chroang allein

40 mm.
möchte gern bie ©nfidljt beS Iperrn Schrift-

leiters roiffen, ob eS fich um baS ©nmpfpfäffchen ober

eine anbere 2lrt banbeit, ©er ©ogel ift feit fahren
eingeführt, ohne baff fich bie färben oeränbert haben.

UnfiefanntcS ipfnffchcn.

3$ laffe hier bie f^arbenangaben beS groeiten
s

}SfäffdhenS, roeldfjeS ich gleichgeitig mit bem oorerroähn=

Bollere. — Sßetganb, Über bie iSrenjen ufro.

ten errcorben habe, folgen. ©egenfaf) gu jenem

oeränbern fich bei biejem bie färben. 21B id) eS

erhielt, roar Oberfopf, ^interhalä unb Oberrüden ge=

rnifdjt blaugrau unb graubraun, inbem einige gebern

bie erftgenannten färben trugen, anbere bie let^tge=

nannten. Kopffeiten, ©orberhaB unb Kropf toaren

bunfel ruffbraun, ©ad) ber Waufer rourbe ber ©ogel

am Oberfopf unb Oberrüden blaugrau roie beim

oorgenannten ffSfäffdjen, jeboch faum fo lebhaft, unb

befonberS ber ©üdett behielt einen graubraunen ©on.

©agegen rourben Kopffeiten unb ©orberljaB bunfler,

faft rufjfcfjroarg, ein grofjeS ©chilb bilbenb. ©o roar

ber ©ogel biefen ©omnier. (SfetJt, wo id) bic§ fdjreibe,

©ooembet 1912, hat er fich lieber oermaufert unb

fieljt nun oöllig anberS auS, nämlich roie folgt : Obern

fopf unb Oberrüden einfarbig büfter braungrau ober

erbgraubraun. Unterrüdfen bunfel roftbraun. £opf=

feiten, ©orberhaB bB auf ben Äropf haben fich ifi ein

unreines ©oftgraubraun oerroanbelt, baS in baS ©oft=

braun ber übrigen Unterfeite (©ruft, ©auch un^

©teiff) übergeht, ©on einem bunflen ©chilb ift alfo

feine ©ebe mehr. ®ie garbe ber Unterfeite hat fich

bis gum $inn hinaufgegogen. ©aburdj, ba^ hier unb

ba eine $eber noch einen bunfelbraitnen Äielfled hat,

roerben biefe ^Partien noch ein roenig bunfler unb

mehr inS ©räunlid)e fallenb. Untere 2tugengegenb ift

fdnnal roeifglich- ®aS ©raun ber Unterfeite ift lichter

als ber ©iirgel, aber an fid) oiel fräftiger unb bunfler

braun als bie ©oftfarben beS oorgenannten an beim

felben Körperteile. ®ie Flügel finb fdjroarg, ^-lügcl^

beden roftbraun gefäumt. Hintere ©dhroingen breit

roftfarben gefäumt. Sßeifjen f^ted am ©iirgel ber

grofjen ©dhroingen unb großes roeifjeS ©chilb beim

2luSbreiten ber Flügel, genau roie bei bem oorge=

nannten. ©benfaUS finb bie Unterflügelbeden roeifj.

©djroang fdjroärglidh, an ber Oberfeite gräulid) in

ber Witte, unterfeitS gräulich gefpi^t. 2luge bunfel=

braun, gn^e bunfel hornfarben. Oberfchnabel bunfel

hornbraun, Unterfcfjnabel horngelb. £ota!länge 120mm,

©chroang allein 40 mm, alfo ein roenig gröjjer aB
oorgenannter.

©S fdheint, aB ob bieS ißfäffdjen ein ©ommer=

fleib unb ein abroeichcnbeS ©Sinterfleib trägt, unb eS

roürbe mich intereffieren, gu fehen, ob ber ©ogel im

Frühjahr roieber oben blaugrau roirb unb fein großes

bunfleS Kopffchilb befommt, ba ber ©ogel in biefer

Färbung entfehieben fdf)öner ift aB jet^t in ber 2Bim

terfärbung, roo bie ©efteberfarben mehr gufatnmen=

laufen. 2lud) roürbe eS mid) fehr freuen, roenn

ber .^err ©djriftleiter angeben fönnte, um roeldje 2lrt

eS fid) hier fjanbelt unb roo fie heimifd) ift. ^eben=

falls bürften beibe ifSfäffchen fehr feiten unb faum

jemals auf bem Warft geroefen fein.

(©dfjlujj folgt.)

bie ^reitjctt ber ^egenfähfithßeit jt»i|'djett

^tanariettjit^tern unb ^afboogeftoirten.

Bon Dr. iur. Seonarb BBeiganb, Sohr a. Bt.

Oortfegung.) (5ttad^bruct oerboten.)

in Kapitel aber, an bem id) mit bem beften SßiHen

nid)t ftiH oorbeifommen fann, roirb im groeiten

£eil beS Krämerfd;en Sluffa^eS behanbelt. @S betrifft
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ein ^od;ft fubjeftio gefärbtes Urteil über feie 5öe=

hanblung ber 2öalbuögcl im Saben beä .fpänblerä,

roie über bie SRücfroirfung beä für ben $ogel ge^afjlten

IßreifeS auf bie Art ber pflege. ©iefeS Urteil ift

nicht ntinber ftarf übertreibenb. $<$ muff bestjalb

fdjon etroaS beutlidjer roerben, roenn id) unfer ^nter;

effe genügenb wahren foll. AtMr 2SaIboogell)atter

mären erbärmtidje unb traurige ©d)elme, unfere

.fpänbler aber bie reinften golterfnedRe, roenn ju=

treffenb märe, roaS unS fjier entgegengefdjleubert roirb.

(Sä mirb Älage geführt*), baf$ unfere $ögel, „in

enge Sl’äfige geprefjt, in ben 33erfaufSlofalitäten ftefjen,

bei ftarfem ^roftroetter bis tief in bie fRad)t

hinein oor benfelben foraie fpäter jur ©omnter =

^ e i t im glüfjenbften ©onnettbranbe an ben

$enftern ber Käufer, alfo an unferen ^enftern

Rängen, ©ie zierlichen unb reinen $ögel fenne

man oft gar nid)t me^r, fo zerlauft unb be*

fdjtnut^t fei ihr ©efieber."

©aS genügt oorerft.

Verehrter .fperr Krämer! [Rennen ©ie unS ruhig

biefe .ipänbter, bie, abgefeljert oon ihrer ©raufamfeit,

fo Höbe finb, ihre Aßare, an ber fie oerbienen rooüen,

erfrieren ju taffen ! ÜBir laffen [Remebur eintreten,

unb jrcar grünblidj, roenn unS tarnen genannt

roerben. ^ tiabe — bieS gebe id) ohne weiteres

ZU — aucf) fd)on Söalboögel in fd)timmer ißerfaffung

bei ^änblern angetroffen. ©ieS habe id) erft in

9tr. 23 ber „@ef. Sßelt" oon 1913 gefagt, aber

oon ^erlaufung habe id) ebenforoenig etroaS gemerft,

roie oon ber gerügten engen 3u
f
amnienPrefl

un3 i*1

bie Käfige**), nod) oiel roeniger baoon etroaS, baff

fie erfrieren mußten, 3m ©egenteil, eS roar in ben

^anblungen, bie id) fdf)on zu allen Jahreszeiten

heimfucf)te, bei groft ftetS mollig roarm. ©in ^änbter

läfjt bocf) feinen 23eftanb nic^t erfrieren! ©old)e

ißorroürfe fönnen im allgemeinen audh nid)t an unfere

^pänbler ^eran — biefeS 3eu3n^ fteüen roir ihnen

wahrheitsgemäß gerne auS. — 93ettübenbe ©injetfätle,

bie oorgefommen finb, unb fotange eS SRenfchen

gibt, aucf) roeiter oorfommen roerben, beredjtigen nid;t,

ben ganzen ©tanb barunter leiben ju laffen. ©aS
ift roieberum ungeredjt

!

2BaS aber bie gegen unS Siebl)aber felbft ge=

richtete Anflage angelt, baß roir unfere ©iere bem

gtühenbften ©onnenbranb im ©ommer auSfeßen, fo

erfpare id) eS mir, hierauf zu antworten. Jm tarnen

aller ernften Aßalboogelroirte labe id) als ©uittung

unb ©anf für biefen ©orrourf .fperrn Krämer

freunblidhft ein, im Juli beS Jahres un§ QÜtigft

einmal einen SSefud) abjuftatten, um fich grünblidjft

unfere ißogelftuben unb unfere 23el)anblung atrjufehen.

©iefe oon mir erbetene Kontrolle foll unattgem eibet

fornmen ! 93ieHeicf)t reoibiert ber £err Autor ber

3:ierbörfe hoch fein erbarmungSlofeS Urteil über unS

ein roenig. 23ielteidht mag alSbann auch e *n er '

roärmenber ©trahl für unfere ^änbler bei ihm

aufblißen ?

Jperr Krämer gef;t aud) oon einem großen

Irrtum au§, roenn er meint***), baü fo ein „armer"

*) Sgl. 1. c. St. 7, ®. 177.

**) 2Betm $. fttämer reft>. bie Sietfdjügler unb bie gonarienäüdjtet

gerecht lein njoUten, ioürben fie bot allem einmal bie bunfle, mirflid)

granfam enge einjel^aft ber Äanarien mäfitenb beten Slubbilbuttg ab»

fdiaffen. SCber fiiet rü^rt fid) feiner! ®. SSerf.

***) Sgl. 1. C. St. 7, S. 177.

äüalbooget für roenig ©etb ju haben fei. ©chlie^lich

noch — ich ^ann nür nicht anberä h e^en — niuÜ

idh fotgenbe, bort enthaltene Ausführung***) niebriger

hängen.

„2öeil man für einige ©rofchen roieber

einen anberen 33ogel h a ^ en fann, fo ift eä

felbftoerftänblid), baü Diele ihm bie notroenbige

pflege nicht fo ju teil roerben laffen, roie

einem roertootten ©iere."

§at !perr Krämer fchon bie ^ßreisliften unferer

^änbter aufmerffam burchgelefen, bann mag er blaue

ffiunber erleben, roenn er an ©rofdfenpreife bentt.

©tatt be§ ©rofdhentanjeä mu^ fchon 1)kx oftmals

ein Heiner ©olbregen einfe^en, roenn man fi<h j. ©.

einen ©proffer, eine üftachtigall ober einen guten

©chroarjfopf ergattern roill. $ch roäre banfbar, roenn

mir !perr Krämer folch’ billige löejugS quellen nennen

roürbe. ©iSlang ift mir foldfeS ©lücf nicht juteil

geroorben, roenn idh auch manchmal fueroon fcf)üd)tern

ju träumen roagte.

©erabe bie ßaffe beS SBalboogelliebhaberS ift

bie notleibenbfte unb jufihufebebürftigfie, bie eS geben

mag — meine unb bie all’ meiner g-reunbe —
,

roeil

für unS SGßalboogelroirte oielmalS nur ber ©rroerb

eines einzigen ÜiereS fo oiel foftet, baff roir unS

felbft — roir tun bieS gerne — in ber Sefdhaffung

fonftiger baS Sebett freunblicf)er geftaltenben An=

nehmtidjfeiten 23efcf)ränfungen auferlegen müffen. ®aS
mag mir bie ©egenfeite glauben, roenn id) eS ihr

ehrlich oerfic^ere.

23erbui3 t, orbentlidh betroffen bin i^ audh barüber,

ba^ eS „felbftoerftänbtidh" fei, baff „niete" einem

©iere, roeil eS roeniger fofte, um beSroillen eine

roenig forgfältigere pflege juteil roerben liefen

alS einem roerto olleren. Alfo felbftoerftänblidh ift

bieS für oiele?

©ine foldhe ©infdhä^ung ber Ißogelliebhaberei

lä^t tief blidfen, roenn ber fUiammon ben ©rabmeffer

für bie größere ober geringere 3uneigung unb Siebe

oieler jum ®iere abgeben foll ! ©in foldfeS Urteil

läfet aber audh erfennen, roie gertngfdhäfeig ber

gegnerifdhe ©eil bie SSogelhattung fdhlechtroeg tariert.

Aüe feriöfen unb echten Sßfalboogelliebhaber

ioürben mit mir bie 23ogelpfIege fofort an ben 5fiagel

hängen, roenn roir im ©rnfte annehmen müßten, ba^

foldhe fträftidhe ©etbftoerftänblichleit für oiele unferer

Seute 2Jiaü unb [Richtung in ber 93ogelbef)anH

lung roäre!

[Rein, roir Aßilbe finb hoch beffere ÜRenfdfjen!

Saut unb oernehmlich für alle rufen roir auS: 2öir

lieben ben @rofdhen=23ogelfrüppet ebenfo, ja

roir pflegen ihn noch beffer als unfere oor=

bilblidjen, teuren, erftflajfigen Stiere, roeil fittlidjer

©rnft, Humanität unb üRitleib unfere Auffaffung

oon ber hohen 23ebeutung ber Sßogelliebhaberei ftänbig

burdfbringen unb unfere Siebe ju jebem SSogel nidht

furSrnäfeig mit bem teueren ober billigen ©rroerbS;

preife fteigt ober fällt, fonbern fich f
tet§ glcidhbleibt.

©erabefo, als ob man an bem befdjeibenen, wohl-

feilen ÜRärjenoeild)en nid)t bie gleiche preube unb

ben gleichen ©enuff haben fönnte, roie an bem

prädftigften, teuerften fRofenftraufe. 3ch für meine

fßerfon jte^e fogar baS erftere oor.

(Sortierung folgt.)
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^rnitlfofoßtf'tps aus ^urittflen.

Sfcagebud;au? 3 ug oou 1912.

$8on Dtetnplb genf, Erfurt

(Sfortfefeuna.) (9la#btu<I »erboten.)

Caprimulgus europaeus.

®en ^iegenmelfer ^rte ^ am un^

27. f^uli bei ©tppau? fpnurren. SDiefe? eigenartige

„errr öl; errr öl; errrr . minutenlang baucrnb, an

ba? ©dptarreu eine? glugjeugpropeUer? erinnernb,

mapt einen gattj eigentümlichen ©inbrud, jumal rcenn

man mutterfeelenaUein napt? im bunflen £roproatb fiep

mtb bie meinen, geifterhaften, fproadjen ßidjtftraljleu

be? Wonbe? burp bie ßiptung hereinbringen.

Falco subbuteo — Serpenfalf.

21tn 30. ^uli abenb? burd; einen „päh"=
Sftuf, ber aber fürder, raeit höh er refp. heller al?

ber be? 93uffarbä ift, aufmerffam geroorben, fepn

mir über ber Wiefe am Walbrattb einen unter

beftänbig „bibibibibibibibi" blip

fpnell hiu= itnb prfaufenben fleinen

fallen, ber beim 2lbfinfen rcieber

ba? „päh" ruft, hinter bem elften

Walbftreifen fef)en mir pn neben

bem ©hegefponft erneut („ lief" = unb

,,pä"Wufe), einer banoti einmal an

einem Saum am Äiefernroalbranb,

al? roodte er afjen, beibe bann über

ben Walbftreifen nap ber Wiefe ab.

2lu? bem Saubroalb ba? „udutuh
uefug" ber dfingeltaube.

6. 2Iuguft. ©pilfrohpanger im ©ebüfp be?

Suifeitparfe?, taute? roljrfängerartige? „tad taef ta

roüitt" unb @efang?brupftiide. ©in dieft, in ber

£>auptfape au? bünnen Jahnen, innen aup dfop
paaren beftehenb, grotfpen groei ©tengein befinblip,

erhielt ip non einem Arbeiter, ber e? beim Wäpn
ber f^flanjen be? Umflutgraben? fanb.

Pernis apivorus — SBefpcttbuffnrb.

6. 2luguft. Uber ben fmhen Reibern bei fdaue

fproebt ein ©tücf; bie $lügel fpeinen fpmäler unb

länger al? beim Suffarb unb ber ©proanj rairb

nipt fo breit getragen, ©in unbefannter &tuf

„froitt — — — — — " bürfte non pro ge=

roefen fein.

Acrocephalus arundinaceus — Jiroffdropffingcr.

15. 2luguft. ®en lang oergeblip gefugten fah

unb hörte ip am ©untbaper £eip. £)urp fein

qua!enbgrö|lenbe? „frahj" (farr) unb ba? pde fol=

genbe „litt" ift er nicht $u nerfennen; letztere? Hingt

faft, al? fpriee ein £uf)n in £obe?ängften.

Tringoides hypoleucos.

20. 21uguft. Sont ^luffuferläufer fafj ip
bi? Witte ©eptember häufig 1— 2 ©tücf im UmfluU
graben be? Suifenparfe?, am liebften auf ben einige

Wafferlapett enthaltenben fpmentboben fünter bem
SBeljr. ©enteffenen ©dritte? trippelnb unb mit bem
Seib fippelnb, ftoperten fie am liebften im ©plamtn
ber fleinen $füfjen ^erum, einmal legte fip einer

bi? über ben Saup in eine ber Sachen unb blieb

bovt einige ‘Minuten faft regung?(o? liegen, baff ip

an einen ©teilt geglaubt hätte, menn nicht ab unb
ju bop eine leipte Seroegung gefchehett märe, dtap
einer Weile fräftige? ©plagen mit ben fpügeln unb
ridjtige? babbeln, ©einen fjetlen oierfilbigen, ei?=

nogelartigen Ißfiff prte id) rool)l ftet?, fobalb ber

Sogei eine etroa? längere ©trede flog.

29. 2luguft. Wilbrobaer $orft. ©per ber einen

Äleiuoogel ja=

9enb; (aufenb
i

ge^jäütojj

<Srjpfä(fö)t«,

nat. @r.

„fifififif, fpfif^Ühif. — 2lm 21. ©eptember ftieft

einer fogar auf Kräften, raorauf biefe feden, felbft

grop Dfaitboögel mutig angreifenben ©djroarjfittel

fd)leunigft f^erfengelb gaben, noch breifter mar einer

biefer, ob iper^odfiiljnpit nerfebrieenen fleinen dfäuber,

ber im Sorfape (4. Huquft 1911), einen $elbfperling

jagenb, ^roifd)en mir unb meinem bidft bei mir fteben=

ben Sruber burdbfaufte, fo baff mir ihn, mären mir

niep gu baff geroefen, hätten greifen fönnen.

30. 2Iuguft. 2lm Jpörfelqauer Seip ein ©tranb*
läufer, rooff ber bogenfd)näblige, ein @d)ilf r ohr=
fänger unb 1 ©laufel)ld)en. 2Ber Slaufeblcbeu

nipt au? ber Sogelliteratur fennt, roirb ben fleinen,

oben fdhroarjgrauen Sogei meift überfehen, für ben

ein fepittroeife? ^»ufchen, bem jebe?mal ein ©chraanj^

fteljen folgt, tppifd; ift. ®a? ermähnte f^ufchen au?

bem ©djilf auf bie Sßafferpflatpenbetfe, einen Moment
fann ip beutlid) bie rötliche Äehleinfaffung erfennen,

unb fdjon ift e? roieber nerfdjmunben. fleh fplage

in ba? ©(hilf, um e? aufjutreiben, mein Sruber fiep

e? einen 2lugenblid hopflattern unb beutlich babei einen

„rötlichen Sürjel", nämlich bie intenfto roftroten ©ber=

fpraanjfebern. ®er ©tranbläufer trippelt auf gleicher

iflflan^enbede h£rdm, meift am Sßafferranbe unb
roirb non bem heute merfroürbiq ftarfen Wellengang

empor= unb hera^getragen. llfod; mehr ©lüd hoben
mir 1— 2 ©tunben fpäter am ©umbaper Seip.

3unäpft nur bie unoermeiblipen Släffen unb einige

3mergtauper. U^it einem Wale Aufregung unter

ben erfteren, junäpft ftürmen bie linf?ufrigen hulb=

laufenb über ba? Waffer banon, bann rept? ber
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gange [tattlidpe ©trupp, bafj baS Gaffer plantfcpt unb

aufjd)äumt, ein gang eigenartige^ ©dpaufpiel. SllSbalb

liigt fid) ein großer breitfiügeliger 93ogel bliden, faft

gußtetd) mit itjtn ein nidft Diel fleinerer, aber robufterer.

&rfterer ein meiner ©tord) — Ciconia ciconia,

(euerer ein $ifd)abler — Pandion lialiaetus. ©er

etroa buffarbgroffe 9lar, beffen $lüget a& fr lä I1 Ser '

breiter unb [tarier auSgebogen finb, gietjt unrceit beS

jenfeitigen ItferS [eine greife, einige geit mit il;m

ber raieber aufge[tiegene ©tord). Kad) einer Sß^eile

ftpc icl) burd) ben ^elbftedper beuttid), rcie ber fHbler

[eine ^änge auSftredt, furg barauf nochmals, nun

ein [Rütteln, ein [Rad)unten[d)te[jen, id) i)öre bie äBellen

aufgtfcfjen, nad) einigen Slugenbtitfen taudjt ber ©ogel

roieber auf unb [liegt fdprocrfällig nad) bem Ufer gu

mit einem fräftigen $ifd) in *>en ^lauert, beffen ftopf

nadj oorn gehalten ift. (5r bäumt aber nid)t auf, fonbern

roenbet unb giept in raeiten ©piralen langfam unb etroaS

fcbrcerfäUig mieber nad) oben; fdpneetg leuchtet fein

©orberfopf unb aucf) im braun fdfeinenben Ober=

gefieber bligt etroaS roeiff auf. ^mmer 9rö&er werben

bie greife unb langfam fliegt ber ^ifdjabler nad)

bem 2ßalb gu ab. [Kein ©ruber, ber raeiter unten

ftanb, pat aß baSfelbe beobachtet, behauptet aber, ber

©ogel fei oor bem Qfinftürgen einige ÜReter über ber

iföafferfläcpe geflogen, beoor er gang eintauchte, ©ie

gtoergtaueper blieben roäbrenb ber 3eit ru^9 au f

bem iöaffer, bie ©täBpüpner ebenfalls, gelten fid)

aber mel)r nadp bem [Röhricht gu, beim Jperabfchie^en

beS ^IbterS mar ber ©cpredenSruf („pip") einer ©läffe

gu pören. ©er gifcpabler ift übrigens juft gur regten

3eit abgeflogen, benn noep finb feine gepn Iftmuten

oergangen, atS ein 3äger «fepeint, ber natürlich nicptS

eiligeres gu tun hat, als naep einer ©eefcproatbe (eS

mar raopl minutas ftangooüer „ tütütü"= unb heller

,,tititi"=!Ruf) gu f^ie^en, glüdflicpermeife opne bie

pnfe gu treffen. UnS mar aber bie Suft gu längerem

©ableiben oergangen, (©or einigen ^apren
|
Dare

j

t
/

nadp @r gählung eines £anbroirtS, auf bem ©etep ein

paar ©dproäne gur ©ommerSgeit bageblieben, gur

greube ber Äumbacper, beren ©ntrüftung^ grofg mar,

als ber bamalige 3a9‘)P° c^ier *ne fdjönen ©ögel

abfdjog. ©knn bod) bei ben ^agboerpaeptungen nur

meniger 2öert auf ben popen tjoadptertrag unb mepr

auf bie Dualität beS 3%^ gelegt mürbe.)

(gortfepung folgt.)

ISeri^t üßer bie 'gJerfammfttng ber Bereinigung

ber Bogeffießßaßer pentfdjlanbö jit Süßedi am
10. Bis 13. pai 1913.

(gortfe^una.) (9tad)bruc! »erboten.)

III. 2lm Ißftngftmontag mürben bte übrigen

©raftanben raie folgt erlebigt:

Ad. 4 ©a^ungen:

§ i.

Käme, 3 roecf
»
©ip, (Eintragung.

®er unter bem Kamen „Bereinigung ber Bogelltebpaber

®eutfcplanb3" (@. B.) beftepenbe Berein begtoeeft:

1. Bertretung ber 3ntereffen ber Bogelliebbaber bei ben

gefepgebenben Hörperfdpaften unb ben Beworben.

2. Berbreitung ber Bogelfunbe.

3. Hebung unb ©dpup ber gefamten Bogeltoelt.

4. Beleprenbe Sätigfeü über Bogelpflege.

5. Befämpfung unlauterer 5Kad»enfcpaften im Bogel»

panbel.

®ie Bereinigung pat ipten ©ip in TOüncpen unb ift

bortfelbft in baS BereinSregifter eingetrag.n.

§ 2 .

ÜJlttgliebfcpaft.

1. Klitglieber fönnen Bogelliebpaber unb diebpaberinnen

fotoie Bogelliebpaberoertine toerben. Über bie Sufnapme

entfepeibet ber Borfianb.

2. 3ebe§ Utüglieb bleibt bet Bereinigung für baä fol*

genbe Äalenbetjapr oeipflicptet, faßS niept feine Su§trittSer=

ftärung oor bem 1. ®egembec beS alten 3aPve§ fdptiftlicp bei

bem Borflanbe eingelaufen ift.

3. J)ie Bertoeigerung ber Bejaptung be§ TOitglieber=

beitrageä pat ben Sluäfcplup au§ ber Bereinigung jur golge.

§ 3.

Dtedpte unb ijßfliipten ber SUtitglieber.

a) 9tedpte:

®ie HJMtgliebfipaft bereeptigt:

1. jur Jeilnapme an ben Berfammlungen ber Ber=

eintgung unb an ben Stbftimmungen foroie jur

©teüung oon Anträgen;

2. gur Benupung aller oon ber Bereinigung getroffenen

(Simicptungen (2lusfunftäftelle, Diecptäfcpup) unb gur

fgnanfprucpnapme ber @efcpäjt§ftelle im Slapmen ber

Bereinätäiigfeit;

3. gum fofteulofen Begug aller non ber Bereinigung

auägegebenen Flugblätter unb ©epriften.

b) Ißflicpten:

1. ®er fäprliipe Btitglieberbeitrag unterliegt ber ©elbfi=

fcpäbung, benagt aber mtnbeftenä 2 M, gaplbar big

1.

SOiarg. gtfolgt bie (Singaplung beäfelben nidpt

reeptgeitig, fo pat ipn ber ©efcpäftätüprer ber Ber=

einigung burd) ^ßoftnachncif)tTic im Saufe be§ SDtonatä

Würg emgugtepen.

2. ©äprenb beä gapreä (Sintretenbe gaplen ben ooKen

3apre§beitrag.

3. Bogelliebpabetoereine entriepten für jebe§ eingelne

SDtitglieb ben 3apreäbetrag oon 0,20 M, minbeftenä

jeboep eine ©efamtfumme oon 4 Ji jäprlitp.

§ 4 .

Organe ber Bereinigung.

1. Organe ber Bereinigung finb:

1. ®er gejcpäfiäfüprenbe Borftanb.

2. Oer 2lu§fcpnfs.

3. ®ie 3apre§oerfammlung.

2. ®er gefcpaftäfüprenbe Borfianb befiept au§:

1. ®em Bovfi^enben.

2. ®em fleßoertretenben Borfipenben.

3. ®em @efcpätt§füprer.

®r toirb burdp bie 3aP rc§oer lamnd lI1, 9 au l

eine? 3apre§ mittels fcpviftlicper Slbflimmung unb abfoluter

©timmenmeprpeit ber ülntoefenben geroäplt. Bei ©timmen=

gleicppeit entfepeibet ba§ So§.

3. ®er Borfipenbe, in beffen Berpinberung ber fteß=

oertretenbe Borfipenbe, oertrden bie Bereinigung naep aujfen

gericptlicp unb aupergerid)tlicp. Beibe bilben ben Borftanb im

©inue be§ § 26 beS Bürgerlicpen ©eiepbucpeS mit ber Wap=

gäbe, baff jeber oon ipnen felbfiänbig gur Bertretung ber

Bereinigung berechtigt ift.
, , rj. „ ,

sjtacp aupen ift beren BertretungSbefugmS unbefepranft,

ber Bereinigung gegenüber finb fie an bie Befcpliiffe ber

3apreSoeijammlung gebunben.

4. ®er ©efdpäftSfüprer fiiprt bie ©efepäfte unb ben @dprift=

mecpfel unb pat in felbftänbiger Steife bie Äaffengefdpäfte gu

beforgen. gür bie Äaffe ift er perfönlicp paftbar.

®er Borfipenbe unb ber ©efcpäftSfüprer follen tunlicpft

am gleichen Orte raopnen.

5. 3um BuSroeiS be§ BorftanbeS oor ©eridpt bient baS

in ber 3apre§oerfammlung aufgenommene S'aplprotofoß.

6. Super bem Borfianbe roäplt bie 3apreSoerfammIung

einen SuSfcpup oon groei Sßiitgliebern, ber über aße roidptigeren

Sngelegenpeiten gufammen mit bem gefd)äftSfiiprenben Borftanbe

(bet auöiüärttgen SKttgli ebern [c^riftltd^) ju beraten ^at. T)ie(e

JJlitglieber prüfen bie Haffe.
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Bereiue haben baS Sied)t, für jebeS angefaugeite ftflnfjig

ihrer Witglieberjaljl einen fiimmbered^itgten ©elegierten ju

entfenben, jebod) jufammen nid;t mehr als 6. Übertragung

ber Stimmen ift unjuläjfig.

®ie SjahreSoerfamtnluug, beren (Einberufung mit Befannü
gäbe ber SageSorbnung btirdh Den Borftanb minbe|ien8 oier

SSodjen oorijer erfolgen muff, ift juftänbig:

1. 3ur Entgegennahme be8 3ahre8berid)tS.

2. 3ur Entlaftung be8 BorftanbeS.

3. 3»r 2öal)l beS BorftanbeS unb be8 2lu8fdjuffe3.

•4. 3>ir Anbetung ber Safjungen, rooju */» ber Stimmen
ber 2lnroefenben nötig finb.

5. 3ur Befdhlufjfaffung über befonbere Anträge, bei

benen einfache Stimmenmehrheit enifcheibet. Bei
@leidjl)eit entfd^etbet bie Stimme be§ Borfifjenben.

6. 3ur Sluflofung ber Bereinigung.

Stuf Bedangen oon 20 Witgliebern mup ber Borfianb
innerhalb jtoeier Wonate eine auperorbentlid)e Berfammlung
einbevufen, beren 2lufgabe burdh bie 3n>ecfe il)tei Einberufung
beftimmt ift ; fie I>at bie Siedjte einer ^ahreSoerfammlung.

§ 5.

®ie 2luflöfung ber Bereinigung fann nur in ber 3a£)re3=

öerfammlung mit brei Bierteilen ber Stimmen ber älnroefenben

bejd)loffen roerben.

®a3 Bermögen ift ber beutfdhen ornit^ologifd^en Oefetlfc^aft

jujuroenben.

Ad 5. 2lnträge:

1. @8 ift beamragt: ®em Berein jur Errichtung oon
Bogelfreiftätten an ben beuifd)en fiüften „^orbianb" (E. B.)
ju Hamburg audf) für 1914 30 Ji Beitrag ju betoioigen.

2. Es ii’t beantragt : ®em Berein ber ftreunbe oon Sing=
unb 3i et °ögeln ju Sübetf jur Eiinnerung an bie 3al)i'e3=

öerfammlung ein beffifd)e3 Barffuttert)au3 ju überroeifen.

3. ®er Borftanb roirb ermächtigt, Äoften für <s>c^i eib^ilfe
bis jum Betrage oon 100 Jli. auijuroenben.

Anträge 1 unb 2 mürben cinftimmig genehmigt.

4. E§ ift oom Beiein ber Bogelfreunbe für S?emfd)eib
unb Umgegenb folgenber 2lntrag eingelaufen: ®ie Jahres*
öerfammlung roolle refcpiiepen, ad 1 genannten Berein bie

ausgelegten Äoften für ben jefet in 3. 3nftanj idjroebenben
B'bjep betreffenb Berlofung oon Bögeln giitigft jurüderfiatten
ju roollen.

Siad) langer unb cingehenber ®ebatte, roährenb roeldjer
bie Berfammlung fid) barüber einigt, bah bie Bereinigung
bem Berein ber Bogelfreunbe für Siemfcheib unb Umgegenb
einen Seil ber Höften juriitferftatten lönne, roirb bejdjloffen,
bie befinitioe Srlebigung bteleS 2lntrages bem Borftanbe ju
überlaffen.

Ad 6. E§ roirb bem Borftanbe unter Berü<fficf)tigung
oon Sffieftbeutfchlanb bie 2ßal)l beS OrteS für bie 3abreS--
öerfammlung lnl4 überlaffen

Ad 7. ®er gefd)äft3iührenbe Borftanb roirb oon ber
Berfammlung einfiimmig roieoergeroählt, unb jroar Herr ftlterl,
Blündjen, jum Borftjtenben, Herr Holjthiem, Karlsruhe, jum
fteUoertretenben Borfipenben, H«r ©liicf, München, jum
@efcf)äft3fühter. 2U3 Betfiper roerben geroäfjlt bie Herren
<Sd)öj3 , Sübecf, unb Hunpenborff, ftropnau.

(®<hiu6 folgt-)

^feilte ^itteifungen.

3n ben ©ageSjeitungeu finben mir folgenbe Witteilung:
„Eilte Oltc Wöltic rourbe oon einem Säger bei Quimperle
2* be

!
r

®«tagne erlegt, ©er Bogel trug an feinem ftup einen
WetaUttng mit ber ^nfc^rift: „1869, Steturn 3ool. Station
Helgolanb". ®a§ Sier unb ber düng finb an ba§ injroifd)en
beutidh geworbene joologtfdje ftnftitut ber 3i.fcl Helgolanb
gefchuft toorben. (Hoffentlich ift bie alte Wöioe feine Ente.)"
©en 3«ttungen läuft babei ber Sfrrtum unter, bie auf bem
guhrtng befinbl.^e 3ahl „1869" für eine SahreBjahl ju
halten, roährenb fie bie laufenbe Slummer beS ftuprinqeS ift.

®atuniS°
01 ® Iatlon ® el9°la»b" ift eine Schöpfung neueren

Slus meiner BoUete. Bor etroa brei lOlonaten bat ich
uin 2lu8funft baruber, ob fidh Biftoriatauben unb Eolbfafanen,
Schopftauben unD ©raufarbinäle jufammen oertragen toürben.

®er Schriftleiter roar ber 2lnfid;t, ba& fid) leicht Streitigfeiten

einfieden mürben, unb fo beftellte idh bte ©olbfaiatten bei

ftodelmaun mit biefer SluSfunft ab. ft. fd^rieb mir, bah er

wohl bie Beraturoortung für Berträglidjfeit übernehmen roolle.

©araufhtn nahm id) bie ftafanen. fann nun mitteilen,

bah nach SBunfd) geht. ®ie Siere fümmern fidh 9ai

nicht umeinanber, jebe 2lrt bleibt für ftch- ©ie fteffen jufammen
au§ einem Behälter unb irgenbroeldje Unjuträglichfetten hahc
ich hi§ jefct nod) nicht bemerft MerbingS ift bie Boliere

jiemlidh groff, fo bah bte ©iere ftch tu feiner Steife beengen.
®ie Biftoriatauben gehen nachts in ben gesoffenen füaunt,
bie Sdjopftauben unb Äarbinäte bleiben ganj im ftreien,

roährenb bie ftafanen fid) im Borraum aufhalten. Weine
Bapageten unb bie Bradhtfinfen nebft Höebern unb Jäubdhen
halten fid) über Sag aud) meift im ftreien auf unb fdheinen
je^t oiel beffer in ftarbe ju fein

Dlbenburg, 19. ^uni 1913. E. Sp.
Bctjcljvcit ftliegenfdinäpfifr Honigbienen ? Biele

Biencnroirte finb ber Weinung, bah bis ftiiegenfd)näpper
ben^nfaffen if;rer Stöcfe fchäblich feien — rouibe hoch foid)eS

noch in «in« hi« fürjlid) abgehaltenen Smferoerfammlung
behauptet. ES £)at nun ein Befannter oon mir fid) bie 2lufs

gäbe genauer Beobachtung geteilt unö hat nur baS ftortfangen
ber Brohnen feitenS ber Schnäpper befunben formen. 2Benn
eben fold) ein Bogel beim Bienenftanb gefthen roi b, bann
finb ja leider Diele jd)neU mit ihrem Urteil teitig.

ffiongrorotfs, 21. 3uli l
1

13. ^»olothiem.

®ie ftrage Der BicncnfdiäDlidifcit Drr Bö tri fann
nur buid) ganj juoedäifig angefteHte Waaenumerfuchung ber

„bienenfnffenben Bögel" gelöft roerben. Sold)e Unierfuchungen
hat nun in neuerer 3eit J^err i)r. ©engier, Erlangen, in . er

Bicneujudhtaniialt, roelcbe bem joologi|d)en 3nftitut ber Umoer=
fttär Erlangen angegliebert ift angefteUt. ®ie Wogen oou
5 ^auSrot i d)roän jen entstellen |)onigbienentefte, im Wagen
eines 3 rourbeu jroet frilch uerfdjluiigene Honigbie nen geiunben.
®aS Bekehren bet Bienen gefchah nicht etwa auS KaorungSs
mangel infolge regnerijd)en Sß.tters, lonberu rourbe befouberS
einig bei fchönem, lonnigent Bleuer betrieben, ftin Wagen
be§ grauen unb beS ®i auerfliegenfchnäppei s beianben

fidh gleichfalls Honigbienen grj.

©er iffievt bon öcifeit ans ülpfdiuilDlittgen. Wän
fd)reib unS: Ein oorjügl d) S Winel, H ecfen . SBalbränber
unb llnteibolj b i ch t

ju machen, ift bas Busftteuen oon
21 epfelirebern, bie in ben meinen 2lepfelp effrreien entroeber

foftenloS ober bod) ju f l)r billigem B«iS ju haben finb. ©ie
auSgeftmiien ftreber beeft man tm erften 2Sinter mit füeifig

ju, oamit ftalanen, Siebhühner ufro. bie in ben Srebem ent^

haltenen 2lpfelferne nicht aufnehmen fönnen. ®ie bid)t auf=
geheimen 2lpfelroilbltnge werben in roenigen iahten jum
unburcbbringlichen ©eftrnpp unb finb in harten iiltntern gu=

gleich eine fet)c gefunbe 2lefung für i. afen unb Siehe. Wan
tut alfo mit folgen £eden unb @ehol 3m, bie 2lpfelroiiblinge

enthalten, jugleid) auch feinem 2iÜlb einen gropen ©eiallen fte

mear bie 2lpfelroilbltnge oom 2Btlb oerbiffen roeiben, umto b dr'er

roerben fie im näd)lten ftahre. St.eut man in bie 2tpid
rotlblinge aufjerbent noch H a gcbuttenr®rebei

,

bie mau
ebenfalls, meift foftenloS, in ftrud)troeinfelteretcn belommt, fo

erhält man in roenigen ftahren bte ibealften BogeI|d)uhge =

hölje, unb mit folgen einfadhen unb bill-gen Wapnahmen
ift jugleidh bem 3äg« unb Slaturfreunb in hohcni SJiape ge=

bient. H err Bfalter Wenjel in Saubon hat nun bie e neu
Berfudje nach bieier Süd)turg bin oorgenommen bie niißei

prafttfihem Bogelfd)uh auch noch angenehmen Erfolg .ge=

jeitigt haben, bap in bem betreffenben Steoier baS 255 tlb
roährenb ber lepien Sßinter n ich t

gefüttert ju roerben
brauchte, ©iefer Unrftanb ift aber auch infofern gar nicht bod)
genug anjujd)Iagen, als bie ftütterung mtt H«i unb bergleidhen

für baS ffiilb in Dielen ftäßen gar ntdht gelunb ift.

Dr. W. E. ftranffutter 3«tung.

Jlus beit UPminnt.
„©aticrifdhrr Boaellicbliaöfrürrrin . @. B„ 2itj

®lfiltd)en. ©ie nädjfte WonatSoerfammlui'g finoei Samstag,
ben 9 2lugufi, im BereinSlofol, f amenftiftfir .6, Sfeuauiant
©eroerbehauS abenbS 8»/2 Uhr, ftatt 1. Einlaufbefanntgabe;
2. Siteraturbericbt; 3. Bortrag b»S £mn W. 3 ever über bie

Hübeletche; 4. BereinSan elegenheiien. Um jahlreichen Be|uch
roirb gebeten, ©äfte roiUfommen.

Hermann Sohn, I. Schriftführer.
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„Crntö", ftcfcüfdinft für blologlfdir Sogelfunöc ln

ÜlündK'il. (&. 4). ©ifung jeben erftcn unb brüten greitag

SJfouat im Stebenjimmer beß 5)icftaurnntS „Stegenßburger pof",

©cfe 2tuguften= unb ©abelßbergerftrafse ((Eingang oon leiderer

auß). fjmereffenten faben Zutritt. ©rrtcft übet bie

©if ungen oom 20. 3 uni unb oom 4. unb 18. 3 ult 1913.

2tn ^eit jc^riften lagen auf unb mürben btjprocfen „Oie (gefieberte

SLÜelt" unb bie „'Mitteilungen über bie Sogelroelt". Oie

Äugelabftimmung über bie jur SJtitgliebfcfaft augeinelbeten

getreu Otto Uflmann, Kaufmann, unb ©eorg ©cfletn =

tofer, Kaufmann, ergab beten 2lufnafme in bte ©efeltjcfaft.

©einen 2tufiiritt fat evftärt perr ©ailroirt geuerer. perr

2lnton Oberfauler teilte mit, baf ifn Leiber Kranffeit

nötige, baß 2lmt beß ©cfct(ifüfrerß nieberjulegen. 2Uß folcfer

rouibe für ben Jieft beß 3afreß geroäf It perr 3 ofann©cfreiber,
Stenataftrafje 21 J II, fter. Sefauntgegeben mürbe eine gufcfrtft

beß früheren 1. Sorfifenben penn 2luguft Kr afft, ©leftro=

Ingenieur in 2(ugßburg, Oonauroöctferftrafe 129 II, unb eine

©rufjfarte unjereß Sibliotfefarß perrn Solpert auß bet

©omntetfrifdfe in Surgfinn, etne jgufcpvtft beß K'apaunfdfen

Serlagß in Stürnberg. Serlejen mürbe eine 2tbfanblung über

„Oer graue gliegenjcfnäpper in ber ©e|angen|cfaft" unb jur

Sejpredjung gelangte roieberfolt bie neue Kgl. Setorbnung

ben ©cfu$ oon Vögeln betreffend perr Uflmann fcfenft ber

©ejeUjcfaft ein ©elege (einer Seifige unb bejpricljt ben >jücftungß=

oetjucf. Oer II. Sotfitjenbe perr pettiger regte bie Sefteüung

non 1 V2 3eutner Slmetjenpuppen jur Abgabe an bie Mitglieber

an, perr ©djleinfoier eiflarte fid) jur Lieferung gnm ©elbfh

to|tenpreije bereit.

Oer Sorftanb. 3- 91.: 3* ©dfreiber, ©dfriftfüfrer.

^ogelmatRt.

Son (eltener auf ben Sogelmarft fommenben 93ögeln roerben

angeboren

:

@g. Sriifl, Oreßbeu = KöfMcfenbroba: Oapalbroffel, rote

Karbinalmänncfen, s
f5ap|t=, fjnbtgofinfen, SBeifftf Ipfaffcpen,

pr. fprecfenber ©dbroangeitpapaget.

p. O i p e 1 1 ,
2eipjig = ©of tiß, SBtlf elmftrafe 18: Stoter

Karbinal, dfinefi|dfe Ortolane, ©pifjdjmanjamanbtnen

rotjdfn. jg-, fleine Kubafinfen, Oapalbrofjel.

V
v- '

' fl A
' ?'

"I yi

. _ ..WSäiäM

perrn SK. ©cf., Kartßrufe.

Oer ponigfauger ifi ben

fataplettifcfen SlnfäCten er=

legen, ju benen biefe 2trt in ber

©efangenfdf aft ju neigen fcf eint,

perrn St. g., ©ras Oer Sogei ifi fein ©lanjftar,

fonbern ber merifauifcfe ©rünf ef er. SBeldfer Jfüdfter gerabe

bie oom gragefteller gefucften Söget befift unb abgibt, fann

icf nid)t fagen. ©ine Slnfrage im 3nferatenteil roirb oietteidft

Singebote oeranlaffen.

perrn SJt. K., petbelberg. Oie gäulniß beß Kabaoerß

ber ©cfamabroffel mar fo roeit fortgefdfritten, baf fidf über

bie Oobeßurfacfen feine beftimtnten giejfftettungen tnadfen liefjen.

©efr mafrfdjeinliöf ift Oarmentpnbuug bie. Oobeßutfadje.

Äüdfenfcfabeu finb ein burcfauß äuträgficfeß gutter, menn fte

nidft etroa oon Orten ftammen, rao ©tff gu ifrer SBefeittgnng

außgelegt ifi.

perrn Uf. Ä., üKüffaufen (©Ifa|). Sille feimifcfen Sögel

fönnen in gefunben, fräftigen ©vemplaren im un gefeisten,

froftfreien (Raum überrointert roerben. Oie SCTiaufer beß iffirolß

finbet im gebruar ftait. Oer Ääfig 70x45x35 cm
ift für bie Seferbergung beß ipixolß geeignet.

perrn 2JL ©., 23erlin. Oie erfte ©infüfrung beß Äan =

röte Iß im 3afre ^909 ifi in ber „@ef. 2Ö." mitgeteilt unb

ätbbilbungen beß Sogelß finb oeröffentlicf t. ©ß roaren bamalß

nur roenige ©remplare, barunter aucf mefrere 2Beibd)en, ein=

gefüfrt. Oeobacfiungen über ben ©efang mürben niipt mit=

geteilt, aua; auß bem greileben liegen äRitteilungen barüber

nidft oor. ©rft in neuefter 3 e ‘t fflnien biefe Sögel in etroaß

größerer SIngaf I. ©obalb id) ©enauereß über ben ©efang,

ber äfnlicf bem beß SRotfdfroanseß ift, aber aud) in einseinen

Partien an ben beß ©teinrötelß erinnert, erfafre, roirb eß aud;

oeröffentlicft. Oiefer fcföne Sogei ift anfdfeinenb fein feroor=

rageuber ©änger. Oer fofe ifßreiß roirb roofl aucf faum

finfen. Oie Wacffrage ift feine aüsu gtofje unb ber Umftanb,

baf bie @ejcfled;ter nidft ju unterjcfeibeu finb, flnbert aucf

bie Serbreitung beß Sogelß unter ben ftiebfabern.

perrn g. ©., pamburg. Oie ©efdfroutfte finb gidftiicfer

Statur, ©ß fätte angegeben roerben müffen, roie bie Sögel

ernäfrt roerben.

perrn % SB., äöörißfofen. Oer fRotrücfenroiirger ift

nidft befonbetß anfprudfßoolf in besug auf Ääfiggröfte. 2fm

meiften eignet fiep für ifu ein Oroffelfäfig, befjen ©röffe etroa

65x30 £ 40 cm ift. 2tucf größere Ääfige fönnen oerroenbet

roerben, roenn ber 93B. einigermafjen safm unb tufig ift. Sieben

allerlei Äerfen, frifdjen Ülmeifenpuppen, rofem gleifcp, roelcfeß

befonberß sur Slauferseit bte pauptnafrung ber ^Bürger bilben

follte, fann aud) ein guteß Sfacftigallenfuiter gereieft roerben.

3eber ber beiben Sßürger mu§ einen befonberen Ääfig beroofnen

ff. Dr. Ä. Siufi ,,©infeimifd;e ©tubenoögel" 5. Stuft.).

perrn @. 21, ©., Serfin. Oer ©olbammer litt an

Oarmentsiinbung.

perrn ©., Äaffel. Oer Kampfläufer ifi alß Srutoogel

in Dielen ©egenben SJlittelbeutfdflanbß, in roetdfen er früfer

Srutoogel roar, roofl infolge bet Orodfeitlegung oon ©ümpfen,

iBiefen, SRooren oerfdfrounben. ©r niftet nodf, foroeit mir

befannt, in geeigneten ©elänben ber Saufif (?), ©cflefienß,

beß pauelgebieteß, ber tlcfermavf (Srenslau), 2Inf altß (©Ibroiefen

bei ©teefbt)), SBeftfalenß. 3n peffen unb peffen^Siaffau (an

ber Safn) ift er Ourdfsugßoogel.

perrn 2ß. ©p., Karlßrufe. paufig tritt fdfneüe 2öieber=

befieberung fafter ©teilen ein, roenn biefe meftmalß biinn mit

Karbolfäuveöl (l°/o) beftridfen roerben. Oa bie üfiaufer beoor=

fteft, roiirben fid) roaftfdfeinlicf biefe ©teüen au^ ofne befonbereß

3utun halb befiebern. Äabaoet finb an bie 2lbreffe beß perauß=

geberß 511 fenben. Koften finb mit ber Unterfucfung nii^t

oerbunben. Oer männlidfe ©dfroarsfopf fat eine feftoarse,

ber roeiblicpe eine braune Kopjplatte (Siäfereß f.
Dr. &. Slu|

„©infeimifefe ©tubenoögel" V. 2Iuft.). SBenn man baß bräun=

üdfe Sruftgefieber beß in ber panb Uegenben ©tiegtip oor=

fidftig aufbläft, fo s«Ben Srufifebern beß <5 unter ber

bräunlicfen geberfpife eine gelblicfoliofarbene gärbung, bie beß

2Beibcfenß finb an biejen ©teden roeif).

Perm 6 . ©., Seinen, ©in Serfafren, frifdfe 2fmeifen=

puppen einsujammeln, ift auf ©. 150 (peft 19 biefeß 3a^re§)

mitgeteift. „ ...
perrn p. ©dp., SRagbeburg. ©dfone außbauernbe unb

gutfingenbe Sögel unter ben unfdfroer erfältlidfen außlänbifdfen

2lrten finb ©d>amabroffeI, Oapalbroffel, roter Karbinal.
_

Oer

Klarino, roelcfer jept aucf ab unb su erfältlidf ift, ift einfadf

gefärbt unb ber fcföne ©olbftirnblattoogel unb feine Senoanbten

tommen alß gute ©änger feiten auf ben Sogelmarft.

perrn 2t. © ,
©otfa. Oaß ©t. roar DÖUig abgemagert

unb ftarf befefmuf t. ©ß litt an Oarmentsiinbung in Serbinbung

mit 2tbsefvung unb roar ficferlidf fefon tränt, alß eß abgefanbt

rourbe. SBenn baß ffiaffergefäf im Oranßportfafien niept

befeftigt roar ober bie Sefeftigung fief roäfrenb beß Oranßporteß

qelöft fatte, fo roar burcf baß außfliefenbe SBaffer baß gutter

für ben Sogei nieft mefr geuiefbar. Oer 2tbfenber fatte eß

bei ber ©enbung an ber erforberlicfcn ©orgfalt fefleu laffen

unb ift infolgebeffen erjappflidftig. ,

perrn SB. p., Sergeborf. Sejten Oanf für bie Uberfenbung

beß Silbeß.

perrn Dr. O., Oegerlod)=©tuttgart; perrn p., fflongroroif

;

poefroürben P. ©. p., SInbedpß : Seitxä ä e banfenb erfalten.

perrn @. p., Serlin NO. SJtit „Slauaftrilb" roirb

ber auß ©iibafrifa importierte „©cfmetterlingßfinf ofne roten

iBanqenfletf" beseiefnet. Oaß Stotfeflcfen fat oermutlidf

ben ©ejcinQ eingefteüt, tnetl e§ halb in bie ^cuijer ^Inguft)

fonimt. Sejonbere Sriebmittel, um gtnt'enoögel sur Sprung

Su oeranlaffen, gibt eß nieft. Südftige giitterung ift baß befte

SJUttel (f. Dr. Ä. Stuf „©infeimifefe" bsro. „gremblanbtfdje

©tubenoögel"). päufig erfolgt nadf einer etroa eine 2Bod)e

roäfrenben Orennung ber ©atten eineß S“«reß — in biefer

«eit biirjen fidf bie beiben Sögel roeber föven nodf fefen —
eine etfolgreicfe Suarung, fobalb fie roieber sufammengebradft

roerben (f
Dr. Ä. Stuf „Sogelsucftbucf").

ißerantmortlicb für bie Scftriftteitunfl : ft a
Slrtvfrtrt (X v a 11 to t

Setlag ber
tunfl : ftatlSReunsig, ^etmSborf bei Serlin; für ben SUnseigenteit

:
JDan^(StBunber li^

,^

5Dt«gbebur0, »reitet iffica

©reuß’fÄcn Jöerlftfl^bu^^anblunfl in attagbeburg. — 2)cucl üon 31. Opfer, ©urg b.
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Jahrgang XLII.

83.

<Hocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

IJotit $efattg bes ^ittöfattßuogete.

SSon P. Smmeram $etnbl, 0. S. B.

(Stadjbrutf »erboten.)

m laufenben ^a^rgang ber „©efieberten Sßelt"

(©. 231) fcßilbert Jperr Dr. Korb ben ©efang

beS „$itiS" unb fd)ließt mit bem Si>unfc^e, eS möchte

fid| ber eine ober anbereSefer barüber äußern, ob in biefer

©djilberung baS ©harafteriftifdie im ©efang beS jyitiS

richtig erfaßt fei. ©etn möchte ich nun meinerfeitS im

fotgenben einigermaßen nacßfommen. ^dj bitte Jperrn

Dr. Korb, eS mir nicfjt übel gu nehmen — aber mir ift

untoittfürlid) beim ©urdjlefen feiner ißefd^reibung fofort

ber leife 95erbad^t aufgeftiegen, ob nid)t eine 23 er?

roedhflung mit bem SBalblaubfänger norliege.

fenne unb beobachte ben gitiS bereits feit ben

Jagen meiner Knabengeit (feit nahegu 50 fahren)
— in meiner Heimat unroeit 3Üegen§burg fam er

bamalS nebft bem SBeibenlauboogel unb bem oiel?

umftrittenen 23autnlauboogei *) in ben gemifdften

äßalbungen recfjt häufig oor. ©er üöalblauboogel

aber ift mir feit meinem ^teftgen Aufenthalt**), b. h-

feit über 30 fahren, ein lieber 23efannter, roenn er

audj nid)t atlgu häufig ift unb man ihn uiel fchroieriger

gu ©eficßt befommt als ben gitiS. 23on einem

„metallifdhen ©urren" aber habe ich im ©efange beS

$itiS nod; nie eine ©pur entberfen fönnen, unb groar

roeber oom „metaHifdh" nodh oom „©urren" — nach

meinem unmaßgeblichen mufifalifchen ©ehör beurteilt,

©ie Klangfarbe biefeS Siebd)enS fdjeint mir oielntehr

ähnlich jener beS ©elbfpötterS. ©her möchte id; beim

$itiS noch non einem „^erableiern" feiner ©trophe

reben, roenn biefer AuSbrucf nicht einen oerächtlichen

23eigefc^tnacf hatte, ben ber liebliche ©efang beS gitiS

raahrlich nicht oerbient. ©agegen trifft beibeS roohl

gu beim Siebten beS SSalblauboogelS. ^ch felbft

habe oor mehreren fahren***) baSfelbe als „filberhelleS

©lodenliebd)en" begeichnet unb bann noch eingehenber

folgenbermaßen gefchilbert: „©ie ©trophe Hingt, in

ber iltähe gehört, tounberlieblich, mit gartem unb filber?

hellem ©timmdjen. 23or ber fdjtoirrenben ©trophe

„fippfippfipp" (7—8 mal), tooran fich baS toie ein

Sächlein heroorfprubelnbe „firrr" fdjtoß, ließ er mitunter
9— 11 mal baS gartflötenbe „büh büh büh" oernehmen,

meift aber erftere allein, ©ie SBalblauboögel, bie

*) ©ieffe „©efteberte SJÖelt" 1 902, ©. 362.
**) SCtibecfyä am Slmmerfee in Oberbatjettt.

***) „9latut unb Offenbarung" 1908, © 749 uub 756.

heuer ungercöhnlich gasreich finb, laffen jeßt über=

haupt in ihrem Siebdjen in ber Utegel nur baS „fipp=

fipp . . . firrr", nicht baS oorherige „büh büh" haren -"

micht nur baS „metallifd)", fonbern auch baS „©urren"
(beffer „fchtoitren"), roooon <perr Dr. Korb rebet,

ift atfo im Siebten biefeS nieblichen unb liebenSroür

bigen ©ängerS recht gut ausgeprägt, feineSrcegS aber

in ber ©trophe beS gitiS.

©amit man mir übrigens nicht entgegenhallen

fönne, baS aüeS fei eben meine perfönliche Anfid)t, fo

rooUen mir and) bei namhaften Ornithologen uns

umfehen, raie biefe über ben ©efang beS gitiS, refp.

beS SSBalblauboogelS urteilen, ©ie fdjilbern ben

©efang beS g-ittSlauboogelS alS lieblich, fanft,

langfam oorgetragen (muß, gpanbbud) II, 2. Aufl.,

©. 58), als fcßmelgenb unb flötenartig, unb rühmen
bie Sßeichheit ber Saute beSfelben (A. ©. Sreßm, ©ier?

leben, 3. Aufl., IV, 143 im Anfehtuffe an ©h- 33. Sreßm,
jpanbbucf), 1832, ©. 219); nennen ihn eine ein?

fchmeidjelnbe unb mollige ©trophe (Siebe, ornitl;olog.

©Triften, t)erau§geg. o. ^ennide, ©. 399), recht

begeidjnenb auch ein^rühtingSfdjalmeichen'' (©ebrüber

mtüHer, Jiere ber ^eimat, 3. Aufl., II, 123). Alt?

meifter maumann (neue Ausgabe oott -fpennttfe, II,

119 f.) djarafterifiert biefen ©efang als „einen toenig

abmeihfelnben, aber bod) nicht gang unangenehmen,

etraaS fchroermütigen, roeldher auS einer meihe fünfter

Jöne befteht, bie oon ber £>öhe gu einer Ouinte burd)

bie h at&en Jöne allmählich Ejerabfallen''. ®oigt

(($p!urfionSbuch g. ©tub. b. Sogelftimmen, 5. Aufl.,

©. 56 f.) fagt oom gitiglieb, nachbem er eS nach

feiner 3Jiethobe gur ©arfteUung gebracht: „mtit feinen

roeichen, fchtoebenben Jönen gehört eS gu ben an?

heimelnbften ißogelgefängen". ©o unb ähnlid; fd)ilbern

bie giemlich galilreidjen mir gugängli^en Autoren ben

g-itiSgefang; aber bei feinem berfelben höbe ich oon
einem „metaüifä)" ober oon „©urren" etroaS ermähnt

gefunben. Sßohl aber ift bieS ber galt begüglid) ber

©trophe beS SßalblauboogelS. Altum, ber biefelbe

(gorftgoologie, 2. Aufl. II, ©. 213) eingehenber befian?

beit, als oiele anbere eS tun, begegnet fie als einen „febr

abfonberlichen ©dimirrgefang". muß (a. a. O. ©. 55):

„. . . mit leife fdjroirrenben ©trophen unb einem

©d)luß, ber auS einem bunten, roie firm! Hingenben

©dmurren befteht" (muß’ $tefd)reibung fcheint mir
übrigens im gangen toenig gutreffenb). A. ©. ©relfm
(a a. O.): „©ie «pauptftrophe feines Siebes ift fattm
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mehr alg ein ©dfroirren"
;

äfynlid) äußert fid; griberid)

(ERaturgefchtchte ber beulten Sögel, 4. Ülufl., ©. 71).

©ie ©ebrüber EIRüller fagen (a. a. O. ©. 125) gerabegu:

,,©etn ©efang ift ein fein unb tnetallifd) flingenbeg

Siebten". Slltmeifter Naumann (a. a. O. ©. 125):

„©er ©efang flingt rounberbar, in einem falben Jon

pfeifenb, fhnurrenb ober groitfdjernb". Süoigt (a. a.

O. ©. 59 f.)
befd)teibt bie ©tropfje nad) feiner Sit

eingeljenb, wobei er n. a. fi<h äußert: „©er 2Salb=

fdjmirrnoget t>at feinen ERamen non bem fdjroirrenben

Triller, mit bem feine einfache ©efanggftrophe rege©

mäßig abfdjließt ... großen ©angegeifer

bringt bag EDlänndfen noch eine 3Reit)e angenehmer

Eßfeiflaute, etwa bjü bjü bjü. ©aritt liegt etroag

rütjrenb EfBeidjeg; faft fönnte man glauben, baß bag

2,'ögeld^en im ElSeltfdjmerg Hage.'' ©r nennt biefeg

93ögelc^en ,,ben lieblidjften aller Saubfänger".

Sud) bie ©rroähnung eineg breiten, „oon hohen
Saubbäutnen umfd)atteten // Eßromenabenroegg

feiteng beS öperrn Dr. föorb hat mich etmag ftut^ig

gemacht. Seiber ift ber bortige Aufenthaltsort beg

„gitiS" non Jpervn Dr. ftorb nicht genauer gefehilbert;

bodh beoorgugt ber roirfliche gittg nadh meinen ©r

fahrungen alg ftänbigen Aufenthalt (refp. Srutplah)

ben mit ©ebüfd) burchfe&ten ERieberroalb, worin oer=

fdhiebenartigeg Saubholg ben ^pauptbeftanbteil bilbet.

hingegen finb ber regelmäßige Sufent=

haltgort begSBalblauboogelggerabebie&ronen

hoher Saubbäume (am liebften Suchen). Sltum

fagt (a. a. ©.): „Unfer gitig fc^eint mehr in ben

unteren unb mittleren Legionen ber Saubholg=

bäume gu roirfen". Naumann (a. a. ©.): „3m
alten Jpodjroalb ift er nicht; immer muß er niebrigeä

©ebüfd) unb bid)teg Unterbolg haben". ®em TO iber=

fprid)t Siebe (a. a. ©. ©. 322 unb 399) nur fchein*

bar: „3m ERieberroalbe mie im £ochtoalbe, _roenn in

biefem nur einige Saubbäume eingeftreut finb . . .

3hm fagen oorguggroeife bie aug Sufd)= unb Jpocf)=

roalb, Saub= unb ERabelljolg gemachten Seftänbe gu
1

'.

©tefeg alleg gufammengenommen, möge eg öperr

Dr. £orb entfdjulbigen, wenn idh meiner Auffaffung

ber ©ad)e offen Sugbrucf oerliehen habe. £>abe ^
Unrecht unb Hegt leine Serroechf lung oon feiner

©eite oor, bann fann ich aber umhin, auggus

fpredjen: 3 n feiner ©chilberung ift bag ©haraD
teriftifc^e im ©efang beg nicht nur un=

rid)tig erfaßt, fonbern oöllig oerfannt.

^ttdjfinßettneftei:.

TOit 4 Slbbilbungen.

33on SR u b o I f
^ermann.

(SJtadjbrud tierboten.)

g gibt unter ben ERaturfreunben, bie unferen

Sögeln unb bereit Sebengäußerungen befonbereg

3ntereffe engegenbringen, rticfjt oiele, bie auf bem

©ebiete ber EReftfunbe gu .fpaufe finb. ©iefe Un=

fenntnig, bie man felbft bei Ornithologen oom gad)

oorfinbet, erllärt fid) baburch, baß fid) oerl)ältnig=

mäßig nur raenigen ÜRenfdjen ©elegenheit bietet,

Sögel bei ©rrid)tung ihrer ERiftftätien beobachten

gu rönnen, unb baß eg ihnen, toenn fd^on biefe

EJRöglichfeit oorhanben ift, meift an ber erforberlidfen

$eit, weit mehr aber noch an ©ebulb gebricht, bem

Sogei ©tunben gu opfern, um ihm oom füllen Serftecf

aug beim EReftbau gugufchauen. ©ie finben fich

baljer im allgemeinen mit ber ©atfadje ab, baß eg

Sögel gibt, bie fmbfch geformte ERefter errichten, unb

bebauern erft bann, baoon nicht mehr gu toiffen,

roenn il)neu einmal eine ©ammlung oon ©rgeugniffen

tieriföher Saufunft oor Sugen geführt unb baran

erläutert toirb, baß toir foroohl unter unferen ein*

heimifdhen alg auch unter ben fremblänbifdjen Sögeln

3nbioibueu haben, bie eg gu einem fo hohen ©rabe

ber Sollfommenheit in ber Anfertigung ihrer ÜBohnung

gebracht haben, baß man fie mit IRecht alg Saufünftier

gelten laffen fann. $u biefen Sögeln gehört ber

Sucf)= ober ©belfinf.

Sßet fennt ihn nicht, biefen farbenprächtigen

Söget, mit feinem befonberg ing Auge fallenben

afcfjblauen Köpfchen, ber toeinroten Sruft unb ben

hübfdjen roeißen glügelbinben, roer hörte nicht

gern ben feurigen, oom Solfgtnunbe fehr oerfd)iebett=

artig gebeuteten ©chlag biefeg gtühlinggoerfünberg,

roenn er ung in ?ßarf= unb ©artenanlagen be=

grüßt, unb roer möchte beftreiten, baß feine gange

Spaltung wahrhaft ariftofratifd) ift, fein ganger

^abitug Eftaffe oerrät, fo baß man gar nicht

anberg fann, alg ihm bag Seiroort „ebel
/y

beigu=

legen, ©bei unb oornehm ift fein Sugfehen, ebel

fein ©efang, unb roo eg gilt, fein EReoier, fein Epeim

foroie bie ©efälfrtin feineg Sebeng gu oerteibigen,

roeiß er biefe ©igenfchaft gleichfalls gu geigen; benn

eg gebricht ihm nicht an ritterlichem ÜRut. ©och rcer

roeiß etroag baoon, baß bie ariftofratifdje ERatur beg

ginfett fich auch in feinem Efteftbau roiberfpiegelt?

Obfchon alle Suchfinfennefter fich in ber

©runbform giemlid) gleichen, finb fie im ipinblicf

auf bie Art unt> SBeife ber äußeren unb inneren

^ufammenfügung beg Saumaterialg oft fehr oer=

fhieben, roeil ber Sogei je nach ber Örtlichfeit, an

ber er fein öpeim auffdflägt, bemüht ift, fein EReft

oor ©päheraugen gu oerbergen unb beghalb bem

©tanborte fich anpaffenbe Sauftoffe bafür augroählt.

©aber ro eicht bag auf bem Sabelbaum errichtete EReft

Oon bem auf einer Uime, ©id)e, Suche, Sirfe, einem

Obftbaume ober unmittelbar am |>aufe, auf ber

©artenoeranba angebrachten Sauroerf in ber äußeren

unb inneren Augftattung roefentlid) ab. EIRan hat

bei einer ©egenüberfteltung folcher oerfchiebenartigen

Suchfinfennefter hübfhe Seroeigftücfe für bie ©<hu^=

färbung, bie roir feit ©arroin alg EIRimifrp fennen.

©ie hat in unferem baburch, baß bag §infen=

neft in ber gä^ung fich f
£ iner jemeiligen Um=

gebuitg täufchenb anpaßt, für ben Sogei proteftioe

Sebeutung. ©g bleibt unauffällig, wirb baburd) gu

einem wichtigen Serteibigunggmittel für ben Sogei,

mit bem er in fehr oielen ^'CÜka feine Srut oor

©ntbeefung fchüfet, unb bie Art — ein fehr roidftigeg

EIRoment im ipaughalte ber ERatur — toirb oor bem

Untergange beroahrt.

Effiag bie ©ingelheiten beg ginfennefteg betrifft,

fo werben bie Sauftoffe ftetg gu einem halbfugeltgen

©ebilbe geformt unb, roo fich ©elegenljeit bagu bietet,

ein am Sauftantm oorfpringenbeg Slftftüd'chen, fehr

gern auch e ^ne Aftgabelung, alg ©tüßpunft für bie

Aufführung bei EReftbaueg benu^t. ©ag EReft ha l
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in ber Siegel eine Höfte oott 5— 6 cm, einett ©ureft*

uteffev non 7 nnb meftr cm. ©ie SJtulbe ift tut*

gefäftr 4 cm tief, ihr SDurrf)ineffer beträgt 5 cm.
©ie andere ©htfaffung bilbett in ben meiften fällen

perennierenbe, immergrüne, feinere SJtooSarten, bie

oft eine gattge VJanb, oft audj nur eingeltte ©teilen

gieren, mit Vorliebe aber gur Belegung beS SteftranbeS

nennenbet werben nnb infofertt im allgemeinen als

©ftarafteriftifum für baS ginfenneft gelten fönnett.

Sieben ÜJioofen inerben gleiten, teils gang, teils

nur in fleittett ©tüden, ©pinngetnebe, Vaumbaft,
oergilbte Vlättdjen, einzelne ©ierftaare, SB olle, troefne

©raSftatme ttnb Heine Siinbenfcftuppen nennenbet,

toä^renb bie ^nnenfeite nortniegenb fßferbeftaare nnb
$ebent geigt. 2lu3 ber gangen SluSwaftl ber Vau*
ftoffe, bie eng aneinanber gepreftt, geglättet ttnb

oerfiijt werben, fpricftt eine gemiffe Vefonnenfteit,

ein orbnenber Äunftfinn beS Vogels. ©ein ^aupt=
augenmerf bleibt haftet' audj ftetS barauf geridjtet,

bie Vauftoffe fo miteinanber gu neveinigen, baff fie

gut aueiuanberftaften unb bem ©elege eine weiefte

Unterlage bieten.

©eSftalb ift ber

Vogel fo wäftlerifcft

unb fueftt unter bem
oielfeitigen SJtaterial

gern ^5nfeftenge=

fpinfte, SBoUfäben
unb bergleidjett Heft*

mittel au§, bie eine

engere Verbinbung

ber oerfeftiebenen

Bauteile wefentlicft

förbern Reifen unb

feftr bagu beitragen,

baft baS $infenneft,

fo loder eS erfefteint,

gu einem feften @e*

füge wirb, baS felbft, naeftbem eS bie jungen oer=

iaffen ftaben, nodft gut gufatnmenftält unb im Ver*
gleich gu anberen Sieftern nieftt fo leidet nerroittert.

Unfere Slbbilbungen geigen ginfennefter auS
bem Saub* unb Stabelwalb. ©ie Iaffen feftott auf
ben erften Vlid bie Verfcftiebenartigfeit ber oerweubeten

Vauftoffe erfennen, unb ber £aie oermutet itt iftnen

oftne weiteres nic^t einen unb benfelben ©rbauer,
ben Vudjfinf. ©ie SJtafte entfpreeften ben oben an*
gegebenen, bie fiel) gwar nur auf in ber SJtarf ge*

funbene Siefter begießen, naeft meinen Veobacfttungen
unb Velegett auS meiner ©ammlung inbeS aueft gegen
bie auS anberen ©egenben, wie ben Stfteinlanben,

ffßrooing unb Königreich ©aeftfen ftammenben ginfen*
bauten nidjt ober boeft nur feftr wenig abroeieftett.

©ent ernften ©ftarafter beS StabelftolgeS ift ein

ebenfalls itt bunfletn ©on gehaltenes Material an=
gepaßt (Stbb. 1). Unb bie am Sieftranbe fidfttbare

brämtlicfte geber ift für bie Umgebung gerabe fo gut
gewählt wie baS bie Stuftenfeite ber Steftmulbe gum
großen ©eil umHeibeube bunfelgriine SJtooS. ©ie
Verarbeitung beS Materials ift nach meinen SBaftr*
netjmungen bei ben auf Siabelftolgbäumen errichteten

Heftern ber Vttcftfinfen, obfehon bie eingelnen ©eite
mit oiel Kauft unb ©efdftd oerbunben werben, nicht

fo feft wie bei ben auf anberen, befottberS Väumen

9166. l.

6ndjfmfcrtuit|Ur jn ber tubtnftfljniiitn glcidinamigen Arbeit

mit glatten ©täntmen ftebenben Steftern, oielleidjt

auS bem ©runbe, weil ©anne unb ^idjte bem Sieft

an fidj fdjott einen befferett Halt geben als g. V.

Vttcfte unb Virfe.

©ang aitberS als baS erfte erfefteint baS einer

Virfe entftammenbe Sieft (Slbb. 2). ^ier fpielen,

wie bei ber Vncfte, bie bem grauweiftlicften ©lamm
etttfprecftetiben 5lft- unb Saubtnoofe fowie bem Stift*

bäume ober einem Vermatibten entnommene weifte

Vaftftüdcften, gattg befottberS aber bie in ber Slbbilbttng

als Heine helle fünfte auftretenben grauweift unb

grünlich fdftimmernben Vaumfledjtenteildjen unb Stinben*

fcftttppen eine Hauptrolle ©ie bilbett einen <2 djwud

ber Steftwanb unb cftaraHerifieren gugleicft ben ©elbft*

erhaltungStrieb beS Vogels, ber beftrebt ift, bureft

Stacftaftmung ber Umgebung in feinem Siefibau bie

Stacftfomtnenfcftaft gtt fidjern. ©iefer ©rieb ber

Vorfidftt, bie uom Vucftfinf nie aufter acht gelaffen

wirb, unb bie in ber gangen ©truftur beS SiefteS

angewanbte Verecftnung geugen oott einer auS*

gefprodjenen SBillenSfraft beS VcgelS. ©onft würbe

nidjt bie gange Sin*

läge mit fo aufter*

otbentlicftem@efcftid

erriefttet unb an

einem mit unOer*

fennbarer Über*

legung auSgewäftl*

ten ©tanbort,manch*

mal in gerabegu

frappierenber V?eife

angebracht unb ber

©rtlichfeit angepaftt

werben. ©cldje

Haublungen eines

©iereS Iaffen im

Htnblid auf bie

nuc oberflächliche

Vermenbung oou Vaumaterial feitenS anberer Vögel,

bie fich baittit nodj nicht einmal bis gum h00^ 5

werfStnäftigen Stineau erfjeben, für ben Vuthfinf

wohl bie $rage gu, ob man in Anbetracht ber mit

Ä'unftfinn fich paarenben 3rce rfn,öftigWt feines Steft*

baueS bei ihm nid^t auf höheren ^nteüeft gu fi^lieften

berechtigt ift. Stadf meinen nahegu breiftigjährigen

©rfahrungen auf bem ©ebiet ber Vogelfunbe unb
bei einem Vergleidh ber mir oorliegenben oerfchieben*

artigften ©ebilbe tierifdher Vaufunft bin idh feftr bagu

geneigt, unb wer baS auf etner Virfe in ber Steifte

einer ©eftafweibe erriefttet gewefene, in 2lbb. 3 unb
4 wiebergegebene gnnfenneft im Original feften fönnte,

würbe oielleidjt ebenfo benfett. ©eSftalb braueftt

man noeft nieftt antropotnorpfte Slnfcftauungen in baS

©ierleben ftineingutragen.

©aS Steft (2lbb. 3) maeftt ben ©inbruef, alS

ob ©cftnec barauf gefallen wäre; fo finnig ftat ber

©rbatter baS gumeift ber ©(ftaffterbe entnommene
wollige SJtaterial gu oerwenben oerftanben. Vefteftt

aui^ ber ©runbbau, wie meift beim Vucftftnfenneft,

auS gutem SJtaterial oott biegfamen ißflangenfafern,

trodenen Ha I>nen unb ©räfern, bie gu einem feften

©etoebe oerbiefttet finb, fo ift alles unb ftauptfäcftlicft

bie gan^e Sluftenieite einfdjlteftlicft beS SteftranbeS

faft burdjweg mit ©djafwolle umfleibet, bie oereingelt

9166. 2.
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noch mit Heineu, in ber ftarbe ficf) bem ©anjen

anpaffenben Ätartonftücfd;en beleckt ift. Sie ©eiten*

an|'icf)t C3lbb. 4) beS WefteS täfet bieö febjr qut erfennen.

Sie &'artonfd)ni(jeldjeu erfdjeinen, qerabejo roie bie in

bem Weit Abb. 2 uermenbete grauroeipe $led)te, roie

angeflebt unb führen im herein mit ber übrigen

Itmfleibung ben ©nd)er nur ju leid)t irre, roeit biefer

fotdjeS Weft roof)l für einen ©aumauSroudjS galten

famt. Sie Weftmulbe jeigt eine AuSpolfterung non

meifjen Sierljaaren unb ebeufoldjen $ebcrdjen. SaS

©barafterifttfuin ber ginfennefter, baS ihnen eigere

grüne HWooS, fehlt aber audj biejent ßuuftroerf nicht.

\n roinjigen Seildjen ift eS bort augebradjt, roo baS

Weit auf ber Aftgabel gelegen l;at.

SSiet tiefee fid) nod) über ftiufennefter fagen.

©tag man fie in ibjrer ©ielgeftaltigfeit anfetjen roie

matt roolle, fo fantt matt fid) bem ©inbrucf nicht

oerfchliefeen, baff fie als ©auroerfe tierifdjen gleifieS

in gleidjet ©kife bie $bee einer befonberen _5htnft

oerförpern, roie fie Schöpfungen bet Siebe ber hinten*

eitern finb. Unb bie eigenartigen föirnftmittel, ju

betten ber ©uchfinf greift, um feine ©rut ben ©liefen

feiner geinbe nad)
'

'DJ^öglicE)teit ju entziehen, regen

nicht tninber jum Wad)benten über tierifdjen 3'nteHeft

an, als bie Weftgebilbe auf ben ©efdjauer afthetifd)

mirfen, tneil Anmut unb ^ormenfcbönheit fid» in ihnen

in guter, glttdlidjer Harmonie Bereinigen.

Jlus ber Rotiere.

23on einem alten 23ogelliebf)aber.

(®d)Iu&.) (SKacfibrud »ertöten.)

/Cth e *<*) »'einen ©ericbt für bieSmal fdjliefje, tnöd)fe

>2/ ich nod) ei«ia e ©ögel ermähnen, bie ich auf

meinen Weifen im AuSlanbe im Sommer 1911 ge*

fehen, oljne baf) eS mir teiber gelang, in beren ©efi£

ju fommen. Alle meine bieSbeutglicbe HWiihe mar

unb blieb *u meinem Seibroefen oergebenS. An ner*

fdjiebenett ©teilen in biefer Arbeit hatte id) ©elegen*

heit, über Seltenheiten im jpagenbecf fdjen Sierparf in

Stellingen im genannten ©omttter ju beridiien, mie junt

©eifpiel über einige feltene ©rauaftrilbe unb ©elb=

meber, ferner gifcherS 2ßibafinf unb ben langfchroänji*

gen AtlaSfin!. Anwerbern maren bort ju genannter

3eit noch einige feltene ©irli^e unb jroei abfonberlich

gefärbte rote Äarbinäle.

©Me immer, roenn mir etroaS AbfonberlidjeS oor*

fontmt, jeidjnete id) mir bie färben auf. Seiber finb

mir biejenigen über ben ©irlifj rceggefommen, fo bajj

id) jeijt nicht mehr imftanbe bin, genaue Hingaben

geben ju fönnen. Wur fo ttiel fann ich fngen, hafj

bie Hirt mir DÖEig unbefannt mar, fie mar oon be=

beutenber ©röfje unb mit ©rün unb ©elb als oor*

herrfchenber garbe. ©effer fann ich über ben roten

Äarbinal ©iitteilung machen, ©on ©röfje unb @e*

ftalt genau mie ber norbamerifanifche rote föarbinal

(Cardinalis virginiauus). SaS rote ©efieber ging

entfchieben inS Wofarot über, 3üget unb Äeljlflccf

maren mattfdjroarj unb Heiner als beim geraöhnlichen

roten Äarbinal. Hirn meiften bemerfenSroert mar aber,

baff ©fangen unb ein breitet ©anb über bie ©ruft

fchmufjig gelblid» mar. SaS Wot mar formt über

ben Jlropf quer abgefchnitten. ©auch unb Steif) maren

ebenfalls gelblich, ©ruft bagegen blaff rofabraun.

©eibe ©ögel maren ftarf in ber ÜWaufer, unb ich

badjte mir, biefelben mären in ber ©erfärbung be=

griffen, ^d) habe fpäter eine Weife nach Hamburg

unb ©tellingen gemacht, um mir biefe ftarbinäle

anjufehen. Sa mar nur einer baoon übrig, berfelbe

mar jeijt oermaufert, aber in §arbe noch unoeränbert,

hatte inS Wofa gehenbeS ©efieber unb gelbe ©fangen

unb ftropfftreif.

^d) h«he barüber mit ber ft-irma forrefponbiert,

man mollte ihn aber nicht abgeben, raeil man fehr

mohl bemerft hatte, baff eS fcheinbar eine abfonber*

liehe Hirt fei, bie man nod) näher ju beftimmen

münfd)te oon feiten beS £errn iffrofefforS, ber alS

raiffenfchaftlicher Watgeber mit bem ©efchäft tterbunben

ift. ©eitbem b»abe id) nichts WäljereS barüber gehört,

bin felbft in biefem 3al)re nicht in Hamburg geroefen

unb h“be audj ben ©ogel fpäter nicht gefehen. ©r

hätte mich fonft fehr intereffiert. ©S mürbe mir nur

angegeben, baff beibe ftarbinäle auS einem füb=

amerifanifchen |>afenort gefommen feien.

©fährenb meiner ©efu^e im Sonboner joologifchen

©arten fanb ich aufcer ben bereits genannten ©eiten*

heilen, raooon ich ein’Se fiir
meine Poliere erraorben

habe, auch jwei HWännchen beS fo feiten eingeführten

lffurpur = 5l'arbinalS (Cardinalis phoeniceus, Bp.),

moDon man mir feine abgeben mollte. Sie jpeimat

biefeS fdjönen ^arbinalS bitbet ©enejueta, Srinibab,

©otumbien bis nach Wiittelamerifa *) hinauf.

SaS HWännchen ift lebhaft fcharladjrot. Unter*

feite heller. Äeb»le nid)t fchroarj, bagegen um Äinn

unb 3ügel. ©in großer, langer, fpifcer, nach norne

gefrümmter ©d)opf t)erleif)t bem ©ogel ein abfonber*

ticheS SuffereS. Ser Schnabel ift furj unb bief, ftarf

qefrümmt, faft mie ein iffapageienfehnabet unb graugelb

gefärbt. Sie ©röfee ftimmt etroa mit bem rooht=

befannten roten ^arbinal überein.

©fie baS ©feibchen gefärbt ift, mei^ ich nicht,

foldje maren nicht babei. ©fünfchenSroert märe eS,

roenn fich biefe fd)öne Hirt auf bem ©ogetmarft fehen

lie^ hoch baran ift mohl faum ju benfen, ba eS

meines ©fiffenS bis jefrt in fehr nielen fahren nicht

ber ^atl mar.

hiermit fei für bieSmal gefchloffen. fWochten

meine
* Ausführungen nom ©ogelleben in meiner

©oüere mit feinen nur fetten eingeführten unb feiten

oorfommenben ©ogetarten ben befonberS intereffierten

Sefern gelegentlich non Wu^en fein, fo foüte eS mich

fehr freuen unb märe meine HWülje mit £erftellung

biefer Arbeit fomit reidjli<h belohnt unb nicht oergebenS

geroefen. ©ine greube ift eS für mich jebenfaüS,

baft oiele ber Sefer, bie ben „langjährigen ©ogel*

liebljaber" unb feine Arbeiten in biefer 3eitfd)rift

burd) eine ganje Weihe non 3ahren fennen, mir

häufig für biefelben Sanf* unb HlnerlennungSfchreiben

gefanbt hnhen.

porabo bes ^isnogefs.

Sßoit g. oon 3trtu§.

(3Zart)bru«i »ertöten.)

;S roirb üielfach behauptet, ltnfer ©iSoogel (Alcedo

ispida L.), biefer fliegenbe ©belftein, fei im AuS*

*) $ie Handlist gibt ^ CBertteUungSgebiet 011 : SBenejuda, aJlatga»

ritainfel SErinibob. $08 iBorlommen in SÜolumbta ift nicfjt fittjer fc(t<

flefteUt.

©
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fdjrcibt

3;at)re<3=

fterbeit begriffen; unb man nimmt auch Idente nod) an,

baff er alg iftaturbenfmal zu fdjü&en fei.

©3 muff ja and) unumrounben zugegeben roerben,

bafj, roenn e3 fo rceiter geht, mir ihn in abfehbarer

3eit fanm nod) fel)en rnerben. $n letzter 3eit jebodj

bat man eg perfud)t, oermittelg Itnterfudßingen beg

Mageninhaltg beg ©iSoogelg nac§^utt>eifen, baf? er

lange nicht fo fchäblid) ift alg man allgemein annaljm,

üielfacf) fiel er ber Vernichtung ber Meitfdjen jum

Opfer, toeil man annahm, er fei unferen gifdj;

beftänben fdjäblid), ba er fid) ja non tleincn g-ifrfjen

nährt. 3dj felbft bin ber Meinung, ba^ man ihn

non fyorelIenbäd)en unb $ifd)zud)tanftalten fernbalten

foll, jcbod) ift eg bitrdjaug ju nerroerfen, raenn geraiffe

Sonntaggjäger luftig barauf toglnallen unb ^agb

auf ib>n machen, um it)n bei jeber fid) bietenbcn ©elegen=

beit alg auggeftopfte Siegegtroptjäe greunben unb

Vcfannten in ber Vufftetlung ber
,,
guten Stube" ju

jeigen.

Oanfenb ift eg anjuerlennen, baß man bereitg

anfängt, einen begangenen ^rrtum einzufeljen unb ihn

baburd) gutzumachen nerfucbt, tnbem man ihn unter

bag VogelfdEmhgefetz ftellt. Oer gifc^erei=3Serein

Vöiegbaben

in feinem

bericht 1911
: ,,2luf

f^ifcbreiber unb ©i3=

nögel merben feine

©chujjprämien mehr

gezahlt". Ourd)

berartige Maßnah-
men rairb ber Oezri

mierung biefer Vö=
gelfd)onetwagmehr

©inhalt getan, ba

eine ©djufeprämie

bigber üielfacf $er=

fonen, benen er

roebet bireft noch

inbireft einen Scha-

ben jufügte, fid) Mühe gaben, feiner red)t zahlreich

habhaft ju rnerben.

3n ©nglanb unb Sfanbinaoien ift er bereitg

eine Seltenheit geworben, unb eg ift bie l)ödE)fte

3eit, in V>eutfd)lanb anbere Mege einzufd)lagen, bamit

mir nid;t in bie Sage fomrnen, unfere Hinbegfinber

bereinft in ein Mufeum nor ben Valg biefeg herrlichen

SSogelg zu führen unb ihnen ju fagen, „fo hat unfer

©igpogel auggefefjen".

Voch nor wenigen fahren fanb int Ober=

bruch zahlreiche Vrutplä&e, muffte aber auch ba maf)r=

nehmen, baff man fogar bie Vrutplä&e aujfud)te, fie

jerftörte, um fo feine Vermehrung im Heime zu er;

fticfen; man fcbofj bie alten Vögel oielfad) ab, ohne

fid) barum zu hämmern, wag aug ben ©elegen ober

ben jungen würbe; baff bieg eine foloffale ©raufamfeit

ift, braucht wohl hier nicht betont zu werben.

3n meinen oielfacf) gehaltenen Sidjtbilberoorträgen

trat id) audj immer unb immer wieber für ben ©d)u^
beg ©igoogelg ein, ba er wohl hin unb wieber ein

fleineg ^ifcf)lein oerzehre, aber auch einen großen Veil

^nfeften oertilge, wonon ich mich einmal felbft über;

Zeugte, 3<h wieg auf bag Vugfterben beg Vogelg

hin unb, um mir bag ©egenteil zu beweifett, lub man

mid) auch ein, bag ©ebiet ber Vtbba, eineg Veben*

fluffeg beg MainS, in ber Väf)e ^ranffurtg zu befud)en.

Man oerfidjerte mir bort näutlid) einen burd)aug

reid)lid) Zu nennenben ©iSoogelbeftanb, unb fürwahr,

meine ©rwartungen würben bei weitem übet troffen.

2ln einem Vage im September begab ich ntid)

nad) bem herrlid) gelegenem Örtchen ©offenf)eim, unb

nad)bem mich -fperr Subwig, ein eifriger gwrberer

unfeteg Vatur= unb Vogelfchut^eg, auf bag liebeng;

würbigfte empfangen hotte, manberten wir burch bag

witnberfcbön gelegene Sulzbadjtal bem $lüßd)en Vibba

Zit. Mein Vegleiter bat mich um ein burd)au3 oor;

fid)tige3 Vorwärtgbringen, unb fo fd)lid)en wir ung,

alg gelte eg ber 2luf(auerung einer foftbaren Veute,

langfam unb oorfid^tig big an bag Flußbett.

©ine wahre Fracht war eg, bie ung hier trotz

ber twrgerücften Shhregzeit empfing; lßer hatte man
ber Vatur fo red)t freien Sauf gelaffen unb bag Sanb;

fchaftgbilb burd; feinerlei ©ingriffe zu forrigieren oer=

jucht, bie witbe HlematiS bilbete wahre Vriumphbogen,

ber witbe ^opfen fdjien ung mit ©ewalt ben 2Seg

oerfperren zu tpolleu unb bie Vrombeerheden fahen

aug, alg wollten fie ung ein barfdjeS „Jpalt" zurufen.

S166. 3. 9166. 4.

ßudjfitikemieftii ja bfm gleidtnomigcn Artikel (f. ©. 269).

^reunbticber bagegen blicfte ung bag liebliche Pfaffen;

hütdjen (Evonymus vulgaris) entgegen unb bie alten

jpolunberbüfcbe neigten ihre ^rneige unter ber Saft

ber fdjwarzen Früchte.

3<h glaubte mich in bie VBilbnig eineg brafilianifchen

UrwalbeS perfekt. SGBir festen ung, ringgumf)er lautlofe

Stille!

Unfere klugen gingen an ber fteilen Vöfchung

beg f^lüfecheng, ba — plö^Ud) ein fcf)räd fd^rää fchrää,

ein ©id)elhaber hatte unfere Vnwefenheit bemerft, unb

a(g gelte eg feine gefieberten ©enoffen za warnen,

flog er unter h eiferem ©efrächze baoon. plötzlich

berührte mein Vegleiter leife meinen 2lrm, auf oor=

fpringenbem ©eftein geigte fid) ber erfte ©iSooget,

jein locfenber Von perriet, baff er nicht allein fei, unb

halb zeigte fich auch ba§ Vßeibdjen. Suftig jagten fte

l)intereinanber her, um halb barauf in einem Überhängen;

ben ©eftrüpp zu perfchwinben. ©in herrlicher Slnblicf war

eg, biejen fliegenben ©betftein in fo guter Vähe flauen

ZU fönnen. .!pin unb wieber zeigte fich ein muntereg

Votfeljlchen, unb hier fdjien eg, alg hätten unfere gefieber;

ten greunbe ihre natürliche Scheu faft gänzlich abgelegt.

2Bir erhoben ung unb wanberten, oielmehr fd)lid)en

weiter, nur wenige Schritte, unb erfdjrecft fuhren wir
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Zufammen, ein ganzer Trupp ber präd)tigften $afanen,

bie Ijter ber befonberen ©bl)ut beS Herrn Neg.*fjßrä|is

beuten Dr. oon NJeifter unterteilen, (logen auf, um

fid; jeboch halb tuieber in nid;t alljugvojfer ©ntfernung

nieberjulaffen.

31m glühen entlang fd;tid)en mir unS weiter

— ba, mieber einige ©iSoöget; teid)t utib fid;er fdjoffen

fie bid)t über bett ©afferfpiegel babjin, als raollten

fie fid^ in baS feuchte Element (tiirjen.

^n einiger Entfernung gemährten mir einen

3ug ©latenten, bie fcfjeu ntntyerfpaßten, um bann

fdjnell mieber ju oerfdjroinben. T)a t)ielt tnid) mein

©egletter jäh jurüd, in nackter Nähe erblirften mir

ben fleinen Taudjer (Urinator); graziös taucfjte er

in bie fd)äumenben ©Men, um halb in einiger ©nt=

fernung non 8—10 Nieter mieber an ber Oberfläche

ZU erfdjeinen; in fc^aufelnber ©eroegung lief] er fiel) eine

©trecfe forttveiben, um bann ber&'unft beS Taud;enS non

neuem obzuliegen. hinter un§ tummelte fid; in ben

menigen, an bem Tage fid)tbaren ©onnenftrahlen, ber

muntere Haunfönig (Troglodytes); mit (teil empor=

gehobenem ©chmänjchen untevfud)te er ©latt für ©latt,

fein ^nfeft entging fo leidet feinem (dürfen Auge.

^enfeitS beS $lüfjd;enS oernahmen mir furze

unb fräftig flopfenbe Töne, ein fd)ön gefärbter ©rün=

fped£)t mar bamit befd;äftigt, bie SRinbc einer alten

tiefer einer genauen ©urchfidjt zu unterziehen.

ben lüften oernahmen mir baS ©efdjrei einiger krähen,

bie freifd;enb einen ©uffarb umflogen, als rcollten fie

benfelben oon biefern lanbfchaftlid) reijoollen ©tücfdjen

©rbe mit ©ercalt fernhalten. Sangfam begaben mir

unS roeüer, auf einem alten SBeibenftumpf gemährten

mir unferen Liebling, ben ©iSoogel, abermals, oorfidjtig

unb fdjeu, im fdjnellen gluge en^09 er fid) unferem

Auge, um jeboch halb mieber in ©emeinfdjaft eines

anberen fidjtbar ju merben.

^eijt famen mir an eine ©teile, an ber baS

glühen jiemlidh reifjenb ift, eine ©iegung macht

unb mit einer (teilen ©öfchung oerfehen ift, l)i« machte

mich utein ^Begleiter auf einige ungefähr 1 Nieter über

bem Sßafferfpiegel befinblidje freiSrunbe Öffnungen

aufmerffam, bieS finb bie ©ruipläjje beS ©iSoogelS,

bem ja untere ©pfurfion eigentlich galt unb bem hi«

in biefer ©infamfeit ber größtmöglid)fte ©djuij juteil

mirb. @ar ju gerne hätte td) auch einmal baS innere

einer foldjen Nifthöhle gefehen, jeboch ba bieS nicht

fo leicht möglich mar, festen mir unfere ©Säuberung,

nachbem mir mieber auf beffere ©Sege gefommen

maren, biS gum ©täbtchen Hö<hft am Niain fort.

©or unS lag bie grofje ^nbuftrieftabt mit ihren

raudjenben ©d)ornfteinen, hinter unS in ftiHer ©Salb=

einfamfeit, in malertfdjer ©d)önheit, ber ich immer

gebenfen raerbe, in frohem unb munterem Seben unb

Treiben, ein ibpUifcheS ©tüdd)en ©rbe,

baS ©orabo ber ©iSoögel.

I&eridjt üßet bie ^erfammfung ber ^ereitttgung

ber ’gJogefl'ießlMer J>ettt(dUanbs ju £ütiecft am
10. Bis 13. 2«ai 1913.

(Scfjlufe.) (Sßac&bnnf »erboten.)

II. 33 er tdh t ber $ahreSoerfammlung.

©onnabenb abettb oerfammelten (ich bie in Sübecf

fd;ou angelangten Teilnehmer im ©efeUfdjaftShauS jur

©eförberung gemeinnühiger Tätigfeit zu einer getnü©

liehen Klauberei. AUerljanb raiffenaraerte fragen mürben

l;iec erörtert, unter anberetn ftreifte furz Herr ißecfed

hoff bie ©ogelroelt beS Sübifd)en ©ebieteS.

„Hu fpäter ©tunbe befudjte man nod) in corpore

baS originellfie unb gemütlidifteSofalSübecfS, baS^auS
ber ©djiffergefetlfd)aft, mo man in angeregter ©timmung
unb Unterhaltung biS fpät in ber Nacf)t zufammen
blieb, ©eim Heimroeg hatten mir noch *>en impofanten

Tlnblicf ber brennenben ^oljlagerplät;e am ,jpafen,

raoburd) bie ©tabt roeithin in roteS Sidjt getaucht

erfchien. ©Senn auch bM e granbiofe Illumination

nidht programmäßig mar, fo mar ber Anblicf ber

großen in lobernbe flammen getauchten ©ranbftätte

ein überaus iinpofunter unb geroijj aud) unoerge^lidjer.

Am nädhften Tage famen bie Teilnehmer beS

ÄongreffeS um 9 Uhr morgens mieber bafelbft jufatnmen,

unb ber ©orfit;eube eröffnete bie ©erfammlung um
J

/2
10 Uhr. ©el)r ju bebauern ift eS, bafj fid) bie

•äJtitglieber, befonberS bet in ber ^ähe SübedS gelegenen

©täbte, burd) baS fchöne 5JJfingftrcetter abhalten ließen,

ben 51'ongrefj mit einer genügenben 3lnjal)l Teilnehmer

ju befrieden. 3ßenn auch i'übed etraaS abfeitS liegt,

fo ift hoch bie 3u9Dei:6m^ung fo gut, baff bie ©er=

fammlung eine bebeutenb zahlreichere hätte fein fönnen.

dtachbetn bie erfte Hälfte beS gefdiäftlidhen Teiles

erlebigt morben mar, mürbe an gemeinfchaftlicher

Tafel baS Mittagsmahl eingenommen, baS ben TeiU

nehtnern üorjüglicfe munbete unb bie burch ihren guten

Tippetit bemiefm, ba^ fie ben ©efdpnacf ber Sübecfer

mohl ju mürbigen mufften. Um 2 Uhr mürbe bie

iUtotorbootfahit auf ber 2Bafeni£ unternommen.

Seiber (teilten (ich jeitroeife 9tegenfd)auer ein, maS

jebodh bemUnternehmungSgeift unb ber guten ©timmung

feinen Abbruch tat. Unfer Rührer, ^)err Ißecfelhoff,

oerftanb eS auf ausgezeichnete Tßeife, bie Teilnehmer

mit ber Sübifcljen ©ogetraelt befannt zu machen. Seiber

mar aber baS ©eräufcf) beS SDtotorbooteS berart laut,

baff entfernter ©i^enben oiele feiner Ausführungen

oerloren gingen. Unter anberem mürben roährenb ber

fya^rt folgenbe ©ögel teils gefehen, teils gehört:

©diraan, TBilbente, glu^feefd)malbe, Haubentaucher,

fleineS Teidjhuhn, Äiebi^, Sßiefenpieper, Ätähen,

©ingbroffel, ©cljmarzbroffet, oerfdjiebene ginfenarten,

Nachtigall, ©laufehldjcn, ©artenrotfdhmanz, Ntöndh^

graSinüde, ©olbammer, ©adiftelze, Söiefenfchmä^er,

Äudud, ©d>raalben, graue gliegenfd)näpper. Nach

einem Aufenthalt oon mehreren ©tunben in ©amporc

am Nat^eburger ©ee trat man bei gunehmenber ^ühle

bie Jpeiinfafirt an. 3n Sübed angelangt, ging ein

Teil ber Teilnehmer noch ’n ^en NatSfeller, mo man

bei überaus gutem Humor unb AuSgelaffenheit lange

oereint blieb. 3um ©<hluffe befuchie man nodh ein

©afe unb trennte (ich mit bem ©eraufjtfein, einen

intereffanten unb fd)önen Tag oerlebt zu ha&en.

©er nächfte Nforgen mar mieber ernfier Arbeit

geroibmet. Um 9 Uhr morgens oerfammelten fidf) bie

Teilnehmer abermals im ©efeüfdiaftShauS z1« 53«

förberung gemeinniihtger Tätigfeit, mo ber le&te Teil

ber TageSorbnung ©rlebigung fanb. Nad) einem

oon ben AuSraärtigen mieber bort eingenommenen

tabellofen Ntittageffen mürbe um 2 Uhr nadjmütagS

oon einem Teil ber Nfitglieber biehübfehe unb intereffante

gal;rt nach Traoemünbe unternommen, eS maren zum
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großen Jeil bic 2lu8n>ärtigen. 21» ben tieblidjcn

Ufern ber Jrctoe entlang brachte un3 ber 3)antpfer

in einigen ©tunben nad) bent ffieftimmungäort; audf)

loä'ßvenb biefer $aprt routbe eifrig nad) ber fiübifdjen

Jtogelroelt 2luäfd)au gehalten. 2lm fpaten ‘ftacpmittag

trennte fiep ber größte Jeil oon ben fJftündpnern unb

bett ©evliitern nad) einem genujfreidjett ©pa$tcrgange

längä beS ‘üfteereä, bei bent mir be§ öfteren befonberS

bie jftacptigall bemunbevn fonnten. 9?on ben Übrig*

gebliebenen trennte fid) am nackten Jage unfer oer*

eprtev öperr SSorft^enber, roäprenb bie ^Berliner bie

fdjötten Jage nod) bis jnr Steige auSfoften raollten

nnb nod) einige Jage für ben Jranemünbener 2Iufcntf)alt

jugaben. ©enuftreidje ©tunben »erlebten mir b)ier

am f)ertlid)en iDteere bei prädjtigem Jßetter, teils in

dolce far niente, teils ornittjologifcfje unb joologifcpe

^Betrachtungen anftellenb, bis auch unä bas feudjettbe

©ampfrofj unfercr Heimat juführte. ©ent Sübetfer

2Serein, roie fpe^ieH ben Herren rJiecTet^off unb ©djöß,

gebührt ber befonbere ©anf ber auSroärtigen Jeil*

nehmet für ihre 2lufopferung unb fyreunblid)fett.

Ättn^enborff.

^feilte g&titteifungen.

Gibt eS ein „©tortfjgcridjt"? Bor tprem 2lbjuge int

Hetbße ballen bie ©törcpe große Berfamntlungen ab Bie
©eparen ber fd)roar3*roeiß=roten Böget btlben einen großen
ÄreiS ober HoIbfreiS. 3n ber Milte ober abfeüS ßepen einige

einzelne ©tüde, bie ben Ginbrutf oon armen ©iinbern mad)eu,

gefenften £aupte§ mit pängenDeii glüg'ln. GS b err l
c^ t 9 e=

beimniäooUe ©title. Ginige ©törcpe fdjeinen untereinanber

ju oetbanbeln. Möplicb ein großer ©peftafel; bie ganje

GefeHfdjaft fällt über bie „armen ©iinber" ber, padt, tneift,

beißt unb trampelt fie, bis fie tot auf bem ipta^e bleiben.

Bann erbeben fid) bie ©törcpe in bie Siifte, um nach ©iiDen

abjujieben. Bie Benatnmlung ift im roabrften ©inne beS

SBorteS „aufgeflogen" — baS ©torebgeriebt ift oorüber. ©0
benft ficb baS Bolf bie ©tordjgericpte, 1111b fie roerben jeßt

nod) fo in manchen Äinbetbüdprn gefebilbert. Sßie jeboep

Btofeffor Dr. 3 - Bpienemann in einer Stummer ber

„Staturroiffenfcpaftliihen s2Bod)enfd)rift" (Berlag Guftao gtfdjer,

3 ena) feftfteHt, ift btefe Borftellung in biefer gorm trrtümüd).

3nbeffen fährt ber Gelehrte fort: „©torebgeridbte" gibt eS

bodj
;
man barf fie nur nicht fo oermenfcplicben. Bie Statur

flicht alles Äranfpafte, Slbnorme unb Auffällige in ber Bierroelt

ju befeitigen. rgiält man biefen ©aß feft, bann fommt man
auf beit ioal)ren Äern ber „©torebgeriepte". Gin roeißer

©perling hält fid) nie lange unter feinen Genoffeit. 3P» polt

juerft ber ©perber. Ben franfen ^)a|en fängt ber gucpS. Älebt

man einem ©perlinge ein roteS Ääppdpn auf ben fiopf unb
läfet ihn fliegen, fo foHen ihn feine Slrtgenoffen totbaden. ©0
roirb erzählt. SluSprobtert habe id)’S felbft nod) nicht; eS mag
aber roapr fein. Binbet man einem Hup» eine lange Hupnen*
feber in ben ©dpoanj unb läßt eS auf bem Hübnerpofe laufen,

fo roirb’S oon feinen Äotleginnen fdplecbt bepanbelt. BaS fiabe

id) al§ 3unge felbfl auSprobiert. 3ß ein -fpubn franf unb
mit eingejogenem Äopfe unb bäugenbem ©cbioanje in ber

liofede, fo roitb e§ oon ben lieben ©dbroeftern nidht etioa

forglicb gepflegt, fonberu gerabe im Gegenteil gebadt unb
gebiffen unb gequält, bis eS oorjiebt, ju fterben. §at man
mehrere Äräben in Gefangenfd)aft, entioeber in einer groffen
Boliete ober auf bem |>ofe frei uml)etlaufenb, unb eine oon
ihnen roirb franf, fo get»t’S ihr nid)t jum beften. 3 db b abe
einmal felbft mit angefebett, roie ein Äoblrabe einen mit ihm
in bemfelben Staunte gefangen gehaltenen 2lrtgenoffen, ber
franf geroorben roar, in gerabeju fcbeufdidier BJeife malträtierte.

Sille biefe aufgejäblten /fälle finb Gegenftüde ju ben oft ge=

nannten unb aufgebau|d)ten „©torebgeriebten". ©obalb bie

Brut beenbet ift, tcblagen fich bie ©törd)e oor ihrer Steife

nach ©üoen 311 größeren ober fleineren Gefellfdbiften 3iifammen,
genau fo, roie 3. B. bie ©cbiuatben ober ©tare. Ber Be=
ringungSoerfuch, Oer ja gerabe auf bie Störche 3ur Slnroenbung

gebraut roorben ift, f)at ge3e gt, baff bei fpäteren Bruten fogar

jd)llef!lid) bie Männchen ben S3 eibd)eit bie Bfl fgc ber 3u» 9cn

allein übe tlaffen, um ficb fd)°n 3U ben ©torcbgefellfd)aften 3U

begeben. Ber anl)afteube Stiug inad)te bie beiben Gatten

fenntlidb. Stint eifd)eiuen bet foId)en ©tordboerjatiinilungen

and) ©tüde, bie in ihrer ßeibeSfonftttution oon ihren normalen

Slrtgenoffen irgenbroie abioetchen. Gntroeber b (, l,en Üe e tne

entftellenbe Äranfbeit an fidb, etioa einen bängeubeu gliigel,

ober fie l) al)en infolge oon Uniooblfeiti feine Gefieberpflege

mel)r getrieben unb (eben ruppig auS, ober fie finb oielleic^t

aus ber Gefangenfchaft entflogen, roo fie anbere Geroobnbeiten

angenommen babut, roaS ben SEBilblingen fofort auffädt, unb
bergleidbett. ©olcbe ©tüde roerben oon il)ren Slrtgenoffen, in

beten Gelettjdjaft fie erfcheinen, jd)ted)t bebanbelt. 3a e§ fanu
oorfomtnen, baff fie fchlieplid) totgebiffen roerben. BaS ift baS

Süchtige an ben „©torchgerichten".

Bier über3äblige japfltt. Mömtf)cn'2Beih(hen, 2 roeige,

1 gelb= unb 1 braunbuntes, b«d« td) einer tierfreunblidben

Bame abgetreten. Bei einer nadpnittagS oorgenommenen
Steinigung beS ÄäfigS auf offener Beranba enttarnen baS gelb=

unb baS braunbunte. ge^tereS lieb fich benachbarten Garten
roieber erbafdien, baS gelbe aber follte auf bem Baum nach
bem roeifen Stat eines funbigen Jünglings mit bem Garten*

fcblauth betaut roerben, rooburch eS baS gliegen oerlernen unb
fid) leid)t greifen laffen follte. Bafür flog eS aber etroa 5" m
roeiter unb blieb in einem Garten 3ur Beftür3ung ber Befitjerin

oerfebrounben. Slrmer Bogel, nod) fo jung unb fd)on bem
BafeinSfatnpfe in ber raupen Statut preiSgegeben! ?agS
barauf, roäbrenb beS MittageffenS, fließ etroaS mehrere Male
gegen baS genfter; eS roar baS entfebrounbene Mörocben.

Stafcb routbe ber Ääfig geholt unb baS genfter geöffnet, burih

roelcheS ber reuige giüdpling froh feiner frohen .jpeirin

roieber 3tifIog. Mit lebhaftem 3 n, i t
i
ch ern routbe ber SlnSreiper

oon feinen 3iirücfgebltebenen ©chroeftern empfangen; ihm roar

aber nur bie gutterjd)üffel roieptig, um bann, nach einem

reichlichen Mahle, fich einem anoauernben Schlafe bin3ug<ben.

Ba| ber Bogel gerabe ben Ginlaß fudpe, roo ec Menjdjen fap,

barf hier roobl feiner, bei ben Morosen ja fo oft ange3roeifelten

Klugheit gutgebrad)t roerben, toeil ber Ääfig oorber nie tn

biefeS Glimmer fam, fonbern in einem 3 immei auf ber

entgegengelegten ©eite beS fpaufeS untergebraebt roar.

Dr. ObunraiS.

@in altes, gutes Heilmittel. SllS ber Groboater bie

Großmutter nahm, roar fdjon betannt, baß Blaubeeren (Jpeibel*

beeren) ein gutes Mittel gegen Biarrböe finb. Seiber ift biefeS

SJtittel in ber Ste^eit als nid)t mehr 3eitgemäß burd) Opiunt
tt. bgl. oerbrängt unb fo faß oödig oergeffen roorben. Mein
3abmer Blauftirnfittid) ^atte fid) im 3a,’ ua * b. 3 - infolge Gr=
fältung nach bem Babe ftaiten BuröpfaU 3iige3ogen. Bie
Gntleerungen roaten tagelang roäfferig. Broßbem ich täglich

nur brei bis oiermal fd)road) erroärmten rgiaferfc^Ietm gab,

auch gutterroechfel oornabm, ben Bogel in ber Stäbe beS O'enS
Bag unb Stacf)t gleichmäßig roarm b*dt- oerfchlimmerte fich

ber 3uün"b 3ufebenbS, fo baß roenig ^offnutteg blieb, ben
Bogel bem Bobe 3U entreißen. 3» meiner Be^roeiflung ging
mir ber Gebanfe roie ein Büß burih ben Äopf. Blaubeeren!

Blaubeerfaft foH ftopfenb roitfen. Sofort eilte id) 3UC näcbften

Brogetie unb holte für IO Bf- gebörrte Blaubeeren unb für
20 Bf- Blaubeerfaft. Ba ber Bogel Stauung nicht mehr
aitnabm, felbß bie beliebten Secferbiffen oerfebmäbte, batte ich

roenig SluSpcpt auf Heilerfolg. Bie Beeren nahm ber Be*
bauernSroerte nicht, infolge ber ßeberbaften egtiße fteHte fich

halb Burft ein. 3 <h b te lt bem Bogel einen Beelöffel oott

füßen ©aft bin, ben er 3U meiner greube begierig auSledte,

ja fogar nod) bie Äebrfeite beS SöffelS beledte. 3 fh
gab noch

eine Bortion. Bie erften Gntleerungen roaren bläult^=roäfferig,

bie nächften am folgenben Morgen feß. Meme Hoffnung
rourbe größer. 3 <^ Sab täglich Dreimal erroärmten ©d)Ieim
uttb 3roei Beelöffel ©aft. BaS Brinfgefäß entfernte ich ßetS

nach ©tiHung beS BurßeS. Balb ßellte ßcp Stppetit ein, ber

Bogel rourbe munterer, bie Bruft roieber Dotier unb nach
einigen Bagen roaren bie Gntleerungen normal, ber Bogel
gefunb! Slucp ben leichteren Burcbfatl meiner Sora (Btaußirn*
anta3one) habe ich befeitigt, inbem icp fofort einen Beelöffel

©aft in baS Brinfgefäß gab. Blaubeerfaft iß baber ein un*
entbehrliches fieper roirfenbeS SJtittel 3ur Stegelung ber Gr*
fremente unferer geßeberten Sieblinge. Berroerflup ßnb baqegen
bie in einigen ornitbologifdjen SSerftn empfohlenen Optate,

ba fepon naep einmaligem Brinfen beS mit ein bis 3toei
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‘tropfen Cpiumlinftiir uergifteten 9fCafferS bie Slögel in bet

Dteaei nach wenigen TOimiieu beu ,,@eift'' aufgtben. Slljo

Sorficlftl
1

giirftenroalbe (Spree). 4?. SKHefe

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEQER & Co., DRESDEN, Sohloßstr 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©rbrniidismuftcr:

Äl. 21 c. r.co 54»> Sogei jdjußf'sfolator an Freileitungen.

©iemeuS = ©d)udert = '.ll.*erfe ©. m. b Serlin

Sing. 14. 12. 12.

itl. 46 h. 660639. Suftfdjiffartig geftalteter TOeifenfutters

Slpparat. .^oljinbtiftrte ©tabtilm, ©tabtilm.

!lng. 16. 6. 13.

Ä'I. -15 h. 660211. Sogelfäfig mit in ben ©eiteuroänben ein =

gebauten TOilbentäugern. £d). $unolb, granffurt a. DJt.=

Sodenheim. Sing. 6. 6. 13.

Änjjcmelbeteö ©d)tofijer patent:

Äl. 3 b. Dtr. 60438. gloß für Sögel u. bgl. TOarimtlian
Slling, Ägl. Saper. Dtentamtmann a. ®. in TOündjeti.

Sing. 12. 2. 12.

Son feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboren

:

©üntljer, TO.=@labbad), TOofelftraße 35: £urtel=x£ad)=

tauben.

6. £> 0 Tt, 31ltona/@lbe, glottbeder ©häuf fee 58:

2 (@irlißxÄanaiien)xÄanarien, 1 (©irliß) xÄanarien)
xJtauarie, faft reingelb.

Äießliitg sen., gürtl), Sapern, ® ßeie
j
ien ftraße 2 2

:

1.0 rotbäcfigen Sülbiil.

2Birt©buarb£obed,,£)etne,Dteufireliß:l,l Äaptäubdjen,

1.1 Äubaioachteln, 1 5ßful)lfd)nepfe.

TOomfen,glenSburg,®retbitfen: Sranbenten (tadorna),

gaßm, felbft gedichtet. ©olbfajanen.

6b. Oppermann, St. 'Jolftraat 33, Slmfterbam:
ifßatagonieifitiid), junge TOüüeramajone.

@. ©Emitter, Jpaarjopf b. Reißen, ©tein bad)tal:

1,1

fleinen Äubafinf.

grau 9t ,
©Ijnrlottenburg.

®ie Sßunbe ift mit Änolin =

roaffer (1 Jeelöfjel Äreolin auf

y2 Str. SSaffer) aitSjnroafchen.

Unter bem tränten gliigel toirb ein SSattebaufd) gelegt, bie

Söunbe roirb mit einem in Äreolinroaffer getaudjien 29atte=

baufd) bebecft. ©obann roirb ber oovbere Äörper be§ SogetS

nid^t ju feft mit etroa 1 cm breitem Seintoatibbanb nmroitfelt.

®er [o oerbunbene 3'ogel roirb an bie angegebene ©teile jur

roeiteren Seßanblung gebradft.

£>errn g. 30t., Serlin N. 1. ®ie Dtormalgeroidfte finb

folgenDe: ©proffev 26 g, Dtadgigall 22—24 g, ©avienfänger

14 g, ©artengraSntiide 19—20 g, 2Xtönd) 18— 19 g, ©perber=

grasmüde 27 g. 2. 6ine geiüößnlidje Söriefroage
;

3. für

fleiuere Sögel, aud) für alle obengenannten genügt eine SISage,

roelcße jum Slbroiegen oon ifloftjenbungen bt§ gutn @eroid)t

oon 50 g befiimmt ift; 4 in ©djreibroarenhaubliingen
;

5. bie

SBage toirb nid)t am Ääftg angebradft. 3tad)bem bie 2Biege=

fetale oon ber S3rieftoage entfeint ift, toirb an beren ©teüe

eine längere, genau abtarierte ©ißftange befefligt, rceldje roeit

burd) ba§ ©itter in ben Ääfig bineinragt.

Jperrn 3. g., ÄarlSruhe. ®er beffere ©änger ber beiben

Älartnoarten ift ber gemeine Älarino, nicht ber Sergflarino.

®er ©efang ift gang eigenartig, oon metallifdhem Älang. ®ie

greife ftnb mir unbefannt. Slnfragett bei ben gnferenten

roirb barüber Sluftlarung bringen. ®ie Heimat ber gemeinen

St. ift ber Sßeflen ber ^Bereinigten ©taaten oon Dtorbamerifa,

bie Heimat bei 33ergflarino i|t 30tittelamerita, oon ©übmerifo
big ©uatemala.

£errn Dr. 33. 2., Slntroerpen. ®ie Soliere ift für alle

genannten Sögel geetgnet. 3äMenfittid)e fönnen ju jeber .gut

in bie Soliere gefegt roerben unb aud) ben Sßinier tjinburd)

im freien bleiben. Slubere Heine ©ittieße bleiben beffer fort.

©el)r geeignet finb auch Winterhärte Äauarienoögel, roie fie

oon ber Fafcmetie Silil^elmineufiof b. ©örliß gejüdget roerben.

gebiafinfeti, TOoffambitgeifige, Steisfinfen roerben am beften ben

SBinter ^inbmd) in einem ungeöeijten, froftfreien Saum gehalten

unb bann jmnt ^tübja^r in bie Soliere gejefct, in ber fie bann
and) ben SBinler Iftnbutd) bleib n fönnen.

fperrn Sl. 30t., 3'eilin S 14. ®a|j bie jungen ©c^antaS
eingingen, liegt jtoeifelloö baran, baf; bie 9tat;rung ju einfeitig

roar. ©te gälten neben ben genannten gutterftoffen aud; noch
anbereö erhalten müfjen, unb jroat oor allem Segenroittmer,

aud) tjartgefoc^teö 6i. 2Jlit ben Segenroiirmern nehmen fie

and) 6ibe auf, unb bie Slnteifenpuppen hätten ihnen in mit
feuchter id)roar$er 6rbe gefüllten ©chüfjeln geboten roerben

müffen, bamit bie Sllten, roie ba§ in ber Freiheit gejdjieht, bie

Slmeifenpuppen mit ©tbe julainmeuarbeiten tonnten, ©o roiirben

ben 3ungen reidjlich tnochenbiibenbe ©toffe jugeführt roerben,

rooran es trog ber gereichten ©epia unb 6ifdjalen fehlte. ®ie
gefchilbeiten 6tfcheinungen fornmen bet Stuten infef tenfieffenber

Sögel häufig oor.

fpenn @. 6., ©djmöUn (©.=31). 1. 6§ müftten bem
TO ö rochen paar, beffen baS Sleft, troh be§ barin beftnblidjen

©elegeg, immer roeiter baut unb bas ©eiege mit ftiiftftoffen

bebecft, ein Oteft gegeben roerben, bei bem ba§ unmöglich ift.

31l§ foldieg roiirbe fid) oielleicht ein giljoeft eignen, roie eS

manche Äanauen;üd)ter u troenben. 6in anberer SBeg roäre

bie ©ntfernung biS c?, nadjbtm bas ©elege ooll ift •fpäufig

erbrüten 'TOörochen$9 allein bas ©elege unb gehen allem bie

3ungen auf. 2 3 e roeniger Saaie ben Ääftg beroobnen, befto

beffer ift baS güdftungsrefultai. SBenn 4—5 S®“« oon

Sradftfinfen ober eigentliche ginfen barin untergebracht finb,

fo genügt baS. ©S müßten bie leichter jur Srut fd)ieitenbeit

Slrten fein. 3. ®iefe finb oon ^Siad^iftnfen TOörod^en, gebra=

finten, ©ilberjchnäbdcheu, aud) 61ftercben unb roeiße fttetSfinfen.

©Ifterchen (fleines=, groerg=, Dtie|enelfterd)en) unb roeiße DteiSfinfen,

lißtere in geringerem ©rabe, finb leiber aU^u angrifjSIuftig. Son
eigentlid;eu ginfen tonnten ein S“ar -Öartlaubjeifige ober roeiß=

büqelige ©raugirliße hiniufommen (f. Dr. St. fttuß „Sogel=

3ud;tbud)").

|>errn ®. 6., TOaitiröß. ®er 3n ^aÜ @ier ift oer=

mutlid) eingetiodnet, nachbem bie ©mbroonen geftorben roaren.

®ie Sruthiße ber Sögel unb oielleicht auch bie trodene, marine

Sufi iu ber Soliere fönnen babet mitgeroirft haben.

fpenn g. 5R
, Äronach. ®ie Äauarienoögel finb an ber

fehr leicht übertragbaren ÜnterleibSentginbung etngegangen.

®ie Serbreitung ber Äranf tjeit gejehießt burd) Sefdjmußen beS

gutterS, burch bie ©ntleenmgen trauter Sögel, ©ie tritt meift

epibemijch ouf. ®ie anfcfjeinenb noch gefunben Sögel roerben

oon beu franff)ettsüerbäd)tigen gefonbert, in gleichmäßiger

SBärme gehalten unb erhalten als gutter etroas TOohnjamen
unb amerifamfdhe ^afergriiße unb als ©etränf täglich oier

bis fünfmal erroärmten bünnen £>ajerjd)leini. ®ie erfranfien

'iiere finb nicht ju retten.

^>errn St. g., 97eutötlii; |>errn Sl. 3-> Siberadh; §errn

Dt. ©., j. g. TOalente=@remsmühlen; ißierrn Srof. S., ©raubenj;

Ferrit g. g, ®üffelborf ©rafenberg; ^jertn Dr. O., ®egecIoct);

®errn Dt., ©ImShoin; ^>errn S. TO., SubtoeiS; ^jerrn Dr. 2ß.,

Serlin=griebenau: 'Beiträge bantenb erhalten.

£)etrn 6 3®., Ulin a. ®. ®er SltlaSfiuf roar oöHig ab=

gemagert, ©r ift an einer mit Slbmagerting oerbunbenen

©rnährungSftörung eingegangen.

|ierrn ©., Söalbenburg. ®a§ ßeibeti fann rheumatifd)er

Dtatur fein. 30tehr ju befürchten ift, baß eS fid) um SähmungS;
erfcheinungen hanbelt. TOöglrdjfte Dtuße unb ©rnäßrung mit

Obft, Seeren unb frifd)en 31mei|enpuppen ift ju empfehlen.

^errit g. ©., Hamburg, §errn Sl. ®., Jpannooer, ift

brieflich Sefcßeib jugegangen.

^)errn Sl. g., TOagbeburg. ®ie beabfießtigte gufanimen=
fteHung ift eine ganj gute. Sei bei Dt. müßte uerfud)t roerben,

ob nid)t boeß eine roeid;e ®ede erforberlid) ift. Sielleicht ift

fie bei ber ©röße ber Soliere aud; für biefen Sogei unnötig.

SBerantroortlid) für bie Schriftleititn« :!8arI9teunji8, £>ermäborf bei SBerlin ; für ben ülnjeigenteil igranjSCBunberlich, TOagbeburg, Breiter SBeg 16« •

Berlag ber GreuB’fdjen Berlag«bu<hhanblung in TOagbeburg Hrutf non 41. jpopfer, Burg b. TO.
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Cöocbenfcbrift für VogelUebbaber.

Jlttffrifdjen boit getrocfuieten Jitnetfenjmppen.

33on ßarl gincf, NeuföHn.

(iftadjbcuct »erboten.)

ute, trodene Nmeifeueier enthalten ettra 13% SBaffer,

45—48% ©iroeife unb 13% gett, boc^

fomttteit bebeutenbe Sdjroanfungett cor. 3arte, noc§

milchige puppen geben itatürlid) ba§ befte Trodengut,

jebodj bie ®iite ^äugt ntcf)t allein non bem Sfteifegrabe

ab, fottbern bie 2lrt be§ TrodttenS felbft fpielt babei

eine grofje Nolle. ©ine jtt hofje Temperatur beförbert

jroar bie Serbunftung be§ ®eroeb§roaffer§, aber ber

roeidie Inhalt toirb teilroeife jerftört, unb foldje

puppen nehmen, jobalb [ie mit SSktffer angefeudjtet

roerben, eine bräunliche unanfehnlidje $arbe an. $tn

trodenen Slmetjenei befinbet fiel) ^roifdjen bem einge*

trocfneten ^nljalt (föern) unb ber 2tufjenl)aut eine

Suft[d)id)t. ©rroeid)t man Slmeifeneier im Sßaffer,

bann finb bie im 3nn£rn befindlichen £uftblä§ci)en

befottberS beutlid) fidjtbar. Solange nun bie ge=

bräunten föertte nid^t erroeidjt finb unb bie füllen

nid^t anliegen, erfdjeinen bie puppen hell. ©a§ Imfh

liehe 2tu§feljett macht fidj erft bemerfbar, fobalb [ich

bie inneren Teile ju erroeid)en beginnen, ober trenn

burd) 2lu§freffen bie Slmeifetteier jufammengebrüdt

trerben.

Slujgerbem oerlieren 2lmeifetteier, treibe ju lange

im SBaffer liegen, tiel Subftanj*) unb fie fdjrumpfen

nach bem 2lbtrodnen giemlich gufammen. 2lnteifen=

puppen hingegen, bie feiner ju hohen Temperatur

aulgefejjt traten, ertreic^en leidet, trerben triebet

mild;ig unb fe^en abgetrodnet faft roie frifdh au3-

Solche puppen bilben für jarte 93ögel ein ibealeä

SSinterfutter, unb jeber Siebhaber, rneldjer gattttfönige,

Saub= unb Dorfanger, @olbl)ähnchen ober einen

Spradpneifter rerpflegt, foöte für foldje Sögel einen

Sofien frifd^er puppen felbft abtrodfnen.

^roifdjen richtig getrodneten unb ben ruffifdjen

2lmetfenpuppen befielt ettra berfelbe Unterfc^ieb roie

jtrifdjen bem gewöhnlichen Sadobft unb ben tabel=

lofen amerifanifchen ^rücfjten, bie fd^neU in mobertten

©örrofen getrodnet trerben, roo jebeS Überhi&en aus>=

gefcljloffen ift. T)er ©efdhmad ber erweichten grüchte

ift bem frifchen Dbft triebet ziemlich ähnlich, roährenb

ba§ Sadobft fich fotro^l in ber $arbe als aud) im
©efdjmadf auffällig unterfcljeibet.

Tiber auch ntjfifdje Tlmeifeneier laffett fid) lialb=

roeg§ auffrifdjen. ©ie puppen trerben juerft 1 bi§

2 Stunden in Sßaffer erweicht. Nach biefer gut
roirb ba§ ©anje burch ein Sieb gegoffen, bie nod)

fehr fernste Piaffe in einen Seinenlappen gepaeft, und

nun fudjt man burd) einige rotierenbe Seroegungen

ba§ an^aftenbe SKaffer ab$ufd)leubertt. hierauf trerben

bie Tlmeifeneier in ein ©efäfj gefdfjüttet unb mit

Rapier jugebeeft. 3Tach 10— 12 Stunben finb bie

puppen erroeicht, fie trodtten bann, flach auägebreitet,

jiemlid) fchnetl ab. Nian fann aber aud) burd) jMn=

gufügen non .^nfeftenfehrot anhaftenbe SBaffer

auffaugen.

Solche präparierte Ttmeifeneier roerben non allen

TSögeln gerne gefreffett. Sefonberä begierig finb bie

TCfieifen banaef). ,3(3) ha& e bamit gute ©rfal)rung ge=

tnad)t unb meine Pfleglinge finb meiftenä febott im

Januar in noHetn ©efang. ©in rotrüdiger ^Bürger,

roeld)em id) im Sßinter rorroiegenb mit erroeidjten

puppen unb ^nfeften ernährte, fang fdjon im ©ejember

feljt laut, unb jtnar ben ganzen Tag, ja fogar roäb=

renb ber Tracht, fobalb ber Ofautn beleuchtet rourbe.

Nachtigallen, Notfehldhen, Notfchroänje, giti§

reiche ich On ©pätherbft unb SBinter rorroiegenb

trodene puppen, unb erft trenn bie Tage länger roerben,

erhalten bie Sögel erroeict)te§ Mittler nebft angemeffenen

Zugaben.

©ine anbere fehr einfache üftetljobe, 2ltneifen=

puppen ju erroeidjen, ift folgenbe: ©ine ©laäplatte

roirb mit hoppelt jufatnmengelegten naffen g-itterpapier

belegt, rcorauf nod) ein Slatt ijßergament= ober @tuüen=

papier ju liegen fommt. ©ie Tttneifeneier roerben

barauf flach auögebreitet unb ettraä feftgebrüdt. Nad)

ettra 10 ©tunben finb bie puppen ^entlieh

hoch finb bie $ertte nicht aitfgelöft. Ttuch fo ertneicf)te

2lmeifeneier roerben gerne gefreffen, unb ich füttere

bamit im Sßinter befonberS bie ©raSmäden, troju

ich a& er n0£f) S
raei Heingefchnitteneä, frifcheä

©bft hittjufüge. ©ie Haltung ber ©ra§ntüden ift

burchauä nicht fd)roierig. ©ie ^auptfadhe ift, roie

auch ^perr Dr. Otto h £roorhebt, ba^ biefe Sögel im

Sommer lebenbe 8nf £Ü«V frifd;e Nmeifenpuppen unb

fpäter auch reichlich Seeren erhalten. Set ber an-

gegebenen ©rnährttng überrointertt bte @ra§mäden
tabelloS, nur muff ber Pfleger bie $ettfud(jt ^u rer=

meiben rerftehen. $irfd)en, Pflaumen, SBeinbeeren,

2lpfelfinen fdhneibe ich mit einer Schere in fleine*) finbet eine rege ©iffufion ftatt.
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©tüde. (h-

roeicf)te Amelfeneier trodneu mieber leicfjt

auS; eS empfiehlt ji<h bat)er, in gutternäpfen ein

naffeä 3iegelfteinftüdcf)en ober etmaS feudjteS NtooS ju

legen, maS auc^ bei frifchen puppen jroedmäfdg ift, toeil

baburcf) baS fcljnelle Blauraerben oerhinbert rairb.

Soeben fommt mein ja^mer ©prachmeifter ge*

flogen nnb bettelt um Sederbiffen. ©r erhält einige

eigenartig präparierte Ameifen, bie er, roie alle meine

Bßeidhfreffer, gerne frifjt, unb bie ein billiget, natur=

gemäßes SGBinterfutter abgeben.

£{eol»ad)tungen üßet ben ^ogel'jug.

33on 2Bilf)eIm Gotitaep.

(9iad)bruct oetboten.)

S eit einem 3eitraum oon mehr als 25 3a ^>
ren habe

icf) raieberf)olt in ber „©efieberten Bßett", aucf)

in „Natur unb £>au3" über bie Beobachtungen be*

richtet, bie an ben hier in ASfania=Nooa atXjä^rlid^

auf bem 3 ltS erfdfjeinenben ©proffern, Nachtigallen

unb anberen ©ingoögeln gemacht roorben finb.

Slitch barüber, roie jperr griebrich galj*gein in

jebetn grühjal)r, fooiet als tunlich, burchjiehenbe

©proffer fangen läfjt unb fie bann oermittelS Be*

fdjiteibung je eines gtügelS jurn ^ierbleiben smingt,

habe ich beS öfteren ÜNitteilungen gemadjt.

©abei habe ich immer mein Bebauern barüber

auSgebrüdt, bafj fid) feine ©proffer „freimütig", alfo

auS eigenem Antrieb hier anfiebelten unb jugleidj fef)r

bejroeifelt, bajj bieS jemals ber gatl fein roerbe.

.Jpeute lann ich nun ju meiner nicht geringen

greube berichten, baff feit ungefähr 5—8 gahren mein

3meifel junid^te geroorben ift, baß je£t aüfommerlich

eine jmifdhen 7 unb 10 ©tücfen fchroanfenbe Anzahl

oon ©proffermännchen in ben beiben b)iefigen SßarfS

fid) in ber ©at freircillig anfäffig mad)t unb niftet.

Niithin aud) SCßeibd^en.

©eniftet haben hier übrigens auch fdjon lange

oorher ©profferpärchen in „flügelbefd)nittenem3uftanb".

©amit hätte id) nun, ber ^auptfache nach, roofd

fchon alles gejagt, roaS ich Ju fagen hatte: nachbem

man hier früher ben ©proffer nur alS fet>r eilig

rcanbernben grül)tingS* ©intagSgaft fannte, haben mir

je£t einen ganzen fleinen ©tamm oon ©proffern, ber

fi<h in jebetn 3ahr für bie ganje ©ommerSjeit bauernb

nieberläjjt unb beffen ooHer, fräftiger ©<hlag ju jeber

©ageS* unb Nachtftunbe gehört roerben fann. Unb

biefer ©tamm toirb ficf), roie man $u hoffen ade lXr jache

hat, in 3ufunft, oon 3«hr $u 3ahr, noch oermehren,

oergröfjern. •

3<h menbe mich aber mit biefen 3 £üen in ber

„©efieberten 2Mt" ganj befonberS an toirfliche

©profferfetmer, an folche, bie biefen eblen ©änger

ebenfo in feinem greileben, als auch in ber ©efangen*

fdhaft genau fennen, an bie tüchtigen, praftifdjen Boget*

toirte unb namentlich ©efangSfenner, bie ben ©chlag

fcharf ju unterfcheiben rciffen, toomöglich je nach ben

oerfdEjiebenften Sänbern bjro. ©egenben, auS benen

©proffer flammen fönnen. gür folche echten ©proffer*

liebhaber toirb eS ja gemif auch nicht unintereffant

fein, roenn ich ben ©efang unb baS ©ebaren unferer

ftänbigen ©proffer mit bem ber burdhreifenben ju oer*

gleichen fudlje, unb mit bem ber jum tpierbleiben ge*

jroungenen: benn baS „gtügelbefchneiben" roirb aus

metjrfadjen ©rünben nebftbei roeiterbetrieben. ©e*

fangen roerben jefct feine mehr gehalten.

Brauche ich ju fagen, bafj mir ein unbefangener

©proffer im Sjßarf lieber ift als ein befc^nittener?

©djon beShalb, raeil ber biofje Anblid beS legieren

peinlidj auf mich mir ft. Aber lange nicht beShalb

allein, roorauf ich gleich jurüdfommen roerbe. Sange

3eit habe ich gegen baS „glügelfiuhen" geeifert. .ge^t

nidht mehr fo fehr. Auch barauf fomme ich noch

jurüd.

©er grühlingSburdhjug ber ©proffermännchen

bauert hier faum mehr als oierjeljn ©age. Nian

hört fie bann jumeift auch nur fchmach unb toettig

auhaltenb fingen. 2Bie übrigens alle anberen toan*

bernben ©ingoögel auch- 2Xber ber ©profferjdljlag

überhaupt ift ja fo großartig ftarf toirfenb, ba^ er

auch bann fidh auffällig betnerfbat macht, menn er

nur halblaut ober gar nur leife erfcfjallt. ©iefe

©urchjugSoögel fdhlagen au^erbem nur ganj früh

tnorgenS, halb nacfjbem fie eingefallen finb, unb feiten

länger als bis Uiittag, gegen 2lbenb gar nicht mehr

(bann fann matt allenfalls nur mehr Sodtöne oon

ihnen hören) unb in ber nädhftfolgenben Nacht finb

fie bann roohl fchon toeit fort auf ber Bkiterreife.

©ie raften in ber Negel nur einen einzigen ©ag; oft

hört man am nädhftfolgenben £ag ihrer feine mehr

unb toenn bennoch toelche, fo finb eS eben anbere,

neu angefommene.

2luf bem jperbftjug, oon NUtte ^uli bis un=

gefähr @nbe 3luguft, halten fie fich bann oiel länger

auf (toaS ich an einem fehr überjeugenben Beifpiel

betoeifen fann. ©in anbereS NJal). ©ie auf bem

grühjahrSjug „befdhnittenen" oerftummen natürlich

oorerft für mehrere £age unb toenn fie bann enblid)

roieber fdhlagen, fo tun fie eS in faum heroorragenberer

Sßeife, als ich eS bei ben geiüöljnlidhen ©urd)jiiglern

angegeben habe. Nian märtet bann oon Stag gu Stag

auf Befferung beS ©dhlagS, toirb aber fehr enttäufcht,

benn ftatt immer mehr aufjublühen, geht, rcie man

ju fagen pflegt, ber ©efang jurüd unb oerftummt

bann oorjeitig mieber (etroa 2—3 SfBodjen oor ©nbe

ber ©ing^eit). ©aS ift bie Negel. Ausnahmen

haben mir allerbingS erlebt, folche Bögel, bie tro^bem

bann ben ganzen ©ag über fdhlugen, faft als mären

fie unbefchäbigt, ja in einjelnen gälten hörte man

fogar ben Nachtgefang oon „befdhnittenen". ©o
menigftenS mar eS hier noch oor 8— 10 3a

f>
ren -

©eit bie beiben $arfS jeboch, in 2lnbetrad)t beffen,

bafj fie oafengleich mitten in ber ©teppe liegen, eine

im Bergleicp mit anberen ©teppengärten un*

geahnte Uppigfeit unb Sßradjt erlangt haben, ift auch

in bem oorher ©efagten ein großer gortjcf)ritt ju

oerjeidjnen unb bie Ausnahmen befagter Negel finb

nidht mehr fo fehr feiten.

Bleiben nun ©proffer oon felbft hier, roeit biefe

„3nfet" ein befonberS geeigneter Aufenthalt für fie

gemorben ift (oiel äBaffer unb bid)teS Bufchraerf)?

Ober meil fchon „Borfal)ren" oon ihnen burch flügel*

befchnittene ©Itern hier auSgebrütet mürben unb fid)

nachher immer oon neuem hier nieberliefjen uff.?

©arauf eine fidhere Antroort ju haben, märe freilich

hochintereffant; aber eS bleibt eben fraglich- 2ßaf)r=

fdheinlidh haben bie oerfdjiebenften llmftänbe gu bem

günftigen ©rgebniS jufammengerairft.
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©Bie «erhalten fid) nun bie in 2lgfaitia=9toüa

[d;on f)eimifd)eu ©proffer im Sergleid) ju ben l;iev

nur jo furje 3eit auf beut $uge raftenbeu unb ju

beit „bcfdjnitteneit"?

©Bett» bag ©ßetter nur Ijalbraegg günjtig unb

2lpril unb UJiai nidjt jo bitter falt finb, raie eg ganj

nnerhörterraeife im oorigen ^afjr (1912) ber

$ad mar, jo ertemie idf) erftere Sögel jojort ttad)

ihrer Slnfunft unb unterjd^eibe fie jo gut raie

3ihroar)l!0i)f(lel}c f
mit roeifjtm ßiut:, \

nat. ©t.

(f. ©. 271).

unfehlbar non allen übrigen ©proffern. ©Bährenb bie

legieren, im ©ebüfeh »erborgen unb jajt fortraäfjrenb um
fic^tbar, i^r leije§, fdhüchierneg, ängftlidheg Siebeben fingen,

aug meinem mehr Unbehagen alg Sebengfreube ju fpredbett

jc^eint, fi&t, oielmeijr ftef)t ber aug anberm Weltteil

junt cfgelehrte 2lgfanier hoch unb frei auf einem roag=

recht jtrebenbem Saumaft, feijon in ber erften ©Borgern
jtunbe nach feinet ülnfunft in ber Dämmerung, unb
täfet fdjier unaufbaltfam feinen feurigen, nollfräftigen

@d)lag erfd^aüen. ©Ber fönnte an bet» ©inn beffen

zweifeln, mag er ba in bie ©Bett f)inaugpofaunt?

Offenbar ift eg niditg anbereg, alg ein roonneootl

jubetnbeg, jaud^enbeg Segriiften ber trauten, engften

Heimat unb ein ungeftümeg ^erbeirufett eineg oorber=

tianb aderbingg nodj imaginären SEßeibdjeng — faUg
er nicht fdjon eine ©raut ober ©attin im 3Jßintet=

quartier juritdlieff — unb gugleicf; eine $eraugfor=
berung eineg ebenfolc^en ©tebenbufderg. ©tur tuenit

man i^nt bann aöju nafje fontmt, ftürjt er fid), nad)

echter 9tad^tigatlenart, pfeilfdwell ing ©ufdjbididjt

ober fliegt mit fwrtigfter ©eroanbtfjeit auf ben 2tft

eineg entfernteren, ber je^t noch fdhraadh belaubten

Säume, um ba fogleid) feinen ©efang fort§ufe^en.

2Ug ©inbeimifcher ift er toenig fdf»eit. 2lud) fief)t

man if)n oft mit einem anberen feineggteidjen fid^

fagenb, bli£fdjnetl über bie breiten ^ßarfraege fliegen.

Söoran mir aber auch gattj befonberg bie 2lg=

fanier »om alten ©tamm roiebererfennen, bag ift bie

djarafteriftifdtje ©efanggroeife, finb bie nur ihnen eigenen,

ung längft nertrauten 3^ufe unb ©tropfen, 3br

©d)lag ift ein burc^aug anberer, alg ber ber „gretnb=
linge", unb auch biefe, unter fid) raieber, melben fid^

alg ©tepräfentanten ber unterfcf)ieblicbften @efangg=
raffen, flammen mithin jroeifellog aug ben oerfcf)ie=

benften, »ielleid^t fogar fe^r roeit ooneinanber entlegenen

©egenbett.

©ag ift eben für ben ©profferfreunb bag allere

intereffantefte Ijter: in jebetn neuen jungen ^al)r, ja

fogar an jebettt neuen „Ourdtjgjugmorgen" immer
raieber ©leueg an ein unb bemfelben Ort ju ^ören,

raag ja ben Mangel an ©teife=

gelegenbeiten nac| mehr ober

raeniger fctiraer erreichbaren,

„jammeren" ober roitberen

©proffergebieten leidjter oer=

fchmerjen hilft- 3a, wenn
nur bag „Sefdfjneiben" ben

©djlag in ben meiften fällen

nicht fo ungünftig beeinfluffen

roi’trbe! Seiber rairb mit betn Flügel auch

ber ©efang befdhnitten.

kommen rair nun auf ben frifdhange=

fommenen, hier ^eitnifefjen ©proffer gleid)

am borgen feineg ©intreffeng jurüd. ©r
fdhlägt roeiter, fort unb fort, ben ganzen

©ag über, faft unaufhörlich- 2ludh noch

raährenb ber 2lbenbbämmerung, big jum
2lnbrudh ber ©lacht. ©ann fdjraeigt er. ©ag
ift ©profferbrauch

;
allerorten machen fie

eg befanntlich fo. ©g erfolgt eine ^ßaufe

non minbefteng einer halben ©tunbe. ©ann
beginnt ber ©taebtgefang. 2lug allen oor=

hanbenett männlichen fehlen ju gleidher 3eit,

in berfelben Minute, raie auf einen 3auber^

fctjlag, raie auf ^tommanbo; ebenfo raie fie ben 2lbenb=

bätnmerdhor befdjloffen haben. (@d6luh folgt.)

^Suflßafifch itttmftaute Jlmfcfflrop^cn aus
£o§x a. p.

23on 6orneltu§ ©d)miü unb Dr. ^an§ ©tabler.

(3tod)brui »erboten.)

lg rair bie 393 2lmfellieber fichteten, bie rair im

3ah te 1912 erlaufet unb notiert hatten, fiel

ung auf, ba§ unter biefen ©tropljen eine grofje 9?tenge

höchft origineller fidh befanb.

Soigtg Seoba^tungen über 2lmfelgefang bedien

fid) im allgemeinen mit unferen 2luffd)reibungen.

(dteidtje 2lbroe^flung, öfter eigenartig tremotierenbe

©öne, Serfdhiebenheit ber fi^ folgenbett ©trophen, bie 5

big 12 ©öne umfaffen unb meift eine nach aufroärtg

ftrebenbe Dichtung aufroeifen.)

Sftur raag bie ©onhöhe betrifft, hat er fidh geirrt,

©r fdjreibt eine Oftaoe gu tief, hat aber in ber neuen

Auflage feineg ©pfurfiongbucheg unfere Unterfuchungen

$u red^t anerfannt, unb nur aug praltifdhen ©r=

raägungen bie alten ÜTtotenfä^e oorläufig noch Ders

raenbet.

2Bir haben natürlich nicht jebe gehörte 3Imfel=

ftrophe aufgefchrieben. handle ©tütnper ober 2ln=

fänger bringen eben jraifdhen einigen raohlllingenben

fPfeiflauten eine d)2enge geqitetf^ter, mi^lautenber

©öne, ja ©ferättfdje, ober fie fdhliefjen mit einem

„Knäuel" ganj h°^er ©öne, bag felbft ben gewiegten

dftufifer oor ein dtätfel ftellt. 2llfo: foldhe ©efänge

fchieben rair oon oorttherein augi 5dttr ©änger
famen in Setra^t, feine ©tütnper!
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Entgegen ben Ausführungen beS Ornithologen

Seinljotb genf, Erfurt (bie „@ef. Sßelt" 1913,

,£eft 10) Dertrjrten ruir bie Anficht, bafj bie ©arten*

amfein im allgemeinen (Ausnahmen gibt eS freilich)

ihren fd)önen ehemaligen SBalbgefängen meljr ober

ininber untreu gemorben finb unb Unarten in ihr

Sieb aufgenommen hoben.

AßaS unS am meiften in unferer ©egenb auf*

gefallen ift, baS ift bie Serroenbung beS AfforbS.

Sei ipflochSbach fang am 29. April eine Amfel:

OaS Soßfte mar ber „Srifler“. OaS Hang roie

bie ©dfrißpfeife eines ©ifenbahnfchaffnerS. (^4 ©tunbe

entfernt liegt ber Sahnhof!) 2Bir nannten bie ©ängerin

jum ltnterfd)iebe non ben Dielen anberen, bie mir

regelmäßig beobachteten : Äonbufteuramfel.

An ber Sed)tenbad)erftraße lief) fid) am 9. Stai

ebenfalls eine Afforbfängerin Dernehmen:

16 °

Sod) auSgebehnter mar baS Stotio, baS mir

auf ber großen Sßalbblöße beS SudienbergeS am
14. Stai hörten:

10 °

Stit biefem lebten Amfellieb üergleidje man baS

in biefer ©tubie an jroeiter ©teile fteljenbe Seifpiet!

©in recht merfroürbigeS Amfelmotio ift auch baS

in ©etunbenfehritten aufroärtSHimmenbe, baS mir am

ABalbhauS auffchrieben

:

10 °

Aud) Sieberanfänge tonnten mir mehrfach ton*

ftatieren.

16»

,3cf) bin bie lodjter beä fRegimentä.'

29. V. SSatentinuSberg.

©inmal hörten mir ben Anfang beS ©chmanen*

liebeS auS bem Soljengrin.

10 »

: -
~ #• =p—*—

=i

ti
'
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OiefeS Stotio — fo behauptet ^offmann in

feinem Such „Sogei* unb Äunftgefang" (©eite 210) —
entflamme jraeifeßoS einer $ippe (©ingbroffel). Sun,

mir haben eS non einer Amfel gehört unb ber eine

non unS non einem rotrüctigen Sßürger, ber eS jeben*

falls ber Amfel abgelaufdjt hatte. (26. ^uni 1912

am Seilftein.) Am 16. April ernannten mir, als

mir am Seilftein baS AnfangSmotio beS SoltSliebeS

Am 13. Stai tonftatierten mir auf bem Sälen*

tinuSberge baS Shetna:

Am 21. Stai pfiff ber eine non unS baS Shema

Dor unb bie Amfel fang eS fiebenmal nach* Oie

in ber Sähe roohnenben Amfein (bis raeit jutn

©chanjfopf hi«) hatten auch baS feböne Sthema

erlaufet unb übernommen.

Stufifalifd) intereffant erfc£)ienen unS aud) bie

©efänge mit einem Auftatt:

16»

16 0

„S3rü = ber » lein fein."

non einer Amfel erlaufchten. Sßie mir bann bem

Aufbau biefeS SoltSliebeS nadjfinnen, finb mir maßlos

überrafdjt, raeil eS roirfli<h nur auS ben jraei Sto*

tioen befiehl:

i. ii.

—G— I? o
—

-/Ljr—

o

—^—* --- V
_ VU ^ [— V - -

unb in ber äöeife gufammengefe&t ift, baß fich tpaupt*

motio (I) im 2., 4., 5., 6., 10., 12., 13. unb 14. Saft

roieberholt, roäßrenb baS Sebenmotio (II) im Saft

3 auftritt unb fid) im 7., 9., 11. unb 15. roieberholt.

Oie ©dßußtafte 8 unb 16 fdjließen bie ifkrioben in

8. III. @djan|fopf. 20. III. SBalMfauS.

16»

30 . III. SBudjenftrafse. si. III. »abeplafc.

16 °

^
lt. IV. ?. 9. V. 5Red)tcn&ad)erftra6e.

*) 3ft ni^t al§ Inder aufjufaffen, [onbern al§ eine fefjr fctjnede

?(nfeinanberfotge be§ Ion§ f al§ ein SRoder.

ber Sonifa ab.

OiefeS SolfSlieb foß unS Stufifern ein SeraeiS

fein, baß auch mit fühlet Serecfjnung eine ganj gute

Stelobie guftanbe gebracht raerben fann. Sun tonnten

mir (mie ^offniann) behaupten, ber Äomponift beS

SoltSliebeS „Srüberlein fein" hatte baS £auptmotio

einer Amfel abgelaufd)t. Stöglid) mär ’S.

SBer alfo jroei gute, brauchbare Amfelmotioe

geeignet miteinanber terbinbet, fann jmeifelloS ein

gutflingenbeS Siebten juftanbe bringen. Oer eine

non unS, Stufifer non Seruf, h«t’8 probiert, unb

jebem, bem er baS Amfelliebchen Dorfpielte, hat’3

gefaßen, aber jeber mar aud) auf’S hö<hf^ e erftaunt,

als er bie ©efchidjte beS SiebchenS erfuhr.
—

Sießeidjt greift biefer ober fetter Stufifer bie

©ad)e auf! jjum minbeftenS ift fie höd)ft intereffant!
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Uuftig.

VImfflUcbrticit. (Wad) jiuet ÜJtotioen ein unb berfelften Slmfel jufamiuengefteUt uou GornetiuS ©d;mitt.)
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Ipet btc ^«ttjcn ber ^cgettfäftfidMieit jroif^ctt

^attariettjüdjfertt unb ^afbnogelnnrten.

93on Dr. iur. ßeonarb SSeiganb, 8ot)r a. 2W.

(Sortierung.) (9tad)brurt berboten.)

/Q:enau fo benfen mir aud) bet unferer 33oqeIpffege.

®a§ fdßidße, billige fRotfe^Id^en erhält biefelben

Sederbiffen unb bie gteidj gut auägeftattete äSofjnung

tote ber teuerfte unb befte ©proffer. Unb an betn

f)er$igett gaunfönigfnirpä erfreuen mir ttns> in gleicher

SBeife roie an ber nor$üglidjfteu, mit @otb aufs

gemogenen iftadjtigaß. ©a§ famt ja gar nicfjt

attber§ fein!

3$ glaube, baff id) mir hierüber fdjon ein

Urteil jutrauen barf. 2Mt)renb ber nieten .^aljre,

rao id) praftifc^er 2fogelroirt bin, mar e§ mir roof)t

oergönnt, genauen ©inbticf in bie 2tnfd)auungen unb
ißftegeart einer großen ffteif)e uon üfogetroirten

$u befommen. 2ßenn id) nid)t lügen miß, muff id)

befennen, baff mir aud) nidjt ein galt untergelommen
ift, ber mir bestätigte, roa§ .Sperr trauter ^ier fagte.

3m ©egenteil, id) fonnte rnid) nur ftetä orbentlidj

baran erbauen unb eine ©efeftigung unb ©tärtung
meiner ijßftegegrunbfd^e mit nad) Jpaufe bringen,

raeit id) burdfmeg fat) unb füllte, baff aß bie nieten,

non mir SBefudften, 3trme unb fReidfe, eine ©orge
unb eine @üte ju i^ren SSögtein betierrfdjten.

©dßiefflid) lann id) bei meiner heutigen 23e=

fpredjung aud) nidjt bie Stufforberung ignorieren,

lüetdje Sperr Krämer in feinem non mir ange^ogenen

Strtifet ertast.

©a§ ©nbe nom Siebe tautet rnörtlid)*): ,,©oß
ein 23ogel im jgimmer gehalten merben, fo fdjaffe

manfid) einen

Äanarieit:

nogel ober

einen anbe=

ren, ber im

ftftpfl Sur

2£elt fam,

an . .

2luägeredj=

net ba§, raa§

bie Kanariern

jüdßer — id)

fpredje non

ben einge=

fteifdjteu —
ftet§ nertatts

gen. ©ad)t’

icf) mir’g bod^,

baff f)ier ber

Spafe im

Pfeffer liegt 1 3flgtla|tnlb, nat. ©r. (f. ©. 271).

©a3 dbfat}=

*) S8gl. 1. o. 177; aucf) gtugblatt bc§ 8ert. £ierfd).=33. 9tr. 384,

geäeidjnet bon bem(elben SBerfoffer, ©fite 3.
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felb fürbic garnidjt billigen Äanarienzudfjtprobufte

niufi eben erweitert roerben.

3^ bent'e gar nidjt baran, fagen ju wollen,

bafj etwa bei
- £err Serfaffer jener feilen mit biejer

2Iufforberung bie äBer&etrommel für bie eigene Safdje

fdjlitg, idj glaube bieg roirflidj nidjt. 3d) billige

iljtn and) fef)r gerne ben guten ©tauben zu, bafj biejer

fein aüerbingä etroag fategorifdjer Sat non bem 23e=

ftreben biftiert roirb, ben nad) feiner Meinung un;

ZUteidjenben Sogelfdjufj in ©eutfdjtanb Ijierburd) ju

oerbeffern.

2lber biefe feine t)ier befprodfjene Anregung bedt

fidfj Ijaarfdjarf *) mit ben Bielen unb ben $or:

berungeit, roeldje bie eingefleifdjten Äanarienjüd;ter=

liebf)aber unentraegt im 2luge bemalten. ©ag Seftreben

ber legieren, if)re 5Sare an ben SJfann ju bringen,

ift für tnicf) begreiflief). 2lber, rao bie $agb nac^

bem golbeneit ßalb einfeijt, ba roirb bag $beat ber

Liebhaberei jum Berrbilb. Unb bag ift traurig genug

!

9c'od) mef)r jit bebauern aber ift, bafj folct)e 3üdjter=

liebhaber ftetg in ber erften Äampfe§reif)e ftef)en unb

unter Sorfebr beg Sogelfdjufjeg immer bie lauteften

Dftufer int Streite finb: Crucifige ben Sßalboogetroirt

!

hiergegen roenbe id) tnic£).

©eroifj gibt eg niete ernfte ßanarienjücf)ter unb

greunbe non foldjen, bie ol)ne ©goigmug aud)

unfere Siic^tung gelten laffett wollen. ©iefe füllen

liier ganz geroifj nicfjt getroffen roerben.

„2ftan fdjaffe f ich aI f° einen Ä'anarien =

oogel an, ober einen folgen, ber im ßäfig jur

SBett tarn !" ©er £err Serfaffer mag getroft fein!

S©ir Sßatbuogelroirte laffen ung bag Ratten jener

Sögel, bie ung nad) bem SßiUen beg ©efe^geberg

jugänglidh finb unb für bie roir jundc^ft B^tereffe

haben, nidjt oorfcf)reiben. ©ieg roirb ftetg Sadje

unferer eigenen ©ntfdjtiefjung bleiben! ©ie Sieb=

haberei ber Sogetfialtung ift Sadje beg ©efüfjlg unb

beg ^ergeug unb barum eine tjödjft eigene 2tngetegen=

heit, für roeldje fategorifdfje ^mperatioe burcfiaug nidfjt

am ^piat^e finb.

©iefe ung aufoftropierte Webijin fann für ung aud)

abfolut nicht baburd) fdjinacfEiafter roerben, baf) £err

Krämer in feinem Flugblatt jtr. 384 Seite 3 bag

hohe Sieb beg Äanarienoogelg anftimmt. Sßenn er

übrigeng bort fagt, bafs bie föanarienoögel einen

abroecl)flunggreicf)eren ©efang Ratten roie unfere

SBalboögel, fo ift bieg abermalg falfd). ©en
narienoogel möchte icf) fennen, beffen Sieb eg mit

ber frifdjen Äraft unb ber faft unbegrenzten Saria=

tiongfäljigfeit j. 93. beg Sprofferg ober eineg guten

©etbfpötterg aufnefjtnen fönnte. 2ttfo, bamit bleibe

man ung oomSeibe! ©ieg lönnen roir audf) ein

roenig beurteilen! SBofjin bie Sacfje Ijinaug roilt,

barüber gibt big ing einzelne bie ©ingabe beg 23erl.

Sierfdjufjoereing (Ä. Gramer) o. 26. -Kai 1913

an ben SReic^gtag genauefte 2lugfunft. ©ort fjeifjt

eg auf S. 2: ,,2Baren jfang, Serfauf unb fpaü

tung einheimifdjer Sögel überhaupt nerboten, roürbe

mehr Sßert auf bie 3üd)tung oon tanarienoögeln

u. bgt. gelegt, ©ie Sogelpnbler tonnten foldf)e oer=

laufen unb am einzelnen Stücf berfeiben einen oiet

größeren Serbienft ^aben alg jefjt an ben billig

*) $ie(e Se(ptcc6unfl mufi t)ier mit einbejogcn werben, ba )d)on

i^r (Srjdieincu im offijieaen Organ eine? JtanarienjüditerbunbeS bie?

recbtiertigen biirfte.

Zu oerfaufenben SSZalbuöcgeln." 9ia atfo, ba fjaben

roir’g ja, nadjbem ber Äanarienzü^ter ^panbler unb

Büchter in einer ’^^fon ift!

©ag ift’g, roag roir bei ben Ä'anarienzüdjtern

beldmpfen, bag unfelige .fpänblermoment in feinen

9lugroücl)fen, roelctjeg fid) §ier in ber SGöeife

oerfdjoben hat, ba^ ber ©in z eine Siebhaber unb

^änbter in einer !f3erfon ift, roobei eben mit ber

Beit geroöhnlid) ber Siebhaber im ^anbler aufge^t.

©od^ gibt eg lobengroerte 9lugna^men auc^ ^ier genug!

Sßir finb fo tolerant, allen ihren Serbienft zu gönnen;

meinetroegen fogar einen grofjen ©ercinn, obrooljl fd^on

ein Dr. gtu| fagte, bajj ber Stubenoogelzüd^tung

ZUtn ©rroerbe eine fo übte Sebeutung innerool>nt,

bafj oor ihrem üJUfjbraucl) nicht bringenb genug

geroarnt roerben fönne.

ÜJtan mü^te blinb fein, roenn man fidh bem

oerf^liefjen roollte, baf; bie ibeaten galtoren, roeldje jebe

Sogelliebhaberei fo anzielienb machen, mit ber Beit

augfd)eiben, roenn ber einzelne ßücfjterliebliaber nidjt

bie föraft hat, ben ©rroerbgftanbpunft zurüdzubrdngen.

3Jian roirb ferner nidjt in 2lbrebe ftellen tonnen,

bafj eine berartige, idb mödjte fagen, lianbroerfgmdfiig

unb fchablonenhaft betriebene ^üd^terei im Saufe ber

Bahre ©inf eitigf eiten Z £i%^ TOie mir Don 9Iau&::

roürbiger, fehr angefebener Seite fd)on oerfid^ert rourbe,

Z-
S. fidh fo roeit augroadlifen tonnten, ba^ ber Sorftanb

eineg 51'anarienflubg unfere gemeine ^mfel unter bie

©roten einreiht, ©ag ift ganz fi^ £rtid) ein rounber=

lidjer, bentroürbiger ©inzelfall, er^eiternb unb betrübenb

Zugleich, aber aud) beleljrenb, benn er iüuftriert, roie

intereffetog für bie eiufjeimifdlie Ornig bie einfeitig

betriebene Äanarienzudjt unter Umftdnben machen fann.

©amit fott aber nod) lange nidjt gejagt fein, bafj eg

nicht höchft treffliche Sogelfenner unferer einf)eimifd)en

ßogelarten aud^ unter ben ^anarienzücljtern gäbe.

SZenn aber foldje Seute, benen bie elementarfte Äenntnig

unferer Sogelroelt mangelt, roie ber oben gefdjilberte

gaÜ zeißt, fich ung gegenüber aufg ^o^e 9ftofj fetten,

gegen ung fielen unb unfere ehrlichen Seftrebungen

oerbac^tigen roollen, bann mögen fie gefäüigft erft fich

etroag melir Sffiiffen aneignen, beoor roir ihnen aud) nur

ben Schein einer Seredjtigung zum'üRitraten unb^Düttaten

in Saiten ber ein|eimifd^en Sogelroelt zugefte^en tonnen,

©ber oerlange id) etroa zuoiet?

2llleg in allem meine icf): Sßenn f^on ©egenfä^e

Zroifd^en ben zroei grofen ©ruppen ber Liebhaber fon=

ftruiert werben füllen, wozu eigentlich jeber ptaufible

©runb fehlt, fo müffen jebenfaUg bie ©renzen

tunlichft eng gezogen roerben, fo eng, bafe eine

Negation ber ©piftenzberedjtigung ber einen ©ruppe

gegenüber ber anberen gar nicht oorfommen fann.

(©djlup folgt.)

Steine 3&itfeifttttgen.

SSaibingen a. 603 ,
22. 3uli. Stuf ber ©idberung ber

33ogenlampen im großen ©aal be§ 93al)nt)otel§ Ijatte^ ficb ein

iRotf^mftns^enpaar bäuälicb eingerichtet. ®a bie ©iCberung

für bie UUeberlaffung gefährlich roerben fonnte, oerfagte ber

2ßirt bie SBögel einigemal, Iie| fie aber sulept hoch bauen,

ba fie immer ioieberfanien. tpiö^licb aber mad^te fidh ein

brenjlidjer ©erudb im ©aale bemerfbar, unb man entbecfte,

bafj'baä 5iefi, in bem fidh fünf Sange unb bie ÜKutter be|

fanben, brannte. 3uut fSrbarmen roar e§, roie bie „fianbpoft

beliebtet, 3U3ufel)en, roie bie arme SPlutter fich mü|)te, bie
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jungen uor ben glommen ju retten. ©te |ätte fortfliegen

fönnen, bod| blieb fie treu bei i|reu gungen, über bie fie

fdjüfoenb bie glilget gebreitet |atte, unb oerbrannte fo mit

i|nen. .fpilfe uon feiten ber 3 lt f c^auev fam i lt Ipät-

grauftabt, 5. Slug, eilten Stampf jtöifdjctt f>nbitf)t

liuD lllrtttd)frf) tu albet! beobachtete biefer Sage ein benachbarter

©utäbefiper auf feinem £>ofe. ®urc| ben Särrn, ben eine SRenge

fRauc|fc|u)alben braunen oollfü|rten, aufmerffam gemacht, bemerfte

er, bafj ein ^abidjt aus ber .fpö|e |erab auf eine Saube geftofjen

mar, ber eS aber itodj in Ieptem Slugenblicf gelang, ben ©djlag

ju erreichen. ®te ©ö|raalben erfannten fofort i|ren geinb unb

fdjoffen »ou allen ©eiten unter betäubenbem ©efdiret auf ben

uerbufjten fRauboogel loä, ber nichts gegen fie auSjuric|ten

oermoc|te. Sergeblic| fdjoft er in bie ©c|ar |htein, boch blip=

fchneU ftob ber Raufen auSeinanber. ©inige ftürgten fid; fogar

auS ber .£>ö|e |erab auf ben fRüden beS IRauboogelS, um bann
roieber fenfredjt in bie ,Spö|e ju fliegen. ®er .fSabtdjt mujjte

mit Serluft einiger gebern fd;leunigft ben @utS|of »erlaffen.

®ie »ereinigten ©c|roalben roaren ©ieger geblieben.

Dev goologifdfc ©arten |at ein Saar 9Jiaöeira=9tiitöeI=

tauben al§ intereffante ®efd;enffenbung »on bem faiferl. heutigen

Äonful @efd;e erhalten, bie in ber befanntlid) and; mit einer

großen SRei|e uon SBilbtaubenarten beoölf'erten gafanerie unter*

gebraut finb, roo fie am oberen ©nbe bei ben Sragopauen
Raufen. ®ie fd|önen ftattltd;en Siere erinnern fofort an unfere

allbefannte grofte Ringeltaube, bie jeber aufmerffamere ©pajier*

ganger SerlinS auS unferem Siergarten unb ben anberen

öffentlichen ißarfS jur ©enüge fennt; jugleid; feffeln fie aber

bod; luteber burd) offenfichtliche Itnterfdjiebe, anberen garbenton,
ge|len beS roeijjen SpalSbanbeS uft»., unb baS gibt über|aupt
ber Sogelroelt SRabeiraS baS intereffante ©epräge, bafj bie

Sögel bort alle jroar als na|e Setroanbie uuferer europäifdjen

fic| fennjeic|nen, tropbem aber i|re unjroeibeutige ©igenart

befifjen.

®üffe!borf, 24. guli. Drct Pfennig für bat ©per»
liltgSfopf. ®ie fruc|tbaren Sanbfreife am iRieberr|ein roerben

feit einiger geit »on einer roa|ren ©perlingSplage |eimgefud|t.

gn großen ©c|roärmen faden bie frechen ©papen über bie

Äornfelber |er unb richten unter ber gnic|t grofjen ©c|abeu
an. Zahlreiche nieberr|einifc|e ©emeinben |aben fid| beS|alb

»eranlafjt gefe|en, für jeben abgelieferten ©perlingSfopf einen

ißreis »on brei Pfennigen ju ja|len.

Die erften gugnöflel finb bereits, »om fRorben lommenb,
nad| ©üben geflogen, etroa ad;t Sage frü|er als im »ortgen

ga|re. gn biefem ga|re famen bie erften güge ber ©olbregen*

pfetfer in ber 5Rad;t beS 29. guli, im »ergangenen ga|re aber

erft am 7. Sluguft. 2Ran ge|t roo|l nicht fe|l, menn man bie

ungünftige Sßitterung in biefem ga|re als Urfac|e beS frü|eren

gugeS annimmt.

©lmS|ornin.fpolftein, 7. Slug. 1913. @. Steifen.

£)err 23a tter Sßirdjan n, Slbtiurient ber |iefigeu beutfd;en

©taatSrealfc|ute, |atte im Sorja|re ein SRänndjen SßarabieS*

roitroe unbeftimmten SllterS erftanben, beffen erfteS ©lieb ber

2RitteIje|e eines gujjeS gebroden mar unb nur an einem
troefenen glei|c|fiüdc|en |ing. ©r fdjnitt baS ©Heb ab, o|ne

bafj bie ©d;nittftelle blutete. Sac| ca. 3 URouaten ltiar DaS
©ItcD unb bie traUe in ber uifprüngliipett ßfiitgc und)=

gemaipfcn. SJtarobp.

SeiSefannten »on mir in ©tuttgart flatterte bertanorleit*
bogel roä|renb beS (§rt>ftojj}c3 am 20. guli ängftlid| im Jtäfig

|erum, unter fläglic|em @efd|rei; am folgenben iUtorgen lag

er tot im Ääfig. ®er S3ogel mar fc|on langer in pflege unb
gefunb. gn bem |ö|eren ©toefroerf beS betreffenben Kaufes
mar baS ©rbbeben befonberS ftarf empfunben roorben; u. a.

mar bie ll|r fte|en geblieben unb ein 33üd|erfd|ranf fonnte nur
burdj bie in feiner 37ä|e fte|enben ißerfonen »or bem Umfallen
beroa|rt roerben. Dr. 0|umaiS.

®er auf ©eite 269 abgebitbete gügelaftrilb — Estrilda
rhodopyga Sund

, ©ngl. : üosy-rumped Waxbill ift

roie folgt gefärbt: g Oberfeite |eUgraubraun, Oberfopf
grauer, mit feinen bunflen Querbinben; Oberfc|roanä =

beden rot; güqel, © t r i ch burd|S Sluge rot, Söangen,
Äe|le roei|, übriger Unterförper blajjgelbbräun =

lic| matt grau quergeroellt; Unterfd|roanjbecten |ell

gelbbraun, halb feiner, halb fiärfer fdjroarjbraun quer=
gebänbert unb me|r ober roeniger rot überlaufen; glügelbecfen,
innere Slrmfc|roingen roie fRüden, leptere roie gro|e ©edrebern
aufjen rot gefäumt, übrige ©d|roingen graubraun; UnterflügeU

beefen gelbbräunltd|; ©d|roan3febern graubraun rot gefäumt, bie

äu|ere matt quergebänbert; ©c|nabel fclroärjltd;, ©d;neibe»

ränber, SBur^el beS llntertieferS rot; Sluge braun; güfje braun;
ög. 100— 105 inm, gl. 45-47 mm, ©c|ro. 40—45 mm,
©c|n. 9—10 mm, 8 f.

13— 14 mm, $ mit gelbbräunlid|=

roetfjen SBangen unbÄe|le; gugeubfleib o|neQuerbänberung,
roter giigel unb Slugenbrauenftreif fe|lt; bie roten getdjnungen
an gliigel unb ©d;roans »on geringerer SluSbe|nung, blaffet;

©djtiabel |ornbraun. Verbreitung: Storbofiafrifa jiibroärtS

bis granga. gft im bitten S3ufb|roerf am ©trombett beobachtet

in ber iRä|e »on Slnfteblungen unb ßulturlanb. ©eiten ein=

geführt, ©elangten etroa 1877 in bie Sßogelfiuben beS ba=
maligen cgjer^ogS gerbinanb »on Äoburg. 1903 30g eine ital.

33ogelpftegerin S!Rijc|linge @rau=xgügelaftrtlb auf. 1913 ein

ißaar im SSerl. gool. ©arten.

Die auf ©. 267 abgebitbete ©t|ro(tr5fopffte4c mit
meifjem ßitttt — Budytes flavus melanogriseus Hom. auS
Surfeftan befinbet fid| im 33efi| beS ^»errn Äuntjenborff, ber

bemnädift über einige, neue ©roerbungen, jumeift erfimalige ©in*
fü|rungen, berichten roirb.

©in mir befannter .Sperr |at in feiner gagb in ©abenberg
(ÄreiS Slbenau in ber ©ifel) einen fo|lenfäure|altigeu ©prubei.
ga|lreic|e SSögel unb anbere Siere, bie baS SBaffer jutn Stinten
ober 53aben auffud^en, roerben burdl bie ftarfe SluSbiinfinng
betäubt unb getötet. Srofebem bie Duelle nur roenige SReter
Sänge biefe SSirtnng ausübt, |aben jagenbe Herren oft über

30, etnmal fogar 81 ÄleiuoogelIeic|en, barunter einen 2Biebe=

|opf, bort gefunben. ®er gagbpäditer, nicht nur ein Söter,

fonbern aud| ein -fptget beS SBilbeS unb anberer Siere, |at

nun ben SBafferlauf, foroeit er fc|äblic|, überbac|en taffen.

granj gud|S, ®üffelborf.

Gilt ©d)Uf5 itltb 19 ©tarc, baS roiU roaS |eijjen. Unb
bod; gelang eS einem 33efi|er ber ©emeinbe Äönigreid;, bie

genannte ga|l mit einer ©djrottabung ju fd|ie|en. ©ine ebenfalls

berounbetnSroerie Seifiung |at man auf einem anbern S3auern|oj
ju »erjeidjnen. ®ort fc|o| man an einem SRorgeu 150 ber

gefieberten ©pipbuben. 2Ran |ätte roo|l fic|er bie hoppelte

ga|l erlegen fönnen, roenn nur nic|t baS ißuluer auSgegangeu
roäre. — ©o lautet eine einem fRadjbarblatte entnommene SRottj.

Sllfo baS erbarmungSlofe SRorben biefer S3ögel nennt man
„berounbernSroerte Seifiung"! SBaS miiffen baS für „Spelben"

fein, bie an einem URorgen 150 biefer armen SSöget niebet=

tnailten unb bie i|re SRorbgier nicht e|er bejä|mteit, bis baS
spuloer auSging.

©IntS |orn in fpolfteiti, 7. Slug. 1913. @. SRi elfen.

15ftd)er ttnb

ScheitShtlöcr nuS ber Siermelt. 9tcue
sJtaturgcjd)id)tc enropäif etjer ©fiuge=

tlere Ultb 'Bögcl. ^erauSgegeben »on Sp. 5Dteerroart|

unb Ä. ©offel. ©äuger 3 S3änbe mit 1200 Statur»

aufna|men. S3ögel 3 S3änbe mit 1590 Siaturaufna|men.

SßreiS pro 93anb ge|. 12 JU, in Seinen geb. 14 M, in

fpalbfranjbanb geb. 15 M- Vögel Sb. I. ©äuger Sb. I.

SR. SoigtlänberS Serlag, Seipjig.

©tne ganj neuartige fRaturgefc|ic|te unferer |eimifd|en

Sierroelt liegt |ier »or unS. ©in SBerf, baS in ber ganjen

SBeltliteratur einjig bafte|t unb auf baS baS beutfd;e Solf mit

!Rec|t ftolj fein fann. gm Serte ift tangroeilige fpfiematifc|e

Sefd|reibung »ermieben; in erjä|lenber gorm fü|ren erprobte

Äenner in Seben unb Sreiben ber Siere ein unb roiffen burd;

Iiebe»oHeS @inge|en auf beren ©tgenart bie ©efdjöpfe bem
.Spcrjen ber Sefer nä|erjubringen. ®aS unge|eute Söifjen, baS

in ben einjeinen Sluffäpen fteett, roirb bem Sefer unbemerft

qennittelt; er |at ben ©tnbrud, als ob er bie gefc|ilberien

Sorgänge im Seben ber Siere als unmittelbarer gufc|auer

felbft beobachtet.

©ine ganj befonbere Seifiung finb bie Slbbübungen. ©egen

2800 Silber, nur p|otograp|ifd;e Driginalaufna|men, mit ganj
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roeuig SfuBnahnten uon fteilebenben Mieten in ihrer geroohnten

Umgebung, Slteldjeä ungewöhnliche Kafj oon SluBbauer unb

©ebulb, oon fitft unb ©Flauheit, roelche Unmenge non Seit

tjat bas ©ammein biefeä foftbaren ©ilbermaterialä bet ber

©eben unb @mpfinblid)fett ber £iere erjorbert. ®ajiir roerben

aber auch 91aturutfunben oon unoergänglichetn ©Berte unb l öft-

licber Ä larbeit geboten, bie ©uvopaB 'iierroelt fpäteren ©efchlechtern

auch bann noch im urfunbtreuen üid;tbilb geigen roerben, roenn

otele jebt nod) oovbanbene Slrten auägeftorben jein toerben.

#ter ftanbelt eä fidE> in ber £at um Ausfüllung einer

Wide in ber naturfunblidbenfitteratur, bet en iiblid^e 3Uuftrationen

burdb Seidjnuugen metft nad) '-Präparaten, Iper butdb leben§>

ooüe ©irflid)feit§bilbev erfefct toerben. Kein 91atur= oor allem

fein iierfreuub toirb auf bie ®auer bie§ ©Beif in feiner ©üd)erei

entbehren rooHen.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Sohloßstr

Abschriften billigst. Auskünfte frei

Wngcitu'lbctcö ©rfitnctgcv ©ntent:

ÄI. 3b. 9lr. 6091 5. Sufammenlegbarer ©ogelfäfig. Sllfreb

Startmann, Künden. Sing. 10. 8. 12.

^ow ^ogelmarltt.

'fion feltener auf bett Ss'ogelmatft fommenben Sögeln »erben angeboten

:

£. ® i b e 1 1 ,
£eipjtg = @obIi§, SBi 1 1) e I m fir a fj e 18: Meine

Äubaftnfen, ©apftfinfen Kännchen.

Slugufi godelmann, §anbel§tierparf, Hamburg»
©rofiborftet: 91eftatoögel (Cinnyris asiatica), ^pajintb 5

arara, ©olbatenarara, SMfjflügelfittich, Suifiiüche,

abejfinifcbe 91otfdjnabeltofo§, Oolbftit nblattoögel, mcrifa=

nijd;e ©laufpötter, 1 ©amabroffel, Irauerbrojfeln, 9iotfufi=

jpötter, SBeifjioangenbüIbül, jehroarje tttbijdje Äudude,

fübafrifanifdje ©lattjelflern, ftibafrifanifche ©lanjftare,

9totfd;ulterftare, merlfanijche ©riintjetjer, Kanbarinenflare,

rotfdjnäbetige 6iffa§, Srauertangaren Kännchen, öchroarj=

gimpelftnfen. ©Beifjfehlpfäffdhett, jdjtoaräföpftge ©fäffd;en,

rotföppge Slmanbinen, 9tiefenpfäffdjen, £albmonbroitroen,

(tablblaue ©Bitroen, 2Beifjfdhultettoitroen, ©Budjtelafirilbe,

9fonnenterchen, Saroetiroeber (Hyphantornis abyssinicus),

rotbraune SBebci (^lelanopteryx rubiginosa), ©ilbtoeber

(Sitagra galbula), ©tnin§ ©olbjperlinge, ©d)nurrbart=

jrnfen, tapfperlinge, ©iftortafrontauben, Ä'ajferntauben,

afrifanifdje ipalBbanbtauben, ©djuppentäubchen, Äap=

täubd^en, ©teinhühuer, meiifanijd^e ©chroarjbrufiroad)teln,

Kabra§road)teln, roetfjbädige Senken.

©. £ungreder, ©.!>_ ©re 72, ©enf, ©d)toeta: 3,0 felbft*

* gegürtete, 5 Konnte alte fleine Mtbafutfen.

21. 3ena, ©iberad; = 9ltfi: 91oter Äarbinal.

©uftao Kit Iler, ©ogelgrobhanblung, Hamburg,
gftepfolbftra^e 89 : Äaptäubdhen, 3ebratäubd)en, djinefifche

Säub^en mit getüpfeltem £al§banb.

M91aabe, ßrimmitfehau in ©achfen: 1 roter Äarbinal.

SRiefenftahl, ©reuten, Saubenftrafje 11 II: ©elbfleifjbülbül.

J

•jperrn 91., ©ImBborn. ©efien

®anf für bie Überfenbung

ber 3eitung§au§fchnttte. ®ie

®apalbroffel bat an einen

angenehmen pfeifenbett ©efang unb lägt häufig einen ziemlich

lauten, flötenben 9iuf hären, ©ine fo gute Sängerin tuie bie

©dbantabroffel ifl fie ntdjt. ®er ©ret§ ifl toobl ber übliche,

©o gang feftfiebenb ift er nid)t.

jperrn 91. ©., Äarben a. K. SDerStßürger ifl ftarf ab=

gemagert infolge oon ©erbauungäftörung. 21n ber Kittelzehe

be§ linfen gu^e§ befinbet [ich e inc i)ar te ©erbiduttg.

^>errn |>. g., 3näianapoIi§. ©eften ®an! für bie

Überfenbung ber 3eitung.

^errn @. ©., Hamburg. ®a§ $ beä 91otrüdenroiirger§

litt an einer mit Slbjebtung oerbunbenen ©rnährungSflörung,

einer ©toffioedbfelfranfbeit, toeldbe fchtoer ju befämpfen ift, toenn

fie nicht frühzeitig bemerft roirb.

Iterrn ©. ©., ©panbau. ®ie 3eit ber Käufer ftellt an

ben ©ogelorgani§mu§ gro^e Slnforberungen. 3m allgemeinen

müffen ©ögel in ber Käufer fräftiger alb fonft ernährt roerben,

befonberä aber toenn ber gutteräuftanb fein guter ifl. ®iefe§

ab unb gu feflgufteöett, mu§ fich ber ©ogelpfleger gut ©flicht

ntad;en. 2Senn bann befonberS magere ©ögel gut ernährt

roerben, fo roerben ©erlufte feltener eintreten. ®ie 91orntaI=

geroichte ber eingeluen Sitten finb in Dr. £. 91u^ „©inbeimifche

©tubenoögel" V. Slufl. angegeben.

Ferrit ©rof. 91., @leiroit3 : ©eiträge banfenb erhalten,

•jpetrn 2ß. ©., granffurt a. K. 1. ®ie ©rutgeit ber

©rachtfinfen ift eine febr oerfd)iebene unb für bie gu un§

gelaugenben ©ögel nicht feftguftetlen. £äufig brüten bie afri=

fanifchen Söebefinfen bei un§ im ^erbfl. 2.2ll§ 91iftoorrichtungen

gibt man ben .jpelenafafänchen am beften ein fpargerbauereben,

beffen ©eiten mit Seinroanb ober ©auSpapier befleibet finb.

Sin ber oorberen ©eite be§ ^aTgerbatterchenS roerben bie .jpolg=

gitterftäbe entfernt. 3. ©efonbere 91iftförbchen gu geben ift

unnötig. — ®ie ©erid)te follen ruhig roeiter eingefanbt roerben.

®a§, toa§ für bie Sefer roiffenöroert ift, toirb oeröffentlid^t.

^jerrn ©. ©iala. 3n ber ©olbenen Slue toirb roo£)l

hauptfädblich 9lübfen angebaut. |>err 91einbolb genf, ©rfurt,

toirb gern genauere SluSfunft erteilen.

§errn St. 91., Kagbebttrg. ®er ©efang toirb fleißiger

oorgetragen, roenn bie ©ögel eingeln gehalten roerben, allgufehr

roerben bie ginfenoögel aber burih ba§ Sufamtnenhaltett mehrerer

im ©efang nicht geftört. ®ie brei genannten afrifanifdjen

©trlihe— ber Koffambifgeifig ift fein Seifig, fonbern ein ©irlifc —
oertragen fid) untereinanber meifl nicht, too^I aber fönnte einer

baoon mit ben t)eimifd^en ginfen gehalten roerben. ®ie frentb=

länbifchen unb auch bie hetmifchen 3eifige finb oerttäglid;,

aber etngelne Slrten finb recht roeichlich unb roetben beshalb

beffer aßein gehalten ober mit anberen garteren Slrten.

U u f t u f

!

Sie Unterzeichneten beabfic^ttgen fich wegen Jperbeifü^rung einer 9tnbernng ber bai;er. fSerovbnuttg

nom 5. SJlai 1913, ben Schup ber fßogel betreffenb, an bie 51. ©aper. ©taatSregierung unb an bie Kammer

ber Slbgeorbneten 51 t roenben unb laben alle ^utereffenten: Ornithologen, SSogelpfleger, ©amen= unb ©ogeu

hänbler, föafig^abrilanten unb =häu^^er c
Präparatoren fomie alle einfdjlägigen @efellfchaften unb ©eretne,

rcelche fi^ biefen 33orftetlungen anfc^lie^en Wollen, ein, ben Unterfertigten ihre, bjw. ihrer Vertreter abveffen

üiach 33eenbigung ber Vorarbeiten wirb bie Angelegenheit in einer Verfammlung, btnfid^tlid^ beren

feinerjeit Ort unb Oermin befanntgegeben werben wirb, jur Vefprechung unb 23efd)lufifaffung gelangen.

STlünchen, am 19. ^uli 1913.

Vanerifcher VogelUebhaber=Verein, „OrniS" ©efeltfchaft für biologifdje Vogel*

München, (5. V. funbe in ÜMndjen, V.

Oie I. Vorfi^enben:

fianfeS, ü«ünd)en Y, 3Aüaerftra|e lOHIr., IKob. DRembolb, München 2 NW, Vlutenburg*

4fartenhau§. ftra^e 81 III r.

SerantwortticS für bie Sdöriftleitung : SarTKeunjig, ©ettnSborf bei Serttn ; fü? ben ^Itiäetgenteil ran * SB unb er t i 4,™«flbeburg, »reit« Stieg 16«

.

SJertag ber EreufeM^en SJerlagä6u«t|anbIung in aKagbeburg. - ®rud oon Sl. «topfet, Burg b.
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<öocbenfcbrift für Vogelüebbaber.

§>aßoß.

SSon 2. oon ©inftage.

(9?ad)brucf BerBoten.)

ineS Mittags lag ict) lin unb ©ede gefüllt

am offenen fünfter in meinem Siegeftubl. 3$
fal; ju, mie ber iftooemberminb bie lebten, braunen

23lätter non ben 23äumen riff unb bie üffiotfen oom
jpimmet roegfegte. Überall räumte er auf, bamit ber

SBinter alles orbentlid) oorfänbe.

Ißlöglich fuhr ich heftig jufammen. „Of)e
!
3afob

"

fdirie femanb bicf)t oor meinem genfter auS ßeibeS=

fräften.

iltanu!

3d) richtete micf) auf — fafj ba oben auf meinem

^enfterflügel, ber nach äugen aufging, ein grogerfcljmarjer

33ogel, eine ©ofile, unb blinzelte mich fd^lau auS flehten

Äuglein an!

„23ift bu ber $afob, ber fpredjen fann? SoljmannS

3afob?"

©a budte er fidl) ein bischen unb fcf)rie geHenb:

„3afob, fomrn bodf)!"

3df mugte lachen. „3a, fomm bodj, 3afob!"

©t fam aber nicf)t. @anj bid ptufterte er feine

naffen, fdjroarjen gebern auf — hatte er gerabe im

23acf) ein 33ab genommen? —
,

legte ben 5?opf etwas

in ben Warfen unb jwinferte mit ben 2lugen, als

backte er:

„@o bumnt bin idf nid^t! Jpier fcljeint mir bie

Sonne fdjön auf ben Iftüden unb trodnet mich- Sßie’S

bei bir ift, weig ich nicht".

©abei blieb er. Äein Soden, fein 3ureben half,

©r fümmerte fidf gar nicht um mich, hüpfte mal oom
rechten ^enfterflügel auf ben linfen, wenn’S ihm gu

langweilig mürbe, pugte fiel), fragte fid) mit bem

^fötdjen am föopfe, rüdte ein paar ©dhrittdljen weiter

in bie ©onne, fur$, tat oöHig, als wenn baS oon

jeher fein genfter unb nic£)t meinS gewefen wäre.

Unerhört!

(Sine ©tunbe oerging.

Möglich ftugte 3afob. *edte fid)/ legte Öen

Äopf fdfjief unb horchte.

2SaS benn?

©ie ©d^ule war auS. Särmenb unb fcfjreienb

flapperten oergnügte 23uben unb Räbchen in ihren

^oüfc^ufien bie Straffe entlang.

^tennft bu bie?

„Ohe! 3afob!" ntelbete er fiel) unb flog mit

etwaä fc^iefem, ungelenfent f^luge burd) ben ©arten hin.

„3afob, 3 flfob, fomm bodf)
!

3afob!" jubelten

bie ^inber, unb fdfon fag er feiner fleinen ^reunbin

auf ber ©cfjulter unb lieg fiel) nach ^aufe tragen.

©aS war meine erfte Begegnung mit 3«fob.

©in paar ©age fpäter entbedte id) ihn in ber

großen 2lfajie oor meinem $enfter.

©r war feljr befdjäftigt. ©in 2lft würbe mit

bem ftarfen ©<f)nabel bearbeitet, bag bie DUnbenftüddljen

nur fo flogen, ©r bog fid) weit hintenüber unb fd^Iug

mit ben klügeln, um mit oollfter 5?raft ©cäjnabelhiebe

austeilen ju fönnen.

„DUtn fdjnell ein paar ©d;rittd;ett weiter nach

red£)tS! Unb jegt hopS! auf ben 3toeig barüber! Unb
hier, mal fdjteunigft h^untgeflettert unb all biefe

trodnen SXftdfjen unb ©prider abgebrochen! SBenn

wir auf einem alten $urm wohnten, würben wir ba

all bie IReifer htntragen unb bergehod) anhäufen, eS

gibt nichts Schöneres! ©o haben wir feinen rechten

^lag unb laffen fie fallen. 2lber nur immer fleißig,

fleiffig."

Unb bie ganje 3 eü fdhwagt ber brotlige £aug
babei oor fidj h^n. Manchmal in ber ©ohlenfpradhe,

meift aber in ber üftenfcfienfprache.

2lm liebften fdf>eint er oon fidh felbft gu fprechen.

Ob er baS aud) oon ben 2)?enf^en gelernt hat?

„3afob, fomm! 3a^°b, fomm boef)!'' fo geht eS

in allen Oonarten, mau^mal mit hoher, fc^riUer Äinber=

ftimme, manchmal ganj tief unb rauh; einmal fc£)reit

er eS oerjweifelt, bann fagt er eS ruhig oor fid; hin,

wie beruhigenb „fomm, fomm, 3afob", ober er ruft

eS ganj füg in flehenben Oönen. @r fagt au^ „OUto!"
unb „2lbelheib

/;

,
eigentlich mehr „Obleib", ©ajwifchen

fomrnt benn mal beim .'püpfen unb £>aden fo ein

oerlorener langgejogener Oon ober ein ®ohlengefrä<hs-

2öenn er laut fegreit, macht er einen 23üdling unb

lägt bie $lügel hängen wie ein ftdtdud in ber Uhr,

ber bie ©tunbe auSruft.

2ltan fönnte ftunbenlang jufehen unb juhören,

wie er ba h«nunmirtfcf)aftet.

2lha, nun geruht er, wieber auf meinem $enfter=

flügel ipiag ju nehmen. SBenn er boef) auf meine

§anb fäme!

3<h laffe nidht nach mit Soden unb Schmeicheln.

©o ganj abweifenb ift er heute nicht. 3d) glaube,

er überlegt fic| bie ©ache. ©r rüdt ein paar ©d;rittdhen
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näljer unb fpätjt mit feinen fcfjarfen klugen ing gnnere

ber ©tube.

„gafob, tomm bod)!" flel)e id) unb ftrede bie

$anb aug.

£ufdj! ©a ift ev über meinen ftopf roeg mitten

im gtmmer auf ber Sehne beg ©effelg.

,,©ta, mag ift benn bag i)* er für eine ©egenb?,

toenn ich benn burdjaug fommett foH", fagen feine

©ebärben.

©ang unoerfroreit fieht er fid) um. ,,ißid" mirb

mal an ben ©effel gehacft. ©Beiter, fjop§, auf ben

©ettifd)- „if>id! «in Semper? — ©o. — ©Bag ftedt

benn ba brin für roeiffeg? ©ag intereffiert mich-''

©r padt, er jieht bag Sicht h«rau8. ,,©o, bag hatten

mir. ©Bie fdjmedt benn bag?" §acf! ,,©tid)t übet!"

„gafob, mag fällt bir ein!" rufe ich entrüftet

aug meinem ©tuhte.

,,©prad) ba jemanb?" meint er gleichmütig unb

fiebelt auf mein SBett über.

„Oh/ mag für eine fpaffhafte ©ede! Ob man

ba einen gaben herauggerren tonnte?" ©r fafft mit

fpipm ©piabet an, ftemmt fid) rüdroärtg unb gief)t

aug Seibegträften.

„gafob, läfft bu meine ©3ettbede in ©tpe!"

,,©ta, benn nid)!! — ©Bag fte^t ba eigentlich

für ein ®ögd)en?" £>opg auf ben SBettifdh an meinen

Uhrftänber.

„©Bag ift bag für ein ©ingg ba? ©in netter,

blanter $nopf norne bran. ©en möd)t id) Ijdben."

„gafob! ®u unnüpg ©ier!"

©ag ift benn hoch gu arg. ©ede unb 5pel§

fliegen unb id£) fpringe non meinem Säger auf.

gu fpät! §ufch ift ber fd^nöbe ©aft aug bem

genfte'r entminen, ben §artgummifnopf oon meinem

frönen Seberftänber im ©d)nabel. S^ocf) lange feite

ich ifta üt ber ©Ifagie oergnügXicf) baran herumarbeiten.

©Iber fomifd) roar’g hoch!

©llg ich am nächften Mittag mein gimmer betrat,

faff greunb gafob auf ber genfterbanf.

geh öffnete oorfipig bag genfter. ©r flatterte

auf, fam aber roieber.

„Äomm, gafob!" lodte id) unb ftredte tangfam

bie £>anb aug!

©Irgroöhnifdj tat er einen Keinen £utpf gur ©eite,

©ftir fam ein ©infall.

„gafob, Köpfchen fraulen!"

©ag fpen er gu fennen. ©r bog ben Äopf

nach unten, fträubtc bie gebern unb lieff fid) mit

offenbarem Sehagen non mir fraulen unb frabbeln.

©r hüpfte nun auch auf meine .fpanb. g<h mar

entgüdt. ©in ©taget, ber roirflich unb leibhaftig auf

meiner §anb faff, unb fid) ftreipln unb fraulen lieff!

,,©u liebeg, guteg Tierchen!" badete id) gärtlip

©en gangen ©ag fonme ich aber nicht raeiter

fraulen. gafob bebauerte bag. ©obalb ich aufhörte,

fah er mich an, fenfte roieber ben 5topf unb hielt

regungglog füll, ga, alg ich bag genfter geschloffen

hatte unb fprgenb non innen rief: „fööpfpn fraulen!"

nahm er braunen oor ber ©cheibe minutenlang biefelbe

©tellung an. ©u fomifcher fßeter!

©tun oerftanb ich aud) f
einen Triefen glug. ©er

eine glügel roar ihm geflutet, bamit er nicht gang

baoonflöge.

©in anber ÜDtal lag ich Su ®ett unb hatte mein

grühftüd oor mir ftehen.

„gafob, fomm bod)!" f<hrie eg roütenb unb

fcf)on äugte ber fchroarge ©efelle gum offnen genfter

herein.

©rfreut unb gerührt ftredte ich ihm bie £anb
entgegen.

£ufcfjl roar er ba unb — mit einer gangen,

biden ©3utterfugel im ©chnabel auf unb baoon, nap
bem er in fdjulbooHer jpft erft oerfehentlid) an ben

©piegel gefahren unb ba einen herrlichen ©3utterfcf)mier

hinterlaffen hatte.

©er ©pitpube! Unb ich bape, er fäme, um
mich gu befuchen. deinen ©lief hatte er an mich

üerfdjroenbet.

©Iber eg fam nod) ärger.

©Ilg ich eineg Stageg mein gimmer betrat, beffen

genfter offen geftanben hatte, huW te lautlog ein

©Ratten um bie ©de baoon.

©Bie aber fah eg aug!

Stuf meinem ©tattifp ein roüfteg ©urpinanber.

©ag Sicht aug bem Seuper unb gang gerhadt.

©ie Uhr famt föette auf ber ©rbe. ©ie ©treid)holg=

bofe auf bem ©ette, unb ihr gefamter gnhalt funter:

bunt augeinanbergeftreut, ©ag ©lumenglag auf bem

©chreibtifch lag umgefippt unb ergoff fein ©taffer

über ©ilber unb ©ücher. Äurg — ein fürchterlicher

©fnblid!

©d)netl machte ich mich ang ©tettunggroerf.

©Ber faff ba fchon roieber auf ber genfterbanf?

£armlog, alg fei nid£)tg gefplfen? greunb gafob!

©Barte, mein ©ürfchd)en, bafür mufft bu einen

©enfgettel haben!

Unb in gerechtem gorne goff ich thm — fchroapp —
ein ©lag ©Baffer über bag fdjulbige |>aupt.

©Beg roar er.

©ann muffte ich lachen. ©Bie hatte fich ber

©pipube mit all meinen ©achen oergnügtl

Seiber half ber ©enfgettel roenig. gafob nahm

fich nur in a^/ nicht erroifdjt gu roerben. Äein

gimmer roar oor feinen ©efuchen fidler, ©o broDig

ber ^aug auch babei roar, bag fonnten roir nicht

bulben. ©Ht ber greunbfdjaft muffte eg aug fein.

©o erging ftrenger ©efef)t an gafobg ^errn,

feine Slugflüge gu oerf)inbern. ©er arme gafob!

©ie haben ihm nun ben anberen glügel auch befchnitten;

er fann nicf)t mehr fliegen, ©ang oon roeitent hore

ich thn manchmal freien:

„gafob, fomm hoch! fomm!"

^eoDadjtttngen üßer ben ^togefjug.

Bon 2ßtlf)elm (Sonracp.

(@(^Iu6.) OJatfibrud »erboten.)

uch hier in ©gfania ift’g 9tad)t, helle ^albmonbnacht.

©ec ©profferfreunb laufcht . . . §orch? . • • ©er

neuangefommene ©änger fdflägt! ©r fchlägt unb fdf)lägt

unb roirb fortfchlagen ohne Unterlaß big gur ©onnen*

aufgangggeit, um bann erft roieber Nahrung aufgu=

fudhen. Unb ber Siebhaber froljlodt. grohlodt nicht

nur, roeil er enblicf), feit guni beg ©orjahrg, nach

langer fahler ©Binterggeit enblid) roieber ©profferfchlag

gu nächtlicher ©tunbe hört, roantt ber am mäd)tigften,
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am bejaubcrnbften roirft, fonbern er freut fidf aud)

noch aus folgeitbcm ©runb. Söettn nämlid) noch ber

geringfte 3meifel beftattben bjätte, ob ber betreffenbe

Söget — mir tonnten eS auch in bie SJtehrjaht über:

tragen — in SlSfania bleiben ober roeiter^ieljen mürbe,

fo miire jefjt über Stadf)t biefer 3meifel »oUftänbig

»erfchrounben.

©in ©proffer, ber einmal nachtsüber liier gefdjlagett

hat, manbert gan$ fieser nid)t mehr roeiter.

2lud) baS ift eine Siegel. Stoch baju eine, non

ber ich niemals eine StuSnahme erlebt habe.

Unb mir hüten unS felbftoerftänblidf) fehr, bann

einen folchen Sögel aud) noch ju fangen unb 511

befdmeiben.

SStein SBunfch märe, nodh ju erleben, unb jroar

recht halb $u erleben, baff ©proffer fid) in 2tSfania=

Stooa in fo großer SJtenge

freiraillig anfiebeln mosten,

baff an ein „Sefdhneiben"

gar nidht mehr gebacht ju

roerben brauchte. Unb möge

fid) bodh ihr ©d)Iag hier ju

einem fo fd)önen, abroe<f)S=

lungSreidhen unb originellen

entmideln, baff ber Sefitjer

ganj befonberS auS bie fern

©runbe auf ihre ©inbürge=

rung ftolj fein tonnte! Unter

ben ©urdhjugSoögetn fallen

oft foldhe mit aujfergeroöl)n=

lieh entjüdfertben, betn ©hr
ganj neu flingenben @efangS=

ftrophen überraf^enb auf,

tro^bem baff, mie gefagt, ber

©chlag nodh unoollfommen

ift. ©ann fagt fiel) ber £ieb=

haber: „könnte ich ntidh bodh

in baS ©etänbe oerfeijen,

rao biefer Sogei heimifcf) ift

unb ihn famt feiner ganjen

©ippfdjaft fchlagen hören,

eben in ber nermifften SoH=
fommenheit, nachts nament=

lieh) l ©ie „©dhere" fann mir

baS nicht, ober im beften $all nur unbefriebigenb be=

roirten. 3dj hatte immer gehofft, baff bie SlSfanier oon

berleiSefchnittenen menigftenS einiges annehmen unb

baburdf) ihren ©d^lag oerebeln mürben. SJteiftenS habe

ich aber gerabe baS ©egenteil erfahren, roaS roohl

leicht erflarlich ift. Stad) faum mehr als 8 Sagen

hatten bann immer bie befchnittenen Steulinge ben

©chlag ber raafdhecf)ten SIStanier angenommen unb ihre

eigene Originalität ganj eingebüfft. ©er ©chlag hatte

fid) bann ausgeglichen. ©aS mar aber erfreulicher;

roeife ftetS nur bann ber §aß, menn erftere ihren

Slufenthalt ju nahe an bem ber lederen hatten, ©iefe

fiebeln fich nämlich adjahrlidh (bis je^t 4—5 an ber

3ah0 immer in einem beftimmten büfchereicJjen, oer=

hättniSmäffig fleinen Seil beS fehr auSgebelinten 5ßarfeS

an. ©old)e alfo, bie roeit entfernt non ihnen ihre

Steoiere haben, ahmen ben ©dhlag ber längft Iper

einl)eimifd)en Stoffe nicht fo leicht ober burdhaitS nicht

nad). ©aoon hatten mir oor jraei fahren ein glänjenbeS

Seifpiel. ©a hatten fidh in oier raeit ooneinanber

entfernten, malerifch fct)önen ^arbeiten oier gtüdlid)

ber $alle unb ©dfjere entronnene „Steue" angefiebelt,

beren @d)läge fomohl untereinanber, als auch oon

bem ©djlag ber galten'' 2lSfanier fo grunboerfd)ieben

roaren, baff bieS auch jebem erftbeften SogelgefangS*

unfunbigeu, befonberSjur Stachst, auffallen mufte.

©S raaren h e rrlicf)e ©änger, unb mir fonnten ba

fünferlei oollfommen entroidette ©chläge ju gleicher

3eit hören, roaS ein Jipodhgenufj für fitebhaber mar.

©ie gemeine (rote) Stadhtigall fomrnt hier eben=

faUS auf bem 3uge oor, aber bebeutenb früher im

Stprit, als ber ©proffer, unb auch in oiel geringerer

Slnjahl. ©ie finb bann noch faft ftumm, unb nennenS;

roert fingen hören mir nur bie gefangengehaltenen.

Sei ihnen hat fidh baS „$lügelbefdl)neiben'
/

,
namenttid)

in gefänglicher Sejiefjung, als ein noch oiel unbanf;

barereS ©efdfäft erroiefen, als

bei ben ©proffern, um fo

mehr als bie beiben 2lrten,

mie ja jur ©enüge befannt,

fidh f
e
f)
r feinbfelig gegen;

überftehen. Stach 37 fahrigen

Seobadftungen unb ©rfaf)=

rungen fönnte ich DOn öeiben

Slrten fehr oielerlei, audh

auf ihre ©efangenhaltung be;

jüglidfeS berichten. ©S ift

für mich ein unerfdhöpflicheS

Shema, mie überhaupt alles,

roaS 2lSfania;Stooa unb be=

fonberS dperrn $riebricl) $alj;

geinS unoergleichlichen Sier;

pari fdhon nur in ornitho=

iogifdher dpinficht allein be=

trifft.

2lnt grojfartigften, am
ftimmenreichften finb in ben

^arfS h^r bie melobifdjeren

ber Sogelfonjerte roähreitb

ber 3uSJ eü öer oorjüglid)=

ften ©raSmücfenarten. ©ie

erfdheinen im SJtai als bie

©päteften, man fann rooiif

fagen in groffen SStaffen, oon

benen immer ein Seit hier „freiroittig" bleibt unb niftet.

©ann fann man mit ihnen jugleich bie beften ©änger

hören: bie eingebürgerten ©proffer, prole, Suchfhtfen,

©rünlinge, £aub= unb Stohrfänger ufrc., ebenfo ©tare,

Äucfucf: unb SBtebehopfrufe, ©tordfgeflapper ufro. unb

— faHS man recht früh aufgeftanben ift— auch oiele „be=

fchnittene" ©proffer unb ebenfoldfeSlmfeln, ©ingbroffeln,

f^infen, Stotfehldhen unb anbere heroorragenbe ©ing=

oögel. Über aüebem ertönt aber ringsum am adergrof)=

artigften, hoch in ben Süften ber enblofe ©hör oerfdhiebener

Serdhenarten, ber richtigen, mähren Urfänger ber ©teppe.

Stoch ein enbgültigeS, auf alle ebelften ©änger

anroenbbareS SBort über baS „glügelbefdjneiben“ an

©proffern. SBaS roirb bamit erreicht?

1. ©aff man bie betreffenben Söget im betreffenben

3ahr, roenngleidh nicht in normaler SoHfommenheit,

fo hoch immerhin um mehrere SBodEjen länger fingen

hört als bie roeitergeroanberten.

2 . ©ie SJtöglidjfeit, ba^ minbeftenS ein fteiner

Seil oon ihnen unb ihrer aEfäHig hier auSgebrüteten
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jungen fid) in 3 ll fUItft roteber T;ier anfiebeln unb

fomit ben ©profferbeftanb uermehren werben.

3. ©aß fid; baburd) f)ier eine neue, nietleid)t

gang befonberg auggegeidjnete ©efanggraffe herßug*

bilben Tann.

^n biefem, alfo ein wirtlich ebte§ 3^ altI

ftrebeuben ©inne fattn man biefeg Verfahren wol;l

fidler ein gn red)tfertigenbeg nennen.

Unb roa§ ba im großen Rtaßftab angeftrebt

wirb, gilt audj im kleineren unb Äleinften, gilt and)

für bie Rechtfertigung ber Siebfjaberei beg menig

Vemittelten, ber fid) einige über auch nur einen ein*

jigen europäifchen ©belfänget bei oerftänbuiSooIIer

pflege im ©ingelfäfig b>att, rcogegen Verftänbniglofe

bei feber ©elegenheit fortwährenb fo fet)r gu eifern

pflegen.

|Ü>et ^ogefjttg.

ißon 2t. 2tblevfparre.

(Stadfbrud Berboten.)

n begug auf ben 2luffaj3 .'perrn Vßaltherg über

„ 3Xlteg unb Reueg nom Vogelguge" in Rr. 23

big 26 ber „@ef. 2Belt" fei eg mir geftattet gu fragen:

Vßäre fie allgubreift, bie Annahme, baff bie für uttg

fo rätfelhaften Vogelguge in 2lbf)ä.ngigfeit non pe=

riobigierenben Variationen ber ßufteleftrigität flehen

tonnten *)?

©o niel mir gegenwärtig non ben Funktionen

beg 3entralneroenfpftemg tennen, befiehl bie p^pf io =

lo gff che ©runblage biefer aug Reroengellen felbft

unb inter= ober intragettulär fid) abfpielenben ißrogeffen

eleftrifdher, chemifd)er unb p^pfifalif c^emifdher Ratur.

©iefe ißrogeffe werben, roie befannt, oft non rein

äußeren Verhältniffen beeinflußt. ©ie ßichtwellen g. V.,

bie bag Sluge treffen, löfen bei gemiffen 3eüen

ber Repaut, bie für ©tragen gewiffer Vßellenlänge

genau geftimmt finb, eine ©rregung aug, welche in bie

hinteren Veile ber Rinbenfdpcht unfereg ©roßhirng

fortgeleitet wirb unb ba eift burdj eine überaug

fompligierte Vrogebur in @efid)tgempftnbungen oer*

wertet wirb**), könnte mau nicht in Analogie

hiermit annehmen, baß g. V. ele!trifd)e Stellen ge*

wiffer 2lrt, gewiffe ©angliengellen treffenb, ben aug*

löfenben Rtoment feneg SötUengimnulfeg augmachen

tonnten, welcher ben 3U8 ber Vögel bebingt? ©ber

um bieg nod) mehr populär augguführen: baß gewiffe

ber fo außerorbentlid) fubtil gebauten Rernengellen

bie Rolle non äußerlich fein geftimmten — für 3«=

bioibuen ober wenigfteng 2Irten oerfc^iebenen ©mpfangg*

apparaten eineg bra^tlofen Velegraphenfpftemg ber

Ratur fpielen tonnten.

©aß eleftrifdfe Reige bei ni eher en Vieren unter

gewiffen Verfjältuiffen wirtlich bewegunggrichtenb

— galoanotaftifd) — wirten tonnen, ift längft

befannt. $n einem ©efäß, g. V. ^if^embrponen

ober f^rofd^laroen enthaltend, bag non einem ton*

flauten ©trom burchfloffen wirb, ftellen fich bie Viere

mit ihren ßänggadffen in bie Richtung beg ©tromeg,

*) SJtatt barf mot|I nicht benfen, bafe es in ber Stealität fo einfach

siugetit, fonbern Bielmeljr liegt tnofjl bie Srage fo, bafi es Bon einer

SummationSfurBe betriebener Steise, unter toeldjen bie elettrifcije eine

ber bcbeutenbften, fianbelt, bie beim Slufbrud) ber Sögel itjrShitmen erteilt.

**) ®aS ÜCuge ift nur Bermittelnber — nicE>t embfinbenbet —
(SrnbiangSabfarat für 2id)t=9teije ;

baS Dftr für ©diatl=3leiäe
;

bie £>aut

für Berührung*», ®ruds, ©djtnerä» unb lemperatur^SJeije.

unb gwar gegen benfelben, folange er gefdjloffen ift

;

wirb ber ©trom umgefeljrt, bann lehren fogleid) auch

bie Keinen Viere um (föermann). Ünb ilrebfe g. V.

bewegen fich bei mittelftarfen ©trömen immer gegen

biefelben (ßoeb).

Vom 3entralneroenfpftem aug werben ferner alle

ßebengfunftionen eineg ftörperg mehr ober minber

birett beeinflußt. 3^ beute n un, baß auf bemfelben

SBeg, wie oben, aber fetunbär via bag 3 £utral*

neroenfpftem gunäc^ft oielleicht bie fogufagen immer —
fefretorifcheu Organe, ferner aber auch gewiffe pe=

riobigierenbe ^Brojeffe, wie g. V. jene, bie ber Rtaufer

unb ben beterminierten Vrutperioben gugrunbe liegen,

burch bie ßufteleftrigität tonnen influiert werben*).

Unb eg fc^eint, alg wäre ich babei in ber alleroornehm*

ften ©efellfchaft, inbern ber Robelpreiggewinner

©oante 2lrrl)eniug einen anberen Sßrojeß, ber in

Regelmäßigfeit mit ben obenerwähnten in gewiffem

Rtaße übeveinftimmt, bie Rienfiruation, in Abhängig*

feit gu ben Variationen ber ßufteleftrigität unb baraug

bebingten ßuftoeränberungen h«t oerfet^en wollen.

^Cßer bie ^rettgen ber ^egenfähft^^e^. Jtpife^cn

$anarienjüd)tern unb ^afbnogcfwirten.

23on Dr. iur. Seonatb 35ßeiganb, a.

(g^Iug.) (fßa^brutt oerboten.)

cta, alg Rtinimum wäre gu forbern, baß bie gegen*

feitigen ©rengbegieljungen in aHererfter ßinie »on

bem ©runbfa^e beg „ßeben unb ßebenlaffeng"

beherrfcht finb. ^ebe ßiebhaberei muß liberal benfen

unb tolerant Ijanbeln. „3e^ er f e^8 feiner gaffon",

aber ohne Verlegung beg anberen

!

©ie richtige Veobachtung biefeg ßeitfai^eg be*

bingt aber:

1. baß bei ber gegenfeitigen 2tugfprad)e bet

Inhalt ber Vogelfchußgefe^e weber oerbreht,

noch entfteüt, no<h unoollftänbig wiebergegeben

wirb, um bem anberen Veil eing anguhängen;

baß alfo Sßahrhaftigfeit h«rrf^ en möge,

©ieg ift fdjon eine gorberung beg SÖS oh 1=

anftanbeg;

2. baß man auf ßauariengüchter* unb Vier*

fdjüfclerfeite fid) enblid) gufrieben gibt unb

nicht bie Aufhebung ber wenigen Freiheiten,

weldie bie VBalbnogelwirte nach bem @efej$e

no<h b)aben, ferner anftrebt;

3. baß aug betrübenben ©ingelfällen bei ber

einen ober anberen ©ruppe feinerlei all*

gemeine Fol9erun9en 9 eä°9tn m er^ ett bürfen,

bie gur Verurteilung ber betreffenben gangen

©ruppe führen;

4. baß man fiel; ftetg beffen bewußt bleibt,

baß jebe ber brei großen Jpauptgruppen,

^anarien*, ©roten* unb äßalboogelliebhaberei,

Vorgüge eigener 3lrt für fich 9 e^en^ lllfldhen

fann, bie fo hoch 3U bewerten finb, baß feiner

©ruppe bag Verfdjwinben ber anberen will*

fommen fein barf;

*) SfBafirtcfieinlit^ (pieleu tBenigftcnS aud) bie SidjtBcrfiältnine eine

bebeutenbe Stolle hierbei.
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5. bafj man nie oergeffen nnb ftetS beffeit ein*

geben! bleiben fall, baft mir alle brei einen

Namen tragen, ben e^renben Hainen beS

NogelliebljaberS

!

Wit biefetn lebten Woment ergibt fid) non felbft

eine ^erfpeftioe bafür, rcie bie brei grofren fpaupt*

gruppen ber 2Sogelliebl)aberei ihre, fie äufierlid) mefjr

ober tninber trennenben ©egenfätje in einer Sinie

oerlaufen unb — fo möge eS halb fomtnen — oer*

fhioinben laffen fönnen. 2Iuf biefer einen Sinie

fönnen fie alle brei gemeinfame 23erührung3punfte

finben, roeldje bie Wij3oerftänbniffe beheben unb bie

©egenfät^e glatten, roenn nur biefe 25erül)rung3punfte

aufrichtig gefugt merben.

Unb roeil eS beren in £)üüe unb Fiiüe gibt,

fo braucht man an ber Wöglid)feit eiueS ehrlichen

FrtebenSfd)luffeS nicht gu oer*

groeifeln.

2118 erften getiteinf d^af t=

liehen 25er ührung8punft nenne

ich bie feber ©tubenoogel*

pflege innemohnenbe roiffen*

fchaftlid;e 23ebeutung, raenn

bie au8 ihr gu holenben SBerte

feiten8 be8 23ogeIroirtS nur richtig

gehoben, feiten^ ber SCßiffenfdtjaft

aber auch genügenb geroürbigt

merben. 2lUe8 ÜBiffen auf biefer

SGBelt ift ©tücfroerf, unb leine

2Biffenf<haft ift fo erhaben, bafj

ihr auch bie unjd;einbarfte 23eob*

ad)tung be8 geringften WanneS
gleichgültig fein lönnte, roenn fie

nur Neues bringt, unb gerabe

über bie SSogelroelt gibt e8 noch

fo manche unaufgeklärte fyrage.

^pier roartet noch oiel Neulanb

auf bie ^Bearbeitung

!

£)armn möge jebe ber brei

großen ©ruppen, unb hier mieber

jeber einzelne innerhalb feine8

ßreifeS für feinen Seil nach

beftem äßiffen unb nach befter

föraft baran mitarbeiten, ber roiffen*

fchaftlichen Forfdjung ^elferbienfte

gu leiften; bie8 roirb ba8 aügemetne Nioeau ber

Siebhaberei nur heben.

®er beutfdje 5lanariengüd)ter foüte alfo einmal

mehr roie bisher oerfuchen, neue 2t>ege eingufdüagen

unb neben ber einigen ©eiffert* ober ^arger 23ogel=

güchtung fich nach anberem umfeljen! £)ie ©rgielung

non ©djroarg, ©djroärglich unb Not unb ber

bagroifchenliegenben Farbennuancen fteüt ihn not

hod)intereffante Probleme, bie ^ohe§ können unb ein

gut’ Steil SBiffen mehr nerlangen.

3<h rebe mit anberett SBorten ber 3il^tun9
mit Norroidpföaitarien, braunen 5timamonoögeln,

SigarbS unb £onbon=Fancp=,föanarien baS 28ort.

(Eigenartigere unb noch tneit fchmierigere 2luf*

gaben finbet er im ^Bereich ber Figuren*$anariengud)t,

bie roenig bei un8 betrieben roirb. ©arum, beutfeher

Züchter, roenbe bich auch biefer ©parte gu! 3ö<hte

mit «hoüänbern, Belgiern unb ©hotten, bie in ben

breiteren NolfSjdjichten fo gut roie unbefanut finb

!

$)it briugft Weites für bie Weljrgahl ber beutfdjcn

Kollegen batnü ! Unb ber ftarbens unb Figuren-

fanariengefang lann e8 mit einem mittelmäfjigen

©eiffertoogel fehr roohl aufnehmen. 4Beun er fd)le<hter

fein fotlte, entfhäbigt roieber h ierfuv bie bigarre,

eigenartige Form ber ©eftalt ober bie für unS neue

Variation ber $arbe.

®ie £roUänber, fpegiell bie Waterslager, rooüen

e8 fogar mit ber Nachtigall aufnehmen. ®aS haben

roir oor nid)t fo tanger 3 eü in ber ;,© e f. ®elt"

lefen fönnen. Sen nur ber Nadjtigaü eigentümlichen

©hmelg unb 2lu8brud be8 ©efühlS roerben fie aber

roohl laum erreihen tonnen.

2luh mir Söalboogelliebhaber haben ein umfang*

reihet ©ebiet gur 23etdtigung, eigentlich ba8 größte.

©eShalb rooüen roir ebenfaüS nicht mi'tfjig bleiben

unb nicht auSfe^en in bem 23e*

ftreben, beS SßatboogelS Seben

grünblich roeiter gu erforfhen.

Unb roieoiel NeueS fönnen

unS erft bie Siebhaber ber ©polen

bringen, roieoiel noch, wooon roir

bi8 jet^t nur fpärlidje Äunbe

haben!

23ei biefer ©etegenheit fei nicht

ooit mir oerfäumt, auf ben oor*

trefflichen Nortrag hwguroeifen,

ben £>err ©teiner, 3üvih, 8«

^fingften 1912 in Wünd)en über

bie roiffenfhaftlid)e 23ebeutung ber

Nogelpflege*) gehalten hat. £)ort

fann jeber fich feh r wofjl über

bie 2lnhaltSpunfte orientieren, roie

man feine 2lrbeit anpaefen muff,

roenn man auch ber SBiffenfdjaft

burd) bieNogelhaltung bienen null.

2Bir haben aber ferner gu

gemeinfamer 2luSfprad)e geeignete

23erührungSpunfte, um nur noch

einige gu nennen, in ber Frage

ber Jt'afigung, ber Fütterung, ber

Äranfheitsbehanblung unb *oor*

beugung ufro.

2US F^berung gur 2lb=

ftimmung ber ©egenfäfje fönnen

nicht minber gemeinfame 2luSfteüungen, roenn auch

in getrennten ©älen, bienlih fein, wobei Siteratur,

Futtermittel, ftatiftifhe ÜberfidjtSbilber unb aüe

fonftigen bie Nogelhaltung ber betreffenben ©ruppe

anfhautiher mad)enben 23ehetfe fehr roohl in einem

gemeinfamen Naume ihren Splat^ finben fönnten.

Faft hätte ih bie aüerfdjönfte Aufgabe, bie oon

unS aüen mit $ug unb Ned)t, mehr roie oon jebem

anberen, oerlangt roerben fann, ben 23ogelfdjuh, oer*

geffen, gu bem roohl jebe ber brei Siebtjabereien ben

gebieterifdj brangt, ber nidjt blofj obenhin bie 23e*

fhäftigung mit feinen gefieberten Pfleglingen auffa^t,

fie nicht als felbftfüdjtige — wie man unS gu Unrecht

oorroirft — ©pielerei anfiefjt, fonbern fie oielmehr

als tüptig oor* unb ftänbig roeiterbelehrenbe ©hule

für ein hbh£l
'

e3 3^ betrachtet.

SDiefeS Sßort „Nogelfdiu^" unb unfer ehr*

lieber 2ßille hier, fo g»t wie jeber anbere, mit*

3ungtt Cüntmfalh. Slufna^me Bon SP. SReubauer.

*) „®ef. SBJelt" §eft 2—5 Bon 1913.
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arbeiten gu roollen, mag oielIeid)t beit Sann unb

glud; oon ung nehmen, bte man über ung oex^ängt

ifat. 2lngefid)tg btejeä getneinfamen Sßanierg mollett

mir alle Differenzen enbgültig begraben!

iftur bann, roeitn mir ung enblid) bie §änbe

gtir Serföhnnng reichen, fßnnen roir alle „in an*’
.

gefd;tnälerter greube bag Sanb beroahren, oermittelg

beffen bag s
JD

rJenfc^en= an bag 9iaturleben fich fnüpft,*'

raie Dr. ülufj fo fd^ön fagt. Sßir brauchen aüe in

ber heutigen matevialiftifcfjen 2ßett einen üiu^e= unb

©tüfcpunft, ber ung aud; gu Jpaufe in fteter güf)Iung

mit ber üflatur läfjt, unb bag finb bie uon ung er*

roählten 9?ögel in ltnferer £auglid)!eit, burcf) bereit

unauggefe^te pflege bie ©efüfjle ber Siebe unb beg

Witleibg gu ihren freien 2lrtgenoffen bei ung gemedt

unb gefördert raerben. ©ag tUiitleib aber fdjafft gute

(J^araftere, unb Schopenhauer E>at red)t, roenn er

fagt, baff fidj „an gar nid)tg anberem bie roefentliehe

©üte eineg (Jfjarafterg fo ungroeibeutig geigt roie am
Witleib mit ben Stieren."

3a, ©rbarmen unb Siebe finb bie ©dpfeiler

jebeg Sogelfd;utjgebanfeng. SDiefe ©igenfdjaften —
bamit föntien mir Sogel(iebl)aber ung fdjmeicheln —
raerben bei unb burd; ung grofjgegogen. ©eglfalb

ift feiner uon ung allen entbehrlich; ber Sogelfchuf;

ruft ung alle auf beit Sßlan. Viribus uuitis

!

3Bob)lan gef d;loffen gur Arbeit ! “üRit ©lan gemeinfam

ang erhabene 2£erf unb frettbiger griebe für ung

alle, bamit an ung ©d)illerg unoergefjlidje SBorte

fich erfüllen mögen:

„Saufenb fletfj’ge £>änbe regen,

Jpelfen fid; int muntern ©unb,
llnb int feurigen ©eroegen

©Serben aüe Äräfte funb!"

(Drttitljofogifdjes a«$ ^(jütittgen.

©agebudjauggug uon 1912.

©on fRetnfjoIb genf, Erfurt

(gortfefeuna.) (9?ad)brucl »erboten.)

Totanus ocliropns.

Som 6.— 20. ©eptember h ieÜ en [ich einige

SBalbroafferläufer in ber 2lpfelftabt bei gngergleben

auf. 5lm 9. nach ben Sögeln fudjenb, h°re icf) ein

Pätfdjern im Sßaffer, raeitev unten roieber, unb

biegmal fehe idh einen roeifjbürgeligen, fonft oben

bunfelbraunen, etroa fridentengrofjen SSogel in ber

Witte beg glüfjdfeng eiligfi nad; bem Ufer gu rubern.

©ort fdjreitet er gemäcf)tid; fucfjenb bem ütanb entlang,

ftetg ben einen, jebenfallg oerle^ten glügel babei

hängen laffenb unb fpagiert bann im ©rafe beg

Stammeg umher, juft groifchen einigen Slumen ftel;en

bleibenb. gn Wu§e fann id) mir ihn betrachten

unb fehe fogar einmal bie graue Ströpfelung in bem

fonft einfarbig fcf)roargbraun fcljeinenben Wantel, gegen

ben bie fdjneeige Unterfeite abfüdjt. Sßie eg biefer

2lrt eigen, tippelt er oft mit bem Hinterleib, nach

mehrmaligem Nippeln ein (guroeilen mehrmaligeg)

5fopfniden, roobei ber Sogei ben Äopf eift gurüdbiegt

unb bann ftärfer nad) unten fd)nidt. Die roeijge

Sürgelgegenb fällt beim fliegen feljr auf, roenig bie

fclfroarge ©nbfledung beg ©chroangeg, eg fcheint, alg

fei biefer querreihig mit großen fchroargeit fünften

belebt.

13. ©eptember. äSahlroinfel bei S®altergl;aufen

Stag meineg 2Siffeng einzige unb altbefannte ©tord>neft

in biefer ©egenb; h«uer füllen, roie ich 1)011 mehreren

©eiten erfuhr, oier 3un9£ grofjgeroorben unb fett bem
23. Sluguft bie 33ögel nicht mehr gefehen fein. Ob
ber am 15. 9luguft unb bet am 30. Sluguft am
Sutnbadjer ©eid) gefehene ©torch ein Skhlroinfler

rcar, ift fomit fraglich, 3U; raie 51bflug gefchaf) ja

auch Don nach entgegengefelfter ütid)tung.

10. ©eptember. ©iebleber ©eid). Werfraürbiger=

roeife nid)tg oon Släffen, ebenforoenig am 13. ©ep=
tember unb 5. üftooember, roähtenb ber ©umbacf)er

unb Hor
i
e ^9auer ^ eic^ oon ^nen wimmeln (auf

erfteren heute minbefteng 103 ©tücf), ebenfo fehlt,

mit 2lugnahme non etraa gehn fleinen ©nten unb

mehr alg einem h^^11 Outjenb Sturmfalfen forcie

einigen ©teigen über unb auf bem Steich, jebeg 9Sogel=

leben. Sei h ei:aiinahenber Stämmerung roivb eg am
13. ©eptember lebenbig, ein S£rupp ©tare nad) bem
anbern erfdjeint, jebe neuangefotnmene ©char fidh gu

ben anbern gefellenb unb mit ihnen fliegenb, fchliejjlid)

finb eg mehr alg ein h<U& £3 Staufenb. 5treifenb über

ben Steid; flatternb, ftart babei raufd;enb, geht eg

fchliefeliü) ing Röhricht unb nun erfchaHt ein oieU

hunbertftimmigeg, fonberbareg flirren, ab unb gu

unterbrochen burd) ben raufd)enben Slufflug eineg fich

balb roieber nieberlaffenben Deiltruppg.

27. ©eptember. 3m Suifenparl fanarienähn=

licheg 2lnfanggbrud)ftüd beg Saumpieperfi^lageg
gehört, 3t°ergtaucher roieber angelommeit, im ©teiger

fehe am 29., burd) bag „fgid" auftnerffam geroorben,

ein SRotfpechtroeibchen auf einem abgeftorbenen

Saum.

4. Oltober. Som Sudjfahrter Reifen ein

abfliegenb, bei einer ©dhroenfung fehe einen Woment
blauen ütüden unb roeifjgegeichnete ©chroangenben;

rool;l ein SSanberfalf? 2luf ben üiüben= unb £ar=

toffelfelbern bei Wedfelb etroa 20 „ift" ober „roitte=

roittroitt“ rufenbe Sieper — Anthus pratensis.

2lu<h Fringilla montifringilla — ber Sergfinf —
ift roieber angefominen, fanb ihn heu *e groifchen

Hänflingen unb ©olbammern („roäitt"= unb „jad .

üiufe), geftern fd;on hörte aug Sudhfinfenfchaar neben

einem fchneden „jübb" ein flüd;tigeg Ouäfen, glaubte

aber an eine £äufcf)ung. 2ltn 8. bei ^röttftebt eben^

faltg groifchen Hänflingen. Oie erften diebelfrähen,

groei ©tüd, am 11. Oftober bei ©igpergleben.

6. Oftober. Hor
f
e^9auer ©in Suffarb

roirb oon 6— 7 föräfjen attadiert, roeict)t in geroanbten

©rehungen unb ©djroenfungen ih^en ©tö^en aug

— ein rounberoolleg ©piel —
,
bann, alg er dtuhe

hat, öfter unter Slugftreden ber 3on9 e TÜttelnb.

©in ©raufpe^t in ungefchidten großen ©ä^en auf

bem ©ragbamm hüpfenb.

7. Oftober, ©nblidh mal eine oorgüglidj fpottenbe

Haubenlerche gehört. 3m @onnenf(hein auf einem

gelb bei Weldjenborf fi^enb, bringt fie bireft täufdjenb

unb entgüdenb gart, alg fäme alleg aug einer geroiffen

gerne, oon ber ^ohtmeife mehrere ütufe (finf, getern

unb gang leife einmal ben grühlinggruf „ninioe"),

befonberg fdhön ©trophen beg Honfün9^ un^ ^ er

gelblerc^e, SRaudhfchroalbengegroitfcher, ©djadern ber

2ltnfel u. a. Stagroifdjen bie geroöhnlid;e eigene
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Strophe, tcilö gletdhfam bnmit bie Verbinbung jroifdjen

beit oevfc^iebenartigeit äßeifen herftellenb.

ißteber unb roiebei* bringt bev unfdjeittbare,

gefdiopfte fteine Sauger feine Variationen, bereu 9ieij

mir uttS nidjt ju entjie^en oerntögen; aufs 9iab gelernt,

laufdjen mir mit ftetig neuem @nt$ücfett beit meid)

unb teife, mie im fpatbtraum oorgetragenen äßetfett,

bi§ eine anbere .s)aubenlevd;e mit ihrem hellen „bübiqui"

ihren ©efähtten unb unS auS ber Stimmung reifet.

@S ift übrigens heute ein rouitberjdhöner, golbig=

fomtiger STag — füllte ber £>erbft baS, roaS ber

Sommer fdjnüihlidh oerfäumt, roieber gut tnadhen rcoHen?

— unb fo ift eS beim Gudj im Vßilrobaer gorft

gattj lebenbig, ®oI)tengeiocfe, turjje^iger Vautnläufer,

Kleiber, Weifen, nantentlidj Jamten=, ^pauben= unb

Koljlmeife, fpähergetreijdE), Kotfpedjtrufe (ein einjilbigeS

fit ober jidf), bann ein bretfilbtgeS „fifgiüf", auch

mie: „gäcfgegäcf" Hingenb, im 93ud^ennmlb, fidler ber

9tuf beS WittelfpechteS, ber t)ier auch, roenn fdjon

meit feltener als ber grofee Vuntfpec^t, oorfommt.

9. Oftober. S^ad) ber Vkibenmeife habe ici) im

jroeiten ©ebiet mieber oergeblidi) gejucht, füllte fie

bort gan 3 oerfdhrounben fein? ®aS märe jammerfdiabe.

3n ?tpfelftebt fingt ein ^auSrotjdhroanj fein un=

bebeutenbeS breiftropfjigeS Siebten, baS id; mir um
fo anbäcffeiger anf)öre, als ict) eS heuer, toenn über=

haupt noch, fo bocf) nur roenige Jage, noch fjören

raerbe unb — eS mar in ber Jat baS 2lbjd)iebS=

lieb, fall ich gleichen ben .jpauSrotjchroans jmei Jage

fpäter nochmals, aHerbing^ nur flüchtig. Vielleicht

lächelt ber eine ober anbere unferer grofeen Vogel=

gefangSf'enner barüber, bafe man bem ©efangeSftitmper

mit Slnbadjt laufc^en fann, unb in ber Jat ift baS

Siebten nicht eben fdjön, ja non bem oomierenben

Ouetfct)ton in ber Witte fann man getroft baS ©egenteil

behaupten, eS ift aber juft mie mit einem jener

mufifatifch nid)tS roeniger als heroorragenben, ja, ein

raenig monotonen VolfSliebern, mie fie fo gern bie

Kinber fingen, man hart fee hundertmal unb —
hört fie bod) nicht, mag fie nicht hören, um bann

einmal, flingt im J)ämmerjcE)eitt beS JperbftabenbS fo

eine einfache Jßeife herüber, braufeen im 2ßalb am
Vergeäfmng non Wäbdhenftimmen ober baljeim non

nieblidhen Kinberfeimmen gefungen, ganj feltfam oon

ihr gepacft unb bis inS ^nnerfte ergriffen ju io erben,

mehr als oon bem herDorragenbften Kunftgejang.

So ift eS mit bem Siebdjen beS .EpauSrötlingS, man
mufe eS im grülfeing beim erften JageSgrauen, raenn

alles braufeen noch lautlos unb ftiH, gehört haben,

je£t oermengt mit bem auS ber gerne fdjaHenben,

füfemelobifd^en glöten ber Sdpoarjbroffel ober ein

anbermal, in ber VßehmutSftimmung beS .IperbfeeS,

loenn man bei mehrftünbigem VBanbern nichts als

baS ©efreifch beS .jpäherS, bie Sodftimmen ber Weifen

unb ©olbhähndhen, baS Knarren einiger alten, oom
2ßinb gefdhüttelten gierten unb baS IRafcheln beS roelfen

ßaubeS oernahm, erft bann toeife man, toeld) unfag=

baren 3au^er ber einfache ©efang beS fftotfdhroänjchenS

auSjuüben oermag.

Vielleicht ift eS nicht ohne gntereffe, toenn id)

bie fichertidh oielen Sefern biefer 3eilen unbefannte

Jatfadhe ermahne, bafe ber ^muSrotfchtoanj jraeierlei

gugenbfleiber hat, baS helfet, ein ©tücf biefer 2lrt

fann fidh auS bem 9teftfleib in ein betn 2ßeibcf)en

. — Kleine Witteitungen. — <Spred)iaal. 279

ähuelnbeS graueS Kleib oermaufern (baS fogenannte

©airei=Kleib (früher hielt man foldhe Wännchen für

eine befonbere SpejieS, bie man unter bem Flamen
Ruticilla cairei befdhrieb) ober au^ in baS oon

Kletnfdhmibt nadh Vrehm fogenannte ^arabopuS-Kleib,

raelcheS bem männlichen SlUerSfleib ähnelt, nur ift

baS Sd)ioar$ an ber Vruft raeniger auSgebehnt, ber

dürfen ftuntpfer grau, bie gtügel braun unb ohne

ben toeifeen Spiegel. — J)aS erftere Kleib ift auch in

hiefiger ©egenb baS entfdhieben häufigere.

(Sortierung folgt.)

^feilte ^SUUeifunge».

ßm ©egenfap ju bev auf ©. 247 ber „@ef. SBelt" oon
Dr. iJ3. gemalten Mitteilung, toonach bie (Segler fdfon am
15. ßuli bie SEßürjburger ©egenb oerlaffen hoben, ift

hier ber Stbjug Der Segler 6i3 h eute n0(h nicht erfolgt.

Stud) oorige§ ßahr biteben Segler fel)r lange, bi§ jutn

20. 2luguft. |>eute hörte td) ferner einen gitiSlaubfäitger

fingen, unb ätoar mit gleichet ionfidrfe roie im grühling.

33or einigen Jagen fang auch eine (Sartengragmfirfe. ®ie

jungen Störche finb erft in ben lepten Sagen flügge geioorben.

®ieä ßat)r tritt jum erftenmal au^ bie ©ebtvgSfteijC

hier auf.

Stellingen (£oIfiein), b. 14. 8. 1913. ©. o. W.

ß<h erhielt ©nbe Wärj ein Sd)marsamfclmänncheil,
toeldbeä fech§ ßahre getäfigt roar. 9tl§ ich es befoiitmen hotte,

fütterte ich ben Vogel mit bemfelben Butter, mit roelchem er

oorher gefüttert toorben roar. (Sr rührte feboch ba§ gutter

nicht an. ®od) fah ich eine§ 97ad)mittag§ (ber Vogel hing

im freien), roie anbere ®roffeln auf ba§ ©ebauer flogen unb
meinen Vogel mit fftegenroürmern ufro. fütterten. ß(h hotte

nod) nie gehört, bap alte Vögel noch D°n atiberen gefüttert

roerben. — ©in ^>err, ben ich f
ehv 9ut fenue, erzählte mtr,

er hätte gefehen, roie ein Surfucf oon einer iöachfteljc gefüttert

rourbe. 2lber bie Vad)ftelje fütterte niept auf bie gewöhnliche

SBeife, fonbern flog bem Äudud auf ben fRiiden unb fütterte

ihn oon oben. 21. V. iffiopforoSfp, Viebau.

(Stept ben Abonnenten loftentoä jur Verfügung.)

grage 11: ^iat ein Sefer ber „®ef. SBelt" ©rfahvung,

roie man erfolgreich Krämpfe bei ©raupapageien heljonbelt?

ßch pflege meine Vögel genau nadh -Dr. Otto unb finb junge

ßafoS, roeldhe idh felbft aufgiehe, ftet§ t'erngefunb. 2lltere oou

mir getaufte Vögel (Spredher) leiben jebod) häufig an Krämpfen,

fperr Dr. Otto f^reibt mir: „@3 honbelt fid; um fogenannte

.fpanffrämpfe, roeldhe fo lange auhalten, al§ ter Vogel oorher

|>anf erhielt." Weine Vögel erhalten nie £>anf unb roerben

bei mtr fofort oon £anf entroöhnt. 2ll§ goto gebe ich

Vanaiten, SBeintrauben, Kirfd)en, WaiS (nadht§ eingeroeidht),

9tei§, fpirfe, ©lanj, ^>afer, SBeibenruten, ferner fRabtumbäber.

2öaffer erhalten meine Vögel nur abenbö, unb fie trinten

bann 8—10 0dE)lud. Vei biefer gütterung geht feiten

ein Vogel ein. 2Ste finb Krampfanfälle ju beljanbeln? ß<h
gebe Aconitum D 4, brei Oropfen in§ 2Saffer, ferner oon
Dr. Otto bejogen : Calcar. carbon. D 6 radioactiv. gerner

fchreibt Dr. Otto in feinem Vudje, bafe Wipelbeereu ein fpeil=

mittel gegen ©ehimfrämpfe finb. ^>at ein Sefer ©rfaferung

in biefen Wittein? gür recht ausführliche 2lntroort roäre ich

fehr banlbar.

Siegfrieb Sidfetenftäbt, Verlin=fReu=®empelhof.

ßn SRr. 33 ber „@ef. 2BeIt" roirb oon §errn V- SBiefe

unter Überfd£)rift: „@in llltcS flUteS fietlmittel" tjeroorgehoben,

bafe roir in Vlaubeeren ein gute§, aber faft oöllig oergeffeueä

Wittel gegen Oiatrhöe hoben. So oöllig oergeffen aber finb

roof)l biefeS Wittel unb auch anbere ähnliche gar nicht. §err

VBiefe braudfet j. V. nur ju 5Rr. 27 biefer 3 e itj<hrift aurüd=

jugehen, unb er roirb ba in meinem 2tuffag finben, bafe icfe

gerabe benjenigen Vorteil heroovhebe, ber bet hier oorliegenbem

gaOe in 2lnroenbung pflanzlicher ®roguen ftatt reinen

®annin§ liegt; ferner bafe ich, ©djtniebebevg jitierenb, aud;

4
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bavanf l;lnjeige, baf; bie eingebidten ©xtrafte ja^Iretdjer

Pflanjen, barunter bas o|fijineße Katedju, iield)eö iiibejjen

oor bcm fttno, bcm 9iataut)ia- unb bem gormentißrourjelertraft

unb uor an bereu ähnlichen Präparaten feinen be»

fonberen Borjng befiel, ju ben empfehlenswerten ©roguen

gehören. Unb gerabe jn biejeu „anberen äf>ulid;en Präparaten

gehören nid;t nur ©xtrafte aus: Blaubeeren*), jonbern and;

aus ©idjeln, Blauholj, Kanüßen, $amameli8
,
SBalnufiblättern,

©aScariß», Ulmen» unb Söeibenrinbe u. a. m. fpierbet jei

mtr roohl auch bie Bemerfung geftattet, baf; man biefe 99tittel

gegen ©iarrhöe am befteu als (Sr traf re (et). ©efofte aus

3lu|güf|in) gibt, nid;t aber, wie £>eir SBieje, als technijd;e mef)r

ober minber gucfetjer{e(5 te **) ©äfie. BetrejjS ber ©<hluf;jeilen

beS fperru Süteie: baf; bie in einigen ornitfiologijdjen SBerfen

empfohlenen Opiate oerroerflich wären, ba fchon nach dir»

maligem Srinfeu bes mit 1—2 Stopfen Opiunuinftur ,,oer»

gifteten" SBafjerS bie Bögel in ber Otegel fterben, fo enthält

lolch eine Behauptung — toenigftenS bei ben oon Otuf; an»

gegebenen ©o|en — eine bebenfüche Übertreibung, eiflärlich

oielleidht auS nicht fo genauer Kenntnis oon ber SBirfungSart

ieS OpiumS. ©inb roitflich bet jpetrn SBiefe S3ögel nach

einmaligem Srinfen beS mit 1—2 Stopfen Opiumtinttur:

30 g oerfefften SBafferS nad; toenigen 9Jtinuten eingegangen,

fo i|t bieS nicht jufolge, foubern trofc beS OpiumS ge|chehen,

b. h- bie Bögel mären fchon juoor moribunb. ©troaS ganj

anbereS bagegen liegt barin, baf3 man geroöhnlicherroeije

nid;t jogieich Su einem OJtittel toie Opium greifen mag, fonbern

erft bann, loenn anbere ßJtittel fich uitjureictjenb erroie|en^h aben.

Unb unter biejen fann man ja mit ©xtraft — nicht ©aft —
aus j. 33. Blaubeeren beginnen — wenigstens bd unferen

heimi)d;en Bögeln, bie roohl oft genug fchon im greien an

Jpeibelbeeren u. bgl. geroöhnt ftnb. 31. 2lb.

^Jow ^ogeltnarüt.

SSon feltener auf ben «ogelmarft fommenben Sögeln tnerben angeboten

:

2. fpeibtmann, 9toftod i. 29t., 3lleranbrinenftra|e 17:

cj Sropfenaftrilb, cj gr. Kubafinf.

£. Pfeiffer, ©armftabt, 29ioferftraj;e 9: 1,1 33infenaftiilb.

g. Otejjef, Hamburg, Peterftrafje ü8 : Kuba», portorifo»,

©elbroangen», ©rünroangen», Benejuelaamajonen.

©djmtebeberg, Berlin N., ©chöntjaujev 3lllee 70a:

Srauer», ©apalbroffel, ©olbftirnblattoogel, inbi|d;e Blau»

fchnäpper.

fperrn ©. 2., 9R. SBeibcheit

ffernffigiRl
"

-

9
ber ©djmetterlingSfmfen
fingt roohl auch, aber hoch nicht

^**,aL**:
^*'^

in heroorragenber SBeife. ©S
gibt eine ganje Dteüje oon „©(hmetterlingSftnfen arten". Bei

einigen oon biejen haben auch bie <5 <5 feinen roten SBangen»

fled. Bießeicht hanbelt eS fich um «n foIcheS 3 .

.jperrn 31. ©t., $9tülhaujen (6lf.). ©te geroünfd;ten

Stbrefjen fann ich nic^t angeben. 3# fenne feine. ® ine Slnjeige

im 2lnjeigenteil bringt oielleicht geeignete Betbinbuugen.

p. 9t., SBten ©^önbürjeldjen litt an 2eberanj<hroeßung,

©elbjucht unb ©armfatarrf).

grau 6. ©., ©anjig. ©oulbamanbinen leiben nid;t

in höherem ©rabe an Vegenot als anbere prad;tfinfen. @S

läfjt fich ber 2egenot auch burch fein 9Jtittel oorbeugen. 3llleS,

roaS gejchehen fann, ift richtige ©rnährung. 3m oorliegeuben

gall nun tonnte bie ©. baS ®i nicht probujieren, roeil fie ju

fett roar. ©icfe gettpolfter lagen an ben Baucf)roänben unb

hüllten bte inneren Organe ein.

£>errn @. ©., 9lltenburg. Befien ©anf für bie ©infenbung

ber 2lufjeichnungen. ©en Berid;ten fef;e ich auf 3ntereffe

entgegen.

.jperrn O., Oppeln; fperrn p. ©., .jpapingen ift brieflid;

Befd;etb jugegangen.

*) enthalten: aipfelfäute, gitroitenfäure, gucter, l^äettinftoffe

unb ©erbftoff.
*») «urgterenb unb atfo ben ftopf. @igenfct)aften ber Staubeeren

entgegentuirtenb.

.^errn ©., paffau. ©in folcheS 2erifon gibt eS nicht. —
®aS galten oon heinrijchen Bögeln ift aud; in Bagern nid;t

oerboten, ©ägefpäne finb als Bobenbelag in Bogelftuben

nid;t jn oetroenben. ©ehr geeignet ift ein Bobenbelag oon

Sorfmull unb grobem ©anb ju gleid;en Seilen.

|>etrn 33., Shanu (©If.). ©er fRotflügelfiar ift böS»

artig, ber Sltofenftar roirb nabh ber kaufet bläh unan»

fehnlid). güt ben genannten 3 roecf
f’
nö öeibe ungeeignet.

303el;t roiirben ÜJtabagaSfar» ober Orangeroeber ju

empfehlen fein.

fperrn SB. ©., granffurt a. SOS 1. 9 Äanartenoogel
roar ftarf abgentagert unb entfräftet; eS fonnte infolgebeffen ein

©i, roeldjeS legereif roar, nid;t probujieren. 2. ©in Käfig für

©umpfmeifen muh jeffr geräumig fein, in einer ©de reichlich

©ebüfd; oon 3>odgen unb bergleidhen habt«/ Otiftfaften

für ÜJteifen unb groheS Babegefäfj. 3. 3US gutter erhalten

fie ein gutes 9ta<htigattenfutter unb ber 3a&«§jdt entfprechenb

©ämereien, 3 . 3- befonberS ©onneublumenferne, Otüffe, aßerlei

3 nfeften.

§errn g. 33. SOt., 2öfd;roih- Krampfanfäße unb 2ähmungen
fommen bei ©im p ein häufig oor. ©S ift möglid;, bah eS

fidh um foldje 2ähmungSerfd;einung infolge ber ©rregung beS

33ogelS beim Kürzen ber Kraßen hanbelt. SOtöglich ift auch,

baf; eine Bervenfung irgenbeineS ©elenfeS ftattgefunben hat.

3lm beften ift e§, bem Bogel bequeme ©ihgelegenheit unb reichlich

Obft (3lpfelfd;nitte) unb Beeren ju geben, ihn fonft aber möglichft

in Otuhe ju l affen.

|>errn St. ©., Barühte. Beften ©anf für bie ©enbung beS

ßeitungSauSjchnitteS. ©aS eifenbahnfaljrenbe Ototjchroänjchen»

paar ift um bie 3 eü öer fauren ©urfen eine fo häufige @r»

fcßeinung, bah man jefct eigentlich oon jebem anftänbigen Otot»

fdhroänj4 eu eine jolcfie ^ochjeitSreife oerlangen muh- ©te

Satfadje felbjt roiß ich nid»t in 3 lt,e‘feI äie£)en.

|)errn B. 9t., Bab Köfen. Beften ©anf für bie ©enbung

ber Bilber. ©er Brief ift beförbett roorben.

.jperrn 2. 3 ., Bedingen. 1. ©S hanbelt fidh um |>eberich=

(Slderfenf») ©amen, ber manchen Bögeln fd^äblid$ fein foß, oon

anberen aber gefreffen roirb, oon Sauben roirb er jehr gern

oergehrt. 2. SBahrfäheinlidj roaren bte SBalbfäuge fchon auS»

geflogen. SOtit ^ajelmäufen unb ©iebenfchläfern roirb ber

SGSalbfauj fchon fertig, ©er ©tebenfcE)Iäfer friht ©ichetn, Butein,

^»afelnüffe, SBalnüffe, Kaftanien, füjjeS jaftigeS Obft, auch

Kerfe, 2RiId)brot, §anf, ©onnenblumenferne unb bergleidhen.

©iefelbe Otahrung nimmt ber ©artenfc^läfer. Otaljrung muh
jehr reichlich gegeben roerben. Srinfroaffer muh ftetS oorhanben

fein, bei reichlicher gütterung mit jühem, faftigem Obft oer»

fchmähen fie eS.

£errn @. 2Jt., in §. ©er grohe Bogel ift ber braune

Kuhftärling — Molothrus badius, ber fchroarje ber@elb»

rüdenroibafinf. ©er hübfd)e ©perling, ber roohl jefjt baS

erftemal in ben |>anbel fontmt, ift ber © elb b au ch f
perling

— Passer flaveolus auS Birma unb Kodftnchina.

|>errn 31. 0 . SB., B. ©er SBafferftanb ift für eine mit

deinen Bögeln beoölferte Boliere ju hoch- 3roei 3entimeter

genügen oößig. Bei bem 9t. roäre eS möglich, baf; eS danf

roar unb beim ©ingehen inS SBafferbeden fiel. ^Ähnliche gäße

fommen juroeilen oor.

§errn 31. 0 . SB., 8 .; §errn 31. 31. ©todholm; ^errn

K. 2 ., Btilroaufee; §ertn ©. 0 . 9Jt„ Oteßingen; |)errn 3 .,

©t. ©aßen; £errn ©ch-, OJtagbeburg; £errn SB., BreSlau;

^erru ©. ©„ Berlin VV 50;- ^errn 3 . g., ©terjing; |)errn

2t. S., ^»annooer: Beiträge banfenb erhalten.

j?errn Pt., Berlin. Beften ©anf für freunblidje ©rüfte.

ferm 99t. 11., Burg b. 29t. ©erartige Bögel haben feine

feften Sßreife. 9Jte(;r als 5 M für baS ©tüd roirb bei ber

geringen 3 ahl ber 2 iebhaber oon OtaubDÖgeln niemanb jahlen.

lerrn O. ©., SRathenoro. ©aS galten einer 9t. ift nicht

oerboten unb nicht jirafbar. ©inige beutfdhe BunbeSftaaten

haben ben ©emeinben baS Otecht gegeben, eine ©teuer bafür

ju erheben, natürlich auch Prenften. Oticht aße ©emeinben

machen oon biefem 9ted;t ©ebrauch- ©er 3- u)ar ein 3 . ©r

litt an ©armentjünbung.

Bcrirf)tigttH0.

3u 9tr. 27 ©. 212 2lnm. 2 fleht: gejroungen roirb, oon

ber 2lbfefjung eines BobenfafceS, fiatt: gejroungen roirb, beoor

(ehe ob. bgl.) ufro. (alfo roähtenb baS Sannalbtn noch m
ber gliijfigfeit fuSpenbiert ift).

Btrantwottli* für bie Sdjriftteitung : SartSßeunjiB, flermöborf bei Lettin; für ben ainjeiflente« :
granj aBunberllcfi, fmagbeburg, «reitet SBeg 15«.

SSerlflg bet 6reu6’fch en «ertagSbuc^üanblung tn tKagbeburg. — ®tucl »on St. ftopfer, würg b. a)c.
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meine Marino? haben in biefetn Sommer breimal

gebrütet, jebe?tnal lagen brei ©ier im ©eft.

©a? einzige 3unS £ *>er erften ©ntt würbe am
Streiten Jage tot au? bem ©eft gemorfen; bie jmei

anberen ©ier raaren taub.

2lu? bem ©elege ber jroeiten ©rut fielen brei

^unge au?. ©a? eine baoon mürbe ben Jag nach

bem 2lu?fcf)lüpfen tot au? bem ©eft beförbert. ©ie

beiben anberen gebieten, anfheittenb augge^eid^net,

benn fie roudhfen unb befieberten fid) fcfjneß. 2Itn

18ten Jage ißre? Seben? fanb ich am ©achmütag
ba? eine ^unge tot im ©anbe ber ©ogelftube liegen.

Weine 2lnnat)me, baß e? fiel) beim ©erlaffen be?

©efte? totgefdfjlagen habe, erroie? fid), bei näherer

itnterfudjmtg, al? falfcf): bie littfe Ojroffnung ber

fleinen Seiche mar burd) eine erbfengroße Sßafferblafe

noUftanbig bebecft unb idj nehme an, baß biefe franf-

^afte ©rßheinung bie Jobe?urfadje geroefen ift ?

2tm näcßften Worgen faf? ba? brüte ©ögelchen

ganj munter auf einem Raufen ©iftmateriat auf bem
©oben ber ©ogelftube unb mürbe non beiben 2Ilten

fleißig gefüttert, grifdfje Jlmeifenpuppen, Wehlroürmer,

gäwdjte (©irnen, Mrfcßen unb Steinbeeren) unb in

©Baffer erraeidjte unb in ©tüdd)en gefdjnittene M*
rintljen bilbeten ba? Butter ber alten foroie auch ba?

2lufsucf)tfutter ber jungen Marino?.

J)ie erften brei Jage faß ber Meine meift auf

bem ©iftmaterialhaufen, magte fid) faum einige

Sdjritte banon, er fcßlief bort audj nacht?
;

ben

nierten unb fünften Jag faß er auch braunen in

ber 2Iußemroliere auf ben Mibeln ber bort aufgefteßten

©flanjen, erft am [elften Jage erraeiterte er feine

glugübungen unb feßte fidft auf eine, in halber .£ölje

ber ©ogelftube angebrachte ©ißftange. ©on jeßt an
ging e? mit bem fliegen täglich beffer, fixerer unb
jurjeit, im Jitter non fedj? Sßodjen, fliegt ber junge

ebenfo geraanbt roie bie alten ©ögel.

©ie bieäjäljrige ©rut ©erlief genau roie bie nom
lebten Sommer: ba? ©elege non brei ©tern mürbe
im Saufe oon elf Jagen erbrütet, am 18ten Jage
»erliefen bie jungen ba? ©eft — fomit runbet fid)

eine Marinobrut genau auf einen Wonat ab. ^m Jitter

oon fünf ©Bocken finb bie jungen felbftanbig.

©er junge Marino ift folgenbermaßen gefärbt:

am Mpf, Wantel, ©ürjel unb glügelbecffebern ift ba?

©efieber faljl f<hiefergrau mit f^öfwaunen runben

Jupfen, roetdie auf bem M)pfe regelmäßige Säng?=

ftreifen bilben. 2ln ber ©ruft Perbidjten fid) bie

hellbraunen runben $ledfe unb am ©aud) fdhmimmen

fie ineinanber, fo baß berfelbe fahlbräunlichgelb gefärbt

ift. Mnn unb Unterleib finb fdjmußigroeiß. J)ie

glügel unb ber ©cljroans finb graufcßroars, leßterer

mit roeißen ©pißen. Schnabel fcßwars, j^üße fcßroars,

Mallen horngrau.

©? mürbe mich feßr intereffieren ju erfahren,

ob mein junger Marino rnoßl ber erfte feiner Jtrt ift,

roeldjer in ©uropa flügge gemorben.

SDie ©ier ber brüten ©rut waren taub. Werf=
rciirbigerroeife bauten biefe felben Marino? fcßon im

Januar ein ©eft unb ba? SBeibcßen legte jrcei ©ier,

Sunt brüten fant e? leiber nicßt, ba ba? ©ßeibdfjen

nicht meßr in? ©eft ging, troß eifrigen ©etnühen?

unb ^agen? oon feiten be? Wännchen?. Ja mir
ba? SBeibdjen nicßt ganj gefunb festen, e? aud) nicht

brütete unb ba? h £fHge $agen be? Wännchen? e?

ermübete, fo fing ich £§ au? ber ©ogelftube unb

brachte e? in einem geräumigen Mfig unter, ©ach
einigen Jagen feßte bei ißm bie Waufer fefjr ftarf

ein. ©er geberroedßet ©erlief fdhnell unb glatt unb

ich bin neugierig, ob e? nun bie geroöhnlidfje £>erbf©

maufer überfpringt? ©a? Wännchen tnauferte im

Januar nicht.

greifen ate ^fußenuögef.

93on 2t. 3ena.
(9tai^bruil »erboten.)

i? jeßt habe ich D°n meinen gefieberten Lieblingen

fo gut roie gar nicht? berichtet, roeit ich fürchtete,

nur aßbefannte Jatfachen aufsutifdjen, biebentSeferfrei?

ju langrceilig erfdjeinen mürben
;
aber oießeidht ift ba? alte

bo<h roieber für manchen neu unb roißfomnten.

©en Jlnfang miß i^ mit meinem Weifenfäfig

unb feinem Inhalt machen, ©en Mifig habe ich wir,

roie bie meiften, felbft angefertigt. ©? ift ein Mften;

fäfig non 50 cm §öhe, 40 cm Sänge unb 30 cm
Jiefe, bie beiben ©eitenroänbe finb giebelartig ju=

gefpißt, ba? ©ach befteßt au? 2 ©retteßen, bie fcf)roeiser=

bachähnlich überragen. Jluf ber linlen ©iebelfeite finb

au? 3l9aorenfiftdjen 6 ©dhlaffäftd^en befeftigt, baran

3,2 cm roeite ©dEjlupflöcher in? innere führen, ^m
Innern felber finb sahireiche ©ißftangen in oerf^iebener

©tärfe abroedhfelnb angebracht unb 2 große 2lfasien=

rinbenftücfe, bie nidht nur feßr riffig, fonbern aueß
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feljr bauerhaft finb; aujjerbem finb nod) au ben ©Zönben

Heine berinbetc §olzftücfd)en befeftigt. Sie ©orber*

feite [teilt ein ftarfeS Srahtgitter mit 1 cm ©tabuen*

meite bar; an if>r befinbeit fich and) 3 ©d)iebetiiren,

2 banoit finb jur Aufnahme ber ^utternäpfe (Sach*

tröge non ftlemming, ©lobenftein ©r. 80) beftimmt;

auf bem ©oben rut)t eine ^inffdtublabe mit grauem

^flanjenpapier belegt, baS jeben feiten Sag erneuert

roirb. Froei Heine Futterraufen Rängen ebenfalls nod)

am ©itter. SaS märe bie ganze ©Zohnuug famt ©in*

ridjtitng, einfad;, aber ben ©ebürfniffen entfpredjenb.

gftun ju ben ©eroohnern, bie meber zahlreich,

nod) grojje Paritäten genannt raerbett tonnen. ©S

finb zwei ©umpfmeifen (Parus palustris subpalustris

Brehm),
1 ©laumeife (Parus caerulens L.) unb l©lau=

fpedjt ober Kleiber (Sitta caesia Wolf), fiauter Fung=

gefeiten, bie fd)on roegen beS tleinen ÄäftgS auf eine liebe

@f)ef)älfte nerjidjten müffen, fie fühlen fid) aber bennoch

rooljl, manchmal mir ju rool)l, rcoburd) ein öfteres ©eine=

madjen beS ifSlaheS oor bem ftäfig im Sag nötig roirb.

$n ihren ©efit; gelangte id) mit 2lu§nat)me beS

©laufpedjteS meber burd) ©elb nod) burd) gute ©Sorte,

fonbern auf fet>r einfache unb bod) intereffante 2öeife;

ich fing fie nämlid) felbft.

gg mar Witte ©eptember 1912, als bei unS

im ©berlanb fd)on red)t empfinblid; falte Sage ein*

festen, Wein ©lumenbrett mar feines ©djmucfeS

fd)on beraubt unb nur bie gelben ©lütter ber gegen=

iiberftefienben ©aume häuften fid; langfam auf beim

felben an. SDiefe mürben jetzt abgelebt unb ber Sifd;

gebeeft, b. h- id) ftreute bie Futterrefte meiner ©tuben=

üögel auf§ ©rett, um ben aüjeit hungrigen ©pa^en bie

©alirungSforgen etraaS ju minbern. Ser ©pa^enfrajj

mürbe nod) mit einer ^anbooü £anf unb Sonnenblumen^

ferne gern ürjt. Sie©ct)ilp :(©chilpfänger liefsen fidjS treff=

fid) fdpned'en unb nerjefirten täglich bie ganze Portion.

©§ mar an einem SonnerStag, als id) bie Safet

fd)on Mittags leer fanb; id) mar juerft erftaunt über

ben guten ©ppetit ber ©raurötfe, bod) fonnte id) feinen

in ber ©ühe erbtiefen. ©iSf)er fafeen fie immer nad)

Sifcf) reefjt zahlreich auf ben nadjiten ©aumen, bieS=

mal jeigte fid) feiner in ber gewohnten Mf)e, eS

mufjte alfo eine anbere, gefräßigere ©d)ar fid) ein=

gefunben haben. 8uefte uoch etraag Dorftc^ttg

bur* ben ©orfiang jum Feufter hinauS unb ba batt
„

e

id) aud) fd)on beS ©ütfelS Söfung. ,,©i @i bii hü hü

unb fdjroupp mar ber ©freier, eine ©umpfmeife,

aud) fdjon auf bem ©lumenbrett mitten im §anf;

fdjttelf roirb f)ierf)in unb bortf)in gegueft, bann rafd;

ein, jroei, brei, ja nier £anfförner in ben ©c^nabel

genommen unb fdjroupp ift er roieber banon.

Fn 2 Winuten mar fie fd)on mieber ba unb

holte fid) einige Körner unb flog banon; fo ging eS

ben ganzen ©orinittag; fein ©Sunber alfo, menn ber

gebeefte Sifd; fo halb teer mar. Sie ©perlinge aber

tauten nicht mel)r fo häufig unb blieben julet;t ganj

aus. Froei Äo^lmeifen entbeeften ebenfalls ben F^tt^

plafe, fie benannten fic^ aber nief zutraulicher als bie

©umpfmeifen; fie E>afc^ten ebenfalls gierig rtad; einem

^anfforn, flogen aber nicht banon, um eS irgenbroo

aufjufpeidjern roie erftere, fonbern festen fid) auf baS

©itter beS ©lumenbretteS, flemmen baS Störndjen

Zroifchen bie Beben unb brel;ten eS unter muebtigen

c© d;nabetf)ieben b^n unb b ^ e ^üüe fpnrng

unb ber fette ftern mit 9ßoI;tbe^agen ben ©djtunb

binabroanberte; baß er ihnen fd)inecfte, fab man an

beit (eefenben ©eroegungen ber fleinen Büngtein.

So<h zurücf ju ben ©umpfmeifen; biefe famen

alle 2tugenb liefe, um fid) ben Wunb noüjuftopfen unb

abjufliegen. Sie fleinen poffierlidjen ©chrcarzföpfe

mit ihrem flinfen SÖefen erregten in mir ben ©Zunfd)

fie ju befit;en. ©ie mufjten alfo gefangen roerben.

©ine F“Ue ftanb mir aber nicht jut ©erfügung; ba

fam mir ber ©ebaufe fie inS Bimmer h ereinzulocfen

unb baS Fünfter zuzuziehen. ©S mürbe alfo alles

Futter am ©rett entfernt, in einen ©tumenunterfat;

getan, baS F ert
f*
er Z^fct 15 ein rceit geöffnet, ber

©lumenunterfalz aufS innere genfterbrett geftellt unb

ber ©aum oom Futternapf bis zum offenen Fen fter

mit einigen ^anfförnern beftreut. hinter bem ©or=

hang ftellte ich mich au f
ber £>anb a,n offenen

Fenfter, jeberzeit bereit baSfetbe zujubrüefen.

©S bauerte nicht lange, ba fam eines ber Sumpf*

meisten, gud'te ganz oorfiihtig unb bod) neugierig

nach allen ©eiten um, fanb aber nichts mehr oor;

eS roollte fdjon abfliegen, als eS trom ©itter auS bie

Zpanfförner auf bem Fnnenbrett gemährte, fofort fehrte

eS um unb flog ganz breift zum Fenfter herein, holte

fid) rafd) 2—3 Äörner unb roieber gingS fort. Fd)

hatte eS ja leicht fangen fönnen burch einen Finger=

bruef, aber ich roollte hoch feljen, ob eS roieber fäme

unb richtig, roie oorher, nach ben felben Raufen, bie

etroa 2 Winuten betrugen, fehrte eS z«tücf, hüpfte

ganz leef herein unb fa'h fich etroaS um, ba entbeefte

eS ben Futternapf.

©un war feine ©eugierbe belohnt, raf<h ein

paar Körner unb roieber gingS baoon. SieSmal blieb

eS 5 Winuten auS, ich b(4 te f^on, eS roäte für

immer, hoch betn roar nicht fo. <Si ©i bü ha hü unb

id) traute meinen 2lugen l'aum, ba roar eS ja febon

cor mir, bireft am Futternapf unb bazu, roelcfje Frechheit,

mit lautem ©efchrei, als roenn eS fein eigen £eim

fei. Fe^l rüdte mein Finger etroaS naher attS Fenfter,

er frümmte fich langfam, ich lueH ben Eltern an, bafe

ja ber ©orhang feine ©eroegung machen fonnte, unb

tlapp, baS Fenfter roar z« unb ber fleine, feefe ©Zieht

fdjoß bireft aufS entgegengefet;te Fenfter toS, über baS

ich f<h°u norher in richtiger ©orauSjet;ung ben ©or=

hang hergezogen hatte. ©S uerroicfelte fich in ben

©orl)angmafd)en unb im nächften ©ugenblicf hielt ich

ben fleinen Fred)ba<h§ ber ^>anb unb betrachtete

ihn mit großer greube. Sa geroahrte idh, ba^ in

bem halbgeöffneten ©chnabeld)en ein Jpanfforn fteefte,

ich entfernte baSfelbe mit einem zugefpi^ten §ölz<hen,

entbedte aber, bafj im ©chlunbe noch roeitere 3 ^anf-

förner ganz unoerfehrt (alfo ohne ©chnabelhieb) auf=

gefpeid;ert roaren; um ihn nicht ju oerleijen, oerzichtete

ich auf ein roeitereS ©ntfernen berfelben.

©r mürbe nun einer genaueren förperlid)en Untere

fudjung unterzogen, beren ©efultat roar, bafj ich

bem Feberbteibe uad) mit Parus palustris subpa-

lustris Brehm zu tun hatte, bafj eS ein Wännchen

roar unb feine förpcrlidje ©efdjaffenheit normal genannt

roerben mu^te. Sa mir ein ©ingeroöhnungSfaftd)en

nicht gleid) zur £anb roar, fteefte ich ^ m beu ®afig,

in bem eS fid) noch h eute befinbet. SLBä^renb ber

nächften Sage gelangte ich auf bie gleiche ©Seife in

beu ©efit; jroei roeiterer ©umpfmeifen, bie idh in bf,u
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gleid)en5?äfig ftccfte. ©ine baoou entbedtc eines ©UittagS

beim füttern, baß bie ©üre nicht ganz gefdjloffen mar,

im ©lu t)ufd)te iie auS feinem ©efängitiS unb flog gc=

raberoegS jum fünfter h'naitS (eS mar jitfäHig offen).

3lro Senehmett mar im ©litfaitg itid)t gerabe

Zutraglid) für aufgeregte fernen, ©eit gaitjen ©ag

gingen fie am ©itter, fletterten baran bevum, Hopften

jebeS ©täbdjen ab, fudjteti mit bem $opf fid) bind)

bie ©täbdjen jit arbeiten, aber alles oergebenS, baS

©itter mar jn eng. (gortfepung folgt.)

3uut ^*ogcffd)ub bes <&mn Dr. jgtfusljacfte.

Sßon 9B i I b e I nt ftod), Hamburg.
(Sfiacfjbntcl Verboten.)

err Dr. ©JJuShade läßt fid) in ber „@ef. ©Belt"

(Jpeft 14 unb ff.) über baS Kapitel Sogelfcßuß

auS, ein Äa=

pitet oon bem

man meinen

follte, baß

barüber plat=

terbingS

nid)tS ©ieueS

mehr zu fagen

märe, fo oft

ift eS in neues

fter 3«* oon

hinten unb

oorne burd)=

gehebelt

raorben. Unb
bod), immer

roieber tau*

djen neue

fragen auf,

immer roieber

läßt ber

©egenftanb

fid) oon neuen

@efid)tSpunf=

ten auS be=

hanbelu unb

immer roieber

roirb baS

fcßeitibar

fdjon fo feft=

gefügte Silb in fid) gerücft unb oerfdjobeit. $rei=

lieh : beftanbiger ©Becßfel ift ber natürliche Sauf

ber ©inge, unb fo geht eS auch mit ben ©lnfid)ten

über ben Sogelfdjuß. $n einem fßunfte allerbingS

fcheint bie ©ad)e beS SogelfdjußeS bereits feit ge*

raumer 3«tt 5« einer geroiffen Seftänbigfeit gelangt

ju fein: in ber Überzeugung ber ©Wgemeinheit oon
ber Sotroenbigfeit beS SogelfdjußeS an unb für fiel),

©iefe Überzeugung mag ja nun fürS erfte ganz fd)ön fein,

©ie nüßt aber ben bie ©ad)e am meiften ©Ingeljenben,

nämlich ben Sögeln oerbammt roenig, roentt nidjt

über baS „©Barum" unb „©Bie" (baS „©Bie“ befonberS

hinfidjtlid) ber ©cfmßbebürftigfeit ber einzelnen 2lrten)

oöllige Klarheit unter ben |ulfSs unb Schußbereiten

herrfcht. ©Iber gerabe biefe Klarheit oermiffen mir

leiber nod) fehr, immer roieber prallen ba bie gegen*

faßlichen ©Meinungen aufeinanber. ©a fommen roir

bann jebeSntal zu .ber grage, oon roetdjem @tanb=

punfte, oon roeldjer mehr ober roeniger h°hen ©öarte

auS betradjtet ©iefer ober 3eim‘ bie ©ad)lage? ©er

mehr ober minber paffenbe @efid)tSroinfef, unter bem

eine ©aeße betrachtet roirb, ift ja bod) ftetS ent=

fdjeibeub für bie fd)ließlidje ©luffaffung. 3e pt>er

bie ©Berte, befto mehr ©iitfidjt. ©aS h e^3t auf

nufere Sogelfunbe übertragen: 3 e me^r ^iebe, je

mehr tiebeoolleS ©icßsSerfenfen, je mehr Kenntnis,

unb je meljr ©etbftlofigfeit, befto tiefere ©rfenntniffe,

befto einroanbfveier baS ©dflußurteil.

§err Dr. ©ttuShade hat fich sroeifellog bemüht,

fo geredjt als ihm möglich roar, bie $rage ber

©hußbebürftigfeit einiger beutßhen Sogeiarten zu

beurteilen, ©er Sefer roirb bereits tnerfen, baff id)

für meinen ©eil nicht in biefetbe Äerbe zu h alie
ß

beabfidhtige, roenngteid) aud) id) ftrenge ^iereeßtigfeit

meines Urteils für mich beanfprudje. 3cß rottt in

©lachftehen*

bem oer*

fueßen, baS

ftarzulegen,

io aS ich an

ben Urteilen

Dr. 9)?uSs

l)adeS im
^ntereffe
unftrer

Sogelroelt

auSzitfeßen

habe. Seoor

ich aber näher

auf bie be*

hanbelte

©djußbebürf*

tigfeitSfrage

ber einzelnen

©Wen eingehe,

fei mir ge*

ftattet,meinen

©tanbpunft

gegenüber

ber grage

beS SogeU
fdjußeS im

allgemeinen

barzulegen.

Sei ber

Seurteilung oon ©taturfeßußfragen irgenb roeldjer

©Irt möge 3e t,er ft<h oergegenroärtigen unb ftetS

oor 2lugeit hatten, baf) unfere ©ierroelt einen un=

geheitren ©Bert barfiedt, an bem aber ber einzelne

ÜJlenfcf) burchauS feine fittlichen ©onberrehte hat,

bergeftalt, baß er nach Selieben barüber oerfügeti

föitnte. ©ie freie ©ierroelt ift ©lUgemeingut beS

beutfdjen SolfeS. ©S ift f^reoel, baS Soll um
biefeS fcfiönfte ©ut, beffen Sefiß bie reinften greuben

geroährt, zu berauben. bem burd) bie Sers

hältniffe bie 9D
r

cad;t über ein geroiffeS ©tüd unferer

heimifdien ©rbe in bie ^>anb gegeben ift, füllte fich

jeberzeit ber Serantroortlichleit feines ©ImteS als

©Balter feines ©rbenftiideS mit feiner ihm eigens

tümlid)m ©iatur beioußt fein, ber Serantroortlichfeit

gegenüber ben fittlichen Rechten ber ©latur fetbft,

gegenüber ben Rechten ber menfd)lid)en ©lllgemeinheit.

©Bir finb nun einmal fo itnoollfomtnene @efd)öpfe.
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baff eS unS jroar ein leichtes ift, ju jerftören unb

ju üerntdjten, aber ol)nmäd)tig ftetjen mir meift ber

Aufgabe beS BMeberaufbaueS, ber äßieberfdjaffung

gegenüber

AuS unferer ©ievroelt oerfchroinben nicf)t nur

nach unb nad), fottbern mit faft erfchredettbet @e*

fdjminbigfett alle intereffanten ©eftalten : eine golge

unferer ri'tdfid)tSlofen ttberfultur. Btögen and)

einige, ja feibft eine ganje Anjafjl non ©ier*, inS*

befonbere Bogelarten, an gnbioibuenjal)! gune^men,

bie 3af)l ber nerfdjiebeneu Arten feibft geht un*

aufljaltfam jurüd. Unb gerabe bie fdjönften unb

intereffanteften Arten finb eS, bie immer mehr ab*

nehmen unb auSfterben. ©eShalb hat immer noch

Bed)t, rcer ba behauptet, unfere ©ierroelt fei arm

gemorben. Unb mir müffen funjufeijen: fie ift arm
genug gemorben 1 .geber roeitere Berluft bebeutet

aber einen Berluft an nationaler Ärafl. ©enn ein

Sattb, baS mangels einer reifen ©ier= unb ißflanjen*

rcelt — and) bie Beröbung ber Sanbfcfjaft burd)

Bernidjtung ber Btoore, non Baum* unb Bufdj*

beftänben fdjreitet fort — faft oödig reijloS roirb,

oermag ben Btenfdjen nid)t mehr mit ben geheimen

gäben heimatlicher Beije ju feffetn, er oerliert bie

Bobenftänbigfeit, baS ^peimatgefühl ftumpft fich ab,

bie auS anbern ©rünben erroadjenbe Suft jur AuS*

manberuug ober Abroanberung nad) ber ©rofjftabt

mirb burd) feine an bie ©djolle mit geheimer Btadit

binbenbe geffel mehr an ber ©ntfdjeibitng behinbert. —
üffienn mir oon biefer ©runbauffaffung auS

bem Bogelfchufje nähertreten, fo mirb eS unS otjne

roeitereS flar fein, baff mir baS BüfdichfeitSprinjip,

baS, roie mir ohne 23efdhönigung fagen müffen, oon

Anfang an bie eigentliche ©riebfeber beS angeroanbten

BogeljchufjeS mar, bei ber oorurteilSfreien Beurteilung

ber einzelnen Bogeifchuijfragen g ä n g l i d; auSfcfialten

müffen. ©onft fommen mir auf feinen grünen

3meig. ©aS Bü&lichfeitSprinjip h at Unheil genug

angerict;tet unb hört überbieS nod) nicht auf, bie

Äöpfe ju perrairren, jum ©djaben unferer

Bogelroelt. Über bie innere £>altlofigfeit btefeS

BrinjipS liege fidf oiel, oiel fagen; hoch fomme

ich gelegentlich ber Befpred)ung ber oon Dr. BiuS*

hade angefühvten Arten barauf jurüd. ©inS fteht

feft: eS muff ber fittlid) höheren Huffaffung, baff

jeber Bogel feine ©piftenjbered)tigung hat unb feinen

4>la£ im fpauShalte ber Batur auSjufüden hat/ roeichen.

i}öd)ft feiten treten mirflich gälte ein, in benen bie

Bot eines einzelnen ober feibft größerer ©ßirtfdjaftS*

gruppen bie örtliche Befeitigung biefeS ober jenen

BogelS gebieterifch forbern. Aßie aber bie „Be*

feitigung“ ju gefdjehen hat, ift roieber eine ©a<he für

fich unb bebarf geroiffenljaftefter Prüfung unter Be*

rüdfichtignng aller in Betracht fommenben Berhältniffe.

^pier mu§ aber oor adern ber Blid fürS ^ßraftifdhe

unb auS bem 5J3raftif<hen bie entfdjeibenbe Bode

fpieten. gmmer bleiben aber bie gäde, in benen

eine Bernidjtung oon Bögeln erforberlid) mirb,

höchft feiten, gaft ftetS laffen fich Äompromiffe finben,

bei benen fich beibe ©eile, ber in feinem gntereffe

bebrohte Btenfdj unb baS ©ier, gut ftehen.

Segen mir noch einmal bie £>auptrichtlinien, bie

in ben oorftehenben Ausführungen liegen, feft. Unfer

oWftet ©runbfah bei Beurteilung ader Bogelfd)U^=

fragen fei
:
gebe Bernicfjtung eines BogelS, ber einer

fdjon an unb für fich feiten roerbenben ober überhaupt

abnefmienbcn Art angehört, ift ein unerfefj liehet

Bertuft, bebeutet einen AuSfad an ©d)mud= unb

auberen, faum abjufchä&enben SBerten ber heimifdjen

Batur, hanbele eS fid) nun um ©ing= ober Baub=
oogel, um Bach© ober ©agoogel. ©ine berartige

Bernidhtung muff baher unter aden Umftänben oer-

mieben roerben, ohne Büdficht auf fogen. ©chaben

unb Butten. Botfäde finb ausgenommen.

(©chlufe folgt.)

gtnfer „uoffftotutnen“ jahmer gro|er $efß-

haußettitaüabu.

Sßon 2. Atarobp, SBubroetä.

('Jiadjbtuct öerboten.)

So hiett er benn feinen ©injug, ber erfte feiner Art

unb noch bagu ein fo grofjer Äafabu! greilicf)

mar mir bie ©rlaubniS fperju in roodjenlanger Arbeit

oon meinem ©ohne abgerungen raorben. 2B« oft

oerpdferte er mir, bie ©elbljaube fei ootlfommen

jahm. Auch *> er Berfäufer, ein Äodege meines

©ohneS, tat bieS unb fügte noch fpu^u, ber ßafabu

fchreie äufjerft feiten, ©chlieplich brachte ihn mein

©ohn jur Anfid)t. ©ie ©elbhaube mar faft fo gro§

roie eine ^penne, unb einen ©djnabet hat fie, einfad)

furdjterregenb

!

©aS ©ier mar jebodj mirflich „oodfommen"

jahm. SBein ©ohn brehte, fchob unb ^og eS, padte

eS beim ©chnabel, traute eS unb lieg eS bie glügel

fpannen. Ad baS lieg baS ©ier gebulbig über fich

ergehen. Ade roaren mir überzeugt : bie grofje ©elb^

haube ift oo Ufo turnen jahm. 3^ burfte nun bie

©rlaubniS, baS ©ier ju faufen unb heingubringen,

hoch nicht oerfagen, ein fo graufamer Bater roodte

id) bodh uidhl f £ i n> Unb ber Bogel fah unS ade fo

fchüdhtern unb babei fo flug auS feinen tieffchroarjen

Augen an, fo lieb unb fo oertrauenerroedenb, ba|

ihn jeber im gtuge lieb geroann.

Bach aä)t ©agen jog er enbgültig bei un§ ein,

©in ©riumphsug für meinen ©ohn! 3uer)t fam

baS ©ienftmäbchen mit einem geroaltigen i]ßapageien=

ftänber, bann mein ©ohn mit ber ©iegeStrophäe,

bem Biefenfafabu nämlich, unb nachgeftürmt ade

£auSberoof)ner. Bun fap „Bobbp" auf bem Bing

beS ©tänberS. $n majeftätifd)er Buhe fah er auf

unS hera&/ bie fich in Berounberung, Siebe unb

heimlicher gurcht oor ihm beugten. Se^tere mar bie

grudjt biefer ©rroägung: 2BaS für einen mächtigen

©chnabel baS ©ier hoch hat! ^enn’S ihm

hoch einmal einfiele, nicht „oodfommen" jahm ju

fein? Unb roaS ifi 3a^mh eit? 3abwh e |i ift
—

natürlich nur bei ©ieren (? !)
— bie oodftänbige Unter*

brüdung feines eigenen gch§ unb Unterorbnung

feines Willens bem beS BMd)tigeren, beruhenb auf

ber burd) bittere ©rfaheung erftanbenen ©rfenntniS,

bafs ein gegenfä^lid^eS Berhalten bie fdjredlidhften

golgen na^ fid) gieren fann. 9tun paffiert eS oft

ben „oerftänbigen" Blenfchen, bap fie — natürlich

ju ihrem ©chaben — milb merben, fönnte nicht auch

einmal baS „unoernünftige" ©ier feine ^3aW eit

oergeffen? 3a^m^ eU jebem gade ©elbftüber*
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winbmtg, unb bie ift ber fdjwerfte Sieg. Sßenn fo

ein oerärqerteS unb gequältes Sükfen ben fehnlichften

unb heißefien SBunfd) hat, feinen Reiniger ju setreißen,

unb fidj benfi: $alt! ©aS bavfft bu nicht, bir fann’S

bann fd)led)t ergehn! ©ann fagt ber fDlenfd;: baS

ift ein jatjtneä Stier.

©aS waren bie ©ebanfen, bie mir bei Se=

tradhtung unferer „ootlfommen" jahmen ©elbhaube

entfielen unb id) behanbette Sobbp ftetS mit befonberer

@£)rfurd)t, unb meine $rau unb unfer SMbdhen

f^einen fid) ©ebanfen ähnlicher 2Irt gemalt 31t

haben, bemt fie wagten nicht einmal eine „ehrbare
7 '

Slnnäfferung.

©aS ©efieber SobbpS War nidjtS weniger als

reinweiß, auch bie £aube war nicht tabelloS golbgelb,

fonbern wie baS ganje äußere geberfleib, recf)t fcfjmuhig.

93obbi; follte aber in fc^neeiger Sßeiße erglänjen.

©arum nahm ib>n mein ^unge, fteüte

ihn in ein SS>af<hbeden, feifte i^n ein

unb reinigte feine gebern gtünblidh- .

Sobbt) Ipelt fid) wie ein Sämmdjen,

ließ fidb abtrocfnen — bie ©auaen

waren nicht naß geworben —
,

in

ein ^anbtudb einpaden, fo baff nur

ber Äopf herauSfah unb auf ben

warmen Ofen fteHen, um ju trodnen.

Sieferte Sobbt) burd) fein Verhalten

bei ber nichts weniger als ange=

ne|men ifkojebut nid)t wieber ben

SeweiS, baß er „ganj" jahm ift?

Sßobbt; habe einen auSgefprodhenen

SBiberwiden gegen $ußring unb kette,

fagte ber College meines SohneS, eine

Schnur genüge übrigens, unb gegen

bie habe Sobbp nichts einjuwenben.

@0 befam baS Stier eine Seine, baff

er bei ben fortmalfrenb geöffneten

^enftern nid^t entfliege. Sftad) einiger

3eit war ber knoten gelöft unb Sobbt)

frei, Sftun erhielt er bie Seine mit

unlösbarem knoten. Sobbt) fonnte

ihn wohl auch nicht löfen, ohne aber

jemals ©efcfjidjte ftubiert ju haben,

folgte er bem Seifpiele beS großen Sllepanber unb biff

ben knoten einfacf) entjmei.

Unfere @£>rfurc^t oor Sobbt) war feljr im

Sßadhfen begriffen unb fie follte fid; noch fteigern. —
©aS ©efreifdhe ber Papageien, fpejieH Heiner Äafa=

buS, höbe idh oft genug gehört, fonnte ihm, ber ich

an baS liebliche Sieb unferer unübertrefflichen ge=

fieberten Sänger gewohnt bin, nie auch nur einigen

©efchmacf abgewinnen, unb barum auch bie ftete

Steigerung gegen bie ©infejjung biefer ^rummfchnäbel.

©ie holbe Stimme ber groffen ©elbhaube war mir

bisher fremb geblieben. ©aS Sdjitffal befchloff aber,

mich in meiner Kenntnis oon ©ierftimtnen ju bereichern,

unb baS Sdhidfal meint’S nicht immer gut.

Sobbt) mag fdhon eine Stoche bei unS gewefen

fein, ©a famen jwei Heine $ungenS, foenen idt)

fßrioatftunben erteilte, gufäHig jufammen. Seibe

SBurfchen finb ber oertörperte Übermut. 3<h trug

ihnen auf, Sobbt) ungefchoren ju laffen, baff fie eS

nicht büfjen. Stie bie ©efe^e aber nicht gehalten

werben, fo finb bie befehle beS SehrerS ba, baff fie

nicht befolgt werben, namentlich, wenn er 00m Un=

gehorfant gerabe nidjtS weift. 3dtj »erbefferte, ganj

in meine Slrbeit oertieft — bie ^JungenS waren hinter

meinem Sftüden, ebenfo Sobbt), ben ich übrigens fdjon

ganj oergeffen hatte —
,

bie 3et<hnung eines jungen,

©a, als wären alle böfen ©eifter loS, erfdjredt mich

eilt ,jpöliengefd)rei bis inS innerfte 3nnere - 2lnt

ganzen Seibe jitternb, breite ich nti<h bli^fdhnetl um,

unb waS fehe ich? ®er ,.uoQfommen" jahme Sobbt)

ift’S, bie Flügel auSgebreitct, bie ©elbhaube aufgeftellt

unb feine hötüfd)e Stimme ertönt weiter. 3m erften

Stugenblide badete ich anS ©aoonlaufen. 3ch befann

mich aber bodj, ergriff mein £afcf)entuch unb fdhlug

nad) bem Stiere, um in bemfelben bie ©rteuntniS

wachjurufen, ba§ ich ber Stärfere bin, baS heii&

ihn an feine 3ahmh eü Su erinnern, waS er auch

Hitgermeife unb ppchtgemä^ tat.
sJtun fah idh wtich

nach meinen beiben SBürfd^lein um.

©ie lagen mehr als fie ftanben mit

fdhlotternben Seinen unb freibebleidh

in ben entfernteften ©den beS

merS. fltachbem wir unS oon unferem

Schreden einigermaßen erholt h«den,

begann baS Serljör. ©er eine ber

Suben fei nur einigemal mit bem

Ringer gegen ben ftafabu loSgefahren,

fonft hätten fie nichts getan. 3um
auSgeftanbenen Schreden erhielten fie

oon mir noch eine auSgiebige Strafe

rebe. 3d) wußte, bie fommen Sobbp

nidjt mehr ju nahe. — SllS ich fpäter

bie Änaben entließ, ba baten fie mich,

fie hoch hnunt§$uführfn — fie mußten

nämlich an Sobbp oorbei. 3uerft

fchlug ich ihnen bie Sitte runbweg

ab. ©a aber troh längeren SßartenS

feiner ju bewegen war, allein hinauS=

3ugehen, erbarmte ich mich ber Sün=
ber. Natürlich gingen fie an ber

burdj midh gebedten Seite, unb wie

brüdte fie bie furcht an mich!

2luf biefe „fdhredlidje" Sßeife ha^e

idh SobbpS hätttfdhe§ Organ fennen

gelernt, unb idh mu^ k°d) eine ftarfe konftitution

haben, baß id; bamalS feinen Sfteroen<hof erlitten habe.

(@d)iwb folgt-)

^rntthofogifthes ans

©agebudhauS^ug oon 1912.

Son SRelntiolb genf, Erfurt.

(gortie&ung.) (9lad&brud »erboten.)

ohl bie weiften SeobadhtungSornithologen haben ein

befonbereS ^ntereffe für Sumpf= nnb SBafferoögel.

Seiber hapert eS bamit, fieht man oon bem felbft an

Heinften SluSftichteidhen brütenben 3roergtaudher unb

grünfüßigen ©ei<hhuhn ab (allenfaES bie Stocfente ift

noch ziemlich häufig), in Sthmcingen banf ber Spär=

lidhfeit fleinerer unb größerer ©eiche unb beS $ehtenS

oon Seen fet)r, eS hält beShalb natürlich fcffwer, fich

barin leibliche 5Üenntniffe an^ueignen, benn ber hefte

Sehrmeifter ift nun einmal bie eigene ©rfahrung unb

baS, waS ben eigenen Slugen unb Ohren aufgefallen
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ift, uerflifit man fo Ieidf)t ntcfjt raieber. 93ov 120 faßten

alltrbinßS, ba gab eS etroa 10 km norböflltcß non

©rfuvt beit Sd)roanfce — heute ein ©eßölä —
,

ber

eine ganj ftattlidtje SluSbeßnung gehabt ßa&ett muß

unb für ben Qrnitßologeu non bamalS eine roaßre

^nnbgmbe ber intereffantefteu fßrutöögel, Qurdfjügter

unb ^rrgäfie mar, beim immer unb immer roieber

mirb er bei 2lltmeifter 23erf;ftein u. a. genannt. 2lucß

ber heute ftarf oervoßrte unb nerfanbete Siebleber

£eidß mag bamalS eine roeit größere SluSbeßrtung

gehabt ßabeit, unb fo manches intereffante 93orfontmni§

— fo baS ber 23eutelmeife — mirb non ißm berietet.

3d) l;abe festeren nun heuer öfter befucßt, bie Utefultate

finb (eiber im ganjen genommen nur feßr mäßige

unb id) ßabe im Verlaufe norliegenber Arbeit fcßon

teilrceife barüber berichtet, ermähne id) nod), baß icß

roäßrenb ber 23efucße in ben Monaten September bis

©ejember bie ©afferflacße mit einer einzigen 2luSnaßme

ftetS leer fanb — nid^t einmal Släffen maren meßr

ju fefjen —
,
unb bie 2luSnaßme beftanb auch nur in

etraa einem ©ußenb Heiner, fic^ am jenseitigen fftoßrs

ranbe aufßaltenber ©nten, rooßl ficßer Anas crecca?

©rfaß für ben Scßroanfee muffen mir bie anberen

Teidje im ©otßaifcßen ©cbiete fein, beren eS jroar

eine gange 2lpaßl gibt, bie aber, alle jufammen*

genommen, mcßt einmal ben Umfang bei früheren

SdjroaufeeS haben. fflatürlicß fann bie Quantität

bie Qualität nid)t erfeßett unb gubern liegt ber feßr

fümmerlicße ©rfaß gerabe roeit genug oon ©rfurt

entfernt (etroa 40 km unb meßr), fo baß mir ein

einigermaßen regelmäßiges Sluffudjen leiber nießt

möglich ift. 2lm beften ift für mich in ber rablofen

3eit nod) ber ^lörfelgauer SSeidf) mit einftünbiger 23a^n=

unb ßalbftünbiger ^ußroanberung Su erreichen, unb

gtücHicßerroeife ift er mit bem ©umbaeßer unb ^>errn=

ßofer ber größte; fo roar id) benn auch etroa je oiergebn=

tägig bort. 3$ ^>
atte tneine Hoffnungen roirllicb nicht

allgubocb gefpannt unb bocf) leiber nod) immer gu ßocß.

Anfang Oftober rourbe ber Teich etroaS abgelaffen,

um baS Dtoßr fc^neibeu gu fönnen, unb iiß bemerfte

am 6. unb 8. Qftober einen großen Sföafferlaufer im

Schlamm fielgenb; bei jebem Stritt faft fniefte er

ein, roäbrenb beim SBteberßeben ber Seine Heine

ScßlammHümpchen abflogen. Seine fonft natürlich

roeiße Unterfeite erfeßien an ben 33ruft= unb 8eib=

flanfen im Sonnenfcßein bräunlichgelb. ©S bürfte

{ich roohl um Totanus fuscus ge^anbelt haben.

Seßteren TageS in feiner ©efellfcßaft ein faum rot=

fehlcfiengrobeö, fltnfeS, auf ber Scßlammban! herum*

trippelnbeS Stranbläuferchen, baS nach Heineren Seiten*

flügen immer roieber bie näcßfte S^ähe feines großen

greunbeS auffueßte, ber leucßtenb roeißen Stirn unb

gleid^faClä rein feßneeigen Unterfeite nad) ber 3roerg=

ftranbläufer Tringa minuta, itbrigenS fonnte id)

auch flüchtig einen roeißlicßen jglügelranb im ©rau ber

Qberfeite bemerfen. 2lm 12. Qftober finb beibe roieber

oerfeßrounben, auch bie Släßßüßner finb reißt fpärlicß

geroorben; fonft guroeilen faft 100, anfangs ber SBocße

noch immerhin annäßernb 30, bringe id) ßeute fein

Qußenb gufammen, groergtaueßer roie immer einige,

am 26. Qftober finb beibe 5lrten nerfeßrounben, bocf)

feße id) nocß eine Ulngaßl grünfüßige Teicßßüßner,

buvcß bie roeiße Streifung unterm glügel gut gefenn*

geidmer, nor bemDtoßr beS jenfeitigen UferS ßevumftelgen.

Son ©nten, außer ber Stocfente, roäßrettb ber

$eit immer nur Heine, ob nur crecca? 21m 26. Qftober

finb übrigens and) s$feifenten ba, etroa 6 Stiicf.

ÜfJfeßr ttoeß «iS baS ßelie „roi", roonad) fie ißren

Warnen ßat, fällt baS ber 2lrt eigentümliche, fonber*

bare, einigermaßen an menfcßlicßeS Scßnavcßen er*

innernbe „grrraß" auf, ßört man folcßeS gleicßrooßl

nur in bei Wäße. T)ie ©eftalt erfeßien mir übrigens

oiel eleganter unb fcßlanfer als bie ber Stocfenten,

aueß bemerfte id) meßrmalS einen reinroeißen ^lecf

auf bem Flügel (aber oor ber Spiegelgegenb). 3roei

ber ©nten, bie iß norübergeßenb beutlicß fefjen fann,

finb an ber $rontfeite rötlidjbraun, oberfeitS bunfler;

als fid) einer ber Sögel etroaS hebt, bemerfe icß an

ber Seite einen roeißen ßängSftricß (bie roeiße Unters

feite). 2luf ben Sößricßtftoppeln trieb fieß oorßer

ein etroa 18 föpfiger föiebißtrupp umßer, ber, unS
betnerfenb, abftridß, roieber einftel, um bann aber boeß

enbgültig roeggufliegen. 2(uf einem f^elb unweit beS

Weißes eine minbeftenS 100 Stiicf gäßlenbe gelb=

lercßenfd)ar, ßod) oben rooßl gegen 300 Saatfräßen

norbroärtS fliegenb, etroa 40—50 fonbern fieß ab

unb laffen fieß auf ber 2Biefe nieber. £roß einiger

boßtenäßnliißen Sufe feßeinen Qoßlen im eigentlichen,

loder jießenben Trupp nidjt babei ju fein, bocf) folgen

unmittelbar etroa 50 Stiicf ber letzteren, nach ißrer

2lrtroeife, einzelne baoon fpielenb freifenb, einmal

fogar bie ganje Qoßlengefellfihaft.

(Sortierung folgt.)

^fettte gaitfeifungeti.

fkaeß über 20jäßrigen l)eij)en 93emübuugen uub naßbem
tnjtoiihen feßon jtoeimal 3 lin Se »ba§ Sicßt ber Stöelt erblicft"

ßatten, bie aber jeroeilS oon ben Sitten tn ben erften Sagen

oerfpeifi rourben, ift e§ bem Unterjeicbneten enblicf» biefen

©ommer gelungen, ba§ ©perlingSfäugdim (Glaucidium

passerinum [L.]) mit @rfolg 311 gücßten (roie e§ früher feßon

audb bei ber 3ruer9°ßTCU l e (fisorhina scops [L.]) ber galt

roar), inbem Slnfang 3ult b. 3 - in ber SSoliere — al§

freilth eingtgeS beurige§ 3u<h)trefultat — 3 fräftige 3unge

flügge geroorben finb, roelcbe, nebenbei gefagt f. 3 - noß im

SÜiftfaften befinblicb, u. a. oon einer ütnjabl SDtitglieber ber

„©cbroeij. ©efellfdb- für SSogelfcbup unb Hiogelfunbe" befießtigt

roorben finb. ©§ bürfte bie§ bie er fie einroanbfreie 3ücbtung

biefer 2lrt in ©efangenfdjaft fein, unb bemalte id) mir oor,

gelegentlich ?!äbere§ über bie babei gemachten, teils febr merf=

roürbigen @rfaf)rungen ju oeröffentlichen.

3 olIifofer, iffräparator, @t. ©aßen.

®ie güthtung OcS ©UbEroßrfonnenDoflelS ift ^errn

|)orft SBagner Berlin gelungen.

ftcrbftgclmnfcn. ©chon pfeift ber tEBinb über bie

©toppelfelber, bie Sage roerben meifbar fürjer unb unfere

liebe gefieberte SZBelt in freier ©otteSnatur unb in unterem

trauten ^>eim b Qi fhon lange ben ©efang eingefteClt. ®ie

gebern fliegen nadß fperjengluft unb halb finb unfere ©tuben=

genoffen roieber fchmuct unb aalglatt. ®ie frifchen 2lmeifeneier

roerben fd)on rar unb muf man, ber 9tot geßorchenb, roenn

auch fißroeren §erjen§, mit ber langfamen ©eroöbnung an ba§

SBinterfutter beginnen. ®ie roenigen frifchen Slmeifeneier,

bie man noch auftreiben fann, gibt man ben noch nicht fertig

oermauferten Sieblingen, roäbrenb man bie anberen tpflege^

finber allmählich umfütteit. ©a roirb roieber an otele 2ieb=

baber bie grage b«antreten, für roel^eä SBinterfutter man

fidb entfebeiben fotl. 3n tepter 3eit finb oerfdfiebene neue Uni*

oerfalfutter an ben Sftarft gefommen unb au§ bem SÜBiinfiße

heraus, meinen Pfleglingen audb etroag DteueS 31t bieten, habe

ich tßrobefiitterungen mit ben neuen ©adjen oorgenommen.

Nebenbei habe id) natürlich immer noch mein oon mir felbft

jufammen geteiltes gutter (Slmeifeneier, SBeijfrourm, geriebene

©emmel mit geriebener tFiö^re angefeudbtet) gereicht, ©eujenigeu
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fiiebßabern, bereu 3eit e8 nicßt erlaubt, fidß felbß obiges gutter

je nadß ber Kötpevbefdßajfenßeit ber einseinen Sögel sufammen«
juftetlen, möchte id) empfehlen, aucß eimnal einen Serfudß mit bem
,,ßteform»9ßormal:gutter" beS J^errn 21. Sperling in §ade a. S. ju

machen. 3$ ßabe meine ©elbfpötter mit bem 9ieform=

ßtormal 9fr. IV gefüttert unb fann auS eigener ©rfaßrung

beseligen, baff bieje jarten Sögel (eßr jeitig in bie 233tnter=

maufer gefommen finb unb bereitä ©nbe 3anuar tnit ißrem

©ejaug begonnen unb benfelben fudßSmitnter bis in ben 3uni
uorgetragcn ßaben. ©elbfpötterfreunbe mödßte id) uod) barauf

aufmerlfam machen, biejen gärtlingen tagsüber einen greiflug

oon einigen Stauben 311 geroäßren. ©iefe Sögel laffen fid; fo

leidet an @in= unb 2tuSßug geroößuen unb bie glugiibung

befonimt benfelben auSgeseicßnet. ©ie 3ufammenßellung bet

übrigen SeformWormal Wifd)ungen ifi inbioibueU, b. t;. nur

für beftimmte 2lrten unb auS ©runbftoffen ßergeftetlt, roaS

ben Sorsug ßat, baff ein jeber Sogeipfleger bie uon tßm ge=

rooßnien unb erprobten 3ufäße in ben oerfcßiebenen 3aßreS=

Seiten leicßt macßen fann, oßne bie Wifdßung in ißrem 9201;!=

roert ju beeinträd)tigen. 21ßeS 9läßere befagt ein eingefovberter

©rofpeft. 3dß mürbe rnidß freuen, roenn meine Anregung
Sogelpflegev ju einem Setfud; mit biefem gutter oeranlaffen

mürbe, ©ann ßabe id) noch eine Sitte: Wir ifi ein 2tnßricß

ber Käfige mit Karbotineum als erprobtes WiIbenoertreibungS=

mittel genannt morben. hat ein Sogelliebßabet ßiermit fcßou

gute ober fcßlimme ©rfaßrungen gemacht ?

©ßoßlfaßrt, SreStau.

@itt tu offen fjaftrd Sdjnmlbcnftcvben ifi in otelen ©egenben
293ürttembergS beobachtet morben. ®ie Sögel roerben oon ber

hirfdjbremfe befallen, einem 3nfüß baS ben Sögeln baS Slut
oergiftet, ©ie tränten Sdßroalben, bie ermattet am Soben
flatterten, tonnten mit ber |>anb eingefangen merben.

Staffelß. ©ageblatt 0. 9. 2lugufi.

Spaftcttplnge am ßllcörnljein. ©ie länblicßeit Sesirte

am 9lieberrßein leiben feit SBodßen unter einer Spaßenplage,
roie fie in gleicher Starte feit Wenfdjengebenfen nicht bagemefen

ifi. ßladßbem saßlreidße Sanbgemeinben Prämien oon 2 unb

3 ©f. für ben Sperlingstopf auSgefeßt hoben, ifi jeßt fogar

bie Stabt WoerS basu iibexgegangen, 5 ©f. für jebeit ein=

gelieferten Spaßenfopi su saßlen. 2ludß bie Ianbroirtfdßaftltcße

Sofalabteilung ber dfßeinifcßen 2anbroirtfdßafiSgefell|dßaft ßat

©eloßnungeu auSgefeßt. ©ie gefräßigen Sögel richten in ben

reifen d?erften= unb 5K5eigenfelbern foloffalen Scßaben an unb
treten in foldßer Wenge auf, baß ißre Sdßroärme bud;fiäblich

roie große graue SBolfen übet ben ©etreibefelbern erfcßeinen.

hann. ©agebl. 260. 1913.

Wit einem alten Keffel befdßroerte ein Sauer ber 9lien=

buvger ©egenb jur ^»erftellung beS ©leicßgeroidßtS ben £it1j=

brunnen. ©er tägliche ©ebraud) ßinberte nicßt, baß ficß ein

®artc»VOtfd)roanä=©aar int Keffel fein 9feß baute. 8 3nnge
mürben erbrütet, ©a machte ein Neubau bie Serlegung be§

SrunnenS notroenbig. ©er iierfreunblicße Sauer fucßte baS 9feft

mit ben 3ungen ju retten unb brachte eS 2 Weter über bem
©rbboben an einem Stalle an. ©ie 2tlten fütterten bie 3ungeit

rußig roeiter unb sogen bie ganse Srut groß. 2t. ©.

3m Obenroalb ftagen bie ©ienensüdßter, baß glicflCtt=

fdßncippev unb ßiotftßwüitse ben jungen ©lenen eifrig nadß=

ßeden unb im ©Begfangen, fie ßeden ßcß fdßon am 9Jtorgen

ein, große ©eroanbtßeit geigen. — 3n ben vegenerifdßen Sagen
beS SomtnerS litten bie ScßttMlÖctt fidßtbar 9lot. — 3unge
33ud)finfeit finb feßr saßlieicß ßod;gefommen. — ©ie 3Houer=
feglev ßaben uns am 2. 2luguß oerlaffen. 21. ©., honnooer.

©erljatlcn bei übertragbarer Kronfßeit. 3fi eine über*

tragbare Äranfßeit feßgeftedt, ober bie Siöglidßfeit einer foldßen

nicht auSgefcßloffen, fo iß mit größter Sorfidßt ju oerfaßren.

©urd) einen einzigen berart erfranften Sogei tann ber ganse
Seftanb eines ©ejeHjdßaftSfäßgS, einer Sogelßube oernießtet

roerben. Unter [oldßen Umßänben muffen fämtlicße 3nfoffen
beS ÄäßgS, ber Sogelßube ßerauSgefangen, forgfältig unter=

fu<ht unb in anberen Seßältern untergebra^t roerben, bie aueß
nur im geringßen tranfßeitSoerbädßttgen oon ben fdjeinbar

gefunben ßreng gefonbert. Stete Seobadßtung aßer iß noU
roenbig, Seßanblung roie unten angegeben, ©er oerfeucßte

Käßg (Sogelßube) roirb aufs forgfältigße gereinigt unb beS=

inßsiert. 2UleS, roaS fieß im 3«nern beßnbet, roirb ßerauS=
genommen, SBertlofeS «unb leidßt su ©rfeßenbeS oerbrannt. 2ltS

roirtfamfteS ©eSinfettionSmittel iß ßebenbeS Sßaffer ansufeßeu.
2tlte dftetaUfdßge, nid;t nur bie Scßublaben, Sißßaugen, Srinf=
unb guttergefäße, fouberu baS ganje ©efteU, 0011t Sodfel bis

jum ©aeß, roerben mit ßeißeut SEBaffer abgebrüßt unb bann

tüchtig abgefdjeuert. Selbft an Stellen, too bie Käfige an*

geßäugt roaren, fann man ßeißeS SBaffer sar ßieinigung ge=

braudßen; uadjbem bieS gefdßeßen, iß 2tnroenbung eines anbern

©eSinfeftionSmittelS faum nötig. 2Bo fidß aber SBaffer burdß=

auS nicßt benußen läßt, fteßen unS eine bettädjtlicße 2tnsaßl

fold;ev s>‘ ©ebote : iibermanganfaureS Kali, cßlotfaureS Kali,

Karbolfäure, Spfol, Greolin, gormalin, Spfoform, leßtereS ein

faß gerudßlofeS ©eSinfeftionSnüttet, als „ßioßlpfoform" im

hanbel — jur SSunbbeßanblung iß „Cioßiijfofotm" nicßt ge-

eignet — . 2tud) nad) ©ebraudß beS einen ober anbern bieder

muß ber Käfig, foroeit eS angeßt, abgefd)euert roerben; ber

ßarfe ©erueß oieler iß ben Sögeln roiberroärtig. ©in neuer

Käßganßridß iß su empfeßlen. Sogelßuben, in benen eine

Seudje ßerrfdße, roerben nad) forgfältiger Reinigung unb ©eS=

inßsieruug am beßen mit neuem (KalE=)2tnftrid) oerfeßen. Siit

Solteren im greien iß ebenfo su oerfaßren. ©er ©tbbobeu iß

tief umsugraben ober 31t erneuern. Sebenbe ?ßftangen finb

meßrere Sage ßintereinanber griinbliöß absufpülen. ©er Sfleger
ßat aufs forgfältigße barauf su adßten, baß er nid)t ben

KranfßeitSftoff auf bie nod) gefunben Sögel überträgt. Wan
füttere ufro. ßets biefe suerft unb, roenn bann bie ©rfranften

beforgt finb, reinige, unb beSinßsiere man bie hänbe aufs forg=

fältigfte. 3ß bie Übertragbarfeit ber Kranfßeit eines SogelS

nidßt mit Sidßerßeit feßgeßeßt, ethanfen aber nodß anbere

Sögel beSfelben KäßgS unter ben gleidjen ©rfdßetnungeu, fo

iß bie Wöglicßfeit, baß eS fidß um eine übertragbare Kranfßeit

ßanbelt, gegeben unb ebenfo, roie oben angegeben, su oerfaßren.

Jlus ben ^eteinen.

„ßrnig", ©efeafeßoft für biülogiftße ©ogelfuitöc in

WÜntßett. ©.©. Serfammlungjebenerßen unb brüten greitag im

Wonat im ‘Jlebensimmer beS SKeßaurantS „ßiegenSburger hof",

©de 2lugußen= unb ©abelSbergerßroße (©ingang 001t leßterer

auS). 3utereffenten ßaben Zutritt. Seridßt pro 2luguß 1913.

©S lagen auf unb rouiben befproeßeu: ©ie „©eßeberte 2Belt",

bie „Witteilungen über bie Sogelroelt", hef 1 6 unb 7 ber

Ontitßologifcßen WonatSfdßrift entßaltenb ben V. 3oßresberidßt

ber ßaatlicß autorifierten SerfudßS= unb Wußerßation für Soge©
fd)uß in Seebadß. 23Bir aneifennen gerne bie Serbienfte beS

greißerrn oon Serlepjd) um bie SogeIfd)ußfad)e unb ßaben bie

©rfolge feiner 2lnlagen mit 3utereffe gelefen, bebauern jebod),

baß man eS für notroenbig gefunben ßat, ben „Sunb für Sogel=

fdßut) in Stuttgart" in einer tffieife 3» erroäßnen, roeld)e einem

2lngriffe gleidßfommt. ©S sirfulierten bie fämtlidßen bis jeßt

erfd)ienenen „Slätter für ßiaturfcßuß", Organ beS „Sunb sur

©rßaltung ber ßiaturbenfmäler aus bem ©ier= unb Sßonjen:
reidße, ©. S."

3n bem I. Sorßßenben biefeS ßfaturfdßußbunbeS, hetrn

SBalter Senede, Kaufmann, Serliu S 6t, iß ben Sogetlieb=

ßabern im Kampfe gegen bie Seftrebuugen ßpßerifd)er Über=

fdßiißler, ein KäßgungSoerbot ßerbeisufiißren, ein roaderer Wit=

ßreiter erßanben.

Serteilt rourben burdß unfer Witglieb h cirn 2lug. Krafft

ßergeßellte Seroielfältigungen ber Königl. Serorbnung jum
Sdßuße ber Sögel 00m 5. Wai 1913.

SHr ßaben unS mit ben Seßimmungen biefer Serorbnung,

roeldße geeignet finb, bieSogelßaltung ooUftänbig 31t unterbiubeu,

beS öftern eingeßenb befcßäftigt unb roerben unS gemeinfam

mit bem Saper. Sogelliebßaber=Serein Wiindjen ©. S. an bie

Königl. ©aper. StaatSvegierung unb an bie Kammer ber 2lb=

georbneten roenben, um roenigftenS einer ^urüdfüßrung ber

gegenroärtigen oerfdjärften baper. Sorfcßriften auf bie milbere

gönn beS ßteicßSoogelfcßußgefeßeS 311 erreießen. SBir ßoffen,

baß fidß äße 3utereffenten alS: Ornitßologeu, Sogelpßeger,

Samen: unb Sogelßänbler, Käßgfabrifantett unb haubler,

©räparatoren, unteren Seßrebungen anfdßließen roerben, roie bieS

ber ©unb sur ©rßaltung ber 9taturbenfmäler auS bem £ier=

unb ißßansenreidß, bie 2ßürttembergijd)e ornitßologijeße ©efeü:

fdßaft, ber „KoSmoS", bie „Witteilungen über bie Sogelroelt"

burdß ißre I. Sorfißenben bsro. ißre ßiebafteure unb eine 2lnsaßl

oon greunben unferer Sogelroelt bereits in 2luSßcßt geßellt ßaben.

Unfer II. Sorfißenber, h erc heiliger, ßielt einen Sortrag

über ben rotriidtgen ©Bürger. Seine intereffanteu 2luSfüßvungen

Seugteu oon guter Seoba^tung unb ßeißigem Siteraturßubium.

2lufgelegte gutteiproben oerfdßiebener ginnen gelangten sur

©rüfung, roeldße sur ©eßellung oon 1 3entner ber beßen 2lmeijeu=

puppen ber herren Sd)leinfofer unb Sdßürger führte.

©er Sorßanb.
ßiob. SRembolb, I.Sorfißenber. 3.©ößreiber, Sdßriftfiißrer.
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„Vlrglntha", Herrin Der Sogelfreunbr ju ©erlin.

Sereinsfitjung mit Oamen am OonnerStag, bem 4. ©eptem=

bcr 1913, abeubS präjtje 8*/2 U^t, im SeretnSlofal, ©tralauer

©trafje 3. Oage8otbnung:l. Serlefung beö ©ifcungSbertdjtS

nom 19. 3unt b. 3.; 2. Ornithologifd)eS: Sortrag beS fperrn

2Ji. 2Jtüüer „Über 2Jlottoe unbGihif ber©tubenoogelliebhaberei";

3. Slnmelbung neuer 2Jlitglieber; 4 . ©ejchäftltdheS, 2lßgemeineS,

gragefaften. ©äfte roißfommen.

Oer Sorftanb.

3- 21.: O. Sorbrobt, II. Schriftführer, 0 112,SBeferfivaf3e28I.

Uhrmann. XafelöcrSngbtiere: II. geber=

i, u roilb in ©untDrutf, je 1,60 jt.

2lnnaberg, @a<hfen, ©raferS Verlag,

©enügt befdfieibenen 2lnfprü<hen. 31.

jSforn ^ogefmarüt.

®on fettener auf ben SJogelmarft tommenben SBßgetn »erben angeboten

:

grau 2lrd)iteft ©ilger, f ullenborf, Saben: 3 3u<ht=

paare ©ingfilttdje, 2 Saar 3unge bieSjähriger 3ucf)t.

fp. Otbell, 3 ooIo 9'f4 e ©rofihanblung, ü'eipjig»

@o^li§, SBilhelmfirafje 18: SlaufIügel=©onnenoogel,

©olbftirnblatioogel, Stofenftar, SBeijjbauchfdbmäher, braun=

briiftiger gliegenfchnäpper, blauer gliegenfdmäpper, grüner

Äarbinal, dhineftfche £alsbanbtauben, Haptäubdhen, rein=

roeifje 2ftörod)en, fleine Äubafinfen, ßltännchen inbifdfer

©d)opfammer, 2Jtänncf)en ßtötelammer, 2Jtänndl)en 21tanba=

rinenftar.

2IugufI godelmann, fpanbelstierparf, Hamburg:
©rofjborftel: SBeifjroangenbülbüI, Sianbarinenitare.

©uftao 2Jtiilier, fpantbutg, ßtepfolbftrafje 91: 3tote

Äarbinäle, 3amaifatrupiale, anbere ©rupiale, ©roainfon=

fperlinge, Äaptäubdjen, afrifanifche Saubren mit fpalS=

ring, braune ftubftare.

Stacht, Oüffelborf, 2Jtühlenftraffe 29: Sunt:, ©onnen=,
Sinfenaftrilbe, 2eierfcl)roanj=, 3totfopf= unb anbere SBUroen.

grifc ißrte^el, SreSlau, ßtotfürbenftrafje G 2
: ßtotfteifj:

bülbiil.

Stubolf 3togoroSfi, Srjejani), ©alijien: 1,1 SarabieS--

amanbtnen, 1,1 fleine Äubafinfen, 1,0 duroraaftrilb, 1,0

Sinfenaftrilb.

„R. R. 22" an bie Grpebition ber„@efiebertenSBett":
ßtadtaugenfafabu.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

(SrteilteS dfterretdjifrfjei? Sutcnt.

ÄI. 45 e. 2ir. 61003. 3u i
anrmenlegbarer Ääfig. Sllfreb

fpattmanu, Ghemifer in greifing bei 2Jtüncheu. Som
15.4. 13 ab.

Serlrittgerte heutige (Scbraudjömufter.

jtl. 45 h. 431 720. ©tiufgefäfj für SLiere ufto. ga. Otto

Hoch, glofm^eim. Sing. 4. 7. 10. Serl. 3ü. 6. 13.

grl. 21t. U., Steidjenhaa. Sei
bem deinen Slmaranten fonnte

ich ein Äranf'heitSfennjeidhen

nicht fefifteßen. Gr mar blutarm,

fperrn g. 2., fperne. Oie Gingeroöhnung eines erroachfenen

fpafelhuf)neS ifi nic^t leidet, ©ie bleiben lange 3 elt fc^eu.

GS muff ihnen ein grofter 3taum, beffen Soben mit SBalb*

mooS bebedt ift unb in welchem allerlei Serftedplähe (fleine

ftiefern, gid;ten, ^eibefrautgebüfd) ufro.) oorbattben finb, geboten

toerben. 3Jiit Slöalbbeeren (§eibel=, Slau=, Srom=, Gberefiben-,

2ßacbolber=, ^olunberbeeren), frifeben Slmeifenpuppen, aßerlei

©eroürm, ©ebneden, |)afer, ©erfie, ©pibfamen geroöbnt man
fie an ein Grjafcfutter (gafanenfutter mit gleiftb unb Jßeipäfe).

SSÖalbbeeren bürfen nie fehlen. £>. finb ftarfe greffer. 3t”

grübial;r müffen fie &roti$t mit Slattfnofpen (Sffietbe, ^tafel,

Suche, Grle, Sirfe) erhalten, audb Slütenfäbchen genannter

Säume unb ©träueber.

.fperrn §. SB., Serlin=©dhöneberg. ®er junge © i I b er =

ohrfonnenoogel hatte feine ßlahrung bei fid). SBahrjcbeinlidh

ift er oerhungert. Ob eine SerbauungSftörung oorlag, fonnte

nicht feftgefteßt toerben, ba bie gäulniS ber Gingeroeibe fdijon

3U roett fortgefebrttten roav.

|>errn g. 2ß., ßhirnberg. 5Der Äabaoer fam jerquetfebt

hier an. ®ie geftfteßung ber ÜobeSurfacbe roar unmögli^-

Sermutlid) ift ber Sogei infolge oon Serfiopfung eingegangen.

®ie ©eroöße roaren normal, ba§ gutter ohne Oabel.

§errn SB. ©dj-, Hamburg. ®er Sogei litt an einer

SerbauungSftörung unb roar feljr mager. Gr fonnte infolge:

beffen nicht in bie ßJiaufer fommen unb ging ein.

|terrn 31. £. 3-/ Hamburg. Seften ®anf für freunblid^e

©rü^e. 3roei ber eingefiihrten Äolibriä finb nach ©teßingen

gefommen. Sießeid^t gelingt e§ 3§n en, nodh etroa§ über Gt=

nährung ufro. ju erfahren.

^>0(broürbenP.3Ji., Sierjehnheiligen; grau 3.^-, 3Ho§fau;

|>trrn S- £•, Serlin; |)erm S- 23., Serlin; |>errn ©.,

3.Tlündhen; fperrn SB. ©., granffurt a. 211.; $errn i)3rof. 3i.,

©leiroib; fperrn O. Ä., ®üffelborf; |>errn G. 3-< ©i. ©aßen:
Seiträge banfenb erhalten.

£errn ^>. 31., Sremerhaoen; fperrn Dr. SB., Ourbenthal,

ifi brieflich Sefd)eib jugegangen.

§errn 21. S., ©cbeibenberg. ®er ©onnenoogel ift

infolge oon ®armentjünbung eingegangen. Gr roar jroeifelloS

f^on oor Slbfenbung franf, roabrfcbeinlicb ohne bah ber Ser=

fäufer e§ bemerft h“t- >&at biefer ©arantie für lebenbe unb

gefunbe Slnfunft übernommen, fo roäre er ju foflenlofem Grfab

oerpfUcbtet. SBenn er aber oerlangt, baff eingegangene Sögel

jurüdgefanbt roerben müffen, toenn Grfabanfprüdje geltenb

gemacht roerben, fo hatte auch biefe Sebingung erfüßt roerben

müffen.

§errn g. 3t., Äöln=fialf, ift brieflich 23ef<beib jugegangen.

§errn g. SB., j. 3- 2lltheibe. Seften Oanf für freunb=

liebe ©rüfee.

§errn |). ©t., @rofj=Srittanien. 1. Äörnerfreffer fingen

audh tm ©efeßfcbaftSfäfig. 2. Sögel, roelcbe nicht haben rooßen,

beftäubt man oermittelft eine§ 3 er ftäuber§ mit ftubenroarmem

SBaffer. 3. G§ ift jroedmäbig, au§ fünftlic^en ßtiftböhlen ba§

©enift ju entfernen. 4. 3« bortiger ©egenb gibt e§ feinen

berartigen Seretn. treten ©ie ber über ganj ©eutfdjlanb oer=

breiteten „Sereinigung ber Sogeiliebhaber ®eutfcblanb§" bei.

Ülntnelbung erfolgt bei |>errn fp. ©lud, DJlündhen, Dteifenftüel=

ftrajje 10. Son bort erhalten ©ie auch ©tatuten unb ©rudfadhen.

fperrn fp. ©t., @roh=Srittanien; ^errn 21. 3v Siberacb;

|>errn 9Jt. Ä-, Soröborf: Seiträge banfenb erhalten.

^jerrn g. Sv Oberaula. Oie ©dhamabroffel roar ein

feljr fcbroädhlicbe§ Oier, roeldpeS an ber mit Sbjeljrung oerbunbenen

GrnäbrungSftörung jugrunbe gegangen ift. 3cb halte ben

Sogei für einen in ber ©efangenftihaft gejücbteten. Som @e=

nannten habe idh benfelben Ginbrud. 3iadhteilige§ ift mir

fonft nicht befannt. Oie ÄapujenjeifigxÄanarien be=

fommen tneift rote gebern, häufig aber erft im jroeiten£eben§jahr.

fperrn fp. ©cb-, fpannooer. 1. gaß§ e§ nodh ntöglicb, finb

bem 21t. reidE)lidp frifd^e Smeifenpuppen ju geben. 2lnbere§

Iäft fich nicht tun. 2. ©egen bie nächtliche Unruhe mancher

Sögel jur 3ugjeit gibt e§ fein 2Jtittel. 3uroeilen beroirft

nod^malige gütterung am 2lbenb ober audh Seleudhtung be§

3tmmer§, in roeldhem ber Ääfig fleht, ba^ bie Sögel fi<h ruhig

oerhalten. 3. 2Jteblroürmer, allerlei lebenbe 3nfeften.

fjerrn Dr. 2. SB., 2ohr. Oa| bie 2lrbeit grojfeä ^ntereffe

erroedt, roar ooraugjufehen. Seften Oanf für bie Überfenbung

be§ glugblatteö, roeldheö ich rounfehgemäg roeitergefanbt habe.

^ierrn 21. 2., Sünbe i. SB. Oa§ ßtormalgeroidht eines

©profferS ift 26 g. ©er eingegangene roog 40 g. Gr ift

an ben golgen ber gettfuc^t eingegangen.

8erant»ortH4 für bte Sdjrtftleitung : Jtarlttieunsiq, ®erm«borf Bei SerHn ; für ben Stnjeigeuteil :
gtanj SiBunbetticf), SDiagbeburg, Sreiter StBeg 1B».

Sertag ber Greufc’fd) en 8 er I a g « bueüb a nb t un g in SDiagbeburg. — Druct oon VI. ©Opfer, Burg b. ®i.



kleiner ßeibctt giattg.

23on Sof. gaufter, @terjing, Sirol.

(<Rad)brucf oertoten.)

c\m fteten ©rang, erroorbeneS Vuch= ober @rfaf)rung§=^ njiffcn nach ©Vöglicfdeit ju bemalten, auSjubauen

unb in beraubter Überfidjtlichttichfeit, Einheitlichfeit

unb SSoCtftänbigfeit in ben bioerfen fpirnfammern

aufjuftapeln, ging idf gegen Enbe ber erften ©lugufE

hälfte beS feurigen ^a^reg baran, meine „Erfahrungen"

mit ber Vadjamfel, raorin ich bereits mehrjährige

Vergangenheit hatte, Su einem teitmeifen SXbfd^tufe

ju bringen, um fo ju etibgüttigen pofitioen Ergeb-

ntffen ju gelangen.

3ä) befdjlob ja biefem Vehufe, bei nädjfter

(Gelegenheit jroei einraanbfreie Exemplare eittjufangen

unb bei bereu Eingeroöhnung adeS geroiffenhaft ju

oerroerten, raaS id; non früher h er als groerfmäjjig

ober oerfehrt erfannt hatte. Nebenbei gebachte ich

auch bie VuSftedungen in ber einfd^lagigen Sileratur

ju berücffichtigen.

©er Vachmittag beS 14 . ©litguft 1913 galt ben

©Bafferfchmähern. Vtit etlichen ©rahtftiften, jroei

©af<hentüd)ern, einem fjadenljammer unb bem Seibern

ftridjnef} im alten Vudfad machte td) mich gegen

1 Uhr herum auf ben ©Beg. ©Bohl niemanb fah

mir an, raaS id) oorhatte. ©er Vachmittag mar

trüb unb fühl unb ein rauher Vorb=Vorb=©Beft [trief) burdj

bie Vremterfdiarte, fuhr halb ba, halb bort ben ftid-

ragenben Väumen inS grüne Vlätterroerf, jaufte baS

fdjroanfe ©eäft roilb burcheinanber unb fang überall

fein frifchfroheS Vaufchen. 3n großen Komplexen

ftanb grau neben blau am ipimmel, hoch non ber

Sonne fah man nichts. Sie ftach raohl bann unb

toann für ’Jlugenblicfe burd)S hnüenbe ©eroölf, aber

alles in allem toar’S hoch ein „lichttofer" Vachmittag.

3<h roanberte in flottem ©empo auf bem bur<h

bie neue ^aufenftrafje faft aufjer ÄurS gefetzten

©ehraeg am alten 3oßtt>trtSl)auS oorüber, bog nach

etlichen ©Minuten in bie neue ^nufenftrafje ein,

hier mitten burdj grünen ißlan fchneibet, nach roeiteren

jefm Minuten hab i<h bereits bie beiben maffioen

Vetonbrüden über ben alten unb neuen ©Vareiterbadh

hinter mir, jraeige nun roegloS ab oon ber roie

gehobelten Straße, burchquere ben linfen $tüget beS

„©afteigerroalbele" unb etraaS nach 1
1

/i Uhr ftanb

ich laut Votijbuchaufjeichnung bereits am 3^1«, auf

einer raenig benähten 3tuifchenbrü(fe über bem Raufen*

talerbad).

3n meinem nicht geringen Seibroefen geroahre

ich, b ah ^ er &öfe $otuS, Vogelfängern adjeit abljolb,

auch fder 9ar grimmig feines ©ImteS roaltete, alfo

mir bireft burd) bie ©ütSfichten fuhr. ©Iber ich nmfjte

non früher tyx, baff er bei ©Bafferfchmähern nicht

adjuoiel nerbarb unb jubem — ich raollte ja bod).

©lifo flugS anS ©Berf. 3$ nehme bie fpammerhade

auS meinem Vudfad, haue jur rechten BängSfeite

ber Vrüden an beiben Ufern oon ben eingelegten

Väumen bie „in ber Sinie" ftehenben 3roei8 e n>eg,

fdjlage an ber rechten ©Xu^enfeite beS gelänberlofen

StegeS etliche Vägel ein, bamit bie ©efdjichte mehr

jpalt befommt jum ©Inbtnben ber beiben Vehfd)nur=

enben. Vun h°tt i<h baS in einem ©afdjentuch

eingeroidelte Stridpteh herau§ / baff jufammengefnäult

nicht mehr Volumen jeigt als eine ftarfe ©VanneSfauft

;

roidle bie Schnur ab, binbe juerft baS eine, bann baS

anbere Enbe an ben eingefc|lagenen Vögeln feft, fo

baff baS gefpannte, unb jraar fef>r ftraff gefpannte

Stüc! Schnur, jroifchen beren Enben baS oortäufig

ungefpannte Ve£ h erabpenbelt, in einem ©Xbftanb

oon ungefähr anberthalb ©Jietern mit ber rtnnenben

©Bafferoberfläche eine gleich lange parallele Sinie hübet.

3iehe nun baS Ve£ an einem ber Enben mittelft

ber in 3 ltuf<henftänben oon ungefähr 30 cm an

ber oberen SängenauSbehnung angebrad)ten ©Veffing-

rtngchen jum entfpredjenben Spannfchnurenbe, binbe

hier oben unb unten feft, jielje eS bann an bem

nod) freien Enbe über ben ©Bafferlauf, fnüpfe eS an

biefem Enbe auch raieber juerft oben, hern a<h unten

feft. ©ann roirb ungefähr in ber ©Vitte ber unteren

SängSauSbehnung ein tanger, an eines ber Ufer

reichenber Stod mit feinem bideren Enbe eingefchroert,

fo bah bie untere ßinie nur nicht gerabe oom ©Baffer

berührt roirb; ftehtS jeboch höh er
/ bann ift juft bie

für ruhig ftiegenbe Vadjamfetn „fritifche 3one" 8e=

fahrloS paffierbar. ©ann jiehe ich baS Ve£ an brei

Steden hoch, fo bah ußrige untere ^lädje mähig
gefpannt erfcheint, bamit ber Vogel baS Vejj nicht

fieht. 3e^, nach oiertelftünbigem Vernähen, ftel)t bie

f^läc^e in einem Vechted, baS bie Vachbreite jur

©runblinie unb ben ©Xbftanb ber Vrüde oom ©Baffer

jur |)öhe hat, fängifdj.

Unb nun gehtS mit einem leifen „fo“ anS

„treiben". 3d) trieb juerft oon „unten", alfo gegen

bie Saufrichtung, roeil id) bort bei einem Spajiergang

oor etlichen ©agen im ©Baffer liegenbe Steine arg

oerepfrementiert gefunben, baS untrüglidhfte ^ennjetchen,
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bafe ber Bafferlauf auf bev betreffenben ©treffe oon

©d)inäfoern berool)nt tjt. Unb richtig fd)eud)te id)

ungefähr 160 ©djritt entfernt uon bev ^angftelle

ein augenfdjeinlid) jüngereö ©pemptar auf. 2llfo

einen roenigftenS feab id) beftimmt „auf’m Xrieb",

b.
fe.

jroifdjen mir unb bem Stief). 3$ jagte nun
/

in bie £mnbe paffettb unb ba unb bort einen ©tein

geräufd)uoUft inS Baffer roerfenb, bem ület^e gu.

£>abei muffte id) mid) auf bev lofe gufammengeroovftnen

©teimnauer großen £imbeergeranf, öberragenbe

(Srlenöfte, fßerberi^engeftriipp unb ljod)gefd}offene

23renneffeln Ijinbuvd^arbeiten, bis icfe ungefähr 16

©djvitte oov’m 9^(3 brin etroaS gappelu fab- 2Beit

id) roufete, baf? fid) im ©eibennetj größere Sögel

leidet burc^reifsen unb entraeicfyen, fptinge id) tjaftig

nom ®amm hinunter, raerfe ben Jput gu 23oben,

©d)uf)e aufgeneftelt, ©öden abgeftreift, ^pofen an bie

$niee gerüdt, umgeftülpt, in bebutfamer £>aft über

ben böfen ®amm unb quabfd) — atfd) — quabfd)

inS Baffer. SD^it einigen Jpanbfertigfeiten greife id)

baS arg gappetnbe Stiereben auS ben Freiheit ger=

ftörenben SUiafcben, fteige bamit anS ßanb, betraute

mir bie ©efieberfärbung unb baS iäufeere, blafe an

Sruft unb Saud) bie ftebent gurüd auf ©rnäbrungS=

;uftanb unb SÜJiagenfüüung unb midie baS Stierten

bann bebutfam in baS graue ber mitgenommenen

Xafdjentücber.

3e&t fteUe icb bureb .fpodfgieben beS üte^eä roieber

fängifcb unb nun gebtS an ben groeiten „Xrieb". 3$
DolXfü^rte nun baS nämliche SÜlanöoer raie oorbin, jeboeb

ber fiaufriebtung entlang, aber bieämal fing fid) nichts.

3<h backte nun anS Sibnebmen, batte i<b ja je&t oon

beiben ©eiten getrieben. ®ie übrigen raaren alfo

oermutlicb abgefdjoffen, baS ©efangene mar nämlicb

ein unau§gefarbte§ ©pemptar beur '9er ®rut
/
m tt

trübem, oon einzelnen fd)roargen geberränbern unter*

mifebtem $ebl= unb Sruftroeife unb mit oormiegenb

grauer unreiner Färbung am ßopf, mo ber auS*

gefärbte SSogel baS fo ausgezeichnet bü^f^e ®un^=

braun tragt. ©afe aber bie übrigen alle nicht mehr

fein füllten, febien mir bo<h faum glaublich- Sllfo

oerfudbt icf)ä oon unten nodb einmal, benn groei —
batte icb tnir tn *>en gefe&t — rooUte id)

fangen unb für groet butte icb i
a bereits alles bereit*

geftellt. SDieSmal ging icb auf Umwegen roeiter gegen

bie SUiünbung gu, roo ber fonft faum groei ÜJieter

breite Sa<h in bettaartig oerbreitertem SBett fein

Baffer in oier ober fünf Firmen an ben ÜJtareiter*

badh abgibt. Bie ber erfte ©tein patfd)enb inS

'Baffer auffeblug, fdjnurrte richtig einer badjaufraartS;

nun batte id) roieber ^uoerfiebt. 2lber bereits nach

etlichen gehn ©<hritten gewährte icb etroaS über mir

gurüdfliegen, baS mochte roobt ber aufgefd)eud)te

Bafferfcpmäher geroefen fein, benn roieberum bin9

nichts, ©broobl ich nun nicht roufete, ob ber nur

flüchtig roabrgenommene, in Saumböbe über mir

jurüdgebufebte Sßogel ber fragliche ©cbmäfcer roar,

fo befd)lofe ich hoch nochmals oon unten gu treiben,

benn roenn er über baS Sftep btuauS nach oben

geflogen, bann mürbe er in ber langen 3«>ifchenjeit,

bie ich brauchte bis gur SDtünbung hinunter, böd)ft

roahrfdbeinlidh in fein 9teoier gurüdtrad)ten unb fi<b

babei ohne mein 3utun fangen.

3<b gtng alfo roieberum auf Umroegen jur

ÜMnbung, gewahrte aber bieSmal roäbrenb beS

Treibens nichts, ©rft in nädjfter üiäbe fab idb &ei

ber Dftüdfebr ben Sohn meiner SluSbauer inS Baffer

herabpenbeln unb baoon l)erauSftreben. 3^ machte

mid) roieber hurtig bereit jum ©ang inS Sftafj.

SDieSmal foftete eS mir aber einige üliübe, ben arg

oerroideften Sßogel berauS^ubefommen, babei batte ich

ihn ganj burchnäjjt. 3d) ftieg nun b^auS, roidelte

ihn in baS jroeite rote Xafcbentud) unb bamit er fief)

ja nicht oerfühle, fdjob ich ibn bebutfam in bie rechte

9({odtafche. 9iun nahm id) baS 9te^ ab, fnduelte eS

roieber jufatnmen unb fchob eS jum ^adenbamtner

im ^üudfad. X)ie recht appetitlid)en Himbeeren im

nahen Bälbchen batten jet$t auch it)ue SlnjiebungSfraft

für mid) oerloren unb mit bem einen meiner groei

neuen 3lufmerffamfeitSobjefte im ^>ut in ber linfen

^>anb, baS anbere in ber regten 9todau^entafd)e

begab i<h mich mit bem gan$ eigenartigen Seroufjtfein,

roieber etroaS jtt IReiht ©rftrebteS ooll unb ganj

errungen ju haben, frohgemut auf ben £>eimroeg.

Reifen als ^tttßenoögef.

33on 2t. 3ena.

(Jfottfeßung.) (5Rad)bru(I »erboten.)

c*tn bie ©chlaffaftchen f^lüpften fie ab unb gu, audb

^ barin alles bebämmetnb; fie fchienen ihnen febr

gu behagen, benn fie übernachteten gleich DI)n Anfang

an barin ©o, roie \6) fie bisher beobachten fonnte,

finb fie fogenannte ßangfd)läfer; obgleich ich ßtS

9 Uhr abenbS brannte, unb ber Kleiber noch bis guin

ßöfchen beSfelben munter blieb, fafjen bie ©umpfmeifen

fc£)on um 8 Uhr in ihren Äaftdfjen, ohne roieber beroor=

jufommen. 3§ren Sodruf ©i ©i bu b& bü taffen fie im

^afig gang feiten hören, oiel öfter ertönte er, roenn ich

fie im ^tuimer fliegen liefe. Äam eS gu fleinen 3ünfereien,

bie aber nie bösartig roaren, fo erflang ein eigentümlich

aufgeregtes 3ftufen 2—3 mal bintereinanber, baS fich

roie „f, f, girooir, girooirr" anbörte. Öfter liefe fid) ein

leifeS ©i ©i, — ©i oernebmen, bauptfüchlich nach bem

33aben ober roenn fie einen fiederbiffen, g. ©. einen 3Jlebl-

rourm, Balnufeftüdchen ufro. im ©d^nabel hielten.

3lnS gutter gingen fie fofort ;
ich ergielte baS baburch,

bafe ich «ipanf, ©onnenblumenferne unb üliobn bie erften

8 Xage in einem offenen Xrog (fonft habe ich Bölbbad)'

tröge) gab; eS roar alfo ein fyutter, baS ihnen fefeon

belannt roar. ‘üJiebtroürmer gab ich täglich 8—10 ©tüd,

bie fie fofort nahmen; etroaS roher ©ped rourbe anS

©Itter geftedt. SKad) 8 Xagen rourbe bet £anf gequetfeht,

etroaS gefocbteS IRinbfleifd) ttein gefd)nitten unb roenig

Slmeifeneier baruntergemif<ht. SlnfangS blieben bie

2lmeifenpuppen liegen, .fpanf ging ihnen über aüeS, bann

fam gleif^ ober ©ped. 2!ber junger ift ber befte Äocb,

unb fo rourbe bie tägliche Nation um 1

/s oerringert ;
roirflid)

fonnte ich erfennen, bafe bie 2Inteifenpuppeu, überhaupt

alles in ben barauffolgenben Xagen auS bem 9lapf oer=

fchrounben roar; auf bem Ääfigboben tagen nur noch

roertlofe füllen oon 3lmeifenpuppen unb fonftiger Unrat.

s2lnfiigen möchte ich f)'
er roeitere ^Beobachtung, bafe

©umpfmeifen roie SBtaumeifen (bei anbern batte id) noch

feine SBeobacf)tungSgelegenbeit) bei^ ben Slmeifenpuppen

nur ben Äent oergebren unb bie §üUe fallen laffen; eS

fomrnt aber auch Dor
<

manche Slmeifenpuppen

gang binabfebtingen. ähnlich ift eS oft, roenn fie Webl=

roürmer oergebren; meiftenS roerben biefeiben greif<h«u
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bie ^e^eit genommen unb Stücfdben für Stücfclien ab:

gectffen ;
manchmal, fei e8 au8 gutterneib ober aflju

großem junger, beiden fie ben Kopf ab, oerfd)lingen

ihn unb roörgen ben ganjen $Burm auf einmal hinab,

mag er grof) ober Hein fein.

$Run juritrf ^ur ©infütterungl 3>efjt nntvbe
i
eiien

Sag weniger £>anf oerroenbet, bagegen mehr Slmeifen:

puppen, fleinge^acfteä, gefod)te8 ßtinbfleifd), geriebene

Semmel, jerfleinerte £rolunberbeeren
;

raar 9tinbfleifd)

ntd^t oorljanben, gab ich etroa8 Skiffrourtn. Sa8 gaitje

©emifd) raurbe mit V8
geriebener, etroa8 audgebrücfter

“iRöhre angefeud)tet. IRad) 3 Sßßodien lief) id) ben ipan
f

al8 täglid^eS Futtermittel ganj meg, nur in 2—3 roödhent=

liefen Raufen betamen fie baoon einmal 1 Kaffeelöffel

ooll gequetfcf)t unter ba8 gutter gemifdjt. Sa fie auch im

freien Sämereien oerjetiren, fo gab ich wöchentlich 2 mal

unter ba8 2Beid)futter einen Seelöffel ooll Körner (2Rof)n,

fRübfen, @lan§, ßtegerfaat, 2ein= unb giefitenfamen). Sie

oerjeljrten baoon am liebftenßRohn, Sein, bann5Reger=

faat unb g-id^tenfamen
;
©lans rcirb

nicht immer gleidjgern genommen,

unb Dtöbfen blieb faft jebe8mal im

SRapf. ßRehlroüvtner betommen fie

bi8 ju 10 Stücf im Sag, bie fie

mir jefjt nach 4 ßRonaten fd)on oom

Ringer nehmen. 2118 Secfereien reiche

icl) Sonnenblumen^ unbKürbi8ferne,

Sßalnüffe, ©rbnüffe, Specf, frif^e

magere nnb eoentueß

lebenbe ^nfeften. ©in Stüddien

Slpfel, rot) ober gebraten, toirb fe^r

gern genommen,

jebod) mufe man
eoentueü ange=

fteeften Specf ent=

fernen, fonft

Sieben fie fic^

biefen oor. Sie

Sumpfmeifen

müffen toie aße

flReifenim^utter

^iemlicf) fnappge;

galten werben, benn fette ©pemplare finb betn Sobe ge=

roeifit. ^d£) rechne auf meine 4 Seroofiner einen

2BölbbadE)trog (nad) giemming ßtr. 80) faft bi8 an

ben fftanb gefüllt mit ÜRifdifutter für einen Sag,

beffen ©eroicfjt jirfa 25 ©ramm im angefeucf)teten

$uftanb beträgt.

2Ref)lroürmer gab id) 3—5 Stüdf auf ben Kopf

pro Sag; e8 raar bann allerliebft, anjufeifen, welche

Sebenbigfeit in bie fleinen Knirpfe tarn unb mit roeldjer

^utraulidfjfeit fie am (Sitter gingen unb ben Sßurm au8

ber fpanb nahmen. S)iefe 3utraulid)feit enlroicfelte fiel)

bei ihnen erft nad) jirfa 8 SBoc^en. SBäfirenb be8 2lnfange8

ihres Käftgleben§ fudßen fie bei jeher 2lnnät)erung an

ifjren Käfig fofort if)re Sdjlaffäften auf unb tarnen

erft raieber heroor, raenn aßeS ruhig raar, um bann

ben 9Ref)trourm au8 bern ßlapf ju holen unb raieber

ind Käft^en ju flüchten, rao er bann im ©influglocf)

roeibgereefit jerlegt raurbe.

Sie Sumpfmeifen finb fehr bewegliche unb geroanbte

SSögel, ben ganjen Sag finb fie munter unb fpringen

ftangauf, ftangab, ohne mübe ju raerben. 3m fleinen

Käfi$, b. f). in meinem feigen (50x40x30 cm), finb

fie oiel lebhafter als im großen glugfäfig ober im greiflug

im gitnmer. glugfäftg tonnte tdj fie oft ganj

ruhig längere geit bafi&en fe^en; id) füfjre biefe geringe

Seroeglid^feit im großen ßtautne auf bie größere 2ln=

ftrengung, bie berfelbe ju feiner Surdjquerung nötig

liat, juriidf. Sie finb nid)t bösartig gegen fid? ober

oerroanbte Slrten, aud) nidjt im ©efellfc^aftgfäfig bei

anbern Sögeln; bagegen necten fie fid^ gegenfeitig fel»r

gerne. ©8 ift fefir broßig, anjufe^en, raenn bie eine

Sumpfmeife in ben Sd^laffaften ber anbern fliegt, unb

bann ber rechtmäßige ^nfjaber nad^furrt, ben ©inbringling

unter lautem „gimoirr'^ßtufen ^eraudtreibt unb bann

felbft in ben Kaften beö anberen fliegt, rao bann er

roieberum ßerauäbeförbert roirb. S)iefe§ Spiel fann

oft 10 ßRinuten lang bauern.

©in 33ab ift iljnen tägtic^eä 23ebürfni8. ©8 genügt

ihnen nicljt einmal am Sage, fie haben, fo oft fie raieber

frifcf)e8, im Söinter lau überfcfjlageneS SBaffer betommen.

f)a^ e fi £ obenb8 bei ßampenli^t 3 mal haben feilen;

fie madjten fidj babei tüchtig na|, fo baff fie faum
raieberjuerfennen

roaren. Srocfen

roaren fie aber auch

feljr febneß; ba8raar

ein unb

fliegen unb Köpf:
dfenroenben,bi8aße8

raieber in Orbnung
raar, e8 bauerte feine

halbe Stunbe. ©nt=

fernte ich nun

befcbmu&te SEßaffer

unb erfe^te e8 burch

frif^e8, bann gtng8

raieber hinein.

2Reine lölaumeife

tarn hinju, al8 bie

Sumpfmeifen fchott

futterfeft roaren,

alfo2lnfangOftober

1912. Sa8 «Blau:

mei8chen haü£ i^

aber jroei Sage oor=

her in einen fleinen ©ingeroöhnung8faften getan, um ju

feben, ob e8 an8 gutter ginge. Sei ber Slaumeife

gab ich fofort gut burchfeu^tete8 SBeichfutter au8

Slmeifenpuppen, ÜRehltourm, ^nfeftenfdhrot unb ge:

riebener Semmel mit zahlreichen gefdhnittenen 2Rehl=

raürmern burchmengt. 5ln8 ©itterctien ftedte ich £in

fleine8 Stücfchen rohen Specf. ^nS Söaffergefäß fam

frifdh beftißierte8 Sffiaffer (frifdh abgefocf)te8 Eßaffer

ebenfo brauchbar). iRach ängftlichem ^pin= unb ^er=

flettern raurbe perft ber Specf probiert, bann bie

ßRehlroürmer, bann ber Sßeijfrourm. ©rft am nädhften

ßRorgen, al8 ßtlehlroürmer unb SBei^raurm oerjehrt

roaren, fcfimecften audj bie Smeifenpuppen. Sa8 Sier^en

ging alfo fofort an8 Butter, raa8 bei ben Slaumeifen

nicht immer ber gaß ift. 2lm 3. Sag raagte idh, bie

Slaumeife ju ben Sumpfmeifen ju ftedfen. Sie flatterte

etroaS am ©itter hemm, beruhigte fidh aber halb, unb

fanb auch ben gutternapf, beffen Inhalt näher unter=

fucht raurbe. Salb fonnte ich feftfteßen, ba§ ba8

gutter angenommen raurbe. (©chlub folgt.)

UDelpojifammKlitih,

4
/b nat. ©r.
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ie fehen nun bie SluSfüljrungen Dr. WuShacfeS

unter biefem ©eficf)tSrotnFel betrautet auS. ^unähft
roirb bem unbefangenen fiefer auffallen, baft jene fict)

ganj auf bei ©runblage beS 9tüfjli(hfeitSfiönbpuntteS

aufbauen. ©rft in jroeiter fitnie fommen ©tl)if unb

2lftf)etif ju ©Bort. .jperr Dr. WuShade ift ängftlid)

bemüht, „gerecht" 3U urteilen, fommt babei aber

unbercufit — infolge feiner Übergeredjtigfeit — ju

fehr inS f^a^rroaffer ber 9iüj3lichteitS30ologen. $n
bem get'ennjeidjneten ©eftreben „objjeftio", b. h- geredet

3U urteilen, roiH Dr. WuStjade eine reinliche ©djeibung

3roifcf)en „nü^lid)" unb „fhäblicf)" nornefimen, um erft

bann, nadjbem alfo baS Urteil eigentlich fctjon gefällt

ift, ben lanbfdjaftlichen ©hmudroert, unb lebiglid)

biefen, in Anrechnung ju bringen. ©ie ©ögel

fommen babei meines ©radjtenS 31t fur3. ©S ift ja

ridjtig: bei manchen feltenen 2lrten, folgen, bie fich

eben bem ein3elnen Wenfhen unter Umftänben als

fef)r fühlbare Äonfurrenten auf bem ©ebiete beS

©ahrungSerroerbS erroeifen, mufj in bie ©rroägung,

ob nut^ ober fhnbenbringenb, getreten roerben. ©aS
©ernihtungSurteil ift babei aber oom ©tanbpunfte

magrer i)Jienfd)lid)feit 31t oermeiben unb läfjt fich auch

ftetS umgeben. Stets ift baS fittlid^ höhere @e*

roährenlaffen ooran3ufteHen. ©ett fixeren Sohn

heimfett ©emüt unb 25?iffenfcf)aft ein.

©od) genug ber ©Borte! $ur £ fl t benn alfo!

1
. gunächft ber ©iSoogel! ©ie Unterfucf)ungen

über bie ©rnährungSoerhältniffe biefeS fdjönften unferer

fieimifdjen g-lujjberoohner fönnen I)eut3utage rool)l als

abgefc^loffen gelten. ©Bir müffen <£)errn Dr. WuShade
red^t geben, roenn er feftfteHt, bafj ber ©iSoogel nur

an fünftlichen ^ifhbrutteihen roirllidjen ©c^aben an=

richtet, ^etr Dr. WuSljade fpridü biefe ©atfadje

folgenbermafjen auS: „,3m ^Bereiche fünftlidjer $ifd)3ud)t

ift ber ©iSoogel fehr fhäblicf) unc fann bafelbft nid)t

gebulbet roerben." AlS geroiffenhafter unb roirflid)

geredet benfenber ©ogelfhüfjer hätte Dr. WuShade
nun aber angeben müffen, roie benn biefeS ©id)t=

bulben in ber ißrapiS auSfeljen foH. ©er gifdf)3Üd)ter,

ber jenen fiet)rfaf3 lieft, jagt ftch : ,,©un, ba haben

roir’S ja roieber! ©Benn fie fhäbtich finb, unb id) fie

nid£)t bulben barf, bann fhiefse ich jie eben unb ftelle

fallen." Äann man’S bem Wann oerbenfen, roenn

fogar Seute, bie bem ©iSoogel fonft rcof)lroolIett,

ihm geroiffeitnafjen ba3u raten? 2llfo erft roerben

bie unglüdlidjen ©iSoogel fünftlid) burd) bie gerabe3u

unnatürlid) reifen ©ahrungSquelleit — bie fünftlidjen

$ifhbrutteicf)e — angelocft, unb bann roerben fie

meud£)terif(h umgebrad)t. ©aS ift meines ©radjtenS

feine ©ßahrung berechtigter ^ntereffen mehr, baS ift

eine 2frt
<

3D
r?eudhelmorb ! Solange eS anbere Wittel

gibt, bie baS Seben ber ©iSoogel, biefer in ihrem

©eftanbe ohnehin fo ftarf bebrohten fliegenben ^u=

roeten, fronen, füllte man hoch Sügeleifen unb

Schießprügel 3U ipaufe laffen ober noch beffer beim

gabrifanten. Unb eS gibt fold)eS Kiittel, ein fehr

einfaches fogar. ©er $ifcf)3üchter fteHt feine fallen

nicht int 2Baffer ober auf ebener ©rbe auf, fonbern er

roählt basu felbftnerftänbliih bie SieblingSfi^e beS ©iS-

oogelS: baS 5ßaffer überragenbe 2lfte, erhabene pfähle

unb bergleidjett. iffientt folche^lät^e aber nicht oor=

hanben finb, bann roirb er bie 2lufftellung oon
©ifen nicht nur nicht mehr auSführen fönnen, fonbern

auch 9 ar nicht mehr nötig h a & en
J

^enn a«f
foldjen ©eroäffern erfcheinen bie ©iSoogel nicht ober

nur höchft feiten. ©S fehlt ihnen einfach bie paffenbe

©elegenheit, ihr ©eroerbe in ber gerootjnten SBeije

anS3UÜben. 2Ber mit 23 ufch' unb Söaumroerf um^
ftanbene ^-ifchbrutteiche befißt unb über ©iSoogelplage

31t ftagen h«t, ber befeitige Süfclje, töäume, pfähle,

iiberhängenbe Steine ufro. oom Jeichranbe unb er roirb

hinfort nicht mehr über ©iSoogel fich 3U ärgern

brauchen. ©aS Wittel ift einfach unb oon erprobter

älUrffamfeii. (2igl. bie SluSführungett O. Wais,
SangburferSborf, in §eft 1 3ahv9an9 1913 ber

„©tätter für iliaturfchuh".)

^n biefem ^ufcmtmenh. nge mufe nun alfo ber

oben ermähnte Saj3 h ei&en * 2in ^ifchbrutgeroäffern

ift ber ©iSoogel fehr fchäblid) unb fann bafelbft nicht

gebulbet roerben. ©r rnufj oielmehr oertrieben roerben,

unb 3toar in ber t&eife, ba^ ihm burch „Äahlrafieren"

(iJiaturfchu^ ! 9?.) ber ©eichränber biS aufS Ufer

hinauf bie betreffenben ©eiche oerleibet roerben.

2. ©p echte. 3n biefem Kapitel fcheint mir

Dr. WuShade nicht gan3 ben 9fagel auf ben Äopf
getroffen 3U höben, roaS 9fühlidhfeit unb ©chäblid)feit

anbelangen, immerhin fommt er etfreulicherroeife

3U bem ©bluffe, baß bie ©pecfite unter allen Utn=

ftänben 3U fdjühen feien, unb 3toar oom ibealen

©tanbpunfte auS. ÜEßarunt aber erft bie ©erquicfung

mit ber leibigen jftütjlichfeitSfrage ? ©olche intereffanten

unb frönen unb 3um großen ©eile recht feltenen ©ögel

roie bie ©pedjte finb eben gan3 fetbftoerftänblich 311

fronen, ^jft eS benn fd)on oorgefommen, bafe ein

ein3elner Wenfch burch Spechte roirflieh fühlbaren Schaben

erlitten hätte, einen ©diaben, ber gebieterifd) ©chuh
oor ben ©pedjten geforbert hätte, roenn nicht bie

materieüen Opfer beS ^Betroffenen gar 311 gro^ roerben

füllten? gföube nicht. Unb übrigens, roenn Iperr

Dr. WuShacfe bie Spechte für fo allgemein fd)äblich

hält — ebenfo roie ben ©iSoogel unter geroiffen

Umftänben —
,

roarutn roiH er benn ihnen un=

bebingten ©cf)u§ angebeihen taffen unb bem ©iSoogel

nicht? ©ie Spechte finb ein ©cf)ulbeifpiel bafür,

roie unhaltbar baS 9tüßtichfeitSprin3ip ift. 9iidjt nur

oon 9tecf)tS unb ©ittlidhfeitS roegen, fonbern roeil IRuhen

unb ©chaben fich täetfad) gar nicht genau feftftellen

unb gegeneinanber abroägen laffen. — ^d) höbe mir

biefe ©etnerfungen, bie fchon roeiter oben am ißlalje

gercefen roären, bis jefct aufgefpart, ba fie im 3U
"

fammenhange mit bem Slrtenbeifpiel einleuchtenber

erfcheinen müffen. — Über üftu^en unb Schaben lä^t

fich gar fehr ftreiten. ©in ©oget ift bem einen

nuhbringenb, bem anbern macht er unerroünfd)te

^onfurren3. £u einer ^ahreSseit möchte ber nie

3ufriebene Wenfh manche ©ogelarten „ihres ©u^enS

roegen" nicht entbehren, 3ur anbern roünfchte er fie

am liebften bahin, roo ber Pfeffer roächft, roeil — roeil

fie nun sufäUig berfelben @efd)mac!Srichtung tmtbigen

roie ihr ehemaliger greunb, ber Wenfcf). ober roeil

fie fonft „©haben ftiften". 2Ber roitl ba nun flipp

unb flar entfheiben, roeffen ^ntereffen am meiften

bebroht finb, am eheften fdjuhbebürftig finb. Oben-

brein roirb aud; noh gelegentlich biefe ober jene

©ätigfeit mancher ©ogelarten in ihrer ©Mrffamfcit

oerlannt. ©BaS fc^ledjt^iu für fchäblid) gehalten roirb,
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ftiftet in 'i\>al)rl)eit fftuljen (fo bie fanität8polijeilid;e

2lu8lefetätigfeit ber Dtauboögel). llnb umgefeljrt:

^OJand^? oon alterä her al8 mi^biingenb angefeljene

Betätigung geroiffer Bögel h fl t burdjau8 nidjt bie

iljr biö^ev sugefdjriebene roirtfcfjaftlidje Bedeutung

(Die infeftenfreffenbeit ©ingoögel 5. 23. mürben bisher

unb roerben ttod; in bejug auf itjien ©Bert al8 Ber=

tilget- „fdjäblidjer I" gnfeften fidjer ftarf überfdjäkt.)

©ans flat liegen jebenfaü8 bie gäüe feiten, unb

roenn e8 roirllid; einmal unabroei8lich feftftefjen foüte,

baff eine Bogelart bie 23ebingungen ihrer ©piftenj nur

burd) auSgefprodjene ©d)äbigung mettfdjlidjer gnter=

effen erfüllen fann, roie 3. B. beim Kormoran,

gifdjteiljer ufro., bann muffen fid; eben Mittel

finden laffen, bie einen gortbeftanb ber Bogelart,

ohne baff gntereffen einzelner ÜJienfdien

erheblich gefc£)ä=

bigt roerben, ge=

roährleiften. ©a=
mit fpätere ein=

fidjtSooüere ©e=

fchledjter nidjt

mit ütedjt fagen

fönnen, roa8

fd)on je^t laut

genug geflagt

roirb : @8 roirb

öbe unb leer, roo=

hin ber ’Ufenfd)

bie „Kultur"

trägt ! — ©Bo

e8 nun offenbar

ift, baff ©litten

unb ©dfaben ber

Bögel fo fcfjroer

abroägbar, foun=

fidjer feftfteübar

finb, roeil fie nad; 3eit, Ort, ©elegenfjeit

unb befonberen Berljättniffen ftef) fjödjft oer=

fliehen geftalten, roie roiü man ba auf fo

unfidjerem gunbamente ba8 ©ebäube be8

BogelfcfjuheS nufbauen?! Bleiben roir bei

unferem Beifpiel, ben ©pedjten. Dr.-UfuShacfe

greift, um ju feinem Urteil ju gelangen, au8
ber Biologie ber ©pedjte einen aüerbing8 be=

fonber8 marfanten
t3uÖ fterauö : i^re 2ltneifen=

frefferei. ($rfd) eint ba8 nid)t reichlich einfeitig? „fpören

roir einmal, roa8 Pfarrer ©ftar D^enble über ben

Urfpedit, ben ©djroarjfpecht, fagt („®ef. ©Belt"

1912 .peft 31/32). 2luf ©rund feiner langjährigen
un freien, b. h. im ©Salbe felbft gemalten ©r=
fahrungen hält biefer @eroäht8mann ben ©chroarjfpedjt

infofern für nidjt unbebeutenb niifjlich, al8 er, roie

aOe ©pedjte, burd; feine ^aefarbeit ben gorftntann

auf fid) entroicfelnbe gnfefienfrafjherbe rechtzeitig auf*

merffam mache, rooburch eben bie Überroadjung be8

©Balbe8 bebeutenb erleichtert roerbe. ©er ©clfaben an
ben Raufen ber roten ©ßalbameife aber fönne. auch

nicht fo beträchtlich fein, benn nod; nie habe @eroähr8-
mann gefunden, baff eine Kolonie ber roten ©Bald-

atneife Durch bie 2lrbeit beä ©cfjroarzfpccfjteS oernidjtet

roorben roäre! ©rot3 aUevbing8 ftarfer Beanfpruchungl

(govtfepung folgt.)

^litfcr „tJolTUomtnen“ jalftnet großer $efö-

(faubenitaltabu.

8on 2. SPtavobij, ©ubroeiS.

(®cf)In&.) ('Jiotfibrud »erboten.)

'Y^obt; mag im Unmute barüber, bafj folc^e .^nirpfe^
fich ihm „über" hQUen - feine üoüfommene

Lahmheit oergeffett haben unb hat auch einmal anbere

jähmen rooHen. Bei ben jroei Kerlchen, bem Seo unb
beut granjel, ift ihm bie8 grünblich gelungen.

©er Seine, bie bem ©iere bod) nur unangenehm
roar, tourte er fidtj ju entlebigen. ©en ©tänber hat

er aber tro^bem bisher nicht oerlaffen. ©amit e8

ihm aber nicht einfalle, 311 entfliegen, rourbe ihm roteber

bie Seine angelegt, ©ann ging foroohl ich a!8 aud;

mein ©otjn fort. ©lad) einer Stunde fonnte ich mieber

nadj ©aufe. gd) ging in mein ©ärtdjen. 2118 ich

jum genfter emporfafj, 0 ©dfjrecf ! ©a finbe ich

Bobbp in bemfeiben auf einem ber 2lquarien, bie

mein 3unge bort hat. fKafd; hinauf, ba

fotnmt mir fd;on meine grau entgegen unb

erzählt, Bobbtj habe fich abgebunben, oerübe

allerlei Übeltaten, unb feiner traue fich 3U

ihm. 2(18 ich bie ©ür öffnete unb Bobbp
mich erblirfte,

oerfuchte er auch

mich 8U jähmen,

fteüte bie §aube

auf, pfauchte unb

fpannte bie

glügel,— roahr=

lieh ein furdjU

gebietender 2ln=

blicf! geh roollte

mich aber nicht

jähmen laffen,

ging beljerjt auf

ihn ju, drohte ihn

mit ber föunb,

unb Bobbp
rourbe felbft

jahm, ich nahm
ihn, fteüte ihn

Xperbtrtä'nbdun, aU f ^en ©tänber
1,4 nat - ®r

- und legte ihm bie

Seine auf8 neue

an. iüieine ^janb

roar durch feine fdjarfen ^raüen an jroei ©teüen arg

jerlra^t. Bei biefem feinem erften ginge hat Bobbtj

ein 2lquarienbecfgla8 jerfchlagen. geh rooüte ba8 ©ier

dafür nicht oerantroortlidj machen, e8 fuffte auf bem

©lafe unb roarf e8 fo hinab, baff e8 jerbrach- 2luf

einem ©ifche aber hatte ich einen au8geftopften,

abnorm gezeichneten ©iftelfint ©iefem h fltie et den

£opf unb einen glügel abgeriffen. ©a8 roar roohl

eine ©hanblat. 2lufjerbem roaren einige genfterblumen

entjroeigebiffen. ge^t mußten roir aüen ©rnfte8 daran

benfen, Bobbp an ben ©tänber ju feffeln. ©arutn

befatn er an jebetn gufj eine fefte Seine, unb ba er

längere geit brauchte, biefelbe ju burcfjbeiffen, unb

er biefe 2lrbeit immer nur oornahm, roenn er aüein

roar, glaubten roir ba8 ©ier gefiebert. ©0 ging e8

einige ©age roieber recht gut. ©ine8 fdjönen 2lugen=

blide8 aber hören roir au8 bem gintmer, in roeldjem

Bobbt; roar, einen fdjroeren gaü. 2ßir eilen hinein,

©er ©tänber ift umgeroorfen, baS gutter unb ber
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©anb raeit umhergeftreut, baö UBafferglaS in fjunbert

©djerben. Bobbp ^atte einen $lug unternehmen

mollen unb babei baS Unheil angerichtet. ®a [ich

[päter ber ftall rcieberholte, muftte fd)liefjti<h auch ber

©tänber gefiebert roerben.

Bobbt) hatte [ich burch f £lue Torheiten bie ©unft

meiner $ran jmn ©eil oerfdjerzt, er muffte auS bem

befjeren 3lmmer h^nau^ unb unfer 3l[nge nahm ihn

inS grofre äBohnjimmer. ®ie Serien maren untere

beffen angebrochen, unb mir zogen beu erften ©onntag

hinaus inS ^reie. Nur baS Wäbdjen blieb ju .Spaufe.

BteS alles mufften mir über Bobbp hören, als

mir juriief tarnen ! (Sr habe [ich gleich, als mir fort=

gegangen maren, freigemacht, fei im ganzen 3tmmer
herumgeflogen unb herumgeflettert; [obalb baS Räbchen

nur bie 3tmmertür geöffnet unb hineingefd)aut habe,

habe er bie ©olle aufgeftellt unb unaufhörlich gebrüllt,

©ie märe um feinen ^freiS inS gramer gegangen,

fie hätte lieber alles oon bem Vßüterich oernichten

laffen, fo fehr habe fie fiel) oor ihm gefürchtet.

Bßir öffneten bie ©ür. 23obbp fafj hoch auf ber

Sampenftange. ©od) roie fah eS in bem 3lmmer
auS ! ©er ©tänber umgeroorfen, baS Vßaffergefäfs

Zerfdjlagen, ein Vorhang jerriffen, bie Nanboerzierung

eines meiner neuen Käfige tief abgenagt, bie Blumen*

töpfe umgeftürjt, bie ©rbe auS benfelben raeithin

auf bem guffboben oerftreut unb bie Blumen felbft

Zerbiffen. ©ine heillofe 2Birtf<haft ! ©unfel hämmerte

eS in unfer aller Bruftl 2Beg, fort muff er, ber

liebe ©efell; bod) unauSgefprochen noch blieb ber

©eele geheime Regung.

Bobbt) mürbe, o|ne baff er im geringften roiber*

ftrebt hätte, heruntergeholt, an bie ßeine gelegt, unb

nun fah er raieber fd)üchtern, ja fchmermütig oon

feinem klinge hernieber, fo lieb unb fromm, als raäten

feine ©chanbtaten nie gefdjehen, als märe aHeS nur

ein häßlicher ©raum.

Unb raieber mar Bobbp ber liebe, füfje, ber gute

Bobbt)! fD^ein 3unge nahm ihn [eben borgen ju

fid) inS 23ett, liebfofte ihn, fpielte mit ihm unb [teilte

ihn, um ihn näher ju haben, in fein ©djlaffabinett.

^ätte mein ©ofm nur eine 5lhnung beffen gehabt, roaS

ba fommen füllte, ich glaube, er hätte Bobbt) lieber nach

Nuftralien gefanbt. ©odj bis jej$t ging ja aHeS ganz gut.

©a, mir maren fd)on alle feft eingefchlafen —
eS mochte 10 Uhr nachts geraefen fein — ,

ba [türmt

unfer ©ohn totenbleich unb jitternb in unfer 3tmmer
unb erzählt, er habe bereits feft gefcf)lafen, ba fei er

plötzlich burd) ein entfefdicheS ©efdjrei aufgefhredt

morben. ©ann habe er auf Bobbt), benn biefer mar

ber Übeltäter, alles, roaS in ber ginfterniS erreichbar

mar, geraorfen unb ihn fchliefflid), ba er nicht auf*

hörte, mit ber Bettbede bebeeft, felbft auf bie ®efaf)r

hin, baß baS ©ier erftieft. ©er ©chrecf, ben ihm

baS ©ier bereitet, fei unbefc^reiblicf), unb er habe

förmlich Nngfi oor bemfelben. VßaS eS jum ©djreien

oeranlafjt, raiffe er nicht; oietleidjt habe er im ©djlafe

gefprochen ober fonft ein ©eräufd) oerurfad)t, möglich,

mag Bobbt) geträumt haben unb fuerburdj 8um
©djreien oeranlafft morben fein.

3n feinem Kabinett fd)lief unfer 3un9 e ökfe

unb bie folgenbe Nad)t nicht, einen foldjen Nefpeft

hatte er oor Bobbt) befommen, unb als er unS feinen

©ntfdiluff mitteilte, baff er baS ©ier roeggeben roolle,

brüdten mir ihm unfern oollen 33eifaU auS.

Bobbt) füllte je^t an bie ftette. ©in Weffingdng
mürbe oorbereitet unb eine ebenfold)e Äette gefauft.

3d) hielt baS in eine ©eroiette genudelte ©i?r, baS

fich übrigens gar nicht fträubte unb aud) nicht zu

beiden oerfuchte, unb mein ©ohn legte ihm mit ber

©rahtjange ben Ning mit ber föette an. ©aS St'abinett

mürbe raieber alS ©d)lafzimmer bezogen, Bobbt) mar
im Nebenzimmer, baS nur burd) eine leichte portiere

oom Kabinett getrennt ift, fo ficher mar mein ©ohn, bafj

Bobbt) je£t feinen ©tänber nicht oerlaffen tönne.

Ünb alS mein 3unge am Worgen ermatte, ba

mar ber ©tänber ju feiner grofjen Überrafchung leer

unb Bobbp hocÜ oben auf bem Ofen. ©aS ©ier

hatte bie Äette burchgebiffen. Wein 3ut, 9 e ruft mich

[taunenb. 3$ nähere mich bem Ofen. Bobbp fürchtet

für feine oieüeidjt mit grofjer Wüfje eroberte Freiheit,

oergifjt raieber einmal feine 3af)mf)eit unb feljt unter 2ln*

nähme ber obligaten Sßofe mit ber ganzen ftraft feiner

neroentötenben ©timme ein. ©a mir nichts anbereS

gerabe zu ©ebote fteht, pade ich, ohne lauge zu

überlegen, meinen $ut unb fc£)tage energifd) nach bem

©iere. Slber, o raeh
!

3dj treffe in eine Ofenede, unb

ber neue ©ut ift faput. ©obbp mürbe füll, noch flW£r

aber ich- ©aS ÜNittel, burch roelcheS ich iöobbp beruhigt

hatte, [teilte [ich auf acht Warf, ©in teures Webifament!

Sobbp befam je^t einen ftärferen Ning unb eine noch

feftere^ette an jebeSSein. 2Bie ein fchraerer Verbrecher

ftanb er je^t gefeffelt an feinen Ning. Unb hoch mar er

oollfommenzahm, nie hat er nach jemanbem gebiffen ober

fich auch beim ^efthalten gemehrt. 2lUe feine Wiffetaten

maren meber auS VoSheit noch auS ©chledhtigfeit oerübt

morben, fonbern im ©ränge nach Veroegung, Betätigung

feines ©chnabelS unb ber Befeitigung ber ihm läftigen

f^uhfeffel. 3$ ^abe aber gelernt, bah ^er ®ogel nicht

in ein Sßohnzimmer, fonbern in einen ©arten ober

$arf, unb roenn’S nicht anberS möglich, in einen

mit Jtlettergelegenheiten auSgeftatteten Naum gehört,

in bem [ich nid)tS 3 er[törbare§ befinbet.

Bobbp hat fich auch gelehrig erraiefen. ©r hat

bei unS „$fote reichen, ^uh geben unb f^lügel zeigen"

gelernt unb tat bieS auf Äomtnanbo.

Wittraoch, ben 30. 3uli a. c., fam ein fran=

Zöfifcher Bogelhänbler in unfere ©tabt unb bot auf

feinem Darren ijßrachtfinfen, ©onnenoögel unb 3Bellen=

fittiche feil. Wein ©ohn bot ihm baS ©ier zum

Äaufe an unb brachte ben ^>änbler um acht Uhr

abenbS z
u unS. 2lu<h er fanb ben Bogel DoUfommen

Zahm, gefunb unb gelehrig unb nach langem 5 £ ilfch em
bei bem er eine eingebenbe Kenntnis beS ©harafterS

unb ©efhreiS biefer ^afabuart oerriet unb unS er=

Zählte, er habe folche ©iere fchon mehrere gehabt unb

fid.) ihrer immer gerne entlebigt, er fenne „ber Üuber

unb baS ©efchrei", erftanb er ihn um einen ?ßappen=

ftiel. Vßir aber maren alle mie oon einem [dimeren

2llp ertöft, alS ber Jpänbler ben Äafabu mitnahm.

2lm nächften ©ag barauf, gleich oormittagS, fah ich

mich uad) bem Bogelhänbler um — er ift nod) heute,

ben 6. Sluguft, ht £f — bie große ©elbljaube mar aber

fchon oerfauft, unb zmar um faft baS ©reifache beffen,

roaS er unS gegeben. Ob ben Käufer nicht aud) bie

„üollfommene" 3ahmh £ tt unb baS fd)üchterne, fluge

unb liebe fchraarze ?luge beftrirft hat?

gür unS mar baS ©ier ein tüdifdjeS ©efchenf

beS ©chidfalS. Wöge bem neuen Befitjer nidht auch

ein gleiches ßoS befd)iebett fein.
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greine ^litteifungen.

«Dleittc 3ii(l)UitgöUcvfud)t unb 3üd)tungcn. VllDcn-

frillic (Freg. grac.). Bon einem Baar, roooon baS (eit

2 Sauren mit einem neuen 3 gepaarte, jefet 29 jäfrige $ immer

noch lebt, aßjäfrltdf @iet erhalten unb barauS mit wenigen

2lu8nafnten 3unge aufgefommen (feuer jutn erftentnal un=

befrnd;tete8 ©eiege). Bon anberen paaren ober einjelnen 9 9

bis jeßt nur ßteft unb @ier.

«ItpeilDotlle (Pyrrhoc. alp.). 3roeimal mit ooüem

©rfolg gejiidftet. ®aneben mehrmals nur ßteft unb ©ier.

®flnncnt)fit)cr (Nuc. caryocat.). einmal (unter

bioerfen paaren) jum ßteßbau unb ©terlegen gebradß

(9 nadffer oerunglüdft).

SdfttCefinf (Friug. uiv.). Bon oerfdftebenen paaren

mehrmals 3unge aufgefommen. Sludf oft ßteft unb eier.

©tetnfHerling (Pass petr.). 3n ermanglung eines

3 fat dn manche 3afre gefallenes 9 regelmäßig genifiet

unb gelegt, ein breijäfriger ftreujungSoerfudf mit £auSfperltng

blteb refultatloS.

Sllpcnliraunelle (Acc. alp.). Bloß einmal 3unge

fodfgebradft. ©onfl metfi nur ßteft unb eier (leßtere mürben

geroöfnlidf außer bemfelben fallen gelaffen).

9llpenntauerlftufer (Tich. mar.). Bon jroei paaren

(einmal in etnem Ääfig allein, baS anberemal in großem

glugraum unter anberen Bögeln, j. 23. Stlpenfdfneefüfnern

ufro.) 3unge erbrütet roorben, bie aber beibemal oerunglüdten,

b. f. oon ben Sllten halb nadf bem ©dflüpfen aus bem ßtejl

geroorfen mürben, ©onft, oon oielen anberen paaren ober

einjelnen 9 9 in ber Siegel nur Steft unb (unbefrudf tete) eier.

gelfcnfd)tt)albe (Hir. rnp.). einmal (oon einem Baar,

beffen nun 9 jäfrigeS, oerrattroeteS 9 nodf lebt unb audf feuer

roieber ein Steß unb ©elege probujtert fat) 3unge flügge

geroorben; baneben foldfe ein paarmal oor bem 2ün fliegen

aus bem ßtefi geroorfen roorben unb umgefommen.

Blaunteife (Par. coer.) 3 x Safurmetfe (Par.

cyan.) 9. 3roeimal mit ooüem erfolg gejüdftet. Borfer

unb nadffer oom gleichen 9 (baS leßten fperbft 8jäfrig an

2llterSfdfroäcfe einging) audf nur 'Jtefl unb eier.

„(Rufftfdje Blaunteife" (Par. pleskei). ®f. PeSfe

in ©t. Petersburg fat befanntlidf (im 3ournal für Ornitf.,

3anuarfeft 1912), fauptfädfltdf auf ©runb oorgenannter

ßüdftung, bie bisherige (Streitfrage, ob ber Par. Pleskei eine

felbjtünbige 2lrt ober ein 23aftarb fei, enbgültig im Ießteren

Sinne entfdfieben. ein ißaar (Stadffommen oon obigen)

oerfielt fief leßtei 3afr paffio, fat aber feuer geniftet unb

jroei (taube) (Ster gelegt.

Beutelttteife (Par. pend.). 23on jroei paaren (im

erften unb einjigen BeobadftungSjafr) beutlidfe Anfänge oon

Stefibau.

Swergofreulc (Pis. scops.). 3roe'mal erfolg

gejüdftet. daneben meifi nur eier.

©HerlingSeule (Glauc. pass.), 2ßie gefefrieben. 3m
übrigen oon mefreren paaren unb oielen einjelnen 9 9 ©elege.

(Srnfl |>. 3ollifofer, ©t. ©aßen.

3um Slbjug ber Blauerfcgler bemerfe idf, baß icf am
22. 2luguft in 23erlin bie leßten faf. iß. 23öfme, Berlin.

®te Sßaucrfegler roaren nur bis jum 30. 3uli fier

aßtäglidf ju fefen. Sie finb alfo um bie gleidfe 3“* ro ' e

aßjäfrlicf fortgejogen. Dr. Ä. ©cf umadf er, |>aU (®irol).

Bottt rotriieftflen SSÜrger. 2ltt einem fdfönen Sonntags

morgen bradfte idf meine gefieberten Siebtinge in ifren .Käfigen

auf bie nad) bem ©arten liegenbe ^erraffe meines fpaufeS,

barunter auef einen Käfig mit 6 felbftaufgejogenen rotrüdfigen

2Bürgern. 23alb oerrieten mir bie befannten raufen ßoefrufe,

baß alte SBürger in ber Stäfe roaren. 3^f oerbarg midf fo,

baß icf, felbfi ungefefen, ben Käfig gut beobadften fonnte.

®ie fioefrufe famen immer näfer unb rourben oon ben jungen

gefäfigten SBürgeru, bie roilb im Käfig flatterten, beantwortet,

plößücf flog ein altes präcftigeS Söürgermänndfen oon einem

23aum auf ben Käfig unb fudfte ju ben 3un9en 3U gelangen.

(Sfe idf nodf jufpringen fonnte, fatte fidf eine* ber jungen

©terdfen burdf bauernbeS Einfliegen bie Käfigtür geöffnet unb

roar im Stu mit bem alten Söiirger auf ben nädfften 23aum

geflogen. Bon bort oerfudfte icf eS, mit ber ßjteflrourmfifie

in ber fpanb, ferunterjuloden, ba bie ÜBiirger, roenn fie einmal

im 3immer frei umferflogen, ftetS auf ©cfulter unb |>anb

famen, fobalb icf mit ben fDleflroürmern erfdfien. ®er SSogel

fümmerte fidf bieSutal aber gar nidjt barum, folgte oielmefr

ben Sodfrufen beS Sllten oon 29aum ju 23aum unb roar bann

oerfdfrounben. 2lm nädfflen ßJtorgen, als idf mid) im ©ienfi

befanb, forte meine ©attin an ber anbern ©eite beS £>aufeS

am genfter ben befannten iüBiirgerruf. ^»erjueilenb, erfannte

fie unfern 2luSreißer, ber gegen baS 5ctI ß cr anflog unb
orbentltdf fd;rie. SllS fie baS genßer öffnete, flog er ifr auf

ben ffopf unb gab burdf glügdfcflagm unb lautes ©d;reien

ju erfennen, roie auSgefungert er fei. 5Da8 fleine £ierdfen

roar benti audf roirfid; t'aum ju fätttgen. SBunberbar ift eS,

baß ber ®ogel nidft an ber £auSfeite fidf jeigte, oon ber er

fortgeflogen roar, foubern an ber anbern, roo an einem fünfter

ber itäfig mit ben 2©ärgern fing.

§. Steiner, ©roß=23riitanien, Oftpr.

fDlnufefangcttbc ©djnmabroffeltt. ®ie legten feißen

Sage fdfeineit meinen ©dfamaS bod) etroaS in bie Ärone
geßtegen ju fein, fie üben jeßt, fidf gegenfeitig im ßftäufefangen

ju übertreffen; feute, am 27. ülugufl, fanb idf beim güttern

brei junge, faum bem iPefi entfdflüpfte ßßäufe mit ooßftänbig

abgefreffenem Äopf, unb halb rourbe idf 3eu9 e « ro ie baS

©dfamaroeibefen mit einer oierten jungen lebenben ÜJtauS im
©dfnabel ferumflog, oom ÜJtänndfen oerfolgt, unb fonnte beob=

adften, roie fie ooßftänbig ben Äopf ber SßfauS ßiidroeife ab=

fnabberte, audf glaube idf ben Job eines jungen fleinen

Äubafinfen aufifrÄonto feßen ju foßen. ©ie 23oliere ift beoölfert

mit 1,1 ©dfama, 1,1 fdfroarjföpftge ©oulbs, 1,1 fl. Äuba=
frnfen, 2,2 3 ebrafinfen, 1,1 ©olbbrüftcfen, 1,0 ßiadftigaß,

1,0 ©dfroarjplättdjen, unb ifi bis jeßt eine 23rut oon 2 ©tüd
fl. Äubafinfen fodf unb oorgeftern roieber eine 23rut oon

brei fl. Äubafinfen, roooon biefen Sßforgen eins oerenbet

am 23oben lag. 3^ glaube, beim 3üd£)ten oon ©dfamaS ifi

eS beffer, roenn baS ißärdfen ein großes ©eiaß für fidf afletn

beanfprudfen fann unb fo nidft bie anbern 23ögel beunrufigt;

ju trauen ifi ifnen nidft auf jeben gaß, audf beobad;tete idß

fäufig, baß fie fidf an ben fftefiern ber ißradfifinfen ju fdf affen

madften. Otto Ärifdfer, ©üffelborf.

gpxefyaal
(@tel)t ben Abonnenten loftenlo« $ur Beifügung.)

Eluf grage 11: 23ejüglidf ber Sfnfrage im ©predffaat ber

,,©ef. 2öelt" mödfte id) ^>errn Sidfienßätt foIgenbeS empfeflen.

SJBenn fidf ber 2tnfaü oon Trümpfen benterfbar mad)t, nefme

idf falteS Eßaffer unb träufele eS auf ben Äopf beS Papageis, taudf e

ein 23ogelbi§fuit in fdfroarjen Äaffee unb feße 20 tropfen oon

©alubrir oon ißofl unb @o., Hamburg, finein; ber 23ogel

frißt befanntlidf biefen 23iSfuit gern unb roirb gleidf freffen,

unb bie Äranffeit roirb nidft erfi erfdfeinen, man fann audf

aße Eßodfe einmal bamit füttern, bie Ärämpfe oerfdfroinben

für immer. 3n blefer Eöeife fabe idf mefr als 30 Papageien

gefeilt. @§ roäre empfeflenSroert, midf perfönlicf ju befudfen.

ißaul ©jornad, 23erlin, Sßrenjl. Slßee 189.

^citf^nften.

23on ber 3eitßl)üft „3oologif(f)er

UlfttEt" — ®er 3oologifdfe ©arten

— 23erlag oon ßJiaflau & iffialbfdfmibt in

granffurt a. ißt., erfdfien foeben 9tr. 8 beS LIV. 3afrgangS

für 1913 mit folgenbem 3nfalt:

®ie 3roergflebermauS unb ifre einfeimifefen ©erroanbten.

S3on §anS Sfßolfgang 23ef m, ÄarlSrufe i. 23. (©dfluß.) —
®er fliegenbe ©belfiein. 23on Tt. DWerf = 23 u df berg, ©ieffen.

— 3um Jannenfäfetjug im ^»erbfie 1911. 23on ßtub.

3tmmermann, ßtodfliß i. ©. — ®ie Papageien im neuen

SSrefm. 23on Dr. El I ro i n 23oigt. — ®aS ßtingerperiment im

®ienfie ber 2?ogeljugforfcfung. 23on Dr. griebrid) Änauer.

kleinere Mitteilungen. — ßtteratur.

Jlus ben Vereinen.

®ie Bereinigung ber ßiebbaber ein^eimifdfjer Bügel s«
Berlin fält ifre erfie ©tßung nadf ben gerien am ®onnerStag,

bem 11. September 1913, abenbS 8 y2 Ufr, im 23ereinSlofal,

Slleranbrinenßraße 37 a, ab. Slußer ben üblidfen fünften

Bortrag: „23ogelnefter", SEeferent §err 23öfme.

®er 23orßanb. 3- 21.: Otto Strafen, II. ©dfriftfüfrer.
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„Ulcflintpa", ©crclit brr Soßelfrrunbf gu »rrlin.

©ereinSfißung aut ©onnerStag, bem 18. September 1913,

abenb? präjife 8 y2 Upr, im ©erelnSlofal, ©tralauer ©traße 3.

Sluß ber fepr mistigen ©agedorbnung feien fd;on peute

folgenbe ©unfte befanntgeniadpt : 2. OmitpologifcpeS, ©ortrag

be8 ^errn fttfcper; 3. ®efd^Iu^faffung über ben ©eitvitt be8

©ereinS „Wegintpa" jur „©ereinigung ber ©ogelliebfjaber

©eutfdplanbs".

©er ©orfianb. 3-21.: O. ©orbrobt, II. Schriftführer,

„©aptrifdjer ©ogdlidJpaücmrdtt". Gc. ©., ©ift

Diündini. ©ie näcpfie SIRonatgoerfammlung finbet ©ain8tag,

ben 13. ©epteinber 1913, int ©ereinälofal, ©amenftiftftr. 5,

SReflaurant ©ewerbepauS, ftatt. ©ageßorbnung: l.<5inlauf=

befanntgabe; 2. Siteraturberidpt; 3. ©efpredjtmg ber SUUerpödjften

©erorbnung ooin 5. SlAai 1913, ben ©d)uß ber ©ögel betreffenb;

4. 2lu8gabe ber ©injeidpnungglifien
;

6. ©erein8ange(egenl)eiten.

Oäfle wiHfommen. ^ermann 3°h*D I- Schriftführer.

^om ^ogelmturlit.

©on feltener auf ben ©ogelmarft fommenben ©ögeln werben

angeboten

:

©eorg ©rüpl, ©re3ben = Aößfdpenbroba: ©apalbrofjel

SIRänndp., 3nbigofinf SIRänndp., 2Bei^fef)lpfäffd^en SIRänndp.

21 uguji ftocfelmann, §anbel8tierparf, Hamburgs
©roßborftel: SIRagellanjeifige, Orangeblaufinfen, 1 ©aar
Orangepfäffdpen, SSletßfepIpfäffdpen, ©djwarjfappenpfäffdpen,

©dpmarjgtntpeIfinfen,SRotropfamanbinen,©d)uppenföpfdßen,

Hapnfdpweifmitwen SIRänndpen, SSieißfcpulterwitwen, rot--

fdpnäblige fdpmarje ©Ubafxnten (Vidua hypocherina),

SHIeißwangenbülbül, SÜRanbarinfiare, Aaptäubdpen, SIRabra§=

wadpteln, mexifanifdje ©dpmarjbruftwadpteln, ©rünf)e£>ex,

wetßbädige Serdpen, ©teinpüpner, ©tei^^ü^ner, fleine ©teiß=

püpner, ©tftoriafroniauben, 1 argentinifd^e SIRöwe, inbtfc^e

Audude, große abeffinifcpe ©elbweber, SRiefenpfäffdfen,

SReftaroögel, ©olbatenarara.

3- @öß, fgl. bapr. Hoflieferant, SReu = lllm, Schwaben:
©apalbroffeln, fdpwarjfäpoige Simalien, ftlbero^rige

©onnenoögel, ©olbftimblattoögel, blauföpfige inbifcpe

©teinbroffeln, tRofenftare, ©rünpeper, SEleißpaubenpeper:

broffeln, 2BeiHfe^I^e^erbroffeIn, ©tricpelpeper, SSlanberelfteru,

hellblaue ©ifcpöfe, peUblaue ©angaren, ©urpurtangaren,

oierfarbige Sangaren, fdpwarjföpfige ©angaren, blaue

Honigfauger, inbtj<he ©ergnteifen, faufafifdte ©adjfteljen,

hellblauer inbifcher glicgenfcHnäpper, Orangeblaufinfen,

nterifanifd)e ©dpwarjfopfjeifige, bleigraue ©impelpfäffcpen,

fdpwarjfäppige ©fäffcpen, reinmeiße fjRöwcpen, ©apaweber.

@. H°ft, 2lltona/@lbe, ftIottbeder@pauffee58:2 @irliß=

bafiarbe, 1,0 ©irlißbafiarbxAanarie

O. Aarl, ©dpweinfurt, ©eeftraße 3: 2 Hänfling8baftarbe.

AarlArüger, ©i cpe b. 2Bilbpar!68a: ©tieglißxAanarien.

Spr. Ärau§&©omp.
,
ftürtb: 4 ©tiid ©olcpfticptauben,

2 ©tüd auftralifcpe ©cpopftauben, fleine Aaptäubdpen,

SBeißflügeltauben.

Dr. Sßufdpnig, Alagenfurt: ©ingfittidp SIRänndjen.

H- 333 1 cf e I ,
©pornlll: ©tieglißxAanarien, ©irlißxAanarien

xÄanarien, ©ergpänfltngxAanarien, ©irfenjeifigxÄana=

rien, 1,0 SRötelammer, 1,0 rotrüdigen SBürger.

, Herrn @« 9©/ ©ImSporn;
;

' .

s Herrn SR. Hv Snebenau; Hei'rn

stud. med. vet. O. SSI., ©ola;

H crm O. 2Ö., Shorn ;
Herrn

©. 2B., gürftenroalbe; Herrn ft- ©t., Oranienburg; Herrn Dr.
Ä. ©<h ,

Hall (Sirol); Herrn ©. SR., Stettin; ftrau (5. ©.,
(Sppan: ©eiträge banfenb erhalten.

Herrn @. SR., @lm§horn. ftragen nach ber SDlöglichfeit be8

3nfammenhalten8 oerfd)iebener ©ögel taffen ftch nicht immer
mit ja ober nein beantworten, ©er ©erfud) mu| e§ meift

geigen, ob biefe§ 3u ^a,nntenhalten möglich ift. ©o ift e§ auch

mit ber ftrage be§ 3ufammenlialten§ oon @ing= unb ®apal=
broffel in einem Ääfig 100x60x100.

Herrn Sffi. ©<h-, gberSbach- 1. ©er ©p. bebarf nicht un=
bebingt elaftifcher ©ifjftangen. 2. SIRan fattn für ben ftafig be§

genannten ©ogel8 guten „©ogelfanb" al8 ©obenbelag oerwenben.
Sefjer ift graueä bides ftliefjpapiet. 3. 3 ft nicht geftattet.

1. siluSuahmeberotUigungen finbburdjbieAreibhauptmannfchaften
ju erreichen.

Herrn O. SIR., Artmmitfdjau. ®ie@ra8miide roar fiarf

abgemagert. SRahrung hatte fie nicht aufgenommen, ©er @runb
hierfür fönnte eine ©erbauung8ftörung fein, roeld;e fich aber
bei ber fortgefdfrittenen ftäulniS ber inneren Organe nicht mehr
fefifleUcn ließ.

Herrn SR. @., ©erlin S. ©er A. ifi infolge oon ®arm=
entjünbung eingegangen.

Herrn H- 2S8., ©erlin W, ift brieflich ©efdfeib jugegangen.

Herrn H- Offeg. 1. ®aS 2luSjtehen ber ftebern jur

Herbeiführung ber SIRaufer halte ich für jroedloS. @8 pat fich

infolge beS 2lu8fefsen§ ber ©laufet im oorigen 3ahre eine ©er>
fepiebungin ben iiebengoorgängen betOroffeloolljogen. ©iefchlägt

jept lauter unb fräftiger al§ im ftrühjapr, fommt jept nicht in bie

SIRaufer, fonbern roahrfcpeinlid; im jeitigen ftrühjapr. 2. ©ie
farbigen ©eilagen erfdjeinen am Schluß be§ ©ietteljapreS.

®em H eft 38 liegt roieberum eine Safel bei. ©eit (Jnbe 3unt
tft feine erfdpienen.

Heim SIR. A., ©orSborf b. Seipgig. 3d) bitte bie Arbeit

gefl. jur ©urdpficht einjufenben.

Herrn A. (F., Äirchheim=Sed. 3t1 einem SRaum oon 70x
50J.60 cm werben fremblänbifd)e Säubdpen faum niften. ftür

bie fleineu 2lrten müßte fepon ein SRaum oon boppelter @röße
jur ©erfügung fiepen. Sllfo auS bem achtteiligen beffer einen

oierieiligen Aäfig maepen unb fiep auf bie fleinen Sitten befdpränfen.

— Aaptaubcpen — Oena capensis (L.). 3 ©tim, 3t*sel,

oorbeverer ©eil ber ©langen fepmarg; ©djeitel grau; Obers
fcpwansbeden graubraun, mit fepmarjen fteberfpipen; übrige

Oberfeite faplbraun, auf bem ©ürjel jwei fchwarge, bajwifcpen

eine weiße Ouerbinbe; Sorberpal§ fcpwarj, grau umfäumt;
übrige Unterfeite weiß, mittlere Unterfcpmanäbeden fcpwarj;

ftlügelbeden grau, bie pinteren unb bie Slrmfipwingen faplbraun;

auf ben lepten unb ben großen ©edfebem f^warge metallijd)

glänjenbe ftlede; ©cpwingen rotbraun, mit bunfelbraunen

©pißen unb 2lußenfäumen; mittlere ©dpwanjfebern grau, ©piße

fepmarg; bie folgenben grau, mit breiter fdjwarjer ©inbe oor

ber ©piße; äußerfte außen weiß; 2luge braun, ©cpnabel rot,

©piße gelb; ftüße rot. Säuge 220 — 260 mm. ? fdpwarjeS

©efieber be§ SÜRänncpenS grau; ©tim, Ainn weißlich; ©cpnabel

pomgrau. 3 u n0 ©tirn, oorbere ©langen weiß; ©cpeitel roft=

färben, bunfel quergebänbert; ftebern beS SRüdenS fdpwärjer

quergebänbert, weißlid) ober roltfarben gefpißt; ©orberpalS

bunfel unb matt roftfarben gebänbert; ftüße grau, ©frifa,

SIRabagaSfar. SUleprfacp gejüdptet; ©ogelftube; ©efeHfdwft§fäfig

:

nifict leidpt; ©eiege, ©tuten gepen jugrunbe, weil meift leicpt

gebaute? SReft au§ bünnen 3roe iSen °öcr AofoSfafern, frei im

©ebüfcp; laffen fiep leidpt ftören; ©rutjeit VI— IX; ©rutbauer
14— 1 5 Sage — 2öeinrote®urteltaube — T.vinaceus (Gm.).

(S 9 Äopf, Hal§ pellweinrot, ©tirn petler; 3ügelfireif, H“I§ring,

oben grau fdpwarj; übrige Oberfette braun, ©ürjel juweilen

grau oerwajd)en; Unterfeite pettweinrot, nadp pinten unb am
Ainn weißlicp; Unlerfcpwanjbedeu weiß; ©leicpen grau; pintere

ftlügelbeden, leßte ©cpmtngen braun; übrige ftlügelbeden, 2lrm=

fdpwingcn grau; Hanbfd;wtngen bunfelbraun, j ®. weiß geranbet,

mittelfte ©dpmanjfebern braun, grau befiäubt; an ber SEBurjel

fdpwarj, nach ber ©piße ju weiß; äußerften mit weißen 2lußen=

fäumen; ©dpnabel rötlidpfdpwarj; ©uge rot; ftüße weinrot.

Sänge 240— 260 mm. ©leftafrifa, oon ©enegal bi8 SRiger,

9lorboßafrifa UReptfadp gejüdptet. (gortfepung folgt.)

Herrn SSI. ©., ©ielefelb. @8 ifi möglich, öaß fidp genannte

©ögel im Aäfig oon angegebener ©röße oertragen, ©er ©efangS;

eifer wirb babei beeinträchtigt SHußerbem ergibt fidp bie ©dpwiertg=

feit, bie immer DOTpanben ift, wenn ©ögel mit oerfepiebenen

SebenSbebingungen jufantmen gepalten werben, baß allen reidplid)

unb täglidp Futtermittel jur ©erfügung fiepen, toelcpe für anbere

befiiinmt finb als für bie, weldpen fie oortrefflicp tnunben, beiten

fie aber auf bie ©auer fcpäblicp werbtn.

Herrn SR. H- ?•/ Aoburg. ©eften ©anf für freunblidpe

©rüße.

Herrn SE8. ©., ©reSlau. ®ie gew. Slbreffe ifi ©iißen

(«tnpalt)

ISeridittßunfl.

©. 238, leßte (Spalte oon oben muß eS peißen „iprent"

ftatt feinem.

B»rant»ortli<t) für bie Scfcriftteitung : SarlSReunjig, 4>erm8borf bei Berlin ; für ben Slnjeigenteil cgranjSBunberli*, SDiagbeburg, Breiter SBeg 16«.

Berta« ber Ereufc’fdien B e r I a « i tfutf) b a nb t u n « in TOaflbebur« — ®rutf bon St.feopfer, Bur« b. 9JJ.



Paradieswidafink — Steganura paradisea aucupum Neum.

Dominikaner Widafink — Vidua serena L.

Königswidafink — Tetraenura regia (L )

Fischers Widafink — Linura f ischeri Rchw.

Rotscheitelwidafink — Coliuspasser laticauda (Lcht.)

Gelbrückenwidafink — Coliuspasser macroura (Gm.)
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kleine Bananen- uttb ^aßarbjudjtett 1913.

Son 0. Sffiicfel.

(!ftacf)brutf »erboten.)

enau fo früh als im 3Sor]at)re unb aueß in ber

gleichen 2Beife batte id) biefeg 3aßr meine

3ucßträume unb ©injelßeden eingerichtet, auSgeftattet

unb befeßt. ©ie 3uc^t ber SSollblutfanarien ©erlief

in ber befannteit Sffieife. Steine Kanarienweibchen

ber gewöhnlidjen fftaffe unb einige $rofd)weibd)en

haben in bejug auf dritten unb füttern ber 3un9en

uoH unb ganj befriebigt, einzelne SCBeibcßen metneS alten

©tammeS fogar ^eroorragenbeS geleiftet. SBäßrenb

j. 25. in bem gleiten 3 U(^traum ein jweijäßrigeS

äöeibdjen — aderbingS ein ß3aarweibcßen — 14 3unge
großgejogen hat, haben 7 ©eifertweibeßen eS jufammen
nur auf 3 3unge gebraut

;
fie liefen bie junge 23rut

oerßungern. 3$ ^alte mid) nid)t für berechtigt, über

bie 23raud)barfeit oon Söeibcßen beS ©eifertfeßen

©tammeS in glugßecfen ein treffenbeS Urteil abjugeben,

baS überlaffe id) funbigeren j^üeßtern. 3n meinen

$lugßecfen haben aber ffieibeßen biefeS oerbefferten

©tammeS regelmäßig oerfagt; fie werben mit Ülblauf

biefeS ©ommetS auS meinen 23ogelftuben uerfdjwinben.

3n ben 23aftarbjud)träumen waren bie ©irliß^

freujungmänneßen wieber bie frueßtbarften, währenb

ich oon ben gleichen SBeibcßen jwar Hefter, aber feine

©elege erjielt habe. ©in tBaßarbmänncßen mußte id;

bereits ©nbe SDtai auS einem 3 ucßtraum entfernen,

weit eS bie anberen üftänneßen — S3irfen§eifig, 23ergs

hänfling unb 9totßänflinge — gar nicht auffommen
ließ unb bem ©tiegliß nur baut feiner gluggewanbtheit

unb weil er fiel), in bie ©nge getrieben, energifcß

jur 2Beßr feßte, eine befefjeibene ^Betätigung gönnte,

©ie 3achtergebniffe biS ÜJlai waren benn auch nur

3 ©tiegltßfreujungen unb bagegen etwa 16— 18

©irlißfreujungen 2. ©rabeS in allen 3 etchaungen

(oom einfachen ©rün bis jum reinen ©elb, gehäubt

unb ungehäubt). ©rft naeßbem biefer ©on 3uan ben

dtauin jwangSweife hatte oetlaffen müffen, fanben

fid) fftaeßfommen oom ©tiegliß reichlich, twm 23irfen=

jeifig unb 23ergßänfling in einzelnen ©pemplaren.

©er dtotßänfling ift leiber einem ©tf)laganfall erlegen

unb hat ^3fänber feiner Siebe nicht ßinterlaffen. 3roe^

im Januar befdjaßte, frifcß eingefangene @rünlingS=

Weibchen haben jwar gelegt unb forgfättig gebrütet,

jeboch erfolglos
;

bie ©elege waren burdhweg un=

befruchtet, ©in ben 9taum mitbewohnenbeS 3eifig=

Weibchen hat ein jierlicßeS 9feft in einem Kanarien=

Srißfäftcßen erbaut, unb jwar auS ©raShatmen unb

©cßarpie— anbere 9riftftoffe waren nicht oorhanben —

,

aber nicht gelegt. ©iefeS fleine 23ögeldjen hat [ich aber

infofern reidje 23erbienße um bie im gleichen 9taum

herangewachfenen 3ltn9ü ögri erworben, als eS biefe

unauSgefeßt ftopfte, fobaib fie um ^utter bettelten.

©aS gteidje 23ilb habe ich &ri einem anberen hiefigen

3üd)ter gefehen, wo ein ben Ipecffäfig teilenbeS 3 etfig-

weibd)en mit einem oollftänbig oerfrüppelten 3üß<h en

nicht nur baS brütenbe Kanarienweibchen, fonbeut auch

fpäter bie auSgefommenen jungen Kanarien fortgefeßt

fütterte, auch als biefe baS 9ieß längft oerlaffen hatten.

DJtit bem Kanarienmänncßen unb ber Butter ber

Kleinen ftanb eS auf beftem fyuße.

©aS im ©injelfäßg untergebrachte ißaat Sucßßnfs

männchen unb Kanarienweibdjen hatte eS in biefern

IBeßältniS bis SD^itte 9Kai ju nichts gebracht. 3$
feßte beSßalb beibe ©iere in eine meiner IBogelfammern

ju anberen 3 uchttieren. 3U biefern 9taum habe ich

wieberfwlt intimen 2>erfeßr jwifeßen beiben Vögeln

beobachtet, teils auf bem 9ieft, teils auf ben jaßlreidj

angebrachten 3,D rigen. 2llle brei in biefein 9faum
ßeroorgebraeßten ©elege waren befruchtet. 23ei ben

beiben erften biefer brei ©ruten hat baS 3Beibcßen

bie 3un9en eingeßen laffen. ©aS britte ©elege gab

ich einem 9tejeroemeibd)en, bie anSgefcßlüpften beiben

3ungoögel entpuppten fid) aber als 33ergt;änfling=

freujungen. 23ei biefent leßtert ©elege — im Üluguft —
war ber ^inf feßon in ber Diaufer. 3U tiefer 3eit

ßabe icß irgettbweldjen Sßerfeßr jwifeßen beiben 33ögeln

nid;t meßr wahrgenommen, ©aß bie 3un9en ^>er

beiben norljergegangenen tßruten aber 23ud)ßnffreu=

jungen waren, glaube id) beftimmt behaupten ju

fönnen, benn abgefehen oon bem oon mir beobadßeten

intimen ©erJeßr jwifeßen beiben ©iereit hatten aueß

bie auSgefcßtüpften fJieftlinge einen oon meinen anberen

IBaftarboogeln abweitßenben 3^aum 5
er 9^h

junger 23ollbtutbud)finfen oollftänbig. Üion bem

gleichfalls im ©injelfäfig untergebrachten 3u,ßtpaar

©afranßnfmänncßen unb Kanarienweibdjen ßabe idß

nichts erjiett, ba baS Kanarienweibdjen fdßon beim

britten ©i an Segenot einging, ©ie ©ier waren unoer=

ßältniSmäßig groß, faß wie bie ©ier beS ©olbantmer.
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Unlev einer ©enbung fö'öruerfreffern, bie id) mir

im Ottober o. 3$. oon einer ©ogeU)anblung auS

s?lmberg (©apern) fommen liefe, befanb fid), ftatt

beS beftellten ©rauamtner, ein ©Seibdjen ©olbammer,

ein redjt ftruppigeS, unanfehnlidjeS Stier mit jev--

ftofeenem unb befd)mufctem ©efieber; ptte ber ©ogel

fliegen tonnen, id) hatte iijm bie greiheit gegeben.

@o mufete ev ju meinem Seibroefen in bie ©ogelftube.

3h i)nbe eg aber nidjt bebauevt. ©onberbarerroeife

maufevte ber ©ogel nochmals, unb im Januar mar

auS iljm ein ^vadjitiev gemovben. Um biefe 3eit

inferievte ©öfe, ©ettulm, 3iPP ; nnb 3aunatnmern.

©ür tarn nun ber ©ebanfe, einmal einen ftreujungS*

uerfudj mit 3aun: nnb ©olbammer anjuftellen.

©rmutigt mürbe id; tjievju nod) burdj ^ureben meines

non mir hodjoerehrten ornithologifdjen ©eraterS, beS

£)erm Sßrofeffor g. ©raun, ©raubenj, ber eine

Üreujung jmifdjen beiben ©ogelarten if)rer nahen

©erroanbtfdjaft raegen für burdjauS roahrfdjeinlid)

hielt. ®ei 3aunammer traf bann int gebruar bet

mir ein. Übrigens ein Sj3 racf)ttier, mie id; aud) fonft

non ber girma ©öfe ftetS gut bebient roorben bin.

®ie erfte 2lnnät)erung ber Stiere ift rooljt baburd)

fjerbeigefüljrt roorben, bafe beibe ©ögel, roeit nod)

etroaS roilb, auf ein an ber 3immerbede als Dtiftftätte

angebrad)teS §arjer ©auerdjen flüchteten, fobatb id; ben

gftaunt betrat, unb bid)t aneinanbergej^miegt bort fo lange

Gerharden, roie id) mir in ber ©ogelftube jtt fdjaffen

mailte. ©titte 2lpri( liefe baS 3aunammermännchen.

fleifeig feinen ©efang hören unb begann 21nfang ©fai

ein niebrig in einer ©kifetanne beftnbli^eS alteS

ftanarienneft auSjubeffern. £eibefraut, trodencS ©raS

unb ©iooS rottrbe teils in bie burd) Sheifeln erheblich

erroeiterte ©eftmulbe, teils am ©eftranbe niebergelegt

unb oerflod)ten. ®aS ®olbatnmerroeibd)en fal) biefen

©orgängen ju, begleitete and; bann unb roann baS

©tänndjen, beteiligte fid) aber nicht am ©au. 2tn

bem Die ft l»at bann baS ©tännd)en nod) längere

3eit — tooijl an oier ©kd)en — {»erumgebeffert. 3u

Anfang beS 3uni bemerfte id) eines ©torgenS, roie

baS ©otbammerroeibdjen ©taShalme entfig in einen

^anarien©iftfaften fdjleppte. JiefeS ©auen rohrte

etroa jroei jage. jann fal; id), roie beibe ©ögel,

3uer ft baS ©länndjen unb bann baS ©kibd)en, baS

nom DJiättncfeen erbaute ©eft in ber ©kifetanne auf=

f uchten, bort längere 3eit oerroeilten unb roifpernbe

Saute oon fid) gaben. 3m ©erlauf roeniger Jage,

nadjbem baS ©kibdjen oorfjer oft jur Jrättfe gefommen

roar, lagen oier CSier int ©eft. 3dj rooüte ba§ feljr

feft brütenbe ©kibcf)en nicht ftören unb Ijabe baS

©elege nur einmal unterfud)t, als baS Sffieibchen

gerabe jur guttevaufnahme baS ©eft oerlaffen hatte.

DJiir fchienen brei Gier befrud;tet su fein, eS fdjlüpften

aber nur jroei 3unge, jroei ©er finb bemnad) fc^ier

geroefen. SDie junge ©rut rottrbe oon beiben ©Item*

lieren mit ©nteifeneiern, ©khltoürmern, hartgefod)tem

©i unb halbreifen @erfte= unb ^aferförnern jef)n

Sage lang fleifeig gefüttert. 21m 11. Jage fanb id)

bei ber ©torgenfütterung baS ©eft leer unb einen

3ungooget tot im ©anbe ber ©ogelftube. 3rgenb=

eine ©erle^ung roar an ber fleinen Seidje nicht ju

entbeden; baS Jierdjen toirb einfach aus bem ©efte

gejd)leppt roorben fein unb ift bann erftarrt^ Jen

jroeiten jungen ©ogel f)abe id) trofc eifrigen ©udjettS

itt bem reichlich mit ©efträud) auSgeftatteten 3u^trautn

nicht fittben föntten. 2US ben Attentäter l)abe \6),
roohl nid;t mit Uniecfyt, ben eigenen ©ater am
gefprod)ett. 3n f°^9 e ^ er reichlichen gütterung mit

2lmeifeneierit, DTtetjlroürntern ufro. finb bie alten ©ögel

oermutlich oorjeitig ju einer neuen ©rut angeregt

roorben unb l)aben fich ber ihnen im ©lege ftefyeuben

nod; nicht flüggen 3unSen entlebigt. SDer oorgefuubeue

junge ©ogel roar am föopf, auf bem lllüden unb

auf ber ©ruft fdjon ooll befiebert. ©troa 2—3 Stage

nad) biefem ©orfall fc^ien baS äSeibd^en immer nod)

nad) feinen Äinbern ju fudjen. ©S flog nac^ ber

gutteraufnaljme regelmäfeig jum Dleft, oott bort itt

alle ©Mitfcl unb ©erfiede ber ©ogelftube unb lodte

unauftjörlid). 2lm 4. Stage nad; bem ©inge^en ber

kleinen fing baS ©kibdjen mit einem neuen Dleftbau

an, ber innerhalb oon oier Jagen — eS ftel)t etroa

meterhod; in einer abgeftorbenen Juja — fertiggeftellt

roorben ift; aud; biefeS ©eft ift auS ^eibefraut,

©vaSljalmen unb ©tooS erbaut roorben. 2)aS erfte

©i beS neuen ©elegeS fanb ic^ jeibrodjen auf bent

gutterbrett, oon ben brei inS Dieft gelegten ©tern

roaren jroei befruchtet. ©inS ber befruchteten ©ier

habe ich oerfehentlid) beim prüfen jerbrüdt. ©ine

junge ÄreujungSammer befinbet fich je^t, roähtenb

id) biefe 3ei [en fchreibe, fünf Jage alt unb reichltd)

mit guttcr oerfehen, int ©eft. Über baS roeitere ©r=

geljen beS ©ögelchenS toerbe ich ju gegebener 3e^

noch einiges fchretben.

©in jroifd)en ©otbammermänncheu unb Ä'anarien=

toeibdjeit unternommener ÄreujungSoerfuch ift nicht

geglüdt. ©on 4i eri:n RSrofeffor ©raun, ©rauben^,

erhielt id; im 3uni b. 3- ein recht flotteS ©olbamtnem

männd)en. 3 ef) brachte ben ©ogel in einem mit

©efträud) auSgeftatteten Äiftenfäfig, in ben 2lb=

meffungen oon 10ux50xö0 cm, unter. ©ed)S

©tüd nad)einanber ihm beigegebene £aitavienroei 6 d)ett

hat ber ©ogel jebeSmal in einem 3eitvanm oon faum
1

/2
©tunbe in feiner SiebeStoUheit beravtig jugerichtet,

bafe ich fee immer fd)tennigft auS bem Ääfig entfernen

mufete ©obatb id) il)m ein ^anarienroeibdjen ju-

gefeilte, ganj gleich, ein gelbeS, bunteS ober gritneS,

umhüpfte er fingeub unb Saline im ©chnabel umher=

fd)leppenb baS ©feibchen, flog atu^ jeitroeilig in ein

angebrad)teS Dlifttäftchen, freifeite hierin, fattt toieber

jutn ©kibdjen, umroarb eS nod)inalS fingenb, unb

roenn eS fid) nun nicht toiüfährig jeigte, traftierte er

eS berart mit ©dhnabelhieben, bafe bie gebern ftoben

unb baS ©kibdjen mit btutenbem Äöpfd;en fid) in

irgenbeitten oom ©efträuch oerbedtett ©3ittfel beS

5fäfigS flüchten mufete. 3$ hQ öe für biefeS 3a^>r

bie ©erfud;e aufgegeben, toerbe fie aber näd)fteS 3uhr

roteberholen, ©kntt bem 2ltnmermänttd)eti gleich im

jeitigen grühjahr ein Äattarienroeibd)ett jugcfeUt toirb

unb eS alimäl)lid) feine ©eife erlangt, toirb eS hoffent;

lid) ein etroaS järtlid;erer ©latte rcerben.

211S benterfenSroerteS ©orfotnntniS in einer meiner

©ogelfatnmern möchte id) noch ermähnen, bafe utilängft

mein 3aiinammermänndhen einen oor furjeut in ben

glugraum gefegten DRoffantbifjeifig ju Jobc gemartert

l)at. ©kSIjalb gerabe biejer behenbe ©ogel ben lltttoillen

OeS 2lmmer in fo hohem ©taffe erregt hat, ift mir utt=

ocrftätiblich, ba er anbere frifd; eingetoorfene ©titbe=

toohner, 5 . ©. eitt fRötelammermännchen, unbehelligt tiefe.
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Steifen af$ ^tußenwöflcf.

$on 2t. $ena.
(Sttjtiiß.) (9(atf)bnict »erboten.)

<7\ie 3lnroefenheit ber beibett ©utnpftneifen flimmerte bieU 33laumeife roenig, fie wich itidfjt einmal aug; ba [te

immer au§ ben ©dflaffäftdjen burd; bie ©utnpftneifen

oertrieben nnirbe, übernachtete fie bie erften Städjte unter

beut $utternapf. ©päter gelang egiljr, fid; einen ©d)laf=

haften $u erobern, ben fie fräftig ocrteibigte. 9tad;

brei 2öod;ett hatte fie fid; gut eingeroöhnt, ba§ ^frutro

Heitern am ©itter lieft faft gattj nad), aud; geroölmte

fie fid; an einen feften ©prung. ©ie 23laumeife ift

in ihrem ^Benehmen noch lebhafter unb geroanbter alg

bie ©umpfmeife; baju ift fie aud; fecfer unb nidft

ganj l;armlog gegen bie iDtitinf affen, ©in befonbereg

Vergnügen finbet fie im ißur^elbaumfchlagen, ba§ fie

immer Don ber gleiten ©tange rceg auSfüfivt. ©ie

l)üpft babei fenfred^t in bie Jpo^e, tlammert fidb

mit bem Körper nacf) unten an bie f)ölfer gelegene

©tange unb läfft fid; mieber auf ihren ursprünglichen

@i£ §erab-

fallen, ba§

roieberf)olt fie

4—5 mal

hintereinan-

ber. 3^) re

$linff)eit unb

$ecfl)eit

foinmt i^r

fehr^uftatten,

roenn ÜD?ehl=

raüvmer ge=

reid;t werben,

ßaum ift ber

iftapf mit bem
lederen Siffen

im 5Uäfig,

bann bleibt

fie auf einer

unteren

©tange ruf)ig

fi^en, märtet, big eine ©umpfmeife mit einem 2Burm
auf eine l)öf)ere ©tange fliegt unb benfelben ^roifd^en

bie 3e^en Hemmt, im nackten 2lugettblid hängt bie

Slaumeife bireft unter ber ©umpfmeife auf ber

gleichen ©tange, entreißt ben Sßurm ber erfdiredten

Kollegin unb fliegt in ihren ©c^laffaften, mo er

am IRanb beg ©influglod;eg terjeljrt rairb.

nad; 4 Monaten frifjt mir bie ©laumeife ben 2Burm
©tüdd^en für ©tüdd^cn aug ben Ringern unb t>adt

noch böfe auf bie $ingerfpi£en ein, roenn fcfjon

alleg oerjel)rt ift; betrübt fliegt fie bann auf bie

nädt)fte ©tange, redt ben £)alg, ftraubt bag blaue

.£mubdfen unb äugt rec£)t enttäufdft aug bem Ääfig,

roenn icf) mich baoon entferne; bag alleg fprid;t bafür,

baff 33laumeifen nodf) anhänglicher werben alg ©umpf-
meifen.

©ag 33aben fcf)ä^t fie nid)t fo arg alg bie ©umpf=
meifen. ©ie habet rootjl täglich, aber nur einmal,

unb bann red)t oorfid^tig; baff fie gan$ in ben 23abe=

napf fpringt unb barin ^erumflattert, big fie ganj

burdfnäfjt ift, habe icf) nidfjt bemerfen fönnen, fie fi^t

immer nur am 3tanb beg 33abegefäf?eS, ftedt ben ßopf
in§ Sßaffer unb burd£)feudE)tet barnit bag übrige ©efieber.

innere ^eud^tigfeit braudjt if)r Heiner Körper oiel,

benn fie fitjt oft am äBaffer unb trintt lange. 3hre

allßefannte Stimme läfft fie im Ääfig roenig ^ören,

nur roenu fie fel)r erregt ift, erflingt laut pinf, pinf.

©ie befomtnt bei mir bag gleiche $utter roie bie Sumpfs

meifen unb ber Kleiber, baoon beoorjugt fie Slmeifem

puppen, ©eiffrourm, $leif<h unb getrodnete 3lmeifen;

oon bem beigegebenen ßörnerfutter nimmt fie fetten

etroaä, l)ödE)ftenc> ‘üllofin unb ^)irfe. ©er ab unb ju

gereichte ^panf ober leidjt gequetfcf)te@onnenblumenferne

finb iljr fel)r roidfommen. ©ped liebt fie ebenfalls

fel)r; auc^ oon ro^em roie gebratenem Gipfel ift fie fein

$erad)ter. 2Balnuf3ferne, .tpafelnüffe, aud^ ^''dftenfamen

oer;ebvt fie gerne. ©ommer biete man i^r neben

bem geroöfmlidtiett Wifc^futter, ba§ id) für Reifen nit^t

ju febr anfeud)te, oiele lebenbe 3n f
e^eIt -

(Sin ©ogel, ben man feine Minute lang rulfig

bafit’.enb in ber 'dläfie beobachten fann, ift mein Kleiber;

roenn er ficb nicht beobachtet fühlt, fi^t er oft lange

3«it auf einem s
Hft unb gudt gerabeaug, ohne

audtinurben

topf ju

roeitben, fo^

halb er aber

jemanb fid)

it)in nätieru

fiet)t, roirb

er fc§r auf=

geregt unb

Heitert mit

großer @e=
roanbtheit an ben DHnbenfiütfen auf unb
ab in allen möglichen (Stellungen. 2llg er

feinen ©injug bei mir hielt, roar er fdjott

über ein $ahr im täfig eineg befannten

©dhrcinermeifterg, in beffen SGBerfftatt er

fidf) eineg fchönen ©ageg oerflogen hatte,

©iefer fütterte ihn roährenb ber ganjett

3eit mit in üJiilch geweichtem Sßei^brot

unb ab unb ju einer Heinen ©ofig ge=

quetfthten ^anfeg. @r h at bei biefer

©rnährung audh bie -Ulaufer gut überftanben unb roar

gefunb unb munter, alg er in meine ipänbe fam, roo

algbann mit feiner pritnitioen toft gebrochen rourbe.

3ch reifte ihm bag 3Jleifenmifd)futter in fleinen Portionen

mit eingeroeidhter ©emmel oermengt unb gewöhnte ihn

fchliefflich ganj an bagfelbe. 3e^t frifjt er alleg, roag

in ben täfig fommt, ©ped ift ihm fo lieb roie 2lpfel,

terne oon SBalnüffen unb ^afelnüffen, auch CSrbnüffe

finb ihm ein befonberer Sederbiffen, ben er mit feinem

langen ©dhnabel fchnell ergreift unb in einen 3tinben=

fpalt Hemmt (eigentlich tuttHnftöfjt). ©ort roirb er

orbenttid) beflopft unb ftüddhenroetfe nerjeljrt. 2ßag
er nicht oerfpeift, roirb roieber herauggejogen unb in

einen neuen ©palt qeftoffen, ber bann alg 2luf=

beroahrunggort bienen foll. Seiber macht fid) ber Kleiber

biefe Wühe umfonft, benn bie Steifen, uoran bie 33lau=

meifen, warten nur auf ben Slugenblid, in bem fid;

ber Kleiber banon entfernt, um ben uerftedten Äern

heraugguholen unb mit ihm im ©djlaffaften ju oer=

fchroinben. ©ämereien nimmt er au^er ©onitenb(umen=

fernen, 3trl>etnüff ett/ ^>anf im allgemeinen nid)t gern,

©er Kleiber habet gerne unb bur<hnä§t fich babei

orbentlicf). ©eine Stimme ift laut, unb fein ßod-
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ruf, bett er im ft'äfig ben ganzen 'lag pren läjjt,

Hingt rote tut — tut tiit tüt — tüt.

©a bev Kleiber als Släfigtprann befannt ift,

wollte id) ip guerft nid)t in ben Weifenfäfig roeifen,

um bie s
Jtut)e nid)t gu ftßren; aber probieren, gef)t über

ftubieren, id; tat eS boc^, unb er ift pute noch barinnen,

otjne baf? er bie garten WeiSlein irgenbroie betäftigte.

(Sine Heine ©cpu haben bie Weifen groar immer nod)

oor ibm, guntal wenn er lebhaft an ben fftinben flettert,

bann finb alle in ipen ftäftcpn unb guden norficpig

prauS; erft wenn er raiebet rupg bafitjt, fommen fie

proor. ©ibt eS Wehlnmrmer, fo fdpappen ipn natür-

lid) bie Weifen bie meiften raeg, weil fie flinfer finb

roie er; aber nur im fliegen, nicht im ^reffen berVöürmer;

benn ba ift er nod) fcptetler, er nimmt ben Sßurm

nid)t erft groifcpn bie 3epn, fonbern nerfdjlingt ip
gleich; mit Vorliebe fdjnappt er ben Weifen, roäpenb

fie im $luglod) ber Ääftcpn ben SBBurm Bergepen,

benfelben raeg. ©er Kleiber ift ben gangen Stag in

Veroegung, er Hettert raanbauf, raanbab in jeber

©teüung, ©ptunghötger benup er roenig, meift nur

gum 2luSruf)en. Wandhmal, raenit er ber Iftup gepflegt

ptte, recft unb bept er fiep fet^t fict) bann mit ein=

gesogenem Äopfe in 5J3ofitur unbläfjt nun feine glügel

mit propellerartiger ©efdjroinbigfeit furren, babei plt

et fid) frampfpft auf ber ©itjftange feft. ©eit gep

Stagen pbe id) einen neuen $äfig gebaut, ber pupt*

fäcpidj für ben Kleiber beftimmt ift. Weiner ülnficp

nach braud)t ber Vlaufpedp ein mep pp§ als langes

ißoptpuä, raenn er fid) raoP füllen foll, unb fo er-

baute idl) baS neue fpauS 75 cm hoch, 40 cm breit

unb 30 cm tief; bie ^inter= unb rechte ©eitenroanb

ift mit Äorf= unb 2lfagienrinbe auSgefüHt, an ber

linfen ©eitenraanb pngen 2 ©djlaffaften, angebracht

finb nur 3 ©iptangen non Virnbaumäften; ein innen

brauner, aufjen grüner Slnfiridf) gibt bem Äafig ein

gefälliges SluSfepn. ©r ift and) fdpn feit ad)t Sagen

beraopt, unb groar uom Kleiber unb feiner jpeunbin,

ber Vtaumeife, raapenb bie ©utnpfmeifen im alten

£auS bleiben. $dh pbe ben Äafig fcfjon inS fpeie

gepngt, leiber ift in ben lebten graei Sagen bie Sem-

peratur unter 0°, bod) ift für Sßärme bei 9tad)t ge=

forgt; fie finb beibe fep munter tro£ ber raupn

Sßitterung. (Sine 2lbbitbung meines neuen $leiber=

fäfigS (f.
©. 283) gibt ben Sefern nieüeidjt ein not©

ftänbigereS Q3üb baoon.

^urn ^ogeffdftth bes «Äetrtt Dr. ^Tusptße.

33on SBtlplm j£od), Hamburg.

(Sortierung.) (^atftbrud Betboten.)

3. Kapitel 3 feines SlrtifelS fommt Dr.

WuSpde auf bie oerbreitete, aber falfdp 2lnficp

non ber allgemeinen 2lbnapne ber Vogelroelt gu

fpredjen. ©o richtig feine Veinerfungen im großen

unb gangen hierüber finb, fo fep freue ich ntid), baff

er fie überhaupt machte. @ie raerben meine 2lrgumen=

tation in ben fotgenben Kapiteln nid)t unroefentlid)

unterfiüpn.

4. ©ulen unb 5. ©cfju£ ben Dffaubuögeln.

3d) frage: jpat Dr. WuShacfe einmal non ben 2ln=

ftrengungen einiger Vogelfcptpreife gehört, bie barauf

abgielen, ben gortbeftanb beS redenhaften lllachtfönigS,

beS gewaltigen ©cphuS gu fidhern? üftacbbem, roaS

Dr. WuShacfe beS ferneren über baS 5Rauboogel=

gefchlecht äufeert, muff ich annehmen, er roenbe fid)

mit ©raufen, wenn ihm biefe ftunbe wirb! ©he

idh näl) er auf bie etpfcp ©eite ber ©acp eingehe,

roollen roir furg bie praftifd^e betrachten. SDafj jemanb

erftepn fönnte, ber ben graeifellofen, burcf) Saufenbe
(nicht 52) oon ©eroötle= unb Wagenunterfuchungen,

bie gu jeber ^ahreSgeit angeftellt raerben, feftgeftedten

9£upn unferer mittelgrofjen unb fieinen ©ulen ernftlich

in B^eifel gieren fönnte, roar fo leicht nicht angunepnen.

Jpier ift nun einmal ein gall, roo tatfad)li<^e unum*

ftöfjlicp ^ü pich feit oorliegt ! 2Bo gar feine 3roeifel

möglich finb! ©o follte man roenigftenS meinen. ©§

ift halb langweilig, immer raieber feftguftelfen, bafe

bie Nahrung fämtlic^er hetmifc^en ©ulen — mit 2luS=

nähme beS UptS — gum weitaus größten Seile —
ob eS nun 70, 80 unb yO o. finb, baS fommt

gar nicht in SBetracp — aus Wäufen befielt, ^dh

möd)te auSbrücflidh ptoorpben, auc^ bie Wäufe

nicp unerhebliche ißogelfeinbe finb, ba fie fefigeftelfter-

mapn nicht wenige ©ruten non 23obenniftern gerftören.

©S pifft, feine 2lugen bireft ben Satfadhen cerptiepn,

raenn man bie grofje Ißebeutung beS ©ulengefcblechteS

für bie 8anbrairtf<pit nerfennen roollte. ©ie paar

SBogelinbioibuen, bie non ben ©ulen — inSbefonbere

bem ©teinfaug — babei mitgenommen raerben, fommen

gegenüber bem übrigen gar nicht in Setradp, unb

groar bieS um fo toeniger, als fie faft fämtlid) 2lrten

angehören, bie roir gum Seit nod) ober fdjon in faft

überreid)tid)er Wenge befipn, wie Serben, 23udhftnfen,

2lmmern. ^ebenfalls ift eS gerabegu lächerlidh, im

3ufammenhange mit ben ©ulen non einer „©egimierung

unferer Sßogelraelt" gu fprecpn. ©ap biefe genannten

2frten gunehmen (trot^ ©ulen unb fonftiger

SRaubnögel), h^bt Dr. WuShade felbft hertror! —
©iehe Kapitel 3, Sogetfcpp — Sßogu alfo baS

Samentieren über ben gängtidl) unbeträchtlichen SBertuft

einiger ©ingeltiere non gemeinen unb fiel) infolge unferer

^ulturoerhättniffe ohnehin immer mep oermef)renben

23ogelarten ? ©in 25erluft übrigens, ber gar fein Sßertuft

ift, ba er burd) bie Vernichtung non Vogelfeinben

raieber roettgemai^t roirb. — ÜJfur biefen alltäglicfjen

unb trog) ber ihnen bitrch bie ©ulen angeblich bropnben

©efahr noch tatfädhlidf) ftetä £)äuftger raerbenben ©r=

fepinungen unferer Äleinoogelroett guliebe ben ©ulen

gehbe anfagen?! ^reütd), eS pip „wo in einer

©egenb bie ©ulen überhanbnehmen". 3a
/

urteilung beffen, raaS überhanbnehmen h^B^
überlaffe man bem fptbhüter unb ^agbauffeher

!

Wan roirb fein blaues Sßunber erleben, ©ie Seute

werben baS „Überhanbnehmen" fo grünblidh gu ner=

hinbern roiffen, ba^ halb in ber betroffenen ©egenb

feine geber non einer ©ule mehr aufgutreiben fein

roirb. Ui^b übrigens, mau geige unS bie ©egenb, in

ber in ber 3eit efelhafteften ©dpefjertumS bie ©ulen

überhanbnähmen!! ^n allen Äulturgegenben ift

baS roeidhfebrige ©ulengefchle^t gang unb gar nicht

gu ben gemeinen Vogelarten gu redmen; baS roirb

auch in ©ad)fenS inbuftriegefegneten ©auen, bie idh

allerbingS auS eigener 2lnfd)auung nidjt fenne, fieser

nicht anberS fein, ©ie ©ulen gehören oietmehr leiber

überall wie fämtlicp anbere IRaubnogel gu ben ftarf

abnehmenben Vogelarten; inSbefonbere gilt bieS oon
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©tein* ttnb ©djleierfaug, am roenigften moljt non ber

ABalboljreule. ©iefe ©atfadje ift aber tm ^ntereffe

bev fReidthaltigfeit nuferer: heintifdjen Jtatur einerfeitS

unb unferer i'anbmirtfdjaft atrberevfeitS aufs tieffte

gu bebauern. Rubeln ntüffen mir baS ©ulengefcfjlecht

als etne§ ber allerintereffatiteften unb eigenartigften

aller ©efieberteit attfehen. ,3hre heulenben unb fvei=

fdjettbett Balgrufe gehören in bie BorfrühtingSnadjt

fo gut mie ©dptepfenftrid) unb ©roffelruf. ©S gemährt

einen überaus ^ot;en sJteig, ©ulen, melier Art fie

and; fein mögen, bei i^ren SebenSoerrichtungett gu

belaufenen. 2Jlerfroürbig flittgi eS, tuenn Dr. DAuS*

haefe fragt, mer benn toirflid) einen äft^etifdien

ober fonftigen ©enuf) non ber ©ule habe? ©a ift

tlpn gu erroibern, baf) bie meiften Sftenfdjen braunen
überhaupt nichts fe^en unb frören! ©ie auf*

richtigen unb eifrigen fftatitr- unb Bogelfceunbe gehen

aber beit Kin*

bern ber Ufatur

nach, tuo unb

toie fie fönneu,

unb freuen fid)

über jebe neue

Beobadjtung,

über jebe neue

Bereicherung

ihres ©rfafi*

rungSftha^eS,

bie ihnen ein

glüdlidher Um*
ftanb ertnög*

lichte, bie aber

arten etroa itber=

ftanbene ©tra*

pagen um fo

leichter oer*

geffen macht.

— ©chon bei

ben ©ulen, in

oerftärftem

üftafje aber bei

berBefprechung

ber übrigen

Dffauboögef tritt übrigens in ben Ausführungen Dr.

2ftuShadeS leife baS Beftreben heroor, bie fftauboögel

in ben Augen finbfich benfenber Bogelfreunbe oerab*

fdieuungSioürbig gu machen, eben burdj ihre ©igen*

fdjaft als Dtäuber unb graufame 3^ftörer unfdjulbigen

SebenS. ©enau baSfelbe Verfahren, baS jener famofe

.Sperr ©örbelmann, ein ®rofjer unter ben Brieftauben*

fportlern, gelegentlich in einer Ißolemif gur Berteibigung

bev Abfchufjgelber für ABanberfalfen unb Ipabichte

anraanbte. ©u lieber Jpimmel, ein fftauboogel frifjt

eben feine Kartoffeln unb ©räfer ! ©S ift hoch

gerabegu lächerlich, bei ben ütauboögeln oon beroufjter

©raufamfeit gu fprechen unb fie um ber Art t^reS

üftahrungSertoerbS roiHen gu hoffen, üttan fann baS

tuohl oon unreifen fiublidjen 'üRenfd^en oerftehen,

aber oon oernünftig benfenben reifen IRenf^en foUte

man bod) erroarten, baff fie fidj bemühen, etroaS

mehr ©infidjt in baS ©etriebe ber großen llJfafdjine

Uiatur gu geroinnen. — ©ie Kreife, bie am meiften

über bie dtauboögel fitf) gu erbofen pflegen, finb neben

ben gifdjereiintereffenten bie 3öSer - ©ie ^ehrgahl

biefer SDtänner roerben fich nicht oon bem Bormurfe

befreien fönnen, bie ^raupturheber ber Beröbung

unferer gluren unb AÖälber gu fein. Sütit fdjeelen

Augen betradjten fie jebeS ©efdjöpf, baS oerbächtig

fein fönnte, auf bie oon ihnen im (Großbetrieb geübte

Züchtung oon ^afatten, Hühnern unb iipafen irgenb*

roelchen f<häblid)en ©inflttß auSguüben. ©S märe ja

auch unerhört, toenn fie in ihrer SuruSpaffiott geftört

mürben. 5ft aber erft ein, menn auch nur fdjeinbarer

BetoeiS für bie ,,3agbfd)äblid)feit'' beS ^nfulpaten

gefunben, bann ift’S oorbei mit beffett ©efchlecht.

©abei liegt eS auf ber .Spanb, bah *> er ^ert faft aller

Bauboögel arg oerfannt rairb. ©ie burd) ihre räu*

berifdje ©ätigfeit beroirfte geraaltfatne AuSlefe rairft

in günftigem ©inne auf bie Ipöhergüditung ber Aßilb*

arten. An mehr als einem praftifdien SBeifpiel ift

baS bereits beraiefen raorben. Aufjerbem mirb ber

guroeilen tat*

fachlich oorhan*

bene ,,©dja*

ben"häuftgfehr

überfchätjt! Bei

bem allerbingS

noch nicht fe^r

feltenen ©per*

ber iftbaSficher

ber $ad. ©r

ift ber befte

©patjenoertil*

ger. Unb bann,

maS liegt benn,

um auf baS

Beifpiel ber

Aßeif)en(Korn*,

Aßiefen*) gu

fommen, an

einigen ©ufren*

ben,felbft§un*

berte oon Sjßie*

pern, Ammern,
Serben unb an*

bern folgen ge*

meinen, unfer

SSaterlattb in ftetS fich oermehrenben ©cf)aren be*

oölfernben Bogelarten, menn mir bafür baS Berüujjtfein

haben, in itnferem BReoier ein felteueS, intereffanteS

unb über alle HJtafgen fdjöneS ©rofjoogelpaar oon Korn*

ober Aßtefentoeih gu hegen!? («Schluff folgt.)

„nerftänbttisfofett Hadjpfappern“.

Beobachtungen an Corvus americanus.

Son ©h- 2. Wann.
(9tad)bruct öprfioten.)

uf ©eite 735 beS oierten BattbeS oon Dr. Karl

fRufj, ,,©ie fremblänbifdßen ©tubenoöget" Ijeißt

eS: „freilich muff ich babei mit IJtachbrud heooor*

heben, baf) ich bei feinem Dfaben bgm. Krähenoogel

überhaupt, habe feftftellen fönnen, ob betfelbe toirflicf)

mit einem geraiffen BerftänbniS, gleid) ben ßod£)=

begabten Papageien, bie ABorte fprechen lernte —
ober ob er fich bloß auf oerftänbniSlofeS 9tad)plappern

befchränfte."
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Vlenn hierin nodj llnfidjerfjeit tjerr^t, roiti id)

einen ftall ermähnen, bet faum anberg ju erflären

ift, alg baf? eg roirt'lidjer Süerftanb beg Vogelg trat.

Kleine jungen Vrüber Stöbert unb 2Balter Ratten

einen fef)r $af)men 9Raben (Corvus americanuB), bet

ol)ne ba§ jemanb if)it letjvte, einige 2Sorte, oietleidjt

ein ^albeä ©ujjenb, gelernt ^atte. ©r fjatte aber

nie ben Stamen SBalter gefprocfjen. ©ineg ©ageg nun

hatte SLÖalter non feinem Vater oerlangt, er folle ihn

ben «äfften borgen früE) roecfen, unb ber teuere,

bev roegett eiiteg ©pargetbeeteg immer früh im ©arten

roar, ridjtete fid) auf, alg if)m biefer Auftrag einfiel,

unb rief: 2Sa!ter, Vklter. ©er Stabe flog gleid)

hinauf jum genfter in Vßalterg ©d)lafftube im britten

©tocfroerf, bag ber Stabe gut fannte, {jammerte mit

bem ©chnabel ang fünfter unb rief einigemal gau3

beutlicf) ben Stamen Vöatter.

SBenn er nur jptin ^enfter geflogen märe unb

gehämmert hätte, mürbe eg fdjon rcie eine Stnmenbung

oon entrairfettem Verftänbnig gefeierten hüben unb fo,

mie eg gefdjab, ift eg nicf)t teidjt ju glauben, bafj

ber Vogel nid)t muffte, mag ber Stuf bebeutete unb

roer mit SBalter gemeint mar.

3dj fah biefer Jage einen unferer gemeinen

blauen .6äijer, ber ein mir ganj unerroarteteg ©prad) s

talent hat- ©r mürbe atg Sterling gefunben unb

furg nach feiner Slnfunft oerrenfte fein .Sperr feinen

gujj unb mar fornit oier Ktonate au bag 3immer

gefeffelt unb befdjäftigte fid) oiel mit bem Vogel, ohne

jebodj ju ahnen, baf) biefer fpredjen lernen mürbe,

mag er übrigeng auch erft nach einigen -Konnten tat.

©ineg ©ageg fagte ber ©igentümer, ein £err Sllbeit

©nonp: „£elIo Steter" im Vorbeigehen jum Vogel

unb biefer antroortete „.SpeHo". ©r fagt „ißeter,

come on", ober „Ma come on“, ober „Al, come

on“, fehr häufig fef$t er noch h inSU „kurry uf“

(mach fdjnell). 2Bemt bie Vürfdjelle ertönt, ruft er

„Al, come on, hurry uf, somebody“, — jebenfallg

hat er gehört, baff gefagt mürbe „somebody is at

tke door“ — jemanb ift oor ber ©ür, ober „some-

body is tkere“ — jemanb ift ba — unb bag SBort

jemanb fd)ien ihm bag ridjtige ©tidjroort. Seiten

SSinter fdjicfte eine hefige Leitung e ine ® flme, um
ihn ju photographieren, unb beg Sichteg roegen mürbe

er ing greie genommen unb auf einen ipfoften gefegt.

Stun fing eg aber plölplid) an ju fchneien, mag ihm

etroag ganj Steueg unb Unermarteteg mar. $n feiner

2lufregung rief er ber Vodjter beg .fpaufeg, bie ju=

gegen mar unb bereit Käme englifdj rticfjt leicht augs

gufprechen ift, aber ihm feine ©djrcierigfeiten rnadjt,

gan$ energifd) ju: „Etkel, Ethel, come on, come
on, kurry uf, kurry uf.“ ©g roar fo unerrcartet

fotnifch, baü bie ©ame nor Sachen nicht 311m pljoto=

grapfjieren fam.

©r meint mie ein Äinb unb freut fid) fehr,

roenn er ing greie genommen roerben fann. SBenn

jemanb oon ber gamilie auggittg, bettelte er früher

„Petey too“ — ^3 eterd)en auch- SBenn feine .Sperrin

jum ©djem ihren Ktann fdjlägt, oerteibigt er ihn,

unb atg £terr ©nont; einmal einige ©age unroohl

roar, fam er in beffen ^imnier unb blieb roäfjrenb

ber ganjen 3 eit jn Äopf beg Vetteg unb mehrte fid),

roenn ber Slrjt ihn ju oertreiben fuchte. 2ln bem

Slbenb, alg ich ihn bag ©rftemal fah, mar ein heftigeg

©eroitter unb er rief: „Al, come on“ in einem

©on, ber fotdje itngft oerriet, baff $rau ©nont)

barübet lachte. ©ag ärgerte ihn unb er rief „Al,

come on, kurry“, fo baff fein $roeifel fein fonnte,

bafj er beleibigt roar unb fid) ärgeite. Ktanchmat

rcie $um ©piel unterhält er fid) mit feiner .fperrin,

inbem er allerlei Variationen auf ben Saut feineg

Stameng anbringt, ©r fagt bann: „Mamae Peter-

weter“ ufro. ©r pfeift ben .Spunben unb ruft ba$u

„Come on, come on“, fo baff fein Spunb, ber nicht

gefoppt mürbe, fdjroanjroebetnb gelaufen fommt.

211g fein öperr franf mar, bezeugte er ihm auf alle

mögliche Sfikife feine Siebe, liebfofte ihn, frauelte mit

feinem ©djitabel in feinen paaren unb tjolte oon feinem

Ääfig ^utter
,
um eg ihm in ben iKunb ju fteefen.

Vei jeber ©elegenheit ift er bereit, mit feinem

£errn Vall ju fpielen. Vlenn er glaubt, baff biefer

fich mit ihm abgeben roirb, hok er einen feiner oer=

fteeften ©egenftänbe unb bringt ihn feinem iperm unb

läuft bann fo roeit $urücf, rcie eg ber Ääfig geftattet

unb fangt fehr gefdhidt ben geroorfenen ©egenftanb,

ben er bann roieöer feinem ^pertn bringt, früher

roarf er ihn auch felbft jurücf, mag er jetpt feiten tut.

©r fliegt oft frei im J^aufe herum unb oer=

fteeft oft ©egenftänbe, roei^ aber noch nach VBocheu,

roo er fie hat. ©inmal oerftedte er einen föern

2Belfchforn unter einem ferneren ©eppief), unb jmei

2Sod)en fpäter flopfte et ein Sod) burch ben ©eppidh,

um roiebet baju ju gelangen.

©inmal horte .Sperr ©r.ont) ben Vogel befonberg

ergreifenb „Al, come on“ rufen unb ging begroegen

aud) hm jum Vogel, gerabe alg biefer betäubt oon

ber ©tauge fiel, ©ieg gefchah ein jroeiteg fKal unb

beibe iKale mürbe ber Vogel mit faltem ©Baffer jur

Vefinnung gebracht, ^err ©nonp glaubte, eg fäme

baher, roeil er ben Vogel hcmptfäd)Iich mit f^leifcf)

fütterte, unb er fagte bem Vogel, er bürfe fein ^leifch

mehr effen. ©er Vogel tat eg in ber ©at nicht mehr

auf fehr lange geit, unb fein .Sperr ift feft überzeugt,

baff ber Vogel ihn oerftanb. ©ag märe roo£)l möglich,

aber eg fann aber auch auf anbere ©Beife erflärt roerben.

©er Vogel erfennt ben ©ang feineg .Spervn lange,

beoor man ihn feljen fann unb pfeift ihm gu. Über=

haupt bebient er fiel) nur roenig ber geroöhnlidjen

|)äherrufe, fonbern pfeift, mie er eg ber oorbeigehen=

ben ©djuljugenb abgehört h«k ©abei pfeift er jrcei

Sieber jiemlitf) oollfommen „Puk akoo“ unb „By

tke ligkt of tke silver moon“.

©Bir finb h^er gemöhnt, im roilben 3u ftan^

^>äher ju l)öten, bie bie Stufe ber Stauboögel unb

anberer Vögel nachahmen, ich h flöe über noch nie oon

einem ähnlich Sprachbegabten gehört. Natürlich ift

bag nur möglich bei einem nod) gan$ jung erlogenen

Vogel.

©er Vlauhäher, fchön unb anjiehenb in feinem

©Befen, mie faum ein anberer unferer gauna, ift ein

arger ^erfiörer ber ©ier unb 3un9eu ffettterer Vögel,

unb ei märe ein Unglücf, roenn biefe ©Irt unb aud)

unfer fehr anjiel)enber £ahenoogel in ©uropa einge=

bürgert roerben fotlten, nod) fd)limmer aber märe ber

Jfuhftar. ©iefe brei ©trten bebingen ben ©ob fo

oieler fleiner Vögel, bafj fie auggerottet roerben foüten.

2luf jeben roeiblid)en ßuhftar fann ber ©ob oon 4 big

6 ober 8 junger 3n
f
eften

f
l
'
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ec in jebem grühjahr



9?r. 38 3Rann, Som „oerftänbnislofen 5Rad;plappern". — Äleine üRitteitungen. — ©predßfaal. 303

geregnet roerben, bie uoit beffen jungen uubnrnu
ßer$ig cuiS bcm fJJeft fleroorfeit roerben. ®er föajjen;

uogel niadjt fiel) fein ©eroiffen barauä, ^unge anberev

Heiner 2.?öget ju nerfcßlitcfen, als roaren eä

roürmer. ©agegen Ijaben mir Diele ißögel, bie ber

Einbürgerung roürbig roaren.

^feilte gSttttetfuttgeit.

Sou einem innffrnljnften ©diiunlbrnflcrßcn, rote fold;e§

nacß bem „©taffelft. Sageblatt" o. 9 . 9tng. b. 3 - (ä» oergl.

lebte fRutnmec b. ift) in oerfdßiebenen ©egenben Slürttein=

bergS beobad;tet roorben (ein roiÜ, roar in ^iefiger ©egenb
nichts 311 bemerfen nnb (ebenfalls audß nießt im roeiteven

Slürttembergtfdjen Oberlanb; id; ßabe ßieroon roenigftenS roeber

ettoaS gebärt, nod^ in Sägeblättern ettoaS gelefen. SIS roeiteren

Seroeis für baS Sorbringen geroiffer 23ogeIarten unb bie 2ln=

paffuitgSfäßigfeit betfelben an oeränberte Serßältniffe tnöcßte

id; erroäßnen, baß bie Sladßolberbroffel feit einigen 3aßten
uereinjelt aucß in ßiefiger Umgebung niftet, unb bie©ingbroffel
ficß Reiter nic^t nur in ben oon ber '©tabt ettoaS entfernt liegenbett

ftäbüfd;en Einlagen roieber niebergelaffen ßat, fonbem in 3roei

paaren aud; unmittelbar an bie©tabt ßerange3ogen ift.

©ie Ijxelien fid; ßier in nacß bem ©pftem beS „SunbeS für
Sogelfcßuß" in raaffetreidßem Gebiete unb in nid;t at^u roeiter

Sntfevnung anberer Sogelfcßußanlagen be§ SunbeS gefcßaffenen

Slnlagen auf. ®ie beibeu SRänndßen fangen roäßrenb ber

©ejangSperiobe auf ben Säumen an unb über ber ftarf

belebten ©tröffe 31t jeber Sage^eit mit einem geuereifer, ber

31t berouttbern roar unb micß bei meinen ©äugen auf biefer

©traffe jebeSntal für einige 3 e*t fefl^telt.

Lieblingen a. ®., ben 6. ©eptember 1913 .

©parfaffenfontrolleur Sölfle.

#ptedj|aaf.

(Stebt ben Slbonnenten toftenloS jur Verfügung.

)

3n fRr. 28 3aßrgang 1911 ber „@ef. Sielt" beflagt fid;

/Sperr P. S. fpeinbt über „SBibcrfimidjc oöer Unflttrftfitett

im fBogelfdjuftgefeft". 3$ möchte barauf ßinroeifett, baß biefe

nur feßeinbar finb. Sogeljdßußgefeß § 8 b nimmt jagbbare Sögel
oon ben Sefiimntuitgen bes SogelfcßußgefeßeS aus. ©0311 ge=

t)ören in ißreufjen 3. S. aucß 2lbler. §8c [teile aber ©c^rei=

unb ©eeabler unter ben ©d;uß be§ ©efeßeS, fo baß biefe, ob=

rooßl [ie jagbbare Sögel [inb, oont 1 . 3Rai bis 1 . Oftober unter

feinen Umftänben erlegt ober gefangen roerben bürfen. §51
beS SogeljdßußgefeßeS be3«ßt [id; bemnad; nur auf biejenigen

lanbeSgefeßlidßen Seftimmungen, in benen oon nicßijagbbaren

Sögeln bie Lebe iß. Sntßalten bie 3<>9bDorfd;riften einzelner

©taaten foldße Seftimmungen nießt, fo ift eS eben nießt möglid;,

jagbfdßäblidße, nid;tjagbbare Sögel 311 erlegen unb fiiibet §51
bann feine Slnroenbung. Sine jolcße Sorfcßrift ift 3. S. § 48/9
ber Ißreuf;. 3agborbnung, roonadß ber Se3irfsauSfcßuß erlauben

f'ann, baff nießt jagbbare Sögel, bie bemSlilbe irgenbroie fcßäblicß

[inb (unb ba^u gehören ©abelroeißen, Suffarbe, Surmfalfen,
aud; ©törcße) baS gan3e 3aßi ßinburdß getötet roerben bürfen.

Latürlidf) roirb biefe SrlaubniS feiten ober nie nacßgefud;t, fo

baß fafi ade gätle ber Srlegung eines SuffarbS im ©ommer
ungefeßließ unb flrafbar finb.

Oranienburg bei Serlin. griß ©tepfian.
Sin SBiberfprudb ift 3ioeifelfo§ oortjanben. Ladf) §8b

finben bie Seftimmungen bes SogelfdfjuggefefjeS feilte Sin;
roenbung auf Sögel, roelc^e nadf) fUfafgabe ber 2anbe§gefe^e

jagbbar finb. 9fad^§ 8 c finben fie bod) Slnroenbung auf
Sögel, roeldfje nadj ben SanbeSgefefjen jagbbar finb. ißrof.

.fpennide („^anbbud; beä Sogelfc^ut;e§") unb SImtSridjter

oon Sorberger („SogeIfd;u^gefeiv') finb ber 2lnfid£)t, baß
in ?fßveu[3en bie Slbler, alfo au^ ©ee= unb ©dßteiabler, jagb=

bare Sögel finb oßne ©d^ongeit. 91 eun
3 tg.

3uv Mfigfrage. 3m 3U9« Söln—Safel. 2Jiir gegenüber

fifjt ein bureß fein fonnenoerbrannteS Slußere unfd;toer 3U er=

fennenber ©üblänber, in bie „©efieberte SBelt" oertieft. 2U§
audß id; ba§ neuefte ^>eft ber gleicßen gdlfdjiift ßeroorßolte unb
mieß baburdß ebenfalls al§ Sogelliebßaber 3U erfennen gab, roar

eine lebhafte Unterhaltung balb im @ange. StRein Leifegefä^rte

fannte jeben Sogei ber Slbria, bie bort £)eimifd;en forooßl alä

audß bie burd^sietjenbeu. Sr erroies fieß al§ erfahrener SogeU

roirt unb oerbreitete fid; audß auSfüßrlid; über ben 3an 9 u,ib

bie .fpaltung beä Sbelfinten. Soti leßteren pflegte er alljährlich

eine größere Sligaßl 311 fangen unb fie eiigeln ab3ut;ören, um
fie fd)ließlid; bis auf einen ober groei au§erroäf|lte ©änger
roteber ber greißeit 3urücfgugeben. ®iefe gurildfgehaltenen Seften

ißrer Slrt erroartet allerbings ein trauriges ©efchid: ©ie roerben

geblenbet unb fo 311 ®auerfängern geftaltet, bie baS Snt3Ücfen

ber bortigen ©efangSliebhaber henn>rrufen fotlen.

ÜReine 5ra9e » °b e§ eines beufenben 2Renfdhen nid;t un=
roürbig fei, feine |>errfd;aft über bie Sierroelt in einer Steife

31t mißbrauchen, bie felbft oor ^Roheiten nießt 3urüdfdhreefe /

roenn c§ fidß um bie @d;affung erhöhter ©eniiffe ßanbele, glaubte

mein fonft 3ioeifello§ nießt gefüßlSroh oeranlagter Leifegefährte

oerneinen 3U fönneu. „®a§ Sier ift ba3u ba, um bem SSRenfcßen

3U bienen, um als Sßilb fein glelfc^,* geU ober ©eßörn 3U

liefern, als .fpauStier Slrbeit 311 leiften, als gefangener Sogei
ben SRenfcßen burd; bie Slnmut feiner Seroegungen ober ben
Söoßlflang feines S'efangeS 31t erfreuen. SBeSßalb foüte man
baßer SRittel als oerioerflid; betrachten, beren Slnroenbung bie

SeifiungSfäßigfeit unb bamit ben Söert beS gefangenen JiereS

[feigem ? i'iefett uns ber geblenbete Sogei bureß feinen erßößten,

bis an fein SebenSenbe reidßenben ©efangSeifer lticßt felbft ben

beften SeioeiS feines SBoßlbefinbeuS? §ält er nießt bei oer=

ftänbniSooHer Sflege (!) 10—15 3afU e / mand;mal fogar audß

nod; eine längere 3 eit auS, roeit länger oermutlicß, als ber in

ber greißeit lebenbe Sogei? 2 äßt fieß augefid;tS biefer Jatfadße,

für bie gaßlreid^e Selege erbracht roerben föniten, ber Sorrourf
einer Quälerei aufrecßterßalien? ©eit fuiger 3e '* 3roar

auf gefeßliißem Siege oerfueßi, unS biefe Siebßaberei 311 oer=

liiben, inbem man fie mit ©trafen bebroßt; aber bie praftifeße

Ourehfüßrung biefeS ©efeßeS bürfte ebenforoenig gelingen, roie

bei 3 h n *n in ®eutfcßlaub baS galten einiger, oon 3ß«m ©efeß
beoor3ugter Sogeiarten, roie SReifen u. a., aufßören roirb, troßs

bem beren Srroerb gefeßlid; als rtnjuläffig erflärt roorben ift!

SS ift mir betannt, baß man unfere Siebßaberei bei 3ßnen als

oerroetflidß betrachtet
;

aber jagen ©ie felbft: Sefießt 3ioifdßen

ißrer SuSübung unb bem bei 3ßnen beliebten Sinpferdßen eines

SogelS in einen abficßtlicß mögliißft flein gehaltenen IRaum
3roecfS Sr)ielung ßößerer ©efangsleiftungen roirflicß ein nennenS;

inerter Unterfdßteb? Slir berauben ben Sogei feines SlugenlidßteS,

©ie ißn abficßtlicß ber 9Röglid;feit auSgiebiger Seroegung. ©ie
geftalten ißn bamit 311m ßilflofen Ärüppel, bem nad; längerer

jtäfigung ber ©ebraud; feiner SeioegungSorgane oötlig un=
möglid; roirb. Sietet nießt bie 3<mimergeftalt eines fold;en,

beim erften glugoerfud; ßilfloS 311 Soben fallenben SogelS ben

beften Seroeis für bie Sübernatürlicßfeit biefer pflege ? Srfolgt

nid;t bei 3ß nen ro te bei uns bie Haltung beS SogelS gum
gleidßen Snb3toed, bem SRenfdßen einen ©enuß 3U oerfeßaffen?

Sefteßt 3ioifcßen 3^re r u”b unferer SluSübung ber Siebßaberei

roirfhdß ein folcß bebentenber Unterfdßieb, baß er 3ßnen baS

Ledßt 3U unferer bebingungSlofen Serurteilung gäbe?"

©oroeit mein Leifegefäßrte. — 3 <ß roeiß nießt, ob er ben

©toff 311 feinen SluSftißrungen unferer „©efieberten Sielt" ent=

nommen ßatte, bie er — feiner eigenen Srflärung gemäß —
regelmäßig lieft. ®ort ift in leßter 3 eü ber .Spaltung oon
Sögeln in möglidßft fleinen ffießäliern bebauerliißerroeije baS
Slort gerebet roorben. DJtan roar beftrebt, fie 3ur Sr3ielung

erßößter ©efangsleiftungen als notioenbig 3U erflären, oßne

an bie DRaturroibrigfeit bief.S SeifaßrenS 3U benfen. SS unter;

liegt aber rooßl feinem ^roeifel, baß bie ©efangSluft beim Sogei

oon feiner ©efuubßeit abßängt! ®iefe jeboh ßebingt, [oll fie

oon ®auer fein, 3ioeifelloS einen ausgiebigen ©ebraudß unb
bie Srßaltung ber bem Sier oon ber ©dßöpfung oerließenen

©liebmaßen. SS erfeßeint fafi oerrounberlicß, roie gerabe in

unferer fportliebenbeu 3di/ roo audß beim fDlenfdßen ber ßoße

SSlert förperltcßer Übungen gebüßrenb geroiirbigt roirb, baS

©egenteil für unfere Pfleglinge geforbert roerben fann! 2Reijt

gej^ießt bieS aHerbingS meßr ober roeniger unüberlegt, unb

ernftßafte Sorßeüungen finb bann erfolgreich. ©0 erroieS fid;

§err ©iHmer in Äötßen, ber nodß in fpeft 4 unferer ^eitfdßrift

b;e Sefd;ränfuitg ber SeroegungSmöglicßfeit gefangener Sögel

im 3nterefje erßößter ©efangsleiftungen empfoßlen ßatte, fd;on

in feinen SuSfüßrungen in 4peft 12 als begeifterter götberer

ber in ^>eft 8 oon mir oertretenen, gegenteiligen Sluffaffung. •

®ie in bem Sluffaß biefeS .fpetrn in |>eft 12 oorgefcßlagene

©prungßol3=Slnorbnung foH nur bem 3 roe cf auSgiebigfter Se=
roegungSmöglicßfeit bienen, ©oldje SluSlaffungen finb freubig

3U begrüßen, bienen fie bodß ba3u, unfere SP egHnge leid;ter

ben Serluß ber greißeit oerfd;mer3en 3U laffen!

(Scßlub folgt.)
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|lu5 beit Vereinen.

»ertin Der Soflelfreunbe ju »erltn.

33evetn8fH>u»8 am ©onnerStag, beni 18. September 1913,

abenbä präjlfe 8»/2 Uf)r, im 33erein8lofal, ©iralauet Strafe 3.

©ageSovbnung: 1. Serlefung beS ©ipungSbericbtS oom

4. September; 2. Ornitbologijd)e6. 23ovtrag beS §errn gifdber:

„©elbftanfertignng febernbev ©prungftangeu"; 3. 33ejdblufj=

fafjung über ben ©eitritt beä Sßeveinä „Slegintba" jur „33er»

einigung ber 33ogeIliebt;aber ©eutjdblanbS"
;

4. Slnmelbung

neuer dNitglieber
;

5. ©ejcbäftlidbeS, 2UlgemeineS, gragefaften.

©äfie roitlfommen.

©er S3orjtanb.

3.21.: 0. 33orbrobt, II. Schriftführer, 0 112, 253e[erftr. 281.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, SchloQstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

©ebrautfySmuftcr:

Äl. 45 h. 565112. 2tu§ftellung8fäfig mit umlegbaren ©eiten»

teilen unb Oberteil, eiugejd;obenen 33öben unbdJHtielroänben

unb anfcf)liefjenber dtütfroanb. Äavl griebr. 2Jtüller,

Seinbö^la i. ©. Äng. 1.8.13.

^ottt ^ogcfmaiRt.

S8on feltener auf bett Siogetmarft tommenben ©ßgeln werben angeboten

:

@eorg 33rübl, ©re§ben=Äi>bfdbenbroba: SSei^aubige

^ä^erbrofleln, blaue gliegenfdbnäpper, Mofeüafittid).

21 uguft godelmann, ^anbelätierparf, Hamburg»
©Jrofjborftel: 23eo§ (Eulabes religiosa), Manbapfitticbe,

©traufjroadpeln, SMagellanjtifige Mtänndjen, fuvjjcbnäbtlige

©irlipe, ©lucaammern, Äapfperlinge, Äaptäubchen, 3ßalm»

täubdjen, ^aläbanbtauben, ©icuitäubd;en, rote Äarbtnäle.

©uftao dltüller, Hamburg, dtepfolbftrafje 89: 23alti=

moretrupiale, ©ptegeltrupiale, ©piegeltrupiale 2Beibd)en,

©elbj^ultertrupiale,©c^roarjfe^ltrupiale, ^erl^alstäub^en,

Äaptäubdjen, Mingeltäubcben, braune Äubftare, SSartfittidje.

SMarDteim, 2lltflabt»2öatbenbuxg 97, ©ad) j.: 1 3^c^t=

paar 2lmoraaftrilbe.

Dr. 2Befie, ©uisburg: 0,1 Äapujenjeifig, Äapujenjeifigx

Äanarien=39aftarb, J,0 c^inefijc^en ©rünling.

Herrn 21. 3-/ SSiberacb/Dtifj;

Herrn ©5. ©t., Hamburg, ifl

brieflich 23efdbeib jugegangtn.

Herrn 2. 21?., j. 3t. ©reifeffel. 33eflen ©anf für freunb»

lidjen @ru|.

Herrn 23., Lieblingen
;

§irrn Di. g., ©rfuri: 23eiträge

banfenb erhalten.

Herrn ©., Meuulm. ©er 33ogel ift ber ©ebroar jfopf

»

jeifig — Spinus notatus (Du Bus) auS Ltittelamerifa (non

dlterifo bi8 ©uatemala).

Herrn 21. ©. di. Ä'., Hamburg, ©er 23ogel roar ein

ffieibdjen ©d;ilfro^rfänger. ©er 23ogel roar fe|r fdbroädb»

lieb unb ift an ber mit 2lbjebrung oerbunbenen ©rnäbrungS»

ftörung eingegangen. 21u8 ber @röjje beS anberen ift nid)t ohne

roeitereS auf baS ©efcbleebt ju fcbltefien. ©8 ift ju empfehlen,

bem gutter nod; feinge^aef teg, mageres, robeS gleifcb binjujufeben

unb al8 33eigabe etroaS b“rt9tfo£^teä '
fleingeroiegteS ©t.

Herrn 358. ©cb-, tarlgrube=©arlanb. 3nfolge oon ©arm»
entjünbung ift ber Äanartenoogel eingegangen, ©er 23ogel

roar ein 2Üeibcben. 2!öenn bie Ärantbeit erft fo roeit gebieten

ift, roie e§ bei biefetn 23ogel ber galt roar, ift es nicht mög»

lieb, tfjn ju retten.

Heun H- ©t., ©roffbrittanien. kleine ^Mitteilungen,

2lnfragen unb bergleid^en finb an ben Herausgeber ju ritzten,

‘Anfragen gefd;äftlici^er Matur an bie 23erlag§bud)banblung.

©S ift nicht möglicb, Äleine SUiitteiluugen u|ro. ftetS gleich

nach bem ©inlauf ju oeröjfentlicben.

Herrn ©. 33., ^München. ©er @t. ift infolge einer mit

21bgel)rung oerbunbenen ©rnäbrungSftörung eingegangen. ®ie

Äranfbeü ift nicht übertragbar, ©ent ©ntfte^en ber Äranlbeit

roirb am beften bureb etroa 8— 14tägige geftftellung beS gutter»

juftanbeS unb gutterbarbietung bem 33efunb entfpredbenb (f.

Dr. Ä. Muff „ßinbetm. ©tubenoögel") oorgebeugi. ©iejenigen

23ögel, roelcbe ©ie als oeTträglidj fennen, fönnen jufammen»

gefegt roerben. ©er rote Äarbinal ift für bie fleinen 21rten,

roelcbe ^auptfärftlicH tn ber 23oliere oertreten fmb, ju gro|.

®em Äleiber traue ich nicht recht. SBellenfitticbe neigen

in bidjt befebter 23oliere baju, ben fleinen 23ögeln, roelcbe fie

erroifd)eu Tonnen, bie gü|e ju aerbei^eu. Herren bringen

burib ihr plöfslidjeS 2luffliegen leid;t bie aubern 3nfaffen ber

23oliere in 2lufregung. 3br @efteber roirb bureb ben b era&
=

fallenben Äot ber anberen befebmubt.

Herrn g. ©db-, Berlin W. 3n ber „@ef. 2Belt" unb in

„©inbeinüfebe ©tubenoögel" ift häufig barauf bingeroiefen, ba|

um bie SMitte beS 2lugufi bie Übergetoöbnung ber 23ögel,

roelibe auSfdjlieblid) mit frifeben 21meifenpuppen ernährt roerben,

an ba§ 3Binterfutter beginnen foU, bamit ©rfranfungen infolge

beS plöblidien geblenS ber frifeben 2lmeifenpuppen oorgebeugt

roirb. ©er SSogel muh jebt fräftig ernährt roerben. ©S iji

ein ©emifdb oon gequollenen 2lmeifenpuppen, fleingeroiegtem

magerem gleifcb, fleingeroiegtem H«tei, geriebenem 2Bei|fäfe

ju reichen, bem, trenn eS ju feucht ift, eiroaS feingeriebenes

©ierbrot unb geflohener 25ßeif;rournt jugejebt rotrb.

Herrn 23. © ,
grairffuxt a. 5M. 1. ©ie 2Balbrotfdbroänje

müffen im ©pälfommer (3uü, 2luguft) baS ©efitber roecbfeln.

©aS roäre bie erfte richtige H«bftmaufer ber oorjäbrigen 23ögel.

©ie erfte ÜJlaufev ift bie „Sugenbmaufer", in roelcber bie jungen

S’ögel ba§ 2llterSfleib befomtnen. 2. ©ie meiften fcbroarjfüfjigen

23ögel betommen in ber ©efangenfdjaft ^eUc güfee. SaS ift

feine franfbafte ©rf^einung, fonbern eine golge ber Hutung
in ber ©efangenfdiaft. 3. ©en gang mit bem fleinen ©dblag»

neb oerbietet außerhalb ber ©dbonjeit baS 23ogelfdbut3gefeb nicht.

2ßobl aber tun baS häufig' bie lanbeSpolijeilicben 23eftimmungen,

bie in Äraft geblieben finb.

U u f v u f

!

©ie Unterjeii^neten beabficf)ttgen Herbeiführung einer iKobifilation ber gegemnärtigen ®e»

ftimmungen ber St. batjer. fßerorbnung jum 0chut^e ber Sögel fich an bie Ä. batjer. ©laatSregierung

unb an bie Kammer ber Slbgeorbneten gu ntenben unb laben alle 3nter£ ff
enteu

:

Ornithologen, Sogelpfleger,

©amen» unb Sogelhanbler, Präparatoren foroie alle einfdjlägigen ©efeUfchaften unb Sereine, roelcbe fich

biefen Sorfießungen anfdhlie^n roollen, ein, ben Unterfertigten ihre, b$ro. ihrer Vertreter 2lbreffen initgutetlen.

fftacb Seenbigung ber Sorarbeiten roirb bie Angelegenheit in einer Serfammlung, binfi^tlich beren

feinergeit Ort unb Oermin befanntgegeben roerben roirb, gur Sefprecfjung unb Sefchlu^faffung gelangen.

München, am 19. ^uli 1913.

Sanerifcher Sogelliebhaber»Serein, ff
Orni§" ©efellfchaft für biologifche Sogei»

München, ©. S. funbe in ÜRündjen, ©. S.

©ie I. Sorfifjenben

:

Ä. Sanfei, ÜRün^en Y, 3Jiüaerfira|e 10 III r., Uiob. DÜembolb, München 2 NW, Slutenburg»

@artenhau§. ftrafce 81 III r.

IBtrantmortli^ für bie Schrittleitung: ÄartSßeunaig, ^ermäborf bei iöerlirt
; für ben^naeigeiUeit: Srana SBunb

SBerlag ber EreuJ’fthen 8erlag«6u«l)anblung in SWagbeburg. — »tuet bon «l. fcupf

u n b e r l i cb
,
iDlagbeburg, ©reiter SBeg 166.

er, Burg b. 9Jt.
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33on @lfe ©offel.
(9fa<f)brit(I »erboten.)

§ roar am Seitjahrgtage taufenben ^atjre?, at?

roir, mein Scann unb idj, eben frifdj non

Stündjeit eingetroffen, ben alten lieben 2Beg non

Sogen tiad) bem fteinen Ort Sicbeneid) (groifdjen

Sogen unb Steran) roanberten, um Ouartier gu fudjen.

SDenn rotr Ratten nor, ben gdüfyting im Sogener Sat

gu erroavten. @? roar ein faltet
-

,
oerhütlter 2Bintertag,

roie fie tytv fetten fiitb ober roenigften? in biefetn

^at)re fetten roarcit. 3$ foWje *m 3e^raum
nott gtuei Stonaten nur ad;t gegatjtt, bie übrigen fiebett

SBodjen ftraf)tenbe Sonne! 216er biefer erfte 3anuai
'

roar foldj ein fettener, mifjgüttftiger, grauer, gleidjfam

at? rootte er fid) augfdjtueigen über ba?, tua? fontmett

fottte. Srohbem non eigentümtidjer, uerfdjteierter

Sdjönt)eit: bie Umriffe bet Serge nur leicht im

Sehet angebeutet, bod) fo, baff if)r SBitb noch miffpradj,

unb bie gatjltofen Obftbaume reifoerfitbert, im garten

Sehet gu flauen roie ein btütjenbe? Oal gut ®dmtner=

jeit im $rüt)ling. Seifübergogen aud^ jeber Saum
am 2öeg, jebe ^>ede, bie 2Ifajient)aiue rechts über

ber Straffe, in betten ein Scfjroarm roeifeföpfigct

Schroangtneifen un§ folgte, turnenb unb mit leifen

mctattifdien Sonen, non 2lft gu 2lft, non Saum gu

Saum fobotgenb. Oie finb bie erften getnefett, bie

in mein Oagcbttdj eingetragen tnurben, ein natur-

gef(^id)ttic^e§ Sagebudj, roa§ id) feit unferem tpierfein

fitere. Sag? barauf tuar’g eine Seltenheit, bie id)

gtt net
-

geid)neit hatte : benn at? tuir mittag? bei

fdjönftem Sonttenf^ein non Sogen nach ber Suine

Sunfetftein pitgerten, fatjen rotr am SBeftabfatt bcr

Surg einen Slauertäufer, fdjeinbar ein ÜRanndjett,

ba? mit ben roten, roeifjgeftecftett $tügetn gttcfenb bie

fenfredjte Steuer t)inaufrutfd)te. ^ebenfatt? e ’n DOn

Sdjneeftürmen ober Sahrunggtnangel in? Sat Set=

fdjlagener. Sie nor^er unb nie big jeist nachher

haben mir ben Söget gefetjn, obtuohl untere Oouren

uttg auf oerfdjiebene ©ipfet führten. Söoht aber

anbere Stpenbeiuofmer : bag ©efdjrei ber Stpetibofjle

Ratten mir oft über ung, inentt tnir „broben roaren",

tuir fahett fie non einer Skttb gut
- anbetn über ben

Sbgruub fdjroeben, ober fid) gegen eine entfernte, ung

jebod) nah fdjeinenbe Sßaitb nertieren, enbtog, enbtog,

big fie atg fdjroargcr 5j3unft cntfdjroaitb, fahett fie

in fteilten ©efettfdjaften itt ben Slptniefen ftetgen, unb
bei unferm Snblicf mit gettenbent Schrei (ich erbebett,

um mit fd)roerettt ^lügetfdftag über bett Sobett

ftreidjenb, fidj in guter Entfernung roieber niebergutun.

2tuch bie Sttpenbraunette tarn ung einmal gu ©efidjt:

atg mir ben Sdjtern befliegen, nahe bem ©ipfet, in

ttabcgu pftangenentbtöfftem ©ebiet gog fie tritfernb roie

eine Serche itt engen Greifen über ihrem Seft, beutlich

fonnten mir bitrch bag ©tag bie bräuntidjnoettige

3eicbnung beg ^eberfteibg, bag fchtnarg-roeifg genetzte

Jpatgftücf erfettnen. Sßenige Schritte roeiter fattben

mir einen toten Sdjneefinfen liegen, audj beit eingigett,

ben mir gu ©efidjt befatnett.

Um non Stpeunögeln noch einen gu nennen:

betn ©efang ber Singamfet hdben roir mehr atg

einmal getaufcht, roie fie itjit mit ungefdjidter 3ttnig=

feit nortrug, abenb?, atg roir bei finfenber Sonne
broben oor unferer glitte ftanbett, mittag? bei eiro=

fattter Saft itn heiteren parfätjnticben ßärchenbeftattb

ber Serghalbett, morgen? in grünlicher ©atnmerung
beim Slbmarfdj. S?ef)r at? einmal auch fatjen roir

fie fi^en h och au f betn 2lft einer roetterbürren Särdje

unb fatjen ihr roci^e? Jpatgbanb teudjten.

Uuffattenb roar bie 3ahmh e it ber Steifen, g. S.

auf bem ©anbfofet, betn f^öngefo nuten, 1864 Steter

hotjett Sergmaffin, ba? unfere ©egenb, ba? Oafeltattb

non Überetfdj, beberrfdjt. Santtenmeifen, Sumpfmeifen
(b. h- bie mattföpfige Sonnenmeife) unb ^aubenitteifeu

lieffett fich auf einen Sdjritt nahefommen unb gaben

fich in alter Seelenruhe itjvett ©efdjaften tji'b

oft genug ein tangere? tete-ä-tete ginifdjett utt? gur

ftfolge tjfltte, benn rotr roottten itn? natürlich bie fettene

©etegcnheit trauten Umgang? nicht entgehen taffen.

?lm fettenften nertjältnigntciffig roar bie tpaubenmeife,

ihrem SSefen entfprechenb rooht audj ctroa? fdjeuer

at? bie beibett anbereit. 2fnt häufigften unb ntunterften

bie Sannentneife, bie ihr h e^eg Siebdjett attdj im

Januar gern gum heften gab. 3n fteineren unb

größeren f^lügeu beobachteten roir fie um biefe 3 e^

öfter? auf ber hochgelegenen Stenbetftrafje, tno fie bie

Samen ber nerfdjiebenen Ä'iefernarten augftaubten.

Sterftnürbig roar mir fpater itn Stai gur Siebeggeit

ba? Oiebegtocfen ber Sattneitmeife, roie idj’g auf bem

©anbfofet hörte. 3^) e? lange für bett Sodruf

einer mir frentbeit Stntmev, fo rocnig meifenartig

roaren fotnohl Shtjtfjmug at? audj jhdeiroalte. Oeiber
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aber fonnte id) nidjt fofovt notieren, fo baf? id)

jefd nur nod) beit ungefähren ftlattg im Of)r

bet)alteu habe. BaS SiebeSliebdjen ber ft'ohlmeife

übrigens tonnten mir [rf)on NUttc gattuar bei fdjönem

©ouncnfdjein auf bcn befonnten ifßromenaben überhalb

©rieS unb Bogen hören, mo fid/S mittags fyxvlity

im greien fafb

SCBonnig unb reid; an Bogellebett freitid; mar

crft baS Frühjahr! Bann in beut nun mirtlid)

blühenbeu Bat gu geh’u unb bem Siebestaumel gu

tauften, mo rcettig SBodfjen »orljer nur bie lang=

gcfdjroäugten Biebe, bie Elftem, groifdjen ben SLÖeiben,

an ben toten Blaffergräbett entlang fchoffen, ein

©rüufpedjt an einem toten ©tubbett hämmerte ober

ein grauer Baumläufer um einen ©tamm lief. gejd,

mo jeber Bttfd) eine ©timrne hatte! B3o bie ©raS*

müden nadjeinanber tauten, bie ©tieglijje lodtett, bie

Broffelroljrfänger unb ihre Berroanbten in ben

Etfdjmöfern ihr Siebdjen menten ttttb — ©djönfteS

non allem, ©timme beS grühlingS — in jebem Bufd)e

faft eine Nachtigall. BaS fdjtudjgte ttttb locfte unb

gab bie gange Nacht teilte Ruhe, im Blalbttal, im

Slfa^ienhaiit, aut Blaffer unb im ©arten, Bagu
flagte eintönig baS groergohrettldjen auS ben alten

Bleiben, bie Blalbohreule rief non ben Rappeln att

ber Sanbftrafje, ber Blalbfaug lachte unb hauchte im

eiitfameit fpofjlroeg, unb ber Runbfopf, ber ©teinfaug,

häufte in ben Södjern ber Äopfmeiben. Ber 2Biefen=

fnarrer int feuchten ©rttnb blieb eigenfinnig auf feinem

fnärpsfuärp, arp, arp, er ttttb feine Niitfänger, ftunben*

lang, bie gange SRonbnadjt hwburd), raährenb um
Nc'ittag ber Bliebefjopf fein butnpfeS h l>PP

: h»PP/ huPP=

httpp=hupp, in ber Nähe ber Bleiben, ber BlenbehalS

feinen Ruf auS ben Obftgarten ertönen lieft.
—

S^ttn ift’S fdjon recht fttÜ getnorben, troftbem

bie ©onne fyifytx f
ü ft ”it guli hevuntevbrennt,

jeber Bag flar ift unb auch bie Blumen noch nid)t

alle baljitt finb. Bie ©ingbroffet in ben buutlen

Blälbern um bie Bergfeen fcfjiueigt, unb ber luftige

üftöndj ift »erftummt, ber Hudud ift Erinnerung unb

bie Nachtigall nur tiod) ein Btärdjen. ©eiten fingt

eine 2lmfel ober ein Rotfehldjen, ber fpauSrotfchroang

ift auS Berg unb Bai »erfd)t»unben unb ber @arten=

rotfdjroang auS ben ©arten: fdjon beraten bie ©djroalben

ihre Reife, unb bie Biroter „Buben" märten auf bie

geifeie, bie ©itttpel unb bie „£rumperle" (&reug=

fdjnäbel), bie nun halb non bett Bergen fontmen

raerbett, um fie gu fangen, deinen Sßieper, feine

£eibelerche hat bie „@anb" (^peibe) mehr, nur ber

Buffarb, ber ben gangen ©ommer bort in ber Blalb=

ede mar unb feine gütigen bort aufgog, freift hin

unb roieber, ber ©rünfpedjt fomrnt nahe an bie Raufer,

unb bie ©tieglifte fallen in ben ©arten ein für ein

halbes ©tünbdjen, menn fie »ott ben Biftelfamen

brauften an ber Nfauer genug haben. Bie Nleifen

merben lauter — baS gahr ift auS.

Balb roitb eS feine ©timmen mehr haben als

baS ©efchrei ber Blpenbohlen, menn ein ©turnt fie

heruntertreibt non ben -flöhen, baS ©d)af-fd)af ber

Elfter im Etfd)grunb, ben lauten Sßroteft ber

Sfohlmeife unb baS leife ©etöne ber roieber giefjenben

©dmangmeifen. ©elbft bie Slmnter mag ihren ©ing=

fang nicht mehr fpittnen.

Bber ber ÄdeiS ift ohn’ Enbe, unb jebeS gaf)r

ift baS Seben roieber neu. Buchfinf unb Hänfling

merben roieber gunge auf gie^n unb fie in unferm

©arten aften, auch roenn roir nicht mehr ba finb.

Bie gelbfperlinge merben roieber in ben Efetiljeden

lärmen unb ber famofe Passer italiae, unfer §auS=

fpaft h'er >
unter unferm Bach- Ber ©djlangenabler

holt fid) feine Ringelnatter roieber »on ber Briefe

auf, unb ber Serdjenfalf feinen Raub auS ben Reihen

ber ©dhroalben, roenn fie ihn aud) noch f° f>
art

»erfolgen.

Unb »or allem : bie RadjtigaU roirb roieber

fingen, im Blalbtal unb itn Bfagienhain, am Blaffer

unb itn ©arten.

©o mag eS gehn unb roieberfommen, baS gaf)r,

baS Bogeljaljr.

§ter(d)ul}t>emn unb
33on §iatij gud)§/ SDiiffelborf.

(SJiadjbruct »erboten.)

ettn Jperr Reungig biefer meiner Brbeit bie

„@ef. Blelt" gur Berfüguttg ftellt, roirb eS

mir oielleicht übet ergehen, befonberS non feiten beS

BierfchutjoereinS, bem ich langen fahren unb nod)

heute als Rlitglieb angehöre.

5Rit bem roeichen Jpergen allein fann man feinen

Bierfchu^ betreiben, nur mit praftifd)er, refoluter

Slrbeit. 9Ran lerne bodj nur auS ber Ratur, roie

graufam unb tmrt
f
ie »orgeht, um ©d)road)e auS=

gumergen unb ©tarfe groedS gortpflangung gu erhalten.

BaS ©dilimtnfte ift ber in ben Bierfdjut3üereinen

hecrfchenbe BilettantiSmuS unb baS faft »öllige fehlen

non Fachleuten. Bon ben Dielen gälten, roo bieS gu=

tage tritt, nur einige Epempet
:
gu einem mir als

Bierfrettnb befannten ^errtt, einem ©efchäftSmanne,

roelcher ein Bquariutn mit bedenber ©cheibe am genfter

ftehen hatte, fomrnt eine Barne, ftellt fid) als ÜNitglieb

beS BierfchuiroereinS nor unb nerlangt, ba^ er bie

©cheibe fortnehmen folle, ba „bie armen Biere ja

erftiden müfjten". BIS mein ©eroährSmann fid)

roeigerte, [teilte fich am folgenben Bage ein männliches

Nfitglieb ein unb ftellte baSfetbe Slnfinnen. Nun
erftärte ber Befi^er ber Nlafropoben (alfo feine

„einheimifdjen" gifdje) bem £errn, ba^ bie ©cheibe

bie Biere nor ©taub unb elenbem Berenben burd)

JperauSfpringen fcf)ül^e. Ber aufgeflarte Bierfd^ü^ler

»erlieg beruhigt baS Sofat, ba er auch belehrt roarb,

ba^ bie Spangen im Slquarium ben ben giften

nötigen ©auerftoff ergeugen.

gn ber hefigen 3 eHunS flan^ e ^n

eS eine ©dhanbe fei, bie fleinen, nid^t auSgercadifenen

gifd)e auS ber Büffel gu fangen. ES ift bieS auS=

fdjliejjlich ber fd^äblicf)e ©tichling, roelcher nicht über

5 cm grofj roirb unb ben Said) ber Nut^fifche »er=

nichtet. SlnbrerortS roirb biefer gifd) gum Büngen

ber gelber benujd.

gerner taS ich, bie „armen ©eemufcheln"

beim Äod)en fo fcf)redltd) fchrieen, babei ift jebe

SRufdjel ftumrn roie ein gifdj, baS ©eräufch ift fo=

roenig ©chrei roie baS gifhen ber Butter in ber

Pfanne.

Nleine grau unb ich (man »ergeihe mir im

gntereffe ber ©adje bie ©elbftberoeihräud;erung) finb
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©ierfd;üh>er. gd) war fld§, un^ t)ieHeicl)t tnef;r

alä gut tft, b. f). idf) Ijabe oiel mel;r dftüfje, gd* unb

©elb geopfert, als id; oerantworten fantt. 2ßie oft

I;aben toir Steifen unterlaffen, ©inlabungen auS*

gefd;tagen, um unfere Patienten, oerunglücfte ggel,

dtcbf;ühtter, wilbe Kaninchen, ^unberte oon ©ingoögetn,

bie gegen ©räl;te geflogen ober oerwaift waren ufro.,

gefuitb git pflegen; nid;t etraa um fte gu galten, nein,

um il;nett bte greifet gu geben.

ddattd;e diad;truf)e habe icf) geopfert, um dritten,

bte burd) föa(jen ober böfe 23uben gefiiljrbet toaren,

gtt fchüfcen. 2ludh oerlnnbert, baff man ißogeltränfen,

roie leiber üblich, mit ©aprol ober Petroleum iibergoff,

inbettt idf) fyifd)e ober üdoldje bort entfette, gegen bie

dJtitdenplage ein wirffameS, unfc^äblidjeS Mittel.

Über meine fBeobadjtungen, welche id) in ber

^'reffe veröffentlichte (and) bie „Xierf^u^^^^^S"
brucftefoldhe offne

mein SfBiffen

ab), erhielt^ id;

guftiinmungen

auS gadffreifen,

fogar unfer er*

fter 23ogelfd;üh=

ier, grf). £>• 1,00

SBerlepfch, beut

icf), mit beffen

guftimmung,

eine Heine gu=

genbfdirift wib=

men burfte,

fcffrieb mir in

warmen aner*

fennenben 2Bor=

ten. ©egen ben

SSogelmaffen*

morb in gtalien,

bem id) als

Slitgengettge bei=

wohnte, habe id)

and) fthon in ber

treffe („©üffed
borfer ®eneral=2lngeiger" unb „2Beftbeutfd)e dtunb*

fc^au", ©ffen) gefd;rieben; bieS erwäf;ne id; nur, um
meine ^Berechtigung gu einem objeftioen Urteil bargutmt.

£>ier in ©üffelborf befteljt eine befonbere fßoligei*

oerorbnung, weld;e baS geilbieten einheitnifcf)er SSögel

baS gange gaf)r oerbietet, ©df)afft nun femanb mitten

im hinter, oiedeicf)t wegen ©terbefad ober fonftigein

©runbe, einen SSogel ab, flugS ift ein dftitglieb beS

©ierfchufjoereinS ba unb macht dlngeige, unb baS

©trafmanbat ift fädig. ©efonberS wenn itn gnferat

ftanb: ßäfig gu oerfaufen, ^nfaffe gratis, hobelte

eS fid) nid)t um Jpänbler, fonbern um ^Privatleute,

bie ein ©ier abfcffaffeit mußten, wenigftenS in ben

mir befannteu gäüen.

©aS ©enungieren ftanb in 23lüte, unb ich meXöete

meinen Austritt auS bem ©ierfdhufwerein an, ba

fdfjrieb mir ein SSorftanbSmitglieb, bei bem idf), im
23ertrauen gefagt, fchort einmal einen gefangenen £änf=
ling entbecfte, übrigens bei einem attberen einen 3eÜ‘9^

bei einem brüten fogar einen ©tar, dfteife unb £erdf)e,

ich tnöd^te bodf) ber guten ©ad;e nicht untreu werben

ufw. ©tefer herr, ber über 20 galjre im fd^wargen

Erbteil oerbrad;te, ein warnthergiger S©ier= ttttb ddenfdjew:

freuttb, oerfprad; in 3u funÜ bei SSerfdufen, wo eS

fid; nid;t um ^anbel bref)e, ein 2luge gugubrüden,

aber er allein ift fa madjtloS, auf ade gälte erreidjte

er, baf) ich ^Üglieb blieb.

gd; gehöre gu ben 2Sogelfdf)ü()lern, bie mit Srehnt,

23ed;ftein, dluff, Siebe, ©ebr. dftüder unb Dielen

anberen Ornithologen bie ©tubettvogelpfXege itn gnter*

effe beS 23ogetfdhu£eS gerabegu für notwenbig halten.

©aff bie Siebl;aberei nicht fchabet, geht fcfjon

barauS heroor, baff gerabe dtotfehldjen unb Slntfeln,

bie oon ben gnfeftenfreffern am weiften gehaltenen,

immer guneljmen. ©benfo ift oon ben ginfenoögeln

ber am hänfigften gefäfigte, ber 23udE)finf, nidjt im

2tbnehmen. ©agu fotnmt, baff ©tieglifc, 3eÜ*9 un *>

©ompfaff u. a. m. fdjon als $fäfiggud;trefultat* auf

ben dftarft fotnmen.

©portfeperei in

ber$ogell;altung

oertoerfe ich auch,

eS ift eine dtege=

luttg unb die*

form attdh auf

biefent ©ebiete

erforberlich.

„2Bte fönnen

©ie nur ein=

f)eimifd;e SBalb*

oögel itn $äfig

fd)tnad;ten

laffen!" fagte

eine Oante oor

litrgem gu meiner

grau, „ich la^ te

nur ßpotcn." —
„ga," erwiberte

meine ©attin,

„finb bie benn

feine freien 23ö*

gel, bie „im

Ääfig fchma<h=

ten"?"

^tier beftanb oor gahren ein 95ogelliebhaber=

oerein, in welchem ich uerfdhiebentlicf) als ©aft weilte,

©ie dKitglieber waren meift fleine Seute, Arbeiter,

fpanbmerfer ufw. ©a hätte einmal ber 23orftanb beS

©ierfd;uhoereinS höre« foden, wie begeiftert bie Seute

oon ihren Vögeln ergähtten, wie ber eine ober

ber anbere „fchon" fein ©djwargplättchen im ©dhlag

hatte unb fid) freute, baff er in ber fommenben Söodbe

feine dta^tfchicht hab e un^ feinem Siebling laufd;en

fönne. ©aS Waren feine ©rinfer, bie ihre grauen

miffhanbelten, aud; feine dfeoolutionäre, baS waren

treuforgenbe gamilienoäter, bie ihren jungen bie

3acfe oodgehatten hätten, wenn fie, wie Ipe* ßdge=

mein üblich, dtefter gerftört ober gepli’tnbert hätten.

©eit langen gahren befinbet fi<h in meiner dcähe

eine Uferfchwalbenfolonie, an ber oerfdhiebene, fonft

tätige dltitglieber beS ©ierfchuhoereinS täglich mit ber

©leftrifchen oorbeifahren. ©chulbttben ha^en

oorigen gahre bie gange Kolonie oernidhtet bnrd;

SSerftopfen ber fiödher unb ^erauSgiehen ber dteft=

finge mit ©rähten. gür wenige dJtarf ©tadhelbraht

hätten genügt, bie ©ierd;en gu fd;t't|en, ben ^Betrag

3nMf(t)e «Slaujkäfertonbe, ‘/s nat. (Br.
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hätte man an ^efteffen unb Äongreffen fparen fönnen.

Saturn, roirb tnandjer beuten, trat id; nidjt au

geeigneter ©teile auf? (Sinntal erbat id) oom Jier=

fdjuijoerein JpUfe, alg id; allein bie tttoljeiten ber

v
lugenb nid;t fteuern tonnte, unb man bie ©dienen

ber ©Üfenbafjn täglid; mit nacften ©olbamntern unb

©orngraömüden belegte. (Sin £>err tarn per Stab ju

mir, aber alg berfelbe in meinem Atelier mein ge-

fangeneg Stotfehtd) £n fal;, traf utid; ein oorrourfgooller

Slid, ber augbrüdte: „Stfer im ©lagfjaufe fifjt, foU

nid;t mit ©teilten roerfen."

©ag beftel;enbe ©efet; genügt
;
nun foll eg aber

fomeit oerfdjärft roerbett (raie ber Jierfdjutjoerein

beantragen tritt), baf; bag galten überhaupt oerboten

roerben foü. 3
:

d) möchte bag ®enunjiantentitm fetjen,

bag* in beit SJtietfafernen blühen mürbe.

3dj ad)te bie Sefirebuttgen beg ©ierfcfjufjoereing

fefjr Ijod), bodj foll man bag Äinb nid)t mit bem

Sab augfdjütten, nnb ben Jierfdjuij fad)lid; unb ohne

Sentimentalität betreiben.

.Büro jStogerfdjui} bes Dr. ^Ttts^adte.

S3on SBilljelm Äodj, Hamburg.

(Sdjlufj.) (SRadjbrucf »erboten.)

TVNer nod) nie bag SBeihenmänndjen im ©onnenglaft

über grünenben ©aalen ober ftiltem roeifjem SJtoore

ballen fal), ber roeifj nidjt, rcie fdjön biefe ©efdjöpfe finb;

unb rcer eg fal) unb bennod; nidjt fidj für biefe ©aufter

ermannen tonnte, nun, ber Ijat, raie nufer trefflicher

Song fid) augbrüdte, roeifj ©ott Sßaffer in ben Sibern

ftatt Slut unb ein 5]3aar Srittengläfer im ©efidjte

ftatt ber klugen! . . . ©er ift eben ein ©ingoogeD

freunb oietteidjt, aber fein Statur freunb
;

eg mangelt

ihm eben an bem richtigen Staturoerftänbnig unb

bem ©efühl für bag rcal;rhaft ©c^öne unb ©rojjartige.

Ütttan hat ung SDeutfdje alg bag Solf ber ©entimen*

talität bezeichnet. STiun, roenn biefe einfeitige Siebe

für bie gemeinfte ©ingoogeU unb Stufzroitbgefettfchaft

nicht fentimental ift, bann roeifj ich nidjt, roa§ fonft

fentimentat ift. SBeifj ©ott, auch uud) entjüden

bie lieblichen Sieber unferer ©ragmüden unb Serben

unb ber übrigen gefieberten ©änger, unb id) ha^ e

manche ©tunbe, manchen Jag bei ©oitne unb Siegen

bantit nerbradht, mir bie genaue Äenntnig ber ©ing=

nogelftimmen unb Sieber anjueignen. ©egljalb ift

mir aber ber ©djrei beg über ben Suchen freifenben

Suffarbg nidjt roeniger lieb, unb nie möchte ich btx

Junro unb Saumfalfen fröhliche Stufe, bie fd^on jefjt

nid)t gerabe zu ben Sllltagggenüffen gehören, in un=

ferett ^olfteinifdhen ^elbljölzern miffett. ©er ftarfe

©öhrei beg ^jabidjtg gehört zum Staufdjen beg ©od;=

roalbeg, unb leer unb tot mürbe ber nächtliche $rüt)ling§=

roalb ofjne beg Äauzeg unb ber ©hreule oielftimmigeg

Konzert fein. Slber, roenn iljr’g nicht fühlt, ihr roerbet’g

nie erjagen. — SStit großer ©ebärbe roirft tperr Dr.

SJtugljade, nacfjbem er oon bem angeblichen großen

©djaben ber Stauboögel unb Steifjer gefprodjen, fid;;

für bie Rechte ber ^ager unb $ifdjer ing 3 eu S'!;'

inbeitt er u. a. bie Regung beg DRaubzeugg alg
’

gleidjbebeutenb mit einem ©ingriff in gefe&lid) gefdjüfjte

ißrioatredjte bezeichnet, ©emadj, gelehrter tperr! 3$;
fennzeichnete roeiter oben ben ©tanbpunft ber feiger

gegenüber bem gefieberten „Staubzeug" alg falfd) unb

übertrieben! Sei biefer „Zitierung ber ^rioatredjte

beg 3agb= unb $ifd;ereizüdjter3 burd) .<perrn Dr.

SJtugljade niadjt eg mir f^reube, fjeroortjeben zu fönnen,

ba^ ©ott fei £)anf nicht alle ^üger unb ^ifdjer fo

beitfen ober nid)t mehr fo benfen, raie ich tenni

Zeichnete, ba^ e§ oielmehr unter ben beutfdjen ^ctgum

unb f^ifdjern immerhin fchon eine ganze Slnzaljl ein*

fidjtgooüer unb oorttehm benfenber Banner gibt, bie

fich zrcar rcohl ihrer non ^jerrn Dr. Sfiu§hude oer=

teibigten 9ted)te beraufjt finb, bie aber nicht anfteljen,

allen jenen bi§h er f° arg oerfolgten unb beg^alb in

iljren Seftänben big auf§ Slufjerfte oerminberten 3Raub=

oogelarten raeiteftgeheuben ©djufj angebeihen zu laffen.

(^>ier nur zmei Seifpiele au§ ber großen 3 a ht uach-

ahmengraerter Jäten. ®ie Sefdjlüffe ber ©eftion

2Jtarf Sranbenburg beg Slllgemeinen ©eutfehen 3agt> ;

fdjuhoereing betr. ülbänberung ber ttiaubzeugprämiierung

— St.
f.

Sffaturfdj. 1913, ©.4 — unb ben Sefdjlu^

beg babifdjen f^ifchereioereing oont ^Kärj 1913 beggt.

gifchotter unb ©raureiher.)

®iefe Seute haben eben eingefeljett, ba^ eg enblidj

an ber 3 e 't ift, betn plan= unb finntofen 2Korben

unb Sernidjten ©inhalt zu tun. 2ßir fönnen unb

motten bod; ni^t unfern ^adjfommett ©runb geben

ung anzuflagen, mir hätten unfere ©djä£e oerfchleubert

unb oergeubet, roir hatten SSalb unb glür öbe unb

unfere f^auna artenarm unb gleichförmig gemacht!

®ag aber tun roir, roenn roir in einer 3«tt, in ber

einfidjtgüotte Männer aug ben Leihen ber fchlimmften

SBiiteriche felbft fich Su belehren auf bem beften Sßege

finb, oon neuem bag grofje SJiorben anheben! 2lber

bag alleg mad)t auf ^errn Dr. ÜJiughade gar feinen

(Sinbrud ! ©r fie^t nur ben „ungeheuren" ©chaben,

ben bie „btutbürftigen !" Räuber (alg roenn bem

SBurm ober Ääfer lieblich zumute roäre, roenn ihn

bie Dtodjtigatt oerfchludt!) unter ber ^eimifd^en ©ing=

oogetroelt anridjten. 3n früheren 3 £tten haben roir

Zehnmal mehr diauboöget gehabt alg jefjt. Unb boch

roar bie 3aht ber SJieifen, ©pechte, ©roffeln, Jauben,

©nten, ^iebehopfe ebenfattg oiel, Oiel gröfjer alg jel^t!

Stein, bie Stauboögel finb eg nicht geroefen, unb roerben

eg nie fein, bie ben teilroeifen Stüdgang unferer

Sogetroett oerurfachen. J)ag finb ganz anbere, tiefer

liegenbe Urfachen! ®a fotlen roir ung nur an

unfere eigene Stafe faffen! Slber eg ift ja befanntlich

oiel angenehmer, einen ©ünbenbod zu finben unb an

biefem feine 2But augzulaffen, alg in fich 5U gehen

unb ben ©ünber in ber eigenen roerten Sßerfort zu

erfennen. SSenn fich nt^t unfere fogenannte Kultur

überall rüdfichtglog breitgemacht hätte, bann roürben

roir auch nicht über ben Stüdgang ber bezeidjneten

Sogetfippen zu flagen haben. Sber mag einmal htu

ift, ift unroieberbringtid; oertoren! ©egroegen:

©nergifcfjfier ©^u^ allem ©efieber, bag im Slbnefjmen

begriffen ift, oor allem aber ben herrlichen ©eftalten

ber Stauboögel. 3n einer Slnroanblung oon ©rofjmut

roitt Dr. ÜDtughade bie Stäuber, roie Sßanberfalf,

Steiher, gifdjabler allerbingg erhalten roiffen; fie fotlen
k

aber nur ba ihre £orfte erridjten bürfen, roo ^perr

Dr. SJtughade eg geftattet : ber $alf an ber ©ee, ber

iSteitjer an ber ©onau unb ber gifdjabter in ben

®gro^en ©eengebieten (!) (roo fotlen bie liegen?

?3ft bort bie f^ifcherei nicht oerpadjtet?). ©g ift in. @.
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tad^evtid) ltnb überaus flciitlidj, bet ber anders

orbentlidj geringen 3 flhl oon Ralfen ttnb Slblern, bie

unfer Baterlanb nodj birgt, fouiel ©efdjtei über ben

„©djabcit" gu ergeben, ©er Berfudj einer Berbamtung
nadj Dr. KuSljadefdjer 2lrt mürbe übrigens, barüber

braudjen mir unS rooljl feinem 3roeifel Eingehen, gXetd^=

bebeutenb mit rolliger 9luSrottung fein, ©aoor motten

mir aber bodj lieber einen ißunft fejjen.

2ßer ein rechter Kann uttb SXiaturfreunb ift, ber

fdjliefje fidj an jene an, bie baS „@d)U& ben 9iaub=

oögeln" auf ihr Banner gefdhrieben haben. ©S märe
mir nidjt fdjroer gemefett, auch im eingelnen nadj*

guroeifen, bafj bie non Dr. KuSljade Ijerangejogenen

9fauboogelarten burdjauS nidjt — gerabe bei ben

heutigen Äultitroerljältniffen — bie ungeheure ©djäb=

Iid)feit befifjen, bie ihnen Dr. KuSfiade nadhfagt.

©odj ber aufmerffame Sefer rairb auS bent Bor=

ftehenben genügenb riele 2lnl)altSpunfte finbett, bie

ju einer milberett

Beurteilung jener

2lrten gu fütjren

geeignet finb.

Bßenn eS roirf=

lidj irgenbroo ein=

mal burdh Otaub:

oögel gu uner-

träglicher @djä=

bigungeingelner

iperf otten fom=

men foKte, fo roer=

benfidjunbmüffen

fichgum@dhtt^eber

menfdjtidjen (Singet:

intereffen aber an=

bere Mittel finbert

laffen als bie Ber=

nict)tung ttnb 2luS=

rottung. ©aS erft

ift Bogelfdfjuh-

Pas^äaben ber^fußemtögef roafjrenb ber ^Täufer.

93on aitartin Äirften, 33oi§borf=2etpjig.

(91adf)brucf »erboten.)

ieber einmal ift bie Raufer unferer Sieblinge, ber

mir bange entgegenfahen, norüber. B>of)l rairb

mancher unter unS Bogelroirten ben ober jenen Berluft

gu beftagen habe«/ fei eS nun, bafj er einen gutrau=

liehen ^nfeftenfreffer gugrunbe gehen fehett mufjte, ober

fei eS, bafj ein bunter föörnerfreffer am Korgen tot

itn Bauer ober in ber Boliere lag. ©och freuen mir

unS um fo mehr, menn ttttfre Sieblinge glüdlidj bie

Käufer itberftanben haben ttnb ttnS nun mit neuem,

fdjmudem ©efieber in ihrem JMfig begrüben. Söäljrenb

einer langen Beilje oon fahren hüte idj nun meine

unb meiner Befannten Bogel raährenb ber Käufer
eittgehenb beobachtet, unb ba ift mir fo mandjeS auf=

gefallen, $aft ausnahmslos mürbe raährenb biefer

böfen 3eü her ©efang eingefteHt, höchftenS lieft ein=

mal oon ben Jförnerfreffern.ber eine ober anbere etroaS

oon fidh hören, aber ein richtiger ©efang mar eS nid)t.

Bon ben ^ufeftenfreffern mar nur baS befannte „Bad!
Bad!" uttb graar giemlich laut unb fcfiarf, gu oernehmen.

3hr Sieb hatten fie gattg eingefteHt. BBäljrenb fid^ bie

gefangenen ©tubenoögcl mit bem ©efange gleichmäßig

oerhielten, fie fangen eben alle nicht, mar eS mit bem

Baben gang oerfdjiebett. ©abei bin ich Su bem ©djluffe

gefomtnett, baß baS Baben ber ©tubenoögel raährenb

ber Raufer gattg inbioibtteU ift, nicht einmal bei ein

unb berfelbett 2lrt ift’S gleich, mie baS $olgenbe geigen

roirb. Seit ungefähr fünf ^aljren befiije id) einen

Hänfling, ©r ift gut eingeraöljnt unb hat fein fdjetteS

BBefett längft abgelegt, ift allegeit ein fröljtidjer unb

fdjutttder Bogel, ift aber baS gange 3al)r über nicht

gunt Baben gu geroöhnen. lllur gur 3eit ber Raufer
habet er fich täglich, unb groar, mie bie meiften $örner=

freffer, inbettt er fich auf ben Iftanb beS BabehäuSdjenS

fetjt unb fidj bann mit bem föopfe befpri^t. Kein
3eifig habet fidj täglich, ob eS raährenb ber Raufer

ift ober nicht, baS ift ihm gleichgültig. Kein ©ompfaff
habet fonft täglich, aber nur, menn ihm frifcheS Sßaffer

gereidjt roirb. 2Bäf)renb ber Käufer habet er auch,

aber bagu nodj

täglich mehrere

fötale. ©ie£ana=
rienoögel meines

Befannten haben

täglidj, auch in

ber Käufer, jebodf)

nicht in ber oben

befchriebenen 2lrt,

fonbern mie bie

^nfeftenfreffer,

felgen fich alfo in

baSBabegefäftunb

fpritjen fich orbent=

lieh u°ö- ©ang
entgegengefetjtoer:

halten fich uteine

beiben ^ufeften^

freffer, bie ich gur*

geit habe, ein 9to©

fehldjen unb ein

©djtoargplättchen.

©a beibe fdhon mehrere ^aljre ™ meinem Befitge

finb, finb fie gut eingeroöhnt. gür geraöhnliclj haben

fie täglidj ntinbeftenS einmal, aber raährenb ber

Käufer habet feiner oon beiben. Bor einem 3al)re

befaß ich noch ein Botfefjldjen, baS hat fich auch roährenb

ber -Käufer gebabet. ©o fdjeint baS Baben unferer

Sieblinge gang inbioibueH gu fein, ein jeber macht’S

anberS. ^ünftlich bei nicht babenben Bögeln na^=

guljelfett, ctma burch Befpri^en mit bem 3£rßäuber

ober baburdh, ba§ man fie inS BabehäuSd)en felbft

fe&t, halte ich für nicht angebradjt unb ungrcedmäfjig;

benn ber Bogel roirb baburdh nur ängftlich gemacht

unb oerliert fidjer an 3utraulidjfeit gu feinem Pfleger.

©S fann aber auch öabei leidet ein Beil ber fich neu=

bilbenben fiebern oerle^t roerben; ich f)
a^ e fürs

Befte, ben Bogel raährenb ber Käufer möglidjft roenig

gu beunruhigen, roenn er nicht habet, nadj überftanbener

Käufer roirb er’S fdfjon rcieber nachholen.

^ogeffeßett in ^etßfcnßurg.

SSon O. Äavrtg.
• (9?ac^brucl »erboten.)

er abgelaufene Sßinter oon 1912/13 trug an ber

medlenburgifdhen Äüfte im allgemeinen einen

redjt milben Bnftridh, raenngleidh auch einige falte

JfBUlndjener finftg für 3nfeklenfrtcrti: (f- ©• 3 l 1)-
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Sage oorlamen, an roeld)en baS £fyermometer bis auf

10° 0 unter bem S^udpunK Ijerabging. Oie SlogeK

roelt t;atte anfdjeittenb unter benSBittcrungSoerljältniffen

roenig ober gar nidjt ju leiben im ©egenfatj junt

SBinter 1012, mo unter ber fibirifdjen Mite anfangs

Februar namentlich baS SBaffergefliigel fdjroere Slerlufte

erlitten hatte- Storbifcf)e ©ntenarten ftedten fid), mie

geroöfjnlidj, fdjoit im ©pätljerbft auf ber Oftfeite ein.

bereits im Stooember 1912 mürben non einigen grofj=

ftäbtifdjen ©djiefjern auf ber offenen ©ee bei Sßarne=

münbe mehrere ©pemplare ber ©tSente, bie im medlen*

burgifdjen SlolfSbialeft aucf) bie Slejeidjnung „ÄlaS*

haljn" fiibrt, erlegt, ferner ein Oorbalf. Slm 3. Januar

fdjoffeit ©portfdjießer auS Stoftod einen pradjtooden

©ingfdjroan. Fm ©tranbgef)öt$ bei SBarnetnünbe,

mo oiet für bie Fütterung ber einl)eimifdjen Minoögel

roährenb ber rointerlid)en ^afireSjeit gefdjiel)t, roaren

audj im letzten SBinter gmtterplätje errietet. Ood)

ber treue, langjährige später ber gefieberten SBelt, ber

Gärtner O. ©tuljr, fonnte feinen Keinen greunben,

ben SJteifen, ^infen, Slmmern, Slmfetn unb ©pajjen

nidjt meljr baS Futter reidjen. Fm §erbfte 1912 hatte

biefen treuen ^>eger unb später ber Slogelroelt nad)

langem Seiben ber unerbittliche Job bahingenontmen.

SBie feiten jemanb, hatte eS biefer SJtann oerftanben,

fidj mit ben gefieberten ©ängern oertrant ju madjen,

im Frühling für ihre Stiftftätten ju forgen unb im

SBinter bei h°h€r ©c^rteelagc auf bie Fütterung ber

©tranboögel 93ebacE)t ju nehmen. £rot3 feines nur

geringen UmfangS hat baS ©tranbgehölj bei SBarne=

münbe ftetS einen beliebten StieberlaffungSort ber

Äleinoögel aller Slrten gebilbet. SllS S3rutt)ögel fomtnen

bort bie Siadjtigall, baS Stotfeljlchen, ber 3aunfönig,

bie @arten= unb ^lappergraSmüde, ber ^itiSlaubfänger,

ber ©artenfpötter, ber ©tar, ber graue Fliegenfänger,

bie MIjl', 23lau= unb ©umpfmeife, ber Kleiber, ber

SBeibenlaubfänger, ber 93ud)finf, ber ©rünling ufrc.

uor, furj ein großer S£eil ber Slogelroelt SJtedlenburgS

ift auf biefetn feiger an uielen ©teilen mit biestern

Unterholj beftanbenen F'leef ©Me oertreten. 3ur

§erbft= unb SBinterSjeit pflegen fich bann noch oft

norbifdje Ourdjjügler einjufteden, fo ber S3irtenjeifig,

ber ©eibenfchmanj, ber Sßergfint Seiber finb in

neuerer 3eit tu ben SBarnemiinber Slnlagen fo tief

eingreifenbe Slnberungen auSgeführt raorben, baff ba=

burdj eine ©djäbigung ber Slogelroelt, namentlidj ^tn=

fichtlid) einer auSfömmlidjen unb gefieberten StifK

gelegenljeit, nicht unroal)rfd)einlidj geroorben ift. Sluch

hier jeigt fid) bie ©rfdjeinung ber ^eimatoernichtung,

roährenb anbererfeitS ber großftäbtifchen ©efdjmadS^

richtung in ber ©artenfunft 3ugeftänbniffe gemacht

merben. Oerfelbe Vorgang hat ft<h bereits in Stoftod,

ftedenroeife audj jum ©(haben ber Slogelroelt, abgefpielt.

dagegen ift in anberen medlenburgifdjen ©täbten,

fo in Steubranbenbitrg unb ©chmerin, für bie £lein=

oogel bur<h bie (Errichtung oon Stogelfdjuhgehötjen

©orge getragen. Sluch bie ©tabt ©reoeSntühlen |at

fich neuerbingS biefen 23eftrebungen angefchloffen. 3U

biefent 3med roirb auf ftäbtifchem ©ebiet eine S3ogel=

fdiuhhede angelegt merben. Oiefe rühmenSmerten

Sleifpiele füllten oon allen ©tabt= unb Oorfgetneinben

nachgeahmt merben. SllS Fretftätten für Äleinnögel

eignen fidj am beften alte Fnebf)öfe, bereu ©rhaltung

auS ©rünbeit ber Sßietät ebenfalls roünfd)enSroert ift.

Oer Sßogeljug fetzte fdjon auSgangS SBinter 1913

ein. Unter bem 11. f^ebruar mürbe bie Slnfunft ber

erfien ftiebifce in ber ^eroitj im fübroeftlidjen SJtedlen=

bürg gemelbet, am 3. SJtärj erfdjienen biefe gefieberten

Frühlingsboten auch an ber ©eefüfte auf ben Stie*

berungen bet Sßarnemünbe. Oie Slmfel fang jum

erften SJtale am 1. SJtärj, na^mittagS 6 U^r, bei

uniergehenber ©onne. SllS ein aufjerorbentlich fetteneS

S3orfommniS tuu^ eS angefehen merben, baff bie erfte

©chmalbe (.^auSfchrcalbe) bereits am 12. SJtärj am
alten ©trom in SBarnemünbe beobachtet merben fonnte.

OaS Tierchen hat feinen frühen Slngug allerbingS mit

bem £obe büfjen miiffen. 3n ^> en folgenben Oagen

trat böigeS, falteS 2Better ein, fo baff bem Siegel bie

StahrungSgelegenheit genommen mürbe unb er elenb

jugrunbe ging. Oie Keine Slogelteidje ift ge*

funben rcorben, in ber Oat fann eS hf er heiften:

©djraalbentob im SJtär^enmonb ! Oer Stege! nach treffen

bie erften ©djraalben in SJtedlenburg erft SJtitte ober

©nbe Slpril ein. Slnjunehmen ift, ba| au^ergercöhnlith

günftige 3BitterungSoerf)ältniffe in füblidjen ©tridjen

bie ©djmatben in biefem 3a ttr£ Su Ment oorjeitigen

Slufbruch auS ber SBinterherberge neranla^t ha l*en -

Sludj bie Slnfunft ber erften ©förcfje mürbe bereits

SJtitte SJtärj gemelbet. Oie erfte roeifje Sfachftelje

mürbe am 21. SJtärj bei bezogenem ^immel in 3Barne=

münbe beobachtet. Slm 22. 2Mr$ fangen im ©tranb=

gehölj auf ber bortigen Oftbüne Hänflinge, ©olb=

ammertt, ber 33uchfinf unb bie Slmfel fd)lugen, @rau=

ammern unb SSachfteljen lodten. ©S mar ein fdjöner,

fonniger F^ählingstag, fo auch ber 23. SJtärg. Sluf

einem SJtoor lie^ baS SBafferhulm fein charafteriftifcheS

„föm, föro" erfdjallen, unb auS ber F £me brang ber

helle Stuf beS StotfdjenfelS h eröl|£r ' 3m allgemeinen

mürben bie erften 3ugoögel roährenb beS bieSjäljrigen

35orfrühlingS 8 bis 14 Oage früher beobachtet als

in anberen 3a f)ren - Sion ©taren mürben fdron im

Januar einige ©pemplare bemerK, hoch mirb eS fidj

in foldjen Fäden um überrointernbe Vogel geljanbelt

haben. Slm 10. Februar fangen bei fonnigem SBetter

bie ©tare §um erften SJtale bei ihren Stiftftätten.

Fn ben folgenben Sagen mehrte fich l>t e 3a^l ^tejer

3ugt)ögel gufehenbS. SlnfangS SJtärj oeranftalteten

fie regelmäßig ihre befannten Stbenbfonjerte auf £tr<h=

türmen unb anberen erhöhten fünften. VtS auSgangS

SJtärj mar ein anberer 3ugoogel, ber ^auSrotfchmanj,

ebenfadS auS ber SBinterherberge jurüdgefehrt, roährenb

ber ©artenrotfehroanj geroöhnlich erft nach bem 15. Slpril

einjutreffen pflegt. Veibe Vogelarten finb überad in

Sdtedlenburg oerbreitet, hoch fodte für bie ©inbürgerung

biefer ebenfo nü^li«hen, mie anfprechenb gefieberten

Vögel burch bie Slnbrittgung fünftlicher Stifthöhlen

nach u. S3erlepf<hfd)er SJtethobe no^ mehr getan merben,

namentlich für beit ©artenrotf^roan^, ber eine rcahre

3ierbe unferer ©ärten, Slnlagen unb Oriften bilbet.

$fehte ^iffeifungen.

©n ^iefiger SSogelroivt fpervte einen jungen Jlllrfllcf, ben

er aufjujiehen gebaute, in ben geräumigen g-lugfäfig eineä

Suc^finFen. (5§ roäfjrte nid)t lange, ba begann ber ginf ju

füttern, unb jroar ftopfte er ben unergriinbliihen Stachen feine§

©efelljchafterg mit Äörnerfutter, ba§ biefer in feiner @ier flet§

üerfchlucfte. 2tuf biefen Sßorgang aufmerffam gemacht, reichte

ber Sefther Stegenroitrmer, iStehlmürmer unb SBieichfutter, bie
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fortan oon bem Sudßfiufen bis gur ©elbflänbigfeit beS ßudfudS

oerfüttert imirben. 3» biefem 3Qßre fonnte id; eine gleldje

©rfaßrung machen. (Sin junger Stucfud foioie eine junge, ungefähr

16 Jage alte Singbroffcl erhielten einen gemeinjamen Käfig.

©ineS ®age8 rourbe mir bie Siitteilung gemad;t, baß bie ®roffcl

ben Kudfucf füttere. Unb fie beforgte bieä mit einer folcßeu

©riinblidßteit, baß id) mir bie Slrbeit ber Sluffütterung fparen

tonnte. ®ie beften Sedferbtffen roanberten gunäcßft in ben roten

!Rad;en beS KuducfS, erft bann badßle baS faum auSgeroadßene,

ßalblangfd;roängtge £ier an bie eigene Sättigung. Sine @ebtrgS=

badßßelge, bie im felben SWannte greiflug genoß, mar feit ber

2lnroefenßeit beS KucfucfS mie umgeroanbelt: ben gangen Sag
irrte fie todenb unb mit 2lmeifenpuppen im Schnabel oor bem

Käßg auf unb ab, offenbar in ber 2lbfidßt, ben eroig bettelnben

Kudfucf ebenfalls gu jiopfeit.

Stettin, 2. September 1913. Paul diobien.

gilt fdjlattcr Spfllj. ©ne eigenartige Seobad;tung tonnte

man neulich oon einem Straßenbaßnroagen auS machen.

3mifd;en ben Sdjienen ber Straßenbahn faß ein Sperling.

2lnßatt aber oor bem ßeranjagenben Sßagen nacß linfS ober

red;ts baoongußiegen, blieb ber fdjlaue Spaß rußig an feinem

piaße unb ließ bie Straßenbaßnroagen rußig übet fid) ßinroeg*

bonnern. ©rfaßruna bat alfo audß ibn fluq gemadßt.

£ann. Sagebl. 249, 1913.

aUiiitdjcitcr Knftg für Snfeftenfrcffer (f. 2ibb. S. 311).

Sd;on gelegentlich ber Sefprecßung ber SRüncßener SogelauS=

fteüuug im 3aßre 1912 mürbe auf bie ßübfcße, gefällige Sauart
ber 9Jtünd;ener Käfige ßingetoiefen, ®ie Käßge roaren biSßer

iüdßt im ipaubel erßättlicß, ba fie oon ben Siebßaberu felbfl

angefertigt mürben. ®er Seifall, ben fie fanben, ßat einen

2Ründ;ener Herren oeranlaßt, fold^e Käfige aud) gum Serfauf

angufertigen. ®er auf S. 311 abgebilbete Käßg geigt einen

foId;en, ber mit berfelben Siebe unb Sorgfalt ßergeßedt ift, mie

bie für ben eigenen ©ebraud; gefertigten. ®er Serfauf ber

Käßge liegt in ben .Jpänbeu beS fperrn gr. granf, 2Riiud;en,

©abelSbergerfiraße 2 a.

®ie PoflCllüflt auf Öcm grieDßofe erßält burdß bie oielen

2lnpftangungen oon Sufcßroerf einen roicßtigen Schuß. SRan
braucßt auf bem neuen Seile beS Stöctener griebßofeS nur in

ber fRäße beS SeeS bie mit bicßtem ©ebüfcß oerfehenen 2lnlagen

gu burdhroanbern unb tann beobachten, rote fidß ba bie gefieberten

Sänger rooßlfüßlen, roeil fie ungeftört finb. @S ßat einen

befonberen jReig, an ber Stätte beS griebenS unb fern oom
©etriebe beS SageS ein Stücf DRaturleben belaufd;en gu tonnen,

baS bie Stille an ben ©räbern unterbricht, oßne gu ftören,

unb in baS Sdßroeigen feinen SRißflang hineinträgt.

|>ann. (Sour. 30697.

9icue S3ogclf(f)Htägcl)iilje. ®ie 2luSiibung prafiifdßen

Sogelfd;ußeS burch 2lnlegung oon Sogelfdßußgeßölgeu betrachten

bie Stabtgemeinben exfreulid;ermeife immer meßr als ißre aud;

ber 2lt(gemeinheit guguie fomntenbe 2lufgabe. Sor einigen

fahren ßat fcßon £annooer in bem fchönen Stabtroalbe

„©ilenriebe" ein, roenn auch fleineS, Sogelfd;ußgeßöIg einrid;ten

laffen, im Sorjaßre ließ (Seile am ScßIoßberge ein fo!d;eS

anlegen, baS fich als red;t groedentfpred;enb erroieS, unb jeßt

roiH nun ©mben am S3ad an gtoei oerfcßiebenen Steden ein

©leicßeg tun, gubern auch nod; gutterfäfldßen aufjleden laffen. T.

$p«dj|aaf.
(Stefct ben SIbonnenten toftenloS jut Serfügung.)

3ur Säftgfvage. (Sdjluß.) 3^« maßre Sierfreunb fodte eS

für feine ^fließt ßalten, in biefer ^infießt fötbernb gu roirfen unb
bem roeiteren Dtacßeifern einer ©epflogenßeit entgegenguarbeiteu,

bie nieift nurbatnit begrünbet gu roerben pflegt, baß fie oon unfereu

Sorfaßren nodß roeit ärger betrieben rourbe. 2luf biefem ©ebiet

ift noeß oiel gu erreichen, unb roenn mir eS einmal fo roeit

gebracht haben fodten, baß beifpielSroeife bie jeßt leiber nod)

iiberroiegenb üblicßen SucßßntenmaTterfäften oon nur roenigen

Äubitbegitneteru ©röße oerfd;rounben finb ober bereu Sefißer

ber rooßloerbienten Serurteilung ber ©efamtßeit anßeimfaUen,

fo fönuen mir unS eines fd;öneu ©rfolgeS freuen! 2Ber ein

®ier auS ©ebanfenlofigteit ober UntenntniS feiner SebenS=

bebingungen naturroibrig ßält, fodte fieß gum Sorteil bet guten

Sad;e beießren laffen; er fodte eS felbfl bann tun, roenn bei

feinem dfaeßbar ein Siet gleicher 2lrt unter oielleicßt nodß

fümmerlidßeren Serßältniffen „ein 2llier oon 10—15 unb noiß

meßr Saßreu erreicht" unb „fornit erroiefenermaßen älter roirb

als in ber greißeit", toie §err 2Bagner in XöolferSborf gur

Segriiubung feiner gegenteiligen 2lnfid;t in ^>eft 26 biefer 3eü £

)d;rift auSfüßrt. ®enn bamit rourbe nodß teineSroegS beroiefen,

baß baS gleiche Sier bei naturgemäßer fpaltung nidßt erßeblidß

älter geroorbeu roäre. 2lud; roirb ®err SBagner rooßl nidßt

behaupten rooden, baß bie oerminberte Sauerßoffgufußr gum
Slute, bie als unauSbleiblid;e golge ber SeroegungSuntätigfeit

ber gliigel eintritt, auf bie ©efunbßeit eines SogelS einen

giinfttgen (Sinfluß auSübt unb gur Serläugerung beS SebenS
beiträgt? ®aß garte Sögel, roie SReifen, 3<m»tönige u. a. im
tleineu Seßälter nidßt längere 3cü lebeitb erßalten roerben

fönnen, ift betannt. 3eöeS ^anbbud; fagt, ißnen fei bei fold;er

Haltung minbeflenS ein längerer täglicher 2luSflug inS 3tmmer
gu geftatten. hieraus fdßon fodte man einen Scßluß auf bie

Unßaltbarfeit ber Sefiirroortung möglidßft enger Seßälter gießen!

®enn, roemt troßbem ein Sogei in einem folcßen roirtüdß „ein

2llter oon 10—15 unb nod; meßr Saßren" erreidßt, fo beroeifl

bieS nur, baß er nidßt tot gu friegen iß, roie ein lanbläußger
2luSbrud lautet.

Sefteßt benn groifd;eit ber Sinpferdßung fold; beroegungS=

hungriger Sierd;en, roie eS bie metßen Sögel finb, in einen

möglicßß fleinen 9iaum unb ber eingangs erroäßnten Slenbung
beS (Sbelßnfen roirflicß ein großer Unterjd;ieb? 3roel! eH° § l> an11

nidßt, roenn erßere im Sodberoußtfein ißrer DRaturroibrigfeit ab=

fiißtlidß gefd;ießt! 2lde ßfuntte, bie |>err 2Sagner gur Segrünbung
feiner abtoeid;enben 2lnfidßt in ^>eft 26 anfüßrt, tonnte aud;

bet Sogelliebßaber oon ber 2lbria für fein Serfaßren gur ©eltung
bringen! Sefinbet fidß nidßt berjenige, ber einem gefangenen

Sogei feine SeroegungSmöglicßfeit — ßößerer ©ejangSleiftungen

roegen — abfid;tlicß oerfümmert, bereits auf bem gleid;en 2Bege

gur Sd;affung eines 3^nl|tingerS, roie ißn ber Süblänber in

bem geblenbeten ginten gu erßalten beftrebt ift?

3eber roaßre Sogelfreunb roirb mir beiftimmen, baß eS

unfere oorneßmfte 2lufgabe bleiben muß, bem feiner greißeit

beraubten Sogei bie ©efangenfcßaft fo erträglich als möglich

gu gegolten. ®agu geßört aber oor adern bie ®arbieiung eines

2lufentßaltSraumeS, ber bie gortberoegungSorgane feines 3»faffcn

nidßt oertiimmern läßt. Seine glugtraft muß ißm erßalten

bleiben! ®aS roodte ich gum 2lusbrucf bringen, als id; im
Spted;faal beS JjefteS 8 biefer 3 e itfdßrift jagte: „®er Sogei

fod audß in ber @efangenfd;aft ein Sog el bleiben!" dJtit toelcßer

Segrünbung §err döagner in 2BoIferSbotf in |)eft 26 biefe

meine gorberung unter Serufung auf baS SRaubtier anfedßten

gu fönnen glaubt, ßat er unS leiber nidßt oerraten! 3<h glaube

aueß, baß eS felbft bem in ber fpaltung empßnblidßer £onig=

fauger rooßl erfahrenen ^jerrn iprad;t in ®üffelborf fcßroerlidß

gelingen bürfte, troß reicßlidßßer giitterung mit 3 ucfei

unb ^tonig bie Sermauferuug eines gefangenen DlaubtiereS

gum |)onigfauger burdfgufüßren. 2ludß baS gefangene 9iaub=

tter roirb ftetS ein SRaubtier bleiben, giir baS f^ortbefleßten

ber 9laturge[d;idßte braudßt ^>err 2!ßagner beSroegen nidßtS gu

befürdßteu; fie roürbe rooßl audß bann noch nidßt aufßören, roenn

er felbft feinen Sß e9li"9 en reidßltdßere ©elegeußeit gur (Srßaltung

ißrer ghigorgane bieten roodte, als eS biSßer ber gad geroefeu

gu fein fd;eint. Sor adem feine 2<ögel, aber audß jeber roaßre

Sogelfreunb roürbe ißm ®anf bafiir roifjen!

2luf gutn frößlichen Hatnpf gegen adeS, toaS fid; Sogel=

Itebßaber nennt unb feine „Sfleglinge" in 2lufentßaltSräumen

beßerbergt, bie fid; oon ben berüchtigten Sudßfinfenmarter=

ober ÄanariengefangSfäßen im roefentlidßen nur bem dtamen

nadß unterfdßeiben
!

grifd; auf gum Äampf aber befonberS

gegen biejenigen, bie fidß nidßt fd;euen, gur oerfümmernben

Sogelßaltung im nach ÜRöglicßfeit eng begrengten fftaurn gu

ermuntern, roeil fie glauben, babureß erßößte ©efangSIeiftungen

ergielen gu fönnen! ®em roaßren Sogelfreunb fei bie (Srgieluug

größten 2üoßlbeßnbenS feiner Pfleglinge bie erfte Sßid;t.

Stefani, dieuß.

Jlus beit Vereinen.

„£ixn\ä", ®cfcllfdjaft für biologiftffe Sogelfiinbc in

SKÜndfCU. @. S. Sißuug am greitag, bem 3. Dftober 1913,

abenbS y29 Ußr, im Diebengimmer beS SReftaurantS „9iegenS=

bürget §of", ©de 2tuguften= unb ©abelsbergerftraße (©ingang

oon leßteier auS): 1. 2lllgemeine Sefpred;ung: „Über baS

SerßaltniS beS Stubenoogels gu feinem Pfleger" ;
2. ®ie

2lderßödßfte Serorbnuitg oom 5. 9Jlai 1913, ben Sdßuß ber

Sögel betreffenb unb ißre Sßirfungen; 3. ©iufatnmlung ber

Proteftliften. 3ntereffenten ßaben 3ntritt.

®er Sorßanb: Dlob. dtembolb, I. Sorfißenber.
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©mtutguug brr üicbljnbcr ciittjrliulfdjcr Hlöfld ju

Sürrlltt. ©igung am ©ouuerStag, bem 25. (September 1913,

abenbs Sy2 Uhr, im 21erein8lofal, 2lleranbrinenfirafje 37a.

Oageöorbnung; 1. Serlefung bes ©rotofoUS; 2. „9taub=

üögel", 2lUgeinetne 21u8[pradje; 3. OrnitboIogifcbeS; 4. @efd)äfb

lidjeS unb gragefaflen.

©er Sorftaub. % 21.: Otto <5 traten, II. ©djriftfübrer.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER Sc Co., DRESDEN, SchloQstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

(ScbrnudjSmufter.

ÄI. 81c. 687 097. 3u fammen ^efl^ axe äum ©ranBport

non Iebenben Sieten. 3 obft' ©erget, .fpamburg. 21ng.

23. 7. 13.

^ogcftnatltt.

SJon fettener auf beu Bogelmartt fommenben Bügeln toerben angeboten:

grau ©aumann, 2ßafenborf bei ftir<b=©tulfam: 1,0

9tufjföpfcben.

Aime Decoux, Gery, par Aixe (Haute- Vienne),
Frankreich: ©tänneben rofenbrüftiger Äernbeifjer.

Äiejjltng jen., gürtb, ©apern, ©berefienfirafje 211 :

1,0 ©olbflirnblattoogel, 1,0 xotbäcfiger Söiilbül.

gr. ©tüller, ©erlitt, ©lüd)erftraf;e21
:
©aar 9tufjföpfcben.

3 - Neuner, JBinböring, Dberbapern: 3,3 9totfopfaman=

bitten x©anbfinf.
R. Oberbuber, ©tünchen, Äoblfitafje la, I. 9tgb.:

ftabenbroffel, 9totfuf;fpötter.

21. ©aulin, ©irfenborf, Ärain, Ofterreich: 9tufjföpfcben,

©tieglifjbaftarbe.

3ul. ©chöfj, 2iibed, .gtooelnftraffe 7: ©eIbfige3Ü<htete

junge ©oulbS, 9tingelaflrilbe, tleine Jfubafinfen.

3- ©ercoonig, ©rieft, ©arcola 242, Süia 21lbatro§:

3amaifatrupiale, (Solbftirnblattoögel, ©talabarftar, OapaI=

broffeln, ©rißenoögel, ©raunelftern, 9totfteifjbülbiiI, @elb=

fopftoeber.

^ VW* £inn ' * Wc Wi/t V-v

^2 _ -i-.-

grl. 21. ©t., ©afel. Oer
©iiegligx.Si'anatienüogelroar

oöllig abgemagert. (5r ift in=

folge einer SerbauungSftörung
eingegangen.

t ij? fperrn Dr. 6 ., ObntnaiS. 9 2B ellenfitticb ifl infolge

amploiber Entartung ber 2 eber eingegangen.

|>errn 28. 9t., Nürnberg. Oer Sogei mar ein 2Beibdjen

beS f leinen 21ntarant. PS ift infolge oon 2egeuot (fd^alen=

lofeS Pi) eingegangen.

.Sperrn O. R-, ©t. Seit a. b. @la!jn. Oie 21rbeit erfebeint

in 4?eft 40. 3$ bitte um gefl. 3ufenbung beS 9totfebld)en=

artifelS jur ©urchfiebt. Ohne bie tlrbeit gelefen 31: haben,

fann ich über bie 21nnabme nicht entfebeiben.

•fjerrn 21. O , 2BilbeImSburg a. P. ©a§ 9tiefertelflercben

ift infolge oon gettfuebt eingegangen.

£>errn 21. ©., ©t. Äatbarina. Oa§ ©ttd) ifl oeraltet, eS

ift oon Pbr. ©rebnt. ©tir finb neuere ©lieber beSfelben 3nbalteS

nicht betannt.

.fperrn 3- 93 v fperne, ift brieflich ©efebeib jugegangen.

§errn 1p. ©dp, £>annooer. Oie Sögel roerben bei richtiger

Haltung in ben Mfigen oon angegebener P5röfje oorauSficbtücb

fingen, giir bie ©ebama, bie aufjerorbentlicb beroegungSIuftig

ift, muh ber Ääftg größer fein, ettoa 70 cm lang. 3n Keinen

Käfigen gerftö^t fid) ber Sogei ba§ (Sefieber.

§errn 2. 3v ©edingen. PS gibt fein guoerläffigcS ©tittel,

bie ©efcbledbter ber ©ingbroffel 3U erfennen. ©aS nod) nidjt

abgeflogene ©tänneben foH oberfeitS mehr orangegelb fein.

Unter ben Uiefijungen foüen bie größeren, roeldje an ber ©ruft
eine gefättigte, orangegelbe gärbung unb fiärfere, oft hoppelte

2 äng§ftretfen oon ber ©cbnabeliout 3 el an läng§ be§ ^>alfe§

haben, al§ SWanncben ansnfeben fein (f. Dr. R. fJtufj, „Gin=
beitnifdbe ©tnbenoögel" 5. 21 ufl.).

§errn 2Ö., (ibeninif}. 3 e Uiö e - ©tieglifee, Hänflinge,
(«impel, Äre 113 fdbn übel fönnen im ungebeqten 3tmnter
übenointert toerben. Sffienn ber Ääfig groft genug ifl, bah ficb

bie Sögel au§ bem ffiege geben fönnen, gutter= unb S33affer=

gefäffe in gettügenber 21 tt3abl oorljanben finb — bie meiften

3 änfereien beginnen am gutlernapf —
,
bann oertragen fid;

bie genannten miteinanber. (?§ foinmt bei allen Sögeln mal
ein ftreitfüdbtigeS 3tibioibuum oor. OiefeS ift 311 entfernen.

2lHe genannten finb fd^on in ber ©efangenfebaft gezüchtet, am
feltenften ber Äreujfcbnabel. gicbten= unb Äiefernfre« 3fc^nabet

finb 3 toei oerfebtebene 21rten, toelcbe toeniger in ber gärbung
al§ in bet @röjje unb ©eftalt ooneinanber abtoeiiben. ©ei
beiben 21rten ift ber ©runbton beS ©efieberS beS männlichen
Sogeis rot, ber in ber ©efangenfebaft allerbingS meift oerloren

gebt unb graugelblid) toirb, roäbrenb bie 2Beib<ben graugrünlicb

gefärbt finb.

9t. $., Oberlabnflein. Oer Sogei ifl ber mit 2lb3ebtung
oerbunbenen ©rnäbrungSftörung erlegen. Um genaue 21ngaben

machen 3U fönnen, ift es nötig, ba^ idb oom gragefteller genaue
2lngaben über Haltung, ©rnäbrung, Ääfiggröbe ufto. erhalte,

©enaue 21ngaben über Haltung ufro. finb 3U finben in Dr.
R. 9tufj „©inbeimifdje ©tubenoögel", 5. 21ufl.

|>errn 6 . ^>., ©erlin N 20. Oie ©. toar ein fUtänncben;

fte ifl einer fUtagenbarmentsünbung erlegen.

|>errn 6. §., ©erlin N 113. Oie äufjerlicbe ©ebanblung
ber güfje mar gan 3 richtig. (SS märe aber nötig getoefen, bie

gtcbtifd;e (ärfranfung bur^ eine anbere ©rnäbrungSroeife 3U
bebanbeln, ber Grfolg märe aber auch bann fraglich gemefen.

Oer Sogei ift einem ^>ergfcblag erlegen.

^>errn 21. Sv ©irfenborf. 3^ b a^ e ^> en Sogei für einen

fUtifdbling Äanarienoogelx Hänfling ober x©tieglig. Oie
jungen 2itifd)linge beiber gormen feben fo oerfdjieben auS, ba|
aud) gar nichts gegen biefe 2lnnaE)me fpriebt. Oab eS jemals

3ebrafinfenxÄanarien geben fann, glaube ich nicht.

^terrn g. 22., OreSben N. Über bie Sertreibung ber

fUtilben auS ben fUteblmurmbeden ift nacb3ule[en ©. 1912 biefeS

3abrgangS unter „^errtt 21. ©. Ärottenborf". Oiefe ÜJtilben,

eS finb „SOteblmilben", haben mit ben auf ben Sögeln Iebenben,

ben Sogeimilben, bie, roenn fie baS „©lut ber Sögel gefaugt

haben, rot auSfeben, nichts 3U tun. Über bie ©efämpfung ber

Sogeimilben ift nad^ulefen ©. 168, b. b- unter „§errn iß. ©.,

.Spätlingen".

.fpenn 9t. Sßf. ©t., gilippen. 9?eben bem genanten gutter

empfehle i<b noch gebadteS, bartgefodjteS @i unb bie üblichen

©ämereien 311 geben, ©tan fann nichts befonbereS tun, foubern

muh ruhig abroatfen. gaHS biefelben ©rfcheinungen auch bei

einer folgenbeu ©rut auftreten, muh mau baS alte ©aar nicht

roeiter 3
U 3ucbt3ioeden oerroenben, ober oerfudjSroeife baS ©aar

trennen unb mit einem neu 31t befd;affettben ©aar freu3roeife

oerpaaren.

fperr 30t., OOtainburg. 9tadb bem ©efang beS 2BeberS

braucht man fich nicht 3U fehlten. 2Benn er etroaS 2Seichfutter

unb SOteblrourm erhält, roirb er fdbon fleifjig rätfd^en. 2Benn

©rauebelfänger unb SOtoffambifgeifig SDtännchen finb, roerben

fie ihren ©efang noch büren laffen.

Ferrit 2. g., ©ottrop. Oroffeln finb in ©reujjen jagb=

bareS 2BiIb. Oie Seflimmungeu beS Socjelfd^u^gefe^eS besiefien

fich ntd^t auf bie nach 30tafjgabe ber 2anbeSgefege jagbbaren

Oiere. ©ie unterfteben ber ©reubifdben 3&göorbnung. 9tach

§ 39 bec ©r. 3<rgöorbnung haben Oroffeln eine @dbon3 eit

oom 1 . 3anuar bis 20. ©eptember, roelcbe burdb ben ©tinifter

für 2anbmirtfchaft ufro. bis 3um 30. ©eptember eiufd^Iieüiich

oerlängert roerben fann (§ 40 b ©r. 3a9Öorbnung), bentnad;

fönnen ootn 21. ©eptember 6310 . 1. Oftober an in gait
3

©reufjen Oroffeln gejagt, gefangen, feilgeboten unb oerfauft

roerben. OaS geilbieten unb ber Serfauf ifl auch noch bis
3 Utn

14. ©age nach ©«ginn ber ©dbon 3
eit, alfo bis 3um 14. 3anuar,

einfcbliefjlid; geflattet (§ 43 ©r. 3agborbnung).

Jperrn 3* SB., Äempien. OaS sroedmäfeigfie roäre, einen

fleinen 9taum, in roeldjem fidb baS 9teft befinbet, burdb @itter=

roänbe abgirtrenuen. ©in 9taum oon 2 Ouabratmetern gläd;e

unb 0,5 m ^)öbe, 1 m Oiefe roiirbe genügen. Oa frifdbe

2lmeifenpuppen nicht mehr oorbanben, müßten fleitte ©tebb
roiirmer, lebeube 21 metfeit, ©tobn, gefällte ^)irfe unb bann
ein ©emifcb oon gequollenen 21tneifenpuppen, gebadtem ba rt=

gefodjtem @i unb SogelbiSfuit gereicht roerben, alles, gutter uttb

SBaffer, in gan 3 flachen ©efäften mit niebrigem 9ianb. OaS
fatttt, roenn 3 un gc ba finb, auS ber 21bteiluug entfernt roerben.

BeranttDortlid) für bie Scpriftteituna : fiatlSReunsia, $ierm8borf bei Berlin ; für ben Stnaeigenteil :f3raiiäStBunberIicü, SDiagbcbura, Breiter SBeg 1 bg.
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Jlttü meiner Rotiere.

Sötte 23ogelgefchichten.

3?on JtifotauS ©djnep, SSorfipenber be§ SWagbebuvget

SSogellieb^aberoeretnS „0rm§".
(SRadfjbruct tiertoten.)

Dr. Dffuff teilt bie ©ogelliebhaber in brei Kategorien,

unb id; gehöre ju ben Siebljabern, bie SSoget Ratten, um
in einer Poliere if)r Seben unb ©reiben ju beobachten,

©a ergibt eS fid^ oon felbft, baff man in ber ©heorip,

„ein ©ier tjat feinen 23erftanb, fonbern folgt nur feinem

^nftinfte", etwas roanfenb mirb. Siamenttid) bei ber

23ogelraelt fann man manchmal gar nid^t umhin ,
b
eine

geraiffe Überlegung jugeben gu muffen, unb £ur Über*

legung gehören geraiffe 33erftanbeSfrafte.

©ie meiften Sefer haben raol)I fcbon ein dtotfef)Id)en

befeffen unb haben beobachtet, roie ferner eS ift, baS*

felbe raieber in ben ^äfig Ipneinjubringen, wenn
man ifitn einen SluSflug in§ ^imtner geftattet hat.

©u fegft einen Wef)lraurm hinein, £>anS roagt fidh

ohne weiteres bis £ur Eingangspforte heran, fm* aber

mad)t er halt unb fd)ielt mit bem einen 2luge nach

bem Burme, mit bem anberen 2luge fdjaut er nach

bir hin, mifjt genau bie Entfernung beS BurmeS
unb beS WanneS ab, ob er eS raof)l roagen barf,

ben Bitrtn $u erhaben unb bamit bie Stube raieber

äu gewinnen, ehe bit bie brei Schritte bis 511m 5?äfig

gemacht haft, unb roäf)renb er bich unoerraanbt am
blinjelt, benft er unfehlbar bei fich, bu magft fa ein

ganj guter Wenfdj fein, aber fo helle raie bu bin ich

fdjon lange, unb in ben meiften fallen ift Jpan§ mit

bem Burm fchon raieber in ber Stube, ehe bu bie

brei Schritte nach bem ßäftg prüdgelegt haft.

©och bieS nur jur Einleitung, unb ich will nun
non meinen ^Beobachtungen erzählen, bie eS funbtitn

foHen, raie eS einem manchmal recht fdiraer gemadjt

rairb, an einen bloßen ^nftinft <$u glauben.

3m ^röhjahr ergänze ich geraöhnlich meinen

©eftanb an $ögeln, namentlich an Beibchen, unb ba
fann man fchon eine intereffante ^Beobachtung machen,

raie bie neuen Slnfömmlinge ganj oerfchieben oon ben

Wännchen empfangen raerben. ©er felbftberouiite

©itnpel hält oiel ju oiel auf fid), als baff er fi<h

ohne weiteres einem beliebigem neu in bie Erfdieinung
getretenen Beibchen an ben 2pat§ werfen foöte. Er
beachtet bieS neue Beibdjen in ben erften Bochen
überhaupt nicht, eS ift Suft für ihn, er ift fein fo

verliebter Betberjäger raie etwa ber ©rauebelfänger;

ehe er fich in ein Verhältnis einläfjt unb ehe er 2ln=

näherungSoerfuche macht, beobachtet er erft lange, ob

baS Beib auch allen feinen Ülnforberungen entspricht,

unb ehe er fidh» £u einer Verlobung herbetlä^t, mu§
erft afleS oorhanben fein, raaS für einen foliben Efje=

ftanb erforbetlid) ift, als eine paffenbe iftiftftätte, baS

nötige Waterial jur 2luSftaffierung einer -Bohnung
unb auch Beidjfutter jur 2luf£ud)t ber ilfachfommen*

fdjaft; biefe rühmenswerte 23orfid)t ift bei bem mit

©erftanb begabten Wenfdjen nicht immer ju finben.

2ludj ber Woffambifjeifig nimmt fich 3^/ eh e er

nähere SBefanntfdjaft anfnüpft; gan$ anberS aber

verhält eS fich mit bem Sonnenoogef biefer ftürjt

fofort h^bei, um ben dieuanfömmting eiitgehenb ju

befichtigen, fchon feine grofee Neugier treibt ihn ba*u,

genau feftjufteüen, ob baS roohl etwas Ereignetes

fei, um ein SünbniS ju fd)(ie§en, unb fchon am ^weiten

©agefitjt er eng angefdjmiegt neben bem neuen Beibd)en,

unb am britten ©age friedjen fie förmlich ineiuanber

hinein, diod) toller geftaltet fich bie Sache beim

WuSfatfinf unb raol)t aud) bei anberen lf3rad;tfinfen,

bie fi£en fd)on in ber nädhften Stunbe fo gemütlich

uebeneinanber, als ob fie fchon lange verheiratet wären.

©iefeS 3al)r fam ju meinem 23eftanbe neu hinju ein

ipaar SchmetterlingSfinfen, bie mir ganj befonbere

23erounberitng abgenötigt haben. 23ei einem ffiogel*

Ijänbler roar ein großer ©ranSport oon Eroten ein=

getroffen unb unter biefen fanb ich, eng eingejroängt,

in einem j?äfig in einer langen dteihe oon anberen lln^

glüdsfameraben ein ijßaar leiblid) ausfehenbe Schmetter*

lingSfinfen. ^ch erwarb biefelben, weil midj bie armen

fd)önen Äerle bauerten, fonit hatte ich in meiner Poliere

faft nur beutfdhe* förnerfreffenbe Balboögel, babei ein

ifjaar WuStatfinfen, bie ich je^t fchon 5 $af)re befitje,

ein süaar Sonnenoögel, oon benen id; gleid) füer

einfchalten will, baff biefelben nicht in eine ©otiere

hineingehören, wenn man 3üd)tungSoerfuche machen
will, raie ich ^ fpäter noch erörtern werbe, ©ann
feien nodj erwähnt ein $aar Woffambif^eifige unb
ein ©rauebelfänger; bod) nun juriicf ju meinen

SchmetterlingSfinfen.

2lm anberen Worgen muffte idj bie traurige

Entbedung machen, ba^ bie beiben eng aneinanber*

gejthmiegt bafaffeit, aber baS Beibchen halte öaS

Köpfchen unter bie $lügel gefd^oben unb faf$ ba
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reit ein Klumpen (Slenb
;

ant Mittag unb am SIbenb

baäfelbe ©ilb unb ebenso am anbern borgen, aber

bag ©länndjen faß unmanbelbar feft unb treu jur

©eile, unb Id) faß aud) au ben folgenben Jagen niemalg,

bafi eg biefe ©teile »erlief?. 3$ f
anb f<$on

barin, baß id) einen Jobegfanbibaten oor mir f>atte;

mie rüf)rcnb faß eg auS, raeun bag ©tänncßen feinem

armen Üöeibe in ben ft-ebern ber ©ruft traute unb

roeun eg ißm aud) mal einen etroag triftigen Stof?

gegen bie ©ruft gab, baß eg nur ein einjigeg ©tat

bag liebe Köpften ßodjreden möchte, unb eg erreiche

and) feinen Btoecf, bag Köpften fdjneMe aug ben

Febern tjevauä, aber in einer ©efunbe fcßon taufte

eg mieber unter, ©o ift bag ©tänncßen ad)t Jage

lang nicht oon ber ©eite geroicßen, ja, eg tarn ißm

ein ganj genialer ©ebanfe, eg muffte begriffen haben,

baff eg ein ^el)ler fei, roenn immer nur »on einer

©eite gernarm t mürbe, unb fo fing eg an, halb recßtg,

halb linfg ju märmen, naßm fid) aber nid)t Beit, um

bag ©>eib ßernmjufliegen, fonbern ßüpfte einfad) über

bagfelbe ßinroeg, um Beit ju fparen.

Ulm neunten Jage l;atte id) bie grofre greube,

bag ©kibdfen auf einem anbem Brceige atIein mit

aufgeiid)tetem Köpften fitzen ju feßen, unb rcenn eg

aud) nod) öfter gefcßab, baß ber Kopf uutertaucßte, fo

mürbe eg bocß mit jebem Jage beffer, unb feilte, nad)

fünf ©tonaten, b)abe id) ein ©djmetterlingsfinfenpaar

ftrotjenb oor ©efunbßeit in foftbarer Farbenpracht,

bag eine 3' ei:be meiner ©oliere ift unb allgemein

bemunbert roirb. ©o rettete ein treueg ©tänndjen in

nnevmüblid)er pflege feinem Sföeibcßen bag ßeben.

o(ber eg ereignete fid) bei biefet Kur nod) eine gan$

befonbere ©ad)e. Hm britten Jage in ber ©tittagg=

jeit, nlg bie beiben traulich beieinanber faßen, fing

bag ©tänncßen an, eine Heine Sieberftropße breimal

nadjeinanber oorjutragen; eg faß neben feinem trauten

teilnaßtnlofen ©Beibcßen, unb bocß fang e§, unb roarum

fang eg? Bd) rciü bir, lieber Sefer, bie ©ntroort bar=

auf nid)t fcßulbig bleiben; eg fang, raeil eg aug ber

traurigen ©nge beg ©ogetßänbtevtäfigg erlöft mar unb

meil eg fein ©feibdfen mit in bie fdjöne neue -fpeitnat

ßiniibergerettet batte, eg ßalte Umfdjau geßalten^ unb

faß ben groffen ©autn, in bem eg fid) leben lief?, eg

fat) ben roeitoerjroeigten ©aum, auf bem man fid)

umßertummeln tonnte, eg fat) aud) eine jprubelnbe

Fontäne, in melier man in einer oon Jufffteinen

umrahmten 2Bafferf(äd)e ein erfrifd)cnbeg ©ab nehmen

tonnte, unb eg faß aud) ßerrlkßen ©onnenfcßein in

feinem neuen fpeim, unb in feinem tleinen ^er^djen

faß bie fefte 3u öerficßt, bein Jöeibcßen raiUft bu fcßon

mieber gefunb friegen, begßatb fang eg. Ba
' 9 e fd

bie ^?et)re oom b i e

(©cßlufj folgt.)

Riefte nuferer «Äaußcnmeife.

93on Dbo Älimfcß, ©t. Seit a. b. @tan.

(3?act)brud verboten.)

C>ad)enbeg Saubgrün prangt üppig an bem ®alb*

X- raege, ber oerftedt buvd) blumige 2luen, äpälber

unb ßar^buftenbe ©d)täge ju ibptlifcßen ©d)töffern,

natje bem ©)övtßerfee füt)rt. ©tit auggebreiteien ©rmen

greifen ßerrtid)e ©neben, meit augtabenb, nad) bem

©teer oon 8icßt, bag bie ©taifonne fo mittig fpenbet.

2ln biefem ©kge lugt ein ftißeg ©aftßaug unb

nid)t meit baoon eine Jifctjlerei aug bem ©rün ber

©bftgärten, in rcelcben ficb feefe ©tare tummeln,

ßeroor. ©iir laffen ung jefjt in ber ©benbftunbe in

einer buntten, fd)attigen ©cfe beg geräumigen @aft=

garteng nieber unb laufcßen bem oielftimmigen ©ßore

ringgum. Ba t:ict)tig

:

„gür 2ß aller auf itbif^en Segen

©d)uf @ott bie Sßöglein fo f^ön,

©ie jubeln unS grii^enb entgegen

3m ging über Stäler unb £öl)’n."

Sefonberg fräftig fingt eine Jroffel, metebe am

2öatbl)ügel nebenan fdjon Slnfang 3lpril ficb anfäffig

gemad)t bat unb jefet fid) ber flüggen Bungen erfreut.

Bd) notiere beg ©tännebeng oerfc^iebene ©tropben

ungefähr:
„SUiolo, titroio, titioio,

roUbibto, roi=bibio,

pit, bit, bit,

tu, bu, bu=büi,

jindio6t=ji,

brt, brt, btt,

jiroöt, jiroöi,

bio, bio, bio,

biti, biti, biti,

glodf, glorf, glod, gloct,

tu, rooi, ti=bx-bi6,

tü, rii, rü, rü,

iibiioot, titirooi,

tirot, tiroi

fio, fio, frit,

fuit, fuit, fnit,

gio, gio^gt, gi, gl,

mit, ruit,

roi, toi, roit,

türu, mbu, rübu, mbu,

bitr, bitr,

gip, gfp- gtp-

roiji, roijt,

bli=bli=bli" uff.

®er letzte fftuf ift unbeftreitbar eine ©aebabmung

beg ©hällerdfeng, rcelcbeg bort im Unterböte un=

ermüblitb „bibelt". ©ei ber bargeftellten ©ielfältigfett

ber ©ufe unferer ©ingbroffel*) roirb ef einem rool)l

leicht oerftänbtief), bafe unfere beutfdfen ©Ipter biefelbe

oietfad) ben „©iebenunbfiebjiger" nennen

Befct büpft ein ©otbammer, beffen Köpfd)en fo

bell mie fvifebgritner Jannentrieb im ©onnenglau^e

ift, mit einem 2Mrmd)en im ed)ttabel buvd) ben ©ufd).

j)ie marine £uft, bag BirP en bn ©rillen, bag Flöten

beg fßirolg, ber bur^ ben ©arten fliegt, alleg mutet

fo frieblid), berubigenb, ja faft einfc^läfernb an. Ja

ein feltfameg ©efräebs; elfteväbnlid), aber meniger

freifebenb: „Jfcbrr-'büitio, tfd)r^üitio, tfdjrui— em

groffer JBürger (Lanius excubitor) ift auf einer hoben

©id)e aufgebäumt, fingt immer bie gleiche ©tvopbe

unb lodt Reifer fein iBeibd)en. Jiefeg fliegt if)m fofort

nach unb er begattet bagfelbe, ohne baf3 id) irgend

rceldieg Siebegfpicl roabrnebme. ©eint Slbfliegeu jeigen

fie ein bübfäe§ F (l, 9&itb
unb babei eine au^aUfnb

fd)önc, regelmäßige @efieberjeid)nung. ©ad) ©rofamen

fudjenb, l)üpft ein jabmer Finte unter ben Jifd)en herum,

babei fröhlich fd)lagenb: „ffiie braußen im ©ufeße

©roffel unb ©udjfinf Sodrnf unb ßieb oon ber ©ieifterin

lernten." Jann ruft ein Sffienbebalg monoton fein

,
bit, bit, bit", meinem ©ufe er jebenfaUg ben b ier

gebräuchlichen: ©amen „©egenbitter" oerbanfen bürfte.

*) Sd) bic gejdjitbevte burdjau? uid)t jii bc» tieften i^rcr 9ltt
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9lnt SDac^firft rauft ein ©pa(jettpaar; plö^Ud) beruhigen

fiel) betbe uitb fliegen 311 beit an ber 2Birtgf)augede

angefdjlagenen ülnlünbigungeit, roo ,51t meineut drftaunen

betbe, roag fie nur an beut ßleifter erroifdjen, in ben

©dfnabel nehmen unb bauoutrageit. gntmet näl^ev

laffett fidj je(;t bie lebhaften CRufe jtueier ^ltcfucfe vtx-

nehmen; fie roerben immer lauter, plötzlich fdjreit einer

in förmlicher drftafe, breimat roütenb: ,,.t?uduäud=

fudüdud". ©ann ift’g mieber ftid; fie finb rcofil

übereinanbergeraien.

gern blitzt ber ©ee unb fpiegelt bag beginnenbe

Sibenbrot rciber; reijooH ift bag Silb.

,,©ie glur grünt non faftigen ©räferit unb go!ben=

gelbe, reijenbrote unb blaue ©tunten blühen bajroifcEjen.'
7

Man mürbe nicht benf'en, roie jur StBinterSseit

bte§ frieblid)e Silb fo gan3 anberg fein fann. dg
häuft nämlid) in ber ermahnten ©ifdjterei reblid) unb

fleißig ein gimmermann, ber baoon erjahten fann.

dg mar elroa uor jroei gahren, als> er imSejember
einmat feine Sogelfdjuhburg — eg übermintern bet

feinem §aufe be§^alb and) ftetg Stotfehldjen, 2lmfeln,

gaunfönige u. a. Sögel — raegen dinfaufg non

gutter tierlief). 2ln ber ©träfe am ©ee horte er

auf einmat im ©djilfbididft einen eigenen Särnt. ©a
bag dig etroa 10 m oorn Ufer hinein tragfeft mar,

roagte er fich auf bagfelbe hinauf unb fah nach. dg
bot fi<h ihm ein feltfameä ©dfaufpiel. dine @ebirgg=

ente mar an ihrem ©djtafpla^e tut ©cljilfe feftgefroren

unb fonnte einen guf unb glügel trotj heftigen

gerreng nont dife nicht mehr logbringen. Unfer

Meifter nahm bie ©d)natternbe mit, unb heute jiert

bag fettfante '^'arabeftücf fein gimnter.

(
,©d)r, fd)r, jitp, jatp

/y

,
munfelt unb fingt ein

Sßeibenlauboogel bei ber Mühle, ©ragmüden gurgeln,

bann jobelt ein ©chmar^ptättdjen unb loden Meifen.

?lb unb ju roilt ein fftotfehldjen lauter merben, bodj

taffen ihm feine fiebeit gungen im moofigen 2öalb=

nefidjen nicht mehr bie gehörige 2lnbad)t; allüberall

herrfdjt bie ©orge für bie $Tiad)fommenfd)aft. dg
beftätigt bieg auch ein 23untfped)t, ber alle 9Siertel=

ftunben gutter feinen gungen in bag Mftlodj auf

ber didje trägt, raelche ihn immer hungrig, ftetg mit

lautem ©efchrei empfangen.

ifßlö^lid) fließt ein Heiner unfehlbarer Sogei

mit jugefpit^tem geberbufd; fnapp neben ung in ben

glieberbttfd) unb tiefer in bie Ueffeln, gmmer mieber

fomrnt er. Manchmal ft er über unfetnt Saume,

ÄflmnuUiüpfdjtn,

‘/s nat. ©r.
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gn

äugt poffierüd), bemegtich unb bebenttidE) ttieber, big er

fidj bodj eubtid) mieber ing nerlaubte ©traud)raert fallen

iäft. dg ift bieö Söglein unferc liebe, nette, beutfehe

.^aubenmeife (Panis cristatus mitratus). ,,©it,

fit" ift fie fdjon mieber ba unb läft fid) nun ner=

traulicher anbtiden; eg fällt fogleid; bie fd;önfd)roarge

^el)le unb ein lebhaft finaler
©tridj burd)3 5luge in ber fonft

jiemlid) eintönig graubraunen

gärbuttg beg Sögleing auf.

,,©it" locft eg bag SCßeibchen,

roeldjeg jefct bag nerftedte SReft=

djen oerläft unb in aller dite

augfliegt, mit Nahrung 31t fud)en.

SGBahrlich, gefd^idt ift bag

Seftdjen nerftedt; eg ift in ein

nom gähn ber geit auggebröded

leg Mauerlod) ber Mauerpfoften

ber ©artenumfriebigung, rao ber

^)ol33aun in bie Mauer greift,

eingebaut. ©ie ©dhlupföffnung

ift fo Hein, baff nidjt einmal

eilte ^inberhanb fid) hinein^

• 3roängen lönnte.

Übereinftimtnung mit ber mir 311 ©ebote

ftehenben Literatur h fld £ id) &i3 jet^t biefe Steife

immer nur im tiefen iliabelforfte angetroffen unb ba§

mit 3Uoo§ unb glect)ten gut gepolfterte SZeftdhen nod;

nie roo anberg entbedt, alg in hohlen Saumftrünfen.

geh finbe baljer biefen noit ber 3Regel abmeichenben

gad roohl ber drroähnung raert.

2öieber finb fie ba, bie deinen ^obolbe, bo^
immer oorfichtig unb geroifferma^en fd^eu, halb roie

im horten SBinter, roo ich f’
e manchmal am gutter=

pla^e flüchtig hufdhen fah- Xreu roirbt mit h erärgem

^aubenfpiel ba§ beroeglid)e Männchen mit feinen

tiefbraunen Äuglein, forglich jebe ©efahr pti'tfenb

um feine minberfd)öne ©attin. ©a e§ hter am ^ e [t c

Sorficht üben heifjt, hört man ben geroöhnlidjen

Sodntf: „gid, gürrv, 3iörr=täh, täh hö" nur feiten.

gn ber ©röffe gleicht bie ^oubenmeife ber Slau=

nteife; fie ift ein ©tanb= unb ©trichoogel, für beffen

dingeroöhnung Dr. 3tu^ einen Ääfig roie für ©olb=

hähnchen mit dtifttaften empfiehlt; beggleichen empfiehlt

er bie drnährung. gut ^erbft unb SÜMnter auch 9tabel=

hol3=, ^)anf= unb SJtohnfamen, roie dberefchenbeeren.

©ie 3ieht im ÜBinter gerne mit anberen ^ßariben

unb lägt fi^ in ber ©efangenfd)aft in froftfreien

Räumen leidht überrointertt. 2Bel<h eine fdpere geitl

Som erften Morgengrauen big tief in ben Slbenb haben

fie oljne Unterlaß bie fedjg gelben roin3igeit ©d^näblein

3U ftopfen unb in ber roarmen ©ommernacht umlauert

glühäugig bie „ftreunenbe" ^augfa^e ben ©dhlafpla^,

roährenb bie beiben Sögel im Riefte geängftigt unb forgen*

ooll ihre gungen behüten, ga, eine fd;roere geit ift

bag! 2öie füllte man raten? 2lm beften, bünft eg mir,

roäre hier bie 2lnroenbung non gran3ofenöl*)/ roeld)eg

man, auf einen SBafdgappen gegoffen, in ber iftähe beg

dieftcheng 3ur Serbreitung feineg ©ampfeg attghängen

mü§te. 3Bie mir fd)on öfter gefagt rourbe, roürbe

biefem ©erudje feine folche Seftie roiberftehen.

©d;oit roerben bie ©chatten länger, eg muff Slbfchieb

genommen roerben.

*) Oleum animale foetidum.
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©a fommen — einen mit .fpolg belabetten .!panb=

wagen gieljenb — ginei Arbeiter heran, bie ein Änabe

begleitet. 3d) frage fie, waS ba gefd)ef)en wirb. «Sie

antworten: ,,©ie Vicnenhütte ba hinten werben mit

morgen neu jimmern" nnb gleid)geitig ruft ber Vub:

„O, fef)t bie lieben U3lantneifen" nnb beutet auf einen

non mir bisher nid)t beachteten luciteren Wauerpfoften,

roo in ein gleiches, roie früher befdpiebeneS, nur bebeutenb

größeres Wauerfd)lupflo<h gerabe eine Äofjlmeifc,

alfo teilte Vlaumeife, perfdhwinbet. 2luS betnfelben

aber flingt ebenfalls ein pietfthnmigeS .Vettelgefdjrei

ber jungen naih gutter.

Älopfenben £ergenS b>atte id) bieS aüeS gehört

unb gefehen. ©aS wufjtc id) wenigstens, unfere netten

^aubenm ei§ lein roaren nod) nicht entbedt, wenn=

gleid) idh nicht fidjer bin, ob btefeS heimlidje Vlunber,

baS [ich ba ootl Seiben, ©ctunergen unb Wüljen forgen=

Poll ooögieljt, offenbar toerben wirb unb einft fedjS

Ä'ehlen lieblich trillernb eS ber Vßett oevtünben werben.

gütiges üßer bie fdjwarjfdjeiteüge ^rasutücfte*).

93on vet. med. Otto SBtebennann, tpola.

(SUactjbrucf »erboten.)

Hber fahlen, ffeinigen, grauen £mgelbudelu gittert

heifje trocfene ©ommerluft. Var jebeS Saub=

rcudhfeS wälgen fic^ bie oben ^ügelwellen potn ©üb*

enbe ber iftrianifdjen ^albinfel nach korben hin, gleich

fameineperfteinertegortfet)ungber ewigheranbonnernben

©ünung ber Slbria, auS öeren blauen fluten fie empor=

tauchen, ^n ben Stalfohlen unb an ben Rängen macht ficf)

ftaiheligeS Vufdjwerf breit, — bürftigeS, genügfameS

Volf, baS nur einer ^anbooll magerer ©rbe unb beS

allnächtlichen ©aufattS bebarf, fein fümmerlidieS Seben

gu friften. 2luS bem einförmigen ©raugrün biefer

Vegetation flammt ba unb bort ber blühenbe ©infter

in jähem Seucf)tgelb auf, eine angenehme 2lbwed)flung

in ber Monotonie ber Saubfdjaft. VidtitS regt fid) in

bem heifeem Vranbe ber ^unifonne; oon fernher baS

gellenbe Äreifd)en fifdhenber Women, irgenbroo unter

einem Vufche baS leife, perträumte gwitfdjern

einer Serche.

©o geigt ftcf) mir bie ©egenb, in ber ich lang-

hingeftrecft im ©(hatten eines 2ßad)olberbufd)eS liege,

ben träg bahinfd)leid)enben ©ebanfen freien Sauf laffenb.

©a macht mich ein empörtes „rrretfdj, rrecf, rrcd,

red auffdjauen; über mir filjt ber f leine ©djreil)alS,

grau in grau gehalten, ben ©Reitel unb Vaden fdjwarg,

bie Vruft unb Vaucfjgegenb fd)neeweifj. SBaS aber am
Vögelchen baS Sluffätligfte, ©eheimniSoollfte ift, baS

finb feine roten Vugeldjen, bie neugierig unb fed auf

ben gaulenger herunterblideu. ©in Vud, unb ber

©puf am hellichten ©ag ift im ©eftrüpp perfdiwunben,

in bem jetjt ein luftiges ©djnattern unb ©djnarren

angeht, ber ©ammeiruf für bie Slrtgenoffen. ©aS aber

weifj ich: mit ber ibpllifdjen ©tiUe ift’S nun oorüber.

©enn auf ben 2llarmruf meines ©ntbederS antwortet

eS auS allen umliegenben Vüfchen unb in weniger

als gwei Winuten huf^en mehr als gwangig graue

©(hatten non 2lft gu 2lft um mich her, fdjnarrenb unb

gedernb ihrem Unwillen über ben gretnbling 2luSbrud

gebenb. ^cf) bin aber gar nicht ungehalten ob biefeS

*) ®emeint ift baS Sammetfßpfdjen — Sylvia melanocephala (Gm.).

ann, C^tntgeS über bie jd)rocn:jlcbetteltge ©ra§niürfe. 4Jtr. 40

SärmenS, beim bie Ärafehler finb meine gang befonberen

Sieblinge, bie fdjwargfdjeiteligen ©raSmüden, Sylvia

melanocephala, hiergulanbe capi nera genannt.

SföaS bem Vöhmerwalb etwa ber $eifig, baS ift

bie fdjwargfdjeitelige ©raSinüde ber iftrianifchen .jyeibe.

Änie= bis mannShoheS ©ebüfch, möglichft ftadhlicht, baS

ift ihr SiebliugSaufenthalt. ©enn gufammenhängenben

Saab: unb Vabelwalb meibet fie. Unb für unfre

©egenb ift fie gerabegu ber ttjpifdje Vogel. ÜBenn in

ber fommerlidjeit WittagSljitje alles fchlaff unb träg

in feinem Verftede liegt, ift fie eS, bie immer munter,

neugierig unb breift, entweber wie eine WauS oon

2lft gu 2lft fdjlüpft ober aber in bie h e'B e Suff

emporwirbelt, um ihre furge, anheimelnbe ©trophe inS

Vlaue gu fdpnettern.

©ie fdjwargfdheitelige ©raSmüde ift in gftrien

©tanbnogel. ^m ©ommet nährt fie fich pou $nfeften,

im Vßinter non Veeren. gh™ 23^utgeit fällt ©nbe

2lpril, 2lnfdng Wai. ©aS Veft wirb in höcb)ften§

mannshohen Vüfchen unb fo gefcf)idt angelegt, ba^

nur baS geiibtefte 2luge permag, baSfelbe gu entbeden.

2US £äfignogel perbiente bie fd)margf(heitelige

©raSmüde entf(hieben mehr Veadjtung, als ihr bis

jefjt entgegengebracht wirb, ^dh ha^ e
f
£Wen e^nen

fo liebenSwiirbigeu ©tubengenoffen gefunben wie fie,

bie mit graSmitdeuhafier Vraulidhfeit meifenartige

Veheubigfeit nereint. 3mar: ber ©efang ift nitfjt

gerabe heroorragenb, hoch fe^r liebliih unb anheimelnb,

etwa bem ber ©orngraSmüde pergleichbar. ©afür

entfchäbigt unS baS 2luSfehen eines gut nermauferten

Vogels für baS fehlenbe ©efanglidlje: bie fdjwarge

^aube, auS ber feltfam anmutenb rote, rotbraune,

mandjiual auch gelbliche Slugen fed auf ben Pfleger

bliden, in greüem Äontraft gum ©<hwarg beS ÄopfeS

baS ©dweeweijg ber Vruft, baS alles ergibt mit bem

langen ©djroang einen recht netten 2lnblid.

©odj wirb ber Vogel hier tro£ feiner £äufigfeit

feiten, faft gar nicht gehalten. Unb baS h fl t feinen

fehr einfadjen ©runb. Vicht baff eS ^ntereffelofigfeit

für baS Vögelten wäre, im ©egenteil! $eöer fcec

hiefigen italienifd)en Vogelliebhaber t>at bie fmltung

ber fchwargfdheiteligen ©raSmüde wohl ein h al&

but^enbmaloerfudjt, bann aberwieber aufgegeben, ©enn

ber Heine ©cf)wargfopf ift bei ber ©ingewöhnung etwas

belifat unb geht in ben weiften gälten ein. Unb baS

nur beShalb, weil bie hiefigen Vogelliebhaber in puncto

©ingewöhnung pon gnfeftenfreffern wenig routiniert

finb. $cf) lwf>e mir ergäben taffen, baff auf ben

©riefter Vogelmarft ©u|enbe oon fchwargfcheiteligen

©raSmüden gelangen. Weiner ©rfahrung nach fommen

aber oon etwa 10 ©ufjenb biefer Vögel faum ein

halbes ©utjenb mit bem Seben bapon. ©ie ^aupH

fache ift unb bleibt eben eine grünbliche ©ingewöhnung.

3ft biefe burchgeführt, fo ift bie fdjwargfcheitelige @raS=

müde für fpätere feiten burdjauS fein weid;lidl)er Vogel,

©ie ift bann nid)t futterwählerifch unb fanu pertjättniS=

rnäffig lange am Seben erhalten werben.

©a eS oieüeidht intereffieren wirb, wie ich fe ie

fd)wargfd)eitelige ©raSmüde fange, eingewöhne unb

halte, will id) bieS furg ffiggieren.

3'd) fange ben Vogel im ©pätfommer unb £mbft

mit bem Äaug auf Seim. Vor ein paar fahren

habe id) bie weniger fdhmufcenbe gangweife mit ber gade

oerfud)t, hoch nergeblid). 2Bohl pufeten bie fleinen
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Jpalunfen bie in bet 9lätje bet gälte aufgfcfpiejften

©fürnter ober ©eeren roeg, aber in bie galle — nein!

Sft ber 23ogel oom Seim mit ©fdje griinblid)

gereinigt, fo manbert er in ben unoerhüllten ©inge=

möhnungSläfig unb erhält je nadj ber 3af)reSgeit eine

Portion Jftehlroürmer ober Leeren, non metdjer ©nfangS=

fütternng id) nach unb nadj auf ©Jifdjfutter iibevgetje.

©a eS mir immer barum gu tun ift, ©Mlbfänge möglidjft

halb fine, b. f). jatjm gu fciegen, fo fommt ber ©ogel,

itadjbem idj mid) oon beffen freimiHiger gutteraufnahme

überzeugt habe, in ein redjt frequentiertes ^tmmer,

etroa inS ©Sohngimmer.

Unter ben fonft fo gutunlidien Sögeldjen gibfeS

aber audj niete, bie frifdj gefangen ihren ©idfdjäbel

auffefcen unb bie gutteraufnahme glattroeg nerroeigern.

SDiefen ftopfe id) mit fel>r

gönftigem Erfolge baS ent=

fpredjenbe gutter in ben ©djlunb,

unb bann gehen fie and; halb

fveiroittig an baSfelbe.

©SaS baSilkifchfutter anlangt,

fo reiche id) bem ©ogel geroöl)n=

lidjeS tftadjtigallfutter, im ©om=
mer mit niel animatifdjen, im

hinter mit niet negetabilifdjen

Beigaben. ©iehlroüruter nehmen

bie fchrcargfd)eitetigen @raS=

müden im ©ommer gierig, rao=

gegen fie fie im ©Sinter rneift

oerfdjmäljett. Oft reidje id) jahraus, jahrein namen©

lief) frifd^e unb getrodnete geigen, ©Seim, ©rombeeren,

aud) füfje ©pfel unb ©irnen. ©abernaffer biete id) ftetS.

Sum ©djluffe fei nodj ermähnt, baff bie fd)ttarg=

fcf)eitelige ©raStnücfe in ber ©efangenfdjaft graeimal

maufert, im Suli notlftanbig, im gebruar teitrneife

ober rnieber notlftanbig.

hiermit roiCt idj meine ©ufgeidjnungen über ben

fteinen iftrianifdjen fpeibeberooljner fdjlteffen. ©8 fott

mir aber eine ©enugtuung fein, toenn meine Setten

ben einen ober ben anbern Siebbaber bagu anregen,

fid) aud) einmal mit meinem gefieberten SanbSmann

abgugefjen, beffen leifer tiebtidjer ©efang unb norteiU

fjafteS ©ufjereS baS Jperg jebeS roat)ren ©ogelfreunbeS

erfreuen mirb.

S
!m allgemeinen ift bie Umgebung non ©targarb

gientlid) baumarm. tftur baS eben gefdjilberte glufjtal

ber gljna unb feine fanftanfteigenben, ben glufefpiegel

burdjjdmittttd) um 18 m überragenben Uferl)änge

madtjen banon eine ©uSnaljme. Namentlich ber ©Siefem

grunb gmifd)en ©targarb unb
(3at^S übte au f

^rttifjjorogifdje jScoßadjtungen Bei ^targarb in

Sommern.
Sou gtip Staun.

(9?at6bnid »erboten.)

«7Nie ©tabt ©targarb liegt an bem Norbroefthange

2s ber pommerfdjen ©eenptatte bort, rco fidj non

©heften Ijer fanfte ©rbroeHen in baS 2— 3 km breite,

nur fanft eingefdjnittene, aber früher fidjerlid) oöllig

nerfumpfte Stal ber gl)na norfdjieben, fo baff baburch

baS Überfdjreiten beS feuchten ©runbeS roefentlid)

erleichtert mirb. ©n unb für fid) ift baS ©elanbe

an ber .gfjna bem ©al ber benachbarten ifSlöne gar

nicht unät)nlid)
;
mäljrenb bort aber ba§ fladje glufjtal

nod) heute gmei geräumige ©een, ben tßlöne= unb

©iabüfee aufroeift, ift baS Stal ber ghna fd)°n D °tl=

ftänbig trodengefallen unb erinnert un§ nur burd)

feine reifen Storflager an ben früheren ©Safferreidjtum.

3dmpp«utaubit)fii, '/* ,,at - ®t. (t- ®- 32 °)-

non jeher eine befonbere ©n-

giehungsfraft auS, raeit id) ein

foldjeS ©elanbe, in bem uralte

©rlen todjerrfdjen, bie fid) halb

gu filometerlangen ©aumgangen

aneinanbetreihen, halb in ©ruppen unb als ©ingel=

bäume über bie ©Hefen nerteilen, bisher noch nie

genauer fennen gelernt hatte. Sie§ fid) hoch ermarten,

baf) hier aud) bie ©ogelrnelt ntandje ©igentiimlichfeiten

aufraeifen mürbe.

^mmer rnieber burchftreifte ich bereinft im A^erbft

bie ©erge unb Oäter bei meiner ©aterftabt ©anjig

in ber beftimmten ©bfidjt, ein paar ©rlenjeifige ju

©efidjt ju befommen. ©S erfdhien mir faft raiber^

finnig, bafe alle möglichen ©den oft in Überfluß

oorhanben raaren, bagegen biefer „gemeine" ©ogel,

ben ich 6ei ken Oan^iger ^änblern bamalS noch für

fedjfig Pfennig laufen fonnte, fich nirgenbS geigen

motlte. ^<h mar fd)on Primaner geroorben, als ich

braunen bie erften „geifige fah, unb einen großen,

nach Dieten Omt^enben gähtenben ©^roarm biefer

©ögel burfte id) erft niel fpäter an einem ©5inter=

abenb auf ben himmelhohen jgtjpreffen eines türlif^en

griebhofS beobadjten.

^)ier im Ahnatal gehört bagegen ber ©rlengeifig

gu ben allerhäufigften ©trichoögetn. ©IS ich an einem

Oftobermorgen in ben OoUSroiefen tuftroanbelte, befanb

ich mich plötzlich in einer mähren ©Solle ton Seifigen.

Überall um mid) hemm girpten ihre feinen ©timmen.

$ier plantfdjten fie auf ber fumpftgen ©Siefe in einer

flachen, gum ©ab einlabenben tpfiitje, bort turnten

fie gmitfdhevnb an bem reinen ©eäft ber mächtigen ©den.

©8 ift ein h°her ©enujf, einen folchen ©chrcarm

ton Seifigen gu beobadjten, ba bie regfamen, ge-

fchroä|igen ©ögel gang Seben unb ©eraegung finb.
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®a fi(jt ein alteä Wännchen auf einem befouberS

roeit beroovracienben B rae '9 unb fräf)t unermüblid)

fein fomifdjeS ^ fcfjä-tfdjä in bie Kare Suft, bort ftecfen

groei bidjl beieinanber unb groitfdgern leife unb eifrig

aufeittanber ein, als roollten fie fdjon einen {pauShaltS*

plan für bie nädjfte Srutperiobe aufftellen, roölgrenb

fidj über ilpten ein paar Wänncfj*n nedifdj jagen unb

in blijjfchnellen, fd;arf^acfig oerlaufenben {Fluglinien

um ben Sannt l)itfd)en.

@8 nerftefit fid) oon felbft, bafj bie reidjen ($rlen=

beftänbe an ber Bfroa nid)t beftänbig fo mit Beifigen

gefättigt finb. ©ang umfonft fud)t man nach irrten

aber nur feiten, unb non ben Bfmaroiffen auS bringen

fie audj in bie benachbarten ©eljölge ein, roie g. S.

in baS plantagenartige Sßälbchen am ©chüfgenhaufe.

©ie beoorgugeit babei immer roieber jene ©teilen, roo

fie ihren SieblingSbaum, bie (Srle, finben.

Sßentt man aufmerffam ben B u
f
atnmen§an9

groifdgen ben Sogeiarten unb beftimniten Segetation3=

formen ober audg nur Saumarten oerfolgt, gelangt

man halb 51t ber 3lnfid)t, bafj audg bie SBanberungen

ber ©trid)üögel, fo regellos fie unS aud) auf ben

erften Slid erfc^einen mögen, fich bodg in gang be=

ftimmter Sßeife ooQgielgen. Sßenn mir in einem @e;

biete roohnen, roo Sßalb unb 3lderflur in Keinen

©tiitfen roie bie bunten Sappen eines Blidenteppid)3

miteinanber abroedgfeltt, roie baS ja in bem größten

Seile 5Tiorbbeutfd)tanbS ber Bad ift, roirb eS unS

fdgroer fallen, bei bem herbftltdgen Umtgerftreifen oon

©tieglifgen, ©rünfittfen, Slmmern unb ähnlichen 3lrten

ein beftimmteS @efe£ gu entbeden, ba ben Sögeln in

ber Bufammenfekung ber SegetationSbede fein 3lntrieb

gegeben ift, eine beftimmte Kid)tung gu beoorgugen.

SnberS roirb eS fdjon bort, roo bie 3ldetflur fich in

fdjmaten 33änbern groifdjeit auSgebeljnten ^Salbungen

ilingie^t; bort roerben bie ©tricfjuögel gegungen roerben,

gang beftimmte Söege eingufd)lagen unb babei g. 23.

in roalbigen ©ebirgen gu auSgefprocfgenen Salroauberern

roerben. Sei folgen Srten, bie, roie ber ©rlengeifig,

einen eingigen, an bie 9tad)barfd)aft beS SBafferS

gebunbetmt Saum beoorgugen, roirb ber B^ang, & e=

ftiinmte Sßege einguljalten, nod) oiel größer roerben.

Ratten roir eine flarere SorfteUung oon ber pflangem

bede ber einzelnen Sänber, fo fönnten roir fidjerlidj

für oiele 2lrten eine Keine, genau begrenzte B a^
roegroeifenber Säume feftftellen, benen bie 23ögel

bei ihren ©treifgügen unb rointerlicfgen SBanberungen

folgen. Sei bem B eM'9 fämen in biefer Jpinfidgt bie

©rte unb roeiter im ©üben bie unfere norbifdgen

Richten oertretenben ©ppreffuSarten in erfter Sinie

in Setracfgt.

Be mehr man fich mit biefen $ra9en befdgäftigt,

befto flarer roirb eS einem, baf? eS burc^auS nidjt

allein auf baS Kelief unfeteS Planeten gurüdgefülgrt

roerben barf, roenn roir felgen, baß Bu9 ; un *> ©tridg=

oöget auf ihren Keifen bie Blujjtäler auffällig beoor-

gugen. Serabfäumen roir eS, bie babei mitfpieleuben

©inflüffe ber pflangenoerteilung nad) @ebüf)r gu

roürbigen, fo roerben roir oon biefen Segiefjungen

niemals eine Kare SorfteKung geroinnen fönnen.

Bn ähnlicher Sßeife roirb man bort, roo eine

Sogelart neue ©ebiele befefgt, nidgt immer gleich an

eine Älimaänberung gu benfen haben, ©ehr oft roirb

bie Eroberung jener Sanbftridge ben betreffenben Sögeln

burdg bte Keuanpflangung beftimmter Saumarten
erleichtert. OaS ©inbringen beS SffieinftodS, ber

©belfaftanie unb ber mannigfadjften Obftbäume in

baS obere K^eintal roirb im Wittelatter fidgerlich bie

Sogelroelt jener ©egenb auffällig bereichert unb oer=

mehrt haben. ©3 roäre recht intereffant, roenn einmal

ein Ornithologe bie OrniS oorgefchobener gartenreicher

©iebelungen im Korblanb (©t. Petersburg 1) nach

biefen ©efidgtSpunften näher betrachten roollte; er

roürbe babei oermutlich auf oiele intereffante BU;

fammenhänge ftofjen.

Such bem Sorfommen ber 2lmfel roanbte idg in

unb bei ©targarb meine Sufmerffamfeit gu. Oa an

Karen Sagen gur Oftergeit geroifj alle Wännchen
nad) Kräften fingen, entgeht bann felbft bem eiligen

©pagiergänger fautn ein eingigeS Srutreoier. Oabei

fiel eS mir roieber auf, roie fe£>r ber ©dgroargrod an

baS Sorfommen ber Richte gebunben ift. Wögen
auch ade anberen Sorbebingungen für ihr 2Bohls

befinben gegeben fein, folange bie Büf) te fehlt, fuchen

roir auch nach ber Stufet oergebenS. 2Bo aber burd)

bie fahlen Sfte ber Säume bie bunfeln Kabetppramiben

oon brei, oier ©artenfichten gu unS h £rüberfd)auen,

hören roir gtoeifeHoS auch fogletch baS gemütoolle

Sieb ber Smfel. ©0 bürfte gerabe baS Sorfommen
biefeS SaumeS bafür auäfdjtaggebenb fein, ob bie

©chroargbroffel in eine beftimmte ©tabt einbringt ober

nicht, ©inb in ben öffentlichen Snlagen nur roenig

Richten unb anbere Kabetbäume oorhanben unb roirb

bie Srt burd) bie übrigen SebenSoerljältniffe nicht

fonberlid) begünftigt, fo roirb bie Smfel Wenfcfjenalter

iginburch in einer folchen ©tabt oorfommen fönnen

unb hoch babei im roef entließen, roie baS 1)\tx in unb

bei ©targarb ber Bott ift ber fd)eue Söget bleiben,

roie roir ihn aus bem Kabelroalbe fennen. ©rft

roenn ihnen in ben oiele qkm grofjen, mit roeiten

Kafenplänen prangenben 2lnlagen allerorten Kabelhotg

in ^pülle unb $mö e gu ©ebote fteht unb auch bie

Sebingungen für baS 2luffomtnen ber Stuten be=

fonberS günftig finb, roirb allmählich jene Waffen=

probuftion junger Smfeln eintreten, bei ber nach

jeber Srut ein paar B«bioibuen, oielleicht banf einer

befonberS glüdlichen Seranlagung, in anberS geartete

Srutoeoiere überfiebeln, bort roeiterfommen unb fidh

oielleicht gar fortpflangen, roie baS an beoorgugten

Orten beS an fo reihen SIpenlanbeS ber

ift, roo bie Smfeln an benSaumbeftanb ihrer Srutreoiere

fdjliefjlid) nur bie aHerbefdgeibenften Slnforberungen

{teilen. Sei einem Söedjfel beS ©efhmadS, ber baS

Saubhotg auf Äoften ber Richten, ©ppreffuS? unb

Sujaarten in fiäbtifhen 2tnlagen auffällig beoor*

gugte, roitrben roahrfdjeinlich bie ©tabtantfeln in fo

mancher ©iebelung fhtoer gefährbet roerben. —
Sor einigen Sagen hörte id) h'er baS fröhlidge

Srunfitrommeln eines SuntfpedgteS. Ob eS fich um
ben großen ober um ben mittleren Suntfped)t hcmbclte,

fonnte ich roegen unburchfidjtiger Suft nicht feftftellen.

Oer Wufifant benutze bei feiner Wufif nidgt etroa

einen bürren 2lftgacfen, fonbern fa§ an einer ©teile

beS SaumftammeS, roo eine bünne Kinben= unb

^olgfdgicht einen grofjen öpohtraum berart iiberfleibete,

bafj er roie bei einer ©eige als Kefonangraum roirfte.

Seiber rief tnidg ber Segitin beS Unterrichts gu

2lnfang beS Spdl roieber nadj ©raubeng gurüd, fonft
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gäbe eS I)ier üermutticf) in jetten Settjiuodjen, ba

ttnfere jarteren ©ängev in bie norbifcfje Primat

jimicffeßren, nod) mandjerlei gu beobachten. ®od)

mögen tnid) meine gefieberten Pfleglinge baljeim fdjon

ungebulbig genug ermatten, unb be§ Pflegeßerrn

^ürforge in 2tnfprudj ju nehmen, ift ber gefangene

35ogel bod) nnjmeifelhaft in oollftem Piaffe beredjtigt.

£ifeine ]2&ittrifuttgen.

©Pitt Rotfrfjtonttj 3rn ©fat biefeS JaßreS fonnte idß

in meinem ©arten eine intereffante ©rut eines Rotfcßroanz=

poareS beobad;ten. ©on biefenr ©aare mar baS cJ ein §au§=

rotfcßroanz, baS 9 ein @artenrotfd;roanz. ®a icß nodß nid;t

gehört ßatte, baß fidß beibe Rotfdßroanzarien in freier Ratur

unteveinanber paaren unb brüten, fo begann id; felbfl an

meiner ©eobadßtung 511 jroeifeln unb ließ micß erft imrdß bie

ausgeflogenen fangen uou ber Ridßtigfeit überzeugen. 2ln=

fangS glaubte icß, ba fid) baS erftenS biircß feinen ©efattg,

bann aber aud; burd; fein ©efteber als TauSrotfdßroanz tenn=

geid^nete, auch baS $ fei, roeil eS fidß immer jufammen mit

bem TauSrotfdßroanzmänndßen zeigte, oon biefer ©aitung, ob=

rooßl id; eS beim erfien ©rfcßeinen als ©artenrotfcßroanz an=

gefpvod;en ßatte. ©ie ©ögel fd;ritten nun halb zur ©rut unb

bezogen aber nid;t etroa eine ©erlepfdß-Riftßößle, oon benen

meßrere im ©arten gingen, fonbern fie bauten in eine etroa

S m ßoße getopfte ©rle. 2US nun bie Jungen auSflogen, ba

beroaßrßeitete fid; meine ©ermutung, unb jeber Seobadßter

fonnte fdßon auf ben erften ©lief ernennen, baß bie jungen

©ögel ©lifeßlinge roaren. Ratten fie boeß auf bem Äopfe unb

auf bem Rüden bie bunfle gärbung ber jungen TauSroU
fdjroänze, roäßrenb fie oon ber Äeßle bis auf ben ©audj roie

junge ©artenrotjdßroänze gefledt roaren. Stlfo muffte boct) baS

9 ein ©artenrotfcßroanz geioefen fein, fange 3£ü nod) trieb

ftd; bie gefamte gamilie, bie beiben Sitten unb bie fedßS

Jungen, im ©arten urnßer, bis bie Jungen felbftänbiger

mürben unb ber ©Item nießt tneßr beburften. ©atut oer=

fdßroanben fämtlid^e ©ögel, unb icß fonnte leiber nid;t beob=

adßten, ob nod; eine zweite ©tut oon ben ©Item gemadßt

roorben ift. @S märe mir nun intereffaut, zu erfahren, ob

einer ber oereljrten Sefer fdßon eine gleiche ©eobadßtung bei

ben genannten ©ögeln gemad;t ßat ober ob biefer galt bis

jeßt als elfter bafteßt. ©. Reubaur, ©ab Äöjen (©ßür.).

SBeljjfopfnmmcvftnf — Zonotrichia leucoplirys

(Frstr.) (f. 2tbb ©. 291). ©ngl. : White-crowned Sparrow,

glanz.: Moineau ä couronne blanche. c5 9 ©litte beS Ober=

fopfeS roeiß bis zum ©enid; ©tirnbretieS ©anb an ben ©eiten

beS OberfopfeS feßroarz; bann jebet feitS oon ben klugen beginnenb

bis zum ©enidf ein bretteS roeifjeS ©anb, unten begrenzt oon

einem jdßroarzen ©treif, melier oberhalb beS afdßgrauen 3iigelS

beginnt unb bis zum ©enid reid;t, ben roeißen Sibranb frei=

laffenb; übrige Äopffeiten, |mtS, Unterfeiten afdßgrau; glanfen

braungrau; Äinn, ©aud;mitte roeiß; Uuterfd;roanzbeden faßl

gelblicßbraun; ©c^enfel roeifi, nadß hinten fd;roärzlid;; Ober=

rüden, ©cßnltern graubraun mit in ©treifen angeorbneten

faflanienbraunen gebern, rceld;e an ben mittleren ©treifen roeiß=

graue ©äume haben; Unterrüden, ©ürzel graubraun; Ober*

fdjroanzbeden, ©cßroan;febern braun, mit graubraunen, an ber

©pitje tjellen ©äumen unbroeißlidjeuRänbern; fleineglügelbeden

afd;grau; anbere fdßroärzlid) aufjen l;ellbraun geraubet, am ©nbe

ber Jnnenfaßnen mit roeißenr gled, roeld;er^an ben größten

roenfger beftimmt ift. Slftevflügel, £anbbeden, ©cßroingen bunfel--

braun mit fjeöen braunen, bie Tanbfcßroingen nach bem ©nbe

ZU mit grautoeifjen ©äumen. ®ie inneren 2lrmfdßroingen, raie

bie inneren großen ©edfebern außen roftbraun unb roeißen

Ranb an ben 2lußenfat;nen; Sld^felfebern, Unterflügelbeden hell=

grau mit bräunlichem ©runbe, ©cbnabel orangerötlidh, ©piße

ßornbraun; giiße ßell ßornbraun; 2tuge rötlid; braun. 2g. 150,

gl. 77,5, ©cf) 10 . 70, ©d;u. 11,5, 2f. 21 mm. Jugenbfleib:
®ie beim alten ©ogel fd;roarzen Äopfzeicßnungen jatt braun,

bie roeißen hellbraun, übriges Äörpergeßebet braun überlaufen,

Obet feite, fpalS unb oorberer Stil ber Unterfeite fd;roarz, oderfarben

unb roeiß geftreift. ®urdh eine ^erbfttnaufer beS ÄleingefteberS

unb ber gliigclbeden roitb baS erfte SEBinterlleib erlangt, toelcheS

bem erften Jugenbfleib äßnlid;, aber nur eine braune unb fd;roärz=

ließe ©treifung beS fRüdenS zeigt- ®u§ SllterSf leib roitb in

ber erften griihjahrSmaufer erlangt, ©erbreitung: ÖftlidßeS

©ritifdh^orbatnerifa, in ben öfilid;en ©tagten ber Union, fiiblt^

bis ©littelfalifornien unb 97eu ©Rerifo, ©übgrönlanb; trifft oon
Sütitte Januar bis gegen ©nbe fJJlai im ©rutgebiet ein unb
oerläßt eS im ©eptember unb ©rtober, um in Ünterfalifornien

unb ber .ftoeßebene oon ©lerifo z» iiberrointern. 2aufen gefd;idt

auf bem ©oben ©aßrung (fleine ©ämereien, Kerbtiere) fud;enb

untßer, fdßarren babei nad; |)üßnerart, roenig feßeu; ©eft rourbe

im Juni gefnnben, bidßt über bem ©oben, aus ©raSßalmen,
innen mit roeidjem ©toff; ©elege 4—5 ©ier, „graublau mit

roftfarbtgen metff uerrotfeßten gleden, bie bie ganze glädße bebeden

unb zuroeilen am ftumpfen ©nbe gebrängter fteßen, 21—22x
15-16 mm" (©eßrforn, Katalog), ©efang: SluS 5—6

lauten flanguotlen, flagenben Sönen; nad; ©entrr; ein fanfteS

glöten in nur zmd langgezogenen «Silben, halb anfdßroeHenb,

balb erfteibenb, benen fünf anbere Saute folgen, er roerbe oon
ntorgenS bis abenbS gebracht (audß nacßtS); er flinge roie

„giiß=biiß=bit,bii, biii, bii=bie". 3uerft lS73oon©uberaeingefüßrt,

Ipäter 1901 in ©nglanb,
z- 3’ i’n ©erliner zc°l°g- ©arten,

üftadßen bem fßfleger bureß ißre ©dßönßeit, 3 uiraulid)feit, 2l" 5

fprud)Slofigfeit unb ißren ©efang oiel ^r-eube
;

in ©nglanb
routben 1904 2Rifcßlinge Z. leucophrys ^xZ. pileata $ erzielt;

brütete ©fat unb fpäter im Juni.

(SteSt ben Abonnenten loftenlo« jur SBerfügung.)

3u ben frbl. SluSfüßrungen beS ^>errn 21b. in ©r. 35 ber

„®e[. 2Belt", meine ©fitteilung: ,,©itt alteö gutes ftcllmittcl"

betveffenb, erlaube id; mir noeß folgenbeS zu ertoibern: ©feine

©fitteilung über Teilerfolge foUte nießt zu roeit oon ber £at=

faeße abroeidßen, baß mir in ©laubeeren unb 2luSzügen auS

betreiben ein gutes unfdiäblicßeS T> e rltntltel befißen. Jdß be-

zweifle gar nießt, baß eS außer biefem aud; nodß anbere gleicß=

roerttge ©räparate gibt; aber roenn ein zuüedäffigeS ©littet

oorßanben, roeSßalb benn bie fpauSapotßefe mit gläfcßdßen über=

füllen, bereit Jnßalt nur biefelben SDienfte erfüllen foH. ©laubeeren

roß, gehöret, ©aft ober ©rtraft leiften biefelben Sienfte, roenn

quantitatio ridßtig oerfaßren roirb. Jdß ßabe feitßer gute ©rfolge

erzielt, forooßl bei ßeimifd;en roie bei aitSlänbifcßen ©ögeln

(©apageieu). ©adß einem mir oorliegeitben fRegept fanu man
©laubeertinftur bereiten, inbent man eine glafcße zur cgiälfle

mit Seereu füllt unb Üornbranntroein barauf gießt, ©adßbent

biefe glafd;e meßrere iffiocßen.an einem redji fonnigen ©laß

geftanbeu ßat, ift bie Sinfhtr z^m ©ebraudß fertig, ©lan gibt

je nadß ©röße refp. Äräftezuftanb beS betr. ©ogelS meßr ober

roeniger Sropfen in lauroarmeS Srinfioafjer. 2Benn neben ber

übrigen forgfältigen ©eßaublnng bie ©ntleerungen nidßt feft

roerben, oerftärft man bie ©aben.

22Benn id; nun bie mir oorgeroorfene „bebenflidße Uber'-

treibung ufro." ßinfidßtlicß ber 2BirfungSart beS ©piumS zurüd=

roeife, fo tue id; bieS auf ©runb ber untrüglichen fdßlecßten

©rfaßrungen, oielmeßr noch auf ©runb btr roirflid; zuoerläffigen

Urteile ntaßgebenber ©etfönlidßfeiien, benen roeber UnfenntniS

nodß Übertreibung zugemutet roerben fann. ®eS Raummangels

roegeu roill id; u. a. nur baS in Silz <©• 236 niebergelegte

Urteil über Opium zitieren: ©iegert fagt in feinem ©udß

„®ie2lnroenbungSformen": ©topfenbe ©lebiztnen (metft bie feßr

giftigen Opiate) laffen biSroeilen burdß Säßmung ber Reroen

bie ©iarrßöe oerfeßroinben, befeitigen aber bie Urfacßen

berf eiben nid;t, fo baß bann anbere unb meift feßr fdpoere

ÄranfßeitSformen — nur attzu oft mit töblidßem 2luSgange —
Zur ©rfeßeinung fontmen.

Run, lieber Sefer, probiere audß bu! 2Benn aber Tinctura

opii baS Seben beS ©ögeldßenS z» früß genommen ßat, fo

roirf bie glafdße famt Jnßalt zum genfter ßinauS ober gib einem

unheilbaren üiebling einige Sropfen; er roirb bir biefen

©ingriff mit bredßenben 2lugen banfen. ©. 2Biefe.

ben ^ctcincjt.

„Stcgintßa", ©creitt Der ©ogclfrcunDe m »erlin.

©ereinSftßuug am ©onnerStag, bem 2. Oftober 1913, abenbS

präztfe 8 y2 llßr, im ©ereinSlofal, ©tralauer ©traße 3.

SageSorbnung: 1. ©erlefung ber ©ißungSberidßte 00m
4 . unb 18. ©eptember b. J.; 2 . Ornüßologifd;eS : ©ortrag

beS i?errn Taßn a) „Über ©erroenbung frifd;er 2lmeifeneier",

b) ©er rotriidige ©Bürger"; 3. 2tnmelbung neuer ©titglieber;

4. ©efdßäftlicßeS, 2ldgemeineS, gragefaften. ©äfte roidfommen.

@S roirb für eine ftatifüfd;e 3ufatnmenfteHung gebeten, bie 3aßl

ber oon ben einzelnen ©litgliebern gefäfigten ©ögel mitzuteilen,

©er ©orfianb.

J. 2t.: O. ©orbrobt, II. ©cßriftfüßrer, 0 112, SBeferftr. 281
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Üiiürrf. Srvctn brr WogrUtrbljnbrr. Oie ©ing= unb

„SietDogeljiidjtec bes SereinS bei
- greunbe oou ©ing= unb „^icx=

üöfleln ju Ciibecf Ratten bejd)loffen, aug btefem herein auö=

juireten uub einen neuen Serein 311 griinben, roeil in genanntem

herein, roeld)er jum größten ©eit aug fianarienjüd)tern beftetjt,

it)re 3nteref|en nidjt mehr in btt Sleije beriidfidpigt rourben,

luie fie eö als roiiflidje Sogelliebbaber beanjpruc^en fönnen.

3u einet Sevfammlung am 21. ©eptember b. 3- louibe ber

neue hierein unter bem dtameu „herein bet Sogelliebbaber,

Siibecf " gegrünbet. 3n ben Sorftanb routbeu nac^fte^enbe

Herren gerodelt jiun : 1. Sorfißenben fRubolf ©tve^Ite;

2. Sorfißenben ffii Ibe Im ©ien; ©djriftfiibrer Otto Stein:

b a g e n ;
Hajfierev War SBifd^e nbo tf; ^noeutatoerroaitee

griebrid; Oebn; Seifißer ©uftao gebbern. Oie roefen(=

licbften fünfte ber beratenen ©tatuten fitib fotgenbe : Oer 3'oecf

beS SereinS ift Sogelfunbe in= unb auälänbijdjer ©tubenoögel

foroie Hebung beg Sogelfcbußeg. Oag ©intviitggelb betragt

1 AL unb ber 3af)rebbeitiag 6 AL. Sei 'Aufnahme neuer

Witglieber enifdjetbet bie Serfammlung, wenn non einem Wit=

gliebe gegen bie 2lufnabme ©infprud) erhoben roirb. 2luf;erbem

mürbe befd)Ioffen, auf bie „@ef. 2Belt" 311 abonnieren unb im

gebruar 1914 eine 2lugftedung abjubalten.

3. 21. : SRubolf ©tre£)lf e, I. Sorfißenber,

©dbioartauer 21Uee 17 a, 1. (St.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

0. KRUEGER & Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

(§rlmiucf)!3imiitcv.

Hl. 45h. 5G7630. ©rinftopf für Sogelfdfige, mit bie ©rinf:

Öffnung umgebenber, nach innen getropfter Umraubung
unb au bet ©itterftange beg Häfigg jenfredjt einlager:

barer abgefladjter ©eiieiifläd)e. CS ^ r. tpeuer, ©uingen

b. Jpannoner. 2lng. 14. 8 . 13.

Hl. 45h. 566691. ©eflügeU unb bgl. guttereinud)tung. Sauer
Harpfinger, 2llburg, iR.:Sat). 2tng. 13. 8 . 13.

|S*out jJJogefmarßt.

©on fettener auf ben ©ogelmarft lommenben ©Bgeln roerben angeboten

:

® eorg Sriibl, Äößf<h)enbi oba: ©preöbeube ©of)te, fraget:

jabmeä ©tieglißbaftarbmänncben, frugerjabmeö Wännchen
3eifigbaftarb, Wänndjeu ©olbftirnblattoogel, 1 Rauben*
beberbroffel.

£>. O i ß e 1

1

, 3 0 0 1 0 9 ’ f $ e © v o f; b a n b I u n g ,
£eipjig =

@obti§, 2Bill)eImftrafte 18: 2)orffbire, Sorber=girnäeg,

©inamonS, fRonoid) gebfäubte, fRorroid) glattlöpfig, @olb=

unb ©ilber-- 2ijarb, 2ancafl)ireg, ©elbfopfroebev, ©Ifterftare,

©olbftivnblattuogel Wännchen, ©aijaloioffeln.

g. Gngelfen, 23reuten, 2Boltmer§h au
l
er ©trafje 184:

2lugenbrauenheherbroffeI.

2Iuguft gotfelmann, ipanbelgtierparf, Hamburg:
©rojjborftel: Werifanijcbe Saumroacbteln, W abvag:

roacbteln, lueißbädige Serdjen, fRanbapfitticbe, Wagedan:
jeifige, üöeifjroangenbülbül, Wanbarinftare, Orprroeber,

Wabaliroeber, große @ilbroeber, 2[Beij3 fcbulterroitroen,Si'aun:

fopfftare, Sraunfidrlinge, Diotfc^ulterftare.

Obo Klimfd), ©t. Seit a. b ©lau: 3t*n 9e§ Wännchen
©ingfittid).

2Ö. 2Ro|, Oentifl, SfuIIenborf i. 23.: ©tieglißx Hanarien.

©uftao Wiiller, Sogelgroftbanblung, Hamburg,
Sftepfolbftrafee 89: Äragenpfäffcben, ©d)upiieutöpfd)en,

brauurüdige ©olbfperlinge, Seljelnöroeber, Sojetgtoeber,

blaue ©angaren, ©d)n)arjfef)ltxupiale, ©elbfdiultertrupiale.

S. SRöben, Srenten, ffSarfftra^e: ©ingfitticbe,

Saar Sennanl fititd;e.

War ©d;Iufcbe, 3ägernborf, öfterr. ©djlef.: Äupferfinf:

ntänneben (Pyrrhula purpurea)xf?anartentoeibd;en, au§:

gefärbte Sofenfopffittidjmänncben.

3-©ercoonig,©iergro|b an ^^ un 9>2:i i e Pr® arco I a 242:

©olbftirnblattoögel, Oapatbroffeln, 3amaifatrupiale, Wala=
barftare, Sraunelftern, füotfteiBbiilbüI, Sriüenoögel, ©elb =

fopfioeber.

|>. fffiidfel, ©born 3: ©tiegli^x Haitaiien, @irlibxfiana=
rienxÄanarien, SirtenjeifigxÄanarien.

————

—

.fyerrn St. ©., Älr<bbeim=©ed.

Oa§ febr ängftüdje unb fd^eue

© cb u p p e n t ä u b d; e n (f. 2lbb.

©. 3 17) ift oberfeitS braungrau,

©tim roeifjlicb grau, auf bem Uuterrürfen eine gellere unb eine

bunflere Ouerbinbe; bie g e'3eiu ^ et Oberfeite haben fämtlid)

fdjtuätjlidje SKänber; Äet)le roeifj, C>al§, ©ruft rötlicE)iDeif), bunfel

gefebuppt ; Saud) tneifj, bunfel geicbuppt
;
Unterfcbtnaiijbecff gelblich:

roeif), matter gefd)uppt; ©dbroiugen (dbroar^braun, Oedfebern,

innere 2lrmjcbtüingen toie fltiidtu; grofte Oedtfebern mit breitem

roeifjen Slufeenfaum; mittlere ©cbmanjfebern braungrau, nädE)fie

febroarj, folgen be fi^roaq mit meiner ©pi(je
;

2luge hellbraun;

gü^e fleifcbfarben; ©cbnabel febroartbrauu. 2g. 220 mm. .fpeimat

Srafilien. Oa§ Äaptäubcf)en ift an ©tim, 3iigel, SBangen,

Sorberl)al§, Sittbe über ben Siirjel fdfroarj; ©cbeitel grau.

Oberfeite fahlbraun; Oberfd)roan;bedeit mit (djinarjen geber=

fpifjen; ,(toi|d)eu ben fdjroarjen Sürjelbiuben rein roeif;; Unter:

feite roeif;, mitilrre llnterfcbroanjoeden febroarj; f^lügelbedeu

graubräunlidb, auf ben hinteren metadifd) glänjenbe febroarje

glede; ©cbroiugen rotbraun mit bunflen ©pifjen unb 2tuj;en:

jdumen. fäufjerfte ©dfroanjfebern roeife, mittlere grau mit

febroarjeu ©pifjen; anbere grau mit febroarjer Stnbe; 2luge

braun; ©cbnabel rot, ©pif)e gelb; gii|e rot 2g. 220—260mm 9,

fd)roar 3e§ ©efieber be§ 3 rft beim 9 grau. 2ifrifa, 3Jtaba=

ga§far. Saffen fief) bei ber Srut leicht ftören, Stuten geben ju:

grunbe, ba flteft febr lofe gebaut roirb. 3 e bratäubcben ober:

feitg bunfelbrauu, Hinn grau; Sruft rötlidjgran
;

Unterfeite

roeijj; f^Iiigelfebern roie D©üden
;

©d)roanäfeberii bunfelbrauu,

außer ben mittleren mit roeiffeu ©pißen; außer an ©Um unb

Äeble ade geberu bunfel gefdumt; 2luge braun, ©cbnabel,

güße blaugrau; 199 mm; Woluffen; mehrfach gejüd^tet. Oag
afrifanifc^e ^algbanbtdubcben fommt febr feiten in ben fyanbel

unb ift febr l)infddtg. 2tdeg roeiieie ift in Dr. Jl. fRu^’ „Sogei:

juebtbueb" 3. 2tufl. nacbjulefen.

§errn ©. ©., ©bemni £- ®' e ®°9e ^ f,nb junge 3 3 ober

9 9 beg big^et nod) nicht eingefübrten ©riinroeberg oon
Wabagagfar — Nelicurvius nelicourvi (Hartl.) Heimat:

Oft= unb 91orbroeft=Wabagagfar. gadg einer ber Sögel eingeben

fodte — roa§ idl; natürlich nicht roünjd)e —
,

rodre ich für Über:

laffung beg Äabaoetg banfbat. SSeiftbaudbfcbmäßer ift ein

bigl)er ungebräudftidjer fRame. 2Bat}rfd^einIid; ift bamit einer

bev ©äbelfcbndbler (Pomatorhinus) gemeint, oiedeidjt P. oli-

vacens aug ©euafferim ober irgenbeine anbere gorm beg

fpimalajagebieteg. Sefteu Oanf für bie übrigen Witteilimgen.

§errn © , Sremerbaoen. Oer 3 ei f i g ift einem Ärampf=
anfaft erlegen.

^»errn S »
2unb. ©tevbrot roirb aug 30 ©eilen 2Beijen=

mehl unb 4 ©eiten gequirltem fpübnerei ^ergeftellt. Oer ©eich

roirb burd; geringen 3 ll
j
ad oon SBaffer leicht fnetbar; nadjbetn

er 311 fteinen Sroten geformt ift, roirb er auf einem Äucbenbled;

febarf auggebadm. Wagenabigfuit: Son 11 (Siern roirb ba§

SUBeiße 311 ©djnee gefdjlageu, bag (Siqelb roirb gequirlt uub

unter beftänbigem SJiübren mit bem fteif gefd)Iagenen ©iroeiß

oermengt. ©obaun roerben 80 g3 U(ier unb 140 g feineg ameri:

fanifd)eg Waigmebl burd) ein ©ich binsugeian, bag ©an 3 e gut

oermengt unb burdjgefnetet unb in einer mit Sutter auggefcbmieTte

unb geriebenem 3'oiebad beftreute Slecbform in 3U— 1 ©tunbe
bei 3

iemlid) ftarfer Ofenbiße gut auggebaden. Oie Wißgeftaltuug

beg ©cbnabelg ber ©ouloamanbine, roelcbe 311m ©obe beg Sogelg

führte, roar burd) guou§ oerurfaebt. ©g iß faum 311 erroarten,

ba| fidb ber Sogei 311 einem 3 augfärbt; auggefd)lofjen ift

eg uidf)t.

S- in 2t. ©g ift faum möglich, 3
U ermitteln, roegf)alb

bie ©ittidje nid)t in eine normale Waufer fomnien, obgleid)

fie unter ben beften Sebingungen gehalten unb fad)gemäß er:

nährt roerben. @an3
gut rodre eg, ben ©ieten jebeu groeiten

©ag ein Oampfbab 311 oerabreid)en

^errn S. iR., Sab Höfen
;
^>enn Dr. ©t. lt. ©d)m.,

2obr a. 3CRain; §crrn 2B. ©., granffuvt a. 2Rain; §errn

©t., ©roßbrittanien; ^tevrn $. 2., SJißenbaufen: Seitrdge

banfenb erhalten.

|>errn Üß. ©., granffurt a. Waiu. Oie Witteilungen

über bag Kotfeblcben roid ich gern unter „JU. Witteilungen"

oeröfjentltcben.

Serantraortlicb für bie ©djriftleitung : SJarlStJeunäig, i)ermäborf bei SBerlin ; für ben Slnjeigenteit rgranjSBunberlicü, fDJagbeburg, ©reitet SEBcg 1 66.

©erlag bet Greuß’fct)en ©erlagäbuitib anblung in ©lagbeburg — $rucf Bon B. Jöopfet, ©urg b. 9Jt.
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eit.
ÖJocbenfcbrift für Vogelliebbaber.

Jlus meiner ^öftere.

S ü 1 1 e 23 o g e I g e
f

dfj i cf) t e n.

3Son AtfolauS ©c£)ne£, 23orfi^enber beS URagbeburger

ySogeIIiebE)aberöerein§ „Cvnt§".

(Sdjlufj.) (9la<f)brud »erboten.)

Hun, lieber Sefer, f)öre meine 3ü chlungggefd)ichte

:

3ch bemerfte eineg Stagg, rcie ber Keine

Änirpg non ©belfänger mit einem ©tiegli^fräulein

ein ßiebegnet^ältnig angefnüpft hatte, roie fidj beibe

roodfenlang fdfnäbelten unb aug bem tropfe fütterten,

unb gar brollig mar eg angufelfen, raenn ber Keine

Äerl ben £al§ langftrecfte, um nach bem ©Keglig
fchnabel htnaufgulangen. 3^ beobachtete benn and),

roie gräutein ©Keglig SBauftoffe nadf einem lUefte

fdfleppte, roährenb ^perr (Sbelfänger SBadje baoor hielt.

@g roar bag ein gang eigentümlidjeg Siebegoerl)ältnig,

aber oerbenl'en fonnte icf) eg bem liebeburftigen

Änirpfe nictd, benn gräulein ©tieglifc roar berüdenb

fd)ön in ihrer foftbaren grüjahrgtoilette, unb roä^renb

bie groei ©tiegli^erren fiel) oor ©iferfudjt befe^beten,

führte (Sbelfänger bie 23raut tjeim. 3 U gleicher 3eit

begann auch ein ©rlengeifigpaar ben ÜTteftbau unb

hatte eg auch halb gu oier dient gebracht; aufferbem

brütete noch ein ftroljgelbeg föanarienroeib, bag in

meiner gamilie 5Ianarien=Warie genannt roirb. ©iefe

Warte füllte mir jur fßaftarbgucht bienen unb hatte

fic^ fdljon groei .galjre mit ber Augbrütung pon ©iern

abgemül)t, aber immer oergeblidf), roeil feiner non
ben ©Keglig ober ^>dnfling§ Herren (gefallen an if;r

fanb. 5Tiun, icf) lieff ber Warie auch biefeg 3al)r ben

©paff, benn eg roar ja genug $laf$ in meinem 23ogel-

heitne oorhanben.

9iun muff icf) erft mal eine Keine Sßaufe machen
unb auch ben grauen ber 23ogelliebf)aber ein paar
SBorte roibmen.

©o roie Dr. Iftujf bie Siebhaber in brei 5?ate=

gorien einteilt, fo habe icf) in unferem Siebf)abevoereine

auch bie grauen in brei klaffen eingeteilt.

klaffe I. S)ie grauen, bie feine gefieberten

©änger in ber Aßohnung bulben, bie ben Wann
groingen, mit feinen Sieblingen nadf bem SBoben gu

flüchten.

Maffe II. SDie grauen, bie groar feine befonbereu

Siebf)aber ber Sßogelfialtung finb, aber aug Siebe gu

intern ©jeherm bie ©aefje ftiUfcfirceigenb bulben.

klaffe III. ©ie grauen, bie mit bem Wanne
in ber SSogel^altung burcf) bief unb bünn gehen,

unb bie finb mir bie liebften.

Weine @^e|älfte gehört gu klaffe II, unb ifjr

ergäf)lte id) oon meinen ^Beobachtungen mit bem (JbeL

fänger unb mit ben 3 eif*8en
/

unb barauf ereignete

fiel) folgenbeg

:

21m anbent Worgen hing in meiner 23ogelftube

ein grojfeg ^Slafat an ber Poliere unb barauf ftanb

gefdjrieben

:

3'iäulein SSJtaxianne ©tiegtip unb gri£ @belfänger
empfehlen ftet) al§ Sevlobte.

SSitroe Slugufte 3 eif tg, geb.£nlbilbätfdf), u.©ottlteb,3etfig,
Verlobte.

Wir hat bie ©adf)e oiel ©paff gemacht, unb bie

lieben SSögel haben bieje tarnen behalten big auf ben

heutigen Stag. Warianne aber betrachtete bie gange

©adfe mehr alg ©paff unb a(g galauteg Abenteuer,

fie fpielte gangball mit ben 23auftoffen unb oollenbete

fein Dleft, unter bem 9ieft ber ifanarieroWarie aber

fah ich eineg Stageg leere ©etfdfalen am ©rbboben

liegen unb ftellte feft, baff im Riefte nur noch ein

eingigeg (5i lag, bag aber roeiter bebrütet rourbe.

2Benige Stage fpäter fah idh gu meinem gröfften

©rftaunen, roie einer oon ben ©onnenuögeln im

3eifignefte befdhaftigt roar unb fämtlid^e fünf @ier

lagen gertrümmert am ©rbboben, nun roufete ich mit

einem Wale, roie audj bie Äanarieneier aug bem
DIefte hetauggefommen roaren; biefeg infame ©onnen=
oogeloolf hatte fiel) einfach Rührei aug biefen gemacht.

ÜTlmt befa^ ich in ber gangen 23oliere nur nodj

ein eingigeg @i, unb roer befdjreibt meine greube,

alg eineg Stagg fich neben meiner 5?anarien=Warie

ein langer ^)alg heraugxedte unb 2l^ung forberte.

9fun fam bie roidjtige grage, roer roar ber SBater?

2lber alleg ^Beobachten half nidjtg, eg melbete fidh fein

23atev, ber armen Warie blieb bie 2lufgud)t gang

allein überlaffen unb fie hat biefelbe getreulidj

beforgt; ber Keine ^erl roucE)g unb gebich unb fonnte

fpäter alg @rauebelfänger=23aftarb feftgeftellt roerben

Unfer gri^ aber, ber ^palunfe, hat fidh ^ e
fer

Angelegenheit fehr unrühmlich benommen; batnit bie

liebe Warianne abfotut nichtg nterfen follte, hat er

fein Sßeib oerleugnet, ja fogar bie @egenb gemieben,

roo bag STleft hing, er hat Aßeib unb £inb treulog
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oerlaffen, um einer anbern nachgujagen, biefer rudjlofe

(5 t)cbi ed;er, unb bie arme ©Jtarie tonnte nidjt einmal

mie gri() SfleuterS ©pertingSmeibdjen auSrufen : fornrn

bu mi man na §u§, fomm bu mi man oor’S ©rett,

benn er fam nidjt na JpuS unb farn nidjt oor’S ©rett.

iUtit einem wahrhaft fd)aufpieterifd)en Talent

raubte er feine ©djanbtat gu nerbeden unb oerftanb

eS meifterljaft, ber Marianne gegenüber ben ©fjren=

mann 311 fpielen. ©Bo f'ann bjier non ^nftinft bie

sJtebe fein, eS ift eine gang gemeine, wohlüberlegte

tpaluuferei.

greilidj fann man beut infamen ©enget barob

nidjt gram fein, ftammt er bodj auS bem Orient,

wo bie ©ielweiberei gu ^janfe ift unb wo er fie in

ben ^aremSgärten jUV (genüge fennen gelernt tjatte.

Slufjerbetn Ijat er feinen geljttritt aud) wieber gut-

gemalt. Marianne muffte bodj oon feinen faulen

©d)lidjen ©Binb befommen Ijaben ober feiner über=

brüffig gercorben fein, furgum, fie 30g fid) gurüd

unb ift nidjt mefjr mit ifjm gegangen, grif3 aber

rcanbte feine ®unft ber oerlaffenen SJtarie roieber gu,

unb fie mit ihrem liebebebürftigen -fperjen oergieh

ibtn unb nafjnt ifjn roieber gnäbig auf. 3 ej3 t aber

entroidette fic^ ein gamilienteben, toie eS fid) gehörte;

bei ber ©BohnungSeinridjtung half gtifc freilich nicht

mit, ein ©belfänger ift erhaben über alle Arbeit, benn

er ift ©riftofrat, aber feiner fßtarie wäljrenb ber

©rutgeit Nahrung gugufdjteppen, ba rouibe er nicht

rnübe, unb auch bie beiben auSgebrüteten jungen 30g

er faft gang allein auf, ba 9Jtarie fdjon roieber an

bie Slrbeit einer neuen D^efteiuridljtung ging, bie aber

nur unbefruchteten ©iern biente. Oie gwei jungen

gebieljen aber prädjtig, fic£) in einem ©eroanbe prä=

fentierenb, baS üon bem eine! .^änflingS faum gu

unterfdjeiben ift. Oer ©aftarb aber, ber ohne ©ater

aufgeworfen mar, rourbe ein ©trold) unb ljat ficf)

red)t unbanfbar ertoiefen. ©ßir hatten tu unferent

©erein befc^loffen, in ber .fberbftfitjung eine ÄinbtaufS=

feier gu oeranftalten, in roeldjer bem armen $erl ein

Spante gegeben rnerben follte, batnit er fid) ehrlich in

ber ©Belt roeiterberoegen fonnte, er aber hat fid) gefagi,

id) hufte auf eure Äinbtaufe, baS ©djönfte in ber

©Bett ift bie gotbene greiljeit, unb fo fjufdjte ec eines

Borgens beim füttern burch bie grofje Oüre meiner

©oliere über meinen Äopf ^inroeg burdjS offene

genfter hinein in bie herrlichen ©äume ber @lactS=

antagen; ich rotU ihm für fein ferneres gortfommen

alles @ute rcünfc^en.

^eib einig unb ßampfßereit!

9?on 2t. 3ena, 9Stberadh=9(? i^.

(9Cad)brucf verboten.)

iefe ©Borte mödjte id) an alle ©ogelliebhaber, ob

hoch ober niebrig, ob reich ober arm, an alle

©ereinigungen unb ©ereine, bie ber ©ogeltiebfjaberei

angehören ober ihr frjmpatljifch gegenüberftefjen, an

äße, bie mit biefer Liebhaberei in ibeater ober materieller

©erbinbung ftehen, rieten; allen ©rnfteS möchte ich

fie ihnen gurufen! ©aff eS höchftc 3eit ift, je^t

enblid) einmal auS bem winterlichen ©djlafe, ber aßer=

bingS fdjon jahrelang anbauert, aufguwadjen, ift

eine unauffchiebbare ©otroenbigleit, bie mir uns unb

unferer ©adje um fo mehr fcfjulbig finb, als oon

gegnerifcher ©eite mit aller ©nergie baran gearbeitet

roirb, unferer Liebhaberei mit ber ©djlinge, bie ihr

fdjon um ben £alS gelegt, ooßenbS oon ©efetjeS roegen

ben ©arauS 31t machen. Oafj bem fo ift, betoeifen

bie fortgefejjten ©ntfdjliefjungen unb ©rlaffe ber ©e=

hörben oon 1908 ab, baS neue medlenburgifdje ©oge©
fdju^gefe^ 1913, ein föobrtrger ©rlafj 1913 unb ein

batjerifcfjet mint üftai 1913 foroie ein ©rlajj beS

tpergogtumS ft'oburg auS atierjüngfter 3«it, wohl ©nbe
ÜJtai ober Slnfang 3uni 1913; woljt oieten Lieb=

habern rnerben biefe ©rlaffe unbefannt fein, beSroegen

möchte id) fji er an biefer ©teile unfern £jerrn ©chrift=

leiter höftidjft bitten, in >jutunft fämtlidje ©rlaffe ber

©unbeSftaaten betrep ©ogelfchu^ ufto. raörtüch in

ber ,,©ef. ©Belt" jum Slbbrud bringen ju taffen
;

er

langweilt bie Lefer ber „®ef. ©>elt" burchauS nidjt,

bie ©rlaffe ju lefen, im ©egenteil werben fie ihm
batdbar fein, über bie jeweilige Lage unb bie @e=

fahren, bie ihrer Liebhaberei broljen, möglidjft rafch

unterrichtet ju fein; id) ertaube mir baljer ben ©or=

fdjtag 3U rnadjen, in ber „ ©ef. ©Belt" bireft hinter

bent ©prechfaal eine eigene IRubrif für betjörblidje

©rlaffe, bie fich auf ©ogelfdjut) ufw. beziehen, einju^

fdjalten! 91odj ift eS nicht ju fpät, wenn bie ©Re|r=

jaljt ber Liebhaber auS ihrer mufelmanifcfjen IRuhe

etwas h«rauSgehen unb fich um eine gähne fdjaren

wollte. Jpeute, im 3 eüalter ber Organifationen, ift

eS bireft eine ©djanbe für unS Liebhaber, ba^ wir

nicht inSgefamt einer eingetragenen ©ereinigung ange=

hören, bie fich ü^ er 9ans Oeutfd)lanb erftredt unb

gut befferen gühlungnahme unter ben einzelnen üJtit:

gliebern fowie gum leichteren Stnfchlufj für noch Slu^en-

fteljenbe in SegirfSoerbanbe unb eo. in größeren

©täbten in Ortsgruppen eingeteitt wirb, greilidj

ejciftieren fchon in ben weiften größeren ©tabten Keine

Liebfjaberoctbänbe, bie fich aber gang gut gu einer

Ortsgruppe oereinigen fönnten unb im ©ereine mit

weiteren auswärtigen ©Rit gliebern eine ©egirfSoer=

einigung bilben tonnten, ohne ihre@rünbungspvingipien

im wefentlichen fallen gu taffen
;

eS fehlt fp r nur

ber gute ©Bille ober baS 3nlereff
e - ®a

fj
gerabe in

bicfem fünfte bie Liebhaber eine grojje Lahmheit unb

^ntereffelofigfeit gefangen nimmt, ift unüergeitjtid),

eS ift bireft ein ©erbred)en an ber eigenen ©adje.

©rft wenn oon ©efe^eS wegen bie lebten ©öglein auS

ben Käfigen an bie Luft gefegt werben, bann fängt

man an gu erwachen unb um ^pitfe gu fd)reien, aber

oergebenS; benn ber ^jitfefdhrei eingelner geht befannt=

lieh im ©türme oerloren, baS follte hoch oon jebem

©ernünftigbenfenben gugegeben werben.

©er gang unguläffige ©goiSmuS, ber oielfadh in

Liebfjaberfreifen herrfd)t, mu^ unbebingt gurüdgebrängt

werben, wenn nicht gang oerfdjwinben, benn gerabe

auS ihm erwädjft jene Lahmheit, bie alle gefangen

nimmt; jene .gntereffelofigfeit, bie fo oiele in ben

tatenlofen ©djluntmer wiegt, ©erabegu erfchredtid)

ift eS, gu Ija««, öafe bie ©ereinigung beutfcljer

©ogelliebhaber nach längerem ©efteljen immer noch

feine größere 3aht u0” ©^itgliebern gählt; mag aud)

mancher über baS bisherige grofje 3lrbeitSprogratnm

unb bie 2lrbeitSleiftung ber ©. b. ©. ©. ’benfen,

wie er wiß, begriifjen follte er eS bod), bafj

wcnigftenS ber Anfang gu einem 3ufammenfd)lufj ber
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Piebfjaber im ganzen Steife gemacht roofbett ift, unb
füllte al§ SDi'itgtieb bettreten, um bamit ju geigen, baß
er gemillt ift, eine genieinfame ©ad)e 311 föröern unb
fie ftarf 31 t machen. SCßettn idj hierfür bie 35. b. 35. ©.
alg bie am berufenste uorfd)Iage, fo ift eg nur, um
feine ^eit 31 t oerliercn, beim ein 3ufammenfd)tuß tnuft

in bie 2öege geleitet merbett, unb bie Sßriitsipien ber

35. b. 35. ©. finb nur at^uetfennen unb aucl) feine

anbern, alg fie ein anberer 35erbanb haben formte,

©ief befdjämenb ift eg für un§, roenn mir bie dftitglieber^

Saht ber £ier= unb 35ogelfd)ußüereine, ber Kanariern

3Ütf)teroereine unb Bereinigungen mit ber unferer

35. b. 35. SD. Dergleichen; eg fdjaut gerabe fo aug, alg

menn tnir ©ott roeiß roag auf bem Äerbf)ol
3 Ratten

unb alg Üfiaultüürfe, feber ein 3eln in feinem finftern

33au, Raufen müßten, ©rum ^eraug ang Pidjt, laßt

euch nicht burd) bie neuen gefe^lid^en (Srlaffe einfc^üd^tern,

im ©egenteil fallen fie eud) ein 2lnfporn 3n pofitioer

3lrbeit im eigenen Pager fein; bettn ohne pofitioe

3lrbeit beg eiu=

3elnen fann ein

35erbanb nid)t

auf ber £öl)e

ber Peiftungg=

faf)igfeit erhalten

merbett, unb

Ieiftitnggfäf)ig,

ja äußerft lei=

ftttnggfähig muff

unfer 35erbattb

fein, menn er bie

^ntereffen feiner

SDtitglieber doQ

unb gans oer=

treten foU, basu

nod) in ber jeßi=

gen 3 eit, roo

unfere 3nter=

effen am meiften

gefäljrbet finb.

(Sogenannte 35o=

getjdjußgefeße roadifen roie bie Sjßil$e über 9tad)t aug
ben fpißigen, aber leiber oft nicht red)t facfjfunbigen

fiebern eingefleifd)ter Sureaufraten, unbefümntert

barum, ob fie ihren 3ra ecfen entfpredjen, ob fie aud)

tatfädjiidj 33ere<htigung haben; benn bag fann jeber

Paie, ber einigermaßen einen ©paßen oon einem Jpabic^t

unterfdjeiben fann, beurteilen, baß bie meiften ©rlaffe

auf bem ©ebiete beg 35ogelfd^itßeg 3U roeit gehen, ja

fogar fo roeit, baß matt oon einer babei obroalten foüenben
©adjfenntnig gar feine ©pur tneßr merft, fo baß eg

gerabe fo augfießt, alg ob fie einer fdjtedjten 3ufaQg=
iaitne ober bem fortgefetjten ©inflüftern geroiffer 35 er=

einter ißr ©ntfte^en nerbanfen. (Schluß folgt.)

Hodjmafs ^ogefroaifen unb $efattg bes

fauüuogefe.

33on Piubolf ^ermann.

(9?acf)brucf »erboten )

g ift eigentlich gegen meinen ©rttnbfaß, auf Slrtifel,

bie fid) nur auf bie 3Biebergabe oon ©rfaßrungen
anberer ©d^riftfteller befdjränfen unb fo gut roie gar

feine eigene 33eobad)tungen enthalten, in betten ficf) ber

3Serfaffer fosufagen nur mit fretnben Gebern fcfjmücft,

näher eittsugefien. ©eghalb habe ich eg aud) nnter=

laffen, 31 t meinem 2luffatj über 35ogelroaifen (©. 185
@. SB.), 31t bem iperr §einbt [ich gemüßigt ge=

feßett hat, unter ber ©pitjntarfe „^ungettliebe" —
gemeint roar rooßl „©Iternliebe" — ©teilen aug

SBerfen beg fei. 3lltutn ansttführen, nod)tnalg Stellung

31t nehmen.

3lltumg 35erbienfte in ©hren. Sing bem ,3U5

fammenhange geriffen erroecfen fold^e 3itate inbeg

oft gan3 falfche 35orfteUungen. ©ie non .fperrn

fpeinbl roiebergegebene ©teile befagt benn auch nichtg

anbereg, alg roag idh über 35erteibigung non ©iern

unb 33rut burd^ bie 35ogeleltern behauptet habe, baß

nämlich 35ögel bigroeilen, alfo nidjt immer, ihr

©elege preiggeben. ©er .Sperr Sfritifer fcheint nietnalg

einen ,fpabid)t= ober ©perlingghorft felbft erflettert,

nietnalg aud) nur ben 35erfud) gemacht 3U haben, fich

©ier ober 3nnge

non krähen unb

©Iftern ansueig-

nen, ift roohl

aud) nie in feinem

Peben einmal mit

einem Sfahn ber

SSrutftätte eineg

©djtuanenpaareg

nahegefommen.

2Iud) fcheint er,

roeit fein ®e=

roährgmann

Slltum baoon

nichtg fagt, non

ber 2lnl)änglich=

feit ber sJfeft=

fchroalbe an ihr

©elege, bag fie,

roenn fie fich

beunruhigt fühlt,

gerabefo roie ihre

jungen fortträgt, ebenforociiig 31 t roiffen roie nont

SDfut bet Sftiftelbroffel, mit bem biefe ihre ©ier

gegen geinbe oerteibigt, unb, um nur noch sroei

33eifpiele 3U nennen, non ber Piebe beg großen

^aubentaucherg 31t feinen ©iern, bie er nid)t leidjt

preiggibt, foroie tom ©elbfpötter, ber feßr empfinb=

lieh gegen Störungen ift, felbft roenn er gunge
hat. SDfau fann bei einem in fuappem Nahmen ge-

haltenen 2lrtifel nicht alleg berüdfid)tigen, unb begf)alb

roirb im allgemeinen ber Pefer barattg roohl nie ben

©inbrucf geroinnen, baß ber 35erfaffer einer 2lrbeit bie

2lbfi<ht habe, bamit gegen einen ihm liebgeroorbenen

Slutor
3U polemifieren. ©ieg gttr rid)tigen Beurteilung

meiner, roenn auch nicht auf 50=, fo bod; auf 30 jährigen

©rfahrungen beruhenden 2lrbeit.

3fachbem nun berfetbe ^err auf ©. 258
,; ®ef.

3Belt" roieber unter ^peransiehung ber Piteratur,

iperrn Dr. ^orbg ©5)ilberung über ben gitig-

gefang alg „cöltig unrichtig“ hin[teÖ4 uertnag ich

hoch nid)t nur ftiU susuhören, um fo weniger alg

|)err Dr. Sforb 3U einer ©egenäußerung angeregt hat.

3ur 35ermeibung eineg geberfriegeg, 311 ber unfere

,,©ef. 2Belt" roohl faum 9faum unb für ben ber Pefer

Sum(if|)fn(fd|tit,

nat. @c.
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and) fein .gntereffe tiaben büvfte, roenbe ich mid) nid)t

an bie ^erfon, fonberit halte mid) lebiglid) an bie ©ad)e.

Die ©fiebergabe oon ©ogelgejängen burd) ge-

fdjriebeue SBorte ober Saute, feibft burd) 5Rotenfd)tift,

ift, ioie id) fdjoit in meinem Süd)lein „©ögel unb

©ogelfttmmen" betont habe, fo ungeheuer jd^roierig,

in beit meiften f^ättcn and) fogar burd) eine ben Sauten

beS ^ogelä eutfpredjenbe fftadjahmung mit einem gn-

ftrument ober burd) SRadjpfeifen nod) unmöglid), fo

baf) man, rcenn bie ©ad)e nid)t fo einfach roie beim

töuefuef liegt, in biefer £infid)t meift nur 2ln-

beutungen geben fann. gn ©erüdfidjtigitng biefeS

UntftanbeS barf man baljer .fperrn I)r. Äorb ben

©inroanb, er f)abe in feiner ©djilberung gitiS= unb

©Balblauboogel miteinanber oerroedjfelt, ohne weiteres

nid)t entgegenhatten, jumat bie ©rtlid)feit nic£)t genau

bezeichnet ift, ein 170 ha umfaffenber ©aumgarten

felir rooht aber beibe ©ogelarten unb ganj fieser ben

gitiSlaubfäitger beherbergen fann. ©er .Sperr Äritifer

hätte mit feiner ©iegenättfferttng aud) um fo oorfidjtiger

fein müffen, als er eine eigene bitbliche ©arftetlung

beS ©efangeS gar nicht ju Rapier ju bringen oermod)t,

fid) in ber ^pauptfad)e oieltneljr roieber nur barauf

ikfdjränft hat, auf ©teilen oon ©djriftftedern ju

oerraeifen, bie jebem mit ber ornitt)ologifchen Siteratur

oertrauten ©ogetfenner bod) befannt finb.

Sßer fid) jahrelang mit ber ©ogetftimmenfunbe

befdjäftigt unb jjntereffenten in biefe einjuführen

oerfudjt hat, rairb roiffen, ioie fdpkrig eS ift, biefen

aud) nur bie einfachen SSogeXgefänge anfdjaulid) ju

machen unb ioie toenig foldje jünger *> er ©efang§=

funbe anfangs unb aud) fpäter nod), nad)bem fie

unzählige 2Rale ben gefieberten ©änger betaufdjt l)aben,

imftanbe finb, baS ©ehörte burd) ©Borte, Saute

ober pfiffe richtig nadjjuafjmen, gefd)toeige benn, baff

fie ba§ Sf)arafteriftifum auS einem Vogelfang f)erait§=

I)ören unb eS in irgenbeiner gornt roieberjugeben

oermögen. ©elbft f)od)iitufifaUfd) gebilbete ©Renfdjen,

bei beiten man oorauSfefjen möchte, baff fi<h ein ©er*

ftänbniS für ben ©ogelgefang bei ihnen mit ber

$äf)igfeit oereinigen müffte, ihn phonetifch nad)jual)men,

haben nad) meinen SBafjrne^mungeit — unb id) fiabe

oielen fKenfdjen in biefer §inficht Anleitung gegeben —
fef)r häufig oerfagt. ©aS mag untoafjrfc^einlid) Hingen,

roeil mufifalifd)eS @el)ör eigentlich ©orauSfejjung für

eine erfolgreiche Slneigung oon £onfd)öpfuttgen ift,

entfprid)t aber beit ©atfachen. ©djon bie ©emüljung,

einem Saien ben fRuf ber ©ingbroffet flar ju machen,

ift nicht leicht, obfdjon hoch gerabe baS fRfipt^mifc^e

im Siebe unferer gippe — ^ er SDciftgtuS unb bie

SHnapäftform —
,
toenn man richtig ffanbiert, jebem

fofort auffallen unb er fid) roenigftenS biefeS ©haraf=

teriftifum inerten müffte. ©o benft ber Kenner beS

©ogetgefangS, ber bie Älangfiguren, fo roie fie if>m

lautlich ber menfhlidjen ©prad)e am meiften oerroanbt

erfcheinen, im ©roffelliebe in „©aoib, ^uljbieb, ,!pui=

bieb, Ärebit, heia, hoia ufro." überträgt unb als

fetbftoerftänbtid) oorauSfetjt, baff fein guhörer biefe

Älattgnadja^mungen mit benfelben ©Borten roiebergeben

roirb. ©arin geigen fid) aber, roeil eS fid) ftetö um
inbioibuelle unb fubjeftioe Sluffaffung Ijanbelt, bie

größten ©erfd)iebenheiten, unb barin liegt eben bie

©d)ioierigfeit, bie ©efänge unferer 23ögel bilblich

einroanbfrei feftju^alten. ©fanbiert hoch ©re^m fogar

ben Anfang bes ©ingbroffelliebeä mit ben SSorten:

Quis arat? Quis arat? Quis arat? — Vir arat;

Vir arat; Vir arat ufro. äBenn bemnadj roeber

ber regeptto uod) ber rein mufifatifche Saufc^er un=

bebingt ba$u in ber Sage finb, ba§ ©eljörte — fei

eS iUtotio, fei eS fRe^itatio, Äantilene ober bgl. —
ooll im @ebäd)tniS behalten unb bieS roeber phonetifch

noc^ in Schriftlichen ju oeranfhaulidjen oeimögen,

roie fdiroierig muff eS bann erft für einen ganj un-

muftfalifchen üftenfdjen fein, unb roieoiel 2Rü§e roirb

er — um beim ©roffelliebe ju bleiben — aufroenben

müffen, um beffen $onbilber in fiel) aufjuneljmen,

trohbem biefe roegen ihrer ©igenartigfeit im Klange

bem unoerlennbaren fRljpt^muS unb ber beutlid) roaf)r=

nel)mbaren Raufen anberen ©ogelgefängen gegenüber

ein ganj beftimmteS ©epräge haben. Solcher charaf=

teriftif^en ©efäitge unb lautlichen Pufferungen |aben

roir nun tneljr. Unb bennoc^ erlebt man eS, ba^ ber

ginfenfd)lag mit bem Siebe be§ 3aun^nigS, jumal

toenn biefeS abgebrochen oorgetragen roirb, oerroedjfelt,

ber 2Benbel)al§ruf unb ber unferem Äanarienoogel

ähnelnbc ©efang be§ ©aumpieperS u. a. m. nicht

leicht begriffen roerben. 3$ muÜ hierbei an einen

oon mehreren mit meinem fo früh uerftorbenen $reunbe

Äutlmann — ber ja ben Sefern ber „@ef. 2£elt"

befannt ift — r.nternonimeneit IRachtauSflüge benfen,

bet bem fid) 3fter«ung§üerfd)iebenf)eiten unter ben ©eil=

nehmern über ben ©efang beS ©artenrötlingS unb

©rauerfliegenfängerS ergaben, bie erft gefd)lid)tet roerben

fonnten, als roir be§ unS täufchenben ©artenrötlingS

anfidhtig rourben. 2Ran hört, urteilt, roeil man ben

©efang genau int @ebäd)tniS ju haöe« glaubt, irrt

fid) auch manchmal unb trifft nie baS ^Richtige, toenn

man lautliche Pufferungen oon ©ögeln bilblich bar:

ftellen roill. ©ie mctifd)liche Sprache ift in folgern gälte

nur ein fchroadjer Notbehelf. 2Benn alfo bie Söiebergabe

oon giemlich leicht Su erfaffenben ©ogelfttmmen rein

phonetifch fdjon ©djroierigfeiten macht, roieoiel mehr be:

reitet bann erft bie fchriftlidje, bei oerroidelten Jbompo=

fitionen, bei jufammengefe^ten, im ©onfall oöHtg ab=

änbernben ©efängen, feien biefe Sieber ober nur ein @e=

jroitfeher. 9Ran mache einmal ben ©erfuch mit ben ©on=

fdjöpfungen oon ©arten-, ©orn= unb ©perbergraSmüde

ober oon ben oerfchiebenen fRof)tfängerarten ufro.

©§ ift mir baher burchauS oerftänblich, roenn Qtxx

Dr. idtrb — oielleidht ift er nur Saie auf bem ©ebiete

ber ©ogetftimmenfunbe — ben Pnfang beS gitiSliebeS

bilblich mit trrrr roiebergibt, jumal er hoch t>on einer

jroeiten Strophe, bem ©djluff, fpricht, ber in ein

fdjnteljenbeS „bjü, bjit, bjü, bjü" auSflingt. ©r hat

bamit genau fooiel gefagt, alS roenn ich Öen gitiS=

gefang alS etn fanft beginnenbeS, allmählich in crescendo

übergehenbeS unb tn einem jarten, überaus lieblichen

diminuendo auStönenbeS Siebchen, baS man mit einer

abfallenben ©onleiter Dergleichen unb etroa burch bie,

bie, bie, bie, bü, boi, boi, boi bejeichnen fönnte, oer*

anfchauliche. Slnbere ©ogelfenner hören ja fogar am

©djluff noch ein „beiba" unb „bea" ^erart§. ©old)e

bilblichen ©arftellungen haben eben nur Sßert für bie-

jenigeit, bie fchon einen ©egriff oon einigen ©ogeH

ftimmen haben unb bie 2lufjeichnungett als IRepetitorium

benu^en roollen. ©ana<h ©efänge fenneit lernen $u

rooHen, ift faum möglich. fRad) bem ©rehm unb

iRaumann h fl t rooht nodh niemanb fich ©ogelftimmen-
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funbe angeeignet. @8 fdjreibt eben jeber baS nieber,

raaS er l)erau8l)ört. Wan hat alfo ftetS fubjeftioe

Urteile, Wau benfe an bie »erfdjiebeite Auslegung

beS $infenfd)lageS. Safe alfo -Sperr Dr. $orb beit

^-itiSgcfang burd) ©d;riftgeid)en nid)t richtig raiebergibt,

ift und) bem norber ©efagten lDot)l giemlid) belanglos.

©8 ift aber nid)t auSgefdjloffen, bafe er auf bem oon

ilpn befdjriebcncu©eläube aud) nod) einen SSalblaubnogel,

üielleidjt norf) einen SBeibenlaubnogel, ber fa greifen

feinen eintönigen ©efaitg biSraeilen and) bem 5öalb=

iauboogel ähnliche ©djroirrtöne einfled)tet, neben bem^itiS

gebärt unb nun etroaS unnoTCfommen, teils non bem einen,

teils non bem anberen 5lufgeichnungen als $itiSgefang

gemacbt hat. 2ßenn niele Sögel gugleich in einem 23eob=

adjtungSremer fingen, fo gehört fdjon ein gemiegter

Remter bagu, baS ©timmengerairr auSeinanber gu halten

unb nun gar erft bagu, eS ridjtig, ober fageti mir, für

jeben nerftänblich gu oergeidjneit. W. ©. hat ber

Sauger $itiS= unb

'-iSalblaubnogel nicht mit=

einanber oerroedjfelt.

©onft fönnte er unmög=
lid) fagen, „baff bie

Sieblicfjfeit unb garte

©djönheit beS $itiSge=

fangeS bem reigenben

unb lebhaften SSogel fein

gangeS .Sperg getnonnen

unb bafe er ben .Spaud)

echter $rüf)lingSpoefie

beim ©rflingen beS Sie=

beS empfunben habe“.

Saoon enthält hoch ber

SSalblaitbnogelgefang

nichts. Sei ihm fönnte

man non einem „£)erab=

leiern'', raaS-fperr|peinbt

nom gitiSgefang behaupt

tet, fpreeben, gumal man
meift nur ben fdjmirren^

ben, bilblich auch nicht

annähernb roiebergu^

gebenben Son, roeit feltener aber — bie Srutgeit

ausgenommen — baS faft immer erft nach furger Saufe
angehängte flagenbe „bü" ober „bjü" — baS ift fehr

ebarafteriftifd) — nernimmt. ©in „filberhelleS @loden=

lieberen" ift baS ©chrairren aber hoch tnobl nicht.

Unb ber ©elbfpötter, raenn man biefeti „©pradjmeifter"

überhaupt mit ben brei Sauboögeln, non benen Sßeiben=

unb SBalblaubnogel, fo reigenbe ©rfcheinungen fie auch

finb, gefänglich nicht niel bebeuten, in Serbinbung gu

bringen oerfucht, tritt hoch als ©änger gang bebeutenb

hernor. Sleibt alfo nur noch ber gitis mit feinem

auffallenben Siebten übrig, ©mpfunben, nur nicht

richtig miebergegeben — unb tner nermag baS? —
hat .fperr Dr. ^orb groeifelloS baS Sieb beS ftitiSlaub*

nogelS. ©r fommt barin fogar ber Sluffaffung ber

©ebr. Witller, jener Dortrefflid)en ©dplberer unfereS

SogellebenS nahe, bie nom f^ttiölieb in ihrem 2Berf

„3luS ber Sierra eit" fagen: ,,©S ift bie innerfte Welobie

ber fi<h in Sßonne enthüHenben ©anftmut unb ©ragie

unb barum fo unnergleichtich anmutig unb reigenb für

unfer ©hr." 2ßer brüdt hientadj einrcanbfrei baS

Sieb beS ^itiSlauboogelS burch menfdhlidhe Saute ober

tote ©chriftjeid)en auS? Audiatur et altera pars.

gSeiite gSeffenfittitfie.

23on 333 i g g o 2t § muffen.

(9!acf)brucf »erboten.

)

mein erfteS 2BeHenfittid)paar bejog ich *>on ber

$irma Sriiht im norigen ^Jahre. STMd^t lange

nacfjbem id; eS erhalten hatte, rnadjte eS fchon Slnftalten

gut Srut unb befatn and) rairflid) groei ©ier, bie aber

inegen Süunfchaligfeit entgroeigingen. ^d) hatte bie

SBellenfittidje bamalS in einem fleinen Käfige, ©ie

fonnten auS bemfelben in bie ©tube ffenauSfliegen.

©inige 3eit banach bemerfte idj, bafe fid) baS 2Beibd)en

öfters am Soben aufhielt unb nur fehr fchledjt fliegen

fönnte. Sei näherem Sefdjauen fah ich, baff bie Slugen

faft gang auS bem ßopfe hernortraten. Sß^clcfje Äranfheit

eS geraefen ift, inei| ich 2ln meinem @eburtStag=

morgen rourbe ich ^urc^ c tn 3 e ^erm0r^^° me^ner -£>auS=

hälterin geraecft, bie meinem ^punbe eine ©trafprebigt

hielt, ©r hatte bem Sei=

ben beS armen 33ogelS

ein ©nbe gemacht, raaS

ich mit fefr gemifchten

©efühlen erfuhr.

Frühjahr b. 3 . begog ich

Donberfelben^itnia einen

©rfah für baS oerftor^

bene Sßeibdhen, unb .gar

halb hatten bie beiben

©eelen fidj gefunben unb

ben 33unb fürS Seben ge=

fchtoffen. 3<h tat nun
bie Sßellenfittiche in

einen ©efeUfchaftSfäfig

(1 m Q, 1,80 m hod;)

gufatnmen mit 33ud)fin=

fen, Hänflingen unb

Serben, unb fie haben

feinem 33ogel etroaS gu=

leibe getan, taffen fid)

im Srutgefchäfte auch gar

nicht burch biefe ftören.

3lnfang üJfai begann baS

®eibd)en ben iüiftfaften fein gu fäubern. Stile alten

©ägefpäne mürben hinauSgeroorfen, raaS gang brollig

auSfah, ba baS Söeibchen aQeS im ©djnabel h e^auS=

trug. 3^ 9®^ neue ©ägefpäne, auch baoon rourben

bie meiften rauSgeroorfen, fo bafe nur eine gang bünne

©<hicht liegen blieb. 3n ber Fütterung liefe iefe feine

iänberung eintreten, nur mifdjte ich unter bie ©ämereien

reichlich gerftofeene ©ierfdjalen. SBährenb meiner ^ßfingfD

reife am 13. Sftai mürbe baS erfte ©i gelegt, am 15.

baS groeite, am 17. baS britte unb am 19. baS oierte.

©leid) beim erften @i fing baS 2Beibd)en an gu brüten

unb lag fehr feft, fo bafe eS nur burch Klopfen am
Siiftfaften gum StuSfdhtüpfen gu beroegen war. 3lm

31. üfiai, alfo nach 18 Sagen, h^^te ich baS erfte

3unge piepen. Sie anbern folgten nun in 3n)ifchen=

räumen non groei Sagen. Jpeute fam baS le^te. 3<h

befahl heute bie 35rut unb raar fehr erftaunt über

ben Unterfchieb graifchen bem erften unb testen 3un9en -

SaS erfte raar geroife niermal fo grofe unb bid als

le^tereS. Sille hatten einen gut gefüllten ^ropf, beim

gröfeten nahm er raoljl bie ^älfte beS Körpers ein.

iliun ift bie 3ucht alfo foroeit geglüdt unb ich hioffe

auch bie jungen grofe gu fehen. bin nun ber

SBflUnfittid)}ud|tliäfig »ts Cjjerin fron} 3d)neit)et-atop»an.
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Meinung, baf} eine 2üellenfitttd)zud)t, trenn alleg bett

Vögeln gegeben roirb, roag ihnen nötig ift, iljre liebfien

«Sämereien, ©rünfutter, ft'alf, reidjtidjeä unb reineä

£rinfroaffer, Grrbe ober ©anb, foroie jur ©rut^eit aud)

ein äSeidjfrefferfutter, nnb ber Ntflraum genügenb grofj

ift, glücfen muff unb baff, trenn fie nid)t gtiicH, bie

©djulb nid)t bei beit Heben „©efieberteu", fonbern bei

beit „Ungefieberten" ju fudjeu ift.

3?ößef am ,Aßenb.

©on O. ftavrig.
(SJiadjbtuct Bfrbottn.)

eidjte graue Rolfen ftetjen am roeftlidjen ^orijont

bafjinter »erglüht bie finfenbe ©onne — ftlber-

farbett breitet ficfj bie gläcfie bev ©ee aug, faum

träufelt ein ßuft^aud) bie glut — in ber gerne jiet)en

einige gtfcfjerjollen noriiber.

,,©till unb f> eb r fivatjlt ba3 ©teer,

i)eimroärtä gleiten, fanft rote ©chroäne,

gern am (Silanb, gtfcf)erfäf)ne." (SJtattbiffon.)

gn ©Ratten tarnten fidj ber treibe Norftranb

unb ber ©ünenroalt. ©a fdiatlt eg über ben SBaffern

„ frtä^, friätf. Sine ©efelifchaft Ieid)tbefdjiringter,

roeiff unb mötrenblau gezeichneter SBaffetrögel treibt

über ber Nteeregbudd it)r l>eroegtid)eg Spiel, „föriäf),

friäh" — fo tönt eg jum Ufer herüber, Sadjtnötnen

finb’ä .... jefct fliegen fie über ber ©iine lanb=

einroärtg einem ©tranbfee ju.

„Stuf ber ghU ftirbt bie ©tut,

©djon netblaßt ber 2lbenbfchimmer."

9Sierunbjtranjig ©tunben fpäter! ©ine 2öoüen=

banf fteljt am Jpimmei, barunter fpannt fidh ein

golbigev Stdhtgürtel aug. gn ftralflenber ©tut geht

bie ©onne jur fRüfte . . . ©cfjarf hebert fid) noin

abenblictjen Stimmet bie Umriffe ber ©iebet unb ©äd£)er

alter ©orfhäufer ab. Stcferbreiten beg SBinterroggeng,

grünenbe SBiefen unb fahle flRoorftächen umgeben ein

SDorf, an beffett ©tröffe ftrotjgebectte tßauernhäufer

unb ^aten fteljen.

,,©lüib=tlüib" — ein f)eüe§ pfeifen hoöt burch

ben Stbenb. ©in fteiner glug braun unb roftgelb

gefieberter ©«pnepfenoögel mit bogenförmigen ©dpiäbetn

ftreidht über bie SRieberung, Stach» ögel, bie in bie

Heimat jurücffefiren, um in ©umpf unb 2Biefe roieber

il;r Ne ft ju bauen.

Über bie gotbbraunen fönofpen beg ©eeborng

unb über bie lichtgrünen ^Blätter roeiffffämmiger 93irfen

fliegt bag Ulbenbrot. ©a Hingt im ©tranbgefiölz fanft

ein Söogellieb an: „bibtbie, büe, bea, beiba"
, fo hallt

eg burch .bag SBatbeggrün. ©in graugrün unb

gelbtiehroei^ gezeichneter ©inguoget, ber gitiglaub*

fang er hat roieber fein alteg fReoier in ben grünen

Saumlronen bezogen. SGBie ©löcfchenton Hingt eg

bitrch ben Sßatb — fanft »erfdhroimmen bie £öne beg

Siebeg, um bann oon neuem anzutjeben. ©in zweiter

gefieberter ©änger roirb oernehmbar: ein Notfel)tchen

ift aufgebäumt unb läfjt oon einem groetge üine

herrlichen ©trophen burch bag ©ehölz erfct)atlen.

Verglommen ift bag Nbenbrot. ©unfet fteht bag

©efträucb ba, aug bem hin unb roieber noch bag

©eiocfe beg Noibrüftdheng h erD0Tbringt. ©ann »er*

ftummt auch biefeg.

„©djroeigenb in ber Stbenbbämmerung ©dpeier,

Nuf)t bie glur, baä Sieb ber £aine uirbt."

3luf einer Sichtung in einem ©tranbgehölz beljnt

ein £etd) feine blaute äßafferfläche aug. ©er 2Sinb

ftürmt über ben ©eid), in bag Gaffer feidtjte, roeifj

auffdjäumenbe gurren einfdfneibenb. ßeichte ©unft-

fchieier roallen um bie ©äutne — ba ftiebt laut

fcfjreienb oom SQBaffer eine äBilbente empor. Allerlei

Unterholz, ©ornenhecfen unb SBatbbäume ziehen fich

um bie ßicf)tung h^um. ©üfter unb heimlich ift eg

bort, roo bag llnterholz fteht. ®enn ber Slbenbroinb

burch bag ©Iftroerf fährt, bann roifpert unb raufcht

eg ba brinnen, alg roenn ©nomenoolf bort fein ©piel

treibt, ©a bringen aug ber ©icfung bie ©trophen

eineg 23ogelliebes herüor /
Hagenb heben bie ©öne

an, fie fd)meüen fort, roirbetn bahin. grau Nachtigall

Ijat in ben ©ornenhecfen ihr §eim errichtet.

„Cocft laut unb (djmettert unb roirbelt,

®ajt ©runb unb ©inöbc tlingt."

Unb ber ©türm fchüttelt bie Sßipfel ber 23äutne, hoch

bie Nachtigall fchlägt roeiter.

Nierunbzroanzig ©tunben fpäter. 5lm ^iminel

ber grühlinggnacht fteht bie ©id)e( beg Nionbeg. 3n
tnagifcheg Sicht hat fidj bie ©tranbtanbfdjaft mit bem

©ehölz getaucht.. Über ber ©ee flimmert eg h eU,

unb h eQ fchtmmert im sJNonbenlicht ber roeipe ©tranb.

gn einer bunflen ©eebornhecte fdhlägt roieber eine

Nadjtigall, aug einer 33udhenbidung antroortet eine

Zroeite, bann eine britte, aug ber gerne Hingt nod;

ein Sieb herüber, ©o fluten bie fNelobien burch ben

monbbeglänzten Slbenb. Seife, roie traumoerloren,

murmelt am ©tranbe bie ©ee. ©ie üHMen zetern

unb flimmern in ber monbhellen Nacht am einfameit

Uferlanb.

„Sjo, Sjodii,

j)ie 9tad)itgatt attetne

©ingt nod) im ÜJtonben[d)eine."

Niit bem ©dhlag ber Nachtigall roebt bie

grühlinggnacht in bie Ndorgenröte beg aufbämmernben

©ageg fpoüber.

Steine ^aitteifuttgeit.

2)ie Nachtigall im ©lumeittopf. ein eigenartige^

ißläpihen für ilfr Nifts unb ©rutgefd^äft roäfjlte fich eine Nachtigall

in @elch§h e « im unb gmar ben ©lumentopf auf bem genfteibrett

oor bem Sßohnjimmer be§ Ölonomieoertoallerä ©al. Se£)r ieber.

innerhalb fünf iagen mar ber Noljbau be§ NeftchenS fertig.

3lm folgenden Sage mürbe bie 2tu§polfterung mit paaren,

ipflanjenfafern, ffiotlfäben u. bgl. oorgenommen. 2ln fünf

aufeinanberfolgenben SJtorgen legte bann ba§ ÜBeibchen fünf

eier, au§ benen nach t>iergef)n Sagen fünf 3 l>nge fchlüpften,

bie jept bie beiben Sllten mit emfigfeit füttern. — ©eioib auch

ein feltener gatl! SBürjburg. @eneral=2tnj.

®itt neuer lanttenhäherzug. Nad) mehreren oorliegenben

Nachridpen macht fnh toieberum ein grober 3 lt9 t> eä fibirifd^eii

SannenhäherS (Nucifraga caryocatactes leptorhyncha) in

©d)lefien bemerfbar, ®ie§ ift eine (ehr auffadenbe ©rfcheinung,

ba erft im §erbft 1911 eine NiejeneinroanbeTung ber norböft=

lidhen @äfte flattgefunben hat/ unb früher geroöhnlidh jtoifchen

ben einjelnen groben Sägen Seiträume oon mehreren fahren

oerfirichen finb. ®a bie 6rforfchung biefer gel)eimm§üollen

SBanberjüge burchauä noch nidht abgefdiloffen ift, roirb gebeten,

auch biefe§ 3ah«' roieber genaue Nadjridhten über ba§ Sorfommeu

ber gremblinge nach Ort, Seit unb Sal;t foroie über bio!ogifd;e

©eobadjtungen bem ©orfigenben be§ ©erein§ fdhlefifdher Ornttho=

logen, ^ufHavat Äoßibap in Neibe, jufommen ju laffen.

©ouDcrharcö ©erhalten ctnc3 ©tarcö. 3>u ^erbft

oergangenen 3ahre§ begog id; oon ber girma @u|t. Nlüßer,

Hamburg, einen ©tar, ber im Saufe be§ ZBinterS fo jahm

geroorben roar, bab er auf bie ^ianb flog unb SJtehlroürmer
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barauS fraft. 31» bei» läge nun, als bie erften ©tare bei

mir im Ravten augefommeu mären »nb il)v iUebd^en pfiffen,

geigte mein 3QF°b ei» fel)r roilbeS, ftönifd;eä ©erhalten. SagS

barauf, als id) auf bei» £>au8flur feinen Käfig reinigte unb

iffn einige Minuten, rote baS früher immer gett, allein lief,

roar ber Sßogel plöhlid) oer[d)rounben. Obgleich bie Süren

alle gef^Ioffen roareu unb il;m nur ber Seg bie kreppe hinauf

nach beut ©obenraunt freiftanb, founte ich 'h" bovt trof) eifrigen

®ud)enS nicht finben. dad) 14 Sagen entbedte ich ihn aber

plöfdid) an einem ©obenfenjter in völlig gefunbem, aber fef>r

roilbem
,3 uflanbe, fo baff id) Mlje l)atte, ihn 311 greifen.

Sieber in ben Käfig gefegt, flog er rote unftnntg gegen baS

(Sitter unb uerroeigerte baS Setftefferfutter, baS er biSl)er

gern genommen. ®a er am jroeiten Sage traurig bafaff, hatte

ich SDfitleib unb gab ihm bie greifet. dad) 3
ioei Sagen fanb

id) ihn tot auf bem fpauSboben liegen, ju bem er nur roieber

bie Sreppe entlang gelangt fein fann, ba oben alles gefdjloffen.

©aff eS fid) ftetS um meinen gafob hanbelt, erfannte idh an

einem am ©ein angebradjten ding. Sie tft bieS ©erhalten

ju erflaren? >£>• ©t einer.

3n unferem befannten ©renjort ©rjbtfuhnen ift auch in

biefem ©ommer ein fDlnffenjterbeit boit f)flUj§f<f)rottl6fn

roahrgenommen roorben. AIS ©runb roirb h' er ebenfalls an»

genommen, baj) bie ©chioalben 0011 ©remfen befallen roerben,

bereu ©ift fie tötet. 3m oergangenen ©ommer h fl tie rin

^nunfönigsfiaar fein deft in einem an ber gaffabe meines

|>aufeS angebradhten Söroetüopf mit geöffnetem dachen gebaut

unb brachte aud) glüdlich bie 3"ngen aus. (SS roar originell,

311 beobachten, tuie bie flehten jierlichen Kobolbe jroifchen groei

großen gähnen be§ SöroenracIjenS auS» unb einfd)liipften. ©iefe

dijl|lette ift in biefem 3al>re roohl beSlfalb nid^t roieber auf;

gefuefjt roorben, roeil ich eS oerfäumt hatte, bie alten diflftoffe

ju entfernen, ©ie ^aunfönige habe id) auch in biefem 3ah re

im ©arten beobad)tet, tonnte aber leiber nicht baS deft ent»

betten. ,£>. ©t einer, ©roprittanien.

©ergangenes 3ah r ließ ich SRufjföfjfdjEtt, @0lDbvüft(f)Ctt,

3cbvafiufcn, fl. Kufmfinfcu im Sinter in getüteter

Aufjrnbolterc. ©aburch ermutigt, möchte id) anfragen, ob

eS möglid) roäre, 1,1 ©d)antabroffeIn braujjen 311 iiberrointern?

©ergangenes 3a h r &>n tch ohne ©erluft burd) ben Sinter

gefommen, ob eS aber mit ©djamaS auch gehen roirb? ®S
fönnte ein teures ©robiereu roerben, roaS raten ©ie?

Otto Ärifcher, ©üffelborf.

3n Anbetracht ber großen ©(haben, roelhe auf ©arnoa
burch 3»feften ben lanbroirtfchaftlidjen Kulturpflai^en, inS»

befonbere burd) ben daShornfäfer ben KofoSpalmen 3
uge»

fügt roerben, hat fid) baS Kai ;erlid)e ©ouoernement oon ©amoa
oeranlafjt gefetjen, unter bem 15. 3nli 1913 folgenbe ©er»

orbnung betreffenb ben ©OflrljdfUtö 3U erlaffen:

§ 1. ©S ift oerboten, bie in ber natürlid)en greiheit

lebenben ©ögel jeglicher Art 3U erlegen unb 3U fangen, ihnen

nahaufteüen, ihre 'gier ober jungen auSjunehmen, ihre defter

31 t 3erftören, fie in unbefugter Seife 31t halten unb fie auSjus

führen, ©erboten ift insbejonDere, bie ©ögel mit Steinen

ober anberen ©egenftänben 3U roerfen, fie mit Katapulten,

©feilen, ©laSroljren, Suftgeroehren ober geuerroaffen 3U er»

tieften, fie mit ©d^lingen, Seimruten, de(3en ober gatten 3U

fangen unb fie mit £mnben 311 hefien.

§ 2. Ausnahmen fönnen 00m ©ouoerneur geftattet

roerben. Auch fann ber ©ouoerneur im 3ntereffe beS ©ogel»

fd)uheS Anorbnungen 3ur ©ernichtung ber roilben Kalten foroie

3ur ginfehräufung ber Haltung oon Ka^en auf baSjenige

Sdaf), roeld)eS 3110 ©ertilgung oon datten in ben Raufern

genügt, erlaffen.

§ 3. ^uroiberhanblungen gegen biefe ©erorbnung roerben

mit ©elbfirafe bis 31t 1000 M ober mit ©efängniS bis 311

3 Odonaten beftraft.

§ 4 . debeu ber auf ©runb biefer ©erorbnung oer»

roirfteu ©träfe ift auf gi»3iel)ung ber oerbotSroibrig erlegten

ober in ©efie genommenen ©ögel, defter ober gier foroie ber

benähten ©dmfjroaffen, ganggerät ober fpunbe 3U erfennen,

ohne Unterfd)ieb, ob fie bem ©erurteilten gehören ober nidht.

©ie ©inaiehung ift auch 3uläffig, roenn bie ©erfolgung ober

©erurteilung einer beftimmten ©erfon nicht ausführbar ift.

§ 5. ©iefe ©erorbnung tiitt am 1. Auguft 1913

in Kraft.

dad) einer ergänsenben ©efauntmadjung oonr 22
. 3 uli

1913 finbet obige ©erorbnung auf baS oerioüberie fpauShuhn,

ben grofjen ©tat, ben dtainaftar, ben Safferläufer unb bie

©fuhlfdjaepfe foroie ben degenpfeifer unb ben Steinmauer

feine Anroenbung. gerner foll bte 3agb auf bie fjöcferfcucht-

taube unb bie ©anbtaube uom 1 . 3 'tli 1914 ab mit ber ©in»

(hränFung einer ©djonjeit roieber freigegeben roerben.

A0Urttto»S=©ortrfigc für Die Iirrftf)ttft=©cftrebuitgfn.

3ur ©elebung ber Agitation für bie Sache reS SierjdjubeS

empfiehlt fich ber Sid)tbiIber=©ortrag beS 3ngenieurS t‘.
sJd.

©retnpe, ©erlin»griebetiau, £acferfivafje dr. 30 (gernfpredjer

Amt ©faljburg dr. 7510), „Sierfunbe unb Sterfchufc".

125 bunten ©über umfaffen alle roid)tigen ©ebiete beS Ster»

fdjugeS. ©er ©ortrag hat ton in oerfhiebenen ©ereinen feine

Sirffamfeit erroiefen. ©er debner oerfügt über eine oor3Üg=

lid)e ©rojeftionSeinridhtung unb fpricht frei. ©S empfiehlt fid)

im 3ntereffe oorteilhafter deifebiSpofitionen friihjeitige ©er»

fiänbigung. ©Über unb Sert beS ©ortrageS finb für ©rroaeftfene

unb Kinber geeignet, ©a, roo man befonbere Kinberoorträge

roünfd)t, roirb feitenS beS |>errn ©rempe foroohl in be3ug auf

bie Ausführungen, als auch auf bie AuSroaf)l ber ©über düdficf)t

genommen, ©emerft fei nod), bafi man fid) mit ber angegebenen

Abreffe auch roegen beS SeiljenS oon ©iapofitioen unb Sert im

3ntereffe ber Sierfchuhfache in ©erbinbuug fe^en fann.

«nb

llttferc ©ingbögel. ©on Dr. ©rnft

©öhäff. 202 ©eiten mit 32 Safeln

unb Sertabbilbungen. (Seheftet 2,40 M,

elegant gebunben 3 M, ©orto 20 ©fg. ©erlegt bei

©treefer unb ©hröber in Stuttgart.

©er ©etfaffer ift burd) feine früheren literarifd)en Arbeiten

auf 3
ooIogifd)em unb ornirEiologifdhem ©ebiete roohlbefannt unb

auch mit biefem neuen Sertchen hat er unS ein ©u«h befdhert,

baS überall gern aufgenommeu roerben biirfte. ®en Oiatur=

freunb, gana befonberS ben Sauberer intereffiert oor allein

nnfere öogelroelt. Sie oft f^on hat er ihrem ©ange gelaufd)t

unb fich an ihrer ©eroeglichfeit erfreut. ©S ift ihm baher ein

©ebürfniS, fich näher mit ihnen befannt 3U machen. 3n bem

neuen ©chäfffchen ©u<he pnbet er bie geroiinfd)te ©elehrung.

©er ©erfaffer oerftel)t eS, fich feinet Aufgabe meifierlich 3«

erlebigen. ©ine ttdenge SiffenSroerteS ift in bem flott getriebenen

©änbdhen aufgefpeichevt. dadjbem er ben ©ogelförper, ©efieber

unb Sohnung an £anb 3ahlretcher
Abbilbungen erläutert,

mad)t er auf ihre befonberen dterfmale, ihre SebenS= unb ©he--

geroohnheiten aufmertfam. Aud) ihr ©efang roirb betrieben.

Sir roiinfchen bem ©ud)e eine roeite ©erbreitung.

©eftimmuttg «nb ©embuttg brS ©cfcljlcihtfö bei ©flanke,

Xicv unb ©ICltfd). ©on Dr. ©au l Kämmerer, ©rcuat

bnjent in Sien. ©fit 17 Abbilbungen im Sert unb

farbigem Sitelbtatt. ©rofeh- 1 M, geb. 1,00 Jlt, füc

'Jditglieber ber ®eutfd)en daturroiffentaftlwhen ©efettfehaft

75 ©fg., geb. 1,20 A.

©ie oielbefprodiene grage unb ängftlt gehegte ©rroauiing

©nb ober üdäbel?" oerlangte bringenb nach einer gemein»

oerflänblidjen ©arftettung, bie — fern jjeber ©infeitigfeit unb

fern jebem perfönlihen ©ntbecferehrgeg — unfere gefamte

geqenroärtige Kenntnis roiebergibt. Auf feinem anberen

SiffeuSgebiet finb einerfeitS fooiel Srrtümer oerbrettet, falte

(Jnüartunaen geroeeft tüorben^ feinerlei fonftige iinturmi jfen=

taftlte Satfahen roerben anbererfeitS mit größerer ©egierbe

00m ©ublifum entgegengenommen, als gerabe bieientgen beS

©erualitätSproblemeS. ©anad) bebeutete eS bie ©rfuttung

eines roirflichen ©ebürfniffeS, roenn ber ©erfaffer unb erfolg»

reiche gorfd)er in objeftioer, unbefangenfter Seife in ein fünft»

lerifd) auSgeftatteteS ©änbehen alles 3
ufammengetragen hat,

roaS unS gegenroärlig über ®efdhIed)tSentftehung, ©e =

fdi led)tSoerteilung, SefdhledhtBoererbung unö ©e =

fhlechtSbefiimmung (fo lauten bie Ubetfhrilten ber uter

Kapitel) befannt gerooebeu ift, unb 3
toar fo, rote es ft in

ben Anfichten ber dfel)r3ahl jefct arbeitenber ernjler gorfher

roiberfpiegelt. ©S roar geroife feine etnfad)e Aufgabe ben

(d;raiecigcix (Stoff, ber bciö (Siubtin^eu iuö tief ; ge()etinfte vCoeu
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ber Keimjellen erforbert, fo ju beljanbeln, baß er juoerläffig

auf bit ©eherrfdjnitg burdf) jebroeben gebilbeten 8aien regnen

Tann; mit um fo größerer 5re »»be bavf feftgeftellt roerben, baß

bieö bem ©erfaffer rotrflidh überall gelungen ift; feinen gach=

außbrud führt er etn, beoor er ißu nicht erflärt hat, feine

noch fo oberfläd)ltd)e Kenntnis fe^t er oorauß, beoor fie nid;t

erfi im 8aufe ber ©arftellung leicht unb fidler enoorben roerben

Tonnte, lehrreiche ©über, jum Jeit originale 2Rifrophoto=

gramme, unterßüften noch roeiterljin baß ©erftänbniß : unb ein

ausführliches Siteraturoerjeidhniß am ©dßuffe bietet ©elegen-

heit ju lüefeulofem Quellenftubtum.

Jlus ben ^eteinett.

©ereittigung ber Sicbljabcr cinftfimtfrfier Sögel ju

©erlitt, ©ißung am 9. Oftober 1913, abenbß 8 y2 Uhr, im
©ereinßlofal, SUeranbrinenßraße 37 a. Oageßotbnung:
1. ©erlefung beß ©rotofollß; 2. ©efd)Iußfaffung über eine

Orauerfeter für unferen langjährigen I. ©orfiftenben |>errn

©chmeljpfennig; 3. Ornitljologifdjeß; 4 . ©efdjäftlidjeß unb
gragefaften.

Oer ©orßanb. 3- 21- : Otto ©trafon, II. ©d^riftführer.

„©atjerifther ©ogclltcbftaberberrin". 6. ©., ©ift

fölümftcu. Oie nächfte (IRonatSoerfaimnlung ftnbet ©amßtag,
ben 11. Oftober 1913, im ffteftaurant @eroerbel)auß, ©amen=
ftiftftraße 6, ftatt. SDageßorbnung: 1. ©inlaufbefanntgabe

;

2. jtteraturbericht; 3. bie 2ltterhöd)ße ©erotbnung oom 5. (JRai

b. 3v ben ©d)uft ber ©ögel betreffenb; 4. @infammeln ber

©roteßlißen; 5. ©ereinßangelegenheiten. (Säfte roillfommen.

jp er mann 3r>h n
/

I- ©chriftführer.

®on feltener auf ben SBogelmarft fommenben S35geln toerben angeboten :

©eorg ©rüljl, ©reßben = Köftf<henbioba: SBeißhaubige

Jnäherbroffeln, ^abigofinfen StJänndjen, SBeißfehlpfäffdjen

SRännchen, 3ä>ratäuböE)en, gelbe Oac£)täubchen, reinroeiße

8adhtäubcf)en.

ßabura, 2lmtßoorßeher, fRieSfp, Dber-8aufiß:
Kernbeißer.

jp. SD al) lh off/ Sittenborn i. SB.: Orauerbroffel, ©perbet*

graßmüde.

jp. ©ißell, 3°o Io 9>f^ e ©roßjjanblung (3n£).: 3ul.

©chmibt), 2eipjig = @ohli§, SBilhelmftraß e 18:

3ebratäubchen, ©erlhalßbaubtauben, ©Ifterftar, ©olbßirn--

blattoogel, roter Karbinal SBeibdjen, ©apalbroffel.

2RüIler, ©erünSWül, ©lüdjerjiraße 21: ©laubroffel,

©temrötel, Orpheußgraßmiiden, SDorngraßmüden, ©füllet»

graßmüden, .jpauß» unb ©artenrotfehroanj.

©uftao ©füllet, ©ogelgroß hanblung, Hamburg,
5f epfolbßtaße 89: ©elbfchultertrupiale, braune Kuhßate,

©elbfliigeltangaren.

@. ©aeger, Uhrmacher, 3 e ^b enid i.b.2R.: 1,1 SRußföpfchen.

©cßmiebebergSjool. .jbanblun g, ©erlin, ©d)ön häufe r

Slllee 70a: ©umpfrohrjänger, SBiefenfdhmäßer, ©tein=

fdhmäftet, 1,1 ©laufehldfen, ©aumpieper, roeiße ©achßeljen,

gelbe ©achßeljen, gitißlaubfänger, irauerbrofjeln, @olb=

ftirnblattoogel, ©atjalbroffeln, roter Karbinal.

©aul©chmibt,3toähen = 3 e na: 1,0 ©elbroangenßttid) finger=

jahm, 1,1 SBeißfehlpfäfßhen.

©merich ©Krempel, ©illach (Kärnten), Sißelßofer»

ftvaße 6: Dfote inbifche ©roffel(?).

Karl ©obe, ©üffelborf=@erreßheim, -fpößerhof»

ftvaße 23: 1 roei^tebjligeß ^pfäffd^ert.

21. SDrofchüft, ^»annooer, @r. 2legibienßraße 4: ©lau»

broffel, inbifche Cfotßhroänje, 9 |>auSrotf<hroanj, brauner

Kuhftärling, (Dlorgenammer.

Dr. SBefte, SDuißburg: Kapujenjeifigroeibdhen.

£errn @. 2B. dl., 2laIborg.

2ln bem eingegangenen 3
©infenafirilb Iie§ fid)

(einerlei ©rfranfung feftfteUen.

Oer Oob ifi burdh §erjf<hlag erfolgt.

jpochroiirben Oauchioift. Oer ©ogel litt an ber mit
2lbjel;rung oerbunbeneu ©rnährungßftörung. @r roar, bem ©e=
funbe enifprechenb, jroeifelloß fd;on beim ©orbefifter erfranft,

ber oereinbarungßgemäp jum ©rfafte oerpflichtet ift.

©., ©hemtl ift- Safenafl« f>nb fe^r geeignet jur Kennjeid;nung
oon ©ögeln. ©ie ftnb bei ben in ber „@ef. SB." inferierenben

Käfighänblern erhältlich- ©ejugßquellen fann ich an biefer

©teile nicht angeben. Oer fog. „©artenfiieglift" ifi ber bei

unß am häuftgften oorfommenbe. @r ift ungefähr 125 mm
lang, ©ein ©efang ifi raeniger gut, alß ber beß „SB alb =

ft ie gl ift", raelchet hauptfächlich in Ungarn, ©alijien unb
Dlufelanb oorfommt. ©ein ©efang foU lauter, außbrudß;
unb flangooller fein, mit fchmetternben, metaöifch flingenben

Oönen. 6r ift etroa 140 mm lang. Oer „Sllpenftiegltft"
lebt in ©ebirgßroälbern(Oirol, Kroatien, ©laoonien, Oberungarn,
Karpathen, ©uforoina, öftUche Sllpen); in ber ©röfje ifi er

bem oorigen gleid;. ©ein ©efang foll noch roohllautenber,

reiner, glodcnähnlicher fein, alß ber beß oorigen. Ob biefe

oerfchiebenen formen norfommen unb bie angegebene ©erbxeitung

haben, bebarf noch ber ©eftätigung.

|>errn |). ©t., @r.--©rittanien; ^>errn SB. K., SBotlgafl;

$errn Srof. 92-, ©leitoift; eperrn g. ©ch„ Oroppau; ^errn
@. ©., SUtenburg: ©eiträge banfenb erhalten.

fperrn ©t., @r.=©rittanien. SBürger ftnb heifle ©ögel.

©ie bebürfen ber ©eigabe oon rohem gleifd) (IKinberherj,

©ferbeherj ober ©ferbefleifch). ©troaß billiger roirb baß ffutter,

roenn reichlich allerlei lebenbe Kerfe gefüttert roerben ober aud)

getrodnete, roelche mau oor ber Oarbietung erroeidjt. ©uteß
gutter mu^ ber SB. hoben, ©eine fpaltung ifi foftfpielig.

.jperrn 3- &•/ tjulba; .jperrn 21. g., ©ottrop, ift brieflich

©efdfeib jugegangen.

^>errn |). £>., ©arholtn b. ©todholm. 9 fiafurmeife
ift matter gefärbt alß baß 3> h at weniger ©lau im ©efieber.

Oer bunfelbläulidhgraue Sängßfled auf ber ©rufe ift oon geringerer

2lußbehnung. Oaß „3ournal für Ornithologie" ift baß Organ
ber„OeutfchenOrnithologifdjen@efeüfd)aft", juberen SERitgliebern

nicht nur Oeutfche jählen. Oie Bätglieber ber ©efedfd^aft

erhalten baß 3°ul'ncU unentgeltlich. 3U bejiehen ifi eß

oom ©erlag oon 8. 21. Kittler, Seipjig, jum ©reife oon 20 M
für ben 3oh vSan 9-

gräulein SB. |)., SBürjburg. Oie Qualität beß SBeijjrourmß

ift — [oroeit nach ber S r°9e ju urteilen — eine gute. SBaß

grageftetlerin für ’Kubeln hält, ftnb bie ©ierbünbel ber 3Bei|=

roürmer. Unter ber 8upe ifi baß ganj beuilich ju erfennen.

SBenn aber eine ©robe oorgenommen roerben foll, fo roerben

einige biefer gelblichen ©tüde in ein fleineß ©efäf; gelegt unb

mit roenig SBaffer übergoffeit, fo baf fie fich auflöfen. ©inb
eß ©ierbünbel, fo liegen auf bem ©oben beß ©efäfjeß bie einjelnen

©ier, ftnb eß (Rubeln, fo löfen fie fich Ju einem teigigen ©rei auf.

gräulein SB. SBürjburg; .jperrn ©rof. ©., ©raubenj;

.jperrn K. ©., 8anbßberg a. SB.: ©eiträge banfenb erhalten.

.jperrn ff. K., ©erlin NO. Oaß guhleiben bet ©. ift an=

fdjeinenb gid)tifcher 2lrt. Oer ©ogel barf feine ©iehlroürmer

erhalten Oie ©iftjiangen roerben mit roeichem ©toff (glaneU)

überjogen. Oer ©ogel ift oor 3ug forgfältig ju fhüfcen, oerbleibt

oorerft im Käfig. Oaß guttergemifd) roirb an jebem jroetten Oag
fiatt mit geriebener, gut außgebrüdterdRöhre mit grob geriebenem

2tpfel jurechtgemacht. Oer Käfigboben roirb roie bißher mit

bidem roeifen ober grauen gliefpapier belegt.

^jerrn O. K., Oüfjelborf. ©eim Überrointern oon3nfeften=

freffern in freier ©oliere jeigt fich ^er Übelftanb, baf baß

SBeichfuttergemifch ju leidet gefriert, bann meift für bie ©ögel

ungenießbar, juroeilen aud) oerberblich roirb. ©ei großer ©org=

falt ift eß troßbem möglich- ©hamabroffeln roürben ben gelinben

SBinter am SRieberrhein ficherlidj ertragen, ©effer ift eß aber,

biefe ©ögel juerft einmal einen SBinter hinbureß im ungeheijten

gefd)loffenen (Raum ju galten, fte bann grühjahr unb ©ommer
hinburdh im greten ju halten unb fie bann auch roäljrenb beß

SBinterß braußen ju beiaffen.

§errn SB. ©., Oreßben. ©ei bem ß. roar eß nur möglid),

©ob burdh £erjfchlag feftjufteHen.

^»errn 3- g ,
Karlßruße. Oer ©efang beß Kubafpötterß

erreicht nicht bie (Siite beß ©efangß einer mittleren ©pottbroffel.

SD er ©efang beßeht auß furjen, oerfd)iebenartigen, abgebrochenen

Sönen. SDer ©efang ber ©amabroffel foll laut unb bie

einjelnen Söne foUen angenehm fein, ©ine h ei
'

ÖOri:agenbe

©ängerin iß fie nicht. SBo baß genannte ©uch fäufltch ift,

fann ich nicht fagen.

®eranttBortti(^ für bie Sdjriftleitunfl : SarlSteunjig, 4>enn8botf bei Serlin
; für ben Sänäeigeuteil :granäSBunberliÄ, ättagbeburg, öreiter SBeg 1 66-

®erlag ber Ereup’fcüen SerlagSbu^banblung in SJtagbeburg. — ®rucT bon 8. tiopfer, Burg b. 211.
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filier tttfereftanfe $Htf'(hfittgsjttd)ten.

93on SRein^oIb genf, Grrfurt.

(Wac&brucf berboten.)

em ©rünling als 3 U($ tt,09 e ^ fang f<h°n Altmeifter

Siebe ein Sieb unb auch id) ftefje nach meinen

©rfaljrungen nicht an, bie Art als biejenige ju bezeichnen,

beren 3ud;t in ber Vogelftube non allen ^eimifc^en

Vögeln am leidjteften, o^ne jebe befonbere Wi’theroaltung

gelingt, unb fieser ift bie 2Irt and) biejenige, bie fiel)

non allen am beften zur ®aftarb§ucf)t eignet.

3^ benfe babei nicht an bie lanbläufigen Verfudhe,

Wännchen irgenbeinev Finfenart mit Kanarienweibchen

gu paaren, Verfudhe, bie in nid)t j« engen 9Serb)ältniffen

unb bei gefunben, normalen, nicht ju fetten Vögeln

eigentlich jebeSmal gu einem glüdlichen SRefultat führen

muffen, roenigftenS, menn fie mit Männchen fleinerer

Finfenarten oorgenomtnen roerben, benn menn fctjon

bie größeren ^infenmanndjen— chloris auögefc^Ioffen—
fid) gemeinhin ben gelben, braunen ober grünbunten

Schönen gegenüber recht referoiert »erhalten, fönnen

ber legieren brünftigem ©irren bie £)ähne ber ©attungen

Serinus unb Acanthis (zu serinus rechne id) alle

©irtit^, zu acanthis raie pariert auch bie ©tiegli^e,

unb alle geifigarten) fo leicht nicht roiberftet)en, jelbft

menn fie fidh bem artfremben Vßeibdjen nicht eigentlich

angepaart haben.

©troaS anberS ift e§ mit bem 2Beibcf)en unferer

SGBilbling^oögel, bie anberSartigen Wännchen felbft im

ftarfen Vrunfttrieb meift ein „noli me tangere“ ent?

gegenfetjen, roobei Ausnahmen uatürlid; bie Siegel

beftdtigen. Sefctere gehören übrigens mehr ober roeniger

inS ©ebiet ber Veroerfitäten, benn ein ftarfer Vrieb

löft, fann er fid) nicht normal betätigen, folche auS,

unb roie ber junger gutn Dtaub unb Kannibalismus

führen fann, fo ber Fortpflanzungstrieb ju anberen

Unbegreiflichfeiten, hierher gehören Fälle, rote bie

Paarung jroeier Wännchen unter fid) ober jroeier

SBeibdjen unter fidh, DOn benen eins bie IHolle beS

anberen ©efdjlechteS bis inS fester Unglaubliche burdh?

führt; hierher gehören auch BeugungSafte änoifc^ert

famtlien? ja orbnungSfrentben Stüden, roie bie Vßiüig?

feit eines SultanhuljneS gegenüber Papageien, »on
ber Alfreb ©. Vreljm berichtete, ober roie bie ab unb

SU gemelbeten Fade, inbem beifpielSroeife baS betreten

eines Kanarienweibchens burdh einen VkHenfitticl), baS

eines 9teiS»ogelS burdh ein Dffotfehlchen beobachtet rourbe.

'Derartige Afte »erlaufen natürlich refultatloS, ba fidh

bie Arten benn hoch gar zu fernftehen, unb groedloS

roaren »on »ornherein auS gleidjem ©runbe auch bie

ipaarungSDerfudje 9ftotfehl<henx Kanarien, über beren

©rgebniSlofigfeit ein fdjä£enSroerter Witarbeiter ber

,,©ef. SBelt“ heuer berichtete. Allenfalls liefje fidh ein

©rfolg sroifchen naheftehenben Familien roie Sperlingen

unb ißebern, 2Bebern unb ben meift su ihnen gerechneten

Vradjtfinfen erroarten, roie ja 3. 23. ©änfe? unb ©nten=

mifdjlinge, ©nten? unb Sägermifchlinge u. bgl. (»gl.

fJM, „Vogelmifchlinge" in ben Verfjanblungen beS

fünften internationalen Ornithologifd)en KongreffeS)

fd)on fonftatiert finb. Oie mehrfach fogar in ber

Freiheit oorgefommenen ^pbriben sroifchen Fuligula
clangula, ber Schellente, itnb Mergus albellus, bem
fleinen Säger, haben ben Ornithologen »iel Kopf?
Zerbrechen gemacht, unb eS befiehl über bie anfangs
als eigene Art angefehenen Stüde eine ganz ftattlic^e

Siteratur; ich »erroeife bieferhalb unter anberem auf

23anb X beS „neuen Naumann", in bem auch eine

gute Abbilbung eines foldjen 23lenblingS »orhanben ift.

©S roäre nun roirflich beS SdjroeijjeS ber ©bien
roert, roenn unfere Vogelzüchter berartige Verfudje

laufenb anftellen roürben, ein einziger ©rfolg unb
anbrerfeitS bauernbe allfeitige Wifjerfolge roürben auf

bie Verroanbtfchaft ber fidh in einzelnen ©liebem fo

naheftehenben Familien bzro. ©ruppen ein gutes Sicht

roerfen; frappierenb ift eS jebenfaUS, baff roir roohl

Wifd)linge »on Ammern mit Kanarien unb Sperlingen

mit Kanarien fennen, nicht aber folche sroifchen SBebern

unb äßitroen mit $ra<htfinfen, obroohl biefe, roie fchon

ermähnt, 3« ben Vßebern gerechnet roerben, »on benen

fie übrigens mancherlei fcheibet. ©rflärlicher ift fchon

baS Fehlen »on Sperlings? unb Vßebermifdjlingen, ba

unfere gemeinen beimifchen Sperlinge ja feiten genug

unb bie teilroeife hübfehen Fremben auch nichts roeniger

als häufig gefäfigt roerben. Wan erftaune übrigens

nicht, roenn ich eine erfolgreiche Paarung greifd)en

Vögeln »erfchiebener Familien hier nicf)tfürauSgejchloffen

halte; bie Sperlinge [teilen aber einem Veile ber Vßeber

fautn roeniger nahe alS ben meiften Finten, ja »er?

fdjiebene Ornithologen roaren unb finb ber Weinung,
bajj unfere Sperlinge überhaupt feine Finten, fonbern

äßeber feien. Oer Siebelfperling, nach Anfid)t einer

ganzen Veifje ausgezeichneter Viologen roie 9tufj, 23rehm
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u. a. ein edjtev Spaß, welche IHnficßt nach feinen

^Beobachtungen an Bolierenoögeln, rejp. auf ©runb

non Mitteilungen eineg in bei Heimat bei 2lrt anfäf figeit

Rogelfennerg ebenfalls ber langjährige Rogelliebljaber

in übev^eugenber SGBeife nerfidjt („@ef. SBelt" 1909),

wirb ja auch im St)ftem ju ben SBebern geftellt.

Man fann über foldje Sachen geteilter Meinung

fein, wie man bei einer Farbe oft nid)t fagen fann,

ob fie nod) braun ober fdjon rot, ober ein anbermal,

ob man fie beffer in 33erbinbung mit üBlau ober ©riin

bejeid;net, unb fo werben aud) nufere Sßfteme nie

oollfommen fein. Sie gleichen batin einigermaßen

einem menfchlichen Silbnig, bag wohl bie ljauptfäd)lid)en,

äußeren ©harafteriftifa zeigen fann, im übrigen aber

nur Schlüffe juläßt unb bei bem biefer ober jener

bag eine ober bag anbere augzufeßen finbet. Oer

^auptjmerf ber Spfteme ift ja auch ber, für ben

Forfdjer eine möglid)ft überficßtlidje Sfikgefarte auf ben

oielen furoen=, hiubernig= unb feitenwegreidjen ^faben

ber Raturfenntnig ju fein, unb wie bei einer guten

Sanbfarte wirb ber 3wed erreicht, wenn auch auf

einer foldjen nicht bie Rerfehrg=, pht)fifalifd)en, polu

tifcfjen u. a. Rerßältniffe in gleid;er Sßkife berücffidjtigt

worben finb bjw. werben tonnten. Ohne harten

unb SBegweifer aber geht eg nidjt, bieg mögen bie fo

gern fritifierenben wiffenßhaftlid) interef fierten Saien

bebenfen, bie meift belieben, auf bie „trocfene Stubem

gelahrtheit unb Spftemati!" ^erabjufehctt.

SBenn ich weiter oben bemerfte, baß auch anbauernbe

allfeitige Mißerfolge bei KreuzunggDerfucßen ju Schlüffen

auf bie SSerwanbtfchaft ber in $etrad)t fommenben

Wirten berechtigen, fo ift hi£r immerhin 23efd)ränfung

am ijßla^e. Stanben nicht früher faft alle Zoologen

auch auf bem Stanbpunfte, baß 23aftarbe nicht fort=

pflonjunggfähig feien? Unb bod) hat fid) im Saufe ber

feiten in einzelnen, wenn fdjon fehr feltenen fällen

bag ©egenteil erwiefen (ogl. Dorerwähnte ^ßotlfc^e

Slrbeit, fowie bie Slbßanblungen Dr. ©rauneg in ber

„®ef. Sffielt" 1910). Seiber finb bie f^-aUe übrigeng

nur jutn Seil einmanbfrei; alg folche finb fie eben

nur ju bezeichnen, wenn ber 3ü^ ter £iu 9u*£r, ^er

Spftematif ni^t fremb gegenüberftehenber Ornithologe

ift, refp. bie gezogenen Mifdftinge einem foldjen zur

Begutachtung eingefanbt worben finb, ober wenn bag

©Iternpaar allein bzw. nur mit Rögeln zufammen-

gefäfigt war, bie bem Männchen beg ^aareg berartig

unähntid) finb, baß fie alg (Erzeuger nicht in 23etrad)t

fommen fönneit. 2Ber will
z-

23. mit 33eftimmtheit

behaupten, ob bie jungen einer Paarung ^änflingg-

fanarienoogelx Kanarienweibchen auch wirtlich biefer

Paarung entfprungen finb, wenn zugleich noch ein ober

mehrere -fpänflinggmännchen mitge^ogen finb? .fpier

wirb wohl in ben meiften fällen fogar ber gefaulte

23alg= unb anatomifChe Kenner nerfagen. Oer nicht

ftreng wiffenßhaftlid) fühlenbe 3^<i)ter wirb natürlich

folche Zweifel nicht begreifen tonnen, h fl t er boh £m
betreten beg SCßeibdjeng feiteng beg Mifd)linggmänncheng

mehrfach gefeljen, welch leßtereg bann oft auch nod)

bag2öeibchen unb fpäter fleißig biejungen gefüttert hat—
IBeweife, bie feine öeweife ftnb! ©ewiß finb bie Bogel=

Weibchen ihrem ©atten im allgemeinen treu unb fragen
bie RachfteHungen anberer Männchen ab, im Siebeg=

taumel unterliegen fie aber bod) zuweilen Frechlingen,

bie im lebten Moment ben ©h e9a^en »
b£m bi£ @£s

Währung gilt, nertreiben, ober bie Situation auf anbere

äBeife zu nußen wiffen. ft'aum fechg ^aßre evft bin

ich Rogelpfleger unb bo<h non wie manchem folchen

Fall fann ich berichten. So tarnen bei mir in bem
©elege eineg mit einem Hänfling feft eingepaarten

©riinfinfenweibcheng oor einigen fahren ein Hänfling
unb zwei Stieglit^finber aug, ein ©rüulinggweibchen,

fefte ©attin beg Bitronenfinfen, bie fich um bag tor=

hanbene ©rünfinfemnännchen ebenfowenig tümmerte,

wie biefer um fie, zog nidjtgbeftoweniger reine ©rün-
finfen groß u. a. m.; baß man aber aud) bei 3Beibchen

Dorfid)tig fein muß, lehrte mich ber Fall eineg Stiegliß*

tauarienweibcheng, bag, mit einem Stieglißgrünfinfem

baftarb gepaart, alg ihr ©elege zevftört würbe, bie

oerlaffenen ©ier eineg ©intpelpaareg augbrütete. 2Bie

nun, wenn ich 3ur f
£fben 3eit ©ter non einer Paarung

StieglißxKanarienDogel gehabt unb bag iBaftarb-

Weibchen fich auf biefeg Reft gefeßt hätte? Mußte ich

bann nicßt annehmen, baß eg fid) um ihre eigenen

iprobufte hanbelte unb bie Fartpflanzunggfähigfeit beg

Mifchlinggweibcheng mit einem anberen Mifchling,

minbefteng aber banf ber Überrumpelung mit bem
Stiegliß h’ £rmit erwiefen wäre? 2llfo 23orfid)t, Rorfid)t

unb nochmalg Rorficßt, bie SBiffenfcßaft, bie alleg flar

unb ehrlich zu erfennen fucht, irrezuführen, ift

minbefteng nicht beffer alg ein ©iebftahl! Seiber gibt

eg aber genug folcper Irreführungen, bie meift im
guten ©tauben, oft aug falfd)er ©itelfeit unb — fo

unglaublich eg Hingen mag — zuweiten auch aug

3ur gesehen! (gottjepung folgt.)

einig unb ßampfßereit!

3?on 2t. 3ena, StberachsSJttfi.

™(@c6Iug.) (SRatpbrud »erboten.)

SoEen biefe Mißftänbe, bie ung Siebhaber in ganz

ungerechter unb unoernünftiger Sßeife in unferer

harntlofen, nur non Skalen getragenen Siebhaberei

ZU fchäbigen in ber Sage finb, behoben werben, fo muß
alg erfteg geforbert werben, baß bie maßgebenben Steden

in puncto Bogelfdjuß bei ben Regierungen ber einzelnen

23unbegftaaten mir oon Ornithologen unb tatfädjtich

wiffenfdfaftlich auggebilbeten Fachleuten in 3ufun f^

befeßt werben, nießt wie in ©apern, wo ein Reiteroberft

biefe bod) gewiß oorßer ein grünblicßeg Stubium, ein

fürbiefenfßoften offeneg Sluge, ein freieg Urteil erforbernbe

Stellung alg wiüfürlicher ©efeßerlaffer einnimmt, ©g
ift eine Schanbe für ben Staat felbft, wenn er Saien

für geeigneter halt, wirtlich autoritatio praftifd)ett

Rogelfchuß zu treiben, alg geprüfte Ornithologen, bie

fid) in ber Brati§ bisher alg tüchtig bewährt haben,

©erabe ber Rogelfdjuß ift eine fehr h £i^e @adje; eg

gehören Männer bazu mit grü üblichem SBiffen unb

Harem 23eurteilunggüermögen ber jeweiligen RerhälU

niffe. 2Bag bigher geleiftet worben ift auf biefem ©ebiete,

feßt fich jum größten Oeil aug höchft ttngnäbigen, lieb=

lofen ©rfaffen gegen bie Rogelliebhaberei (foweit fie

fieß au
f
unfere einheimifd)en Rögel erftredt) zufammen,

alg ob gerabe wir Siebhaber an bem fog. 23erf<hminben

unferer Sloifauna fChulb wären. Oaß wir bag nicht finb,

ift fdjon zur ©enüge erörtert worben; ich unterlaffe eg,

bag atleg nochmalg zu wieberholen, wag fchon hunbert-

mal über bie ^armlofigfeit unferer Siebhaberei gefagt

worben ift.
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SBaS nüfcen ade ©rlaffe gegen imS .iparmlofe,

roaS ade bie Anlagen oonSogelfchuhgehölgen, roenn nicf)t

baS Übel non einer anbent ©eite angepadt roirb? SßaS
^at gum Seifpiel bie Einlage eines ©<hui3 gel)ölgeS für

einen Sßert, roenn ringsum bie Säuern if)re Reefen

(bie natürlichen unb Seitherigen Sogelfdjuhanlagen) im

iperbft unb ^rülffahr umhauen ober auSbrennen? 2Benn

unfere moberne f^orftroirtfc^af t,
um ben ©taatSfädel

jährlich fiiden gu helfen, gerabe biejenigen Säume unb

©träucher auSroben, bie SDicficf)te auSbeben läßt, bie

ein ©orabo für oerfcfjiebene Sögel roerben fönnten?

RüdfichtSloS geht hier ber Rtenffh mit ber Ratur um,
nur um feinem ©goiStnuS gu bienen. §ier, roo ©taat

unb ©emeinbe burcf) entfprecfjenbe Serbote am meiften

auSricljten fönnten, fner

rairb nidjtS getan; fürchtet

man fid) nor geringeren

©innahmen, üor bem Rtur=

ren ber fog. oielgeplagten

©runbftüdfSbeffher? UBenn
©taat unb ©emeinbe roirf=

lieh foniel ernfteS ^ntereffe

am Sogelfdhuh höben, roie

immer auS ben ^eitungS;

berichten heroorgeht, fofoden

fi<h bie sperren nom grünen

©ifcf) guerft felbft an ber

Safe gupfen unb eine @e=

feheSooriage auSarbeiten,

bie jeben ©runbftiidSbefiher

unb Sanbroirt groingt, be =

ft e h e n b e ipeden gu erhal=

ten, fie eoentued aufgu»

forften unb non einer 5fom=

miffion neubegeichnete
©treefen groifchen liefern

unb ©ärten angulegen, ebenfo

in Staatlichen unb gemeint
liehen forften größere ©tre=

den mit aden möglichen

©orn= unb SeerenfträudE)ern

ufro. angupflangen unb an

$lufj= unb ©eeufent in

längeren örtlichen

fchenräumen eine Uferreini=

gung gängtich gu untertaffen. 2Rit etroaS gutem
SBiden unb ©inficht non feiten ber Regierungen
fönnte fffe r burdh ein ©efe^ etroaS gefd)affen roerben,

baS ben Sogelfdhub auf eine bauernbe, gefitnbe
SafiS ftedt.

©ie©rftedung non eingelnen Sogetfchut$gel)ölgen

ift groar eine an fidh löbliche Setätigung, aber feine ooll =

fommene ©inridjtung. 2Bie fchon gefagt, fann ein

Sogelfchuhgehölg „nereingelt" fein ©orabo für Sögel
ader Rrten roerben; benn bagu ift auch baS größte gu

fleht; eS tnerben fidh auch nicht mehr Sögel barm
anfiebeln als fonft unter normalen Serhältniffen; benn
gu einer RtietSfaferne, roie eS fidh oiedeiefff manche
Ultraibealfdhühler norfteden, läfjt fidj baS ©cfjuhgehölg
niemals machen. Sßürbe ein ^roangSgefeh betreffs

Selaffung bgtn. Reuerfiedung non .Ipeden unb forft=

liehen Anlagen eingeführt, fo roäre baS jefcige ©chuh=
gehötg eine gute unb mißliche, „prinate" ©rgängung
im Staatlichen Sogelfdhufcbilb; eS mürbe fidh hartnonifdh

inS ©dhuhgelänbe einfügen unb eine roertnode Sereidje?

rung beSfelben barfteden.

©olattge in jebem Sßinter unb $rüf)jahr jpeden unb

©ididjte niebergehauen rnerben, fotange ijßrioatroalbungen

(befidhtigt manche mittetfränfifdjen Sauernrnälber) faft

tnie mit Sefen auSgefehrt erfdheinett unb in ©taatS-

forften nur Kulturen unb nach bem ©dhnürlein gepflangte

©tärnrne flehen ohne Unterhotg unb ©ididjte. Solange

bie ^lufjufer auSfeheu glatt tnie frifcf) geftridhene ©ac£)=

rinnen, fo lange tnerben auch öie ffhärfften ©rtaffe in

puncto Sogelfdjuh nichts nü^en, benn ber Sogei tnirb

fidh eben ba nieberlaffen unb fich uermehren, roo er

günftige Srutoerhättniffe finbet, gang gleich ob ihm ber

©efeijgeber fog. ©dhufs getnährt ober nicht. Sßenn fidh

berSogeljdjuh in biefer ober

ähnlicher 2Beife in „^ufunft

geftattet, fo roerben bie m-
gerechten unb nerfehrten ©r=

laffe gegen bie Sßalbnogel=

liebhaberei non felbft lffn=

fädig; benn ber ©efefjgeber

roirb einfehen lernen, baff

nicht bie Siebhaberei

bie Söget begimiert, fonbern

bie Rot an Srut= unb

Sßohnplätsen
;

er roirb bann

auch oerfief)en, baff ber

Siebhaber ein Recht barauf

hat, bie gefieberten Sieblinge

nicht nur braufjen gu fd^ir=

men, fonbern fie als feine

ißflegefinber gu fidh in bie

©tube gu nehmen unb fie

fo aden RahrungSforgen

unb elementaren Unbilben

gu entgieljen.

Seiber finb roir aber heut=

gutage noch nicht fo roeit,

bafj roir fageit fönnten, bie

Setjörben hatten auch ein

©fff für unfere Sßünffhe.

3hre bisherigen ©rlaffe er=

innern gu febjr an bie fteten

©inftüfterungen geroiffer £a-

nariengüdhternereine unb

ihrer ©efinnungSgenoffen, benen eS um ben Serfauf

ihrer gelben Sßare roeit mehr gu tun ift als

um roahren Sogelfcfiub, ben fie nur als Reflame=

fdhilb oor fich hin^alten. 2Boden roir haffen, non

ben Sehörben gehört gu roerben, fo brauchen roir eine

ftarfe ©rganifation, bie unfere berechtigten SBfmfche

fo lange höheren OrteS norbringt unb nertritt, ja

nor einer bireften, gutbegrünbeten ©ingabe an ben

Reichstag unb SunbeSral nicht gurüdfheut, je£t erft

redht nicht Schüchtern gurüdftehen barf, roo ein Serliner

©ierfdhutjoerein bereits an ben Reichstag betreffs ©r*

roeiterung beS Sogelfd)uheS unb gänglicher ©infehränfung

ber iBalboogelliebhaberei eine ©ingabe gemacht hat,

bis aud) roir unfere öffentliche ©afeinSberechtigung er=

rungen tjaben. ©arum noch einmal: „Organifiert euch,

ihr Siebhaber, benn ©inigfeit macht ftarf."

feer fiarl Keidi, Ocenttu, iincd) eintn töolkcnbrndi oernnglürtttc jnnge

Jannhiinige aufftttUrnb.
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gJogefßefttnfle burd) bao (pammophon.

'•Bon 9®. JfluhS, 2ßolgafl.

(Sliadjbnicf »erböten.)

S elten tjnt mit irgenb etroaS eine fo freubige, herj*

lid)e Überrafchung bereitet, als bie frönen, gut*

gelungenen, naturgetreuen Bogelgefänge burd) baS

@rammopt)on bei beutfdjen ©rammophoro^lftiengefell*

fdjaft in Berlin. Nachtigallen, ©proffer, ©roffeln

unb nicht .^utctjt adccbefte Äanarienfättger, raie fie

bei große Bogelfreuub .jperr 5farl Neid) in Steinen

in fo großer Wannigfaltigfeit an torjüglidjen ©ängern

befi^t, mie rool)l fo leidet fein anbeter. ©eSfjalb ift

bie glücflicf)e ^bee bcS prrn Neid) unb baS (gelingen,

fold)e ©efänge in Dorjüglid)ev iSeife auf bie glatten

jtt jaubern, mit peubcn ju begrüben, meil babutd)

auch anderen Naturfreunden, bie ficf) nicht in bei

glüdlidjen Sage befinben, bebeutenbe ©ummen für

fold)e ^evilidfjen ©änger aufjuroenbett, bie Wöglid)feit

gegeben raiib, fid) für geringe Beträge in ben Befifj

bei glatten ju fetjen unb biefc ©efänge ju eigen

ju machen.

pr bequeme Seute bat bicS außerbem nod) ben

Vorteil, baff fie bie ©änger nicht ju pflegen unb ju

füttern nötig haben, baff ihre ©änger aud) nicht franf

mevben unb fterben fönncn. ©ie ©rammophoropatten

fingen immer, roenn il)re Befifjer cS roollen, ju jebcr

£ageS* unb Nad)tjeit, roaS man oon ben lebenben

©ängern nicht ecroarten baif. Über bie ©ntftel)ung

bei ©vammophoiufpiatten mit Bogelgefängen teilte

mir §etr Neid) folgenbeS mit:

„9In einem fchöiten Waiabcnb mar id) bei einem

pettttb ju ©aft. Wein peunb h atte »nS burd) fein

©rammophon bie bebeutenbften ©äuget, „©arufo unb

attbere", hören taffen. pl) ftanb bann am offenen

pnfter unb laufd)te traumoerloren bem herrlichen

©efang einer roirflid)en pilomele, bie im nahen

Bremer Bürgerparf ihre 3Beifen erhallen lieff unb

mich mit bem 3au& er peS ©efangeS nöltig ge-

fangen hielt-

©a fam mir ber ©ebanfe, eS müffe föfttid) fein,

roenn man auch bie Sieber ber gefieberten ©änger;

fürften auf bie glatten bannen fönnte. ©ie s2luS*

führung biefer pee fchien mir um fo leichter ju fein,

als ich f
e ‘t langen fahren non allen hertorragenben

©ingoögeln allerbefte ©rnnplare oon jahmen, fd^önen

Tierchen in meinen Bogelftuben fäfigte.

©ie beutfehe @rammophon*Nftiengefellfd)aft in

^Berlin ging auf meine Botfd)täge jroar beveitroillig

ein; aber bie ©acfje geftaltete fief) bod) fef)r oiel

fdjroieriger, als id) mir baS gebacht hatte- 93iev

pljre gingen barüber hin, biS ber grojfe SBurf gelang,

©em peunbe trauten meine ©änger, hoch nicf)t bet

Wafdjine.

9lud) bem ber BogelUebhaberei prnftef)enben

roirb eS oerftänblid) fein, baß eS eine nid)t leichte

Slufgabe roar, bie fleinen gefieberten ©änger baju

ju bringen, ihre Äunft mit uollem puer, unbefangen

unb naturgetreu in ben 2lufnahmetrid)ter beS ©ram*

mopfjonS binattj'tfingen. ©elingt eS aud) roirflidh,

ben fleinen ÜBalboogel in feinen oollfräftigen ©efang

hineinjubringen, roaS an fid) nur ber ganj geübte

Bogelroirt erreichen fanti, fo oerftummt bod) ber ©efang

fofort, fobalb ihm ein 2lufnahmetrid)ter norgehalten

roirb. ©r fliegt einfach ab nad) einem anberen

Pä&djen, unb beftenfallS fingt er, roenn er fid) nach

langer 3eit an baS Vorhalten eines ©ridjterS geroöhnt

hat, jur ©eite beSfelben uorbei, fo baff bie £öne

gar nicht aufgefangen roerben. ©icher aber oer=

ftummte er auch 9an 8/ fobalb bie 2lufnaf)memafd)ine

oor ihm in Seroegung gefegt rourbe. ©§ entftanben

fortgefetjte ©chroierigfeiten, bie bie ©ache unmöglich

erfcheinen liefen.

^d) oerfnehte beS^alb bie Jierdjen burch lange

©eroöhmtng langfam baja ju bringen unb ba3

5prob!em ju eireidjen. 3uuo<hft erhielten bie Xierdien

im 3tmmer ben peiflug
;

fie mufften lernen, au§

ihrem Ääfig frei ein- unb auSjufliegen unb ihren

Ääfig regelmäßig roieber aufjufuchen. 3f)re liebften

Secferbiffen befamen fie, aber immer nur in einen

s2Iufnahmetricf)ter hmeingelegt, hinter roelchem ein

fünftlid)eS, bem roirflidhen 2lufnahme-2lpparat einiger*

maßen ähnliches ©eftell angebracht roar, baS bann,

roenn fie ihre Secferbiffen holten, ftetS burch etne

uhrroerfartige Vorrichtung in leifer Veroegung gehalten

rourbe- prner rouvben bie Vierpn, um ihr befonbereS

3utrauen ju geroinnen unb fie oöllig jal)tn ju machen,

oiel oon mir auS brr .Sianb gefüttert.

©ineoeranlagte, außerorbentlicheSiebe juben fleinen

Tierchen, gepaart mit einer überhaupt nie ermübenben

©ebulb babei, ermöglichte mir auf biefe $Beife, burrh

jahrelange ©eroöhnung ben £ierd)en jebroebe ©djeu unb

Befangenheit ju nehmen, ©o rourbe ihnen fdjtießlid) ber

Trichter unb bie üßafchine ju etroaS ju ihrer Um*

gebung gehörenbeS ©rlbfioerftänblidEjeS, unb ba§ ©i|*

holj oor bem Trichter, neben bem ^enfter mit ber

2Iu3fidjt in unfeve prächtigen, grünen, alten Bremer*

äßallantagcn rourbe ihr SieblingSplä^en, fo baß

unter ben fleinen dfioalen mit ber 3eit mancher

fpaßige Äampf ausgefod)ten rourbe. Bier 3a^re

auSbauernber ©ebulb erforberte eS aber, um bie

einjelnen Tierchen für bie roirfüche ©efangSaufnahme

auSreichenb norjubereiten.

©pater nach bem ©tubium be§ BudheS: ,,^er

Äanariengefang, mufifalif^e unb phonetifche ©ar=

ftellung non 5Sf. ÄluhS" tarn mir bann auch ber

©ebanfe, ©efänge ebler, hernorragenber Äanarienfänger

ebenfalls für baS ©rammophon aufjunehmen; benn

ich h0^ enorme ©ummen audh für feine Äanarien*

fänger aller Slrt (außer ®eutfchen au^ Belgifdhe

BBaterflager) geopfert, um auch h^evin mein

eigen ju nennen, ©ie Aufnahme ber Äanarienge*

fange roar jroar auch nicht einfach, ocrurfadjte aber

bo<h nic^t bie gleichen ©chroierigfeiten, roie bie @e=

fänge ber SBalbtögel.

3Bie glüdflid) fich auch bie Aufnahme ber

Äanariengefänge tatfächlich geftaltet hQt, 8 e^l roo ^l

am heften barauS hernot, baß ber Borfit^enbe unb

Bfitglieber einer h ieft8en Sro fe
en tanarienjüchter*

Bereinigung, als ich ihnen foldje oorfpielte, erflärten,

fie roürben ihren Äanarienoögeln biefe glatten nor=

fpielen laffen, um ben ©efang ihrer Bögel burch bie

©beitouren ber patte oielfeitiger ju machen. ©ieS

roirb um fo mehr oerftänblid), roenn ich htnjufitge, baß

id) nur auSgeroählte, allerfeinfte Äanarienfänger halte,

für bie id) 50 Warf unb noch l)oh ere Beträge ge*

jat)lt habe."
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Sßenn man im freien, oielleidjt in einer ®arten=

taube, fifct unb betn ©efange einer Nachtigall, eineä

©profferg ober einer ©roffet laufet, unb bag @ram=

mophon fo aufftetlt, baß man wol)l beit Sogetgefang

^ßrt, ben Apparat aber nidjt fiefit, fo fanit man fidf)

tatfächlidj ber £äufd)ung bingeben, alg fei eg ein

wirtlicher Sogei, ber ba fange. Unb ber roirftic^e

Sogettiebhaber empfinbet babei roobt ein Faunen non

©tücf unb g-rieben, roie eg in bem 2lnberfettfrf;en

2Närd)en: ,,©ic Nadjtigaö" fo ^errtidt) gefdbilbert ift.

2Ber aber gar fern ber £>eimat meilt unb bie 3ugenb

längft hinter fid) h at ,
ber träumt fid) gewiß „£>eimat

unb ^ngfnb" jurücf:

„9lu§ ber ^agenbjeit au§ ber ^ugenbjeit,

tiltngt ein Sieb mir immerbar.

O, roie liegt (o roeit ad), roie liegt fo roeit,

StBaä mein einii roar!"

©o bietet ung ber Sogetgefang auf bem ©ram-

ntopbon einen ©rfaß für ben mangeluben Naturgenuß

int 5r£ ' eiK Sin ber ,f)anb heg

©rammophong finben mir bag oer=

lorene fparabieg raieber, bag Wir

fonft uergeblid) fudiett mürben.

©er Kanaviengefang aber madjt

fid; am befteu im 3unmer, benn ber

beroorragenbe, ebte Kanarieiwogel ift

ein echter Kammerfänger.

Pie tSftnb in unb tun Stettin.

9?ou ißaul fKobien, Stettin.

(9tatf)bru(t »erboten.)

ag biegjabrige Uluftaudjen einiger

neuen Sogeiarten in meinem

Seobad)tungggebiet oerf ü£)vt mid) gum

9^ieberfc£)veibeu biefeg 2lrtifelg. ©ie

biefige Umgebung ift noch einiger^

maßen abwechfelunggreid) uub eg ift

mir oevgönnt geroefen, ungefähr 125

2lrten $u ©cficfjt ju befommen. 3$
lege weniger 2ßcrt auf bie trodene

2lufzäljlung ber einzelnen Sögel atg

auf bie Negiftrierung ihrer ^)äufigfeit,

refp. ©eltenbeit, unb bieg mag für biejenigen Sieb=

baber, bie aud) ben freilebenben ©efieberien einige

©tunben roibmen, immerhin manche intereffante 2ln=

baltgpunfte bieten. Sei ben fyinfenoögeln beginnenb,

ermähne ich furz ben Sucßfinf. 2Bo follte er auch

fehlen? Überrointernbe Niännchen finb recht t)äufig

unb norbifdje ginfen beiberlei ©efdßechtg regelmäßige

Sßintergäfte. ©ein Setter, ber Sergfinf, ftetlt fid)

gewöhnlich 3« Jperbftbeginn ein unb einige fßaare

oerweilen ftetg big Slnfang Ntai hist, fo baß id) fd)on

mehrmalg auf eine Srut hoffte, ©tiegliße finb über

©otnmer gerabe nicht zahlreich unb nifteit hi er f ehr

fpärlid). ©er ©rünling wetteifert an £>äufigfeit mit

bem Sudffinf, im hinter ift er ber häufigfte g-elbtogel.

©er Sluthänfling liebt bie^riebhöfe mitfeinen bidjten

3ppteffen unb ©apugheden, in benen er gern niftet.

3m ©pätherbft trifft fein norbifdier Serwanbter, ber

Serghänfling, in bidjten g-lügen ein, um teilg hier ju

oerweilen, teilg füblidjer ju Riehen, ©rlenjeifige unb

Sirfenjeifige finb norbifdjer .fjerfunft unb jumeift

Sßintergäfte. 3n biefem 3abre seigten fich erftere im

©ommer oft unb regelmäßig, unb jit meinem ©rftaunen

erblirfte ich unlängft im Jjiefigen ©tabtparf ein ffßärdfen

mit flüggen, noch nicht langfdjwänzigen 3ungen. @& £n=

fo fonnte id) mid) baoon überzeugen, baß ber ©impel
unb Kernbeißer, bie id) beibe nur für Sßintergäfte hielt,

in ber ljerrlid)en „Sud)heibe" öftlid) ber Ober atg fpär=

lid)e Srutoögel auftreten. .fpaug? unb ^elbfperlinge

mid icf) nur ber (Ergänzung halber ermähnen; fie finb,

wie faft üielerortg, im Überhanbnehmen begriffen.

Sor jmei 3ohrert beobachtete ich ©nbe ^e&iuar einen

fleinen £rupp ©irtitje, ben id) tagelang beobadjtete

unb über beffen üöoher unb 2Bot)in ich mir oergebeng

ben Kopf zerbrad). 3n biefem Frühjahr famen mir

nur uereinzelte Männchen z
u ©f ficht- @rau = unb

©ol hämmern finb altbefannte Srutnögel; in ber

miefenreidjen Umgebung im Often ift ber Nohrcunmer
ebenfo häufig wie bie beiben genannten Ülrten. ©er

Ortolan, ein ©inbringltng aug bem ©üben, wie ber

©irltß, zeigt fid) einzeln, feltener paarroeife an ner=

fd)iebenen Orten ber Umgebung; fyex

unb ba bürfte er auch Srutnogel fein.

2llg unregelmäßiger SBintergaft er=

fcheint ber ©d)neeammer. ©ie fyofy

eblen Erithacus-Sögel finb mit Sug=

nähme beg ©pr off erg, ber aber

bod) manchmal atg ©urd)zuggoogel

aufiritt, fämtlich Srutoögel. ©ie

Nachtigall genießt bie größte ©d)0=

mtng auf ben 3riebf)öfen, in ein=

famen ^arlanlagen ber utnliegenben

©üter. Niehr wie 20 big 25 ißaare

bitrften fid) in meinem Seobadjtungg'

gebiet nid)t aufbatten. ©ag Slau=
fel)td)en ift öftlid) ber Ober, in ben

auggebehnten SBeibenplantagen unb

@rlenbriid)en, einer ber am meiften

uertretenen befferen ©ängec. ©lüd^

licßermeife werben biefe ©ebiete wenig

berührt, ©ag Notfehlcßen fehlt

woßl nirgenbg. ©er 2Balbrot=

fd)wanz ift ein angenehmer ißar!be=

wohner; ben ^augrotfd)wanz
geniert felbft bag ©etöfe ber ©d)iffg=

Werften nicht. ©teinfd)mät^er, bie oor wenigen

3ahren noch bie ©cßuttpläße ber ©tabt belebten unb

hier gewöhnlich in ©erümpel aller 2lrt nifteten, treten

infolge ber 3 erftöntnggfud)t b ev ^inber mehr unb

mehr zuvücf. ©ag Sraunfehtchen ift im ©ommer
eine altbefannte ©rfdieinung, 2öiefen, bradhtiegenbe

©elänbe unb (5hau fl
ee8rät)eu finb feine beliebteren

Stä^e. Son ben ©ragntücfen finb 2Nönch§-, 3 aun::

unb ©artengragmüde ^arfbewohner; ©orn- unb

©perberg rag müde lieben hornige ©d)lud)ten, wie

fie in ber Umgebung glüdtidiermeife noch zahh' c ich

oorhanben finb. ©elbft bie meiften fiiebhaber wußten

Dom Sorhanbeniein ber ©perbergragmüde nießtg, unb

hoch ift biefer Sogei ba, wo er nid)t geftört wirb,

burdjaug nicht fetten. 3n e£ner ^ er genannten hornigen

©chtueßten fanb man im ^rühfahr bie ßeid)e eineg oor

brei Ntonaten oermißten ©elbfttnörberg : einSeweig, wie

wenig biefe ©d)tuchten oon iNenfchen aufgefudjt werben,

©ute unb minber gute ©artenfpötter beherbergen

alljährlich bie Derfdjiebenen ißarfantagen; SBeiben^

laubfänger unbgitig finb überall zu finben unb nur

Walbkau).

SUufnafjme »on SB. 91 eu bau er.
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bev SBalblaubfänger meibet roät)renb ber Srutperiobe

bie yiät)c menfcßtidjer 5lttfieblungen; ev ift übrigens

gut oertreten. Sott ben ©tetjen ift bie Kußftelze in*

folge ber roiefenreidjen Umgebung im allgemeinen

häufiger als bie roeiße 93 ad; ft e
l
je. ©te@ebirgSbacf) =

ftelje, biefev anmutige ftveunb raufdjenber SBafferläufe,

ift evft im oorigen 3aßve oon mir entbecft roorben.

3eßt unb im ^riihjaßr habe id) — aber nur an einer

einzigen beftimmten ©teile — tage= ja roocßentang

©elegenßeit, einen fleinen ©rupp biefer für unS $Rorb=

tänber feltenen Stößel zu beobachten, big fie ihre

SBinterreifeantreten. ©ie ^elblerche ift foroob)l 2Biefen=

raie ^elbberooßner; in geroiffen ©egenben überrciegt

bie ,£>eibelerdhe, namentlich in ben raeniger fruchtbaren

fiänbereien norbroeftlidj ber ©tabt. ©ie Haubenlerche
fehlt auf feinem ©cßuttptaß. Son ben giepern ift

ber Sradjpieper ber feltenfte; ber Saumpieper ift

nur an beftimmten Orten ßeimifd), toäßrenb berSBiefen*
pieper felbft auf ben fanbigen Höhen naße bw Ober=
münbung niftet. ©er graue fliege nfdjnäp per belebt

felbft bie mit Säumen bepflanzten ©traßenzeilen unb

fehlt faft nirgenbS; ber ©rauerfliegenfcßnäpper ba=

gegen oerroeitt regelmäßig einige SBocßen auf bein ©urcß=
juge hiev, ©en einzigen 3mergfliegenfd)näpper,
ben id) zmei^aßre ßinburd) begrüßte, fonnte ich in biefem

3aßre nicht raieber auffinben. Son ben ©cßroalben

niften Dlaudjfcßroalbe unb Keßlfcßroalbe nodj an

oerfcßiebenen Orten innerhalb beS |)äufermeerS unb bie

©rbfcßroalbe brütet an gut 12 Orten in mehr ober

roentger großen Kolonien, bereit ©tiicfzahlen zmifeßen

6 unb 75 fdjtoanfen. Kauerfegler tummeln fid) zur

©ommerSzeit in fbhrainbelnber ^pö^e
;

als SRiftpläße

roerben Kirchtürme unb äl)nlid)e ©ebäube beoorzugt.

3u meinem größten Sebauern finb bie beiben einzigen

Srutßößlen beS ©tSoogelS, bie ich alljährlich auffueßte,

im oorigen 3aßre mit einem ©paten auSgeftocßen

roorben, als ©äter fommen nur neugierige Knaben in

$rage. ©d^roer feftzuftetlen ift, roelc^e oon ben -Keifen

in ben rointerlic^en ©treifzügen bie häufigfte ift. 3n

ben ißarfS niften Koßl= unb Slaumeifen, befonberS

in ben^BerlepfdhfdhcnU^iftfdftenred^t^dufig
;
etroaSfeltener

finb roährenb ber Srutperiobe ©umpf=, ©annen= unb
Haubenmeife. Sei ber ©cßroanzmeife foftet eS fd^on

Kühe, alljährlich 1—2 Hefter aufzufinben. ©aS gelb =

föpfige ©olbßäßndjen, im SBinter maffenfjaft auf=

tretenb, feßeint nur ganz fpärlic^er Srutoogel zu fein.

Saumläufer unb Kleiber finb in ben auSgebeßnten

gorften Srutoogel, erfterer fiebelt fid) auch in ißarfS unb
©ärten an. ©ie Hauptftätten beS 3aunfönigS ftnb

bie $riebßöfe. ©ie Hede nbraunelle ift ein unregel=

mäßiger ©ßintergaft. ©ie fRoßrfänger finb begreif:

licßerroeife reiflich oertreten, ber fReidßtum an fRöhricßt

geroährt berfRoßrbroffet bie Kittel zur guten ©nt=
roidlung unb Serbreitung. (Sin roaßreS ^3arabie§ für

bie roeiteren brei hier oorfommenben fRoßrfänger, ben

©eicfj =
, @d)ilf = unb©umpfrofjrfänger,ift eineoom

roüften Hafenlärm rtngS umgebene ©ßeibenplantage,

bie bemnäihft einer Kaianlage Ißlaß machen foK. ©roß
beS SärtnS, ber Kenfdjennäße unb ber Katzen fumen

auf biefem faum einen Ouabratfilometer großen ©elättbe

meljr als 20 oerfd^iebene Sruten zuftanbe.

(Schluß folgt.)

.iuufuttft.

S3on Sßalentin 3i e 0l fr -

(9tad)bru(t »erboten.)

n ben Serhanblungen ber „Ornitßologifchen ©efeU=

fdjaft in Sapern" 1903, Sanb IV, ©eite 123
bi§ 178 ftnb oon 3- 51* Sinf, roeilanb 9lpotßefer in

Surgreppacß, oon oerfcßiebenen ^orfeßern über ihre

Seobacßtungen, roie baS Kucfucfroeibchen feine (gier

unterbringt foroie roer ÜRefteier unb SReftjunge,

roenn ber junge Kudud auS bem ©i gefcßlüpft ift,

entfernt, enthalten, ©eite 133, 3 e^ e ö oon unten

ift zu lefen: 3dj oermute beg^alb, baß ber Kuchtef

roeitauS bie meiften feiner ©ier mit Hilfe beS ©cßnabelS

unterbringt, felbft in folcßen fallen, in benen bie Kög=
licf)feit nicht gerabe auSgefcßloffen ift, fid) auf ein

SReft fetten zu fönnen. Köglidh, baß ich mit biefer 2ln=

nähme zur ©tunbe nodj fo ziemlich allein fteße, hoch

auch 8- H°4r ©veifSroalb, ©onntagSblatt 1886,

XI. 3af)vg- sJiv. 13 fpricht bie Keinung auS, baß

baS Hine ’ n,i e9en ®ie§ mit bem ©djnabel für ben

Kudud ba§ normale ©efdjäft fei. ©iefen beiben

^orfehern muß ich unbebingt beifiimmen. mache

jeßt felbft feit zivfa 18 3a
f)
reu ade 3a^ve f^unbe

oon KududSeiern, jungen Kududen, einer 1 ©tunbe,

ein anberer 2—4, ein anberer 8—12, ein anberer

15— 20 ©age ober auch barüber alt. Keine gunbe
roaren in ben ßecfjauen oberhalb SlugSburg, in ben

SBertadjauen fzroifdhen SlugSburg^ferfee unb bi§

oberhalb ©öggingen. ©ie Hefter ftanben in ber Keßr=

Zahl im SBeibengebüfdj, int ©chilfroßr unb zum ©eit

in SBeibengebüfch mit ©bhilfrohr burdjroachfen, naße am
SBaffer unb an recht futnpfigen ©teilen. 3mmer
in ©eichrohrfängerneftern (Acer, streperus.) finb bie

KuduclSeier. Niemals fanb ich e ’n KududSei in

einem anberen fReft, obroo^l audh ©pötter-, @arten=

graSmüden:, ©orngraSmüden-, fRohrammer--, ©mmer=
ling-, HedenbrauneHen= unb Heuf^re(^euvohrfänger:

nefter in ber fRäfje finb. ©ieS mag rool)l oon ber

§arbc ber KududSeier hevriihren, ba ade bie $atbe

roie bie ber ©eid^ro^rfänger ha&en ' nur baß fie noch

einmal fo groß roie biefe finb. ©iefen ©otnmer fanb

ich Zmei KududSeier in je einem dtohrfängerneft, beren

Färbung nicht ber ber fRofufängereier gleich, fonbern

beren ©runbfarbe mehr braun roar.

©ie meiften ber Hefter finb in bic^tem 3Beiben=

gebüfeh an ganz ßhnmehen 3rae^9en angebracht;

eS ift auSgefchtoffen, baß fich ein KududSroeibchett

barauffeßen fann; eS roürben bie 3meige fieß fo roeit

umbiegen, baß bie ©ier herau^fallen roürben. ^d)

legte mir felbft feßon oft bie f^rage oor, ob e§ rooßl

möglich ift, baß ein KududSroeibdjen fein ©i auf na=

türlichem SBege in ein foldjeS 5Reft, roelcheS auf folcß

fdjroadjen 3meigen ^ängt, hineinlegen fann. ©a id)

hoch Zu feßv Saie bin, unb mtr auch fonft fein Katerial

ZU ©ebote ftanb, roo ich näheren ülnffcßluß fanb, mußte

ich mitf) e^en mit ben ©atfaeßen abßnben.

3cß bin feit bem 3aßve 1898 an ber .,©.©. i. Sap.''

in ber SBeife beteiligt, baß icß all jährlich mein Seob=

athtungSmaterial an genannte ©efeüfdßaft einfenbe.

©er oerftorbene H ei-v Dr. i^arrot ßatte aber bie

SiebenSroürbigfeit, mir audß immer 1 ©pemplar ber

Katerialien ber bap. Ornithologie zufenben zu laffen,

oßne baß id) Kitglieb beS SeretnS roar. 3cß rourbe
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bann erft nach einigen gahven Dom »Ornit^. herein

?luggbuig" alg üftitglieb ber „Ovnitl). ©. i. Sag."
angemelbet. 9fun [tauben mir aud) bie Berhanblungen
ber „0. @. i. Bai)." $uv ©ittjid)tual)me jur Verfügung,

rco icf) bann bie Beobachtungen oon üerfchiebenen

gorfdjern in ben Berhanblungen ber „0. @. i. Bai)."

1903, Banb IV über ben Äucfuct ftubieren fonnte.

9iun ift ©eite 16G, britte geile oon unten ju lefett,

bajj and) [pater, namentlich ^ e”n Slugfotnnten beg

jungen ^udfutfg aug bem ©i, nod) bie $ihforge beg

ifucfucfgweibcheng [ich offenbart, inbem eg 9^e[teier

unb 9?eftjunge entfernt, ©iefer Sluffaffung fann id)

mieber nicht beipflidjten, ba aucf) ich am lö
- guni 1913

eine anbere (Erfahrung gemacht habe, roeldje weiter

unten folgt.

9Diein gntereffe geht fdjon jahrelang bahiit,

felbft einmal perfönlich ben Borgang beobadjten ju

fönnen, rate unb roer bie 9fefteier unb 9ieftjungen

aug bem 9feft entfernt, ©en ^orfchertt, toeldje

behaupten, bafj ber junge Äitcfucf bie ÜJfefteier entfernt,

fonnte id) lange feinen ©lauben fc^enfen, unb ich

mußte babei immer lächeln, wenn ich f° etwag lag.

llrfad;e mar folgenbeg: gm gal)re 1872 ober 1873
fanb id) im Söalbe an einem ©onntag ein fRotfet)ld)en=

neft mit 6 ober 4 gungen, ob bie gabt gerabe ftimmt,

fann ich fKtite nid)t niehtr genau fagen. ©ie gungen
fönnen oielleidjt 2 ©age alt geroejen fein. BBie ich

bie gungen fo befidhtigte, fah ich, bafj ba§ eine

gunge etwag größer mar unb auch ein anbereg 2litäfeb)en

hatte, als bie jungen 9foifehld)en. geh fagte mir,

nun fjaft bu mal einen jungen Äudfucf gefunben, ba
mir mein Bater fc^on öfter erzählt hatte, bafj bag
Jhicfucfgweibchen feine ©ier in bie Hefter ber ©ing=
oögel lege, welche biefe augbrüten unb grofjfüttern.

(geh fah [cJ^on jweimal einen auggeflogenen jungen
Äucfucf, wie er oon Heineren Bögeln gefüttert würbe,
nur fonnte idb bie 2Irt nicht fcftfteüen, ba ber junge
Äucfucf mich nicht nahe heranfommen lief), fonbern
immer weiter wegflog, unb ein ©lag jum Beobachten
hatte ich nicht.) 9tun war natürlid) mein ©ebanfe
ber: in 14 ©agen wirft bu fo befiebert fein, baff ich

bid) aug bem 9teft mit nach tpaufe nehmen fann.

9ljg ich nach 14 ©agen tarn, war ber Änducf fdhon

hübfeh befiebert unb ich nahm ihn mit. 9fad)

Berlattf oon 14 ©agen oerjehwanb berfelbe mal bei

9fa<ht, unb ich »ermute nur, baj) ihn unfere £aße
gefreffen hat, ba ich ihn oorher immer im ©arten auf
einem Baum fißen fah- ©a id) ben jungen Äucfucf mit
ben jungen fftotfehlchen gufammen im 9ieft gefunben,
fonnte ich aud) nie recht glauben, baj) ber junge Äucfucf

bie 9iefteier unb 9teftjungen entferne, gm ©egenteil,

ich lag in ben Berhanblungen ber „0. ©. i. Bai).",

Banb IV 1903 auf ©eite 166 im 3. 2lbfaß, 5. geile

oon unten: ,,eg blieb alfo nur ber eine gall, baj)

ber alte Äucfucf hier b e iftefljungen ober 9lefteier

entfernte '. ©tefen Slugführungen fchenfte ich niehr

©lauben. BBenn id) mir einen ei ft furj aug
bem ©i gefommenen jungen Äucfucf befefje, fage ich

mir, ber tleine Äerl hat ja nur bie ©röfje wie bag
erfte ©lieb mein eg -Dtittelfingerg, ber fann bod)
bie 9fefteier aug einem 4 cm tiefen ©eidt)rohrfänger=

neft nicht htnaugwerfen. ©r fann eg aber hoch, wie
ich nnt eigenen 2lugen gefehen habe, unb jwar gang
gefchtdft. (gortfefcung folgt.)

gpxetyaat.
(Stefit ben ttlbonnenten foftenlo« jut ©erfügung.)

grage 12: 333er hat oon ben in bei- ©ef. SBelt" 911.37
oon gorfelmann annoncierten SeoS ein iier erworben? Sitte

an biejer ©teile um ÜJtttteilung, toie fid) ber Sßogel eingeioöhnt

hat, tote er gehalten wirb unb ob er fpridjt?

9t in ne, dJtariemoerber, 2ßpr.

Jltis ben Vereinen.

Nachruf!
2lm 29. «September oerfhieb ber langjährige tßorfipenbe

ber
,
Bereinigung ber Siebhaber einheintifcher Sögel ju Serlin",

$err ^eröinattb Schmeltjpfcttnifl
im 2llter oon 64 fahren.

39tit ihm ijl roieber einer oon „ben 2tlten" bahingegangen.
®ie „Sereintgung" oerliert in ihm einen ihrer Sejien. ®§
erübrigt ftd), feine rege Sätigfeit in Sachen ber S3ogeIlieb=

haberei befonberä h eroor3uh l’öen, benn fein SBirfen ifi in Serlin
unb barüber hinau§ hmlänglich befannt.

3Beld;er großen Siebe unb Serehrung [ich ber Serftorbene
erfreute, ba§ beroieö bie jahlreiche ^Beteiligung feitenS feiner

gteunbe an ber Seerbigung.

©ie „Sereinigung“ toitb ihm ein bauernbeS 2lnbenfen
betoahrett. 5. 91.: iß. Söhnte, I. Schriftführer.

„ßtnid", ©cfeüfchaft für biologifche Sogelfunbc in
DJlünchnt. @. 33. Sipuug am greitag, bem 17. Oftober 1913,
abenbS y29 Uhr, im Stebenjimmer be§ 9teftaurant§ „9?egen§=
bürgen ^of", (5de 2lugufteuc unb ©abelSbergerftraffe (Eingang
oon lehterer auä): 1. Sorlefung über: „®ie Sartmeife (Parus
biarmicus L.) unb ihre Sucht"; 2. ®ie %I. 2Ulerhöd)fte Ser=
orbnung oom 5. 9Jtai 1913, ben Sdjup ber Sögel berteffenb— ein großer Srvtum; 3. (Siitfammlung ber ißroteftliften.

©er Sorfianb: 9tob. Dtembolb, I. Sorfi^enber.

„9lcgintha", Screin öer SogelfreunOe ju »erlitt.
SereinSfwung mit ©amen am ©onner§tag, bem 16. Oftober
1913, abenbS präjife 8)4 Uhr, im SereinSlofal, Stralauer
Strafe 8. ©ageSorbnung: 1. Serlefung be§ Sipung8=
berichteS oom 2. Oftober b. 3.; 2. OrnithologifcheS: Sortrag be§
|)errn 9t. £> ermann ,,©a§ Seelenleben ber Sögel"; 3. 2ln=

melbung neuer Stitglieber; 4. @efd)äftltche§, 2mgenteiue§,
gragefafien. ©afte toittfommen! (S§ toirb für eine ftatiftifche

SufammenfieUung gebeten, bie Sahl ber oon ben einjelnen

’l/ritgliebern gefäpgten Sögel mitjuteilen.

©er Sorfianb.

3- 21.: Q.Sorbrobt, H. Shriftführer, 0 112, SGBeferftr. 28111.

SBon fettener auf ben SBoaelmarft fomtnenben SSöjjeln »erben angeboten:

Saumgarten, Srhl en t>°rf = SerIin: 5,5 Steinrötel.

Star Seper, Serlin = 9tieberfchönhaufen, ßaifer?
S8ilhelnt = Strahe 78: 3nd;tioeibchen ©ebirgSlori.

ißaul Slöbner, Dtuhla in ©beringen: 1 prolmänndhen,
1 Äaptäubdienmännchen.

ißaul@ngel, ©ilfit, Sanbroehrfirahe 23: 3,0 bieSjährige

Ä'apujenjeiftgx Äanarienbaftarbe.

©uibo ginbeis, SBien I, SEßolljeile 25: Steinrötel, Slau=
broffel, OrpheuägraSmücfe, SperbergraSmüde.

31 u gu fl gocfelmann, |>anbel§tierparf, Hamburg:
©ro|borftel: Sffieihtoangenbülbül, Stanbarinftare,

Stagedanjeiftge Stännchen, grünbürjelige Sperling§=
papageien, 9tanbapfittiche, Äaptäubdjen, Salmtäubchen,
Sdhuppentäubihen, Sraunfopfftare, Sraunftärltnge, toeifj=

fehlige ißfäffchen, 9totfopfamanbinen.

2B. .fMltmann, Serlin S 14, ©reSbener Strafe 24;
Skifjtoangenbülbül, ißirol, Orpheu§gra§tnüdfen, Sperber^
graSmücfeit, StüUergraSmücfen, Slaufehlchen, Stein:

fchtnäger, giti§, ©arlenrotfdjioanje, Snnnföitige.

6. ^ungreefer, Gd. Pre 72, ©enf, Schtoeij: 3,0 Heine

Äubafiufen, 1,1 ettglifd;e @oIbItjarb=Ä'anarien.

©uftao Stüller, Sogelgrofehanblung, Hamburg,
9iepfolbftra§e89: kleine @elbl;aubentafabu§, Steinrötel.

9t. Dteimann, Oberfefretär, 9teumiinfter: 1,0 ^ßapft=

finfxSnbigofinf, StiegltpxÄanarien.
6. Schallert, Goburg, ©ebergaffe 16: Dtufjföpfchen,

Sudhtpaar.

(5. Schönbube, Serlin, (Slifabethftrchfirahe 1:2 2Benbe=

hälfe, 2 Sperbergraömücfen.

©mft ©l)ie|, Stock tfau: ©pipfhTOanjamanbine.



336 SRebaftiouSbrieffaflen. — Center Aufruf. Dir. 42

•r*rrr*m

O'iaMA i/irv»Q inr\ 11^ o\^/l

Jpernt 31., ©todholm; fperru

D?rof. SR
,
©letroib

;
fperrn 31. 2.,

VreSlau; Jpevrn Dr. Iß., 3Biirj=

bürg; ^oc^roütben P. (5.

9Xnbed^S : Beiträge banfeub erhalten.

$etcn £., Hamburg. ®er fchroarje 93oget iii ber £aubens
mainaftar — Acridotheres cristatellus, ber anbere bet

?ßeihflügel = @reifcnftar Spodiopsar.

®errn (J. 93, ©t. 2ubrotg (©Ifaf?) SßmrabieSro iba -

f i n f = 'ß a r a b i e S ro i t ro e , ®ominifanerroibafinf = ®omts
nifanerrottroe. SRut bie DRännchen tragen bie langen
©dpuanjfebern jut ßuitjeit, häufig and) länger. ®er SßreiS

eines SßaareS bie(er Sßögel beträgt ungefähr 4—5 Ji

.

Jöenn
baS DRännchen baS 93rutfletb abgelegt unb beni SBetbt^en äfynlid;

ift, ift ber SßreiS häufig nitbriger.

93tjal. ©proffer.

Jperrn 3-< ©ent. 3n bem oon mir herausgegebenen
„Dr. JE. SRuft, Vogelpichtbud)" ift ber 3aur, fönig auf ©. 51,
ber (Gimpel (®ontpfaff) auf ©. 97 beljanbelt.

Jjevtn Dr. 2. ©., 93ubapeft. ©Iumenaufiitidje finb

grün, einfarbige, lebhaft blaue, etroa 18 cm lange ©ittidje

gibt eS liiert, eS mufften benn bie fe^r feiten gezüchteten blauen

JBeHenfittid^e geroefen fein.

£>errn JE., 3ßolgaft; £errn £., 93erlin; Jjterrn 3- Sd).,

®reSben, ift brieflid; 93ejdjeib jugegangen.

Jperrn 91. Jp
,

Dtobeubad) Sßei bem 9 Sigerfinf fonnte

ntd)t§ fefigefteHt roerben. @S ift tnöglid), baff er infolge uon
.jpalSentjiinbung eingegangen ift. 93ei ben beibeit anbern ftf)eint

Vergiftung norjuliegen, entroeber burd) ©emif? giftiger ©amen
ober tneüeidpt burd) ©amen, roelclje oon DRäufen uerunreinigt

finb. eine Übertragung ber JEranfl)eit ift ttnroahrfcheinlich.

.jperrn SR., DRarienroerbev. 93eoS finb ftarfe greffer. ©ie
erhalten ein grobes guttergemifch mie anbere ©tare, bajit Obft,

93eeren, 3nfeften, DRehlroütmer. 3n ber greiheit freffen fie

Dbfi, Veeren.

.fperrn Jp. JE., 9lltftabt. Drangeroeber — Pyrrhome-
lana franciscaua (Isert).

Jperrn e. ©p., 5 re^ lir9- 2H§ 9ut auffaugenber 93oben =

belag ifi SovfmuU ju empfehlen, ber in geringem ©rabe am
gefeuchtet ifi, um ©taubbilbung ju oer^üieit.

grau e. ©., ©chroeibnip. ®er JE. litt an dfronijdfer

©armentjünbung. @r mar infolge beffen fiarf abgemagert

unb ifi fdjliejflid) infolge oon emfräftung eingegangen ©dfroanj=

febern geigten fein 2ßeih-

£erru g. e., 9lltenburg. ®ie befte Dualität ifi Dir. 2,

bann folgt Dir. 3, Dir. 1, Dir. 4. DReineS 2Biffen§ Ijaben

roilbe JEanarienoögel mit ben 9 ber eigenen 9Irt bisher nicht

gebrütet, bie Sffietbdjen roaren nid)t jur Sßaatung ju beroegen.

3roijd)en 3 3 ber Höilboögel unb Jtanarienroeibchen ber Äultur=

raffe mürben in bei £eimat beS JEanarienoogelS DRijchlinge

gejüc^tet. Db DRifdjlinge „roilbe JEanarienoogelx irgenb

meiner ©irliparten" fdfon gejüdpet finb, fann id) nidft fagen.

®er Jlultutraffe ftcEjt ber Sföilbling näher als anbere ©irlipe.

DRit grüngrauen 99 ber JEulturraffe unb <5 ber roilben

©tammraffe roäre ein 3üdÜun 9§Dcrluch auSfid^tbloS.

®ie @rö|e beS ÄäfigS roäre au3reid)enb (1,50x0,60 J_ 1,25 m)
unb für ben ißerfud) geeignet. 93ei ber (Smpfinbltd)feit be§

roilben ÄanarienoogelS gegen JEälte ift ber 93erfud^, i^n im

freien ju überrointern, im erfien 3“^* "id) 1
ä
u empfehlen (j.

Dr. JE. SRu^, „®er JEanarienoogel“.

herrn Sß. ©., fp aip n 9 e11 ' ©ilberfc^näbelt^en ift in=

folge non 2ungenent$ünbnng eingegangen. 3U oerfuc^en ift,

ob fid) ba§ 93efinben beS ©onnenDogelS bei 93erabreicbung

reid)li(^er DJiengen oon Obft unb 93eeten nicht änbert. ®iefe

foHten nicht gleichseitig mit erroeidfter DRilchfemmel gegeben

roerben. ®er 3“fetibung ber 5lrbeit über bie ©perlinge fe^e

ich mit ^ntereffe entgegen.

|>errn 31. DR.. ©. ^ür DReifen muh ber Ääfig

mit SRifthöhle auSgeftattet roerben. ©rnätjrung ift nach ben

Söebürfniffen ber ^ahreSjeit ju regeln. @§ ift ju beachten, in

roeldjer siüeife ber DiahrutigSerroerb in ber greihnt oor fidj

geht. 3m greien muh bie DReife tagsüber oon früf) bis fpät

umherftreifen, um bie nötige guttermenge ju finben. 3u
,

r

93rutjeit ift bie ©chroierigfeit, bie Diahrung für fid) unb Die

ga£)treicf)e Dfachfomnrenfdjatt herbeijufchaffen, feineSroegS geringer.

(Sine fortroährenbe förperliche 3lnftrengung ifi nötig, um bie

uotroenbigfie guttermenge ju erlangen. 93ei ber gütterung

gefangener DReifen ift biefen akrlfältniffen SRechnung ju tragen.

®aS gutter ift abroedhflungSreich, in geringen DRengen unb

in geroiffen Sßaufen ju nerabreichen. 9luf bie je üßeije roirb es

uermieben, bah bie DRei'en oon gettfu^t unb ben mit biefer

jugleich erfcf)einenben JErampfanfällen befallen roerben. ®ie’e

5lrt ber gutteroerabreichung erforbert Diel 3eit, aber nur fie gibt

bie DRöglid)feit, bie DReifen längere 3eü t> 1 ^> er ©efangenfehaft

ju erhalten. (SingeroöbnungSfutter: 3nfeftenfuttergemifch

mit lebenoen 3nfeften (IRehlroürmern), frifdEje Slmeifenpuppen

;

im herb ft unb äßinter bei einigen 9irten auch Sämereien

(©onnenblumen, ÄiirbiSferne, han 6 DRohn, Diabelholjiamen,

Diuhfern). ®en eingeroöhnten roirb aufer einem einfachen

3ufeftenfuttergemijch (3lmeifenpuppen, roenig 3Beihrournt, fein

gemahlener hanh DRohn), feingehadteS (Sigelb, tleingeroiegteS,

roheS unb gelochtes gleifdf), roher SRinber= ober hammeltaI9

(für bie größeren aud; ab unb ju DRilchfemmel), frifhe 2tmeifen =

puppen unb allerlei lebenbe unb getrodnete 3nfeften, 93latt=

laufe ufro. gereicht, im Jperbft Den nieiften auch oben genannte

©ämeteien. Diehnten auch 9ern äcrrteS ©riinfraut unb Obft.

3Eßaffer jum Srinfen unb Söaben barf nie fehlen. (SRähereS

f.
Dr. JE'. SRuh, „@tnheimifd;e ©tubenoögel", 5. 3lufl.)

Center Uuftttf!
2Iu§ allen Greifen non Ornithologen, föogelpflegern, ©amen- unb 33ogelf)änblern, Ääfigfabrifanten

unb 4)änblevn, Präparatoren, @efeHfcf)aften unb Vereinen, fRebaftionen ufio. finb unä in großer 2lngai)l

3ufd)riften jugefommen, in roe(ct)en fiel) bie ^ntereffentert unferen 23eftrebungen anft^liejjen, burd) ©ingaben

an bie Ägl. baperifche ©taatäregierung unb an bie Kammer ber Slbgeorbneten eine ÜRilberung ber gegen=

roärtigen baperifdjen ©eftimmungen über ben ©du^ ber Sögel h«rbeijuführen.

Sille finb barüber einig, ba^ bie ^!gl. baperifdje Slllerhöcbfte Serorbnung oom 5. iöiai 1913 geeignet

ift, bie Sogelhattung in Sapern oolI|tänbig ju unterbinben, unb ba^ ba§ 5Reid)ä=Sogelfchu^gefet3 unferer

Sogetroelt bjirtreid^enben ©c^ut^ gemährt.

^n letzter ©tunbe rieten mir — um enblid) bie nötigen ©d)ritte tun ju fönnen — an ade,

raeldje fidh raeiter noch unferetn Sorhabett anfchlie^en rooden, nod) einmal bie Sitte, un§ ungefänmt ihre

SßidenSerflärung gufommen ju laffen.

ÜRünchen, am 9. Oftober 1913.

Sapenfdjer Sogelliebhaber=Serein,
ff
Orni§" ©efellfchaft für biologifche Sogel =

dRün^en, ©. S. funbe in dRünd)en, ©. S.

©ie I. Sorfi^enben:

Sanfeä, URünchen V, dRüderftra^e 10 III r., 9iob. IRembolb, flRünchen 2 NW, Slutenburg=

©artenhauä. ftra^e 81 III r.

©erauttoortlic^ für bie ©djriftleitung : Äarl^eunjig, £>etm3botf bei Berlin
; für ben Sinseigenteil :^ranA2Bunoerli* f

9Jiagbeburg, ©reiter SBeg 166 .

©erlag ber CreuftM^en ©erlagSbu^banblung in SWagbeburg. — 3)rud bon 91. ^obfet, ®urg b.



iißer intereffnnte gSif^fittgsjttdjtett.

S3on iReitibolb genf, (äxfurt.

(gortfefcunfl.) (SKacfibruiI Betboten.)

S elbft wenn man nun bie berichteten 'gaöe non einer

f^ortpfXangungäfä^igfeit ber Vaftarbe fe^v genau

unter bie fritifdje Supe nimmt, auch — unb mit

:)tcd)t — non benjenigen abfießt, mo bie natürlich

im ^rinjip ni(f)t unfruchtbar fein fönnenben J?reujung§=

probutte sroifdien formen einer 3lrt roie ©irlißx
ftanarienoogel, Vanbfinfxfübafritanifchen Vanbßnf
u. a. raeiter gürteten [bie Don Dr. Vraune (,,©ef.

2öett" 1910, ©. 114) angeführten gäde, baß jahrne

Vteerfdjroeindhen nicht mit ben brafilifchen ©tammeitern,

bie .IpauSfaße oon iparaguat nicht mit nnferer, unb

im 15. ^ahrhunbert auf einer ^nfel bei Vtabeira

auSgefeßte Kaninchen nicht mit europäifdjen Äa=
nincf)en paarten, finb feßr intereffant, ohne baß

man barauS natürlich einen ©chtuß auf bie Un=

frudhtbarfeit sieben fann, eS hanbelt fid^ jubent raoht

nur um ganj oereinjelte Verfuclje], bleiben hoch

einzelne $äde einer gelungenen 28eitersud)t. $4
felbft hatte übrigens baS @lüd, auS einer 3ufadS=
paarung ©tieglißgrünfinf mit föanarienweibdjen 2ßeiter=

sucht ju erhalten; baS nach mehrjähriger Ääfigung

heuer leiber fpurloS oerfdjwunbene ©tüd jeigte ziemlich

grünfinfenartigen fpabituS, hauptfächlid) burdh ben

bieten föopf ßeroorgerufen, fah im übrigen feinem

Vater bis auf beffen meinen |)alSring jiemlidh ähnlich;

-jpetr Veunsig, bern idh eS feinerseit nebft anberen

Vaftarben jur ^Begutachtung einfanbte, pflichtete mir

übrigen^ oodftänbtg bei.

®a nach $od ade biefe ^intenbaftarbe £ofonothi

finb, b. h- baß „beren föeimbrüfen Veifeier unb ©amen-
fäben überhaupt su liefern imftanbe finb", finb weitere

beroeifenbe §älle ficf)tr ju erwarten. 2)aß fie bislang

fo feiten oorgefommen finb, liegt, wie idh ßhon früher

fdjrieb, ficher auch baran, baß bie weiften ber 2Jtifch=

linge in fleinen Käfigen unb fomit in fehr unnatür?

liefen, ber förperlidjen ©ntwidlung nidht günftigen

Verhättniffen aufgewachfen, naturgemäß fdjon nidht fo

geeignet jur gortpftanjung fein tönnen; nur Vögel

auS großen Polieren, bie fiel) als föinber richtig auS=

fliegen tonnten unb fomit fräftig unb oodblütig ge=

worben finb, halte id) für bie Sfßeitergud^t als geeignet,

©benfo bebürfen bie meift redjt htßigen Vaftarbtnänndhen

Sur 33runftgeit größere g-lugräume jum SluStoben unb

©egner jum kaufen, ohne biefe wirb fich fo leicht

troß aller fUlithe lein ©rfolg einftellen.

3m. übrigen fpielt bie natürliche Veranlagung

beigortpflansungSDerfudjen felbftoerftänbUdh bie^iaupt;

rolle, iiefenfee hat, wie ijßod feßreibt, feftgeftellt,

baß bei ber Äreujung beS ©tieglißeS mit bem 5tanarien=

oogel im ,£>oben ber Vtifcßlinge alle Vtöglicßfeiten in

ber 3ahl ber jur SluSreifung gelangenben ©pertnien

rerwirflid^t fein tonnen. $n bem -£>oben beS einen

fUtifchlingS waren feßr oiele, in bem eines anberen

nur ganj wenige ©amenfübeßen nodhweiSbar, unb ba=

Swifdien ließen fich ade Übergänge auffinben." SDaS

gilt fidher nicht nur für bie ©tieglißfanarien, fonbern

wohl für ade Ippbriben fidh naßeftehenber ©attungen.

2Bie weit bie Veranlagung mit ber StufjuchtSweife ber

betreffenben Üdtifdhtinge jufammenhängt, bjw. ob bie

nur wenige ©permien aufweifenben ©pemplare folclje

auS einer gwangSpaarung in fleinen Käfigen finb,

waS icb in ber «Ipauptfadje für waljrfdheinlich halte,

baS werben woßl weitere Unterfu^ungen lehren; in

ben meiften fällen bürfte eS ja wof)l taurn fdhwer

faden, nähere SluSfunft über baS ^binberheim ber

oorliegenben ©pemplare $u erhalten.

SBenn fo ein paar glüdlidje $ufäde (unb neuere

bingS bie erwähnten Unterfudhungen ber Herren Ißrof.

l)3od unb Viefenfee) bewtefen, baß bie früher faft adgemein

gehegte Slnfidjt oon ber Sterilität ber Vaftarbe nur

bebingt gültig ift, — bie VuSnaljme bilben Vleitblinge

entfernter ftehenber Wirten — fo tonnte ein ©leidjeS

auch 6 ei ^reujungSoerfudhen, wie ich ft£ »orfchlug,

ber gad fein, baS fod heißen, baß nadh einer ©erie

oergeblicher Verfudie bod) hler unb ba mal ein $ad
oortommt, wo 3un 9e erhielt werben (bie übrigens

felbft jweifelloS wohl ©teironothi finb, um bie ißodfdhe

33ejeic|nung für unfruchtbare Vlenblinge ju ge-

brauchen, ausgenommen oiedei^t 3un9 e einer Paarung
©perliitgx©iebelweber alias ©iebetfperling. ©elbft

wenn ade foldje ^reusungSoerfud)e übrigens ergebniS=

loS oerlaufen, muß man in feinen hieraus gezogenen

©dhlüffen oorfichtig fein, benn wie l^od fel)r richtig

fdhreibt: „©in Vebenten forbert Seadhtung: baS 9Jtiß=

lingen einer Äreujung ift oerwanbtfc£)aftSfunblich nur

mit großer Vorficht ju oerwerten; benn wie groß ift

bie Stttjahl äußerer ^emniffe, mecßanifdier, ^emifdjer

ober biologifcher diatur, oon beneu baS eine ober
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baS anbere häufig ben 3uc
f)
lDer

f
uc

f)
gum ©Reitern

bringt!"

©er ,'pemntffe, allein fdjon ber biologifdljen, finb

übrigens fo oiele unb man finbet bei einigem 9©adf)*

finiten immer toieber neue, baff einem ein ©rfotg bei

norgefdjlagenen ©erfudjen fo gut raie auSgejd)loffen

fdjeiut, aUerbingS ot;ne ©ßagen fein ©eroinnen!

©elbftrebenb finb Sieber — unb oollenbS gar

©ßibaroeibbhen fcf)on gar nid)t geeignet, haben bod) bie

meiften 2lrten biefer ©ruppen überhaupt noch nid)t,

unb bie anberen nur einmal ober fyodfftenS einige

©Jiate in ber @efaitgenfd)aft geniftet, trof) ber fattfam

befannten ©rünftigfeit ihrer 9JJännd)en. ©ie letzteren

rcolleit mir banf eben biefer ©igenfdjaft inbeffen als

gang paffenb erfdjeinen, fdjabe nur, baff gerabe unfere

fo leicht brütenben unb ber ©aftarbgucht gugänglichften

SSögel bie gu ^auStieren gercorbenett Äanarien unb

©Jtörochen ihnen oon ihren $amitienoerroanbten im

©pftem nichts raeniger alS am nädjften fielen unb

bie ©Bilboogelroeibdjen itjr Jperj fo leidjt feinen fremb*

artigen ©Jtänndjen fdjenfen.

ÜJiit biefen ©Borten fornrne id) raieber gu meinem

.Spauptthema gurüd — jc^rieb id) boc^ ein gleiches

bereits eingangs biefer Arbeit, bin bann allerbingS

nad) ©taturforfdjerart nid£)t eben ben gerabeften unb

fünften SCBeg einfd)lagenb, ein tüdjtigeS ©tüd auf

©eitenroegen unb ©lebenpfaben, bie mir intereffanteS

gu bieten oerfpradjen, geraanbeit — beriete id) ba^er

roeiter, baß nacf) meinen ©rfahrungen oon unferen

©Bilboögeln bie @rüufinfenroeibd)en ber üftiföhlingS*

gucljt ttocf) am leid)teften gugänglid) finb. SDabei er*

freuen fid^ biefe ftattlidjen ©amen, roenn auch in

Reibung unb fonft nicht gerabe l)übfcf), d^if unb

elegant, gur .frauptbrunftgeit ftetS einer ftattlid^en

©uite oon fiieb^abern — menigftenS mar baS bei

mir immer ber $all — unb fpegiell bie fleinen

latttpf* unb liebeStollen ©irlijjarten, faum raeniger

bie ©rlgeifige, 3^ronf'n ^en
'

©tiegli&e u. a. raaren

oon jeher auf bie graugrünen, ben Mangel an

©ragie burdl) ©Jtaffigfeit erfetjenben ©d)önen gang

oerfeffen, gleich, ob fie felbft fcfjoit eine beffere Hälfte

Ratten ober noch nicht. ©Jlit ber ©reue bec ginfett*

mannten ift eS, abgefe^en oon ber ©erlobungSgeit —
fo fann man raob)I mit fftecht bie 3eit uor ber erften

©rut nennen, benn bie ©ogelpaare benehmen fid)

bann faft raie ein neugebacfeneS menfc^lid^eS ©raut*

paar — gemeinhin nic^t fonberlich beftellt, meift im
j'triften ©egenfat) gu ber Sßeiblicfjfeit

;
ba baS oer*

mutlicf) bei Dielen ©ogelarten unb nicht nur ba fo

gu fein pflegt, muff baS rool)l fo eine ©Irt diu*

biment fein.

3dl) mßd)te nict)t oerfeljlen, ^ter ein paar ©InalogeS

geigenbe @ä£e auS bem hocf)intereffanten ©luSführungen

Dr. O. ^>einrot§S über baS SiebeSleben ber ©todenten

(baS in geroiffem ©inne unb mit geraiffen ©infdjrän*

fungcn für bie meiften ©dhroimnt* unb ©aud^enten

tppifd) ift) gu bringen, ba ben meiften Sefern ber

„@ef. ©Belt" bie betreffenbe im erften Ouartalheft

beS 30urn - f. Ornithologie 1910 oeröffentlidjte ©lb=

hanblung nicf)t befannt fein bürfte;

„3eber ©rpet fd^eint baS gange grübjahr hin*

burcf) an nichts roeiter gu benfen, als raie er frembe

©Beibd)en notgücl)tigen fann. ©S fommt babei gu

gerabegu roüften ©genen, unb ben ©nten roirb in fdjrecf*

lidher ©Beife gugefe^t, fie raagen fid) fd)liefdid£) gar

nicht mehr inS ©Baffer unb frieren mit ihrem ©alten

oerftohlen unter bem ©ebüfdh umher."

©US ©egenftücf bagu roirb über baS Verhalten

ber ©ntenroeibchen berichtet:

„®ie ©nte ihrerfeitS ift ihrem Männchen in

gerabegu rührenber ©Beife treu. 3dh ha& e oft beob*

achtet, raie fie fiel), nachbem fie mehreren fremben

©rpeln glücflidh entronnen ift, ihrem ©atten gunt

©reten anbietet, unb bann fann eS oorfotnmen, baß

ber ledere, ber nur immer nad) fremben ©ßeibdhen

©luSfchau hält, oon ihr nid)t einmal etraaS roiffen

raid. ©ie roeiblid^e ©todente ift bemnach ft r eng
monogam, bie männliche in rein gefdjlechtlidher 23e=

giehung polpgam — h^rSu *>ie Fußnote — • ©iefen

einfdhränfenben 3u
i
a& (rein gefcblec^tliche ©egiehung)

halte id) (£>.) für nötig, ©in oollfommen polpgameS
©Männchen rcürbe baS ©eftreben ha ^ en / ft<h e inen

„Sparern" angulegen, b. h- alfo mit Dielen ©ßeibdhen

tu gleichmäßiger ©Beife gu leben, ©er ©toderpet

bagegen lebt nur mit einem ©Beibchen unb roill bie

anberit nur „treten", nicht aber auch fon f* 8U ^nen

halten." ©ann ferner: „©er eigenen ©nte gegen*

über ift ber ©rpet ftetS fehr rüdfidhtSooU."

(gortfe|ung folgt.)

^tttfere Spötter.

23on SBalther, Offenbach a. üft.

(9ta4brutl tierboten.)

Heben reinen Originalfängern befitjt unfere OrniS

eine gange ©Ingahl ©Irten, bie in ihren ©efang

Sodtöne, ja gange ©trophen anberer ©änger, oft

fogar Saute gang anberer ©iere aufnehmen unb ihr

Sieb auf biefe ©Beife bereichern. Unter Original*

fängern oerftehen roir ©ögel, bie nur baS oon ihrem

©ater gehörte unb erlernte Sieb ober ben ©chlag beS

atten ©ogelS genau unb auSfdhließltd) raiebergeben unb

fremben Sauten ootlftänbig ungugängli^ finb. ©olche

©töget finb: ©Imfel, ©roffel, ©proffer, ©iadhtigaü,

fjßirol, Serdje, ©totfehldhen, gitiSlaubfänger, $unf unb

oiele anbere. refp. ihr ©chlag ift reiner

Originatgefang unb muß eS fein, roenn er ben ©ei*

fall beS ©efangSfennerS finben fod.

©ie ©ögel, bie anbere ©efange in ihr Sieb auf*

nehmen, müffen roir teilen, in ©Kijcher unb ©pötter.

3eber junge, bem ©teft entnommene unb aufgepäppelte

©ogel roirb in ©rmangelung beS guten Siebes eines

gleichartigen ©ogelS ein ©Jtifcher, bo<h nicht gu feinem

©orteil. ©o fehen roir bie junge ©Imfel baS ©roffel*

lieb, baS ©efchroätj beS ©tarS, ja bie ©affenpfiffe

ber ©üben mit ihrem eigenen ©efang oermifd)en, bie

junge ©roffel nimmt umgefehrt gange Partien oon

ber ©Imfel auf, roennfdl)on bie ©ortragStoeife ihres

eigenen Siebes garnict)t gu bem getragenen ©efang

ber ©Imfel paßt, ©ie jung aufgepäppette ©adjtigall

ift tourenarm, ihre ©trophen finb oerunftaltet unb

ber ihr eigentümliche ftleiß oermag nießt über bie

©Irmut ihres SiebeS unb beffen ©erunftattung hin5

roegguhelfen. ©iidht gang fo fchtimm ift eS mit beut

Hänfling, ber als junger ©ogel geneigt ift, ben

©tiegli^gefang unb ben g-infenfdjlag in fein eigenes

Sieb einguflechten, ja, ich c tnen folchett
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Rogel, ber mir in ber Oat Jpänfting, ©tieglijj unb

ginf in einem Bereinigt. Slm meiften ift mein Of>r

beleibigt, roentt junge ginfenoögel ifjren Ratitrgefang

bnrd) Sodtöne unb ©tropfen beä Sfanarienoogelg

nerunftalten.

(Sine ganje Reihe Röget bereichert ihren ©efang
mit frembett Siebern jn ihrem SSorteil, jumal [ie oft

einen red;t geringen eigenen ©efattg ^aben. SBenn

fie auch nicht immer ganje ©tropfen bringen, fo

ftnben [ich hoch fefir oft Slnflänge an frembe Sieber

unb bag finbet meift unfern 23eifaü. Rom Original;

fänger brtlben mir feine frembe 33eimifd)ung, obgleich

aud) bann unb mann einzelne gnbioibuen ber Original;

fänger in ihrem Siebe frembe Slnflänge erfennett laffen.

Oer ©proffer j. 33. nimmt im ©üben, ba, rco er

mit ber Nachtigall gemifd)t oorfommt, ©tropfen non

biefer auf, er roirb ein ^roeifchaKer unb rcirb in

ben Rügen beg Jtennerg

minberroertig, benn gerabe

non biefem ©ängerfürften

muff in erfter Sinie ner=

langt merben, baff er reiner

©riginatfd)läger fei. ,gm
korben, ba rao ber

©proffer augfdjliefjlid) bie

gemeine Nachtigall oer;

tritt, bereichert bie au§=

nahmSroelfe anftretenbe

Nachtigall ihren ©efang
mit ben ©proffcrtouren,

'*

bie fie ungemein nerebelt,

fehr, unb geroinnt fo an
SBßert aufeer;

orbentlid).

Ourd) bie gü;

tige Rermitt=

lung non grau

Dtaufd) bin id)

im lebten gahr
in ben 23efi£

einer folgen

©proffernad);

tigall gefommen, bie mid) oeranlafft hat, meinen teilten

hernorragenben ©proffer abjugeben, benn ihr ©djlag ift

bag befte, roag ich oon Nogeigefängen je gehört habe.

Oag Notfehlchen nimmt ab unb ju Nortrag^roeife unb
Rnflang an bag Sieb beg gitiSlaubfängerg auf unb
flingt bieg ungemein fd)ön, ob aber bod) nicht bem
reinen Originalgefang beg ©ebirggroipfelfängerg ber

Rorjug gu geben ift, bleibt bem ©efdjmad beg ein=

jelnen Siebhaberö überlaffen, ©in ©diulbeifpiel für

ben fNifcher ift neben unfern beifcen 2öiefenf<hmähern

unb bem 2Balbrotfd)raanj ber ©chroargfopf. groar
rairb in SGBien non bem fleinen ©efang beg ©djroarg;

plättcfjeng feine Neimifchung frember ©efänge gebulbet

unb ein foldjer Nogel al§ RSifdifchaller bezeichnet, bod)

bürften fid) nur roenig Nögel biefer 2lrt finben, bie

nicht 2—3 ©efänge ober roenigfteng Sodtöne ober

Ruflänge in ihren Rorgefang mit einfledjten. Oafj
ber Rßert beg ©dnoar^ptättdjeng einzig unb allein

auf bem langen, meinen, roohlaufgebauteu unb gut

auglautenben Überfdjlag beruht, barüber finb fidh

längft alle ©efanggfenner einig, icf) für mein Oeil

nehme barum feinen Rnftojj baran, raenn bag ©djroarj;

plättd)en frembe ©efänge in fein Norfpiel mit auf=

nimmt, ja, ich
f)
a& e meine greube baran. Slm

beften liegen unferm ©djrcarjfopf Nachtigallenftrophen,

Oi off eirufe, bie Roarnunggrufe ber Rmfel, bag ®e;

roälfche ber ©artengraämücfe, ja, ber ©d)lag beg

ginfen.

Oie eigentlichen ©pötter unter ben beutfdjen

Nögeln finb: bie 2 fteinften Rßiirger, ber ©artenlaub;

nogel ober ©pradpneifter, ber ©umpfroljrfänger, bag

Nlaufehlchen unb bie Haubenlerche, aufjerbent zeigt

aud) oft bag ©teinrötel ein berounberngroerteg Nach=

alpnunggtatent. Oiefer Nogel gehört aber nicht ber

beutfchen Orni§ an unb foll begl)alb h eu * e mi e

©d)ama, norbamerifanifche ©pottbroffel unb anbere

ejcotifdje ©pötter aufjer Retradjt bleiben. Rßie oft

gerabe bie Nögel, bie anbere Sieber entleihen, einen

eigenen fdjönen ©efang nicht hefigen, fo trifft bieg

ingbefonbere

non unfern ge;

nannten ©pöt=

tevn ju mit

2lu§nahme beg

©artenlaub;

nogelg. 3lug=

fchlaggebenb

für ben Sffiert

ber ©pötter ift

in erfter Sinie

bie naturge;

treue RBiebergabe frember @e;

fänge. ©ieljt man biefe Äunft

al§ au§fd)laggebenb au unb zieht

nicht auch in Relradjt ben eigenen

©efang, reiche Rtobulationen

unb fchöne Übergänge, fo ift bie

Reihenfolge unferer ©pötter ihrem

©efanggroert nach öie: Rot;

rüdiger Rßürger, ©umpfrohr;
fänger, Haubenlerche, ©arten;

lauboogel unb Nlaufehlchen.

RBag bie naturgetreue SÖ3ieber=

gäbe frember ©efänge anlangt,

fteljt ber rotrüdige Rßürger hocf) oben an, unb

felbft ein Riitteloogel biefer Slrt roirb non feinem

anbern ©pötter auch nur annähernb erreicht, ©in
guter RBürger beginnt feinen ©efang mit bem
eigenen, aöerbingg uufcfiönen „gänf, gänf", bann
folgen meifterhaft roiebergegebett bag Sieb ber gelb=

terche, bie Rßarnunggrufe ber Slmfel unb beg Rßalb;

rotfchroanz, bag Sieb beg RBiefenpieperg, bag Soden
unb Rßarnen beg Rebhahng, bag „bad ber road" ber

RBadjtel, krähen unb ©efang beg Nluthänflingg, bag

©ezeter beg Spauäfperling^, bag ©efchirfe beg Oeidj ;

rohrfängerg, bag ©efchroäh ber Rauchfdjroalbe, bie

fchroermütige ©trophe beg ©olbatnmerg, „pirtf
!
pinf!"

unb 2— 3 meifterhafte ginfenfdhläge, ja felbft ber Ruf
beg ibududg. ^roar reihen fich bie Imitationen fünft;

log unb lofe aneinanber, nicht burd) melobifche Über=

gänge nerbunben roie beim ©elbfpötter, fo bajj ber

ganje ©efang ein Potpourri ift, aber bie Rtejrge ber

gmitationeu unb bie naturgetreue Sßiebergabe über=

trifft bie aller ©pötter roeit. ©in guter alter Rot;
riidenroürger fpottet 18— 20, ja 25 ©tefänge, fpottet

fie unoergleidjiich meifterhaft unb bcsl;alh ift ihm un;
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bebingt bie Krone gugufpredjen. Ter Botfopfroürger

erreicht feinen fleinen Better nid)t im entfei nleften,

mcber in begttg auf 9teid)haltigfett beS Siebes nod)

in begttg auf gute BMebergabe. BMeroohl eS aud)

bei biefet 9lrt beguabele Zünftler gibt, fo fomtnen

bie meiften bod) nicbi aber 2— 3 Imitationen hinaus,

bie bagu nod) bttrd) fdjirfenbe, frädhgenbe rauhe 2öne

leiben, immerhin bleibt felbft ber 9Rotfopfmürger als

©ingoogel beS ^taltenS im Käfig rcert.

(©dtiluf; folgt.)

„SungeitlicDe“ — ^itiögefang.

Aon P. (Smmeratn fpeinbl, O. S. B.

(9iad)brucf »erboten.)

u feinen bieSbegüglid)en Betnerfttngen auf 6. 323

ber „@ef. 2Belt" muff fid) iperr Hermann fdjon

einige Bidjtigftellungen unb ©egenbemetfuttgen gefallen

taffen, .fperr ^ermann möge bocf) nicf)t allgttoiel re=

nommiereit mit feinen ^Beobachtungen — anbere fjabeit

and) Beobadjtitngen gemad)t, roenn and) oielleidjt nidjt

in allemeg auf bem gleid;en ©ebiete roie er. ^eber?

falls fanu £>err ^ermann an Alturn, beit matt mit

3ied)t ben Skater ber reidjften unb epaheften 93eobad)=

taugen in ber ornitl)ologifd)en ^Biologie nennen fanu,

nidjt entfernt heran. Aber aud) mir gegenüber bürfte

er, roenn id) if)in meine roätirenb einer fReilje oon

fahren in ber „@ef.
sZßelt" unb in anberen 3 eit;

fdjriften Oeröffentlidjten Beobadjtitngen oorfüljren inollte

— id) barf eS ioof)t ohne ©elbftüberljebung fagen —

,

oielleidjt ben Kürgeren gießen. ÜRan barf aber roof)!

and) einmal einer Behauptung, bie (gungenliebe*) f> e=

treffenb, roie .fjerr .fjermann fie auf ©. 185 ber ,,©ef.

Bßelt" ben Sefern auftifd)t, eine anbere iljr fdjnurftratfS

entgegenfteljenbe einer Autorität rate Altum gegenüber;

[teilen. Übrigens h at .fperr .Ipermann in feiner ©nt*

gegnung biefeS giiat aug ältunt, baS an [ich *> och

fo flar unb ungroeibeutig i[t, gu feinen ©unften (id)

raill burdjauS nicht fagen: raiffenttich unb abfic^tlid;)

oerbreht unb inS ©egenteil oerfehrt. ©r fiatte eben

guerft AltumS Bild) gur £anb nehmen unb grünblid)

[tubieren [öden, [tatt 8uft[treid)e inS Blaue hinein ju

oollführen. ®aS SBertoolIfte hieran ift, baff er mm
auf einmal felbft eine erfledlidje Angafjl oon Beijpielen

bringt, bie gerabe gugunften ber Behauptung
AltumS [prechen.

3um 2. fpunft (gitiSgefang) folgenbeS: gür

[eben, ber [ich burd) BBinbungen unb SBenbungen,

gloSfeln unb ißhrafen unb frampfhaften Bemühungen

beS £>errn Hermann für feinen Klienten glüdlid) hin-

burdjgearbeitet hat unb IjalbroegS graifdjen ben Reifen

gu lefen oerfteht, ift ber langen fRebe furger ©inn:

jperr Hermann muff felbft gugeben, baj) .Iperr Dr. Korb,

ber ja felbft gu einer AuSfpracße hierüber attfgeforbert

hat, „baS ©harafteriftifeße int ©efange beS fjfitiS nicht

ridjtig erfaßt hat". SBoju bann noch baS ^»erbei=

gerren aller möglichen 2Rögltd)feiten, bie auf .©errn

Dr. KorbS arnteS, malträtiertes @ef)irn unb ®el)ör

fintwerroirrenb eingeroirft fm^n fönnen? BBahrli^,

£err Dr. Korb mag [ich fchönfienS bebanfen bafür,

roie hod) fein „Berteibiger" beffen felbftänbigeS Auf=

faffungS= unb ©arfteHungSoermögcn einfdjätjt! (gid)

*) Siefen StuSbrud babe icb »on Stltum felbft entlehnt. $err ^ermann
ift meines SBifjenS bet erfte, bet ibm benfelben als unbeutfeb antteibet.

aber fattn mit biefern fRefultate rool)l jufrieben fein;

benn auch ich am ©^inffe meiner ©rörterungen

auf ©. 257 ber „@ef. SBelt“ bie flRöglid)feit offen

gelaffen: „fpabe id) unrecht unb liegt feine Berroed;fe=

lung oon feiner (.f^erm Dr. ÄotbS) ©eite oor, bann

fattn id) aber nicht umhin, auS$ufpred)en: in feiner

©d)ilberung ift baS ©h araÜ erWi^ e im ©efang beS

JitiS nid)t nur unrichtig erfafft, fonbern üöllig oer;

fannt." ÜRir ift eS jroar nad) roie oor nidjt im minbeften

jrceifelhaft, baff ^perr Dr. ttorb tatfädjlich beibe Bogeh

arten oerlüed)fe(t h^t/ uub auch auf anbere h a t

feine ©chilberung ben gleidhen©inbrud gemacht

(f. „@ef. fffielt" ©. 247 f.).
— ^perr fpermannbeanftanbet

eS, baf) id) beim $itiS feine in Porten auSgebrüdte

„©efangSformel" anführte. Bun, am nötigften fchien

mir oor allem bie eingefjenbe SDarftellung beS 2Balb=

lauboogelgefangS $u fein, raeil nach meiner Überzeugung

fperr Dr. Äorb ben $itiSgefang gerabe mit biefern

oerroed)felt hat- ®od) raill id) hiermit noch nachträg-

lid) bem 2ßunfd)e beS ^perrn Jpertnann nachfommen,

inbem id) bie im „fRetten fRaumann" (II, 120) unb

ähnlich aud) bei griberid) (4. 2lufl, ©. 74) angeführte,

bie oon jeher meinem ©mpfinbett unb ©ehör am

meiften entfprodjen hat, herfehe: „©tbibi bie bie büe

büe büe bea bea büe beiba beiba ba"
;

id) fönnte nad)

meinen eigenen Beobachtungen aud) feine anbere, beffere

fiitben unb fd)reiben. ÜRit bem fciebe beS ©elbfpötterS

habe id) baS beS f^itiS lebiglid) in heutig auf bie

Klangfarbe, feineSroegS in bejttg auf ©d)önheit

ober gar fReid)hattigfeit in Bergleid) gebracht, fffienu

)perr ^ermann meint, auf ben Bfalblattboogelgefang

laffe fid) nicht anroenben, roaS ^terr Dr. Korb fage:

„©aff bie £iebtid)feit unb garte ©d)önheit beS ’^itiä*

gefangS bem reigenben unb lebhaften*) Bogel fein

gangeS §erg geraonnen h at)e “

>

i)ann f ennt

eben auch er ben SBalblauboogelgefang nidjt,

roenigftenS nidjt grünblich unb auS ber fRäfje

gehört, roaS mir auch barauS h^oorgugehen fdjeint,

baff er bie ähnlichfeit einer Partie beSfelbett (beS

„fipp=fipp;fipp ") mit einem „filberljellen ©loden=

liebdjen“ in 31brebe [teilen raill.

Ob ich mich bann, roie £err ^ermann mir mit

9tüdjid)t auf meine Berroertung oon 3luSfprüd)en

frember 3lutorea oorroerfen niödjte, barin gefalle, mich

„mit fretnben gebern gu fdhmüden", barf ich wohl

getroft bem Urteile berer anheimftetlen, bie audh nur

einigermaßen meine langjährige literarifdje Bätigfeit

nerfolgt h^n- Söenn man gange ©ä§e ober gar

©eiten eines äutorS abfd)reibt unb auSbrüdlid) ober

ftidfchraeigenb ohne irgenbroeldjes 3itat als fein eigenes

^ßrobuft auSgibt, baS h^fet man: „[ich mit fretnben

gebern fdmtücfen". BBenn man aber renommierte

Autoren, auS benen matt ©teilen anführt, genau nad)

ÜRatnen unb Sßerf gittert, um feine eigene Behauptung

ober 2lnfid)t barnit gu ftüfcen, fo ift baS ber fog.

2lutoritätSberoei§, ber in ber gangen raiffenfdiaftlichen

Sffielt gang unb gäbe ift, oon bem aber £err .'permann

nicht? gu rciffen fdjeint. ©r ift [ich attfdjeinenb felbft

Autorität genug unb braucht bann allerbingS feine

anbere angurufen. OiefeS Jpereingieljen frember dutoren

meinerfeitS mag £>etrn ^ermann gugleid) ein BeroeiS

fein, baß i^ au<h noch anbere Autoritäten fenne unb

*) Set StuSbrud „lebhaft" paßt aud) »iet beffer auf ben „qiiedftlbernen"

StBa[bIau6»o0et als auf ben gitiS!
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oerefjre als 3lllum. 2ßenit enblid^ #err tpermann

meint, berartige 3itate Heit überflüffig, fo bürfte er

fid) Ijieritt bod) irren. 2lUe ?ld)tung nor ben Sefern

ber „@ef. SBclt" ! Sod) roof)l nid)t allju niete berfelben

ftcfjen auf bem hohen miffenfdjaftlichett Stioeau eines

^errn ^ermann; nidjt ade fönnen fic^ aud) eine foft-

fpielige "orititf)oIogifche Söibliot^ef leiften. Sainit genug!

®on Sßalentin 3

1

e er -

(gortfe&ung.) (9tadE)bruc! »ertöten.)

n beit SBertadjauen fattb icf) einmal nor mehreren

Satiren im bidjten SBeibengebüfdl) nahe an einem

üeinen, bttrd) bie 2luett ftie^enbert Ouedenbäditein,

meines bic^t mit ©dfjilfrotir

beftanbeit tnar, ein Seicfp

rot)rföngerneft mit brei

(Stern unb einem 5tududSei

barin. 3<h banb in baS

©ebüfcf) in nächfter Stcifie

beS S^efteS ein ©tiid roten

SBettbardjent, in ber 2tn=

nähme, biefer g-led inerbe

baS alte föuducfSmeibdjen

abhalten, an baS ffteft

f)eran,$ufliegen,umbie9teft=

eier ju entfernen, Stad)

einigen Sagen, atS icf)

inieber frei fjcdte, burdj=

ftöberte id£) bie Söertaclp

auen mieber, anbereStcfter

fuctjenb. Uni 2 Ul)r nacf)=

mittags tarn id) am be=

fagten SSefte norbei, id)

fat) in baS 9^eft tjinein,

je£t tnar ber junge Htducf

au§ bem ©i, unb bie brei

Stotjrfangereier tagen nodj

im Steft. 21tS id) nach

jtnci ©tunben tnieber

riidfam, tuaren bie Gier

entfernt unb tagen am
tßoben. 3tnei fanb ich,

unb bie 3un 9en maren

bereits reif juttt SluSfommen auS bem ©i. Stnn badjte

id) mir, ber rote $(ed hat atfo baS 5htdudSraeibd)en

auch nid£)t abgef)atten.

©eite 169 britter 2lbfaf$ tautet: 3m
nitf)otogifd)en 3entra^^a^ <( 1877 ©• 134 berichtet

SBalter: ©inem brei Sage alten föudud legte id) ein

Troglodytes=©i in baS Steffl er lief) eS unbeachtet

unb tnarf eS nidjt herauS, maS er uad) SnebrtcJj

hatte tun müffen, ufra. 3$ machte aber bie ©r=

fahrung, baff ein brei Sage alter ifrtdud non jtnei

©ntmerlingSeiern, tnetd)e idh ihm in baS Steft f)iuein=

legte, eines fofort IjerauSraerfen inottte, tnie id) toeiter

hinter auSführen inerbe.

©eite 170, IV. 2lbfat$, fteht: Sichtenberg

fchreibt: „2lm 18. 3 anuar 1787? bejah id) ein

©raSmüdenneft, tnorin ein ÄucfucfSei unb brei ®raS=

ntüdeneier tnaren uftn. (Ser eben auSgefrodhene ßudud
fann bieS nid)t, Sinf.) (Unb iclj tnad)te hoch and) bie

Erfahrung, baff er bie Gier über ben Steftranb tnirft,

um fo teidhter, glaube id), fann er einen S^eftjungen

auf feinen Stiiden laben unb auS bem Steft tnerfen,

ba biefer nidjt fo leicht rollt.) 2tuf ©eite 171,

im ^tneiteu unb brüten 2lbfa(j
:
„jpin^ hat f<hon 1859

bie ^Beobachtung über bie |>artnäcfigfeit beS jungen

^ududS gemalt, feine nier 5teftgefäf)rten fcfjon am
auberen Sage, atfo als ber junge buchtet nermuttidh erft

einett Sag (?) att mar, auS bem Riefte ju tnerfen. (Sr

fd)reibt, uftn/' Sa finb nott nerfdjjiebenen 23eobad)tern

Berichte, ein jeber hat aber anbere ^Beobachtungen

gemacht. QSorerft glaube ich, baf) ein jeher geroiffen=

haft beobachtet unb nur niebergefd)rieben hat, maS
er gefehen, fo tnie aitdj ich niebexfdjreibe, tnaS ich

perfönlid) mit eigenen 2tugen gefehen habe.

teilte IBeoba^tung, tneldje ich 3-

an einem furj junor auS

bem (Si gefrochenen jungen

Äuducf machte: 3^
am 3. 3uni in einem

Seidjrotjrfängerneft (Acr.

streperus) im 2Beiben=

gebitfdh in ben 2öertacb=

auen oberhalb ©öggingen

neben einem Seic^rof»r=

fängerei auch ein ^mfucfSei.

3d) inu^te ein anbereS

Seid)rohrfängerneft, nont

obigen nielleid)t 400
©djritte entfernt. (SS

tourbe nun non mir fol-

genbeS (Spperiment ge=

macht. 3ch nahm baS

JlududSei auS bem S^eft

unb tat eS in ein an=

bereS Sei^rohrfängerneft,

tueld)eS am 2. 3«ni mit

nier (Siern belegt tnar.

ißon ben nier lHohrfän=

gereiern nahm ich »mei

Gier heraus unb legte

biefelbett ju betn einen

diot)rfängerei inS Siefi,

tno ich baS Ä'ududSei

herausgenommen h atte r

je^t tnaren alfo in biefem

$lieft brei (Sier. 2US ich atn anberen Sag baS 97eft

tnieber renibierte, tnaren nier Gier barin, eS h fltte

atfo baS Sfiohrfängertoeibchen mieber ein (Si ba^ugelegt.

Stad) grcei toeiteren Sagen befud^te ich mieber,

um ju fehen, ob nod) tneitere Gier gelegt tnurben.

SieS mar aber nicht ber $alt. SarauS fd)tof? xfy,

bafj baS ÄududSroeibchen beim ©inlegen feines ©ieS

fchon jroei IRohrfängereier entfernt b Qüe, bentt baS

©elege befielt bod) in ben meiften fallen auS nier

unb häufig auch auS fünf ©iern. 3<h tnollte nur

burd) biefe meine ^anbtungSroeife ben 23etfttdh machen:

fommt beim üluSfotnmett beS jungen ^ududS baS

J£ududSroeibchen bie reftigen Stefteier gu entfernen, fo

müffen alfo auS biefent Sfteft, rao eS fein ©i ablegte,

bie ©ier, unb jtnar atn 16. 3un i, entfernt tnorben

fein, benn an biefem Sage muffte meiner ^Rechnung

nad) ber junge 5?udud auS bem ©i auSfommen.

Sie ©ier mürben aber nid)t entfernt. 2lm 16. 3unt
1
l2 l Uhr befid)tigte id) baS Stohrfängerneft unb ba

Oampfbobfoppntttt für UiJgtl (f. 343).



342 Ziegler, Som ihtdud. — jtletne ajiitteilungen. — Sogelfchufc. Rr. 43

waren non ben oier Giern nod) jwei barin unb jwei

erft aug bem Gi auggefommene STtofjrjänger. 3$
war wot)l am 19. ^unt au^ {n for fam aber

nid)t baju, baäfelbe $u befid^tigen, weit eg jiem(td)

fpcit war. $d) wollte eg am näd)ften Jage befudjen.

Allein eg fam am gleichen Stbenb nod) ein Gewitter

unb eg trat eine SKegenperiobe ein, bie oom 20. ^uni
big 1. 3;uli mittagg antjiett, wätjrenb biefer ^eit

fonnte id) nidjt in bag SGBeibengebü unb dtotjrbididjt

tjinein. 9ttn ^adjtnittag beg erften ^uti, atg eg

aitnäf)ernb trocfen war, befugte id) bag Sfteft, ba

waren bie jungen Dorfanger fdion fort, ^m D^eft

felbft tag ©ogetfot unb alleg nott geber^ülfenfdjuppen,

ein gewiffeg ^eidjen, baf? bie jungen fKotjrfänget

aufgefommen finb unb nicfjt oom Äu cfucfgweihten

aug bem ffteft geworfen würben, Wie in ben ®er=

fjanbtungen ber „O. @. i. iß.'', fßanb IV 1903,

©eite 165/V. „©ermatten beg alten unb jungen

Äucfurfg gegenüber ben Sftefteiern unb ffteftjungen —
•Mutterliebe" angegeben. s2llg id) aud) am 16. ^uni
bag Dtotjrfängerneft, in wetdjeg id) bag ßucfutfgei

t)ineintegte, befugte, um an bemfetben tjeute meine

^Beobachtungen über ben Vorgang, ob ber junge

ßuducf ober bag Äutfucfgweibdjen bie 3Jefteier ent=

ferne,' ju machen, muffte id) ju meinem größten Strger

bie 2£at)rnef)mung machen, baff bie Gier aug bem

Mefte cerfd)wunben waren, obwohl fie oor jwei

Jagen nod) barin waren.

D'tun ging id) ber SBertad) aufwärtg, fo girfa

1000 m, unb fud)te ba nadt) iRo^rfängerneftern; idj

hatte wirftid^ Gliicf. Äaum brang id) in ein 2Beiben=

bididjt ein, ba fanb idj fd^on um 1 Uf)r nadjmittagg

bag erfte Jeidjrotjrfangerneft. Meine $reube war
bann nod) um fo größer, benn atg id) fjinjufam unb in

bag ffteft t)ineinfab, tagen 3 ffiotufängereier im DJeft

unb ein erft aug bem Gi gefrorener junger ibuducf.

J)a eg jiemlid) winbig unb füt)l war, fo poftierte idj

mir au f
5 m Entfernung im Gebüfdj, mir gtemlic^

oerbedenb, um ba ber SDinge ju warten, bie ba fo muten

werben. J>ie alten Dorfanger taten fe^r ängftlid),

hauptfädjlid) bag Männchen. Um 1,18 Utjr fam bag

Männchen, fütterte ben jungen Äudfud, bag 2Beibd)en

flog juerft ab, ba eg auf bem jungen Äudud fafj,

unb fetzte fir ing 3^eft. Um 1,30 Uf)r fam bag

SBeibdjen mit Butter, bag Männd)en flog fort, baff

2Beibd)en fafj bann 5 Minuten am iftefiranb unb

befirtigte ben jungen ^ucfud, bann fam bag Männchen,

fütterte ben jungen föucfud unb fe^te fir in bag fReft.

Um 1,40 Uljr fam bag Jßeibdjen wieber, gab bag

$uttev bem Männchen, wetd)eg eg bann bem jungen

5ludud gab unb blieb nor im üfteffe fi^en, bag

SBeibdjen flog wieber fort. Um 2,60 Uf)r fam bag

2Beibd)en, bag Männin flog ab. J)ag Sffieibc^en

blieb auf bem SRefiranb unb fütterte ben jungen

buchtet. 2Iuf bem SReftranb ftefienb, fat) eg immer

in bag 9ieft unb befirtigte ben jungen Äudud. Um
2,55 Uljr war eg mir gerabe, atg wenn kt) etwag

aug bem ffteft ^ätte faden fefjen. ^dj SinS fofort

jutn fReft, fat) hinein, ba waren nur nor 2 Gier

im fReft, eineg baoon ^atte atfo ber junge Äutfucf

fron aug bem SReft geworfen, 3$ fitste nar bem

^inauggeworfenen Gi auf bem 23oben, fonnte eg aber

in bem bürren Saub, Grag unb abgebrühten dto^x-

ftengetn nid)t finben. 2ltg id) mir mieber aufrid)tete

unb in bag SReft fafj, war ber junge ftdtcfucf ganj
atu fReft innen emporgeftettert, fo baff bie jftäd)e feineg

Oberförperg in gteircr «!pöt)e mit bem ÜReftranb war.

3» meiner großen fßerwunberung war oon ben 2 Giern

eineg über ben fReftranb geworfen unb eg lag atfo

nur nor ein Gi, bag te^te im SReft. Jiefeg jweite

Gi fanb id) am tßobcn, war jebod^ jerbroren unb
in ber D^eife fo weit fortgefhitten, ba^ am nfirften

Jage ber junge dtotjrfänger au§ betn Gi gefommen
wäre. mar oorerft ©tülftanb.

(©d)lu| folgt.)

g&iffeUmtgett.

Rotbrauner SBeber — Ploceus rubiginosus Rüpp.
(2tbb. @. 339). cJ Äopf, Äe^le (dnoarj, übrigeg Äörpers

gefieber, obere unb untere ©d)iDanjbec!en fajianienbraun, nach
tjinten fetter, @d)ultei'febern mit frntarjem Sänggflecf auf ber

2tuftenfat)ne, tleine SDedfebern graubräunlir, anbere unb
«Sc^tDingen, ®d)roanjfebern fdjtoarjbraun, alle mit breiuntidj*

roeiben ©äumen, Unterflügetbecfen roei| big bräuntiebroeib,

©djnabel fdiroarj, 2tugen orangegelb, buutel tfornbraun;

Sg. 150—170, gl. 80—85, ©<$»• 55—65, <Sd^n. 18—20,
2f. 21—22 mm. $ oberfeitg fiettbraun, juroeiten graubraun,

Äopf, Rüden mit fdiroarrraunen ©raftftriren. Stugenbrauen^

ftreif bräunlid)roeift, fteljle roeib, übrige Unterfeite gelbbraun

big roftbraun, SOiitte be§ Untertörperä roeijj, gtügel, ©r ,DanJ

roie d, 2tuge gelbbräunlicb, <5d)nabtl ^ornbrautt, Untertiefer

btaffer, güie tiornbraun. Verbreitung: Oflafrifa, oon
2tbeffinien big jutn Vangani. 2tufjerft unruhig unb ganffücbüg.

Roltfü^ren big in bie ®un!elt)eit einen o^renbetäubenben 2ärm.
(Sine Riftfotonie in ©übfomalilanb rourbe im 21prtt gefunben.

Refter au§ ©ra§^atmen mit nad) unten gerichtetem gtuglod),

in klumpen an nieberen SKfagien; gutn ©chu^ ber Refter roar

eine etroa 20 cm bide iDomenfchirt aufgetragen. @ eie ge:
1—3 (4 ?) fdjioacf) glanjenbe, rein unb lebhaft blaugrüne (Sier,

21,4x15,4 mm (iJaron ßrlangen 3- O- 1902). ©elangte

1913 burdh 21- godelmann auf ben Ü3ogelmatft. (Srnährung

ufro. roie anbere größere Sffieber.

£>err Ingenieur ßarl S3alfer in @olbbadh=2lfd) afknburg,

ein eifriger, erfahrener 2?ogeIpfleger, hat einen 'SSogcl-Dampp
bat>=Slpparnt (f. 2lbb. ©. 341) tonfiruiert, roel^er gegen bie

mir befannten ähnlichen Apparate roefentliche Rerbefferungen

jeigt. SDie Sorber= unb bie Rüdroanb be§ 2lpparate§ befiehl

au§ je einer nach °&ei* herau§ne^m5aten @Ia§fd)eibe; e§ fann

infolgebeffen trop allfeitigen SlbfchluffeS ber SSogel roährenb

be§ ©ate§ jebergeit gut auf fein 33eünben hin beobachtet ro erben.

®e§gleid)en ift bie im Apparat herrfc^enbe Temperatur an einem

Thermometer abgulefen, roeldheS am Ääfig angebracht ifi durch
brehbare Sßentilationgfdheiben, bie fidh im dach beg SlpparateS

unb in feinen beiben metallenen 2äng§feiten befinben, fann

bie 2uft3u= unb SlBärmeableitung beliebig geregelt roerben.

Unb jroat ift bie 5Bentilation3einrid)tung nach bem Vrtnjip ber

Überbrudoentilation angeorbnet. der ißogel roirb fcemgemäh

nicht burch ßugluft gefd)äbigt. ©feichgeitig roirb buri^ btefe

Slnorbnung bie einftrömenbe Suft erroärmt unb feudjt, ba fte bicht

über bem gehegten glüjfigfeitSbehälter hinroegfireichen muff. Um
eine Überfühung be§ 3U oerbampfenben SBafferS ober ber mebi=

famenlöfen glü'ffigfeit gu oermeiben, ift ber 2lbfianb be§ Trägers

ber SBärroequtUe oon bem Slafferbehälter berechnet. 3UI 9 e
j
a ^ r::

lofen unb billigen fpeijung bient ein dortmunber ober ein äl)n=

lidEteg Radf)tlidl)t. Sei mehrftünbiqem Setriebe be§ SlpparateS unb

ftünblidjer Äontrolle betrug bie durchfchnittStemperatur ber Suft

feines 3nnenraume§ 22°, iljre relatioe geudjtigfeit 85%. daS
beiliegettbe Vh°togramm ergibt adeS SBeitere. Sei biefer ©elegem

heit möchte ich n°d) ermähnen, ba| ftd) ber oon fjerrn Dr- 21 r t h u r

©chramtn, Äarlfiabt a. 3R., angegebene unb im Jahrgang
1911 ber ,,©ef. ©eit" befd^riebene automatifd)e gutternapf
fei: her aufs befte beroährt hat. ©ein gefälliges äu|ere, feine

igttrotfmäfügf'rtt un j, cgiUigfeit empfehlen ihn jum ©ebrauöh für

Sogelftuben unb größere glugfäfige. V xc ^f e^ el'-

©mipftc „Rleine damen, bitte 3hre ^äte!"

das ift bie oerblüffeube Slufforberung, bie feit bem lepten

©onnabenb höflid), aber ohne Radjfidht oon ben Rero = 2) or t ev

Zollbeamten an bie damen gerichtet roirb, bie nach ber gal)rt
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auä (Sttropa ben Bobeu ber neuen ffielt betreten ober mieber

betreten lootlen. Blaä bebeutet biefe gfvage? 2ßaä roitl

biefeä Slnftnnen ber ohnehin jo ungern gejetjenen Zöllner?

©eit bent lebten ©otinabenb tft im Htem=2)orfer Zollamt baä

neue Oarifgefeß in Kraft getreten: unb eine Klaufel biefeä

©efeßeä uerfilgt in einer frönen Slmoanblung uon ®ierfd)uf3 ,

baß bie (Sinffiljrnng oon gebertt, bie lebenben Sögeln

auägerupft finb, fortan in ben Bereinigten Staaten oon Htorb*

amerifa auf baä firengfte o erboten ifi. ®aä elfte Opfer

biefer Zoül^fttnitnung würbe eine elegante granjöfin, bie mit

einem neugierigen Säbeln baä Zollamt betrat unb nicht ahnte,

roaä i£)rer l;airte. (Sin Heiner @amtt)ui, ber mit einer foft*

baren Sligreite gejdhmütft mar, jierte baä Köpften, ©orgloä

fianb bie ®ame neben itjren Koffern unb harrte ber Zoß=
reoifion, alä itjr auffiel, baß ein Zollbeamter fie fefjr fritifd)

mufierte (Sä toar ein erfahrener unb mutiger Zollinfpeftor,

ber, mit feinen neuen ®ienftuorfd)riften beroaffnet, fid) al§

ein Söinfelrieb ber Unpopularität ausfeßte unb entfdjloffen

auf bie erftaunte ®ame Beoilaqtta jutrat. „HMne ®ame,
id) bitte um if)ten $ut." ®ie Hteijenbe roar 311 oerbliifft, um
etioaä 311 antroorten : im nädiften 2lugenblicf ftredte fid) ber

2trm beä 3°üinfpeftor§ oor unb mit einer Beroegutig, bie ber

@efd)idlid)feit beä |uiterä ber 3°Ö9 e
f e fee alle (Sf)re machte,

mar im Htu ber fc^öne Hieiher fnnftooll auä betn fpute gerupft.

3)iit bebauernbetn 2ld;fel3uden erflärte ber Beamte ber faffungä*

lofen ®ame bie neue @efeßeäDOtjd)rift. Unter einer glut oon
bitteren unb btjfigen Bemevfungen über bie „9iitterlid)f'eit"

ber Herren Zöllner un j, £, er gjiänner, bie biefeu „fd)amlofeit"

®arif erfonneu haben, umreit im fpanbumbrehen ein ®ußenb
oon ®amen i|reä geberfd)mudeä beraubt unb mußten

3 ähnefnirfd)e!ib mit ihren gerupften jjütcn baä Zollamt
oerlaffen. ®er geiftige Urheber ber geberUaujel tft ber

®treftor beä neuen 30ologlfd;en ©arlettä oon tReio^Jfort,

Söilliam fpornabap.

Borträge über Bogclfdjuiz unb Bogclzug. 2llä 2lgi=

tationäoorträge unb 31« Belehrung unb Unterhaltung eineä

größeren 3ntereffentenfreifeä feien bie Borträge beä ben Sefern

ber „@ef. 2Mt" auä 3al)lretd)en Slujfäpen befannten .perrn

p. 2Baltt)er, Offenbar a. HJ?., ©tartenburgring Hir. 3, über

Sogelfchufj unbBogeljug beftenä empfohlen. perr 2®. ift

ein ©dfüler beä gut)- °. Berlepfd; in Seebad), fennt bie mufter*

gültigen bortigen 2lnlagen auä eigner 2lnfd;auung (ehr genau
unb hat bereitä

3ahlreiche ©ehö^e angelegt unb ihre Unter*

haltung beraten, roobei ihm gute botani|che Kenntniffe gatt3
befonberä sufiatten fommen. (Sr ift auch feit fahren in ber

(Srforfdiung beä Sogelzugeä tätig unb hat bie Sogelioarte

Soffitten auf ber Kurifcpen Gehrung befuc^t. 3m leßten UBinter

hat ber Htebner in gianffurt a. HJt., panau, ÜJfain^, Schier*

ftein unb anbeten ©täbten mit beftem (Srfolg gefprod)en. (Sr

befipt eigne Sic^tbilber unb fpridjt in anfcpauiicher, auch Ktnbern
leicpt oerftänblicher ffieife fiei @0113 befonberä empfiehlt er

bieSorträge; a) 3« Begleitung ber i£d)mud[ebecnjägerä burch

frembe Z°nen. b) gretperr oon Berlepfd; unb fein 2Berf.

c) HJlit unfern ©ommeroögeln nach 2lfrita. d) Unjere Sogei*
märten. ®ieje 4 ®hemen laffen fiep als 1 Sortrag in getürmter

gorm and; an 1 Hfacpmittag ober 2lbenb in 3irfa 2— 2 %*
ftünbiger ®auer beljanbeln. perr 2B. nimmt nur mäßigeä
Honorar, fleht unbemittelten Sereinen auch ganj umfonft, nur
gegen (Srftattung bet Hieijefpefen 3ur Serfiigung. Hlät)ereä im
heutigen Snferatenteil unb burch perfönlidje 2lnfrage.

unb

SahtÖHiÜ ber Bogelfuttbe. Sou Dr.
Kurt g

1

0 e r i cf e. III. Banb: ®ie
gorfdjuttgäergebniffe unb gortfdhritte

ber ißaläarfttfchen Ornithologie in ben 3ah«n 1909—1911.
Stuttgart 1913, Koätnoä, ©efeüfchaft ber üiaturfreunbe.

©efchäftäßetle
:
grand’hfche Serlagäbudhhanblung. @r. 8 .

186 ©. ißreiä geheftet 4,60 M-
®aä umfangreiche SDlaterial, baä fidf innerhalb eineä

3eitraumeä oon brei 3 ahren in ber ornithologifchen fiiteratur

angefammelt hat, I;at ber Serfaffer in iiberfichtlicher ÜBeife

311 einem @an3en georbnet. ®ic ©enauigfeit ber Quellenangabe
läßt nid)tä 3U n>ünfd)en übrig, fo baß ein fchnelleä unb mühe=

lofeä 5iad;fdhlagen getoä£)rleiftet ifi. SBenn ber Serfaffer fid)

atidh tm allgemetnen bemül;t hat, objeftto oor3ugehen unb
fritifche Setnerfungen 31t unterlaffen, fo tft biefeS Semühen
nicht immer oon bem getoünfdjen CSrfolg begleitet. 3 UIDe’tcn

geht fein 2 emperatuent mit ihm burd), er urteilt fubfeftio,

ooreingenommen unb unrichtig. 3m 3>üereffe be§ 33ud)eä ift

baä 3U bebauern. ©0 heifit eä auf ©. 151: „®er V. intern

nationale Ornithologenfongreß nmrbe im 'IJiai 1909 in Serltn

abgehalten unb biente namentlich Jur Serherrliihung unb Se=

roeihräudherung beä SJiingoerfudhä, beffen @egner eine getoiffe

(Slique mit rec^t unjdjönen lütitteln fernju^alten oerftanben

hatten." ®iefe Behauptungen finb burchroeg unroahr. (Sä

toaren für ben Kongreß ungefähr 65 Borträge beftimmt;

acht oon biefen mürben nicht gehalten, finb aber im Kongreß*

bericht oeröffentlidjt. Bon biefen 65 Borträgen befdjäftigten fid;

brei ober oier and) mit bem SRingoerfud)! Hieben biefen ®at*

fad)en bie Behauptung gloeritfeä, „ber Kongreß biente namentlich

3ur Beroeihräucherung unb Berherrüchung beä Binguerfuchä"!

@in §err, ber fid; 311 t Seilnahme am Kongreß getnelbet

hatte, mürbe auä ©riinben perfönlicher — nid;t roiffenfehaft*

lieber — Hiatur auägefchloffen. 2ludh chronologifch finb bie 2ln*

gaben über ben Kongreß falfdj. ®er Kongreß fanb nicht „im
SDiai 1909" ftatt, fonbecn oom 30. HJtai biä 4. 3uni

1910. ®iefe falfc^e Zeitangabe ifi für baä Berhalten btr

@egner beä Bingoerfuchä nicht untüicljtig. (Sä fanb nämlich

oom 27. biä 28. ’J01ai 1910, aljo
3 roet ®age oor bem Kon*

greß in (Sharlottenburg, ein Sogel|chu(3 tag ftatt, auf roelchem

|lrof. ®tüeneinann, ber Seiter ber Bogelroarte Ütoffiiten, einen

Bortrag über ben Diingoerjud; hlclt unter bem Beifall ber

3ahlreidh oerfammelten Bogelfchüßer unb Ornithologen. 2Bo

blieben ba bie ©egner beä tkingoevjuchä? Keiner melbete fich,

obroohl er fyitx feine ©egnerjehaft oor einer großen Zuhörer*

jehaft hätte 3ur ©eltung bringen fönnen. Hl.

^Jcreiniguttg bet ^ogeftieb^aß« petttC^ftutbö.

2Btr beabfic^tigen jur Herbeiführung einer 2in=

berung ber gegenwärtigen oerfc^ärften 33eftimtnungen

ber £gl. 33at)r. i^erorbnung Dom 5. 9)iai 1913,

ben ©chufe ber Sögel betreffeno, un§ au btc ^gl.

ba^r. ©taatäregternng unb an bie Äamnter ber säb-

georbneten ju roenben.

®iefe Sorfctyrift, bie ben 21n= unb Serfauf faft

fämtlicher einhetmifcher Sogeiarten ganzjährig oer =

bietet, ift geeignet, baä ^ntereffe an ber Sogelroelt

jit oetringern unb bie Sogeihaltung oollftänbig

ZU unterbinben.

^n ber Hinnahme, baff ©ie unfer Sorgehen

billigen, bitten wir bie Sefer ber „($ef. HBelt“ um
3uftimmungäerJlärung unter eo. 3uSruni)ele9urtS
ihrer Hlnfchauungen entweber in Srief; ober Äarten=

form re^t batb an ben I. Sorfit^enben beä Satje=

rifetjen SogelUebbaber=Sereinä, ©ig HJtünchen (@. S.),

Herrn Ä. ^anteä, ältüuchen, sJRüUerftr. 10 III, ($•

gelangen zu laffen.

£>aä gefamte eingehettbe HDlaterial folt ber %t.
Satjerifchen Regierung zugeleitet toerben, unb wirb baä

©rgebniä biefer Serhanblungen fid)erlich aud; auf

anbere Sunbeäftaaten oon @influ^ fein.

SereinigungberSogelliebhaberSeutfchtanbä.
3. 21.: @Iücf.

Jltts ben Vereinen.

Serelntfluttg Der Sie&bnber einhrtmifdjer Bügel 5»
©erlitt, ©ipung am ®onnerätag, bem 23. Oftober 1913,
abenbä 8 y2 Uhr, im Bereinälofal, 2lleranbrinenftraße 37 a.

®ageäorbnung: 1. Berlefung beä ©rotofollä; 2 . Bortrag:
„Bienenfeinbliche Böget", Hteferent ^>err Kerber; 3. Ornitho*
logifd;eä; 4. @efchäftltd;eä unb g-ragefafien. ©äfte toillfommen.

®er Borfianb. 3- 21.: Otto ©trafon, II. ©chrififührer.

Bereitt bcr Bogelltebüaber zu ßübccf. 3» ber am
5. Oftober ftattgefunbenen Berfammlung rcuröe baä Bt’otofoll

ber lebten Berfammlung oerlefen unb genehmigt. ®ann fanb
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eine Sdufnabme ftatt. 3“* Vergrößerung bcr ©ibltottjef waren
mehrere Viicßer oorgelegt, mooon eins jur Slnfcßaffung am
genommen mutbe. 'Jtacßbem noc^ eine furje Vefpredjung über

unjere im gebruar 191-1 ftattjußnbenbe 2lu8ßeUung gemacbt

würbe, iß jeßt beftimmt roorben, baß biejelbe in brei 2lb=

ieilungeit ftattjufinben t)at. ©8 mürben bann nodj über ben

gortjug unterer einheimifcßen Vögel SRitteilungen gemacht,

roorauf ber Vorfißenbe bie Verfammlung fdjloß.

O. ©teilt fragen, I. Schriftführer.

$*om ^oflelmarlU.
®on fettener auf ben löogetmarft tommenben SBögeln »erben angeboten

:

6 lj. g. 6 ^arnaur, 'ß(;otog,rapl;, 1 9iue 2lbaujit, ©enf,
©d)meij: 2,2 ^icnnantfittic^e, 4,1 ©ingfitticße.

21 n g u ft godelmann, fpanbelstierparf, Hamburg:
©roßborftel: ©c^ilffinfcn, ^amaifatrupiale, fiebenfarbige

Vangaren, Vurpurtangaren, fleine Äubaßnfen.

3. ©erftader, Stüßringen, Ulmenßraße 32, Olbbg.:
1 metnrote 2tmajone, 2 ißaar afrifantfd^e fpalSbanbläubchen.

Äießltng fen., gürtß, ©atjern, &l)etefienßraße 211 :

1,0 ©olbßirnblattoogel.

SKüIler, Serlin SW ül, Vlüdferftraße 21 : Vlaubroffel,

©teinrötel, ©peibergraStnüden, OorngraStnüden, 9JtüUer=

graSmüden, 1 ffiaar iRußtöpfcßen, 1 äRänncßen SDlorgen:

antmer, 1 SJtänndjjen ©elbbürjelgirliß, 1 Viänncßen

©<hmarjfet)lpfäfjd)en, 1 ßRänncßen ^itronenseifig.

ißaultn, Ärainburg, Ärain: ©rüne Wetterwarte ftanarien,

©tieglißbaßarb.

21 p 0

1

1; e f e r ißiftor, Oberaula, SS i v

f

6 affel: ©irlißx
Äanarie, ©tieglißx Äanarie, ÄapujeujeifigxÄ'anarte.

iRobiufon, ©raj, ©ragbac^gaffe 5ül: ©teinrötel:

männcßen, 2 ©olbamjeln.

Ä'arl iRöhricß, 23 i e l ifs , 0ßerr.:©cßlefien: 1,3 fpoUänber«

Äanarien.

©d;miebeberg, 23 e r li n ,
©d)ön^au|er:2niee 70a: ©olb=

ßirnblattoogel, Orauerbrojfeln, ©apalbroffeltt, fRotßeißbüU

büt, 2,0 taliformjche ©cßopfmad)teln, biaune Äuhßärltnge.

Hermann Steuers, Hamburg 0
,
©ternßraße 1231V:

1 Vlaubroffel, 1 ©teinrötel, 9RagellanjeifigxÄanarien, 1

Äapujenjeifigbaftarb, mit Äappe, i ©cßmarjbrofjel, gefd)edt.

®. 2ß afc^instt, öiejeuiljal b. Berlin: Vlaubroffel.

Dr. Äurt oon Sßtjfel, gajanerieBühelm§hof, ©örliß,
©djlejien: Verü)alS=, Valm=, ®iamantäubd)en.

„S. V.", iliündfen 3w poftlagernb: ©teinrötel.

„Vaftarbe" an bie ©rpebtion ber ,,@ef. Belt": ©rau=
ebelfängerxolioe Äanarie, Vluthänflingxolioe Äanarie.

.fperrn Sanbgerichtörat a. ®.

ai
Ä., Siffa i. V -

;

£ertn fR. £

,

griebenamVerlin
;
.fperrn Ä. g.,

fReufötln; .fperrn TI. ©d).,

3ägernborj; Iperm 9R. Ä., VorSborf; .fperrn 2S. 21., ©tenberup;

.fperrn 91. g., Grfurt; .fperrn 21. 2., VreSlau: 23eiträge banfenb

erhalten.

.fperrn 6 . 6 ., 2eitnett i. 23. Oer Äanarienoogel ift

infolge oon Oarmenijünbung in Vetbinbung mit ßlbjeßrung

eingegangen.

§errn IR. 3-» fRoßod i. TI. Gin 3n f
erat *n ber „@ef.

293eli" wäre moßl ju empfehlen.

grau 21. 23., ßkjempSl. GS gibt fein dRittel, um bent

fortmäl)renben geberauSfall bei Äanarienoögeln Ginhalt ju

tun. Oer 23ogeI muß gut ernäf)it unb manngehalten werben.

Gr barf aber nic£)t ju fett werben. 3m näd)|len 3a^ re

er bann reid)lid) mit frifd^en 2lmeiienpuppen gefüttert, bamit
er in eine griinblidje dRaufer lommt.

Ferrit 233. ©., granffurt a. 2R. ®ie 23erwenbung oon
gelbgipS ijl mir nidjt befannt. GS ift bie 23ermenbung oon
nid)t ju trodenem OorfmuH als 23obeitbeIag ju empfehlen, ba
er eine flarf auffaugenbe unb beSinft^ierenbe 2®irtung §at.

•Öernt Ä. fR., dJlemel. ®er rote Äarbinal wog 30g.
OaS fRormalgemidft ift bei ber oerfc^iebenen ©röffe biefer 23ögel

34—38 g. ®afj ber Äarbinal nod) 30 g wog, tro^ ber äufjer=

tßerantmortlic^ für bie Sdjriftleitung : SarlSJeunjig, ^ermäbotf bei SSectin

SSertas ber Sreup’ftüen tBerlagäbudibanbluna

lid) erfettnbaren ftarten 2tbmagerung, beruht barauf, bafj bie

inneren Organe in gettpolfter einge^üllt waren, hieraus ift

311 fcbliefjen, ba^ er nod) oor nic^t ju langer aufjerorbent:

lid) fett war. Ourd) eine Grnäl)rungS|lörung, eine falfcbe

'Verwertung ber guttermittel trat banu^ ülbmagerung ein. Oer
Vogel frifjt babei, bis er eingeljt. 2l^nlid)e gälle fotnmen

häufiger oor. Oie ^al)l bet gereichten 9Dltehlwürmet (6 bis

8 täglich) roac äu grof?. Gin bis jwei 2Rel)Imürmer täglich,

bie aud) nicht regelmäßig gereicht werben follten, am beften

wechfelnb mit einem äßetchtuttergemifdj, im ©orntner mit fti|d)en

2lmeifenpttppen, finb oöll’g auSreidfenb, baneben ©ämereien,
grüßte, reichlich ©rünfraut (feine Äartoffeln). Oer Ääfig
müßte größer fein.

fperrn 3- ?•/ 'lRünchen. 9Rehlmürmer unb 21meifenpuppen

brauchen ©impel im 2ßinter überhaupt nicht. Oafiir aber

oiel frifcheS ©riin unb mit Vlattfnofpen, Gbtrejd)en:

unb 251ad)l)olberbeeren. Vom §auf werben ab unb ju wenige

Äörner gereidft. ©eßr gerne gefreffen wirb ber ©amen oon
.fpeibefraut (ganje Siifd)el ^jeibefraut weiben in ben Ääfig

gegeben) OaS 2öcibd)en ©d)metterlingsfinf balgt ßäußg
genau wie ein 2Rännd)en unb fingt aud). Oie 23Bünfd)e werben

erfüllt, grühfahr nädjfien 3ahre§ -

^erru ^). 233., £horn. gioädlfarbe oererbt fidh nur burd)

baS männlid)e ©efd)Iecht. Gin rein ifabellfarbeneS 9 mit

einem anberSfarbigen ^5, oh'ie 3fabellenblut, bringt Vögel ber

oerfd)iebeuften gäi bangen ßeroor, auch ifabeUfarbene 99/ uie=

tnalS c5 c5- Ohne ein ifabellfarbeneS (J fann mit ifabellfarbeneu

9 9 feine männliche ifabeUfarbene SRad)fommenf<haft eigeugt

werben.

§errn 21. TI., ©ontl)0 [en (2lllgäu). 1. OaS Vuch ift

mir unbefannt. gragen ©ie beSmegen bei ber Gteuß’fd)en

Verlagsbud)hanblung in ÜRagbebuig an. GS gibt fein neueres

Vuch über biefen ©egenftanb. 2 . OaS Verbot befiehl. GS ift

alfo ber Vejug auS 5Rorbbeutfd)lanb unmöglich. 3. Oafeln

wie bie gemünzten gibt eS nietjt.

§errn 3Jt. © , Vaffau. Oer ju lang gewachsene Unter:

fdmabel muß oorfichtig mit fd)arfec ©chere jurüdgefeßnitten

werben, inbem man längs ber ©cfmeibenränbe ber Unlerfdjnabel:

fpiße baS überfc^üffige ©chnabelhorn fortfdjneibet.

|>errn 9R. V-, ©tettin. 9fach ber oon 3hl,en gegebenen

Vefdfreibung ift ber gelieferte ©tar ber fjaubentnainaftar —
Aridotheres cristatellus (Gm.), nid)t ber Glfterftar.

^terrn dt. 0., Vab ©räfenburg. Oer Vogel erhält täglich

oiermal bannen erwärmten |)aferfd)leini alS@etränf. 2Bafferwirb

nicht gereicht. Stubenfliegen finb feßt meift oon ©d)immel:

piljen befaden, fie bleiben beffer fort.

|>errn Ä. g., SReutöUn; §odimürben P. G. 21nbech§

;

|)errn 21. Ä., granffurt a. 2Jt.: Veiträge banfenb erhalten.

.fperrn Iß. dt., SubwigSbotf. Oie Gmäßrung ber Or =

pheuSgraSmüde war richtig, ©ie mar ein SRänncßen unb

litt an franlhafter Schwellung ber 2RiIj, welche minbeftenS

um baS Sechsfache oergvößert war.

.fperrn Ä-, 2lüßabt. 22Benn beim Äauf ber Vögel ntd)tS

VefonbeieS oereinbart ift, trägt bie ©efahr beS JranSporteS

ber Ääufer, wenn nicht 'ilußeracßtlaffung ber nötigen ©orgfalt

bet ber Verfenbung feitenS beS VerfäuferS nachjumeifen ift.

Grfaßpflichtig wäre ber Verfäufer auch, wenn nadfgemiefen

werben fann, baß ber Vogel feßon oor ber Verfenbung

franf war.

Vaperifcßer VogeI.liebhaber:Verein, ÜCRünihen. Veften Oanf

für freunbliche ©riiße.

£errn |). Ä., ^eibent)eim. 1. GS iß nießt nötig, baß

genannter Vogel auSjcßließlich mit frifeßen 21meifenpuppen

genährt wirb. Gr fann aueß mit gutem Unioerfalfutter unb

ben nötigen Veigaben ernährt weiben unb babei gut oermaufern.

2 . 3hn ummirfte ©ißftangen ju geben, iß nießt unbebingt

etforberlidh- 2Öerben frifd)e ßweige als ©ißßangen oerwenbet,

fo müffen biefe oft erneuert weiben ober man läßt fie päußger

eine Beitlang im Baffer quellen. grifd)e Bweige trodnen

halb ein, bie :Rinbe witb ß«t unb feßarffantig. OaS tft ben

güßen fcßäblid). 2lm metßen ift baS bei ^olunberjweigett

ber gaü.
©eritßtiguitg.

GS muß h ciß en ©eite 323 Bede 18 oott oben ßatt

„©perlingsßorft" „©pevbcrhovft", ©eite 323 Bede 3G oon

oben ßatt „Veßfcßmalbe" „
l

'Äad)tfd)malbc", ©eite 324 redßtö

Beile 7 oon oben feßlt jwijdjen „©ebäcßtniS" unb „beßalten"

baS 233ort „JU".

; für ben atnaeiflenteit : 5 rans 2Bunber[icf), SOiagbeburg, ©reitet 9Beg 166.

n aJfagbefmrg. — Xrud Bon St. $opfer, tönrg b. SOI.
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IPer itttmffaute
;
28if<(jfittgsju(|ten.

33on Steintjolb genf, (Srfurt.

(Sortierung.) (Sßadjbtud »erboten.)

anj ä|nlic|e 33eobac|tungen finb roo|l ben meiften

33ogelftubenbefif$ern befannt, jidjer benjenigen,

bie @irli§e unb anbere Heine gintenarten galten (ogl.

aud) $ri& £3raun, „®ef. 2Belt" 1911, ©. 291) unb

fo möchte idj bie grage aufroerfen, ob foldje $äüe
nic^t ebenfalls braunen in ber Statur oorfommen,

muff benn j. 33. oon groei fic| raufenben f^infen ober

Slmmern notgebvungen ber eine ein überfälliges, un=

beroeibteS 'DJ^ännd^en fein? föann eS nid)t ebenfogut

ein ©tücf fein, baS bie Sangeroeile, roenn bie eigene

©attin brütet, benufjen roiü, um fid; anberroeit ju

amüfieren? ©c|abe nur, baf? eS faft ttic^t möglich

ift, ben fidleren ©atbeftanb braunen feftfufteüen, eS

mü§te fid^ benn um üftänndien mit befonberen ^enn=
feigen (eo. beringte) |anbeht.

©aS allgemeine Vorurteil roirb natürlich biefe

auf pufige 33eobadjtungen in ber 33ogelftube begrünbete

33ermutung oon oorn|erein für unjutreffenb galten,

jumal, roenn eS fidj um Slrten |anbelt, bei benen bie

Känndjen fiemlid| aufmerffam fu i|ren Sßeibdjen

finb, auc| roenn letztere brüten. ©erabe in folgen

9Lännd|en fi§t ein (‘tarier, burcf) baS füttern unb
3ärtlid)tun mit ber 33rüterin, oft genug felbft burd)

bie Laufereien mit anberen Liänndjen, nid)t ooü auS=

gefüllter SiebeSbetätigungSbrang, man roirb fie (roenig=

ftenS in ber 33ogelftube) immer roieber, läufig un=

mittelbar oom Left ber ©attin, bie fie eben fütterten

unb mit ber fie järtlidjft girrten — ein anbereS

2öeibc|en jagen fe|en.

©inem folgen ©eitenfprunge oerbanfe id| benn
auc| |euer jtoei 33aftarbe Carpodacus mexicanusX
Chloris chloris.

33on ber erftgenannten 2lrt, roetdje im ©pät=
fommer 1910 unter bem Lamen Äupferfint über|aupt

fum erften Llale burc| ^odetmann, ©ro^borftel, an
ben Ltarlt gebracht rourbe, befifce id| feit eben biefer

3eit ein $J3aar.

Lad) bem, roaS im erften 33anbe beS großen

Luf? über i|r na|efte|enbe 3lrten roie $ßurpur= unb
fpauSgitnpel gefagt ift (eS |anbelt fid) roo|l nidjt um
geograp|ifc|e formen einer 3lrt, ba nac| ben bürftigen

Angaben, bie ic| in meinen ornit|ologifc|en SBerlen

finbe, oerfdjiebene, fo f. 33. cassini unb mexicanus,
baSfelbe ©ebiet fu beroo|nen fc|einen?*) 2tmerifanifc|e

SBerfe, bie barüber Slufflärung geben fönnten, befi^e

id) leiber nic|t, aud) ift eS fraglid), ob bie amerita^

nifc|en ginfen fc|on im ©inne ber pariert, Älein=

fclimibt u. a. bearbeitet roorben finb), |atte ic| mir

eigentlich me|r oon ben 33ögeln oerfproc|en, ic| roüfjte

aber roirflic| oon im 33er|ältniS ju bem greife fte|enben

©igenfdjaften nichts ju beridjten.

3|r iffiefen ift aüerbingS ganf fpmpat|ifc|, eS

finb, um mit bem Iangjä|rigen Logellieb|aber ju

fpredjen, „angene|tne 33öget oon fc|tanfer ©eftalt unb
eleganter Haltung", ©afür ift bie Färbung aber

auc| fe|r einfach grau unb oon bem geroiffen etroaS,

baS ben Kleibern fo manc|er aud| nur fe|r einfarbig

feienber 33ögel einen eigenartigen Lei^ unb ©lanj
oerlei|t, tann ich i|uen roenig genug bemerfen,

baS Liänndjen befaf? aüerbingS an Äopf, föe|le, 0ber=

bruft unb 33ürjel ein |übfd|eS Lot, o|ne baf? foldjeS

aber eigentlic| mer!tic| auffiel, roo|l aber in ber @e=

fangenfc|aft halb genug oergilbte, feilte, ba biefeS

längft einem oerroafc|enen Orangegelb geroic|ett ift,

unb fo gleidjfam bie bunten 33orben unb 33efät?e oer=

fc|offen unb oerblid|en finb, mac|t beS 33ogelS ©eroanb
ein roenig faft einen fabenfdieinigen ©inbrutf.

©er ©efang beS tnej:ifanifc|en Äartningimpel^

männdiettS — ein langge$ogeneS, gladernbeS, pfeifenbeS

flöten— ift nidjt übel, nur baf? er etroaS unrein fcfjlitrfenb

Hingt. ©ieS letztere gilt befonberS oon ben Iräftig

unb etroaS breit auSflingenben ©c|luf?tönen, bie auf*

faüenb ben beiben lebten ber geroö|nlic|en oierfilbigen

Jpaubenler^enftrop|e gleichen.

3ft ber meift giemlich lange, jum ©c|lu(? recht

Iräftig roerbenbe ©efang oieüeic|t als etroaS eintönig— baS finb ja eigentlich bie roeitauS meiften 33ogel=

gefänge — , immer|in aber als ganj |übfd| ju be=

getdmen, mag er auc| entfc|ieben über ben im allgemeinen

ja nicht fonberlid) |oc|fte|enben ©efängett ber meiften

ginfenarten fte|en, fo auc|, roie ber langjä|rige

33ogellieb|aber fc|reibt, über ben beS europäifdjen

ÄarmingtmpelS, bem lieblichen, rceic|en flöten beS

^afengimpelS tommt er jebenfaüS nicht gleid), roenn

*) Saffinä Jfatntinflinipel (cassini) — ®et>irge bet wefUtiijen Staaten
ber Union jiibltcf) bis ©übmefifo. Supfergimpel (mexicanus) — ©iib=
oftmeEifaniidje ^oi^ebene. ißurpurgitnpel (purpureus) — Sübtanaba,
öftlicfjeg 'Jiorbatnerifa. |iau8ginipei (frontalis) — SEBeft» unb ©tibftaaten
bet Union, flalifotnien, Sftorbtnejifo. in.
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aderbingS ein Urteil itad; nur je einem üftänndßen

geftattet ift. — C5 irt fleißiger ©änger ift mein Kupfer*

gimpelßaßn übrigens.

©fttt bev ^utraulic^feit meines SpärcßenS, fpejieli

mit ber beS ©Beibd;enS ift eS nießt rceit t>er
;

fcßeu

finb bie Vögel ja nießt gerabe, aber and; nid;tS

meniger aiS baS ©egenteil. -fticßt 31t oergeffen ift

babci adevbingS, baff in großen Polieren, mie id; fie

jeßt l;abe, ein red;feS 3utraulid;roerben eigentlich aucß

nießt 311 ermatten ift ;
id; bin fidler, baff aud; bie

merifanifdjen Karmingimpel mie tooßl ade ißre näheren

Verioanbten im ©injelbauer ober Heineren Polieren

Ieid;t ved;t 3aßme ©'ögel roerben bürfteu, fofern ficß

ber Pfleger nur einigermaßen mit ißnen befc^äftigt.

©ehr roaßrfd;einlicß bürften bann aud; 3ucß* ;

refultate mit ihnen 31t erzielen fein, bie ich niir übrigens

aud; oon meinem ißaar noch erhoffe, ©aß id; noch

feine erjielt habe, lag bisher nur an bem ©Beibcßen,

melcheS im ftarfen ©egenfaß 3U bem ©ltännd;en unb

troß beffett fleißiger Kurfdjneiberei nod; {einerlei Suft

jur ©Itutterfcßaft jeigte. ©er §aßn hielt fid; beSßalb

bereits im Vorjahre infofern fd;abloS, als er auch

meinem alten ©rüntiugSmeibd;en feine Komplimente

unb manches ©tänbcßen barbrachte, babei manchmal

red;t f;ißig merbenb. 3U meiner j^reube fcßien er bei

ihr — bie fd;on eine ganje El^aßl ©Mnner unb

Siebhaber oon aden färben unb ©roßen gehabt hatte—
mel;r ©rfolg als bei feiner fpröben ©attin ju haben,

leiber erfranfte bie ©rünfinfin halb barauf unb ging

ein. ©rfaß bafür befallt ic^ erft heuer, inbetn mein

junger ©Wann ein — roohl burch Einfliegen an ben

©elegrapßenbraßt ober ähnlichem? — am ^lügelbug

oerleßteS ©rünlingSioeibdßeit fing, ©ie ntangelnbe

3’lugfäßigfeit hob fid; halb roieber unb ber am 14 . Elpril

frifchgefangene 23ogel muß fautn jmei EJtonate

fpäter bereits mit bem Vrüten begonnen haben, flog

hoch ber erfte it;rer beiben ©prößlinge am 7 . ^uli

auS. ©er jraeite merfroürbigerroeife erft brei ©age

fpäter unb fchon auS biefem ©runbe habe id; lebhaft

bebauert, baß ich bie Vrut infolge VerreififeiitS nießt

oon Einfang an oerfolgen fonnte, beim eS hätte mid;

intereffiert, ju raiffen, ob beibe and) mit einem 3 rcnfd;eit=

raittn auSgefd;lüpft finb, toenn feßon ich «tue um
mehrere ©age bifferierenbe ©ntroicflung jtoifeßen felb*

tägig auSgefommenen jungen für auSgefd;!offen halte,

noch baju, toenn eS nur jroei ©tücf finb. Eluf ben

SluSflug mar ich übrigens infofern gefpannt, als id;

erft an ben flüggen Vögeln ben Vater feftfteden fonnte;

bie Veftimmung mar leießt genug, ba fie bem Kupfer*

gimpelroeibd;en auffadenb glid;en. ©ie Fütterung ber

fleinen Vaftarbe lag nur in ben ^pänben ober oiel*

meßr bem ©cßnabel ber ©rünfinfin, normalerraeife,

benn toenn aucß bie E)tännd;en ißre Vaftarbtinber mit

aufpäppeln, fofern fie mit beten EDEutter im feften

ehelichen Verhältnis fteßen, befümtnern fie ficß um bie

einem flüchtigen dtaufeße entfproffenen natürlich nießt.

EluSnaßmen mögen ja immerhin einmal oorfommen,

nur fragt eS ficß moßl feßr, ob folcße üftänneßen ißr

eigenes Vlut in ben Kleinen aßr.en, id; halte eS für

loeit roaßrfcßeinlicßer, baß fie ootn g-ütterungStrieb

gepacf't finb unb jufädig an ißre eigenen ©prößlinge

geraten, treibt boeß fo mand;en Vogel ein innerer

3toang baju, ficß an ber Eluf^ucßt ißnt perfönlicß unb

oft genug aitcß artlicß frember 3un9er 8U beteiligen,

obtooßl er babei oon ben ©Itern ber alfo beglückten

uid;tS toeniger als ©anf, meift fogar Prügel erßält.

$d; ntöd;te ßier übrigens bie $rage aufioerfen, ob

fid; fo(d;e Vögel nießt einige 3 eit oorßer gefd;led;tlicß,

loenn aud; erfolglos, betätigt haben ober roenigftenS

immer mieber $u betätigen oerfueßten; bei mir taten

eS meift Vögel, betten furj jttoor ißre eigene Vrut
oerungiücft toar, mie benn aticß heuer eilt ©ompfaff*
toeibd;en bie auSgeflogenen Kupfergrünfinfjungen mit*

fütterte, naißbem ißre eigenen Kitiber einige 3 eü
oorßer eingegangen toaren. (Sdjluji folgt.)

Pnfere Spötter.

33on $. Sffialtßer, Offenbad; a. 2Jt.

(®d|Iujj.) (Sfiacfibrud »erboten.)

c*tn be^ug auf naturgetreue ©ßiebergabe toirb ber^ f leine ©Bürger nur erreicht oon ber fpaubenlercße,

beren eble, toeieße ©timme ungemein befähigt ift, baS

Sieb beS jpänflingS unb beS ©tiegliß fotoie ben ©cßlag

beS ginfen raieber3ugeben. 3n ber ©at imitiert bie

^>aubeulerd;e gerabe bie angegebenen ©efänge fo meifter*

ßaft unb mit ißrer lieblid;ett ©timme unferm Oßr fo

angeneßm, baß ber 3ußörer entzückt ift. ©eßr oft

ift bann aiuß bie ©pötterin, ber unfdjeinbaren $arbe

ißreS KleibeS toegen, niißt ju feßen, roeil ficß biefe

mit ber meift grauen $arbe ißreS ©ißplaßeS, ber feßr

oft ein Edtiftßaufen, ©rbßügel ober Elcferfd;oße ift,

oermifeßt, fo baß ber Saufcßer getäufeßt toirb unb fid)

oergebenS nad; bem Originalfänger, beffen Sieb er oer*

nimmt, uinfießt. ©oeß bei adebem ift baS dtepertoir

ber §aubentercße ju toenig umfangreich, als baß fie

mit bem rotrüefigen ©Bürger in Konfurrenj treten

tonnte, jumal baS galten ber immerhin fd;on größeren

Sercße nießt jebennannS ©aiße ift. ©erne gebenfen

mir bei biefer ©elegenßeit jener 2 ©fteifterinnen ißrer

Elrt, beren ficß bie Sefer geroiß gerne erinnern, ber

Elrienfängerin beS oerftorbenen Kudmann, bie icß oft

ju ßören ©elegenßeit hatte unb bie roirflicß ©tauneuS*

roerteS leiftete unb ber ipaubenlercßc beS cand. zool.

Otto $eßringer*.!peibelberg, bie, roie ißr glücklicher

Vefißer oerfießert, ißm bie ©rinneruttg an ad feine

lieben ©änger, bie er im Saufe ber leßten fünf

3aßre gehalten hat, bitrd; bie meifterßafte Sßiebergabe

ißrer Sieber roacherßält.

©er ©umpfroßrfänger oermag in guten ©retn*

plaren in ber freien ÜJtatur baS Oßr beS KennerS

31t ent3Ücfen, nießt aber in bem engen dtauin ber

Vogelftube. ©umpfroßrfänger mit reießem dtepertoir

finb feiten unb ißr Sieb bleibt in be3ug auf dieieß*

ßaltigfeit burcßfcßnittlich ßinter bem beS rotrüefigen

©Bürgers loeit 3U1 ücf. 3ubem fann man baS bem

©e3eter beS ©eiößroßrfängerS äßnlicße ©efeßirfe nicht

gerabe als befonberS feßöne Verbinbung ber ein3elnen

Imitationen be3eid;neti, unb beSßalb gebe idß bem

^otpourrifänger ©Bürger gerne ben Vorjug, ber

feine oiel, oiel reichhaltigeren 3mltationen gan3 oßne

Verbinbung aneinanberreißt. 2ßie gefagt, an 3teicß=

ßaltigfeit unb an fd;önen Verbinbutigen läßt ber ©efang

beS ©umpfroßrfängerS 3U roünfd;eit übrig, roaS ißn

in Verbinbung mit feiner äußerft fd;roeren Spaltung

im Käfig unb befonberS feiner fcßioierigen Überrointerung

unb ©urd;mauferung nießt in bett ©tanb feßt, ficß
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einen baiternbcn in ber Sogelftube gu erobern, fo ooll unb burd)briugcnb mtb fo gang nnberS roie

Sediuen mir nodj bagu ben Umftanb, baff fiel; ber bie anbern, baf? mein Jper.g oor ^reube lacht. $d)

©umpfrohrfänger — meber in ©eftalt nod) in s2lug= nenne bag ©pötterchen bet biefer Sefpredjung an letzter

fehett — faum ootn ©eidjrohrfänger unterbleibet, fo ©teile, raeil ber Söget roegen feineg geringen ^mitationS*

baff bie beiben Sögel oott geroiffenlofen unb nnfunbigen oermögeng b)ierb)er gehört, ©aburd) rairb aber ber

&änbtern fehl' oft oerroedjfelt roerben, fo ift eg oer= ©artenlaitboogel feinegroegg gu einem ©änger II. ober

gar III. ©rabeg geftempelt, im ©egenteil,

fein ©efang, feine meinen Stobulationen

unb feine fdjroungoollen Übergänge in

Serbinbung mit einem feltenen gleifg

madgen biefeg . Sögeldjen git einem

©änger allererften Sangeg — nicf)t

aber feine Imitationen. Sadf ben oott

mir in Freiheit beobachteten unb im

5Mfig gepflegten ©artenlauboögeln fpottet

biefer Sogei im Sergleid) gu ben erft=

genannten am menigften. imitiert ein

©elbfpötter 2— 3 gute ©anger, fo fann

man gufrieben fein, aber bag, mag ben

erftgenanuten Imitatoren abgeht, befifjt

unfer Sogei in auperorbentlid) trohem

Siafge, nämlich einen unoergleicplid)

fdjönen eigenen ©efang, mit bern er

bie Imitationen frember ©efänge oer=

binbet ober in ben er biefe einflec^tet.

Sßerbingg fotnmt ber Sßert beg ©pötter=

cpeng erft bann fo recht gur ©eltung,

raenn ber Sogei, auf ber hödjften ©tufe

ftänblidj, marum mau ben ©umpfrohrfänger nid^t beg ©efangeg, biefen ungemein ooll unb fleißig

öfter in ©efangenfdfaft trifft. gum Sortrag bringt unb bie fchroungoollen Über=

©ag Slaufehldien muff ich unter kn angeführten gange unb bie bei feinem anberen Sogei gu finben=

©pöttern an allerletzte ©teile fe^en. Mancher Sefer ben gang eigenartigen ©efanggpaffagen tjeroortreten.

rairb mir hierbei in ©ebanfen roiberfpredjen, roeil er Sefonberg beliebt ift im ©pötterlieb ber Suf ber

gute Slaufehldien gehört unb befeffen hot. Sei ber Sßachtel unb ber beg pSirolg, ber ©chlag beg $infen,

SBertfdiä^ung unferer ©pötter müffen mir aber immer bie Sufe großer SBafferoöget unb anbere burd) ihre

ben Siitteloogel im üluge behalten unb beffen Seiftungen ©igenart befonberg heroortretenbe Söne. ©ehr gut

finb bei bern Slaufehldien äufterft minimal. Stan liegen bem ©pötterchen bag ©efchroätj ber Saudg=

finbet ben ungemein fcpönen Sogei faft allenthalben fdfroalbe, bag Soden beg 2Batbrotfd)roang, bag @e=

mehr alg ©chmudoogel, obgleich bag bie meiften Siek fdjirfe beg ^»aitgfperlingg, bodh finb biefe Imitationen

haber ntd^t eingeftehen raollen. ©r ift unftreitig einer unter ben Kennern roeniger beliebt. Speicher 2lrt

unferer fdjönften Söget unb troij feiner empfindlichen immer auch ke Imitationen unferg ©artenlauboogelg

$üfge unb feiner .fpinfälligfeit in erfter 3eit (hoch nur feien, ftetg rairb ber Siebhaber befriebigt fein,

bei unfachgemäfser ÜSftege) foroie feineg mir perfönlid) roenn eg ihm gelingt, ben Sogei auf bie Impfte

unangenehmen mäufeartigen ^ufchen über ben $äfig= ©efanggftufe gu bringen unb bieg ergibt fid) oon

hoben root)l beg £mlteng im Ääftg raert. Seim ©ingen fetbft, roenn ber Sogei tüdjtig gemaufert hat, benn

fperrt unfer Staufetlichen ben ©djnabel roeit auf, ber ©pötter ift äufgerft gefanggroiHig. 2Benn aud;

bringt aber nidgtg oon Sebeutung fjeraug. ©ag ift biefer Sögel ben Samen „©pötter" mit roeniger .jüecht

ein eroigeg ©dmitrren unb man hat ftetg ben ©in* führt, roie mancher anbere, fo ift ber ©artenlaubooget

britcf: ©er Söget roiH unb fann nicht. S8ot)t hört feineg meiftertiaften ©efangg, feineg $t e'Ü e3 megen,

fidj bag Dualen ber ^röfdfie unb ber Unfengefang foroie roegen feiner ©anfbarfeit unb ^utraulidjfeit

gang brodig an, feiten aber nur hört man einen bem Pfleger gegenüber ein bem eifahrenen Siebhaber

guten Söget imitieren unb noch feltener eine gange feljr gu empfehlenber ©tubenoogel.

«Strophe eineg folgen, meifteng finb eg nur Sorf= unb Saffe id) unfere beutfchen ©pötter Seoue paffieren,

SSarnunggrufe unb bagroifd)en bag eroige ©efchnurre. fo ift meine 2Bal)t rafch getroffen: ,3dl roähle ben

Bubetn oerläuft ber leud)tenbe roeifge Sruftftern beg rotrüdigen Sßürger unb ben ©artenlaubooget aug

©efieberg meifteng fcfion nach ber erften Staufer in unb fteÜe bie beiben, roenn audh ihr ©efang fehr oer=

bem blauen $elb, bag Sögeldjen ift gu feinem geringen fdjiebenartig geftaltet ift, an bie ©pitse. ©er Sot=

©efang auch noch unfdjeinbar geroorben, unb beghalb ritdemoürger, biefer burch unb burd) ebte unb un=

gibt ihm ber Siebhaber nach ein= ober groeijähriger ftreitig unfer fd)önfter Söget, oereinigt Sauk unb ©ing=

^äfigung rneift roieber bie Freiheit. oogelnatitr in einem, ergötzt micf) burd) fein intereffanteg

®urd) Starf unb Sein bagegen riefelt tnirg oor Senehmen unb erfreut mein .£>erg burdh feine ißotpouir©

©ntgüden, roenn mein attegeit muntereg ©pötterchen gefänge, bie meine ©ebanfen hinführen oon ben Soge©
fein „beberoit, beberoit" oernehmen läfgt- „©ilegia, gefangen am glufj, burdgg ©etreibefelb gum tpochroatb

gia, gia" beginnt eg, aber tro| beg fleinen ©ängerg unb gur §eibe. ©er ©elbfpötter erfreut mid) attegeit
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burdj feine 3ufraulich?eit, läßt feinen ©efang unter

einem Qutjenb fingenber Bßgel beutlid) tjerauä^ören

unb niadjt mir baS Bergnügen, ben midf befucßenben

greunben ber URaßftab gu fein, ben fie bei ber ©in=

fcbätyung ber fachgemäßen unb geroiffenhaften pflege

meiner Sieblinge anlegen.

|>ie ^ogeff(f;ui)auöflcltuttg auf ber 3aljrljunbert-

jUtöflelTuttg jtt ^kesfau*).

Son JljoniaS, grtebljofSDerroaltev in Sre§tau=@räbfchen.

(Wadjbtud »erboten.)

n unmittelbarer fRälje ber fRofenauSfteüung unb
ber 9Iu3fteHung für Baumfdjulenergeugniffe be=

finbet fid) bie Abteilung für Bogelfdjutj. ©artenbau
unb 93ogelfcf)u^ müffen mehr benn bisher al§ gu=

fammengef)örenb betrautet rcerben. SDie pflege beS

BogelfchujjeS unb baS BerftänbniS unb bie Siebe für

beitfelben in immer weitere Äreife gu tragen, baS

rcaren bie Beraeggrünbe, bie ber 2IuSfteHungSleitung

Beranlaffuitg gegeben haben, eine 2lbteilung für 9Soget=

fd)ujj ber ©artenbauauSftellung angureil)en. ffiir 95ogeI=

fdhü^tev rciffen eS ber 2luSftellungSleitung gu Qanf,
baß fie in roeitblicfenber unb unwichtiger üfikife bieä

ermöglichen fonnte. Qenn ben meiften Befudiern ber

2luSfteUung ift ein Bogelfdjujjgehölg, baS feinen 3mecfen

entfpredjen fotl, etwas UnbefannteS. 3n ben meiften

fallen fteüt man fid) ein bidftberaacbfeneS ©traud^
geljölg oor, baS raeiter feiner pflege bebarf unb non

ÜRenfchen unb gieren gefchont rairb. ©iefe Bor=

fieHung rairb fchon genommen, raenn man fid) bie

beiben 2Rufterfd)ukgel)ölge in ber Bogelfd)u£abteilung

betrachtet. fRed)tS am ©ingang beftnbet fidh eine

junge Dlnpflangung, bie bei genauerer Betrachtung

gang planmäßig angelegt ift unb nur beftimmte für

ben Bogelfchu^ geeignete ©etjölge aufraeift. Oie auS

SBilbrofen gepflangte Umwehrung fotl fpäter bie ben

Bögeln nad)fteüenben fRaubtiere fernhalten. 3nner;

halb biefer Umraehrung finb oorraiegenb Sßeißborn,

ütot= unb ©teinbueßen, bie beften geeigneten BogeU
fdju^gehölge, angepflangt. ©inige ©ruppen imtner=

grüner ©ehölge, 3mergfidjten, SBacßolber unb ©ibe

nerooUftänbigen bie Einlage. Seziere genannten immer=

grünen ©etjölge bienen unferen@tanboßge!n im SBinter

al§ Unterfdjlupf unb SBohnung. ©in auf einem

©tänber angebrachter BepflangungSplan gibt bie

genauere OarfteÜung ber BepflangungSraeife. SRur

foldje nach biefen ©runbregeln angelegten Boqelfcbuf);

geßölge fönneu als brauchbar unb graecfentfpred)enb

begeidmet raerben. 3n etraa 6-8 3ahren / i
c nad)

ber ©üte beS gewählten ißflangenmaterialS unb ber

Bobenfraft, ift ein foldjeS Bogelfdjukgehölg fertig er-

gogen unb bient bann in ooHem Umfange feinen

3raecfen. Oiefe nach beftimmten ©runbregeln ange=

pflangten unb auS beftimmtem ^Sflangenmateriol gu*

fammengefe^ten Bogelfdjukgel)ölge finb baS ©rgebniS

jaljrgehntelanger Beobachtungen unb ©rfahrmtgenunfereS

ÜReifterS beS BogelfcljujjeS, beS $reif)errn oon Belepfdj

auf ©chloß ©eebad) in Thüringen. QaS hat audj

baS 2luSlanb anerfannt, unb affe Sänber betreiben

jejjt Bogelfdjufj nur nach oon 23erlepfd;fd)er ©runblage.

*) 9Kit gütiger Erlaubnis 6er SRebaltion ber „Sduftrierten ®cf)Iefifcf)en

STCouatSfdjrift für Dbft», ®emüfe= unb ©artetibau", SreSIau.

Oer jungen, foeben betriebenen Anlage gegen=

über fieht man eine größere, ältere Bflangung, bie

ein fertiges Bogelfdm^gehölg im SBinterguftanbe bar=

fteüt. 3unächft fällt baS auf bem Boben liegenbe

Saub auf. OiefeS im ^erbft als Bobenbede liegen

gu laffen, ift bie erfte Bebingung, um Bogelfd)uty

treiben gu roollen. Unter biefem fudjen bie Bögel

im Bßinter ihre Währung, unb fie hören burd) baS

Baf^eln bie 2lnnäherung etwaiger f^einbe. 3um
$ang biefer $einbe ift innerhalb biefeS ©ehölgeS eine

jtaftenfaüe aufgefteüt unb gleichgeitig rairb an ihr

oorgeführt, weiche Borbereitungen nebenher noch er;

forberlicf) finb, um ber fo häufig umherrailbernben

Jfaßen auch mirflich habhaft raerben gu fßnnen. Be=
tradjtet man nun biefeS ältere ©ehölg näher, fo rairb

eS auffallen, baß oieie ©tämmchen in fpöhe oon 1 m
bis 2 m über bem Boben quirlartige Beräftelungen

aufroeifen. ®iefe Quirle raerben fünftlich gegogen,

raenn bie ijßflangen bie genügenbe ©tärfe unb baS

2llter htergu erreicht haben, ipiergu eignet fich fein

graeiter ©trauch fo oorgüglich roie unfer Bkißborn.

2luch baS erprobt gu haben, ift baS Berbienft beS

^reihemt oon Berlepfdh- Qiefe Quirle bilben nun
in einem Bogelfdiufjgehölg baS Bkrtoollfte, fie bieten

unferen $reibrütern bie ©elegenheit gum fRiften unb
bamit ©elegenheit gur Bermehrung beS gangen Bogeb
beftanbeS. ©inige biefer Quirle finb fünftlidj mit

Befiern befe^t worben, um ben Befuchern ber 2luS=

ftellung biefe SInlage augenfdheinlidjer oorguführen.

3ufatnmengebunbene 3meige, bie auch alS fRiftgelegen=

heit bargefteHt finb, bilben nur einen ÜRotbelielf.

©d)on im geitigen Frühjahr biefeS 3ahreg mar ber

Seiler ber ©eebacher BerfuchSftation, ber Ornithologe

^riebrid) ©chraabe, auf Beranlaffung ber 2luSfteöungS=

leitung felbft in BreSlau, um an Ort unb ©teile bie

erforberlidjen Borbereitungen gu biefer SluSfteHung in

bie Bßege gu leiten. QaS erforberliche lIRaterial rourbe

oon biefem auS ben oor einigen 3ahren ©c^eit=

niger ißarf angelegten Bogelfchu^gehölgen auSgefucfjt.

Jperr ißarfinfpeftor Jpetnge, ber felbft oogelfdhu^

funbig ift, hat bann bie weiteren Slrbeicen übernom=

men unb ber gangen Anlage bie ©eftalt gegeben,

freilich ift biefeS Bogelfchu^gehßlg nur eine Heine

Bßiebergabe eines in ben Boben eingeraaihfenen natür*

lieben ©ehölgeS, auch ließen bie Berhältuiffe eine

größere 2luSbef)nung nicht gu.

SBenbet man fid) nun raeiter, fo erblicft man im

.Sjintergrunbe eine nad) ©übroeft offene ^>alle. ^pier

finb bie Wohnungen für unfere Höhlenbrüter auf=

geftellt. ®a befinben fich gunächft an ber linfen

©eite gange Baumftüde, bie aufgetrennt finb unb bie

in ihrem Jauern natürliche ©pedjthöhlen geigen, ©iefe

©tücfe roie auth bie Berlepfchfdjen fRißhöhlen finb

ber 2luSftellungSleitung in banfenSraerter Sföeife oon

ber BerfuchSftation für Bogelfdjuk gu ©eebach in

Thüringen für biefe 2luSftedung gur Berfügung ge=

ftellt roorben. Qiefe ÜRufter natürlicher Bgohnungen

unb ungäßlige anbere auf ber BerfuchSftation befinb=

liehe, bie Freiherr oon Berlepfd) mit oieler 2Rühe unb

oft großen Soften jahrgehnteiang gefammelt unb baran

bie ©igenart unferer Höhlenbrüter ftubiert hat, bienten

als ©runblage für bie ^>erfteQung fünftlidher iRißhöhlen.

©S fann in biefen 3etlen nicht näher barauf eingegangen

raerben, eS fann nur bie längft erroiefene Jatfadje
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auSgefprodfen raerben, bafc biefe ber fßatur abge=

lausten unb nadjgebilbeten formen ber ©erlepfdfpen

ßliftppen bie eingigen, rilligen unb ton ben ©ögetrt

gern angenommenen ©ßopungett finb. $n aßen ©rpen
liegen fie gur ©cpu auS, oon ber Heinen fß?eifen=

pjjle an bis gu ben größten ©tüden für_($utcn nnb

©cpoargfpecp. ©agroifcpn

liegen ©egeuftänbe ber oer*

fcpebenften Art, fogenannte

„©rfinbungen" auf biefem

©ebiete, oon benen fogar

oiele in «Spielereien auSarten

unb einem rationeßen ©oget=

fcpfc nid^t nur nichts nipen,

fonbern birelt pmmenb unb

fd^äbigenb roirfen tonnen. An
ber 2Banb unb einigen ©äu=

men, bie nor biefer fpaße

ftetjen, rairb gezeigt, roie bie

fßiftppenricpigaufgupngen

finb. Unter ben auSgefteßten

.Spöpen erblidett roiratpfoldje

auS Son, bie ©cpüterpen

fßifturnen. ©iefe pben roop

ben ©orgug ber 33ißigfeit,

raerben and) örtlid^ per unb

bort angenommen unb be=

roopt, im herein mit ben

©autnppen raerben jebod^

festere uon ber ©ogelraelt ftetS torgegogen, bie

erfteren entfprepen eben npt ber fßatnr. ©ine

befonbere 2lrt oon ßtiftppe ift nod) gur ©djau

gebraut: eine nieredige auS ^ementftein gefertigt,

©iefe bienen folgen Vögeln gur ©ßopung, bie gern

in Södjer an alten ©emäuern pneinbauen, roie

g. ©. ber fßlauerfegler. ©olcp ©teinppen tonnen

an ©runbmauern oon ©d)löffern, an ©urgen, an

©taßungen, an ©artenmauern unb roo fonft fp
paffenbe ©elegepeit bietet, mit eingemauert ober nacp

trdglid) angebracht raerben. ©Me bie Anbringung er=

folgen foß, roirb an einem ©tüd fite biefen groed

aufgefüpten ©tauerraer! gegeigt, ©inige ©cpufäften

mit ber einpiagigen ßiteratur oerDoßftänbigen biefe

fo intereffante Abteilung ber ©ogetfdjupuSfteßung.

©ie ©ietfeitigfeit biefer 2luSfteßung ift jebod)

nod) niep erpöpft. Auf bem freien ^3la^ oor ber

.fpaße mit ben ßtiftpfßen erbliden rair nod) eigen=

artig tonftruierte fpäuScpn auS -fpotg, bie ©ogel=

futterpufer. ©ie ©Mnterfütterung unferer ©tanb=

oögel geprt mit gur Ausübung eines ©ogelpttpS.

©S gibt in unferetn Älima Sage im ©Mnter, an benen

bie ©ogelraelt nidjtS finbet, raenn g. 23. ©latteiä unb

fftaupeif aße Äfte unb ©tamme bebeden unb baS

Saub auf ber ©rbe roodjenlang burd) pptt ©d^nee

nerbedt liegt. $n biefen feiten leiben nüppen
©ögel ßtot, ja oft ift eS ip ©erberben, raenn ipen
bann npt bie gebotenen gutterpläp befannt finb.

©a ift eS für bie ©lenfcpn ein ©ebot ber $flicp,

bie ©ögel npt nur ipeS ©upnS raegen, fonbern

aip al§ ©pmud ber fßatur gu erplten. ©aS größte

unb am meiften angeroanbte [ptterpuS ift baS auf

oier fßfplen rupnbe [peffipe $utterpuS. ©ie Sifcp
platte, auf ber baS ^utter aufgelegt roirb, ift

feitlp oon ©taSpeiben umgeben, ©iefe Äonftruftion

ftamtnt and) oon ffreiprrn oon ©erlepfcp ©S roirb

bamit baS gutter bei jeber ©Mtterung ben ©ögeln

aufueljmbat erplten. ©aS ift überpupt baS ©Mdjtigfte

bei allen ffutterapparaten. ©ine kleinere 2luSgabe

biefeS gutterljaufeS ift baS auf einem $fafyl ftepnbe

fplberSborfer^fpttcrpuS, baS für Heinere ©arten

fep geeignet ift. ©ine nod) Heinere Ausgabe ift bie

©ogelfutterfrippe, bie nod) für Heinere ©erpltniffe

fonftruiert ift unb gur Anbringung an ©ebauben,

an ffenftern itfro. geeignet ift.

©on anberer ©eite fonftruiert ift bie ©ruppe
UReifenbofe, bie größere ©orräte aufnefymen fann unb

für ©arten unb grofge ^SarfS fep brauchbar ift. ©ie

ift eine oeranberte [form ber erften oon oon ©er=

lepfdj prgefteßten ffutterglod'e, ton ber ein Lüfters

ftüd in bem fertigen oben befepiebenen ©ogeipup
geplg aud) aufgepngt ift.

©or einigen ©ßoepn ptte bie 2luSfteßungSleitung

bie grofje ffrenbe, ffreiprrn oon ©ertepfd) felbft im

ßta^men biefer ©ogetpupuSfteßung begrüben gu

bürfen. f^reiprr non ©ertepfd© fprad© feine ffreube

barüber auS, ba§ baS Arrangement fo gut gelungen

fei unb bebauerte nur gitfammen mit ber AuSfteßungS--

leitung, baü eS raegen Mangel an Derfügbaren fUMtteln

nid)t möglp fei, einige ^urfe für ©ogelputj abplten

gu fönnen. ©en ßeiter ber ©tatton für ©ogelfcpp
ben Ornitplogen ffriebrii^ ©c^roabe, ptte er gern

für biefe gebauten Äurfe gur ©erfi'tgung gefteßt.

©en Abfdjtufg biefer 23ogeipupuSfteßung bilben

noc^ bie Derfcpebenften f^anggeräte für ßtaubtiere unb

fRauboögel, bie bie bafi’tr befannte $irma ©reß & ©o.,

fpapnau i. ©d©tef., gur ©diau gebracht pt.

@o bitbet benn biefe AuSfteßung für ©ogeH

fpu^ eine untfaffenbe unb fep belepenbe Abteilung,

bie gu befudfen jebem ©ogeH unb ©artenfreunb nur

empfoPen raerben fann. ©ie ift bie erfte in iper

2lrt in ©reStau, bie anfpließenb an bie ©artenbau-

auSfteßung ber ^appn^ertauSfießung mit erpblidjen

fßlüpu unb ßoften gur ©cpu gebracht ift.
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!>te ®r«i$ in «itb um Stettin.

S3on tJ3aul lobten, ©tettin.

(<5djluß.) (SRacftbruct »erboten.)

P on ben ©Bürgern i[t ber Neuntöter gerabe ni<ßt

feltener 93rutüoget
;

obrcoßt an ©orngeftrüpp fein

Wange! ift, finbe id) immer einzelne Keffer an ©Beiben*

ftämnten unb in £)olunberbüfcßen. (Sr ft neunmal

rcar eS mir oergönnt, im ©Binter einen Raubrc ärger

gu ©efießt gu befommen. Von ben Trüffeln ßal ftdj

bie 21 nt fei, rcie rcoßl überall, baS 58orred)t in i)3arf

unb ©arten erroorben, rcäßrettb bie ©ingbroffet
immerhin nod) fpärlidfjer Vruttogel ift. SBacßotber*

unbSBeinbroffel finb SBintergafte, feltener ©urcßgugS*

togel bie norbifeße Ringbroffel. 2ltS (Seltenheit

entberfte icf) im torigen 3a
f>
re im September ein

?|ßärd;en ber freuen Wiftelbroffel, baS id) mehrere

jage ßintereinanber auffudjte unb ftetS im felben

©ebiete roieberfanb. ©er ^J3tr o l fehlt nicht. 3n ^ en

etrcaS entriieften gorften beftnben fidE) noch mehrere

©tarfolonien in morießen ©id)en; oon einer groeiten

23rut habe icf) inbeS nie etroaS entbeefen tonnen, ©er

©eibenfeßroang erfchien giriert oor brei 3Qhren /

ein ©rupf) ton 20 ©tuet belebte im 2lpril rcodjen*

lang bie i^arfanlogen innerhalb ber ©tabt. ©er

©BettbeßalS ift regelmäßiger ©aft auf bem ©urchguge;

in biefem 3aßr entberfte ich baS erfte Reft im ©labt*

parf im ©palt einer 2lfagie. Von ben ©p echten

finb bie brei Vuntfpedjte bie betannteften, am häufig*

ften fdjeint ber große Vuntfp echt gu fein, ©en

©rünfpeeßt finbet man nur in beftimmten ©ßalbnngen.

Werfrcürbigerrceife ift hier bei ©cßrcargfped)t ein

gäßer ©tanbtogel, in bießtefter ©tabtnaße, rco er un*

befümmert um bie gaßtreidjen 2luSflügler feiner 3^9^
obliegt, ©ie auSgebeßnten ©ßtefenflädjen beherbergen

aüerßanb ©djnepfentögel. 2tm betannteften ift bie große

5bron feßnepfe, ber Rotfdjenfel, bie S3ef affine,

bie 2Baf f erraffe, ber ©ßalbrcaf f erläufer. 2lud)

ber ©tranbläufer finbet fid) an ben Ufern ber

©een unb Flußläufe ein. Wan merfe einen 23lirf

auf eine paffenbe $arte: meilenroeite ©Biefenfläößen unb

©ettäffer breiten fid) nörblid) unb norböftlid) ber ©tabt

auS unb ich ttill gern eingefteßen, baß ich biefe ©ebiete

nod) nicht genügenb burchforfcht tjabe, um mit einem

abfcßließenben Urteil ßeroortreten gu fönnen. ©ie

Rabenroelt oerurfaeßt ben Sanbroirten noch immer bange

©orgen. ©ie Kolonien ber ©aatfräßen fcßmelgen

aber ton ^aßr gu 3aßr immer mehr gufammen. ©er

Dieb elf r äße, bie ßauptfädjlicß auf eingelnen ©Biefen*

bäumen unb in ungugänglichen ©rlenbüfcßen niftet,

ift nicht fo leicht 2lbbrucß gu tun, mit ben iiaeßmöten

teilt fie (ich bie Veuteredjte an ben Oberufern unter*

halb ber ©tabt. (Singeine ©oßlenpaare niften noch

im ©ßatbe in morfefen Väumen. ©ie ©tfter behauptet

nach roie tor ihre geraählten Vrutreoiere.

Ungleich feltener ift ber ©icßelhäßer. ©er

©annenßäßer ift ein unregelmäßiger ©urcßgugSooget.

Von ben £üßnern birgt bie nähere Umgebung nur

baS befannte ^agbmilb: F a f an unb Rebßuf)n. 3n
ben entlegeneren gorften finbet fi<h noch 25 irf = unb

^afelßußn. ©en ©Bacßtelfcßlag fuc^te mein Oßr
jahrelang tergcbenS; erft im .^uni b. 3- fonnte id)

ben nerfterft lebenben 23ogel an grtei terfeßiebenen

©teilen beobachten, ©ie Ringeltaube fd^eint bie

eingige Vertreterin ihrer ©attung gu fein, ©er Äurfurf

beeilte in biefem ^aßre feine notroenbigen ©treifgüge

bis in bie bereits ermähnte ÜBeibenplantage beS ftäbti*

fchen Freihafens auS. ^n tier Reitern ton ©ei<ß*

roßrfängern fonnte ich i
e einen W e9Ün9 entbeefen.

Vermutlich ßanbelt eS fid) um ein unb baSfelbe ©Betbcßen,

benn ton ben betreffenben jungen mar baS ältefte

faft auSgercacßfett, ungefähr tier SBocßen alt, roährenb

baS jürtgfte faum eine ©Bodje bem (Si entfeßtüpft mar.

©er 5fiebiß belebt bie meiten ©Biefenfläcßen ber

Umgebung, fehlt aber auch an ben, Ufern ber oer*

fchiebenen Sanbfeeen nicht, ©tabtoögel im mahrften

©inne finb baS gange f)inburcf) bie fiaeßtnöten,

bie größtenteils ton ben feßrotmmenben föabaoern unb

2lbfällen leben, bie ber ©trom mit fieß führt, ©ie

auSgebehnten ©Bafferfläcßen beherbergen nod) aüerhanb

©chroimmtögel, fo noch bie ©turmmörae, ©torf*

ente, 5tr i rf= unb Änädente; in ftrengen SBintern

erfdfjeint bie (SiSente in großen ©chraärmen. ©ie

©raugaitS raftet gern auf bem ©urd)guge an paffenben

Orten. Vläßhußn unb grünfüßigeS ©eichhußn,
letzteres fo fetten rcie baS erftere häufig, finben genügenb

günftige 5ßlä$e. SBintergäfte finb auf ben ein*

fanteren großen 2Baff erfläct)en bie roitben ©djrcäne.

Rauben ft eißfüße finb altbefannte ©rfdjeinungen,

felbft auf ben ton Vooten itimmelnben 2Bafferflächen.

SÖBill man in FrühHn9§n ächten feßerurige ©etön

ber Rohrbommel ternehmen, muß man feßon gang

beftimmie tpläße auffueßen. ©aS Reft eines 3m erg*

bommelS entberfte id) in unmittelbarer Räße einer

Sabefteüe am ©ammfeßen ©ee. ©ine Fifcßreißerfolonie

mit ungefäßr 30 ^porften auf (Srlen ift glürfliefjerroeife auch

noeß torßanben; borf) bie F^ er Un^ ^em ftattlicßen

Vogel nießt ßolb unb faßen eS am liebften, rcenn

ber le^te Jporft terfeßroänbe; aueß finb bie ©iere

roegen ißreS nächtlichen SärmS gur ^aarungSgeit übel

beleumbet. 2lucß ber Äranidj feßlt in biefen ©ebieten

nicht, ©in ©ammelpunft ift baS breite Obertal füblicß

ber ©tabt: ß^er fann man im ©eptember oon ßoßen

Vergen auS ©aufenbe unb 2lbertaufenbe auf ben

SÖSiefen fteßen feßen, rcäßrenb auS allen Richtungen

neue ©efeßroaber bem Raftpunft guftreben. Racß

oberflächlicher ©cßäßung fann man rooßl auf jebeS

britte ©orf ein ©toreßneft rechnen; im leßten 3a^re

finb rcieberum terfeßiebene ^porfte teer geblieben.

Von ben ©agraubtögeln finb ber Wäufebuffarb
unb ber ©urmfalf bie auffäHigften ©rfeßeinungen;

feltener finb ^pabießt unb ©per ber unb gang ter*

eingelt Söefpenbuffarb unb VBanbcrf alf. 2luf

ben letzteren ßat ber ßiefige ornitßologifd)e Verein,

ber fieß meift auS ©eflügelgüdßtern gufammenfeßt, eine

Prämie auSgefeßt, obrooßl eS mtr aitcß in biefem

3aßre auf runb 100 grcölfftünbigen ©rfurfionen naeß

allen Richtungen nur grceimal tergönnt roar, ben

eblen Ralfen gu ©efießt gu befommen. ©agegen ßat

eS ißm ber ©aubenreießtum ber ©roßftabt angetan

unb fo erfeßeint er gurceiten über bem £äufermeer;

ber §aß ber ©aubenfportter ßnbet ßierin feine Ve;

grünbung. Von ben ©Beißen erblirft man bie ©Biefen*

rceiße am ßäufigften; an gang beftimmten päßen fiube

icß noeß ben feßroargen Wilan unb bie Roßrroeiße.

©ie föornroeiße ftreießt tielfad) über bie rceiten

Felbfläcßen unb niftet regelmäßig in gerciffen ©rlen*

brüeßen. ©ie ©abelrceiße ift feßr fetten. Von
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©ulen lontmen SBalbotjreule, 9JÖ a I b f a it g mtb

©teinfaug oor.

©ad märe fo ba§ ©rum unb ©ran ber §etnti=

fdjen Orniä in ^iefiger Umgebung, Obmol)l bie fiifte

gietnlidj gemiffenhaft aufgeftellt ift, rcill id) bodj nicht

hoffen, baff fie Dollftdnbig fei; id) rechne oielmet)r

barauf, redjt halb eine neue Bogelart in meinem 33eob-

adjtuugägebiet auflattdjen gu fefen. Unb biefe§ ©febiet

fanti rotrflidj auf Bielfeittgfeit fJltifptud) ergeben, ^m
9lorbroeften Diel Braddaub unb Äiefernfdjläge, als

©fjarafteruogel gilt hier bie ^peibelerdje; im iftorb-

ofiett unb im Obertat fdjier unergrünblid)e ©rlen=

brüdje, SBeibengeftrüppe, diöfiridjte (BlauW)Id)en, fRob>r-

fättger). ^m raalbarmen ©üben bidjt gefäete ©itter,

inmitten fruchtbarer $der, bagroifcfien hornige, raett-

Dergcffette @d)tud)ten, too id) fletS bie ©perbergra§ =

müde finbe, bie bie ©tabtndhe fidjtlicf) meibet.

iHudj einige ©joten raitl id) nidjt unerwähnt
laffett. Bor einigen fahren tummelten fid) 7 gwerg:
papageten in ben ftäbtifdjen ^arfunlagen, gum
größten ©rftaunen ber fßaffanten. Bier 2ftonate hielten

fie mader auä; an einem froftigeit Booembermorgen

fab ich bie legten brei, rnie fie non ©otbammern
heftig oerfolgt mürben. 3meimal beobachtete ich einen

entwichenen BBeberooget unb einmal einen fliegenben

©onnenoogel, beffen färben mich förmlid) bienbeten.

^feilte gütüfeifmtgett.

(Selb6nu(f)fJ)erlmg — Passer flaveolus Blyth. gj
Oberfopf, jptnterbals grauolto, begrenzt non einem jiemltd)

breiten jimmetfarbenen ©anb, roelcpeg fid) big auf bie olto:

farbene fpalgfette pinaiept; ©runb ber ©tirn oliogelb; jeiiroärtg

bi§ über bag Sluge Ieucptenber gelb; ^iigel fcbroätjlic^
;
Stangen,

Oprbeden fcptoetelgelb; Sinn, Sepie big auf bie Sropfgegenb
fdiroarj; übrige Unterfeite fcproefelgelb, mepr ober roentger mit
Olio überlaufen, befonberS an ber Sörperfeite; Oberrüden,
©cpultern jimmetfarben; Unterrüden, ©ürjel olingrün; Ober:
pproanjbeden bunHer oltograubraun; Heine glügelbeden
jimmetbraun; mittlere pell fcproefelgelb; grope fcproäralicp,

aupen olingrau gejäumt, nad) ber ©pipe ptn peller roerbenb,
ebenfo Slrmfcprotngen; fpanbbeden, 2lfteiflügel fcproara, erftere

braun gefäumt; |>anbfcproingen fcpioäralicp, mit Oliogelb ge=

fäumt; Unterflügel gelblicp; ©cproana fdjroarjbrautt, grauoliö
geranbet; Sibranb gelb; Sluge braun; ©cpnabel fcproara;
ppe bläulich fleifchfarben; £g. 120, gl. 70, ©d)io. 54,
©cpn. 13, £f. 15 mm. $ Oberfeite braun; Oberfopf, Unter:
rüden, ©ürjel gelblicholio öermajchen; fchmaler 2lugenbrauen=
ftreif peügelblicp; Oproeden braungelblich öertra|chen; Unter:
feite graubräunlich, gelblidj nerroafchen; Sepie reiner gelb;
Heine glügelbeden braun; anbere fcproarabvaun mit toeiplicp:

braunen ©äumen; ©cproingeit braun. Verbreitung: ©ur=
map;Q>odjtndpina. Sam 1913 in ben ©erl. £ool. ©arten.
Ernährung ufro. roie anbere ©perlinge.

fWefenfpcrling — Passer motitensis A. Sm.
Oberfopf, 91aden grau; übrige Oberfeite big auf bie längeren
graubraunen, roeifjgefpipten Oberjdjroanjbeden rotbraun, gebeut
be§ Siüdeng fihroar^ geftridjelt; über bem fchroaratn ^ügel ein
furjer roeifjer ©tiich; Äopffeiten roeip; oom Sluge über bie

©chläfe unb fidE) auf ben rgtalSfeiten uerbreitenbeg ©anb rotbraun;
.Sepie fchroarj; übrige Unterfeite roeifj, längere Unterfdfroana=
beden graubraun, nur Grnbe roeip; ©etten gräultd) nerroafchen;
Heine glügeloeden rotbraun, mittlere fchroarj mit roeiper ©ptpe,
grope fdhroarjbraun mit roeipen ©pipen: unb pett roftbraunen
ütupenjäumen

;
übrige glügelfebern, ©cpnmnjfebern ld;roarjbrauu

mit pett roftbraunen 2lujfenfäumen; Unterflügelbeden roetp;
©chnabel fcproarj; Singe buntelbraun; güpe braun; £g. 140 big
150, gl. 78-85, ©cpro. 60, ©cpn. 14—16, 2f. 18— 21 mm.
9 Oberfopf, fjfadett bräunlicpurau; fd;roärgltd;grau

;

roetplicper Slugenbrauen: unb ©d;läfenftricp nad) pinten gu
bräunlid;er; Sopffeiten grauer; rotbraune gärbung ber Ober:

feite matter; Unterfeite bräunltdiroeifj, ©eiten ntepr bräunlich-

Verbreitung: ^nnereg ©übafrifa, nörblid; ootn Otanjeflup
big STipobefia unb ©atnaralanb. ©tinrme unb ©enepnten roie

nufere ©perlinge. Eteft rourbe im ©ornbufcp gefunben, aug breiten

©ragpalmen mit einer etroa 30 mm breiten Gtinganggröpre,

innen mit feinen Jahnen unb gebeut auggelegt. ©elege 3—6,
ineift 4 benen beg Jtapjperlingg äpnlicpe ©er (20x15).
Sam 1912 üereinjelt mit anberen fübaftifattifcpen ©petlingen
in ben §anbel, gelangte ing Vogelpaug beg ©erl. 3ool- ©arteng.

f)Cl'pftbcobO(t)tungcit. Vom 13. big 25. ©eptember pabe
id) in meiner ^eimat in ©aaralben (©aargegenb) bie gelbe
©ad)fielae in Ipunberten oon ©remplaren beijammen gejepen;

ebenfo fap tcp Diele ©iftelfiitfen, fogar ein SSeft mit fünf
beinape flüggen 3m>9 e» auf einem ganj nieberen Sapanten:
bannt längs beg Sanalg. gerner fap tcp ba nod; ©cproalben
tpre fangen füttern. V fl ul ©etler.

^lünfjig ^ogefwätter!

^)err ObenDÜrtev Teufel feierte am 18. Oftober

biefe§ ^apreä bie SBieberfepr be§ ©age§, an toelihem

er oor 50 3a^ rett f ei
ne Satigfeit als härter be§

IBogelpaufeS im joologijdjen ©anen gu Berlin begann.

2Bir IBogeltiebpaber iDÜnjdjen bem roaderen UJtanne,

bem lütr fo Diele intereffante Beobachtungen nnb roert:

Dolle Belehrungen oeroanfen, bag es ihm Dergöunt

fein möge, nod) redjt lauge in faft iitgenbiicper g-rtfcpe,

in ftets berüährtem Pflichtgefühl unb hingehender Üiebe

gu feinen Pfleglingen feines iljm fo lieb geiooibenen
sllmte§ gu malten, ©eine ©dtigfeit raerben mir an

anberer ©teile mürbigen.

iJogeffch«^.

(Segen bag Slbfcpltfeen tntercffanter Vögel. Sltn

8. Oftooer fap tcp einen jepr feüenett ©a|t im ©ürgerparf.
©inett ianneupäper (Jpeimat: ©fanoitiaoten, £appiano, sJtorb=

fiimtanb, Oflpveupen unb bie pbperen ©ebiige 'JJittteleuropag;

garbe bufter fcpotolabenbiaun mit oieten läuglicpeu roeipen

gleden). Stp teilte meine ©eobad)tung |ofort Dem auitäuDigin

lieirn am Mufeum mit unb erptelc Die Stutroort: Vor jroei

Sagen ift pter fd)ott einer eingeliefert, ge|tpofjeu oon . . . .

auf ber ... . Sa9ö - 2H|o ronber einmal I Saum läßt fiep

irgenbtoo ein feltemr unb intet effanter Vogel fepen, |ofort rotib

er niebergrinaltt. (Sn Die|em gälte ein befoubttg fi'unft|tüd,

ba bie Sannenpäprv unglaublich jutraulicp finö.) Sd) bitte

pter öffentlich aue Säger, 2an0leute, 3a 9 ö ‘ ut*b goritbeatnte,

niept ja feptepen, roettti tpnen ein lehener Vogel oor bte ghnte
fommt; jutn ©rtegtroerben ift bag jagbbare SSilb ba. gür
bag SJtufeum patte Der Sannenpäper alg ©alg fetnett Söcrt,

eg finb genügenb ©retttplare ootpanben. Viel, oiel rotcpiiger

für bie Sötffenfcpa|t roäre eine ifLioftfarte, Slorcffe: Mu|eum
am ©apnpof, jooiogifcpe Slbteilung, mit furaer unb p: ä^tfer

Slngabe: ber uno ber Vogel ift bort einmal, toieberpolt, fiänbig

beobaeptet roorDen: Serrain: VlalD, Ipeibe, Söte|en, ober äpn*
Ucpeg. ®ag ift roertooüe Mitarbett, bte fall feoer 2aie oer

SBtffettfcpaft leiften fann. SBtip er eg niept ricpitg anaufangen,
finbet er bet ben auftänbigen ©eamten tm Mufeum augreiepenb

9iat unb §ilfe. Slucp roenu ber betrefjenbe glmtentiäger Den
Vogel niept fennt, bitte tcp niept au jepiepen, ©eobaeptm, unb
beg ©onntagg einmal eine palbe ©tunbe im Düpeum unter
ber reicppalttgen ©ammlung Uin|cpau palten, bag eiroeitert

bie Senntniffe unb bag Sntereffe beg ©inaelnen oiel mepr als

baS blope ©epiepen. gür Oie tiopbem alleg tottnallenben

©cpiepev gibt eS nur eine ©eaeiepnung — DluSjäger.

S. @. £.
(Segelt bie 2)rapt= uuD ©ifengältne roenbet fidp eine

©erfiigung beg bapertjepen ©eautsamteg ©taffelftein. ©s rotrb

barin auf ben Etupen unb bie ©eponpeit ber Cpedenaäune
pingeroiejen unb betont, bup burep Stusroitung ber ^eden ben
Vögeln otele Dtiftgelegenpeiien entaogen toeiben. (Oen ©retter:

aäuuen finb aber ®raptaäune unbebtngi oorauaiepen.)

ben ^Bercinett.

„Slegtntpa • 3ürid)." Söieberbeginn ber orbentlicpen
Vortragg: unb ®igfu|fiongabenbe. — grettag, bem 31.0ftober,
im ^>otel Vfamn, abenbg 8

y

2 Upr: ©efcpäftlicpe ©ipung
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unb ©iäfuffionäabenb. Jfjcma: „Winterpläne." 2ieb=

habet beä ©laßeä 3üricf) unb Umgebung, beneu i^re 2iebt;aberei

eine .fperjenäfache iß unb bie görberung berfelben unb 2lnfchluß

an gleidjgefinnte 2 iebhaber fudjen, erfudjen mir, an unteren

©eranßaltungen teiljunehmen.

3. 21.: $. ©t ein er, Schriftführer.

„OritiS", «ffrlltdiatt für biologifrtie ©ogclfuitöc in

si)h'ilt(f)cu. (S. $. ©tfcung jeben 1. unb 3. greüag tm

©lonat, abenbä y29 U(;r, im Stebeiiäimmer beä ©eftaurant

„©egenäburger fpof", C*cfe 2lugußen* unb ©abeläbergerftraße

(Eingang oon Unterer auä). 3ntereffenten haben 3utvitt. —
Seridjt für ©eptentber unb Oftober 1913. 2ln 3 e lt=

fd^riften lagen auf unb mürben befprodjen: „©efteberte Welt",

„©Ittteilungen über bie ©ogelroelt" fomie „galfo" §eft 3,

Oftober 1913, entljaltenb eine trefjenbe Jtritif ber ©eu«

evfdjeiming „Unfere fjeimif^en ©ögel unb itjr ©dhufc" oon

Äarl $aenel. — Oer Sßerfaffer biefeS 93üd^Iein§ ift ©ad)=

uerftänbtger ber ftaatlich autorifierten Äomtnijfion für ©ogel*

fchufc in ©apern. 3«' ©intaufe befanben fid) u. a. 3üfd)riften

unfereä ©titgliebeä fperrn Jtrafft in 2lugäburg, ber Slebaftion

beä „Äoämoä, .fpanbroeifet für Slaturfreunbe" in Stuttgart

unb beä fperrn 3°han« 9iof)rad£)er, 3nt)aber einer joologifdjen

•fpanblung tu 2ienj in Oprol, roelche befauntgegeben unb beant*

roortet mürben. 3ur ©erlefung gelangten öl ©roteßjufchriften

in Sachen berÄgl. Slüertjö^ften ©erorbnung oom 5. SJtai 1913,

ben ©cf)ut3 ber ©ögel betreffenb, oorgelegt mürben 1421 Unter*

fdbriften oon 3ntereffenten, roelche bafür eintreten, baß auch in

©apern nur 'bie ©orfdfjriften beä ©ei<hä=©ogelfdhutj*@efeßeä

©eltung haben möchten, ©ine 2tnja^l ©roteftliften finb noch

im 2aufe. Oer ©efd)äftäführer ber „^Bereinigung ber ©ogel*

liebfiaber Oeutfdhlanbä", £err @. ©lüd unb ber I. ©orfipenbe

beä „©aperifcheu ©ogellieb|aber;©eretnä ©iß ©lündpen 6 . ©.",

£>err Ä. Sanfeä haben in biefer 2tngetegenl)eit eine intenfioe

Oätigfeit entfaltet, roelche ihnen ben Oanf oder ©ogetfreunbe

fiebert, ©ortefungen unb ©efpredjungen fanben ftatt über

„Unfere ©ulen", „Oie ©artmeije unb ihre 3udß" unb „Oaä

©er^ciltniä beä ©tubenoogelä ju feinem ©fleger". ©rfutfionen

jum ßmede ber ©ogelbeobachtung unternahmen bie ©ritglieber

in fleinen ©ruppen: auf bie rote Wanb, oon ©eufahrn nach

greifing unb in bie ©toore oon ©oggenßeht, ©töbenjeß,

Olching unb ©fting. 2U§ ©litglieber mürben neu aufgenommen:

gräulein gelic. ©aur, 3ngenieurätocf)ter, 2adhnerßraße 28, fperr

griebr. granf, Kaufmann, ©abeläbergerftraße 2 a unb §err

2t. oon epegebüä, 3ngenteur, ©euälinftraße 1
/
1 .

Oer ©orfianb:

Stöbert ©embolb, 3 - ©dhreiber,

1. ©orfißenber. Schriftführer.

©on feltener auf ben ©ogetmarft fommenben ©bgeln merben

angeboten:

6 . 2t. ©edher, ©<h eibenberg: 1 Oorngraämüdfe.

®ißel, 2eipjig*®o£)li§, WUheltnßraße 18: ©<hilf=

finfen, fleine Äubaßnfen, roeiße ©iörodhen, 3«bratäubd;en,

inbifdhe ©erlhaläbanbtauben, ©olbftirnblattoogel.

W. fpilttnann, ©erlin S 14, Oreäbener Straße 24:

©irol golbgelb, Orpheuägraämüden, ©perbevgvaämüden,

©tüHergraämücfen, §auä= unb ©artenrotfehmän^e, ©lau*

fehlen, 3aunfönige, ©raunellen, fleineä ©untfped)t*$.

©ufiao ©tüller, Hamburg, Stepfolbftrahe 89: 3e&Ta=

täubchen, rceiffüügelige ©reifenftare, .fpaubenmainaftare.

3 . Steuner, 2Binhöring, Oberbapern: 3,0 Stotfopfaman*

binex©anbftnf.

g. SReffef, Hamburg, ©eterftrafje28: Stotfiirngelbroangen*

amajonen, fleine ©elbfopfamajonen, ©urpnamamajonen,

gro^e Ooppelgelbföpfe, 1 fleiner ©ajapapagei, 1 ©olb*

finnfittich-

granj Stiegel, Statibor, Stieberroallfirafte 15: ©arten*

rotfehroanj, rotrüefiger 2Biirger, f^roarj unb roeifj gefledte

IZÖürger, ßanarienbafiarbhänfling.

©dherj, 2öien II, Äl. ©tabtgutgaffe 5a: ©ro^er Staub*

roürger, 2Beihohif'ttidh ©tänndhen.

SJtar ©ditufdbe, 3 Ö 9 ei'nborf, öfierr. © ch I e f.
: 3 e ein

2ßeibd)en ©tiegüh= unb ©irli^x^anarienbafiarb.

©. Äuhn, ©erlinJO, ©tidhaelbrüdte 2: i©taufehl^en,

©pevbergraämiide, Oom* unb ©tüllergraämücfe, Sumpf*
rohrjänger, fpauärotfdjroänje, ©artenrotjehroan}, ©inglerche,

©r. Stohrjänger.

-^errn O. 2B., ©tep. Unfere

Sia d) tiga 1 1 beroohut ©rittet*

europa, oon ber ©orbfee big

SRittelmeer, ©tittel* unb
©übenglanb, ©tittelmeerinfeln, Storbroeftafrifa (oon ©tarotfo

big Suuefien, in geeignetem ©elänbe big an bie ©übabhätrge beä

2ltlaä). 3m 2©inter ift fie an ber ©olbfiifte unb in 2tbefftnien

beobachtet rootben. SBahvfcheinttdh iibevrointert fte hauptfächlid;

in ben Oafen beä ©übranbeä ber ©ahara. Ob fie in ben

2Binterquartieren fingt, ift roohl oon unferer ©. nidjt fefigeftellt.

Sie brütet bort natürlich nicht, ©on einer in fjßerfien niftenben

gorm L. africana, bie am Äilimanbfdjaro iiberrointert, hat

man lauten ©efang in bein Winterquartier gehört.

^>etrn g. ©., granffurt a. SJt. Oa§ ri^ttgfle märe roohl,

bem ©afranfiitf ein Weibsen ber eigenen 2trt ju geben unb
eine ©afranftnfjüdhtung, bie nicht feiten gelingt, 311 oerfudhen.

©oll biefer ©erfuch nicht gemacht merben, fo mufften anbere etma

gleichgroße ginfenoögel hinjugefeht merben (f. ©ogeljuchtbuch).

|>errn 21. 2., Obermehnen. 1. Orabeäfantia ift in einigen

gormen, befonberä in ben oioletten, ben ©ögeln anfebetnenb

fchäbtidh unb roirb beffer nicht oerroenbet, gumal biefe ©flauen
leicht in bejug auf bie gärbung entarten unb oiolette mit

ber 3rit grün merben, man alfo in oielen gällen nicht roeiß,

oon roelcher gorm bie bargebotenen ©lätter h^nl^en. —
Wellenfittid)*(3 litt an Oartnentjünbung. Oie Oärme
roaren nur mit einem gelblichen ©rei gefüllt, ber Äropf enthielt

roenige ^»irfeförner, ber ©lagen mar leer.

.fperrn ©. ©t., ©traßburg i. 6 . Oer Äanarienoogel
mar ein Weibdhen. Oer Oarm jeigte benfelben ©efunb roie

ber beä Wellenfittid)§ in oorßehenber 2luäfunft.

|)errn @. ©., ©dhmöUn. 1. Oer ©afranftnf erhält |>irfe

(oerfchiebene 2lrten), ©pißfamen, ©rünfraut, baneben ein

2lmeifenpuppengemifdh, etroaä ©ifutter (f. ©ogeiäudhtbudh).

2. Oie 2tbonnementäquittung foU ber grage beiliegen. 3. Oie

angegebene Grrnährungäart iß ganj gut. 4. 2lnfdheinenb

fommen bie ©ögel in bie ©laufer. 5. ©afranfinfen
gehören ju ben eigentlichen ginfen; ©raihtßnfen ftnb bie ben

Weberoögeln naheftehenben fleinen ginfenoögel (Webeßnfen).

.fperrn g., ©rfurt; grau @. 3v Äiel; §errn O. Ä.,

Warnemünbe; §errn Sl., ©remen; ^>errn ©t., ©euß: ©eiträge

banfenb erhalten.

^errn ©. ©., 3 el>öenif. 1. 3 e ^ ra fi n ^ en gefcHig

nißenbe ©ögel. Sie fönnen baher in mehreren ©aaren in

einem Staum gehalten unb gezüchtet merben. (Stroa 4 ©aare

in einem Staum oon y2 ftubiftneter ©röße. 2 . ©oulb*
am an b inen merben, roenn feine ©ogelßube jur ©erfiigung

fteht, beffer paarroeife in einem Ääßg oon minbeßenä 70

X 3 5 J_ 40 cm gehalten, ©eft in ©iftfäßen (©tarfäßen),

fleinen Äißen mit (Schlupfloch, umfleibeten an ber ©orberfeite,

oben htdboßeneit ^arjerbauern. ©ißßoffe: Äofoäfafern, ^alme,

©raärifpen. ©ruährung: Weiße, Äolben*, ©enegalhirfe,

©rünfraut, aud) ©übfen, fpafet unb ©eiä, mit unb ohne hülfen.

3immertemperatur + 18°—20 °0 (f. ©ogeljucfßbuch). ©ei

©ußföpfchen gibt eä feine fidjeren ©efdjlechtäunterfdßebe.

Oie ©afenlödher finb bei beiben ©efchledhtern halb frei, halb

oon ben ©tirnfebern bebedt.

^»erru fp. ©. in ©. Oer ©onnenoogel mar oöllig

abgemagert, ©r litt an einer mit 2lbäef)runq oerbunbenen

©rnährungäßörung. 2ln biefem 2eiben erfranfte ©ögel finb

anjdheinenb immer big ju ihrem Oobe munter.
„

|>errn 21. 3., ©iberad). ©eßen Oanf für bie Uberfenbung.

§errn ^). <5., Hamburg. Oie ©efdhledjter ber ^jeibe*

l er ch e finb nicht oerfdhieben gefärbt, ©eroöhnlidh fingt fie

oon gebruar big jur S©aufer (2luguft). Oie ©löu chgraä*

müde fingt nadf ber ©laufer geroöhnlicf) erft leife biä in ben

3anuar, roirb bann lauter biä in ben 3u li hi««'"* «m l>a««

roieber leifer ju fingen, biä fte im 2luguß, September ben

geberroedhfel erlebigt hat-

SeranttBortlid) für bie Stpriftteitung iSarltKeunjig, ^ermäborf bet SSertin ; für ben Anzeigenteil : g r anj ifflu n b e r l i * ,
Aiagbebutg, «reitet ffleg 16«.

Berlafl bet ®erlafl8bui^bttnblunQ in SJlaflbeburQ. — ®ruc! öon 91. -^opfer, »urg b. 8Jc.
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Oocbenfcbrift für VogelUebbabei*.

^Cßcr intetcflTottte g8ifd)fittg5jtt(htett.

33on deinljolb $enf, Sifurt.

(Sdjlufj.) (Sfiacftbruct »erboten.)

ie ©rünfinfin brütete ©nbe guli bis Anfang ©luguft

tm feiben, auSffeinen Slflc^en, ©raShalmen, $bofoS=

fafern (aufgegroirbeltem ÄofoSftricf) unb einigen gebern
befte^enben Keft nochmals, bie brei graugrünlidjroeißen,

oben fhmal rotbraun befransten ©ier roaren inbeffen

unbefruchtet.

3m geroiffen ©inne intereffanter als öorerroäfmte

©aftarbbrut ift bie non Sycalis minor Caö.x
Sycalis flaveola (L.)*), infofern baS ©Kännchen bie

jungen auSgebrütet unb allein großgegogen hat, nacf>=

bem baS SGBeibcfjen lange oor ©luSfdjlüpfen ber jungen
eingegangen mar.

©ie beiben in betracht fommenben ©afranfinfen
fchetnen gtemlicf) nahe oerroanbt ju fein, ba fie im
SBefen, ©timmlauten unb ber ©runbfärbung nielerlei

gemeinfameS haben (fie gehören übrigens beibe gu
ben toenigen ginfenarten, bie rnie ber ©teinfperling,
ber 53ucf)= unb ©ergfinf im ©egenfah gu bem bei

biefer gamilie allgemeinen ©rauche nicht hüpfen,
fonbern trippeln), formen einer 2lrt finb fie inbeffen

tnohl nicht? ($. ÄornhaS, auf beffen intereffante ©luS?

führungen „©er fleine ©afranfinf unb feine 3ud)t" in

einem Jahrgang ber „®ef. SBBelt" ich funroeifen möchte,
gibt (roonad)?) als £>eimat beS Minor baS „norb=
öftlid^e ©ebiet ©übamerifaS bis ©rafilien" an, roährenb
©feungiginlRuß, „©ogelguchtbudj" alSbie non Flaveola
„©üb-- unb ©Kittelamerifa (ob baS gange?)" unb bie

oon Pelzelni bie „Saplataftaaten" nennt.

©ie nahe ©erroanbtfhaft geht übrigens aud)
barauS hetbor, baß fid) bei mir oor einigen fahren
ein Minor-©ßeibd)en, faum baß eS noch in ber ©oliere
toar, fi<h fofort einem Flaveola-©Kännd)en anpaarte,

roährenb heuer ein Flaveola-äBeibhen [ich auS bem
©erfanbbauer heraus meinem Minor-©Kännd)en gu=
gefeilte.

3m erfteren gälte fam eS aüerbingS nicht gu
einem ©elege, ba baS fleine ©öeibdjen oon feinem
roüfien ©atten in feinen SiebeSrafereien immer aufs
neue elenbiglich unb meift für einige ©age flugunfähig
gekauft rourbe, roaS eS nicht abhielt, immer roteber

*) Sycalis flaveola (Z.) : SJrafilien, *Beru, ©qttabor, EolumBia,
Smana, 3ieneäuela. Sycalis pelzelni Sei . : Sübbrafilien, SCrgentinien,
Ooliota. Sycalis minor Cab.

:

Dberantajonia, ißenesneta, ©uiana. 91.

bie ©ahe beS heißblütigen ©urfchen aufgufud)en, felbft

roenn eS auch «ach folgen merfroürbigen SiebeSbegeu=

gungen müheootl oon 3roeig gu 3roeig turnen mußte,
gürroahr, ein gleich roilbeS SiebeSfpiel unb tolles

©ejage mit erregtem, fchnarrenbetn ©egeter habe ich

nod) bei feiner anberen ©ogelart gefeben, unb mitten
in einem folgen muß ben £i$fopf bann auch ein

©chlag getroffen haben, benn tn ©algftettung fanb
i<h ihn gmifchen einigen ©iftdjen oerflemmt eines ©ageS
tot oor. Seiber ging nah einiger 3eit auch baS
Minor-©Beibd)en ein, juft als ich nach einigem Um^
fragen ein gleichartiges Männchen ergattert hatte.

Se^tereS mußte fich nun einige gahre mit bem
gunggefeüenbafein tröften, bis ich föließlidb, auS ber
©ot eine ©ugenb mad)enb, ein Flaveola-©£eibd)en

anfhaffte, ba feit bem gorfelmanntchen Import oon
1907 Minor nicht roieber an ben ©Karft gefommen
ift. ©ie £rolbe paarte fid) auch benn aud; fofort meinem
Minor-©Kännd)en an, unb nidjt lange banad) begann
baS ©auen in einem überflebten, nur oorn offenen
£>argbauer. ©IIS Kiftmaterial rourben am liebften

©linbenfafern, fonft auch fleine 3roeige, ÄofoSftricf
u. a. genommen, gebern inbeffen nicht; leiber rourben
bie oier ©ier nidjt ober nur anfangs bebrütet, oiel;

leicht roeil baS ©eft an gu lebhafter ißaffage ftanb.

21n ein ©rfa^gelege fdjienen bie ©ögel nicht gu
benfen, roenigftenS fonnte ich nichts oon ©auluft be=

merfen; am 23. ^uli fanb ich bann gu meinem Seib=

roefen baS ©Beibd)en tot, ©rfaß angufdjaffen hatte ich

feine rechte Suft, unb fo roar eS benn mit ben nah
bem fjübfdjen Anfang erhofften Sycalis-©Kifd)lingen

für h^er oorbei, aüerbingS nur fheinbar, benn
nun fommt baS ©Kerfroürbige!

?lm 2. ©luguft hörte ih gu meinem ©rftaunen
bte roingigen ©timmhen gang fleiner Keftlinge auS
einem unter bem ©olierenbad) hängenben ©Beibem
förbhen unb bemerfte, baß ber fleine ©afranfinf
fütterte. Um beffen eigene ft'inber fonnte eS fid) nah
meiner 2lnfid)t faum hanbeln, ba ja, toie gefagt, baS
©ßeibhen tot roar, ih an ein alleiniges ©rbrüten
feitenS beS ©Kännchens nicht glauben fonnte, and) baS
Keft fid) oon bem erften gang merflid) unterfdjieb.

£in= unb herratenb, fonnten fhlteßlid; nur bie Äron=
finfen als ©Itern in ©etrah* fommen, bie ftd) in

fester 3eit (roenigftenS baS ©Seibhen) roieber reht
angriffsluftig gegeigt hatten — übrigens ein ©runft=
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Zeichen — imb bie id; beShalb am 2lbenb jucor hatte

heraus fangen laffen. ©d)on rooHte i<h baS IJtaar

roieber in bie große Sogelftube (affen, fab aber bod)

baton ab, ba ber ©afranfinf anbauernb fleißig fütterte.

Unb immer mieber füttert ber Sogei, babei jefjt

ganz gutraulid) merbenb, id; traftiere ibn ab unb $u

mit ^eblroürmern, bie er faft auS ber £>anb nimmt,

fie nad) jirta ad;t Jagen inbeffen überbrüffig habenb.

grifd;e 3lmeifenpuppen befommt er erft, als bie jungen

faft flügge finb, baS au8 eingequellten Sämereien,

jmifdjen bie id; irocfene ?lmeifeupuppen, etroaS dftuSfa,

Küdenfutter unb Kleie mifd)e, beftebenbe Steid;futter

muß aber and) feine ©ienfte getan haben; ^nfeften^

nabrung biirfte bei betn fleinen ©ajranfinf raobl aud;

feine ju große dtolle alS Kinbernahrung fpieten, ba

ber Sögel auS bem Kropf afet unb foldje Slrten in

ber £auptfad;e Körnerfütterer finb. 2Kit befonberer

Sorliebe macht er fid^ an in üllild; ftebenbe, halbreife

©räfer.

3ln ben erften 3lbenben febe ich ben fleinen

©afranfinf ju meinem ©rftaunen im üftefte bleiben,

bie jungen alfo bie 3^ad)t über bebecfenb, unb nun

beginne id) bocb allmählich an junge ©afranfinfen ju

glauben.

31m 8. 3luguft fdjreiert bie jungen fcbon jiemlic^

fräftig, finb aber bis jum 11. Stuguft blinb; Dom

12. ab febenb unb buden fid) nun ängftlicb, fobalb

ich inS 9left faffe. 3lm 16. 3luguft nad)mittagS finb

fie nod; im Jleft, fliegen aber auS, als ich einen beraub

nehme, um enblid; Klarheit über bie £>erfunft zu

erhalten
: zu meiner ©enugtuung fonftatiere ich ©afran*

finfen. SefonberS intereffant ift mir baS breite gelbe

Sruftbanb, baff fie, bem 2Beibd;en gleichenb, bcfißen,

bei bem einen ber Knirpfe ift eS übrigens entfcbieben

intenfioer alS bei bem anberen. ©ie reinen Minor-

gungen fdjeinen übrigens ihrer Butter entfpred)enb

baS gelbe Sruftbanb nicht ju befit^en, benn roie Korn=

haS in feiner oben ermähnten Arbeit f c^reibt, tauchten

bei folgen „bie erften gelben fyeberc^en an Sauch,

Sruft unb Köpfchen ber Männchen" erft nach mehr

als galireSfrift auf.

©ie Dffufe meiner Saftarbe gleiten fehr benen

ber Sitten — fitt unb ein fdjnärrenbeS Betern; am

18. Sluguft notierte ich mir feitenS ber gungen ein

„jitt", bem baS Metern folgte, roorauf ber Sater mit

bem roeidjen „reiht“ beS gitiS antraortete. S^ad)

Stnfang ©eptember begann einer ber gungen bereits

ju ftümpern.

©inb üorgefdjilberte beiben Saftarbjuchten heuer

meine einigen guchtrefultate, f^uitt ich im Sorjahre

faum günftiger ab — ein ©belfängerfanarienbaftarb,

im übrigen Sanbfinfen, Sanbfinfen unb roieber Sanb-

finfen, allerbingS ÜRifchlinge jrceier formen, unb

jroar jroiftben bem fübafrifanifcben (Amadina fas-

ciata meridionalis AT
zg.) unb bem geroöhnlidjen

Sanbfinfen (A. fasciata fasciata Gm.). ©aS alte

5f3aar entroidelte eine mehr als faninchenhafte fyrucf)t=

barfeit*), unb baff feine ©prößlinge nichts roeniger

als fteril rcaren, beraieS ein Skibdjen ber erfteren

Srut, bem — ein ebenfo origineller roie humoriftifd;er

gaH — eine fich an ber gütterung biefer ©rftbrut

*) 3>ie jungen Sanbfinten jcfieinen gegen 3 SBodjen im 91eft ju bleiben

;

bie 9Jlännd|en befigen beim UluSfliegen interefjantenoeife bereits baS rote

ipalSbano, ebenfo bie ißarabieSamanbinenbaftatbe, ledere haben nberbtes

am Dberfopf nod) ein adetbingS nur mattes SRot.

beteiligenbe dtotfopfamanbine (A. erythrocephala)

fofort nach bem SluSfliegen ganz reibmete, eS münbig
päppelnb unb fid) zur eigenen ©attin erziel;enb. ©aS
Weibchen roar noch nicht ein halbes galjr alt, als

eS fd;on ©ier hatte, unb roenn baS erfte ©elege auch

nicht bebrütet rourbe, fo bod; baS halb fotgenbe zweite,

unb noch nicht breioiertel gahr alt, roar baS junge

©iitg fdjon Butter, brachte mir bann noch zwei

Sruten ber h l| b|d;en breifachen 9Jtifd)linge, bis eS

burch ein Ser
j eben ftatt einer jüngeren ©djroefter

roeggegebett rourbe. 3hr « Butter, baS geroöhulid)e

Sanbfinfeuroeibchen, oerunglüdte fpäter, unb ju einem

^njeft mit einem einzig behaltenen SBeibchen Erythro-

cephala=Kreujung (meridionalisx fasciata) fonnte

fich leiber roeber ber Sater ijßarabieSamanbine noch

ber @ro|oater Sanbfinf oerftehen, benn roenn auch

anfangs ber erftere, nach feinem ©ingehen ber lefjtere,

fich bem le^terroähnten 2ßeibcf)en jugefellten, fo roar,

bjro. ift ton einem innigen ißaarungSterhältniS bis

je£t herglich roenig ju fpüren, haften roir, baf? eS

noch mirb, benn roenn fctjon Ototfopfamanbinenmifch*

linge fi^ mehrfad) alS fruchtbar erroiefen haben, ift

hoch jeber roeitere gall intereffant genug.

Per ^nlialiaftabtt.

ißon @mil Äafoife, ®erltn.

('Jiadjbtud oerboten.)

harleS ©turt entbedte im 3ahre 1828 in ©üb=
auftralien ben ©arlingflu^ unb 1829 ben

2Jiurrat). ©er ©arling entfteht na^ 2ftitfchell auS

ber Sereinigung ber glüffe Sfamoi unb Sarroan,

roährenb iUlurrai; unb ©arling roieberum oerbunben

finb. 2ln ben Ufern biefer ©eroäffer gieren fich SBalbungen

mit alten Saumriefen unb bid)tem Unter^olg entlang.

§ier, fern ton ber Küfte, in ben SBipfeln h°^er

©ufalppten unb ©ummibaume lebt ber fd)önfte unter

ben KafabuS, ber ^nfa. ©iefer ^3rachtoogel fommt

jroar noch Söeften oor, allein fein Auftreten fann

nicht jahlreich fein, ba ©rneft ©ileS im 3ahre 1876

Sßeftauftralien ootlftänbig erforfcht unb feftgefteHt hat,

baf) baSfelbe meift auS öbem, roafferlofem ©ebiet befteht

unb bementfpred)enb ben KafabuS roohl roenig ter=

lodenb erfd)einen bürfte.

Stlfo im Urroalb, etroa fünfzig fÜieter hoch, über

unzähligen fich am Unterbjolg emporroinbenben ©tauben,

in feud;troarmer Sltmofphäre fteljt bie Stiege ber 3afaS.

3n ben Kronen mit Slüten überfäeter Säume pflegen

fie ber 9tul)e, um mit ben erften ©tragen ber ÜRorgen-

fonne in größeren unb Heineren JruppS ben Sufch ju

nerlaffen unb bie gelber ber Slnfiebler ju plünbern.

©inen rounberbaren Slnblid bietet eine ©efellfdjaft

fliegenber gnfafafabuS, blenbenb roet^, rofa= unb

mennigrot, bei hedetn ©onnenfdjein.

Stie Er. Karl Dftuf) berichtet, hat SigorS 1831

biefe äufjerft harmonifch gefärbten Papageien guerft

befd;rieben. ©ie befi^en einen bemerfenSroert fünften

©harafter, roerben, roenn auch nicht zahlreich, fo bodh

regelmäßig eingeführt unb finben fd^neüen Slbfaß.

Slber nicht lange erfreut fich ber Siebhaber feines

neuen greunbeS, ba faum ein zweiter Kruntmfchnabel

fo fdjroer z« ^hmen unb zu erziehen ift als gerabe

biefer. 3llle frifch eingeführten ©pemplare zeigen eine
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überaus große guri^t, $ngftlidj!eit, bie bet oielen

fdjroer, bei einzelnen überhaupt nid)t gu iiberroinben

ift. ßtur roirMid) gebulbigen, nid)t neruö^eu Üßtenfdjen

roirb eS gelingen, junge Tiere oößig gaßm, taubengat)m

gu inanen. HBer baS Vertrauen fold) lieber 9L?öget

einmal geraonnen fiat, barf auf bie gärttidifte Eingebung

regnen.

33or graölf gahren fanbte mir grau ßtifiuS auS

H3remerl)aüen einen gnfafafabu, bem roährenb beS

Transportes ein glüget gebroden roorben raar.

H3lutenb unb am ganzen Körper gitternb fant ber

arme $erl auS ben haften. iftadjbem bie erfte Hluf?

regung worüber, rourbe mit ber Reinigung ber Höunbe

begonnen, unb nad) einigen HBod)en raar ber glüget

glatt geteilt, @leid)geitig raar Sötte jo gähnt geraorben,

baß fie jebem Hingehörigen roie ein @d)o|f)ünbd)en

nacßlief unb eine feltene

Zuneigung befunbete. 3ur=

jeit befiije idj fünf gnfa,

oon benen einer f)ert)or=

ragenb liebeooH gu mir ift

unb and) einige Sßorte

fpridjt.

HBer uttfere £afabuS ge?

funb erhalten roitl, foß für

reichliche H3eroegung forgen

:

jeber Ääfig muß minbeftenS

groei Sißftäbe unb genügenbe

@röße fjaben. gür mid; ift

eS ein Vergnügen 51t feßen,

mit raeldjer ^mrtigfeit meine

gnfaS oon Hlft gu Hlft

fpringen. Hlße meine Käfige

finb nach meiner eigenen

Hingabe oon Hlbolf Httanecfe,

HBahn ßtcßflgr., SBertin ge?

fertigt unb, raie i (

%

glaube,

burdjauS praftifd). 3ur

3ud)t ift natürlid^ ein graecf?

mäßig auSgeftatteteS 3^m::
mer am geeignetften.

®egüd)tet ift ber gnta,

foroeit mir befannt, nur

als ÄreugungSprobuM mit bem Meinen ®elbl)auben.

Tiefe Tatfad)e foroie ben 3nd)ter • ermähnt Dr. föarl

ßtuß in feinem großen papageienroerfe.
<

3D
fietn 93eftreben

ift nun feit oielen gaßren barauf gerietet : ben iiatabu

rein gu gürten. Hluf bie unerroartet gasreichen

Sdjroierigteiten, bie fid) einer berartigen Hlufgabe bis

je&t entgegengefteßt, roiß id) nid)t näßer eingeben, nur

footel fei gefagt, baß unter oiergig gnbioibuen noch

nicht ein gud)tfähigeS pärd)en gu finben raar.

2Bie einfach hat fid) boch oor gaßr unb Tag
ein Muger gperr auS bem Süben in einem Hlrtifet

ber „©efieberten Söelt" bie gncßt großer Papageien
auSgemalt! ©r meinte, baß in größeren Stäöten große

Papageien fe^r leicht paarroeife gu haben feien. Tlnt=

roerpen, Sremerhaoen, Hamburg, Berlin, Tarmftabt
unb manch anbereS intereffante Stäbtcßen habe ich

nach meinen Lieblingen emfig abgefudjt. Unb tjat

man fie, bann ift noch lange nicht gepaart unb ge?

brütet. ©S genügt nicht gu oerfünben: „Seib frucßt?

bar unb mehret eud)", bie gortpflangung großer

Ärummfchnabel erheifcf)t Momente, bie felbft „bem

roeifeften Ornithologen" noch etroaS frentb fein

bürften.

TaS erfte ©tabtum einer gnfa?©he fann id) Su

meiner nirfjt geringen greube täglich beobachten: eS

finb bie 3ürtlid)feiten, roetdje baS pärd)en nach bent

©rraacheifmiteianber auStaufcht. TraultdjeS Klaubern,

Eopfntcfen unb ^aubenfpiel, ja förmliches Hüffen

roechfeln ab. Tie Tiere unterhalten fiel) in Tönen,

roeldfje man fonft nie gu hören befommt, eS finb

Saute ber Siebe, bie fich in HBorte nicht Meiben taffen.

Hfteine gefieberten greunbe geraäßren ©inbtid in ein

tiefeS Seelenleben, hoffentlich barf ich aud) ber Unter?

haltung groifdjen gnta?©ltern unb gnfa^htbern

laufchen, raenn nid)t l)ier, bann im auftralifdjen Sufch-

Ifiber Die ^»ebmtung be5

t>om$eftdjtsjmnßt

eines ^Jogelltebhaßcts.

SBon 2t. 2tblerfpaxre.

(*ßacbbruct bertoten.)

^ebem erfahrenen Ißoget-

iJ liebhaber bürfte eS

roof)t eine ebenfo befannte

als auch bebauerliche Tat?

fache fein, baff oiele unferer

fcf)önften Pfleglinge nach

ihrer erften Käufer an
Sättigung unb ©lang ber

garben mehr ober tninber

ftarf naditaffen, unb baf) eS

gerabe bie begaubernben,

roten Nuancen finb, bie fid;

am minbeften raiberftanbS?

fähig erroiefen haben. 3n

größter H3eraßgetneinerung

bürfte man rootil nun jagen

fönnen, bafj biefe HSeränber?

tichfeit entroeber oon pro?

geffen pathologif^er ßtatur

(rein path- Pigmentftoff?

roedhfel) abftammt, ober als ein phpfiologifcher SluSbntcf

ber — begrengten — 2lnpaffungSfäf)igfeit*) eines im

übrigen oößig gefunben gnbiotbuumS nad) äußeren

ßteigen aufgufaffen ift. TaS rein pathotogifdhe raerbe

ich ^er 9°ng beifeite taffen unb mich nur bei

bem aufbalten, roeldjeS als HluSbrucf einer Hin?

paffung nai^ oeränberten Std)toerhältniffen betrachtet

roerben fann, babei mit befonberer 3tüd|id;t in be=

giehbaren Teilen auf einige ßtefultate ber roiffen?

fchaftlichen gorfchung ber lebten 3ahre -

HluS pflidhttnäüiger Verehrung für ben oer?

ftorbenen Hlltmeifter ber Siebhaberei unb and) um bie

grage einigermaßen hiftorifch gu beleuchten, glaube id)

ba am beften biefen Meinen ©ntrourf mit gieren oon

fotgenbem gu beginnen, raaS ßtuß in bem Stanbarb?

roerf ber Siebhaberei: „Tie frembtänbifd)en Stuben?

oögel" (IV: 1886, S. 550 unb 775) über baS

33erbleid)en fdireibt: . . . „Unter ben ginfenoögeln

*) Srft nod) SBi'ränbecmtgrit brr ©Eiftfnjbebingungen, luelcfje bie
©reiijen ber bf)t)fioIogijci)eii SCnpaffungbfäbiflteit eines Organismus
über(d)reiten, entftetjen SJtifebilbung unb Sranlljfit.

3itkalmhnboS. 9lufna^mc Bon 2t. StaforTe.

2ejt nebenfte^enb.
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gibt eg zunäcßft eine IMnzaßl, roeldße, offenbar infolge

ber mangelhaften Verpflegung, bie roir ihnen in ber

©efangenfdjaft nitgebeißen laffett fönnen (Dorneßmlicß

bie ©rnäßrung, bodt) and) Sicßt= unb Suftoerßältniffe

biirften babei mitroirfen), ißre fcßöne, leiber aber

gar 311 zarte, role garbe in ben oerfdßiebenen ©cßat5

iierungett oon rofenrot big purpurn, regelmäßig über

furj ober lang, meifteng in ber erften ßftaufer, oerlieren

unb bann geroößnlid) gar mcßt roieber erlangen.

Sftad; bem bigßerigen ©taube unferer ©tforfdjung

ber Vebiirfniffe ber ©tubenoöget finb mir in biefetn

galt über bie Urfacße unb bezüglich beren Jpebung

noch feinegmegg augreicßenb unterrichtet. V>ie ich ln

bem Slbfcßnitt über gütterung angegeben, hat man
bie Behauptung aufgefteßt, baß bie Verforgung mit

frifdjett, grünen ©cßößlingcn oon Vabelßölzern,

Sannen, Richten, liefern biefen Vögeln bag fcßöne

ßtot roieberbringett foß; eine ficßere Veftätigung biefer

Einnahme liegt inbeffen feinegmegg oor. 9Sad> meiner

Überzeugung fann bie rote ^racßtfarbe bei aßem
foldjeit ©eßebcr nur baburdß erhalten, bju). mieber

hergefteßt raerben, baß man mit ©acßfenntnig unb

©orgralt ißnen burcßaug naturgemäße ©rnäßrungg?,

Suft--, Sidßt= unb Vßärmeoerßättniffe getoäßre, unb
bann mag man immerhin bie Verfucße oermittelft

Fütterung mit frifcßen S'fabethölzern fortfeßen."

„Von bem ©efidßtgpunfte aug, baß zroecfmäßigfte

©rnäßrung unb gute Sid)t= unb Suftoerßältniffe zus

gleich ntit bem Sßoßtgebeißen ber Vögel auch ^>eren

fdiöne naturgemäße gärbung bebingen, erfcßeint ung

nun freilich ber Verluft ber prächtigen roten
garbe in mehreren Schattierungen bei fremblänbifcßen

unb einheimifchen Vögeln, oornehmlich bei nieten

unferer Lieblinge
:
Hänfling, Äarmingimpel, ißapftfinf,

unb roter Äarbinal u. a. m. faft rätfelßaft. ©oroeit roir

big jeßt bie Sßaturgefcßicßte berfelben fennen, oer^

mögen roir ihnen hoch aßeg ju bieten, roag im

greileben 31t ihrem Vßoßlbefinben gehört, roährenb fie

bennoch regelmäßig im $äftg rote in ber Vogelftube

bie garben oerlieren unb roenn aufgefüttert überhaupt

nicht erlangen, felbft bei anfdjeinenb beftem Sßoßlfein.

©ie ©. 550 ermähnten Verfucße in ber gütterung

mit frifchem ßfabelbotzgrün haben big jeßt einen feft*

fteßenben ©rfolg noch mißt gebracht — unb anbere

Mittel unb SBege finb gleidßfaßg nocß
n

nicht aug

gefunben, obfdhon eg nach meiner feften Überzeugung

roohl gelingen roirb, bieg über furz °^er l“n3 8U

erreichen."

3n bem Mißtrauen, roelcßeg ßfuß gegen bie

©pefulationen feiner 3 £itgenoffen über bie Vebeutung

beg üftabelßolzcßtoropbpßg bei hier oorliegenbem gaß
hegte, haben ihm bie Erfahrung unb auch bie gorfcßung

einer fpäteren 3 eH unbebingt recht gegeben.

©ofern ich glaube gefunben 3U haben, naßm
man oor einem paar 3ahr äehni£u an, baß 9Sabetholg=

cßloropßpß unneränbert reforbiert mürbe unb bann,

auf ben rechten ^laß beförbert, in ermangelnbe garbe

orpbiert roürbe. Nunmehr fteht inbeffen feft, baß

artfrembeg ©iroeiß non bem fomplizierten Vau beg

©ßioropßpßg roie übrige ßtaßrunggftoffe juerft ‘eine

bigeftine Slbfpaltung in einfachere Komponenten burcß

bie ©nzpme beg ßfaßrunggfanalg »ermittelt untergehen

muß, ehe eg reforbiert roerben fann [fonft roirft eg

alg ein überaug ftarfeg @ift, roie eg in betreff be=

ftimmter Slrten fotcher ©hoeißförper (Vafterientopine)

auch gefdßteßt]. ©3 roerben alfo nicht ©ßloropßt)ß,

fonbertt ganz anbere ©iroetßftoffe ootn ftörper re-

forbiert — 2ltbumofen, $eptone, ober oießeicßt noch

einfachere ^irobufte roie biefe aug jebem naßrunggs
tauglichen ©iroeißftoff roährenb beg Verbauungg*
piojeffeg gebilbet roerben.

dagegen glaube ich, baß ber oereßrte Verftorbene,

bamatiger Vorfteßunggart zufolge, bem gutter auf
Soften ber anberen gaftoren oießeicßt eine aßzu große

Vebeutung gugefchrieben hat. Oßue ben Vßert ber

naturgemäßen Vaßrung, ber Sufloerßältniffe (Sem=
peratur, geuchligfeit, ©ruef ufro.) unb ber Veroegung
(roeldße beibe leßteren u. a. für bte Vlutzirfulation

oon großer Vebeutung finb) in geringftem ßftaße

unterfdßäßen zu rooßen, glaube ich boeß, baß bie £idjt=

bebingungen für einen im übrigen oößig gefunben

Vogel bei ©rßaltung unb Vßieberßerfteßung beg ur=

fprünglidßen garbenfpielg unb ©langeg ber gebern

eine minbefteng ebenfo roießtige ßtofle roie biefe anberen

gaftoren fpielen. ,gn biefer meiner Überzeugung,
bie ich ateßr inftrnftio feßon oor einem Dezennium
erroarb, bin i<h infolge einiger Satfacßen, bie roäßrenb

beg Saufeg ber .gaßre 3U meiner Kenntnig gefommen
finb unb oon roelcßen tcß im folgenben oießeießt ®t-
legenßeit haben roerbe, einige zu erroäßnen, noeß meßr

befeftigt roorben.

©ie ©onnenftraßlen finb ja fozufagen bie Ur=

queße beg Sebeng — für aße Sebengprozeffe alfo

oon ber tiefftgeßenben Vebeutung. ©ie roerben boeß

nicht, roie befannt, aug einer einartigen Sicßtforte ßeroor=

gebracßt, fonbern aug einer SJfifcßung oon mehreren,

jebe oon oerfeßiebenartiger, biologif d£)er Vebeutung:

barum fönnen alfo unter oerfeßiebenen Verßältniffen

bie SBirfungen auf bie tebenbe ©ubftanz oon Der=

feßiebenfter 3fatur roerben — oon 3 erfaß/ Sob,

Säßmung unb abftoßenber SBirfung auf frei berorg=

ließen 3eßen (neg. ^ßototarig) big zu anzießenber

SBirfung auf folcßen (pof. ^ßototarig) unb gunftiong=

beförberung eo. Slnpaffung.

©inntal ßaben rooßl bie ©lemente ber Ißßpfif

bie Reiften unter ung gelehrt, baß, fobalb ein

Sichtftraßt roäßrenb feiner Veroegung irgenb einen

©egenftanb trifft, .
er im aßgemeinen einigen Ver*

änberungen, barunter 3. £. einer Slbforption, unterliegt.

2ßäre nun ber getroffene ©egenftanb ein ßößereg Ster,

fo gefeßießt natürlich biefe 2lbforption bureß bie Jpaut

unb beren 2lppenbifulargebilbe unb habet ßat fieß

erroiefen, baß bie fttrztoeßigen*) (nad) ber ultra=

oioletten ©eite beg ©peftrumg gelegenen) Sicßlftraßlen

im aßgemeinen eine größere ißenetrationgfraft alg bie

langroeßigen (nadß ber ultraroten ©eite gelegenen)

befißen. Ißraftifcß genommen roerben bie erfteren boeß

Zum größeren Seit feßon in ben oberen §aar= bzrc.

geber= unb Jpautfchicßten, teitg bureß tppifdße Ober=

ßädßenptgmente, teilg audß burdß bag Hämoglobin im

Vlute ber oberflächlichen Haut9 efcif3 e abforbiert. ©ie

Vebeutung biefer Slbforption im ftrömenben Vlut ift

Ztoar nod) in mandßer unerörtert. Sßfan

roeiß boeß, baß im ©unfel ober im roten Sidßt forooßl

bag Hämoglobin alg aueß bie Vlutmenge abneßmett,

*) Sßebei- bie ultraDioIetten (d>entifcf)eii) nod) bie ultraroten (djer-

mifi^en) Stta^Cen finb Bom TOenfdjenauge iBa^rne^inbat.
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roäljienb im blauen Sicht bag Serhältntg ein ent*

gegengefeßteg ift. ^intereffant ift auch bie £atfad)e,

bafs unter bem ©inflitß ultranioletter ©tragen bag

Slut mehr ©auerftoff als norher gu binben oermag.

(gortfefcung folgt.)

^ietfdmftoereiH unb ^ogeffcfmt}.

33on gfrife 33 raun.

(9iad)brucf »erboten.)

ent Auffaße non $rang $uc
f)
§ in ^r- 39 biefer

geitfdhrift ftintme ic£) bitrcßaug bei. Aud) idfj bin

ber Anfid)t, baß bag ^[terifcbe ©ebaren, roeldieg ung

in tierfcbüßlerifcßen Greifen nicht feiten begegnet, non

großem Übel ift unb bag lob*

liebe ©treben beg Sierfreunbeg

bern g-ludt)e ber £äcf)erlidE)feif

preiggibt. Sitte $ierf<hußfalen=

ber unb Srofcßüren, bie bettt

©tanbpunft eineg leidet gu tränen

gerührten, achtjährigen ©retcheng

entfprechen, fomtnen bei mir nur

bem ffkpierforb gunuße.

SGBir muffen aber bebenfen,

baß bie £ierfcf)ußberoegung eine

SD^acf)t ift, bie mir nicht aug ber

SQBelt feßaffen föttnen, unb beren

oernünftigen, non Hpfterie unb

Unmiffenheit nicht angefränfelten

Äern niemanb beffer gu rcürbi*

gen oerftel)t, alg ber Sogellieb*

faber. ©eghalb täten mir roof)l

am beften, ung überall bort,

rao eg in elfter ©tunbe noch

möglich ift, an ihrer Leitung gu

beteiligen. Aug biefem ©runbe

habe ich mtd)
S- felber bereit*

finben taffen, ben Sorfiß beg

©raubenger Sierfchußoereing gu

übernehmen. 93ielleicf)t gelingt

eg mir, ben geroöhnlichen 2ftiß*

brauchen baburdh gu fteuern,

baß ich einen Äreig non ©aefmerftänbigen im Sor*
ftanbe oereinige. ®er Sefißer unfereg größten $ul)r*

unb ©pebitionggefchäfteg gehört iljm bereitg an; ein

faeßfunbiger ^pnologe roirb ihm hoffentlich halb folgen.

2Bie lange ich jene§ Amt betleiben roerbe, roeiß

oorläufig nur Allah- ^ebenfaüg nur fo lange, alg

eg mir gelingt, bem ©tanbpunft ©eltung gu oer*

fdhaffen, baß ber 3SogeIliebhaber ber befte Sogelfdfmßler

ift, unb folange bie Allgemeinheit an ber ©d)ärfe,
mit ber ich aug 3ttenf<henhaß, nicht aug Verliebe
geborene Anfdjulbigungen gurüdfroeife, feinen Anftanb
nimmt, ^dh meine oorerft noch immer, baff eg mit
bem Teufel gugehen müßte, roenn eg einem erfahrenen

Fachmann nid^t gelingen fotlte, im D^otfatt ein paar
gefühlgtriefenbe ©amen, bie fidh an folchen ©teilen

leicht ©eltung oerfchaffen, ober raenigfteng bie, roelche

fidh fo lange oon ihnen beeinfluffen liefen, über bie

ungerooHte $omif einer Sßeltanfdhauung aufguflären,

bei ber 9tüljrfeligfeit unb Unmiffenheit fßate ftanben.

^n einer anfe^nlid^en $ahl non fDtittelftäbten,

rao bie tierfdhüßlerifche Seroegung nodh jung ift, bürfte

fie fidh oon oernünftigen fftaturfdhüßlern rcohl noch

in groeefmäßige Sahnen leiten laffen, unb roenn bieg

gelungen ift, müßte fidh allmählich auch in ben ©roß*
ftäbten ein ©influß beg oerftanbegmäßigeren SBBolleng

geltenb machen, — roenn man fidh auch in biefer

Hinfidjt fautn aUgu großen Hoffnungen hingeben barf.

Anbererfeitg müßte eg ung eigentlich oiel mehr
gugute fomtnen, baß gerabe in ben großen ©täbten
überall ornithologifclje Sereine beftehen, bie anmaßenbe,

bilettantifdhe Urteile fogenannter £ierfdhüßler erfolg*

reich befämpfen fönnen. $n ben meiften ptten roirb

eg einem ornithologifd£)en Serein nic|t fdjroer fallen,

mit geringen Aufroenbungen ber Offentlidhfeit gu

geigen, baß er auch im freien erfolgreicheren Sogei*

fcfjuß betreibt alg jene £ierf<hüßler, bie fic^ barauf

befdjränfen, nom milben, fchnee*

armen ©pätherbft an Reifen

unb Kleiber mit Ölfämereien

bidf gu füttern unb oon ihrem

naturgemäßen IJtahrunggerroerb

abgulenfen. ®eg ferneren möchte

ich ben ornithologifchen Sereinen,

bie ja roohl ftetg über einen ober

mehrere humorootle unb fennt*

nigreieße lltebner oerfügen, auch

bag noch ang $erg legen, für

ihre ^ntereffen nicht nur an

ben Sereingabenben gu roirfen.

^n fehr nieten ©täbten finben

jetjt SEßinter für SSinter ftarf be*

fudhte Solfgunterhaltunggabenbe

ftatt, bie gumeift bei allen 5trei*

feit beg fÜtittelftanbeg recht be*

liebt finb. ©ie Pfarrer ufro.,

bie foldje Unterhaltunggabenbe

leiten, finb roohl immer ange*

nehm überrafdjt, roenn fie je*

manb finben, ber ißre ©dhar

burch ein paar Sorträge über

bag heimifche Sfaturleben erfreut.

Aitd^ bag ift eine ©elegenheit,

unfere gute ©a^e nor ber

Öffenttid)feit .gu nertreten unb

Anfetnbungen feiteng gehäffiger Jti^tgroiffer guritef*

guroeifen.

2öer bie testen Quartale ber „@ef. Sßelt" gur

Hanb nimmt, roirb unfdhroer erfennen, baß fidh 1°

ben Greifen ber Siebhaber gerabe neuerbingg niel

frifcheg Seben regt. ®ag ift hocherfreulich, beitn roir

brauchen Sßaffengenoffen, um ung gegen bie immer

roeitergehenbe Sergeroaltigung unferer Siebhaberei gu

mehren, ©g ift erftaunlid), roie fchroer eg fällt, bie

Seprben barüber aufguflären, baß fie beffer fahren,

roenn fie fidh 1° $ra8en beg Sogelfchußeg non einem

©loger, Martin, Serlepfch, Srehm u. a. m. beraten

laffen, alg roenn fie um ber fdhönen Augen ber

$rau ©eheimrat 3E. ober ©eneral 3). roillen bie leßten

^äben gerfdhnetben, bie fo manchen ©roßftäbter mit

ber h eimif<hen Utatur nerbinben. ^n jloilettefragen

mögen folcfje ®attten trefflich SSefcheib roiffen, auch bei

ber Seranftaltung eineg 2Bof)lthätigfeitgbagarg jeben

SBettberoerb fdhlagen, aber in ©achen beg lltaturfchußeg

fief)t ihnen bo^ faum ein Urteil gu. ©g ift merf*

roürbig: ber ©ebilbete, ber fidh oon einem alten ©chäfer

Snkahattaiins. Stufnafjme »on 31. Saforfe (f. @. 34B).
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furieren läfet, mufe gu bem ©traben ben ©pott

in Itauf nehmen, aber ein Sanbrat, ber fich bei

feinen Sßetorbnungen über ben Sogelfdpifj dou ein

paar ©amen beeinfln ffen läfet, bie fanm einen

©tieglife non einem JRotfefytöjen gu unterfd)eiben ner=

mögen, fanu ttadp mie oor alg ein oerftänbiger

tDlann gelten.

©idjerlid) tonnen mir bem ©taate nur ©anf

miffen, bafj er einen ÜJtaffenfang non Vögeln, mie

er beifpielgroeife in £oUanb auggeübt mitb, auf

beutfdjem 23oben nicht bulbet. ^roeifeltog ift man

aber anbererfeitg bei ber 33erl)tuberung beg 23ogel=

fangg unb bei bem ©rfdjraeren bet Liebhaberei fc^oit

niel gu raeit gegangen, ©ogar bem uneingefd)ränften

Verbot beg tOleifenfangg möchte id) nicht bag 2Bort

reben. Reifen auf bem .fperbe gu fangen, mirb heute

fanm nod) jemanbem einfatlen, unb ber Abgang

einiger roeniger, bie für bie Siebljaber hoch nur in

$rage fommen, ift für bag STiaturlebeu ofjne Gelang.

deiner 2lnficf)t nach finb bie fremblänbifcben

33ögel fautn geeignet, ben Liebhabern unfere gefieberten

Sanbgleute gang unb gar gu erfefeen. tDlir wenige

fteng ift, foüiel ich mich auch mit fremben

SSögeln befchäftige, bag IKotfeljld^en lieber als ber

©onnenooget unb bie SBeinbroffel lieber alg alle

•fpäljerlinge unb ©tärlinge. !3<h möchte auf bag 2Bort

lieb in biefem 3ufammenbange befonberen ©ert

legen. SBürben fich unfere ©egner recht oergegen=

rcärtigen, mieoiel roerf tätige Siebe — nicht nur

fchöne iß^rafen — ber rechte $ogelpf!eger feinen ©e=

fieberten entgegenbringt, fo bürfien fidf oielleicht manche

ihreä tDlaulhelbentitmg fdjämen. 9Mdf)t umfonft reben

mir non unferen lieben SSögeln mie non bem lieben

2Balb unb ber lieben .fpeimat. ©iefelben gemütlichen

23ejiel)ungen befielen fner mie bort. ©<*§ re™ iX'

fenntnigmäfeige, nielleic^t aud) äfthetifdje 3n tere ffe an

ben Äinbern ber grernbe oerntag o^ne 3roeifel fe f)
r

Diele SSogelpfleger nicht barüber l)inraeg$utäufd)en,

bafe biefe nicht Steile berfelben großen Seben§ge=

meinfd)aft finb, melier fie felber angeboren. ©er

©tieglife im Ääfige bebeutet für ben ©tubenboder in

ber ©rofeftabt ein ©tüdf ber fieimifd^en SJtatur, bie

ihm nur an $efttagen zugänglich ift, gerabe fo mie

er bem beutfdjen Sanbgmamt im fernen Slmerifa ein

Jpauggenoffe ift, ber ihm manche liebe ©rinnerung

aug fernen föinbbeitgtagen in bag ©ebäc^tnig gurüd=

ruft. ©o ift eg audl) gu ertlären, baff mir felber

bie flötenben ibappenammern ber bulgarifdjen 2Bein=

gärten unb bie Äalanberlercfjen ber Reiben am Mittel*

meer rceit mehr ang jperg gemachten finb, feitbem icf)

fie jabrang jahrein auf roeiten 3Banberfal)rten beob=

achten burfte.

SBieber ftefit ber jperbft Dor ber £ür, roieber

raerben ^eitnifd^e 93ögel in unfere Käfige eingieben,

raieber mirb ber 3orn unentroegter ©ierfcbüfeler baburcb

roadb raerben. Um fo emfiger rooHen mir barauf

bebaut fein, unfere berechtigten ^ntereffen gu oerteibigen.

2So immer ein rüfirfeligeg ©ätmhen feinen baltlofen

Slnflagen SBorte leiht, mag it)m bie einzig richtige

Slntroort zuteil raerben, bie foldtieg Treiben oerbient:

„Dieme ©näbigfte, rooHen roir nictjt lieber oon foldjen

gingen fpre^en, raooon aud) ©ie etroag oerfteljn?"

^5om ^uuüucft.

S3on Valentin 3

i

e 9

1

e

r

-

(<Sd)tu6.) (SJac^btud fierboten.)

Um 3,10 Ubr fam bann bag 2Beib<hen, fütterte unb

fefete fich ^ e ft- 3 , 16 Ut)r fam bag 2ftännd)en,

fütterte, flog aber gleich raieber fort, bann fam bag 3ffieibcf)en

fofort raieber unb fe^te fich ^ eft/ fo roechfelten

fie eg immer mit bem füttern. ITtun fab ich fpäter, ba§

fich 2ßeib<hen, alg eg im sJteft faff, fich fortraäbrenb

in bie ^pöbe bob unb babei immer unter fich in bag

üteft btaeinfal), mir roar eg, raie roenn ber junge

Äucfucf fich immer bewegen roürbe unb babei bag

Sfikibcben in bie Jpöbe b e& e - 3^ nun hinter

meinem SSerftecf bernor jutn STleft. 2)ag üßeibdben

flog ab. fltun faf) ich, i> er
i
ull9 e Äurfucf bemüht

raar, aud) bag brüte unb le|te ©i aug bem ITteft gu

werfen.

ßängere $ eÜ fab ich ihm ju, raie er immer im

iTleft brinnen fich un *>
f>
er bewegte. Sluf einmal

brachte er aud) bag britte unb le^te ©i über ben
sJteftranb unb raarf eg becaug. S^un raar ich nidÜ

raeit entfernt Don einem nerlaffenen ©mmerlinggneft.

^db ging biu, holte 2 ©ier unb legte fie ibm ing

tJieft, um 3,50 Ubr. ©a legte er fich 4,57 Ubr
ruhig graifcben bie 2 ©ier unb machte feine Slnftalten,

biefelben betaugguraerfen. nahm biefelben bann

aug bem trieft, um fie an einem anbern Jag nodbmalg

bineingulegen unb ging für biefen £ag nach ^»aufe,

benn ich baü e
i
a heute mit eigenen 2lugen gefeben,

bafe ber faum 1 ©tunbe alte junge Äucfucf imftanbe

ift, bie ©ier aug einem trieft, raelcbeg gut 4 cm tief

ift, binaugguroerfen, ba§ er eg felbft fertig bringt unb

nicht feine ^ucfucfgmutter bagu braucht.

2lm 19. ^uui machte ich, ^ er
f
un9 e ^uducf

gerabe 3 ©age alt roar, noch einmal ben SSerfuch unb

legte ihm um 2,20 Uhr bie ©mmerlinggeier abermalg

ing trieft. 2llg er bag erfte ©i an feiner ©eite ner=

fpürte, pacfte er eg fofort auf feinen tftücfen unb

machte Slnftalt, eg über bag trieft heraugguraerfen,

ich aber liefe eg ihm nicht heraugraerfen, fonbem nahm
eg herunter unb liefe eg ing trieft retourrollen.

tJlun oerbielt er fich lange 3 eh big 3 Ubr

ruhig, lag im trieft, linfg unb red)tg Don feinem Jpalg

je ein ©i. ©ie alten Uiobrfänger fütterten, fefeten

fich abraechflunggroeife in bag trieft. Um 2,54 Uhr

flog bag tÜiänndben einmal ab; nacf)bem ich gefehen

hatte, bafe eg immer hochgehoben würbe, ging ich Sum
9left hin unb wollte feben, wag er mache, ©a b<üü
er gerabe ein ©i auf bem tRücfen unb raarf eg über

ben tJleftranb, ich fing eg mit ber £anb auf unb

legte eg raieber in bag trieft. tTlun fab ich, raie er

fidb mit ber rechten ©eite groifchen bie 2 ©ier legte,

einige ©efunben raftete, bann ging bie Arbeit roieber

log, er raarf ein ©i über ben tlieftranb um 2,22 Ubr,

raelcbeg bann beim 2luffaHen auf ben ®oben gerbrad).

2,27 Uhr raarf er bann bag graeite auch über ben

tTteftranb, raelcbeg ich aber mit ber £anb auffing, um
bei einem anbern jungen 5ludfucf 93erfu<be bamit gu

machen. 3lm 16. ^uni batte ich noch ein fflobrfänger*

neft mit 4 ©iern unb einem 5lucfucfgei gefunben.

3ldh tonnte aber nicht nacbgeben unb beobachten, ba

roir Dom 19. big 30. ^uni regnerifdbeg SBetter batten,

ich tonnte begbalb nid)t in bie SBertachauen geben,
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beim in beut fyofyett ©dhilfropr, ©raS itnb 2öeibett=

gebüfd^ roäre td) burd)näfjt unb baoor rooüte id) mid)

fjüten. @rft aut 30. $unt üormtttagS f»örte eä ju

regnen auf, eS laut ein Sffihtb, rocldper fo giemlid)

auftvorfnete, fo baff id) e§ nachmittags roagen fonnte,

in bie Sü?ertad)auen ju gehen unb mid) nach betn

^ucfucfSei umjufehen. 211S idj ba§ Sftopvfängerneft

befidptigte, fanb id), bafj ber junge Äucfucf fcf)on

jirfa 6—7 Stage alt fein fonnte, ba er fdjon baS

Slieft im $nnern unb unten auSfüflte. SHud) fatnen

fd)Oit bie $ebevn au§ ben geberfielen fjeroor. Sftun

legte id) ihm ein taubeS .^anflingSei in§ Sfteft, e§

lag % ©tunben lang neben if)m, of;ne bafj er [ich

SDtühe gab, baS ©i herauSjurcerfen. Üerantaffung

biirfte üielkid)t bieg fein, ba§ er [ich in biefem SHlter

unb biefer ©röfje nicht mehr fo betoegen fann, als

roie toenn er evft eine ^albe unb eine ©tunbe aus

bem ©i gefrochen ift, benn im lebten gatte h at er

im Stfeft mehr 23eroegungSfreif)eit, als roenn er fcbon

6—7 Stage alt ift, roo er ja baS innere oom 9left,

unb jroar ben unteren teil, burdp fein rafdpeS

SöadpStum fcpon ganj auSfülli. SDie ©ier bringt

er in fotgenber SEßeife auS bem S^eft
: 3ft baS

@i auf feiner rechten ©eite, fo fcpiebt er fict) gang

nabe an baS ©i heran, bernegt beibe glügel immer nach

rüdroärtS, big er mit bem rechten glügel baS ©i fo

an feinen Körper heran unb auf feinen SRiiden bringt,

ben linfen foraie ben rechten glügel benü£t er bann

bagu, bafj baS ©i nicht mehr oom fftüden herunter^

rollen fann. Sftun fcpiebt er feinen ©berförper, auf

rceldjem je|t baS ©i mit ben beiben glügeln gleichfam

umflammert roirb, mit 3uhÜienahme feiner hinteren

3 eh e
/
mit melier er fiep an ben SRefifafern einhaft,

naepeinanber in bie jpöpe bis gum SReftranb, ba rollt

benn baS di, raenn eS einmal über ben fReftranb

fiep befinbet, oon feinem SRücfen h erunter unb fällt

gu Sßoben.

^feitte S&titteifuttgett.

(5g möchte bie 2efer tntereffieren, baft meine (®(fjmetter=

UnßSftnfcn mltSBorliebe jerquetfpte ober geriebene @arten=
crtJfcit effen. ©er geroöhnliche haugfperling im greileben

fcheint fehl piäufig biefeg gutter faji augfcf)Iie§Iidh jur 2iftung
feiner jungen ju gebrauten unb jelbft roenn fie nop ganj
jung finb, unb offenbar fagt eg ben ©pmetterlinggfinfen ju.

SRatürlip finb grüne frtfdpe ©potenerbfen gemeint, nipt troctene.

SRop eine Beobachtung: Diuft gibt an, baft ber ^itöigofiitf in

SBigfonfin nipt oortommt. Dieprling, auf beffen Slugfage Diuft fiep

bejiept, irrt fip pierin ganj auffaUenb, benn ber ^nbigofinf ift

burepaug fein feltener Bogel in biefem ©taate. 3n einem fleinen

jährlichen SBerfe, bag oom ©taat perauggegeben roirb unb
beffen 3roecf ber Bogelfpuft ift unb bag piibfcp auggeftattet

ift, erfepien in ber Iepten 2luggabe eine 2ifie ber jRefter, bie

in einem 2lreal oon ungefäpr 700 2lcfern, nipt roeit oon pier,

beobachtet rourben. 3n biefem bop gereift befepränften Diaum
roaren 18 SRefter beg 2fnbigofinfen, bagegen nur 5 beg blauen
hüttenfängerg, ‘J ber SBanberbroffel, 5 ber ©dparlaip=2:angare
ober roten Äernbeifterg, 4 beg blauen £eperg, 22 beS Äapen=
fpötterg unb 28 beg Bobolinf. SBarum biefer leptere Böper=
ling genannt roerben foK, roäprenb er bodp ben 90 URidionen
aller ÜRenfcpenraffen, bie bie Bereinigten ©taaten beroopnen,
allgemein alg Bobolinf befannt ift, begreife icp nicht unb
befonberg noep, ba biefer fRame feinen fRuf fo genau roieber=

gibt. — 3cp rate ben Sefern, ipren 3 ni,i9ofinfen pin unb
roieber eine Slmetfe jti bieten, ©ie freffen fie niept, fonbern
reiben fie über ipr ©efieber, unb finben offenbar @efaQen an
bem eigentümlichen @erucp. Öparleg 2. Mann.

^ogcffchtt^.

„(ftevupftc S)flte". Unter biefer Überfcprift roar in SRr. 43
ber „@ef. Söelt" ein ülrtifel oeröffentlicpt über ein Berbot ber

Bereinigten ©taaten, bag bie ©infuftr oon Gebern, „bie le =

benben Bögeln auggerupft finb", oerbietet, ilöie eg fepeint,

pat bie 9iegierung niept bie (Sinfupr oon loten Bögeln ober

Seilen oon tpnen unterfagt. ®teg fdpeint mir ein groftet

Übelftanb 311 fein; benn bie gebern, ^ie lebenben Bögeln ge=

nommen finb, jotl man ben ©amen rupig laffen. ^ch glaube

niept, baft baburcp ein grofter ©dpaben angerichtet roirb. lEBenn

oerboten roäre, Bälge unb Seile oon toten Bögeln eitgufüpren,

bie bie Sötung ber Stere bebingten, fo roäre bag ®efep na=

türlicp nur ju billigen. Mie audp bag ein ©egen für bie

Bogelroelt roäre, roenn man mit ben Ba caöie§oogeljägern

energifcp aufräumte. 2tber roarum foU man gegen ©trauften=

febern oorgepen ? ^>at boep auep unfere gröftte Sierpanblung

jept in ©eutfcplanb eine ©trauftenfarm angelegt, opne baft jentanb

fop aufregte. Bogelfcpup ift ein guteg ®iug unb eine fpöne

©ape, boep barf man iptt ntpt übertreiben. Batürlicp muft

man gegen ben fRetperfcpmucf oorgepen, aber idp glaube nicht,

baft 9t e
i
h e r febern auf fpüten getragen roerben, „bie lebenben

Bögeln auggerupft finb", man roirb fie roopl guerjt töten

müffen, unb bieg ift bag llnangenepme bei ber ganjen ©aepe.

3ebem ift roopl flar, baft ein Bogel, roenn er tot ift, niept

mepr lebt, bie gä’nm alfo niept einem lebenben auggerupft

roerben. (5inem toten Bogel barf man eg aber. 2llfo ber

Bogelmorb ift erlaubt, bie g e b er g ero innung pon

lebenben Bögeln oerboten. <5in rounberbarer Bogelfcpup!

Ä. 21 . Dtumler.

(®te6t ben Wbonnenten foftenloS jur SBerfüflung.)

|>errn Otto Ärifdper, ©üffelborf, modpte idp auf feine in

„Äleijrte Mitteilungen" beg öpefteg-41 aufgeroorfene grage naep

ber ÜPctmintcvuitflötnöglidifcU Don ©(pnmaDroffelit er=

roibern, baft idp einen berartigen Berfuep für fepr geroagt palte

SBenn atup bie oon -Sperrn Ärifdper erroäpnten Dtufttöpfdpen

unb oerjepiebene fleine gtiifdpen im gefdpiipten glugraum bur^
ben oorigen BHnter gebraut roorben finb, fo jollte babei bie

oerpältnismäftig gelinbe Witterung, bie ung biefer üßiuter

brachte, gebiiprenb berüctfidptigt roerben. Ob bie Sterdpen aber

nodp bei — 16», roie fie attep in ben 9tpetnlanben mandpmal
oorfommen, ftanbpalten roürben, ift eine nodp offene grage, bie

naep meinen Beobachtungen aber unbebingt oerneint roerben muft.

©cplieftlkp barf audp ber Borteil in ber 2eben§roeife ber oon

fperrn Ävtfcper überrointerten Äleinoögel ©cpamabtoffeln gegen=

über niept aufter 2l^t gelaffen roerben. (ärftere finb fämtlidft

iReftfdplüpfer. Bei ©arbietung jufagenber Unterfcplupfe oer^

bleiben fie bie SRadpt im roarm auggepoljterten IReft, roäprenb

bie ©dpattia ftetg auf ber ©tauge fepläft unb fo ben (5in=

roirfuttgen faltet ÜRäcpte in roeit ftärferem Mafte preiggegeben

ift. 92adp meinen Srfaprungen finb ©epamag roärmeliebenbe

Böget. 3n meinen greiflugräutnen mit angebautem, gefdploffenem

Bogelpaug fudpen bie ©epamag felbft roäprenb beg ©ommerg
bei füpleren fRäcpten ftetg bag innere beg .fpaufeg auf unb

nur peifte iRäcpte roerben im 2aub ber Bäume oerbraept. 2luf

bie ©eproierigfeit ber genieftbaren (Srpaltung beg SBeicpfutterg

bei groft pat bereits ber fpert ©dpriftleiter im Brteffaften

beg fpefteg 41 oertoiefen. ©ie ift jebenfallg nidpt 31t unter=

fdpäpen ! SBenn eg attep gelingen biirfte, mit £>Ufe ber be=

fannten, auf Öl fdjroimmenben 92adptlidpte bas über bem Öl=
bepälter ftepenbe SSeidpfutter unb SBaffer oor bem (Einfrieren

31t beroapren, fo ift pier bodp ftänbtge, aufmerffatnfte Über*

roadpung Boraugfepung. (Ein 3ufaß, ber ein Berlöfcpen ber

hegflamme perbeifüprt, gefäpibet aubernfaQg bag 2eben ber

Bögel ernftlicp; benn ©epamag oerfitgen, roie alle 2öeipfreffer,

über einen regen ©toffroepfel unb fönnen nipt längere 3 eit

pungern. 2tup ift 3U bebenfen, baft ber in ttiebriger Semperatur

gepaltene Bogel erpöpte 2lufovberungen an bie (Srgiebigfeit

feineg gutterg ftellen muft, ba ber 2lufentpalt in falter 2uft

einen gröfteren SBärmeoerbtatip beg Bogelg 3ur golge pat.

©em entfpript aber bie um biefe 3ahre^Se ’i 3U bietenbe Baprung
nipt; benn fie fann nipt jo reippaltig unb naturgemäft fein

alg itn ©ommer, roo bem im gt öfteren glttgraum befinblidpen

SüBeipfreffer ein erpeblipet Seil feineg gutterg in ©eftalt

lebenber SPfeften gufliegt. 2lde biefe ©riinbe oeranlaffen mip,
3pnen, h erc Ärifper, ben Diät 3U geben: 2ßenn 3pnen 3pre
©pamag lieb finb, jo laffen ©ie 3 hven Überrointerunggoerjup

unauggefüprt! ©tefani, Dieuft.
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3 » 1 Vrteffaften bcc SRr. 42 ber oon 3b netl rebigierten 3eit*

fd^rift „Oie gefieberte Seit" lefe unter Dr. 2. ©., Vubapeß, etne
Antwort auf Anfrage wegen Vlumenaufitticbe unb roäre 3{jre

Antwort baljtn ju mobißjieren, baff eS auch blaue Vlumcitau»
fittlrtfr gibt. Oer anfragenbe £err Dr. bat jebenfallS ein
berartigeS ©rcmplar gemeint. AllerbingS roerben foldje Vögel
nid^t freilebenb oorfotnmen ober bod) fo fetten, baff eg faß
ein ^ufaH fein miiffte, loenn fie tebenb ju un 8 nadff Europa
gelangen mürben, benn für foldje Abnormitäten bat bie ipeimat
btefer Vögel and) genug Abnehmer. 3<h glaube, bie Anfrage
bürfte auf ein blaueg ©remplar biefer Art, roeldbeS fid^ im
Vogelbaufe ber f. f. ÜRenagerie ju ©djöitbrunn befinbet, bafieren,
unb roeldjeS obiger ^ragefteöer gefe^en. 3$ fann mid) bunfet
erinnern, bafj mir and; einmal Anfang ber neunjiger 3alfre
ein foIdbeS ©remplar angeboten mürbe, alS id; nod) bamalS
felb|t ©roten jüdßete unb otelfad) mit allen ^eroorragenben

3üd)tern biefer feiten in Äorrefponbenj geftanben batte. 3 d)

erfläre mir bie ©ad)e fo, baß berartige Vögel eben jroeierlei

Vigmentftoffe führen jur ©rjeugung ber geberfarbe unb baß
bann ber eine ©toff oerßegt ober rranfbeitSbalber nicht in
Aftion tritt, baßer aud) bet ben ffieüenfittidien bie blauen
nnb gelben Varietäten. SBürben bie @raSfittid)e eben meßr
gejüdjtet, fo mären oiedeidß biefe ©pielarten ebenfo maffenbaft
ju haben. OteS befagte ©remplar blauer ©ittid) in ©d)ön*
brunn ftamrnt oon einer 3 utbt nom oorigen 3Q l)re oon grünen
Altoögeln, toeldje eben jroei 3unge großgejogen, baoon ben
einen blauen Vogel, welcher in ber Voliere, roenn berfelbe

jroifdjen ben grünen Vögeln fifet, eben befonberg ing Auge fällt.

Gnnerid) £äuSler.

Jltts ben Vereinen.
„Aegintßa", Verein Der VogelfreunDe ju »erlin.

VereinSßßung am OonnerStag, bem 6. SRooember 1913, abenbS
präjife 8*/8 Ul>r, im VereinSlofal, ©tralauer ©traffe 3. OageS*
orbnung: 1. Verlefung beg ©i^unggbexte^ts oorn 16. Oftober
b. 3.; 2. Orniiljologtfcbeg; 3. Anmelbung neuer SIRitglieber;
4. ©efdjäftlicbeS, Allgemeines, gragefaßen. ©äße roiafommen.

Oer Vorßanb.
3- 21.: O. Vorbrobt, II. ©d^riftfü^rer, 0 112

, ffieferßr. 28 III.

1S*om ^ogefmarßt.
®on lettener auf ben ülogelmartt fommenben ®6getn »erben angeboten

©eorg Vriibl, Äößfcbenbroba: SIRörocben remroeme,
fd^ raefelgelbe VMenfitiicbe, Opalbroffel, roeißbaubige Jpät)er*

broffeln, roeißfeblige Sßfäßdjen

3Bitl)elm Vrad)er, Ißan, ©ebroeij: 5 ©oulbamanbinen,
auSgeflogen 6

. 3uni, 1,2 Heine Äubaßnfen, 1,0 alt,

0,2 jung.

$. O a b I b o f f ,
Attenborn in VJeßfalen: SDioffambifx

jtanarien, CjpänflingxÄanarie.
£-®ißel, 2eipjig = @obli§, VJübelmßraße 18: SRofella*

fitticbe, ©ebilffinfen, Heine Äubaßnfen, @olbßirnblattoog>l,
^aubenmainaftar, ©perbertäubeßen, inbifdje Verlßaisbanb*
täubeben.

Curt ©bemann, Setmen in Vaben: Sßirol, Vraufeßkben.
SReinßolb genf, ©rfurt: 1,1 Äronßnfen, 1 ©temrötel*

männdbett, 1 ©pißjdjroanjamanbinenmäundben.
Auguft gocfelmann, £anbeIStierparf, Hamburg*

©roßborßel: Äubaaroajonen, Vleißroangenbülbül, SIRan*
barinftare, ÜTiageÜaitjeifige, SRanbapfittidje, Raptäubcßen,
Valmtäubcßen, roeijffeblige Spfäffdßen, gelbe VMenfUlicbe,
Varabieg: ober Diotfopfamanbinen, 3antaifatnipiale,
Vurpurtangaren, gnbigofinfen, Vapfiftnfen, Araffarp,
futafdbnäblige ©trlifje, gelbfpötter, Orauerbroffeln, ©ebraarj;
gimpelfinfen, groffe Äubafinfen, inbifd;er Äucfud, ©dbeitel=
lerdjen, ^abnfd;roeifraitroen, Vfeififdbulterroitroen, grobe
©ilbroeber, bottergelbe=, ©abaniSroeber.

3- erjog, fRaoenSburg, VSürttemberg: ©teinfperling,
fiernbeiber.

V. Ärapf, Vogelerportgefdbäft, ©tuitgart, ©ier=
fir abe 32: ^afengimpel, ©eibenfdbroänje, j?reujfdbnäbel.

Otto Ärifdber, ©üffelborf, ©rabenftrabe 8: 2 Vaar
Dtubföpfdben, einmal in freier Voliere überrointert.

©ufiao Vlüller, Hamburg, fRepfotbfirabe 89: £auben=

^ mainaftar, roeibflügelige ©reifenfiare.

©dbmiebeberg, VerlinN 58, ©dffönbaufer Allee 70a:
OorngraSmüdfen, ©perbergragmüde, ©utnpfrobrfänger,

Oroffelrobrfänger, rotriidiger Vfürger, ©artenrotfdbroänj-

d;en, ^augrotfcbroänjtben jung, ©etbenfcbroänje, Oapal=
broffel, ©oloftimblattoogel, ^afengimpel, braune Äubfiare,

1,0 Vebbubn.
©. ©d;reiner, iffiien XVIII, Oitteggaffe 3, 1/7: 1,1

Orangeblaufinfen, 1 ÄapujenjeifigxÄanarieniVaftarb,
1 blaufebliger gleberntaugpapagei.

fleib roie ber Xigerfinf.

•Sierrn © ©db-, Iffr.'-ßplau.

1. A maran ten unb©d)met*
terlinggfinfen ^aben fein

abroeicbenb gefärbtes Vfinter=

„ ,

. - Oie 3ug«tbmaufer beS Vucb =

finfen beginnt, roenn bie 3ungen ungefähr einen 2Ronat
alt finb. 3. Oen ju ungenau befdbtiebenen Vogel fann icb

nicht beftimmen. 4. ©S fommt häufiger oor, bab 99 £iger=
finfen fingen. 5. ©efdbroelfte Ameifenpuppen finb roeniger gut
als frifdbe. Vei gütterung mit erfteren mub Orinfroaffer ge=

reicht roerben. 6. Oer ©ame ift ÜRobarhirfe. 7. Oie Vefcfiaffung
eines anberen 9 roäre ju empfehlen. AuSgefcbloffen ift eS

nidjt, bab öoS alte 9 auch brütluftig roirb. Ob eine Äreujung
jmifchen Vfäffchen unb Äanarienoogel möglich ifi? 3ch glaube,

bab f' e möglich ifi-

O. 2., ÄönigSberg. SJiönchgraSmüde ifi infolge oon
©elbfucht eingegangen.

^»errn Ä., .'peibenbeim, tft brieflich Vefcheib jugegangen.
fperrn Dr. ©t., 2obt a. üftain; |>errn SR., ©lmSborn;

$errn @. £., VerlinSWj ^errn Ä. A. SR., ÜRünfiereifel;
4>errn 3 . jt, grobnau; |>errn |>., SBien; fperrn A. 2., Vfarr=
finhen; £errn A. 3 ., Vibaad;; ^>errn SR. griebenau=Verlin:
Veiträge baufenb erhalten.

£>errn Dr. ©. SR., ©djneeberg ©,=A. SRandbe ©proffer
jerftoben, felbft roenn fie ganj jahm finb, ftetS in furjer 3eit
bie erdjroanjfebern. ©S hat bei biefen baber meift gar feinen
3roed, bie abgeftoßenen geberfiümpfe ju entfernen. Oie auS=
gejogenen gebern roaebfen bei gefunben Vögeln nach- OaS bauert
eintue ^eit, roeil ber neue geberfeim ficb erft bilben unb heran*
road)jen muß. OaS erftemat überrointerte ©p beginnen ge*

roöbulid) im 3a "uar ober gebruar mit bem ©efang, mehrere*
mal überroiot>rte beginnen häufig bamit otel früher

Sierra IR. V., epamburg Oie ©. ift infolge oon 2eber*
fdjroellttng eingegangen. OaS gutter, oon bem eine Vrobe
gefanbt rourbe, halt-- ich, in geringen ©aben bem guttergemtfeh
beigemengt, für ganj brauchbar Aber ein ©utachten über
dergleichen abjugebeo, roäre boef) out möglich, roenn man
längere 3eit bamit Verfuche gemacht bat.

£errn g. S0f., Verlin. 1. Oer ffi. iß infolge oon gett*

fudbt einem ©chlagaufaU erlegen. 2. ©S roar ein Söeibchen.
3. Oie gütterung unb Vehanblung roar an fidb ganj gut, nur
ju reichlich-

|ierrn ß. ©., 2ubiß. VeoS roaren fürjlid) oon Auguß
godelmanu, Hamburg- ©rojjborftel, eingefübrt. Oer «Preis ift

etroa 20—30 Ji.

^errn @. ©., Vab Äreujnadb. Veibe Vögel finb an ber*
felben Äranfbeit, einer mit Abjebrung oerbunbenen ©rnäbrungS*
ftörung, eingegangen. ©S t|t roieberbolt barauf btngeroiefen,
ba| Vögel ab unb ju geroogen roerben fottten, um ben gutter*
juftanb ju fontrollieren unb nach dem Vefunb bie ©rnäbrung
ju regeln. Oer 3eißg roog 9 g, SRormalgeroicht 12— 13 g,
ber ©tiegliß 11g, SRormalgeroicht 16 g.

fperrn gv SRümberg. OaS Amaraniro eibdben litt an
Segenot, roeichfchaligeS ©i; baS Amarantmännchen bleibt rot.
3unge SIRuSfatfinfen oerfärben fidb in etroa 5 SBBodben,
junge ©dbmetterlingSfinfen in 5—8 2Bo<hen.

„
-&errn g. ©db-, 'ReuföHn. Oie SR. litt an gaouS, etroaS

ähnlichem roie ber Äamtngrinb ber ^auSbübner. ^ierburdb
rourbe ber geberauSfall am Äopfe berbeigefübrt. ©ie litt

aufjerbem nodb an ber mit Abjebrung oerbunbenen ©rnäbrungS*
ftörung. 3bt ©eroidbt roar 14 g, baS SRormalgeroicht iß 22
btS 24 g.

5- 3- 36. Oer 3 . bat, roie baS öfter bei biefem oorfommt,
dte Annahme ber SRabrung oerroeigert, roar alfo fdbledbt ein*
geroöbnt. ©r batte feinerlei SRabrung aufgenommen
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33on 5ßracf)t, ©üffelborf.

(Sftadibrucf »erboten.)

Had) längerer Haltung bev im Äaufroege ftet?

erreichbaren frönen unb fcfjöneren Epoten, roie

3:iger= unb ©d)metterling?finfen, ©chönbür^elchen,

StingeE, @onnen=, Slau=, Elfern unb ©ranataflrilbe,

©iamantfinfen, ber beiben ©oulbamanbinenarien unb

beren 5Diifd)liuge ufro. ufro. foroie beren mit metjr

unb ntinber geringem Erfolg betriebenen 3 l

'

lc-f>tung,

foroeit bie genannten Sögel in richtigen paaren uor-

Ijanben roaren, empfanb ich bod) noch feine rotrflidje

Sefriebtgung, unb meine ffiünfche nach immer fd)öneren

3nfaffen meine? Sogelftübcfjen? blieben offen. 2Bof)(

ift ber 9lnblid eine? 3 ra eige? im Sogeljimmer ent=

ji'tdenb, wenn er fid) unter ber Saft non 16—ao roE

ober fdjroarjfopfigeu ©oulb? — bie ben fdjönen bunten

Slumen gleichen, roie ein Sefer ber ,,©ef. Sßelt" fürjltch

fic^ au?brücfte — beugt, ober rcenn ein 19 föpfiger

btummenber ©djroarm oon ©iamantfinfen fid) auf

bem Erbboben in ihrer roie ganj felbftoerftänblidjen

2lrt balgt, ober toenn hurtige, blaufdjiflernbe 3nbigo=

finfen mit Äapujengeifigen garbenflecfe hüben, ©a?
alle? mad)t bem Siebfjaber ba? £>erg lachen, Süd)
brängte aber, ich roeiß nicht roa?, nach nod) fdjöneren

Sögeln, unb biefe fanb idf benu auch ’n ^ ei1 blauen

^>onigfaugcrn.

Sßie freute idj midj, al? im testen fyrii^ja^r

£>enrp ^odelmann, Hamburg, biefe frönen SSögel

einführte, bie, ba? ftanb feft bei mir, meiner ©ef)nfud)t

nad) neuen, fchöneren 3n f
Q ffetl meiner SSogelherberge

einen 2Beg gur Erfüllung boten, 3<h be^og einige

Siänncfjen, bie im tabellofen, enganliegenben ©otnmer=

anjug anfdjroirrten. ©ie Sögel roaren fehr gut an
$utter gemöhnt, roeldie? bem Pfleger jebeqeit oerfügbar

ift. E? beftanb in ber Jpauptfad^e au? £onig, Si?f'uit

unb ©übfrüdjten.

Natürlich mürbe fchfeitnigft oerfud)t, biefe? Butter

nahrhafter unb oielfeitiger $it geftalten. 3um fdjnellen

Stuffinben be? ©eeignetften trug bie nodj fpäter ju

ermähnettbe hohe ^ntedigenj ber £>onigfauger roefentlidj

bei. ©ie enbgültige Ernährung?roeife biefer überau?

lieblichen Sögeldjen — mie Slltmeifter Stuß treffenb

fagt — fteHt man fid) burdjroeg fchraierig oor —
fie ift e? nicht. ©ie ift leichter ober ebenfo leidjt ju

beroerfftelligen, roie etroa bie Serpflegung unferer

@chroar$plättd)en. 3$ Te^ e tägli<h ein ©djäldjen

guten §onig, einen $ingerf)ut uoll für jebeu Sogei,

baneben in befonberer ©djale h<irtgefo^te? Ei, fein=

geroiegt, oermifd)t mit Si?fuit. Seßterer ift norher

grünblich anjufeudüen, gehörig au?$ubriiden unb

flodig gu verreiben, ©ie braune Slußenfchale be?

Si?fuit? roirb nicht genommen; ich gebe fie, ba fie fid)

fehr leicht nach öem Slnfeudjten be? ganjen Si?fuit?

abiöfen läßt, ben 3mergroad)teln. geingeroiegte? Ei —
ba? ©elbe roirb oorgejogen — unb Si?fuit ift, nebft

iponig, ba? Unioerfalfutter meiner ^onigfauger. äftit

allein biefen Mitteln roirb man fie h^ten fönnen.

Natürlich gebe ich außerbem noch (befonber? roieber)

fleingefdjnittene @übfcüd)te: feigen, ©atteln unb ent-

fteinte ©raubenrofinen, je roeicher, befto beffer. ©ie

festeren roerben am Uebften genommen. StTiit frifcher

grudjt, roie Sananen ober füße Sirne, muff täglich

aufgeroartet roerben. 3dj f<häle öie genannten $rüdjte

unb hänge fie fo auf, baß ber Sögel fie bequem oon

unten erreichen fantt. Sanane ift am jroedmäßigften,

ba fid) ber nicht gefdjätte ©eil unoerborben erhält

unb nach Entfernung ber ©chale roeitergereid)t roerben

tann. Strnen ufro. roerben halb ungenießbar. @ibt

man Simen, fo fann man beobachten, baß biefe

mehr geledt al? roirflich gefreffen roerben. ©a meine

£>onigfauger mit allen meinen Sögeln gufammenfliegen,

haben fie natürlich auch beren ^utternäpfe längft

unterfucht unb gefunben, baß aufgefodjte 9lmeifen=

puppen ein fäubeclidj au?fehenbe?, trefflich buftenbe?

— hQft/ Sögel foüen ja au?ge
3
eid;net fchledht riechen

fönnen — roolüfchmedenbe? ®erid)t fein fönnen.

3umal 9Jtänndjen 5Ttr. 1 fommt öfter, biefe puppen

ju frieden, bie anberen feltener, Dielleicht aber in

meiner gern gefehenen 9lbroefenf)eit befto eher mehr.

^>in unb roieber nehmen fie aud) mal jerfdjnittene

’iRehlroürmer. ©aoon foH noch fpäter bie Siebe fein.

©ie Seobadjtung be? $uttereinnef)men? ift mir

ftet? oon ^ntereffe. @? geht folgenbermaßen ju.

Erft äugt Sir. 1 — er ift ber jutraulidjfte — nad)

bem nie leerroerbenben jponignäpfchcn, fomint

näher, äugt nod)inal?, and; eben ju mir hinüber, unb

fpringt bann fdjnell auf ba? fdpnale f^utterbrettchen,

fichert oor bem Einftoßen be? langen i^friemenfchnabel?

nodjmal?, unb fdjon hat er ben ganzen ©chnabel ooll

be? füßen ©etm?, Köpfchen juriidgeroorfen, ©chnabel
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fleöffnet (fo bag fcer £onig gefegen roerben fann), je^t

fägrt bie faferige, gefpaltene 3un9 e blifcfdgneU linfg,

rec^tä, oben unb unten um ben ©djnabel, gier bie

lebten Jponigfpuren entfernenb, unb bann roirb ber

3Reft mit ©Boglbegagen oerfdjludt. ©adg bem £>onig

fommt ©igelb unb bann erft bie ©iSfuitfloden. Oie

Speisenfolge roirb ftetg eingegalten.

OaS Strinfbebürfniä ift roegen ber grüßte unb
beü galbfeudjten $utterS ein fegr geringeg, ©abe--

bebiirfniS fdjeint nie oorgultegen. $<f) gäbe niemals

einen oon ben beobachteten Jponigfaugern baben

fe^en fönnen.

fomme auf bie ©eigabe oon ©iegtroürmern

gurücf. Oiefe gerfd^neibe ich unb 9£^ e P e unter baS

„Unioerfalfutter", roorauS fie ber «fponigfauger nicgt

holt, fonbern fein CanbSmann, ber ©ifcgof. Oiefer

fieht fattm bie ©Bürmer, bann hat er fie auch fcgon

roeggeholt, gefolgt oom ^onigfauger, ber barauf

roartet, baff ber Oidfdgnabel ihm ben ©ßurm fd^ön

quetfdjt. 3 ft biefeg gefd^e^en, fo nimmt ber garte

^ßfviemenfd^nabler gang unbehinbert bem ©ifcgof ben

begehrten ©iffen ab unb nun frigt er ihn felbft.

(Sin roeiterer ©eitrag gur ©utmütigfeit ber ©if<f)öfe

roäre baS.

©ingeroögnungSoerlufte hatte idS nid^t gu beflagen

unb fegte bag and) ooraug, alg mir ber ißoftbote

bie ©ierdgen auSgänbigte. Oenn bag fd^öne ©efieber

lag fo glatt an unb bie blanfen bunflen klugen

bligten förmlich nor ßebenSluft, bag mein Slugruf,

roir bleiben lange gufammen, gu meiner $reube in

Erfüllung gegangen ift. ©Bägrenb eineg leibigen

Umgugeg gatte ficg .fpagn ©r. 2 erfdltet. 3U fpät

nur erfannte idg bag fieiben, fonft rodre eg mir roogl

gelungen, ben ©ogel gu retten. ©ineS OageS fag

bann ©r. 2 auf bem ©oben, roogin ficg £onigfauger
unter leinen Umftänben freiroiüig beroegen, roag mir

oerbädgtig norfarn. ©adg bem .JperauSfangen ftellte

ficg geraug, bag ber ©cglunb ftarf gefdgrooden unb

gerötet roar. ©er ©ogel fam gur ©eganblung unter

bauernbe ©eobacgtung unb gier geigte ficg bie ben

Sangfdgnäbler allgemein unb ben fponigfauger gang

befonberS auggeicgnenbe ^ntelligeng fo recgt. Um bem
©ogel entfprecgenbe ©agrmtg gu reidgen, rourbe biefe

in flüffiger gorrn gereicht
:

£onig mit SDPitdg, an--

geroärmt. OaS Seiben roar aber fdgon fo roeit

fortgefcgritten, bag er audg biefeg nicgt megr felbft

aufnehmen unb fcglucfen fonnte. ©Bag nun tun?

©adgbem icg igm mit einem bidgten ^ßtnfel roarme

©fildg an ben Sdgnabel bradgte unb igm bag ©ag
Unbernb bie leibenbe kegle ginablief, ba begriff er

fogleicg, bag igm auf biefe ©ßeife bag felbft Um
mögliche guteil roerben fonnte. Sag er micg in ber

fyolge gerantreten, fo legte er bag köpfcgen in ben

©aden unb gielt mir ben geöffneten Scgnabel gum
füllen gin unb bieg gefcgag benn audg mit lauroarmer

©Mlcg mit £>onig, roogl 5— 6 ißinfel ootl nadgeinanber.

kräftigere ©agrung roollte ober fonnte er nicgt fdglutfen.

(Sine gange ©ßodge lang lieg er ficg fo pflegen. SInfangS

fdgien’ä erfolgreidg gu fein, bocg halb roar an eine

©efunbung nidgt megr gu benfen unb am t>. ober

7. Oage ber pflege ftarb mir bag lieblidge ©ögeldgen

in ber .panb.

iponigjauger unb alle anberen ©ögel gälte idg

bei 9—10° E. (©iele ißaare unb Slrten brüten

babei, felbft ©oulbatnanbinen.) ©iefe geringe ©ent=

peratur gat gur $olge, bag bag ©efieber ber ,£onig=

fauger nidjt glatt, fonbern lorfer getragen roirb, roag

ben ©ogel in feiner Sdgöngeit gerabfefjt.

©urdg bie groge SiebenSroürbigfeit eineg Sdgöne*
berger SiebgaberS befam idg eing ber beiben überhaupt

nur eingefügrten ©Beibdgeit. Oro& ber 18 ftünbigen

©eife unb ber gierbuvcg geroorgerufenen ©efdgmu^ung
beg ©iereg burcg bie Siigigfeiten roar audg biefeg

garte ©ögeldgen nadg feiner ©einigung unb ftreilaffung

in ber ©ogelftube halb geimifcg, fanb
1

fogleicg fein

Butter unb ift nocg geute unb goffentlicg redgt lange

bei mir.

3um Überflug fei bag ©efieber gier nocgmalg

angegeben, ©S ift genau roie ©ug angibt beim

©iänndjen: Oberfopf gell grünblau; 3üg f l/ ©acfen,

Oberrüdfen, Oberflügel unb Sdgroang famtfdgroarg,

Scgroingen an ^nnenfagne unb unterer glügelfeite

fcgroefelgelb; übrigeg ©efieber fornblumenblau; Slugen

bunfelbraun; Scgnabel f(groarg; güf? £ lebgaft netfen=

rot. ©eim ©ßeibdgen: einfarbig rncofig grün, ©ürgel

lebgafter; ©tirn, 3üfl £ l/ Slugenftreif, ©Bangen unb

Unterfeite roeigliig. fiaubnögelcgengröge, ©eftalt lang^

geftredt.

3urgeit finb bie .Ipägne im Umfärben begriffen

unb taffen nun burdg igr fcgedigeg Slugfegen auf

igre frügere ©dgöngeit faum nocg fdgliegen. ©ei

oöUiger (Sntfärbung follen ©tänncgen unb ©Beibdgen

gteicggefdrbt unb leidgt oevroed£)felt bgro. nidgt untern

fcgicbcn roerben fönnen. ©)em ftegt entgegen, bag

bag ©ßeibdgen burigroeg trübrote, unfcgeinenb gefärbte

©eine gat, roag ©ug nidgt aiigibt. ©)ie ©efd)ledgter

bürfteu gieran ftetS auSeinanber gegolten roerben

fönnen.

3ufammengegörigfeitSgefügl, aucg bei richtigen

ißdrcgen, ift nidgt oorganben, roogl begatten fie ficg

ftetg im Sluge unb gegen nadgeinanber, fobatb einer

ben Slnfang gemacgt gat, an bie gmtternäpfe. ©ine

befonbere ©igentiimlidgfeit entroideln fie barin, atleg

grembe, audg bag, roag fie gar nidgt nafdgen fönnen,

mit igren langen ©cgnäbeln ju unterfucgen, feien bag

nun bie langen ©äget eineg anberen ober gleichartigen

©ogetS, unreife ^aferägren ober ©gnjfantgemen —
in allem Unbefannten ftöbern fie mit prüfenber Slbficgt.

3n ben beiben botanifcgen Oarbietungen fdgeineit fie

kerbtiere gu roittern, fie unterfui^en biefe ©adgen

immer roieber.

3g^ ©efang ift monatelang nidgt gu oernegmen,

abgelegen non bem oft auSgeftogenen SBarnruf ober

©infdgi'ugterungggeräufcg, roeldgeg roie eine überbregte

unb gurüdfdjnellenbe $eber flingt. ®en eigentlidgen

©efang gäbe idg erft roägrenb ber Umfärbung gegört.

©r ift fegr nett unb roirb leife in roagerecgter Spaltung

oorgetragen unb man glaubt ein ftubierenbeS ober

leife fingenbeS ©otfeglcgen alg «Sängerin fudjen

gu müffen.

Oer g-lug fommt mir nidgt fegr gefdgidt oor.

©aS mag aber an ber Unmöglicgfeit ign auggufügren

liegen, ba meine ©ogelftube leiber nidgt bie beabficgtigte

©röge ergalten gat. ©Iber im Ourdjfcglüpfen bidjtefter

Slfte unb Oididgte finb fie ©feifter unb ogne ben

©ebraudg ber QeW ^er gültig oon Slft gu

©Ift, roobei bie burdg bie fdglanfe körperform gebotenen

©orteile gang auSgenüfct roerben.
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©ap nun biefe lieblichen Vögelchen bet Vogel*

Pflegern fo roenig ©egeljr finben, ift eigentlich bebauer*

lieh ttnb mir unerflarlidh, ober ift eS boef) bie ©orge

oor ber vermeintlich fdjroiertgen Verpflegung? ©aff

biefe gar nicht fo fomptijiert ift roirb man jugeben

muffen. ÜJtit Ausnahme beS JponigS unb bet ©attanen

uitb ©rauben gibt bodE) jeber Siebpaber feinen ©ieren

bie aufgezählten ^utterarten. üftit einem roenigen

ÜDtehr fann man fehr leicht unter bunten Äörnerfreffern

biefe rounberfepöne garbenergänjung pflegen unb oon

biefent üftehr an ©ananen, ©rauben (2 für ben ©ogel

unb ©ag) unb .fponig mürben alle ©eroohner ber

Vogelftuben profitieren, benn — je£t ftaunt mancher

fiefer — alle anfangs ermähnten Vögel, föörnerfreffer,

nafdpen ungemein gerne bie bem ^ponigfauger not*

rcenbigeu ©üffigleiten, nor allen am .fponig.

.Iparmlofigfeit, ^rtebfertigfeit unb ©efepeibenpeit

Zeichnen ihn aus, fein ent*

ZücfettbeS ©efieber genügt

hohen Slnfprücpen, feine ^>alt=

barfeit ift längft erroiefen.

©)ie Jpeimat beS blauen

JponigfaugerS ift ©übamerifa,

üotn öftlichen ©rafilien bis

©arjemte; er fommt auch als

einzige 2lrt ber ©ippe auf

$uba oor (©rehnt)*). ©iepier

befproepenen iponigfauger

ftammen auS ber ©infuhr

non Üttepifo.

^njroifdhen patte id) aoep

viel fchönere Vögel, als eS

felbft blaue ^onigfauger finb,

erhalten. ©S finb biefeS bie

ntetallifch gotb-'grim=rot fdpils

lernben Nectarinia guttu-

ralis.

3nkattat*abni.

Aufnahme t>on $errn Saf otIe=S8etIin (f. <S. 364 ).

^Sttttthenet Pe^olb-Itanarien.
AuS bem Bericht oom fedjfietx (SWannpeimer) Jtongrep be§

2ßeItbunbeS ber Äanarienjühter unb Bogelfreunbe am 6., 7.

unb 8. (September 1813.

<7Ner rüpmlidpft befannte 3ü ($ter .fp £rr Senno
2s 3^ e 9^ er= ^ünchen hatte eine ifteupeit, 2 3ier=

fanarien, neue 91bart eigner 3U(^t, auSgefteüt.

£err Hiiebeggen gab nacpftepenbeS ©dhreiben

non )perrn 3iegler befannt.

Bleine lieben B3eltfmnbeS=SportSfoHegen! Sa eS mir
nicht oergönnt ift, perfönlidp in nachfolgenbet Angelegenheit ju

fprechen, hat fperr D^iebeggen bie grope greunblidhfeit, bie Sad)e
ju übernehmen unb ju oertreten.

©S roirb ben anroefenben Herren betannt fein, roelch grope

©tfolge anbere ßänber, roie granfreiep, Belgien unb befonberS

Grnglanb in ber 3ierfanarienjuht erhielt haben. 2h ©nglanb
roerben nicht allein bie Äanarien mit eigenartiger gigur gezüchtet,

fonbern auch bie garbe unb 3etd)imng effeftooll umgeftaltet, fo

baff eine Stenge beftimmier heroorragenber Arten unb Abarten ent*

ftanben finb, bie gerabeju oorbilblich roirfen unb in allen jioiIi=

fietten fiänbern hohe Anerfennung gefunben haben. Bemgegenüber
haben roir in Seutfcplanb ja roopl ein bebeutenbeS ©egengeioicpt

einjulegen, unb jroar ift bieS bie Bereblung beS ©ejangeS ber

Äanarien, bie ebenfo überall grope Anerfennung gefunben hat
unb bauernb ftnbet, auf bie roir Beutfdfe ftolj fein fönnen.

Um nun in bejug auf ßterfanarien etroaS Bef onbereS ju

leiften unb ju jeigen, bah ber Seutfdpe aud) auf biefem 3ucht=

*) SBtiüelamerifa (tion SRejifo bis Manama), Sübamertle bis Soltöia
unb ©üboftbrafilien. 5t.

jroeig feine ©igenart jum AuSbrucf bringen fann, bin ich

jehon oor mehreren fahren auf ben ©ebanftn gefontmen, pier

meine Jtraft als Züchter einjufepen. Wad) längeren Beifudpen

ift eg mir nun enblidp gelungen, Äanarienoögel ju jüchten,

bie burd) ihre ®röffe, Haltung unb befonberS ihre gmdie 00n

ben fonft in ®eutjd;lanb gejüd)teten bebeutenb abroetchen unb

meines ©rad)tenS mit We^t ben Warnen Wtündjener ©bel =

@olb = Äanarieu führen fönnen.

Um 3hnen, meine lieben SportSfoHegen, oben Angeführtes

richtig ju oeranfdhaulidjen, habe id; mir erlaubt, 2 Stücf oon

ben oon mir gejü(htetenSWünchener®bel--@olb=J?anarienin natura

jur gefälligen Anficht unb Beurteilung oorjufiellen. ®a nun

bie neuen Waffefanarien ridpig eingeführt roerben foüen, habe

id) mir erlaubt, für jept jum befjeren BerftänbniS unb jur

fpäteren Wiihtfchnur für Biicpter unb Wicpter ein Waffefihema

nebft tprämiierungSlifte auSjuarbeiten.

Waffenmerfinale.

Bor allem ift bie (Stoffe beS BogelS ju beachten, bie

jroifdfen ber ber üfanbfanarien unb ber ber ^odänber Äanarien

liegen fott. (®enn ber Bogel ju flein ift, fo gehört felbiger,

jofern er fonft in garbe ober

3eid)nung hetoorragenb ift, ben

Wtündjener garbenfanarien an.)

1. Ser Hopf fotl mögli^ft flein

ju ben übrigen Körperteilen roirfen.

2. Ser |>alS mup lang unb

fchroadh gebilbet fein.

8. Sie Schultern bürfen nicht

fehr breit gehalten fein, bamit

ber Bogel nicht plump auSfiefjt.

4. Sie gliigel müffen lang fein

unb anliegenb getragen roerben.

5. Sie Beine (Stänber) müffen

lang fein unb leicht gebogen

flehen.

6. Ser Sdproeif mit Steif) foH

lang unb fd)mal fein unb ttad;

abroärtS flehen.

7. SaS (Sefieber mup glatt unb

anliegenb getragen roerben. 2Benn

|>aube oorhanben ip, fotl felbige

gleidjmäpig gebilbet unb opne

faple Stellen fein.

8. Sie gatbe ift, roie ber Warne

ber Art fagt, natürlich hohd0^
gelb, ober, mit garbfutter erhöht,

einfarbig ober mit ganj reiner

3etdmung oon Äopf, glügel unb

Shmeif.
9. Ser Bogel foH burh aufrechte Haltung, fhöne formen

unb fhöneS ©epeber reine, eble Surhjuht oerraten unb burh

munteres 2Befen innere ©efunbpeit jeigen.

ißrämiierungSffala.

1. Äopf
2. .fpalS

3. Schultern . . .

4. glügel ....
5. Shmeif mit Steip

6. Beine ....
7. (SlatteS ©efieber .

8. garbe unb 3eihnun9
9. Haltung . . .

bis 6 Bun fte,

9 ,,

6 „
6 „

9 „

9 „
9 „

21 „
15 „

90 Baofte ooH.

1—30 B- III. BretS, 31—60 B- H. Breis, 61—90 B- 1. Breis.

©robe gepler, roie ju fleine ©eftalt, fhlehte garbe,

pängenbeS ©epeber ober fränfliheS AuSfepen, fdpiepen oon

bet Brämiierung aus. gej. Benno 3iegler, Biiinhen.

2tnfnüpfenb an btefeS ©dhreiben naptn §evr

üftiebeggen baS SBort ju einem Vortrag unb [tattete

bem ©infenber ber Vögel ben ©)anf beS ÄongreffeS

ab unb fprah feine ©erounberung auS über bie herauS=

gegiftete Neuheit. 2Rit ©enugtuung ha^ £ Ö es

fepen, fo fagte ber fRebner, roie ©ie auef), meine

sperren, gleich mir bie Vögel fepr intereffieren. VBaS

mir ganj befonberS an ben Vögeln gefällt, ift bie

niebliclje, zart«/ fdfflanfe 3d8ur>
bie ©rö|e jrDifd^cn
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bem beutfdjen Sanbfannrienoogel unb bein .fpollänber,

bic leife geneigte Haltung beä ,'patfeä unb ßtücfenlage,

ber gierlidje Heine .ft'opf, auä bem bie Mtgeit fo ,^utrau=

lid) fdjauen, alä roeitn fie fagen rooßten, t)ab’ mid) lieb.

OaS ©efieber in bet fdjöiien goibgelben Marbe ift ge^

rabegu pradjtooll gu nennen. Oabei fiitben mir in bem
©ogel einen lebhaften, munteren ©efeßeit, felbfiberoufjt

unb ftol^ auf feinen langen, etroaä gebogenen ©einen
fiet)enb, bie ein ©rbftücf ber .tpollänber ßtaffe finb.

Weine sperren, mir haben eä hier unftreitig mit

einer fdjöneti neuen Mart gu tun, raeldje, fonftant

burdjgegüdjtet, oiele Siebf)aber finbcn rairb unb erft

vcd)t, meun eä gelänge, biefent ©ogel ben eblen 3^{oller=

gefaug beigubringeit. ©>ie bie beiben ©ogel oon
tabellofer Ijodjgolbgelber, ofme ^-arbenfutter gezüchteter

Marbe finb, fo beide id) mir, biefelben and) in anberent

reinem bleibe, mie ifabell, ober in ben oieten 9iüancen
mit ^arbenfutter gefütterte, ober gefdjroabt, pradjtooß.

©on ben beiben ©ögeln trägt einer eine ^paube. Söaä
liefte fiel; biefe nidjt fdjön geftalten unb in frönet
Marbe güchten! 3cf) bin beä Sobeä ooß über biefe

©ogel, unb mit ßfedjt. ©attg befonberä erfreulich ift

biefe gelungene 3üd)tung, inbem nunmehr beutfdjer

J'leiji auch eine eigene 5lbart reiner $arben= unb
Migitrengüdjtung aufgitraeifen fiat, bie ben ©eroeiä

liefert, baff £)eutfd)lanb auch in biefer 3uchtrid)tiing

iperoorragenbeä git leiften oermag. ©egüglid) beä

©antenä münfd)t ber 3üd)ter, um ©erraediflung mit

anberen Wünd)ener 3Mfanarienoögeln gu oermeiben,

feine 3üdjtung mit „Wünd)ener ©bel = @olb =

£anarien" gu taufen, ©eoor mir aber eine Tarife

oorneljmen, bebürfen mir beä iftadjroeifeä, baff bie

Mart fonftant burdigegüchtet ift unb tRücffdjläge nidjt

leidjt mef)r gu ermatten finb. 2Sir rnoHen unä oor*

behalten, bei Gelegenheit beä nädiften Ä’ongreffeä auf

biefe Neuheit gurüdgufontmen. ©tä baljin fantt ja

immer ber ÜJtame „Wündiener ©bel=@olb.-^anatien=

oögel" angeroanbt raerben. Unftreitig roirb biefe

Mart auf aßen Mäftellungen, rao fie gur ©d)au ge=

langt, grojjeä Mffefjen erregen unb oiele ©erounberer

mie Siebhaber finben. (Mfialtenber ©eifatt.)

lißer bte ^Jebeufung bes cStdjls vorn (^ejidjfspunßt

eines fJogeflteßljafiersr

21on 2t. 2lblerfparre.

(gotUefeung.) (Jiadjbruct »erboten.)

aä nun bie normale Oberflächenpigmentierung ber

höheren Siere betrifft, finb rüdfichtfich ihrer ©n©
ftefjung bie Weinungen barin oerfdjieben, ob bie

Pigmente an Ort unb ©teile gebilbet roorben finb

ober auä tieferen Seilen oon in baä oberflächliche

©eroebe eingeroanberten 3 eß eiT bort^tn geführt ober

eo. bireft auä bem ©äfteftrom aufgenommen*),
©leicfjartig oerfjält eä fid) in betreff beä ©rgrauettä,

roeldieä in ber Pflangeit= unb Sierroelt eine ziemlich

beträchtliche Diolfe fpielt. Wan hat eä atä Suft=

inoafion großen ben ©pithelgellen ertlärt, auä f)erab=

gefegter Munftionäfät)igfeit ber importierenben pigment=
gellen ober pigment bilbenben GpithelgeUen hielten mollen

ober mit bem ©obelpreiägeiuinner ©lie Wetchnifoff
bie Urfudje in eingeroanbetten mobilen 3 eßen, „pig=

*) 9J!an imter(cf)cibet unter ben natürlichen Pigmenten autogene
(ohne 3ufflntmenf)ang mit bem iblutfarbftoff; unb tjämoglobmogene.

mentophagen“, gefeljen, bie burch Mtäläufer baä pigment
auffaugen unb entfernen, ©ä führt unä inbeffen gu

rceit, auf biefe fragen hier näher eingugehen, unb eä

bürfte roohl auch für unfrett 3 rce<* faum nötig fein.

2Baä id; hier bagegen betonen miß, unb roooon
oermutlid) jeber oott unä auä ber Pflangen= ober

Siermelt irgenb einmal ein ©eifpiel gefehen hat/ baä

ift, baff bie Pigmentierung, befonberä quantitatio, in

einer fefjr intimen Mhängigfeit oon beftimmten äußeren
Zeigen, mie oor allem ootn Sidjt, aber auch »om Orucf
u. a. m., fteht. ©elbfloerftänblich ift fie auch in hohem
©rabe oon inneren ©erhältniffen, mie ber qualitatioen

unb quantitatioen gähigfeü gu pigmentbilbung unb
mehreren anberen Munitionen, abhängig, bie hoch

nai^ ihrer 9teif)e via baä ifterüenfpftem unb baä
©lut in eine gemiffe mehr ober minber birefte

Mffängigfeit oon ben äufferen ©ebingungen, unter

melden ber Organiämuä lebt, gefteßt raerben fönnen.

©ei jenen ©eränberungen berOberflädjenpigmentierung,

bie einem ©ogelliebliaber befonberä oor Mgen fommen,
haben mir alfo fmnptfäcfilid) mit biefen beiben Mten
oon Urfadjen, mit jeber eingeln ober mit beiben in

Bereinigung, gu rechnen. 2Baä nun bie rein inneren,

auä fonftitutioneßen Äranfheiten ober patfmlogifdien

©törungen ber Mun fti°n eingelner, innerer Organe
herrührenbett betrifft, müffen mir raohl biefe alä für
einen Siebhaber rel. ferner gu befeitigen biä auf
raeitereä beifeite taffen. 3n Betreff ber äujjeren bagegeit

haben mir graar oor aßem an Sicht gu benfen, müffen
aber auch aubere pljtjfifatifdje, chemifche unb thermifche

Steige nidjt oergeffen, roelche raohl auch eo. gu einer

Mt oon Mpaffung oeranlaffen fönnen.

©Ije ich nun roeitergehe, roerbe ich mir erlauben, über

einige ber oben tjeroorgehobenen erläuternben ©eifpiele

gu belichten unb nehme mir bie Mte if) e >t, biologifd;

gefehen oon unten, mit einer Unterfudjung oon
©aibuforo gu beginnen, ber nachgeroiefen hat, baf$,

raenn man monatelang Ofgißarineen hinter geeigneten

Sichtfiltern gürtet, man fogar Pigmente in neuen

Marben fomplementär (ober ben fomplementären Ma^üen
naheliegenb) gur ^cabt jener Sic^tforte, roelche baä

Miltrum burdjgetaffen hat, ergeugen fann. ©o rcechfelten

bei feinem ©erfud)e mehrere ©remplare ihre natur;

gemäße oiolette Marbe bei rotem Sicht in ©rün, bei

gelbem in ©taugrün, bei grünem in ßtot unb bei

blauem in ©raungelb (cf. Orange).

Somplcimmtiitc g-nrbcit.

(3iuet, bie jufammen ben Ginbvud uon 25eip geben.)
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Vei Vieren toerben and) bie pigmenttragenben

(d)romatopfjorett) gellen burd) oerfdjiebenartige £id)t=

[orten in oerfdjiebenen fÄidjtungen merf&ar beeinflußt.

Vei ^epfjalopobett ?• 33- hat matt gefunben, baft

mä^renb bie ultraoioletten ©tragen auf beit roten fo=

iool)l als and) ben gelben mobilen ©hromatophoren
pofitio pbototaftifdj an bie Jpautobevfldc^e

heranjiehenb toirfen, fo ift unter ben

übrigen £id)tforten nur ©elb oon gleid)=

artiger Vßitfung auf beit roten unb nur

Vlatt oott gleichartiger SDßirfung auf ben

gelben, gunftionell [teilen alfo bie oer=

fchiebenartigpigmentierteutShromatopfjoren

in einer beftimmten, naljett 2lbl)ängig=

feit oon fpejiedeit £id)t=

forten*).

21ud) bie gellen

höherer Spiere geben auf

eine unjtoeifelljaf te^h01

totapiS mehrere Vei-

fpiele. hierher gehören

u. a. bie burd) £id)H

luirfuttg ^eroorgerufe=

nen Vetoegungen in ber

flfet^aut beS 2lugeS,

bei toeldjen bie 2luS=

läufer beS fßigmenU

epithelä biS an Membrana limitans externa fid)

erftreden. Unb in biefent 3ufantmenljange barf ber

fogenannte ©e^purpur beS 2lugeS mit 2lbforption§=

mapimum in Vlaugrün tooljt aud) oerbienen, in

(Erinnerung gebracht 51t rnerben.

2Bir finben alfo, baff bie ßidjtftraljlen

oerfd)iebener 2B ellenlange (oerfdjiebener färben)
Pigmente in neuen (getüöfjnlid) jur gegebenen

©traf)lenfarbe fomplementären ober ben fontplementären

naf)eliegenben) färben erzeugen fönnen, teils

baff oor allem bie ultraoioletten aud) aber
nteiftenS gum natürlichen Pigment oöllig ober
nahe fomplementcire ßicfjtforten forao^l funf=
tionSbeförbernb als aud) pofitin pl)oto=

t a f tif ch heranjiehenb roirfen fönnen (Pigment:
toanberungen). 3 erner baft baS Vorfommen
berartiger s.]3ljänomene nicht auf bie niebrigft
ftef)enben 5ßf lan^en= unb Zierformen befc£)ränft

ift, fonbern baft fie oielmefjr bie gange Zier=
reihe hinbitrd) bis auf ben fUfenfdjen fid)

fpüren laffen. Unb gulefct, baft bie Sidjt*

ftrafjlen, befonberS bie ultraoioletten, ni ch

t

nur bie 5?örperoberftädje mit beren 5ßi

menten, fonbern aud) roenigftenS oermittetS
beS VluteS ben gangen übrigen Organismus
beeinfluffen.

(ES fragt fich nun, in meinem fUfafte bie f)ier

relatierten ©rfdjeinungen irgenbeine Vebeutung nicht

für bie (Ertoerbung ber oerfdjiebenen färben ber

Vögel — babei haben geioift anbere ga^oren bie

Hauptrolle gefpielt, obgleich eine unterftüfjenbe
Vebeutung auch hierbei fich nicht ganj oerneinen

läftt — ,
fonbern oielmeftr für bie (Erhaltung oon

folgen Farben haben fönnen, bie auS biefent ober

jenem ©runbe fdjon ertoorben, hoch eine oon ben

*) $ie Pigmente madien fosu(agen eine 21rt Bon SHnattjfator beä
weiten ßtcfjteS au§, inbem jebe§ fein p£)tjfiologifd)eS Komplement barauS
aufäu)ud)en Bermag.

Variationen ber dufteren SebettSbebittgungen oöllig

unberührte Äonftang nod) nicht erreicht hüben, ferner
ob eS fid) nicht beiden laffe, baft baS Verbleiben
biefer infonftanten färben bei unferen ©tubenoögeln
in einer mehr bireftett 2lbf)ängigfeit, als man ihm
bisher hat gufdjreiben toolleii, gerabe oon ben oer=

änberten £icf)tbebingungen, unter toeldjen bie ©tuben-
oögel 5. Z. auS diotroenbigfeit, oft aber in höherem
©rabe als notroenbig leben müffen, fteht. Unb gum
©bluffe, ob biefe oeränberten £ibtbebingungen nicht

eine Volle auch tu betreff beS Verlaufs anberer ^Srojeffe

fpielen fönnen, toie g. V. bie Raufer, raelche fich

für unfere ©tubenoögel oft genug aufterorbentlich

fdpoer gu ertragen, geigen fann. (gortfepung folgt.)

^rnit^ofogifthes aus gbimngen.

ZagebuchauSjug oon 1912.

Son fReiitljoIb genf, (Srfurt.

(gortfefeung.) (Sftatöbrud Berboten.)

22. Oftober. $111 Suifenparf auffallenb oiele

dfotfehlchen bemerft, gufammengenommen etma 50
©tücf, bie meiften bei bem bunftigen Söetter fleiftig

fingenb unb herrliche ZBipfeljänger babei. Oer sJtoO

fehl<hengefang, fo unterfd)iebiidhe ©änger eS an unb

für fich aud) babei gibt, Hingt eben ganj anberS, finft

er auS ber Jpöhe gleichfam herab, als toenn man
ein ©tücf unter fich tm Vufch fingen hört. 2lm

25. Oftober etioa 15 ©tücf, toooon bie meiften

fingen, ebenfo bemerfe ich tm Vooember noch eine

ganje Slnjahl; felbft gegen (Enbe beS VfonatS ift

allenthalben in ben ©arten unb Anlagen ber ©tabt

noch baS Äniftern unb ©chnidern ju hören. Sluch

©rljeifigtruppS bemerfe ab 22. Oftober im unb beim

ßuifenparf faft bei jebetn ©ang, bie VBeibcljen ioie

immer in ber entfdjiebenen Überzahl.

©djtoanjmeifett habe id) in biefent ©omtner
aufterorbentlich toenig getroffen, ihr Veftanb hat

jtoeifelloS ftarf gelitten, üieüeid)t burch bie empfinb=

liehen ^rühjahrSfröfte. ^ch toar beShalb recht erftaunt,

als id) im ©teiger am 30. Oltober an oerfd)iet>eiien

©teilen 10— 12 föpfige ZruppS biefer 2lrt traf unb
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jroar foroeit i cf) mit ben 2lugen unter ,3u^^ffna^me

best gelbftedjerä fonftatieren fonnte, alles SBetjjtßpfe.

@3 lag auf ber .fpanb, baff baS Jremblinge fein

mußten; id) fct)of? ein ©tücf unb Ijfiite nod) mehrere

mit l'eid)tigfeit erlegen Tonnen, ba ber ©efallene oon

feinen erregten ©efährten — alles Sßeifjföpfe, roie

id) auS loenigen Metern Entfernung Hipp unb flar

fetjen fonnte — umbrängt mürbe, brachte eS aber

nid)t überS £er$ — leiber! SßieCeid)t t)(iU e fiS an
2— 3 raeiteren Exemplaren baS fonftatieren laffen,

roaS bei bem einen nid)t möglid) mar. SaS Erlegte

fdjien mir langfdjrcänjiger alS f)iefige ©Stoanjmeifen,

aud) baS glügelmafj mar für tppifdje „Europaeus“

rei^lid), ba id) felbft tppifSe eigentlid)e caudati nodj

nid)t in meiner Sammlung |abe, fanbte id) eS jur

©eftimmung an Sßaftor 5lleinfc£)tnibt in Seberftebt,

ber mir barauf fd)rieb: „Sie flReife lialte id) nid)t

für caudatus, fie entfpridjt ben mittelbeutfd)en unb

fdjlefifSen Vögeln."

Um nad) 9Röglid)feit baS 23erfäumte nad)$uholen,

ging id) tagS banad) unb mehrmals in ber folgenben

ü&odje bie gleichen fßfabe, bie ©Sroan^meifen tjatten

fid) aber — roieber ein für gremblinge fpreSenbeS

3eid)en — »erlogen; nur jeroeilS 1—2 Heine @e=

fetlfSaften, teils gemifSt mit anberen Reifen, roaren

ju treffen unb ein am 6. ÜRooember erlegtet ©tücf

roieS fdjroaSe örauuug auf.

21m 31. Oftober fud)t eine 2lnjal)l SBinter*

gotbb)a£)nd^en an einigen fleinen gid)ten im ©teiger

herum, aud) baS ficfjer feine ^iefigen, benn roeber am
cO. nod) bie fpäteren Sage traf id) fie roieber.

EHeidjentagä ftarfer Sofdenjug nad) Sßeften unb —
anberntagS ber erfte ©djneefall. ©oüte baS nic^t

jufamtnenbängen? SaS ©egenteil bot fid) mir fünf

2Socf)en fpäter (9. Sejetnber), bei leichtem Jroft norb=

öftlidjer SohlenburS^ug, am 10. Sejember ridjtig

ein roarmer fonniger Sag, abenbS unb am 11. fRegen.

2lm 6. fRooember Ejören mir*) im ©teiger ein

pilaris=artigeS „täcf tücf"
;

auffSauenb feilen mir

Sroffeln mit ganj anberem, runberem glug als

pilaris unb jubem ganj roefentlicf) fleiner, ja noS
Heiner als bie 3iPP e

/
Don öeu Säumen abftreiSen.

2lujjer bem jiemerartigen IRuf f)ören mir mehrmals
ein faum roieber^ugebenbeS „roepp (roerr, roipp)"

unb in ber ^pauptfac^e baS für bie 2lrt tppifSe

jifSenbe ,,$$(i)" ober ,,(i)ff", eS fjanbelt [ich um
Sßcinbroffeln — Turdus iliacus, bie ich übrigens

fdjon am 2. fRooember auf bem ©eeberg flüchtig fah

unb horte.

pariert unb nach Sm weiften ©ubtilforfSer

nennen bie 2lrt jejät „Turdus musicus“, ba Linn.
Turdus musicus in ©pft. IRat. 1758 nur auf biefe

2lrt gebeutet roerben fann; bafj L. in bir 12. 2luS=

gäbe, 8 3uh re fpäter, unter musicus bann umgefeljrt

bie 3ippe unb unter iliacus bie SBeinbroffel oerftanb,

fommt nach bem f}3rioritätSgefe| nicht in 23etracf)t.

Seiber mar nun bie 23e$eid)nung „musicus“ mehr
al§ ein 3a

f>
r^unbert lang für bie ©ingbroffel gang

unb gäbe, paffte ja audh oiel beffer für fie als für

bie iffieinbroffel mit ihrem ©eleiere, unb fo märe eS

entfd)ieben richtiger, roenn man jejät nidjt ben SRamen

für bie leitete gebrauchen roollte, benn baS mirft

nur irrefübrenb. S)ieS um fo mehr, als aud) heute

*) Unter mir ift ftets mein SBruber SESitU mitgemeint.

noS bie meiften 23eobad)tung3ornithotogen fich ber

oon IReichenoro in beffen „Äennjetchen ber S3ögel

SeutfSanbS" gebrausten Hainen bebienen, ber fid)

mit ornith- Siteratur 23efaffenbe muff bei „Turdus
musicus“, ift ber beutfcfje ÜRame nid)t mitgenannt,

alfo erft auS ben Umftänben erraten, roeld)e Sroffei

eigentlich gemeint ift — eine Ijöchft unnü^e 3«tt= unb

Energieoergeubung. ES ift fc^abe, ba^ ^artert, ber

mit feinem 2Berf „Sie 23ögel ber paläarftifd)«n

^auna" ein ÜReifterroerf erften IRangeS geliefert hat,

fid) gar ju abftraH an ben älteften iRamen hält; in

fällen roie ben oorliegenben müffen ber Klarheit halber

eben 2luSnaf)men gemaSt roerben, um fehler ju

oermeiben, benn um einen alten ^ndurn ric^tigjuftellen

t>iele neue $u erzeugen, baS roäre minbeftenS fehr

bureaufratifS- Sie Seutfdje 3oologifSe ©efeüfchaft

roollte benn auch biefem ©pftem etroaS ju Seibe

gehen, roie unb ob fie mit ihren bieSbejüglidjen Anträgen

für ben 9. ^uternationalen 30°toget1fongref3 burd) ;

gebrungen ift, fonnte iS bislang in einer ber oon mir

gehaltenen ornithologifSen 3eitfSriften niSt oeröffenE

liSt finben.

12. iRooember. 2lm ^örfelgauer unb Eunt*

baSer SeiS ift eS reSt leer, bie im ganjen Oftober

häufigen JRohrammern roie bie SeiShi'Sn«r finb oer=

fd)rounben (chloropus feit 9. roieber auf ber ©era
bei Erfurt), auffer ©tarengefrafel, Ärähengeplärre unb

=rufen foroie ©rauammergefSnirpfe roenig ju hören.

2luf bem Jpörfelgauer treffe iS brei roei^e ©teilen,

auf bem EumbaSer oier 23lä^hühuer unb oberhalb

beSfelben ein Elfternpaar, immerhin — bie Elftem

finb im htefigen ©ebiet niSt§ roeniger alS häufig —
ein paar ÜberrafSungen. Enten am ^örfeigauer

SeiS gar niSt, am EumbaSer roaren fie juft fo

aufmerffam, roegjuftreiSen, ehe iS noS ihn erreicht

hatte, unb h°S genug, alS ba^ iS hätte bie 2lit

beftimmen fönnen. 2luS roeiter oben traf iS noS
mehrere Entenflüge roeftroärtS jiehenb, unb jroar,

foroeit erfennbar, ben EumbaSer SeiS refüfierenb.

(50rtfe^ung folgt.)

$feine ^Utteifungett.

SHöglicheimeife hat bte -Dtitteilung etnigeä ^ntereffe, bah
mein ftetner Selbhaubenfafabu in ber 3ett oom 13. SKai

1013 bi§ 29. Dftober 1913 roieber ein ©upenb @ier gelegt

hat, im ganzen alfo innerhalb oon nicht oötlig 2 fahren
24 ©tücf. @3 bietet fiS alfo 2lu§fid£)t auf ein balbigeS 3ubi=
läum! — @in ©d)n)nräfappenpfäffSen=2Beib(t)en brütete

auf l @i ooHe 3 SBochen. ®a§ @i erroie§ fich al§ unbefruchtet.

®er ißogel brütete allein. @r rourbe meines 2Biffen§ nur ein=

mal auf roenige URtnuten, nicht oon feinem iUlänndhen, fonbern

oon einem 3öeifjfehlpfäffihen=®Jänn(hen, abgelöjl. SeptereS

hielt ftch oon feinem eigenen 2ßeibd)en furj oor imb roährenb

ber ©rutüeit be§ ©chroarjfappenpfciii(hen:2Beibchen§ ferne. 5Da=

gegen fah e§ faß fiänbig in ber Plähe bes brütenben SÖogelS,

ber oon feinem ÜJtännchen feitper nicht mehr beachtet rourbe.

6ine Ißaatung jroifchen Sporoph. albogular. (J unb guttu-

ral. 9 fonnte ich nicht beobachten, roohl aber beti SBeifuch ju

einer folcpen. ^ntereffant roar ber Pleftbau be§ ©Sroar3fappen=

pfäffcben=2öeibchen§, ben eS ebenfalls allein auäführte. ©aäHleft
rourbe gegenüber bem genHer tn reichlich 2 m ^)öhe an ber

©itterroanb ber ©oliere gebaut. 2U§ Plifimatertal biente au§=

fcf)liehlich 20erg (in ßlorbbeutfSlanb roohl „fpebe" genannt?),

tropbem oielerlei anbereä oorljanben roar. ©aSfelbe rourbe

teils 3ipifdhen bie ©ittermafdhen eingefchoben, teils um ein

feines ©flehen neben bem (Sitter gefd)Iungen. 3rae t nt al, furj

oor feiner ©oUenbung. rih baS ©eft ab, roohl infolge nicht

genügenben £alte3. ®urcp einige roeitere SÜftchen rourbe eine
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beffere SefeftigungSmögltdhfeit gefchaffen. ®er Söget baute

nun jum britten ültale mit gleid^etn Ütatertal unb au gleid^ev

©teile. ®aS 9^efi roar in 2 ,
/2 Xagen fertig. 6S tjat bie

gönn eines fleinen, IreiSrunben 'Jiapfeö oon etroa 5 cm Ourdfp

nteffer unb gleicher £röhe. ®er tfteftroatt ift ungefähr 1 yt cm
bicf unb fdhön abgerunbet. ®ie eigentliche Uteftmulbe ifi oer;

hältniSmäfjig eng unb tief. 2lm Sage nach ber gertlgflellung

beS UtefteS mürbe baS St gelegt. ®aSfe!be hat ungefähr bie

©röfje eines fJteiSflnfeneteS, ifi jebod; anberS geformt. SS ift

annähernb bimförmig. ®ie ©dhale ifi glatt, leicht glänjenb;

auf ^eH=graugrünem ©runbe finb oiele rötlicfpbraune fünfte

unb ©trtche fidhtbar. SefonberS bie legieren finb jafytreidl)

unb in fonjentrifd^er 2Inorbnung um ben fiumpfen Stpol ge=

lagert. tprefcf elber.

fBeobadjtuttgen. 2lm 3. 2lugufl feurigen 3af)reS fonnte

idf) gelegentlich eines ©paziergangeS auf einem grofjen, mastigen
Sinbenbaum bieglötenrufe eines Tirols noch in ooller ®on;
ftärfe oernefnnen. 3nt Saufe beS Stonats ©eptetnber fonnte

man auch fdjon roiebev ©tare bei gefdjroähiger Unterhaltung

antreffen. 2lm 6. Oftober machte ich einen fperbflfpajievgang,

bei bem idf) in einem faft unburd^bvinglid^en Sannenbidid^i

ein 9totfehl<hen beobadEjtete, meines fein halblautes Siebten
mieber ftubierte. Kurze 3eit fpäter .fonnte idE) eine jroeite

3iotfe£)le bemerfen, roeldje if)r einfaches, feterlich flingenbeS

Siebten mieber jum bejien gab. 3<h lieft mich auf einem

alten Saumflamm nieber unb laufchte eine ^iibfebe ^eitlang

ben halblauten Steifen beS lieblichen ©ängerS, roelher auf etnem

Srombeergeflriipp, umgeben oon buntbelaubten Sucf>en, fafj.

GS mar herrlich, in einem fo fdjönen unb bunten .£>erbft=

lanbfhaftsbilbe noch einen ®ogel fingen ju hören, ba je$t

fdhon längfi mieber alle ©änger fdhroeigen unb jum größten

Seil mieber unfere |>eimat oerliefjen. 91. Su ginger jun.

Sonbern, ben 1. ©eptember. ein eigenartiges Sirr=

iDpü erfreut jurjeit baS 2luge beS SogelliebljaberS am alten

Sahnhof. ®ort treibt feit einiger $eit inmitten einer ©pa^en;
fdhav ein Heiner Papagei, ein Stell enfittidj, fein Stefen. ®er
(Papagei muff irgenbroo feiner ©efangenfdtaft entronnen fein.

6r fchlof fidh am Sahnhof ben ©pafsen an, beren gelehriger

©dhiiler er mit folchem erfolge mürbe, bafi er in SebenSmeife

unb SDtanieren mit Sinfhlufj ber ®reiftigfeit fidh faum noch

oon ihnen unterfdheibet. 2lUe Serfuche, feiner habhaft ju

roerben, roaren bisher ohne erfolg.

35o0effd)ulj.

SJon ben ©dfutjftftften für SBaffcrgeflügel in 9JIccflen=

bürg. 5iadh bem Sorbilbe ber Sogelfreiftätten auf Jforbfanb,

(ftorberoog unb SHenbogen ifi 1910 auf ber norböftlidh oon
ber 3nfel Soel belegenen 3nfel langer Sterber in bec S?iS=-

marfchen Sucht auf Anregung beS SereinS 3orbfanb eine

©cfmhflätte für baS Staffergefliigel errichtet morben. Stte auf

ben (ftorbfeeinfeln fianb auch auf bem langen Sterber infolge

ber oon ben gifhern unb anberen Seuten lüdjichtSloS betriebenen

eierräuberei ein oöHigeS Serfdhroinben beS ©iranbgeftügelS in

SuSfidht. infolge ber unauSgefehen UtadjfieUungen, benen bie

©eeoögel auSgefeht roaren, oermochte in ben lebten fahren
faum noch eine Srut hochjufommen, ber ©äbelfhnäbler unb
ber ©teinfehmäber fchetnen fidh aHerbingS auf immer oon ber

fleinen 3afel, bie jefct ber Sufficht eines SogelroärterS unter;

fleht, oerjogen ju haben. 3mmerhtn ifi eS feit 1910 in erfolg;

reicher Steife gelungen, ben fonftigen Seftanb an Sögeln ju

erhalten unb bet einzelnen 2lrten auch 3“ oermehren. Sou
Srutoögeln auf bem langen Sterber ifi in elfter Sinie bie

©turmmöroe ju nennen. 1910 mürben oon biefer Sogeiart

761 (Jlefler mit 1428 Siern, 1913 aber 1014 fttefier unb
2461 Sier gejählt. Son ber großen ©eefdEfroalbe finb 1913

87 fftefler unb 199 Sier ermittelt morben gegen 81 unb 167

in 1910, oon ber ^roergfeefhtoalbe mürben 1913 67 fftefler

mit 154 Siern gefunben. ®er fpalSbanbtegenpfeifer mar
roährenb ber bieSjährigen Srutperiobe burch 30 Hefter mit

78 Siern, bie Sadhmöroe burch ein ©eiege mit 3 (Stern, ber

Sufiernfifdher burd; 16 DSefler mit 48 (Stern, ber 9llpenfiranb;

läufer burch 2 ©elege mtt 6 (Sitrn oertreten. Son ber üliärz=

ente nifiete 1 (paar mit 7 (Siern auf ber Snfel, oom Kiebih

fonnten 6 (Hefter mit 20 (Siern feftgefiellt roerben. ®ie Sadhmöroe

unb berSIpenfironbläufer mürben 1910 überhaupt nicht ol3Srut=

oögel auf bem langen Sterber beobachtet. Stuf ber benachbarten

3nfel 5f3oet, roo auf einigen Utieberungen oon ben Seffern
ebenfalls Sogelfreiftätten eingerichtet morben finb, mürben im

3ahre 1913 gleichfalls zahlreiche @elege oon ©eeoögeln feft=

geflellt. ®ie Sa^möroe brütete bort in 106 (paaren mtt

217 Siern, gtofje ©eefchroalbe 2 füefier mit 7 Stern, Eöffel=

ente 6 97efier unb 46 (Sier, ^alsbanbregenpfeifer 6 fRefler unb
24 Sier, Äiebtfj U4 STiefier mit 454 (Siern, Sufternfifcher

4 (ftefler unb 12 Ster, ÜJiärjente 12 Iftefter mit 97 Stern,

Slpenftranbläufer 1 Särd;en mit 4 Siern, enbltdh ber fliot;

fchenfel; ober SSambettroafferläufer 44 IRefter mit 176 Siern. ®er
füotfchenfel, ein ebenfo intereffanter unb fchöner Sogei, roie ber

Äiebih, hat mit biefem biefelben dliftplähe aufStiefen unb Steiben

gemein. 2Jiödjten bie Sogelfdhuhbeftrebungen in Siedlenburg, roo

eS befonberS auf SKoftoder unb Starnemünber @ebiete nod)

mandheS ju tun gibt, halb roeitere Stfolge zeitigen. Ä.

unb

^cUf^riftcn.

gloeride, Dr. £urt, Xafdicnbud)

zum Sogclbeftimntett. fpraftifche

Anleitung jur Seftimmung unjerer

Sögel in freier Statur nach ©ttmme, glug, Sercegung

ufro., nebfi ®abeüe zur Seftimmung toter Sögel, ber

Utefter unb Sier. Mit 9 farbigen ®oppeltafeln oon

Sf ^jeubadh, 1 ®oppeltafel mit bem glugbilberfdhema

ber fftauboögel unb mit oieien ®ertbübern oon h- Äuttner.

(-2C0 ©eiten.) ©tuttgart, grandcj’fdhe SerlagShanblung.

3n ®afdhenformat gebunben 3,80 Jl.

®ie gefieberten Seroohner unferer |)f^niat finb oon jeher bie

auSgefprodienen Sieblinge eines jeben (RaturfreunbeS, hoch gibt eS

unter ihnen nur roentge erfahrene Sogelfunbige. ®tefe fo

befrembltdhe Srfcheinung hat ihren ©runb in ber ©dhroierigfeit,

einen Sogei in freier Iftatur nach ©timme, SeroegungSart unb

anberen biologifdhen Sterfmalen zu beftimmen. Serfaffer macht

ben Serfucf), biefem Stängel abjuhelfen. ®ie SiariS muß
lehren, ob ihm feine Üibfidjt gelang. ®em Su^ ftnb 9 farbige

Äunftbrudtafeln nach Originalen beS dJtünchener ®iermalerS

^»eubad; unb eine grofje unzureidhenber Sertbilber bei;

gegeben.

fltotur, |)albmottaföfd)rift für alle (JtatutfreunDe. heraus;

gegeben oon Dr. ®heÜn 9, Seipjig, ®heo^or ShomaS Serlag,

Seipzig, Äonigfir. 3. |>eft I. 1914.

Inhalt: (palmen, oon ^ßrof. Ubo ®ammer (6 Sbb )
—

®ie Sebeutung ber Unterfudhung ber UtahtuugS-- unb Senuh-

mittel für baS tägliche Seben, oon Dr. Sb. fJtemt), Sielefelb. —
®ie MooStierchen, oon Dr. g. ^empelmann, Seipzig (7 2lbb )-

— Sererbung, oon Dr. Sleranber Sipfchüh, Sonn. — ®er

©treifenbafiliSf, oon (Ph- ©djmibt, ®armflabt (2lbb.). —
Vivipara contecta Mill., oon Sruft ©dhermer, Sübed. — Sine

Kombination oon SergmannSfompaf? unb Klinometer (3 2lbb.).

— SftronomifdheS im Stonat Oftober, oon Dr. Srthur Kraufe,

Seipzig. — ®ie fltatur im KieiSlauf beS 3ahre§, Oftober, oon

SB. Sehm, Karlsruhe i. S. — SiteraiifdheS. — Mitteilungen an

bie SOttiglieber. — Son unferen Ortsgruppen.

Jlus beu ^Beteinen.

„Slcgintlfa 3ürirf)." greitag, ben 14. fltooember, abenbs

8 y2 Uhr, im .groW ipfauen: SoilefungSabenb. (Säfte

miUfommen. 3- 21- : ©t ein er, ©dhriftführer.

^out ^ogefuiarßt.

Son feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

an geboten:

3. Sed, 3oologifdhe fpanblung, ©tuttgart 3: ©tein=

fperlinge.

M. Sozenharb, Hamburg 20, Srifafirahe 97: Sadfp

fielze.

gr. Kinfd)er, (Slafc, gelbfirahe: 1 Sßurger, 1 ©arten;

rotfehroanz-

21. Krabbe, 2lnflam, ®emminer ©trafse 10: 3nbigofinf.

Shriftoph KrauS, gürth, ®h eater fiva ^ e ^2 rot=

föpfige 2lmanbinen.
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6 . Jt u f) n ,
©erltu ü, 'IRidjae Ibriicf e 1: ©umpfrohrfätiger,

©perbergraSmücfe, ®orn= liub 'DliillergraSmücfe, |>au 3 rot=

fdjroänje, ©artenrotfchroänje, ©aftarbeStieglißxÄanarieu.
o. CucatuiS, ©erlin, Cefftngftraße 32: ©laußiinfittidj.

3o()ann SRoßracßer, Cienj, ©trol: 1 ©perlingSeule
(Strix passorina).

3 ul. ©cßmtb, SReutltngen: ©urteltauben.

©dßmttter, Jpaarjopf bei .Reiften, ©teinbadjtal:
1,1 SRolfopfamaubiuen, 0,1 Meiner Aubaßnf.

Dr. 21. ©djtamm, Aarlftabt a. 2Rain: ©aftarbe $
'Diörodjenx cj ©ilberjdjnäbeldjen, and) ©ronjemännchen.

Co uts ©rillßof, 3* na: fiauSrotfchroaiij, gitislauboogel,
©vaunede, ©aumpieper.

9®. hiltniann, ©erlin S 14, ©teSbeiter (Strafte 2t:
ftafengimpel, 2Beißbinbenfreujfd

/

)näbel, ©eibenfdjtoänje,

SBetnbrofjel, ©rannellen, ©artenrotfchroänje, Drtolan,
gidhlenfieujfdjuäbel, ^aunfönig, ©ergßänflinge, ©irfen =

3 eifige, Sßirol.

•£>• ®tßell, ^oologifd^e ©roßßanblung, 2 eipjig=
®oßli3, 2Bilhelmßraße 18: ©chilfßnfen, Orproeber,
Caroemoeber, großer ©ertonoeber, Meinet Äubafinf 2®eib=

äßen, fRußföpfchen.

€> o v ft 2Bagner, ©dßöneberg = © erlin, ©rinj = ©eorg:
©traße 7: 1,1 ©laufeßldjen 3U(htpaar, 10 Sage alte

3uuge, 1,1 ©ilberoßrjonnenoögel, 1,1 d^inefifdße ®riin=
finfen, 1,1 ©elbbiirjelgtrliße, 2 junge Meine Aubaßnfen
eigener 3 uch*, 1 SRänncßen gemalter 21 ßrilb.

Patentschau
Vom Verbands-Patentbureau

O.KRUEGER& Co., DRESDEN, Schloßstr. 2.

Abschriften billigst. Auskünfte frei.

®cbvflud)3muftcr:

Al. 45 h. 57G64. ©ogelfutternapf aus ©ummi. Dr. 21b.

Aircßner, 2Rannßeim. 21ng. 4. 9. 13.

Al. 45 h. 570094. gleijdhmaben=3uchtapparat. fjerut.
Corenj, fl unnerSborf a. b. eigen, ©oft ©ernftabt
i. ©. 2lng. 29. 7. 13.

A4. 45 k. 570228. ©ogelfcßußring. ©aul ©djubert,
Soga b. Aletnroelfa i. ©. 21ng. 8 . 9. 13.

AI. 15 h. 670805. gutterirog für ©eflügel, ©ogel' u. bgl.

Otto Aod;, glonß eint, DJ hei nß eff en. 21ng. 11. 9. 13.

, Po *
'

'

i /? /
'7 innM MC.

.fterrn Dr. ©., 2®ürjburg;
>t>errn 2® , 2®oIfersborf; fyrrn
© , Commaßfch

;
£err £>., 9ieu=

föHn; £errn 21. 21., ©tocfßolm
^ervn © £>. g., gnbianapoliS; £errn £. 2®., ©erlin=©cböne.
berg: ©eiträge banfenb erhalten.

$errn ©. TI, ©reSben. ©er ©impel ift infolge aßge=
meiner CebenSfdjroäche eingegangen. ©r mar in hohem ©rabe
blutarm, ÜRuSfelßeifdß uttb alle inneren Organe mären oon
bleicher garbe. ©ein ©eroidßt mar 18 g, roäßrenb ba§ fRorniab
gereicht 30 g beträgt (f. „©inßeimifdje ©tubenoögel" oon Dr.
A. fRuß).

grl. 21. 2®., ©afel. <5 ©arabieSioitroe mar in bei
Umfärbung jum fpodßjeitSfleib begriffen. 3n biefer 3eit finb
fte feßr empßnblich. 2lnfcßeinenb — ber Aabaoer tarn

j ©
jerqueifcßt hier an, fo baß bie gefifteKung feßr erfdßroert roar —
iß fte einer Cungenentjiinbung erlegen.

£err Dr. fR., ©cßneeberg. 21nfragen, roeldje icß erhalte,
toenn mir bie am ©onneiStag erfcßeinenbe Plummer jur leßten
AorreMur oorltegi — baS ift ftetS am ©onnabenb oorßer'ber
gall —

, fönntn bann nidjt meßr berüdfidjtigt roetben. ®aßer
tonnte bie erfte 21nfrage erft im fpeft 45 erfd^einen unb bie
am 3. b. SOI. in meinen ©efiß gelangte groeite 2lnfrage erft im
|>eft 46. ®a§ 'Jiormalgeroicht eine§ ©profferä ift 26 g einer
DJadhtigall 22—24 g.

^errn A. 9J., ©Jemel. 2®eIIenfittidb ? ift infolge oon
latinentjünbung eingegangen. 9JormaIgeruicht 30—32 g.

fi.rrn p. ©., .'Kaißenoro. ©proffer erhalten im ©otnmer
frijdje 2lmeifenpttppen, roenn biefe nidßt rneßr erhältlich, ein

guttergemifd). 2118 fo!d)e8 iß ein ©emifch oon jtoei ©eilen
geriebener 'UJöhre, je einem ©eil trotfene 21meifenpuppen, 2ßeiß=

tourm, geriebener ÜSeißfäfe, fein gemahlener ^>anf ju bereiten.

2öie ba 8 ©emifd) h fI9 e ß c tll mitb unb roie ein ©p. baS ganje

3 a()r htnburdh gepflegt roirb, fann idh an biefer ©teile nicht

ausführlich angeben. ©)te fDJaufer fällt in ben 3UH un ^
21uguft. j)a et hält er noch frifd^e 2lmeifenpuppen. ©8 treten

bei ber ©profferpflege (ehr oiel 'UJöglichfeiten auf, bie alle be=

rücffichtigt roetben müffen, bie hier anjuführen aber Ü 6er ben

SJlahmeit einer ©rieffaftennotij roeit binauSgehen totirbe (9Jähere8

f. fliaufch, „®ie geßeberleu ©ängerfiirßen" ober Dr. Aarl 9Juß,

,,©inheimif<he ©tubenoögel").

£>errn ©. ©t., ßiiembad). 3 e ^ ra ftnfen finb hü>*ß 9 *n

froftfreien fKätimen mit befteut ©rfolg überrotntert roorben.

DerAäfig muß reifliche ©eroegung8tnöglid;feit geben unb mit
©d)lupffäftd)en jum Übernachten auSgeftattet jein.

©., 3ena. ®ie ©ögel tonnen in ber beabfid)tigten SBeife

überroinlert roerben. ©3 roirb fid) aber empfehlen, nur eine

©eite beS auf bem ©alfon ftehenbeu AäßgS offen ju laffen

unb bie übrigen ©eiten bic^t mit Aiefetnjroeigen ju betleiben

ober mit ©Ratten unb bgl. ju oerhängen, gerner müßte bie

glugöffnung, roelcEte in bie im 3intmer fteßenbe ©oliere führt,
oerflei nert roerben. ©ine 21 uSßugöffnung oon 10 : 10 cm
genügt. @ut roäre e3 auch, ^iefe Heinere Öffnung nachts ju

f erließen. 2®enn bie ©emperatur unter — 10 °C. fällt, bleiben
bie ©ögel in bem inneren ©autn.

grau 21. ©., ©rjempSI. 3<h hQ l> e 3hrcn ©ßunfch ber

©reußfchen ©erlagSbiuhhoublung nach ©mpfang ber Aarte
übermittelt. ®ie @efd;led;ter be3 ©rattebelfän ger 3 finb fel;r

fd)toer ju unterjcheiben, ba3 2Beibchen foll etroaS fleiner fein

alS ba3 ©Ränndien unb bie buntlen Streifen an ben Aörper=
feiten beS 2Beibd)en§ foHen beftimmter fein als beim ©Jänncßen.
®aS 2®eibd)eu fingt uormalerroeife nicht. ©S fann aber

auch einmal oortommen, baß ein SBeibchen eine ©efangSßrophe
hören läßt. ©)ie ©rutjeit beS ©rauebeljängerS ift feine fefh

ßehenbe. ©ie hängt, roie bei allen ©ögeln ber ©ropen, oom
©intritt ber fRegenjeit ab, roelcße in ben üerfdßebenen @e=
bieten eine ganj oerfcßiebene ift. ®er ©rauebelfänger hat
aber ein (ehr großes ©erbrcitungSgebiet. ©ie ©rutjeit ift alfo

eine feßr oerfchiebene in ben oerfchiebeneit ©rutgebieien beS
©ogelS. ©aS ©Ränndhen fingt am fleißigflen, roenn eS allein

gehalten roirb. ©oßcu 3nchtung3erfolge erjielt roerben, fo

müßte, roenn feine ©ogelftube jur ©erfiigung fteßt, baS ©ärdßen
allein einen größeren glugfäfig beroohnen. 211 fo roeber ber
21tlaSßnf noch baS flanarienroeibchen füllten bann hii'jugefeßt

roerben. SBenn ©ögel, roeldje oerfchiebene gutterbebiirfniffe

haben, jufammengehalten roerben, muß ba§ gutter, roeldjeS

jebe 2lrt bebarf, im Aäßg oorhanben fein, ©rauebeljänger
finb edjte ginfen, feine ©rach© ober 2Bebeßnfen, roeldje ben
2BeberoögeIn nachftehen. ©er 2ltlasßnf iß ein ©rachtßnf (f.

Dr. A. iRuß, ,,©ogeljud)tbudh").

|)errn 6 . ©., lßr.=©plau. 1 . ©er ©ogel iß als eingeroöhnt
ju betradßen, roenn er fidß im Aäfig rußig benimmt unb baS
gereichte gutter nidjt oerfdhmäht. 2 . ©ie grage „2öie bringt
man ©Dilbfänge am ehefteu 311m Singen?" iß nidjt mit ein

paar 233orten edebigt. ©ie ©eljanblung ber ein reinen 21rten

iß eine burdhauS oerfchiebene (f. fRäßereS in Dr. A. fRuß,
„©tnßeinufdje ©tubenoögel"). 3. ©tiegliße erßalten oon
©ämereien SRoßn, fRübfcn, ©pißfamen, ^irfe, etroaS gequetfdßten

fpanffamen, AIetten=, ©iftel=, ©alatfameti, Sein=, ©irfen-,
©rlenfamen. ©udßfinfen SRübfen=, ©piß=, §anf=, Seinfatnen.
2Iußerbeni in ber roärmeren 3aß«§jeit roie ber ©tiegliß frifdje

21metfenpuppen ober ein 3aßtteufrefferfutter, auch Q b nnb ju
einige 'IRehlroiirmer. ©ie Unfrautfämereien, roeldje oon ginfen:
oögelit gefreffen roerben, finb im obengenannten ©udß mitgeteift.

4. Über ben ©ejang beS ©udhßufen ßnbet grageßetler im
laufenben gaßrgang gute 2lrbeiteu. ©itte bort nachjulefen.

^ierrn 3 . 2®., Aentpten. gm 21Iter oon 4 2®odßen finb

bie jungen 3roergroacßteln felbftftänbig, fie bebiirfen bamt
ber mütterlichen gürforge nicht tneßr. 3m 9Uter oon 6 2®odßen
tragen ße ba§ 3ugenbfleib, roelcßcS bem allen $ äßulich, bie

Unterfeite jeigt aber bann jcßon bie dharaftexiftifdjen 3eidhnungen
beS ©efdßlecßts. ©ie gungf» bleiben rooßl am beften in bem
2lufjud)tfäßg. ©nbe nädßßer 2®odße roirb baS $ herauSgenommeu
unb roieber jum 9Ränncßeu in ben glugraunt gebracht.
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(öochcnfcbrift für VogelUebbaber.

^Jögel' afs Sienenfeinbe.

23on .£>. 25? a 1 1 f> e r , OffenBad) a. 9Jt.

(SJiadjbruct »erboten.)

te 3«^ in ber id) Fmfer mar, gehört zu ber

fdjönften meines SebenS. Fd), ber id) als ed)teS

Saturfinb, ben ©inn für bie Seobadjtung unb pflege

ber Spangen unb stiere, gleidjfam mit ber Stutter^

mild) eingefogen ^abe, lernte unter ber Slnleitung beS

SaterS, ber mir
.
ein nielroiffenber Freunb unb Seüer

mar, fd)on früh jebe Sßflan^e, bie am Sain blühte,

jebeS Ääferd)en, baS im ©raS lief, unb feben SSogel,

ber in ber Suft flog, fennen. ©ang unoermerft

pflanzte fo ber Sater SerftänbniS unb Siebe ju

ben Vieren inS roeid)e Äinberherz, bie, rcie er

hoffte, gute $rücf)te bringen füllten. F'd) mürbe
alter, unb auS bem unoerftänbigen Äinbe mürbe ber

greunb unb ©eljilfe beS SaterS. ©a raanberten mir
beibe nun oft hinaus in bie gelber unb Sßälber unb
in bie Serge ber jpeimat. 2ßenn mir bann im Jpod)=

fomtner zmifd)en ben unS gang nerbergenben ^alrneu
burd)3 ©etreibefelb bahinraanberten ober unS im
©d)atten einer ©i(he lagerten, ba entging feintpflängchen

unb üornehmlich fein Sier bem Suge unb ©hr beS

funbigen SaterS; unb in mir fanb ber Sehrer einen

lernbegierigen ©djüler. Son allen Sieren aber, bie

in .fpauS, .fpof unb ©arten meiner Obhut anoertraut

roaren, fonnte mir feinS fo großes Futeveffe abge-

roinnen raie bie Sienen.

2ln laufd)igem 5ßlä^d;en im ©bffgarten, burd)

bie ©d)eune unb einen ©taH oor ben rauljen SRorb^

unb Oftminben gefdjütjt unb ben Siorgeitfounenftrahleit

zugänglich, ftanb baS SienenhauS. SBurbe id) gefudjt

unb mar nirgenbS git finben, fo rief bie Butter bem
©ucheuben gur „(Sieh mal im SienenfjauS nad)!"

©ort fanb man mich beftimmt. ©o bin ich benn

fchon als $inb ein tüchtiger Fmfer gemorben. 2lber

nicht bie Sienen allein hielten mein gangeS ^ntereffe

gefangen, fonbern auch bie in unferetn ©arten leben=

ben unb niftenben Söget unb befonberS bie, beren

Seben unb Sreiben, git mandjen 3 e iten menigflenS,

Md) ganz am Sienenftanb abfpielte. ©ie fchienen

SebenSgemeinfd)aft mit ben Sienen zu haben — ob
in gutem ober in böfem ©inne, baS blieb erft abgu=

märten. Salb fd)ien eS mir, als feien fie feine

greuube meiner Fmtnen, benn id) faf) fie — befonberS

an rauhen Sagen — »or ben Fluglöchern fi^en, eine

Siene ergreifen unb auf bem nächften Sfaf)t oer=

Zehren, anbere lafen tote Sieuen oor bem ©tanb auf,

ja, einige flogen fogar in bie fummenben Sienen

hinein, um Seute zu erhoffen, ©o fehr ich mir

nun and) ÜRühe gab, Klarheit zu erlangen, fo mar
eS mir bod) nicht möglich- Sind) erinnere id) mich

nidjt, baff mir ber Sater 2luffd)luß gegeben hätte,

nur raeiß id), baß er nidjt bulbete, bie oermeintlichen

Sienenfeinbe ju fließen, zumal, mie er fagte, biefe

fiih ja nur bei Futtermangel im Sorfrühling oor bem

SienenhauS zu fdjciffen madjten.

©ie Sah«, in benen ich oon zu £)auS roeg

mar, gaben mir feine ©elegenfjeit, bie Fra S e über

bie Iftütjtichfeit ober ©chäblic^feit biefer Söget zu er=

flären. ©rft, als iih ermachfen mar unb einen eigenen

Sienenftanb befaß, trat id) ber 2Iufflärung näher

unb bin babei zu ben fotgenben ©rgebniffen gelangt:

2KS mirfliche ober mutmaßliche Sienenfeinbe

fommen in Setradjt: ©er SBefpenbuffarb, ber Sienen=

freffer, bie ©egler unb ©djrcalben, bie F^ eSen
=

fdjnäpper, bie SRotfdjraänje, bie Reifen unb bie ©pedjte.

Sille Fnfeffenfreffer hoben eS, bie erftgenannten mit

SuSnahme beS SßefpenbuffarbS, auf auSgebilbete Fn '

fetten abgefet)en, bie Reifen unb ©ped)te oornehmtid)

auf bie Srut, bie ©ier, Sarnen unb Suppen.

3iehen mir in Setradjt, meid) furchtbare Folgen

oft ein Sieneuftid) beim Stenfdjen h at , f° leudjtet

für ben ©enfenben oljne meitereS ein, baß ein ©tid)

in bie zorten 9Jtunb= unb Sadjenteile beS SogelS

beffen Sob unbebingt zur Folge hoben müßte. Fn
ber Sat hoben aud) bie Serfuche, einen Sogei mit

lebenbett Sienen zu ftopfen, beffen fofortigen ©ob
oerantaßt. F^) geflehe ein, baß id) felbft biefe Ser=

fuche unternommen höbe unb baß ber Söget bie

Srozebur nur auf Sfinuten überlebt hat. SSentt ich)

heute an baS Siartpriutn beS armen geftopften SogelS

benfe, fo fann mid) nur ber ©ebanfe tröffen, baß bie

©rgebniffe biefer Serfudje allein itnftanbe maren, bie

Sögel oon bem Serbachte, atS feien fie Sienenfeinbe,

Zit retten. 3$ habe eS mit ber ^eftftellurxg biefer

Satfadje nicht beroenben taffen unb Sögel, bie eben

in ben ©chroarm füneinflogen, gefdjoffeu unb unter=

fucht. Sie fonnte ich in ihren 5Sägen auch nur bie

©pur einer Siene finben, meber ein ganzes ^ufeft

noch Seile beSfclben*).

*) ÜCnbere anöerläfftge SBcoBacptec fiefunben baS ©egenteil.
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(Mab eö nun unter beit Vögeln tatjäd^licf) feine

Bienenfeinbe unb mar bcr Berbadjt, beit icl; jahrelang

hegte, unbegründet? ßürdjterlidj mar mir ber (Me=

baute, alte bie Böget, bie non mir befannten ßmteiu

gefdjoffen morben roaren, jeien unjdjulbig geftorben,

feien bem blinben äBahn unnnffenber SU'hnjdjeu jum

Opfer gefallen! .jpatte mir bod) ein ^ntfer — eä

mar in (Mnnteräblum a. 9llj- — gejagt, er märe ge=

Zrouugen gemefen, 35, jage unb fchreibe: fünfunb=

breifng/Jtotfdjmaujcunbgltegenfdjimppermegjufchiepen,

um fid) oor bem ©djaben btefer Bienenräuber ju

fehlten! ßdj lief) mid) non ben gefuubencn Bat;

jachen noch nicht ganz überzeugen, aber auch nid;t

non bem (Merebe befreunbeter ßmfer, bie alle oon ber

©djäblid)feit ber angeführten Bogel felfenfeft überzeugt

marett — unb forfchte meiter. 2Bie immer, fo half

mir auch Iper ein eingehenbeä ©tubium ber 9latur,

eine grüublid;e Erforfdptug ber Bebenägeroolmheiten

ber ocrbädjtigteu Sßögel.

(Sin Beil ber oermeintlichen Bienenfeinbe erl;ajd;t

feine Nahrung im ginge, fliegt meiter unb meiter in

rafenbem gluge, unzählige ^nfetten erljafchenb unb

auf ber ©teile Dcrfd)ltngenb. Eä finb bie ©d)toalben

unb ©egler, bann aber audj bie Siotfdjrcänze unb

gliegenf d;näpper. 9lie unb nimmer tonnten biefe

siZögel iebenbe Bienen oerjdjlingen — ber ©tid) hätte

il;ren fofortigen Bob zur ßolge ha&en müffen —
rooljl aber erl)afdjten fie ©rohnen (bie iUicinndjeu ber

dienen, bie befanntlid) nid)t mit einem ©tadjel be=

mehrt finb) unb fleine Ä'äfer unb ©djmetterlinge,

Holzbohrer unb ähnliche Stiere, bie mit ber Biene

Bebenägemeinfchaft haben unb au fonnigen Bagen oor

bem Btenentjauä glüge oeranftalten. (Sine noch mehr*

malä oorgenoinmene ©eftion oon toten SBögetn nach

bem oermeintlichen Erljafdjen oon Bienen erroieä mir

bie tatfache, baf) roenigfteuä ©chmalben, ©egler,

sJtotfchmänze unb g-liegenfc^näpper falfch oerbäc^tigt

unb ficherltch feine Bienenfeinbe roaren.

UBie ftanb eä nun mit bem äöefpenbuffarb, bem

Bienenfreffer, ben Steifen unb ben ©pedjten? (Srfterer

fchabet bem prüfet nicht, ift auch mohl nie an einem

Bienenftanb getroffen morben. e>etn ©enfen unb

Bradjten geht nach her ®rut ber äöefpen unb £>or=

niffen, bie er mit feinen ungemein fräftigen ßüfjen auä

bem Boden herauägräbt. Oer mutige Bogel ift habet

mohl ben ©tilgen ber gefährlichen ^nfefteu auägefe£t,

aber auch anberevfeitä burdj ein befonberä bid)teä

gebertletb unb eine biefe, leberartige Haut, bie ©tänber

unb ^eljett bebeeft, gefepü^t. ^ubein mup ber Bogel

gegen baä Bienengift ziemlich immun fein, benn ganz

ohne ©tidj mirb eä bei feinem gefährlichen Spanbmert

nicht abgehen. äBefpen unb Jporniffe bauen ihre

9ie)ter oornehmlich in Erbloser, feltener freihängenb

in Büfdje ober auf Bäume, unb fo muff fie unfer

Bogel an biefen Örtlichfeiten auägrabeu, eine oft

faure Arbeit, befonberä rcenn ber Boben hart unb

baä Erbreid) auägebörrt ift. (Manze Bßaben mit

Dipmpheit unb puppen fchteppt ber Bogel zu 9iefte,

unb raer je beit jporft beä Bkfpenbuffarbä erfliegen

hat, ift erftaunt über bie 9)ienge bet Bkfpenmaben,

bie an bem Sieftranb herumliegen. Bebenft man,

roeldje (Mefat)r bie ülBefpen unb Horniffen für HJienfdj

unb Bieh, befonberä aber für bie Zugtiere unb ben

pflügenbeu Bauer barftellcn, unb z(£ h l utau anberer=

feitä4in Betradjt, meldje Wahrnngämengen biefer tn

ber (Mröfte einem SUJäitf ebuffarb gleidjfommenbe Bogel

für fid) unb feine ßungen 9«braud)t, fo faitn man

recht feinen 9iufcen ermeffen.*) Bhmbern muff man

fid) nur, mohet ber Bogel bie Stenge ber B3efpen=

brut für fich unb feine jungen nimmt, zumal mir

bod; oerhältniämägig feiten auf ein äikfpenneft im

greien fiofjen. äBof)l auch h ier lüie tu aUen ««deren

gäflen Ijat bie 9iatur bem Bogel einen befonberen

©inn für bie üluffinbung feiner 9ial)rungäquellen

gegeben.^ (@d)hi{? folgt.)

pie feierliche ^Jeftattung ber ßayerifdjen

^atbuogeffieüijaßerei.

Sßou Dr.^iur. fieonarb äßeiganb, 2oht am UJtain.

('Jladjbrud »erboten.)

lor att ben 2Ittn unb Brauer iu§ £erz, meine oer*

ehrten batjerifchen greunbe 1 ü)ian hat fie nun enblid)

begraben, bie alte, hodjbeliebte ©ame, bie unä allen

fo oiet 3ubel unb ^-reube in§ £>auä gebracht hat.

B5ohl rebete id; mir immer nodj ein, baf? fie fich bod)

oielleicht oon ben folgen beä ©chlaganfaüä erholen

tonnte, ber fie erftmalig am 19. Oftober 1908 be=

troffen hatte.

^otjerer fDiädjte unerforfchtih er fKatjchlufj h at f
ie

t

bie hoch für ihr Blter nod) fehr rüftig unb jd)affenä=

freubig mar, am 5. 3Jiai 1913 au§ biejem ©afein

abgerufen, ©ie oerfdjieb fanft Z^r angegebenen ^eit

in ©tuttgart raährcnb eineä h ö fif d)eu 3üepräfentation§=

befuchä. ©ie ihr geraorbene Kunbe, baf) man ihr nun

alles nimmt unb bie lebten ihr gebliebenen, ganz

geringen greiheiten faffiert h«t, fonnte fie nimmer

oerrotnben. ©ie ftarb beShalb an gebrochenem £>erzen,

tief betrauert unb betoeint oon ihren nach Baujenben

Zählenden batjerifdjen Anhängern, bie nur bte Hoffnung

auf ein äBteberfetjen ftarf im ©djmerze erhalten tann.

^a, fie ift roirflid) tot, bie batjerifche aBalboogeltieb^

haberei! ^n einem ©chranfe beä batjerifchen ÜJäni=

fteriumS beä ^nnern hat man fie offizieU beigefe|t.

B>iefo biefe feltfame Einleitung, roerben ©ie fragen?

©aä ift ja (Malgenhumor! (Manz recht, ber ift’ä, ber

mir heute bie ß-eber füljrt. ißaä ich tu A^eft 9 ber

„@ef. liBelt" **) bereitä angebeutet habe, bag nämli^ in

abfelibarer ^eit eine Dieotfion ber fgt. aUerh- Ber;

orbnung o."l9. Oftober 1908 betr. ben ©d)ut; oon

Bögeln gu errcarten ftehe, ift in ber Bat jet^t ein-

getreten. ©ie ßeinbe ber baperifchen Bogelliebhaberei

roaren an ber drbeit. ©aä mufe man ihnen laffeu.

Diur roar ihre drbeit fo gründlich, baj) andere dabei

umgefommen finb. Beider zu berechtigt roar Jbamatä

mein ©ammeiruf in ber „(Mef. BBelt" o. 27. ßebruar

1913 an alte baijerifchen B9alboogelroirte, fid) gegen^

über ber drohenden (Mefahr zu rüften, bie nod) ©chläf-

rigen unb fiäffigen auä ihrem ©djlummer aufzurütteln

unb tapfer, mit Einfe^ung aller Kräfte, mit iBort

unb ©chrift für unfere gute ©ache einzutreten.

9hm haben roir fdjon bie Eifere! Unjere heutige

fdhnellebige, immerzu ha )
ten^ e 3eit Ijat befanntlid)

auch bte früher fo bedächtigen Eefehgeber in ihren

*) 3)et SB. frißt neben SBefpen unb fjummeln and) anbere Siete

(ftäfet, Siauben, ©tiUeu, Jpeuftbrecten, gtö|cf)e, ©iDedjjen, junge iBOßel,

'JDioulroütfe, SJiäuje, IKatten, jpainfter, aud) gcüdjte unb anbste SBege=

Sigt. „S}at)eci[d)e ©(^meejen," ,,©ef. SBelt" 1913, ^>ejt # ». 27. 1.
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VannfreiS gezogen. 2luf bent ©ebiete ber ©efefj*

gebitng (oft unaufhörlich unb in fdjueßftem Tempo

ein probuft baS anbere ab, ohne baff mau eS ber

fWühe für rcert hält, roenigftenS erft abjuraarten, ob

ltnb rote baS jule^t ergangene ©efel^ fid) überhaupt

beroäfjrt. Ähntid) ift eS mit bem Tanje ber 93ev=

orbmtngen, bie oott ©runb auf änbernb unb reft=

ltnb rafttoS umformenb gegen bie Tßalboogelhaltung

in Vapern loSgelaffen roerben.

2BaS 1908 gut roar, genügt im ^a^re 1913

hier tängft nicht mehr. OaS ift alt unb rücfftänbig,

eS (ebc brum 1913! 2$aS roitl biefe fürje Spanne

3eit oott faunt 5 ^äfjrtein für baS Urteil über eine

fo einfdjneibeube Verorbnung, roie eS bie oott 1908

roar, überhaupt befagett? ©anj roettig, benn fie hatte

fid) faunt eingelebt. Trophein bläft man ihr baS

SebenSlidjt auS, roeil eS eben erft bann gemütlich $u

roerben attfängt, roenn man fid) oot lauter Paragraphen

unb Artifeln faft felbft nid;t mehr auSfennt.

föaunt hoben roir unS oon bem

Sdjtecfen erholt, ben bie am 19. ©fto=

ber 1908 ergangene, oon mir in £>eft

6 bis 12 ber „@ef. Sfiktt" oott 1913

ausführlich beljanbette fgt. Verorbnung

in bie Stegen ber baperifchen VogeU

liebhaber trug, ba fept abermals bie

©efepeSs

mafdjine ein;

bieStttal aber,

umunS faftig

ben 5Jleft jtt

geben.

Unterm

5.ÜRail913

Unterzeichnete

ber baperifdje

Regent jtt

Stuttgart

einen neuen

fgl. ©rlafj *),

roelcher unter Aufhebung ber Verorbnungj oon 1908

fehr horte Veftimmungen für unS baperifdje VogeU

roirte bringt.

Ob auf einem fo h^Uen, ebenfooiel befehbeten

roie geliebten ©ebiete, roie eS nun einmal bie SIBatbs

oogelliebhaberei ift, biejenige -Kafjnahme gerabe bie

befte ift, roeld)e bie rabifalften $üge aufroeift, bieS

möchte id) benn füglich ftarf in 3roeifet Stehen.

^ebenfalls ift bie uttS jept hefdfieevte neue

Verorbnung bie rabifalfte in ber langen 9teihe

ber Veftrebungen, eine alte, auch in Satjern tief

rourjelnbe Siebhaberei ju töten, bie unenblidj oiel

SSSerte fittlicher, äftethifch er ,
oolfSroirtfdhaftlicher unb

roiffenfdjaftlicher Art fc^uf uttb in Anbetracht ber

paar Vögel, roetdje roir fäfigen, jroeifelSohne audj

bie 9fatur nicht fdjabigt.

Vorläufig hoben roir einmal biefett neuen UfaS

unb muffen unS bamit abfinben. VBeldje -Büttel unb

roeldfe 2£ege aber gefunben roerben miiffen, um
unferem fehr roohl IjoUbaren Stanbpunfte oießeidjt

hoch noch bie ihm gebührenbe ©enugtuung ju cer=

(Solbol)cbUfit)ler — Ptilotis auricomis,

% nat. ©r.

fchaffen, mag bie ^ufitnft roeifen. pr jept fei bie

Söfung biefer page jurütfgefteßt

!

Oagegett miß ich -31)nen heute mit furzen Stridjen

ein Vitb ber tatfädjlidjen unb redjttidjen Sage geben,

in ber roir baperifd)e Siebhaber unS befinben. An*

gefidjtS ber neuefieit Verorbnung fann eS nur ein

fel)r büftereS ©entälbe fein, baS ich nor ,3hnen

entrolle.

Oie ältere bapr. Verorbnung oont 19. Oftober

1908 ging fd)on oiel roeiter, als baS beutfehe VogeU

fdjupgefep ootn 30. fBfai 1908. OieS ,31)nen ju

geigen, roar mir bereits in meinem Auffap: „Vaperifdje

(Schmerlen*)" geftattet. Oie früheren baperifdjen

Sdjupbeftimmungeu hotten aber trop aßer einfdjräm

fenben Tettbenj immer noch ütoaS Oon bem felbft

rtnS Vogelroirten roohlrooßenbeit ©eifte beS beutfdjen

VogelfcpupgefepeS an fid), infofern nämlich, als roir

bie in Anlage I jum § 1 ber alten Verorbnung

aufgeführten Vögel ohne roeitereS roähreub ber v^eit

ootn l.Oftos

ber bis jum

1. Sßfärj auS
bem ArtS =

lanbe

einführen
burften.

OieS ging

auS bem

Sinn beS § 1

ber altettVer=

orbnung het=

oor. Oomit

formten roir

unS füglicf;

jufrieben geben, roeil roir fahen, baff

man roenigftenS nicht ganj unferen

Untergang rooßte.

($S roar unS fohin möglich, unS

mit einigen Jpauptfängern, 23. bem

Sproffer ober bem Sdpoarjfopf,

roährenb ber fperrfreien 3eit auä ^em AuSlanbe $u

oerfehen.

Aut 23lam, 23raun=, 9lot-- unb S<hroarjfehld)en,

@arten= unb ^auSrotfchroanj, ©raSmücfen, ßlachtigaß

unb 3aunfönig roaren oon fämtlidjen prohibitiooor=

fchriften betroffen, burften alfo felbft oom AuSlanbe

her in 23apern feinen ©injug finben (ogl. § 1 2lbf. 2

Anlage II ber ißorrebe o. 10. Oft. 1908).

Oodh roar 2luSnahmeberoißigung and) hi {r ff
lr

oorgefelfen, fo ba^ man auf begrünbeteS ©efud) hier

auch 23öget ber Anlage II ber alten Serorbnung

beziehen burfte.

^m großen unb ganjen alfo ein modus vivendi,

roenn roir 23apern aud) roohl im Verhältnis ju ben

toleranteren SBeftimmungen • beS beutfdjen 23ogelfchu|=

gefe^eS unb im ^inbtief auf bie beutfdjen Territorien,

roo nicht roie bei unS bie SanbeSgefeljgebung oer-

fdjärfenb eingriff, bamatS fchon fdjledjt genug roeg=

gefommen finb. (gortjepung folgt.)

*) ®g(. §eft 6, 8, 9, io, ii, 12 ber ,,©ef. SCBclt" ». 3. 1913.

*) SJiefe neue Sßerorbnung trat jofort mit ber Sertünbmig in

Kraft. $. SBerf.
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filier bie hebert tu tttj bes ^idjtö vom t^cftd^lopunUt

eines ^ortcfCidtljaöm.
tßon 2T. Wbterfparre.

(Bortfebung.) (9tad)brud »erboten.)

ie Vogelfeber entrvicfelt fid), roag roo^l für bie

meifteu befannt feilt bi'trfte, auf ber Vafig einer

feimtragenben Sebethnutpapille — eineg f)eratt=

roadjfenben, blutgefäfereidjen Vinbegeroebeg, roelcfjeg

roenigfteng bei jungen, nodj roadjfenben gebern gum
givccfe ber ©ruäljruug ufro. in ben bafalen Veil beg

geberfielg (Calamus) einbringt. Vei Dielen fiebern

bilbet fid) bann, roenn fie iljre volle ©ntroicfluug erreicht

haben, bie Rapide gurücf big auf eiuen vertroefneten

Überreft (bie geberfeele). Calamus felbft ift in bie

Seberfiaut, in ben fog. geberbalg, eingelaffeit unb mit

fleinen Vtugfetn vetfef)en.

gu jenen anatomifdjeu IJfrogeffen, ber ©nt*
roidlung bgro. gurücfbtlbung ber Seberhautpapille unb
beren Vppcubifulavgcbilbe, roeldje bag ^eranroadjfen

bgro. Jpinfterbeit ber gebet bebingen, fdjeint eg mir,

gunddjft bie phpftologifdje llrfadje in pertobigierenben,

inneren Veigeu gu fudjeit, beren Vebeutung hierbei

rooljl am meiflen einteuc^tenb in einem etngelnen galt

uor ben Slugen liegt — in jenen Veränberungett beg

geberfleibg unb ber garbe (^radjtfleib), roeldje parallel

gu geroiffen Veränberungen bet ©enitalorgane verlaufen

unb rccld)e augenfdjeinlid) auf innerfefretorifdjem *)

Söeg von biefen birigiert roerben.

derartige innerfefretorifd)e Stoffe, roelc^e roal)r=

fdjeinlid) oermöge gegenfeittger Slvibität (@ier) auf

fogar rel. entfernt gelegenen Organen funftionell reigenb

ober roadjgtumgbeförbernb roirfen, finb oon Starling
,j>ormoue (öpp-ao) = ich re9 e an) genannt roorben,

unb ihre VBirfungen finb beinahe überall im Or=
ganiginug aufroeigbar : bei ber Atmung g. 33., bei

ber Verbauung, bei ben mannigfachen fefunbaren

Veränberungen auf fepueller Vafig ufro. Oie @runb=
läge jener ipotengen, roeldje oon Hormonen aftioiert

roerben, liegt bod) natürlidj fdjon guoor bei ber gelle

’ü latenter gorm oor.

Oie gegenfeitige SBechfelroirfung groifdjen ver=

fdjiebetten Organen, bie fog. Organforrelation, roeldje

auf innerfefretorifdjem 2Bege guftanbe fomtnt unb
roeldje bie gunftion eineg beftimmten Organeg ober

ben Slugfall berfelben probuftioett ©rregunggguftäube

bei anberen Organen fdjaffen läjft, müffen roir, roie

gejagt, eine roefentlidje Volle bei ber Käufer gu=

fdjreiben. ©g fd^eint mir aber unmöglich, biefe ohne

bie Vnnaljme oon ©inroirfung audj oon äußeren

Zeigen, bie in biefer ober jener Slrt bag labile

©leidjgeroidjt ber gellen ftören, völlig genügenb gu

erflären. Venn, fragt man fid), roag gerabe ben

periobifc^en ©harafter ber Raufer bebingen lönue,

muff man bie Slntroort geben, baff ber äujferfte ©runb
hiergu faunt innerhalb beg gnbioibuumg felbft liegen

tarnt — bie ^erioben einer oon dufferen Zeigen

völlig unberührten Sebengentroicfhtng, roenn benfbar,

bürften geroiff nad) gang anberen Vtaffen alg ben

falenbarifdjen gemeffen roerben —
,

fonbern oielmehr

aufferljalb begfelben in periobigietenben Variationen

ber einen ober anberen 2lrt bei Slflmutter Vatitr.

*) Eine gätjigteit fotuoljl ber Prüfen als autf) aller ftör»erget»ebe
überhaupt auf anberen Stiegen als ben ber gemiifjntidjen SluSfüfjrungS:
gange fpeäififdje Stoffe an bie Störperfüiffigfeiten unb burd) beren 33er»
»titttung au ben gefamten Organismus abjugeben.

Vaff berartige äufjere Veige roirflidj eine be=

beutenbe Volle fpielen tönnen, ift mit jebem vergangenen
gafjr in immer weiterem ©rabe feftgefdjlagen roorben.

Oenfen tvir nur an allgemein fogmifdje ©inflüffe,

fo ift eg ja längft befannt, baf? verfdjiebene 2ßitterungg-

oerljältniffe bei ©ichtifern unb Vheumatifern in feljr

fd)merghaftcr 2üeife fid) in ©rittnerung bringen

tonnen. Unb roag bie Viere betrifft, fcheinen biefe

in nodj fubtilerem Vapporte mit utngebenben Viebien
gu fielen, roag u. a. aug ben Seridjten über bie

größere ©mpfinblichfeit berfelben beginnenben Vatur=
fataftrophen gegenüber heroorgefjt unb roag vielleidjt

auch intereffanfeg ©treiflidjt über ben Vogelgug
gu roerfen vermag.

2Bag id) inbeffen hier fpegiell betonen Will, bag

ift, bafg beftimmte fcidjtforten auch au
f ^3rogeffe roie

gebet: unb ftaatbilbung einen burchgreifenben, mehr
bireften ©influff augiiben tönnen unb erlaube mir
barauf einige Veifpiele aug ber Sichttherapie bargru

legen, ©in befannteg folcheg haben roir in ber ©pi=
lation vermittelft Vöntgenbeftrahlung, tveldje in fog=

metifdjer gfrapig bei fog. bärtigen grauen gietnlid) viel

benutzt roorben ift. Vad) ber Sehanblung unterliegt

bie jjpaut einer temporären Verdnberung unb bie

Jpaare fallen aug; noch eine g eü/ «nb ade^ fefü'l gum
Vormalen gurücf: bie ^aare tvachfen aufg neue heran

unb bie Vetjanblung tnufg erneuert roerben. Vad)
iterierter f^onenber 33eftrahlung fattn fogar ein

gefteigerteg *paarroadjgtum alg Slusbrucf energifdjer

Vegeneratioit auftreten. So verhalt eg fid) auch nad)

birefter, protrahierter 33eftral)lung mit befonbeig

ultraviolettem Sidjt. Vielleicht formte man nun benfen,

baff feitfibilifierenbe Subftangen (^ormone), gut geit

ber Vtaufer temporär heroortretenb, auf bie ©eroebe

partiell fo einroirften, bag fdjon gervöhnlidjeg Sicht

gleich reinblauen ober ultravioletten Strahlen roirfte*),

b. h- bafj langroelligere Strahlen photobpnamifdjer alg

turgroelligere fich verhalten. Veifpiele für eine ber=

artige Viöglichfeit geben fich nämlich einige aug anberen

©ebieten ber Viologie; eg führte ung inbeffen gu roeit,

bieg intereffante Verljältnig t)kx näher gu befpredjen.

gnbefjen bürfte eg roohl fragtidj fein, fallg nidht

in betreff ber Vtaufer auch periobigierenbe Variationen

ber Sufteleftrigität famt baraug bebingten atmofphärifdhen

Veränberungen burdh nervöfe Korrelation eine Volle

fpielen fönneit. 2Bag ich °ben betreffg ber augeiu

fcheinlich intimen Kotrefponbeng ber Viere mit uin=

gebenben Vtebien h eroorgehoben Ijnbe, iviberfpridjt

roenigfteng ber Vtöglichfeit von Veigen audj biefeg

Söegeg nidjt. (gortje^unQ foigt.j

IJiodjtnafs bie ^äfrgfrrage.

(SiiDiberung auf bie 2(u§fühnmgen beg ^errn ©tefaui, Veuft,

in ben ^efien 38 unb 39.

2Jon fgrang SBagner, Sffiolfeigboif.

(HJacflbrucf »erboten.)

ang, lang ift’g h «• faf3 ,
vom Sdjicffal in

ein einfanreg ©ebirggborf verfdhlagen, beim

genfter, Vrübfal blafenb ob ber troftlofen rointerlichen

*) Sin Öeilpiel für bie äutoeilen überaus fräftiße SBirfung ber
Senfibilifierung fjaben tuir im 3fa0op»riSmuä bei Sfanind)en, lueltfteS lier
nad) gütterung mit Öndjlueijen (enthält fenfibilifiercnbc Stoffe) im
biffufen XagcSlid)t jiigrnnbc geljt, im Jlnntcl aber am Seben bleibt

(gültig befonberS für meiße 5£iere).
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Öbe. ©tauften peulte bev ©türm, langten bie ©d)nee=

flodeit in roilbem ©urdjeinanber, feuf^te baS ©egroeig

unler bet Saft bet glipentbeit ßriftalle. ©ie (Säfte unfereS

©artenS, einige $opU unb Vlaumetfen, bie fid; regel=

ntäftig an bem für fie ftetS gebeeften Vifdje im $utter=

päuScpen einfanben, roagten eS bei biefent ^unberoetter

nid;t, auS ipven ©eplupfroinfeln peroorgufoiitmen.

9htr einer, patb erfroren unb entfräftet, patte fidj,

roaprfdjeinlkp oont junger getrieben, oevleiten taffen,

bem fieberen SSerftecf ben bilden gu fepren. ©urep

feine ^ammergeftalt unfer ’3D
r

cttIeib perausforbetnb,

püpfte er gleidjfatn pilfefudjenb umper, roäprenb mir,

faunt baft ipn nufere Vlid'e getroffen Ratten, fogleicp

bie Vorbereitungen gu feiner Aufnapme trafen,

©djnelle ^»itfe mar pier bringenb geboten. 2Biber=

ftanbSloS, als patte er unfere Slbfic^t erraten, lieft

er fiep fefiuepmen. 3m marinen §eim, baS ipm

fid)tiicpeS Vßoplbepagen bereitete, erpotte er fiep bei

liebeuoIXfter pflege iitnerpalb rceniger ©tunben unb

gebiep gu=

fepenbä.

9Md)t lange

fotlte er

allein blei=

ben.

AIS ber

grüpling

inS Sanb

fam unb bie

©ebüfepe

fiep belaub-

ten, erpielt

er einige

©iubenge=

noffen,

beren

Käfige, raie

au<p ber

feinige, an

ben langen

2Binter=

abenben ge=

nau nadpi bett .fpanbbücpein oon Utuft (neu bearbeitet uon
üüeungig) unb iftaufcp, unferen anerfannten Autoritäten,

mit peintiepfter ©orgfalt pergeftellt raorben raaren. ©e=
nannte jjmnbbücper, bie ja jebem Vogelliebpaber, nament=
lid) ben jüngeren, mann empfopten ranrben unb roerben

unb auf bie im OiebaftionSbrieffaften unferer 3 £üfcprift

faft in jeher Kummer mit Sftedpt pingeroiefen roirb,

paben eine berartige Verbreitung gefunben, baft ipre

©üte unb Vrauepbarfeit rcopl aufter 3 tl)£ if e t ft«pt.

©ntpatten fie boep baS AV© unferer Siebpaberei,

rooburep fie jebem, ber fiep mit ber Vogelpflege gu

befaffen pat, unentbeprliep roerben.

ülacp tlluft miftt g. V. ber iftacptigatlenfäfig

31,4 cm §öpe, 36,6— 39,2 cm Sänge unb etroa

21 cm ©iefe (jp. 33—35 cm, S. 40—50 cm, ©.
25 cm, ©dpublabe etroa 4 cm poep), naep Iftaufcp

45 cm Sänge, 22 1
I2 cm Vreite unb 30 cm -fpöpe.

„Übrigen^ fann ein Ääfig, gtekpoiel für roelcpen

Vogel, eigenttiep gar niept gu groft fein", fagt tftuft. An
anberer ©teile

: „IKaufcpS Käfige, naep biefer ©inridjtung

audj für ade anberen Vögel, paben ben Veifall aller

peroorvagenben Vogeltiebpaber unb =roirte gefunben."

$n ben „©efieberten ©ängerfürften" begrünbet

3^auf feinen ©tanbpunft folgenbermaften
:

„ÜJierf;

roürbigerroeife finben fidj immer roieber Vogeltiebpaber,

bie für überaus grofte Käfige fdproärmen unb baS

•freit beS ©tubenoogelS nur in einem groften ßäfig
fuepen. ©ie Anfidjten, bie einem fotdjen ©treben
gugvnnbe liegen, fiitb jeboep gegeigtermaften niept

rieptig. ©ie finb rein tpeoretifdjer 9latur unb ent=

bepren jeher praftifepen ©tfaprung. ©ie fiepen oiel=

mepr, gang im ©egenteil, mit ben ©rfaprungen ber

faephtnbigen Vogelroirte im argen Vßiberfprucp unb
geigen fomtt redjt beuttidp, baft fie auf gang talfcpen

©efieptSpunften fuften. ©eroöpntidj roirb fotepen An=
fiepten bie ©atfaepe gugrunbe gelegt, baft bei Vogel
ein Vßefen fei, baS oon Vatur feiner ^tugfäpigfeit

gufolge beftimmt ift, im Suftraum unb auf ber ©ehe
überpaupt für feine Veroegungen ben roeit möglicpften

©pielraum gu finben unb baft baper audp ber ©tuben=
oogel unter gleichen ober minbeftenS äpnlicpen Ver-

pältniffen

gebeipen

unb für bie

©auer
rooplerpaU

ten bleiben

fönne unb
eben beS=

palb in

einen reept

geräumigen

iMfig ge=

ftecft roerben

muffe, ©iefe

Folgerung

ift aber

grunbfalfdj

unb pat gar

tticptS^ßraf;

tifcpeS an

fiep. Ve-

grünben

bodp bie be=

ftänbigen Veroegungen ber roilblebenben Vögel infolge

ipreS $fugeS burcpauS niept beren Vßoplbefinben, bie-

fetben finb lebiglidp notroenbige Vebingung
ipreS ^ortfommenS, ba fie in iprer ©rnäprung unb

fonftigen ©rpaltung fiep felbft überlaffen, opne bie oolle

^reipeit ipreS gtugeS in ber üftatur unfeplbar gugrunbe

gepen müftten. ©er f^-lug beim roilblebenben Vogel ift

nur ein inbirefteS Viittel gur ©rmöglicpung feiner

©rpaltung, aber niemals eine Vebingung feines leib=

liepen VßoplbefinbenS, unb ba beim ©tubenoogel bie

©orge um feine iliaprung, bie üiotroenbigfeit, biefelbe

felbft gu fuepen, entfällt, inbern er nidjt mepr auf fiep

felbft angeroiefen ift, fonbern oon feinem ißfleger bamit

oerfepen roirb, fo paben aitcp beffen fortgefepte Ve=

roegungen burep ben glug feinen anberen 3rae^
ben Vogel überflüffigerroeife gu ermi’tben unb
beffen VBoplfein für bie ©auer gu untergraben,

©aft bie beftänbigen Veroegungen infolge beS $lugeS

alle Vögel überaus anftrengen, biefelben ermüben

unb fdproäepen, unb baper, roie uns bie 3uSDöget

beutliep genug geigen, auf ipre SeibeSbefepaffenpeit roeit

mepr naepteilig als roopltuenb roirfen, beroeiü unS

QDeberaogelneflec am lllmjiniknlt (lug in Sliö-Walal. 8tufnal)me »ou St. Slb [erf()arte.
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am beften bie furze Sebengbauer aller freilebenben

(fnfeftens obev SZurmoögel, bie befannttid) zu ber

langen ©rtjaltung beä fachgemäß behanbetten ©heben;

oogelg in gar feinem Serbälfniffe fie^t. ©ag rafdje

Abfterbrn ber erfieren ift allein in ber at^u fdjneüen

unb frühzeitigen Augnüfcung ihrer Sebengfräfte zu

fudjen, unb utn bieg bei unferen ©iubettoögeln zu

oermeiben, miiffen mir bettfelben zmedbienliche, mit

Serfiänbnig gearbeitete unb für biefelben geeignete

Käfige »on richtiger ©röfje geben."

„Unfinn!" rcirb Jperr ©tefani augrufen, „alteg,

wag fiebern hat, fliegt f)od), ber Sogei foK aud) in

ber ©efangenfdmft ein Söget bleiben." freilich, Suff,

57?aufrf) unb Neunzig finb ein übermunbener ©tanb=

punft, feit Jpevr ©tefani, ber fütjne Reformator auf

bem ©ebiete ber ©tubenoogetpflege, fich ber banfeng;

roerten Aufgabe unterzieht, nufere Siebhaberei in neue

Sahnen zu teufen. „Oag Alte ftürzt, e§ änbert fid)

bie unb neueg Sehen blüht aug ben Suinen."

fterrn ©tefani blieb eg oorbehalten, ung armen

©ünbern bie 2tugen zu öffnen unb bie ©rfenntnig

non ber Serwerftid)feit ber bigfjerigen ©epflogentjeit

beizubringen. 2Bir „ißfteger", nach ber ß'laffi=

fifation biefeg neueften Ornithologen auf gleicher (Stufe

ftebenb mit feinem „;weifetlog nicht gefüt)l§roh oer;

antagten" Seifegefätjrten, ber bie ©betfinfen zur ©r;

Ztetung fwh erer ©efanggteiftungen ihreg Augentidjtg

beraubt, mir „Pfleger" oon £>errn ©tefanig ©naben,

in beffen lieblichem fSärlein „3m 3u9 e $ötn— Safel"

bie Sogetliebtjaber, welche fid) ertauben, in puncto

5?äfigfrage anberer Meinung zu fein, fo tiebeoott

darafterifiert roerben, mir „Pfleger" fddagen oon

tieffter Reue erfaßt an unfere Sruft unb geloben

Sefferung. 2ßer fönnte audh ber Argumentation

beg £errn ©tefani wiberfteben!

„Steift gefdjieht bieg atterbingg mehr ober weniger

unüberlegt, unb ernfthafte Sorftedungen finb bann

erfolgreich." Oie Unwiffenben zu betehren, ift ein

oerbienfttidieg Sßerf. ©arum, ihr gebanfentofen unb

unbefonnenen Sogeltiebbaber, nehmt hoch enblid) Ser;

nunft an unb zeigt euch ben „ernfthaften Sorftettungen"

euereg roohtmeinenben Satgeberg zugänglich, $ng
f^euer mit ben „Starterläften"

!
$ort mit allen Käfigen,

bie ihren ^nfaffen ben ©ebrauih ber Flügel uid)t

geftatten! Skr fid) feine fttugfäfige anfd»affen fann

ober roitt, fei eg aug wetdjem ©runbe immer, ber

mag bie Sogetliebhaberei an ben Raget hängen unb

fleh einem anberen ©port zutoenben. Sogetliebhaber

ift eben nur berjenige, welcher feine Söget fliegen

läßt. Roma locuta est. ifßunftum!

3n feinem btinben ©ifer für bie gute ©ad)e ift

aber unferm .Iperrn unb Steifter in feiner bonnernben

Shtttppttu eiu Heiner Lapsus memoriae paffiert.

SSo h^ bie „©efieberte Sktt", bzw. wo h fl t> e id)

bem „©inpferchen eineg Sogetg in einen abfid)tlich

möglichft Hein gehaltenen Saum", „ber Spaltung oon

Sögeln in möglichft fteinen Sehältern", „ber Se=

fürwortung möglichft enger Sehältet", „ber ©in=

pferchung foldj bewegungghungriger ©ierchen, wie eg

bie weiften Sögel finb, in einen möglichft fteinen

Saum", „ber oerfümmernben Sogeihaltung im nad)

Scöglid)feit eng begrenzten Saum" bag Skrt gerebet?

fpabe id) nicht, ganz tue ©egenteit, in Jpeft 26 bei

Sefprediung beg oon Dr. o. Soyberger befdjriebenen

ßäfigg ftatt ber in ben SHener unb auch tu ben

©chinbtcrfcben Käfigen bigher gebräuchlichen ©djiebe=

näpfe bie Anhänger empfohlen, woburd) ber Ääfig=

raum erheblich oergrößert wirb unb in feiner ganzen

Augbehming bem Sewegunggbebitrfniffe beg Sogetg

Zur Serfügung fteht?

Skr „Pfleger" wiinfehen bem übereifrigen Apoftel

bei feinem mit Jperrn ©iltmer fo oerheißunggoott

begonnenen Sefehrunggmerfe beften ©rfotg. Sollte

eg ihm auch uod) getingen, bei „reichticf)fter Fütterung

mit 3uder unb -£onig bie Sermauferung eineg ge*

fangenen Saubtiereg zum jponigfauger burdjzuführen",

fo möge er bie ftaunenben 3eitgenoffen fdjleunigft

baoon in Äenntnig fetten, fie werben ihm ©anf bafür

wiffen!

Auf zum fröhlichen föampf gegen atteg, wag fich

Sogeltiebhaber nennt unb in bünfethafter Stanier

©aufenbe hartntofer Stenfdjenfinber zu ©ierquälern

ftempett! ^rifdj auf zum j^ampf aber befonberg gegen

biejenigen, welche fich unter ber Stagfe einer wiffern

fchaftti^ fein foltenben Segrünburtg atg unfere f^einbe

entpuppen 1

^rnttffofogtfdjes aus

Sagebudhaugzug oon 1912.

93on Uteinholb S en f> @rfurt.

(^ortfegung.) (SJCadibrutf «erboten.)

16. Sooember. Über bem frönen tplauefhen

©runb fehert wir einen an bem ftarf auggebreiteten

©chwanz unb ben breiten klügeln gut beftimtnbaren

Suffarb — Buteo buteo fchweben; wenig fwh er flt§

wir, bie wir ben Sergfjang mühfam erftimmen, fdjraubt

er fief) in fteinen ©piraten höher unb höher, babei langfam

wegzietjenb. ©leid) barauf fehen wir ihn wieber, unb

Zwar einem bahinfdjiefzenben, wenig Heineren, fpifj=

fdiwingigen Sauboogel, ficher ein Sßanberfatfe,

nachjagenb. Ruf ben Seingbergen oon Semerfeng=

wertem ein Srupp Sliftetbroffetn unter ©d)nerren

(fchnererererer) abftreidhenb. Auf bie ©teinfpertingg=

bürgen fommen wir, trotjbem oier Uhr faum oorbei

ift, hoch ein wenig zu fpät, atteg fchon in ben

©^lafneftern.

2lm 22. Sooember jage idj oon einem 2Beizen=

fdhober bei ©rfurt einen buffarbgrofjen Sauboogel

auf, beffen £>alg unb Äopf fdjneeig fcf;einen, ebenfo

ein f^teef auf bem inneren Oberflüget, auf bem

Unterflügel ein grauwetfjeg f^etb, fonft fotdjer

fdiwärztichgrau, eg ift ein Saubfufjbuffarb —
Archibuteo lagopus. Oie §tüget erfdjeinen mir

länger geftaftert, aber nicht fo breit atg bie beg

eigentlichen Suffarbg, ber ©chwanz wirb beim Aßegflug

lang getragen (ein ©preßen wie bei buteo fonnte ich

nie bemerfen), im übrigen ift ber $Iug feinegmegg

fonberlich rafch, ftücfchenweife auch gleitenb. SBeiter

oben oon ber ^töhe h^a^S^fut1
f
e t) e für einen

Sioment auf einem ber Säume einer breireitjigen

^ßtantage einen großen grauen Sauboogel fitzen, aber

auch f^on wegftreichen, gefolgt oon einer Sebeifrähe,

bie nach ihm ftöfjt, aber wieber zu ihrem ©ihplafz

auf bem Sadjbarbaum zurüdftiegt. SHdh nadh einer

2Beite wieber umwenbenb, fehe ich J
u meiner grenzem

tofen Serbtüffung auf einem anbern Saum nod) einen
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gleichen fRauboogel, uttmögltd; ber eijtere, benn ber

roar inä Stal geftridjen, unb fd;oit fliegt aud; er ab,

(bic sJiebelträf)en auf Dadjbarbäumen liefjett il;it un=

gefroren) roobet id) ben roetjjett Oberfliig elfte cf unb
längeren fdjmalen ©dpanj gut erfenne. 2lm 23.

fal) icf) ihn rcieber flüchtig, nertrteb if)n am 24. non
einem gelbfletn unb faf) mieber ben rocifjen Ober=
flügelflecf unb bie roetjje 33ür^elgegenb beutlicf), roenn

and) ber 93ogel ein ganzes ©tücf entfernt mar. 2ln

ermähntem äöet$enbiemen fanb idj bann mel;rmalg

2lmmern- unb ©aubeufeberu (Stauben, bie bort eine

foftenlofe Diahljcit nahmen, faf) idf) bie erften Stage

faft jebeSmal auf bem ©dhober); beut l;armlofen

Archibuteo mar ber gang biefer guten glteger

natürlich nicht sujutrauen, roenn er aud) nicht un*
roafjrfdjeinfid) fich an ben Rieften gütlid; tat, in Vetradht

fam entmeber eine Überrumpelung burd) einen Jpabic^t

ober, bei bem gelbgelänbe roat)r)d)einticher, ber gang
burd) einen äßanberfalfen. fRidjlig fah id) benn aud;

einige Stage fpäter einen Falco peregrinus non bem
©d;ober abfliegen, in etraa jefm Dieter £röl)e eine

furje ©trecfe gegen ben ftürmifdjen SBeftroinb an=

f'ämpfen, bann in eleganter bli^rafcfjer ©chroenfung
nacf) unten biegen, bicf)t über ben gelbboben roeg=

fliegen unb hinter ber 2lnl;öl)e oerfchroinben. deiner
ber größten ©tücfe unb faum größer als ein ©urm=
falle, jeigte er boc^ fjauptjädjlid) burd) ben furzen,

fdjmalen ©djroanj ein ganj anbereS glugbilb, aud)

fd;ienen bie glügel nod) fpi^er, ber glug mar überbieö

reifjenber. Vielleicht roar e§ ber gleiche gälte, ben

ich eine ©tunbe juoor mie einen Vlifö über ben

Suifenparf f^iejfen faf), ein jroei Stage früher mitten

über Erfurt unroeit ber <pöpe ber Äaufmanngfird;e
baljinfaufenber Vogel mit mauerfeglerartigem glugbilb

unb ein am 29. Dooember bet 2i$altersleben ge)ef)eneä

©tücf bürften, roenigften baS letztere, anbere lipemplare

geroefen fein. t£f)r. & Vrefjm fdjrteb in feinen „Vei=
trägen jur Vogelfunbe" (1820, Deuftabt a. ©.) über
beö i&anberfalfen „leidjten, raufdjenoen unb aufjer=

.orbentlid) fd)nellen glug"
: „©iefer roirb burd) feine

ftarfen unb fpi^igen ©djroingen, burch feinen garten

©c^roanj, burd; feine fnapp anliegenben gebern unb
burd^ feine ftarten Dtugfeln unb ©etjnen möglicf).

SDenn je ftunipfer, meiner unb biegfamer bie ©c^mung=
febern, je locTerer ba§ ©efieber unb je fd;roäd)er bie

Diuäteln unb ©ebnen eines Vogels finb, befto längs

famer ift fein glug." ©ant feiner ©d)neUigfett tft

ber Vßanberfalte fcproer genug ju fchiejjen — glücfs

lid;erroeife*) —
, benn aUeS mag tftauboogel h £ifü/

f)at für unfere ©d)tej)er eine befonbere 2lnjie^ungS=

traft als ßielobjefte, vo* nüem roenn fie fo leicht ju
fcfjiejjen finb, roie ber rufjig freifettbe Vuffarb unb
ber rüttelnöe Sturmfatf. Dian fann fich bann fo

fd)ön mit ber (Erlegung eineg ^ül;nergeier§ unb
staubenftöfjerS rühmen (unter biefen ©aminelnamen
roerben ^ter nielfad) bie fjabic^tgropen b^ro. fleineren

fKauboögel oerftanben, ob fie roirfltcf) Ipüljner ober
©auben fangen, ba§ tut nicfjtS jur ©at^e), ba^ bie

erlegten „fRauboogel" nüt^lic^ unb gefegt finb, tommt
ja nic^t in 23etrad)t, dnfläger gibt eS nid;t, na, unb

rj; V 8118 ift peregrinus in S^uringen fo gut »Die Oec»
fajrounoen unb all bie ^alfenfteine finb beute öeenjaift; madft ^iec mal
nueber etn SBanbecfalte 3lnfieblung§becjuc^e, mufj er e§ fc^leuuigft mit
oem i.eben bejaljlen, benn bie götftcc, bie ein paar in itjrem 'Jieüiei
bulben, pnb rar genug, immerhin gibt e§ beren boeb unb — alte Slebtung
Oor irrten 1

fc^limmfteu galleS fornrnt man mal mit einer geringen

(£elbftrafe baoon. DiMe gan^ anberS roirb ba mit

bem 2$ogelfteller oerfal;ren, roenn er erroifc^t roirb,

unb bas ledere bauert tneift nid)t lange, benn 2ln=

geber finben fid^ immer unb aud^ bte gelb= unb

gorftpoli^ei l;at auf bie Vogelfänger ein fetjr aufs

mertfameS SUuge. ©er arme $erl fann bann ininbeftenS

ein Vierteljahr hintec jc^rDebifc^en ©aroinen über

feine greoeltat nad)benten. ©ag fold;e unenblid;

tlein ift gegenüber ber blinbroütigen IRauboögels unb

(Sulenfd;ief;erei, bag ift an ben mafjgebenben ©teilen

leiber nid;t befannt, oieUeid^t auch rotll man eä nicht

roiffen. Über baS neue Vogelfdjufjgeje^ läfjt fiel) eben

mandjerlei fagen, intereffant ift jebenfallS bie mir

gegenüber getane Üufjerung etneg unferer befannteften

Ornithologen: „SBüröe id; heute roieber um meine

2lnfid)t über ben Vogelfang gefragt, fo roi'trbe ich für

üollftänbtge greigabe ber ginfenarten (natürlich jur

Vogelhaltung) pläbieren, ben gang aller übrigen

häufigeren ©tubenoöget einfchlteßlid) ber jDZetfen

möchte ich nuc
8ur Vrutgeit oerboten roiffen.

(gortfegung folgt.)

I

Itfeirte ^JUtteirungeii.

Slauohr — Eutomyza cyauolis Sw. fölaugeftc^tiger

§onigjce|fec, (Sngl.: Blue-taced Hoaey-eater (2töb. döo).

c5 Ooertopf, §tiuert;al8, O^tOecfen, ^iigel, untere ’ilugengegenD

fchroarj; groper Seit ber Äopfietten, ’ilugengegenb
f e b e rl o

ä

jatiblau bt8 gviinltch blau; übrige Ober|eite jatt

golboltb; tJ)otberhal8 bis auf bie türuftmitte |chioärjltchgrau;

übrige Unterfeite, ein «Streif über bie ^als|etteu, langen bis

an ben ©djnabelgrunb reintoeiß; ©eiten bes )pinierfop|eS

roetß; glügelfebern tote Dtücten, 3nnenfa ^ ne ber ©chioutgen,

©runbhalfte ber fpanbjd;toingen, ^lugelcaub, Uuterflügetbecfen

braunjihiDar^ ©runbhalfte ber ^nueufatine ber Jpano|d;roiugen

roeißltcp roftfarben; ©c^ntanäfebern rote dtuefen mit weißlichen

©ptgeit; ©d)nabel |chioar;, nach bem ©ruube ju heller gelblich;

21uge gelblid)ioeiß, üibraiib fchioarj; g'üge blaugrau. füg. etioa

250—290, gl. 137—155, ©chto. 120—130, ©chn. 30,

2f. 30 mm. 9, junger ^ogel, uubefieoerte Ä'opfiette h ed
oliogelb; ©chuabel ged oliogelb; 'lluge biäunltchgeib. V er;

brettung: Oft» unb ©übauftralten (jQueenSlaub bis Deu»
fübiualeS, tiitfioria, ©übauftralien). ©tanooogel, haupt|ächlich

auf (äutaltjpmsbaumen. ©oulb fah haunu y—lo bie|er

fühnen, fiugen unb )chön gefieberten ^ö d el uuf einem töautn,

ibo fie tn letchten uub gietltc^en Jöetoeguiideu tu jeber -caeüuitg

fid; anhtngen unb umherfletterien, oft an oen äugelten ©pigen
ber fiemeu bicht mit Vluten bebeeften ^iuetije, meiche diiocq tt)r

©eiotcht herabgebogen loutben, hingen, anbere Kitten oeririeben fie.

9tal;rung fucht er ttt lölüteu (öiuienhomg) unb 3 ioi|a;en ben

bicht belaubten ^roetgen (^n|efien;, tüahr)cheiulich |rißt er auch

iBeeren unb anbere grüßte; bet oft ausgewogene i)tuf t|t

laut unb eintönig. (Sr oenugt nach ©ouio ^um i)ii|ten gern

baS 'Jte|t eines ©äbel)d)nableiS (^Pomatoriimus temporalis;,

meldjeS groß unb fuppetförmig mei]t auf ’ltpfeloaumeu fteht.

2tach neuerer Zuteilung geht bas uapfförmige aus iWtnoen=

baftftreifen, juroetlen aus ©ras gebaute 'Jteft bes blaugefichttgeu

JponigfrefferS in einer ©enfung auf ber ©pige ober an oer

©eite eines oerlaffeuen ©dbei|a;näolerne|tes. ^uroeilen t|t es

auch nach '-^u anberer J^otttgfre|jer au ben flemen >)ioeigen

eines löaumeS aufge^ängt uno auä ftarten

3hnbenbajt|t reifen gebaut uno im ^nuern mti rotbraunlicher

Sitnbe unb ioemg leinen ©raShalitien ausgelegt, ©elege ment
2 fräftig lachsfarbene unregelmäßig rototaun gefledte (Sier.

Äam juerft 1882 nach Sonbonj iö93 im lüerl. ^oolog. ©aaen.

SBcPcroogelniitfoioute auo ©üDitatal, mbb. ©. 373.

Slufcgetnenb h aat> elt eS (ich um eine 'Jiiftfolouie beS Ä'ajfern»

toeberS — Xanthophilus capensis olivaceus (Hahn).
©as 'lieft roirb häufig au bünnen, mit ©ornen bewehrte«,

herabhängenben ^toeigen gebaut jum ©chug gegen Dtauo^eug;

häufig werben oon biejeu itSebern bie ^wetge, an betten bie

Hefter hängen, entlaubt, ©amtliche auf bem löilo oorhanbeueu
Hefter hängen an entlaubten ^wetgen.
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Jtus beit ^cteittcn.

l'iibcrf, 'ücreln ber SöoßelUtbfinbcr. 3« ber am
3. (Roocmber ftattgehablen Serfammlung rourben 2 ntue TO it=

glieber aufgenontmen unb alsbanu baS '^rolofoü Detlefen unb

genehmigt. 3U ber ain 8 . unb 9. ^ebr uat 1914 ftatt=

finbeuben aUgenteinen SogelauSfteUung tourbe bet ©efchlufj

gefaftt, bvei Abteilungen einguridjten unb groar Abteilung 1:

©elbftgucht non einljeimijdjen unb anälänbtjd^eu ©tubenoögeln.

Abteilung II: ©inheimifd)e unb auslänbijd^e ©tubenoögel.

Abteilung III: (Geräte unb TOatevtalien jut ^ebung beS

SogelfdjufjeS, gutterarlifel unb auSgeftopfte Sögel, Ääfige unb
sJiiftmatetial ufto. (58 (ollen mehrere ©enatS=©hrenpreife joioie

Serein8 =©hrenpreife uergeben roerben. Die AuSfteüung ift mit

einer Serlofung oerbunben. DaS ©tanbgelb beträgt in aßen

bret Abteilungen für TOitglieber pro laufenben TOeter 2 jK,

vom britten TOeter an 1 Ji. (Rid)tmitglieber jaulen 1 M
mehr. ferner rourbe ber ©efdjlttfj gefaxt, fid; bem norbioeft=

beutfdhen Äanariengüöhteroerbanb angufchliefjen. Aufjerbetn

befchäftigte fitf> bte Serfatnmlung mit ben oerfdljärften 93e=

ftintmungen ber ffgl. ©aperijdfen Serorbnung oom 5. TOai

1913 ben ©d)ub ber Sögel betrefjenb unb befdjlojj, beu ©aper.

SogeIliebhaber*Serein, ©ih TOiinchen, gu ermächtigen, an ma^
gebenber ©teüe gegen biefe Serorbnung ©infprud) gu erheben

unb bet betreffeuben ©ef)örbe gu empfehlen, mehr als bisher

für natürliche (Riftgelegenheiten für unfere einheimifchen Sogei:

arten ©orge gu tragen, rooburd) ber Sogelfchulj mehr gehoben

roirb, al§ burd) bureaufratifche Serorbnungen, roel^e ba§

galten unferer Sieblinge gänjlich oerbieten.

A.: (Rub. ©trehlfe, I. Sorfifcenber.

Sott feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten:

£>. Difcel, £eipgig= <S o £) l i g , SBilhelntflrafje 18: ©d)ilf=

flnfen, 1 TOänndjen ©olbligarb, 1 SBeibdjen Dlorroich-

Auguftgodelmann,.f?amburg = @rofborfiel,.j?anbelS =

tierparf: Jrauetbroffeln, Äubafpötter, 2Beijjroangenbül=

bül, ©chilffinfen, ©ürtelgrasßnfen, (Rofeüa, Ataffari,

Äitbafinfett, ^nbigopnfen, ©raunfchulterftärlinge.

S. Kerrie, Augsburg, A. 126: 0,2 grofjer Äubaftnf.

23. Ärapf, Sogelerportgefchäft, Stuttgart, @ier=

ft raffe 32: (Riefenfneglihe, SBeinberghänflinge, golbgelbe

Grlengeifige, .fpafengimpel, ©eibenfehroänge, Äreugfdhnäbel.

3- Äunhenborf, grohnau (TOarf), ©igiSmunb =

©orjo: 2,0 blaue .fpiittenfänger.

©uftao TOiiller, Hamburg, (Repfolbftrafje 89: 2Beifj=

haitbeitfafabuS, merifantfche ©lauhäher, rote Äarbinäle,

^nbtgofinfen, (ßapftfinlen, ©dpljfinfen, ®elbjd;ultertan=

garen, belgijdje (Riefenfanarienroetbcheii.

(ßaulin, Ärainbttrg, Ärain: 4 gähnte (Rebhühner,

g. (Rejfef, Hamburg, (ß et erftrafje *28: 1 Heiner ©elbfopf,

1 ©elbjcheitelamagone, 1 Slaubartamagone, ©uatemala*

atnagotte, 1 Äubaamagone, 1 (Rotftirnamagone, 1 @elb=

roangenamagone.

©djntiebebergS goolog. ^anblung, ©erlitt N 58,

©dh 01 t häuf er Allee 70a; DorngtaSmüden, TOiillerchen,

©artenroifchroänge, .fpauSrotfchtränge jung, ©roffelrohr-

fänger, junger ftudutf TOänttchen, ©eibenfehroänge, Jpafen-

gitnpel.

Stalter, Dffenbad) a. TO., ©tfb. (Ring 3: (Rot=

rüdtger SBiirger, ©laufel;Ichen.

2. SBernede, ©remerhaoeu: 1,0 Söilbfatiarien.

^errn 2B. ©d>, Hamburg,
©et bem Äabaoer be§ „oor

einigen Jagen eingegangenen"

©ogelS toar bie gäulni§ (dfon

fo toeit fortgefchritten, bap eine Unterfud;ung unmöglich mar.
Äabaoer müffen frifdh eingefanbt toerben.

grl. A. SB., ©afel. ©ilberfdjnäbelchen litt an
©erbauung§fdhroäd)e. ®ie ©ätnereien roaren 3 . J. oöüig

unoerbaut in ben Därmen uorhanben. ©8 ift bann allmählich

an allgemeiner 2ebenSfchroäche eingegangen.

100 Canbftuhl- An8 länbifd;e Sögel, toeldje bisher nicht

im freien gehalten tourben, eignen fich für bie beabfichtigte

Öberrotnterung nicht. SBellen* unb (Jlgmphenfittid), bie

ben ©otnmer über im freien gehalten mürben, finb 3uroeilen

erhältlich, ©ei Sogelhänblern unb Siebhabern finb je^t bie

(Raume, in melden Sögel gehalten raerben, meift fchon gehest.

3n ermärntten (Itäunien gehaltene Sögel oertragen aber ba8

.^inauSbringeu in bie falte SBtnterluft nidht.

.gerrn Ä. A., TOon 3el. ©. ©. 328 biefeS 3<t§rgang3

bet „@ef. SBelt" rechte ©palte unten „©., ©hentnig". Ab=
gefepen oon ©röfte unb ©efang fotlen Alpen ft iegli^e fräftiger

unb leuchtenber, aud; reiner gefärbt fein als ©artenftieglihe

unb barin noch Don bem ruffif^ett ©tieglifj iibertroffen merben.

Der fog. „gtofje ©tieglifj" fommt lebenb nid;t 311 unS. SBaS

als folcher angeboten roirb, finb TOifdjlinge ober ^roifdjenformen

oon ihm unb anberett öfilichen ©tieglihen (f. ©inheimifdhe

©tubenoögel V. Aufl.).

§errn g. Ä., ©erlin. Der ©onnenoogel roar fchon

lange franf. @r litt an ber mit Ab3eljrung oerbunbenen @r=

nährungSftörung. ©r roar oöüig abgemagert. Übergänge

müffen ftetS feljt oorfichtig unb allmählich oorgenommen
roerben. Da§ unoenniltelt gcreicbte neue jutter ift aber nicht

an ber ©rfranfung, bie 3um Dobe führte, fchulb, fann aber

baS ©ingehen befchleunigt haben.

^errit @. ©., granffurt a. TO. 1. @chroat 3fäcbung

fommt bei ©irnpeln nicht gerabe feiten oor. 5ffiahrf<heinlich

hängt baS mit ber Fütterung 3ufatntnen. @8 finb aber
3 toeifel=

IoS auch anbere ©inflüffe babei roitffam, benn melanifiijche

©impel ftnb auch f'h 011 ber Freiheit beobachtet. 2 . ©tieglih

9 fchroierig 31t unterjeheiben; im allgemeinen Heiner unb
matter

;
an ber ©djnabelrou^el ein grauer ober brauner ©art;

baS (Rot am Äopf fchmaler, reicht faum bis 3umAuge; ©chnabel
für3er unb geftreefter ;

bie gelblichgrünen gebernmitten unter

ben braunen ©ruftflecfen fehlen oöüig; Afterflügel grau ober

braun (nicht fd)roar3 roie beim TOännc|enJ; ©ruftflecfe fleiner

unb blaffer, bie roeipe ©ruftmitte ift baher breiter; inan nehme
ben Sogei in bie £anb unb halte bie ©ruß nach oben, Äopf
abroärtS gefeljrt, oor fich e§ roirb bann, fobalb man
bie braunen gdtern an ber ©ruß auSeinanber bläft, ber blo|=

gelegte Jeil ber gah^e eine mehr ober roeniger grüngelbliche

gätbung haben, roät)renb baS SBeibchen an berfelben ©teile

nur ein etroaS h eßeve§ ©raun seigt, oon grüngelblichem

©chimmer aber nicht bie ©pur 3U bemerfett ift.

^errn ©3 ., TOannljeim. 2Xnfcheinenb hat bie D.

rheumatifche ©dhmer3en, reichlid) Obp unb ©eerett füttern.

fperrn Ä., SBien XXI. @S fommt roefentlich barauf

an, bap ber ©elbfpötter in normalem gutte^uftanb ift,

b’amit er gut oermaufert. 14 g ift fein iRormalgeroidit. Gr
mup aber fräftig ernährt roerben. ©in gutes ffuitergemifch

befielt auS 2 Steilen geriebener TOöljre, je 1 Steil Ameijen=

puppen, SBeipfäfe, fein geroiegteS roheS gleifh TOehlroürnter

erhält er je^t 8
,

fteigenb bis 3U 20, nach (Reujahr bis

nach ber TOaufer bi§ 40 ©tücf in mehreren (Rationen, befonberS

beS TOorgenS unb SlbenbS 3U reichen. Auch gehacfteS @i fann

er in biefer 3 eit täglich erhalten (f. „©tnheimifdje ©tuben=

oögel" oon Dr. Ä. (Rttp).

|>errn A. ©t., TOülhaufen i. ©.; -£>errn 3- 2B-. Äempten
^enn ©. ©., @olbberg=Aj<haffenburg; tf)errn Ä. A. (R., TOünfter=

eifei; ^tertn A. £., ^annooer: ©eiträge banfenb erhalten.

Ferrit gran 3 TOielfe. ©S ift hoch 3 uerfl einmal 31 t Oer=

f ticken mit bem^)änbler über ©rfa^anfpiüc^e 31 t oerhanbeln. ©ei

einem Sro3 efj fommt nicht oiel heraus. ©S ift auch nicht

Ieid)t fefi3 ufteüen, ob ©etrug oorliegt. Die angegebenen Äenn=

3eid>en beS TOänncheuS treffen audh nicht immer 3U. Auf ben

gelben Augenbrauenftreif ift fein grojjeS ©ero id^t 3U legen, bie

borftenartigen gebern am Äopf finb bei gefangenen Sögeln

meift abgefiofjen. Das eingige fidjere Äenngeidjen ber ift

bei gtifchfängen ba§ ftarfe ^»eroorftehen beS ©teifjgapjenS.

SBenn ber Sogei ein ffrifchfang roar unb ihm fehlte biefeS

Äenngeidhen, fo hätten ©ie ihn trojj ber Serfidherung beS Ser=

fäuferS nicht erroerben foüen.

|>errn @. J., ©hemnih- Der SB eher roar ein 9 ber

Sitagra subauria (A. Srn.). Die gelbbämhige (ßapageis
atnanbine lebt gufammen mit ber rauchgviinen S-

fperrn iß., 2unb. Die Dreifarbentanga re roar ein

nicht auSgefärbteS c?- JobrStirfadhe SBafferfucht.

SeranttBortlicb für bte Stfjnftleitung : RatlAeunjig, ^ermSborf bet SBetltn
; für ben Anjetgeutetl :granjfflunberlid), 3)t«flbeburfl, ©reiter ©eg 1 66 •

©erlag ber <£reut’fd)en ©erlag«bu4)banbtung in äJiagbeburg. — 2>rud oon Ä. fopfer, ©urg b. ä)i.
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Slocbenlcbrlft für Vogelliebbaber.

^ogef «fs ^lettettfcittbc.

23on .£>. SBaltfjer, Offenbar a. üJi.

(©cfpujj.) (SRacfibrutf »erboten.)

er Sienenfreffer, bicfer in ben raunberbarften,

wahrhaft tropifcben färben prangenbe 23ogel, ift

in ber Sat ein Siettenfeinb. Siefer fo ungemein jcfjöne

Sogei ift jebod) burd) bie Sacbftedungen beS Stengen

längft §u einem Saturbenfmat geraovben. Sor fahren

jeigte fic^ am Äaiferftubl nochmals ein Heiner Srupp

oon eiraa einem SDutjenb Sögeln, natürlich mürben fie,

raie in aden biefen gatten, fofort tjerimtergefnattt.

SMten bo<b biefe ungtüdfetigen ©d)ü|en enbtid)

einmal nid)t ihren ©tolj barin fetten, einen feltenen

SSoget ju erbeuten, fonbern barin, it>re ©d)iehluft ju

unterbrüden unb baS Sier ber 2ldgemeinbeit p er*

galten! ^»eute finben mir ben Sienenfreffer faft nur

noch in einigen füböftlidjen Sänbern, üornebmticb in

Ungarn, unb aud) liier nur bö^ft fetten. Son bortber

erroarb ber pologifdje ©arten in granffurt a. St.

uorigeS 3abr uier ©tücf, non benett leiber eins entflog,

bie brei anberen bilben noch beute bie 3 ^er^ e

SogetbaufeS. giirraabr, i}3rad)tüöget unb non ben

einbeimifdjen fidjerlid) bie atlerfd)önften. ©runbfarbe

beS ©efieberS meergrün, bie ße^le glangenb tjoc^gelb,

unten mit einem fd)maten, grünfdjroarjen Querbanbe

begrenzt, J?ropf unb Sruft grünfpanfarbig, fntaragb*

grün überbauet. SDie ©Urne ift weif), baS Hinter*

tiaupt unb ber Saden fcf)ön faftanienbraun, über ben

Süden bin inS Sraungelbe auStaufenb. ©ie gtöget=

febern finb raieber blaugrün, an ben äufferften ©pifeen

fcbroarjlicb, bie mittleren ©djroingen jimtfarben. 2lde

Farben beS ©efieberS ba^en «inen befonberen ©lanj,

raie er fonft nur ben präd)tigften Sropenoögeln eigen

ift, bie blaugrünen fpielen bei oerfebiebenem Siebte

inS Safurbtaue, anbere inS ©olbgrüne ober ©olb*

farbene. £)er febr barte ©c^nabel ift fcbraar$, auf*

fadenb lang, raobl 35 mm, unb ber ganzen Sange

naeb in einem fanften Sogen abroartS gerietet. Sie

gü|e finb Hein, aber ftämmig. ©ifjenb unb in Se*

roegung bat ber Söget ein auffatlenb fcbroatbenartigeS

Senebmen. SSenn biefer fd)öne Sogei in ben Süften

febraebt, fo gleicht er fliegenben ©belfieinen. Sie

anmutige ©eftalt, ber majeftätifd)e, fdjraalbenartige

©ebroebeflug, bap bie funfetnben Farben, eS mufe

ein Jpodbgenub fein, biefe herrlichen ©efeböpfe in ber

Suft p feben! ©S ift ebenfo beraunberungSroürbig

als raabr, baff ber Sienenfreffer SBefpen, Sienen unb

anbere ftedjenbe ^gnfeften oerfdjludt, ohne ^bafj ihm

ber ©tacbet febabet, febreibt Saumann, ©etbft bei

ber toten Siene ftid)t bod) ber auS ber ©cfjeibe ge*

brüdte ©tadjel, unb man begreift nicht, raie e§ §uget)t,

baff unfer Söget beim Serblingen jener ^nfeften

nicht geftoeben rairb, raaS ihm in ber ©peiferö^re

ober im Stagen nod), raie man meinen fotlte, un*

pbligemat begegnen mühte, ©inen analogen gaö,

ber beraeift, bah tatfäd)tid) manche Sogei gegen baS

Sienengift immun p fein fetjeinen, bilbert ebenfalls

ber alte Saumann, ©r feboh im ^abre 1821 e
f
nen

Sannenb&b er
,

ber „einige fummeln unb 12 Jporniffen

famt ben ©tadeln im Stagen batte". ©'§ ift atfo

gar feinem 3ra eifel unterworfen, bah e§ ^er Sienen*

freffer nicht aud) fann, obgleich man nicht recht begreift,

raie eS pgeben mag. Sah ber Söget bie Sienen ober

Skfpen erft im ©djnabel jerftüdett unb ben ©tadjel

nidjt mit oerfebtudt, ift nicht raabr; man bat biefe

^nfeften noch ganj in feinem Stagen gefunben.

©in in bepg auf SabrungSaufnabme non ben

bi^er befd)riebenen Sögeln ganj abroeid)enbeS Se*

nehmen jeigt bie toblmeife. ©ie fc^nappt nid)t bie

^nfeften im gtug auf, um fie fogleid) p nerfebtingen.

3nbem fie bie fliegenbe Siene gefd)idt graifdEien Sruft

unb Hinterleib erfaht, fo, bah ber ©tad)el il)r nichts

ant)aben fann, rairb baS ^nfeft bureb einen fd)arfen

©rud getötet. Stit ber Seute im ©cbuabel fliegt

bie Steife fobann auf ben naebften ijSfabt, ben Satten=

jaun ober einen beroorragenben 2lft, jerreiht bie Siene

in sraei läf^t ^opf unb Srufifd)itb faden unb

febtedt ben Hinterleib auS, um barauf auch bie Singe

mit betn ©tadjet nod) faden ju laffen. 2Iuf biefe

ffßeife fann ihr ber ©tacket nidjtS anbaben.

Serglei^en mir bie SebenSgeraobnbeiten ber be*

fproebenen Sögel, fo müffen mir biefe ftreng fdjeiben

in fotebe, bie ihre Seute im gluge erbafd)en unb

ganj nerfchtingen, baS finb : ©<broalben, ©egter,

gliegenfebnäpper, Sotfcbrodnje unb ber Sienenfreffer

— unb fotdje, bie ifjre Seute erfaffen, auf einem

geeigneten ©igptaf) jerreihen unb bie lederen Seite

oer^ren, raie eS 5 . S. bie Äobtmeife tut. ©rftere

mit HuSnabme beS SienenfrefferS finb feine Sienen*

feinbe, raie bie Stagenunterfucbungen unb Serfucbe

biefe Sögel mit Sienen ju ftopfen, beroiefen haben,
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roeil ber ©tief; ber ©ienc in bie garten fehlte ber

©ad)enljöljte beit fofortigen ©ob beS ©ogelS ^evbei=

führt. ©er ©ienenfreffer bilbet hierin eine SluSnaljme,

if;nt fdjabet tatfäcfjlidj baS ^Bienengift nidjt. ©ie
ftoljlmeife fommt als Sdjäbling nidjt allgufehr in

©etradjt, roeil fie erroiefenermafeen nur bei ©al)rung8=

mangel dienen roegnimmt, fobalb aber heiteres ©feetter

eintritt, bem ©ienenftanb feine ©eadjtung mehr
fdjenft. $roar jammern bie ftohlmeifeit audj im
hinter an beit Fluglöchern h«um, fo bie ©ienen
oeranlaffenb, nadj bem Störenfrieb gu feljen, hoch

habe idj mich immer bitrdj ein breites ©rett, baS in

Scharnieren hängt mtb heruntergelaffeit rairb, oor ben

Singriffen ber Reifen gefdjiifet. ©ieS ©rett biente

bann als {yfuglodjblenbe unb Sdjufebrett gugleid).

@rofjen Schaben fönnen bie Spedjfe bem ^mfer
gufügen, roenn bie ©ienen roeit ab non beroohnten

©ebäubeu ober im SSalbe fteljen unb bie ©euten nicht

genügettb gefdjüfet finb. ©ie Spelte haben eS nidjt

auf bie ©ienen fdbft, mofjl aber auf bie ©rut ab=

gefehett. Oft haefen fie grojje Oöcfjer in bie ©euten,
um gu ben Staben gu gelangen. ©afj bann, roenn

ber Schaben oom ^rnfer nidjt fofovt bemerft rairb,

©eute unb ©olf oevloren finb, ift leicht eingufefjen,

gutnal bie ©ienenoölfer oft fdjon im Januar unb
Februar oollbefefete ©ruiroabett haben. Stehen jebodj

bie ©ienen in einem ringsum gesoffenen §au§, fo

fönnen ihnen bie Spelte fo leicht nichts anfjaben.

©eantroorten roir unS am Schluffe bie Fra9e:

@ibt eS unter ben ©ögeln ©ienenfeinbe unb oerbienen

biefe, oerfolgt gu roerben? fo muffen roir fagen: ber

Sdjaben, ber geiiraeife oon ben Weifen unb Spechten
bem (gmfer gugefügt rairb, ift fo minimal, baff er im
©ergleich 3U b«m ungeheuren ©ufeen, ben gerabe biefe

©ögel roie faum anbere im Haushalte ber ©atur
ftiften, gar nidjt in ©etracht fommt. Oer ©Befpen-

buffarb läjjt bie ©ienen — fdjon roegett feines fdjeitett

SBefenS — oollftänbig unbehelligt, nüfet aber auberer=

feitS ungemein burdj baS ©ergehren ber ^>orniffen=

unb ©ßefpenbrut. ©er ©ienenfreffer ift burd) bie

©erfolgungen beS Wenjcfeen gunt ©aturbenfmal ge*

roorben, unb bie nodj fehr gerftreut oorfommenben
(Jpemplare oerbienen ben intenfioften Schüfe aller

rcaferen ©atuifreunbe. Sdjraalben, Segler, Schnäpper
unb ©otfd)roänge trifft aber ber ©erbaefet beS ^mferS
gu Unredjt, betin biefe ©ögel finb, roie hinlänglich

beroiefen, feine ©ienenfeinbe. ©ent einstigen ^mfer
er rrädjft hieraus bie ^flidjt, bie angeführten überaus
nufelicljen ©ögel oon falfdjem ©erbaefet gu reinigen

unb ihren Schüfe, roo immer er nur fann, gu beroirfen.

^iOeir bie ^ebeufung bes cStdM s oom ^efufjfspunftt

eines ^ogettießimlws.

©on 2t. 2(blerfparre.

(Sortierung.) (91ad)brud »erboten.

1

aS nun ben ©erlauf ber Oberflädjenpigmentierung

betrifft, fo fdfeeirten bie ©er^ältniffe in gröfjter

©eraOgemeinerung fiefe fo gu gehalten, baff bei niebereu

Vieren, roie beit oben ermähnten Äopffüfelern, biefelbe

hauptfädjlidj oermittelft beroeglidjer gellen guftanbe
fommt. ^e höher baS ©ier fleht, befto mehr beginnen
aber biefe in ihrer ©ätigfeit burefe feftftehenbe Pigment*

bilbuer auS ben oberflädjlidjen geüenlagern erfefet gu
roerben.

CiS bürfte inbeffen oon geringer praftifefeer ©e-
beutung für einen ©ogelltebhaber fein, roie bie f]ßig=

mentierung guftanbe fommt. ©ie ^auptfaefee liegt

oielmehr barin, bafj roir an bem fefthalten, roaS id)

oben bjeroorgehoben habe, nämlich baff baS Sidjt foroofel

auf bewegliche gellen phototaftifdj einroirft, als auch
bie umtoenbenbe 3 eötätigfeit beförbern fann, burd)

roelcfee bie iffigmentbilbung ber feftftehenben gellen

guftanbe fommt.

©on fo befonberS groffer, praftifdfeer Sebeutung

für ben Siebhaber bürfte roofel auch nid)t bie Frage
oon ber Statur ber fpielenben Farben oerfdpebener

©ogelfebern fein. Sie ift übrigens im ©erhältniS gur
gangen Wannigfaltigfeit ber ©eränberungett noch nS
fo genau erörtert. F<h mill bodfe hi« nebenbei barauf
hintoeifen, baff ein ©eil pradjtooöer Farbenerfdjeinungen
groar iljren Urfprung in rein phhfifatifdjen (Erfdjeinungen

(Fnterfereng) haben fönnen; im allgemeinen aber liegen

bocf) roirf'lidje Pigmente ber Farbe gugrunbe. U. a.

hat fid) förufenberg erfolgreich ber Unterfucfeung

biefer ©erhältniffe geroibmet, unb eS ift ihm gelungen,

eine gange Wenge Pigmente roie ^oonerpthrin, 3oo ;

fuloin, ^oorubrin, ©urafooerbin, ^fittacofuloin u. a.m.
gu ifolieren. ©lud) ein fupferhaltigeS, rotoioletteS

iffigment, ©uracin, fennt man, beffen Speftrum fehr

an baS beS OrfehämoglobinS erinnert, unb ©etronerps

thrin, ein Pigment, roelcheS u. a. in bem roten 2lugen=

brauenfled ber ©etraoarten, aber audj unter roirbe(=

lofen ©ieren roeit oerbreitet ift.

©on größerer praftifdfeer ©ebeutung als baS

Sefetangefüfjrte bürfte eS bagegen fein, bie Slufmerf^

famfeit auf jene DRolle gu richten, roelc^e für einen

©eit ber ©orgänge, befonberS baS ©erbleichen ber

©ögel, baS Sidjt eo. fpielen fönnte. WeineSteilS bin ich

am tneiften gu ber Annahme geneigt, bafe bei ben

©ögeln roie bei anberen ©iergruppen oor allem bie

ultraoioletten, roahrfdjeinlich aber auch bie fomplemen*
tären*) Strahlen — befonberS in betreff nicht ftuben^

fefter**) Farben — auf bie Oberflädjenpigmentierung

beförbernb unb farbridjtenb eo. auf pigmentierte ©ßanber*

gellen pof. pljototaftifch h«angiehenb roirfen fönnten,

unb bafe fie Dielleicht audj irgenbeine ©olle u. a.

für baS F^rnhatten ber ^igmentoetniefeter ober für baS

(Schalten jener Schroetlfraft, roeldje baS (Einbringen

oon Suft groifdjen ben 3ellcn oerfjinbert, fpielen fönnten.

2Benn roir bie ©erhältniffe unterfudjen, unter

roeldjen bie ©ögel im Freien leben, fo tnufj u. a. baoon

unfere 2lufmerffamfeit erregt roerben, baff biefetben fidh

meiftenS oom oollen natürlichen Sicht aUfeitig umftrat)lt

befinben, unb ferner, bafj roenigftenS bie in ©ot oer=

fchiebener ©uancen gefärbten roohl im allgemeinen auf

grünenben Felbern ober in tiefgrünen ©ßätbern ihren

©lufenthalt fuefeen. ©un aber oerhält eS fidj fo, bafj,

roährenb ein burdjfidjtiger ©egeuftanb bie Strahlen

feiner eigenen Farbe burdjläjjt, ein unburdjfid)iiger

bagegen bie Strahlen feiner eigenen Farbe refleftiert

(unb baS nteifte oon ben übrigen abforbiert). @8
ift alfo offenbar, bafj bie Fr^= »nb 2Balb*
oögel braufeeu in ber ©atur oor allem unter

*) ÜSoräiiflSttieife alfo bie grünen bcrjdjiebenen Sluancen.
**) SSorjugämeife aljo bie roten.
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u n 6
c
f df) r ä Ji f t e r uatürlidjer Beleuchtung, feiner

aber au d) unter auf refleftorifdjem 2Bege ent*

ftanbener, numerifd) bebeuteuber Berftärf uug
grüner Strahlen leben. (<ed)iu{? folgt.)

|>ie feierliche j^eftoffuttg ber ßayerifdfen

^^ari»i»O||efrieU 0aücrei.

Sßoit Dr. iur. Seonarb SBeiganb, 2ol)t am tDtain.

(Scftluß.) (9tad)bruct uerboten.)

<7\ie neuefte Siegelung oom 5. UJc a i 1913 fief)tU folgenbeg oor:

1 . Sie erroeitert junädjft ben föreiS ber oben

genannten Böget ber alten Slnlage II, inbem

fie biefen nod; beifiigt (id) jitiere roörtlidj au§

bem ©efepe)

a) fcimtlidje 2lrten ber ©raSmüden mit

©infdjtufs ber ©artengraSmüde unb be§

SdfrcarjplättdjenS,
b) Saubfdnger, fämtlicbe 2lrten mit ©in=

fc^Iu§ be§ ©artenfpötterS,
c) Nofjrfänger fämtlid^e Wirten,

d) bie Sproffer.
2 . Sie fept für alle biefe Wirten, alfo foroohl

für bie Böget ber Einlage II ber alten

Berorbnung, roie für bie t)ier unter la, b, c, d
genannten Slrten folgenbeS feft:

A. ^ürbasganje^ahr— o^ne Unterschieb
ob lebenbe ober tote Stüde ber oorgenannten

2trten —
a) 2ln= unb Berfaufäoerbot,

ß) BermittlungSüerbot für 2In= unb Berfauf,

7 ) Berbot beS $eilbieten3,

S) Berbot ber ©in*, 2tu§= unb Durchfuhr.

B. gür ba3 ganje ^afjr — unb bie§ bezieht

fiel) natürlich nur auf bie tebenben Objefte — Berbot

be§ $ang3 unb ber ©rlegung.

C. $ür bie ganje gufunft — raaS ganj

neu ift — Berbot jeber SluSnahmeberoilligung
feitenS ber Behörben bezüglich alt ber oor*
ermähnten Bögel, foroeit fie af§

Stubenoögel geroünfeht roerben.

©§ fann alfo feine Behörbe in

Bapern fünftig mehr bie ©rlaubniS

erteilen, raeber für eine beftimmte geit

noch für beftimmte Örtlichfeiten "bie

oben namhaft gemachten ©iere in

lebenbem guftanb äu Stubenoögel*

jraeden an* unb nerfaufen ober feiU

bieten, ober 2In* unb Berfauf oer=

mittein, ober ein-, au3= unbburepführen

31t bürfen. (Bgt. § 3 2lbf. II ber

baperifdjen Berorbnung nom 5. N?ai

1913 $um Schule ber Bögel.)

©amit ift aud) ber baperifche
Wl inifterialerlap*) nom 6 . ©e=
jember 1889 bezüglich be§ Stuben*

oogelfangS, foroeit hier bie ermähnten

2lrten in Betracht fommen, gegen*
ftanbSloS geroorben.

*) 3)er 3-n^aIt biefeä Erlaßes ift feereit« toon mir in Jpeft 12 ber

„@ef. SBelt" Dom 20 . 3 . 1913 befanntgege&en ttiorben. 2). SSerf.

D. hiergegen tuerben NuSnaljmebemilli*
gungen ber Behörben and) in ^ufunft angängig
fein, fomeit e§ fid) um tote ©pemplare biefer

Wirten h anbett. ©ieS fann man au§ bem Sinn
be§ § 3 2lbf. II im $ufammenl)alt mit § 1 ber

neuen Berorbnung herauSlefen.

2lber roaS fann unä Siebhabern ber tote Bogel

nütjen, beffen 2lnblid unS hödjftenS mit ©rauer erfüllt?

E. 2tu§nahmebemitligung bezüglich biefer

©iere in lebenbem 3uftanbe (ngt. auch ^ Ber*

jeichniä ber Einlage II jur neuen Berorbnung oom
5. Niai 1913) ift in gufunft in Bapern nur ftatthaft,

inforoeit ein batjin 3ielenbeS ©efuch fid) in feiner Be*

grünbung auf ben § 5 2tbf. II unb III be§ beutfehen

BogelfdjutjgefetjeS berufen fann. ©ie in 2lbfap III

311m § 5 beS beutfd)en ©efetjed enthaltenen 'IBorte

„für Stubenoögel" hnöen aber natürlich für bie

gälte ber baperifcf)en 2lu3nal)meberoilligung rüdiidjtlich

ber nun fchon fattfam tjeroorgehobenen Bogelarten

ooQfommen au§
3
ufd)eiben.

9Nit furzen SÖorten ba§ 3ßef entließe herau§=

gehoben:

Blau*, Braun=, ^ot* unb Sihmarjfehldhen,

@arten= unb ^au§rotfd)roanj, f
ämtlid^e Wirten ber

@ra§müde, aud)ba§S^marjplättchen, Nachtigall,

3aunfönig, fämtliche Not)r= unb Saubfängerarten,

fdhliepch noih bie Sproffer finb überhaupt für und

Bapern al§ Stubenoögel nic^t mehr erreichbar, auch

nid)t im 2Bege einer 2tu§nahmeberoilligung.

2lbieu, ihr meine ^erjensfinber! 3^ höre Sie

fagen, ba3 fann nicht fein. 3^ ^itte Sie jebodh nur

genau nad)jutefen. ©S ift fo unb mirb bi§ auf

raeitereS in Bapern auch fo bleiben. Seben§=

nero für bie baperifdje 2Balboogelb)allung ift bamit

abgefchnitten. Borna locuta, causa finita est!

?lbcr no<h lange nidht causa finita für un§, roenn

un§ auch junäthft nichts als ein fcharfer ißroteft

übrigbleibt.

ffietch gro^e un§ feinbliche ©inflüffe müffen in

ber ©at hier am SBerfe gercefen fein, baff man 3 . B.

nidht einmal mehr ben Sproffer einführen barf, ber —
abgefehen oon

feinem geringen

Borfommen in

Schlefien, Bt>m =

mern unb Bßeft-

preupett unb ba

^arlehinmad)tel.
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and) gumelft nur alä ©urcpzuggoogel — jo gut

luie ein 2luglänber oon ung angefepen roerben fann.

9Wd)t einmal eine (Sinfüprung aug bem 2luglanbe

roäprettb furjer 3 eit gapreg! ga, roag noep

oerbli'tffenber roirft, ift, baf? eg aud) feinerlei 2luä=

napmeberoilligung tnepr bafür gibt, fiep biefen, ober

bie nun roieberpott erroäpnteit anberen ©änger oer=

fdjaffen ju bürfeit.

©o meit bie erjte Überrafdjung! 5Kun rceiter!

A. Me übrigen ©ögel, Slmmer, ©acpflelze,

©raunetle, ©roffel (auggenommen förammetgoogel),

©ule (auggenommen llpu), ginfen jeber 2lrt (aug=

genommen Passer domesticus unb montanus),

gliegenfdjnäpper, ißirol, ©olbfjdtjnc^en, ßerdje, ftuefuef,

©lauracfe, sJtad;tfdjroalbe, ^ieper, ©cproalbe, ©egler,

©peept, ©tar, ©teinfepmäper, ©tord^, SBenbepalg,

©Mebepopf, bie man früher oorn 1 . ©ftober big 1 . 9Mrz
and) naep ©apern roenigfteng aug bem Mglanbe in

lebenbent guftanbe «nfüpren fonnte, roerben jept für
bag ganze gapr in kapern oon fämtlicpen befannten

Verboten erfapt; gang gletc^, ob tot ober lebenb.

B. ©ine roeitere Neuerung ift bie, bafj man
gegenüber früljer auep ben Umfang bev ©ruppe oer?

gröfterte, nnb jioar um folgenbe ©iere: 2lbenbfalfe,

©ufjarb, ©igoögel*), ©abeltoeip (roter 3Jiilan), 3f?ötel=

falte, ©cpetU, ©cplangen* unb ©cpreiabler, ©eeabler,

feproarzer üftilan, ©eefcproalbc, ©riet (©icffufj), ©urm=
falte, ©Bafferatnfel unb enblicp Passer petronius.

2llfo auep biefe finb jept roäprenb b e§ ganzen
gapreg in ©apern gefepüpt, tonnen auep nid^t,

fei eg lebenb ober tot, aug bem Sluglanb eingefüfjrt

roerben (ogl. 2lnl. I unb § 1 ber fgl. ©erorbnung
nom 5. ©ü» 1913).

©ieg begrüben roir aufrichtig, ba eg fiep bei

manchen ber unter B genannten ©ogelarten um
prächtige ©enfmäter ber Statur huubelt, beren Untere

gang, roie j. 23. bei ben 2lblerarten bei ung ju be*

fürepten ftept.

gür biefe grope teilte nott SSogeln gibt eg auep

in ber neuen ©erorbnung Mgnaptneberoilligung, gang

allgemein im Nahmen beg § 3 2lbf. II unb ÜI beg

beutfepen ©ogelfcpupgefepeg (ngl. § 3 unb § 1 ber

fgl. baper. ©erorbnung ooin 5. 2ftat 1913).

2ln fonftigem ©ßiffensroerten bringt ber ©rlap
alg novum bag Verbot beg ©ogelfangg mit Sßfa^l=

eifen (unbefep. b. 2lrt. 85 2lbf. I beg baper. gifepgef.).

2lucp bag ift fepr lobengroert.

©ie gefeplicpe ©runblage für bie ©igpenggefuepe

ift im roefentlidjen auep biefelbe geblieben roie früher,

mit bem fleinen llnterfcpiebe, baß jept nor ber ©e=
fcpcibung neben ben früper beftimmten ©epörben unb
gntereffeoerbänben auep bie ftaatlicp autorifierte

Jt'ommiffion für ©ogelfcpup in ©apern gutacptlicp

oernommen roerben fann.

@o patten roir ung nun einmal roieber orientiert

über bag 91euefte in ©apern. gep fann nur jebern

baperifepen ©klboogelroirte bringenb raten, fiep fepr

genau bie neuen gefe^ltdpen ©eftimmungen anjufepett

unb banaep ju panbeln, roill anberg er polizeiliche

©tperereien unb ©trafen auf fiep laben.

©on biefer 2 . ©ogelgruppe fäfigen roir nteifieng:

©roffel, ©impel, Jpänfling, ©tieglip, ©uepfinf, geifig,

*) Unbejdjabet 21rt. 85 Stbf. I beS bager. 3ifd)ereigef.

ißtrol unb Sercpe. ilftan merfe fiep nodjmatg roopl:

üiur im 2Bege ber 2lugnapmeberoilligung tonnen biefe

in ©apern fortan ju ©tubenooget^roetfen erlangt roerben!

2öie eg mit ber 2lmfel fiept, mag jroeifelpaft

fein, ^aepbetn bie neue ©erorbnung an anberer ©teile

beg ©efepeg 3 . ©. roörttidp fagt:

„?toprfänger, fämtticpe 2lrten", fo ift boep

anjunepmen, baff bei ber ©rroäpnung ber ©roffel im

©efepe genau biefelbe üßenbung geroäplt roorben roäre,

roenn bie 2lmfel mit patte einbe^ogen roerben roollen.

©tatt beffen peipt eg im ©efepe ganj allgemein:

„©roffeln, mit 2lugnapme ber Ä'rammetg;
oögel“ unb niept etroa: „©roffeln, fämtlicpe 2lrten

mit 2lugnapme ber Ärammetgoögel". Sßer alfo mit

mir biefe Meinung teilt, mag eg rupig einmal hierauf

anfommen laffen. ©ringen roir mit biefer 2(ugtegung

burep, fo tonnen, roir boip roenigfteng in©apern
bieSlmfel roäprenb ber oont beutfepen ©dpupgefepe

belaffenen, fperrfreien ^eit ung alg ©tubenoogel oer=

fepaffen, opne erft lange ©efuep ftellen ju müffen. 2lug=

roege gibt eg fonft feine mehr, ©er 3Üing ift gefcploffen.

©on einem ©erbot beg ^mlteng*) ber 2Balb=

oögel fpridjt allerbingg audp biefeg neue ©efep nid£)t

unb ba auep piergegen bag beutfepe ©ogelfcpupgefep

nieptg ju erinnern pat, roerben roir groeifelgopne

unfern ©eftanb, ben roir am 5. fUfai 1913 patten,

aud) roeiter patten bürfen. prinzipiell finb roir

aber erlebigt. ©er gaben barf gnäbigerroeife ab=

gerollt roerben, big bie teere ©pule übrigbleibt.

llberblicfe idp bieg alleg, überfommt miip Söepmut,

bittere ©ßepmut, roeil roir ©apern nun bag ©cpönfle

unb ©efte unferer ^äuglicpfeit, rooburep roir bie

mannigfadjften, ebelften 2lnregungen unb oielfacpen

©roft in ber §aft unb bem ©reiben beg 2ltltagg

banfbaren £ erzeug empfinben, nun z« ©rabe tragen

müffen. Über biefetn ©rabe aber flamme bie Hoffnung

auf, baff oielleicpt boep fpäter eine glücflicpere 3 e it

für ung roieberfeprt.

©itter not tut ung begpalb, baff bie füprenben

2Jfättner unferer baperifepen unb unferer anberen

beutfepen ©Balboogelliebpaberoereinigungen, bie eg in ber

^panb paben, bag ©eroidpt ipreg oon ipnen geleiteten

©erbanbeg in bie ©Bagfdpale zu roeifen, bie map=

gebenben perfonlicpfeiten in ©apern, alfo oorroeg

bie ftaatlicp autorifierte ©ogelfcpupfommiffion oon

ber popen allgemeinen ©ebeutung ber 2ßalboogel=

tiebpaberei enblidp zu überzeugen roiffen. Jpätte man
bieg früper oerftanben, bann patte eg fiiper in ©apern

niept fo rceit fommen fönnen!

©effen bin icp überzeugt, baff in ber ftaatlicp

autorifierten ©ogelfcpupfommiffion für ©apern, beren

©timme für bie ©efeptüffe beg UJfinifteriumg ganz S^ifj
bie 9fi(ptung roieg, fidp auep fein einziger befinbet, ber

alg nnfer ©Xnroalt für unfere gntereffen cingetreten ift.

liniere zapüetcp en f^einbe paben erreidpt, roag

fie rooHten. fieute, benen bie ©ßalboogelliebpaberef

oölltg fremb ift, benen eg begpalb auep an jebern

©erftänbnig bafür feplt, roieoiel ©cpäpe ibealer

üfatur fie birgt unb rote oiele beren burdp eine ridjtige

2luffaffung unb praftifepe ©etätigung biefer ßieb=

paberei fepon gepöben rourben, paben bag Urteil ber

fiaatlicpen Äomntiffion unb bag -ülinifterium beein=

*) 3m ^icräogtum ßoburg ift bereits ba8 galten Bon Jiattjtiflatlcn

MS äum 1 . 3<>nuar berboten. ®. Serf.
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/£ O*

Siegel

fluffen helfe». 2lnFlage über 2lttFlage l;at enblidj un3 gu

£obe gehest. 2Bir fterben, aber roir ergeben un3 nidjt I

2111 benen aber, bie un8 gu Unrecht ücrtäftert uttb

anget'lagt hnben, bie ben ntafjgebenben Kommiffionen
unb hohen Seljörben nur ein 3errbilb non betn gaben,

roa3 unS teuer nnb ^etlig ift, glaube idf nidjf beffer

antworten gu fönnett al3 mit ©oetl)e3 2öorten

:

„ . . . 2Ba§ 3h r nidht iafiet, fleht Sud) meilenfern;

2ßn§ 3hr md)t fafft, baä fehlt (Such gang unb gar;

ÜSaä 3hv ntcht red)net, glaubt 3hr
, H nicht wahr;

2öa3 3hr nicht mögt, hat für (Sud) fein @en)id)t;

2ßa3 3h i ntdjt liuingt, ba3 meint 3h r
>

gelte nicht!"

©ott ftarl gincf.
(9iacf)bruct »erboten.)

S olange e3 frifd)e 2lmeifenpuppen nnb lebenbe

^nfeften gibt, ift bie ©rnährung ber garten

2Beid)freffer eigentlich mit Feinen großen Umftänben
oerbunben.

£)ieSdjroie=

rigfeiten be=

ginnen erft,

fobalb [ich

bie SSögel

mit Fünfte

lidl) gufatn=

mengeftelfs

tem fyutter

begnügen

müffen,unb

roohl jeber

Siebhaber

bebauert,

baff er [ei-

nen $fleg=

lingen im

Sßinter

aufjer ben

3Jiehlroür=

tnern Feine

anbere Ie=

benbe 9iah=

rung bieten

Fann. Dtun

ift gerabe

ber fett= unb eiroeifjreiche HJiehlrourm roährenb biefer

3eit, roo ohnehin infolge be3 Sichtmanget3 ber gange

(Stoffroechfel ber SBurmoögel banieberliegt, eine feljr

ungeeignete Beigabe, roeil er gu anreigenb roirFt unb
bie gettfudjt beförbert, roa3 fid) befonber3 bei Vögeln,

roelche in Fleineit Käfigen untergebracht finb, be=

mertbar macht. 2lufjerbem fd)einen oiele 2lrten ben

hartfdhaligen SfBurm nur ferner oerbauen gu Fonnen,

unb er oerurfacht bei biefen, fofern er in größeren

Mengen gereicht toirb, nerfd^iebene ©armfranFheiten.

©in fef)r roertoolle3 SBinterfutter aber, roeld)e3 oiel

gu toenig geroürbigt roirb, bilben bie Riffeln, roooon

e3 mehrere 2Irten gibt, ©iefe ^nfeFten finben fid;

überall an feuchten Stellen, unter Steinen, faulenbem

[polge, Srunnentrögen, insbefonbere auch in Kellereien,

namentlich tro ^atffrüdite gelagert roerben; fie laffen

fid) leicht fammeln unb für ben 2Binter aufberoahren.

2lber auch eine fpftematifche 3ud)t tft im freien leicht

burchführbar, unb ber SSogellieb^aber, toelcher gleid^=

Quetfdjnitt ber fiifd) auggetoorfenen ®rube.

Sieger-

ftücfcf)en

5Eon(d)erben

öuerfcijnitt ber fertigen ©rube.

geitig ©artenbefi^er ift, Fann grofje SDiaffen biefer

Kerfe bferangie^en.

2ln irgenbeiner geeigneten Stelle ftecft man
einen 120 cm breiten, länglichen ßanbftreifen ab

unb he&t ben 23oben 30 cm, oon ben Sliänbern etroa

40 cm tief au§, roährenb bie beiben fftanbpartien

nur 20 cm oertieft toerben. Seziere pacft man
guerft mit Keinen 3'e9dftMd)en au3, bie reichlich

mit humofer ©rbe unb Furgem Stroh oermengt

roerben, bebedt hierauf bie ©rubenfoljle mit £on=

fcherben unb füllt bann ben fftautn mit holboerroefter

SMftbeeterbe, Stroh, faulenbem SCßeiben unb ^'appet=

holg üoü*). ®et ©raben wirb gule^t noch mit

30—40 cm langen 23rettftücf<hen **) gugefcecft unb

mit 3 i e9 effieinen eingefaßt, roeldje mit Süftift ab=

gefteift raerben.

2113 3ud)iiuatecidl fe£t man eine Jpanbooll riffeln

ein, roa3 aber nicht unbebingt notroenbig ift, ba in ber

Siegel fich

bie £iere

oon felbft

einfinben.

Sei ber SÄb*

erntung

bürfen nid)t

alle Sretter

auf einmal

hochgehoben

toerben,

fonbern

man läfjt

immer ein

Stüd ba-

grcifchen

ruhig liegen,

bamit bie

junge 23rut

ungeftßrt

bleibt. 2113

Butter bie=

nen Kar*

toffel= unb

Stäben*

fchalen ober

Obfiabfälle.

2lufjer ben 2lffeln fteKen fich nteiffenS oerfchiebene

£aufenbfü§ler ein, namentlich häufig ift ber braune

SteinFried;er (Lithabius forciatus), bie langwierige

©rbaffel (Geopbilus longicornis) unb bie Sanbaffel

(Julus sabulosus). 2luch biefe 3n feFten bilben ein

toertoolleS fyutter, nur mu^ bie Serfütterung balbigft

erfolgen, toeil bie Spiere rafdj abfterben. Sehr un=

angenehme ©äfte finb aber bie SaufFäfer. 23efonber3

gu fürdfjten ift ber ©artenlauffäfer, tote aud) ber

gro^e Sßuppenväuber, unb too biefe SKäuber in größerer

3ahl auftreten, geht ber 2lffelbeftanb fchneU gurücf.

2113 fallen betoähren fidh am beften längliche fdjmale

©läfer, bie fchief in bie ©rbe geftecft unb mit SRegen-

roürmern, SdhnecFen ober $leif<h beoölFert roerben.

©rroähnen roiö ich noch, baff bie ^Bürger alle Sauf-

Fäfer gerne freffen.

September ober OFtober Fann bann ba3 ©in*

*) ©emetiflt.

**) Slm beften auä morjd)em fjof^angefertigt.
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fammeln ber 2lffeln für ben ©Hinter erfolgen. 2luf;

beroahrt rcerben bie ©iere am beften in einem (firner

ober $opf, beffen hobelt man guerft mit ©opffdjerben

nnb bann mit Nliftbeeterbe unb faulenben ^olgabfällen

halb ausfüllt. Oben baranf fommen einige ©adlp

giegclftüde gu liegen, bie burd) geitroeiligeS (Sintaudjen

im Nhaffer feudjt erhalten rcerben. 3n einem foldjen

©opfe, melcljer gut oerbunbett in einem froftfreien

Heller iiberrointert toirb, galten fich biefe .^nfefteir

monatelang unb oermehren fich fogar. $aulenbe

ftutterftoffe entfernt man öfters, bamit feine Sdjimmel;

piljfjerbe enlfteljen, unb eS ift gut, trenn baS ©efäfj

einige 2Ibguglöcher befifct.

©ie 21 ffein rcerben oon Nachtigallen, Sproffern,

Nlaufefjlchen, NHürgern, oon ben 3^iof)rfängerarten,

oott bem Steinrötel unb ber @d)ama gern getroffen,

aber auch i'erdjen, Steinfdjmäljer, «Stare unb ©roffeln

finb begierig banadf), nur bei ©raSmüden, Saubfängent

unb 3aunfönigen ift bieS feb>r inbioibuell.
,3 eton

f
a t(3

ftanbelt eS fid; ^ier um ein oorgüglidjeS Nßinterfutter,

unb jeber Nogelpfleger fodte fich baoon im £crbft

einen genügenben Vorrat befcfiaffen. 2Juch mancher

ftäbtifdEje Sieb^aber toirb einen ©artenbefifjer fennen,

roeldtjer ihm für eine foldhe Einlage ein ©tücfdfen

£anb abläjjt. ^rgenbntelcfte Sd)äbigungen ber fangen;
fulturen enlfte|en baburc| nicht. 3m Notfälle fönnen

bie Slffeln auS jeber ©ärlnerei bezogen roerben, roo

fie befouberS häufig in ben Ntiftbeeten, jtüifd^en unb
unter ben ißflangtifdljen, in ben Nermefjrungen unb
Mieten gu finben finb. ©er $ang ift einfac^. ©inige

morfche £rolgbretid)en, halbierte auSgep^lte Kartoffeln

unb Nüben, ober naffe Wappen toerben auSgelegt,

roorunter fiel) biefe Äerfe halb fammeltr unb jeber

©ärtnerlefjrling toirb für ©elb unb gute Sporte 2lffeln

oerfdjgffen.

Überhaupt füllten im Sommer reichlich ^nfeften

oerfüttert raerben. 3rS enbn>elche Nachteile fonnte icf)

nicht feftfteden, fonbern idf) bjabe ftetS gefunben, baff

garte Nögel gefunb unb überrafd)enb fc£>nell burdh ;

maufern, wenn fie roenigftenS geilroeife i^re natürliche

Nahrung erhalten, toeldfje fich eben burct) feine anbere

erfejgen läfjt. 2WerbingS bürfen Itbenbe ^nfeften nur

SU ben ^uttergeiten gereift rcerben, fonft geroölinen

fich bie Nögel baS Iäftige Nettein an unb unterbrechen

fortraährenb ihren ©efang. ©iefe gütterungSroeife ift

durchaus nicht fc^roer burchführbar. Niele ^nfeften;

arten treten geitroeife ja maffenfiaft auf unb laffen

fich leid
;
t erbeuten. 3n liefern 3alire nrar befonberS

pufig ber Nlaifäfer, rcooon ich gtcmliche Mengen
verfütterte, ©ie Ääfer tötete idf) burch ftarfeS ©in;

brüden ber 23ruft unb gerfchnitt biefe bann mit einer

Schere in bünne Streifen, ©ie meinen mit ©iern

gefüllten Hinterleiber ber Weibchen befamen oorraiegenb

bie Nachtigallen, ©raSmüden unb anbere Nögel, bie

größere btartfd^alige ^nfeften nicht gerne annehmen.
3ur 3 e tt ber Noggenblüte unb auch eitvaS fpäler

trifft man gasreich ben ©etreibelaubfäfer (Quisoplia

fruticola) an, roelcf)er roährenb be§ ©ageS oornehmlid;

bie ©Beijgbornbüfche beoölfert, namentlich rcenn fich

biefe in ber Nähe oon Noggenflächen befiuben, unb
rcooon er fiel) leicht abflopfen läfjt. 2lucf) ber Sonnen;
rcenb= ober ^unifäfer fann als Nogelfutter auSgebehnte
Nerroenbung finben. 5?äferfdjnihel freffen alle meine
Nögel gerne unb meine jahlreidhe @efeHfcE)aft fingt

unb jubiliert babei, bafj fich fdhon oftmals bie Nachbar
fdhaft befd;roert hat. 2Nel)r farm ber Nogelliebhaber

nicht oerlangen.

3uli nnb 2luguft finbet man bann roieber bie

Nonne unb ben Äiefernfpinner, beren Weibchen träge

an ben Stämmen fifjeu. 2lucf) .Ipeufdhrecfen unb

Spinnen bilben gefunbe i'ederbiffen. ©aS Nlaufehldjen

frifjt gerne fleine Sumpf; unb Sd)(ammfd)neden, bie

man auch im SBinter reichen fann, ba biefe Schneden;

arten oiele 2lquarien beoölfern, rco fie als Ungegiefer

auftreten. ©roffelit lieben roieber Sdhnedenfleifdt).

Unfere fianbfdhnecfen laffen fiel) leid)t überrcintern.

©Iber auch lebenben 3n
i
e ^ten lönnen Nögel

oerfüttert rcerben. Stets muff ber Nogelliebhaber oor

2lugen behalten, baff bie ©iere in ber ©efangenfdfjaft

nie bie großen ffuttermengen oerrcerten fönnen, rcie

bieS in ber §reif)ett ber gatl ift. ©ie Äunft befteht

eben barin, bie fleinen ©efangetten in einem normalen

©rnährungSsuftanbe su erhalten.

NefonberS franfe Nögel erholen fich lelenbem

gutter überrafchenb fdhnell. Nlitte ©egember erhielt

ich eine barmfranfe, gänglidh abgemagerte Nachtigall,

beren Neine aufjerbem ftarf entgünbet unb gefchrcollen

roaren. 2ltS f^utter reichte ich *>em Nogel lebenbe

©Xffcln, ©aufenbfü^ler, fleingefchnittene Negenrcürmer

unb etrcaS errceidite 2lmeifeneier. ©aS Nefinben ber

Nachtigall hob fich gufehenbS, fie begann fdhon nach

acht ©agen leife gu fingen unb roar bereits 2lnfangS

Januar im oollen ©efang.

3<h fönnte oiele foldhe gälle aufgählen. ©ie

Spaltung garter Nögel roiirbe unbebingt erleichtert

rcerben, rcenn eS möglich rcäre, frifche 2lmeiferpuppen

für ben Nßinter gu fonferoieten.

3<h ha&e in biefer Negiehung oiele Nerfudje an=

geftellt unb glaube eine leiste 2luSführbarfeit im

bejahenben Sinne beantroorten gu fönnen.

Jlttö ber ^öftere.

SS o n einem alten tßogellie&ljaber.

(Sttacbbrucf betboten.)

Nrautteö ^fäffcheit — Sporophila superciliaris, Pelz.

Nßieberum ein auf bem Nogelmarft fehr feiten

oorfomnienbeS ^fäffchen auS Nrafilien, 2lugen=

brauenpfäffdhen genannt, rcegen feinen grofjen, hfden

2lugenbrauenftreifen. ©urcf) iffrioathanb erhielt ich

ein foldheS mit ber 2lngabe, 2lrt unb ©efdbledht un=

befannt; man hatte e§ nie fingen hören. 3^ rvagte

ben Nerfuch, ben Nogel gu laufen unb habe eS nicht

bereut, benn er ift ein 2Nänncf)en, baS groar nic|t

fleißig, fo bodh hin unb roieber feinen alXerbingS

nicht fcfjönen ©efang gunt beften gibt. ©eTfelbe

befteht aus fehr lauten fnarrenben furgen ©önen,

mit fleinem ©riller fdjliejjenb. ©roh ©eräufch unb

©efang färntlicher Nögel ber Noliere hört man biefeS

trodne Knarren über alle anbern herauS. Sein

Nenehmen ift fpielenb unb unterhaltend, immer ift er

mit etioaS befcljäftigt ober hält ttn ^pälmchen fpielenb

in bem Schnabel, ©r ift harmlos unb frieblid; gegen

alle Nögel, gegen f?eute breift unb gubringlicl), neu;

gierig, faft fred). Öffnet man bie Noliercntür, fofort

foinrnt er herb cigeflogert, um gu fet)en, roaS gefcljehen

fod. 3mmer geht er anS gutter unb Gaffer, rcenn

baSfelbe frifdh geboten roirb.
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$on ©eftalt ift biefer JBogel red^t grof; ttnb

Tväftig, bemtod; fc^r gewanbt in allen ^Bewegungen

:

bcv g-lug ift leidjt fd;webenb, weidfj, faft wie bei ben

üiceifen. ganzen
f)
at biefer ^Bogel äußerlich nnb

im ^Benehmen mit ben i|3fäffd;eu wenig gemein.

®er J?opf ift groß unb btcf, ©tim ttnb OberFopf

flad) unb breit. ®aS 2luge fe^r groß unb auSbtucFS =

noll, oon breiten hellen 33rauenftreifen nod) befonberS

effeftooH heroorgelioben. JlbfonberlidE) ift aud; nod;

ber redjt große, am $irft fehr gefvümmte ©djttabel

mit abwärts gebogener ©pt^e, bie ben Unterfdjnabel

umfaßt. ©d)neiberänber ftart gebrummt unb itn

2J?unbwinfel ftarf abwärts gebogen. $)er ©d^nabel

erinnert fel;r an einen Sßapageienfdhnabel, wie auch

an ben beS ©d)roar$gimpelfinfen, welche 2lrt in

einem richtigen $aar in ber SSoliere oerireten ift unb

über welche id) in meinen früheren Arbeiten in biefer

3eitfd)rift berietet habe. SDaS 2Jiänud;en braunes

fjjfäffdjen ift am ganzen Körper recht lebhaft oliogrün,

einen @tidjj inS ©raubraune, ©reifer ©treif über

betn SUtge hellftroljgelbgrün, ein beSgleidjen weniger

beutlicf) unter bem 2luge. £el)le lidjt oliogrün,

©aucf) ebenfalls. Obere g-lügelbeden fjaben roft=

farbenen ©nbflecf, gtoei beutlidje IRei^en über ben

glügeln bilbenb. «Schnabel oliohornfarben, 9ttunb=

winFet gelblich, $üße wie ber ©djnabel gefärbt, 2tuge

fdf)war$. ©aS tlBeibd^en foll übereinftimmenb gefärbt

fein, nur baft bie roftroten runben ftledfen an ben

^lügelbecfen fehlen, @röße etwa wie ber oorerwäljnte

@d;war$gimpelfinF, benen er im ©enef)men fehr ähnelt;

idf) motzte faft annelftnen, baff biefe beiben SSögel

einanber näher fielen, als eS in ber ©gftematif

2luSbrucf gefunben l)at, objwar id; weiß, baß man
bort oon anberen ©efictttSpunlteu auSgef)t. ®od)

barf ich anne^men, baß beibe 2lrten auch anatomifdf)

gewiffe @leid;t»eiten ^aben, oerfcfjiebeneS baoon ift

fd)oit äußerlich erfidfjtlich.

©on einer ©infulw läßt fid^ nichts fagen, bie

2lrt ift als fehr feiten ju bezeichnen.

£feitte ^SUtteifuttgett.

2attltenl)ftbcr ! ©ei Sarmftabt toerben feit Mitte
Oftober 'iannenlfätjer beobadjtet. ©o rouvbe ein Eremplat im
©tabtroalb, ein weiteres in Mefjbah im Ooenroalb, unb ein

britteS oor ber gorftroartfhule erlegt. 2lud) in ber ftäbt:

Sanne, einem Malb bic^t am Sarmftäbtcr .jpauptbahnhof,

roerben biefe ©ögel gurgelt beobahtet. E. ©alfer.

2lm 7. Hiooember beS 3ahreS beobachtete idf einen SaitnetU
Rätter. SDerfelbe firid) bet meiner Slnnäfpung auf 97immer=
roieberfehen ab. 2lnton üuginger jun., ©farrfirdjen.

„ ... . nachtragen gu fönnen, baff ber offenbar jubi=

läumSfteubige SfatflDu in ber 'Jlacht oon geftern auf heute (13. ©oo.)

fein 25. Ei gelegt £>at. gerner legte ba§ ©djtoarjfappcn*
pf(iffct)en bereits am iibernächften Sage, nadjbem ba§ erfte @i
entfernt rootben mar, ein weiteres. SaSfelbe roiib oon ihm
roieberum unermüblich unb unter bem abermaligen ©chu^e
beS SBei^fehlpfäffchen <5 bebrütet. S)as le^t^iu gefc^ilberte SReft

roirb auch SU biefer $rut benü^t. (Sbenfo ift baS Verhalten
beS gleichartigen cJ bjro. 9 ber beiben $ögel baS nämliche
toie bei ber erften $rut geblieben." tßrehfelber.

$rattif(t)cr Sogelfdjulj. unfevem girfa 200 qm
großen herrlich gelegenen Obftgarten fd^Iugen folgenbe $oge!=

arten im heurtgen 5rühjaf)r ihre 23rutftatte auf: 3 $aar
©tare in 3^ifi^ö£)Ien, 1 ißaar ©tare in einem hohlen 2lpfel=

bäum, 1 $aar Äohlmeifen in einem h°|len $lrnbaunt,

1 $aar $laumeifen in einer 97ifthöhle unb 1 $aar|)auS-
rotfchmättje in einer hohlen Sffianb. Sllfo jufammen 7 $aare.
Ser (Saiten mar alfo burdf) iliiftgelegenheit biti^t beoölfert.

$on btefen 7 paaren fchritten 5 $aare jur jroeiten $rut,
jufammen 12 ©raten. $on btefen 12 ©ruteu flogen alle

jungen, auS jeber einzelnen ©rut 4—6 ©tiicf flügge ab.

Sllfo geioi| ein fthöneS Dfefultat. Meifen aller 2lrt holen fich

je^t im |)erbft bis grühjahr |>anfförner oom genfter toeg.

2ludh bet ©perf toivb nicht oerfchmäht. SBerbe halb mit ber

©rrichtung oon Söinterfutterplä^en beginnen, bamit fich bie

©ögel baran geroöhnen. gür Cfaubjeug roerben auch ®°r=
fehrungen getroffen roerben. (SS roirb fidf auch hiermit be=

ftätigen, ba| ein Menfch, bec mit Siebe unb ©erftänbniS
©ögel in ber ©efangenfdjaft ju pflegen oerfleljt, auch in gleid;er

SBeife für bie ©ögel in ber greiffeit ©orge trägt.

2lnton Suginger jun., ©fatrfirdfen.

Ser 12. ©ieberfachfentag beauftragte ben nieberftt<f)ftf<tjett

SlltSichuß für £>etmatf(f)Ulä, bet ben juftänbigen ©ehörben feines

2lrbeitSgebietS bahin gu roirfen, ba| ben eleftrifdhen Überlanb=
neutralen bei ber (Srteilung ber Äonjeffion jur ©flicht gemacht
roirb, ba^ fte bei allen Slnlagen auf baS heimifhe SanbjchaftS»
bilb unb bie ©aturbenfinäler ©ücfficht nehmen, befonberS aber

für auSreichenben ©<hnh ber burch bie ^ochfpannleitungen
bebrohten ©ogelroelt forgen. |>ann. Sourier.

gpxafyfaat,

(@tebt ben Sl&onnenten toftenlo? jur Sßerfügung.)

grage 14: Melcher ©ogeljüchter fagt mir, ob baS ©ogel*

gefdhäft einträglich ift unb roieoiel (Selb man jur Einrichtung
gebraucht?

©ruuoMobfchal. 2lbreffe
:
©oftlagernb B. W. 100, ©raubeng.

3h roiirbe entfhteben abraten, ©tfjamobroffcltt im
greien ju überrointern. ©hamabroffeln fommen aus tropi*

fchern Ältma (3nbien) unb roütben fe£»r unter Äälte leiben, fie

brauchen bis 14» B, Märme im ^itnmet. 2tlfo nochmals, ich

rate ab, biefe

n

©ogel im greien gu überrointern.

£ u
i

f e Äellner, granffurt a. M.
©egug nehmenb auf ben 2lrtifel beS fperrn Sh 2- Mann

:

„©oitt ocrftäitönislofen fRahahmcn" in ©r. 33 ber „@ef.
Sßelt", roorin genannter ^>err am ©hluffe über bie ©d)äb=
lichfeit beS ©lautjäherS, Äuhfiärling unb ber Äa^enbroffel

fpricht, fann ich nicht umhin, etnige ©emerfuttgen gu machen.
Mas ben ©tauiger betrifft, fo fann eS roohl nicht beflritten

roerben, baff biefer ©ogel, roo er gu häufig auftritt, bebenf=

liehen ©haben unter ben ßleinoögeln anrthtet. 2lber fo be=

beutenb, ba| biefer herrliche unb intereffante ©ogel auSgerottet

roerben follte, ift eS roohl nicht, benn biefe ^“rbe unferer

Mälbev unb ©ärten hot auch feine guten (Sigenlhaften. ©on
292 Magen, roelc£)e oon „The United States Departement
of Agriculture“ unterfudjt rourben, enthielten nur 3 Stefte

oon ©ogeleiern unb 2 ©efte junger ©ögel. ©rofeffor g. ip.

©ing unterfuhte31 Magen; oon biefen enthielt nur einer ben

SRefi junger Manberbroffeln. iffun gum Äuhftärltng, bem
©arafiten unferer ©ogelroelt. Sa biefer ©ogel roie ber euro=

päi|he Äuducf feine Eier in bie ©efier anberer ©ögel legt

unb nicht felbft brütet, oerurfaht er erheblihen ©haben, be=

fonberS ift bieS ber gaU, wenn er bagu bie ©efter fleinerer

©ögel wählt, roie ih bieS fehr oft bemeeft habe. iRah meinen
2lufgeihnungeit habe ih bie Eier beS ÄuhftärlingS in Heftern

fünf oerfhiebener ©ögel beobahtet. 2flfo hat eS auh mohl
mit ber ©djäblihfeit biefeS ©ogelS feine dtihtigfett. 2lber

jeht fommen roir gur Äapenbroffel, einer bec beiten unferer

©ingoögel. $err Mann fhreibt: „Siefer ©ogel bebingt ben

Sob fo oieler fleinerer ©ögel, baff er auSgerottet roerben follte,

er mäht fid) fein ©eroiffen barauS, 3un 9 e anberer ©ögel roie

Mehlwürmer gu oerfhlingeit." hiergegen muß ih nun gang

euergifh proteftiecen. 3h *)a& e biefen fhönen ©ogel über

30 3ahre in oielen Exemplaren gefäfigt, habe ihn mit oielen

anberen ©ögeln in ©olieren gufammengehalten, unb habe oiele
|)unberte oon ©aaren im greien beobahtet, unb bodj ha&e

ih nie fo etroaS bemerft, auh noc^ tde baoon gehört. Sie
Äaheitbroffel ift nid)t allein einer unferer nüßUhfien ©ögel,

fonbern auh etaer unferer hctoorragenbften ©änger. 3h ^abe

ütele beobad;tet unb gefäfigt, bie ih roeit ^ötjer fhähte, roie

manhe ©pottbroffel. ES gibt aber auh unter biefen, roie
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eben unter allen Sögeln, jef)r oiele Stümper. 5Rah S errn

2lmo8 Suttler, einer unferer bejten Oriitttjologen, enthielten

2u3 Wagen, weihe Sqloefter 3”bb unter juchte, 44% fhäb=
lictje ,'sitjeflen uub 56 % Seeren unb griidRe, tnetft roilbe.

IRuh möchte ich bod) ben Sevrn Wann heijltd) bitten, biejen

Siegel etwas näher ju beobachten, bann bin id) feft iiberjeugt,

baf) er (eine Weinung änbern roirb, unb Sd)utl ben Sögeln

anftatt ben lob empfiehlt.

(4b. S- goullois, 3"iuanapoli8, 3<>b.

Jlus ben Vereinen.

SJtretnigunn Der üicbhn&cr ein^rimiftfjer Sögel ju

©erlitt, Sifcung am ®onner8tag, bem 27. fRooember 1913,

abenbö 8»/2 Uhr, im SereinSlofal, 2lleranbrinenfirabe 37a.

XageSorbnung: 1. Serlefung be8 ißrotofoUS; 2. Sefprecfiung

über ba8 WeihnahtSfeft; 3. OrnithologifheS; 4. ©efhäftliheS

unb gragefaften. ©äfte roillfommen.

®er Sorftanb. 3 . 21.: Otto Strafon, II. Schriftführer.

^orn 35ogefwa*ftt.

Son feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten

:

3- Secf, goologijehe Sanblung, Stuttgart 3: Stein-

fperlinge, ©itronfinfen, ftalanberlethen.

Seernxann, Wem el, S° jpitalftra^e 22: Wadjtelfönig.

S. ©öllmann, gulba: Slaufehlhen, roeifjfternig.

Otto Ärifdier, ®iiffelborf, ©rabenftrabe 8: 1,0 fleine

ftubaftnfen, 0,1 tleine ftubafinfen, etioaS befeft an ben

3ehen.
gerb. WellaertS, Sinfom (DtooSbed), Selgien: 0,1

DtojeHa.

©uftao Wiiller, Hamburg, Dtepfolbftrafee 89: Wad)teD

aftrilbe, rotföpfige ißarabteSamanbinen, fleine DtotfhnabeU

lerchen oon Sübafrtfa, Weibroangenlerchen, 3trbigofinfen

halboerfärbte Wänmhen, 3 ebratäubchen.

Wüller, SerlinSWöl, Sliid; erftrabe 21 : Slaubrofjeln,

Steinrötel, SperbergraSmücfe, Slaufehlchen, Steinfhmäber,

Wiefenfhmäber, ©artenrotfhroanj.

Worocutti, Wien XIII/7 , ytohrbacherftra^e 231,11:
Soüänber ftanarien, Wr.=®qp.

g. fßriefcel, SreSlau, Sol)iauer Strafe 97: SRotjteib=

bülbül.

© Scholj, OelS i, Sd;l., ßaiferfixaf e 4b: 1 2lurora=

altrilb.

Sßaul Werner, Surgroenben = GölIeba: 1,1 fleine ftuba=

finfen, 1,1 retnroeifje Wörohen, 1,0 fRottüdenroürger.

E. ß. an bie ©rpebition ber „©efteberten Welt":
Sennantftttidh-

Seren 3.$- 9t-, Serlin. 2ln=

fcheinenb leibet ber W. an Ser=

ftopfung. ®urcf) Sefichtigung

beS 2tfter8 unb be§ SaudjeS
fann bas leidet fefigeftetlt merben. Säufig genügt fdjon Steinigung

be§ 2lftei§ mit lauwarmem Waffer, um ©ntleerung herbeiju^

führen. gaHS er ©rünfraut fri^t, mü^te biefeS gereicht roerben.

Sonfi gibt man Sämereien, welche nad)t3 über in faltem

Waffer gequollen finb, bem etroaS ©lauberfalj h'njugefeht

ift. ©impel erhält Sämereien (Ctübfen, Spifdamen, wenig

Wohn, einige ftörndien S Qnf), ©rünfraut, 2lpfelfhnitte, ©ber=

efdjen= unb Wadfolberbeeren, 3 roeiöe mit Slattfnofpen

Serrn S- 2ß., Hamburg III. ®en Sluthänfling feist

man am beften in einen an ben Seiten bidjt mit ftiefern=

jroeigen beftedten ftäfig. 2lud) an ber Sovberfeite, b. h- an
ber bem Sicht (genfter) jugefehrten Seite, bringt man einige

ÄiefernjTOeige an. Oben auf ben ftäfig legt man einen ?ßapp=

bedel ober ein Srett. ®en ftäfig hängt man anfangs ziemlich

hodh an einer bem genfter gegenüber liegenben Wanb auf.

Später, roenn ber S. etroaS ruhiger geworben, roirb ber

ftäfig niebriger, unter 2lugenhöf)e gelängt.

Serrn O. ft., ®ü[felborf. Oie Schamabroffel litt an
ber befannteu mit 2lbjel)rung oerbunbenen ©mähmngSftörung.
Sie roar jlarf abgemagert unb roog 19 g, ba8 iRormalgeroicht

ifl 27—30 g.

£>errn @. S., S>aari°Pf- .Sro^fliancher ift in ber

©efangenfdiaft gut ju erhalten, roenn er gut eingeroöhnt ift

unb ein geräumiges, in ben Soben bis jum Sfanb eingelaffeneS

©abegefäß h°l» in roeld;em er gut taudien unb fcfiroimmen

fann. ©r fann in ber 2tufjenooliere überwintern, muf; aber

einen auS Sdhilf, SReifig, Stroh unb bgl. hcrgcfieUten Serfted*

plah haben, beffen Soben im Winter mit Stroh belegt roirb.

©ngeroöhnt miifjte er jejjt mit fleinen gifdjen, iRegen= unb
Wehlroürmern roerben, roelche man inS Waffer wirft, allmählich

roirb er an ein SDroffelfutter mit reichlichem 3u fah po» fein=

gehadtem, magerem, rohem gleijd) unb Wehlroürmern gebracht.

®a§ guttergeiäh roirb am beften bid)t über bem Waffer an*

gebraut (f. „©nheimifdhe Stubenoögel, V. 2lufl.).

•Sierra S. 3., Sedingen. 1. ®a§ 9 be§ Ätrfchfernt
beifcerS ift leicht 00m <5 ju unterfcheiben. ©8 tft bei gleicher

3eichnung in allen garben oiel mattet; bie beim <5 fdhroarjen

gebern, welche bie Schnabelrourjel einfaffen unb ben Äehlfled
bilben, finb beim 9 bräunltchmattfchroara, IRiiden beS <5

fafianienbraun, beS 9 fahl fchofolabenbraun; yfahruug: fRübfen,

Spihfamen, Seinfamen, Safer, wenig Wohn unb Sauf,
Sonnenblumenfeme, ÜRufjferne; Oöfifteinchen, ©öerefchenbeeren,

Slattfnofpen, ©rünfraut, im Sommer ftirfdien, ab unb $u einen

Wehlroutm, frifche 2lmeifenpuppen ober ein 2lmeifenpuppen=

gemifch. 2 . Steinfperling frtgt Sirfe, Spihfamen, wenig
Sianf, ab unb 3U 1 bis 2 Wehlroiirmer, ©rünfraut, im
Sommer auch frifc£)e 2lmeifenpuppen, 2tmeifenpuppengemifdh.

Säuberlich erfennbare ©efchlechtSunterfchiebe finb nicht oorhanben.
3. ®a§ 9 be§ ©irlth ifl fleiner, gärbung unfeheinbarer,

Oberfeite mehr braungrau, oliogelblich überlaufen; Ober=
feite unb Srufi flärfer gefledt, Äehle roeiblich- iRahmng:
Safevgrühe, SRübfen, Wohnfamen, etroaS gequetfdjter Sanf»
auch Spihfamen, S«fe< ©alatfamen, Sirfen= unb ©raSfamen,
©rünfraut, Seeren, Obfl, nadh ber 3ahre8jeit, 3roeige mit
Slattfnofpen. (iRähereS f.

Dr. Ä. SRu^ „©inheimifche Stuben=
oögel" V. 2lufl.)

Serrn W. Sch-, ©Ibing. 1 . ®ie Sögel fönnen unter
angegebenen Umftänben gehalten roerben. ®a§ Ortnfroaffer

batf nicht gefrieren. 2 . Sielleicht 5 M für baS Stüd. 3. ®er
2ltlaSfinf ift roeber ein 2lfiritb noch eine 2lmanbine. ©r gehört

roohl ju ber großen ©ruppe „Webevfinfen" (Spermestinae),
ber auch bie erfteren angehören, aber innerhalb biefer ©ruppe
ju ben Witroenoögeln (Viduinae). 3d) glaube faum, bab er

jur Paarung mit einem Wörochen geneigt fein roirb.

Serrn g. Äubatangare, Saltimoretrupial.

Serrn W., Äempten; Serm S. S., 2lfd)affenburg, ift brief=

lidh Sefcheib jugegangen.

Serrn W., Serltn 0; S«™ 21- 2., Sfarrfirchen; $mn
W. S., Warburg; S enm Dr. Iß., Würjburg; S«^« fü-/

Serlin: Seiträge banfenb erhalten.

Serrn Sß. 3- ©betfelb. ®ie 2lmeifenpuppen finb Don
guter Dualität. Sie finb nicht gefchroefelt unb fönnen, ohne
fürchten ju müffen, bab fie ben Sögeln fhäblih finb, oer=

füttert roerben.

Serrn O. Sv Sonbon. ®er Srief ifl mit 2lbreffe nerfehen

weiter beförbert.

Serrn W. ft., Seibelberg. ®er ganäe garbung§harafter
beS Sogel§ roar ber einer IRahtigall, nid)t ber eines ©profferS,

auh bie Sänge ber Stänber entfprad) ben Waben, bie für bte

92. befannt finb. ®te beften ftennseidjen beiber 2lrten finb bie

Shroingenoerhältniffe. ®iefe roaren leiber niht fefijuftetlen,

ba bie Shuiingen oerftoben roaren. ®er Sogei roar ein (J.
©r ift infolge oon gettfuc^i eingegangen, er roog 36 g, 9!ormaI=
geroid;t 24 g.

Serrn W. S., Warburg. ®ie grage fann ih leiber niht
beantworten, ©in befiimmter 2luftrag an einen Sogelljänbler

roirb oielleiht bie Sefdiaffung eines roten SafengimpelS er=

möglichen. 3nt Serliner 3oologifhen ©arten finb rote Safen*
gimpel.

g. W., WieSbaben. 2lnfheinenb hanbelt eS fid) um einen

ftatarrh ber Suftroege. 2lufenthalt in roarmfeuhter Suft unb
®arbietung erroärmter ©etränfe, Waffer mit Sonig unb rohem
©igelb oermifht, fönnte S eüung bringen. ©8 ift aber auh
möglich, bab ^ er 23ogel Iebiglih 3U fett ift unb infolgebeffen

biefe St;mptome jeigt.

SeranttBortticb für bte ©dbrtftteitung : SartSReunjig, ®erm8borf bei SBertin
; für ben ütnjeigentetl igranaäßunberlih, 3Jt»gbebutg, ©reitet Sßeg 16«.

©erlag ber (£reut’fd) en ©eriaglbu^banbtung in ©tagbeburg. — ®rud bon Ö. ^opfer, ©urg b. äJi.
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tytft 49.

Slocbenfcbrift für Vogelllebbaber.

Motive unb gtljili ber ^tttßettoogeffießfiaßeret.

2lu§ bem Sortvage be§ |)errn 90?. OOiüüer, roiebergegeben non
2t. £>ierfemann.

(Sßadjbtucf »erboten.)

ctn ber „Slegintfja", Serein ber Sogelfreunbe ju

* Serlin, E)iett .fperr 3)?. 3Jcüüer einen Sortrag

über obigeg Tfietna, bag roof)l oerbient, audi) in Sieb=

Ijaberfreifen geroürbigt unb beamtet ju roeröen. Slug

bemfetben fei folgenbeg roiebergegeben

:

©o alt bag Stenfdf)engefci)lecf)t ift, fo alt ift

aucf) feine Siebe $ur Statur, ,gn biefer felbft üben

nun befonberg bie ^ffanjen unb bie Spiere auf

ben SDtenfctien eine größere Stn^ietiunggfraft au§.

Son ben Tieren roieberunt in erfter Sinie bie Söget,

roeil fie ben Sorjug ßaben, in Harmonie unb 2tnmut

ber ©timme bem menfd)Iicl)en ©efange am nädfften

ju fomtnen. $ein Sßunber alfo, roenn gerabe bie

Söget fid) bei ben SDtenfdien einer befonberen Setiebt=

f)eit erfreuen.

Stun muff man leiber oft bie Äußerung Ejören,

bie föäfigung ber in bie freie Statur gel)örenben Sögel

fei eine unoerantroortlidje Tierquälerei. SDteineg ©t>=

acfyteng jeugt biefe 2tnficf)t aber oon einer oollftänbigen

Serfennung biefer Sogelliebfjaberei, foroof)l fiinfidfftlicl)

ißrer Seroeggrünbe at§ aucf) f)inficf)tlicf) iffreg fittlid)en

Tßerteg. Son einer ©uäterei ber orbnunggntäßig

gefäfigteit Söget tann feine Stebe fein. ©ie größere

Seroegung beg T5ogelä im freien robb bod^ in ber

^auptfadje burcf) bie 9^a^rung§fud^e bebingt. ginbet

ber Sogei auf einem oerf)ältnigmäßig engbegrenjten

©ebiete fein gutter, fo bleibt er meifteng bort unb

oerteibigt fein Steoier nad) Kräften gegen anbere 2lrt=

genoffen, roa§ roof)t febein aufmerffamen Seobadjter

befannt fein bürfte. ©er getäfigte Söget »ergibt aud^

meift fe^r fdjnell feine oerlorene greiffeit, oorauggefe^t,

baß er richtig gefäfigt unb oerpflegt roirb. ,gn liefern

gatte gibt er ung fein Tßofjlbefinben aud) fefjr halb

burcf) fleißigen ©efang unb jutraulidfeg Sßefett funb.

gn fotctfer Mfigung oon Sögeln fann man roofft

fdperlidf) eine Tierquälerei erbliden, roenn fie aitdt)

ein aug egoiftif^en Siotioen entfprungener ©eroaltaft

ift. Tie Ääfigung allein fteüt nod^ feine Tierquälerei

bar. SJtan fönnte fonft mit bemfelben Stedfte jegliche

Haltung oon Tieren fo be§eidjnen. ©agfelbe iKectit

auf ungebunbene greifleit roie ber Sogei Ifat fdftießtidf)

aucf) jebe§ anbere Tier.

gebem SDtenfdfen roof)nt nun aber mefir ober

roeniger bag Sebi'trfnig nacf) Harmonie ber garben,

gormen unb Töne inne, bie er in ©inftang bringen

möchte mit feiner feelifdtjeu Seranlagung. Unb biefer

oom ©cf)öpfer in un§ gelegte ©rang ift bie urfprüng=

lidje Triebfeber, bie ung immer roieber anlfält, Se=

friebigung für unfer ©d)önf)eitgbebürfnig ju fudfjen.

©er eine finbet biefe Sefriebigung in ber Slume, ber

anbere im Sogei ufro. Slumen unb Söget ftellen

in ber Tat mit bag £errlicf)fte bar, roag bie Statur

f)eroorgebradf)t f)at. Sßie erffebenb wirft bocf) ein

©pajiergang burdE) blumengefcfnnütfte Sluen ober burcf)

ben im frifctjen ©rün prangettben Sßatb, beffen

Sauutgipfel fo gefjeimnigooll rauften, unb in beffen

©e^roeig bie Sögel fo luftig if)r Sieb erfcfjaHett laffen.

Stun mosten roir aber nidt)t nur ab unb ju mit

ber freien Statur in engere güf)lung treten, nid^t nur ab

unb ^u bie Sögel in ©ärten unb äßälbern froren, fonbern

roir mosten bie Statur am liebften ftänbig in uttfere

nähere Umgebung oerpflanjen, ben Sogei gerne näf)er

unb öfter feilen unb frören, möchten nad^ beä Tageg
Ejarter Slrbeit bie greuben ber Statur genießen, unfer
2luge an ber garbenpra^t bei ©efieberg fälligen unb
möchten nad^ bem Särmen unb ©etöfe beg Tageg
bem melobifdfien ©efange laufc^en. Sßenn ©d^nee
unb @ig unb anbereg einen ©pajiergang ing greie

oerfiinbern, bann mödjten roir ein ©tüddjen lebenber

unb belebenber Statur oor unb um ung |aben. ©ie
SDtöglidfjfeit ^ier^u ift ung roieberunt oom ©cppfer
felbft gegeben, ber ben SDtenf^en gelefjrt: „güllet bie

©rbe unb mad^et fie euc^ untertan, ^errfc^et über

bie gifdfe im SBaffer, über bie Söget unter bem
• fpimmet unb über alleg ©etier, bag auf ©rben
frieret l"

2Bie einftmatg bie SDtenfdfen bie roilben Tiere

aug ber SBitbnig, ifirer ungebunbenen greifieit, ein=

fingen, fie jäßmten unb fcfjließlicf) gu |)augtieren

malten jur bequemeren unb bauernben Sefriebigung

ißrer realen Sebürfniffe, fo mosten roir ben Sogei
einfangen unb, gan$ abgefefien oon roiffenfd^aftlid^en

^roedfen, ju unferem ©tubengenoffen mad^en gur

teilroeifen Sefriebigung unfereg ibealen Sebürfniffeg.

©enn bag Ratten oon Sögeln ift für oiele Stenfdjen

ein geiftigei Sebürfnig. ©g foU nicf)t nur ©pielerei,

ein 3erftreuungämittel fein, fonbern ein SDtittel jur

©rfialtung feetifc^en ©leidjgeroi^tg unb feelifd;er
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3ufriebenl)eit unb ber ©emütSharmonie. ©rjeugt

bod) fd)on ber Slnbltcf eines leeren ftäfigS bet oielen

Bogelliebhabern eine geroiffe ©eniütsbepreffion, bie

nicht eljer roeidjt, als bis roieber einer ber gefieberten

Steblinge bcn itäfig belebt.

Wau benfe nur an ben armen ©roßftäbter, ber oft

tage-, ja oft wochenlang nichts roeiter fieb)t als bie fahlen

©tetnroänbe ber Käufer, ber nichts roeiter hört, als

baS ohreubetäubeube ©etöfe ber betriebe, baS ©eraffel

ber g'Uhrroerfe unb Straßenbahnen, bem feine 3 e it

nicht geftattet, täglich ober roenigfteitS roörf;entlid^ einen

längeren ©pajiergang in bie freie Utatur ju machen,

©inen folchen Wenfdjen muff ja nach unb nach jeher

©inn für bie freie Statur unb ihre (Schönheiten oer*

loren gehen. Unb biefe ©ntfrembung oon ber Statur

unb baS ©rfterben ber Siebe juibr führen nolens volens

früher ober fpäter jur Slbgeftumpftheit unb allmählichen

Verrohung. Bßer aber roeber Siebe noch Sichtung,

roer fein iperj mehr für bie ihn umgebenbe Statur

hat, ber roiib auch feine Siebe unb Dichtung für feine

Wttmenfdjen haben. T>arum liegt in ber Staturlieb*

haberei ein großer, fittlicher Sßert. BefonberS ber

©influß ber Bogetliebhaberei ift auf ben Wenden
tief eingreifenb unb nachhaltig.

£at bo<h auch haS Bogelfdjufcgefek in roeifer

©inficht für ben 2Balboogelliebhaber eine 3ett frei*

gelaffen, in ber er fid) feine SSögel ungeftraft befchaffen

fanu. T>ieS beroeift, baß man an ntaßgebenbet ©teile

bie ibealen Sßerte ber Bßalboogelhaltung erfannt hat

unb fie bem Bolfe erhalten roill. Slud) ber Slltmeifter

ber Bogelfunbe, Naumann, fagt: ,,©S gibt außer ber

Wufif faum ein ©ebiet, baS gemütbilbenber roirft,

als bie Siebhaberei für gefangene Bögel."

T)ie Ääfigung oon Bögeln ift in nieten gälten

erforberlich unb foinit gerechtfertigt. T)enn roie fann

man erfolgreich Bogelfcpu^ treiben, roenn man roeber

bie ju fdjü£enben Bögel noch if)re ©eroohnljeiten

fennt? ©S ift betrübenb, mit anjufeljen, roenn mit=

leibige Wenfdjen im Höinter ben Weifen ufro. übrig=

gebliebenes £anarienfutter Ijinftreuen ober fonft für

bie betreffenbett Tierchen ungenießbares gutter reifen.

T)ie Wilbtätigfeit hat bei aller Slnerfennung nur bann

einen 2Bert, roenn fid) baS bamit bebachte Seberoefen

biefetbe auch junu£e machen fann. .Spier fann nur

©rfahrung unb prari§ £;elfenb eingreifen. ©S genügen

aber roeber theoretifche Belehrungen noch bie furjen

Beobachtungen im freien allein, um fiel) mit Slrt unb

©eroohnheiten ber einjelnen Bögel genügettb oertraut

ju machen, fonbern man muß biefelben in ber @e=

fangenfchaft ftubieren, bie Bögel alfo fäfigen. Bor

Slnfcfjaffung eines BogelS fei aber jebem Bogellieb*

haber .unb inSbefonbere ben Anfängern bringenb anS

iperj gelegt, fid) junächft butch ein gutes Buch ober

burch Befragen eines ihm befannten tüchtigen Bogel*

liebhaberS genaue Kenntnis über pflege unb ©igen=

tümlichfeiten beS oon ihm ju erroerbenben Tierchens

ju oerfchaffen. Jpierju bieten bie Bogelliebhaberoereine

eine günftige ©elegenheit. Tort finbet man ftetS ein*

gehenbe Belehrung unb roohl auch eine ftattlid^e 3aljt

anerfannt guter Bßerfe ber Bogelfunbe. 3ut hefon*

beren görberung ber Bogelfunbe bienen auch bie oon

ben Bereinen ju biefem 3roe cfe gemachten BeobachtungS*

auSflüge, bie teils als TageS* unb teils als Stacht*

Partien oeranftaltet roerben. Ta biefe Touren auch

ber ©efunbheit fehr bienlich finb, fo oerbinben fie

baS Stüfjlid)e mit bem Singenehmen.

©eibel befingt in feiner ftimmungSooEen „Worgen*
roanberung" bie Steije ber in ber Worgenbämmerung
erroachenben Statur. Tatfädjlid) erfdjeinen gtora unb
gauna in ben erften Strahlen beS WorgenrotS ganj
anberS als im 3enith beS TageS, roaS roohl f<hon
jeber empfunben hat, ber ©elegenheit hatte, eine foldje

Worgenroanberung ju machen. $n ber grühe beS
jungen SenjtagcS fanu man ungeftört bie einjelnen

Bogelarten belaufchen, fann ihr SiebeSleben beob*

achten, ihre StahrungSroeife erforfdhen unb ihren @e=
fang ftubieren.

®ie hier gefammelten ftenntniffe roerben bann
an bem gefäfigten Bogel nach Wöglid)feit erprobt

urtb ju oerroerten gefugt, um fo immer mehr auf*

flärenb unb förbernb in ber Berbreitung ber Statur*

liebhaberei roirfen ju fönnen.

©o roohnt ber ©tubenoogefliebhaberei auch eine

geroiffe roiffenfchaftliche Bebeutung inne. Stud) bie

Beobachtung beS geringften WanneS fann SteueS

bringen, unb gerabe über bie Bogelroelt gibt eS noch

manche unaufgeflärte grage.

Tarum follen auch Siebhaberei, Bogelfunbe unb
Bogelfchutj .jpanb in §anb gehen. Bei roem bieS ber

galt ift, fann oon einer Tierquälerei feine Stebe fein,

roenn auch einjelne Bögel gefäfigt finb. ©r roirb

nur foldje Bögel fäfigen, bie fich nach unb
3nbioibualität hterju eignen, unb auch für artent*

fprechenbe Ääfigung ©orge tragen.

Tie Bogelliebhaber finb alfo feine graufamen
Wenfchen, bie Tierquälerei begehen, fonbern Witleib

unb Siebe finb bie ©igenfdjaften, bie roir pflegen.

T)arum ift auch bie oornehmfie Slufgabe aller roirft

licken Bogelliebhaber unb ihrer Bereine, auf ©runb
forgfältigfter Beobachtungen ÄenntniS unb Pflege

unferer einheimifchen Bogelroelt unb auch hie Bogel*

fdjufcbeftrebungen nach beften Kräften förbern unb
heben ju helfen.

Wögen bie oorftehenben SluSfüljrungen baju bei=

tragen, baS leibige Borurteil gegen bie ©tubemrogel*

liebhaberei ju mitbern unb roenn möglich äu befeitigen.

Itßer bie |Sebeufuttg bes ^idjls uom ^efidjfsputtßt

eines ^ogefließljaliets.

S3on 21. 2lbler fparre.

(goctfegutig.) (Oiat^btutf »erboten.)

ür unfere ©tubenoögel roirb bagegen baS Behältnis

oft ein anbereS. .fpier mangelt eS u. a. meiftenS

an ^fttenfität ber aüfeitigen Beleuchtung, inbem nur

baS rel. fpärlidhe Sidht ber Sßohnräume ju haben ift, roeld)eS

ein ober ein anbereS fünfter burchlaffen fann, unb nur

feiten hat man roohl bie Borficht gehabt, biefeS Sicht

oermittelS ber gürobe ber Bßänbe ufro. beftmöglidj mit

grünen ©trafden ju oerftätfen ju fuchen. ferner

haben roir hier auch mit her bebauerlichen Tatfache

ju rechnen, baß ^enfterglaS in biologifd) be*

beutenbem ©rabe jene ultraoioletten Strahlen
beS SidjteS jurüdhält*), beren außerorbentlidje

Bebeutung foroohl für bie Pigmentierung als audh

*) 3n ber Sidf)ttt)erat>ie »erroenbet man barum nidftt ®ta«^, fonbern
OuatjCampen ufra.
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für beit gattjen Organismus id) eben barjulegeit

oerfucßt habe. ©S finb alfo 3toei ganj grunbioefent*

liebe Slbroeicßitngen non ben normalen Sidjtoerßätt*

niffen, in loeldje mir unfere Stubenoögel oerfeßen,

menn fie ftänbig unter ©iaS gehalten raerben.

könnte man nun nicht annehmen, baß gerabe

biefe äußeren, fraffert Seränberungett burdE) baS in

jebent lebenben Or=
ganiSmuS innemoß*

neitbe Streben, fid) ben

Umgebungen anju*

paffen, bei übrigens

gefnnben .gnbioibuen

einen Steil Seränbe*

rungen, 3. 23 . in be*

treff ber garbe, her*

oorrufenfönnten? Tie

gad benfen, baff ein ober ber anbere 93 ogel troß

abnormer Sidjtbebtngungen auch garben, fonft

ju ben empfinblicbften gehören, 3U ooder Schönheit

auSfärben fonnte. ^nbioibnefle Sonberoerßättniffe —
ein ungeroöhnlich fräftigeS ©jremplar, eine ßqper*

normale ©mpfinblkßfeit ber ^igntentbilbner, oifariei enbe

dfe^e ufro. fönnen natürlich ba mitroirfenb gebacht

merben. 2lucß gibt’S

natürlirf) eine ga^edieiße

oon gälten, bie nid)t

als 2lbänberungen burd)

dlnpaffung auf3ufaffen

finb, fonberu ihren ©runb
in tiefliegenben patßo*

logifchen Serßältniffen

haben nnb melche ich

hier beifeite Taffe.

2SnS ift benn nun
3U tun, um bie genann*

ten dJiißoerhättniffe 3U

befeitigen ? Sor adern

natürlich unfere Stuben*

lieget, fobalb bie Umftänbe eS erlauben,

in ben ©emtß beS unfiltrierten nnb

unoerminberten Tageslichts meiftmög*

Hd) fommen 3U taffen. Unter bem ©in*

fluß ber bequemen ©emohnheit ber

oorbafteriologifcßen 3 eit, adeS Seiben

auf baS $onto ber ©rfältungen 3U

feßreiben, geht fortrcährenb burch bie

oon ber 2lußenraett ftänbig auf ben Organ iS muS 7|§ 2lbleilungen ber Hanbbücßer über bie pflege*) raie ein

«atjenbroffel,

2L nat. ©r.

einroirfenben Kräfte unb diet3e; 3^ e
i
3
e ,

auf bie

er reagiert, roeit er lebt, fotange er lebt,

9tei3e, bie nid^t nur 3ufällig finb, fonbern
melche jebeS Organ braucht, inbem fie auS*
löfenb auf beren gunftionen mitten; febe

Serüßrung beS ÄörperS burch ©toffe unb
Kräfte muß als dluSlöfungSurfacße auf bie

lebenbe Subftan3 einmirlen, roeil fie f i <h

ftetig in einem fo labilen ©leidhgeroichte be*

finbet, baßjebe, auch bie geriitgfte thermifd^e,
c^emif «he, etettrifche Seränberung ihrer Um*
gebung änbernb in ben SHblauf ber proto*
plaSmatifcßen Vorgänge eingreifen muß.
Seben heißt: bie im Meinte angelegte Or*
ganifation 3ur oolten ©ntfaltung bringen
unb burch 2lnpaffung erhalten, oielleicht
fogar Slbänberungen an ihr entroiefetn
(dt ö feie). — Unb hier haben mir eben gefehen, mie

bie Stubenoöget nicht nur einer quantitatioen, fonbern

auch qualitatioen Seränberung ber 23eleud)tung unter*

roorfen merben, rate fräftige dtei3e ber ultraoioletten

unb grünen Strahlen größtenteils raeggefaden finb*).

SGBenn beffenungeachtet ein Teil roter garben
unoeränbert bleiben, bürfte rcohl hier 3u eine ber Ur*

fachen barin gefügt merben, baß biefe garben fo

beträchtlich länger in ber 3«it 3untcferroorben morben
finb, baß fie alfo bebeutenb längere „Heit, fid) bio;

chentifch 3U ftabdifieren (b. h- in einer mehr beftimmten,

fefteren, chemifchen Organifation er3eugt 3U merben),

befommen hüben, dftan fönnte fiiß roohl auch ben

*) aUgenttin biologifdje 93ebeutung Cjietbon unb audj bon Suft
ift jebem offenbar, wenn man 3 . 93. fßffattgrn, bie ben ganaen Sommer
Cjinburdj hinter bem gefcfjCoffenen genfttr mit ben außen auf bem genfter.
brett geftanbenen, oergleidjt.

Slriabnefaben eine ffrupulöfe2Ingft oor offenen genftern,

feuchter unb gugiger Suft ufm., melche ich in betreff

ber meiften gäde bebeutenb übertrieben glaube. Tenn
eS bilbet fich roohl niemanb ein, baß eS imgreien, menn
ber Sturm unter ben Stämmen ber Säume gifdEjt,

fo außerorbentlich frei oon 3»g ift! Ober baß bie

Suft nach einem Scßlagregen fo außerorbentlich frei

oon geueßtigfeit ift ! Ober baß bie Sögel im dtatur*

3uftanbe gegen ade Temperaturoerfcßiebenheiten fo

ängftlich gefeßüßt merben ! Ter, raeldjer mit tropifchen

Serßältniffen ein raenig befannt ift — unfere eigenen

fennen mir ja ade —
, raeiß, baß ebenfo brennenb

heiß raie bie Tage, ebenfo eifig falt fönnen bie

diäcßte empfunben merben. — 2lber raarum benn

in oerfehrtem 2Boßlrcoden unfere Stubenoöget itn*

nötigerroeife ba3U 3raingen, baß fie ihre SlnpaffungS*

fähigfeit gegen anormale Sicht*, Suft* unb Temperatur*

oerßältniffe in dlnfprucß nehmen müffen. ©§ rcirb

biefeS burcßauS feine SBoßltat, in ber golge oiel*

meßr eine Herbeiführung eines inbioibued begene*

rationSförbernben, oerroeichlichenben Moments in ber

pflege. UnS liegt eS oielmehr ob, barüber 30 machen,

baß nach bem dflaße unfereS Könnens bie raiffen*

fehafttießen dieuerfenntniffe uttferer dJtitroelt auS*

gebeutet merben, bamit fie nicht unter unferer güßrung
in biologifcß irre 23aßnen gerate, in oerjäßrten barum
aber ni<ßt immer unfehlbaren gönnen erftarre. TiefeS

muß jebem ftar fein.

Natürlich aber — eS fodte nidßt oonnöten fein,

ßier baran 3U erinnern — barf man meßt gan3

plöhticß 3U ©ptremen fdjreiten. Srutate Seränberungen

finb in ber jSiologie überhaupt oom Übel. Unb barum

*) SBentgftenä Oon ©joten.
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foden roir nur nad) mib naeß unb mit (Berftänbnig

non neuem unfere ©tubeuoögel fid^ an für fie

möglidßft naturgemäße (Berßältniffe anpaffen (affen,

ftetä ber Zatfacße eingebenf, baß befonberg bie tropi=

fdßen, beoor fie in unfere pflege gefommen finb, in

tßrer Jpeimat, auf ber Sieife unb bei ben £änblern
anberen Sßerßältniffen meßr ober minber angepaßt
finb alg benen, bie mir ißnen bieten fönnen ober

foden. (öiedeid)t tonnte bann audj auf biefem ©ege
irgenbeine 93erbefferung beg bebauerlidßen Süerßält*

niffeä geioonnen roerben, baß beftimmte (Bogelarteit

in ber ©efangenfdßaft befonberg bie Waufer (unb
oor adern bie erfte, eßc nod) oode Slupaffung
erreicht rcorben) nur mit ©dßioierigfeit augßalten.

ßäßt eg fidß nidßt beuten, baß biefer Uinftanb in

irgenbeiner (dbßängigfeit gunt ©egfad ber Steige non
ben für ben ganzen Organiginug jo bebeulunggreicßen

ultraoio(etten Strafen fteßen fann?
(©dßlufj folgt.)

meinem £Satt>ß<utj.

9?on ifflerner ©unfel, IDtarburg a. b. 2 .

(Sßat^brutf berboten.)

em einen fein U( ift bem anbern fein Stacßtigad",

ßeißt ein ©prießroort. ®g gilt aitdß in puncto
(Bogelliebßaberei. ©aß man fidß für eine Stacßtigad

alg Ääfigoogel begeiftern tann, bag fönnen felbft in

unferer geit, wo eg gum guten Jon gehört, baß man
einem Zierfdßitßoerein beitritt, nodß eine Sltenge oon
(Bertretern ber ©pegieg Homo sapiens mitempfinben,

obrooßl eg audß nießt roenige gibt, roeldße bie Sieber

ber Stacßtigad nur alg eine ©törung im ©eßlaf angu=

feßen oermögen. gn folgen Zierformen roie ben
©ulen jebodß feine (iebften dpauggenoffen gu feßen,

bag bringen felbft bie meiften (Bogeliiebßaber nießt

fertig, ©aß biefe (Bögel mit ißren großen Slugen

unb bem rinbenfarbigen ©efteber meine befonberen

greunbe finb, fann rooßl ber gange füblicße Zeil unferer

Unioerfitätgftabt begeugen.

©obalb eg gegen 2lbenb bätnmerig roirb, läßt

ftd) mein ©albfaug laut oerneßtnen. (Dtancßmal ruft

er nadßtg feßr tatet „quitt", fdßärfer unb burcßbringen=

ber alg ber ©teinfaug. gm Slnfang mürbe eg einem

ßiet rooßnenben ^ß^tlologen gang grufelig gumute,

gumal ba mein Äaug oft mehrere anbere ©ulen aug
ber Stäße (in ben alten föaftanien unb Sinben ber

©fraßen ßauft mandßer Vertreter beg ©ulengefcßledßteg)

burdß fein „quitt" ^erbeiruft unb bie ©ulengäfte,

roorunter fieß mancßmal audß eine ©dßleiereule gu be-

ftnben feßeint, mit ibjrent gefangenen ©tammeggenoffen
ein nädßtlicßeg Bongert oeranftalten, bag, mag ©oß©
flang anbetrifft, bie Äonfurreng ber „mit Stecßt fo

beliebten" föaßenfongerte nießt gu füreßten braudEjt —
unb bodß liebe icß biefe urroüdßfige SJtufif, erinnert

fie micl) bodß an manche feßöne Stacßtroanberung burdß

bie (Bergroätber ober bie raeite tpeibe. ©ine ©ule

feßte fidß einmal oor bem fünfter beg (ßßilologen auf
bie ©aeßrinne unb mufigierte luftig barauf log. (Big=

raeilen ßört man feßon in ber gerne bag roilbe

wßußußu" eineg ©atbfaugeg, bann fommt eg immer
näßer, big eg über bem tpaug fpeftafelt. ©ie ©ulen
fliegen bann raeiter, unb man mertt an ben Stufen,

baß fie meift in ber umgefeßrten Stiftung abfliegen,

alg fie fattten.

©en ©albfaug, ben idß jeßt mein eigen nenne,

begog icß Einfang Oftober oon ©eorg (Brüßl, Äößfcßen=

broba. ©r ift ein einigermaßen gaßmeg Zier, bag

an SStenfcßeu geroöbnt mar. SUg Slufentßaltgort biente

ißm in ben erften Zagen eine fleinere Poliere, ©ann
gog er in bie große, ißm fdjon oorßer gugebac^te

©oßnung ein, in ber er jeßt ßauft.

©ie in bag dpaug eingebaute Soggia ift gur

©ulenrooßnung geraorben, uadjbem bie Slujgenfeite mit

gtoei großen, braßtbefpannten £)olgraßmen gegen bag

greie abgefcßloffen rcorben roar. ©ie Staßmen finb

fo befeftigt, baß fie oßne adgu große üDtüße rcieber

entfernt roerben fönnen, oßne baß ber ©raßt abge=

nommen gu roerben braueßt. ^>en ein fn ©raß©
raßmen ift eine Slugbudßtung nadß innen eingebaut,

berartig, baß bag ©adß, bie beiben ©eiten unb bie

nadß innen geridßtete ©anb biefeg girfa 175 cm
langen, 100 cm ßoßen unb 40 cm breiten ©inbaueg

aug ©raßt befteßt, roäßtenb ber ©oben oon 23rettern

gebilbet roirb. ©iefe nadß außen offene ißorridßtung

ßat an ber einen ©eite eine Zür, burdß bie man mit

ben Firmen auf ißren 33oben gelangen fann. Jpier

ftede icß meßrere, teilg felbft fonftruierte ißogelfaden

auf, bie mit ^)anf, 23eeren unb bergleidßeu augge^

ftattet, gum gangen oon Äteinoögelu bienen, ©ie

93ögel roerben buriß eine reießtieße 33efleibung beg

©inbaueg mit gießtengroeigen angelodt unb naeß bem

gang, mit Stoffittener 33ogelringen tnarfiert, rcieber

roeggelaffen, roorauf fie fic^ oft naeß roenigen Zagen

rcieber in berfelben gangoorridßtung fangen.

©ie innere Slusftattung beg ©ulenfäßgg, in ben

icß jebergeit oon meinem ©tubiergimmer aug bureß

bie Soggiatür fommen fann, befteßt neben einer fleinen

dotiere, bie gut gelegentlichen Slufnaßme gefangener

ißögel groeefg 23eobadßtung berfelben auf roenige ©tunben

ober Zage bient, aug biefen ©ißftangen, einem ©dßtaf=

faften unb einem ©utnentifcß foroie meßreren fleinen

©anbbrett^en. 2llg ©cßlaffaften funftioniert ein ®er=

fanbfäftg, in bem bie ©ule oerfdßidft rourbe unb ben

idß ßodß an bie ©anb geßängt ßabe. gn biefem

fdßläft fie am Zage, oft jebodß aud) in ben oerßäl©

nigmäßig großen gimmerlinben auf bem 33lumentifdß.

©g fießt redßt ßübfdß aug, roenn ber ßaug auf einem

ßinbengroeig fißt unb bie großen (Blätter ißn faft

oerßüden.

©aß er maneßmat am Zage an ben Sinben-

blättern ßerumfnabbert, ßat meineg ©racßteng nießtg

mit feiner ©rnäßrung gu tun, benn gum (Begetarier

roirb er boeß troß ber ©efangenfcßaft nießt getoorben fein,

©eine Staßrung befteßt in (fSferbeßeifcß, bag groeimal

in ber ©odße ßier gu ßaben ift, Stinbfleifcß, gröfd;en,

Käufen unb ^augfperlingen, bie idß ißm lebenb ober

tot reiche, ©ie Sltäufe fange idß in einem fleinen

©artenfdßuppen in ©affer= unb ©tßnappfaden, mandß^

mal aueß nadßtg in ben im dpauggarten aufgeftedten,

mit (Brot geföberten ©paßenfaden, fo baß icß feßon

oft eine (Diaug in berfelben gade fanb, aug ber idß

oor roenigen ©tunben einen ©paßen ßerauggeßolt

ßatte. SJteifteng befommt ber Äaug bie Ziere tot ge=

reidßt. ©enn icß einen lebenben ©paßen ßabe, fo

befeßneibe icß ißm einen glügel, bamit er nidßt empor=

ßiegen unb burdß bag roeitmafeßige ©itter eutroeidßen
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fann. ©S bauert bann nidfjt lange, fo fonunt ber

Äau3 ,
ber bie gan^e Sadfje mit 2lufmerffamfeit beob*

adjtet f)at, auf ben armen Sperling Iferabgefdjoffen

unb mit itjm ift eS auS. ©in ©ierfdfiifjler mürbe

lamentieren, ber ©ogelfreunb unb - fenner aber rceijj,

baff eS eine ©Solfltat für ben Äauj ift, roenn er

möglid£)ft naturgemäfeeS f^utter erhält, ©a lebenbe

©iäufe fofort auSreiffen mürben, fef$e idf) fie in einen

großen ©imer, auS bem fie fidj ber $au3 fjerauS*

fängt, inbem er fidj ^ineinftürjt. §at er bie ©eute

ergriffen, fo bebccft er fie mit feinen $ittid)en roie

mit einem dtef$, n>ot)l um fie fidj $u fidfern. ©Senn er

naciftS nid^tö gefreffen fiat, frifft er aitd) am folgen*

ben ©age. ©rot frifft er aucf), falls eS fein gleifcf)

gibt, bod) gebe icl) it)m immer möglidjft animalifd)e

diaf)rung. £at er reid)lic!)eS Butter, fo oerftecft er,

roaS er nid)t gleich freffen fann.

©on meinem 2lrbeit§gimmer auS fann id) bie

©ule fef)r gut beob*

adften, nid)t nur

abenbS,fonbernauct)

am ©age, raenn fie

in einer ßinbe fit$t

ober fid) bidjt oor

bem f^enfier nieber*

gelaffen l)at unb

ifire ganje Slufmerf*

famfeit ben ginfen*

oögeln in ber gim*

merooliere raibmet.

$rei um fie f)erum=

piegenbe©ögelbeob=

achtet fie jmar genau,

läfft fie aber am
©age in 9tuf)e, ba*

gegen flog fie fc^on

mefirmalS in fidler

feinblid^cr Slbfidft

gegen bie $enfter=

fd)eiben,f)interbenen

fie bie ^infetroögel

fal). ©ucf) an bie oben ermähnte fleine SSotiere, in

ber id) einige 5lleintögel untergebradjt fiatte, flog fie

an, roaS id) für bie ^ur^> «Subecfen beS

ÄäfigS mit einem ©ud) nerljinberte.

©emerfenSroert ift, baff mein $auj nid^t nur

offen if)m gereichte dial)tung frifft, fonbern aucf) in

Rapier geroicfelteS $leifcf) nadf) furjer $eit «13 eine

geeignete ©eute anfaf), auf bie er fid) mit feinen

Rängen ftürjt unb bie er nadff ©breiffen ber Rapier*

Umhüllung oerjefirt. ©aff er baS gleifd) burd) baS

Rapier l^inburcf) riedft, fdfeint mir unroalfrfcfjeinlidj

ju fein, oielmeljr glaube idf), baff er adeS, roaS id)

ifftn in feine ©efjaufung lege, afS $utter betrachtet

unb ifjm eine entfpredjenbe ©ef)anblung juteit merben

läfft. 3$ merbe 3ur Klärung biefer $rage no<h

bieäbejügli^e ©erfu<|e anftellen.

^jrnitfiofogifdies aus fJHmttgett.

©agebucf)auS 3ug oon 1912.

3?on 3tetnf)olb g en f/ Stfutt.

(gorttefeuna.) (Sßadjbwet »erboten.)

27. dlooember. Sefje einen fleiiten ©ogel, ben

idt) im erften dftoment für ein 3eifigroeibd)en Ijalte,

moju aderbhtgS baS quietfcf)enbe „bef)t" nidf)t pafft,

bie alSbalb erfolgenbe ©reffung jeigt eine gotbige

Unterfeite unb id) fonftatiere 31t meinem ©rftaunen

einen ©Mrlifj, fefjott fiebt aber aucf) fein Sdfroirrgefang

an, ben id) am gleichen Orte im grü^ja^r fo oft

unb gern oernaljm, f)abe id^ bodf) für bie temperament*

Dollen ^nirpfe mit '4ren 33aljftürgen, bie icl) au§ bem

©nfang meiner ©ogelliebfiaberei fo gut fenne, eine

geraiffe ©orliebe.

28. ©ooetnber. ©inen mo^l 150 Äöpfe jä^Ienben

Jpänflingötrupp, über ein ftveidjenb, bei ©rfurt

getroffen. ®ie Hänflinge, bie im ©orjabre 3ur

gleichen $eit unb im gan 3en üßinter fehlten, finb je^t

maffenliaft ba, bagegen fehlen ^euer auffadenb ade

©ulen. Sal) i^ 3 . ©. im oorigen 3a^re ben

Präparatoren 3
urceilen auf einmal ein ©uijenb Sc^leier-

läuse, fo Ifeuer im gan 3
en ^erbft auc^ nicht einen,

laum anber§ mar eä mit bem SBalbfauj, ber groff=

übrigen SGBalb* unb

ber fur^o^rigen

Sumpfeule, am
lläufigften mürbe

noch ^ er ©teinfau 3

eingeliefert. Ratten

mir im ©orjal>re

recht oiel ©täufe,

gibt e§ beren in*

folge be§ bie§jä^ri*

gen naffen Sommerä
fe£>r roenige, bieS

ber ®runb für baS

SluSbletben i^rer

^auptnertilger unb
— oiedeicht einer

für bie Dielen £änf=
iinge — (aud^

©rünlinge finb in

biefem SBinter felfr

tläufig) fchreibt bo^

ßiebe (Ornitliol.

Sd^riften, S. 347.):

„©er ©effanb ber Hänflinge unterliegt bettädE)tlicl)en

Sc^manEungen. 3^) ©emerlung gemadft,

ba^ er nac^ ©iäufeja^ren jebeSmal ftarf 3 urürfgef)t

unb fann bie§ nur fo erflären, ba^ bie ©iäufe bie

gelber oon adern aufliegenben Unfrautfamen reinigen

unb fo bie Hänflinge 31t rceiteren ©Säuberungen

nötigen, fie oiedeicht raäfirenb be§ ©SinterS in gro^e

dia^rungSnot bringen."

30. dtooember. ©rü^lerfelb roie meift einige

diebelfräljen. ®ie glügel biefer dlrt finb roie bei

Corone entfdjieben nicl)t fo lang als bei Frugilegus

unb runber, ber dtuf betn bunflen „fraf)" ber ©aben*

frät>e entfpred^enb, jebenfadS melfr auf rr fc^narrenb

als bei ber Saatfrälfe. ©ie festeren finb roie je^t

immer ftarf an3utreffen; ^eute auc^ §unberte oon

®of)len, mand^mnl finb 2—300 sugteidf in ber fiuft.

©on ber Dfiabenfräfie treffe icl) folgettbett ©ageS brei

Stüd bei ©SatterSljaufen auf ©äumen fi^enb unb

bann auf einer ©Siefe fudfenb. ©rfannte fie fd^on

an ber ftrantmeren f^igur unb anberen Haltung roie

Frugilegus, bann fonnte id) auc^ ben ftärferen,

roeniger fpiijigen Sdbnabet erfennen, unb enblich net^

rieten bie unoerfennbaren diufe nodf Corone, ein
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IjarteS, f)ölgei:n«8 „forrr ralj, forrr ralj" unb ein

quäfenbeS, entenartigeS „fuaaab".

2Beit mel;r als taufenb ©aal fräsen, oermengt
mit Dohlen, treffen mir bei 2lgtnannSborf=©rfurt am
6. Degetnber über ben Reibern oor beut 2(uroälbhen

fliegenb unb freifenb, ein gang eigenartiges ©haufpiel,
biefe foßofale @d)ar auf= unb nieberfliegen gu jeljen

unb baS otelljunbertftimmfge ©efrähge nebft ben

f) offen Äprr^ufcu, untermengt mit beut ©eplärre ber

Dol;leit, ju froren. 2luS einer Obftplantage fheucfje

bei ftarfer Dämmerung bann eine 2lngaf)l 2Badjolber=

broffein auf, bie unter f;ol)em „gtefi", einmal „cuiS^

fdjäcffdjädfctjäd" einige Bäume rceiterfliegen.

20. Degember. ßiuine @1. Unmittelbar oor

4 Uftr, bei Sonnenuntergang erfdjeinen na^einanber
brei ©teiitfperlinge; 4 10

Ufjr ab gurn Schlafen, ein

©tücf inS boppelteingängige, langjährige Brutneft;

fliegt aber, als mir näfjerfommen, nodfj groeimal

mieber IjerauS, erft 4 25
Uf)r enbgiiltig einfdtjlüpfenb.

'Der gufäßig auf ber Burg rceilenbe görfter erflärte,

er habe neulieh fogar nur groei bemerft, roäfirenb eS

im ©pätfomnter gegen 20 gercefen feien. Iftedfnet

man 2lltoögel unb 3unge, fann biefe 3aftf ungefähr
ftimtuen, roof)er aber nun fieute baS SDUnuS? 3luf

5?onto beS ©perberS ift eS rooljl faum gu feigen, foflte

nicht boct) ein Steil ber ©teinfperlinge, oießeiht bie

jungen ober Bßeibcfjen, analog anberen §infen im
£>erbft roegftreidien, eine ©rflärung für baS ginben
einzelner ©tücfe in ©egenben DeutfhlanbS, roo meit

unb breit feine ©iebelung oorfianben ift, ober ift eine

teilroeife Bereinigung mit ben ©erataloögeln erfolgt?

©o recht rootlen mid) betbe ©rflärungen nicht befriebigen.

2ltrt 21. Dezember mar ih gunähft mieber am
^törfelgauer SDeich- 10 ©tocfenten, barunter einige

Sffieibdjen, unb eine 2lngal)f auf bem gefrorenen

©d)lamm fpagierenbe Ärä^en, bem gemanbten, ftürf=

raeife gleitenben $lug unb bem Ural) nah ©aatfräfien

ift alles roaS ba ift. Die erfteren fireidjen, mid;

erblidfenb, ab, bie ßräljen tun nach furjem Überlegen

baSfelbe, idt) folge bafjer iljrem Beifpiele. 2tuf bem
©utnbad)er Stei«h beftnbet fitf) bereits eine ©iSbede
unb natürlidh, teÜ3 bieferfialb, teils aufjerbem, auf
unb bei if)tn, mit 2luSnaf)me eines ficfjernben @rün=
fpehteS, fein Bogelleben. Bßeiter raanbernb höre icf;

graei Hänflinge unb ein paar ©rauammern fingen. 3ft
bie f<hnirpfenbe Begleitung fhon nicht Diel raert, höre
id; hoch je&t, roo ber Bogelfang etroaS BareS ift, gern

f)in unb laufdlie roeiter mit ©ntgüden ben munber=
ooHen, Jeurigen glotentouren beS beften f)eimifd;en

ginfenfängerS. Der ftralßenbe ©onnenfdjein miß
mir audff nicht übel besagen, unb als nun auch nodfj

tratn ttaljen ©rnftrobe bie ©loden lauten, ba roirb’S

mir gang fri'hlingSfonntäglidfj gumute. — Den
#errnf)ofer unb ben auf ber Sanbfarte neu entbedten

BBannigSröber Beid) fcfienfe icf) mir — loS ift ja

bod) nichts — unb fafjre nacff ©raroinfel, oon roo

ic^ nah ®urg & lagere. (gortfefeung folgt.)

ilttsl'hmtttttgett gegen bie ^ierroeff.

S?on R. 2t. 3t.

(SJtacfjbnict »erboten.)

ohl jebev roivb oon ben 2luSfdjreitungen gehört
^aben, bie bie grofje ßßaffe ber Beoölferung

unferer IReihS^auptftabt bei ben g-lügen $egoubS gegen

bie Dierroelt begangen Ijat. ßlian fann guerft bie

Hoheiten beS Röbels nicht begreifen; alle Leitungen
entrüften [ich ! 2lber haben biefe 8eute roirfiih etroaS

?luf;erorbentlid)eS begangen? ^aben fo oiele anbere
Greife ein 9iedf)t, mit ©teinen nah i|jn?n gu roerfen?

©efhieht nid;t oft, ja leiber feljr oft, fo etroaS, roenn
aud) in fleinerem ÜJfa^ftabe. ^ft nicht ber 2Ibfhuft
eines feltenen BogelS, ber nur in gang roeuigen
©yemplaren oorfommt, auh eine Bojjeit? „fMber,

baS ift ja gang etroaS anbereS", roirb man jagen.

3h fage: ober boh in etroaS; benn bort roar
eS ber fjßöbel, ungebilbet unb teilrceife verroht, hier

finb eS oft 8eute, bie 2(nfprud) auf Bilbung mähen.
3ur (Erläuterung mögen einige Beifpiele bienen!

©in fdjöner ©ommertag geht gu ©nbe. ©in ©onn=
tag roar’S, unb oiele UBanberer gieren ^eim, feeren
gurüd in ihre engen ©trafjen unb BBo^nungen ober
itt ihre glängenb eingerihteten ©tagenroo^nungen.
Dort fommt auh eine gute BürgetSfamilie mit Dfud=
fad unb BBanberftab beS SBegS. Da plö^lih hüpft
eine Äröte über ben BBeg; fofort eröffnen bie eblen

©pröjjlinge ein Bombarbement mit ©teinen auf baS
atme Bier, bis eS mit gerfhmetternben Beinen liegen

bleibt. 2ltif bie Bitte an bie ©Item, bem Breiben
©inhatt gu tun, antioorteten biefe: ,,2ldE), laffen ©ie
boh, eS ift ja nur ein ^rofd)!"

Unter einer Brüde hatten ©iSoögel ein 9ieft.

Die Bietdfjen roaren gar nicht fdfjeu unb oerrieten ba^er
halb iyre Brutftätte. ©ineS BtorgenS roaren Beft unb
3unge oernihtet. 3unge Burfdfien hatten baS Beft
gerftört. Singftlidj flogen bie 2llten untrer unb oer=

liefjen halb ben ungaftticfjen Ort. 3^ befhmerte
mih unb erhielt gur 2lntroort: „2lh, laffen ©ie boh,
eS ift ja nur ein — Sfteft!"

Bor einigen 3a^ren rauten bie ©iSoögel nocf)

giemlih häufig hier angutreffen. 2luh in einem ^agb-
reoier, baS ein Befannter oon mir beging, roaren

roelhe. ©ofort naljm er fih bor, einen ober mehrere
gu fhiefeen unb auSguftopfen. 3h riet i^n bringenb

ab, er befjarrte bei feinem Borfa^e. iffiaS |at er

nun oon ben Bälgen, bie boh tn furger 3ed oer=

ftauben unb oermobern? — 3ugbtropf)äen!

2ßenn einer in ber ©ommergeit, roenn bie Beeren

=

frühte reifen, gur glinte greift, um fih oor 2lmfel

unb ©tar gu fhü^en, fo fann man ihm baS nicf)t

aUgufeljr oerübeln. BBenn aber junge Seute, bie 21ns

fprucfi auf höhere Bilbung mähen, nah Obft=
ernte in ben ©arten blinblingS 2lmfel, Droffel, f^inf

unb ©tar nieberfnallen, fo ift bieS eine Boljeit, bie

man nicht entfdfjulbigen fann.

könnte man nicf)t ungä^lige berartige Beifpiele

anfü^ren? Unb gerabe biefe Greife oerfuhen unferer

ßiebhaberei entgegengutreten, ba fie ro^ unb tier=

quälerifh fei. ©eroi|, bie Baten beS „Berliner

tßöbelS" finb nidjt gu entfhulbigen, unb man ntufj

aßeS tun, um Bßieber^ofungen unmöglich gu mähen.
Dafür ift guerft fahgemä^er Baturgefhiht§unterriht

nötig, foroohl in ben BolfSfdjuten als auh in ben

©pmnafien. Dafür müffen aber bie ^inber ^inauS

in bie Statur, benn Siebe gur Bier= unb i)3flangen=

roelt unb Batnrgefhidßc funn man nid;t aus Büchern
unb an Präparaten lernen, fonbern mufj in bem
grofjen unb fd)önen Buhe ber Batur felbft lefen unb
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[ie baburd) uerftc^en unb lieben lernen. 93iel ift fdjon

getan roorben, ©roffed ift nod) ju tun; batum frijdj

and 2Berf, jeher fann unb mujj mithelfen, unb roenn

bad gefd)iel)t, wirb ber @rfolg nid;t audbleiben.

$fcitte gJltttetfuttgett.

Pogcl (Seifig?) mtt guferlng Voj (ineinanbergefchoben)
74^45. Bor acht Sagen erfuhr id), baff fperrn Paul S£eicb=

mann in Seipjig=pi. ein Bogel mit gufjring jugeflogen fei.

3<h fchtieb banadb, erhielt ben gufiring unb bie Mitteilung,
ber Bogel fei geflorben unb oevgrabcn, eS fei anfdjeinenb ein

3eifig geroefen. Der gufjring äuS Aluminium ifi naf)tIoS ge*
fdjloffen unb trägt bie ^nfc^rift Ycc (ineinanbergefchoben)
74 £45. 3«h l e9te ben SWing gefiern bent ornitl)o!ogifchen
Serein nor; man meinte, eS fei ein BereinSring. Da nun
bie „@ef. Hßelt" uorroiegenb BeretnSorgan ifi, ftetle id) eS

anheim, in ber Seitfdjrtft eine SÄnjeige ju machen unb roiirbe

bann bitten, mir etroaige Melbungen raiffen ju laffen. Den
SWing habe id) in Betroahtung. 91. Boigt, Seipjig.

förebntd Dicrlrbcit. allgemeine jhtnbe
beg Tierreichs. 13 SBänbe mit über
2000 abbübungen im Stert unb auf

meljr als 500 Dafein in garbenbrucf, Äupferäpung unb
&oljfdfjnttt foroie 13 harten. Bierte, ooßftänbig neu*
bearbeitete auflage, herauSgegeben non Prof. Dr. Otto
3«r Straffen, ©nnö X: Die Säugetiere. «Wen*
bearbeitet oon Subroig fpecf. 6 r fl er Steil. Mit 100
abbilbungen im Stert unb 61 Stafeln. 3n öalbleber «e*
bunben 12 Marf.

$Wad) mehreren Bogelbänben ifi ber elfte Banb ber Säuge*
tiere beS neuen „Brehm" erfdjienen. ©ntfprechenb bem ftarf
betonten ©ntroidlungSgebanfen, ber ben je^igen aufbau be§
SöerfeS bebingt, enthält ber JBanb aufjer bem gaiij neu ge*
fdfriebenen, reidhißuftrierten Übeiblitf über bie @efamil)eit ber
Säuger bie Äloafentiere, Beuteltiere, 3nfeftenfreffer, glatter*
tiere, ©rbferrel, ©dfjuppentiere unb Xenarthra ((Gürteltiere,

ameifenfreffer, gaultiere). Der fpe3ieUen Darfleßung rourbe
ba§ moberne Spfiem jugrunbe gelegt, roeldbeS jefet am aß*
gemeinfien anetfanni roirb: baS beS Droueffartfdjen Säugetier*
fatalogS. Sugleicfj ifi bie 3al)l ber hier bebanbelten gormen
im Bergleid) zu ber früheren auflage faft auf baS 93ierfa(^e
gebracht roorben. Befonberen SWadbbrucf legt ber Berfaffer
auf bie Übergangsformen. Das erhöbt ben (Sinbrud beS
©efchloffenen, ben bie neue Bearbeitung überhaupt in herpov*
ragenbem Ma|e macht, unb bient gleichzeitig ber Bertiefung
ber SWaturertennlniS, eines BieleS, baS ber autor banfenS*
raerterroeife iiberaß betont, roo fich (Gelegenheit baju bietet. Die
Schilbevungen oon ber SebenSroeife ber Säugetiere finb bem
@eifte beS altberühmten SBerfeS entfpred^enb fortgeführt, er*
freulidherroeife mit genauerer Oueßenangabe als früher, präd)tige
3ßufirationen, farbig unb fchroatj, ergäben ben Dert unb
entjiicfen baS äuge. Dem «Warnen £. S. fpartig, ber neben
M. Kuhnert mit einer fiattlid;en 3al)I auch farbiger Silber
oertreten ifi, hoffen rolr ferner zu begegnen. Der güße ber
Photographien aus ben oerfdhiebenfien ©egenben ber SEßinbrofe
merft man bie roeitoerjroeigten Beziehungen beS autorS au.
es ift ju erwarten, bajj biefer neue Banb, ber fich in feiner
prachtooßen auSfiattung ben früheren Bänben ebenbürtig an*
reiht, bem SBerfe oiele neue greunbe juführen roirb.

Jtits ben ^mitten.
„Slegitttha", ©crein Der ©ogelfreunbe ju »erlin.

BeretnSftpung am Donnerstag, bem 4. Dejember 1913, abenbS
Präjife 8

*/2 Uhr, im BereinSlofal, Stralauer Straffe 3. DageS*
orbnung: 1. Berlefung beS SifcungSberidhtS oom 20.SWooember
b. 3.» 2. OrnithologifcheS; 3. anmelbung neuer Mitglieber;
4. @efchäftltcf)eS, aflgetneineS, gragefafien. ©äfte roißfommen.

Der Borfianb.
3- 91.: O.Borbrobt, II. Schriftführer, 0 112, Meferftr. 28111.

Bntjcrifcfirr ©ogelliebh(i6er=©crein, Silj Mflttdjen
(®. ©.). Sifjung jeben jmetten Samstag im Monat im
BereinSlofale, SWeftaurant „@eroerbehauS", Datnenftiflftrafje 5.

3ntereffenten ^aben Zutritt Bericht über bie beiben
MonatSoerfammlungen oom 11. Oftober unb 8. SWooember
1913. an beiben abenben unterjog ber I. Borfibenbe,
|>err R. ßanfeS, bie oorliegenbe Siteratur einer eingehenben
Befprechung. Befonbere anetfennung fanben bie auSfiihrungen
beS |>errn a. 3ena, Biberach (SWi^), in feiner arbeite „Seib
etnig uub fampfbereit". |)err 3«na hat hier inSbefonbere bie

baperifchen Bogelfchuboerhältniffe einer gerechten Äritif unter*
jogen. Die BSiebergabe: „Omitbologifche Beobachtungen ju
anbechS im 3aljre lülO" auS „SWatur unb Äuliur" fanb
aufmerfiame 3ubörer. Die arbeÜ jeigt, ba§ ber $err ©ater
Gmmeram ^einbl 0 S. B. über gute ornithologifdlje Äenntniffe
oerfügt. Seitens ber Äanarienjuchtoereine beginnt jefjt ba unb
bort bie Stimmung jugunfien ber SBalboogelliebhaber um*
jufchlagen. Berftänbige Äanarienjüchter haben eS anfd)einenb
erfajjt, ba^ auch baS gänjliche Berbot ber Ääftgung hümifcher
Bögel ben fianarienjudhtoereinen feine frnanjießen Erfolge
ju bieten oerfpridjt. Der Siebhaber h e im ifd)et Bögel roirb

nicht leicht jum greunbe folcher Surrogate roerben. (5r roirb

eher noch Italien fäfigen. Der Borfi^enbe ber SBeltbunbeS*
gruppe, §err SWiebegen, hat auf bem jbongreffe in Mannheim
in längerer auSführung auf biefe Beihältniffe hingeroiefen.
Die Mehrjahl ber baperif^en unb fpejieß ber Münchener
Äanarienjuchtoereine ift aßerbingS nodh immer anberer an*
fchauung. Sie finb irregeleitet burd) bie ffaatltdh autorifierte

Äommiffion für Bogelf^u^ in Bapern. @S ift auch ju oer*

locfenb. 3n aßen Beridhten uub Brofdfüren roeift biefe

Äommiffion barauf hin, ba§ ber Äanarienoogel ber beft*

geeignetjie Stubenoogel fei. Der Sadfoerftänbige berfelben,

•€>err gorftaffeffor ^aenel, befämpft bie ©Rege heimtfd^er Bögel
mehr auS tierfchüplerifchen Motioen, empfiehlt aber anbererfeitS
bie fpaltung beS ÄanarienoogelS, Die Steflungnahme gegen
bie aßerf). Berorbnung oom 6. Mai b. 3-r ben Schup ber

Bögel betreffenb, nahm an beiben abenben längere 3eü in

anfprud). 3ahlreid)e 3ufd;riften foroie @utad;ten namhafter
Ornithologen rourben jur ÄenntniS gebracht. Die Sichtung
beS umfangreid;en Materials hat in liebenSroürbiger Meife ber
I. Borfi^enbe ber (Gefeflfd^aft für biologif^e Bogelfunbe „OrniS"
in München (Cf. B.), |>err SWob. SWembolb, übernommen.

®. (Glücf, II. Schriftführer.

„SlcginttfU gürid)." SamStag, ben 6. Dejember, finbet

unfere bieSjährige 2Beihnad)tSfeier fiatt, abenbS 7 Uhr im
fpotel Pfauen. DiefeS gefi foß fich auch biefeS 3ahr ju einer

begeiftertenÄunbgebung für unfere fchöne Siebhaberei geftalten, ju
toeldjer Begeifterung nicht zulefct bie auf ©efeflfehaftsfofien an*
gefchafften BerlofungSoögel beitragen roerben, unter roelcfien fich

oielgejuchte Seltenheiten befinben. an unferer geier finb unS
auch toeitere Siebhaber 3nri^§ als (Gäfte roißfommen. 3w
übrigen fei auf baS ©inlabungSjirfular hingeroiefen.

3. 91.: Steiner, Schriftführer.

n < i • Vom Verbands-Patentbureau

ratfintsnnaii °- krueger & Co., DRESDEN, sohioßstr.2.
1 IdUimu Abschriften billigst. Auskünfte frei.

@ebrawf)dmufter:

Äl. 45 h. 497138. UngejieferfreteS Brutnefi für (Geflügel

unb Bögel aßer att. Subroig ^>artl, griebridhSfelb,

Baben, ang. 30. 1. 12.

Äl. 45h. 497541. guttergefäf? für ©eflügel, gutteroergeubung
oertneibenb. 3°h- Müller, |>ilbeSheim. Bng. 2. 2. 12.

Äl. 45 h. 676 726. IWadh unten ju fich oerengenber Meifen*
guttertopf mit gegeneinanber oerfepten gutteröffnungen.
Daniel @ooS, ^eibelberg. ang. 20. 10. 13.

Äl.45h. 576197. gutterfaften. |>inridh^ol)ien, Otterftebt,

Bej. Bremen, ang. 22. 10. 13.

©erläitjjrrted ©ehrnuthdmuftcr:

Äl. 45h. 404000. Sdhuhbed’el für gutterringe. ©g. Solt*
roebel, Deutfd)=©oern. ang. 20. 11. 09. Berl. 6. 11. 12.

angemdöete öftemtdjtfdje Patente:

ÄI. 45 e. A. 1929— 13. Dränfoorrichtung mit unterhalb
beS üBafferbehälterS angeorbneter fpeijqueüe. (Graf

©darb Äalnein, fWentier in München, ang. 6. 3. 13.
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3?om ^Oßermarflt.

©ou felteuer auf ben ©ogelmarft fommenben ©ögeltt roerben

angeboten:

p. Seipjig- ©ofütä, Sßtlfyelmfttafje 18: Sang»
fchioänjige ©lanjftare, ©euegallauben, ©djUffinfen, ©olb»
lijatb, ©orroichS, ©arifet Stompeter.

21. glud, ©remen, Änoopftrafie 39: ©tiegÜbxÄanarien.
21 u g u ft g o cf e l ni a tui

, p a nt b u r g = © r o
fj
b o i ft e l

, p a n b e 1 8 »

ti er pari: palSbanbtauben, ©enegaliäubchen, Ä'affern»

tauben, 9totl;iil;ner, ©dpnucflort, Äubaantaionen, «önigS»
roitroen,2ßetj3fd;ulterroitroen,ÄapfauarienoögeI,Slauaftiilbe,

jiibafrifani|d;e @olbbriiftd;en, ftibafrifanifche 2(maranten,
©rauataftrilbe, ©untaftrilbe, ©Ifenaftrilbe, 3^u^föpfd;en,

ilioifopf» ober ©arabteSatnanbinen, ©dbnurrbartfinfen,

Srauerbroffeln, gelbipötter, rotfiijjige ft'ubafpötter, 28eifj=

roangenbülbül, Äangbaralbülbül, 9JtanDarinftare, ©d;llf»

finfen, Heine Äubaffnfen, grofje Äubafinfen, ©d;roarj»

gimpelfinfen, ilfiefenpfäffd^en, Siucafperlinge, 9J7orgen»

ammein, rote Äarbinäle, Äionfinfen, ©ilbroeber, Äappen»
blaurabtn, (S5iün^ä^er, rotrüdtge Bmergarara, ©lauftirn»
fittid^e.

OttoÄriicber,Süffelborf, ©raben ftrafje 8 : 0,1 ©tibama,
1,1 Heine Äubafinfen, 0,1 Heiner ftubafinf, etroaS befefte

3e^en.

©. Äui|n, 33 e r I i n O, ©2id;aelbrüde 1: SBlanfetjldjen,

pauSrotfcbroana,
_

©artenrotfchroanj, ©perbergrastnüde,
Sorn» unb ©iüHergraSmücfen, ©raunelle, ©lieglifjx
ftanarien, ©<hroar3fped;t.

Äujel, ©tünchen, 21lfonSftrafje ll/0 , r.: 1,1 Budppaar
Heine Äuba, 0,1 gtojjer Äuba, 1,0 Heiner Äuba.

333 a

1

1 er Sange, pelmftebt, DteumärferStrafje 17/111:

3nfafafabu.
Söirt @b. Sobed, perne, 9teuflrafie 67: pafengimpet,

©eibenfd^roänge, ©chneeammetn.
OrniS, Cteidjenberg in ©öbmen, pauS 97 r. 338:

©eibeufdjroanj, ©laufehldjen, fcbroarjfe^Uget ©Siefen»

fdjniä^er, ©artenrotfdbroanj, ©uiupfrobrfänger, ©irol
90iännd;en, rotriidiger SSiirger.

97. füiefenftatjl, ©reinen, Saubenftrafie 11,11: 1 3
©elbfteifjbülbül.

perrn g. @-, ©ifdjofSbofen.

Sa bie 91. fingt, halte id; eS

nicht für angebracht, ©Uttel jur

Herbeiführung einer fiinftlicben

©caufer anjuroenben, roabrfcheinlicb roirb ber ©ogel int jcitigen

griibjabr baS ©efieber roedbfeln.

perrn 28., Offenbach; perrn p. 28., ©d;öneberg--©erlin,
ifl brieflich ©efdjeib jugegangen.

Perm 3 . Ä., giirtb. geuerflügeinttid;.

Hirn iß. ©., Stlfit: ©efien Sanf für freunblid;e ©enacb»
richtigung.

Peu‘

n Ä. S., Tübingen. Sie beibeu ©ögel finb infolge
oon Sarmentjünbung eingegangen.

Öenn 21 . 8 ., Sunb. perr 28. ÄlubS in 2Bolgaft (©ominern)
roirb gern über beibe grageit 2luSfunft erteilen.

^errn 21. ©t., DJlül^aufen. Sie 91abrungSaufnabme
mar in feiner 2Beife, etioa burdb eilt grofjeS ©tüd oerfc^ludter
eifd^ale, ©tein^en ober bergl. beffinbert. Ser ©ogel ift infolge
einer @rnäf)rung§fiörung in ©erbinbung mit 21bäe^rung ein=
gegangen.

perrn H-, ©reslau. Sa§ 97otfefjIchen mu| einen Ääfig
oon 50 cm Sänge, entfprechenber pö^e unb £iefe §aben, mit
meiner Sede unb brei ober oier ©ifcftangen in folgenber

21norbnung:
m #

ober • *
•. 3ur(5rnä^rung

erhält e§ ein ©emifch oon 2 Seiten Wöbre, je einem Seit
‘roden e 21meifenpuppen, geriebenen ©kifjfäfe, geriebenes (Sier=
brot, panfmebl, geriebene ober aufgequetlte rote polunberbeeren.
2?enn frifd^e 2lmeifenpuppen erhältlich, reicht man auch biefe.
3m perbft polunberbeeren in ganjen ©üfcfieln. fDJeblioürmer

jur ©efangSjeit bis 8 täglich, aufier biefer 3 eit höchftenä jroei

©tüd. Itullmann gab ein gutes Unioerfalfutter „mit Slmeifen*

puppen gefättigt unb jeitroeife nur trodne 21meifeupuppen unter
piiijufügung oon etroaS Milchhaut (eine s

l)2efferfpi&e täglich)

unb bis $u Stöeihnachten etroa 2—3 ©feblmüriner, beten 3af)l
bis jum grühiahr bin auf etwa fecbS erhöbt roirb; gibt eS

frifdbe 21meifenpuppen, fo roerben fie unter baS 9ttifd)futter

gemengt, frifdbe 21meifeneier allein jeboch nur roäbrenb beS
geberroedbfelS.“ ©ielfad; büH mau bie 3ugabe oon panfmebl
jum guttergemifd) für fd)äbltdb unb läfet fie fort ober reicht

fie bod> nur jur 2lbroecb|Iuitg unb in geringer illienge. ©abe»
roaffer unb Srinfioaffer muff ftetS gereicht roerben. ^eitroeife

freies Umbetfliegen ift beni 97. febr zuträglich (f. 97äbeteS in

Dr. ft ‘97uf! „(Sinbeimijdfe ©tnbtnoögel" V. 2lufl.).

perrn iß. £., ©atjburg. ©reinen.

Herrn 3 . ©}., Äempten. SaS befte roäre roobl, baS alte

©aar nicht brüten ju taffen, ©öden Buchtoerfuche mit ben
3ungen angefiellt roerben, fo roiirbe fich allerbingS ber 21uStaufd)
be§ ©iänn^enS ober beS SBeibchenS gegen ein blutfrembeS
Sier empfehlen.

perrn 2B., Offenbach- (Sä banbeit fid) febenfaUS um ben
fog. Äapfanarienoogel ober ©raunadengirlih —
Serinus canicollis.

penn 9i. ©ch-, ©olingen. 2lnfdbeinenb ift ber ©impel
311 fett, panfs, 9ieger= unb ©iobnfamen bleiben am beften auS
bem guttergemifch fort. 2lb unb ju fönnen fpäter roieber

einige panfförner gereicht roeiben. ©orerft genügen 97 üb-, ©pih=
famen unb etroaS pafer. ter mu§ jept oor allen Singen
©eeren (333acholber= unb Grberefdbenbeeren), Ob ft, befonberS
'iipfel, unb ©rünfraut erhalten. ©S ift nötig, baS ©eroicht beS
©ogelS in ber fd;on häufig angegebenen SBeife feftjufietlen unb
ihn eo. auf baS 9tormaIgeroidbt ju bringen, roeldbeS für unfere
©impel etroa 29—30 g beträgt.

perrn 3 . ©t., Söpnip. Sie 21breffe beS grageftelleiS,

ber unter „100 Sanbftuhl" 2lusfun[t erhielt, befipe ich nicht

mehr, ©obalb id> fie erfahre, teile ich fie mit.

gr. WK. ©ch-, 3unSbrud. Seiber enbigen oiele tauch =

grüne ©apageiamanbinen in geförderter 333 eife. 2Bir
fennen fein ©Uttel, um ber eigenartigen ©rfranfung biefer ©ögel
ju begegnen.

perrn ©. ©., ©erlin. ©7an fann in einem Bimmer, in

roeldbem auch bie ftäfige anberer ©ögel hängen, bie ©HfcblmgS*
äucpt ©tieglitsxÄanarienoogel betreiben @S müfte aber bafür
geforgt roerben, baf fein ©tiegliproeibchen unb fein Äanarien=
männd;en barin oorbanbeu finb, beren Sodrufe baS ©tieglip:

männdjen bfio. baS itanarienroetbbben roeniger geneigt machen
mürben, fid; mit bem ©ogel einer anberen atrt fu paaren.

penn %. ©., ©erliu. Ser ©d). ift infolge oon £eber=

oergröBeiung 1111b ©eränberung ihrer ©efchaffenheit eingegangen.
perrn ©tof g. ©., ©rauDenj: ©eilräge baufenb erhalten,

perrn 3 . 28., Äempten. Sie jungen Broergroadhteln fönnen
jept in ben gröptxeu Ääfig untergebracht roerben. Sffienn fie

in bie ©oliere fontmen, roelche aud; bie alten ©ögel beroohnen,

fo ift ju befürchten, bafe baS alte cJ fie oerfolgt unb auch tötet.

perrn 3 . ©., ©ielefelb. SaS ©amenfutter ift oölHg
auSreichenb. @ut ift eS jept aud;, jarteS ©rünfraut, 21pfel

unb allerlei frifdbe Bmäge mit ©lattfnofpen ju reichen (f. ©in»
heimifche ©tubenoögel V. 2lufl.).

perrn ©. ©., Silfit. 917it 2luSnabme beS 97eftbaueS unter»

fd; eibet fich bie 97ufjföpfdbenjüchtung in nichts oon ber ber

2Bellenfittiche. 28eUenfittid;ni|tfäfteii (f. „Ser 28eHenfittidb" oon
Dr. Ä. 9iuB) finb aud; für Dtufjföpfchen geeignet. Bum 97eftbau
gibt man ben ©ufjföpfchen palme oon peu unb ©troh, frifdbe

28eibenrroeige unb bergleicheit. ©ie äerjd;leifjen biefe mit bem
Schnabel, beiden fie in furfe ©tüde unb tragen fie in ben ’Jtiflfaften.

perrn g. © , Oberaula. ©S ifl 100hl möglich, bie

©ch- auf bem SranSport gelitten hat. ©S ift jebenfaüS ju
empfehlen, ihr als ©etränf täglich 4 mal erroärmten pafer»
fd)leim ju geben, unb jroar in einem fleinen ©efä^, banüt fie

barin nicht haben fann. ©d;autaS finb nach meinen ©rfabrungen
baju geneigt, baS gutter auS bem gutteruapf herauSäujdbleuberu
unb eS bann oont ©rbboben aufjunebmen. ©ie lernen biefeS

perauSfd;leubern, roenn fie eS noth nicht fannten, febr fcpneH, roenn
man ihnen lebenbe ©lel;lroüriiter im gutternapf leicpt, bie fid; bann
im guttergenü|d; oerfriedhen. ©eint Suchen ber 9Jieblioürmer oer»

fährt fie bann roie im greileben, roo fie bie am ©oben liegenben
©lätter mit bem ©d;nabel roie unfere Sroffel beifeite fchlägt,

um bie barunter oerborgenen Äerfe unb 28ürmer ju finben.

®fra.moortlt(6 für bie S^rifttettung : Sari SReun ji 9 , 4»etm«borf bei SBertin; für ben ülnaeigeuteil
: granaS£8uubetIi^, aTtagbeburg, töreiter SBeg 168 .

SBertaa bet Eteuö’fcben 8erla 9 ibu«bt)anbluna in a»«9bebura . - Druct »on «. «opfet, »ürg b. SR.
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Per £tdiclf)äl)cr.

Sou Rennau geil) er, ‘iiibingen.

(Sftadjbrud öertioten.)

er fennt i^n nidjt, ben munteren ©efeßen uont

©efdjledjt ber Ärälpen, mit bem braunroten

©efieber unb beit blau=fdl)warg=meifeen geberlein auf

ben glügeln? 2Ber iljn nod) nicht füllte gefehlt

haben, h“* il)n gewife fchon gehört, roie er fein

warnenbe?, frädjgenbe? ©efdjret ausftöfet, fobolb if)tn

etwa? üerbädjtig erfdjeint. ©a er fe^r fdjeu ift, lafet

er fid) im freien nur fdjroer beobachten unb in

©efangenfcfjaft toirb er Ijödjft fetten gehalten. ®e?halb

bürfte e? manchem Sefer wißfommen fein, einige?

über ihn gu oeruehmen.

©in ©idjelt)(if)er mar einft mein ©enoffe. ©eine

SBiege ftanb in einer gelbhütte unb man f)atte ihn

mir gebraut, al? er eben flügge mar. 3<$ ^atte

batier, für ben Slnfang wenigften?, giemlid) niel 9Ml)e,

ihn aufgufüttern. ©r frafe nod) nicf)t felbft, liefe fid)

aber in IJMch eingeweid)te? Sßeifebrot in ben ©djlunb

fd)ieben unb bequemte fid) wenigften? gum ©djtuden.

2lümäl)tid) griff er felbft gu unb bann mar’? geraonnen.

©r mar fein Äoftöeräd)ter, frafe gern unb niel ein;

gemeinte? SBeifebrot, nahm aber gierig rol)e? gteifdj

ober at? Sederbiffen einen feiften ÜJtefjlmurm. 34
gab tnid) oiel mit il)m ab unb erreichte e? giemlicf)

halb, bafe er feine ©djeit ablegte, ©ahet f'onnte id)

e? auch wagen, ihn im SSolmgimmer unter ba? offene

genfter gu fetten. gür alle gäße h alte iß) ihm f inen

langen Vinbfaben an einen gufe gebunben. Anfang?

mad)te er wof)l fyluc^toerfuc^e, aber nad) unb nacf)

gewöhnte er fid) fo an feine Umgebung, bafe er fitzen

blieb auch ofnte angebunben gu fein, ßftadge er einen

2tu?ftug auf bie ©trafee, fo genügte e?, baff id; gu

tf)tn trat unb gleich flog er mir auf bie $anb. Ve=

beutete id) ib>m aber, bafe er wieber an feinen alten

Ort gurüdfef)ren foße, fo tief er eilenb? burd) ben

lpau?öl)rn, flog bie kreppe hinauf unb ging burd;

ba? Sommer an feinen Ißlafe unter ben Vlumenftöden.

©r war ein aufeerorbentüd) fcbarfer Veobadjter. ©ie

pfiffe ber ©affenbuben af)mtc er täufd)enb nacf) unb

braute burc^ fein pfeifen oiel Verwirrung unter

biefelbett. gn ber ßtäfje feine? genfter? ftanb ein

grofeer Ääfig mit föanarienoögeln. 2lud) ihren ©efang

lernte er norgüglid) unb wetteiferte mit ihnen im

©efang. ©abei geigte fid), bafe er eine fef)t angenehme,

weidje ©timme featte, bie non feinem angeborenen

förädjgen niefet? aljnen liefe.

©ine? Öage? nun gefdjaf) e?, bafe meine jüngere

©djwefter beim füttern ber kanariennöget au? Ver=

fefjen ein £ürcf)en am föäfig offen liefe. 211? id) in?

gimmer trat, fab id) einen ber jungen Äanarienoögel

neben bem offenen genfter regung?lo? auf bem $äfig

fifeeit. ©r liefe ficf) ojjne weitere? mit ber .fpanb ergreifen

unb in ben Ääfig gurüdbringen. ®a? fam mir Ijödjft

fonberbar nor. 34 -Öaupter meiner Sieben:

e? fefelte einer, ein junger trafen. 2luffaßenb war

mir gugteiefe, bafe mein £afjer nidjt auf feinem tptafc

fafe. 34 fu4 te Dom 3'enfier altg ©Uafee ab,

f'onnte aber weber ben Ipäfjer nod) ben föanarienoogel

entbeden. 3$ foßte ^en er niefet. ©in

^Ttefjlwurm, ber fonft ben unfidjtbaren ©efellen au?

bem feinterften SBinfel feeroorgegaubert fjatte, nerfagte

noßftänbig. ©a begann icb unter ben Vtöbetn gu

fudjen. 2Ba? gewaferte id^? Unter bem ©ofa fafe

ber -fpätjer, neben ifem lag ber tote Äanarienoogel,

beffen ^irnfdjale aufgepidt war. ©a? £irn fehlte,

eine anbere Vefc^äbigung war nidjt gu entbeden. 3^
lodte wieber, ber §äfeer rührte fid) nidfjt non ber

©teile, ©r fafe ba, wie ba? leibhaftige böfe ©ewiffen.

3df) frodh gu ihm unb nafem ihn gu mir, entfcfeloffen,

ihn gu (trafen, ©eine ©raufamfeit, ber einer meiner

hoffnung?oollften i)ahne gum Opfer fiel, h nt,e

empört. 3d) nahm ihn auf ben 2lrm, geigte ihm bie

Äanariennögel, h ielt fine Jur
3
f

'
einbringlidhe

^Srebigt unb gab ihm gur Vefräftigung einige £iebe.

©a? war wohl abfouberlid), aber e? wirfte; wirfte

in gweierlei ^infidht. 3'ür§ erfte getraute fid) ber Späher

in meiner ©egenwart uid)t mehr gu ben Äanarien=

nögeln aufguf^auen, für? gweite aber h“Ue ^
fpaher? ©unft oerfdhergt. ©er befte SKefelwurm brachte

fie mir nidjt gurüd. ©er Vogel gab nicf)t§ mehr

auf mein Soden, spielt id) if)m einen Mehlwurm

hin, fo war er malitiö? genug, beit Sßurm gu ner*

fchmähen unb neben bemfelben fräftig in meinen

ginget gu piden. ©agegett fefetofe ber ©idhell)äher

je(jt greunbfdiaft mit meiner ©d)wefter, ber er oorljer

nie hotb gewefen war. ©ie hade einmal fein

gange? 3utrauen gewonnen.

®a? ging fo wochenlang h>»- 6r ft nad) unb

nad) fteUte fich audh wieber gwifchen ihm unb mir

ba? alte greunbfchaft?t)erhättnt? ein.
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3m £>erbft mürbe er frauf, ber ©df)lunb fcfnooll

rafcl; auf. 3$ oerfud;te mit Öl gu Unbern, ef f)alf

aber nichtg, ber .$äl;er mar halb tot. Seim Öffnen
fanb ich eine SBefpc. ©er Sogei t;atte immer mit

großem Sel;agen ber gefäf>r(id;en Seibenfd;aft gefrönt,

bie Sieneit, fummeln, Skfpen, mie fie bie Slumen
an feinem geufter befugten, gu oerfpeifen. ©ag
roarb ifjm gum Serhängnig. (Sine Skfpe fjatte i§n

in beit ©d)lnnb geftod;en.

^ladffpartie ber ießljalu’r etn^eimifdjer jjßögef

ju ^ilcrfin“ am 18. ^Sai 1913: „^laöi) betu

55erßerfinfee“.

Söon ^aul Hücfert.

(Wadjbtmt tierboten.)

bfafjrt 11,50 ab Stettiner Saf)nhof big fölanborf.

©ort Slnfunft 1 Uf)r. ©ag ©orf liegt in tiefftem

©djlnmnter, felbft bie ©orfföter Ijaben ihre 3Bäd)ter=

Pflicht mit beut ©cf)lafe oertaufdjt. ßein Saut ift

oernel;mbar, nur bag 3irpen *>er ©rillen fdjlagt an
unfer Olir, felbft unfer ©efpräd; roirb gebämpft, um
biefe feierliche ©tiOe nid)t gu nermifc^en. ©ie Suft

biefer herrlichen Maiennacht ift gefd;roängert non glieber

unb anberen Slütenbüften. ©er ipitnmel ift beroölft,

fo baff ung bie Orientierung etraag f^mierig mirb.

3'ebod; tritt ung ein Mann entgegen, ber fich alg

unfer güljrer auggibt, bett ung in liebengmürbiger

Sßeife ber S>irt beg bortigen ©aftljofeg „3ur ©d)orf=

heibe“ gefteüt hat, unb mir raerben itadh furgem Matfdje
nad; beffen Sofa! geleitet, ^ier raerben mir mit

föudjen, ilaffee unb fonftigen leiblichen ©enüffen aufg

befte berairtet. (äinige Herren begeben fidt) roaf)renb

biefer 3eit ing greie un^ feeren mieber mit ber SoU
fchaft :

„©ie Serben fingen" guriief, nun gibt eg aud;

fein langeg haften mehr, um 3,15 erfolgt oon liier

aug ber Slbmarfd) nad; bem 3iele unferer Sßanberung,

betn Sßerbellinfee. Seim Scrlaffett unferer ©aftftätte

hören mir aud) fd;on ben ©elbfpötter unb ©artemoU
fchroang, obgleich fich ö' e Morgenbämmerung nod; rcenig

merfen läfjt. 2luf einem gujjroege bur^manbern mir
einige ©etreibefelber unb betreten bie ©d)orfl)eibe.

£>iet empfängt ung bag laute Sieb ber ©raubroffel

foroie bag füfje Sieb ber 9totfehIen. SGöir [teilen lautlog

mie gebannt unb laufen biefen ©öttertönen. Stad;

eingehenber föritif biefer ©änger gieren mir raeiter,

eg ift 3 ]

/2 Uhr, bie Morgenröte graingt fid; butd;

bag fcf)läfrige ©emölf. ©Bit betreten jetst ^loc^roalb,

unb hier fd)lägt ung aug mehr alg fjunbert fehlen
ber ©<f)lag beg Srtdjfinfen entgegen in ben oerfcf)ie=

benften ©cfjlagarten, rcorüber fich eine rege ©ebatte

entfpinnt, benn aud) einige recht annehmbare 5teitgug=

fchläger hörten mir. Mittlerroeile gelangen mir gu

einer rounberbar frönen Söalbroiefe, beftanben mit ein*

gelnen ftarfen ©id;en. £ier roirb unfer 2luge burcl) ein

9tubel p räd)tigen©amroilbeg gefeffelt, mobei fich auch einige

fchneeraeiffe ©tücfe befanbeit. Son Sögeln hören mir

hier bie ^eibelerdie, SBalblaubfänger, ©rauerfliegen=

fänger, 3totfd)roang, ^uefuef unb Sjßirol. Sejonberg
mar eg hier bie ,£)eibelerd)e, bie burch ihre ©efanggs
güte auffiel unb ung gu furgem Sauf^en groang.

Mittlerroeile ift eg 5 Uhr geroorben, ber ö^imtnel ift

nodj immer beraölft. ©ie ©onne läßt fich nyr auf
einige Minuten bliefen. 2Bir oerlaffen burch bag

SBilbgatter ben 2Salb unb betreten bag ibpllifd; ge=

legene ©orf ©id;f;orft mit feinen rcohlgepflegten Obft=
unb ©emüfegärten. Slucf) hier fcheint noch QÜeg gu

fchlummern. Skibenbe Sferbe unb IJtinber ftilfen

ihren junger am jungen ©rafe. £ier empfängt ung
©elbfpöttergefang unb ©chraalbengegroitfd;er. Sßir

Perlaffen bag ©orf unb befteigen eine Slnhöhe, roelche

mit uralten Suchen unb ©idjen beftanben ift, unter

ung fliefjt ein munterer Sad;, ton beffen Sßurgelufer
greunb 3ounföttig ung bag 2lbfchiebglieb fingt, lieber
betreten mir ben Söalb unb begrübt ung hier bie

©chraargbroffel mit ihrem Siebe. 2Iud; ber @trauch=
ritter @ichelf)äher ift bei ber „Arbeit", Sufd) unb
©trauch abgufudhen für feine hungrige Srut. 2luch bie

©djraargplatte läfjt fleißig ihre Nobler erf^aöen. ^ier
ein herrlicher 2lnblid, bunfle ©annen mit gartgrünen

©rieben, umgebenoon blühenbem ©infterunb fproffenben

tarnen.

iftadh furgem Marfche gelangen mir an ben

SSerbellinfanal, ber ruhig baliinfliefjt. 3n rceiter f^erne

etblicfen mit bereitg bag 3iel unferer Söanberung— „ben SBerbellinfee" I

iltoch ift ber £>immel beroölft, eg bauert auch

nicht lange, eg regnet, ^eboch beffenungeadjtet giehen

mir mit gutem Junior ben Äanal entlang. £ier im
Srombeerftrauch finben mir bag ifteft ber ©orngrag=
müdfe mit 2 (Jiern, audh bie Sögel felbft fommeu
ung gu ©eficht. Mit rüfiigen ©chritten giehen mir
bem nun nicht mel)r fern liegenben ©ee entgegen,

fturg oor ber Münbung beg $analg in ben ©ee er=

bliefen mir ben «fpaubentaucljer, ber ung recht eifrig

feine ©audierfunftftücfe oorführt. ©er ©ee ift erreicht,

aug feinen Dftohrroalbufern fdjreit ung bie 9ftol)rbroffel

fleißig ihr Äerre, Äerefief entgegen, mobei biefer

„©änger" im fRohre auf= unb nieberfteigt. @troa
2— 3 Meter oor unferen 2lugen erblicfen mir hier

auch eiu Härchen ber nieblicfeen ^aubenmeifen, bie

©chnäbelchen gefüllt mit fleinen D^äupchen, gleich barauf
entbeefen mir auch *n ciu^r morfdien ©rle bag 3feft

berfelben mit piepfenben 3ungen, roelche auch fogletch

gea^t raerben. SBährenb ber SBeiterroanberung roirb

auch öer iRegen intenfioer, bie if5arapluieg treten in

2lftion. Seiber roaren bie roenigften ©eilnehmer fo

roeife mie bie, roelche rooljlahnenb ftatt gum SBanber^

ftab gum 9fegenfd;irm griffen.

©dhon [teilt fiel) öer junger ein, roir holten

Slusfdiau nach einer gaftlidjen ©tätte, benn nadh unferer

Sßanberfarte befinben roir ung hier bem SBege

nach 2lltenhof. 2lug einem am 2Sege gelegenen ©annen-
gehege nernehmen roir aug mehreren fehlen roieberum

bag Sieb ber ©raubroffel unb finben auch öalb in

einer ber ©annen etroa in Manneghöhe ein 9teft ber=

felben mit fünf fperrenben 3ungen « un§ gleich 3

oergnügt geigt fid) trotj allen SBetterunbilig ber

3aunfönig, ber ung oom nahen Ufer aug feine Sßeifen

trillert.

©nblich! 7% Uhr, bag fdjöne ©örfchen ©tltenhof

ift erreicht, roir lehren in einem Sofal gleichen Stameng
ein. ©ie iRucffäcfe öffnen fich, roir laffen eg ung hier

beim Sergeljren unferer i]3rooiantierung roohl fein.

Son hier aug geniefjen roir aud; bie herrliche Slugficht

auf ben roalbumgürteten ©ee, ber allerbingg mit bunfleit

Dtebelfchleiern behängen ift. ©ie g-rühftücfgtafel ift

aufgehoben, bet 3tegen hat nad;gelaffen, unb neu geftärft
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tnadjen mir einen fleinett 5l6fted)er in ben nahen BBalb,

non hier au? gur ©ampferftation, um mit bem gu

erroartenben Dampfer ben See entlang nach SBerbelliu

ju faxten. Born Canbung?fiege au? ergötzen mit un?
am Spiele ber SBilbeitieit unb Taudjcrarten. ©an$
befonber? lieblich erfdjeint un? ^icv ein 2Bilbenten=

ibtjll, bie Wutterente unternimmt mit ihren jungen,

etraa 8—9 an bev 3af)l, eine $rfil)pavtie raeit in

ben See f)inau3, roobei bie jungen auf bem dürfen

bev Btutter fi^en.

©er Dampfer ift in Sidf)t! Um 9 Uf)r befteigeit mir

betreiben. Bon liier au? roieberutn ein herrlidjer 2lu?»

blief auf ben roedjfelnben Öaub= unb ^iefernraalb

mit feinen malerifdjen ©inbudf)tungen in ben See.

«jpodj oben über ben B>albe?gipfeln beobachten mir

mit bem Olafe ba? Greifen jraeier fämpfenbenBaubuögel.

©ie ©ampfertour ift

beenbet, mir roanbern auf

ber ©(jauffee entlang nach

bem mit blüfjeuben ©arten

gefdjmütf'ten Stäbtcfjen $o=

achim?tl)al. 2öir feeren

roieberum ein, um un? oon

neuem ju fiärfen, wobei

ber BMrt, ein eifriger ^agb-

liebfiaber, un? einige feiner

^agbabenteuer jum beften

gibt. ©nblidf) mahnt un?

bie 3eit 8U unferem $uge,

ber un? wieber unferen

heimtfdjen Renaten gufütjren

foll. Btit einem fröhlichen

Btarfcfiliebe burdhraanbent

mir ba? ftilliegenbe Stäbtcheu

gunt Baf)nhofe. ©er £ug
fteht aud) gerabe gur 2lb=

fahrt bereit. SBäfirenb ber

galirt jiehen miebernm f)err=

lidje Kälber, Täler unb

malerifdhe Seen oorüber, fo

bafj in un? allen ber SBunfd)

raad) rairb, auch biefe ¥xx '

liehen ©efilbe gu burd;^

manbern.

Onblidh, 3 Uhr nad)=

mittag?, läuft unfer $ug
raieber in 93erlin ein. Tßol)l=

swetgtonujer,

befriebigt oon ben ©enüffen

be? Tage? refp. ber Bad)t nehmen mir allfeitigen

2lbfd)ieb, um mit ben nun beftpaffenbften Berfehr?*

mittein bie te^te ©tappe, ba? traute £eim, gu erreichen,

^ebenfalls mirb auch biefe Partie ben Teilnehmern

noch recht lange in ©rinnerung bleiben, fo ba§ mir

ben unferer Bereinigung fernfteheuben Berliner Bogel*

liebhabern gurufen mögen: „Äontmt mit un?, raenn

ihr feilen, hören unb ftaunen rcollt!"

Ifiber bie ^ebeutmtg be$ «©idjts »out

eines ^ogeffießhttü^s.

ift, welche? unter oetfdjiebenen Betl)ältniffen fomohl gu

beleben al? audj git töten, fomohl gu färben al? gu ent-

färben oermag. Selbftoerftänbtidj muffen mir alfo bie

größte Borficht audj in betreff biefe? roahrnehmen. Unb

mir müffen oor allem baran benfen, auch beim Bebarf

ber photobtjnamifchen Bcrfdjiebenheit jraifdjen bireftem

„Somtenfdjein" unb ber $ornt be? Scnnenlidht?, bie

im gewöhnlichen Seben „Tage?licl)t" helfet unb auch bie

roirffatnen Straljlen enthält, un? ridjtig gu bebienen.

©inen Bogel, ber eine längere 3eit hinter ©la?fenfiern

gehalten mürbe unb fich alfo mit ber ^eit meljr ober

minber an bem beadhten?mert oerminberten Beige

irgenbmeldher ber biologifdh am meiften roirfung?*

oollen Strahlen be? Sichte? angepafet hat, mag man nur

mit Borfidjt nadj unb nadj biefem Beige auf? neue

fidt) anpaffen laffett. Unb in jenen gätlen, in welchen

man bireften Sonuenfdheiu

oermenbet, muff man bavauf

adjten, bafe für jeben Bogel

©elegenheü, Schatten aufgu*

fudjen, oorhanben fein mufe.

©benfo muf; man be? Batur*

leben? be? Bogel? fidj genau

erinnern, bamit man nicht in

befter 2lbficf)t g. B. einen

©ämmerung?oogel mehr*)

ber Sonne ober gar ftärferem

Tage?lidjt anäfet^t, al? er

felbft inftinftio fidj au? =

feiert mürbe.

Tßa? idj h £er al f° in

Borfdjlag bringe, ift eine

mäfeige, allmählich fort*

fcfjreitenbe, fombinierte

Sicht* unb Bbljärtung?*
für mit befonberer Bor*
fid)t in betreff ber 2ln*

roenbung bireften Son*
nenfdhein?.

ferner ift e? nicht au?=

reidhenb, bafe mir unfere

Bogelftuben unb Käfige gum
Teil mit grünen feigen,
bie üielleidht halb troefen unb

bunfel werben, au?ftatten.

2Bir muffen oielmehr
nat - ®r burdj refleftierenbe gelb=

bi? blaugrüne ^ladhen,

rao irgenb tnöglidj, auch ba? ©rmangelnbe in be;

treff ber grünen Strahlen $u erfet^en fudhett**)

unb alfo auch ^en natürlichen Berhältniffen nod)

einen Schritt näher ju fommen fudjen. Befonber?

oon Derj\innten unb galoanifierten, metallglänjienben

unb mei^lacfierten Äafigen foßte jeber nadhbenfenbe

Bogelliebhaber al? für ba? Bogelauge unnatürlich

— um nicht peinlich $u fagen — möglibhft 2lbftanb

nehmen, ^n blatt= ober gra?grünen färben***) gegen

einen ^intergrunb grüner 5ßflanjen ober anberer

Befteftoren müffen bie Ääfige fich geigen, wenn ber

gute BMße be? Befi^er?, ben Baturoerhältniffen

33on 2t. 2tbler jparre.

(@ct)tu6.) (DTacfjbrml »erboten.)

a? nun ba? Sonnenlicht betrifft, fo füllen mir nicht

oergefjeit, bafj biefe? ein jraeifdjneibige? Sdjireri

*) 9?atürlicb autb nid^t loeniger.

**) ^iat man ftd) bormat« nidjt an bie Söebeutung ber 9tabeIfjoIj=

icböglinge all gfutter einieitig gehangen unb beren SSebeutung alä
Sichtrefleltor (grüne« ßirfjt) gans überfein?

***) Natürlich nur, menn man gelb» oba SBalbbögel pflegt

!
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meiftmöglirf; nahe zu fommen, roefdfjcr ftetä ton ber

roal;ren Siebhaberei untrennbar bleibt, nmflicfj tor=

f;anben ift.

gn biefem gufammenljange roill icf; and; nicht

terfäumen, bie 3lbf)änrjic\fett beS förperlid;en 3Bo^t=

befinbenä eines Vogels! non einer and; im übrigen

regelredjten pflege nebenbei zu betonen, unb roeife

gleichzeitig auf baS ©orfommen beS ©ifenS unb KupferS

in mehreren (roaf;rfd;einlid; ^ämogtobinoegenen) pig=

menten nod; einmal bin. S£)aS letztere muff bei ber 2Sal)l

ber Nahrung in§ ©ebädjtniS jniücfgerufen merben, auch,

baf? baS Tupfer im ©tut ton einem Steil niebever Stiere,

befonberS ©aftropoben, gephalopoben, Krufiazeen unb

?lrad;niben, bei melden man ein bem Hämoglobin
analoges fupferhaltigeS Hämocpanin gefunben pat,

nadbgeroiefen itorben ift. ©ielleidbt fönnte auch baS

im ©erljältniS zum Strinfroaffer u. a. rel. fd^roefel=

ballige ©egenroaffer, ton roeldfjem bie ©ögel mit 9Bo^t=

gefallen fief) befprengen laffen unb roeld)e§ fie mit

©egierbe ton ben ©lättern auffaugen, trgenb=

eine ©olle für baS phpfifdie ©ßoljlbepnben nuferer

befieberten Pfleglinge fpielen. SDaS Keratin — bie

Hovnfubftanj — itie befannt ber ^pauptbeftanbteib

ber fiebern, enthält ja recht oiel Scfiroefel. ©out

garbengephtSpunft auS fd;eint eS übrigens intereffant,

baff gerabe bie roten ©uancen beim ©tenfhenhaar aud;

bie fcbitefetreicbften finb — üieHeic^t tonnte biefe

SEatfadje eine mel;r umfaffenbe ©ültigfeit haben.

©fit bem nun oben ©rroähnten habe id; ben ©aurn
ber geitfcljrift unb bie ©ebulb ber Sefet tieHeidfp ppon in

allzu hohem ©rabe in Slnfprudj genommen unb rterbe

baher nidjt biefeS burd; eine ©in^elfritit jener gäüe
ton in ber ©efangenfhaft erhaltenen ober terlorenen

garben, bie ju meiner Kenntnis gefommen finb, in

noch bebeutenberem SUfape tun, um fo mehr als bie

tneifienSefer ber „@ef. ©feit" toohl felber baS ©Material

ZU einer foldjen befipen unb traft biefeS fiep leidet eine

©Jeinung barüber bilben tonnen, ob mein Iper bar=

gelegter ©erfuch zur ©rläuterung einer ber Urfadjen

beS ©erbleidjenS pdp ttirflidh auf Statfacpen ftüfcen

fann ober uid^t.

gh mitl baher pier nur ganz furj anführen,

bap idh zur praftifdjeit ©errotrflicpung meiner oben bar=

geftellten Stheorien über bie ©ebeutung beS SidptS für

bie nidht ftubenfeften Farben auf bie ©tetjrzapl befannter

gälte glaube fpnroeifen ju tonnen, in raetdben biefe

garben erhalten roorben finb. gn faft fämtlidhen

berfelben, bie ich roenigftenS fenne, hat fidh nämlich

burchgehenb erroiefen, bap bie ©ögel in mehr ober

minber tteifem ©rabe unter tollem Sicht unb mit

grüner SluSftattung ber Umgebung gehalten roorben

finb. Selber habe i<fj feit mehr als einem £)e^

jennium biefe Prinzipien burdpgeführt unb niemals

einen ©adpteil baton gefeben. ®ie ©ögel aller

garben finb tielmehr ftetS gefunb unb aud; auffalletb

fräftig auSgefärbt geroefen. Unter foldjen ton nid;t

nöKig ftubenfeften garben habe ich roäprenb biefer

Seit foroohl roten Karbinal als auch eine Slnjahl

Orangeroeber (roelthe letzteren, roie befannt, fidt) auch

Ziemlich leicht entfärben, ohne bodp zu ben in biefer

Hinficht etnpfinblidhften zn gehören) gehalten. 3lde

aber haben fiep ftetS bei einer prachtoollen hodpfarmin*

bzro. fd)nrlad;rofen garbe erhalten.

©ßenn eS nun roegen beS hier SHngefüprten irgenb=

einem epperimentatio angelegten Siebhaber terlocfenb

fcheineit fönnte, roie ©aibuforo in betreff ber Ofzilla-

rineen (Sllgenart) neue garben zu erzeugen zu fuetjen,

fo mup ich barauf piitroeifen, bap eS bod; niete unS
gröptenteilS unbefannte ober hoch unfontrollierbare

gaftoren *) geben bürfte, bie bei ©eftimmung ber garbe
bei einem poeporganifierteu ©ogel roie bei einer primi=

tioen Ofzillaria mitfpielen, roeShatb jebenfallS ein

©erfuch foroohl ©ebulb forbert, als auch beträchtliche

praftifepe Scproierigfeiten bieten rcirb. ©ur in jenen

mehr inbitibuellett gälten, in roetdjen ton fid; felber

bie garbe eine S£enbenz zur Slbänberur.g fdhon gezeigt

hat, roie
z*

©• bei blauen SEßeUenfitticpen ober rofenroten

Törtchen, fönnte man tielleidjt zu erroarten haben,

baff eine güdptung hinter geeigneten Sichtfiltern baS

Heruortreten ber neuen garbe beförbern fönnte.

Übrigens fönnte man oielleicpt als ein f<hon

epifiierenbeS praftifdheS ©efultat ton güdjtungen

— Zufälligen — nach biefen ©egeln baS rel. leichte,

fpontane H ert,or ^re ^ ert ber Selben Kulturraffen ton
Kanarientogel unb ©ßellenftttidp auffaffen. gn unferen

SBopnzimmern älterer Xppen bürften nämlich meiftenS

uorzugSroeife bunflere Strahlen refleftiert rcerben, bie

baS für refp. SJlrten phpfiologifdje Komplement (roeldtjeg

,

roie auS bem oben ©rroäfjnten heroorgeht, nicht immer mit

bem fpeftralen ibentifch ift, fonbern für jeben einzelnen

galt in betreff feiner SEßellenlänge nur epperimentatio

fidh feftftellen laffen bürfte) gerabe in ober um ©elb

haben. Hi£r5u fommt root;l auch e*ue ber ur=

fprünglidheit grünen garbe ber genannten ©ögel inne-

roohnenbe Sfenbenz, burdh irgenbeine naheliegenbe

chemifche Umlagerung in ©elb übergefübrt zu roerben

— eine inbitibuelle, mehr hiufäUige ©efchaffenbeit

beS Pigments, bie fidh ton ben geringfügigften 2lb-

änberuttgen beS ©eizeS terrüden läpt. gu biefem

Kapitel gehören zum Schlup augenfeheintidh auch einige

bei ben Hänbleru unter bem ©influp anormaler SidhU

bebingungen auftretenbe SDunfelfärbungen beftimmter

©ogelarten, roeld^e noch mehr baS crrlterfdE)iebene ©er=

hältniS zroifdhen efficiens unb effectum bei Prozeffen

biefer 2lrt hertorheben.

gnbeffen roäre eS felbftoerftänblich nicht ohne

©ebeutung, bap für einen praftifchen ©erfuch eines

SiebpaberS faum anbere Sichtfilter als folcpe auS

farbigem ©lafe zur ©erfiigung ftehen, unb biefe halten

ja roidjtige ultratiolette Strahlen zuritef.

©oh eine anbere grage ift, in roelhem ©iape

bie et. neuerroorbenen garben fih tererben laffen.

Hier aber barauf naher einzugehen, führte unS boh
allzu roeit unb fiele übrigens auS ben ©ahmen
biefer fleinen Slrbeit.

©tit bem nun ©iebergefhriebenen habe ich uur

einige ©efihtSpunfte ber für einen Siebhaber zu>ei=

felloS auffaüenben, aber auh fd^ruer erflärlihen

Phänomene innerhalb ber ©ogelroelt barlegen rooKen,

in betreff roelher man leiber in manchem nod; mit

Hppothefen zufrieben fein rnup. Könnte eS zu einer

noch mehr rationellen Pflege führen, b. h- bap roir

*) Worunter ber bebeutenb me^r foniblijierte gBiömentbiIbu:ifl§*

projeg, ber ®rab Bon Stabilität in ihrer g-unftion, melden bie $eUcn
erreidjt haben, unb ber ®rab Bon Stabilität in (einer themiiehen Sfon=

flitution, melchen bag 'Pigment erreicht h»t — eine SSariierung ber

rebenben Farben mnft tnohl nämlich immer al? menigften? eine chemiiche

Umiagerung Borauäfebenb auge(chen merben ujro.
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in weiteren Greifen bei ber Sorge für unfere ?pffeg=

linge ben naturgemäßen fiebcnSoerpttniffen berfelbeit

nop einen Spritt näpr fommen, wäre and) baS

wefentlipe 3^ bicfer feilen erreicht.

^pnifpfogifpcs am» gpürtngen.

£agebud)auS 3 ug oon 1912.

Süon 3Jeinf)oIb gen!, ßrfuvt.

(Jortiefeima.) (3iad)bruct »erboten.)

HuterwegS auf einem ©puffeebaum ein fräftig

gcbrungciter, nipt tangf^roänjiger grauer Surfpe

non über jpprgröße, fliegt teiber ju frülj ab, bie

fpipn $tügel fennjeidjneit ip aber alS Ralfen.

Spnäpft weiter nichts, einzelne Äraren unb bei ein

paar gelbbüfpen ©olbammern; bafür bietet ber Sßeg

2lbwepflung genug, er weift fo jieintidj alle Unütgenben

auf: fteinig, holprig, gefroren, bann wieber glitfprig

unb fiebrig, ein paar Stal aup muff ip plbmeter*

pp Spneewepit burdjftapfen. ©nbüp bin ip auf

ber Sjöfye angelangt unb nun ift alle

Stüp reiplip belohnt, benn oor

meinen Süden weitet fip ein un*

bcfpreiblip fpöneS Panorama —
fpwa^blaue 2Mbberge, fiel; ineinanber*

fpiebenb, [ip pntereinauber ppr
unb ppr aufbauenb, ba

3wifpen fc^neeige

gelber unb Seinen — nipt fatt fepn

l'ann ip mip. £>ie Sonne gibt fip

übrigen^ reblicfjfte Stüp, ipen fünften

Sag rept auS 3
unupn — fep 311

meinem 2Sol)lbefinben — unb pbe ip

fie 3
ur dted&ten, fo 3ur Sinfen ben

Stonb, aüerbingS ift letzterer im £ageS=

fpein nur ein blaffer, großföpfiger,

faftnaptSlaroenüpliper ©efetle. 3 eP
taupt oon weitem ber Surgturm auf,

wenig ben ifjm uorliegenben Sßalb

itberragenb; ben nach lederen pnab*

fitpenben 2Beg refüfierenb, bleibe idj

aber oben auf ber tpöp, bie 2luSfipt

i|l ja MM», üerlodenb. 3Kt$8 »W
weniger als nerlodenb ift allerbingS

ber Sßeg, ber fein 2Beg ift, ein ermübenbeS Sutfpen

unb Stolpern über einen fteinbefdten ©eröüpng.

©ben bringe ip wieber ein paar Steine beS 2lnftoßeS

inS Saufen, ba fliegen fur3 oor unb unter mir eine

2tn 3
al)l Söget auf, fid) in 3trei StruppS fonbernb, ber

eine reptS prumfpwenfenbe etwa 25 Stüd ©olb*

ammern, ber linfS fteifenbe 7— 8 Äöpfe ftarfe Stein*

fperlinge, 31t gut ja fenne idj beren „ 3iwitt", wenn

eS aup per nur wenige Spritte oon mir unb

unter mir etwas anberS flingt, als wenn eS — wie

ja fonft immer — auS ber £)öp fommt. Seibe

©efeUfcpften oereinigen fid) halb wieber 3U einer,

oerftarft burp weitere aufgefdjeucfjte ©pemplare,

nterfwürbigerweife plt eS aber nur einer ber Petro-

niae für nötig, ben fonft bei jebem 516= ober 2Influg

gebraupten 9tuf „wrrr" 311 bringen. 3eP querfelbein,

einen [teilen, gebi’tfpbeftanbenen Sergpng pnunter,

ein Stüd baS rc^enbe, bergwalbumfploffene£al entlang

unb brüben burd) Sabelwalb wieber 3ur tpöp, bann

allmüpip pnab 3ur Surg, babei ein £)upnb £>äpr

unb etwa ebenfooiel hinten oor mir prlretbenb,

ginfeit unb £äpr eigentlid) eine merfwürbige greunb*

fd)aft, möge fie ben erfteren gut befomtnen fein!

Unmittelbar oor 4 Up unb oor Sonnenuntergang,

gerabe nop 31W red)ten 3 eü, laugte ip au ber burp

2 '/
2
m ftarfe Stauern auSge3eipneten, aber nidjt fep

geräumigen Surg an. 21uf ber £öp bemerfte iS

fSon einen ein3elnen, oor bem £urm in großen Sogen

freifenben Steinfperling, als iS einige Stunden fpater

in einS ber Stauerfenfter geflettert btn, freift ber

merfwürbige Äerl noS immer, babei ab unb 31t

„bnitt" rufenb, um fid) enbliS unter einem „bie*e*iit"

auf baS £urmgeftrüup nieber3ulaffen. SBieber auf*

blidenb, fep id) unmittelbar banadj eine gan 3 ftatt*

Iid)e Spar oben, bie wiber jebeS SteinfperlingSregle=

ment unangetnelbet gefommeu ift. 3n ^en ^nnenraum

fletternb, 3äpe iS 23, bann 18, jep wieber 21, bann

19 Stüd. ©in genaues fteftftellen ber 21n 3ap ift

itnmögliS/ ba immer eine SInpP ber unrupgen ©eifter

ptapoeSfelu, mep als 20 finb e§ aber fid;er, 3itmal

ja nur ein ‘ieil beS ©efträuSeS fiStbar ift. 3tufe

einzeln „werrä, lititt, birnitt", niSt

aber baS 3
ur ^aaruugS3 eit fo pufige

„quaif". 4,10 Up ift bie Spar nop

oben; burS baS S'^fetoeSfUn nad)

ben pnteren 3rae ^9en Tt)0^ immer

deiner 21bfd)ub, benn immer wieber

fliegen eht3elne 3U, wäpenb e§ oben

epr etwas weniger geworben finb;

PSfircoPf^ 11^ Pnb bie fSeinbaren

Dteuanfömmlinge oon ben mir niSt

fiptbaren pnteren 3rDeiSen obgfflogen,

um im Sogen nap oorn 3uritd3ufepen,

wie ja bie Sogenflüge für bie Stein*

fperlinge tppifp finb. Sßie in feinem

Setragen pt ber Steinfperling aup

im gluge pr 3lip wenig tpüpfeit

mit ben eigentlichen Passeres, oiel*

mep ift er, wie fpon (5p. Subw.

Srepn in feinen „Seitragen 31er

Sögelfunbe“ fep riptig fagt, „ein

aufjerft fpeuer, rafper unb fpneHer

Sogei. ©c fliegt leipt, fpnell unb

gan3 anberS als bie anberen Sperlinge;

er flattert, baS pift, er bewegt bie gipet auprft

fpnell unb fpwebt, befonberS wenn er fid;

fepn will, eine deine Strede, wobei er bie

ftliigel ftarf auSbreitet. Sein glug pt oiel 21p*

lipfeit mit bem ber £reu3fpnäbel, befonberS ber

Sdefernfrergfpnäbel.

4,27 u^r finb nop 6 Steinfperlinge auf ben

Surmftraupern, ftreipen jefjt aber ab nnb leiber nad)

ber mir entgegengefepen Seite, im Stoment barauf

fommen fie aber fpon im Sogen um bie ©de, unb

fpneller als im ^anbumbrepn finb fie in ipen

Splupflöpern oerfpwunben. ©ie ©emanbtpit, mit

ber bie Steinfperlinge im fpneüften f^-lug in bie

fpmalen Stauerripn fpiepn, ift bewunbernSwert,

baS oorprige 2lnpngen, ftetS mit einem Sipern nap

allen Seiten oerbnnben, erfolgt meift 3ur Srut3 eit,

unb bann nur nipt, wenn ber fütterungsluftige Soge!

fep bebendip mifjtrauifp geworben unb einen biretteren

©infd)lupf ohne jeben IRuf oor3
iep.

3wei Jage fpater, am 23. ®e
3
ember, bin ip

auf ber einige Kilometer talabwärts liegenben ©pen*
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bürg, fouiine aber (eibev 1 Minute ju jpät oben an,

obflleid) eg cvft 4 llfjr ift, beim fialbbevgg [alj id)

fdjoti etiua 15 ©Icinfpevliitge nad) ber iöurg ju freifen.

ftünf ©tiicf felje id) immerhin nod) auf ber 3Jlauer=

Sinne unb ebenfo niele nad) unb nach einfdjlüpfen, ein

gans befonberä norfidjtiger prallt aber immer roieber

guräcf unb treibt jid), alg id) gegen $al6 fünf U&r
tveggelje, nod) immer in ben Säumen umljer.

l'eiber ift ber Seftanb beg beutfdien ©eltlingg

aiif biefer Sßurg ftarf gefäfjrbet, ba bie gürftlid)

<Sonbeigf)aii[encr Regierung fold^e jüngft an beit

Äammerberrn l>on 0d)ierl)o(,s nexfaufte unb letzterer

nad) geitunggberidjten bie 2lbfid)t l|aben [oll, ben

£urm befteigbar ju machen unb in ber 93urg ein

fleineä nJcufetnn, ja, roie man tieuerbingg liört, fogar
eine £d)anfroirtfd)aft einrid)ten laffen roitl. ®af) eg

ein 3eidjen non augerlefenem ©efdjtnacf ift, eine alte

Quitte — bereit ütei^ gerabe in ifirer jejjigen ©eftalt
liegt, fo umjumobeln, föitnte id) nidfjt behaupten, unb
cntfdjieben ift fie für eine ©djanfroirtjcfiaft unb einen

21usfid)tgtitrm nidjt eben ber geeignetfte fßlatj, fo;

toenig toie für ein HJtufeutn, roemt man fdjon eine

^rioatfammiung, bie bei ben befdjrätiften 3faumoer=
flättuiffen nur eine befdjeibene fein fann, fo nennen
barf. 0id}erlid) fann man alleg breieg aud) nidjt

alg einen begrüfjengroerten £aufd) für ein Staturbenfmat

erften dtangeg — bag ift ber ©teinfperling — bc=

jeic^nen, betut bajj bie baulidjen fßerftnberungen ben
Soge! oott biefem einen feiner lebten beiben beutfdien

£auptfit>e oertreiben, ift um fo fixerer, alg ja gerabe
bie Wiftfpalten fic^ meiftenteilg im Innern ber 23urg
befinben. ^ammerfc^abe banttn! 21itf ber S'^renburg
[teilte icl) übrigeng 1910 erftmalig bag bann oon mir
unb meinem 23ruber nodj melirfad) fonftatierte teilroeife

jiueimalige 23rüten beg ©teinfperlingg feft, roäfirenb

btglang bag einmalige Srüten alg ein gljarafteriftifum

ber 2lrt galt. (©dluf? folgt.)

^feilte ^Jlitteifttttgeit.

3$ treu im oergangenen grühjahre, im SDlai, u. a. in
Sattbon unb befugte als grofjer Sierfreunb felbftoerftänblid
and) ben gool. ©arten, unb bort fat) id) in einer Poliere, idi

glaubte meinen Singen nidjt 3U trauen, blaue Sßcücnftttiibc,
ganj munberbar fdöne Sögel; idj Jjatte bisher feine Slfmung!
bafj eS SBeHenfittide in biefer garbe gäbe.

3- SSeible, Kempten.

kleine Sßcllenftttidöucfjt. Über ein intereffanteS Sor=
fommniS in meiner SBeHmfiüidijudjt möd)te id für* berieten.
3m 3uni 1912 etroarb id ein Saar gelbe SBeHenfittide; su
biefem gefeilte id) ©nbe Dftober beSfelben 3afire§ ein anbereS
grünes Saar. SaS grüne Stännden liebäugelte mit bem
gelben 3Seibden einige £eit, unb ©nbe 3anuar biefeS 3al)reS
paarte eS fidi forootjl mit bem grünen, als aud mit bem
gelben SBeibd^en. SBäljrenb bie ©aarung mit bem grünen
SBeibdjen erfolglos blieb, legte baS gelbe brei Geier unb brütete
fie auS; brei 3unge enlfdlüpften, baS Ie£te nmrbe jcbocb nad
einigen Sagen erbriicft im Siftfaften aufgefunben. Sie beiben
Sungen mären grün, rourben treulid; oon ber Slutter oerforgi,

gebieten unb famen gut auf. 3m Slpril fam bie jmeite Srut
mit fünf ©iern; tS entfprangen fünf grüne 3ttnge, oon benen
abermals jmei erbriicft rourben, bie brei anberen gebiefjen
pradjtooü. Siefelben roaren nod; nid^t ganj bem Sififafien
entfdjlüpft, als bie britte Srut oor fid ging: oier <5ier rourben
int Slbftanb oon je jroei Sagen gelegt; eines fd)önen SageS
roarf jebod baS SBeibdjen i^re ganje ©rut auS bem Siflfaften
IjcrauS; bie (5icr jerbiadjen unb gingen jugrunbe. (Einige
S'tne tpäter riiftete fie fid jur oierten ©rut: je'd§ Oier rourben

gelegt; bie fedö 3ungen gebieljen unter treuer gtkforge ber
Wutter, bie Sag unb dfadt nid^t mübe rourbe, i^te 9tad=
fommenfdaft aufS befle ju oeipftegen. ®a — rineS fdönen
SageS — fudjte id oergeblid nad bsr 'JJiutter, bie IpurloS
oerfdjiounben roar. Set Secfel beS SiftfaftenS fiatte fid ge=
lodert, baS ^eufter roar auf unb oermute id, ba^ ba? gelbe
SiSeibden, bet Slrbeit iiberbrüffig, burd bie Öffnung beS illifU

faftenS dieifjauS genommen unb fid auf biefe iffieife unfeiner
bie „golbene grei^eit" eiroorben fjat

; fie ift nidt roieber jum
Sorfdjeiti gefommen. Sun roar mir bange über baS Söeitergebeilfen
ber fed)S mutterlofen 3ungen; roaS foUte gefde^en? ©d;on badte
id mir baS ©dümmfte; bie jungen roerben umfommen! Sod
fie^e ba — ber ©ater ber Sögel erbarmte fid iljrer unb über*
naljm bie pflege, bie er mufter^aft bis jum SluSfdlüpfen auf
baS ©eroiffentjaftefte burdfüf)rte; bie Hauptnahrung, bie er

ihnen einflöjjte, roar: „Slpfel unb Srepelden!" ©ämtlide
fed§ 3imge finb audj grün, finb grofe, ftarf unb munter
geroorben. SuS gelbe iffieibden halte in einer grift oon
5 Stonaten 25 6 t er gelegt, baoon 13 3unge entfdlüpft
unb heute nod 10 am Men finb. ©onberbar, ba^ fäintlid«
Sögel grün roaren. SBäljrenb bei ben erften Sruten fletS bie
eine Hälfte männliden, bie anbere roeibliden ©efdledtä roaren,
roaren bei ber lebten Srut fämtlide 3unge Stännden. Sie?
meine grfahnmgen über SBeUenfittidjudt im 3ahre 1913.

SSiihlhaufeu (©Ifah), ben 7. Sooember 1913. 31. ©t.
Sie Harjtannen liefern in biefem 3ahre fteüenroeife einen

fehr großen Ortrag an Sannjapfen. Saburd ift baS in lebtet
3eit häufige Sluftreten oon Säften flUÖ Der Iitr= unö
Sogclroclt JU erflären. ©eiten fmb ©idhörnden fo häufig
ju fefien roie jept, bie in ben lepten tannenjapfenarmen 3ah*en
faum ju finben roaren. Ser Äreujfdnabel, roenn aud im
Harj nidjt feiten, tritt häufiger auf unb fdeint fdon jum
Sefibau fdjreiten ju roollen, roährenb er fonft im 3anuar bei
@iS unb ©dnee feine Äinberftube einridtet. Slu|erbem tritt

jept überall ein norbifdjer ©aft, ber Sannenhäher, auf, bet

faft auSfdliefjlid oom ©amen mander Äieferns unb Sannen=
arten lebt. Hann. Courier.

©inen meifecit ©eglcr hat ein Sefer ber „Sägt. Sunb=
fdau" an ber fdjroarjen SS u pp er beobadtet. ®r fdreibt
in ber 1. Seilage ber dhtmmcr 475 biefeS SlalteS: „3ln einem
ber letzten ©onntage beS Sluguft fonnte id in SSupperfjof,
einem fteinen ©djleiferbörfden in ber dlähe © o l i n g e n S

, längere

3 eit eine toeifee SurillfdltoalPe beobadten. ©ie tummelte
fid fröhlid mit ihren Slrtgenoffen herum, ohne bafj biefe an
ihrer roeijfen ©eroanbung ben geringften 3lnft-ofj genommen
hätten, ©inmal fam fie bidt in meine dlähe, rooburd id in

ben ©tanb gefegt rourbe, feftjufteüen, ba^ baS geberfleib oon
reinftem SBei^ roar."

9)lef)lB>urm unb Slmcifrnpuppf. Sa^ ber 307ehl=

rourm unb bie 3lmeifenpuppe bei ber pflege ber ferbtier=

freffenben ©tubenoögel unentbehrlid ift, bürfte rooljl jiemlid
befannt fein, baf? jebod and unfere Äörnerfreffer, roelde in
ber greiheit fid größtenteils ebenfalls oon Kerbtieren nähren,
biefe in ber ©efangeufdaft nidjt oermiffen foHten, baran benfen
bie roenigfien Siebhaber. Sudfinfe, ©tieglipe, 3e if'9« ufro.,

unfere befannieften unb beliebteften ©tubenoögel, freffen Kerb=
tiere fehl' gerne, ja bet Sudfiuf oerjehrt mit roahrer ©ier
ben äRefilrourm unb bie Stubenfliege. SeShalb foUte aud
jebeS in ber Küdje beim ©emüfeputjen gefunbene SSürmden,
jebe fleine ©ditecfe jum güttern oeiroenbet roerben. 3lud bie

im Hanbel beftnbliden Srafjtfliegenfallen ermögliden eS mit
Seidtigfeit, bie gefangene läftige ©tubenfliege lebenb jum
güttern ju oerroenben. 3luf jeben gaU fotlte aber ber ju jeber

3aljreSjeit erhältlide 3Wehlrourm eine ftänbige Seigabe 311m
Körnerfutler bilben. Ser ©efang eines 3toifdcnburd mit
Kerbtieren gefütterten SogelS ift oiel feuriger, als bei Serab*
retdung oon reiner Körnernahrung. 3Sie häufig hört man
flogen, baff ein Sogei roährenb ber erften, in ber @efangen=
fdaft einfepenben Staufer gugrunbe ging. Saran ift oftmals
bie oorauSgegangene einfeitige ©rnährung mit fdulbig. ©leid
roidtig roie bie Kevbiiernahrung, ift bie gütterung mit frifden
Slmeifenpuppen, gan3 befonberS roätjrenb ber SDiaufergeit.

Ser befonberS bei fdroäderen Sögeln häufig fdleppenb
langfam oonflatten gehenbe Serlauf beS geberroedfel?
roirb burd l>t e 3 eitroeije Grrnährung mit frifden 2lmeifen=

puppen fräftig geförbert, bie 9Jtaufer3 eit bebeutenb oerfürst unb
bem Sogei Shmterfeit unb ©efangSfreube gurüdgegeben. Sie
3lmeifenpuppen fönnen roödentlidj einmal als auSfdjliehlide

9tol)rung gegeben roerben. Son ©nbe OTai an finb fie in ben
©amenhatiblungen in ber Segel an beftimmten Sagen erhältlid-
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Ser '^teiä für ba8 ^ßfunb beträgt 1,00—9 J(. Sie puppen
follten möglichft am Sage beS ©infaufä oerfütlert toetben.

Ser übrig gebliebene SReft roirb eniroeber auf einem ©led) im
©acfofcn, ober auf bei gelinbe er^i^ten .fpeibplatte ootfidjtig

getrocfnet. (Richtig getrocfnete puppen miiffen ihr ooHeS 2luS=

jetjen na^eju beroahrt haben unb eine fdjroad) gelbliche gärbung
anfroeifen. Sie roerben am befien in ©äcfdjen an einem tü^Ien,

luftigen Orte aufbeioal;rt unb jeitroeife tüchtig burdjeinaiiber

gefd^iittelt. 2(udb bie getrodnete 2lmeifenpuppe ift ben ganzen

feinter über ein oortrefflidjer 3ufab juin Äörnermifchfutter.

2R. H.

^ogeffdju^.

6ifrubnl)n&el)ött>cn ttttD ©OQclfdnift. 3« erfreulicher

2ßeife nehmen fi«h bie ©ifenbahnbehörben be§ ©ogelfdjubeä

an. ©o bot eine ©erfüguug be§ pceujfifchen föiinifleriumS

ber öffentlichen Arbeiten für fReubauten oon Sienftgebäuben

angeorbuet, baff ©ebadjt genommen roerbe, ben «Schmalben

für ihren SReflbau geeignete pape ju fchaffen. Sie Sireftion

£>at(e lief) im nergangenen 3a
f)
re an 'h r Stvedenperfonal

ein glugblatt über 28interfiiiterung oerteilen, bamit ba§

fgntereffe für ben ©ogelfchufc angeregt roerbe. 3n kapern
rourbe angeregt, baff proberoeife gutterappaiate ©etroenbuug

fänben. ©ine 2lu§jlattung ber ©af)nroärter mit güiterung§=

einridbtungen haben unter anberen bie preufjifchen Gijen=

babnbirefiionen ju ©romberg, ÜRainj, £>annooer eingefütjrt.

©S ifi freubig ju begrüben, baff bur<h berartige Stnorbnungen

ber 2?ogeI=, fRatur= unb .fpeimalfchuh in immer roeitere Hreife

getragen roirb. .fpantt. Sageblatt.

$n ber „9?off. Teilung" roenbet fidb Dr. (R. Sternfelb

mit febr beadjtenSroerten Slusfübrungen gegen bie 2lusrotter

in Seutfdjlanb unb 2lfrifa. ,,3d) fanb eine§ Sage§ in bem
Sagebuch einest beutfehen ©ogelfunbigen, berficb reblich bemühte,

burdb möglichft genaue 21ngaben ber SEBiffenfcbaft Sienfte 311

leifien, folgenbe feilen: „93. b. 1. 3uni 1905. (Rad) 11 3abreu

3um erfien
s3RaIe roieber ein brütenbeä ^irolpäi d;en in tjiefiger

(Segenb beobachtet ! Sie ©ier meinet «Sammlung etuoei leibt

15. guni 1905." Sollte e§ feine bösere 2lufgabe geben, als 31: oer=

niebten? 2fn hartem, erbittertem Hampfe haben bie ©orfahren be§

Äulturmenfdben bte ©rbe erobert, unb, roa§ er ererbt oon feinen

©ätern bat/
mag etroerben, um e§ 3U befipenl 3um

Hönige über bie Stere ber ©rbe bat ihn fäne 3nteÜigen 3

erhoben, nicht 3U ihrem Sprannen berufen bat f>
e ihn , auf

baff er nicht auSrobe unb nieberreiffe, fonbern bajj er baue

unb pflanse." „§eimat."

$5üdjer unb

^eit^riften.

©oigtlänDcvö Sievfnlettber 1914. 2Rit

348 Sierbilbern nach iRaturaufs

nahmen, Zeichnungen, Hunftroerfen

ufro. 2ll§ 2lbreifjfalenber eingerichtet, gür jeben Sag
be§ 3abre§ ein 23latt. IßreiS 2,80 M. IR. ©oigtlänberä

©erlag in Ceipjig.

Sem Säger, bem 3°°l°9 eih bent Sierliebbaber, bem
Sammler, bem Jcaturfdbübler, bem ©rroaebfenen roie ber ;gugenb

roirb ©oigtlänberä Sierfalenber ein täglicher Begleiter, ein

Iebrenber unb unterbaltenber greunb fein, ber burdb gute

93ilber, 2Borte unb burdb mißliche (Ratfchläge bie Siebe unb
ba§ ©erftänbniS für bie gauna ber Sßelt erroedt. gafl jeber

Sag be§ 3a^rc^ bringt ein Sierbilb mit befdjreibenbem Sert,

mit DSotijen au§ bem @ebiete ber 3a9b (Seginn unb ©nbe
ber Sdbon3eiten ufro.), 23elebrenbe§ über ba§ freilebenbe unb
SRatfdbläge 3ur oerftänbigen pflege beS gefangen gehaltenen

Siere§, 2lngaben über ißerbreitung unb SebenSroeife, 2Rit=

teilungen über bie bebrobten Vertreter unfercr gauna, 93erid)te

über Sdbubbeftrebungen unb Sdjnpgefefje; fur
3 aHe§, roa§

ben fRaturfreunb in goologifcher unb jagblicher 93 e3iebuug inler=

ejfiert, roirb bebanbelt. Sem Sier in ber ilunfi unb auch

bem präbifiorifeben Sier ift ein breiter SRaum geroibmet rootben.

Sie ^erftellung be§ ÄalenberS ijt beforgt oon bem aud) len

Sefern ber „@ef. 9Belt" al§ URitarbeiter befannten Siermaler

Äarl Soffel, ber fidb m 't ?«l>e, 23eifiäubniS unb ©ejdbmad

feiner nicht leichten 2lufgabe unter3ogen b“t. ©r ifi auch ber

SBerfaffer ber Serte, bie, roie 311 erroarten roav, roifferfdjaftlid)

einroanbfrei finb. 2Bir roiinfdjen biejen It'alenter, ber geeignet

ift, bie Siebe 31er fRatut bei oielen 31 t roeefen unb 311 feftigen,

in jebeö ^>auä.

33vcl)nis3 Sicrbilbcr. 3 roe itt^ Seil: Sic SBogcl. 60 far«

bige Safelu au§ „23rebm§ Sicrleben" oon 29 il beim
Huhne rt unb 333 alter c^eubad;. — 'IRit Sert oon
Dr. 93 i

f

1

0

t granj. 3n Seinenmappe 12 M- 23erlag

be§ 93ibliograpf;ifchcn 3n ftüut§ in Seipgig unb 2ßien.

©§ ifi d^arafieriftifcb für bie unaufbalifamen fünftlerifcbeu

unb tedjnijdben gortfdbritte auf bem ©ebiete ber 93ud;iüuftration,

ba^ ba3 SB i I b heutzutage nidjt nur an 23ebeutfamfeit für bie

©rläuterung unb 23e!ebung be§ Serte§ geroounen bat, fonbern

mehr al§ ebebem and) berufen ift, unter Umftänben burdjau§
in ben 23orbergrunb 31 t treten. 3 11 biefer ©rfenntniä b nt W
ber 93er lag oon „23rebm§ Sierleben" entfd;loffen, ba§ reiche

XRaterial an farbigen Sierbilbern, bie für bie neue 2tuflage

biejc§ 3S?crfc§ befoitberS bcrgefiellt roorben finb, ben roetteften

Hreifen unb oor allem ber Sdjule burdb ein befonbereä

SOiappnuoerf 3tigänglid; 31 t madjen. ©§ ift auf brei 2lbteilungen

berechnet, oon benen bie ber 93ögel erfdjienen ift. Sie Säuge=
tiere unb bie Haltblüter jollen fpäter folgen. 3 e^ er Heunet
muf e§ biefen prad;tooOen ©emälben nadbrübmen, ba& fie bem
Seben mit früher unnreiebter Sreue ab

ri
elau jeht finb. Sie

roeitauS meiften 93ilber in biefer SRappe rühren oon bem be=

faunten 2Rei)ier 29. Hubnett per, ber auf biefem ©ebiet ge=

rabezri 2?ollfommene§ leiftet. So finb beim biefe garbeutafeln

in ber Sat berufen, auf ba§ fünftlerifd;e unb roiffenfdjafthche

23erftänbni§ einzuroirfen, fomit beu Sinn für bie Statur 31t

beben unb bie greube au ber ©rbaltung i^rer herrlichen @e=

(hüpfe 3U pflegen, aber and) Henntniffe oon ber Sierroelt

31 t oeimitieln unb 3111' ©rtoerbung roeiterer 9lnregung 3U
geben. Sie furzen, oon bem belannten 3oologen Dr. 21. grans
abgefajfieu. etläutcrnben Seite bringen Orientierungen zur

Spftematif unb gcogvapbifdjen 93erbreitung, rein bef ctji eiberrbe

2lngaben unb furze SRnteefiiugeu über bie ©inäbtunge= unb
Seben§roeije bet einzelnen 2lrten, oornebmlid) aber ^inroetje

auf bie 23ebeutung ber 2lrten für ben SRenfdien, fei eä für

unfer prafttfebes Seben ober für nufer äftbetijcbeä ©mpfinben.
Sie Itt)nen fidb *n »ieletrt eng au „SreljmS Sierleben" an.

Jlttö ben ereilte«.

Slahcrifdicv lBoflcllict)t)nbcr=
,

öcrciu, Sils (Difntcfjcu

(6. 91.). Ste nädbfte Sipung finbet Samstag, ben 13. Sezember
b. 3-, im 23erein§lofal, Steftaurant „@eroerbebau§", Samenftifi:

ftrafze 5, fiait. Sageäorbnung: 1. ©inlaufbefanntgabe;

2. 8tieralurberid)t; 3. 2'erfdjiebene S*erein0aiigelegenbeiten.

Um zablreidjen 93efudf) bittet ber 2lusfd)uf3 . (Säfte roiUfommen.

fjtrtnantt 1- «Schriftführer.

Bereinigung Der Sicbhnbcr clnl)rituifd)cr Bogcl ju
Berlin. Sipung atu 11. Sezember 1913, abenb§ 8 y2 Uhr,
im 93erein§lofal, 2lleranbrinenftraf;e 37a. SageSorbitung:
1. 23erlefung be§ sf3rotofoU§; 2 . 93oi trag

;
3. OmUbologijcheS

;

4. ©efdbäfthcheä unb gragetaflen. (Säfte roiUfommen.

Ser Sorftanb. 3- 91.: Otto Strafon, 11. Schriftführer.

n , |
vom verDanas-raieniDureau

HATPntQPhPII 0. KRUEGER & Co ,
DRESDEN, Schloßstr. 2.

1 CUulllwWIIUM Abschriften billigst. Auskünfte frei.

®et>raud)3nuiftcr:

Hl. 45 h. 571919. Selbfttr änfer für ©eflitgel, beftebenb au§

einem 29afferbebä!ter, au§ bem felbittätig fo oiel 28affer

in einen Srtnfuapf zufliefft, roie oerbraudbt roirb. grtebr.

Hühl, 23ihüorf bei ©urg auf gebmarn. 2lng.

22. 9. 13.

Hl. 45 h. 572246. Srinfgefäf? mit fidj fefbft regulierenbent

3uflu| öe§ 2Baffer§ in ben Sränfnapf. tßeter^einjr.,
Sttinfird;en. 2lng. 11. 9. 13.

Hl. 45 h. 574746. 2lufbängbare§ gutterbaitS. ©bnt.

Hlepfteuber, ©oburg. 2lng. 8 . 9. 13.

ßvteiltrö potent:

Hl. 45. 2GG809. 23erjabren zur Selämpfung oon Sier=

oarafiten. ©onrab ©eper, Höln. 2lug. 24. 1. 13.
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^om ^Oßermarltt.

©oii feltener auf ben ©ogelmarft fominenben ©ögeln roerben

angcboten:

©aul ©ngel, ®tlfit, Sanbroehtßraße 23: Hapujeiijeifigx

Äanartenoogel.

©uibo pfitibeiä, ©Bienl, ©Bolljeile 2.> : ©amiiietFöpfd)en,

©leifterfänger, Jtalan beriet eben, fdjroarjfetjlige ©dhmäßer,

©laubroffel, Orangeblaufinfen, blaufelfltger glebermauS;

papaget.

©g. .jperjog, ©h'ind;eu, 3ütaftrafjc 9 II: Hubabroffel,

junge ®ol;te.

fpolßthiem, ftarlSrulje i. ©., Sachnerftraße 24: 1,0

3aunföntg, ©ireifentrupial.

©Füller, ©evlin SW 01, ©liidjerflia jj« 21 : ©dhatnabroffeU

Weibchen, ©laubroffel, ©teinrötel.

O r n i S
,
© t u 1

1

g a r t
, © ö 1; e im ft r a ß e 39 p. I. : ©eibenjchiöäuje,

$afengimpel.

g. SRejfef, Hamburg, ©eterftraße 28: 1 HönigSamajone,

fleine ©elbfopfamajone, große ®oppeIgeIbföpfe, 1 ©riHen=

amajone, 1 ©eild;enpapagei, 1 ©laubartamajoue, 1 Huba=
amajone, 1 ©t.:®omingo;2tmajone, 1 SRotftirnamajone.

© djmiebebergS joolog. jpaubluug, ©erlin N 58,

©chön häufe r Allee 70 &: ®orngraSmüden, ©HillergraS;

müden, votrüdtge ©Bürger, ©artenrotfdhioänje, Äalatiber;

lerdjen, inbt|d;er ©olöftirnblattoogel, ©Beißroangenbülbiil,

®rauerbroffeIn, jpaftngimpel.

©. © d; ö I
j f e , ©tarSborf ©.=£., Sofymüljle: iRaubroürger,

iRotrüdenroiirger, ©eibenfehroanj, 3eifigxHanatienoogel.

jp. 3iemS, ©tenbal: 3utMpaav 9Fori»id)fanatien mit 3

auSgeroad;fenen jungen.

L. L. 24 an bieSrpeb. ber ,,@ef. ©Seit": OipßeuSgraS;

müde, rolriidiger ©Bürger.

„Indigo“, poftlagernb fRotß bei ©ürnberg: ®olbftirn=

blatioogel.

|>errn £. ©., ©öttingen.

®em ©ieinrötel gibt man
ein gute§ ®roffelfutter unb,

roenn eS fingt, 4—6 SDJeljl=

roürmer täglidl). ®a ©t. häufig ftarfe ^^effer finb, muff befonberS

im jperbft etroaS fleingefyadter Slpfel unb ©eerenfd&rot (@ber;

efeffenbeeren) bem guiter beigemifeßt roerben. ©S ift oor allem

barauf ju achten, baß baS ©t. nid£)t ju fett roirb. ©ormat=
gereicht 65—75 g.

|>errn iß., jpamburg. ®ie brei Slrien Heiner @elb =

re eher unterjeheiben ftch 3 . ®. burch bie feßroarje Äopffärbung
unb burch bte Sänge beS ©dhnabelS, ber beim ©löndljroeber

unb ©FaSfenroeber 12— 14 mm, beim ©eljelnSroeber 15—17 mm
lang ift. ®ie Hopfjeichnung ift bei ©eljelnS; unb ©lönchroeber

gleich- ©ei bem ©taSfenroeber geht baS ©ißtoarj be§ Dber=

FopfeS nur bis jum hinteren Slugenranb.

|>errn 3 - Sv Karlsruhe. ®ie ftaßenbroffel ift auf

©. 387 abgebilbet. 3§re S'ärbung ift im allgemeinen fdhiefer=

grau, CberFopf, ©aden fchroarj, Unterfchroanjbeden Faftanien-

brauu. 8 g. 2^0 mm, Jpetmat Hanaba, öftlidie unb mittlere

©taaten ber Union. Oefaug burch gute ©Hebergabe ber ©efänge
anberer ©ögel auSgejeidhnet.

fperrn @. ©., griebenau=©erlin. ®er ©atalßonigfauger
ift im £anbel bis jeßt nidht erhältlich- ©ei ©ietermarißburg

ift er mehrfach beobachtet rootben, @S ift alfo roohl möglich,

baß eS tiefelbe Slrt ift, roelche gragefieller bort fah- ®er blaue
jponigfauger lebt im tropifeßen Slmetifa; er ift häufiger auf

bem ©ogelmarFt.

fperrn ©., 3:hann (Obcrelfa^). £Rugföpfchen finb Fleine

©apageien, etroa oon ber ©röße beS beFannten ©rauFöpfdhenS.

©ie finb erft 1906 entbedt, Fonnten alfo in ben oor biefem

3ahre erfdhienenen ©ü^ern nidht befprochen fein. 3h r£ Sö r^un 9
ift im allgemeinen grün, ber Äopf ift jehön ru^braun, 2lugen=

ringe roeifj, ©djnabel rot, auf ber Ittopfgegenb orange; in ber

iftiftgeit nieift bösartig, gutter, Haltung roie fflellenfittich; ©reis
30—35 M für baS ©aar.

fperrn SR. ©., ©atfd;Fau. ^Derartige SIRitteilungen finb fehr

roitlfonimen.

^errn ©. ©., ©t.^labbadh. 3unge <5 |>arengimpel gleichen

ben 9- ^aFengimpel finb ftarFe greffer, müffen baher großen

Ääftg 1111 b nicht ju nahrhaftes gutter erhalten, ©ie ertjalien

SRabelholjfämereien, ©pihfainen, Jpafer, Seinfamen, SRiibfen

;

|>anf unb ©onnenblumenFerne in geringen ©iengen unb nicht

regelmäßig; im |>erbft unb ©Sinter reichlich ©eeren, befonberS

©berefchenbetren, ©bft (Slpfel), SRabell;oljfchößlinge, 3 roe'9 e mit

©lattfnofpen, ©rünFraut. 3n ber wärmeren 3flß«Sjeit gibt

man auch Q& un ^ 3U allerlei ^nfefren, ftifdje ©ineifenpuppen

ober elroaS ^ifeOenfrefferfutter (©äffereS f. „©inheitnifche

©tubenoögel" V. Stuft.).

©. 101. 3m Äönigreidh ©adhfen wirb SRadhugaKem
fteuer erhoben, roenn ich ntdOt irre in |>öh e oon 20 JH, jährlich.

®ie gHma befielt noc|. ©Dien VIi/3, ©choltenfelbgaffe 95.

Unter ben Siebhabern gelten als UnterjcheibungSfennjeichen ber

©efdhledjter folgenbe: OberFörper beS SIRänndpenS jehön feiben=

artig roftbraun, ber beS ©BeibdunS matter, fahler; ©Sangen
beS 9Jtännd;enS bräunlich, beS ©8eibd)enS mattbräunlid;, mit

beutlichent afchgrauein ©chimtner; Äehle unb Unterleib beim
©tänndjen reinreeiß, beim SBeibcßen ßeltafdigrau ober roeißlidh=

grau; ©chroingen beim ©iänneßen an 3 nnenfahne fc^roärglid^^

grau, beim ©8eibcf)en mattbunfelgrau; ©teuerfebein beim
©länndjen bräunlidjroftrot, beim ©Beibd^en entfc^iebeu heller

rot; Unterfdhroanibeden beim ©Seibdjen oerreafchen gelblichroeiß,

beim ©iänndjen fräftiger mit lichtvm rötlichem Slnflug; ähnlid)

bie unteren gliigelbedfebern; Äopf beS ©iänndjenS breiter als

beim ©ßeibdjen; Sluge feuriger unb bie Fleinen Hörnchen beS

StugenringS gröber; ©cßnabet beim ©tännchen, oon oben gefehen,

etroaS länger, am unteren ©runbe breiter als beim ©Seibchen,

ebenjo falten bie ©arthaare beS erftereit nach ©tärfe unb Ieb=

hafter garbe mehr inS Sluge; £aIS unb ©ruft betnt ©iänndhen
Fräftiger entroidelt, ebenfo ©eine unb ©djroanj länger; Haltung
ßoljer, gleidhfam mehr felbftbereußt. ®er ©efang beS ©cännd)enS

ift ein nid;t guoerläffigeS Hennjeichen, ba ©tännchen h“u f>9

ben ©efang nicht hören laffen. 3™ Srül)i a
f)
r ift ber ftarF

heroortretenbe „Rapfen“ baS untrüglidhe Hennjeidjen für baS

©tännchen (f.
Dr. H. SRuß „©inheimifche ©tubenoögel"

Y. Slufl.).

.jperrn 6. ©., ©ürnberg; §errn 21. ft, Hamburg 36;
§errn Dr. ©., Harlflabt, ift brieflich ©efdhetb gugegangen.

§etrn Sv ®üffelborf=@rafenberg; fpetrn 2Ö. H., Obeffa

;

.Ipetrn Dr. ©dh-, Hatlftabt; |>etrn ä. ©., @olbberg=2lfchaffen=

bürg; §errn ©B. ®., ©eumüht: Seiträge banFenb erhalten.

tperrn ^>. 3/ ©brf. Sluftria. ®er ©efang beS braun;
Fehligen ©BiefenfdjmäßerS h« 1 angenehm ßöcenbe, roed)fel=

ooHe ©öne, mit benen anberer ©ögel burdhfeßt. @r fingt

fehr fleißig.

fpetrn ©8., Hempten. ©laue ©Bellenfittidhe finb in

ben leßten geßn 3a^ren gioeiiual oon belgifdßen Siebhabern in

ber „@ef. SBelt" angeboten roorben. 3m S3erl. Boo 1 - ©arten

finb fie nicht oorhanben. Ob bie jungen ©Bachtein fcljon

tm uädjften 3 a fie jur ©cut fd£)reiten roerben, läßt fid; nidht

oorauSfagen; oorauSfid;tlich roerben fie roie bie Sillen eS tun.

.jperrn ©. Ä., ©leiroiß. ©eften ®anf für bie 3ufenbung
ber 3 eititngSauSfchuitte. ®er jährlid;e ©titgliebSbeitrag in

ber „©ereiuigung ber ©ogelliebhaber ®eutfchlanbS" ift mtn=

bcßenS 2 M. Slnmelbung hat ju erfolgen bei ^>eirn @. ©lüd,

©tündhen, SReifenftuelßraße 10. Statuten oon ©ogelliebßaber;

oereinen erhalten ©ie oon ben ©ogelliebhaberoereinen, bereit

Stbreffen fre in ber SRubtif „SluS ben ©ereinen" erfehen. ©er=

öffentiid;ung einer ©inlabuitg an bie ©ogelliebhaber 3^re§

©SohuorteS ift jroedmäßig.

^etrn o. ©., ©öttingen. ©S gibt feinen auSlänbiidhen

©perling, ber ©teiufperling genannt roirb, außer Petronia

petronia. ®ie oerroanbten gönnen beS gelbfperlingS finb fehr

gut oon unferem gelbfperling ju unterjd;eibeu. 3" manchen
©egenben roirb ber gelbfperliug auih „©teinfperling“ ge;

nannt. ®aß biefer nicht gemeint roar in Ber Slnjeige, beioeift

ber für einen gelbfperling oiel jtt hohe ©reis 0011 5 Ji.

@S liegt ein 3tPam beS jpänblerS oor, ben er berichtigen

muß, ober ein ©etrugSoerjud;, ben man fid; nicht gefallen

laffen barf.

BerantlsortlicJ) für bte Sdjriftleitunfl ; fiarl9teunä>8, ^ermäborf bei Serlin ; für ben Stnjeiflenteil :granjSBunberlicü, SUtnabeburg, löteiter Sßeg iss

.

Serlag ber £reut’fd)en iBertagJbu^banblung in Stagbebucg — Xruct oon ffl. öopfet, 0urg b. Di.



Feinsittich

—

Neophema

venusta

(Tem.)

cj

Singsittich

—

Psephotus

haematonotus

Gould

Browns-Sittich

—

Platycercus

browni

(Tem.)

9

Singsittich





Jahrgang XLii.

Ijßfl 51.

<Hocbenfcbrift für^Vogcllicbbabcr

Regelt bie ^ernidjtnng bet l^arabtesoögef in

Peutfdj-ileugutnea!

ie ©eutfdje Ornit^otogi^cfje ©efeüfdjaft ljat nad)=

fteljenbe ©ingabe an baS ^eid^äfotoniatamt ge?

ridjtet, um beven Vßeiteroerbreitung gebeten roirb

:

„An baS bReicfjsfoIoniatatnt rietet bie ©eutfcffe

Ornithologifdje ©efellfchaft gemäjf beS VefchluffeS

ihrer bieöjatjrigen ^ahreSoerfammlung bie bringenbe

Sitte, ber Vernidjtung ber IßarabieSoogel in ©eutfch s

Neuguinea ©inbatt ju tun.

©ie ©eutfdje OrnitB)otogifcf)e ©efellfchaft oer?

einigt in fid) nid)t nur alle $ad)leute ©eutfd)lanbS,

fonbern auch gat)treid;c Ornithologen beS AuälanbeS,

fie barf fomit roo^l ein maffgebenbeS Urteil in ber

Angelegenheit für fid) in Attfprud) nehmen. ©ie @e?

fettjcbaft ift einftimmig ber Anfid)t, baff bie gegen?

roärtige Verfolgung ber fßarabieSoögel, raie fie ju=

gunften ber üftobe unb jugunften eines fteinen 3nter?

effentenfreifeS non $eberl)änblern unb einzelnen

Farmern ftattfinbet, innerhalb furjer 3 eü Sur AuS?

rottung ber fßarabieSoögel, biefeS
f
fünften aller

fRaturbenfmäler, führen muff.

©er ©inrmtrf, ber non ben ^ntereffenten gegen

ein Verbot beS VötenS ber Vögel unb ber Ausfuhr

ber gebern geltenb gemalt roirb, baff baburdj bie

geberinbuftrie gefd)äbtgt mürbe, ift gänzlich hinfällig,

©ie ^nbuftrie, b. I). bie geberbearbeitung, bat

gar nichts mit bcm fßarabieSoogell) anbei ju tun.

©ie fyebern ber IßarabieSoogel raerben roh fcenuht,

raie fie in ben £>anbel fotnmen. ©ie ißuhmacherei

benutzt fie in ihrem natürlichen 3uftanb.
cvm @ egen?

teil mürbe burd) baS Verbot bie ^nbuftrie angeregt

raerbett, tRachbübungen gu erzeugen, raie baS bereits

gefd)ieht, atfo in oerftärftem ©rabe für ben $eber=

hanbet herangezogen roerben.

2Benn in ber förmlich erfd)ienenen Veröffentlichung

beS fReidjSfolonialamtS „$agb unb ABilbfclmh in ben

beutfd)en Kolonien" ©. 140 unb 142 gefagt roirb,

baff bie fßarabieSoögel an ber $üfte unb im Innern

oon ^aifer=2öilhelmStanb nod) oerhältniSmäffig zahl-

reich oorlämen unb baff eine unmittelbare ©efahr

gur Ausrottung zurzeit ntc^t beftehe, fo lann ber

Fachmann foldfer Veruf)igung ber öffentlichen Meinung

nidht zuftimmen. ©obalb ber Veftanb einer Tierart

erft einmal auffällig oertninbert unb auf eine geroiffe

Viefe herabgefunfen ift, nimmt baS AuSfterben, an*

fcheinenb unter -äRitroirlung ber Anzucht, feinen

unaufhaltfatnen Sauf unb fann nur zeitroeife oerzögert

raerben. ©aS ergeben zahlreiche Veifpiele.

©ie Vßanbertauben beoölferten noch Dor 50 fahren

in ©djaren oon Millionen baS öftlidje fRorbamerifa.

AIS oor 20 3ah ren nod) ©efellfchaften oon £mn?
berten fid; zeigten, glaubte man an feine ©efahr beS

VerfdjroinbenS. ^eute ift bie Art auSgeftorben.

AIS ber Vifon in üftorbamerifa in feinem Ve?

ftanbe merflich abnahm, haben fid) raarnenbe ©timmen

ZU feinem ©cf)u& erhoben, ©iefe finb unter ^inroeiS

auf fnnreid)enben Veftanb ungehört oerhallt. ^peute

muff baS AuSfterben ber auffallenben Vierart in Die?

feroaten fünftlid) oerzögert raerben.

©ie Angabe auf ©. 42 ber obengenannten ©d)rift

beS ffteichSfolonialamtS, baff bie IfßarabieSoogelmännchen

,

bie erft im brüten SebenSjalir baS ©chntucfgefieber

befämen, oorher fd^on zeugungsfähig feien, ift eine

unberaiefene Annahme, ©ie Männchen ber ijßarabieS?

oögel tragen bie ©chmudfebern, raie bie meiften Vögel,

nur als fogenannteS £od)zeitSfleib raährenb ber Vrut?

Zeit, ©ie legen eS ber flieget nach erft mit bem

Augenbticf an, rco fie gefchlechtSreif raerben. £in

unb roieber mag eS oorfommen — beraiefen ift eS

aber nicht — , baff HRännd)en oor AuSbilbung ber

©d)mudfebern ober bei Veginn ber ©ntroicflung zur

Paarung fcf)reiten, bie allgemeine Siegel ift baS aber nicht.

$ür bie fparabieSoögel liegt bie ©rhaltung beS

VeftanbeS infofern befonberS ungünftig, als ihre

Vermehrung eine geringe ift. $n ber Siatur bemerft

man allenthalben baS Veftreben beS Ausgleichs zur

©rhaltung ber Art. Viere, bie oielen Siachftelfungen

burch natürlidfe f^einbe auSgefe^t finb, haben eine

ftarfe Vermehrung. Unfere fleinen Vögel, benen oon

fRaubzeug aller Art nad)geftellt roirb, legen baher

5—6 ©ier unb brüten mehrmals im ^atjre. £Re

SparabieSoögel, bie bei ber geringen 3ahl »an fRaub=

oögetn in Sieuguinea roenige natürliche gmibe haben,

legen nur zroei ©ier, unb unbefannt ift bis je^t, ob

fie mehr als eine Vrut im 3ahr machen, ©azu
fommt, baff bic fparabieSoögel burch *üe ^rac^l

©efieberS unb burd) bie laute, raeit tönenbe ©timtne

ber 2Ränndhen fi<h leicht bemerfbar ma^en, baher ber

Aufmerffamfeit ber 3ä9er uicht entgehen fönnen.

3ubem haben bie Vögel bie ©eraohnheit, an be?
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ftimmten Stellen fiel; aufguljalten unb gu oerfammeln
uub immer roieber bortfjiit gurücfgufefjren, rooburdj

f*e für beit $äger mühelos gu erbeuten finb.

VuS btefen ©rünben bitten mir bringenb, baS
Verbot beS ©hitßenS unb ftangenS ber ifiarabieS-

nögel unb ber SluSfuljt oon Välgen unb gebern, baS
und) unS gemorbenen Mitteilungen auf ein $al)r in

?tuäficl;t genommen ift, unoergüglih unb junäc^ft auf
8^n ^a^re eintreten gu laffen. 2Bäf)renb biefer Zeit
fönnen raeitere Erfahrungen über ben Veftanb, bie

Verbreitung unb Vermehrung ber NarabieSoögel ge=

fammett raerben, um gu entfdjeiben, ob eine roirt=

fchaftliche SluSnufjung beS VogelbeftanbeS ftatthaft

unb in meinem ©rabe folc^e guläffig ift.

iöirb foldje Verfügung ni<f)t unoergüglih in

Äraft gefegt, fo ift bei ber gegenraärtigen Vernicf)tungS=
mut mit Sicherheit oorauggufagen, baß ber £anbel
mit IßarabieSoogelfebern in menigen fahren gu Enbe
geht, roeil biefcS fdjönfte Naturbenfmal unferer
Kolonien unb ber gangen Erbe auSgetilgt fein rairb.

Süe SDeutfcfje Ornitljologifhe @efelXfc£;aft legt

befonbereS @eroicf)t barauf, gu betonen, baß fie ihre

roarnenbe ©limine noch in letzter ©tunbe erhoben hat.

Säe 9teidh§regterung übernimmt eine fchroere Verant=
roortung, raenn fie biefer Mahnung fein ©ehör
fdjenft, nicht allein Seutfcf)lanb, fonbern ber gangen
SCBelt gegenüber. Senn eS hanbelt fich um ein 9?atur=

benfmal, baS in feiner Eigenartigfeit eingig in ber

2Bett bafteht, ba bie merfrcürbigen Vilbungen ber

tßarabieöDögel in formen unb Farben in feiner

anberen Vogelgruppe eine VBiebet'holung ober nur
einen Slnflang haben unb ba bet ber befchränften

Verbreitung ber ißarabieSoögel eingelne Slrten nur
im beutfdjen ©hutjgebiet, aber nicht in bettjenigen

Seilen Neuguineas oorfotnmen, roo oon anbereu
Nationen bereits groecfentfpredjenbe ©hujjmaßregeln
getroffen finb. SaS SluSfterben ber im beutfehen

Schutzgebiet oorfommenben NarabieSoogelarten ift alfo

gleichbebeutenb mit ber SluStilgung eines iltaturbenf*

malS für bie gange Erbe."

Vogelliebf)aber= unb Vogelfhußoereine
follten in gleichem ©inne toie bie Oeutfdje Ornitho^
iogifche ©efedfhaft ober unter Vegugnahme auf obige

Eingabe unb gtt beren Unterftütjung fich an baS
tfteichSfotonialamt roenben. M

^eoßadtfungen aus bem /lauuntner ^5inltef.

©on grtp ©raun.
(9?ad)brud Bet&oten.)

ie Kamminer Ecfe groifdhen bem Oberhaff unb ber

Oftfee ift ein recht abgelegener Söinfel unfereS

beutfehen VaterlanbeS. Vknn mir einen flim atotogifdien

SltlaS — ein Hilfsmittel, baS für ben Ornithologen
roidhtiger ift als manche glauben — gur öpanb nehmen,
fehen mir fogleih, baß bie Vßitterung in biefetn ©ebiet

burhauS ogeanifdjeS ©epräge hat. Zm Vßinter ift

eS hier oiel mariner als raeiter im ipintertanbe, im
fyrühling unb Sommer müffen mir bagegen mit einer

Surcf)fd)nittSroärme rehnen, bie hinter ber beS benäh 1

barten Stettin um ooüe 2° gurüdbleibt. ©olhe
iSabrneljmungen geigen unS, baß felbft in bem norb=
beutfhen Sieflanb, baS auf bett erfteit Vlid fo ein=

förmig erfheint, auf fteinem £ftaum bie SebenSbe=
bingungett bod; giemlih oetfhiebett fein fönnen.

ES oerfteht fih oon felbft, baff ein Serien*
aufenthalt oon ein paar Vßodjen niht bagu auSreid)t,
einen fianbftrih fo genau fennen gu lernen, ba^ biefer
Kenntnis eine abfhließenbe Vebeutung beigelegt roerben
fönnte, aber anbererfeitS fönnen aud) o’ereingelte, fo

reht oom 2öege auS gemähte Veobahtungen ihren
2ßert haben. Einen folgen Viert befaß für mih g. V.
bie Erfahrung, baß bie Slmfel in ben Anlagen oon
Dolberg ebenfo raie in Mittelbeutfhlanb ©tabtoogel
geraorben ift unb eine Zutraulich feit an ben Sag
legt, bie mir an ben Slmfeln ber Oangiger Vororte
nodj immer oermiffen. Natürlich ift baS burh bie

örtlihen Verhältniffe bebingt. S)en Vabegdften gu=
liebe hat man in bem neuen ©tabtteile ber alten

£anfeftabt roeite ©hmutfplätje angelegt, bie burd;

fhattige Saumreihen mit ben auSgebeljnten gorften
ber Maifuhle oerbunben finb, in ähnlicher Sßeife,

loie fih eine folche Verbinbung groifhen N flrf unb
Vialb auh bei ben füb= unb mittelbeutfhen 2fmfet=

ftabten eigentlih überall feftfteUen lägt. Zmtner
mieber mäht man babei bie Semerfung, baß nur
folhe Einlagen bem fhmuefen ©hioargroef gufagen,
in benen mähtige Koniferen über roeite fftafenpläije

hinroegfhauen.

SeS roeiteren fiel mir auf, baff i<fj in ber

^elbmarf beS SorfeS SöringShagen bei iffaugarb,

roo id) mein Hauptquartier aufgefhlagen hatte, oer*

pebenS nah ©irli^en auSfhaute, obgleid) biefer Vogel
in fehr oielen ©auen beS beutfhen OftenS burhauS
niht mehr als ber intereffante Neuling, fonbern als

einer ber häufigften ginfenoögel begeihnet roerben muß.

fei Man muff nuferen norboftbeutfhen |^eIbornitho=

logen ben guten 9Rat geben, über ber liebeooüen Vertiefung
in ein fleincreS ©ebiet niht gu oergeffen, baff jeber üftatur*

forfher auh einen größeren Erbraum in feinen @tunb=
gügen fennen foltte. Zmmer roieber begegnet unS ja bie

Satfadje, ba^ Ornithologen, bie fih oon ihrer engften

öpeimat entfernen, foldje ilrten, bie ihnen baljeim niht
aufftie^en, guerft aud) für baS größere ©ebiet als

©eltlinge begeihnen. Sßenn fie fih bann in immer
roeiteren Greifen beroegen, ftö^t ihnen ber oermeint=

lihe ©eltling immer roieber auf, bis für ihn fhliefjlih

eine Sifte oon Vrutpla^en guftanbe fommt, bie burh
ihre Sänge jene Vegeichnung Sügen ftraft. ® £f^
preu^en oerhielt eS fih g. V. mit ber V5aholber=

broffel ähnlich, bie burhauS niht fo feiten ift als

manche oermeinen unb in ben SBälbern bei ©raubeng
1913 gerabegu als Eharafteroogel genannt roerben

nutzte. Veinahe bei jeber Vßanberung burh ^ie

entlegenen Seile beS ©tabtroalbeS befam man im
©ommer ein paar biefer fdjönen Vögel gu ©efid)t,

bie mit lautem ©efdjacfer hinter einer Ärähe h et

roaren. Sluh mit ber Annahme, folhe Erfheinungen
feien burh eine eben erft cingetretene Vergrößerung

beS DSiftgebieteS ber betreffenben 3lrt bebingt, ift man
bann oft oiel gu rafd) bei ber £anb. Z« Sßirf-

lihfeit liegt in folhen fällen ber Satbefianb immer
am nähften, baß man ooreilig einem oiel gu großen

©ebiete biefelben fauniftifhen Eigenfhaften gitfhrieb.

Sloh mehr als baS fehlen beS ©irlißeS fe^te

mih bei OöringShagen bie Slbroefenheit beS Vßeiben*

lauboogelS in Verrounberung. 3US ich guerft an ben

Vogel bähte, glaubte id), an ben früheren Sagen
über feine allgegenroärtige Stimme fogufagen htnroeg*
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gehört zu ^aben, aber aud) fpäter, als id) Bei meinen

Streifzügen burd; $elb unb $lut fortroährenb feiner

eingebenl Blieb, mattete idf) oergeblicl) auf baS gemüt=

lid;e 3Mpjalp.

©er groffe ©arten beS ©öringShager tfßfarrhaufeS

oerroaubelte fid; im Saufe ber ^ahre in eine bufcffige

©BilbniS oon Hafeln, jpollunber, ^ainBu^en, Hint=

Beeren, Stad;elbeer= unb dtofenBüfdfen. ©rol)bem ift

er an Vögeln nicht fo reid^, roie man erraarteit fodte.

deinem Sdfroager, bem Pfarrer, gegenüber bezeidf);

nete id; if)n raoBt fdferzenb als föörnerfreffergarten,

ba ©rünfiitfen, IRotpnflinge, ©uchfinfen feine ^>aupt=

berool;ner fittb. ©ergeblid) fpä^te ich nad; ben Heftern

ber diotlfänflinge auS. ©ie 93öget, bie unS im ©arten

mit ihren Siebern unterhielten, nifteten roolfl famt unb

fonberS auf einem etraa 1500 m entfernten ipeibefled,

ber an ©Bacffolberbüfchen fehr reich lift. 2lud; in

©raubenj fiel eS mir auf, baff fiel) bie Hänflings*

manndjen zur ©rutzeit recht raeit umhertreiben. SGBenit

id; bort im ‘Üftai unb ^uni Bei «Sonnenuntergang

auf bem ©alfon meiner ©Bohnung faff, ber über

©ßiefen unb 2lder roeit inS freie, Baumlofe Sanb

hinauSfdffaut, fo tonnte id; mit «Sicherheit barauf red)=

nen, baff ein dtothänfling nad; bem atibern auS
roeiter $erne — oermutlich au§ bem mit oer=

Irüppelten liefern Beftanbe=

nen ©ebiet Bei ben Pfaffen*

Bergen — über bie £au§-

bücher hinroeg ben geräumt

gen ^oljplapn am ©ahn*

l;of juftrebte, bie ein Sieb;

lingSreoier biefer SSogelart

finb.

©ie in ber bidhten

©artenhede aufgebrachten

©rünlingSgelege fielen lei=

ber, fobalb bie jungen ^>em

©i entfdhlüpft maren unb

ihre Stimmen hören liefen,

ben roilbernben Äa^en 511m
Opfer.

©effer erroehrten [ich

biefer ^einbin bie ©eroohner

ber Raufer unb Ställe, bie

burcf) ih^e Überzahl bem
©ogelleben beS ©orfeS fo

recht baS ©epräge geben,

bie grauen $ltegenfchnäpper

unb ^aufrotfehraän^en.

©ie ^ungoögel beiber 2lrten oerfammelten fidh in

fldenge in bem oerroilberten ©arten eines abgebrannten

©efföftS, roo ^roifchen mannshohen Ueffeln unb ent=

arteten Äirfdt); unb fßflaumenbäumen aderlei ©flauer*

trümmer unterliegen. fflatürlich fehlte eS bort auch

nie an einer Sfliefefahe, bie oerlangenb nach ben

^ungoögeln auSfdfaute, aber bie alten gtiegenfd;näpper

oerftanben eS fo gut, bie 2lufmerffamfeit ber Süfternen

auf fidh zu lenfen, baff fie meinef ©BiffenS feiner ©eute

habhaft mürbe. ©erglidEfen mit ber dflenge ber fliegen-

fd;näpper unb ipaufrotfdhroänjdhen mar bie 3afd ber

Sperlingen nur fehr gering, roozu ber Umftanb baS Seine

beitragen mag, baff bie meiften ©ehöfte beS ©orfeS

einzeln inmitten ber ^elbflur liegen unb nur eine geringe

2lnjal)l oon Raufern fid) zu einer 2lrt ©orffent ju=

fammengefitnben hat, benn ber Sperling ift überaU

mehr ein greunb gefcf;loffener Siebelungen.

(«Schluff folgt.)

^Teilte ^dfinefterfingsi- unb ^eOraflnficn.

©on 2B. gif dh er.

('Jiadjbrud »erboten.)

en größeren ©eil beS oergangenen 3af>reS hiaburcf)

fäfigte ich eiu $ärd;en ScffmetterlingSfinfen ober

©lauafirilbe. Sange 3«ü teilten bie Schmetterlings*

fiufen ihren Ääftg mit einem Sßdrof)en ©olbbrüftchen.

93eibe Wirten oertrugen fidh ausgezeichnet miteinanber,

maren äufferft munter unb babei zutraulich-

©on meinen Scf)metterlingSfinfen litt baS ©flännd;en

an ber ©ruft einige ©Bodfen lang an ununterbrochener

Käufer, ©nbe September beS oergangenen 3ahreg

mar eS roieber tabelloS im ©efieber; baS ©tau an

5fehle unb ©orberbrüft oiel fatter unb fd)öner als beim

©Beihilfen, bem zubem bie roten Rieden an ben ©aden

fehlen, ©och nun befatn biefeS eine ^ebetfranfheü.

lieber 14 ©age lang mar ber ganze Oberfopf oödig

oon fiebern entblößt.

fdadh mehreren ©Aonaten frieblicffen 3ufammen=
lebenS mit ben ©olbbrüftchen erhielten meine blauen

Slftrilbe einen 5?äfig für fidh famt diiftförbdhen unb

dUftmaterial (allerfeinfteS

trodeneS ©raS oerfchiebener

2lrt u. bgl.). ©ieS mar an=

fangS 2luguft. 2lm 10. ©lug.

ppften beibe, ä unb 9,
häufig inS dtiftförbchen,

trugen aber auffer etmaS

fUtooS nidhtS fdennenSroerteS

ein. 2lm 15. fdjien mir

baS ©erhalten beS SBeib=

chmS zu Hoffnungen zu

berechtigen. 2lber fefjon in

ben nächften ©agen mürbe

id; peffimiftifdher geftimmt,

als ich fah. 9 unö &
etmaS mauferten.

19. ©luguft morgenS:

©aS <3 rauft auS bem

Äorbneftchen adeS oon mir

hineingebracl)te dliftmaterial

heraus unb nimmt eifrig

2lgaoefafern unb ©raShalme

in ben Schnabel, leiber

baut eS nur ganz mäffig.

diad;mittagS maren

fdfon bemerfenSraerte gort-

fdhritte bei ber Errichtung

ber ^inberrciege erzielt unb

abenbS beobachtete ich 8U

meiner groffen greube, ba^

ber fdefibau rüfüg cor=

märtS ging. ©S maren

Bereits bie ©runbzüge beS ©tanzen, auch bie Über;

roölbung unoerfennbar oorhanben.

20. unb 21. 2luguft : Seiber raid eS nicht recht ooran;

gehen. 2lm nädhften ©age reifen bie ©ogel fogar adeS

roieber ein, offne Slnftalten z« neuem ©auen zu machen.

2tm 25. Sluguft mad;e ich meinen ©lauaftrilben

im üftifitörbdfen felbft roieber ein „dfefi“ zurecht. 3n



404 ftifdjer, Steine <Sd)mttterluig8= unb .gebraftnfen. Wr. 51

ber $eit oom 25. bis 29. überwölbten fie baS ©ebitbe

fo siemtid; mit feinen ©raShalmen. Jiefer ifteftanfang

rourbe halb roieber oon neuem gerftört.

2Iud) im September machte id) roieber ©erfudhe,

meine SchmetterlingSfinTen jum Giften ju bewegen.

Um bie ©Utte beS iD^onatä (SLBetter jiemtid) fühl,

regnertfd;!) begannen fie roieber 51t bauen, aber gicmtid;

läjfig. J)a in ben nächfien ©Bod;en abfolut fein $ort=

fchritt $u fonftatieven roar, oerfefjte ict) meine ©lau=

aftritbe, um SfMaß für anbereS ©efieber ju befommen,

auS ben ^edft'äfig in einen fleineren Mfig.

$äfig ein ißärdjen SdhmettertingSfinfen sum
Giften ju bringen, ift alfo anfdtjeinenbjiemlidjfd^roierig.

©iel eher fdfreitet eS in einer ©ogelftube juni ©ru©
gefcfjäft unb baut fjier meift im ©ebüfd; auS feinen

©raShalmen, ©ßoüfäben, Jiethaaren unb bgt. ein

überwölbtes llteft. Schabe, baß bie©ögeldt)en fo weichlich

finb. ©ei ©Särmefdhroanfungen fterben bie SBetbc^en

fe^r leidet an Cegenot.

©on Cautäußerungen hörte icl) am tjaufigften

non beiben @cfd)ted)tern leife, bette 9iufe, bie roie

jit Jit flangen. 2tuS ähnlichen, oft roieber^olten IRufen

roar ber einfache Singfang sufammengefeßt. ©om
ÜMnndfen oerna^m ich, roenn eS erregt roar (j. ©.

baburdj, baß id; ju natje an ben 5£äfig |erantrat,

roenigftenS in ber erften geit) laute entrüftete ttiufe

(tat täf tat

J)ie ©erpftegung ber SdfmetterlingSfinfen ift

f)öcf)ft einfach- ^dt) reichte meinem fßärchen einefDUßhung

oon oerfct)iebenen .^>irfearten unb ÄanariengraSfamen

(@lanj); babei befanben fid) bie ©ögel ganj gut.

Sepia unb ©rünjeug, fotange eS $u haben roar, rourbe

ihnen natürlich nid)t oorentf)atten. ^rtfcheS SBoffer

befamen fie täglich. J)aS roar ihnen ein ©ebürfniS.

ÜRit befonberer ©orliebe babeten fie im Jrinfgefchirr.

J)aS SGöefen ber ©lauaftrilbe ift feineSroegS lang=

roeilig, roie g. ©. baS ber ©anbamanbinen, im ©egen=

teil fie finb munter unb lebhaft unb babei ungemein

zutraulich, überhaupt äußerft liebenSroürbige ®efd;öpfe.

3 u all bem fommt noch bie fdjöne, barmonijd;e @efieber=

färbung, ©rünbe genug, bie ©lauaftrilbe ben empfel)len§=

roerteften Stubenoögeln bei§ugä£)len. ©in liebliches

$amiiienbi(bd;en bot mir mein EßärdEjen, roenn fich

ffrtännchen unb ©ßeibetjen, roie eS oft gefd^ah, gegen*

feitig im ©efieber frauten unb liebfofien. Sie geigten

immer eine rührenbe 2lnhänglid£)feit aneinanber, flogen

oft gemeinfam jum fyuttergefchirr unb bgl. mehr. Streit

unb 3anf gab ei nie sroifcfien ihnen. 9lur mit

f^roerem ^eqen fonnte ich midb baljer fpäter entfdl)ließen,

bie mir lieb geworbenen ©ögeldljen roegen fßlaijmangelS

roeitersugeben.

J>aS ©ßeibchen geigte fich neugieriger als baS

fHiänndjen. J)aS gebt fcl)on auS ber Jatfadfe beroor,

baß eS fich, folange eS nicht neben feinem Männchen
faß, faft immer au ber ©orberroanb beS ÄäfigS auf=

hielt unb auf bie ©orgänge ringsum fein Ülugenmerf

richtete. SlbenbS fam ich einmal — ©nbe fftooember —
mit ber Campe ben fd)on fdhlafenben SdhmetterlingSfinfen

nabe. Sie erwachten unb ließen ihren Codruf hören,

mehrmals quittierte baS ©tännchen bie „unoerfd)ämte,

nächtliche Störung" mit entrüftetem täd täcf . . . .

©troaS größeren ©rfolg, htttfichtlich beS 3^eft=

baueS ufro., hatte ich m it meinen f^braamanbinen.
Äaum roar baS ^drehen in meinen ©efit^ gefommen,

ba begann eS fchon in einem 9iiftfäfichen (nach

fber .fjarjer ©auerdjen) auS Slgaoefafern ein ©eft ju

bauen. ®ie nollenbete ßinberroiege ftellt — bieS habe

ich bei allen Heftern, bie bei mir gebaut rourben —
ein fein unb gierlidb geflochtenes ©ebilbe mit großer

feitlidher Öffnung oor. ®ie .fpßblung innen rourbe

mit ©harpie nreidf) auSgepolfiert. 2llS ich nQ dh etroa

14 Jagen nach bem Ifteffe fah, fanb ich öarin Spuren
non jertrümmerten ©iern. ®odh nother fei nod) er^

mahnt, baf$ etroa 2 Jage, na^bem bie fdjönen ©ögeldhen

ihren Jpedfäfig bei mir begogen hatten, unter lebhaf*

teftem Jrompeten bie ©egattung ftattfanb. ffaft ade
Jage rourbe fie inieberholt. ©Sieber etroa 2 ©ßodljen

fpäter — eS roar ÜJtitte iHonember — fanb ich tm
©efte ein ©i. 2ln biefem unb am nächften Jage roar

baS ©kibdljen größtenteils im 9teft, manchmal roeilte

auch öaS Männchen barin. 2llS ich aber 2 Jage
barauf baS ITteft roieber fontrotlierte, muf3 te ich ^ e^er
bie ©eobachtung machen, baß baS ©i nernidhtet roar.

„3ur Strafe" entgog ich meinen 3 eörafinfen am
21 . ?tonember ben Jtiftfaften unb gab ihnen einen

neuen, leeren. 2lm nächßen Jage roar eS mir möglich,

längere 3di ununterbrochen bie ©ögel ju beobachten.

®ie iFtehrgahl non meinen gefieberten gteunben
roar fchon munter, als enbtfcf) 7,30 bie gebrafinfen

burch ihr einförmiges Coden (tä tä tä . . . . ) fich

bemerfbar madjten, 8,17 mären fie fd)eltenb („tä tä,"

Siemlidh bumpf!) im teeren Iftiftlaften. iliicht einmal

baS frifdhe Butter (baS gleiche roie baS meiner

SchmetterlingSfinfen), roelcheS fie etroa um 8,15 Uhr er-

hielten, oermodhte fie non ihrer ^ißftimmung ju befreien.

Aufgeregt fdhlüpften fie geraume in ihrem 9^ift=

läftdjen ein unb auS, unter beftänbigetn Coden, ohne

anS ffreffen gu benfen. ©inige ©cinuten oor 9 Uhr

fah ich baS 'üMnnchen, nachbem beibe in föür$e ihr

erfteS ffrühftüd eingenommen hatten, etroaS ©harpie

aufnehmen unb bamit im Ääfig umherfliegen. 9,15

befanb fich im ttiiftfäftchen ein Heines Stüd Ceinen=

geroebe. ^urj barauf fah id) <3 unb 9 gemeinfam
einige Körner freffen; bann lodten fie munter unb

hüpften roieber im IRiftfäftchen auS unb ein. 9,25

nahm baS Männchen bie erfte Slgaoefafer in ben

Schnabel, ließ fie aber roieber fallen, ©inige ©iinuten

fpäter fah ich baS 9 fich giemlich lange im DJeft

herumbrehen. ^urj nor 10 Uhr fanb ich barin einige

glödehen ©harpie. 10,30 ; £)q3 <5 fpielt fortgefet^t

mit Slgaoefafern, trägt aber nur recht roenig ein. ©S
finb je£t 4 ^afern barin, bicht ben ©ßänben anliegeub.

10,50; J)te ©ögel freffen hier unb ba; immer nur
1— 2 ßörner auf einmal. J)aS 9 brel)t fidj häufig

in bem faft noch teeren SUftfäftchen. 11
,
08

; 9 fnabbert

an Sepia, d frißt etliche Körner, furj barauf frißt

auch baS 9 oon ben Sämereien. 11,35; JaS d
gerrt eine 2lgaoefafer nach ber anberen auS bem auf

bem 5?äfigboben beßnblidhen ©eroirr unb trägt fie in

ben fftiftfaften, roo fie baS 9 entgegennimmt unb

einorbnet. SDocf) halb läßt ber ©ifer roieber nach;

halb barauf bauen fie roieber. 11,50; <5 frißt einige

Körner, 9 befinbet fid) faft immer im ©iftfäftdhen.

1,50; 2ln Seiten- unb IRücfroanb beßnben fid; fd;oit

giemlich oiel 2lgaoefafern, ebenfo auf bem ©oben beS

DUftbauerchenS. 3,30; ®aS ilteft ift gietnlidh fortge=

fdhritten, man erfennt bereits einen ©eutel (jroar noch

„einfdhid;tig" unb mit oielen großen Cüden). 3,48;
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d fd)leppt mieber Slgaoefafern jum 2Sefbd)en ing

Sfteft. 3
,
55

;
^d) gebe beit 3el>rafinfen eine ipanbooll

©hatpie, fie ftürjcn fid; eifrig barauf, fogar bag 9
holt ein g-löddjeit nad) bent artberen. Salb 'barauf

galten fie i^re 9lbenbmal)4eit ab. 4,31 : cJ unb 9
Trauen eittanber im ©efiebev, 4/0 Torfen fie Teife.

4,50; — eg ift injroifd)en bunfel geluorben — ^aben

fie fid) in il)r halbfertigeg dteft begeben, $ur§ barauf

oerlaffert fie eg mieber unb Tjüpfen nun aug unb ein.

6,45 (oöHige©unfe(fjeit): 9llg id) Sid)t rnadjte, begannen

meine 3«t>rafinfen Su tocfen. ©a§ 9 fajj am ©ingang

beS S^iftbauerrfjenS, gleichfam alg Sßädjterin beg merben=

ben 5Jtefteg, bag d auf einer Siijftange bid)t baneben.

2lm nädfften £age (nacf)mittagg) [teilte bag STieft

ein beutelförmigeg, oielfd)id)tigeg (rnenn aud) nod)

manche Süden aufroeifenbeg) ©ebilbe aug Slgaoefafern

oor, beffett unterer Seil fein mit ©hatpie auggepotftert

mar. Um 5 Uhr mar bag Ifteft jiemlid) fertig; bie

3ebrafinfen brauten bie 5Rad;t barin ju. 9lur jur

Mot tonnte ich burd) bag ©efledjt auf ben ©runb beg

Seutelg burc^fefien.

©g mürben nun nod) oerfd)iebene ©ier gelegt,

uuer alle rcieber oernidjtet. Anfang Januar — id>

mar in ber

betreffenben

SBohe ab=

raefenb —
ging bag 9
an Segenot

gugruttbe.

2öie .! 'juoor

lodteTbag d
immer roie=

ber. 3ur ®e=

fellfdjafterin

erhielt eg ein alleinftehen*

beg Sßebetüogelroeibdjen.

Seibe Söget oertrugen fid)

redjt gut miteinanber. £)ag

alteMeft £>atte id) ingroifc^en entfernt. ÜRerfrcürbigerrceife

ging bag d nad) einigen SSBodjen baran, roieber ein Seft

ju bauen. Uber bie Slnfänge tarn eg freilich nicht

finaug. :

Ijtodjmafs bie ^öfigfrage.

SSon SB. "©af) me.

(Sftacfibrud »erboten.)*?

5 d)on mandjeg haben mir gu lefen befommen über

bie ^äfigfrage in ber „©efieberten Sßelt" unb in

manchen fdhönen Suchern oon IRaufd), D^uff unb raie

fie alle hetzen, bie Autoren. ®ar heift roiÜ nun aber

ein ßampf entbrennen gratfehen ben Anhängern ber

alten (Schule, bie fid) nicht logfagen mögen oon ber

althergebrachten Sitte, unb betten ber neuen dtidjtung,

bie für Sftatürlichfeit fd)roärmen. Unb alleg märe fd)ön

unb gut, roenn mir Sefer nicht mahrnehmen mufften,

baff manchmal meniger ber Sache juliebe atg bem

©egner juleibe ein 9Irtifel in unferer 3«tfd)rift

finbet.

Jpeute aber möchte id) einmal ber oerehrten Sefer^

fdhaft meine 9lnfid)t über bie Ttafigfrage oorlegen, ohne

9lnfprud) barauf ju machen, bafj fie überall 3u[ttmmung
finbet.

Offen geftanben fagt mir bie jthe0l̂ e un^ $rarig

ber natürlicheren Schöbe mehr ju, unb ich über=

jeugt, bafj fie oom phpfiologifdjen Staitbpunlte aug

richtig ift. ©in Söget hat feine Seine jum ^üpfen
ober Saufen, feine Äel)le jum Singen unb feine Flügel

jum fliegen. Unterbinbet man ihm eine feinen Sebeng=

bebinguttgen entfpred)enbe Setätigung, fo ergibt [ich

jmeifellog ein Oegeuerat, bag tro^ $lugoerfud)g rcie

ein Sad ju Soben fällt; fein Söget mehr, mohl ein

Sogelfrüppel. Iftan fönnte noch gar mandjeg mit

ben raehrlofen Sierdjen anftellen, etroa roie ein roher

Italiener, ber feinen Sudjfinfen bie Slugen bienbet,

um alg roher ©enu^menfeh nur ben ©efang gu hören,

in ber 2lrt unb bem SBefen biefer fd)önen unb liebeng=

merten ©efchöpfe aber nichtg finbet; für fo etrnag ift

er abgeftumpft unb fennt nur ©goigmug. gürroahr

bie oft oerurteilten engen üftarterfäften gehören auch

hierher; fie finb für ©goiften gebaut unb nicht für

Sögel. SRaufd) unb feine greunbe mögen mohl logifd)

richtig gebacht haben, aber noch lange nicht phpfiologtfd)

richtig.

2Sir Sogelliebhaber toollen bocf) unfre gefieberten

Sieblinge in ihrer @efangenfd)aft nach Mlöglichfeit für

ihre Freiheit

entfhabigen.

3n betreff beg

^utterg j. S.

rcirb bie befte

Sßare aufge=

trieben, im

Sommer in

Sßalb unb

gtur, mag
freuet unb

fleugt, er=

hafcht; ®laben, ÄeHer=

affeln, ÜUehtraürmer unb

manch’ anbereg Ungeziefer

merben gejüdjtet. ®och

ift bag alleg nicht fo, mie eg ber Sögel in ber Freiheit

in $ütle haben fann. 3n ^ er •f'auptfache bleibt bie

Nahrung bod) bag fogenannte Mtifchfutter, bag nur

bem ^ünftlidjen entfpricht unb nur ein Notbehelf ift.

Unb bie Sögel müffen’g ja freffen nadj bem ©efe^e:

„?^ri§ Sogei ober ftirb!"

3n ber ^äfigmahl nun fann ber Siebhaber feinen

gefieberten ©efangenen etrnag beffereg bieten
;
im Sommer

eine Soliere tm freien, bamit fie fid) oom tointerlid)en

^äfigaufenthalt erholen fönnen; tm Sßinter, raettn nic^t

gar Sogelftuben, fo bod) genügenb groffe Sauer, baff fie

auch bie für ihren Stofftoed)fei nötigen glugberoeguugen

augführen fönnen. Mlan toenbe nicht etroa ein, ber

Sogei ermübe fid) burd) allguoieleö fliegen. Söährenb

meiner langjährigen ©rfahrungen fonnte id) beobachten,

ba§ bie Sögel g-tug unb Sftuhe nach ihrem Sebürfniffe

einftedten; nad) mehreren munteren ^lugberoegungen

festen fie [ich felbft raieber jur Sluhe. 3n ^er Freiheit

finb eg toohl bie SBitterunggeinflüffe, bag einige tpin=

unbher auf ber Suche nach Nahrung, bie ihnen oon

ihresgleichen ftreitig gemadht toirb, unb bie oielen

f^einbe, bie ihren frühen £ob bebingen. ©in 5Mfig

aber bietet bauernb nicht, mag ein Sogei für feine

Sebengbebingungen gebraucht, oor allem nicht bie an=

geborene glugfreiheit. iDlan fehe fid) nach einem 2ßinter=

ßtljttltft für ben Bmetglnndier ((. ©. 408).
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aufenthalt in ftäfigen einmal bie ©ögel an, bie bie

©arteuuoliere rcieber beziehen, raie linfifd) unb täppifd)

fie geworben finb, unb nad) wenigen ©agen ihre Vebenä=

luft. erlebte bieS bei meinen c^inefifd;eix 9^adE)ti=

galten, ©udjfinfen, Täuflingen unb manchen anbren,

bic id) ju ©eginn meinet fiiebfjabetei auf ©nraten
beS JpänblerS in Heine ©auer fterfte. ©elegentlidj bei

bet Steinigung bet Säften mürben fie in größere ©auer
gcbradjt unb ju meinem großen ©rftaunen entpuppten

fie fid) in biefen als gute ©änger. ©ieS mar fortan

für mich eine gute Sehre. ©elbft ein brei^e^njafjriger

ftaitarienoogel fiiljlt fid) bei biefer ©efjanblung fefir

rcol)t unb fingt, baff feiner fein froheS ©ogelalter ahnt.

Weinen anberen Äanarienoögeln geftatte id) täglich

einen NuSflug unb f;abe in ihnen feiten fdjöne unb
muntere ©änger.

3id) möchte burd) biefeS nun feinem Sefer meine

2lnfid)t aufgebrängt, fonbern ihn fachlich unb ol)ne

©pöttelei unterhalten haben. ©ielteid)t fommen aber

manche $um Nacf)benfen.

§rnitf)orogtft()es aus pimttgen.
©agebuchauSjug non 1912.

33on SRetnhoIb g e n f, ßxfurt.

(Stfjlug.) (JiatSbrud betboten.)

m Nachmittag beS 23. ©ejember gelang eS mir
übrigens enblid) noch Certhia familiaris macro-

dactyla Brelim — ben langfraHigen alias ©lalb-

baumläufer im Wifdjroalb beS NeinSbergeS feftju [teilen,

^d) hörte unroeit non unb über mir ein feines „ft"

(pft, aber nicht etroa fdjarf, raie ber menfd)lid)e ©orfid)l=

laut), ähnlich aber bodfj anberS als geraiffe ^leiber^,

Weifen= unb ©olbf)ähnd)enlaute, unb roar mir raitflid)

nicht Har, non roeldhem ©ogel baS fein fonnte, badjte

infolgebeffen an Certhia familiaris. ©udjenb bt-

merfe id) richtig mehrere ©aumläufer, bie beim i)3(a|=

raechfel ftetS über halber ©auml)öfje meift fogar bie

oberen $fte anfliegen, ^e&t baS leife „ft" bireft

über mir, bodh fann ich *>en ©ogel nicht finben; ba

fliegt er ab nad) einer Nadjbarbuche, mir — leiber

nur für einen Woment — ben Nücfen jufefjrenb, unb
biefer ift entfliehen rötlicher, ©on Nufen höre ich

nod; ein „fi ft" foroie ein gebetmteS, fladernb

langgejogeneS „ft-— —ft" unb auS einiger ©nt-
fevnung bann ein etroaS fräftigereS, an brachydactyla
erinnernbeS „jil)t", raohl auch oon ihm unb beut oon
Srehtn in feinem Tanbbuch ber Naturgefcfnchie aller

©ögel ©eutfdjlanbS angeführten „jieh" entfpreihenb.

©rehm raar übrigens ber ©ntbed'er ber ©erfchiebent)eit

beiber ©aumläuferarten*), eS ging ihm aber raie mit

feiner ©ntbecfung jroeier, gritnboerfchiebener @rau=
meifenarten, er raurbe barob oon ben meiften Orni*
thologen feiner $eit, mit Naumann an ber ©pi|e
befämpft. ,,©rft nach längerer $J3aufe — raie Tariert

(©ie ©ögel ber paläarftifdien fvauna) fc^reibt —
,
1882,

1887 unb fpäter mürben bie beiben europäifdjen 5trten

raieber erörtert, unb eS jroeifelt heute fein fompetenter

Ornithologe mehr baran, bafj eS in Witteleuropa jroei

Slrten oon ©aumtäufern gibt." $m nabelfjol^reidEjen

eigentlichen ©Ijüringer 2Balb, ben ich ™ ben lebten

So fdjreiBt SreBm Ü6er ben lurjäeB. Saumläufer am 20 . ©ejemBer
1842 bgl ®. g. o. ^ometjer (befftn Ornitljol. Sriefe @. 69) : Certhia
brachydactyla ift leine SIbart, fonbern eine reine 9lrt, fo gut mie ber
eoroiiet. Sie lebt nur in SaubBöIjern unb ©arten — in bie SftabeCmäfber
tommt fte nur fetten — unb niftet grö&tenteitS in ben SBänben ber ©ebäube.
yftr Sodton djarafterifiert fie »ottftänbig.

fahren nur leiber ganj oereinjelt befugen fonnte,

bürfte ber laugfraOige ©aumläufer auS naljeliegenben

©riinben raohl übrigens häufiger fein, als fein furj=

jehiger unb langfchnäbliger ©etter, bie ©eftätigung

bafür hoffe id) mir in ben nächften fahren ju holen.

©ie letzte SCBanberung beS^ahreS am 30. ©ejember
bradhte mir nod) einen nicht errcarteten unb befto

freubiger begrüßten Heinen ©rfolg, infofern id) Parus
salicarius in einem neuen ©Wohngebiet oerhören fonnte.

©old)eS liegt an ber ©era, unb jroar jroifdjen ©ebiet
1 unb 2, oon erfterem etroa 5, oon letzterem nahezu
15 km entfernt, linfSufrig ©rlen unb anbereS ©ebüfdh
foroie ©äume, rechtsufrig unb etroaS roeiter oben
auch an beiben ©eiten ©Weiben in einer ganjen Sln^ahh
auch auf ber anfdhlieffenben ©liefe ftehen oereingelt

roeldje. ©a mir baS ©elänbe für bie ©Weibenmeife

nicht ungeeignet fd)ien, hatte ich uiich in ^ahreSfrift

fd)on 2 — 3 mal bort umgehört, allerbingS mit nega=

tioem Nefultat; eS gehört eben immer ein roenig ©lücf
unb SluSbauer ba^u, bie flüfhtige feftjufteden, bafür

hat le^tereS benn au^ einen befonberen Nei$, benn
baS, roaS einem fpielenb in ben @cho§ fällt, oermag
feiten bauernb ju feffeln.

Wit oorftehenbem enben meine 1912 er ©eob*
adhtungen.

©er ©uSjug foldjer auS bem ©agebuch hat mir
oiel $reube gemad)t, erlebte ich öod) fo manche hübfche,

genußreiche unb angenehme ©tunbe geiftig nochmals
unb bie hier unb ba einmal gehabten weniger behag=

liehen ©orfommniffe rourben in ber ©rinnerung ^um
©egenteil, ^a gerabe fie möchte ich nicht miffen,

mag eS f<hon roährenb beS ©rlebenS nicht gerabe an=

genehm fein, roenn man bei einem gar ju gewagten
©achübergang mit beiben ©einen in baS ©Baffer platfdjt,

ein anbereS Wal oon einem ©eroitterregen grünblid)

burd)roeicht roirb, [ich ein britteS Wal beim ©inbringen
in bie ©ornbüfdje bie Tanbe aufrei^t unb ähnliches

mehr, fo roirfen berlei ©pifoben in ber ©rinnerung

juft gegenteilig unb erheiternb, gerabe an fie benH
man ftetS mit befonberem ©ergnügen jurücf.

g!) ©o fchliefee id) benn bie oorliegenbe Slrbeit unb hoffe,

baff bie bamit hauptfächlich beftrebte ©bficht, bie ©ogel=

Pfleger auch jur ©eobad)tung, jum ©tubium ber ©ögel im
freien anjuregen, bei manchen, ber eS bislang nicht

fdjon tat, auf fruchtbaren ©oben gefallen ift. ©o
mancher, bem bis baßin bie oieHeidjt auffälliger ©d)ön=
heilen bare Umgebung feines ©WohnfifjeS wenig erfreulich

bünfte, roirb fie fünftig bann auch beffer fdjätaen lernen,

hat er eS nur erft gelernt, bie ausgetretenen $fabe
ber großen Wenge nur noch S«raeilen ju roanbeln.

©elbft in ber trifteften ©egenb finbet [ich bodh e in
HeineS ©Wälbchen, eine Obftplantage, ein ober

ein ©äd)lein, roo eS ^ntereffanteS für ihn ju hören

nnb ju fehen geben roirb, unb manchen ©tridf) — fei

eS eine feuchte ©liefe, ein fumpftgeS ©ehölj, ein oon
©lilbrofen unb ©ornenbüfehen beftanbener ©raben
ober anbereS —

,
ben er als ©UtagSfpajiergänger

ängftlidh mieb, roirb er je^t mit um fo mehr Siebe auf=

fliehen unb ju finben roiffen. Nicht baS ©chlechtefte

babei ift, baf) er bann auch für anbere ©iere, für

bie botanifefjett unb geologifchen ©erhältniffe feines

weiteren ©Wohngebietes ^ntereffe gewinnen wirb unb
— feine T e^mat nichtig fennen unb lieben lernt.
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$feitte ^Slittcifttngctt.

Otc ®ffat)rcu Drö »ogeljugcö. Ungefähr 203 tote

Sögel hatte bet Kämpfer „Oeutjcße Slaiferin" im Oftober b.

3- auf ber dieife oon Suleo (Sorbfcßtoeben) nach 'Stettin an

SDecf ju liegen. 3eber Seemann tennt tooßl btefeS tramtge

Kapitel ju fperbfi* unb ^rüt)ling§geiten. 3m oorltegenben

gatte ßanbelt eS fid; um norbtfd;e ginfenoögel: Sergßättflinge,

»tifenjeifige, aud; ©iiegltße unb Sluthänilinge, bie oom Sebel

iiberrajd;t unb angeftcßtS ber Stellung fid; in blinber fpaft jutn

größten teil ben ©djäoel jertrümmerien, roäßreub glüdltcßere

©remplare in ben SEBanten guß faßten unb fid) fo beförbern

ließen. »aul Dtobien.

Oie am 3. Oftober geborenen (ßtneftfdicn 3ttJn'fltt>a(J)tcIn

gebeiljen oorjüqlicß. 211S fie eben bem @i entfd;liipit roaren,

fie roaren nicht größer als eine Suß, tiefen fie fofoit btt

Sfutter nach (ben fpaßn batte ich aus ber 2lbteilung entfeint)

unb pidften gutter auf, eS roar reijenb anjufeßen. 3d; fütterte

fie mit jerfd;nittenen unb fleinen tebenben Sfeßlnnirntern,

lebenben 2lmeifen, gefdjälter £ivfe unb Stoßn, geßadtntt ©i

unb einem Unioerfatfutter unb babei rourben fie groß unb

fräftig, jo baß id; fie, roeil biefelben jeßt ganj felbftänbtg finb,

bereits oon ber dJtutter getrennt habe. |)offe im näd;ften

3aßre auf eine roieberßolte »rut. 3- SBetble.

3n auffadenb großen ©(baren finb bie fleinen ©ingööflcl:

3eifige, Hänflinge ©tieglipe, Oompfaff-n unb ginfen in unferen

Sergen etngetroffeu, um oor ber bejd;toetlid;en dteife nacß bem
roarmen ©üben hier nodß roenige SBocßen ju raßen. Oamtt
iß auch bie Spauptfangjeit burd) bie Sogelfteller ge*

fomtnen, bie nidjt allein be§ ©rroerbeS roegen, fonbern auS

Seibenfcßaft biefem fd^änblic^en ©enterbe obliegen. 3afotge be§

SogelfcßußgefeßeS ßat ba§ gangen ber roilben ©ingoögel ftarf

nacßgelafjen, fo baß nur nocß feiten mit Seimruten unb £od*

oögeln ben gefieberten ©fingern nacßgeftedt roirb. 2lber troß*

bem müffen bie Jlaturfreunbe auf ihrer gorberung naß einem

Serbot beS fpanbelS mit roilben ©ingoögelu beharren,

(fpann. Courier.) — ©ine Sftotij, bie fid) mit großer Siegel*

mäßigfeit jur .gterbfijeit in ben iagcSjeitungen Siorbroeftbeutfd;*

lanbS roieberfinbet. ©S roäre roünfcßensroert, baß jeber Sogei*

freunb, bem etn folcßer 2trtifel ju ©eficßt fommt, in einem

„©ingefanbt" ben Sefern ber betr. 3eitung ju ©emüte fiißrt,

baß erfl au§ bem Sogelpfleger ein Sogelfreunb unb Sogei*

frißiißer roirb unb baß baS galten oon ©tubenoögeln in uitferer

baftenben materiellen geil, in ber bie Heroen, mel;r als gut

ift, burcß 2llfoßol unb ©tubenlnft gefc^roädjt unb überreiß

roerben, ju Staturgenuß, Staiurbetracißtung unb 9taturfd;uß führen

unb erjießen. 0.

3ßeßoe, ben 16. ©eptember. Oaß ein Sd)tt>nlbfnf>cird)en

in einer benußten ©djulflaffe feine glitterrood;en oetbringt, ift

geroiß eine ©eltenbeit. Oie Kinber einer ßiefigm Solfsfcßul*

flaffe ßatten tm SJtai unb 3nni tägtidj bie giinftige ©elegen*

beit, baS gamilienlcben eines 5tauchjd;roaIbenpaareS ju beob*

acßten. Oie munteren Sögel fdjtenen fid) (eßi halb an bie

Äinberfcßar geroöbnt ju haben unb flogen frößliib burcß baS

geöffnete genfter ein unb aus unb bauten emfig am Stefie.

OaS SBeibdjen brütete aud) feine fünf ©ier ungeftört burtb

ben Kinberlärm unb ben llnterricf)! au§. Oie ©djroalben

flogen ftünblidb oiele Stale in bie ©d;ulftube unb bie kleinen

im Stefte fdbauten roobl oft oerrounbert auf bie Kleinen b«ab
unb hörten bem ©ejroitfcber beS in ber 9täbe ftßenben SaterS

ju. OaS 2luSßiegen ber 3un9en in bie gerien, fo baß eS

nicht beobachtet roerben fonnte. — Oie ©chulfinber hielten febr

oiel oon „ihren" ©dbtoalben. 2Bobl feiten ift eS ihrem Seßrer

leichter geroefen, in ißren bergen bie Siebe ju ben Sögeln ju

erroeden unb ju pflegen, ©eiten ift eS ihm rool;l oergönnt

geroefen, bie ©cßroalben in folcßer ’tlnfchaulichfeit ju „bebanbeln".

©egen biefen ©eroinn in ben finblidhen §erjen h atteu bie

fleinen Störungen beS Unterrichts, bie burd) baS ©in* unb

baS 2luSRiegen, ©ejtoitjcber ufro. entßanben, nichts ju bebeuten.

Jtus beit Vereinen.

„Slegtntha", Serein Her Sogelfrfunbe p »erlin.

SeretnSfißung am OonnevStag, bem 18. Oejember 1912, abenbS

präjife 8 y2 Uhr im SereinSlofal ©tralauer ©traße 3. OageSorb*
nung: 1. Serlefung beS ©ißung^berichtS oom 4. Oejember b. 3-

;

2. Sortrag: Sergßnfenjagb (Söhämerjagb in ben ßtorboogefen);

3. 2lnmelbung neuer Stitglieber: a) |>err St. ©dhmiebeberg,

©d;önhaufer 2ldee 70a; b) §err ,g>orft Söaqner, Kaufmann,
Serltn=@chöneberg, Sri»J'@eorg*©tiaße 7; aufgenommen

.Sperr Äuußenboiff grol;nau i. St.; 4. ©ejdbäfiücbeS, 2lUge=

meines, gragetaften, 2tnSgabe ber ©intrittsfarten jum SBinter*

oergniigeit. (Säfte roitlfommen.

Oer Sorfianb.

3- 21.: O.Sorbrobt, II. ©chriftfiihrer, 0 112, üßeferftr. 28 III.

»eridjt über bie 16. allgemeine Slusftcllung Deö

Screlttö Der »ogelfrcunbe ju Stiel oon 1891 (aller

»ereilt). Oie bieSfäßrige 2tuSftedung beS SereinS ber Sögel*

freunbe ju Stiel,- bie oom 15.— 1'. dtooember in ben geräumigen,

fieunbltcßen Sofalitäten ber „Spoffnnng", Äarlftraße, |lattmnb,

roar in allen ihren 2lbteilungen gut befdßdt unb barf als

eine roofjlgelungene bezeichnet roerben. ©me große 2lnjahl

ebler Stanarienoögel ließ nicht nur roä(;renb beS ganjen OageS,

fonbern auch als bie Säume erleuchtet roaren, ißre jarten,

runben Oouren hören, ©ehr fetjenSroect roar ber ©aal, in

bem bie fauberen, gut eingerichteten unD hübfeh beleuchteten

2lquarien ftanben. ©ine ©chmetterlmgSfammlung in bem|elben

Dtaume führte uns bte otelen 2lnen unjere heimijehen Sagfalter

oor. 2lu<h baS mit jungen Strofobilen befeßte Oerrarium hatte

oiele Serounbever.

2lm meinen gntereffe jeboeß rourbe rooljl burcßioeg bem

SRaume jugeroanbt, in roelcßem fieß ©ing* unb ^ieroö^el be*

fauben. ©cßon bie auS t)übjd;en Stattpflanjen unb auSge*

ftopiten Sögeln ^evgeftellte Oeforation machte einen günfttgm

©inbeud; eoenjo muteten bte faft gleidjen, fatiber unb praf=

tijch gearbeiteten Stäßge für unfere beutjd;en ferbtterfreffenben

Sänger ben Seiucher angeneßm an. 3a größeren Ä'aftgen, oon

benen aber feiner überfüllt roar, befanben fieß StoUeftionen

hüb|cßer ßiefiger Störnerfreffer foroohl, als andß erotifeßer gtnfen.

Oer rteßtige SogeUiebßaber, glaube icß, berounberte aber am
meifteu bie jarten SBeicßfreffer, benen man eS oßne 2luSnaßme

anfaß, baß fie liebeuoUe »fleger ßatten. Oa roaren bte meiften

unjerer oorjiiglid;|teit Sänger oertreten; trießt nur uttiere

©ängerfönigin grau Sacßtigad unb ber äßtiticße ©proffer,

fonbern auch Oom*, 3aun=
/
©arten* unb StöncßSgraSmüde,

©artetrlauboögel, gitiffe, ©umpfroßrfänger unb 9fotfeßld;en

fonnte man betmtnbern. 2lußer ßiefigen Oroffeln roaren noeß

bie ©d;amabroffeI unb bie rotfüßige ©pottorouel oorßanben.

21 ueß bas ©efcßlecßt ber Steilen, |orote ©olbßäßncßen unb

•Kleiber fehlten mdßt. gerner faß man noeß gelb* unb Jpeibe*

lercßen neben ber ^edenbraunelle. ©ogar ber Sl'olfrabe, ber

rooßl halb ju ben feltenften beutfeßen Sögeln geßört, roar in

jroet ßübfcßen ©retnplaren auSgefteUt.

3uleßt oerbtent nod; lobenb erroäßnt ju toerbett bie oon

©dßülern, 3ugenbnutgliebern beS SunbeS für Sogeljcßuß, ßer*

geftedte ©ammlung oer|d;iebener Sogeif^ußgeräte unb bte

©atnmlung oon Steren unb ©amen roilbroacßienbec »flangen.

Siöge bie 2luS|tedung bie|er ©aeßen für oiele ein 2lnjporn

fein, bei ber gütteruug ber Sögel tm SBinter mitjußelienl

©. Oadmann, Hamburg.

Oaä »roßlem Der »rütung. ©ine

tßermo*bioIogtf dße Unterfudßung.

Son Dr. 3aituS gifeßer. 156

©eiten. Srofcßiert 3,20 Ji. 3 n Originalbanb 3,80 M.
Serlag oon Quede &, Sfeper in Seipjig. 1913.

Oiefe ©dßrift beßanbelt ein nießt nur biologifcß inter*

effanteS, fonbern and; für bie »rariS roidjtigeS ©ebiet. dfaeß

ber ßeute im adgenteinett ßerrfebettben 2lnfi^t entroidelt fieß

baS ©t beS SogelS burd) bie äBärme, roelcße bie brütenben

©Item, gärenbe iffflanjenftoffe ober bie ©ottne biefen Ipenbet.

Setfaffer jeigt nun an £>anb eines außerorbentlidß reidßen Sla*

terialS auS ber oorßanbenen omitßologtfcßen Siteratur fotoie ans

ber Starts ber ©eflügeljüdßter, baß in ber Satur unfere Sögel für

eine füßle ©tunterlage bet ißren Seftern forgen. 3n toie mannig*

faltiger Steife baS bet ben oerfeßiebenften dieftem unfertr Sogelroelt

erreicht roirb, bilbet einen Spaupttei! ber 2lrbeit. Sie fommt ju bem

©cßluffe, baß ein geroiffeS Semperaturgejälle oorßanben fein muß,

bamit fieß ber Srutprojeß unter giinftigen Sebingungen abjpielt.
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©arauS ergeben fid) aber mistige Jolgeruugen fiir bie @e;

flügelhof-- unb bie fünftltdje Vrut. 2Rit bie(en befaßen fid)

bie lebten Kapitel, bie für jeben ©eflügeßüchter non großer

©ebeutung finb. 28o bas Vrutproblem noch f° umftritten ift

unb eine Mei^e wichtiger bioiogifdjer fragen bamit im 3«=

fammenhange fielen, loirb jeber ^ntereffent unb 9taturfreunb

baS 28erf<hen mit Dtufjen fiubieren.

$tom ^oßefttmtßt.
Sou fettener auf ben Siogelmartt fonunenben Sößgeln werben angeboten

:

21. Jiefer, Nürnberg, ©dpillerftrahe 12: 99tu8fatfinfx

braunbunte 99iöwd)en.

2tuguft Jodelmaun, hanbelStierparf, Hamburgs
©rojjborflel: @ranat=, @lfen;,23lauaftrilbe, )üDafrifanijd)e

@olbbrüftd)en, 9tuhföpfd;en, ifiarabieSamanbinen, ©djnurr;

bartfinfeu,KönigS;,cfpalbmonb=, .fpahnid)weif:, Seihld)ulter=

witwen, 2llariofiufen, gelbbürjelige ©rauebelfänger, Kap=

fanarienoögel, ©djmucf;, ©treifenammern, äRahaltweber,

©wainfonfperlinge, ©olbbugpapageien (Poeocepalus

meyeri), ©rauerbroffeln, Jelb|pötter, 28eihwangenbiilbül,

Vtanbartnftare, @ürteIgraSfinfen,©d)ilifinfen, fleine Kuba;

ftnfen, grofje Kubafinfeu, ©d^roarjgimpelfinfen 2Ränncheu,

9tiefenpfäffchen, 2Rännd)en, ©iucajperlinge, ÜRorgen;

ammern, ©ilbweber (Sitagra galbula), ©tünljeher, 231t1111

flirnfütidje, ©uifittidpe, 28eihflügelfütid)e.

O. hoffmann, 23erltn N, ißlan tagenftrafj e 4 III:

©elbbürjeb@irlib.

28. hiltmann, Verlitt S 14, ©reSbener ©trafje 24:

^afengimpel,©eibenj(broän 3e, 2llpenterchen, fpauSrotfd)wan3 ,

2RüllergraSmüden, hedenbrauueUen, 31tronen fln fen
/ ®ars

mingtmpel $, 3ounfönige, 9tot)i=, ©rauammer.

©Ijrtfloph KrauS, Jürtl), ©h eaterftrafje 49: Vunt;,

©rauat;, 23tnfen=, gemalte 2lftrilbe, ©lfen=, ©iamantfinfen,

©oulbS, KönigSroitwen.

Jr. Sangel, 3 e^ en ' cf (Vtarf), Vtoltfeftrafje 4: 1,1

©tare, fpahu reinweifj, 28eibd)en j^roarj, 1,1 ©täte, £>ahn

fdhwaq, 2Beibd)en reinroeih-

9t. ÜRehlhorn, Söjjnih, ©rjg., ©teinweg 400: 1 28eih-

fe^Ipfäffdien.

©vnil ©aeger, 3 e höentd !• b. 9Jt.
:
3ud)tpaare 9tuhföpfd)en.

21. ©teinl)agen,.jpambu rg,@rooeft raffe 15 IV: 1 V“ar

fappige 9torwid)-Kni'.arien, 1 Vaar gelbe 92orwid);Kana=

rten, 1 Vtännchen grilne 9torwid);Kanarien, 1 2Rännd)en

KorbiUierenjeijtg.

.ßerrn, @. ©., ^aarjopf.

Jür bie Überwinterung beS

3wergtaud)erS (f. 2tbb.

©. 396) eignet fid) bie auf

©. 408 abgebilbete Vorrichtung.

•fperrn ©t
,
@r. Vrittanien ift brieflich ®eff«heib juge=

gangen.

.fperrn O. St., ©fjarloltenburg. ©ie ooltftänbig gelbe

Verfärbung ber Kopf= unb .fpalSbefteberung tritt nicht bei

allen großen ©elbföpfen gleichmäßig ein. GS fprid)t

babei nidbt nur baS 21lter mit, fonbern aud) ©rnäljrung, Sicht;

oerhältniffe ufw.

.fperrn Dr. V-/ 28ürjburg. Veften ©anf für bie 9Rit=

teilung.

.ßerrn £. Jg., 23erlin. ©S hanöelt fid) JtoeifeUoS um
SäljmungSerfcbeinungen. (Sä ift faum anjunehmen, baff baS

Jutter bie ©<hulb trägt, roatjrfcheinlith hat ber Sögel getobt

unb ift heftig angeflogen, woburch eine Verlegung beS 9tiitf;

grateS ober beS ©chnabelS ßevbeigefüßrt würbe.

•fperrn @. ©., Hamburg, ©ie 2Imaäone litt an fdjroerer

©armentjünbung. ©ie mar ooüftänbig abgemagert.

§errn Dr. ©., 9tuhtanb. 1. iit faum möglich, einem
Vogel ben VXufentßalt auf betn Ääfigboben abjugeroöhnen.
2Benn ihm ©ißfiangen oon oerfchtebener ©idfe, barunter eine

non 2 cm ©urdhmeffer, geboten roerben, wäre e§ nielleicht

möglidh, ba§ man feinen 2Bünfd)en entgegentommt. ©r
finbet bann nielleicht einen ihm jufagenben ©ißplaß. 2 . ©g

fommt häufiger oor, baß ©onnenoögel plößlich bie 2tnnahme
be8 2Beid)futter§ oerfagen unb jeitroeife nur' oon ©ämereien
leben, ©a baä auch nach ^en 23eobad)tungen be§ ^QefteUetä
bem Vogel nicht fchabet, fann man ihm eine 3ütlang ruhig
ben 28ilien Iaffen. iReben beu ©ämereien ift aber ftet§ auch

2Beichfutter 311 reichen. 28ahrfcheinlich ift bet Vogel feljr fett.

Jette Vögel nehmen häufig gan 3 unoermittelt ba§ biäßcr ge=

reichte Jutter nicht mehr, fie unieqiehen fich baburch einer

2lbmagerung§Fur. 3. 2Bahrfdheinlidh h“ngt feine @efang§faul=

heit mit bet ÄörperfüHe 3ufammen. ©§ läßt fich nichts tun,

um ben ©efangSfleiff 311 fteigern. Vielleicht würbe er mehr
fingen, wenn er ben Sodruf eines $ ber eigenen 2lrt hört.

.fperrn 28. ©«h-, Hamburg. ©er@impel ift an ber mit

2lb3ehrung oerbunbenen ©rnährungSftörung eingegangen.

Jrau 21. V., V>'c3em 3)ü- ^Reifen füttert man im ©arten
mit .fpanf, ber am beften in ber „Vruhnjchen 2Rei|enbofe" ober

in ber 23erlepfd)fchen „Jutterglocfe" gereicht wüb. 3 rofdinäfig

finb auch bie fog. „jntterfieine", biefe werben hergefiellt au§

150 g getroefnetem, gemahlenem 2öeißbxot, 100 g getrodnetem,

gemahlenem Jleifch, 200 g £anf, 100 g 3Rohn, 100 g 2Ro£)n;

mehl, 100 g wei^e <ßirfe, je 60 g -fpafer, getrodnete ^>olunber;

beeren, ©onnenblumenferne, 2lmeijenpuppen. ©iefe Veftanb=

tetle mifht man gut uniereinanber unb oermengt fie mit un*

gefähr 1500 g gefdhmo^enem |>ammel= ober 9tinbertalg. ©ie

fertigen Jutterfteine huufli tnan an Väume ooer legt fte an

irgenbeiuer, ben Vögeln leicht 3ugänglid)en, ©teile (Jenfter;

brett) hin. 2ln bie oben angegebenen ©ewchtsteile unb Jutter=

ftoffe ift man nicht peinlich gebunben — ©er Vogel war jeben;

falls em iRaubwürger (f „©inheimifhe ©tubenoögel" V. 2luf(.).

§errn J. J., ^»annooer. ©er Vogel war eine männliche

.ßedenbraunelle. ©ie ift infolge oon Jettfudjt eingegangen.

.fperrn V- ©tettin. ©ie 9tinge werben unentgeltlich

abgegeben.

.fperrn Vv Oberaula. Veitrag banfenb erhalten. ©S
wirb ratfam fein, unter baS Juttergemifdj etwas ÜRoljnmehl

ober 3erfto|enen SERohn 3U mifhen.

|>errn @. O. 92., Kopenhagen, ©ine befonbere ©obeS=

urfache tonnte nicht feftgefiellt werben, ©er Vogel war ein

2Beibdjen im 3weiten ober britten SebenSjahr.

^)errn 9t. ©., 2lnnaberg. ©er @. ift tnfolge oon ©arm;
ent 3ünbung eingegangen.

.ßerrn ©t., Jranffurt a. ÜRain. 1. ©chcrmabroffel
unb ©onnenoogel erhalten ein ©emifd) oon 3wet ©eiten

trodener 2lmeifenpuppen, je einem ©eil 28eif3wurm, VogelbiSfuit

mit swei ©eilen geriebener, gut auSgebrüdter ÜRöhre oermengt.

©aS ©emifd) barf nicht nah fein, fonbern leicht burdjfeuchtet,

troden unb loder. ©elegentlidje 3ugaben oon je 1 ©eil ge;

hadtem, huügefochtem @i, rohem ober gefod)tem, magerem,

feinqewiegtem Jletfth, geriebenem 2Beihfäfe fmb notwenbig.

2. SRehlmilben entfernt man au§ 2Reblwurm 3ud)tgefähen, inbem

man biefe oon unten het mähig erwärmt, bie Vtehimilben

fliehen ber 2Bärme 3U entgehen unb flüchten fich *n üöfr

bie Öffnung beS VehälterS gebreitetes Seintuch
;
mit fochenbem

2Saffer werben fie getötet, mehrmalige 2lnwenbung biefeS

Verfahrend ift etforberüch.

|>errn St. ©., Kiel. Über bie ©rnährung beS 9toten

KarbinalS ift auf ©. 344 linfe ©palte unter „.fperrn

K. 9t., Vtemel" nad) 3ulefen. ©ie
3U reichenben ©amen

finb 9tübfen, etwas 9Rohn, wenig $anf, £>afer, ^iilfenreiS.

©er Kiebih erträgt Kälte feßr gut. 2lm beften wirb er in

einem froftfreien ungefaßten 3lurmer überwintem, in weldhem

Jutter unb 2ßaffer nidht gefrieren. 2US Jutter erhält ber K.

ein grobes ©roffelfutter mit feingehadtem rohem Jleifd), 28eih=

fäje, allerlei jjnfeften unb 2Bürmern (9tegenwürmern). ©S
lann auch Jafanenauf3uchtfutter, wie eS bie ©eflügelfutter;

fabrifeu herfteUen, gegeben werben, ©em Jutter wirb ab unb

3U geflohene ©epiafdhale beigemengt, ©egen bie Krampf;

anfäüe ber 3u>ergwaöhtel gibt eS fein 992ittel. ©er Vogel

wirb im fühlen 3lmmer gehalten, mögltöfjft wenig beunruhigt

unb erhält fein anregenbeS Jutter, befonberS feine iütehlwürmer,

bagegen oiel ge£)adteS ©rünfraut. GS wirb oon heibelercheu
berichtet, welche 8—12 3 al>re in öer ©efangenfhoft lebten.

©rucffeljlevherlchtiguitfl.

Dr. 2Beiganb: „®ie feierliche Veftattung ber baperifhen

2Balboogelliebhaberei" h eÜ 48 ber „@ef. 2Belt", ©. 380,

rechte ©palte, 35. 3ci' e oon oben: „empfingen" fiatt

„empfinben".

tSerantttortticb für Me ©cbriftleitung : ftatl SJieunjig, 4>erm8botf bei SSerlin ; für ben Slnjeiflenteil : granj Sffiunberlicf), Diccgbeburg, Söreiter SBeg 1 B6

Serlag ber Sreuffc^en SBerlag« bu^b anblung in SBngbeburg. — ®rud Bon ». ^opfer, Burg b. 8».
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J)ie ^tropijen ber benffdjett <©außfättger ttttb

bc$ lihtdfftttßett.

Sßort Dr. §an§ ©tabler unb @ornel©d)mitt (ßoljr a. 9Jt.).

(9lad)brucf »erboten.)

err Subolf .^ermann fragt am ©cßlujj einer

Erörterung über ben ©efang non $iti§ unb

©albfdjro irrer (biefe Sr. 41, ©>. 324):

„©er brücft einraanbfrei ba§ Sieb be§ g-iti§laub=

oogelS burd) menfdjlidje Saute ober tote ©<fjrift=

geidjen au§?"

^)ier ift bie «Einreibung ber ©efänge beiber

Söget unb unfereS brüten beutfdjen Saubfänger§

bagu — raenigftenS einiger djarafteriftifdjer groben

ißrer feljr mannigfaltigen ©tropljen.

1. ©albfdjrairroogel.

**/ ÜV
c(m& cAaaJ. <1*1* °

sit/olAMA. /t-t/m

/?

/}

'&MAA/IA/1 xjytd UA.4M.

Stnalpfe (®efd)reibung) : ©ie brei ©tropfen finb

untereinanber oerfdjieben nac^ Sänge, Dftf)t)tf)mu§,

©empo unb ißlfonetif. (©ie erfte unb brüte ©tropfe

mürben aufferbem im ©i&en, bie groeite oon bem

fliegenben Söget gefungen.) ©ie erfte enthält ba§

d)arafteriftifd)e obertönige, melandjotifdje büb, bei bem
jeber ©on etroaS angefe^t unb bann fofort nacfjgelaffen

mich, fo baff er etraaä finft (nad)al)mbar beim 2ln=

btafen oon pfeifen), ©ie Einleitung ber groeiten

©tropfe ift ftangartn, beginnt in gang tjotier ©onlage

unb gieljt fo fdjnell abroärtS, baff man bie ©übe fib

nidjt mitfpred)en fann. Sitte brei ©tropfen enthalten

ben ©cfjroirrer (Softer). ©iefer fann fid) oft (Soten-

fafg 3) unmittelbar an rceuige Einleitung§töne an=

fdftieffen ober aud) gang für fiep allein gebracht raerben.

Er ift feljr tonarm, unb nidjt metaüifd), al§ mag
iljn Dr. $orb begegnet, ©enn er, rca§ feltener

gefd)ief)t, nid)t in F au§geljalten mirb, giefit er gang

am ©dfftuff etraag abraärtS (s> guraeilen

rairb aud) ein furger ©on angefiängt, unb bann

ift bie Übereinftimmung mit bem ©djrcirrer be§

©d)metterling3finfen taufdfenb — nur baff biefer

metattifcfi flingt, af)ntid) bem ©on einer ©trumpf=

ftricfmafd)ine.

2. $iti§.

Um $*4 ku ,~i~r
X&l de-c {u-yyi -*

Sefdjreibung : ©ie l)ier gefc^riebenen ©cfänge
be§ fyitiä gtiebern fid) in brei ©eile, ©ie Einleitung

beginnt in giemlid) fjotjer Sage unb fcfyreüet in ben

meiften fallen abroärtS, äljnlid) bem gütfenfdjlag

;

borf) anbert ber Anfang oft ab, ebenfo ber ©d)luff,

ber oft im p meiter auägefponnett mirb. ©a3 ben

Jitigfang ootn Sud)finfenfd)lag tppifdj unterfd)eibet,

ift baä: bie oollftänbige gunfenftroptje f)ört mit F
auf, ba§ gitiälieb erftirbt attmä^tid) in p.

©egenfafj gu ber oft abänbernben Einleitung unb

©djluffplirafe bleibt ber iUlittelfa^ meift bei einer

fdpoebenben f$igur fte^en. ©a§ fontmt in unferer

©dfreibung flar gum 2lu§brucf. ©er Unterfdjieb

gegenüber bem ©atbfdjroirrooget liegt im IHbptßmuä

unb im $et)ten be§ ©d)rairrerä; beiben ©tropljen

gemeinfam ift nur bie aud) beim g-itig meift abrcärtS

ge§enbe Einleitung, aber eine Sermed)Jlung ift trofj

biefer Übereinftimmung gang auägefdjtoffen

!
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beut|djen Caubfänger unb beS S3ucfjfinfen.
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Bcfdjreibttng
:
$n ber ©tropfe beS 3>tPöaIp3

roirb feiten ein Jon h«roorgeboben, meift finb alle

Jone gleid; ftarf afgentuiert, fo baff man immer im

3roeifel {ft, ob man Vlch<el= ober Jviolenfignren

fdjreiben foll. Bon einem Jaft geroö^nlid) nicb)t bie

©pur — ber Slblauf beS ©ingfangS madjt ben

©inbrucf beS Jaumelnben, ©tolpernben. ©abei liegen

bie Jöne meift fo nahe beifamnien, als ob, rote Boigt
fidt) auSbrücft, „ber Bogel feinen Jon fucße". —
©er eine B^Pidp beginnt mit trr im p — „leife

©tropfte" —
,

attbere fcbieben eS in bie laute ©tropfe
ein. ©iefeS trr fann aber fdton feiner Kürge roegen

nicht mit bem ©djroirren beS BkübfdhroirroogelS oer=

roedftfelt roerbett!

©ie ©timmung, bie bev ©efattg biefer 33ögel erzeugt

ober ber Bortrag beS jeroeiligen ©ängerS felbft fommen
freilich in folcfjer Jranffription nicht gum SluSbrucf,

auch nicht, roaS roidjtiger roäre, bie Klangfarbe, bie fo oft

maßgebenb ift für bie ©timmung. Jtber Klangfarbe,

©timmung unb Vortrag fehlen aud) ber Partitur oott

fCReperbeerS Hugenotten unb bfltt ÜRotenfafc jeber be=

liebigen tnenfd)lid)en Kompofition. Jrotjbem gibt

unfere ©d^reibroeife non ben ©efängen biefer Böget

eine einroanbfreie Slnatpfe: ein anfchaulid&eS 33ilb

unb einen naturgetreuen ÜRotenfalj. ffiir hoben bar=

über unS mehrfach geäußert, guerft im Journal für

Ornithologie 1913 (Jlpril^eft), baS allgemein gu=

gänglid) ift, unb oergidjten barauf, baS non unS fc^on

oft ©efagte aud) h ier Su roieberftolen. Dlur fooiel

für bie heutige ©elegenheit.

©a in ben Hummern 28 bis 31 ber ,,©ef.

Sffielt" 1913 ber Budjfinfenfdjlag eine ©arftellung

gefunben haL fo fei gunt ©djluß nodh unfere

©chreibuttg groeiec fold^er ©efänge gebracht.

Befchrei= cr^

bung : ©er

gtnfenfcf)lag

ift in unferer

©egenb meift

breiteilig; fol=
r **

che mit groei

Jeilen finb beajie

feiten, ©ie ©trophe beginnt geroöhnlidh ^3«
in hoher Jontage unb im p, fpringt

im 2Rittetfa& meift gu einem mehr map
ober roeniger tlangarmen [Roller herab tffta

unb enbet mit einem fehr fräftigen

groet= ober breifilbigen ©djluß. Bßie oerfchieben

ber lautliche ©inbrucf biefeS „HauptfchlagS" fein

fann, geigen bie unterlegten ©üben, bie roir alle

innerhalb eines ^ahreS (im Speien) notiert hoben.

(£harafteriftifch außer biefem ©chluß ift baS Cre-
scendo uon p bis gum F.

‘2Ran fieht, bie mufifalifdje Slnalpfe bringt

plö^lich Orbnung unb ©p ft ein in baS llmftänbliche

unb ^erriffene ber reinen ©ilbennotierung. 2lber

nicht nur baS
: fie roirb ber ^infenftrophe in jeber

?lrt, nach allen [Richtungen, gerecht, ©ie berücffichtigt

unb enthält in gang genauer ©arftellung alles, roaS
gur Kennzeichnung ober 93efd;reibung einer Kompo=
fition (eine§ [RotenfageS gehört : fRhpthmuä, ^nternatle,

Jonhöhe, 2Retrif=Jaft (foroeit man oon biefem im
Bogelgefang überhaupt fprechen fann), ^Relobie,

Jempo, Jonftärfe (©pnamif) unb oernad^laffigt nicht

ben lautlichen ©inbxucf, fo baff, roer bie ©timme
beS Sudhftnfen befäße, nach unferm [Rotenfa& ©trophe
um ©trophe naturgetreu nachfingen fönnte.

immerhin ift bie fiautfchreibung be§ Herrn
Brüdner eine geroiffe Seiftung, roie fie nur einem
Beobachter mit mufifalifchem ©ehör unb großer Siebe

gur ©adje möglich ift- fam ihm babei guftatten,

baß bie ^infenftrophe fi<h noch einigermaßen eignet

gur ©arftellung mit Porten, ©enn baß in anberen
fällen — unb baS roiti Reißen

: faft in alten
Süllen — bie phonetifdje ©c^reibroeife für fich allein

als 2Rethobe unbrauchbar ift, baS geigt aufs fcßönfte

bie freunbfdhaftlidhe 2lu§fprap groifcßen ben Herren
Korb— Jpeinbl—Herrmann: rcenn eine ÜRetßobe nicht

einmal baS fertig bringen foll, baß fie bie grunb=
üerfcßiebenen ©trophen oon JBalbfdh roirrer, $üi3 unb
^ilpgatp

!
gu untcrfcßeiben ertaubt, bann ift fie u. 6.

feinen ©cffuß gMoer roert — roohloerftanben allein
angeroenbet. gür ben 5Rotenfat^, ber „Hcübgetäufche"

oeranfchaulicht, ift fie bagegen oietfach unentbehrlich,

unb auch unfere SRetljobe fann ihrer nicht entraten.

©ie Bogelfompofitionen folgen in mufifalif^er

Hinfidht recht genau unferen menfcßlidhen @runbfä§en.
©a§ non unferer herfömmlidhen uiufif 2lbroeichenbe —
ba§ Befonbere an ihnen, ba§ auch ben 3Rufifer anfangs
nötlig fremb anmutet — finb im allgemeinen nur

folgenbe nier

@igentüm=

lieh feiten, ©ie

Jonhöhe:
@rabe bie

©ingnoget;

ftimmen be;

roegen fich

fehr großer H®h e
/

jenfeitö unferer ifßfeifftimme (beren

hödhfter Jon baS niergeftridhene g ober gis ift) —
in Höhen, bie roir mit geroöhnlid£)en Hdf^niitteln nicht

meiftern fönnten. @S bebarf bagu eines befonberen

^nftrumentariumS, nämlich einer ©erie non Orget=

pfeifen non g 4
bis c 6 . 3 ro«tten§ bie ungeheure

©chnelligfeit be§ SlblaufS mancher ©trophen
(Beifpiet: @arten= unb 30UngraSmüde). ©obann
ber Umftanb, baß bie Bögel f i cf) nidjt um bie

unS geläufigen ^nteroalte fümtnetn, g. B. gu

bem Jonfchritt einer fleinen ©efunbe groei unb mehr
Jöne brauchen. 2luS biefem ©runbe hoben roir —
oon einigen Ausnahmen abgefehen — oon einer

©chreibung in baS 5=fiinien:©pftein beS JltufiferS

bibibibi i i i i t t i i i i Iff e
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Slbftanb genommen nnb ttng ein 3=8inten*©ij[tem er*

futiben, beffen oberfte ßiitie ber Donßöße bev feinen

Dteifenrufe fji jt), beffen mittlere etroa bev Dtittellage

beg Kanariennogelg, beffen unterfie ber Tonlage beg

Kucfucfrufg entfpricßt. (©ieße Journal für Or*
nitßologie 1913.) ©omeit eg möglich ift, [teilen mir
bie Donfpannung feft, inbem mir ju bem ßöcßften

nnb tiefften Don feinen Stamen fetten. Sierteng bie

Jpäufigfeit oon reinen unb £>alb = ©eräufd)en im
Sogelgefang (mir bejeidjnen bie ©anjgeräufcße mit

l

%
f, bie »palbgeraufdfe mit f f"

einmal burcß*

ftricßenen Siotenföpfen). ©cßließlicß bie Klangfarbe.
SDiefe bereitet jufammen mit Oonßöße unb Oempo
ber fyipievung Dieter ©tropfen ernfte ©cßwierigfeiten.

SDie 2tugficßten [teigen jeboc^ [ofort, roentt mir bie

©timmorgane jeber Sogelart als ein befonbeveä $n*
ftrument anfeßen, beffen Klangfarbe un§ nur un*
gewoßnt ift. ©orcie

ung biefe ©rfenntnig

in gleifcß unb Stut

übergegangen unb im*

mer gegenraärtig ift,

erfcßeint ung ber 23o=

geigefang alg ein gleich

berechtigter gweig ^ er

Dtufif im weiteften

©ittne. ‘Der Diufifer

ober ber unter feiner

Anleitung ficß ein*

arbeitenbe Saie, fofern

er nur ntufifalifdßeS

©eßör befißt unb bie

Stoten Eennt, finbet je

langer je größere Über*

einftimmungbegSogel*

gefangg mit unferer

menfcßlicßenDtujiE unb

fcßreibt bie Sögel-

ftimmen in9toten$eicßen

nieber wie biefe. Dtit

Arbeiten oon ßeute

auf morgen ift eg babei

freilich nießt getan.

®flb(ltißbttlbül,

^eoßadjtnttgejt au$ bem ^tamtniner ^inüef.
3Son grip 33raun.

(Sdpufe.) (5Rat®btud Bcrboten.)

iel oerßängnigooller als bie Kalten finb ben ^ung*
nögeln oermutlidh nod) jwei Siegentage geworben,

an benen eg ftunbenlang roie mit ©imern goß. 2llg

ich <«n 2lbenb eineg biefer Siegentage, nachbem ber

Fimmel [ich ettblicß gelichtet hatte, in ben Sorgarten

beS Sfarrßaufeg traf, faß ber ©tocf* unb ©tamm*
augfcßlag ber mädjtigen ßinbe, bie bag ©e^öft befdhattet,

gang noll junger gaungragmücfen, bie offenbar nießt

meßr ^perr ißrer glugwerf^euge waren, benn alg icß

plößlicß jwifdjen fie trat, ließ ficß eine non ihnen

matt auf bag Slätterbacß eineg faurn meterhohen

Stofenbufcßeg fallen. 511g ich ihr horten folgte, hütete

fie ficß auffliegenb an meine Sruft unb flatterte non
ba auf bie ©cßulter. Dort blieb fie ruhig fißen,

alg ich Zimmer ging, um mit meiner $rau ju

beratschlagen, wag man mit bem armen Dier anfangen

föunte. Da wir aber fein recfjteS Zutrauen hatten,

ben Soge! mit ben norhanbenen tpilfgmitteln aufju*

päppeln, bradjte id) ißn fcßließtid) bocß wieber ing $reie,

wo er ficß oon 21ft jit 2tft ßitpfenb in ber fiinbe ein

paar 'Dieter emporarbeitete. 2Bieniel ^ungoögel mögen

woßl foldjett fonimerlicßen ©iiffen jum Opfer fallen,

bie einen, weit fie in ißrer ^Bewegungsfreiheit fo weit

beeinträchtigt werben, baß fie ber erfte befte $einb

ju erßafcßen nermag, bie anberen, weil fie näcßtlicßer*

weile erftarren? — 22enn man tnandje 2lrten, wie

etwa ben gelben ©pötter, wäßveub folcßer ©üffe unb

unmittelbar nach benfelben beobachtet, fann man ficß

beg ©efüßtö nießt erweßren, baß fie ßinficßtlicß biefer

©reigniffe noeß nidßt reeßt auf unfer Klima eingeftellt

finb, weil ißre 2lßnen ficß in einem Klimagebiet auf*

hielten, wo ftarfe ©ommerregen nur augnaßmgweife

oorfamen.

Die ©ßarafter*

rögel ber offenen $elb*

flur finb in biefem

Seile i]3ommerng ber

©otb-- unb@rauammer,
bie Dorn* unb gaun*
gragmüefe unb ber

braunfeßlige Sßiefen*

feßmäßer.

Die ^ungoögel

ber 3aim9ra3müde
ßotten fid) in ben gelb*

ßetfett fdjon jufammen*

gefeßart. SBenn man
bie Orte, wo fie ficß

an ben einzelnen Da*

gen feßen ließen, mit*

einanber nergtieß, fonn-

te man leid)t feftftellen,

baß fie fid) auf einem

ziemlich großen Siaum

umßertrieben. Serfolgte

icß fie, fo fpielten fie

in ben 20—30 m
langen, manngßoßen

\ Srombeerpolftern or=

bentUdß Serfted mit

mir, ba fie eg ficß nießt

einfallen ließen, bag

fießere Obbacß ju oerlaffen unb auf bie Stöße

ßinaugjufcßmirren.

“H Studß eine Dorngragmücfe, bie in bem Drauben^

firftßen= unb SBeibengebüfdß auf bem ©runbe einer

alten Kieggrube ißr Sieft ßatte, befdßäftigte mieß immer
wieber. Stäßerte icß mieß in ^Begleitung eineg munteren

Derrierg ißrem ^peiin, fo flog fie beftänbig in ben

licßteren 3 rDe^9en Sufcßwerfg ßin unb ßer, fo

baß ber naeß ißr fpringenbe unb fißnappenbe Jpunb

befdßäftigt unb non ernftlidjer ©udße abgeßalten würbe.

Söenn i^ bagegen allein erfeßien unb in ben Steffeln

unb SBeibenruten umßerftöberte, ließ fie fid) plößließ

fcßredgeläßmt auf eine fanbige Slöße fallen unb ftrebte,

meßr pur^elnb alg ßüpfenb, einem ‘ wunben g'r°f^ e

äßnlidß, bem ©ebüfdß im fernften Sßinfel ber ©rube ju.

3n berfelben Kieggrube niftete and) ein einziges
i|]aar ber Uferfcßmatbe. 21 lg id) fur

3 oor meiner
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9lbreife nod) einmal nad) bem über bent 23uf<J)roerf

freifenben Wännchen fud)te, tonnte id) eg nirgenbS

eutbecfeit. ffia^rfdjeinltcf) t)atte ein ©Biefcl bem glücfltdjen

Familienleben ein ©nbe gemadjt.

©benforoentg gelang eS mir, bie fdjroargen

Utaben gu entbeden, bie nad) ber ©uSfage ber Dörfler

früher bie Äüfel jeljnteten. ©Bal)rfd)cinlich finb fie

hier roie anberSroo ingroifdjen oerfdjraunben. ©iur ber

Kranich fdjreitet nod), aller ©ränage gum ©rot),

über bie pommerfdjen ©rudjroiefen unb erinnert ben

©Banberer an längft entfd)rounbene ©age, ba er auf

3onienS fonnigen Fluren ben ^eUftimmigen ©Banberern

©rüjje an bie ferne fpeimat mitgab.

feilte aufgepappeffen ^icßtinge.

Bon ffitggo 9t ff muffen.
(Sßadibrud »erboten.)

S djon als Änabe hatte id) eine grofje Vorliebe für

bie Stiere, befonberS für 25ögel, unb ba biefe

@cf)rociche erbliche 23elafiung mar, befam id) oon ben

©ttern auch bie Erlaubnis, ab unb gu einen ©tarmaf)

gu galten. ©Bie fleißig mürbe ba ber ©palen gum
©Bürmergraben gebraucht ! 25>ie oft fdjraeiften meine

©ebanfen in ben ©djuiftunben gu meinem Pflegling

baljeim ! ©od) fehlte einem nod) bie ©infidjt in bie

fachgemäße pflege ber ©efieberten. ©IS fpäterer

©djüler tarn bie Seibenfdiaft gu ben Vögeln immer

mieber ^eroor. Slber nur im gemeinten magte id) ißr

gu frönen, bamit ja bie -äftitfdiüler non ber ©dhroädie

nichts merfen foHten. ©a fal) id) zufällig einmal

in einem alten 23anbe ber ©artenlaube eine Überfielt

ber 3eitfd)riften, bie fid) mit ber ©ierraelt befd)äftigen,

oerbunbert mit einer Äritif berfelben, unb fanb ba

eine, bie auSfdhließlidf) bie 93ogeIliebf)aberei gum ©egen=

ftanb fjatte, bie „©efteberte ©Belt". 3$ mar 9<*ng

baff! „@ibt eS nod) mehr Beute, bie bie fleinen

Sßögel lieben, fo roie bu?" badtjte id), unb fdhleunigft

erbat icl) non meinen ©Itern, bie mid) roährenb meiner

SluSbilbungSgeit begleiteten, bie ©rlaubniS, bie 3eitung

befteHen gu bürfen, bie mir aud) gern gemährt mürbe.

©S mürben geroiß mehr fo erfreut rcerben mie icl),

raenn fie non bem SBorfjanbenfein ber 3eitfd)rift eine

Innung Ratten. ©ineS Borgens im ftrengen ©Binter,

als icl) in baS ©cfjulgebäube trat — id) mar geroöf)nlicf)

ber erfte — ,
ba id) burcf) bie gange ©tabt mußte, fal)

id) im f^enfter einen 3Sogel fißen. ©S mar ein 3^ot=

fel)ld)en. Fan9en unb ©erfd)minbenlaffen in ber

©afdje mar baS ©ßerf raeniger ©etunben. 3$ eilte

fpornftreicf)S nach ^taufe unb geigte atemlos meinen

©Item ben Funb. 2H3 id) nom Unterricht mieber

nadf) §aufe fam, taufte icl) auS ber 2lpotl)efe getroef*

nete ©meifeneier, freilich feine prima ©Bare, unb

fütterte baS 3tolfel)lchen ben ©Binter fnnburd). ©a
eS aber nie einen ©on non fich gab — eS roirb roohl

ein ©Beibdjen geraefen fein — gab id) ihm im Frühling

mieber bie Fre^ e'*- — ®ie ©ominerferien nerbradjte

id) bei meiner ©cfjmefter auf bem Sanbe auf ültfen.

©ineS ©ageS ging icl) mit meinem fpunbe in einem

tleinen ©eljölge fpagieren. ©ang unten am ©oben
in einer alten ©aumrourgel mar ein fleineg runbeg

Sod). ©anor bleibt ber ^punb fteljen unb fd)nuppert.

„ba mu^ etmaS fein", beute ii^, „nietleidfit eine

SDtauS". meinen ©pagierftoef hinein, unb

raer befdjreibt mein ©rffauneu, als jefet etraag f)er=

auggeflogen fommt, unb noc^ etroaS unb fo fort fieben^

mal. Bauter Heine tjiibfc^e Süögel! ©dmell mürben
ein paar erroifdjt unb mit nacl) §aufe genommen,
©g raaren ^oljlmeifen. ®iel F^fube haben unS bie

fleinen ©iere bereitet. Sftun ging eg an ein Fliegern

fangen unb SFteblrcürmerfammeln. ©in alter ©auben=
fdjlag mürbe einer äftuflerung untergogen. 3n alIen

SJlitjen mürbe na(^ iWeblmürmern gefpäf)t. 23äder

unb SJtüHer mürben in Witleibenfdiaft gegogen.

Borgens um 5 Uljr erhob ic^ mid^ gum erfien 2Jta(e

um gu füttern, fdjlief mieber ein, ermad)ie mieber,

fütterte, fcf)lief, unb fo fort, iftach ben F^ien brachte

icl) bie 23ögel mit gu meinen ©Itent. ©ie itofjlmeifen

raaren feine ÄoftoeradE)ter. ©llleg fonnten fie fiaben.

Seiber hatte id) je£t feine 3eit unb ©elegenfieit, fo

oiele FnfeHcn gu fammeln, unb bag mag bie Urfadje

geraefen fein, baf) groei non ihnen eingingen. ©)en

einen behielt id) aber nod) lange gur Freu ^> e ^> e§

gangen ^»aufeg. ©ie Äinber ber Faniilie, bie unter

ung roo^nten, brachten täglich Fliegen für „Sßiep".

©S mar ein gang fomifcljer SSogel. 3luf meinen

©pagiergängen nalpn id) ifm mit in einer ©cf)adf)tel

unb fetzte i^n an infeftenreidjen Orten auf ben

ißoben hin, roo er bann fleißig fammelte, big mir mieber

aufbrac^en. SJieine ÜUiutter hatte gu ^aufe in ber

Äüd)e lauter fleine leere ©d)acf)teln non SUiargarinc

^intereinanber aufgefietlt. ©ag mar „i)3iepg" größtes

Vergnügen, burc^ biefe fjinburd^gulaufen. ©inmal, als

bag Heine ÜMbcfien mieber F^ e9en brachte, blieb eg

mit großen, erftaunten Slugen tor all ben Margarine;

gelaufen, in benen ber 3?ogel fafe, fte^en unb fagte:

„§at flein Sßogel all bie ÜJfarine effen?" ©ie Äo^1=

meife geigte einen ftaunenSroerten SDHit. Äein ©ier

jagte i^r ©cf)recf ein. ©inmal gaben mir iljr eine

geraaltige ÜDtotte. ©S mar ein langer, fcljroerer il'ampf,

efje bie Ißeute fi<h ergab. Unfere ?Weife mar burd^

bie rco!)l nicht gang fa^gemäfee Nahrung giemlicE) be=

feft am ©efieber, mar auct) gu fett unb Jjielt fich

beShalb meiftenS auf ber ©iele auf. ©a öffnet meine

äftutter eineg ©ageg bie ©ür unb fe&t ben großen

SKenfchenfu^ auf ben nidhtSahnenben, fi<h im [tiefen

©d)lummer befinbenben Sßogel, unb er haud)t unter ber

fchrceren fiaft feine fleine 93ogelfeele auS. ©'Or ©ctjred',

ob beS angerichteten Unheils, fiel meine ©tiutter in eine

leidste Of)nmacf)t, bie fich m em e ©direifrämpfe

auflöfte. ©ie f)flH £ ^> en SSoget ja roie ein föinb ge=

liebt. 3$' ^ann oon 17 Faf)ren
/
rcoHte feine

©chraä(he geigen; faltblütig, als ging eS mich

an, na|m ich ^en unfenntlidjen F e^ er^imiPen

roarf ihn gum f^enfter hinaus mit ben ©Borten: „®aS

madht ja nid)tS!" mufete midh aber utnbrehen, um
nicht bie 3ähre gu geigen, bie miber ©Billen h £r D£> r

rcoQte. 9J(it langfam abgeniefjenem ©dhritte oerfcf)rcanb

ich bann im .öintergrunb, unb nachher, als id) allein

mar, i(^ grünblich geheult. — 2lber nicht allen

Äohlmeifen ift gu trauen. ©S mar im uorigen

©ßinter, als mir eine gebracht mürbe. 3$ f
e(?te fie

gleich in ^ er ©^ogelftube gu ben anbern ©ögeln. ©o*

fort fuhr fie auf biefe loS, halb ftaef) fie mit ihrem

fpijjen ©djnabet nach einem Suchfinfen, halb nach

einem §änfling, immer nach bem Äopf. ©ogar bie

fräftigen ©BeQenfittidhe flohen angfterfütlt, menn fie

nahte; benn fie fetzte fid) ohne Umftänbe auf ihren
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Äopf unb dämmerte log. tönt nädjften borgen lag

bie 5tot)lmeife ju meiner großen Serrounberuitg tot

am ©oben. dlfo bag Vergnügen mar nur Fitrj. —
9hm fe^vc id) rcieber juriicf $u meiner ©djülerjeit.

$ür meine geliebte .ftohlmeife befatn id) einen jungen

Täufling. Oie Jpänflinge taffen fid) fet;r leidjt auf=

päppeln unb roerben fel)r jalftit. $dj fe^e ben jungen

©ogel in eine ©d)ad)tel mit Söatte unb bed'e ifjn in

ben 3mifd)enpaufen ber Fütterung mit SBatte $u.

3uer[t rcirb ber ©ogel noch nicht fperren. Oanrt

neunte id) it>n in bie linfe Jpnb, tjalte mit betn

Oaumen unb Zeigefinger beit ©djnabel offen unb

fülle mit einer f^eberfpule bie Saljrung h>nein. Oie

Hänflinge Ijabe ich immer mit in Siild) aufgemeidjtetn

Söeijjbrot ober Zroiebad aufgcpäppelt, unb fie raetben

grofj unb fräftig. grüljmorgend mu§ man anfangen

unb big jum OunFelraerben alle ©tunbett füttern.

•JSan muff jebod) bafür forgen, bafj babei fein ©ogel

überfüttert ober befdjmuht mirb. Stan lann immer

beutlid) bie Saljrung in ben kröpfen feljert. ©ie

bürfett nicht aUjn ooE fein; beffer ift eg immer, man
läfjt fie

ein rcenig

•hungern,

al§ baff

man fie

über=

ftopft.

9J?it hart-

gefod)ten

©iern ^a=

be id) jur

dufjudjt

nic£)t piel

im ©inn.

Oen oor=

hin er=

mahnten

Hänfling

habe id)

5 3af)re

gehabt, ©ein liebfter fßlatjmar im Saden meiner fSutter,

rao er in ihrem £aar eifrig babete. ^d) habe thn fpäter

jur Saftarb$ud)t mit ©rfolg benu^t. Sud)finFen habe ich

and) aufgepäppelt; jebod; ift bieg fdjrcieriger, ba fie ja

oon ben diten mit ^nfetten gefüttert merben. gür fie

habe ich auch e ^n 9Kifd)futter. $ür aEe habe ^ e *nen

Sodruf, auf ben fie fofort reagieren. ©g ift berfelbe

Saut, ben man jum dnloden beg £mnbe§ gebraucht.

Oarauf antraorten fie fofort mit ihrem ®efd)rei. ©inft

hatte ich einen jungen Sud)finFen. Oen fejjte ich auf

ben Soben meiner ©ogelftube. dlg fid^ ber junger

einfteUte, fing er an ju piepfen. Oa fah ic|, baff

fid) ihm bag alte föanarienmännd)en nähert, ber deine

Sud)finF fperrt ben ©chnabel auf, unb alg müfjte eg

fo fein, fängt ber alte ©elbe an, bag Zunge Ju aten -

Son ba an hat er eg ftetg gefüttert, tropem eg ein

9Mnnd)en mar, unb h at eg mir grofj unb Fräftig

gemacht, ©o Fann man burd) $ufaE manchmal ber

mühfamen drbeit beg dufpäppetng überhoben merben.

dufgepäppelt habe id) ferner Serben, ©tare, Oroffeht,

©ragtnüden unb ZaunFöntge. ©g gehört oiel Zeit

unb ©ebulb baju; aber bie Sögel merben bafür auch

jaljm unb braudjen fid) nicht erft an bie @efangen=

fdhaft ju gemöhnett, raie eg mit ben Sßtlbfängen ber

ftaE ift.

gfoit ber gefieberte« £0eft in ^SedUenßurg 1912.

93on O. Ä.
(SPadjbtutl »ertöten.

)

Hach einem ungemöhnlid) tnilben ^erbft im 3ahrc

1911 trat ber hinter im Januar unb ^ebruar

1912 fehr nad)brürflich auf. 2ln ber ©ftfeefüfte

erreichte ber f^roft am 4. f^ebfuar 1912 eine ©tärFe

oon 21° ©elfiud. Sei berartigen Äältegraben fror

geitroeife felbft bie Oftfee ju. Oie Sanbfecn 99iedlen=

burgS, bie glüffe, Sä^e unb Seid)e roaren mit einer

biden ©i€becfe belegt. Unter folchen Umftänben litt

ba§ ffiaffergepgel, ffiilbfdiroäne, ©nten, ©änfe,

ÜJiöroen ufro. fchmere 9iot. häufiger mürben erftarrte

ober halbcerhungerte ©nten gefunben. SSBilbenten

legten jum ©eil jegliche ©d)eu ab unb fanben fid),

pom junger getrieben, raieberholt bei einer fyutler^

fteEe für pfanen in ber Softoder Jpeibe ein. ©r=

freulicherroeife mar bie ftrenge Äätte jebod) nidjt oon

langer ®au=
er. Sereitä

am 18. ftebr.

herrfdhte

raarme, milbe

Suft, bie ba§

9iahen be§

grühling§ in

9lu§fichtfteE=

te. dm 19.

gebruar

raarb au§

©djroerin

bie dnFunft

ber erften

©tare ge=

metbet, am
25. Februar

mürben bei

Eioggenhagen

in ber ©taoenhagener ©egenb bie erften föiebifse

beobachtet, am 29. gebruar erfdjien ber ^iebit;

auf ben S^ieberungen bei SBarnemünbe. ßen

boriigen ^urpatFanlagen fang bie dmfel jum

erften 9Jiale am 1. 9Jiär$, ber SuchfinF fcf)lug gum

erften 9Jiale am 23. 9Jiärj. ©in pradjtooEer 3'Tüf)"

ling§tag mar ber 26. 99iärj, au rceldhetn bie Soge©
melt in lebhafter Seroegung mar. 3n einem ©tranb=

gehölj an ber Oftfeefüfte fchlug ber Suchfinf, fang

ber ©rünling, lie^ bie ©ingbroffel ihren rcunberooEen

fjßfeifgefang erfd)aüen, im SlEeebautn an ber ©fjauffee

groitfdjerte ber ©olbammer feine fd)lid)te ©trophe,

über ben Söeg trippelte bie gierliche meipe Sadjftelje,

brüben über ber SBiefe gaufeite in ber fonnenljeEcn

Suft ber 5biebi£, tom Stoor h er erfdjoü ber burch=

bringenbe 3Ruf eineg SBafferhuljng unb mit lautem

„Fätfdj" jidjadte oon einer fumpfigen ©teüe eine

SeFaffine empor, Segenpfeifer unb Srad)DÖgel ftridjen

über ben ©tranb unb bie Sieberungen bal)in.

dm 5. dpril trafen in ber ©egenb bei Softod

bie erften ©törd)e ein. ©hebern mar ber fpaugftord)

in ber ©egenb jroifdjcn Softod unb Ooberan meit

oerbreitet, duf ben mit ©troh gebedten Sauern-

JCngolaglcli^, not. ©rö§e.
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höttfern fniib ber flapperitbe ©adjgaft bie il;m ju=

fngenbe Niftgelfgenl;ett dov. 3n ^en Jefeten Satiren

jcfyeinen bie Störche aber red)t fparlicb geworben gu

fein. JBentgftenS muf; man fid; fdjon einige NJü|e

geben, wenn man )td) an bem Anblid eines ,feauS=

ftorcfjeä erfreuen will. Seiber fdjeint bie in ben lefeten

3al;ren nom ^eimatbnnb „N7ed(enburg" beförberte

lönblidje ©auroeife nad) mobernen ©runbfäjjen aud;

nid)t gerabe geeignet gu fein, ber 23ermef)rung ber

^auSftördje SBorftfeub gu leifien. 2So aber nod) ein

altes ©auernhauS ober SBirtf djaftggebänbe mit Stroh 5

bebednng oorbanben ift
(
ba fotlte man ©orfehrungen

treffen, um bie ©tordjenpaare angutoden. 3m ©ilb

ber beutfdjen .feeimat fann biefe non ©age unb ©oefie

umgebene ©ogetgeftalt gang unb gar nicht entbehrt

roerben tvofe ber ©rotefte geroiffer moberner Ntmrobe,

aliaä ©ogeltöter genannt!

Anfang April 1912 trat in NJedlenburg ein

giemtid; fdjarfer ÄalterüdfaH ein unb baS grübjabr
blieb aud) raeiterbin im raefentltdien raub unb un-

freunblid). ©leidjwohl nahm ber ©ogelgug im all*

gemeinen einen normalen ©erlauf, 3n ber Noftoder

^eibe mürben NJitte April gahlreidje SBeinbroffeln

beobachtet, bagegen fam bie SCBalbfc^rtepfe, waS mobl
mit ben SBitterungSoerhaltniffen in ©erbinbung ftanb,

nur fpärlidj oor. Auf einem in ber Noftoder ©tabt*

forft befinblidben 5?anat mürbe raieberbolt ein ©aar
beS großen ©ögerS bemerft. ©er grofje ©ägec ober

bie ©aumganS ift in Ntedlenburg giemlid) oerbreitet.

©on Äleinoögeln erfdjien ber JpauSrotfdjroang am
18. April, ebenfo ber ©kibenlaubfänger, bie 5blapper=

graStnüde am 26. April, ber ^itiSlaubfänger am
29. April. ©ie erften .feauSfdjwalben mmben in

SBarnemünbe am 30. April, bie Jurmfegler am 6. Ntai

beobachtet. ©ie Nachtigall fdjlug ebenfalls am 6. Ntai.

©eit biefem Jage oermehrte fiefe bie 3ahl ber Nad) 5

tigatlen in fidjtlidjer JBeife. Am 20. 9J?at fd)Iugen

im weftlidjen Jeile ber neuen ©arfanlagen bei 2ßarue=

ntünbe etroa 12 bis 15 Nachtigallen. ©päteroerfebroanben

biefe herrlichen Sängerinnen aber bis auf 2 ober 3

©aare. ©ie bei JBarnemitnbe gefd^affenen ©arfan=
lagen febeinen ber Nachtigall befonberS gugufagen.

Seiber rairb biefeS bufd)reid)e ©elänbe aber bebenflid)

oon allerlei ©tönen moberner ©artenfunft unb ber

©abeinbuftrie bebroht. Unter folgen Umftänben bürfte

eS fich mohl empfehlen, raenn alle ©ogelfreunbe unter

ber ÜSarnemünber ©abegefellfchaft fid; gu gemeinfamen

©diritten Bereinigen mürben, um roenigftenS ben

äuffetften meftlid^en Jeil beS JturparfS als unantaft*

bareS ©c^ufegehölg unb greiftätte für Äleinoögel gu

erhalten; baSfelbe fann oon bem alten griebhof in

Noftod gefagt rcerben. Aud) biefer ©lafe fönute für

alle unb eroige 3 eiten in ein ©ogelfdjukreoier unb

nach Jlufhören ber ©eerbigungen in einen ©arf um=
geroanbelt rcerben, ohne bafj bamit rüdfidjtSlofe ©in^

griffe bei ben ©rabftäiten erforberlid; waren. Alte

griebhöfe follten prinzipiell für bie ©ogelroelt erhalten

bleiben! ©in überall in Ntedlenburg in Anlagen unb
©arten oorfommenber ©ingoogel ift ber ©artenfänger
ober ©artenfpötter. ©en dharafteriftifchen Sodruf beS

©artenfängers „©iteröib" harten mir 1912 guerft

am 24. N?ai im JBarnemünber ©äberparf. ©on
3ungcögeln würben bie erften jungen ©tare am 31.üttat
bemerft, aber auch noch am IS. 3uni fonben fid; in

einem Niftfaften ^ungftare oor. ©in NadhtigaUm*
lieft mürbe am 7. 3uni am $u fee einer tiefer entbedt.

Jro(j ber red;t ungebedien Sage brachte baS ©drehen
feine jungen auf. ©er ©d)lag einer Nachtigall

mürbe julefet bei ©krnemünbe am 28. 3uni gehört.

21m 7. 3uli würbe in ber ©entilationSoorrichtung

einer ©illa baS Neft eines @artenrotfd;roöngd)enS

entbedt. ©anf ber ftürforge ber ^auSbercol;ner fonnten
bie fleinen gefieberten NtietSgäfte ihre jungen glüdlich

inS f^reie bringen, ©inen h°f)en @rQb oon 2lit=

hänglidhfeit unb ©ertraulichfeit befunbete ein 3aun=
fönigspaar, roelcheS fein Neft girfa 3 Nieter" über
bem ©rbboben an einer mit roilbent ©3ein bercachfenen

Öol^rcanb errichtet hatte, ©a an biefer SSanb eine

iRnberung oorgenommen rcerben follte, fo mürbe baS
©ogetneft behutfam mit ben JBetnranfen herabgenommen
unb nad; Ausführung ber 2lnberung unter 3uhilfe=

nähme einer Seifte rcieber an Ort unb ©teile befeftigt.

Jro^ biefer ferneren Störung festen bie 3aunfönige
alSbalb ihr ©rutgefchäft fort. Nach jirfa" 14 Jagen
mar bie junge ©rut flügge geraorben. Anfang Auguft
trat ftürtnifcheS unb regnerifctjeS ©Better ein, roelcheS

mit geringen Unterbrechungen wochenlang anhielt,

©leidhroohl war ein-’ erheblidje Nüdrcirfung ber 2Better=»

läge auf bie ©ogelroelt nicht gu bemerfen. ©ie lefeten

Jurmfegler oerlief3en einen Ort an ber Äüfte am
13. Auguft, bie lefete ^auSfchroalbe oerfchroanb am
30. ©eptember.

^teine ^Sitfeifungeu.

ICie Sofjl ber Schwäne auf ber £»aoet oon §ennig§borf 6i§

©atroro beträgt jefct 331. Stuf ber Oberbacel jroifchen Spanbau
unb §ennig§borf mit (Sinfchlufj be§ Segeler @ee§ mürben fiitjltch

89 alte unb 36 junge ber bie§jäf)rigen Srut gejählt, bie auö
ad)t Aeftern heroorgegangen finb. 2Bot)I ebenfoniel 8 rut =

ji eilen finb mitfamt ben Geiern oon greolerhanb
gerftört morben. 2Iuf ber llnterbaoel ^mifihen Spanbau
unb Safroro beträgt bie 3<Ujl ber alten Schroäne 160, ber

jungen 56. @3 maien 12 93rui fletlen oorbanben. Ungefähr
eine gleiche SOi^at)! ift oernidhtet morben. 2Iuf ber Unterfpree

mar ein Aeft mit fünf 3ungen oorbanben. ®em gefamten

Aachmudb§ ift ber linfe glügel gefnieft morben, um ben Scbroänen
bie glugfäbigfeit ju nehmen, bie e§ ihnen möglich machen
fönnte, bie hiefigen ©eroäffer 3U oerlaffen unb fich anberSroo

anjufcebeln. @§ ift aber hoch fd)on oorgetommen, baft junge

Sdhmäne fic© jener Sdhroächung ber g-Iugfraft entjogen haben.

®aher fietjt man öfter auf ber ^>aoeI unb ihren Seen Schroäne,

bie roeitere Streifen fliegen. ®tan hat aber noch nichts baoon

gehört, baff fte fich non h*er roeg nach anberen ©eroäffern

geroanbt hätten. ®a§ früher übliihe 9lu§rupfen oon ®aunen,
bie an ben föniglichen |)of abgcliefert mürben, finbet (dfon feit

3ahren nidht mehr ftatt.

(5nbe September b. 3- hat in meiner Aogelftube ba§ im
OTai oon ber girma 3- ®<>h in Aeu=U(m bezogene ißärchen

Söcifefeölpfftff ctjen jroei 3un ge erbrütet, bie leiber tot unb
angefreffen, etroa 5 Jage alt, oon mir aufgefunben mürben.
2113 Atiffeiäter hatte idf bie bamalS gleichseitig frei in ber

Aogelfiube hemmfliegenben Sonnenoögel in ®erbacl)t. 3n
bejug auf ben Verlauf ber ®rut Fann ich im grofjen unb
ganjen ade3 baS beftätigen, roaS in ber im 3ahr9<mg 1906
in ber „®ef. SBelt" erjdhienenen 2lbhanblung hierüber berichtet

morben ift. Aact)bem junächft ba3 AFännchen unb SBeibchen

fich 9 ar nidjt umcinanber befümmert hatten, bemerfte ich fte

hierauf häufiger in ber Aäfje ihres erft im fertigen 3uftanbe

oon mir erblicftcn AefteS. ®iefe3 ft eilte einen in etroa 2 m
^öhe au3 2lgaoefafern lofe geflochtenen, aber jiemlich tiefen

Aeftbeutel bar, ber ganj oorn an bem Slfte einer Äiefer, burch

bie oorberen 3 roeige oerbedt, befeftigt morben mar. SBenn idh

auch feme Begattung beobachtet habe, fo finb mir bod) häufig

Aerfolgungen be3 iffieibdjenS burdh baS fAänndhen in ber Aälje

beS AefteS aufgefallen. 2113 fpäter baS 2©eibd)en auf brei

(Siern feft brütete, Fümmerte fiöh baS AJänndhen gar nicht
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niepr um jenes; e§ fap nieift braunen im Ääfigoorbati oor

bem Jenfler unb fang fein Siebten. ©rft als roieber 3 u”9 e

im toeji roaren, beteiligte eS fid) am füttern, mag l)auptfäd5ltd^

mit aufgequeUten getrotfueteit Ametfenpuppcn gejcpal). toadp

ber 3^'ftöruug bev ©tut flimmerte fid) bas !ßärd)en 2iieipfepl=

pfäffcpen roieber nicpt niepr umeinanber. 3 11 einer jroetien

Brut tS ficb nodb nic^t entfdploffen BaS toefi ift im
3nnern ganj fauber geblieben; eS ift nicht bie geriugfte ©pur
oon Jt'ot ber jungen brinen enthalten.

Dr. ©dp ramm, Äarlftabt.

Bic ber Äattax'icntJögcl roitb in mehreren Böifern
beS mittleren 3nnerftetaleS in immer fiärferem tofape getrieben

unb bietet fiir oiele ©tnroopner eine nid)t unbebeutenbe ©in*
nahmeguetle. Bei Auffäufeit in 3»cf)terfreifen, bi« jept gemadjt
roerben, rourben fiir Äanarienhäptie burcpfcptuttlich 3,50 M
pro Sogei gejätet. Bte Bierdjen gehen gröptenteilS nach
Anterifa, in geringeren Dtoengen auch roobl nach ©nglanb.

.fpann. Sageblatt.

^crcinigtutg bet ^ogeffießpaß«: pewtfdifattbs.

emnächft erfdjeint ein neue§ $fugblatt: „2ötr

bogelliebpaber unb ber üßeltnaturfcpu§",
roeldpeg foftenlo3 non betn (5jefcf)äftäfüt)rer ber 23er=

einigung, jiperrn ©uftao ©lücf, 'iftünepen, 9^eifen=

ftueplftrafje 10, bezogen roerben fanti.

2ln alle bogelliebpaber ergebt bie Sitte, für

mögliche berbreitung be§ blatte§ ju forgen. (3u=
ftellung an bepörben, an baturlreunbe, fRebaftionen

oon £age§jeitungen ufro.) ©er borftanö.

^ptetßfaar.
(Stellt ben Abonnenten foftento« jur Bcrfügung.)

Tinctnra opii — ©laubeeren. 3n ben Ausführungen
beS .fperrn iß. Stoefe in tor. 4 0 ©. 319 finbe ich, bap id)

leiber oööig mipoerfianben bin. SBaS ich in feinem erften

Auffap alS Übertreibung betradjiete, roar, roie ich auSbrüdltcp
betonte, feine Behauptung teils, bap Blaubeeren tperapeutifcp

„faft r» ö lüg oergeffen" wären, teils bap Bögel „fdhon
nach einmaligem Srinfen" beS mit Tiactura opii — enthält

3irfa 10% Opium ober jirfa 1 % ftoorppin — in ben oon Dtup
empfohlenen Bofen — 1 Sropfen*) : 30 ©ramm oerfepten

SüBaffer **) „nach wenigen ftornuten ben ©eift auf*
geben" miipien. SJäre biefeS leptere, hob idh peroor, hoch
bei £errn 2B. oorgefallen, roar eS nicht tnfolge, fonbern trop
beS OpiumS gefdpepen, roetl in angegebener BofiS biefeS binnen
fo furjec 3eit gar nicht feine Storfung entfalten fönnte. Bie
Bögel mupten alfo auch ohne bie Opiumgabe ihrem ©runb*
leiben jufolge innerhalb berfelben 3eit jugritnbe gegangen fein.

BiefeS berührt nun aber £errn A3. nicht, fonbern er baut
feine „^uriidroeifung" auf gan^ anbere fragen, über welche
ich mich gar nicht auSliep. ©o 5. B. roenn er, Bilj***)
jitierenb, auf bie roohlbefannien Batfacpen hinroeift, baff baS
Opium beifpielSroeife auf ein patpologijcheS Agen§ bafterieHer
ober torifd)er toatur nid^t einroirftf) unb baff eine Optum*
gäbe unter geroiffen beftimmten BorauSfepungen eine letale

torifdhe Dfeforptton 00m ©arme auS befötberu fann. SDiefe

Batfacpen finb meines StoffenS nimmer non jemanb beftritten

roorben, ber bie geringfte ÄenntniS oon ber AtoifungSart beS
OpiumS hat. ©elber liep idh midi), tote gefagt, über biefe

fragen gar nic^t auS, roaS, bie lepterroähnte betreffenb, um
fo mtnber oonnöten roar, <jl§ Opium in einem berartigen galle

*\ Alfo jitta. o,m g Opium ober jirfa. o,00o» S TOorpgin.
) Bad) einmaligem Srmteti gieibon alfo = nach einer ®abe Bon

etlta einem big einem paar BiiHionftel eine« ©ramm« Biorpgin«.
***) Sd; bermute, ber Beifaffer Bon ein paar Arbeiten über ba«

fog. SJcatarbeiloecfabten.

f) SÖSa« ü6rtgen« auch nidjt bie Blaubeeren tun. ©otoopl Opium,
Iretcpe« auf nerböf^m SBege mirlt, af« auch Blaubeeren, tnelcpe bermüge
ipre« ©erbftoffg-hatt« al« Abftcingen« auf bie Schleimhaut mitten, be^meefen
nur, ein er(cf)öpftnbe« Spmptom ju befettigen; Opium burch Siftievung
bet heftigen 'Periftaltif, bamit bie Schleimhaut in fRuhe fich reftituieren
tann, bie Abftringentien (Blaubeeren ufro.) b :rch ihre g'gen bie © 4=

junbung«eifcheinun
0 en tonträre SBtrtung auf bie Schleimhaut. Bei

af uten Siarrhöen geht bie ©ntfernung eine« ed. borhanbenen, fchäblichen
Sarminhatt« buich eine Sajanj ber Opiumbehanbtung gecn dorau«. Abfttin=
gentia ftnb bei afuten Sarthöen 1 0 n tr ai n bigter t , tdtil fte auf bie
uberau« emdfinblicbe Schleimhaut al« ein neue« Qrritament roirten, bec=
roenbbar bagegen bei fuba tuten, ico bie heitigften ©rfepeinungen fich
ermaBigt hoben, unb cfjronifchen fßiarrhßen.

fontvainbtjtert ift — beffett ©ebraudh alfo auSbriicflidh

oerbotenl! Sßienn nun aber, beffett ungrad)tet, jemanb in einem

beranigen galle Opium 31t oerroenben oerfud)t hat, unb ber

AuSgang babei leial roar, muf) roohl im toanten aller

@eied)tigfeit bte ©d)uTb hier3u nidjt bem Opium, fonbern bem
auferlegt roerben, ber in feiner Unroiffenheit biefeS gemijjbraudht

hat 1 3»beffen »erhält eS fi<h fo, baff aud) unter Borau8=
fepung beS erwähnten totifjbrauchS eS oiel gröpere ®ofen als

bte angegebenen unb auch längere 3cit als wenige fllltnuten

erforbern wirb, el;e ber Sob nad) einmaligem Srinfen
eintreten fann — .fpetr 2B. roivb roohl u. a. überfehen haben,

bap bie ©iftigfeit ber Opiialfaloibeff) mit ber höheren, neroöfen

Organifatioti in unerhörtem ©rabe gefleigert rotrb; ferner bap
biefe Alfaloice in auSreidjenber Quantität suerft reforbiert

roerben müffen (roaS natürlich immer eine geroiffe 3«^ in

AnfpTttch nimmt unb mit befto gröperer ©d)roierigfeit 3Ultanbe

fommt, je heftiger bie Biarrhöe ift), ehe ein Berlanglatnen ber

fßenftaltif eintreten fann; ferner bap wegen beS ÄoUoibgehalteS

ber Opiibrogett bie Alfaloibe batin nur allmählich unb in

geringen Quantitäten 3m: Dteforption fommen, rooburdh biefe

feptere natürlich noch mehr oerlangfamt wirb, unb enbhch bap
bie eoeniueUe, burd; baS Berlangjamen ber fßcriftalüf erleich=

tevte Dteforption torifeper Bcaöufte auch ih l
'

e 3eii torbert, epe

fie einen lebenSgefährbenben Umfang erreichen fann.

GS fönnte oielfeicht unsroeefmäptg fchetnen, ben Dtaum einer

3eitjd)rtft für BogelUebhaber mit fo etwa? ©pe3ieüem roie einem

Serfud) 3m Diichtigffelfung einer irrigen Auffaffung über bie

Böirfinig beS OpiumS in Anfpruch su nehmen. Aud) bin td) felbet

ein wenig unenticl)Ioffen geioeien, glaubie eS aber bodh tun 3U
füllen, teils roeil baS Dputm, mit ©acf)lenntnts oerroenbet,

roirflidh oon unfehäpbatem toupen ift, teils au^ roetl id)

ber beftimmten Über ,eugung bin, bap füc einen Bogelltebhaber,

ben Bfleger lebcitDcr @ e f d^ ö p f e — falls er fich oon
flifdheeartigem, fchlenbrianmäpigem bis 3U berouptem ^anbeln
et heben roill — eS uuoermetblich ift, bap er baS roichtigfte

oon ber Biologie, ber Sepie ootn Sehen im roeiteften ©inue —
opne roeld)eS alle ÜJfovphoIogie unb ©pftematif für ihn nur
ioteS Stoffen wäre — beheri fdpt. Unb 311t Biologie roill icp

ba reepnen nid)t nur Bionomie (oon vöjjlo;, ©efep; bie all-

gemeinen ©ejepe beS SebenS), Öfologie (oon olxo;, c^eimat;

SebenSoetpältniffe im 5 re tea), Biocpemte, Gmbrpologie, Dtaff^n:

ppgiene, fßh9P°l°S ie u f
ro -/ fonbern auep allgemeine Batpologie

unb Bperapie fatnt einer ber roidjtigften ^ilfSroiffeujcpaften

biefer lepteren: ber fßhatmafobpnamif ( p 0 n Suvapaxo?, roirf|am;

bie Storfungen ber Arsneimittel auf ben CrganiStnuS) ufro.

3u)ept roiü id) bie ©etogenpeit benupen, einen ftörenben

Biudfepler 3U berid^tigen. |)eft 35, © 280, 3. 13 oon oben
linfS mup eS peipen: 3uderoerfepte ftatt 3erfepte. 3cp fpielte

bamit auf bte befannte Batfadpe an, bap bie fpanbelsroare

©aft (roenigftenS roenn nicht auSbrüdflich als fßrepfaft be3eidhnet)

auS oielen ©tünben ftetS einen ©rtra;ufap oon 3«cfer enthält,

roaS, tote jebeimann roiffen bürfte, bet Bepanblung einer Biarrhöe
nur ootn Übel ift. Dtoan foll barum niipt, roie |>err 2B.,

,,©aft ober ©rtiaft" fagen, roeil fold) ein ©aft mit einem
pharma3eutifcp=technifcbeti ©rtraft burd)auS niept gleichwertig

ift — eper mit einem ©prupuS ob. bgl. Unb ber, roelcper

feinen Bögeln eine geroiffenpafte BPege geroäpren roiU, roirb

erforberlidpen gaUeS roopl am flügiten oerfapren, roenn er bei

tperapeuti|d)etn ©ebrauep bie |)anbe[Sroare ©aft, in betreff

beten 3udergepalt man niemals fiepet fein fann, oermeibet

unb an beren ©teile lieber bte Apotpeferroare ©ctraft oerroenbet,

falls bie Bögel opne weiteres fßräparate oon Blaubeeren
überhaupt nehmen. 3$ höbe felber einen Berfucp mit einigen,

aufs ©erateroopl perauSgenommenen Bögeln (rotriidiger Blatt*
(dproeiffittiep, ©onnenoogel, bottergelbec unb glcummmoeber,
toiirabiliS^©oulD, lampgiüne Bapageianianbtne, jap. Dtoörod)en
— alle oölltg gefunb) gemacht, roelcpe teils bie Beeren,
gebörrt unb erweicht, teils ©rtraft unb ©aft befamen.
©ämtlidpe Bögel oerroeigerten aber bie Annapme, obroopl boep

gerabe ber ©onnenoogel unb ber bottetgelbe Söcfaer eifrige

tf) Bet einem 5rofdf) roirb bie BoHe SBirtunn erft mä) 0
IfiS g fDiorpljium*

fulp^al eneidjt (Dr. med. ©. Boulffon, -brofeffor an ber ftönifli. Uniber=
fität Slriftiania) -- nad) einer rei. diel lauf-nbmai grögettn 5Dufi« al|o, al«
beim füienfcpen bonnötiit ift! (füian bergieicpe giermit be nad) Jperm SB.
bei Bügeln tötenbe @abe u, 0l 0l)M - O, ooooo5 g !). Unb tleine cpmroe don
6—7 Silo ertragen oft eine fnbtutatie ^nj ttion oon 2 g Aiorpgium*
fulbijat (Boulffonj— beifBienfcpennoii jirta 7i>Silo alfoiurta eogentfpred) nb
(fbiaEimalbofi« o,„3 g!). - ©j® enbltcb Böget betrifft, tenne id) ffafle, in
roeldjen folctie eine äegnmal grögere ®o)'i® ai« bie nad) $etm ©. itai
loenigen fDiinuten löbliche betommen gaben, ogne boeg eine lebengefägrbence
©irfung jemal« roagrgensmmen au gaben.
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grudjtfreffer finb. Ulacg Borentgaltung beä geroögnlidgen gutterS

für blcie lederen unb nacg Grlag beb SBaffera burcg ©aft unb
Grtraft für bä« UJlörocgen fofleten fie sroar, aber mit augen=

fcgelnlicgem UüiberroiUen, bie neuen Präparate. 3n^ e fftn waren

fie alle, mie gefagt, oöliig gefunb, uno man barf roogl bann
anneginen, bag fie alö Äranfe tnegr nachgiebig geroden mären.

Süenigftenä fagt fperr 28. uid;tö oon berartigen Übelflänben.

21. 21 b.

$5üd)er ttitb

Sou ber 3eiifd)rift „3oolOfllfdjcr 23fOb=

nrfltcr" — ©er 3oologifcge ©arten

0P— Berlag oon Uftagtau & 2Balbfcgmibt in

(* granffurt a. UJl., erfdgien foeben Ufr. 11 beä LIV.3agrgang3
für 1913 mit folgendem 3ngaU:,

P^F ©rnitgologifdge jtolleftaneen au§ Dfierretig=Ungarn. Bon.
Biftor Ulitter oon ©fdjuft su ©cgmibgoffen in ^allein

(gonfegung). ®a§ Ulingerperiment im ©ienfte bet Bogelsug=

forfdjung. Bon Dr. griebticg Änauer. (gortfegung).— 2lu§

3ooIogifcgen ©arten: 2luS ber (S^ronif ber soologifgen

©arten. Bon 3ultu§ Ul £aargau§, Seipsig —

3

ur @rbaltung

be§ GiSoogelö, Alcedo ispida, unb ber UBafferamfel, Cinclus

aquaticus. Son UJl. UJlerf = Bucgberg, ©ieffen. — kleinere

UJlitteilungen. — Siteratur.

G4 ift unrichtig, bag bie BeringungSgegner*) bent Bortrag

be§ Stof- ©bieneroann auf bem erften beutfcgen 93ogeIfdf)u^tag

in Ggarlottenburg abficgtlidg fern blieben. Ulidgtig ift oielmegr,

bag ber llnterjeidjnete feine Teilnahme angemelbet £)atte unb
erft im lebten 21ugenblide auf roiebergolteö bringenbe§ Bitten

ber leitenben Bereinöoorftänbe oon feinem Grfdgeinen abfag,

ba biefe burcg ben ju erroartenben 3ufammenftog sroijcgen igm
unb ©g. «ine Störung be§ garmontldjen BerlaufS be§ Äons

greffeS befürchteten. Dr. Äurt gloeride.

^ogefmarßt.
S3on fettener auf ben ©ogelmartt tomnienben SBdgetn »erben Angeboten

:

£>. ©igell, 3 oolo 9 ’f<ge ©rogganblung, 8 eipjig =

@ogli§, SBilgelmfirage 18: ©iamanttäubdgen,

©iamantfinf UJlänndgen, Äap=BrtlIenöogeI.

3. Gffenberger, Bremen, ©eibHgftrage 18: ©tteglig

xÄauarienbaftarb.

21. gidet, Ulürnberg, ©dgillerfirage 12: 2Jlu§fat=

pnfx braunbunte§ UJlörocgen.

2lugufi godelmann, ^anbelstierparf, Hamburg:
©rogborftel: Ulngolagänflinge.

2®. fpiltmann, Berlin S 14, ©reSbener ©trage 24:

©tauerbroffel, 2llpenlercgen, fpauärotfdgroans, 2®eigfegl=

pfäffcgen, Blaufeglcgen, ©artenrotfcgroans, UJlülIergra§=

müden, 2Biefenpieper, 3aunfönige,©eibenfcgroän
3 e,3 itronens

finfen, ^afengimpel.

21 . Ärabbe, 2lnllam, ©emminer ©trage 10 : @elbbür=

Seliger ©tirnoogel, Oassicus icteronotus.

B. Ärapf, Bogelerportgefcgäft, ©tuttgart, Giets
[trage 32: Utote Äreusfignäbel, ftbirifd^e ©eibenfdgroänse,

©cgneefinfen.

fßaul Ärefft, Barmen = Ulitg: 2®ein= unb 2®acgolbet=

bvoffeln

grau Dr. Äridau, Uleumünfter: 1,0 ©onnenaftrilb.

UJlüller, Berlin SW 61, Bliicgerftrage 21: Blaubroffeln,

©teinrötel, OrpgeuögraSmüde, ©orngraSmüden, Blau=
iegldgen, ©roffelrogrfänger, rotrüdiger 2®ürger, @arten=

rotfcgroans, 2®tefenpieper.

© u ft ao UJlüller, Hamburg, Ulepfolb ft rage 89: @olbfiirn=

©ittidje, B<«abie§amanbinen, BIaufd)nabellerd)en, 2öahtel=

aftrilbe.

2Ö. Ularoratil, 2Bien 18, ©chopenhauerfitage 2:
©teinrötel.

*) §err Dr. 5 . fpricbt tootjt nur für feine fßerfon.

ffßiftor, Cberaula
, Bes. Toffel: ^ SBiefenpieper, 1,0 $eden=

braunelle.

g. Ul ejfef, Hamburg, fßeterSfirage 28: Ä'öntg§--2lma 3 one,

äüeighaubenfatabu.

©djmiebe berg, Berlin, ©chönhaufer 2lllee 70a: ©tein=
bänflinge, ^afengimpel, inbifcger ©olbflirnblattoogel,

SDeigmangen=Bülbül, ©rauerbrofjel, meergrüne Üangare,
bunfelblauer Bi|d;of, ftroujtnfen, 1 Bear’ä 2lrara.

©d;iirt)ed, Ul eu ft ab t a. ^jaarbt: ©teinbroffel.

©djulje, 2Utenburg, ©.=21 ., 2(mt§gaffe: ©tiegligx
Äanatie, ©tieglifjx ©irlifj.

2lbolf Boigt, 3ena, ©cglippenftrage 9: ©tieglig x
Äanarie.

^ t &inr» «•>

—ü

—

. . . ..A

|>errn ©. Ul., Jborn.

SBabrfdfieinliih finb UJlörochen

xBronsemänndfen uubUHöro=
dbenx©ilberfchnäbelihen untereinanber fortpflansungSfähig.

3toeifelIo§ ifi ba§ mit ben ©tammeitern ber einseinen Stifd)=

linge ber galt.

§errn Ul. g., Grfurt. ftnb sroeifello§ föläufe, roelcge

ben Äabaoer angefnabbert gaben. Gr ifi sur B^dparation
gefanbt roorben.

•^errn Ä. g., Uleufölln; .fjerrn 21. 8 ., BfQTtfird;en; |>errn

Bl. Ul., 2lffaltern; §errn ©t. ©., Bafel; §errn fßv ®üffel=
borf: Beiträge banfenb rrgalten.

|>errn G. &., granffurt a. SW. Ob bie beiben einge=

taufdgten Bögel — UfacgtigaU unb UJlöndjgragmüde — einen

2Bevt oon 50 Ji repräfentieren, fann icg nicgt fagen. giir

fegr gute ©änger biefet 2lrten roerben folcge 5f3rcifc besaglt.

©a§ finb Siebgaberpreife. 3emanb, ber fein fegr genauer

Sentier be§ ©efang§ biefer Bögel ift unb auf Befonbergeiten

im ©efang, bie 00m Äenner fegr gefcbägt roerben, feinen SBert

legt, foüte aUerbingS fo goge Breife nidgt anlegen. 3d)
fann alfo nicgt fagen, ob bie Bögel biefen gogen SJert gaben,

©er geroögnlicge ^>anbel§prei§ ift oiel niebriger.

^»errn 2®. B., Berlin=©teglig. G§ gibt fein UJlittel,

roelcgeä geeignet roäre, bie ©egfraft ber erblinbeten Bögel
roiebergersufietlen. UJlait fennt bie Urfacgen ber Grblinbung

im einseinen gaü nicht. SBenn ber Bogel ftet§ in bemfelben

Ääfig bleibt, finbet er gutter unb SEßaffer unb auh bie ©ig=
(fangen, ©er Gintritt ber UJlaufer ber Bögel oerfdgiebt ficg

gäufig um einige SBocgen. 238enn alfo bie UJlaufer ber

©artengraämü d en fcgon fegt beginnt, fo fdgabet ba§ bem
Bogel nicgt.

£errn 21. g., Ulürnberg. $ 2® eiten fit ti dg gat butcg

|>ersfcglag geenbet. Befonbere ÄranfgeitSfennseicgen fonnten

nicgt fefigefieüt roerben. ©ollte ba§ bie jungen Bögel nidjt

roeiterfüttern, fo mügte oerfudgt roerben, ob ein anbere§ brii=

tenbe§ $ ficg igrer annimmt. Bersiunte Ääfige reinigt man
burcg 2lbroaf^en mit ©anb, ©eife unb SBaffcr, bem 2 Jede

©oba unb 1 ©eil ©almiaf sugefegt finb, oermittelö einec

fcgarfen Bürge, ©pült fie bann tüdgtig mit fcgroadgem ©oba=
roaffer ab unb reibt fie mit ©ägemegt troden. Go. lägt man
fie neu oersinnen. 2audbgrüne Bqm9 e'<nnanbinen legen baä

2llter§fleib 3U oerfdgiebener 3ett an, oom 4 —8 . 2eben§monat.

©er für berartige Baftarbe ift 4—6 Jli. UJlit ber Be=

fäntpfung be§ BalggefcgroürS fann geroartet roerben, bi§ bie

jungen Bögel gefcglüpft finb.

|>errn G. B., ©leimig. 1. ßaftuSfitticg. 2
. geige

ifi burcg igren 3udergegalt fegt nagrgaft. ©ie UJlenge mug
alltnäglicg oerringert unb bafür gegadter 2tpfel gereicht roerben,

roenn ba§ alltnäglicg gefdgiegt, roirb ficg faum ©urdjfal! eitt=

fteUen. 3. ©ieSjägrige UJlönh gr aSmüden $ finb fettnO

lieg an bem matten ©egroars ber Äopiplatte, bie urfpünglid)

oorganbenen fgmalen roftfarbenen SRänber ber gebern ber

Äopfplatte roerben halb abgerieben, fönnten aber an ben ©tirn=

febertx noeg oorganben fein. ®a§ Blaugrau be§ .£mlK§ ifi

megr olioengelblig ober nadg ginten befonberä olioenbräunlicg.

©ie fleinen 3 egen fraU(lt f'n^ au^ Äennseicgen für bie

3ugenb. 4. ©0 gute ©änger roie alte in greigeit befinblige

roerben fie nicgt. 6 . ©teigjapfen = 2lfter.

Cerantmortlid) für bie Stüriftleitung : SarlSdeunjig, iiermSborf bei SBertin ; für ben Stnjeigeuteit : granj SEBunberlitf), 9J!agbeburg, ©reitet SBeg 166

.

©erlag ber (£reu|’[d)en ©erlagibu^banblung in Vlagbeburg. — Dtucf oon *1 . ipopfer, Burg b. SB.










